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Josef Honermann

Diese Frage hängt an der Pinnwand in unserer Küche und sie
beschäftigt mich immer noch. Was würden Sie antworten? Ich
dachte: „Gott, schenk der Welt etwas mehr Frieden, Gerechtigkeit,
Respekt, Menschlichkeit“. Aber kann der das, dieser Gott, uns etwas
schenken?

Ich glaube, dass wir ihm die Welt und das Leben zu verdanken haben.
Unseren Zweifeln und Unglauben kommt er entgegen, indem er sich
in diesem kleinen Jesus sichtbar, greifbar, hörbar, ja menschlich macht.
Gott schickt sich selbst als Geschenk. Die Botschaft des kleinen Jesus
lautet:

„Ich bin (wie) dieses Kind: Wehrlos-gewaltfrei-friedlich, bedürftig.
Nehmt euch meiner an, bringt mich zur Welt, mitten in das Leben. Ihr
könnt mir die Tür zu eurem Herzen öffnen für das eigentliche
Weihnachtsgeschenk: Es ist meine bedingungslose Liebe, die euch
erlösen (Sünde und Tod), befreien (Angst, Trauer, Elend, Unfrieden)
und erleuchten (Freude, Glück, Zukunft) soll.“

Weihnachten bleibt uns ein „Geheimnis“, das wir nur ergründen
können, wenn wir innehalten, schweigen, staunen und beten. Diese
Zeit des Wartens und Vorbereitens auf die Geburt Jesu nennen wir
Advent.

Er kann kommen, wenn wir aufhören im Außen herumzuirren, damit
wir dort ankommen, wo wir Zuhause sind: Im eigenen Herzen, in dem
Gott wohnen will.

Viele von uns haben Gottes Liebe schon als Geschenk erfahren.

Einer davon ist Pastor S. Thesing, der wieder gesund wurde. Auch die,

die liebe Menschen verloren haben, so schwer es auch sein mag,
dürfen auf das Geschenk Gottes vertrauen, dass er den Verstorbenen
das ewige Leben schenkt.

Ich bin sehr dankbar für die Geschenke Gottes, für die Menschen, die
er in mein Leben sendet: Die Familie, Kinder, Freunde und Nachbarn,
viele tolle Menschen, auch in unserer Gemeinde, die sich nicht erst
bitten lassen, sondern ganz unaufgeregt und selbstverständlich
mitgestalten und Gutes tun (z.B. die Mitglieder des Pfarrreirates und
Kirchenvorstandes, u.v.m.), statt immer nur zu nörgeln.

Die Kirche in Legden und Asbeck steht in den nächsten Jahren vor
großen Veränderungen. Doch Gott bleibt der immer gleiche. Zu
Weihnachten rückt er wieder ins Zentrum unseres Lebens, lacht uns
aus der Krippe zu und schenkt uns seine Liebe und seinen Frieden.
Seine Arme und Hände sind wir.

Mitten unter uns lebt einer, der mit seinen 96 Jahren jeden Tag Gottes
Liebe mit offenen Armen und Händen verschenkt: Pfr. em. Hermann
Hinse, der am 06.08.2022 mit uns sein Gnadenjubiläum feiert
(70 Jahre Priester!).

Wir freuen uns über dich, Hermann!

Ich wünsche Ihnen und Euch eine gute Adventszeit und ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest und dann viel Glück und Gottes Segen für
2022, besonders den Kranken, Armen, Einsamen und Ausgegrenzten
unserer Gemeinde.

Wir sehen und hören uns,

Diakon

Wenn Gott dich fragen würde,
was er der Welt dies Jahr schenken soll-

was würdest Du ihm raten?
Liebe Christen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser!



Frau Feldhaus, Sie sind das neue Gesicht in der
Kirchengemeinde St. Brigida - St. Margareta.
Herzlich willkommen.Wie sind Ihre ersten
Eindrücke?

Meine ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Ich bin sehr
nett und offen in Legden aufgenommen worden.

Wie sind Sie auf die Kirchengemeinde aufmerksam
geworden?

Ich war seit 1999 bis zur Geburt unserer ersten Tochter im
Jahr 2015 bei der Zentralrendantur Ahaus-Vreden
beschäftigt. Nun wollte ich so langsam wieder in den
Beruf einsteigen. Der Leiter der Zentralrendantur Ahaus-
Vreden, Herr Gewering, hat mich darauf aufmerksam
gemacht, dass die Stelle des Verwaltungsreferenten für
Legden und Schöppingen neu besetzt wird.

Sie sind Verwaltungsreferentin.Was ist in diesem
Job wichtig? Was ist Ihnen wichtig?

Die Verwaltungsreferentin ist das Bindeglied zwischen der
Kirchengemeinde und der Zentralrendantur. Es ist wichtig,
den Pfarrer aber auch die Kirchengemeinde bei den
anfallenden Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Mir ist ein
gutes und vertrauensvolles Arbeitsklima sehr wichtig.

Wie sind Sie zum diesem Beruf gekommen?

Durch meine bisherige Tätigkeit in der Zentralrendantur
Ahaus-Vreden.

Worauf freuen Sie sich in der nächsten Zeit?

Ich freue mich darauf, die Gemeinde St. Brigida –
St. Margareta noch besser kennen zu lernen und viele
nette und engagierte Menschen zu treffen.

Bald steht Weihnachten vor der Tür.Was verbinden
Sie mit dem Fest? Wie werden Sie die Feiertage
verbringen?

Die Weihnachtszeit ist für mich eine sehr besinnliche Zeit,
in der man etwas zur Ruhe kommen sollte, was aber nicht
immer ganz einfach ist. Am Tag vor Heiligabend werden
mein Mann und ich zusammen mit unseren Töchtern den
Weihnachtsbaum aufstellen und schmücken und auch die
Krippe aufstellen. Wir werden gemeinsam den
Gottesdienst besuchen und die Feiertage im Kreise der

Familie verbringen. Dazu gehören natürlich auch Besuche
bei meinen Eltern und Schwiegereltern.

Was wollen Sie unseren Lesern privat über sich
verraten?

Ich bin 45 Jahre alt und wohne in Ottenstein.
Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter (6 und
4 Jahre alt).

Frau Feldhaus, vielen Dank für Ihre Zeit für das
Interview.

Interview mit Ruth Feldhaus



Aloys Plenter
Kirchenvorstand

Friedrich Kemper
Kirchenvorstand

Gerlind Bils
Pfarreirat

Günter Bröker
Pfarreirat

Renate Hölscher
Pfarreirat

Daniel Eismann
Pfarreirat

Britta Sprey
Pfarreirat

Pfarreirats- und Kirchenvorstandswahlen
2021

Am 6. – 7. November haben die Kirchenvorstands- und
Pfarreiratswahlen stattgefunden. Bis zum Redaktionsschluss im
Oktober 2021 lagen die Wahlergebnisse demnach noch nicht vor.
Deshalb werfen wir hier einen Blick auf diejenigen, die einige (Frei)-
zeit in ein Ehrenamt im Pfarreirat oder im Kirchenvorstand gesteckt
haben, nun aber ausscheiden:

herzliches Dankeschön

An die ausscheidenden
Gremienmitglieder für ihre
Arbeit ein



Kandidatenliste der Pfarreiratswahlen
2021„

Sie halten nun am ersten Advent das Pfarrmagazin in Ihren Händen.
Die Ergebnisse der Wahlen stehen fest. Wir laden Sie ein - heute und
auch in Zukunft - das multimediale Angebot Ihrer Pfarrgemeinde zu
nutzen und sich über die neu gewählten Kandidaten über unsere
Homepage und Social Media Präsenz zu informieren. Einfach den
QR-Code scannen.

Benedikt Haase

Barbara Franke Maik Marpert Annette Löhring

Antonius Schulze Beikel Martina Mönsters K laus Schemmer

Clemens Hackenfort Brigitte Maßing Anke Eismann



Unsere Messdiener

Die Dachsanierung an unserer Kirche St. Margareta in
Asbeck ist abgeschlossen. Anfang September haben die
Handwerker die letzten Naturschieferplatten auf dem
Dach befestigt. Der Dachstuhl wurde in einigen
Bereichen ausgebessert und instand gesetzt. Das Gerüst,
das mittlerweile seit März 2021 den freien Blick auf
unsere Kirche verdeckt hat, ist in der Zwischenzeit
abgebaut. Der Kirchplatz wird jetzt nach Abschluss der
Baumaßnahme von einem Gartenbauunternehmer
wieder instand gesetzt. Damit kann das neue Dach unser
denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Asbeck für viele
Jahrzehnte vor Regen und Unwetter schützen.

Für die Reparatur wurde eine Investitionssumme von
420.000,00 EUR veranschlagt.

Dachsanierung
St. Margareta

ein fester Bestandteil unserer Pfarrei. Sie leisten stets treu
und zuverlässig ihren Dienst in den Gottesdiensten, bei
Taufen, Trauungen und Beerdigungen usw. Sie sind
engagiert, besonders bei der Sternsingeraktion, bringen
den Friedensgruß in die Häuser und machen dieses mit
Freude und viel Idealismus. Ihre Freude am Tun möchten

wir weiter unterstützen und seit August kümmern sich
Annegret Kersting, Marleen Mess und Julia Lieftucht um
diese tolle Truppe: Die jungen Messdiener werden auf
ihren Dienst vorbereitet, dazu finden Spielenachmittage
mit Pizzaessen, Bastelnachmittage, Würstchengrillen am
Pfarrheim, Filmabende und eine Weihnachtsfeier statt.
Die Betreuer sind erfreut über die fröhliche Teilnahme
der Kids. Sie möchten den größeren Messdienern ein
paar neue Anreize geben und sie motivieren für ihren
Dienst, der für unsere Pfarrei so wichtig ist!

Nicht zu vergessen ist das "Kümmern" der beiden
KüsterInnen: Anni Haverkock und Martin Feldhaus. Mit
Geduld, viel Einfühlungsvermögen und netten
Anweisungen unterstützen sie die Messdiener in vielen
Dingen und erstellen auch ihre Dienstpläne!

Für die Messdienerarbeiten in Legden werden noch
Jugendliche gesucht, die die Messdienerarbeit aktiv
mitgestalten möchten.

inLegden und Asbeck...



Willkommen im Altenwohnhaus St. Josef Legden -

„Selig der Mensch, der seinen Nächsten in seiner
Unzulänglichkeit und Schwäche genauso erträgt, wie er
von ihm ertragen werden möchte, wenn er in ganz
ähnlicher Lage wäre.“ (Franz von Assisi)

Beim Betreten unserer Hausgemeinschaft hängt gleich
seitlich an der Wand dieser Text, der einmal von einer
Mitbewohnerin gestickt wurde. Mit 12 alten Menschen
leben wir hier, und jeder hat ein eigenes, schönes
Zimmer mit Bad und Terrasse. Für die gemeinsamen
Mahlzeiten gibt es einen großen Gemeinschaftsraum,
der uns gleichzeitig Zugang zu unserem Garten bietet.

Es ist eine Entscheidung, wenn man bereit ist, die letzte
Lebensphase in einer neuen Gemeinschaft mit fremden
Menschen teilen zu wollen. Gut ist es, wenn dieser
Entschluss so rechtzeitig gefasst wird, dass dazu noch
bewusst „Ja“ gesagt werden kann.

Vor 9 Jahren habe ich diesen Schritt gemacht und habe
ihn nicht bereut. Immer wieder durfte ich erfahren, dass
jeder Mensch als Glied der Gemeinschaft getragen und
ertragen wird. So entwickelt sich eine familienähnliche
Zusammengehörigkeit.

Wir erleben eine Atmosphäre der Zuwendung, der
liebenswürdigen Hilfsbereitschaft und der gelebten
Barmherzigkeit ohne Hast und Hektik. Leider hat sich
durch die Corona-Pandemie vieles verändert.

Wie überall in der Welt gibt es Vorschriften zur Vorbeugung
von Infektionen. Man schützt sich selbst und auch den
Nächsten durch das Tragen von Masken und durch
Einhalten von Distanz. Bei uns alten, kranken Menschen ist
dadurch der engere, persönliche Kontakt sehr
eingeschränkt. In unserem Haus ist man immer wieder
bemüht, die gute Atmosphäre so wohltuend wie möglich
zu erhalten. Es ist bisher gelungen, keine Infektion ins Haus
zu tragen. Dabei helfen jetzt auch die Impfungen, die wir in
vollem Maße hier erhalten haben.

Wir hoffen und wünschen, dass unsere Gemeinschaft
weiterhin von dem guten Geist der liebevollen Hinwendung
und dem barmherzigen Miteinander getragen wird.

Willkommen in der Hausgemeinschaft St. Ulrich!

U. Hagedorn



Die Kindertageseinrichtungen St. Brigida, St. Margareta und St.
Martin sind Lern- und Erfahrungsorte für Kinder. Auch Jugendliche
und Erwachsene finden hier einen vielseitigen Lernort, da wir
verschiedene berufliche Ausbildungsformen anbieten.

Wir wirken durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und
professioneller Anleitung mit, eigene neue MitarbeiterInnen zu
gewinnen.

Beide Seiten, das Team der Kindertageseinrichtung und die
Auszubildenden, profitieren voneinander. Sichtweisen und
Individualitäten jedes Einzelnen tragen zu immer neuen Reflexionen
bei, um sich stetig weiterzuentwickeln.

In diesem Jahr haben wir das Glück, vier PiA-Auszubildenden
(praxisintegrierte Ausbildung), eine Berufspraktikantin im
Anerkennungsjahr und drei Vorpraktikanten eine adäquate
Praxisstelle anbieten zu können. Christian Förster, Amelie Peek,
Theresa Lorig, Karen Schmeddes, Lara Brügger, Dennis Beuker, Sabah
Chakar und Marleen Mess bereichern die Teams in den
Kindertageseinrichtungen.

Alle haben sich bewusst aus unterschiedlichen Gründen für eine
katholische Einrichtung entschieden. Teilweise hatten sie in der
Vergangenheit ein Wochenpraktikum in der Einrichtung absolviert,
sind selber mit dem katholischen Glauben aufgewachsen, haben
sich in der Jugendarbeit engagiert oder möchten sich ein Bild von
der unterschiedlichen Arbeitsweise zwischen kirchlichen und
öffentlichen Kindertageseinrichtungen machen.

Im Gespräch mit mir berichteten sie über ihre Beweggründe, sich für
diesen Ausbildungsweg entschieden zu haben:

o Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.

o Die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Kinder
sind individuell und nicht planbar, sie leben im
Hier- und Jetzt. Von fröhlich, voller Tatendrang bis
zutiefst traurig, da das Kind vielleicht am Morgen
eben nicht im Schlafanzug in die Kita kommen
durfte.

o Aus Kinderaugen die Welt entdecken.

o Täglich gibt es neue Sprüche oder Anekdoten
der Kinder, die einen zum Schmunzeln bringen.

o Eigene Stärken und Interessen wie Musik,
Religiosität, Kreativität, Sport und Natur…., mit in
den Kita-Alltag einfließen zu lassen, um die Kinder
damit zu begeistern.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen als LeserInnen
einen kleinen Einblick in unser Tätigkeitsfeld geben.

Herzlich willkommen -
in St. Brigida, St. Margareta und St. Martin!

Nora Göcke
Verbundleitung



in St. Brigida, St. Margareta und St. Martin!
Einst gab es ein Königreich, in dem wurde seit Jahrhunderten ein
goldener Ring von Herrscher zu Herrscher weitergegeben. Diesem
Ring wurde große Zauberkraft zugesprochen. Den Menschen in
diesem Land ging es gut, sie lebten in Freude und ohne Sorgen. Die
Wirkkraft des Ringes aber bestand darin, die Könige an die Sorge für
die Menschen des Reiches zu erinnern.

Nun ergab es sich, dass durch die weise und umsichtige Regierung
des alten Königs das Reich zu besonders großem Ansehen
gekommen war. Frieden, Sicherheit und Freude hatte der König den
Menschen im Lande verschafft. Und er hatte drei Söhne, die er -
jeden auf seine Weise - sehr liebte.

Da nun der König ans Sterben kam, ließ er seine drei Söhne zu sich
rufen. „Liebe Söhne“, sprach er, „meine Zeit ist gekommen und ich
muss sterben. Ihr wisst, dass die Sorge um die Menschen in meinem
Reich mir immer wichtig war. Auch der zukünftige König soll sich
dieser Sorge verpflichtet wissen. Nun sehe ich euch, meine drei
Söhne, vor mir stehen. Lange Nächte habe ich überlegt und
gegrübelt, wem von euch Dreien ich den Herrschafts-Ring
übergeben soll. Nun hört meine Entscheidung: Ein jeder von euch
verfügt über Talente, die unserem Volke zugute kommen können. Du,
mein erster Sohn, liebst die Menschen und erkennst, was sie bewegt
und wessen sie bedürfen. Du, mein zweiter Sohn, kannst gut
organisieren und die anstehenden Aufgaben gerecht verteilen. Und
du, mein dritter Sohn, hast Ideen und Visionen, mit denen du den
Menschen Hoffnung schenken kannst. Noch viele andere Talente
besitzt ihr. Wem nun also soll ich den Ring übergeben, damit er die
Herrschaft für mein Volk ausübt? Seht“, sprach er und hob eine
kleine wertvolle Schachtel in die Höhe, „hier ist der Herrscher-Ring!“
Langsam und bedächtig öffnete er die Schachtel und entnahm ihr
den Ring.

„Ich habe den Ring zu einem Goldschmied gebracht. Dieser hat den
Ring für mich neu geschmiedet.“ Der König hielt den Ring in die
Höhe. Da sahen die drei Königssöhne, dass der Ring nun aus drei
einzelnen Ringen bestand, die mit einem feinen goldenen Faden
zusammengehalten wurden. Der König öffnete den goldenen Faden
und reichte einem jeden seiner Söhne einen feinen goldenen Ring.
„Ein jeder von Euch soll mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen, für
die Menschen zu sorgen und das Reich zu regieren. Die Kraft des
Ringes aber wirkt da, wo ihr in Liebe eure Fähigkeiten
zusammenführt.“ Er hielt den goldenen Faden hoch, der die Ringe
miteinander verbunden hatte. „Da, wo ihr - einig miteinander - jeder
euren Teil wirkt, wird die Kraft es Ringes bei Euch sein.“

Die drei Königssöhne empfingen voll Verwunderung die Ringe aus
der Hand des Vaters. Gleichzeitig aber erkannten sie die weise
Entscheidung, die der alte König getroffen hatte. Sie beugten sich zu
ihm, küssten und dankten ihm.

Als nun nach einiger Zeit der König starb, da kamen die drei Söhne
zueinander. Gemeinsam fügten sie sich dem Wunsche des Vaters und
führten miteinander und in Frieden die Geschicke ihres Volkes. Dem
Volke aber erging es weiterhin so wohl und gut, wie der alte König
es sich erhofft hatte.

(Nach einem alten deutschen Märchen)

Vom König und seinen
drei Söhnen

Etwas zum Schmunzeln
Einige Anekdoten, Erlebnisse aus dem Alltag in der
Kindertageseinrichtung:

„Beim Umziehen eines Kindes ist während des
Wechselns der schmutzigen Hose eine Socke mit
runtergezogen worden. Ich habe dem Kind die Socke
gegeben mit der Bitte, diese wieder anzuziehen,
während ich die schmutzige Hose in eine Tüte gesteckt
habe. Kurz darauf war die Socke verschwunden und wir
haben diese überall gemeinsam gesucht. Schlussendlich
haben wir uns dazu entschieden neue Socken
anzuziehen. Also neue Socke an dem einen Fuß an, alte
Socke an dem anderen Fuß aus. Und was verschwunden
geglaubt war, taucht unter der ersten Socke am gleichen
Fuß wieder auf. Da mussten beide lachen.“
(Christian Förster)

„Im letzten Winter hat ein Kind Eiszapfen gesammelt
und diese mit in den Flur des Kindergarten genommen.
Schwubs mit den Eiszapfen unter die Schuhe und ab
durch den Flur rutschen.“ (Amelie Peek)

Eines meiner witzigsten Ereignisse bis jetzt war, als ich
zu einem Kind, welches neben mir am Tisch saß, gesagt
habe „Rutsch mal bitte ein Stück“, das Kind hat mich
ganz verwirrt angeguckt und dann gefragt „Wo denn?
Auf welcher Rutsche?“.

Gespräch zwischen einem Kind und einer
Auszubildenden:

Kind: „Wie kommst du eigentlich in den Kindergarten?“
Azubi: „Mit dem Auto meiner Mutter.“
Kind: „Dann musst du mal arbeiten gehen, dann kannst
du dir selbst ein Auto kaufen.“
(Karen Schmeddes)

„







Hier geht’s zur Website
mit der Online-Ausgabe
des Pfarrmagazins und
allen Terminen.

Hier geht’s zum neuen
Facebook-Auftritt.

Das nächste Pfarrmagazin erscheint Ostern 2022.

Redaktioneller Hinweis: Beiträge aus der Gemeinde sind
jederzeit herzlich willkommen.

Pfarrbüro: Telefon 0 25 66/ 90 91 17-0
E-Mail: stbrigida-legden@bistum-muenster.de

Auch die Mitglieder des Pfarreirats stehen gerne für Anfragen zur
Verfügung.
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Gemeinde vor Ort lebt von ihren Menschen und deren Austausch –
an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und seit
einiger Zeit auch auf unterschiedliche Art und Weise. So ist in
St. Brigida – St. Margareta während der letzten vier Jahre im
Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit und Homepage viel daran
gearbeitet worden, wie die Art und Weise des Austauschs sich
entwickeln muss, um alle Zielgruppen zu erreichen.

Zu Weihnachten 2018 ist das erste Pfarrmagazin veröffentlicht
worden. Moderner als der alte Pfarrbrief und nun auch mehrmals im
Jahr erhalten Menschen in der Gemeinde wichtige Informationen
und Neuigkeiten über ihre Kirche vor Ort. Darüber hinaus ist die
Homepage aufgefrischt und um Wissenswertes aus u.a. Seelsorge,
Kirchorten, Sakramenten und Organisationen ergänzt worden. Dort
ist auch das wöchentliche Publikandum veröffentlicht, dass zudem
zur Mitnahme in den Kirchen in Papierform ausliegt.

Ansprechend bebildert und immer „up-to-date“ ist der neue
Facebook-Auftritt der Pfarrgemeinde, der in Beiträgen Eindrücke von
vergangenen Touren und Terminen gibt, sowie in der Rubrik
Veranstaltungen über Anstehendes informiert. Immer mehr
Interessierte teilen dies und lassen uns wissen, dass ihnen die Seite
gefällt. Das freut uns.

Wenn Sie noch nicht dabei sind, dann wird es höchste Zeit. Folgen
Sie dem QR-Code und erfahren Sie Schönes aus der Gemeinde und
treten Sie gerne mit uns in Kontakt – hier oder wie immer auch
gerne persönlich.

Sie mögen lieber die Homepage oder haben sie sogar als Ihre
persönliche Startseite hinterlegt? Kein Problem.

Besuchen Sie unsere Website unter

www.st-brigida-legden.de oder
www.st-margareta-asbeck.de

Unter „Gemeinde aktuell“ folgen Sie dem Link im Beitrag:

Unsere Pfarrei jetzt auch auf Facebook

Ohne Facebook-Konto sehen Sie hier alles, was auf der Social
Media-Seite veröffentlicht wird.

Diese breite Mediennutzung werden wir in den nächsten Wochen
und Monaten weiterhin benötigen, um Sie rechtzeitig aufgrund der
sich verändernden Bedingungen durch Corona über Termine und
Veranstaltungen zu informieren. Dies gilt vor allen Dingen für die
Gottesdienste der anstehenden Advents- und Weihnachtszeit, die
wir hoffentlich mit körperlichem Abstand bei geistiger und geistlicher
Nähe gemeinsam festlich begehen können.

Bleiben Sie bitte gesund und unter Gottes Segen!

Unsere Pfarrgemeinde - immer aktuell


