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Zum Start

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn Sie die neue SEPTETT in Händen halten, dann
ist Juni. Sie wissen dann schon viel mehr als ich über
den Verlauf der Corona-Pandemie und die Rückkehr
zur gesellschaftlichen Normalität. Ich schreibe dies
Anfang Mai. Unter vielen Auflagen können jetzt die ersten Gottesdienste
wieder stattfinden, alte Menschen in den Pflegeeinrichtungen können wieder
besucht werden, Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen nach
und nach wieder öffnen. Vorsichtig soll das „normale Leben“ wieder in Gang
kommen.

Wir haben uns bemüht, unser Kirchenmagazin aus St. Johannes so normal
wie möglich auf den Weg zu bringen. Einfach war das nicht: Mehrere Veranstaltungen, über die wir berichten wollten, sind ausgefallen, Interviews
konnten wir nur per Telefon führen, manche Gruppenfotos konnten nicht
geschossen werden.

Von den Schwierigkeiten dieser Zeit wissen auch die Gruppen und Vereine
unserer Stadt ein Lied zu singen, etwa der Rainbow-Gospelchor (Seite 18),
die Schützenbruderschaft St. Isidor (Seite 22) oder unser Pfarrgemeinderat
(Seite 25). Wir haben alle in den vergangenen Monaten aber auch ein neues
Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig der Dienst an der Gemeinschaft
ist, den viele Menschen leisten; oft wenig geachtet und schlecht bezahlt.
Auch die Kirche (Seite 29) ist auf den Einsatz vieler engagierter Personen angewiesen. Dazu gehören etwa die Schwestern aus Kerala (Seite 14), die Gemeindereferentinnen (Seite 4) und Amtsträger wie Weihbischof König (Seite
10). Und – nicht zu vergessen – auch die moderne Technik hat uns in Gestalt
des Internets geholfen, besser durch diese Zeit zu kommen (Seite 6).
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Die SEPTETT-Redaktion wünscht Ihnen allen viel Freude beim Lesen und
auch sonst eine gute Zeit und – bewusster als sonst – Gesundheit und Wohlergehen für Leib und Seele!

Josef Epping
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Seelsorge

Logbuch

Erschwerte Bedingungen - auch
für die Septett-Redaktion. Mal eben
raus und ein Foto schießen, mal
eben raus ins Pfarrbüro, eine Nachfrage loswerden oder mal eben
raus und eine kirchliche Veranstaltung besuchen, um über diese
in der Septett zu berichten – das
meiste ging in den vergangenen
Wochen nicht.
Und dennoch hat die Redaktion
Wege gefunden, die erforderliche
Arbeit zu leisten. Besonders danken
wir unserem Neuzugang Markus
Jonas, der uns ab dieser Ausgabe
von Seiten des Dom-Verlags unterstützt, die Septett-Ausgaben koordiniert und layoutet. Er hat einen
ungewöhnlichen Einstieg bei uns
hinlegen müssen. Zum einen musste er mit uns Septett-Redakteuren
klarkommen und zum anderen mit
den Corona-Umständen. Es hat
funktioniert, und wir sind sicher: Es
wird eine gute Zusammenarbeit.
Ihr
Lothar Ladage
Septett-Redakteur
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Ute Völlmecke, hier bei einem Schweiz-Urlaub, ist Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Johannes Batptist Neheim und Voßwinkel.
Foto:privat

Was mich erfüllt
Gemeindereferentin Ute Völlmecke
stellt sich vor
Mein Name ist Ute Völlmecke und
ich arbeite als Gemeindereferentin
in unserer Pfarrei. 1981 wurde ich in
Winterberg geboren und wuchs im
schönen Züschen als mittleres von
drei Geschwistern auf. Durch meine
Familie hatte ich schon immer
einen recht engen Bezug zur Kirche, war in der Kolpingjugend, bei
Ferien-Events und als Lektorin tätig.
Nach dem Abitur studierte ich in
Paderborn Religionspädagogik und
kam nach Stationen in Fretter, Winterberg und Hüsten 2013 schließlich
nach Neheim.
Was mich am Beruf der Gemeindereferentin reizte und auch heute
noch begeistert, ist wohl die Vielseitigkeit: Je nach Schwerpunktsetzung kann ich vom Kleinkind bis zu
den Senioren für alle Altersgruppen
tätig werden. Das dann auch noch
mit meinem Glauben verbinden

zu können und letztlich das, was
mich erfüllt, und wovon ich zutiefst
überzeugt bin, beruflich ausüben zu
dürfen, finde ich großartig.
Zurzeit ist einer meiner Schwerpunkte die Organisation der Erstkommunionvorbereitung in unseren
Gemeinden. Das klingt vielleicht
erstmal vor allem nach Schreibtischarbeit. Und tatsächlich habe
ich in der Regel weniger Kontakt zu
den Kommunionkindern als meine
Kolleginnen und Kollegen, die den
pfarramtlichen Unterricht in den
Schulen erteilen oder Weggottesdienste mit den Familien feiern.
Doch auch ein Konzept will
weiterentwickelt und Elternabende
veranstaltet werden. Zudem bin ich
für die Familien Ansprechpartnerin
bei allen Fragen rund um die Erstkommunion.
Daneben arbeite ich mit unseren

Seelsorge

katholischen Kindertagesstätten
zusammen, mache für die Kinder
religionspädagogische Angebote,
unterstütze die Erzieherinnen und
Leiterinnen in ihrer Arbeit und feiere
Gottesdienste. Gerade der Kontakt
mit kleinen und größeren Kindern
macht mir immer wieder deutlich,
worum es bei meiner Arbeit geht:
Von Gott und Jesus Christus erzählen, und das auf eine Weise, die mein
Gegenüber verstehen kann. Einem
Vierjährigen sind theologische Begriffe und Überlegungen völlig egal.
Aber wo seine Uroma nach ihrem
Tod ist und ob es ihr da gut geht, beschäftigt ihn sehr.
Neben diesen Schwerpunkten
bin ich zusammen mit der Leiterin
unseres Kinder- und Jugendzentrums als Präventionsfachkraft für
unsere Pfarrei tätig. Wir als Kirche
haben eine besondere Verpflichtung
im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen. Dies im Blick zu behalten und
Angebote für unsere Ehrenamtlichen
zu schaffen, um einen achtsamen
Umgang miteinander zu fördern, ist
unsere Aufgabe.
Meine Tätigkeit in unserer Pfarrei
umfasst 50 Prozent meiner Beauftragung. Mit der anderen halben
Stelle arbeite ich als Organisationsberaterin für das Erzbistum: Ich
berate Einzelne und Teams, plane
und führe Großveranstaltungen in
anderen Pastoralen Räumen durch
und entwickle mit meinen Kolleginnen und Kollegen Angebote der
Beratungsdienste des Erzbistums.
Entsprechend verbringe ich nicht
wenig Zeit im Auto.

In allen Feldern nehme ich zunehmend wahr, dass Kirche mit
rasantem Tempo an Relevanz verliert. Vielen Menschen ist das, wofür
Kirche stehen will, einfach egal. Es
hat für ihr Leben keine Bedeutung.
Damit umzugehen, es zu akzeptieren, finde ich herausfordernd. Da tut
es mir gut, zum Beispiel mit meinen
Studienfreunden Silvester zu feiern
und neben dem, was zu Silvester
eben dazugehört, auch ganz selbstverständlich gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Der Name Septett bezeichnet
ursprünglich eine Musikgruppe
aus 7 Musikern. Wir beziehen
uns auf die 7 Gemeinden, die unsere Pfarrei St. Johannes Baptist
Neheim und Voßwinkel bilden
und die wie 7 Musiker möglichst
gut zusammenspielen sollten.
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Gleichzeitig habe ich viele Freunde, die eben keinen Bezug (mehr)
zur Kirche haben. Durch sie wird mir
immer wieder deutlich, dass Kirche
nicht nur für den „Inner Circle“ da
sein darf. Wir haben eine wichtige
Botschaft für alle. Ob sie diese hören
wollen, entscheiden die Menschen ja
dann selbst.
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Kirche in Corona-Zeiten

Via Livestream wurden in Corona-Zeiten Gottesdienste der Pfarrei St. Johannes Baptist live übertragen.

Foto: privat

Kirche in Corona-Zeiten
Wie die Menschen in der Pfarrei St. Johannes Baptist
auf die Krise reagiert haben
von Vikar Raphael Steden
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Viel ist durch Corona in den vergangenen Wochen durcheinander
gekommen. In unserer Pfarrei konnte viel Gewohntes so nicht durchgeführt werden. Zugleich ist viel Neues
in diesen Tagen entstanden. Mehr
als bisher wurden in den Kirchen
Kerzen zum Gebet entzündet. Der
Rosenkranz wurde – räumlich getrennt und dennoch verbunden – von
vielen Menschen jeden Dienstagabend um 18 Uhr gebetet. In ökumenischer Verbundenheit stellten viele

Menschen abends eine Kerze ins
Fenster und beteten für Menschen
in Not.
An jedem Vormittag war ein Mitglied des Pastoralteams unter einer
zentralen Rufnummer erreichbar.
Dazu kamen viele Menschen, die
sich um andere gesorgt haben. Auch
die Verbände, wie die KFD oder
die Caritas, waren mit ganz unterschiedlichen Aktionen aktiv. Jugendliche und junge Erwachsene einer
Gebetsgruppe brachten sich zu-

sammen mit der Jungen Union und
weiteren Gruppierungen bei einem
Einkaufsdienst ein. „Wir konnten in
den Wochen vielen Menschen bei
ihren Einkäufen helfen und haben
eine große Dankbarkeit erlebt“,
erzählt Marvin Schwedler von den
Aktiven. Eine andere Aktion waren
„Hoffnungsbilder“: Menschen wurden eingeladen, ein Bild zu malen
oder Zeilen der Hoffnung zu schreiben und sie an unseren Altären mit
anderen zu teilen. Am Ende fanden

Kirche in Corona-Zeiten

die Bilder und Texte dann ihren Weg
in zwei Seniorenheime.
Ein weiteres Angebot waren die
Gottesdienste, die via Livestream im
Internet übertragen wurden. „Es war
schon eine große Herausforderung,
bis die Technik endlich so wollte, wie
wir wollten“, erinnert sich Pastor
Steden. Gemeinsam mit Lukas Schumacher und Lukas Potthoff ist er für
die technische Umsetzung verantwortlich. Er freut sich sehr darauf
wieder in realer Gemeinschaft Gottesdienste zu feiern. Zugleich weiß
er aber auch durch entsprechende
Rückmeldungen, dass sehr viele
Menschen sehr dankbar für dieses
lokale Angebot sind. „Wir gucken mit
Freude Ihren Gottesdienst über das
Internet. Wir Alten trauen uns momentan kaum noch aus dem Haus

Geborgen in der Hand Gottes: Die Bilder
einer Malaktion in der Pfarrei fanden
ihren Weg in zwei Seniorenheime.

Foto: privat

„Hoffnungsbilder“ entstanden bei einer Aktion der Pfarrei während der Corona-Krise.

– danke, dass Sie uns die Messe
nach Hause liefern!“, hieß es so zum
Beispiel in einer Rückmeldung. Mehr
als 12.000 Aufrufe bei mehr als 1.200
Stunden insgesamt waren die Zahlen
nach den ersten 30 Tagen des Angebotes. Die positive Resonanz hat uns
als Gemeinde ermutigt, bei Facebook
und Instagram neue Wege zu gehen.
Wie kaum jemals zuvor ist allerdings
deutlich geworden, wie sehr unser
Glaube von Beziehung und persönlicher Begegnung lebt, wie gut es
uns tut, unseren Glauben in gemeinschaftlichen Formen auszudrücken,
wie wichtig Gemeinschaftserfahrungen für jeden Menschen sind
– und wie sich Menschen durch den
Glauben an den mitgehenden und
menschgewordenen Gott getröstet
und gestärkt fühlen.

Foto: privat
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Umfrage

Nach Corona ...
Umfrage: Worauf freuen Sie sich am meisten?
Die Corona-Pandemie bereitet
zurzeit vielen Menschen große
Sorgen, sie geht einher mit vielen
Einschränkungen, besonders was
den persönlichen Kontakt zu lieben
Menschen betrifft.
In unserer Pfarrei finden zwar
seit Mai wieder Gottesdienste statt,
zunächst nur in St. Johannes. Von
einem normalen Gemeindeleben
sind wir aber noch weit entfernt.
Wann alle Auflagen aufgehoben
werden können, steht natürlich noch
nicht fest. Klar ist, dass es sicher
noch viele Wochen dauern wird.
Sicher ist aber auch, trotz der
wirklich schwierigen Situation, dass
ein optimistischer Blick in die Zukunft hilfreich, sinnvoll und nicht
naiv ist. Mit Gottes Hilfe und einem
bewussten Umgang miteinander,
werden wir diese Zeit gemeinsam
überstehen.

Melanie Nierhoff
Nach Corona ... freue ich mich sehr
darauf, wieder uneingeschränkt
meine Familie und Freunde treffen
zu können.

Vikar Benedikt Kickum
Nach Corona ... freue ich mich auf
die Unbeschwertheit, jeden wieder
uneingeschränkt treffen zu können,
nicht andauernd mit 1,50 Metern
innerlicher Blockade anderen zu
begegnen.

Bernhard Kettler
Nach Corona ... möchte ich wieder
Messen feiern – ohne Einschränkungen, mit vielen Besuchern und
Gesang.

Marion Kettler
Nach Corona ... geht es wieder mit
tollen Aktionen mit den Messdienern
los, auf die ich heute schon Lust
habe

Allen Kranken wünscht Septett
auf diesem Weg eine baldige Genesung, allen Mitarbeitern aus dem
medizinischen Bereich gilt unser
besonderer Dank für ihren Einsatz.
Septett hat Gemeindemitglieder
in der Neheimer Innenstadt gefragt,
worauf sie sich nach der für alle
schwierigen Zeit besonders freuen.
Die Antworten reichen vom Fußball spielen, über Verwandte und
Freunde treffen bis hin zum uneingeschränkten Gottesdienstbesuch.

Text und Fotos: Lars Post

8

Umfrage

Ulrike Himmelberg
Nach Corona ... hoffe ich, dass wir
alle es gut überstanden haben. Ich
freue mich auf meine Familie und
meine Freunde, um sie alle ganz fest
zu drücken, zu umarmen und mit
ihnen die Normalität des Alltags zu
erleben und die verpassten Feiern
nachzuholen. Ebenso freue ich mich
darauf, die Gottesdienste wieder gemeinsam zu besuchen, die Gemeinschaft zu spüren, gemeinsam zu
beten und Gott zu danken.

Andrea Wittershagen
Nach Corona ... freue ich mich auf
die Zeit, wenn man wieder mehr
unternehmen kann, wie z.B. Freunde treffen, Events, Urlaub usw. und
auch Alleinstehende und ältere Leute wieder ohne Bedenken besuchen
kann.

Ben Post
Nach Corona ... möchte ich endlich
wieder für meinen Verein, den SV
Bachum Bergheim, Fußball spielen.
Auch auf spontane Verabredungen
mit Freunden freue ich mich. In den
Sommerferien fahren wir in den
Urlaub – das wird bestimmt schön,
auch wenn noch nicht wieder alles
normal sein wird.

Herbert Rautenstrauch
Nach Corona ... freue ich mich am
meisten darauf, meinen Sohn, der in
Köln lebt, endlich wieder in den Arm
nehmen zu können, und auf gegenseitige Besuche, die Nähe zulassen.

Bettina Schumacher
Nach Corona ... wünsche ich mir,
dass man sich wieder mit Freunden
treffen und sich umarmen kann,
dass ich meine Eltern besuchen,
Familiengottesdienste mit den Kindern feiern und wieder in den Urlaub
fahren kann.

Birgit Sauermann
Nach Corona ... wünsche ich mir,
dass wir alle wieder gesund und
munter gemeinsam Jäger- und
Schützenfest feiern können.
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Was macht eigentlich ... Matthias König?

Was macht eigentlich … Vikar Matthias König (1985 – 1989)?

Geprägt von der Neheimer Zeit
von Weihbischof Matthias König
Von 1985 bis 1989 war er Vikar in
Neheim, heute ist er Weihbischof
in Paderborn: Matthias König. Für
„Septett“ hat er aufgeschrieben,
wie es ihm in seit seiner Vikarszeit
bei uns ergangen ist.
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erinnern – und auch an den Namen
ihrer Schwester, die Messdienerin
war. Auf einmal waren 34 Jahre
überbrückt und die Erinnerung an
die allererste feierliche Kommunion
in meinem priesterlichen Leben
war lebendig. In meinem Fotoalbum
habe ich dann einige der Aufnahmen
Bei einem Visitationsbesuch in
abfotografiert und per E-Mail an die
einem der Krankenhäuser im UmKrankenschwester geschickt, die
feld von Paderborn sprach mich
schon lange nicht mehr in Neheim
eine der Krankenschwestern an:
wohnt. Es war 1986 buchstäblich ein
„Sie haben mich 1986 zur Erstkom„Weißer“ Sonntag: Das Gruppenmunion geführt.“ „Dann kommen
bild zeigt die Mädchen und Jungen
Sie aus Neheim. Wie haben Sie
auf der Treppe zur Straße in einem
denn als Kind geheißen?“ Tatsächverschneiten Umfeld. Das hatte ich
lich konnte ich mich an den Namen
tatsächlich nie vergessen.
Diese Begegnung hat
mir deutlich
gemacht, wie
einprägsam
meine ersten
Jahre als Priester in Neheim für
mich waren und
sind. Am 22. Juni
1985 habe ich
meinen Dienst
in der Pfarrei St.
Michael angetreten. Wie meine
Vorgänger war
ich schwerpunktmäßig für den
Gemeindeteil St.
Franziskus zuständig. Das war
eine große Herausforderung,
denn die meisten
Aufgaben hatte
ich bis dahin
Schwungvoll in die Kurve: Matthias König 1986 als 27-jähriger ja noch nicht
Vikar bei einem Gemeindefest in St. Michael.
Foto: privat machen dürfen

oder müssen. Pfarrer Leo Reiners
war dabei ein guter Begleiter, der
immer für Nachfragen ansprechbar
war und mir Rat und Hilfe gab. In
der Gemeinde waren damals viele
geduldige und gutwillige Menschen
aller Altersstufen, die dem „Neuen“
halfen, sich in den Dienst einzufinden. Die ganze Bandbreite menschlichen Lebens in den Sakramenten
und Sakramentalien wurde mir
anvertraut: Von Taufe über Trauung
bis hin zu den Beerdigungsmessen,
konnte ich als Vikar schon vollziehen, was andere Priester erst nach
Jahren angehen durften.
Die vier Jahre in Neheim haben
mich mit vielen Menschen aller
Altersstufen, besonders auch mit
Jugendlichen und jungen Familien
zusammengeführt, denen ich vieles
verdanke. Es waren echte Lehrjahre,
die mein Leben geprägt haben. Für
manche Kontakte, die auch nach
dreißig Jahren noch lebendig sind,
bin ich sehr dankbar. Es waren intensive, herausfordernde, vor allem
aber erfüllende „Lehrjahre“; sie sind
mir unvergessen.
Danach ging es für mich in die
ostwestfälische Diaspora, nach
Bünde-Holsen und Kirchlengern im
Kreis Herford. Diese Gegend kannte
ich noch gar nicht und – ehrlich gesagt – war die Diaspora nicht gerade
mein Traum. Doch der Mensch
denkt und Gott lenkt: Die sieben
Jahre als Pfarrvikar in zwei kleinen,
weitgestreuten Gemeinden dort
haben mich ebenfalls sehr geprägt.
Ich durfte nahe an den (wenigen)
Menschen sein, die mit der katholischen Kirche lebten. Dabei habe ich
die Vertriebenen und ihr Schicksal
kennen- und schätzen gelernt. Zu

Was macht eigentlich ... Matthias König?

Als Vertreter des Erzbistums Paderborn, das auch Gemeinden in Hessen hat, nahm Weihbischof König 2010 an der Verabschiedung des hessischen Ministerpräsidenten in Wiesbaden teil. Dabei traf er auch auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und Martin
Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
Foto: Soremski

den evangelischen Christen und
ihren Pfarrern ergaben sich vielfältige Kontakte. Bis heute bestehen aus
dieser Zeit Freundschaften. Somit ist
mir die Ökumene zu einem Herzensanliegen geworden.
1996 wurde ich dann Pfarrer in
Schloß Neuhaus, ehemals Residenz
der Fürstbischöfe von Paderborn,
heute ein großer Vorort der Bischofsstadt. Dort war es erstmal anders.
Als Pfarrer war ich „Vorgesetzter“
einer ganzen Reihe von Mitarbeitern,
Leiter eines Seelsorgeteams, aber
auch Projektionsfläche für all das,
was Menschen schon damals an der
Kirche auszusetzen hatten. Das war
wieder eine ganz andere Rolle – und
in manchem gewöhnungsbedürftig.

Doch gerade in der großen Pfarrei
– 2002 wurde mir auch die Verwaltung der Nachbarpfarrei St. Josef
in Mastbruch übertragen und der
Pastoralverbund errichtet – habe ich
die Zusammenarbeit im Team als
besonders bereichernd erfahren. Die
vielfältigen Begabungen und Fähigkeiten ergänzten sich. Und auch
wenn wir nicht alle untereinander
„dicke“ Freunde waren, konnten wir
gut für die Menschen und mit ihnen
wirken.
Völlig überraschend kam dann für
mich am 6. Oktober 2004 die Berufung zum Weihbischof. An dem Tag
bestellte mich nämlich Erzbischof
Becker zu sich, um mir zu eröffnen,
dass Papst Johannes Paul II. mich

zum Bischof ernannt habe. Ich sei
nun einer der beiden neuen Weihbischöfe für das Erzbistum Paderborn. Wer der Zweite sei, erfuhr ich
erst einige Tage später: Generalvikar
Manfred Grothe. Doch zu diesem
Zeitpunkt durfte noch niemand von
der Bestellung erfahren. Für mich
waren das völlig „verrückte“ Tage.
Denn ich musste um die Annahme
dieser Berufung ringen, die niemals
auch nur eine Möglichkeit für mich
gewesen ist, geschweige denn ein
Ziel für meinen Weg als Priester. Es
bedeutete dann, mich innerlich von
der Gemeindearbeit zu verabschieden, was die Reaktionen der Leute
nicht leichter machten, als die Ernennung am 14. Oktober 2004 dann
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Was macht eigentlich ... Matthias König?

2004 wurde Matthias König gemeinsam mit Manfred Grothe (links) in Paderborn zum Bischof geweiht.
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endlich öffentlich gemacht wurde.
Am 5. Dezember 2004 wurden
Weihbischof Manfred Grothe und ich
von Erzbischof Hans-Josef Becker
unter Assistenz der Weihbischöfe
Paul Consbruch und Karl-Heinz
Wiesemann dann zu Bischöfen geweiht. Im Februar 2005 zog ich mit
meiner Haushälterin Frau Krimmler
dann in die Innenstadt von Paderborn. Dort wohne ich nun seit 15
Jahren. Es ist die längste Zeitspanne
meines Lebens, in der ich dienstlich
an einem Ort war – und noch bin.
Neben der Aufgabe, die Firmung
zu spenden und dem Erzbischof bei
den bischöflichen Aufgaben zu helfen (Weihen, Altarweihen, Jubiläen,
Visitationen) bin ich seit der Weihe
Bischofsvikar für die Orden und die
Institute des geweihten Lebens. Mit
einer Ordensreferentin zusammen
begleiten wir die Ordensgemeinschaften in all den Um- und Abbrüchen, vor denen sie stehen und versuchen, den Kontakt zum Erzbistum

eng und fruchtbar zu gestalten.
Dazu bin ich Bischofsvikar für die
weltkirchlichen Aufgaben und die
Mission. Hier darf ich den Kontakt
zu den Missionaren halten, die aus
unserem Erzbistum in aller Welt tätig sind. Das werden immer weniger.
Vor allem aber darf ich viele ausländische Gäste, Bischöfe und Ordensleute empfangen, die mit der Bitte
um (meistens materielle) Hilfe sich
an das Erzbistum wenden. Paderborn hat eine lange Tradition, die
missionarische Arbeit auf anderen
Kontinenten großzügig zu fördern.
Mein Horizont hat sich dadurch
wesentlich geweitet. Ich durfte viele
Länder in Afrika, Lateinamerika,
Asien, aber auch in (Ost-) Europa besuchen, neue Kontakte knüpfen und
unsere katholische Kirche nochmal
ganz anders erleben: Sie ist jung
und lebendig und bewegt gerade
für die Armen und Benachteiligten
vieles zum Guten. Gerade diese Erfahrung erhält mir den Mut und die

Foto: Erzbistum

Freude an der Kirche – besonders in
diesen schweren Zeiten.
Seit etwas über drei Jahren bin
ich auch der Delegierte der Deutschen Bischofskonferenz für die
deutschsprachigen Auslandsgemeinden. Das hat mich dazu gebracht, in Städten wie Brüssel, Den
Haag, London, Warschau und Singapur die Firmung zu spenden. Und
auch dort stellt sich Kirche ganz anders für die Menschen da: Als eine
innere Heimat, die Geborgenheit
schenkt und Kraftquellen eröffnet,
die der Alltag nicht bieten kann.
In all diese Aufgaben nehme ich
mit, was ich in Neheim gelernt habe:
Glaube lebt vom Miteinander, das
in der Eucharistiefeier seine Quelle
und seinen Gipfel (2. Vatikanisches
Konzil) hat. Glaube lebt von der
Erfahrung, dass Gott unser Leben
voller Liebe begleitet und uns nie
im Stich lässt. Glaube lebt von der
Freude am Evangelium, die wir mit
allen Menschen teilen sollen.

Was macht eigentlich ... Matthias König?

Info
Matthias König

■■ Leiter des Pastoralverbundes
Schloß Neuhaus – Mastbruch von 2002
bis 2004

■■ Alter: 60 Jahre

■■ Mitglied in der Kommission X der
Dt. Bischofskonferenz: Weltkirche –
dazu Unterkommission Adveniat und
der Kommission XIV: Migration

■■ Pfarrvikar in St. Michael, Bünde-Holsen und St. Marien, Kirchlengern von 1989 bis 1996

■■ Seit dem 5. Dezember 2004 (Bischofsweihe): Titularbischof von Elicroca und Weihbischof in Paderborn,
Bischofsvikar für die weltkirchlichen
Kontakte und die Mission und für die
Orden und die Institute des geweihten
Lebens.

■■ Aufgaben, die mir Freude machen: Gottesdienste feiern, Firmung
spenden, bei den Menschen sein, die
Welt erkunden, die Lebendigkeit der
Kirche in anderen Zusammenhängen
erfahren

■■ Pfarrer in St. Heinrich und Kunigunde, Paderborn-Schloß Neuhaus
von 1996 bis 2004

■■ Seit 2016 Delegierter der Deutschen
Bischofskonferenz für die deutschsprachigen Auslandsgemeinden.

■■ Aufgaben, auf die ich verzichten
könnte: manche Konferenz mit fruchtlosen Diskussionen

■■ Vikar in St. Michael und St. Franziskus in Neheim von 1985 bis 1989

2018 feierte Weihbischof Matthias König mit seinen Eltern deren Diamanthochzeit. 

Foto: privat
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Die Schwestern von der Malabarküste

Die Schwestern von
der Malabarküste
In Neheim sind vier Ordensschwestern aus dem indischen
Kerala in Krankenpflege und Seelsorge eingesetzt
Von Lothar Ladage
Sie kommen von der indischen
Malabarküste. Die Heimatorte
der vier Ordensschwestern liegen
im indischen Bundesstaat Kerala
höchstens 50 Kilometer auseinander. Schon als junge Frauen fanden
die heutigen Schwestern den Weg
in den Orden Congregation Society
of Kristudasis (Gemeinschaft der
Mägde Christi). Derzeit sind sie in
der Krankenpflege und der Seelsorge in Neheim eingesetzt.

14

Schwester Roslit, Schwester Salvy, Schwester Silvia und Schwester
Deepthi gehören mittlerweile zum
Neheimer Stadtbild. Besonders,
wenn sie gemeinsam in Ordenstracht die Gottesdienste besuchen,
werden sie von den Neheimern als
Ordensgemeinschaft wahrgenommen. Die vier Ordensfrauen haben
ihr deutsches Zuhause direkt neben
dem St.-Johannes-Hospital am
Springufer in einer ehemaligen Villa
gefunden. Von dort erreichen sie auf
kurzem Weg die Krankenhauskapelle, um die sie sich im Küsterdienst
kümmern.
Für die vier Schwestern ist es
keine Frage: „Wir fühlen uns wohl in
Neheim. Für uns ist es eine zweite
Heimat geworden.“ Das sagen alle,
auch wenn die ersten Monate in
Deutschland für alle sehr schwer
gewesen sind. Das Heimweh war
sehr stark. Die andere Kultur, das
andere Klima und dabei tausende
von Kilometern von Indien entfernt.
Schwester Silvia ist am längsten

anderen Menschen zu helfen.
in Deutschland. Sie ist Oberin der
Die vier Ordensschwestern in Neklösterlichen Hausgemeinschaft.
heim fühlen sich dem Ordensgrund1995 war sie nach Neheim gekomsatz sehr verpflichtet, der da heißt:
men und seitdem arbeitet sie als
„Seht, ich bin die Magd des Herrn!“
Krankenschwester auf der NeuroSomit ist für die Gemeinschaft der
logie am St.-Johannes-Hospital.
Damals war sie noch
im Haus D des Johanneshospitals untergebracht. Später zog
die Gemeinschaft in die
Villa um.
Jüngstes Mitglied
der Neheimer Gemeinschaft ist Schwester
Salvy. Sie ist seit einem
Jahr ausgebildete
Krankenschwester und
arbeitet derzeit auf der
Geriatrie im Neheimer
Johanneshospital.
Schwester Roslit und
Schwester Deepthi
sind in der Krankenhaus-Seelsorge tätig.
Am 19. Mai 1977
ist die Congregation
Society of kristudasis
(Gemeinschaft der Mägde Christ) von Jacob
Thoomkuzhy, damaliger
Bischof der indischen
Diözese Mananthavady
und ehemaliger Erzbischof von Trichur
gegründet worden.
Derzeit gehören der
Gemeinschaft mehr
In Kerala ist das Reiten auf einem Elefanten eine beals 300 Schwestern an. liebte Attraktion, die auch von indischen Touristen aus
Im Vordergrund steht, anderen Landesteilen genutzt wird.  Foto: Markus Jonas

Die Schwestern von der Malabarküste

Die indischen Ordensschwestern in ihrem Garten zwischen ihrem Haus am Springufer und dem Eingang zur Krankenhauskapelle (von links): Schwester Roslit, Schwester Salvy, Schwester Silvia und Schwester Deepthi. Sie sagen: „Wir fühlen uns wohl
in Neheim.“ 
Foto: Lothar Ladage

25. März (Fest der Verkündigung des
Herrn) ein hoher Feiertag.
Ähnlich vernahmen die vier
Schwestern den Ruf Gottes, wie sie
erzählen. Sie alle wurden in katho-

lischen Familien in Indien erzogen,
dort eine verschwindende Minderheit. Im indischen Bundesstaat
Kerala ist der Anteil der Christen
mit derzeit 19,4 Prozent für dortige

Verhältnisse noch sehr beachtlich.
Neben der christlichen Erziehung
kamen sie auch immer wieder mit
der Gemeinschaft der Mägde Christi in Berührung. „Es gibt in Kerala

Info-Kasten
■■ Jacob Thoomkuzhy ist der Mitbegründer des Ordens „Congregation Society of kristudasis“, Gemeinschaft der
Mägde Christi, dem die bei uns tägigen
indischen Schwestern angehören.
■■ Jacob Thoomkuzhy wurde am 13.
Dezember 1930 in Vilakumadam geboren. Heute ist er Alterzbischof von
Trichur. Am 22. Dezember 1956 hatte er
die Priesterweihe erhalten. Papst Paul
VI. ernannte ihn am 1. März 1973 zum
Bischof von Mananthavady. Der Erz-

bischof von Ernakulam, Joseph Kardinal
Parecattil, weihte ihn am 1. Mai 1973
zum Bischof; Mitkonsekratoren waren
Sebastian Vayalil, Bischof von Palai,
und Sebastian Valloppilly, Bischof von
Tellicherry.
■■ Am 18. Mai 1995 wurde Jacob
Thoomkuzhy zum Bischof von Thamarasserry ernannt. Johannes Paul II.
ernannte ihn ein Jahr später am 11.
November 1996 zum Erzbischof von Trichur. Am 22. Januar 2007 nahm Papst

Benedikt XVI. dessen altersbedingten
Rücktritt an.
■■ Weil Jacob Thoomkuzhy eine Zeit
lang zusammen mit dem späteren
Paderborner Erzbischof Johannes
Joachim Degenhardt in Rom studierte, entwickelte sich ein guter Kontakt
zwischen dem Erzbistum Paderborn
und der Kirche im indischen Bundesstaat Kerala, und die Gemeinschaft der
Mägde Christi konnte auch in Deutschland tätig werden.
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Die Schwestern von der Malabarküste

Kennenlern-Seminare (Berufsfindungs-Seminare), in denen die Ziele
der Gemeinschaft erläutert werden,“
berichtet Schwester Deephti. So
oder so ähnlich kamen auch ihre
Mitschwester mit der Gemeinschaft
in Kontakt, bis die Entscheidung
bei ihnen fiel: „Ich möchte Ordensschwester werden.“ Dieser Weg, so
betonen alle vier Ordensfrauen, sei
nicht von Anfang an für sie zu erkennen gewesen. Erst allmählich sei
die Gewissheit gewachsen, Gott und
damit den Menschen dienen zu wollen. Die Berufung sei immer lauter
und deutlicher geworden.
Irgendwann trug der Orden die
Frage an die Frauen, ob man sich

einen Einsatz in Europa, in Deutschland vorstellen könne? Ohne eigene
Zustimmung schicke der Orden
niemanden ins Ausland, betont
Schwester Silvia. Die vier heute in
Neheim tätigen Ordensschwestern
entschieden sich für den Auslandseinsatz. Nach einer gewissen
Vorbereitung machten sich dann die
Ordensfrauen, die heute in Neheim
tätig sind, jeweils auf den Weg ins
Unbekannte. Alle berichten: Als die
Umgewöhnung an das völlig andere
Klima, an die anderen Speisen und
die fremde Sprache sich eingestellt
hatte und das große Heimweh allmählich in den Hintergrund trat, sei
man sehr heimisch geworden. „Wir

fühlen uns heute alle sehr wohl in
Neheim“, betont Schwester Roslit.
Sie sagt, dass die Mentalität der
Menschen in Indien und Deutschland
sicherlich eine völlig andere sei, die
Grundbedürfnisse in der Seelsorge
seien jedoch hüben wie drüben sehr
ähnlich.
Ein Generationenwechsel gebe
es nicht nur in Deutschland, blickt
Schwester Salvy zurück nach Indien und zugleich auf die Zukunft.
Sie komme im Gegensatz zu ihren
Mitschwestern bereits aus einer nur
kleinen Familien, die größtenteils
in europäischen Verhältnissen lebe.
Schwester Silvia ergänzt, dass die
Arbeit ihrer Gemeinschaft in einer

Info-Kasten

Kerala, der indische Bundesstaat
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Indien ist, ähnlich wie unsere
Bundesrepublik Deutschland, in
Bundesstaaten aufgeteilt. Einer dieser
indischen Bundesstaaten ist Kerala.
Auf die Landkarte geschaut, zeigt
sich Kerala als ein relativ schmaler
Küstenstreifen im Südwesten des
riesigen Indischen Subkontinents. Aus
diesem Bundesstaat stammen alle
bei uns tätigen indischen Schwestern.
Sie kommen aus Ortschaften, die am
weitesten höchstens 50 Kilometer
auseinander liegen.
Die Hauptstadt des Bundesstaates
Kerala heißt Thiruvananthapuram,
früher Trivandrum. Kerala wurde
am 1. Juli 1949 gegründet und am 1.
November 1956 wurden die Grenzen
neu gezogen und der endgültige Name
Kerala festgelegt. Regiert wird der
Staat Kerala derzeit von Gouverneur
Arif Mohammad Khan und vom ersten
Minister Pinarayi Vijayan.
Der Staat umfasst eine Fläche von
38.863 Quadratkilometer und ist damit
etwas größer als Nordrhein-Westfalen mit 34.098 Quadratkilometern.

Das Wappen Keralas

Die Landkarte Indiens mit den Bundesstaaten. Im Südwesten liegt Kerala (rot).

Während in NRW rund 18 Millionen
Menschen leben, leben in Kerala rund
33,4 Millionen Menschen. Die alleinige Amtssprache ist Malayalam, während im überwiegenden Teil Indiens
Hindi die Hauptsprache ist. Kerala ist
mit 859 Einwohnern pro Quadratkilometer der am dichtesten besiedelte
Bundesstaat Indiens (NRW: 526).
Innerhalb Indiens ist Kerala weit
entwickelt in den Bereichen Alphabetisierungsgrad, gesellschaftliche
Stellung der Frau, wirtschaftliche
Entwicklung, Kontrolle des Bevölkerungswachstums.
Hindus stellen in Kerala zwar die
Bevölkerungsmehrheit (55 Prozent),
ihr Anteil ist aber deutlich niedriger
als im landesweiten Durchschnitt (80
Prozent). Der Anteil von Muslimen (27
Prozent) und Christen (18 Prozent)
liegt deutlich über dem indischen
Durchschnitt (14 bzw. 2 Prozent).
Übrigens: Wörtlich übersetzt heißt
Kerala „Land der Kokospalmen“,
denn die Kokospalme ist in allen Teilen
des Bundesstaats häufig zu finden.

Die Schwestern von der Malabarküste

Ein Teil der Bevölkerung Keralas lebt in den „Backwaters“, einem verzweigten
Wasserstraßennetz im Hinterland der Malabarküste in Kerala.  Foto: Markus Jonas
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Jahren
Seit mehr als 60

Anzeige

immer mehr weltlich bestimmten
Welt noch wichtiger geworden sei.
Magd zu sein, sei zwar für viele heute nicht mehr erstrebenswert, für
den Dienst am Menschen aber stetig
wachsend wertvoll.
In der klösterlichen Gemeinschaft
der vier Schwestern am Neheimer
Springufer begegnen sich deutsche
und indische Kultur. Bilder aus
beiden Welten mischen sich, wirken
auf den Betrachter wie die so oft gewünschte Eine-Welt. Für Gebet und
Meditation haben sich die Schwestern einen eigenen Raum mit Altar
eingerichtet.
Die Ordensschwestern hoffen
gesund zu bleiben, um ihren Dienst
noch möglichst lange verrichten zu
können. Für alle vier ist eines jetzt
schon klar: Beim Erreichen des
Pensionsalters geht es zurück nach
Indien; das wünscht der Orden so.

Bodenbeläge • Farben & Tapeten
• Teppiche • Sonnenschutz
•

SCHEIDT GmbH & Co. KG
Mendener Str. 15 | 59755 Arnsberg-Neheim
info@scheidt.net | www.scheidt.net
Öﬀnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa.:
9.00 – 16.00 Uhr
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Rainbow-Gospel-Chor

Die Mitglieder des Rainbow-Gospelchor bei einer Gruppenaufnahme im Neheimer Bremers Park. Damals war von Corona noch
nicht die Rede, und wird es bald hoffentlich auch nicht mehr sein, sodass solche Aufnahmen wieder möglich werden.

Foto: Rainbow-Gospelchor

Des Liedes Zauber
Rainbow-Gospelchor Neheim findet
in St. Elisabeth eine neue Heimat
Der Rainbow-Gospelchor Neheim,
der in Neheim und Umgebung einen
festen Platz in der Musikwelt hat, hat
sich vor der Coronakrise auf die Suche nach einem neuen Probenraum
gemacht und ihn auch gefunden.

18

Die wöchentlichen Chorproben
fanden bis zu den Corona-Einschränkungen bereits seit Januar

2019 in den Räumen des Gemeindezentrums St. Elisabeth, Moosfelde,
statt. Eine Entscheidung, die ein
absoluter Glücksfall für den Chor
gewesen sei, wie Vorsitzende Christel Düllberg betont: „Unser Flügel
ist dort gut untergebracht, und einen
eigenen Schrank für unsere zahlreichen Notenmappen durften wir
aufstellen. Wir fühlen uns dort sehr

wohl, sind froh und dankbar dieses
neue Domizil nutzen zu dürfen und
bedanken uns bei Pfarrer Stephan
Jung, der dieses genehmigt hat.“
Die Chormitglieder erinnern sich
in der „kontakt- und probenlosen
Zeit“ daran, dass der langjährige
Chorleiter Albert Göken den Chor
im April 2019 verlassen hatte. Er hat
den Rainbow-Gospelchor vor 19 Jah-

Rainbow-Gospel-Chor

ren gegründet und ihm in den vielen
Jahren musikalisch und menschlich
den Stempel aufgesetzt. Albert Göken möchte nun neue Wege gehen.
Dafür wünscht der Chor ihm von
Herzen alles Gute.
Schnell fanden die Sängerinnen
und Sänger damals mit Frank Rohrmann einen neuen Chorleiter. Er ist
Kreis-Chorleiter des Kreis-Chorverbandes Arnsberg und leitet noch
zwölf weitere Chöre.
Christel Düllberg berichtet:
„Während der Probentreffen, die
hoffentlich bald wieder wie gewohnt
stattfinden können, singen wir alte
Lieder, studieren neue ein und werden mit Gesangstipps von unserem
Chorleiter versorgt. Wer mitsingen

möchte oder uns ganz einfach mal
hören möchte, ist herzlich eingeladen vorbeizuschauen, reinzuschnuppern und mitzumachen, wenn es
nach Corona wieder losgeht!“
Und so erinnert die Chorvorsitzende auch in schwierigen Zeiten
an die Worte Friedrich Schillers: „Es
schwinden jedes Kummers Falten,

solang des Liedes Zauber walten.“
(Friedrich Schiller)
In Zukunft soll dann wieder immer freitags von 16.30 Uhr bis 18.00
Uhr geprobt werden nach dem Motto
„Singen macht Spaß – und im Chor
noch viel mehr.“

Info-Kasten
Aktuelle Informationen zum Rainbow-Gospelchor aus Neheim findet man
immer auf der Homepage des Chores im Internet unter der Adresse
www.rainbow-gospel.de.
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Seligsprechung von Franz Stock

Ein Leben unter der Lupe
Seit mehr als zehn Jahren läuft das Seligsprechungsverfahren
von Franz Stock aus Neheim
Es ist mehr als zehn Jahre her: Im
November 2009 wurde mit einem
feierlichen Gottesdienst in St.
Johannes der Prozess zur Seligsprechung von Franz Stock eröffnet. Septett sprach mit Pfarrer
Stephan Jung über die Bedeutung
der Seligsprechung und den Stand
des Verfahrens.
Herr Pfarrer Jung, viele Menschen
werden nicht so genau wissen, was
„Seligsprechung“ eigentlich bedeutet und warum die Kirche so etwas
macht ...
Zum Verständnis der Seligsprechung
ist zuerst wichtig, dass alle Christen
zur Heiligkeit berufen sind und nicht
nur besondere Menschen. Eigentlich kommt das Prädikat „heilig“
allein Gott zu. Gott will aber unsere
Heiligung, dass wir Anteil an seiner
Heiligkeit haben und dass wir so
werden sollen, wie Gott uns gedacht
hat. Für die Kirche ist klar, dass sie
aus Heiligen und Sündern besteht.
Sie weist aber mit einer Heilig- oder
Seligsprechung darauf hin, wie das
konkret aussehen kann, was Gott
will. Heiligkeit ist nicht normiert. Es
kommt darauf an, zu einer bestimmten Zeit auf bestimmte Umstände zu
antworten, gerade auch in Extremsituationen. Genau das hat Franz
Stock auf seine Weise getan.
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Wie kommt denn ein solcher Prozess der Heilig- oder Seligsprechung in Gang und wie läuft er ab?
Das Leben eines Menschen muss
zunächst so sein, dass es die Mitmenschen beeindruckt. Am Anfang
steht die Wertschätzung und Verehrung für das, was eine Person in
ihrem Leben getan hat. Im Falle von

Franz Stock mit 27 Jahren bei einem Ausflug mit den „Gefährten des heiligen Franziskus“, einer internationalen, ökumenischen Pilgerbewegung.

Foto: Erzbistum Paderborn

Franz Stock waren das Menschen
von hier, vor allem aber aus Frankreich, denn dort hat er ja vor allem
gewirkt. Erzbischof Becker hat dann
dem lange gehegten Wunsch vieler
Gläubiger entsprochen und das Seligsprechungsverfahren eingeleitet.
Das Leben von Franz Stock ist dann
sehr genau geprüft worden. Unter
der Leitung von Professor Rüdiger
Althaus aus Paderborn sind alle
schriftlichen Zeugnisse ausgewertet
worden, 200 Zeugen wurden be-

fragt. Das alles ist auf über 16.000
Blättern dokumentiert. 2013 wurde
der diözesane Prozess abgeschlossen und die Unterlagen wurden an
den Kirchenanwalt Andrea Ambrosi
in Rom geschickt, der die Rolle des
sogenannten „Postulators“ hat, d.h.
er ist derjenige, der das Verfahren
in Rom weiter betreibt. 2014 ist das
römische Verfahren im Vatikan eröffnet worden.
Man sieht, dass da in der Kirche mit

Seligsprechung von Franz Stock

großer Sorgfalt gearbeitet wird...
Spielt von Neheimer Seite eigentlich
auch Lokalpatriotismus eine Rolle
in dem Sinne „Einer von uns wird
offiziell ausgezeichnet“?
Lokalpatriotismus kann auch mit
dabei sein. Schließlich hatte Franz
Stock hier seine Wurzeln und er
hatte ein sehr positives Verhältnis
zu seiner Heimat. Aber es geht nicht
darum, dass man sich in Neheim auf
die Schultern klopft. Man muss bei
Franz Stock, gerade bei ihm, europäisch denken. 1947 richtete Franz
Stock eine Botschaft an die Seminaristen im „Stacheldrahtseminer“
von Chartres. Darin sagt er: „Eine
von der Vorsehung gewollte Zahl von
Heiligen wird genügen, unsere Epoche zu retten. [...] Heilige, die ihre

Bindung an das Vaterland mit der
Liebe zur gesamten Menschheit zu
versöhnen wissen, hinweg über alle
Ländergrenzen, Nationen, Rassen
oder Klassen.“ Eine Seligsprechung
kann die Erinnerung an Franz Stock
und dieses sein Vermächtnis wach
halten.
Mir fällt auf, dass wir „heilig“ und
„selig“ in unserem Gespräch nicht
unterschieden haben...
Es gibt da keine Stufenfolge. Also
„heilig“ ist nicht mehr heilig als „selig“. Es geht bei der Unterscheidung
nur um den Verbreitungsgrad der
Verehrung. Ein Seliger darf offiziell im Bereich der Ortskirche (bei
uns also im Erzbistum Paderborn)
verehrt werden, ein Heiliger in der

ganzen Weltkirche.
Und wie ist nun der Stand der Dinge?
Das geht nun in Rom seinen Gang.
Ich habe da auch kein „Insiderwissen“. Wenn wir irgendwann den
positiven Bescheid aus Rom bekommen sollten, dann würde das im
Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes verkündet, wahrscheinlich
in Paderborn. Bis dahin können wir
nur warten, für das Anliegen beten,
uns über das europäische Vermächtnis von Franz Stock informieren und
es uns zu eigen machen.
Lieber Herr Pfarrer Jung, herzlichen
Dank für das Gespräch!

Intervew: Josef Epping


Der feierliche Eröffnungsgottesdienst des Seligsprechungsverfahrens vor zehn Jahren in St. Johannes mit (vorn von links)
Generlvikar Alfons Hardt, Erzbischof Hans-Josef Becker und Pfarrer Stephan Jung.
Foto: Erzbistum Paderborn
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Schützen

Buntes Treiben wie beim Schützenfest 2019 in Bachum wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür steht im nächsten Jahr das
Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen Bestehen an.
Foto: Schützenbruderschaft

Legendärer Zusammenhalt
Die Schützenbruderschaft St. Isidor Bachum
von Ingo Leopold, Schützenoberst
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„Es ist völlig egal, welcher Konfession Du angehörst, und welche
demokratische Partei Du wählst
– Hauptsache Du bist im Schützenverein!“
Die Worte des ehemaligen und
langjährigen Obersts Stefan Kemper
klingeln mir, Ingo Leopold, seinem
Nachfolger im Amt, noch ziemlich
in den Ohren und drücken doch so
vieles aus, wofür die Schützenbruderschaft St. Isidor Bachum steht:
Tradition und Moderne.
Denn ich bin weder katholisch
noch politisch konservativ. Die
Schützenbrüder gaben mir, dem
„Lutheraner“, aber trotzdem ihr Vertrauen und so stehe ich, der ehema-

lige Osnabrücker (…auch noch ein
Buiterling) seit 2018 dem Verein vor.
Das ist aber nur eine Geschichte,
die aussagt, was Tacho ist in dieser
außergewöhnlichen Schützenbruderschaft. So gab es auch schon
2015/2016 den „Weiblichen Schützenkönig“ – ja, so heißt das – Monika
Kupitz aus den Reihen der nicht unwichtigen Bachumer Flintenweiber.
Monika und ihr „Prinzregent“ Ingo
Kupitz feierten ein wunderbares und
unvergessliches Schützenjahr. Doch
man muss in Bachum gar nicht aus
der Masse hervorstechen, um Amt
und Thron zu erreichen. Vielmehr
wiegt die Einbringung ins Dorfleben
am meisten. Es wird geholfen, wo

Schützenoberst Ingo Leopold

Foto: privat

Schützen

Hilfe notwendig ist, es wird unterstützt, wo Unterstützung hilfreich ist.
Und so konnte sich unser wirklich
junges aktuelles Königspaar, Steffen Schröer und Lisa Ahshoff, auch
dieses einmalige Jahr leisten … EIN
Jahr? Moment – da war doch noch
was?! Ach ja – Corona!
Dieses Jahr ist eben alles anders. Seit ein paar Wochen steht
nun fest, dass auch das Bachumer
Schützenfest 2020 ausfällt. Das ist
traurig, doch leider unumgänglich.
Doch weiß jedes unserer gekrönten
Häupter, dass gerade diese Krise
dazu führen wird, dass ihre Amtszeit in die Geschichte eingeht. Und
so werden im friedlichen Dörfchen
Bachum 2021 zum 100-jährigen Bestehen der Schützenbruderschaft die
Korken knallen und das Bier fließen.
Und die Bachumerinnen und Bachumer werden nach dem Königs- und
Kaiserschuss zurückblicken und
wissen, dass das Corona-Jahr 2020
vieles kaputt machen und gefährden

Ihre Amtszeiten werden wegen Corona um ein Jahr verlängert: Königspaar Steffen
Schröer und Lisa Ahshoff (links) sowie Jugendkönigspaar Julian Bolte und Ramona
Wrede (rechts).
Fotos: Schützenbruderschaft

konnte, aber nicht den Zusammenhalt und die Zukunft in einem der
schönsten kleinen Dörfer des Sauerlandes.
Ein Dankeschön an unser Kö-

nigspaar Steffen Schröer und Lisa
Ahshoff, an unser Jugendkönigspaar
Julian Bolte und Ramona Wrede,
sowie an unser Kinderkönigspaar
Paula Oeliden und Mick Bräuer.

100. Geburtstag mit Kontaktsperre
Einfallsreichtum ist in den Tagen der Corona-Pandemie und
der Abschottung der Alten- und
Pflegeheime gefragt. Das St.-Johannes-Pflegezentrum nahm die
Herausforderung an: einem Geburtstagskind zum 100-Jährigen
eine Überraschung zu bereiten und
dabei alle Vorschriften der Neuansteckung zu beachten.
Die Angehörigen des Geburtstagskindes hatten vor dem Neheimer St.-Johannes-Pflegeheim mit
Malkreide für ein buntes Geburtstagsambiente gesorgt. Auch die
Fenster wurden bunt beschriftet. Für
die Angehörigen wurde draußen ein
Aufenthaltsbereich mit Blick nach
innen in den Feierraum abgesperrt.
Die Mitarbeiterinnen des St.-Johannes-Pflegeheimes organisierten
zudem ein Ständchen. Dafür konnte

Marc Schirp spielte zum 100. Geburtstag eines Bewohners vor dem St.-Johannes-Pflegezentrum.
Fotos: Ute Schenzer

Marc Schirp gewonnen werden. Der
junge Mann spielt ansonsten in der
Kirchenband „Jesus4You“. Er platzierte sich draußen vor dem Heim,

so konnte man drinnen und draußen
die Musik hören und den Umständen
entsprechend den 100. Geburtstag
Lothar Ladage
feiern. 
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– DER INTELLIGENTE WEG
ZUR MODERNEN HAUSTECHNIK
Von der Planung bis zur Fertigstellung: unsere Fachleute
betreuen Ihr Bauvorhaben gewerkeübergreifend in den
Bereichen Sanitär, Heizung, Klima, Kälte und Elektro.
Für höchste Budget- und Timingsicherheit. Jetzt informieren!
GEBRO HERWIG Haustechnik GmbH
59821 Arnsberg | Tel. 02931 5212-0 | www.gebro-herwig.de

Fenster und Türen in Holz und Kunststoff
I Treppen I Innenausbau
Alscherstraße 7 I 59757 Arnsberg
Telefon 0 29 32/2 65 11 I Telefax 0 29 32/2 40 27
Bestattungen Hess-Fabri
Telefon 0 29 32/4 65 27 37

SIE SUCHEN
NEUE KUNDEN?

WOHNEN IST UNSERE
LEIDENSCHAFT

SEPTETT
Anzeigenmarketing
Kontakt:
Engelbert Schilling

engelbert-schilling@web.de
0177 3332868

Wiethoff Einrichtungshaus GmbH
Lange Wende 104 – 108 • 59755 Arnsberg-Neheim
www.wiethoff-einrichtungshaus.de

Pfarrgemeinderat

Nicht das Gewohnte verwalten,
sondern Neues gestalten
Der neue Pfarrgemeinderat hat seine Arbeit aufgenommen
Vorgestellt wurde der neue Pfarrgemeinderat (PGR) schon in der vorigen Nummer von Septett – direkt
nach seiner Wahl im November. Was
ist seither passiert? Septett sprach
darüber mit der Vorsitzenden Renate Tewes, die schon viele Jahre
Erfahrung mit der PGR-Arbeit hat,
und mit Dieter Hammerschmidt, der
als „Neuling“ in diesem Gremium
mitarbeitet.
„Schnell in die Pötte kommen!“
Das ist für Renate Tewes besonders wichtig. Die PGR-Wahl war ja

wegen der ursprünglich geplanten
Teilnahme der Pfarrei an einem
Modellprojekt des Erzbistums
Paderborn verschoben worden; der
nächste reguläre Wahltermin ist
schon 2021. Da heißt es: zügig loslegen. Nach der konstituierenden
Sitzung am 10. Dezember hat sich
der neue Pfarrgemeinderat schon
am 18. Januar zu einem Klausurtag
im Heilig-Geist-Kloster der Steyler
Missionsschwestern in Wimbern
getroffen. Dort wurden die Arbeitsschwerpunkte für die nächste Zeit
festgelegt und bei der folgenden
Sitzung am 4. Februar
ausgeschärft. Genau
wie Renate Tewes hat
auch Dieter Hammerschmidt den Klausurtag in Wimbern als
sehr positiv erlebt:
Alle Mitglieder des
Gremiums waren vor
Ort; die Atmosphäre
wurde als angenehm
und konstruktiv empfunden.

Die Schwerpunkte

Renate Tewes ist Vorsitzende des
Pfarrgemeinderates. 

Foto: privat

Mit der zügigen
Arbeit soll es weitergehen: Der PGR hat
für dieses Jahr noch
fünf weitere Sitzungstermine festgelegt.
In Wimbern wurden
zwei Schwerpunktthemen ausgewählt.
Einmal sollen die Interessen der Gemeindemitglieder in einer
Befragung erkundet

Info-Kasten
Die Mitglieder des
Pfarrgemeinderats
Diese Menschen aus den verschiedenen Gemeindebezirken sind Ansprechpartner für
Fragen und Anregungen:
– Dieter Hammerschmidt
(beratendes Mitglied im Kirchenvorstand)
– Thomas Hieronymus (stellvertretender Vorsitzender)
–Viktoria Johnke
–Jan Morawietz (berufenes
Mitglied)
– Melanie Nierhoff
– Ursula Paltzer-Hartmann
– Harald Prattki
– Renate Tewes (Vorsitzende)
– Hilke Thissen
– Claudia Fischer (Gemeindereferentin)
– Stephan Jung (Pfarrer, Mitglied kraft Amtes)
– Herbert Rautenstrauch
(Diakon)
– Raphael Steden (Pastor)
– Manfred Knoche (beratendes Mitglied des Kirchenvorstands)
– Nicole Giemsch (Vertreterin
der Kindergärten)
– Sonja Kern (Vertreterin der
Kindergärten)
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werden. Was bewegt eigentlich die
Menschen in den sieben Bezirken?
Welche Wünsche haben sie? So
vergewissert sich der PGR, dass er
nicht im „luftleeren Raum“ arbeitet,
sondern die Themen der Gläubigen
vor Ort aufgreift.
Dieter Hammerschmidt liegt
besonders das zweite Schwerpunktthema am Herzen: eine Bestandsaufnahme der Gemeindearbeit unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Die Kirche habe ja den Auftrag,
sich die Bewahrung der Schöpfung
auf die Fahnen zu schreiben. Das
Erzbistum Paderborn hat im No-

Info-Kasten
Aufgaben des
Pfarrgemeinderates
Die Rolle des Pfarrgemeinderates einer katholischen
Gemeinde wird auf der
Homepage des Erzbistums
Paderborn etwas umständlich so erklärt:
„Der Pfarrgemeinderat verbindet zwei Funktionen: Er
berät auf Ebene der Pfarrgemeinde den Pfarrer in den
spezifischen Aufgaben, die
ihm als Leiter zukommen.
Zugleich ist er das vom Erzbischof anerkannte Organ für
das Apostolat der Laien. In
dieser Funktion fällt er Entscheidungen in allen Bereichen, die dem Apostolat aller
Gläubigen zugeordnet sind.“
Kurz zusammengefasst:
Der Pfarrgemeinderat
a) berät den Pfarrer bei seinen Aufgaben und
b) entscheidet, wie der
Glaube vor Ort im Leben der
Menschen und in der Gesellschaft sichtbar werden soll.
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vember 2019 ein
Klimaschutzkonzept
vorgelegt. Es umfasst die Bereiche
Immobilien, Mobilität und Beschaffung.
Mit dem Thema
Beschaffung geht
es los: Die PGR-Mitglieder wollen
herausfinden, was
in ihren Gemeindenbezirken beschafft
und wie eingekauft
wird. Zur Strom- und
Gasversorgung der
kirchlichen Gebäude
wird der Kirchenvorstand befragt und
auch die Themen
Büromaterial und
Recyclingpapier
sollen angegangen
Dieter Hammerschmidt ist als „Neuling“ in den Pfarrgewerden.
meinderat gewählt worden.
Foto: privat
Bis auf Renate
Tewes sind alle ge- 
wählten Mitglieder des PfarrgemeinInfo-Kasten
derats neu in ihrem Amt. Man spürt
in den ersten Arbeitsschritten des
Gremiums eine hohe Motivation zur
PGR-Homepage
Gestaltung der Gemeindearbeit.
Auf der Homepage von St.
Johannes findet man den
Den Elan bewahren
Pfarrgemeinderat etwas
Diese Leute haben sich nicht
versteckt unter „Gremien“.
leichfertig wählen lassen, sie wollen
Dort sind auch die Protoetwas aus ihrer Aufgabe machen!
kolle mit den Beschlüssen
Die Mitarbeit der „Laien“ in der
nachlesbar (unter: www.
Kirche ist ihnen wichtig. Die öffentkath-kirche-neheim-vosslichen Maßnahmen zur Begrenzung
winkel.de/9196-Gremider Corona-Pandemie erfordern
en/9198-Pfarrgemeinderat.
dabei neue Wege. Die geplante
html)
Sitzung am 17. März in Moosfelde
musste abgesagt werden. Renate
Klimaschutzkonzept
Tewes weist aber darauf hin, dass
Zum Klimaschutzkonzept des
die Mitglieder des PfarrgemeinErzbistums kommt man über
derats untereinander über einen
www.erzbistum-paderborn.
Internet-Dienst in Kontakt stehen.
de/klimaschutzkonzept. Es
Dieter Hammerschmidt hat schon
gibt eine Kurzversion von 36
Erfahrungen mit einer KirchenvorSeiten und eine Langversion
standssitzung per Videokonferenz
von satten 260 Seiten.
gemacht – aber der direkte persönliche Kontakt ist natürlich letzlich
Josef Epping
nicht zu ersetzen.

Orgel

Große Inspektion
Die Orgel der St.-Elisabeth-Gemeinde wurde generalüberholt
Im vergangenen Jahr musste die
St.-Elisabeth-Gemeinde in Moosfelde einige Wochen auf die Klänge
ihrer Kirchenorgel verzichten. Aber
das Warten hat sich gelohnt.
Alle 10 bis 20 Jahre muss eine
Orgel generalüberholt werden, je
nachdem, wie intensiv sie bespielt
worden ist. So war auch das Instrument der Elisabeth-Kirche im
letzten Jahr wieder einmal an der
Reihe. Kantor Hartwig Diehl hatte
im Vorfeld gemeinsam mit dem
Orgelsachverständigen Johannes

Krutmann aus Hamm die Orgel inspiziert. So konnte der Umfang der
Arbeiten festgelegt werden. In Kooperation mit dem Generalvikariat
in Paderborn, das die Maßnahme
bezuschusst hat, wurde die Firma
Stockmann aus Werl mit der Durchführung beauftragt. Die Werler hatten die Orgel 1987 auch gebaut. Zum
Patronatsfest im November wurde
damals die Orgel feierlich geweiht.

Jetzt wird’s kompliziert!
Ölstand, Bremsen, Federn, Auspuff – darauf wird zum Beispiel bei

Zur Generalüberholung wurden die Orgelpfeifen alle ausgebaut.

der Kfz-Inspektion geachtet. Und bei
einer Orgel? Da tauchen nun viele
Fachausdrücke auf: Die Windladen
werden geöffnet und gereinigt – die
Windladen, das sind die Kästen,
die den Wind vom Gebläse auf die
einzelnen Pfeifen verteilen. Alle
Pfeifen wurden gereinigt, intoniert
und gestimmt. Pfeifen kennen wir
alle; die Intonation ist die genaue
Abstimmung der Klangfarben und
Lautstärken der einzelnen Pfeifen.
Die Technik der Trakturen wurde
nachjustiert – Trakturen, das sind
die Verbindungen zwischen den

Foto: Josef Epping
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Tasten und den Ventilen der Pfeifen
und die Verbindungen zwischen den
Registerzügen oder -schaltern am
Spieltisch (also dort, wo der Organist sitzt). Ein Register wiederum ist
die Gruppe von Pfeifen mit gleicher
Klangfarbe … Man merkt schon: eine
Sache für Spezialisten!

Seltener Blick ins Innere
Eine Pfeifenorgel ist ja oft ein sehr
großes Instrument, meist sogar begehbar. Trotzdem sieht man von ihr
recht wenig, denn die Technik und
die allermeisten Pfeifen bleiben im
Hintergrund verborgen. Die Inspektion der St.-Elisabeth-Orgel hat
für einige Wochen den Blick in die
„Innereien“ ermöglicht, die zum Teil
schön säuberlich auf dem Boden der
Kirche aufgereiht waren. Zur Begleitung des Gemeindegesangs musste
man mit mehreren Ersatzinstrumenten improvisieren – so wurde jedenfalls die Sehnsucht nach der „richti-

gen“ Orgel wach
gehalten.
Und – hat
die ganze
Aktion etwas
gebracht? Auf
jeden Fall, sagt
Kantor Hartwig
Diehl. Die Orgel
spielt sich jetzt
viel präziser,
der Klang ist
deutlich ausgeglichener.
Und auch wir
Nichtfachleute
werden spüren,
dass die Orgel
nun „irgendwie
schöner“ klingt
– zu unserer
Freude und zur
größeren Ehre
Gottes!
 Josef Epping Seltener Blick in das leere Orgelgehäuse.

Foto: Josef Epping

DR. DEPPENKEMPER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
WIR SIND FÜR SIE DA!

DR. BERNHARD DEPPENKEMPER
Steuerberater

Unser Leistungsspektrum:

DAVID DEPPENKEMPER

n Steuerberatung

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

n Buchhaltung und Lohnbuchführung

DR. MATTHIAS ALTEKÖSTER

n Unternehmens- und Wirtschaftsberatung

Steuerberater

n Beratung zu sämtlichen Investitions- und Finanzierungsfragen

ANDRÉ PÖTTER

n Existenzgründungsberatungen

Steuerberater

n Nachfolgeberatung
n Erbschaftsteuerangelegenheiten
n Jahresabschlusserstellung
In Kooperation mit der Deppenkemper GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
stehen wir Ihnen auch in allen Fragen der Wirtschaftsprüfung zur Seite.
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Annastraße 16
59755 Arnsberg

Tel.: 0 29 32 / 97 17 - 0
Fax: 0 29 32 / 97 17 40

info@dr-deppenkemper.de
www.dr-deppenkemper.de

Serie: Kirchen und Kapellen im Stadtgebiet

Barocke Rarität
Die Kirche St. Urbanus in Voßwinkel
Von Michael Filthaut
Immer wieder kann man beobachten, dass sich Besucher beim
erstmaligen Betreten der St.-Urbanus-Kirche erstaunt und überrascht
umsehen. Durch den Eingang von
der Voßwinkeler Straße kommend,
erwarten die Besucher eine kleine
Dorfkirche und stehen nun in einem
unerwartet großen Kirchenraum.
Ebenso überrascht sind sie von
dem hellen Kirchenschiff mit seiner
modernen Ausmalung.
Durch den Haupteingang betritt
man den historischen Teil des Gotteshauses, der zwischen 1750 und
1754 errichtet wurde. Es ist die dritte
Kirche an der gleichen Stelle. Die
beiden Vorgängerkirchen sind 1420
und 1749 jeweils in Kriegswirren niedergebrannt worden. Wann die erste
Kirche gebaut wurde, ist nicht überliefert. Das erste schriftliche Zeugnis
Voßwinkels gibt es in einer Urkunde
des Klosters Oelinghausen von 1187,
in der ein Pfarrer von Voßwinkel
genannt wird. Die Kirche selbst wird
erst 1214 in einer Urkunde erwähnt.
Das Patronat Urbanus I. als Patron der Winzer, dessen Namensfest
wir am 25. Mai feiern, ist für unsere
Gegend ungewöhnlich. Allerdings
wurde vielfach bei Kirchengründungen in der Regierungszeit von
Urban II. (Papst von 1088 bis 1099)
durch ein Patronat das Andenken
an Urban I. (Papst von 222 bis 230
und Märtyrer) neu belebt. Der erste
Kirchenbau könnte somit auf die Zeit
der Regierung von Urban II. datiert
werden.
Nachdem die kleine Dorfkirche bei
der wachsenden Zahl der Einwohner Voßwinkels schon lange zu klein
war, ist es den Verantwortlichen der

Die barocke Kirche St. Urbanus in Voßwinkel hat einen unerwartet großen Kirchenraum. Sie wurde zwischen 1750 und 1754 errichtet.
Foto: Michael Filthaut

Gemeinde in der kirchenfeindlichen
Zeit des Nationalsozialismus und
kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs noch gelungen, in den Jahren
1938 und 1939 einen großen Anbau
nach Norden zu errichten.
Aufgabe des damaligen Architekten war es auch, möglichst viele
Plätze in der Kirche zu schaffen. Die
Zeiten haben sich geändert und ein
„volles Haus“ gibt es regelmäßig nur
noch an Heiligabend, zur Feier der
Erstkommunion und zur Schützenmesse. Dem hat die damals noch
selbstständige Kirchengemeinde in
Voßwinkel bei der Renovierung in
den Jahren 2002 und 2003 Rechnung
getragen. Für die Werktags-Messen
oder andere Messen im kleineren
Kreis steht jetzt die „Werktagskirche“ zur Verfügung, für die die
Bänke im hinteren Bereich zum
Chorraum des alten Kirchenschiffes
ausgerichtet wurden. Dieser ge
ostete Chorraum, der vor der Reno-

vierung recht dunkel war, bekommt
jetzt sein Licht durch das große, hell
verglaste Fenster.
Anlässlich der Renovierung
wurden auch Teile der historischen
Ausstattung wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Die
Figuren waren bunt bemalt worden
und die drei Rokkoko-Altäre, die vor
dem Anbau im Chorraum der alten
Kirche gestanden haben, wiesen
mehrere Anstriche auf, zuletzt einheitlich grau marmoriert. Nach den
Befunduntersuchungen der Restauratoren war der Hochaltar zuerst
porzellanweiß, die Seitenaltäre bunt
angemalt. Die Figuren waren ursprünglich weiß bemalt mit Vergoldungen. Also etwa so, wie wir es
heute wieder vorfinden.
Die barocke Kirche mit dem
neobarocken Anbau hatte nach der
Fertigstellung 1939 keinen bunten
Anstrich, sondern nur einen weißen
Putz bekommen. Bänke, Orgel-
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Dank können die ganz gut besuchten
Gottesdienste samstags als Vorabendmesse und die Messe mittwochs abends immer noch mit dem
Orgelspiel begleitet werden.

Neugründung der Pfarrei
zum 1. Januar 2013

Bemerkenswert in der Kirche St. Urbanus ist der barocke Hochaltar.

Foto: Michael Filthaut
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bühnenbrüstung und die Windfänge
waren dunkelbraun. Im Zuge der Renovierung haben alle hölzernen Teile
einen hellen Anstrich erhalten. Für
die Ausmalung des Kirchenschiffes,
die wegen der bunten Fenster sehr
zurückhaltend sein musste, konnte
die Kirchengemeinde den Künstler
Tobias Kammerer aus Rottweil gewinnen. Sein Vorschlag für eine moderne Ausmalung fand Zustimmung.
Ihm ist es gelungen, den Chorraum
mit dem Altar und den Figuren an
den Seiten zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden. Hauptkirche
und Werktagskirche haben mit den
jeweiligen Chorräumen eine unterschiedliche Deckenbemalung erhalten. Die Ausmalung hat der Künstler
ausführlich beschrieben. Interessierte finden die Beschreibung im
Schriftenstand der Kirche.
Eine Besonderheit sind die mit
Namen verzierten Bänken in der
Werktagskirche. Beim Wiederaufbau
nach dem Brand der Kirche von 1749
wurden die Plätze in den Bänken der

neuen Kirche vermutlich verkauft.
Denn die Familien haben ihre Plätze
durch Eingravieren der Namen in die
Bänke gekennzeichnet. Erst nach
der Reformation wurden überhaupt
Sitzmöbel für das „gemeine Volk“
angeschafft. Bis dahin mussten
die Gläubigen während der Gottesdienste stehen bzw. auf dem Boden
knieen.
Der von den Gläubigen aus gesehen linke Altar ist eine besondere
Rarität in Westfalen: Es handelt sich
um einen Kanzelaltar, bei dem früher die Pieta im Zentrum des Altares
nach hinten geklappt werden konnte. Der Priester konnte sich hinter
dem Altar auf ein Podest stellen und
durch die nun vorhandene Öffnung
predigen.
Sehens- bzw. auch hörenswert
ist die Stockmann-Orgel. Es ist das
Opus I der 1889 in Werl gegründeten
Orgelbaufirma. Auch nach etwa 130
Jahren wird diesem historischen
Instrument immer noch ein hervorragender Klang bescheinigt. Gott sei

Bedingt durch die personelle
Situation der katholischen Kirche
in Deutschland und die demografische Entwicklung war es notwendig, größere Verwaltungseinheiten
zu bilden. Nach den Vorgaben des
Erzbistums Paderborn wurde für
den Bereich Neheim zum 1. Januar
2013 eine neue Pfarrei gebildet. Da
es früher nur die beiden Kirchengemeinden St. Johannes Neheim und
St. Urbanus Voßwinkel gegeben hat
und um den neuen örtlichen Zuständigkeitsbereich zu umschreiben,
haben sich die Gremien der aufzulösenden Gemeinden darauf geeinigt,
dem bei der Namensgebung der
neuen Kirchengemeinde mit „Neheim und Voßwinkel“ Rechnung zu
tragen.

Info
■■ Die St.-Urbanus-Kirche
ist tagsüber geöffnet.
■■ Regelmäßige Messen:
Samstags um 17.00 Uhr,
mittwochs um 18.30 Uhr,
jeden 2. Mittwoch im Monat
Seniorenmesse um 14.30
Uhr (Abendmesse entfällt
dann)
■■ Kleinkinder- und Familiengottesdienste finden in
den Kirchen der Pfarrei im
Wechsel statt.
■■ Kirchenführungen werden
angeboten. Anfragen bei
Michael Filthaut, Telefon
0 29 32 / 71 21.

6. KLEINENBERGER
MYSTERIENSPIELE

!

Ihre freundliche
Apotheke
im Herzen
von Neheim
Stefan Hilje
Hauptstraße 50
59755 Arnsberg
Tel. 029 32/2 30 44

E-Mail: postfach@ sauerland-apo.de

Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten
bei Ihren persönlichen Planungen!

Aus aktuellem Anlass findet der Spiel
termin in diesem Jahr nicht statt und ist
verschoben auf den 2./3. Juli 2021!

Christliche Mysterienspiele sind seit dem 14. Jahrhundert
bekannt. Sie haben sich wahrscheinlich aus der Liturgie
entwickelt, in der biblische Texte in verteilten Rollen gelesen
wurden. Wir erleben das Lesen mit verteilten Rollen heute
noch am Palmsonntag und in der Liturgie des Karfreitags
bei der Passion unseres Herrn Jesus Christus. Bei den
Mysterienspielen wird dieses Rollenlesen verbunden mit der
szenischen Darstellung der Inhalte der Verkündigung.
Im Laufe der Zeit wurde in den Mysterienspielen nicht mehr
nur allein das Leben Jesu Christi dargestellt, wie heute noch
in den bekannten Passionsspielen, sondern auch das Leben der Heiligen fand immer mehr Bedeutung.
Die Mysterienspiele in Kleinenberg wollen so Ereignisse aus
dem Leben Mariens, der Mutter Gottes, darstellen. Diese
Ereignisse aus dem Leben Mariens sind uns aus der Bibel
oder auch aus der Überlieferung der Kirche bekannt.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Ulrich Klauke | Matthias König

EINMAL WELT UND ZURÜCK

Ingrid Beseler
Telefon: 0 56 47/94 68 68 oder 01 75/1 24 88 14
E-Mail: mysterienspiele@wallfahrt-kleinenberg.de
Homepage: www.wallfahrt-kleinenberg.de

Missionsgeschichten
Kartoniert, 84 Seiten
ISBN 978-3-89710-833-2

€ 16,90
Erstmal die Welt erkunden, das wollen viele junge
Menschen nach dem Abitur oder vor dem Einstieg in
den Beruf. Eine tolle Möglichkeit ist das FreiwilligenProgramm „Missionare auf Zeit“.
Viele von den „MaZlers“ bezeichnen das Auslandsjahr
nach ihrer Rückkehr als „das bislang wichtigste Jahr
in meinem Leben“. Und immer wieder machen sie
die Erfahrung: Die Mission, das Erzählen, beginnt
eigentlich erst jetzt.

▪
▪

Erzählungen von den Erlebissen der MaZler
Faszinierende Geschichten aus aller Welt

Hier ist das Buch erhältlich:
05251 153-171

www.bonifatius-verlag.de

Buchhandel

»MARIA 
HELFERIN VOM
KLEINENBERGE.

ein
Finde d
.
Zuhause
www.awg-wohnen.de
info@awg-wohnen.de
Tel.-Nr.: (02932) 4 75 91-0

Pflegeheim keine Option?
Voraussichtlich im Sommer 2020 wird die erste Senioren-Wohngemeinschaft von PROVITA eröffnet. Die WG verfügt über 12 Einzelappartements (35m2) mit eigener Pantry-Küche, eigenem Bad sowie
eigenem Balkon/Terrasse. Das gemeinschaftliche Leben findet im
großzügigen, hellen Wohn- und Esszimmer, offener Küche statt.
Unsere WG bietet eine Alternative zum Leben im Pflegeheim.
Die familiäre Atmosphäre ermöglicht es den Bewohner*innen, jeden Tag zu gestalten –
in ihrem eigenen Rhythmus, entsprechend ihrer Vorlieben und noch vorhandenen Fähigkeiten,
gemeinsam mit den Mitbewohnern*innen und begleitet vom Betreuungspersonal (24 Std. vor
Ort). Die ambulante pflegerische Versorgung finanziert sich aus Ansprüchen der Pflegeversicherung (je nach Pflegegrad) und Eigenleistung, die zusammengelegt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Antje Davidovic unter der Telefonnummer:
02932/9392999.

