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wieder einmal neigt sich langsam ein Jahr dem
Ende zu. 2020, ein Jahr, das doch so ganz anders
verlief, als die vergangenen.

Nach wie vor prägen Schreckensnachrichten über
Infektionsgeschehen, Todesfälle, Lockdowns
sowie Entbehrungen unseren Lebensalltag,
hervorgerufen durch eine weltweite Corona-
Pandemie, die die Menschheit so noch nie erlebt
hat.

Auf einmal war alles anders. Auch unser christ-
liches Leben konnten wir monatelang nicht so
gestalten, wie wir es gewohnt waren und auch
jetzt ist eine Feier in der Kirche nur eingeschränkt
möglich.

Dennoch haben wir die Hoffnung niemals aufge-
geben und sind nach wie vor fest davon über-
zeugt, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er um
unsere Probleme und Nöte weiß und uns niemals
allein lassen wird. Deshalb haben wir demWissen
und Können unserer Virologen und Ärzte vertraut,
das Gott ihnen zur Unterstützung des mensch-
lichen Heils geschenkt hat. Und er hat uns nicht
enttäuscht. Denn trotz der verbleibenden und
herrschenden Gefahr der Pandemie, wächst die
Hoffnung, dass wir diese Krise bewältigen
werden.

Ein normales soziales und wirtschaftliches Leben
ist unter strengen Vorsichtsmaßnahmen wieder
möglich und wir dürfen Messen gemeinsam
feiern, wenn auch die Anzahl der Besucher
reduziert werden muss. Für all das müssen wir
Gott danken.

Außerdem gibt es noch einen weiteren, beson-
deren Grund dankbar zu sein:Weihnachten steht
unmittelbar bevor. Unser Retter kommt! Er wird
neu in unseren Herzen und in der Welt geboren.

Und er sagt uns,
„Fürchtet euch nicht. Ich bin Emmanuel,

Gott-mit-uns!“

Für uns bedeutet das: Gott steht uns stets bei
und hält seine schützende Hand über die
Menschheit.

Zum Schluss möchte ich noch ein besonderes
Zeichen der Liebe Gottes zu unserer Gemeinde
St. Brigida und St. Margareta erwähnen.
Ein neuer leitender Pfarrer kommt – Siegfried
Thesing! Auch wenn wir uns noch etwas
gedulden müssen, möchte ich ihn schon jetzt im
Namen der ganzen Pfarrei herzlich willkommen
heißen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventzeit
und ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest.

Liebe Schwestern und Brüder,

Pfarrer Dr. Eugene Suom-Dery



Der Empfang der Firmung passiert nicht selbst-
verständlich, sondern erwächst einer selbst-
gewählten Entscheidung.

Auf demWeg dorthin begegnen die Jugendlichen
unserer Pfarrgemeinde zentralen Fragen und
Themen zu ihrem Glauben und ihrem Leben.

Sie lernen unterschiedliche Menschen kennen
und suchen abwechslungsreiche Orte auf.

In ihren jeweiligen Gruppen tauschen sie sich
aus, stellen Fragen, suchen Antworten, sammeln
Glaubenserfahrung und erleben Gemeinschaft.

Wie auch in den vergangenen Jahren sind zum
Ende der Vorbereitungszeit auf die Firmung zwei
Veranstaltungen von besonderer Bedeutung:

der Bußgang am 3. Februar 2021 sowie der
Entscheidungsgang am 26. Februar 2021.

Alle, die sich anschließend eigenhändig zum
Empfang der Firmung anmelden, fiebern dann
dem 7. März 2021, dem Tag der Firmung,
entgegen.

Wir, als Katechetenteam, freuen uns schon
sehr darauf.

... was du tust ... ... was du anpackst ...
... wem du vertraust ... ... wen du liebst ...

... wem du die Hand reichst ...
... was du wagst ...

... was du glaubst ...

... welchen Weg du gehst ...

Vorbereitung auf die Firmung
Du hast es selbst in der Hand!

Firmung 2021



Unsere Pfarrgemeinde hat Grund zu
großer Freude: Mit Siegfried Thesing ist
nach etwa zehnmonatiger Vakanz ein
neuer Pfarrer für unsere Pfarrei gefun-
den. Seit dem 01. Januar 2020 war die
Stelle unbesetzt, nachdem Pfarrer Axel
Heinekamp eine Stelle als Militärseel-
sorger in Münster angenommen hatte.

Anfang Oktober 2020 hat ein erstes
Kennenlerngespräch zwischen Pfarrer
Thesing und dem Kirchenvorstand, dem
Pfarreirat, den Hauptamtlichen der
Pfarrgemeinde sowie dem
Seelsorgsteam stattgefunden.

Erfreulicherweise ist das Gespräch von
allen Seiten so positiv erlebt worden,
sodass wir am 14. Februar 2021 die

Pfarreinführung von Siegfried Thesing
feiern können. Dieser Zeitplan ist so
miteinander abgestimmt worden.

Siegfried Thesing war bis zum „Christ-
königsfest“ am 22. November 2020
leitender Pfarrer in der Pfarrei St.
Dionysius und St. Georg in Havixbeck
und Hohenholte. An dem Tag wurde er
dort offiziell verabschiedet. Nach einer
Zeit des innerlichen Durchamtens und
des Umzugs nach Legden wird er ab
Februar 2021 unser neuer Pfarrer sein.

Wir wünschen Pfarrer Thesing
Gottes Segen für sein Ankommen
in unserer Pfarrgemeinde und
freuen uns sehr auf den gemein-
samen Glaubens- und Lebensweg.

Siegfried Thesing wird ab Februar
2021 neuer leitender Pfarrer
unserer Pfarrgemeinde.
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Ein Grund zur großen Freude

Der Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung
St. Margareta ist zu erahnen.

Eine aufregende Zeit kommt auf die Kinder mit ihren Familien und
Erzieherinnen zu.

Die Pavillons (von den Kindern „Tikitakituki-Haus…“ getauft)
sind von der Igelgruppe im Oktober erobert worden. Das Büro der
Einrichtungsleitung sowie der Personalraum befinden sich auch im
„Tikitakituki-Haus“.

Seit Anfang November rücken die unterschiedlichen Gewerke an.
Täglich gibt es neue, interessante Aktivitäten rund um den Erweiter-
ungsbau zu sehen und zu hören.

Die drei Gruppen-Kita wird nach Ende der Baumaßnahme einer
vierten Gruppe Platz im neu entstandenem Obergeschoss bieten.

Die Marienkäfergruppe mit den jüngsten Kindern bleibt weiterhin im
Jugendheim, das erst 2009 passend erneuert wurde.

Bis dahin wird jede Gruppe ihr eigenes Gebäude haben und der Kita-
Alltag etwas anders sein.

Hinsichtlich der Corona-Pandemie schauen wir diesmal im positiven
Sinne auf den veränderten Kita-Alltag, da wir nach Abschluss der
Umbauphase ein attraktives, renoviertes und neugestaltetes
Gebäude beziehen werden.

Die pädagogischen Fachkräfte und die Kinder gestalten
nach ihren Möglichkeiten aktiv mit.

Wer will fleißige Handwerker sehen,
der muß nur nach Asbeck gehen ...



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

Weihnachten 2020 –
anders als sonst?

Was gehört für Sie persönlich an Weihnachten dazu?

Für Viele ist es bestimmt der Tannenbaum, der mit bunten Kugeln
und Lichterglanz das Wohnzimmer ziert. Für wahrscheinlich noch
mehr unter Ihnen gehört die gemeinsame Feier mit der Familie dazu,
bei der gut gespeist und miteinander besinnliche Zeit verbracht wird.
Und sicherlich ist ein Kirchenbesuch für Einige unter Ihnen ein fester
Bestandteil des Weihnachtsfestes. Sei es in einer Krippenfeier, im
Familiengottesdienst oder in der Christmette: die Weihnachts-
geschichte, das gemeinsame „Oh du fröhliche“ und das Ganze in
einem festlichen Gottesdienst lassen die Weihnachtsstimmung erst
so richtig entstehen. All das macht das Weihnachtsfest aus.

Aber in diesem Jahr wird es anders sein, als Sie, als wir alle es
kennen. Aber trotzdem ist Weihnachten ein Grund zur Freude:
Gott wird Mensch und kommt in unsere Welt, um Frieden
und Versöhnung zu bringen. Vielleicht gerade in diesem
besonderen Jahr ein Grund zum Feiern?

Damit das auch für alle möglich ist, wird es in diesem Jahr ein
erhebliches Maß an Organisation erfordern und den guten Willen
aller Beteiligten.

Das Gottesdienstangebot zu Heiligabend wird in diesem Jahr
ausgeweitet. Die Planungen laufen auf Hochtouren und wir hoffen,
dass die Gottesdienste so gefeiert werden können, wie aktuell
angedacht. Für jeden ist etwas dabei: für die Kleinsten werden
Krippenfeiern angeboten, für Familien Familiengottes-
dienste, die in ökumenischer Verbundenheit gefeiert wer-
den und die Erwachsenen sind zu den Christmetten und
weiteren Gottesdiensten eingeladen. Bitte beachten Sie die
entsprechenden Veröffentlichungen, die Sie zu gegebener Zeit über
unterschiedliche Medien erhalten können.

Wie Sie wissen, stehen durch die notwendige Wahrung des Mindest-
abstandes aktuell in den Kirchen eine geringere Anzahl an Plätzen
zur Verfügung. In St. Brigida (Legden) sind es 80 Plätze und in St.
Margareta (Asbeck) 49 Plätze. Daher ist es in diesem Jahr zwingend
erforderlich, dass Sie sich zu den Gottesdiensten an Heiligabend und
am ersten Weihnachtsfeiertag anmelden, damit alle einen Platz in
der Kirche finden und am Gottesdienst teilnehmen können.

Diese Regelung betrifft sämtliche Gottesdienste an den beiden
Tagen. Für den 2.Weihnachtstag besteht keine Anmeldepflicht.

Anmelden können Sie sich ausschließlich telefonisch im
Pfarrbüro. Eine Anmeldung per Mail oder über andere Wege ist
aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Sie können sich in der Zeit von

Dienstag, 15. Dezember 2020 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch, 16. Dezember 2020 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

Donnerstag, 17. Dezember 2020 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Freitag, 18. Dezember 2020 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

unter 0 25 66/90 91 17 0 anmelden. Eine Vor- oder Nach-
meldung außerhalb dieses Zeitraumes ist nicht möglich.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung den gewünschten Gottesdienst
sowie namentlich alle Personen an, mit denen Sie den Gottesdienst
besuchen möchten (aus einem Haushalt). Jeder Haushalt muss sich
einzeln anmelden. Mit der Anmeldung stimmen Sie zu, dass aus den
Angaben eine Liste erstellt wird, die bei dem jeweiligen Gottesdienst
vorliegen wird, damit der Ordnungsdienst über die erfolgte Anmel-
dung informiert ist. Die Meldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eintreffens im Pfarrbüro berücksichtigt.Wenn ein gewünschter
Gottesdienst bereits „voll“ sein sollte, bitten wir um Ihr Verständnis.
Eventuell ist es für Sie möglich, einen anderen Gottesdienst zu
besuchen.Wir hoffen natürlich, dass jedes Gemeindemitglied den
gewünschten Gottesdienst besuchen kann.

Ergänzend zu den Gottesdiensten in der Kirche werden Sie auch zu
Weihnachten wieder Boxen bzw. Tüten zur Mitnahme finden, wie es
sie bereits zu Ostern gab. Mit den Impulsen, Anregungen und
Materialien können Sie Weihnachten auch zu Hause weiterfeiern.
Besonders sind auch die Personen angesprochen, die aus
Krankheitsgründen, Angst oder Vorsicht nicht die Gottesdienste
besuchen wollen. Voraussichtlich an Heiligabend werden die 600
Tüten (300 Exemplare für Familien und 300 Exemplare für
Erwachsene) zu erhalten sein – solange der Vorrat reicht.
Genauere Informationen folgen.



Unsere Kapellen
im Westmünsterland

Mein
Glaubensort

„Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie
haben wir vom Besuch unserer Kirche
St. Margareta zu kleinen Kapellen gewechselt.
Diese besuchen wir während unserer Ausflüge
alleine oder mit den Kindern. Dort halten wir
inne und entschleunigen von dieser
besonderen, manchmal hektischen Zeit.
Wir bitten, beten und danken und erhalten so
Abstand vom Alltag. Durch Corona haben wir
schöne Kapellen kennengelernt, in denen wir
oft liebevolle Details entdecken.“

Anne und Matthias aus Asbeck sind gerne mit
dem Fahrrad unterwegs. Sie sind aktive,
gläubige Christen und möchten den Glauben
auch an ihre beiden Kinder weitertragen. Dazu
zünden sie gemeinsam mit ihnen Kerzen an. In
der Kirche oder wie in der aktuellen Corona-Zeit
in kleinen, abseits gelegen Kapellen.

Schreiben Sie uns!

Gibt es einen Platz, der Sie immer wieder
auf ganz spezielle Weise bewegt oder beruhigt, an
dem es Ihnen leicht fällt, mit den guten Mächten in
Verbindung zu kommen?

Erzählen Sie uns von Ihrem Glaubensort. Es muss
nicht immer die Kirche sein: In der Natur, beim
Spaziergang, Ihr Zuhause, … Überall lassen sich
Glaubensorte entdecken, an denen man Gott spürt.

Die Redaktion freut sich über Ihren Glaubensort per
E-Mail: tenbrink-d@bistum-muenster.de

„



Herr Vallböhmer, Sie sind das neue Gesicht in der
Kirchengemeinde St. Brigida – St. Margareta.
Herzlich willkommen. Wie sind Ihre ersten Eindrücke?

Mein erster Eindruck war durchweg positiv. Ich wurde hier von allen
tätigen Pfarrmitgliedern sehr herzlich und offen aufgenommen.

Wie sind Sie auf die Kirchengemeinde aufmerksam
geworden?

Durch eine Stellenanzeige der Zentralrendantur Ahaus-Vreden.
Allerdings kennt man als Schöppinger auch ein wenig die
Nachbargemeinden.

Sie sind Verwaltungsreferent. Was sind Ihre Aufgaben?

Der Verwaltungsreferent ist das Bindeglied zwischen der
Kirchengemeinde und der Zentralrendantur. Die Hauptaufgabe
besteht darin, die kath. Kirchengemeinde und insbesondere deren
leitenden Pfarrer im täglichen Verwaltungshandeln zu unterstützen.
Der Verwaltungsreferent sorgt für die Umsetzung der gefassten
Beschlüsse des Kirchenvorstandes.

Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?

Den Beruf kannte ich vorher nicht. Zuvor war ich im Controlling bei
den Stadtwerken in Münster beschäftigt. Ich wollte mich noch einmal
beruflich verändern; neue Aufgaben und neue Menschen
kennenlernen.

Worauf freuen Sie sich in der
nächsten Zeit?

Ja sicherlich unseren neuen
Pfarrer Siegfried Thesing kennenzu-
lernen. Und ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit ihm und dem
Kirchenvorstand.

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

Weihnachten ist eines unserer Hochfeste im christlichen Leben. Für
mich ist es eine Zeit der Besinnung und Ruhe. Die Festtage verbringe
ich, wie wahrscheinlich viele der Pfarrmitglieder, im Kreise der Fa-
milie. Gegenseitige Besuche sind angesagt, sofern es Corona zulässt.

Was wollen Sie unseren Lesern über Herrn Vallöhmer privat
verraten?

Ich bin 56 Jahre jung und verheiratet. Meine Frau Claudia und ich
haben zwei Söhne, inzwischen 20 und 17 Jahre.Wir wohnen in
Schöppingen. In meiner Freizeit engagiere ich mich im Bürger-
schützenverein Schöppingen und treibe gerne Sport (Triathlon).

Wir wünschen Ihnen viel Erf
olg und

bedanken uns für das Intervie
w!

Unser Verwaltungsreferent
im Interview

Annette Eichholz startet
in die passive Altersteilzeit.
Annette Eichholz startet Anfang November in den wohlverdienten
Ruhestand. Seit dem 1. August 1987 war sie als Leiterin der Kinder-
tageseinrichtung St. Brigida im Einsatz. Unzählige Legdenerinnen
und Legdener kennen Annette Eichholz, die in knapp 33 Jahren
etwa 800 von ihnen in ihrer Kindergartenzeit begleitet hat.

Nach über 7.000 Arbeitstagen mit Planungen des Kindergarten-
jahres, Personalentscheidungen, Basteleinheiten und all dem, was
den Kindergartenalltag so schön macht, freut sie sich auf mehr Zeit
für ihre Enkelkinder und Reisen nach Texel sowie Mallorca. Für
Annette Eichholz war es immer wichtig, eine vertrauensvolle
Umgebung zu schaffen, wo sich Familien und MitarbeiterInnen
wohlfühlten, um ein harmonisches Miteinander zu leben.

Mit Marion Callenbeck aus Nienborg steht auch bereits eine Nach-
folgerin in den Startlöchern: Ab dem 01. November 2020 übernimmt
sie die Leitung der Einrichtung mit den drei Gruppen Rasselbande,
Sonnenstrahlen und den Wühlmäusen, in der die jüngsten Kinder
betreut werden.



Und plötzlich ist alles anders –
Umgang mit dem Coronavirus

Hand auf’s Herz: Hätten Sie Anfang 2020 damit gerechnet,
dass dies ein solch spezielles Jahr werden wird? Dass wir
mit einem Virus konfrontiert werden, das die „zivilisierte
Welt“ derart auf den Kopf stellt? Dass wir in manchen
Zeiten mehr als einen Supermarkt besuchen müssen, um
Hefe, Mehl, Klopapier oder Nudeln zu erhalten und das
alles mit Maske im Gesicht?

Was eigentlich nach Science Fiction klingt, ist in diesem Jahr Realität
geworden. Es ist eine Herausforderung für uns alle geworden – für
Sie, für uns als Mitglieder des Pfarreirates und auch für die ganze
Gemeinde. Eine Zeit mit dem Virus liegt hinter uns, aber es liegt auch
noch eine Zeit vor uns.

Wir als Öffentlichkeitsausschuss des Pfarreirates haben es uns eigent-
lich zur Pflicht gemacht, das Pfarrmagazin vorausschauend und in die
Zukunft blickend zu gestalten. Doch die vergangenen Monate waren
so „anders“, dass wir in diesem Fall von unserem Grundsatz abwei-
chen und einen Moment zurückblicken. Denn: wie in allen Bereichen
des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens hat das Coronavirus
auch große Auswirkung auf uns als Glaubensgemeinschaft.

Mitte März wurden die Maßnahmen zur Eingrenzung des Virus erst-
mals deutlich auch bei uns spürbar. In den Medien war die immer
weiter fortschreitende Ausbreitung des Virus zu verfolgen und es
stellte sich die Frage, wie gehen wir als Pfarrei hier vor Ort damit um.

Aber nicht nur wir als Ortsgemeinde sondern auch das Bistum
Münster hat diese Überlegungen angestellt.Wie andere Bistümer
wurde zur der Zeit eine Selbstverpflichtungserklärung abgegeben, in
der u.a. garantiert wurde, dass die Pfarreien bis auf weiteres auf
öffentliche Gottesdienste verzichten würden. Da größere Menschen-
mengen vermieden werden sollten, war dieser Schritt unumgänglich.
Unklar war, wie lange diese Verpflichtung gelten würde. Im Rückblick
zeigte sich, dass es eineinhalb Monate werden würden, in denen
keine gemeinsamen Gottesdienste gefeiert werden konnten. In der
Zeit hat Pfarrer Eugene Suom-Dery aber weiterhin alleine die Eucha-
ristie gefeiert, in der er die Anliegen aller Gläubigen unserer Pfarrei
vor Gott getragen hat. In dieser Zeit galt es auch besonders kreativ
zu werden, um das persönliche Glaubensleben mit Impulsen zu
unterstützen. Niemand sollte sich allein gelassen fühlen.
In den Kirchen lagen - und liegen nach wie vor - Fürbittenbücher
aus, in denen die Menschen ihre Bitten und Nöte niederschreiben
konnten und aktuell können. Diese sind von den Seelsorgern regel-
mäßig mit ins Gebet genommen worden und auch sonst standen sie
für Sorgen und Anfragen zur Verfügung. Außerdem gab es Impulse zu
den jeweiligen Fastensonntagen sowie „Gottesdienst to go“-
Tüten für den heimischen Gottesdienst und auch Kinderseiten waren
in der Kirche zu finden.

Leider fiel auch das Osterfest in diese Zeit des öffentlichen Gottes-
dienstverzichts und wir konnten als Pfarrgemeinde die Karwoche

sowie Ostern nicht gemeinsam begehen. So mussten z.B. auch die
ökumenische Kinderbibelwoche, der Familienkreuzweg in Coes-
feld an Karfreitag wie auch weitere Veranstaltungen der Vereine und
Verbände leider entfallen. Allerdings war es durch den Einsatz von
Moritz Wesseler und seinem Team möglich, die Gottesdienste des
Triduums ins Internet zu übertragen, sodass trotz der Distanz
eine Gebetsgemeinschaft entstehen und von zu Hause der gewohnte
Gottesdienst verfolgt werden konnte. Zusätzlich dazu gab es
„Osterboxen“ in zwei unterschiedlichen Versionen. In diesen
fanden sich Gebetszettel, Impulse und weitere österliche Give-aways
für Jung und Alt. In der Box für Familien waren auch noch weitere
Ideen speziell für Kinder zu entdecken. Die Boxen, die von Mitglie-
dern des Pfarreirates gepackt worden sind, erfreuten sich so großer
Beliebtheit, dass die 600 Exemplare nach kurzer Zeit bereits vergrif-
fen waren. Unter dem Motto „Kreuz.Wort.Rätsel.“ hat Pastoral-
referent Daniel Tenbrink zudem in der Karwoche Impulse aufs Handy
angeboten, die auch zahlreich genutzt worden sind. So konnte doch
– wenn auch in ungewohnter Weise – das Osterfest gefeiert werden.

Ein weiteres großes Fest, das eigentlich für die Zeit um Christi
Himmelfahrt geplant war, musste auch verschoben werden. Die
Erstkommunion wurde Anfang September 2020 nachgeholt. Die
Lage war Anfang Mai so unüberschaubar, dass eine Verschiebung auf
einen späteren Zeitpunkt unumgänglich war. An dieser Stelle
nochmal einen ausdrücklichen Dank an die Erstkommunionfamilien,
die mit viel Verständnis die Verschiebung aufgenommen haben und
mit noch mehr Kreativität den neuen Termin unterstützt haben. So
konnten wir an den ersten Septemberwochenenden die Erstkom-
munionen feiern. Auch wenn nicht jeder Gast, der gerne gewollt
hätte, mit in den Gottesdienst konnte und auch wenn es viel organi-
satorischer Aufwand im Vorfeld war, so war es jeweils ein ausgelas-
senes Glaubensfest mit bester Stimmung und bestemWetter.

Ab Anfang Mai durften dann auch wieder gemeinsam Gottesdienste
in der Kirche gefeiert werden – allerdings auch dort mit Vorsichts-
maßnahmen. So ist es auch in der Kirche notwendig, den Mindest-
abstand von 1,5 Metern zueinander zu wahren und sich vor Eintritt
in die Kirche die Hände zu desinfizieren. Außerdem muss eine Nach-
verfolgbarkeit gewährleistet sein, für den Fall, dass das Gesund-
heitsamt nach einer Infektion die Kontaktpersonen ausfindig machen
muss. Seit Oktober ist es zudem verpflichtend, auch während des
Gottessdienstes am Platz eine Maske zu tragen, sobald der Inzi-
denzwert die Grenze von 35 Personen pro 100 000 Einwohner
übersteigt. Auch im liturgischen sind Einschränkungen zu spüren: hier
sei z.B. der Verzicht auf die MessdienerInnen und weitere Dienste
oder auch die Kommunionausteilung in Stille mit Maske genannt.

All diese Maßnahmen dienen aber dem guten Zweck, dass
wir möglichst sicher gemeinsam unseren Glauben feiern
und Gemeinschaft erleben können.



Gerade in dieser Zeit war und ist das Bedürfnis nach gemeinsamen
Kontakten und Erlebnissen stark zu spüren. Unter Wahrung der
Maßgaben und mit Rücksichtnahme aller ist dies auch wieder
möglich. So haben wir uns z.B. am 09. August 2020 als Gemeinde
gemeinsam auf einen Wallfahrtsweg gemacht. Bei gutemWetter
radelten etwa 60 Personen – natürlich unter Wahrung des
Mindestabstandes zueinander – von Asbeck nach Eggerode.
Unterbrochen von Stationen, die vom Pfarreirat vorbereitet
wurden, feierten wir am Ziel angekommen einen festlichen
Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Diedershagen und Pfarrer
Eugene Suom-Dery sowie einer Abordnung des Asbecker
Musikzuges wie auch einigen BannerträgerInnen. Es war eine
besinnliche Gemeindewallfahrt, bei der Asbecker wie Legdener
teilgenommen haben und es wieder mal spürbar wurde, dass wir
eine Pfarrei geworden sind. Auf diesen gemeinsamen Glaubens-
und Lebensweg als Pfarrgemeinde blickten wir am 05. September
2020 zurück. An diesem Tag fand um 18.00 Uhr in St. Brigida ein
Dankgottesdienst für die ganze Gemeinde statt, denn unsere
Pfarreigemeinde feierte in der Woche "Petersilienhochzeit". 12,5
Jahre ist die Fusion aus den zuvor eigenständigen Pfarreien St.
Brigida, Legden und St. Margareta, Asbeck her. Seitdem ist spürbar,
dass Vieles zusammengewachsen und ein Gemeinschaftsgefühl
entstanden ist. Der Slogan "Gemeinsam sind wir stark -
gemeinsam geht es besser", der auch unseren Pastoralplan
überschreibt, ist zu einem Motto für alle geworden. Für die
vergangenen 12,5 Jahre galt es Danke zu sagen und um Gottes
Segen auch für die kommenden Jahre zu bitten. Aber es gab und
gibt einen mindestens genauso wichtigen Grund für ein weiteres
Dankeschön: denn eine Pfarrgemeinde ohne ehrenamtlich
Tätige wäre nicht denkbar. Gemeinde bedeutet Gemeinschaft
und an dieser beteiligen sich viele Frauen und Männer, Kinder und
Jugendliche in den verschiedensten Bereichen. Eigentlich wären
alle Engagierten zum Ehrenamtsfest Ende August eingeladen
gewesen - nur unter den Coronabedingungen war es leider nicht
möglich, gemeinsam ein solches Fest zu feiern. Um aber trotzdem
den herzlichen Dank auszudrücken, waren alle zum Gottesdienst
eingeladen.

Es war eine spezielle Zeit, die hinter uns allen liegt und das Virus
wird uns noch ein Stück weiter begleiten. Aber mit gegen-
seitiger Rücksichtnahme, Menschlichkeit und Gottver-
trauen werden wir gemeinsam durch diese Zeit kommen.

Ein Impuls der evangelischen Kirchengemeinde in Hilden, der
während der Pandemiezeit geschrieben wurde, soll diesen Artikel
beenden. Denn auch wenn aktuell Einiges nicht so möglich ist,
wie wir es kennen und wünschen und das ein oder andere Treffen
nicht stattfinden kann, so bleibt doch etwas, was nie abgesagt
werden kann.

Nicht alles ist abgesagt

Sonne ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.

Musik ist nicht abgesagt.
Phantasie ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.

Quelle: https://www.evangelisches-hilden.de/nicht-alles-ist-abgesagt/

Zwei befreundete Weihnachtsengel

Es waren einmal zwei befreundete Weihnachtsengel. Sie
hießen Andrea und Ramona und hatten sich schrecklich lieb.
Als Weihnachten näher rückte, ertappte Ramona Andrea öfter
dabei, dass sie etwas vor ihr versteckte, sobald sie in ihre Nähe
kam. Neugierig wie der Weihnachtsengel Ramona war, fragte
sie Andrea, was sie denn da habe. Andrea wollte es ihr aber
nicht sagen. Deshalb war Ramona beleidigt.

Als der Weihnachtsengel Andrea gerade bei der Arbeit in der
riesigen Weihnachtsfabrik war, kam Ramona zufällig vorbei. Sie
wollte immer noch wissen, was Andrea vor ihr verstecken
wollte und als sie wieder auf taube Ohren stieß, schrie sie
Andrea an: „Dann halt nicht!“ Und sie stapfte wütend davon.
Da wurde der Weihnachtsengel Andrea ganz traurig und fing
an zu weinen. Versehentlich blieb sie mit dem Ärmel ihres
Kleidchens an einem Hebel hängen, während sie eine Träne
wegwischte, und betätigte ihn. Auf dem Hebel stand:
Wolkenproduktion.

Oh je! Dieser Hebel sorgte normalerweise für die Herstellung
von Transportwolken, die die Geschenke zwischen den ver-
schiedenen Bereichen der Fabrik hin- und herfliegen. Doch
einen Tag vor Weihnachten waren fast alle Geschenke fertig
und es wurden keine weiteren Wolken benötigt. Leider jedoch
hatte der Chefmechaniker Engel einen Fehler in der Wolken-
maschine festgestellt, den er nach den Weihnachtsfeiertagen
beheben wollte. Normalerweise produzierte die Maschine
nämlich handliche Wattebausch ähnliche Wolken, auf die man
gut Geschenke stellen konnte, aber vor kurzem fing sie an,
Nebel zu verbreiten und es wurde beschlossen, die
Wolkenproduktion bis auf weiteres einzustellen.

Als diese nun anfing, Nebel zu verbreiten, bekamWeihnachts-
engel Andrea einen Schreck, denn sie wusste nichts von dem
Fehler und dachte, sie hätte die Wolkenmaschine kaputt
gemacht. Aufgeregt lief sie hin und her anstatt die Maschine
abzustellen und jammerte fürchterlich. Plötzlich stand der
Weihnachtsmann hinter ihr. „Ja, was ist denn hier los?“ sagte
dieser mit seiner tiefen, ruhigen Stimme. Andrea klammerte
sich an den Ärmel des Weihnachtsmannes und schluchzte: „Ich
habe die Wolkenmaschine kaputt gemacht. Das wollte ich
nicht!“ „Aber nein, die Maschine war schon vorher kaputt. Da
kannst du nichts dafür. Hör auf zu weinen.“ Er stellte die
Maschine ab. Doch Weihnachtsengel Andrea heulte immer
noch: „Ich kann nicht. Das wäre alles nicht passiert, wenn wir
uns nicht gestritten hätten!“ „Na dann erzähl doch mal“,
tröstete der Weihnachtsmann Andrea. Und als Weihnachtsengel
Andrea ihre Geschichte beendet hatte, sagte er zu ihr: „Dann
sag Ramona doch einfach, dass du ihr erst an Weihnachten
zeigen kannst, was du vor ihr versteckst.“ Andrea erwiderte:
„Aber ich wollte sie doch überraschen. Und so weiß sie doch
bestimmt, dass ich ein Geschenk für sie habe!“ „Ja, wenn ich
das gewusst hätte“, hörte Andrea eine Stimme hinter sich
sagen, „dann wär ich dir doch nie beleidigt gewesen. Ich habe
gedacht, du magst mich nicht mehr.“ Als Andrea sich
umdrehte, stand Ramona mit Tränen in den Augen hinter
ihr und schniefte. „Es tut mir Leid.“

Die beiden umarmten sich und hatten sich
wieder lieb. Für die Zukunft nahmen sie sich
fest vor, einander alles zu sagen, sodass es
gar nicht erst zu Missverständnissen
kommen konnte.



GELB

1

ROSA

2

ROT

3

BLAU

4

GRÜN

5

GRÜN

6

BRAUN

7

GRAU

8

Unsere Kinderseite

Bastelid� aus der Kita St. Margareta
Adventsspirale aus Salzteig

Die Adventsspirale wird in der Vorweihnachtszeit täglich mit
schönen Dingen (wie z.B. eine Murmel…) bestückt, in die Mitte
wird eine Kerze gestellt. Mit der Spirale können die Kinder sehen,
wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind.

Zutaten:

• 1 Tasse Salz

• 1 Tasse Wasser

• 2 Tassen Mehl

Alle Zutaten in einer Schüssel vermischen, bis ein dicker
Klumpen entsteht, der nicht mehr an den Fingern klebt
(falls der Teig noch zu klebrig ist, etwas Mehl hinzugeben).

Den Teig auf einer
bemehlten Arbeitsfläche
zu einer Schlange formen.

Aus der Schlange
eine Spirale bilden.

Mit dem Zeigefinder
24 kleine Mulden in
den Teig drücken.

Das Ganze einige Tage
trocknen lassen.

Wer Lust hat, kann die Spirale
noch bemalen und verzieren.

Wir wünschen allen Familien eine schöne Vorweihnachtszeit!

Malen nach Zahlen

1.

2.

4.

3.

5.

Fertig ist die Adventsspirale!



In Band 1: „Bitte nicht öffnen – bissig“

bekommt Nemo ein geheimnisvolles Paket, mit dem Hinweis
„Bitte nicht öffnen!“ und was macht er als braver Junge?
Klar, er öffnet es. Und dann passieren ungewöhnliche Dinge.

1. Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter
namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig!

2. Draußen schneit es – und das mitten im Sommer!

3. Und der Yeti wird groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter groß!

Für Nemo und seine Freunde beginnt nun ein aufregendes
Abenteuer, denn wie versteckt man bitte einen so riesigen Yeti?
Und vor allem: wohin gehört dieser?

Ein fantasievoller, unterhaltsamer, witziger und sehr spannender
Lesespaß für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren und deren Eltern!

Weitere bisher erschienene Bände:

Band 2: „Bitte nicht öffnen – schleimig“

Band 3: „Bitte nicht öffnen – durstig“

Band 4: „Bitte nicht öffnen – feurig“

Band 5: „Bitte nicht öffnen – magic“

In jedem Band bekommt Nemo ein neues Päckchen und neue
lebendige Wesen sorgen für aufregende Abenteuer.

Alle sind schon sehr gespannt darauf, ob im kommenden
Jahr noch ein weiterer Band erscheinen wird.

Heute möchten wir Euch einmal die tiptoi-Reihe vorstellen.

Es gibt einen tiptoi-Stift mit und ohne Aufnahmefunktion.Wir in unserer Bücherei haben Bücher und Spiele dieser Reihe.
Es gibt aber auch noch Puzzle, Hörbücher und vieles mehr.

Hier spielt die Musik!

Mit 18 der bekanntesten und
schönsten Kinderlieder führt
tiptoi in die Welt der Lieder ein.

Kinder können sich sowohl die
kompletten Lieder als auch
einzelne Strophen vorspielen
lassen. Eine zusätzliche
Playbackversion lädt auf jeder
Seite zum Selbersingen ein.

Mein erstes großes
Märchenbuch

Zehn Klassiker aus dem Schatz
von den Gebrüdern Grimm und
Hans Christian Andersen werden
kindgerecht nacherzählt. Zum
Abschluss des Buches feiern alle
Figuren in einem ganz neuen
Märchen ein großes Fest.

In über zehn Spielen testen
Kinder ihr Märchen-Wissen.
Denn nur, wer gut aufgepasst
hat, kann Dornröschen recht-
zeitig aufwecken.

Lesetipps aus der
Bücherei Legden

Lesetipps aus der Bücherei Asbeck

Franka, Ylvi und Nora –
Leserinnen der Bücherei Legden
– sind begeistert von der
Kinderbuchserie: „Bitte nicht
öffnen“ von Charlotte
Habersack – erschienen im
Carlsen Verlag Hamburg.



eigentlich sind Sie es von den vorherigen
Ausgaben des Pfarrmagazines gewohnt,
dass an dieser Stelle die feststehenden
Termine der nächsten Wochen und Monate
veröffentlicht werden, in der Hoffnung, dass
viele von Ihnen an den Gottesdiensten und
Veranstaltungen teilnehmen. Nicht so in
diesem Heft, denn durch die aktuelle
Corona-Pandemie ist es schwer bis gar
nicht möglich, Termine auf lange Sicht zu
veröffentlichen, da sich die Lage täglich
verändern kann und Angedachtes damit
bereits nicht mehr aktuell wäre.

Rund um den Jahreswechsel werden wir
uns in Legden und Asbeck wieder auf den
Weg zu den Menschen machen und
Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in
aller Welt sammeln. Diesmal mit Mund-
Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge
Abstand und unter Einhaltung der
aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.
Ganz unter dem Motto: Sternsingen – aber
sicher! Wir suchen für die kommende
Sternsingeraktion euch, wenn ihr im Alter
von acht bis 14 Jahren seid und euch als

Haltgeber engagieren möchtet.

Wir ziehen als kleine und große
Königinnen und Könige am 9. Januar
2021 ab 9 Uhr in Legden und am
10. Januar 2021 ab 10 Uhr in Asbeck
von Haus zu Haus.

Zur Vorbereitung treffen wir uns am
5. Januar 2021 um 15 Uhr im Legdener
Pfarrheim – natürlich ebenfalls unter
Einhaltung von Hygieneregeln und
Schutzmaßnahmen.

Dort schauen wir nach jetziger Planung
gemeinsam den Film „Willi will´s wissen“
und ihr bekommt alle Infos zur Aktion
sowie Sammeldosen und Kostüme.

Wenn ihr dabei seid, meldet euch im
Pfarrbüro an oder tragt euch in die
Listen in der jeweiligen Sakristei ein.

Alle weiteren, aktuellen Informationen
erhaltet ihr über die Homepage und das
Publikandum sowie über die Tageszeitung.

Deswegen haben wir uns dazu entschlos-
sen Informationen zeitnaher und damit
planungssicherer zu veröffentlichen.

Diese werden Sie auf unserer Homepage
(www.st-brigida-legden.de oder www.st-
margareta-asbeck.de) sowie abgedruckt im
Publikandum vorfinden. Außerdem können
Sie sich über Aushänge an und in den
Kirchen sowie durch die Zeitung über
anstehende Termine informieren. Sobald es
absehbar ist, dass Eucharistiefeiern, An-
dachten undWeiteres stattfinden können,
halten wir Sie über die genannten Medien
auf dem Laufenden.

Dies gilt in besonderem Maße für die
Gottesdienste an Heiligabend und an den
Weihnachtsfeiertagen. Ebenso wird dort
auch über eventuell notwendige Absagen
zu lesen sein.

Wir bitten Sie in der aktuellen Situation,
diese Kanäle verstärkt im Blick zu behalten.

Bleiben Sie bitte gesund und unter
Gottes Segen!

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

Das nächste Pfarrmagazin erscheint Ostern 2021.

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

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

Auch die Mitglieder des Pfarreirates stehen gerne
für Anfragen zur Verfügung.
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Wir Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Brigida/
St. Margareta brauchen Unterstützung!

Liebe Leserinnen und Leser,


