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Liebe Leserinnen und 
Leser unserer Gemeinde³!

Der Sommer, der ein Win-
ter war – so könnte man die 
hinter uns liegenden Wochen 
der Sommerzeit überschrei-
ben. Sintflutartige Regenfälle, 
Kälterekorde und schließlich 
auch nasse Füße, weil Was-
ser im Keller des evangeli-
schen Pfarrhauses eindrang 

(das bescherte dem evan-
gelischen Pfarrhaus einen 
Besuch des katholischen Kol-
legen in Feuerwehrmontur zu 
nachtschlafender Zeit). 

Trifft das auch für die öku-
menische Großwetterlage 
zu? Manche sagen, das öku-
menische Klima sei frostig 
geworden. Und die Berichter-
stattung in manchen Medien 

lässt zumindest diesen Ver-
dacht aufkommen. Beide Kir-
chen sprechen immer wieder 
von „Profilierung“ und davon, 
dass sich die eine Kirche 
von der anderen unterschei-
den muss. An dieser Stelle 
kommt auch die hohe Theo-
logie mit ins Spiel. Christus 
hat nur eine Kirche gegrün-
det – keine Frage! 
Die Frage ist vielmehr, ob 
eine Konfession einen Allein-
vertretungsanspruch dar-
auf hat. Auch das wird von 
offizieller Seite jeweils beid-
seits behauptet. Also: Wer 
hat denn jetzt hier das „rich-
tige Gesangbuch“ – und wer 
das falsche? 

An dieser Stelle merken wir: 
Es geht längst nicht mehr 
– zumindest an der Basis – 
um die theologischen Argu-
mente. Die sind nämlich alle 

nachvollziehbar – eben theo-
logisch. Aber worum geht es 
denn dann? Ist unsere Beob-
achtung richtig, dass manche 
Menschen vor Ort mit dem 
ökumenischen Fortschritt 
eher unzufrieden sind. Einige 
fordern z.B. das gemein-
same Abendmahl immer wie-
der ein, während andere eine 
„Ökumene der Herzen“, eine 
gefühlte Nähe zum jeweiligen 
Partner, gar nicht wollen? 

Wir beide haben uns dar-
auf verständigt, dass alles, 
was wir gemeinsam tun kön-
nen, wir auch gemeinsam 
machen. Die vorliegende 
Gemeinde ³ belegt das wie-
derum auf vielen Seiten. 

Wir wünschen Ihnen allen 
viel Spaß beim Lesen.

Wenn an diesem Wochen-
ende die Uhren eine Stunde 
zurückgestellt werden, dann 
erwarten uns für die näch-
sten Monate kurze Tage und 
längere Nächte. Es ist end-
gültig: Der Sommer liegt nun 
hinter uns. Was uns bleibt ist 
die Erinnerung an das was 

war. Sie wird uns durch den 
bevorstehenden dunklen 
Winter tragen. Und unsere 
Sehnsucht nach neuen 
Erfahrungen und dem Errei-
chen neuer Ziele wird uns 
dabei helfen.
Ähnlich erleben wir auch 
unseren Glauben. Wir haben 

Vorbilder im Glauben
im Laufe unseres Lebens viel 
über den Glauben erfahren. 
Meistens wurden wir dabei 
durch unser Elternhaus 
geprägt. 
Aber auch Pfarrer, Lehrer, 
Verwandte und Bekannte 
haben dazu beigetragen, 
dass wir in unserem Glauben 
einen bestimmten Standpunkt 
erreicht haben. Und beson-
ders in schwierigen Lebens-
situationen ist es der Glaube, 
der trägt. Ob bei Krankheit 
oder im Sterbefall, in diesen 
Momenten stellen wir oft die 
Sinnfrage nach dem Leben 
und fragen erneut nach Gott. 
Dann ist es gut, mit ande-
ren Menschen ins Gespräch 
zu kommen und sich über 
den Glauben auszutauschen. 
Und manchmal entsteht dar-
aus auch der Wunsch, noch 
mehr erfahren zu wollen. 

Eine Sehnsucht, die uns vor-
antreibt, mehr in der Bibel zu 
lesen oder sich mit theologi-
schen Büchern auseinander 
zu setzen. Und dabei stellen 
wir vielleicht fest, dass uns 
Worte anderer, über Konfes-
sions- und Religionsgrenzen 
hinaus, sehr ansprechen. 
Und wir bekommen Respekt 
vor diesen Menschen. 
Solche Vorbilder im Glauben 
hat es schon seit Urzeiten 
gegeben. Von vielen berich-
tet die Bibel. In der Zeit nach 
Jesus kamen viele hinzu. In 
den kommenden Tagen fei-
ern wir in unseren Gemein-
den in Schloß Neuhaus 
Reformationstag, Allerheili-
gen und Allerseelen. Tage, an 
denen wir besonderer Men-
schen gedenken. So zum 
Beispiel an den katholischen 
Mönch, der vor 461 Jahren 
starb und der unter ande-
rem Missstände in der katho-
lischen Kirche aufzeigte. Die 
95 Thesen soll Martin Luther 
am Vortag zu Allerheiligen an 
die Schlosskirche zu Witten-
berg angeschlagen haben 

und seine Haltung führte 
anschließend in Europa zu 
einer Kirchenspaltung, die 
leider noch bis heute anhält. 
An Allerheiligen selbst geden-
ken die Katholiken aller Heili-
gen, ob bekannte oder unbe-
kannte, um die niemand weiß 
außer Gott. Am Allerseelen-
tag wird dann aller Verstorbe-
nen gedacht. 
Aufgrund der Feiertagsrege-
lung ist es aber schon lange 
so, dass die Anliegen zu Aller-
seelen auch an Allerheiligen 
eine wichtige Rolle für die 
Menschen spielen. So gehört 
die Segnung der Gräber und 
das Entzünden der Grablich-
ter in Schloß Neuhaus und 
in anderen Gemeinden zum 
Allerheiligen-Tag.

Aber worin besteht das 
eigentliche Anliegen die-
ser Tage? Zum einen dem 
Gedenken, zum anderen 
aber auch dem Besinnen 
auf die Vorbilder im Glau-
ben und der eigenen Glau-
bensausrichtung. Und viel-
leicht auch im Gespräch mit 
anderen „über Gott und die 
Welt“. Egal, ob in der eigenen 
Gemeinde oder ökumenisch 
über die Gemeindegrenzen 
hinweg. 

Vielleicht wagen Sie es ja 
einmal mit anderen über 
Ihren Glauben zu sprechen. 
Sie werden sicherlich fest-
stellen, dass die Tage des 
Novembers im gemeinsa-
men Gespräch bei weitem 
nicht mehr so grau sind.

Werner Dülme

Du führst uns hinaus ins Weite
 
Dich suchen und finden,
Ungeheurer,
meine Hoffnung und meine Freude,
unverstanden,
die Liebe,
Mutter und Vater,
das Leben,
Gott: DU.
 
Du redest uns als Freunde an,
das geknickte Rohr zerbrichst du nicht,
den glimmenden Docht löschst du nicht aus,
du kommst uns entgegen,
verrückst uns,
trägst uns und gibst das tägliche Brot: 
Du FÜHRST.
 
Bewahrende und Bewegende,
Jüngere und Ältere,
Frau und Mann,
mit und ohne Verdienst,
Menschen in der einen Welt,
näher dran und mehr distanziert,
auf dem Weg: Du führst UNS.
 
Getrennt in Konfessionen und Religionen,
unversöhnt miteinander und sprachlos,
Hass und Krieg,
Schädigung deiner Schöpfung,
aus unseren engen Grenzen: 
Du führst uns HINAUS.
 
Es gibt eine Zukunft,
alle werden satt,
ein Ziel vor Augen,
Himmel und Erde,
Gerechtigkeit schafft Frieden,
auf der Wanderschaft in das große Leben:
Du, führe uns hinaus INS WEITE.
 
(Hans-Georg Hunstig, Diözesankomitee im 
Erzbistum Paderborn, Gebet zum Leitwort des 
97. Katholikentages 2008 in Osnabrück)
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Wurden gesegnet und ausgesendet: die neuen Lebensbegleiter mit Pfarrer 
Oliver Peters (links) und Pfarrerin Britta Schwiete (rechts): (v. links) Wolf Schwarz, 
Evelyne Schubert, Renate Köhler, Jochen Schneider, Katrin Schneider, Christel 
Nolan, Uschi Schwarz, Jörg Teuteberg, Britta Teuteberg, Astrid Timmerberg und 
Renate Reckendrees. Christus im Sakrament - eine Kraftquelle
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In der Evangelischen Kir-
chengemeinde Schloss Neu-
haus gibt es seit Novem-
ber letzten Jahres eine neue 
Gruppe von Ehrenamtlichen, 
die Menschen in den unter-
schiedlichsten schwierigen 
Lebenssituationen Beglei-
tung anbietet.

Eine kleine Gruppe von 
Gemeindegliedern hat sich 
zusammengefunden, um 
gemeinsam mit der Beauf-
tragten für das Ehrenamt im 
Evangelischen Kirchenkreis 
und der Diakonie, Pfarre-
rin Britta Schwiete, den Auf-
bau der neuen Gruppe vor-
zubereiten. Mit „Lebens-
begleitung“ haben sie das 
Projekt überschrieben, mit 
dem die seelsorgliche Auf-
gabe der Gemeindepfarrer 
unterstützt und ergänzt wer-
den soll. Die „Lebensbeglei-
ter“ wollen ein offenes Ohr 
für Menschen haben, die in 
einer Situation sind, die allein 
schwer zu tragen ist. Kirche 
bedeutet, Gemeinschaft zu 
leben, füreinander da zu sein 
und sich gegenseitig zu tra-

gen, gerade dann, wenn es 
im Leben „mal nicht so glatt 
läuft“, wenn Alter, Krankheit 
oder schwierige anstehende 
Entscheidungen das Leben 
schwer machen.

Dann können Menschen aus 
der Gemeinde so etwas wie 
Brückenbauer sein, den Kon-
takt „zur Außenwelt“ darstel-
len für jemanden, der wie 
gefangen ist in der eigenen 
schwierigen Situation, viel-
leicht auch Kontakt zu Hilfe-
stellen vermitteln. Es sollen 
keine Pflege- oder Haushalts-
tätigkeiten angeboten wer-
den. Vielmehr geht es darum, 
Zeit zu haben, wenn jemand 
gebraucht wird, um ein-
fach mal etwas Bedrücken-
des loszuwerden, vielleicht 
auch mal einen gemeinsa-
men Spaziergang zu machen 
oder jemanden zum Gottes-
dienst zu begleiten.

Die Ehrenamtlichen arbeiten 
eng mit den Pfarrern zusam-
men und stehen selbst-
verständlich auch unter 
Schweigepflicht. Sie werden 

zunächst in der Gruppe auf 
die Begleitungsaufgabe vor-
bereitet; während der Beglei-
tungen finden dann regelmä-
ßig Gruppentreffen statt, in 
denen die Ehrenamtlichen 
selbst begleitet und weiter 
geschult werden.

In der Hoffnung, mit die-
sem Angebot Menschen ein 
Stück auf ihrem Weg helfen 
zu können und das christ-
liche Miteinander spürbar 

und erlebbar werden zu las-
sen, soll die „Lebensbeglei-
tung“ auf den Weg gebracht 
werden. Wir erbitten Gottes 
Segen für diese Aufgabe in 
der Gemeinde. Ab April sol-
len die Begleitungen begin-
nen. Bei Bedarf wende man 
sich an Pfarrer Oliver Peters 
(05254 – 2413) oder Pfar-
rer Ulrich Grenz (05254 – 
3400), die dann die Anfragen 
weiterleiten. Am 2. Septem-
ber stellte sich die Gruppe in 
Christuskirche offiziell vor. 

Heide Welslau
Evangelicher Kirchenkreis 
Paderborn

Die Krankenkommunion in unserer Gemeinde Da sein – Mitgehen - Zur Seite stehen
Ich war krank, und ihr habt mich besucht (Mt 25, 36) Aussendung der neuen Lebensbegleiter

Um auch den kranken und alt 
gewordenen Gemeindemit-
gliedern trotz ihres Handikaps 
weiterhin die Verbindung zur 
Gemeinde zu ermöglichen,  
kennt die katholische Kirche 
seit vielen Jahrhunderten 
das Mittel der Krankenkom-
munion. Zunächst waren es 
die Angehörigen selbst, spä-
ter die für die Caritas haupt-
verantwortlichen Diakone, 
die nach der Eucharistief-
eier der Gemeinde den Kran-
ken die heilige Kommunion 
in ihre Häuser brachten. Zu 
einem nicht näher fassbaren 
Zeitpunkt hebt man in katholi-
schen Kirchen eigens zu die-
sem Zweck immer etwas von 
der heiligen Kommunion auf, 

um es den Kranken jederzeit 
bringen zu können, beson-
ders in der Sterbestunde. So 
sind der Tabernakel und das 
Ewige Licht entstanden.
In unserem Pastoralverbund 
ist es üblich, den Kranken, 
die dies wünschen, unge-
fähr alle vier Wochen die hei-
lige Kommunion ins Haus zu 
bringen. Neben Vikar Guido 
Schulte feiern die Gemein-
dereferentin Gabriele Mer-
schmann, einige Kommu-

nionhelfer und Pfarrer Peter 
Scheiwe die Krankenkom-
munion. 
Nach der Begrüßung und 
einem Bußgebet folgen eine 
kurze Schriftlesung, das 
Vater unser, die Spendung 
der heiligen Kommunion, 
das Schlussgebet und der 
Segen. Selbstverständlich 
können auch die Angehöri-
gen die heilige Kommunion 
empfangen. 
Die Krankenkommunion ist 
für beide Seiten bereichernd 
und froh machend. Nicht 
wenige kranke und alt gewor-
dene Gemeindemitglieder 
warten auf den Besuch des 
jeweiligen Seelsorgers bzw. 
der Seelsorgerin. Obwohl 
die Begegnung immer nur 
kurz sein kann - Christus im 
Sakrament scheint so etwas 
wie eine Kraftquelle zu sein. 
Auch den Seelsorger selber 
macht die Reihe der Besu-
che oft dankbar, weil wie-
der wahr genommen wird, 
wie gut es den meisten 
Menschen in Schloß Neu-
haus (und auch dem Seel-
sorger selbst) geht und wie 

vergleichsweise klein doch 
unsere alltäglichen Probleme 
sind. Die praktizierte Näch-
stenliebe vieler Angehöriger 
belegt, dass die Maxime des 
Evangeliums allen Unken-
rufen zum Trotz bei etlichen 
Christen und Christinnen auf 
fruchtbaren Boden gefallen 
ist.
Wenn Sie aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr 
regelmäßig am Gottesdienst 
der Gemeinde teilnehmen 
können und für sich selbst 
oder für einen Angehörigen 
die Krankenkommunion wün-
schen, dann setzen Sie sich 
bitte mit dem Pfarrbüro in 
Verbindung. 
Wir kommen gern! 

Peter Scheiwe, Pfarrer



Lars Hofnagel ist jetzt Studentenseelsorger in Paderborn

Pastor Hubert Nitsche und Vikar Ernst 
Thomas bei der Grunsteinlegung

Die Gründungsurkunde
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In den Sommerferien ver-
lies Vikar Ralf-Josef Frenzel 
den Pastoralverbund Schloß 
Neuhaus in Richtung Del-
brück, wo er im Pastoralver-
bund Delbrück und Sudha-
gen eingesetzt wird. 

Nachdem Herr Frenzel 
bereits Ende der neunziger 
Jahre als Diakon in St. Hein-
rich und Kunigunde tätig war, 
kam er im Juni 2004 als Vikar 
zurück. 
Neben seinem Studium in 
Münster übernahm er ver-
schiedene Aufgaben in der 
Gemeinde, wie zum Bei-
spiel die Begleitung der Cari-
tas-Konferenz und der Kin-
dergarten-Katechese. Viele 
Menschen kannten ihn aus 
den Gottesdiensten und wis-

sen ihn bis heute auch als 
Seelsorger zu schätzen.
Bevor Vikar Frenzel den 
Pastoralverbund wechselte, 
dankte der Pfarrgemeinderat 
St. Heinrich und Kunigunde 
ihm mit einem Empfang im 
Roncalli-Haus am Samstag, 
16. Juni 2007. Viele kamen 
um sich von ihm zu verab-
schieden. Insbesondere der 
Ortscaritas war es ein gro-
ßes Anliegen ihn mit einer 
großen Tasche voller interes-
santer Dinge und guter Wün-
schen zu versorgen. Vom 
Pfarrgemeinderat überreichte 
Werner Dülme im Namen 
der Gemeinde St. Heinrich 
und Kunigunde Vikar Frenzel 
einen Bronzepfau zur Erin-
nerung an die Zeit in Schloß 
Neuhaus. Auch die Vorsit-

zende des Pfarrgemeindera-
tes St. Joseph, Maria Ernst, 
dankte ihm für seinen Dienst 
in Mastbruch und überreichte 

einen Ordner mit guten Wün-
schen aus der Gemeinde.

Werner Dülme

Eine Tasche voller guter Wüsche
Vikar Frenzel wechselte zum Pastoralverbund Delbrück

Abschied tut weh
Vikar Lars Hofnagel verlässt den Pastoralverbund

Seit Juni dieses Jahres war 
es Sonntag für Sonntag vor 
der Kirche in Mastbruch 
nach den Gottesdiensten 
Gesprächsthema Nr. 1: Vikar 
Hofnagel verlässt den Pasto-
ralverbund! Dabei kamen 
Enttäuschung und Trauer 
zum Ausdruck, war er doch 
in beiden Gemeinden ein all-
seits beliebter Seelsorger 
und Begleiter der Menschen.

Seit Juli 2003 war Lars Hof-
nagel in unserem Pastoral-
verbund mit einem Stellen-
umfang von 50 % tätig.  Mit 
der zweiten Hälfte seiner 
Dienstzeit war und ist er Diö-
zesankurat der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg. 

Er bewohnte das Pfarrhaus 
in Mastbruch und deshalb 
sprach man in St. Joseph 
auch gern von „unserem“ 
Vikar.
Obwohl nur mit halber Stelle 
tätig,  gab es eine Fülle von 
Aufgaben, denen er sich mit 
Leidenschaft und Gründlich-
keit, aber auch mit Ruhe und 
Gelassenheit stellte: der Erst-
kommunion- und Firmvor-
bereitung sowie der Beglei-
tung unserer Jugendlichen 
als Messdiener und in der 
KLJB. Auch im Kindergar-
ten St. Joseph wurde er mit 
Begeisterung von den Kin-
dern empfangen,  beson-
ders wenn er sie als Niko-
laus besuchte. Den Gruppen 

und Gremien war er ein Mut 
machender und ausgleichen-
der Begleiter, der mit Sach-
verstand und Wertschätzung 
die ehrenamtliche Arbeit 
unterstützte.  

Vikar Hofnagel ist als Ästhet 
bekannt, der ein Gespür für 
Schlichtheit und Konzentra-
tion auf das Wesentliche hat. 
Deshalb lagen ihm der Kir-
chenraum in St. Joseph und 
seine Gestaltung besonders 
am Herzen. So sind wir ihm 
dankbar, dass er mit dafür 
Sorge trug, dass die seit 
der Renovierung geplanten 
und immer noch fehlenden 
Gegenstände - das Kreuz, 
die Altarleuchter und das 
„Ewige Licht“ - fertiggestellt 
wurden.

Er feierte mit der Gemeinde 
sehr einfühlsame Gottes-
dienste, konnte sich auf jede 
Altersgruppe gut einstellen 
und gab als authentischer 
Priester Zeugnis von tiefer 
Frömmigkeit und Lebens-
nähe. Die Menschen schätz-
ten seine Offenheit, seine 
Geselligkeit und den Humor, 
der nicht nur beim Frauen-
karneval deutlich wurde. 
Auch von seinen Hobbys, 
dem Bergwandern und dem 
Motorradfahren erzählte er 
gern.

Wir trauern einem  Seelsor-
ger nach, der uns in seinen 
Predigten an seiner Spiritua-
lität  teilhaben  und dadurch 
deutlich werden ließ, dass 
das Wichtigste in seinem 
Leben die Beziehung zu 
Jesus Christus ist. So war 
es auch nicht verwunder-
lich, dass er sich auf Nach-
frage als Abschiedsgeschenk 
einen Zuschuss zur Anschaf-
fung einer Christusikone für 
seinen privaten Gebetsraum 
wünschte.

So lassen wir Vikar Hofna-
gel nur ungern ziehen und 
wünschen ihm für seine 
neue Aufgabe als Studen-
tenseelsorger in Paderborn 
viel Kraft, frohe Zuversicht 
und den begleitenden Segen 
Gottes. 

Maria Ernst

Die Caritas verabschiedete Vikar Ralf Josef Frenzel mit vielen guten Gaben

Erinnerung an ein wichtiges Ereignis in Heiku

Am 11. Oktober 1987 wurde 
der Grundstein für das Ron-
calli-Haus gelegt. Auf den Tag 
genau  25 Jahre nach Eröff-
nung des 2. Vatikanischen 
Konzils durch den Namen-
geber des Gemeindehauses 
Papst Johannes XXIII. 
Rund 400 Gemeindemitglie-
der feierten vor zwanzig Jah-

ren einen Wortgottesdienst 
in der Kirche, von wo aus 
der Grundstein zum Haus 
gebracht und eingemauert 
wurde. 
Die Kopie der von vielen 
Gemeindemitglieder unter-
zeichneten Urkunde zur 
Grundsteinlegung ist zwar 
inzwischen im Eingangsbe-
reich des Hauses ein wenig 
verblasst, aber der Gemein-
debaum auf dem Grundstein 
und das Jesuwort: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ stehen 
auch heute noch für den 
Geist, mit dem die Menschen 
das Haus täglich nutzen.

Werner Dülme

20 Jahre Grundsteinlegung Roncalli-Haus



„Das Wort Gottes ist ganz nah bei dir“ - neuer Standort des Ambo

Pfarrsaal - zukünftige Werktags-Kapelle

Rußschäden in der Kirche
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Ein großes Bauvorhaben nimmt Gestalt an
Innenrenovierung in Heiku startet mit Experiment

Wann soll die Innenrenovie-
rung der Pfarrkirche begin-
nen? Kann ich im nächsten 
Jahr noch meine Hochzeit in 
St. Heinrich und Kunigunde 
planen? 
So oder so ähnlich werde ich 
immer wieder gefragt. Hier ist 
die Antwort: Im Herbst geht 
es los, aber zunächst mit 
einem Experiment.

Ein großes Bauvorhaben, 
wie die Innenrenovierung 
einer denkmalgeschützten 

Kirche erfordert das Zusam-
menwirken von vielen Fach-
leuten. Der Kirchenvorstand 
als Bauherr muss kooperie-
ren mit dem Architekten, dem 
Amt für Denkmalschutz, der 
erzbischöflichen Aufsichts-
behörde und den verschie-
densten Fachleuten für die 
einzelnen Gewerke. 
Eine exakte Planung ist 
dabei immens wichtig, denn 
nach dem Baubeginn wer-
den plötzliche Änderungen 
schwierig. 

Was ist bisher geschehen? 

Wir wissen nun, warum die 
Kirche in relativ kurzer Zeit 
schmutzig geworden ist. Es 
liegt hauptsächlich an der 
Heizung und an der Wärme-
isolierung. Dazu kommt im 
Bereich der Pietà ein Zuviel 
an Ruß durch ein Zuviel an 
Opferkerzen. 
Wir wissen nun, dass das 
Mörtelbett unter dem Fuß-
boden schadhaft ist, so dass 
sich ca. ein Drittel der Platten 
gelöst haben. Das Fugennetz 
ist an vielen Stellen zerstört.
Wir wissen nun, dass das 
Kunstgut innerhalb der Kir-
che im Laufe der Zeit schwer 
gelitten hat. Insbesondere 
die Altäre und viele Figuren 
bedürfen einer gründlichen 
Restauration.
Wir wissen nun, dass die 
Orgel von Bleizucker befal-
len und bei der letzten Innen-
maßnahme massiv ver-
schmutzt worden ist.
Wir haben nun detail-
lierte Vorstellungen von der 
ursprünglichen Ausmalung 
der Kirche.
Wir wissen nun, dass die 
erzbischöfliche Aufsichtsbe-
hörde die Bezuschussung 
der Maßnahme aus Kirchen-
steuern abhängig macht 
von der Einbringung eines 
sogenannten beschränk-
ten Zugangs. Außerhalb der 
Gottesdienstzeiten wird man 
also in Zukunft die Kirche nur 
noch unter der Orgelbühne 
betreten können. Dort wird 
ein Gitter installiert. 

Was soll geschehen?

Im Bereich des Querschif-
fes muss die Gewölbeisolie-
rung komplett erneuert wer-
den, damit die Kirche im 
Gewölbebereich nicht wieder 
so schnell verschmutzt. Der 
Ort der Marienverehrung soll 
verlegt werden. Dazu unten 
mehr. Die Kirchenheizung 
soll an Werktagen auf maxi-
mal 10° C und an Sonntagen 
auf maximal 14° C gefahren 
werden. 

Der Fußboden wird kom-
plett erneuert. Diese Variante 
ist auf Initiative des Kirchen-
vorstandes untersucht wor-
den und preiswerter als alle 
Reparaturen. Eine Erneue-
rung des Fußbodens durch 
eine glatte und pflegeleichte 
Marmorplatte hat das Denk-
malamt inzwischen katego-
risch abgelehnt. 

Das Kunstgut wird restauriert. 
Dabei orientieren wir uns an 
einer Prioritätenliste. Priori-
tät haben beispielsweise die 
Altäre, weil dazu die Kirche 
eingerüstet sein muss. Priori-
tät hat die Orgel, die komplett 
zerlegt, gereinigt und in ein-
zelnen Registern auch repa-
riert werden muss und wäh-
rend der Arbeiten natürlich 
nicht spielbar sein wird.

Was geschieht als Näch-
stes?

Wir machen ein Experiment. 
Der Quinhagen-Altar und die 
davor stehenden Bänke wer-

den in den Pfarrsaal umzie-
hen. Dort entsteht ein soge-
nannter Meditationsraum, 
andere sagen auch eine 
Werktagskapelle. Die Gottes-
dienstgemeinde am Werktag 
ist jetzt schon überschaubar. 
Bis zu 50 Gemeindemitglie-
der feiern bei uns regelmäßig 
die Eucharistie. Ist dafür der 
Pfarrsaal vielleicht der opti-
male Ort? Keiner kann das 
mit Gewissheit sagen. Darum 
wollen wir es ausprobieren.

Sollte sich dieser Gottes-
dienstraum bewähren, wird 
der Quinhagen-Eingang  so 
umgestaltet, dass ein behin-
dertengerechtes Betreten 
der Kirche möglich ist. Dar-
über hinaus soll in dem dann 
umgestalteten Ort der Platz 
der Marienverehrung entste-
hen. Maria im Eingangsbe-
reich einer Kirche erinnert 
an die Hochzeit zu Kana. Sie 
verweist auch heute noch auf 
ihren Sohn: „Was er euch 
sagt, das tut.“ (Joh 2,5) Maria 

am Ausgang der Kirche erin-
nert an den guten Brauch 
unserer Liturgie, am Ende 
des Gottesdienstes den Gruß 
an die Gottesmutter zu plat-
zieren. Vor allem aber verfol-
gen wir mit dieser Planung 
das Ziel, außerhalb der Got-
tesdienstzeiten jederzeit den 
Zugang zum Ort der Marien-
verehrung und der Werktags-
kapelle zu ermöglichen.
Der Taufstein, das älteste 
Ausstattungsstück unserer 
Pfarrkirche wird deutlich auf-
gewertet. Er bekommt einen 
neuen Platz, mitten in der 
Quinhagen-Kapelle.

Die Bänke vor dem Beicht-
stuhl, in der sogenannten 
Neri-Kapelle werden eben-
falls entfernt. Dort wird Platz 
sein für eine „gestaltete 
Mitte“, die sich im Laufe des 
Kirchenjahres immer wie-
der verändert: Erntealtar, 
Adventskranz, Erstkommu-
nionbild, die vielen liebevoll 
gestalteten Bilder, die bisher 

zwangsläufig nur für kurze 
Zeit vor dem Zelebrations-
altar ihren Platz hatten, und 
vieles andere mehr.
Die Stufenanlage des Chor-
raumes kann aus bauchtech-
nischen und aus finanziellen 
Gründen nicht verändert wer-
den, obwohl das wünschens-
wert wäre, damit die beiden 
Hauptorte der Liturgie, der 
Altar und das Ambo näher 
bei den Menschen sind. 
Dennoch wollen wir dem 
stetig abnehmendem Got-
tesdienstbesuch mit einem 
Kompromiss - zunächst ad 
experimentum - Rechnung 
tragen. Heute hat die Kir-
che in 59 Bänken, wenn man 
großzügig rechnet, 350 Sitz-
plätze. Der durchschnittliche 
Gottesdienstbesuch der Vor-
abendmesse und der 8.00 
Uhr-Messe liegt unter 100; 
der Besuch des Hochamtes 
ist im 150er Bereich festzu-
stellen; die 11.00 Uhr-Messe 
wird ungefähr von 200 Gläu-
bigen besucht. 

So soll es werden: Wir wol-
len die Sitze des Priesters 
und der Messdiener vor den 
beiden Seitenaltären aufstel-
len. Der Ambo findet einen 
neuen Platz vor bzw. auf der 
ersten Altarstufe. „Das Wort 
(Gottes) ist ganz nah bei dir, 
es ist in deinem Mund und 
in deinem Herzen.“, heißt 
es im Alten Testament. (Dtn 
30,14) Der heilige Paulus 
nimmt im Brief an die Römer 
darauf Bezug und schreibt: 
„Gemeint ist das Wort des 
Glaubens, das wir verkündi-
gen; denn wenn du mit dei-
nem Mund bekennst: «Jesus 
ist der Herr» und in deinem 
Herzen glaubst: «Gott hat ihn 
von den Toten auferweckt», 
so wirst du gerettet wer-
den.“ (Röm 10, 8f) Vielleicht 
wird durch die Verlegung des 
Ambos mehr in die Nähe der 
Gottesdienstbesucher diese 
Überzeugung der Glauben-
den vom nahen Wort Gottes 
deutlicher. Wir wollen es aus-

probieren.
Unser Experiment beginnt 
im Herbst und endet nach 
der Heizperiode. Alle Erfah-
rungen, die wir mit dem ver-
änderten Gottesdienstraum 
machen, werden gesammelt 
und am Ende ausgewertet. 
Am Ende steht hoffentlich 
eine Pfarrkirche, die nicht nur 
wunderschön ist, sondern 
in der die Menschen Got-
tes Nähe und Trost mit Leib 
und Seele, mit Augen und 
Ohren, vor allem aber mit 
dem Herzen erfahren kön-
nen. Bitte begleiten Sie die 
für die Renovierung verant-
wortlichen Kirchenvorsteher 
mit Ihrem guten Rat, mit Ihrer 
konstruktiven (!) Kritik, vor 
allem aber mit Ihrem Gebet.  

Peter Scheiwe, Pfarrer    



Endlich ist es vollbracht Die „Macher“  : Dieter Olmer, Volker Kuhlmann, Frank Stollburges, Marc Lange, 
Thomas Brettschneider, Antonio León Nicolas und Markus Gawor 

So soll es nicht ablaufen

Herr,
erfülle unsere Firmbewerber mit der Kraft deines Geistes

und stärke sie durch die Firmung in ihrem Glauben,
so dass sie sich zu Dir bekennen.

Schenke ihnen durch ihren Glauben Halt 
in allen Lebenslagen. 

Lass sie die Gemeinschaft mit Dir und ihren Mitchristen
als Bereicherung für ihr Leben erfahren.

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.    
Amen
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Jugendliche erwarten interessante Projekte Ein Jahr von der Idee bis zur Ausführung
Ausblick auf die Firmung 2008Maibaum in Mastbruch

Im April 2008 wird in unse-
rem Pastoralverbund die Fir-
mung durch Weihbischof 
Matthias König gespendet. 
Alle Jugendlichen, die bis 
zum 1.7.08 16 Jahre alt wer-
den, sind zur Firmvorberei-
tung eingeladen worden.

Das Firmkonzept des letz-
ten Jahres hat sich als effek-
tiv und sinnvoll erwiesen. 
Aus diesem Grund haben wir 
uns vom Pastoralteam aus 
erneut für diese Art der Vor-
bereitung entschieden, die 
aus einem Pflichtprogramm 
und einem Zusatzprogramm 
mit frei wählbaren Angeboten 

besteht. Es ist uns ein wich-
tiges Anliegen, den Jugend-
lichen ein positives Verhält-
nis zu Kirche und Glauben 
zu vermitteln.
Zu dem Pflichtprogramm 
sind die Jugendlichen an 

drei Samstagen geladen. An 
diesen Tagen stehen kate-
chetische Arbeiten im Vor-
dergrund, hier soll auch das 
theologische Grundwissen 
zum Firmsakrament vermit-
telt werden.
Das freiwillige Programm 
beinhaltet Angebote im kari-
tativen, spirituellen oder sozi-
alen Bereich. Eine große 
Bandbreite an Projekten 
wartet auf die Firmbewerber. 
Sie dürfen sich u.a. freuen 
auf eine Bibelrucksack-
tour, Veranstaltungen zum 
Thema „Aids und Kinder“ 
(Aidstruck von Missio), den 
Besuch eines Sterbehospi-

zes, eine Fahrt nach Köln mit 
Besichtigung des Domes, ein 
Wochenende in der Jugend-
bildungsstätte  Hardehausen, 
den Besuch der Paderborner 
Tafel, Kochen mit fair gehan-
delten Produkten, eine Nacht 

der Lichter, eine Fahrradtour 
nach Schalke, die Gestal-
tung  von Jugendgottesdien-
sten oder  einen Besuch des 
Altenheims. Über Inhalte die-
ser Angebote werden die 
Jugendlichen am ersten 
Samstagstreffen (10. Novem-
ber 07) informiert, damit sie 
eine genauere Vorstellung 
von den Projekten bekom-
men. Im Anschluss daran 
wird an diesem Tag mit allen 
Firmbewerbern ein gemein-
samer Segnungsgottes-
dienst als bewusster Start-
punkt gefeiert.
Es ist schön, dass sich viele 
Ehrenamtliche als Kateche-
ten beteiligen und mit den 
Firmbewerbern diesen Weg 

der Vorbereitung gehen. 
Durch ihr Mittun und Zeug-
nisgeben können sie für die 
Jugendlichen Vorbilder im 
Glauben sein. Eltern der 
Firmbewerber, die Interesse 
an der Vorbereitung haben, 
sind selbstverständlich will-
kommen.

Ich freue mich gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf die Zeit der 
Firmvorbereitung und bitte 
die Gemeinde um das beglei-
tende Gebet.

Katrin Spehr
                                          

Anfang des Jahres 2006 
wurde im Vorstand der 
Hatzfelder Kompanie die 
Idee geboren, in Mastbruch 
anlässlich des Pfarrfestes 
einen Maibaum aufzustellen. 
Anfangs nur eine fixe Idee 
wurde dieses Projekt doch in 
die Tat umgesetzt. 
Allerdings sollte bis zur Aus-
führung noch ein gutes Jahr 
ins Land gehen.

Von der Idee zum Projekt
Nach Absprachen mit den 
maßgeblichen Gremien der 
Gemeinde wurde die kon-
krete Planung Anfang des 
Jahres in Angriff genommen. 
Ein Sponsor für den Mast 
wurde gesucht und gefunden. 
Einige Schützen um Haupt-
mann Dieter Olmer machten 
sich an die Ausführung.

Am 3. April wurde das Projekt 
auch nach Außen sichtbar, 
Volker Kuhlmann und Frank 
Stollburges hoben die Grube 
für das Fundament aus. Am 
nächsten Tag wurde die Hal-
terung für den Maibaum in 
der Grube aufgestellt und am 
5. April einbetoniert. 
Die zwölf Wappenschilder 
der in Mastbruch beheima-
teten Vereine und Verbände 
wurden in Auftrag gegeben. 
Am 21. April wurden die Boh-
rungen für Haltebolzen und 
Tragarme angebracht. Der 
erste Test der von Frank Stoll-
burges konstruierten Hubvor-
richtung verlief erfolgreich.  
Nach den Lackierarbeiten 
und der Montage der Trag-
arme rückte der große Tag 
der Premiere immer näher.

Aufrichtung zur Eröffnung 
des Pfarrfestes
Nach dem Familiengottes-
dienst am 1. Mai war es dann 

endlich soweit. 
Mit dem Segen von Pfar-
rer Peter Scheiwe und unter 
den Klängen des Tambour-
corps wurde der Maibaum 
von den „Machern“ Haupt-
mann Dieter Olmer, Volker 
Kuhlmann, Frank Stollbur-
ges, Marc Lange, Thomas 

Brettschneider, Antonio León 
Nicolas und Markus Gawor 
aufgestellt.
Auf den 12 am Maibaum 
angebrachten Schildern sind 
folgende Vereine und Grup-
pierungen vertreten:  Hatz-
felder Kompanie, Pfarrge-
meinderat St. Joseph, KAB 
Männer- und Familienver-
ein, Kirchenchor, kfd-Frau-

engemeinschaft, DJK Mast-
bruch, KLJB, Seniorenge-
meinschaft, RSV Germania, 
Messdiener, Caritaskonfe-
renz und der Kindergarten 
St. Joseph.

Ludger Mono



3 Gemeinden Gemeinde 3AktuellesAktuelles

1212

Au
sg

ab
e 

3 
• O

kt
ob

er
 2

00
7

1313

Au
sg

ab
e 

3 
• O

kt
ob

er
 2

00
7

In den angeblichen Som-
mermonaten dieses Jah-
res mussten viele Menschen 
erfahren, dass ein zuviel an 
Nässe von oben nicht nur 
beglückend ist. Verregnete 
Urlaube, vollgelaufene Kel-
ler und überflutete Straßen 
verdarben schon dem ein 
oder anderen mal die Laune. 
Ein Grund für das Vorberei-
tungsteam des letzten öku-
menischen Kleinkindergot-
tesdienstes, sich einmal dem 
Thema Wasser aus biblischer 
Sicht zu nähern.

Wasser ist Quelle des 
Lebens und der Freude
An verschiedenen Statio-
nen in der Kirche konnten 
die Kinder erleben, wie Was-
ser Dinge verändert. Jedes 
Kind bekam einen mit Was-
ser gefüllten Becher und 

konnte diesen dann in unter-
schiedliche Behältnisse aus-
gießen. So ließen sie zum 
Beispiel Boote, die bis dahin 
trocken auf dem Boden einer 
Wanne gelegen hatten, lang-
sam steigen und beobachte-
ten, wie die kleinen Schiffe 
in Bewegung kamen. Harte 
Steine veränderten die Farbe 
und wurden glitschig in den 
Händen. Kleine Glassteine 
funkelten auf einmal um 
die Wette, und verschwei-
gen wollen wir auch nicht, 
dass die eine oder andere 
trockene Kehle einen guten 
Schluck abbekam. Es wurde 
ausgiebig geplanscht, und 
das Gotteshaus verwandelte 
sich in einen Abenteuerspiel-
platz für Kinder. Dass Wasser 
also eine Quelle der Freude 
sein kann, wurde so auch den 
Erwachsenen schnell wieder 

ins Bewusstsein gerückt.
Pfarrer Peters hatte den Kin-
dern etwas Besonderes mit-
gebracht: eine Rose von 
Jericho. Unter den staunen-
den Augen der Beobach-
ter verwandelte sich dieses 
trockene, knorrige, kugelige 
Etwas in eine schöne, große 
Blume. Und auch diese Ver-
wandlung ging nur mit Was-
ser – warmem, fast heißem 
Wasser in diesem Fall, um 
den Prozess ein wenig zu 
beschleunigen. Dass Wasser 
auch eine große Rolle in der 
Bibel spielt, erfuhren die Kin-
der anschließend von Pfarrer 
Peters. Klar, die Geschichte 
von Sintflut, Noah und der 
Arche, kennen viele Kinder 
schon aus ihrer Kinderbibel. 
Deshalb hörten sie dieses 
mal etwas über den Auszug 
der Israeliten aus Ägypten. 

Wasser sprudelte aus dem 
Felsen
Auf ihrem Weg ins gelobte 
Land kamen die Israeli-
ten auch in die Wüste Sinai 
und litten dort schrecklichen 
Durst. Wütend auf Mose, 
der sie in diesen Schlamas-
sel geführt hatte, schimpf-
ten sie mit ihm. Mose wandte 
sich an Gott, und dieser 
sagte ihm, er solle zum Fels 
Horab gehen und mit sei-
nem Stab dagegen schla-
gen. Moses gehorchte, Was-
ser sprudelte aus dem Fel-
sen, und Alle hatten genug 
zu trinken. Genug zu trinken 
hatten im Anschluss an den 
Gottesdienst auch alle Kin-
der, Eltern und Großeltern, 
die sich im Gemeindezen-
trum zusammenfanden, um 
den Nachmittag bei Kaffee, 
Kakao und Kuchen ausklin-
gen zu lassen.

Zum Schluss haben wir noch 
eine Bitte in eigener Sache: 

Das Team, das in Mastbruch 
über viele Jahre die Klein-
kindergottesdienste mit viel 
Liebe und großem Enga-
gement durchgeführt hat, 
möchte sich nun aus dieser 
Arbeit zurückziehen, da die 
eigenen Kinder mittlerweile 
so alt sind, dass sie lieber 
in den Kindergottesdienst 
gehen. Unendlich schade 
wäre es, wenn diese Arbeit 
nicht fortgeführt werden 
könnte. Deshalb freuen wir 
uns über Jeden, der sich eine 
Mitarbeit in diesem Team vor-
stellen kann. 

Wenn Sie Lust dazu haben, 
melden Sie sich entwe-
der einfach beim nächsten 
Kleinkindergottesdienst oder 
rufen Sie Frau Merschmann, 
die zuständige Gemeindere-
ferentin, unter der Nummer 
808052 an.

Barbara Schmeling

Kleinkindergottesdienst
Wasser - einmal biblisch

Familiengottesdienstkreis
Den Gottesdienst lebendig gestalten

In unserer Kirche Sankt Hein-
rich und Kunigunde findet 
regelmäßig einmal im Monat 
– meist am dritten Sonn-
tag um 11 Uhr − ein Famili-
engottesdienst statt. Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, 
Menschen aller Altersstu-
fen feiern miteinander Got-
tesdienst, feiern die Zusage 
Gottes, dass er uns so liebt, 
wie wir sind. 
Dort, wo wir gemeinsam fei-
ern, wo Liturgie lebendig und 
kreativ gestaltet wird, dort 
erleben Kinder und Jugendli-
che eine aktive und glaubwür-
dige Kirche, dort wird ihnen 
ein positives und lebensbeja-
hendes Gottesbild vermittelt. 

Eine kinder- und familien-
freundliche Atmosphäre 
schaffen
Dem Familiengottesdienst-

kreis, bestehend aus sieben 
Frauen, die mit mir gemein-
sam diese Gottesdienste 
vorbereiten, erscheint es als 
wesentlich, dass eine „kin-
derfreundliche“ und „famili-
enfreundliche“ Atmosphäre 
herrscht, in der Kinder ange-
messen, zum Beispiel durch 
Kyrierufe, die Gestaltung von 
Fürbitten und in der Kate-
chese, aktiv beteiligt werden. 

Wie sieht das konkret 
aus?
Zur Vorbereitung eines Fami-
liengottesdienstes treffe 
ich mich mit ein oder zwei 
Katechetinnen, die sich für 
den jeweiligen Gottesdienst 
zur Mitarbeit bereit erklärt 
haben. 
Thema ist in der Regel 
das Sonntagsevangelium. 
Gemeinsam überlegen wir 

anhand des Bibeltextes, 
wie wir dieses  Evangelium 
gerade für die Kinder ver-
stehbar machen. 
Es ist immer wieder span-
nend, auf welche Ideen wir 
dabei gemeinsam kommen. 
Bei diesem Treffen werden 
dann die Aufgaben verteilt; 
so kann sich jede und jeder 
mit seinen oder ihren Fähig-
keiten und Charismen ein-
bringen. 
Eine theologische Reflexion 
(Fragen nach der exegeti-
schen Bedeutung und dem 
historischen Hintergrund) ist 
zum Verständnis wichtig. In 
diesem Prozess begleite ich 
die Ehrenamtlichen.
Die eigene Freude weiterge-
ben Am Tag des Familiengot-
tesdienstes selbst kommen 
die Kinder, die Freude daran 
haben, den Gottesdienst mit-
zugestalten, eine Stunde vor 
Beginn in den Pfarrsaal. 
Vor dem Verteilen der Texte 
und Aufgaben wird den Kin-
dern zum eigenen Verständ-
nis das Sonntagsevangelium 
erklärt. 
Es macht Freude zu sehen, 
wie interessiert gerade die 
ganz Jungen an biblischen 
Themen und Botschaften 
sind. Sie machen den Gottes-
dienst durch ihr Mittun leben-
dig und geben diese Freude 
an die Familien weiter.

Herzliche Einladung: Kom-
men Sie zum Familiengot-
tesdienst! 
Eine Kinderschola und eine 
Jugendband gestalten die 
Feiern mit viel Engagement 
musikalisch mit.

Ich freue mich auch über 
neue Gesichter in unserem 
Familiengottesdienstkreis. 

Wer Interesse hat mitzuma-
chen kann sich gerne bei mir 
unter der Telefonnummer 

05254/2108 

oder per E-Mail: 

KaSpehr@aol.com

melden.

Katrin Spehr                                                           



Gemeinschaftsarbeit für den Basar Abschlussgottesdienst in Sibiu/Hermannstadt
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Unter dem Leitwort „Das Licht 
Christi scheint auf alle“ trafen 
sich jetzt Anfang September 
im rumänischen Sibiu/Her-
mannstadt  rund 2500 Dele-
gierte aus allen christlichen 
Kirchen Europas zur drit-
ten Europäischen Ökumeni-
schen Versammlung. 
Viele  Begegnungen und  
Diskussionen um die Zukunft 
Europas und der Ökumene 
standen neben bewegenden 
gottesdienstlichen Feiern im 
Mittelpunkt. 

Davon möchte ich ein Kon-
trasterlebnis zum Brot, unse-
rem prägenden christlichen 
Zeichen, herausheben:

Eine echte Horizonterwei-
terung
Wer am Vorabend des Festes 
Maria Geburt den Weg in die 
Orthodoxe Kathedrale fand, 
erlebte in der Orthodoxen 
Vesper  eine „Ökumene der 
Gastfreundschaft“. Sie war 
für die meisten Teilnehmer, 
die einer anderen Konfession 
angehörten, eine echte Hori-
zonterweiterung. Die wieder-

holenden einfachen Gesänge 
luden zum Mitsingen ein. 
Es gab viel zu sehen, zu rie-
chen und zu fühlen in die-
ser Liturgie, eine Anbetung 
in dem Sinne, vor Gott da 
zu sein,  Raum  zu haben, 
um sich hinein zu geben, 
Anknüpfungspunkte zu fin-
den...  

Auch wer die Texte und ins-
besondere die Predigt nicht 
verstehen konnte, fand genug 
zu sehen: 

Wie eine Bilderbibel war 
der ganze Rundbau vom 
Boden  bis in die Kuppel vol-
ler Darstellungen mit bibli-
schen Motiven. Und dann 
der gedeckte Altar des Bro-
tes: Brot wurde gesegnet 
und nach der Vesper ausge-
teilt. Dazu wurden die Emp-
fangenden - wie ein König, 
wie bei der Taufe-  mit hei-
ligem Oel auf die Stirn und 
beide Hände gesalbt. 
Diese Form der Agape, der 
„Speisung der Armen“ mit 
dem gesegneten Brot, war 
eine bewegende Erfahrung. 

Die Situation der „Ausge-
ladenen“ – eine heilsame 
Erfahrung
Ebenso feierlich war der 
orthodoxe Gottesdienst am 
folgenden Tag. Hier konnte 
man jedoch schmerzlich die 
Grenzen der Gastfreund-
schaft erfahren, als ein Prie-
ster viersprachig verkün-
dete: „Eingeladen zur Heili-
gen Kommunion sind nur die 
orthodoxen Christen!“ Diese 

Wunde der Christenheit 
konnte auch die Versamm-
lung in Sibiu nicht heilen. Es 
ist heilsam, mal aus der Sicht 
des „Ausgeladenen“ die Ver-
weigerung des Brotes am 
Tisch des Herrn zu erleben.

Und dann dazu ein Erleb-
nis am Rande des gro-
ßen Abschlussgottesdien-
stes am Sonntagmittag, 
nur wenige haben es gese-
hen: Unter den vielen Pil-
gern aus Rumänien, die zum 
Abschluss dazu gekommen 
waren, waren zwei armselig 
bekleidete ältere Frauen, von 
denen die eine die andere im 
Rollstuhl in die Menschen-
menge gefahren hatte. 

Eine andere Frau schenkte 
ihnen in einer Tüte ein Brot. 
Die zwei öffneten die Tüte 
und begannen sofort von 
dem Brot zu essen: Sie hat-
ten Hunger! „Gebt Ihr ihnen 
zu essen“ (Mt 14,16ff), sagt 
der Herr. Vielleicht ist das das 
Hauptthema für die wach-
sende Einheit der Kirche.

Hans-Georg Hunstig

„Wir helfen helfen“ „Gebt ihr ihnen zu essen!“
Hauptschule Mastbruch unterstützt das Projekt „Kinderreigen“ 3. Europäische Ökonomische Versammlung in Rumänien

Aller guten Dinge sind 
drei??? – Nein, wir sind noch 
öfter dabei!!! 

So lautete die einhellige Mei-
nung aller Beteiligten der 
Hauptschule Mastbruch nach 
dem Adventsbasar 2006 im 
Pfarrzentrum St. Joseph.

Weihnachtsplätzchen im 
Spätsommer
Nun schon zum elften Mal 
in Folge beteiligten wir uns 
mit von Schülern und Leh-
rern gefertigten Produkten 
am Basar der kfd. Ab Ende 
der der Sommerferien laufen 
an unserer Schule die Pla-
nungen für diesen Sonntag 
zu Beginn der Adventszeit. 

Kollegen und Kolleginnen 
treffen die Vorbereitungen, 
Materialien werden besorgt 
und nicht zuletzt die Schü-
lerinnen und Schüler moti-
viert, bei zum Teil noch spät-
sommerlichen Temperaturen 
Plätzchen & Co herzustellen.
Dabei sind wir froh, auf die 
Erfahrungen und Anregun-
gen der Adventsbasare der 
letzten Jahre zurückgrei-
fen zu können, denn wir ler-
nen dazu: Was ist im Moment 
angesagt, was ist zu teuer – 
was zu billig? In den Fächern 
Arbeitslehre-Technik, Tex-
tilgestaltung, Kunst und 
Arbeitslehre- Hauswirtschaft 
sind die Vorbereitungen auf 
diesen Tag inzwischen fester 

Bestandteil des Stunden-
plans.

Lernen fürs Leben
Rückt der große Tag näher, 
wird nach Schülerinnen und 
Schülern Ausschau gehal-
ten, die freiwillig (!!!) ihre 
Freizeit am Sonntag damit 
verbringen wollen, die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit zu verkau-
fen. Aber auch das ist kein 
Problem. Es hat sich nämlich 
inzwischen herumgespro-
chen, dass sich diese vie-
len Kleinigkeiten gut verkau-
fen lassen, und dass es rich-
tig Spaß macht, Dinge „an 
den Mann und an die Frau 
zu bringen“ und dafür bares 
Geld einzunehmen.
Mit großer Begeisterung spie-
len die Schüler „Verkäufer im 
Einzelhandel“, und ein posi-
tiver Nebeneffekt stellt sich 
fast von ganz allein ein: Die 
Inhalte des Faches Arbeits-
lehre-Wirtschaft lassen sich 
in der Praxis hautnah erfah-
ren. Wie funktioniert unsere 
Marktwirtschaft? Na klar 
– Angebot und Nachfrage 
bestimmen den Preis. Und 
es wurden schon Schüler in 
regen Verkaufsverhandlun-
gen gesehen!

Beachtliche Einnahmen 
für den guten Zweck
Nach jedem der elf Basare 

wollten wir es nicht glauben. 
Reichlich D-Mark/Euros klin-
gelten in der Kasse. Zusätz-
lich zu den erwirtschafte-
ten Einnahmen spendete 
die Schülervertretung der 
Mastbruchschule den Rein-
erlös des Kuchenverkaufes 
an zwei Elternsprechtagen, 
um das von Frau Linnemann 
initiierte Projekt „Kinderrei-
gen“ zu unterstützen. So kam 
in den letzten Jahren insge-
samt ein sehr hoher Spen-
denbetrag zusammen.

Die Schülerinnen und Schü-
ler der Hauptschule Mast-
bruch werden auch beim 
diesjährigen Adventsbasar 
am 18. November im Pfarr-
zentrum mit vollem Elan ver-
treten sein, und alle Leserin-
nen und Leser können sich 
gewiss sein: Die Vorberei-
tungen für die zwölfte Betei-
ligung laufen bereits auf vol-
len Touren!

Annerose Gierlichs-Berg 



Reiterdenkmal am Bamberger Dom

Heinrich der II - Gründer des Bistums

Der Bamberger Dom

Sternenmantel Heinrich II.

Kerzen vor der Ikonenwand mit 
Christus, Kosmas und Damian
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Tausend Jahre Bistum Bamberg 
Christus gestern - Christus heute - Christus in Ewigkeit

Am 6. Mai 973 wurde der 
spätere Kaiser Heinrich II. 
geboren. Seit dem Jahre 
1973 begleiten wir also ihn 
und seine Gemahlin Kuni-
gunde auf dem Weg durch 
die Jahrtausend-Jubiläen 
ihrer Lebensgeschichte. Im 
Jahre 2002 gedachten wir 
mit zahlreichen Veranstaltun-
gen der Krönung Kunigundes 
zur deutschen Königin am 10. 
August 1002 in Paderborn.
Der nächste Meilenstein  im 
Leben unserer Pfarrpatrone 
wird der 1. November 1007 
sein, an dem auf Veranlas-

sung Heinrichs II. das Bistum 
Bamberg am Main gegründet 
wurde. Heinrich wollte dieses  
neue Bistum als Missions-
bistum für die zum Teil noch 
heidnischen Wenden am 
Obermain. In der Gründungs-
urkunde heißt es: „Damit das 
Heidentum unter den Slawen 
verschwinde und der christ-
liche Name für ewige Zeiten 
dort blühe.“ Im ersten Lied 
zu unsern Pfarrpatronen sin-
gen wir:

Ins Gebiet der Wenden 
trugst Christi Licht und 
Gnadenzeichen;
Bambergs Dom und 
Bistum schufst, 
Segensfülle zu erreichen.
(Strophe 4)

Gegen die Neugründung die-
ses Bistums gab es allerdings 
auch Widerstände, vor allem 
durch den damaligen Bischof 
von Würzburg, zu dessen 
Bistum die Gebiete um Bam-
berg ursprünglich gehör-
ten. Obwohl die päpstliche 
Zustimmung zur Neugrün-
dung des Bistums bereits 
vorlag, sträubte dieser sich, 
Gebiete abzutreten. So kam 
es zu einer Bischofssynode 
in Frankfurt am Main.
Heinrich ging so weit, dass 
er sich in der Bischofsver-
sammlung wie ein Bittflehen-

der niederwarf, sodass der 
alte Willigis (Erzbischof von 
Mainz) ihn erschüttert auf-
hob und durch persönliche 
Befragung der einzelnen für 
den König die Zustimmung 
erreichte. Am Allerheiligen-
feste 1007 wurde sodann die 
Gründungsurkunde unter-
zeichnet.
Heinrich stattete das neue 
Bistum großzügig aus. Allein 
28 Schenkungsurkunden tra-
gen das Datum des 1. 11. 
1007.
Verständlicherweise sind 
Heinrich und Kunigunde die 
Diözesanpatrone des heu-
tigen Erzbistums Bamberg. 
Weil dieselben auch unsere 
Pfarrpatrone sind, nehmen 
wir in herzlicher Mitfreude 
und Verbundenheit am Bam-
berger Jahrtausend-Jubi-
läum teil.

Möge der Wunsch 
Heinrichs II., dass 
der christliche 
Name für ewige 
Zeiten dort blühe, 
auch in den näch-
sten 1000 Jahren 
sich bewahrheiten.

Heinz-Bartel 
Sander, Pastor

„Wie viele haben sich denn 
angemeldet?“ war oft die 
Frage im Vorfeld des ange-
kündigten ökumenischen 
Segnungsgottesdienstes für 
Kranke und ihre Helfer am 
Sonntag, den 30. September 
2007, um 15.00 Uhr in der 
Christuskirche. 
Darauf konnte nur die Antwort 
gegeben werden: „Es wurde 
durch Plakate, Handzettel 
und Zeitungsartikel dazu ein-
geladen.“ Mit großer Freude 
konnte dann am betreffen-
den Termin festgestellt wer-
den, dass etwa 60 Besucher 
in die Christuskirche gekom-
men waren, die am ersten 
Kosmas- und Damiangottes-
dienst (Gedenktag der heili-
gen Ärzte ist der 26. Septem-
ber) durch Gebet, Gesang, 
persönliches Zeugnis über 
den Umgang mit der Krank-
heit, durch Kerzenanzün-
den oder nur durch interes-
sierte Anwesenheit teilneh-
men wollten. 
Eine große Besuchergruppe 
kam aus dem Marienwohn-
heim vom Merschweg. Orgel- 
und Cellomusik waren Ruhe-
punkte beim Segnungsgot-
tesdienst. Beim Anzünden 
der Kerzen vor einer Ikonen-
wand mit einer Christusikone 
in der Mitte und Ikonen von 
Kosmas und Damian zu bei-
den Seiten oder beim Vertei-

len von Karten mit Blumen-
samen mit der Überschrift 
„Mit Hoffnung leben“, konnte 
Musik zur Innerlichkeit hel-
fen. Eine Bildbetrachtung zu 
einer Zeichnung von Ernst 
Barlach mit dem Titel „Der 
Barmherzige“ half zum tiefe-
ren Verstehen des biblischen 
Textes von der Heilung des 
Gelähmten in Betesda. 
In seiner Meditation schil-
derte Pfarrer Peters eindring-
lich die Aussichtslosigkeit 
des Kranken und fuhr dann 
fort: „Aber hier beseitigt einer 
die Trostlosigkeit des langen 
Leidens. Der Kranke hatte 
keinen Menschen. Jesus ist 
der Mensch für ihn. Jesus ist 
der Mensch für uns.“ 
Zwei Lieder sollten helfen, 
die Dimension des Glaubens 
zu erschließen: „Bewahre 
uns Gott, behüte uns Gott!“ 
und „Herr, du hast mich ange-
rührt“ Das beeindruckend-
ste Element des Gottesdien-
stes waren die Zeugnisse. 
Anstelle einer Predigt gaben 
vier Menschen ein persön-
liches Zeugnis über ihren 
Umgang mit Krankheit. Eine 
Frau, der vor über 30 Jahren 
eine Tumorerkrankung mit-
geteilt wurde, berichtete von 
ihrem Weg des Glaubens 
und Vertrauens. 
Eine junge Frau, die eben-
falls krebserkrankt gewesen 

war, erzählte von ihrer Erfah-
rung der Hilfe durch Mitmen-
schen. Eine Ärztin berich-
tete von ihren unterschiedli-
chen Erfahrungen mit Patien-
ten, denen sie eine schlimme 
Diagnose mitteilen muss und 
wie sie selbst aus christli-
chem Geist Hilfe für ihren 
Beruf zieht. 
Ein Diakon und gleichzei-
tig Leiter eines Altenheimes 
sieht bei seiner Arbeit, in der 
er häufig mit Alter und Krank-
heit konfrontiert ist, ein Vor-
bild in Jesus Christus: Wenn 
Jesus sich Menschen zuwen-
det, dann nimmt er sie genau 
in den Blick. 

Ein persönlich formulier-
tes Eingangsgebet durch 
Gemeindereferentin Gabriele 
Merschmann, ein Psalm, das 
Vaterunser und Fürbitten 
sollten helfen, die Dimension 
des Göttlichen in das Den-
ken hineinzunehmen, wie 
es die Christen beim Gebet 
tun. Nach dem Aaronsegen 
für alle Anwesenden wurde 
der persönliche Segen für 
die Kranken und ihre Helfer 
angeboten. Viele der Anwe-
senden wollten sich durch 
dieses Ritual stärken lassen. 
Im Anschluss an den Got-
tesdienst schloss sich eine 
Kaffeetafel im Gemeinde-
haus der Christuskirche an. 

Die Kranken und ihre Helfer 
baten im Anschluss an den 
Gottesdienst darum, diese 
neue Gottesdienstform fort-
zuführen. Im Jahr 2008 wird 
es deshalb wiederum eine 
Einladung geben. 

Oliver Peters

Kosmas- und Damiangottesdienst
Segnungsgottesdienst für Kranke und ihre Helfer



Matthias, Linda, Alicia, Leonie und Be-
nita Dülme

Nelo Thies und Marita Sporkmann-
Vogler (beide SKF)

Jutta Vormberg (Diakonie) und Monika 
Bien (SkF)

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und Superintendentin Anke Schröder Ludwig und Dörte Massow Dechant Bendikt Fischer und Superintendentin Anke Schröder

Bernd und Karen Obermann Dr. Frank Weinhold und  Dr. Angelika 
Hillebrand-Weinhold

Patrick Wilk (Caritas) und Jutta Vorm-
berg (Diakonie)

Pfarrer Detlev Schuchardt und Pfarrer 
Georg Kersting

Dietmar Zastrow und Anni Ernstberger

Wolfgang und Katharina Krieg

Pfarrer Detlev Schuchardt und Pfarrer 
Heinz-Josef Löckmann

Dechant Benedikt Fischer und Gene-
ralvikar Alfons Hardt
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und der Diakonie oder haupt-
amtlich Beschäftigte ande-
rer kirchlicher Institutionen 
der Kamera. Natürlich ließen 
wir auch mal ein Vater-Kind-
Team oder zwei Freunde 
einer Konfession aufs Fahr-
rad steigen; so waren am 
Ende auch zwei jugendliche 
Moslems mit dabei. 
Da steckt doch bestimmt was 
dahinter

Nicht alle angesproche-
nen Besucher oder Besu-
cherinnen wollten spontan 
der Aufforderung folgen, Teil 
eines gemischtkonfessionel-
len Tandem-Teams zu wer-
den. Wir hörten als Ausreden  
Bemerkungen wie „Ich hab’s 
im Kreuz“ oder „Da steckt 
doch bestimmt irgendwas 
dahinter.“ 
Auch gerieten wir ins Grü-
beln und für Momente kamen 
sogar Zweifel an der Berech-
tigung von Gemeinde 3 auf: 
Auf die Frage: „Möchten Sie 
sich hier einmal über das 
Ökumenische Magazin der 
drei Schloß Neuhäuser Kir-
chengemeinden informie-
ren?“ kam die Gegenfrage: 
„Und worin besteht da genau 
die Ökumene?“

Cordula Lütkefedder

Um ein „beispielhaftes öku-
menisches Projekt“ vorzu-
stellen, war die Redaktion 
von Gemeinde 3 beim NRW-
Tag unter den Ausstellern im 
Kirchenzelt vor dem Gene-
ralvikariat vertreten. So hat-
ten wir die Gelegenheit, auf 
Plakaten und in Gesprächen 
über die Entstehung und die 
Inhalte unseres ökumeni-
schen Gemeindemagazins 
zu informieren. Schnell war 
im Vorfeld außerdem die Idee 
entstanden, zu unseren jun-
gen Wurzeln zurückzukehren 
und die Tandem-Idee  der 
ersten Titelseite wieder auf-
leben zu lassen. 

So wollten wir also ökume-
nische Paare finden, die  
– wie damals Pfarrer Oli-
ver Peters und Pfarrer Peter 
Scheiwe – gemeinsam in 
die Pedale treten. Unter dem 
Motto „gemeinsam unter-
wegs“ konnten sie sich dann 
sportlich aktiv ablichten las-
sen. Allerdings ging dies eher 
nach dem Prinzip eines Ergo-
meters zu, denn das Tandem 
war fest  auf einem Ständer 
installiert und man oder frau 
trat sozusagen auf der Stelle, 
was hoffentlich nicht die Fort-
schritte in der Ökumene 
widerspiegelt. 

Prominente Radlerteams

Wer zum Beispiel unseren 
beiden ersten Titelfiguren 
nachgeeifert hat, können Sie 
auf dem Titelblatt dieser Aus-
gabe und auf den Fotos die-
ser Seite sehen. 
Neben so prominenten Rad-
lerteams wie Ministerpräsi-
dent Jürgen Rüttgers und 
Superintendentin Anke 
Schröder stellten sich auch 
einige gemischt-konfessio-
nelle Ehepaare, jugendliche 
Vertreter der „jungen Kirche“ 

Gemeinde3 beim NRW-Tag
Gemeinsam unterwegs



Wieder aufgebaut - Kloster Helfta
Presbyter Heinz Köhler
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37 Personen, Mitglieder der 
Kirchenvorstände und der 
Pfarrgemeinderäte von St. 
Heinrich und Kunigunde und 
St. Joseph, einige Angestellte 
der Gemeinden sowie Ehe-
partner unternehmen vom 
12. bis zum 14. Oktober 2007 
eine Busreise in das neue 
Bundesland Sachsen-Anhalt. 
Pfarrer Peter Scheiwe und 
Gemeindereferentin Gabriele 
Merschmann gehören eben-
falls zur Reisegruppe.

Ein Mittelpunkt der deut-
schen Klosterkultur
Die erste Station ist das Klo-
ster Helfta, das am Rande 
von Luthers Geburts- und 
Sterbestadt Eisleben liegt. Vor 
mehr als 700 Jahren lebten 
dort schon Zisterzienserin-
nen, die durch ihre im Leben 
verwurzelte Frömmigkeit und 
ihre wissenschaftliche Bil-
dung einen herausragen-

den Platz in der Geschichte 
der deutschen Frauenklöster 
einnehmen. Besonders drei 
Frauen sind hervorzuheben: 
Mechthild von Magdeburg 
(1207-1282); Mechthild von 
Hackeborn (1231-1291) und 
Gertrud von Helfta (1256-
1302). Mit ihren Namen ist 
die Geschichte des Klosters 
Helfta eng verbunden. Immer 
wieder wurde das Kloster im 
Laufe der Geschichte zer-
stört, seit der Zeit der Refor-
mation war es säkularisiert 
und schließlich in der DDR-
Zeit ein „volkseigenes Gut“. 
1994 gelangte es wieder 
in Kirchenbesitz. Seit 1999 
leben an diesem Ort wieder 
20 Zisterzienserinnen.
Die Reiseteilnehmer werden 
am Chorgebet der Schwe-
stern teilnehmen, werden 
Kloster und Kirche kennen 
lernen und ein Gespräch mit 
der Äbtissin Maria Assumpta 

Schenkl haben. Besuchen 
werden sie auch das „Leben-
dige Labyrinth“, aus Heil- 
und Duftpflanzen, auf Initia-
tive von  kfd-Frauen angelegt 
und gestaltet, das eine Erfah-
rung ganzheitlicher Spirituali-
tät in jahrhundertealter Tradi-
tion bietet.

Eisleben und Erfurt erle-
ben
Die zweite Station wird eine 
Stadtführung in der Luther-
stadt Eisleben sein, mit dem 
Besuch bedeutender Kirchen 
und des Geburts- und Ster-
behauses  Martin Luthers. 
Auf der Rückfahrt am Sonn-
tag wird noch einmal Rast 
in Erfurt gemacht, natürlich 
auch mit einer Stadtführung 
und anschließendem Besuch 

des Domes. In der dorti-
gen Krypta feiert die Gruppe 
dann mit Pfarrer Scheiwe den 
Sonntagsgottesdienst.

Auch das Miteinander und 
die Geselligkeit sollen für die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nicht zu kurz kommen.
So freuen wir uns auf die 
Reise und  hoffen, dass diese 
Fahrt dazu beiträgt, dass 
die Verantwortlichen  beider 
Gemeinden  sich ein weite-
res Stück näher kommen und 
immer mehr als Pastoralver-
bund zusammenwachsen.

Maria Ernst 
 

Gremienfahrt nach Sachsen-Anhalt
Kloster Helfta, Lutherstadt Eisleben und Erfurt

leben In den GemeInden

„Di Henos Panta“
 oder : “kein Bock geht gar nicht”

Der Presbyter und „gefühlte 
Brite“ Heinz Köhler im 
Gespräch mit Gemeinde3

...auf seiner Visitenkarte 
steht OBE (Order of the Bri-
tish Empire ) und Kreisdirek-
tor. Was verbirgt sich aber 
noch hinter dem Menschen 
Heinz Köhler? 

G3: Herr Köhler, mal vorweg 
– wie stehen Sie zur Öku-
mene?
HK: Das ist für mich eine 
ganz klare Sache - es geht 
gar nicht anders!
Kirche hat so viel zu tun – da 
muss es selbstverständlich 
sein, dass man sich unter-
einander aushilft. Dass man 
sagt: Kommt in unsre Kirche, 
wenn es bei Euch aus Platz-
gründen nicht geht – kann 
unser Chor bei Euch mitsin-
gen?“ Das ist heute ganz 
wichtig!
G3:  Sie sind mit einer Reli-
gionslehrerin verheiratet 
und haben eine Tochter und 
einen Sohn. Haben die auch 

einen engen Draht zur Kirche 
so wie Sie? 
HK: Na ja ,die haben einen 
eher „drögen“ Pastor erlebt. 
Der war zwar ein toller Seel-
sorger, konnte den Glauben 
aber nicht so gut rüberbrin-
gen. Und im Moment haben 
meine Kinder mit Kirche nicht 
so viel am Hut.
G3: Sind die beiden denn 
getauft und konfirmiert oder 
war Ihnen das nicht so wich-
tig?
HK: Das hätte ich Ihnen nicht 
durchgehen lassen! Kein 
Bock auf Religion geht gar 
nicht! Natürlich gibt es die 
Religionsfreiheit in unserem 
Land und man kann nieman-
den zum Glauben zwingen – 
aber man muss sich wenig-
stens bewusst für oder gegen 
etwas entscheiden und sich 
damit auseinandersetzen. 
G3: Wie haben Sie Religion 
als Kind erlebt?
HK: Ich bin im ziemlich lang-
weiligen Wilhelmshaven 
geboren. Als ich 12 Jahre alt 
war, sind wir aus familiären 
Gründen nach Uruguay gezo-
gen. Ich habe schnell spa-
nisch gelernt und dort meine 
mittlere Reife gemacht. In 
Uruguay habe ich Auslands-
geistliche erlebt, die hat-
ten schon eine wichtige Auf-
gabe: Menschen in Einsam-
keit kirchliche Hilfe anzubie-
ten – das waren schon ganz 
besondere Menschen.
Als ich mit 18 dann wieder 
nach Deutschland kam, da 
sprach ich mit spanischem  
Akzent wie ein Ausländer. 
Und nicht nur die deutsche  
Sprache war ein Problem, 

auch mit Mathe hatte ich es 
nicht so. Das Abi habe ich 
dann mit 21 gemacht.
G3: Und im Jurastudium 
kam dann wieder die Kirche 
ins Spiel. Sie waren in einer 
christlichen, nicht schlagen-
den Verbindung.
HK: Das ist richtig – die Stu-
dentenverbindung Wingolf 
für Theologen und Juristen 
ist eine christliche Verbin-
dung, die sich das Motto „Di 
Henos Panta“ - „durch Einen 
alles“ – gegeben hat. Dieses 
Motto bezieht sich auf Jesus 
Christus. Wir unterstützen 
einander in allen Belangen 
des Studiums und darüber 
hinaus. Heute bin ich „alter 
Herr“, spende einmal im Jahr 
und werde auch weiterhin 
zu Treffen eingeladen. Mein 
Sohn promoviert zur Zeit und 
ist auch  Wingolfianer und 
ohne dass ich es vorher wus-
ste, ist auch mein Schwie-
gervater Mitglied  in unserer 
Verbindung.
G3: Früher war Segeln Ihr 
Sport – womit verbringen Sie 
heute Ihre restliche Freizeit? 
HK: Ich möchte nicht den 
Kontakt zur Praxis verlieren 
und nehme deshalb in einer 
Prüfungskommission Jura-
prüfungen in öffentlichem 
Recht ab. Das mache ich 
gerne – ansonsten schlägt 
mein Herz britisch.
G3:  Ich habe es schon auf 

Ihrer Visitenkarte gelesen – 
ein hohe Ehre vom britischen 
Königshaus mit diesem Order 
of the British Empire ausge-
zeichnet zu werden.
HK: In meiner Zeit in Süd-
amerika habe ich englisch 
gelernt – und im Kreis Pader-
born war mir immer der Kon-
takt zu den britischen Streit-
kräften sehr wichtig. Auch 
die führenden Offiziere brau-
chen ja mal jemanden zum 
Aussprechen – die sind hier 
sonst nämlich ganz schön 
einsam!
G3:  Kommt daher auch das 
Interesse am Golf-Sport?
HK: Ich habe einmal einen 
Schwung Trainerstunden  
genommen.  Jetzt gehe ich 
mit meinen britischen Freun-
den über den Platz und bitte 
sie: Sag mir, wenn ich etwas 
falsch mache – das klappt 
ganz gut. Aber es ist schon 
wahr: Golfen lehrt Demut....
Im Rausgehen streichelt 
Heinz Köhler meinen Hund.
HK: wir hatten 15 Jahre lang 
einen Dackel – dafür ist im 
Moment nicht genug Zeit. Ich 
könnte noch acht Jahre wei-
terarbeiten – aber das mache 
ich wahrscheinlich nicht. Es 
gibt ja noch ein Leben vor 
dem Tode … und dann viel-
leicht auch wieder einen 
Dackel.

Stefani Josephs



Schon seit 25 Jahren möglich: Geselligkeit an der KAB-Hütte
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Seit vielen Jahren gibt es 
in beiden Kirchengemein-
den unseres Pastoralver-
bundes den Krankenhausbe-
suchsdienst. Diesen Dienst 
am Nächsten übernehmen 
ehrenamtliche Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der 
Caritaskonferenzen. Alle 2-3 
Wochen gehen Damen und 
Herren in die Paderborner 
Krankenhäuser, um kranke 
Gemeindemitglieder zu 
besuchen. Sie überbringen 
die Grüße und Genesungs-
wünsche der Pfarrgemeinde 
und wollen den Kranken zei-
gen, dass sie nicht verges-
sen sind.

„Wir beten für Sie“
Jeder Besuchstag ist eine 
neue Herausforderung. Wir 
wissen nicht, wie viele Pati-
enten aus unserer Gemeinde 
im Krankenhaus sind und 
hinter jeder Tür eines Kran-
kenzimmers warten unbe-
kannte Schicksale auf uns. 
In der Regel erfahren wir über 
Patientenlisten, die uns an 
der Pforte ausgehändigt wer-
den,  ob Mitglieder unserer 
Pfarrgemeinden sich in sta-
tionärer Behandlung befin-
den und auf welcher Station 
sie liegen. Jedem von uns 
besuchten Gemeindemitglied 
überreichen wir eine beson-
ders gestaltete Grußkarte 

und einen Krankenbrief. Die 
meisten Kranken sind posi-
tiv überrascht und erstaunt, 
dass sie von ihrer Kirchen-
gemeinde in dieser schwie-
rigen Phase nicht vergessen 
werden, auch wenn sie unter 
Umständen keinen enge-
ren Bezug mehr zu ihrer Kir-
chengemeinde haben. Häu-

fig kommt dann die Frage: 
„Woher wissen Sie, dass ich 
im Krankenhaus bin?“ Über 
diesen Kontakt kommt es 
dann zu einem Gespräch. 
Der Kranke erzählt von sei-
ner Krankheit, Hoffnungen 
und Ängsten. Ein trösten-
des Wort, oder einfach nur 
Zuhören, manchmal das Ver-
sprechen „Wir beten für Sie“, 
geben neuen Mut. Verschwie-

genheit ist selbstverständ-
lich. Patienten, die nicht im 
Zimmer angetroffen werden, 
wird der schriftliche Kran-
kengruß hinterlegt, damit sie 
wissen, dass Besuch aus der 
Pfarrgemeinde da war.
Keine komplexen theolo-
gischen Fragen sondern 
Zuspruch und Aufmunterung

Dass wir diesen wichtigen 
Dienst der Nächstenliebe 
verrichten können, macht 
uns dankbar und wir nehmen 
manche Dinge nicht mehr so 
wichtig. Weil wir in schwieri-
gen Situationen  Wegbeglei-
ter sein können, fühlen wir 
uns nach einem Nachmittag 
im Krankenhaus bereichert 
und beschenkt.
Die Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen des Kranken-
hausbesuchsdienstes dür-
fen nach Einschätzung von 
Gabriele Merschmann, die 
beide Besuchsgruppen des 
Pastoralverbundes geist-
lich begleitet, als „Stoßtrupp 
in Sachen Nächstenliebe“ 
bezeichnet werden. Die Auf-
gabe, den Kranken mit Auf-
munterung, Zuspruch und 
Mitgefühl zu begegnen, kön-
nen auch Gemeindemitglie-
der leisten, die sich nicht 
als „Super-Christen“ verste-
hen. Denn niemand braucht 
Sorge zu haben, am Kran-
kenbett mit hoch komplexen 
theologischen Fragen kon-
frontiert zu werden. 

Wir wünschen uns die Bereit-
schaft weiterer Damen und 
Herren, beim Krankenhaus-
besuchsdienst mitzuwirken, 
um so möglichst alle Kran-
ken aus unserem Pastoral-
verbund besuchen zu kön-
nen. Interessierte aus St. 
Joseph können sich bei 
Gabriele Merschmann (Tele-
fon 808052) melden. Für 
St. Heinrich u. Kunigunde 
ist Edith Lohmann (Telefon 
2129) die Ansprechpartne-
rin.

Erika Bruchhäuser, 
Annette Koch

Ein ganz besonderes Datum 
im diesjährigen Kalender des 
KAB-Männer- und Famili-
envereins ist das Jubiläum 
unserer Freizeithütte an der 
Trakehnerstrasse. Als sich 
vor einem Vierteljahrhun-
dert etwa 20 Männer, unter-
stützt von ihren Frauen, 
daran machten, auf dem von 
der Familie Lause zur Ver-
fügung gestellten Gelände 
eine Wanderschutzhütte zu 
bauen, war die spätere Ent-
wicklung dieser Freizeitan-
lage noch keineswegs abzu-
sehen. 

Mit Elan und Muskelkraft
Damit der Bau überhaupt in 
Angriff genommen werden 
konnte, stellten einige Mit-
glieder dem Verein ein per-
sönliches Darlehen zur Ver-
fügung. Auf dieser finan-
ziellen Grundlage ging es 
mit viel Elan und Muskel-
kraft an die Arbeit. Diverse 
Sachspenden von Unterneh-
men aus Schloß Neuhaus 
und Mastbruch haben bei 
der Erstellung der Wander-
schutzhütte enorm geholfen, 
und so konnte im Novem-
ber 1982 unter Beteiligung 
vieler Vereinsmitglieder und 
Freunde Pfarrer Schmidt die 
Hütte einweihen. 
An dieser Stelle ist sicherlich 
ein herzlicher Dank ange-

messen an Alle, die sich 
damals in ihrer Freizeit zum 
Wohl des Ortsteils und seiner 
Bewohner engagiert haben. 
Viele Mastbrucher haben 
seitdem an der Trakehners-
trasse manch schöne Stunde 
erlebt, sei es als Vereinsmit-
glieder oder bei privaten Fei-
ern. 
Die Hütte wurde und wird 
nämlich gern an Interessierte 
vermietet, die sich dort treffen 
und feiern möchten. Den Mit-
gliedern des KAB - Familien- 
und Männervereins diente 
und dient sie als Treffpunkt 
für Veranstaltungen und Sit-
zungen. Auch das Stadtju-
gendamt hat die Hütte über 
viele Jahre in den Sommerfe-
rien als Domizil der Stadtran-
derholung angemietet. Einen 
Teil der Mieteinnahmen spen-
det der Verein an gemeinnüt-
zige und soziale Einrichtun-
gen.

Nur mit ehrenamtlichem 
Engagement
Natürlich verlangt eine sol-
che Freizeithütte heute 
und in Zukunft den Einsatz 
Ehrenamtlicher. Sie küm-
mern sich um die Pflege und 
Instandsetzung der Bausub-
stanz und um die Vermie-
tung. Ohne den Einsatz die-
ser engagierten Mitglieder 
in unserem Verein wäre der 

Erhalt dieses Treffpunktes 
nicht möglich. Die rege Nach-
frage zeigt, dass eine solche 
Einrichtung gerne angenom-
men wird.
Natürlich könnten wir jetzt 
Namen nennen, die sich 
in besonderer Weise beim 
Bau und auch in den Jah-
ren danach um die Hütte ver-
dient gemacht haben. Aber 
wie es im Gleichnis beschrie-
ben wird: „Da ist jemand und 
arbeitet zehn und mehr Stun-
den im Weinberg und ein 
anderer kommt nur für eine 
Stunde und erhält den glei-
chen Lohn“. In diesem Sinne 
gilt allen Helfern der Ver-
gangenheit und Gegenwart 
unser herzlicher Dank.

Ulrich Stirnberg

Krankenhausbesuchsdienst der Caritaskonferenz Hüttenjubiläum
Stoßtrupp in Sachen Nächstenliebe 25 Jahre KAB-Hütte

Am 27. November 2007, 
einem Dienstag, bie-
tet der KAB - Fami-
lien und Männerverein 
einen Einkehrtag in der 
Abtei Königsmünster in 
Meschede an. 
Wir werden wie beim 
letzten mal wieder Fahr-
gemeinschaften bilden. 
Es wird ein Kostenbei-
trag von 10,00€ für die 
Verpflegung an diesem 
Tag erhoben. Interes-
sierte Mitfahrer, nicht 
nur Vereinsmitglieder, 
melden sich bitte bei 

Ulrich Stirnberg, 
Telefon: 05254/4743,



Unser Bild zeigt die geehrten Jubilare und den neu gewählten Vorstand der DJK 
Mastbruch (v. l. n. r.): Jürgen Höschen (2. Vors.), Vera Walbaum (Finanzen), Ro-
land Flamme (Geschäftsführer), Marita Güth (Schriftführerin), Burkhard Buchen 
(1. Vors.), Edeltraud Galuch, Albert Hedergott (stellv. Vors.) und Dieter Linde. Zum 
Vorstand gehören außerdem die Abteilungsleiter Klaus Blanke(Tennis), Manfred 
Krugmann (Fußball) und Jürgen Riedel (Breitensport). 

„Boy Scouts“ und „Girl Scouts“ aus Schloß Neuhaus

Messfeier mit Vikar Schulte

Schießen mit dem Kleinkalibergewehr
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100 Jahre - eine Welt - ein Versprechen Kolpingsfamilie mit 
guten TreffernSchloß Neuhäuser Pfadfinder beim 40. Intercamp in Frankreich

Sonntagmorgen! Strahlen-
der Himmel! Eine Gruppe 
von rund 80 Kolpingschwe-
stern und  -brüdern trifft sich 
zur Radtour im Marstall-In-
nenhof. Zunächst geht es 
zum Nesthauser See. Unser 
neuer Vikar Guido Schulte 
feiert mit der Gruppe in und 
um die Barmherzigkeitska-
pelle die Messe. Danach 
führt die restliche Etappe 
zum Schießstand in Sande. 
Dort ist der Grill bereits ange-
heizt und nach einem kalten 
Getränk können sich alle bei 
Steaks, Würstchen und selbst 

gemachten Salaten stärken.
Für alle Interessierten erläu-
tert Ratsherr und Aufsichts-
ratsmitglied der Schloß- und 
Lippeseegesellschaft, Mar-
kus Mertens, bei einem 
Spaziergang die zukünftige 
Gesamtplanung der Freizeit-
anlage Lippesee. Nach einer 
weiteren Pause bei Kaf-
fee und Kuchen finden für 
die Kinder vielfältige Spiele 
statt. Die Jugendlichen und 
Erwachsenen schießen unter 
dessen den besten Schüt-
zen und die beste Schützin 
mit dem Kleinkalibergewehr 
aus. Heinz-Josef Bunte setzt 
sich bei den Herren durch, 
während Steffi Scheips sich 
als beste Schützin zeigt. Vera 
Scholma erringt den Titel der 
besten Jugendschützin.
Nach diesem gelungenen 
Tag ist für den Vorstand klar, 
dass dieses Ziel sicher noch 
einmal angefahren wird.

Kolpingsfamilie 

Mit breiter Mehrheit haben 
die Mitglieder der DJK Burk-
hard Buchen zum neuen Vor-
sitzenden des Gesamtver-
eins gewählt. 
Der neue Vorsitzende dankte 
den ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern Ralph 
Eckel und Manfred Krug-
mann, der sich zukünftig als 
Abteilungsvorsitzender um 
die Belange der Fußballab-
teilung kümmern wird. 
Buchen betonte, die Identi-
tät des Vereins stärken, die 
Jugendarbeit fördern und die 
gute Kooperation mit ande-
ren Vereinen pflegen zu wol-
len. Ziel müsse es auch sein, 
die Arbeit der DJK und ihre 
jugend- und sportpolitischen 
Anliegen öffentlichkeitswirk-
sam und werbend darzustel-

len. Ohne die Arbeit von Ver-
einen und in Vereinen sei das 
Funktionieren von Gesell-
schaft gefährdet. 
Im Rahmen der Versamm-
lung erhielten Dieter Linde 
für seine 50-jährige und Edel-
traud Galuch für ihre 25-jäh-
rige Mitgliedschaft die gol-
dene beziehungsweise sil-
berne Vereinsnadel nebst 
Urkunde.  

Manfred Krugmann       

1907 gründete Lord Baden 
Powell in England eine Bewe-
gung für Jungs, die soge-
nannten Boy Scouts. Er ver-
anstaltete Zeltlager, das erste 
in Brownsea Island  England 
und so entstand die Pfadfin-
derbewegung. Aber jetzt wol-
len wir erstmal ein großes 
Vorurteil aus der Welt schaf-
fen: Natürlich laufen wir Pfad-
finder nicht jeden Tag durch 
den Wald um neue Wege zu 
finden. Der Sinn des „Pfadfin-
des“ ist anders zu verstehen: 
Der Pfad ist unser Lebens-
weg und Baden Powell wollte 
den Jugendlichen helfen, 
eine eigene Persönlichkeit 
zu entwickeln, selbststän-
dig Projekte durchzuführen 
und das Leben in und mit der 
Natur kennen zu lernen.

Ein Highlight im Jahr
Seit 1967 findet jedes Jahr 
über Pfingsten ein großes 
internationales Pfadfinder-
zeltlager statt. Neun Natio-
nen, etwa 3000 Pfadfinder 
zwischen 11 und 16 Jah-
ren und deren Leiter treffen 
sich jeweils bei diesen Inter-
camps, um eine Menge Spaß 
zu haben, gemeinsam aktiv 
zu sein und Freundschaf-
ten zu knüpfen. Jedes Jahr 
freunden wir uns mit anderen 
Jugendlichen dort  an, mit 

amerikanischen genauso wie 
mit Pfadfindern aus unse-
rem Verband. Das Intercamp 
ist ein Highlight im Jahr und 
nicht mehr wegzudenken. 
Am 25. Mai fuhren wir also 
per Bus aus dem Pader-
borner „Sauwetter“ in Rich-
tung Süden und ab Frankfurt 
schien bei 29°C die Sonne. 
Der Bus „kochte“ aber wir 
hatten gute Laune und freu-
ten uns auf neue Kontakte. 
Endlich hieß es „Bienvenue 
en France“ (Willkommen in 
Frankreich). Die Spannung 
stieg, denn Gundershof-
fen war ausgeschildert. Bald 
konnten wir das Intercamp 
hinter den Häusern sehen, 
also viele Zelte, Banner und 
eine große Bühne. In einem 
von sechs international bunt 
gemischten Subcamps bau-
ten wir im Dunkeln unsere 
Zelte auf und hatten schon 
erste Kontakte mit drei net-
ten amerikanischen Jungs, 
die den Platz erkundeten. 

Endlich – die Zelte stan-
den und wir konnten unsere 
Schlafsäcke ausrollen und 
schlafen. Einer kurzen Nacht 
folgte eine imposante Eröff-
nungszeremonie.  Der Camp 
Chief eröffnete das IC 2007 
und die Fahnen wurden 
gehisst: die polnische, tsche-

chische, englische, ameri-
kanische, kanadische, nie-
derländische, belgische, die 
deutsche Flagge und die aus 
der Schweiz. Der Bürger-
meister aus Gundershoffen 
hielt eine Rede (natürlich auf 
französisch), doch da Gun-
dershoffen in der Nähe der 
Grenze liegt, sprach er auch 
kurz auf Deutsch zu uns. 
Bei sonnigem Wetter genos-
sen wir die Platzaktivitä-
ten. Manche von uns gingen 
Bogenschießen, an die Klet-
terwand, löten, Schlüsselan-
hänger basteln, machten mit 
beim Schubkarrenrennen 
oder T-Shirt-Druck mit dem 
Intercamp-Logo.… andere 
blieben einfach bei den Zel-
ten, lagen in der Sonne und 
machten sich die Haare nass. 
Das Abendprogramm, brasi-
lianische Tänzerinnen, inter-
essierte uns nicht besonders. 
Wir spielten dann doch lieber 
Frisbee und später Karten im 
Küchenzelt. 

Live-Musik, Open-Air-Kino, 
Torte und Feuerwerk
Am Sonntagmorgen war 
dann  Hike -Tag für unser 
Subcamp. Ein Hike ist eine 
längere Wanderung mit Sta-
tionen. Nach 2 ½ Stun-
den und etwa 7 Kilometern 
im strömenden Regen war 
unser Hike trotz wetterfester 
Kleidung im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Wasser gefal-
len. Zurück im Camp konn-
ten wir  den Nachmittag wie-
der bei Sonnenschein genie-

ßen. Beim Gottesdienst san-
gen und beteten wir auf 
Deutsch mit, versuchten uns 
aber auch an französischen 
Liedern. Am Abend startete 
die große Geburtstagsparty 
der Pfadfinder : 100 Jahre 
– eine Welt, ein Verspre-
chen. Tanz bei Live-Musik, 
Open-Air-Kino zur Pfadfin-
dergeschichte, Torte und 
Feuerwerk. Danach tausch-
ten wir die mitgebrachten 
Geschenke mit Pfadfindern 
aus anderen Ländern aus.

Intercamp 2008 – ein Heim-
spiel für die DPSG
Der Regen am Montagmor-
gen strich die Abschlussze-
remonie aus dem Programm, 
sodass wir erst noch ein letz-
tes Mal gemütlich frühstük-
ken konnten. Die letzten Hür-
den lagen vor uns: der mat-
schige Platz und die klitsch-
nassen Zelte. Als letztes ver-
abschiedeten wir uns von 
unseren neuen Freunden 
von einem DPSG Stamm aus 
Baden–Baden, und checkten 
aus. Im Bus winkten wir noch 
mal allen Leuten, wir waren 
nicht traurig, denn wir wus-
sten: „Alle Jahre wieder!“
Das Lager war spitze und 
wir freuen uns auf das Inter-
camp 2008 an der Mosel. Es 
wird von der DPSG ausge-
richtet, ist also praktisch ein 
Heimspiel für uns. Also wenn 
du Lust hast, und zwischen 
11 und 16 Jahren bist, dann 
komm doch einfach zu einer 
Gruppenstunde der Juffis 
oder Pfadis . Vielleicht bist du 
dann beim nächsten Inter-
camp auch dabei. Gut Pfad,

Ricarda Koch

Neuer Vorstand der DJK 
Mastbruch



Hoher Besuch beim Patronatsfest St. Heinrich und Kunigunde und zum 750. Ge-
burtstag des Schlosses: Die Schützen bildeten Spalier bei der Pietà-Weihe durch 
Erzbischof Hans-Josef Becker

Erlebnissreiche Stunden, Tage Nächte... - Mastbrucher KLJB im Zeltlager
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Das alljährliche Zeltlager der 
KLJB findet jetzt schon seit 
1986 statt und ist zu einer 
Mastbrucher Tradition gewor-
den. In diesem „Sommer“ war 
der kleine Ort Lank-Latum im 
Kreis Meerbusch, etwa 25 
Autominuten von Düsseldorf 
entfernt, das Ziel. 
Mit insgesamt 30 Leuten war 
es eine kleine Gruppe, die 
aber großen Spaß hatte. Der 
Zeltplatz liegt in einem Natur-
schutzgebiet und bot unseren 
sechs Unterkunftszelten, den 
Materialzelten, dem Groß-
zelt, dem Küchenzelt und den 
Sonnensegeln viel Platz in 
einer herrlichen Landschaft. 
Viele Wiesen umgaben den 
Zeltplatz; das bedeutete viel 
Platz zum Spielen, Rennen 
und Entspannen.

Alle arbeiten gemeinsam
Aber zu allererst mussten 
wie immer alle beim Auf-
bau mit anpacken. Der Tag 
der Anreise gehört somit für 
Betreuer und Grummis (Grup-
penmitglieder) immer zu den 
anstrengendsten Tagen. So 
konnte man nach getaner 
Arbeit ein erstes warmes 
und köstliches Abendessen 
genießen. Damit ein Zeltla-
ger auch in seiner Organisa-
tion funktioniert, müssen alle 
täglich mithelfen. Betreuer 
und Kinder arbeiten dazu in 
Gruppen zusammen. Die so 
genannten Dienstgruppen 
sind Holzen, Lagerdienst, 
Küche und Klodienst. Was 
sich hier nach harter Arbeit 
anhört, kann aber auch eine 
Menge Spaß machen. Der 
Holzdienst bereitet das all-
abendliche Lagerfeuer vor. 
Das bedeutet Holzhacken 
unter Anleitung. Der Lager-
dienst sorgt für Ordnung. 
Müll wird aufgesammelt, 
Bänke umgeräumt, die Was-
serkanister neu gefüllt. Der 

Kochdienst hilft im Küchen-
zelt. Das heißt, hier wird 
„geschnippelt“, gebraten und 
gekocht was das Zeug hält. 
Selbst der Klodienst wird spä-
testens nach einigen Tagen 
zum Event. Eine kurzfristig 
anberaumte Wasserschlacht 
ist oft inklusive. Sogar in den 
Dienstgruppen konnte man 
also den Grummis anmer-
ken, dass der Spaß nicht zu 
kurz kam.

Alle habe zusammen Spaß
Nicht vergessen sollte man 
allerdings, dass Arbeit nur 
das halbe Leben ist. Freizeit-
aktivitäten stehen selbstver-
ständlich im Zeltlager im Vor-
dergrund. Hier sind die Kin-
der den ganzen Tag über 
unterwegs. Angefangen mit 
der Morgenrunde nach dem 
Aufstehen, bis zur gemeinsa-
men Abendrunde mit Gesang 
am Lagerfeuer gibt es jede 
Menge Aktivitäten.

Dieses Jahr gehörten ein 
Freibadbesuch, das Cha-
osspiel, das Action-Adven-
ture, das T-Shirt-Batiken, die 
Nachtwanderung und die 
Wasserrutsche zu den abso-
luten Highlights. Genauso 
wurden aber auch die „Klas-
siker“ Fangen, Fußball, Völ-
kerball und andere gemein-
schaftliche Bewegungsspiele 
gespielt. Hier gilt für Grum-
mis und Betreuer dasselbe 
Motto: Alle machen mit!
Zum Stadtausflug ging es die-

ses Jahr in die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf. Mastbruch 
machte die Altstadt unsi-
cher. Dort wurde auch das 
beliebte Tauschspiel gespielt. 
Mit einem Apfel bewaffnet 
und in kleinen Gruppen mar-
schierten die Grummis in die 
verschiedensten Läden, um 
sich andere Gegenstände zu 
ertauschen.
Das Wetter war während des 
Zeltlagers recht unbeständig. 
Nie würde man dieses Zelt-
lager aber als „Regenlager“ 
bezeichnen. Mehrere son-
nige Tage bescherten uns 
Spaß im Freibad und in Was-
serschlachten, ja sogar teil-
weise leichten Sonnenbrand. 
Meist regnet es nachts. Wäh-
rend einiger Regenschauer 
am Tag konnte man sich zu 
Gesellschaftsspielen ins 
Großzelt zurückziehen. 

Auf ein Neues 2008
Insgesamt sind sich Grummis 
und Leiter nach dem Zeltla-
ger einig, dass 2007 eins der 
besten Zeltlager der letzten 
Jahre war. Der Zusammen-
halt in der Gruppe war sehr 
groß, was die Stimmung in 
der gesamten Gruppe noch 
förderte. Deswegen ist das 
nächste Zeltlager 2008 auch 
schon in der Planung.

Ein Termin kann jetzt schon 
bekannt gegeben werden: 
Im nächsten Sommer wird 
das Zeltlager voraussicht-
lich vom 29. Juli bis zum 7. 
August stattfinden. Die Ein-
ladungen werden frühzeitig 
verteilt. Die Leiterrunde freut 
sich jetzt schon auf das kom-
mende Zeltlager.

Lukas Lürwer

Zeltlager 2008 – Was ist 
wenn es regnet?!
Schon in den letzten Jahren 
ist es der Leiterrunde auf-
gefallen, dass unser Zelt- 
und Materialbestand sich 
langsam aber sicher verrin-
gert. Unsere Zeltausrüstung 
besteht zum Teil aus Zel-
ten, die 20 Jahre alt sind. 
Das ist gerade beim Großzelt 
bemerkbar. Um uns vor jegli-
chem Wetter unabhängig zu 
machen, ist es nötig, an eini-
gen Stellen in Neuanschaf-
fungen zu  investieren.

Daher wenden wir uns auch 
an die Gemeinde. 
Wir brauchen Ihre Unterstüt-
zung!

Die Leiterrunde der KLJB 
Mastbruch

Erzbischof Hans-Josef Bek-
ker weihte anlässliche des 
Patronatsfestes der St. 

Henricus Schützenbruder-
schaft Schloß Neuhaus in 
der Almeaue den von Bild-

hauermeister Wilfried Nei-
semeier gefertigten Schüt-
zenbildstock. Oberst Michael 
Pavlicic, der den hohen Gast 
begrüßte, hatte bei seinem 
50. Geburtstag den finan-
ziellen Grundstein für die 
Pietà gelegt. Die Mitglieder 
der Bruderschaft spendeten 
zudem fleißig - und so freute 
sich der Erzbischof bei strah-
lendem Sonnenschein über 
die »hervorragend gestaltete 
Pietà, die einem das Herz 
höher schlagen lässt«. 

Die Aufstellung des Bildstok-
kes sei »eine gute Wurzel der 
Verbundenheit«. Erzbischof 
Becker: »Zum 750-jährigen 
Geburtstag des Schlosses 
bin ich gerne in eure Resi-
denz gekommen« - und fügte 
schmunzelnd in Erinnerung 
an den Sitz des Fürstbischo-
fes hier von 1275 bis 1803 

hinzu: »Denn eigentlich ist es 
ja meine. . .«

Im Jahre 1768 hatte der aus 
Warburg stammende Vikar 
und spätere Pfarrer von Neu-
haus Franz-Anton Krammen 
eine noch heute in der Pfarr-
kirche St. Heinrich und Kuni-
gunde präsente Pietà gestif-
tet. Im Auftrag der Schützen-
bruderschaft ist nunmehr eine 
moderne Variante geschaf-
fen worden. Dieser »Schüt-
zenbildstock« soll nicht nur 
das Landesgartenschauge-
lände bereichern, sondern 
auch einen Aspekt religiöser 
Volksfrömmigkeit der Schüt-
zen dokumentieren.

Text und Fotos:
Michael Glunz

Erzbischof besuchte »seine« Residenz Viel Spaß auch in diesem „Sommer“  
Weihe der neuen Pieta in der Almeaue  Die KLJB in Lank



Mitglieder der Kolpingjugend und die Aktion „48 Stunden“

Gefördert: Romfahrt der Messdiener
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Unter dem Motto „Jetzt erst 
recht“ nahmen wir am zweien 
Septemberwochenende als 
eine von 32 Gruppen an der 
48 Stunden Aktion der Kol-
pingjugend DV Paderborn 
teil! Im Vorfeld hatten wir 3 
Projekte eingereicht, von 
denen wir glaubten sie in 48 
Stunden erfüllen zu können!  
Am Freitag um 18 Uhr hat 
uns unser Pate, Vikar Guido 
Schulte, feierlich eröffnet, 
dass das Projekt „Spielplatz 
Kindergarten“ für uns ausge-
wählt wurde.
Zunächst haben wir uns das 
Gelände unseres Kindergar-
tens in der Hermann-Löns-
Straße angeschaut. Und uns 
wurde sofort klar:  „Hier gibt 
es einiges zu tun!“. Danach 
haben wir uns zusammenge-
setzt und unsere Vorgehens-
weise besprochen. 
Noch am Freitagabend ging 

es richtig los! Der Rasen 
wurde gemäht, ein alter 
Baumstumpf ausgegra-
ben und die ersten Büsche 
geschnitten. Nach ein paar 
Stunden Schlaf im Roncalli-  
Haus und einem gemeinsa-
men Frühstück ging es am 
Samstagmorgen sofort weiter. 
Es wurden Spielgeräte gerei-
nigt, Pflastersteine gelegt, 
Unmengen an Pizza und 
Mantaplatten vertilgt, ca. 150 
m Hecke geschnitten, Bäume 
zurück geschnitten, Unkraut 
ausgemacht (woraus ca. 10 
m³ Grünabfälle entstanden) 
und ca. 2,5 m³ Holzhäcksel 
an den Spielgeräten verteilt.  
Um etwas Bleibendes zu 
schaffen haben wir 2 Apfel-
bäume gepflanzt. Damit diese 
auch gut anwachsen können, 
hat uns das „Literafee“ über 
20 kleine Gießkannen für 
den Kindergarten gespendet. 

So können die Kindergarten-
kinder in Zukunft ihre neuen 
Bäume fleißig gießen. 
Uns allen hat die sinnvolle 
Aktion trotz Muskelkater und 
Dauerregen viel Spaß berei-
tet, was nicht zuletzt an den 
fröhlichen orangen Kolping-
hüten lag, die uns ausrei-
chend gegen die Nässe von 
oben geschützt haben! 
Wir bedanken uns bei der 
Unterstützung der 48 Stun-
den Aktion bei
„Ellenbürger“ (Fachmarkt für 
Garten, Tier und Hof) für die 
gespendeten Apfelbäume, 
„Fischer Panda GmbH”  für 
das zur Verfügung stellen 
eines großen Anhängers, 
Bäckerei „Gaßmüller“ für die 

leckeren Brötchen, 
dem „Literafee“  (Buchhand-
lung mit Ladenlokal und 
Spielwaren) für die Kinder-
gießkannen und allen Privat-
personen, die uns auf unter-
schiedlichste Weise unter-
stützt haben.
Weitere Fotos von der Aktion 
können Sie sich anschauen 
unter 

www.kolpingjugendsn.de
 
Mehr über die 48 Stunden 
Aktion erfahren können Sie 
unter kolpingjugend-dv-pa-
derborn.de

Tobias Bröckling

Der Förderverein unseres 
Pastoralverbundes hat auch 
im laufenden Jahr wichtige 
Projekte der Gemeindear-
beit unterstützt. Dem am 1. 
Adventsonntag 2006 gegrün-
deten Verein liegt die Kinder- 
und Jugendarbeit besonders 
am Herzen. Deshalb gingen 
250 Euro an ein Familien-
wochenende für die Kommu-
nionkinder 2007. Die gemein-
same Messdienerfahrt von 
St. Joseph und St. Heinrich 
und Kunigunde nach Rom, 
die in den Herbstferien statt-
fand, wurde mit 500 Euro 
unterstützt.  
Darüber hinaus gibt es aber 
auch ganz alltägliche Dinge, 

die unentbehrlich für die täg-
liche Gemeindearbeit sind, 
für die es aber finanziell eng 
wird im Gemeindesäckel. 
Dazu gehört der neue Kopie-
rer, für dessen Anschaffung 
500 Euro bereitgestellt wur-
den. 
Der Verein beteiligt sich 
außerdem mit 500 Euro an 
der Neupolsterung der Stühle 
im Roncallihaus. Der Löwen-
anteil dieser Aktion wird von 
der heimischen Kolpingsfa-
milie getragen.
Einen weiteren Zuschuss 
erhält außerdem die Katholi-
sche Landjugend für die Wei-
terbildung seiner Leiter. Auch 
hier sorgt „Kirche lebt. Schloß 

Neuhaus e.V.“ dafür, dass die 
Kinder- und Jugendarbeit in 
den Gemeinden qualifiziert 
weiter geführt werden kann.

Unterstützen auch Sie 
unsere Arbeit und werden 
Sie Mitglied. Ab 12 Euro im 
Jahr können Sie einen wert-
vollen Beitrag für ein lebendi-
ges Gemeindeleben leisten. 
Flyer mit Beitragsformularen 
finden Sie an den Kirchen-
ausgängen. Mehr Infos gibt 
es außerdem unter

 www.kirchelebt.de

Astrid Wigge 

Finanzielle Lücken im Pfarrverbund geschlossen

Mutter-Kind-Gruppen

48 Stunden Aktion
Förderverein „Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.“ hat bereits über 2.000 Euro an 
Geldern vergeben

Kolpingjugend Schloß Neuhaus

Sich austauschen und Spaß haben
Die kfd St. Heinrich und Kuni-
gunde in Schloß Neuhaus 
bietet Mutter-Kind-Gruppen 
an. In den Gruppen mit etwa 
gleichaltrigen Kindern findet 
eine eigenständige Gruppen-
arbeit statt. 
Die kfd Mutter-Kind-Gruppen 
werden für Kinder im Alter 
zwischen 0 und Kindergar-
tenalter angeboten. Wir sind 
bemüht Gruppen mit unge-
fähr gleichem Entwicklungs-

stadium zusammenzuführen. 
Bei der Gruppengröße kom-
men bis zu 8 Kinder mit Müt-
tern bzw. Begleitpersonen 
zusammen.
Im Roncalli-Haus steht 
den kfd Mutter-Kind-Grup-
pen ein Gruppenraum mit 
altersgerechtem Spielzeug, 
Spielen, Bastelmaterialien, 
sowie Musik- und Rhytmus-
instrumenten zur Verfügung. 
Dadurch können die Kinder 

in ihrer motorischen, sozi-
alen und musikalischen Ent-
wicklung gefördert werden.
Generell können alle mit-
machen, die Mitglieder der 
kfd werden können. Zum 
Kostenpunkt ist zu sagen, 
dass der Mitgliedsbeitrag 
der kfd St.Heinrich u. Kuni-
gunde, Schloß Neuhaus von 
z.Zt. 15,00 Euro/Jahr zu lei-
sten ist.
Wer mitmachen möchte, ist 

herzlich willkommen ! 
Die zuständig Ansprechpart-
nerin für die kfd Mutter-Kind-
Gruppen ist Claudia Hüb-
ner, Tel. 05254 / 930 64 34. 
Sie steht Ihnen für weiterge-
hende Information zur Verfü-
gung. Außerdem koordiniert 
sie eine optimale Gruppen-
einteilung bzw. das Zusam-
menführen neuer Gruppen.

Claudia Hübner



Verdiente Ruhepause

Auch zu Wasser ein starkes Team

Hier bläst noch Thorsten Ewert ins Horn, am 3. November tun dies „Die Pucher“.
Außerdem im Bild: Landrat Manfred Müller, Dr. Johannes Otte, Hauptmann 
Bernd Giesguth, Thomas Witte (Geschäftsführer des Heimatvereins), Hans-Erwin 
Schlenger und  Gerd Möhring (von links)
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„Heide Park, wir kommen!“
Ein aktionsreiches Jahr der Messdiener

Feiern im Zeichen der Wohltätigkeit
Schloß Neuhäuser Schützen organisieren Tanzveranstaltung am 3. November

Schon zum dritten Mal 
machen sich die  Schloß 
Neuhäuser Schützen mit 
einer Benefizveranstal-
tung stark für einen wohl-
tätigen Zweck. In Koopera-
tion mit dem Heimatverein 
organisieren sie auch in die-
sem Jahr eine Tanzveranstal-
tung im Bürgerhaus, um die 
neu eröffnete Tagesklinik für 
krebskranke Kinder in Bethel 
zu unterstützen. Nachdem 
in den letzten Jahren jeweils 
stattliche Summen für die 
Kinderkrebshilfe beziehungs-
weise für die Mutter-Kind-
Station des Vinzenzkranken-
hauses zusammenkamen, ist 
die Motivation hoch: Die Ver-
anstalter hoffen auf Einnah-
men von rund 10.000 Euro.

Landrat Manfred Müller als 
Schirmherr
Professor Doktor Johan-

nes Otte von der Kinderkli-
nik Bethel ist dankbar für den 
Einsatz der Schützen und hat 
schon Pläne für die Verwen-
dung der Spende: „Das Geld 
möchten wir für die Gestal-
tung der neuen Tagesklinik 
und für die Ausstattung mit 
Spielmaterial nutzen“. 

Das sind wichtige Investi-
tionen, denn die Kinder sol-
len sich in ihrer schwierigen 
Situation möglichst wohlfüh-
len. Sie werden in der Tages-
klinik tagsüber behandelt und 
können dann abends wie-
der nach Hause fahren. Für 
Landrat Manfred Müller, der 
Schirmherr der Veranstaltung 
ist, werden die Schützen mit 
diesem Engagement ihrem 
Anspruch gerecht, „Rückgrat 
und Vorbild der Gesellschaft“ 
zu sein.

Tanzmusik vom Feinsten 
und attraktive Tombola  
Die Besucher  der Tanzver-
anstaltung unterstützen mit 
ihren Eintrittsgeldern also 
eine gute Sache und können 
sich zusätzlich auf ein echtes 
Highlight freuen, denn „Die 
Pucher“ aus Österreich wer-
den für die Tanzmusik sor-
gen. Gesponsert wird der 
Auftritt dieser Spitzentanzka-
pelle aus Österreich von der 
Firma Hage aus Sennelager. 
Außerdem sorgen Initiator 
Gerd Möhring und seine Mit-
streiter Thorsten Ewert und 
Thomas Witte für eine Tom-

bola mit wertvollen Preisen. 
Die Verantwortlichen hof-
fen auf zahlreiches Erschei-
nen am 3. November. Ein-
lass in das Bürgerhaus ist 
ab 19.00 Uhr, die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr. 
Karten gibt es zum Preis von 
sechs Euro bei Volksbank, 
Sparkasse, Schützenverein, 
Schlosscafe und der Firma 
Ellenbürger. An der Abend-
kasse kosten die Karten 7,50 
Euro.

Gerd Möhring
Bernd Giesguth

In diesem Jahr war bei den 
Messdienern wieder viel 
los. Neben dem schon tra-
ditionellen Liboribesuch mit 
Pontifikalamt und Bummel 
über den Liboriberg, war das 
Highlight dieses Jahres der 
Besuch im Heide Park Soltau 
am 9. Juni. Der actionreiche 
Tag begann für die 50 Kinder 
und Jugendlichen, begleitet 
von Vikar Frenzel, schon früh 
morgens, denn es stand eine 

zweistündige Busfahrt bevor. 
In kleinen Gruppen machten 
sich die Kinder mit jeweils 
zwei oder drei Messdiener-
leitern auf in die Qual der 
Wahl, denn es standen über 
50 Fahrgeschäfte und Shows 
zur Auswahl. Ob Nervenkit-
zel in der großen Holzachter-
bahn, im Freien Fall aus 71m 
oder in der Loopingbahn, 
Bauchkribbeln war garan-
tiert. 
Es war sogar möglich, einmal 
eine Schweizer Bobbahn hin-
unter zu brausen. Die etwas 
Mutigeren wagten sich in 
den neu eröffneten „Desert 
Race“, eine Achterbahn, die 
von 0 auf 100 in zwei Sekun-
den beschleunigt. Natürlich 
gab es auch etwas für die 
ruhigeren Gemüter, z.B. eine 
Fahrt im HeidePark- Express 
oder der Schwebebahn.  Bei 

strahlendem Sonnenschein 
und 35°C hatten alle eine 
Erfrischung nötig, die fast 
alle in der großen Wasser-
bahn fanden. Es gab so viel 
zu sehen und auszuprobie-
ren. Als der Bus um 16 Uhr 
wieder Richtung Schloß Neu-
haus abfuhr, hatte man noch 
lange nicht in allen Karussels 
und  Fahrgeschäften geses-
sen. Die Rückfahrt verlief 
erstaunend ruhig, denn alle 
waren ziemlich erschöpft, 
aber sehr zufrieden mit dem 
tollen Tag.

Etwas ruhiger ging es im 
Jugendgottesdienst in Mast-
bruch zu, den die Messdie-
nerleiter aus Schloß Neuhaus 
für alle Messdiener, Eltern, 
Geschwister und Gemeinde-
mitglieder vorbereitet hatten. 
Unter dem Thema „Schöp-

fung- und was machen wir 
draus?!“ fand ein schöner 
Gottesdienst statt, der unse-
ren leichtsinnigen Umgang 
mit der Natur kritisierte und 
zum Nachdenken anregen 
sollte. Viele Messdiener nah-
men mit ihren Familien an 
dem Gottesdienst teil. Zum 
Abschluss fand noch ein 
gemütlicher Grillabend im 
Pfarrheim in Mastbruch statt.

Des Weiteren findet Ende 
November auch unsere all-
jährliche Plätzchenbackak-
tion statt, zu dem auch alle 
Messdiener wieder herzlich 
eingeladen sind.

Linda Freier

In Vreden an der holländi-
schen Grenze verbrachten 
wir in diesem Jahr mit 16 
Gruppenmitgliedern und Lei-
tern aus dem Stamm Schloß 
Neuhaus unser Sommerla-
ger. Passend zum Aufbau der 
Zelte begann die ereignisrei-
che Woche bei trockenem 
Wetter, doch dann wechsel-
ten sich Sonne und Regen 
immer wieder ab. 
In den ersten Tagen waren 
Erkundungstouren und 
Lagerbauten unsere Haupt-
beschäftigungen. 

Eine erste Herausforderung 
bildete ein Orientierungs-
lauf. Mit verbundenen Augen 
wurden wir in Kleingruppen 
in der Umgebung ausge-
setzt. Um uns zurechtzufin-
den, hatten wir Karten und 
fanden so auch alle zurück 

zum Platz. Für unsere Tages-
radtour nach Gronau zum 
Rock&Pop Museum von Udo 
Lindenberg schob die Sonne 
allen Regen in weite Ferne. 
Allerdings mussten wir uns 
diesen interessanten Muse-
umsbesuch hart erarbeiten, 
denn wir hatten eine Radtour 
von 73 km zu bewältigen. 
Den langen Weg durch kleine 
Orte und Felder haben alle 
gut überstanden. Belohnt 
wurden wir mit einem span-
nenden Ausflug in die Rock- 
und Popgeschichte und 
“Musik für alle Sinne”, zum 
Beispiel in Form von fühlba-
ren Frequenzen auf einem 
Resonanzboden. 
Allerdings freuten sich unsere 
Sitzflächen am Abend beson-
ders über mehr Freiraum. 
Verstärkt durch unser Vor-
standsmitglied  Carsten 

Lange machten wir am Frei-
tag eine Kanutour auf dem 
Flüsschen Berkel, die uns 
über die niederländische 
Grenze führte. Nachdem die 
Boote den steilen Weg ins 
Wasser gefunden hatten, 
konnte fröhlich losgepaddelt 
werden. 
Bei einer Schleuse geriet eins 
der Boote in leichte Schräg-
lage und kenterte, gut, dass 
es nicht so kalt war. Leider 
wurden wir auch zweimal von 
Schauern überrascht. Zurück 
im Lager wärmten sich alle 
mit einer heißen Dusche auf, 
oder belagerten die 80m Rut-
sche im angrenzenden Frei-
bad. 

Der Sonntag machte seinem 
Namen alle Ehre, die Zelte 
konnten trocken verstaut 
werden. 

Eine ereignisreiche Woche 
war schnell vergangen.
Zum Schluss noch ein Dan-
keschön bei Sabine, Martina 
und Benny für die perfekte 
Vorbereitung und bei allen 
mitgereisten Leitern für die 
gute Durchführung.

Marcel Röttgerkamp

Unterwegs zu Wasser und zu Lande
DPSG-Sommerlager in Vreden



Mit dem Seepferdchen in die Schule

Im Petersdom - überwältigende 
Eindrücke

Viel Spaß beim Tischkicker
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In der zweiten Ausgabe des 
Gemeindemagazins haben 
wir bereits über die Grün-
dung des Fördervereins für 
den katholischen Kindergar-
ten St. Joseph Mastbruch 

berichtet. Nun ist einige Zeit 
vergangen, auch die letzten 
juristischen Feinheiten sind 
erledigt – die Eintragung ins 
Vereinsregister ist vollbracht 
– und die Aktivitäten sind in 
vollem Gange.

Seit August finden Schwimm-
kurse in Kooperation mit der 
Schwimmschule Arnicke in 
Paderborn statt. Unter dem 
Motto: „Mit dem Seepferd-
chen in die Schule kommen“  
startet im September bereits 
der zweite Kurs mit jeweils 
12 Kindern, die vom KiGa 
abgeholt, mit einem Bus zum 
Schwimmbad gefahren und 
auch wieder zurückgebracht 
werden. An dieser Stelle auch 
ein Dank an die Firma Koller 
Touristik, die den Bustrans-

fer durchführt und die Firma 
Raynet, die die Fahrten des 
ersten Schwimmkurses 
gesponsert hat. 

Natürlich klappt auch dies 
nicht ohne das Engagement 
der Eltern, jedes Mal fahren 
vier Begleitpersonen mit, die 
sich um die Kinder kümmern. 
Die Kinder sind begeistert, 
und ein dritter Kurs ist schon 
fast ausgebucht. 
Mit einem Sponsorenlauf 
wollen wir weitere Gelder 
„erlaufen“, mit denen unter 
anderem Musikinstrumente 
(Djemben und  ein großes 
Xylophon) sowie eine Hän-
gematte angeschafft werden 
sollen. Des Weiteren sind der 
Besuch eines Weihnachts-
stückes und im Frühjahr eine 

Fahrt in den Tierpark Older-
dissen geplant. 
Die Wünsche und Ideen sind 
vielfältig, Erfüllung und Ver-
wirklichung nur mit viel Unter-
stützung zu bewältigen, aber 
es macht Spaß, wenn man 
sieht, mit wieviel Freude die 
Kinder dabei sind.

Es wird also mit viel Elan wei-
tergehen, wobei wir natürlich 
weiterhin jede tatkräftige Hilfe 
dankend annehmen.

Karin Dudziak

Beim 1. Kolping-Kicker-Tur-
nier im Roncalli-Haus war 
die Stimmung mindestens 
so gut wie im letzten Jahr 
beim Public-Viewing der 
WM-Spiele. Rund fünf Stun-
den lang lieferten sich über 
40 Spielerinnen und Spie-
ler spannende Zweikämpfe. 
Jeweils in 2er-Teams und mit 
bis zu vier Mannschaften je 
Gruppe wurden zunächst die 
besten Kinder- und Eltern-

Teams ermittelt.
Bei den Kindern setzten sich 
Nils Lippe und Marius Ellen-
bürger als Sieger durch, dicht 
gefolgt von Annika Hesse und 
Max Dohle. Auf dem 3. Platz 
landeten die beiden Sebasti-
ans, Ernst und Meyer.

Beim Wettkampf der Eltern 
zeigte sich, dass ein mitein-
ander vertrautes Ehepaar 
durch niemanden zu schla-
gen ist: Bettina und Jür-
gen Hesse setzten sich hier 
durch. Die erfahrenen Kegel-
geschwister Ute Witte und 
Franzi Kneuper konnten sich 
auf den 2. Platz vorkämpfen.  
Den 3. Platz errangen Mary 
Ellenbürger und der Paten-
onkel und Kolpingvorsitzende 
Klaus Hölting.

Danach wurden zur Stärkung 
erst einmal erlaubte Mittel in 

Form von Würstchen und 
Salaten eingenommen, bevor 
es in Mixed-Teams zum letz-
ten Wettkampf des Tages 
ging. Hier setzte sich erneut 
Jürgen Hesse, diesmal mit 
seinem Kinder-Partner Hen-
ning Kröger durch.

Nach der erfolgreichen Pre-
miere versprachen die Ver-

anstalter Susanne Kneu-
per und Harry Kröger von 
der Kolping-Gruppe „Junge 
Familien“,  das Kicker-Tur-
nier in den Jahreskalender 
der Kolpingfamilie fest aufzu-
nehmen.

Harry Kröger

Sommermärchen 2007 im Roncalli-Haus
1. Kolping-Kicker-Turnier

Montag, 24.9.2007
Am Morgen ging es mit dem 
Flieger vom Flughafen Köln/
Bonn nach Rom. Dort waren  
wir im Foyer Phat-Diem, 
einem Haus, das von thailän-
dischen Schwestern betreut 
wird, untergebracht. Abends 
konnten wir noch erste Ein-
drücke vom immer noch gut 
besuchten Petersplatz und 
von der Engelsburg gewin-
nen. 
Dienstag, 25.9.2007
Nach dem Frühstück mach-
ten wir uns erneut auf zum 
Vatikanstaat. Wir feierten 
unsere erste hl. Messe in der 
Kapelle vom Campo Santo 
Teutonio. Am Mittag hieß es, 
wie auch an den folgenden 
Tagen immer wieder: „Pizza 
falten“ und „Gelato essen“. 
Danach ging es in den 
Petersdom. Wir waren über-
wältigt von der größten Kir-
che der Christenheit.  60.000 
Menschen finden hier Platz. 
Jürgen Schindler, unser 
Guide, machte uns auf viele 
Kunstgegenstände aufmerk-
sam und ergänzte sie mit 
geschichtlichen Hintergrün-
den und vielen Anekdoten. 
Wir besichtigten die Papst-
gräber und beteten auch kurz 
vor dem Grabmal von Johan-
nes Paul II.. 
Mittwoch, 26.9.2007
Papstaudienz auf dem 
Petersplatz. Ganz nah fuhr 

der Papst im Papamobil an 
uns vorbei. Die Atmosphäre 
war unbeschreiblich; Men-
schen aus allen Nationen 
waren auf dem Petersplatz 
versammelt.  
Am Nachmittag erkundeten 
wir das Kapitol, Forum Roma-
num, Kollosseum sowie die 
Kirchen St. Clemente und die 
Lateranbasilika. Gegenüber 
der Basilika befindet sich die 
Scala Sancta. Es soll jene 
Stiege sein, die Jesus zum 
Verhör durch Pilatus hinauf-
gestiegen ist. Ein paar aus 
unserer Gruppe erstiegen 
diese Treppe tapfer auf ihren 
Knien. 
Donnerstag, 27.9.2007 
Heute erkundeten wir unter 
anderem die Kirche St. Igan-
azio, in der unser neuer Vikar 
Guido Schulte zum Priester 
geweiht worden ist. Nachmit-
tags schauten wir uns eine 
weitere der großen Papst-
kirchen an: St. Paul vor den 
Mauern, wo wir auch eine hl. 
Messe feierten. 
Freitag, 28.9.2007
Nach dem Mittag fuhren wir 
zu den St. Sebastiano Kata-
komben. Die Führung zeigte 
uns, welch großes Labyrinth 
an Wegen sich hier unterir-
disch befindet. 
Da Fahrpläne in Rom nicht 
so wirklich existieren, war-
teten wir eine Stunde auf 
den Bus, der uns zurück in 

die Stadt bringen sollte. Im 
Bus erlebten wir dann einen 
Diebstahl, der in Rom lei-
der alltäglich ist, hautnah mit. 
Dieser klärte sich zum Glück 
aber auf. Später erkunde-
ten wir „Rom by night“. Dabei 
zeigte uns Jürgen Schind-
ler herrliche Aussichten über 
das nächtliche Rom.
Samstag, 29.9.2007
Der heutige Vormittag stand 
uns frei zur Verfügung. Mitt-
lerweile waren uns die Metro-
stationen und Buslinien so 
bekannt, dass wir in Klein-
gruppen unseren Interes-
sen nachgehen konnten. 
Am Nachmittag besichtigten 
wir St. Maria Maggiore und 
San Pietro in Vincoli mit der 
berühmten Mosesstatue von 
Michelangelo.
Sonntag, 30.9.2007
Um 10 Uhr feierten wir eine 
hl. Messe mit der deutschen 
Gemeinde von Rom und 
gingen anschließend zum 
Petersplatz, um dort den 
Angelus zu beten. Natürlich 
auf Latein – aber wir haben 
ja vorher alle geübt! Nach-
mittags konnten wir noch ein-
mal einen grandiosen Aus-
blick von der Kuppel des 
Petersdoms (wir gingen die 
552 Stufen natürlich zu Fuß!) 
genießen. Am Abend verab-
schiedeten wir uns mit einer 
Münze im Fontana di Trevi 
von Rom. 

Montag, 1.10.2007
Ein letztes Mal hatten wir die 
Gelegenheit mit der Metro in 
die Stadt zu fahren, einmal 
noch „Pizza falten“, einmal 
noch „Gelato essen“ (das 
auch mal 15 Euro kosten 
kann...), bis es dann wieder 
nach Hause ging.

Dieser Reisebericht kann 
nur in Kürze wiedergeben, 
was wir in Rom erlebt haben. 
Die Reise war unbeschreib-
lich - einfach nur schön. Dan-
ken möchten wir  vor allem 
Jürgen Schindler, unserem 
Guide, der mit seinem enor-
men Wissen über die Stadt 
und deren Sehenswürdig-
keiten einiges hat erzählen 
können und unserem Pfar-
rer Peter Scheiwe (alias Don 
Pietro) für die Organisa-
tion. Nicht zuletzt wurde es 
vor allem durch den guten 
Zusammenhalt der ganzen 
Gruppe eine schöne Reise,. 

Sebastian Freitag

Petersdom, Papst und Pizza falten
Messdienerfahrt des Pastoralverbundes nach Rom

Die ersten Schritte sind getan! 
Die Projekte des Fördervereins KiGa St. Joseph



Gemeindemitglieder auf den Spuren der Hl. Elisabeth
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Am 7. Juli 2007 fand ein etwas 
anderer Ausflug der evange-
lischen Kirchengemeinde 
Schloss Neuhaus statt. Was 
ihn so anders gemacht hat? 
Nun, zum einen begann in 
Eisenach an diesem Sams-
tag der Thüringen-Tag und 
wenn wir uns den NRW-Tag in 
Erinnerung rufen, kann man 
sich vorstellen, wie belebt 
die Eisenacher Innenstadt zu 
dem Zeitpunkt war. Glückli-
cherweise hielt sich der Men-
schenauflauf jedoch in Gren-
zen, sodass wir zu keiner 
Zeit Schwierigkeiten hatten, 
Cafes oder Restaurants auf-
suchen zu können. Auch alle 
Ausstellungen waren sehr 
gut organisiert. Man konnte 
schon im Vorfeld Einlasszei-
ten für seine Gruppe buchen. 
Das bringt uns nun zu der 
eigentlichen Besonderheit 
dieses Gemeindeausflugs. 
Selbstverständlich steuert 
ein mit evangelischen Chri-
sten beladener Bus, die 
sich nach Eisenach bege-
ben, direkt und unverzüglich 
die Wartburg an. Das haben 
wir auch getan. Nun hat man 
natürlich ganz genaue Vor-
stellungen, was einen auf der 
Wartburg zu erwarten hat, 
nämliche interessante, voll-
ständige Informationen über 
Martin Luther und sein Leben 

und Schaffen auf der Burg. 
Weit gefehlt an diesem Tag 
und auf dieser Burg. Luther 
musste einer anderen Per-
son weichen, die vor seiner 
Zeit dort gelebt hatte: Elisa-
beth von Thüringen. So wan-
delten wir also auf katholi-
schen Spuren, was teilweise 
für Verwirrung sorgte, aber 
auch Anlass gab zu angereg-
ten Diskussionen. 
Elisabeth kam im Jahr 1207 
in Ungarn als Königstoch-
ter zur Welt. Als kleines Mäd-
chen wird sie im Herbst 1211 
nach Thüringen auf die Wart-
burg gebracht. Schon im Alter 
von 14 Jahren wird sie 1221 
mit dem Landgrafen Ludwig 
von Thüringen verheiratet. 
Sie haben zusammen drei 
Kinder. Bis zu seinem Tod 
1227, lebt sie auf der Wart-
burg. Als ihr Mann Ludwig 
von Kaiser Friedrich II. zum 
Reichstag nach Cremona 
gerufen wird und zusammen 
mit dem Kaiser das Kreuz-
zugsgelübde ablegt, ver-
waltet Elisabeth in der Zwi-
schenzeit die Landgrafen-
schaft. Sie verteilt die Vor-
räte in den fürstlichen Scheu-
nen an die Bevölkerung, die 
unter einer Hungersnot lei-
det und gründet ein Hospi-
tal am Fuß der Wartburg. 
Am Karfreitag, dem 24. März 

1228 entsagt Elisabeth in der 
Eisenacher Franziskanerkir-
che allem weltlichen Luxus 
und ihrem eigenen Willen. 
Aufgrund ihrer Großherzig-
keit wird aus dem Adelsfräu-
lein Elisabeth eine Heilige. 
Sie entsagt allen weltlichen 
Gütern und widmet sich in 
frommer Askese den Armen 
und Kranken. Als Schwester 
in der Welt wurde sie zum 
Symbol der Nächstenliebe. 
Elisabeth Wirken wurde zu 
aller Zeit und in ganz Europa 
anerkannt.
Bei der Wanderung durch 
die Ausstellung wurde uns 
bewusst, dass Elisabeth über 
die Umbrüche der Reforma-
tion hinweg, in unserer Zeit 
eine Integrationsfigur für 
Katholiken und Protestan-
ten und ein Vorbild für mit-
menschliches Handeln und 
soziale Verantwortung sein 
kann. Obgleich man in ihrer 
Vita natürlich auch ein paar 
Punkte findet, die Anlass zu 
Diskussion geben, so hat 
sie zum Beispiel ihre jüng-
ste Tochter im Alter von zwei 
Jahren in die Obhut eines 
Klosters gegeben. Grund für 
eine Besucherin, den Hei-
ligenstatus aus heutigem 
Blickwinkel in Zweifel zu zie-
hen.
Alles in allem ein interessan-
ter Besuch auf der Wartburg. 

Danach ging es mit dem Bus 
zurück in die Stadt und hier 
trennten sich unsere Wege. 
Einige Teilnehmer verbrach-
ten den Rest des Nachmit-
tags mit lockerem Bummeln 
durch die Innenstadt, andere 
besichtigten noch die Pre-
digerkirche und / oder das 
Bachhaus. 
Sehr schön war der 
Abschluss unserer Fahrt, 
denn wir konnten auf dem 
Rückweg noch einmal Sta-
tion in der Clemens- Kapelle 
machen. Auf Pfarrer Peters 
Bitte hatte die zuständige 
Pfarrerin uns die Möglichkeit 
gegeben, dort eine Andacht 
zu halten. Aus irgendeinem 
Grund, war die Küsterin dar-
über nicht informiert gewe-
sen und obwohl sie eigentlich 
abschließen und nach Hause 
fahren wollte, hat sie gedul-
dig auf uns gewartet. Dafür 
hat sie auch ein herzliches 
Dankeschön geerntet.
Fröhlich und gestärkt lan-
deten wir abends wieder in 
Paderborn. Und weil es so 
schön war, wollen wir uns 
auch nächstes Jahr wieder 
auf große kleine Fahrt bege-
ben. Wünsche oder Anre-
gungen für besonders inter-
essante Ziele nehmen wir 
gerne entgegen.

Barbara Schmeling

„Haben Sie Mut Ihre Familie 
zeitweilig auf den Kopf stel-
len zu lassen?“ So wendet 
sich der Sozialdienst katholi-
scher Frauen mit dem Fach-
dienst Westfälische Pflegefa-
milien an Eltern. Es geht um 
die Bereitschaft, einem Kind, 
welches aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr bei sei-
nen leiblichen Eltern leben 
kann, ein neues Zuhause zu 
geben.
Welche Kinder ein Zuhause 
suchen, schildert eine Pfle-
gemutter: „ Beim Erstge-
spräch beim Sozialdienst 
katholischer Frauen haben 
wir erfahren, dass es sich um 
Kinder handelt, die viel erlit-
ten haben und daher sehr 
verstört und verletzt sind, 
nicht nur körperlich, sondern 
vor allem seelisch. Aufgrund 
dieser traumatischen Erfah-
rungen entwickeln die Kin-
der auffällige Verhaltenswei-
sen. Sie können sich zum 
Beispiel selbst nicht gut steu-
ern, haben häufiger Kontroll-
verluste, können Bedürfnisse 
nicht gut aufschieben, sie 
sind oftmals selbstunsicher, 
nervös und unkonzentriert, 
sie überspielen ihre Angst, 
zeigen sich stark, mächtig, 
überlegen und wollen ständig 

im Mittelpunkt stehen. Diese 
Verhaltensweisen stellen die 
Pflegeeltern vor eine schwie-
rige Aufgabe. Bei einer liebe-
vollen Annahme des Kindes 
bekommt man aber viel von 
ihm zurück.“ 

Kinder mit traumatischen 
Erfahrungen sehnen sich 
nach Pflegeeltern, die ihre 
schrecklichen Erlebnisse 
und Gefühle, wie zum Bei-
spiel Ohnmacht, Todesangst, 
Trauer und Wut verstehen 
und zulassen können. Sie 

brauchen liebevolle Erwach-
sene, um zu spüren, dass 
es sorgende Menschen gibt, 
die ihre Wünsche nach Nähe 
und Kleinseindürfen, nach 
Annahme, Spiel und Aner-
kennung befriedigen kön-
nen. Obwohl die Kinder häu-
fig sehr auffällig in ihrem Ver-
halten sind, ist im Umgang 
mit ihnen kein „Umerziehen“ 
gefragt, sondern eine auf-
merksame, fragende, ein-
fühlende und geduldige päd-
agogische Haltung. Seelisch 
verletzte Kinder möchten in 
ihren Nöten und Ängsten 
verstanden und trotz ihres 
Andersseins und ihrer Vorge-
schichte angenommen und 
akzeptiert werden. 
Es gibt sehr viele Kinder, die 
verständnisvolle Pflegeeltern 
suchen und sie brauchen.
Vielleicht können gerade Sie 
eine Westfälische Pflegefami-
lie sein und auch einem nicht 
ganz pflegeleichten Kind 
oder Jugendlichen einen 
Lebensraum geben, der 
seine Entwicklung entschei-
dend positiv beeinflusst. Sie 
sollten Freude am Zusam-
menleben mit Kindern und 
Jugendlichen und deren Ent-
wicklung haben und Mut und 
Offenheit, sich auf schwierige 

Erziehungssituationen ein-
zustellen. Auch ein bewusst 
geführtes Familienleben und 
die Suche nach ganzheitli-
chen Formen der Erziehung, 
des Lebens und Arbeitens 
sind gute Voraussetzungen, 
um Pflegefamilie zu werden. 
Wir sprechen gern mit Ihnen 
darüber.

Interessierte Paare oder 
Lebensgemeinschaften, die 
sich dieser spannenden, 
lohnenden aber auch nicht 
immer einfachen Herausfor-
derung stellen wollen, wen-
den sich an den Fachdienst 
„Westfälische Pflegefamilien“ 
beim Sozialdienst katholi-
scher Frauen. Wir unterstüt-
zen und beraten sie sowohl 
in ihrem Entscheidungs- 
als auch in ihrem Eingliede-
rungsprozess intensiv. 

Monika Bien

Schutzbedürftige Kinder suchen ein Zuhause bei 
Pflegeeltern 

Gemeindeausflug nach 
Eisenach

Die Fachberatung „Westfälische Pflegefamilien“ im Sozialdienst katholischer 
Frauen informiert

Auf den Spuren der Heiligen Elisabeth

Unsere Anschrift lautet: 

Sozialdienst 
katholischer 
Frauen

Fachberatung „Westfäli-
sche Pflegefamilien“
Kilianstr.28, 
33098 Paderborn

Tel.: 05251 12196-14
       Ricarda Hasse
       05251 12196-50
       Franz-Josef-Knust
 
E-Mail: 
wpf@skf-paderborn.de 



In bunten Farben stehen wir zusammen

Gemeinsames Frühstück nach dem 
Gottesdienst

Die Schulanfänger des Heilpädagogischen Kindergartens „ St. Hildegard“ mit 
Schultüte, ihren Eltern, Pädagoginnen, Leiterinnen(links außen) und Jahresprak-
tikantinnen
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Abschied nehmen vom Heil-
pädagogischen Kindergarten 
St. Hildegard am Merschweg 
hieß es zum Schuljahres-
ende für 17 Kinder. Zehn von 
ihnen besuchen seit August 
die Förderschule für gei-
stige Entwicklung (Hermann-
Schmidt-Schule), drei Kinder 
die Förderschule für Sprache 
(Erich-Kästner-Schule) und 
ein Kind die Förderschule 
für Hören/Kommunikation 
(Moritz-von-Büren-Schule). 
Zwei Kinder haben als Integra-
tionskinder in den „gemeinsa-
men Unterricht“ einer Grund-
schule gewechselt und ein 
Kind besucht eine Grund-
schule, dies wurde durch die 
integrative Zusammenarbeit 
mit der städtischen Kinderta-
gesstätte „Am Schlosspark“ 
angebahnt.
Nachdem jede Gruppe von 
St. Hildegard als besonderen 
Höhepunkt im Jahreskreis 
eine einwöchige Freizeitferi-
enmaßnahme durchgeführt 
hatte, gab es als weiteres 
Highlight für alle zukünftigen 
Schulkinder: eine „Schlaf-
sackparty“ im Kindergar-
ten mit Lagerfeuer bei Tanz, 
Spiel und Gesang. 
Nach einem gemeinsa-
men Frühstück mit den 
Eltern und einem Kinder-
wortgottesdienst erhiel-
ten die 17 Entlasskinder am 
13.07.2007 in einer feierli-
chen Abschlussrunde zur 
Erinnerung eine Mappe mit 
selbst gezeichneten Bildern 
und dazu eine mit ersten 
Schulsachen gefüllte Schul-
tüte.
„In St. Hildegard steht das 
einzelne Kind mit seinen indi-
viduellen Besonderheiten im 
Vordergrund“, so erläutert  
Kindergartenleiterin Melanie 
Thiesmann kurz das Wesent-
liche des Heilpädagogischen 

Konzeptes. 36 Kindergar-
tenkinder mit Entwicklungs-
verzögerungen und geisti-
gen Behinderungen aus dem 
Kreis Paderborn werden in 
kleinen Gruppen zu neun 
Kindern von je zwei päd-
agogischen Fachkräften und 
zwei Jahrespraktikantinnen 
betreut und gefördert. 

Ergänzt wird das Team durch 
eine Ergotherapeutin, eine 
Sprachheilpädagogin und 
eine Motopädin. Auch eine 
Psychologin steht stunden-

weise dem Team, den Eltern 
und Kindern zur Verfügung.
Träger des Kindergartens 
sind die Caritas Wohn- und 
Werkstätten im Erzbistum
Paderborn e.V. . 

Für Beratungen zur Neuauf-
nahme im Kindergartenjahr 
2008/2009 steht für interes-
sierte Eltern Annette Pütter 
(Heilpädagogische Leiterin) 
unter 05254/78 44 zur Verfü-
gung.

Melanie Thiesman

Am 24. August 2007 feier-
ten die Mitarbeiter der Werk-
stätten am Biberweg in St. 
Joseph eine Messe. Thema 
des Gottesdienstes war, 
was wir mit unseren Hän-
den alles machen können. 
Bereits einige Tage vor dem 
Ereignis ist Frau Kloke in 
die Werkstätten gegangen 
und hat von jedem Mitarbei-
ter einen Umriss seiner Hand 
auf roten oder gelben Ton-
karton gemalt und ausge-
schnitten. Diese Hände wur-
den auf zwei große Pappen 
geklebt und in der Kirche 
ausgestellt. Jeder einzelne 
der Menschen mit Behinde-
rung war so schon einmal mit 
seiner gestalteten Hand im 
Gottesdienst vertreten.

Unsere Hände: wichtig und 
selbstverständlich
Bereits zu Beginn der Messe 
zeigten einige Mitarbeiter, 
was sie an diesem Morgen 
mit ihren Händen schon alles 

gemacht haben. Eine Frau 
zeigte, wie sie sich die Haare 
gekämmt und die Zähne 
geputzt hat. Eine andere Mit-
arbeiterin stellte mit Gesten 
dar, wie sie sich ein Butter-
brot schmierte. Frau Kloke 
erklärte währenddessen, wie 
wichtig unsere Hände für uns 
sind und wie selbstverständ-
lich wir sie benutzen. 
Aber nicht nur morgens oder 
für alltägliche Dinge brau-
chen wir unsere Hände, son-
dern auch beim Arbeiten. So 
machte eine Mitarbeiterin 
eine für sie alltägliche Hand-
bewegung vor. Sie zeigte sehr 
anschaulich, wie sie eine 
Glühbirne in eine Fassung 
schraubt. Es gibt aber auch 
Menschen, die ihre Hände 
aufgrund einer Behinde-
rung nicht so selbstverständ-
lich gebrauchen können. Ein 
Mann, der eine geschiente 
Hand hat, machte vor, was 
er mit seiner gesunden Hand 
noch alles machen kann. Wir 

konnten alle sehen, wie froh 
er darüber ist und wie dank-
bar.

Ein fröhlicher und feierli-
cher Gottesdienst
In der Messe wurden viele 
fröhliche Lieder gesungen, 
die instrumental von den Mit-
arbeitern begleitet wurden. 
Hilfe hatten sie hierbei von 
Herrn Meis. Die gesamte 
Messe war nicht nur dadurch 
sehr fröhlich und feierlich. 
Im Evangelium ging es um 
einen Mann, dessen Hand 
verdorrt war und den Jesus 
an einem Sabbat heilte. Vikar 
Lars Hofnagel nahm das 
Thema Hände auch in sei-
ner Predigt auf. Er erklärte 
in anschaulichen Worten 
das Evangelium und stellte 
unter anderem heraus, dass 
unsere Hände ein Geschenk 
Gottes und wir alle Gott sehr 
wichtig sind.Nach der Messe 
ging es in das Pfarrzen-
trum, in dem es für alle Mit-

arbeiter ein leckeres Früh-
stück gab. Die Damen von 
der Caritas hatten bereits 
frühmorgens Brote und Bröt-
chen geschmiert und Kaf-
fee gekocht. Außerdem gab 
es mehrere Sorten Kuchen, 
die gerne gegessen wurden. 
Allen schmeckte es sehr gut 
und zum Abschluss bekamen 
die fleißigen Helferinnen von 
der Caritas alle noch ein klei-
nes Geschenk.

Martina Weißenborn

Im Rahmen des Pfarrfe-
stes der Kirchengemeinde 
St.Joseph am 1. Mai 2007 
feierte der Kindergarten ein 
rundes Jubiläum. Genau 
auf den Tag 40 Jahre zuvor 
hatte Pastor Theodor Schlü-
ter bei strömenden Regen 

den Neubau eingeweiht. 
Damals zogen 30 Kinder in 
zwei  Gruppenräume ein. Der 
heutige Raum der Nilpferde-
gruppe diente zunächst als 
Jugendtreff, aber es wurde 
schnell eng im neuen Kinder-
garten, und der Jugendraum 
wurde zum dritten Gruppen-
raum. Heute besuchen 75 
Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren die Einrich-
tung; sie werden von sieben 
Erzieherinnen betreut.
Mit einem feierlichen Gottes-
dienst wurde die Geburts-
tagsfeier des Kindergartens 
eröffnet. Danach stand der 
ganze Tag unter dem Motto 
„Ein Fest der Farben“. Schon 
im Vorfeld hatten die Kin-

der des Kindergartens viel 
über die Wirkung von Farben 
gesprochen und erfahren, so 
dass ein „Fest der Farben“ 
ein schönes Thema war.
Durch ein buntes Rahmen-
programm, bei dem die Kin-
der Fische fangen, Dosen 
werfen, Sack hüpfen, Dreh-
kreisel basteln und blind Bil-
der malen konnten, kam 
keine Langeweile auf. Bei 
einer Tanzvorführung, in der 
die Kinder rote, gelbe und 
blaue T-Shirts und Tücher 
trugen, ließ der Nachwuchs 
keinen Zweifel aufkommen, 
dass der Kindergarten trotz 
hohen Alters quicklebendig 
ist. „In bunten Farben stehen 
wir zusammen“ sangen die 

Mädchen und Jungen, um 
dann stolz ihre selbst gemal-
ten Kunstwerke zu präsentie-
ren. Diese wurden dann unter 
reger Anteilnahme für einen 
guten Zweck versteigert!

Auf Schautafeln konnte man 
anhand von alten Fotos die 
Geschichte des Kindergar-
tens St. Joseph nachvollzie-
hen. Viele „Ehemalige“, die 
heute ihrerseits Kinder in der 
Einrichtung haben, stellten 
fest, dass sich im Lauf von 
vier Jahrzehnten nicht nur die 
Frisuren und die Mode geän-
dert haben, sondern auch die 
Arbeit im Kindergarten. 

Annette Brand

Abschied vom Merschweg
Start in die Grundschule - 17 Kinder aus dem 
Heilpädagogischen Kindergarten entlassen

Kindergarten St. Joseph feiert 40. Geburtstag

Ein „handfester“ Gottesdienst

Kinder feiern Fest der Farben

mit Mitarbeitern der Werkstätten am Biberweg in St. Joseph



Die fünf Schwestern der christlichen Liebe

Großes Picknick in der Senne

An den Emsquellen
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Am ersten Sonntag nach den 
Sommerferien, einem strah-
lenden Morgen, versammel-
ten sich viele Familien zum 
Gottesdienst in der Kirche 
St. Heinrich und Kunigunde. 
Danach hatte der Sachaus-

schuss „Weitergabe des 
Glaubens“ zu einer Famili-
enwanderung für Groß und 
Klein mit gemeinsamem 
Picknick eingeladen.
Zum Thema des Evangeli-
ums 
„Sorgt euch nicht um All-
tägliches, sammelt Schätze, 
die nicht vergehen“ 
wurden alle eingestimmt auf 
das Motto des Sonntags. 
Katrin Spehr machte sich in 
einer schwungvollen Kate-
chese vielfältige Sorgen um 
die richtige Ausrüstung für 
die bevorstehende Wande-
rung, die ausreichende Ver-
pflegung und die angemes-
sene Kleidung. 
In Liedern, Gebeten und Tex-
ten stand  dann die Sorge 
um die wichtigen Schätze 
des Lebens, die Gott uns 
schenkt, im Mittelpunkt. 
Im Anschluss an den für alle 

Beteiligten frohmachenden 
Gottesdienst, machten sich 
rund 50 große und keine 
Wanderer auf den Weg in die 
Senne -  einige entschlossen 
sich spontan zu diesem Aus-
flug! Zuerst wurde ein großes 
Picknick veranstaltet, da erst 
einmal alle hungrig waren, bei 
dem ebenso viele Leckerein 
wie anregende Gespräche 
auf gegenseitiges Interesse 
stießen. In fröhlicher Stim-
mung machten sich dann alle 
auf zu den Emsquellen und 
waren eingeladen, auf die-
sem Weg „Schätze, die Gott 
uns schenkt“, zu sammeln. 
Das herrliche Wetter lud 
dann noch zum ausgiebigen 
Spielen auf einem großen 
Spielplatz für die Kinder und 
zu einer Kaffeepause für die 
Erwachsenen ein.
Abgerundet wurde der Aus-
flug durch lustige Familien-

kreis- und Wettspiele, sowie 
einen Abschlussimpuls zu 
den gesammelten „Schät-
zen“ des Tages und einen 
Segen.

Am Abend waren alle müde 
und sich einig: Das war ein 
rundherum gelungener Tag, 
der unbedingt wiederholt 
werden sollte! 

Christine Kirchner 

Seit Juni zeigte sich Bewe-
gung um die sogenannte 
Villa. Neue Mieter zogen ein 
oder waren im Umzug begrif-
fen – etwas Alltägliches. 
Doch diejenigen, die man 
dort Straße fegend, Rasen 
mähend, Möbel hineintra-
gend, Unkraut jätend, mit 
Einkaufskorb bepackt sah, 
ließen einen zweimal hin-
schauen – es sind Ordens-

frauen, die ihr neues Domi-
zil einrichteten und nun ihren 
Haushalt versorgen. So 
manche neugierigen oder 
erstaunten Blicke begegne-
ten den fünf Schwestern 
der Christlichen Liebe in 
dieser Zeit, wenn sie auf 
der Straße zu sehen waren 
oder den Gottesdienst der 
Gemeinde mitfeierten. Mitt-
lerweile gehören sie, gehö-

ren wir, zum vertrauten Bild. 
Doch wer sind die einzelnen? 
An dieser Stelle möchten wir 
uns vorstellen:

Sr. Clara ist Erzieherin und 
Leiterin des Burgkindergar-
tens in Wiedenbrück. Sie 
übernimmt in dem kleinen 
Konvent die Aufgabe der 
Leiterin oder Oberin. Die 
Gestaltpädagogin hat zudem 
Erfahrung im Umgang mit 
biblischen Figuren und liebt 
den meditativen Tanz. 

Sr. Margarete ist in der Mari-
enschule und im Konvent in 
Lippstadt tätig und die Hand-
werkerin. Unmögliches wird 
fast sofort „gebastelt“, Wun-
der dauern etwas länger. Die 
Hausmeisterin und Busfahre-
rin hat viel Erfahrung in ihrem 
Bereich und reichlich Ideen.

Sr. Maria Ancilla, die Leiterin 
der Pauline-Schule, Förder-
schule für Blinde und Sehbe-
hinderte, in Paderborn, kennt 
sich im Bereich der Behinder-
tenpädagogik aus. Zudem ist 
sie versiert im Umgang mit 

formalen Dingen, was sehr 
hilfreich ist. 

Sr. Rita ist begeisterte Rad-
fahrerin und erstaunt so 
manchen Biker, insbeson-
dere am Berg. Auch die 
zweite Etappe nach Santiago 
de Compostela mit dem Rad 
machen zu können, ist einer 
ihrer Wünsche. Als Altenpfle-
gerin leitet sie im Paderbor-
ner Immaculata Altenheim 
einen Wohnbereich und ist z. 
Zt. im Leitungsteam der Pro-
vinz eingebunden. 

Sr. Renate gibt ihr Wissen 
und Können im Gymnasium 
der Marienschule in Lippstadt 
an Schülerinnen und Schü-
ler weiter. Die promovierte 
Erziehungswissenschaftlerin 
unterrichtet Katholische Reli-
gion und Deutsch. Ihr Spe-
zialgebiet ist außerdem die 
Beratung sowie Begleitung 
einzelner und von Gruppen. 
Neue Ideen zu entwickeln 
und auszuprobieren mag sie 
sehr. 

Diese fünf „Originale“ gestal-
ten miteinander bewusst aus 
ihrem Glauben und ihrer 
Berufung heraus ihren Alltag. 
Die Zeiten für das persönli-
che und gemeinschaftliche 
Gebet sind im Unterschied 
zur traditionellen Klosterord-
nung auf den Arbeitsrhyth-
mus der einzelnen abge-
stimmt. 

Die Schwestern wollen 
bewusst zwischen den Men-
schen leben, Mitglieder der 
Gemeinde sein, sich einbrin-
gen, wann und wo sie kön-
nen, und so vielleicht auch 
zeigen können, dass Ordens-
leben eine spannende Ange-
legenheit ist, die sich lohnt. 

Schwester Renate

Ein Tag zum „Schätze“ sammeln!

Schloß Neuhaus als Ideengeber 

Familienwanderung des Pastoralverbundes Schloß Neuhaus

Ideenbörse - „Fünf Brote und zwei Fische“
Das Diözesankomitee ist 
die Stimme der Laien im Erz-
bistum. Zu Pfingsten 2007 hat 
es auf seiner Internetseite die 
Ideenbörse „Fünf Brote und 
zwei Fische“ gestartet. 
Das Ereignis der wunderba-
ren Brotvermehrung (Matt-
häus 14,16ff) hat dazu 
angeregt: Gebt Ihr ihnen zu 
essen!? hat Jesus Christus 
uns mit auf den Weg gege-
ben.  So sollen wir neue Wege 
gehen und mit Fantasie seine 
Botschaft auch in unserer 
Zeit in Wort und Tat weiter-

geben. Es geht darum auch 
Menschen zu erreichen, die 
noch nichts von Jesus Chri-
stus gehört haben, die selbst 
ausgeprägte eigene Wege 
gehen, die sich von der Kir-
che entfernt haben oder von 
denen sich die Kirche ent-
fernt hat.
So will das Diözesankomi-
tee neue gute Beispiele auch 
anderen Gemeinden und Ver-
bänden zur Anregung weiter-
geben. 
Bereits rund 80 Beispiele 
können auf dieser Seite 

eingesehen werden. Auch 
Schloß Neuhaus ist dort zu 
finden. Unter dem Zeichen 
der Ideenbörse  finden sich 
unter der Rubrik 

„Neu entdeckt.... das Kir-
chenjahr“
drei praktische Beispiele 
unserer Ökumenischen Zu-
sammenarbeit:

die adventliche Herbergs-• 
suche
das ökumenische • 
Hungertuch

der Ostergarten (mit • 
Fotos und dem Erfah-
rungsbericht von  
Christine Kirchner und 
Ursula Lüke-Pöppel).

So ist  die Seite 

www.dk-paderborn.de 

eine Fundgrube für andere, 
aber auch für uns in Schloß 
Neuhaus.

Hans-Georg Hunstig

Die Fünf von der Hatzfelder Straße 43
Ordensfrauen in der Villa



Weihbischof König im Kreis der Spu-
rensucher

Diese Krippenfiguren wandern durch 
die Gemeinden
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Hallo hier sind eure Spu-
renkinder! Wir waren am 
01.06.2007 bei dem Weihbi-
schof König. Das war ein schö-
nes Wiedersehen, da wir ihn 
als Pastor in der Gemeinde 
kannten. Herr König hat uns 
sein Büro gezeigt, und etwas 
über die  schönen Erlebnis-
sen in seinem neuen Beruf 
berichtet. Zum Beispiel war 
ein Bild dabei,  auf dem er 
mit dem Papst zu sehen ist. 

Danach besuchten wir seine 
Wohnung, die sehr schön 
eingerichtet ist. Als wir alles 
erkundet hatten, sind wir ins 
Victorianum gegangen und 
hatten die Möglichkeit alles 
zu fragen, was uns auf dem 
Herzen lag. So ging ein sehr 
schöner Nachmittag zu Ende. 
Was wir euch sagen können 
ist, dass sich der ,,König“, mit 
seinen neuen Aufgaben sehr 
wohl fühlt und sich gut einge-

lebt hat. Natürlich vermisst 
er die Gemeinde St. Joseph 
auch, ist doch klar!

So das war es mal wieder, 
wir freuen uns darauf Euch 
bald wieder etwas Spannen-
des zu berichten.

Dann bis bald
Eure Spurensucherkinder

Lena Reilard (12)

Hier sind wir – „Laudamus“. 
Sie werden sich sicherlich fra-
gen: „Wer oder was ist das?“ 

Laudamus ist der Name einer 
neuen Kirchenband, die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, 

Familien- und Jugendgottes-
dienste mitzugestalten. Zur 
Zeit sind wir acht Musiker: 
Linda Hesse, Anke und Uli 
Graben und Christina Hof-
zumberge sind unsere Sän-
ger. Unsere Instrumentali-
sten sind Frank Hunold (Key-
board), Katrin Spehr (Geige), 
Ricarda Koch (Xylophon) und 
Theresa Kirchner (Querflöte). 
Diese Zusammensetzung ist 
fast perfekt, denn es fehlen 
uns noch einige Musiker, vor 
allem Gitarristen. 
Wenn du Interesse hast, bei 
uns mitzumachen und 14 
Jahre oder älter bist, dann 
komm zu einer unserer Pro-

ben. Informationen gibt es bei 
Katrin Spehr, Tel.:05254/2108 
oder unter 
E-mail: KaSpehr@aol.de. 
   
Christina Hofzumberge    

„Laudamus“- Acht Musiker suchen Verstärkung
Neue Kirchenband möchte Familien- und Jugendgottesdienste mitgestalten

Zu einem besonderen  musi-
kalischen Ereignis  in  Pasto-
ralverbund Schloß Neuhaus 
kommt es am kommenden 
Dreikönigstag. Am 6. Januar 
2008, 18 Uhr wird in der 
Pfarrkirche St. Heinrich u. 
Kunigunde ein großes Weih-
nachtskonzert stattfinden. 
Im Mittelpunkt stehen weih-
nachtliche Orgelstücke von 
unserem jungen Organisten 
Sebastian Freitag. 
Weitere Künstler werden 
sich beteiligen. Gastgeber ist 
unser Verein „Kirche lebt. 

Schloß Neuhaus e.V.“, der 
mit diesem Benefizkonzert 
(Bei freiem Eintritt wird um 
eine Spende gebeten) u.a. 
neue Liederbücher für beide 
Kirchengemeinden kaufen 
will. 
Es wäre wünschenswert, 
wenn viele sich den Termin 
schon jetzt vormerken und 
sich dann dieses Ereignis 
am Ende der Weihnachtszeit 
nicht entgehen lassen.
 
Hans-Georg Hunstig

Ein besonderes 
Weihnachtskonzert 

„Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.“ lädt 
zum musikalischen Dreikönigstag

Spurensucher haben den König gefunden!
Kinder aus St.Joseph besuchten den Weihbischof on Paderborn

Weihnachtskonzert 
des Kirchenchores

Zu einem besonderen 
weihnachtlichen Konzertgenuss 
lädt der Kirchenchor St. Heinrich 
und Kunigunde am 15. Dezem-

ber in die Pfarrkirche ein. Der Chor 
wird die Pastoral-Messe op.110 
von Ignaz Reimann (1820-1885) 

singen. 
Darüber hinaus wirken mit: 

der MGV Cäcilia, 
der singing boys club 
und die Solisten der 

Musikschule Schamei. 
Die Veranstaltung beginnt um 
17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Sich auf ein Fest vorbereiten 
heißt, sich immer wieder auf 
den Weg machen – äußerlich 
wie innerlich. Beides möch-
ten wir mit unserem leben-
digen Adventskalender, der 
gemeinsam von der ev. Chri-
stuskirche, den beiden kath. 
Gemeinden des Pastoral-
verbundes Schloß Neuhaus 
und dem Bereich Ehrenamt 
der Wohnheime von Cari-
tas Wohn- und Werkstätten 
angeboten wird. 
Alle Interessierte - Jung und 
Alt – mit Behinderung und 
ohne Behinderung - sind ein-
geladen, mit einzelnen Krip-
penfiguren Weihnachten ent-
gegenzugehen um:

sich•  an den einzelnen 
Adventssonntagen drau-
ßen an unterschiedlichen 
Orten unserer Gemein-

den zu treffen. 
gemeinsam Adventslieder • 
zu singen.
sich ansprechen zu las-• 
sen von einzelnen Krip-
penfiguren.
eine Krippenfigur von • 
Haus zu Haus weiterzu-
reichen.
bei mitgebrachtem • 
Gebäck und Getränken 
ins Gespräch zu kommen.

In diesem Jahr wandern 
Krippenfiguren der Kirchen-
gemeinde St. Joseph Mast-
bruch durch Schloß Neu-
haus. Um sie auf den Weg 
zu schicken, treffen wir uns 
zum lebendigen Adventska-
lender an 

jedem Adventssonntag 
um 17.00 Uhr.

Der jeweilige Ort wird recht-
zeitig bekannt gegeben.
Der lebendige Adventskalen-
der lebt von denen, die mit-
gehen und sich aktiv beteili-
gen, indem sie z.B. an einem 
Tag im Advent eine Krippen-
figur beherbergen und wei-
terreichen, einen Versamm-
lungsort zur Verfügung stel-
len (Hof, Carport ectc.), 
Gebäck oder Getränke mit-
bringen oder für die musikali-
sche Begleitung sorgen. 
Alle Interessierte sind herz-
lich eingeladen mitzuge-
hen. Alle, die sich vorstellen 
können, sich auch aktiv zu 
beteiligen, wenden sich bitte 
an die Mitarbeiter /-innen 
im Pastoralen Dienst Ihrer 
Gemeinde: Pfarrer Oliver 
Peters, Gemeindereferen-
tin Gabriele Merschmann, 
Gemeindeassistentin Katrin 
Spehr.
Die Kooperation übernimmt 
die Leiterin des Bereichs 
Ehrenamt der cww Wohn-
heime Uschi Schräer-Dre-
wer. Alle Interessierte kön-

nen sich auch direkt an sie 
wenden. 

Tel.: 05254/6638028
E-Mail: ehrenamt@cww-pa-
derborn.de

Uschi Schräer-Drewer

Lebendiger Adventskalender
Mit Krippenfiguren Weihnachten entgegengehen



Mitteilung der 
Redaktion: 

Wir bedanken uns aus-
drücklich bei allen 
Damen und Herren, 
die uns Ihre Beiträge 
zur Verfügung gestellt 
haben. 
Leider ist es aus Platz-
gründen nicht möglich, 
alle Artikel zu veröffent-
lichen.
Aber auch die nicht 
abgedruckten Artikel 
landen nicht im Papier-
korb. Wir heben sie auf 
und werden sie vielleicht 
bei passender Gelegen-
heit abdrucken.

Ihr Redaktionsteam

Öffentliche
Gemeinde-

versammlung 

am

31.10.2007

im Gemeindehaus.

Beginn ist nach 
dem Reformations-
gottesdienst, der 

um 18.00 Uhr 
beginnt.

Wahlvorschläge 
werden im 

Gemeindebüro 
(05254 13209) 
angenommen.

Spiel und Spaß für Jung und Alt

Der Posaunenchor
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So lautet das Motto der 
Adventssammlung 2007 von 
Diakonie und Caritas, die 
vom 24. November bis 15. 
Dezember 2007 in unseren 
Gemeinden durchgeführt 
wird. Leider gibt es in unse-
rer Gesellschaft viel zu viele 
geschlossene Türen, die 
Menschen von der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
ausschließen.
Das kann der Mangel an Geld 
sein. Der trifft besonders oft 
Kinder und deren Familien, 
die nicht einmal einen Aus-
flug in den Zoo machen kön-
nen oder sich die angesagte
Markenkleidung nicht lei-
sten können. Oder auch Kin-
der, die mittags nicht mit den 
anderen in der Schulmensa 
essen können und immer 
neue Ausreden erfinden müs-
sen, warum sie gerade jetzt 
keinen Hunger haben. 
Diesen Kindern ist es pein-
lich, ihre Armut einzugeste-
hen. Das können auch kör-
perliche oder psychische 
Gebrechen sein: Wer im Roll-
stuhl sitzt, kann nicht einfach 
mal so ins Theater. Wer von 
Ängsten geplagt wird, schafft 
es nicht einmal bis zum Fri-
seur um die Ecke. Türen blei-
ben geschlossen bei man-
gelnden Sprachkenntnis-
sen, fehlender Bildung, wenn 

Vorurteile gehegt oder in 
Unkenntnis geurteilt wird. 
Die Mitarbeitenden in Dia-
konie und Caritas bemühen 
sich auf vielfältige Weise, sol-
che Hemmnisse zu beseiti-
gen. Sie fördern und stärken 
Menschen auf ihrem Weg in 
ein selbstbestimmtes Leben, 
sie ergreifen Partei und set-
zen sich ein, wo sich gesell-
schaftlich und politisch etwas 
ändern muss. Sie unterstüt-
zen Menschen materiell, wo 
es am Nötigsten mangelt. Sie 
öffnen Türen. 
Diese Arbeit kostet Geld. 
Nicht alles lässt sich aus Kir-
chensteuermitteln oder über 
andere Kostenträger abdek-
ken. Die Adventssammlung 
trägt zur Finanzierung bei 
und wird für Caritas und Dia-
konie immer wichtiger.
Darum heute unsere drin-
gende Bitte an Sie: Helfen Sie 
mit, Türen zu öffnen. Vielleicht 
kennen Sie das Weihnachts-
lied „Lobt Gott, ihr Christen 
alle gleich“. Dort heißt es: 
„Heut schließt er wieder auf 
die Tür zum schönen Para-
deis; der Cherub steht nicht 
mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr 
und Preis.“ Gott hat die Him-
melstür geöffnet. Das feiern 
wir Weihnachten. 

Für uns sollte das ein guter 
Grund sein, auch auf Erden 
niemanden vor verschlosse-
nen Türen stehen zu lassen.

Gabriele Merschmann

Passend zum Erntedank-
tag feierte die evangelische 
Gemeinde am 7. Oktober ihr 
Gemeindefest. 
Nach dem Gottesdienst um 
11 Uhr, bei dem 50 Kinder 
gemeinsam den Abschluss 
ihrer ökumenischen Kinder-
bibeltage feierten, begann 
ein gemütliches Zusammen-
sein auf der Wiese hinter der 
Kirche. 
Neben der Würstchen, Sala-
ten, kalten Getränken, sowie 
Kaffee und Kuchen am Nach-
mittag, gab es auch verschei-
den Spielmöglichkeiten für 
die Kinder. Kleine Engel und 
 

Holzkreuze und Engel wur-
den angeboten und Posau-
nenchor brachte so manches 
Ständchen. 
Bei herrlichem Herbstwet-
ter verbrachten die evange-
lischen Gemeindemitglieder 
zusammen mit so manchem 
Katholiken gemütliche Stun-
den im Schatten des evange-
lischen Kirchturms, für des-
sen Neubau die Überschüsse 
des Festes dienen.

Werner Dülme

Türen öffnen Alles für den Turm!
Adventssammlung von Diakonie und 
Caritas

Gemeindefest der evangelischen Gemeinde

Aufkreuzen und Ankreuzen: 
Am 24. Februar 2008 wird in 
den evangelischen Gemein-
den Nordrhein-Westfa-
lens das neue Presbyterium 
für die nächsten vier Jahre 
gewählt. 
Das Presbyterium bestimmt 
den Kurs der evangelischen 
Kirche vor Ort, setzt Schwer-
punkte  und trifft in bewegten 
Zeiten weitreichende Ent-
scheidungen.
Wer mindestens 18 Jahre alt 
ist bzw. das 75. Lebensjahr 
noch nicht überschritten hat 
und konfirmiert ist, kann die-
sen Kurs mitbestimmen. Die 
evangelische Kirche „wird 
von Presbyterien und Syn-
oden geleitet und nicht von 
Pfarrern und Bischöfen“, 
erklärt Präses Alfred Buß, 
leitender Theologe der Evan-
gelischen Kirche von Westfa-
len. Deshalb sind alle Wahl-
berechtigten aufgerufen, am 
24. Februar aufzukreuzen 
und anzukreuzen. 
Und zwar unabhängig davon, 
ob sie regelmäßig zur Kirche 
gehen, laut Halleluja singen, 
langjähriges oder neues Mit-
glied der evangelischen Kir-
che sind. Jede Stimme zählt. 

Die Kandidatenfindung läuft 
bis zum 15. November 2007. 
Die Amtseinführung soll ein-
heitlich am 30. März 2008 
sein. Weitere Informationen 
finden sich unter 

www.kirchenwahl2008.de 

oder direkt bei der Presse-
stelle im Landeskirchenamt 
unter Telefon 0521/594-313.

Oliver Peters

Wer möchte Kirche 
mitgestalten?

Kandidatensuche für Presbyterwahl

Mit dem Slogan „Sie werden gesucht“ 
ruft hier die leitende Theologin des 
Evangelischen Kirchenkreises Pader-
born, Anke Schröder, dazu auf, sich 
auf die Suche nach passenden Kandi-
datinnen und Kandidaten für die näch-
ste Kirchenwahl zu machen. FOTO: 
EKP/HEIDE WELSLAU



Das Hospital Corazon de Jesus
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Die Pfarrgemeinde St.Joseph 
unterstützt seit 1999  den 
„Stern der Hoffnung“ als 
Gemeindeprojekt. Dieses 
Hilfswerk wurde von Lisette  
Eicher in Sao Paulo/Brasilien 
gegründet, um HIV-infizierte 
Menschen zu betreuen. In 
verschiedenen Häusern wer-
den z.Zt. über 350 an Aids 
erkrankte und sterbende 
Kinder und Erwachsene 
gepflegt. 
Die kranken und verwaisten 
Kinder  und Jugendlichen 
leben in familienähnlichen 
Gruppen  in zwei Kinder-
häusern. Neben der medizi-
nischen Versorgung  ermög-
licht ihnen der „Stern der 
Hoffnung“ den Besuch guter 
Schulen und eine qualifi-
zierte Ausbildung. 
Dem Arbeitskreis „Eine Welt“ 
war es ein Anliegen, Frau 
Lisette Eicher persönlich  

zum Pfarrfest einzuladen, um 
Aktuelles über ihre Arbeit aus 
Brasilien zu erfahren.  Frau 
Eicher war erfreut,  am 1. Mai 
2007 im Verlauf des Tages 
mehrfach der Gemeinde von 
ihrer Arbeit berichten zu kön-
nen.
Im Familiengottesdienst  
stellte  Lisette Eicher 
anschaulich  den Werde-
gang des Hilfswerkes vor 
und schilderte anschlie-
ßend das Schicksal einzel-
ner Betroffener. Zur Mittags-
zeit  wurde sie auf dem Fest-
gelände vom Pfarrgemein-
deratsmitglied Herrn Emme-
rich  in einem Interview  nach  
den Zukunftsperspektiven 
ihrer Werke befragt.  Es ging 
vor allem um das Wasser-
projekt,  bei dem es sich um 
eine Abfüllanlage für Mine-
ralwasser handelt. Auf eige-
nem Gelände wurden bereits 

die Quellfassung und  die 
notwendige Halle gebaut.  
Sobald die fehlende Summe 
für die kostspieligen Maschi-
nen vorhanden ist, kann das 
Mineralwasser abgefüllt  und 
zum Verkauf in der Millio-
nenstadt angeboten werden.  
Von dem Erlös könnte sich 
dann der „Stern der Hoff-
nung“  in Sao Paulo über-
wiegend selbst tragen. Mit 
dem Erreichen dieses Zie-
les möchte Lisette Eicher 
ihr Engagement von  Brasi-
lien nach Afrika ausweiten.  
Erste Kontakte bestehen zu 
einem Aids- Hilfsprojekt in 
dem Staat Benin. Anschlie-
ßend war Frau Eicher beim 
Verkaufsstand des Arbeits-
kreises „Eine Welt“ zu Gast. 
In vielen Einzelgesprä-
chen erteilte sie interessier-
ten Pfarrfestbesuchern wei-
tere Auskünfte. Unter ande-

rem erklärte sie sich auch 
bereit,  bei Anfrage in  hiesi-
gen Schulen über ihre Arbeit  
zu berichten. 
Aus dem Erlös des Pfarr-
festes konnten inzwischen 
975,00 € an „Stern der Hoff-
nung“ überwiesen werden.

Annette Müller, 
Hildegard Oertel 

Vor interessierten Gemein-
demitgliedern berichtete 
Schwester Katharina Fre-
rich über ihre Arbeit in El 
Alto, wo sie seit 1981 tätig 
ist. Die Bevölkerung  - es gibt 
etwa eine Million Einwohner 
- ist überwiegend sehr arm 
und die medizinische Ver-
sorgung ist kaum gegeben. 
Hier hat Schwester Katha-
rina über die letzten 20 Jahre 
mit Mitteln und Material aus 
Deutschland ein Kranken-
haus gebaut, das mit über 
hundert Betten, drei Operati-
onssälen und circa 200 Mit-
arbeitern für die Hilfebedürf-
tigen der Region zum Segen 
geworden ist.

„Wenn alles vorbei scheint, 
dann legen unsere Ärzte 
los.“ 
Inzwischen hat das „Hospi-

tal Corazon de Jesus“ große 
Anerkennung  und einen ent-
sprechenden Zulauf gefun-
den. Allerdings kommen die 
Patienten oft so spät, dass 
sofortige Eingriffe erforder-
lich werden und deshalb ein 
24-Stunden-Dienst geleistet 
werden muss. „Was unsere 
Ärzte so wieder hinkriegen, 
das ist für mich ungeheuer“, 
so Schwester Katharina über 
diese Arbeit. Pro Tag wer-
den so im Schnitt 300 Pati-
enten ambulant versorgt. Ein 
wichtiges Ziel ist auch aus 
diesem Grund die Einfüh-
rung von Vorsorge-Untersu-
chungen.  Die Spendengel-
der aus Deutschland werden 
für die Patienten eingesetzt, 
die die  Behandlungskosten 
nicht selber zahlen können 
und zur Beschaffung neuer 
Geräte. 

„Daran muss man wach-
sen.“
In Bolivien hat die Schwe-
sterngemeinschaft von Ger-
mete zur Zeit 17 Schwe-
stern und ist zur eigenstän-
digen Region erklärt worden. 
Schwester Katharina wurde in 
diesem Jahr zur Leiterin die-
ser Region gewählt und hat 
somit eine weitere wichtige 
Aufgabe der Seelsorge und 
Leitung der Gemeinschaft. 
Die Besuche der Mitschwe-
stern führen sie in die abge-
legen Gebiete des Urwalds 
und in heiße Regionen. Die 
enormen Klimawechsel und 
Höhenunterschiede stel-
len hohe Anforderungen an 
ihre Kondition. Anfang 2006 
wurde in Bolivien ein neuer 
Präsident gewählt, der der 
Indiobevölkerung entstammt 
und somit ein Hoffnungs-

schimmer gegen die weitere 
Verarmung war. Aktuell las-
sen sich aber neue Perspek-
tiven für das Land schwer 
einschätzen. Und das Verhal-
ten des Präsidenten gegen-
über kirchlichen Einrichtun-
gen ist noch nebulös.
Seitens unseres Pfarrverbun-
des wird Schwester Katha-
rina vom Weltladen Sankt 
Heinrich und Kunigunde 
unterstützt. Die Hälfte der 
Gewinne fließt in das Hospi-
tal Corazon de Jesus.

Alfons Frerich

Nach wie vor kauft nach den 
Sonntagsgottesdiensten nur 
ein kleiner Kundenstamm im 
Weltladen ein. Wir vom Sach-
ausschuss Eine Welt sind 
deshalb froh über jede Gele-
genheit, weitere Absatzmög-
lichkeiten für die Kleinbauern 
in den Entwicklungsländern 
zu finden.
Ein Schritt in die richtige Rich-
tung scheint bei Lidl getan: 
Die TransFair Handelsgesell-
schaft und das Unternehmen 
Lidl schlossen einen Koope-
rationsvertrag. Transfair 
zeichnet als Verein Produkte 
mit seinem Siegel aus, die 
zu festgelegten fairen Bedin-
gungen gehandelt werden. 
Die Folge ist, dass seit etwas 
mehr als einem Jahr die Lidl–
Filialen unter der Eigenmarke 
fairglobe  Kaffee, Orangen-
saft und Schokolade aus fai-
rem Handel verkaufen. 

Verunsicherung statt 
Freude
Die Freude darüber wich 
jedoch Verunsicherung, denn 
verschiedene Organisatio-
nen gehen hart mit Lidl ins 
Gericht: Da gibt es zunächst 
Kritik von der gepa, dem 
größten deutschen Impor-
teur fair gehandelter Waren. 
Laut Geschäftsführer Tho-
mas Speck passen fair 
gehandelte Produkte nicht in 
Geschäfte, die „stark preisfo-
cussiert handeln“. Hier wird 
also befürchtet, dass das 
qualitativ und sozial gute 
Ansehen der Lebensmit-
tel mit dem TransFair-Siegel 
durch den Verkauf bei Lidl 

Schaden nehmen könnte. 
Die Gewerkschaft Verdi argu-
mentiert, das soziale Enga-
gement von Lidl sei solange 
nicht glaubwürdig, wie die 
40000 VerkäuferInnen in den 
2600 Filialen des Discounters 
nicht ihre sozialen Grund-
rechte zugestanden bekä-
men. Ähnliche Stimmen kom-
men vom globalisierungskri-
tischen Netzwerk Attac. In 
der Schelte für Lidl tauchen 
Schlagworte wie „Farewell, 
Fairtrade“ auf, der Faire Han-
del wird als „Bestandteil einer 
Imagekampagne“ gesehen. 

Klare Ziele für TransFair
Dieter Overath, Geschäfts-
führer der FairHandelsgesell-

schaft musste sich der Kri-
tik stellen. Er betonte, dass 
es das Ziel von TransFair 
sei, den Kleinbauern Absatz-
märkte zu erschließen. Die 
Sorge für sozialverträgliche 
Arbeitsbedingungen im hiesi-
gen Handel sei nicht Aufgabe 
von TransFair. 
Bleibt die Frage, wer dar-
über urteilen sollte, wer faire 
Produkte verkaufen darf und 
wer nicht. Wenn – ausgelöst 
durch eine Imagekampagne 
– mehr gesicherte Existen-
zen für Kleinbauern in Ent-
wicklungsländern entste-
hen, hat das sicher auch sein 
Gutes.
Produkte mit dem TransFair-
Siegel gibt es in Schloß Neu-

haus übrigens auch bei in 
anderen großen Lebensmit-
telmärkten. Daneben natür-
lich nach wie vor im Weltla-
den.
In Sankt Heinrich und Kuni-
gunde ist er nach den letz-
ten Gottesdiensten an jedem 
ersten und dritten Sonntag 
im Monat geöffnet. Die Ter-
mine sind im Terminkalender 
in diesem Heft aufgeführt.

Über die Arbeitsbedingun-
gen der jeweiligen Verkäu-
ferinnen und Verkäufer an 
den Sonntagen brauchen 
Sie sich übrigens keine Sor-
gen zu machen. Wir arbeiten 
ehrenamtlich. Zudem hoffen 
wir, dass das Image unseres 
Weltladens durchweg posi-
tiv ist!

Übrigens: Die Redaktion freut 
sich über Leserbriefe!

Cordula Lütkefedder

Fairer Handel beim Discounter
FairTrade-Produkte in schlechter Gesellschaft?

Seelsorge in 4000 Metern Höhe 
Schwester Katharina Frerich in Bolivien

Lisette Eicher als Gast auf dem Pfarrfest 
Arbeitskreis „Eine Welt“ informierte über die Arbeit in Brasilien 

Petra Block und Thomas Emmerich im 
Gespräch mit Lisette Eicher (Mitte)
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7Nur die Zahlen 1 bis 9 dürfen verwendet 

• 
werden 

In jeder Reihe darf jede Zahl nur einmal 

• 
vorkommen 

In jeder Spalte darf jede Zahl nur einmal 

• 
vorkommen 

In jedem 3x3-Feld darf jede Zahl nur ein-

• 
mal vorkommen 

In jedes Feld darf nur eine Zahl 

• eingetragen werden 

  STRATEGIEN 

1. möglicher Lösungsweg - 

•	
„umschauen“  

Die Regeln für die Lösung eines 

Sudoku halten fest, dass in den Spalten 

und Reihen die Zahlen nur einmal vor-

kommen dürfen. Wenn man in einem Unterquadrat z.B. die fehlende Zahl 

3 sucht, schaut man sich die dazugehörigen Reihen und die Spalten zu 

diesem Unterquadrat an, um zu sehen, ob schon andere 3 vorhanden 

sind. Wenn dies der Fall ist, fällt diese Spalte oder Reihe schon aus den 

möglichen Lösungen weg. Mit dieser Methode lässt sich Feld für Feld 

ausschliessen und man findet mit ein wenig Fleiss das richtige Feld. 

 2. möglicher Lösungsweg - Reihe oder Spalte ergänzen

•	

 

Wenn in einer Reihe oder Spalte schon mehrere Zellen ausgefüllt 

sind, kann man versuchen die restlichen Zellen mit den übrig 

gebliebenen Zahlen aufzufüllen. Man kann so Schritt fü
r Schritt 

mögliche Zahlen ausschliessen und findet auch die richtige 

Lösung. 

 3. möglicher Lösungsweg – mögliche Zahlen notieren

•	

 

Man schreibt sich für jede Zelle die möglichen Zahlen 

auf und bekommt somit einen Überblick. Man kann sich 

die möglichen Zahlen mit dem Bleistift k
lein in den 

Zellen aufschreiben oder auf einem separaten Blatt 

das Sudoku nachzeichnen und dies zur Hilfe neh-

men. Wenn möglich, kann man die Zahlen auch 

im Kopf behalten und so Schritt fü
r Schritt n

icht 

geeignete Zahlen ausschliessen, bis man auf 

der richtigen Lösung kommt.

Alles 

beginnt 

mit den magischen 

Quadraten, die schon sehr 

früh in der Geschichte auftauchen. 

Die Römer, Chinesen und Babylonier haben 

sie schon gekannt und die Quadrate versprühten schon 

damals einen Hauch an Magie und enthielten nicht selten ein 

angebliches Geheimnis.

Woraus setzt sich ein magisches Quadrat zusammen?

Es handelt sich um eine quadratische Anordnung von Buchstaben oder Zahlen, die gewisse Anfor-

derungen erfüllen müssen. Beispiel für ein magisches Quadrat, ist das Saturn-Siegel aus China. 

Wenn man alle 3 Zahlen in einer Spalte oder Zeile addiert erhält man immer die gleiche Summe, 15. 

Dies ist sogar bei den Diagonalen der Fall.

Von den magischen Quadraten zu den Sudoku oder von Amerika nach Japan 

Im Jahre 1979 publiziert die Zeitschrift „
Math Puzzles&Logic Problems“ unter dem Namen „Number Place“ eine neue Variante des 

magischen Quadrates. Einige Jahre später, 1984 publiziert der japanische Verlag „Nikoli Rätsel“ dieses neue Zahlenrätsel unter dem 

Namen „Suji wa dokushin ni kagiru“. Auf Deutsch übersetzt: „je
de Zahl muss einzig sein“. Kurze Zeit später spricht man aber nur 

noch von der Kurzform „Sudoku“. Schnell gewinnt das Spiel in Japan immer mehr Anhänger.

Von Japan in die restliche Welt 

Nach vielen intensiven Entwicklungsjahren veröffentlicht ein Neuseeländer, namens 

Wayne Gould, ein Computer Programm mit dem sich auf einfache Weise Sudoku 

generieren lassen. Diese Rätsel übergibt er 2004 kostenlos der englischen Zeitung 

„The Times“. Nun beginnt der Siegeszug der Sudoku Rätsel auch in England und ver-

breitet sich schnell auch in andere Länder.

Am Anfang war das Quadrat
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November
2 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu 

20.00 Trauernde Angehörige, Roncalli-
Haus

3 Sa Krankensalbung (Senioren), Roncalli-
Haus

Hatzfelder Kp. Seniorennachmittag

4 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

11.00 Sonntagskreis

16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

5 Mo 14.30 Kolping-Seniorengruppe: 
Vorstellung Vikar Schulte, Roncalli-Haus

6 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus

10 Sa 14.00 Tag der offenen Tür in St. Bruno

16.00 Vivere Insieme, Roncalli-Haus

Hatzfelder Kp. Zugversammlung 3. Zug

18 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

kfd Adventsbasar St. Joseph

16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

20 Di 10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt

24 Sa Zugversammlung 1. Zug Hatzfelder 
Kompanie

Caritas-Advent-Sammlung bis 15.12.

27 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu

Dezember
1 Sa Adventsbasar Roncalli-Haus

2 So Adventsbasar Roncalli-Haus

11.00 Sonntagskreis

14.30 Seniorenfeier (Ev. Gemeindehaus)

17.00 Lebendiger Adventskalender

19.00 Musical St. Elisabeth (Berufskolleg)

4 Di Fahrt zum Weihnachtsmarkt der kfd 
Heiku

Hatzfelder Kp. Nikolausfeier Uffz.-Korps

9 So 17.00 Lebendiger Adventskalender

Kolpinggedenktag, Roncalli-Haus

12 Mi 12-22 Blutspenden im Roncalli-Haus

14 Fr 14.30 Adventsfeier Frauenhilfe

16.00 Vivere Insieme, Roncalli-Haus

17.30 Weihnachtskonzert des 
Kirchenchores HeiKu

Caritas-Advent-Sammlung an den 
Kirchentüren

16 So Caritas-Advent-Sammlung an den 
Kirchentüren 

Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

14.30/16.00 Kaffeetrinken, anschl. 
weihn. Gospelkonzert mit Shaky Everett, 
Christuskirche

16.30 Gottesdienst portugiesischer 
Familienkreis

18 Di 9.00 Caritas-Konferenz, Roncalli-Haus 

10.30 Filmvorführung im 
Naturkundemuseum, BETagt

23 So 17.00 Lebendiger Adventskalender

24 Mo 15.00 Ökum. Krabbelgottesdienst (St. 
Heinrich und Kunigunde)

Januar
1 Di 16.00 Neujahrskonzert und -empfang, 

bes. für Neuzugezogene (Christuskirche)

6 So 18.00 Weihnachtskonzert in HeiKu

7 Mo 14.30 Kolping-Seniorengruppe: 
Krippensingen

9 Mi 14.30 Jahreshauptversammlung 
Frauenhilfe (Gemeindehaus)

kfd Krippenfeier St. Joseph

12 Sa Hatzfelder Kp. Glühweinfete 1. Zug 
KAB-Hütte

19 Sa Königsball Bürgerhaus

23 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

25 Fr Kolpingkarneval

26 Sa Kolpingkarneval

Hatzfelder Kp. JHV Nachtigall

27 So 15.30 Ökum. Krabbelgottesdienst (St. 
Joseph)

30 Mi kfd Karneval Nachtigall St. Joseph

18.00 Gottesdienst zu Aschermittwoch 
mit Enthüllung des Neuhäuser 
Fastentuches (Christuskirche); 
anschl. Konfirmanden-Elternabend 
(Gemeindehaus)

„Runder Tisch“ Pfarrzentrum St. Joseph

Februar
10 So 10.00 Vorstellungsgottesdienst der 

Konfirmanden (Christuskirche) mit DVD-
Nachmittag  (15.00 Uhr, Gemeindehaus)

11 Mo 14.30 Kolping-Seniorengruppe: Vortrag 
Peter Leppin, Roncalli-H.

13 Mi 14.30 Frauenhilfe

14 Do 19.00 Ökumenische Segensfeier zum 
Valentinstag (Christuskirche)  

17 So Familiengottesdienst Heiku

23 Sa Vorbereitungstreffen Firmung, Roncalli-
Haus

24 So Wahlsonntag 2008 zum Presbyterium

27 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche

März
1 Sa Bataillonspokalschießen Schloss

3 Mo 9.00 Kolping-Seniorengruppe: Einkehrtag 
mit Vikar Schulte, Liborianum

8 Sa Bataillon JHV Bürgerhaus

12 Mi 14.30 Frauenhilfe

14 Fr 19.00 Ökumenischer Jugendkreuzweg 
(Beginn: Ort wird noch bekannt gegeben)

15 Sa Hatzfelder Kp. Heringsessen 3. Zug 
Haus Vollmari

16 So 10.00 Palmsonntagsgottesdienst mit 
Esels-Prozession und Passionsspiel der 
Kindergottesdienstkinder (Christuskirche)

15.30 Krabbelgottesdienst 
(Christuskirche)

26 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus 
Christuskirche
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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 Guido Schulte, Neuhäuser Kirchstr. 8, 
Tel. 9305745

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

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
1.Vorsitzender Burghard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684

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-/Gemeindebüros


