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Zum 01.01.2020 habe ich die Pfarrverwaltung
Ihrer Pfarrei „St. Brigida – St. Margareta
Legden-Asbeck“ übernommen. Ab und zu
werde ich gefragt, wann wohl ein neuer Pfarrer
kommen wird, oder ob schon jemand in Sicht ist.

Diese Frage kann ich nur in dem Sinne beant-
worten, dass sich die zuständigen Stellen in
Münster mit der Neubesetzung der Pfarrstelle
beschäftigen. Ganz konkret sagen kann ich, dass
wir die Zeit bis dahin konstruktiv miteinander
gestalten können.

In unserem Leben, auch im Leben der Kirche und
der Pfarrei gibt es immer wieder Umbrüche. Wir
müssen uns neuen Herausforderungen stellen.
Manch einen mag das verunsichern.

Andererseits macht Jesus uns aber selber Mut auf
die Herausforderungen zu antworten, uns darauf
einzulassen. In den Wochen, in denen ich jetzt bei
Ihnen als Pfarrverwalter tätig bin, habe ich eine
Pfarrei kennengelernt, in der Menschen bereit
sind, sich einzubringen, mitzumachen und im
Sinne Jesu zu gestalten. Dafür sage ich allen
meinen herzlichen Dank.

Dabei denke ich an die zahlreichen Gruppen, die
sich einsetzen und engagieren, an das Patronats-
fest mit vielen Kindern und Familien in der Kirche,

aber auch an viele Menschen von jung bis alt,
denen ich begegnen durfte. Es gibt viele positive
Dinge, die Sie auf die Beine stellen und damit
Vieles, über das Sie sich freuen können.

Das Positive gerät in unserem Leben oft allzu sehr
in den Hintergrund. Im Zugehen auf Ostern
leuchtet für uns aber gerade dieses „Positive“
neu auf. Denn Gott selber schafft eine neue
Perspektive. Ostern ist der Umbruch vom Dunkel
zum Licht, vom Tod zum Leben. Ja, am Ende siegt
das Leben, das Leben in Jesus Christus. Er ist der
Urgrund unserer Hoffnung. Aus ihm und mit ihm
können und dürfen wir unser Leben gestalten.

Jesus sagt von sich:
„Ich bin die Auferstehung

und das Leben...“
(Joh 11,25)

Mit ihm an unserer Seite können wir immer
wieder aufstehen, anpacken, in seinem Sinn
handeln und gestalten. In ihm liegt unsere
Zukunft.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Hoffnung,
Kraft und den Mut zum gemeinsamen Gestalten,
das sich schon in vielen Formen unter uns findet.

Herzlichen Dank für Euren und Ihren Einsatz und
ein gesegnetes Osterfest wünscht

Liebe Schwestern und Brüder,

Pfarrverwalter



Wahrscheinlich ist es dem einen oder der anderen
schon aufgefallen – momentan stehen immer
öfter bunt gestaltete Kerzen vor dem Altar
unserer beiden Kirchen. Diese werden von den
Kindern mitgebracht, die sich aktuell auf die
Erstkommunion vorbereiten und den Gottesdienst
mitfeiern. Die Gruppenkerzen sind ein ständiger
Begleiter in der Vorbereitungszeit.

48 Kinder bereiten sich seit November des
letzten Jahres auf den ersten Empfang der
heiligen Kommunion vor.

Die Vorbereitungszeit steht in diesem Jahr unter
dem Motto: „Jesus, erzähl uns von Gott“.

Die Kinder erfahren in den unterschiedlichsten
Kontexten etwas über Gott und was er für ihr
eigenes Leben bedeuten kann.

So gibt es während der Zeit zwölf Gruppen-
stunden, die von engagierten Eltern vorbereitet
und durchgeführt werden. Die Stunden orientie-
ren sich an dem Buch „Auf demWeg zur
Erstkommunion“.

Zur Vorbereitung treffen sich die Eltern mit
Pastoralreferent Daniel Tenbrink um in Kateche-
tenrunden die Stunden durchzusprechen,
Material dafür zu erhalten und sich über
organisatorische Fragen auszutauschen.

Zu den Gruppenstunden kommen noch weitere
Aktionen hinzu: so gab es im November ein
Treffen mit dem damaligen leitenden Pfarrer Axel
Heinekamp und Pfarrer Eugene Suom-Dery, bei
dem Fragen rund die Themen „Priester“ und
„Kirche“ gestellt werden konnten. Außerdem
wurden im Januar zusammen mit Pastoralreferent
Daniel Tenbrink die Kirchen erkundet.

In der kommenden Zeit steht u.a. ein Besuch in
der Hostienbäckerei in Kevelaer auf dem Plan.

Neben diesen Aktionen sind auch Gottesdienste
Teil der Vorbereitung: hier seien der Vorstellungs-
gottesdienst im Dezember, aber auch die noch
folgenden (Versöhnungsgottesdienst, Gottes-
dienst zur Vorstellung der selbstgestalteten
Hungertücher sowie der Patengottesdienst am
Vorabend der Erstkommunion) zu nennen.

Insgesamt ist es eine sehr intensive Zeit für die
Kinder, aber auch für die Eltern die sich –
dankenswerter Weise – in den unterschied-
lichsten Bereichen miteinbringen.

So vorbereitet kann dann im Mai der große Tag
kommen: der Tag der Erstkommunion, der oft
mit viel Vorfreude verbunden ist.

In unserer Pfarrei finden die Erstkommunionfeiern
traditionell am Sonntag vor Christi Himmelfahrt
(17. Mai 2020) und Christi Himmelfahrt (21. Mai
2020) in Legden und am Sonntag nach Christi
Himmelfahrt (24. Mai 2020) in Asbeck statt.

Die Feiern finden jeweils um 10.30 Uhr statt. In
einem festlichen Gottesdienst, der gemeinsam
mit den Eltern vorbereitet wird, empfangen die
Kinder dann das erste Mal die heilige Komm-
union. Eltern, Großeltern, Paten, Verwandte,
Bekannte und Freunde, aber auch die ganze
Gemeinde sind zu diesem besonderen und
feierlichen Anlass eingeladen.

Wir hoffen, dass den Familien die Vorbereitungs-
zeit wie auch besonders der Tag der Erst-
kommunion in guter Erinnerung bleibt und
dass später gerne daran zurückgedacht wird.

Erstkommunion 2020
Jesus, erzähl uns von Gott



25 Jahre Familienkreuzweg der Kolpingsfamilie
immer noch ein Angebot für alle

Als Daniel Tenbrink mich fragte, ob ich mir
vorstellen könne, für das Pfarrmagazin
einen Beitrag über den Familienkreuzweg
zu schreiben, war mir nicht bewusst, dass
wir in diesem Jahr ein kleines Jubiläum
begehen dürfen: seit 25 Jahren gehen
wir als Kolpingsfamilie unseren
traditionellen Kreuzweg als
Familienkreuzweg.

Über Jahrzehnte war es gute Tradition
unserer Kolpingsfamilie, in der Nacht von
Gründonnerstag auf Karfreitag den
Coesfelder Kreuzweg zu gehen. Sich auf
diesem Weg das Leiden und Sterben Jesu
Christi, aber eben auch den eigenen
Lebensweg ins Bewusstsein zu rufen, und
das in der Dunkelheit der Nacht und oft
genug bei schlechtem Wetter – das war
schon eine besondere Erfahrung. Mit der
Zeit wurden die Teilnehmer aber immer
weniger. Und in den letzten Jahren waren
wir oft nur noch mit 10 oder 12 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern unterwegs.
Auch fand der damalige Präses der
Kolpingsfamilie, Pastor Hoinka, den Termin
wegen der Anbetungsstunden am
Gründonnerstag-Abend nicht glücklich.

So hatte dann Christel Hüntemann, damals
Vorstandsmitglied der Kolpingsfamilie, die
Idee, den Kreuzweg als Familienkreuzweg
zu gestalten, und zwar am Karfreitag im
Anschluss an die Liturgie vom Leiden und
Sterben Christi.

Nach der Rückkehr aus Coesfeld sollten
sich die Teilnehmer im Pfarrheim bei
Struwen, „Muckefuck“, Milch und Kakao
stärken dürfen.

So fand dann am Karfreitag, 14. April
1995, der erste Familienkreuzweg in
Coesfeld statt.

Meine Frau Roswitha und ich waren damals
und sind noch heute für die Organisation
und die inhaltliche Gestaltung zuständig.
Christel Hüntemann kümmerte sich um die
Organisation im Pfarrheim und das leibliche
Wohl. Über viele Jahre hatten danach
Marita Frankemölle und Maria Köllmann
diese Aufgabe übernommen, die ihrerseits
von Heike Göckemeyer, Petra Revers und
Konni Berning abgelöst wurden. Auch
Dorothe Berning, Gerd Baumeister und
Roswitha Schlätker sind hier schon
eingesprungen.

Von Anfang an haben wir alle Interessenten
eingeladen, also nicht nur Familien und
Kinder. Wir versuchen den Kreuzweg so zu
gestalten, dass sowohl Kinder als auch
Erwachsene etwas für sich mitnehmen
können.

Nachdem sich dann später der damalige
Pastor Dieker durch seine Teilnahme an
dem Kreuzweg einen eigenen Eindruck
verschafft hatte, regte er an, die Teilnahme
am Familienkreuzweg als Angebot in die
Kommunionvorbereitung zu integrieren.

Seitdem nimmt der größte Teil der Komm-
unionkinder zusammen mit ihren Familien
sowie den Katechetinnen und Katecheten
am Kreuzweg teil – und wir setzen
inzwischen zwei Busse ein. Einer davon
startet in Asbeck nach der Karfreitags-
liturgie, der zweite gegen 16:15 Uhr ab
Pfarrheim Legden. Kinderwagen und
Bollerwagen für die Kleinsten können so
problemlos mitgenommen werden.

Eine besondere Einladung geht daher auch
in diesem Jahr an die Kommunionkinder
nebst Familien und Katecheten. Aber
darüber hinaus sind alle Interessierten
herzlich willkommen und eingeladen.

Getreu einem Wahlspruch unserer
Kolpingsfamilie:
„In der Kirche zuhause – engagiert
für die Welt“ freue ich mich, dass wir als
Kolpingsfamilie aktiver Teil unserer Pfarr-
gemeinde St.Brigida – St.Margareta sind
und hoffentlich auch in Zukunft gemeinsam
mit dem Pfarreirat und den anderen
Vereinen und Verbänden zu einem
lebendigen Glaubensleben in unserer
Pfarrgemeinde beitragen können.

Bernhard Schlätker
Geistlicher Leiter der Kolpingsfamilie Legden

In diesem Jahr muss der Familien-
kreuzweg leider aufgrund des Coro-
navirus und den damit verbundenen
Vorsichtsmaßnahmen ausfallen.



Buchreihe „Superleser“

Zum Inhalt:

Im SUPERLESER!-Erstlesebuch begleiten Leseanfänger drei Löwen-
babys beim Auchwachsen in der Savanne. Mit einfachem Wortschatz,
kurzen Absätzen, großer Schrift und tollen Fotos ist Lesen lernen ein
Klacks! Die Sachgeschichten der zweiten Lesestufe sind für Kids
ab Ende der ersten bis zur zweiten Schulklasse geeignet – so macht
Lesen üben Spaß. Die Sachgeschichten der dritten Lesestufe sind
für Kids ab der zweiten und dritten Klasse perfekt geeignet – tolles
Lesfeutter für Leseprofis.

Buchreihe „ Prinzessin Annelie“ von Annalena Luchs

Zum Inhalt:

Prinzessin Annelie und ihr liebste Pony der Welt, Albert, leben in ein-
em winzigen Königinnenreich mit einem Schloss und einem Süßen
Wald, der voller Leckereien hängt. Sie erleben die tollsten Abenteuer.
Sie befreien eine Eule von ihrer Höhenangst und stellen sich dem
Mondscheinspuk in ihrem Schloss entgegen. Sie feiern ein großes
Kostümfest und befreien das Stachelschwein Hilde aus dem Schnarch-
zapfenwald, um nur einige zu nennen. Für Kinder von sieben bis neun.

Portrait Annalena Luchs: Annalena Luchs wurde in Kempten
geboren. Ihr Königinnenreich ist nicht ganz so winzig wie das von
Anneli. Die besten Ideen für neue Geschichten hat sie, wenn sie
Günther, dem Hängebauchschwein, den Bauch krault.

Buchempfehlungen des Büchereiteams

Der Osterhase malt schon fleißig die Ostereier an.

Die guten Verstecke im Dahliengarten müsst ihr nur noch ausfindig
machen: Ob in Baumhöhlen oder hinter den großen Gräsern.

Am Ostermontag geht es um 11:30 Uhr nach dem
ökomenischen Gottesdienst los.

Damit alle Ostereiersucher Spaß dabei haben, sollten die großen
Kinder ein wenig Rücksicht auf die kleinen Kinder nehmen.
Denkt daran: Es macht auch Spaß, etwas neu zu verstecken!

Wir, der Verein Dahliengarten Legden e.V. und die katholische
Kirchengemeinde St. Brigida ‒ St. Margareta Legden-Asbeck freuen
uns schon auf Euch.

Ostereiersuchen
für die Kleinen
im Dahliengarten
am Ostermontag
ab 11:30 Uhr

Hallo ihr kleinen Ostereiersucher!
Während ihr die Ostereier sucht,
sind eure Eltern und Großeltern
herzlich zu einem Steh-Kaffee am
Dormitorium vom Pfarreirat
eingeladen!

In Asbeck im
Anschluss an den
Gottesdienst um
10.00 Uhr am
Dormitorium



Interview mit Aga Wiynck und Nora Göcke
Wir fragen nach...

Aga, wann wirst du das letzte Mal morgens zur Arbeit
fahren? Wie fühlt sich das an, wenn du daran denkst?

Aga: Am 27.03.2020. Dabei habe ich gemischt Gefühle: Wehmut,
weil eine schöne Zeit zu Ende geht, aber auch Freude auf die Zeit mit
meiner Familie und für Hobbys.

Wann und aus welchen Gründen hast du dich für den
Erzieherberuf entschieden?

Aga: Schon als Kind hatte ich den Wunsch, einmal Erzieherin zu
werden. Es war immer mein „Traumberuf“.

Wie lange hast du für die Kirchengemeinde gearbeitet und
wie hat sich die Arbeit in der Zeit verändert?

Aga: Am 01.12.1992, nach meiner Familienpause, stieg ich im
St. Brigida Kindergarten wieder in den Erzieherberuf ein.
Ab 2001 übernahm ich die Leitung des St. Elisabeth Kindergartens
und seit 2011, nach der Zusammenlegung der beiden Kindergärten
St. Franziskus und St. Elisabeth, leite ich den jetzigen St. Martin
Kindergarten.

In den letzten Jahren hat sich die Kindergartenlandschaft sehr
verändert. In den 1990iger Jahren gingen die Kinder in der Regel
zwei Jahre zum Kindergarten. Es gab keine Betreuung Übermittag
und auch keine unter dreijährigen Kinder.

Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nach der
Vollendung des ersten Lebensjahres können die jungen Mütter nach
der Erziehungszeit schneller wieder in ihren Beruf zurückkehren.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen sowie die Betreuungszeiten,
stiegen dadurch und steigen immer noch. Einige Kinder bleiben bis
zu fünf Jahre in unserem Kindergarten; viele werden auch
Übermittag betreut.

Unsere Einrichtung wurde von Jahr zu Jahr größer und mittlerweile
werden im St. Martin Kindergarten an zwei Standorten 120 Kinder
betreut.

Meine Aufgaben verlagerten sich dadurch immer mehr von der
Verwaltung auf die pädagogische Arbeit.

Im Jahr 2018 hat der Kirchenvorstand beschlossen, um
Verwaltungsaufgaben sowohl die Einrichtungsleitung als
auch den Leitenden Pfarrer und Kirchenvorstand zu ent-
lasten und eine Verbundleitung einzustellen.
Wie wurdet ihr darüber informiert und wie kam die
Veränderung an?

Aga: Die Einrichtung einer Verbundleitungsstelle war schon längere
Zeit im Gespräch und wurde von den drei Leiterinnen der kath.
Kindergärten in Legden begrüßt.

Nachdem Nora Göcke nun diese Stelle innehat haben wir jederzeit
eine kompetente Ansprechpartnerin und freuen uns über die
Entlastung in der Verwaltungsarbeit.

Der einzige Wermutstropfen: Obwohl auch die Trägervertreter (sprich:
Pfarrer und Kirchenvorstand) entlastet werden, wird die Arbeitszeit
einer Verbundleitung nur dem Stundenkontingent der von ihr
verwalteten Einrichtungen entnommen.

Nora, was sind aus deiner Sicht die Veränderungen für
Einrichtungsleitung, Mitarbeiter sowie Eltern und deren
Kinder?

Nora: Für die Familien, d.h. Eltern und Kinder, bleiben die
Einrichtungsleitungen weiterhin Hauptansprechpartner. Das tägliche
Miteinander findet in den Kitas statt. Die pädagogische Arbeit bleibt
in der Verantwortung der Leitung und des pädagogischen Personals.

Schon als Kind hatte ich
den Wunsch, einmal
Erzieherin zu werden.

„



Als Verbundleitung stehe ich den Leitungen und Mitarbeiterinnen der
Kindertageseinrichtungen als direkte Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung, nicht nur in meinem Büro, sondern auch wöchentlich vor Ort.

Da ich mit Zeit und Entscheidungskompetenzen vom Träger
ausgestattet bin, ergeben sich kürzere Wege und somit ein
Zeitgewinn für die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen.

Mit den Einrichtungsleitungen besteht jetzt schon ein enger
Austausch hinsichtlich der Bündelung von Aufgaben, die zentral aus
meinem Büro übernommen werden können. Die Einrichtungs-
leitungen werden nach den Sommerferien wieder mehr Zeit für die
eigentliche pädagogische Arbeit in den Kindergärten haben.

Was wir nicht wissen:Wie wird man Verbundleiterin? Wie
sieht dein beruflicher Werdegang aus?

Nora: Verbundleiterin bin ich geworden, da ich ein fundiertes päda-
gogisches Wissen und eine Ausbildung als Bürokauffrau mitbringe.
Meine vorherige Anstellung als Kita-Leitung unter Verbund bringt
weitere Erfahrungswerte mit. Ein bisschen Mut zu Veränderungen
gehörte auch dazu.

Mein beruflicher Werdegang startet mit der Ausbildung als Erzieherin
und meiner Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen. Die eigenen drei
Kinder haben mich zu einer Auszeit bewogen und der eigene Betrieb
meines Mannes zu der zweiten Ausbildung als Bürokauffrau.

Der Betrieb direkt am Wohnhaus ließ mir die Zeit für die Kinder und
trotzdem die Freiheit weiter zu arbeiten. Die Kinder gingen so nach
und nach aus dem Haus, weshalb ich mich dazu entschied, wieder in
meinen ursprünglichen beruflichen Weg zu gehen, der sich nun noch
einmal verändert hat.

Gibst du uns einen Einblick:Was sind die Aufgaben einer
Verbundleiterin?

Nora: Die Aufgaben einer Verbundleitung habe ich auf der
Homepage der Pfarrei detailliert beschrieben [Anmerkung der
Redaktion: www.st-brigida-legden.de] .Sie sind in jedem Verbund
etwas anders, da die unterschiedlichen Gegebenheiten eine Variante
an Aufgaben mit sich bringt.

Du hast Anfang des Jahres deine Arbeit in der Kirchen-
gemeinde aufgenommen.Welchen Eindruck hast du bisher?
Was hast du bisher erlebt?

Nora: Mit Herzlichkeit und Freude bin ich aufgenommen worden.
Die Ehrenamtlichen des Kirchenvorstandes sowie die Einrichtungs-
leitungen und Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen haben
mir die Möglichkeit gegeben Fuß zu fassen und meinen Tätigkeits-
bereich kennenzulernen.

Kurze Wege zu den einzelnen Ansprechpartnern ermöglichen eine
konstruktive Arbeit miteinander. Das Pfarrhaus entwickelt sich zu
einem Ansprechort der Gemeinde.

Die Pfarrsekretären Frau Stienegerd, Pfarrer Suom Dery, Pastoral-
referent Herr Tenbrink und nun mein Büro als Verbundleitung bieten
vielen Fragen eine Antwort; ein Haus der Begegnungen.

Wer ist Nora Göcke privat? Was machst du gerne in deiner
Freizeit?

Nora: Privat bin ich Ehefrau, Mutter dreier erwachsener Kinder, Oma
einer kleinen Enkelin, unternehmenslustig und genieße die große
Familie. In meiner Freizeit erkunde ich Deutschland mit dem
Wohnmobil, so oft es geht. Wandern, Radeln und ab und an
Windsurfen stehen auf meiner Freizeitliste sowie Unternehmungen
mit Freunden. Ich bin ein geselliger Mensch, der sich auch gern beim
Yoga entspannt.

Aga, eine letzte Frage an dich: Für dich beginnt bald ein
neuer Lebensabschnitt.Was hast du dir vorgenommen?
Was wirst du mit deiner gewonnenen Zeit machen?

Aga: Ich freue mich, endlich mehr Zeit für meine Familie, besonders
für meine beiden Enkelkinder zu haben. Haus, Hof und Garten
werden mich sicherlich sehr beanspruchen.

Ich habe aber auch viele Hobbys und träume davon Trompete spielen
zu können…

Wir bedanken uns ga
nz

herzlich für das Int
erview

mit euch Beiden!

Mit Herzlichkeit und
Freude bin ich
aufgenommen worden.

„



Der Pastoralplan der Pfarrgemeinde Legden-Asbeck
wurde vorgestellt

Die Mitglieder des Pfarreirates und des Kirchenvorstandes
unserer Pfarrei haben den Pastoralplan fertiggestellt.

Unterstützt wurden sie dabei von Frau Frontzek und Herrn Horn aus
dem Referat „Pastoralberatung“ des Bischöflichen Generalvikariats
Münster. Die fertige Broschüre wurde anschließend dem Referat
Geschäftsführung Pastoralplan im Bischöflichen Generalvikariat
zugesandt.

Am Sonntagmorgen des 2. Februar 2020 hat das Pastoralplanteam
eine Gemeindeversammlung organisiert. Gleich nach der Messe
wurde der Pastoralplan allen Teilnehmern vorgestellt und mit ihnen
darüber diskutiert.

Anschaulich stellten die einzelnen Gruppen ihre Schwerpunktthemen
vor und waren offen für alle Fragen, Anregungen und zukunfts-
orientierte Wünsche. Alle Hinweise und Vorschläge wurden doku-
mentiert, sie werden nun intern besprochen und den Gemeinde-
mitgliedern zeitnah beantwortet.

Besonders während der Erarbeitung des Pastoralplanes in den letzten
Monaten wurden bereits von einzelnen Steuerungsgruppen des
Pfarreirates Möglichkeiten für Veränderungen in der Kirchen-
gemeinde erprobt.

Eine neu gebildete Gruppe „Liturgie und Messgestaltung“ hatte
(als sogenannter runder Tisch) zusammen mit engagierten Helfern
einige Messen besonders gestaltet.

Hervorzuheben ist etwa die Gestaltung der Erntedankmesse mit
Kindern und Erntekrone durch die Landjugend, die Roratemesse mit
Kerzenlicht und Live Musik durch den Pfarreirat und die Valentins-
messe mit Musik, Beleuchtung und Segnung der Paare durch die
Liturgiegruppe und den Pfarreirat.

Die begeisterten Gottesdienstbesucher bestätigten den neuen Weg,
mehr Besinnlichkeit und Gemeinschaft in den Messen zu finden.

In der Gruppe „Orte der Pastorale“ entstand ein Schwerpunkt-
thema „Pfarrheim“, das als Begegnungsstätte wieder lebendiger
werden soll. Im Bezug auf Treffpunkte für Gemeinschaft gibt es
starke gesellschaftliche Veränderungen die erkannt und einbezogen
werden müssen.

In den zuständigen Teams gibt es bereits hierzu Vorgespräche mit
vielen Ideen, die noch gebündelt werden müssen, um sie im
Anschluss mit den Jugendgruppen und den Vereinen weiter
auszuarbeiten und zu entwickeln.

Somit besteht ein fließender Übergang zur Steuerungsgruppe mit
dem Thema „Jugendarbeit in der heutigen Zeit“.

Hier wurden bereits mehrere Termine für Gedankenaustausch
angesetzt, die aber aus unterschiedlichen Gründen verschoben oder
ausfallen mussten.

Der Pfarreirat möchte die Gruppen nicht steuern oder führen,
sondern sie als Bindeglied anhören und die Gemeinschaften zu
zentralen Treffpunkten wie dem Pfarrheim einladen – trotz der
veränderten Freizeitgestaltung, die für Jugendliche heute typisch ist.

Insgesamt wird deutlich, dass der Pastoralplan für die Pfarrgemeinde
überwiegend abgeschlossen ist und jetzt weiter für alle, besonders
für engagierte Gemeindemitglieder, mit Leben erfüllt werden kann.

Begleitend dazu bieten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
des Bistums ein Treffen für das Vor-Ort-Gespräch mit dem Pfarreirat
und dem Kirchenvorstand an, das ca. drei Monate nach Eingang des
Pastoralplans stattfinden soll.

Das Gespräch dient dazu, miteinander über die zentralen Inhalte des
Pastoralplans in den Austausch zu treten, die Relevanz für die
tägliche Arbeit zu verstehen und so miteinander zu lernen, vor
welchen Herausforderungen wir stehen und mit welchen Möglich-
keiten wir heute als Kirche Legden - Asbeck im Bistum Münster sind.

Der Pastoralplan ist auf der Hompage www.st-brigida-legden.de zu finden und liegt in
den Kirchen St. Brigida und St. Margareta sowie im Pfarrbüro für alle kostenlos bereit.



Unsere Kinderseite

Wo sind die Eier?

Die Hühner haben sich zum
Osterfest etwas ganz
Besonderes einfallen lassen.
Sie haben diesmal ihre Eier vor
dem Osterhasen versteckt.
Nun wird es für ihn
verdammt schwierig.
Zwölf Eier muss er finden.
Hilfst du ihm dabei?
Bild: Christian Badel,
www.kikifax.com, Pfarrbriefservice.de

Auflösung (auf dem Kopf):

Jeder Baum darf in jeder
Reihe, in jeder Zeile und in
jedem Neuner-Quadratfeld
nur ein Mal vorkommen.

Wer von euch schafft es, die
leeren Felder richtig
auszumalen?

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift
Regenbogen, www.kinder-
regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de.

Viel Spaß beim Rätseln & Lesen!



Messdiener/in
ein besonderer Dienst

Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Kirche und wollen
einen festlichen Gottesdienst feiern.Was gehört alles dazu?
Eine geschmückte Kirche, in der eine feierliche Atmosphäre herrscht.
Sicherlich auch ein Chor, der den Gottesdienst musikalisch
mitgestaltet. Ein gut gefüllter Kirchenraum mit vielen Mitfeiernden
macht einen Gottesdienst auch zu etwas Besonderem. Natürlich
gehören auch Seelsorgende dazu, die die Feiern ansprechend
gestalten.

Eine Personengruppe darf aber auf keinen Fall fehlen:
Das sind die Messdienerinnen und Messdiener, die einen wichtigen
Dienst im Gottesdienst leisten. Kreuz- und Kerzenträger/innen,
diejenigen die das Weihrauchfass sowie das „Schiffchen“ tragen und
auch die, die den Altardienst machen – alle sind wichtig, sei es in
Gottesdiensten in der Kirche, bei Beerdigungen, Hochzeiten und
Taufen oder auch bei Prozessionen. Neben den vielen Kindern und
Jugendlichen, die sich als Messdiener/innen in unserer Pfarrei
engagieren, gibt es auch Erwachsene, die den Dienst regulär machen
oder auch einspringen, wenn die Kinder und Jugendlichen durch
Verpflichtungen in der Schule oder Ähnlichem verhindert sind. Viele
Messdiener/innen beteiligen sich auch an der Sternsingeraktion
Anfang eines jeden Jahres.

Jedes Jahr machen sich „ehemalige“ Erstkommunionkinder, die im
Frühsommer das Sakrament der ersten heiligen Kommunion
empfangen haben, auf den Weg, um sich auf den Dienst als
Messdiener/in vorzubereiten. Aktuell sind es insgesamt zehn Kinder
(vier aus Asbeck und sechs aus Legden). Es gibt monatliche
Gruppenstunden, in denen ganz praktisch geübt wird.

Denn bei einem Gottesdienst gibt es Einiges zu beachten:
Wann stehe ich wo? An welcher Stelle knie oder sitze ich? Wie geht
das mit der Gabenbereitung und welche Reihenfolge ist dort
wichtig? Wann bringe ich die Kerzen? Wie kollektiert man?
Welches Gewand ist für mich das Richtige? Wie verhalte ich mich
allgemein als Messdiener/in?

Aber auch gemeinsames Spiel wie auch ein Ausflug zum Ketteler Hof
sind Bestandteile der Vorbereitungszeit. Am 10. Mai 2020 werden
die zehn neuen Messdiener/innen gemeinsam um 9.00 Uhr in einem
feierlichen Gottesdienst (in Asbeck) aufgenommen und werden von
diesem Zeitpunkt an – zusammen mit erfahreneren – selbstständig
den Dienst übernehmen.

Insgesamt wird aktuell versucht, weitere „Messdiener/innen-
Aktionen“ zu starten. So gab es im letzten Jahr z.B. eine Zoofahrt
oder auch eine gemeinsame Adventsfeier. In diesem Jahr sind alle
Messdiener/innen am 06. Juni 2020 herzlich zur Messdiener/
innenwallfahrt nach Osnabrück eingeladen. Unter dem Motto „Ich
glaub an dich“ werden Gottesdienste, Kreatives, Musik, Theater
und Workshops angeboten. Messdiener/innen aus verschiedenen
Bistümern treffen sich, um sich als große Gemeinschaft zu erleben.

Zukünftig soll es offene Übetermine geben, an denen – auch für
erfahrenere Messdiener/innen – die Möglichkeit besteht, den einen
oder anderen Aspekt nochmal praktisch zu üben, sodass es mehr
Sicherheit gibt. Auch vor den Hochfesten wird es weiterhin
Übemöglichkeiten geben.

Eine Leiter/innenrunde gibt es aktuell nicht, sodass in dieser Zeit der
Jugendausschuss zuständig ist für die Gemeinschaft der Messdiener/
innen. Als hauptamtliche Kraft ist Pastoralreferent Daniel Tenbrink
der Ansprechpartner, der tatkräftig von Daniel Eismann und Annette
Löhring aus dem Pfarreirat unterstützt wird.



Renovierung des Glockenstuhles in St. Brigida
Dieses Zitat von Erich Kästner beschreibt sehr treffend,
welche Funktionen die Glocken einer Kirche haben:

Sie rufen die unterschiedlichen Menschen zum Gebet zusammen –
an Festtagen, zu den verschiedenen Gottesdiensten (Taufe, Trauung,
Firmung, Erstkommunion, Eucharistiefeiern) aber auch, wenn jemand
verstorben ist und nun den letzten Weg antritt.

Es gibt auch weitere Anlässe, an denen die Glocken zu hören sind,
z.B. wenn ein neues Jahr „eingeläutet“ wird oder z.B. wenn die
Radpilger aus Kevelaer wieder in die Heimat kommen.

Die Glocken zeigen an, dass etwas in der Kirche geschieht.
Außerdem geben sie zeitliche Orientierung. Wenn wir im Dorf sind,
hören wir die jeweilige Zeit im Viertelstundentakt oder auch das
„Angelusläuten“ zu bestimmten Uhrzeiten. Somit haben die Glocken
eine große Bedeutung für das kirchliche Leben.

Im Turm der Brigidenkirche hängen vier Glocken, von denen zwei aus
dem 16. Jahrhundert, eine andere aus dem 18. Jahrhundert und die
letzte aus dem 20. Jahrhundert stammen. Besonders die drei
erstgenannten sind in einem Gutachten des letzten Jahres als

„Denkmalwerte Glocken“ bezeichnet worden, ebenso auch das
Kirchturmuhrwerk.

Trotz guter Pflege ist es – natürlich auch durch das Alter bedingt -
notwendig geworden, dass Arbeiten an den Glocken durchgeführt
werden. So ist an der ersten Glocke „Brigida“ von 1796 der Klöppel
gebrochen und ist durch den Ausbau dessen nicht mehr klangfähig.
Auch die Klöppel der anderen Glocken sollen überprüft werden.

Zudem wird die aktuelle Stahlaufhängung aus glocken-musikalischen
Gründen und der besseren Klangentfaltung durch eine neue Holzauf-
hängung ersetzt. Somit sind ein besseres Schwingen der Glocken
sowie eine schönere Entfaltung des Tones möglich.

Zudem werden die Schwingungen, die auf das Mauerwerk des
Turmes einwirken, durch einen Glockenstuhl aus Holz besser
abgefangen. Nach Abschluss der Arbeiten werden also die Glocken
den Legdener/innen noch mehr Freude bereiten.

Die Arbeiten werden in Kürze beginnen. Die notwendigen Renovier-
ungskosten werden zum größten Teil aus Bistumsmitteln genommen.

Wenn im Turm die Glocken läuten,
kann das vielerlei bedeuten.

Erstens:

Dann:

Drittens:

Viertens:

Dass ein Festtag ist.

Dass du geboren bist.

Dass dich jemand liebt.

Dass dich‘s nicht mehr gibt.

„
- Erich Kästner



St. Brigida

Sonntag, 5. April 2020 Palmsonntag
10.30 Uhr Palmweihe im Dahliengarten,
anschließend Prozession um die Kirche und
Fortführung des Gottesdienstes

Gründonnerstag, 9. April 2020
19.30 Uhr Abendmahlsmesse

Karsamstag, 11. April 2020
21.00 Uhr Feier der Osternacht

Ostersonntag, 12. April 2020
10.30 Uhr Festmesse zu Ostern, mitgestaltet
von der Chorgemeinschaft Legden

Ostermontag, 13. April 2020
10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst,
anschließend Ostereiersuchen für die Kinder
im Dahliengarten

Sonntag, 17. Mai 2020
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion

Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion

Freitag, 22. Mai 2020
8.30 Uhr Dankmesse für die Legdener
Erstkommunionkinder

Sonntag, 31. Mai 2020
10.30 Uhr Festmesse zu Pfingsten

Mittwoch, 24. Juni 2020
9.15 Uhr Abschlussgottesdienst zum Schuljahr-
esende für alle Klassen der Sekundarschule

St. Margareta

Sonntag, 5. April 2020
9.00 Uhr Palmweihe am Kindergarten in
Asbeck, danach Prozession zur Kirche und
Fortsetzung des Gottesdienstes

Karfreitag, 10. April 2020
15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben
Christi

Ostersonntag, 12. April 2020
9.00 Uhr Festmesse zu Ostern

Ostermontag, 13. April 2020
9.00 Uhr Hl. Messe, anschließend
Ostereiersuchen für die Kinder

Sonntag, 3. Mai 2020
9.00 Uhr Florianmesse am Gerätehaus Asbeck,
anschließend Fahrzeugeinweihung

Sonntag, 10. Mai 2020
9.00 Uhr feierliche Aufnahme der neuen
MessdienerInnen

Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020
9.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 24. Mai 2020
10.30 Uhr Feier der Erstkommunion

Montag, 25. Mai 2020
9.15 Uhr Dankmesse für die Asbecker
Erstkommunionkinder

Sonntag, 31. Mai 2020
9.00 Uhr Festmesse zur Pfingsten

Mittwoch, 10. Juni 2020
18.00 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam

Altenwohnhaus St. Josef

Karfreitag, 10. April 2020
15.30 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben
Christi

Ostermontag, 13. April 2020
10.00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 11. Juni 2020
9.00 Uhr Festmesse zu Fronleichnam,
mitgestaltet von der Chorgemeinschaft
Legden, anschl. Prozession zur Kirche

Termine, Pfarrmagazin
und Pastoralplan auch
online unter:
www.st-brigida-legden.de

April bis Juni 2020

Das nächste Pfarrmagazin erscheint zu Weihnachten 2020.

Redaktioeller 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 Pfarreirates stehen gerne
für Anfragen zur Verfügung.
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