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„Ohne dich ist Weihnachten doof“ 
Zu Weihnachten haben alle eine Meinung. Die 
einen blühen auf und die anderen möchten sich 
am liebsten verkriechen. Manche denken an ihre 
Kindheit und andere sind froh, endlich erwach-
sen zu sein. 
Manche lieben Weihnachten und manche finden 
es total doof. Irgendwo dazwischen ist es. 
 
Geschenke, Engel, Plätzchen, Stern, Schneemann 
haben alle etwas mit Weihnachten zu tun, aber 
sie sind nicht Weihnachten. Man kann das alles 
doof finden, oder genießen. Aber das eigentliche 
von Weihnachten ist das nicht. Es gibt ja min-
destens zwei Weihnachten. Das Weihnachten 
der Oberfläche, das sich über Glühweinduft und 
Kerzenschein definiert, und das Weihnachten 
der Tiefe. 
Zum Weihnachten der Tiefe gehört das Wort 
ICH. Und die Auseinandersetzung damit macht 
dieses Weihnachten der Tiefe etwas anstren-
gend und unspaßig. Wer sich schon mal ganz 
bewusst mit sich selbst auseinandergesetzt hat, 
kennt etwas davon. Die Auseinandersetzung mit 
sich selbst verkommt oft zum Kreisen um sich 
selbst. Ich: doof. Das macht unzufrieden, wenn 
man aufhört, die anderen um sich herum wahr-
zunehmen und wertzuschätzen. Alles wird 
langweilig, fade und schal und doof. 
 
Gut, dass Weihnachten etwas ganz anderes ist. 
Ausgehend von Gott kommt das Du wieder ganz 
neu in den Blick. Wir schenken uns was, nicht 
um etwas wieder zu kriegen, sondern um dem 

anderen zu sagen, wie wichtig er uns ist. Und 
das ohne ihn oder sie nicht nur Weihnachten, 
sondern unser ganzes Leben doof wären. 
 
Was wäre mein Leben ohne Sie und Euch in den 
vergangenen sechs Jahren doof gewesen. Natür-
lich hätten Sie und ich auf manches auch ver-
zichten können. Wenn es an mir lag, tut es mir 
von Herzen leid und Sie finden hoffentlich noch 
eine Gelegenheit, es mir zu sagen, damit wir gut 
auseinandergehen können. 
Ich kann sagen, dass ohne Euch und Sie die letz-
ten Jahre nicht das gewesen wären, was sie wa-
ren. Nicht so reich, nicht so schön, nicht so wert-
voll. Danke! 
 
Weihnachten der Oberfläche und der Tiefe. 
Weihnachten ist die Menschwerdung Gottes. 
Gott begibt sich in seinem Sohn auf die Seite des 
Menschen und wird noch mehr als er es schon 
war zum Gesprächspartner und zum Gegenüber 
des Menschen. Leben wir aus dem Vertrauen, 
dass wir wirklich mit Gott zu tun haben, und in 
seinem Du, dass mein Ich nicht zu kurz kommen 
lässt aufgehoben und geborgen sind. 
 
Ich wünsche der ganzen Gemeinde frohe und 
gesegnete Weihnachten! 
 

 
Frank Rosemann, Pfarrer 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
„Und dann warst DU da und aus 
Nacht wurde Tag  
und dem Licht wich die Angst, die 
noch über uns lag. 

Denn warm klang ein Lied, das hieß: 
‚Fürchtet euch nicht‘, 
uns wurde klar, dass so Gott zu uns 
spricht.“ 

(Eugen Eckert) 
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Kolpingfahrt nach Fulda vom 10.–12. Juli 2015 
Unsere Kolpingfahrt nach Fulda führte uns in 
eine Stadt, im Herzen Deutschlands, die vielen 
von uns nur dem Namen nach bekannt war. Sie 
ist eine der bedeutendsten Barockstädte in 
Deutschland, Sitz der Deutschen Bischofskonfe-
renz, geprägt vom Apostel der Deutschen, 
Bonifatius, und seinen Nachfolgern. Dies wurde 
uns von zwei Stadtführern am Freitag und Sams-
tag gut verdeutlicht. Sie machten uns klar, dass 
die Kirche nicht nur mit ihrem barocken Dom 
und dem Bonifatiusgrab, sondern auch mit vie-
len anderen Kirchen und Klöstern in Fulda 
überall präsent ist. Aber auch die weltlichen Zei-
chen der Macht mit dem Stadtschloss in Fulda, 
zahlreichen Palais und dem Schloss Fasanerie 
vor den Toren Fuldas zeugen von großer ge-
schichtlicher Bedeutung.  Angetan waren alle 
von der wunderschönen Altstadt, den vielen 
Geschäften und Restaurants und den kulturellen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt.  
Der Ausflug am Samstagnachmittag in die Rhön 
war für alle ein großes Erlebnis. Bei strahlen-
dem Sonnenschein wies uns die Reiseführerin 
Frau Bachmann auf die Schönheiten dieser 

Landschaft hin. Die Rhön ist ein knapp 2000 
Quadratkilometer großes Mittelgebirge. Es liegt 
im Grenzgebiet der drei Bundesländer  Hessen, 
Thüringen und Bayern. Die Wasserkuppe, die 
wir besuchten, befindet sich im hessischen Teil 
der Rhön. Mit 950 Metern über Normalhöhen-
null ist sie der höchste Berg dieses Gebirge. Man 
hat einen herrlichen und weiten und ungetrüb-
ten Blick über Anhöhen, Wald und stolze Bur-
gen. Wie Adler umkreisen Segelflugzeuge den 
Berg. Ist er doch das Mekka der deutschen Segel-
fliegerei. Einer von uns hatte sogar Lust und 
traute sich bei einem Piloten in einem Motor-
flugzeug mitzufliegen und konnte so das Pano-
rama aus der Vogelperspektive bewundern. 
Ein gemeinsames Abendessen in „Breuers Gast-
haus“ in der Pfandhausstraße in Fulda, die Teil-
nahme mit Banner am Kathedralamt im Dom am 
Sonntagvormittag und der abschließende Be-
such der Wasserspiele im Bergpark Wilhelms-
höhe in Kassel am Nachmittag rundeten das 
Programm ab. Mit vielen und schönen Eindrü-
cken kamen wir am Sonntag wieder wohlbehal-
ten in Herzlake an.  

Bernd Schröder 
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16 000 Teilnehmer beim Kolpingtag  – Kolping Herzlake war dabei! 
Zum Gedenken an den 150. Todestag von 
Adolph Kolping hatte das Kolpingwerk Deutsch-
land in Köln zum „Kolpingtag 2015“ eingeladen. 
Wir waren mit 25 Personen am Freitag, 25. Sep-
tember 2015, mit dem Bus angereist. In der 
Lanxess Arena wurden wir begrüßt und konnten 
mit vielen Teilnehmern aus ganz Deutschland 
den Eröffnungsabend genießen.  
Am Samstag war die Kölner Innenstadt fest in 
Kolping-Hand. Orangefarbene Schals, Mützen 
und Luftballons prägten das Bild in den Straßen. 
An einzelnen Ständen gab es Diskussionen, Vor-
träge und Darbietungen. Schuhe konnten für 
einen guten Zweck abgegeben werden und so-
mit kamen ca. 11.000 Schuhe als Spende für ein 
Sozialprojekt der Stadt Köln zusammen. Natür-
lich durfte der Besuch im Dom oder in der 
Minoritenkirche am Grab Adolph Kolpings nicht 
fehlen. Ein gemeinsames Abendessen in einem 
Brauhaus und der Besuch des Musicals „Kol-

pings Traum“ rundeten den Tag ab. 
Mit einem Gottesdienst in der Lanxess-Arena 
ging die Großveranstaltung am Sonntagmittag 
zu Ende. Beeindruckend war der Einzug der 
Kolpingbanner vor der Eucharistiefeier. In sei-
ner Predigt forderte Kardinal Rainer Maria 
Woelki die Gläubigen auf, der Welt ein mensch-
liches Gesicht zu geben. Beispielhaft nannte der 
Kardinal die Flüchtlinge, die im Mittelmeer nur 
knapp dem Tod entrinnen, und die benachteilig-
ten Jugendlichen, die keine Arbeitsstelle finden. 
Wir traten nach der Messe mit dem Bus frohen 
Mutes die Heimreise an. 
Der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes, 
Thomas Dörflinger, hoffte in seinem Schluss-
wort, dass der Kolpingtag 2015 nachhallen  und  
einen neuen Aufbruch in den Kolpingfamilien 
bewirken möge , getreu dem Motto: „Mut tut 
gut!“  

Bernd Schröder
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Bücherei Herzlake 
Für unsere Bücherei war es insgesamt ein gutes 
Jahr! Wir haben wieder neue Leser hinzuge-
wonnen, viele neue Bücher einstellen können 
und eine wachsende Zahl an E-Book-Nutzern zu 
verzeichnen. 
Und das Wichtigste – endlich wurde der Umbau 
im Pfarrheim und damit die Erweiterung unse-

res Domizils in Angriff genommen…!   
Neben den regelmäßigen Besuchen der Grund-
schüler und Kindergartenkinder fanden im 
Sommer und Herbst wieder einige Aktivitäten 
und Veranstaltungen in und um die Bücherei 
statt:  

 

Vorschüler sind jetzt fit für die Bücherei 
27 Vorschulkinder aus dem Familienzentrum St. 
Nikolaus sind jetzt Bib(liotheks)fit.  
Bei vier Besuchen in der KÖB Herzlake wurden 
sie spielerisch in die Welt der Bücher eingeführt. 
Dabei lernten sie die Ausleihmöglichkeit von 
Medien zur Unterhaltung und Information ken-
nen und erlebten die Bücherei als interessanten 
Aufenthaltsort. 
Neben Bilderbuchkino und Vorlesen verschie-
dener Bücher zeigten sich die Kinder begeistert  
und kreativ bei Mal- und Bastelaktivitäten. 

Diese“ Bibfit-Aktion“ zur frühen Leseförderung 
wird regelmäßig einmal jährlich durchgeführt. 
So werden die Kinder in der Schule keine 
Schwierigkeiten haben, sich mit zusätzlichem 
Wissen und der notwendigen Leselektüre zu 
versorgen. 
Zum Abschluss erhielten sie den „Bibliotheks-
führerschein“, der ihnen bescheinigt, dass sie 
sich in der Bücherei jetzt gut auskennen und 
diese in Zukunft selbstständig nutzen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Am Dekanatsmessdienertag am 19.09. boten 
wir für interessierte Kinder und Jugendliche in 
mehreren Gruppen ein „Book-Casting“ an. 
Hierbei wurden ca. 6-8 Bücher  aus jeweils einer 
der Kategorien Krimis, Sachbücher, Fantasy, 
Jugendromane vorgestellt. 
Danach durften die Teilnehmer/innen in mehre-
ren Wahlgängen anhand von Cover, Titel, kurzer 

Inhaltsangabe und Leseprobe für ihren Favori-
ten voten. 
Nach jeder Runde schieden dann wieder Bücher 
aus, bis am Ende in jeder Kategorie die absolu-
ten Sieger-Titel gefunden wurden. 
Die jungen Besucher waren mit Eifer dabei, und 
wir hoffen, in ihnen die Neugier auf die Welt der 
Bücher geweckt bzw. vertieft zu haben! 

 



8 

 

 
Bei kaltem, aber sonnigen Wetter nahmen viele 
Besucher das Angebot zum Malen und 
„Poggenstauhl“-Basteln an und informierten 
sich auf dem Buchweizenfest beim Torfwerk 
Hahnenmoor am 11.10. anhand der von uns 
mitgebrachten Bücher und Zeitschriften über 
das Moor und die dort vorhandene Pflanzen- 
und Tierwelt. Vielen war bereits das Buch „Mal-
te im Moor“ bekannt. 
 
Karina Strauch wurde am 2. Juni 2015 zur neuen 
Lesekönigin der KÖB Herzlake gekrönt. 
Ihr Lesepass wies nach Auswertung durch das 
Bücherei-Team die meisten Bücherei-Besuche 
auf. Karina durfte sich über einen Pizza-
Gutschein im Wert von 15€ freuen 
Den zweiten Platz belegte Jeanna-Marie Siemer  
(10€- Pizza-Gutschein). 
Den dritten Platz teilten sich Angelique 
Lademann und Tim Wilken gen. Tieke. Sie waren 
punktgleich und erhielten je einen Pizza-
Gutschein über 5€. 
Weitere Gewinner erhielten verschiedene Sach-
preise und ließen sich nach der Preisverleihung 
Süßigkeiten, Plätzchen und Limonade schme-
cken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die jährliche Lesepassaktion wurde zur Stär-
kung der Leseförderung von Schulkindern ein-
geführt. Bei jedem Bücherei-Besuch – unabhän-
gig von der Anzahl der ausgeliehenen Bücher – 
gibt es einen Stempel. Nach einem Jahr wird 
dann anhand der abgegebenen Pässe der Lese-
könig bzw. die Lesekönigin ermittelt. 
Die rege Teilnahme zeigt, dass der Lesepass als 
Ansporn dient, das umfangreiche Medienange-
bot der örtlichen Bücherei im Kinder- und Ju-
gendbereich zu nutzen! 
Die Fotos zeigen die stolze Lesekönigin (mit 
Krone) und einen Teil der übrigen Gewin-
ner/innen. 

Ingrid Stübe 

 
 

Vor einigen Wochen begann der Umbau an den 
Räumlichkeiten der KÖB Herzlake, die Mitte No-
vember beendet waren. Deshalb konnte im Zu-
sammenhang mit der Buchausstellung die Ein-
segnung der erweiterten Räumlichkeiten 
erfolgen. 
Die ehemaligen Herren- und Damentoiletten im 
Pfarrsaal, die ohnehin renovierungsbedürftig 
waren, wurden verkleinert und somit Platz für 
weitere Bücher in der Bücherei geschaffen. Mit 
dem Sektempfang zur Wiedereröffnung wurde 
auch das 150jährige Jubiläum der Gründung der 
KÖB gefeiert, das in dieses Jahr fiel. 
Wir freuen uns, dass wir in und mit der Bücherei 
gute Gründe haben, zu feiern und wünschen 
weiterhin viele Buchausleihen – analog oder auf 

digitalem Weg. Mehr dazu auf 
www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-dohren.de. 

Dominik Witte, Pastoralreferent

http://www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-dohren.de/
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Herzlaker Zeltlager in Andreasberg: Manege frei! 
Mittwochabend im Zeltlager: Der Besuch aus Herz-

lake mit Pastor, Anne Hüer, Mia Büscher und den 

Kirchenvorstandsvertretern Hans Stuckenberg und 

Dirk Budke hat sich nach der Messe und dem 

Abendessen bereits auf den Heimweg gemacht. Es 

ist 20 Uhr und das Abendprogramm beginnt: Ma-

nege frei! Der Zirkus erwacht. 

Die Aufgabe an jede Gruppe lautet, sich ein Pro-

gramm zum eigenen Gruppennamen zu überlegen. 

So verteilen die Bauchladenverkäufer Süßigkeiten, 

Artistengruppen bauen Menschenpyramiden oder 

führen Kunststücke mit dem Einrad oder bodenak-

robatische Übungen auf. Clownerienummer, 

Jonglage und eine Raubtiershow werden durch die 

Moderatoren angesagt und ebenso wie die Zauber-

tricks, der Flohzirkus und die Fakire von den Eh-

rengästen und allen Anwesenden mit viel Applaus 

belohnt. Dieser überschwappenden Atmosphäre 

kann sich niemand entziehen und La-Ola-Wellen 

machen die Runde. Zum Abschluss geht es nach 

draußen zu einer spektakulären Feuershow. 

Dieser Abend, der den Höhepunkt des ganzen Zelt-

lagers bildete, steht stellvertretend für die tolle 

Stimmung während des ganzen Zeltlagers. 

Auch wenn das Wetter oft kalt und regnerisch war, 

stellten die vielen Gruppenleiter ein großartiges 

Programm auf die Beine, das alle Beteiligten mit-

riss. So hatte beispielsweise das Finale des Wikin-

gerschachs am Sonntagnachmittag schon stim-

mungsmäßig alle Rekorde gebrochen, als die Koch-

frauen ihren Sieg einfuhren. 

Dank des großartigen Einsatzes so vieler im Sauer-

land, aber auch vieler Unterstützer vorher und 

nachher in Herzlake konnte das größte Event des 

Jahres wieder reibungslos ablaufen. 

Der Dank gilt den Firmen Prante, Schnelker, Spe-

cker, Rickermann, Winkeler, Hus, Getränke Vor-

werk, Hagedorn und Lehrter, Berning und der 

Sparkasse Herzlake, die unter anderem Lebensmit-

tel, Süßigkeiten und Fahrzeuge bereit gestellt ha-

ben. Außerdem dankt die Kirchengemeinde der 

ehemaligen Klasse 4 der Herzlaker Grundschule für 

eine Spende. Danke sagen wir den Vätern, die beim 

Zelteschrubben geholfen haben, und der Feuerwehr 

für die Bereitstellung von Platz, Wasser und Gerä-

ten. Danke den Familien Mers und Gerdes, wo die 

Zelte zum Trocknen untergestellt wurden. Ein 

Dank an Georg Strieth (Motorsäge), Maria Möller, 

Edith Witte, Walter Düing, Familie Wilken und der 

politischen Gemeinde für die Bezuschussung der 

neuen Zelte und den Firmen Rücken & Partner und 

Brüggen für ihre Unterstützung. Ein besonderes 

Dankeschön allen Gruppenleitern, der Lagerlei-

tung, den Kochfrauen und dem Kochmann für ihren 

engagierten Einsatz und den vielen weiteren Hel-

fern, die das Zeltlager immer wieder ganz unter-

schiedlich unterstützen. 

 

Der Termin für das Zeltlager 2016 in Assinghausen 

ist übrigens vom 24.06. bis 01.07.2016. 

Im Jahr 2016 feiert das Herzlaker Zeltlager sein 25. 

Jubiläum. Deshalb planen Lagerleitung und Grup-

penleiter bereits jetzt, wie dieser Anlass würdig 

gefeiert werden kann. Näheres dazu folgt später. 
Dominik Witte, Pastoralreferent 
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Visitation und Firmung durch Weihbischof Johannes Wübbe 
Am 13. und 14. Juni hat Weihbischof Johannes 
Wübbe unsere Pfarreiengemeinschaft besucht 
und 12 Jugendlichen in Dohren und 33 in Herz-
lake das Sakrament der Firmung gespendet. 
Die Firmgottesdienste standen unter dem Motto 
„Wachsen im Glauben“, von dem Jesus im Gleich-
nis vom Senfkorn spricht, das das Reich Gottes 
beschreibt. Ebenso sollen die Firmlinge aber – 
durch den Heiligen Geist gestärkt – wachsen und 
reifen und starke Wurzeln schlagen, die ihnen 
Halt geben, so der Weihbischof. 
Im Anschluss an die Gottesdienste in Dohren 

und Herzlake pflanzten die Firmlinge einen 
Baum. Zwei Wochen später wurde eine solche 
Zierkirsche auch in Westrum an der Kapelle 
nach der Abendmesse eingepflanzt. 
Neben den Firmungen hatte der Weihbischof 
Gespräche mit dem Pfarrteam und den Gremien, 
die sich in Dohren trafen. Dabei ging es um die 
Zukunft unserer Gemeinden und um das Jahr 
des Aufatmens, das im September begonnen hat 
und in dem das ganze Bistum zu Atem kommt, 
um Ruhe und Kraft für die wirklich wesentlichen 
Dinge zu finden. 

Dominik Witte, Pastoralreferent

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Erntedank-Schmuck 
Herzlichen Dank den Landfrauen, dem Ernte-
dank-Kommitee und der Landjugend Westrum 
für den tollen Schmuck, der jedes Jahr in unse-
ren Kirchen aufgebaut wird. An Erntedank brin-
gen wir nicht nur die vielen Früchte des Feldes 
und aus dem Garten vor den Altar, sondern auch 

das, was im Jahr gewachsen und gereift ist und 
manchmal für die Augen gar nicht sichtbar ist. 
Die Früchte stehen für all das Gute, was wir von 
Gott geschenkt bekommen und wofür wir dan-
ken können.                D. W.  
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kfd Herzlake besucht das Vituswerk in Meppen 
Im September 2015 führte uns die Halbtages-
fahrt der kfd Herzlake nach Meppen. Auf dem 
Programm standen eine Führung in den Werk-
stätten des Vituswerkes und die Besichtigung 
des Friedhofswaldes. 
Im Vituswerk wurden wir herzlich empfangen 
und in zwei Gruppen eingeteilt. Die Führung 
ging über die Heißmangel, den Werkstattladen, 
die verschiedenen Arbeitsbereiche wie Holz und 
Metall bis in den Berufsbildungs- und Arbeitsin-
tensivbereich. Wir waren erstaunt, welche Beru-
fe die Menschen mit Behinderung ergreifen 
können und welche tollen Dinge sie z. B. in der 
Holzwerkstatt erstellen, die anschließend zum 
Verkauf im eigenen Werkstattladen angeboten 
werden. Bei Kaffee und Kuchen ließen wir unse-
ren Besuch im Vituswerk ausklingen. Dabei 
stellte uns der Geschäftsführer Michael Korden 
die Kompetenzfelder vor. 
Nach dem Besuch im Vituswerk, schloss sich 
eine Führung im Friedhofswald an. 
Der Friedhofswald ist im April 2010 im Rahmen 
einer Einsegnungsfeier seiner Bestimmung 

übergeben worden. Dies eröffnet auch in Mep-
pen die Möglichkeit, in einem naturnahen Wald-
gebiet die letzte Ruhe zu finden. Damit ist die 
Stadt Meppen dem Wunsch vieler Menschen 
nachgekommen.   
Bei der Bestattung inmitten der Natur werden 
bis zu zwölf biologisch abbaubare Urnen in ei-
nem Radius von etwas über einem Meter um 
den Baumstamm beigesetzt. Die Bäume werden 
mit einer unauffälligen Nummer und die jeweili-
gen Grabplätze auf Wunsch mit einem kleinen 
Namensschild gekennzeichnet. Ein Andachts-
platz mit einem Kreuz und Bänken rundherum 
bietet den trauernden Angehörigen die Möglich-
keit, einige Zeit im Friedhofswald zu verweilen. 
Wir waren sehr überrascht, dass die Bestattung 
im Friedhofswald so gut angenommen wird, 
dass man schon über eine Erweiterung nach-
denken muss.  
 
Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsa-
mes Abendessen im Cafe an der Koppelschleuse. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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Wir entdecken den Dom in Osnabrück – 

Abschlussfahrt der Erstkommunionkinder 2015 
Am 19. Juni 2015 machten sich die diesjährigen 
Erstkommunionkinder aus Herzlake und Doh-
ren zusammen mit ihren Eltern auf dem Weg 
nach Osnabrück. Dort stand eine Domführung 
für die Kinder an. Anhand einer Fotoralley 
konnten sie einige Gegenstände im Dom suchen 
und so manche Dinge dort entdecken. Immer 
wieder kamen wir zwischendurch mit der Kir-
chenführerin ins Gespräch, die uns so manche 

spannende Dinge über den Dom erzählte. Zum 
Schluss konnten die Kinder einen mit Helium 
gefüllten Luftballon steigen lassen und so aus-
messen, wie hoch der Dom ist.   
Nach der Entdeckung des Doms konnten wir in 
das Pfarrheim der Domgemeinde einkehren und 
dort unser mitgebrachtes Picknick einnehmen. 
Gestärkt ging es danach zurück nach Hause. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Erstkommunionvorbereitung 2016  
In den vergangenen Wochen ha-
ben sich die neuen Erstkommu-
nionkinder auf den Weg zur Erst-
kommunion gemacht. Von eini-
gen Eltern, die sich bereit erklärt 
haben, als Katechetinnen mitzu-
wirken, werden sie in Kleingrup-
pen auf das Sakrament der Eu-
charistie vorbereitet.  
Im Oktober trafen sich alle 
Erstkommunionkinder aus 
Herzlake und aus Dohren 
zum Kennenlernnachmittag 
im Pfarrheim Herzlake. Hier 
konnten wir uns zum ersten 
Mal gegenseitig „beschnup-
pern“, es wurden die Grup-
pen eingeteilt und die erste 
Gruppenstunde hat stattge-
funden. In dieser gestalteten 
die einzelnen Gruppen jeweils 
eine Kerze, die sie während 
der Vorbereitungszeit beglei-
ten wird. Als Symbol für Jesus 
werden diese Kerzen bei jeder 
Gruppenstunde und bei den Gottesdiensten ent-
zündet. 

In den Herbstferien tra-
fen sich die Dohrener 

Erstkommunionkinder  
und im November die 
Herzlaker Erstkommuni-
onkinder zum Rosen-
kranz basteln. Zusammen 
mit einem Elternteil, Pa-
tentante oder Oma kamen 
die Kinder ins Pfarrheim. 
Dort lernten sie, was ein 
Rosenkranz ist, was man 
damit machen kann und 
wie man ihn betet. Im 
Anschluss durfte jedes 
Kind einen Rosenkranz 
basteln. Herzlichen Dank 
an Kerstin Deters, die uns 

jedes Jahr wieder dabei 
unterstützt. 
In den folgenden Gruppen-
stunden der Erstkommu-
nionvorbereitung werden 
sich die Kinder u.a. mit 
dem Thema „Schuld und 

Versöhnung“ auseinandersetzten und im De-
zember das Sakrament der Buße empfangen. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Eine Planwagenfahrt ist lustig, eine Planwagenfahrt ist schön …. –  
Bezirksfrauenfahrt der kfd Herzlake 
Am 12. Juli 2015 wurden die Bezirksfrauen der 
kfd Herzlake vom Leitungsteam zu einem Aus-
flug eingeladen. Geplant war eigentlich eine 
Radtour, doch leider machte uns das Wetter ei-
nen Strich durch die Rechnung, so dass wir kur-
zerhand auf einen Planwagen umsattelten. Im 
„Treckertempo“ erkundeten wir so das Herzla-
ker Umland bis wir bei der Hüvener Mühle an-
kamen, wo wir bei Kaffee und Kuchen eine Pau-
se einlegten. 

Der Rückweg führte uns über Holte-Lastrup. 
Dort besichtigten wir die Kunstwerke des 
Holzkünstlers Klaus Rohe, die er mit der 
Motorsäge herstellt. In einer modernisierten 
Scheune, die GaScheulerie, stellte er uns seine 
Kunstwerke vor und erklärte uns seine Arbeit. 
Der Abschluss des Tages fand bei einem lecke-
ren Abendessen und einem gemütlichen Bei-
sammensein im Pfarrheim in Herzlake statt. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

 
 
 
 

 
 

18 Kinder aus Herzlake und 9 aus 
Dohren bereiten sich in den nächsten 
Monaten auf ihre Erstkommunion vor. 
 

Die Termine der Erstkommunion-
Feiern, jeweils um 10:00 Uhr: 

03.04.2016: Dohren 
10.04.2016: Herzlake 
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Pressemeldung zur Wunschzentrale in unserer Pfarreiengemeinschaft: 
 

Das Leben ist kein Wunschkonzert – oder doch? 
Herzlake (PM) 
„Das Leben ist kein Wunschkonzert“ weiß 
eine deutsche Redensart. Gerade deshalb 
setzt der Ausschuss „Glauben leben“ des 
Pfarrgemeinderats der Kath. Pfarreienge-
meinschaft Herzlake und Dohren derzeit das 
Projekt einer Wunschzentrale um, die Wün-
sche erfüllen möchte. 
 
Nach Vorbild des Projekts „Wünsch mir was“ 
der Jugendbildungsstätte Marstall Clemens-
werth  soll es nun auch in Herzla-
ke und Dohren die Möglichkeit 
geben, Herzenswünsche einzurei-
chen, um deren Erfüllung sich die 
Wunschzentrale kümmert. 
Dabei geht es vor allem darum, 
sich für andere Menschen etwas 
zu wünschen. „Wir wollen dafür 
sorgen, dass die Menschen in ihrer 
Umgebung die Wünsche anderer 
wahrnehmen, ohne dass diese sie 
äußern“, sagt Pastoralreferent Dominik Witte, 
der das Projekt nach Gesprächen mit dem Leiter 
des Marstalls, Christian Thien, in der Pfarreien-
gemeinschaft angestoßen hat. 
In Herzlake und Dohren lautet das Motto der 
Wunschzentrale „Zeit schenken – Leben teilen“. 
Damit möchte der Pfarrge-
meinderat deutlich machen, 
dass es nicht darum geht, sich 
materielle Dinge zu wünschen, 
sondern darum, vor allem ide-
elle Wünsche durch den Ein-
satz von Zeit zu erfüllen. Dabei 
spielen das Alter und der Be-
sitz desjenigen, dem ein 
Wunsch erfüllt wird, keine 

Rolle. Schließlich hat jeder 
ganz individuelle Wünsche. Ob 
die Wünsche aus der Pfar-
reiengemeinschaft kommen 
oder auch aus der angrenzenden Umgebung, ist 
für die Wunschzentrale in Herzlake und Dohren 
nebensächlich.  
Das Vorbereitungsteam hat einen Flyer entwor-
fen, in dem weitere Informationen und ein 
Wunschzettel zu finden sind, auf den man den 
Wunsch notieren kann. Diese liegen in den ver-
schiedenen Einrichtungen und Kirchen auf dem 
Gebiet der Pfarreiengemeinschaft aus und kön-

nen im Internet auf www.pfarreiengemeinschaft-
herzlake-dohren.de heruntergeladen werden. 
In den Kirchen in Herzlake und Dohren und in 
der Kapelle in Westrum stehen genauso wie in 
den Kath. öffentlichen Büchereien Herzlake und 
Dohren ab dem ersten Advent Sammelboxen 
bereit, in die die Wünsche eingeworfen werden 
können. 
Die Wunschzentrale versucht, mit Menschen aus 
den eigenen Gemeinden für die Erfüllung zu 
sorgen. Dafür werden noch ehrenamtliche 

Wunsch-Helfer benötigt, die Zeit 
zur Verfügung stellen können. 
Freiwillige können sich beim Pas-
toralreferenten Witte (Tel. 05962 
808220) melden. 
„Wir wissen noch gar nicht, welche 
Wünsche uns erreichen werden, 
wir freuen uns aber erst einmal 
über jeden Wunsch und nehmen 
ihn ernst“, erklärt Witte. 
In der Vergangenheit waren die 

Wünsche an die Wunschzentrale im Marstall 
Clemenswerth sehr vielfältig. Vom Bau einer 
Seifenkiste, dem Erklären des Smartphones, 
dem Einlaufen mit dem SV Meppen ins Fußball-
stadion, der Fahrt mit dem Trecker, der Ermög-
lichung des Besuchs der Landesgartenschau bis 

hin zum gemeinsamen Kaffee-
trinken oder der musikalische 
Gestaltung des Heiligen Abends 
im Pflegeheim sind verschiedene 
Wünsche umgesetzt worden.  
Hintergrund für die Wunsch-
zentrale bildet die biblische Er-
zählung der Heilung eines Blin-
den. In der Geschichte fragt Jesus 
den Blinden, was er für ihn tun 

soll (Lk 18,41). Darauf bezieht 
sich die Wunschzentrale mit 
dem Projekt und möchte eben-
falls etwas für andere Menschen 

tun. „Gerade in einer Zeit, in der viele Flüchtlin-
ge zu uns kommen, ist es wichtig zu schauen, 
was dem Nächsten Freude bereiten könnte“, 
sagt Witte, der damit ermutigen möchte, Wün-
sche für die Mitmenschen  abzugeben und neben 
Nachbarschaften und Freundeskreis auch ande-
re Menschen in den Blick zu nehmen. 

Dominik Witte, Pastoralreferent

So wir hier in der Herzlaker Kirche stehen 

die Sammelboxen für die Wunschzettel in 

allen Kirchen im Schriftenstand und in den  

Büchereien. 
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Kinderseite 

 



16 

Aus für die Kinderkirche in Dohren 
Nachdem der Pfarrgemeinderat Herzlake-
Dohren im April 2013 beschlossen hat, die Erst-
kommunionvorbereitung über zwei Jahre laufen 
zu lassen, um die Termine in der 3. Klasse für 
die Kinder und ihre Familien zu reduzieren, 
wurde im September 2013 die Kin-
derkirche in Dohren ins Leben geru-
fen. In Herzlake gab es diese bereits 
einige Jahre. Die Kinder der Klasse 2 
hatten so durch die regelmäßige Teil-
nahme an der Kinderkirche die Mög-
lichkeit, bestimmte Elemente des 
Glaubens kindgerecht kennenzuler-
nen und zu vertiefen. 
An dieser Stelle danke ich recht herzlich Verena 
Book, die sich damals bereit erklärt hat, die Kin-
derkirche mit vorzubereiten und durchzufüh-
ren, aber nach einem Jahr aus privaten Gründen 
damit aufhören musste. 
Leider ist es mir danach nicht gelungen, ein Kin-
derkirchenteam in Dohren auf die Beine zu stel-
len, so dass ich die Planung und Durchführung 
bis jetzt alleine übernommen habe. Die Teil-

nahme der Kinder zeigte allerdings deutlich, 
dass in Dohren kaum bis gar kein Interesse an 
der Kinderkirche besteht. Kaum ein Kind der 
Klasse 2, die über einen Elternbrief darüber in-
formiert wurden, dass die Kinderkirche nun Be-

standteil der Erstkommunionvorbe-
reitung ist, nahm an dieser teil. 
Aus dieser Erfahrung stellt sich mir 
die Frage: Können wir in unserer 
Gemeinde überhaupt noch Erstkom-
munion feiern, wenn sich niemand 
mehr für die Vorbereitung und den 
Weg dorthin interessiert? 
 

Da es mir leider nicht mehr möglich ist, die Kin-
derkirche weiterhin alleine durchzuführen und 
ich auf Hilfe angewiesen bin, die ich leider noch 
nicht gefunden habe, wird es ab dem neuen Jahr 
2016 leider keine Kinderkirche mehr in Dohren 
geben. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

_______________________________________________________________________________________

Die Frauengruppe ,,Das flotte Dutzend" aus Dohren stellt sich vor. 

Als vor über 26 Jahren Pastor Dietmar Blank zur 
Bildung von Frauengruppen anregte, entstand 
noch am selben Abend unsere Gruppe. 
Nach einem festgelegten Programm treffen wir 
uns monatlich zu verschiedenen Aktivitäten: 
Besichtigungen, Boßeln, Maiandacht, Spargeles-
sen, Fahrradtour, Weihnachtsmarkt, Adventsfei-
er und noch vieles mehr. 
Besonders spannend ist immer der Monat mit 
den ???. Es wird von zwei Frauen vorbereitet 
und wir erfahren es erst wenn‘s  losgeht. 

Einige haben uns in den vielen Jahren verlassen 
und neue gesellten sich zu uns. Eine aus unserer 
Gruppe ist in diesem Jahr verstorben. 
Zu unserer Gruppe gehören, Marlis Schlangen, 
Marlies Schulte, Hannelore Heye, Hildegard 
Vorholt, Anneliese Rohe, Anneliese Wesselmann, 
Brigitte Spieker, Adele Hempen, Angelika 
Kuddes, Marianne Brümmer, Maria Deters. 

Adele Hempen

_______________________________________________________________________________________ 
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Treff ’95 führt Musical „Mutig und stark“ auf 
Etliche Hochzeiten, Erstkommunion, Firmung, 
Messdienertag, Boßeln, LWH, gemeinsames Wo-
chenende… Ein ganz normales Jahr des 
Treff ’95? 
Nicht ganz. Denn zu dem normalen Terminen 
und den wöchentlichen Proben kam ein beson-
derer Anlass dazu. Da der Chor in 
diesem Jahr sein 20jähriges Jubilä-
um feiert, stand ein Sommerfest an, 
das mit dem musikalisch aufwen-
dig gestalteten Hochamt begann 
und an das sich noch viele Stunden ausgelasse-
ner Feier rund ums Pfarrheim in Herzlake an-
schlossen. 
Den musikalischen Höhepunkt setzte der 
Treff ’95 aber mit dem Konzert Mitte November. 
Lange schon probte der Chor am Musical „Mutig 
und stark“, das in den eigenen Reihen zusam-
mengestellt worden war und endlich aufgeführt 
wurde. 
Dabei bewiesen diverse Akteure, die eine 
Hauptrolle übernommen hatten, hohes schau-
spielerisches Talent. Viel personelle und tatkräf-
tige Hilfe machten das Projekt nur möglich, wo-
für der Treff ’95 herzlich dankt. Eigentlich hatte 
die Hauptrolle aber der ganze Chor, der die 
Handlung nach Vorbild des antiken Dramas 
kommentierte und in die Gegenwart holte. 
Plakate, Flyer und Veröffentlichungen in ver-
schiedenen Medien sorgten für eine mehr als 
voll besetzte St.-Nikolaus-Kirche. Viel Applaus 
bekamen die Sängerinnen und Sänger für ihr 
Können und den Mut, mit dem sie den Schritt 
gegangen waren, nicht nur zu singen, sondern 
auch eine Handlung darzustellen.  
Aber worum ging es im Musical? Um Liebe, um 
das Überwinden von religiösen Grenzen und 
darum, wie schwer es für die ersten Christen 

nach Jesu Tod war, den Glauben zu leben. 
Damit sind die Themen trotz des fast 
2000jährigen Abstands zu unserer Gegenwart 
auch noch Probleme unserer Zeit: Denken wir 
nur an die aktuelle Flüchtlingsproblematik, Wi-
derstände und Grenzziehungen in der weltwei-

ten Außenpolitik oder die Konzent-
ration der Mitglieder unserer Kirche, 
die wir auch in unseren Gemeinden 
erleben. 
Das Musical wollte also Gedanken-

anstöße für Menschen unserer Zeit geben. Wie 
es sich für ein solches Stück gehört, gab es na-
türlich ein Happy End, in dem schwere Schuld 
vergeben wurde und neue Wege und Horizonte 
in Zuversicht auf die Hilfe Gottes eröffnet und 
begangen werden konnten. 
Musikalisch beinhaltete das Musical Neue geist-
liche Lieder verschiedenster Komponisten der 
Gegenwart und setzte musikalisch und textlich 
geistliche Impulse, die beim einen oder anderen 
vielleicht noch etwas nachhallen. 
Damit wäre das Ziel des Chores erreicht: Freude 
an der Musik zu teilen und den Glauben zum 
Klingen zu bringen. 
 

Am zweiten Weihnachtstag gibt es im Hochamt 
um 10:30 Uhr in Herzlake wieder die Gelegen-
heit, den Treff ’95 in der Liturgie zu erleben. 
Nach dem Gottesdienst ist die ganze Gemeinde 
zum Sektempfang ins Pfarrheim eingeladen, wo 
alle gemeinsam auf das Weihnachtsfest und den 
Treff  ’95 anzustoßen können. 
Auch hier freut sich der Chor wieder über eine 
gut gefüllte Kirche und viele Menschen, die die 
Liebe zur Musik teilen. 

Dominik Witte
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Musterprojekt in Dohren: Flüchtlinge sind willkommen 
Ein Dienstagnachmittag Anfang November: Eine 
Gruppe von Jugendlichen, die von Christian 
Thien und Dominik Witte begleitet werden, trifft 
am Dohrener Pfarrhaus ein. Die Haustür steht 
offen und nach und nach ver-
sammeln sich acht syrische 
Flüchtlinge auf den Treppen-
stufen und begrüßen die Grup-
pe fröhlich. 
Eine seltene Situation spielt 
sich ab: Der Besuch von Men-
schen zuhause, wobei das neue 
Zuhause, das Dohrener Pfarr-
haus, erst langsam ein neues 
Heim für die Syrer wird. Die 
Flüchtlinge sind erst vor ein 
paar Tagen eingezogen. 
Sie freuen sich sehr über den 
angekündigten Besuch und ha-
ben Getränke, Gebäck und Süßigkeiten auf den 
Tisch gestellt. Auch die Jugendlichen haben et-
was mitgebracht: Auf dem Gruppenleitergrund-
kurs haben sie ein Willkommen-Transparent 
gestaltet, das sie übergeben und das mittlerwei-
le einen Platz an der Wand gefunden hat. 
 

Die zunächst fremde Stimmung lässt schnell 
nach, als die Jugendlichen sich auf Englisch vor-
stellen und auch die Syrer etwas von sich erzäh-
len. Hier und da läuft das Englisch auf beiden 
Seiten nicht so ganz glatt, aber die Verständi-
gung gelingt gut und es wird trotz der ernsten 
Thematik viel gelacht. 
Weshalb die jungen Männer, 
die zwischen Mitte 20 und 
Anfang 40 Jahre alt sind, aus 
Syrien geflohen sind, erzählen 
sie bewegend: Sie haben ihr 
altes Leben hinter sich gelas-
sen, weil sie vor dem Kriegs-
dienst und den Folgen des 
Krieges desertiert sind. Die 
Überlebenschance im Kriegs-
einsatz ist derart gering, dass 
sie zum Teil ihre Familien zu-
rückließen, um in Sicherheit 
leben zu können. Die Familien haben ihnen 
dafür Geld mitgegeben, um sie in Sicherheit 
zu wissen, und um sie eventuell in einer hof-
fentlich nicht allzu weit entfernten Zukunft 
wiedersehen zu können. Einige der Männer 
sind verheiratet und haben Kinder, diese Ver-
antwortung lastet schwer auf ihren Schultern. 

Aber ihre Frauen und ihre Kinder wollen sie lie-
ber lebend wissen, als im Krieg gestorben. 
 

Die etwa 4000 km bis nach Dohren legten sie 
mit dem Bus von einer Landes-
grenze zur anderen zurück, da 
sie das dafür nötige Geld zu-
sammen bekommen haben. In 
ihrer Heimat hatten sie ver-
schiedene Berufe, waren Inge-
nieure, Zahntechniker und ver-
fügten über etwas Besitz. Den-
noch haben sie in Deutschland 
nur das Nötigste und bitten nun 
um Fahrräder für den Weg zu 
einem regelmäßigen und um-
fangreichen Deutsch- und In-
tegrationskurs nach Herzlake 
und um Fußballschuhe und 
Trainingskleidung, die der SV 

Dohren ihnen organisiert. Inzwischen ist diese 
Art der Ersthilfe erfolgreich abgeschlossen. 
 

Besonders leiden die Männer darunter, dass das 
schwache Mobilfunknetz es ihnen nicht erlaubt, 
über das Internet Kontakt zu ihren Familien zu 
halten und sich mit den neuen Bekannten aus 
der Flüchtlingsunterkunft in Bramsche auszu-
tauschen. Einige der 13 zunächst in Dohren ein-
gezogenen Männer sind deshalb häufig unter-
wegs, um eben diese Freundschaften zu pflegen. 
 

Orts- und Zeitwechsel: 
Am Freitag der gleichen Woche ist ein 
Teil des Dohrener Integrationsteams, 
welches sich bei einem Treffen von 
Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und 
Gemeinderat gefunden hat, zu Besuch im 
Pfarrhaus. Das Team hatte sich kurz zu-
vor im Pfarrheim zum ersten Mal getrof-

fen. Verschiedene Leute 
helfen mit, die Flücht-
lingshilfe zu organisieren 
und zu koordinieren: 
Kerstin Dennert, Ina 
Feldmeier, Natalie Gie-
sen, Maria Hegge, Anita 
Schnelker, Christiane 
Tappel, Dominik Witte 
und Christian Thien. 
„Wir sind den Dohrenern 
so dankbar. Uns gefällt 

es hier sehr gut”, so Iyad Koudsia beim Besuch 
des Teams auf Englisch. 
Es hat Kontakt zu den Fußballmannschaften des 
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SV Dohren gegeben und einige der Flüchtlinge 
haben die zweite Mannschaft bei einem Spiel 
begleitet und trainieren bereits mit den 
Dohrenern. 
„Wir wollen der Dorfge-
meinschaft gern etwas 
zurückgeben, wenn wir 
dürfen”, fügt Ali Kanan 
hinzu. Zwei der Männer 
werden daher in Zu-
kunft Martin Mai bei 
der Pflege der öffentli-
chen Grünflächen hel-
fen und ein talentierter 
Tischtennisspieler trainiert Dohrener Interes-
sierte im Tischtennissport. 
Vielmehr können sie im Moment für die Ge-
meinschaft nach der deutschen Gesetzeslage 
nicht tun. Allerdings bieten sie allen Dohrenern 
Vereinen ihre Hilfe bei etwaigen Arbeits- und 
Sozialeinsätzen an. Darüber hinaus würden sie 
gern ehrenamtlich Fahrräder in Dohren reparie-
ren, für Menschen, die es selbst nicht schaffen 
oder können. Anfragen hierfür können gern 
über das Integrationsteam gestellt werden. 
 

Die Flüchtlinge freuen sich über Abwechslung 
von ihrer Langeweile und wollen gern etwas 
Sinnvolles machen. Beim Speedway-
Saisonabschluss dürfen die Flüchtlinge durch 
Freikarten dabei sein und erleben, wie in Doh-
ren gefeiert wird, wenn etwas los ist. Was in den 
nächsten Wochen für Partys anstehen, haben die 
Syrer schon beim Besuch der Jugendlichen er-
fahren, die ihnen Flyer mitgebracht hatten und 

mit dem Vorurteil aufräumen, in Dohren sei 
nichts los…   
 

Das Entgegenkommen den Flüchtlingen gegen-
über auf Ortsebene 
läuft wirklich muster-
gültig in Dohren. Klei-
dung und Fahrräder 
sind mittlerweile aus-
reichend vorhanden, 
was zeigt, dass die 
Dohrener eine Will-
kommenskultur leben 
und schnell und un-

kompliziert helfen, wo es geht. So kann es wei-
tergehen. Und auch dem Internet-Problem wur-
de sich angenommen und es wird hoffentlich 
bald gelöst werden können. 
 

Die Haustür am Dohrener Pfarrhaus steht übri-
gens oft offen und die jungen Syrer freuen sich 
über jede Begegnung, jedes freundliche Wort 
und jede kleine Geste, die zeigt, dass sie nicht 
nur mitten in Dohren wohnen, sondern auch 
wirklich Stück für Stück im Ortsbild ankommen. 
 
In nächster Zeit werden die Flüchtlinge sicher-
lich noch einige Hilfe brauchen. 
In den Pfarrnachrichten und auf 
www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-
dohren.de wird immer Aktuelles aus dem 
Dohrener Pfarrhaus berichtet und dort steht 
auch, welche Gegenstände oder Integrationshil-
fen usw. gerade gebraucht werden. Danke für 
alle Hilfe! 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

 
 

Willkommensfest mit den Flüchtlingen in Dohren 

Herzlich lädt das Integrationsteam Dohren zu einem kleinen 

Willkommensfest für alle interessierten Dohrener und alle 

Flüchtlinge am Sonntag, den 06. Dezember im Anschluss an 

das Hochamt im Pfarrheim ein. Wir wollen unsere Flüchtlin-

ge begrüßen und willkommen heißen. Sie werden von ihrer 

Lebenssituation in Syrien und ihrer Flucht erzählen. Darüber 

hinaus wird das Integrationsteam von seiner Arbeit berich-

ten. Herzliche Einladung! 

In Dohren kümmern sich viele Gruppen, Vereine und Ein-

zelpersonen darum, dass die Syrer wirklich im Dorf ankom-

men und Kontakte knüpfen können. Das ist großartig und ein 

tolles Engagement! 
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Ein Tag in der Kinderkrippe „Spatzennest“ in Dohren 
Fester Tagesablauf gibt den Kindern Stabilität und ein Gefühl von Sicherheit 
Vor einigen Wochen ist die Kinderkrippe „Spat-
zennest“ im  Dohren eröffnet wor-
den. Die ersten Kinder sind einge-
wöhnt und fühlen sich dort so 
richtig wohl. Zurzeit besuchen 
zehn Kinder die Krippe und wer-
den von zwei Erzieherinnen und 
einer Praktikantin betreut. 
Der Krippentag, den wir hier vor-
stellen möchten, ist in unserer 

Einrichtung eine  Mischung aus fes-
ten Bestandteilen, wie z. B. die 
Bring-, Essens- und Ruhezeiten. Die-
se sind  wichtig für die Orientierung 
und für das seelische Wohlbefinden 
der Kinder. Der Tag besteht aber 
auch aus offenen Elementen, wie 
z. B. unterschiedliche Angebote 
während des Freispiels, die jedem 
Kind eigene Gestaltungsmöglich-
keiten offen lassen. 
Der Tag in der Krippe beginnt mit 
der „Bringzeit“: Die Eltern bringen 
ihr Kind in die Einrichtung und 
gehen noch kurz mit in die Gruppe 
hinein. Dort werden sie von den 
Erzieherinnen begrüßt und in 
Empfang genommen. Ein kurzer Aus-
tausch zwischen Eltern und Krippen-
team informiert beide Seiten über das 
Kind und dessen momentane Situati-
on. Auch organisatorische Dinge wer-
den hier besprochen. Nach der Verab-
schiedung kann sich das Kind erst 
einmal in der Gruppe orientieren. 
Wenn alle Kinder da sind, findet ein 
kurzer Morgenkreis statt: Mit einem Begrü-
ßungslied, einer kurzen Geschichte oder einem 
einfachen Fingerspiel werden die Kinder auf den 
Tag eingestimmt. Nach einem kurzen Freispiel 
wird gemeinsam aufgeräumt und anschließend 
gefrühstückt. Wer danach eine Ruhepause 

braucht, darf sich diese gönnen oder es wird 
weiter gespielt. Nun ist Zeit für 
das freie Spiel: Zeit zum entde-
cken, Toben, Forschen, Malen, 
Bewegen, Bauen, Experimentie-
ren … Daneben ist während die-
ser Zeit auch immer wieder 
Platz für unterschiedliche Al-
ters- und Entwicklungsangebo-
te, wie z. B. Kleistern, Sandwan-

ne, Wasserspiele, Spiele mit Rasier-
schaum usw. Diese finden an unter-
schiedlichen Tagen statt und werden 
von den pädagogischen Mitarbeiterin-
nen angeleitet. Weitere kleinere Akti-
onen werden je nach Jahreskreis oder 
situationsorientiert angeboten. Da-
nach geht es mit den Kindern nach 

draußen oder mit dem Krippenkin-
derwagen auf Entdeckungstour 
durch die Gemeinde Dohren. Um 
11.30 Uhr steht das Mittagessen für 
alle Kinder bereit. Dieses wird von 
einer Hauswirtschaftkraft zuberei-
tet und in die Gruppe gebracht. Es 
besteht aus einem Hauptgericht, 
einer leckeren Beilage und einem 

Dessert. Alle Speisen sind ausgewogen 
und abwechslungsreich und auch für 
Allergiekinder geeignet.  Die Kinder 
setzen sich an den Tisch, wählen ihren 
Platz, bedienen sich soweit möglich 
aus den Servierschalen und essen zu-
nehmend selbstständig. Die Erziehe-
rinnen unterstützen die Kinder, geben 
Anregungen und sind Vorbild. Nach 

solch einem leckeren Mittagessen und einem 
erlebnisreichen Vormittag werden alle Kinder 
von ihren Eltern müde und satt, abgeholt und 
freuen sich auf den nächsten spannenden Krip-
pentag! 

Elke Metting

 
    



21 

Termine für die Familienmessen 2016: 
13. März 2016 (Fastenzeit) 
02. Oktober 2016 (Erntedank) 
27. November 2016 (1. Advent) 

Familienmessen – in oder out? 
In unserer Pfarreienge-
meinschaft gibt es der-
zeit in jeder Gemeinde 
zwei Familienmesskrei-
se, die abwechselnd 
einmal im Monat (außer 
in den Sommerferien) 
dafür sorgen, dass wir in 
unseren Gemeinden Fa-
milienmessen feiern 

können. Sie bereiten die Gottesdienste vor, su-
chen Kinder, die in den Gottesdiensten das Vor-
beten übernehmen und Rollenspiele vortragen, 
und treffen sich mit diesen vorher, um zu üben. 
Einmal im Jahr findet ein gemeinsames Treffen 
aller Familienmesskreise statt, um die Advents-
zeit und die Termine für das kommende Jahr zu 
planen. Und es gibt einmal im Jahr einen ge-
meinsamen Ausflug mit anschließendem Essen, 
als Dankeschön für den Einsatz. 
 
Bereits im letzten Jahr ist uns bei der Reflexion 
aufgefallen, dass die Familienmessen immer 
schlechter besucht werden. Die eigentliche Ziel-
gruppe, nämlich Familien mit Kindern, ist kaum 
noch in den Familienmessen anzutreffen. Unsere 
Erfahrungen zeigen ebenfalls, dass es immer 
schwieriger wurde, überhaupt Kinder zu finden, 
die das Vorbeten übernehmen. Oft liegt dieses 
an den Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder 
mitmachen. Desweiteren werden wir im Fami-
lienmesskreis auch immer weniger Mitglieder, 
da einige, die seit Jahren mitmachen und deren 
Kinder teilweise schon erwachsen sind, aufhö-
ren, jedoch keine neuen Mitglieder nachkom-
men. Auch die gezielte, persönliche Ansprache 
von jungen Müttern brachte keinen Erfolg. 

Somit haben wir uns bei unserem Treffen im 
September 2015 gefragt: 

 Wofür bereiten wir Familienmessen vor, 

wenn die eigentlich Zielgruppe (Familien 

mit Kindern) sich nicht dafür interessiert 

und nicht daran teilnimmt? 

 Worin besteht das Desinteresse? 

 Spielt die Kirche und der Glaube in jun-

gen Familien keine Rolle mehr?  

Leider spiegeln sich diese Erfahrungen (schlech-
te Teilnahme an den Familienmessen, kein 
„Nachwuchs“ im Familienmesskreis, es ist 
schwer Kinder zu finden, die vorbeten) auch in 
unserer Motivation wieder, weiterhin einmal im 
Monat Familienmessen vorzubereiten. Deswe-
gen haben wir uns für das Jahr 2016 überlegt, 
die Anzahl der Familienmessen zu reduzieren 
und nur noch zu bestimmten Zeiten oder Feier-
tagen familiengerechte Gottesdienste anzubie-
ten.  
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn 
sich nun junge Familien angesprochen fühlen, 
diese Situation zu ändern und bereit wären, bei 
uns mitzumachen. Denn wir alle sind Gemeinde 
und können das Leben und den Glauben in un-
seren Gemeinden nur lebendig halten, wenn wir 
unseren Kindern ein Vorbild im Glauben sind. 
Und wer sollte das sein, wenn nicht die Eltern! 

Für die Familienmesskreise: Anne Hüer 

_______________________________________________________________________________________ 
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Groß hilft Klein 
Mit Freude habe ich in den letzten Jahren Mess-
dienerausbildung gemacht. Meistens haben wir 
uns am Freitag getroffen. Einmal 
haben wir es auch in der Schule im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung 
versucht… 
Freitags nachmittags in der Kirche 
in Dohren oder Herzlake. Manch-
mal mittwochs auch vor der Messe 
in Westrum, damit die zahlreichen 
Westrumer Messdiener auch ihren 
Schliff bekamen. (Wären in Her-
zlake und Dohren prozentual ge-
nauso viele Kinder Messdiener 
geworden wie in Westrum, hätten 
wir glaub ich 200 Messdiener. 
Kompliment!) 
Der Pastor fragt zum xten Mal. 
Was kommt zwischen der ersten 
und der zweiten Lesung?  Der Zwi-
schengesang. Warum stehen wir 
beim Halleluja auf?  Weil es ein 
Auferstehungsgesang ist. 

Wie viel Arbeitsgänge sind es bei der Gabenbe-
reitung? Drei. 

Wie oft kniet man? Zweimal, im-
mer wenn der Pastor etwas 
hochhält. 
Und die Kniebeuge! Bitte gleich-
zeitig. 
Und immer wieder… 
In diesem Jahr, ich weiß gar nicht 
genau wer die Idee hatte, haben 
wir es ein bisschen anders, aber 
viel besser gemacht. Die neuen 
Messdiener waren Praktikanten, 
d.h. sie liefen vor der Aufnahme-
feier schon mal mit, und zwar mit 
den größeren. Und die haben ih-
nen einfach in ihren Worten er-
klärt, was nun zu tun war. Die 
durften sogar reden während der 
Messe. Und das zwei, drei Mal in 
guter Mischung. Das Ergebnis: 
wunderbar. 

Groß hilft klein. Wieso wir da nicht eher drauf 
gekommen sind… Vielen Dank!  

Frank Rosemann, Pfarrer

_______________________________________________________________________________________ 
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Tagesfahrt der kfd Dohren nach Bückeburg 
Unsere diesjährige Tagesfahrt am 16. Juli 2015 
führte uns nach Minden, wo wir das Schloss 
Bückeburg (siehe Foto)besichtigt haben. An-
schließend hatten wir in „Tinas Landstube“ ein 
deftiges Mittagessen. So gestärkt konnten wir in 
ihrem kleinen Lädchen noch diverse Geschenk-
artikel erstehen. 
Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Hille-
Oberlübbe zum Modehaus „Hönighaus“ wo wir 
nach einer "großartigen Live-Modenschau" bei 

Kaffee und Kuchen im hauseigenen Geschäft 
einen Shoppingrundgang einlegten. 
Unvergessen sind uns die „Schlupfhosen“ in Er-
innerung geblieben, die insgesamt über 30mal 
gekauft wurden. 
Einen krönenden Abschluss erlebten wir im Res-
taurant „Fursten Forest“ in Fürstenau, wo uns 
ein schönes Abendessen serviert wurde. 
Für alle ein rundum gelungener Tag. 

Anne Deters

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kfd Dohren Programm 2016 
Mo. 11.01.2016 Krippenfahrt 
Do. 18.02.2016 Bezirksfrauentreffen im Pfarrheim 15 Uhr 
Fr. 04.03.2016 Weltgebetstag der Frauen in der ev. Kirche in Herzlake 
Do. 10.03.2016 18 Uhr Messe anschl. Generalversammlung bei Spieker 
Fr. 18.03.2016 Fahrt zum Kreuztragen nach Lage 
Mo. 11.04.2016 Halbtagesfahrt zum Museumdorf Cloppenburg 
Do. 05.05.2016 Schützenfestcafé 
Mi. 18.05.201 6 Maiandacht 
Mi. 01.06.2016 Frauenkundgebung  „Die Dornenvögel“ 
Mi. 08.06.2016 Fahrradtour 14 Uhr 
Mi. 10.08.2016 Tagesfahrt 
12.09.-15.09.16 Fahrt vom Dekanat EL-Mitte „Auf den Spuren von Hildegard von Bingen“ 
Fr. 28.10.2016 19.00 Uhr Preisdoppelkopf u. Knobeln für Frauen im Pfarrheim 
Do. 01.12.2016 Adventsfeier bei Spieker, Beginn 18.00 Uhr mit  einer heiligen Messe 
_______________________________________________________________________________________ 
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Fahrt der Kolpingsfamilie Dohren nach Salzbergen 
Am Freitag, den 26.06.2015 ging es los. 40 
Kolpinger machten sich am späten Nachmittag 
auf den Weg, um ein Wochenende im 
Kolpingsbildungshaus in Salzbergen zu verbrin-
gen. Dort angekommen wurden zuerst die Zim-
mer bezogen und das schöne Anwesen erkun-
det. Nach dem leckeren Abendessen fanden sich 
alle schnell zu einer gemütlichen Runde auf der 
Terrasse zusammen, wo der Abend seinen Aus-
klang fand. 
Am Samstagvormittag hatten wir  eine sehr inte-
ressante Führung im Feuerwehrmuseum. 
Nachmittags gab es für die Kinder die Möglich-
keit zu Töpfern, was mit Eifer angenommen 
wurde. Um 17:00 Uhr hielt Pastor Rosemann in 

der hauseigenen Kapelle eine Messe, an der wir 
alle gemeinsam teilnahmen. 
Nach dem Abendessen ging es wieder zum ge-
mütlichen Teil über. Einige spielten Karten, an-
dere saßen zusammen und die Kinder spielten 
ausgelassen draußen.  
Der Abend ging mit viel Spaß zu Ende. Nach dem 
reichhaltigen Frühstück am Sonntag war der 
Vormittag zur freien Verfügung. Einige nutzten 
dies für einen Spaziergang, die anderen fuhren 
mit den Kindern zu einem sehr schönen Spiel-
platz nach Neuenkirchen. Nach dem Mittagessen 
ging es dann wieder Richtung Heimat und alle 
waren sich einig: So ein entspanntes Wochenen-
de muss wiederholt werden. 

Karin Dulle 
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Aus den Kirchenbüchern 
 
Täuflinge  
St. Nikolaus, Herzlake 
Cara Marsy Burrichter 24.05.2015 
Jonathan Franz Josef Brüggen 31.05.2015 
Leonard Hermann Rudolf Jansing 07.06.2015 
Mara Johanna Möller 05.07.2015 
Jonathan Martin Holtgers 11.07.2015 
Amy Westphal  19.07.2015 
Tim Kessen 16.08.2015 
Amy Johanna Bruns 16.08.2015 
Tim Jongebloed 16.08.2015 
Leonie Schulte 23.08.2015 
Jola Heggemann 23.08.2015 
Mathilda Kuhlmann 23.08.2015 
Rieke Vorjohann 11.10.2015 
Marieke Rothe 08.11.2015 
Carlo Böhmann 08.11.2015 
 
St. Bernardus, Dohren 
Joel Hempen 21.06.2015 
Bennet Julius Book 26.07.2015 
Lyn Klara Kirchkesner 26.07.2015 
Eric Gödiker 06.09.2015 
Ben Koormann 12.09.2015 
Tilda Fleddermann 26.09.2015 
Ida Mähs 03.10.2015 
Jonas Kroner 04.10.2015 
Tabea Ostermann 07.11.2015 
 
Trauungen 
St. Nikolaus, Herzlake 
Kristin & Andreas Moormann, Vrees 12.06.2015 
Manuela & Thomas Loddeke  26.06.2015 
 
St. Bernardus, Dohren 
Stephanie und Franz Steffens        04.07.2015 
Ann-Christin und Matthias Schmidt       31.07.2015 
Lena und Johannes Dieker         28.08.2015 
Karin und Markus Ricke         18.09.2015 
 
 
Silberne  Hochzeiten 
St. Nikolaus, Herzlake 
Ulla & Georg Strieth          19.06.2015 
Monika  & Wilhelm Wilken         21.08.2015 
 
Goldene Hochzeiten 
St. Nikolaus, Herzlake 
Hermine & Karl Reinke 07.08.2015 
Adele & Otto Freese 22.09.2015 
Christa & Heinz Book 19.10.2015 
Luzie & Bruno Pompetzki 14.11.2015 

http://www.infowort.de/img/silberne-hochzeit-2.jpg
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Bestattungen 
St. Nikolaus, Herzlake 
Name Ort Alter  Todestag 
Alfred Fittkau Herzlake 73  22.05.2015 
Georg Reisenberg Herzlake 80 30.05.2015 
Bernhard Kaup Herzlake 84 07.06.2015 
Werner Timpe Herzlake 76  10.06.2015 
Ursula Wahden Herzlake 84 20.06.2015 
Heinrich Ostermann Herzlake 78 23.06.2015 
Johann Bernhardt Herzlake 83 23.06.2015 
Johannes Brockmann Herzlake 78 25.06.2015 
Hermann Möller Herzlake 78 03.07.2015 
Alexander Wink Herzlake 76 18.07.2015 
Joachim Geister Herzlake 81 21.07.2015 
Maria Brümmer Herzlake 80 05.08.2015 
Johann Freier Herzlake 84 05.08.2015 
Gabriele Wolff Herzlake 62 25.09.2015 
Bernhard Moormann Herzlake 63 29.09.2015 
Monika Rammler Herzlake 49 01.01.2015 
Wilhelm Langer Haselünne 89 12.10.2015 
Maria Vorwerk Löningen 93 14.10.2015 
David Dortmann Herzlake 82 14.10.2015 
Rosa Winkeler Herzlake 81  07.11.2015 

 
 
St. Bernardus, Dohren 
Name Ort Alter  Todestag 
Anna Kerkhoff Dohren 91 14.06.2015 
Maria Tebbe Dohren 87 12.07.2015 
Elisabeth Natusch Haselünne 92 15.09.2015 
Bernhard Deitermann Dohren 86 24.09.2015 
Johanna Kroner Dohren 93 01.10.2015 
Irmgard Gödiker Dohren 75 14.10.2015 
Wilhelm Deters Dohren 75 20.10.2015 
Ernst Fleddermann Dohren 86 13.11.2015 

 
Alle Angaben ohne Gewähr! 

 

Gottesdienstteilnehmer 
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Martinsumzug des Familienzentrums 
Als katholische Kindertagesstätte möchten 
wir den Kindern die Grundlagen des christli-
chen Glaubens vermitteln.  
Die religiöse Erziehung fließt in Form von 
Tischgebeten, Liedern, Gesprächen und religi-
ösen Anschauungen mit in den Alltag ein. Da-
mit der Glaube an Gott für die Kinder erlebbar 
wird, vermitteln wir den Kindern biblische 
Geschichten, die wir vorlesen, erzählen und 
spielen. 
Religiöse Feste und Feiern werden 
zusammen mit den Kindern und teil-
weise auch mit den Eltern geplant, 
vorbereitet und gefeiert. 
Viele Feste wie z. B. Krippenfeier und 
Martinsumzug werden vom Kinder-
garten durchgeführt und sind ein fes-
ter Bestandteil der katholischen Kir-
chengemeinde. 
So können die Kinder altersgerecht in das 
religiöse und kirchliche Leben vor Ort inte-
griert werden. 
 
Eines dieser religiösen Feste konnten wir im 
November feiern: das Fest des St. Martin. Seit 
vielen Jahren ist es Tradition in Herzlake, dass 
an dem Freitag vor dem 11.11. der Martinsum-
zug von der Kindertagesstätte organisiert wird. 
Im Vorfeld basteln die Kinder mit ihren Eltern 
bunte Laternen. Seit 2010 wird das Laterne bas-
teln von dem Kreativkreis vorbereitet. In diesem 
Kreis sind Eltern, die Spaß und Freude am Bas-
teln haben und sich aktiv in die Kindertagesstät-
te einbringen möchten. Dieser Kreis bereitet das 
Palmstock, das Schultüten und auch das Laterne 
basteln vor und organisiert 
die Basteltage in der Kinder-
tagesstätte. 
Die Krippenkinder haben 
ihre Laternen mit den Eltern 
beim Kennenlernnachmittag 
hergestellt. 
Auch der Wortgottesdienst 
wurde in der Einrichtung 
vorbereitet. Einige Erziehe-
rinnen übten mit den Vor-
schulkindern ein Martins-
spiel, Fürbitten, einen Lich-
tertanz und natürlich die Martinslieder ein.  
In diesem Jahr fand der Martinsumzug am 
06.11.2015 statt. Viele Familien kamen um 
18:00 Uhr in die  St. Nikolauskirche, um dort 

gemeinsam im Wortgottesdienst dem Hl. Martin 
zu gedenken. Es nahmen aber nicht nur Familien 
der Kindertagesstätte an diesem Fest teil, son-
dern auch Familien, deren Kinder entweder 
noch nicht oder nicht mehr in der Krippe bzw. 
Kindergarten sind. 
Anschließend warteten draußen der Martin mit 
seinem Pferd und der Spielmannszug auf die 
Kinder und Erwachsenen. 

Der Martin auf dem Pferd  
wird von den Kindern 
sehnsüchtig erwartet. Hier 
wurden wir schon einige 
Jahre durch die Familie 
Schulterobben unterstützt, 
die uns das Pony Glen 
schon mehrfach zur Verfü-
gung gestellt haben.  
     

Der Spielmannszug ist in jedem Jahr mit vielen 
Musikanten vertreten. Die Musik verleiht dem 
Umzug eine besonders schöne Atmosphäre.  
Mit Musik ging es dann über die Hasebrücke 
Richtung Industriestraße und dann schließlich 
zur Kindertagesstätte. 
Der Umzug wurde wie in jedem Jahr von der 
Freiwilligen Feuerwehr Herzlake und der Polizei 
begleitet, so dass auch die Sicherheit gewähr-
leistet ist. 
Der Elternbeirat, ausgestattet mit Warnwesten, 
beleuchtete mit Fackeln den Martinsumzug. 
In der Kindertagesstätte waren alle zu einem 
gemütlichen Beisammensein eingeladen. 
Die Familien konnten bei leckeren Martinsgän-
sen, Glühwein und Punsch, der in jedem Jahr 

nach einem speziellen 
Rezept von Hildegard 
Backhaus zubereitet 
wird, den Abend aus-
klingen lassen. 
Für die Kinder ist es 
immer eine tolle Erfah-
rung gemeinsam mit 
ihren Eltern einige Zeit 
in der Kindertagesstät-
te zu verbringen. Die 
Atmosphäre ist natür-
lich am Abend auch 

eine andere wie tagsüber. In den Gruppen leuch-
ten Kerzen und Lichterketten. Den Spielplatz im 
Dunkeln zu erleben ist ein besonderes Erlebnis. 

Sonja Bowen 
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Ehrenamtliche: Nur mit ihnen kann etwas gelingen 
Mehr als ca. 160 helfende Hände „packten“ beim 
Pfarrfest in Dohren am 30.08. mit an. 
 
In erster Linie braucht man zum Gelin-
gen eines Festes ein Team, das organi-
siert. 
Die erste Vorsitzende des Pfarrgemein-
derats und ihr Team hatte bei diesem 
Fest alle Fäden in der Hand. 
Gruppen, Vereine und Verbände wurden ange-
sprochen und motiviert mitzumachen.  
Uuuuuund sie haben alle angepackt! 
 
Es haben wirklich alle Hand angelegt und viel 
Freizeit investiert, um zum Gelingen des Festes 
beizutragen. 
Es wurde gebacken, gegrillt, geschossen, Gas 
gegeben, gestrickt, gehäkelt, gemixt, geschrie-
ben, gespielt und, und, und… für eine gute Sache, 

nämlich für strahlende Kinderaugen. Hier hat es 
sich gezeigt, dass das Ehrenamt eine große Sa-

che ist. 
Die Vereine, Gruppen und Verbände 
profitieren davon, dass viele Helferhän-
de zum Gelingen ihrer Sache beitragen. 

Maria Müller 
 
 
 

 

Allen Helfern und dem Organisationsteam  herz-
lichen Dank für ihren Einsatz beim Pfarrfest und 
natürlich den Besuchern und allen, die zum Ge-
lingen beigetragen haben. 
Als Erlös für den Kindergarten konnte die groß-
artige Summe von 4000 Euro übergeben wer-
den, die zur Errichtung einer Schmutzschleuse 
eingesetzt werden.            D. W.
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Katholische Landjugend Dohren 
Die katholische Landjugendbewegung Deutsch-
land zählt mit ihren 70.000 Mitgliedern im Alter 
von 16 – 30 Jahren zu den 
größten Jugendverbän-
den. Die KLJB engagiert 
sich für eine aktive und 
lebendige Kirche und ver-
tritt die Interessen der 
jungen Menschen. 
Wir von der Landjugend 
Dohren besprechen jedes 
Jahr auf unserer General-
versammlung verschiede-
ne Aktionen und haben 
auch für dieses Jahr wie-
der verschiedene Aktivi-
täten geplant. 
 
Im Februar haben wir von der Landjugend am 
Karnevalsumzug in Bawinkel teilgenommen. Mit 
circa 30 Leuten sind wir als rosa Schweinchen 
durch das Dorf gezogen. 
Auf dem Pfarrfest haben wir gemeinsam mit 
dem Zeltlager Dohren einige Aktionen angebo-
ten. Zu diesen zählen Kinder schminken, Dosen 
werfen, Flaschenlimbo und am Nagelbock na-

geln. Alle Aktionen wurden sehr gut angenom-
men und alle hatten viel Spaß. 

Im Oktober war unsere alljährli-
che Generalversammlung, in der 
Simon Recker als 1. Vorsitzen-
der und Matthias Eikens als 
Kassenwart einstimmig wieder 
gewählt wurden. 
Der Laternenumzug fand auf-
grund von Regen in diesem Jahr 
im Zelt statt. Wir konnten wie-
der zahlreiche schöne und bunte 
Laternen sehen, die den Weg 
hell erleuchtet haben. 
 
Das ganze Jahr über haben wir 
an unserem Landjugendraum 

gearbeitet. Seit kurzem haben wir auch zwei 
neue Tische und 20 Stühle in unserem Raum. 
Zurzeit sind wir dabei die Technik im Raum an-
zubringen. Wenn wir das geschafft haben kann 
der Landjugend Raum genutzt werden.  
Gemeinsam mit den anderen Vereinen haben 
wir uns bei der Anschaffung von Defibrillatoren  
in Dohren beteiligt. 

Hanna Deters 

_______________________________________________________________________________________ 
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Damit sie zu Atem kommen – Glaubenswoche 
In der Woche vom 02.11.2015 bis 07.11.2015 
veranstaltete der Pfarrgemeinderat unserer 
Pfarreiengemeinschaft eine Glaubenswoche. 
Angelehnt an einen Prozess in unserem Bistum 
Osnabrück, der von September 2015 bis Sep-
tember 2016 stattfindet unter dem Motto „Da-
mit sie zu Atem kommen“, gab es einige Veran-
staltungen in dieser Woche zu diesem Thema. 
Den Auftakt bildete am Montagabend ein Got-
tesdienst in Dohren. Anhand eines Textes aus 
dem Buch Exodus wurden die Gottesdienstbe-
sucher nach einem klei-
nen Impuls eingeladen, 
sich einmal darüber Ge-
danken zu machen, was 
sie unter Druck setzt, die-
se Gedanken auf einen 
Zettel zu schreiben und 
diesen in einen Luftballon 
zu stecken, der dann auf-
geblasen wurde. Am Ende 
des Gottesdienstes wurde 
im wahrsten Sinne des Wortes „Druck abgelas-
sen“ indem wir gemeinsam die Ballons platzen 
ließen. 
Am Mittwochabend gab es eine Kirchenraumer-
fahrung im Dunkeln in der Kirche in Herzlake. 
Verschiedene Stationen wurden in der Kirche 
angelaufen, die nur durch Kerzenlicht beleuch-
tet war. An den Stationen im Eingangsbereich, 
am Taufbecken, am Ambo, an der Mutter Gottes, 
am Tabernakel und in den Bänken gab es ver-
schiedene Impulse zum Exodustext vom bren-
nenden Dornbusch, die uns anregten über uns 
und unser Leben sowie unseren Glauben nach-
zudenken. Den Abschluss des Abends bildete 
ein gemütliches Beisammensein bei Tee und 
selbstgebackenen Plätzchen im Pfarrheim. 
„Meine Zufluchtsorte“ – so hieß das Thema am 
Donnerstagabend in Dohren, an dem die Ge-
meinden zu einem Gesprächsabend eingeladen 
waren. Wir haben zusammen gebetet und ge-
sungen und uns gemeinsam zu einem Text aus 
dem Matthäusevangelium Gedanken gemacht. 
Wer ist mein Nächster? Was kann ich Gutes tun? 
Aber auch, wo sind meine Zufluchtsorte? Wo 
sind Räume, in denen ich mich zurückziehen 
kann? Wonach sehne ich mich? Habe ich Zeit für 
andere, für die Mitmenschen, für die Gemein-
schaft, in der ich lebe? Die Familie, die Gemein-
de, mein Verein, meine Gruppen, meinen 
Freundeskreis? 
Kann und will ich da „Zeit opfern“? Oder ist mir 

im Zweifelsfall meine Freizeit wichtiger als die 
Gemeinschaft, die mich braucht? – Über diese 
und andere Fragen haben wir uns am Donners-
tag beim Gesprächsabend in Dohren ausge-
tauscht. Im Matthäusevangelium lesen wir fol-
gende Worte Jesu: 
„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ 
Und: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder 
nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. 
Sie werden ihre Strafe erhalten, die Gerechten 

aber das ewige Leben.“ 
Jesus schaut ganz klar 
auf die Menschen in un-
serer Welt, die hungern, 
die durstig sind, die 
krank, nackt und fremd 
sind, die im Gefängnis 
sitzen. 
Aber was heißt das für 
uns, wenn wir Jesu Bei-
spiel folgen wollen? 

Müssen wir dann immer an die anderen denken, 
immer für andere da sein und ihnen unsere Zeit 
schenken? Was bedeutet das für mich? Wann 
kann ich zu Atem 
kommen und Ruhe finden? Immer für andere da 
sein zu müssen kann uns massiv unter Druck 
setzen. 
In unserem Auftaktgottesdienst zur Glaubens-
woche am Montag in Dohren haben die Gottes-
dienstbesucher einmal für sich aufgeschrieben, 
was ihnen Druck macht. 

 Viele Termine  
 Private Termine nach Feierabend 
 Zu viele Termine, zu viele Gruppen 
 Arbeit  
 Etwas Neues zu beginnen und man nicht 

weiß, wie es werden wird 
 Unfriede 
 Mein Arbeitskollege, gebe mir die Kraft 

ihn zu verstehen 
 Kinder und der Schulstress 
 Wenn die Kinder das Gute manchmal 

nicht wollen, das ärgert 
 Schule und gute Noten 
 Hobbies 
 Zukunftsentscheidungen 
 Zukunft der Kirche 
 Schmerzen 
 Angst  
 Hohe Ansprüche von außen 
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 Die schnelllebige Zeit 
 Leistungsdruck 
 Es allen recht zu machen 
 Fehler im Job zu machen 
 Überforderung im Job 
 Erwartungen der Familie an mich … es 

ist manchmal zum „Aus der Haut fahren“, 
zum Platzen 

 Erwartungen anderer  
 Viele Termine unter einen Hut bekom-

men, dass auch die Kinder immer ver-
sorgt sind 

 Arbeit und Familie unter einen Hut zu 
bekommen 

 Alles zu schaffen, was man sich vorge-
nommen hat 

 Die Ignoranz gegen alles Fremde 
 Stress 
 Druck, alles richtig zu machen 
 Ständig für andere da sein zu sollen; alles 

selbstverständlich ohne „Danke“ 
 Leider bin ich es selber, die mir immer 

wieder zu viel Druck macht 
 Ich habe Angst, es allen Recht zu machen 
 es bedrückt mich, dass die Kinder andere 

Wege gehen 
 Krankheit meines Mannes 
Aber es gab auch einige posi-
tive Gedanken: 
 Mir geht es gut, dafür dan-

ke ich Gott 
 Der liebe Gott lädt uns den 

Druck auf, den wir aushal-
ten können 

 Ich bin Zufrieden 
 

Bei der Kirchenraumerfahrung im Dunkeln 
am Mittwoch in Herzlake wurde 
aber auch deutlich, dass vieles, was uns un-
ter Druck setzt und uns Stress macht, auch 
wichtige Dinge in unserem Leben sind. Auf 
die Frage „Was ist mir heilig?“ schrieben die 
Teilnehmer folgendes auf das Plakat: 
 Meine Familie 
 Gesundheit 
 Ein Versprechen 
 Freunde 
 Musik 
 Kirche 
 Zeit mit meiner Familie verbringen 

Natürlich kann man nicht immer und überall für 
andere da sein. Jeder Mensch braucht auch für 
sich Freiräume, Zeit für sich, in der man zur Ru-
he kommen kann, zu Atem kommen kann, soge-
nannte Zufluchtsorte. Diese findet jeder Mensch 
an unterschiedlichen Orten. Das kann die Fami-
lie oder die Musik sein, das kann aber auch in 
Stille oder bei einem Gebet, bei Gott sein.  

zusammengestellt von Stephanie Eckhoff

_______________________________________________________________________________________ 
 

Taufgedächtnisgottesdienst 
Am Sonntag den 04.10.2015 fand in der alten 
Kirche in Herzlake, ein Taufgedächtnisgottes-
dienst statt. 
Hierzu waren alle Täuflinge, die in 
den Jahren 2013 bis 2015 in Her-
zlake und Dohren getauft wurden, 
sowie ihre Familien und Freunde 
herzlich eingeladen.  
In einem Wortgottesdienst, der am 
Taufbrunnen begann, konnten die 
ca. 50 Teilnehmer der Messe die 
Taufe noch einmal Revue passieren 
lassen. Pastor Rosemann rief uns 
allen noch einmal ins Gedächtnis, 
welche Bedeutung die Taufe für unser christli-
ches Leben hat und welche Bedeutung hinter 

den einzelnen Taufsymbolen wie z. B. der Tauf-
kerze oder dem weißen Taufkleid... steckt. 

Zum Abschluss des Gottesdiens-
tes wurden die Familien mit den 
Täuflingen einzeln nach vorne 
gebeten und bekamen den Segen. 
Im Anschluss waren alle herzlich 
zu Kaffee und Kuchen im Pfarr-
heim eingeladen, der trotz der 
Baumaßnahmen liebevoll vom 
Pfarrgemeinderat vorbereitet 
war. 
Hier gab es die Gelegenheit mit 
anderen ins Gespräch zu kom-

men und sich auszutauschen.  
Stephanie Eckhoff 
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Messdiener mit Herz und Hand- Dekanatsmessdienertag 
Am 19.09.2015 fand mit rund 220 Kindern und 
Jugendlichen der Dekanatsmessdienertag an der 
St.-Nikolaus-Kirche in Herzlake statt.  
Zum Auftakt dieses Tages gab es ein Begrüßung 
in der Kirche. Sehr viele Kinder aus  vielen ver-
schiedenen Orten unseres Dekanats saßen in 
den Bänken. Ich werd sie nicht alle aufzählen, da 
würde ich ganz sicher einen vergessen. 
Uns wurde erklärt, wie der 
Ablauf des Tages aussehen 
würde. Danach wurde noch 
ein Lied gesungen und der 
Tag konnte mit Elan begon-
nen werden. 
Jetzt konnten die einzelnen 
Stationen, die rund um die 
Kirche aufgebaut waren, 
begutachtet werden.   
Die Organisatoren hatten 
sich viele, sehr coole Sachen überlegt.  Zum Bei-
spiel Kistenklettern, Menschenkicker, Tor-
schussmesser, Bogenschießen und vieles mehr. 
Es gab auch einen Kiosk, an dem man sich Ge-
tränke oder ein paar Süßigkeiten kaufen konnte. 
Der Vormittag war in zwei Phasen unterteilt, in 
denen man an verschiedenen Workshops teil-
nehmen konnte. 
Dann gab es Mittagessen. Die Küchenfrauen des 
Zeltlagers hatten es sich  nicht nehmen lassen, 

uns alle mit Nudeln und Hackfleischsauce zu 
verköstigen. Vielen Dank für Eure Mühe, es war 
sehr lecker! 
Nach dem Essen war auch  die Feuerwehr vor 
Ort und wir durften uns ihre Fahrzeuge an-
schauen. 
Im Anschluss waren weitere zwei Workshopein-
heiten auf dem Plan. Auch jetzt konnte man wei-

tere Stationen ausprobieren. 
Alle waren mit viel Spaß und 
guter Laune dabei.  
Zum Ende hin wurde von 
allen Messdienern noch ein 
Gruppenfoto gemacht. 
Um den gelungenen Tag ab-
zuschließen, trafen wir uns 
alle mit unseren Messdiener-
gewändern in der Kirche und 
begingen dort mit Aktion 

und  Musik einen Abschlussgottesdienst. 
Am Ende des Gottesdienstes wurden alle verab-
schiedet. 
Fazit: Das Zusammentreffen der unter-
schiedlichen Messdiener war toll. Wir haben 
viele neue und nette Leute kennengelernt und 
viel Spaß miteinander gehabt. 
Eine super spannende und organisierte Veran-
staltung. Bin das nächste Mal bestimmt wieder 
dabei! DANKE! 

Leart Selimaj
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Tischtennis-AG in Dohren 
Am Freitag den 13.11.15 erhielten die Kinder der 

Grundschule Dohren und angrenzende Schulen 

einen Brief. In diesem Brief vom Integrationsteam 

der Gemeide Dohren wurden die Kinder am Sams-

tag den 14.11.15 von 10.00-11.30 Uhr in die Sport-

halle Dohren zum Tischtennis-Training eingeladen. 

Der Sportlehrer Ali Kanan erklärte die Regeln und 

Übungen. Da Ali Englisch sprach waren Kerstin 

Dennert und ein Übersetzer zur Stelle. Es waren 18 

Kinder vor Ort. Zuerst wurde ein Aufwärm-

Training gemacht und gezeigt wie man den Schlä-

ger richtig hält. Natürlich wurde auch ein Spiel 

gespielt. Die 

Kinder stellten 

sich an die Wand, 

und Sportlehrer 

Ali warf sie mit 

Tischtennisbällen 

ab. Dabei durften 

die Kinder aus-

weichen. Wer 

getroffen wurde, 

war dann halt 

raus! Alles in 

allem war es ein gelungener Unter-

richt und wir freuen uns schon auf 

die nächsten Samstage, wenn Ali 

uns weitere Tricks zeigt. 
Timo Gödiker 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Termine und Kurznachrichten 
 

Sternsingeraktion 
Wir laden herzlich ein zu den Treffen der Stern-
singer ein, bei denen die Bezirke verteilt werden 
und alles Wichtige besprochen wird. 
Im kommenden Jahr gehen die Sternsinger am 
Sonntag, 03.01. durch die Gemeinden. Für die 
Herzlaker Kinder und Jugendlichen findet das 
Treffen aller, die Sternsinger werden möchten, 
am Mittwoch, 02.12.2015 um 16 Uhr im Pfarr-
heim statt. Die Dohrener Sternsinger treffen sich 
am  Montag, 07.12. um 16 Uhr im Pfarrheim. 
 
Auszeiten im Advent 
Der 1., 3 und 4. Adventssonntag um 17:00 Uhr 
werden durch Auszeiten im Advent besonders 
gestaltet. Wir laden herzlich ein, die Auszeiten 
bewusst zu nutzen, um in der oft stressigen Ad-
ventszeit zu Atem zu kommen. 
29.11.: Auszeit in Westrum mit der Frauenschola 
Westrum, anschl. Ausklang mit Glühwein 

13.12.: Auszeit in Dohren mit dem Chor Cantabile 
20.12.: Auszeit in Herzlake 
 
Familienmessen im Advent 
Sehr herzlich laden wir die ganze Gemeinde zu 
den Familienmessen im Advent ein. 
Wir wollen uns gemeinsam mit Maria und Josef 
auf den Weg machen und diese beiden Personen 
näher kennenlernen. 
1. Advent (29.11.): Maria  9.00 Uhr in Dohren 

und 10.30 Uhr in Herzlake 
3. Advent (13.12.): Josef  
9.00 Uhr in Dohren und 10.30 
Uhr in Herzlake  
 
Verabschiedung Pastor Rosemann 
Am Hochfest der Erscheinung des Herrn (Drei-
könige) am 06.01.2016 verabschieden wir unse-
ren Pfarrer Frank Rosemann, der ab dem 01.02. 
in der Pfarreiengemeinschaft Aschendorf und 
Rhede wirken wird. Um 18 Uhr findet der Got-
tesdienst in der Herzlaker Kirche statt, an-
schließend ist Gelegenheit zur Begegnung bei 
Moormann. Herzliche Einladung an alle Mitglie-
der unserer Pfarreiengemeinschaft. 
 
Firmtermine 
In den nächsten Wochen startet die Firmvorbe-
reitung. Schon jetzt stehen die Firmtermine fest: 
Samstag, 14.05. um 17:00 Uhr in Herzlake 
Sonntag, 15.05. um 10:00 Uhr in Dohren 
Firmspender ist Domkapitular Hermann 
Rickers. 
 
Roratemessen 
Freitag 04.12., 5:30 Uhr in Herzlake 
Freitag, 11.12., 5:30 Uhr in Dohren mit der KLJB 
Freitag, 18.12., 5:30 Uhr in Westrum mit der KLJB 

[Unter Vorbehalt.]
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Landjugend Westrum 
Wir von der Landjugend Westrum wollen auch 
in diesem Jahr einen kurzen Überblick über un-
sere Aktionen des zurückliegenden Jahres ge-
ben. Dabei handelt es sich um Aktionen, die für 
das gesamte Dorf und die Allgemeinheit von 
Bedeutung sind.  
 

Aufräumaktion 
Ende März dieses Jahres veranstaltet die Lang-
jugend zusammen mit dem Theaterverein West-
rum eine Aufräumaktion, bei der sich das 
ganze Dorf beteiligen konnte. Auch viele 
Kinder halfen mit, den Ort zu säubern und 
noch schöner zu machen. Im Anschluss 
wurden die fleißigen Helfer mit einem 
Grillfest belohnt und saßen noch lange in gesel-
liger Runde bei der Alten Schule zusammen. 
 

Osterfeuer 
Im April fand das Osterfeuer statt, für das am 
Karfreitag  die Sträucher und Äste im ganzen 
Dorf eingesammelt und zu einer großen Häu-
fung zusammengefahren wurden. In diesem Jahr 
wurde das Osterfeuer wieder traditionell auf 
dem Feld gefeiert und die Dorfgemeinde wurde 
dort mit Essen und Trinken versorgt. 
 

Landjugendfete 
Der Höhepunkt für die Mitglieder unseres Ver-
eines war auch in diesem Jahr die Mega Landju-

gendparty, die aufgrund des 50-jährigen Jubilä-
ums unseres Vereines im Jahre 1998 ins Leben 
gerufen wurde. Vier unterschiedliche Musikbe-
reiche und eine einmalige Dekoration ziehen 
jedes Jahr bis zu 2800 Besucher an. Im großen 
Festzelt gab es in diesem Jahr die Besonderheit, 
dass statt eines DJ die großartige niederländi-
sche Party-Band „Q5“ für Live-Musik und super 
Stimmung sorgte.  
 

Erntedankfest 
Den Abschluss der öffentlichen Veranstal-
tungen macht in jedem Jahr am zweiten 
Oktoberwochenende unser Erntedankfest. 
Auch dieses traditionelle Fest wird von der 

Landjugend organisiert und durchgeführt. Am 
Samstagabend fand wieder die Erntedankmesse 
statt, bevor bei ausgelassener Stimmung der 
Erntedankfestball in der Alten Schule gefeiert 
wurde. Am Sonntag trafen sich viele Gemeinde-
mitglieder zum gemeinsamen Kaffeetrinken und 
Kuchenessen, während für die Kinder ein breites 
Programm an Spielen organisiert war. 
 

Auch in Zukunft wollen wir aktiv bleiben, um 
unseren Teil zum Zusammenleben in der Ge-
meinschaft beizutragen und viele Aktionen für 
die Mitglieder unserer Gemeinde anbieten. 

Lena Kötter 

              ______ 
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