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08.07.2018  | 14. Sonntag im Jahreskreis:  1. Lesung: Weish Ez 1,28b-2,5 2. Lesung: 2 Kor 12,7-10  Evangelium: Mk 6,1b-6
15.07.2018  | 15. Sonntag im Jahreskreis:  1. Lesung: Am 7,12-15  2. Lesung: Eph 1,3-14 (1,3-10) Evangelium: Mk 6,7-13

Liebe Gemeinde!
Es ist ein bisschen viel Abschied in diesem Sommer … etwas zu viel, finde ich. Nachdem wir den langjährigen Leiter unserer offenen 
Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche, Manuel Niggenaber, Ende Mai verabschieden mussten, folgten ihm Frau Lammers 
(Küsterin in Roxel), Lisa Wierichs (jahrzehntelange Leitung des Familienzentrums Maria Aparecida), unserer Pastoralreferent Marcus 
Porsche und nun, an diesem Wochenende, unser Kaplan Franziskus von Boeselager und unser Pfarrer Christian Schmitt.
Schon jetzt ahnen wir, wie sehr sie alle uns fehlen werden. Oft spüren wir aber erst so richtig, wie wichtig jemand für eine Gemein-
schaft gewesen ist, wenn er nicht mehr da ist; daran, was dann alles nicht mehr in der Weise weitergeht wie zuvor; daran, was an 
persönlichen Kompetenzen und an „Atmosphäre“ fehlt oder gewandelt ist. – Das wird Einiges sein im Blick auf die vielen Abschiede 
in diesem Sommer!
Es werden neue Mitarbeiter für unsere Pfarrei und ihre Einrichtungen kommen. Eine neue Leitung für den Paulushof ist mit Frau Ma-
non Tietmeyer gefunden, Frau Manuela Knabke wird den Staffelstab in Maria Aparecida übernehmen, für Marcus Porsche ist uns 
mittelfristig ein neuer Pastoralreferent zugesagt und neben Pfarrer Martin Sinnhuber, der am 16. September in St. Liudger beginnen 
wird, wird vermutlich ab Dezember ein weiterer Priester unser Pastoralteam wieder vervollständigen. Daher dürfen wir zurecht 
auch mit Hoffnung und froher Zuversicht nach vorne schauen. – Das dürfen auch diejenigen, die unsere Pfarrei in diesen Wochen 
verlassen. Auf Euch und auf Sie warten spannende neue Aufgaben bzw. Lebensabschnitte. Wir freuen uns mit Euch darauf und wir 
seufzen auch (nicht zu knapp!) mit Euch über den Abschied.
Gerne möchte ich Euch und Ihnen im Blick auf das Kommende die guten Worte und Segenswünsche von Klaus Peter Hertzsch aus 
dem Gotteslob (Nr. 813) mit in die neue Zeit geben: 
Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten 
/ das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer auf-
bricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit.

Mit allen Segenswünschen! Euer/Ihr Pastor Timo Weissenberg

Katholische Kirchengemeinde St. Liudger

 Im Kirchenvorstand/Verwaltungsrat betrachten wir die Pfarrei 
aus Perspektiven, die andere im täglichen Gemeindeleben weniger 
wahrnehmen. Als Pfarrer war Christian Schmitt für über hundert 
Mitarbeiter in den unterschiedlichen Gemeinden und Kindertages-
stätten verantwortlich. Auch waren in den letzten Jahren zahlrei-
che Sanierungen an unseren Kirchen und sonstigen Gebäuden zu 
organisieren. Gerade in Zeiten von zwei Fusionen hat Christian 
dabei Hervorragendes geleistet und unsere neue Pfarrei entschei-
dend mitgeprägt. Vielen Dank!            Der Verwaltungsausschuss

 Als Loriot starb, predigte Pfr. Schmitt in St. Anna über einen 
ganzseitigen Nachruf in der F.A.Z., in dem es hieß: „Lieber Gott, 
viel Spaß!“ Es ging ihm darum herauszufinden, wer nun mehr Spaß 
im Himmel hat: Der liebe Gott mit Loriot oder Loriot mit dem lieben 
Gott. Und das war eine sehr ernsthafte, theologisch seriöse Pre-
digt, bei der man dennoch Tränen lachen konnte. Ich hoffe sehr, 
dass sich dies auf einer anderen Ebene für Pfr. Schmitt nun auch 
einstellt: dass die Menschen in St. Aposteln in Köln Freude an Chris-
tian Schmitt haben und er an ihnen. Dass dafür sachlich-theolo-
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gisch-menschlich alle Voraussetzungen gegeben sind, konnten wir 
im Pfarreirat ohne weiteres erleben. Mögen der Herr seinen Segen 
und Loriot seinen Humor dazugeben!                     Der Pfarreirat

 Alle Welt redet gerade von Kylian Mbappe als schnellstem Fuß-
baller der WM. Um mit Pfarrer Schmitt mitzuhalten muss man auch 
ganz schön schnell sein. Nicht unbedingt im Rennen, denn das ist 
nicht die Parade-Disziplin des Genussmenschen Christian Schmitt, 
sondern mit dem Kopf. Wenn er einem gerade die Lage der Kirche 
in Deutschland erläutert und man noch versucht, mitzukommen, 
ist er schon bei dem nächsten Bauprojekt für St. Liudger. Und ehe 
man sich eine Meinung dazu gebildet hat, ist er schon bei ganz an-
deren Projekten. Alle – Haupt- wie Ehrenamtliche – hatten manch-
mal Mühe, dem Tempo zu folgen, aber eines war immer klar: Es 
geht dabei nicht um Christian Schmitt, sondern immer darum, wie 
wir den Menschen von heute auf zeitgemäße Form das Evangeli-
um verkünden können. Und auf diesem Weg sind wir heute auch 
Dank seiner Ideen viele Schritte weiter als noch vor einigen Jahren.

Das Seelsorgeteam

 Zusammen mit Pfarrer Christian Schmitt haben wir vor andert-
halb Jahren zum ersten Mal in St. Pantaleon Lobpreis gehalten 
beim inzwischen monatlich stattfindenden Sing&Pray-Abend. Er 
hat dessen Gelingen seitdem zu seinem persönlichen Anliegen ge-

 Nun kam es für uns alle schneller als erwartet. Mit eurem Tun 
und Wirken habt ihr, lieber Christian und lieber Franziskus, ein un-
verwechselbares Profil gezeigt, das in unserer St. Pantaleon Schüt-
zenbruderschaft Roxel Spuren hinterlässt und unvergessen bleiben 
wird. So haben wir es dir, lieber Christian, zu verdanken, dass die 
historische Vereinsfahne, gestickt durch Annette von Droste Hüls-
hoff und ihre Schwester Jenny, restauriert werden konnte und ein 
würdiger Platz in der Kirche gefunden wurde. Die Fertigstellung 
wird in diesem Jahr gelingen und die Gedenktafeln der Verstor-
benen der Kriege werden im Kirchturm aufgestellt. Euch, lieber 
Christian, lieber Franziskus, wünschen wir als Bruderschaft alles er-
denklich Gute, Gesundheit, Gottes Rückenwind und reichen Segen 
für eure neue Aufgabe. Wir werden euch vermissen! 

St. Pantaleon Schützenbruderschaft Roxel

macht, hat uns an seinem großen Wissens- und Glaubensschatz 
teilhaben lassen und uns ermutigt, von Gott zu reden, aber vor 
allem auch mit Gott – durch Gebet und Gesang – und miteinan-
der – im Anschluss ans S&P bei Wasser, Wein und Schokolade. 
Wir bedanken uns herzlich für seine große Unterstützung und ver-
sprechen: WIR MACHEN WEITER!                Das Sing&Pray-Team

 Ob gepflegte Gärten, gereinigte Pfarrzentren, aufgeräumte Kir-
chen oder sorgfältig bearbeitete Verwaltungstätigkeiten, alles hat 
Christian Schmitt erfreut und ist von ihm häufig anerkannt worden. 
Vier Gemeinden mit vielen Mitarbeitern in den unterschiedlichsten 
Bereichen fühlen sich auch durch Christian Schmitts Einsatz als Teil 
eines Ganzen. Zu einem Team zusammengewachsen sind Mitarbei-
ter, die für die Pfarrei arbeiten und den Menschen unserer Gemein-
den mit ihren verschiedenen Anliegen begegnen, Trost schenken 
und aufmunternde Worte geben. Diese vielfältigen Aufgaben wer-
den mit Freude ausgeführt. Die kleinen smalltalks über GOTT und 
die Welt haben ihren Teil dazu beigetragen. Herzlichen Dank und 
alles Gute für die neuen Aufgaben!                      

Die kirchlichen Angestellten der Pfarrei

 Christian Schmitt war es immer ein wichtiges Anliegen, die Ver-
bindung von Musik und Liturgie für unsere Gemeinde in einen wir-
kungsvollen und angemessenen Einklang zu bringen. Er hat viele 
wichtige Entscheidungen in diesem Rahmen gefällt, die den einzel-
nen Gemeindemitgliedern, kleineren und größeren Gruppen – und 
nicht zuletzt auch der Kirchenmusikerin! – die unterschiedlichsten 
musikalischen Möglichkeiten eröffnen, an der Glaubensverkündi-
gung teilzunehmen und mitzuwirken, was sie mit großer Freude 
tun! So danken wir ihm, dass er mit zu den Vorreitern gehört, die 
ermöglichen, dass durch den musikalischen Ausdruck die Präsenz 
Gottes in vielfältiger Weise spürbar wird und wünschen ihm, dass 
Gottes Melodie für ihn auf seinem weiteren Weg stets hörbar ist 
und ihn der Klang des Himmels auch in seinem neuen Aufgaben-
bereich begleitet.

Die musikalisch Begeisterten von St. Liudger grüßen von Herzen!

 Franziskus war ein wichtiger Motor im Erstkommunionprojekt 
Roxel. Durch seine lebendige Art, sein unerlässliches Engagement, 
seine Freude und sein Brennen für dieses Projekt hat er uns immer 
wieder inspiriert und zu Höchstleistungen angetrieben. Für ihn war 
es sehr wichtig, die Familien auf dem Weg zur Erstkommunion mit-
zunehmen, sie einzuladen, sich mit Gott auseinanderzusetzen, ihn 
in ihrem Leben zuzulassen und sich von ihm berühren zu lassen. 
Durch seine nahbare Art mit seinem herzlichen Blick auf die Men-
schen und als Top Teamplayer hat er bei vielen Familien in Roxel, 
aber auch bei uns im Vorbereitungsteam, Spuren hinterlassen. Wir 
wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles erdenklich Gute!                 

Das Erstkommunion-Team Roxel



 Wenn man an typische Mitarbeiter der Kirche denkt, dann 
denkt man nicht zuerst an Menschen wie Manuel Niggenaber: Er 
mag Punkmusik statt lateinischer Choräle, trägt Tattoo statt Sakko 
und in seiner Einrichtung hing nicht nur ein Kreuz, sondern auch ein 
Star-Wars-Raumschiff. Nicht zuletzt weil er so untypisch war, wer-
den wir Manuel Niggenaber vermissen, der nach fast 12 Jahren 
die Leitung des Kinder- und Jugendzentrums „Paulushof“ abgege-
ben hat. Mit seiner Persönlichkeit und seiner Art, den Paulushof 
und das ganze Team dahinter zu führen, hat er viele Kinder und 
Jugendliche angesprochen, die sonst keinen Zugang zu kirchlichen 
Angeboten finden würden. Wir hoffen für ihn und wünschen uns, 
dass seine unkonventionelle, weltoffene und menschenfreundliche 
Art an seiner neuen Wirkungsstätte im Regionalbüro für katholi-
sche Jugendarbeit noch weitere Kreise zieht.      Das St-Anna-Team

 Fünf Jahre war Bruder Marcus Pastoralreferent in unserer Ge-
meinde St. Stephanus. Er hat mit großem Engagement und Leiden-
schaft für Gott seine pastoralen Aufgaben erfüllt. Die Gemeinde-
caritas und die Gestaltung der verschiedenen Feste,  Hausbesuche 
und die Krankenkommunion lagen ihm besonders am Herzen. Zu 
Beginn seiner Tätigkeit hatte er außerdem die Leitung der Kom-
munionkatechese übernommen. Nun beginnt für ihn ein neuer Le-
bensabschnitt – beruflich und persönlich. Wir danken Marcus für 
die gemeinsame Zeit, für den persönlichen Austausch und die ge-
genseitige Wertschätzung. Mögen ihn Gottes Kraft und Segen auf 
seinem zukünftigen Weg begleiten.            Das St.-Stephanus-Team

 Am 29. Mai haben wir, das Team vom Paulushof, Manuel Nig-
genaber verabschiedet. Manuel hatte die letzten 12 Jahre die Lei-
tung über Mecklenbecks bekannten Kinder- und Jugendtreff und 
trat im Juni seine neue Stelle im Regionalbüro Ost an. Er hat mit 
seinen beliebten Handwerkkursen, seiner offenen und freundlichen 
Art, sowie mit seiner großen Hilfsbereitschaft vielen Besuchern 
eine tolle Zeit bereitet. Schweren Herzens, aber uns für ihn freu-
end lassen wir ihn nun seinen neuen Lebensabschnitt bestreiten und 
bedanken uns für die vielen schönen Tage, die wir mit ihm im Hof 
arbeiten durften. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute 
und ihm und seiner Familie Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Das Paulushof-Team

 Am 6. Juni haben wir, der Arbeitskreis Erstkommunion, bei ei-
nem gemeinsamen Essen die letzte Erstkommunion reflektiert und 
Bruder Marcus, der die letzten Jahre unseren Kreis geleitet hat, 
verabschiedet. Noch ist sein Weg in die Zukunft verborgen, aber 
wir wünschen ihm, dass er diesen Weg getrost gehen kann und er 
liebevolle Weggefährten, ehrliche Freunde und erfüllte Augenbli-
cke  findet. Wir hoffen, dass er sich auf seinem weiteren Weg von 
Ihm, der ihn liebt und der dankbar für alles ist, was er für Ihn getan 
hat und weiter tun wird, getragen fühlt.

Das Erstkommunion-Team St. Anna

 Franziskus hat mit der Einführung des MEHRs einen ganz neuen 
Weg der Jugendarbeit in unserer Pfarrei und darüber hinaus etab-
liert. Nur selten können wir Jugendlichen unseren Glauben sonst so 
lebendig leben und so differenziert darüber reden. Uns allen hat 
er durch seine Impulse, seine gute Laune und sein Fachwissen die 
Möglichkeit gegeben MEHR zusammen mit Gott zu leben, als es 
sonst wahrscheinlich möglich gewesen wäre. DANKE.

Die Jugendlichen 

 Dadurch, dass Franziskus die Firmung stets begleitete, indem er 
die Gottesdienste mit Firmlingen und Firmkatecheten zusammen vor-
bereitete, im Wander- und im Segelmodell selbst Katechet war, das 
Citymodell besuchte und jedes Jahr stets den Organisatorischen 
Rahmen im Blick behielt hat Franziskus sehr gut dazu beigetragen 
den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben über ihren Weg nach-

zudenken und sich für diesen offen und ehrlich bewusst zu entschei-
den.                                                  Das Firmkatecheten-Team



Zum Zweiten: Liebe Gemeinde!
Beim vorletzten Treffen unseres Pastoralteams haben wir diejenigen Aufgaben auf verschiedenen Zetteln notiert, die durch den 
Weggang von Marcus Porsche, Franziskus von Boeselager und Christian Schmitt nun von anderen im Seelsorgeteam übernommen 
werden müssen. Interessant wäre es auch gewesen, ihre Begabungen und Charismen auf Zetteln zu notieren und sich zu fragen, 
wer dafür nun einspringen könnte.
Ich möchte nun einfach mal nur ein paar dieser Gaben nennen – und zwar im Blick auf alle sechs Mitarbeiter, die uns in diesen 
Wochen verlassen. Ich nenne dabei mal nur eine kleine Auswahl der Begabungen und ordne sie bewusst nicht den einzelnen Per-
sonen zu; auch um dadurch die Frage in uns anzuregen: Könnte ich für eine dieser Gaben mit dem einspringen, was Gott mir an 
Fähigkeiten anvertraut hat? Denn glücklicherweise besteht die Mitarbeit in unserer Pfarrei ja nicht nur aus Hauptamtlichen, sondern 
zu einem noch größeren Teil aus unbezahltem Engagement so vieler Christen und Christinnen.
Innere Anteilnahme und Empathie, Schaffen einer Atmosphäre der Annahme, Ideenfeuerwerk, Sorgfalt und Zuverlässigkeit, guter 
Zugang zu Kindern und jungen Menschen, kluge Leitung, ansteckende Jesus-Sehnsucht, Verfügbarkeit, lebensbejahender Realismus, 
Begeisterung von Jugendlichen für den Glauben, Gestaltungskraft auf mannigfaltigen Ebenen, andere Herzen anrühren mit der Lie-
be Gottes, strahlendes, freundliches Lächeln, Mut zu großen Projekten und neuen Strukturen, Fels in der Brandung, sturmerprobtes 
„Schlachtross“, einzelne Menschen tatkräftig und einfühlsam begleiten, „Hirtesein“ für andere Menschen, geistige Beweglichkeit und 
frohes Temperament, konzeptionell-organisatorische Kompetenz, gute Teamanleitungsfähigkeit, Hören auf den Heiligen Geist, …
Ein großes Vergelt’s Gott dafür, dass Ihr diese Gaben, Euch selbst so stark und großzügig für die Menschen in St. Liudger und für 
Gott eingesetzt habt!!! – Und vielen Dank auch für jeden, der sich angespornt fühlt, den ein oder anderen „Ball“ aufzunehmen …

Ihr Pastor Timo Weissenberg
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 Unsere Küsterin Frau Brigitte Lammers kann nun, nach langjähriger Tätigkeit in der Kirche, ihren verdienten 
Ruhestand genießen. Für die Gruppen und Vereine unserer Pfarrgemeinde war sie Ansprechpartnerin und 
Ratgeberin zugleich. Der Gemeindeausschuss St. Pantaleon bedankt sich im Namen aller und wünscht ihr 
für die Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes Segen.                        Gemeindeausschuss St. Pantaleon

 Auch wir KiTa Leiterinnen möchten uns bei Lisa Wierichs ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit im 
Leitungsteam bedanken. Es war eine sehr schöne Zeit, in der wir viele gemeinsame Dinge erarbeitet und auf 
den Weg gebracht haben. Wir wünschen Lisa zum Abschied das Allerbeste, viel Freizeit, Gesundheit und 
Sonnenschein. „Auf Wiedersehen, good bye, Lebewohl.“ Geh Deinen Weg voll Zuversicht und mit gutem 
Mute.                                                                                                                   Die Kita-Leiterinnen

 Am 6. Juli 2018 wurde Lisa Wierichs, Leiterin des Familienzentrums Maria Aparecida, in den Ruhestand 
verabschiedet. Ihr letzter Arbeitstag ist erst nach den Sommerferien, aber sie hat es sich im Rahmen eines 
Sommerfestes so gewünscht. Verschiedene Aufgaben hat sie über zwei Jahrzehnte mit viel Elan und Kraft er-
ledigt. Fusion, Ausbau, Weg zum Familienzentrum, Webseite, Qualitätssicherung, Kibitzgesetz und so vieles 
mehr bestimmten den Alltag. Das Team um sie herum war ihr wichtig, aber besonders am Herzen lagen ihr 
die Kinder. Der Satz in der Konzeption des Familienzentrums: „Was wäre die Menschheit ohne das Lachen 
der Kinder“ spiegelt vieles. Immer im Einsatz: Zuhören – ob Kindern oder Eltern, Trösten, Vorlesen, Singen, 
Märchen erzählen oder Backen, Essen kochen, Abwaschen, Pflanzen, mit Bohrer und Hammer durch die 
Einrichtung – so kennen wir sie! Danke, Lisa, für all deinen Einsatz! Wir wünschen dir für deinen weiteren 
Lebensabschnitt viel Freude, Gesundheit und viel Kinderlachen!        Das Mitarbeiterteam Maria Aparecida 

 Wir wünschen Bruder Marcus für seine Zukunft alles erdenklich Gute! Er hat uns in all unseren Caritassitzungen begleitet und sich 
immer sehr für die inhaltliche Arbeit jeder einzelnen Caritasgruppe interessiert. Auch fühlte er uns gerne mal auf den „Zahn“, welche 
Probleme wir bei unserer Arbeit haben, wie wir uns damit fühlen, wie man uns dabei helfen kann oder, ob wir uns gut von dem hauptamt-
lichen Team betreut fühlen. Er hat für solche Situationen sehr feine Antennen! Einmal im Jahr verwöhnte uns Marcus mit sehr schönen und 
intensiven Besinnungstagen und er hat uns Ehrenamtlichen in jedem Gespräch große Wertschätzung entgegengebracht. Ein besonderer 
Mensch, den wir vermissen werden!                                                                                                           Das Caritasleitungsteam


