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PFARREINFÜHRUNG UND INTERVIEW MIT
PFARRER SIEGFRIED THESING
SEELSORGERIN IN DER ALTENPFLEGE
FREUNDESKREIS NAMIBIA
SPENDEN FÜR MALAWI
EINLADUNG FAMILIENKREUZWEG IN COESFELD
Titelbild: Pfarreinführung Pfarrer Siegfried Thesing

Die Welt mit Kinderaugen zu sehen,
tut meiner Seele gut. Egal ob bei einem Besuch in
der Kita oder auf einem Spaziergang: Es wartet
so vieles, entdeckt und bestaunt zu werden.
Wer neu in eine Firma oder Gruppe kommt,
beobachtet manche Gewohnheiten oder
Eigenarten, die den anderen längst nicht mehr
auffallen. Auch mit 53 Jahren darf ich nochmal
mit kindlichen Augen schauen. Als „Neuer“ in
Legden und Asbeck darf ich staunend und
neugierig Eindrücke sammeln. Für die Offenheit
allenthalben bin ich sehr dankbar. Es macht mir
Spaß. Es regt mich an in dieser eher pandemisch
bedingten analog reizarmen Zeit.
Jesus stellt die Kinder in die Mitte, weil ihre
kindlichen Augen österliche Strahlen wahrnehmen, für die erwachsene Rezeptoren stumpf
geworden zu sein scheinen.
„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie
die Kinder, werdet ihr nicht in das
Himmelreich hineinkommen.“
(Mt 18,3)

Die Jünger:innen haben den auferweckten Jesus
zunächst nicht erkannt. Auferstehung, die
Begegnung mit dem Auferstandenen, geschieht
nicht erst am Ende unserer Zeit.
Auferstehung geschieht bereits im Augenblick, in
Liebe, Versöhnung, Mut, Hingabe, Schweigen,
Rücksichtnahme…
Ostern ist keine Wiederkehr ins Alte, sondern
geschieht heute und im Augenblick. Wir müssen
es nur wahrnehmen können und wollen. Wer die
Welt mit österlichen Augen sieht, sieht mehr,
sieht tiefer.
Wenn die nächste Zeit auch noch äußerlich
eingeschränkt sein wird, haben wir vielleicht um
so mehr die Gelegenheit, die Welt mit österlichen
Augen der Kinder Gottes zu sehen und in ihr zu
leben. Dieses Pfarrmagazin will dabei helfen.
Allen, die an der Erstellung mitgewirkt haben,
danke ich sehr.
Österlich grüßt

Siegfried Thesing
Pastor

Interview mit Pastor Thesing
1. Wie möchten Sie angesprochen werden?
Pastor oder Pfarrer?

17. Wie stehen Sie zum Pfarrheim Legden?

2. Was war Ihr erster positiver Eindruck
von Legden/Asbeck?

Das Pfarrheim sehe ich als wichtigen
Begegnungsort für unsere Kirchengemeinde
Legden-Asbeck. Es sollte, wenn die CoronaPandemie vorbei ist, wieder belebt werden.

Das ehrenamtliche Engagement in Legden und
Asbeck

18. Neue Besen kehren gut. Wie gehen Sie
mit Veränderung um?

3. Was bevorzugen Sie? Fahrrad oder
Auto?

Veränderungen nur in Abstimmung mit den
Gremien. Ziele, die beschlossen werden, sollen
auch beharrlich verfolgt werden.

Pastor

Fahrrad
4. Was feiern Sie lieber, Karneval oder
Schützenfest?
Schützenfest
5. Was trinken Sie lieber, Wein oder Bier?
Wein
6. Wie verbringen Sie Ihren Urlaub?
Am liebsten am Wasser
7. Was machen Sie bevorzugt in Ihrer
Freizeit?
Schwimmen
8. Betreiben Sie aktiven Sport?
Ja, schwimmen
9. Sind Sie Fußballfan und wenn ja, von
welcher Mannschaft?
Kein Fan einer bestimmten Mannschaft
10. Sehen Sie Ihr Amt als Beruf oder
Berufung?
Beides
11. Haben Sie lieber „Gotteslobhits“ oder
„Neue geistliche Lieder“?
Je nach Zusammenhang
12. Was wird Ihr erstes Projekt in der
Kirchengemeinde sein?
Die Messdienerarbeit wieder aktiv aufzunehmen,
das ist für mich sehr wichtig.
13. Was war Ihr Lieblingsfach in der
Schule?
Mathe, Latein und Französisch
14. Kochen Sie selbst?
Ja, manchmal
15. Beherrschen Sie ein Musikinstrument?
Nein
16. Wer ist Ihr größtes Vorbild?
Schwester Maria Euthymia

19. Wie ist es zu Ihrem Wechsel der
Kirchengemeinde gekommen?
Die Initiative zum Wechsel ging vom Bischof aus.
Nach einigem Überlegen habe ich diesem
zugestimmt. Beim Kontaktgespräch in der
vorherigen Pfarrgemeinde vor zwölf Jahren habe
ich schon angesprochen, dass ich für einen
späteren Wechsel offen wäre.

Pfarreinführung
Pastor Thesing

Impreßionen
vom 14.02.21

Siegfried Thesing wird ab Februar
2021 neuer leitender Pfarrer
unserer Pfarrgemeinde.

Liebe Christen, liebe Leser des Pfarrmagazins!
"Wer Afrika wirklich helfen will, darf das nicht mit Geld
tun." Dieser berühmte Satz des kenianischen Ökonomen James
Shikwati polarisiert und feuert weiterhin die Debatte um eine
sinnvolle Entwicklungspolitik für die „Dritte Welt“ an.
Die einen stellen fest: 50 Jahre Entwicklungshilfe haben keine
spürbaren Verbesserungen für die Menschen in Afrika gebracht.
Die anderen fordern weitere Milliarden, um so die Verhältnisse zum
Besseren zu ändern.
Über Entwicklungshilfe kann man eben trefflich streiten.
Aktuell fließt das meiste EU-Geld nach Afrika, um die Flüchtlinge
daran zu hindern, nach Europa zu kommen und um den wachsenden
abhängigmachenden Einfluss Chinas in Afrika einzudämmen. Die
Zahl der (Ver-)Hungernden ist in Afrika nicht gestiegen, wohl aber die
derjenigen, die wegen der massiven Umweltzerstörung und des
Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen.
Die Entwicklungshilfe lässt Afrika wie einen Bettler erscheinen. Doch
wichtiger als Geld wäre ein fairer Welthandel und die Bekämpfung
der Korruption in Afrika.
Im Sinne der Chancengerechtigkeit bleibt die Maxime der Entwicklungshilfe „Hilfe zur Selbsthilfe“. Afrika muss seine Selbstverantwortung wahrnehmen können. Dazu braucht es unsere Achtung vor
den Menschen in Afrika, um ihre Würde und Selbstbestimmung.
Man könnte auch sagen: es geht um gelebte Nächstenliebe!

Auch die Missionsstation braucht Geld, da sie die Kosten für
Bedürftige (Pflege, Geburtshilfe, Operationen und Nachsorge,
Behandlung, v.a. AIDS, Medikamente,…) übernimmt. Es wird ein
Vieles an Gesundheitsförderung betrieben: Versorgung mit
Nahrungsmitteln, Familienplanung, Impfungen, Infektionsschutz/
Hygienemaßnahmen, Hilfsmittel, Betreuung während der Schwangerschaft, …). Die direkte Ansprechbarkeit, Seelsorge und Hilfe durch
die Schwestern vor Ort in den Dörfern und Familien ist unbedingt
notwendig und braucht ständig Unterstützung.

„

Wir haben vor einem Monat ein weiteres kleines
Hospital in Mangochi eröffnet, um die medizinische
Versorgung im Land zu verbessern. Gerade hier fehlt
es noch an vielen Dingen.
Der Kindergarten in Mangochi ist auch noch nicht
fertig, weil das Geld für den Weiterbau fehlt. Nun gab
es Zerstörungen auf der Baustelle und viele
Baumaterialien wurden gestohlen. Wir möchten das
Projekt und das Gebäude fertigstellen und wären
dankbar für jede finanzielle Unterstützung,

schreiben uns die Vorsehungsschwestern aus Malawi.

Es ist noch ein weiter Weg, bis Afrika sich selbst helfen kann
und gerechtere Welthandelsbedingungen erlebt. Die
Spendengelder sind noch sehr lange überlebenswichtig.
Mir geht es heute um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung für das
Missionsprojekt der Vorsehungsschwestern in Malawi, ein kleines
Land in Zentralafrika. Zwei meiner Tanten waren dort über Jahrzehnte
tätig und konnten auch mit Hilfe Ihrer Spendengelder viel Gutes
bewirken. Somit bitte ich heute um Ihren Segen und Spendengelder
für Malawi und garantiere die Verwendung der Gelder für die
Notleidenden vor Ort.
Das Trinityhospital in Muona braucht dringend finanzielle
Unterstützung. Es ist inzwischen 60 Jahre alt, dient sehr armen
Menschen, die die Behandlungskosten nicht zahlen können. Das
Gebäude ist alt und die medizinische Ausstattung ist überholt. Seit
dem 1. März 2019 hat das Krankenhaus nur noch einen Arzt. Ein
zweiter Arzt hat seine Bewerbung zurückgenommen, weil das
Krankenhaus ihn nicht angemessen bezahlen konnte.

Wer helfen möchte, kann dies gern mit einer Spende auf
das Spendenkonto der DKM tun:
IBAN
DE79 4006 0265 0003 5027 00
BIC
GENODEM1DKM
Stichwort Malawimission Vorsehungsschwestern
Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung:
Diakon Josef Honermann, Telefon 01 51/10 52 17 70
Vielen Dank und „vergelts Gott“!

Mein Glaubensort

Die Abtei Gerleve

„

Wir besuchen die Abtei Gerleve seit
vielen Jahren aus den verschiedensten
Gründen. Ein Besuch der Klosterkirche
gehört immer dazu, genau wie ein
kurzer Abstecher in die Buchhandlung
der Abtei. Hier vergessen wir beim
Stöbern gerne die Zeit.
Früher haben wir auch viele Stunden
mit unseren Kindern auf dem
Spielplatz verbracht.
Da wir begeisterte Pilgerer sind,
haben wir vor wenigen Jahren eine
eigene Pilgerroute von Asbeck aus bis
nach Gerleve getestet. Seit einiger
Zeit liegt die Abtei Gerleve offziell auf
einem der münsterländischen
Jakobspilgerwege, den wir gerne
noch gehen möchten.
Pilgern, so wird gesagt, ist beten mit
den Füßen. Die Entschleunigung und
Achtsamkeit aus einer Pilgerwanderung nehmen wir immer nachhaltig
mit in unseren Alltag.
Daniela und Stefan

Schreiben Sie uns!
Gibt es einen Platz, der Sie immer wieder auf ganz
spezielle Weise bewegt oder beruhigt, an dem es Ihnen
leicht fällt, mit den guten Mächten in Verbindung zu
kommen?
Erzählen Sie uns von Ihrem Glaubensort. Es muss nicht
immer die Kirche sein: In der Natur, beim Spaziergang,
Ihr Zuhause, … Überall lassen sich Glaubensorte
entdecken, an denen man Gott spürt.
Die Redaktion freut sich über Ihren Glaubensort
per E-Mail: tenbrink-d@bistum-muenster.de

Einladung zum
Familienkreuzweg am
Karfreitag
Seit mehr als einem Jahr können auf Grund der Corona-Pandemie
viele Veranstaltungen und Zusammenkünfte nicht mehr stattfinden.
Betroffen davon waren und sind auch die Gottesdienste.
Trotzdem sollten wir nicht resignieren und unser Glaubensleben
aufgeben, sondern mit der gebotenen Vorsicht und Verantwortung
für die Anderen das tun, was möglich ist.
So laden wir als Kolpingsfamilie auch in diesem Jahr wieder ein zum
Familienkreuzweg im Anschluss an die Liturgie vom Leiden und
Sterben Christi.
Eingeladen sind Interessierte jeden Alters. Die Teilnahme ist
grundsätzlich auch im Rollstuhl und mit Kinderwagen / Buggys /
Bollerwagen möglich. Ganz besonders freuen wir uns über die
Teilnahme der Kinder, die sich auf die erste heilige Kommunion
vorbereiten. Sie sind mit ihren Familien, Katecheten und
Katechetinnen herzlich eingeladen.
Es ist gute Tradition der Kolpingsfamilie, den Kreuzweg in Coesfeld
zu gehen. Wir werden auch in diesem Jahr kurzfristig entscheiden
müssen, ob wir die Busfahrt unter Corona-Bedingungen
verantworten können oder nicht. Alternativ werden wir aber einen
Kreuzweg vor Ort in Legden vorbereiten oder, wie im vergangenen
Jahr, jeweils eine Kreuzwegandacht für Familien und für Erwachsene,
die dann in gedruckter Form aus den Kirchen mit nach Hause
genommen werden kann.
Wir hoffen aber, dass wir uns gemeinsam auf den Weg
machen können - es wäre in mehrfacher Hinsicht ein gutes
Zeichen, ein Zeichen der Hoffnung!

Bernhard Schlätker
(geistlicher Leiter der Kolpingsfamilie Legden)

Internationales soziales Engagement
Seit über fünfzig Jahren unterstützen die katholischen Vereine in
Legden und Asbeck die heimischen Missionsschwestern und
Missionare in aller Welt. Schrott-, Altpapier-, Altkleidersammlungen
sowie die Sternsinger trugen dazu bei, dass in den Missionsgebieten
gute Arbeit geleistet werden konnte.
Diese Arbeit übernehmen heute immer öfter junge Menschen als
Missionare auf Zeit oder in Workcamps in allen Teilen der Welt.
1993 und 1994 besuchten damals mehrere Legdener im Rahmen
eines Kolping-Workcamps, die Missionsstation von Pater Heinz
Duttmann in Bunya/ Namibia.
Seitdem gibt es den Freundeskreis Namibia innerhalb der Kolpingsfamilie Legden. Ziel war und ist es, Spenden kostengünstig und zu
100% dem jeweiligen Spendenprojekt zuzuführen. Nachdem Pater
Heinz 2000 in Namibia gestorben und begraben wurde, haben wir
auf seinen Wunsch, sein Lebenswerk weiter unterstützt. Die
Missionsprokur der Oblaten (OMI) in Burlo und die Hiltruper
Missionsschwestern in Namibia sind über alle Jahre unsere
Ansprechpersonen und Projektbegleiter. Durch unsere mehrmaligen
Besuche auf den verschiedenen Missionsstationen haben wir
erfahren, welche Hilfen notwendig und die besten Hilfen zur Selbsthilfe sind. Auf unserer letzten Reise im März 2020 haben wir die
rigorosen Maßnahmen der Regierung erlebt, die alles getan hat, um
die Bevölkerung in den Armenvierteln vor der Pandemie zu schützen.
Informationen, Bilder und Berichte zu den verschiedenen Projekten
sind im Internet auf der Homepage der Kolpings Familie Legden
veröffentlicht. www.kolpingsfamilie-legden.de

Fremde bei uns
Seit über 30 Jahren können wir stolz darauf sein, wie viele Legdener
und Asbecker sich um die Integration von Aussiedlern und
Flüchtlingen bemühen.
Angefangen von der Begrüßung bei der Ankunft, Hilfen beim Erwerb
von alltäglichen Gebrauchsgegenständen, Unterstützung bei
Behördengängen, bis hin zum Deutschkurs, helfen die
Integrationslotsen den Fremden, hier eine neue Heimat zu finden.
Coronabedingt haben die Fahrradwerkstatt und die Kleiderkammer
zurzeit keine geregelten Öffnungszeiten, aber alle hoffen, dass wir
uns bald wieder begegnen können.
Bis zum nächsten großen gemeinsamen „Fest der Kulturen“ auf dem
Gelände des „Pool“ wird es zwar noch dauern, aber wer sich
engagieren möchte kann sich gerne im Jugendhaus Pool bei
Johannes Kuiper melden.

ViSdR: Gerhard + Ingeborg Baumeister

Seelsorge in der
Altenpflege
Seit über 20 Jahren bin ich im Altenwohnhaus Sankt Josef
beschäftigt. Angefangen habe ich 1997 mit einem Jahrespraktikum
in der Altenpflege, seit 2002 bin ich examinierte Altenpflegerin und
im Jahr 2004 habe ich die Leitung des Sozialen Dienstes
übernommen.
Meine Aufgaben sind die Koordination der sozialen Betreuung der
Bewohner und unserer ehrenamtlicher Mitarbeiter. Im Februar 2019
kam von unserem Hausleiter Wilhelm Winter das Angebot zur
Weiterbildung als seelsorgerische Begleitung.
Ich habe bereits vorher im Rahmen meiner Tätigkeit als Leiterin des
Sozialen Dienstes viele glaubensorientierte Programmpunkte in
unserem Haus für unsere Bewohner angeboten. Realisiert habe ich
zum Beispiel die Festgestaltung für das Kirchenjahr und weitere Projekte mit Schulklassen oder Jugendlichen in der Firmvorbereitung.
Somit war ich davon überzeugt, dass die Weiterbildung „Auch die
Seele braucht ein Zuhause“ eine wertvolle Weiterentwicklung
meiner seelsorgerischen Arbeiten im Haus darstellen würde. In drei
Kursblöcken habe ich dabei von der Gesprächsführung über
Gestaltung der Brückenfunktion zur gemeindlichen Seelsorge bis hin
zur Sterbebegleitung und Trauerarbeit viel gelernt.
Die Kurseinheit zur Gestaltung von Wortgottesdiensten, die mir
übrigens auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist dabei die Grundlage
für einen Wortgottesdienst, den mein Team und ich mittlerweile in
jeder Wohngruppe monatlich anbieten. Dieser ist eigentlich aus der
Not heraus geboren. Denn aufgrund von Corona konnte unsere
hauseigene Kapelle nicht mehr gemeinschaftlich genutzt werden.
Daher haben wir uns entschieden, dieses Ritual einzuführen.
Abschließend kann ich sagen, dass ich mich in meiner neuen
Funktion als Ansprechpartnerin und Gesprächspartnerin für
alles „was der Seele gut tut“ sehe und ich freue mich auf viele
neue Herausforderungen im seelsorgerischen Bereich.

Alexandra Thomas

„
Durch das positive Feedback unserer
Bewohner fühle ich mich bestärkt,
dass wir auf dem richtigen Weg zur
Weiterentwicklung unserer
seelsorgerischen Betreuung sind.

Unsere Kinderseite

Suchbild
Welches Huhn gehört zu welchem Ei?
Finde es heraus und male die Hühner und
Eier passend an. Viel Spaß dabei!

Wir wünschen allen Familien
frohe Ostern!
Euer Kindergarten St. Brigida

Drei in einer Reihe
Ziel des Spiels ist es, eine Reihe des
Spielfeldes mit seinen Zeichen zu füllen.
Vor dem Spiel wird festgelegt, ob du mit dem Kreuz
oder dem Kreis spielst. Abwechselnd malt ihr immer
euer Zeichen in ein Feld. Dabei versucht ihr so schlau
wie möglich vorzugehen, damit der Gegenspieler
kurz die Aufmerksamkeit verliert und die Reihe mit
den eigenen Symbolen vollgemacht werden kann.
Gewertet wird senkrecht, waagerecht und diagonal.

Lesetipps
... aus der Bücherei Asbeck
Die große Ruhrpott-Saga von Eva Völler:
Ein Traum vom Glück
Essen 1951: Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge
Katharina Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes
gefunden. Aber das Zusammenleben mit der barschen, zupackenden
Schwiegermutter auf engem Raum fällt der lebenshungrigen Frau
schwer. Sie will ein besseres Leben für sich und ihre beiden Töchter.
Mit trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem ärmlichen Umfeld
zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten
Kriegsheimkehrer Johannes …
Eva Völler hat mit „Ein Traum vom Glück“ den ersten Teil ihrer
„Ruhrpott-Saga“ einen furiosen Auftaktband vorgelegt, der nicht
nur durch eine wunderbar-flüssige und bildliche Erzählweise
besticht, sondern den Leser von Beginn an als unsichtbaren Gast in
die Geschichte mit einbezieht. Spannend wie gefühlvoll lässt die
Autorin die schwierige Nachkriegszeit und die Arbeit in den Kohleminen ebenso wieder aufleben wie die vorsichtige Hoffnung auf
bessere Zeiten nach all den Entbehrungen der Nachkriegszeit oder
die sich nun bahnbrechenden Kriegstraumata der Heimkehrer. Nicht
nur die historische Hintergrundrecherche ist hier hervorzuheben,
auch der vereinzelt in den Dialogen vorkommende Ruhrpott-Slang
ist authentisch und spiegelt die damalige Bevölkerung gut wieder.
Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Kumpels sowie
der Bevölkerung wird wunderbar dargestellt, aber auch die
Tratscherei und die Verdrängung von Schuld in der Nazizeit finden
Erwähnung. Mit einem Knall entlässt die Autorin den Leser aus der
Geschichte und macht ihn geradezu süchtig auf den zweiten Teil.

Ein Gefühl von Hoffnung:
Im Ruhrgebiet des Jahres 1959 rauchen noch überall die Schlote,
aber die Kohlekrise hat bereits eingesetzt, und unruhige Zeiten
werfen ihre Schatten voraus. Die junge Buchhändlerin Inge wohnt
immer noch in Oma Mines Siedlungshäuschen, ebenso wie ihre 17jährige Schwester Bärbel, die mit ihrem rebellischen Verhalten häufig
für Ärger sorgt. Schon lange steht fest, dass Inge in diesem Jahr
endlich ihren Jugendfreund heiraten und eigene Wege gehen wird.
Ein wohlgeordnetes Leben liegt vor ihr. Doch dann bahnen sich
Konflikte an, die den Zusammenhalt in der Familie auf eine harte
Probe stellen …
Lebendige Charaktere sind liebevoll inszeniert und spiegeln eine
Bevölkerung wider, die der Leser aus Erzählungen oder eigener
Erfahrung kennt und sich gut mit ihnen identifizieren kann aufgrund
ihrer Authentizität. Hier fällt es leicht, mit den Protagonisten auf
Tuchfüllung zu gehen und mit ihnen zu bangen, zu hoffen und zu
fiebern.
Die Autorin Eva Völler hat mit ihrer Geschichte genau den richtigen
Mix aus Nostalgie, Drama, Liebe, Familiengeschichte und dem
Hunger nach Leben gefunden, den sie äußerst spannend und mit
viel Fingerspitzengefühl präsentiert und den Leser nach Mehr
lechzen lässt, während sie ihm einen Ritt auf dem Gefühlsbarometer
spendiert. Wunderbar erzählt und jede Minute wert.

... aus der Bücherei Legden
Bücher mit farbiger Silbentrennung sind sowohl für Leseanfänger als auch für etwas fortgeschrittene Leser und Leserinnen eine gute Hilfe und
motivierende Unterstützung beim Lesen. Kinder im ersten und zweiten Schuljahr können durch diese Methode recht schnell den Inhalt kleiner
Geschichten selbstständig erlesen und verstehen. Für ältere Leser gibt es eine Reihe altersgemäßer ansprechender Sachbücher zu technischen,
ökologischen oder geschichtlichen Themen. Die farbige Silbenschreibweise verhilft zu einem flüssigeren Lesefluss und trägt so zu einem
besseren Textverständnis bei. Alle vorgeschlagenen Bücher haben überschaubare Texte und sind zusätzlich mit tollen Bildern ergänzt.
Sirene an und los geht’s! Kati darf ihre Mutter im
Streifenwagen begleiten und wird dabei sogar
Zeugin eines Raubüberfalls! Auch Toni ist schnell
unterwegs: Er muss sich beeilen, denn seine
Fußballmannschaft hat ein wichtiges Spiel. Doch
dann geht sein Rad kaputt. Kann ihn der Polizist
mit dem Motorrad noch rechtzeitig zum Stadion
bringen?

In diesem Buch erzählen bekannte Kinderbuchautoren lustige und spannende Geschichten von
Seeräubern und Piraten. In einer Geschichte zum
Beispiel gibt es eine Wettfahrt zwischen Ludmilla
und Pit zu einer Schatzinsel. Wer wohl das
Rennen macht? In einer anderen Geschichte
landen die Piraten Nick und Birk auf einer
einsamen Insel. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt!

Eine Welt ohne Telefon, Fernseher oder gar ohne
das Rad ist kaum vorstellbar. All diese Dinge
wurden von klugen Köpfen erfunden. Ein Blick
hinter die Kulissen und auf die Erfinder zeigt,
wem wir einige der größten Errungenschaften zu
verdanken haben.

Vulkanausbrüche sind Naturkatastrophen, bei
denen Steine, Asche, Lava und Gase aus dem
Erdinneren herausgeschleudert werden. Doch
wie sind Vulkane aufgebaut und warum brechen
sie aus?

Liebe Leserinnen und Leser,
bitte nutzen Sie auch in den nächsten
Wochen und Monaten unsere zahlreichen
Angebote, um sich über Termine der
Gottesdienste und Veranstaltungen zu
informieren.
Besuchen Sie unsere Homepage unter
www.st-brigida-legden.de oder
www.st-margareta-asbeck.de.

Das wöchentlich neue Publikandum liegt
wie gewohnt an den Kircheneingängen
aus. Außerdem finden Sie dort aktuelle
Aushänge. Und nicht zuletzt werden wir
Sie über die Lokalpresse auf dem
Laufenden halten.
Bleiben Sie bitte gesund und unter
Gottes Segen!
Termine und
Pfarrmagazin
online unter:
www.st-brigida-legden.de

Das nächste Pfarrmagazin erscheint Weihnachten 2021.
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