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Liebe Gemeinde, 
dies ist die neue Ausgabe des Gemeindebriefes, der wieder viele Informationen aus unserem 
Gemeindeleben enthält und sicherlich eine interessante Lektüre ist. 
Das Design hat sich ein bisschen verändert und ist etwas moderner geworden. Wir freuen uns 
über Rückmeldungen dazu und auch generell Kritik zu diesem Heft und unserer Arbeit. 
Gemäß einem kürzlich getroffenen Pfarrgemeinderatsbeschluss wird der Gemeindebrief nun 
kostenlos an alle Interessierten ausgegeben. 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und ein gutes Pfingstfest, an dem jeder seine persönli-
chen Geisterfahrungen macht. 
 

Das Redaktionsteam 
Holger Keller, Karin Meemann, Maria Müller und Dominik Witte  
Kontakt: gemeindebriefhedowe@web.de 
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Vorwort: Dafür sind wir Christen 
 

Liebe Gemeinde, 
wenn die Navajos – ein indianischer Volks-
stamm in den USA – einen Teppich herstel-

len, dann weben sie 
bewusst in einer 
Ecke einen kleinen 
Webfehler ein. Den 
betrachten sie als 
die Stelle, an der 
der Geist in den 
Teppich hinein- 
und aus ihm her-
ausgehen kann: 

Dort, wo das exakte Muster unterbrochen 
wird, bekommt der Geist eine Chance. 

„Der hat einen Webfehler“, sagen wir bei ei-
nem schlecht gearbeiteten Pullover oder 
vielleicht auch, wenn wir einen anderen 
Menschen für nicht ganz zurechnungsfähig 
halten. 
An Pfingsten, als der Heilige Geist einen Zu-
gang zu den Aposteln fand und sie begeistert 
das Evangelium von Jesus Christus verkün-
deten, da sagten die anderen: „Die haben 
einen Webfehler! Die sind nicht ganz bei 
Verstand! Die sind verrückt oder betrun-
ken!“ (Apg 2,12f.). Der Geist wirkt überra-
schend und unangemeldet. 
 

Durchaus Vergleichbares sagt das Foto des 
Heilig-Geist-Fensters auf der Vorderseite des 
Heftes. Denn auch hier sehen wir etwas Un-
erwartetes: In der Mitte ist ein Feuer, der 
Heilige Geist, der in einer durch Blautöne 
eher kühl dargestellten Umgebung Wärme 
und Licht bringt. 
Die Künstlerin Barbara Albrecht schreibt 
dazu:  „Gottes Heiliger Geist schwebt hier 
nicht über den Wassern, sondern überra-
schenderweise über unbrennbarem Fels, 
ähnlich wie auch das Feuer des brennenden 
Dornbusches – vor dem Moses seine Schuhe 
ablegte – ohne materielle Nahrung brannte. 
Links im Fels – aus Bleilinien – ein Kreuz, 
Hinweis auf Jesu Leiden. Über allem im 
dunklen Himmel der Regenbogen, Zeichen 

Gottes, den er nach der Sintflut als Zeichen 
der Versöhnung und Verbundenheit mit uns 
unvollkommenen Menschen gesetzt hat.“ 
 

Das Feuer des Heiligen Geistes braucht keine 
materielle Nahrung, sagt die Künstlerin. Der 
Geist Gottes ist unberechenbar und nicht auf 
das begrenzt, was wir Menschen uns vorstel-
len können. Er wirkt plötzlich in uns, wenn 
wir trotz Ausweglosigkeit eine Perspektive 
bekommen und wieder Mut schöpfen, etwas 
zu verändern oder das Unabänderbare aus-
zuhalten.  
 

Wir als Gemeinde könnten uns die Navajos, 
die selbst natürlich keine Christen sind, 
trotzdem als Vorbild nehmen.  
Machen wir’s doch einmal wie die Navajos: 
Erlauben wir uns einen Webfehler im oft so 
eintönigen Muster unseres Alltags. Setzen 
wir mehr auf das weniger Vollkommene als 
Tor für den Heiligen Geist. Gönnen wir uns 
kleine Aus-Zeiten für Stille und Gebet, für 
etwas, das begeistert und erfüllt. 
Machen wir’s wie die Navajos und erlauben 
wir uns einen Webfehler im oft so festgefah-
renen Umgang mit uns und anderen Men-
schen. Durchbrechen wir die geistlosen Ver-
haltensmuster, immer mehr haben und im-
mer besser sein zu wollen.  
Wenn dann jemand behauptet, wir hätten 
einen Webfehler, können wir antworten: 
„Na, Gott sei Dank. Dafür bin ich Christ.“ 
 

Euch und Ihnen allen – auch im Namen von 
Pastor Frank Rosemann und Gemeinderefe-
rentin Anne Tieben – geisterfüllte, bewegte 
und (im positiven Sinne) unerwartete 
Pfingsttage. 
Außerdem viel Freude beim Lesen dieses 
Gemeindebriefes, der Zeuge dafür ist, dass 
der Heilige Geist in unserer Gemeinde lebt, 
wirkt und auch heute noch für die Sache Jesu 
begeistert. 
 

 

Dominik Witte, Pastoralassistent 
nach einer Idee von Wolfgang Raible 
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v. l. n. r.: Doris Bowe, Liesa Giesen, Anne Kroner, Annemarie Wehrle, Helga Lake, 
Joanna Skorupa, Annette Barlage-Eikens, Claudia Luker, Claudia Mai, Gemeinde-
referentin Anne Tieben, Brigitte Spieker, vorne Präses Pastor Rosemann. 

kfd Dohren begrüßt fünf neue Mitglieder 
In der gut besuchten Gene-
ralversammlung der Frau-
engemeinschaft Dohren 

hat Anne Kroner mit dem Vor-
standsteam im Pfarrheim fünf 
Frauen als Neumitglieder be-
grüßt. Anni Rennock referierte an 
diesem Abend zu dem Thema „kfd 
– Konsum fair durchdacht“. 
Die Neumitglieder erhielten vom 
Vorstandsteam ein kleines Prä-
sent und anschließend wurde 
noch ein gemeinsames Foto ge-
macht. 

Wir wünschen den Neumitgliedern viel 
Spaß in unserer Frauengemeinschaft. 

Anne Deters 

              ______
 

Zum Nachdenken und Schmunzeln: arme Leute – reiche Leute 
ines Tages nahm ein Mann seinen Sohn 
mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie 

arme Leute leben. Vater und Sohn verbrach-
ten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm 

einer sehr armen Familie. 
Als sie wieder zurückkehr-
ten, fragte der Vater seinen 
Sohn: „Wie war dieser Aus-
flug?“ „Sehr interessant!“ 

antwortete der Sohn. „Und hast du gesehen, 
wie arm Menschen sein können?“ „Oh ja, Va-
ter, das habe ich gesehen.“ 

„Was hast du also gelernt?“ fragte der Vater. 
Und der Sohn antwortete: „Ich habe gesehen, 
dass wir einen Hund haben und die Leute 
auf der Farm haben vier. Wir haben einen 
Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres 
Gartens reicht, und sie haben einen See, der 
gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige 
Lampen in unserem Garten und sie  haben 
die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum 
Vorgarten und sie haben den ganzen Hori-
zont.“ Der Vater war sprachlos. Und der 
Sohn fügte noch hinzu: „Danke, Vater, dass 
du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.“ 

Geschichte von Dr. Philip E. Humbert 
              ______
 

Firmung 2012: „Popcorn – den Aufbruch wagen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Popcorn – den Aufbruch wagen“ – unter 
diesem ungewöhnlichen Motto wurden am 

Sonntag, 13.05. in Herzlake 42 Jugendliche 
von Generalvikar Theo Paul gefirmt. 

E 
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Die Einleitung zu Beginn des Gottesdienstes 
blickte zurück auf die Zeit der Vorbereitung 
und führte ein in die Thematik des Gottes-
dienstes. Hier einige Ausschnitte aus der le-
bendigen Ansprache von Lisa Prante: 
„Zuerst möchten wir euch erzählen, was wir in 
unserer Vorbereitungszeit erlebt haben: Die 
Eins-Mehr-Aktion, ein Tag, an dem wir vor 
den Supermärkten in Herzlake standen und 
Lebensmittel eingesammelt haben, die einige 
Supermarktkunden uns nach ihrem Einkauf 
netterweise in den Korb legten. Es war kalt, 
windig und meine Frisur war auch im Eimer, 
aber die Meppener Tafel hat sich gefreut. Da 
hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt.  
Der Aktionstag, ein Tag an dem wir uns mit 
Menschen, die eine Behinderung haben, aus-
einander gesetzt haben. Die Mutter eines be-
hinderten Sohnes schilderte uns deren Alltag. 
Das Spiel, das wir nach dem Vortrag spielten, 
hat mir gezeigt, wie es ist, wenn man blinde, 
dreibeinige  und dreiarmige  Freunde hat. 
Dann sollten wir uns auch noch ohne zu reden 
nach Hausnummern aufstellen und das alles 
auf den guten Stühlen aus dem Pfarrheim. 
Dennoch haben wir diese Aufgabe mit Bra-
vour gemeistert und ich würde es sogar wie-
der machen. Danach schauten wir einen Film 
zum Thema und besuchten zusammen mit der 
„Pusteblume“ einen Gottesdienst. 
Das waren nur einige wenige Einblicke in un-
sere Vorbereitungszeit. Die Gruppenstunden 
mit unseren Katechetinnen, in denen wir eini-
ges über unseren Glauben erfahren haben, 
waren immer super. 

Ach, nicht zu vergessen der Kreuzweg. Die 
Stationen waren echt super gestaltet und die 
Texte haben zum Nachdenken angeregt, aber 
das Essen konnte einfach nichts toppen.“ 
   verfasst von Alisa Hüring und Lisa Prante 

Unter der Hitze im Topf vor dem Altar bra-
chen die Maiskörner, die die Firmlinge dort 
hineinlegten, auf und es entstand köstliches 
Popcorn.  
Ein Rap von Stefanie Schwab verdeutlichte 
in eindrucksvoller Weise den Zusammen-
hang zwischen dem Aufplatzen des Popcorns 
und dem Pfingstereignis: Wie die Jünger, die 
sich aus Angst im Haus versteckt hatten, 
durch den Heiligen Geist neuen Mut 
schöpften, so brechen auch die Maiskörner 
auf, um zu etwas ganz Neuem, zu Popcorn, 
zu werden. Darin sind sie ein Bild für die 
Jugendlichen und den Empfang des Heiligen 
Geistes.  
Wir als Kirchengemeinde bedanken uns 
herzlich bei allen, die die Firmlinge unter-
stützt, die Vorbereitungszeit begleitet und 
den Firmgottesdienst mitgestaltet haben: 
den Katechetinnen, den Eltern, dem 
Treff ’95, der Organistin, der Fotografin, den 
Bannerabordnungen, dem Pfarrgemeinderat 
für das Aufhängen der Fahnen und allen an-
deren vor und hinter den Kulissen. Wir wün-
schen den Jugendlichen alles Gute und den 
„Mut, aus der harten Schale ‘raus zu sprin-
gen und was in ihnen steckt nach außen zu 
bringen“, wie es in dem Lied heißt. 

Dominik Witte, Pastoralassistent 

              ______
 

Aus der evangelischen Kirchengemeinde: Bless the Lord, my soul 
Neun Jugendliche sind mit 
Angelika Aulenbach und Pas-
tor Stumpe in den Frühjahrs-
ferien für eine Woche nach 
Taizé, einer ökumenischen 
Kommunität in Burgund, ge-
fahren. Das folgende Interview führte Pastor 
Stumpe mit Michele Raade, Meike Fegter, 
Kristina Weithe, Ronja Sommer, Jessica Wilms 
und Laura Stürenberg. 
 

Wie würdet Ihr die Lieder beschreiben, 

die in Taizé gesungen werden? 
Jessica: Sie sind einfach und werden in ver-
schiedenen Sprachen gesungen. Wir haben 
lateinische, englische, deutsche, französi-
sche,  spanische, russische und polnische 
Texte kennengelernt. 
Laura: Die kurzen Strophen werden oft wie-
derholt, so dass man sie schnell mitsingen 
kann. 
Meike: Die Melodien sind sehr einprägsam. 
Auch als ich wieder zurück im Emsland war, 
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sind mir die Melodien noch durch den Kopf 
gegangen. 
 

Was für Musik hört Ihr zu Hause? 
Michele: Viele von uns hören Rap und Pop. 
Kristina: Ich habe mir in Taizé eine CD ge-
kauft. Gelegentlich höre ich sie mir an. 
Was hat Euch neben den Liedern in Taizé 
besonders gefallen? 
Ronja: Die Gemeinschaft! Die meisten Men-
schen dort sind freundlich. Man findet sehr 
schnell Kontakte. 
 

Sind neue Freundschaften entstanden? 
Laura: Ja, wir haben Jugendliche aus Erding, 
Papenburg, Leer und Bremen  kennen ge-
lernt. 
Michele: Aber auch in unserer Gruppe 
sind neue Freundschaften entstanden. 
 

Was hat Euch an den Gottesdiensten 
gefallen? 
Kristina: Neben den Liedern die Zeit, wo 
alle schweigen! Wenn 800 Menschen im 
Gottesdienst mehrere Minuten schweigen, 
entsteht eine besondere Atmosphäre. 
Jessica: Mir gefiel besonders die Lichter-
messe. Alle halten Kerzen in der Hand. 
Während des Gottesdienstes werden sie 
angezündet, so dass ein Lichtermeer ent-
steht. Alle gehören zusammen, niemand ist 
ausgeschlossen.  
 

Wie seid Ihr mit den einfachen materiel-
len Bedingungen zurechtgekommen? 
Ronja: Das war schon sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Steckdosen gibt es nur im Wasch-
raum und in der Kirche. Es gibt keine Essti-
sche, nur Bänke. Das Tablett  mit dem Essen 
liegt auf dem Schoß. Als Besteck gibt es kei-
ne Gabeln, Messer und Teelöffel, sondern 
nur Esslöffel. Auch die Betten sind sehr 
schlicht. Trotzdem waren alle gut drauf.  
 

Wie hat Euch die Kleingruppe gefallen, in 
die Ihr eingeteilt wurdet? 
Meike: Alles war ziemlich entspannt. Wir 
setzten uns mit biblischen Texten auseinan-
der, lernten aber auch viele Spiele kennen. 
Zu Monika, David und Lisa wollen wir in den 
Sommerferien nach Bremen fahren. 
 

Hat Euch die praktische Arbeit Spaß ge-
macht? Was musstet Ihr tun? 
Jessica: Fegen, Zigarettenkippen aufsam-
meln, Essen austeilen. Weil wir uns in unse-
rer Gruppe gut verstanden haben, hat uns 
selbst das Reinigen der Toiletten keine Prob-
leme  bereitet. Wir wurden zunächst freund-
lich in mehreren Sprachen begrüßt, dann 
wurden wir in die Arbeit eingeführt. 
 

Was könnte in Taizé noch verbessert 
werden? 
Michele: Das Essen könnte besser gewürzt 
sein. Oft wusste man nicht, wo man sich zum 

Essen hinsetzen sollte. Alle Bänke waren be-
setzt. 
Laura: Das Ojak, das ist der Kiosk von Taizé, 
hätte öfters und länger geöffnet sein können. 
 

Ich bin ausschließlich mit Mädchen und 
Frauen nach Frankreich gefahren. 
Ist Taizé nichts für Jungs?  
Kristina: Doch, natürlich! In Taizé selber ist 
mir nicht aufgefallen, dass wesentlich weni-
ger Jungen als Mädchen dort sind. Es gibt 
eine große Vielfalt an Menschen. Jeder und 
jede ist herzlich willkommen. Einzige Vor-
aussetzung ist, dass man bereit ist, sich auf 
das Leben dort einzulassen. Sonst hat man 
keinen Spaß an der Fahrt. 
 

Wollt Ihr ein weiteres Mal nach Taizé 
fahren? 
Alle sechs: Wir alle möchten wieder mitfah-
ren! 

Pastor Detlef Stumpe
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Messstipendium: Messen bestellen und was es damit auf sich hat 
In unserer Gemeinde ist es weit verbreitet, für Lebende, Verstorbene und andere Anliegen ein 
Messstipendium aufzugeben, also „eine Messe zu bestellen“. Aber wozu macht man das über-
haupt? Wo kommt es her? Und wo fließt das Geld dafür hin? Pastor Rosemann erklärt die Hinter-
gründe und Entstehung dieser Tradition.           D. W. 
 

Ein Messstipendium ist in der römisch-
katholischen Kirche eine besondere Auf-
wendung. Sie kann von Gläubigen gegeben 
werden, die von der Kirche die Feier einer 
Heiligen Messe „mit In-
tention“, das heißt, in 
einem besonderen An-
liegen, erbitten. 
Die Praxis der Stiftung 
von Messstipendien 
wird unter anderem mit 
dem Recht der alttesta-
mentlichen Priester, ei-
nen kleinen Teil Opfer-
gaben für ihren Unterhalt zu behalten, be-
gründet. Auch der frühchristliche Brauch, 
bei dem alle Besucher der Eucharistiefeier 
etwas zu essen mitbrachten und dann teil-
ten, wird als Beleg für den Brauch der Mess-
stipendien herangezogen. Was bei diesen 
Gottesdiensten übrig blieb, wurde an die 
Armen der Gemeinde verteilt, darunter zu-
nehmend auch an die Geistlichen, die nur 
noch eingeschränkt oder gar nicht mehr ei-
ner anderen Tätigkeit nachgehen konnten.  
Auch nach der sogenannten Konstantini-
schen Wende (313 n. Chr.) erhielt sich die 
Tradition, innerhalb der Heiligen Messe bei 
der Gabenbereitung Opfergaben (zu dieser 
Zeit auch schon Geld) einzusammeln und vor 
dem Altar niederzulegen. Dieses Geld, die 
Kollekte, wurde für die Aufwendungen der 
Gemeinde (Armenarbeit und die Entlohnung 

des Priesters) verwendet. Dieser Brauch ist 
in der Liturgie bis heute erhalten geblieben 
und eine weitere Wurzel des Mess-
stipendiums. 
Dem Priester wird ein besonderes Ver-
mögen, mit Gott vermittelnd in Kontakt zu 
treten, zugesprochen. Daraus entwickelte 
sich der Brauch, dem Priester Geld oder Na-
turalien mit dem Wunsch zu übergeben, in 
der Messe für ein bestimmtes Anliegen vor 
Gott zu treten. Wenn eine Gabe an den Pries-
ter mit einem Fürbittwunsch übergeben 
wurde, spricht man von einem Messstipen-
dium. 
Die Messstipendien waren das Rückgrat des 
Unterhalts der Priester im gesamten Mittel-
alter bis ins Zeitalter der Aufklärung.  
Heute ist der Unterhalt des Priesters nicht 
mehr unsicher und die Annahme eines 
Messstipendiums in Deutschland ein zusätz-
liches zu versteuerndes Einkommen. Ich 
nehme wie viele Priester keine Messstipen-
dien, sondern leite sie weiter an Ordensge-
meinschaften, die in Ländern der dritten 
Welt leben, viel Nachwuchs haben und die 
Möglichkeit, die vielen Messen zu feiern. Und 
dafür können wir ihnen auch Geld geben. Es 
werden also Messen gefeiert und ein sehr 
guter Zweck erfüllt. 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe 
Frank Rosemann, Pfr. 

              ______
 

Apfelbäume für die Pfarreiengemeinschaft 
Anlässlich des 150jährigen Jubiläums des 
St.-Vinzenz-Hospitals Haselünne hat das 
Krankenhaus unsere Pfarreiengemeinschaft 
angeschrieben und das Angebot gemacht, 
uns drei Apfelbäume zu schenken und ein-
zupflanzen. Da wir uns mit dem Kranken-
haus verbunden fühlen und weil auch viele 
Menschen unserer Gemeinden dort zeitwei-

lig Patient sind, haben wir den Vorschlag 
gerne angenommen. So wurde am 02. Mai in 
Herzlake, Dohren und Westrum an den Kir-
chen bzw. der Kapelle von Verwaltungsleiter 
Walter Borker jeweils ein Apfelbaum unter-
schiedlicher altdeutscher Sorten gepflanzt.   
Nach der Idee des Krankenhauses soll die 
Zahl von 150 Bäumen an verschiedenen Or-
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ten auf dem Boden von Einrichtungen wie 
Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kirchenge-
meinden, Kindergärten usw. gesetzt werden. 
Der Apfelbaum spiegelt dabei gut den Kran-
kenhausalltag wider: Christen sehen Bäume 
als Zeichen für Werden, 
Wachsen und Reifen, für Blü-
hen und Früchte, die durch 
sorgsame Pflege entstehen 
und die Gesundheit fördern. 
Im Herbst stehen die fallenden 
Blätter für Tod und Vergehen, 

verbunden mit der Hoffnung auf ein neues 
Erblühen im folgenden Frühling. 
Die Plaketten an den jetzt noch jungen Bäu-
men weisen das Krankenhaus als Spender 
der Pflanzen aus, die hoffentlich schon im 

nächsten Jahr Früchte  brin-
gen. Die erste Ernte können 
wir dann gemeinsam einfah-
ren und zu leckeren Apfelku-
chen verarbeiten. 

Dominik Witte, Pastoralassistent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

An der Pflanz-Aktion beteiligt waren neben Verwaltungsleiter Walter Borker auch Pastor Frank Rosemann, Gerd 
Ahlers, Bernd Vorholt und Pastoralassistent Dominik Witte.  
              ______
 

Die Pfarreiengemeinschaft und das Pfarrteam – Perspektivplan 2015 
Seit dem 1. März ist unser Pfarrteam nach 
einer längeren Übergangszeit wieder plan-
mäßig aufgestellt: Durch Gemeindereferen-
tin Anne Tieben, die mit einer vollen Stelle 
bei uns in den Gemeinden arbeitet und Pas-
toralassistent Dominik Witte, der bis zum 
Sommer mit 50% in der Pfarreiengemein-
schaft tätig ist, haben wir die 1,5 Stellen an 
pastoralen Mitarbeitern, die uns laut Plan  
zur Verfügung stehen, ordnungsgemäß be-
setzt. 
Ab August 2012 wird Dominik Witte mit 
80% in den Gemeinden arbeiten und mit 
20% in einem kategorialen Einsatzfeld, also 
in einem Tätigkeitsbereich außerhalb der 

Gemeinde mit überregionalen Aufgaben. Da-
durch sind wir dann sogar etwas besser ein-
gerichtet als es nach diözesanen Vorgaben 
sein sollte. 
Unserer Pfarreiengemeinschaft steht plan-
mäßig ein Pfarrer zur Verfügung.  

 

 
Laut Perspektivplan 2015 sind keine weite-
ren Zusammenlegungen mit anderen 
Pfarreiengemeinschaften in der Nachbar-
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schaft wie zum Beispiel Haselünne vorgese-
hen. Es bleibt also erst einmal alles so, wie es 
ist.  
Die Entscheidungen über Umbesetzungen 
und Zusammenlegungen trifft zwar die Bis-
tumsleitung, die auf die Zahl der sinkenden 
Priester immer wieder neu reagieren muss. 
Gegenwärtig gibt es jedoch keinen Anlass, 
über baldige Versetzungen innerhalb des 
Pfarrteams oder über Veränderungen struk-
tureller Art zu spekulieren. 

Wir als Hauptamtliche freuen uns, in dieser 
Pfarreiengemeinschaft arbeiten zu dürfen, in 
der ein großes Potenzial steckt und in der 
man mit den vielen Aktiven gute Ideen und 
Projekte entwickeln und verwirklichen 
kann.  

              ______
 

Kirchenrenovierung in Herzlake 
Der 16. No-
vember rückt 
näher. Das ist 
der Tag, an 
dem unser Bi-
schof Dr. Franz-
Josef Bode den 
neuen Altar 
unserer alten 
St. Nikolaus 
Kirche und die 

Orgel weihen wird. An diesem Abend bleibt 
die Kirche geöffnet und gibt allen Herzlakern 
die Möglichkeit, im Rahmen der Einkaufs-
nacht die Kirche zu besu-
chen und zu erleben. 
Bis dahin kann jeder den 
Fortschritt der Bauarbeiten 
verfolgen. Sei es durch die 
Glasscheibe von der neuen 
Kirche her oder hineinge-
hend, wenn die Tür für die 
Handwerker geöffnet ist.  
Der Boden ist verlegt, die 
Elektrik installiert, die 
Wände verputz und in 
Freskaltechnik gekalkt. Die-
ses Verfahren beherrschen 
Spezialfirmen. An den Wän-
den ist keine Farbe, sondern 
nur Kalk. Die letzte Kalk-
schicht fehlt noch. Dazu wird ein Schiebege-
rüst aufgestellt. 
Die neuen Eingangstüren werden bald gelie-
fert. Dazu hat der HGV aus den Einnahmen 

des „Knirps“ eine großzügige Spende ge-
macht. 
Bald beginnen die Restaurierungsarbeiten 
am alten Altar und die Aufstellung der Sei-
tenaltäre. 
Die Kanzel wird nicht wieder aufgebaut, weil 
sie heutzutage ja nicht mehr benutzt wird. 
Wir kanzeln nicht mehr. 
Schon bald werden der neue Altar, das Ambo 
und der Priestersitz aus Babenberger Sand-
stein aufgestellt, dann die Lampen aufge-
hängt. Im September wird die alte neue Or-
gel aufgestellt. Die neue Mikrofonanlage be-
trifft die ganze Kirche. Ebenso sind in der 

neuen Kirche noch der Aus-
tausch der Bodenfliesen im 
hinteren Bereich und der 
bodenseitige Abschluss 
zum Raumteiler nötig, die 
Schließung des Eingangs 
zur Schule ist geplant.  
Der Raumteiler wird noch 
dunkelgrau gestrichen und 
das künstlerisch gestaltete 
Glas eingesetzt. 
Seit Januar sind über 
25.000 Euro für die Kirche 
gespendet worden. Das ist 
schon ein beachtliches Er-
gebnis. Vielen Dank! 
Noch viel ist zu tun, noch 

manche Rechnung zu bezahlen. Aber schön, 
dass die Arbeiten doch bald fertig sind. Und 
der Rest findet sich auch. 

Frank Rosemann, Pfr.
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Ohne den Heiligen Geist… 

 

Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, 
Christus bleibt in der Vergangenheit, 
das Evangelium ist toter Buchstabe, 
die Kircheneine bloße Organisation, 
die Autorität eine Herrschaft, 
die Mission eine Propaganda, 
der Kult eine Beschwörung 
und das christliche Handeln eine Sklavenmoral… 
 
Aber in ihm ist der auferstandene Christus gegenwärtig, 
das Evangelium ist Lebenskraft, 
die Kirche bedeutet trinitarische Gemeinschaft, 
die Autorität ist ein befreiender Dienst, 
die Mission ein Pfingsten, 
die Liturgie Gedenken und Vorausnahme, 
und das menschliche Handeln ist vergöttlicht. 

      Ignatios IV. Hazim 
 

 
Schulhofgestaltung an der Dohrener Grundschule: Projektwoche und 
Streetball-Platz 

Eine Woche lang 
lernten und arbei-
teten  die Schüle-
rinnen und Schü-
ler der Grund-
schule Dohren  in 
und mit der Natur 
und wurden zu 
Künstlern mit 
Pinsel und Farb-
palette. „Lernen 
und spielen im 

Grünen“ lautete das Thema der Projektwo-
che, an der sich neben den Kindern und Leh-
rerinnen auch viele Eltern und Großeltern 
beteiligten. Mit Gummistiefeln, Regensachen 
und Malerkitteln  konnte auch der Regen 
den unterschiedlichen Werken nichts anha-
ben. So entstand ein Weidentunnel, Spiele 
wurden auf dem Boden aufgezeichnet, Beete 
von Kindern und Eltern gestaltet, Steine als 
Kunstobjekte bemalt und ausgestellt und 
verschiedene Objekte aus Ytong hergestellt. 
Kleine Reporter fotografierten und schrie-
ben Berichte zu jeder Aktion. Außerdem zie-

ren nun massive Holzsitzstämme den Schul-
hof und dienen den Kindern als Sitzgelegen-
heit oder zum Klettern. Als großer Blickfang  
entstand mit viel Elterninitiative und jeder 
Menge kleiner Künstler ein kreatives Wand-
bild an einer Schulwand. Die Begeisterung 
der Kinder, ihre Ideen und ihr handwerkli-

ches Geschick moti-
vieren, solche Lern-
formen weiterhin in 
den Unterricht einzu-
beziehen, ist sich das 
Kollegium einig. Ler-
nen mit allen Sinnen, 
Dinge im wahrsten 
Sinne des Wortes be-
greifen, das stand im 
Zentrum dieser Un-

terrichtsform. Altersgemischte Gruppen ha-
ben sehr gut zusammengearbeitet, sich ge-
genseitig geholfen und unterstützt. Auch für 
das soziale Lernen ist dies eine wichtige Un-
terrichtsform.  Ein großer Dank gilt allen 
Beteiligten, Kindern, Eltern, Großeltern und 
dem Kollegium für ihren Einsatz, für die vie-
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len Sachspenden und die finanzielle Unter-
stützung durch Sponsoren.  
Über eine weitere Attraktion auf dem 
Dohrener Schulgelände freuen sich die Kin-
der ebenfalls sehr: Seit März 2012 gibt es 
einen Streetball-Platz. Streetball ist eine mo-
derne Variante des Basketballspiels und 
kann von zwei bis sechs Spielern gespielt 
werden. Man braucht keinen Schiedsrichter, 
nur einen Platz und einen Ball und so ist die-

ses bewegungsin-
tensive Spiel je-
derzeit zu spielen. 
Ein Ball war schon 
vorhanden, einen 
geeigneten Platz 
haben die Kinder 
in Dohren nun 
auch bekommen. 
Der Elternrat der 
Grundschule legte 
in Eigenleistung 

diesen Platz hinter der Grundschule an. Die 
Koordination des Arbeitseinsatzes lag in den 

Händen des Elternratsvorsitzenden Christof 
Deters. Dafür sagen wir alle herzlichen Dank, 
ebenso allen Eltern, die geholfen haben, so-
wie dem Förderverein und einigen Sponso-

ren. So verfügt die Schule  nun über ein wei-
teres Bewegungsangebot für Kinder, das 
auch im Rahmen des  Ganztagsangebotes ab 
dem Schuljahr 2012/13 genutzt werden soll.  
Das Schulgelände ist für Kinder nun noch 
attraktiver geworden, lädt zum Spielen, 
Verweilen, und Ausruhen ein und leistet da-
durch auch einen positiven Beitrag zur Ge-
staltung einer lernfreudigen Umgebung. Ge-
rade jetzt im Frühling lohnt sich ein Besuch! 

Tessie Stade

              ______
 

Dekanatstag in Haren 
Am 30. Juni findet der Dekanatstag in Haren 
statt, der unter dem Leitwort „Brannte nicht 
unser Herz“ steht. An diesem Tag sind alle 
Gemeinden herzlich nach Haren eingeladen, 
um miteinander den Glauben zu feiern und 
Kirche von heute zu erleben.  
Nach dem Stehkaffee um 9.30 Uhr folgt ein 
vielfältiges Programm, in dem alle etwas 
Passendes finden werden. Es gibt eine Zeit 
mit verschiedenen Workshops, die aktuelle 
Themen wie Jugendgottesdienst, Schwan-
gerschaft, demografischer Wandel, Tierhal-
tung, Diakonie, Bibel, die Finanzsituation des 
Bistums, Politik, Probleme pflegender Ange-
höriger, Weltreligionen, Kinder, Projekte aus 
dem katechetischen Prozess des Bistums 
und musikalische Aktivitäten beinhalten.  
Für den Preis von 5 Euro bekommt man Mit-

tagessen und Kaffee. Der Tag endet mit ei-
nem gemeinsamen festlichen Gottesdienst 
im Harener Dom um 
16.30 Uhr. Anmeldun-
gen liegen in den Kir-
chen und Pfarrheimen 
aus und müssen bis 
zum 22.06. abgegeben 
werden. Außerdem stehen die Flyer auch auf 
der Internetseite www.gemeindeverbund-
herzlake-dohren.de zum Download bereit. 
Für alle, die sich im Pfarrbüro anmelden, 
können wir bei Interesse Fahrgemeinschaf-
ten einrichten. Herzliche Einladung, diesen 
Tag voller Begegnungen, Ideen und guter 
Atmosphäre in Haren zu verbringen. 

Dominik Witte, Pastoralassistent 

              ______
 

Zeltlager 2012 in Dohren – Bald ist es soweit 
Sobald das Wetter wärmer und die Tage län-
ger werden, kommt so langsam bei vielen 

Dohrener Kindern und Jugendlichen ein 
Kribbeln auf. Das Schuljahr befindet sich 
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nach den Osterferien in seinem letzten Ab-
schnitt. Der Sommer ist nicht mehr weit! 
Und damit naht auch das kommende Zeltla-
ger! 
Am 21. Juli ist es soweit! Aufgrund des au-
ßergewöhnlichen Beginns der Sommerferien 
startet das Zeltlager in diesem Jahr an einem 
Samstag. Eine Woche später endet es dann 
auch an einem Samstag (28.07.). Mit dem 
Fahrrad werden wir in diesem Jahr eine 
Strecke von knapp 29 km quer durch die 
Hümmling-Region zurücklegen und unsere 
Zelte in Spahnharrenstätte aufschlagen. 
Nach intensiver Suche haben wir uns für 
diesen Ort zwischen Werlte und Sögel ent-
schieden. 
Die Hauptverantwortlichen für das Zeltlager 

bleiben mit Jo-
hannes Dieker, 
Christian Spieker 
und Bernd 
Dieker unverän-
dert. Johannes 
kümmert sich 

verstärkt um das Programm und die Betreu-
ung der Kinder. Wohingegen Christian ge-
meinsam mit Bernd die Technik und die Ar-
beit in der Küche koordiniert. Für Christian 
wird es nach sechs Jahren als Leiter sein 
letztes Jahr im Zeltlager sein. Wir bedauern 
seine Entscheidung sehr und möchten uns 
jetzt schon bei ihm für seine vielen guten 
Taten bedanken. Seine Aufgaben wird ab 
dem kommenden Jahr Nils Lampe überneh-
men. Nils ist auch schon mehrere Jahre als 
Betreuer und Helfer im Zeltlager tätig und 
hat somit bereits reichliche Einblicke in sei-
nen zukünftigen Aufgabenbereich bekom-
men. Neben den oben genannten gehören 
zum Küchenteam in diesem Jahr unsere be-
währten Küchenfeen Alex Grote, Sarah 
Natusch und Jördis Jansson. Dazu sind noch 
Christoph Hemmen und Michael Dieker als 
„Sklaven“ dabei.  
Die Betreuung der Kinder übernimmt ein ca. 
44-köpfiges Gruppenleiterteam. Bei so ei-
nem großen Team sind die Kinder sehr gut 
versorgt. Besonders erfreulich ist die Situa-

tion, dass wir mit 14 Praktikanten zahlrei-
chen Nachwuchs in unserem Gruppenleiter-
team begrüßen 
dürfen. Dies garan-
tiert schon jetzt 
eine hervorragende 
Betreuung in den 
kommenden Jahren. 
Die Gruppenleiter und Praktikanten befin-
den sich bereits in der heißen Phase der 
Vorbereitung des Lagers. Das Programm und 
die Spiele werden schon gestaltet. Die Geis-
ter stimmen sich allmählich auf den Geister-
gang ein. Die Aktionen für das Lagerfeuer 
und die Nachtwanderung werden momentan 
überlegt. Und auch über die Fahrt zu einem 
Schwimmbad und andere tolle Aktionen ma-
chen wir uns bereits Gedanken. So soll auch 
wieder vor dem Zeltlager ein Kennenlern-
Tag durchgeführt werden, zu dem alle an-
gemeldeten Teilnehmer des diesjährigen 
Lagers eingeladen sind. Hier werden Spiele 
gemacht, damit sich die Kinder und Grup-
penleiter eines gemeinsamen Zeltes besser 
kennen lernen können. Dieser Tag soll am 

Samstag, den 7. Juli, 
stattfinden. Es wer-
den aber noch recht-
zeitig Einladungen 
verteilt. 
Erstmalig möchten 

wir während des Zeltlagers einen „Schnup-
per-Tag“ veranstalten. Hierzu möchten wir 
Dohrener Kinder einladen, die bald zur 
Schule kommen und dann auch mit ins Zelt-
lager fahren dürfen. Sie können einen klei-
nen Einblick bekommen, wie das alltägliche 
Leben im Dohrener Lager abläuft. Wir hof-
fen, damit einigen Kindern Sorgen und Ängs-
te zu nehmen und bei ihnen die Lust auf eine 
tolle Woche Zeltlager zu wecken. Falls Sie 
weitere (auch ältere) Kinder haben oder 
kennen, die gerne mal einen Tag im Zeltlager 
verbringen bzw. schnuppern möchten, kön-
nen Sie sich gerne mit Johannes Dieker in 
Verbindung setzen (Tel.: 0172-5145952). 
Nach dem Zeltlager soll gegen Ende der 
Sommerferien ein Geistergang in den „He-
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xenbergen“  stattfinden. Hierzu möchten wir 
alle Dohrener Familien und sonstige Neugie-
rige recht herzlich einladen. Voraussichtli-
cher Termin ist der 25. August. Dann werden 
wir auch eine kleine Dia-Show mit Fotos 
vom vergangenen Lager präsentieren. 
Wir alle freuen uns schon sehr auf ereignis-
reiche Sommerferien und eine tolle Woche, 

die wir gemeinsam in Spahnharrenstätte mit 
euch verbringen möchten. Während die El-
tern in Dohren sich von ihren Kindern eine 
Woche „erholen“ können, werden wir wie-
der viele tolle Sachen zusammen erleben, an 
die ihr euch hoffentlich noch lange erinnern 
werdet. 

Das Zeltlager-Team Dohren

              ______
 

„Pusteblume“ und „Vier Jahreszeiten“ – ein Blick in die Gruppen 
„Behindert zu sein bedeutet lediglich, 
dass man etwas nicht kann, was andere 
können. Wenn alle anderen Menschen 
fliegen könnten, wäre ich schwer be-
hindert – ohne dass sich an mir irgend-
etwas dafür ändern müsste“, schreibt 
der Journalist, Verleger und Moderator 
Peter Hohl. 
Es ist also alles eine Frage der Sicht-
weise, „normal“ zu definieren. 
Wir haben in der Gemeinde zwei 
Gruppen, die auf den ersten Blick an-
ders sind als die anderen Vereine und Ver-
bände und doch umso heiterer und stim-
mungsvoller.  
Die vielen Leuten bekannte Gruppe „Puste-
blume“ (s. Foto) gibt es schon fast 25 Jahre 
in Herzlake. Angefangen als junge Gruppe 
sind die Mitglieder mittlerweile reifer ge-
worden. Aber sie haben sich ihren jugendli-
chen Frohsinn erhalten, sodass sie immer 
noch mitreißen. Meine erste Begegnung mit 
der Gruppe fand auf der Weihnachtsfeier 
letzten Jahres statt. Eine quirlige, lebendige, 
lustige Truppe, die so ehrlich untereinander 
und mit anderen umgeht, dass es begeistert. 
Ihre Aktivitäten sind vielfältig: Kegeln, Ko-
chen, Zoo, Grillen, Sport, gemütliches Bei-
sammensein und vieles mehr. 
Im nächsten Jahr wird das 25jährige Jubilä-
um gebührend gefeiert und wir dürfen ge-
spannt sein, was das große Betreuerteam 
mit den Mitgliedern der Pusteblume auf die 
Beine stellt.  

Der Gruppenname „Vierjahreszeiten“, unse-
re zweite Gruppe der Gemeinde, deutet 
schon an, wie unterschiedlich die 8- bis 15-

jährigen Kinder und Jugendlichen sind, die 
sich rund um Monika und Günther Stolte 
sowie Maria Henke meist zweimal monat-
lich treffen. 
Auch hier wird Fröhlichkeit großgeschrie-
ben und ein vielfältiges Programm ausgear-
beitet. Da es solche Gruppen in anderen 
Gemeinden in dieser Form nicht überall 
gibt, machen sich nicht nur Familien aus 
Herzlake und Dohren, sondern auch aus 
Bawinkel, Lähden, Lohne und Lotten auf 
den Weg und genießen die gemeinsame 
Freizeit. 
Die Besonderheit der Gruppe besteht darin, 
dass es eine integrative Gruppe ist, in der 
Jugendliche mit geistigem, körperlichem, 
sprachlichem und sozialem Handicap zu-
sammenkommen und gemeinsam Geburts-
tage feiern, Musik machen, malen, basteln 
und einfach Spaß haben. Dabei übernimmt 
jeder in der Gruppe Aufgaben auch für an-
dere, hilft demjenigen, der Unterstützung 
braucht, und gestaltet die Inhalte der Tref-
fen durch Gedichte, Geschichten und Lieder 
mit. Von außen bekommt die Gruppe immer 
wieder Unterstützung, wie beispielsweise 
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im musikalischen Bereich von Hildegard 
Niehaus-Scherpenberg. 
Als ein Höhepunkt in diesem Jahr verbrach-
te die Gruppe vom 11. bis 13.05. ein Wo-
chenende in Thuine, das der Pastor beglei-
tet hat. Dort ging es neben Spielen, Basteln 
und Frohsein auch um den Glauben, wie das 
auch bei Wortgottesdiensten und zu ande-
ren Gelegenheiten der Fall ist. Es erwuchs in 
den letzten Monaten die Idee, dass einige 

Jugendliche der Gruppe bei der nächsten 
Firmvorbereitung unserer Pfarreienge-
meinschaft mitmachen, was demnächst um-
gesetzt wird. 
Die erst zwei Jahre alte Gruppe ist ebenso 
auf einem tollen Weg und wir als Gemeinde 
freuen uns darüber, dass Menschen mit Be-
hinderung bei uns der Gemeinde durch das 
große Engagement von Ehrenamtlichen 
Heimat finden können.  

Dominik Witte, Pastoralassistent 

              ______
 

Messdiener: Entwicklung und Ausblick 
In unserer Pfarreiengemeinschaft haben wir 
ca. 80 Messdiener. Sie vertreten die Gemein-

de am Altar und hel-
fen bei der feierli-
chen Gestaltung der 
Gottesdienste. Wir 
können nur dankbar 
sein, dass sie ihren 
Dienst so gut und 
verlässlich tun. 

Wir machen aber auch die Erfahrung, dass 
nur ein kleiner Teil der Erstkommunionkin-
der überhaupt Messdiener wird und viele 
spätestens in der 7. Klasse aufhören. (Übri-
gens: Die Vorbereitung endet mit einer Auf-
nahmefeier in der Kirche. Die Abmeldung ist 
ein Telefonat im Pfarrbüro. Ich würde mich 
schon gerne bei den scheidenden Messdie-
nern bedanken.) Herzlichen Dank all unse-
ren Messdienerinnen und Messdienern, die 
den Dienst viele Jahre gemacht haben! 
Die Gruppe der Messdiener wird kleiner. Es 
gibt auch weniger Kinder und weniger kirch-
lich gesinnte Familien. Das wird früher oder 
später bedeuten, dass wir weniger Messdie-
ner haben. Der Sonntagsdienst ist gesichert, 
weil wir verträgliche Gottesdienstzeiten ha-
ben. 9.00 Uhr am Sonntag ist manchem al-
lerdings zu früh. 
Kinder und Jugendliche verbringen immer 

weniger Zeit zu Hause und im Dorf, aber 
immer mehr Zeit in der Schule. Alle Schul-
formen haben Nachmittagsunterricht. Das 
kann den Ministrantendienst bei Beerdigun-
gen schwierig machen. Bei Goldhochzeiten 
werktags vormittags ist er unmöglich. Auch 
am Priesterdonnerstag und am Herz-Jesu-
Freitag werden eigentlich Messdiener ge-
braucht. 
Deshalb haben wir einige, wie soll ich sagen, 
Jungsenioren angeschrieben und dieses An-
liegen vorgetragen. Auf den ersten Blick mit 
mäßigem Erfolg. In der Pfarreiengemein-
schaft sind fünf Interessierte zum Treffen 
gekommen.  
Das Thema ist aber vielleicht noch etwas neu 
und die Not noch nicht da, oder offensicht-
lich. Dazu kommt, dass ein Brief auch keine 
persönliche Ansprache ist.  
Ich habe das feste Vertrauen in die Gemein-
de, dass wir immer Messdiener, welchen Al-
ters auch immer, haben werden, wenn wir 
sie brauchen. Bei Beerdigungen und Hoch-
zeiten werden die Nachbarn immer wichti-
ger werden. Und bei allen anderen Gottes-
dienstfeiern dürfen wir außerdem auf den 
Geist Gottes vertrauen, der uns gibt, was wir 
wirklich brauchen. 

Frank Rosemann, Pfr.

              ______
 

Religionspädagogik in der Kindertagesstätte St. Nikolaus Herzlake 
Nachdem wir in den ersten Wochen des Jah-
res zwischen Weihnachten und dem Beginn 
der Fastenzeit einige Geschichten aus dem 

öffentlichen Leben und Wirken Jesu gelesen 
und näher betrachtet haben, hat uns durch 
die Fastenzeit Rica begleitet. Aber wer ist 
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Rica?  
Rica ist ein kleines Schaf. 
Es weidet am liebsten 
auf den Wiesen neben 
der Straße, die nach Je-
rusalem führt. Dort gibt 
es immer etwas Neues zu hören und zu se-
hen. So erfährt Rica auch von Jesus und den 
aufregenden Ereignissen, die in diesen Ta-
gen in Jerusalem geschehen. Der Einzug von 
Jesus in Jerusalem, die vielen Leute, die ihn 
mit Palmenzweigen begrüßt haben, das 
letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, seine 
Gefangennahme im Garten Getsemani, sein 
Tod am Kreuz, das leere Grab und schließ-
lich die Auferstehung Jesu am Ostermorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All das bekam Rica aus nächster Nähe mit 
und hat es den Kindern in einfühlsame Wei-
se nahegebracht. Unterstützt durch religi-
onspädagogische Mittebilder vertiefen sich 
die Osterereignisse bei den Kindern. 
Durch verschiedene Symbole, die wir auf 

einem Fastenweg in der Halle und im Grup-
penraum gestaltet haben, wurden den Kin-
dern die Bibelgeschichten veranschaulicht: 

z.B. Palmzweige und ein Esel für Palmsonn-
tag, Brot und Wein(Saft) für das letzte 
Abendmahl, drei Kreuze für Karfreitag, das 
Felsengrab mit einem großen Stein und die 
aufgehende Sonne als Symbol für den Os-
termorgen. Zu Ostern bekamen die Kinder 
ein Rica-Schaf für zuhause geschenkt. 
In der Sonnengruppe wird auch mit den 
jüngsten Kindern religionspädagogisch ge-
arbeitet. Die Kinder beten jeden Morgen, 
und das Lied „Gottes Liebe ist so wunder-
bar“ wird voller Begeisterung von allen 
Kindern gesungen. 
Die „Jesuskerze“ wird zum Beten angezün-
det und brennt während des gemeinsamen 
Frühstücks. 

Sonja Bowen 

           _______  _____________ 
 

Sozialstation und barrierefreies Wohnen 
Im September haben wir das 
Gebäude der Sozialstation am 
Markt an das Stephanswerk, die 
Baugesellschaft des Bistums Os-
nabrück, verkauft und vertrags-
gemäß abreißen lassen, um den Verkaufser-
lös von ca. 50.000 Euro unseren Rücklagen 
und der Renovierung der Kirche zuführen zu 
können. Dann passierte lange nichts und Ge-
rüchte machten sich breit, es würde gar 
nicht mehr gebaut. Das war zu keinem Zeit-
punkt wahr. 
Das Stephanswerk steckte in anderen Ver-
pflichtungen, was den eigentlichen Baube-

ginn im März 2012 verzögerte. Nun soll der 
Bau im September beginnen und im Juni 
2013 bezugsfertig sein.  
Es entstehen zehn barrierefreie zwei Zim-
mer- Küche-Bad Wohnungen mit Balkon 
oder Terrasse. Die Größe ist zwischen 50 
und 60 qm. Zu jeder Wohnung gehört ein 
Kellerraum und ein Einstellplatz für einen 
PKW. Ein Fahrradschuppen ist auch vorhan-
den. Vier der Wohnungen liegen im 2. Stock, 
vier im 1. Stock und zwei im Erdgeschoss. Es 
gibt Wohnungen für Einzelpersonen und für 
Paare. Es soll eine gute Hausgemeinschaft 
möglich sein. Die Wohnungen sind für 6,50 
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Euro/qm zu mieten oder für 2000 Euro/qm 
zu kaufen. Nebenkosten entstehen zusätz-
lich. 
Im Erdgeschoss zieht auch unsere Sozialsta-
tion ein. Jeder Bewohner hat die Möglichkeit, 
die Nähe der Sozialstation zu nutzen und 
sich im Sinne der Pflegeversicherung durch 
die Sozialstation versorgen zu lassen. Ver-
pflichtungen gibt es nicht. 
In den Räumen der Sozialstation steht ein 

größerer Raum zur Verfügung, der von Mie-
tern und Eigentümern nach Rücksprache 
gemietet werden kann. 
Wer Interesse hat, melde sich bitte bei der 
Sozialstation unter 93010, damit Informati-
onen gezielt weitergegeben werden können. 
Wir hoffen mit diesem Angebot vielen 
Herzlakern zu ermöglichen, ihren Lebens-
abend in Herzlake verbringen zu können. 

Frank Rosemann, Pfr.

              ______
 

Mitteilung der Bücherei Herzlake 

Am 10. Mai 2012 fand in der Bücherei die 
Preisverleihung der Lesekönigaktion statt. 

Lesekönigin wurde Angelika Freier. In einer 
kleinen Feierstunde wurden die Preise und 
Urkunden an die Preisträger übergeben. 
Die KÖB verlässt nach über 30 Jahren nun 
die Räumlichkeiten an der Haselünner Stra-
ße, die verkauft worden sind und im Sep-
tember abgerissen werden. Für uns wird 
derzeit die Pfarrheimdiele renoviert und 
umgebaut. Voraussichtlich findet in den 
Sommerferien unser großer Umzug statt. 
Wir freuen uns auf unsere neues Domizil 
und hoffen, dass unsere Leser uns auch dort 
treu bleiben.  

Euer Büchereiteam 

              ______
 

Kolping-Jubilare geehrt: Generalversammlung mit Ehrungen 
Die Generalver-
sammlung der 
Kolpingsfamilie Doh-
ren stand ganz im 
Zeichen der Jubilare 
und Kinder. Eröffnet 
wurde die General-
versammlung mit 
einer Messe. An-

schließend gab es ein reichhaltiges Früh-
stück. 
Die Vorsitzende Adele Hempen begrüßte alle 
Kolpinger, besonders die Kinder und Jubila-
re. Maria Schmidt wurde für 40 Jahre Mit-
gliedschaft sowie Heino Gödiker, Christof 
Dieker und Detlef Berens für 25 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. Für ihre langjährige 
Treue erhielten sie eine Urkunde, Ansteck-
nadel und ein Geschenk von der Vorsitzen-
den Adele Hempen. 

In einem Rückblick bedankte sich Adele 
Hempen bei den zahlreichen Helfern ver-
schiedener Aktionen wie der Altkleider-
sammlung, der Tannenbaumaktion und den 
Bau eines Pavillons beim Pfarrheim, der von 
der Kolpingsfamilie gespendet wurde. An-
schließend folgten die Berichte der Schrift-
führerin Karin Dulle und der Kassenwartin 
Marianne Brümmer. Marianne Brümmer gab 
nach 12 Jahren das Amt als Kassenwartin ab.  
Ein Dank für die langjährige Tätigkeit wurde 
ihr an dieser Stelle ausgesprochen. Bis zur 
nächsten Wahl übernehmen Claudia Book 
und Hermann-Josef Stüwe das Amt. Zum Ab-
schluss gab Adele Hempen allen ein kurzes 
Gebet mit auf den Weg.  

Der Vorstand 
Adele Hempen
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Erstkommunion 2012: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
Seit September 2011 haben sich 12 Kinder 
aus Dohren und 30 Kinder aus Herzlake des 
3. Schuljahres zusammen mit 17 Katechetin-
nen auf die Sakramente der Erstbeichte und 
der Erstkommunion vorbereitet. Begleitet 
wurden sie dabei von Pastor Rosemann und 
Gemeindereferentin Anne Tieben.  
Die Vorbereitung fand in sieben Kleingrup-
pen statt, die sich 13 Mal getroffen haben. Zu 
bestimmten Themen trafen sich alle Erst-
kommunionkinder zu vier katechetischen 
Vormittagen. Verschiedene Gottesdienste 
wurden miteinander gefeiert, ein Taufge-
dächtnisgottesdienst, ein Vorstellungsgot-
tesdienst und Wortgottesdienste zu Ascher-

mittwoch und Gründonnerstag. Des Weite-
ren standen spannende Aktionen an, wie die 
Vater-Kind-Radtour, Schulbesuche von Pas-
tor Rosemann, das Rosenkranzbasteln und 
ein Besuch bei Pastor Rosemann. 

Durch die Katechetentreffen und die thema-
tischen Elternabende sowie Gottesdienste, 
hatten auch die Eltern die Möglichkeit, sich 
mit dem Glauben auseinanderzusetzen. 
Im Rahmen der Erstkommunionvorberei-
tung haben sich die Kinder ebenfalls auf die 
Beichte vorbereitet und das Sakrament der 
Buße im April empfangen. 
Am 15. April 2012 haben 12 Kinder in Doh-
ren und am 22. April 2012 30 Kinder in Her-

zlake die erste heilige Kommunion in einem 
feierlichen Gottesdienst empfangen, der vom 
Treff ´95 und in Herzlake ebenfalls von der 
Kinderschola Westrum musikalisch mitge-
staltet wurde. 
Wir freuen uns mit den Kindern und ihren 
Familien und wünschen Ihnen für Ihren wei-
teren Glaubensweg alles Gute und Gottes 
reichen Segen. 

Anne Tieben, Gemeindereferentin

              ______
 

Neues aus dem Kindergarten Dohren 
Seit Januar 2012 lernen die Kinder aus allen 
drei Gruppen Tätigkeiten und Materialien 
verschiedener Berufe kennen und spielen 
das Berufsleben im eigenen Rollenspiel 
nach. Was kann es da besseres geben als sich 
vor Ort auf den Weg zu machen, um ver-
schiedene Dienstleistende  mal genauer auf 
die Finger zu schauen. 
Familie Hüser aus Dohren stellte uns eine 
Woche vor den Osterferien eine gefüllte 
Brutmaschine zur Verfügung. Jeden Morgen 

konnten es die Kinder kaum abwarten die 
geschlüpften Küken gemeinsam mit einer 
Erzieherin aus dem Brutkasten zu holen und 
sie dann unter einer  Rotlichtlampe zu set-
zen. Durch das laute Piepen bekamen diese 
Tiere von jedem der den Kindergarten betrat 
viel Aufmerksamkeit. Unsere Kinder erzäh-
len noch heute von dieser Aktion. Die Bären-
gruppe hatte das Glück in der Bäckerei 
Meyners einmal „ Mäuschen“ zu spielen. Bä-
ckermeister Helmut erklärte den Kindern 
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die verschiedenen Funktionen 
der Maschinen, stellte zusam-
men mit  ihnen ein Brötchenteig 
her und ging auf viele Fragen 
der Kinder ein. Am Ende der 
Vorführungen vernaschten wir 
mit vollem Genuss die frisch 
gebackenen Brötchen. 
Die Mäusegruppe hingegen 
stattete dem Dohrener Fri-
seur einen Besuch ab. Be-
geistert schauten die Kinder 
dem Salonbesitzer Reinhold 
Wilmer beim Schneiden, 
Färben und beim Eindrehen 
von Wicklern der Haare zu. 
Jedes Kind durfte auf dem 
Frisierstuhl einmal Probe-
sitzen und zu guter Letzt stärkten wir 
uns dort mit selbstgebackenen Kuchen 
für den Rückweg.  
Anfang Mai bestand noch einmal für die 
Bärengruppe die Möglichkeit in einem 
Neubau der Rotdornstraße zwei Maler 
der Firma Kohnen bei verschiedenen 
Tätigkeiten zu beobach-
ten. Staunende Gesichter 
zeigten sich als die Maler 
uns den Umgang mit ei-
nem Tapeziertisch, der 
Kleistermaschine und dem 
scharfen  Tapeziermesser 
zeigten. Als Dankeschön 
brachten wir den beiden 
Männern mit einem Lied  
ein Ständchen. 

„Wer will fleißige Künst-
ler sehn“, dieses hörte 
man immer wieder aus 
der Zwergengruppe 
klingen. Die Kleinsten 
unseres Kindergartens 
verwandelten sich in 
kreativen Künstlern und 
konnten gar nicht genug 
bekommen. Durch das 
Kennenlernen verschie-
dener Techniken ent-
standen tolle Kleister-
bilder, selbstgebastelte 
Regenrohre, fliegende 
Schmetterlinge und vie-

les mehr. Jeder 
Zwergenkünst-

ler verewigte 
sich mit einem 

Handabdruck 
auf das Tür-
schild „ Unser 
Atelier“. 
Auf diesem Weg 
möchten wir 
uns auch noch 

einmal bei allen Beteiligten 
recht herzlich bedanken! 
Absch ließen  möchten wir 
dieses Projekt  am 15. Juli 
2012 mit einem großen Fest. 
Hierzu sind  alle in der Zeit 
von 15.00–18.00Uhr bei Kaf-
fee und Kuchen und  einem 

bunten Programm eingeladen. 
Die Kinder und Mitarbeiterinnen vom Kindergarten Dohren

              ______
 

kfd-Herzlake 
Am 17. April 2012 hatten 
wir zu unserer Generalver-
sammlung eingeladen. 
Nach der heiligen Messe 

trafen wir uns im Pfarrheim. Hier wurde 
nach einer Begrüßung durch Renate Berg-
mann, über das vergangene Jahr, den Kas-
senstand und die Arbeit von Maria Schwen-
ker berichtet. Der Kassenstand wurde als 
positiv bewertet, und somit auch das Lei-

tungsteam per Handzeichen entlastet. Maria 
Schwenker, unsere Gleichstellungsbeauf-
tragte, referierte über ihre abwechslungsrei-
che Arbeit in unserer Samtgemeinde und 
auch auf Kreisebene. Des Weiteren wurde 
unsere kfd Fahne professionell gereinigt, 
was nach nunmehr 25 Jahren im Dienst der 
kfd auch nötig war! Dies wurde durch den 
Erlös des Adventsbasars mit Kaffeetafel er-
möglicht. Außerdem hat Maria Klose noch in 
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einigen Stunden Arbeit neue Troddeln an die 
Fahne genäht. Hierfür allen Spendern ein 
herzliches „Dankeschön“! Nach 
dem offiziellen Teil der Gene-
ralversammlung wurde zu ei-
nem gemütlichen Beisammen-
sein bei einem Glas Sekt einge-
laden. 
Ein Highlight war die Ehrung 

langjähriger kfd Mitglieder. Es wurden all 
diejenigen geehrt, die seit 25, 50, 60 und so-

gar 76 Jahren in der kfd 
Herzlake Mitglied sind. 
Die Jubilare (50, 60 bis 
76 Jahre)  bekamen als 
Dank für ihre langjährige 
Mitgliedschaft einen 
Schutzengel geschenkt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Jubilare:  
(in den Klammern die Jahre der Mitgliedschaft) 

Hermine Schmitjans (76) Mechthild Bergmann (26)  
Elisabeth Böhmann (68) Gisela Heggemann (26)  
Martha Schüring (66) Franziska Hagedorn (26)  
Maria Schmidt (63) Christa Vorwerk (26)  
Ulla Lehrter (62) Elfriede Feldhaus (26)  
Frieda Künneken (62) Angelika Winkeler (26)  
Anna Henkel (61) Gertrud Feldhaus (26)  
Elli Vorhold (61) Karin Meemann (26)  
Elfriede Hegge (61) Sabine Wegdam (26)  
Maria Vorwerk (60) Roswitha Koormann (25)  
Hermine Schröder (60) Marlies Vorhold (25)  
Maria Lau (60) Hedwig Meemann (25)  
Antonia Kreuznacht (51) Roswitha Bomba (25)  
Margret Düsenborg (51) Wilma Sommer (25)  
Elfriede Brüggen (51) Marlies Maas (25)  
Agnes Düing (50) Bernhardine Vähning (25)  
Maria Büscher (50) Anneliese Jansen (25)  
Elli Winkler (50) Liesel Loddeke (25)  
Maria Prante (50) Maria Hiemann (25)  
Irmgard Lenz (50) Renate Keller (25)  
Hildegard Loddeke (50) Elisabeth Winkeler (25)  
Klara Keller (50) Maria Westerkamp (25)  
Rosa Winkeler (50) Annegret Dohle (25)  
Josefa Hempen (50) Hilde Ostermann (25)  
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Elisabeth Düing (50) Carola Schröder (25)  
Christa Peter (50) Magda Hengemühle (25)  
 Monika Borken (25)  
 Magda Meemann (25) 

 

In unserem Leitungsteam haben sich Verän-
derungen ergeben. 
Seit März 2012 dürfen wir in unseren Reihen 
Anne Tieben, unsere neue Gemeindereferen-

tin begrüßen.  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenar-
beit! 

Terminvorschau: 
11.06.  Bezirksfrauentag 
18.06. Fahrradtour mit der Gruppe 

Elisabeth (Details folgen) 
26.06.  Frauenkundgebung in Ahmsen 

(Achtung: Zusatztermin!!!) 
10.07.  Halbtagesfahrt nach Esterwe-

gen 

27.08., 19.30 Uhr Bezirksfrauenversamm-
lung  

 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer! 
Euer Leitungsteam 

              ______
 

Kolpingjugend sammelt für die eigene Jugendarbeit 
Wie schon in den Jahren zuvor, möchten wir 
von der Kolpingjugend Herzlake wieder ei-
nen kleinen Überblick über unser Vereinsle-
ben und unsere gemeinsamen Veranstaltun-
gen der letzten Zeit geben.  
Beginnen möchte ich mit unserer jährlichen 
Kolping-Retro-Party, die am 10.09.2011 

wieder in der 
Gaststätte Moor-
mann stattfand. 
Getreu dem Motto 

der Party, haben wieder viele im Outfit der 
70er bis 90er Jahre bei super Musik von DJ 
Tom mit uns gemeinsam gefeiert. Die 
Kolping-Retro-Party ereignete sich im Jahr 
2011 bereits zum dritten Mal und wird auch 
in diesem Jahr wieder am zweiten Wochen-
ende im September stattfinden. 
Ein weiteres, mittlerweile jährliches High-
light war unser Kickerturnier. Hier konnte 
wieder jeder sein Können am Tischkicker 
unter Beweis stellen und um die begehrten 
Pokale kämpfen. Am Ende konnten sich bei 
den Damen Carolin Katins, bei den Herren 
Alexander Schmitz und im Doppel Carolin 
Katins mit Yannick Willen durchsetzen. Der 
Trostpreis für den Spieler mit den wenigsten 
Toren, der Grunzpokal, ging im letzten Jahr 
verdient an Sebastian Schröder. 

Die erste Aktion im Jahr 2012 war unsere 
Weihnachtsbaumaktion am 14.01.2012. Wie 
schon in den letzten Jahren haben wir gegen 
eine freiwillige Spende über 100 Weih-
nachtsbäume einsammeln können. 
Am 17.03.2012 war ein Besuch eines Bas-
ketballspiels der Artland Dragons in Qua-
kenbrück geplant. Leider musste dieser von 
allen entgegengefieberte Termin abgesagt 
werden, da das Spiel kurzfristig verschoben 
und der Ausweichtermin auf einen Diens-
tagabend gelegt wurde. 
Den Abschluss in unserer kleinen Übersicht 
macht die erst gerade stattgefundene Auto-
waschaktion. Vermutlich aufgrund des kal-
ten Wetters, konnten wir in diesem Jahr nur 
ca. 80 Autos waschen. In den Jahren zuvor 
konnten wir immer knapp über 100 Autos 
beim Feuerwehrhaus in Herzlake begrüßen. 
Das restliche Programm für dieses Jahr sieht 
noch unter anderem eine Fahrt zu einem 
Freizeitpark, die Ferienpassaktion sowie die 
Kolping-Retro-Party vor. Nebenbei unterhal-
ten wir noch den jüdischen Friedhof in Her-
zlake, wo wir in regelmäßigen Abständen 
den Rasen mähen und uns um das äußerli-
che Erscheinungsbild des Friedhofes küm-
mern.  
Die Einnahmen unserer Aktion, das heißt die 
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Weihnachtsbaum- und die Autowaschaktion 
werden wir in diesem Jahr für die eigene Ju-
gendarbeit verwenden. So wollen wir es je-
dem ermöglichen, dank eines großzügigen 
Zuschusses aus unserer Kasse, beispielswei-
se an der Fahrt zum Freizeitpark teilnehmen 

zu können oder aber auch im Rahmen der 
regelmäßigen Gruppenstunden eigene Akti-
onen (Kinobesuch, etc.) unternehmen zu 
können. Treu Kolping. 

Die Kolpingjugend Herzlake. 
        Holger Fangmeyer 

              ______
 

Was macht eigentlich die KLJB Dohren!? 
Die KLJB Dohren hat im letzten Jahr viele 
verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Da-
runter fällt die Draisinenfahrt als Sommer-
highlight und  auch die Fahrradtour zu 
Pfingsten, 
die wieder 
mal ein 
voller Er-
folg war. 
Und zum 
ersten Mal 
nahmen 
wir am 
Ehrenamtstag teil. Beim ,,Spiel ohne Gren-
zen’’ in Wettrup, hat sich die KLJB Dohren 
wieder gut geschlagen, sodass wir am Ende 
Platz 4 erzielten! 
Doch in den letzten Monaten ist es ruhig ge-
worden um die KLJB. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass der Vorstand sich zurückgelehnt 
hat. Im Gegenteil! Der KLJB-Vorstand trifft 
sich in regelmäßigen Abständen, um Aktio-
nen für die Mitglieder zu planen. Unter an-
derem entstand daraus eine besonders enge 
Zusammenarbeit mit Kerstin Deters. Sie en-

gagiert sich sehr für die KLJB und gestaltet 
zusammen mit uns verschiedene Veranstal-
tungen. Zudem arbeitet der KLJB-Vorstand 
eng mit dem Kirchenvorstand zusammen. 
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist, 
dass die KLB den Jugendraum hintern Pfarr-
heim als Gemeinschaftsraum nutzten darf. 
Die Planungen und Absprachen hierzu fan-
den bereits im Winter 2011 statt. Zurzeit ist 
der Jugendraum „entrümpelt“ und die Vertä-
felung wurde von der Decke genommen. Die 
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen 
werden voraussichtlich im kommenden 
Sommer abgeschlossen sein. Dann kann der 
Raum für gemütliche Filmabende, Spiele-
Abende oder einen Karaoke-Abend genutzt 
werden. Der Raum soll die Gemeinschaft der 
KLJB fördern. Die KLJB hatte vorher keinen 
eigenen Raum, um sich mit den Mitgliedern 
zu treffen und auszutauschen. Doch das wird 
bald der Vergangenheit angehören! Sobald 
der Raum fertig gestellt ist, wird es eine 
große Einweihungsparty geben. 

Die KLJB Dohren 
               Carina Janning

              ______
 

Grotten und Wegkreuze in Herzlake, Dohren und Westrum 
Schon vor zwei Jahren haben der Pfarr-
gemeinderat und der Heimatverein, auf älte-
re Ausarbeitungen zurückgreifend, begon-
nen, Grotten und Wegkreuze im Kirchspiel 
Herzlake zu beschreiben. Nun sollen die fast 
90 Glaubenszeugnisse demnächst unter dem 
Titel: „Willst du Gottes Wege gehen, so bleib 
vor einem Kreuze steh‘n“ in einer Broschüre 
veröffentlicht werden. Es war interessant zu 
sehen und zu hören, wie intensiv die Besit-
zer schon seit Jahrzehnten mit diesem Aus-
druck des Glaubens ihrer Vorfahren und mit 

der Glaubensgeschichte des Hauses und des 
Hofes leben.  
Das Heft ist mit einem Lageplan verbunden 
und lädt dazu ein, die Grotten im Rahmen 
einer Fahrradtour oder einer Wanderung zu 
besuchen. Wenige Bilder sind nicht zu besu-
chen, was aber im Heft vermerkt ist.  
Vielen Dank allen, die ein solches Glaubens-
zeugnis hegen und pflegen, und herzlichen 
Dank dem Pfarrgemeinderat und dem Hei-
matverein. 

 Frank Rosemann, Pfr. 
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Treff ‘95: GUT INVESTIERT… 
…hat der Treff ‘95! Ende März war es end-
lich soweit – einige Mitglieder unseres Cho-
res, die sich alle mit Instrumenten ausken-
nen, machten sich gemeinsam auf den Weg, 
um die angestrebte Neuanschaffung zu täti-
gen und wurden sofort fündig. Dank des 
Spendenerlöses unseres Adventskonzertes 
im vergangenen Jahr war diese Investition 
möglich geworden. Mittlerweile haben sich 
die Instrumentalisten des Treff mit dem 
neuen E-Piano schon vertraut gemacht und 
es hat sich schon bei einigen Auftritten be-
währt. Wir werden sicherlich noch viel 
Freude an unserem ‚Neuzugang‘ haben und 
somit  auch weiterhin viel Freude bei unse-
ren Auftritten bereiten können. Das Foto 
zeigt unseren Chor (leider fehlen einige Mit-
glieder) zusammen mit den Hauptsponsoren 

Walter Düing (Walter Düing GmbH) und 
Wilhelm Brüggen (für die H&W Holzbau 
GmbH). 

Der Treff ‘95 

              ______
 

Kath. öffentliche Bücherei Dohren 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, 
die uns bei unseren Weihnachts- und Erst-
kommunionausstellungen durch ihre Bestel-
lungen unterstützten sowie den Martins- 
und Sternsingern für ihre Spenden.  
Im Rahmen der Aktion „Bibliotheksführer-
schein für Kindergartenkinder“ besuchten 
die Vorschulkinder des Kindergartens Doh-
ren die Bücherei. Hier lernten sie, was eine 
Bücherei ist, wie sie aufgebaut ist, welche 
Bücher es gibt, wie man mit ihnen umgeht 
usw. Es wurde vorgelesen, gemalt und ge-

sungen. Das Büchereiteam bedankt sich bei 
den Erzieherinnen für die gute Zusammen-
arbeit und natürlich bei den Kindern für ihr 
Mitmachen. Es hat uns sehr viel Spaß ge-
macht. 

 
 
 
Für Ihren Urlaub empfehlen wir u.a. diese 
neu eingestellten Bücher: 
Stagg, Julia:  Monsieur Papon oder ein Dorf 
steht kopf 
Ein englisches Ehepaar erwirbt ein herun-
tergekommenes Haus in einem französi-
schen Dorf, um dort ein Restaurant zu be-
treiben. Der Bürgermeister des Dorfes hat 
jedoch seine eigenen Pläne bezüglich des 
Hauses.  Unverzüglich ruft er ein Notstands-
komitee zusammen, um zu beraten, wie die 
Engländer vertrieben werden können. Doch 
nicht alle Dorfbewohner sind auf seiner Sei-
te… 
Heldt, Dora:  Bei Hitze ist es wenigstens nicht 
kalt  
Doris will ihren 50. Geburtstag nicht feiern 
und verbringt  stattdessen mit ihren Freun-
dinnen ein Wellness-Wochenende. Es wird 
ein Wochenende der Erinnerungen an alte 
Zeiten, an unerfüllte Träume und Wünsche 
auf  Veränderung… 

 Das Büchereiteam der KÖB Dohren 
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Spiel und Spaß: Kinderseite 
Wie die Herzlaker Kirche so muss auch diese Kathedrale renoviert werden. Dabei gibt es viel 
zu entdecken und zu sehen. Aber man braucht auch ein kluges Köpfchen, damit alles wieder im 
Glanz erstrahlt. 
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Aus den Kirchenbüchern 
 

Taufen 
St. Nikolaus, Herzlake 
Tim Dröge, Herzlake       11.12.2011 
Lotta u. Mette Pöttker, Haselünne     17.12.2011 
Lia Anbergen, Herzlake       05.02.2012 
Maily Westphal, Herzlake       19.02.2012 
Florian Brettmann, Herzlake      04.03.2012 
Lucas Winter, Herzlake       01.04.2012 
Antonia Hengemühle, Herzlake      29.04.2012 
 

St. Bernardus, Dohren 
Madita Janßen, Dohren       04.12.2011 
Theo Karl Christian Laurenz Schwarte, Haselünne   11.12.2011 
Mats Schaap, Dohren       11.12.2011 
Janne Maria Keller, Hamburg      11.02.2012 
Hellen Ostermann, Dohren      18.02.2012 
Katja Holtgers, Dohren       25.03.2012 
Denis Dennert, Dohren       25.03.2012 
Johann Lennart Dennert, Dohren     25.03.2012 
 
Trauungen 
St. Bernardus, Dohren 
Armin Fangmann und Monika Vorhold, Andrup-Lage  13.04.2012 
Stephan und Kerstin Blankmann, Dohren    05.05.2012 
 
Silberne Hochzeiten 
St. Nikolaus, Herzlake 
Paul und Hildegard Niehaus-Scherpenberg, Herzlake  04.05.2012 
 

St. Bernardus, Dohren 
Werner und Marlies Grote, Dohren     28.04.2012 
Heinrich Eikens und Annette Barlage-Eikens, Dohren  25.05.2012 
 
Goldene Hochzeiten 
St. Nikolaus, Herzlake 
Bernd und Anni Willen, Herzlake     08.05.2012 
Bernhard u. Maria Rolfes, Herzlake     22.05.2012 
 

St. Bernardus, Dohren 
Wilfried und Anneliese Lampe, Grüner Weg, Dohren  28.02.2012 
 
Bestattungen 
St. Nikolaus, Herzlake 

Name Ort Alter Todestag 
Elisabeth Wichary Herzlake 95 Jahre 17.11.2011 
Agnes Wahoff Herzlake 87 Jahre 20.11.2011 
Adele Lübken Herzlake 75 Jahre 26.11.2011 
Gisela Vorwerk-Thole Felsen 85 Jahre 01.12.2011 
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Heinrich Rolfers Felsen 85 Jahre 11.12.2011 
Margaretha Dohle Herzlake 83 Jahre 16.12.2011 
Dr. Alois Brüggen Freiburg 87 Jahre 01.01.2012 
Maria Freese Bookhof 81 Jahre 06.01.2012 
Katharina Deiters Herzlake 87 Jahre 07.01.2012 
Heinz Alexander Bookhof 85 Jahre 12.01.2012 
Joseph Heile Hahnenmoor 90 Jahre 15.01.2012 
Alfons Winkeler Herzlake 57 Jahre 29.02.2012 
Hermann Düing Herzlake 75 Jahre 11.03.2012 
Hermann Franzen Herzlake 76 Jahre 11.03.2012 
Aloys Ahlers Westrum 64 Jahre 12.03.2012 
Annelies Schultejans Herzlake 86 Jahre 15.03.2012 
Tono Lining Herzlake 72 Jahre 18.03.2012 
Regina Vorwerk Herzlake 55 Jahre 01.05.2012 
Ida Franzen Herzlake 83 Jahre 03.05.2012 

 
St. Bernardus, Dohren 
 
 

Angaben ohne Gewähr 

              ______
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Gebet um die sieben Gaben des Heiligen Geistes 
 
Heiliger Geist, sei uns nah mit deinen Gaben und 
schenke uns das, was wir unserem Alltag in den ver-
schiedenen Begegnungen und Situationen brauchen. 

Schenke uns die Gabe der Weisheit: zwischen wichtig 
und unwichtig zu unterscheiden, zwischen richtig und 
falsch. 
Schenke uns die Gabe der Einsicht: tiefer zu sehen als 
nur bis zum Bildschirm des Computers oder bis zur 
Mattscheibe des Fernsehers. 
Schenke uns die Gabe des Rates: Rat zu teilen, also Rat 
zu geben und den Rat anderer anzunehmen. 
Schenke uns die Gabe der Erkenntnis: sich nicht zu 
sehr von Gefühlen treiben zu lassen, sondern auch in 
schwierigen Situationen sachlich und nüchtern vorzu-
gehen. 
Schenke uns die Gabe der Stärke: etwas zu tragen und 
zu ertragen, auch wenn es schwierig ist. Gib uns den 
Mut, Neues zu beginnen und lass uns stark sein für 
das, was du uns zutraust. 
Schenke uns die Gabe der Frömmigkeit: den Faden 
nach oben, zu Gott, nicht abreißen zu lassen, sondern 
selbst daran zu knüpfen. 
Schenke uns die Gabe der Gottesfurcht: gelassen und 
hoffnungsvoll zu bleiben, weil es ja einen gibt, der 
größer ist als wir. 

Denn du, Heiliger Geist, bist der Beistand unseres Le-
bens. Dir sei Lob und Ehre mit dem Vater und dem 
Sohn in Ewigkeit. Amen. 
 

Dominik Witte 
nach: Franz-Josef Bode: Größer als unser Herz. 

 

 
 
 
 
 
 


