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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

aus dem Urlaub an der Ostsee habe ich mir et-
was „Schönes“ mitgebracht: meine erste eigene 
Corona-Infektion. Zweieinhalb Jahre war ich nun 
standhaft, habe sogar behauptet, dass ich es gar 
nicht mehr bekomme. Viele politische Sitzungen, 
Geburtstagsfeiern, private Treffen, Arbeitstage, ja 
sogar Schützenfeste habe ich schadlos überstan-
den. Jetzt aber, im Urlaub, hat`s mich erwischt. Und, da man ja nicht alles 
für sich behalten soll, habe ich meiner Frau gleich ein paar Viren mitgege-
ben – zwei Tage nach mir, war auch sie positiv.

Wenn Sie diese Zeile lesen haben wir seit 34 Monaten mit dem Corona-Vi-
rus zu kämpfen und seit rund neun  Monaten den Krieg in der Ukraine, also 
mitten in Europa.  Die Pandemie forderte bislang weltweit rund 6,5 Millionen 
Todesopfer, aus dem Ukraine-Krieg resultieren bereits heute, Mitte Oktober, 
über 30.000 Tote, mehr als 140.000 zerstörte Gebäude, rund 350 Milliarden 
Dollar Eigentumsschäden und etwa 14 Millionen Menschen auf der Flucht 
(Quelle: Reuters).  Und das ist „nur“ der Krieg in Europa – laut Wikipedia gibt 
es aber aktuell rund 20 Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen in der 
Welt.

Es ist doch alles sinn- und hoffnungslos möchte man förmlich herausschrei-
en ... Wären da nicht diese vielen guten, Hoffnung bringenden Nachrichten 
von Nachbarschaftshilfen, Flüchtlingsbetreuungen, Nächstenliebe, Hoch-
zeiten und Geburten, guten Ernten, Freundschaften und Familienzusammen-
führungen usw. Ist es nicht, wie mit der einen Kerze, die ausreicht, um das 
Dunkle zu durchbrechen? 

Liebe Leserinnen und Leser, wir stehen mitten in einer unsicheren Zeit, die 
uns nervös, vielleicht sogar ängstlich macht. Wie wird der Winter – haben 
wir überhaupt noch Gas zur Verfügung und, falls ja, können wir es bezah-
len? Kommt der Krieg auch direkt nach Deutschland? Wie geht es mit den 
Flüchtlingen weiter? Ist unsere Ernährung gesichert? Alles verständliche 
Fragen – hoffentlich führen sie aber nicht zu Egoismus, sondern zu mehr Zu-
sammenhalt. Es wäre naiv, sich keine Sorgen zu machen und nicht auch Vor-
bereitungen zu treffen – aber wäre es nicht auch sehr viel beängstigender, 
dies ohne die Gewissheit zu tun, dass Gott uns nicht verlässt? Auch wenn wir 
nicht alles verstehen, er ist da! Jederzeit, an jedem Ort und ganz bestimmt 
an Weihnachten. Ich glaube fest daran!

Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, friedliches und 
fröhliches Weihnachtsfest und für 2023 nur das Beste! 

Für das Redaktionsteam

Lars Post

Aus dem Inhalt

04 Der offene Dom

06 Fairer Handel seit 1993

08 Was macht eigentlich 
Pater Walter Kromer? 

10 Jesus als Freund  
kennenlernen

12 Ein neues Zuhause für die 
Pfarrei

14 Kurzmeldungen

15 SEPTETT sucht  
Unterstützung

16 Im Gespräch mit Propst 
Stephan Schröder

18 Neheimer im Papstmobil 
unterwegs

19 Nachruf auf Pastor  
Karl Tewes

20 Der Unternehmer Guido 
Sauerland stellt sich vor

 22 Interview mit dem neuen 
Diözesanadminstrator

24 Integrationsrat im  
Einsatz für Migranten

26 Evangelische und katholi-
sche Christen im Dialog

30 Das letzte Wort: Alicia 
Sommer, Heimatbund 
Neheim-Hüsten

Zum Start



Der Offene Dom
Seit einigen Jahren gibt es in  
St. Johannes ein ganz spezielles Angebot
Eine besondere Beleuchtung, etwas 
Musik und die Gelegenheit, ganz  
nach Belieben zu kommen und 
zu gehen: Zu der Aktion „Offener 
Dom“ in der Pfarrkirche St. Johan-
nes Baptist in Neheim, dem Sauer-
länder Dom, hat SEPTETT-Re-
dakteur Lars Post Pastor Raphael 
Steden befragt.

Was macht ihr beim Offenen Dom 
bzw. was ist das Besondere daran?

Raphael Steden: Es ist eigentlich 
recht einfach. Der Dom ist offen 
und besonders beleuchtet und die 
Menschen sind eingeladen zu kom-
men und zu gehen, wie sie möchten. 
Manche sind sogar die ganzen zwei 
Stunden dabei; die meisten kommen 
für eine Viertelstunde, um ein wenig 
Kraft zu tanken und die Atmosphäre 
zu genießen. 

Aber das ist noch nicht alles? Ich 

Logbuch

Irgendwie geht es weiter, wenn auch 
anders. Das ist eine Erkenntnis, die 
ich bei der Arbeit für diese Ausgabe 
der SEPTETT gewonnen habe. Unter 
hervorragender Mithilfe unseres 
Redakteurs Markus Jonas am Dru-
ckereiort Paderborn und auch durch 
die Hilfe so manchen Zuarbeiters ist 
es uns – nunmehr nur zu zweit (Lars 
Post, Lothar Ladage) gelungen, eine 
SEPTETT-Ausgabe fertigzustellen. 
Wir hoffen auf Unterstützung, damit 
es weitergehen kann (siehe Seite 15!) 
Denn die Themen sind vielfältig, wol-
len alle bearbeitet sein – und das alles 
im Ehrenamt. Da braucht es dringend 
weiterer Hilfe. Die „Restredaktion“ hat 
den festen Willen, weiterzumachen, 
wenn weitere noch mitmachen.

Und noch eine Feststellung: Gute Pla-
nung ist alles. Aber solch ein Magazin 
wie die SEPTETT lebt vom Wandel. 
So auch diesesmal. Am Ende hat die 
Vorplanung zwar geholfen, aber es 
musste vieles geändert und angepasst 
werden. So ist die Redaktionsarbeit, 
und die ist und bleibt spannend.

Ihnen und auch uns wünsche ich alles 
Gute für die Zukunft und heute ganz 
besonders Gottes Segen.

Ihr SEPTETT-Redakteur

Lothar Ladage
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Menschen einladen und zum Reinschauen animieren:  
Das ist das Ziel der Aktion Offener Dom.   
Foto: privat

Der Offene Dom
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Der Name Septett

Der Name Septett bezeichnet ur-
sprünglich eine Musikgruppe aus 7 
Musikern. Wir beziehen uns auf die 
7 Gemeinden, die unsere Pfarrei St. 
Johannes Baptist Neheim und Voß-
winkel bilden und die wie 7 Musiker 
möglichst gut zusammenspielen 
sollten.

Titelbild: 
Abendlicher Blick aus den Räumen 
von nexoma im „Möhneturm“ auf 
den Neheimer Dom. Foto: nexoma
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weiß, dass Musik da eine große Rolle 
spielt.
Raphael Steden: Genau! Ich freue 
mich, dass wir echt eine starke 
Musikgruppe haben, die einfach 
wunderbare Musik macht. Die 
meiste Zeit ist der Offene Dom von 
den Liedern geprägt und nur hier 
und da gibt es einige Impulse. Musik 
ist und bleibt halt eben die Spra-
che des Herzens und rührt immer 
wieder die Menschen an. Dabei ist 
die Bandbreite der Musik recht groß. 
Neben der guten Atmosphäre ist es 
uns auch wichtig, Menschen ganz 
konkret einzuladen.

Wie macht ihr das denn?
Raphael Steden: Natürlich im Vor-

feld, aber besonders auch am Abend 
selbst. Einige Jugendliche sind auf 
der Hauptstraße unterwegs und 
laden Passanten ein, eine Kerze im 
Dom zu entzünden. Es ist immer 
wieder schön und überraschend, wie 
viele Menschen die Einladung dank-
bar annehmen und sich so spontan 
in unserer Kirche einfinden – für 
einen kurzen oder längeren Moment. 

Wann findet denn der nächste Offene 
Dom statt?
Raphael Steden: Wir freuen uns, 
dass wir für Freitag, 16. Dezember, 
zwischen 18 und 20 Uhr wieder ein-
laden können und freuen uns auf 
viele Besucherinnen und Besucher. 
Herzliche Einladung!

Der Offene Dom
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Durch fairen Handel 
Gerechtigkeit schaffen
Seit 1993 organisiert Hanna Hunecke den Eine-Welt-Verkauf in Neheim

Am Missionssonntag am 26. Ok-
tober 1993 begann alles. Vielen 
war damals der Begriff „Trans-
Fair-Verkauf“ noch fremd, als die 
KAB St. Michael unter Leitung von 
Hanna Hunecke damit begann, fair 
gehandelte Waren zu verkaufen. 

Die Ortsgruppe St. Michael der Ka-
tholischen Arbeitnehmerbewegung 
(KAB) gibt es schon seit dem 11. Mai 
2002 nicht mehr, den Trans-Fair-
Verkauf aber sehr wohl noch. In den 
mittlerweile 30 Jahren konnten aus 
der Aktivität rund 10.000 Euro ge-
spendet werden. 

Hanna Hunecke hat alle Ein- und 
Ausgaben, sprich Spenden, in einem 
blauen Buchführungsheftchen 
detailliert festgehalten. Eine weitere 

Dokumentation liest sich wie ein Ge-
schichtsbuch über die Katastrophen 
und Notlagen in dieser Welt, die mit 
den Spenden aus dem Transfair-
Verkauf ein wenig gelindert wurden. 
So hat Hanna Hunecke zum Beispiel 
für das Jahr 2013 notiert: 100 Euro 
Spende für Taifun-Opfer auf den Phi-
lippinen, für das Jahr 2014 Spenden 
für den Südsudan (100 Euro), für 
Notleidende in Uganda (100 Euro) 
oder auch die Flüchtlingshilfe für 
Syrien. Immer wieder flossen auch 
Gelder an die Welthungerhilfe. Be-
sonders unterstützt wurde und wird 
immer wieder Pastor Paul Stapel 
mit seinem von ihm unterstützten 
Projekt „Fazenda da Esperanza“ 
(Farm der Hoffnung).

Stolz ist die heute 88-jährige 

Hanna Hunecke darauf, dass sie 
damals Vorreiterin für eine Idee war, 
die in den 1990er Jahren zuerst die 
kirchlichen Kreise erreichte. Fairen 
Handel mit den Erzeugern betreiben 
und zudem von den erzielten Über-
schüssen spenden. Hanna Hunecke 
erinnert mit einem Leitspruch an die 
Anfangsmotivation zum Trans-Fair-
Handel: „Spenden beruhigen nur 
das Gewissen, der Eine-Welt-Handel 
aber schafft Gerechtigkeit. Helfen 
Sie mit, Gerechtigkeit zu schaffen!“ 

So findet bis heute der Eine-Welt-
Verkauf noch regelmäßig einmal im 
Monat nach dem Vorabendgottes-
dienst in der St.-Michael-Kirche 
statt. Mittlerweile gibt es Stamm-
kunden, die regelmäßig das Ange-
bot wahrnehmen. Hanna Hunecke 
erinnert sich: „Von 1993 bis 1998 
habe ich die Waren immer unent-
geltlich aus dem Eine-Welt-Laden 
in Meschede für den Verkauf bei 
uns in Neheim geholt.“ Seit August 
1998 werden die Waren von der Gepa 
Wuppertal bezogen, und die Über-
schüsse für diverse Projekte und 
Hilfsprogramme gespendet.

Dankbar ist Hanna Hunecke 
dafür, dass selbst in der Corona-
Pandemie der Eine-Welt-Verkauf 
weiterhin gut angenommen worden 
ist. Allein in dieser Zeit kamen 250 
Euro an Überschüssen zusammen, 
die der Brasilienhilfe gespendet 
wurden. 

All die Jahre über ist das Ziel der 
Aktion geblieben, auf zweierlei Wei-
se zu helfen. Zum einen durch den 
Verkauf der fair gehandelten Ware 
und die damit verbundene Hilfe zur 
Selbsthilfe bei den Erzeugern, und 

Hanna Hunecke engagiert sich schon seit 1993 für den Eine-Welt-Verkauf in Ne-
heim und dies seit 2002 in Eigenregie.  Foto: Lothar Ladage

Fairtrade
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Ein Foto aus der Anfangszeit des Eine-Welt-Handels in den Neunziger-Jahren in 
Neheim. Damals wurde dieser noch über die KAB St. Michael geführt. Hier am 
Stand von links: Hanna Hunecke, Christa Borggrewe und  Manfred Spiegel. 
 Foto: Archiv

zum anderen durch den erzielten 
jeweils kleinen Überschuss, der für 
Hilfesprojekte und Aktionen gespen-
det wird.

So lange es gesundheitlich noch 
geht, möchte Hanna Hunecke ihr 

Engagement fortsetzen, das mitt-
lerweile auch von ihren Familien-
angehörigen durch Lieferfahrten mit 
unterstützt wird.

 Lothar Ladage

Info-KastenInfo-Kasten
• 1992 gab es den ersten 
Kaffee mit dem Fairtrade-
Siegel. In den Folgejahren 
kamen Tee, Zucker, Kakao-
produkte, Bananen, Honig, 
Gewürze und vieles mehr 
hinzu.

• Seit 2005 gibt es selbst 
Rosen mit dem Fairtrade-
Siegel.

• Mittlerweile sind mehr als 
1,8 Millionen Menschen Teil 
einer Fairtrade-zertifizierten 
Produzentenorganisation. 
Zehn Prozent davon sind Be-
schäftigte auf Plantagen, gut 
90 Prozent sind Mitglieder 
in kleinbäuerlichen Koope-
rativen. Sie profitieren von 
stabilen Mindestpreisen, die 
sie gegen Schwankungen auf 
dem Weltmarkt absichern.

Näherinnen in Indien verarbeiten Fairtrade-Baumwolle zu fair hergestellten Textilien, die im Eine-Welt-Handel zu erwerben 
sind.  Foto: Fairtrade / Anand Parmar

Fairtrade
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Was macht eigentlich … Pater Walter Kromer?

In der Gemeinschaft bleiben
24 Jahre lang war er als Priester 
vor allem auch Neheim eng verbun-
den: Pater Walter Kromer MSC, der 
jetzt 88 Jahre alt ist. Von 1992 bis 
2016 war er in der Pfarrei St. Jo-
hannes Baptist, im Pastoralverbund 
Ruhr-Möhne und seit 2013 in der 
neu gegründeten Pfarrei St. Johan-
nes Baptist Neheim und Voßwinkel 
in der Gemeindepastoral und mit 
einer besonderen Beauftragung als 
seelsorglicher Berater für Ratsu-
chende im Dekanat tätig. Er gehört 
der Gemeinschaft der Herz-Je-
su-Missionare an. Pfarrer Stephan 
Jung hat ihn für ein Gespräch in 
Münster-Hiltrup besucht.

Lieber Walter, kannst Du etwas zu 
Deinem Wohnort sagen? 
Ich wohne seit 2016 in Münster-
Hiltrup, im Kloster der Hiltruper 
Missionare, Am Klosterwald 40. Es 
handelt sich um das Mutterhaus der 
norddeutschen Ordensprovinz der 
Herz-Jesu Missionare. Ich woh-
ne praktisch in einem Altenheim. 
Derzeit sind wir 14 Patres, die hier 
wohnen. Einige von ihnen überneh-
men noch Dienste außerhalb, in den 
Gemeinden, im Krankenhaus und in 
Altenheimen sowie im Mutterhaus 
der Hiltruper Herz-Jesu Schwes-
tern. Es gibt auch noch Patres, die 
in den Pfarreien vor Ort wohnen und 
dort seelsorglich wirken.

Hast Du dort besondere Aufgaben 
übernommen oder mit was befasst 
Du  Dich im Ruhestand?
In den ersten vier Jahren habe ich 
selbst noch Dienste übernommen. 
Ich habe im Wechsel mit den Mitbrü-
dern Gottesdienste in der Kapelle 
unseres Hauses und im Marienheim 
gefeiert und sonntags auch gepre-
digt. Aber wegen einer Kehlkopfent-

zündung, die mir schon in Neheim 
Probleme beim Sprechen bereitete, 
wurde mir dies zu beschwerlich.  
Somit bin ich nicht mehr im regel-
mäßigen Zelebrantendienst tätig.
Bis zum Ausbruch von Corona 
konnte ich für einige Personen noch 
seelsorgliche Beratungsgespräche 
anbieten. Diese Tätigkeit endete 
dann mit der Coronakrise. Ich übe 
sie aber inzwischen wieder weiter 
aus, wenn auch stark reduziert.
Ansonsten geht es mir jetzt „alters-
bereinigt“ gut.  
Ende des letzten Jahres und in den 
ersten Monaten dieses Jahres war 
das nicht der Fall. Seit Dezember 
litt ich unter Schwindel, im Febru-
ar kam eine Kehlkopfentzündung 
dazu, und dann immer auch noch 
die Coronapandemie. Ich habe in 
dieser Zeit 25 Arzttermine wahr-
genommen. Das war belastend und 
unangenehm. Aber jetzt geht es mir 
wieder gut. 

Wie sieht Dein Tagesablauf aus?
Durch die Gemeinschaft bedingt gibt 

es einige gemeinsame Termine.
Morgens beginnen wir mit der 
Laudes um 7.00 Uhr in der Kapelle. 
Danach nehme ich mir eine halbe 
Stunde Zeit für eine Meditation.
Dann ist das Frühstück. Bis mittags 
ist dann Zeit zur freien Verfügung für 
die persönliche Gestaltung. Ich lese 
gerne, theologische, spirituelle aber 
auch sonstige Literatur. Täglich ma-
che ich einen Spaziergang und dann 
auch die persönlichen Besorgungen 
für das Alltägliche. Wir treffen uns 
dann wieder zum gemeinsamen Mit-
tagsgebet und zum Mittagessen. In 
meinem Alter mache ich dann auch 
einen Mittagsschlaf. Nachmittags 
ist wiederum Zeit zum Lesen, zum 
Spazierengehen und zum Gitarre 
spielen. Wir feiern um 18.15 Uhr 
die heilige Messe mit integrierter 
Vesper, danach ist Abendessen und 
wieder freie Zeit zum Fernsehen, 
Lesen, zum Treffen und zum Aus-
tausch mit den Brüdern.

Hast Du noch Verbindungen in Dei-
nem alten Wirkungskreis Neheim 

Pater Kromer (88) lebt seit 2016 in Münster-Hiltrup, im Kloster der Hiltruper Mis-
sionare. Fotos: Stephan Jung

Was macht eigentlich ... Pater Kromer?
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SteckbriefSteckbrief

Wer sind die Herz- 
Jesu-Missionare?

• Der  genaue Name ist weltweit: 
Missionarii sacratissimi cordis 
(Abkürzung: MSC, also: Missionare 
vom Heiligsten Herzen Jesu).

• Gegründet wurde die Gemein-
schaft 1854 von Julius Chevalier in 
Frankreich. Er war zutiefst betrof-
fen von den Nöten der Menschen 
seiner Zeit. Rettung und Heil sah 
er in der mitleidenden Liebe Got-
tes, des Vaters, die sich im Herzen 
Christi offenbart. Sein Wahlspruch 
(auch der Ordenswahlspruch) 
lautet: „Geliebt sei überall das 
Heiligste Herz Jesu.“ Die Gemein-
schaft ist in 52 Ländern mit 2076 
Mitgliedern tätig. 

• Die norddeutsche (es gibt auch 
die süddeutsche) Provinz wurde 
mit dem ersten Haus in Hiltrup 
1897 gegründet. Zurzeit gibt es in 
der hiesigen Provinz 40 Mitglieder. 
Sie hat im Laufe dieser Zeit durch 
Missionare und deren missionari-
sche Arbeit die Provinzen in Peru, 
Papua Neuguinea und Amerika 
geschaffen. 

• Tätigkeitsbereiche in Deutsch-
land waren und sind: die weitere 
Unterstützung der Missionen in 
Peru und Papua Neuguinea; zwei 
Schulen mit Internat und Externat 
ab 1946 und 1963 (sie sind inzwi-
schen den Bistümern übergeben 
worden); das Haus Johannesburg – 
Kinder und Jugendhilfe (seit 1913), 
Hilfe für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche, Mithilfe bei verschie-
denen Verhaltensproblemen und 
Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung; Volksmission (bis 1968) und 
Exerzitienkurse; Gemeindeseel-
sorge in verschiedenen Gemeinden 
und Pfarreien; spezielle Aufgaben 
für einzelne Mitbrüder.

und wenn ja welche?
Leider nicht mehr, da ich keine wei-
teren Strecken mehr mit dem Auto 
fahre, nur in einem Umkreis von 10 
Kilometern. Und mit dem Zug ist es 
schwierig und dauert sehr lange. Zu 
Anfang bin ich noch verschiedene 
Male nach Neheim gefahren. Ich 
erhalte schon einmal Anrufe, und Du 
hast mich bereits mehrfach besucht. 
Einmal seid ihr mit dem Pastoral-
team bei mir gewesen.
 
An was erinnerst Du Dich noch 
besonders gern aus Deiner Zeit in 
Neheim?
Persönlich denke ich gerne an die 
Teamarbeit im Pastoralteam, an 
den Austausch in der Dienstbe-
sprechung. Hier wurde alles auf den 
Tisch gebracht, was die Gemeinde-
arbeit anging. Etwas mehr Kom-
munikation würde ich mir auch hier 
wünschen. Die Mitbrüder kommen 
von verschiedenen Stellen, haben 
privat bisher keine Beziehung ge-
habt und müssen sich im Haus neu 
einfinden.
Die Gemeindegottesdienste habe 
ich besonders geschätzt, den Dienst 
des Organisten, die Orgel.  Hier sind 
wir der „älteste Chor im Westen“, 
der Gesang ist nicht besonders gut, 
wir sind eben nur alte Männer … 

den Gemeindegesang vermisse ich 
schon.

Was wünschst Du Dir besonders 
für die Pfarrei St. Johannes Baptist 
Neheim und Voßwinkel?
Ja, für das Pastoralteam wünsche 
ich mir, dass Ihr als Team versucht, 
die Anliegen des synodalen Weges 
zu verinnerlichen und zu verstehen.  
Und wenn es geht, das eine oder 
andere, was umsetzbar ist, auch 
umzusetzen. Die Gläubigen sollen 
unterscheiden – bei aller notwendi-
gen Kritik an der Institution Kirche 
und an einzelnen Personen – zwi-
schen der Kirche als Institution und 
der Kirche als Glaubensgemein-
schaft. Ich wünsche ihnen eine 
Unterscheidung der Geister. Die 
Kirche ist zunächst eine Glaubens-
gemeinschaft und dann auch eine 
Institution oder sie hat eine Institu-
tion. Es ist nicht alles in Ordnung. 
Aber diesen Aspekt der Glaubens-
gemeinschaft sollten die Gläubigen 
vornehmlich sehen und nicht bei 
aller berechtigten Kritik gleich raus 
aus der Kirche.

Lieber Walter, herzlichen Dank für 
das Interview und weiterhin alles 
Gute und damit Gottes Segen!
 Interview: Pfarrer Stephan Jung

Im Wandelgang des Klosters in Münster-Hiltrup sind Bilder aus der Missionstätig-
keit und mit Missionsorten der Hiltruper Missionare ebenso zu bewundern wie ein 
Modell des alten Internats.

Was macht eigentlich ... Pater Kromer?
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Jesus als Freund kennenlernen
Elke Windt engagiert sich in der Erstkommunionvorbereitung

Jedes Jahr gehen tausende von 
Kindern in Deutschland zur Erst-
kommunion – hier in der Pfarrei St. 
Johannes Baptist Neheim und Voß-
winkel sind es in den vergangenen 
Jahren durchschnittlich knapp 100 
jährlich. Wer aber kümmert sich 
darum, dass der große Tag dann 
schlussendlich so laufen kann, wie 
er soll, dass die Kinder vorbereitet 
sind und dass auch die Eltern, die 
mitunter aufgeregter sind als die 
Hauptpersonen, alle Fragen beant-
wortet bekommen?

„In erster Linie sind das die Haupt-
amtlichen“, erklärt mir Elke Windt, 
die ehrenamtlich seit 2013 die 
Kommunionvorbereitung in St. Fran-
ziskus (Müggenberg-Rusch) unter-
stützt. „Das Organisatorische hat 
überwiegend unsere Gemeindere-
ferentin Ute Völlmecke in der Hand. 
Sie erarbeitet das Konzept, plant 
und leitet die Elternabende und be-
gleitet die Teams vor Ort durch die 
Kommunionvorbereitung“, so Elke 

Windt. Wichtig sei auch die Schulung 
der Katechetinnen und Katecheten 
– da brauche man schon jemanden, 
der oder die sich da gut auskennt. 

Der Unterricht in den Schulen 
wird von diversen Mitgliedern des 
Pastoralteams durchgeführt – im 
Rusch und in Moosfelde ist es zum 
Beispiel Pastor Raphael Steden. Er 
hält dann auch die Erstkommunion-
feiern.

SEPTETT  fragt nach den Auf-
gaben, die Elke Windt hat: Als 
wichtigste Aufgabe nennt sie die 
Unterstützung der Hauptamtlichen, 
indem sie Weggottesdienste mit 
durchführt, Elternabende begleitet 
und mit den Kindern den Ablauf der 
Erstkommunionmesse übt. Es ge-
hört aber noch mehr dazu: Auch die 
Ausgabe und Pflege der im Rusch 
üblichen Kutten und die Unterstüt-
zung der Familien bei der Palmbin-
deaktion übernimmt sie. Besondere 
Freude macht ihr das Einüben und 
Durchführen des Passionsspiels mit 
den Kindern am Palmsonntag in der 

Franziskuskirche.
Diese Arbeit mit den Kindern und 

die Begeisterung, die sie dabei zei-
gen – das ist es, was Elke Windt seit 
so vielen Jahren so große Freude 
macht. Übernommen hat sie diese 
Aufgabe beim Weggang von Pfarrer 

Rund 100 Kinder gehen in Neheim und Voßwinkel jährlich zur Erstkommunion. Foto: Pixabay/Tobias C. Wahl

Elke Windt unterstützt seit vielen Jah-
ren die Erstkommunionvorbereitung. 
 Foto: privat

Menschen im Hintergrund: Elke Windt
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Oest, der sie bat, bei der Erstkom-
munionvorbereitung zu unterstützen. 

„Ich bemühe mich, den Kindern 
Jesus als Freund näherzubringen. 
Leider ist der Bezug zum Glauben 
bei vielen nicht oder nur ganz wenig 
vorhanden – viele können noch nicht 
einmal das Kreuzzeichen“, berich-
tet Elke Windt. „Wenn es mir ge-
lingt, ihnen Freude am Glauben, am 
Kennenlernen von Jesus und seiner 
Geschichte zu wecken, dann klappt 
es häufig, dass einige der Gemeinde, 
zum Beispiel als Messdiener, erhal-
ten bleiben“. 

Elke Windt überlegt auch immer, 
wie sie den Kindern noch etwas 
mehr Input geben kann. „Wir haben 
das schon häufiger diskutiert, ich 
würde gerne etwas mehr Inhalt in 
die Vorbereitung bringen. Bei allen 
notwendigen organisatorischen 
Klärungen, geht es doch eigentlich 
darum.“ Da sei sie immer wieder im 
Gespräch mit dem Pastoralteam, 
erzählt sie. Was sich im Laufe der 
Jahre geändert hat?  „Gar nicht so 
viel“, sagt Elke Windt und fügt dann 
mit einem Schmunzeln hinzu: „Viel-
leicht das Verhalten der Eltern und 
Verwandten im Gottesdienst – das 
wird immer seltsamer, vom Kau-
gummikauen, bis zum Winken und 
Rufen – alles dabei.“

Sie selbst ist tief verwurzelt in der 
Gemeinde, das spürt man bei jedem 
Satz, den sie sagt. Neben dieser 
Arbeit hat sie sich 14 Jahre lang um 
die Messdiener in St. Franziskus ge-

kümmert, engagiert sich mit vielen 
anderen beim Krippenaufbau und 
Binden des Adventskranzes. 

Mit dem Familienkreis trifft sie 
sich regelmäßig, neben gemeinsa-
mer Freizeitgestaltung kommt auch 
das Gespräch über den Glauben 
dabei nicht zu kurz. „Das ist eine 
Gruppe, in der man das gut kann – 
hier ist es leicht Fragen zu stellen, 
Dinge zu beleuchten und auch über 
kritische Themen zu sprechen.“ Mit 
diesem Kreis leitet sie auch seit vie-
len Jahren die Sternsinger-Aktion. 
Immerhin zwischen sechs und acht 
Kindergruppen zuzüglich jugend-

licher Begleiter, kann der Familien-
kreis jedes Jahr dafür gewinnen.

Außer ihr, gibt es „nur“ in Moos-
felde noch eine weitere ehren-
amtliche Helferin, die sich um die 
Erstkommunionvorbereitung dort 
kümmert.  „Das Pastoralteam würde 
sich definitiv über weitere Unter-
stützung freuen“, weiß Elke Windt. 
Gerne steht sie Interessierten als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
„Noch einfacher ist natürlich der 
direkte Kontakt zu Ute Völlmecke 
oder einem anderen Mitglied des 
Pastoralteams.“

 Lars Post

Vielfältige Aktionen führt Elke Windt im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung 
durch. Den Kindern möchte sie vor allem Freude am Glauben vermitteln – und 
ihnen Jesus als Freund näherbringen. Foto: privat

  
 www.awg-wohnen.de 

info@awg-wohnen.de 
Tel.-Nr.: (02932) 4 75 91-0 

   Finde dein  

 Zuhause. 

Menschen im Hintergrund: Elke Windt
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Ein neues Zuhause für die Pfarrei
An der Goethestraße ist ein neues Pfarrheim entstanden

Endlich wieder einmal ein Fest, 
Corona spielt nur eine Nebenrol-
le: Das neue Pfarrheim und das 
Kinder- und Jugendzentrum an der 
Neheimer Goethestraße sind einge-
weiht worden und nun in Betrieb.

Viele kleine und große Baustellen 
standen am Vortag des 17. Septem-
bers 2022 noch auf dem Programm 
der Bauarbeiter und Handwerker 
an der Goethestraße. Nachmittags 
wurde dann fleißig angepackt, so 
dass der Einweihung von Pfarrheim 
und KiJu nach längerer Planung und 
Bauzeit nichts mehr im Weg stand.  
Ab 12 Uhr öffnete das KiJu die Türen 
am neuen Standort. Tage zuvor war 
man vom Georgspfad umgezogen. 
Viele Angebote wie Spielen, Basteln, 

Tombola und vieles mehr luden Kin-
der und Erwachsene zum Verweilen 
ein. Alle waren ganz begeistert von 
den neuen Räumen und den vielen 
Angeboten. 

Eröffnungsgottesdienst

Um 16.30 Uhr begann der feier-
liche Gottesdienst zur Einweihung 
des Komplexes an der Goethestra-
ße. Aufgrund des Wetters wurde 
die Messe nicht als Open-Air-Got-
tesdienst sondern in den neuen 
Räumen des Pfarrheims gefeiert. 
Musikalisch umrahmt wurde der 
Gottesdienst von einer Kombination 
aus Kirchenchor, Kantorei und dem 
Neuen Chor unter der Leitung von 
Hartwig Diehl. Der Saal konnte die 
vielen Menschen kaum fassen, die 
bei der Eröffnung dabei sein wollten. 
Hier zeigten sich bereits die Vortei-
le der neuen Technik in den neuen 
Räumen. Während sich die Gottes-
dienstbesucher im großen Pfarrsaal 
versammelten, nahm der Chor im 
Nebenraum Aufstellung. Die Über-
tragung funktionierte problemlos.

In seiner Predigt hob Pfarrer 

Stephan Jung hervor, dass Pfarr-
heim und KiJu Orte sein sollen, die 
Menschen Mut machen, ehe er dann 
mit einem Rundgang das Gebäude 
unter Gottes Segen stellte. Zur Ga-
benbereitung brachten verschiedene 
Menschen Gegenstände symbolhaft 
zum Altar, die für gute Wünsche 
standen.  

Am Ende der kirchlichen Feier 
war Gelegenheit zu einigen Gruß-
worten. Pfarrer Stephan Jung nutzte 
die Gelegenheit für ein großes Wort 
des Dankes und auch die stellvertre-
tende Bürgermeisterin Margit Hiero-
nymus gratulierte allen von Herzen. 
Sie hob die sehr gute und problem-
lose Zusammenarbeit des Kinder- 
und Jugendzentrums mit der Stadt 
Arnsberg hervor. Zum Zeichen der 
Nachhaltigkeit und Beständigkeit 
wurde im Garten des Pfarrheim ein 
Baum gepflanzt. Salate und Gegrill-
tes wurden im Hof des Pfarrheims 
im eigens aufgebauten Cateringbe-
reich den Gästen serviert.

Die Bilanz zum Schluss fiel 
durchweg gut aus: Deutlich mehr 
als 250 Personen nahmen an der 
Einweihungsfeier teil und sind ein 

Am Ende der offiziellen Einweihungs-
feier wird ein Baum im Pfarrgarten 
geplanzt. Fotos: Lothar Ladage

Der Gottesdienst wird von Kirchenchor, Kantorei und dem Neuen Chor unter der 
Leitung von Hartwig Diehl musikalisch gemeinsam gestaltet. 

Einweihung von Pfarrheim und KiJu
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schönes Zeichen für einen rundum 
gelungenen Tag und das große Inter-
esse der Gemeinde und der Gäste. 

Treffpunkt für die Jugend

Das Kinder- und Jugendzent-
rum (KiJu) zog einen Tag nach der 
Eröffnung im Internet eine eindeu-
tige Bilanz: „Was war das ein tolles 
Fest! Was für ein tolles Programm.“  
Spiele, Tombola, Cafeteria, Glitzer-
tattoos, Schokobrunnen, Fotobox, 
Slush-Eis und Kaleidoskope basteln 
waren die Highlights zur KiJu-Er-
öffnung am neuen Standort Goethe-
straße. Die KiJu-Verantwortlichen 
resümierten: „Wir sind noch immer 
überwältigt über die vielen, vielen 
Besucherinnen und Besucher. Uns 
haben so viele interessierte Gesprä-
che und positive Rückmeldungen 
erreicht. Es war einfach unheimlich 
schön! In unsere Planungen sind 
jahrelange Erfahrungen und viele 
Gedanken und Ideen eingeflossen, 
insbesondere, um im Sinne der in-
klusiven Arbeit möglichst barriere-
arm zu werden. Es tut gut zu hören, 
dass dieses genau richtig war.“

Begonnen hatte die Umgestal-
tung und der Anbau des Pfarrheims 
Goethestraße mit einer viele Mona-

te dauernden Vorbereitungs- und 
Planungsphase. Die Gemeinde hatte 
lange daran gelitten, keinen wirk-
lich intakten Treffpunkt mehr zu 
haben. Zu Beginn der Überlegungen 
wurde sogar ein Verkauf des Objek-
tes erwogen und an einen Neubau 
gedacht. Die drückende Kostenlast 
sowie der demografische Wandel 
spielten bei den nachfolgenden 
Überlegungen eine wichtige Rolle. 
Kernstück des Pfarrheimkomplexes 
bleibt die denkmalgeschützte Villa 
Westermann, die 1923 errichtet wor-
den ist, aber auch in Zukunft nicht 
für die Gemeindearbeit genutzt wird. 
Das Eingangsportal des repräsenta-
tiven Baus befindet sich zur Goethe-
straße hin. 

Im Altbau selbst ist heute der 
Förderkreis Psychische Gesund-
heit untergebracht. Nach entspre-
chender Sanierung und Anpassung 
konnte die Pfarrgemeinde im Januar 
2016 das historische Gebäude an die 
Organisation vermieten. Die Pla-
nungen für den in den 80er Jahren 
angesetzten Pfarrheim-Anbau 
gingen indes weiter. Für die jetzige 
Umsetzung der Sanierungs-, Um-
bau- und Erweiterungsmaßnahmen 
bekam der Kirchenvorstand im Juni 

2017 grünes Licht und begann mit 
der Detail-Planung, die im Sep-
tember 2017 der Gemeinde in einer 
Versammlung vorgestellt wurde. 
Die Vorstellungen über die Zukunft 
des Pfarrheimkomplexes erhielten 
damals großen Zuspruch. Auf der 
Grundlage dieser Planungen und 
einem dazu eingereichten Finan-
zierungskonzept hat das Erzbistum 
Paderborn im Februar 2018 die 
Zustimmung zur Vollplanung erteilt. 
Der Bauantrag wurde gestellt, die 
Ausschreibungen konnten beginnen. 
Im September 2020 war es soweit.  
Der Spatenstich erfolgte. Im neuen 
Baukörper sind nun im Erdgeschoss 
ein Pfarrheim mit Saal, ein Bespre-
chungsraum, Sanitäranlagen sowie 
eine Außenterrasse und ein Außen-
lager nutzbar. 

Im Untergeschoss hat sich das 
Kinder- und Jugendzentrum (KiJu) 
mit Mehrzweckräumen, Werkraum, 
Küche, Büroflachen und Sanitär-
anlagen eingerichtet. Wichtig ist: 
Sowohl der Zugang zum Pfarr-
heim als auch der zum Kinder- und 
Jugendzentrum  sind barrierefrei 
gestaltet und haben einen Zugang 
durch einen internen Aufzug.
 Lothar Ladage

Auch die zusätzlich herbeigeschaffte Bestuhlung reichte für die große Zahl der Got-
tesdienstbesucher zur Eröffnung nicht aus. Fotos: Lothar Ladage

Pfarrer Stephan Jung segnete die  
Räume. 

Einweihung von Pfarrheim und KiJu



14

Die Kirche St. Franziskus feiert im kom-
menden Mai Jubiläum. 
 Foto: Lars Post

Eine kleine Geburtstagsfeier
Die Kirche St. Franziskus wird 40 Jahre alt

Die jüngste Kirche der Pfarrei feiert 
bald ein kleines Jubiläum. Am 28. 
Mai 1983 wurde die St.-Franziskus-
Kirche im Rusch vom damaligen 
Weihbischof Hans Leo Drewes ge-
weiht.

Vieles ist seitdem geschehen: 
Zunächst als Filialkirche von St. 
Michael geführt, erfolgte 1997, nach 
dem Bau des Pfarrhauses, die Erhe-
bung zur Pfarrei, mit Pfarrer Hein-
rich Oest als deren Leiter. Im Zuge 
der Zusammenlegung der Pfarreien 
St. Johannes, St. Michael und eben 
St. Franziskus gehört sie seit dem 1. 
Januar 2013 zur Pfarrei St. Johannes 

Baptist Neheim und Voßwinkel. 
Welch schöner Zufall, dass das 
Gotteshaus genau an Pfingsten 2023 
seinen 40. Geburtstag feiert, gilt das 
erste Pfingstfest doch seit jeher als 
Geburtstag der Kirche. 
Dieses, zugegeben nur halboffizielle 
Jubiläum, möchte die Kirchenge-
meinde St. Franziskus gerne feiern 
und lädt dazu alle interessierten 
Gläubigen ein, ein Pontifikalamt am 
Pfingstmontag, 29. Mai 2023 um 
10:30 Uhr mit dem ehemaligen Vikar 
und heutigen Weihbischof Matthi-
as König zu feiern. 14 Tage vorher, 
also am 13. und 14. Mai, wird im 
Rusch nach drei Jahren Abstinenz 

Neupriester aus Neheim

Der aus der St.-Michael-Gemeinde 
stammende Andreas Todt ist am 
4. Juni (Samstag vor Pfingsten) in 
Paderborn zum Priester geweiht 
worden. In einer feierlichen Primiz 
zelebrierte er seine erste Messe 

in seiner Heimatgemeinde. Die 
Festpredigt hielt Pastor Christoph 
Bittern. Er erinnerte an den Weg von 
Andreas Todt zur Priesterberufung. 
Begleitet wurde Andreas Todt inten-
siv von Pfarrer Leo Reiners. Todt war 
viele Jahre Organist in St. Michael 
und Chorleiter. Nach dem Primiz-
Hochamt gab es einen Empfang im 
Anton-Schwede-Haus. Nachmittags 
spendete der Neupriester den tradi-
tionellen Primizsegen. 

Mit Herrn Bert im Advent

In einem Arbeitskreis der katholi-
schen Kitas unserer Pfarrei entstand 
die Idee, einen Begleiter durch den 
Advent für Familien mit kleineren 
Kindern zu entwickeln. So wurde 
vor fünf Jahren das Heft „Mit Herrn 
Bert durch den Advent“ erstellt: 
Der Bär Herr Bert verpasst seinen 
Winterschlaf und macht sich auf den 
Weg in die Stadt. Dort darf er mit-
erleben, wie die Menschen sich auf 

Weihnachten vorbereiten. Neben der 
Geschichte, tollen Illustrationen und 
einem Lied über Herrn Bert (https://
youtu.be/tve7Z1TlW-Q) finden die 
kleinen und großen Leserinnen und 
Leser auch Bastelideen und Rezep-
te. Das Heft wird ab Mitte November 
auch in diesem Jahr kostenfrei in 
den sechs Kitas und den Kirchen der 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist 
Neheim und Voßwinkel zur Mitnah-
me ausliegen. 

Krippenspiel online

Da wir an Weihnachten 2020 auf-
grund der Pandemie keine Krippen-
feiern in unseren Kirchen durch-
führen konnten, entstand mit den 
damaligen Maxi-Kindern der Kita 
Sonnenhof Bergheim ein Film, der 
die Herbergssuche und die weiteren 
Ereignisse der Heiligen Nacht kind-
gerecht erzählt und zeigt. Der Film 
ist zu sehen unter:  www.youtube.
com/watch?v=cRD2ZOGjKJM. 

(hoffentlich) endlich wieder Pfarr-
fest gefeiert, nicht nur, aber auch 
im Gedenken an das Weihejubiläum. 
Auch hierzu bereits heute herzliche 
Einladung!

Andreas Todt aus St. Michael in Neheim 
wurde zum Priester geweiht.  
 Foto: Besim Mazhiqi / Erzbistum

Kurzberichte
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Mitarbeit 
gefragt
SEPTETT sucht  
Unterstützung
Nach der Verabschiedung von  
SEPTETT-Redakteur Josef Epping 
sucht die ehrenamtliche Redaktion 
Unterstützung. 

„Wir sind Josef Epping sehr dankbar 
für sein langjähriges Engagement“, 
sagt Redakteur Lars Post. „Aber 
wir verstehen auch, dass er nun 
mit seiner Frau seinen Ruhestand 
genießen möchte.“ Als Ersatz sucht 
das ehrenamtliche Team der SEP-
TETT nun Mitarbeitende, die sich in 
Neheim oder Voßwinkel etwas aus-
kennen, Lust auf neue Erfahrungen 
haben und gern schreiben.

„Wir freuen uns, wenn jemand 
noch etwas Zeit übrig hat und sich 
bei uns einbringen möchte“, sagt 
Redakteur Lothar Ladage. „In 
welchem Umfang können wir gern 
individuell beraten und abstimmen.“ 
Interessierte können sich melden 
bei Lars Post, Tel. 02932 / 22454,  
E-Mail: lars.post@gmx.net 

GEBRO HERWIG Haustechnik GmbH
Obereimer 12 | 59821 Arnsberg | Tel. 02931 5212-0 | www.gebro-herwig.de

GH PLUS®

Mit einem Partner zukunftsfähige Gebäude realisieren

Seit über 90 Jahren verwandeln wir Räume in Wohn- u. 
Lebenswelten. Dabei haben wir uns nicht nur durch exe-
lente Handwerkswarbeit, sondern auch durch ein hohes
Maß an künstlerischer Kreativität einen Namen gemacht.

SEPTETT sucht Unterstützung
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Jeden Tag auf der Suche
Gespräch mit dem neuen Propst von Arnsberg, Stephan Schröder

Im Frühjahr hat der neue Propst von 
Arnsberg, Stephan Schröder, sein 
Amt angetreten. Zuvor war er 13 
Jahre lang Diözesan-Jugendseel-
sorger und Direktor des Jugend-
hauses in Hardehausen, einer Ein-
richtung des Erzbistums Paderborn. 
SEPTETT-Redakteur Lars Post 
sprach mit Propst Schröder, der die 
Nachfolge von Hubertus Böttcher 
als Leiter des Pastoralen Raumes in 
Arnsberg angetreten hat.

Seit März 2022 ist Stephan Schröder 
nun bereits in Arnsberg, und das 
Positive überwiege eindeutig, wie 
er berichtet, aber es sei auch nicht 
alles perfekt. Warum er aus Harde-
hausen weggegangen sei, möchte 
SEPTETT wissen – da ist doch heile 
Welt. Propst Schröder lächelt und 
nickt. „Stimmt schon, aber zum 
einen wollte ich gerne nach 17 Jah-
ren Sonderseelsorge nochmal etwas 
Neues beginnen und zum anderen 
hat mich der Erzbischof auch darum 
gebeten, einen Pastoralen Raum 
zu übernehmen.“ Es sei schon eine 
Herausforderung für ihn gewesen, 

wieder in die Gemeindeseelsorge zu 
gehen, die ersten Wochen sind ihm 
schwer gefallen: Die Kirche, wie er 
sie kannte, stirbt – es herrscht eine 
gewisse Lethargie – die Gottesdiens-
te sind leer – Jugendliche sehe er 
fast gar keine mehr. Er habe in Har-
dehausen ja nicht im Paradies gelebt 
und schon mitbekommen, wie sich 
die Gemeindearbeit verändert habe, 
aber dass es so massiv ist, hätte er 
nicht vermutet, erklärt er.

Seine Wahl fiel aus mehreren 
Gründen auf Arnsberg. Da sei zu-
nächst die Größe Arnsbergs und 
die Nähe zu seinem Heimatort 
Garbeck zu nennen, wo heute noch 
seine Mutter und sein Bruder mit 
Familie leben. Aber auch das ein-
malige Kloster Wedinghausen habe 
seine Aufmerksamkeit erregt, und 
nicht zuletzt habe er sich für Arns-
berg entschieden, weil er dort eine 
fusionierte Pfarrei aus ehemals zehn 
Pfarreien vorgefunden habe, was 
viele Abläufe vereinfache.  

„Ich bin nach Arnsberg ge-
kommen, um mit Mitarbeitern und 
Gläubigen gemeinsam (weiter) zu 

gehen – das wollte ich auch durch 
meine ,Anreise‘ zu Fuß symbolisie-
ren“, erklärt Propst Schröder. Wohin 
genau der Weg führt, wisse er auch 
nicht, aber er lasse sich von seinem 
Glauben und von Gott führen: „ER 
hat noch viel mit uns vor!“ Bei allem 
Tun müssten Gott und das Evangeli-
um im Mittelpunkt stehen – dennoch 
bedürfe es auch anderer, weltlicher 
Orte der Begegnung. Das Schützen-
fest in Arnsberg habe er zum Bei-
spiel bereits mitgefeiert.

Aus seiner Sicht seien wichtige 
lokale Ziele für die Zukunft unter 
anderem das Kloster Wedinghausen 
als geistliches Zentrum mit Leben 
zu füllen, die Öffentlichkeitsarbeit 
anzukurbeln und natürlich die Ge-
meinden weiter kennenzulernen und 
zu begleiten. Als Traum bezeichnet 
Propst Schröder die Schaffung einer 
Jugendkirche – da strahlt der ehe-
malige Leiter der Jugendpastoral 
deutlich durch.

Er sei auch heute noch gerne 
Priester und natürlich auch selbst 
jeden Tag auf der Suche. Die pries-
terliche Zeit habe ihn verändert – 
nach kurzer Pause ergänzt er: „ich 
bin gelassener und barmherziger 
geworden. Es ist nicht alles schwarz 

Zum Urlaub fährt Stephan Schröder gern nach Südtirol – aber auch ans Meer. Im 
ehemaligen Kloster Hardehausen bei Warburg (rechtes Foto) war er 13 Jahre lang 
Direktor des Jugendhauses. Dort startete auch sein Pilgerweg zu Fuß nach Arns-
berg. Fotos: privat

Der neue Propst, Stephan Schröder. 
 Foto: Erzbistum

Im Gespräch: Propst Stephan Schröder
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oder weiß, es gibt auch noch weitere 
Schattierungen. Ich habe ein weites 
Herz bekommen, die Menschen, vor 
allem die Jugendlichen haben mich 
positiv verändert – dafür bin ich 
dankbar. Ich habe immer versucht 
offen zu bleiben: offen für Meinun-
gen und Menschen.“

Die Kirche stecke in einem 
massiven Umbruch, sagt Schröder. 
„Wir werden zahlenmäßig noch viel 
kleiner werden.“ Die Kirche sterbe 
hier und da, aber er sei sich sicher, 
dass da, wo eine Tür sich schließe, 
sich eine andere öffne. 

Also gibt es die Kirche in Arnsberg 
auch noch in 50 Jahren?, fragt  
SEPTETT etwas provozierend. Wie 
genau diese dann aussehe, wisse er 
natürlich nicht, antwortet er, aber 
dass es sie noch gebe, davon ist 
Schröder überzeugt. 

„Mit Gott und den Menschen, die 
sich auf ihn einlassen, haben wir 
eine Zukunft. Wir müssen Gott in 
einer säkularerer werdenden Welt 
eine Chance geben – in welchen 
Strukturen das geschieht, ist eher 
unwichtig“, sagt Propst Schröder. 
„Viele Menschen haben das Gefühl, 
dass sie Gott und ihren Glauben 
nicht mehr benötigen – es geht für 
sie auch ohne. Damit umzugehen, ist 
für mich schwieriger als mit Atheis-
ten zu diskutieren. Wenn mir jemand 
sagt: Ja, ich glaube an Gott, aber ich 
brauche ihn nicht zwingend, dann 

wird‘s schwierig. Darauf geben wir 
viel zu wenig Antworten. Wir sind 
nach meinem Geschmack manchmal 
zu viel mit uns selbst beschäftigt. Es 
geht doch vielmehr um die entschei-
dende Frage, welche Bedeutung Gott 
für die Menschen im 21. Jahrhundert 
haben kann.“

Nach rund zwei hochinteressanten 
Stunden nähern wir uns dem Ende 
des Gesprächs, jetzt wird es Zeit 
noch etwas über den Privatmann zu 
erfahren. Ich frage nach dem letz-
ten Urlaub. „Südtirol“ gibt Stephan 
Schröder bereitwillig Auskunft, „aber 
das Meer ist auch toll“. Seine große 
Liebe ist aber das Heilige Land – 

etwa 15 Mal habe er Israel bereits 
besucht. Für 2023 plant er eine 
Wüstentour, in der er im Zelt über-
nachten wird. „Im Urlaub immer in 
zivil“ sagt er, als ich ihn nach seiner 
Kleidung frage – „Priester bin ich mit 
und ohne schwarzem Anzug“ ergänzt 
er augenzwinkernd.

Viel gelernt haben wir von und 
über den Mann, der uns auch heute 
ohne schwarzen Anzug und Kollar 
gegenübersaß. Vielen Dank, lieber 
Propst Schröder, sagt SEPTETT 
gerne auch hier noch einmal für das 
spannende Gespräch – schön, dass 
Sie zu uns nach Arnsberg gekommen 
sind! Lars Post

Er ging auf seine Gemeinden zu, und das buchstäblich. 110 Kilometer zu Fuß pil-
gerte Propst Stephan Schröder nach Arnsberg – und fand auf jeder der Tagesetap-
pen Menschen, die ihn begleiteten.  Foto: Stephan Schröder

INFOINFO

Propst Stephan Schröder

• 53 Jahre alt, ein älterer Bruder, 
Heimat: Garbeck

• 1999 Priesterweihe durch Kardi-
nal Degenhardt

• 1999 – 2003 Vikar in Hövelhof, 
2003 – 2005 Regionalvikar im Hoch-
stift Paderborn,  
2005 – 2008 Kolping-Diösesanprä-
ses 

2008 – 2021 Direktor in Hardehau-
sen und Diözseanjugendpfarrer so-
wie Leitung der Abteilung Jugend-
pastoral im Erzbistum 
seit März 2022 Propst in Arnsberg

• Hobbys: 
  klassische Musik  
 Orgel und Klavier   
 Sport (Fun Cross)  
 Modelleisenbahn

• Lieblingsessen:   
 Reibeplätzchen (von Mama)

• Drei Adjektive, die mich beschrei-
ben: mutig, ungeduldig, verläss-
lich

• Freude bringt mir: das unver-
krampfte Zusammensein mit 
Menschen; Sorge bereitet ihm: dass 
Gott vergessen wird, keine Bedeu-
tung mehr hat. Der Mensch darf 
sich nicht an seine Stelle setzen.

• Mein Motto: Gott gibt uns nicht 
auf – er glaubt an uns!

Im Gespräch: Propst Stephan Schröder
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Neheimer im Papamobil
Das St.-Ursula-Gymnasium pilgerte in 13 Bussen zum Papst

Einen Besuch beim Papst in Rom 
haben 750 Schüler, Lehrer und Be-
gleiter des St.-Ursula-Gymnasiums 
unternommen.

Mit 13 Bussen machten sie sich am 
17. Oktober auf den Weg in die Ewige 
Stadt. Anlass der Reise war das 
100-jährige Bestehen der Schule. 

Untergebracht waren alle auf einem 
Campus vor den Toren der Stadt 
Rom. Ein Höhepunkt war für viele 
die Generalaudienz mit Papst Fran-
ziskus auf dem Petersplatz. 

Ein besonderes Highlight war, 
dass einige der Schüler den Papst 
auf dem Papamobil begleiten durf-
ten! Es standen aber auch noch viele 
weitere Punkte auf dem Programm: 
Besonders die Lateinlehrer hat 
sicherlich der Besuch des antiken 
Roms mit Forum Romanum und 
Kolosseum gefreut. 

Aber auch der Petersdom und 
eine große Stadtführung waren ein-
drucksvoll. Am Freitag konnte die 
ganze Schulgemeinschaft mit Pastor 
Raphael Steden in der Papstbasilika 
„Paul vor den Mauern“ eine große 
Messe feiern, ehe dann am Sonntag 
die Busse wieder beladen wurden 
und alle müde aber erfüllt am Mon-
tag zurückkehrten. 

Schülerinnen und Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums Neheim, erkennbar am 
SUG auf der Kappe, durften mit Papst Franziskus im Papamobil mitfahren.  
 Foto: Sceenshot vom englischsprachigen Instagram-Account des Papstes

Mit 13 Bussen starteten 750 Pilger des St.-Ursula-Gymnasiums in Neheim nach 
Rom. Foto: Hoffmann Touristik

Beeindruckt von Rom: Schüler des St.-
Ursula-Gymnasiums. Foto: privat

Romreise St.-Ursula-Gymnasium
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Humorvoll und  
mitfühlend
Pastor Karl Tewes ist verstorben

Karl Tewes, langjähri-
ger Pastor von St. Josef, 
Bergheim, und St. Isidor, 
Bachum, ist am 21. Juli 
dieses Jahres im Alter von 
87 Jahren  verstorben. 

Karl Tewes wurde 1965 
in Paderborn zum Pries-
ter geweiht. Nach ver-
schiedenen Stationen 
– unter anderem auch im 
Schuldienst – war er von 
1985 bis 2009 Pastor von 
Bachum und Bergheim. In 
seinem Ruhestand zog er 
zurück in seinen Heimat-
ort Niederntudorf, wo 
zu der Zeit noch einige 
seiner Schwestern mit 
ihren Familien lebten. 
Dort genoss er es, sich 
mit der Heimatgeschichte 
zu befassen oder sich in 
der Natur aufzuhalten, er 
übernahm viele Aushilfs- 
und Vertretungsdienste, 

und nicht zuletzt liebte er 
es, weiterhin mit unter-
schiedlichsten Menschen 
im Gespräch zu sein.  

Während seiner Zeit bei 
uns erlebten wir ihn als 
herzlichen, humorvollen, 
mitfühlenden und hilfs-
bereiten Menschen, als 
Seelsorger, der oft ganz 
überraschend zu Besuch 
kam und sich Zeit nahm, 
bei den Menschen zu sein. 
Freundlich und großzügig 
begegnete er nicht nur 
den Menschen in seiner 
Gemeinde. Ein tiefes An-
liegen war ihm der Frie-
den – weltweit, aber auch 
ganz konkret vor Ort. Dar-
in fühlte er sich besonders 
dem Heiligen Nikolaus von 
Flüe verbunden.

 Die Pfarrei ist Karl Te-
wes für das viele Gute, das 
er getan hat, sehr dank-
bar.  RiP

Der langjährige Bergheimer Pastor Karl Tewes ist mit 87 
Jahren verstorben. Er war der Natur verbunden.  Foto: privat

Nur 
drei Monate 

Mindestlaufzeit!

Fo
to

: R
LG

Ticketangebote 
für alle ab 60 

Bus & Bahn zum kleinen Preis

www.rlg-online.de

Jetzt informieren und bewerben:
malteser-freiwilligendienste.de  
facebook.com/MalteserFreiwilligendienste

Malteser Freiwilligendienste FSJ + BFD:
Gut für dich – wertvoll für andere.

Starke
Sache!

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Referat Freiwilligendienste
 0221 9822-3500
 freiwillig@malteser.org

Nachruf
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Vorbereitet in der Jugendarbeit
Der Unternehmer Guido Sauerland stellt sich vor

In der Reihe „Gott im Beruf“ sprach 
SEPTETT-Redakteur Lars Post, der 
Guido Sauerland bereits seit der 
gemeinsamen Jugendarbeit kennt, 
mit dem Neheimer Unternehmer.

Guido Sauerland, 1973 in Neheim 
geboren, ist tief in seiner Heimat-
stadt verwurzelt. In St. Michael war 
er aktiver Messdiener und KJGler, 
hier gehörte er zeitweise auch zur 
Pfarrleitung. Heute engagiert sich 
Guido Sauerland unter anderem im 
Lions Club Neheim-Hüsten.

Auch wenn er berufsbedingt 
nach der Schule zunächst Neheim 
verlassen musste – es ging zum 
Studium der Wirtschaftsinformatik 
nach Paderborn – war diese Zeit für 
ihn eine ganz besondere, lernte er 
dort doch seine Frau Tanja kennen, 
mit der er inzwischen drei Kinder 
hat (21, 18 und 16 Jahre alt). Tat-
sächlich hat Matthias König, der zur 
KJG-Zeit Vikar in Neheim war und 
vielen Neheimern sicher bekannt ist, 
die beiden in Paderborn getraut und 
auch die Kinder getauft. Die Familie 

wohnt heute in Neheim am Theodo-
rusweg. Nach erfolgreichem Stu-
dium war er zunächst als Projektlei-
ter, Key Account Manager und Leiter 
Vertrieb und Business Development 
rund um die Softwareentwicklung 
(Internet-Marktplätze) tätig. 

2009 gründete Guido Sauerland 
die nexoma, ein Unternehmen, des-
sen Schwerpunkt die Entwicklung 
eigener Softwareprodukte ist, mit 
denen Produktdatenprozesse effi-
zient gestaltet und vor allem auto-
matisiert werden können. Daneben 
entwickelt nexoma auch Apps für 
iPhones und Android-Geräte für ver-
schiedene Kunden.

Seit 2017 ist das Unternehmen 
vollständig am Standort in Neheim 
aktiv, erst im Kaiserhaus und mitt-
lerweile mit 21 Mitarbeitern in der 8. 
Etage des „Möhneturms“, mit einem 
wunderschönen Ausblick auf unsere 
Heimat und den „Neheimer Dom“!

„Die Jugendarbeit in der KJG hat 
mein Leben und auch meine heuti-
gen Arbeitsweisen nachhaltig beein-
flusst. Aus der damaligen Zeit sind 

Freundschaften entstanden, die bis 
heute halten“, so Guido Sauerland 
im Gespräch. „Sich zu organisieren, 
zu kommunizieren, die Menschen 
mitzunehmen, Gemeinschaft erle-
ben, das sind alles Dinge, die ich zu 
einem großen Teil während der da-
maligen Jugendarbeit schon gelernt 
oder kennengelernt habe. Dafür bin 

Guido Sauerland, Inhaber von nexoma.
 Fotos: nexoma

Besuchen Sie ROTTLER in Neheim: 
Apothekerstraße 4 | Tel. 02932 29969

Besuchen Sie ROTTLER Hörgeräte in Neheim in der Apothekerstraße 4

Kostenloser Hörtest
Mit diesem Gutschein erhalten Sie oder 
eine Person Ihrer Wahl einen kostenlosen 
Hörtest bei ROTTLER.

Termine: www.rottler.de/termine

Gutschein:

"
"

Gutschein:

*Preis für zwei Hörgeräte für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse bei 
Vorlage einer gültigen ohrenärztlichen Verordnung und Zuzahlung von € 20,- 
oder Vorlage eines Zuzahlungsbefreiungsausweises. Privatpreis € 700,- pro 
Hörgerät höher. Abgebildete Preise für ausgewählte Hörgeräte. Gültig bis zum 
16.01.2023. Eine Verlängerung der Aktion, z.B. bei großer Nachfrage, behalten 
wir uns ausdrücklich vor.

Hörgeräte 

€ 0,-*

ab

Gott im Beruf
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ich sehr dankbar“, so Sauerland 
weiter.

Auf die Frage, wie er heute zur 
Kirche steht, antwortet der Unter-
nehmer: „Ich bin ehrlich gesagt kein 
Kirchgänger. Auch konnte ich mit 
der Institution Kirche, die über die 
Gemeinde hinaus geht, schon immer 
wenig anfangen. Die diversen Skan-
dale und der Umgang der Kirche 
mit den vielen Missbrauchsfällen 
erschüttern mich zutiefst, weil sie so 
radikal im Gegensatz zu den eigent-
lichen Werten stehen.“

Für ihn sind die christlichen 
Werte das Entscheidende am Christ-
sein, im privaten wie im beruflichen 
Bereich. Viele Werte von damals in 
der Jugendarbeit lebt er mit seinem 
Team heute bei nexoma. Sauerland 
beschreibt diese Werte wie folgt:

Wertschätzung: 
„Jedes einzelne Teammitglied mit 
seiner Meinung ist uns wichtig. 
Jeder kann sich bei uns einbringen 
und Veränderungen anstoßen. Ent-
schieden wird im Team und nicht 
durch den Chef, auch wenn ich na-
türlich zugebe, dass meine Meinung 
immer ein besonderes Gewicht hat. 
Aber es geht auch darum, schwieri-
ge Themen offen anzusprechen und 
zu schauen, wo wir etwas besser 
machen können – und das geht nur 
gemeinsam.“

Vertrauen: 
„Da man bei unserer Kopfarbeit 
nach acht Stunden komplett erledigt 
sein kann, obwohl man den ganzen 
Tag nichts Körperliches getan hat, 
machen wir keine starren Arbeits-
zeitvorgaben. Wir arbeiten in einem 
Zweiwochen-Rhythmus. Es gibt 
einen Pool von Aufgaben, die be-
arbeitet werden sollen. Das Team 
organisiert das selbst! Die Kollegen 
wählen in gegenseitiger Abstim-
mung die Aufgaben, die zu ihnen 
passen. Es gibt hier keine laufende 
Kontrolle oder strikte, starre Vor-
gaben. Am Ende der zwei Wochen 

werden die Ergebnisse dem Team 
vorgestellt. Das bringt natürlich 
auch eine hohe Verantwortung der 
einzelnen mit sich. Ein wichtiger 
Wert für uns.“

Teamplay / Gemeinschaft:
„Ich kann sagen, dass ich purer 
Teamplayer bin – so wie die Gemein-
schaft das Entscheidende in der 
Jugendarbeit war, so ist sie es auch 
in meiner heutigen Arbeitswelt. Bei 
nexoma kann kein Mitarbeiter alles, 
ich selbst kann z. B. keine Software 
schreiben. Was erschaffen wird, geht 
nur im Teamwork.“

Nachhaltigkeit: 
„Für die KJG waren die Verantwor-
tung für die Schöpfung und der Um-
weltschutz ganz zentrale Themen. 
Das war und ist für mich immer 
noch so. Heute wird das Stichwort 
Nachhaltigkeit ja viel weiter gefasst 
als Umweltschutz. Viele können den 
Begriff schon nicht mehr hören, 
für uns ist er aber zentral. Dazu 
gehört z. B., dass wir seit Jahren 
auch selbst Fachinformatiker aus-
bilden, weil wir eine nachhaltige 
Entwicklung des Unternehmens 
nur sicherstellen können, wenn wir 
selbst auch für Nachwuchs sorgen. 
Nachhaltig ist auch unsere Software. 
Wir möchten, dass diese möglichst 
ressourcensparend arbeitet und 
damit wenig Energie verbraucht. Sie 
ist aber auch so konzipiert, dass sie 

sehr lange beim bzw. vom Kunden 
eingesetzt werden kann und sich 
den wechselnden Bedürfnissen der 
Kunden einfach anpasst.“

Mensch im Mittelpunkt 
„Wir fordern keine Überstunden 
von Mitarbeitern. Wenn Überforde-
rungssituationen drohen, werden 
Lösungen gesucht und Freiräume 
gegeben. Auch die private Situation 
wird berücksichtigt. Es geht mir 
nicht um grenzenloses Wachstum 
und Gewinnmaximierung, sondern 
darum, Wertvolles für die Kunden, 
die Mitarbeiter und das Umfeld zu 
schaffen.“

Diese Werte seien im Team erarbei-
tet und beschlossen worden, sagt 
Sauerland. Sie seien fast denkungs-
gleich mit den Werten der Gemein-
schaft, wie er sie in der Jungendar-
beit erlebt habe. „Das ist sicher kein 
Zufall!“ sagt er. Lars Post

InfoInfo
Der Name nexoma:
nexoma ist ein Kunstwort, 
gebildet aus den Begriffen 
„next“ und „Axiom“, also das 
„nächste Axiom“. Dabei steht 
Axiom für einen Grundsatz, 
eine Wahrheit, die keines Be-
weises bedarf. 

Blick aus den Räumen von nexoma im „Möhneturm“ auf den Neheimer Dom. 

Gott im Beruf



„Polarisierung in der Kirche 
dient niemandem“
Interview mit Diözesanadministrator Michael Bredeck
Nachdem Erzbischof Hans Josef Be-
cker sein Amt abgegeben hat, leitet 
Monsignore Dr. Michael Bredeck das 
Erzbistum Paderborn – bis ein neu-
er Bischof ernannt wird. Der neue 
Diözesanadministrator ist bestens 
vertraut mit der jüngsten Entwick-
lung des Erzbistums. Bredeck war 
maßgeblich an der Entstehung von 
„Zukunftsbild“ und „Zielbild“ im 
Erzbistum beteiligt. Er leitete die 
Abteilung Entwicklung und ist im 
Erzbistum Ansprechpartner für den 
Synodalen Weg. Nun steht er in der 
Sedisvakanz, der Zeit zwischen zwei 
Bischöfen, an der Spitze des Erzbis-
tums. Im Interview spricht er über 
seine Rolle als Diözesanadminist-
rator, den Synodalen Weg und die 
aktuellen Herausforderungen. 

Wie geht es Ihnen?
Es geht mir gut. In den ersten Tagen 
nach der Wahl haben mich gemischte 
Gefühle begleitet. Einerseits Dank-
barkeit für das Vertrauen und vor 
allem für die Signale der Unterstüt-
zung, die mich aus dem ganzen Erz-
bistum erreicht haben. Andererseits 
aber auch Anspannung mit Blick auf 
die ganz andere Rolle und die Frage, 
wie ich der Aufgabe gerecht werden 
kann. Aber grundsätzlich geht es mir 
gut, und ich freue mich auf die Zeit. 

Hatten Sie nach der Wahl Kontakt mit 
dem emeritierten Erzbischof?
Ich habe gleich am Nachmittag nach 
der Wahl lange und ausführlich mit 
ihm gesprochen und auch mehrmals 
danach. Ich bin sehr dankbar für den 
Austausch. Ich spüre sein großes 
Wohlwollen und auch die Bereit-
schaft, mich zu unterstützen, wenn 

ich Fragen habe. Das bedeutet mir 
viel.

Wie wollen Sie die Anliegen seiner 
Amtszeit weiterführen? 
Der Administrator ist ja kein Bischof 
und soll auch nicht Bischof spielen. 
Ich möchte gerne für den nächsten 
Bischof gute Voraussetzungen schaf-
fen, damit er mit seinem Team, das 
wir jetzt noch nicht kennen, die Pas-
toral im Bistum gut entwickeln kann. 
Insofern ist mein Dienst Fortsetzung 
dessen, was ich in anderen Funktio-
nen auch schon gemacht habe. Aber 
ich bin nicht in der Rolle, eine eigene 
Programmatik vorzulegen. Da setzt 
das Kirchenrecht dem Administrator 
klare Grenzen.

Die Eröffnung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils ist jetzt 60 Jahre her, 
ein Ereignis, das für Sie als Theologe 
eine große Rolle spielt. Wie präsent 
ist das für Sie in diesen Tagen? 
Das ist für mich immer präsent. Ich 
habe meine verschiedenen Aufgaben 
immer als einen Beitrag zur Kon-
zilsrezeption im Erzbistum Pader-
born verstanden – auch die jetzige 
Aufgabe. Papst Franziskus hat zum 
Jahrestag der Konzilseröffnung eine 
eindrückliche Predigt gehalten, in 
der er vor Polarisierungen in der 
Kirche warnt. Gegen Polarisierung 
und für die Einheit einzutreten ist 
sicher auch eine Weise, das Erbe des 
Konzils weiterzuführen. 

Wie kann man der Polarisierung ent-
gegentreten? 
Indem man nicht aufhört, mitein-
ander zu sprechen, auch wenn man 
unterschiedlicher Meinung ist.  Das 

ist jetzt auch in den nächsten Mona-
ten sehr wichtig. Ich nehme schon 
wahr, dass die Polarisierung in der 
Kirche sehr groß ist, aber sie dient 
niemandem. Das Wichtigste ist, dass 
wir als getaufte Schwestern und Brü-
der gemeinsam die Kirche bilden. 

Wie polarisiert nehmen Sie das Erz-
bistum wahr?
Nach meinen Eindrücken herrscht 
bei denen, die am diözesanen Ent-
wicklungsweg beteiligt waren, eine 
sehr gute Gesprächskultur. Ich 
glaube auch, dass wir immer mehr 
gelernt haben, zumindest pastorale 
Entscheidungen nicht einfach zu 
treffen, sondern miteinander zu be-
raten. Es läuft vielleicht noch nicht 
perfekt, aber die Richtung ist gut. Ich 
nehme allerdings auch wahr, dass 
diejenigen, die etwa aufgrund ihres 
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Erzbistum Paderborn

Das Erzbistum Paderborn 
ist eine Ortskirche der ka-
tholischen Kirche. Rund 4,8 
Millionen Menschen leben im 
Erzbistum Paderborn, davon 
sind mehr als 1,4 Millionen ka-
tholisch. Geografisch erstreckt 
sich das Erzbistum Paderborn 
auf einer Fläche von rund 
15.000 Quadratkilometern – 
von Minden im Norden bis nach 
Siegen im Süden und von Höx-
ter im Osten bis nach Herne im 
westlichen Ruhrgebiet. Weitere 
Informationen:  
www.erzbistum-paderborn.de

Erzbistum Paderborn
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jungen Alters noch nicht an diesem 
Weg beteiligt waren, sich nicht als 
Teil davon fühlen. Und vielleicht auch 
die pastoralen Weichenstellungen 
nicht so teilen. 

Welche Rolle spielt dabei der Syno-
dale Weg? 
Hier beobachte ich, dass die Themen 
des Synodalen Weges und die Art 
und Weise der Bearbeitung dieser 
Themen zu einer Polarisierung vor 
allem im Klerus führen. Das macht 
mir Sorgen. Aber da kann ich nur 
den emeritierten Erzbischof zitieren, 
der immer wieder gesagt hat: Der 
Synodale Weg ist alternativlos und 
wir müssen ihn gehen. Mir ist es 
deshalb ein großes Anliegen, dass 
wir diesen Weg im Erzbistum gut 
begleiten, durch Gespräch und Ver-
mittlung.
 
Der Synodale Weg endet im kom-
menden März. Wie blicken Sie 
darauf? 
Die Erwartung ist, dass die noch 
ausstehenden Texte verabschie-
det werden können. Dazu möchte 
ich natürlich einen Beitrag leisten. 
Dann gibt es die Erwartung, dass die 
Bischöfe sich auf die Synodalver-
sammlung vorbereiten. Das haben 

wir schon beim letzten Mal mit den 
Paderborner Bischöfen getan und 
werden es auch im März wieder tun. 

Blicken wir aufs Erzbistum. Was sind 
für Sie drängende Themen?
Zunächst wollen wir den Diözesanen 
Weg 2030+ weitergehen und die Ar-
beit mit dem Zielbild vertiefen. Das 
heißt: Wir werden viele Gespräche 
führen, etwa bei den Pastoralwerk-
stätten. Außerdem müssen wir in-
tensiv darüber sprechen, wie sich die 
Pastoral nach Corona neu aufstellen 
kann – denn wir sind als Folge der 
Pandemie mit einer unglaublichen 
Schrumpfung konfrontiert. 

Wo muss die Pastoral der Zukunft 
Ihrer Meinung nach ansetzen? 
Die Frage, die die meisten Men-
schen wahrscheinlich beschäftigt, ist 
doch: Wie können wir als Kirche die 
zentrale Botschaft vom  Glauben an 
Gott und Jesus Christus bezeugen 
und wie kann er die Menschen er-
reichen? Wie kommen wir mit dieser 
Botschaft überhaupt ins Leben von 
Menschen hinein? Ich glaube, das ist 
wichtig, denn die bisherigen Rezepte 
funktionieren so nicht mehr. Und ich 
wünsche mir, dass die Pastoral vor 
Ort und die Ideen und Aussagen aus 

Zukunftsbild und Zielbild stärker 
miteinander verknüpft werden. Ich 
bin überzeugt davon, dass der darin 
beschriebene Mentalitäts- und Hal-
tungswechsel in den gegenwärtigen 
Herausforderungen wirklich helfen 
kann.

Wie sieht dieser Mentalitätswechsel 
aus?
Nicht mehr nur über Verluste zu kla-
gen und darunter zu leiden, sondern 
die Situation anzunehmen. Wir sind 
Kirche in einem säkularen Zeitalter 
und nicht mehr unter den Bedingun-
gen der Volkskirche. Wir verkriechen 
uns deshalb aber nicht und sind 
nicht deprimiert, sondern wir sind 
mutig, ehrlich und auch entschieden. 
Die Situation bringt uns ja in be-
stimmten Zusammenhängen auch 
Freiheiten, die wir kreativ nutzen 
könnten.

Welche Botschaft haben Sie für die 
hauptberuflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden im Erzbistum?
Ich wünsche allen Mitarbeitenden 
von Herzen, dass sie weiterhin 
oder wieder gerne in der Kirche 
arbeiten. Und vor allem, dass sie 
in ihrem persönlichen Glauben an 
Jesus Christus Freude und Erfüllung 
finden. Dass ihnen das, was ihnen in 
der Kirche schwierig erscheint, was 
traurig oder wütend macht, nicht die 
grundsätzliche Freude an ihrem Be-
ruf oder ihrem Glauben nimmt. Ich 
wünsche jeder und jedem einzelnen 
von Herzen Gottes Segen, denn ich 
bin davon überzeugt, dass Gott mit 
jedem Menschen einen persönlichen 
Weg geht und dass es sich jeden Tag 
lohnt, diese Nähe Gottes zu ent-
decken und daraus zu leben. Ich bin 
sehr dankbar für all die Menschen, 
die im Erzbistum arbeiten. Weil ich 
weiß, wie viel Herzblut viele Tag für 
Tag einbringen.

Quelle: wirzeit. Zeitung für Engagier-
te im Erzbistum Paderborn, Ausga-
be: 02/2022

Michael Bredeck leitet als Diözesanadministrator das Erzbistum Paderborn, solan-
ge nach dem altersbedingten Rücktritt von Erzbischof Hans Josef Becker noch kein 
neuer Bischof ernannt wurde. Foto: Tobias Schulte / Erzbistum Paderborn

Erzbistum Paderborn
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Integrationsrat

Im Einsatz für Migranten
Samawal Karkoutly engagiert sich im Integrationsrat von Arnsberg

Für die Sepett interviewte unser 
Redakteur Lars Post, Samawal 
Karkoutly, den Vorsitzenden des In-
tegrationsrates der Stadt Arnsberg 
– ein Ehrenamt, das gerade in der 
aktuellen Zeit besonders wichtig, 
mitunter aber auch herausfordernd 
ist. Die beiden kennen sich aus der 
politischen Arbeit.

Sammy, da Dich doch vermutlich 
viele noch nicht kennen: Würdest Du 
dich bitte kurz vorstellen?
Gerne. Mein Name ist Samawal 
Karkoutly, Sammy ist der Spitzname, 
bin 46 Jahre alt und komme ur-
sprüglich aus Syrien. Aufgrund des 
Krieges in Syrien bin ich mit meiner 
Familie Mitte 2012 nach Deutschland 
gekommen. Seitdem wohne ich in 
Arnsberg. Hier musste ich meinen 
beruflichen Weg mit 36 Jahren bei 
fast Null wieder starten. Beginnend 
mit dem Erlernen der deutschen 
Sprache, um danach als Buchhalter 
zu arbeiten – in meinem Heimatland 
war ich zuletzt als Finanzmanager 
beschäftigt. Aktuell habe ich in einer 
modernen Firma in Soest die Posi-
tion eines Teamleiters der Buchhal-
tung im Immobilienbereich inne.

Wer ist Mitglied im Integrationsrat 
und was genau wird dort besprochen 
oder beschlossen?
Der Integrationsrat besteht offi-
ziell aus 14 direkt gewählten, sowie 
aus 7 vom Rat der Stadt Arnsberg 
benannten Mitgliedern. In Arns-
berg sind die gewählten Mitglieder 
sozusagen „parteilos“. Auch wenn 
sie grundsätzlich einer Partei an-
gehören könnten, vertreten sie im 
Integrationsrat die Migranten und 
nicht ihre Partei. Der Integrations-
rat beschäftigt sich mit allen mögli-
chen Themen, die die Menschen mit 

Migrationshintergrund, also nicht 
nur die Geflüchteten, betreffen. Der 
Integrationsrat hat überwiegend eine 
beratende Funktion. Er kann jedoch 
beschließen, dass ein bestimmtes 
Thema im Stadtrat besprochen wird 
– hier bietet er der Kommunalpolitik 
seine Hilfe an. Gleichzeitig schickt 
der Integrationsrat beratende Mit-
glieder in verschiedene politische 
Ausschüsse der Stadt. Beispielswei-
se haben wir beratende Mitglieder in 
den Ausschüssen Jugendhilfe, Sozia-
les, „Beschäftigung und Integration“, 
„Schule, Kultur und Sport“ sowie 
„Nachhaltigkeit, Digitaler Wandel 
und Stadtgesellschaft“. 

Wie kam es dazu, dass Du Dich hast 
wählen lassen? Du bist für „Vielfalt-
Pur“ angetreten ...
Auf einer Mahnwache in Alt Arns-
berg zum Gedenken der Opfer vom 
rassistischen Terrorakt in Hanau, 
wurde ich von einem Bekannten 
aus der Politik auf die Kandidatur 
zum Integrationsrat angesprochen: 
„Ihr Migranten könnt viel besser für 
eure Rechte einstehen als jemand 
ohne Migrationshintergrund. Warum 
engagierst du dich nicht auf kommu-

naler Ebene?“ und so kam es, wie es 
kam. Viele Interessenten haben sich 
getroffen und eine Wählerliste mit 
dem Namen „Vielfalt-Pur“ gebildet. 
„Vielfalt-Pur“ weil die Liste vielfältig 
ist: Frauen und Männner, jung und 
alt, verschiedene Berufe, Nationali-
täten und Glaubensrichtungen.

Wie gelingt es euch, über Natio-
nalitäten, Religionen und Weltan-
schauungen hinweg, gemeinsam zu 
arbeiten?
Warum sollen diese ein Hindernis 
sein? Wir verfolgen doch schließ-
lich gemeinsam die selben Ziele! 
Im Gegenteil, ich finde, dass diese 
Unterschiede eine große Bereiche-
rung für den Integrationsrat sind. 
Wir arbeiten für alle Migranten der 
Stadt. Ich würde mir aber für die 
nächste Amtszeit wünschen, dass 
mehr Menschen aus unterschied-
lichen Nationalitäten sich zur Wahl 
stellen, um mehr Vielfalt im Integra-
tionsrat zu schaffen und noch mehr 
Interessen vertreten zu können.

Nach den Flüchtlingen aus Syrien 
beschäftigt die Politik der Krieg und 
die Flüchtlinge aus der Ukraine. 
Engagiert ihr euch für sie? 
Selbstverständlich. Wir stehen jeder 
Person mit Migrationshintergrund 
und vor allem denen, die in Not sind, 
helfend zur Seite. Persönlich weiß 
ich genau, was es bedeutet, von 
einem Augenblick zum nächsten al-
les zu  verlieren, wie man sich fühlt, 
wenn man seine Heimat verlassen 
muss, und was für Gefühle man hat, 
wenn man nicht mehr weiß, ob man 
seine Eltern, Verwandten und Freun-
de jemals wieder sehen wird. Mir ist 
allerdings wichtig anzumerken, dass 
der Integrationsrat alle Fälle der 
Menschen mit Migrationsgeschichte 

Samawal Karkoutly ist Vorsitzender des 
Integrationsrates der Stadt Arnsberg. 
 Foto: privat
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gleich behandelt, unabhängig von 
Herkunftsland oder Glaube. Für 
die Menschen aus der Ukraine hat 
der Integrationsrat seine beratende 
Rolle in den Diskussionen mit der 
Stadt, dem Jugendamt und dem Amt 
für Grundsicherung (Job Center) ein-
genommen. Zum Beispiel haben wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
es strenge Prüfmaßnahmen geben 
soll, wenn insbesondere Frauen und 
Kinder aus der Ukraine privat unter-
gebracht werden. Es gab Besuche 
von Mitgliedern des Integrationsra-
tes in den städtischen Unterkünften, 
um sich ein Bild von der Lage dort 
zu machen. Zuletzt haben einige 
unserer Mitglieder eine Waffel-Ak-
tion in der Neheimer Fußgängerzone 
durchgeführt und konnten rund 700 
Euro für die Geflüchteten aus der 
Ukraine sammeln. Zwar nicht viel, 
aber „ein kleiner Stein kann einen 
großen Wasserkrug stützen“ (arabi-
sches Sprichwort).

Spielt Dein Glaube bei Deinem Enga-
gement eine Rolle?
„Das ist mein Gebot: Liebet einan-
der, so wie ich euch geliebt habe. Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn 

einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt“ (Johannes 15:12, 13). Das 
sagt die Bibel. In der Sunnah, den 
Aussagen und Taten Muhammads 
(Friede sei auf ihm), steht: „Wenn 
man sich um die Bedürnisse seines 
Bruders kümmert, so kümmert sich 
Gott auch um seine Bedürfnisse“. 
Den Anderen zu helfen ist ein Be-
standteil jedes Glaubens. Das Ehren-
amt gehört dazu. Zeit und Kraft für 
das Wohl der anderen Menschen zu 
widmen, bringt mir persönlich innere 
Ruhe. Bei Gott geht nichts verloren.

Weihnachten steht vor der Tür. Be-
geht ihr das Fest auch?

Ich betrachte Weihnachten als ein 
Fest der Liebe und des Miteinan-
ders. Ich feiere das Fest zwar nicht 
im christlichen Sinn, aber für mich 
ist es eine Gelegenheit, um mit der 
Familie gemütlich beisammen zu 
sitzen und den Kindern mit Geschen-
ken eine Freude zu bereiten.

Was sind die nächsten Aufgaben, die 
ihr im Integrationsrat angehen wollt?
Vor uns stehen noch viele Heraus-
forderungen in Bezug auf Rassis-
mus, Diskriminierung und Chancen-
ungleichheiten. Wir werden Wege 
und Strategien finden, um diese zu 
reduzieren.  Interview: Lars Post
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Mit dem Erlös aus Aktionen wie einem Waffelbacken unterstützt der Integrations-
rat Flüchtlinge in Arnsberg.  Foto: Integrationsrat
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Die Ökumene in Neheim – Teil 1
SEPTETT hat Verantwortliche der beiden Gemeinden befragt

Pia Marie Buckemüller

Vorsitzende des Presbyteriums der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Neheim

Meine persönliche Motivation für 
die Ökumene ist in meiner Biografie 
begründet, ich bin quasi „Viertel-Ka-
tholikin“: mein Großvater war katho-
lisch, sonst in der Familie waren alle 
evangelisch. 

Wir sehen gerade, dass beide 
Kirchen unter dem zunehmenden 
Bedeutungsverlust in der Gesell-
schaft leiden. Das trifft uns beide 
gleichermaßen, dass wir diesen 
Mitgliederschwund haben und ich 
glaube, dass man sich schon alleine 
deswegen mehr als vielleicht vorher 
zusammentun muss. Dass wir die 
Unterschiede zwischen den Konfes-
sionen nicht so schnell beseitigen 
können, ist klar. Trotzdem sollten wir 
das, was uns gemeinsam ist, stärker 
betonen; das ist im Augenblick für 
mich auch ein persönlicher Ansporn, 
mich für die Ökumene hier vor Ort 
einzusetzen. 

Ich war in einem katholischen 
Kindergarten, im Franz-Stock-Kin-

dergarten. Ich war dann auch in 
der Grundschule im Rusch, wo die 
Franziskuskirche direkt nebenan ist. 
Pastor Oest war relativ häufig dort. 
So war die Nähe zur katholischen 
Gemeinde im Rusch immer da. Da-
nach war ich auf dem katholischen 
St.-Ursula-Gymnasium. Das hat 
sogar dazu geführt, dass ich zwi-
schenzeitlich die katholische Messe 
besser kannte als den evangelischen 
Gottesdienst. So war ich immer mit 
der katholischen Gemeinde in Kon-
takt und bin dort immer freundlich 
aufgenommen worden. Von daher 
habe ich auch keine Berührungs-
ängste. Das gehört zu den ermuti-
genden Erfahrungen.

Wie auch zum Beispiel die Zusam-
menarbeit mit Renate Tewes, aktuell 
Vorsitzende des Pfarrgemeinde-
rates St. Johannes Baptist Neheim 
und Voßwinkel, als wir gemeinsam 
das ökumenische Gebet vorbereitet 
haben. 

Oder auch die gegenseitige Gast-
freundschaft, die mittlerweile für 
uns alle selbstverständlich ist, so 
dass wir uns gegenseitig Räume zur 
Verfügung stellen, sei es, weil ge-
rade eine Baustelle ist oder Raum-

knappheit herrscht. Das funktioniert 
selbstverständlich. 

Ernüchternd war hingegen die 
Coronazeit. Da hat auch in der Öku-
mene ziemlich viel brach gelegen. 
Schade finde ich auch manchmal die 
geringe Anzahl von Teilnehmern am 
ökumenischen Gebet. Man steckt da 
schon viel Vorbereitungszeit hinein. 

Den Wandel in der Ökumene 
kann ich aufgrund meines Lebens-
alters – ich bin 31 – vielleicht nicht 
so gut beurteilen. Da kann ich nur 
berichten, was ich beispielweise von 
meinen Großeltern erfahren habe, 
dass es die getrennten Schulen gab 
– evangelische Schulen, katholische 
Schulen – und dass auf den Schul-
höfen Hänseleien stattfanden, die 
heute – zum Glück – nicht mehr 
vorstellbar sind. Meine Oma hat 
mir erzählt, dass gesungen wurde: 
„Evangelische Ratten mit Mehl geba-
cken, mit Zucker gerührt, zum Teufel 
geführt.“ Da sind wir wohl alle froh, 

Pia Marie Buckemüller ist Vorsitzende 
des Presbyteriums der Evangelischen 
Kirchengemeinde Neheim.  Foto: privat

Wie steht es in Neheim um die Ökumene, also die Bemühungen um die Ein-
heit aller Christen? Diese Frage möchte die SEPTETT-Redaktion mit vier 
Interviews beantworten. Befragt wurden Pfarrer Stephan Jung, Pfarrer 
Dr. Udo Arnoldi, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Renate Tewes und Pia 
Marie Buckemüller, Vorsitzende des Presbyteriums. Ihre Antworten er-
scheinen in dieser und der nächsten SEPTETT-Ausgabe sowie in der Aus-
gabe „Blättchen“ der Evangelischen Kirchengemeinde. In dieser Ausgabe 
beginnen wir – Ladies first – mit Pia Marie Buckemüller und Renate Tewes. 
Die Befragten gehen auf Fragen nach ihrer persönlichen Motivation für die 
Ökumene, nach ermutigenden oder auch ernüchternden ökumenischen 
Erfahrungen in der eigenen Biographie oder Gemeinde ein, aber auch auf 
Fragen nach dem Wandel in der Ökumene im Laufe der Zeit, auf Herausfor-
derungen sowie Hoffnungen, Perspektiven und Ideen für die Zukunft der 
Ökumene. Die Antworten notierte SEPTETT-Redakteur Lothar Ladage.

Ökumene
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dass das nicht mehr so ist und die 
Zusammenarbeit zwischen katholi-
schen und evangelischen Christen 
so selbstverständlich geworden ist. 
Ansonsten kann ich nur sagen, dass 
ich persönlich eigentlich nur positive 
ökumenische Erfahrungen gemacht 
habe. 

Herausforderungen: Wir müssen 
zusehen, ohne die Unterschiede 
zwischen den Konfessionen zu 
vergessen, trotzdem unsere Ge-
meinsamkeiten zu betonen und 
gemeinsam als Kirche Jesu Christi 
aufzutreten. Meine Hoffnung und 
Idee wäre, dass wir die Treffen unter 
den Theologen auch auf den Bereich 
der Ehrenamtlichen ausdehnen – mit 
gemeinsamen Sitzungen von Presby-
terium und Pfarrgemeinderat – und 
dort weitere Ideen für die zukünftige 
Zusammenarbeit entwickeln.

Renate Tewes

Vorsitzende des Pfarrgemeinde-
rates St. Johannes Baptist Neheim 
und Voßwinkel

Meine Motivation für die Ökumene ist 
die Feststellung: Es gibt eine Kirche 
Jesu Christi. Die ist ursprünglich 
gegründet worden von Jesus. Ich 
denke, das ist auf jeden Fall unsere 
Wurzel. 

Wenn ich Ökumene für mich bio-
grafisch betrachte, dann habe ich ja 
schon eine lange Lebenszeit. Ich bin 
noch vor dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil in die Schule gekommen, und 
wenn ich an die frühen 60er-Jahre 
denke, da kann ich mich erinnern, 
dass wir auf getrennte Schulen 
gingen. Es gab eine katholische und 
eine evangelische Volksschule. Und 
es gab evangelische Christen, die 
in unserer Nachbarschaft wohnten, 
aber mit denen man nichts zu tun 
hatte. So sah es anfangs aus, dann 
kam das Konzil. 

Das hat sicherlich manches in Be-
wegung gebracht. Ich erinnere mich 

wieder an meine Mittelstufenzeit, da 
war ich an einer bischöflichen Real-
schule. Da hatten wir auch evangeli-
sche Schüler, die hatten dann einen 
eigenen Religionsunterricht. Aber 
wir hatten eine Flötengruppe und 
da habe ich mit einer evangelischen 
Christin zusammengesessen. Sie 
hat die Bass-Flöte gespielt, ich die 
Tenor-Flöte. Wir waren oft in der 
katholischen Kirche, wo wir auch 
musiziert haben. Und dort haben wir 
uns immer über Ökumene unterhal-
ten. Ich fand das äußerst interessant. 
Wir haben uns gut angefreundet. Das 
war eine sehr positive Erfahrung.

In meiner Jungen-Erwachsenen-
Zeit bekam ich über die Jugendarbeit 
auch die Möglichkeit, nach Taizé zu 
fahren, das war 1973/74. Die Er-
fahrung von Taizé war für mich eine 
tiefgreifende, spirituelle Erfahrung. 
Es war ein Miteinander und die Ent-
deckung der Ökumene auf eine noch 
mal ganz andere Weise. Frère Roger 
hat das sehr geprägt. Ihm war als 
evangelischer Pfarrer die Eucharistie 
sehr wichtig. Es wurde das Mitein-
ander gelebt. Mich hat beeindruckt, 
dass für die Brüder von Taizé – und 

Frère Roger hat das immer wieder 
in seinen Ansprachen jede Woche 
zum Ausdruck gebracht – wichtig ist, 
dass wir als Christen unsere gegen-
seitigen Schätze heben müssen. Er 
sah das in der katholischen Kirche in 
der Eucharistie, in der evangelischen 
Kirche in der lebendigen Weiter-
gabe des Wortes Gottes durch die 
Bibel und für die orthodoxe Kirche 
die lebendige Gegenwart des Aufer-
standenen. Ich fand das sehr beein-
druckend, wie er das erläutert hat. 
In Taizé findet man all diese Punkte 
auch in Darstellungen, in Ikonen und 
auch in den Orten, an denen man 
beten kann. Das war für mich sehr 
prägend und ich fand das sehr ein-
leuchtend. In den 80er-Jahren war 
ich noch oft erneut auf eigene Initia-
tive in Taizé, in Gesprächsgruppen 
und auch vielfach im Schweigen. 

Als ich dann in den 80-er Jahren 
nach Neheim kam, hatte ich gleich 
die Erfahrung der ökumenischen 
Bibelwoche zusammen mit den 
evangelischen Christen. Das fand 
ich sehr bereichernd – mit Pfarrer 
Kattwinkel und Pfarrer Bühner und 
Frau Hengemühle und später Pfarrer 

Vertreter der Katholischen und Evangelischen Kirche in Neheim bei einem Vor-
gespräch zum großen Ökumene-Interview im katholischen Pfarrgarten an der 
Neheimer Hauptstraße; von links: Pfarrer Dr. Udo Arnoldi, Renate Tewes (Pfarr-
gemeinderat), Melanie Nierhoff (Pfarrgemeinderat), Pfarrerin Larissa Hachmann-
Figgen und Pfarrer Stephan Jung.  Foto: Lothar Ladage
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Ökumenische Aktivitäten 
in Neheim – Teil 1

• Basis und Planung
… sind konfessionsübergreifende 
Ehen und bis 2018 die Arbeit eines 
Ökumeneausschusses

• Besuche, Begegnungen, Ge-
schenke, Gespräche etc.
- Ökumenische Besuche bei Pfarr-
festen, Einweihungen, Jubiläen, 
Einführungen
- Ökumenische Geschenke (Oster-
kerzenleuchter in der Christuskir-

che; Unterstützung der Renovie-
rung von St. Johannes Baptist)
- Eine ökumenische Pfarrkon-
ferenz gibt es derzeit nur für die 
Region Soest
- Ökumenische Gespräche der 
Theologinnen und Theologen in 
Neheim (seit etwa 2014)
- Ökumenische Gastfreundschaft 
(1986 St. Michael in Pauluskirche; 
2016 KU im Gemeindehaus Goet-
hestraße); evangelische Beerdi-
gung in St. Johannes)
- Artikel im ev. „Blättchen“ und im 
kath. SEPTETT

• Bibel
- Ökumenische Bibelwochen (1974 
bis etwa 2010, Aufleben in diesem 
Jahr 2022)
- Ökumenische Bibelkreis (monat-
lich bis 2005 und auch wieder ab 
2018 bis 2020)
- Aktion „Mit der Bibel an beson-
deren Orten“ (seit 2012, so auch 
im Wasserwerk am 12. September 
2012, im Trauzimmer, im Angler-
heim, in der Bäckerei Truernit, in 
der Volksbank und bei Bestattun-
gen Schulz)

Oest. Auch Pfarrer Reiners war 
dabei. Wir hatten damals sehr aktive 
Vorbereitungen der Bibelwoche. Für 
mich persönlich ist auch die Gemein-
schaft Christlichen Lebens (GCL), 
meine geistliche Gemeinschaft, die 
aus den ignatianischen Wurzeln 
lebt, auch ein Ort von Ökumene. Wir 
haben bei unserem letzten Delegier-
tentreffen der GCL in Deutschland 
auch noch einmal zum Ausdruck 
gebracht, dass wir offen sind für alle 
Menschen, die suchen, für Christen 
– evangelische wie katholische wie 
auch für Nichtgetaufte. Von daher 
erlebe ich auch das Miteinander und 
das Anliegen miteinander unterwegs 
zu sein. Und es gibt auch immer 
wieder evangelische Christen, die 
an unseren Kursen teilnehmen, bei 
Exerzitien oder auch bei Fortbil-
dungsangeboten. Und es ist selbst-
verständlich, dort gemeinsam die 
Eucharistie zu feiern.

Ich schätze Dietrich Bonhoeffer 
sehr. Wir haben uns jetzt in mei-
ner GCL-Gruppe mit einem Buch 
von Klaus Pfeffer beschäftigt, der 
Generalvikar von Essen ist. Er hat 
ein Buch geschrieben „Christ sein 
ist keine einfache Angelegenheit“. 
Dort geht er an der Biografie von 
Bonhoeffer entlang und legt sie auch 

dar und stellt Verbindungen mit der 
aktuellen Situation der Kirche her. 
Und auch die Lübecker Märtyrer 
waren nicht nur katholisch.

Ich finde, es ist wichtig, die gegen-
seitigen Schätze wahrzunehmen, so 
wie Frère Roger das schon gesagt 
hat. Das Wort Gottes und die Eucha-
ristie und die Gegenwart des Aufer-
standenen. Ich denke die orthodoxe 
Kirche hat noch einmal ein besonde-
res Moment einzubringen. 

Die Herausforderung für uns 
in der Kirche ist, es anzustreben, 

dass es eine gemeinsame Feier von 
Eucharistie und Abendmahl gibt. Es 
gibt ja die Möglichkeit, sich gegen-
seitig einzuladen. Ich erlebe viele 
Menschen, die es nicht verstehen, 
dass das noch getrennt ist. Ich habe 
darüber auch oft in Taizé mit Besu-
chern dort diskutiert. Es sollte auch 
bei allen noch offenen theologischen 
Fragen ein Zielpunkt sein, ebenso 
die Vertiefung des Glaubens im ge-
meinsamen Engagement von den 
evangelischen Christen, den katho-
lischen Christen und sicherlich auch 
von den Orthodoxen.

Für uns hier in Neheim finde ich 
es gut, dass wir bereits mit ge-
meinsamen Projekten auf dem Weg 
sind, und da denke ich auch an das 
ökumenische Gebet und jetzt spe-
ziell an das ökumenische Friedens-
gebet. Ins Visier zu nehmen und es 
zu wiederholen sind noch einmal 
die bereits schon stattgefundenen 
gemeinsamen Sitzungen von Pfarr-
gemeinderat, Kirchenvorstand und 
Presbyterium. Es gilt weiterhin, sich 
gegenseitig willkommen zu heißen 
und gemeinsam unterwegs zu sein. 
Ich würde auch sagen, dass wir bei 
den Herausforderungen unserer Zeit 
gemeinsam unsere Kräfte zusam-
menfassen müssen. 

Renate Tewes ist Vorsitzende des Pfarr-
gemeinderates St. Johannes Baptist 
Neheim und Voßwinkel.  Foto: Ladage
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Moderner Blick auf die Heimat

Liebe Leserinnen 
und Leser,

ich bin Alicia Sommer, die zwei-
te Vorsitzende des Heimatbundes 
Neheim-Hüsten e. V. Derzeit leite ich 
als Interimsvorsitzende den Verein, 
bis ein neuer erster Vorsitzender 
gewählt werden kann. Gern stelle 
ich unseren Heimatbund Neheim-
Hüsten vor und möchte versuchen 
klarzumachen, dass wir nicht im 
verstaubten Kämmerlein arbeiten, 
sondern mit allen verfügbaren mo-
dernen Mitteln die Heimatgeschich-
te erkunden und anderen bekannt-
machen.

Räume im Fresekenhof

Gegründet wurde der Heimatbund 
Neheim-Hüsten im Jahr 1923 aus 
dem Sauerländer Heimatbund. 
Zwölf Vorstandsmitglieder leiten die 
Geschicke des Vereins, dem derzeit 
mehr als 700 Mitglieder angehören. 
In Räumen des Fresekenhofes ist 
unser Archiv untergebracht – mit 
einer Bibliothek und einem Ausstel-
lungsraum. Die Räume sind auch 
für Projektarbeiten und regelmäßige 
Besuchstermine geeignet.

Moderner Verein

Als moderner Verein sind wir selbst-
verständlich stark digital unterwegs 
(Homepage: www.heimatbund-nh.
de, Facebook: Heimatbund. Neheim-
Hüten e.V., Instagram: heimatbund_
neheim-huesten). Regelmäßig brin-
gen wir die Heimathefte unter dem 
Titel „An Möhne, Röhr und Ruhr“ 
heraus. Themen dort waren unter 
anderen: 625 Jahre Neheim und 
Hüsten, Strohdorf in Neheim; Nehei-
mer & Hüstener Gaststätten früher 
und heute; Historische Gebäude und 

ihre Geschichte; Hüstener Wirt-
schaft und Gesellschaft während 
der Weimarer Republik; Hüstener 
Kirmes; Leben und Sterben israeli-
tischer Bürger in Neheim & Hüsten 
in drei Jahrhunderten; National-
sozialismus in Neheim & Hüsten im 
Spiegel der örtlichen Presse; Die 
alten Neheimer Friedhöfe; Schulen 
an Möhne, Röhr & Ruhr.

Viele Arbeitsgruppen

Unsere Arbeit findet in weiten Teilen 
in Arbeitsgruppen statt: Aktionen/
Veranstaltungen, Archiv/Digita-
lisierung, Internet/Social Media, 
Möhnefriedhof, Vertrieb, Stadtge-
schichte, Denkmalpflege, Redaktion/
Pressearbeit.

Aktuell werden, teils in Projek-
ten, folgende Themen bearbeitet: 
Besuche von Schülergruppen im 
Fresekenhof (als außerschulischer 
Lernort), Stadtführungen für Schul-
gruppen, gemeinsames Projekt zum 
Jahrestag der Möhnekatastrophe, 
geplante Bildungspartnerschaft, 
Kinderführungen sowie Film- und 
Fotoabende. Zudem ist eine neue 
Filmreihe an den Start gegangen 
unter dem Titel „Köpfe der Zeitge-
schichte“. Im ersten Beitrag wird der 
Unternehmer und vormalige IHK-
Präsident Dieter Henrici vorgestellt 
(https://youtu.be/TUUPqUrU8M0).

Ihnen allen wünsche ich eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit und 
ein gutes Neues Jahr 2023!

Alicia Sommer
Interimsvorsitzende des 

Heimatbundes Neheim-Hüsten e. V.

Alicia Sommer Foto: privat

Das letzte Wort
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