
Liebe Gemeinde,
liebe Kinder und Jugendliche,

In dieser schnellen und hektischen Zeit, in
der wir leben, lohnt es sich manchmal,
einen Moment innezuhalten und über sein
Leben nachzudenken. Vielleicht finden
Sie dann auch ein bisschen Raum für
Gedanken über Gott, über ihre ganz
persönliche Beziehung zu Gott. Er
begleitet uns ständig mit seinem Segen,
er möchte bei uns sein,
er wartet manchmal auf unsere Antwort
auf sein Angebot,
er wartet, dass wir uns vor ihm öffnen und zu ihm kommen.
Viele Wege führen zu Gott. Jeder hat seinen ganz persönlichen
Weg zu ihm. Die meisten führen über unsere kirchliche Gemeinde.
Hier engagieren sich viele, um diesen Weg zu ermöglichen und den
Suchenden, durch das Miteinander, schmackhafter zu machen. Wir
nennen das „Ehrenamt“ - ich nenne sie „Mitarbeiter“. Manche
bekommen für ihre Tätigkeit kleine Aufwandsentschädigungen. Es
ist nicht viel Geld und ich betrachte das eher symbolisch für das,
was manche regelmäßig für unsere Gemeinde tun. Beides ist für
mich „Ehrenamt“. Ich bin dankbar für jedes Engagement, für jede
Person, die sich für diesen Dienst, für dieses Amt zur Verfügung
stellt. Ohne ehrenamtliches Engagement kann unsere Gemeinde
nicht bestehen. Das gemeinsame Tun ist genauso grundlegend für
das Bestehen unserer Kirche; wie das gemeinsame Gebet. Wir sind
Christen nicht für uns selbst, sondern bekennen unseren Glauben in
einer Gemeinschaft (Kommunion=Gemeinschaft) Wie wir das tun
hängt von unseren Begabungen und Befähigungen ab. Nicht jeder
kann alles, deswegen - nur gemeinsam können wir unsere
unterschiedlichen Begabungen zu Gunsten der Gemeinde
einbringen. Die Begabungen sind manchmal versteckt, manchmal
werden sie per Zufall oder Not entdeckt, manchmal benötigt es
einen Impuls durch persönliche Ansprache von den
Gremienmitgliedern oder direkt vom Pfarrer
Ich hoffe, es gibt viele Talente in unserer Gemeinde, die noch nicht
entdeckt worden sind. Wir möchten nicht die Talente, wie im
bekannten Gleichnis vergraben, sondern entfalten. Dazu brauche
ich Ihre Hilfe. Ich weiß, Ihre kostbare Zeit ist wahrscheinlich



begrenzt und es ist schwer noch zusätzlich sich in der Kirche zu
engagieren. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn Sie für eine
bestimmte Zeit (nicht für immer!, vielleicht für eine oder zwei Jahre)
eine Aufgabe übernehmen würden. Ich bin überzeugt, dass die
ehrenamtliche Arbeit in der Kirche viel Freude macht und Sinn
stiftet.
Gerade habe ich eine Einladung für die nächste
Erstkommunionvorbereitung 2022 an die Eltern geschickt. Für diese
Vorbereitung fehlen auch Katechetinnen, Katecheten und
Tischeltern. Kinder und Jugendliche im christlichen Glauben zu
begleiten, ist eine Herausforderung, braucht Zeit und ist auch nicht
immer einfach. Jeder, der sich in der Katechese engagiert hat, kann
Ihnen bestätigen, wie sehr jede und jeder selbst beschenkt wird, der
sich auf die Kinder einlässt und wagt, ehrlich und authentisch
Zeugnis von seinem eigenen Glauben abzulegen.

Wir befinden uns als Gemeinde in vielen Bereichen in einem
Umbruch. Viele Ehrenamtliche haben aufgrund ihres Alters oder
anderer Lebensumstände ihr Ehrenamt niedergelegt und es fehlt an
Nachwuchs.
Ich habe volles Verständnis dafür, dass einige Ehrenamtliche nach
vielen Jahren sich von diesem Amt verabschieden möchten. Ich
danke Ihnen von Herzen DANKE! Ohne Sie, ohne Ihr
Glaubenszeugnis, würde unsere Gemeinde ganz anders aussehen.
Sie haben dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde sich entwickelt
hat und lebendig ist.

Nun schauen wir in die Zukunft und möchten, dass es so weiter
geht. Nur mit aktiven Ehrenamtlichen ist das machbar.
Deshalb wende ich mich an Sie mit einer großen Bitte:
Helfen Sie mit, gestalten Sie unser Gemeindeleben mit, entdecken
Sie Ihre Talente und Begabungen für unsere Gemeinde und
schenken Sie uns Ihre kostbare Zeit, damit unsere nahe Zukunft
gesichert sein wird.

In folgenden Bereichen benötigen wir dringend Unterstützung:
-in der Katechese (Erstkommunionvorbereitung, Firmvorbereitung).
Besondere theologische Vorkenntnisse sind hier nicht erforderlich!
-Lektorendienst



-Gestaltung der Wortgottesdienste, Kindergottesdienste,
Familiengottesdienste
-Messdienerdienst
-Beerdigungsdienst
-Organistendienst
-Kantorendienst
-Ordnerdienst
-Blumendienst
-Küsterdienst
-Reinigung der Kirchen
-Gartenarbeiten
-Kinderkirche
-Besuchsdienst….
Sie sehen, wie vielfältig das Ehrenamt sein muss, um das
christliche Leben Vorort lebendig und im liebevollen Miteinander
leben zu können. Nur gemeinsam können wir es gestalten.

Jeder, der Interesse hat mitzumachen, ist herzlich willkommen!
Nähere Informationen zu den einzelnen Ehrenämtern bekommen
Sie bei
Pfarrer Drabik (0531 70 22 03 11), Pater Alex (0531 522 82),
Pfarrbüro Hl. Geist (0531 5 22 25), Pfarrbüro St. Bernward (0531 70
22 03 10).
Sie können uns auch direkt nach dem Gottesdienst ansprechen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sommer und Gottes
Segen!

Ihr

Pfarrer Drabik


