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Lokales

Im Bistum Essen tut sich was. Selbst
in die kleinsten Winkel der Gemein-
den, also auch nach Brügge, drangen
immer wieder mal Informationen
über Veranstaltungen zum Thema
Dialogprozess und Zukunftsbild in
unserem Bistum. So beschloss der
Gemeinderat einen Klausurtag, an
dem wir uns mit dem Zukunftsbild
näher befassen sollten. Da gab es na-
türlich Assoziationen mit den Leitbil-
dern in den eigenen Unternehmen,
die von Unternehmensberatungen
aufgestellt, nun die gesamte Unter-
nehmenskultur auf den Kopf stellen,
um das was gut ist, noch weiter zu

Die Gemeinde St. Paulus in Brügge lädt nach dem erfolg-
reichen Auftakt im letzten Jahr wieder zu vier kurzen be-
sinnlichen „Innehalten“ in der manchmal so hektischen
Zeit vor Weihnachten ein. In der Kirche werden Lieder
gesungen, Gebete gesprochen und kurze Texte vorgele-
sen. Anschließend findet draußen vor der Kirche ein ge-
meinsames Verweilen bei Punsch und Plätzchen statt.

… immer montags um 18:00 Uhr,
am 1., 8., 15. und 22. Dezember 2014

Gönnen Sie sich 30 Minuten Besinnlichkeit und nehmen
Sie sich einen „Moment Advent“! Herzliche Einladung an
alle, gerne auch aus evangelischen Gemeinden!

Wolfgang Schneider

Die große Schar der Brügger Sternsinger wird nächstes
Jahr am Wochenende nach dem Dreikönigsfest

10. und 11. Januar 2015
durch den ganzen Ortsteil laufen, um die traditionelle Se-
gensbitte mit geweihter Kreide anzubringen. Von Osten-
dorf bis Pöppelsheim, von Stüttinghausen bis zur Lösen-
bach und natürlich entlang der Volme-, Halver- und
Parkstraße werden die bunt gekleideten Kinder um Spen-
den bitten.

Wolfgang Schneider

verbessern. Und nun fängt die Kirche
auch noch damit an! Ob das der rich-
tige Weg ist?

Am 20.09.2014 begann dann unsere
Klausur-Veranstaltung in den Räum-
lichkeiten von St. Petrus und Paulus.
Auch wenn drei Mitglieder nicht teil-
nehmen konnten, hatten sich alle an-
deren eingefunden. Um 10:00 Uhr er-
öffnete unsere Gemeindereferentin
Marita Franzen, die auch für St. Pe-
trus und Paulus zuständig ist, mit ei-
ner Begehung der Kirche und Krypta
mit vielen interessanten Erläuterun-
gen die Tagung. Auch unsere beiden

Referenten, Frau Vormann aus Hal-
ver und Herr Kemper aus Nachrodt,
beide vom Kreiskatholikenrat, die
später das Projekt vorstellten, gehör-
ten zu den interessierten Zuhörern.
Anschließend suchten wir den vorbe-
reiteten Tagungsraum im Gemeinde-
zentrum auf. Unser erster intensiver
Kontakt mit dem Zukunftsbild unter
dem Motto „Du bewegst Kirche“ be-
gann.

Sieben Begriffe, genau genommen
Adjektive, fanden wir auf sieben
Würfeln, die neben unseren Stühlen
platziert waren und uns auch als

„Innehalten“ im Advent

Sternsinger in Brügge

Klausurtag des Gemeinderates St. Paulus


