
Liebe Gemeindemitglieder, 

mein Name ist Michel Dornbusch. Ich bin 22 Jahre alt, komme 
ursprünglich aus Nordwalde, Kreis Steinfurt und bin im Oktober 2017 
nach Paderborn gezogen um dort Religionspädagogik zu studieren. 
Dieser Studiengang bereitet mich und meine circa 35 Mitstudierenden 
auf den Beruf des Gemeinde- bzw. Pastoralreferenten vor. 

Ich darf nun mein zweites Praktikum im Rahmen meines Studiums 
vom 11. Februar bis zum 29. März in Ihrer Pfarrei St. Martin Nottuln 
verbringen. 

Meine Berufung für diesen Beruf hat sich über eine lange Zeit 
entwickelt. Schon immer habe ich gerne mit Menschen 
zusammengearbeitet und mich mit ihren Problemen und Hoffnungen befasst. Seit nun mehr als 
sechs Jahren wirke ich ehrenamtlich in dem Schüler Café Lenz und der dort ansässigen Jugendkirche 
Effata, helfe ehrenamtlich bei Gottesdiensten, Feiertagen und dem alltäglichen Geschehen. Die Zeit 
in und um die Jugendkirche hat mich sehr geprägt und mich gewissermaßen in Richtung Beruf in der 
Kirche geschupst. Über verschiedene Umwege nach meinem Abitur bin ich nun in Paderborn 
angekommen und freue mich jetzt schon auf meine Assistenzzeit, die damit verbundene Rückkehr ins 
Bistum Münster und meine weiteren Wege im Beruf des Pastoralreferenten. 

Dieses zweite Praktikum in meinem Studium darf mich noch näher aus der Beobachtung heraus in 
die Praxis bringen und soll einen Raum der Erprobung schaffen, sowohl in der Pfarrei und dessen 
Pastoralteam als auch in der Liebfrauenschule und dem dortigem katholischen Religionsunterricht, 
der meinen zweiten Einsatzort während des Praktikums darstellt. 
So werde ich zum Beispiel den Religionsunterricht beobachten und darüber hinaus eine eigene 
Unterrichtsreihe gestalten, eine Wort-Gottes-Feier im Rahmen eines Schulgottesdienstes feiern und 
ein eigenes pastorales Projekt vorbereiten, durchführen und auswerten.  
Weitere Möglichkeiten werden sich im Laufe des Praktikums ergeben, indem ich in meiner Zeit in der 
Pfarrei vor allem Philipp Lammering und Michaela Bans begleiten darf. 

Ich freue mich sehr auf die Zeit bei Ihnen und euch in der Gemeinde 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michel Dornbusch 

 


