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Von Müttern und Vätern 
Liebe Mutti, glaube mir, wenn ich groß bin, helf’ ich dir ... 

Liebe Leserinnen und 
Leser von Gemeinde ³

„Der Mai ist gekommen, die 
Bäume schlagen aus ...“ 
Und mit dem Mai kommt 
die 2. Ausgabe unseres 
ökumenischen Magazins 

Gemeinde³.
Im Wonnemonat Mai drän-
gen frische Blätter und Blü-
ten in unwahrscheinlicher 
Vielfalt ans Tageslicht. Und 
wir Menschen machen es der 
Natur gleich. Auch wir drän-
gen nach draußen und unter-

nehmen Ausflüge – ob zu 
Muttertag oder zum Vatertag 
(s. Impuls dieser Ausgabe) – 
oder veranstalten Gartenpar-
tys und Grillfeten. 
Auch die Kirche drängt es 
nach draußen. Die besten 
Beispiele sind unsere kirch-
lichen Feiertage Fronleich-
nam und Himmelfahrt und 
nicht zuletzt dieses Heft, das 
Sie jetzt in den Händen hal-
ten. Das Wort von Papst 
Johannes XXIII. kommt uns 
dabei in den Sinn: Aggiorna-
mento: Fenster auf – frischer 
Wind rein!!! „Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brau-
sen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daherfährt und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie 
waren.“ (Apg. 2, 2) 

Mit seinem „Aggiornamento“ 
erinnerte Johannes XXIII. an 
die Geburtsstunde der Kir-
che – Pfingsten in Jerusa-
lem. So wie damals der Geist 
die Sprachenvielfalt über-
wunden hat, so hoffen wir mit 
Hilfe des gleichen Geistes 
das Trennende zwischen 
unseren Kirchen mehr und 
mehr zu überwinden. 
Und allen, die das nicht wol-
len, rufen wir im Sinne des 
obigen Mailiedes fröhlich zu: 
„Da bleibet, wer Lust hat, mit 
Sorgen zu Haus...“.

In der Freude des pfingst-
lichen Geistes grüßen 

Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser 
finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde3 möglich!

Impuls

Inhalt
Grußwort ....................................................................................2

Impuls .........................................................................................3

Aktuelles
Ökumenische Paare in unseren Gemeinden.......................................... 4
Der heilige Valentin und die Liebenden von heute ................................. 6
Wir wollen heiraten!  ............................................................................... 7
Herzlichen Glückwunsch, Pfarrer Scheiwe............................................. 8
„Das Leben als Paar“ ............................................................................. 8
Kinder und Eltern auf dem Weg zur Erstkommunion ............................. 9
Auf dem Weg mit Jesus........................................................................ 10
Konfirmandenarbeit .............................................................................. 10
Konfirmation - Eine Glosse rund um einen großen Tag ....................... 12
Christen feiern Ökumene im Schloss  .................................................. 13
Das Schloss im Spiegel der kirchlichen Geschichte............................. 14
Ermutigungsgottesdienst ...................................................................... 16
„Lebendig und kräftig und schärfer“...................................................... 16
Sanierung oder Neubau – das ist hier die Frage .................................. 17
Jona und der Walfisch in St. Heinrichund Kunigunde .......................... 18
Katholische Bekenntnisschule am Puls der Zeit................................... 19
Die Sonntagsfrage... ............................................................................. 20

Gremien - Verbände - Gruppen - Vereine 
Jahresplanung mit vielen Aktionen und spannender Stufenwechsel ... 22
Unter Gottes Zelt vereint ...................................................................... 23
Aktives Messdiener .............................................................................. 24
Evangelische Frauenhilfe ..................................................................... 24
Mastbrucher Frauen hauten auf die Pauke! ......................................... 25
Entwicklungsarbeit als zentrales Thema .............................................. 26
5 x 60 Jahre Mitglied der Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus ................. 27

Neues aus dem Kindergarten Sankt Heinrich  ..................................... 28
Kolpingjugend Schloß Neuhaus auf den Spuren Adolph Kolpings ...... 29
Ein Licht anzünden ............................................................................... 30
„Kinder sind Zukunft - wir investieren in sie  ......................................... 30

Leben in den Gemeinden
Gemeindereferentin Petra Scharfen ..................................................... 31

Einblicke
„Danke, dass ich das erleben durfte ...“................................................ 32
Schwer beladen in den Tag .................................................................. 34
Mehr als Handarbeit ............................................................................. 35
Sinnenpark Ostergarten - das letzte Abendmahl ................................. 35
Fastenessen an Palmsonntag .............................................................. 36
Woche der Brüderlichkeit im Schloss ................................................... 36
„Das Hungertuch war immer in Bewegung“.......................................... 37
Von Heimweh, Nonnen und einem wundeschönen Land..................... 38
Helferfest der evangelischen Christusgemeinde .................................. 39
Vorbereitung eines Familiengottesdienstes.......................................... 40
Auf einmal stand er tropfend im Flur .................................................... 41
Spielenachmittag .................................................................................. 41
Geh aus, mein Herz, und suche Freud................................................. 42
Fahnenschwenker der Hatzfelder Kompanie ....................................... 43
Aufsteigerinnen und Talente................................................................. 44
Chance für behinderte Menschen in St. Bruno..................................... 45
Vorschau auf die 3.Ausgabe ................................................................ 45

Impressum ...............................................................................45
Terminkalender ........................................................................46
Kinderseite ...............................................................................47

Gemeindeadressen .................................................................48

„Der kommt doch aus Ame-
rika“ – das war eine der 
Reaktionen auf unsere Sonn-
tagsfrage: „Wenn ich an Mut-
tertag denke ...“ (Seite 20). 
Dass der Muttertag aus 
Amerika kommt, stimmt und 
stimmt auch wieder nicht. 
Denn es gab ihn schon im 
Mittelalter. 

Im England des Mittelalters 
wurde der 4. Fastensonn-
tag (Laetare) als „mothering 
sunday“ begangen, an dem 
man der Mutter Kirche für 
ihre Mutterschaft dankte und 
infolgedessen auch der leib-
lichen Mutter Dank abstat-
tete. 

Eine richtige Muttertags-
bewegung begann dann 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
in den USA. Anna Jarvis aus 
Philadelphia startete am 9. 
Mai 1907 (zum 2. Todestag 
ihrer eigenen Mutter) eine 
Initiative für die Einführung 
eines offiziellen Feiertags zu 
Ehren der Mütter. Wie man 
am Datum erkennt, feiert der 
Muttertag in seiner heutigen 
Form in diesem Jahr also 
sein 100. Jubiläum. 

Der Verband Deutscher Blu-
mengeschäftsinhaber eta-
blierte den Muttertag 1922/23 
in Deutschland. Mit Schau-
fensterplakaten („Ehret die 

Mutter“), kleineren Werbe-
kampagnen und Veranstal-
tungen bis hin zu Mutter-
tagspoesie bereitete er dem 
ersten deutschen Muttertag 
am 13. Mai 1923 den Weg. 
Während der Zeit des Natio-
nalsozialismus verband man 
die Feier des Muttertags mit 
der Idee der germanischen 
Herrenrasse. Zudem ver-
knüpften die Nationalsozia-
listen das Ideal der gebär-
freudigen Mutter mit dem 
Gedanken einer Heldin am 
eigenen Volke. 1933 wurde 
der Muttertag ein offizieller 
Feiertag, 1938 führte man 
das Mutterkreuz ein, das am 
Muttertag verliehen wurde. 

Vater werden ist nicht 
schwer
 
Aber auch für die Väter gibt 
es einen Ehrentag. Der 
volkstümliche Vatertag wird 
in Deutschland am christ-
lichen Feiertag „Christi Him-
melfahrt“ gefeiert. Himmel-
fahrt gilt als Heimkehr Jesu 
zu seinem Vater. Der Evan-
gelist Johannes lässt Jesus 
in seinen Abschiedsreden 
sagen: „Ich gehe zum Vater“ 
(Joh 14, 12). 

Die heutige Form des Vater-
tagfeierns ist Ende des 19. 
Jahrhunderts in Berlin und 
Umgebung aufgekommen 

und erfreut sich bei Männern 
immer noch großer Beliebt-
heit. Der Tag ist vor allem 
in Norddeutschland durch 
die so genannte Herrenpar-
tie gekennzeichnet, die auf 
heidnische Flurbegehungen 
zurückgeführt wird. 
Die Teilnehmer  machen 
dabei meist eine Wande-
rung und führen Bollerwa-
gen oder Fahrradanhänger 
mit, die mit reichlich Alko-
hol beladen sind. In den jün-
geren Generationen nehmen 
heute auch Frauen an Vater-
tagsausflügen teil. Zuneh-
mend wird der Vatertag auch 
als Familienfest gefeiert, um 
etwa gemeinsame Tages-
ausflüge zu gestalten. Oder 
man kann ihn (z. B. in Schloß 
Neuhaus) auch als Väter-
Kinder-Tag begehen, so wie 
er am 17. 5. (Christi Himmel-
fahrt) zum 2. Mal in der Chri-
stuskirche angeboten wird (s. 
Bild unten). 

Oliver Peters



Cilly und Günther Kley Karen und Bernd Obermann

Heinz-Herbert und Edith Heggen
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Ökumenische Paare in unseren Gemeinden
Gelebte Ökumene

Aktuelles Aktuelles

Unsere drei Gemeinden in 
Schloß Neuhaus wachsen 
zusammen. Seit langem pfle-
gen wir einen gegenseitigen 
Austausch. 
Aber in den letzten Jah-
ren hat sich das Miteinan-
der verstärkt. Wir merken 
heute ganz deutlich, dass es 
zwar Dinge gibt, die uns tren-
nen, dass es darüber hinaus 
aber noch viel mehr Dinge 
gibt, die uns verbinden. Statt 

Berührungsängsten gibt es 
heute viele gemeinsame 
Aktivitäten. Nicht zuletzt ist 
auch unsere Gemeinde3 ein 
Ergebnis dieses Prozesses. 
Dennoch haben wir uns 
gefragt, wie ökumenische 
Ehepaare das Miteinander 
der Konfessionen heute erle-
ben bzw. zu Zeiten erlebt 
haben, in denen es statt 
Nähe eine deutliche Distanz 
gab.Gemeinde3 hat mit 
drei Paaren aus unseren 
Gemeinden gesprochen.

Edith und Heinz-Herbert 
Heggen, seit 51 Jahren ver-
heiratet
Günther und Cilly Kley, seit 
33 Jahren verheiratet
Karen und Bernd Obermann, 
seit 8 Jahren verheiratet

Wie haben sich Ihre unter-
schiedlichen Konfessionen 

auf Ihren Entschluss zu hei-
raten, ausgewirkt? Und wie 
haben Ihre Eltern reagiert?

Heinz-Herbert Heggen:
Als mein Vater meine zukünf-
tige Frau kennen gelernt hat, 
fand er sie so nett, dass ihn 
die Tatsache, dass sie evan-
gelisch ist, gar nicht weiter 
gestört hat. Die Familie mei-
ner Frau war in Ostpreußen 
zurückgeblieben, so dass 
von dieser Seite keine Ein-
wände zu befürchten waren. 

Wir haben damals katholisch 
geheiratet. In einem überwie-
gend katholisch geprägten 
Ort wäre etwas anderes 
auch gar nicht möglich gewe-
sen. Für unseren Pfarrer war 
die Situation ohnehin schwie-
rig und ungewohnt. Ihm 
wäre es am liebsten gewe-
sen, wenn meine Frau zum 
katholischen Glauben über-
getreten wäre. Diesen Punkt 
hat er auch mehrfach ange-
sprochen, aber ich habe ihm 
gleich gesagt, dass alles so 
bleibt wie es ist.
Das Kuriose war in unserem 
Fall, dass wir mit meiner 
Schwester eine Doppelhoch-
zeit gefeiert haben, ebenfalls 
katholisch-evangelisch.

Karen Obermann:
Wir haben vor acht Jahren 
geheiratet, also in einem 
Alter, in dem wir niemanden 
mehr um Zustimmung fra-
gen mussten. Unsere Eltern 
waren zu dieser Zeit verstor-
ben. Aber da sich unsere 
Familien bereits vorher kann-
ten bin ich mir sicher, dass 
es keine Bedenken gegeben 
hätte. 

Cilly Kley:
Ich stamme aus der Nähe 
von Ludwigshafen, also 
einer katholisch geprägten 
Gegend, während Günther 
im evangelischen Bielefeld 
aufgewachsen ist. Kennen 
gelernt haben wir uns aber 
in Spanien. Obgleich wir zur  
68’er Generation gehören, 
unsere Jugend also in einer 
Zeit erlebten, in der viele 
Grenzen fielen, war es mit 
unseren unterschiedlichen 
Konfessionen doch nicht 
ganz einfach. Als feststand, 
dass wir heiraten, meinte 
meine Mutter: „Du hättest 
schon noch einen Katho-
lischen bekommen“. Eigent-
lich wollten wir auch ökume-
nisch heiraten, fanden aber 
aufgrund des Priesterman-
gels in meiner Gegend nie-
manden, der uns getraut 

hätte. Und so haben wir eben 
katholisch geheiratet. 
Unser Motto war stets: Wo 
du hingehst, dahin gehe ich 
auch

Wie haben Sie es in Ihrer 
ökumenischen Familie mit 
der Kindererziehung gehal-
ten?

Edith Heggen:
Wir mussten unsere Toch-
ter katholisch erziehen. Das 
war eine Bedingung, die 
wir bei unserer Hochzeit 
auch unterschreiben muss-
ten und die wir beide akzep-
tiert haben. Ich hatte damals 
keine Schwierigkeiten damit. 
Unsere Tradition hat sich 
aber fortgesetzt, indem 
unsere Tochter später evan-
gelisch geheiratet hat. Wir 
sind der Ökumene also treu 
geblieben.

Günther Kley:
Wir sind mit unseren Kin-
dern früher oft abwechselnd 
in die katholische oder evan-
gelische Kirche gegangen. 
Irgendwann haben wir aber 
gemerkt, dass wir uns ent-
scheiden müssen, damit 
die Kinder eine feste Basis 
haben. Ab dann sind wir fast 
ausschließlich in die katho-

lische Kirche gegangen.
Cilly Kley:
Wir haben uns da auch 
immer stärker engagiert 
und so ist die Gemeinde in 
St. Heinrich und Kunigunde 
immer unser eigentliches 
kirchliches Zuhause geblie-
ben. Sich in zwei Gemeinden 
einzubringen, das halte ich 
nicht für sinnvoll und auch 
zeitlich nicht zu schaffen.

Bernd Obermann:
Da wir keine Kinder haben, 
waren wir immer sehr frei bei 
der Wahl unserer Kirchen. 
Auch im Urlaub entscheiden 
wir immer sehr spontan, in 
welche Kirche wir nun gehen.

Wie sieht heute Ihre Verbun-
denheit zur Kirche aus? Gibt 
es eine Gemeinde, in der Sie 
sich eher zu Hause fühlen?

Karen Obermann:
Ich engagiere mich seit 
einiger Zeit in der Kfd St. 
Joseph und bin dort auch 
im Vorstand tätig. So kurios 
das auch klingen mag. Aber 
es ist möglich und es stört 
auch niemanden. Ich denke 
sowieso, dass es nicht mehr 
so viel gibt, was uns trennt. 
Aus diesem Engagement 

ergeben sich natürlich auch 
viele persönliche Bezie-
hungen und auch die Bin-
dung an die Gemeinde St. 
Joseph wird stärker. 

Bernd Obermann: 
Wir besuchen zurzeit also 
mehr die katholischen 
Gemeinden und sind nur ab 
und an in der Christuskirche 
zu finden. Insgesamt sind wir 
große Verfechter des Pasto-
ralverbundes.

Edith Heggen:
Bei uns ist genau umgekehrt. 
Durch die Vorgabe unsere 
Tochter katholisch zu erzie-
hen waren wir meist in der 
katholischen Kirche zu fin-
den. Heute besuchen wir 
öfter den Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche. Ich 

engagiere mich in der dor-
tigen Gemeinde und so ist 
die Verbundenheit einfach 
größer.

Welches Fazit lässt sich aus 
Ihren Erfahrungen einer öku-
menischen Ehe nun ziehen? 

Cilly Kley: 
Ich sehe die Religion heute in 
einem größeren Zusammen-
hang, eher spirituell. Religion 
ist für uns nur ein Rahmen, 

dahinter finden wir Gott. Und 
Gottes Gegenwart ist überall 
zu spüren.

Heinz-Herbert Heggen: 
Durch unsere Ehe haben wir 
Vorurteile abgebaut. Indem 
wir uns getraut haben, haben 
wir auch anderen Menschen 
die Möglichkeit gegeben, der 
anderen Konfession näher 
zu kommen.

Bernd Obermann: 
Das sehe ich genauso. Öku-
menische Ehen schaffen 
Verbindungen zwischen den 
Gemeinden und machen 
Schluss mit dem Schubla-
dendenken.

Astrid Wigge, Uli Graben



Pfarrer Oliver Peters und ....

Pfarrer Peter Scheiwe bei der Seg-
nung der Paare
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Der heilige Valentin und die 
Liebenden von heute

Segnungsgottesdienst in der Christuskirche

Valentin, Bischof von Terni, 
starb 268/269 um sei-
nes Glaubens willen. Im 
großen Namenstagskalen-
der von Jakob Torsy wird er 
so beschrieben: Als Patron 
der Jugend, der Reisenden, 
der Imker; für gute Verlo-
bung und Heirat; gegen Ohn-
machtsanfälle, „fallende“ 
Krankheit, Pest.“ 

Aber was hat das alles mit 
der Liebe zu tun? Das Inter-
net gibt die Auskunft, Valen-
tin habe heimlich Brautleute 
getraut. Das wiederum habe 
den Zorn der staatlichen 
Instanzen provoziert und 
dem Heiligen schließlich das 
Martyrium gebracht. 
Seine Rolle als Patron der 
Liebenden geht wahrschein-
lich auf einen Zufall zurück. 

Sein Todestag, der 14. 
Februar fiel zusammen mit 
einem beliebten römischen 
Fest namens Lupercalia. An 
diesem Tag durften ledige 
Männer Lose mit den Namen 
lediger Frauen ziehen. Diese 
Paare zogen dann zusam-
men um die Häuser, und bei 
so manchen habe es dabei 
gefunkt.

Der Valentinstag heute

Vom geschichtlichen Hin-
tergrund nun zum heutigen 
Valentinstag. Am 14. Februar 
2007 kamen viele Paare zu 
einem Segnungsgottesdienst 
für Liebende in die Christus-
kirche. Besonders eingela-
den waren die Paare, die im 
letzten Jahr bei uns kirchlich 
getraut worden waren und 

alle, die ihre Hochzeit im lau-
fenden Jahr feiern wollen. 
Nach Begrüßung und Gebet 
des Hausherren, Pfar-
rer Oliver Peters folgte ein 
biblischer Impuls: Das Hohe-
lied der Liebe des heiligen 
Paulus aus dem 1. Korin-
therbrief. Dieser bei Hoch-
zeiten so beliebte Text wurde 
kommentiert vorgetragen. 
Anstelle der Predigt gab es 
dann ein Interview mit drei 
Paaren. 
Das Brautpaar Christian und 
Melanie Lemacher heira-
tet in diesem Jahr. Sie erbit-
ten sich für ihre Beziehung 
den Segen Gottes, auf den 
sie die gemeinsame Zukunft 
bauen wollen.

Bald 25 Jahre verheiratet ist 
das Ehepaar Ralf Berhorst 
und Angelika Foth-Berhorst. 
Ihre beiden Kinder und deren 
Fröhlichkeit sind heute die 
größte Kraftquelle für die bei-
den, um die Mühen des täg-
lichen Ehelebens zu schul-
tern.  
Das Ehepaar Anton und Hil-
degard Neudeck, seit 51 
Jahren verheiratet, erzählte 
spannend vom Kennen- und 
Liebenlernen in einer Zeit, 
die die Jüngeren sich (Gott 
sei Dank) gar nicht vorstellen 
können: Im Luftschutzbunker 
bei fallenden Bomben. Als 
die „alten Hasen“ in Sachen 
Ehe und Familie gaben sie 
den Jüngeren den Rat, Kon-
flikte „vor Sonnenuntergang“ 
zu bereden und sich vor Ent-
scheidungen immer gut zu 
beraten.

Der Gottesdienst endete 
mit dem Einzelsegen für 
die anwesenden Paare. Am 
Schluss gab es eine kleine 
ökumenische Premiere, als 
der Schreiber dieser Zei-
len, die Ehe seines evange-
lischen Mitbruders und des-
sen Frau erneut unter den 
Segen Gottes stellte.

Peter Scheiwe, Pfarrer   

Wir wollen heiraten! 
Was müssen wir denn jetzt alles erledigen?

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Ehevorbereitung gehört 
hier in Schloß Neuhaus zu 
unserem, wenn auch eher 
„saisonbedingten“ Alltag. 
Und aus dieser alltäglichen 
Arbeit wollen wir an dieser 
Stelle einmal berichten.

Terminabsprache und 
Zuständigkeiten
In der Regel melden sich 
die Brautpaare recht früh-
zeitig im Pfarrbüro und tra-
gen ihre Terminwünsche für 
eine Hochzeit vor. Dort wer-
den sie entgegengenommen 
und dann mit dem jewei-
ligen Priester abgespro-
chen. Hier kommt es immer 
darauf an, wer der für die 
Brautleute zuständige Geist-
liche ist. Wenn beide Braut-
leute katholisch sind ist es 
heute egal, ob man sich an 
den Pfarrer der Braut oder 
des Bräutigams wendet. Ist 
nur ein Teil katholisch, so 
muss er sich an seinen Pfar-
rer wenden, da er als katho-
lischer Christ der Formpf-
licht unterliegt. Das bedeutet: 
Um gültig verheiratet zu sein, 
muss er nach dem Ritus der 
katholischen Kirche die Ehe 
schließen. Davon kann in 
Ausnahmefällen durch den 
Bischof eine Befreiung erbe-
ten werden (Dispens), so 
dass man zum Beispiel auch 
vor dem evangelischen Pfar-
rer in der evangelischen Kir-
che eine kirchlich gültige Ehe 
schließen kann.
Falls der nichtkatholische 
Partner schon einmal ver-
heiratet war, auch wenn es 
nur standesamtlich gewe-
sen sein sollte, frage man 
vor aller Hochzeitsplanung 
immer erst den zuständigen 
Geistlichen, damit es keine 
bösen Überraschungen gibt 
und eine vorgesehene Ehe-
schließung nicht mehr mög-
lich ist. Wenn z.B. zwei evan-
gelische Christen auf dem 

Standesamt heiraten, dann 
sind sie für sie Kirche gül-
tig verheiratet! Auch wenn 
ein aus der Kirche ausge-
tretener Katholik standes-
amtlich einen evangelischen 
Christen heiratet, sind sie 
gültig verheiratet!

Das Brautgespräch
Ein wichtiger Termin vor 
der Heirat ist das Brautge-
spräch. Hier muss unter 
anderem der Taufnachweis 
vorgelegt werden. Der wird, 
wenn die Brautleute in der 
Gemeinde ge-tauft sind, in 
der sie auch heiraten wol-
len, aus dem Taufbuch der 
Gemeinde entnommen. 
Wenn sie in einer anderen 
Gemeinde getauft sind, dann 
sollten sie sich vorher einen 
Taufschein besorgen, den 
ihnen ihr Taufpfarramt aus-
stellt. Aus diesem Taufschein 
geht zum einen hervor, dass 
sie getauft sind, denn nur die 
Ehe zwischen zwei getauf-
ten Christen ist ein Sakra-
ment. Und zum anderen geht 
daraus hervor, dass sie noch 
ledig sind. Das gilt allerdings 
nur für den katholischen 
Teil. Denn in der katho-
lischen Kirche wird das Tauf-
buch als eine Art Personen-
standsbuch geführt, in dem 
alle Ereignisse eingetragen 
werden, die den Personen-
stand des Getauften verän-
dern: Also die  Firmung, eine 
evt. Eheschließung, der Ein-
tritt in einen Orden, eine hei-
lige Weihe oder ein Kirchen-
austritt. All dies hat auch 
Auswirkungen auf die Ehe-
schließung. Nach der Lehre 
des II. Vatikanischen Konzils 
besteht der Ehebund wesent-
lich in der ausschließlichen 
und unauflöslichen Lebens-
gemeinschaft eines Mannes 
und einer Frau bis zum Tode. 
Er ist seiner Natur nach hin-
geordnet auf das Wohl der 
Ehepartner sowie auf die 

Zeugung und Erziehung von 
Nachkommenschaft. Die Ehe 
unter Getauften ist von Chri-
stus zur Würde eines Sakra-
mentes erhoben. Wer also 
eine gültige Ehe eingehen 
will, darf keinen dieser Kern-
bereiche der Ehe ausschlie-
ßen. Er darf sich nicht durch 
Drängen oder Drohungen zu 
einer Ehe bewegen lassen 
und er muss seinem Partner 
vor der Ehe alles mitteilen, 
was die Gemeinschaft des 
ehelichen Lebens schwer 
stören könnte. Nur wer in 
diesem Sinne eine Ehe mit-
einander eingeht, heiratet 
kirchlich gültig.
Bei einer konfessionsver-
schiedenen Ehe muss der 
katholische Partner ver-
sprechen, dem katholischen 
Glauben treu zu bleiben und 
die Kinder im katholischen 
Glauben zu erziehen.

Die Feier
Nachdem das Ehevorberei-
tungsprotokoll ausgefüllt und 
alle wesentlichen Fragen von 
den Brautleuten mit Ja beant-
wortet wurden, wendet man 
sich dem Ablauf der Feier zu. 
Dazu gebe ich den Brautleu-
ten in der Regel einen Zettel 
mit verschiedenen Lesungs- 
und Evangelientexten an die 
Hand, aus denen sie wäh-
len können. Es gibt im Ritus 
zwei Formen der Eheschlie-
ßung. Das ist zum einen der 
große Vermählungsspruch, 
bei dem sich die Brautleute 
ihren Ehewillen gegenseitig 
zusagen. Dies ist sicher eine 
sehr angemessene Form, 
da sich die Ehepartner das 
Sakrament der Ehe ja gegen-
seitig spenden. Der Prie-
ster oder der Diakon, der bei 
der Eheschließung assistiert, 
ist eigentlich nur ein amt-
licher Zeuge des Jawortes 
der Brautleute. Oder es gibt 
die zweite Form, bei der die 
Brautleute auf die Fragen 

nach dem Ehewillen durch 
den Geistlichen mit Ja ant-
worten. Es steht den Braut-
leuten frei, sich eine der bei-
den Formen auszusuchen.
Ferner werden ihnen Für-
bitten an die Hand gegeben 
aus denen sie sich ein For-
mular aussuchen oder auch 
selber Fürbitten formulieren 
können. Im weiteren Ver-
lauf sollen sich die Braut-
leute Gedanken zu den Lie-
dern machen, die bei der 
Feier gesungen werden. 
Wir vereinbaren dann noch 
einen zweiten Termin, an 
dem wir den genauen Ablauf 
besprechen. Soweit es mög-
lich ist, werden immer auch 
die individuellen Wünsche 
der Brautleute berücksich-
tigt. Den Lektorendienst kön-
nen bei der Feier gern Ver-
wandte oder Freunde des 
Hochzeitspaares überneh-
men. Der Blumenschmuck in 
der Kirche kann frei ausge-
sucht bzw. die Auswahl mit 
der Küsterin abgesprochen 
werden. 
Im Zusammenhang mit einer 
kirchlichen Trauung kann es 
manchmal auch noch andere 
Vorbereitungen zu einem 
Sakrament geben. Zum Bei-
spiel wenn ein Partner noch 
nicht gefirmt ist oder auch 
noch nicht die Kommunion 
empfangen hat oder wenn er 
durch Taufe oder Konversion 
in die katholische Kirche auf-
genommen werden möchte.
Wir freuen uns über jedes 
Paar, das in unseren Tagen 
ihr Leben unter den Segen 
und den Schutz Gottes stel-
len möchte, und wir ermu-
tigen alle, diesen Schritt zu 
gehen. In diesem Sinne wün-
schen wir allen, dass sie 
diese Liebe erfahren und 
sie auch vor Gott und der 
Welt im Sakrament der Ehe 
bezeugen wollen.

R.J. Frenzel, Vikar



Weggottesdienst im Altarraum

Bauchladenaktion der Kommunionkinder
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„Das Leben als Paar“ 
Ein brennendes Thema

Der vom Sachausschuss 
„Weitergabe des Glaubens“ 
eingeladene Referent Man-
fred Frigger, der als Diplom - 
Ehe-, Familien- und Lebens-
berater für das Erzbistum 
Paderborn tätig ist, schien 
selber überrascht zu sein, 
dass sich etwa 40 Interes-
sierte, zumeist paarweise, im 

Roncalli-Haus eingefunden 
hatten. Offensichtlich schien 
es vielen ein Bedürfnis zu 
sein, in den Anforderungen 
des Alltags innezuhalten und 
sich einmal bewusst für Fra-
gen rund um die Partner-
schaft Zeit zu nehmen. So 
folgten alle interessiert den 
Ausführungen von Herrn Fri-
gger, der Ehe und Partner-
schaft im Spannungsfeld 
gesellschaftlicher und poli-
tischer Anforderungen sowie 
im sich wandelnden Werte-  
und Normenverständnis auf-
zeigte.

Kritische Einwürfe einzelner 
Teilnehmer zu dem sehr tra-
ditionellen Rollenverständ-
nis von Mann und Frau in der 
Paarbeziehung, das in Herrn 
Friggers Ausführungen auf-
schien, gaben den Einstieg 
in ein lebhaftes Gespräch, in 
das Herr Frigger auch immer 
wieder Erfahrungen aus sei-

ner langjährigen Beratungs-
tätigkeit einfließen ließ.

Die Bedingungen des Mitei-
nander, die Herr Frigger zum 
Abschluss aufzeigte, die zu 
einer gelungenen Paarbezie-
hung beitragen können, wie 
gemeinsame Zeit, Achtsam-
keit und Langsamkeit, mögen 
noch manchem Zuhörer im 
Alltagsstress wohltuend in 
Erinnerung sein.

Christine Kirchner

Herzlichen
Glückwunsch !

50. Geburtstag Pfarrer Peter Schweiwe

Am 10. Mai 1957 wurde Pfar-
rer Peter Scheiwe geboren.

Der Mitglieder des Pasto-
ralverbundes Schloß Neu-
haus und der evangelischen 
Gemeinde gratulieren ihm 

und wünschen ihm weiter-
hin Gottes reichen Segen auf 
seinem  Lebensweg!

Werner Dülme, Maria Ernst, 
Oliver Peters

Kinder und Eltern auf dem 
Weg zur Erstkommunion

Gott, ich öffne dir mein Herz.

Wenn Sie diese Ausgabe der 
Gemeinde³ in Händen hal-
ten, sind in unseren beiden 
Pfarrgemeinden St. Hein-
rich und Kunigunde und St. 
Joseph die Erstkommuni-
onfeiern 2007 schon wieder 
vorbei, und der Blick rich-
tet sich nach vorne auf den 
neuen Kommunionjahrgang 
2008. Bei uns werden nor-
malerweise die Kinder zum 

ersten Empfang des Bußsa-
kramentes (Beichte) und der 
heiligen Kommunion (Eucha-
ristiefeier) geführt, die im drit-
ten Schuljahr sind. Eine Aus-
nahme machen die Kinder 
mit geistiger Behinderung, 
die in der Hermann-Schmidt-
Schule unterrichtet werden. 
Für sie findet eine Erstkom-
munionfeier in St. Heinrich 
und Kunigunde  normaler-

weise alle zwei Jahre statt.

Vorbereitung in der Schule
Im dritten und vierten Schul-
jahr unterrichten die haupt-
amtlichen Seelsorger eine 
Seelsorgestunde in der 
Grundschule. Ziel der Seel-
sorgestunde im dritten Schul-
jahr ist es zum einen, den 
Kindern einen konstruktiven 
Umgang mit eigener Schuld 

nahe zu bringen und zum 
anderen, sie in die Feier der 
heiligen Messe einzuführen.

Die Weggottesdienste
Das wichtigste Standbein der 
Erstbeichte und Kommuni-
onvorbereitung ist der Weg-
gottesdienst. Etwa alle zwei 
Wochen versammeln sich die 
Kinder, die jeweils von einem 
Erwachsenen begleitet wer-

den, in zahlenmä-
ßig überschau-
baren Gruppen in 
ihrer Pfarrkirche. 
Der besondere 
Clou der Weggot-
tesdienste:  Wir 
erklären den Kin-
dern  die unter-
schiedlichen litur-
gischen Zei-
chen der heiligen Messe wie 
zum Beispiel Kreuzzeichen, 
Gabenbereitung, Friedens-
gruß und andere. Wir üben 
sie ein und feiern sie mitei-
nander. Dadurch soll erreicht 
werden, dass Kinder und 
Eltern in der heiligen Messe 
vor allem mit dem Herzen 
dabei sein können. 

Die Tischgruppen
Ergänzend zu Schule und 
Weggottesdienst können 
Tischgruppen gebildet wer-
den. Hier übernehmen Väter 
und/oder Mütter die Auf-
gabe, das jeweilige Thema 
aus Unterricht und Weggot-
tesdienst zu vertiefen. Die 
Taufkatechese im Unterricht 
und die Tauferinnerungsfeier 
im Weggottesdienst wer-
den beispielsweise dadurch 
ergänzt, dass sich die Kin-
der ein eigenes Weihwas-
sergefäß herstellen. Können 
Tischgruppen nicht in aus-

reichender Zahl angeboten 
werden, ergänzen wir das 
Vorbereitungsprogramm mit 
drei Großgruppentreffen. 
Wenn Sie möchten, dass 
Ihre Familie sich im Jahr 
2007/2008 auf den Weg zur 
Erstbeichte und –kommunion 
Ihres Kindes macht, bitten wir 
Sie um Ihre Anmeldung. Sie 
werden dazu von uns schrift-
lich eingeladen, sofern Ihr 
Kind jetzt im zweiten Schul-
jahr der Grundschule Hein-
rich, der Bonhoefferschule 
oder der Grundschule Josef 
ist. Wenn Ihr Kind nicht in 
den drei genannten Grund-
schulen unterrichtet wird, 
aber trotzdem in St. Hein-
rich und Kunigunde oder in 
St. Joseph zur Kommunion 
gehen soll, setzten Sie sich 
bitte bald mit Ihrem Pfarr-
büro in Verbindung.  Meine 
Seelsorgekollegen und ich 
freuen uns auf die gemein-
same Zeit.
Peter Scheiwe, Pfarrer

Residenzstraße 5 - Schloß Neuhaus - Telefon 05254/2614

Hochzeit? Zeit für Karten!

Für Sie produzieren wir 
Drucksachen ein- und mehrfarbig 
für den täglichen Gebrauch.

Anzeige 04-2007.indd   1 13.04.2007   14:25:44 Uhr
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Kommunionkinder und ihre Familien auf dem Weg zu Jesus Konfirmanden-Freizeit in Amelungsborn

Hallo, schön dass du da bist!

Jesus ist unser Freund

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

10

3 Gemeinden

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

11

Gemeinde 3Aktuelles Aktuelles

Auf dem Weg mit 
Jesus

Erstkommunion - Familienwochenende in Nieheim

Das erste Februarwochen-
ende verbrachten 38 Mit-
lieder unserer Gemeinden , 
nämlich Kommunionkinder 
mit ihren Familien, beglei-
tet von MitarbeiterInnen, in 
der Kolpingbildungsstätte 
Weberhaus in Nieheim. Die 
vier Hauptamtlichen Lars 
Hofnagel, Gabriele Mersch-
mann,  Petra Scharfen und 
Katrin Spehr wurden dabei 
tatkräftig unterstützt von 
den Ehrenamtlichen Martina 
Röttgerkamp, Michaela und 
Lisa Hallmann.

Für wen bin ich in meinem 
Leben blind?

„Für wen, für was bin ich in 
meinem Leben blind? Was 
ist in meinem Leben wich-
tig? Kann mein Glauben an 
Jesus mein Leben verän-
dern und will ich das? Wer ist 
Jesus für mich?“ Ausgehend 
von diesen Fragen näherten 
wir uns an diesem Wochen-
ende der Heilung des Bar-
timäus. In einem Glauben-
sparcours konnten sich die 
Teilnehmer mit unterschied-
lichen Themen wie Glauben, 
Beten, Brot auseinanderset-
zen. Die Kommunionkinder 
befassten sich gemeinsam 
mit ihren Eltern mit ihrem 
eigenen Lebensweg, zum 
Beispiel mit den bisherigen 

Stationen oder besonderen 
Erlebnissen.

Viel Zeit gab es zum Ken-
nenlernen der Teilneh-
mer untereinander. Beson-
ders viel Spaß hatten alle 
bei der großen Spielerunde 
am Samstagabend. Dieser 
Abend war der Befreiung 
des Königreiches „La luna“ 
gewidmet. Mit großem Eifer 
und viel Freude meisterten 
die großen und kleinen Teil-
nehmer die unterschied-
lichen Abenteuer.

Jeder hat viel von der Glau-
bensfreude mitgenommen

Die Tage wurden jeweils 
abgerundet von einer Mor-
genrunde und einem Abend-
ausklang in der Kapelle 
des Weberhauses. Das 
Wochenende endete mit 
einem gemeinsamen Gottes-
dienst am Sonntag, in dem 
die Erfahrungen und Erleb-
nisse der Teilnehmer einflos-
sen. Ich denke, dass jeder 
der Teilnehmer viel von der 
Glaubensfreude mitgenom-
men hat, die in diesem inten-
siven Miteinander zu spüren 
war.

Katrin Spehr
Gemeindeassistentin

Jesus lädt uns alle ein
Erstkommunionvorbereitung an der Hermann-Schmidt-Schule

Der Reifen dreht sich. Seine 
Schwünge werden immer 
kleiner. Je mehr er sich 
neigt, desto lauter wird das 
Geräusch, das er macht. 
Wann hört das Geräusch 
auf? Wo bleibt der Reifen lie-

gen? Das Kind, das dem Rei-
fen am nächsten sitzt, schaut 
auf und strahlt. „Ich“ ruft es 
und springt in den Reifen. Es 
wendet sich den anderen zu 
und alle singen gemeinsam 
„Hallo, hallo, schön dass du 
da bist! Hallo, hallo, schön 
dass es dich gibt!“

Das hier beschriebene, 
immer wiederkehrende Ritual 
aus der Kommunionvor-
bereitung in der Hermann-
Schmidt-Schule gibt eigent-
lich schon wieder, worauf 
es hier ankommt: Jedes 
Kind mit seinen besonderen 
Fähigkeiten wahrzunehmen, 
es anzuschauen und zu ver-
mitteln, was Jesus den Kin-
dern gesagt hat: „Schön das 
du da bist, schön das es dich 
gibt!“

Jesus ist dein Freund
Zugegeben, eine sehr ver-
einfachte Version der Seg-
nung der Kinder. Aber des-
halb weniger wahr? Wie erst 
kürzlich auf einer Tagung 
von Behindertenseelsor-

gern ein Theologieprofes-
sor sagte: „Vom Glauben zu 
sprechen ist ganz einfach. 
Wenn es nicht mehr einfach 
ist, ist es nicht mehr richtig!“ 
Die Kommunionvorberei-
tung lässt sich auf drei Sätze 

reduzieren: „Gott hat dich 
lieb so wie du bist. Jesus ist 
dein Freund. Er lädt uns zum 
Mahl mit ihm ein.“

Ansonsten unterscheidet 
sich die Vorbereitung der 
Kinder mit einer geistigen 
Behinderung nicht wesent-
lich von der anderer Kin-
der. Es wird viel gesungen, 

Geschichten werden erzählt, 
der Kirchenraum entdeckt 
und natürlich gebastelt und 
gemalt. Unterstützt werden 
die Kinder und ich von sehr 
engagierten Lehrern. Gerade 
für mich „Greenhorn“ in der 
Katechese mit Kindern mit 
geistiger Behinderung bin ich 
dankbar für die kleinen Tipps 
am Rande, die so manches 
Chaos verhindern konnten. 
Jeder ist angenommen mit 
seinen besonderen Fähig-
keiten und Bedürfnissen
Rituale spielen für die Kinder 
eine große Rolle. So erfah-
ren sie die Beständigkeit und 
Sicherheit, die sie brauchen, 
um sich auf Neues einzustel-
len. Viele dieser Rituale sind 
auch im Erstkommuniongot-
tesdienst am 6. Mai wie-
der aufgetaucht, so wie das 
Begrüßungsritual mit dem 
Reifen. 
Wie bei anderen Kindern 
auch, gibt es Kinder, die 
gerne Neues erforschen, 
aber auch Kinder, die ängst-
lich auf ungewohnte Situati-
onen reagieren. So muss ein 
Kind besonders an den Kir-
chenraum herangeführt wer-

den, weil es sehr veräng-
stigt auf den großen Raum 
und seine Geräusche rea-
giert. Hier müssen wir eine 
Form finden, diesem Kind 
gerecht zu werden. Das Wort 
Jesu „Schön das du da bist“ 
gilt schließlich für jeden Men-
schen, gleich seiner Fähig-
keiten und Bedürfnisse. 
Zusammen mit den Kindern 
und Eltern freue ich mich, 
dass immer wieder aufs 
Neue gilt: „Jesus lädt uns alle 
ein!“

Anja Fecke, 
Gemeindereferentin

Konfirmandenarbeit
Entdeckungsreise im Land des Glaubens 

34 Jugendliche der Evange-
lischen Christusgemeinde 
haben sich in den letzten 
eineinhalb Jahren auf eine 
besondere Reise begeben. 
KU – Kirchlicher Unterricht 
oder auch Konfirmandenun-
terricht hieß die Wegstrecke, 
die für die 34 Jugendlichen 
am Pfingstsonntag, den 27. 
Mai, endet. Die Etappe der 
Konfi-Zeit ist dann absolviert 
-die Reise des Glaubens 
allerdings geht weiter.
Es hat sich viel getan im Kon-
firmandenunterricht. Gerade 
die Evangelische Kirche 
von Westfalen hat im Okto-
ber 2005 eine neue Ord-
nung für die Konfirmanden-
arbeit beschlossen. So kann 
es nun ganz unterschied-
liche Modelle gleichberech-
tigt nebeneinander geben. 
Die traditionelle Vorberei-
tung während des 7. und 8. 
Schuljahres gibt es weiterhin. 
Daneben kann es auch eine 
zweiphasige Konfirmanden-
zeit geben, in der das erste 
Jahr in das 3. Schuljahr vor-
gezogen wird (KU 3). Außer-
dem kann es ein wöchent-
liches Unterrichtsmodell 
geben, Unterricht alle 14 
Tage oder monatliche Blö-
cke.An der Christuskirche 
gibt es seit letztem Jahr ein 
Blockmodell. Katechumenen 
(1. Jahr) und Konfirmanden 
(2. Jahr) treffen sich im 
Wechsel alle acht Wochen 

für einen ganzen Vormittag 
im Gemeindehaus. Zunächst 
wird dann Gottesdienst gefei-
ert (angelehnt an die Weg-
gottesdienste der Kommuni-
onkinder), anschließend gibt 
es ein gemeinsames Früh-
stück. Sowohl zum Gottes-
dienst als auch zum Früh-
stück ist ein Elternteil mit-
zubringen, um von Anfang 
an eine Verbindung Konfir-
mand-Elternhaus-Kirchenge-
meinde herzustellen.
Dann folgt der Unterricht, 
der das Thema des Weggot-
tesdienstes aufnimmt und 
vertieft. Zu diesem Zweck 
kommen viele unterschied-
liche Methoden der Vermitt-
lung und vielfältige Organi-
sationsformen zum Einsatz. 
Den Abschluss der Vorberei-
tung bildet dann immer eine 
Wochenend-Freizeit im Klo-
ster Amelungsborn.
Jugendliche sollen in ihrer 
Vorbereitungszeit Gemeinde 
und Kirche kennen lernen. 
Und dass dieser Prozess 
auch zu überraschenden 
Ergebnissen führen kann, 
zeigt folgendes Beispiel: Die 
letzte Konfirmandengruppe 
(2006) hat zur Beleuchtung 
des Kirchenfensters einen 
neuen Strahler gestiftet, 
nachdem der alte gestohlen 
worden war. Ein Zeichen – 
Kirche mit Ausstrahlung

Oliver Peters, Pfarrer



Handschriftlicher Gruß von Walter Kardinal Kasper für Gemeinde 3

Walter Kardinal Kasper
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Eine Glosse rund um einen großen Tag
Konfirmation

Sonntagmorgen, 10.10 Uhr, 
Christuskirche Schloß Neu-
haus. Die Konfirmanden zie-
hen feierlich in die Kirche ein. 
Eine Zeit der großen Aufre-
gungen liegt hinter ihnen. 
Das gipfelte letztendlich in 
der Kleiderfrage für den heu-
tigen Tag. So glauben zum 
Beispiel Mütter mit rund 40 
Jahren, „bauchfrei“ heiße frei 
von Bauch, Töchter sehen 
das ganz anders. Abso-
lut unpassend am Altar fin-
den Mütter so etwas, Töchter 
mit 15 Jahren finden bauch-
frei immer passend, selbst 
bei Gletscherskifahrten bei 
minus 17 Grad. Und da ist 
die Kirche zur Konfirma-
tion sicherlich deutlich wär-
mer. Interessanterweise fin-
det die klassische Kleidungs-
farbe Schwarz Anklang. Ver-
mutlich, weil die Haarfarbe 
und der Eyeliner schon pas-
send vorhanden sind. Die 
High-Heels wurden zugun-
sten von Ballerina-Schu-
hen verworfen, da schon der 
Weg zum Spiegel im Schuh-
geschäft eine Bänderdeh-
nung und 3 Wochen Sport-
verbot nach sich zogen. Die 
Kaugummi-Beauftragte des 
Presbyteriums hat – Gott sei 
Dank – alle Konfirmanden 
vor dem Einzug in die Kir-
che am Mülleimer vorbei-
ziehen lassen. Kein mal-
mender Kiefer ist zu sehen, 
die Videoaufnahmen, nein 

die CD`s, die unsere Uren-
kel von dieser Konfirmation 
zu sehen bekommen wer-
den, werden jedenfalls nicht 
wegen Kaugummikauens mit 
„Opa, warum siehst du denn 
da so blöd aus?“ kommen-
tiert! Übrigens Lukas, hinten 
rechts, muss ganz allein ein-
ziehen, da seine schwarzen 
Baggy-Pants so gefährlich 
an der Rückfront Richtung 
Kniekehlen herabrutschen, 
dass er extrem breitbeinig 
laufen muss um die Hosen 
nicht zu verlieren. Daher 
hat er keinen Platz mehr für 
einen Nachbarn. Seine Turn-
schuhe haben die Größe ME 
(mittlerer Elefant), sind aber 
zur Feier des Tages mit den 
2,50 m langen Schnürsen-
keln mehrfach um den Knö-
chel herum zugeknotet. Aller-
dings so, dass kein Kumpel 
dies sehen kann, das wär’ ja 
uncool. 
Die Lieder des heutigen Got-
tesdienstes wurden zum Teil 
von den Konfirmanden selbst 
gewünscht. Aus Rücksicht 
auf die Oma und die Höhe 
des zu erwartenden Geldge-
schenkes wurde mehrheit-
lich für den ökumenischen 
Schlager „Großer Gott wir 
loben dich“ votiert. Moder-
nere Wünsche wie zum Bei-
spiel „Laudato Si“ wurden 
vom Pfarrer so lange freu-
dig aufgegriffen, bis er wäh-
rend der Konfirmandenfrei-

zeit erfuhr, dass die Gruppe 
das Re-Make von Mickey 
Krause meinte. Über den 
religiösen Kenntnisstand von 
Konfirmanden hat er sowieso 
schon keine Illusionen mehr, 
seit er auf seine Frage nach 
einem allmächtigen Wesen, 
dass unser Leben lenkt und 
jeden unser Schritte kennt, 
zurückgefragt wurde: „Mei-
nen Sie noch jemanden 
außer meiner Mama?“ Heute 
betet er nur darum, dass 
sich beim Abendmahl das 
Gedrängel in den ersten 
Runden in Grenzen hält. 
Die Hauptpersonen des heu-
tigen Tages haben im häus-
lichen Badezimmer bis kurz 
vor Gottesdienstbeginn über-
nachtet. Dadurch kamen alle 
Väter heute ein wenig später 
an das Waschbecken und die 
Zahnbürste. Die Mütter sind, 
um wenigstens geduscht in 
der Kirche erscheinen zu 
können, vier Stunden früher 
aufgestanden als gewöhn-
lich und bekommen daher 
auch schon wieder Hunger. 
Wenigstens der Gedanke an 
das Mittagessen im Restau-
rant lässt sie Haltung bewah-
ren. Wobei auch dies Zünd-
stoff mit sich brachte. Pizza 
oder Mc Donald passten nicht 
so recht ins Gefüge eines 
schönen Familienfestes. 
Aber Gemüseplatten mit Hol-
ländischer Soße könnten aus 
Konfirmandensicht gesund 

sein und sind daher sehr 
mit Vorsicht zu genießen. 
Chips und Cola machen die 
Oma aber auch nicht satt. Mit 
Rücksicht auf zu erwartende 
Geldgeschenke – siehe oben 
– akzeptieren Konfirmanden 
schließlich das Vorschlags-
menue des Küchenchefs – 
die teuerste Variante selbst-
verständlich, Mama und 
Papa zahlen schließlich. 
Denn für das Konfirmand-
engeld muss man dringend 
einen neuen I-Pod mit xyz-
Zubehör kaufen, der eigent-
lich erst übermorgen auf den 
Markt kommt, sprich heute 
schon veraltet ist und worü-
ber man sich dann mor-
gen ärgert. Die Mütter kom-
men dann auf die tolle Idee, 
anlässlich der Konfirmation 
den Song „I will follow him“ 
aufzuspielen, aber die Konfir-
manden stellen fest, dass es 
den nicht in einer Cover-Ver-
sion von Rapper P. Daddy 
gibt und geraten in Sorge ob 
des steinzeitlichen Musik-
geschmacks der Eltern. Die 
40jährigen Mütter hingegen 
überlegen, was sie verpasst 
haben, da sie die Musik vom 
Daddy des Konfirmanden 
nicht kennen.
Man sieht, Konfirmand bzw. 
Konfirmandin ist man in 
einem Alter, wo die Eltern 
deutlich schwierig werden.

Angelika Foth-Berhorst

Christen feiern Ökumene im Schloss 
50 Jahre Johann-Adam Möhler Institut

Möglicherweise war das 
Schloss noch nie zuvor Gast-
geber einer solch großen 
Zahl  kirchlicher Spitzen 
wie jetzt am 23.März 2007, 
als der 50.Geburtstag des 
Paderborner Johann-Adam-
Möhler- Instituts für Ökume-
nik (www.moehlerinstitut.de) 
hier begangen wurde. 
Nach dem Gottesdienst im 
Dom versammelten sich die 
Gäste im Spiegelsaal zur 
Eröffnung der Ausstellung im 

Marstallgebäude „Einheit der 
Christen: Wunsch oder Wirk-
lichkeit?“.  
Darunter waren  der  Vor-
sitzende der katholischen 
Deutschen Bischofskonfe-
renz Karl Kardinal Lehmann, 
der Landesbischof Fried-
rich Weber für die Vereini-

gte Evangelisch-Lutherische 
Kirche, der methodistische 
Bischof Walter Klaiber für die 
Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutsch-
land, Metropolit Augousti-
nos für die Orthodoxe Kir-
che in Deutschland, Bischof 
Damian el Amba Beshoy für 
das koptisch-orthodoxe Patri-
archat,  Erzbischof Hans-
Josef Becker  in der Tradition 
der früher hier wohnenden 
Paderborner Bischöfe, Prä-

ses Alfred Buß für die Evan-
gelische Kirche von Westfa-
len und mehr als 250 weitere 
Gäste. 

Der Höhepunkt der Feier-
stunde war der Festvortrag 
von Walter Kardinal Kasper 
aus Rom, der Präsident des 

Päpstlichen Rates zur Förde-
rung der Einheit der Christen 
ist. 
Er ist so etwas wie der „Öku-
meneminister“ des Papstes  
und betonte, dass an „meh-
reren Baustellen mit Hoch-
druck gearbeitet wird“, da die 
Einheit der Kirche für Papst 
Benedikt XVI. pastorale Pri-
orität habe.  
Er sah ein wichtiges Pro-
blem darin, dass „wir uns 
nicht mehr über das Ziel des 
Weges richtig einig sind“. 
Er appellierte an den 
gemeinsamen Glauben und 
die gemeinsame Taufe aller 
und rief alle Christen zum 
gemeinsamen Zeugnis in der 
Welt auf. Zugleich ermun-
terte er zum Dialog - einem 
„konziliaren Schlüsselbe-
griff“- und lobte die „Öku-
mene der Herzen vor Ort“. 

Als ein solches Beispiel der 
„Ökumene der Herzen“ hier 
vor Ort bekam Kardinal Kas-
per am Ende der Veranstal-
tung die erste Ausgabe von 
„Gemeinde³“ überreicht. 
Spontan gab er den Schloß 
Neuhäusern diesen hand-
schriftlich verfassten  kurzen 
Gruß für die nächste Aus-
gabe mit, der als Impuls für 
die Ökumene in Schloß Neu-
haus allen Lesern und Lese-
rinnen  weitergeben wird:
„Ut omnes unum sint“ Gottes 

Segen für Ihre Arbeit für die 
Einheit aller Christen und viel 
Freude dabei. Walter Card. 
Kasper. 

Hans-Georg Hunstig

Die Ausstellung ist bis 
zum 17.Juni 2007 zu den 
üblichen Öffnungszeiten 
im Marstallmuseum zu 
sehen! Sonntags gibt es 
um 11 Uhr dort jeweils 
eine Matinee mit verschie-
denen Vorträgen zu den 
Schwerpunkten der Aus-

stellung.



Innenansicht der ehemaligen Schlosskirche

Schloß Neuhaus

Fronleichnam 1976 im Schlossinnenhof
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Das Schloss im Spiegel der kirchlichen 
Geschichte

750 Jahre Schloß Neuhaus – auch ein christliches Ereignis

In diesem Jahr feiern wir  
„750 Jahre Schloß Neu-
haus“. Was ist der Anlass? 
1257 hatte der damalige 
Paderborner Bischof  Simon 
I. zur Lippe vom Papst das 
Recht erhalten, in der Nähe 
des bereits 1036 urkund-
lich erwähnten bischöflichen 
Haupthofes Neuhaus eine 
Burg zu errichten. Im Zuge 
der wachsenden Gegen-
sätze und Konflikte zwi-
schen der Paderborner Bür-
gerschaft und dem Bischof  
sah sich dieser ab 1275 ver-

anlasst, die Burg in Neuhaus 
zu errichten. Bischof Hein-
rich III. von Spiegel machte 
dann Neuhaus dauerhaft 
zum Sitz des geistlichen und 
weltlichen Oberhauptes des 
kleinen Bistums. So war die 
Burg und später das Schloss 
von 1370 bis 1803 (als das 
Fürstentum Paderborn preu-
ßisch wurde) Sitz der Fürst-
bischöfe von Paderborn, die 
damals so etwas wie  Bischof 

und Ministerpräsident in 
einer Person waren.

An dieser Stelle soll insbe-
sondere  der kirchliche Ein-
satz der Bischöfe und das 
religiös-christliche Leben in 
unserem Schloss dargestellt 
werden, in dem bis zur Säku-
larisation nicht nur mit fürst-
licher Prägung regiert, son-
dern auch geistliche Füh-
rung für das Paderborner 
Land wahrgenommen wurde. 
In dieser Zeit erhielten bis 
auf einige Ausnahmen die 

zukünftigen Priester ihre „nie-
deren Weihen“ und die Prie-
sterweihe in der Residenzka-
pelle des Schlosses.

Bischöfe im Schloss
Bischof Dietrich IV. von 
Fürstenberg (1585-1618) 
„sammelte die katholischen 
Kräfte im Bistum“ und ist 
wohl verantwortlich dafür, 
dass „Paderborn katholisch 
blieb“. Außer seiner Primiz-

messe soll er aber nie wie-
der zelebriert haben. Er starb 
hier im Schloss und ist unter 
dem von ihm selbst entwor-
fenen aufwendigen Grab-
mal (heute neben der Roten 
Pforte) im Paderborner Dom 
beigesetzt.

Auch beim Wiedererwerb der 
vom „tollen Christian“ 1622 
geraubten Reliquien des Hl. 
Liborius spielte das Schloss 
eine Rolle. Nach der Rück-
gabe wurden sie 1626 in der 
alten Kapelle des Schlosses 
in einem schmucklosen 
Metallschrein aufgebahrt. 
Sie waren damit rund ein 
Jahr in Schloß Neuhäuser 
Mauern! In einer feierlicher 
Prozession wurden sie am 
31.10.1627 unter dem Geleit 
der Neuhäuser Bürger nach 
Paderborn getragen, wo sie 
im neuen von Hans Krako 
(nach dem die Krakostraße 
benannt ist) erstellten und 
noch heute bekannten 
Schrein in den Dom zurück-
gebracht wurden. 300 Jahre 
später weilte  1927 der Libo-
rischrein eine Nacht hier vor 
einer erneuten Überführung 
von Neuhaus nach Pader-
born. 

Ein herausragender Bischof 
war Ferdinand II. von Für-
stenberg (1661-1683), der 
die bischöfliche Residenz 
zu Neuhaus zu einem gei-
stig-kulturellen Mittelpunkt 
von europäischem Rang 
machte. Er barockisierte 
den Dom, die Franziskaner-, 

Jesuiten- und Kapuzinerkir-
che in Paderborn. Er war der 
Erbauer der neuen Pfarrkir-
che gegenüber dem Schloss, 
die 1668 eingeweiht werden 
konnte und das Patronat der 
Hl. Heinrich und Kunigunde 
erhielt. Sein Wappen und die 
Jahreszahl 1668 finden sich 
z.B. auf der Rückwand der 
Kanzel in der Kirche. Die-
ser gelehrte Bischof  „wan-
delte Paderborn zum west-
fälischen Rom“. Viele sei-
ner Aktivitäten dürfte er im 
Schloss entwickelt haben, in 
dem  er 1683 verstarb. 

Wilhelm Anton von der Asse-
burg (1767-1787) hat im 
Schloss ein interessantes 
Edikt gegen die Auswüchse 
des Karnevals verfasst, in 
dem er die Fastnachts-Lust-
barkeiten über den Dienstag 
nach Fastnacht hinaus ver-
bietet, weil die Missbräuche 

„unsere heilige Religion ver-
letzen“. 
In die Amtszeit von Franz 
Egon von Fürstenberg 
(1789-1825)  fiel während 
der Säkularisation 1802 die 
Aufhebung des Fürstbistums 
Paderborn und der politische 
Übergang Paderborns an 
Preußen.  Als im  Jahre 1804 
der Bischof das Schloss auf-
gab, begann zunächst des-
sen Niedergang. Es diente 
als Lagerhaus, Zuchthaus 
und als Ort für Gewerbebe-
triebe.  Ab 1820 dienten  das 
Schloss und das umliegende 
Gelände als Kaserne der 
Neuhäuser Garnison. Ver-
schiedene Regimenter wech-
selten sich ab.  Das Schloss 
wurde nach der Befreiung 
Deutschlands 1945 britischer 

Besitz, bis es 1964 von der 
Gemeinde Schloß Neuhaus 
übernommen und in den 
jetzigen Zustand versetzt 
wurde. 

Die evangelischen Christen 
im Schloss
Das kirchliche Leben der 
evangelischen Christen aus 
Neuhaus und Umgebung 

war über 100 Jahre eng mit 
dem Schloss verbunden. So 
entstand Mitte des 19. Jahr-
hunderts im früheren „Thron-
saal des Fürstbischofs“ im 
Westflügel des Schlosses für 
die evangelischen Christen 
in der Garnison und der 
Kaserne in Neuhaus die 
Schlosskirche, die am 8. Juni 
1845 durch den Militärpfar-
rer aus Münster  eingeweiht 
wurde. Regelmäßig ver-
sammelten sich hier 14-tägig 
Angehörige des Heeres und 
zunehmend auch Zivilper-
sonen zum Sonntagsgot-
tesdienst. 1937 wurde eine 
neue Orgel eingebaut. Das 
gottesdienstliche Leben 
dort endete 1945  mit dem 
Kriegsende, als die Kirche 
ehemaligen Kriegsgefange-
nen als  Wohnraum zugewie-
sen wurde. Altar, Kanzel und 
Orgel wurden vernichtet. Der 
Raum wurde sogar als Tanz-
saal benutzt.

Ab 1946 wuchs die Evan-
gelische Gemeinde durch 
die Vertriebenen und konnte 
zunächst im Pfarrsaal der 
katholischen Pfarrkirche Got-
tesdienst feiern.  Bald aber 
wurde die Schlosskirche wie-
der freigegeben und neu 
ausgestaltet. Der 11.6.1950 
war  mit ihrer feierlichen Wie-
dereinweihung ein Freu-
dentag für die evangelische 
Gemeinde. Die Schloss-
kirche  war bis zur Einwei-
hung der Christuskirche am 
6.10.1963 wieder Mittel-
punkt der Gemeinde. So zog 
Ende 1961 nach dem Trau-
ergottesdienst für den ersten 
evangelischen Pfarrer Kurt 
Hübner ein unübersehbarer 
Trauerzug von der Schloss-
kirche zum Waldfriedhof. Im 

Zuge der Schlossrenovie-
rung ab 1964 entstanden an 
der Stelle der Kirche Klas-
senräume. 

Das Schloss – ein Ort der 
Begegnung für alle

Über viele Jahre ab Anfang 
der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts war der Innen-
hof des Schlosses Ort der 
feierlichen Eucharistiefeier 
zum Fronleichnamstag. Die-
ser Gottesdienst findet seit 
1995 am  Brunnentheater 
statt, die Prozession umrun-
det bis heute das Schloss. 
Erstmals 1967 luden die 
Pfadfinder und Pfadfinde-
rinnen zur „Schlosskirmes“ 

in den Innenhof ein. 1968 
wurde im Innenhof der dama-
lige Erzbischof Lorenz  Kar-
dinal Jäger begrüßt, bevor 
dieser in die Pfarrkirche zum 
Gottesdienst aus Anlass des 
300-jährigen Kirchenjubilä-
ums geleitet wurde.

Zum 50-jährigen Jubiläum 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neu-
haus lud diese die Kreis-
synode des Evangelischen 
Kirchenkreises im Sommer 
2002 in den Spiegelsaal des 
Schlosses ein. Dabei wurde 
ausdrücklich darauf verwie-
sen, dass die Synode an 
diesem Ort „kirchenleitende 
bischöfliche Vorfahren“ hatte. 
So ist das Schloss im Laufe 

seiner Geschichte immer 
auch ein religiöser Ort gewe-
sen, wenn sich auch die Aus-
drucksformen von den Fürst-
bischöfen über die Schloss-
kirche bis in die Gegen-
wart hinein geändert haben. 
Das Schloss ist heute mit 
der Unterbringung der Real-
schule ein Ort des Lernens 
für junge Menschen. Und mit 
dem repräsentativen Spie-
gelsaal letztlich ein Ort für 
jedermann zum Gespräch, 
zum Genießen von Kultur 
und zum Feiern wichtiger 
Anlässe. Ein Ort, an dem sich 
sogar Brautpaare das Ehe-
versprechen geben können. 
Der Innenhof ist eine Platt-
form für Theater, Kunst und 

Musik sowie insgesamt eine 
außerordentliche Kulisse für 
den Schlosssommer, das 
Schützenfest und weitere 
ganz unterschiedliche große 
Veranstaltungen, bei denen 
Menschen sich treffen, sich 
begegnen und es sich gut 
gehen lassen. Nach Jahr-
hunderten haben damit alle 
Bürger von diesem Schloss 
Besitz ergriffen. 

Hans-Georg Hunstig 

Quellen: 
Schloß Neuhaus, 1957, v. 
Michels u. Middeke;
Das Erzbistum Paderborn , 
1989, v. Brandt u. Hengst;
700 Jahre Schloß Neuhaus, 
1957, Festschrift.
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Gemeindeversammlung in der Chri-
stuskirche
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Ermutigungsgottes-
dienst

Trauer wahrnehmen

„Nun stell dich mal nicht 
so an, Heinz ist schließlich 
schon ein halbes Jahr tot. Da 
kannst du doch wohl lang-
sam mal ohne zu heulen vom 
Friedhof kommen.“ 
Solche und ähnliche, viel-
leicht auch nicht ganz so 
harte Sätze, hören trau-
ernde Angehörige immer 
wieder. Sie werden in ihrer 
Trauer nicht wahrgenom-
men, die Umwelt hat wenig 
Verständnis für die emotio-
nale Gefühlswelt eines Ange-
hörigen nach dem Tod eines 
geliebten Menschen. Trauer 
wird daher für viele zu einer 
„Geheimsache“. Nicht nur die 
Neugestaltung des Lebens 
ohne den geliebten Part-
ner, das Elternteil, das Kind, 
fordert unendlich viel Kraft, 
auch die mangelnde Akzep-
tanz durch die Umwelt bela-
sten unendlich und viele füh-
len sich unverstanden und 
allein gelassen.

Daher veranstalten die evan-
gelische und die katho-
lischen Kirchengemeinden 
von Schloß Neuhaus schon 
seit einigen Jahren für die 
Angehörigen von Verstor-
benen einen ökumenischen 
Ermutigungsgottesdienst. 
In diesem Gottesdienst wird 

die Trauer von Angehörigen 
bewußt wahrgenommen und 
aufgegriffen. Sie sollen eine 
Ermutigung zum Leben ohne 
den Verstorbenen erfah-
ren. Sie sollen spüren, daß 
sie auf dem Weg durch die 
Trauer nicht allein sind.

Der diesjährige Gottesdienst 
findet am Samstag, 19. Mai 
2007, um 15.00 Uhr in der 
Christuskirche statt. Interes-
sierte Gemeindemitglieder 
sind herzlich willkommen. 
Die Angehörigen von Ver-
storbenen des letzten Jahres 
werden gesondert persönlich 
eingeladen. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst besteht im Gemein-
dehaus noch die Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch.

Für das Vorbereitungsteam:
Angelika Foth-Berhorst 

Sanierung oder Neubau - das ist hier die Frage
Warum die Uhren an der Christuskirche immer noch falsch gehen 

Am Rosenmontag klebte ein 
Zettel an der Tür der Chri-
stuskirche: „Bitte stellen Sie 
die Uhren richtig. Die Kato-
liken (sic!) lachen schon 
über uns.“ Und nachdem es 
sich nicht um einen Rosen-
montags-Scherz handelte, 
sondern offensichtlich ernst 
gemeint war, wurde dieser 
Zettel genauso ernst genom-
men. 
Denn es gibt einen Grund, 
warum die Turmuhren falsch 
gehen – und der Grund ist der 
Turm selbst. Vielleicht haben 
Sie es schon gehört: Der 
Turm der Christuskirche ist 
in Gefahr. Der Zahn der Zeit 
hat an ihm genagt und den 
Beton angegriffen. Wegen 
herabfallender Betonbro-
cken wurde der Turm über-
haupt nur grün ummäntelt – 
nicht, weil gerade Schützen-
fest war und der Turm einen 
Schützenrock haben sollte. 

Es haben sich sogenannte 
Sandnester gebildet. Außer-
dem ist das Eisen im Beton 
verrostet und existiert an 
manchen Stellen schon nicht 
mehr. Es besteht also drin-
gender Handlungsbedarf. 
Der Turm darf in dieser Form 
nur noch ca. 1,5 Jahre ste-
hen bleiben – diese Frist 
hat eine vorläufige Sanie-
rung gebracht, die aber auch 
16.000 € aus der Baurück-

lage der Kirchengemeinde 
verschlungen hat – an die-
ser Stelle herzlichen Dank an 
alle Spenderinnen und Spen-
der. Nach den 1, 5 Jahren ist 
aber die Standfestigkeit nicht 
mehr gewährleistet. Deshalb 
wurde am 4. Februar diesen 
Jahres von Seiten des Pres-
byteriums der Christuskirche 
zu einer Gemeindeversamm-
lung eingeladen (s. Foto). 
Ziel war es, 1. die Gemeinde-
glieder umfassend zu infor-
mieren und 2. Stimmungen 
einzufangen, wie es nun mit 
unserem Turm weiterge-
hen soll. Dabei wurde sehr 
schnell deutlich, dass wirk-
lich niemand auf den Turm 
verzichten möchte. Trotz 
der schwierigen finanziellen 
Lage – das Geld sowohl für 
eine Kernsanierung als auch 
für einen eventuellen Wie-
deraufbau werden wir selbst 
aufbringen müssen – war für 
alle Anwesende die Christus-
kirche ohne Turm undenk-
bar. 
Diskutiert wurde auch die 
Frage, welche Form ein 
eventueller Neubau haben 
könnte. Urheberrechtliche 
Gründe verhindern einen 
Bau in anderer Form, der 
letztlich aber auch gar nicht 
gewollt wurde. 
Neben vielen rationalen 
Überlegungen sprachen 
immer auch starke emotio-

nale Gründe für einen Erhalt 
des Turmes. Die Gemein-
demitglieder können sich 
unsere Kirche ohne Turm 
nicht vorstellen. Sie identifi-
zieren sich aus unterschied-
lichen Gründen mit ihm. 
Für die einen gehört er dazu, 
weil sie die Kirche von Kind-
heit an so kennen, für die 
anderen prägt er das Bild von 
Schloß Neuhaus und für wie-
der andere ist er ein Zeichen 
des Glaubens. 
Und nicht nur Gemeinde-
glieder identifizieren sich mit 
unserem Turm: 

1. Der Turm gehört zur Sil-
houette unseres Ortes – man 
kann ihn, ebenso wie den 
Turm von St. Heinrich und 
Kunigunde, von der Auto-
bahn aus sehen. 

2. Der Turm ziert die Batail-
lons-Fahne des Schützen-
vereins und steht stellvertre-
tend für die Residenz-Kom-
panie. 

3. Der Turm ist auf jeder Seite 
dieses Magazins zu finden – 
er steht auch für dieses ein-
malige ökumenische Maga-
zin von drei Kirchengemein-
den. 

Deshalb werden wir mit 
vollem Einsatz für den Turm 
kämpfen. Es haben sich zwei 

Gruppen gefunden. Die eine 
berät unter fachkundiger Lei-
tung, ob der Turm sanie-
rungsfähig ist oder ob ein 
Neubau sinnvoller ist, die 
andere beschäftigt sich mit 
der Frage der Geldbeschaf-
fung. Vor allem die letztere 
Gruppe ist auf Hilfe und Ideen 
angewiesen. Gleichzeitig bit-
ten wir aber alle Neuhäuser 
Bürger um ihre Mithilfe. 
Das Projekt „Kirchturm 
Schloß Neuhaus“ befindet 
sich in der Anfangsphase 
und wir werden Sie weiter 
informieren. Selbstverständ-
lich können Sie sich auch 
gern an Pfarrer Peters oder 
an das Presbyterium wen-
den, wenn Sie Fragen zum 
Stand der Dinge haben.

Pfr. Oliver Peters,
für das Presbyterium:
Barbara Schmeling 

„Lebendig und kräftig 
und schärfer“

Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag in Köln

3000 Veranstaltungen an 
fünf Tagen, rund 100.000 
Dauerteilnehmer, 50.000 Mit-
wirkende: Das ist der Deut-
sche Evangelische Kirchen-
tag. Der Kirchentag ist aber 
viel mehr. Er ist eine riesige 
Plattform  für kritische Debat-
ten zu den brennenden The-

men unserer Zeit. Und er ist 
ein fröhliches Festival für 
jede und jeden. Und genau 
das wird er auch in Köln vom 
6. bis zum 10. Juni 2007 wie-
der sein.
Hauptveranstaltungsort wird 
die Messe im Kölner Stadt-
teil Deutz sein. Direkt dane-
ben auf dem Gelände des 
Tanzbrunnens wird es ein 
Jugend-zentrum geben. 
Aber auch in der Innenstadt 
auf der anderen Rheinseite 
wird sich der Kirchentag in 
zahlreichen Kirchen und auf 
Open-Air-Bühnen präsentie-
ren. Startschuss werden drei 
zentrale Eröffnungsgottes-
dienste sein, bevor die gast-
gebenden Kirchengemein-
den zum Abend der Begeg-
nung rechts und links an den 
Ufern des Rheins einladen.
Die Ökumene wird rund um 

den Kölner Dom beim Kir-
chentag eine zentrale Rolle 
spielen, aber auch der inter-
religiöse Dialog, da Köln 
große jüdische und musli-
mische Gemeinden hat. Köln 
ist eine Medienstadt, deshalb 
werden Medien und Kommu-
nikation ein weiterer thema-

tischer Schwerpunkt für Dis-
kussionen und Veranstal-
tungen auf dem Kirchentag  
sein.
Die Kölner wissen ausgelas-
sen zu feiern, nicht nur im 
Karneval. Das werden sicher 
auch die Kirchentagsbesu-
cherinnen und -besucher 
erleben. Ein Vorgeschmack 
darauf bietet der offizielle 
Kirchentagssong der A-cap-
pella-Band „Wise Guys“.

Mehr Informationen und Ein-
trittskarten gibt es unter www.
kirchentag.de, beim Kirchen-
kreis oder im Pfarrbüro an 
der Christuskirche.

Eintrittspreise
Dauerkarte 79 €  
(erm. 49 €, Familien 129 €) , 
Tageskarte 25 € 
(erm. 15 € )
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Klassensprecherrunde mit Andreas 
Potthast

Kinder machen mit beim Singspiel „Jona und der 
Walfisch“

Der Chor Cantare übernimmt die musikalische Begleitung der Messen in 
St.Heinrich und Kunigunde

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

18

3 Gemeinden

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

19

Gemeinde 3

Jona und der Walfisch in St. Heinrich und 
Kunigunde

Musikschule Schamei feiert den 10. Geburtstag

Vom 6. bis 13. Mai feiert die 
Musikschule Schamei ihr 
10-jähriges Bestehen. 

Als Leiterin des Kirchen-
chores und des Singing Boys 
Club ist Ludmilla Schamei 
in der Gemeinde St. Hein-
rich und Kunigunde bestens 
bekannt. Und so dürfen wir 
uns in der Jubiläumswoche 
auf einige besondere musi-
kalische Highlights in unserer 
Pfarrkirche freuen. 
Das Jubiläum fällt zeit-

gleich mit dem 10-jährigen 
Bestehen des Bundesver-
bandes deutscher Privatmu-
sikschulen (bdpm), dem die 
Musikschule Schamei ange-
hört. Ein schöner Zufall fan-
den die Verantwortlichen. 

Und so werden vom 11.-13. 
Mai Musikschulen aus ganz 
Deutschland hier in Schloß 
Neuhaus zu Gast sein. 

Musikprogramm in unserer 
Kirche
Am Freitag, den 11. Mai um 
16.00 Uhr wird in St. Heinrich 
und Kunigunde das Singspiel 
„Jona und der Walfisch“ auf-
geführt. Es wirken mit: Der 
Chor der Grundschule Hein-
rich, der Singing Boys Club, 
die Solfeggio- und die Instru-

mentalgruppe der Musik-
schule. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, den 12, Mai 
wird der Chor Cantare der 
Musikschule Schamei in 
unserer Kirche „Gemein-

schaft feiern“, eine 
kleine Kantate von 
David Plüss singen. 
Um 18.30 Uhr geht 
es mit einer Vor-
feier los, ab 19.00 
Uhr begleitet der 
Chor den Gottes-
dienst. Verstärkt 
wird er dabei von 
Solisten der Musik-
schule. Die Klavier-
begleitung über-
nimmt Sebastian 
Freitag. 
Am Sonntag, den 13. Mai 
übernimmt die Musikschule 
die musikalische Begleitung 
des Hochamtes um 9.30 Uhr. 
Dazu sind alle Gemeindemit-
glieder herzlich eingeladen. 

„Wir freuen uns auf die Tage 
voller Musik, die in unserer 
Schule, der Kirche und rund 
um das Bürgerhaus stattfin-
den. Damit möchten wir allen 
Interessierten einen Einblick 
in unser Repertoire geben. 
Zum anderen soll es aber 
auch ein dickes Dankeschön 
an alle sein, die uns über 
die Jahre begleitet haben“, 
so Ludmilla und Alexander 
Schamei. 

Ein Dank, den wir als Kir-
chengemeinde gerne zurück-
geben. Mit ihrem Engage-

ment hat Ludmilla Scha-
mei die musikalische Beglei-
tung unserer Gottesdienste 
oft bereichert. Und auch in 
Zukunft wird sie sicherlich 
mit dem Kirchenchor und 
dem Singing Boys Club noch 
so manchen Auftritt bei uns 
haben. 

Astrid Wigge

Schulleben vom Glauben geprägt
Katholische Bekenntnisschule am Puls der Zeit

Interview mit Andreas Pott-
hast, Leiter der GS Josef

1. Sind katholische Grund-
schulen noch zeitgemäß?

Zunächst einmal muss 
geklärt werden, was genau 
der Begriff „katholische 
Bekenntnisschule“
bedeutet. Im Gegensatz zu 
einer Privatschule handelt 
es sich wie bei allen ande-
ren katholischen Bekennt-
nisschulen im Stadtgebiet 
Paderborns bei der Grund-
schule Josef um eine Schule, 
an der auch Kinder ande-
rer Konfessionen oder Reli-
gionen, sowie konfessions-
lose Kinder gleicherma-
ßen angenommen werden, 
wenn sich die Erziehungs-
berechtigten bei der Anmel-
dung dazu bereit erklären, ihr 
Kind nach den Grundsätzen 
einer katholischen Bekennt-
nisschule unterrichten zu las-
sen. 
Ein großer Unterschied zu 
den Gemeinschaftsgrund-
schulen besteht aber darin, 
dass ausschließlich katho-
lischer Religionsunter-
richt erteilt wird. Im Klartext 
bedeutet dies, dass auch 
Kinder mit evangelischem 
Bekenntnis, sowie musli-
mische Kinder oder Kinder 
ohne Religionszugehörigkeit 
am katholischen Religions-

unterricht teilnehmen. 
Katholische Bekenntnisschu-
len haben auch heute noch 
ihre Berechtigung und ihren 
wichtigen Standort in unserer 
Grundschullandschaft. In 
einer Zeit, in der Orientie-
rungslosigkeit und der Ver-
fall vieler Werte um sich grei-
fen, kann eine katholische 
Bekenntnisschule in einer 
fruchtbaren Zusammenar-
beit mit der benachbarten 
Gemeinde den Kindern und 
damit auch vielen Familien 
Halt und Orientierung bieten.
Die vorhandene Kooperation 
zwischen der Grundschule 
Josef und der benachbarten 
Gemeinde St. Joseph gilt es 
in den nächsten Jahren zu 
festigen und weiter zu inten-
sivieren, um das katholische 
Profil unserer Grundschule 
weiter zu schärfen.

2. Worin besteht das beson-
dere Profil der Grundschule 
Josef in Mastbruch?

Natürlich werden die Kin-
der der Grundschule Josef 
im Religionsunterricht auf 
die großen Kirchenfeste 
vorbereitet. In Liedern, 
Geschichten und Spielen 
kommen die Schülerinnen 
und Schüler dem Geheim-
nis der Feste Ostern, Weih-
nachten und Pfingsten ein 
Stück näher. Einen beson-

deren Platz im Schulleben 
nimmt der „Josefstag“ am 19. 
März ein.
Einmal in vier Jahren nimmt 
jedes Kind am so genann-
ten „Josefstag“ teil. In einem 
auf das jeweilige Alter des 
Kindes abgestimmtem Pro-
jekt erarbeiten sich die Schü-
lerinnen und Schüler hier 
Erkenntnisse und Eindrücke 
über den „irdischen“ Vater 
Jesu. Im laufenden Schul-
jahr gehören die Feiern von 
Gottesdiensten und Hl. Mes-
sen zu unserem katholischen 
Profil, von denen ein großer 
Teil durch die Schülerinnen 
und Schüler selber geplant 
und gestaltet wird. Auch das 
morgendliche Gebet ist für 
unsere Kinder eine Selbst-
verständlichkeit.
An zwei Terminen im Jahr 
tauschen sich Vertreter der 
Pfarrgemeinde und Lehre-
rinnen und Lehrer der Grund-
schule Josef zu verschie-
denen Themen aus, so zum 
Beispiel über die Jahres-
planung des Seelsorgeun-
terrichts und Absprachen 
bezüglich der Schulgottes-
dienste.

3. Inwieweit sind Eltern zu 
partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit Schule + Kinder 
bereit?

Die Eltern der Grundschule 
Josef treten als überaus 
engagierte und interes-
sierte Begleiter der schu-
lischen Arbeit und des 
Schullebens auf. Sie unter-
stützen das Fortkommen 
der Grundschule Josef mit 

Ideen und helfenden Hän-
den. Bestes Beispiel hierfür 
ist die geplante Erstellung 
eines Baumhauses auf dem 
Schulhof unserer Schule. Es 
handelt sich hierbei um eine 
Idee, die aus den Reihen 
der Schülerinnen und Schü-
ler kam und über die Klas-
sensprecherrunde initiiert 
worden ist. Die Elternschaft 
hat den Wunsch der Kinder 
gerne aufgegriffen und hilft 
nun engagiert bei der Pla-
nung und Aufstellung des 
Baumhauses. Die Eltern der 
Grundschule Josef nehmen 
rege an den verschiedenen 
Versammlungen in den Gre-
mien Klassenpflegschaft, 
Schulpflegschaft und Schul-
konferenz teil und bringen 
sich dabei mit konstruktiven 
Vorschlägen ein. 
Immer wieder gelingt es 
zudem, Eltern für die ehren-
amtliche Tätigkeit in den 
beiden der Grundschule 
Josef angegliederten Verei-
nen „Betreute Grundschule 
Josef e.V“ und „Förderverein 
Grundschule Josef e.V.“ zu 
gewinnen. Ohne diese Ver-
eine wäre das Schulleben 
um einiges ärmer.

Andreas Potthast wurde 
befragt von 
Ruth Reller

Aktuelles Aktuelles
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Für die Mutter gab es an Mut-
tertag von uns Kindern einen 
Blumenstrauß.
Bernhard Berg

... ist dieser Tag für mich ein 
Zeichen der Liebe und der 
Wertschätzung meiner Mut-
ter gegenüber.
Eva Marszalowski

... denke ich an den 10. Mai, 
weil an diesem Tag in meiner 
Heimat Mexiko ein ganz gro-
ßes Fest zu Ehren der Müt-
ter beginnt – schon in den 
frühen Morgenstunden zie-
hen Musikgruppen von Haus 
zu Haus und bringen den 
Müttern ein musikalisches 
Ständchen.
José Antonio Alvarez Ruiz,

... würde ich gerne meine 
Mutter besuchen, die vor 
einigen Jahren leider verstor-
ben ist.
Renate Köhler

,... denke ich an alle allein-
stehenden Mütter, die unser 
Gebet brauchen und Gottes 
Segen.
Anette Evertz

Wenn ich an Muttertag denke, dann ...
Die Sonntagsfrage 

...freue ich mich, dass ich 
Mutter hab.  
Monika Tomanek

... denke ich daran, mit der 
Familie etwas zu tun. 
Maria Segieth

... denke ich an meine Frau, 
an meine Mutter und an 
meine Tochter, die auch 
mehrfache Mutter ist und an 
alle Mütter. 
Heinz Schürmann

.... denke ich an die selbst 
gebastelten Geschenke.
Annette Manegold

.... schenke ich Mama einen 
Blumenstrauß.
Patricia Ettler

... decke ich meistens den 
Tisch.
Charlotte Prisett

...denke ich an die vielen 
schönen Dinge, die wir in der 
Schule für die Mama basteln.
Tristan Henze

....organisieren wir zusam-
men eine Überraschung und 
genießen den Tag. 
Ansgar Peitz

.... bin ich dankbar, dass ich 
meine Mama noch habe.
Bettina Krause

.... denke ich an meine Mut-
ter.
Hannah Rojahn

....   es ist ein Tag, wie jeder 
andere.
Fr. Erhardt

... denke ich, dass dieser Tag 
ein „Feiertag“ für die Flori-
sten ist.
Johannes Schuknecht

,...denke ich, dass die Män-
ner, die Haushalt und Erzie-
hung bewerkstelligen, beim 
Vatertag nie wirklich so 
gewürdigt werden, wie die 
Mütter am Muttertag.
Christiane Iding-Henze

... denke ich daran, dass 
ca. 1935 meine Mutter 
von dem damaligen politi-
schen Regime das „Mütter-
ehrenkreuz“ erhalten sollte 
– sie ist da aber dann nicht 
hingegangen. Wir Kinder 
haben damals Blümchen 
für die Mutter gepflückt, ihr 
den Tisch gedeckt und ein 
Gedicht auswendig gelernt. 
Helene Berg

.... denke ich an meine Mut-
ter, die verstorben ist.
Wolf Schwarz

...wird meine Mutter von mir 
beschenkt als Dank für all 
die Dinge, die sie für mich 
gemacht hat.
Denise Husemann

.... denke ich, dass hoffent-
lich kein Judoturnier ist.
Andreas Gaidt

.

.... freue ich mich, dass ich 
Kinder habe und diesen Tag 
feiern kann!
Ulrike Fandrey

... denke ich an Mama.
Tristan Rojahn

.... denke ich daran, nett zu 
sein und zu helfen.
Anna + Eva Peters

Aktuelles Aktuelles



Landestypische Gegenstände aus
Paraguay
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Jahresplanung mit vielen Aktionen und 
spannender Stufenwechsel

Stammesversammlung der Pfadfinder

Am 21. Januar fand die all-
jährliche Jahreshauptver-
sammlung der Pfadfin-
der statt. Die beiden Vorsit-
zenden Regina Sage und 
Carsten Lange sowie deren 
Beisitzer Sabine Stollhans 
und Martina Kröger wurden 
in Ihrem Amt bestätigt. Da 
der bisherige Kurat Volker 
Ising versetzt wurde und sich 
bis heute kein neuer Kurat 
finden konnte, bleibt dieses 
Amt vorerst unbesetzt.
Unserem Kassenwart Peter 
Lütke-Bexten stehen als 
Kassenprüfer Maik Brand 
und der wiedergewählte Ben-
jamin Ruh zur Verfügung. 
Mathias Höckelmann und 
sein Vertreter Stefan Kley 
sind als Materialwarte die 
Weisungsberechtigten für 
Zelte, Küchenutensilien und 

Werkzeuge, die im Material-
keller im Kindergarten lagern.

Ein Leiterwochenende des 
Bezirks Paderborn hat zum 
Erscheinen dieser Zei-
tung bereits stattgefun-
den, ebenso der Georgs-
tag. Die Leiterrunden fin-
den am ersten Montag im 
Monat um 20 Uhr im Ron-
calli–Haus statt. Vom 11. 
bis 13. Mai unterstützen wir 
die Musikschule Schamai 
bei der Durchführung des 
Bundesmusikfest 2007 und 
unser Sommerlager werden 
wir vom 1.7.-8.7. in Vreden 
nahe der holländischen 
Grenze verleben. Mitfahren 
können alle Jungpfadfinder, 
Pfadfinder und Rover, die 
Anmeldungen gibt es bei den 
Gruppenleitern. Ein großes 

Bezirkslager findet im Sep-
tember auf dem DPSG eige-
nen Zeltplatz in Rüthen statt.
Im Anschluss der Versamm-
lung gab es den Stufen-
wechsel. Ältere Kinder oder 
Jugendliche verlassen dann 
jeweils symbolisch auf den 
Treppenstufen im Roncalli-
Haus ihre Gruppe und gehen 
in die nächst höhere Stufe, 
also beispielsweise Wölf-
linge zu den Junpfadfindern. 
Auch neue Mitglieder wurden 
aufgenommen. Nach diesem 
langen Nachmittag erwartete 
uns ein großes warmes Buf-
fett im Foyer des Roncalli-
Hauses. Um die anschlie-
ßende Party in Schwung zu 
bringen, wurden viele Spiele 
mit den Wölflingen und Juf-
fis unternommen. Beson-
ders der Kicker und später 

auch der Billardtisch waren 
umlagert. Aber auch die 
schönste Party ist mal vor-
bei und so wurden ab 20 Uhr 
die Altersgruppen nach und 
nach jeweils mit einer Welle 
aus dem Roncalli–Haus 
„gespült“. Für Rover, Lei-
ter, Mitarbeiter und ehema-
lige Pfadfinder hieß es: Open 
End!

Carsten Lange

Unter Gottes Zelt vereint
Weltgebetstag der Frauen:

Nach dem Besuch des Got-
tesdienstes zum Weltge-
betstag im März 2006 in 
St. Joseph ging ein Seuf-
zer durch den kfd-Vorstand 
von St. Heinrich und Kuni-
gunde: „Nächstes Jahr sind 
wir dran!“. „Welches Land?“ 
„Paraguay!“ „Wer weiß etwas 
über Paraguay?“ „Bis jetzt: 
keine von uns!“.
Jedes Jahr am ersten Frei-
tag im März feiern Frauen in 
etwa 170 Ländern den öku-
menischen Gottesdienst zum 
Weltgebetstag der Frauen. 
Die Liturgie wird jährlich von 
Frauen eines Landes für alle 
anderen weltweit gestaltet. In 
Zeiten zunehmender Ökume-
neverdrossenheit stellt der 
Weltgebetstag, die größte 
ökumenische Basisbewe-
gung von Frauen, eine gute 
Chance dar, das Miteinan-
der der Konfessionen und 
das Miteinander von Frauen 
unterschiedlicher Kulturen zu 
fördern und einzuüben. 
Seit vielen Jahren ist es 
üblich, dass die Frauen von 
St. Joseph, Mastbruch, St. 
Michael, Sennelager, St. 
Marien Sande, St. Heinrich 
und Kunigunde, SchloßNeu-
haus, sowie der evange-
lischen Gemeinden aus Sen-
nelager und Schloß Neuhaus 
den Weltgebetstag miteinan-
der begehen. Frauen einer 
dieser Gemeinden beschäf-
tigen sich intensiv mit der 
jeweiligen Gebetstagsord-
nung und laden dann die 
anderen Frauen zur Mitfeier 
in ihre Gemeinde ein.
Für zwei Frauen aus 
dem kfd-Liturgiekreis von 

St.Heinrich und Kunigunde 
sowie Gemeindeassistentin 
Katrin Spehr, die ein Prak-
tikum während ihrer Ausbil-
dung in Paraguay absolviert 
hat, beginnt die Vorbereitung 
im Januar 2007. 

Bei einem Vorbereitungs-
treffen im Haus Maria Imma-
culata wird die Weltgebets-
tagsordnung interessier-
ten Frauen aus dem Raum 
Paderborn vorgestellt. Es 
gibt viele verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten 
neben den vorgegebenen 
Texten. Kreativität ist gefragt 
und das „sich besinnen“ auf 
Stärken im jeweiligen Vorbe-
reitungsteam. Gibt es tanz-
begeisterte Frauen in der 
Gemeinde? Musikgruppen, 
Eine-Welt-Kreise, andere 
Gruppierungen, die sich 
gestalterisch einbringen kön-
nen? Wie sind die räumlichen 
Möglichkeiten? Kommt man 
in einer Kirche, einem Pfarr-
zentrum oder Altenheim 
zusammen? Welche Gestal-
tungsmittel erweisen sich als 
sinnvoll, so dass weder Vor-
bereitungsteam noch mitfei-
ernde Gemeinde überfordert 
sind?
Viele Fragen gilt es im Vor-
feld zu klären, bevor die Ein-
ladungen an die Frauen aus 
den mitfeiernden Gemeinden 
verschickt werden können 
und die Lektorinnen aus den 
Gemeinden  zu einem Vor-
treffen zusammen kommen, 
bei dem sie mit dem Ablauf 
der Liturgie und Gestaltungs-
elementen vertraut gemacht 
werden und sich in die Texte 

einlesen können.
Am 2. März 2007 fanden sich 
etwa 200 Frauen (und einige 
Männer) in St. Heinrich und 
Kunigunde ein. Sie konn-
ten durch die Texte, Gebete, 
Lieder und Gestaltungsmit-
tel wie auch landestypische 
Musik, etwas vom Leben 
(und Leiden) der Menschen in 
Paraguay, einem Binnenland 
im Herzen Lateinamerikas, 
erfahren. Besonders gefreut 
hat es die Gastgeberinnen, 
dass sich im Anschluss an 
den Gottesdienst  rund 90 
Frauen (!) aus den teilneh-
menden Gemeinden im früh-
lingshaft geschmückten Ron-
calli-Haus einfanden. Bei 
Kaffee, Tee und landesty-
pischen Spezialitäten fand 
in froher Runde ein lebhafter 
Austausch über das Gehörte 
und Gesehene statt.
Dazu trugen auch die von 
acht Frauen für alle gebacke-
nen „Empanadas“ (gefüllte 
Blätterteigtaschen) bei. Die 
Beschaffenheit des Gebäcks 
erschien uns wie ein Sym-
bol für das Miteinander am 
gesamten Nachmittag und 
auch das Leben und Glau-
ben in unseren Gemeinden: 
acht Frauen hatten ein iden-
tisches Rezept in die Hände 
bekommen – die Ergebnisse 
waren sowohl von der Optik 
her als auch vom Geschmack 
recht unterschiedlich – aber: 

alle lecker und in jedem Fall 
„Empanadas“!

Das Vorbereitungsteam 
dankt allen, die sich bei der 
Gestaltung und Durchfüh-
rung des Nachmittages ein-
gebracht haben, ganz herz-
lich für die Mitarbeit, denn 
nur wenn viele sich einbrin-
gen, kann Gemeinschaft 
gelingen! 
 „Wer weiß etwas über 
Paraguay?“  könnten rund 
200 Personen aus sechs 
Gemeinden mit: „Ich!“ beant-
worten. - Im Jahr 2008 lautet 
die Frage dann: „Wer weiß 
etwas über Guyana?“  

Doris Dülme



Aufnahme in eine starke Mannschaft

Entspannung beim Pastoralteam
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Aktive Messdiener
In St.Heinrich und Kunigunde gibt es viele Highlights

Auch in diesem Jahr fanden 
bzw. finden wieder eine Viel-
zahl an Aktionen der Mess-
diener statt. Zum zweiten Mal 
fuhr im Januar das Waffeltaxi 
der Messdiener. Hierbei wur-
den von den Messdienern 
Waffeln gebacken und diese 
gegen eine Spende ausge-
liefert, insgesamt über 200 
Stück. Zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder mit dem Auto wur-
den die frischen Waffeln zu 
ihren Adressaten gebracht. 
Auch Gemeindemitglieder 
aus St. Joseph wurden belie-
fert. Da die Aktion gut ange-
nommen wurde,  soll sie 
in Zukunft zu einem festen 
Bestandteil des Jahrespro-
gramms der Messdiener wer-
den. Am Sonntag, 18. März 
wurden die in der Ausbildung 
befindlichen Messdiener in 
die Gemeinschaft der aktiven 
Messdiener aufgenommen. 
In diesem Jahr erklärten 
sich 17 Mädchen und Jun-
gen bereit, mit ihrem Dienst 

am Altar einen wichtigen Bei-
trag zum Gemeindeleben zu 
leisten. Hierauf wurden sie in 
den vergangenen 10 Mona-
ten durch die Messdienerlei-
ter praktisch und theoretisch 
vorbereitet. In dem Gottes-
dienst wurden noch einmal 
die verschiedenen Dienste 
am Altar vorgestellt und die 
Messdienerplaketten über-
reicht. Anschließend gab es 
ein gemeinsames Mittages-
sen im Roncalli-Haus und 
verschiedene Spiele, bei 
denen den „Neuen“ gezeigt 
wurde, dass Messdiener-
sein mehr als nur der Dienst 
am Altar ist und viel Freude 
bereiten kann. 
Am 9. Juni machen sich die 
Messdiener auf in den Hei-
depark Soltau um hier einen 
aufregenden und amüsanten 
Tag zu verleben. Nachdem 
in den vergangenen Jah-
ren mehrfach Fort Fun das 
Ziel des Ausflugs war, wird 
damit ein neues Abenteu-

erziel in den Blick genom-
men. Die Einladung zur 
Fahrt erhielten die Messdie-
ner bereits zu Weihnachten, 
zusammen mit einem Gut-
schein für die Busfahrt, als 
Dankeschön für ihren Dienst. 
Bereits eine Woche später, 
am 16. Juni, steht die Teil-
nahme am KGWPT (Klaus-
Goebel-Wanderpokal-Tur-
nier) in Möhnesee-Körbecke  
auf dem Programm. Hierbei 
handelt es sich um ein Fuß-
ballturnier, an dem unsere 
Messdienerschaft in den  
letzten Jahre immer teilnahm 
und in diesem Jahr zum 2. 
Mal versucht, nach 1997, 

den Pokal nach Schloß Neu-
haus zu holen. Vorrausset-
zung hierfür ist aber, dass 
unser Fußballteam sich im 
Vorfeld regelmäßig trifft und 
übt, und dass möglichst 
viele Fans uns zu dem Tur-
nier begleiten. Zu diesem 
Zweck wird auch wieder ein 
Bus eingesetzt.Weitere High-
lights im Jahresverlauf sind 
die Fahrt der älteren Mess-
diener im Herbst nach Rom 
und zum Jahresabschluss 
die obligatorische Plätzchen-
backaktion der Messdiener 
im Dezember.

Christian Dülme

In einem Gottesdienst in der 
Christuskirche wurden am 
4. Februar Vorstandsmit-
glieder der Evangelischen 
Frauenhilfe der Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus 
aus ihrem Amt verabschie-
det. Gleichzeitig wurde der 
am 10. Januar neu gewählte 
Vorstand feierlich in sein Amt 
eingeführt. 
Die neue Vorsitzende ist 
Petra Reuter. 
In seiner Pre-
digt erinnerte 
Pfarrer Oliver 
Peters an die 
Arbeit der Frau-
enhilfe als die 
tragende Säule 
einer jeden 
Gemeinde. Die 

Bezirksverbandsvorsitzende 
Suse Anthony aus Bad Lipp-
springe gab dem neuen Vor-
stand während der Einfüh-
rungshandlung das Leitwort 
der Frauenhilfe mit auf den 
Weg: „Das will ich mir schrei-
ben in Herz und Sinn, dass 
ich nicht für mich auf Erden 
bin, dass ich die Liebe, von 
der ich leb, liebend an andere 
weitergeb.“

Evangelische Frauenhilfe

Mastbrucher Frauen hauten auf die Pauke!
Frauenkarneval in der Nachtigall

Nach zwei gelungenen Kar-
nevalsvorstellungen der 
Katholischen Frauengemein-
schaft (kfd) St. Joseph Mast-
bruch im Februar zum Motto 
„Wir hauen auf die Pauke!“ 
ist wieder Ruhe im Stadtteil 
eingekehrt. 

Die aktiven Frauen rund um 
den Mastbrucher Karneval  
boten ein abwechslungs-
reiches, kurzweiliges Pro-
gramm rund um Theater, 
Konzert, Musik und Ehekri-
sen. Edeltraud Galluch führte 
in altbewährter Weise durch 
die Veranstaltung.
Als Pappkartonorchester 
Mastbruch stellten sich zu 
Beginn alle Aktiven mit dem 
„Song vom Pappkarton“ vor. 
Turbulente Szenen im Kon-

zertsaal frei nach Loriot, eine 
selbstbewusste moderne 
Frau, eine Tanzanleitung 
und ein Strohwitwer brachten 
das Publikum in Schwung. 
Die Showtanzgruppe „Just 
for Fun“ sorgte mit zwei Tän-
zen als Disco-Girls und als 
Brasilianische Schönheiten 
für Stimmung. Die Gruppe 
Stilbruch zeigte einen ganz 
besonderen Tanz, ein Streit-
gespräch zwischen Eheleu-
ten, verkleidet gleichzeitig als 
Mann und Frau. 

Die  Sketche griffen immer 
wieder das Motto der Ver-
anstaltung auf. So ging es in 
gespielten Witzen um „Bezie-
hungskisten“. Ein „Ehepaar“ 
an der Theaterkasse hatte 
Probleme beim Kartenkauf, 

ein anderes im Kino. Eine 
Schulklasse im Musikunter-
richt war schwer zu bändigen 
und brachte ihre Lehrerin zur 
Verzweiflung.
Das Pastoralteam, abends 
noch unterstützt von Pfarrer 
Oliver Peters, brachte uns 
die Kirche der Zukunft nahe. 
Auch im Gottesdienst wird 
demnach „Wellness“ bald 
groß geschrieben.
Sogar Prominenz aus Ame-
rika, die „Weather Girls“, war 
extra nach Schloß Neuhaus 
gereist.

Absolute Überraschung 
und bis zuletzt strengstens 
geheimgehalten war der Auf-
tritt des Mastbrucher Män-
nerballetts. Sie kamen als 
Nonnen verkleidet auf die 
Bühne und erinnerten  sich 
in einem Tanz zum Kölner 
Lied: „Superjeile Zick“ (für 

Nicht-Kölner: supergeile Zeit) 
an die fröhliche Zeit ihrer 
Jugend.
Für die musikalische Unter-
haltung und Stimmung sorgte 
Martin Doughty. 

Im großen Finale ließen sich 
die aktiven Frauen als Mast-
brucher Mädchenfanfaren-
zug, dicke Mädchen, allerlei 
Clowns und andere Gestal-
ten rund um die Pauke und 
vieles mehr vom begeisterten 
Publikum feiern. 

Schon jetzt sollte Frau sich 
den Termin für 2008 vor-
merken. Denn die guten 
Sitzplätze sind immer ganz 
schnell vergriffen. Also: Am 
30. Januar 2008 ist wieder 
Weiberkarneval in Mastbruch 
- und alle gehen hin!

Dorothee Brünger

Ehemalige und Neue: (hinten v. l. n. r.) Helga Becker (Vorstand Bezirksverband 
Paderborn), Manuela Neuß (Kassiererin), Marianne Noeske (stellv. Vorsitzende), 
Suse Anthony (Bezirksverbandsvorsitzende), Ursula Börsting (1. Kassenprüferin), 
Edelgard Clusen (Schriftführerin), (vorne v. l. n. r.) Bärbel Masurek (Vorstand 
Bezirksverband), Petra Reuter (neue Vorsitzende), Christa Kopatschek (ehem. 
Vorsitzende), Erna Klatt (ehem. Kassiererin), Elisabeth Hornberger (Vorsitzende 
Sennelager / Sande, Vorstandsmitglied Bezirksverband).
Nicht im Bild ist Elke Rahn (2. Kassenprüferin).                  FOTO: 
EKP
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Kinderbetreuung

Basteln für die Kleinsten

Gruppenfoto am Sonntagmorgen

Referent Christian Wütig

Festredner Heinz Jakobsmeyer

Vorsitzender Klaus Hölting, Kassierer Hubert Wigge und die Jubilare der Kol-
pingsfamilie Schloß Neuhaus
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Entwicklungsarbeit als zentrales Thema
Kolping-Familienwochende 2007 begeisterte alle Teilnehmer

Anfang März 2007 mach-
ten sich wieder rund 90 Kol-
pingmitglieder aus Schloß 
Neuhaus auf zum Weber-
haus nach Nieheim. Hier 
wollten sie das Wochenende 
gemeinsam verbringen und 
thematisch entsprechend der 
verschiedenen Interessen 
der Teilnehmer arbeiten. So 
gab es ein Kinderprogramm 
für die Jüngsten, ein Jugend-
programm für die „Teenies“ 
und ein Bildungsprogramm 
für die Eltern.

Das Bildungsprogramm war 
diesmal ganz auf das Thema 
„Entwicklungshilfe“ abge-
stellt. Für die Kolpingsfamilie 
Schloß Neuhaus ein heraus-
ragendes Gebiet. Viele Akti-
onen sind immer wieder für 
„unser Projekt“ in Mexiko 
bestimmt. 
Der Diözesanverband Pader-
born hat im Jahre 2006 rund 
430.000 Euro für die Entwick-
lungshilfearbeit zur Verfü-
gung gestellt. Doch wie wer-
den diese Gelder vor Ort ver-
wendet? Georg Rother, ehe-
maliger Kolping-Diözesan-
vorsitzender, ist ein exzel-
lenter Kenner des Mexiko-
projektes. 
Er hat in den letzten 18 Jah-
ren viele Reisen nach Mexiko 
unternommen und dort auch 
zahlreiche private Kontakte 
geknüpft. Er berichtet über 
die Anfänge des internati-
onalen Kolpingwerkes ab 
1968 zunächst in Chile, dann 
ab 1989 in Mexiko. Das chile-
nische Kol-pingwerk konnte 
damals aus eigener Kraft 
seine Projekte weiterfinan-
zieren und kann es bis heute. 

Mehr als fünffacher Ver-
dienst durch Fairen Handel
Im indianischen Hochland 
von Mexiko werden weiterhin 
über 100 Kaffeebauern durch 
fairen Verkauf  ihrer Ernten 

unterstützt. Bei den großen 
Kaffeekonzernen erhält ein 
Bauer pro Kilo Kaffee etwa 
50 Cent, durch fair ge-han-
delten Kaffee mehr als das 
Fünffache. Dadurch ist ein 
bescheidenes, aber sicheres 
Leben für die Familien mög-
lich und die Kinder können 
zur Schule gehen. Die Kol-
pingprojekte finanzieren aber 
auch Bildungseinrich-tungen 
und kleine Manufakturen. 
Das Geld hierfür wird aber 
nicht als Zuschuss gewährt, 
sondern als Kredit, so dass 
die Familien sich nicht als 
Almosenempfänger fühlen 
und gleichzeitig wieder ein 
neuer Grundstock für wei-
tere Vorhaben zur Verfügung 
steht.  Georg Rother stellte 
abschließend  die gesamte 
Arbeit unter ein Wort Adolf 
Kolpings: „Wenn man Freud 
und Leid miteinander teilt, 
dann wächst man zusam-
men.“

Spendengelder fast aus-
schließlich für Arbeit vor 
Ort
Aus der Arbeit von MIS-
SIO in aller Welt berichtete 
Diözesanreferent Christian 
Wütig. Er erläuterte, dass 
die Missionsgelder in vielen 
Bereichen auch der Entwick-
lungshilfe zuflössen, da sich 
diese Aufgaben vor Ort kaum 
trennen ließen. 
Von 100 Euro Spendengel-
dern kämen bei MISSIO 80 
Euro der örtlichen Arbeit 
zugute, nur 20% erfordere 
der Verwaltungsaufwand. 
Dieses sei eines der besten 
Ergebnisse im Wohlfahrts-
bereich, wo sonst ein Viel-
faches im Verwaltungsbe-
reich versickere. 
Das Selbstverständnis MIS-
SIOs sei Glauben, Leben, 
Geben. Die Deutschen 
Bischöfe hätten 2004 das 
Motto „Allen Völkern Sein 

Heil“ ausgegeben. Dieses 
fasse in Kurzform das Enga-
gement der Kirche für Frie-
den und Gerechtigkeit 
zusammen. 
Auch die Kirche kämpfe 
heute gegen die Seuche 
AIDS weltweit und versuche 
nicht nur in den am stärksten 
betroffenen Regionen der 
Welt, sondern auch bei uns 
gerade die jungen Menschen 
aufzuklären. Mit dem AIDS-
Truck sei man seit 2004 in 
ganz Deutschland unterwegs 
und versuche solidarisches 
Handeln zu entwickeln. Er 
forderte alle Seminarteilneh-
mer auf sich offen für diese 
Aktionen zu engagieren.

Neben diesen sehr ernsten 
Themen wurde am Sams-
tagabend durch die Jugend-
lichen unter Führung der Kol-
pingjugendleiter ein  bunter 
Abend gestaltet. Er wurde, 
angelehnt an die Fern-
sehshow „Extreme Acti-
vity“, sehr kurzweilig für alle 
Akteure und Zuschauer.

Der gemeinsame Messbe-
such am Sonntagmorgen 
rundete ein sehr schönes 
Familienwochenende ab.

Harry Kröger 

60 Jahre Mitgliedschaft in 
einem Verband ist schon 
ein seltenes Ereignis, doch 
zum Ausklang des Jahres 
2006 konnte der Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus, Klaus Hölting, 
gleich fünf Jubilare für die-
sen außergewöhnlichen Zeit-
raum ehren.

Mit Heinrich Mertens, Her-
mann Wille, Heinrich Jorch, 
Lorenz Bendix und Heinz 
Jakobsmeyer wurden 
zugleich auch Persönlich-
keiten geehrt, die das Leben 
der Kolpingsfamilie maßgeb-
lich mit geprägt haben, wie 
Klaus Hölting im vollbesetz-
ten Saal im Roncallihaus 
betonte.
Einen Rückblick in Versform 

über die vergangenen 60 
Jahre, ausgehend von der 
Wiedergründung der Kol-
pingsfamilie bis in unsere 
Tage, gab Heinz Jakobs-
meyer, einer der direkten 
Zeitzeugen der Geschichte. 
Für seine bewegten und 
bewegenden Worte dankten 
die Zuhörer mit lang anhal-
tendem Applaus.

Neben den 60jährigen galt es 
auch noch mit Bruno Radtke, 
Georg Lütkemeier und Hein-
rich Kamp drei Personen für 
50 Jahre „Treue zu Adolf Kol-
ping und seinem Werk“ zu 
ehren. 
Schließlich musste sich 
Heinz-Jürgen Schmitt, der 
für 40 Jahre geehrt wurde, 
fast schon wie das „Küken“ in 

der Runde vorkommen.
Auch in Zukunft wird noch 
häufig Anlass zu Jubilareh-
rungen gegeben sein, das 
bewiesen die zahlreichen 
Neuaufnahmen aller Alters-
schichten, die durch den Vor-
sitzenden und alle Anwe-
senden im Kreise der Kol-
pingsfamilie Schloß Neu-
haus willkommen geheißen 
wurden.

Die Kolpingsfamilie ist trotz, 
oder besser auch wegen ihrer 
zahlreichen Jubilare weiter-
hin jung und lebendig. Das 
zeigten zum Abschluss der 
Versammlung die jüngsten 
Mitglieder mit ihrer gekonnt 
und schwungvoll dargebote-
nen Interpretation des  Musi-
cals „König der Löwen“. 

So wurden die Kolping-
schwestern und Kolpingbrü-
der beschwingt in das neue 
Jahr 2007 entlassen.

Bernhard Schaefer

Aktive Jubilare und Neuaufnahmen in allen Altersgruppen

5 x 60 Jahre Mitglied der 
Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus
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Bilderausstellung im Südring-Center

„Kirche lebt“ spendet Laufräder

Bei Kolping kann man Spaß haben

Eine tolle Kindertruppe
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Kolpingjugend Schloß Neuhaus 
auf den Spuren Adolph Kolpings

Neue Kindergruppe eröffnet

Tut jeder in seinem Kreis das 
Beste, wird‘s bald in der Welt 
auch besser aussehen.
(Adolph Kolping)

Gemäß diesem Motto treffen 
sich seit März diesen Jah-
res Kinder der vierten und 
fünften Klasse in der neuge-
gründeten Gruppe der Kol-
pingjugend Schloß Neuhaus. 
In den Gruppenstunden ste-
hen Spiel und Spaß auf 
dem Programm: Gruppen-
spiele, basteln, Fußball oder 
Kicker spielen, Schwimmen 
gehen... Auch setzen sich 
die Kinder mit den Ideen von 
Adolph Kolping, dem Grün-
der des Kolpingwerkes, aus-
einander und überlegen, wie 
sie selbst etwas für andere 
Menschen tun können.
Geleitet wird die neue 
Gruppe von Frederike Bröck-
ling, Gisela Sander und 
Annika Wibben. Wer Lust 
hat ist herzlich eingeladen 
zu den Gruppenstunden zu 
kommen. Die neue Gruppe 
trifft sich immer donnerstags 
von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
im Raum der Kolpingjugend 
im Roncallihaus.
Neben den wöchentlichen 
Gruppenstunden gibt es 
auch Aktionen und Ausflüge 
gemeinsam mit der ande-
ren Gruppe der Kolpingju-

gend. Diese besteht aus 
Jugendlichen zwischen 14 
und 17 Jahren und trifft sich 
jeden Donnerstag von 17.30 
Uhr bis 19.00 Uhr im Ron-
callihaus. Die Gruppe exi-
stiert seit 1999 und wird 
von Tobias Bröckling gelei-
tet. Auch hier sind neue Mit-
glieder herzlich willkommen!
Der letzte Tagesausflug 
führte die Gruppe nach Köln. 
Dort haben die Jugendlichen 
erst das Grab von Adolph 
Kolping besucht, dann das 
Sportmuseum erkundet und 
anschließend einen Stadt-
bummel gemacht. Auch 
Segelfreizeiten, Fahrten zu 
Freizeitparks, Schlittschuh-
laufen, Plätzchen backen 
vor Weihnachten und vieles 
mehr stehen bei der Kol-
pingjugend auf dem Pro-
gramm. Neben dem eigenen 
Spaß gehört auch das Enga-
gement für andere Menschen 
zur Kolpingjugend. Auf dem 
Schloß Neuhäuser Sommer-
fest sind die Jugendlichen 
alljährlich mit einem Floh-
marktstand vertreten und auf 
dem Weihnachtsmarkt unter-
stützt die Kolpingjugend die 
Erwachsenen der Kolpings-
familie Schloß Neuhaus tat-
kräftig am Waffelstand, mit 
dem ein Entwicklungshilfe-
projekt des Kolpingwerks in 

Mexiko unterstützt wird.

Bei Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung:
Tobias Bröckling, 
Tel. 0170 8035918
Gisela Sander, 
Tel. 05254 9340062

Frederike Bröckling, Gisela 
Sander, Annika Wibben

Neues aus dem Kindergarten Sankt Heinrich 
Fleißige Eltern -  gute Ideen -  Hilfe vom Förderverein

Die Geschichte des Heili-
gen Martin nacherleben und 
etwas Gutes tun. Beides ver-
banden die Kinder im katho-
lischen Kindergarten Sankt 
Heinrich im November 2006. 
Sie nahmen an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ teil und packten 38 Kar-
tons für Kinder, die Weih-
nachten nicht wie wir im 
Überfluss feiern. Unterstützt 
durch einige Helfer und die 
Spenden der Eltern kamen 
in diesem Jahr 38 Kartons 
zusammen, die an Herrn 
Lemke aus Delbrück überge-
ben wurden. 

Plätzchen für die Großel-
tern
Einige fleißige Mütter haben 
im Dezember 2006  Plätz-
chen für den Kindergarten 
gebacken. Sie wurden an 
den Großelternnachmittagen 
im Advent von Elternratsmit-
gliedern verkauft. Ein Teil 
des Erlöses der gelungenen 

Aktion kommt den Kindern 
direkt zugute und der Rest 
wird unserer Kirchenge-
meinde als Träger für den 
Unterhalt des Kindergartens 
zukommen, von dem ein Teil 
durch Spenden erbracht wer-
den muss. Der Elternrat und 
die Eltern wollen mithelfen, 
den Spendenanteil zusam-
menzubringen und können 
auf diese Weise einen wich-
tigen Beitrag zur Finanzie-
rung des Kindergartens lei-
sten. Jeder, der ebenfalls 
helfen will, kann dies übri-
gens tun: Unser Pfarrbüro 
nimmt Spenden für den Kin-
dergarten gerne entgegen.

Zwei neue Laufräder 
Dank der finanziellen Unter-
stützung des Vereins „Kir-
che lebt. Schloß Neuhaus 
e.V.“ konnten für den Kinder-
garten zwei neue Laufräder 
angeschafft werden. Astrid 
Wigge übergab die Räder 
im Dezember als Vertrete-
rin des Vereins. Der Eltern-
rat bedankt sich nochmals 
herzlich im Namen aller Kin-
der, Eltern und Erzieher. Der 
Förderverein „Kirche lebt. 
Schloß Neuhaus e.V.“ hat 
die Möglichkeit, eine Menge 
sinnvoller Projekte und Akti-
onen finanziell zu unterstüt-
zen. Es könnten noch viele 
mehr sein – helfen auch Sie 
durch eine Mitgliedschaft! 

Winterbilder im Südring-
Center
Den ganzen Januar 2007 
haben die „Schulkinder“ 
unseres Kindergartens Win-
terbilder im Südring-Cen-
ter ausstellen dürfen. Diese 
wurden mit viel Liebe und 
Geduld im Dezember 
gemalt. Der Elternrat, der 
diese Aktion mit Unterstüt-

zung des Erzieherteams in 
die Wege geleitet hat, konnte 
vom Südring-Center dafür 
einen Gutschein im Wert von 
50 Euro entgegen nehmen. 
Der Betrag wurde etwas auf-
gestockt und ein neues CD/
Kassetten-Radio für den Kin-
dergarten angeschafft. 

Kleider- und Spielzeugba-
sar 
Am 10. März verkauf-
ten Eltern im Kindergarten 
gebrauchte Kleidung und 
Spielsachen. Der Elternrat 

organisierte den Verkauf und 
konnte eine durchweg posi-
tive Bilanz ziehen. Der Basar 
war sehr gut besucht und ein 
voller Erfolg! Auch von dieser 
Aktion wird ein Teil des Erlö-
ses im Kindergarten verblei-
ben, mit dem Rest möchten 
wir wiederum unseren Träger 
unterstützen. 
An dieser Stelle möchte sich 

der Elternrat bei allen Helfern 
der genannten, aber auch 
nicht genannten Aktionen 
nochmals herzlich bedan-
ken. Ohne ihre Unterstüt-
zung hätte es zum Beispiel 
keine Plätzchen oder kei-
nen Basar gegeben. Selbst-
verständlich gilt unser Dank 
auch dem Erzieherteam, das 
uns bei der Umsetzung der 
vielen Ideen tatkräftig zur 
Seite stand. 

Für den Elternrat
Claudia Hübner
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von links nach rechts: 
1. Vorsitzende des Fördervereins, Michael Keyhani, 
Kindergartenleiterin Stefanie Gieseke, 
2. Vorsitzende Karin Dudziak, Jugendfeuerwehrmit-
glieder Julian Krause und Markus Giesguth, 
Schatzmeister Michael Mersch, stellvertretender Ju-
gendfeuerwehrwart Volker Dirksmeier, J
ugendfeuerwehrwart Carsten Richardt
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Ein Licht anzünden
Ein Jahr im Rückblick

Wie viel Freude es macht, 
anderen Menschen ihre Welt 
etwas heller zu machen, 
erfahren wir Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
Caritaskonferenz St. Joseph 
immer wieder bei unserer 
ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Diese Freude verdanken wir 
IHNEN ALLEN, denn erst 
durch ihre Spendenbereit-
schaft bei den Haussamm-
lungen ermöglichen Sie uns 
vielfältige Begegnungen 
und Hilfen „von Mensch zu 
Mensch“. Damit Sie wis-
sen, wo wir stellvertretend 
für Sie ein Licht in unserer 
Gemeinde und auch über die 
Gemeindegrenzen hinaus 
bei Krankenhaus- und Seni-
orenheimbesuchen ange-
zündet haben, möchten 
wir Ihnen einige Beispiele 
aus dem vergangenen Jahr 
erzählen. Das Ergebnis der 
beiden Haussammlungen 
betrug 3.404,95 €. Davon 
wurden ordnungsgemäß 

1.009,36 € an den Caritas-
verband Paderborn überwie-
sen. Somit standen 2.395,59 
€ für unsere Arbeit bereit.
155 Frauen und Männern (ab 
80.Lebensjahr) brachten wir 
einen Gruß zum Weihnachts-
fest. Hierfür beliefen sich 
die Kosten auf nur 50,11 €, 
weil wir weihnachtliche Fen-
sterbilder und Karten selbst 
gebastelt hatten. Wir gratu-
lierten 95 mal zu Geburts-
tagsfesten (80, 85, 90…) und 
besuchten Kranke auch zu 
Hause. Einige unserer Seni-
oren haben in Senioren-
heimen ein neues Zuhause 
gefunden. Wir brachten 
ihnen Grüße zum Geburts-
tag und zum Weihnachtsfest 
(etwa 75,00 €).
Auf unserem Gemeindege-
biet befinden sich die Werk-
stätten für Menschen mit 
Behinderung am Biberweg. 
Einmal im Jahr laden wir alle 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter (an die 130 Personen)  

ein zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst und anschlie-
ßendem Frühstück  (222,53 
€).  Weiterhin unterstützten 
wir die Werkstätten mit einer 
Spende von 80,00 €.
In regelmäßigen Abständen 
besuchten ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Krankenhäu-
sern Gemeindemitglieder 
und überbrachten einen 
Gruß (etwa 120,00 €).
Einige Male konnten wir in 
unserer Gemeinde helfen, 
akute finanzielle Notlagen zu 
überbrücken. Für diese Fami-
lienhilfe stellten wir 1.753,04 
€ bereit. Anhand dieser Bei-
spiele sehen Sie, wie viele 
Lichter Sie mit Ihrer Spende 
im Laufe eines Jahres ange-
zündet haben. Dafür dan-
ken wir Ihnen von ganzem 
Herzen. Damit der wichtige 
Dienst der Caritas in unserer 
Gemeinde auch künftig 
gewährleistet ist, bedarf es 
natürlich auch einer gewis-

sen Anzahl von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. 
In unserer Konferenz sind 
Frauen und Männer schon 
über lange Jahre aktiv, dafür 
möchten wir unseren herz-
lichsten Dank aussprechen. 
Aber einige werden sicher 
in absehbarer Zeit ausschei-
den, und wir möchten aus 
diesem Grund an unsere 
Gemeindemitglieder den 
Aufruf richten, in der Caritas 
aktiv mit zu arbeiten. Wenn 
sich keine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter finden, ist 
absehbar, dass in spätestens 
fünf Jahren unserer Caritas-
konferenz nur noch sehr 
eingeschränkt ihren wich-
tigen Dienst in der Sorge um 
unsere Mitmenschen verrich-
ten kann.
Wir wären sehr dankbar, 
wenn sich bald neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
finden würden!
Adelheid Brinksmeier, 
Gabriele Merschmann

„Kinder sind Zukunft – wir investieren in sie“
Förderverein kathlischer Kindergarten St. Joseph

Unter diesem Motto fan-
den sich Anfang des 
Jahres zehn engagierte 
Eltern zusammen, um 
einen Förderverein für 
den katholischen Kin-
dergarten St. Joseph in 
Mastbruch zu gründen. 
Pünktlich zum vierzigjäh-
rigen Geburtstag gibt es 
nun diesen Förderverein, 
mit dem wir den Kinder-
garten unterstützen wer-
den. 
Gerade in Zeiten der 
finanziellen Kürzungen 
und Sparmaßnahmen 
werden wir versuchen, 
die Spiel- und Lernbe-
dingungen optimal mit zu 
gestalten und die päda-

gogische Arbeit zu unter-
stützen. Trotz gerade 
erst erfolgter Gründung 
können wir schon 20 Mit-
glieder verzeichnen, und 
eine erste Spende gab es 
bereits von der  Jugend-
feuerwehr Mastbruch, 
die den Erlös ihres Weih-
nachtsbaumverkaufes in 
Höhe von 234,27 Euro€ 
dem Förderverein zur 
Anschaffung von Spiel-
geräten zur Verfügung 
gestellt hat. Ferner wur-
den auch schon Kontakte 
zur Olympischen Gesell-
schaft geknüpft, mit dem 
Schwerpunkt, die Bewe-
gungsmöglichkeiten der 
Kinder zu verbessern.

Tatkräftige Hilfe – auch 
finanzieller Art - ist immer 
willkommen. Zukünftig 
sind wir auch im Inter-
net unter www.kath.kin-
dergarten-mastbruch.
de präsent, um über 
die Aktivitäten des För-
dervereins zu informie-
ren. Ansprechpartner ist 
unser 1. Vorsitzender: 
Herr Michael Keyhani.

Karin Dudziak

Fragen zum Sonntag
Fragen an Petra Scharfen, Gemeindereferentin im Anerkennungsjahr in Mastbruch

Am Sonntag

 Wo wachen Sie auf?
…. In meinem Bett

Was liegt auf dem Nacht-
tisch?
….  Ein Buch über Wunder 
von Andreas Englisch (Buch-
titel: „Gottes Spuren“)

Was fehlt zu Ihrem Glück?
…. Zeit, ein bisschen mehr 
Zeit.

Sind Sie ein Sonntags-
kind oder haben Sie sich 
erkämpft, was Sie sind?
…. Mir ist schon vieles zuge-
fallen.

Was machen Sie am Sonn-
tagnachmittag?
…. Mit Freunden gern Kaffee 
trinken.

Sonntagsläuten

Wenn ich es höre denke 
ich .... da muss ich hin.

Und welche Musik werden 
Sie heute hören?
…. Soul höre ich gerne, Joss 
Stone und Barbara Strei-
sand,  - die neue deutsche 
Welle habe ich auch immer 
noch im Kopf.

Wann haben Sie zuletzt 
gebetet?

…. Heute Morgen – und zwi-
schendurch.

Gott ist ...?
…. (längeres Nachdenken) 
Immer da.

Der Mensch ist?
…. Mein Bruder, meine 
Schwester.

Sonntagsbraten

Der Duft löst bei mir?
…. Den gibt es bei uns schon 
lange nicht mehr. Nur an 
Festtagen.

Familie ist?
…. Ganz, ganz, ganz wichtig. 
Das Allerwichtigste.

Heimat ist?
…. Wo meine Familie und 
meine Freunde sind.

Wen laden Sie zu Ihrem 
letzten Mahl und was wird 
serviert?
…. Familie und Freunde, 
immer auch Arbeitskollegen - 
zu denen ich immer ein Ver-
hältnis aufgebaut habe. Ser-
viert wird ein besonderer 
Nachtisch, wo sich alle drü-
ber freuen.

Sonntagsspaziergang

Wohin?
…. In den Wald.

Was war der schönste Weg 
Ihres Lebens?
…. (längeres Nachdenken). 
Als Blitzlichter fallen mit 
ein: Trauung; Fahrt zu den 
Geburten unserer Kinder

Was war der schwerste 
Weg Ihres Lebens?
…. Ein bestimmter Besuch 
im Krankenhaus.

Ihr bester Freund: Was 
macht Ihn aus?
…. Egal wie lange ich sie 
nicht gehört habe, wenn wir 
uns dann sprechen ist es so, 
als hätten wir uns gestern 
das letzte Mal gesehen.

Der nächste Tag

Was erwartet Sie?
…. Viele Menschen, viele 
Termine, viel Lachen.

Woran arbeiten Sie?
…. An einem sinnvollen 
Leben.

Was können Sie am besten.
….  Auf Menschen zugehen.

Was fällt Ihnen schwer?
…. Ich weiß es nicht. Das 
Schreiben von Hausar-
beiten, das fällt mir manch-
mal schwer.

Wen möchten Sie diese 
Woche auf keinen Fall 
sehen?
…. Kann ich nichts zu sagen.

Die letzten Fragen

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
…. Im Garten auf der Bank in 
der Sonne. 

Mastbruch ist für mich?
…. Schon ein bisschen zu 
Hause geworden.

Zur Person :

Petra Scharfen (45 Jahre) 
absolviert zurzeit im Rahmen 
ihrer Ausbildung ein Aner-
kennungsjahr im Pastoral-
verbund Schloß Neuhaus, 
St. Joseph Mastbruch. 

Als gelernte Steuerfachge-
hilfin hat Petra Scharfen 10 
Jahre in ihrem Beruf gear-
beitet, bevor sie mit 39 Jah-
ren das Studium zur Diplom-
Religionspädagogin an der 
katholischen Fachhoch-
schule Paderborn aufge-
nommen   und Anfang 2006 
abgeschlossen hat.

Sie lebt gemeinsam mit 
ihrem Mann, ihrer 17-jäh-
rigen Tochter, ihrem 15-jäh-
rigen Sohn und einem Hund 
in Wünnenberg-Haaren, 
fühlt sich aber auch in Mast-
bruch „schon ein bisschen zu 
Hause“.
 
Für die Arbeit in den Gemein-
den hat Petra Scharfen 
ein persönliches Leitmo-
tiv formuliert, welches auch 
immer ihren Alltag begleitet: 
„Mit beiden Beinen auf dem 
Boden und im Leben stehen, 
aber unter einem offenen 
Himmel“.  

Andreas Hüser, Uli Graben

GremIen -Verbände



vom Dunkel in das Licht – aus dem 
Grab zur Auferstehung

Im Garten Getsemani – Zeichen der 
Angst

Licht und Stacheldraht – durch das ge-
meinsame Halten des Seils verbunden 
mit dem Schicksal Jesu

Ostern – Sonne, Licht, Wasser, Pflan-
zen und Tiere als Zeichen der Aufer-
stehung

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

32

3 Gemeinden

Au
sg

ab
e 

2 
• M

ai
 2

00
7

33

Gemeinde 3eInblIcke eInblIcke

„Danke, dass ich das erleben durfte ...“
Ostergarten

So oder so ähnlich verlie-
hen die meisten der etwa 
2.000 Besucher ausgespro-
chen oder unausgesprochen 
am Ende des Weges durch 
den Ostergarten ihren Emp-

findungen Ausdruck. Wir hat-
ten sie als Gruppenbegleiter 
in einer etwa einstündigen 
Führung durch den Ostergar-
ten begleitet und dabei selbst 
eindrucksvolle Erfahrungen 
gemacht.

Am Eingang des noch ver-
schlossenen Ostergartens 
blicken uns viele fragende 
und gespannte Gesichter 
großer und kleiner Besucher 
an und folgen unserer Einla-
dung, sich mit uns auf eine 
Zeitreise in das Land Israel, 
in die letzten Tage Jesu unter 
den Menschen zu machen. 
Dann befinden wir uns auf 
der Straße nach Jerusalem, 
sehen den Einzug Jesu in 
die Stadt, hören den Jubel 
und spüren die Hoffnungen 
auf einen neuen König.

 Als die Besucher die Kleider 
auf dem sandigen Boden 
erblicken, wird dem einen 

oder anderen vielleicht schon 
hier klar: Hier geht es nicht 
nur um das Hören und Nach-
erleben längst vergangener 
Geschichten, sondern hier 
sind sie selbst gemeint, denn 
auf dem Boden liegen keine 
Gewänder aus biblischen 
Tagen, sondern Kleidung 
aus unserer Zeit. 

Wir folgen Jesus weiter 
nach Betanien, wo die Sal-
bung durch das kostbare Öl 
der Maria lebendig wird. Die 
Besucher werden von uns 
aufgefordert, sich gegen-
seitig die Hände zu salben. 
Menschen begegnen sich in 
achtsamer Berührung, Kin-
deraugen strahlen, wenn 
sie das angenehme Gefühl 
wahrnehmen und den wun-
derbaren Duft riechen. 

Weiter führt uns der Weg in 
den Abendmahlssaal. Wir 
nehmen die vielen über-
raschten und angerührten 
Menschen wahr, die in dem 
liebevoll gestalteten Saal am 
Abendmahlstisch Platz neh-
men, vom letzten Mahl Jesu 
mit seinen Jüngern hören 
und dann selbst miteinander 
Brot und Wein teilen.
Jesu Weg wird dunkel, und 
wir folgen ihm in den Gar-
ten Getsemani: Zerrissenheit 
zwischen Todesangst und 
Zuversicht Jesu. Der dunkle 
Raum, die angstmachenden 
Gegenstände unserer Zeit, 
die die Besucher mit Krank-
heit, Krieg, Einsamkeit kon-
frontieren, wirken bedrü-
ckend, regen zum Nach-
denken an. Kinder erzählen 
mit ihren Worten von Schul-
angst. Die Angst Jesu spie-
gelt sich in unseren Äng-
sten und den betroffenen 
Gesichtern der Besucher 
wieder. Der schwere Weg 
Jesu vermischt sich immer 
mehr mit unseren eigenen 

Erfahrungen.
Schweigend und in ganz per-
sönliche Gedanken versun-
ken stehen die Besucher 
bei dem vom Stacheldraht 
gefangenen Licht und sind 
durch das Seil ein Stück mit 
dem Schicksal Jesu verbun-
den, lassen sich darauf ein, 
dem eigenem Gebunden-
sein an Menschen und Dinge 
nachzugehen. In besonderer 
Weise fühlen sich die Kinder 
vom Bild des verleugnenden 
Petrus angesprochen und 
erzählen von der Verlas-
senheit Jesu und wie seine 
Freunde ihn nicht mehr ken-
nen wollen. 

Die Verurteilung Jesu durch 
Pilatus, die Schreie der Men-
schen: „Ans Kreuz mit ihm!“ 
durchdringen die Besucher 
und lassen ihre Gesichter  
tiefe Betroffenheit wieder-
spiegeln. Als sie dann selbst 
das kleine Holzkreuz in der 
Hand halten, ist jeder für 
sich mit seinem eigenen Lei-
den dem Leiden Jesu nahe. 
Große und kleine Besu-
cher nehmen all das mit auf 
den letzten Weg Jesu, was 
sie selbst bedrückt, und das 
tiefe Schweigen, die ernsten 
Gesichter zeigen echt Betrof-
fenheit. 
Angekommen beim großen 
Kreuz, das die Leiden der 
Menschen heute mit dem 

Leiden Jesu in Beziehung 
setzt, wird bei den Besu-
chern  erste Erleichterung 
spürbar, denn Jesus möchte 
uns abnehmen. was uns 
drückt und quält und so legen 
alle ihr kleines Kreuz beim 
großen Kreuz ab. Doch die 

Ahnung des Todes, die dun-
kle Gestaltung des Raumes 
mit grauen und schwar-
zen Farben lässt  noch kein 
Aufatmen zu.  Und als im 
Moment des Todes Jesu 
Dunkelheit eintritt, ist nichts 
als ehrfürchtiges Schwei-
gen im Raum. Kaltes blaues 
Licht erfüllt den Raum, als 
sich alle vor dem Felsengrab 
sammeln und sich den Erfah-

rungen und Ängsten, die wir 
mit Sterben und Tod verbin-
den, gegenüber sehen. Tiefe 
Betroffenheit ist zu spüren.

Der weggewälzte Stein 
und der offene Weg for-
dern zum Durchgang durch 
das Grab, gleichsam durch 
den Tod auf, und die Besu-
cher nehmen diese Einla-
dung gerne an, denn Gott 

hat durch Jesus auch jedem 
von uns den Weg geöffnet. 
Die Kinder gehen zuerst, 
manche zögerlich, man-
che mutiger, jeder möchte 
für sich diese Erfahrung des 
Durchgangs vom Dunkel ins 
Licht machen. Die Erwach-
senen müssen sich bücken, 
viele gehen trotz Gehproble-
men oder Gehhilfen über die 

holprigen Steine, Rollstühle 
werden hindurchgeschoben, 
Alte und Junge, keiner lässt 
sich aufhalten. Wir kommen 
als Letzte in den Raum, der 
von Licht, Leben und Freude 
erzählt und blicken in frohe, 
helle, gelöste Gesichter. 
Manch einer wischt sich ver-
stohlen eine Träne aus dem 
Augenwinkel, lauscht der 
Musik und genießt die wohl-
tuende Atmosphäre. Eine 
Ahnung von Auferstehung 
wird spürbar.

 „Hier kann man die Liebe 
sehen!“ sagt ein sechsjäh-
riger Junge, und er spricht 
für viele. Ein gemeinsames 
Vaterunser oder ein schwei-
gendes Umschreiten der 
Vaterunser-Bitten auf einem 
Blütenkreis beendet den 
Rundgang durch den Oster-
garten. In Ruhe verweilen 
die Besucher noch eine Zeit 
in diesem Raum, viele tra-
gen sich begeistert und voll 
Dankbarkeit für diese spiri-
tuelle Reise in das Gäste-
buch ein, und auch wir haben 
den Eindruck, dass viele 
Menschen anders aus dem 
Ostergarten herauskommen 
als sie hineingegangen sind 
– zumindest für eine kleine 
Zeit - oder vielleicht trägt 
die Erfahrung des Durch-
gangs durch das Grab ins 
Licht doch noch einmal in 
der ein oder anderen persön-
lichen dunklen Stunde. Viele 
Besucher haben auch noch 
Tage später das Bedürfnis, 

von ihren beeindruckenden 
Erfahrungen zu sprechen 
und erzählen davon, einen 
neuen, persönlichen Zugang 
zu den Passions- und Oster-
ereignissen bekommen zu 
haben.

Uns selbst als Gruppenbe-
gleiter werden die eindrucks-
vollen Bilder und bewe-
genden Erfahrungen sicher 
noch lange begleiten. Auch 
wenn wir viele Führungen 
gemacht haben, so sind sie 
doch nie zur Routine gewor-
den, wir haben uns immer 
wieder neu mit auf den Weg 
gemacht.
Insgesamt hat das Projekt 
Ostergarten schon in der 
Vorbereitungs- und Aufbau-
zeit, besonders aber wäh-
rend der zwei Wochen der 
Durchführung viele Mitar-
beiter, hauptamtliche und 
ehrenamtliche aus Mast-
bruch, Schloss Neuhaus 
und der evangelischen Chri-
stusgemeinde begeistert, so 
dass sie es mit unermüd-
lichem Einsatz unterstützten. 
In selbstverständlichem und 
freundlichem Miteinander 
wurde die Cafeteria betreut, 
Gespräche mit Besu-
chern wurden geführt, Füh-
rungen organisiert und vor-
bereitet, Räume aufgeräumt 
und gereinigt, Fotokarten 
erstellt und verkauft, Blumen 
gepflegt und erneuert und 
vieles mehr. Eine besondere 
Anerkennung gilt dem Team 
der Hauptamtlichen, das 

dem zunehmenden Ansturm 
trotz kräftezehrenden Ein-
satzes immer gelassen und 
freundlich gerecht zu werden 
versuchte. 

Die drei Neuhäuser Gemein-
den haben hier ein beson-
deres Gefühl der Gemein-
schaft erlebt und sind so 

spürbar näher zusammenge-
rückt – Pastoralverbund und 
Ökumene wurden erlebbar!
So können auch wir uns 
nur den Worten der vie-
len begeisterten Besucher 
anschließen: Danke, dass 
uns allen dieser Ostergarten 
geschenkt war!

Christine Kirchner und Ulla 
Lüke-Pöppel 



Das „Neuhäuser Hungertuch“ in der 
Christuskirche

Das erste Motiv zeigt die Erschaffung der Welt mit Tag und 
Nacht.
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Schwer beladen in den Tag
Eine Reise durch die Generationen, oder ein ganz normaler Tag …

„Frau Meeeeerschmann, 
kommst du jehetzt zu uhu-
uuuns???“ Dieser fröhliche 
Kinderruf schallt mir entge-
gen, als ich schwer bela-
den um 9.00 Uhr in unseren 
Kindergarten St. Joseph 
komme. Ich möchte den Kin-
dern etwas über den blinden 
Bartimäus berichten und bin 
mit allerlei Utensilien bela-
den auf dem Weg zur Turn-
halle. Im Vorbeigehen muss 
ich natürlich erst mal die 
kunstvoll gebaute Burg aus 
Schaumstoffbausteinen 
bewundern, und „Ritter Jan“ 
kann sich nicht so recht ent-
schließen, seinen „Burgfried“ 
zu verlassen, um mit mir zu 
kommen. 
Schließlich aber siegt doch 
die Neugierde, und er folgt 
den anderen Kindern aus 
seiner Gruppe, um sich ganz 
gespannt auf die Turnmatte 
zu setzen und zu hören, was 
ich ihnen heute wohl erzäh-
len möchte. Ganz aktiv betei-
ligen die Kleinen sich beim 
Zuhören und Zusehen der 
biblischen Geschichte, und 
sie finden bald heraus, wie 
gut die Begegnung mit Jesus 
dem blinden Bartimäus getan 
hat, er wieder sehend wurde 
und sich dann den Freunden 
Jesu anschloss, um immer 
ganz in der Nähe von Jesus 
zu bleiben. Und sie haben 
erfahren, „dass es auch für 
uns heute wichtig ist, Jesus 
sein Freund zu sein und nicht 
immer „wie blind“ herum zu 
laufen….“
Nachdem die Kinder der 
Schildkrötengruppe wieder 
in ihren Raum zurückgekehrt 
sind, und nacheinander die 
Kinder der beiden anderen 
Gruppen ebenfalls von Barti-
mäus erfahren haben, packe 
ich meine Siebensachen wie-
der ein. Auf dem Weg muss 
ich natürlich wieder dem in 
seine Burg zurückgekehr-

ten „Ritter Jan“ auf Wieder-
sehen sagen und höre beim 
Hinausgehen nur noch einen 
wilden Schlachtruf, bevor die 
Tür ins Schloss fällt.

In meinem Büro angekom-
men erwartet mich das 
„Orga-Team Ostergarten“, 
es geht jetzt in die Phase der 
Endplanung, alle sind ganz 
gespannt und auch ein biss-
chen nervös: Wird alles klap-
pen, kommen überhaupt 
Leute, wie werden die Kosten 
sich aufteilen, klappen die 
Aufbauarbeiten??? Es ist 
schon ein aufregendes Pro-
jekt, und ich bin sehr beein-
druckt, dass es uns gelungen 
ist, über 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus unserem 
Pastoralverbund und der 
evangelischen Christusge-
meinde für die unterschied-
lichsten Aufgaben zu gewin-
nen: Kirche lebt!!! 

Steigende Spannung und 
abenteuerliche Ausreden

Zur 6. Schulstunde war-
ten schon die Kommunion-
kinder auf mich. Sie laufen 
mir im Flur entgegen: „Frau 
Merschmann, der Jannik hat 
schon wieder die Mareike 
gehauen… ich habe meine 
Hausaufgaben in Seelsorge 
nicht gemacht… darf ich 
schnell noch mal auf die Toi-
lette?...“ Ehe ich die Klasse 
überhaupt betreten habe, bin 
ich auch schon umringt von 
Drittklässlern und weiß nicht, 
ob ich lachen, schimpfen 
oder überhaupt was sagen 
soll???  Die Kinder sind 
gerade vom Sport gekom-
men, und die Stimmung ist 
ziemlich aufgeheizt. Seufz… 
wie soll ich denn da die Kurve 
kriegen und das „Glaubenbe-
kenntnis“ abhören?? Aber 
nach einigen Minuten des 
„Ankommens“ beruhigt sich 

die ganze Schar, das Mit-
teilungsbedürfnis ist befrie-
digt, und wir können mit dem 
Unterricht beginnen. 

Das Glaubensbekenntnis, 
dessen Inhalt wir in der letz-
ten Stunde erarbeitet und 
vertieft haben, soll heute von 
den Kindern auswendig auf-
gesagt werden. Von meinen 
19 Schülern hatten es gerade 
mal fünf wirklich gelernt, alle 
anderen haben die abenteu-
erlichsten Ausreden, schade. 
Also noch mal für die näch-
ste Woche das Ganze von 
vorne… Bei den Kindern 
steigt so langsam die Span-
nung, je näher das Fest der 
Erstkommunion rückt, und 
es gibt doch noch so viele 
Dinge zu erklären. Wir spre-
chen noch über die „heiligen 
Tage“ der Karwoche, und 
dann schellt es auch schon, 
die Stunde ist zu Ende.
Um 15.00 Uhr feiern wir 
mit über 50 Senioren aus 
unserer Gemeinde eine Hei-
lige Messe. Anschließend 
sind alle in das Pfarrzen-
trum eingeladen, wo Han-
nelore Kruse schon mit 
ihrem Team eine wunder-
bare Kaffeetafel vorberei-
tet hat. Nach gemeinsamen 
Austausch, Geburtstags-
ständchen für die Geburts-
tagskinder des vergangenen 
Monats und einigen Informa-
tionen kommt Frau Schäfers 
von der Stadt Paderborn. Sie 
berichtet in sehr anschau-
licher Weise über bekannte 
Frauengestalten der Pader-
borner Geschichte, und wir 
erfahren so manches Neues 

und überaus Interessantes. 
Dann geht es wieder zurück 
in die Kirche, um alles für den 
Weggottesdienst der Kom-
munionkinder vorzubereiten. 
Weggottesdienste zu feiern 
ist immer wieder eine ganz 
intensive Erfahrung, und es 
macht viel Freude zu sehen, 
wie sehr die Kinder bereit 
sind sich einzubringen. 

Arbeitsreicher Abend eines 
langen Tages

Abends bereiten wir mit dem 
Kommunionleitungsteam 
des Pastoralverbundes das 
dritte Großgruppentreffen 
der Kommunionkinder vor, 
es werden Ideen gesammelt 
und verarbeitet, Aufgaben 
und „Hausaufgaben“  verteilt. 
Schließlich steht die Planung 
für den Samstag, und wir 
gehen gegen 22.00 Uhr nach 
Hause. 

So schließt sich am Abend 
der Kreis der Generati-
onen: von Kindergarten– und 
Kommunionkindern bis hin 
zu Senioren ist an diesem 
Tag das ganze „Altersspek-
trum“ unserer Gemeinde 
vertreten. Das ist auch eine 
Besonderheit im Berufsall-
tag von Gemeinderefe-
renten und Priestern: Men-
schen aller Altersgruppen 
finden sich in den verschie-
densten Bereichen der Seel-
sorge, und es ist immer wie-
der spannend, sich den sich 
daraus ergebenden Anforde-
rungen zu stellen!

Gabriele Merschmann

Ein großes ökumenisches 
Projekt wird unsere drei 
Gemeinden noch eine ganze 
Weile begleiten: das Schloß 
Neuhäuser Fastentuch. 
Angestoßen durch Pfarrer 
Peters und unter der künst-

lerischen und technischen 
Gesamtleitung von Frie-
derike Steinmann entsteht 
unter den geduldigen Hän-
den von elf Frauen aus allen 
drei Kirchengemeinden das 
4,20 m hohe und 2,80 m 
breite Hungertuch. 
Hierbei soll biblische 
Geschichte anschaulich 
gemacht werden. Im Reli-
gions- und Kunstunterricht 
wurden von Renate Köh-
ler, Ingeborg Krusenotto und 
Margot Gau Kinder für Motiv-
gebungen gewonnen. Wei-
tere Ideen lieferten Jugend-
liche der evangelischen Kir-
chengemeinde und Fran-
ziska Hagemann, eine 
Bewohnerin des Senioren-
heimes St. Bruno. 
Nach Übertragung des 
Motives auf den entspre-
chenden Stoff und die 
Absprache der Farbgebung  
wird es mit Plattstich auf das 
Leinen gestickt. Nach einer 

Vorlage von 
Mandy Mast-
nak wurde das 
erste Motiv 
von Lioba 
Kruse gefer-
tigt; es war in 
der Fastenzeit 
bereits in der 
Christuskir-
che zu sehen. 
Es zeigt die 
Erschaf-
fung der Welt 
mit Tag und 
Nacht. Weitere Motive aus 
dem Alten und Neuen Testa-
ment werden folgen. 
Nach Fertigstellung der 
einzelnen Motive werden 
diese schachbrettartig auf 
das Hungertuch  genäht. 
Bis 2008 sollen etwa zwei 
Drittel der Motive auf dem 
Tuch abgebildet sein. Die 
36- bis 80-jährigen Frauen 
der ökumenischen Handar-
beitsgruppe sind Marianne 

Lange, Hedwig Neugebo-
ren, Berni Böhne, Erika 
Lade, Brigitte Berens, Ger-
trud Savell, Manuela Neuß, 
Uschi Schwarz, Inge Schu-
bert, Petra Reuter und Lioba 
Kruse. Mit ihrer Hilfe wird 
für alle Schloß Neuhäuser 
der schwierige Umgang mit 
dem Thema „Kreuz, Leiden 
und Tod“ auf neue Art visuell 
erschlossen.  
Angelika Foth-Berhorst

Sinnenpark Ostergarten - 
das letzte Abendmahl 

Ein Projekt des Kindergartens St. Joseph

Bei einem der ersten Tref-
fen zum Projekt „Sinnen-
park Ostergarten“ hatte das 
Team des Kindergartens St. 
Joseph sich für die Erarbei-
tung des letzten Abendmahls 

entschieden und somit für 
die Gestaltung des Abend-
mahlraumes. In einem päda-
gogischen Projekt stand 
dieses Thema zu Beginn der 
Fastenzeit für die 22 künf-

tigen „Schulkinder“ des Kin-
dergartens im Vordergrund.

Zunächst erfuhren die Kin-
der bei gruppenübergreifen-
den Treffen durch Bibelge-
schichten aus dem Leben 
und Wirken Jesu. 
Mit viel Eifer und Enga-
gement waren sie bei der 
Sache, als es darum ging, 
unter Anleitung ihrer Erzie-
herinnen 13 Becher und Tel-
ler und eine Brotschale aus 
Pappmaché für Jesus und 
seine Jünger herzustellen. 
Als nächstes waren die 
Erzieherinnen gefragt. Den 
zugewiesenen Raum im 
Pfarrzentrum gestalteten sie 
mit Stoffen, Tüchern, Möbeln 

und diversen Gegenständen. 
Somit entstand ein Eindruck 
von der besonderen Atmo-
sphäre jener Zeit.
 
Die Vorbereitung und Durch-
führung dieses Teilbereichs 
des Ostergartens verlangte 
von allen Beteiligten, Kin-
dern sowie Erzieherinnen, 
viel Phantasie, Kreativi-
tät und verschiedene hand-
werkliche Fertigkeiten. Alle 
waren mit viel Freude bei 
der Sache und wurden durch 
ein ansprechendes Ergebnis 
belohnt.

Das Kindergartenteam St. 
Joseph

Neuhäuser Hungertuch

Mehr als Handarbeit



Mittagessen im Roncalli-Haus

Aufbruch nach PB - Nach der Stärkung 
im Roncalli-Haus sind die letzten Kilo-
meter ein „Klacks“

Zwei Studentinnen - Beeindruckt von 
der Gastfreundschaft in den Gemein-
den

Wallfahrer aus Bonn - „Ich freue 
mich vor allem auf die intensiven Ge-
spräche“
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„Das Hungertuch war immer in Bewegung“
Misereor-Wallfahrer zu Gast im Roncalli-Haus

Nur noch 5 Kilometer bei 
herrlichem Sonnenschein – 
ein „Klacks“ für die 64 wan-
der- und wettererprobten 
Wallfahrer, die am 24. 
Februar in Schloß Neuhaus 
eintrafen. Von dort wollten sie 
nach einer Rast im Roncalli-
Haus, gestärkt mit Suppe, 
Kaffee und Kuchen, zu ihrer 
Schlussetappe nach Pader-
born aufbrechen. Auf dem 
verbleibenden Weg beglei-
teten auch einige Frauen und 
Männer aus unserer Pfarrge-
meinde die Gruppe.
Von Hamburg, der Eröff-
nungsstadt der letzten Mise-
reor-Fastenaktion, waren sie 
am 20. Februar aufgebro-
chen. Stets wanderte ein Teil 
der Pilger  mit dem Hunger-
tuch, während sich die ande-
ren ausruhen konnten und 
mit dem Bus zum nächsten 
Etappenziel gefahren wur-
den. 
Dort übernahm eine andere 
Wandergruppe das Hunger-
tuch: „Das Hungertuch war 
immer in Bewegung.“ Tag 
und Nacht wanderten die 
Wallfahrer, sie schliefen auf 
Luftmatratzen oder Isomat-
ten, überwiegend in Pfarr-
heimen. „Turnhallen waren 
Luxus, denn dort konnten wir 
duschen“, so schilderte ein 
Wallfahrer die körperlichen 
Herausforderungen aus hygi-
enischer Sicht. 
Es war eine lockere und 
herzliche Atmosphäre, die 
das Roncalli-Haus erfüllte: 
Deutlich spürbar für alle 

waren das herzliche Mitei-
nander der Wallfahrer, das 
zufriedene „Erschöpft-Sein“, 
der Jubel bei der Ankunft des 
Hungertuchs. Ist es dieses 
Gemeinschaftsgefühl, das 
die Menschen reizt oder was 
bewegt sie, die Mühen einer 
solchen Wallfahrt auf sich zu 
nehmen?

„Ich finde auf der Wallfahrt 
zu anderen Menschen und 
zu mir selbst“

Ein Wallfahrer aus Bonn: „Ich 
nehme schon viele Jahre an 
der Wallfahrt teil und freue 
mich vor allem auf die inten-
siven Gespräche. Wir haben 
uns in der Gruppe immer 
wieder Zeit für eine Betrach-
tung einzelner Ausschnitte 
des Hungertuchs genommen 
und haben uns darüber aus-
getauscht. Dadurch kam es 
auch zu tiefen persönlichen 
Begegnungen. 
Was mich auch fasziniert, ist 
die Tatsache, dass man zu 
sich selbst kommt, vor allem 
wenn man nachts im Dun-
keln und in der Stille wandert. 
Ich finde auf der Wallfahrt zu 
anderen Menschen und zu 
mir selbst.“
Eine Pilgerin aus Köln zeigt, 
bevor sie eine Antwort gibt,  
zuerst einmal ihren „Fan-
schal“. Sie ist bekennender 
Fan des Karnevalsvereins 
Rodenkirchen und liebt es, 
beide Zeiten intensiv zu erle-
ben – die Karnevalszeit, aber 
auch die Fastenzeit.

„Der Weg ist das Ziel“

Zwei Medizinstudentinnen 
aus Heidelberg: „Wir sind 
zum ersten Mal mit 16 Jah-
ren dabei gewesen. Zum 
einen fasziniert uns die 
Gemeinschaft. Wir möchten 
aber auch das Anliegen von 
Misereor öffentlich werden 
lassen, indem wir es durch 
Deutschland tragen. 
Und auch unseren Glauben 
können wir auf diese Weise 
zeigen. Ganz beeindruckt 
waren wir von der Gast-
freundschaft in den Gemein-
den. Morgen beim großen 
Gottesdienst zur Eröffnung 
der Fastenaktion im Pader-
borner Dom können wir nicht 
dabei sein, weil er erst am 
Nachmittag stattfindet und 
wir wieder nach Süddeutsch-
land zurückfahren müssen.“
Ob es nicht schade sei, 
gerade beim Höhepunkt der 
Wallfahrt, dem feierlichen 
Einzug des tagelang getra-
genen Hungertuchs in den 
Dom nicht dabei zu sein? 
Die beiden Frauen lachen: 
„Das ist nicht der Höhepunkt! 
Wenn wir erst in Paderborn 
sind, müssen wir so manchen 
offiziellen Einladungen nach-
kommen und die Gruppe brö-
ckelt auseinander. 
Der Höhepunkt war die 
Gemeinschaft auf unserem 
Weg. Es ist wirklich wahr: 
Der Weg ist das Ziel!“

Anneli Hunstig 

Fastenessen an Palmsonntag
Gemeinsam im Roncallihaus

Am diesjährigen Palmsonn-
tag nahmen im Anschluss 
an den Familiengottesdienst 
etliche Gemeindemitglieder 
am Fastenessen im Roncalli- 
Haus teil, das vom Sach-
ausschuss „Weitergabe des 
Glaubens“ vorbereitet wor-
den war. Ehepaare, Fami-
lien mit kleinen Kindern und 
Jugendlichen genossen es, 
in entspannter Atmosphäre  
mit anderen zu essen und zu 
plaudern. Die Kosten wurden 

durch Spenden der Teilneh-
mer mehr als ausgeglichen. 

Der Erlös dieses gemein-
samen Mittagessens in Höhe 
von 100,- € soll einer sozi-
alen Einrichtung in Schloß 
Neuhaus zu Gute kommen. 
Vielen Dank all denen, die 
zum Gelingen dieses schö-
nen Treffens beigetragen 
haben!

Marilies Klösener-Voss

Woche der Brüderlichkeit im Schloss
Christlich-jüdische Zusammenarbeit

Im März gibt es bundesweit 
die jährliche Woche der Brü-
derlichkeit, zu der die christ-
lich-jüdischen Gesellschaf-
ten aufrufen. Zum 20. Mal 
hatte dazu auch die Pader-
borner Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusam-
menarbeit 

www.gcjz-paderborn.de

 mit der Stadt Paderborn zur 
Abschlussveranstaltung am 
18. März 2007 eingeladen. 
Sie fand erstmals im Spiegel-
saal des Schlosses statt. Die 
Aufforderung aus dem Pro-
pheten Sacharja 8,16 „Redet 
Wahrheit“ war in diesem Jahr 
der Leitsatz. Sie gilt uns Chri-
sten und Christinnen zusam-

men mit den Juden, unse-
ren älteren Schwestern und 
Brüdern, aber darüber hin-
aus allen Kräften in unserer 

Gesellschaft.

Im Mittelpunkt stand dabei 
die Ansprache von Wulf E. 
Bredeck, Leiter des Kreis-
museums Wewelsburg, über 
das „Gedenken an die Opfer 

des Konzentrationslagers 
Wewelsburg. Geschichte 
einer Annäherung.“ 
Er fesselte die Zuhörer mit 
der Auseinandersetzung von 
1945 bis heute in dem Dorf, 
das in der Burg seit 1933 eine 
SS-Einrichtung von überre-
gionaler Bedeutung beher-
bergte und ab 1939 Ort eines 
Konzentrationslagers mit ins-
gesamt 3900 Häftlingen war, 
von denen 1285 starben.
Die Anerkennung der histori-
schen Wahrheit und die Wür-
digung der KZ-Opfer haben 
sich jetzt in der Verantwor-
tung der Nachgeborenen 
durchgesetzt. Hier ist der Ruf 
des alttestamentlichen Pro-
pheten „Redet Wahrheit“ auf 

fruchtbaren Boden gefallen.

Die Veranstaltung hat deut-
lich gemacht, wie wichtig 
Dialog und Zusammenar-
beit zwischen den Religio-
nen ist. In Schloß Neuhaus 
erinnert der „Emilie-Rosent-
hal-Weg“ daran, der nach 
der jüdischen Mühlenbesit-
zerin benannt ist, die in Neu-
haus so viel Gutes getan und 
1942 im KZ Theresienstadt 
umgebracht wurde. „Christ-
licher Glaube und Juden-
feindschaft schließen einan-
der aus“, steht in einer bei 
der Veranstaltung verteilten 
Kurzschrift aus der Evange-
lischen Kirche.
Hans-Georg Hunstig



Ferien mit Freunden am Meer in Carelmapu

Die Anden in Argentinien - Lena Gau-
be auf dem Weg nach Punta Arenas. 
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Von Heimweh, Nonnen und einem 
wundeschönen Land

Lena Gaube aus Chile

Liebe Gemeinde, 

soo lange ist es nun schon 
her, dass Sie in der letzten 
Gemeindezeitung von mir 
gelesen haben und seitdem 
ist eine ganze Menge pas-
siert.
Aber am Besten der Reihe 
nach:

Auch mit Nonnen ist nicht 
alles einfach…
Von allen Seiten wurde uns 
vorher prophezeit, dass ein 
Leben mit Nonnen nicht ein-
fach sei. Anfang Novem-
ber durften wir dies am eige-
nen Leib erfahren. Die Non-
nen gaben uns an einem 
Sonntagnachmittag nicht die 
Erlaubnis, etwas mit einem 
Freund zu unternehmen. Wie 
bitte? Es war unser freier 
Tag und wir durften nicht 
raus? Wir waren selbstver-
ständlich total sauer. Auf-
grund verschiedener Kleinig-
keiten sollte diese Wut sich 
aber im Laufe der Woche 
noch steigern, sodass wir 
Ende der Woche ausziehen 
wollten oder (alternativ) das 
Jahr abbrechen. Wir fühlten 
uns eingesperrt und deshalb 
auch ziemlich unwohl.
Aber nach einigen 
Gesprächen glätteten sich 
die Wogen und wir wohnen 
nach wie vor im Internat. 
Allerdings dürfen wir für die 
Wochenenden zu der Fami-
lie ziehen, mit der wir regel-
mäßig etwas unternehmen.  
Ein guter Kompromiss, oder?

Krank sein in Chile…
Ende November ist dann das 
eingetreten, was ich eigent-
lich gerne verhindert hätte: 
Ich wurde krank. Und zwar 
nicht nur eine leichte Grippe, 
die mit ein paar Tagen im 
Bett auskuriert wäre, son-

dern Montezumas Rache, 
die wohl jeden Freiwilligen 
mal heimsucht. Letztend-
lich stellte sich das Ganze 
als relativ üble Magen- und 
Darm- Entzündung heraus. 
Im Krankenhaus hängte man 
mich erstmal zwei Stunden 
an den Tropf, bevor man 
mich- für fünf Tage krank-
geschrieben und mit einem 
Diätplan vom Allerfeinsten 
- wieder nach Hause gehen 
ließ.

Weihnachten…
Das nächste große Ereignis 
war dann wohl Weihnach-
ten. Ohje, was habe ich gelit-
ten, als ich den ganzen kit-
schigen Weihnachtsschmuck 
gesehen habe – zum Bei-
spiel die bunte, Weihnachts-
lieder spielende Lichterkette 
in der Kirche. Und die Pla-
stiktanne, weil echte Bäume 
aus Gründen des Natur-
schutzes verboten sind. Vor-
her und auch hinterher habe 
ich hier nie wirklich Heim-
weh verspürt, aber an Weih-
nachten dann doch, und 
da dann so richtig!!! In der 
Messe wurde mir dann auf 
einmal klar, dass ich Weih-
nachten ohne MEINE Fami-
lie feiern musste, da konnte 
mich auch nur wenig trösten, 
dass wir mit den Ahrens im 
Familienverbund feiern wür-
den und die Nonnen “ja auch 
so etwas wie unsere Fami-
lie sind”. Aber das Heimweh 
verging zum Glück genauso 
schnell, wie es gekommen 
war und es wurde ein sehr 
schönes Fest. Auch wenn es 
total anders war: Viel weniger 
Essen, viel weniger festlich, 
aber trotzdem sehr schön.

Meine Ferien…
Direkt im Anschluss bra-
chen Julia und ich dann auf 

zu unserer Reise “ans Ende 
der Welt”, genauer gesagt 
nach Punta Arenas, die süd-
lichste Stadt der Welt. Als wir 
nach 32 Stunden Busfahrt  
endlich dort ankamen, bezo-
gen wir das Haus der Schwe-
ster einer Lehrerin, die aller-
dings selber gar nicht da war. 

Ein tolles Beispiel für die chi-
lenische Gastfreundschaft. 
Man muss nur jemanden 
kennen, der jemanden 
kennt…
Von Punta Arenas aus 
besuchten wir den National-
park “Torres del Paine”, der 
der schönste Chiles sein soll. 
Wir sahen unsere ersten Eis-
berge und konnten Tiere in 
freier Wildbahn bestaunen, 

die wir sonst nur aus dem 
Zoo kennen (Flamingos, 
Guanacos, Ñandús etc.).
In Punta Arenas selbst 
schauten wir uns die Stadt an 
und besuchten eine Pinguin-
kolonie. Am Ende waren wir 
froh, dass wir zurückfliegen 
konnten und uns nicht noch-

mal 32 Stunden in den Bus 
setzen mussten.
Danach verbrachte ich einen 
Großteil der Ferien getrennt 
von Julia, die nach Santiago 
fuhr. Ich habe fünf Wochen 
alleine bei den Ahrens 
gewohnt (von denen habe 
ich Ihnen beim letzten Mal 
schon erzählt). Wir haben 
viele Ausflüge unternommen 
und ich habe  die Umgebung 

“meiner” Stadt hier gut ken-
nengelernt. 
Kurz vor Ferienende sind 
Julia und ich zusammen 
nach Buenos Aires geflo-
gen, um einen gemeinsamen 
Freund zu besuchen, der 
dort seinen Freiwilligendienst 
versieht. 

Dort waren wir acht Tage 
ganz “Touristen”, haben uns 
alles angeschaut vom “Plaza 
de Mayo” über den “Río de la 
Plata” bis hin zum Tangovier-
tel “La Boca”. 

Und obwohl Buenos Aires 
eine beeindruckende Stadt 
ist, hat es mir dort auch 

nicht so gut gefallen, es war 
mir zu groß und zu schmut-
zig. Ich hänge halt doch an 
meinem kleinen beschau-
lichen Puerto Montt.

Endlich wieder Schule…
Nach zweieinhalb Monaten 
Sommerferien habe ich dann 
am 5. März wieder angefan-
gen zu arbeiten. 
Nach wie vor arbeite ich mit 
der Lehrerin zusammen, 
außerdem übernehme ich 
immer noch die Hausaufga-
benbetreuung und habe eine 
Deutsch-AG. 

Was kommt noch?
Am vierten Juni fliege ich 

zurück. Bis dahin werde 
ich arbeiten und meine 
letzte Woche noch einmal 
ein wenig reisen, um mich 
von Freunden, Nonnen und 
anderen lieben Menschen zu 
verabschieden. 
Und wenn Sie mich dann 
im Juni mal wieder in der 
Kirche sehen, können Sie 
mich gerne ansprechen. Ich 
erzähle Ihnen gerne von hier. 
Denn es gibt noch ganz viele 
Sachen, die ich nicht aufge-
schrieben habe, weil mein 
Bericht sowieso schon wie-
der viel zu lang geworden ist. 
Also, bis bald!

Lena Gaube

Helferfest der evangelischen 
Christusgemeinde

Auch die Katholiken amüsierten sich gut

Am 6. Januar feierte die Chri-
stus Gemeinde das Epipha-
niasfest mit einem feierli-
chen Gottesdienst. Dazu 
waren ganz besonders alle 
ehrenamtlichen Helfer der 
Gemeinde sowie die katholi-
schen Redaktionsmitglieder 
unserer Gemeinde3 einge-
laden. 

Neben leckerem Essen und 
den passenden Getränken 
wurden wir mit einem net-
ten Programm unterhalten. 
Wir sahen den Kurzfilm „Der 
vierte König“. Außerdem 
mussten wir unser christli-
ches Sachwissen in einem 
Ratespiel unter Beweis stel-
len. Das Lösungswort – wie 
konnte es an diesem Abend 
auch anders sein – hieß „Epi-
phanias“.  

Anschließend wurde das 
Bohnenkönigspaar ermit-
telt. Dazu mussten eine Nuss 
bzw. eine Mandel in Kokos-
maronen gefunden wer-
den. Wie es der Zufall wollte, 
wählte er doch für den Boh-
nenkönig eine Frau. Ich 

finde, hier geht die Emanzi-
pation etwas weit. Doch wer 
weiß, vielleicht gibt es im 
nächsten Jahr schon eine 
männliche Bohnenkönigin. 
Für einen schönen Abend 
bedankt sich:

Dietmar Jacobsmeyer



Jean Marie mit Tret-Roller
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Im Stuhlkreis werden erste Planungen 
vorgenommen

Ja, 
so machen 

wir das

Wir üben unsere Texte in kleinen Gruppen und 
nachher auch in der Kirche.

Unser Vikar L.Hofnagel und der Orgelspieler 
S. Freitag müssen sich natürlich auch vorbereiten.

Heute Abend kommt das selbstgemalte 
Altartuch der Kommunionkinder zum Einsatz.

In der Messe läuft alles super. Wir sind ganz schön stolz.

Oh, ich 
bin schon ganz 

aufgeregt...

Schöne 
Lieder haben die 

ausgesucht...

Ein 
toller 

Gottesdienst, so 
macht Kirche auch 

mir Spaß !!

Vorbereitung eines Familiengottesdienstes

Jeden 1. Sonntag im Monat wird um 11.00 Uhr in St. Joseph, Mastbruch ein Familiengottesdienst gefeiert. Alle Kinder, die 
sich aktiv am Gottesdienst beteiligen möchten, treffen sich eine Stunde vorher im Pfarrheim. Ihr seid alle zum nächsten Mal 

herzlich eingeladen. Achtet auf die Pfarrnachrichten!!!!
Am Sonntag, den 4. März 2007 war es wieder soweit.

Petra Scharfen

Auf einmal stand er 
tropfend im Flur ... 

Jean Marie Schweinberg

Genau so war es, als am 
Nachmittag des 14. Februar 
auf einmal ein junger Fran-
zose mit Namen Jean-Marie 
(Schweinberg mit Nachna-
men – wie ich später erfuhr) 
im Flur des Gemeindehau-
ses an der Christuskirche 
stand. 
Der 14. 2. war in der Evange-
lischen Gemeinde ein wenig 
hektisch: erst einen Frauen-
hilfs-Nachmittag zum Thema 
„Valentinstag“ und dann  um 
18 Uhr ein Gottesdienst für 
Verliebte. 
Da blieb zwischen Tür und 
Angel nicht viel Zeit. Und 
doch verstanden wir mit mei-
nen spärlichen Französisch 
und mit Jean Maries spärli-
chem Deutsch so viel von-
einander: Jean Maries Zelt 
war durch die anhalten-
den Regengüsse der letz-

ten Tage völlig durchnässt, 
ebenso seine komplette Aus-
rüstung. Er suchte „einen 
Raum in der Herberge“, um 
sich und sein Zelt etwas zu 
trocken. 

Ich lud ihn ein, über Nacht im 
Gemeindehaus zu bleiben, 
damit er am nächsten Tag 
trocken und ausgeruht wei-
terreisen konnte. Und dann 
erzählte er mir von seinem 
Projekt: Arcticbike 2007. 
So ganz viel verstanden 
davon habe ich nicht, nur 
so viel, dass Jean Marie 
vom 10. Januar bis zum 19. 
Februar unterwegs war vom 
Nordpol bis nach Straßburg – 
mit einem Tret-Roller!! 
Es ging bei diesem Pojekt 
um eine Schule. Wer sich 
genauer darüber informieren 
möchte: 

www.arctic-
bike2007.free.fr 
Viel wichtiger ist 
mir aber Folgen-
des geworden: Im 
Nachhinein erin-
nere ich mich an 
zwei christliche 
Grundregeln. Zum 
einen an einen 
Abschnitt aus der Regel des 
Hl. Benedikt von Nursia: „Alle 
Fremden, die kommen, sol-
len aufgenommen werden 
wie Christus.“ 

Und dieser gute Brauch hat 
seinen Ursprung in einem 
Wort Jesu: „Ich war fremd, 
und ihr habt mich aufgenom-
men. Ich war hungrig, und ihr 
habt mir zu Essen gegeben.“ 

Genau diesen Gedanken 
fand ich auch am näch-

sten Morgen in dem Gäste-
buch wieder, das in der Chri-
stuskirche ausliegt und in 
das Jean Marie hineinge-
schrieben hat (Übersetzung 
aus dem Französischen): 
„Danke, dass Sie mich an 
jenem Abend aufgenommen 
haben, als ich durchgefroren 
und hungrig war.“  

Manchmal ist Christ sein so 
einfach und so beglückend. 

Oliver Peters 

Spielenachmittag
9. Spielenachmittag - 40 Teilnehmer im Roncalli-Haus.

Am 25. März 2007 fand im 
Roncalli- Haus der 9. Spiele-
nachmittag statt, wie immer 
kostenfrei
Bei Kaffee, Waffeln und 
Kuchen haben sich ca. 40 
Spielefreunde zusammen- 
gefunden, um gemeinsam zu 

spielen. Die Teilnehmer gin-
gen fast durch alle Alters-
klassen, von jung bis alt. Für 
die Kleineren gab es einen 
Spielteppich und Kinder-
spiele, die Älteren konnten 
Pokern, neue Spiele kennen 
lernen, z.B 3D Blokus, oder 

selbst mitgebrachte Spiele 
spielen. Es fand dieses Mal 
im Roncalli-Haus statt, da 
das Pfarrzentrum wegen des 
Ostergartens belegt war. 
Falls Sie es verpasst haben 
sollten, oder noch einmal 
kommen möchten, so haben 

Sie im Oktober wieder die 
Gelegenheit dazu. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen!

Marcel Röttgerkamp
Niklas Büker 

eInblIcke eInblIcke



Der Liederdichter Paul Gerhardt

Die Fahnenschwenker der Hatzfelder Kompanie
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Geh aus, mein Herz, und suche Freud
Zum 400. Geburtstag des Liederdichters Paul Gerhardt 

Deutschland vor 350 Jahren: 
Der Dreißigjährige Krieg ist 
gerade erst zu Ende. Ganze 
Landstriche sind entvölkert 
und verwüstet. Hunger und 
Not, Epidemien und Seuchen 
raffen weiterhin Tausende 
Menschen hin. Marodie-
rende Banden, versprengte 
Reste jener Söldnerheere, 
die Mitteleuropa in ein rie-
siges Schlachtfeld verwan-
delt hatten, verbreiten Angst 
und Schrecken. Da erscheint 
im Jahre 1653 ein Gedicht 
des Pfarrers Paul Gerhardt 
aus Mittenwalde bei Berlin: 
Geh aus, mein Herz, / und 
suche Freud / In dieser lie-
ben Sommerzeit /An dei-
nes Gottes Gaben; / Schau 
an der schönen Gärten Zier 
/ Und siehe, wie sie mir und 
dir / Sich ausgeschmücket 
haben. 

Zeilen eines weltfremden 
Traumtänzers oder blanker 
Zynismus? Schöpferlob in 
Zeiten der Apokalypse nach 
dem Motto „Hurra, wir leben 
noch“? Oder tatsächlich 
Trost für geschundene See-
len, Trotz gegen jede Resi-
gnation?
Ach, denk ich, bist du hier 
so schön / Und lässt du uns 
so lieblich gehn / Auf dieser 
armen Erden, / Was will doch 
wohl nach dieser Welt / Dort 
in dem reichen Himmelszelt / 
Und güldnen Schlosse wer-
den!

Hoffnung auf einen Gott, der 
den Menschen zwar kein 
irdisches Leid erspart, sie 
aber letztlich erlöst - das ist 
der Glauben, in dem Paul 
Gerhardt gegen die Depres-
sion anschreibt. 

Notenblätter statt Video-
clips, Lieder für alle.
Der Dichter, dessen 400. 
Geburtstags die Evange-
lische Kirche gedenkt, hat 
dem Leid und der Sehnsucht 
seiner Zeitgenossen Aus-
druck gegeben. Seine Kir-
chenlieder verbreiteten sich 
in Windeseile im deutsch-
sprachigen Raum. Man sang 
sie in Straßburg und Zürich, 
in Kopenhagen und Amster-
dam, in Breslau und Leip-
zig. Es gab kein Radio, 
keine CDs, keine Videoclips. 
Notenblätter kursierten. Die 
Menschen lernten die Lieder 
kennen, indem sie selbst die 
Strophen in den Kirchen, 
auf den Marktplätzen und 
in den Familien sangen und 
bald auswendig wussten. 
Man darf  Paul Gerhardts 
Lieder getrost Popsongs 
nennen, nicht geschrieben 
für höfische Zirkel oder eine 
intellektuelle Avantgarde - es 
sind Lieder für alle. 
Vergleiche mit der Gegen-
wart sind schwierig. Aber es 
ist nicht übertrieben, wenn 
man die Texte Gerhardts in 
ihrer Bedeutung neben „We 
Shall Overcome“, neben „Let 
It Be“ oder „Yesterday“ von 
den Beatles, Bob Dylans 
„Blowin‘ in the Wind“ oder 
Bob Marleys „No Woman, No 
Cry“ stellt.
Obwohl nur 139 deutsch-
sprachige Gedichte von ihm 
überliefert sind, gehört der 
Lieddichter Paul Gerhardt 
(1607 - 1676) zu den bedeu-
tendsten Persönlichkeiten 
des Protestantismus. Er 
steht, was seine Wirkungs-
geschichte betrifft, auf einer 
Ebene mit Martin Luther und 
Johann Sebastian Bach. 

Ein Pastor mit dichte-
rischem Talent.
1607 in Gräfenhainichen, 
einer Kleinstadt nahe Witten-

berg geboren, war Paul Ger-
hardt im Alter von 14 Jahren 
Vollwaise geworden. Immer-
hin reichte das elterliche Ver-
mögen, um ihm den Besuch 
der angesehenen Fürsten-
schule in Grimma zu ermög-
lichen, danach studierte er 
lange Zeit Theologie in Wit-
tenberg. Er wollte Pastor 
werden, doch vorher kam 
sein dichterisches Talent 
zur Geltung: 1643 zog Paul 
Gerhardt nach Berlin, und 
Johann Crüger, der führende 
Kirchenmusiker der Stadt, 
lernte seine Verse kennen. 
Crüger war begeistert und 
veröffentlichte bis 1661 fast 
100 von Gerhardts Liedern, 
die rasch über die Grenzen 
der Stadt hinaus bekannt 
wurden. 
Die Zusammenarbeit riss 
auch nicht ab, als Gerhardt 
1651 eine Pfarrstelle in Mit-
tenwalde übernahm, eine 
Tagesreise südlich von Ber-
lin. Dort entstand „Geh 
aus, mein Herz, und suche 
Freud“, sein bis heute volks-
tümlichstes Lied. Spät, mit 48 
Jahren, hatte er geheiratet. 
Seine Ehefrau Anna brachte 
fünf Kinder zur Welt. Nur ein 
Sohn blieb am Leben, die 
anderen starben alle sehr 
früh. 
1657 wurde Paul Gerhardt 
leitender Pfarrer an der Ber-
liner Hauptkirche St. Nikolai. 
Der Karrieresprung führte ihn 
ins Zentrum politisch-religi-
öser Auseinandersetzungen. 
Die meisten Preußen waren 
lutherisch, der Kurfürst und 
seine Familie hingegen refor-
miert. Toleranz unter Prote-
stanten wollte der große Kur-
fürst nun auch in Preußen 
mit einem Edikt erzwingen. 
Calvinisten und Lutheraner 
sollten untereinander Religi-
onsfrieden wahren. Schmäh-
reden auf Kanzeln wurden 
verboten, Pfarrer, die das 

Edikt nicht unterzeichneten, 
sollten entlassen werden.
Es ging um die Freiheit der 
Predigt.
Die meisten Pfarrer unter-
zeichneten, einige - auch 
Gerhardt - blieben hart. Zur 
Toleranz sagten sie ja, zur 
Preisgabe der eigenen Iden-
tität nein. Es ging um die 
Freiheit der Predigt, zu der 
die kämpferische Auseinan-
dersetzung mit anderen Leh-
ren gehörte. 

1668 verlor Paul Gerhardt 
sein Amt an der Nikolaikir-
che, obwohl sich viele Ber-
liner für ihn eingesetzt hat-
ten. Kurz darauf traf ihn ein 

weiterer Schicksalsschlag: 
Seine Ehefrau Anna starb 
nach 13 Jahren Ehe, sie 
wurde nur 45 Jahre alt. 
1669 wechselte Gerhardt 
als Pfarrer nach Lübben. 
Das Städtchen im Spree-
wald gehörte damals zum 
Territorium des streng luthe-
rischen Herzogs Christian 
I. von Sachsen-Merseburg. 
Hier galt das Edikt des Kur-
fürsten nicht. In Lübben blieb 
er als Pfarrer und Seelsor-
ger beliebt. Am 27. Mai 1676 
starb Paul Gerhardt, fast 
siebzig Jahre alt.

Auch Dietrich Bonhoeffer 
las Gerhardts Lieder.

Paul Gerhardts Lieder haben 
sich über die ganze Welt ver-
breitet, sie wurden in viele 
Sprachen übersetzt. 
Der berühmte Theologe und 
Arzt Albert Schweitzer (1875-
1965) schrieb einmal, dass 
Gerhardts Lieder in Afrika 
sehr gern gesungen würden. 
Der Grund dafür sei, dass in 
ihnen von den elementaren 
Erfahrungen des mensch-
lichen Lebens die Rede sei. 
Auch Dietrich Bonhoeffer 
(1906 - 1945), der Theologe 
und Widerstandskämpfer, 
liebte die Choräle Paul Ger-
hardts. 
Nach seiner Verhaftung 
durch die Gestapo schrieb er 

im April 1943 an seine Eltern, 
es sei „gut, Paul-Gerhardt-
Lieder zu lesen und auswen-
dig zu lernen, wie ich es jetzt 
tue. Übrigens habe ich meine 
Bibel und Lesestoff aus der 
hiesigen Bibliothek, auch 
Schreibpapier jetzt genug.“ 
Bemerkenswert, dass Bon-
hoeffer Paul Gerhardt und 
seine Lieder noch vor der 
Bibel und vor seiner übrigen 
Lektüre nennt! 
Und so wundert es nicht, 
dass Paul Gerhardts Lieder 
auch schon lange Eingang 
gefunden haben in das 
katholische Gotteslob. 

Oliver Peters 

Ins Leben gerufen wurden 
die Fahnenschwenker der 
Hatzfelder Kompanie im Jahr 
1983. Zurzeit sind wir eine 
Gruppe von 10 Mädels und 
einem Jungen im Alter von 
15 bis 30 Jahren. Unser ein-
ziger Junge hat es bestimmt 
nicht immer einfach mit uns. 
Aber Sebastian hält es jetzt 
schon 8 Jahre bei uns aus. 
Bestimmt findet er das mitt-
lerweile toll, so eine große 
„Auswahl“ zu haben! Unsere 
Mädels sind: Nadine (Lei-
terin), Jenny (Stellvertrete-
rin), Sonja, Simone, Celina, 
Yvonne, Caroline, Sandra, 
Silke und Jennifer. Zusam-
men bilden wir ein tolles 

Team, wo allerdings  Mei-
nungsverschiedenheiten 
und Stress nicht immer aus-
bleiben. Das Zusammen-
stellen der Programme ist 
immer wieder  ein schwieri-
ger Akt. Die passende Musik 
für jeden Geschmack zu fin-
den ist auch eine echte Her-
ausforderung.
Unser Training findet jeden 
Samstag ab 14 Uhr in 
der Turnhalle der Haupt-
schule Mastbruch statt, wo 
wir immer wieder viel Spaß 
zusammen haben. Beson-
ders vor unseren Auftritten 
bleibt öfter der  Muskelkater 
nicht aus. Dann werden auch 
schon mal ein paar Extra-

trainingsstunden eingelegt, 
damit alles so klappt, wie wir 
uns das vorstellen, und um 
es so gut wie möglich ausse-
hen zu lassen.
Auftritte hatten wir zum Bei-
spiel schon vor großen Kulis-
sen, wie Biwak, Schützen-
fest und Königsball. Aber wir 
schwenken auch für kleinere 
Gesellschaften, wie Geburts-
tage und Betriebsfeste. Wir 
zeigen gerne, was wir kön-
nen und auf Trainingswo-
chenenden in Haderhausen 
neu gelernt haben. Unser 
Wissen und Können geben 
wir auch sehr gerne an inter-
essierte Neueinsteiger wei-
ter, die uns gerne einfach mal 
am Samstag besuchen kön-
nen. Ihr könnt auch anrufen 

oder uns eine SMS schrei-
ben, Nadine: 0179 750 19 56 
oder Jenny: 0173 833 70 73.
Vor unseren Auftritten sind 
wir mehr oder weniger ner-
vös, aber freuen uns immer 
wieder,  wenn wir unser 
Können zeigen dürfen und 
alles reibungslos über die 
Bühne geht. Unser größter 
Lohn ist es, wenn es unse-
ren Zuschauern gefallen hat 
und sie uns einen herzlichen 
Applaus schenken, sowie 
wenn unsere Fahne noch da 
ist wo sie hingehört, nämlich 
in unserer Hand, wenn sie 
nicht gerade geworfen wird.

Für die Fahnenschwenker 
der Hatzfelder Kompanie!
Nadine Berhorst

Fahnenschwenker
Die Fahnenschwenker der Hatzfelder Kompanie stellen sich vor.

eInblIcke eInblIcke



Mädchenmannschaft U15: Von rechts 
nach links: Ivy Schulte-Kellinghaus, 
Jana Wannehorst, Christin Surmund, 
Lara Stamm, Anna Lena Sandmann 
mit dem Trainer Joachim Kölker

St. Bruno kooperiert mit den Schlosswerkstätten

Titelfoto: Ralf Berhorst
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Seit Beginn des Jahres bie-
tet das Seniorencentrum St. 
Bruno in den Bereichen Ver-
waltung, Küche, Hauswirt-
schaft, Hausmeisterdienste 
sowie Pflege und Soziales 
Arbeitsplätze für behinderte 
Menschen.

Verena Temme, Leiterin 
des Seniorencentrums und 
Jürgen Mathieu, Leiter der 
Schlosswerkstätten, stellten 
dieses neue Projekt im Rah-

men des Neujahrsempfangs 
in St. Bruno vor.
 „Unser Ziel ist es, behinder-
ten Menschen die Eingliede-
rung in den ersten Arbeits-
markt zu erleichtern“, so 
Temme und Mathieu. Wer 
auch außerhalb der Werk-
stätten seine Fähigkeiten 
unter Beweis stellt und quasi 
unter normalen Bedingungen 
arbeitet, der kann wesentlich 
leichter vermittelt werden. 
Fragen zu dem erweiterten 

Berufsbildungsbereich der 
Schlosswerkstätten beant-
wortet Ralf Varchmin unter 
Telefon 05251/13 14 14. 

Dietmar Jacobsmeyer

Aufsteigerinnen und Talente
Immer etwas los – die Tennisabteilung der DJK Mastbruch

Am 22. April hat die Tennis-
abteilung der DJK Mastbruch 
die Saison 2007 eröffnet, 
mit dem Beginn der Meister-
schaftsspiele im Mai haben 
die Aktivitäten auf der Anlage 
an der Hatzfelder Straße 
begonnen. Wie jedes Jahr 
präsentieren sich die Tennis-
plätze in einem hervorragen-
den Zustand. Der Dank geht 
daher an Peter Galuch mit 
seinen Helfern. Zu erwäh-
nen ist auch die besondere 
Arbeit von Reinhard Sonnek, 
der die Plätze für die Meister-
schaftsspiele professionell 
präpariert.

Leider konnten sich in der 
Saison 2006 die Damen Ü40 
im ersten Jahr in der Ver-
bandsliga nicht halten.  Die 
unglücklich verlorenen Spiele 
waren aber sehr knappe Ent-
scheidungen, so dass die 
Damen mit den gewonnen 
Erfahrungen in diesem Jahr 
um den direkten Wieder-
aufstieg mitspielen können. 
Alle anderen Mannschaften 
haben im Vorjahr ihre Klasse 
erhalten. Erfreulich ist, dass 
der Nachwuchs bei den Mäd-
chen U15 im Vorjahr aufge-
stiegen ist und nun in der 1. 
Kreisklasse aufschlägt.
Im Jahr 2006 fand auch 
eine Talentsuche unter dem 

Motto „Schnipp, Schnapp, 
Schnappi“’ mit  Kindern 
aus den Kindergärten St. 
Joseph und Kempers Hof 
statt. Trainer Joachim Köl-
ker hatte dem Alter entspre-
chend einen anspruchsvol-
len Parcours eingerichtet, 
der mit Bravour von den Klei-
nen gemeistert wurde. Diese 
Aktion hat neuen Nachwuchs 
gebracht, der so wichtig für 
den Fortbestand unserer 
Vereine ist.

Rosen für die Damen, 
Schinken für die Herren
Das Highlight des Jahres 
2006 war jedoch das „Rosen-
Schinken-Doppelturnier“, 
welches erstmals vom 15. 
bis 17. September auf der 
Tennisanlage in Zusammen-
arbeit mit dem Nachbarn TC 
Schloß Neuhaus ausgetra-
gen wurde. Alle weiblichen 
Teilnehmer erhielten als 
Begrüßung eine Rose und 
die Siegerinnen der jewei-
ligen Konkurrenzen sogar 
einen großen Herbststrauß. 
Die Herren sollten auch nicht 
zu kurz kommen und beka-
men zum Empfang einige 

Scheiben Schinken, die Sie-
ger wiederum wurden mit 
einem richtig großen Stück 
Schinken belohnt.
Ohne entsprechende Spon-
soren konnte diese Veran-
staltung nicht durchgeführt 
werden, so dass der beson-
dere Dank an die Unterstüt-
zer aus der regionalen Wirt-
schaft geht. Ein herzliches 
„Dankeschön“ gebührt auch 
allen Spendern von Prei-
sen für die Tombola, welche 
zugunsten der  Jugendabtei-
lungen  der veranstaltenden 
Vereine durchgeführt wurde. 
Hauptpreis dieser Verlosung 
war eine Fahrt zum Oktober-
fest nach München.
Auch der gesellige Teil kam 
nicht zu kurz. Am Samstag-
abend fand eine spanische 
Nacht mit Paella und Fla-
menco statt. Trotz der bevor-
stehenden Endspiele am 
Sonntag wurde bis in die 
Nacht hinein gefeiert und 
getanzt!
Allen Beteiligten hat die-
ses Turnier sehr viel Spaß 
gemacht, das Konzept hat 
sich bei der Premiere in 
Mastbruch als erfolgreich 

erwiesen. In diesem Jahr 
wird vom 14. bis 16. Sep-
tember  der TC Schloß Neu-
haus in Zusammenarbeit 
mit der DJK Tennisabteilung 
als Gastgeber des „Rosen-
Schinken-Turniers“ fungie-
ren.

Gäste sind herzlich will-
kommen
Die erweiterte Tennisanlage 
an der Hatzfelder Straße 
mit einem Beachvolleyball- 
beziehungsweise Beach-
Tennisplatz und einer Spiel-
wiese für andere Ballsport-
arten bietet alle Vorausset-
zungen für jede Art von Frei-
zeitspaß. Die Gestaltung 
eines neuen Kleinkinder-
spielplatzes ermöglicht es 
jungen Eltern, eine Sportart 
auszuüben und gleichzeitig 
ein Auge auf ihre Kleinen zu 
haben.
Man sieht, bei der Tennisab-
teilung ist immer etwas los. 
Interessenten sind herzlich 
eingeladen, in der Saison 
2007 unsere schöne Anlage 
als Gäste zu erleben!

Klaus Jürgen Blanke

Wie bringe ich ein Redak-
tionsteam in Verlegenheit? 
Nun, ganz einfach: indem 
man schreibt, schreibt und 
schreibt. So ist es zumin-
dest bei der hier vorliegen-
den 2. Ausgabe gegangen. 
Mit großer Freude haben wir 
gesehen, wie viele Artikel 
zum Redaktionsschluss ein-
gegangen waren und alle, 
aber auch wirklich alle waren 
gut! Zum einen haben wir 
aber leider ein begrenztes 
Budget, zum anderen muss 
die Zeitung  auch von vie-
len ehrenamtlichen Vertei-
lern in die Haushalte verteilt 
werden und irgendwann wird 
der Arm lahm, so dass die 
Zeitung nicht unbegrenzt an 
Volumen zunehmen kann. 
Als Redaktionsteam haben 
wir beraten und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass 
wir alle Artikel, die zeitlos 

oder eventuell auch noch in 
die nächsten Ausgaben pas-
sen könnten, verschieben. 
Freuen Sie sich liebe Leserin 
und lieber Leser daher schon 
auf weitere Artikel der Auto-
ren Pfarrer Peter Scheiwe,  
Kartin Spehr, Pastor Heinz-
Bartel Sander, Christoph von 
Rüden, Antonius Löcke und 
Cordula Lütkefedder.
Und wenn Ihnen diese Zei-
tung Freude bereitet oder Sie 
vielleicht auch manches kri-
tisch sehen, dann schreiben 
Sie uns auch weiterhin. Wir 
freuen uns auch über Leser-
briefe. 
Die nächste Ausgabe 
Gemeinde³ ist für den Okto-
ber 2007 geplant, so dass 
voraussichtlich Anfang Sep-
tember Redaktionsschluss 
ist.

Ihr Gemeinde³-Team

Vorschau auf die 3. Ausgabe
Redaktionsteam vor Artikelflut
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Chance für behinderte 
Menschen in St. Bruno
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1) Christen glauben an ...
2) Tage vor Ostern
3) Katholisch und evangelisch zusammen 
4) „Gespräch“ zu Gott
5) Wird beim Abendmahl verteilt
6) Die Zeit vor Ostern
7) Sonntags feiern das die Christen
8) Musik in der Kirche

Lösungswort
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Lustige Schatten tanzen durch die Nacht. Im Feuer-
schein huschen sie über die Leinwand und es entste-
hen hübsche Bilder. Ganz leicht kannst du die schönen 
Schattenbilder selber machen.

Du brauchst: ein Leinentuch, Paketband, Fackeln, Ker-
zen, einen Löscheimer

Spanne ein Leinentuch als Leinwand zwischen die 
Bäume. Binde es mit Paketband fest. Entzünde einige 
Fackeln und stecke sie hinter der 

Leinwand in die Erde. Der 
Abstand muss so groß sein, dass 
du dazwischen laufen kannst, 
ohne den Flammen zu nahe zu 
kommen! Nun tanze oder hüpfe 
zwischen dem Feuerschein und 
dem Tuch.

Siehst du die lustig flackernden 
Schatten auf der Leinwand?

Aber Vorsicht: stelle immer einen 
Löscheimer bereit, damit kein 
Feuer entstehen kann! 
Auch im Sonnenuntergang gibt es 
ein hübsches Schattenspiel. 

Mit Publikum macht es noch mehr 
Spaß.

1) - - - - - - - - -
2) - - -
3) - - -
4) - - - - - - - -
5) - - - - - - -
6) - - -
7) -
8) - - - - - - - -

Feuerschatten

Rätsel

MAI
10 Do Wochenmarktsammlung für 

Müttergenesungswerk 
11 Fr Kompanieversammlung Marktkompanie, 

Roncalli.-H.
12 Sa Sammlung für Müttergenesungswerk an 

Kirchentüren
16.00 Vivere Insieme

13 So Muttertag  -  Sammlung für 
Müttergenesungswerk an Kirchentüren

15 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt
17.00 DJK Sportabzeichentag, Aschenplatz

16 Mi 17.30 DJK Lauf um die Mastbrucher Seen
17 Do Christi Himmelfahrt

10.00 Väter-Kinder-Tag (Ev. Gemeinde)
Hatzfelder Kp. Vatertagsausflug

18 Fr Kompanieversammlung Schloß Kompanie
DJK Altherrenturnier
19.30 kfd-Maiandacht, Kapelle 
Wilhelmsberg, Joseph

19 Sa 15.00 Ermutigungsgottesdienst 
Christuskirche

20 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis
Caritas-Kontaktkreis – Ausflug ins 
Koptenklosters

23 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

25 Fr 19.30 Maiandacht der Schützen
26 Sa Caritas-Sommersammlung bis 14.6.2007
27 So Pfingsten  -  10.00 Konfirmation
28 Mo Pfingsten  -  10.30 Ev. Regionalgottesdienst 

Bad Lippspringe

JUNI
1 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu

Schlossfestwoche
Hatzfelder Kp. Biwak

2 Sa Schützenfest  -  Schlossfestwoche
3 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

11.00 Sonntagskreis
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis Schützenfest 
Schlossfestwoche

4 Mo Treffen der Kolping-Senioren 
Schützenfest  -  Schlossfestwoche

7 Do Fronleichnam
Fahrt zum Kirchentag - Ev. Gemeinde

13 Mi 14.30 Frauenhilfe, Spaziergang Fischteiche
17.00 Abi-Gottesdienst Christuskirche
12-22 Blutspenden im Roncalli-Haus

15 Fr Schlossfest
Hatzfelder Kp. Uffz.-Versammlung Lüsse

16 Sa Schlossfest + Hedera & Bux
Caritas-Sammlung and en Kirchtüren

17 So Caritas-Sammlung an den Kirchtüren 
Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
Schlossfest + Hedera & Bux
15.30 Kleinkindergottesdienst St. Joseph 
(oder 24.06.)
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

19 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus
10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt

20 Mi 19.00 Ev. Jugendgottesdienst mit 
Übernachtung

21 Do kfd-Radtour HeiKu
22 Fr 50 Jahre 1. Zug Hatzfelder Kompanie

23 Sa 50 Jahre 1. Zug Hatzfelder Kompanie
24 So 15.30 Kleinkindergottesdienst St. Joseph 

(oder 17.06.)
Caritas-Kontaktkreis: Bauernhof Hamborn - 
Waldspaziergang 

27 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

29 Fr Kfd, Besuch in der Dr. Oetker-
Versuchsküche, Joseph

JULI
1 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

11.00 Sonntagskreis
3 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus
6 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu
7 Sa Gemeindeausflug
15 So 10.00 Heinrichsfeier Brunnentheater mit 

Erzb. Becker
Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

17 Di 10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt

23 Mo KLJB Zeltlager (bis 1.8.)
24 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
28 Sa Familienfest Schloß Kompanie
29 So Caritas-Kontaktkreis: Führung HNF
30 Mo kfd-Tag der Frauen - Libori

AUGUST
3 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu 

in St. Bruno
5 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

11.00 Sonntagskreis
6 Mo 7.45 Einschulungsgottesdienst Gymnasium
7 Di Kfd-Tagesfahrt

9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus
8 Mi Frauenhilfe-Tagesfahrt Weser
12 So 15.30 Kleinkindergottesdienst Christuskirche

Vivere Insieme, Roncalli-Haus ab 10.00
18 Sa Nachmittag der Begegnung mit behinderten 

Menschen
19 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

Kinderfest 3. Zug Hatzfelder Kompanie
Familienfest Marktkompanie, Schloss

21 Di 10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt

22 Mi 7.45 Schulgottesdienst Gymnasium
14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

25 Sa NRW-Tag
Sommerfest St. Bruno

26 So NRW-Tag
Caritas-Kontaktkreis: Ausflug Mariencafe, 
Bentfeld

28 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
31 Fr KAB Festkommers

SEPTEMBER
1 Sa 13.00 Nachmittag für pflegende Angehörige 

Roncalli-Haus
Mastbrucher Dorffest

2 So Gemeindefest Evang. Gemeinde
Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
11.00 Sonntagskreis
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis 

4 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus
7 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu
9 So 10.00 DJK Sponsorenfrühstück Aschenplatz
14 Fr DJK Tennis Rosen- und Schinkenturnier
15 Sa DJK Tennis Rosen- und Schinkenturnier
16 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

DJK Tennis Rosen- und Schinkenturnier
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

18 Di 10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt
Erkundung alter Friedhof u. Chrstuskirche, 
Ok. Frauenkreis

20 Do 15.00 Frauenhilfe zu Gast in Hövelhof
23 So 15.30 Kleinkindergottesdienst St. Joseph

Caritas-Sonntag
KAB Hüttenjubiläum

25 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
26 Mi 12-22 Blutspenden im Roncalli-Haus

14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

29 Sa Erntedank-Gottesdienst
30 So Erntedank-Gottesdienst

Caritas-Kontaktkreis: Ausflug Dringenberg

OKTOBER
1 Mo kfd-Wallfahrt Marienloh Heiku
2 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus
4 Do Kinderbibelwoche - Beginn
5 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu 

17.00 Oktoberfest in St. Bruno
6 Sa Kinderbibelwoche - Ende 

Oktoberfest 1. Zug Hatzfelder Kompanie
15.00 Krankensalbung

7 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
11.00 Sonntagskreis
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis
Musical Joseph, Christuskirche

8 Mo 14.00 Helferinnenversammlung kfd, 
Roncalli-Haus

10 Mi 14.30 Frauenhilfe - Turnen
13 Sa Evang. Kirchenchor, Ausflug nach Dortmund

Uffz-Pokalschießen Hatzfelder Kompanie
14 So 10.00 Basar, Vivere Insieme

Spielenachmittag Pfarrzentrum Joseph
16 Di 10.30 Filmvorführung im 

Naturkundemuseum, BETagt
21 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

15.30 Kleinkindergottesdienst St. Heiku
16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

23 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
24 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 

Christuskirche
28 So Caritas-Kontaktkreis: Treffen im Roncalli-

Haus



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@pv-schloss-neuhaus.erzbi-
stum-paderborn.de

Vikar Ralf Frenzel, 
Hatzfelder Str. 68e, Tel. 806668

Gemeindeassistentin Katrin Spehr, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 2108

Pfarrbüro Anita Knepper - Sekretärin, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pfarramt@heikuschlossneuhaus.de, 
Öffnungszeiten : Mo - Do 9.00-12.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Konrad Bröckling, Dümmerweg 30, Tel. 4634

Pfarrgemeinderat - Vorsitzender 
Werner Dülme, 
Hermann-Löns-Str. 99, Tel. 12501

Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@pv-schloss-neuhaus.erzbi-
stum-paderborn.de

Vikar Lars Hofnagel, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 9362688

Gemeindereferentin - Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052

Pfarrbüro Petra Schuster -  Sekretärin, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433
pfarrbuero@sankt-joseph-mastbruch.de 
Öffnungszeiten: Mo 9.00 - 11.00 Uhr,   
Do 10.00 - 11.00 Uhr und 16.00 - 17.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Werner Kröger, 
Marschallteich 16, Tel. 87853

Pfarrgemeinderat - Vorsitzende 
Maria Ernst, Amselweg 9, Tel.  2494 

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters 
(1. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 2413, Fax. 808776, 
pfr@oliverpeters.de

Pfarrer Ulrich Grenz
(2. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Klosterweg 9, Tel.: 3400 

Gemeindebüro Edelgard Clusen - Sekretärin, 
Bielefelder Straße, Tel. 13209 / Fax. 1488, 
PAD-KG-schlossneuhaus@KKPB.de, 
Öffnungszeiten : Mi - Fr 10.00 -12.00 Uhr

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister) 
Ziethenweg 51, Tel. 12139

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1605

Caritas Sozialstation
Christiane Thiele, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 85435

Caritas St. H.u.K.
Edith Lohmann über Pfarrbüro 

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

DJK Mastbruch
Vorsitzender Manfred Krugmann
Trakehnerstraße 18b, Tel. 809394

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorstandsmitglied Carsten Lange
Godelheimer Str. 17, 37688 Beverun-
gen, Tel. 05273 / 368704

Diakonie 
Presbyterium Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 1759 
und
Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 67553

Eltern-Kind-Gruppen 
St. Heinrich und Kunigunde
Claudia Hübner, 
Am Sandberg 1B, Tel. 9306434
St. Joeph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430
Evangelische Gemeinde
Edelgard Clusen, Gemeindebüro Bie-
lefelder Str., Tel. 13209

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Petra Reuter, 
Tel. 13232

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Petra Reuter
Tel. 13232

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Josef Kröger, 
Lammerskamp 20, Tel. 7477

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin Doris Dülme,
Hermann-Löns-Str. 99, Tel. 12501

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Karen Obermann, Ziethenweg 62, 
Tel. 7702

Kindergarten St. Heinrich
Leiterin Marga Ernst, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
Kindergarten St. Joseph
Leiterin Annette Brand, 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2736

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Klaus Mehlich, 
Auf dem Bieleken 8a, Tel. 85449

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Hans-Peter Heister, 
Kaiser-Heinrich-Straße 111, Tel. 4324

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 940397

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Simon Vandieken, 
Schatenweg 71d, Tel. 85186

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823

Messdiener St. H.u.K.
Christian Dülme, Hermann-Löns Str. 
99, Tel. 12501

Messdiener St. Joseph, Teresa Kra-
mer, Trakehnerstraße 37, Tel. 2943

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Pea Hauschild, Franz-Kahmen Str. 
21, Tel. 942959

Os Lisitanos Paderborn e.V.
Vorsitzender Artur Domingues, 
Osthoffs Garten 21, Tel. 9306843

VIVERE INSIEME
Vorsitzender Francesco Giannotta, 
Schloßstr. 5, Tel. 13464

RSV Germania 1900
1. Vorsitzender Michael Glunz, Nettel-
beckstraße 3, Tel. 13199

Weitere Auskünfte zu Gruppen, 
Arbeitskreisen und Sachausschüssen 
erhalten Sie in den Pfarr-/Gemein-
debüros


