
MEINE  
SEELENORTE  -  
ORTE, DIE MIR GUTTUN 

Pfarrbrief der kath. Pfarrei St. Nikomedes Steinfurt



Liebe Leserinnen und Leser,

für viele von uns ist Sommerzeit 
Urlaubs- und Reisezeit. Pläne 
werden geschmiedet, Reise-
führer gewälzt, Fahrpläne und 
Autorouten studiert. Es zieht 
uns ans Meer oder in die Berge; 
in einsame Gegenden oder 
in pulsierende Städte, die mit 
Kultur und Nachtleben winken.

Die Sehnsucht nach besonderen 
Orten begleitet uns aber 
eigentlich das ganze Jahr hin-
durch. Und viele von uns haben 
wichtige, magische Orte, die 
gar nichts mit einem Urlaubsziel 
zu tun haben. Orte, die kleine 
Oasen der Ruhe und des 
Friedens sind. Orte, an denen 
wir abschalten können. Uns 
fallen lassen. Orte, an denen 
wir die Sorgen unseres Alltags 
und die drängenden Probleme 
und Krisen in unserer Welt für 
einen Moment beiseiteschieben 
können.

Der Herr ist mein Hirt, nichts 
wird mir fehlen. / Er lässt mich 
lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. / Meine Lebenskraft 
bringt er zurück. Er führt mich 
auf Pfaden der Gerechtigkeit, 
getreu seinem Namen. / Auch 
wenn ich gehe im finsteren Tal, 

ich fürchte kein Unheil; denn du 
bist bei mir, dein Stock und dein 
Stab, sie trösten mich. (Psalm 23, 
1–4)

Das sind vielleicht Orte in der 
Natur – ein schöner Waldweg, 
ein glitzernder See, ein kleiner 
Hügel, ein verwunschener 
Garten –, die uns die Augen 
für die Schöpfung öffnen und 
an denen wir uns eng mit 
unserer Umwelt verbunden 
fühlen. Das können Orte der 
Begegnung sein, an denen wir 
die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen genießen und Kraft 
aus der gemeinsamen Zeit 
schöpfen. Vielleicht ist es unser 
Zuhause oder das Haus guter 
Freunde, in dem wir uns sicher 
und geborgen fühlen dürfen.

Vielleicht ist es ein Ort der Stille. 
Eine Umarmung. Ein Ort, an dem 
wir ganz konkret Gott erfahren.

Die Sehnsucht ist der Ort, an 
dem wir das Leben intensiver 
erleben können. Die Sehnsucht 
nährt uns. Die Sehnsucht 
verzaubert uns. (Anselm Grün)

Oft droht uns die Sehnsucht 
nach den ganz großen Dingen zu 
lähmen. Die Herausforderungen 
unserer Zeit sind gewaltig und 



Sie und euch ein, diese Orte 
kennenzulernen und sich dabei 
selbst auf die Suche nach den 
Orten zu machen, die Ihnen und 
euch guttun.

Wir wünschen Ihnen und euch 
viele besondere, persönliche 
Seelenorte, die Ihr und euer 
Leben bereichern.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Das Redaktionsteam

es scheint uns, als wäre alle 
Mühe vergeblich, weil alles, was 
wir tun, doch nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein ist.

Natürlich helfen uns ein gutes 
Buch, ein Spaziergang oder 
eine Tasse Kaffee mit lieben 
Menschen nicht unmittelbar, 
die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen. Aber sie helfen 
uns, nicht zu verzagen und zu 
verzweifeln, sondern immer 
wieder unseren Blick nach vorne 
zu richten.

Wir alle brauchen Orte, die uns 
gut tun. Orte und Augenblicke, 
die uns Energie schöpfen lassen; 
die uns Halt geben; die uns 
froh, mutig und hoffnungsvoll 
machen.

Gedanken wollen oft – wie 
Kinder und Hunde –, dass man 
mit ihnen im Freien spazieren 
geht. (Christian Morgenstern)

In diesem Pfarrbrief erzählen 
ganz unterschiedliche Menschen 
von ihren Seelenorten. Wir laden 



Liebe Schwestern und Brüder,

das Redaktionsteam unseres 
Pfarrbriefs ist mit dem ge-
wählten Leitgedanken dieser 
Ausgabe besonders nahe am 
Puls der Zeit oder an dem, 
was sich in den Herzen vieler 
Menschen als Frage gebildet hat. 

Wo finde ich einen Ort der 
Heilung und des Friedens 
für meine Seele in dieser so 
unruhigen Zeit? 

Erst kam die Pandemie und 
dann brachen die Machtgelüste 
eines russischen Despoten 
in die scheinbar ewige 
Friedensordnung in Europa 
ein. Aber manchmal sind es 
auch persönliche Erlebnisse 
und Erfahrungen, die einem 
den Frieden rauben und die 
Sehnsucht wecken nach einem 
Seelenort. Durch schlimme 
Erfahrungen, Schicksalsschläge 
oder aber auch durch Schuldig 
werden an anderen gerät von 
einem Moment auf den anderen 
alles aus der Bahn, alles verliert 
seinen sicheren Grund.

Wenn wir als Christinnen 
und Christen in einer solchen 
Situation hilfreich sein wollen, 
dann verbietet sich der allzu 
leichte und schnelle Trost. 
In solchen Zeiten sind für 
mich Zeuginnen und Zeugen 
hilfreich, die unter schwierigen 
Umständen Räume der 
Hoffnung offengehalten 
haben. Ich denke da z.B. an 
ein Buch von Desmond Tutu 
und dem Dalai Lama, in dem 
sie davon berichten, wie sie 
trotz aller Niederlagen und 
Herausforderungen die Freude 
bewahrt haben. Ich denke an 
Dietrich Bonhoeffer und sein 
Gedicht von den guten Mächten, 
das in der Gefängniszelle des 
KZs entstanden ist. Auch   viele 
Menschen, denen ich in meiner 



Arbeit als Seelsorger begegnen 
durfte, sind für mich Zeuginnen 
und Zeugen einer solchen 
Hoffnung! Ihr Zeugnis ist für 
mich ein solcher Seelenort! Dort 
finde ich Ruhe und Trost!

Dass Sie vielleicht in diesem Heft 
auch Spuren zu einem solchen 
Seelenort finden, das wünsche 
ich Ihnen! Ich danke allen, die 
daran mitgewirkt haben!

Herzliche Grüße

Ihr Pfarrer Jochen Reidegeld



So sind Büchereien 
und Bibliotheken große 
Schatzkammern. Sie bergen 
Kummer und Leid, aber auch 
Lebensfreude und öffnen 
mitunter neue Wege und 
Möglichkeiten. Lassen Sie sich 
überraschen.

Übrigens die meist ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen in 
unseren beiden KÖBs setzen 
sich besonders intensiv dafür 
ein, gerade Kindern den Einstieg 
in die Lebenswelt der Bücher 
zugänglich zu machen.

Seelenort Buch   
Schatzkammer, Bibliotheken und 
Büchereien.

„Kind, mach das Licht aus!“

Seit ich Lesen gelernt habe, 
steckte mein Kopf zwischen 
Buchseiten. Das gefiel meinen 
Eltern nicht immer. Sie werteten 
es als Untätigkeit und Sich-
Zurückziehen von anderen 
Menschen. 

Für mich aber eröffneten 
sich neue Räume und auch 
die Innenwelt anderer 
Menschen wurde sichtbar 
und nachvollziehbar.  Gefühle 
wurden benannt. Und siehe da, 
auch andere Menschen hatten 
Schwachstellen, Schwierigkeiten 
und mussten oft mit sich ringen.

Bücher vermitteln Situationen, 
in die ich wohl nie kommen 
werde und zeigen ein großes 
menschliches Potential, die 
ganze Bandbreite von Gefühlen 
und Taten quer durch die Zeiten 
und bis in abgelegene Orte.  



KÖB Borghorst 
Nikomedesstr. 1 
(im Caritashaus)

Öffnungszeiten: 

So.	 10:00	Uhr	bis	12:00	Uhr

Di.	 14:30	Uhr	bis	19:00	Uhr

Do.	14:30	Uhr	bis	17:00	Uhr

Fr.	 14:30	Uhr	bis	17:00	Uhr

KÖB Burgsteinfurt  
Friedhof 6, 1. Etage 

Öffnungszeiten: 

So.	 9:00	Uhr	bis	13:00	Uhr	

Di.	 16:00	Uhr	bis	18:00	Uhr



Seelenorte – Orte für die Seele

Als FahrradfahrerIn wird man 
durch eine moderne Stein-
skulptur am Straßenrand auf 
die Dumter Wegekapelle auf-
merksam.

Diese kleine Kapelle etwas 
außerhalb von Borghorst an 
der Straße Richtung Horstmar 
mit ihrer tagsüber immer offen-
stehenden Tür lädt zum Inne-
halten ein. 

„Ich wirke auch durch eure 
Hände.“ 

So ist es auf einem schlichten 
Sandstein in der Kapelle zu 
lesen, der neben einem alten 
Christuskorpus  
ohne Arme und Hände steht.

Manchmal wirken wir durch 
unsere Hände segensreich, 
manchmal fühlen sich die 
eigenen Hände jedoch auch 
gebunden und machtlos 
an. Dann ist es für uns 
kraftspendend, hier in der 
Kapelle am Rande des Weges 
anzuhalten, zur Ruhe zu 
kommen, ein Licht anzuzünden 
und Gott an diesem Seelenort 
nachzuspüren.

Dorothee und Karl-August Valk





Ein hausgemachter Seelenort

Schon vor ein paar Jahren habe 
ich meinem Sohn gezeigt, wie 
man einen Hefezopf backt. 
Und inzwischen kann er das 
eigentlich allein – aber immer 
wieder stehen wir zusammen 
in der Küche und backen den 
Hefezopf.

Die Konzentration, wenn das 
Mehl abgewogen werden muss. 

Das Vermengen der trockenen 
Zutaten und dann der Geruch 
nach Hefe und Butter, wenn die 
Zutaten alle zusammen in die 
Schüssel kommen.

Die Freude und das kleine 
Wunder, wenn der Teig gut 
aufgegangen ist.

Das Gefühl beim Kneten des 
Teiges mit den Händen.

Wenn der Zopf geflochten ist – 
zusammen mit vier Händen das 
„Kunstwerk“ auf das Backblech 
heben.

Duft durchströmt aus dem 
Backofen das ganze Haus.

Unbedingt muss, solange der 
Hefezopf noch warm ist, ein 
Stück mit Butter gegessen 
werden – lecker!

Wenn wir zusammen den 
Hefezopf backen, dann wird 
die Küche ein Seelenort.



Unser Rezept: 

500 g Mehl (Weizen Typ 550 
oder Dinkel Typ 630)

1 Päckchen Trockenhefe

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 EL geschmolzene Butter

300 ml Wasser

1. Alle Zutaten mit einem Teigschaber vermengen

2. Eine Stunde gehen lassen 

3. Mit den Händen durchkneten und dann einen Zopf oder einen   
 Laib formen 

4.  Mit Ei einpinseln und mit Hagelzucker (oder, wie auf unserem   
 Zopf diesmal, noch einee Tüte Vanillezucker) bestreuen 

5.  Bei 180 °C 35 Minuten im Ofen backen 

Guten Appetit!



Persönlichkeit am ehesten 
meinen Vorurteilen. Zunächst 
beobachtete ich ihn aus sicherer 
Entfernung, wie er natürlich als 
erster voraustrottete. 

Er schien nicht halb so dem 
Klischee zu entsprechen, wie 
ich dachte. Nun ja, vielleicht 
hatte er gerade einen guten Tag. 
Immerhin ließ er sich seinerseits 
von menschlichen Leit-„Eseln“ 
anstandslos führen, womit ich 
nicht gerechnet hatte. Und das 
z. B. von einem 10-jährigen 
Mädchen! 

Warum sollte ich ihn nicht 
auch an die Leine nehmen 
können, zumal die Beckmanns 
in allernächster Nähe als Hilfe 
zur Verfügung standen. Mit 
einer gewissen Anspannung 
und Ängstlichkeit übernahm ich  
quasi mit Hautkontakt zu ihm. 
Er signalisierte mir mit ruhigem, 
gleichmäßigem Gang, dass er 
mich als seinen Leit-„Esel“ nicht 
nur zur Kenntnis nahm, sondern 
sich auch tatsächlich von mir 
leiten ließe. 

Ohne jeden Plan fing ich an, 
mit ihm laut zu reden, und hatte 
bald den Eindruck, dass er mir 

Eine wahre Eselei

Um es vorweg zu sagen, 
mit Eseln hatte ich noch nie 
zu tun! Diese allenfalls mit 
den typischen Klischees als 
faul, dumm und störrisch 
abgespeichert. Und so hätte 
es auch bleiben können, 
wenn nicht der Freundeskreis  
Partnergemeinde San Antonio 
Abad angeboten hätte, mit 
einer Eselwanderung Ruhe und 
Gelassenheit zu erleben.  

                                                         
Gesagt getan! 
So hatte ich 
Mitte März 
die einmalige 
Gelegenheit, mit 
echten Eseln 
in Kontakt zu 
kommen. So 
lernte ich erst 
einmal gleich 
zwei Esel 
kennen: den 
Dominator und 
den Folgsamen 

laut einem Artikel der WN vom 
10.01.2022, nömlich Hermann 
und Bernhard vom Hof 
Beckmann in der Bauerschaft 
Veltrup. 

Sofort fühlte ich mich zu Her-
mann hingezogen, entsprach 
er doch mit seiner Dominator-



zuhörte. Umgekehrt vernahm ich 
kleine Verhaltensänderungen 
mir gegenüber, sodass ich zu 
behaupten wage, dass wir beide 
in Kommunikation standen. Ich 
stellte mir vor, wie Herrmann 
sich von mir als seinem Leit-
„Esel“ ein Bild machte wie 
ich genauso von ihm. Völlig 
überraschte er mich dann, als 
er mich plötzlich Aug in Auge 
iahend mit aufgerissenem Maul 
ansah. Und was sah er? Mich, 
wie ich ihn mit aufgerissenem 
Mund  und einem lauten 
Aufschrei ansah. 

Was für eine optische Parallele! 
Wer war nun mehr Esel? Er oder 
ich? Weder noch! Hermann 
hatte mich eines Besseren, ja 
Besten belehrt. Es war für mich 
eine innige und tiefe Erfahrung 
beiderseitiger Akzeptanz und 
Wohlwollens. 

Wie dankbar bin ich ihm für 
diese wundersame Eselei!

Richard Klumpp   



Die neue „Pastorale 
Pfarreileitung“ stellt sich vor:

Sie haben bestimmt schon von 
uns gehört und sich das ein oder 
andere Mal gefragt, wer wir sind: 

Am 14. November 2021 wurde 
unser Gremium im Rahmen 
der Kirchenvorstands- 
und Pfarreiratswahlen per 
Akklamation gewählt.

Während einer Klausurtagung 
im Februar 2022 wurde die 
Neuausrichtung unseres 
Gremiums besprochen. 
Dabei war es uns besonders 
wichtig, dass die Pastorale 
Pfarreileitung, die sich aus dem 
ehemaligen Pfarreirat bildet, 
die gemeinschaftliche pastorale 
Leitungsverantwortung durch 
Laien, Priester und weitere 
Hauptamtliche verwirklicht.

Hierdurch entstand die Not-
wendigkeit eines neuen Namens, 
um die Strukturveränderung 
deutlich sichtbar zu machen.

Mit dem neuen Namen Pastorale 
Pfarreileitung (kurz: PPL) 
werden die drei wichtigsten 
Aspekte unseres Gremiums 
benannt:

1. Wir sind ein demokratisches  
 Leitungsgremium mit   
 Entscheidungsbefugnis.

2. Wir sind für unsere gesamte  
 Pfarrei verantwortlich.

3. Unser Aufgabenbereich ist die  
 pastorale Arbeit.

Unsere Pfarrgemeinde St. 
Nikomedes wird also jetzt von 
zwei Gremien geleitet, die 
hauptsächlich mit Laien besetzt 
sind.

Während der Kirchenvorstand 
die wirtschaftliche Ver-
antwortung übernimmt, ist es 
die Aufgabe der Pastoralen 
Pfarreileitung, die pastorale 
Ausrichtung unserer Pfarr-
gemeinde festzulegen 
und das Gemeindeleben 
zusammen mit den beiden  
Gemeindeausschüssen in 
Burgsteinfurt und Borghorst zu 
gestalten.

Schwerpunkte unserer Arbeit 



und Grundlage der pastoralen 
Handlungsfelder sollen für uns 
sein:

- Willkommenskultur

- Das Miteinander fördern, auch  
 durch Versöhnung

- Räume schaffen

- M oderne Katechese und  
 Wertedialog

- Politische Positionierung und  
 Dialog

- Spiritualität

- Dasein für Menschen in Not

- Einlassen auf andere   
 Lebenswelten und Präsenz  
 zeigen

- Koordination der 
 Ehrenamtlichen 
 und Hauptamtlichen der 
 Pfarrgemeinde

Insgesamt besteht die Pastorale 
Pfarreileitung aus 12 Mitgliedern. 
Davon bilden drei Mitglieder 
zusammen mit dem leitenden 
Pfarrer und einem weiteren 
Mitglied des Seelsorgeteams 
den Vorstand dieses Gremiums.

Aktuell setzt sich unser Vorstand 
wie folgt zusammen:

Yvonne Huesmann Vorsitzende

Simone Kaiser-Warmeling 
Vorsitzende

Pfr. Dr. Jochen Reidegeld 
leitender Pfarrer

Torsten Oster Pastoralreferent

Ralf Uhlenbrock

Die Pastorale Pfarreileitung 
trifft sich ca. alle vier Wochen 
– bei Bedarf auch häufiger. 
Die Ergebnisse der Sitzungen 
werden in den Kirchen 
ausgehängt und auf der 
Homepage der Pfarrgemeinde 
veröffentlicht.

Für Ihre Fragen, Anliegen und 
Anregungen nehmen wir uns 
gerne Zeit.

Sie erreichen uns über: 
ppl@st-nikomedes.de 

oder über das Pfarrbüro.

Besuchen Sie uns auch gerne 
auf der Homepage unserer 
Pfarrgemeinde.

Wir freuen uns auf die 
kommende Arbeit und viele 
interessante Begegnungen!

Im Namen der Pastoralen 
Pfarreileitung (PPL)

Yvonne Huesmann und Simone 
Kaiser-Warmeling



Ich wurde als viertes von 12 
Kindern in Kerala in Südindien 
Geboren. 

Es war eine enorme Ver-
antwortung für meine Eltern, 
alle 12 Kinder auf den besten 
Weg in die Zukunft zu führen. 
Was wir jetzt sind, ist  nur 
den  selbstlosen Opfern 
unserer Eltern zu verdanken. 
Oftmals konnten sie uns nicht 
alle ernähren. Waren immer 
wieder mit vielen Nöten und 
Herausforderungen konfrontiert, 
um uns alle auf den richtigen 
Weg zu bringen.

Ich bin sicher, dass sie es 
ohne einen tiefen Glauben 
nicht geschafft hätten,mit 
Selbstvertrauen und Hoff- 
nung voran zu kommen.

Unsere Mutter hat uns oft 
mit Tränen in den  Augen 
gesagt, dass sie nur 
durch den Glauben und 
ununterbrochene Gebete 
alles im Leben erreicht 
haben. 

Unser Leben war zentriert 
auf unseren Glauben an 
Gott. Das Gebetsleben 
in der Familie und die 
regelmäßige Teilnahme 
an der heiligen Messe und 
anderen kirchlichen Feiern 
spielten eine große Rolle, 
um die Orientierung für 
unser zukünftiges Leben  
zu finden. 

Das an Gott ausgerichtete und 
kirchenorientierte Leben meiner 
Eltern und Nachbarn hat mich 
dafür begeistert, Priester zu 
werden. Ich habe gesehen, wie 
viel ein Priester durch seinen 
selbstlosen Dienst in der 
Gesellschaft  bewirken  kann. 

Als Kind habe ich erlebt, was 
Armut ist. Und ich habe viel über 
die Mission gehört, über die 
Nichtchristen und die ärmlichen 
Lebensumstände und sozialen 
Probleme in ganz Indien. Ich 
wollte den Menschen als Priester 
dienen und das Evangelium eher 
durch Taten als durch Worte 
verkünden.

Ich bin jetzt seit 27 Jahren 
Priester und ich habe meine 



Berufung als Missionar in 
meinem Dienst für die Erhebung 
und Entwicklung von Menschen 
mit geistiger Behinderung - den 
am meisten Unterdrückten der 
Gesellschaft – neu gefunden. 

Mir ist wichtig, dass alle meine 
priesterlichen Dienste immer 
christusorientiert sind, und 
am besten erlebe ich dieses 
christuszentrierte Leben in 
meiner Eucharistiefeier mit 
Gemeinschaft der Gläubigen. 

Alles, was ich als Priester tue, 
soll die Menschen schließlich 
immer mehr zu Jesus Christus 
und seiner Botschaft führen. Mir 
ist es wichtig, ganz bewusst zu 
leben, dass ein Priester berufen 
ist, Agenten der Barmherzigkeit 
und des Mitgefühls zu sein, 
indem er Menschen zu Gott und 
Gott zu den Menschen bringt.  
St. John Mariy Vianney hat ge-
sagt: „Ein Mann ist kein Priester 
für sich selbst – er ist ein Priester 
für andere:“

Für mich ist es wichtig, die 
Menschen zu überzeugen, wenn 
Sie mit der Kirche und ihrer 
Institution unzufrieden sind 
oder von ihr enttäuscht wurden, 
ihren Glauben nicht aufzugeben. 
Mein Glaube an Gott ist sehr 
persönlich und gibt mir Kraft, 
Halt und Orientierung für ein 
friedliches und sinnvolles Leben.

Als Seelsorger in unserer 
Gemeinde möchte ich diesen 
Weg weitergehen durch 
verschiedene Gespräche und 
Begegnungen. Ich möchte alte, 
kranke und einsame Menschen 
besuchen. Die Feier der 
Sakramente und die Erfüllung 
der seelsorgerlichen Bedürfnisse 
der Gläubigen sind mir sehr 
wichtig. 

Ich will durch einfache Wege den 
Kontakt zu den Menschenneu 
finden und sie ermutigen, den 
Glauben nicht zu verlieren. 
Dafür muss ich die Kraft durch 
mein christuszentrieriertes  
Leben und gemainsamme 
Gottesdienstfeiern auftanken.

Ihr Pater Sojan



Meine Seelenorte -  
Orte, die mir guttun 

Mein Seelenort ist das 
Wohnzimmer meines Freundes 
Bernhard Segger. In diesem 
steht in besonderer Weise eine 
Marienstatue, die mir seit ca. 
vier Jahren eine innere Ruhe 
verleiht, die mit nichts anderem 
zu vergleichen ist. Aus diesem 
Grund ist das gemeinsame 
Beten des Rosenkranzes am 
Freitagvormittag zu einem 
wöchentlichen, wunderschönen 
und vor allem mir persönlich 
sehr wichtigen Ritual geworden. 

Es ist diese eine Stunde, in der 
wir den Rosenkranz nach dem 
Fatima-Apostolat und zum 
Abschluss den Barmherzigkeits-
rosenkranz beten, in der ich 
das Gefühl habe, eine un-
vergleichliche Nähe, tiefe innere 
Beziehung, wenn nicht sogar 
spirituelle Verbundenheit zur 
Mutter Gottes aufbauen zu 
können. Dazu trägt nicht nur 
das Gebet als solches bei, 
sondern auch die einzigartige 
Atmosphäre, in deren Mittel-
punkt die beleuchtete Marien-
figur in ihrem vollen Glanz 
erstrahlt.

Dieser Glanz hält mich während 
des Gebets umfangen. Wie eine 
Umarmung, die mich tröstet, 
stärkt und mir Zuversicht ver-
leiht. Als könnte die heilige Maria 
meine Gedanken lesen, in meine 

Seele sehen und mich in meiner 
ganzen Komplexität verstehen. 
Ganz so, als würde sie sich 
genauso auf mich einlassen wie 
ich mich auf sie. 

Dementsprechend wahr-
genommen und wertgeschätzt 
fühle ich mich nach dem Gebet. 
Dazu ausgeglichener, mehr in 
mir selbst ruhend und insgesamt 
leichter und befreiter. Denn 
selbst einige meiner manchmal 
schweren oder trüben Gedanken 
scheinen mir während des 
Gebetes als Last von den 
Schultern genommen. 

Genau aus diesen Gründen 
ist dieser Ort so bedeutend 
und wichtig für mich: Er setzt 
mich wieder in Bezug zu mir 
selbst und erdet mich, er gibt 
mir Halt,  Kraft und Zuversicht 
und er bestärkt und bestätigt 
von Woche zu Woche meinen 
katholischen Glauben. Ich 
möchte ihn in der Gesellschaft 
meines Freundes Bernhard 
Segger nicht missen.

Konrad Schewe



Foto: Konrad Schewe,  
Steinfurt



Ein Seelenort: Am Lagerfeuer

Licht zieht an. Wenn es draußen 
dunkel ist und ein prasselndes 
Lagerfeuer brennt, sagen die 
hellen Flammen: Herzlich 
willkommen. Setz dich zu uns.

Am Lagerfeuer zu sitzen, hat 
etwas Magisches. Großartige 
Menschen, die im Kreis um 
das Feuer sitzen, schaffen 
einen besonderen Ort, an dem 
wir zur Ruhe kommen und 
Gemeinschaft genießen können.

Gemeinsam können wir lachen 
und fröhlich sein, Musik machen 
und singen.

Einander zuhören; Geschichten 
erzählen und den Geschichten 
der anderen lauschen.

Revue passieren lassen, was 
wir heute erlebt haben. Pläne 
schmieden und Ideen spinnen.

Freundschaften knüpfen und 
pflegen und uns über die Zeit 
freuen, die wir ganz entspannt 
und ohne Stress miteinander 
verbringen dürfen.

Einander nahe sein, ohne dass 
es dabei immer großer Worte 
bedarf.

Und miteinander träumen. Mal 
laut, mal leise, aber immer 
leidenschaftlich über Gott und 
die Welt, Politik, Philosophie und 
unsere Wünsche und Visionen 
für die Zukunft diskutieren.

Einfach den Blick in die 
Flammen richten und die 
Gedanken schweifen lassen.

Rumalbern und ausgelassen sein 
und uns über das Leben freuen.

Das Lagerfeuer spielt in unserem 
Pfadfinderleben eine große 
Rolle. Die Lagerfeuerrunde 
verkörpert perfekt die Gemein-
schaft, die wir leben und leben 
wollen. Am Lagerfeuer wird 



erzählt und diskutiert, gestritten 
und versöhnt, gelacht und 
auch mal geweint. Hier werden 
verrückte Ideen geboren 
und wertvolle Erinnerungen 
geschaffen, an die wir noch 
lange gerne zurückdenken. 

Ob im Sommerlager, bei 
unseren gemeinsamen 
Lagerfeuerabenden an der 

Pfadfinderhalle oder einfach 
spontan zwischendurch: ein 
Lagerfeuer ist für uns ein echter 
Ort für die Seele.

Die Pfadfinder der

DPSG St. Johannes Nepomuk, 
Burgsteinfurt



Meine Seelenorte -  
Orte, die mir guttun 

Mir fallen verschiedene 
Seele-norte ein. Wenn es in 
der Quartiersarbeit hektisch 
zugeht, dann freue ich mich hier 
in Borghorst auf den kurzen 
Weg vom Nachbarschaftshaus 
Michael zum Kirchplatz, durch 
den Garten vom HeinrichNeuy-
BauhausMuseum. Mir gefallen 
die hohen Bäume und im 
Frühling besonders der Flieder 
und das Gezwitscher der Vögel. 
Der Park ist ein Ort, an dem ich 
zur Ruhe kommen kann. 

Ich bin ein Gartenmensch und 
mir ist aufgefallen, dass ich 
besonders kreativ bin, wenn 
ich mit den Händen in der Erde 
wühlen kann. Da kommen mir 
die besten Ideen. Daher gibt es 
für mich nichts Besseres, als 
Unkraut zu zupfen, um Stress 
abzubauen. Und wenn ich mir im 
Garten ein wenig Ruhe gönne, 
dann setze ich mich auf die 
Bank an unserem plätschernden 
Brunnen, höre dem Wasser 
zu, lausche den Vögeln und 
amüsiere mich über die Meisen, 
die am Bienenstock Bienen für 
ihre Jungen fangen.

Da dieser Ort in unserem 
Garten sehr versteckt liegt, 
müssen Menschen mich dort 
erst einmal finden. Na ja, die 

Terrassenkatzen finden mich 
immer sehr schnell. Sie hoffen 
dann auf Streicheleinheiten oder 
ein Leckerli.

Wenn es ein wenig weiter weg 
sein soll, dann kommt mir die 
Nordseeinsel Wangerooge 
in den Sinn. Das Rauschen 
des Meeres, der Duft der 
Hundsrosen, die Gottesdienste 
in der Inselkirche und vieles 
mehr. Hier finde ich neue Kraft 
für meinen Alltag. Leider bin ich 
viel zu selten dort.

Andrea Jäger, 
Quartiersmanagerin



Ein schönes Thema, für mich 
auch ein wichtiges Thema!

Nach wenig Überlegung fiel 
mir ein: Ja, das ist das Meer, 
diese unglaubliche Weite, bis 
zu einem entfernten Horizont 
und gefühlsmäßig auch darüber 
hinaus.

Wenn ich lange Strand-
wanderungen unternehme, 
begleitet mich das Anschlagen 
der Wellen, manchmal sanft, 
manchmal stärker, aber gleich-
mäßig, ohne Unterlass. Meine 
Seele taucht da wohl ein, ich 
höre, ich lausche, ich atme. 
Die Luft tut mir gut, der Wind 
fordert mich heraus, bläst mir 
schon auch manchmal scharf 
ins Gesicht. Unter meinen 
Füßen Sand, der sich formt, der 
nachgibt, mich aber trotzdem 
hält!

Und meinen Gedanken lasse ich 
freien Lauf, ich bin ganz bei mir, 
aber zwischendurch auch beim 
DU.

Beinahe hätte ich vergessen, 
die wundervollen Sonnen-
untergänge zu nennen, da kann 
ich nur noch staunen, diese 
Pracht ist einfach göttlich!!!

Deshalb immer wieder das 
Meer mit allen Sinnen genießen, 
zur Ruhe und in die Balance 
kommen, auch klein und 
dankbar werden angesichts der 
grenzenlosen Weite!

Ulla Kunze

Orte für die Seele



Seelenort

Mein Name ist Charlotte 
Wiemeler. Ich bin 30 Jahre alt 
und lebe zusammen mit meinem 
Mann und unserem Hund in 
Greven. Seit August 2021 darf 
ich in der Pfarrei St. Nikomedes 
als Pastoralassistentin 
arbeiten. Das heißt, ich 
mache eine Ausbildung zur 
Pastoralreferentin.

Einige von Ihnen und Euch 
konnte ich schon persönlich 
kennenlernen, auf viele weitere 
neue Bekanntschaften freue 
ich mich in meiner vierjährigen 
Ausbildungszeit. 

Schon jetzt habe ich fest-
stellen können, dass bei den 
Pastoralreferent/innen kein 
Tag dem anderen gleicht. 
Jeder Tag bringt neue, 
spannende Begegnungen und 
Herausforderungen mit sich. 
Das finde ich wunderbar, denn 
langweilig wird es so ganz sicher 
nicht.

Jedoch ist es auch wichtig, 
zwischendurch mal ab-
zuschalten, den Kopf frei-
zubekommen und einfach mal 
zur Ruhe zu kommen. Das 

kann ich am besten, wenn ich 
mit unserem Hund eine Runde 
spazieren gehe - am liebsten 
entlang des Dortmund-Ems-
Kanals in Schmedehausen. Von 
unserem Haus aus sind es nur 
wenige Meter bis zum Kanal. 
Auf der einen Seite Wälder und 
Felder, auf der anderen Seite die 
spiegelnde Wasseroberfläche, 
da hat man direkt das Gefühl 
von Urlaub. 

Wenn das Wetter mal nicht 
mitspielt, tanke ich zuhause 
auf. Ob auf dem Sofa oder auf 
der großen, regengeschützten 
Terrasse, Hauptsache es läuft die 
passende Musik im Hintergrund 
– gerne von einer meiner vielen 
Schallplatten. Dazu einen guten 
Kaffee, mehr braucht es gar 
nicht.

Herzliche Grüße 
Charlotte Wiemeler 





Seelsorge
Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld, 
Nikomedesstraße 2,  
Tel. 02552 6392-0 
reidegeld@bistum-muenster.de
Pfarrer Bogdan Catana, 
Friedhof 4, Tel. 02551 91965211 
catana@bistum-muenster.de 
Pastor Paul Joseph, 
Pastoratsweg 8, Tel. 02552 6392-23 
joseph@bistum-muenster.de
Pastor Wilfried Küppers,  
Tel. 0 25 52 / 99 43 12 0 
kueppers-w@bistum-muenster.de
Pater Sojan Aikkarakunnel, 
Pastoratsweg 8,  
Tel. 02552 / 6392-22 
aikkarakunnel@bistum-muenster.de
Othmar Felkl, 
Tel. 02552 994036 
felkl-o@bistum-muenster.de
Karl Holthaus,  
Tel. 02552 639547
Bernhard Tietmeyer, 
Tel. 02551 8391143 
tietmeyer-b@bistum-muenster.de
Heinrich Wernsmann, 
Tel. 02552 5398978 
wernsmann-h@bistum-muenster.de
Dieter Runde, Tel. 02552 1304 
runde-d@bistum-muenster.de

Franz Hüwe, 
Tel. 02552 1886
Claudia Brebaum, Tel. 0152 03954180 
brebaum@bistum-muenster.de
Evelyn Dirks, Tel. 0172 5781894 
dirks-e@bistum-muenster.de
Torsten Oster, Tel. 02552 6392-105 
oder 0172 5781893 
oster-t@bistum-muenster.de
Andrea Wesselmann,  
Tel. 0172 5781895 
wesselmann-an@bistum-muenster.de
Pastoralassistentin  
Charlotte Wiemeler 
Telefon (dienstl.): 02552/6392-0

Pfarrbüro
Nadja Kustos, Gertraud Raschper 
Bettina Sommer
stnikomedes-steinfurt 
@bistum-muenster.de
Hauptbüro Nikomedesstr. 2, Borghorst  
Tel. 02552 6392-0, Mo–Fr 9–12 Uhr,  
Di 14:30–17 Uhr und Do 14:30–18 Uhr
Gemeindebüro Friedhof 4, 
Burgsteinfurt, Tel. 02551 9196520  
Di und Fr 9–12 Uhr, Mi 14:30–17 Uhr

AnsprechpartnerInnen und  
Anschriften unserer Pfarrei



Küsterdienst
Peter Timmerhues, Tel. 02552 994730 
timmerhues-p@bistum-muenster.de
Elisabeth Bussmann, Tel. 02552 2471 
bussmann-e@bistum-muenster.de
Anne Huesmann, Tel. 02551 703915 
huesmann-an@bistum-muenster.de
Klaus Thiele-Reich 

Kirchenmusik
Markus Lehnert, Tel. 02552 610618 
lehnert-m@bistum-muenster.de

Kinder- und Jugendtreffs
KOT-Heim „Kiste“  
Ltg. Tobias Jürgens, Tel. 02551 4891 
OT-Heim St. Nikomedes  
Ltg. Katharina Voss, Tel. 02552 3076

Kirchenvorstand
Stv. Vors. Martin Varwick 
Tel. 02552 63920

Pastorale Pfarrleitung
Vorsitzende: 
Yvonne Huesmann 
Simone Kaiser-Warmeling
ppl@st-nikomedes.de 
oder über das Pfarrbüro
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www.katholisch-in-steinfurt.de
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