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Titelbild: Gisbert Stimberg 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“  
Ps 31,9 

Füße auf weiten Raum stellen lassen, passt das zu Weihnachten? 

Füße auf weiten Raum stellen, passiert das in der katholischen Kirche, pas-

siert das in unserer Pfarrei? 

Diese Fragen haben wir uns und vielen Menschen in St. Amandus gestellt. 

Ganz unterschiedliche Antworten haben wir bekommen, was ein weiter Raum 

sein kann, wohin Menschen sich stellen lassen. Gedanken und Erfahrungen 

zu diesem Thema finden Sie ebenso wie Momente und Erlebnisse, die Men-

schen als weiten Raum entdeckt haben. 

Lesen Sie und entdecken auch Sie weite Räume in St. Amandus und darüber 

hinaus. Hoffentlich lesen Sie gerne, was wir zusammengetragen haben. 

Eine Neuerung haben Sie möglicherweise bereits vor dem Lesen erlebt, die 

Postkarte mit dem QR-Code als Zugang zum digitalen Pfarrbrief. Im Vorwort 

erfahren Sie mehr darüber. Damit wollen wir einerseits einen Beitrag zum Kli-

maschutz leisten (weniger Papier) und andererseits unsere ehrenamtlichen 

Verteiler*innen entlasten. 

Gerne nehmen wir Rückmeldungen zum Pfarrbrief und zur Postkarte entge-

gen.  

 

Für das Redaktionsteam 

Marlies Woltering 

Weiter Raum 

ZURÜCK 
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wenn Sie diese Zeilen lesen, halten 

Sie den Weihnachtspfarrbrief der Kir-

chengemeinde St. Amandus in der 

Hand – oder ein digitales Endgerät 

mit der Onlineversion. Der Weih-

nachtspfarrbrief wird schon seit vie-

len Jahren online auf unserer Web-

seite www.st-amandus-datteln.de 

veröffentlicht, allerdings zusätzlich zu 

einer flächendeckenden Verteilung in 

der gesamten Pfarrei mit einer 

Druckausgabe. In diesem Jahr versu-

chen wir es einmal anders. 

Die Druckausgabe wird an al-

le katholischen Senioren-

Haushalte wie bisher verteilt. Allen 

anderen Gemeindemitgliedern haben 

wir einen Weihnachtsgruß per Post-

karte zugesandt mit einem (digitalen) 

Hinweis auf die Online-Ausgabe. Wir 

wollen dadurch den sich verändern-

den Lesegewohnheiten in unserer 

Gesellschaft Rechnung tragen. Aber 

keine Sorge: Für alle, die trotzdem 

lieber ein gedrucktes Heft in der 

Hand halten mögen, liegen ausrei-

chend viele Exemplare in den Kir-

chen bereit. 

Apropos Veränderungen: Wir alle 

spüren, wie sich vieles in unserer Kir-

che verändert. Die Corona-Pandemie 

nehme ich als viel zitiertes Brenn-

glas, aber auch als Beschleunigerin 

wahr. Die gefühlte Relevanz unserer 
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Kirche in der Gesellschaft nimmt ab. 

Bei den gerade durchgeführten Wah-

len zu Pfarreirat und Kirchenvor-

stand war es nicht leicht, Kandi-

dat*innen zu finden – die Kir-

chenvorstandswahl fand des-

halb auch als reine Zustim-

mungswahl statt. Das be-

deutet, es wären mehr Kir-

chenvorstände zu wählen 

gewesen, als Kandidaten 

auf der Liste standen.  

Und in Kenntnis dieser Ver-

änderungen bei uns aber 

auch in der Kirche in Deutsch-

land insgesamt, beabsichtigt un-

ser Bischof Felix Genn, auch 

strukturelle Veränderungen anzusto-

ßen. Pfarrer Plaßmann berichtet dar-

über in seinem Beitrag auf Seite 9. 

Unter diesem Motto fanden die Wah-

len zu den Gremien der Pfarreien 

statt. Die Ergebnisse der Wahl von 

Pfarreirat und Kirchenvorstand waren 

zum Redaktionsschluss noch nicht 

amtlich, können aber über unsere 

Webseite abgerufen werden. 

Das Motto „Weil wir gemeinsam Kir-

che sind“ ist für mich aber auch An-

spruch für den Alltag von 

Kirche vor Ort. Wir leben an vielen 

Stellen in den unterschiedli-

chen Gruppen. Schön, dass 

es viele Aktivitäten gibt: 

Freilichtkirche (jetzt „Winterkirche“), 

die verschiedenen Musikgruppen 

und Chöre, FAMANDUS aktiv, regel-

mäßige Geistliche Impulse und Vide-

obotschaften auf unserer Internetsei-

te, den AmandusPodcast und die Ar-

beit vieler anderer aktiven Gruppen 

und Verbände. Und ich merke, ob-

wohl viele Aktivitäten völlig unabhän-
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gig voneinander und nicht selten 

auch unbemerkt voneinander stattfin-

den, alles zusammen ist Kirche vor 

Ort, ist gemeinsam Kirche sein. 

Dieser Satz aus Psalm 31 begleitete 

uns bereits in der Fasten- und Oster-

zeit. Ich erinnere mich noch gut an 

unser Hungertuch. Es zeigte über 

drei Tafeln eines Triptychons von Lili-

an Moreno Sánchez hinweg einen 

verdrehten und verletzten Fuß. Die-

ser verwundete Fuß gehört zu einem 

Menschen, der bei Demonstrationen 

in Santiago de Chile im Herbst 2019 

schwer verwundet wurde …  

Und jetzt begleitet uns in Datteln die-

ser Satz auch in der anstehenden 

Advents- und Weihnachtszeit. Aus 

diesem Satz spricht die Hoffnung in 

Gott. Überschrieben ist Psalm 31 mit 

„Gott, die sichere Zuflucht“. Wir fei-

ern Weihnachten, dass Gott Mensch 

geworden ist – einer von uns. Dass 

er auch unsere Perspektive einnimmt 

und sie kennt. Aber ich lese aus die-

sem Satz auch den Auftrag, loszuge-

hen – in die Zukunft. Im kirchlichen 

Alltag heißt das wohl auch, uns auf-

zumachen in die neuen Pastoralen 

Räume. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und euch allen eine gesegnete Ad-

vents– und Weih-

nachtszeit. Vielleicht 

finden Sie in dem ei-

nen oder anderen Angebot unserer 

Pfarrei auch die Gelegenheit, der 

weltlichen Unruhe zu entkommen 

und zu sich zu kommen. Angebote 

finden Sie in diesem Weihnachts-

pfarrbrief und jederzeit auch auf un-

serer Internetseite.  

Dies wünsche ich Ihnen und euch – 

auch im Namen aller Aktiven in unse-

rer Pfarrei St. Amandus und des Re-

daktionsteams 

 

Ihr / euer 
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69  
Taufen gab es im 

Jahr 2021 in der 

Pfarrei St. Aman-

dus. Das sind 

deutlich mehr als 

im Vorjahr (51). 

Mit  
5 Trauungen im 

Jahr 2021 und 8 

Trauungen in 

2020 sind das zweite Jahr in Folge 

in der niedrigen Zahl (auch) die 

Auswirkungen von Corona zu se-

hen. 

31  
Jugendliche und drei Erwach-

sene empfangen voraussicht-

lich in diesem Jahr das Sakra-

ment der Firmung.  

91  Kirchenaustritte hat es 

bis zum 22.10.2021 in 

unserer Pfarrei gegeben. Das 

sind etwas mehr, als im vergan-

genen Jahr bis zu diesem Zeit-

punkt. 

Lust auf  mehr? Den vollständigen Auszug aus 

der Gemeindestatistik finden Sie auf un-

serer Homepage unter www.st-amandus-datteln.de/statistik  

105 
 Erstkommuni-

onkinder gab es  

im Jahr 2021. 

Das sind 

coronabedingt 

deutlich mehr Kinder als im vergangenen 

Jahr. 

Corona  
führte auch zu einem drastischen Ein-

bruch der Zahl der Gottesdienstbesu-

cher. Bei der letzten Zählung im Früh-

jahr waren es insgesamt nur 167 Per-

sonen in den vier Wochenendgottes-

diensten in unserer Pfarrei. Das ent-

spricht einer Quote von 1,5 % (2020: 

2,7 % 2019: 4,9 %). 

4 Wiederaufnahmen 

hat es im Jahr 2021 

gegeben. 

11.053   Katholi-

ken 

lebten zum Stand 22.10.2021 

in unserer Pfarrei. Das sind gut  

1.500 Menschen weniger, als 

noch vor zehn Jahren. 

119  
kirchliche 

Bestattun-

gen hat es 

bis zum 22.10.2021 in unserer 

Pfarrei gegeben. Das sind et-

was mehr als in den vergange-

nen Jahren. 

ZURÜCK 
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Der himmlische Vater spricht: 

Ich stelle deine Füße auf weiten Raum. 

Das göttliche Kind antwortet: 

Ich habe Angst, abba*! 

Ich sehe eine Welt voller Krisen und Nöte 

und eine Kirche, 

der die Menschen in Scharen davonlaufen. 

Deine Schöpfung wartet auf Erlösung. 

Aber wo soll ich den Anfang machen? 

Was kann ich ausrichten, abba*? 

Der himmlische Vater spricht: 

Ich stelle deine Füße auf weiten Raum. 

Das göttliche Kind antwortet: 

Ich höre deine Worte. Vor allem  

höre ich, wie du sie sagst, 

höre dein Vertrauen in mich – 

und die Liebe zu deiner Schöpfung. 

Aber ich bin nur ein Kind, klein und schutzlos, 

ein Sandkorn im Wirbel der Gezeiten, 

hineingeworfen in die Kälte. 

Was verlangst du von mir, abba*? 

Der himmlische Vater spricht: 

Ich stelle deine Füße auf weiten Raum. 

Das göttliche Kind antwortet: 

Ich wage ihn, den Sprung in die Weite, 

um deinetwillen, 

um Fuß zu fassen in dieser Welt 

und sie neu zu gewinnen – 

für dich, abba*! 

 
 

Heinrich Plaßmann,  

Pfarrer 

IN DEN WEITEN RAUM … 

*a
ra
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

Anfang November hat das Bis-

tum Münster Überlegungen zur 

Diskussion gestellt, wie im 

Kreisdekanat Recklinghausen 

langfristig (Perspektive 2040) 

das kirchliche Leben aufgestellt 

werden kann. Ausgangspunkt 

für diese Überlegungen sind 

stark zurückgehende Zahlen: 

an Kirchenmitgliedern (auf-

grund der allgemeinen demo-

graphischen Entwicklung und 

von Kirchenaustritten) … an 

Gottesdienstbesucher*innen … 

auf Dauer auch an Hauptamtli-

chen … an Finanzmitteln … 

Als mögliche Antwort darauf 

sollen künftig im Bistum Müns-

ter ca. 50 „Pastorale Räume“ 

entstehen, in denen Pfarreien – 

ohne weitere Fusion – enger 

zusammenarbeiten. Dem Vor-

schlag des Bistums zufolge 

umfasst der uns betreffende 

„Pastorale Raum“ auch die Pfarreien 

St. Josef (Oer-Erkenschwick), St. 

Dominikus (Datteln-Meckinghoven) 

und St. Peter (Waltrop). Für die je-

weilige Gestaltung der „Pastoralen 

„Räume“ soll es viele Freiheiten und 

nur begrenzte Vorgaben geben. 

Noch gibt es viele ungeklärte Frage 

Zunächst steht nun ein Diskussions-

prozess über den Vorschlag des Bis-

tums an, in den auch unsere Gremi-

en eingebunden werden. 

 

DER PASTORALE RAUM 
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Offensichtlich ist: Das kirchliche Le-

ben verändert sich. Gemeinde verän-

dert sich. Die Zeit, in der die Kirche 

als „Volkskirche“ viele Bereiche des 

gesellschaftlichen Lebens durchdrun-

gen hat, ist vorüber. Damit einher ge-

gangen ist in den vergangenen Jah-

ren ein großer Vertrauensverlust: Vie-

le Menschen haben die Hoffnung ver-

DER PASTORALE RAUM 
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

loren, dass die Institution Kirche 

sich zu erneuern vermag. 

Dennoch trägt mich die Über-

zeugung, dass es mit der Sache 

Jesu weitergeht: „Die Steppe 

breitet sich aus, aber in der 

Steppe gibt es viele blühende 

Orte.“ 

Ich denke an bestärkende Be-

gegnungen in meiner früheren 

Gemeinde in Ahaus: an die Mäe-

xe, eine Männergruppe, die ich 

über viele Jahre begleiten durfte 

… an die beeindruckenden 

Wohnzimmergottesdienste mit 

Familien, Paaren, Alleinstehen-

den, die sich im Laufe der Jahre 

etablierten … 

Ich denke an meine Erfahrungen 

aus nunmehr fast 20 Inselwo-

chen (in Zusammenarbeit mit ei-

ner Entspannungspädagogin 

und in der Kombination von Ent-

spannungsübungen und Geistli-

chen Impulsen), die immer wieder im 

Handumdrehen ausgebucht sind: 

Menschen erleben leiblich Wohltuen-

des und geistlich Bestärkendes, in 

einer guten Weggemeinschaft, die 

stets für neue Gesichter offen ist … 

Ich denke in St. Amandus an die 

wachsende Gruppe FAMANDUS ak-

tiv und die Freiluft- bzw. Winterkirche 

für Familien, die sich steter Nachfra-

ge erfreut … 

Aus diesen Erfahrungen erwächst für 

mich die Frage: Wie kann es uns al-

len künftig noch stärker gelingen, 

Menschen zusammenzuführen, die 

ihr Leben – und ihren Glauben! – mit-

einander teilen möchten? 

Das kirchliche Leben verändert sich. 

Gemeinde verändert sich. Mit der 

Sache Jesu aber geht es weiter… 

Darum stecken wir den Kopf nicht in 

den Sand. Darum lassen wir uns mu-

tig auf Gottes Zusage ein: 

„Ich stelle eure Füße auf weiten 

Raum.“ 

 

Heinrich Plaßmann, Pfarrer 

 

ZURÜCK 
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Geleitet von diesem Motto waren im 

Oktober 2021 26 Menschen unserer 

Gemeinde in Ostdeutschland unter-

wegs, um die katholische Kirche dort 

kennenzulernen. 

Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum – passt das Thema des Weih-

nachtspfarrbriefes zu dieser Reise? 

Ich finde JA! 

Wir haben eine unglaubliche Weite in 

der Kirche Ostdeutschlands entdeckt. 

Neben den territorialen Räumen, die 

riesengroß sind, haben wir auch 

Ideen und Gedanken eines Kirche-

seins mitbekommen, das anders ist 

als bei uns, das Hoffnung macht, 

auch mit weniger Menschen das 

Christentum lebendig sein zu lassen. 

Drei Punkte möchte ich benennen: 

Wenn wir hier von Größe reden, dann 

ist nicht die Zahl der Gemeindemit-

glieder gemeint. In der Pfarrei Hl. 

Edith Stein in Wechselburg hatten wir 

ein Gespräch mit der Gemeinderefe-

rentin. Sie erzählte von etwa 5.000 

Katholik*innen in dieser Pfarrei und 

von neun Autobahnabfahrten. Als wir 

später am Tag zu unserem Hotel un-

terwegs waren, fuhren wir in Wech-

selburg auf die A72, etwa 30 km spä-

ter kam die Ausfahrt Borna – der Ort 

gehört ebenfalls zur Pfarrei Hl. Edith 

Stein. 35 km zwischen zwei Orten, 

die zu einer Pfarrei gehören sind 

schon weit, aber in die andere Rich-

tung von Wechselburg sind es auch 

noch einmal 22 km bis zur Gemeinde 

in Oberfrohna. Das Territorium der 

Pfarrei St. Amandus in Datteln ist da-

gegen fast winzig und jede Strecke 

zwischen den Kirchorten gut mach-

bar. 

Die Menschen, die dort ihren Glau-

ben in Gemeinschaft leben wollen, 

feiern ihre Gottesdienste als Eucha-

ristiefeier, wenn ein Priester dabei 

sein kann, als Wortgottesfeier geleitet 

von engagierten Christ*innen oder 

Gemeindereferent*innen. Das Bene-

diktiner-Kloster Heilig Kreuz in Wech-

selburg ist neben der Pfarrkirche ein 

geistliches Zentrum der Pfarrei, auch 

hier treffen sich Menschen zum Ge-

bet. Besonders die viermal jährlich 

stattfindenden Jugendvespern ziehen 

junge Christ*innen und Interessierte 

aus der ganzen Region bis hin nach 

Von Aufbrüchen und Altbewährtem: Christlicher Glaube in einer säkularen Welt
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Chemnitz an. Im September 2021, 

nachdem die Jugendvesper erstmals 

seit der Corona-Pandemie wieder 

stattfand, kamen mehr als 250 Ju-

gendliche zu diesem Treffen.  

Bereits am ersten Abend in Bautzen, 

als wir dort den Gemeindegottes-

dienst besuchten, fiel die große An-

zahl der jungen Menschen auf. Unse-

re Gruppe war der kleinere Teil der 

Mitfeiernden. Herzlich wurden wir in 

diesem Gottesdienst begrüßt und 

willkommen geheißen. Nach dem 

Gottesdienst führte ich ein kurzes 

Gespräch mit dem Kaplan, der die 

Messe gefeiert hatte. Er sprach vom 

Entscheidungschristentum, von Men-

schen, die bewusst Kirche sein wol-

len und auch dafür einstehen.  

Fast am Ende unserer Reise besuch-

ten wir die Trinitatis-Kirche in Leipzig. 

Der Probst (Pfarrer) erzählte stolz da-

von, dass er mehr Erwachsenentau-

fen als Beerdigungen in seiner Pfar-

rei hat. Die Zahl der Katholiken in der 

Gemeinde St. Trinitatis hat sich seit 

2005 fast verdreifacht. An einem Frei-

tagnachmittag pulsierte das Leben im 

Pfarrheim beeindruckend. Neben 

kirchlichen waren auch weltliche 

Gruppen im Haus. Ehrenamtliche en-

gagieren sich dort nach ihren Interes-

sen und Begabungen in der Pfarrei. 

Das Engagement von Christ*in-

nen erlebten wir in der Woche 

immer wieder und ich war und bin im-

mer noch beeindruckt. Die Menschen 

kommen aus einer schwierigen Situa-

tion und vieles an Religiosität wurde 

ausgemerzt zu DDR-Zeiten. Aber 

heute gibt es viele Katholik*innen die 

sich bewusst entschieden haben, in 

der Kirche ihren Glauben zu leben. 

Es sind nicht die Zahlen, die beein-

drucken, es sind die Zeugnisse der 

Menschen über ihr gelebtes Christ-

sein. 

In den ostdeutschen Bundesländern 

ist die Zahl der Christen geringer als 

bei uns. Etwa 4% der Bevölkerung 

sind katholisch, die Zahl der Evange-

lischen liegt mit ca. 16% höher. Der 

Durchschnitt in der Bundesrepublik 

liegt insgesamt bei 27% Katholiken 

und 25% evangelischen Christen. 

(Quelle: Bundeszentrale für politische 

Von Aufbrüchen und Altbewährtem: Christlicher Glaube in einer säkularen Welt 

 

 

 

Das Bild zeigt die Klosterkirche der Jesus-Bruderschaft, 

einer ökumenischen Lebensgemeinschaft von 

Frauen und Männern in Volkenroda 

ZURÜCK 
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Bildung). Die geringen Zahlen im Os-

ten der Republik erfordern ein Mitei-

nander zwischen den Konfessionen. 

Nicht immer und überall gelingt das, 

so hörten wir im Bautzener Dom St. 

Petri. Dieser wird seit der Reformati-

on als Simultankirche genutzt, es gab 

immer wieder Schwierigkeiten in der 

Zusammenarbeit. Die Kirche wird bis 

heute von beiden Konfessionen un-

terhalten und geführt – eben als Si-

multankirche. 

Wir konnten in den Gesprächen mit 

Aktiven dort erleben, dass die Öku-

mene für die Christ*innen beider Kon-

fessionen eine Chance ist, aktiv in 

Politik und Gesellschaft mitzuwirken. 

Im ökumenischen Domladen in Baut-

zen gibt es regelmäßig ökumenische 

Begegnungen zwischen den christli-

chen Gemeinden der Stadt Bautzen 

und der Region. Es soll zudem eine 

Brücke zwischen Bürgern und Gäs-

ten des Domes und der Stadt, Nicht-

christ*innen und Christ*innen ge-

schaffen werden. Alle werden auf-

merksam gemacht auf kirchliches Le-

ben und die Angebote der Kirchen, 

z.B. Caritas und Diakonie. 

Auch die Montagsgebete, die 1989 

zur friedlichen Revolution führten, 

waren ökumenisch und offen für alle 

Menschen. Davon berichtete eine 

Zeitzeugin in Leipzig sehr eindrucks-

voll. 

Von vielen spannenden Begegnun-

gen könnte ich noch schreiben. Mein 

Fazit dieser spannenden Reise steht 

fest: 

Als Christ*innen leben wir in einer 

Welt, in der es keine Volkskirche 

mehr gibt, wie ich sie als Kind ken-

nengelernt habe. Die Botschaft Jesu 

Christi, für die wir einstehen, ist aber 

nach wie vor brandaktuell. Seine Visi-

on kann heute konkret werden, wenn 

wir uns darauf einlassen. Auf dieser 

Reise konnte ich erleben, wie Men-

schen – junge und alte – das Evan-

gelium, die Frohe Nachricht lebendig 

werden lassen in einer säkularisierten 

Welt. Altbewährtes zu wahren und 

sich wagemutig auf Neues und Ande-

res einzulassen, macht mir Mut für 

das Kirche-sein bei uns. Und hoffent-

lich nicht nur mir. 

 

Marlies Woltering 

 

ZURÜCK 15 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

 

So haben wir als Gruppe zum Abschluss dieser 

Reise gebetet: 

 

Christus hat keine Hände, 

nur unsere Hände, 

um seine Arbeit zu tun. 

Er hat keine Füße, 

nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, 

nur unsere Lippen, 

um Menschen von sich zu erzählen. 

Er hat keine Hilfe, 

nur unsere Hilfe, 

um Menschen an seine Seite zu bringen. 

Wir sind die einzige Bibel, 

die die Öffentlichkeit noch liest. 

Wir sind Gottes letzte Botschaft, 

in Taten und Worten geschrieben. 

Amen. 

ZURÜCK 
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Pfarreirats- und Kirchevorstandswahlen 

Am 06./07. November waren die Wahlen für die Gremien unserer Pfarrei. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben wir zum Motto un

fragt. Hier lesen Sie einige interessante Statements: 

Simone Kaschmer (PR) 

Meine kurzen Gedanken zum Psalm: Du stellst 

meine Füße auf weiten Raum.

Ich verstehe in diesem Psalm, dass Gott mein Herz 

weit und offen für alle macht. Meine Füße tragen 

mich dorthin, wo ich gebraucht werde!

Sebastian Speckbrock (KV) 

Der weite Raum hat für mich etwas damit zu tun, zur Ruhe 

zu kommen. Den Blick zu weiten hat noch keinem gescha-

det. Vielleicht am Meer, in den Bergen oder im Schweifen 

über Felder und Wiesen bei uns im nördlichen Ruhrgebiet. 

Nicht in dem Sinne, dass man die Orientierung verliert oder 

Einzelheiten ganz aus dem Blick geraten. Aber doch so, 

dass man nicht an jeder Kleinigkeit festhält und dabei das 

große Ganze nicht mehr sieht. Ich hoffe, dass es den Gremi-

en (auch) in der neuen Zusammensetzung gelingt, den Blick 

in diesem Sinn zu weiten – vielleicht noch deutlich mehr als 

zuvor. 
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Meine kurzen Gedanken zum Psalm: Du stellst 

meine Füße auf weiten Raum.  

Ich verstehe in diesem Psalm, dass Gott mein Herz 

weit und offen für alle macht. Meine Füße tragen 

mich dorthin, wo ich gebraucht werde! 

Bernd Wachsmann (KV) 

Der Raum, in dem ich lebe, ich lebe ihn nicht allein. 

Gestützt durch Erlebnisse und Erfahrungen, erlebe 

ich in ihm Gemeinschaft.  

Geschützt, gestärkt, begleitet von Gott. Für die 

Kleinsten, für das große Ganze: Gemeinde.  

ZURÜCK 
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Ein weiter Raum, was bedeutet das? 

Ein weiter Raum bietet viele Möglich-

keiten. Wie können wir uns in einem 

weiten Raum orientieren? Womit 

können wir ihn füllen. Wie richten wir 

ihn ein, um uns wohl zu fühlen?  

Die Mitglieder von Notenregen haben 

Antworten auf diese Fragen gefun-

den. Gemeinsam zu musizieren, den 

Raum mit Klang zu füllen, ihn 

„erhörbar“ zu machen, das ist es, 

was die vierzehn Musikerinnen ver-

bindet. 

Musikalisch bewegen sie sich durch 

die Zeit und füllen den weiten Raum 

mit unterschiedlichen Klängen. Mal 

Klassisch, mal mit alter Musik, mal 

mit neuem geistlichen Lied, mit Pop-

songs, mit Filmmusik und jetzt natür-

lich auch mit Advents- und Weih-

nachtsliedern aus verschiedenen 

Epochen.  

Für ein Neujahrskonzert in 2022 stellt 

Notenregen die Instrumente auf neu-

en Raum – es wird das musikalische 

Märchen „Der kleine Stern“ eingeübt. 

Auch der kleine Stern stellt seine Fü-

ße auf weiten Raum und sucht auf 

der Erde nach seiner eigenen Melo-

die, um seinen inneren Raum zu fül-

len. Auf der Suche nach seiner eige-

nen Melodie lernt der kleine Stern 

Menschen, Tiere, Pflanzen und Stei-

ne verstehen. Nach bestandenen 

Notenregen 
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Prüfungen findet er schließlich seine 

Melodie und kann mit den Sternen 

am Himmel gemeinsam erklingen.  

Und Notenregen? Haben die Spiele-

rinnen schon alle ihre eigene Melodie 

gefunden und lassen diese gemein-

sam erklingen in einem weiten 

Raum? Lassen Sie sich überra-

schen! 

 

Für Notenregen:   

Rebecca Rockel und Anke Maria 

Riemer  

Kontakt: anke-riemer@web.de 

 

ZURÜCK 
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Ein weiter Raum für Familien heißt, 

dass es viel zu entdecken gibt. Denn 

in diesem Raum gibt es viele Orte, zu 

denen einen die Füße tragen und an 

denen wir stehen, forschen, staunen 

und auch gemeinsam beten können.  

So waren wir als Gruppe FAMAN-

DUS aktiv in den letzten Jahren mit 

vielen anderen Familien genau auf 

der Suche nach solchen Orten: ei-

nem Feld, um dort Kartoffeln zu stop-

peln oder einem Wald beim Dachs-

berg um zu sehen, was dort alles zu 

finden ist. Dabei gab es nicht nur ein 

rechts und links, sondern auch ein 

oben und unten zu sehen – quasi ein 

weiter Raum in 3D. Das Bunkermu-

seum wurde von uns besucht und wir 

begaben uns tief unter die Erde und 

lernten viel über den Bergbau und die 

Heilige Barbara. Aber auch auf die 

Halde Hoheward sollte es gehen – 

nur leider war das Wetter uns in die-

sem Jahr nicht gewogen.  

In der Zeit der Pandemie wurde es 

schwierig mit den gemeinsamen Er-

kundungstouren durch den weiten 

Raum, denn das, was wir als Fami-

lien suchten – die Gemeinschaft mit 

anderen – war schlicht nicht möglich. 

Es wurden daher neue und auch digi-

tale Räume gesucht und dann be-

sucht: Im Advent gab es zum ersten 

Mal ein virtuelles Treffen mit Keks 

und Kakao um ein wenig Zeit mitei-

nander zu verbringen. In der Fasten-

zeit gab es die Möglichkeit einen Weg 

in Ahsen mit Impulsen, Gebeten und 

Liedern jeweils als Familie zu gehen 

und durch gesammelte Steine ein 

Kreuz zu legen, Last bei Gott abzule-

gen. So konnten wir erkennen, dass 
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100 Menschen diesen Weg zwar al-

leine als Familie, aber doch verbun-

den im Geist gegangen sind. Auch 

musste für den Familienkreuzweg ein 

neues Format gefunden werden. So 

fand er erst rein digital zum Anschau-

en und mit einem Videogebet statt. 

Im zweiten Jahr konnte man den 

Weg jeweils als Familie beschreiten 

und sich dann Hinweise hinterlassen, 

um ein wenig zu spüren, dass man 

nicht alleine ist. Immer wieder konn-

ten wir spüren, dass wir als Gruppe 

so viel an Fähigkeiten mitbringen und 

zusammenbringen, dass ganz viel 

Gutes wachsen konnte.  

Seit diesem Jahr gibt es wieder die 

Möglichkeit sich persönlich zu begeg-

nen, was die Familien trotz allen Not-

lösungen sehr vermisst haben. So 

konnten auch in diesem Jahr neue 

Orte im weiteren Raum erschlossen 

werden, wie die Welt der Eulen und 

Fledermäuse in der Nacht und bald 

auch: der Weltraum – als unendliche 

Weite. 

Aber egal, ob wir uns als Familien 

nun vor Ort treffen durften oder wir 

digitale Wege der Begegnung fan-

den: Gott war und ist an unserer Sei-

te. Er schenkt uns diesen weiten 

Raum, auf den wir immer wieder neu 

unsere Füße stellen und den wir er-

kunden dürfen. Es bleibt spannend, 

was es noch alles zu entdecken und 

zu erforschen gibt und wohin er uns 

führen wird.  

Für die Gruppe FAMANDUS aktiv – 

Pastoralreferent Michael Wichmann 

ZURÜCK 
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Herr Stimberg (GS): Warum sind 

Sie Küster*in geworden? 

Frau Beckmann (EB): Ich bin ge-

fragt worden, weil ich seit Jahren 

durch meine ehrenamtliche Tätigkeit 

als Lektorin aktiv an den Gottes-

diensten teilnehme.  

Herr Rowansek (SR): Ich wollte 

mich beruflich verändern. Ich wollte 

etwas mit Menschen machen und 

trotz allem auch Handwerkliches 

nicht ganz aufgeben. Anfang 2020 

habe ich noch zu meiner Frau ge-

sagt, Küster von St. Amandus das 

wäre genau die Stelle für mich, wenn 

Herr Große-Homann in Rente geht. 

Wie der Zufall es wollte: eine Woche 

später hielt ich einen Flyer in der 

Hand, dass ein neuer Küster gesucht 

wird. Da stand der Entschluss fest 

 

 
Name Algimantas Bilys 

Familien-

stand 

Verheiratet, drei Kinder  

Vorheriger 

Beruf 

Berufskraftfahrer  

Hobbies Familienausflüge, Lesen, Wandern, 

Dokumentationen über Autos  

Kontakt algimantas.bilys@st-amandus-

datteln.de 

Tel.: 0151 15250051  

Was macht eigentlich ein Küster/eine Küsterin? 

Alle drei Kirchen unserer Pfarrei haben einen Küster bzw. eine Küsterin. Sie 

sind hauptamtlich bei der Kirchengemeinde angestellt. Was bedeutet eigent-

lich die Berufsbezeichnung „Küster“? Das Wort kommt vom lateinischen 

„custos“, übersetzt wird es mit Hüter und Wächter. Frau Beckmann, Herr Ro-

wansek und Herr Bilys sind also die Hüter und Wächter unserer drei Kirchen, 

St. Amandus, St. Josef und St. Marien in Ahsen. Eine andere Berufsbezeich-

nung ist übrigens die offizielle: Die drei sind die Sakristan*innen unserer Kir-

chen. Aber was macht eigentlich ein Küster/eine Küsterin?  

Gisbert Stimberg hat mit den Küster*innen ein Interview geführt. Hier stellen 

sie sich und ihre Arbeit vor!  
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und am 1.12.2020 habe ich an-

gefangen. 

Herr Bilys (AB): Meine Eltern 

waren sehr eng mit einem Pas-

tor befreundet und dieser hat 

mich schon als kleines Kind bei 

den Gottesdiensten oft mit ein-

bezogen, so dass ich alles ken-

nenlernen durfte. Dies hat mir 

immer sehr viel Spaß gemacht, 

so dass ich nach meiner Erst-

kommunion unbedingt Mess-

diener werden wollte. Da ich 

schon als kleines Kind gerne 

mehr im Gottesdienst unter-

stützen wollte und es mir im-

mer viel Spaß gemacht hat, ha-

be ich mich sehr darüber ge-

freut, als die Pfarrei St. Aman-

dus im Jahre 2013 einen Küs-

ter gesucht hat, sich für mich 

entschieden hat und mir die 

Möglichkeit gegeben hat, mei-

ne Ausbildung als Sakristan zu 

absolvieren. 

GS: Und was macht Ihnen 

Spaß an Ihrer Aufgabe? 

SR: Es gibt viele verschiedene Auf-

gaben. Kein Tag ist wie der andere. 

Besonders freue ich mich auf den 

Beginn des fast einjährigen Ausbil-

dungskurses für Sakristane Anfang 

2022. 

AB: Es macht mir unheimlich viel 

Freude, täglich mit verschiedenen 

Menschen in Kontakt zu kommen, zu 

helfen und bei verschiedenen Anlie-

gen unterstützen zu können. Ebenso 

macht es mir Spaß mich um die Pa-

ramente und Pflege der liturgischen 

Geräte zu kümmern.  

EB: Die unterstützende Tätigkeit für 

die Gottesdienstbesucher*innen und 

die Zelebranten machen mir Freude, 

ebenso das selbstständige Arbeiten 

und Vorbereitungen für Feste. 

 

 

Name Elisabeth Beckmann 

Familien-

stand 

Verheiratet, zwei erwachsene 

Töchter 

Vorheriger 

Beruf 

Sozialversicherungs-

angestellte 

Hobbies Gartenarbeit 

Ehrenamtliche Tätigkeit bei 

den Landfrauen 

Kontakt elisabeth.beckmann@st-

amandus-datteln.de 

Tel. über das Pfarrbüro  

02363 5652-0 

mailto:elisabeth.beckmann@st-amandus-datteln.de
mailto:elisabeth.beckmann@st-amandus-datteln.de
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GS: Was waren bisherige Highlights 

Ihrer Arbeit als Küster? 

AB: Im Jahre 2014 fand die erste 

Lichtinstallation in der St.-Amandus-

Kirche statt, bei welcher ich beim Auf-

bau unterstützen durfte. Ich hatte zu-

vor keinerlei Vorstellungen, wie das 

Ergebnis aussehen würde und war 

nach Fertigstellung absolut fasziniert 

und begeistert, wie der kirchliche 

Raum in Szene gesetzt wurde und 

wie viele liebevolle Details durch das 

Licht hervorgehoben wurden. Dies 

war ein absolutes Highlight und ich 

freue mich jedes Jahr wieder auf die 

Lichtinstallation in der St.-Amandus-

Kirche. 

EB: Die Wiedereinweihung der St. 

Marien-Kirche nach der Renovierung 

durch Weihbischof Rolf Lohmann am 

02.02.2020 war ein großartiges Fest. 

SR: Die Glocken unserer St.-

Amandus-Kirche im Schnee. Ein ein-

maliger Anblick. 

GS: Beschreiben Sie doch 

einmal Ihre Arbeit genauer! 

SR: Wir wurden schon vor 

dem Gespräch gebeten, et-

was über unsere Tätigkeit 

als Küster und Hausmeister 

(Anm. d.Red.: Herr Rowan-

sek und Herr Bilys sind 

auch noch Hausmeister der 

Pfarrheime) zu berichten. 

Der Gedanke war einen ty-

pischen Tagesablauf für Sie 

zu erstellen. Gesagt getan! 

Dabei haben wir festgestellt, 

typisch ist nur das Öffnen 

(ab 07:45 Uhr) und Schlie-

ßen (gegen 18:00 Uhr) der 

Kirchen und des Kolumbari-

ums sowie der Werktags-

gottesdienst um 9 Uhr. Da-

zwischen ist jeder Tag un-

terschiedlich, denn der Küs-

ter und Hausmeister ist der 

„Allrounder der Gemeinde“. 
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Aber warum Allrounder? Unsere Tä-

tigkeiten sind sehr vielfältig in und 

um die Kirchen, Pfarrheime oder das 

Kolumbarium. Wir kümmern uns um 

alles was hier zu tun ist. 

Die Vor- und Nachbereitung der Got-

tesdienste inklusiv der Sondergottes-

dienste für Kindergärten, Schulen, 

Erstkommunionkinder, Firmlinge, Be-

erdigungen, Taufen, Hochzeiten etc. 

sind fester Bestandteil der Aufgaben 

des Küsters. Es gehören aber 

noch eine ganze Reihe weite-

rer Aufgaben dazu wie z.B.:  

Wartung technischer Anlagen, 

Pflege und Reinigung der Ge-

wänder und sonstiger Textilien, 

Bestellung von allem was be-

nötigt wird (z.B. Hostien, Wein, 

Kerzen), Reinigung von Kirche 

und Grünanlagen, Botengänge, 

Beaufsichtigung von Handwer-

kern, Winterdienst, diverse 

Klein-Reparaturen und Instand-

haltungsarbeiten, Lektoren- 

und Kommunionhelferdienst, 

Messdienerdienst, etc. 

Daher müssen wir jeden Win-

kel kennen. Vom Kirchraum 

selbst, über die Sakristei zum 

Glockenturm bis hin zum Hei-

zungskeller. Aber auch die 

technischen Geräte und Be-

sonderheiten von Kunstgegen-

ständen müssen wir im Blick 

haben.  

Der Küsterdienst- und Hausmeister-

dienst besteht an sechs Tagen in der 

Woche. Es gibt einen freien Tag in 

der Woche und neben dem üblichen 

Jahresurlaub Ausgleichtage für 

Dienste an Feiertagen, die auf einen 

freien Tag fallen.  

GS: Vielen Dank für den guten Ein-

blick in die Arbeit der Küster*innen in 

unserer Pfarrei! 

 

 

Name Stephan Rowansek 

Familien-

stand 

Verheiratet, zwei Kinder 

Vorheriger 

Beruf 

Maler und Lackierer  

Hobbies Radfahren, Fotografieren, 

Spazierengehen  

Kontakt stephan.rowansek@st-

amandus-datteln.de 

Tel.: 0151 62951032  

ZURÜCK 

mailto:stephan.rowansek@st-amandus-datteln.de
mailto:stephan.rowansek@st-amandus-datteln.de
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Unser neues Team im Pfarrbüro 

 Name Barbara Lenz 

Alter 51 Jahre 

Wohnort Waltrop 

Familien-

stand 

Verheiratet,  eine erwachse-

ne Tochter 

Ausbil-

dung 

Industriekauffrau, Betriebs-

wirtin VWA 

Seit 2006 arbeite ich als Pfarrsekretä-

rin. Bis Juni 2021 in Waltrop und seit 

Juli nun im Pfarrbüro St. Amandus in 

Datteln. 

Der Kontakt mit Menschen in unter-

schiedlichen Lebenssituationen und 

die daraus resultierende Lösungsfin-

dung macht den Beruf der Pfarrsekre-

tärin interessant und herausfordernd. 
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 Name Silke Hökenschnieder 

Alter 44 Jahre  

Wohnort Recklinghausen 

Familien-

stand 

Verheiratet, Mutter  

zweier Töchter (11 u. 13 J.) 

Ausbil-

dung 

Industriekauffrau 

Ich arbeite als Pfarrsekretärin seit dem 

01.11.2021 in Datteln. 

Herzlichen Dank für das freundliche 

„Willkommen“! Ich freue mich auf weite-

re schöne Begegnungen und meine 

Aufgabe hier in St. Amandus! 

ZURÜCK 



 

 

Der AmandusPodcast 

Markus Hülshoff: 

Ich bin im Laufe der letzten Jahre zum Fan von Podcasts gewor-
den. Ich höre regelmäßig unterschiedliche Podcasts aus den 
Bereichen Politik, Zeitgeschehen und Kirche. So fand ich die 
Idee natürlich super, dass wir unseren eigenen Podcast kreie-
ren. Unsere Interviewpartner*innen zum Sprechen über ihren 
Glauben zu motivieren, war schon ein Plan mit vielen Unbe-
kannten.  

Dieser Perspektivwechsel vom Podcast-Konsumenten zum Pod-
cast-„Macher“ kam mir wie ein Sprung ins kalte Wasser vor. 
Aber es war und ist ein herausforderndes Projekt, das uns in die 
Lage versetzt, unseren Glauben aussprechbar zu machen. Wer 
von uns spricht schon einfach darüber, was ihm / ihr Hoffnung 
macht? Wie sie / er glaubt?  

Monika Bovenkerk: 

Vor dem Mikrofon zu sitzen war und ist eine 
Herausforderung für mich - trotz aller Vorberei-
tung! Aber eben diese Zeit der Vorbesinnung auf 
ein Gespräch mit unterschiedlichsten Gästen, 
das darauf folgende Hinhören und Hineinfühlen 
in die Lebens - und Glaubensgeschichten mei-
nes Gegenübers und der manchmal sich entwi-
ckelnde Dialog, haben einen tieferen Blick in 
meine eigene religiöse Welt bewirkt.  

Das Allein-Kreisen um die Glaubensgeschichte 
unserer Kirche ist durch den Gedankenaus-
tausch bereichert worden - jemand hat meine 
Füße auf weiteren Raum gestellt. 

 

 

Unsere Podcasts sind Audiodateien, die 

Sie aus dem Netz herunterladen und hö-

ren können.  

Geübte Podcasthörer*innen finden die 

Dateien bei nahezu allen Podcastanbie-

tern. Natürlich können Sie den Podcast 

auch auf der Homepage der Pfarrei fin-

den. Oder Sie geben bei Google oder ei-

ner anderen Suchseite einfach Aman-

dusPodcast ein, dann werden Sie eben-

falls fündig.  

Marlies Woltering: 

Am Anfang war ich aufgeregt: Was wird aus unserer Idee? Gibt 
es überhaupt Zusagen? Werden wir gehört werden? 

Ich bin überrascht worden und immer noch total begeistert, wie 
sich unsere Idee entwickelt hat. Die Sorge, dass Menschen nicht 
interviewt werden wollen, hat sich als unbegründet erwiesen. 
Die Gespräche mit den unterschiedlichen Menschen waren inte-
ressant. Manche Aussagen, manche Worte haben mich sehr be-
wegt, manche erinnere ich bis heute. 

Auch die Anzahl der Hörer*innen hat mich überrascht. Eine gute 
Zahl, die zum Weitermachen einlädt.  

Und die Arbeit am Podcast hat uns als Gruppe im Glauben tiefer 
geführt, wir haben nach den Aufnahmen oft über unseren Glau-
ben gesprochen, mit den Interviewten aber auch miteinander.  

Die Idee des AmandusPodcasts begeistert mich weiter! 

ZURÜCK 
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In diesem Jahr können alle die mö-

gen, ob jung oder alt, den Advent von 

einer kleinen Geschichte begleiten 

lassen. Jeden Adventssonntag wird 

ein Kapitel dieser Geschichte in der 

St.-Amandus-Kirche ausliegen.  

Woche für Woche wird die Geschich-

te weitergeführt, die von einem ganz 

besonderen Weihnachtsabend er-

zählt, den der alte Jakob Joachim 

Flusenkopf mit drei ungebetenen Be-

suchern erlebt.  

 

 

Einen kleinen Wettbewerb gibt es da-

zu auch: In der Woche bis zum 

nächsten Adventssonntag können 

selbstgemalte Bilder zum aktuellen 

Kapitel eingereicht werden. 

 

Bilder an: 

Stephanie Rüsweg 

(über das Pfarrbüro) 

oder per Mail: 

ruesweg@bistum-muenster.de  

Die schönsten Bilder werden dann für 

ein Buch verwendet, falls die Ge-

schichte verlegt werden sollte. 

Weihnachtszeit ist auch Geschichtenzeit! 

ZURÜCK 
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Zeitlose Weihnachtsgeschenke 

Beschenken und berühren 

will uns der Reichtum 

des arm gewordenen Gottes. 

Besuchen und be(un)ruhigen 

will uns die Großmut jenes 

Gottes, der sich klein macht. 

Betreffen und bewegen 

will uns das Mitgefühl 

des verwundbaren Gottes. 

Betreuen und beschützen 

will uns die Zuneigung 

Gottes, der abgelehnt wird. 

Bewahren und begleiten 

will uns die Freundschaft 

des fürsorglichen Gottes. 

Begaben und begnadigen 

will uns die Großzügigkeit 

Gottes, der liebevoll ist. 

Beherbergen und bergen 

will uns das Heimweh 

des sehnsüchtigen Gottes. 

 

 

 

 

 

Text: Paul Weismantel 

In: Pfarrbriefservice.de 

ZURÜCK 

mailto:ruesweg@bistum-muenster.de


Termine im Advent  

34 

Roratemessen 

Mittwoch, 01.12.2021, 06:00 Uhr 

Mittwoch, 08.12.2021, 06:00 Uhr 

Mittwoch, 15.12.2021, 06:00 Uhr 

Mittwoch, 22.12.2021, 06:00 Uhr 

Roratemesse in der St.-Josef-Kirche. 

Wie im vergangenen Jahr verzichten wir 

auch in diesem Jahr schweren Herzens 

noch einmal auf das gemeinsame an-

schließende Frühstück.  

Die Adventszeit hat einen vorbereitenden und jede Heilige Messe einen ver-

söhnenden Charakter. Diese Aspekte möchten wir zusammenführen und an 

jedem Kirchenstandort eine Heilige Messe anbieten, die zu Beginn jeweils in 

besonderer Weise zur „inneren Erforschung“ einlädt. Gott führt uns aus aller 

Enge, aller Beklemmung und aller Schuldhaftigkeit in die Weite des Lebens: 

Dienstag, 30. November, 19:00 Uhr in der St.-Josef-Kirche 

Mittwoch, 01. Dezember, 09:00 Uhr in der St.-Amandus-Kirche 

Mittwoch, 08. Dezember, 08:00 Uhr in der St.-Marien-Kirche 

 

Zudem laden wir zu einer Bußandacht ein: 

Donnerstag, 02. Dezember, 20:00 Uhr in der St.-Amandus-Kirche 

 

Sollten Sie ein Beichtgespräch wünschen, sprechen Sie Pfarrer Plaßmann 
oder Pater Jaison Ambadan gerne an. 

Gang nach Bethlehem 

Freitag, 17.12.2020 

Ab 19:00 Uhr  

In welcher Weise der diesjährige „Gang nach 

Betlehem“ stattfinden wird, ob mit einer abschlie-

ßenden Messfeier oder wie im vergangenen 

Jahr als Stationsgang, wird noch bekanntgege-

ben. 

Vorbereitet und versöhnt 

Termine im Advent  
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Heiligabend, 24. Dezember 2021 

 

15:00 Uhr Krippenfeier für Familien 

in der St.-Josef-Kirche  

15:30 Uhr Ökumenische Krippenfeier  

für Familien 

in der St.-Marien-Kirche, Ahsen 

16:00 Uhr Krippenfeier für Familien 

in der St.-Amandus-Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 Uhr Messe zum Hl. Abend 

in der St.-Josef-Kirche 

17:30 Uhr Messe zum Hl. Abend 

in der St.-Marien-Kirche 

22:00 Uhr Christmette  

in der St.-Amandus-Kirche 

1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2021 

08:30 Uhr Messe  

in der St.-Josef-Kirche 

09:45 Uhr Messe  

in der St.-Marien-Kirche 

11:00 Uhr  Messe  

in der St.-Amandus-Kirche 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

 

Gottesdienste an den Festtagen

Für gewöhnlich sähe ein Angebot für Familien 

mit Kindern am Heiligen Abend wie vorstehend 

aus. Aber das vergangene Jahr hat gelehrt: Wir 

leben nicht in gewöhnlichen Zeiten. Nun schaf-

fen die derzeit hohen Inzidenzwerte wieder Un-

sicherheiten. Da wir Familien mit (teils noch un-

geimpften) Kindern die Feier des Heiligen 

Abends auf eine möglichst verantwortbare und 

risikominimierte Weise anbieten möchten, ste-

cken wir noch in den Planungen. 
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x 

  

 

 

2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2021 

(Hl. Stephanus) 

 

08:30 Uhr Messe  

in der St.-Josef-Kirche 

09:45 Uhr Messe  

in der St.-Marien-Kirche 

11:00 Uhr  Messe  

in der St.-Amandus-Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Kollekte am Heiligabend und am  

1. Weihnachtstag ist für ADVENIAT bestimmt und 

kann auch auf das Konto von Adveniat  

(IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45)  

überwiesen werden. 

 

 

Gottesdienste an den Festtagen 

Wichtig! 

Angesichts der Unsicherheiten zum Verlauf der 

4. Welle der Pandemie können sich noch Ände-

rungen kurzfristig ergeben. Dies gilt auch für 

mögliche Änderungen im Hygienekonzept für 

Gottesdienste. 

Nähere Informationen erhalten Sie über die übli-

chen Medien (HP und Presse) und im Pfarrbüro.  

 

Alle Gottesdienste in der St.-Amandus-Kirche 

werden im Livestream übertragen. Hier der Link 

dazu:  

www.st-amandus-datteln.de/gottesdienst-

live.html 

ZURÜCK 

http://www.st-amandus-datteln.de/gottesdienst-live.html
http://www.st-amandus-datteln.de/gottesdienst-live.html


Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

38 

… es geht so, hört man hier und da  

auf die Frage, wie es jemanden geht. 

Die Maske verdeckt ein wenig das 

Gesicht, der Blick ist traurig und die 

Stimme klingt dumpf. 

Der Caritasverband Ostvest e.V. stellt 

sich der Aufgabe in den Städten Dat-

teln, Haltern am See, Oer-

Erkenschwick und Waltrop für Men-

schen in Notlagen da zu sein. Unsere 

Angebote und Dienste sind darauf 

ausgerichtet, Menschen in ihren ver-

schiedensten Lebens- und Krisensitu-

ationen bestmöglich zu unterstützen. 

In der Jugendhilfe leisten wir intensi-

ve Beziehungsarbeit, um Belastungs-

situationen abzumildern. Gerade in 

der Corona-Pandemie begleiten un-

sere Mitarbeiter*innen viele Familien 

intensiver und häufiger, um den Kin-

derschutz sicherzustellen. Unsere 

schulbezogenen Angebote bieten 

Kindern und Jugendlichen Freiräume 

und Unterstützung für ihre altersge-

rechte Entwicklung und wir setzen 

uns für ihre Bildungs- und Teilha-

bechancen ein. Die Schulassisten-

zen und die Familienunterstützen-

den Dienste bilden unsere Arbeit in 

der Inklusionsförderung ab. Wir be-

gleiten Schüler*innen mit Handicap 

im Unterricht und ermöglichen ihnen 

ein gemeinschaftliches Lernen an 

Regelschulen. Kommen Familien mit 

der Versorgung und Erziehung ihrer 

Kinder nicht mehr zurecht oder gera-

ten an ihre Belastungsgrenzen, unter-

stützen unsere Dienste die Familien 

mit einem umfangreichen Begleitungs

- und Beratungsangebot. Unser An-

gebot „Heilpädagogisches Voltigie-

ren bietet Kindern mit Behinderung 

therapeutische Begleitung und trägt 

zur attraktiven Freizeitgestaltung bei.  

Wir begleiten und betreuen Kinder 

süchtiger und psychisch erkrank-

ter Mütter und Väter und setzen uns 

für die Sensibilisierung des Themas 

„Kinder in Suchtfamilien“ in der Ge-

sellschaft ein. Unser Projekt „Soziale 

Kompetenz stärken“ für Schül-

ler*innen der 9. und 10. Klassen bein-

Schuldner– und Insolvenzberatung 
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haltet präventive, in-

tegrative und inklusive 

Ziele. 

Die Allgemeine Sozi-

alberatung ist häufig 

die erste Anlaufstelle 

für Menschen mit ver-

schiedensten persön-

lichen, sozialen und 

finanziellen Proble-

men. Fragen zu sozia-

ler Absicherung, An-

trags- und Formularhilfen, Vermitt-

lung an weitere Fachdienste aber 

auch Sofort- und Notfallhilfen ebnen 

ein wenig den steinigen Weg. Die 

„Dattelner Tafel“ und „Der Laden“ 

in Waltrop, sind Einrichtungen für 

Menschen, die von sozialer Ausgren-

zung bedroht sind. Hier finden sie 

Soforthilfen, um ihre existentielle Not 

zu lindern und weitere Angebote, um 

der sozialen Vereinsamung entgegen 

zu wirken. Existenzsicherung bildet 

grundsätzlich einen Schwerpunkt un-

serer Arbeit. Die Schuldner- und In-

solvenzberatung, die Zentrale Fach-

stelle für Wohnungssicherung un-

terstützen die Hilfesuchenden bei der 

Strukturierung ihrer krisenbelasteten 

Lebenslagen. Sie beraten, begleiten, 

entwickeln Perspektiven und geben 

Halt. Mit weiteren Kooperationspart-

nern bieten wir Hilfen für Obdachlose 

und von Obdachlosigkeit bedrohte 

Familien an. Unabhängig bleiben – 

unabhängig werden, ist das Credo 

unserer Suchtberatung. Die Bera-

tung richtet sich an suchtgefährdete 

und abhängige Menschen sowie de-

ren Angehörige. Das Hilfsangebot er-

möglicht eine eigene Standortbestim-

mung mit der Zielsetzung zur indivi-

duellen Entscheidungsfindung für an-

stehende Verhaltensänderungen.  

Kinder und Jugendarbeit 
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Ambulante Rehabilitation für sucht-

kranke Menschen ermöglicht eine in-

tensive Suchtbehandlung beim Ver-

bleib in familiären und sozialen Bezü-

gen und der Fortsetzung der Er-

werbstätigkeit oder (Wieder-) 

Eingliederung in das Erwerbsle-

ben. Ambulant betreutes Woh-

nen ist ein Angebot für Men-

schen mit einer mehrjährigen, oft 

schweren Sucht- oder psychi-

schen Erkrankung. Wir begleiten 

die Personen ressourcenorien-

tiert und unterstützen sie dabei 

ihre Selbständigkeit, ihren Le-

bensmut und ihre Lebensfreude 

wiederzuentdecken, tragfähige 

Beziehungen zu erhalten und 

neue zu entwickeln. Wir assistie-

ren bei alltagspraktischen Aufga-

ben, der beruflichen und gesell-

schaftlichen Wiedereingliederung 

und der Sicherung der materiel-

len und persönlichen Existenz. In 

der Flüchtlings- und Migrati-

onsarbeit greift Integration und 

Migration auf jahrelange Erfah-

rung und ein gut ausgebautes 

Netzwerk des Caritasverbandes 

zurück. Wir beraten und unter-

stützen Menschen mit Migrati-

onshintergrund, um die gesell-

schaftliche Teilhabe zu fördern 

und unter Berücksichtigung der 

individuellen Bedürfnisse die 

bestmögliche Integration anzu-

bieten. Unser Treffpunkt Hachhau-

sen bietet vielen Menschen einen Ort 

der Begegnung. Unterschiedliche In-

teressengruppen finden hier geeigne-

ten Raum, um sich zu treffen, ihren 

Gemeindecaritas 
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Hobbys nachzugehen, ins Gespräch 

zu kommen, gemeinsam die Freizeit 

zu verbringen. Die Möglichkeit der 

privaten Nutzung für Feierlichkeiten 

u.ä. rundet das Angebot des Treff-

punkts ab. Mit dem Projekt Begeg-

nen und Bewegen, zeigen wir der 

Generation 50+ Wege auf, um sich 

aktiv dem Thema Gesundheitsvorsor-

ge und Prävention zu widmen. 

„Erholen Sie sich“ ist das Motto 

der Mutter/Vater-Kind Kurbe-

ratung und der Kurberatung 

für pflegende Angehörige. 

Von der Antragsstellung über 

Vermittlung von Kurplätzen bis 

zur Kurnachsorge erstreckt sich 

das Angebot unserer Bera-

tungsstelle, um Erholung vom 

belastenden Alltag anzubieten. 

Erholung, Spaß und Geselligkeit 

steht bei unseren Seniorenrei-

sen hoch im Kurs. Mit Reisebe-

gleitung und -betreuung organi-

sieren wir seniorengerechte 

(Urlaubs-)Reisen. Von der Nord-

see bis zu den Alpen erstreckt 

sich das Angebot an interessan-

ten Reisezielen. Der Urlaub oh-

ne Koffer ist ein Angebot an al-

le daheim gebliebenen Senio-

ren, die eine Reise nicht auf 

sich nehmen, aber gerne in der 

Gruppe eine gesellige und er-

holsame Woche verbringen 

möchten. Die Seniorenbera-

tung steht Senior*innen, Pflege-

bedürftigen und Angehörigen 

beratend und begleitend zur 

Seite und vermittelt bedarfsori-

entiert zahlreichen Unterstüt-
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zungsangebote im Alter. In Einzel- 

und Angehörigengesprächen unter-

stützen wir bei rechtlichen, finanziel-

len und persönlichen Fragestellungen 

und geben wichtige Orientierungs- 

und Entscheidungshilfen. Die De-

menzberatung und -betreuung hat 

die Verbesserung und Stabilisierung 

der Lebensqualität von demenziell 

veränderten Menschen zum Ziel. Wir 

bieten individuelle Unterstützung und 

ermöglichen den Einsatz passgenau-

er Hilfen durch Einzelbetreuung in 

der häuslichen Umgebung oder durch 

die Teilnahme an entsprechenden 

Betreuungsgruppen sowie durch Un-

terstützung, Beratung und Schulung 

der Angehörigen. Der ambulante 

Hospiz- und Palliativdienst wendet 

sich an schwerstkranke Menschen 

mit einer begrenzten Lebenserwar-

tung sowie deren Vertrauensperso-

nen. Respekt, Zuwen-

dung und Fürsorge ste-

hen im Mittelpunkt und 

tragen dazu bei für die-

se Menschen Bedin-

gungen zu schaffen, 

die es ermöglichen, die 

letzte Lebensphase in 

einer Umgebung und 

Atmosphäre zu verbrin-

gen, welche den per-

sönlichen Wünschen 

und Bedürfnissen ent-

spricht. Ist eine Versor-

gung in der häuslichen Umgebung 

aufgrund einer weit fortgeschrittenen, 

unheilbaren, lebensbedrohlichen Er-

krankung nicht mehr möglich oder ist 

eine besondere palliativmedizinische 

Behandlung notwendig bzw. ge-

wünscht, so bietet das Elisabeth-

Hospiz den Menschen ein Zuhause 

für ihre letzte Lebensphase. In unse-

ren fünf Tagespflegeeinrichtungen 

erfahren pflegebedürftige, dementiell 

veränderte und alleinlebende ältere 

Menschen eine abwechslungsreiche 

Tagesbetreuung und pflegerische 

Versorgung. Mit unterschiedlichsten 

Betreuungs- und Begegnungsange-

boten wird die Selbständigkeit der 

Senior*innen gefördert, der Körper 

und Geist aktiviert, der Tagesablauf 

strukturiert und das Gemeinschafts-

gefühl gestärkt. Gleichzeitig hilft die 

Tagespflege den pflegenden Angehö-

    Kinderbücher 
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rigen eine Auszeit innerhalb des Pfle-

gealltags zu erhalten, um wieder 

neue Kraft zu tanken. Viele Men-

schen wünschen sich auch bei Hilfe- 

und Pflegebedürftigkeit in den eige-

nen vier Wänden wohnen bleiben zu 

können. Mit der Unterstützung unse-

rer ambulanten Pflegedienste kann 

dieser Wunsch in Erfüllung gehen. 

Mit einer hohen fachlichen Qualität 

übernehmen unsere Pflegefachkräfte 

und speziell geschulte Mitarbei-

ter*innen die pflegerische und pallia-

tivpflegerische Versorgung zu Hause. 

Weitere Betreuungs- und hauswirt-

schaftliche Dienstleistungen runden 

dieses Angebot ab. Unser Essen auf 

Rädern Service liefert an 365 Tagen 

im Jahr schmackhafte Menüs nach 

Hause. Von Vollkost bis Schonkost 

findet man eine leckere Auswahl aus 

über 200 Gerichten. Das Service-

Wohnen in fünf seniorengerechten 

Wohnanlagen bietet Mietern vielfälti-

ge Betreuungs- und Begleitungsan-

gebote sowie hauswirtschaftliche und 

-technische Hilfen zur Bewältigung 

des Alltags im Alter. Betreutes Woh-

nen für Senior*innen im 

„Barbarahaus“ in Datteln und 

„Klarahaus“ in Waltrop, gestalten wir 

in Partnerschaft mit der Vestische 

Caritas-Altenhilfe GmbH. Arbeits-

marktintegration ist die Hauptaufga-

be unserer Jugendwerkstatt Haltern 

am See gGmbH. Die Jugendwerk-

statt ist eine Tochtergesellschaft des 

Caritasverbandes Ostvest e.V. Hier 

finden Arbeitsmarkt benachteiligte 

Menschen Beschäftigungs-, Qualifi-

zierungs-, Förder- und Unterstüt-

zungsangebote mit dem Ziel, auf 

dem Arbeitsmarkt (wieder) Fuß fas-

sen zu können. In unserem Inklusi-

onsbetrieb beschäftigen wir Men-

schen mit Behinderungen im Bereich 

Gartenbau und Grünanlagenpflege. 

Die Gemeindecaritas ist das Binde-

glied der sozialen Arbeit des gesam-

ten Caritasverbandes zu den Pfarrei-

en und der jeweiligen Stadtgesell-

schaft. Sie ist fester Bestandteil cari-

tativer Arbeit und trägt dazu bei, dass 

Caritas mehr wird, als die Arbeit der 

jeweiligen sozialen Dienste und der 

Einrichtungen des Verbandes. Sie 

vernetzt das soziale, ehrenamtliche 

Engagement in den Pfarrgemeinden 

mit der verbandlichen Caritas. Das 

Ehrenamt ist für unsere Arbeit unver-

zichtbar. Wir im Caritasverband 

Ostvest e.V. können uns glücklich 

schätzen, dass wir mit Menschen ar-

beiten dürfen, die sich engagieren, 

sich für andere einsetzen, die helfen, 

wo Hilfe benötigt wird. Vielen Dank 

dafür! 

Aus dem diesjährigen Thema „Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum“ 

leiten wir nach innen und außen un-

seren caritativen Auftrag ab. Wir er-

reichen sicherlich nicht jeden und 



Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

44 

„Erfolg“ ist bescheiden zu bewerten. 

Jedoch trauen wir uns da zu sein und 

vertrauen darauf in Gottes Hand ge-

borgen zu sein.  

„Denn Gott hat uns nicht einen Geist 

der Verzagtheit gegeben, sondern 

den Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit“.(2. Timotheus 1,7) 

„Wie geht es Dir?“ fragt CarO. „Ja, es 

geht wieder!“ Die Maske verdeckt ein 

wenig das Gesicht, die Stimme klingt 

erfreut und die Augen schenken Ca-

rO ein Lächeln. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir wün-

schen Ihnen ein frohes, gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes 

und glückliches neues Jahr. 

 

Ihr Caritasverband Ostvest e.V. 

 

 

Caritas-Ausschuss der Pfarrei: 
„du für den Nächsten“ 

Hände die sich öffnen und geben, 

Hände die sich beschenken lassen … 

Was für ein schöner, gestalterischer 

Ausdruck im Plakat zur diesjährigen 

Caritas-Adventssammlung und voller 

Aktualität! 

Gebende und helfende Hände ... die 

dramatische Flutkatastrophe vor eini-

gen Monaten hier bei uns in Deutsch-

land hat uns gezeigt, was an Mit-

menschlichkeit und Hilfe von 

MENSCH ZU MENSCH möglich wur-

de und bis heute wirkt. 

Geöffnete Hände … als Ausdruck für 

Bitte zur Unterstützung in dem schier 

Unfassbaren des Geschehens. 

Opfern der Flutkatastrophe und meh-

reren Einzelpersonen oder Familien 

hier in Datteln in akuter Notlage 

konnten wir helfen. Dafür sagen wir 

herzlichen Dank! 

Eine Türsammlung kann auch in die-

sem Jahr pandemiebedingt nicht 

stattfinden. So bitten wir herzlich um 

Ihre Spende direkt auf das Caritas 

Konto unserer Pfarrei: 

IBAN DE 58 4265 0150 1020 130355 

Ihr Caritas-Ausschuss 

Stefan Feldhaus, Maria Hölscheidt, 

Kirstin Augello, Resi Kramp, Karin 

Oesmann und Barbara Cornelius 

Caritasverband Ostvest e.V. 

 

Vorstand: 

Johann Härtling 

 

Kirchstr. 29 

45711 Datteln 

02363 5656-0 

www.caritas-ostvest.de 
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ZURÜCK 

tel:+49236356560
http://www.caritas-ostvest.de
http://www.wirsammeln.de/
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Die Diskussion um die Zukunft und 

Gestalt der  kleiner werdenden Ge-

meinden wird oft verknüpft mit der 

schrumpfenden Beteiligung am 

Sonntagsgottesdienst. Die Zahlen 

sprechen scheinbar eine deutliche 

Sprache. Seit 2000 ist die Beteili-

gung am sonntäglichen Kirchgang 

um 2/3 geringer geworden. Die bis-

tumsweiten Trends sind in unserer 

Region vermutlich noch stärker! Die 

Zählungen sind immer an einem fes-

ten Tag im Jahr. Sie betreffen aber 

nur die Teilnehmer*innen der Sonn-

tagsmesse!  

Nun, wenn man am 24. Oktober in 

unseren Sonntags-Messen gezählt 

hätte, wären es vielleicht 120 Gläubi-

ge gewesen. Aber in Wahrheit haben 

sich an diesem Sonntag ca. 100 

Menschen mehr zu Gebet und 

Gottesdienst getroffen. Es gab 

nämlich morgens wieder eine 

„Freilichtkirche“, wo wir uns 

wegen Corona unter freiem 

Himmel mit Familien versam-

melt hatten. Insgesamt sieben 

mal hat das 2021 schon statt-

gefunden, mit insgesamt ca. 

140 Familien! Und es gab um 

8.30 Uhr in St. Josef einen 

Wortgottesdienst mit Kommu-

nionfeier! Denn, wenn an ei-

nem Wochenende nur ein 

Priester in unserer Gemeinde 

ist, dann übernehmen beauf-

tragte Gemeindeglieder die 

Gestaltung. 

„Ich bin aber kein Kirchgänger…!“ 

Wortgottesfeier unter der Leitung von  

Ehrenamtlichen 
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Es werden in den Kirchgänger-

Zählungen auch nicht die klei-

nen und größeren Werktags-

Gottesdienste in den Kirchen, 

oder in unseren sechs KiTas, in 

den vier Grund- und drei weiter-

führenden Schulen, in den zwei 

Altenheimen und Seniorentreffs 

gezählt. Die Gottesdienste, in 

denen sich unsere Verbände 

treffen, die an den Krankenbet-

ten und bei besonderen Anlässen 

wie Hochzeiten, Taufen, Beerdigun-

gen und in den Vorbereitungen auf 

die Sakramente stattfinden, werden 

auch nicht wahrgenommen.  

Wieso nicht? Warum nehmen wir die-

se Gläubigen nicht als praktizieren-

des Christentum wahr? 

Gottesdienst ist vielfältig, mit unter-

schiedlichen Formen und Ausrichtun-

gen. Es ist immer in Jesu Namen 

und es ist immer eine Gelegenheit 

den Himmel offen zu halten und ihn 

„auf die Erde herunter zu singen“ (P. 

Zulehner). Und es sind meist mehr 

da als „zwei oder drei“! Regelmäßi-

ger Kirchgang ist heute vielleicht kein 

klares Kennzeichen mehr für geleb-

ten Glauben. Aber die Kirchgän-

ger*innen an den Sonntagen und 

auch werktags halten die Türen auf 

für alle, die hin und wieder mal gern 

dazu kommen wollen. In unseren 

Gottesdiensten ist die Tür immer of-

fen und jede und jeder willkommen! 

Diejenigen, die dabei liturgische 

Dienste und Gestaltung überneh-

men, zeigen öffentlich ihre Wert-

schätzung für Gottes Wort und die 

Sakramente in großer Treue! Alle, die 

an Gebet und Gottesdienst, in der 

Kirche oder an anderen analogen 

oder digitalen Orten teilnehmen, bin-

den sich ein in den bunten Strauß 

 

Gottesdienst der Freilichtkirche 
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der Gemeindegottesdienste. Unsere 

Gemeinde feiert! Wir halten Gottes-

dienste: hier atmet und tankt unser 

Glaube.  

Zählt das nicht? Lassen wir unsere 

Urteile über „lebendige Kirche“ bei 

allen Diskussionen und Plänen mehr 

in die Weite führen. Denn dann fin-

den wir Bilder einer gelingende Zu-

kunft! Wenn wir weniger über Zahlen 

unsere Frömmigkeit in unserer Ge-

meinde St. Amandus beschreiben, 

kommen wir vielleicht mehr zum 

Kern. Denn: Wieviel Segen geht von 

unseren Gottesdiensten aus? Das 

lässt sich nicht messen. Wieviel Sinn 

und Halt finden die TeilnehmerInnen 

in unseren Feiern? Kann man das 

abfragen? Ab wieviel Personen 

„lohnt“ es sich? Lautet die Frage 

nicht eher: Wer ist denn dafür nötig, 

dass Gott herzlich gelobt wird, dass 

Jesus sich verschenken kann in un-

sere Welt, dass die Heilige Geistkraft 

uns verwandelt? Jede und Jeder von 

uns Christen hat daran Anteil und da-

rin einen Auftrag. Und manchmal 

können wir es spüren und verwirkli-

chen: Sowohl, wenn 

Kirche dahin geht, 

wo kein Sonntag ist, 

sondern wo die 

Menschen Segen 

brauchen, oder 

wenn Menschen  

z.B. Sonntags dahin 

gehen, wo sie als 

Kirche sich finden: 

In Gottes Dienst an 

uns. 

Maria Hölscheidt 

„Ich bin aber kein Kirchgänger…!“ 

Gottesdienst der Freilichtkirche 
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In der Advents- und Fastenzeit ge-

staltet die Musikgruppe InTakt musi-

kalische Andachten, die wichtiger Be-

standteil unseres Jahresprogramms 

sind. 

Die Vorbereitung der Andachten ist 

immer Anlass, die Texte der Lieder 

genauer zu überdenken.  

Was will der Autor uns damit sagen? 

Stimmen wir mit dieser Aussage 

überein? Es ist eine Gelegenheit in 

einen Gedankenaustausch zu kom-

men, der während der Chorproben 

selten möglich ist. Nicht jedes Lied 

wird von jedem/jeder gleich aufge-

fasst. Es entwickeln sich bisweilen 

interessante Diskussionen. Auch die 

Texte der Andacht werden kritisch 

hinterfragt und so mancher Text als 

ungeeignet verworfen. 

Bis das Programm einer Andacht 

steht haben wir mehrere Abende in 

gemütlicher Runde verbracht. 

Wenn wir dann nach der Andacht se-

hen, dass die von uns gewählten Lie-

der und Texte so vielen Menschen 

gefallen und gutgetan haben, dann 

freuen wir uns schon auf die Vorbe-

reitung der nächsten Andacht. 

Für InTakt: 

Andrea Röderer 

Vielfältige Gottesdienstangebote 
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„Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum“ – herausgehoben aus dem 

Kontext des Psalms 31 bietet dieser 

Satz eine unglaubliche Fülle von 

Möglichkeiten der Interpretation. 

Wer schon einmal in einer Wüste ge-

wesen ist, an einem weiten Strand 

mit dem schier nicht enden wollen-

den Meer gestanden hat, bekommt 

vielleicht eine Ahnung von einem 

weiten Raum. 

Wer schon einmal in einer großen 

Kathedrale oder einem Fußballstadi-

on gewesen ist, kann eine Vorstel-

lung davon haben. 

Aber auch, wer eine Ausbildung, ein 

Studium oder einfach einen neuen 

Lebensabschnitt beginnt, hat ein Bild 

davon, was es mit einem solchen 

Raum auf sich hat. 

In dem Psalm, aus dem dieser be-

rühmte Satz stammt, steht nur, dass 

Gott es ist, der unsere Füße immer 

wieder auf weiten Raum stellt. Er 

stößt uns nicht ins Leere oder lässt 

uns in der Ödnis allein, sondern er 

traut uns etwas zu. Er gibt uns Mög-

lichkeiten und eröffnet uns Freiräu-

me. Wir haben die Chance diese 

weiten Räume zu erkunden, zu ent-

decken. Was auf den ersten Blick wie 

eine Zumutung erscheint, ist doch 

eher Zuspruch. Wir werden nicht in 

das sprichwörtlich enge Korsett ge-

zwängt, tragen keine Scheuklappen, 

die auf nur einen möglichen Ausgang 

gerichtet sind. Gott schenkt uns Ge-

staltungsräume und es ist an uns, sie 

verantwortungsvoll zu nutzen. 

Auch in der Familienbildung bieten 

wir unterschiedliche Räume der Ge-

staltung und Mitgestaltung. Von klein 

bis groß, von jung bis alt – für alle 
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Menschen gibt es Möglichkeiten des 

Ausprobierens, des Mitmachens und 

der Selbstverwirklichung. Ob sport-

lich oder kreativ, ob mit vielen oder 

wenigen. Neues wagen und kennen-

lernen, Horizonte erweitern. 

„Du stellst meine Füße auf weiten 

Raum“ – auch in unserer Pfarrei gibt 

es Orte, an denen wir diese Räume 

entdecken können, immer wieder neu 

entdecken können. 

Das Team der Familienbildungsstätte 

wünscht Ihnen und Ihren Familien ei-

ne besinnliche Adventszeit und ein 

gesegnetes Weihnachtsfest. 

Simon Köcher 

Leiter der FBS  

 

 

Wimmelbild zum Ausmalen 

Auf der nächsten Seite findet ihr 

ein weihnachtliches Wimmelbild 

mit vielen Eindrücken aus unserer 

Pfarrgemeinde.  

Unsere Pastoralassistentin Ste-

phanie Rüsweg hat das Wimmel-

bild erstellt. Wir wünschen viel 

Freude beim Ausmalen. 

Familienbildungsstätte Datteln 

Katholisches Bildungsforum  

im Kreisdekanat e.V. 

 

Leiter: 

Simon Köcher 

 

Kirchstraße 29 

45711 Datteln 

02363 910000 

www.fbs-datteln.de 
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In diesem Jahr wurden von den Kin-

dergärten in unserer Pfarrgemeinde 

die Osterkerzen für die unterschiedli-

chen Kirchenräume gestaltet. Diese 

bezogen sich thema-

tisch auf das Thema 

des Hungertuches „Du 

stellst meine Füße auf 

weiten Raum“. 

Das Thema begleitete 

viele Kinder der Kitas 

im Verbund St. Aman-

dus das ganze Jahr 

über immer wieder an 

verschiedenen Stel-

len. 

Das Hungertuch wur-

de mit den Kitakindern 

betrachtet und bespro-

chen. Es wurden un-

terschiedliche Dinge 

auf dem Hungertuch 

entdeckt. Einige Kin-

der haben die Farben 

beschrieben, andere 

waren fasziniert von 

den geschwungenen 

Linien. Nach einer 

Weile haben sie ent-

deckt, dass es sich 

um die Knochen eines Fußes han-

delt. Jedes Kind wusste viel über Fü-

ße zu berichten und auch die Wich-

tigkeit der Füße wurde durch die Ge-

spräche klar. „Gut, dass Gott mir Fü-

ße geschenkt hat“, sagte ein Junge. 

In kleinen Untergruppen wurden die 

Füße betrachtet und verglichen, Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede 

wurden festgestellt. Es wurden Fuß-

abdrücke erstellt und Fußgymnastik 

gemacht. Gemeinsam wurde in der 

Kindergartenkinder auf den Spuren Gottes 
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Kita St. Marien im Dümmer ein 

„Barfußpfad“ erstellt. In Behältern 

waren unterschiedliche Materialien, 

wie Sand, Kies, Teppich, Wolle, Wat-

te, Wasser, Schlamm .... Für die Kin-

der war es ein großer Spaß mit ihren 

Füßen die verschiedenen Untergrün-

de zu erkunden und ihre Erfahrungen 

von kitzelig über angenehm, nass 

und kribbelig zu beschreiben.  

Im Morgenkreis wurde überlegt, ob 

Jesus auch solche Erfahrungen mit 

seinen Füßen gemacht hat und wo-

hin seine Füße ihn getragen haben. 

Die Geschichte wie Jesus nach Jeru-

salem einzog wurde gelesen und ge-

meinsam dankten alle Gott für die 

Füße. 

Auch bei den diesjährigen Ab-

schlussgottesdiensten der Vorschul-

kinder spielte das Thema der Füße 

eine große Rolle. Die Kinder überleg-

ten schon im Vorfeld wohin ihre Füße 

sie bereits getragen hatten und wo-

hin sie sie nun weiter tragen werden. 

Die Füße der Kinder haben Spuren 

hinterlassen, das war bereits durch 

die vorherigen Aktionen klar gewor-

den. 

Die Vorschulkinder hörten die Ge-

schichte von Christian und seinem 

Traum: Er träumte, dass sein ganzes 

Leben ein langer Sandweg war, der 

bei seiner Geburt begann und für al-

les was er tat, waren Spuren im 

Sand zu sehen. Aber es waren nicht 

nur seine Spuren zu sehen, sondern 

noch zwei andere Fußabdrücke be-

gleiteten ihn - immer. 

Doch dann ging es Christian einmal 

nicht gut, und er sah nur noch zwei 
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Fußabdrücke im Sand. War sein 

Freund in schlechten Zeiten nicht bei 

ihm?  

Im Gespräch mit seiner Mutter fand 

er dann die Erklärung: An den Tagen, 

an denen es ihm nicht gut ging und er 

Gott brauchte, war nur eine Fußspur 

zu sehen, weil Gott ihn getragen hat. 

Die Kinder erzählten und malten auf, 

in welchen Situationen sie sich be-

sonders auf Gottes Nähe verlassen 

hatten. 

So verlässt sich ein Mädchen aus der 

Kita St. Marien in Ahsen darauf, dass 

Gott bei ihr ist, wenn sie im dunklen 

Wald spazieren geht. 

Ein anderes Kind wünscht sich, dass 

Gott bei ihm ist, wenn es mit dem 

Flugzeug in den Urlaub fliegt. 

Auf bunt gestalteten Füßen konnten 

dann die Eltern der Vorschulkinder 

eine Erinnerung der Kinder aus der 

Kindergartenzeit festhalten, denn 

auch dort hat Gott die Kinder stets 

begleitet. 

Stehen lernen, später laufen, hüpfen, 

tanzen, auf eigenen Füßen stehen, 

im Wandel bleiben, neue Wege betre-

ten, Räume und die Welt erkunden, 

sich weiter tragen lassen, all das ha-

ben die Kinder erlebt, begriffen und 

sind Gott dankbar dafür. 
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Sternsinger in unserer Pfarrei St. Amandus

 

Seit über 50 Jahren laufen in Datteln, und auch an vie-

len anderen Orten, am ersten Januarwochenende Kinder 

von Tür zu Tür, bringen den Menschen Gottes Segen und 

sammeln Geld für Kinderprojekte in den armen Ländern 

dieser Welt. Auch im kommenden Januar soll die Sternsin-

geraktion wieder stattfinden! Gesammelt wird am 

07. und 08. Januar 2022 im gesamten Stadtgebiet 

Datteln, in Ahsen nur am 08. Januar. 

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare zum 

Ausdrucken findest du hier:  

www.st-amandus-datteln.de/sternsinger.html

oder telefonisch bei:  

Martina Brückner (02363 559561) 

Gemeindegebiet um die Kirche St. Josef

Birgit Peters (01575 1403759), 

Gemeindegebiet um St. Marien/Ahsen 

Annette Michels (0178 6068872), 

Gemeindegebiet um die Kirche St. Amandus
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dieser Welt. Auch im kommenden Januar soll die Sternsin-
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Veranstaltungen im Kolumbarium 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ Der Titel des diesjährigen Weih-

nachtsbriefes unserer Pfarrgemeinde wird sich auch im Programm unserer 

Veranstaltungsreihe LEBENDIGES KOLUMBARIUM widerspiegeln. Das Ko-

lumbarium St. Antonius beeindruckt immer wieder mit der Weite im Raum, 

der gleichzeitig aber auch Geborgenheit ausstrahlt. Die Hoffnung, dass sich 

auch nach der Erfahrung des Sterbens die Wege wieder weiten und man im 

Leben wieder „Fuß fassen“ kann, haben wir in kurzen Sätzen skizziert: Weil 

unsere Pfarrgemeinde Trägerin dieses besonderen Ortes ist, wollen wir  

• Menschen in ihrer Welt der Trauer würdigen und unterstützen.  

• Menschen zusammenbringen, die ähnliche Fragen und Erfahrungen rund 

um Trauer, Tod, Abschied und dem Leben mit dem Verlust teilen.  

• den Raum des Kolumbariums mit Hoffnung, Trost und guten Gedanken 

kreativ, künstlerisch und geistlich füllen.  

24.12.2021   09.30 bis 11.00 Uhr  Festliches Frühstück am Heiligabend für 

Alleinstehende und Freunde  

Wo? Treffpunkt Hachhausen  

Bitte im Pfarrbüro anmelden!  

Kostenbeitrag: 5 Euro  

24.12.2021   11.00 bis 11.30 Uhr  Gemeinsames Entzünden der Kerzen und  

Schmücken des Weihnachtsbaumes im  

Kolumbarium St. Antonius   

(Anmeldung nicht erforderlich)  

15.01.2022   15.00 bis 17.00 Uhr  Jährliches Angehörigentreffen   

Wo? Treffpunkt Hachhausen und Kolum-

barium  

Bitte im Pfarrbüro anmelden! 
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26.02.2022  15.00 bis 17.00 Uhr  „Deine und meine Beerdigung - sollen wir 

mal darüber reden“?  

Fragen und Antworten rund um verschie-

dene Formen des Begräbnisses 

Vortrag und Austausch mit Frau M. Höl-

scheidt.  

Wo? Kolumbarium St. Antonius 

(Anmeldung nicht erforderlich)  

 

20.03.2022  16.00 bis 17.30 Uhr LITERATUR & MUSIK  

Texte und Veeh-Harfen-Musik gestaltet 

von: Frau U. Rottmann, M. Meier, u.a..  

Wo? Kolumbarium St. Antonius 

(Anmeldung nicht erforderlich)  

 

09.04.2022  10.00 bis 12.00 Uhr  Osterkerzengestaltung für die Urnenkam-

mern mit Barbara Cornelius  

Wo? Kolumbarium St. Antonius  

Kerzen und Material stehen zur Verfü-

gung (Anmeldung nicht erforderlich)  

Herzlich laden wir zu allen Veranstaltungen ein! Bitte beachten Sie auch die 

ausliegenden Informationen im Kolumbarium und unseren Kirchen, sowie die 

aktuellen Presseinformationen.  

Die Mitglieder des Kolumbariums-Ausschusses  

Barbara Cornelius, Monika Dördelmann, Stefan Feldhaus, Maria Hölscheidt, 

Marlies Woltering  
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Der Ausblick auf das nächste Jahr ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Wir wollen gleichwohl die 

geplanten Termine unter Vorbehalt hier aufführen.  

Ferienfreizeit Saalbach: 26.06. – 14.07.2022  
Ein Termin für die Anmeldung steht noch  
nicht fest. Angemeldet werden können Mäd-
chen und Jungen, die im Anmeldezeitraum 
schon 8 und noch 13 Jahre alt sind. Details 
folgen später. 

Stadtranderholung: Die Planungen sind noch nicht  
abgeschlossen. 

63 

Der Ausblick auf das nächste Jahr ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Wir wollen gleichwohl die  

 

Ein Termin für die Anmeldung steht noch  
nicht fest. Angemeldet werden können Mäd-
chen und Jungen, die im Anmeldezeitraum 
schon 8 und noch 13 Jahre alt sind. Details 

 

875 Jahr-Feier Im kommenden Jahr feiern wir gemeinsam 

mit der Stadt Datteln das 875-jährige Jubilä-

um  der ersten urkundlichen Erwähnung.  
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Natürlich hat uns die Corona-

Pandemie nicht nur als Sozialdienst 

katholischer Frauen im Ostvest e.V. 

sehr deutlich gemacht, wie viele Pro-

zesse und Verfahren in Deutschland 

nicht oder nicht ausreichend digitali-

siert worden sind. Wenn man plötz-

lich persönlich Abstand zu seinen 

Mitmenschen halten muss, wird je-

dem von uns sofort bewusst, was 

uns so sehr fehlt. Wir alle haben un-

sere Erfahrungen machen müssen 

und haben uns damit zum 

Teil sicher schwergetan. 

Nicht wenige Menschen 

sind das eine oder andere 

Mal an den neuen Anforde-

rungen verzweifelt. Egal, ob 

in der Familie, im Beruf 

oder in den Schulen. So 

vieles ist neu und nicht alles 

ist auf Anhieb verständlich 

und besser. Einiges ist komplizierter 

und zeitaufwendiger geworden, ob-

wohl doch nun alles angeblich leich-

ter und schneller gehen soll.   

Aber was ist Digitalisierung eigent-

lich? Ist sie der einzige, der richtige 

Weg? Der Weg, der allen Menschen 

wirklich hilft? Vor lauter neuen und so 

innovativen Maßnahmen, angeprie-

sen von den zahlreichen unter-

schiedlichen Anbietern, dürfen wir je-

doch niemals die Menschen aus den 

Augen verlieren. Jeden einzelnen 

Menschen, dem wir helfen und die-

nen wollen. 

Seit Anfang 2019 setzten die Wohl-

fahrtsverbände in Deutschland, u.a. 

mit Mitteln des Bundesfamilienminis-

teriums, Projekte u.a. in den folgen-

den Bereichen um: 

Aber die neuen digitalen Strukturen 

stellen in den gesellschaftlichen und 

sozialen Bereichen alle Beteiligten 

vor große Aufgaben.  

In Deutschland ist jeder siebte ein 

funktionaler Analphabet. Das sind 

weit über 7 Mio. Menschen. Zudem 

erreichen laut einer PISA Studie rund 

 

Corona und die Auswirkungen 

Digitalisierung im SKF 

 

 

• Sozialraumorientierte soziale Arbeit 

• Freiwilliges Engagement und Selbsthilfe 

• Beratungs- und Therapieangebote 

• Qualifikation und Fort- und Weiterbildung 
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ein Fünftel der Schülerinnen und 

Schüler in Deutschland (21 %) nicht 

das Mindestniveau in der Lesekom-

petenz, die so wichtig ist für ein 

selbstbestimmtes Leben und eine ak-

tive Teilhabe an der Gesellschaft.  

Schließlich gibt es ältere Bürgerinnen 

und Bürger, die in dem Umgang mit 

den digitalen Verfahren noch wenig 

Erfahrungen haben und viele andere, 

praktisch jeden Alters, die auch noch 

nicht so sicher mit den digitalen Me-

dien vertraut sind und somit einen er-

schwerten unmittelbaren Zugang zu 

den gesamten digitalen Inhalten ha-

ben. 

Und alle diese Gruppen wurden 

durch Corona und die damit verbun-

denen schnellen und nicht immer 

idealen Digitalisierungsschritte in vie-

len Bereichen unseres täglichen Le-

bens schlichtweg überfordert. 

„Bitte füllen Sie dieses digitale For-

mular aus“, steht da z.B. im Internet 

bei nicht wenigen Verwaltungen oder 

Behörden. Aber wie soll man das tun, 

wenn man sich nicht sicher ist, 

wie man sich durch die digitalen 

Formulare „klicken“ soll? Waren 

vorher in den fast immer persönli-

chen Gesprächen kurze Rückfragen 

einfach möglich, stehen nun alle Be-

troffenen alleine den Aufgaben und 

den neuen Anforderungen gegen-

über.  

Kommt dann eine Leseschwäche 

oder eine geringe Kenntnis im Um-

gang mit den digitalen Strukturen 

hinzu, führte das im Ergebnis zu zum 

Teil schlimmen Folgen. Einige Hilfe-

bedürftige und -berechtigte haben in 

den letzten 18 Monaten auf die ihnen 

zustehende Unterstützung sogar 

ganz verzichtet. Aus Angst oder 

Scham. 

Sie fehlen uns alle: Die persönlichen 

Treffen mit anderen Menschen. Digi-

talisierung führt nicht zwingend zu 

den gleichen positiven Ereignissen. 

Wir müssen Angebote kritisch hinter-

fragen und prüfen, ob dadurch tat-

sächlich ein Vorteil auf allen Seiten 

entsteht.  

 

Digitalisierung – nicht alle profitieren 

Persönliche Kontakte 
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Wir - der Sozialdienst katholischer 

Frauen im Ostvest e.V.  – freuen uns, 

dass wir aufgrund der bewilligten 

Fördergelder, die die Stiftung Wohl-

fahrtspflege über den Projektträger 

Jülich zur Verfügung gestellt hat, um-

fassende Digitalisierungsprojekte 

auflegen können. Wir gehen die zahl-

reichen neuen Herausforderungen 

an und sind dabei, Lösungen zu erar-

beiten und unseren Klientinnen und 

Klienten sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern anzubieten.  

Unter anderem wollen wir erreichen, 

dass wir mittels der digitalen Struktu-

ren in der Lage sein werden, persön-

liche Sprechstunden wieder durchzu-

führen, die insbesondere durch die 

Coronabeschränkungen in vielen 

verschiedenen Diensten und Berei-

chen fast vollständig weggefallen 

sind.  

Aufgrund bestehender Sprachproble-

me war vielfach nicht einmal  ein te-

lefonischer Kontakt möglich. Der so 

wichtige unmittelbare persönliche 

Kontakt zwischen den Ehrenamtli-

chen und den Familien im Rahmen 

der Familienpatenschaften konnte 

ebenfalls kaum stattfinden. Gleiches 

gilt z.B. für die Schwangerschaftsbe-

ratung. 

Wir werden alle sinn-

vollen Möglichkeiten 

einer Digitalisierung 

dort einsetzen, wo 

sie wirklich allen Sei-

ten helfen kann und 

dabei u.a. durch 

sehr spezifische indi-

viduelle Schulungs-

maßnahmen und die 

Zurverfügungstel-

lung notwendiger di-

gitaler Endgeräte si-

cherstellen, dass 

wirklich alle Men-

schen davon profitie-

ren können.  

Die Aufgaben sind 

groß und wir kommen immer wieder 

an unsere eigenen Belastungs- aber 

insbesondere an unsere eigenen 

Kompetenzgrenzen. Die Frage des 

„Ob“ einer Digitalisierung ist wohl 

schon lange entschieden. Die des 

„Wie“ jedoch unterliegt unserer per-

 

Was tun wir? 
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manenten kritischen Kontrolle. Und 

das ist gut so.  

Wir wissen, dass wir weiterhin Fehler 

und neue Erfahrungen machen wer-

den und gemeinsam sehr große Her-

ausforderungen meistern müssen. 

Und wir werden täglich Neues erler-

nen müssen und sind absolut bereit 

dazu. 

Eines allein wird dabei aber weiterhin 

unser Handeln bestimmen:  

Der einzige Maßstab unserer gesam-

ten Handlungen sind die Menschen 

und ihre konkreten Bedürfnisse, da-

mit diese auch zukünftig mit beiden 

Füßen sicher im Leben stehen und 

bestehen können. 

Claudia Volke 

Geschäftsführung 

(gekürzt durch die Redaktion) 

 

Sozialdienst  

Katholischer Frauen Ostvest e.V. 

 

Vorsitzende: 

Elke Kampkötter 

Geschäftsführerin: 

Claudia Volke 

 

Nonnenrott 3 

45711 Datteln 

02363 9100-90 

www.skf-ostvest.de 
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Seelsorgerinnen und Seelsorger 

 

 
 

 

Pfarrer Heinrich Plaßmann  

Tel.: 02363 5652-12 

E-Mail:  plassmann-h@bistum-muenster.de  

Büro:  Kirchstraße 25, 45711 Datteln 

 
 

 

Pater Dr. Jaison Ambadan, Pastor 

Tel.: 02363 4660115 

E-Mail: ambadan@bistum-muenster.de 

 

 

 

Pastoralreferent Andreas Masiak  

Tel.: 02363 5652-263 

E-Mail: masiak-a@bistum-muenster.de 

Büro: Heibeckstr. 19, 45711 Datteln 

 

 

Pastoralreferentin Maria Hölscheidt  

Tel.: 02363 5652-264 

E-Mail:  hoelscheidt-m@bistum-muenster.de 

Büro:     Heibeckstr. 19, 45711 Datteln 
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Seelsorgerinnen und Seelsorger 

Pastoralreferent Michael Wichmann 

Tel.:     02363 5652-262 

E-Mail:  wichmann-m@bistum-muenster.de 

Büro:   Heibeckstr. 19, 45711 Datteln 

 

 

 

Pastoralassistentin Stephanie Rüsweg 

Tel. 02363 5652-0 (über das Pfarrbüro) 

E-Mail: ruesweg@bistum-muenster.de 
 

 

 

 

 

Schwester Verona Eichmanns  

Krankenhausseelsorgerin der Vestischen Kinder- und  

Jugendklinik 

Tel.: 02363 975-391 

E-Mail:  v.eichmanns@kinderklinik-datteln.de 

 

 

 

Pastoralreferentin Monika Liefland-Tarrach 

Krankenhausseelsorgerin im St. Vincenz-Krankenhaus 

Tel.: 02363 108-3158 

E-Mail:  seelsorge@vincenz-datteln.de 

 

 

 

Pfarrer em. Hans Overkämping  

Tel.: 02363 5652-0 (über das Pfarrbüro) 
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Pfarrbüro St. Amandus 

Pfarrsekretärinnen:  

Barbara Lenz, Silke Hökenschnieder 

Kirchstr. 25 

45711 Datteln 

Tel.:   02363 5652-0 

Fax:  02363 5652-21 

E-Mail:  stamandusdatteln@bistum-muenster.de 

Öffnungszeiten: 

Montag  9:00-12:00 15:00-17:00 

Dienstag  9:00-12:00 15:00-17:00 

Mittwoch  9:00-12:00   

Donnerstag 9:00-12:00 15:00-17:00 

Freitag  9:00-12:00   
 

Sie finden uns auch im Internet: 

Homepage: www.st-amandus-datteln.de   

Facebook:   www.facebook.com/StAmandusDatteln   

YouTube:   www.youtube.com/channel/UCppHxpiHMZk2eD4ZFsBR-EA  

Herausgeber: Kath. Kirchengemeinde St. Amandus 

Kirchstr. 25, 45711 Datteln 

02363 5652-0 

pr@st-amandus-datteln.de 

Redaktion: Gisbert Stimberg (verantwortlich) 

Markus Hülshoff, Marlies Woltering und Sebastian Speckbrock 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion wieder. 

Druck: Gemeindebriefdruckerei 

Auflage: 3.000 Stück 

Verteilung Die Verteilung erfolgt an alle katholischen Senioren-Haushalte 

durch freiwillige Helferinnen und Helfer. Wir sagen dafür herzli-

chen Dank! 

ZURÜCK 

http://www.st-amandus-datteln.de
http://www.facebook.com/StAmandusDatteln
https://www.youtube.com/channel/UCppHxpiHMZk2eD4ZFsBR-EA
mailto:pr@st-amandus-datteln.de
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Spendenkonto  

IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45 

Bank im Bistum Essen eG 

Bild: Adveniat 

In: Pfarrbriefservice.de  
ZURÜCK 

http://www.adveniat.de/

