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Zum Titelbild

„EINATMEN - AUSATMEN“
Der Regenbogen scheint über Oeventrop.
Dieses wunderschöne Bild stellte uns Thomas Röttger, Geschäftsführer der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft Oeventrop zur Verfügung. Es symbolisiert die Hoffnung, die wir alle in
diesen Tagen so dringend brauchen. Um den Regenbogen als Hoffnungszeichen in der Bibel
geht es diesmal auf unserer Kinderseite. Seite 24.
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Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Arnsberger/innen,
EINATMEN könnte ein tiefer Weg
des Aufnehmens sein. Staunende
Betrachtung, Innehalten, aufmerksam werden, Kontemplation des
Augenblicks, Zeit, um bei sich selbst
anzukommen. Corona lehrt uns, Zeit
zu haben, bei uns zu sein…
AUSATMEN könnte ein Weg sein,
aufzubrechen zum Anderen hin, das
Leben teilen, den Schatz und die
Botschaft im Anderen zu finden, die
Isolation und die Gleichgültigkeit
überwinden, reich werden in den
eigenen Talenten als Geschenk für
den Anderen.

Verschlucken wir uns nicht im „Fastfood“ unserer Zeit!
Die Kommunikationsmittel unserer
Zeit gepaart mit Fantasie können
auch gerade in dieser Zeit Mittel zu
einer neuen Lebensqualität sein. Jesus ist in seiner Botschaft Weg und
Wahrheit.
Ihnen, Ihren Familien und Freunden
gesegnete Tage!
Für das Pastoralteam

Ihr Propst Hubertus Böttcher

Foto: Pastoraler Raum

wir freuen uns,dass wir uns an Sie
- in allen Haushalten unserer Stadt zum fünften Mal mit einer gemeinsamen Ausgabe der BRÜCKE wenden
können. Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, sich präsent
zu machen. Diese Zeiten lehren uns,
wie wichtig Beziehungen sind in der
Familie, in der Nachbarschaft und
auch in der Gemeinde. Auch wenn
wir Distanz halten müssen, ist die
emotionale und geistige Nähe von
großer Bedeutung. Dabei gibt es –
wie bei einem Koordinatenkreuz –
nicht nur die Horizontale, sondern
auch die Vertikale.
Dieses Heft hat als Überschrift „Einatmen und Ausatmen“. Dieses sich
ergänzende Paar des Lebens kann
sich auch ausdrücken als das Innen
und das Außen, das Nehmen und
das Geben, die Sammlung und die
Sendung, das Ich und der Andere.
Wir sind keine geistigen Einzeller,
sondern leben im Dialog, auch mit
uns selbst.
So möchte dieses Heft nicht belehren, sondern Erfahrungen anbieten,
die diesen Dialog verstärken oder
ermöglichen. Diese Zeit ist bei vielen Gefahren, Einschränkungen und
Störungen auch eine große Chance,
sich auf die Suche zu machen, das
Leben neu zu verstehen, sich neu zu
orientieren.

Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist!
– Ijob 7, 7 –
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Einatmen und Ausatmen
Rhythmus des Lebens – Rhythmus des Glaubens
von Propst Hubertus Böttcher

I

n diesen Tagen lernen wir neu zu
leben. Die Wachstumsprozesse
unserer Gesellschaft schienen vorwiegend auf ein immer Mehr und
Größer ausgerichtet gewesen zu
sein. Stillstand war Rückgang. Grenzen unseres Wachstums machten
uns Angst.
Am Anfang sehr unterschätzt breitete
sich weltweit eine Störung aus. Bald
waren die Nachrichten voll von
dem kleinen, großen „Corona“. Die
Welt hält den Atem an. Wie eine
große Pause wird unser Lebensrhythmus unterbrochen; eine Leere, die
wir nicht gebrauchen können. Eine
Irritation, die bis in die Börsen und
Wirtschaftsindexe unsere Wachstums-Sehnsucht blockiert, den Atem
nimmt. Wir werden schmerzhaft daran erinnert, was wir scheinbar vergessen hatten: dass es neben Plus
auch Minus gibt, dass unser Leben
bipolar ist, dass unser Organismus
nicht nur vom Einatmen, sondern
auch vom Ausatmen lebt.

Die Spiritualität der Mystik sieht in
diesem Bild von Einatmen und Ausatmen nicht ein Bild eines äußeren
Organismus, sondern auch den
Rhythmus eines inneren Lebens. Dieses Bild drückt sich in verschiedenen
Weisheiten aus: Sammlung und Sendung, Bete und Arbeite, Actio und
Contemplatio, Schweigen und Reden, Anbeten und Kämpfen, Eins und
Verschieden, Zentral und Vor Ort …
Gönne dich dir selbst
Bernhard von Clairvaux schreibt an
seinen früheren Mönch Papst Eugen
III. einen Brief, in dem er zum Einatmen einlädt, mit der Überschrift

GÖNNE DICH DIR SELBST:
„Wo soll ich anfangen? Am besten
bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe
ich am meisten Mitleid mit dir. Ich
fürchte, dass du eingekeilt in deine
zahlreichen Beschäftigungen, keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest; dass du
dich nach und nach des Gespürs für
einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst.
Es ist viel klüger, du entziehst dich
von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen
und dich nach und nach an einen
Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins tätig sein
verlegst und keinen Raum mehr für
Besinnung vorsiehst, soll ich dich da
loben? Darin lob ich dich nicht. Ich
glaube, niemand wird dich loben,
der das Wort Salomons kennt: „Wer
seine Tätigkeit einschränkt, erlangt
Weisheit.“
(Sir 38,25)
Und bestimmt ist es der Tätigkeit
selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht
die Besinnung vorausgeht. Wenn du
ganz und gar für alle da sein willst,
nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist (1 Kor 9,22),
lobe ich deine Menschlichkeit –aber
nur, wenn sie voll und echt ist. Wie
kannst du aber voll und echt Mensch
sein, wenn du dich selbst verloren
hast? Auch du bist ein Mensch.
Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann,
musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für dich selbst ein
aufmerksames Herz haben. Denn

Bernhard von Clairvaux; Gemälde aus
dem 16. Jahrhundert, in der Kathedrale
von Troyes
Foto: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon.

was würde es dir nützen, wenn
du – nach dem Wort des Herrn
(Mt16,26) – alle gewinnen, aber
als einzigen dich selbst verlieren
würdest? Wenn also alle Menschen
ein Recht auf dich haben, dann sei
auch du selbst ein Mensch, der ein
Recht auf sich selbst hat. Warum sollest einzig du selbst nichts von dir
haben? Wie lange bist du noch ein
Geist, der auszieht und nie wieder
heimkehrt (Ps 78,39)? Wie lange
noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selber! Ja, wer mit sich selbst schlecht
umgeht, wem kann der gut sein?
Denk also daran: Gönne dich dir
selbst. Ich sag nicht: Tu das immer,
ich sage nicht: Tu das oft, aber ich
sage: Tu es immer wieder einmal.
Sei wie für alle anderen auch für
dich selbst da, oder jedenfalls sei es
nach allen anderen.
BERNHARD VON CLAIRVAUX
Vielleicht ist die Unterbrechung
durch den Virus auch eine Einladung, eine Kurskorrektur persönlich
und gesellschaftlich zu vollziehen,
ausgeglichener zu leben. Ausatmen
als Loslassen, Einatmen als achtsame Wahrnehmung könnte zu einem
erfüllteren Leben führen.
Ich glaube, es ist an der Zeit, bewusster zu leben, nachzudenken
und auf die innere Stimme zu hören.
Ein Weg zum Anderen, zu mir
●
selbst, zu Gott. 		
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„Singen ist Ausatmen in schön“
Einige Gedanken zum Singen - in einer Zeit ohne Chorproben
von Angelika Ritt-Appelhans

E

s fehlt mir: Keine Chorproben,
keine Chorprojekte, keine
Konzerte, kein gemeinsames
Singen in den Gottesdiensten.
Corona hat uns fest im Griff, und so
schreibe ich diesen Artikel in einer
Zeit, in der ich dieses gemeinsame
Ein- und Ausatmen im Chor gerade
nicht real erleben kann.
„Singen ist Ausatmen in schön“: So
steht es auf einer Stofftasche, erhältlich bei „Chorliebe.de“, einem
Onlineshop mit Sitz in Dortmund.
Ich denke, jeder Chorsänger und
jede Chorsängerin versteht, was mit
dieser Aussage gemeint sein könnte: Wir alle singen in Chören, weil
gemeinsam singen noch mehr Spaß
macht als alleine…
Singen scheint aber bisweilen eine
komplexe, wenn nicht sogar komplizierte Angelegenheit zu sein. Wer
im Netz auf die Suche geht unter
dem Stichwort „singen“, findet unzählige Beiträge zu diesem Thema:
Videos, Wortbeiträge - sowohl kurz
als auch hoch wissenschaftlich - , online Unterrichtsangebote, etc. Aber
es gibt auch andere Meinungen:
Der Musiktherapeut Wolfgang Bossinger z.B. bezeichnet es geradezu
als Geburtsrecht jedes Menschen,
singen zu dürfen.
Singen ist eine körperliche Angelegenheit: die Atmung wird vertieft,
das Gehirn und die anderen Organe werden dadurch besser mit Sauerstoff versorgt. Aber auch Glück
und Zufriedenheit kann man sich
„ersingen“: der Wiener Musikpsychologe Thomas Biegl belegt dies
sowohl mit wissenschaftlichen Labor-

Zur Zeit ruht die Chormusik wegen der Corona-Pandemie.

befunden als auch mit der Auswertung von Befindlichkeitsfragebögen.
Ein- und ausatmen: Eigentlich ein natürlicher und automatisch ablaufender Vorgang, noch lebensnotwendiger als essen und trinken. Beim
Singen wird versucht, beides in ein
gutes Gleichgewicht zu bringen,
auch wenn der Atem vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird
und nur begrenzt beeinflussbar ist.
Besonders das Ausatmen ist beim
Singen wichtig: Um einen guten
Klang zu erzeugen, brauchen wir einen „langen Atem“. Wenn der Atem
stockt, ist auch die Qualität unseres
Gesangs beeinträchtigt, wenn „die
Luft raus ist“, geht nichts mehr, bricht
unsere Stimme, ist singen nicht möglich. Johann Wolfgang von Goethe

Foto: privat

(1749-1832) schreibt in einem seiner Gedichte im „Buch des Sängers“
sehr treffend:
Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einzuziehn, sich ihrer entladen;
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich preßt,
Und dank ihm, wenn er dich wieder
entläßt.
So gehen wir gestärkt aus dem gemeinsamen Singen in Chorproben,
Gottesdiensten, Singprojekten heraus: Im Ein- und Ausatmen finden wir
zueinander und im weitesten Sinne
auch zu Gott. Ich freue mich schon
auf die Zeit, in der dies wieder gemeinsam möglich ist!
Bleiben Sie behütet!
●
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Die Heilige Corona und das Virus
Wie eine frühchristliche Märtyrerin im 21. Jahrhundert Bekanntheit erlangt

C

orona – ein Wort, das
für mich bis zum vergangenen Winter kaum eine
Bedeutung hatte. Durch
meinen Lateinunterricht wusste ich,
dass dieses Wort etwas mit „Kranz,
Krone“ zu tun hat. Seit eine frühchristliche Märtyrerin, eine junge Frau,
an der Seite ihres Mannes wegen
ihres christlichen Glaubens 177
n. Chr. im heutigen Syrien getötet
wurde und die Corona hieß, wurde
dieser Name zu einem gebräuchlichen Mädchenvornamen. Auch die
frühere österreichische Münze geht
auf diesen Vornamen zurück: die österreichische „Krone“. Doch auch in
skandinavischen Ländern hießen und
heißen bestimmte Münzen „Kronen“.
Vielleicht, weil die heilige
Corona auch die Patronin
bei Geldangelegenheiten
war und ist. Hintergrund
dieses Patronates ist
vermutlich eher ihre
Mildtätigkeit, denn die
heilige Corona wird
verschiedentlich dargestellt, wie sie Bettlern
Münzen reicht.
In der österreichischen
Wallfahrtskirche
St.
Corona an der Weichsel wird diese Heilige
auch bei Tierseuchen
und Unwettern angerufen. Vermutlich kommt
daher die Idee, sie nun
in dieser Pandemie anzurufen.
Fresko: Victor und Corona, in der
Pfarrkirche in St. Corona am Wechsel
Foto: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon

von Pater Werner Vullhorst, OSB

Die Namensgleichheit „Corona“
zwischen dieser frühchristlichen Heiligen, deren Gebeine im Aachener
Dom sind und dem Virus, der uns
alle betrifft, dürfte Zufall sein.
Bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, erhielt ein
neu aufgetretener Virus wegen seines kranzförmigen Aussehens den
Namen „Coronavirus“. Dieser Virus
ist nun mutiert und in der chinesischen Provinz Wuhan 2019 erstmalig in der Veränderung aufgetreten
und verursacht bisweilen schwere Infektionen vor allem der Atemorgane.
„Covid 19“ heißt diese Lungenkrankheit, die vom Sars-CoV 2- Virus aus-

gelöst wird und zur Coronavirenfamilie gehört. Diese Lungenkrankheit
trat 2019 das erste Mal auf. Den
Namen hat die WHO vergeben.
Also ein Zufall, den man belächeln
kann – aber nicht belächeln muss!
Denn, was gerade rund um den Globus geschieht, ist ein Ereignis, welches in seiner globalen Dimension
bisher nie dagewesen ist: Eine neue
Erkrankung erfasst in kurzer Zeit die
ganze Welt. Infektionen und Seuchen hat es schon immer gegeben.
Doch diese waren bisher regional
und zeitlich oft sehr versetzt. Was ist
jetzt anders?
„Der unausweichliche Prozess der
Globalisierung hat anscheinend seinen Höhepunkt erreicht: Jetzt zeigt
sich die globale Verwundbarkeit der globalisierten Welt.“
So deutet der tschechische
Soziologieprofessor und
Priester Tomáš Halík das,
was sich zur Zeit ereignet.
Denn die Coronapandemie hat zu einem
weltweiten Shutdown
geführt. Vereinfacht gesagt: Die Welt ist eine
Zeitlang stehen geblieben.
Diese nun global gemachte Erfahrung, dass
die „Welt angehalten
wurde“, ist eine Erfahrung, die Menschen
schon immer gemacht
haben, wenn ein selbstverständliches Gefüge oder das
Leben selbst einstürzen. Wenn
ein Mensch stirbt, wird nicht nur
die Lebensuhr für den Verstorbenen

„EINATMEN - AUSATMEN“
angehalten, sondern auch die Angehörigen und Freunde haben das Gefühl, dass die Welt „stehen bleibt“.
Diese Erfahrungen haben auch die
Christen im ersten und zweiten Jahrhundert gemacht. Sie konnten erleben, wie sich die Lehre Jesu Christi
sehr schnell im ganzen Mittelmeerraum ausbreitete und das Christentum aufblühte. Zugleich mussten
die frühen Christen immer wieder
erleben, wie sie verfolgt wurden,
wie Aufbauarbeit bedroht wurde
und sehr oft in den Tod führte. Die
junge Corona, die mit ihrem Mann

Viktor zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, erlebte den
Untergang durch einen grausigen
Tod. Während ihr Mann durch das
Schwert der Verfolger starb, wurde
sie zerrissen. Auch wenn uns viele
Details ihres Lebens und Sterbens
verborgen sind, so ist ihr Name
nicht untergegangen. So wurde sie,
die Zerfetzte und untergegangene
Frau immer wieder verehrt, weil die
Menschen gespürt haben, dass sie
trotz ihres frühen Todes lebt, weil sie
an das Leben, an das unvergängliche Leben glaubte.
So wird die heilige Corona in un-
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seren leidvollen Erfahrungen durch
die Coronapandemie, mit der sie
ja eigentlich nichts zu tun hat, doch
angerufen.
Denn Corona hat die Erfahrung gemacht, dass am Ende das Leben
stärker ist als der Tod.
Eine Knochennaht, die über den
höchsten Punkt unseres Schädels
läuft, heißt „Coronalis“. Kann dieser
„Höhepunkt“ des Menschen an seine Glaubensfähigkeit erinnern, dass
das Leben stärker ist als der Tod?
Möge die heilige Corona uns inmitten der Coronapandemie daran
erinnern.
●

Gottes Geist hat mich erschaffen, der Atem des
Allmächtigen hat mir Leben gegeben.
– Ijob 33, 4 –

Wenn das Atmen
zur Anstrengung wird
Im Hospiz Raphael lebt Frau R. ohne Angst
von Helga Müller

D

as Einatmen und Ausatmen,
ein Vorgang der unbewusst
und rhythmisch von jedem
gesunden Menschen 1218 Mal pro Minute erfolgt, begleitet unser Leben. Der erste Schrei
eines Neugeborenen erfüllt uns mit
Freude. Es atmet, das Leben beginnt! Der letzte Ausatmer im Sterben und wir sagen, das Leben ist
ausgehaucht.

Helga Müller ist langjährige Mitarbeiterin im Hospiz Raphael und seit 2019
auch stellvertretende Leiterin
Foto: Frauke Demming

Unbewusst, gleichmäßig und den
Anstrengungen angepasst, atmen
wir ca. ½ Liter Luft pro Atemzug,
das sind 6-9 Liter pro Minute, also
ca.10.000 Liter pro Tag! Eine gewaltige Leistung, die sich für einen gesunden Menschen ganz

unbemerkt Tag für Tag wiederholt.
Im Hospiz Raphael betreuen wir
immer wieder Menschen mit Erkrankungen der Atemwege. Das Atmen
wird zur Anstrengung, und Luftnot
mit den begleitenden psychischen
und körperlichen Auswirkungen sind
die Symptome, die es palliativ-medizinisch und palliativ-pflegerisch zu
behandeln gilt.
Zurzeit befindet sich Fr. R. als Gast
im Hospiz. Sie hat sich sehr selbstbestimmt und klar für das Hospiz
entschieden. Frau R. hat ihre Beweggründe, ins Hospiz zu gehen, und
ihre Innenansicht niedergeschrieben
und erlaubt, Teile daraus zu veröffentlichen:
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Leben im Hospiz
„Ich leide an pulmonaler Hypertonie,
die nicht behandelbar ist. Im Jahr
2018 wurde ich von der Uniklinik
Bochum, die ein Zentrum für diese Erkrankung ist, nach Hause geschickt,
man kann nichts mehr tun. Im März
2019 kamen die ersten starken Beschwerden in Form von Luftnot. Im
Gespräch mit meiner Hausärztin
habe ich erfahren, dass es gegen Luftnot für mich keine Behandlungsmöglichkeit mehr gibt außer Sedierung*.
Daraufhin habe ich alle Medikamente abgesetzt, um das Herz nicht
weiter zu stützen. Lieber schneller
Herztod als Ersticken. Meine Ärztin riet mir, Hilfe beim Ambulanten
Hospizdienst, dem Sternenweg, zu
suchen. Seit diesem Zeitpunkt werde
ich von einer ehrenamtlichen Begleiterin des Sternenweges betreut. Seit
dem Ende des Jahres wurden die
Beschwerden schlimmer. Ich merkte
fast täglich, wie die Kraft nachlässt,
die Luftnot schlimmer und das Leben
mühsam wird. Für mich stand fest,
dass ich nicht im Pflegebett zu Hause
im Esszimmer liegen möchte (Schlafzimmer ist zu klein), vom Pflegedienst
und meinem überforderten Mann um-

sorgt. Deshalb habe ich zu diesem
Zeitpunkt schon über einen Hospizplatz nachgedacht. Ich hatte Einiges
darüber gelesen und war mir sicher,
dass ich mich dort gut aufgehoben
fühlen werde. Das hat mir Anfang
2020 das erste Gespräch mit Herrn
Brandt bestätigt. Seine Aussage war
klar und deutlich: ‘Wir können ihre
Krankheit nicht heilen. Wir helfen
Ihnen, dass es erträglich wird und
dass Sie am Ende nicht leiden müssen.‘ Das war für mich eine wichtige Bestätigung. Ich war froh und
dankbar, dass ich nicht zu lange auf
einen Platz warten musste. Als ich
hier ankam und mein Zimmer bezogen habe, ist mir bei einem ersten
Rundgang diese Ruhe aufgefallen,
die überall spürbar ist. Es wird viel
Wert darauf gelegt, alles angenehm
und freundlich zu gestalten. Es wird
Rücksicht auf die Speisewünsche der
Gäste genommen. Die Mahlzeiten
werden frisch gekocht, sehr schmackhaft mit frischen Zutaten, und wenn es
möglich ist, in Gemeinschaft mit den
Mitarbeitern eingenommen. Ich lerne
also die Menschen kennen, die mich
betreuen und in der Not für mich da
sind. Und nirgends lernt man sich so

schnell kennen als bei gemeinsamen
Mahlzeiten und im Gespräch!
Die wichtigste Person im Haus
Alle Mitarbeiter geben den Gästen
das Gefühl, die wichtigste Person
hier im Haus zu sein. Alle sind darauf
bedacht, uns das restliche Leben so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Was für mich das Wichtigste ist, dass
ich, seit ich hier lebe, keine Angst
mehr habe! Diese Angst hätte ich zu
Hause ständig, weil ich nicht wüsste,
wie der Ernstfall mal sein wird.
Hier kann ich mich darauf verlassen,
dass man Symptome lindert, dass
ich, wenn es sein muss, sediert werde, damit ich nicht leiden muss. Mit
dem Tod habe ich mich abgefunden,
hatte lange genug Zeit dazu. Jetzt zu
wissen, dass der Übergang für mich
nicht zu schlimm wird, gibt mir Ruhe
und die Möglichkeit, meine Zeit noch
zu genießen. Dafür bin ich sehr dankbar!“
●

* Sedierung: vom lateinischen sedare
für beruhigen

Der Atem in unserer Nase ist Rauch, und das Denken ist ein Funke,
der vom Schlag des Herzens entfacht wird; verlöscht er, dann zerfällt der
Leib zu Asche, und der Geist verweht wie dünne Luft.
– Weish 2, 2-3 –

„EINATMEN - AUSATMEN“
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Marius‘ langer Atem
Mein neues Leben mit den Lungen meiner Eltern
von Marius Schaefer

Marius Schaefer in Berlin bei der Debatte um die Organspende im Bundestag im Gespräch mit der Bundesvorsitzenden der
Partei „Die Grünen“ Annalena Baerbock.
Foto: Van Ackeren /FOCUS Online

E

inatmen – Ausatmen. Ein Prozess, der für uns etwas Selbstverständliches ist. Es passiert
einfach, ohne dass man sich
darauf konzentriert oder darüber
nachdenkt.
Doch für mich war dies sehr lange
nicht selbstverständlich und mit viel
Kraft verbunden. Denn ich habe
Mukoviszidose, eine unheilbare
Erbkrankheit, bei der der normale
Schleim in der Lunge der Konsistenz
von Honig, anstatt von Milch, ähnelt.
2012, gerade einmal mit elf Jahren,
benötigte ich eine neue Lunge, da
meine eigene so verschleimt und
zerstört war, dass dies die einzig
rettende Möglichkeit war, um weiterleben zu können. Mein damaliger
Arzt sagte mir, dass ich mir keine

Sorgen machen müsse und bisher
für jeden seiner Patienten ein passendes Spenderorgan gefunden
wurde. Ich, damals gerade von der
Grundschule auf das Mariengymnasium in Arnsberg gewechselt, blieb
zuversichtlich und zeigte mich kämpferisch. Bis dato hatte ich alle Aufgaben in meinem
Leben bewältigt,
so schwer sie auch
gewesen waren.
Doch mein größter
Kampf stand mir
noch bevor.
Lange Zeit verbrachte ich auf der
Intensivstation des
St. Josef-Hospitals in
Bochum. Jeden Tag
aufs Neue wach-

te ich auf und war der vollen Überzeugung, dass es heute so weit sein
würde. Heute kommt der Anruf und
man sagt mir, dass es nun endlich
ein passendes Organ für mich gibt.
Doch dieser Anruf blieb leider aus.
Mein Zustand verschlechterte sich
immer weiter und so beschloss man,
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Marius Schaefer setzt sich für die Organspende ein.

mich auf die Kinderintensivstation
nach Hannover zu verlegen. Bereits
einen Tag darauf wurde ich ins künstliche Koma versetzt und von dort an
sollte nur noch eine Herzlungenmaschine mich am leben halten. Diese
Maßnahme verschaffte den Ärzten
Zeit. Zeit, die für mich von Tag zu
Tag knapper und weniger wurde.
Am 26. April 2012 sollte sich mein
Leben für immer verändern. Die besagte Stunde Null. Ich bekam eine
neue Lunge. Doch keinesfalls ein
Organ, welches von einem Verstorbenen gespendet wurde, sondern
Teile der Lunge von meinen Eltern.



Die Ärzte in der medizinischen Hochschule Hannover wagten diese gefährliche Operation, die zuvor noch
nie in Europa durchgeführt wurde.
Dies war meine allerletzte Chance,
da zuvor kein passendes Spenderorgan verfügbar war. Ohne diese lebensrettende Operation hätte ich die
nächsten Tage nicht überlebt.
Dies war Tag Null. Von dort an
konnte ich stolz behaupten, nun
Lungenlappen meiner Eltern in mir
zu tragen. Einen Lungenlappen von
meiner Mutter auf der rechten Seite
meines Brustkorbs und Einen unter
meinem
Herzen
von meinem Vater.
Fortan ging es
für mich bergauf. Wenn dieser
Weg auch ein wenig holprig war,
meisterte ich die
schwerste Aufgabe meines Lebens
erfolgreich. Jedoch
war danach auch
nicht direkt alles

wieder perfekt. Die einfachsten Dinge, wie das Laufen, musste ich neu
erlernen und mich neu ins Leben zurück kämpfen. In mein neues Leben,
welches mir meine Eltern ein zweites
Mal schenkten.
Jeder Atemzug ist für mich ein Austausch mit der Welt, jeder neue Tag
ein Geschenk. Wenn ich nun einmal bewusst tief einatme und wieder
ausatme, habe ich ein Lächeln im
Gesicht. Es macht mich unbeschreiblich glücklich, ein „normales“ Leben
führen zu können. Ein Leben, wie ich
es mir niemals zu wünschen gewagt
hätte.
Aktuell kämpfe ich nicht für mich,
sondern für Betroffene, die derzeit
auf ein Spenderorgan warten, indem ich mich für die Organspende
engagiere und dabei eng mit dem
Verein „Junge Helden e.V.“ (www.
junge-helden.de) zusammenarbeite,
der sich seit einigen Jahren für die
Organspende einsetzt und dabei
deutschlandweit Aufklärungsarbeit
leistet.
●
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Atme in uns Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist,
wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm.
– Gl 346 –
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod
– aus der Pfingstsequenz, GL 344 –
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Der erste Atemzug
Ein Tag im Leben einer Hebamme
von Vanessa Bossard, freiberufliche Hebamme, Inhaberin der Hebammenpraxis Herzenssache

E

s ist 3:23 Uhr, als der mir so
vertraute Ton erklingt: Das
Geburtentelefon. Am anderen
Ende eine Frau, freudig aber
unsicher. Es geht los, die Fruchtblase war schon vor einigen Stunden
geplatzt und die Wehen werden
nun regelmäßiger und intensiver. Sie
möchte nicht mehr alleine sein. Also
stehe ich auf und ziehe mich - zugegeben noch etwas schlaftrunken
- an. Schnell gebe ich noch meinem
Mann und meinem Sohn ein kleines
Abschiedsküsschen, denn dann bin
ich auf unbestimmte Zeit weg. Eben
so lange, wie das kleine Menschenkind braucht, um sich auf dieser Welt
zu zeigen. Wir treffen uns 40 Minuten später im Kreißsaal. Auch auf
meiner Seite spüre ich die Freude,
das wohlig warme Gefühl im Bauch.
Aber auch nach fast 10 Jahren immer noch ein bisschen Nervosität.
Wird alles gut gehen? Wir sind guter Hoffnung.
Dieser eine Moment
Es ist schwer, meinen Beruf zu beschreiben, aber ich denke an dem
Satz „Hebamme sein ist eine Beru-

fung, kein Beruf“ ist viel Wahres dran.
Gerade in den letzten Jahren wurde
in allen Medien viel über die Missstände der Hebammen berichtet, und
all das stimmt auch, aber...: Es muss
etwas geben, das uns dazu bringt,
diesen Job zu machen, oft auf unsere Familien zu verzichten, manchmal
24 Stunden oder mehr ohne Schlaf,
keine Zeit zum Essen oder Trinken,
geschweige denn auf die Toilette zu
gehen. Aber auch Emotionen sehen,
spüren und auffangen gehört dazu.
Probleme lösen, Angst lindern und
in den Familien vermitteln. Und das
alles bei wirklich mieser Bezahlung.
Ich werde oft gefragt: Wieso machst
du das? Ganz einfach, wegen DIESEM einen Moment.
Nach Stunden der harten Arbeit für
Mama, Papa und Hebammen, Stunden in denen wir turnen, lachen,
manchmal weinen aus Verzweiflung,
weil es nicht weiter geht oder die
Situation beängstigend ist. Stunden
in denen wir manchmal von unserem geplanten Weg abweichen
müssen und auch medizinische Hilfe brauchen oder auch einfach nur
beten, dass alles gut geht, zählt

Hebamme Vanessa Bossard mit der kleinen Tilda. Ihre Familie durfte sie schon bei
drei Kindern begleiten.
Foto: privat

immer nur eins: DIESER Moment.
Dieser Moment, wenn die Mama ihren Zenit überschreitet und das Kind
geboren wird.
Dieser Moment, wenn Mama und
Kind ein letztes Mal gemeinsam atmen um sich dann zu trennen und
doch auf ewig verbunden zu sein.
Dieser Moment, und der ist bei allen Geburten gleich, in der die Welt
still steht und das Kind seinen ersten
Atemzug nimmt und kräftig schreit, als
wolle es die ganze Welt begrüßen.
Dieser Moment, in dem ich spüre,
dass ich exakt zu diesem Zeitpunkt
an keinem anderen Ort der Welt
sein möchte.
Es ist immer wieder ein Wunder,
welches wahr wird. Dieses Gefühl,
wenn ein Kind geboren wird und
man Zeuge seines ersten Atemzuges wird, ist nicht zu beschreiben.
Atmen ist etwas, das passiert ohne
unser Zutun, wir können ihn beeinflussen aber wir können nicht bewusst
aufhören zu atmen. In dem Moment
müssen wir innehalten und vertrauen.
Mein guter Freund Daniel hat mir von
einer Unterhaltung mit einer älteren
Dame berichtet und diese Dame hat
es auf den Punkt gebracht: „Als ich
geboren wurde, hat Gott mir mit seinem Atem Leben eingehaucht. Während ich lebe, sammle ich Erlebnisse
und am Ende meines Lebens gebe
ich dem Herrgott meinen Atem mit
den schönsten Erlebnissen zurück."
Diese Vorstellung macht den Moment
noch intensiver, noch göttlicher. Und
was mache ich nun? Warten, dass
der mir so vertraute Ton klingelt und
ich wieder Zeuge eines göttlichen
Momentes sein darf - denn das ist
●
der wahre Lohn.
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Heiliger Geist – Atem Gottes
Exegetisches zum Pfingstfest

Im Neuen Testament haben wir das
in Apostelgeschichte 2 geschilderte
Zeugnis des Pfingstfestes. Dort wird
etwas Neues verwirklicht: Der Geist
Gottes kommt über die versammelten Jünger. Um besser zu verstehen,
was im Neuen Testament geschieht,
möchte ich einige Beziehungen zwischen den Geschehnissen in Apostelgeschichte 2 und im Alten Testament
darstellen.
Vom Himmel her ein Brausen
Im Alten Testament, als Mose die
Gebote empfangen sollte, sagt die
heilige Schrift, dass die göttliche
Manifestation am Morgen stattfand
und durch Phänomene vermittelt wurde wie: Donner, Blitz, ein sehr lauter
Trompetenruf, und der ganze Berg
Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. So auch in der
Apostelgeschichte: Am Morgen „kam
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus,
in dem sie saßen. Und es erschienen
ihnen Zungen wie von Feuer“. Die
göttliche Stimme, die im Exodus nur
an Moses gerichtet war, richtet sich
nun wie eine Feuerzunge an alle versammelten Jünger.
Im Alten Testament war das Pfingstfest
auch das Fest der Ernte, der Fruchtbarkeit des Landes. In der Apostelgeschichte findet sich eine solche
Fruchtbarkeit im Leben der Jünger. Sie
werden durch den Geist Gottes bereichert, der ihnen die Kraft gibt, die
Wahrheit Christi zu bezeugen. Auf
diese Weise verkündete Petrus, erfüllt
vom Geist, das Wort Gottes, und
etwa dreitausend Menschen nahmen
die verkündete Wahrheit auf und ließen sich taufen. Mit anderen Worten:

Foto: © jeffjacobs1990 aus Pfarrbriefservice

D

as „Pfingstfest“, das dieses
Jahr 2020 am 31. Mai gefeiert wird, hat seinen Ursprung im Alten Testament
und hatte dort drei Namen: Es wurde
„Wochenfest“, „Tag der ersten Früchte“ oder „Erntedankfest“ genannt. In
diesem Fest können wir zwei Gründe
für die Dankbarkeit gegenüber Gott
finden: Für die Frucht der Erde, die
Israel materiell ernährt, und für den
Bund mit Gott durch die Gebote (göttlicher Wille für das Volk), der Israel
geistlich ernährt.
Wie die im Alten Testament enthaltenen Namen deutlich machen, war
dies in erster Linie ein landwirtschaftliches Fest; so steht im Buch Deuteronomium: „Wenn man beginnt, die
Sichel an den Halm zu legen, sollst
du beginnen, die sieben Wochen zu
zählen. Danach sollst du dem HERRN,
deinem Gott, das Wochenfest feiern
und dabei eine freiwillige Gabe darbringen, die du danach bemisst, wie
der HERR, dein Gott, dich segnen
wird.“. Auf diese Weise wurde der
beste Weizen des Jahres vom Land
Israel getrennt, um als Opfergabe in
den Tempel von Jerusalem gebracht
zu werden.
Später, am Pfingstfest, feierten die Juden die Gabe des Bundes durch die
Gebote. So sagten sie, dass die Gebote fünfzig Tage nach der Ausreise
aus Ägypten an Mose gegeben wurden. Auf diese Weise können wir den
Begriff Pfingsten besser verstehen, der
aus dem Griechischen kommt und
„fünfzigster“ bedeutet. Wenn nun der
Exodus für die jüdische Feier von Pessach bestimmt ist und Pfingsten fünfzig Tage nach Pessach gefeiert wird,
dann wird deutlich, dass es eine klare
und tiefe Beziehung zwischen diesen
beiden Festen gibt.

von Elton Alves, Katholische Gemeinschaft Shalom

Eine neue und endgültige „göttliche
Ernte“ hat an diesem Tag begonnen.
Aber es geht nicht nur um materielle
Früchte, sondern um geistliche Früchte: den Glauben an Christus. Noch
etwas Grundlegendes gibt es über
Pfingsten im Neuen Testament zu
sagen: Mit dem Herabkommen des
Geistes auf die Jünger ist die göttliche Offenbarung vollendet. Von da
an kennen wir den trinitarischen Gott,
und diese Offenbarung bewirkt etwas
in den Jüngern. Tatsächlich lehrt uns
der Geist nach dem neutestamentlichen Zeugnis, Jesus als Herrn zu
bezeichnen. Durch ihn erkennen wir,
dass Gott Vater ist, und das verändert
alles in unserem Leben. Denn in dieser Erkenntnis lernen wir beten; wir lernen, uns Gott anzuvertrauen, sowohl
in den schwierigsten und schmerzhaftesten als auch in den leichtesten und
freudigsten Zeiten.
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An diesem Pfingsttag möchte der Herr
noch einmal zu uns kommen und sagen, dass er uns liebt; und Gott tut
dies durch seinen Geist, denn wie der
Apostel Paulus sagt: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“. Es liegt daher an uns, an
diesem Tag die göttliche Güte zu begrüßen, die sich uns offenbaren wollte. Es liegt an uns, dankbar zu sein,
dass wir einen Gott haben, der sich

um uns sorgt, der in unserer Mitte ist.
Es liegt schließlich an uns, zu beten;
denn nur durch Beten können wir all
das aufnehmen, was Gott uns an diesem Tag schenken möchte.
●
Frohe Pfingsten!

Ökumene in Arnsberg –
wiederbelebt!
Agapemahl und gemeinsames Abendessen in der Norbertuskirche
von Regine Prümen-Mündelein, Ingrid Fürstenberg und Bernhard Grüne

Agapefeier mit Brot und Traubensaft
Foto: Ingrid Fürstenberg

V

on evangelischer und katholischer Seite gab es im
Sommer sehr viele positive
Rückmeldungen auf das
erste ökumenische Gemeindefest
(„outdoor“) in Arnsberg. Die Rückmeldungen betrafen insbesondere
den ökumenischen Gottesdienst und
die hervorragende Beteiligung von
Gemeindemitgliedern sowohl aus
der Evangelische Kirche Arnsberg
als auch aus der ganzen Propsteipfarrei. Ein Ansporn für neue Anstrengungen in der Ökumene.
Mit den beiden Ökumene-Beauftragten Grace Konal und Ingrid Fürstenberg gab es in der Folge verschiedene Treffen in unterschiedlicher
Zusammensetzung – hier „NIKÖ:

Neuer Initiativkreis Ökumene“ genannt – mit dem Ziel, einen ökumenischen Gottesdienst („indoor“)
vorzubereiten, insoweit eine gewisse Regelmäßigkeit zu erreichen und
andere ökumenische Begegnungen
zu ermöglichen.
Übrigens: Weitere Personen aus
der ganzen Propsteipfarrei bzw. der
Evangelischen Kirche in Arnsberg,
die an Ökumene interessiert sind und
sich engagieren möchten, sind jederzeit gerne gesehen! Als bisher kleine
Gruppe, die der Ökumene wieder
Schwung verleihen möchte, laden

Ein Blick in die Reihen des Kirchenschiffes

wir Sie ein mitzutun! Termine zur Vorbereitung eines Gottesdienstes oder
einer anderen verbindenden Aktivität
geben wir rechtzeitig bekannt (siehe
Wegweiser und Tagespresse).
ökumenischer Gottesdienst
in der Norbertuskirche
Dank der Unterstützung von Seelsorgeteam und Pfarrteam der beiden Kirchen konnte zum ökumenischen Gottesdienst am
09. November in die Norbertus
kirche eingeladen werden. Ge-

Foto: Ingrid Fürstenberg
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meindemitglieder von St. Norbertus
sorgten für die (noch ungewohnte)
Anordnung der Kirchenbänke (siehe
Fotos) mit der Ergänzung durch die
Tische aus dem Gemeindezentrum
(lange, festlich gedeckte Tischreihen
im Hauptschiff der Kirche) sowie die
Dekoration. Der NIKÖ hatte mit Pater
Werner und Pfarrer Wolfram Sievert
den Inhalt und den Ablauf des Gottesdienstes festgelegt. Für Getränke
wurde gesorgt. Zum Mitbringen von
Speisen in Form von Fingerfood waren alle Besucher eingeladen. Angelika Ritt-Appelhans sorgte für die
musikalische Gestaltung.
„Wenn das Brot, das wir
teilen, als Rose blüht, und
das Wort, das wir sprechen,
als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns
schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.“
Das Eingangslied zum Ökumenischen Gottesdienst in der St. Norbertuskirche am 9. November 2019
weist auf das Anliegen der Vorbereitungsgruppe evangelischer und katholischer Christen in Arnsberg hin,
nämlich die Überwindung der konfessionellen Trennung zu gestalten.
Die Gemeinschaft dieses Abends
gelang, indem in der umgestalteten Kirche an weiß gedeckten und
geschmückten Tischen miteinander
Gottesdienst in Gebeten, Liedern
und im Agapemahl gefeiert wurde.
Pastor Wolfram Sievert und Pater
Werner Vullhorst interpretierten den
Schrifttext aus der Apostelgeschichte
und das Evangelium von der Brotvermehrung im Dialog - so wie beide
dann auch die Erinnerung an das
Vermächtnis Jesu´ im ökumenischen
Miteinander formulierten und so zur
Agapefeier mit Brot und Traubensaft
einluden. Das Leitmotiv des Gottesdienstes „UNGETEILT LEBEN – FAIR
TEILEN“ bezog sich nicht nur auf
die ungewollte Teilung der Christenheit sondern ebenfalls auf das his-

torische Datum des 9. November
1989, den Tag der Maueröffnung,
sowie insbesondere auf die Notwendigkeit des Teilens von Nahrung
und anderen Gütern mit Bedürftigen.
Dazu konnten im Rahmen der Aktion Fair-Teiler haltbare Lebensmittel
abgegeben werden, die dann über
die Ausgabestelle im Café Inka zu
den Menschen gelangen, die diese benötigen. Die gottesdienstliche
Tischgemeinschaft ging in ein gemeinsames Abendessen mitgebrachter Speisen, wozu auch ein Glas
Wein gereicht wurde, über. Mehr
als eine Stunde teilten die etwa 85
Gottesdienstbesucher in lebhaften
Gesprächen miteinander, Menschen
lernten sich – natürlich konfessionsübergreifend – kennen. Den Wunsch
nach mehr Ökumene in Arnsberg
äußerten viele. Zum Abschluss wurde noch einmal zusammen gesungen: „Der Mond ist aufgegangen,
die goldenen Sternlein prangen am
Himmel hell und klar…“
Die Kollekte dieses nicht alltäglichen
Gottesdienstes war ausschließlich
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für die Stationen des Fair-Teilers
vorgesehen. Der erste „Fair-Teiler“
in Arnsberg ist das „Café Inka“ der
Diakonie- Hellweg auf der Ruhrstraße, bei dem sich die Menschen
kostenlos bedienen dürfen. Bei dem
Projekt geht es um Lebensmittelrettung. Wer etwas übrig hat,
kann es im Café Inka anderen zur
Verfügung stellen, die Regale und
der Kühlschrank sind immer schnell
leer! Das Projekt ist gut angelaufen.
Und die bereitgestellten Behälter in
der Norbertuskirche waren nach
dem Gottesdienst gut gefüllt!
Viele waren gekommen, um diesen
besonderen Abend mitzuerleben.
Nach dem Abendessen und vielen
anregenden Gesprächen, klang dieser schöne Abend mit dem Segen,
gesprochen von Pater Werner und
Pfarrer Wolfram Sievert aus. Die
Gottesdienstbesucher waren sich einig, dass ein ökumenischer Gottesdienst regelmäßig stattfinden sollte.
Evangelische und katholische Christen sind sich wieder einmal näher
gekommen.
●

Dialog-Predigt Pater Werner und Pfarrer Wolfram Sievert

Foto: Ingrid Fürstenberg
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Der ganz normale Wahnsinn und
eine abrupte Rückkehr
Mein Freiwilligendienst in Brasilien im Zeitraffer
von Hanna Funke

Jugendkongress in Fortaleza

E

s ist gerade Anfang April und
seit der letzten Ausgabe der
Brücke ist sehr viel passiert.
Bei meinem letzten Artikel war
ich gerade erst einen Monat in Brasilien und jetzt sitze ich schon wieder zu Hause in Deutschland - aber
dazu komme ich später noch.
Es hat einige Wochen gedauert, bis
ich mich einigermaßen in Brasilien
eingelebt hatte, da es doch sehr
viele kulturelle Unterschiede gibt und
ich vor allem erst einmal Zeit brauchte, die Sprache einigermaßen zu
verstehen und zu beherrschen. In
dieser schwierigen Anfangszeit hat
mir besonders Claire geholfen. Sie
ist Französin und ist ungefähr 5 Wochen nach mir in Sobral angekommen, auch um bei der Gemeinschaft
zu leben und im Abrigo zu arbeiten.

Foto: Hanna Funke

Wir sind direkt sehr gute Freundinnen geworden und konnten uns sehr
gut gegenseitig unterstützen.
Nach 2-3 Monaten hatte ich mich
einigermaßen eingelebt. Das war
ein ziemlich gutes Timing, da wir
Anfang Oktober zum internationalen
Jugendkongress der Gemeinschaft
nach Fortaleza fuhren. Es war ein
ziemlich beeindruckendes Erlebnis,
da um die 8.000 Jugendliche und
Missionare aus aller Welt dort vor
Ort waren. Die Stimmung dort war
einfach unbeschreiblich. Wer schon
einmal auf einem Weltjugendtag
war, kann es ein wenig nachvollziehen. Die Highlights des Kongresses waren zum einen natürlich die
Katechesen des Gründers Moysés
und der Mitbegründerin Emmir, aber
auch das Konzert von Missionario

Shalom, der offiziellen Band der
Gemeinschaft. Der Kongress hat
leider nur zwei Tage gedauert und
montags ging es dann auch wieder
zurück nach Sobral, zurück in den
Alltag.
Zurück im Abrigo fiel es mir natürlich
mit steigender Sprachkompetenz
auch immer leichter, mit den Kindern
zu sprechen, zu spielen und zu arbeiten. Wir haben viel zusammen
gemalt, Spiele gespielt, ein wenig
Englisch gelernt und vor allem gelacht. Ende Oktober fand dann das
jährliche Benefiz-Essen der Gemeinschaft für das Abrigo statt, zu dem
ca. 1.200 Leute kamen. Ich war
den ganzen Abend für die Betreuung der älteren Kindern aus dem
Abrigo zuständig, die ebenfalls dort
waren. Anfang Dezember sind wir
dann mit der ganzen Lebensgemeinschaft für 2 Wochen nach Camocim
ans Meer gefahren und haben Urlaub gemacht. In dieser Zeit lernten
wir uns alle noch besser kennen und
sind zu einer großen Familie zusammengewachsen.
Weihnachten und Silvester waren
anders als in Deutschland, aber
nicht so anders, wie ich vorher dachte. An Heiligabend haben wir tagsüber alles vorbereitet, also geputzt,
gekocht und dekoriert. Abends um
20 Uhr gingen wir zur Kathedrale,
wo wir die Weihnachtsmesse zusammen mit dem Bischof gefeiert haben. Ein wenig skurril fand ich, dass
der Bischof beim Ein- und Auszug
jeweils eine große Statue mit dem
Jesuskind hochgehalten hat und alle
Besucher der Messe diese Statue unbedingt berühren wollten. Nach der
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Messe, die fast 3 Stunden gedauert hat, sind wir alle zum Haus der
Gemeinschaft gefahren, wo es ein
festliches Abendessen gab und wir
gewichtelt haben. Der erste Weihnachtstag verlief ähnlich, nur dass
die Messe dieses Mal im Evangelisierungszentrum der Gemeinschaft
stattfand und das Abendessen nur
bei uns im Haus, mit meinen 9 Mitbewohnerinnen. Auch hier wurde
gewichtelt.
Silvester: um Mitternacht totale Stille
An Silvester haben wir um 22.30
Uhr eine Messe mit anschließender Anbetung gefeiert. Es wurde so
eingerichtet, dass genau um Mitternacht totale Stille herrschte. Es war
sehr besonders, zu hören, wie alles
um einen herum anfing, zu feiern
und Raketen steigen zu lassen, und
man nur dadurch mitbekam, dass
das neue Jahr angefangen hatte.
Anfang Januar bin ich dann wieder
nach Fortaleza gefahren und habe
ein paar Tage mit einer Freundin
verbracht. Sie hat mir ein wenig die
Stadt gezeigt und wir hatten eine
schöne Zeit zusammen.
Anschließend bin ich von Fortaleza nach Salvador geflogen, wo
ein Zwischenseminar mit anderen
deutschen Freiwilligen aus Brasilien
stattfand. Wir haben unsere bisherige Zeit reflektiert, mit den anderen
über Probleme, Ängste und Sorgen
gesprochen und zusammen Ideen
und Anregungen für die kommenden
Monate gesammelt. Das war wirklich eine tolle Woche und es tat gut,
nach 5 Monaten wieder Deutsch zu
sprechen.
Die Zeit nach dem Zwischenseminar
war geprägt von Abschieden und
Begrüßungen, da viele der Missionare der Shalom-Gemeinschaft in
andere Missionen versetzt wurden
und neue zu uns kamen.
Nun dazu, warum ich jetzt gerade
wieder in Deutschland bin - und
nicht, wie eigentlich geplant, bis August in Brasilien.
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Das liegt an der Verbreitung des Coronavirus. Ich hatte in den
letzten Wochen zwar
mitbekommen, dass
es diesen Virus gibt
und dass er sich auch
langsam in Europa
ausbreitet, aber ich
hätte nie damit gerechnet, dass ich deswegen zurück nach
Deutschland
muss.
Mitte März erhielt ich
dann eine Email von
mundus, meiner Entsende-Organisation,
dass sie die Anweisung von weltwärts
erhalten habe, alle
Freiwilligen so schnell
wie möglich zurück
nach Deutschland zu
holen, da die Lage
sehr unberechenbar
geworden sei und sie
nicht mehr für unsere
Sicherheit garantie- Wiedersehen mit der Familie am Flughafen
Foto: David Funke
ren könnten.
Das war zunächst ein
Schock, da es für uns noch gar nicht der Moment, als ich alleine in den
Bus stieg und meine Freunde hinter
so gravierend aussah.
Ich habe es geschafft, für den nächs- der Absperrung stehen lassen mussten Tag den letzten Platz in einem te, war einer der schwersten und
Flieger nach Paris zu reservieren. schmerzhaftesten meines Lebens.
Somit ging es für mich direkt nach Einen Tag später, am 19. März, bin
dem Arbeiten und einem zu kurzen ich dann sicher in Düsseldorf angeAbschied von den Kindern, zum kommen.
Busbahnhof, wo ich ein Ticket für So bin ich innerhalb von etwas mehr
einen Bus nach Fortaleza gekauft als 48 Stunden, nach Erhalt der
habe. Spät abends sind dann noch Nachricht, dass ich Brasilien verlasfast alle Missionare vorbei gekom- sen müsse, wieder in Deutschland
men, um sich zu verabschieden. Wir angekommen.
haben zusammen gesessen und er- Ich bin sehr dankbar für diese 7 Mozählten uns einige sehr witzige Ge- nate in Brasilien und die Unterstütschichten von meinen ersten Tagen in zung, die ich durch
Brasilien, als ich noch kein Portugievorher, währenddessen und besonsisch konnte. Es war ein sehr schöner ders in den letzten Wochen erhalten
Abscheid, aber doch viel zu schnell habe.
und plötzlich, da ich mit diesen Men- Auch wenn es nur 7 Monate waschen wie in einer Familie zusammen ren, habe ich viele tolle Erfahrungen
gelebt und gearbeitet hatte.
gemacht, die ich nicht vergessen
Am nächsten Morgen, fuhren wir werde. Es war bestimmt nicht meine
schon früh zum Busbahnhof, und letzte Reise nach Brasilien!
●
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Daniela Lohmann-Pehle und Propst Hubertus Böttcher

Foto: Peter Radischewski

Einführung einer Doppelspitze im
Pastoralen Raum Arnsberg
Seelsorge einerseits – Verwaltung andererseits
Die Brücke im Gespräch mit Propst Böttcher und Daniela Lohmann-Pehle

D

ie Kirche geht neue Wege
und macht sich bereit für
die Zukunft. Am 1. Februar
2020 hat Frau Daniela Lohmann-Pehle Ihren Dienst als Verwaltungsleitung des Pastoralen Raums
Arnsberg aufgenommen. Dies ist
nicht nur für sie eine komplett neue
Tätigkeit; es ist gleichzeitig auch
eine komplett neue Position in der
katholischen Kirche im Erzbistum
Paderborn. Während der leitende
Priester bisher alleiniger Chef einer
Seelsorgeeinheit war, teilt er sich

das nun in Zukunft mit einer Verwaltungsleitung.
Über die Hintergründe, zu ihr als
Person und auch über die Art Ihrer
Zusammenarbeit sprechen hier im
Interview Propst Böttcher und Frau
Lohmann-Pehle
BRÜCKE:
Propst Böttcher, geben Sie uns doch
mal Infos zum Hintergrund der Einführung von Verwaltungsleitungen in
Pastoralen Räumen

Propst Böttcher:
Durch den kontinuierlichen Rückgang der Priester und die dadurch
größer gewordenen Seelsorgeeinheiten wird der Verwaltungsanteil im
Verhältnis zur Seelsorge immer größer und dominanter. Während ich
früher für eine Pfarrei mit einer Kirche zuständig war, haben wir hier
im Pastoralen Raum Arnsberg nun
acht ehemalige Pfarreien.
Zu der Leitungsaufgabe gehört sowohl die Sicherstellung des tägli-
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chen Ablaufs von allen liturgischen
Diensten, über die Organisation des
Pfarrbüros, über Sanierungen, Umbauten und Reinigung von Gebäuden bis zur Entwicklung neuer Konzepte für die Zukunft und natürlich
der Verantwortung des Haushaltes
der Pfarrei.
Für all das war bisher der leitende
Pfarrer zusammen mit dem Kirchenvorstand und auch Pfarrgemeinderat zuständig. Ein riesiger Organisations- und Verwaltungsaufwand
also, bei dem die klassische Rolle
des Priesters, nämlich die Seelsorge,
immer mehr zurückgedrängt wurde.
BRÜCKE:
Wie soll das verändert werden?
Welche Lösungen sehen Sie?
Propst Böttcher:
In den letzten fünf Jahren gab es bereits eine Außendienstmitarbeiterin,
angebunden an den Gemeindeverband, die die Aufgabe hatte, besonders den Pfarrer und die Kirchenvorstände vor Ort als Dienstleister zu
unterstützen und zu entlasten. Das
war ein großer Fortschritt und eine
sehr große Hilfe. Wir dürfen hier
Frau Schubert, die diesen Dienst mit
großem Engagement und Kompetenz übernommen hatte, einen tiefen
Dank aussprechen.
Nun geht das Erzbistum Paderborn
einen Schritt weiter und führt eine
ganz neue Position ein: Die Rolle
der Verwaltungsleitung im Pastoralen
Raum. Konkret bedeutet das, dass
ich selbst weiter den Pastoralen Raum
leite, dass jedoch Frau Lohmann-Pehle umfassende Entscheidungsbefugnisse in den Bereichen Haushalt,
Personal und Immobilien übertragen
bekommt und so mit mir, in einer Art
Doppelspitze, eine Führungsrolle im
Pastoralen Raum einnimmt. Mir selbst
und auch den anderen Priestern verbleibt so dann wieder mehr Raum,
mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen und vor Ort präsent zu sein.

BRÜCKE:
Fällt es Ihnen denn dann nicht auch
ein bisschen schwer, all das loszulassen?
Propst Böttcher:
Nein ganz im Gegenteil: Ich freue
mich sehr über die Entlastung, schätze Frau Lohmann-Pehle und ihre positive Energie und habe das volle
Vertrauen, dass die Verwaltung in
Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand bei ihr in sehr guten Händen ist.
BRÜCKE:
Frau Lohmann-Pehle, was sagen Sie
zu diesem Vertrauensvorschuss? Wie
kamen Sie denn überhaupt dazu,
sich auf diese Stelle zu bewerben?
Daniela Lohmann-Pehle:
So ein Vertrauensvorschuss tut natürlich gut und ist gleichzeitig auch
ein Stück notwendig, um überhaupt
etwas anfassen und in die Sache
reinwachsen zu können.
Tja, so ein Job ist sicherlich nicht das,
wovon man geträumt und darauf gewartet hat, bis endlich das Angebot
kam (sie lacht). Ich bin ehrenamtlich
kirchlich in Soest aktiv und wurde so
im letzten Jahr lustigerweise mehrfach auf diesen Job angesprochen.
Erst habe ich das nicht ernst genommen, denn ich war in meinem alten
Job eigentlich auch sehr zufrieden.
Doch irgendwann habe ich mich
dann doch mal etwas intensiver damit beschäftigt, fand das Aufgabenfeld irgendwie spannend und spürte
nach 20 Jahren im bisherigen Job
auch einen gewissen Reiz, nochmals neu durchzustarten.
Bei so einem neuen Job ist auch
entscheidend, dass die „Chemie“
zwischen dem leitenden Priester und
der Verwaltungsleitung passt. Propst
Böttcher und ich haben im Vorfeld
dazu sehr viel gesprochen und ich
hatte und habe das Gefühl, dass
hier eine gute Basis der Zusammenarbeit gegeben ist.
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BRÜCKE:
Was haben Sie bisher beruflich gemacht?
Daniela Lohmann-Pehle:
Ich habe zunächst Betriebswirtschaft
mit den Schwerpunkten Finanzen
und Marketing studiert und war
dann in verschiedenen Firmen und
Positionen im Marketingbereich tätig. So habe ich mich beispielsweise um das Marketing von Knödeln,
Suppen, Haarshampoos und zuletzt
um die Vermarktung von Kissen und
Bettdecken gekümmert….
BRÜCKE:
Das hört sich spannend an. Zunächst
aber auch ein bisschen anders als
der Job einer Verwaltungsleitung in
einem Pastoralen Raum…
Daniela Lohmann-Pehle:
(lacht) Ja, das ist sicher erstmal nicht
so naheliegend. Aber vom Studium
her bin ich recht vielseitig aufgestellt
und auch im Marketing gehört neben den typischen „bunten Bildern“
auch Planung, Organisation, Kalkulation, Analyse und Weitsicht dazu,
zu erkennen, was der Kunde morgen so brauchen könnte. Vor diesem
Hintergrund gibt es also durchaus
auch Überschneidungen mit meinem
alten Tätigkeitsfeld. Nichtsdestotrotz
ist grade alles neu und spannend
und ich kenne natürlich viele Abläufe und Prozesse noch nicht. Umso
schöner ist es, dass ich um mich herum überall freundliche und hilfsbereite Menschen erlebe, die mir helfen,
in den Job hineinzuwachsen.
BRÜCKE:
Kommen Sie selbst aus Arnsberg?
Daniela Lohmann-Pehle:
Ich komme ursprünglich aus Neckarsulm in Baden-Württemberg, lebe
aber seit 20 Jahren mit meinem
Mann und unseren beiden Söhnen
in Soest. Und gerade jetzt in der Corona-Krise lerne ich besonders den
Arnsberger Wald als Wanderort
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sehr zu schätzen. Überhaupt empfinde ich Arnsberg mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und
der schönen historischen Architektur
als sehr einladend. Ich bin also keine Arnsbergerin, komme aber jeden
Morgen gerne hierher!
BRÜCKE:
Propst Böttcher, wie konkret läuft nun
die Zusammenarbeit mit Frau Lohmann-Pehle, was wird Sie von Ihnen
übernehmen?
Propst Böttcher:
Zurzeit arbeitet sich Frau Lohmann-Pehle ein, in dem sie mit vielen
Personen spricht und sich die Dinge
hier anschaut. Wir beide führen auch
viele Gespräche und es ist bemerkenswert, wie schnell Frau Lohmann-Pehle
in viele Dinge hineinwächst. Ich bin
dankbar, für ihren neuen und kritischen Blick. Die Kooperation mit ihr
ist wirklich eine ergänzende und weiterführende Erfahrung.
In Zukunft soll es so sein, dass wir
weiter eng im Gespräch bleiben,
den Pastoralen Raum gemeinsam
in den Blick nehmen und uns auch
abstimmen. Aber was die Verwaltung betrifft, hat Frau Lohmann-Pehle
dann Entscheidungskompetenz.
Daniela Lohmann-Pehle:
….aber es wird auch weiterhin so
sein, dass der gewählte und ehrenamtlich tätige Kirchenvorstand die
grundsätzliche Richtung im Pastoralen Raum definiert.

Propst Böttcher:
Mit diesem Gremium, aber auch mit
allen anderen ehrenamtlichen Gremien arbeiten Frau Lohmann-Pehle
und auch ich selbst sehr eng und gut
zusammen. Bei aller Klärung von
Rollen sollte es zuerst um Kooperation und Dialog gehen. Darum ist die
Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen in unserer Pfarrei von entscheidender Bedeutung. Wie unsere
Pastoralvereinbarung beschreibt, ist
auf diesem Weg Christus für uns alle
die Mitte. Er sollte der eigentliche
Leiter unserer Pfarrei sein.
BRÜCKE:
Nun noch eine andere Frage: Wie
erleben Sie grade für sich persönlich
die Corona-Krise?
Daniela Lohmann-Pehle:
Als Gesamtsituation ist dies schon
ein tiefgreifender Einschnitt in die Privatsphäre eines jeden Einzelnen und
eine lange nicht da gewesene Extrem- Herausforderung für die Wirtschaft und Gesellschaft. Ein weltweiter Ausnahmezustand.
Ich ganz persönlich sehe mich da
noch auf der glücklichen Seite: Ich
kann noch arbeiten gehen, wir haben hier keine Ausgangssperre und
können in die Natur und wir als Familie haben auch Haus und Garten
und somit Bewegungsmöglichkeiten. Dienstlich gesehen, schätze
ich, dass gerade mehr Zeit für Gespräche mit Propst Böttcher und vielen anderen bleibt. So komme ich
schneller in viele Themen rein.

Propst Böttcher:
Krisenzeiten sind auch immer Herausforderungen, die Chancen beinhalten. Krisen fordern heraus, Antwort zu geben auf die Fragen der
Zeit. Für mich werden der Anspruch
und die Bedeutung des Evangeliums
klarer.
1.	
Wir werden als Menschen nur
eine Zukunft haben, wenn wir
Grenzen des Nationalismus und
auch des Egoismus überwinden
und zu einem echten Miteinander
des Dialogs und der Kooperation
finden. In und außerhalb der Kirche gibt es nur gemeinsam eine
Zukunft.
2.	Christus ruft nicht in die Kirche als
Binnenkreis, sondern aus der Kirche in die Menschheit. Als Christen haben wir in unserer Sendung
eine Verantwortung in die Gesellschaft und in die Welt hinein.
3. Die Leere und die Unterbrechung
lädt uns ein, wieder den Raum
der Stille vor Gott und den Menschen zu finden. Persönlich habe
ich neu während des täglichen
Läutens das Geschenk der Anbetung entdeckt. Zum Leben gehört nicht nur die Aktion, sondern
auch die Kontemplation (die Betrachtung des Lebens).
BRÜCKE:
Herzlichen Dank!

Es war der Schöpfer des Weltalls, der das Menschengeschlecht
gebildet hat, wie er allen Dingen das Dasein verleiht, Atem und Leben
wird er euch in seinem Erbarmen wiedergeben.
– 2 Makk7, 22 –

●
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„Oase der Menschlichkeit“
Klaus Kayser schreibt Buch über die Anfänge der Hospizarbeit in Arnsberg
von Frauke Demming

Klaus Kayser, 93 Jahre, hat diese
Mühen wieder auf sich genommen
und in diesem Jahr sein drittes Buch
herausgegeben. Der Abschied von
Maria Stute als Leiterin des Hospizes Raphael war für ihn Anlass,
sich zu erinnern an die Anfänge der
Hospizarbeit in Arnsberg und diese
Erinnerungen für die Nachwelt fest-

Buch ohne Festpreis

zuhalten. Klaus Kayser selbst hat
den Beginn und die Entwicklung der
Hospizarbeit wesentlich mitgestaltet,
auch weit über Arnsberg und Sundern hinaus. Das 43 Seiten umfassende und reich bebilderte Werk
informiert chronologisch über Fakten
und erinnert an Personen, die sich
für den Auf- und Ausbau der Hospizarbeit eingesetzt haben, teilweise
inzwischen verstorben sind.
Oase der Menschlichkeit – dieser
Begriff umfasst in seiner Bedeutung
all das, was das Hospiz Raphael
ausmacht, und bildet damit einen
Gegenpol zu der derzeitigen Bewegung hin zum selbstbestimmten Sterben, dem Fliehen aus einer kalten
und überforderten Gesellschaft, der
man vielleicht auch nicht mehr zur
Last fallen möchte.
Klaus Kayser schaut auf bald 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz in der Hospizbewegung zurück.

Er beteiligte sich am Auf- und Ausbau der Hos-

pizdienste in Arnsberg und Sundern. Auf seine

Initiative geht die Gründung des „Freundes-

und Förderkreises Hospiz Raphael“ zurück. Er

„Oase der Menschlichkeit“ ist in
Arnsberg erhältlich im CAB-Bücherstudio und in der Buchhandlung
Sonja Vieth. Ein Preis wird nicht berechnet, eine Spende für die „Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern, Dem
Leben Hoffnung geben“ ist dagegen
erwünscht.
●
Klaus Kayser

Oase der
Menschlichkeit
Oase der Menschlickeit

W

er schon einmal ein
Buch geschrieben
hat, der weiß um
den Aufwand, den
ein Autor betreiben muss. Es bedeutet: verfolgt sein von Gedanken,
Tag und Nacht, Ideen sortieren, erinnern, recherchieren, nachfragen,
formulieren, korrigieren, …

wurde Mitgründer der Hospiz-Stiftung „Dem
Leben Hoffnung geben“ und war ihr erster Vor-

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Hospizbewegung im Erzbistum Paderborn an. Im Beirat des

Vorstandes Hospiz- und Palliativverband NRW
vertrat er den Arbeitskreis Seelsorge.

Sein Einsatz galt in den zurückliegenden Jahren,
mit zu sorgen, dass menschenwürdiges Geleit

Mit seinem letzten Satz im Buch
macht Klaus Kayser noch einmal
deutlich: „Es gilt nachzuweisen,
dass wir in unserer Gesellschaft die
menschenwürdige Begleitung der
Sterbenden auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens für einen unverzichtbaren Bestandteil unserer Kultur
ansehen“.
Sterbender ein unverzichtbares Menschenrecht

Klaus Kayser

stands-Vorsitzender. Acht Jahre gehörte er dem

Hospiz Raphael in Arnsberg

unserer Kultur bleibt.

ISBN 978-3-943973-41-9

Als Vorstandsmitglied des Caritas-Verbandes und Teilnehmer des ersten „Befähigungskurses für Ehrenamtliche“ hat
Klaus Kayser die Hospizarbeit von der
ersten Stunde an begleitet und miterlebt.
Foto: Markus Rüther

1944 – Ein Jahr für ein ganzes Leben
Das erste Buch von Klaus Kayser,
herausgegeben im Jahr 2014,
hat von seiner Aktualität bis heute
nichts verloren. Er beschreibt die
prägenden Erfahrungen des Jahres

1944 als 17-/18jähriger Gymnasiast, Luftwaffenhelfer, Student und
Soldat und schildert die Folgen, die
diese für sein Leben auch im Beruf als
Lehrer und Schulleiter gehabt haben.

Das Buch ist noch erhältlich in den
Arnsberger Buchhandlungen sowie im Hospiz Raphael, auch hier
kommt der Erlös der Hospiz-Stiftung
Arnsberg-Sundern zugute.
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Wir erleben die Welt der Klänge

Foto: Jessica Gerke

Einatmen – Ausatmen
Im Kindergarten St. Norbertus erleben die Kinder Momente der Ruhe und
Entspannung.
von Jessica Gerke

D

ie Kinder erleben jeden
Tag so viel. Da wird der
Tag auch genauso anstrengend, wie ein Arbeitstag
bei einem Erwachsenen. Die Kinder
spielen, kommunizieren, malen, hören, lauschen, turnen, forschen, bauen, essen, lösen Streitigkeiten und
vertragen sich. Sie erleben so viele
Gefühle an jedem Tag, von Freude
bis Traurigkeit und Angst bis Wut
und dann wieder Freude. Da ist eine
Pause mal ganz wichtig.

Du nimmst dir ein paar Minuten Zeit
– nur für dich!

Jeder Mensch, egal ob groß oder
klein, braucht seine „Ruhephasen“
am Tag. Eine Pause für Körper,
Geist und Seele. Dazu gibt es so
viele Methoden und Übungen, doch
eigentlich ist es ganz einfach.

Momentan erleben die Kinder in
einem Projekt die wohltuende Entspannung mit der Klangschale.
Dabei lernen die Kinder die Klangschale zunächst kennen und experimentieren mit den Klängen, den

Die Kinder erleben im Kindergarten
durch verschiedene Methoden Momente der Ruhe und Entspannung:
Hörspiele, Fantasiereisen, Igelmassage, Klangkonzerte, Bilderbücher,
in die Stille hören, Mandalas malen,
der Musik lauschen, Yoga-Kurse für
Kinder und Erwachsene etc. Diese
Momente der Ruhe tun den Kindern,
aber auch den Erwachsenen sehr gut.

Schlägeln und spüren die angenehmen Schwingungen. Diese Art der
Entspannung und Massage aus der
indischen Kunst des Heilens, bietet
positive Erfahrungen und Erkenntnisse durch die Auswirkungen der
Schwingungen und Klänge auf den
menschlichen Körper.
Eine Entspannung könnte folgendermaßen gestaltet werden:
Du kannst dich hinlegen oder hinsetzen, wenn du magst, schließe deine
Augen.
Du hörst leise, tiefe Töne der Klangschale. Ihre Vibration hinterlässt ein
Kribbeln auf deiner Haut. Es fängt
in den Fingerspitzen an, wandert
deine Arme hoch bis zur Schulter.
Von dort geht es über den Hals zum
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Kopf. Anschließend wandert es den
Rücken entlang bis zum Po und die
Beine hinunter, bis zu den Zehenspitzen. In deinem Bauch breitet
sich ein wohliges Gefühl aus. Deine
Atemzüge werden mit jedem Klang
langsamer und ruhiger. Die Atmung
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wird tiefer und dein Körper fühlt sich
leicht an. Federleicht.
Einatmen – Ausatmen, die Zeit
einfach mal anhalten und einen
Moment Ruhe erleben. Eine kleine
Auszeit vom Alltag in dieser schnelllebigen Welt.
●

Einatmen – Ausatmen –
Durchatmen
Der Kindergarten St. Pius über die Glücksmomente
der eigenen Kindheit – und ihre Bedeutung für ihre
Arbeit in der Einrichtung.
von Michaela Lohmann
Kath. Kita Heilig Kreuz

„ Ich möchte sagen, dass ich noch immer im und vom
Sonnenschein meiner Kindheit lebe!“
– Christian Morgenstern –

I

m Rahmen von PraktiquePlus, einem Konzept zur Leitsatzentwicklung, an dem unser Team seit Beginn diesen Jahres arbeitet, haben
wir uns in einer Einheit mit den Sternstunden und Glücksmomenten unserer eigenen Kindheit beschäftigt.
Erinnern Sie sich zum Beispiel noch
daran, wenn ihre Oma Ihr Lieblingsessen gekocht hat und sie diesen
Duft tief eingeatmet haben?
Oder Sie mit Freunden ganz spontan draußen gespielt haben, bis die
Straßenlaterne anging und ihre Mutter lächelnd tief durchgeatmet hat,
weil sie von oben bis unten dreckig
(aber glücklich!) nach Hause gekommen sind? Oder Sie befreit ausgeatmet haben, wenn Sie ganz alleine
vom höchsten Baum im Garten herunter geklettert sind und dabei nicht
erwischt wurden?

Alle diese Momente haben etwas
mit Ihnen gemacht: Sie haben Verständnis, Vertrauen, Glück und Geborgenheit erlebt und sind nun als
Erwachsene, als Eltern in der Lage,
diese Dinge weiterzugeben. Sie sind
von selbstbewussten, starken Kindern
zu Erwachsenen geworden und genau das wünschen wir uns auch für
unsere Kinder im Kindergarten!
Machen Sie sich genau wie wir
immer wieder klar, wie wichtig
Sternstunden und Glücksmomente
für Ihr Kind sind! - Atmen Sie tief
durch, wenn es mal wieder Zeit zum
Welt-Entdecken braucht! Atmen Sie
mit ihm gemeinsam tief ein, um den
Duft des Frühlings zu riechen! Atmen
Sie entspannt aus, wenn Sie sehen,
wie Ihr Kind zu einer kleinen, starken
Persönlichkeit heranwächst!
Leben Sie weiter im Sonnenschein
Ihrer Kindheit!
●

Glücksmomente in der Natur – wie hier
während der Waldwoche.
Foto: Michaela Lohmann
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Die kleine BRÜCKE – Kinderseite
Liebe Kinder!

„Hiermit schließe ich meinen Bund mit Euch und mit Euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei Euch. (…) Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Das ist das
Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und Euch (…) für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und
der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Regenbogen in den
Wolken, denke ich an den ewigen Bund zwischen mir und euch.“

Rainer Oberthür: Die Bibel
für Kinder und alle im Haus;
Kösel Verlag

An vielen Fenstern kann man seit Ende März Regenbogen sehen, die Kinder gemalt haben – auf Papier ausgemalt, direkt mit Fingerfarbe ans Fenster oder als selbst gebasteltes Fensterbild aus buntem Papier. Es zeigt allen,
die daran vorbeigehen, dass dort Menschen wohnen, die zu Hause bleiben, damit möglichst wenig Menschen
krank werden - damit wir möglichst bald wieder zusammen spielen, lernen, feiern können. Der Regenbogen ist
ein schönes Zeichen für die Hoffnung, dass alles wieder gut wird!
Auch in der Bibel war er schon ein solches Hoffnungszeichen. Damals hatten bei der großen Sintflut nur die Tiere
und Menschen überlebt, die mit Noah auf der Arche waren. Als sie nach 40 Tagen auf dem Wasser endlich wieder
an Land gehen konnten, sprach Gott zu ihnen:

In diesen Zeiten, wo viel Unsicherheit und Angst uns begleitet, weil
alles auf einmal anders und ungewohnt ist, ist es schön, sich an dieses Versprechen Gottes zu erinnern.
Wenn Ihr das nächste Mal einen
Regenbogen am Himmel seht,
denkt daran: Gott ist bei uns und
lässt uns nicht mehr allein!
Ich wünsche Euch allen eine schöne
Sommer- und Ferienzeit mit vielen
schönen Erlebnissen und vielleicht
auch dem ein oder anderen Regenbogen am Himmel! Alles wird gut!
Das hofft Eure
Angelika Tielke
Tipp für zu Hause:

Regenbogen an Türen und Fenstern.

Fotos: privat

Hier kann man im Internet lesen,
wie man einen Regenbogen im
Glas machen kann:
https://www.wir-hier.de/wissensbissen/chemie-experimente/
d e t a i l / e x p e r i m e n t e - r e g e n b ogen-im-glas/
●

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

| 25

Propsteikirche St. Laurentius
Ein Arnsberger Schatz für alle braucht Hilfe von vielen
von Propst Hubertus Böttcher

L

iebe Arnsberger, liebe Freunde
und Förderer des Kloster Wedinghausen,

die alte Propsteikirche mit den Anfängen im 12. Jahrhundert hat es in
sich und hat uns mit ihren Schätzen
und Zeugnissen gerade in den letzten Jahren zum Staunen gebracht.
Sie ist nicht nur ein kostbares Zeichen der Geschichte unserer Stadt,
sondern auch der ganzen Region,
der alten Grafschaft Westfalen.
Mit großer Dankbarkeit dürfen wir
in einigen Monaten das Ziel der
Renovierung und Restaurierung des
Ostflügels erreichen.
Herzlichen Dank besonders an das
Erzbistum, das mehr als 5 Millionen Euro in dieses Projekt eines
Geistlichen Zentrums besonders für
Jugendliche und junge Erwachsene
investiert hat. In Kooperation mit der
weltweiten Shalombewegung soll
dieses Zentrum als Pastoraler Ort
in das ganze Erzbistum ausstrahlen
und ein Zeichen der Hoffnung sein.
Hierfür gibt es viel Anerkennung
über die Stadt hinaus. Mehr als
150 Besuchergruppen haben die
Faszination dieses Ortes schon in
der Bauphase mit den einzigartigen
Ausgrabungen erlebt.
Wir dürfen dankbar sein für diese
alte Klosteranlage, die ein Jahr älter

ist als Notre Dame in Paris und die
in ihrer Substanz und Gesamtheit
als ein einzigartiges Baudenkmal
mit ihren außerordentlichen Ausgrabungen eine große Bedeutung über
unsere Region hinaus hat.
In einem nächsten Bauabschnitt
soll nun ein zweiter wichtiger sehr
notwendiger Schritt geschehen:
die Sanierung des Turmes - und
Daches der Propsteikirche St. Laurentius (1.050.000 €). Mit der
angestrebten
Sanierung der Fassade
(690.000 €) bedeutet
das eine Investition von
1.750.000 €.
Auch hierfür gibt es
dankenswerter weise
vom Erzbistum eine
Förderung von 85%.
Dazu kommen noch
Fördermittel verschiedener Stiftungen in
Höhe von 250.000 €.
Wenn wir dieses Projekt der Fassadensanierung mit dem Anstrich umsetzen wollen,
brauchen wir aber
einen Eigenanteil von
ca. 100.000 €. Ohne
diesen Betrag kann der
Anstrich nicht realisiert
werden.
Unser Wunsch ist es,
dass mit der Sanierung

auch der Anstrich erfolgt, zumal das
schon aufgebaute Gerüst dafür gut
angepasst werden könnte.
Dankenswerterweise haben sich bereits erste Sponsoren angekündigt,
so dass wir 10% dieser Summe als
Basis einsetzen können. Es ist aber
noch ein weiter Weg. Wir brauchen
dafür jede Hilfe.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
●

Die Propsteikirche ist für die Turm- und Dachsanierung
eingerüstet
Foto: Christine Hönick

Empfänger: Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg
IBAN: DE81 4665 0005 0001 0143 49 (Sparkasse Arnsberg-Sundern)
Verwendungszweck: Fassadenanstrich
Wir sind für jede Spende dankbar. Eine Spendenquittung kann im Pfarrbüro ausgestellt werden, Tel. 02931 3403
oder pfarrbuero@pr-arnsberg.de unter Angabe der Spendensumme, Name und Adresse.
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JBZ Liebfrauen näht
Corona-Schutzmasken
Wer einen Mund-Nasen-Schutz benötigt kann sich im JBZ melden.
von Raphael Röhrig

hin zum fertigen Rock nähen, wurden nun fleißig
Schutzmasken
genäht.
Natürlich musste ein guter
Schutz für die Näher*innen gewährleistet sein,
also wurde in abwechselnden Schichten und in
unterschiedlichen Räumen
genäht und regelmäßig
desinfiziert. Seit Anfang
April nähen hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des JBZ
Schutzmasken in den
verschiedensten Farben
und Mustern. So konnten
wir in den vergangenen
Wochen viele Menschen
im Umfeld des JBZ, des
Die Nähwerkstatt im JBZ näht Masken für alle.
Foto: Raphael Röhrig
Mehrgenerationenhauses
und der Propsteipfarrei
n Zeiten der Corona-Pandemie ist Zeit zu unterstützen? Können wir mit einem Mund-Nasen-Schutz verfür alle Menschen vieles anders. einen positiven Beitrag leisten? Na- sorgen.
Doch nicht nur das Leben hat sich türlich wollten wir mit den Kindern
durch das Virus verändert, auch und Jugendlichen irgendwie in Kon- Natürlich
geht
unsere
Masdas Erscheinungsbild der Menschen takt bleiben, online oder telefonisch! ken-Nähaktion weiter, denn wir werist in vielen Bereichen des öffent- Aber können wir darüber hinaus den sicherlich auf unbestimmte Zeit
lichen Lebens ein anderes. Ohne noch etwas anbieten? Gibt es noch noch auf diesen Schutz angewiesen
einen Mund-Nasen-Schutz sieht andere Möglichkeiten?
sein. An dieser Stelle ein herzlicher
man in diesen Tagen kaum noch
Dank an alle, die bei der Hersteljemanden, außer vielleicht im Auto, Sehr schnell fiel uns unsere Nähwerk- lung der Masken geholfen haben!
auf dem Fahrrad oder beim Spazier- statt ein, die es seit ca. drei Jahren
engehen. Die Schutzmasken gegen im JBZ gibt. Denn schon im März, Bei dringendem Bedarf an Schutzdie Verbreitung des Corona-Virus ge- vor der Maskenpflicht, wurde viel masken, kann gerne Kontakt zu uns
hören inzwischen zum Alltag, ja zur über Schutzmasken und deren Be- aufgenommen werden!
„neuen“ Normalität dazu.
schaffung diskutiert. Also entstand
Das Team vom JBZ
die naheliegende Idee, Mund-NaE-Mail: info@jbz-arnsberg.de
Nachdem das Jugendbegegnungs- sen-Schutz-Masken aus den noch
Tel.: 02931-16409 /
zentrum Liebfrauen im März schlie- vorhandenen Stoffen und Bändern
015204502432
ßen musste, stellten wir uns die Fra- zu nähen. Wo sonst Mädchen und
ge: Können wir irgendetwas tun, junge Frauen verschiedenste Dinge
um Menschen in dieser schwierigen - angefangen vom Kuscheltier, bis Bleibt gesund!
●

I
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„Himmlische“ Klänge
… damit „Glaube gut klingt“!
von Stephanie Steinke

Glaube klingt jetzt noch viel besser in St. Pius

I

n der Kirche St. Pius gruppierte sich
vor einigen Jahren eine Schola/
Band, um bei Familiengottesdiensten und besonderen kirchlichen
Anlässen wie z.B. Kommunion, Firmung, Weihnachten oder auch auf
Anfrage bei Hochzeiten, Jubiläen
etc. die Gottesdienste musikalisch
(mit) zu gestalten. Die Schola besteht
momentan aus sieben singenden
und die Band aus fünf musizierenden Teilnehmern.
Nachdem wir eine gefühlte Ewigkeit unser Liedgut vorwiegend aus
den Schwerter Liederbüchern
- Singt dem Herrn entnommen
hatten und diese langsam „in die
Jahre“ gekommen waren, wurde
uns vom Kirchenvorstand die Anschaffung der neuen Schwerter Liederbücher - Lobt den
Herrn genehmigt. Für die Lagerung
und Bereitstellung unserer neuen Lie-

derbücher bei den Gottesdiensten,
baute uns ein fingerfertiges Gemeindemitglied einen passenden Bücherwagen.

Helmut Röhrig baute einen praktischen
Bücherwagen
Foto: Stephanie Steinke

Foto: Stefan Kempen

Nach dieser Anschaffung kündigte
sich alsbald eine weitere an. Das
E-Piano musste erneuert werden.
Hierzu bekamen wir von unserer
Kantorin Angelika Ritt-Appelhans
den wertvollen Hinweis, dass
man versuchen könne, beim Fond
„Sounds go(o)d“ des Erzbistums
Paderborn einen Zuschuss zu beantragen. Der Fond fördert christliche
Popularmusik. Gesagt - getan … Die
Freude war groß, als unserem Antrag stattgegeben wurde.
Als wir dann bei einem Familiengottesdienst im letzten Jahr zum ersten
Mal unser neues E-Piano zum Einsatz brachten, bedankte sich die
Gemeinde am Ende mit großem Applaus für die „himmlischen“ Klänge
und die großzügige Spende. Man
war sich abschließend einig, dass
in St. Pius der Glaube nun noch viel
besser klingt als vorher.
●
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People Connector
Die Menschenverbinder App des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern

Bald für jedes Smartphone verfügbar: Die Menschenverbinder App des Caritasverbandes

In einem zweiten Strang
werden Menschen, die
sich freiwillig engagieren wollen, aber nicht
wissen wo, über entsprechende Filter in der App
gezielt mit entsprechenden Ansprechpartnern
in Verbindung gebracht.
Dazu kommt eine Art soziale Tauschbörse, die
nicht nur strukturierte Angebote, sondern auch
z.B.
Nachbarschaftshilfe umfasst“, umreißt
Peter Radischewski vom
Pilotprojekt „Caritas und
Pastoral“ das Konzept
der App.

Foto: Peter Radischewski

H

ilfen, Engagement-Möglichkeiten, Ansprechpartner und Neuigkeiten aus
dem kirchlich-karitativen
Kontext mit wenigen Klicks und
überall vor Augen zu haben, gibt
es das? Ja – bald wird es im Verbandsgebiet des Caritasverbandes
Arnsberg-Sundern eine App geben, deren Entwicklung als Modellprojekt mit Bistumsmitteln gefördert
wird.
Diese digitale Plattform entwickelt
der Caritasverband Arnsberg-Sundern zurzeit im Rahmen des Pilotprojektes „Caritas und Pastoral“
in Kooperation mit dem Dekanat
Hochsauerlandkreis West und dem
Unternehmen Frejman aus Arnsberg
für die Pastoralen Räume Arnsberg,
Hüsten, Neheim und Sundern.
„Immer wieder sprechen uns Menschen an, die auf der Suche nach
Beratung, Begleitung, Hilfen und
Unterstützung für sich oder Angehö-

rige sind. Genauso treten
mit uns häufig Menschen in Kontakt, die sich engagieren wollen,
aber nicht wissen,
wo sie sich mit ihren Talenten einbringen und ihre Berufung leben
können,“ berichtet Caritaskoordinatorin Jutta Schlinkmann-Weber,
„hieraus ist die Idee einer „Menschenverbinder App“ entstanden,
mit der wir gezielt Engagierte und
Suchende mit entsprechenden
Ansprechpartnern in Verbindung
bringen. Sie soll also Hilfesuchende, Gruppierungen, seelsorgliche
Dienste, Einrichtungen und freiwillig engagierte Menschen auf vielfältigen Ebenen generations- und
milieuübergreifend zusammen führen.“
„Mit der „Menschenverbinder“ App
werden wir ein Netzwerk von ehrenamtlich Engagierten, Gruppen,
Gemeinden Verbänden und Diensten knüpfen und digital mit denen
zusammenführen, die Hilfe suchen.

Aktuell beginnt die technische Umsetzung. Inhalte, Filter,
Kategorien und Suchfunktionen
müssen erarbeitet und in eine ansprechende Oberfläche eingearbeitet werden. Nach der Programmierung und Entwicklung durch das
Unternehmen wird die Datenbank
mit Inhalten zu den Angeboten
über ein Online Formular gefüttert.
Im Vorfeld werden Kontakte zu
den entsprechenden Ansprechpartner*innen geknüpft und „Erklär“-Videos zum Umgang mit der App
produziert.
Wenn die App mit Leben gefüllt ist,
wird zunächst eine Testphase vorgeschaltet, in der die Funktionen
der App überprüft und eventuelle
Veränderungen einarbeitet werden.
Anschließend beginnt der Start mit
einer begleitenden Werbekampagne. Aber bis dahin ist noch ein
wenig Zeit. Durch die Corona-Krise
hat sich der Zeitplan verschoben,
aber alle arbeiten an einer schnellen Umsetzung.
●
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Damit Glaube
vor Ort lebendig bleibt
Die Gemeindeteams stellen sich vor.
Das Gemeindeteam St. Franziskus-Xaverius Wennigloh
Mitglieder: Marika Blume, Gisela
Drenkelfuß, Josef Köper, Helga
Recha, Jan Rohe
Unser Ziel: Wir wollen unsere
Gemeinde sowohl in den Pastoralen
Raum Arnsberg integrieren als auch
das Gemeindeleben vor Ort lebendig erhalten und dabei für so viele
Gläubige wie möglich interessante
Angebote schaffen. In Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam soll der
Glauben vor Ort gestaltet werden.
Unsere Motivation: Unsere Arbeit soll ein Beitrag zu einem guten
Dorfleben sein, damit sich möglichst
viele Einheimische und natürlich
auch Interessierte von außerhalb
wohl fühlen. Jeder soll sich so weit
bei dauerhaften Aufgaben oder bei
Projekten einbringen, wie es ihr/ihm
möglich ist und gefällt.

Unsere Aufgabe: Wir wollen alles „am Laufen halten“ und möglichst
langfristig interessante Angebote
schaffen. Dabei wollen wir laufend
prüfen, ob es eventuell neue Projekte geben kann. In jedem Fall wollen
wir altbewährte und beliebte Angebote weiterhin anbieten. Ein offenes
Ohr für die Anliegen untereinander
ist dabei wichtig.
Unsere Erwartungen an die
Gemeinde: Die Gemeinde möchten wir dazu animieren, bei den Angeboten mitzuziehen und sich einzubringen. Natürlich soll sie uns aber
auch sagen, was sie sich wünscht.
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam: Ganz wichtig ist
eine fließende Kommunikation und
ein „auf dem aktuellen Stand halten“. Wir wünschen uns, als kleine
Gemeinde nicht vergessen zu werden. Dass sich für viele Aufgaben
wie z.B. (Wort-)Gottesdienste, Ver-

kündigungen gegenüber der Gemeinde oder seelsorgerische Aufgaben Hauptamtliche finden und dies
nicht zu stark auf die Laien übertragen wird. (Da würde häufig die Akzeptanz fehlen...)
Unsere Hoffnung für die Zukunft: Eine Belebung des Glaubens und des Gemeindelebens vor
Ort sowie im Pastoralen Raum, ein
ausreichend großes Pastoralteam,
gute Seelsorgeangebote, den Erhalt
beliebter Projekte, genügend Helfer
und ein gemeinsames Konzept, um
dies zu erreichen.
Ein Beispiel für unsere Arbeit:
Die Agape-Feier nach der Osternacht, die von Jahr zu Jahr sehr gut
angenommen wird.
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Das Gemeindeteam
St. Pius Arnsberg
Wir haben die Steckbrieffragen
nach unserem Ziel, unserer Motivation und unserer Aufgabe als Gemeindeteam der St. Piusgemeinde
in einem Wunsch zusammengefasst. Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam und die Hoffnung für
die Zukunft ergeben sich daraus.
Es ist unser Wunsch und uns ein
besonderes Anliegen, dass die
Eigenständigkeit, die Gemeinschaft, der individuelle
Charakter und die vielfältigen Aktivitäten in der Piusgemeinde erhalten bleiben,
unterstützt und erweitert
werden. Ein Schwerpunkt unserer
Bemühungen soll insbesondere die
Familien- und Jugendarbeit sein.
Wir erwarten, dass das
Pastoralteam die gewachsenen, lebendigen Gemeinden
und deren individuellen Cha-

rakter anerkennt, die vielfältigen Gruppen und Arbeiten
unterstützt und sich bemüht,

die kleinen christlichen Gemeinden in Arnsberg lebendig zu erhalten.

Unsere Hoffnung für die Zukunft: Dass unsere Arbeit erfolgreich ist, die Menschen gerne zu

den Gottesdiensten und Veranstaltungen kommen und die Gemeinde
vor Ort eine Zukunft hat.

Das Gemeindeteam
St. Norbertus Arnsberg
Unser Ziel: Gemeinde lebendig
halten (Gottesdienste und Veranstaltungen um die Kirche herum).
Unsere Motivation: Glaube,
Kirche, menschliches Miteinander.
Unsere Aufgabe: Ansprechpartner, Vermittler, Umsetzung
Unsere Wünsche an die Gemeinde: Wir wünschen uns einen
offenen Dialog und auch weiterhin
die Unterstützung, die wir zur Umsetzung der Projekte benötigen.
Unsere Wünsche an das
Pastoralteam: Unterstützung und
Beratung sowie Offenheit für die
Umsetzung neuer Ideen
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Das Gemeindeteam St. Nikolaus
v.d. Flue Breitenbruch

Unser Ziel: Als Mitglieder der
kleinsten Gemeinde unserer Pfarrei
wollen wir unsere Kirche wieder
stärker in das Bewusstsein unserer
Gemeindemitglieder rücken. Der
insgesamt zu beobachtenden Entfremdung der Christen zur Kirche
wollen wir entgegenwirken. Wir
wollen eine Kirche „zum Anfassen“,
die auch außerhalb von Gottesdienstbesuchen zum gemeinsamen
Wirken aller einlädt.
Unsere Motivation: Wir wollen die Kirche im Dorf als wichtiges
Kulturgut erhalten. Die Kirche „vor
Ort“ soll auf Dauer das Gefühl von
Heimat und damit von Schutz und

Geborgenheit vermitteln. Sie soll
den hier lebenden Christen Ermutigung, Wegweisung und Hilfestellung geben.
Unsere Aufgabe: Nach dem
Motto „einsetzen statt rumsitzen“
wollen wir unsere Kirche wieder
stärker in die Mitte unserer Dorfgesellschaft rücken. Dazu wollen
wir Angebote kreieren, die auch
Gemeindemitglieder ansprechen,
die nicht oder nur sehr selten den
Gottesdienst besuchen. So kann es
auch außerhalb der Gottesdienste
ein Miteinander der Menschen im
christlichen Sinn geben. Eine nicht
zu vernachlässigende Gruppe stellt
unsere Jugend dar. Die dort vorhandene Bereitschaft zur Mitwirkung
wollen wir stärken.

Unsere Erwartungen an die
Gemeinde: Wir erhoffen uns einen breiteren Dialog mit allen Gemeindemitgliedern. Dazu soll auch
der Austausch über Wünsche und
Erwartungen an die Kirche „vor
Ort“,aber auch über Kritik am Bestehenden, gepflegt werden.
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam: Die Teilnahme an
den Gottesdiensten muss über die
Begegnung mit Gott hinaus weitere
Freude vermitteln. Dazu sollten wir
gemeinsam nach Lösungen suchen,
eine teils als steif empfundene Liturgie „aufzuhellen“. Vielleicht kann
die Aktivierung von musikalischen
Talenten innerhalb oder außerhalb
der Gemeinde ebenso hilfreich
sein wie die Auswahl von Liedgut,
welches geeignet ist, die Freude
zum Mitsingen selbst bei Kindern
zu steigern.
Unsere Hoffnung für die
Zukunft: Wir hoffen, die Kirche
im Dorf auf Dauer erhalten zu können mit einer lebendigen Gemeinde, die die christlichen Werte liebt
und lebt.
Ein Beispiel für unsere Arbeit: In Kooperation mit dem Jugendraum haben wir gemeinsam
im vergangenen Jahr mit unseren
Kindern und Eltern die Weihnachtsbäume und die Krippe in der Kirche aufgestellt und geschmückt.
Der Weihnachtsschmuck wurde zuvor gemeinsam mit den Kindern erstellt. Im Anschluss an diese schöne
Gemeinschaftsaktion konnten die
Bemühungen der Kinder bei weihnachtlichen Klängen und einem
Glas Kinderpunsch bzw. Glühwein
bewundert werden.

Das Gemeindeteam aus Breitenbruch
nach der Einführung zusammen mit Pater
Werner: Von rechts nach links: (P.Werner), Harald Schlösser, Jana Kampmann, Bärbel Schüttler und Susan Schüttler
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Das Gemeindeteam
Liebfrauen Arnsberg
Unser Ziel: Begegnung in einer
bunten Gemeinde
Unsere Motivation: Von nix
kommt nix!
Unsere Aufgabe: Ansprechbar
sein, Ideen aufnehmen, Möglichkeiten schaffen
Unsere Erwartungen an die
Gemeinde: Ideen geben, Mittun
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam: Uns unterstützen
und machen lassen
Unsere Hoffnung für die
Zukunft: Dass aus unserer Gemeinde eine bunte Blumenwiese
erwächst
Das Gemeindeteam
Hl. Familie Oeventrop
Unser Ziel:
Wir wollen das Gemeindeleben lebendig halten!
Unsere Motivation:
- Verantwortungsgefühl
-
Freude am gemeinsamen Entwickeln von Ideen
Unsere Aufgabe:
-
alle Gemeindemitglieder im Blick
behalten
- Ansprechpartner für Ideen und Bedürfnisse sein
Unsere Erwartungen an die
Gemeinde:
- Ideen mit einbringen
- Mitwirkungsbereitschaft
- Kritik offen äußern
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam:
- guter Informationsfluss
- Unterstützung

Franz-Josef Helleberg, Karin Vormweg, Fritz Sommer, Angelika Tielke, Miriam Klein,
Oliver Alex und Sonja Kraas
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Das Gemeindeteam von
St. Stephanus in Niedereimer

zulassen und gleichzeitig wichtiger
Teilhaber zu bleiben

Unser Ziel: Erhaltung und Stärkung bisheriger Strukturen, bei
denen stets viele helfende Hände
selbstverantwortlich und engagiert
zusammengearbeitet haben

Unsere Hoffnung für die Zukunft: Stärkung des Gemeindelebens in Niedereimer, das seinen
Zusammenhalt im gemeinsamen
Glauben an Christus erfährt und
durch flexible Angebote die Menschen mit ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen erreicht

Unsere Motivation: Interesse
an der Gemeindearbeit – Erhaltung
des Gemeindelebens vor Ort – Herausforderung durch das Zusammenwirken von Großgemeinde und Gemeinde vor Ort

Ein Beispiel für unsere Arbeit:
Da das Osterfrühstück der Gemeinde nach der Osternachtsfeier am
frühen Ostermorgen in diesem Jahr
leider ausfallen musste, initiierten wir
die Verteilung eines Ostergrußes des
Gemeindeteams: Wir gestalteten
eine Postkarte, die zusammen mit
einer Osterkerze von vielen Helferinnen und Helfern an alle Haushalte in
Niedereimer verschenkt wurde.

Unsere Aufgabe: Organisation traditioneller Aktivitäten im Jahr
– offenes Ohr für Bedürfnisse und
Wünsche der Menschen vor Ort –
Ideengeber – Aktivitäten der Großgemeinde im Blick halten und für die
eigene Gemeinde vor Ort nutzbar
machen
Unsere Erwartungen an die
Gemeinde: Mitwirkung Unterstützung Toleranz = Mut haben, eigene
Ideen und Talente einzubringen
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam: Mitwirkung Unterstützung Toleranz = Mut haben, los-

Das Gemeindeteam nach der Einführung zusammen mit Propst Hubertus Böttcher.
Von links nach rechts: Marion Beine, Beatrix Schröder, (Propst Böttcher), Marita
Voss, Bernadett Bienstein

Gemeindeteam
St. Nikolaus Rumbeck
Unser Ziel:
-
durch die neue Strukturierung
(Wegfall Kirchenvorstands und des
Pfarrgemeinderats) das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten und
weiterzuentwickeln
- die Lebendigkeit des kirchlichen Lebens bewahren und fördern
Unsere Motivation:
-die Nächstenliebe zu unseren Gemeindemitgliedern
- unser Glaube
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Unsere Aufgabe:
- Organisation der Aktivitäten im Kirchenjahr (das kirchliche Leben vor
Ort gestalten)
- Ansprechpartner für die Gemeinde
sein
Unsere Erwartungen an die
Gemeinde:
- rege Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen

- n eue Impulse (Anregungen) für Aktivitäten in unserer Gemeinde (Aktionskasten in der Kirche)
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam:
- Unterstützung und Anregungen für
die weitere Prozessentwicklung
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Unsere Hoffnungen für die
Zukunft:
- dass die Corona-Krise bald überwunden ist und das Gemeindeleben wieder stattfinden kann
Ein Beispiel für unsere Arbeit:
-
Aufstellen der Krippe / Weihnachtsbäume in der Kirche

alle Fotos: Gemeindeteams

Gemeindeteam Heilig Kreuz
Unser Ziel:
-R
 äume schaffen für Begegnung
- Christliches Miteinander im Alltag
ermöglichen.
-C
 aritatives Engagement fördern
- Neue Wege ausprobieren, insbesondere auch digital
Unsere Motivation:
Erhalt einer Gemeinschaft, in der
wir im Glauben gewachsen sind
und Geborgenheit spüren.
Unsere Aufgabe:
- Bedürfnisse der Gemeinde wahrnehmen
- Pastorale Arbeit unterstützen
-
Gemeinschaftliche Ereignisse organisieren
-
Informationsfluss garantieren sowohl in Richtung Gemeinde als
auch in Richtung Pastoralteam
Unsere Erwartung an die
Gemeinde:
Offenheit, gegenseitige Unterstützung und konstruktives gemeinsames Überlegen auf einem gemeinsamen Weg in die Zukunft.
Unsere Erwartungen an das
Pastoralteam:
-
Guter und funktionierender Informationsfluss

- Interesse für das Engagement jeder einzelnen Gemeinde
-O
 ffenheit für neue Ideen
- Erhalt vertrauter Beziehungen zwischen Hauptamt und Gemeindemitgliedern und Entstehen neuer
und tragfähiger Beziehungen
Hoffnung für die Zukunft:
-
Erhalt, Festigung vielleicht sogar
Wachstum des Gemeindelebens
in Heilig Kreuz
-
Heilig Kreuz als eine lebendige
Gemeinschaft für JEDEN, in der
diakonisches Handeln und Kraft

spendende Liturgie die Grundlage
bilden
Beispiel für unsere Arbeit:
- Auflistung aller möglichen Aktivitäten und Engagement-Möglichkeiten in der Gemeinde.
-
Digitale Kommunikation verschiedener Gruppierungen in der Gemeinde.
- Hilfsaktionen in der Zeit des Kontaktverbotes aufgrund des CoronaVirus.
- Skype-Konferenzen in Zeiten, wo
Begegnung nicht möglich ist.
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Arnsberger Pfadfinder setzten auf
Neubeginn in schwierigen Zeiten
Die Bockstation musste modernisiert werden
von Frank Albrecht

nahm die kompletten
Erdarbeiten für die
neue Abwassergrube. Der Inhaber,
Herr Theine, war
selbst aktiver Pfadfinder, und eine Unterstützung für die
Arnsberger Pfadfinder Ehrensache. Darüber hinaus erhielt
der Pfadfinderstamm
ein ganze Reihe weiterer Unterstützung
in Form von Geld-,
Sach- oder Materialspenden.
Einen Riesenschritt
nach vorne hatte es
vor der Corona-Krise
im Januar gegeben:
Der
Rotary-Club
Höhepunkt zum Start des Jahres war die Übergabe eine Spende des Rotary Clubs Arnsberg in Arnsberg überreichte
Höhe von 5.000 Euro. Präsident Johannes Willmes und Jugenddienstbeauftragte Michaela Padberg
den Pfadfindern eine
besuchten dazu die Pfadfinder an der Bockstation.
Foto: Frank Albrecht
Spende in Höhe von
5.000 Euro. „Das
as Jahr hat für die Arnsber- nutzt werden. Mit der Unterstützung ist eine sehr wichtige Unterstützung
ger Pfadfinder vom Stamm Arnsberger Schulen und des Jugend- unserer Arbeit und hilft uns zurück in
Liebfrauen durchaus er- zentrums standen aber stets andere unser Pfadfinderhaus zu kommen“,
folgreich begonnen: Am Räume zur Verfügung.
freuten sich die StammesvorsitzenPfadfinderhaus, der Bockstation unden Britta Schwingenheuer und
terhalb des Lüsenbergs, sind große Bei der Sanierung der Bockstation Niclas Lamberty für den ganzen
Arbeiten in Angriff genommen wor- konnten die Arnsberger Pfadfinder in Stamm und die Würdigung der Pfadden und zum Teil schon vollendet. den letzten Monaten schon auf viel finderarbeit durch die Rotarier. Dann
Und auch mit der Stadt Arnsberg Unterstützung bauen. Das „Volks- kam eineinhalb Monate später das
als Eigentümer des Gebäudes hat bank Crowdfunding“ hat 2019 mit Virus und die Treffen der einzelnen
es eine Einigung über die weitere Spenden eine Summe Geld für die Stufen waren plötzlich nicht mehr
Nutzung gegeben. Fast zwei Jah- Arbeiten gebracht, aber es wurde möglich. Jetzt aber hoffen die Arnsre lang konnte das alte Haus we- auch persönlich mit praktischer Ar- berger Pfadfinder auf kleine Schritte
gen erforderlicher Arbeiten für den beit geholfen. Das Bauunternehmen in Richtung Normalität – über das InBrandschutz und das Abwasserkon- Fa. Theine Erdbau und Baumaschi- ternet gibt es bereits Angebote zum
zept nicht von den Pfadfindern ge- nenvermietung aus Arnsberg über- Mitmachen.

D
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Müll und Müllvermeidung ist in diesem Jahr das große Thema bei den
Pfadfindern, dem sich auch die Mitglieder vom Stamm Liebfrauen angenommen haben. So besuchte ein Teil
der Pfadfinder im Februar eine Ausstellung zum Thema Müll in der Welt
in den Räumen der Volkshochschule
Arnsberg. Die Ausstellung vom Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUGE) aus Hamm zeigten
den Kindern eindringlich die große
Belastung der Welt durch Müll, vor
allem auch in den Weltmeeren. Ihren
Gang in die Ausstellung verbanden
die Pfadfindern mit dem Sammeln
von Müll, der ihnen von der Bockstation bis zum Peter-Prinz-Bildungshaus
in die Finger gekommen ist.
Schatzsuche in der Natur
Müll bleibt Thema bei den Pfadfindern, und für die Stufenarbeit, die im
Rahmen der Lockerungen der Corona-Schutzverordnungen irgendwann
wieder möglich sein wird, gibt es
bereits weitere Konzepte. So kön-

nen sich kleine Pfadfindergruppen
(derzeit zwei Personen auf Abstand)
zu einer Schatzsuche in der Natur verabreden. Dazu werden von
den Gruppenleitern original Pfadfinder-Wegzeichen ausgelegt bzw.
an Bäumen zu finden sein, die den
Weg weisen. Fast wie Geocatching,
aber auch ohne Handy und Internet
für alle machbar. Auf ihrem Weg zu
den versteckten Schätzen suchen die
Pfadfinder auch Müll und sammeln
diesen auf. Damit wollen sie einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Die Aktion richtete sich aber nicht
nur an Pfadinder – auch am Thema
interessierte Kinder und Jugendliche
dürfen hier gerne mitmachen. Informationen werden noch über verschiedene Kanäle veröffentlicht.
Corona bedingt sind bei den Arnsberger Pfadfindern aber alle Vorbereitungen zur Planung eines Sommerlagers zum Erliegen gekommen.
Wenn es die Lockerung der Corona-Schutzbestimmungen
zulassen
und die gesundheitliche Situation in
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Deutschland stabiler werden sollte,
kann über spontane Ausflüge und
gemeinsame Veranstaltungen nachgedacht werden. Von der weltweiten Corona-Krise sind natürlich auch
alle internationalen Kontakte der
Pfadfinder betroffen. Inwieweit der
schon geplante Austausch der Pfadfinder vom Stamm Liebfrauen mit anderen Pfadfindergruppen in Europa
statt finden kann, lässt sich derzeit
noch nicht sagen.
Alle, die Interesse an der Pfadfinderarbeit in Arnsberg haben, sind herzlich willkommen. In allen Stufen sind
derzeit noch einiges Plätze frei, und
auch Erwachsene, die sich gerne
engagieren möchten, sind bei den
Pfadfindern gerne gesehen. In der
Gruppenarbeit oder bei sonstigen
Aufgaben können sie sich einbringen. Kontakt gibt es über die Leiter
Britta Schwingenheuer und Niclas
Lamberty oder über das Internet –
www.pfadfinder-in-arnsberg.de ●

Passend zum Jahresthema der Pfadfinder besuchten die Arnsberger vom Stamm Liebfrauen die Müll-Ausstellung in der Volkshochschule Arnsberg-Sundern und bekamen vom Initiator Guilherme Miranda persönlich eine Führung.
Foto: Frank Albrecht
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„Ein Sonntag ohne Messe
ist komisch.“
Gottesdienstbesucher berichten über ihre Erfahrungen in der
Zeit der Corona-Krise

A

m 10. Mai 2020 waren
zum ersten Mal wieder
Gottesdienste unter Beachtung aller Hygienevorschriften und Abstandsregeln möglich. Christine Hönick, Schwester
Ephrem Eling und Frauke Demming
haben einige Gottesdienstbesucher
angesprochen und diese befragt.
Hilft Ihnen der Glaube in
der Krise?

vom Gemeindeteam beschlossen
hatten, die Kirche auch in dieser
Zeit zu schmücken, besonders in
den Kartagen und Ostern. Wir haben uns dann per WhatsApp darüber ausgetauscht und uns Fotos
geschickt; das hatte einen positiven
Effekt. Es ist auch schön, die Ruhe
in der Kirche auf sich wirken zu lassen, wenn man dort allein ist.

Elisabeth Helleberg:
Ja natürlich. Ich habe verschiedene
Rituale in dieser Zeit entwickelt. Das
„Corona-Gebet“ der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) habe ich mir ausgedruckt und
häufig gebetet. Das tue ich auch
weiter. Außerdem zünde ich jeden
Abend während des Glockengeläuts eine Kerze an und bete auch
oft das Vater Unser.

Glaube hilft immer! Gerade in
schlechten Zeiten. Ich gehe häufig
in die Kirche. Nicht nur, weil wir

Das persönliche Gebet hilft mir in
dieser Zeit. Es schafft Gottvertrauen, besonders in Situationen, in denen ich mich frage „Wie geht es
weiter?“ oder „Was kommt auf uns
zu?“. Ich bin froh, dass jetzt wieder
Gottesdienste möglich sind. Die
Osternacht habe ich am Fernseher
verfolgt, da wird besonders deutlich, wie sehr die Gemeinschaft
fehlt.

Dr. Hartmut Bauer:
Unser ältester Sohn ist katholischer
Priester und der Glaube steht bei
uns an vorderster Stelle. Ich bin
auch in dieser Zeit regelmäßig in
der Kirche.

Thomas Marggraf:

Miriam Klein:

Maria Hosters:
Am Anfang der Krise hatte ich
Angst. Aber diese Angst konnte ich
bei Gott abgeben und habe mich
geborgen gefühlt. Es ist kein blindes Vertrauen, es ist gepaart mit der
Vorsicht, die in dieser Krise geboten ist. Neue Impulse bekam ich an
diesem für uns alle ungewöhnlichen
Osterfest. Die Kartage und das Osterfest haben wir dank der Texte
aus dem Wegweiser sehr individuell gestaltet. Eine beeindruckende
Ergänzung dazu war der Kreuzweg des Papstes aus Rom. Da die
Hektik der sonstigen Ostervorbereitungen total wegfiel, wurde uns als
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Familie das Wesentliche der Ostertage sehr viel bewusster. Am Ostersonntag waren mein Mann und ich
sehr früh auf dem Waldfriedhof bei
unseren Verstorbenen. Wir waren
die einzigen Besucher. Als wir vor
dem Grab der Verstorbenen unserer Familien standen, wurde mir
nochmals sehr bewusst: Ja, alle Verstorbenen, die hier begraben sind,
sind auch auferstanden. Der Besuch der Gräber auf Ostern sollte in
jedem Fall beibehalten werden. Da
wir in diesem Jahr auf unser Familienfest verzichten mussten, haben
wir uns per Videokonferenz getroffen und gemeinsam vor der Osterkerze beisammen gesessen. Statt
eines Osterfeuers haben wir um die
Osterkerze Teelichter gestellt und es
als unser Osterfeuer betrachtet. Als
Mitglieder der Schönstattfamilie gehen wir in dieser Zeit sehr bewusst
zum Wintruper Kapellchen und beten dort. Papst Franziskus hat ein
wunderbares Gebet in der Corona
Krise verfasst, dass wir auch immer
wieder beten. In der Zeit der „Kirchenferne“ fühlte ich mich trotzdem
stark verbunden mit dem Pastoralteam. Die Impulse von Propst Böttcher gaben sehr viel Kraft und Mut
in der Coronazeit. Zum Schluss
noch etwas Praktisches: Meine
Nachbarin und ich haben einige
Wochen um 19.00 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster gestellt und
ein Gebet gesprochen - eine Verbundenheit mit ganz vielen Betern.

Wie war die Zeit ohne Gottesdienste für Sie?
Gudrun Homann:
Am meisten habe ich die Osternacht gefürchtet. Ostern ohne die
Gemeinschaft in der Gemeinde,
ohne Messe zu feiern konnte ich mir
nicht vorstellen. Aber da erlebte ich
eine Überraschung. Ich war am Ostermorgen sehr früh wach, bin raus
in den Garten gegangen und hatte
unseren Pfarrbrief den Wegweiser
dabei mit Impulsen und Gebeten für
die Ostertage. Das hat unglaublich
gut getan, war ganz anders als in
den anderen Jahren aber auf eigene Art ganz wunderbar.

| 39

Barbara und Olaf Steiner:
Wir fanden die Zwischenrufe von
Propst Böttcher und die spirituellen
Impulse sehr gut. Was fehlte war
diese eine Stunde Auszeit in der
Woche um zur Ruhe zu kommen.
Aber wir haben ein großes Urvertrauen, diese Krise kann unseren
Glauben nicht erschüttern.

Jannis und Leni Franken:

Getrud und Franz Schulte:
Die Messen im Fernsehen sind
zwar sehr schön, aber kein Ersatz
für die Gemeinschaft in der Kirche.
Es ist nicht dasselbe Erleben. Die
Gemeinschaft ist einfach wichtig.

Normalerweise gehen wir jeden
Sonntag in die Kirche. Ein Sonntag
ohne Messe ist komisch. Wir singen gerne, auch in der Band von
unserer Gemeinde. Das wir nicht
singen durften, hat uns gefehlt. ●

Fotos: F. Demming, Schw. Ephrem, C. Hönick
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Rund 130 Menschen folgten dem Referenten Prof. Dr. Andreas Neyer, der vom Arnsberger Netzwerk Leben mit dem Tod eingeladen worden war.
Foto: Frank Albrecht

Mit dem Tod fängt das Leben erst an
Physiker Prof. Dr. Andreas Neyer spricht für das Arnsberger Netzwerk Leben
mit dem Tod über Erfahrungen auf dem Weg zum Sterben
von Frank Albrecht

M

it diesem Thema hat
das „Arnsberger Netzwerk Leben mit dem
Tod“, zu dem auch
die evangelische Kirchengemeinde
Arnsberg, gehört den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen:
Zum Vortrag über die so genannten Nahtod-Erfahrungen (NTE) von
Prof. Dr. Andreas Neyer von der TU
Dortmund kamen rund 130 Interessierte in den Saal der Katholischen
Erwachsenen- und Familienbildung
(KEFB). Die gestellten Stühle reichten
aber nicht aus, um allen Zuhörern
des Vortrages „Blick nach drüben
– Neue Erkenntnisse über die Nahtodforschung und Konsequenzen für
unser Gottes- und Menschenbild“
einen Platz zu bieten. Und dass, obwohl das Thema so recht gar nicht
in die Karnevalszeit passen mag.
Eifrig wurde mitgeschrieben oder
ein Teil des Vortrages sogar auf dem
Handy mitgeschnitten.

Sorgsam umriss Prof. Neyer die
Thematik und stellte ihre Ursprünge
vor. Die lägen vor allem darin begründet, dass heute immer mehr
Menschen ihre Erfahrungen mit dem
Nahtod machen könnten. Der medizinische Fortschritt sei in der Lage,
den Vorgang des Sterbens zu unterbrechen und aufzuhalten. „Der
Weg in den Tod kommt ganz und
gar nicht schlagartig“, so der Physiker der Technischen Universität Dortmund. Bis zum Absterben der letzten
Zelle im menschlichen Körper, so
der Professor, könnten Tage vergehen. Von Geschlecht oder Herkunft
sei dabei völlig unabhängig, dass
sich zum Beispiel die Hautzellen des
Menschen besonders lange halten
können.
Dass die Erfahrungen mit dem Nahtod keine Glaubenssache sind, sondern schon vor Jahrhunderten diskutiert und heute sogar in einer Studie

erforscht seien, belegten Berichte
zum Thema bei Platon aus der Antike. Und in der heutigen Zeit sind
es die empirischen Forschungen des
niederländischen Kardiologen Pim
van Lommel, der Menschen nach ihren NTE befragt und 62 individuelle
Geschichten dazu aufgefangen hat.
„Es ist eben nicht so, wie viele Menschen denken: Beim Sterben geht
der Vorhang nicht einfach runter“, so
Neyer. Untersuchungen hätten durch
Befragungen belegt, dass nach dem
Tod das Leben erst anfange. Dabei
gebe es aber die wichtige Erkenntnis, dass es nicht egal ist, was man
vorher auf der Erde gemacht habt.
Neben den positiven gebe es nämlich auch die negativen NTE.
Der Physiker aus Dortmund beschrieb die Erfahrungen mit Nahtod
vor seinen Zuhörern als einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand.
Den könnten Menschen nach einem
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Kreislaufstillstand oder einem schweren Verkehrsunfall erleben. Zudem
hätten auch Bergsteiger, die an der
Erschöpfungsgrenze auf Tour sind,
von diesem Bewusstseinszustand
berichtet. Generell gelte aber, dass
diese Erfahrungen alle Menschen
machen können. In seinen Gesprächen mit Menschen, die das erlebt
haben, seien von dem Forscher aus
den Niederladen Licht, Musik und
Farben als Teil des Erlebten beschrieben worden. Auch hätten die Menschen mit NTE ihren Körper während
der laufenden Wiederbelebung von
außen betrachtet. „Ganz oft haben
die Befragten ihren Wunsch geäußert, dass sie nicht mehr ins Leben
zurück wollten“, so Prof. Neyer.
Die Erfahrungen mit Nahtod haben
bei allen Befragten ihre Wirkungen
hinterlassen. Und Erkenntnisse – wie
die, dass die eigene Identität nach
dem Tod erhalten bleibt. Mit den
Erfahrungen sei vielen Menschen
aber auch die Angst vor dem Sterben genommen worden. Sterben ist
natürlich, bedeutet aber nicht den
Verlust der eigenen Identität. Menschen auf dem Weg dahin haben
besondere Seh- und Hörwahrnehmung beschrieben, Gedanken und
Emotionen erlebt.

fahrung des Nahtods, so Neyer, sei
die mit dem Licht. „Das Licht wird als
die reine Liebe wahrgenommen“,
beschrieb der Wissenschaftler. Und
ein einem Video, das ein Gespräch
mit einem Nahtod-erfahrenen Menschen zeigte, wurde ein Dialog mit
Gott beschrieben. Das Licht sei ein
Symbol für Gott, für seine Liebe und
Akzeptanz, die keine Zweifel daran
mehr zulasse.
Gespannt folgten die Zuhörer der
Argumentation von Prof. Neyer,
der den Verlust der Angst vor dem
Tod und die nachhaltigen Einflüsse
auf die Lebensführung skizzierte. So
habe die NTE bei betroffenen Menschen diese im „echten“ Leben auf
Dauer verändert. Prof. Neyer erinnerte an den britischen Mediziner
Sam Parnia und sein Buch „Der Tod
muss nicht das Ende sein“. Neyer
gab aber auch zu bedenken, dass
genau diese Überlegungen im krassen Widerspruch zu medizinischen
und religiösen Erkenntnissen stehen.
Vorherrschende Theorie sei, dass
wenn es keine Gehirntätigkeit mehr
gibt auch nichts mehr da ist. Medizinische Erklärungsversuche für die
NTW hätten deshalb oft Sauerstoffmangel oder chemische Reaktionen
als Ursache für die Gefühle der Men-
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schen in der Todesphase gesehen.
Dagegen würden die Untersuchungen van Lommels anderes belegen:
NTE zeichnen sich durch ein erweitertes Bewusstsein und einen größeren Realitäts- und Wirklichkeitsgehalt
aus. Im Nahtod trennten sich das
Wesen „Mensch“ uns seine materielle (sterbliche) Hülle. Obwohl die
NTE generell schwer messbar seien,
ergebe die Beschäftigung mit der
Erfahrung ein anderes Bild vom Tod
und beeinflusse auch das Gottesbild: „Das ICH geht nicht verloren“,
so Neyer. Da heraus sei schwer zu
definieren, was Tod und was Sterben sei. Wie in der Quantenphysik
handele es sich um eine Ebene, die
man nicht sehen könne.
Bei allen möglichen negativen NTE,
die ihren Einfluss über den schlechten
Umgang mit Menschen zu Lebzeiten
bekommen hätten, bleibe aber ein
gefestigtes Gottesbild zurück: Gott
bedeute bedingungslose Liebe und
Akzeptanz. Gott lasse den Menschen
auch nach dem Leben noch die freie
Entscheidung und zwinge niemanden. Letztendlich würde Gott auch
nicht richten oder bestrafen: In der
Erfahrung mit dem Nahtod würden
die Menschen sich eher schon selbst
richten und ihr Leben beurteilen. ●

Das Licht wird als
reine Liebe wahrgenommen
Ohne
erkennbare
Zweifel im Publikum
sei die NTE mit den
Gefühlen Liebe, Friede
und purer Vollkommenheit zu verbinden, so
der Professor. Früher
seien die Empfindungen aus dem Nahtod geheim gehalten
worden, weil den
Menschen, die sie
äußerten, die Nervenheilanstalt gedroht hätte. Eine besondere Er-

Jutta Schlinkmann-Weber (Caritas), Grace Konal (Gemeindereferentin) und Nathalie Pieper (KEFB)
mit dem Referenten Prof. Dr. Andreas Neyer.
Foto: Frank Albrecht
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Grace Konal zur Entstehung des
Netzwerkes „Leben mit dem Tod“

I

mmer wieder begegnete mir in der
seelsorglichen Begleitung kranker
Menschen das Thema der unbewältigten Trauer. Es ist ein Phänomen unseres Zeitalters, dass das
Thema Sterben oft aus dem privaten
Leben wie aus der Öffentlichkeit verdrängt wird. Nicht viele Menschen
setzen sich mit dem Thema Tod auseinander. In unserer schnelllebigen
Zeit kehren die Angehörigen nach
einer Beerdigung rasch in den Alltag zurück. Betroffene trauen sich
gar nicht darüber zu sprechen. Es
wurde in mir der Wunsch immer
dringlicher, Möglichkeiten zu schaffen, das Thema Tod und Trauer aus

der Tabuzone zu holen. So habe ich
in Arnsberg viele Ressourcen aufgespürt und kompetente Personen, die
auf diesem Themengebiet unterwegs
sind, angesprochen. Mit dabei sind
unter anderem die katholische und
evangelische Kirche in Arnsberg,
die Fachstelle „Zukunft Alter“ der
Stadt Arnsberg, das Seelsorgereferat des ev. Kirchenkreises Soest, der
Caritasverband Arnsberg-Sundern,
das Hospiz Raphael, der ambulante Hospizdienst Sternenweg, der
häusliche Pflegedienst Provita, die
Trauerbegleitung L(i)ebe Wohl und
die Katholische Erwachsenen- und
Familienbildung Arnsberg.

Wir sind noch in der Anfangsphase. Mit
Veranstaltungen zu
unterschiedlichen Themen des Lebensendes wollen wir öffentliche
Aufmerksamkeit herstellen, verschiedene Zielgruppen ansprechen und
sensibilisieren, Informationen zu
bestehenden
Unterstützungsangeboten transparent machen, begleitende Angehörigen stärken und
nicht zuletzt trauernde Menschen
begleiten durch die Vernetzung verschiedener Einrichtungen und Bündelung bzw. durch die Erarbeitung
passender Angebote (kirchliche,
kommunale und freiberufliche Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen). ●

KÖRPEREINSATZ
GEHÖRT ZUM LEBEN,
DER PASSENDE
SCHUTZ AUCH.
Gerne beraten wir Sie:
GESCHÄFTSSTELLE
LUTZ PROHASKA
Am Hölzchen 8
59823 Arnsberg
Telefon 02931 6058
ludwig.prohaska@
zuerich.de

Anzeige_2020_03_054_Z-16-2-C_4c.indd 1

Fähigkeiten wie Gehen,
Bücken oder der
Gebrauch der Hände
sind für Sie selbstverständlich. Doch was
ist, wenn Sie diese
verlieren? Sichern Sie
sich finanziell ab: mit
dem GrundfähigkeitsSchutzbrief.
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Jetzt auch als Film!
Der neue YouTube Kanal „Zusammenwachsen – Caritas und
Pastoral in Arnsberg“
von Peter Radischewski

K

ennen sie schon Clownin Mia
Mumpitz oder Karl Toffel aus
dem Kochstudio des Mehrgenerationenhauses? Haben
sie schon etwas über den Fair-Teiler
in Arnsberg gehört, möchten Sie sich
von Impulsen inspirieren lassen oder
etwas über Menschen erfahren, die
sich für andere Menschen und ihren
Lebensraum einsetzen?
Dann abonnieren Sie den neuen
YouTube Kanal „Zusammenwachsen – Caritas und Pastoral in Arnsberg“. Auf diesem Kanal sind kurze
Filmclips aus der bunten Vielfalt an
Aktivitäten, Projekten und Angeboten

im Sozialpastoralen Raum Arnsberg
und Umgebung zu finden. Der Kanal ist eine Gemeinschaftsaktion der
Projektstelle „Caritas + Pastoral“ des
Caritasverbandes Arnsberg - Sundern und des Pastoralen Raumes
Arnsberg und soll die bunte Vielfalt
an kirchlich-karitativem Engagement
im sozialpastoralen Raum Arnsberg
in Form von kurzen Filmclips erlebbar
machen. Die Filme entstehen zum Teil
in Zusammenarbeit mit Jugendlichen
aus dem Jugendbegegnungszentrum
Liebfrauen und der Jugendcaritas.
„Mit über 2700 Aufrufen in den
letzten 5 Wochen sind wir mit dem

Start sehr zufrieden,“ so Projektleiter
Peter Radischewski, „aber der Kanal
lebt natürlich von der Bereitschaft der
Menschen, über ihre Aktivitäten und
ihr Engagement zu berichten.“ Darin sieht er allerdings kein Problem.
Genug Anfragen, Ideen und Themen
gibt es für die nächsten Wochen.
Und so wird man in Zukunft in verschiedenen Rubriken wie „Projekte, Menschen, Aktivitäten, Impulse,
Themen, …“ in interessanten Filmbeiträgen stöbern können. Zu dem
YouTube Kanal gelangt man über
die Homepage des Caritasverbandes, der Propsteipfarrei St. Laurentius
oder über nachfolgendem Link:

https://www.youtube.com/channel/UCBZubjk8JNOylR64BCWZsmg/videos?view_as=public

Peter Radischewski beim Videoschnitt für den neuen YouTube Kanal 		

●

Foto: Peter Radischewski
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Lebe jetzt!
Was mich momentan bewegt…
von Grace Konal

N

ach dem Besuch und
der Begleitung eines
sterbenden Menschen
nehme ich mir immer
wieder vor: Du musst unbedingt
noch ein paar Dinge regeln, vielleicht auch einen Abschiedsgottesdienst mit meinen Wunsch-Liedern
und Texten vorbereiten usw. Natürlich verdränge und verschiebe ich
das Thema wieder.
Corona holt das Thema immer wieder aus der Verdrängung. Beim Besuch einer an diesem Virus erkrankten älteren Dame kommt mir noch
etwas anderes ins Bewusstsein: Es
ist manchmal nicht mehr möglich,
sich mit jemandem zu versöhnen. In
einigen Fällen konnte ich als Seelsorgerin die Familienmitglieder zusammen bringen, die jahrelang zerstritten waren, damit der Sterbende
versöhnt gehen konnte. „Da ist jemand in meiner Familie, mit der ich
seit Jahren nicht mehr gesprochen
habe…“ In diesem konkreten Fall
der Corona-Zeit und der erschwerten Gesprächssituation mit Masken
und Schutzbrille und des Kontaktverbots war es nur noch möglich, sie
anzuregen, die Personen in Gottes
Hände zu legen und zu verzeihen.
Gott sei Dank, sie erzählte mir,
dass sie Angst vor dem Tod habe
und fragte mich „Wie sterbe ich?
Ich wünschte mir, jemand Vertrautes
hält mir die Hände.“
Es klingt paradox. Die Corona Pandemie lässt mich meiner eigenen
Endlichkeit bewusst werden und
ruft mich zur Wachsamkeit und zugleich zur Gelassenheit. Wachsamkeit im Sinne von: „Wenn dir etwas

wichtig ist, tu es jetzt und verschiebe es nicht auf morgen, denn morgen kann es schon zu spät sein!“
Ich muss mich frühzeitig mit der Frage beschäftigen, auf welche Weise
möchte ich sterben? Wer darf für
mich sprechen, wenn ich nicht mehr
kann? Welche Prioritäten setze ich
für mich? Was ist für mich wirklich
wichtig im Leben? Wer oder was
gibt mir Halt, wenn mir niemand
mehr Halt geben kann?

3. Ich wünschte, ich hätte
den Mut gehabt, meine
Gefühle auszudrücken.
Viele haben um des lieben Friedens willen ihre Gefühle unterdrückt, die dann zu Krankheiten
führten.

Gelassenheit in diesem Kontext
heißt für mich: Der bestvorbereitete Abschiedsgottesdienst hätte beispielsweise im jetzigen Kontext nicht
stattfinden können. Du kannst nicht
alles planen und du bleibst unvollkommen! Und das ist in Ordnung.

4. Ich wünschte, ich hätte
die Kontakte zu meinen
Freunden aufrechterhalten. Vielen wird erst in der Einsamkeit bewusst, wie wenig sie
für die Freundschaften investiert
haben.

Sehr bestärkend sind in diesem
Zusammenhang für mich die Erkenntnisse einer australischen Palliativpflegerin, die viele Menschen
in ihrer letzten Phase des Lebens
begleitet hat: Bronnie Ware bringt
in ihren Aussagen auf den Punkt,
was viele Sterbende am meisten
bereuen und bestätigt viele Situationen, die mir in meinem Berufsalltag
begegnen:

ch wünschte, ich hätte
5. I
mir erlaubt, glücklicher
zu sein. Manche Menschen
sind so verbittert, dass sie auf
ihre Denkmuster und Gewohnheiten fixiert sind. Wer zu sich selber gut sein kann, loslassen und
verzeihen übt, lebt gelassener.

1. Ich wünschte, ich hätte
den Mut gehabt, mein
eigenes Leben zu leben.
Denn es gibt viele Menschen,
die durch das Leben gehen und
die meiste Zeit Dinge tun, die
andere von ihnen erwarten.
2. Ich wünschte, ich hätte
nicht zu viel gearbeitet.
Viele arbeiten bis zur Rente hart
mit dem Wunsch danach end-

lich das Leben zu genießen und
die Träume zu erfüllen. Kaum ist
das Rentenalter erreicht, ist es
schon spät.

Viele Menschen bewahren schöne
Dinge für einen besonderen Anlass: Schöne Kleider, schönes Geschirr …
Ich vergesse nie den Satz eines sterbenden Menschen, der liebevoll zu
mir sagte: „Lieber etwas bereuen,
als es nicht getan zu haben“.
Grace Konal
Gemeindereferentin
Seelsorgerin im Marienhospital
●

AUS DEN GEMEINDEN
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Ehemaliger Küster Klaus Bertram
plötzlich verstorben
Über 25 Jahre für die Stephanusgemeinde aktiv

M

ehr als 25 Jahre verrichtete Klaus Bertram
verlässlich und sorgfältig die Aufgaben
als Küster in der Sankt Stephanusgemeinde Niedereimer. Am
27. Oktober 2019 verstarb er
plötzlich und unerwartet zu Hause.
von Essen über Herdringen
nach Niedereimer

Klaus Bertram wurde am 4. September 1935 in Essen, mitten im Ruhrgebiet, geboren. Bedingt durch die
starken Bombenangriffe im 2. Weltkrieg erfolgte die Evakuierung ins
Sauerland nach Herdringen. Durch
seine Heirat fand im Mai 1959 der
Umzug nach Niedereimer statt. Bedingt durch seine Krankheit konnte
er ab 1982 allerdings seinen Beruf
nicht mehr ausüben, so ging er in
den Vorruhestand.
Doch so ganz wollte er sich noch
nicht aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Pater Josef Kaperschmidt
holte ihn in die Kirche. So unterstützte er ab Oktober 1983 den schon
betagten Herrn Franz Rüther beim
Küsterdienst in der neugebauten
Stephanuskirche. Als Herr Rüther
im Dezember 1984 seinen Dienst
beendete, übernahm Herr Bertram
die Aufgaben komplett. Am 1. Januar 1985 wurde Klaus Bertram
dann offiziell mit den Küsteraufgaben in der Sankt Stephanuskirche
Niedereimer betraut. Neben seinen
eigentlichen Aufgaben lagen ihm
in all den Jahren die Messdienerarbeit, die Sternsinger und die Sammlung für „Kinder in Peru“ besonders

von Detlev Becker, Ortsheimatpfleger für Niedereimer

am Herzen. Ebenfalls
unterstützte er das alljährliche Pfarrfest. Als
„geborenes Mitglied“
gehörte er gleichzeitig
dem damaligen Pfarrgemeinderat an. Mit
ein wenig Wehmut beendete er am 1. Mai
2010 altersbedingt auf
eigenen Wunsch den
Küsterdienst in Sankt
Stephanus. In den mehr
als 25 Jahren führte er
die ihm übertragenen
Aufgaben immer zuverlässig und gewissenhaft
sowie mit viel Herzblut
aus. Er war immer aktiv
- ob in der oder um die
Kirche herum. In einer
kleinen Feierstunde im
Stephanushaus verabschiedete sich Klaus
Bertram von den Ge- Klaus Bertram war lange Küster in St. Stephanus
Foto: privat (Familie Bertram)
meindemitgliedern als
Küster. Bis zuletzt sah man ihn aber
noch regelmäßig zu den Messzei- seinen letzten acht Jahren betreute er
ten in der Kirche.
die Geistlichen des Pastoralverbundes Wedinghausen in der StephanuIn diesen über 25 Jahren hat er un- skirche in Niedereimer.
zählige Gottesdienste, Hochzeiten,
Taufen, Beerdigungen etc. als Küs- Still und leise schied Herr Bertram
ter vorbereitet und begleitet. Er ver- dann im Oktober des letzten Jahbrachte im Laufe der Jahre etliche res aus unserer Welt. Betrübt über
Stunden in seiner Stephanuskirche. den plötzlichen Tod hinterließ er
So manchen Geistlichen hat er im seine Ehefrau, die Kinder und EnLaufe der Zeit in Niedereimer ge- kelkinder. Das Seelenamt für Klaus
sehen. Angefangen von Pater Josef Bertram hielt Herr Pfarrer Dr. Achim
Kaperschmidt über Pastor Reinhold Funder aus Medebach am 2. NoTheune bis hin zu Pater Egon Runde. vember 2019. Anschließend erAuch wenn Pastor Heiner Vernholz in folgte die Beisetzung unter großer
seiner Heimatgemeinde die Messe Anteilnahme der Bevölkerung auf
●
las, stand er ihm hilfreich zur Seite. In dem Friedhof in Niedereimer.
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Mitstreiterinnen und Mitstreiter für
die Redaktion der Brücke gesucht!
Schreiben Sie gerne und entwickeln Sie gerne Themen gemeinsam im Team?
Kennen Sie sich gut in Rechtschreibung und Grammatik aus und hätten Freude
daran, Korrektur zu lesen?
Dann freuen wir uns, wenn Sie unser Brücke-Redaktionsteam ehrenamtlich
verstärken!
Wir treffen uns ca. 2 Mal im Jahr, um die neuen Ausgaben der Brücke thematisch vorzubereiten und dann Artikel zu schreiben und/oder „Experten“ dafür
anzusprechen.
Haben wir sie neugierig gemacht?
Weitere Informationen gibt es im Pfarrbüro, Tel. 02931 3403 oder
c.hoenick@pr-arnsberg.de

Sie möchten Brücke-Verteiler werden?
Bitte wenden Sie sich an: Schwester M. Ephrem Eling, Tel. 02931 6443 oder per E-Mail: e.eling@pr-arnsberg.de
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Fragen?
Lob?
Kritik?
Das Redaktionsteam freut sich über
Ihre Rückmeldungen!
Schreiben Sie an:
bruecke@pr-arnsberg.de

VERTRAUENSVOLL. IM MITEINANDER.
Man kann Leben einfach versichern. Man kann es aber
auch einfach sicherer und lebenswerter machen.
Gemeinsam tun wir das und unterstützen kirchliche und
soziale Projekte.

P R I N T · D I G I TA L · P U B L I S H I N G

www.becker-druck.de/naturpapiere

Gute Beratung braucht Gespräche.
Ich bin für Sie da.
Corinna Specht-Engström, Agenturleiterin
Bruchhausener Straße 30a . 59759 Arnsberg
Telefon 02932 932200
corinna.specht-engstroem@vrk-ad.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

becker druck · 59821 Arnsberg
beratung@becker-druck.de
Tel. 02931 / 5219-999
DE95 4665 0005 0000 0680 56
DE90 4665 0005 0000 0680 49

Karl's Hof Winterscheid
GbR

Einkehren, Genießen und Wohlfühlen

Sauerlandstr. 55
59823 Arnsberg - Niedereimer
Tel.: 02931/96 34 34 2

Di. - Fr.
Samstag
Sonntag

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
10:00 bis 18:30 Uhr
10:00 bis 17:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr

Mescheder Straße 80
59823 Arnsberg-Rumbeck
Tel.: 02931 13048
www.landgasthof-hoﬀmann.de

PETER HITZEGRAD
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt

Ihr kompetenter Ansprechpartner
rund ums Reisen: Stephan Hoppe

Kompetenz seit 1989.
Für Ihre sichere Zukunft.

AXA Generalvertretung Norbert Tomczyk
Dinscheder Str. 31, 59823 Arnsberg
Tel.: 02937 827060, Fax: 02937 827062
norbert.tomczyk@axa.de

59846 Sundern-Hachen
Hachener Straße 122
Telefon 0 29 35 / 96 67 92
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00 – 12.30 Uhr u. 15.00 – 18.30 Uhr
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr · Termine nach Vereinbarung

Garten- und Landschaftsbau
Planung und Ausführung
Lindenweg 9
59823 Arnsberg
Tel (0 29 37) 82 81 84
www.hitzegrad-gartenbau.de

