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Liebe Leser*innen, wir stimmen lautlos das Osterhalleluja an … Corona lässt kein lautes Singen 
zu, alles muss verhalten und distanziert vor sich gehen, damit wir einander nicht anstecken. Der 
Osterschlager „Das Grab ist leer“ wird nicht laut als Hymne unseres Glaubens erklingen, ebenso 
wenig werden wir das „Halleluja lasst uns singen“ anstimmen. Die Freudenzeit trifft auf eine Pan-
demie, die uns wieder zurück in einen strengeren Lockdown führt. Unsere Osterfreude fällt ver-
halten aus und sie gleicht der Stimmung der Jünger*innen, die dem Auferstandenen begegnen. 
Auch ihre Freude war verhalten und es brauchte seine Zeit, bis die Begeisterung in ihnen aufkam.

Ostern können Sie hoffentlich live erleben in den Gottesdiensten in unseren Kirchen und als 
Open-Air-Feiern, aber auch in Videofilmen, die wir mit vielen Kindergartenkindern gedreht haben. 
Sie haben das Geschehen damals in Jerusalem lebendig dargestellt. Und am Ostersonntag gibt 
es auch wieder einen Videogottesdienst für Zuhause.

Ihnen allen im Namen des Seelsorgeteams, Pfarreirats und Kirchenvorstands eine gute 
Karwoche und frohe Ostern, Ihr Pastor



Neues Klavier für Anna Katharina
Normalerweise kündige ich an dieser Stelle die nächsten musikali-
schen Veranstaltungen in unserer Gemeinde an. Doch seit über ei-
nem Jahr können unsere Chöre nicht mehr regulär proben, deshalb 
sind keine größeren Aktivitäten möglich. Der Förderkreis Kirchen-
musik geriet so in die ungewohnte Lage, dass er kurzfristig einen 
größeren Betrag aus Spenden ausgeben musste, die er eigentlich 
für die Unterstützung von Stimmbildungsunterricht und Konzerten 
gesammelt hatte. 

Wir haben uns entschlossen, mit dem Geld ein neues Klavier für 
das Pfarrzentrum zu finanzieren. Das Alte klingt nach jahrzehnte-
langer Nutzung nicht mehr besonders gut und wäre auch durch eine 
aufwändige Wartung nicht viel besser geworden. 

Jetzt haben wir ein großartiges Instrument, das sich in der Probenarbeit und auch in Konzerten hervorragend 
machen wird - gelegentlich hat die Corona-Pandemie auch schöne Nebenwirkungen...        Ralf Blasi

Die vatikanische Glaubenskongregation hat der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eine Absage erteilt. Das 
möchten wir Seelsorger*innen in Anna Katharina nicht hinnehmen. Wir fühlen uns nicht an eine ausgrenzende 
und veraltete Sexualmoral der römischen Kurie gebunden. Diese untergräbt unsere Arbeit in der Seelsorge 
und schließt Menschen wegen einer natürlichen Veranlagung aus. Wir tun dies in unserer Verantwortung als 
Seelsorger*innen, die allen Menschen in wichtigen Momenten ihres Lebens den Segen zusagen, den Gott al-
lein schenkt. Wir respektieren und schätzen ihre Liebe und glauben darüber hinaus, dass der Segen Gottes mit 
ihnen ist.

frei.raum.coesfeld
Frei.raum.coesfeld war im letzten Jahr trotz Corona für Dich und 
für andere junge Erwachsene in und um Coesfeld da und wird 
es auch weiterhin bleiben. Gerade wird von Monat zu Monat ge-
plant. Das Meiste findet digital statt. Sobald es wieder erlaubt 
und verantwortbar ist wird es auch Präsenzangebote geben. 
Frei.raum.coesfeld bleibt jedoch hybrid.

Das etablierte Format frei.raum.alltag (Glaubensgespräch und 
gemeinsames Gebet) finden je nach Corona-Situation digital 
oder in Präsenz statt. 

Weiterhin wird in den nächsten Wochen ein digitaler frei.raum.gottesdienst gefeiert, ein besonderer Stadtrund-
gang angeboten und eine digitale Fernreise vorbereitet.

Wenn Präsenztreffen wieder möglich sind, wird zu frei.raum.sonn-
tag (gemeinsamer Gottesdienstbesuch mit anschließendem Früh-
schoppen) mit ökumenischem und interkulturellem Austausch ein-
geladen.

Konkreteres gibt es online auf: https://freiraumcoesfeld.word-
press.com/ oder bei Facebook und Instagram.                    .      
                                                                              Daniel Gewand

Segnungen auch für gleichgeschlechtliche Paare



Uns alle stellt die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen. In Zeiten 
von Kontakt- und Besuchsverbot ist wenig Nähe möglich. Viele Menschen 
sind einsam gestorben. Die Angehörigen konnten sich nicht verabschieden. 

Das hinterlässt bei vielen Hinterbliebenen große Trauer und auch Schuldge-
fühle. Für sie werden Trauer und Einsamkeit noch belastender empfunden, 
weil nur wenige Möglichkeiten des Gesprächs und der Nähe vorhanden sind. 

In dieser schweren Zeit möchten wir den Besuchern unserer Friedhöfe die 
Gelegenheit zum Erzählen und Austauschen bieten. Daher werden wir die 
Friedhofgespräche unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auf 
dem Jakobifriedhof und dem Friedhof an der Marienburg wieder anbieten. 
Unser Angebot gilt allen, die sich in dieser schwierigen, kontaktreduzierten 
Zeit über ein Gespräch freuen.

Wir starten am Sonntag, den 25. April auf dem Jakobifriedhof und sind von 15:00 bis 17:00 Uhr für Sie da.  Da-
nach sind wir jeden 2. Sonntag im Monat auf dem Friedhof an der Marienburg und jeden letzten Sonntag im 
Monat auf dem Jakobifriedhof zu finden. 

Die nächsten Termine: Jakobifriedhof: 25. April,, 30. Mai, 27. Juni, 25. Juli
                                       Marienburg: 9. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August

Auch in diesem Jahr findet eine Kreuzwegandacht der kfd in Stevede statt, zu der alle Frauen der Gemeinde 
herzlich eingeladen sind. Wir treffen uns am Mittwoch, den 31. März um 14.30 Uhr am Friedhof in Stevede und 
gehen – unter Einhaltung der üblichen Coronaregeln – gemeinsam den Kreuzweg. Die 15 Stationen laden zur 
Besinnung ein; die Atmosphäre im Wald ist geprägt von Frühlingserwachen und Hoffnung. 

Die Andacht wird diesmal von Frauen aus Stevede vorbereitet. Wir weisen darauf hin, dass das danach übliche 
gemeinsame Kaffeetrinken im Pfarrheim leider nicht stattfinden kann. 

Die Menschen freuen sich derzeit über einige vorsichtige Lockerungen unseres Corona-Alltags. Leider lassen 
es aber die immer noch strengen Kontaktbeschränkungen nicht zu, dass die kfd Anna Katharina ihre Mitglieder 
wieder empfangen darf. Sobald dieses wieder möglich ist, werden der Spielenachmittag, das Bingospiel und 
auch das große gemeinsame Frühstück angeboten. Ungeduldig und voller Vorfreude wartet das Leitungsteam 
auf diese Zeit. 

Bis dahin wünscht die kfd Ihnen ein Frohes Osterfest und bleiben Sie alle gesund!

kfd Anna Katharina

Bücherei lädt wieder ein
Das Team der Bücherei Anna Katharina freut sich, 
alle Leser*innen wieder persönlich zur Ausleihe 
empfangen zu dürfen. Unter Einhaltung des Hygie-
neschutzkonzeptes kann somit wieder vor Ort durch 
die Bücher, Spiele und Tonies gestöbert werden.

Öffnungszeiten:  
sonntags 10.00 - 12.00 Uhr 
mittwochs  16.00 - 18.00 Uhr 
donnerstags 19.00 - 20.00 Uhr

Friedhofsgespräche gehen weiter



Liebe Freunde!

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Spenden und damit für 
die Unterstützung der Schule in Odenigbo bedanken. 7.000,- 
Euro sind für Odenigbo zusammengekommen. In den nächs-
ten Tagen werden wir das Geld nach Nigeria überweisen. 

Vielen lieben Dank für Ihre großzügige Hilfe. Ihre Spende 
schenkt den Kindern von Odenigbo einen entscheidenden Teil 
ihrer Zukunft. 

Gewisse Dinge kann niemand aussuchen:

Man sucht sich das Land seiner Geburt nicht aus, und liebt doch das Land, in dem man geboren wurde.
Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der man die Welt betritt, aber jeder Mensch hin-
terlässt Spuren in seiner Zeit. Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen. 
Niemand kann seine Augen verschließen, seine Ohren taub werden lassen und sich die Hände abschneiden. 
Es ist die Pflicht aller, zu lieben, ein Leben zu leben, ein Ziel zu erreichen. Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, zu dem 
wir die Welt betreten, aber gestalten können wir diese Welt, worin das Samenkorn wächst, das wir in uns tragen.  
(Gioconda Belli) 

Noch einmal „Danke“ allen Spendern,  
Sie können uns auch weiterhin jederzeit unterstützen. 

Herzliche Grüße, Pastor Hilary Tobechukwu Eze

Spendenkonto: Anna Katharina Kirchengemeinde Coesfeld  
Sparkasse Westmünsterland, BIC: WELADE3WXXX 
IBAN: DE35 4015 4530 0044 7245 73 

Dankeschön aus Odenigbo

Caritas, Visite & Offenes Ohr
Das Offene Ohr hat seit einigen Wochen wieder wie gewohnt geöffnet. 
Das heißt, dass montags von 10.00 Uhr - 11.30 Uhr und donnerstags 
von 18.00 Uhr - 19.30 Uhr das Sozialbüro besetzt ist. Schmerzlich 
ist dem Team bewusst geworden, das viele Mitstreiter aus Sorge vor 
Corona und um sich und andere zu schützen, weniger Dienste im Of-
fenen Ohr getan haben. Deshalb braucht es weitere Hilfe und Mitstrei-
ter, damit die Zeiten im Offenen Ohr besetzt werden können. Wer sich 
vorstellen kann mitzuhelfen, meldet sich bitte bei Diakon Klaus Abel 
0173-3008730. Dem Team ist es ein hohes Anliegen, diese wichtige 
Anlaufstelle in unserer Gemeinde auch in Zukunft bedienen zu können. 

Die Adventssammlung in unserer Gemeinde hat fast 3.000,- Euro als Spenden ergeben. Zwar konnten die 
Sammler*innen nicht wie gewohnt von Haus zu Haus gehen, dennoch ist diese stolze Summe zusammen ge-
kommen. Mit dieser tollen Summe kann die Caritas Arbeit vor Ort in Coesfeld umgesetzt werden. Das gesamte 
Caritas-Team sagt von Herzen Danke! 

Das Vorbereitungsteam von Visite hat sich dazu entschlossen mit neuen Terminen und Angeboten noch bis zum 
Spätsommer zu warten, damit es eine bessere Planungssicherheit hat. Das Team wird den Gästen vor Ostern 
einen Ostergruß zukommen lassen. Damit soll der Kontakt bestehen bleiben. 



20 Jahre Joyful Singers
„Das ist Musik in meinen Ohren, wenn Menschen 
vor lauter Freude zu singen beginnen.“

Der Ton macht die Musik – besonders auch in Co-
rona-Zeiten

Musik ist wirklich eine wunderbare Lebenshilfe. Sie 
verleiht meinem Körper, Geist und meiner Seele Raum 
und Leichtigkeit, Gefühle auszudrücken. So singe und 
musiziere ich vor lauter Freude, doch auch Trauer und 
Wut spiegeln sich in Musik wider. Musik ist die Spra-
che der Seele. In jeder Situation kann ich den richtigen 
Ton treffen. Die Musik beflügelt mich, trägt mich, beru-
higt mich. Gerade wenn ich in schwierigen Zeiten ein 
passendes Lied auf den Lippen habe und die Melodie 
mir nicht mehr aus dem Kopf geht, kann meine auf-
gewühlte Seele langsam wieder zur Ruhe kommen. 
Wer Musik im Herzen hat, dem wird immer und immer 
wieder ein Stückchen innerer Frieden und Ausgegli-
chenheit geschenkt. Summen, singen und musizieren 
schafft Lebensfreude. Und Lebensfreude meint es gut 
mit mir und meinen Mitmenschen. Lebensfreude ist 
sogar etwas zutiefst Christliches und passt so zur Fro-
hen Botschaft des Evangeliums.
Zur Frohen Botschaft des Evangeliums passt natür-
lich auch der Gospel. Und den singen wir, die Joyful 
Singers, neben Pop- und Musicalsongs schon seit 20 
Jahren besonders gerne zusammen. Am 15. Januar 
2001 probte der Gospelchor Goxel zum ersten Mal, 
und bis heute im Pfarrheim in Goxel. Unter der Leitung 
von Karl-Heinz Gerdemann trafen sich damals erstma-
lig 14 Sänger*innen, heute sind es bis zu 60. Das erste 
Konzert wurde am 11.04.2004 in der St. Josef-Kirche 
Stevede gesungen. Seit 2005 ist Leo Michalke unser 
Chorleiter – unser joyful Leo. Mit „ Joyful Singers“ be-
kam der Gospelchor Goxel 2006 auch endlich einen 
ausdrucksvollen Namen. 
Regelmäßige Jahreskonzerte fanden bis 2011 wei-
terhin in Stevede statt, seit 2012 führen wir sie mu-
sikalisch und optisch abwechslungsreich und kreativ 
gestaltet in der Anna-Katharina Kirche unserer Ge-
meinde auf.

Lächelnd, schwingend, leise und laut, freudig, bittend 
und betend, andächtig kommen die Stimmungen auf 
vielfältige Weise in unseren Liedern zum Ausdruck.
Ebenso vielfältig ist die Art unserer Auftritte. Zusätz-
lich zu den Jahreskonzerten singen wir gemeinsam 
mit dem Gospelchor Westfalen-Fleiß aus Münster-
Kinderhaus, deren Mitglieder Menschen mit Behin-
derungen sind. Diverse Auftritte hat es bei kirchlichen 
Trauungen/Silberhochzeiten, in der Partnerstadt De 
Bilt, beim Bunten Kreis, bei der Kulturnacht und beim 
Night Groove gegeben. Musikalische Andachten so-
wie Gospel- und Weihnachtsgottesdienste gestalten 
wir seit Jahren mit Texten und Liedern in unseren Ge-
meindekirchen.
Aber ein ganz besonderes Highlight unserer Chorakti-
vitäten fehlt noch: Seit 2012 nimmt der Chor alle zwei 
Jahre am Gospelkirchentag teil. Dortmund, Kassel, 
Braunschweig und Karlsruhe waren unsere bisherigen 
Ziele.
Für die musikalische Unterstützung bei unseren Auf-
tritten bedanken wir uns bei Christian Przybl am Kla-
vier, Christian Lenze am Bass und Tim Wesemann am 
Schlagzeug. Unsere Chorgemeinschaft wird getragen 
von einem sehr positiven Esprit und einer bunten Mi-
schung an Talenten sowie viel Spaß am gemeinsamen 
Austausch und Feiern nach Auftritten und manchmal 
auch während der Chorproben.
Wir hoffen alle sehr, dass wir bald statt der Online-Pro-
ben normale Chorproben wieder aufnehmen können, 
und vielleicht wird es noch möglich sein, unser Jubilä-
um gemeinsam zu feiern….    



Jesus reitet auf einem Esel und wird bei seinem Einzug 
in Jerusalem von den Menschen begeistert empfangen.

So reitet auch der kleine Jesus auf einem Esel und die 
Kinder aus der kleinen und großen Arche ziehen voller 
Freude mit ihm durch das Tor der Loburg.

Zu  Weihnachten hat der  Kindergarten Anna Katharina Emmerick ein Video-Krippenspiel gedreht. Nun haben nun 
Kinder aus den anderen vier Kindergärten in Videofilmen das Geschehen in Jerusalem von Palmsonntag bis Ostern 
lebendig werden lassen. Darüber hinaus finden die Kommunionfamilien auf unserer Homepage  einen Videofilm  
zum Gründonnerstag. Und zum Osterfest gibt es wieder einen Videogottesdienst aus Anna Katharina für die 
ganze Gemeinde. Da wir nicht wissen, wie das Pandemiegeschehen sich weiter gestaltet, informieren Sie sich 
bitte auf unserer Homepage anna-katharina.de und in der Tagespresse über mögliche Veränderungen.

 
Weitere Gottesdienste mit Palmweihe

Samstag  17.00 Uhr Anna Katharina 
Sonntag 09.00 Uhr Anna Katharina 
 10.00 Uhr St. Joseph 
 18.00 Uhr Anna Katharina

 16.00 Uhr Musikalische Andacht 
                             in Anna Katharina

 
Fastenmeditation 
in der Goxeler Herz-Jesu-Kirche 
Montag, 29. März um 19.30 Uhr 

Für alle Frauen der Gemeinde 
Kreuzwegandacht der kfd 
Mittwoch, 31. März um 14.30 Uhr  
Treffen am Steveder Friedhof

 
Open-Air-Familiengottesdienste  
Palmsamstag 17.00 Uhr in Goxel 
 auf Hölscher´s Festwiese 
Palmsonntag  11.00 Uhr auf dem Rasen  
 hinter der Kirche Anna Katharina

Gründonnerstag - 1. April 2021
Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. 
Doch bevor er mit ihnen das Brot bricht, wäscht er ihnen 
die Füße.

Im Kindergarten Herz Jesu waren viele nackte Füße zu 
sehen, die bald ganz sauber waren. Und dann konnten 
sie das Brot brechen und wie Jesus Abendmahl halten.

 
Abendmahlfeiern am Gründonnerstag  
17.00 Uhr besonders auch für Familien
                 auf dem Rasen hinter der Pfarrkirche 
20.00 Uhr für die Gemeinde in der Pfarrkirche

Video-Gottesdienste auf anna-katharina.de

Palmsonntag - 28. März 2021



Karfreitag - 2. April 2021

Ostern - 3., 4. und 5. April 2021

Jesus trägt das Kreuz auf seinem Weg, der Bauer Simon 
hilft ihm dabei. Es ist ein langer Weg und das Kreuz ist 
schwer.

Es brauchte schon viele Hände, als die Kinder aus dem 
Kindergarten St. Laurentius das Kreuz entlang des 
Kreuzweges in Stevede getragen haben.

 
Kreuzweg für Familien 
Karfreitag 11.00 Uhr am Kreuzweg in Stevede 
                                   oberhalb des Friedhofs

 
Karfreitag 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in Anna Katharina

Voller Trauer machen sich die Frauen auf den Weg zu 
Jesu Grab und kehren doch voller Freude wieder zu den 
anderen Jüngern zurück. Jesus lebt!

Mit gesenktem Kopf spielen Kinder aus dem Kindergar-
ten St. Ludgerus die traurigen Frauen und verkünden 
wenig später den anderen Jünger*innen: Jesus lebt!

 
Open-Air-Osternachtfeiern

 20.30 Uhr auf dem Rasen  
 hinter der Kirche Anna Katharina 
 20.30 Uhr in Goxel
 auf Hölscher´s Festwiese 
 
Lichterfeiern in stark verkürzter Form mit viel 
Platz und frischer Luft ...

 
   Weitere Gottesdienste zu Ostern 

   Sonntag 09.00 Uhr Anna Katharina
 10.00 Uhr St. Joseph (mit Anmeldung)* 

   Montag  09.00 Uhr Anna Katharina
 10.00 Uhr St. Joseph  
 11.00 Uhr Anna Katharina 
 11.00 Uhr Herz Jesu 
 18.00 Uhr Anna Katharina

 
Open-Air-Familiengottesdienste  
Ostersonntag  11.00 Uhr auf dem Rasen  
 hinter der Kirche Anna Katharina 
                           (... es gibt bestimmt auch Ostereier)

*Für die Messe in Stevede am Ostersonntag um 10.00 Uhr melden Sie sich bitte im Pfarrbüro oder auf der Homepage 
anna-katharina.de an. Sollten es zu viele Anmeldungen werden, feiern wir um 11.00 Uhr einen weiteren Gottesdienst 
in der Steveder Kirche. Ansonsten bedarf es zur Zeit keiner Anmeldung für die Gottesdienste, informieren Sie sich auf 
unserer Homepage anna-katharina.de oder in der Tagespresse über eventuelle Änderungen. 



Firmung 2021
In diesem Jahr werden so viele Jugendliche 
das Sakrament der Firmung empfangen wie 
schon lange nicht mehr. Dies ist auf Corona 
zurückzuführen. 2020 konnte keine Firmung 
stattfinden. Die angedachten Feiern im Januar 
2021 wurden wegen des Lockdowns ein wei-
teres Mal verschoben. Nun wird der Jahrgang 
voraussichtlich am 02.05.2021 von Weihbi-
schof Zekorn gefirmt. Es wird an diesem Tag 
zwei Feiern geben. Weitere Infos werden für 
die Jugendlichen noch erfolgen. 

Am 03.10. wird ein weiterer Jahrgang gefirmt, 
die Vorbereitung findet den ganzen Sommer 
statt und am Tag der Deutschen Einheit wird 
auch wieder Weihbischof Zekorn das Sakra-
ment in unserer Gemeinde spenden. Zwei Fei-
ern sind für diesen Tag angesetzt. 

Wenn eine Familie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Feiern benötigt, kann sie sich gerne mit Pas-
toralreferent David Laudano (Tel. 9660913) in Verbindung setzen. 

Normalerweise wären wir jetzt mitten in der Katechese zur Erstkommunion 2021. Doch wegen des Lockdowns 
war ein Beginn bisher nicht möglich. Nach Ostern wollen wir mit der Vorbereitung beginnen. 

Die Feiern der Erstkommunion sind nicht wie gewohnt um und an Pfingsten, sondern am 26. und 27. September 
2021. Die Namen der 65 Kinder werden wir im Pfarrbrief zum Patronatsfest bekannt geben. 

Zur Vorbereitung gehört die Feier des Gründonnerstags. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Paschafest. In 
diesem Jahr gibt es dazu einen kleinen Videofilm, in dem das Geschehen vom Exodus aus Ägypten bis zur Auf-
erstehung Jesu aufgezeigt wird. Die Zwillinge Matilda und Mette werden darin die Kommunionkinder vertreten. 

Der Film kann ab Palmsonntag auf unserer Homepage www.anna-katharina.de unter „Aktuelles“ angeschaut 
werden.

Erstkommunion 2021



Ferienlager 2021
Der Vorstand des Ferienwerks hat sich in der letzten Woche 
über die weitere Planung der diesjährigen Sommerferienlager 
Stoxel und Oberhenneborn beraten. Gemeinsam ist man zu 
dem Entschluss gekommen, dass das Jugendlager Stoxel die 
Planung für ein Ferienlager im Sauerland weiter fortführt. Das 
Ferienlager Oberhenneborn wird nicht ins Sauerland fahren, 
sondern nimmt die Planung für ein Ferienlager in Coesfeld auf. 
Dadurch wird jedem die Möglichkeit gegeben, sich zwischen ei-
nem Ferienlager im Sauerland oder in Coesfeld zu entscheiden. 

Bei dem Ferienlager in Coesfeld kann für fünf Tage Lagerluft 
geschnuppert werden. Die Betreuung und Planung werden von 
den Betreuer*innen des Oberhennebornlagers übernommen. 
Täglich von 8:00 bis 17:00 Uhr sind tolle und abwechslungsrei-
che Aktivitäten wie Wald- und Geländespiele geplant. Mittags 
werden die Kinder mit einem warmen Mittagessen verpflegt. 

Stattfinden wird das Ferienlager in Coesfeld vom 2.8.-6.8.2021 in der Sirksfelder Schule. Am Ende der fünf 
Tage ist eine Übernachtung geplant, sofern das Hygienekonzept dies zulässt. Die Betreuer*innen freuen sich auf 
eine tolle Woche mit Euch. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei Anne Richters (0157-74637864) melden.  
In Kürze wird die Anmeldung auf unserer Homepage verfügbar sein (www.ferienwerk-anna-katharina.de). 

Das Jugendlager Stoxel plant, wenn es die Regelungen und Vorgaben im Sommer erlauben, erneut ins Sauer-
land nach Niedersfeld zu fahren (03.07.-13.07.2021). Hierfür erarbeitet das Lagerteam Stoxel ein durchdach-
tes Hygienekonzept, welches den zum Zeitpunkt geltenden Vorschriften entsprechen wird. Es werden Rück-
sprachen mit der Gemeinde Niedersfeld getroffen und das Programm wird so angepasst, dass weitere Kontakte 
vermieden werden. Für den Fall, dass ein Ferienlager im Sauerland aufgrund des Inzidenzwertes und den 
Corona-Vorschriften nicht umsetzbar ist, wird es wie im letzten Jahr ein Ersatzprogramm hier vor Ort in unserer 
Gemeinde geben. Hierzu wird Euch das Lagerteam weiter auf dem Laufenden halten. Die Lagerteams freuen 
sich auf einen schönen und aktiven Sommer mit Euch!

KV- und PR-Wahlen 2021
Alle vier Jahre wird der Pfarreirat neu gewählt, alle drei Jahre stehen die Hälfte der Kirchenvorstandsmitglieder 
zur Wahl. In diesem Jahr fallen beide Wahlen zusammen - sie sollen am 7. November 2021 stattfinden. Gewählt 
wird per allgemeiner Briefwahl, d. h. jeder bekommt die Wahlunterlagen nach Hause und kann damit an der 
Wahl teilnehmen.

Der Pfarreirat plant zusammen mit dem Seelsorgeteam die Pastoral in unserer Gemeinde, der Kirchenvorstand 
ist für die Finanzen, Liegenschaften und Mitarbeiter*innen zuständig. Wer Interesse an einer Mitarbeit in einem 
der beiden Gremien hat, wende sich bitte an das Seelsorgeteam oder das Pfarrbüro.



Sternsingeraktion, ein voller Erfolg

Ostern werden besonders viele Eier gegessen, gelten sie doch als Zeichen 
der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. Ein Projekt in unserer Partnerge-
meinde in Ghana hat viel mit Eiern zu tun, aber noch mehr mit den Hühnern, 
die sie legen. Genauer gesagt geht es um Perlhühner, die dort sehr gut le-
ben können, aber deren Aufzucht schwierig ist.

Father Paul schreibt: „Wir sind dabei, eine Perlhühnerzucht aufzubauen. 
Hier ist die Nachfrage nach Perlhühnern sehr groß, aber es ist schwierig, sie 
aufzuziehen. Wenn ich mit Ihrer Hilfe jeder Witwe oder Bedürftigem etwa 20 
Guinea-Küken geben kann, werden die Guinea-Küken wachsen und Eier le-
gen, die zum Ausbrüten weiterer Guinea-Küken verwendet werden. Die zu-
sätzlichen Eier können sie dann verkaufen und erhalten so ein Einkommen. 
Perlhühner legen von Mai bis November Eier, wenn der Regen früh einsetzt, 
sind sie also sehr produktiv beim Eierlegen. Ich hoffe, dass dies viele arme Witwen wesentlich unterstützen wird. 
Wir wollen zwei Personen für eine zweiwöchige Schulung ins Landwirtschaftsministerium schicken, damit sie 
mehr über die Pflege und Behandlung von Hühnern erfahren. So können wir eine Hühnerzucht aufbauen, die 
vor allem den Witwen und anderen bedürftigen Familien helfen soll, ihr Leben besser zu bewältigen.“ 

Verschenken Sie doch einfach zu Ostern ein Huhn, symbolisch sozusagen als Paten. Für fünf Euro 
können Sie einen Patengutschein für ein Perlhuhn im Pfarrbüro oder nach den Gottesdiensten am Palm-
sonntag erwerben.  

30 km von Navrongo entfernt liegt das kleine Dorf 
Naga, das zu unserer Partnergemeinde gehört. 
Bei unserem Besuch in 2019 trafen wir Dorfbewoh-
ner in einem halben Rohbau. Dies soll ihre Kirche 
werden, damit die Menschen sich dort treffen und 
Gottesdienst feiern können. 

Mit welcher Begeisterung sie dort singen und tan-
zen, haben sie uns gezeigt. Und es ist ihr sehn-
lichster Wunsch, endlich selbst eine Kirche und 
einen Versammlungsort zu haben. Wir werden 
die Christen in Naga jetzt unterstützen und beim 
nächsten Besuch hoffentlich mit ihnen in ihrer neu-
en Kirche Gottesdienst feiern.

Damit hat niemand gerechnet: Die Sternsingeraktion hat in unserer 
Gemeinde genauso viel erbracht, wie im letzten Jahr. Über 20.000 
Euro haben Sie gespendet und damit ein Projekt der Sternsinger-
aktion unterstützt, das auch den Schüler*innen in unserer Partner-
gemeinde in Ghana zugute kommen wird. Es geht darin um die 
Verbesserung der Hygienesituation in den Schulen, gerade in die-
sen Pandemiezeiten ist dies besonders wichtig.      

Verschenken Sie ein Paten-Huhn

Eine Kirche für Naga

Eine-Welt-Spendenkonto Anna Katharina IBAN: DE04 4015 4530 0041 5004 63

Dank allen Spendern, aber auch den Jugendlichen und anderen 
Helfer*innen, die die Segens-Tüten in die Häuser gebracht haben.



Statement zum Missbrauchsskandal

Kinder sind unser höchstes Gut und brauchen un-
sere Fürsorge und unseren Schutz. Wir haben uns 
als Kirchengemeinde auf den Weg gemacht, um alle 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für den 
Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt zu sensi-
bilisieren, sie fortzubilden und sie auf einen entspre-
chenden Verhaltenskodex zu verpflichten. Die drei 
katholischen Coesfelder Gemeinden haben ein Insti-
tutionelles Schutzkonzept entwickelt, das sie umset-
zen und so ihren Beitrag zum Schutz der Kinder, Ju-
gendlichen und anderer schutzbedürftiger Menschen 
leisten werden.

Aufklärung und Transparenz - immer wieder fallen 
diese Schlagwörter, wenn es um den Missbrauchs-
skandal in der katholischen Kirche geht. Vieles ist 
aufgeklärt worden und manche Entscheidungswege 
sind transparenter geworden. Aber die jüngsten Er-
eignisse im Erzbistum Köln haben viele verschreckt. 
Es ist gut, dass endlich auch personelle Konsequen-
zen gezogen wurden und Bischöfe und andere Ver-
antwortliche ihr Amt aufgeben müssen.

Die Vorkommnisse im Erzbistum Köln lassen uns un-
gläubig auf ein einzigartiges Kommunikationsdesas-
ter blicken. Es war absolut vorhersehbar, dass dieses 
Vorgehen die erheblichen Zweifel am Aufklärungswil-
len weiter nähren würden. Das Vertrauen in die Kir-
che wird weiter zerstört, gemeindliche Pastoral gerät 
ebenso unter Druck wie die Kirchenleitungen in den 
Bistümern. Es kam nicht nur im Erzbistum Köln zu 
erheblichen Protesten und zu massiven Kirchenaus-
trittszahlen. 

Als Pfarreirat sind wir für die Kirche vor Ort verant-
wortlich. Mit Sorge sehen wir auf den Vertrauensver-

lust und erleben, dass unsere eigene Arbeit in erheb-
lichem Maße in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir 
fordern die zugesagte Aufklärung und Transparenz, 
wir fordern den Rücktritt von Bischöfen und anderen 
Verantwortlichen, die Teil der Vertuschung gewesen 
sind. Wir fordern eine neue Sichtweise, die sich zu-
erst den Opfern zuwendet und ihnen Aufmerksamkeit 
und Hilfe zukommen lässt.

Kirchliche Strukturen ermöglichten bzw. begünstig-
ten die jahrzehntelange Vertuschung der sexuali-
sierten Gewalt an Kindern, Jugendlichen und ande-
ren schutzbedürftigen Menschen durch Priester und 
andere Hauptamtliche. Bischöfe sind nur dem Papst 
verpflichtet, er entscheidet über ihren Einsatz und 
über ihren Rücktritt. Wir fordern demokratische Re-
formen, die es den Kirchenmitgliedern ermöglichen 
an der Wahl von Bischöfen und anderen Entschei-
dungsträgern der Kirche mitzuwirken. Hierdurch wür-
de die Verantwortung nicht nur nach oben, sondern 
auch nach unten ausgeweitet. Respekt und Rechen-
schaft würden nicht vor allem dem Papst gelten, son-
dern auch dem Kirchenvolk.

Zu Reformen, hin zu mehr Demokratie, gehört auch 
die Zulassung von Frauen zu den Ämtern der Kirche, 
die Freiwilligkeit des Zölibats und die Neuausrichtung 
der kirchlichen Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit 
der Menschen. Als Pfarreirat kämpfen wir für Verän-
derungen und Reformen, wir engagieren uns hier in 
der Kirche vor Ort und setzen uns aktiv für die Rechte 
und den Schutz der Kinder, Jugendlichen und schutz-
bedürftigen Menschen ein.

Pfarreirat Anna Katharina im März 2021

Pfarreirat Anna Katharina auf der Klausurtagung 2018
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Anna Katharina

 
Pfarrbüro

Am Tüskenbach 18  
48653 Coesfeld  
Tel: 02541-2740  

Montag bis Freitag 
9.00 - 12.00 Uhr  

Montag, Mittwoch & Donnerstag  
15.00-17.00 Uhr 

pfarrbuero@anna-katharina.de 
 

Online 
www.anna-katharina.de 

sowie auf Facebook und Instagram  
unter Anna Katharina Gemeinde Coesfeld

Neuer pastoraler Mitarbeiter Benedikt Brenk

Steve sucht FSJler*in

Hallo zusammen,  
als neuer pastoraler Mitarbeiter in der Gemeinde möchte ich mich ganz 
kurz vorstellen: Ich bin Benedikt Brenk und 30 Jahre alt. Studiert habe ich in 
Münster Katholische Theologie sowie Islamwissenschaft - während dieser 
Zeit durfte ich 8 schöne Monate in Jerusalem erleben. Aufgrund meiner Be-
geisterung für Musik und besonders Kirchenmusik bin ich nach dem Studium 
Münster zunächst erhalten geblieben und habe dort noch für einige Zeit als 
Kirchenmusiker in einer Gemeinde gearbeitet. 

Um die Arbeit in der Gemeinde aus pastoraler Perspektive näher kennenzu-
lernen werde ich nun bis Mitte nächsten Jahres bei Ihnen mitarbeiten. Erste 
Gesichter und Geschichten durfte ich schon kennenlernen - ich hoffe, dass 
sich bald meine „innere Karte“ von Anna Katharina nach und nach ergänzt. 
So lautet für mich das Motto in dieser nicht immer einfachen Zeit: „Ich will 
hören…“ (Ps 85,9) 
Sprechen Sie mich also gerne an, wenn Sie mich sehen!

Die Gemeinde Anna Katharina sucht zum 1. August einen FSJ-ler oder eine 
FSJ-lerin für die Arbeit im Pfarrbüro und in der Jugendarbeit.

Du spielst mit dem Gedanken nach der Schule nicht direkt mit einer Ausbil-
dung oder einem Studium zu starten oder möchtest dir eine Auszeit nehmen, 
um dir Gedanken über deine Zukunft zu machen? - Dann ist der Freiwilligen-
dienst in der Pfarrgemeinde das Richtige für dich. 

Das FSJ bietet dir tolle Einblicke in die verschiedensten Arbeitsfelder der Ge-
meinde, wie zum Beispiel die Firmvorbereitung, den Kinderbibeltag und die 
Tätigkeiten des Pfarrbüros. Zusätzlich kannst Du in andere Einrichtungen, wie 
die Kindergärten der Gemeinde und in den Sozialen Dienste, wie das „Offene 
Ohr“, hineinschnuppern. 

Durch deine Tätigkeit als Freiwillige*r in der Gemeinde lernst du viele neue 
Leute kennen und kannst deinen Interessenshorizont erweitern. Bei Interesse 
einfach im Pfarrbüro anrufen, Tel. 2740 oder sofort eine Kurzbewerbung schicken an: info@anna-katharina.de

ANNA KATHARINA GEMEINDE
Gemeinschaft trägt

Und ab dem 9. Mai feiern wir wieder 
am Sonntag um 9.30 und 11.00 Uhr 
die Gottesdienste auf der Freilichtbühne.

Mehr erfahren Sie auf anna-katharina.de


