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schön, dass Sie unseren Pfarrbrief in 
den Händen halten. Nachdem uns im 
Frühjahr die Corona-Pandemie über-

unserer Pfarrei dieses Jahr leider ent-
fallen ist, freuen wir uns umso mehr,  
mit diesem Pfarrbrief wieder Grüße in 
Ihren Haushalt und Ihre Familie schi-
cken zu können.

Wir leben in Zeiten, die die allermeisten 
-

hen haben und die sich wohl kaum einer 
von uns hätte vorstellen können. Quasi 
über Nacht hat Corona die Welt, wie wir 

LIEBE LESER*INNEN,
VERTRAUEN TRÄGT.

Wochen alt, als auf einmal an vielen  
Türen und Fenstern und auf Straßen 

noch viele, dass das Ende der Pandemie 

„Schluss, aus und vorbei“ sieht es heute 

Mit diesem Pfarrbrief möchten wir aber 
-
 

 

Meinen Bogen habe ich gesetzt in die 
Wolken; der soll das Zeichen sein des 
Bundes zwischen mir und der Erde.  
(1. Mose 9,13)

der Verbundenheit Gottes mit den 

-
-

Mut machen sollten auch die Botschaf-
ten an Plakatwänden, die Sie und ihr 
vielleicht in diesem Sommer verteilt 

in diesem Pfarrbrief auch einen Blick 

werden (können).



LIEBE, HOFFNUNG, GLAUBE. 
ER HAT VIELE NAMEN.
Wir kennen viele Namen für Gott und 

Namen können sich im Laufe unseres 

Gott kann sich wandeln, je nachdem,  
-

ändern, mal näher und mal lockerer 

Stellenwert in unserem Leben einneh-

Vertrauen eint nicht nur uns als katho-
lische oder christliche Gemeinde, son-
dern verbindet uns auch mit anderen 

Krisenzeiten verführen uns nur zu 
schnell dazu, uns auf uns selbst zu be-
sinnen und unseren Blick auf uns und 

-

kosten – es ist bereichernd, wenn wir we-

mehr auf das, was uns verbindet. 

Je mehr ich mich anstrenge, sein unend-
liches Wesen zu durchschauen, desto 
weniger begreife ich es. Er ist, aber das ist 
mir genug. (Jean-Jaques Rousseau)

Glaube sind schon sehr viel.



SEI EIN LICHT IN DUNKLEN 
ZEITEN.

scheint der Hochsommer sich noch  
einmal aufzubäumen – und auf einmal  

wissen alle, dass der Herbst kommt, 
und doch überrascht er uns jedes Jahr 
wieder. Und obwohl wir wissen, dass 
auch das nächste Frühjahr kommt, die 

Alle Dunkelheit der Welt kann das Licht 
einer einzelnen Kerze nicht auslöschen.  
(chinesische Weisheit)

-

des Jahres leuchten weihnachtliche 
Lichter umso heller und strahlender. 

Gott ist das Licht, das die Dunkelheit 

Wir alle tragen einen Funken göttlichen 
Lichts in uns. (Papst Franziskus)

Wie schön wird es, wenn wir alle diese 

füreinander Licht sind! 



NIEMAND IST ALLEIN, SOLANGE 
DU AN SEINER SEITE BIST.

unsere Kontakte zu beschränken, haben 

andere Menschen in unserem Leben 

sie für uns haben. Natürlich sind unsere 

nicht immer eitel Sonnenschein. Aber 

dass Er uns nie allein lässt. Was für ein 
Vorbild! Versuchen wir doch, auch für 
die Menschen um uns herum da zu sein 
– für unsere Freunde und Familien; für 
unsere Nachbarn, Bekannten und Kolle-

Brüder in aller Welt. Und verlieren wir 
nicht die Menschen aus dem Blick,  

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber 
hält, und das Kleid, das wir teilen, auch 
uns bedeckt. Dann hat Gott unter uns 
schon sein Haus gebaut, dann wohnt er 
schon in unserer Welt. (GL 407, Text von 
Claus-Peter März)

So wünschen wir Ihnen und euch von 

Weihnachtszeit voller Vertrauen, Liebe, 
-

schen an Ihrer und eurer Seite! Bleiben 

Das Redaktionsteam



adventliche und weihnachtliche Gruß 

Steinfurt. Aber was ist in diesem Jahr 

Zusammensein mit Freundinnen und 

oder Großeltern ist mit einer unsichtba-

mit uns – als einzelner Mensch und als 

das Leben wird ärmer und manchmal 
auch trübe.

Gerade in solch dunklen Zeiten erlebe ich 

Jesaja als einen besonders aktuellen 

sieht ein helles Licht; über denen, die im 
Land der Finsternis wohnen, strahlt ein 

-
ses Licht wünsche ich einem jeden von 

unter dieser Pandemie leiden.

Und ein weiterer Gedanke scheint mir in 
-

füreinander Licht sein. Gerade vor dem 

kommt es darauf an, dass wir neu ent-
decken, wie hilfreich und heilend es sein 
kann, wenn wir uns nicht in uns selbst 
zurückziehen, sondern besonders jetzt 

bleiben. So können wir einander durch 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen der christlichen Gemeinden in 

trostreiches Weihnachtsfest.

 
Für das Pastoralteam St. Nikomedes

 
 

Ev. Kgm Borghorst-Horstmar

Hans-Peter Marker  
 

Ev. Kgm Burgsteinfurt

LIEBE MITCHRISTINNEN UND MITCHRISTEN,



Vertrauen trägt.



Wen interessiert das denn? Vielleicht 
junge Familien in unserer Gemeinde, 
die in der näheren Umgebung keine na-
hen Verwandten, Eltern oder Geschwis-
ter oder befreundete Familien haben. 
Vielleicht suchen sie Familien, die sich 

Hier können sie erfahren, wie wir vor 

Familienkreis aus acht Familien, die 
sich bis dahin kaum kannten, kam zu-

-
ten mit den Kindern, Austausch über 

So kam man sich näher und es entstand 

-

wuchs. Man konnte sich aufeinander 

wurde zur Basis des Miteinanders.

für den Abend die Moderation und  

Vier Familien sind seit der ersten Stunde 
-

lichen Gründen sind vier Familien aus-

Alfred Storck

EIN FAMILIENKREIS IN UNSERER GEMEINDE 
FEIERT SEIN 30-JÄHRIGES JUBILÄUM.





Zum Thema Vertrauen haben wir den  
Integrationshelfern der St.-Elisabeth- 
Schule Steinfurt einige Fragen über 
ihre Arbeit und Vertrauen gestellt.  

Lesen, Schreiben und Rechnen.

WIR LEGEN MIT UNSERER ARBEIT 
EIN FUNDAMENT FÜR VERTRAUEN.

Was bedeutet für euch Vertrauen?

„Vertrauen heißt für mich  

 „Vertrauen bedeutet für mich, 

ernst nimmt.“ernst nimmt.“
so anzunehmen, wie er ist, mit all  und Stärken.“

Wie fühlt sich Vertrauen an?

Grenzen auf, in denen ich mich  

„Vertrauen fühlt  

sich warm an.“sich war

verstanden zu werden.“

Wie wichtig ist Vertrauen?

„Vertrauen ist das Fundament  
unserer Arbeit. Wenn wir keine  

Schülern, den Eltern und unseren  



Welche Bedeutung hat Vertrauen bei eurer Arbeit?

… in Bezug auf die Schüler … in Bezug auf die Kollegen 
(Lehrer, Therapeuten, Schulhelfer)

… in Bezug auf die Eltern

heranlassen müssen, brauchen sie  

Vertrauen zu uns, um das zuzulassen.“

wir uns erst erarbeiten und dürfen es 

Vertrauen zu uns haben, da sie  

„ Wenn wir auf die Bedürfnisse der Eltern 

-
chen, sodass sie wissen, was ihr Kind im 

mit den Lehrern zusammenarbeiten  



fehlen, kann kein Vertrauen entstehen. 
Und ohne Vertrauen ist unsere Arbeit 

Die Integrationshelfer der 
St.-Elisabeth-Schule

Wann entsteht Vertrauen?

„Vertrauen entsteht, wenn  

authentisch ist.“authentisch ist.

„Vertrauen entsteht dann,  

dich vertrauenswürdig machen.

Vertrauen aufzubauen.

„Verlässlichkeit.“



Liebe, Hoffnung, Glaube.
Er hat viele Namen.



Es ist nichts Ungewöhnliches: Bei einer 
Begegnung mit bisher unbekannten 
Menschen ist es üblich, uns erst einmal 
einander vorzustellen. Auf Fragen wie 
„Wer bist du?“ oder „Wer sind Sie?“ 
antworten wir schnell und direkt mit 
der Nennung unseres Namens. Damit 
ist das erste Eis gebrochen, denn der 
Name ermöglicht es Menschen, sich 
anzusprechen und in einen Dialog  
einzutreten. 

Wir haben unseren Namen zwar nicht 

ist von ihnen übernommen oder der 

so selten, der Hausname eines Hofes. 
Und dennoch ist der Name so etwas 
wie unsere erste Visitenkarte. Er bietet 

- Wie aber ist es mit SEINEM Namen, dem 
Namen Gottes? Wie können wir ihn an-

 

-

 
 
 

noch für stark untertrieben. In ihren 

Rabbiner 70 Gottesnamen. Und in der 
islamischen Tradition ist von 99 Gottes-
namen die Rede. 

„LIEBE, HOFFNUNG, GLAUBE. ER HAT VIELE NAMEN“ 
 – EIN ANNÄHERUNGSVERSUCH



Gott selbst vorstellt. In der berühmten 

als der Gott, an den schon die Väter 

-

-
führen. Mose ahnt die Zweifel der Israe-

 
 

er mit einer schwer zu übersetzenden 
-

(hebr.  „Jahwe“) ab, der 6.828-mal 
im Alten Testament vorkommt. Martin 

 „Ich werde da sein, als der ich da 
sein werde.“ 

Luther entscheidet sich in seiner Über-
Ich werde sein, der ich sein 

werde.“ 
„Ich bin, der ich bin.“ 



verdichtet sich beides, Gottes Nähe und 
Gottes Ferne.

-

-

helfend und befreiend zu erweisen. Ein 
Gott, der sich auf die Seite der Leidenden  

 
 

Pharao nichts von diesem Gott JHWH 
 

hatten sich den Göttern ihrer Herren zu 

-

Es ist aber auch ein Name, der Gottes 
-

sich vor, anders zu sein, als Menschen 

-

Gott ist kein Gott der Zauberei, er ist 

-
mens JHWH wird auch dadurch ersicht-

seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. nicht 

das zweite Gebot zu übertreten und 
Gottes Namen zu missbrauchen. Statt-

Lektionare für die Messfeier vor, die das 

So sind denn von dem Gottesnamen 

 
 

werden, unterschiedlich stark hervor 
und sind auch durchaus dem Wandel 

der „Herr der Heerscharen“ eher in den 

 



 
Ausdruck der Suche und als Versuche, 
sich Gott anzunähern in dem Wissen, 

-

Priester, Bischöfe und Kardinäle.

-

jener Wirklichkeit einzutreten, die alle 

-
lich bleiben, so kann doch unser Tun und 

Vielleicht kann der Advent als Zeit der 
-

nachten uns näher an das Geheimnis 
Gottes heranführen und uns helfen, den 

Stefan Brake



So oder so ähnlich begannen die 
inzwischen 39 Mails, die seit März 
versuchen, unsere Schulen den 
Corona-Bedingungen anzupassen. 

was nun alles nicht mehr geht und 

worauf die Kinder verzichten müssen. 
Aber was bleibt am Ende der Streich-
liste? Zum Beispiel Religionsunterricht 
im Klassenverband. Bislang unzulässig, 
meistens verpönt und tatsächlich eine 
spannende Erfahrung für alle. 

Gemeinsam mit meinen Sechstklässlern 

Thema, nach dem Gemeinsamen. Und 

und Wühlen hinter Vorurteilen, Klischees 
und antrainierter Intoleranz. Und am 
Ende stand das Gemeinsame mitten 

Allah oder mit Gott zu bezeichnen. Für 
andere mit Liebe. Oder Mama. Oder BFF. 
ER hat viele Namen.

Ralf Uhlenbrock, Religionslehrer

SCHULMAIL DES MSB NRW
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!







Sei ein Licht
in dunklen Zeiten.



…gar nicht so einfach: Globale Bedro-
hungen wie die Corona-Pandemie, der 

für die kein Ende in Sicht ist, Krisen in 
der Kirche – manchmal fühlt sich mein 

im Dunkeln ganz schön klein an. 

Aber dann denke ich an die anderen,  
an die Menschen, die bei uns ein neues  

nach Steinfurt überlebt haben – mein 
Licht in dunklen Zeiten, meine Erinne-

 

wo ein neues Feuer brennen kann.  
(Frau N., die vor vier Jahren aus Nord- 

 

Ich denke an die Menschen, die da sind 
-

-
derte – mein Licht in dunklen Zeiten, 
die mich daran erinnern, dass wir uns 

-

Frau B. haben zusammen acht Haushalte 

Menschen ist.)

 
SEI EIN LICHT IN DUNKLEN ZEITEN.



den letzten Jahren in Steinfurt an-

zwar anders, aber heller leuchten wird 
als früher – mein Licht in dunklen Zeiten, 

sehr unterschiedlich sein kann.  Aber ob 

-

Ein Licht in dunklen Zeiten – niemand 
hat die Menschen, an die ich denke, 

sein, und sie sind es trotzdem. Vielleicht 
mache ich also einfach weiter so und 

Annika Koke 



Stell dir vor, du stehst in der Geburtsgrot-
te in Bethlehem. Ein Licht brennt …

Eine Kerze wird an diesem Licht ent- 
 

Jahren macht sie sich Jahr für Jahr auf 

auf Erden!

Und sie ermuntert uns, Licht zu  
schenken und selbst Licht zu sein.

für uns eine dunkle und trostlose Zeit 

Haus und kommt erst wieder zurück, 

Winterschlaf. 

Licht verleiht dieser Zeit Wärme und 

Städte und Häuser, Adventskränze, 
Weihnachtsbäume – viele unserer 
Traditionen in dieser Jahreszeit drehen 
sich um das Licht. Und weihnachtliches 

Menschen in ihren Bann ziehen, denen 

bedeutet.

ein starkes Zeichen, das uns alle berührt. 

-

-
heiten müssen wir 2020 verzichten. Viele 

wieder so sein wie „vor Corona“.  

 
MACHE DICH AUF UND WERDE LICHT.



Menschen mit Blick auf den Herbst und 

-

viele Gottesdienstbesucher erlaubt sind. 

Licht sein sollen – für die Menschen um 

uns herum und für die Welt, in der wir 

Liebe überwinden Kontaktbeschrän-

uns nicht nur auf uns selbst konzentrie-
ren und uns in uns selbst verkriechen, 

nicht bremsen zu lassen, sondern uns 

-

Große Worte für ein kleines Licht.  
Und wir alle können unseren Teil dazu  

das nach dem dritten Advent auch in 
unserer Pfarrei brennen wird, uns alle 
erinnern.    
     
Daniela Overkamp



ÜBER DAS FRIEDENSLICHT

aus Bethlehem jedes Jahr mit dem 
Flugzeug aus Israel nach Europa. 
Von Wien aus wird es in alle deut-
schen Bistümer verteilt. Dann wird 
es weiter in die einzelnen Gemeinden 
gebracht. Bis Heiligabend erreicht 
das Friedenslicht unzählige Kir-
chen, Haushalte, Krankenhäuser, 
Altenheime und Institutionen und 

Weihnachtsfestes für uns sichtbar 
werden. Das Motto der Friedens-
lichtaktion 2020 lautet „Frieden 
überwindet Grenzen“.  
[www.friedenslicht.de]



Niemand ist allein,
solange Du an seiner
Seite bist.



Diesen tröstenden Satz habe ich in  

den Plakaten der Kirchengemeinde 
gesehen und immer, auch ein biss-
chen wehmütig, an unsere ambulante 
Hospizarbeit gedacht. Wir konnten 

-

nicht mehr so weiterführen, wie wir es 
 

Menschen nicht mehr so zur Seite  
stehen, wie es vorher war. Aber wir 

wieder entdeckt und das Telefon er-

 
 

deshalb, weil sie wussten, sie haben 
doch immer jemanden an ihrer Seite, 
nur manchmal anders als sonst.

Aber für viele war und ist es auch eine 

 

-

 

-
lich war. Besuche zu Hause und auch in 

-

es nun in den kommenden Monaten  
 

Aber wir bleiben zuversichtlich, mit dem 

wieder anders, und dass uns doch immer 
einer zur Seite steht.

 
 

HOSPIZ-INITIATIVE STEINFURT  
NIEMAND IST ALLEIN, SOLANGE DU AN SEINER SEITE BIST



Vera Hilder 
Hospiz-Initiative Steinfurt

www.hi-steinfurt.de



Seit 25 Jahren unterstützt die Kolpings- 
familie Burgsteinfurt Dr. Paul Masolo 
bei seiner Arbeit in verschiedenen 
Projekten in Uganda. Dazu zählen eine 
Schule, Trinkwasserprojekte, Solarko-
cher und Ochsengespanne. Und seit er 
der Regens des Priesterseminars in der 
Hauptstadt Kampala war, halfen die 
Stemmerter beim Ausbau der Unter-

für die Priesteramtskandidaten.

 
 

 

-

Zuständen der Gebäude und Räumlich-

-
richtet werden. In einem Brief aus dem 

-
-

im Juni nach Steinfurt zu kommen. In 

„Wir sind sehr dankbar, dass wir Euch  
haben. Ihr habt sehr viel Gutes für uns 
hier in Uganda, besonders in der Pries-
terausbildung, gemacht. Vielen Semi-
naristen und Priestern wurde von Euch 
geholfen. Ihr seid in unseren Gebeten. 
Vergelt‘s Gott.“

 
versetzt und arbeitet seit letztem Sommer 

 

-

 
NEUIGKEITEN VON DR. PAUL MASOLO



wurde. Zusammen mit sieben weiteren 
Priestern betreut er dort das Priester-

-
-

Raum leben, arbeiten, beten und woh-

„Ich verwende jeden Cent, der von Euch 
gespendet ist, um die notwendige Repa-
ratur an unserem Gebäude zu machen, 
etwas Essen zu kaufen, usw. Wir sind sehr 
dankbar für jede Hilfe für uns.“

zukommen zu lassen, und seinen Mit-

Sicherlich ist das anstehende Weih-

Empfänger: Zentralrendantur Steinfurt 
Verwendungszweck: Dr. Paul Masolo 
IBAN DE22 4006 0265 0003 8990 01 
BIC: GENODEM1DKM

Hans-Michael Meyer



Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war still. So still, dass man hörte, 
wie die Kerzen zu reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte:
Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, 
aber die Menschen halten keinen Frie-
den, sie wollen mich nicht.  
Ihr Licht wurde immer kleiner und  
verlosch schließlich ganz. 

Ich heiße Glauben, aber ich bin über-

nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, 
dass ich brenne.  

und die Kerze war aus. 

Leise und traurig meldete sich nun die 
dritte Kerze zu Wort:

mehr zu brennen. Die Menschen stellen 
mich an die Seite. Sie sehen nur sich 
selbst und nicht die anderen, die sie 
lieb haben sollen. 

auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in den Raum. Es 
schaute die Kerzen an und sagte:
Aber, aber, ihr sollt doch brennen und 

weinen.  

Da meldete sich auch die vierte Kerze 
zu Wort. Sie sagte:
Hab keine Angst! So lange ich brenne, 
können wir auch die anderen Kerzen 

Mit einem Streichholz nahm das Kind 
Licht von dieser Kerze und zündete die 
anderen Lichter wieder an. 

R. Stich-Rodler

DAS LICHT DER HOFFNUNG



ADVENT & WEIHNACHTEN
IN UNSERER PFARREI

In der momentanen Situation müs-

Neuerungen und Änderungen 
verzichten wir in diesem Pfarrbrief  
darauf, Gottesdienstzeiten und an-
dere Angebote in der Advents- und 

Bitte informieren Sie sich daher  
in der Tagespresse, auf unserer  
Homepage www.st-nikomedes.de 
oder auf unserer Facebook-Seite
www.facebook.com/St.Nikomedes
über die aktuellen Termine im  
Advent und zu Weihnachten. 
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