
 

September 2022 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 
The same procedure as every year?!  - Das gleiche Verfahren wie in jedem 
Jahr?! Sicherlich kennen Sie diesen Satz aus dem Kultklassiker „Dinner for 
one“. Für viele gehört die Geschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James 
zu einem gelungenen Silvesterabend. Am 23. und 24.09.2022 spendet unser 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck in unserer Pfarrei das Sakrament der Fir-

mung. 47 Jugendliche, begleitet durch das Firmteam, welches durch Jugendliche des letzten 
Firmkurses ergänzt wurde, haben sich im Januar 2022 auf die „Entdeckertour“ begeben. Eigentlich „wie 
jedes Jahr“, oder? Eine wichtige Aussage unserer Firmvorbereitung lautet: „Der Katechet ist nicht derje-
nige, der Glaubenswissen zur Verfügung stellt oder vermittelt, sondern er wird zum Moderator eines inten-
siven und oft auch spannenden Glaubensprozesses, der bei den Jugendlichen und Katecheten abläuft.“ Das 
Firmteam ist nicht „Macher des Glaubens“, sondern „Ermöglicher“. Letztlich wirkt der Heilige Geist auf 
ganz unterschiedliche Weise. Das, was sich sehr theoretisch anhört, wurde durch das Firmteam und den 
Firmbewerber*innen gemeinsam erlebt. Auf diesem Hintergrund haben wir uns im Januar 2022 auf eine 
gemeinsame Reise begeben, um uns mit unserem Glauben auseinanderzusetzen. Dazu zählten die Glau-
benstage, in denen es zunächst um eine Annäherung an zentrale Glaubensinhalte (Gott – Jesus Christus – 
Heiliger Geist) ging. Durch Impulse, Gespräche und Aktionen wurden die Jugendlichen dazu ermutigt, ihre 
eigene Haltung und Positionierung zu finden. Neben der zunächst theoretischen Auseinandersetzung bil-
deten die „Aktionstage“ einen wesentlichen Bestandteil der gemeinsamen Reise. Bei den Aktionstagen, 
die frei gewählt werden konnten, wurde deutlich, dass unser Glaube auch seinen Ausdruck im alltäglichen 
und konkreten Leben findet. Im Gefängnis, im Regenbogenhaus, bei der Aktion „Warm durch die Nacht“ 
und vielen anderen Begegnungen erlebten wir, wie Christen ihrem Glauben Ausdruck verleihen. Daneben 
gab es eine Vielzahl von Begegnungen und Gesprächen zwischen Jugendlichen und dem FirmTeam. War 
es wie jedes Jahr? - Ja und Nein. Ja, vom Ablauf und von den Inhalten war es so wie immer. Und Nein, es 
war ganz anders, weil Christsein nicht etwas Statisches ist. Weil Christsein etwas mit Leben und Gemein-
schaft zu tun hat. Weil Christsein sich immer wieder im persönlichen Alltag zeigt und nach Antworten 
sucht. Weil Christsein immer etwas mit der Welt und den Herausforderungen der heutigen Zeit zu tun hat. 
Ich lade Sie ein unsere Jugendlichen mit folgendem Gebet zu begleiten: In diesen Tagen und Wochen be-
reiten sich unsere Jugendlichen auf das Sakrament der Firmung vor. Du hast sie dazu berufen, die Welt in 
deinem Geist mitzugestalten. Unzählige Gaben und Fähigkeiten hast du jedem von ihnen anvertraut. 
Schenk ihnen den Mut und das Vertrauen, ihre Talente einzusetzen. Sende ihnen die Kraft deines Geistes, 
die sie auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben lässt. Und zeige ihnen, wo ihre Hilfe gerade beson-
ders benötigt wird, damit sie an deinem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit mit bauen. 
Ihr 
Pastor Bernd Steinrötter  

 

Maria Streich 
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St. Hippolytus 
mit der Kirche St. Hippolytus 
mit der Kapelle des Hauses 
Rafael 

Liebfrauen 
mit den Kirchen Liebfrauen und 
St. Clemens Maria Hofbauer 

St. Laurentius 
mit dem Katechetischen Zent-
rum 
mit dem Saal in St. Marien 

23. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 03.09.22 Samstag 03.09.22 Samstag 03.09.22 

17:00 Uhr St. Hippolytus     

Sonntag 04.09.22 Sonntag 04.09.22 Sonntag 04.09.22 
10:30 Uhr St. Hippolytus 

Familienmesse 
11:00 Uhr Liebfrauen   

Dienstag 06.09.22 Dienstag 06.09.22 Dienstag 06.09.22 
08:30 Uhr St. Hippolytus     

24. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 10.09.22 Samstag 10.09.22 Samstag 10.09.22 

17:00 Uhr St. Hippolytus     

Sonntag 11.09.22 Sonntag 11.09.22 Sonntag 11.09.22 
10:30 Uhr St. Hippolytus   10:00 Uhr St. Laurentius 

Dienstag 13.09.22 Dienstag 13.09.22 Dienstag 13.09.22 
08:30 Uhr St. Hippolytus     

25. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 17.09.22 Samstag 17.09.22 Samstag 17.09.22 

17:00 Uhr St. Hippolytus     

Sonntag 18.09.22 Sonntag 18.09.22 Sonntag 18.09.22 
10:30 Uhr St. Hippolytus 11:00 Uhr St. Clemens   

Dienstag 20.09.22 Dienstag 20.09.22 Dienstag 20.09.22 
08:30 Uhr St. Hippolytus     

Mittwoch 21.09.22 Mittwoch 21.09.22 Mittwoch 21.09.22 
  15:00 Uhr Liebfrauen 

kfd Wortgot-
tesfeier 

  

Freitag 23.09.22 Freitag 23.09.22 Freitag 23.09.22 
18:00 Uhr St. Hippolytus 

Firmung 
    

26. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag 24.09.22 Samstag 24.09.22 Samstag 24.09.22 

11:00 Uhr St. Hippolytus 
Firmung 

    

Samstag 24.09.22 Samstag 24.09.22 Samstag 24.09.22 
17:00 Uhr St. Hippolytus     

Sonntag 25.09.22 Sonntag 25.09.22 Sonntag 25.09.22 
10:30 Uhr St: Hippolytus   10:00 Uhr St. Marien 

Dienstag 27.09.22 Dienstag 27.09.22 Dienstag 27.09.22 
08:30 Uhr St. Hippolytus     
15:00 Uhr St. Hippolytus 

kfd Messe 
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Musikalische Angebote in der Pfarrei 
Kinderchor in St. Hippolytus 
Der Kinderchor probt mit Mario Stork freitags im 
Gemeindesaal St. Hippolytus in zwei Gruppen: 

• Die 5-7-jährigen proben von 15:30 Uhr bis 
16:15 Uhr und  

• die 8-13 -jährigen anschl. von 16:30 Uhr bis 
17:30 Uhr 

Informationen gibt es bei Mario Stork, Tel.: 
0178/5698538 oder Claudia Gorgievski, Tel.: 
0201/383204, www.hippolytus.de 

Jugendchor 
Im Jugendchor St. Laurentius singen Jugendliche 
ab 14. Jahren freitags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Informationen gibt es bei Mario Stork, Tel.: 
0178/5698538 

Junger Chor Beckhausen 
Das Eintrittsalter der Chormitglieder liegt zwi-
schen 16 und 35 Jahre. Die Chorproben sind mitt-
wochs von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr im Pfarrsaal 
St. Hippolytus unter der Leitung von Wolfgang 
Wilger, Tel.: 0209/ 581921,  
www.jungerchor.de 

Pfarreichor St. Hippolytus 
Der Pfarreichor St. Hippolytus probt donnerstags 
von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr im Pfarrsaal St. Hip-
polytus. 
Die Leitung hat Wolfgang Wilger, Tel.: 
0209/581921, www.hippolytus.de 
 

 

Kirchenmusik in der Pfarrei 
St. Hippolytus 

Sonntag, 04. September 

- 10:30 Uhr Messe in St. Hippolytus,  
musikalisch mitgestaltet vom Kinderchor St. Hippolytus 

- 11:00 Uhr Messe in Liebfrauen,  
musikalisch mitgestaltet vom Jungen Chor Beckhausen 

Sonntag, 11. September  

- 10:00 Uhr Messe in St. Laurentius,  
musikalisch mitgestaltet vom Pfarreichor St. Hippolytus 

Sonntag, 18. September  

- 17:00 Uhr Konzert Jugendchor St. Laurentius 
im katechetischen Zentrum St. Laurentius  

Freitag, 23. September  

- 18:00 Uhr FIRMUNG in St. Hippolytus,  
musikalisch mitgestaltet vom Jugendchor St. Laurentius 

Samstag, 24. September  

- 11:00 Uhr FIRMUNG in St. Hippolytus,  
musikalisch mitgestaltet vom Jungen Chor Beckhausen 
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Familienzentrum Birkenlund 
Seit dem 01.08.2022 befindet sich die Kinderta-
geseinrichtung Familienzentrum Birkenlund, ehe-
mals Familienzentrum St. Marien, in Essen-Kar-
nap in neuer Trägerschaft – dem „cse-ruhr“ (Cari-
tas-SkF-Essen gGmbH). 
Trotz der Veränderung werden wir die Einrich-
tung weiterhin pastoral begleiten, so dass wir die 
Kinder und Erzieherinnen bestimmt bald auch 
wieder zu den gemeinsamen Veranstaltungen al-
ler Kindertageseinrichtungen der Pfarrei begrü-
ßen können. 
Wir wünschen den Kindern des Familienzentrums 
Birkenlund (in Anlehnung an das Buch von Astrid 
Lindgren „Madita und Lisabet aus Birkenlund“) 
und allen anderen Kindern der Pfarreikindergär-
ten einen guten Start in das neue Kita-Jahr. 

Barbara Strack 
 
Gemeinsam in eine gute Zukunft gehen – Sam-
meln von Erinnerungen aus Liebfrauen - Beck-
hausen 
Vielen von uns ist seit langer Zeit bekannt, dass 
die Kirche im Allgemeinen und auch im Konkreten 
vor großen Veränderungen steht. Die Nachrich-
ten der letzten Monate zeigen ein sehr deutliches 
Bild der Veränderung. So gehören seit April 2022 
unter 50 % der Bevölkerung in Deutschland einer 
christlichen Kirche an. 
Veränderungen 
Alle diese Veränderungen gehen nicht spurlos an 
der Pfarrei St. Hippolytus vorüber. Die zuständi-
gen Gremien der Pfarrei haben in den letzten Jah-
ren mit hohem ehrenamtlichem Engagement und 
persönlichem Einsatz nach tragfähigen Lösungen 
gesucht, die es ermöglichen, „Erlebnisse des 
Glaubens“ an den jeweiligen Standorten der Pfar-
rei zu schaffen.  Nicht alle Lösungen stoßen auf 
Verständnis, denn Veränderungen lösen Unsi-
cherheiten und auch Ängste aus. All diese Ent-
wicklungen sind für alle schmerzlich, denn viele 
Erinnerungen sind mit dem Kirchengebäude ver-
bunden. Zukünftig soll das neu entstehende Ge-
meindezentrum in Beckhausen im ehemaligen 
Liebfrauen Kindergarten als Ort für Gottesdienste 
und Gemeindeaktivitäten dienen.  

Somit kommt der Tag des Abschieds von der Ge-
meindekirche Liebfrauen in Beckhausen näher. 
Erinnerungen 
Viele Erinnerungen sind mit der Liebfrauenkirche 
verbunden. Sei es durch familiäre Bindungen wie 
z.B. durch die Taufe, Firmung und Hochzeit, sei es 
aber auch durch die unzähligen kirchlichen Hoch-
feste, die in dieser Kirche gefeiert werden konn-
ten. Viele von Ihnen haben über Jahrzehnte, sei 
es in Verbänden und Gemeinschaften, aber auch 
als Einzelperson treu und mit viel Herz dafür 
Sorge getragen, dass unsere Gemeinde im Stadt-
teil und darüber hinaus als eine Gemeinde mit ei-
nem großen „WIR“-Gefühl existiert hat. 
Seit einiger Zeit bereitet sich ein Team aus Ge-
meinde- und Pfarrmitgliedern, mit Pastor Bernd 
Steinrötter, auf die anstehenden Veränderungen 
vor. Sie denken darüber nach, wie eine Erinne-
rungskultur geschaffen werden kann. 
Hilfe und Unterstützung für die Zukunft 
Helfen Sie uns mit Ihrer Erinnerung, mit einer Ge-
schichte und mit Ihren Ideen, Dinge, Erfahrungen 
und Erlebnisse nicht zu vergessen, die Sie mit 
dem Kirchengebäude Liebfrauen verbinden. Viel-
leicht denken Sie an einen Gegenstand, ein Bild, 
eine Begebenheit – trauriges oder auch frohes 
hat hier einen Platz.  
Daraus planen wir – ähnlich dem Jahrbuch – eine 
„Abschiedsdokumentation“ zu erstellen. So wer-
den unsere Erinnerungen und Erlebnisse zu einer 
Sammlung, die auch nach der Kirchenschließung 
weiterbesteht. 
Sie sind es, die uns maßgeblich darin mit ihrer Ge-
schichte unterstützen können. Falls Sie bisher 
noch keine Idee haben, können Sie auf Wunsch 
eine Vorauswahl von Gegenständen, die bisher in 
der Liebfrauenkirche ihren Platz hatten, erhalten. 
Schreiben Sie uns dazu – an den Stellen, die Sie 
wollen - Ihren Kommentar, Ihre Idee. Falls wir et-
was vergessen haben, ergänzen Sie bitte die Liste. 
Über eine Antwort bis zum 16.09.2022 würden 
wir uns freuen, gerne auch eher. 
Unter folgenden Möglichkeiten können Sie uns 
Ihre Rückmeldungen geben: 
Schriftlich unter: 
Katholische Gemeinde Liebfrauen, Horster Str. 
303, 45899 Gelsenkirchen 
Per E-Mail: 
liebfrauen@hippolytus.de 

Bernd Steinrötter 
 

mailto:liebfrauen@hippolytus.de
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Prävention in der Pfarrei St. Hippolytus 
Die Bundesre-
gierung hat zum 
01.01.2012 ein 
neues Bundes-

kinderschutzgesetz in Kraft gesetzt, um Min-
derjährige vor Vernachlässigung, Gewalt und 
sexuellen Übergriffen besser zu schützen. Aus 
diesem Gesetz ergibt sich, dass alle öffentli-
chen Träger und Einrichtungen ihre hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schulen müssen,      , die bei Aus-
übung ihrer Tätigkeit Kindern und Jugendlichen 
begegnen. 

Diese Präventionsschulungen dauern in der Re-
gel 3 Stunden 
(z. B. für Küs-
ter, Kommuni-
onhelfer, Lek-
toren, Pfarr-

gemeinde-
rats- und Kir-

chenvorstandsmitglieder, Katecheten ohne 
Übernachtungsveranstaltungen) Das ist die so-
genannte Basis- Schulung. Die Basis+ Schulung 
dauert 6 Stunden für ehrenamtliche Mitarbei-
ter/-innen mit intensiverer oder ständiger Auf-
sicht (z. B. Jugendgruppen- und Freizeitleiter), 
ist also für alle die gedacht, die mit Kindern und 
Jugendlichen auch über Nacht wegfahren. Wer 
schon bereits eine Präventionsschulung absol-
viert hat, benötigt nach 5 Jahren eine Auffri-
schungsschulung. 
Von vielen von Ihnen weiß ich, dass Sie beruf-
lich, familiär und in Ihrem Ehrenamt zeitlich be-
reits sehr eingespannt sind. Um die gesetzli-
chen Auflagen zu erfüllen, möchte ich Sie den-
noch bitten, an einer der nachfolgenden Veran-
staltungen – sofern noch nicht geschehen und 
Sie es dieses Jahr noch einrichten können – 
teilzunehmen. Hier habe ich die Zeiten etwas 
reduziert, da wir nie die volle Zeit benötigen. Je 
nach Teilnehmenden wird die Schulung als Ba-
sis oder Basis+ Schulung stattfinden. 

• Samstag, 17.09.2022,  10:00 – 15:00 Uhr 

• Samstag, 19.11.2022,  10:00 – 15:00 Uhr 

• Samstag, 10.12.2022,  10:00 – 15:00 Uhr 
Für die Auffrischungsschulung gibt es auch schon 
einen Termin am: 

• Mittwoch, 26.10.2022, 19:00 – 21:00 Uhr 

Veranstaltungsort ist jeweils das Pfarrzentrum St. 
Hippolytus, Industriestraße. Maximal können 16 
Personen an einem Termin teilnehmen. 
Bei Rückfragen und zur besseren Planung der 
Teilnehmerzahl melden Sie sich bitte spätestens 
bis 5 Tage vorher zu einem der o. g. Termine bei 
mir an.  
Gemeindereferentin Ulrike Sommer:  
Tel.: 0209-36105989 (gegebenenfalls AB) 
Email: ulrike.sommer@hippolytus.de 

Ulrike Sommer 
 
Krankenkommunion 

Ganz selbstver-
ständlich nahmen 
Sie an den Gottes-
diensten der Ge-
meinde teil. Das ge-
meinsame Beten 
und Feiern, das ge-

meinsame Brechen und Teilen des Brotes gehörte 
zu ihrem Lebensalltag. Jetzt geht es nicht mehr! 
Das Alter oder eine Krankheit machen es Ihnen 
nicht mehr möglich, sich auf den Weg zur Kirche 
zu machen. 
Wir möchten gerne mit Ihnen in Verbindung blei-
ben, weil es für uns als Gemeinde selbstverständ-
lich ist, dass wir uns um Sie sorgen.  
Ich, Gemeindereferentin Frau Sommer, biete 
Ihnen an, Sie regelmäßig zu besuchen, um mit 
Ihnen zu reden, zu beten und in der Kommunion 
das Brot zu teilen als Zeichen der Gemeinschaft 
mit Jesus und der Pfarrei. 
Gerne können Sie sich melden, wenn Sie besucht 
werden möchten oder wenn Sie Angehörige, 
Nachbarn, … haben, die gerne an der Kranken-
kommunion teilnehmen möchten. Melden Sie 
sich bitte beim Pfarramt St. Hippolytus – Tel. 
0209/ 55522, bei mir, Frau Sommer, direkt Tel. 
0209/ 36105989 – oder nach den Gottesdiensten. 

Ulrike Sommer 
 

Erstkommunion 2023 

„Mit Jesu Liebe wach-
sen wie ein Baum!“ – so 
lautet das Motto des 
diesjährigen Erstkom-
munionkurses.  
Die Einladungen wur-
den bereits verschickt 

Bild: Factum / ADP In: Pfarrbriefs-

ervice.de 

Wolfgang Pingel 

mailto:ulrike.sommer@hippolytus.de
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und die Anmeldungen haben Ende August statt-
gefunden. Eltern, die keine Einladung erhalten 
haben oder am ersten Informationsabend verhin-
dert waren, haben die Möglichkeit am Dienstag, 
20.09.2022, in der Zeit von 18:00 – 19:00 Uhr ihr 
Kind anzumelden im Katechetischen Zentrum St. 
Laurentius, Zum Bauverein 34, 45899 Gelsenkir-
chen. Bitte bringen Sie das Familienstammbuch 
und 60 € für den Beitrag mit. Der Erstkommuni-
onkurs 2022/2023 startet am Sonntag, 
23.10.2022 mit dem ElternKindTag in zwei Grup-
pen. Bei der Anmeldung des Kindes erhielten Sie 
/ erhalten Sie eine Karte für Ihren Gruppenter-
min. Bei Rückfragen melden Sie sich bitte ab dem 
19.09.2022 unter 0209/9569072 oder per 
WhatsApp 157 51460186. 

Barbara Strack 

 
Kita & Familienzentrum St. Clemens Maria Hof-
bauer 

Leider müssen wir uns 
von einem sehr geliebten 
und geschätzten Team-
mitglied verabschieden. 
Frau Baryga hat viele 
Jahre in unserer Einrich-
tung gearbeitet. Leider 
musste sie krankheitsbe-
dingt ihre Tätigkeit bei 
uns unterbrechen. Frau 

Baryga ist am 26.07.2022 verstorben. Wir sind 
sehr traurig und wünschen ihrem Mann, ihren El-
tern und der ganzen Familie viel Kraft diesen 
schweren Weg zu gehen. Wir haben mit den Kin-
dern Luftballons in den Himmel steigen lassen 
und uns so gemeinsam von ihr verabschiedet. 
Mögen diese Luftballons sie auf ihrem Weg be-
gleiten. 
Liebe Grüße 
Text und Foto: Annette Kischka Einrichtungslei-
tung 
 

 

Treffpunkt KreaKtiv - doppelt aktiv 
Im zweiten Halbjahr 2022 wollen wir uns häufiger 
und zu folgenden Themen treffen: 
 

Faltkarten gestalten / Weihnachtskarten sticken 

• Mittwoch, 07.09.2022 und 21.09.2022 
Bascettasterne basteln 

• Mittwoch, 05.10.2022 und 19.10.2022 
Wann? alle Mittwoch Termine von 19:00 bis 

21:00 Uhr 
Wo? kleiner Saal Pfarrzentrum St. Hippolytus 

Industriestraße 15, 45899 Gelsenkirchen 
– Horst 

Info? Material wird besorgt  
Bei Interesse und weiteren Fragen rufen Sie bitte 
einfach an. 
Melanie Langer Tel: 0209 872 902 

Melanie Langer 
 

Gemütliches Kaffeetrinken in der Pfarrei 
Das Kaffeetrinken mit klei-
nem Impuls geht weiter. 
Es soll in gemütlicher 
Runde ein Austausch für 
alle Pfarreimitglieder sein. 

Egal ob Mann oder Frau, Junge oder Alte, alle sind 
eingeladen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen 
uns mitteilen zu können, dass ab September 2022 
auch ein Kaffeetrinken in St. Marien angeboten 
werden kann. Auch hier haben sich ein paar en-
gagierte Freiwillige gefunden, die den Nachmit-
tag vorbereiten und gestalten werden. Bitte in-
formieren Sie sich über die Aushänge, die Home-
page und bei der Anmeldung über die aktuellen 
Corona-Regeln. Der Kostenbeitrag beträgt 2,00 €. 

Die Termine jeweils um 15:00 Uhr sind: 

• Mittwoch, 14.09.2022 im St.-Marien-Saal 
NEU 

• Mittwoch, 21.09.2022 im St.-Clemens-
Saal 

• Mittwoch, 14.10.2022 im St.-Laurentius-
Saal 

Bitte melden sich nur in der Vorwoche des jewei-
ligen Termins unter der Telefonnummer: 
0177/764 57 48 (St. Clemens, St. Laurentius) oder 
0201/381590 (St. Marien) an. Die Termine sind 
auch im Kalender auf der Homepage  
www.hippolytus.de eingetragen.  

Martina Heckmann  
 

http://www.hippolytus.de/
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Abendlob in Liebfrauen 
„Lasst uns miteinander…“, 
so eingestimmt möchten 
wir Sie einladen, am Frei-
tag, den 16.09.2022 um 
17:00 Uhr mit uns an der 

Außenkrippe am Pastorat der Liebfrauen-Kirche 
in Gelsenkirchen-Beckhausen, Horster Straße, 
aus dem Halleluja-Buch zu singen, die Tagesle-
sung zu hören und gemeinsam zu beten. Sollte es 
wider Erwarten an diesem Nachmittag regnen, 
treffen wir uns in der Liebfrauen-Kirche. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Gabriele Wengelinski 
 
Haus Marienfried feiert groß das 60jährige Be-
stehen 

Im Jahr 1962 geschahen 
viele bedeutsame Dinge 
auf der Welt. So hielt z.B. 
die Kuba – Krise die Welt in 
Atem. Die Dreharbeiten 
zum ersten James Bond 
Film begannen und Elvis 
Presley und die Shadows 
wechselten sich an den 
Spitzen der Hitparaden ab. 
Für den Stadtteil Gelsen-

kirchen – Horst viel bedeutsamer war jedoch der 
Bau und die Inbetriebnahme des Hauses Marien-
fried. Auch heute noch – 60 Jahre später – ist das 
Haus sehr gut in den Stadtteil integriert und bie-
tet 107 Bewohnern, 12 Mietern und ca. 120 Mit-
arbeitern Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz. 
Also mehr als genügend Gründe, dieses Jubiläum 
am 16.09.2022 ab 15 Uhr ausgiebig zu feiern. Lei-
der ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
schätzbar, wie sich die Corona – Pandemie bis da-
hin entwickelt, sodass sich die Feier dazu aus-
schließlich an alle aktuellen und ehemaligen Mit-
arbeiter des Hauses richtet. Auch wird die Feier-
lichkeit komplett auf der – dann überdachten – 
Festwiese hinter dem Haus stattfinden, um einen 
möglichst hohen Schutz aller Beteiligten zu ge-
währleisten. Den Gästen wird ein abwechslungs-
reiches Programm geboten; beginnend mit ei-
nem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst 
über pflegerische StandUp Comedy „Herr Poba-
cki erzählt“ und Live – Musik mit migenda & 
friends sowie dem Rockorchester Ruhrgebiet. Für 
jeden ist etwas dabei! Auch für das leibliche Wohl 

wird bestens gesorgt. „Die Mitarbeiter waren und 
sind die Grundlage für den nun schon jahrzehnte-
langen Erfolg des Hauses. Da gehört es dazu, ein-
mal ein großes Dankeschön – auch in Form dieser 
Feierlichkeiten – zu sagen“ so Pfarrer Wolfgang 
Pingel als Vorstandsvorsitzender des Trägerver-
eins.  

 
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter werden ge-
beten, sich im Vorfeld telefonisch an der Pforte 
des Hauses unter der Telefonnummer 0209 – 
951950 anzumelden. 

Text und Fotos: Marcus Becker 
 
Caritas Sonntag 

Am 18. 09.2022 begehen wir den 
Caritas-Sonntag im Bistum Essen. 
Wir in St. Hippolytus feiern die-
sen Gottesdienst am 18.09.2022 
um 10:30 Uhr in der St. Hippoly-
tuskirche. Der Caritasverband für 
das Bistum Essen lädt ein, diesen 

Sonntag ganz besonders zu feiern. Wie Sie wis-
sen, stellt die Caritas den Caritas-Sonntag alljähr-
lich unter das Thema der aktuellen Caritas-Kam-
pagne. Das Claim der aktuellen Caritas-Dachkam-
pagne 2021/2022 lautet „Das machen wir ge-
meinsam“. Vor dem Hintergrund des 125-jähri-
gen Bestehens, das der Deutsche Caritasverband 
in diesem Jahr begeht, deutet das Claim darauf 
hin, dass Caritas nie die Sache Einzelner ist. Cari-
tas machen wir nur gemeinsam. Zu groß sind die 
Herausforderungen, als dass man sie alleine be-
wältigen könnte. Wenige Wochen ist es her, dass 
wir an die Flutkatastrophe im Sommer 2021 erin-
nert haben, die auch Teile unseres Bistums 
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schwer getroffen hat. Viele haben seitdem gehol-
fen, dass es in den Flutgebieten besser wird. Auch 
wenn die Wegstrecke noch lang ist, dass viele ge-
meinsam handeln, ist ein großartiges Zeichen. 
„Das machen wir gemeinsam“, mit dieser Aus-
sage will die Caritas deutlich machen, dass der Zu-
sammenhalt und die Solidarität in der Gesell-
schaft nur gemeinsam gelingen und niemand es 
alleine schafft, die Herausforderungen der jetzi-
gen Zeit, zum Beispiel die Folgen des Ukraine-
Krieges, die ökologische und sozial gerechte Er-
neuerung der Gesellschaft, im Alleingang zu meis-
tern. Das Bewusstsein, dass jede und jeder etwas 
tun kann, möchte der Caritas-Sonntag stärken. 
Die Caritas im Bistum Essen lädt zudem ein, sich 
an der Caritas-Kollekte zum Caritas-Sonntag zu 
beteiligen. 

Ulrike Sommer 
 
kfd-Frühstück 

Wir sind, wie gewohnt, 
immer für euch da, z.B. 
bietet die kfd St. Hippo-
lytus an jedem Dienstag-
morgen nach der 08:30 

Uhr Messe im Pfarrzentrum ein Frühstück an. Ge-
meinsam schmeckt es doch besonders gut, oder? 
Herzliche Einladung! 

Monika Lindemann 
 
45 Jahre Kreis junger Frauen 

Die kfd St. Hippolytus 
gratuliert dem „Kreis 
junger Frauen“ zum 45-
jährigem Bestehen und 

sagt Dankeschön. Schön, dass es euch (uns) noch 
gibt. Danke für all die Mitarbeit bei Festen und 
Veranstaltungen. Danke auch für alles, was wir in 
diesen Jahren gemeinsam erlebt haben, in Freud 
und Leid. Aber mein Dank geht auch an unsere 
Familien, die uns immer in unserem Tun unter-
stützt haben. Wir werden uns am 03.09.2022 
nach einem Dankgottesdienst in der St. Hippoly-
tuskirche um 17:00 Uhr gemütlich zusammenset-
zen und auf die Jahre zurückblicken. Ich bin froh, 
dazu zu gehören. 

Monika Lindemann 
 
 
 
 

Wortgottesdienst mit Grillnachmittag der kfd 
Beckhausen 

Die kfd Beckhausen lädt 
zu einem Wortgottes-
dienst am Mittwoch, 
21.09.2022, 15:00 Uhr 
mit anschließendem 

Grillnachmittag ein – Herzliche Einladung – Nä-
here Infos bei den Mitarbeiterinnen. 

Melanie Kress 
 

kfd-Pfarreigottesdienst 
Am Dienstag, 27.09.2022, 
15:00 Uhr feiern wir die 
nächste Gemeinschafts-
messe in der Hippolytus-
kirche. Bei unseren ersten 

Überlegungen und Planungen hatten wir die 
Idee, dass wir in diesem Gottesdienst die Ehrun-
gen der Damen aller kfd-Gemeinschaften der 
Pfarrei durchführen wollten. Vielleicht haben das 
die „Buschtrommeln“ Ihnen schon zugetragen. 
Schlussendlich sind wir zu dem Ergebnis gekom-
men, dass es von Vorteil ist, wenn in diesem Jahr 
noch jede kfd-Gemeinschaft ihre Jubilarinnen vor 
Ort ehrt. In den gemeinsamen Gesprächen der 
Vorsitzenden stellte sich heraus, dass jede Ge-
meinschaft individuelle Regelungen und Traditio-
nen für die Ehrungen vor Ort in der Vergangen-
heit hatte. So sehen wir, der Runde Tisch der kfd, 
den o.g. Gottesdienst als „Zauber des Anfangs“ 
für eine gemeinsame kfd-Zukunft, in der es viele 
gemeinsame Veranstaltungen, wie z.B. die Ehrun-
gen, geben wird, ebenso wie die einen oder an-
deren Programmpunkte vor Ort durchgeführt 
werden. Freuen Sie sich auf den „Zauber des An-
fangs“. Herzliche Einladung zum Gottesdienst!  

Runder Tisch der kfd-Gemeinschaften 
 
Ökumenischer Bibelabend 
Der Ökumenekreis weist auf folgenden Bibel-
abend hin: Pfarrer Stephan Zeipelt von der Werk-
statt Bibel der Ev. Kirche von Westfalen gestaltet 
einen Bibelabend zum Vater unser. Im letzten 
Jahr gab es schon einen interessanten und unter-
haltsamen Abend zum Glaubensbekenntnis. Der 
Bibelabend findet im Paul-Gerhardt-Haus, Indust-
riestr. 38 statt, und zwar am Mittwoch, 
28.09.2022 von 18:30 – 20:30Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Pastor Michael Grimm 
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Büchermarkt in Liebfrauen 
Am Sonntag, 
02.10.2022 fin-
det in der Zeit 
von 10:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr 
der nächste Bü-
chermarkt in 
der Krypta der 

Liebfrauenkirche statt. 
Wenn Sie noch nach dem passenden Buch zum 
Vorlesen oder Selberlesen suchen, kommen Sie 
gerne vorbei. Der Erlös kommt der Gemeindear-
beit zugute. Gesammelt für den Büchermarkt 
werden: Romane, Krimis und Thriller (nur in Ta-
schenbuchform), Kinderbücher, Kochbücher und 
Bücher mit Texten zu jeder Gelegenheit. Bitte 
keine Duden und Lexika abgeben! Abgeben kön-
nen Sie die Bücher ab Montag, 05.09.2022, je-
weils montags und donnerstags von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr in der Krypta der Liebfrauen-Kirche, 
Horster Str. 303. Letzter Abgabetermin ist Mon-
tag, 26.09.2022. Eine Abholung der Bücher ist 
nicht möglich! Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstüt-
zung. 

Melanie Kress 
 

 

 
 
Durch das Sakrament der Taufe wurden in die Ge-
meinde aufgenommen: 
Lara Rönisch, Gelsenkirchen 
Leni Rönisch, Gelsenkirchen 
Noah Klein, Gelsenkirchen 
Jona Alexander Breuer, Oberhausen 
Maria Pina Peaneta, Horst 
Yanik Malina, Horst 
Fiete Gastrich, Gelsenkirchen 
Emilia Brevers, Horst 
Maja Vatter, Gelsenkirchen 
Lio Geier, Beckhausen 

 
 
Den Bund der Ehe schlossen: 
Nina Dworatzek und Patrick Rönisch 
Anna-Lea Knubben und Lukas Loges 
Fabienne Zankl und David Brevers 
Lina-Marie Zirwes und Lukas Frigger 
Melissa Schröder und Nico Wendt 
Nadine Przybylka und Michael Bojarra 

 

 
 
In die Ewigkeit gerufen wurden: 
Johanna Stommel, Horst 
Dr. Franz Lobo, Horst 
Ludmilla Wischnia, Beckhausen 
Hans-Dieter Bittsching, Karnap 
Klaus- Dieter Kolodziej, Beckhausen 
Renate Popanda, Beckhausen 
Jerzy Kwiecinski, Horst 
Johann Lüneburg, Beckhausen 
Karin Kapella, Beckhausen 
Theresia Annschütz, Sutum 
Bonifacy Jankowski, Beckhausen 
Egon Kalkhoff, Karnap 
Domenico Rovituso, Horst 
Adelheid Jabolonski, Horst 
Jürgen Strangfeld, Horst 
Hedwig Motzen, Horst 
Ludwig Famulla, Horst 
 
Beerdigungscafé Memento 

Wir bieten Ihnen ein 
Beerdigungs-Café an. 
Das kleine Café 
„Memento“ lädt Sie zu 
einem Ort der 
Begegnung ein, um nach 
einer Beerdigung in 
unserem St.-Clemens-
Saal in Sutum das 

Gespräch untereinander zu finden. Unser 
Vorhaben ist es, Ihnen so gut es geht eine 
angenehme Zeit zu ermöglichen. Unser Team 
besteht aus ehrenamtlichen Helferinnen und 

Michael Gaida pixabay 
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Helfern. 
Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen möchten, so 
können Sie uns unter der Telefonnummer 
0178/1534463 erreichen. Falls Sie nicht direkt 
jemanden erreichen, so rufen wir 
schnellstmöglich zurück. 

Martina Heckmann 
 

 

Hallo du, 
jetzt sind 
wir aber 
echt ent-
täuscht: Ist 
keiner und 
keine von 
euch in den 
Urlaub ge-

fahren? 
Nicht eine 

einzige 
Postkarte haben wir von euch bekommen. Na ja, 
vielleicht denkt ihr ja an uns in den Herbstferien. 
Wir haben die Zeit in den Ferien richtig schön ge-
nossen – in der Hippolytuskirche war es echt 
schön kühl, auch an den heißen Tagen, so dass 
wir es uns gemütlich machen konnten und so 
richtig gut „abhängen“ konnten in unseren Spin-
nennetzhängematten. Gemeinsam haben wir 
Ausflüge in alle Kirchen gemacht. In Laurentius ist 
es wirklich eindrucksvoll, wie viel schon umge-
baut wurde. Gott sei Dank sind wir Spinnen so 
klein, dass wir immer noch kleine Eingänge fin-
den, um in die Kirche zu schlüpfen. Wir sind ge-
spannt wie das später in den Wohnungen in der 
Kirche aussehen wird. Auf jeden Fall werden wir 
euch darüber informieren. 
HURRA, der neue Kommunionkurs startet. Ende 
August haben die Anmeldungen stattgefunden. 
Da haben wir schon das eine oder andere Kind ge-
sehen – sehr nett.  
Vielleicht sehen wir uns im Familiengottesdienst 
am 04.09.2022. Wenn du ganz nach oben an der 
zweiten Säule rechts schaust, dann kannst du uns 
dort entdecken. Wir winken auf jeden Fall zurück. 
Herzliche Grüße 
Eure Spinnenbande Hippolytus 

 
Schriftlesung 23. Sonntag im Jahreskreis 
04.09.2022  
nach Lukas 14,25-33 
Viele Menschen gingen mit Jesus. Er sagte zu 
ihnen: „Wenn jemand zu mir kommt, dann muss 
er sich wirklich für mich entscheiden. Alles an-
dere wird dann weniger wichtig: Vater und Mut-
ter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja 
sogar das eigene Leben. Wer nicht sein Kreuz 
trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jün-
ger sein, der gehört nicht zu meinen Freunden. 
Wenn einer von euch einen Turm bauen will, 
setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob 
seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? 
Sonst könnte es geschehen, dass er das Funda-
ment gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertig 
stellen kann, und alle, die es sehen, würden ihn 
verspotten und sagen: ‚Der da hat einen Bau be-
gonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen.’ 
Oder wenn ein König gegen einen anderen in den 
Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und 
überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend 
Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwan-
zigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, 
dann schickt er eine Gesandtschaft, so lange der 
andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. 
Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, 
wenn er nicht vorher überlegt und bereit ist, sich 
ganz für mich einzusetzen.“ „Wer nicht sein Kreuz 
trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jün-
ger sein, der gehört nicht zu meinen Freunden.“ 
Diesen wichtigen Satz hat Jesus zu seinen Freun-
den gesagt. Dies bedeutet, dass ich alles, was in 
meinem Leben passiert, Jesus geben darf. 
Manchmal ist das etwas Gutes, manchmal etwas 
Trauriges, manchmal etwas Schlechtes. In das 
Kreuz kannst du schreiben oder malen, was es 
Schönes oder Schwieriges in deinem Leben gibt. 
Die schönen Dinge kannst du mit Gelb umranden, 
die schwierigen und traurigen Dinge mit Schwarz. 
Alles gehört zu deinem Leben. Kannst du viel-
leicht einem anderen eine Freude machen, damit 
in seinem Leben etwas Helles/Gelbes geschieht? 
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Kita und Familienzentrum St. Clemens Maria 
Hofbauer 

Kinder und Eltern der Kita 
& des Familienzentrums 
St. Clemens Maria Hof-
bauer feierten den Ab-
schluss 2022. 
Nachdem sie eine fröhli-
che und stimmungsvolle 
Wortgottesfeier gestalte-
ten, ließen die Kinder ihre 
Wünsche an einem bun-

ten Luftballon zum Himmel steigen. Die Gemein-
schaft schaute gebannt den bunten Punkten am 
Himmel nach. 

Text und Foto: Annette Kischka 
 

Bezirkspfingstlager: „Let op scouts in Ommen“…  
… ein Ohrwurm, dem 
wir Pfadfinder*innen 
wohl noch einige Zeit 
ausgesetzt sein wer-

den. Nach einer zweijährigen Pause nehmen wir 
diesen jedoch gerne in Kauf, denn endlich konn-
ten wir wieder gemeinsam ins Pfingstlager fah-
ren. Dabei handelte es sich jedoch um kein nor-
males Pfingstlager, sondern um ein Lager mit 
dem ganzen Bezirk Gelsenkirchen.  
Wir haben uns am 03.06.2022 mit ca. 400 Pfad-
finder*innen auf den Weg ins Bezirkspfingstlager 
nach Ommen begeben. Dort angekommen rich-
teten wir uns erstmal unsere Zelte für die kom-
menden Tage ein, bevor wir uns dann mit allen 
Pfadfinderstämmen zur Arena begaben. Jedoch 

verlief der Abend ganz anders als wir es erwartet 
hatten…  
… es tauchten Nebel, Lichter und ein ziemlich 
schneller Mann mit einer seltsamen Maschine 
auf dem Rücken auf. Dieser verschwand aller-
dings nach einigen Sekunden wieder. Daraufhin 
erschien, wieder wie aus dem Nichts, eine junge 
Dame, die sich uns vorstellte. Sie war Wissen-
schaftlerin und hatte ihren Assistenten Ferdinand 
verloren, welcher mit einem Zeitmaschinenpro-
totypen irgendwo in der Zeit gefangen war. Sie 
hatte jedoch großes Glück, 400 Pfadfinder*innen 
anzutreffen, welche alle unter dem gleichen 
Motto „Allzeit bereit!“ agieren und natürlich dazu 
bereit waren, ihr zu helfen.  
Somit verbrachten wir den Tag damit, nach Ferdi-
nand zu suchen. Um den für die Zeitmaschine be-
nötigten Zeitstoff zu finden, reisten die jungen 
Pfadfinder*innen durch mehrere Epochen, es 
ging zum Beispiel ins Mittelalter, zu den alten 
Ägyptern und nach Las Vegas. Am Tag darauf 
machten wir uns nach einem gemeinsamen Got-
tesdienst weiterhin auf die Suche: zu den Dino-
sauriern, in die Zukunft oder ins viktorianische 
Zeitalter, wo wir uns Hinweise auf Ferdinands 
Aufenthaltsort und -zeit erspielten. Zwischen-
durch wurde es ganz schön knifflig, jedoch gelang 
es uns, Ferdinand gemeinsam wieder in unsere 
Zeit zu holen.  
Gemeinsamkeit und Gemeinschaft sind die Stich-
worte eines jeden Pfingstlagers. Dieses Jahr wur-

den diese jedoch 
besonders stark 
bemerkbar. Ein Be-
zirkspfingstlager ist 
nämlich immer 
eine große Chance, 
nicht nur seinen ei-
genen Stamm bes-
ser kennenzuler-
nen, sondern auch 
Kontakte zu ande-
ren Stämmen zu 

knüpfen und die eigene Rolle innerhalb dieser 
großen Gemeinschaft der Pfadfinderschaft zu er-
leben.  
Am Abreisetag war dieses Gemeinschaftsbe-
wusstsein besonders stark zu sehen: Die Ältesten 
halfen den Jüngsten aber auch die Jüngsten hal-
fen den Ältesten dort, wo sie konnten. So gelang 
es uns, die Zelte und das restliche Material noch 
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im Trockenen einzupacken, bevor wir uns am 
06.06.2022 auf unsere Heimreise begaben.  
Nach einem langen, aufregenden Wochenende, 
kamen wir alle gesund aber müde wieder in Gel-
senkirchen an.  
Das diesjährige Bezirkspfingstlager war ein wirk-
lich gelungenes und schönes Ereignis, weshalb 
die Vor-
freude 
auf das 
Pfingst-
lager 
nächs-
tes Jahr 
jetzt 
schon 
zu spü-
ren ist.  
Vielen Dank an alle, die dieses Pfingstlager mög-
lich gemacht haben!  
Gut Pfad!  

Text und Fotos: Finja Brylak  
 
„KjGoodbye!“ – KjG St. Laurentius hat sich auf-
gelöst 

Über 44 Jahre war sie eine 
feste Institution in Gelsenkir-
chen-Horst: Die Katholische 
junge Gemeinde (KjG) in St. 

Laurentius. Doch diese Zeit ist nun vorbei; die 
Mitglieder haben sich schweren Herzens dazu 
entschieden, den Verband zum 30.06.2022 auf-
zulösen. Fehlender Nachwuchs und fehlende Zeit 
der letzten Leitungsrunde führten dazu, dass ein 
Fortführen der Arbeit unmöglich wurde. 
In vielerlei Hinsicht hat die KjG nicht nur das Ge-
meindeleben, sondern auch Generationen von 
Kindern, Leiterinnen und Leitern nachhaltig ge-
prägt. Bei Ferienfreizeiten, Zeltlagern, Gruppen-
stunden, großen wie kleinen Spiel- und Kreativ-
aktionen sind zahllose Erinnerungen entstanden 
und viele Freundschaften geknüpft worden. Auch 
während der Corona-Pandemie wurde versucht, 
weiter Aktivitäten anzubieten, um Kindern und 
Jugendlichen trotz Lockdown oder Kontaktbe-
schränkungen Angebote machen zu können. Zum 
Abschluss gab es nun noch eine – vorrangig an die 
Mitglieder gerichtete – letzte Ferienfreizeit, die 
über Pfingsten in Höxter stattfand und einen pas-
senden Abschluss bildete. 

Ein großer Dank gilt vonseiten der Mitglieder all 
jenen, die die KjG vor Ort über all die Jahre in ver-
schiedenen Positionen unterstützt haben – insbe-
sondere denjenigen, die als Leiterinnen und Lei-
ter viel Zeit und Engagement investiert haben. Sie 
alle haben dazu beigetragen, dass die Arbeit der 
KjG in St. Laurentius so erfolgreich gestaltet wer-
den konnte. 
Mit dem Geld, welches der Verband nun nicht 
mehr für eigene Aktionen ausgeben kann, wer-
den auf Beschluss der Mitglieder die Kinder- und 
Jugendarbeit in der Pfarrei St. Hippolytus und 
Verbände in der Stadt Gelsenkirchen unterstützt. 

 
Text und Foto: Martin Leißing 

 
Pilgerweg 2022 

Bei bestem Pilgerwetter 
trafen sich mehr als 20 
Pilgernde zu einem 

abwechslungsreichen 
Pilgerweg. So führte der 
Weg dieses Jahr 

ausgehend von der Kirche St. Marien in Gladbeck-
Brauck durch den Südpark entlang des 
Hahnenbaches bis auf die Halde 22. Von dort 
gingen wir entlang der renaturierten Boye bis 
zum Ehrenmal in Wittringen. Auf dem Weg 
dorthin liefen wir auch 
ein Stück des 
Pilgerweges des 
Bistums Essen. Vom 
Ehrenmal ging es dann 
am Schloss vorbei 
wieder zurück die 
Phoenixstraße hinunter 
bis zur Kirche. 
Auf den Fotos sind 
einige markante Punkte 
des Weges zu sehen. 
Leider können wir keine 
Fotos von den Pilgernden abdrucken, da wir es 
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versäumt haben, uns die Zustimmung zur 
Veröffentlichung einzuholen. An diesen 
markanten Punkten des Weges wurden passende 
Bilder und Texte von Sieger Köder zur 
Impulsgebung vorgestellt.  

So wurde 
z. B. an 

dem 
Mensch-

ärgere-
Dich-
nicht-

Tisch an 
der Halde 
22 das 

Bild 

„Kirchengeschichte“ erläutert. Als weiteres 
Beispiel sei auch der Hahn des Hahnenbachweges 
genannt, bei dem das Bild „Hahn des 
Petrus“ beschrieben wurde. So können sich die 
Pilgernden zukünftig an diese Verknüpfungen 
erinnern, wenn sie den Weg noch einmal für sich 

nachgehen. Hierfür haben 
die Pilgernden eine 
Beschreibung des gesamten 
Weges im Pilgerheft 
erhalten. Diese 
Beschreibung können Sie 
gerne bei uns anfordern. 
Sprechen Sie uns bitte 
einfach an oder melden Sie 
sich unter der 
Telefonnummer 01575 
1460186. Insgesamt war es 

ein schöner Weg, der mit einem sich auf den Weg 
beziehenden Wortgottesdienst in der Kirche St. 
Marien in Gladbeck seinen Abschluss fand. 

Text und Fotos: Rudi Heckmann 
 
Sonntags-Frühstückskreis Liebfrauen 

„Eine Beziehung zu einem Men-
schen baut man nicht in Tagen, 
Wochen oder Monaten auf, son-
dern in Momenten.“ - Viele 
schöne sommerliche Frühstücks-
momente konnten die Mitglieder 
der Sonntags-Frühstücksgruppe 
Liebfrauen am 24.07.2022 erst-
mals nach zwei Jahren wieder in 

Präsenz, und nicht als „Frühstück to go“, am alten 

Pastorat/der Außenkrippe von Liebfrauen erle-
ben. Die Frühstückstüten durften trotzdem nicht 
fehlen, weil das Auspacken einfach spannend ist. 
Unter den Bäumen vor dem Pastorat wurde an 
diesem Vormittag viel gelacht und über dies und 
das geklönt: Alle waren einhellig der Meinung, 

dass die per-
sönliche Be-
gegnung und 
der direkte 

Austausch 
besonders 

wertvoll sind, 
da 

man(n)/frau 
sonst „matschig im Kopf“ wird (Zitat). Wir vom 
Vorbereitungsteam freuen uns schon jetzt auf 
weitere Wiederholungen. Im Namen des „Früh-
stücksteams“  

Text und Fotos: Evelyn Kajan  
 

Kolping Zeltlager wird 40! 
Nach zwei Jahren 
Coronapause konn-
ten wir dieses Jahr 
endlich wieder in 
das Kolping Zeltla-
ger fahren.  Für uns 
ging es nach Eitel-

born. Der einen oder anderen Person wird dies 
wohl bekannt vorkommen, da das Zeltlager 2007 
ebenfalls in Eitelborn stattfand. Drei unserer Lei-
ter*innen waren sogar damals schon dabei. Es 
handelt sich dieses Jahr jedoch nicht um ein nor-
males Zeltlager, sondern um unser 40-jähriges Ju-
biläum, welches wir nun endlich feiern konnten. 
Dies feierten wir am Samstag, 30.06.2022 mit ins-
gesamt 108 ehemaligen und aktuellen Teilneh-
mer*innen, Leiter*innen und weiteren Personen, 
die mit dem Zeltlager in Verbindung stehen. Ge-
meinsam erlebten wir ein buntes Programm und 
ließen den Abend mit Gitarrenmusik am Lager-
feuer ausklingen.  
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Auch abseits vom Bergfest verbrachten wir bisher 
eine wunderschöne Zeit. Wir liefen den Hajk, be-
suchten einen Wildtierpark, waren im Museum, 
machten einen Ausflug nach Mainz, was erstaun-
licherweise große Ähnlichkeiten mit Koblenz auf-
wies. Aber auch am Lagerplatz erlebten wir viel, 
von Sportspielen, zu Bildungsangeboten, kreati-
ven Workshops und Vielem mehr.  
Wir sind gespannt, was die letzte Woche uns 
noch so bringen wird, bis wir nächste Woche ge-
sund und munter und hoffentlich noch mit unse-
ren Bannern, wieder in Horst ankommen.  
Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Nach der zwei-
jährigen Pause genießen wir alle das Zeltlager in 
besonderer Weise! 
Treu Kolping!  

Text und Foto: Finja Brylak und Johannes Holt-
kamp 

 
Einschulung 

Am 11. August seg-
neten wir 240 Kin-
der und feierten mit 
den Familien die 
Einschulung der 
Kinder. Wir vom 
Pastoralteam, wün-

schen allen Erstklässlern einen guten Start für ih-
ren neuen Lebensabschnitt.  

Torben Anthony 
 
„Changing Angel III – zur Ruhe kommen…“ 

So lautet der Titel 
des bereits dritten 
Engels in der Au-
ßenkrippe am Pas-
torat in Beckhau-
sen. Die Ferien und 
manche Urlaube 
liegen bereits ei-

nige Zeit zurück. Daher kann der Engel, der von 

der Gelsenkirchener Künstlerin Barbara Ring ge-
staltet wurde, noch einmal an diese Ruhe-Zeit er-
innern. Herzlich laden wir zur Begegnung und zur 
Ruhe an der Installation ein. Wenn Sie mögen, 

nehmen Sie 
sich eine 

Klappkarte 
mit nach 
Hause. Viel-
leicht ist die-
ser Text von 
Pierre Stutz 
aus "Auf die 

Stimme des Herzens hören" hilfreich. 
Raum für meine Seele 
Bei dir allein kommt meine Seele zur Ruhe von dir 
kommt meine Hoffnung 
Ich will nicht mehr außen suchen 
was ich mir in meinem Innern 
schenken lassen kann 
Meine Unruhe werde ich überwinden 
wenn ich wage die Stille auszuhalten 
wenn ich lerne 
einen neuen Umgang mit mir zu suchen 
Im Dasein 
im Ausruhen 
im Genießen 
im Entdecken 
meiner schöpferischen Fähigkeiten 
So kann ich zur Ruhe kommen 
hoffend mein Leben durch dich 
vertiefen zu lassen 
Jeden Tag neu 

Text und Fotos: Bernd Steinrötter 
 
Danke! 

„Einer sät, und ein 
anderer erntet“ – so 
lautete mein Wei-
hespruch zu meiner 
Priesterweihe vor 

fünfundzwanzig 
Jahren. Das Bild des 
Sämanns begleitet 
mich seit diesem 
Tag. Dankbar 

schaue ich auf die zurückliegende Zeit zurück. 
Was ist in dieser Zeit alles gewachsen.  Dankbar 
schaue ich auf die Feier der Eucharistie in der St. 
Hippolytuskirche zurück. Viele Menschen aus un-

Gundula Vogel Pixabay 

Michael Jehn 



 

15 

serer Pfarrei und viele Wegbegleiter*innen ha-
ben sich Zeit genommen, um gemeinsam diesen 
Dankgottesdienst mitzufeiern. Dies war für mich 
sehr bewegend.  An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, 
dass wir gemeinsam diesen Tag in großer, festli-
cher und feierlicher Runde begehen konnten. 
Möge die Erinnerung an diese Stunden uns darin 
bestärken, dass wir an einen Gott glauben dür-
fen, der das Leben liebt.  

 
Thomas Christofczyk 

Herzlich bedanke ich mich auch bei allen Spen-
dern*innen, die meinem Wunsch nachgekom-
men sind, unsere Pfarrei bei der Aufnahme von 
ukrainischen Familien finanziell zu unterstützen. 
Hier ist eine Spendensumme von 1.500 € zusam-
mengekommen. 

Text: Bernd Steinrötter 
 
Runder Tisch der kfd-Gemeinschaften 

Während der Schulferien 
haben Ukrainer*innen 
an jedem Mittwochmor-
gen den Deutschunter-
richt im Pfarrzentrum 

von St. Hippolytus fortgesetzt. Auf Grund einer 
Spendenaktion hat der Runde Tisch der kfd Ge-
meinschaften der Pfarrei am letzten Mittwoch 

vor Unter-
richtsbeginn 

zum gemein-
samen Früh-
stück eingela-
den. Es war 

berührend, 
wie sich alle 
gefreut haben 

und uns auch Lieder aus ihrer Heimat vorgesun-
gen haben. Da ist so manche Träne vergossen 
worden. Das sollte meiner Meinung nach nicht 

das letzte Treffen im Pfarrzentrum gewesen sein. 
Mein Dank geht an Sabine Nabers, 

Marlies Wächter 

Marlies Wächter und Michael Lindermann, die 
mich bei dieser Aktion unterstützt haben. Beson-
ders in dieser noch immer unbeständigen Zeit 
sollten Harmonie, Glück und Freude unsere Be-
gleiter sein. 

Text: Monika Lindemann, Sprecherin vom Run-
den Tisch der kfd Gemeinschaften  

 
Rückblick Familiengottesdienste 1 und 2 

Mit Unterstützung aus 
dem Kreis der Wortgottes-
dienstleiter*innen konnte 
die regelmäßige Vorberei-
tung und Durchführung 
von Familiengottesdiens-
ten am ersten Sonntag ei-
nes jeden Monats in der St. 
Hippolytuskirche starten. 
Ziel war und ist es, nicht 

Kindergottesdienste zu gestalten, sondern die Fa-
milien, Groß und Klein, Alt und Jung, in den Blick 
zu nehmen. Wir hoffen, 
dass es uns in den ersten 
beiden Gottesdiensten 
schon ein wenig gelungen 
ist. Ein herzliches Danke-
schön für die vielen schö-
nen, positiven Rückmel-
dungen. Auch für Kritiken 
haben wir ein offenes 
Ohr.  
Falls Sie Lust und Ideen haben, uns bei der Vorbe-
reitung und Feier zu unterstützen, melden Sie 
sich bitte per Mail barbara.strack@hippolytus.de 
oder unter der Telefonnummer 01575 1460186. 

Marlies Wächter 

mailto:barbara.strack@hippolytus.de
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Zudem bedanken wir uns recht herzlich beim 
„Kaffeeteam“, welches im Anschluss an die Fami-
liengottesdienste zur Begegnung vor der Kirche 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Keksen ein-
lädt.  

Text und Fotos: Barbara Strack, Vorbereitungs-
team Familiengottesdienste 

 

Abendlob – „Lasst uns miteinander…“ in Lieb-

frauen 

Am Freitag, 05.08.2022 erleb-
ten zahlreiche Gäste das 
Abendlob in Liebfrauen ein-
mal anders. Es war ein interak-
tiver Abend. Durch ziehen der 
in Umschlägen enthaltenen 
Impulstexte legten die Gäste 
selbst die Reihenfolge fest und 
gaben so dem Abendlob eine 
besondere Lebendigkeit. So 
feierte man ZUSAMMEN zu: 

„Eingeladen 
sein zum Fest 
des Glaubens, 
stark sein wie 
ein Baum, ein 
Stern leuchtet 
für dich, blühen wie eine Blume zum neuen Jahr, 
in deinen Händen Gott“. Es wurde viel gesungen, 
wobei die Gäste hier ebenfalls eingebunden wa-
ren Liedwünsche vorzubringen. 

Text und Fotos: Gabriele Wengelinski 
 

Pfarrwallfahrt 2022 

 
Rudi Heckmann 

Bei herrlichem Wetter (Der Einen oder dem An-
deren war es vielleicht auch ein wenig zu heiß.) 
machten sich die Radpilger*innen um 8:00 Uhr 

und die Buspilger*innen ab 11:40 Uhr je nach Ein-
stiegsort auf den Weg einen Tag nach dem Ge-
denktag des hl. Hippolytus (13.08.), unserem 
Pfarrpatron. Er stand im Mittelpunkt des Tages. 
An vier Stationen wurde seine Person aus vier 
Perspektiven beleuchtet: St. Hippolytus, 1. der 
Legendäre, 2. der 1. Gegenpapst, 3. der Märtyrer 
und 4. der Kirchenlehrer. Rektor Christoph 
Werecki feierte die heilige Messe mit den Wall-
fahrer*innen auf der Kulturwiese unter freiem 
Himmel in Marienthal.  

 
Rudi Heckmann 

Mit vielen Eindrücken, Gedanken und Gesprä-
chen im Gepäck ging es gegen 18:00 Uhr zurück 
in die Pfarrei. 

Text: Barbara Strack 
 


