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Von Helden und Heldinnen 
 
Gerne und herzlich darf ich Sie an 

dieser Stelle begrüßen. Ich habe mir 

vorgenommen kein Klagelied über die 

letzten Monate anzustimmen und das 

C-Wort nicht zu nutzen. Nicht, weil 

ich die Realitäten nicht wahrnehme, 

sondern weil sich in dieser schwieri-

gen Zeit auch Dinge zeigen, worüber 

ich dankbar bin und die wichtig für 

unsere Gemeinden sind: 
 

So haben wir z.B. seit dem ersten 

Lockdown und fast durchgehend Prä-

senzgottesdienste abgehalten. Das 

ging nur, weil sich alle Teilneh-

mer*innen diszipliniert verhalten haben, aber vor allem, weil seit Mai 2020 an 

fast jedem Wochenende zwölf Ehrenamtliche den Begrüßungsdienst leisten. 

Diese Frauen und Männer sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Da-

bei wird es immer dann schwierig, wenn die Besucherzahl erreicht ist oder noto-

rische Besserwisser auftreten. Aber bisher hat alles prima funktioniert und ohne 

diese Helden*innen wäre der Gottesdienst nicht möglich gewesen.  
 

Das gleiche gilt für diejenigen, die es immer wieder schaffen, ein Dionysius 

Journal zu erstellen. Bunt, reflektierend und hoffentlich für jeden etwas dabei. 

Auch sie gehören zu unseren stillen Helden*innen. 
 

Nicht zu vergessen die Erzieherinnen in unseren sechs Kitas. Sie stehen an vor-

derster Front und haben das Wechselspiel zwischen Gefahr, Fürsorge, Politik 

und unterschiedlichste Bedürfnisse hautnah erlebt und mit großem Einsatz ge-

meistert. Alles Helden*innen! 

 

Wie immer gehört mein Dank auch den vielen nichtgenannte Helden*innen. 

Gerade in dieser Zeit spürt man, wo Gemeinde zusammenhält. Die Zeit wird 

nicht spurlos an unser Pfarrleben vorüber gehen und wir werden sehen, was die 

Zukunft bringt. Aber wir werden unsere Wege finden und gehen. Nicht zuletzt 

dank aller Helden*innen in unseren Gemeinden. 
 

Im Namen des Seelsorgeteams wünsche ich eine gute Lektüre 

Pfarrer Werner Knoor 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

erinnern Sie sich noch wie das 

war, als wir unbekümmert und 

gemütlich so nah beieinander 

sitzen konnten? 

Als wir ohne Bangen und Vor-

sicht, ohne Schnelltest und an-

dere Arten des Nachweises in 

den Urlaub reisen konnten, ei-

nen schönen Ausflug ins Um-

land, eine Shoppingtour machen 

konnten? Ins Café gehen konn-

ten? 

Als ich das nebenstehende Foto im Sommerurlaub 2015 machte, war nicht zu 

ahnen, dass eine gewaltige Pandemie einige Jahre später so vieles lahmlegen und 

das Leben so vieler in eine Krise oder eine Trauerzeit stürzen wird. Ebenso we-

nig war vorauszusehen, dass eine Pandemie wie diese vieles lehren wird, was 

gut ist: Geduld, Achtsamkeit und Rücksicht im Umgang miteinander (wenn auch 

zum Teil erzwungen durch Vorgaben) und Demut. Wir sind trotz aller Errungen-

schaften und Mächtigkeiten doch angreifbar. Also entwickeln wir ein steigendes 

oder neu gewecktes Gefühl für das, was uns wirklich wichtig ist im Leben… die 

kleinen Dinge und Gemeinschaften des Alltags.  

Insofern ist diese schwierige herausfordernde Zeit auch etwas wert… 

Die Vorzüge menschlicher Gemeinschaft 

Wenn ich diese beiden im Bild so idyllisch in ihrer lavendelblauen Eintracht 

sitzen sehe, denke ich an ein Wort aus dem Alten Testament zu den Vorzügen 

menschlicher Gemeinschaft:  

Zwei haben es besser als einer allein: Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre 

Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht 

ist der dran, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen 

hilft! (Kohelet/Prediger 4, 9+10) 

Diese Pandemie und ihre Umstände machen deutlich, wie sehr uns diese 

menschliche Gemeinschaft fehlt und wie sehr wir uns freuen werden, wenn wir 

diese wieder unbeschwerter genießen und gestalten können. Ich hoffe sehr, dass 

wir bis dahin nicht müde werden, alternative Wege des Miteinanders zu entde-

cken und zu nutzen.  Und, dass wir uns bewahren, was diese Zeit der zwischen-

menschlichen und existentiellen Entbehrungen uns gelehrt hat:  

Wie kostbar und schön unbeschwertes, angstfreies Miteinander ist. 

Bleiben Sie möglichst gesund und gut im Miteinander! 

Mit herzlichen Grüßen von  

Pastoralreferentin Kirsten Thalmann 
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Danke für Euren Dienst bei uns! 
Pastor James Gnanamuthu und Kaplan Pater Jakob Mannheimer OPraem verlas-

sen uns. Viele Jahre waren beide bei uns geschätzte Gesichter der Seelsorge, 

Zelebranten, Prediger und Sakramentenspender. Bei aller Traurigkeit, sie ziehen 

lassen zu müssen, wollen wir dankbar sein und Danke sagen für ihren Dienst, für 

Menschlichkeit und Zuwendung, für gemeinsames Unterwegs sein auf Pilgerrei-

sen, Gemeindewallfahrten und Seniorenfreizeiten. Beide werden uns fehlen! Wir 

wünschen Pastor James und Kaplan Pater Jakob alles Gute und Gottes Segen für 

ihre neuen Aufgaben, auf die sie sich sicher auch freuen (dürfen). Schön, dass 

Ihr eine Weile und ein Stückweit mit uns im Leben unterwegs wart! Danke da-

für! Und Gottes reichen Segen für das kommende Wegstück mit neuen Men-

schen. 

 

Pater Jakob verabschiedet sich: 

 

„Für dich geht es nach Walsum!“ 

Fast fünf Jahre ist nun her, dass Abt Albert, der Obe-

re unseres Konventes, mir mitgeteilt hat, dass ich 

nach meiner Zeit als Diakon in Steinfeld Kaplan in 

Walsum werden soll. Eine gute Wahl! Seit Oktober 

2016 durfte ich in unserer Gemeinde meinen Dienst 

tun und viele ganz unterschiedliche Menschen ken-

nenlernen. Habe getauft, getraut, beerdigt, die Mess-

dienerinnen und Messdiener begleitet und gemein-

sam mit vielen anderen die Jugendlichen auf ihre 

Firmung vorbereitet. Alles Aufgaben, die ich gerne 

angenommen habe und die mir viel Freude machten. 

So tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich Wal-

sum nun verlassen muss. Ich habe eine aktive Gemeinde kennenlernen dürfen, 

die anpackt, wenn es nötig ist, die feiert, wenn es einen Grund dazu gibt und die 

sich in Gebet und Tat um einander sorgt, wenn jemand Hilfe braucht. Gut so, 

macht weiter so! Gerne hätte ich auch noch ein wenig weiter mit angepackt. 

Doch ein Abschied bedeutet auch einen Neuanfang und der wird für mich in 

einer sehr spannenden Aufgabe liegen: Gemeinsam mit zwei weiteren Mitbrü-

dern der Abtei Hamborn werden ich nach Vejle in Dänemark gesandt. Dort be-

findet sich ein Kloster unseres Ordens und wir sind vom Bischof von Kopenha- 
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gen gebeten worden, dort ein geistliches Zentrum aufzubauen und in den Pfar-

reien die Seelsorge zu übernehmen. Gerne kommen wir seinem Wunsch nach 

und freuen uns, dass wir im 900. Jahr der Gründung des Prämonstratenseror-

dens, eine neue Kommunität gestalten dürfen. 

So gehe ich mit einer Träne in den Augen aus Walsum fort, aber freue mich sehr 

auf den Dienst und die besonderen Aufgaben, die vor mir liegen. Für Walsum 

kann ich mich aber auch freuen, denn ich weiß euch in guten Händen, schließ-

lich haben wir ein starkes Pastoralteam. Mit Sarah Ostermann ist außerdem 

schon eine gute Verstärkung nach Walsum gekommen, Niklas Belting und Ste-

fan Orth kommen im Laufe des Sommers noch hinzu. Es dürfte also nicht lang-

weilig werden. 

Am 4. Juli soll in und um St. Josef eine kleine Verabschiedung stattfinden. Wie 

das aussehen wird, wage ich noch nicht zu prophezeien, aber halten Sie sich 

gerne den Termin frei: Ich freue mich, euch nochmal wieder zu sehen! Einige 

haben mich auch schon gefragt, ob ich etwas für meine neue Tätigkeit benötige 

und die Antwort fällt mir diesmal leicht: Ja! Denn Dänemark ist für Katholiken 

ein Diasporaland. Hier leben nur wenige Katholiken (ca. 0,8%) und die Kirche 

ist daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wenn Sie mir zum Abschied 

also etwas schenken möchten, dann unterstützen Sie gerne unsere Arbeit und 

unser neues Kloster in Vejle. 

Von Herzen Wünsche ich euch und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie von Gott behü-

tet. 

Auf bald,  

Pater Jakob  
 
 
Pastor James verabschiedet sich:  

 

„Mein dankbares Leben in Walsum“ 
Liebe Pfarrgemeinde in Walsum!  

In diesem Schreiben möchte ich euch gern zum Ausklang meiner Zeit hier in 

Walsum meine dienstlichen Erfahrungen, persönlichen Eindrücke und auch Be-

gegnungen mit Freunden und Bekannten, die ich in den vergangenen fast 7 Jah-

ren in Walsum erlebt habe, ausführlich darstellen.  

Eine liebende Gemeinde: Walsum   

Seitdem ich in die Gemeinde am 22. Dezember 2014 gekommen bin, erlebe ich, 

dass die Leute in der Gemeinde sehr einladend, freundlich, fürsorglich, liebevoll 

und hilfsbereit sind. Daher fühlte ich mich wohl hier vom Anfang an. Darum bin 

ich auch einverstanden mit der Aussage „Walsum ist wunderbar“. Wenn ich  
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mein Leben in Walsum bedenke, 

dann erinnere ich mich an den bibli-

schen Abschnitt (Matthäus 25, 35-

45), wobei Jesus von der Fürsorg-

lichkeit und den Caritativtaten der 

Leute spricht: „Ich war hungrig und 

ihr habt mir zu essen gegeben… ich 

war im Gefängnis und ihr seid zu 

mir gekommen.“ Aus meiner Sicht 

ist der biblische Abschnitt in mei-

nem Gemeindeleben in Walsum 

hier in Erfüllung gegangen, weil ich 

es tatsächlich in der Gemeinde erlebe. Einige Beispiele wären: herzlicher Emp-

fang in der Gemeinde trotz meiner ausländischen Wurzel, ehrliches Lob für die 

Predigten und Traueransprachen, freundliche Korrektur in Bezug auf die Spra-

che, fürsorgliche Anfrage und großherzige Unterstützung des Projektes, usw. 

Meine zweite Heimat: Walsum  

Es ist immer noch eine große Herausforderung für uns ausländische Seelsorger 

dienstlich hierzulande tätig zu sein. Da gehören viele Faktoren dazu. Wegen der 

Sprache, der Kultur und unserer eigenen kulturellen Prägung fühlen wir uns am 

Anfang inkompetent. Je mehr wir die Ermutigung aus der Gemeinde schöpfen, 

desto besser überwinden wir die dienstlichen Widrigkeiten. Diesbezüglich spielt 

Walsum eine große Rolle in meinem dienstlichen Leben im Ausland. Als aus-

ländischer Seelsorger habe ich viel dienstlich und auch persönlich hier gelernt. 

Einerseits hat Walsum mich gelehrt, mich in die Kultur und Feierlichkeiten des 

Landes zu integrieren, andererseits hat es auch mich dem geselligen und freund-

lichen Umgang mit den Menschen nähergebracht. Als Neuling bin ich in die 

Gemeinde gekommen. Die Gemeinde in Walsum hat mir vieles beigebracht. 

Daher darf ich auch aus vollem Herzen sagen, dass Walsum (ich meine die ge-

samte Pfarrei) meine zweite Heimat ist.  

Herzlichen Dank an alle: in Walsum  

Liebe Gemeinde in Walsum! An dieser Stelle würde ich gern Ihnen allen danken 

für alles. Nun richte ich meinen herzlichen Dank dem Pastoralen Team der Ge-

meinde aus. Es war mir wirklich eine neue Erfahrung, mit einem großen Team 

zusammen zu arbeiten. Das Team war immer dabei mit Rat und Tat. Mein herz-

licher Dank geht auch an alle Caritasverbände, die ARG und Seniorengruppen 

der Gemeinde. Es war sehr schön mit euch zusammen zu sein und euch kennen-

zulernen. Besonders danke ich euch von Herzen für eure Spenden für das Heim 

der behinderten Kinder in Indien. Letztlich bedanke ich mich bei allen Mitglie-

dern der Gemeinde für eure Fürsorge, euer Verständnis und für eure Unterstüt-

zung für das Kinderprojekt. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause. In diesem 
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Sinne möchte ich noch einmal bestätigen, dass Walsum wunderbar ist und es 

auch meine zweite Heimat ist. Ja, liebe Gemeinde!  

Ich verlasse nur die Gemeinde, aber ich verlasse euch nicht. Ich nehme euch mit 

in meinem Gebet und auch in meinem Herzen und meinen Gedanken.  

Im Gebet sind wir alle einander immer verbunden. 

DANKE liebe Pfarrgemeinde in Walsum!   

Euer  

John James Gnanamuthu, CM          

 

 

 
Unsere neuen Gesichter stellen sich vor: 

 

Pastoralassistent Stephan Orth wird für 3 Jahre in unserer Pfarrei leben, arbei-

ten und lernen. Das erste Ausbildungsjahr ist der Schule gewidmet, das bedeutet, 

er wird lernen, katholischen Religionsunterricht zu erteilen. Ab Sommer 2022 

kann Stephan dann voll und ganz in die pastorale Arbeit unserer Pfarrei und 

Gemeindeteile einsteigen. 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

  

ich freue auf unsere gemeinsame Zeit in 

St. Dionysius! Ab August starte ich als 

Pastoralassistent in Ihrer Gemeinde. Für 

mich heißt das vor allem zu lernen: Wie 

kann Kirche heute erlebbar sein, was gibt 

Ihnen Halt, wo wünschen Sie sich Be-

wegung und wie kann ich daran mitwir-

ken? 

  

Mein Name ist Stephan Orth, ich bin 28 

Jahre alt und habe Theologie an der Uni-

versität Münster studiert. Theologisch interessieren mich vor allem Sprache und 

Kommunikation. Worte beeinflussen unser Leben und das Leben beeinflusst 

unsere Worte – das ist auch religiös von Bedeutung, denn "das Wort war Gott" 

(Joh 1,1). In den letzten Jahren war ich auch außerhalb von Kirche sehr aktiv. So 

habe ich unter anderem bei Amnesty International Radiosendungen produziert 

und war über mehrere Jahre in Münster politisch engagiert. Die Erfahrungen in 

diesen Feldern haben meinen Wunsch, Pastoralreferent zu werden, vertieft.  
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In Bezug auf die kommenden Veränderungen bin ich hoch motiviert, klar ist 

aber auch: Ich will weiter politisch sein, aber eben nicht einseitig parteiisch. Und 

das wünsche ich mir auch von meiner Kirche. Damit meine ich, dass Jesus für 

alle Menschen Partei ergreift, egal woher jemand kommt, ob reich oder arm, 

jung oder alt oder wie nah oder fern man der Kirche ist und dass seine Botschaft 

politisch ist: Die Worte der Liebe Gottes sollen keine vergangene Erzählung von 

Buchstaben auf Papier bleiben, sondern auch heute Wirklichkeit werden – das 

heißt Veränderung, Wandlung und Umkehr. 

Ich glaube an einen Gott in der Mitte des Lebens, der offen ist für alle Menschen 

– nicht nur für diejenigen, die bei uns aktiv sind. In der Mitte des Lebens sind 

nicht nur Getaufte. Am Ende liegt es dann in der Freiheit jedes und jeder einzel-

nen Person, was diese Liebe genau bedeutet. Umso wichtiger finde ich, dass 

Kirche nichts ausblendet, sondern mit der Welt im Gespräch ist – auch mit ande-

ren Religionen. So habe ich in Münster sehr intensive Beziehungen zur jüdi-

schen Gemeinde gepflegt.  
 

Während meiner Jugend in St. Clemens Kaldenkirchen (Nettetal) war ich lange 

Messdiener und konnte erleben, wie wichtig Gemeinschaft ist. Meine Schulzeit 

habe ich auf der Liebfrauenschule Mülhausen in Grefrath verbracht. Hier habe 

ich gelernt, dass Zweifel nichts Schlechtes ist, sondern Ausdruck einer aufrichti-

gen Suche. Gerade als Jugendlicher sind die eigenen Fragen und auch die oft 

fehlenden Antworten nicht immer leicht auszuhalten. Neben meinem Studium 

konnte ich im Rahmen des „Spiritual Gardening“ eine Katechese für junge Men-

schen entwickeln, die ökologische und religiöse Themen miteinander verknüpft. 

Seit Ende 2019 bin ich als Pastoraler Mitarbeiter in der Citypfarrei St. Lamberti 

Münster eingesetzt. Ich habe Geflüchtete begleitet, an der Erstkommunion- und 

Firmkatechese mitgewirkt, habe Seelsorge-Gespräche geführt, Trauerarbeit ken-

nengelernt, Schulgottesdienste gefeiert und konnte durch Glaubenszeugnisse und 

Impulse meinen Glauben teilen. Große Freude hat mir besonders die Öffentlich-

keitsarbeit, (Videoproduktion, Fotografie, Social Media etc.) gemacht.  

Abschließend will ich nochmal deutlich machen: Ich freue mich, wenn wir mit-

einander ins Gespräch kommen und ich Sie persönlich kennenlernen darf und 

bin überzeugt: In uns allen ist ein Funke, der ihn oder sie besonders macht, ein 

Geheimnis, das wir nie ganz fassen können. Diese kleine unsichtbare Kraft, die-

ser Geist, lässt Beziehungen spannend und lebendig bleiben und kann uns daran 

hindern, andere Menschen in Schubladen zu stecken oder abzustempeln – er 

verbindet uns mit Gott.  

Bis bald in Walsum! 
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„Endlich wieder Ruhrgebiet!“ 

 
Das war mit das Erste, was ich gedacht habe, 

als der Anruf aus Münster kam mit der Info, 

dass ich ab Sommer Kaplan in Duisburg-

Walsum werde. Ich freu mich auf jeden Fall 

sehr darauf und möchte mich gerne kurz vor-

stellen, damit Sie eine Ahnung haben, wer da 

bald kommt: 

 

Mein Name ist Niklas Belting, ich bin 31 Jah-

re alt und seit gut drei Jahren Priester. 

Die Liebe zum Ruhrgebiet ist mir nicht unbe-

dingt in die Wiege gelegt: Aufgewachsen bin 

ich in Bocholt im Westmünsterland, wo heute 

auch meine Familie lebt (meine Eltern und 

meine drei Geschwister mit meinen Neffen 

und Nichten). 

 

Die letzten drei Jahre war ich Kaplan in Oelde im Ostmünsterland, wo die Welt 

noch in Ordnung zu sein scheint. Dort bin ich sehr gerne gewesen und habe eine 

gute Zeit gehabt (von Schützenfesten über Karneval bis hin zur Wallfahrt in 

Stromberg und der Begleitung von über 100 MessdienerInnen). Aber ich habe 

relativ schnell gemerkt, dass es mich wieder ins Ruhrgebiet zieht. 

Meine Ausbildungszeit habe ich nämlich in Herten im Kreis Recklinghausen 

verbracht und ich habe da gemerkt, wie anders Kirche sein kann, wenn eben 

vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Und wie direkt, offen und ehrlich die 

Menschen im Ruhrgebiet sind. 

  

Beides ist, glaube ich, unglaublich wichtig für eine überzeugende Kirche, die 

nicht nur um sich selbst kreist, sondern die Menschen im Blick hat. 

Deshalb freue ich mich sehr auf die Zeit in Walsum! 

So viel an dieser Stelle in aller Kürze (meine Predigten dauern auch nicht so 

lange, so viel sei schon verraten!). 

 

Ich freu mich schon darauf, bald viele von Ihnen und euch kennenzulernen! 

 

Niklas Belting  
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Danke an das Leben 
Ein Lied von Peter Maffay  
(aus: Tabaluga und das leuchtende Schweigen) 

 

Danke an das Leben. 
Für meine Augen, die viel sehn, was mir Freude macht: 
den Baum, die Wolken und die Nacht. 
Sie können mit mir weinen, lachen, staunen. 
Danke für den Blick in andre Augen 

 
Danke an das Leben. Meine Stimme und die Dinge, 
die ich sag und hör, das Lied, die Sprache und das Meer. 
Sie können mit mir lachen, weinen, singen. 
Danke für den Klang der andern Stimmen 
 
Danke an das Leben. 
Für die Gedanken,  
die stets wach sind,    auch im tiefen Schlaf, 
den Traum, die Sehnsucht   und die Tat. 
Sie können mich begeistern,  bremsen, lenken. 
Danke      für den Wunsch,           
wie andre     zu denken. 
 

Danke für die Finsternis. 
Ohne die das Licht nichts ist. 
Danke für das Böse, das das Gute 
gut sein lässt. 
Der Himmel wird erst schön  
durch ein paar Wolken! 

 
(Songwriter: Carl Walter Buskohl / Peter Zentner / Gregor Rottschalk) 

 
 Video auf YouTube: https://g.co/kgs/ioP42W 

            Bildquelle: pexels, Ave Calvar Martinez  

 

https://g.co/kgs/ioP42W
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Kirche im Wandel? 

  Bild: Pexels – Francesco Ungaro 

 
 

Unsere Welt, Gesellschaften, Kulturen leben vom Wandel, werden von ihm ge-

prägt, weiterentwickelt – vorausgesetzt Wandel geschieht auf Zukunft ausgerich-

tet. Was aber ist, wenn eine Gesellschaft, eine Institution, eine KIRCHE, sich 

mit zukunftsgerichtetem – positivem, zeitgemäßem – Wandel schwertut? Und 

im Spagat zwischen Bewahren und nach Vorne ausstrecken eher zu ersterem 

tendiert? 

In den letzten Jahren und ganz aktuell in den letzten Monaten hat unsere Kir-

chenleitung viel Anlass gegeben, ihren Umgang mit dem o.g. Spagat zu kritisie-

ren. Damit einher gehen Erschrecken, Enttäuschung, Trauer, Zorn … und Men-

schen, die mit den Füßen abstimmen und austreten (wollen).  

Engagierte Gemeindemitglieder und Glaubende schreiben hier über ihre Gedan-

ken und Gefühle in diesem Zusammenhang, bringen „heiligen Zorn“, Enttäu-

schungen, aber auch Hoffnungen zum Ausdruck:  
 

„Respondum ad Dubium“ von Ludger Sommer 

„Antworten auf einen Zweifel“. So nennt der Vatikan die Erklärung der Glau-

benskongregation aus dem Frühjahr. Nein, homosexuelle Paare werden nicht 

gesegnet, erklärte Rom. Autos werden gesegnet, Hunde, Fahnen, aber Menschen 

in homosexuellen Beziehungen? Nein! Schluss! Aus! Basta! Haben die lebens-  
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und weltfremden alten Herren in Rom eigentlich gemerkt, dass dies eine Dis-

kriminierung ist? Und dass dies allem Anderen noch die Krone aufsetzt? 
 

Missbrauch und Vertuschung statt Wandel 

Was hat sich in den letzten Jahrzehnten denn zum Positiven verändert in Sachen 

Ökumene, zur Stellung der Frauen in der Kirche, zur veralteten Sexualmoral, 

zum Zölibat, zum Missbrauchsskandal? 

Jetzt ist das Kölner Gutachten endlich veröffentlicht, aber glaubt wirklich je-

mand, dass es mit ein paar Rücktritten aus der zweiten und dritten Reihe getan 

ist? Nein und nochmals Nein! Kardinal Meißner bewahrte Missbrauchsfälle in 

einem Ordner auf, der betitelt war mit „Brüder im Nebel“. Sexualstraftäter als 

Brüder. Geht’s noch? 
 

Solidarität mit den Mutigen, die es bewusst anders machen gegen Machter-

halt  

Es geht am Ende des Tages nur und ausschließlich um Macht, und davon gibt 

die Amtskirche nichts ab, aber auch gar nichts. Bis heute lebt sie in einer mittel-

alterlichen hierarchischen Grundstruktur, zu der es gehört, das hohe Bild des 

Priesters zu schützen. Wer Veränderungen wirklich will, muss aber an diese 

Strukturen ran. Und da zeigen sich erste Risse im Lack. Bischöfe, Priester und 

andere Hauptamtliche lehnen die Erklärung der Glaubenskongregation ab. Sie 

riskieren viel und sie haben meine vollste Solidarität.  

Und das Kirchenvolk? Es läuft in Scharen davon, Termine für Austrittserklärun-

gen bei Amtsgerichten sind ausgebucht.  

Was würde Jesus sagen? 

Und Jesus? „Was ihr dem geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ Und: „Wer von Euch der Größte sein will, der soll der Diener Aller 

sein.“ 

Respondum ad Dubium. 

 

 

Ein anregendes Wortspiel aus einer anderen Sprache: 

     DOUBT – englisch für „Zweifel“ 

 

     DOUBT -  Do: machen, tun 
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Bleiben, aber wie? Gedanken von Franz-Josef Bienentreu 
In meinem irischen Lieblingslied „The town I loved 

so well“ besingt der Dichter die Stadt Derry, die er 

als Jüngling verlassen hat. Er kommt nach Jahren 

als Mann zurück in den durch Troubles verwüsteten 

Ort und singt: „Was habt ihr gemacht aus der Stadt, 

die ich so liebte?“ Trefflicher kann ich mein mo-

mentanes Verhältnis zur katholischen Kirche nicht 

beschreiben. (Bild: pexels, O. Koruseva) 
 

 

Ist es die Sache wert? 

Die letzten Worte, die mein Vater mir auf seinem Sterbebett mitgegeben 

hat, waren: „Wenn du eine Sache gut findest, und unser Glaube ist etwas 

Gutes, bleibe dabei. Du wirst gute und schlechte Vertreter des Glaubens 

kennen lernen. Aber die Sache ist es wert.“ 

Aber ist es mir die „Sache“ immer noch wert? 

Wie der Dichter des Liedes will ich nur rausschreien:  

 

„Was habt ihr gemacht aus der Kirche, die ich so liebte?“ 
 

Ein Sprichwort sagt: „Der Fisch stinkt zuerst am Kopf“. Meine Wahr-

nehmung von der heutigen Kirche ist, dass herzlose Machtmenschen das 

Sagen haben. Ich glaube fast, die Pharisäer haben Jesus besiegt. Meines 

Erachtens ist das eine Folge des Systems „Kirche“. Auf jeder Ebene ha-

ben nur Priester das Sagen. Die eigentliche Berufung der Priester ist aber 

die Seelsorge. Auf administrative Aufgaben sind sie gar nicht genügend 

vorbereitet. Im 2.Vatikanum wurde gelehrt, dass alle Getauften zum Leib 

Christi gehören und priesterliche Aufgaben haben.  
 

Klerikale Bestimmer und Gläubige, die sich verabschieden 

Aber die „Bestimmer“ wollen offenbar die Gläubigen aus der Verantwor-

tung raushalten. Die größte Gruppe sind Frauen, unter denen zur Seelsor-

ge Berufene sind und Randgruppen, die nicht ins altertümliche Weltbild 

passen (Beispiel: Menschen, die wegen ihrer sexueller Orientierung oder 

als Wiederverheiratete angeblich in ständiger Sünde leben). Wenn es aber 

die eigenen Leute betrifft, werden aus Sündern „Brüder im Nebel“. Der 

größte Teil der Getauften hat sich nun schon verabschiedet. Die Kirche ist 

ihnen egal geworden. 
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Die noch vorhandene Glut finden und sich zusammenschließen 

Ich bin davon überzeugt, dass noch Glut vorhanden ist. Aber wo sind die 

Menschen, wie kann man sie finden? Maria 2.0 hat uns gezeigt, dass es 

geht! Christen kamen aus ihren Ecken und Winkeln zusammen und haben 

Aufmerksamkeit erreicht.  

Schließt euch zusammen. Bischöfe und viele Priester haben eher kein 

Interesse, dass Gläubige sich zusammentun. Verbände werden von der 

Amtskirche nicht gefördert. Es gibt sie aber – und es gibt ihre Organe. 

Daher mein Appell: Geht zur kfd, KAB, Kolping, KjG, Pfadfindern. Fin-

det Gleichgesinnte und bringt eure Ideen ein. Lasst eure Stimme hören.     

Nur zusammen können wir etwas erreichen.  

Mein Lieblingslied endet: „Was war, das war, vorbei ist vorbei. Uns 

bleibt nur für die Zukunft zu beten und arbeiten.“   

                 
 

 

Als Frau  

im Dienst der Kirche  
von Pastoralreferentin Sa-

rah Ostermann 
(Bild: pexels, cottonbro) 

 

 

 

 

Ich bin nun seit bald einem Jahr Pastoralreferentin. Das heißt ich arbeite 

hauptamtlich als Frau in der Katholischen Kirche. Oft werde ich von 

Freunden oder Bekannten gefragt, wie ich das denn zur aktuellen Zeit 

vertreten könne. Überall in den Medien liest man immer wieder von neu-

en Skandalen, die sich diese Institution leistet und auch die eingefahrenen 

Strukturen, aus denen sich die Kirche nicht wegzubewegen scheint, stößt 

vielen immer mehr auf. Sie wird zunehmend als nicht menschennah er-

fahren. Ich erlebe aktuell, dass gute Freunde, die ich aus meine Heimat-

gemeinde kenne, aus der Kirche austreten und sagen „Das ist nicht mehr 

meine Kirche“. Wenn sie mir davon berichten, klar Position beziehen und 

diese sogar gut begründen können, bin ich immer wieder tief betroffen  
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und manchmal auch einfach erstmal platt. Denn einst haben wir gemein-

sam angefangen, uns in dieser Kirche und für diese Kirche zu engagieren.  

Zudem werde ich nicht nur angefragt als Mitarbeiterin in Kirche, sondern 

auch in meiner Rolle als Frau. „Wie kannst du in einem so männerlasti-

gen Verein arbeiten, in dem Frauen ja irgendwie doch nur die Handlan-

ger sein dürfen?“  
 

Warum wird soviel Potential verschenkt? 

Und ja, ich muss auch offen sagen, dass auch ich bei vielen Sachen den 

Kopf schütteln muss. Auch ich verstehe nicht, warum so viel Potenzial 

verschenkt wird. Ich meine, persönlich möchte ich zwar gar nicht Prieste-

rin werden, aber ich kenne durchaus Frauen, bei denen ich mir das mehr 

als gut vorstellen kann und ebenso Frauen, die sich dazu berufen fühlen. 

Und dann geht es da nicht nur um das Prinzip, sondern wirklich um die 

Beteiligung von wertvollen Menschen und darum, diese in ihrer Berufung 

zu unterstützen. Und sollte das wirklich am Geschlecht scheitern? Ich 

denke nicht! Das sich dort nichts verändert beschäftigt mich sehr und är-

gert mich immer wieder.  
 

Ich sehe kleine Schritte, die ermutigen 

Aber ich erlebe als Frau in der Kirche auch wirkliche Ermutigungen. Und 

auch das muss hier gesagt werden. Sowohl in unserem Bistum Münster 

als auch in vielen anderen Bistümern und auf Bundesebene gibt es immer 

mehr Frauen in Führungspositionen. Das wäre so vor ein paar Jahren 

noch gar nicht denkbar gewesen. Bereits als ich vor sieben Jahren zum 

Studium der Religionspädagogik zugelassen wurde, waren dafür zwei 

Frauen zuständig (die Leiterin des Institut für Diakonat und Pastorale 

Dienste und unsere damalige Ausbildungsleiterin). Diese beiden hatten 

damit ganz deutlich das Mitbestimmungsrecht, wer soll in den kommen-

den Jahren vor Ort in den Gemeinden unseres Bistums die Pastoral aktiv 

mitgestalten. Und ich denke, diese Frauen sind mittlerweile keine Aus-

nahme mehr. Es gibt immer wieder starke Frauen, die sich durchkämpfen 

und Positionen erlangen, die für die kirchliche Arbeit gewichtig sind. Na-

türlich sollte das noch viel selbstverständlicher werden, aber es ermutigt 

mich, doch dort einen Wandel zu sehen. Und auch wenn es manchmal nur 

kleine Schritte sind, ist es besser, als wenn sich nichts bewegt.  

Ich wünsche mir eine Kirche, die auf ihre eigene Botschaft hört… 
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Frauen in Leitungspositionen, Frauen wie die Initiatorinnen von Maria 2.0 

und viele mehr, die Tag für Tag in Gemeinden arbeiten und mehr bewe-

gen, als von außen oft sichtbar ist, das ist etwas, das „meine Kirche“ auch 

ausmacht und für diese Mitstreiterinnen bin ich dankbar. Eine Kirche oh-

ne Frauen? Das wäre für mich ein System, das nach meiner Meinung sehr 

schnell bröckeln und zusammenfallen würde.  

Für die Zukunft unserer Kirche habe ich viele Wünsche, aber besonders 

wünsche ich mir eine Kirche, die auf ihre Botschaft hört, eine Kirche, die 

für die Menschen da ist und sie da abholt, wo sie sich befinden. Eine Kir-

che, die KEINEN ausschließt, egal wo er herkommt, welches Geschlecht 

er hat oder auch welche sexuelle Orientierung. Und die offen mit sich 

selbst und eigenen Fehlern ins Gericht geht. Nur mit dieser Transparenz 

können wir auch in Zukunft eine selbstbewusste und Herzen-gewinnende 

Kirche sein, in der ich weiterhin gerne sage: „Ich bin Frau, ich bin 

hauptamtlich und ich arbeite gerne für die katholische Kirche!“ 

 

 

 

 
Die Gesellschaft erwartet keine un- 

fehlbare Kirche,  
sondern eine Kirche, 

die mit ihr auf der Suche bleibt, wie  
man die Welt verbessern könnte. 

 
Norbert Blüm 
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„Der Mantel ist zu groß geworden“ –  

Neues vom Immobilienkonzept 
 

Im Herbst letzten Jahres haben wir unser angedachtes Immobilienkonzept in 

mehreren Veranstaltungen vorgestellt und veröffentlicht. Was ist in den letzten 

Monaten, trotz der Corona Einschränkung, geschehen:  
 

Standort Herz Jesu – Das Architekturbüro segerath & tepasse ist mit einem 

Entwurf zum Umbau der Kirche beauftragt. Die Vorstellung der Grundidee ist 

auf der Gemeindeebene sehr positiv angenommen worden und z.Zt. wird daran 

gearbeitet, die Erwartungen der Pfarrei und die des Bistums miteinander abzu-

stimmen. 
 

Standort Elisabeth – Die Ideenfindung zur Umnutzung der Kirche läuft auf 

Hochtouren. Sollten sich erfolgversprechende Konkretisierungen ergeben, wer-

den wir die Gemeinde selbstverständlich unterrichten. 
 

Standort Ludgerus – Mittlerweile haben das Bistum, als auch die Stadt Duis-

burg ihre Bereitschaft gezeigt, dass die Kita Ludgerus auf dem zu überplanenden 

Gelände angesiedelt werden kann. Der nächste Schritt ist der Einstieg in eine 

professionelle Machbarkeitsstudie. Diese klopft unsere Ideen und Rahmenbe-

dingungen auf Realisierbarkeit ab. 
 

Standort Juliana – Die Experten in Münster und aus der Verwaltung arbeiten 

an einer Vereinbarung, die unsere Pfarrei von möglichst vielen Aufgaben entlas-

ten wird.  
 

Standort Josef – Leider hat die Anfrage der Kunststiftung zu keinem positiven 

Ergebnis geführt. Der Einstieg in die weiteren Überlegungen wird zu gegebener 

Zeit wieder aufgenommen. 
 

Die Schritte sind teilweise klein, teilweise mühsam, aber es geht stetig voran. 

Strukturell obliegt die Kontrolle einer Steuerungsgruppe, die sich aus mehreren 

Mitgliedern des KV zusammensetzt und bei Bedarf externen Rat einschaltet. 

Wenn sich am einzelnen Standort etwas tut, wird die ansässige Gemeinde bzw. 

deren Gemeindeausschuss selbstverständlich informiert, so dass man miteinan-

der im Gespräch bleibt und Transparenz gewährleistet ist. Gerne können auch 

weitere Ideen für die Standorte „Elisabeth und/oder Josef“ eingereicht werden.  
 

Mit Dank an allen die mitdenken, weiterdenken und konstruktiv hinterfragen. 

Pfarrer Werner Knoor 
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Musik zur Firmung machte Lust auf mehr 
Ein Jahr Chor in der Pandemie 

 
2020  war ein Jahr mit vielen Auf und Ab´s, mit Lockerungen und Lockdown,  

zwischen Frust und Freude und – trotz allem – auch mit schönen Momenten. 

Immer wieder mussten gerade wieder angesetzte Proben abgesagt werden, weil 

die nächste Pandemiewelle anrollte. 
 

Aber wir haben nicht aufgegeben. Sobald es möglich wurde, haben wir unsere 

Proben im kleinen Rahmen (momentan noch in der Kirche) und mit den vorge-

schriebenen Hygienemaßnahmen wieder durchgeführt. 

Ganz vereinzelt konnten wir, z. B. im Advent bei „Kirche im Licht“ in St. Elisa-

beth und im März 2021 bei der Firmung in St. Josef, musikalisch mitwirken. Das 

hat uns viel Freude gemacht und natürlich die Lust auf weitere Aktivitäten ge-

weckt. 
 

Momentan ist nur etwa die Hälfte des Chores aktiv.  

Wenn sich nach den Sommerferien die Pandemielage weiter entspannt hat, wer-

den hoffentlich wieder alle dabei sein können. 

Wir geben, wenn es die Situation erlaubt, am 30. Oktober im Kardinal von Ga-

len Haus wieder unser jährliches Benefizkonzert zu Gunsten der Projekte der 

Eine Welt Gruppe. Darauf arbeiten wir mit viel Zuversicht und Begeisterung 

hin. 

 

Für die Dionysius Singers 

Dine Ivartnik 
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Unsere indischen Priester berichten: 
Pandemie in der Heimat Indien 
 
„‘Lieber Sinto, wenn du Glück hast, wirst du überleben. Die Situation hier ist 

absolut schlecht‘. Ein Priesterfreund aus Delhi beantwortete meine Anfragen auf 

die Todesanzeigen einiger junger Verstorbener in seiner Gemeinde.“ Das berich-

tet Pater Sinto Manachapparambil. Einige Tage später erlag ein Priesterfreund 

(34 Jahre) von seiner Ordensgemeinschaft aufgrund des Virus dem Tod. Die 

Nachricht von Covid-Todesfällen, die wir früher nur in den Medien gehört hat-

ten, ist nicht mehr eine Realität nur in der Ferne. Es ist zu Anfragen im täglichen 

Gespräch geworden: nach Menschen, die uns bekannt sind und die uns nahe 

sind. Die Situation ist wirklich herausfordernd. Das Virus und die anderen Muta-

tionen lassen uns nur mit Ängsten und Sorgen zurück: „Werden wir überle-

ben?“  

Als die Pandemie Anfang 2020 in Indien ihren Lauf nahm, waren es die Nach-

richten von der Flucht der Tagelöhner aus den Städten in ihre Dörfer, die die 

Titelseiten der internationalen Medien abdeckten: Sie waren unterwegs entweder 

mit dem Fahrrad, mit dem Roller, zu Fuß oder auf unvorstellbare Weise, um sich 

selbst am Leben zu erhalten. Sie wussten, entweder durch Viren oder durch Ar-

mut, dass der Tod vor der Tür steht.  Jetzt besteht die Herausforderung darin, 

einen Platz in gefüllten Krankenhäusern zu finden, Medikamente zu bekommen 

oder die Sauerstoffversorgung zu ermöglichen, wenn dies überhaupt finanziell 

geht. Und wenn der Infizierte nicht das Glück hat zu überleben, erwartet ihn eine 

unendlich lange Schlange, um die letzten Riten durchzuführen zu können.  

Zu Beginn dieses Jahres war es ein Trost zu hören, dass die erste Welle nicht 

den Schaden angerichtet hat, wie er von uns vorhergesehen oder erwartet wurde. 

Aber die Situation wurde in der zweiten Welle aus allen bekannten Gründen 

umgestürzt. Die aktuelle Situation und die, die nur in den kommenden Monaten 

erwartet, machen uns alle unsicher und ängstlich. Jedes Gespräch mit unseren 

Lieben endet mit den gleichen deprimierenden Aussagen: „Wenn Gott will, wer-

den wir uns wiedersehen“.  

Was ich früher durch die Medien erfahren habe, höre ich jetzt von meinen eige-

nen Kollegen, Freunden und Lieben. Es ist keine Nachricht mehr, die  

irgendwo an einem weit entfernten Ort passiert, sondern in meinem Heimatdorf, 

in der Nachbarschaft und in der Familie.  

Der Pastor der deutschsprachigen Gemeinschaft in Indien aus der Diözese 

Münster mit indischem Hintergrund berichtet während unserer Gespräche über 

den Mangel an allem was nötig ist, um die Pandemie speziell im medizinischen 

Bereich zu bekämpfen. Dankbarkeit ist auch sehr in seinen Worten für die enor- 

 



21 

me Menge an Hilfen, die entweder durch die Caritas International oder direkt 

von der Diözese Münster erhalten wird. 

Jeder Scheiterhaufen in Indien tötet unsere Hoffnung, obwohl wir Inder sehr 

religiös sind. Aber jede Hilfe aus der ganzen Welt weckt unsere Hoffnung, die 

derzeitige verheerende Natur der Pandemie zu überwinden. Es wird ziemlich 

lange dauern, bis unser Land die durch die Pandemie verursachten Schäden 

überwunden hat.  

 
In Kerala: Pater Sinto Manakaparrambil berichtet 

Die Landesregierung von Bundesstaat Kerala, woher ich stamme, versucht, die 

Lebensmittel für jeden bereitzustellen. Das ist eine große Hilfe. Dies garantiert 

jedoch nicht die medizinische Versorgung, die wir selbst finden müssen, da es 

keine Krankenversicherung wie hier in Deutschland gibt. 

Online-Kurse sind der moderne Kompromiss-Trend für die Kinder und für die 

Schüler, wenn sie sich die Gebühren für das Netzwerk überhaupt finanziell leis-

ten können. Die Liste des Mangels an Grundbedürfnissen ist lang.  

Ich versuche jeden Morgen mit meinen Eltern zu sprechen, und sie erzählen von 

den*der Nachbarn*in, „er ist krank“, „sie ist geheilt,“ „sie ist tot“, „sie sind auf 

der Intensivstation,“ „da die ganze Familie ist infiziert“, „die Tante der Schwie-

gertochter ist verstorben, aber wir dürfen nicht an der Trauerfeier teilnehmen“ 

usw. Alles mir bekannte Geschichten. Aus ihrer Stimme wird manchmal klar, 

wie demotiviert sie sind. Es kommt uns näher und näher. Sie erzählen auch von 

Leuten, die leben, als ob es keine Pandemie gibt. Es ist schwierig, Positives zu 

finden, um im Gespräch fortzufahren. Tröstende Worte und Unterstützung durch 

Gebete werden oft von hier aus unserer Gemeinde erfahren. Wir wünschen und 

beten, dass wir diese schwierige Zeit überwinden und hoffen, dass alles bald 

sicher und normalisiert wird und die Welt heilt. 

 

 

  
Wenn Sie helfen wollen: 

Caritas international Bank für  

Sozialwirtschaft Karlsruhe 

IBAN: DE 88 6602 0500 0202 0202 02  

   

BIC: BFSWDE33KRL     

Stichwort: C X 0 0 4 2 2 
 

 

Auch Ihr Gebet, Interesse und 
Mitgefühl helfen, die Sorge um 

die Mitmenschen im  
Heimatland auszuhalten. 
Beten Sie auch für die  

Menschen dort.                         
Herzlichen Dank! 
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Ängstliche Situation nach Corona in meinem Bundesland:  

Pater James Gnanamuthu berichtet 
 

Tamil Nadu heißt der Name meines Bundeslandes. Auf Grund der tamilischen 

Sprache, die die Einwohner des Bundeslandes sprechen, nennt man das Bundes-

land Tamil Nadu. Es befindet sich ganz im südlichen Teil des Landes. Nun hat 

das Bundesland gut 79 Millionen Bewohner. Davon sind 3,01 Millionen bisher 

von Corona betroffen. Pro Tag geschehen 35.000 neue Ansteckungen. Etwa 400 

Betroffene sterben täglich an Corona. Die Bundesregierung bemüht sich sehr, 

die Ansteckung durch härteren Lock- down in den Griff zu bekommen. Die 

meisten Städte des Bundeslandes sind von Corona betroffen. Die Krankenhäuser 

sind überfüllt. Ein weiteres Problem des Bundeslandes ist der Ausbruch des 

Wolkenohrpilzes, was vielen Angst macht. Die Corona-Genesenen sind Opfer 

davon. Die Dörfer bleiben zurzeit relativ coronafrei. Überall im Bundesland 

leiden Menschen zusätzlich an Arbeitslosigkeit, und ohne Lebensmittelversor-

gung wird es schwer, die tägliche Nahrung zu beschaffen. In meinem Bundes-

land besteht der harte Lockdown bis zum 31. Mai. Bestimmt wird es verlängert 

werden, wenn die Situation unverändert bleibt. Die Angst ist so groß, dass ich 

keine Worte finde meine Verwandten und Bekannten, die außerhalb des Dorfes 

wohnen, anzusprechen und sie zu ermutigen. Die Angst vor Corona verbreitet 

sich überall und die ganze Situation ist grausam. Wegen der hohen Dichte der 

Bevölkerung, wenigen Krankenhäusern und dem einfachen Gesundheitssystems 

ist es nicht einfach die Ansteckung in den Griff zu bekommen. Darum brauchen 

wir dringend die heilende Hand von Gott. Daher beten wir wie der Psalmist: 

„Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat 

(Psalm 124,8).     

 
 

Eine Nonne 

verabschiedet 

sich von ihrer 

Mitschwester. 

Foto:              

Pfr. Jiji 

Vattappa-

rambil.  

 

 



23 

Gemeinde-Wallfahrt 2021: 

Vor Ort als Christen auf dem Weg 
 

Alle zwei Jahre pilgern wir von unserer Gemeinde nach Kevelaer. Aufgrund der 

Covid-Einschränkungen konnten wir es 2020 nicht durchführen, aber sie wurde 

durch eine Wallfahrt hier in Walsum ersetzt. Und es 

wurde von vielen aus unserer Gemeinde begrüßt. Viele 

Junge und Ältere nahmen an der Gemeindewallfahrt teil. 

Wir waren unterwegs. Wir beteten, wir sangen, wir 

tauschten uns aus, wir feierten die Eucharistie und 

beendeten die Pilgerreise mit einem gemeinsamen 

Imbiss und Zusammensein. Auch in diesem Jahr 

möchten wir in unserer Pfarrei die Wallfahrt durch 

Walsum planen wie im letzten Jahr. Die Kevelaer-

Wallfahrt findet dann wieder 2022 statt – wenn die Umstände dies zulassen. 

Wir möchten Sie einladen und wir würden Sie alle gerne zu 

unserer nächsten Gemeindewallfahrt im September begrüßen: 

am Samstagvormittag, 11. September. 

Weitere Informationen erfolgen über die Sommermonate im Wochenblatt, in 

Kirche und Leben sowie auf der Homepage www.dionysius-walsum.de und 

Aushänge an die Kirchen.          Pastor und Pater Sinto Manakaparrambil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Wer gemeinsam  

       unterwegs ist,  
findet den Weg leichter !                                                      

pexels, Ian Berkley 

Wer glaubt,  
ist nicht 
allein! 

Benedikt XVI 
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SPORT IN ST. JOSEF 
 

Im letzten Sommer hatte das Familienzentrum 

KiTa St. Josef tolle Fußballtore und Laibchen von 

Matthias Schroer Kurfürstenbad (Kolpingstr.) und 

von Grote Küsters Sport (Friedrich- Ebert-Str.) 

gespendet bekommen. 

 

Gerne hätten wir die anderen Kindergärten aus unserem Verbund und die Spen-

der zu einem Fußballturnier eingeladen. Leider hat Corona dies nicht zugelassen. 

Daher haben sich unsere Kinder zunächst mit einem Fußballbild bei beiden be-

dankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dies ist nur ein Beispiel für Menschen, die uns immer mit Spenden unterstützen. 

Wir danken an dieser Stelle auch allen anderen Spendern, die dazu beitragen, 

dass unsere Kinder immer wieder Neues entdecken können. 

Wir freuen uns über jeden Beitrag oder Mithilfe. 

 

Barbara Wissenberg 
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Buchstabengitter   
 

In dem Buchstabengitter haben sich 10 Wörter zum Sommer   

versteckt. Finde die Wörter und kreise sie rot ein. Viel Erfolg!   

Lösung auf Seite 62 

 

 

D   A   F   S   T   R   A   N   D   D   C   V   B   H   D   

S   U   T   G   B   H   M   U   S   C   H   E   L   H   F   

O   Ö   R   B   D   H   E   R   T   G   B   H   J   U   R   

N   P   T   A   S   B   S   D   O   H   D   D   U   J   T   

N   O   Z   D   X   N   A   X   I   A   B   C   R   K   G   

E   I   U   E   C   V   N   Y   U   N   N   X   L   S   B   

N   U   I   L   V   C   D   S   J   D   H   D   A   O   H   

B   J   U   A   E   X   B   W   U   T   U   E   U   N   N   

R   N   I   T   R   V   U   E   J   U   J   W   B   N   J   

I B   R   S   T   D   R   R   H   C   K   S   D   E   U   

L   H   F   C   Z   B   G   T   Z   H   I   D   A   D   Z   

L   G   V   H   U   R   A   F   G   V   B   H   J   J   H   

E   T   B   E   T   T   U   W   A   Q   S   E   D   R   T   

D   F   N   N   P   A   L   M   E   G   J   K   I   O   P   

A   L   I   E   G   E   S   T   U   H   L   M   N   M   N   

Etwas zum Lachen auf Seite 62 
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Kindertiramisu zubereiten 
 

Zutaten: 

2 Packungen Apfelmus a 500 g 

2 Esslöffel Zucker 

500g Löffelbiskuit 

500 g Mascarpone 

250 fettarmer Joghurt oder Frischkäse 

250 g Magerquark  

das Mark einer Vanilleschote  

evtl. einen Schuss Milch 

2 Esslöffel Kakaopulver 

 

Zubereitung: 

Mascarpone, Joghurt oder Frischkäse mit dem Zucker zu einer cremigen Masse 

verrühren. 

Eventuell einen Schuss Milch dazugeben, damit es flüssiger wird. 

Danach kann man schon anfangen zu schichten. 

Den Boden der Auflaufform mit Apfelmus bedecken (zieht dann schneller 

durch). Darauf eine Schicht Löffelbiskuits legen. 

 

Nun kommt darauf eine Schicht Mascarponecreme, gefolgt vom Apfelmus. Es 

folgen noch eine Schicht Löffelbiskuit und danach wieder Mascarponecreme. 

Zum Schluss wird alles mit Kakao bestäubt. Dazu wird das Kakaopulver in ein 

Sieb gegeben und auf dem Tiramisu verteilt. 

Nun wird es etwa vier Stunden in den Kühlschrank gestellt, damit es gut durch-

ziehen kann. 

 

Vor dem Servieren kann die  

Kakaopuderschicht nochmal 

erneuert werden. 

 

 Guten Appetit! 

 

 

Bild von GraphicMama-team auf Pixabay 

 

https://pixabay.com/de/users/graphicmama-team-2641041/
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Drei (Fußball-) Freunde aus Aldenrade …. 
 

…. nutzen Corona & 

Lockdown für das Zeich-

nen und Schreiben eines 

Comics mit Lokalkolorit 
 

Während wir uns zwangsläu-

fig zu Hause einhöhlen muss-

ten und so manche/r im Sofa 

versumpft ist, haben die meis-

ten Menschen sich kreative 

Ausdrucksmöglichkeiten ent-

wickelt und Jugend aufgear-

beitet. 

 

So z.B. Martin Hinzmann, 

Oliver Hinzmann und Mar-

cus Echtenbruck, die in St. 

Josef und St. Ludgerus auf-

gewachsenen sind und so 

manche Lebensfeier in den 

dazu gehörigen Kirchen ge-

feiert haben. 

„Wir sind drei Gemeindemit-

glieder (noch ein "aktives", 

zwei sind aus persönlichen 

Gründen in andere Stadtteile Duisburgs gezogen), die im Juni einen autobiogra-

phischen Comic herausbringen, der unsere Fußball-Abenteuer in Walsum in den 

ausgehenden 1990er Jahren bzw. beginnenden 2000er Jahren thematisiert. Den 

Comic haben wir im Wesentlichen in der Corona-Pandemie fertiggestellt und 

haben so ein Projekt auf die Schiene gebracht, welches uns half, auch diese Zeit 

sinnvoll und produktiv zu nutzen. Es wird ja sonst immer nur gesagt, dass es für 

alle ein verlorenes Jahr war. Dies ist vielleicht eine Art Gegendarstellung, um 

aufzuzeigen, dass diese Situation auch neue Perspektiven eröffnet“, erzählt uns 

Martin Hinzmann.  

„Ich habe als Kind mal beim SV Walsum an der B8 gespielt, der sich ja auch in 

unmittelbarer Nähe zur St. Josef-Kirche befindet. Aber wir waren im Schwer-

punkt Hobby-Fußballer, die ihre Erfahrungen auf den Bolzplätzen in der Umge-

bung gemacht haben. Unser Standardplatz war das "Affengitter" (inoffizielle  
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Bezeichnung natürlich 😉 … wenn wir in diesem stark umzäunten Bereich 

spielten, fühlten wir uns wie in einem Affenkäfig) in der Parkanlage an der 

Aldenrader Straße. Die finden Sie auf der rechten Seite, wenn Sie aus Walsum 

kommen und in Richtung A59 fahren wollen. Gleichermaßen konnte man uns 

aber auch in Marxloh unter der Autobahnbrücke (A59) finden, und auch hinter 

der St. Josef-Kirche an der Kolpingstraße. Hier gab es vor dem Bau des neuen 

Pfarrheimes ja ebenfalls einen Bolzplatz, den wir genutzt haben. 

Leider kommt der nicht im Comic vor, aber vielleicht im zweiten Band 😉.  

Unsere Geschichten und Bilder erzählen von Begegnung, auch über die Grenzen 

von Kultur und Herkunft hinausgehend, von Spaß, von gemeinsamen Lernen. 

Und natürlich von „Völkerverständigung“ im Sinne von Fanzugehörigkeiten: Es 

waren alle großen Fußballvereine mit auf dem Platz… MSV, BVB, Schalke,…“ 

 

Martin Hinzmann erinnert bescheiden: „Dies ist natürlich unser Erstlingswerk. 

Wir sind keine professionellen Autoren, sondern gehen sonst ganz normalen 

Berufen nach, z. B. als Kommunikationsdesigner, bei der Wirtschaftsförderung 

und Angestellter bei der Stadt. Wir wurden gefördert durch das Land NRW aus 

dem Fördertop „neustart.kultur“.  

Und wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere Bildgeschichten Spaß machen!“ 

 

 

 

 

INFO: 
erschienen im Mercator-Verlag unter dem Titel                                                                    

„Die Affengitter-Bande“, ISBN 978-3-946895-30-S 
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Die Autoren von links: 

Martin Hinzmann, Oliver 

Hinzmann (mit Ball) und 

Marcus Echtenbruck 

 

Einmal 
deutscher Meister 

werden…. 
 

Wir wünschen allen Schulanfängern 

alles Gute zur Einschulung und 

eine erfolgreiche Schulzeit. 
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Neues aus der Erstkommunion-Vorbereitung 
 

„Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben“.  

Trotzdem schwankte die Stim-

mung zwischen Enttäuschung 

und Verständnis, als wir im 

April die Entscheidung getrof-

fen hatten: Die Erstkommunion-

feiern werden in diesem Jahr 

alle in den Herbst verlegt.  

Die dritte Welle der Coronakri-

se im Frühjahr brachte strenge 

Kontakteinschränkungen; die 

Kinder durften lange nicht zu 

Schule. So konnten wir die ge-

planten Vorbereitungen in klei-

nen Gruppen in den sogenann-

ten „Kirchenstunden“ nicht  

durchführen.  

 

Aber Zuhause in der Familie hatten sich die Kommunionkinder schon mit ihren 

Eltern ein Stück weit vorbereitet. Alle bekamen eine schön gestaltete Kinderbi-

bel zum Lesen und Betrachten. Zu einigen ausgesuchten Geschichten gab es 

einiges zu tun: rätseln, backen, ausmalen, gestalten. Dies alles sollte das Ver-

sprechen Jesu „Vertrau mir, ich bin da“ für die Kinder spürbar machen. 

Zu Ostern gab es dann die „Oster-Kirche“ und die „Oster-Schatzsuche“, zu der 

auch besonders die Kommunionkinder eingeladen waren. 

 

Nun geht es direkt nach den Sommerferien gemeinsam los, denn zur Kommuni-

on gehört auch die Erfahrung von Gemeinschaft. Jeweils ein/e Seelsorger/in 

trifft sich mehrmals mit den Kindern im Kirchenraum, um an bestimmten Orten 

(Taufbecken, Ambo, Altar und Tabernakel) unseren Glauben zu erklären und 

erfahrbar zu machen. Dabei spielt das gemeinsame Tun eine wiederkehrende 

Rolle: Kreuzzeichen machen, Kerze anzünden, Beten und Bibellesen.       

So hoffen wir im September und Oktober auf ein schönes Fest für unsere Kom-

munionfamilien und auf echte Begegnung und Gemeinschaft in den „Kirchen-

stunden“. 

Pastoralreferentin Lucia Broeckmann    
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Unser Kirchenladen B8LICH hatte einen ungünstigen Start…dieses 

schlechte Timing war leider nicht vermeidbar. Wenn wir diese Pandemie 

hätten voraussehen können…wären wir Hellseher. Über die Monate des 

Lockdowns hatten wir begrenzt geöffnet, wann und wie immer es mög-

lich es war. Vor allem die Eintopf-to-go-Tage mittwochs haben uns im 

Geschäft und vor allem im Kontakt mit den Menschen gehalten… und 

präsent am Markt in Aldenrade. 

Wir freuen uns sehr, dass mit sinkenden Infektionszahlen und steigenden 

Impfzahlen endlich Öffnungsperspektiven erkennbar werden: 

- Außengastronomie bei stabiler Inzidenz unter 100 und für Menschen mit 

den „nur für die 3 G’s: getestet – geimpft – genesen“.  

- Innengastronomie bei stabiler Inzidenz unter 50. 

Dann wäre auch eine Öffnung des Second Hand Bereichs möglich - bei-

des ohne Einschränkungen wie „nur für die 3 G’s“. 

 
 

Halten Sie sich bitte informiert😊. Wir versuchen natürlich, Sie auf dem 

Laufenden zu halten über Aushänge am Laden, über unsere homepage 

www.B8lich-walsum.de, über die Kommunikationsmedien der Pfarrei 

(Wochenblatt, Aushänge in Schaukästen und homepage www.dionysius-

walsum.de) 

 

 
 

Let`s go Eintopf mittwochs 11.30 – 13.00 Uhr.                       

VorBestellung wird sehr empfohlen: Tel. 99155-24.  

Mittwochs ist auch unsere besondere Kuchenzeit:            

Es ist immer ein Kuchen der Saison im Angebot – so lange 

der Vorrat reicht. Auch hier ist Vorbestellung empfohlen. 
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Sie haben Zeit und möchten mitarbeiten im Team der Ehrenamtlichen?  

Wir suchen dringend Verstärkung im Cafébereich und vor allem im Second 

Hand Bereich. Sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf Sie! 

 

Und natürlich freuen wir uns auf jeden Gast! Für das B8LICH-Team grüßt 

Kirsten Thalmann, Pastoralreferentin 

 

Impressionen aus unserem Kirchenladen B8LICH:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.: Ladenmanagerin Ute Springer mit den ersten Kunden im März nach 5 

Schließungsmonaten, geteilter Eingang mit der ENGEL-Apotheke, Second Hand 

Bereich im hinteren Teil des Ladens 
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„Mit den Ehrenamtlichen werden  

wir den Sommer am Markt rocken“ 

Als Chefin des Kirchenladens bringt Ute Springer über 25 Jahre Gastro-

nomie-Erfahrung mit 
 

 „Heute ist der erste Tag, an dem wir richtig aufmachen können.“ Ute Springer, 

Ladenmanagerin vom „B8lich“ am Aldenrader Markt, freut sich nicht nur über 

die Juni-Sonne. Auch die Pandemiewerte geben der Endfünfzigerin sehr viel 

Schwung. Denn, wenn alles weiter gut geht, hat die   weitgehende Schließung des 

im Herbst nur für drei Tage  geöffneten neuen Kirchenladens  jetzt ein Ende. Das  

besondere Projekt der Begegnung, Beratung und des Second-Hand-Verkaufs von 

Kleidung für Kinder und Frauen kann dann im Sommer geöffnet bleiben. Außer-

dem bieten Ehrenamtliche der Eine-Welt-Gruppe St. Dionysius hier jetzt Schoko-

lade, Honig und mehr fair gehandelte Produkte an. 
 

Auf dem Aldenrader Markt serviert die gelernte Restaurantfachfrau der Heimstatt 

St. Barbara im Sommer 2021 mit spürbarer Freude. Die Gäste schätzen den lecker 

gewürzten Bohnenstampf, obwohl der eher winterliche Eintopf bald durch Neues, 

Sommerliches auf dem Tisch abgelöst wird. Das jedenfalls hat Springer schon 

kurz nach der weitgehenden Öffnung im Kopf. 
 

20 Jahre war sie mit ihrem damaligen Mann Chefin der gepachteten Gastronomie 

mit Angeboten  rund um die seit 2014 sanierte Dinslakener Stadthalle. Ute Sprin-

ger weiß, dass die Gäste nun bald Leichtes, vielleicht frische Salate oder Lasagne 

verlangen. Zum Eintopf darf sie Gästen Getränke von „Elisabeth“ (Sinalco-Zi-

trone) bis zu „seiner Heiligkeit“ (Cappuccino) servieren. „Wenn bald unsere ge-

schulten Ehrenamtlichen wieder bedienen, haben wir Kapazitäten,  unsere ganze 

Palette von Flammkuchen über Toasties und Tapas bis zum Käseteller bereitzu-

halten. Vieles davon, aber auch die Frucht-Smoothies gab es bereits zum B8lich-

Neustart nach drei Lockdowns am Markt. 
 

Mindestens genauso wichtig wie der baldige Erfolg der früher beschränkten Gast-

ronomie sind Springer Erfahrungen mit den Menschen. Erste Stammgäste kamen 

auch im Winter und Frühling mit Masken und Abstand. Sie guckten trotz aller 

Corona-Beschränkungen mal in den Laden rein. „Das hier ist ja was ganz Neues“,  

hört die B8lich-Chefin heute auch von Menschen, die das B8lich Café und den 

Laden  neugierig plaudernd passieren.  „Menschen, die uns trotz Corona kannten, 

waren hier, weil sie mal jemand sehen wollten“, sagt auch Pastoralreferentin Kirs-

ten Thalmann. 
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Andere kamen, weil sie fragten, welche 

Planungen und Schätzungen es mitten 

im Lockdown für die nächsten kleinen 

Öffnungsschritt gebe. Sagen konnten 

Springer und Thalmann darauf sehr 

lange einfach nichts. „Andererseits 

nahmen Gäste, die im Alltag eher ein-

sam sind, auch mal einfach ein Ge-

spräch aus unserem Laden mit nach 

Hause“, ergänzt die Pastoralreferentin. 

Ein wichtiges B8lich-Ziel, Begegnung zu ermöglichen, sei also trotz spärlicher 

Ladenöffnung im kleinen Umfang erreicht, ergänzt sie. Auch während sie in der 

Sonne am Markt Blusen und den Kleiderständer neu ordnet, kommt Thalmann mit 

Kundinnen und anderen Interessierten ins Gespräch. „Unser Publikum ist ein an-

deres als das rund um unsere Kirchen. Diese Menschen und auch die aus dem 

kirchnahen Umfeld kommen hier anders und neu mit uns in Kontakt.“   
 

Wie Springer die schwierige Zeit mit nur zwei Stunden wöchentlicher Öffnung 

für Gastronomie und Eintopf überstanden hat? „Ich bin ein optimistischer 

Mensch“, sagt die ehemalige Bistro- und Kulturhaus-Catererin.   Durch den Um-

bau der Dinslakener Stadthalle arbeitslos geworden, fragte sie ihr neuer Chef 

Thomas Groß von der Heimstatt St. Barbara 2020, ob sie nicht den Kirchenladen 

in Aldenrade aufbauen wolle. „Ich war  einfach überwältigt.“ Hochmotiviert sagte 

Springer zu.  

Motivationsprobleme waren für sie auch in den schwierigen Pandemie-Monaten 

weniger ein Thema als das Nachdenken darüber,  wie der Kirchenladen B8lich 

denn trotz Pandemie „im Kopf“ bei den Walsumern ankommen könne. „Die Pfar-

rei und die Heimstatt als Träger haben auch in dieser Zeit die Werbetrommel ge-

rührt, wo immer es ging. Das außergewöhnliche Kirchenprojekt sollte eben nicht 

im Winternebel der Pandemie verschwinden. „Öffentlich präsent zu sein“, ist 

Springer entschlossen, sollte uns jetzt mit den Lockerungen gelingen. „Mit unse-

ren Angeboten und der Atmosphäre hier werden wir uns ins Gespräch bringen. 

Gäste sollen von uns erzählen. Wir müssen hier an unserem Platz bekannt wer-

den.“  
 

Außerdem hoffen Springer und Thalmann, dass viele Ehrenamtliche das „B8lich“ 

bald wieder mit Rat und Tatkraft unterstützen. „Beim Ausbau und Einräumen des 

Ladens im Herbst waren es mal zwei Dutzend“, blickt Springer auf das Jahr vor 

der Neueröffnung Ende 2020 zurück. Die Ladenmanagerin: „Wir freuen uns und 

hoffen, dass  die allermeisten von ihnen jetzt  den lebendigen Sommerbetrieb wie-

der mit uns  rocken und stemmen.“  uw   
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Fairer Handel mit langem Atem 
 

Seit über 50 Jahren gibt es die Fair-Handels-Bewegung. Sie begann meist in 

kleinen kirchlichen Gemeindegruppen mit der Motivation, für Gerechtigkeit, 

Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Der direkte Handel mit 

den Produzenten in den armen Regionen des Südens zu fairen auskömmlichen 

Preisen war damals ein neuer Ansatz. Eine partnerschaftliche Beziehung mit 

Beratung und Finanzierungshilfen sowie der Aufbau sozialer Einrichtungen 

waren von Anfang an fester Bestandteil des Konzepts.  

 

Heute kann der Faire Handel auf eine Erfolgsgeschichte zurück blicken. Der 

Marktanteil wird immer - wenn auch langsam – größer. Und aus vielen kleinen 

Kooperativen in den Erzeugerländern sind profitable Handelsunternehmen ge-

worden. Es gibt sie aber natürlich immer noch: die Armut, die Ungerechtigkeit 

und die existenzbedrohende Lage vieler Menschen. Gerade die Corona-Krise 

trifft die Handelspartner in Asien, Afrika und Lateinamerika besonders hart. 

Viele können wegen der Ausgangssperren derzeit nicht zu ihrer Arbeitsstelle 

gehen, fertig produzierte Ware kann nicht verschifft werden und der Verkauf im 

Inland ist zum Erliegen gekommen. 

 

Der Faire Handel versucht auch hier zu helfen. Importorganisationen wie die 

GEPA oder El Puente sowie der Weltladen Dachverband haben Fonds eingerich-

tet, um die Menschen vor Ort mit Masken, Desinfektions- und Lebensmitteln 

versorgen zu können. Viele Weltläden haben die Differenz der Mehrwertsteuer-

Absenkung in diese Fonds eingezahlt. Nach wie vor stehen die Fair-Handels-

Initiativen treu an der Seite ihrer Handelspartner. 

 

Und dabei haben sie einen langen Atem, auch in unserer Region. So konnte der 

Weltladen in Dinslaken bereits im letzten Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiern. 

Ebenfalls sein 40-jähriges Jubiläum begeht in diesem Jahr der Weltladen in 

Duisburg-Neudorf. Und die Aktionsgruppe "Weltladen Walsum e. V.", die in 

Walsum viele Jahre einen Laden betrieb und ihre Wurzeln in unserer Gemeinde 

St. Dionysius hat, kann in diesem Jahr auf eine 35-jährige erfolgreiche Tätig-

keit zurückblicken. Sie hofft sehr, bald wieder mit einem Verkaufsstand nach 

den Gottesdiensten oder bei einer Gemeindeveranstaltung präsenter sein zu kön-

nen. Zur Zeit nimmt der Verein gerne Bestellungen entgegen und liefert die Wa-

ren aus. 
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All dieses Engagement wird und wurde durch viele Ehrenamtliche geleistet. Sie 

verdienen Dank und Anerkennung und haben sicherlich dazu beigetragen, die 

Welt ein bisschen gerechter zu machen.  

 

Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Der Faire Handel braucht weiterhin viele En-

gagierte und Käufer, die durch ihren Einkauf seine Idee unterstützen. Hier kön-

nen die Artikel aus Fairem Handel erworben werden, bald hoffentlich auch wie-

der zu den gewohnten Öffnungszeiten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Lebensmittel-Sortiment ist erhältlich bei: 

- Weltladen Walsum e. V., Tel.: 0203 496418, mcmr.mettlen@t-online.de 

- B8lich, Friedr.-Ebert-Str. 171, Tel.: 0203 9915524, info@b8lich-walsum.de 
 

Den Walsum-Kaffee führt auch: 

- Buchhandlung Lesenswert, Kometenplatz 30, Tel.: 0203 5783160,  

  info@buchhandlung-lesenswert.de 
 

Ein Vollsortiment führen: 

- Eine Welt Laden Dinslaken, Duisburger Str. 43, Tel.: 02064 12840,  

  kontakt@eineweltladen-dinslaken.de 

- Weltladen Duisburg, Koloniestr. 92, Tel.: 0203 358692,  

  weltladenduisburg@t-online.de 
 

Marlies Mettlen 
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Ökumenisch Gemeinschaft 

sein in Walsum: 

Infos aus den Evangel. 

Schwestergemeinden in 

Aldenrade und Vierlinden 
 

 

Ein neues Gesicht in der Seelsorge:  

Pfarrerin Monika Ruge  
 

Seit dem 1. April tut Monika Ruge als neu gewählte Pfarrerin ihren Dienst in der 

Kirchengemeinde. Das ist kein Aprilscherz, sondern ein Segen, dass wir in der 

Kirchengemeinde nach der Zeit der Voll- und Teilvakanz im Pfarrteam nun wie-

der „voll besetzt“ arbeiten können. 

Als Vorsitzender des Presbyteriums möchte ich Monika Ruge im Namen der 

Gemeinde und des Presbyteriums auch auf diesem Wege noch einmal herzlich 

willkommen heißen! Die erste gemeinsame Presbyteriumssitzung war bereits 

von guter Stimmung geprägt. Wir haben sie pandemiebedingt zwar per Video, 

aber trotzdem mit Zeit zum Kennenlernen und einem Glas Sekt zum gemeinsa-

men Anstoßen durchgeführt. Wir wünschen Pfarrerin Monika Ruge einen guten 

und gesegneten Start in unserer Gemeinde und freuen uns auf die gemeinsame 

Arbeit! Zum Dienstbeginn in einer Kirchengemeinde gehört auch der offizielle 

Einführungsgottesdienst. Wegen der aktuellen Bedingungen haben wir auch 

diesen in den Spätsommer, nämlich auf den 22. August, 14 Uhr, unter freiem 

Himmel am Martin-Niemöller-Haus gelegt. Auch wenn wir noch nicht wissen, 

wie viele Menschen an diesem Gottesdienst teilnehmen können, so möchte ich 

doch bereits – auch im Namen von Superintendent Pfarrer Friedhelm Waldhau-

sen – zu diesem Gottesdienst herzlich einladen. Zur Not können Sie – wie be-

reits bekannt – digital via YouTube mitfeiern.    

Pfarrer Johannes Brakensiek 
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Pfarrerin Monika Ruge stellt sich vor: 
 

Seit dem 1. April bin ich als Pfarrerin in der Kirchengemeinde Walsum-

Vierlinden tätig. Zuvor war ich über 25 Jahre in der Kirchengemeinde Greven-

broich, eine lange Zeit, in der ich alle Felder der Gemeindearbeit gestaltet und 

begleitet habe. Nun werde ich im Bereich der Seniorenarbeit Schwerpunkte set-

zen können, besonders freue ich mich auf die Arbeit im Beratungs- und Begeg-

nungszentrum in der Johanneskirche. Die zentrale 

Lage der Kirche ist ein idealer Ausgangspunkt, um 

Menschen einzuladen. Leider wird dies durch die der-

zeitige Corona-Situation noch erschwert, doch ich 

hoffe, dass wir nach dem Sommer mit kleinen Ange-

boten starten können. Bis dahin nutze ich die Zeit, 

möglichst viele Gemeindeglieder und Mitarbeitende -

wenn auch auf Distanz - kennenzulernen.  

Von Johannes Brakensiek gibt es zu berichten, dass er 

wegen der Vollzeitausbildung seiner Ehefrau zum 

Sommer in Elternzeit gehen und seinen Dienstumfang 

auf 50% reduzieren wird. Pfarrerin Elke Voigt wird 

dann die verbleibenden 50% abdecken. Sie ist der 

Gemeinde bereits gut bekannt, da sie bis zur Wiederbesetzung der zweiten Pfarr-

stelle bereits Vertretungsdienste in der Gemeinde übernommen hat. Nun sind wir 

also zu dritt in Vierlinden tätig, ich freue mich darauf.                

Pfarrerin Monika Ruge  

 

 

 

 

 

"PLURALITÄT IST KEIN UNGLÜCKSFALL,  

SONDERN DIE WIRKLICHKEIT PFINGSTLICHER 

ERFAHRUNG."                                             
DR. CHRISTIAN HENNECKE, HILDESHEIM ZUR BEDEUTUNG                 
DER ÖKUMENE 
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Die Evangelische Gemeinde 

Vierlinden  

lädt herzlich ein…  

 
…zum Taizégebet 

2. Freitag im Monat in der Johanneskirche, Franz-Lenze-Platz 47. 

Ein Gebetsabend mit Gesängen aus Taizé, Stille, Gemeinschaft. 

19 Uhr. 

 

…zum Schweigegebet: Gemeinsam der Stille lauschen 
Stille, schweigen, Meditation. 

Jeden Dienstag, 19.00 – 19.30 Uhr. Johanneskirche, Franz-Lenze-Platz 47. 

Ansprechpartner: Roderich Franke, Tel. 4792294 

 

 

 

 

 

Die Evangelische Gemeinde 

Aldenrade mit Wehofen 

Informiert und lädt herzlich 

ein…  
 

Allgemeine soziale Beratung 

JEDEN DONNERSTAG | 9-10:30 UHR 

GEMEINDEHAUS SCHULSTR. 2 

WALSUM-ALDENRADE 

Beratung in allen Lebenslagen durch die Diakonie 

Kontakt: Frau Julia Glettenberg, Tel.: 02064-6064921,  

E-Mail: julia.glettenberg@ekir.de 
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Neues aus der Heimstatt       

St. Barbara  
 

Gut unterwegs dank Fahrzeugspende 

 

 
Die Heimstatt St. Barbara e. V. erbringt schon seit vielen Jahren verschiedene 

Dienstleistungen für Senioren im häuslichen Bereich.  

Die Haushaltsnahen Dienstleistungen für Senioren sollen sicherstellen, dass 

Senioren auch im hohen Alter in ihren Wohnungen verbleiben können. Neben 

Einkaufsdiensten, Begleitung, Reinigen der Wohnung, aber auch Beratungsan-

geboten sind hier die Haushaltsnahen Dienstleistungen ein verlässlicher Partner 

für Senioren in Walsum. 

Um die Senioren im häuslichen Bereich noch optimaler versorgen zu können, 

hat der Verein der Freunde und Förderer der Heimstatt St. Barbara e. V. nun ein 

weiteres Fahrzeug gesponsert. Hiermit sind die Mitarbeiterinnen noch mobiler 

und flexibler.  

Sabine Garden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Das Foto zeigt die Übergabe des Fahrzeugs durch Vor-

standsmitglieder des Förderervereins der Heimstatt St. 

Barbara e. V. Frau Christine Boscheinen, hinten rechts 

 



44 

Anderthalb Jahre Pandemie und            
sechs Monate Lockdown: 

Alte und junge Stimmen aus unserer Pfarrei 

(Bildquelle pexels: v.l. oben T. Gorelova, cottonbro, A. Shvets, re.: Y. Danylchenko) 

 
Im April und Mai haben wir über unser Wochenblatt, die Kirchenzei-
tung „Kirchen & Leben“ nach Ihren und Euren Erfahrungen gefragt, wie 
es Ihnen und Euch durch diese Pandemie hindurch ergangen ist? Und 
wie die aktuelle Bestandsaufnahme ausfällt? Je nach Alter, Lebensum-
stände und Beruf fällt die Rückmeldung sehr unterschiedlich aus.  
Danke für alle Ihre und Eure Beiträge!  
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Eine Gesamtschullehrerin im Lockdown  
von Dorothea Wilmes 
„Cool“, dachten wir- Lehrer wie Schüler, als wir am Freitag, dem 13. 
März 2020 gerade noch vor der 6. Stunde erfuhren, dass die Schulen in 
den zwei Wochen bis zu den Osterferien schließen würden. 
Wenn wir gewusst- oder auch nur geahnt hätten, was da seinen Anfang 
nahm… Und es war nicht das letzte Mal, dass wir an einem Freitagnach-
mittag erfahren sollten, was montags auf uns zukommen würde. 
 

Zu Beginn fühlte es sich an wie FERIEN 
Es wurde dann Distanzunterricht bis zum Sommer, bei den Noten durf-
ten fehlende Aufgaben nicht berücksichtigt werden. Viele Kinder haben 
das sofort verstanden: Ferien! 
 

Klagen kann ich nur auf hohem Niveau,       

die Einschränkungen sind nichts im Vergleich zu den vielen 
schweren Schicksalen anderer Menschen, zu den vielen Kran-
ken und Toten. 
Ich vermisse die Unbeschwertheit und Unbekümmertheit der 
Menschen, auch im Gemeindeleben. Mal von Herzen Lachen 
zu können, die Geselligkeit, unsere Chorproben. 
Ausgesprochen dankbar bin ich, dass ich mir keine existenzi-
ellen Sorgen machen muss und dass es meinen Lieben gut 
geht. 
Ich wünsche mir sehr, dass die Pandemie bald vorbei ist, dass 
dann aber nicht alles wieder so ist wie vorher, sondern dass 
die Menschen, jeder Einzelne, wir als Gemeinde, wie als Bür-
gerinnen und Bürger dieses Landes und wir als Menschheit 
daraus was lernen und behutsamer, rücksichtsvoller und 
nachhaltiger mit uns und der Umwelt umgehen.  
 

Ludger Sommer 
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Nach den Sommerferien war alles anders: Lüften, Frieren, Quarantäne 
Ein normales Schuljahr schien anzulaufen. Klar, mit Masken, ständig neu-
en Sitzplänen, Lüften: alle 20 Minuten für mindestens 10 Minuten. Erst 
war ja noch Sommer, später froren wir wie die Schneider. Einige Schüler 
nahmen eine Decke mit. Die Inzidenz stieg trotzdem. Jeden Tag hängte 
die Sekretärin eine neue Liste mit Quarantäneschülern auf. Wie wir bis 
kurz vor Weihnachten gekommen sind, wussten wir im Nachhinein nicht 
mehr. 
Wieder hatten wir ein paar Tage länger Ferien. Dann kamen die Ab-
schlussklassen, zum Teil im Wechselunterricht. Für uns hieß das: Spagat! 
Die einen in der Schule (in Präsenz), die anderen digital (in Distanz) ver-
sorgen. Große Gruppen in Präsenz mussten geteilt werden. 
 

Einstellen auf den Wechselunterricht und Einüben eines Spagats 
Als zwei Wochen vor Ostern die unteren Klassen dazu kamen, durften 
die untereinander nicht gemischt werden. Eine Aufteilung in Grund- und 
Erweiterungskurse, notwendig an einer Gesamtschule, war also nicht 
mehr möglich. Nun mussten wir auch völlig fremde Lerngruppen unter-
richten. Ich unterrichtete die einen im wöchentlichen, die anderen im 
täglichen Wechsel, andere in zwei Räumen gleichzeitig. Irgendwann stellt 
sich die Haltung ein: „Sagt mir, was ich tun soll. Dann mach ich das!“ 
Aber auch das ist nicht so einfach, weil man es in der Regel nicht vor 
Freitagnachmittag erfährt- wenn überhaupt. 
Inzwischen sind die meisten Klassen wieder zu Hause. 
 

Eine Chance für die Leisen  
An den Distanzunterricht haben wir uns nun so gut es geht gewöhnt. Wir 
haben gesehen, dass manche Schüler hier zu ungewohnter Form auflau-
fen - oft gerade die, die man im Unterricht sonst leicht übersieht. Sie 
freuen sich über positive Rückmeldung in Mails oder auch in Videokonfe-
renzen. Es sind zu oft die Lauten und die Störer, die sich im Unterricht in 
den Vordergrund spielen. Distanzunterricht ist eine Chance für die Lei-
sen. Die, die ihre Sache machen, so gut es geht. – Manche verlieren wir 
aber auch vollständig. Sie geben gar keine Aufgaben ab und auch die 
Eltern sind nicht greifbar. Distanzunterricht macht eben auch deutlich, 
dass Erziehung und die Bemühung um einen guten Abschluss nicht Sache 
der Schule allein sein kann.   
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Osterpost in Pandemie-Zeiten: 

Diese Erfahrung teilen Ilonka und Willi Gehringer mit uns. Weih-
nachtsgrüße zu verschicken und zu erhalten ist etwas, das wir alle 
kennen. Osterpost hingegen kommt eher selten vor. Eine Pandemie 
wie diese und die sie begleitenden Umstände und Einschränkungen 
lassen uns hingegen bewusst Dinge anders machen, auch um den 
Kontakt zu halten, Freundschaft zu pflegen, Ermutigung und Zu-
spruch zu schenken: 

Freunde von uns erhielten erstmals schriftliche Ostergrüße von uns, 
die wir mit dem Gedicht: Der Mandelzweig von Schalom Ben-Chorin 
versehen haben. Ein kleines Bild von einem selbst gemaltem Man-
delbäumchen, so wie ein gesegnetes Mini-Palmzweiglein vervoll-
ständigten die Post. Alle haben sich sehr über diese Ostergrüße ge-
freut. Hier ein Auszug aus dem Gedicht/Lied: 

Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 
Dass das Leben nicht verging, 
soviel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering, 
in der trübsten Zeit. 

Ben Chorin schrieb diese Worte in schwersten Zeiten gegen seine 
eigene Verzweiflung. Er sagte: “Muss man nicht ein bisschen ver-
rückt sein, um die Hoffnung nicht aufzugeben in dieser Welt?” 
 
 

Sehnsucht nach persönlichem Kontakt und eine kleines Hoffnungslicht 
Natürlich fehlt uns mit allen, die nicht in einer Abschlussklasse sitzen, der 
persönliche Kontakt - am besten ohne Masken und 1,5 m Abstand. Die 
Zeiten kommen hoffentlich bald. Die Inzidenzen sinken, die Zahl der Ge-
impften steigt. 
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Kalil, 5 Jahre: 
Das Beste ist, dass wir viel mit der Familie machen. Schlimm finde ich, 
dass wir nicht in die Tobe-Box fahren können. 
 

Josefine, 8 Jahre: 
Das blödeste finde ich an Corona, dass man nirgendwo richtig rausgehen 
kann. Und das Gute ist, dass ich in den Garten kann und dass ich viel mit 
der Familie zusammen bin. 
 

Emilie, 15 Jahre: 
Schulisch klappt das Lernen besser.  Man kann sich alles besser einteilen. 
Ein Nachteil ist aber, dass man kaum was mit Freunden machen kann, 
z.B. Sport. 
 

Felix, 8 Jahre:  
Ich finde Corona doof, weil das so gefährlich ist. Gut ist gewesen, dass 
ich zu Hause meine Aufgaben für die Schule recht schnell erledigen 
konnte. Dann habe ich einfach weitere Aufgaben erledigt oder angefan-
gen ein Buch zu lesen. Das hätte ich nicht so geschafft, wenn ich normal 
Unterricht gehabt hätte. 
 

Hanna, 11 Jahre:  
Ich vermisse die Schule, weil ich gerade erst im Sommer letzten Jahres 
dort ins fünfte Schuljahr gekommen bin. Ich möchte meine Klassenkame-
raden und Kameraden ja gerne noch mehr kennen lernen. Gut geklappt 
hat das online Unterrichten. Aber sich in der Schule zu sehen, ist viel 
schöner. Auch die Messdiener haben sich ja online getroffen. Das war 
sehr schön, aber sich richtig zu sehen ist viel schöner. 
 

Noah, 12 Jahre:  
Es ist schwer, dass man sich so lange nicht sehen kann. Auch im Gottes-
dienst waren wir nur selten. Zu dienen im Gottesdienst haben wir uns 
auch nicht richtig getraut. Ich vermisse auch die Gemeindefeste und an- 
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dere Veranstaltungen unserer Pfarrei, an denen sich viele Menschen 
treffen können. Aber ich hoffe, dass viele Menschen sich impfen lassen 
und bald wieder ein Alltag möglich ist. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ich persönlich überstehe die Zeit ganz gut, aber finde es natürlich scha-
de, nicht auf große Partys gehen oder mich viel mit Freunden treffen zu 
können, gerade jetzt nach den Abiturprüfungen. Teilweise waren auch 
die Entscheidungen der Politik vor allem in Bezug auf die Schule nicht 
nachvollziehbar und man hat sich nicht wirklich gut unterstützt gefühlt. 
Dennoch hoffe ich auf eine sich jetzt allmählich bessernde Situation und 
dass bald wieder Normalität einkehrt. Tom, 17 Jahre alt 

 

Für mich ist es oft eine schwierige Zeit, man hat leider kaum einen Aus-
gleich und ist oft zuhause, was gerade in unserem Alter schwierig ist. Der 
Ausgleich im Sport fehlt. Manche Entscheidungen, die getroffen wurden, 
waren einfach nicht richtig und jetzt, wo man die Schule abgeschlossen 
hat, fühlt man sich ein wenig so, als würde einem das Leben wegge-
nommen werden. Ich hoffe trotzdem, dass die Situation besser wird und 
man ein wenig reisen kann. Und dass schnell eine Lösung für die Lage 
dargeboten wird und ich mein Leben wieder frei gestalten kann. Lars, 18 
Jahre alt 
 

Die Zeit ist für mich Persönlich auch ziemlich anstrengend und lästig. Mir 
fehlt vor allem, mit mehreren Freunden einfach rauszugehen und Spaß 
zu haben. Stattdessen hocke ich nur zuhause rum und mach quasi gar 
nichts. Ich langweile mich so vor mich hin und mache nichts produktives. 
Besonders nervt es mich, dass ich auf Distanz lernen muss, weil ich 
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dadurch gar nicht mehr hinterherkomme und vieles einfach gar nicht 
mehr verstehe. Ich hoffe, dass sich alles schnell wieder zum Normalen 
wendet. Tobias, 17 Jahre alt 
 

Vor ein paar Tagen wurde ich 18 und aufgrund der derzeitigen Aus-
gangsbeschränkungen kam noch weniger “Party-Stimmung” auf als der-
zeit üblich, da die Leute, die mich besuchen konnten, sich spätestens um 
21:30 Uhr wieder auf dem Heimweg machen mussten. (wegen der Aus-
gangssperre) Das ist natürlich schade, aber die derzeitige Situation 
macht auch viele weitere große Ereignisse, wie meinen bevorstehenden 
Schulabschluss, schwierig. Man hofft zur Zeit einfach nur auf eine Besse-
rung der Lage, aber aufgrund der noch bestehenden Knappheit an Impf-
stoff und den immer wieder auftretenden Corona-Mutationen scheint 
die Rückkehr in den Alltag, vor allem für uns Jugendliche, noch weit ent-
fernt. Lisa, 18 Jahre alt 
 

In letzter Zeit ist es wirklich schwierig überhaupt noch irgendwas mit 
Freunden zu unternehmen oder generell einfach mal raus zu kommen. 
Ich mache dieses Jahr mein Abitur und auch hier sind viele Dinge verlo-
ren gegangen, eine Mottowoche, ein Abschlussball und die Abschluss-
fahrt. Das finde ich wirklich schade, weil uns so einfach ein wichtiger Ab-
schnitt in unseren Leben fehlt, den wir so nie wieder erleben können. 
Julia, 18 Jahre alt 
 

Für mich persönlich ist es manchmal schwer, da man vieles, was man 
früher mit sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt nicht mehr tun darf, z.B. sich 
mit Freunden treffen, feiern, auf Konzerte, Festivals oder in den Urlaub 
fahren, sogar normal in die Schule gehen. Stattdessen sitzt man die meis-
te Zeit zuhause, was auf Dauer sehr schwer wird und man freut sich, 
wenn man mal rauskommt. Das Lernen aus Distanz ist teilweise echt 
nervig, anstrengend und man bekommt so viel von den Lehrern und 
hängt im Lernstoff hinterher. Das ist besonders schwer für Leute, die 
ihren Abschluss machen. Manche Entscheidungen von der Politik waren 
echt unverständlich und man hofft mittlerweile einfach, dass es sich bes-
sert und man wieder mehr von seiner Jugend erleben darf - natürlich 
auch ohne, dass andere gefährdet werden. Valentina, 18 Jahre alt 
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Ich persönlich finde die Situation sehr belastend, da mir vor allem meine 
Freunde fehlen mit denen ich sonst spontan immer als große Gruppe 
etwas unternommen habe. Aber auch auf das Schulische bezogen ist es 
schon eine große Belastung, da es immer ein hin und her ist und man 
teilweise einfach nicht mehr mitkommt. Aber auch meine Familie und 
das zusammensitzen und quatschen mit denen fehlt mir natürlich sehr, 
vor allem meine Großeltern kann ich nicht mehr "normal" sehen ohne 
Abstand und Maske, nicht einmal eine Umarmung kann ich ihnen geben. 
Lea, 17 Jahre alt 
 
 
 

       
Elternstimmen: 
 
Iris:  
Ich finde man wird dankbarer  
für das was man daheim hat... 
eine gesunde Familie, Strukturen, 
Familienzeit... Partnerschaft.... 
Platz... einen Garten. 
Ungünstig finde ich, dass einem 
sämtliche Entlastung genommen wird (Schule und Kindergar-
ten, wichtige Förderinstitutionen) ...  
Koordination von Beruf & Familie ist schwerer und Zeit nur für 
einen selbst zu finden funktioniert kaum noch. 
 
Ingo:  
Positiv ist, dass ich viel am Haus geschafft habe. Vieles, was im 
Alltag sonst liegen bleibt. Negativ sehe ich die wirtschaftlichen 
Folgen. Mein langjähriger Arbeitgeber ging insolvent und die 
Arbeitssuche ist unter Pandemiebedingungen schwer. 

(Bild pexels, E. Jen-
ner) 
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Ein Besuch in der 

„Osterkirche“  

Das wohl kleinste Kirchenkino (coro-

nagerecht jeweils für eine Familie) 

öffnete an den drei Ostertagen Grün-

donnerstag, Karfreitag und Ostersonn-

tag in der Kirche St. Dionysius, Alt-

Walsum. 

Nachmittags war für jeweils drei 

Stunden geöffnet, so konnten Kinder 

mit ihren Eltern (oder auch Großel-

tern) lesen, hören und sehen was da-

mals mit Jesus geschah und was wir 

an Ostern feiern.    

 

 

 
Es war auch eine Kirche zum Mitma-

chen. Wie schmeckt denn wohl das Brot 

beim letzten Abendmahl; welche Na-

men hatten die Jünger Jesu; wie schwer 

war so ein Kreuzesbalken?  

Außerdem konnte gepuzzelt, gemalt 

und gemeinsam überlegt werden; Kin-

der wie Erwachsene hefteten Tränen an 

die Dornenkrone und zündeten am Os-

terlicht Kerzen an.  Und vieles mehr . . .  

Die Corona-Einschränkungen brachten 

uns auf diese Idee einer „Offenen Os-

terkirche“ und sie lockte viele Besu-

cher*innen aller Altersgruppen an.  

Wiederholung macht Freude!    
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Gründonnerstag: → 
Der Altar ist gedeckt für das letzte Abendmahl 
 

↖ 
Diese Art Bilder und Geschichten zu 

erzählen, nennt man Kamishibai, es ist 

ein aus Japan stammendes Papiertheater. 

Hier wird von der Nacht im Garten Ge-

thsemane und der Verhaftung Jesu er-

zählt. 

 

Karfreitag:  ↓ 
Tränen bei der Dornenkrone  

 

Ostern: → 
Das Kerzenlicht symbolisiert den 

auferstandenen Jesus. 
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Oster-Schatzsuche quer durch die Rheinauen 

für über 100 Kinder 

 

Das war ein Erlebnis für die Kinder (und auch Eltern 😊 )! Start war an der Dio-

nysius-Kirche, von dort aus ging es los auf einen Weg voller Entdeckungen, 

Geschichten. Am Ende fanden sie einen kleinen Schatz. Der musste mitgenom-

men werden, um am letzten Freitag der Osterferien am Oscar-Romero-Haus in 

einen größeren Schatz eingetauscht zu werden.  

„Über 100 Kinder kamen, um ihre Belohnung abzuholen!“ 

Alles, was man brauchte, war ein Handy, Google Maps und einen Routenplaner 

zum Auffinden der Verstecke. Dazu ein QR-Scanner, der die Codes einlesen 

konnte, hinter dem sich ein Stück der Ostergeschichte und die nächsten Koordi-

naten verbargen. Diese Schatzsuche brachte dem Sucher weder Gold noch Silber 

ein, aber dafür viel Spannung und Spaß, frische Luft, Wissen über die Osterge-

schichte und schöne Ansichten der Natur. 

 

 

Ausgedacht haben sich dieses 

tolle Ferienprojekt Sebastian 

Pöß und Pastoralreferentin Lu-

cia Broeckmann. Sebastian als 

erfahrener Geo-Cacher hat die 

Route und die Verstecke ausge-

arbeitet.  

Weil die Aktion so gut ankam 

und so vielen Kindern und Fa-

milien Spaß gemacht hatte, 

wird es im Sommer eine Neu-

auflage geben – dieses Mal 

quer durch Walsum. 

 

 

 

Haltet in den Sommerferien die Augen auf, wir werden rechtzeitig 

dazu einladen und darüber informieren!   
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(Die Bildcollage wurde freundlicherweise von Familie Klotzbach zur Verfügung gestellt) 

 
 
 

Nicht jeder Schatz besteht 
aus Silber und Gold! 

…wusste auch Pirat Jack Sparrow 

aus „Piraten der Karibik“ 



Seelsorgeteam St. Dionysius 
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Pfarrer W. Knoor 

Kaiserstraße 46 

47178 Duisburg 

 0203 / 99 15 751 

e-mail: knoor-w@ 

bistum-muenster.de 

 

Pastor Sinto 

Manackapparambil 

Oswaldstraße 107 

47178 Duisburg 

 0203 / 57 93 96 40 

e-mail: 

manackapparambil@ 

bistum-muenster.de 

 

Kaplan Niklas Belting 

 

e-mail: belting@ 

bistum-muenster.de 

 

 

Pastoralreferentin 

L. Broeckmann 

Kolpingstraße 22 

47179 Duisburg 

 02 03 / 48 51 722 

 02 03 / 48 51 799 

e-mail: broeckmann-l@ 

bistum-muenster.de 

 

Pastoralreferentin 

K. Thalmann 

Am Nünninghof 2 

47178 Duisburg 

 02 03 / 99 15 831 

 02 03 / 99 15 832 

e-mail: thalmann-k@ 

bistum-muenster.de 

 

 

Pastoralreferentin 

S. Ostermann 

Kaiserstr. 46 

47178 Duisburg 

 02 03 / 99 15 70 

0157 / 36 56 82 46 

e-mail: ostermann@ 

bistum-muenster.de 

 

 

Pastoralassistent 

Stephan Orth 

Am Nünninghof 2 

47178 Duisburg 

 02 03 / 99 15 80 

e-mail: orth@ bistum-

muenster.de 

 

 

Diakon Dr. A. Röth  

Memeler Straße 39 

47178 Duisburg 

 0203 /47 24 44 

e-mail: dr.andreas.roeth 

@t-online.de 

 

Verbundleiterin 

Ria Jansenberger 

Kaiserstr. 46 

47178 Duisburg 

 0203 / 99 15 70 

e-mail: jansenberger-

r@bistum-muenster.de 
 

 

Pfarrer P. Bonna 

im Ruhestand 

Kontakt über das 

Pfarrbüro St. Josef 

 0203 / 48 51 70 
 

 

Diakon M. Kowalski 

im Ruhestand 

Völklinger Str. 22 

47178 Duisburg 

 0176 / 60 14 86 64 

e-mail: kowalski-

m@bistum-muenster.de 

 

Diakon B. Lüke 

im Ruhestand 

Grabenstraße 3 

47179 Duisburg 

 0203 / 49 29 16 

e-mail: lueke-b@bistum-

muenster.de 

 

 

Diakon R. Lendzian 

im Ruhestand  

Dr.-Wilhelm-Roelen-

Straße 255 

47179 Duisburg 

 0203 / 49 39 36 

e-mail: robert.lendzian 

@arcor.de 

 

Pastoralreferent 

H. Stukenbrock 

im Ruhestand  

Johanniterweg 19  

47178 Duisburg 

 0203 / 479 41 73 

 0203 / 47 999 064 

e-mail: stukenbrock@t-

online.de 

 

     foto: pixabay 

mailto:broeckmann@dionysius-walsum.de
mailto:broeckmann@dionysius-walsum.de
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Pfarrbüro`s und Öffnungszeiten 
 

 

St. Elisabeth (Zentralbüro) 

Elisabethstraße 8 

47178 Duisburg 

 02 03 / 99 15 90 

  02 03 / 99 15 9 31 

eMail: stdionysius-walsum@bistum-

muenster.de 
 

 

 

St. Josef  

Kolpingstraße 22 

47179 Duisburg 

 02 03 / 48 51 70 

  02 03 / 48 51 7 99 

eMail: stdionysius-walsum@bistum-

muenster.de 
 

Mo                 9.00 – 12.00 Uhr 

Di                  9.00 – 12.00 Uhr 

Mi                 9.00 – 12.00 Uhr 

Do       14.00 – 17.00 Uhr 

Fr       geschlossen   
 

Mo                9.00 – 11.00 Uhr 

Mi             14.00 – 16.00 Uhr 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vermietung 
 

Adolph Kolping Haus 
 

Kardinal von Galen Haus 
 

Oscar Romero Haus 

 

Christian Schwarz 
schwarz-c@bistum-muenster.de 

0203 / 57 89 70 

Neue Nr. ab 05.07. 

Das Seelsorgeteam und die Redaktion des  

Dionysius Journal wünschen allen Lesern  

eine erholsame und schöne Urlaubszeit. 

Bleiben Sie gesund! 
 

    Bild von Quang Le auf Pixabay 
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Vereine, Verbände und 

Gruppen 

Ansprechpartner/in Telefon: DU 0203 

 Uhrzeit 

 

Kirchenvorstand Pfarrer Knoor 0203 / 99 15 751 

Stellv. Kirchenvorstand Horst Ivartnik 47 75 46 

Pfarreirat Herbert Nartmann 49 30 28 
 

Caritas 

Caritas St. Dionysius Ludger Sommer 

Kontakt über die 

Pfarrbüros: 
 

St. Elisabeth 

99 15 90 

 

St. Josef 

48 51 70 

Caritas St. Josef Marlene Paschke 

Kleiderstube Montag 15 – 16.30 Uhr 

Caritas Vierlinden Mariette Brandau 

Caritas Herz-Jesu Gabi Niggemann 

Kleiderstube Donnerstag 15 – 17 Uhr 

Caritas St. Juliana Gisela Graefer 

Caritas St. Ludgerus 
Margret Esser 

Christel Nühlen 
 

Chöre und Musikgruppen 

Gospelchor „Querbeet“ 
Peter Hannrath 3 95 91 54 

Mittwoch 20:00 

Kinder- und Jugendchor  

                     St. Ludgerus 

Uschi Sieg und Heike Jindra  

Freitag 16:30 

Kirchenchor St. Dionysius 
Johannes Ensink 47 79 03 

Montag 20:00 

Kirchenchor St. Josef 
Willy Gehringer 49 17 13 

Donnerstag 19:30 

Kirchenchor St. Elisabeth 
Klaudia Kuipers 47 78 03 

Dienstag 20:00 

Dionysius-Singers 
Dine Ivartnik 47 75 46 

Mittwoch 18:00 – 20:00 
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Don-Bosco-Schule                 

Schulleitung Frau Junior 
kgs.donboscoschule@stadt-duisburg.de           

0203 / 47 42 53 

 

Hausmeister 

St. Dionysius / St. Elisabeth 
Christian Schwarz 

schwarz-c@bistum-muenster.de 

0203 / 57 89 70 

Neue Nr. ab 05.07. 

St. Josef  / St. Ludgerus Bernhard Som  

Herz-Jesu / St. Juliana Bogdan Grzesik 0203 / 99 15 950 
 

Jugendarbeit 

Ferienlager Herz-Jesu Gerd u. Michaele Borgmann 47 92 591 

Jugendlager Vierlinden Klaudia Kuipers 47 78 03  
 

Kolpingsfamilie 

Kolping Alt-Walsum Theo Lurweg 47 02 68 

Kolpingjugend St. Dionysius Eva Wissing 47 24 70 

Kolping St. Josef Herbert Nartmann 49 30 28 
 

KAB und ARG 

KAB St. Josef 
Marlis Fritz  

Stellvertretende Vorsitzende 
47 79 08 

Offene KAB in Herz-Jesu 
M. Fritz   

U. Wilmes 

47 79 08   

47 91 120 

ARG St. Elisabeth Helma Neuhaus 47 36 05 

ARG Herz-Jesu Wolfgang Niggemann 47 11 97 
 

kfd 

kfd St. Dionysius Karola Hinsenkamp 47 67 09 

kfd St. Josef Ursula Uhrner 49 68 46 

kfd Herz-Jesu Gaby Müller gaby.mue@gmx.de 

kfd Vierlinden Irmgard Knobloch 47 06 65 
 



 

60 

Kindergärten 

Verbundleiterin  

Ria Jansenberger 

jansenberger-r@bistum-

muenster.de 

99 15 70 

Kindergarten St. Dionysius 

(Lehmkuhlplatz 58) 
Gabriele Schuchardt 47 32 91 

Kindergarten St. Josef 

(Kolpingstraße 24) 
Barbara Wissenberg 48 51 750 

Ökumenischer Kindergarten 

(Im Winkel 50 a) 
Christiane Bednorz 48 45 552 

Kindergarten St. Elisabeth 

(Friedrich-Ebert-Str. 390) 
Tanja Nühlen  47 04 72 

Kindergarten Herz-Jesu  

(Herzogstraße 134) 
Manuela Hettmer-Pegoraro 47 22 22 

Kindergarten St. Franziskus 

(Johannesstraße 2b) 
Kim Große-Kleffmann 47 99 90 51 

Kindergarten St. Ludgerus 

(Goethestraße 82) 
Melanie Sarther 49 76 72 

 

MeßdienerInnen 

St. Dionysius (alle Kirchen)   
 

Seniorengruppen 

Senioren St. Josef 

Marlene Paschke 

Ursula Uhrner 

48 70 044 

49 68 46 

Jeden 3. Donnerstag  

im Monat 
15:00 

Senioren St. Ludgerus 

Ursula Wissenberg 

Margret Esser 

49 34 60 

49 49 18 

14 tägig Donnerstags 

(ungerade Kalenderwoche) 
15:00 

Senioren St. Juliana 

Karola Brune 0208 - 62 92 762 

Jeden 1. Freitag  

im Monat 
15:00 
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Verschiedene Gruppen 

Eine Welt Gruppe Marlies Schöpper 47 84 32 

Ghanakreis St. Ludgerus 
Helga Strajhar  

jeden 1. Dienstag im Monat 19:00 

Religiöses Gespräch   

Kontakt über das Pfarrbüro 

Pfarrer Bonna 0203 / 48 51 70 

Jeden 1. Donnerstag im 

Monat  

 

18:00 

Kreuzbund St. Josef 
Bodo Feis 0157 / 77 596 269 

Montag 19:00 

Kreuzbund St. Elisabeth 
Frau Junker 0203 / 33 81 81 

Oskar-Romero-Haus  Dienstag 19:00 – 21:30 

Wehofener Terrine 

Gabriele + Manfred 

Schlumbach 
48 02 57 

Jeden letzten Samstag 

im Monat 
10:00 

 

Katecheten / Sakramentenvorbereitung 

Erstkommunion Lucia Broeckmann 48 51 722 

Firmung Sarah Ostermann  99 15 725 
 

Kirchliche Einrichtungen 

Fachklinik St. Camillus  47 90 70 

Altenheim St. Barbara Marc Bellermann 99 15 54 600 

Elisabeth Groß Haus Monika Stöhr 99 15 58 055 

Hildegard Bienen Haus Birgit Reichow 86 05 96 90 

Beratungsstelle für Senioren Christine Boscheinen 47 99 801 

 
 
 

Änderungen von Ansprechpartnern, Telefon, etc. bitte an das 
Pfarrbüro St. Josef oder per E-Mail an stdionysius-walsum@ 
bistum-muenster.de mitteilen. 
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Auflösung:  

Buchstabengitter Seite 26 
 

Strand, Sonne, Muschel, Palme, 

Urlaub, Handtuch, Badelatschen, 

Liegestuhl, Sandburg, Sonnenbrille  

 

Fritz fragt seinen Vater: „Papa, 

weißt Du, welche Eisenbahn die 

größte Verspätung hat?“ – „Nein. 

Welche denn?“ – „Die, die Du 

mir zu Weihnachten versprochen 

hattest!“ 

IMPRESSUM: DIONYSIUS - JOURNAL  

HERAUSGEBER    REDAKTION 

Pfarreirat der Katholischen  Susanne Birkhahn sb 

Kirchengemeinde St. Dionysius  Martina Oppel mo 

Elisabethstr. 8    Ulrich Willmes uw 

47178 Duisburg-Walsum  Kirsten Thalmann kt,  

Pastoralreferentin 

ANSCHRIFT DER REDAKTION   DRUCK 

Pfarrbüro St. Josef    Kirchendruckerei 

Kolpingstr. 22    Hammscher Weg 74 

47179 Duisburg-Walsum   47533 Kleve 

Telefon: 02 03 – 4 85 17 0  Auflage: 2500 

Telefax: 02 03 – 4 85 17 99 

E-Mail:  stdionysius-walsum@bistum-muenster.de 
 

Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind die Verfasser verantwort-

lich. Die Redaktion behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen vorzuneh-

men. 
     Dionysius-Journal 

     Redaktionsschluss  

     für Weihnachten 2021 

              ist am 4. Oktober 
 

Beiträge nach diesem Datum können  

dann nicht mehr berücksichtigt werden.  

Die Redaktion. 

 

Das nächste Dionysius-Journal 

erscheint um den 22. Nov. 2021 

Nach dem Unterricht fragt Klaus die 

Lehrerin: „Was haben wir heute in 

der Stunde gelernt?“ – „Das ist aber 

eine dumme Frage“, erwidert die 

Lehrerin. – „Ja, das finde ich auch. 

Aber zu Hause wollen sie das jeden 

Tag von mir wissen.“ 

Der 5-jährige Peter entdeckt auf 

dem Speicher einen Laufstall. 

Am nächsten Tag erzählt er auf-

geregt seiner Tante: „Wir be-

kommen bald wieder ein Baby. 

Meine Eltern haben schon eine 

Falle aufgestellt!“ 
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Bevor Sie das Journal schließen…            

eine kleine Erinnerung: 
      Ein Lied von Franz-Thomas Sonka & Pater Norbert M. Becker 

  Bild: pexels, cottonbro      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In dieser schweren Zeit 

   zerbrechen Macht und Sicherheit. 

   Hab keine Angst, darfst Neues wagen,  

   so spricht Dein Gott                       

   in diesen Tagen:   Ich bin bei Dir alle Tage,  

glaube und vertraue mir.  

Höre, was ich zu dir sage: 

Meinen Segen schenk ich Dir. 
Du hast mein Wort.  

„Fürchte Dich nicht.“ 

Als Video bei YouTube: https://youtu.be/tzyxmmf910o      

In dieser schweren Zeit 

versinkt die Welt in  

Dunkelheit. Hab keine Angst, 

trotz aller Fragen, so spricht 

Dein Gott in diesen Tagen. 
 

In dieser schweren Zeit 

wächst in uns manche 

Traurigkeit. Hab keine Angst, 

sei ohne Zagen, so spricht  

Dein Gott in diesen Tagen. 
 

In dieser schweren Zeit 

herrscht menschenleere 

Einsamkeit. Hab keine Angst, 

Du bist getragen, so spricht 

Dein Gott in diesen Tagen. 
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https://youtu.be/tzyxmmf910o
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