
Pastor Arnold Nentwig tritt sein Amt
offiziell am 1.10.2007 in St. Paulus zu
Brügge an. Er ist am 17.08.1939 in
Glatz geboren. Das Sakrament der
Priesterweihe empfing er am
2.02.1965. Sein Primizspruch lautet:
„Nur einer ist unser Meister: Jesus
Christus. Wir sind Brüder.” (Mt 23,8)

Als Kaplan war er von 1965 bis 1970
in St. Peter zu Duisburg-Hochfeld,
anschließend bis 1976 in der Herz-
Jesu Gemeinde zu Bochum-Werne

regelmäßig an den Sammelak-
tionen beteiligt. Der offizielle Em-
pfang beim damaligen Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder, der uns in sei-
ner Ansprache sehr lobte und unter
anderem sagte: „Gut, das es euch
gibt“, endete mit einem Foto jeder
einzelnen Gruppe mit dem Bundes-
kanzler, der natürlich auch die unzäh-
ligen Autogramm- und Fotowünsche
der Kinder erfüllte. Für die Sternsin-
gergruppen endete der Besuch mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen im
Kanzleramt. Sowohl auf der Hin- als
auf der Rückreise sammelten bzw. er-
sangen sich die Kinder in den ICEs
schon 340,00 Euro, die sie ihrer Stern-
singerkasse gutschreiben konnten.

Seit einigen Jahren ist es Brauch, dass
die Kinder und ihre Begleiter mittags
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Lokales

Im „Brennpunkt St. Paulus“ Nr. 1
Weihnachten 1970 wurde angekün-
digt, dass am 06.01.1971 der alte
Brauch der Sternsinger in der Gestalt
der Heiligen Drei Könige wieder auf-
leben soll. Seitdem sammeln die Kin-
der jedes Jahr für einen bestimmten
Zweck. So konnten in den Jahren z. B.
von 1995 bis 2001 insgesamt 53 841
DM und in den Jahren von 2002 bis
2007 insgesamt 29 150 Euro (2007 =
5 208 Euro) gesammelt werden. 

Im Jahre 2003 wurde die Gemeinde
St. Paulus ausgelost, unser Bistum
beim Sternsingerempfang des Bun-
deskanzlers zu vertreten. Die fünf
Sternsingerinnen, die die Gemeinde
vertreten haben, sind seit Jahren

Gemeindebüro
Das Ehrenamt hat nun auch im Ge-
meindebüro St. Paulus Brügge Ein-
zug gehalten. Herr Hermann Bis-
ping, der Anfang April dieses Jahres
in die Freizeitphase der Altersteilzeit
eingetreten ist, hat sich bereit erklärt,
einige Stunden seiner Freizeit jede
Woche für die Gemeinde zur Verfü-
gung zu stellen. Im Gemeindebüro
ist er nun regelmäßig donnerstags
von 17 Uhr bis 19 Uhr zu erreichen.
Da diese Zeit für alle anfallenden
Arbeiten nicht ausreicht, sind noch
weitere Einsatzzeiten erforderlich,
die Herr Bisping jedoch nach seinen
zeitlichen Möglichkeiten selbst re-
gelt. In dringenden Fällen kann er
auch privat, Telefon 7 81 46 oder per
E-Mail ( hk.bisping@t-online.de ) an-
gesprochen werden.
Frau Stennes ist bereit, im Vertre-
tungsfall die Aufgaben im Gemein-
debüro zu übernehmen.

zum Essen im Pfarrheim eingeladen
werden. 2007 werden die Sternsinger
von der Gemeinde St. Paulus für ih-
ren Einsatz mit einem gemeinsamen
Besuch der Theateraufführung „Hilfe,
die Herdmanns kommen“ am
22.11.07 belohnt.

Sternsingen in Brügge

und von 1976 bis 1981 in Herz-Jesu zu
Mülheim-Speldorf tätig. 1981 wurde
er Pfarrer und war von dieser Zeit an
bereits im Märkischen Kreis einge-
setzt. Bis 2002 leitete er die Pfarrge-
meinde St. Johann Baptist in Pletten-
berg-Eiringhausen. Danach wechselte
er als Vikar in die Fronleichnamge-
meinde zu Bochum-Laer.
Jetzt heißen wir ihn in Brügge herz-
lich willkommen und freuen uns auf
eine gemeinsame fruchtbringende
Gemeindearbeit.

Der neue Pastor
in St. Paulus Brügge


