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Zum Titelbild

„Gemeinsam sind wir WIR“
gar nicht so einfach, in einer Zeit von notwendigem Abstand, Nähe und Gemeinschaft auszurücken. Damit beschäftigt sich diese Ausgabe der BRÜCKE.
Das Foto stammt vom Internetportal pixabay und wurde von Anemone 123 zur Verfügung
gestellt.
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Gemeinsam sind wir WIR
Wenn Menschen Bedrängnis erfahren, gibt es verschiedene Strategien,
damit umzugehen.
Die gebräuchlichste Form ist: Rette
sich wer kann. Gerade wenn ein
Mangel droht, versuchen sich viele
– im Blick auf sich selbst – durchzuschlagen. Da werden die anderen
zu Rivalen und Konkurrenten, die mir
das Kostbare streitig machen. Sie
sind mir ein Hindernis auf meinen
Weg, das zu erreichen, was ICH
brauche. Verbindungen mit anderen
werden verzweckt, um das eine Ziel
zu erreichen. Titus Maccius Plautus
(ca. 254–184 v. Chr.) deutet das an
in einem Theaterstück mit der Aussage: „Ein Wolf ist der Mensch dem
Menschen.“
Jesus lädt die Menschen, die ihm
nachfolgen, ein, einen anderen
Weg zu versuchen. „Das ist mein
Gebot, dass ihr einander liebt, wie
ich euch liebe.“ (Johannes 15,12)
Diesen Satz spricht Jesus in den so
genannten ‚Abschiedsreden‘ des
Johannes-Evangeliums. Mit diesem
Vers gibt Jesus sozusagen sein ‚Vermächtnis‘ an die Jüngerinnen und
Jünger. Er hinterlässt ihnen die Liebe,
die er selbst gelebt hat, und fordert
sie auf, ebenso zu leben.
Das ist aber nicht ein moralisches
Muss sondern auch ein Hinweis darauf, wie wir der Not und Bedrängnis entrinnen können, wie wir uns
realisieren, ja, unser Glück finden.
Viele Worte Jesu sind Hinweise in
diese Richtung:
„Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird‘s verlieren; wer aber sein
Leben verliert um meinetwillen, der
wird‘s finden.“ (Matthäus 16,25)
„Wer mich liebt, richtet sich nach
dem, was ich gesagt habe. Auch
mein Vater wird ihn lieben, und wir
beide werden zu ihm kommen und

für immer bei ihm bleiben“ (Johannes
14,23)

Menschliches, das nicht in ihren
Herzen seinen Widerhall fände.

In dieser Corona-Zeit brauchen wir
zum Überleben Distanz, aber auch
genauso Nähe. Ja, diese Zeit offenbart und verstärkt, wer wir sind.
Es ist eine Chance und Herausforderung zu bekennen und zeigen,
wer wir sind und was unser Leben
ausmacht.
Im Deutschen kennen wir das Sprichwort: In der Not erkennt man die
wahren Freunde.

Ist doch ihre eigene Gemeinschaft
aus Menschen gebildet, die, in
Christus geeint, vom Heiligen Geist
auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des
Vaters geleitet werden und eine
Heilsbotschaft empfangen haben,
die allen auszurichten ist.

So möchten wir mit diesem Heft ein
Bekenntnis aussprechen, dass wir
gemeinsam nur sind, wenn wir ein
WIR werden. Dieses Wir ist weit
und nicht eng. Corona zeigt uns,
dass wir nur Zukunft finden, wenn
wir zusammen finden:
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater,
in mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.
Ich in ihnen und du in mir. So sollen
sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und die Meinen ebenso
geliebt hast wie mich.“ (Johannes 17)

Darum erfährt diese Gemeinschaft
sich mit der Menschheit und ihrer
Geschichte wirklich engstens verbunden.“ PASTORALE KONSTITUTION
GAUDIUM ET SPES „ÜBER DIE KIRCHE IN DER WELT VON HEUTE“
Ich wünsche uns, dass wir gemeinsam den Weg der Erfüllung und des
Glücks finden.
Mit Ihnen unterwegs,
Pastoralteam

für

das

Ihr Propst Hubertus Böttcher

Diese Zeit – mit und ohne Corona –
fordert uns besonders als Christen
und auch als Menschen heraus, Antwort zu geben, nicht zu einem Weniger an Wir und einem Mehr an
Ich, sondern einem Ich und Du im
Wir des Geistes. Wie im Himmel so
auf Erden.
Ich hoffe, dass wir die Zeichen der
Zeit erkennen und die Antwort des
Zweiten Vatikanums umsetzen:
„Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten
aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft

Foto: Pastoraler Raum
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Das Gemeinschaftswirken der
Prämonstratenser in unserer Stadt
Prämonstratenser-Konzentration in unserer Stadt
von Werner Saure

D

ie drei (Prämonstratenser-)
Stifte liegen alle im Arnsberger Stadtgebiet, und
„
zwar auf einer nur 12 km
langen Achse (Luftlinie): Von Wedinghausen aus erstreckt sie sich 9 km in
NW-Richtung bis Oelinghausen bzw.
3 km in SO-Richtung bis Rumbeck.
Diese Prämonstratenser-Konzentration
ist in Deutschland einmalig.“, sagt
Stadtarchivar Michael Gosmann.
In dieser Darstellung geht es nicht um
die Schönheit der ältesten Kirchen
unserer Stadt. In diesem kurzen Bericht steht das Leben und Wirken der
Ordensgemeinschaften in den drei
Klöstern (genauer: Stiften) im Mittelpunkt: sowohl um ihre Abgrenzung
wie ihre Homogenität als ökonomisch autarke Klostergemeinschaften
und ihr Leben und Wirken in schwesterlich/brüderlicher Gemeinschaft.
„Schwerpunkte der Prämonstratenser
waren und sind durch alle Jahrhunderte hindurch Gemeinschaft und
Seelsorge, besonders Pfarrseelsorge.“ Pater Ludger aus der Prämonstratenser-Abtei
Duisburg-Hamborn
zitierte in der Rodentelgenkapelle
am 9.3.2019 die ersten Zeilen der
Augustiner Ordensregel, auf die die
Stiftherren und -damen verpflichtet
sind: „Vor allem anderen soll Gott
geliebt werden und von ihm her der
Nächste.“ Daraus folgerte Pater Ludger, dass das Gotteslob (Meßfeier
und Chorgebet) die Kraftquelle sei,
aus der heraus sich der Dienst am
Mitmenschen in all seinen Formen
und an allen Standorten in unserer
Stadt speise.

Die Prinzipien der Prämonstratenser
wirkten sich auf die Seelsorge aus,
die die Stiftsherren nicht nur in ihrem
Kloster Wedinghausen und in den
Frauenklöstern Oelinghausen und
Rumbeck, sondern zusätzlich in den
Pfarrgemeinden Arnsberg, Werl,
Hüsten, Altenrüthen und in Hachen
ausübten. Im Bewusstsein dieser Gemeinschaft wirkten sie sozusagen in
„Außenstellen“. Große Selbstständigkeit und viel Fachkenntnis wurde von
ihnen verlangt in der Gestaltung der
Liturgie, in der wissenschaftlichen Beschäftigung und in der Bewirtschaftung der Güter.
Zuwendung
Gegenüber der Abgeschiedenheit
der Klosterinsassen lebten viele von
ihnen allerdings in bevorzugten Lebensumständen (Gespräch und Geselligkeit, Mobilität durch eigene
Pferde und Kutschen, Anregungen
als Leiter von Gutsverwaltungen und
Handwerksbetrieben, sogar in der
Wahrnehmung der Jagd) getrennt
von ihren Klosterbrüdern. Die Idee
der Norbertiner, wie sie anfangs
nach dem Begründer ihrer Gemeinschaft genannt wurden, oder Prämonstratenser, nach dem Gründungskloster in Nordfrankreich, war es, in
der Nachfolge Christi zu leben. Diese Selbsterniedrigung, die ihr Gründer von ihnen verlangte, forderte ein
Gemeinschaftsbewusstsein nicht nur
innerhalb der Klostermauern, sondern auch mit den Gläubigen in den
Pfarrgemeinden. Gegenüber den
„Leutepriestern“ in den übrigen Pfarreien waren sie zur Armut verpflich-

tet. Sie teilten die Einfachheit des
Lebens mit den Menschen und teilten
mit ihnen ihr Leben und ihre Talente.
Die Pfarrseelsorge versahen sie meist
auf hohem Niveau. Predigt und
Sakramentenspendung erforderten
von den jeweiligen Pröpsten in den
Schwesterklöstern und in ihren Pfarreien weitere Unterstützung durch
Mitbrüder aus dem WedinghauseDer hl. Norbert, Ordensgründer der
Prämonstratenser, Standbild als Erzbischof von Magdeburg. Die längste Zeit
seines Lebens verbrachte der Ordensgründer als Wanderprediger.
Foto: Matthias Mevenkamp
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ner Konvent. Sie waren nicht nur
Seelsorger sondern auch als Leiter
großer
Wirtschaftsunternehmen,
z. B. Eisenverhüttung, Brauereien,
Ziegeleien, Mühlen und Sägewerke,
tätig. Die Jungen aus der Umgebung
besuchten das Gymnasium des Wedinghauser Klosters und waren damit
eingebunden in die große Gemeinschaft der Prämonstratenser.
Zerwürfnis

hat. Andererseits wiederum begründeten die drei anschließend nach
Oelinghausen versetzten Rumbecker
Stiftsfrauen dort eine neue erfolgreiche Tradition. Bis zur Auflösung des
Klosters, also mehr als 150 Jahre,
wirkten sie in frommer Lebensweise.
Ihnen und ihren Pröpsten verdanken
wir die weit über Westfalen bewunderte Barockisierung der Klosterkirche.
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ren günstig: alle Pröpste waren Chorherren derselben Ordensgemeinschaft, viele aus dem Wedinghauser
Stift, einige hatten schon gemeinsam
das Gymnasium besucht, sie hatten
die gleichen Aufgaben und Probleme zu bewältigen.
Viele historische Quellen lassen uns
erahnen, dass über die drei selbstständigen
Klostergemeinschaften
Wedinghausen, Oelinghausen und
Rumbeck hinaus zwischen den Dörfern und Stadtteilen des heutigen
Arnsberg eine wirkmächtige Verbundenheit über Jahrhunderte gepflegt
●
worden ist.

Drei Klöster – ein geistiges Erbe
Trotz dieser brüderlich-schwesterlichen Zuwendung der drei Stiftsge- Die Verbindung zwischen den drei
meinschaften gab es natürlich auch Arnsberger Klöstern ist sicherlich eng
Zeiten der Verstimmung, gar der gewesen. Die Voraussetzungen waAbneigung. So stellte Dr.
Norbert Höing fest: Obwohl 1231 Oelinghausen das Recht der freien
Propstwahl erhalten hatte,
weigerten sich die dortigen
Stiftsfrauen „bis zum 17.
Jahrhundert Mitglieder des
Konvents aus Wedinghausen zum Propst in Oelinghausen“ zu wählen. In der
Zeit des Dreißigjährigen
Krieges wiederum schützten die Wedinghausener
Stiftsherren die Nonnen
aus Oelinghausen und
Rumbeck, als ihre Klöster
ausgeraubt und geplündert
wurden, durch Beherbergung hinter ihren Klostermauern und im Arnsberger
Schloss. Die Zerwürfnisse
erreichten einen Höhepunkt, als Abt Reichmann
in der stürmischen Nacht
des 24. Oktober 1641 mit
Konventsbrüdern und Klosterknechten die Mauern
in Oelinghausen erstürmte
und die inzwischen als adelige Stiftsdamen außerhalb
der prämonstratensischen
Ordensgemeinschaft, aber
in freiem klösterlichem Zusammenschluss (wirtschaftlich sehr erfolgreich) lebten Klosterkirche und erste Pfarrkirche für Arnsberg: die Propsteikirche St. Laurentius
Foto: Matthias Mevenkamp
und wirkten, vertrieben
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Gemeinsam wohnen, leben, lernen
Das Priesterseminar hinter Stacheldraht
von Thomas Bertram

W

er „Chartres“ hört,
denkt sofort an die
dortige Kathedrale,
Die wenigsten jedoch wissen, dass dieses Gotteshaus
gut zwei Jahre lang auf etwas Einzigartiges geblickt hat. In zwei Kilometer
(Luftlinie) Entfernung befand sich nämlich von August 1945 bis Juni 1947
im großen Kriegsgefangenenlager
von Chartres ein Priesterseminar, das
„Seminar hinter Stacheldraht“.

Kriegsgefangene in einem Lager leben mussten, für ein Studium äußerst
ungünstig. So wurde im Lager 501
in Chartres-Le Coudray ein besserer
Ort gefunden. In dieses hielten am
17. August 1945 106 Seminaristen,
7 Priester und 6 Laienbrüder Einzug.
Im gesamten Lager befanden sich bereits etwa 25.000 Kriegsgefangene.
Es bedeckte eine Fläche von über einem Quadratkilometer und war von
Stacheldraht umzogen.

Bereits gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges hatten hohe französische Offiziere und Militärgeistliche
die Idee, deutsche kriegsgefangene
Theologiestudenten in einem Lager
zusammenzufassen, um ihnen dort
die Möglichkeit zu geben, ihre Studien fortzusetzen. Abbé Franz Stock,
der ihnen durch seine Tätigkeit in den
Pariser Gefängnissen während der
deutschen Besatzung bestens bekannt
war und hochgeschätzt wurde, wurde die Aufgabe übertragen, die geistliche Bildung zu übernehmen. So sollten sie unverzüglich zu einem Element
der Erneuerung des Katholizismus in
Deutschland werden. An dieser Stelle
muss erwähnt werden, dass dieses
Werk von französischen Katholiken
zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen
wurde, als die Schrecken des Krieges noch nicht beendet waren und
die von Deutschen in nahezu allen
Ländern Europas vollbrachten Verbrechen mehr und mehr bekannt wurden.

25000 Kriegsgefangene

In Orleans begann nun am 30.
April 1945 der Unterricht, an dem
schließlich über 200 Seminaristen
teilnahmen. Die äußeren Bedingungen (Räumlichkeiten, Verpflegung,
Lernmaterial etc.) waren jedoch für
die Seminaristen, auch wenn sie als

Die ersten Aufgaben bestanden nun
darin, das Lager für die Zwecke des
Seminars einzurichten. Die große
Doppelhalle wurde in zwei Hälften unterteilt. Die Westhälfte wurde
Schlafsaal. Ein Fensterband unmittelbar unter dem Dachgewölbe, das an
den Längsseiten entlanglief, war die
einzige Lichtquelle für den Raum. Unter dem Deckengewölbe zog man riesige amerikanische grüne Planen ein,
um das von den Betondecken tropfende Wasser in der kalten Jahreszeit abzufangen. Die vierstöckigen Holzbet-

ten baute man in dreistöckige um und
machte sie etwas ‚komfortabler’. Der
östliche Teil wurde nochmals unterteilt
in das Refektorium und in die Kapelle.
Im Refektorium standen lange Reihen
von grob zusammengezimmerten Tischen und Bänken. In diesem Refektorium fanden die Mahlzeiten statt,
aber auch Vorlesungen und Vorträge.
In der Kapelle brach man in die fensterlose Außenwand Öffnungen für
große Fenster. Ein Haupt- und zwei
Seitenaltäre, aus Holz gezimmert,
wurde aufgestellt. Das Refektorium
wurde nur durch zwei Kanonenöfen
geheizt. Kapelle und Schlafsaal konnten nicht beheizt werde. Letzterer erhielt den Beinamen ‚Eispalast’. Dass
die Bettgestelle durch Wanzen bevölkert waren, lässt sich gut nachvollziehen. Auch musste Raum geschaffen
werden für die Krankenstation, die
Zimmer für die Professoren, Büros und
die Bibliothek und natürlich auch für
eine Küche.
Hinsichtlich der Ernährung änderten
sich allerdings die Bedingungen des
Gefangenenlagers nicht, eines Ge-

Der Schlafsaal für 201 Seminaristen, Priester und Laienbrüder im Kriegsgefangenenlager von Chartres
Foto: privat
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fangenenlagers, das auch den anderen Menschen in dieser Hinsicht vieles
abverlangte. Dennoch wurde durch
vielfältige Hilfe von einzelnen Personen und größeren Patenschaften (Caritas, kirchliche Hilfswerke etc.) die für
ein erfolgreiches Studium notwendige
Ernährungslage verbessert.
Festgelegter Tagesablauf: 6.00 Uhr
Wecken, 7.40 Uhr Frühstück, 8.30
Uhr Unterricht / Vorlesungen, 11.30
Uhr Mittagessen, 14.15 Uhr Unterricht und Studien, 17.30 Uhr Abendessen, nach Freizeit erneut Studien,
Komplet, 22.00 Zapfenstreich.
So waren die Tage insgesamt fest
strukturiert. Ausnahmen gab es natürlich an Sonn- und hohen Feiertagen.
Die durch den Freiburger Bischof
Gröber hergestellte Verbindung zur
Theologischen Fakultät der Universität
Freiburg i. Br. unterstützte diese Arbeit und garantierte die Anerkennung
der Prüfungsleistungen. Für seine Verdienste ernannte die Universität Freiburg Franz Stock am 16.12.1947
zum Ehrendoktor.
Die für den Vorlesungsbetrieb erforderlichen Dozenten wurden aus den
anderen Gefangenenlagern angefordert. Einige kamen freiwillig aus
Deutschland und nahmen es dabei auf
sich, unter denselben Bedingungen zu
leben wie ihre Seminaristen. Auch Einzelvorträge, besonders französischer
Gelehrter, erweiterten das Angebot.
Der Mensch lebt aber nicht nur vom
Brot und der geistigen Bildung allein, besonders bei diesen Lebensumständen. Und so gaben nicht
nur die kirchlichen Festtage mit ihrer
entsprechenden feierlichen Gestaltung, Geburtstagsfeiern, musikalische
Aufführungen des Chores und des

Die Kapelle im Lager wurde liebevoll
ausgestaltet.
Foto: privat

Orchesters und Theaterstücke Anlass
zur Ablenkung. Es gab Möglichkeiten
zum Malen, Bildhauern und Modellieren. Dieses alles riss die Gefangenen aus der grauen Eintönigkeit,
Zurückgezogenheit, und förderte das
Erlebnis dieser Gemeinschaft.
Grüße vom Papst
Besuche besonderer Personen wurden
wie Licht in der Nacht empfunden. Zu
diesen gehörte besonders der Apostolische Nuntius Roncalli, der spätere
Papst Johannes XXIII. Bei einem Besuch im Frühjahr 1946 verkündet er
bei einem Besuch: „Freut euch mit mir.
Ich bin jetzt euer Pfarrer. Der Heilige
Vater hat euch mir anvertraut mit diesem Brief. Ich bin sofort zu euch gefahren, damit ich mich zusammen mit
euch freuen kann. Ich soll euch alle
vom Heiligen Vater Pius XII. grüßen. Er
betet, dass ihr gute Priester werdet.“
Ein besonderer Besucher war Edmond Michelet, der damalige Kriegsminister. Er begrüßte Franz Stock mit
den Worten „Sie haben mich besucht, als ich in Fresnes gefangen
war; jetzt erwidere ich Ihren Besuch.
Auch Familien der Erschossenen kamen, um Abbé Stock zu befragen.
Alle Besucher waren voller Bewunderung über das, was hier in diesem Seminar angestrebt und geleistet wurde;
sie betonten aber auch, dass sie es
als die Aufgabe der Seminaristen sähen, wichtige Elemente des Friedens
und der Aussöhnung zu sein.
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Im Wissen um die baldige Schließung des Seminars richtete Abbé
Stock am 26.04.1947 noch einmal
eine Botschaft an die Seminaristen,
die man als sein geistiges Testament
ansehen kann. Sie endete: „Eine von
der Vorsehung gewollte Zahl von Heiligen wird genügen, unsere Epoche
zu retten. Heilige, die sich ganz dieser Aufgabe hingeben und die Werte
unserer Zeit in Tugenden umsetzen
werden. … Heilige, die ihre Bindung
an das Vaterland mit der Liebe zur gesamten Menschheit zu versöhnen wissen, hinweg über alle Ländergrenzen,
Nationen, Rassen oder Klassen.“
Diesen Gedanken, diese Aufgabe
haben die fast 600 Seminaristen,
die als Priester oder in anderen Berufen tätig wurden, mit großem Engagement und Erfolg umgesetzt. Als
Mitglieder der Chartrenser haben sie
vielfältig in Kirche und Welt gewirkt.
Schließen möchte ich mit zwei Würdigungen:
Das Seminar von Chartres gereicht sowohl Frankreich wie
Deutschland zum Ruhme. Es ist sehr
wohl geeignet, zum Zeichen der Verständigung und Versöhnung zu werden“. (Nuntius Roncalli)
und
Der Mont Valérien und das
Seminar von Chartres sind
die
beiden
Fundamente
der
deutsch-französischen
Aussöhnung
und Freundschaft“. (Pierre André) ●
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Ökumenischer Kirchentag 2021
Wer macht mit?
Dass wir unsere evangelischen Gottesdienste im „Asyl“ der katholischen
Norbertuskirche feiern dürfen, hat der
Ökumene in Arnsberg einen neuen
Schub gegeben. Und die Aussicht,
mit einer Gruppe gemeinsam in diesem Jahr zum Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt zu fahren, zeichnet
sich als ökumenisches Projekt ab.
Das biblische Leitwort dieses großen
Ereignisses besteht nur aus zwei Wörtern: Schaut hin. Was kann das bei
uns auslösen, diese Aufforderung?
Schau genau hin - schau noch mal hin
– schau einfach hin – die Betonung,
und damit die Bedeutung, kann ganz
unterschiedlich sein.
In der Bibel ist das eine Aufforderung
Jesu an seine Jünger. Eine große Schar
Menschen - 5000 sollen es gewesen
sein - hat Jesus bis in den Abend hinein zugehört. Nun sorgen sich die
Jünger, der Weg könnte zu weit sein
für die Menschen, um ungestärkt heim
zu gehen. Aber wie soll man sie satt
kriegen? „Gebt nicht gleich auf“, sagt
Jesus, „schaut hin, was da ist!“ Und
tatsächlich, am Ende sind alle satt und
es ist noch was übrig. Schaut genau
hin, was noch geht, ehe ihr aufgebt.
Die Evangelischen Kirchentage und

Eine Oase auf dem Kirchentag

von Wolfram Sievert

die Katholikentage, die im Zwei-Jahres-Rhythmus im Wechsel stattfinden,
verstehen sich als Laienbewegung.
Da kommen nicht ausschließlich die
studierten Leute zu Wort sondern alle
Christen aus allen Konfessionen, ach
viel besser noch, alle Menschen, die
sich für Fragen des Glaubens interessieren, können kommen und mitreden. Sie können hinschauen.
Tage der Begegnung
Kirchentage sind Tage der Begegnung. Das letzte Konzert der Liedermacherin Bettina Wegener („Kinder“)
hab ich da erlebt, Anselm Grün für
mich entdeckt, Clemens Bittlingers
Lieder schätzen gelernt. Menschen
getroffen, ja buchstäblich drüber gestolpert, die ich ewig nicht gesehen
hatte.
Am ergreifendsten war der Kirchentag 1981, als wir in Sorge um eine
atomare Aufrüstung waren, das Motto: „Fürchte dich nicht“! Und beim
Abschlussgottesdienst im Stadion:
aus einer weit entfernten Bankreihe ist
der Kanon des Kirchentages zu hören: „Herr, gib uns deinen Frieden“.
Und nach wenigen Minuten singt das
ganze Stadion aus zigtausend Kehlen diesen Gebetsruf - im Kanon.

Foto: ökum. Kirchentag

Kirchentage sind immer Ermutigungen. Mit neuer Be-Geisterung fährt
man nach Hause.
In diesem Jahr werden wir Ermutigung
brauchen. Der Ökumenische Kirchentag wird vor Ort in Frankfurt kleiner
sein müssen. Aber es werden über
90 Veranstaltungen live übertragen.
So stelle ich mir vor, dass diejenigen
von uns, die nicht direkt nach Frankfurt fahren, sich zum „öffentlichen
gemeinsamen Schauen“ treffen, draußen oder drinnen, und den ökumenischen Kirchentag zu Hause feiern.
Das wäre doch schön, wir alle auf
der Schützenwiese versammelt, feiern
Kirchentag in Arnsberg. Wer weiß,
vielleicht wird dieser Kirchentag am
Ende noch größer, als jene, zu denen
wir angereist sind.
Wer Informationen für eine
Fahrt nach Frankfurt zum ÖKT
vom 12. - 16. Mai möchte,
kann sich bei mir melden:
Tel.: 02931 936956,
Mobil: 0170 702 5356,
Mail: wolfram@wsievert.de
Bleibt gesegnet,
Euer Wolfram Sievert

Kirchentage sind be-geisternd

●

Foto: ökum. Kirchentag
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Jugendfeuerwehr Arnsberg –
Gemeinschaft macht stark
Jugendarbeit fördert den Zusammenhalt in der ganzen Stadt
von Mark Schroller (Pressesprecher der Feuerwehr Arnsberg)

D

ie Arnsberger Jugendfeuerwehr ist eine starke Gemeinschaft. In nahezu jedem Ortsteil der Stadt Arnsberg gibt
es eine solche Einheit, insgesamt engagieren sich über 170 Jugendliche
zwischen 10 und 18 Jahren in der
Jugendfeuerwehr.
Die Jugendlichen lernen bei den
Übungsdiensten, die 14-tägig stattfinden, wie sie Menschen helfen können. Im Mittelpunkt der Ausbildung
steht immer das „Miteinander“, die
Jungen und Mädchen lernen hierbei,
dass sich jede Einsatzkraft im Ernstfall
auf den anderen verlassen muss.
Neben den klassischen Aufgaben
der Feuerwehr, wie das Löschen von
Bränden oder technische Hilfeleistung
in Notfällen, kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Regelmäßig wird
der Übungsbetrieb durch Gruppenspiele aufgelockert. Highlight der
Jugendfeuerwehrkarriere sind die Veranstaltungen, bei denen sich die Mitglieder regelmäßig zu Jugendcamps
in anderen Städten und Ländern treffen. Für das Jahr 2020 war eine Tour
zu einer befreundeten Feuerwehr in
Schottland geplant. Das Corona-Virus machte sowohl den Jugendlichen
als auch den Betreuern einen Strich
durch die Rechnung: Die Fahrt musste
leider ausfallen.
Zusätzlich finden regelmäßig Übungen auf Stadtebene statt. Auch der
regelmäßige Berufsfeuerwehrtag findet immer große Begeisterung bei
den Jugendlichen. Hier wird ein Tag

auf einer Berufsfeuerwehrwache mit
verschiedenen Einsatzübungen, aber
auch einer Übernachtung und gemeinsamem Kochen, simuliert.
Die Jugendfeuerwehr ist neben der
Kinderfeuerwehr ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr Arnsberg,
denn ein Großteil der Jugendlichen
bringt das erworbene Wissen nach
Vollendung des 18. Lebensjahres in
den aktiven Dienst ein. Leider pausiert der Übungsdienst derzeit, die
Ausbilder stehen den Jugendlichen
aber weiterhin zur Verfügung. So
erhielt kürzlich jedes Mitglied einen
Mund-Nasenschutz mit dem Aufdruck
„Jugendfeuerwehr Arnsberg“. Sobald
der Übungsbetrieb wieder möglich
ist, sind neue Jugendliche im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren bei der
Arnsberger Jugendfeuerwehr herz-

Das Absuchen von Räumen mithilfe der
Wärmebildkamera wird wie bei der
aktiven Feuerwehr geübt.
Foto: Mark Schroller

lich willkommen. Ansprechpartner ist
Stadtjugendfeuerwehrwart Christian
Karla und per E-Mail erreichbar unter jugendfeuerwehr@feuerwehr-arnsberg.de.
●

Gemeinsam löschen die Jugendfeuerwehrleute aus der ganzen Stadt das Rathaus
bei ihrer Jahresübung.
Foto: Mark Schroller
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Wie gelingt ein
Ordensleben außerhalb
der Gemeinschaft
Ich bin glücklich, Clemensschwester zu sein!
von Schw. M. Katharina

I

ch bin Schwester M. Katharina und
seit 38 Jahren Clemensschwester.
2006 wurde ich von unserer Gemeinschaft nach Arnsberg versetzt.
Zu Anfang ging es darum, dass der
Konvent Unterstützung brauchte.
Wir haben in unseren Berufen gearbeitet und den Rest der Zeit Gäste
unseres Hauses der Stille und Begegnung begleitet. Viele von Ihnen
kennen noch das Haus Böhmer im
Eichholz. Unter einem Konvent verstehen wir eine Lebensgemeinschaft
von Clemensschwestern an einem
Ort. Wir teilen unser Leben miteinander. In unserer Gemeinschaft gibt
es ca. 25 Konvente. Mal sind sie
größer, mal kleiner, und dann gibt
es Schwestern, die alleine in einer
Stadt leben. 2013 wurde der Arnsberger Konvent aufgelöst. Damit ich
weiterhin als Krankenschwester in
der ambulanten Pflege in Arnsberg
arbeiten konnte, durfte ich mir einen
neuen Lebensraum suchen. Ich fand
ihn mit einer befreundeten Familie in
einem Haus der Caritas. Nun bin
ich von der Gemeinschaft aus gesehen eine alleinlebende Schwester.
Doch die Tochter der Familie sagte:

Das Mutterhaus der Clemensschwestern
in Münster
Foto: Schw. M. Katharina

„Sag deinen Mitschwestern, du lebst
nicht alleine, du lebst mit einer Familie.“ Ja, so ist es.
Clemensschwester mit
Familienanschluss
Auch wenn jetzt die Kinder groß
sind und ihr eigenes Leben leben,
so wohnen wir alle in einem Haus.
Ich habe die untere Wohnung, die
Eltern wohnen in der Mitte und
die Kindern unterm Dach. Ich lebe
mein Ordensleben mit einer Familie. Angebunden bin ich dem Ausbildungs-Konvent (Haus Miriam) in
Münster. Dorthin fahre ich an meinen
freien Wochenenden, an Feiertagen
und Geburtstagen. Das Mutterhaus
mit seinen vielen alten Schwestern
liegt direkt neben dem Haus Miriam. Wenn ich dort bin, dann tauche
ich in eine große Kloster-Welt ein.
Hier erlebe ich eine ganz andere
Welt als in Arnsberg: dort die große
Gemeinschaft und hier die Familie.
Zwei Räume, die mir ganz zu eigen
geworden sind.
Ein dritter Raum der Gemeinschaft ist
meine Arbeit. Seit 14 Jahren bin ich
beim Caritas-Verband in der Sozialstation tätig. Als Krankenschwester
helfe ich unter anderem Menschen,
die zu Hause sterben möchten. Ich
kann sie in der Pflege unterstützen,
die Familie begleiten, mit ihnen beten und, wenn sich ihr Lebenskreis
schließt, darf ich sie auf Wunsch
auch beerdigen. Hier entsteht oft eine
tiefe Beziehung zu den Menschen.
Hier kann ich als Clemensschwester

die Barmherzigkeit leben und bezeugen in Wort, Tat und Gebet. Dies
ist ein Auftrag, dem sich unsere Gemeinschaft seit ihrer Gründung stellt:
„ … eure Klausur sei die Straße…“
hat unser Gründer den Clemensschwestern mit auf den Weg gegeben. Das ist ein Raum, in dem christliches Wirken und gelebter Glaube
in besonderer Weise erfahrbar wird.
Ich freue mich, wenn ich mit den mir
anvertrauten Menschen beten kann,
ihnen erzählen kann, wie unendlich
groß die Liebe Gottes ist, und sie auf
ihrem Weg segnen darf. So erlebe
ich auch Gemeinschaft.
Auch in unserer Ortskirche, dem
vierten Raum, lebe ich in einer Gemeinschaft, als Seelsorgliche Begleiterin und im Gemeinde-Team von
Liebfrauen. Mit vielen engagierten
Männern und Frauen versuchen wir,
das Gemeindeleben in Arnsberg
bunt und lebendig zu gestalten.
Und es gibt noch einen fünften
Raum, in dem ich Gemeinschaft erlebe. Das ist die Gemeinschaft Shalom. Hier gliedere ich mich gerne in
das Stundengebet, in die Anbetung
oder zum geistlichen Austausch ein.
So brauche ich nicht immer alleine
zu beten, denn das fällt mir schwer.
Ich bin dankbar, dass mir unsere
Gemeinschaft diese Lebensform ermöglicht und ich kann aus ganzem
Herzen sagen:
Ich bin glücklich, Clemensschwester
zu sein!
●
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Der Glaube wirkt … sich aus
Leben in der Gemeinschaft der Fazenda da Esperança
von Antje Lehbrink

Im ersten „Hof der Hoffnung“ wohnten sie zusammen und erprobten
eine Lebensweise unmittelbar auf der
Grundlage des Evangeliums. Sie lebten von der eigenen Arbeit und teilten
miteinander die wenigen Dinge, die
sie hatten, um langfristig ein geordnetes Leben ohne Drogen zu führen.
1983 entstand damit die erste Fazenda da Esperança.

Michaela Fikus leitet die Fazenda in Hellefeld seit ihrer Eröffnung vor 9 Jahren.

Die Idee breitete sich zunächst in Brasilien und anschließend weltweit aus.
In Deutschland bestehen mittlerweile
sieben Fazendas: fünf mit Männern
und zwei mit Frauen, eine davon seit
April 2012 in Hellefeld.

Foto: Antje Lehbrink

M

it dem Interesse, etwas
über das Leben in der
Gemeinschaft der Fazenda da Esperança
zu erfahren machte ich mich auf den
Weg nach Hellefeld. Bislang wusste ich nur, dass es sich hier um eine
Einrichtung handelt, die christlich
motiviert jungen drogenabhängigen
Frauen in gemeinschaftlichem Leben
anbietet, ein Leben ohne Drogen zu
erlernen und dauerhaft einzuüben.

tag umzusetzen. In „Wort des Lebens“-Gruppen ergründeten sie, wie
die Verwirklichung im Alltag jedes
einzelnen Menschen aussehen könnte und tauschten sich über ihre Erfahrungen damit aus.

Geschichte

Nelson Giovanelli, ein Mitglied einer
„Wort des Lebens“-Gruppe, wandte
sich von nun an jugendlichen Drogenkonsumenten zu, an denen ihn sein
Heimweg von der Arbeit vorbeiführte. Ermutigt durch das Evangelium
versuchte er, sie kennen zu lernen, mit
der Zeit gewann er ihr Vertrauen. Einige Monate später wandte sich einer
der Jugendlichen, Antonio, mit der
Bitte um Unterstützung beim Ausstieg
aus der Abhängigkeit an Nelson.

Vor etwa 40 Jahren begann Hans
Stapel, ein junger Franziskaner aus
Deutschland, mit den Mitgliedern
seiner Gemeinde in der Nähe São
Paulos in Brasilien die Worte des
Evangeliums ganz konkret im All-

Daraufhin nahm Nelson ihn mit zu
Bruder Hans. Täglich neu begannen
sie gemeinsam, das Wort Gottes konkret umzusetzen. Die anderen waren
fasziniert von Antonius Veränderung
und schlossen sich seinem Weg an.

Im ehemaligen Schwesternhaus am
östlichen Rand brachte die Leiterin,
Frau Michaela Fikus, mir den „Hof der
Hoffnung“, so die Übersetzung, nahe.

Überzeugung
Die Suchtentwöhnung in der Gemeinschaft „Fazenda da Esperança“ ruht
auf zwei Überzeugungen
1.	
Sucht erscheint als Sehnsucht
nach Erfüllung. Eine innere Leere
verursacht unangenehme Gefühle; das Füllen dieser Leerstellen
mit Suchtmitteln stofflicher oder
nicht stofflicher Art verschafft Erleichterung. Bald konzentrieren
sich Gedanken und Aktivitäten
ausschließlich um das eigene Befinden und die Gelegenheiten,
diese Anspannung zu verringern.
2.	
Im Bemühen, dem Wort Gottes
ehrlich und konkret im eigenen
Alltag Raum zu geben, verändert
sich das Denken und Handeln,
das Verhalten anderen Menschen
gegenüber. Nicht selten kehrt die
gelebte Liebe, vielleicht in Form
eines Lächelns, vielleicht in Form
von Dankbarkeit und Freude über
Unerwartetes oder auf andere
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Die Kapelle im ehemaligen Schwesternhaus blieb in ihrer Ausstattung bestehen und wurde farblich neu gestaltet.
Foto: Antje Lehbrink

Weise, zurück: bereichernd,
erfüllend. Die Motivation zum
gelebten Evangelium entsteht jedoch nicht aus der Erwartung
eines individuell nützlichen Ergebnisses. Es ist genau umgekehrt: Aus der tiefen Glaubensgewissheit ergibt sich im besten
Wortsinn zweifellos, den eigenen Alltag und die Beziehungen
zu anderen Menschen im Licht
des Wortes Gottes zu gestalten.
Ein Leben kann ohne Sucht gelingen,
wenn die innere Leere der gelebten
christlichen Liebe weicht und davon
erfüllt ist. Auf diese Weise wächst
die innere Freiheit von der Bindung
an Suchtmittel gleich welcher Art.
Um dieses Ziel zu erreichen, öffnet
das Leben in dieser Gemeinschaft
meine Perspektive über den Horizont
der eigenen Person hinaus. In gelebter christlicher Liebe werden die
Bedürfnisse und Interessen meiner

Mitmenschen wahrgenommen. Eine
Reaktion ist gefordert. Unstimmigkeiten oder gar Konflikte können sich
entwickeln. Allerdings lässt die enge
Gemeinschaft nicht zu, sich zu entziehen. Die Situation muss gelöst oder
ausgehalten werden: den anderen
mit seinen oder die andere mit ihren
Eigenheiten ertragen. Das gilt in beiderseitiger Perspektive, als ertragender wie als zu ertragende Person. Auf
diese Weise gewinnen beide, Ertragende wie Zu-Ertragende die Chance, sich zum Guten zu verändern.
Angebot
Die Fazenda da Esperança in Hellefeld bietet bis zu 16 Frauen Platz zum
Verzicht auf Übergangs- oder Ersatzdrogen. Interessierte Frauen gleich
welchen Alters mit Suchterkrankungen,
Depressionen oder Essstörungen, die
sich freiwillig zu einem radikalen Innehalten und Wandel ihres bisherigen
Lebens entschließen, erklären sich zu

einem Aufenthalt von einem Jahr auf
der Fazenda bereit. Auch „Therapie
statt Strafe“ gemäß Betäubungsmittelgesetz ist möglich. In Vierbett-Zimmern
untergebracht, ohne Alkohol, Zigaretten, Fernsehen, Internet oder Smartphone, sind die Rekuperantinnen, die
„sich wieder Entdeckenden“ auf sich
zurückgeworfen und können innere
Freiheit gewinnen und einüben.
Das Alltagsleben bewegt sich im Dreieck aus Spiritualität, Gemeinschaft
und Arbeit. Es ist geprägt von Tagesevangelium und Heiliger Messe,
der Erfahrung echter Familie mit Austausch und Aktivitäten und nicht zuletzt
hauswirtschaftlichen Aufgaben in Küche, Haus und Garten. Wechselnde
kurz- und langfristige Verantwortlichkeiten unterstützen die Orientierung
auf die Gemeinschaft.
Im Hofladen werden Produkte aus
Hellefeld oder anderen Fazendas verkauft; das außerhalb der Corona-Pandemie sonntags geöffnete Hofcafé
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ermöglicht Kontakt und bereichernde
Gemeinschaft mit den Bewohnern
Hellefelds und Menschen aus der
Umgebung. Auch die Bevölkerung
schätzt „ihre“ Fazenda wegen der
Ausstrahlung und des dort verströmten
guten Geistes. Eine längerfristige Teilhabe am Charisma der Gemeinschaft
bietet die Fazenda beispielsweise
Firmgruppen oder anderen Interessierten an.

Auch nach ihrem Abschied von der
Fazenda bleiben viele Rekuperantinnen ihrer Fazenda verbunden.

1. Wie fülle ich die Leerstellen meiner Seele?
2. Wie wirkt mein Glaube… sich aus?

Fazit

Hinweis

Bereichert machte ich mich auf den
Heimweg und nahm die Fragen der
Fazenda da Esperança mit:

Weitere Informationen bietet der
Internetauftritt:
https://www.fazenda.de
●

Hof der Hoffnung

In der Gemeinschaft auf der Fazenda kehrt die Lebensfreude der jungen Frauen zurück.
Foto: Michaela Fikus

M

ein Name ist Johanna, ich bin 20 Jahre
alt und habe die Fazenda da Esperanca
in Hellefeld eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt.
Nach dem Tod meiner Mutter hatte
ich eine sehr schwierige Phase und
bekam genau in diesem Moment
den Rat von einem mir vertrauten
Priester, ich sollte doch mal den Hof
der Hoffnung aufsuchen. Hier würde ich eine Gemeinschaft antreffen,
die mir gut tun würde. Nach langem
Hin- und Her und mehreren Telefonaten mit der dort Verantwortlichen
hatte ich dann den Mut gefasst, mir
diese Sache mal für einige Tage anzusehen und mich auf die mir total
unverständlichen und herausfordernden Bedingungen einzulassen, wie
zum Beispiel „kein Handy - kein Telefon -kein Internet“, „4-Bett-Zimmer“
usw.
Noch bis heute erinnere ich mich
genau an diesen ersten Moment, als
ich auf der Fazenda ankam, wie ich
von irgendwelchen, mir völlig unbe-

Meine Zeit auf der Fazenda –
ein Erfahrungsbericht

kannten Menschen mit solch einer
Freude empfangen wurde, als hätten sie schon ewig auf mich gewartet. Sie haben mich sofort Teil ihrer
Familie sein lassen. Das hat mich
total bewegt. Die darauffolgenden
Tage waren für mich eine so starke
Erfahrung von Angenommen-werden, Sein-dürfen, Getragen-werden
und Mir-selbst-verzeihen. Die konkret
gelebte Liebe der Mädchen hat mir
so viel Kraft gegeben, durch alle
Dunkelheit hindurchzugehen… es
gab da plötzlich wieder so einen
Licht-Blick in mir – eine Hoffnung.
Es war wohl eine Vorsehung – so
würden die Menschen auf der Fazenda dies bezeichnen – dass mir
der Lockdown aufgrund Corona die
Möglichkeit geschenkt hat, noch
weitere Wochen auf der Fazenda
zu leben, in denen ich wiederum
nochmal ganz neu gelernt habe,
das Wort Gottes im Alltag umzusetzen – ganz neu gelernt habe, zu
lieben. Früher hatten mich Enttäuschung, Trauer, Selbstvorwürfe und
Verzweiflung total vereinnahmt und

mich in einer totalen Hoffnungslosigkeit stehen lassen. Wie sehr durfte
ich nun aber auf der Fazenda das
Geheimnis entdecken, dass ich
genau dann trotz Schmerz und im
Schweren auch fähig bin, den anderen zu lieben und wie sehr mich exakt diese Liebe verwandelt und mich
heil und frei macht. So konnte ich
in meinem eigenen Heilungsprozess
auch immer wieder dem anderen
Geschenk sein durch gute Worte
oder kleine konkrete Taten.
Nachdem ich heute wieder im Studium zurück bin, kann ich sagen, dass
diese mehrmonatige Erfahrung auf
der Fazenda mein Leben draußen
auch total verändert hat. Ich habe einen anderen Blick für die Dinge und
kann Gott vertrauen, wodurch ich
viele Dinge leichter angehen kann.
Die wunderbaren Menschen auf der
Fazenda sind heute Teil meines Lebens - sie sind mir Familie geworden
und ich weiß, dass ich meinen Weg
nicht alleine gehen muss. Für dieses
Geschenk Seiner Liebe zu mir bin
ich unendlich dankbar.
●
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Das Märchen vom Blinden
und dem Lahmen
Frei nach einem alten persischen Märchen
von Renate Meuser

E

s war einmal ein junger Königssohn, der
sich unsterblich in ein
sehr schönes Mädchen
verliebt hatte. Überglücklich
hielt er um ihre Hand an. Und
als sie einwilligte, wurde er
noch glücklicher. Um dieses
Glück mit allen zu teilen, beschloss er, sein ganzes Volk
einzuladen, um mit allen die
Hochzeit zu feiern. So geschah es, und überall verkündeten die Herolde die frohe
Botschaft von der Einladung
zur Hochzeit.
Voller Begeisterung über diese großzügige Einladung
strömte das gesamte Volk von
überall her nach Isfahan, um
mit dem jungen Königssohn
von Herzen zu feiern und
es sich gut gehen zu lassen.
Da sich alle Menschen sehr
eilig auf den Weg machten,
um möglichst schnell bei dem
großen Fest anzukommen,
übersahen sie einen Blinden,
der in der allgemeinen Aufregung umherirrte und ganz
verzweifelt war, weil er den
Weg nicht finden konnte.

Gemeinsam geht es besser: der Blinde und der Lahme.

Im Strom der Menschen saß auch ein
lahmer Bettler am Straßenrand. Aber
keiner beachtete ihn, weil sich alle
beeilten, um die Ersten auf der großen Feier zu sein. So schrie der Lahme laut: „Nehmt mich mit, ich schaffe
es doch nicht allein!“ Aber niemand
kümmerte sich darum. Aus der Ferne

Foto: Stefano Ferrario auf Pixabay

hörte dies der umherirrende Blinde,
und mit einiger Mühe gelangte er zu
dem Lahmen auf der Straße.
Da überlegten beide, was denn zu
tun sei, damit auch sie an dem großen Fest teilnehmen konnten, denn
auch sie wollten sehr gern dabei
sein. Und so nahm der Blinde den
Lahmen auf seinen Rücken, und der

Lahme führte den Blinden sicher
durch das Gedränge bis nach Isfahan. So kamen sie zwar müde und
verspätet, aber überglücklich bei
der großartigen Hochzeitsfeier an.
Sie freuten sich von Herzen, dass
sie es gemeinsam geschafft hatten.
Und es wurde ein wunderbares Fest
für alle.
●
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Spuren eines Lebens für
Gott und die Menschen
Pastor Stapel verabschiedet sich aus Arnsberg
von Schw. Ephrem Eling

Pastor Paul Stapel

S

eit Anfang Januar ist Pastor
Paul Stapel im Ruhestand,
Ende März wird er auf die
Fazenda Bickenried im Allgäu ziehen. Im Jahre 2010 kam Paul
Stapel zur Unterstützung der pastoralen Arbeit in die heutige Propsteipfarrei nach Arnsberg. Aber nicht
nur hier war er in die seelsorgliche
Arbeit eingebunden; auch bundesund europaweit war er für die gegründeten und noch zu gründenden
Fazendas unterwegs.

Der am 30.12.1945 in Geseke geborene Paul Stapel wächst zusammen
mit seinem Zwillingsbruder Hans und
zwei Schwestern in Paderborn auf. Er
macht eine Ausbildung zum Buchdrucker, während sein Bruder Buchbinder wird. Sein Weg führt ihn dann
weiter zum Priestertum. Nach dem
Abitur in Bad Driburg studiert er Theologie und wird am 24. Mai 1980 in
Paderborn zum Priester geweiht. Sein
Zwillingsbruder Hans tritt in Brasilien
dem Orden der Franziskaner bei und
wird ebenfalls Priester. Beide gehören
der Fokolarbewegung an; Paul Stapel besucht ein Jahr lang die Priesterschule der Fokolare in Rom.
Fünf Jahre lang arbeitet er für das
Bistum Paderborn in Hagen und Lünen. Im Januar 1986 bricht er ebenfalls nach Brasilien auf. In der Pfarrei
Guaratingueta nahe Sao Paulo wird
er Pfarrer. In seiner sehr großen Pfarrei lernt er die Mitarbeit der Laien
zu schätzen, die ihn in der Verkündigung des Glaubens unterstützen.

Foto: Privat

Ohne sie könnte er seinen priesterlichen Dienst nicht leisten. „Durch
diese Zusammenarbeit konnte ich
mich auf die priesterlichen Aufgaben konzentrieren, wie die Feier der
Gottesdienste, die geistliche Begleitung der Menschen, die Spendung
der Sakramente“, so Paul Stapel. Er
bleibt 15 Jahre in Brasilien.
In dieser Zeit werden in Brasilien
die Fazendas gegründet, die Höfe
der Hoffnung für an Suchterkrankungen leidende Menschen: Drogenabhängige, Alkoholkranke und an
anderen Abhängigkeiten leidende
Frauen und Männer. Hier werden
sie bei der Befreiung von ihrer Sucht
unterstützt und können ein neues Leben beginnen. Auch für Straßenkinder ermöglicht Paul Stapel Wege zu
einer neuen Heimat. Über diese Zeit
berichtete Paul Stapel immer wieder
in seinen Vorträgen und Predigten.
Wege zu einer neuen Heimat
Im Jahr 2000 kehrt Paul Stapel nach
Deutschland zurück, hier arbeitet er
zunächst als Pastor im Pastoralverbund Neheim. Aber nicht nur die
Pfarrei wird sein Wirkungsfeld; auch
für die Gründung der Fazendas in
Deutschland und Europa engagiert
er sich. So bestehen heute sieben
Fazendas in Deutschland. Auch in
Italien, Schweiz, Frankreich, Polen,
Portugal, Belgien, Russland und
Philippinen sowie in Afrika wurden
Höfe der Hoffnung aufgebaut. Sie
alle liegen Paul Stapel am Herzen.

Als 2010 die Familie der Hoffnung
in Rom als geistliche Familie anerkannt wird, wird Paul Stapel ihr
geistlicher Assistent.
Im Jahre 2010 kommt Pastor Stapel
nach Arnsberg. Auch hier ist er als
Priester in die pastorale Arbeit eingebunden, auch hier arbeitet er für die
Fazendas in Deutschland und Europa.
So begleitete er auch die Gründung
einer Frauenfazenda in Hellefeld.
In diese Zeit fiel auch die Umstrukturierung von den drei Pastoralverbünden zur Großpfarrei. In seinem tiefen
Glauben und in das Pastoralteam eingebunden, begleitete er auch sie.
Zudem holte Paul Stapel die Gemeinschaft Shalom, die er aus Brasilien
kannte, nach Arnsberg. Dadurch erhielt die Renovierung des Klosters Wedinghausen eine neue Perspektive.
Das alte Kloster sollte nicht nur ein
Museum werden mit dem historischen Blick in die Vergangenheit,
neue Formen geistlichen Lebens
sollen in die Zukunft weisen, ohne
den geschichtlichen Hintergrund aus
dem Blick zu verlieren. Nicht nur
durch die Gründung der Fazenda
Hellefeld und Beheimatung der Gemeinschaft Shalom in Arnsberg hinterlässt Paul Stapel Spuren.
In all seinem Tun, Gottesdienste,
Beerdigungen, Hausbesuche, Predigten, die Begleitung vieler Menschen, ließ er uns sein Vertrauen in
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Jesus und sein Leben mit ihm spüren.
Dieses Vertrauen strahlt er aus, und
so wurde er für viele zu einem väterlichen Freund.
Diese Spuren werden bleiben, wenn
Pastor Stapel bald in den Ruhestand
eintritt. Er wird nach Bickenried/
Bayern auf die dortige Fazenda umziehen. Diese Fazenda soll ein geistliches Zentrum werden, er wird dort
die Heilige Messe feiern und sich
anderweitig einbringen. Eingeladen
sind alle, die ihn dort einmal besuchen möchten, er freut sich schon
jetzt auf Gäste in Bickenried.
Pastor Stapel bedankt sich für die
große Hilfsbereitschaft hier in Arnsberg, wenn er für die Fazendas um
finanzielle Unterstützung bat, zum

Beispiel 2019 in Mozambique,
als nach der Überflutung durch den
Zyklon „Idai“ die dortige Fazenda
überflutet wurde und neu aufgebaut
werden musste.
„Das Leben mit Jesus ist wie ein Krimi“, sagte mir Pastor Stapel bei unserem Gespräch für diesen Artikel. Das
ist zu spüren, wenn er aus seinem Leben erzählt, das so bunt und vielfältig
ist, und ihn durch fast alle Kontinente
geführt hat. Auch wenn wir ihn im Fe-
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bruar verabschieden, so werden seine Spuren in Arnsberg bleiben.
Danke, Pastor Stapel für dein Hiersein, dein Gottvertrauen und die
Freude, die du ausstrahlst!
●
Kontakt (ab April 2021):
Pastor Paul Stapel,
Bickenried 2, 87660 Irsee
Tel: 08341/9619043,
Mobil: 01601542173
Mail: paul.stapel@fazenda.de

Wer weiterhin die Arbeit der Fazendas unterstützen will,
kann auf folgendes Konto seine Spende überweisen:
Bank für Kirche und Caritas, IBAN DE 16472603070054508605,
Sozialwerk Paul Stapel-Fazendas

Das Gründungsteam der Fazenda mit Papst Benedict XVI: Die Brüder Hans (m) und Paul Stapel (r), Iraci Leite (l), Lucilene u.
Nelson Rosenda.
Foto: privat
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Kunst in der Kirche
Fotoausstellung in der Liebfrauenkirche

V

on Juli bis Ende November
2020 war die Ausstellung
„Erbarmen – das innerste
Geheimnis Gottes“ in der
Liebfrauenkirche zu sehen.

haben unsere Stadt in der Krankenund Seniorenbetreuung maßgeblich
geprägt. Mit Sr. M. Katharina ist derzeit eine einzige Clemensschwester
in Arnsberg tätig.

Das Gemeindeteam Liebfrauen hat
die eindrucksvollen schwarz-weiß
Fotografien von Händen der Clemensschwestern aus Münster in die
Liebfrauenkirche geholt. Die Ausstellung ist zum Katholikentag 2018 in
Münster von den Clemensschwestern in Auftrag gegeben worden und
wandert seitdem durch Kirchen und
katholische Einrichtungen in den Bistümern Münster und Paderborn.

Dieses kleine Jubiläum war der Anlass, die Wanderausstellung nach
Arnsberg zu holen. Die Künstlerin und
Illustratorin Mechtild Weiling-Bäcker
und der Fotograf Tobias Klostermann
haben die Hände der Ordensfrauen
sensibel in Szene gesetzt und die Fotos mit persönlichen Gedanken der
Schwestern versehen. Es entspricht
der Spiritualität der Schwestern,
Funken des Geheimnisses Gottes im
Leben zu entdecken, sie zu verinnerlichen und daraus zu handeln. Die
Fotografien zeugen somit von dem
lebenslangen Prozess, Erbarmen zu
üben. Jede Schwester bringt mit ihrer
Handhaltung ihr ganz eigenes Charisma zum Ausdruck.
Ein kleines Rahmenprogramm rundete die Ausstellung ab. Pater Werner
Vullhorst OSB feierte eine Sonntagsmesse im Zeichen der Hände, und
das Gemeindeteam Liebfrauen lud
zu einem meditativen Abend zum
Thema „Hände“ in die Kirche ein.
Schulklassen besuchten die Ausstellung im Rahmen des Ethik- oder Religionsunterrichtes.

Eintrag im Gästebuch der Ausstellung.
Foto: Christine Hönick

Im Jahr 2020 waren die Clemensschwestern seit nunmehr 180 Jahren auch in Arnsberg vertreten und

Leider verhinderten die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie
weitere Pläne.
Dass die Ausstellung eine positive
Resonanz fand, davon zeugen die
vielen begeisterten Einträge im Gästebuch; ein eindrucksvoller Hinweis,
dass Kunst und Kirche zusammen
gehören.

von Christine Hönick

Viele Menschen haben dort ihre Eindrücke aufgeschrieben. Sie denken
an die Hände der eigenen Eltern,
der Großeltern, Hände, die Zärtlichkeit ausdrückten, die getröstet
haben. Aber auch an schlagende
Hände haben sich die Menschen
erinnert.
„Wir Kinder von der Sauerschule
fanden die Ausstellung super“ hat
Noah ins Gästebuch geschrieben.
„Hände sagen viel aus – können
heilen und erlösen“ lautet ein weiterer Eintrag und ein Gemeindemitglied schreibt „Beeindruckende Ausstellung. Anhand meiner eigenen
Hände habe ich gesehen, viele,
viele Hände sind älter als meine und
haben viel gegeben, gearbeitet und
Trost gespendet.“
Kunst und Kirche gehen
Hand in Hand
Da Kunst und Kirche eng verknüpft
sind, plant das Gemeindeteam Liebfrauen weitere Ausstellungen im Kirchenraum.
Die abendländische Kultur spiegelt
sich in der christlichen Kunst. Abbildungen von biblischen Erzählungen
halfen den Menschen, die Bibel und
ihren Glauben zu verstehen. Über
viele Jahrhunderte bezog sich fast
alle Kunst auf den kirchlichen Kontext
und diente der Glaubensvermittlung.
Das änderte sich erst in der Renaissance. Kunstschaffende verstanden
sich nun als Künstler, nicht mehr als
Handwerker. Die Werke wurden
signiert, verließen den Kirchenraum
und eroberten neue private und öffentliche Räume.
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Das Gemeindeteam Liebfrauen
möchte nun wieder eine Anbindung
herstellen und bietet Künstler*innen
an, die Liebfrauenkirche auch als
Ausstellungsraum
wahrzunehmen
und zu nutzen. Die schlichten Betonwände der Kirche bieten Bildern
einen geeigneten Hintergrund.
In Liebfrauen waren auch früher schon
Ausstellungen zu sehen. So hat Hildegard Scheffer vor einigen Jahren
ihre Fotoserie „Engel der Reisenden“
in Liebfrauen ausgestellt. Gemalt hat
sie die Engel mit Kugelschreiber auf
Holzresten gestrandeter Flüchtlingsboote auf der griechischen Insel Lesbos. Als Postkarten sind die Bilder
u. a. im Pfarrbüro an der Klosterstraße gegen eine Spende für das Hospiz Raphael erhältlich.
Auch Vikar Christian Schmidtke, lange Jahre Messdiener in Liebfrauen,
der von hier aus seinen Weg ins
Priesteramt antrat, hat hier seine abstrakten Gemälde ausgestellt.

Ausstellungsfläche in der Liebfrauenkirche.

Foto: Christine Hönick

Die großformatigen Himmelsbilder
der in Arnsberg geborenen Künstlerin Petra Chelmieniecki begleiteten
uns fast ein Jahr in der Liebfrauenkirche.

aber sensibilisieren, zum Nachdenken, Innehalten oder zur Diskussion
anregen.

Das Gemeindeteam Liebfrauen freut
sich schon jetzt auf zukünftige spannende und künstlerisch hochwertige
Ausstellungen. Die Bilder und Fotos
dürfen, müssen aber keinen direkten
christlichen Bezug haben, sollten

Sollten Sie dazu Anregungen und
Vorschläge haben, sprechen Sie das
Gemeindeteam Liebfrauen gerne
darauf an. Wir freuen uns auf viele
spannende zukünftige Ausstellungen.
Die Ankündigung der nächsten Ausstellung befindet sich gleich unten.
●

Die Schönheit im Unscheinbaren
Vorschau auf die nächste Fotoausstellung in Liebfrauen

W

ir wollen jetzt schon
auf die neue Fotoausstellung in Liebfrauen
neugierig machen.

So viel Schönheit im Unscheinbaren!
Foto: Hedi Grube

Die Fotografin Hedi Grube hat sich
mit ihrer Arbeit auf die kleinen Dinge des Alltags konzentriert, in ihnen
eine unglaubliche Schönheit entdeckt und mit Hilfe der Makrofotografie sichtbar gemacht. Einerseits fotografierte sie Blumen,
die sie in ihrer je unterschiedlichen Form einzeln darstellt.
Das bewirkt beim Betrachter ein
Staunen über die Schönheit und
unglaubliche Vielfalt der Formen
und Farben.
Noch verblüffender sind ihre
Fotos von Rost und anderen Oxi-

von Renate Meuser

dationsprozessen. In der Makroaufnahme sieht man eine überwältigende Schönheit und Farbfülle. Man
glaubt, Aufnahmen aus dem All zu
sehen, entdeckt scheinbare Wüsten, Flüsse, Meere und es sind doch
„nur“ Rostfotos.
Auch zu dieser Ausstellung wird es
ein Rahmenprogramm geben. Lassen Sie sich überraschen.
Die Ausstellungseröffnung ist noch
nicht terminiert. Sie wird zu gegebener Zeit im Pfarrbrief „Wegweiser“
sowie auf der Homepage und in
●
Presse angekündigt.
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Krippenspiel –
wegen Corona mal anders
Corona hat alles im Griff!!! ...aber nicht die Kinder der St. Laurentius Propstei!
von Silke Hoyer-Rickert

D

ie Kinder müssen in diesem
Jahr auf so viel verzichten,
aber bitte nicht auf das Krippenspiel. Da muss es doch
eine Lösung geben, überlegten die
engagierten Frauen und Männer
der Propsteipfarrei St. Laurentius!
Um den Text brauchten sie sich keine Sorgen zu machen, den hatte Michael Stirnberg schon im letzten Jahr
geschrieben. Und die Kinder wollten spielen, aber wie konnte man
das organisieren und doch die Corona-Regeln einhalten? Da hatte die
Leiterin des Krippenspiels die Idee:
Wir machen ein Schattenspiel, da
können wir alle Regeln einhalten. So
wurde Peter Radischewski gefragt,
ob er sich vorstellen könne, das
Schattenspiel zu filmen. Die einzelnen Schritte wurden besprochen und

Stefanie Padberg-Reckling und Jörg Hoyer lassen das Schattenspiel lebendig
werden.		
Foto: Peter Radischewski

es kamen viele Ideen zusammen.
Dann hieß es, sich an die gestellten
Aufgaben zu machen.
Die erste Aufgabe war nicht schwer.
Kinder, die bereit waren den Text zu
sprechen, waren schnell gefunden.
Da ein gemeinsames Treffen nicht
stattfinden konnte, musste eine andere Lösung gefunden werden. Die
Kinder sprachen den Text auf ihr
Handy. Diese Aufnahmen wurden
gesammelt und an Peter Radischewski übermittelt. So wurden alle Regeln beachtet.

Peter Radischewski bei der Aufnahme
in der Liebfrauenkirche.
Foto: Peter Radischewski

Die zweite Aufgabe, passende Musik zur Untermalung des Schattenspiels, wurde von Mara Mainusch
mit Gesang und Hildegard Fantini

an der Orgel übernommen.
Für die dritte Aufgabe, den Text in Bewegung umzusetzen, erklärten sich
Eltern bereit, Stefanie Padberg-Reckling und Jörg Hoyer. Regisseur Peter
Radischewski filmte alle Szenen fleißig mit und schnitt sie hinterher zu
einem schönen Film zusammen.
So entstand unser Krippenspielfilm
2020 der auf dem YouTube-Kanal
„Caritas und Pastoral“ zu sehen ist
und an dem hoffentlich viele Kinder
●
Freude haben.
https://www.youtube.com/
watch?v=eJGVIepdD-I
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Krippenweg Kamishibai –
In elf Etappen durch die Stadt
Weihnachten ohne Krippenspiele – unvorstellbar
von Christine Hönick

I

m Jahr 2020 konnten in den Kirchen
Arnsbergs keine Weihnachtsgottesdienste und Krippenspiele gefeiert
werden. Um Familien und vor allem
den Kindern dennoch eine Möglichkeit zum Erleben der Weihnachtsgeschichte anzubieten, beschloss das
Gemeindeteam Liebfrauen mit Unterstützung durch das Gemeindeteam
Propstei einen Krippenweg durch
die Stadt zu führen. Dazu wurde
ein Krippenweg im Format eines Kamishibai aus dem Don Bosco-Verlag
ausgesucht. Ursprünglich beim Erzähltheater genutzt, werden in einem
großen geschmückten Rahmen Bilder
gezeigt und die Geschichte dazu
vorgetragen. Auf dem Krippenweg
veranschaulichten kindgerechte Bilder
im DIN-A-3-Format die Weihnachtsgeschichte, ergänzt durch kurze Texte.
Vom Seniorenzentrum St. Anna bis
zur Stadtkapelle St. Georg führte der
Weg durch die Stadt an elf Schaufenstern vorbei. Die Geschäftsleute
waren schnell überzeugt und stellten
gerne ein Schaufenster für eine Station
auf dem Krippenweg zur Verfügung.
Kindergärten und Grundschulen wurden gefragt, ob sie sich vorstellen
können, jeweils eine Station zu gestalten und zu schmücken. Auch hier

stieß das Gemeindeteam auf große
Bereitschaft; alle beteiligten sich mit
viel Engagement, Phantasie und Liebe zum Vorhaben. Die Kinder bastelten Engel, die den Weg begleiteten,
und Schafe, die für das Kind in der
Krippe zusammenrückten. Sie zeichneten den mühsamen Weg nach,
den Maria und Josef zurücklegen
mussten, die Herbergen, in denen sie
abgewiesen wurden, und vervollständigten den Esel, der auf einem Bild
nur halb zu sehen war.
So entstand ein bunter, vielfältiger
und vor allem kindgerechter Krippenweg, der zwischen dem 3. Adventssonntag und dem 10. Januar
Familien zu einem Spaziergang in
die Stadt einlud.

Die Kinder haben den langen Weg von
Nazareth nach Bethlehem genau aufgemalt
Foto: Christine Hönick

Und viele Familien – mit oder ohne
Kinder - gingen ihn. Immer wieder
sah man kleine und große Menschen
vor den Fenstern stehen. Erwachsene lasen Kindern die Geschichte vor.
Und auf dem Weg zwischen den
Stationen fragten Kinder ihren Eltern
und Großeltern die sprichwörtlichen
„Löcher in den Bauch“, wie die Geschichte mit Josef und der schwangeren Maria auf dem Weg nach Bethlehem denn nun weitergehe. ●

Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Kindergärten, Grundschulen
und Schaufensterinhaber, ohne deren Einsatz das Projekt nicht zustande
gekommen wäre.

Eine liebevoll gebastelte Engelschar
passt auf Maria und Josef auf
Foto: Christine Hönick
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Ganz anders als Whats App
In der Zeit der Corona-Distanzierung schließen jugendliche Caritas-Freiwillige
Brieffreundschaft mit Senioren
von Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. ; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peter Sauer

S

oziale Distanzierung lautete seit März das Gebot der
Stunde. Dass diese Distanzierung Menschen zusammenbringt, die sich sonst nie kennengelernt hätten, war nicht unbedingt
zu erwarten. Der 19-jährigen Sophia Kummer und der 17-jährigen
Mara Vielhaber hat die Zeit der
Kontaktbeschränkungen Einblick in
eine ganz andere Zeit und Lebenswelt gebracht.

taktdaten gab sie an die jungen Freiwilligen weiter. Für die Adressaten
waren die Briefe eine Überraschung.
Die 90-Jährige, der Sophia schrieb,
habe sich „riesig“ gefreut, berichtet
diese. „Sie war total überrascht, meinen Brief im Briefkasten zu finden.“
Auf Sophias Fragen nach ihrem Befinden in der Corona-Krise schrieb
sie ausführlich zurück, berichtete von
den Besuchseinschränkungen und
Skype-Gesprächen mit ihrer Familie.

Als Martina Gerdes, Initiatorin der
Jugendcaritas Arnsberg, im April
die jungen Freiwilligen fragte, ob
sie alten Menschen in der Zeit der
Isolierung per Brief eine Freude
machen würden, meldeten sich 25
junge Leute, darunter auch Sophia
und Mara. „Ich fand die Idee richtig
gut“, sagt Mara. „Einen Brief kann
schließlich jeder schreiben.“

Auch Mara erhielt eine Antwort
von der ihr Unbekannten, die zufälligerweise im gleichen Ort wie
sie wohnt. „Einen dreiseitigen Brief
habe ich erhalten, eine ganze Lebensgeschichte.“ Ihre Briefpartnerin erzählte von ihrem verstorbenen
Mann und dass sie die Großeltern
von Mara kenne. „Ich fand es sehr
schön, dass sie sich gefreut hat und
dass sie mir alles Mögliche aus ihrem Leben erzählt hat.“

Schreiben Briefe an Senioren, die unter
der Isolierung der Corona-Zeit leiden
(von links): Mara Vielhaber und ihre
Schwestern Pauline Vielhaber und Charlotte Vielhaber von der Jugendcaritas
Arnsberg.
Foto: cpd

Bei den örtlichen Caritas-Konferenzen fragte Martina Gerdes an, wer
von den Senioren sich wohl über
einen Brief freuen würde. Die Kon-

Aus den Kontakten entstehen Brieffreundschaften. Sophia fragte in
einem zweiten Brief die 90-Jährige
nach ihrem Leben. „Sie hat mir geschrieben, dass ihre Jugend im Krieg
eine schwierige Zeit gewesen sei
und wie sie zwei Brüder im Krieg
verloren hat.“ Manch Nachdenkliches tauschten die beiden aus. Die
alte Dame bereue heute ein wenig,
damals keine richtige Ausbildung
gemacht zu haben. „Es entsteht
eine richtige Verbundenheit durch
das Briefeschreiben“, ist Sophia
begeistert, die in ihren Briefen auch
von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr
in einer Musikschule oder ihrem

geplanten Musikstudium berichtet.
„Das ist etwas ganz anderes als bei
WhatsApp.“

Ihre Briefe schreibt Sophia Kummer
gern, wenn sie im Bahnhof wartet oder
im Zug unterwegs ist.
Foto: cpd

Martina Gerdes ist froh, dass ihre
Idee funktioniert hat und die jungen
Freiwilligen den Senioren in der Isolation eine Freude machen konnten.
Rund 100 junge Leute hat sie in der
Jugendcaritas versammelt. Wenn
es nicht gerade durch Corona verhindert wird, halten sie Kontakt zu
Senioren und Menschen mit Behinderung, besuchen in einem Hospiz
Sterbende oder engagieren sich in
zeitlich begrenzten Projekten. Für so
manche Freiwillige ist das soziale
Engagement auch Inspiration bei
der Berufswahl, wie für Mara, die
nach einem Freiwilligen Sozialen
●
Jahr Lehrerin werden möchte.

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

| 23

Vom Verlieren
und Wiederfinden des Glaubens
Eine kulturgeschichtliche Führung über den Eichholzfriedhof
von Renate Meuser

D

er Verlust des Glaubens ist
keineswegs eine neuartige
Erfahrung der Gegenwart.
Bereits in der Zeit um 1800
gab es einen ähnlich intensiven
Glaubensverlust, der zudem mit
großen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen und Revolutionen verbunden war. All zu viele
schlechte Erfahrungen und neue aufregende pantheistische Ideen ließen

den Glauben „alt“ aussehen. Aber
schon bald verblasste die Faszination der neuen Ideen. Und es fand
eine Rückbesinnung statt. All diese
Entwicklungen kann man auf verblüffende Weise an den Grabsteinen
dieses Friedhofs nachvollziehen, der
1808 gegründet wurde.
Dieser alte Eichholzfriedhof ist eben
nicht nur ein schöner Friedhof. Eine

Was bedeutet uns das Kreuz, damals und heute?
Foto: Renate Meuser

Betrachtung dieser Zeit und der noch
vorhandenen Grabmäler kann einige
Erklärungen für den Verlust des Glaubens bieten. Vielleicht kann man
aber auch zu einem neuen, vertieften
Blick auf den Glauben kommen.
Ab April werden wieder kulturgeschichtliche Führungen angeboten.
Termine und Anmeldungen bei Rena●
te Meuser Tel. 02935/1635

Der Eichholzfriedhof lädt auf eine Zeitreise ein.
Foto: Renate Meuser
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Die Kinder bastelten mit Begeisterung Adventslichter.

Foto: Michaela Lohmann, Pius-Kindergarten

„Im Advent, im Advent ist ein Licht
erwacht“
Eine gemeinsame Aktion der katholischen Kindergärten im Pastoralen Raum
Arnsberg.
von Michaela Lohmann, Pius-Kindergarten

D

ie Idee einer gemeinsamen
Aktion aller katholischen
Kindergärten im Advent
2020 entstand im Steuerungsgremium des Pastoralen Raums
Arnsberg. Es setzt sich zusammen
aus den Leitungen der kath. Kindergärten, den zuständigen Mitgliedern
aus dem Gesamtkirchenvorstand,
der Regionalleitung der Kita gGmbH Brigitte Weimer sowie Pastor
Ernst Thomas.
Nachdem im vergangenen Jahr
in allen Einrichtungen der „Weihnachtspäckchenkonvoi“ erfolgreich
unterstützt wurde, wollten wir nun

etwas aktiv für die Mitglieder der
Gemeinden tun. Der Hintergrund
war, dass die Kirchen besonders in
der Adventszeit Anlaufstelle für viele
Menschen sind, die bedingt durch
die Corona-Pandemie weniger Kontakt zu anderen Menschen haben
als sonst.

lichter zu gestalten. Um alle Kirchen
im Stadtgebiet versorgen zu können,
waren das nicht wenige! Aber da
die Kinder genau wussten, wie vielen Menschen sie mit ihren Kunstwerken in der Adventszeit eine Freude
machen würden, waren sie mit Feuereifer und ausdauernd dabei.

Alle waren sich einig, dass sich diese Aktion nicht nur auf die jeweilige Heimatgemeinde beschränkt,
sondern alle Kirchen im Pastoralen
Raum einbezogen werden sollten.

So brachten zum Beispiel 45 Kinder
aus dem Kindergarten St. Pius im
Rahmen des von der Gemeinde organisierten „Lebendigen Adventskalenders“ am 1. Dezember 2020 fast
50 bunte Lichter, versehen mit einem
kleinen Gruß aus allen Kindergärten, in die Piuskirche. Dort hörten sie

Schon im November begannen unsere Kleinsten, wunderschöne Tee-
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die Geschichte der „Kerze Lumia“
und gestalteten gemeinsam einen
kleinen Tisch, von dem sich von nun
an jede und jeder, die oder der
wollte, eine Kerze mit nach Hause
nehmen durfte.
Die Äußerung eines vierjährigen Jungen beim Aufstellen der Lichter rührte
uns alle an: „Ich zeige morgen mal
meiner Oma die Lichter. Dann kann
sie sich freuen, wenn wegen Corona alles so blöd ist. Sie ist ja manchmal ganz alleine zu Hause.“

Vielleicht leuchtet ja auch heute noch
ein Licht dieser Aktion bei Ihnen zu
Hause und hat in der Adventszeit
Glück und Freude gebracht!

| 25

Kath. Kita Heilig Kreuz

Das hoffen Kinder, Erzieherinnen
und Erzieher aus den Kindergärten
Heilig Kreuz,
St. Norbertus,
Liebfrauen
St. Marien und St. Raphael
St. Pius

●

Gemeinsam haben wir
das Ziel erreicht
Einheitliches Qualitätsmanagement hat sich in den
Kindergärten des Pastoralen Raums etabliert.
von Helena Plöger, Kath. Kindergarten Liebfrauen

D

er gesellschaftliche Wandel
beeinflusst die Gesetzgebung in der Elementarpädagogik, genauer das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und die
Strategie des Bistums Paderborn.
Beides veranlasste den Träger der
katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck vor
rund zwei Jahren dazu, gemeinsam
mit den Mitarbeitern vor Ort und dem
Gütesiegelverbund ein neues Qualitätsmanagement (QEK) zu entwickeln.

- Familienzentrum Schreppenberg –
Kita Hl. Kreuz,
-
Familienzentrum Arnsberg-Süd –
Kita St. Norbertus,
- Familienzentrum Oeventrop – Kitas
St. Marien und St. Raphael,
- Familienzentrum Arnsberg-Mitte –
- Kita St. Pius und
- Kita Liebfrauen
machten sich daher gemeinsam auf
den Weg, um dieses einheitliche
Qualitätsmanagement in den Einrichtungen einzuführen und umzusetzen.

Ein einheitliches Qualitätsverständnis
und die Entwicklung von Leitlinien
und Leitsätzen sollen eine kontinuierliche Qualitätsüberprüfung sichern
und somit das Profil katholischer Kindertageseinrichtungen schärfen. Das
Qualitätsmanagement soll die pädagogische Arbeit und das Handeln
für Mitarbeiter und Eltern transparent
und nachvollziehbar machen.
Die sechs katholischen Kindergärten
des Pastoralen Raums Arnsberg

Vertreterinnen und Vertreter des
Teams und des Trägers betrachteten
die pädagogische und organisatorische Arbeit, dokumentierten bewährte Prozesse, z. B. den Ablauf der
Mittagsverpflegung, und entwarfen
Optimierungsvorschläge. Der Weg
erwies sich als steil, steinig und voller
Umwege, doch im Jahr 2020 haben
alle gemeinsam das Ziel erreicht.
Wo zu Beginn des Zertifizierungsverfahrens noch viele Unklarheiten und

Unsicherheiten lauerten, liegt jetzt
ein klar strukturiertes und hilfreiches
Qualitätsverfahren vor, auf das alle
Teams stolz sein können. Gerade die
neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kitas profitieren von den
nun festgeschriebenen Abläufen.
Am 05. November 2020 sollte den
Einrichtungen endlich das lang ersehnte Zertifikat überreicht werden,
doch die aktuelle Corona-Situation
ließ dies leider nicht zu.
Hinter den Qualitätsbeauftragten
und den Teams der sechs Einrichtungen liegt eine aufregende und
arbeitsreiche Zeit, doch ausgeruht
wird sich nicht. Der Qualitätsblick
ist schon auf die Re-Zertifizierung in
drei Jahren gerichtet.
●
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Die kleine BRÜCKE – Kinderseite
Liebe Kinder!
eine komische Zeit ist das, ohne Gottesdienste, ohne Schule. In der Advents- und Weihnachtszeit mussten wir
alle ohne das gemeinsame Singen der Weihnachtslieder auskommen. Da fehlte etwas, denn Musik berührt uns,
lässt uns offen werden für Dinge, die wir nicht sehen, aber fühlen können. Sie hilft uns, Gefühle auszudrücken.
Manche Menschen singen, wenn sie besonders glücklich sind, andere singen, wenn sie traurig oder wütend
sind. Auch in der Kirche singen wir, um Gott zu loben, ihm zu danken oder ihn zu bitten. Beim Singen beten
wir nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper. Propst Kopshoff, der lange die Propsteigemeinde
geleitet hat, erklärte den Kindern immer:
„Wer singt, betet doppelt.“
Der Satz stammt vom heiligen Augustinus, der vor mehr als 1500 Jahren gelebt hat.
Probiere es doch mal aus und singe gemeinsam mit Deiner Familie ein Kirchenlied, das Du kennst!
„Halte zu mir guter Gott“ oder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ oder was Dir gerade einfällt.
Die Kirche in Oeventrop ist Ende
letzten Jahres zur Lichter- und Zuspruchskirche geworden, in der
Groß und Klein zur Ruhe kommen
und Kraft tanken können. Über ein
Gerät hinten in der Kirche kann
jeder Besucher Musik, Lieder oder
Texte auswählen, die er sich dann
anhören kann. Dabei wird die Kirche in farbiges Licht gehüllt.
Für Euch Kinder ist auch einiges dort
zu finden: Einen Bibelrap, verschiedene Hörspiele mit Bibelgeschichten, aber auch die Mottolieder der
Erstkommunionkinder kannst Du Dir
anhören. Komm einfach mal mit
Deinen Eltern vorbei und probiere
es aus!
Wenn Du Lust hast, schreibe uns
doch, wie es Dir gefällt und was
Du Dir noch an Liedern oder anderen Inhalten wünschst!
Ich wünsche Euch allen eine gute
Zeit!
Bleibt gesund!

Eure
Angelika Tielke

●

Erstrahlt in den Farben des Regenbogens: Die Lichter- und Zuspruchskirche
Hl. Familie in Oeventrop
Foto: F.-J. Helleberg

Kleine Kinderküche

Luftig und lecker

Arme Ritter
Zutaten:
2 Eier
3 TL Zucker
1 TL Vanillezucker
1 kleine Prise Salz
200 ml Milch
2 Scheiben altes Kastenweißbrot oder 2 aufgeschnittene alte Brötchen
Zum Servieren:
3 EL Zucker
1 TL Zimt
Kompott

Eier in einen tiefen Teller geben und
mit einer Gabel verquirlen.
Eine kleine Prise Salz, Zucker und
Vanillezucker einrühren, bis der Zucker
aufgelöst ist.
Die Brot- oder Brötchenscheiben in
die Eier-Zucker-Milch-Mischung legen
und eine Stunde ziehen lassen, bis sie
sich vollgesogen haben und weich sind.
In einer Pfanne einen Esslöffel Öl und
einen Teelöffel Butter auflösen.
Die Brötchenscheiben in die heiße
Pfanne geben und goldbraun anbraten.
Lass dir dabei von einem Erwachsenen
helfen!
Servieren: Drei Esslöffel Zucker mit
einem Teelöffel Zimt vermischen.
Die Armen Ritter mit der Zimt-undZucker-Mischung bestreuen und warm
servieren. Wer mag, isst ein Kompott dazu.
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Leuchtturm sendet Hilferuf
Und viele haben geholfen
von Christine Hönick

E

s ist Zeit, DANKE zu sagen.
Danke für die große Spendenbereitschaft, mit deren Hilfe
der Kirchturm und das Dach
der Propsteikirche Instand gesetzt
werden sollen.
„Leuchtturm sendet Hilferuf“ – unter
diesem Titel berichtete Propst Hubertus Böttcher in der Sommerausgabe
der Brücke im vergangenen Jahr und
in verschiedenen Zeitungsartikeln
über die Pläne zur Sanierung des
Kirchturms und des Kirchdaches.
Dafür gibt es zwar Fördermittel vom
Erzbistum Paderborn, von der Stadt
Arnsberg, vom Land NRW, vom
Denkmalschutz, aber wenn auch
die Fassade frisch gestrichen werden soll, muss ein Eigenanteil von
100.000 € aufgebracht werden.
Insgesamt ist die gesamte Restaurierung mit über 1 Million € veranschlagt.

„Heute können wir nun DANKE
sagen für bisher 55.000 € Spenden, die mittlerweile von Ihnen, den
Arnsbergerinnen und Arnsbergern,
aufgebracht worden sind“ freut sich
Propst Hubertus Böttcher. Damit rückt
der Anstrich in greifbare Nähe.
Wir sind zuversichtlich, auch die
noch offene Summe von 45.000 €
mit Hilfe großzügiger Spender*innen aufbringen zu können.
An dieser Stelle also ein herzliches
Dankeschön und „Vergelt’s Gott“ allen, die die Mutterkirche Arnsbergs
unterstützen; die alte Dame, die seit
mehr als 800 Jahren über Arnsberg
wacht und die wir gerne strahlend
schön sehen würden, wenn im
nächsten Jahr das 900jährige Bestehen des Prämonstratenserordens
gefeiert wird, dessen Heimat einst
das Kloster Wedinghausen mit der
Propsteikirche St. Laurentius war. ●

Der Kirchturm wartet auf frische Farbe
Foto: Christine Hönick

Wer sich an dem Projekt noch beteiligen möchte, ist dazu herzlich eingeladen:
Empfänger: Propsteipfarrei St. Laurentius
IBAN: DE 81 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 buchhaltung@pr-arnsberg.de unter Angabe der Spendensumme, Name und Anschrift.

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

| 29

Von der Vergangenheit in die Zukunft
Die Geschichte eines Weges

A

ls ich vor einigen Jahren
(2011) Propst und damit
später (2014) auch Pfarrer
des neuen Pastoralen Raumes Arnsberg zwischen Niedereimer und Oeventrop wurde, war damit für mich die Auflage verbunden,
von der Liebfrauen-Gemeinde in die
Propstei umzuziehen. Der Bischof
hatte sich festgelegt, die alte Propsteikirche St. Laurentius sollte das
Zentrum sein. Es war eine Pfarrei,
die in den Mauern des alten Klosters
Wedinghausen 1173 gegründet,
durch die Säkularisation 1803 aufgehoben und 1859 zur Propsteikirche erhoben, ihren Mittelpunkt gefunden hatte.
Ich war zunächst irritiert, da hier
größte Herausforderungen lagen:
wenige Kirchenbesucher, ein hoher Altersdurchschnitt, dazu noch
große bauliche Herausforderungen
bei einer schwierigen finanziellen
Ausgangssituation. Als akutes Problem hatten sich aus der Klostermauer
große Steinquader gelöst und waren bis auf den darunter liegenden
Spielplatz gestürzt.
„Gott, was willst Du hier?“
Scherzhaft sagte ein Priesterfreund:
„Dich haben sie wohl in die ‚Bad
Bank‘ von Arnsberg versetzt.“ Ich
spürte aber sehr schnell, dass diese
Beauftragung auch eine Botschaft
des Glaubens an mich persönlich
war. Und so bewegte mich die Frage: „Gott, was willst Du hier?“

In einer Potentialanalyse wurde deutlich, dass im Umkreis von 300 m fünf
Schulen mit mehr als 3000 Schülerinnen und Schülern liegen: ein Ort

des Glaubens, der Bildung und Kultur „von anno dazumal“ inmitten von
jungen Leuten, die Zukunft suchen
und die den christlichen Glauben leider oft als eine Geschichte aus dem
Museum der Vergangenheit empfinden. Ich erinnerte mich an den
Anfangsgrund meiner eigenen Berufung: Ich will leben und mit den anderen Menschen das Leben finden!
Pastor Paul Stapel, der 15 Jahre im
Nordosten von Brasilien gelebt und
gearbeitet hatte, teilte mit mir diese
Sehnsucht. Er berichtete von den
großen Aufbrüchen in Brasilien. Besonders engagiert erzählte er von
einer Bewegung namens Shalom,
einer weltweiten Bewegung mit tausenden von jungen Leuten, die in
der Begegnung mit dem Evangelium
einen neuen Weg für ihr Leben gefunden hatten. Sie waren in mehr als
30 Ländern aktiv, bislang aber nicht
in Deutschland.
Nach intensiven Gesprächen mit
dem Erzbischof sowie seinem Geistlichen Rat und im Gespräch mit
Vertretern dieser Bewegung gelang
es uns, etwas Neues zu wagen. Es
sollte diesen Ort verändern.
Über viele Jahrzehnte hinweg war an
eine Renovierung der Propsteikirche
nicht zu denken gewesen, weil die
finanzielle Situation der Kirchengemeinde keine entsprechenden Schritte zuließ. Nun entstand eine neue
Kraft aus einer inneren Verbundenheit
zwischen der Oberen und Unteren
Denkmalpflege. Stellvertretend seien
hier genannt Dr. Bettina Heine-Hippler vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Christoph Regniet vom Kirchenvorstand, die Architekten Sven

von Hubertus Böttcher

Meißner und Dirk Boländer, Harald
Schlömer vom Gemeindeverband,
Frank Striewe vom Bauamt des Generalvikariates, Winfried Ortmann,
unser Küster und Klosterkenner, und
vor allem die hervorragenden Handwerker. Alle erledigten nicht nur einen
Job, sondern engagierten sich für
eine, für unsere, gemeinsame Idee.
Gemeinsame Weihnachtsfeiern und
Grillabende verliehen dieser Verbundenheit Ausdruck.

Dachstuhl der Kirche
Foto: Klein und Neumann KommunikationsDesign

Dank der Unterstützung durch verschiedene Geldgeber, z. B. die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz,
die Einrichtungen zur Denkmalförderung des Bundes und des Landes
NRW, können wir nun auch den
lange vernachlässigten Dachstuhl restaurieren und eine Neueindeckung
der Kirche und des Kirchturmhelmes
vornehmen lassen. Diese finanziellen Mittel – das bleibe hier nicht
unerwähnt – ermöglichen diese
Maßnahmen nur deshalb, weil auch
das Bistum Paderborn unsere Arbeiten sehr großzügig im Rahmen der
Bauförderung unterstützt.
Für die erforderlichen Arbeiten am
Dach wurde inzwischen die Kirche
eingerüstet. Es liegt auf der Hand,

30 |

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

dass man angesichts der bereits bestehenden Gerüststellung darüber
nachdenkt, den absehbar notwendigen Anstrich der Kirche und die Überarbeitung der Maßwerkfenster mit der
Baumaßnahme zu kombinieren, um
die Kosten für eine ggf. später notwendige Gerüststellung im Umfang
von gut €150.000,- einzusparen.
Unmittelbar nach der Gerüststellung
begannen wir damit, Spenden für
die mögliche Instandsetzung der
Fassade einzuwerben. In den vergangenen Monaten vertrauten Menschen uns auf diesem Weg trotz der
coronabedingten Einschränkungen
bei Veranstaltungen und Gottesdiensten immerhin mehr als €50.000 an.
Dafür sind wir sehr dankbar!

Die ehemalige Klosterkirche des Stiftes
Wedinghausen, heute Propsteikirche,
ist seit beinahe 850 Jahren bauliches
Zeugnis für den Glauben in unserer Region. Wegweisende Glaubenszeugnisse wurden hier über die
Jahrhunderte bewahrt und gepflegt.
In den vergangenen Jahren gingen
wir viele und vielfältige Wege, um für
die Propsteikirche mit ihrer langen Geschichte zukunftsweisende Schritte zu
unternehmen. Der Erhalt des umbauten Raumes ist für uns ein weiterer sinnvoller Schritt, um auch in Zukunft als
Pfarrei inhaltlich wie liturgisch auf die
Fragen der Zeit antworten zu können.
Welches ist nun der Zweig, der aus
diesem „abgehauenen Baumstumpf“
erwächst?

Gibt es etwas Schöneres als im eigenen
Zuhause alt zu werden?

Wir machen es möglich.

Dieses alte Kloster mit bedeutender Vergangenheit soll ein Ort der
Zukunft werden. Es gelang uns, an
diesem Ort inmitten von vier Schulen
mit mehr als 3000 Schülern eine Zukunftsvision zu entwickeln. Mit Hilfe
einer der größten internationalen Jugendbewegungen, SHALOM, bauten wir ein Jugendcafé, die „Garage
comshalom“, auf und den Ostflügel
des ehemaligen Klosters so um, dass
etwa 15 Jugendliche hier wohnen
und leben können. Mit der Unterbringung der Shalom-Gemeinschaft soll
die gemeinschaftsstiftende Geschichte dieses Ortes wieder lebendig werden: eine Geschichte, die aus der
Vergangenheit heraus in der Gegenwart Zukunft erblühen lässt.
●
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Feier der Jubelkommunikanten
nachgeholt
Leider nur schwache Resonanz in diesem Jahr
von Detlev Becker, Niedereimer

Die vier Kommunionjubilare am Altar mit Pastor Smuda

I

n diesem Jahr feierten die Kommunionjubilare gemeinsam mit den
Gottesdienstbesuchern im Hochamt am Sonntag ihre Gold- und
Diamantenkommunion.
Aufgrund
der derzeitig herrschenden Corona-Pandemie musste die Jubiläumsfeier von der Erstkommunion getrennt

begangen werden. Aus vermutlich
dem demselben Grund hatten sich,
anders als in den Jahren zuvor, nur je
zwei Gold- und Diamantenjubilare
in der Sankt Stephanuskirche in Niedereimer eingefunden. Die Heilige
Messe wurde von Pastor Matthias
Smuda zelebriert, der besonders auf

Fotos: Detlev Becker, Niedereimer

die Jubelkommunikanten einging. Im
Anschluss an den Gottesdienst nahm
sich Pastor Smuda noch ein wenig
Zeit, um mit den Jubilaren einen kleinen persönlichen Rückblick auf ihre
Kommunion vor 50 bzw. 60 Jahren
zu halten.
●
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„Gemeinsam sind wir WIR“ – St. Pius
… das wohl kleinste Pfarrfest im Pastoralen Raum Arnsberg
von Stephanie Steinke

J

edes Jahr am ersten Sonntag im
September feiert die Pius-Gemeinde normalerweise ihr Patronatsfest mit einem Pfarrfest in
und rund um die Piuskirche. In
diesem Jahr aber sollte es anders sein,
denn – wie bei vielen anderen Feierlichkeiten auch – machte uns Corona
einen Strich durch die Rechnung.
Aber unsere Gemeinde wäre nicht
die Pius-Gemeinde, wenn wir uns
davon beirren ließen. Und so begingen wir trotz allem unser Patronatsfest – wenn auch in stark minimierter
Form. Unter Corona-Bedingungen
feierten wir zunächst mit Pastor Smuda einen festlichen Gottesdienst,
der musikalisch von unserer Schola
und der Musikgruppe sowie einem
dafür extra zusammengestellten
Blechbläser-Ensemble
mitgestaltet
wurde. Besonders freuten sich die
Gottesdienst-Besucher, dass unsere
Messdiener – wenn auch zunächst
in kleiner Besetzung – wieder zum
Einsatz kommen durften.
Nach dem Gottesdienst lud unser
Gemeindeteam auf dem Kirchenvorplatz noch dazu ein, ein wenig
zu verweilen und mit einem Getränk
auf unsere tolle Gemeinschaft anzustoßen. Und so gab es doch noch
eine Art „Pfarrfest“ – wohl das kleinste Pfarrfest im Pastoralen Raum Arnsberg sowie in der Geschichte von
St. Pius. Und spätestens jetzt war
allen klar:
„Gemeinsam sind wir WIR
WIR“!
“!
●

Endlich wieder im Einsatz: die Messdiener
Fotos: Stephanie Steinke

Das wohl kleinste Pfarrfest in der Geschichte der Pius-Gemeinde
Fotos: Stephanie Steinke
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45 Jahre Orts-Caritas Oeventrop
Die Caritas-Konferenz Hl. Familie verändert sich
von Heidi Brüggemann

W

ir müssen uns nach
vierundfünfzig Jahren ehrenamtlicher
Caritas-Arbeit, wie
sie bisher war, verabschieden.

Leider haben wir nicht mehr genug
Mitarbeiterinnen. Aus diesem Grund
müssen wir die Besuche bei unseren
Senioren zu den Geburtstagen und
Weihnachten mit Bedauern einstellen.

jemanden der Weg zur Anlaufstelle
zu beschwerlich ist. Eine Mitarbeiterin wird sich dann um den oder die
Anrufer/in kümmern, und, wenn nötig, zu Hause besuchen.

Wir werden aber einen neuen Weg
gehen, der folgendermaßen aussehen soll:
Zweimal im Monat donnerstags, ab
15.00 Uhr, bieten wir eine Sprechstunde in der Anlaufstelle auf der
Kirchstraße an. Außerdem kann man
die Vorsitzende der Caritaskonferenz Heilige Familie, Heidi Brüggemann, telefonisch erreichen, falls für

Sobald die Corona-Pandemie vorbei
ist, werden wir versuchen, den Seniorennachmittag wieder zu starten.
Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag und hoffen, dass Sie bis dahin alle gesund bleiben.
●

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.

24.03.20 11:50
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Gemeinsam sind wir … kreativ
Messdienergruppe in St. Pius schmückt gemeinsam Kirche und Kerzen
von Kirsten Hecker-Schneider

Erntedankfest
Am 4. Oktober feierte die Piusgemeinde einen Familiengottesdienst
zum Erntedankfest. Zu diesem Anlass
sollte die Kirche wie immer schön geschmückt werden. Ein kleiner Aufruf
in der Messdienergruppe genügte.
Zahlreiche Kinder brachten eine Vielfalt von Obst und Gemüse, Getreide
und Mais, Hülsenfrüchte und Brot zum
Altar. Gemeinsam wurden die mitgebrachten Gaben hübsch dekoriert. Es
entstand ein wunderbar bunt gemischter Gabentisch.
Die Messdiener*innen haben den Erntedankaltar liebevoll hergerichtet.
Foto: Kirsten Hecker-Schneider

Allerheiligen
An Allerheiligen gedenken katholische
Christen der Verstorbenen, gehen zu
den Gräbern und entzünden dort eine
Kerze.
Diese schlichten Grabkerzen, rot
oder weiß, mit oder ohne Deckel,
die man an so vielen Stellen kaufen
kann, erschienen uns eintönig. Und so
gestalteten die Messdienerinnen und
Messdiener diese Kerzen liebevoll mit
Gebeten, Sprüchen, selbstgemalten
Bildern und anderen Schmuckelementen.
Nach dem Gottesdienst am 1. November boten sie die Kerzen gegen
eine kleine Spende in der Gemeinde
an. Binnen kurzer Zeit war der Tisch
●
bis auf wenige Exemplare leer.
Die Kerzen wurden von den Messdiener*innen individuell gestaltet.
Foto: Kirsten Hecker-Schneider
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Kräuterweihe 2020
St. Nikolaus Rumbeck

von Carina Franken

S

o ein Kräuterstrauß enthält
viele gute Dinge.....

BALDRIAN für Konzentration und
Kondition
DOST zur Hexen- und Teufelsabwehr
GETREIDE für das tägliche Brot
GOLDRUTE zum Schutz vor Krankheiten
JOHANNISKRAUT für Fröhlichkeit
KAMILLE für Glück und Liebe
KÖNIGSKERZE für ein langes Leben
MÄDESÜß für gute Intuition
MINZE für die Gesundheit
RAINFARN zum Schutz vor Unwetter
und zum Entfernen negativer Energien
ROSMARIN für guten Schlaf
SALBEI für Wohlstand, Weisheit und
Erfolg
SCHAFGARBE für Lebenskraft
WERMUT für Kraft, Mut und Schutz

Gebundene
Gemeinde

Kräutersträuße

für

die

Foto: Carina Franken

All dies Gute versprechen die seit
jeher traditionell zur Kräuterweihe
gesammelten und zu Maria Himmelfahrt in den Kirchen geweihten Kräutersträußchen.

Sogar in vorchristlicher Zeit gehörten das Sammeln von Heilkräutern
und besondere Weiherituale bereits
zum Brauchtum der Germanen, unseren Vorfahren, die unser „Land der
Tausend Berge“ in dieser Zeit bereits
bestellten.
Solche heidnischen Kräuterweihen
wurden, geschichtlich belegt im 7.
Jahrhundert nach Christi Geburt,
zunächst „verboten“ und dann zu
Mariä Himmelfahrt in die kirchliche
Liturgie integriert.
Die Wirkung der Kräuter wurde auf
Gott und die besondere Fürsprache
Marias bezogen.
Dieser Bezug zu Mariä Himmelfahrt
wird wie folgt gedeutet: „…Als die
Gottesmutter gestorben war, kamen
die Apostel drei Tage später an
ihr Grab, doch es war leer – Maria war mit Seele und Leib in den
Himmel aufgenommen worden. Aus
dem Grab jedoch entströmten die
Düfte von Heilkräutern…“
Grundsätzlich wird bis heute im
christlichen Brauchtum, besonders in
Süddeutschland und den Alpenländern, aber auch bei uns in Westfalen, immer eine bestimmte Anzahl
an Kräutern, so z. B.
7 (Zahl der Schöpfungstage),
9 (3*3 für die heilige Dreifaltigkeit,
12 (Zahl der Apostel) oder
14 (Zahl der Nothelfer) zu einem
Strauß gebunden.
Mit viel Freude und Eifer wurden
auch in diesem Jahr für die Kräuterweihe in der Rumbecker Klosterkirche unter fachkundiger Leitung Kräuter im Arnsberger Wald gesammelt.

Beginnend auf dem renaturierten
Gelände des alten „Munnilagers“,
an der „Schneise“, der „alten Wasserleitung“ bis zum Damberg wurden Dost, Baldrian. Kamille und viele weitere Kräuter gefunden.
Besonders wir „Neulinge“ waren
beim Kräutersammeln mit den erfahrenen Rumbecker Kräutersammlerinnen überrascht, was der Arnsberger
Wald tatsächlich bietet, und gehen
sicher im kommenden Sommer mit
anderen Augen wandern!
So konnten trotz Covid und trotz großer Hitze viele wunderschöne Sträuße
unter freiem Himmel am Kloster Rumbeck gebunden und nach der Weihe
an die Gemeinde verteilt werden:
Die Sträußchen finden nach alter Sitte Platz im so genannten „Herrgottswinkel“, um die Bewohner, Haus
und Hof zu beschützen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Sammler und Floristen und an alle, die die fleißigen
Helfer so gut mit Getränken und
Waffeln versorgt haben!
●

Kräutersammlung am Wegesrand
Foto: Kirsten Hecker-Schneider

AUS DEN GEMEINDEN

| 37

45 Jahre im Dienst der Kinder
Frau Hildegard Loerwald geht in den Ruhestand
von Simone König, Kita St. Marien Oeventrop

A

m 01.10.2020 war es
so weit. Nach 45 Jahren
Dienstzeit als Erzieherin
begann für Frau Hildegard
Loerwald der wohlverdiente Ruhestand.
Am 01.09.1975 – lange ist es her
– begann Hildegard Loerwald ihre
Arbeit im kath. Kindergarten St. Marien in Oeventrop. Nach der schulischen Ausbildung absolvierte sie
unter der Leitung von Sr. Celsa ihr
Anerkennungsjahr zur Erzieherin. Im
Anschluss wurde sie im Kindergarten
St. Marien weiter beschäftigt: 1976
wechselte sie lediglich die Gruppe
und betreute andere Kinder.
Zu Beginn ihrer Dienstzeit im Kindergarten St. Marien war noch vieles
anders. Pädagogische Ideen und
Ziele unterschieden sich von den
aktuellen. Es wurden 25 und mehr
Kinder in einer Gruppe betreut, zumeist von zwei Erzieherinnen. Als
Dienstkleidung trug man Kittel. Mittags wurden die Kinder zu Hause
betreut, und nur manchmal kamen
sie am Nachmittag noch einmal
wieder.
Seitdem hat sich vieles verändert. In
den vier Jahrzehnten wechselten die
pädagogischen Konzepte, der situationsorientierte Ansatz wurde eingeführt, ebenso die Partizipation der
Kinder, die Zertifizierung als Familienzentrum und damit verbunden das
Qualitätsmanagement. Frau Loerwald gestaltete mit, als der Kindergarten mehrfach umgebaut wurde,
der Kindergarten St. Marien sein

So bunt wieder der Blumenstrauß den Pfarrer Ernst Thomas Hildegar Loerwald überreicht, war das Leben als Erzieherin in der Kita St. Marien
Fotos: Detlev Becker, Niedereimer

50-jähriges Bestehen feierte, Kinder
über Mittag blieben und U3-Kinder
aufgenommen wurden.
Nun hat Frau Loerwald 45 Jahre ununterbrochen Kinder in „ihrer“ Gruppe betreut. Sie hat mindestens zwei
Generationen von Kindern in ihrer
Entwicklung begleitet, gefördert, getröstet. Sie zeigte ihr offenes Ohr für
die großen und kleinen Sorgen der
Kinder und beriet Familien, stand ihnen im Alltag zur Seite.
In Zeiten von Corona war es schwer,
einer langjährige Kollegin und Mit-

arbeiterin gebührend zu danken.
Frau Loerwald wurde in einer kleinen Feierstunde von Pastor Thomas,
dem Elternrat und den beiden Kindergartenteams von St. Marien und
St. Raphael verabschiedet. In einem
extra für diesen Anlass gedrehten
Film sangen die Kindergartenkinder
ein Abschiedslied und Kinder und
Kolleginnen verabschiedeten sich
mit kleinen Videobotschaften.
Für Ihren Ruhestand wünschen ihr
Kinder, Eltern und Kolleginnen alles
Gute, Gesundheit, Glück und Gottes Segen.
●

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

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? Arbeiten Sie gerne am Computer?
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 oder „Experten“ dafür anzusprechen.
Haben wir sie neugierig gemacht?
Weitere Informationen gibt es im Pfarrbüro, Tel. 02931 3403 oder per
E-Mail an 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

