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Was Hoffnung macht
Wer Energie sucht, braucht einen
guten Anbieter.
Ohne Verbindung zu einem Anbieter
gibt es keine Energie.
Deshalb gilt es: wer sich nur auf sich
verlässt, ist bald verlassen. Unsere
Ressourcen sind endlich, sind bei
allem guten Willen beschränkt. Ein
Zweig, der vom Baum abbricht,
bringt trotz schöner Blüten keine
Frucht.
Diese Logik gilt für uns ganzheitlich
und gesamtmenschlich. Darum gilt
besonders in Krisenzeiten, nicht den
Anschluss zu verlieren, sondern in
Verbindung zu sein und Beziehung
zu finden. Es gibt nur Zukunft in den
Verbindungen und Verbundenheiten
des Lebens – natürlich und übernatürlich.
Darum ist Hoffnung nicht Illusion,
sondern Leben in der Verbundenheit
und die Möglichkeit, auch zu einer
inneren Einkehr in die Quelle des
Lebens. Darum macht mir Hoffnung,
dass ich nicht allein bin, sondern
dass es DEN Anderen gibt, dass es
den Himmel gibt, dass es einen Gott
und Vater gibt.
Durch Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der durch
seine Geburt unser Bruder geworden ist, gibt es eine Geschwisterlichkeit im Geist, die durch Liebe die
Grenzen von Tod und Schuld überwindet. Dazu aus einem Lied von
Adel Tawil:

Die Erfahrung, verstanden zu werden, kommt nicht von außen, sondern ist eine Gabe der inneren Stimme.
„Die Stimme in dir sagt
Da ist jemand, der dein Herz
versteht
Und der mit dir bis ans Ende geht
Wenn du selber nicht mehr an dich
glaubst
Dann ist da jemand…“

Das Lied von Adel Tawil singt von
der Überzeugung, dass gerade
dann, wenn man es am meisten
braucht, Gott da ist, der unser Herz
versteht und den Weg mit uns bis
ans Ende geht.
Möge diese BRÜCKE eine Brücke
zu dieser Hoffnung sein!

Mit Ihnen in Weggemeinschaft
Propst Hubertus Böttcher

„Ist da jemand, der mein Herz
versteht?
Und der mit mir bis ans Ende
geht?“
Dann fragt Tawil weiter, ob jemand an
mich glaubt, meine Seele befreit und
mich heimholt, weil er mich braucht…
Tawil vertraut in seinem Lied, dass es
von allein geschieht und dass man
selbst mit der Sonne einen jeden Tag
neu aufsteht.

Foto: Propsteipfarrei
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Die „BasisBibel“
soll ein neues Leseerlebnis bieten
Einfach zu lesen, einfach zu verstehen
von Georg Beste

E

ine komplette Neuübersetzung also, die im Januar
2021 erschienen ist. Da kann
„
man sich schon mal wundern.
Kein anderes Buch ist so oft übersetzt worden wie die Bibel, da sollte
doch schon für jeden Geschmack
etwas dabei sein?
Wie wär’s zum Beispiel mit:
Der „Lutherbibel“, beliebteste deutsche Übersetzung und ein wahrer
Zitatenschatz.
Oder die „Einheitsübersetzung“ als
Leitbibel der deutschen katholischen
Kirche.
Vielleicht die „Gute Nachricht Bibel“, die bisher einzige durchgehend interkonfessionelle deutsche
Bibelübersetzung.
Auch die „Bibel in gerechter Sprache“ für Liebhaber feministischer
Interpretationsansätze. Möglicherweise die „Volxbibel“ in frischer,
manchmal frecher Sprache für eine
jugendliche und kirchenferne Zielgruppe.
Etwa „Hoffnung für alle“, für die die
Kirche mögen, aber keine Kirchensprache.
Und jetzt die „Basis Bibel“ in zeitgemäßem, verständlichen Deutsch.
Das ist ja nicht so neu, wollen andere Übersetzungen auch können.
Was ist denn nun besonders?
Ein Dreiklang soll es sein
Eine einfache Textstruktur mit kurzen klaren Sätzen und vertrauten
Worten. Ohne Einschübe und Ver-

schachtelungen, die das Verständnis
erschweren würden.
Zusätzliche Erläuterungstexte am
Rand. Wörter, deren Verständnis
nicht mehr vorausgesetzt werden
kann, sind farblich hervorgehoben
und werden in einem zusätzlichen
Text direkt am Seitenrand erklärt.
Und Rücksicht auf das durch Computer und Internet veränderte Medienverhalten. Der Text ist ausdrücklich
für das Lesen am Bildschirm oder
Display konzipiert. Es gibt diese
Übersetzung deshalb nicht nur als
Buch, sondern auch als Online-Bibel
im Internet und in einer App.
Das farbenfrohe Design in fünf verschiedenen Ausführungen macht
Lust, mal näher hinzuschauen. Und
es stehen verschiedene Ausgaben
zur Auswahl, die sich im Schriftbild,
in der Buchgröße und auch im Preis
unterscheiden.
In der „Komfortablen“
ist der Bibeltext gesetzt
wie bei einem Gedicht
und folgt dem Rhythmus der gesprochenen
Sprache.
Der
Bibeltext
der
„Kompakten“ ist in
einem
gewohnten
Schriftbild gesetzt wie
bei einem Roman, dadurch entsteht ein einfacher Lesefluss. Die
Kompakte gibt es auch
als „Paperback-Ausgaben“ im 5er Set für
die Schule und die Jugendarbeit.

Alle biblischen Texte wurden auf
Grundlage der hebräischen und
aramäischen Schriften des Alten
Testaments sowie des griechischen
Textes des Neuen Testaments vollständig neu übersetzt. Das war über
40 Theologinnen und Theologen unfassbare 17 Jahre Arbeit wert. Und
ungezählte Testleser haben immer
wieder Rückmeldung von der Basis
gegeben, ob das wirklich verstanden wird. Die evangelische Kirche
empfiehlt die „BasisBibel“ für eine
„Erstbegegnung mit der Bibel“ und
für jüngere Menschen, denen der
Zugang zu biblischen Texten heute
schwer fällt. Es gibt aber auch Neues zu entdecken für alte Hasen, die
„Jung im Herzen“ sind.
●
Mehr unter:
https://www.die-bibel.de/bibeln/
unsere-uebersetzungen/basisbibel/

Eine Ausgabe der neuen BasisBibel
Foto: Deutsche Bibelgesellschaft
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Beten? Beten!
Beten ist die Hoffnung erhört zu werden
von Pfarrer Ernst Thomas

Beten, – das ist mit Gott sprechen,
ihm alles sagen.
Ihm sagen, was uns freut und was
uns traurig macht.
Ihm danken für all das Gute, das
er uns schenkt.
Ihn bitten, immer bei uns zu sein.

ben Gott geschrieben. Obwohl Kinder heutzutage keine Briefe mehr
schreiben, war dieser Brief für sie
keine Schwierigkeit. Dabei haben
sie gespürt, wenn ich einen Brief an
Gott schreibe, dann ist das ein Gebet, dann ist das sprechen mit ihm.

Beten – das heißt aber auch:
ganz still horchen, ob Gott nicht
zu uns spricht.
Er braucht dazu keine Worte und
dennoch spüren wir,
wenn er uns etwas sagen will.

Die Schülerinnen und Schüler haben mir erlaubt, einige Briefauszüge in dieser Brücke abzudrucken.
Mit Gott sprechen, ihm einen Brief
zu schreiben oder anders gesagt:
Beten – ist doch ganz einfach. Die
Kinder machen es uns vor:

Beten – das heißt auch: nie den
Mut verlieren.
Mit Gottes Hilfe wird am Ende alles gut.
Beten – das heißt auch:
Gott danken, für alles, was er gibt.
(Anne d’Arcy)

D

ieser Text stammt aus dem
Buch: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis“. Ich setze es in
der Dinscheder Grundschule in Oeventrop zur Kommunionvorbereitung ein.
In dem Kapitel „Beten und Singen“
lernen die Kinder nicht nur das „Vater
unser“ mit Gesten zu beten. Sie wissen auch, dass man dieses Gebet mit
vielen Menschen zusammen beten
kann. Das selbst erfundene Gebet
dagegen kann ich nur alleine beten.
Das haben sie bei der Formulierung
von Dank und Bittsätzen erfahren.
Immer ist Beten aber sprechen
mit Gott. In einer Schulstunde im
4. Schuljahr haben die Mädchen
und Jungen einen Brief an den lie-

●	
Hallo Gott, wir haben Corona
und ich wünsche mir, dass es
weg geht. Es ist blöd die Masken zu tragen, die wir brauchen.
	Ich würde mich sehr, sehr freuen,
wenn alles wieder gut ist und wir
keine Masken mehr tragen müssen! Wir müssen auch 1,5 m
Abstand halten, echt blöd!!!
●	
Lieber Gott! Ich bitte dich, dass
die Welt immer und ewig so
bleibt, wie sie ist, und wenn
es geht, würde ich dich bitten,
Corona verschwinden zu lassen
und dass alle meine Freunde,
Bekannten und meine Familie
gesund bleiben und dass Haie,
Delfine, Wale, Seelöwen, Seekühe, und alle andern bedrohten
Tiere geschützt werden.
●	
Lieber Gott! Ich danke dir für alles, was du mir jeden Tag gibst
und dass du in jeder Stunde
bei mir bist. Wenn ich an dich
denke, werde ich glücklich. Ich
will dich nie vergessen, weil ich
glücklich bin, dass du jeden Tag
bei mir bist.

Beten ist ein vertrauliches Gespräch mit
Gott.
Foto: pixabay

●	Ich wollte nur mal Danke sagen!
Danke für: Tag und Nacht.
Danke für: Himmel und Erde.
Danke für: Mensch und Tier.
Danke für: Essen und Trinken.
Danke für: Wiesen und Felder
Danke Gott!
Ich danke dir für alles und von
ganzem Herzen.
●	Lieber Gott! Du bist das Licht der
Welt. Du hilfst kranken und armen Menschen. Du liebst jeden
einzelnen Menschen.
	Egal ob er groß oder klein ist, alt
oder jung. Du willst, dass jeder
in Frieden lebt. Du bist der Vater
von uns allen.
	Und du willst, dass jeder genug
zu essen und zu trinken hat. Und
diese Dinge finde ich an dir so toll.
So weit einmal einige Briefe der
Mädchen und Jungen. Darüber hinaus sind andere Briefe so beeindruckend persönlich geschrieben, dass
sie nur den Kindern und dem lieben
Gott gehören. Ja, das Gespräch mit
Gott – das selbstformulierte Gebet –
ist in der Tat ein Gespräch mit einem
liebenden Gegenüber. Dabei merkt
der Beter im Herzen: Jetzt berühren
sich Himmel und Erde.
Ich schließe mit einem Wort von
Karl Rahner, einem der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts:
Beten kann man nur durch Beten
lernen.
●
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Damit ihr Hoffnung habt
Maria 2.0 und der Synodale Weg
von Anna Maria Mette

In der Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „frau und mutter“, heute heißt
sie „Junia“, erschien 2001 ein Artikel zum Thema: „Zwanzig Jahre
Bischofswort zu Fragen der Stellung
der Frau“. Aufgrund eines Votums
der Würzburger Synode beschloss
die Bischofskonferenz 1974 eine
Studienkommission zum Thema Frauen in der Kirche einzurichten und
verabschiedete das dort erarbeitete Papier 1981, als Bischofswort
zu Fragen der Stellung der Frau in
Kirche und Gesellschaft. Daraus ein
Zitat:

Das Logo der Aktion Maria 2.0

D

ie Hoffnung stirbt zuletzt –
ein oft zitierter Satz, oder,
wie meine Oma oft sagte,
„Wenn die Hoffnung nicht
wär, dann lebt‘ ich nicht mehr“.
Tatsächlich besteht für Menschen,
die die Hoffnung aufgegeben haben, mutlos sind und resignieren,
die Gefahr, sich selbst aufzugeben.
Hoffnung ist die Aussicht auf bessere Zeiten, eine Ermunterung, eine
neue Perspektive. Hoffnungsvoll und
zuversichtlich sein, der Zukunft Positives zuzutrauen, ist eine Lebenseinstellung und nicht selbstverständlich.
Aktuell leben wir in einer Zeit, die
uns in Sachen Hoffnung einiges abverlangt. Die Überwindung der Pandemie und die damit verbundenen
Ängste, Sorgen, Existenznöte und
Einschränkungen sind mehr als eine
unbequeme Belastung. Hoffnungsvoll bleiben wird zur Herausforderung.

Und dazu die erschütternden Einblicke in die Institution Kirche, die in
diesen außergewöhnlichen Zeiten
Hoffnung und Zuflucht sein sollte,
aber stattdessen zusätzlich zur Verunsicherung beiträgt.
Eine Pandemie kann durch medizinische und politische Maßnahmen
irgendwann überwunden werden.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit wieder herzustellen ist mühevoll, langwierig, erfordert Einsicht und den
Willen zur Veränderung.
Die jüngsten Thesen der Vereinigung
Maria 2.0 beschreiben, was Frauen
von Kirchenverantwortlichen fordern
und erwarten. Und auch der größte
kath. Frauenverband, die kfd, fordert die Kirche zu Transparenz und
einem Umdenken auf. Dass die Rolle der Frau in der Kirche dabei ein
Schwerpunkt ist, dürfte nicht verwundern. Noch haben nicht alle Frauen
die Hoffnung auf gleichberechtigte
Teilhabe in der Kirche aufgegeben.

„Die Frau ist genau wie der Mann
als Abbild Gottes nach der biblischen Schöpfungsgeschichte zu sehen, sie hat ihren Wert als Person
– also unabhängig vom Mann, von
Stand, Status und Stellung. Die Kirche soll Modell für das gleichwertige und partnerschaftliche Zusammenleben und Wirken von Männern
und Frauen sein“.
Ein bemerkenswerter Schritt im
kirchlichen Denken. Durch dieses
Bischofswort ermutigt und gestärkt,
haben Frauen viele Jahre aktiv und
kreativ Kirche mitgestaltet, durch eigene Formen liturgischer Feiern, in
Gebeten und Liedern und nicht zuletzt durch diakonische Dienste.
Inzwischen haben römische Erklärungen und Entscheidungen diese
Entwicklung nicht nur beeinträchtigt,
sondern stark ausgebremst. Viele
Hoffnungen wurden enttäuscht. Dem
Diakonat der Frau steht die Kirche
nach wie vor ablehnend gegenüber.
Trotzdem steht das „Netzwerk Diakonat der Frau“ zu seinem Konzept.
Es geht dem Netzwerk darum zu
verdeutlichen, wie das sakramentale

„WAS HOFFNUNG MACHT“
Diakonat der Frau aussehen könnte,
in der Hoffnung, seine Bedeutung
für die Zukunft der Kirche sichtbar zu
machen.
Neuer Hoffnungsträger ist im kirchlichen Kontext der von der Deutschen Bischofskonferenz und dem
Zentralkomitee deutschen Katholiken begonnene Synodale Weg.
Das wird sicherlich kein kurzer und
leichter Weg, aber hoffentlich wirkungsvoller und nachhaltiger als der
„Überdiözesane Gesprächsprozess
zur Erneuerung der kath. Kirche in
Deutschland“, der mit großem Aufwand über 4 Jahre betrieben wurde,
ein Hoffnungsschimmer für alle Beteiligten war und an den sich heute
kaum noch jemand erinnert.
Im Mai fand der 3. Ökumenische
Kirchentag in Frankfurt statt. Diesmal digital und dezentral. Den 1.
und 2. Ökumenischen Kirchentag
in Berlin und München, unter dem

Leitwort „Ihr sollt ein Segen sein“ und
„Damit ihr Hoffnung habt“, erlebten
Christen und Christinnen beider Konfessionen in einem vertrauensvollen
und geschwisterlichen Miteinander.

Das Mädchen mit dem Perlenohring will
mitreden.
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Auch wenn sich unter Pandemiebedingungen ein Gemeinschaftsgefühl
schwerer herstellen lässt, zeigte sich
auch in diesem Kirchentag die Hoffnung auf Gemeinsamkeit und Überwindung bestehender Grenzen.
Hoffnungsvoll bleiben, die Hoffnung
nicht aufgeben, auch in scheinbar
aussichtslosen Situationen, ist Herausforderung und Kraftquelle zugleich.
„Trage das Licht der Hoffnung in deine Seele.
Mache deine Gedanken heller,
dann erhellt sich auch deine Zukunft.
Deine Hoffnung zeigt dir das Gute,
das sein wird.
Lerne zu hoffen, dann lernst du zu
handeln.
Was sein soll, kannst du jetzt beginnen.“
Karen Hutte
		
		
●

T. 02931 5241-0 · www.aral-gruene.-de
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Neuer Dechant für das Dekanat
Pfarrer Daniel Meiworm zum neuen Dechanten im Dekanat
Hochsauerland-West gewählt
von Sr. Ephrem Eling

von Propst Hubertus Böttcher an, der
sich nach 18 Jahren nicht mehr zur
Wahl stellte. Auch an dieser Stelle
sei Propst Böttcher herzlich gedankt
für sein langjähriges segensreiches
Wirken als Dechant.
Den neuen Dechanten begleiten
Gratulationen und viele gute Wünsche für all jene Fähigkeiten und
Fügungen, die zum Gelingen der
neuen Aufgabe beitragen.

Dechant Daniel Meiworm

Z

Foto: Privat

um neuen Dechanten des Dekanats Hochsauerland-West
wurde im Mai Pfarrer Daniel
Meiworm gewählt. An dieser Stelle ein wenig zu seiner Person
und seinem Amt als Dechant.

Dekanat Hochsauerland-West. In
beiden Aufgaben folgte er Pfarrer
Dietmar Röttger.

Pfarrer Meiworm wurde 2005 zum
Priester geweiht. Seine erste Stelle
trat er als Vikar im Pastoralverbund
Hövelhof und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Büren-Delbrück
an. 2009 führte ihn sein Weg in
den Pastoralverbund Warstein. Darüber hinaus wurde er zusätzlich
zum Dekanatsjugendseelsorger im
Dekanat Lippstadt-Rüthen ernannt.
Von 2010 bis 2016 übernahm er
die Aufgabe zum Geistlichen Diözesanleiter der Katholischen Jungen
Gemeinde (KjG) im Erzbistum Paderborn. Am 01.08.2016 ernannte
Erzbischof Becker ihn zum Pfarrer
in St. Petri Hüsten und zum zweiten stellvertretenden Dechanten im

„Die Arbeitsbereiche wurden immer
größer“, beschreibt Pfarrer Meiworm
seinen Weg aus einer einzelnen
Gemeinde hin in eine große Pfarrei
mit vielen fusionierten Gemeinden.
„Die Räume, in denen ich tätig bin,
wachsen: Gemeinde, Pastoralverbund, Bistum.“

Die Arbeitsbereiche
wurden immer größer

Mit seiner Wahl zum Dechanten des
Dekanates Hochsauerland-West erweitert sich sein Aufgabenbereich
erneut. Das Dekanat umfasst die vier
großen Pfarreien, St. Laurentius Propstei Arnsberg, St. Petri Hüsten, St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel und St. Johannes Sundern. Pfarrer
Meiworm tritt damit die Nachfolge

Auf die Frage, ob es denn noch
eines Dekanats bedürfe, wenn die
neuen Pastoralen Räume bereits in
sich schon beinahe Dekanate bilden, antwortet der neue Dechant:
„Der große Raum ist wichtig, um sich
als Kirche zu positionieren. Auch
für die Verbandsarbeit, die in der
einzelnen Gemeinde immer stärker
ausdünnt, erweist sich der größere
Raum als wichtig für das Weiterleben, stärkt das Bewusstsein ‚Wir
sind nicht allein sondern gemeinsam
unterwegs‘. So bleiben zentrale
pastorale Aufgaben im Dekanat verortet und werden von dort aus in die
Gemeinden hineingetragen.
Eben dort liegen die Ziele des neuen
Dechanten: gemeinsam schauen und
handeln, nach dem Bedarf fragen.
Dabei ist der Austausch vor Ort und
im Dekanat und im Bistum wichtig.
Er versteht sich als eine Brücke zwischen den verschiedenen Handelnden: Haupt- und Ehrenamtlichen,
Priestern, Gemeindereferent*innen,
dem Bischof. Dechant Daniel Meiworm hofft, in seinem neuen Amt die
Einheit zu leben, und freut sich ganz
●
besonders darauf.
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Hoffnung? Hoffnung! Ja bitte!
Was aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde
von Renate Meuser

I

m Bistum Essen wuchs ich auf
und erlebte dort den ungeheuren
Aufbruch in der Kirche nach dem
2. Vatikanischen Konzil. Plötzlich
zählten die Gläubigen etwas, die
Kirchenleitung hatte erkannt, dass
wir alle zum „Allgemeinen Priestertum aller Gläubigen“ berufen sind.
Wir zählten auf einmal! Wir waren
wichtige Mitglieder, nicht mehr nur
Objekte, die von Ferne angepredigt
und oft ausgeschimpft wurden. Der
Altar wurde näher an die Gläubigen
gerückt und die oberen Stufen weggehauen. Es gab vielfältige neue
Gebetsformen und eine große Osterfreude, die jahrelang anhielt. Vieles
kam auf den Prüfstand und viele Menschen wollten die Dinge verändern
im Licht des Evangeliums. So entstand
die Würzburger Synode, die in allen
Bereichen ein neues Miteinander von
Gläubigen und Priestern formulieren
sollte. Dieser Prozess wurde von einer

ungeheuren Hoffnung auf Veränderung begleitet. Als 1975 das Ergebnis vorgestellt wurde, waren wir alle
voller Erwartung, Freude und einer
grenzenlosen Hoffnung.
Aber dann kam Schritt für Schritt eine
Rückkehr in alte Strukturen. Das Protokoll der Würzburger Synode wurde
abgeheftet und verschwand im Archiv. Eine riesige Enttäuschung und
Hoffnungslosigkeit machte sich breit.
Der Rückzug aus der Kirche begann.
Gerade engagierte und informierte
Gläubige waren enttäuscht, gaben
die Gemeindearbeit auf oder verließen die Kirche, hoffnungslos im Wortsinn. Aus der armen Kirche, die das
Konzil gefordert hatte, mit einfacher
Liturgie und einfachen Gewändern
wurde wieder die triumphierende
Kirche mit luxuriöser Ausstattung und
Liturgie. Aber das verstärkte eben den
Rückzug von einigen Gläubigen.

Quelle: Synodaler Weg

Der von einem Klerikersystem geschützte Kindesmissbrauch durch
Priester und der mangelnde Aufklärungswille mancher Institutionen verstärkte die Distanz von vielen Gläubigen zur Amtskirche. Hoffnung?
Jetzt soll es ein synodaler Weg richten, der sich hinzieht und schon fast
zwei Jahre andauert. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Hoffentlich wird
nicht wieder nur geredet. Hoffentlich.
Wir brauchen neue Hoffnung!!! ●

Selbst wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt untergeht,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen
Martin Luther
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Ein junger Geflüchteter erzählt
Der lange Weg von Guinea nach Arnsberg
von Christine Hönick

aber wenn Mohamed ein Angebot
machte, konnte er sich etwas Geld
verdienen. Manche Arbeiten waren
für ihn allein zu schwer, also musste
er den kargen Lohn noch mit Kollegen teilen.
Mit ihm waren viele Menschen auf
dem Weg: ältere Männer, Frauen,
auch Kinder. Mit drei anderen Jugendlichen freundete er sich an.
Aber Freundschaften auf der Flucht
sind zuweilen nicht mehr als Zweckgemeinschaften. Und so währten
auch diese Freundschaften nur kurz.
Flucht – das heißt auch Einsamkeit
inmitten vieler Leidensgenossen.
Mit einem solchen Boot versuchten Mohamed und seine Schicksalsgenossen Europa zu erreichen.“ 			
			
Foto: Pixabay

M
kommend.

ohamed ist 18 Jahre
alt, ein freundlicher
junger Mann, zurückhaltend, höflich, zuvor-

Mohamed stammt aus Guinea, einem Staat in Westafrika. Von dort
brach er vor drei Jahren auf. Hauptsache weg von zu Hause, war sein
Motiv. Weg von seinem Onkel, zu
dem sein Vater ihn schon in Kindertagen schickte um Geld zu verdienen. Weg vor den oft gewalttätigen
Auseinandersetzungen im Land, die
aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage immer wieder ausbrechen. Weg aus der Heimat, die keine Perspektive bot. Das bedeutete
aber auch: weg von Zuhause.
Dass seine Flucht in Deutschland
enden sollte, ahnte er damals noch
nicht. Er wollte nur weg.

Sein Onkel beutete Mohamed aus,
viel harte Arbeit, kein Geld, schlechte Behandlung, kein richtiges Dach
über dem Kopf, oft Hunger, kein
Entkommen. Nach Hause konnte er nicht zurück. Sein Vater war
mittlerweile verstorben. Mohameds
Mutter hatte ohnehin viel zu tun mit
seinen jüngeren Geschwistern, zwei
Brüdern und einer Schwester. Die
Mutter wusste nichts von Mohameds
unerträglicher Situation bei seinem
Onkel. Er wollte sie wohl nicht damit belasten.
So fasste Mohamed mit 15 Jahren
den Entschluss, seine Heimat zu
verlassen. Mit dem Bus fuhr er zunächst nach Mali. Geld verdiente
Mohamed mit Dienstleistungen und
Gelegenheitsarbeiten. Mal ein Auto
waschen, mal Einkäufe transportieren, mal in der Küche helfen. Die
Menschen waren nicht freigiebig,

Bewaffnete Überfälle, Entführungen,
Vergewaltigungen, Mord
Mali erwies sich als kein gutes
Pflaster. Im Norden herrschen die
Terrormilizen von Boko Haram. Bewaffnete Überfälle, Entführungen,
Vergewaltigungen, auch Mord – die
Miliz macht vor nichts Halt. Wer
nicht mitmacht, ist dagegen. Ein
gefährliches Pflaster für einen Jugendlichen. Mohamed wollte nicht
mitmachen und musste deshalb
schnellstmöglich weiterziehen.
Weiter ging es nach Algerien. Aber
auch hier waren die Milizen von
Boko Haram. Mohamed zog weiter
nach Marokko. Immer wieder ging
das Geld aus, immer wieder Gelegenheitsjobs, Unsicherheit, Einsamkeit, Angst.
In Marokko fiel dann die Entscheidung, nach Europa zu gehen. Mohamed bestieg ein kleines Boot und
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mit ihm etwa 30 weitere Menschen,
Männer und Frauen, Erwachsene
und Kinder. Es war Winter und bitterkalt auf dem Meer. In der Nacht
legten sie ab, am späten Nachmittag wurden sie von einem Boot
der spanischen Seenotrettungsorganisation „Salvamento Maritimo“
aus dem Meer gerettet. Da hatten
bereits einige Geflüchtete die Stunden in der Kälte auf dem Meer nicht
überlebt. Und auch Mohamed ging
es schlecht. Ein oranges Schiff hat
ihm das Leben gerettet, das wird er
niemals vergessen.
Im Flüchtlingslager bei Toledo
Nun kam Mohamed nach Spanien.
Dort wurde er in einem Flüchtlingslager bei Toledo untergebracht. Hier
blieb er einen Monat lang. Wie in
einem Gefängnis sei es gewesen,
sagt er. Man durfte nicht raus, alles wurde immerzu kontrolliert. 30
Menschen mussten sich eine Toilette
teilen. Er fühlte sich behandelt wie
ein Verbrecher. Auch dort sah er keine Perspektive, wollte er doch in die
Schule gehen, ein Leben aufbauen.
Also musste er weiter.
Von Toledo aus war Frankreich sein
Ziel, dort kannte er immerhin die
Sprache. Die spanischen Behörden
vermittelten ihm einen Begleiter, einen Mann aus Kamerun, der nach
Belgien wollte. Ihm gaben sie 200
Euro, die Mohameds Reisekosten
decken sollten. Beide fuhren mit
dem Bus nach Bilbao, an die spanisch-französische Grenze. Im Bus
fuhren weitere Flüchtlinge mit. Jemand informierte die französische
Polizei, die den Bus anhielt und kontrollierte. Nur die Minderjährigen
durften im Bus bleiben, alle anderen
wurden herausgeholt. So verlor Mohamed mit dem Mann aus Kamerun
nicht nur seinen Begleiter sondern
auch sein Geld.
In Frankreich war er jetzt völlig auf
sich allein gestellt. Niemand, der

sich kümmerte. Der 15-Jährige übernachtete am Bahnhof in Bordeaux.
Wieder kein Geld, keine Papiere,
keine Perspektive. In Paris lernte er
einen Mann aus dem Kongo kennen, der ihm dringend riet, in Frankreich zu bleiben, aber das wollte
Mohamed nicht. Mittlerweile stand
sein Entschluss fest nach Deutschland
zu gehen. Immerhin das Heimatland
seines liebsten Fußballvereins Bayern München. In Frankreich leben
viele Afrikaner, vor Deutschland
wurde er gewarnt. Doch Mohamed
machte sich wieder auf den Weg.
Seine nächste Station war Lille, nah
an der Grenze zu Belgien. Dort lernte er einen Mann aus seiner Heimat
Guinea kennen. Der half ihm, gab
ihm Geld und besorgte ihm sogar
ein Handy. Er ermutigte Mohamed
weiter zu ziehen.
Bei der Grenzkontrolle in Liège fragte
man ihn, wie es sein könne, dass er
ohne seine Eltern unterwegs sei und
wohin er denn wolle. Er nannte wieder Deutschland als Ziel und nannte
einen Bekannten, der ihn erwarte.
Und so ließ man ihn ziehen. Damit
war er dann schon in Belgien. Immer
wieder musste er sich zwischenzeitlich Geld verdienen. In Europa ist
das nicht so einfach wie in Afrika.
Aber auch hier gab es hilfsbereite
Menschen, die ihn unterstützten, ihm
Geld zusteckten. Seine Fahrkarte
nach Deutschland finanzierte er mit
dem Verkauf des Handys.
Endlich Deutschland!
In Liège setze er sich in einen Zug
nach Dortmund. Endlich Deutschland! Mohamed konnte es nicht
glauben und musste sich vergewissern. Er stieg aus dem Zug und fragte den nächstbesten Passanten, ob
hier Deutschland sein. Ja! Endlich!
Da flossen die Tränen. Mohamed
hatte sein Ziel erreicht.
In Dortmund, so hatte man ihm geraten, solle er direkt zu Polizei gehen
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und Asyl beantragen. Das tat er.
Nachdem seine Personalien aufgenommen worden waren, wurde er
in eine Unterkunft gebracht. Man erklärte ihm aber auch, dass er nicht
in Dortmund bleiben könne, da dort
alles voll belegt war. Vier Wochen
und viele Telefonate später stand
das Ziel fest.

Mohamed hat einen langen, schweren
Weg hinter sich. 				
Foto: Christine Hönick

In Arnsberg holten ihn zwei MitarbeiterInnen vom Sozialdienst katholischer Frauen, SKF, ab und brachten ihn in die Elisabethgruppe in
Neheim, eine Wohngruppe für
Kinder und Jugendliche, die nicht zu
Hause leben können. Hier werden
auch minderjährige und unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen. Aber
noch immer war die Endstation nicht
erreicht. Einmal noch wechselte er
nach Oeventrop, bevor er dann
endgültig wieder in der Elisabethgruppe einzog. Dort blieb er bis zur
Volljährigkeit.
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Etwa ein halbes Jahr lang war Mohamed insgesamt unterwegs. In dieser Zeit hatte er keinen Kontakt nach
Hause. Seine Mutter wusste in dieser
Zeit nicht, ob er lebte, wo er war,
ob es ihm gut ging. Erst in Belgien
schenkte ihm jemand ein Handy und
damit einen Kontakt zu seiner Familie. Kurz darauf tauschte er es gegen
die Fahrkarte nach Deutschland ein.
Seit er volljährig ist, wohnt Mohamed in einer eigenen Wohnung. Bei
der Suche hat ihm sein Ausbildungsbetrieb geholfen. Denn Mohamed
hat in Arnsberg die Schule besucht,
einen Schulabschluss gemacht und
einen Ausbildungsplatz als Fliesenleger gefunden. Er ist ein ehrgeiziger
junger Mann. Bevor seine Ausbildung im August beginnt, erwirbt er
berufliche Grundkenntnisse am Berufskolleg. Schon jetzt hilft er hin und
wieder in seinem zukünftigen Ausbildungsbetrieb aus. Darauf ist er stolz.
Mohamed ist ehrgeizig, er möchte
unbedingt sein Ziel erreichen. Dazu
müsse man, sagt er, konzentriert sein
und das Ziel immer im Auge behalten. Deutschland ist sein Traumland. Mit viel Durchhaltevermögen
und Mut hat er es erreicht. Gerade
macht er den Führerschein. Ein großer Wunsch sei, eines Tages ein
Fußballspiel von Bayern München
zu besuchen – wenn Thomas Müller
spielt.
Mohameds Sehnsucht ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung,
eine Familie, ein Zuhause. Seine
Hoffnung ist in Deutschland bleiben
zu können, seinem persönlichen
Paradies.
●

Die Arnsberger Künstlerin Hildegard
Scheffer fand im Urlaub auf der griechischen Insel Lesbos Planken von
Flüchtlingsbooten am Strand. Mit einem
Kugelschreiber malte sie Engel auf und
nannte die Fotos „Engel der Reisenden“.

Aus den Fotos ließ sie Postkarten
drucken (Gestaltung: Barbara Anneser)
und verkauft diese, unter anderem im
Pfarrbüro, Klosterstraße 20, zugunsten
des Hospizes Raphael.
Foto: Hildegard Scheffer
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Verbundenheit und Hoffnung
mitten in der Pandemie
Ein Spendenlauf wird zum Hoffnungsträger für eine Schulgemeinschaft in Uganda
von dem Schulpastoralen Team des Mariengymnasiums

Die Schülersprecher des Mariengymnasiums, die Schulleitung des Mariengymnasiums und die SV-Lehrkräfte freuen sich mit
Father Rogers (Mitbegründer der Schulpartnerschaft) über das Gelingen des Spendenlaufs für Uganda
Foto: Julian Krick

D

ie Zeit vor Ostern war für
die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums
in Arnsberg in diesem Jahr
eine besondere: In diesem Jahr ging
es darum den Blick nach außen zu
richten, und durch eigenes Tun dazu
beizutragen, der Schulgemeinschaft
der Partnerschule, St. Andrea Kaawah in Kooki, Uganda, ein wenig
Hoffnung in Mitten der Pandemie zu
schenken.
Für die Schulgemeinschaft der Partnerschule bedeutet die Pandemie,
dass die dortigen Lehrkräfte seit
März 2020 kein Gehalt mehr bekommen. Für die Schülerinnen und
Schüler wirkt sich die Pandemie insofern aus, dass für sie eine Mahlzeit, die sonst in der Schule eingenommen werden kann, entfällt. Die
Auswirkungen der Corona-Krise
sorgen daher dafür, dass die Familien in konkrete Not geraten und die
Frage, wie nun der Lebensunterhalt
bestritten werden soll, real und brisant wird.

Für die Schülerinnen und Schüler des
Mariengymnasiums war daher klar,
wir werden jetzt und schnell aktiv und
sammeln Spenden damit die Angehörigen der Schulgemeinschaft unserer
Partnerschule finanzielle Unterstützung
zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes
erhalten: Wir „laufen“ nach Uganda,
jeder gelaufene Kilometer zählt und
wir sammeln Spenden für jeden gelaufenen Kilometer!
Schülerinnen und Schüler aber auch
Lehrkräfte setzten sich in Bewegung
und tatsächlich: Alle sind in Uganda
angekommen – 8719 km wurden
gelaufen und sehr viele Spenden
konnten dank der Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft von Eltern,
Erziehungsberechtigten, Freunden,
Verwandten sowie umliegender Firmen gesammelt werden.
Die Schülerinnen und Schüler haben
durch ihr Engagement, ihre Motivation, Freude und dadurch, dass sie die
Hilfe für ihre Partnerschule zu ihrem
Herzensanliegen gemacht haben,

der Schulgemeinschaft in Uganda
Hoffnung schenken können:
Hoffnung, weil sie konkrete finanzielle Unterstützung erhalten…
Hoffnung, weil sie die Gewissheit
haben können, dass man an sie
denkt…
Hoffnung, weil an ihrer Lebenslage
Anteil genommen wird…
Die aber auf den HERRN hoffen,
empfangen neue Kraft,
wie Adler wachsen ihnen Flügel.
Sie laufen und werden nicht müde,
sie gehen und werden nicht matt.
Jesaja 40:31
(Einheitsübersetzung 2016)

Mit diesen Worten wünschen wir
allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Erziehungsberechtigten sowie
in tiefer Verbundenheit der Schulgemeinschaft unserer Partnerschule
ganz viel Mut und Hoffnung in dieser für uns allen schwierigen Zeit. ●
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Was macht mir Hoffnung,
wo sind meine Kraftquellen?
Menschen und Orte = meine Kraftquellen im Glauben
von Dagmar Freimuth

bestellte ich mir dieses Buch. Nun
sind die Texte für mich zu Texten der
Hoffnung und Zuversicht geworden.
„

Jede Woche freue ich mich auf ein
neues Gebet in der Liebfrauenkirche,
liebevoll in einem Briefumschlag mit
der Aufschrift „für Dich“. Dazu lädt
die Musik in der Kirche ein, vielleicht auch nur für einen Moment zur
Ruhe zu kommen.

Hildegard Vogelsang, Ingeborg
Feldmann und Dagmar Freimuth
zünden Kerzen an für persönliche
Anliegen und für Menschen und
Anliegen, die uns am Herzen liegen.
Foto: Sabina Teine

K

opf hoch, sonst siehst du
die Sterne nicht“ ist der Titel des neuen Buches von
Ullrich Auffenberg, Pfarrer und Seelsorger. Allein der Titel
machte mich neugierig und sofort

Ein besonderer Ort ist für mich die
Lichter- und Zuspruchskirche Hl. Familie in Oeventrop. Worte, Klänge
und Farben lassen mich mit den oft
nicht einfachen Alltag für kurze Zeit
vergessen.
Als seelsorgliche Begleitung im Seniorenhaus St. Anna und Beauftragte
im Beerdigungsdienst sind es die
Menschen, die mir immer wieder
Kraft geben, durch ihr Vertrauen,

welches sie mir in Gesprächen und
Begegnungen entgegenbringen.
Zu Beginn der Corona- Pandemie
spürte ich eine Unsicherheit, Angst,
oft eine Leere, eine innere Spannung
und ich fragte mich: „Wie wird es
weitergehen?“
Nach gut einem Jahr weiß ich: Es
gibt sie auch in dieser Corona- Pandemie, die Kraftquellen der Hoffnung
und Zuversicht. Ich danke den Menschen, die durch ihre Ideen und ihren
Einsatz den Glauben in dieser Corona-Pandemie erlebbar machen.
„Die Frucht der Stille ist das Gebet.
Die Frucht des Gebetes ist der Glaube.
Die Frucht des Glaubens ist die Liebe.
Die Frucht der Liebe ist das Dienen.
Die Frucht des Dienens ist der Friede.“
Passen Sie alle gut auf sich auf und
nehmen wir die Kraftquellen um uns
herum wahr. Denn es gibt sie!
●

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
Seneca

„WAS HOFFNUNG MACHT“
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Zeichen der Hoffnung:
Wortgottesfeiern
Gottes Wort in meinem Alltag
von Franz-Josef Springer

D

ie katholische Kirche verliert
Mitglieder, weil sie in vielen Bereichen zu Reformen
nicht bereit ist. Als pensionierter Physiklehrer fällt mir dazu
sofort der Inquisitionsprozess gegen
Galileo Galilei ein. Als tiefgläubiges
Mitglied der Kirche unternahm er
1632 den vergeblichen Versuch die
Weltsicht der Kirche zu reformieren.
Er wurde verurteilt und erst 1992
formal rehabilitiert. Zum aktuellen
Reformbedarf sei an dieser Stelle
nur der Umgang mit Missbrauchsfällen, die Diskriminierung gegenüber
homosexuellen Menschen und die
Rolle der Frau in dieser Institution
genannt.

Trotz dieser Trägheit in Bezug auf
Reformen kann und will ich die katholische Kirche nicht verlassen. Ich
bin dort sozialisiert und heimisch,
30 Jahre im Bistum Münster und
inzwischen fast 35 Jahre im Erzbistum Paderborn. Mir sind Menschen
begegnet, die in der Lage waren,
das Evangelium in die Gegenwart
zu übersetzen und seine Bedeutung
für mich persönlich zu erklären.
Das waren in der ersten Zeit fast
ausschließlich Priester. Inzwischen
leiten zunehmend auch Laien die
Wortgottesfeiern. Nicht selten sind
es Frauen. Jüngst wurde mir in der
St.-Norbertus-Kirche in Arnsberg
die „Verkündigung des Herrn“ nä-

hergebracht. Mit sehr persönlichen
Worten erläuterte die Leiterin dieser
Wortgottesfeier, welche Bedeutung
das Ereignis heute in unserem Leben hat. Ich war deshalb so stark
beeindruckt, weil ihre Interpretation
für mich völlig neu war.
Solange es Menschen in der katholischen Kirche gibt, die ihre Zuhörer
in Wortgottesfeiern derart berühren,
bleibt für mich die Hoffnung auf ein
Weiterbestehen dieser Kirche. Der
Abbau des Reformstaus sollte jedoch
nicht 360 Jahre dauern.
●
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Corona wirbelt das Leben
durcheinander
Fragen an zwei Abschlussschülerinnen der Sekundarschule
von Christine Hönick

D

ie Coronapandemie hat
den Alltag von uns allen
beeinflusst und vielfach beeinträchtigt. Dabei lag der
Fokus zunächst bei den hochbetagten und kranken Menschen.
Nur allmählich rückten die Jugendlichen und Kinder in die Aufmerksamkeit. Wie erleben sie Corona?
Wir haben zwei Schülerinnen der
Abschlussklasse an der Sekundarschule am Eichholz nach ihren Sorgen und Hoffnungen befragt. Hier
ihre Antworten.
Die Fragen wurden von einer
Schülerin beantwortet, die anonym
bleiben möchte

Gehst du gerne zur Schule?
Mit einem gezielten Blick auf meine
Träume ist die Schule eine annehmbare Herausforderung.
Welches ist dein Lieblingsfach? Und
auf welches Fach könntest du verzichten?
Meine Lieblingsfächer sind Biologie
und Englisch. Auf Mathematik könnte ich verzichten.
Nicht nur, aber auch in Bezug auf
die Schule: Wo liegt eine deiner
Stärken, wo eine Schwäche?
Zu meinen Stärken zählen definitiv
meine ausgeprägte Fantasie und
meine Schlagfertigkeit. Meine größte Schwäche ist leider meine Vergesslichkeit.

Wie hast du die Schulzeit bis zur
Corona-Pandemie, erlebt? Und wie
unter Corona-Bedingungen? Wie
sah dein Schulalltag aus?
Bis zur Corona-Pandemie habe ich
die Schulzeit als sehr anstrengend
empfunden. Unter den Corona-Bedingungen wurde für mich am Anfang alles allerdings etwas einfacher, da mein langer Schulweg oder
aufreibende Auseinandersetzungen
wegfielen.

re Zeugnisübergabe an der frischen
Luft stattfinden wird.
Was hast du nach der Schule vor?
Nachdem ich meinen Abschluss
geschafft habe, werde ich auf ein
Gymnasium wechseln, um mein Abitur zu machen.

Was vermisst du besonderes?
Besonders vermisse ich die gemeinsamen Schulausflüge und jegliche
außerschulische Aktivitäten mit meinen Freunden.

Was meinst du? War es durch Corona schwieriger für dich eine Perspektive für die Zeit nach der Schule
zu entwickeln – und einen Ausbildungsplatz zu finden?
Ich hatte schon vorher einen ungefähren Plan für die Gestaltung meiner Zukunft, welcher sich inzwischen
nur noch mehr gefestigt hat.

Gibt es auch etwas Positives?
Durch das Homeschooling haben
sich meinen Noten erkennbar verbessert, da ich schriftlich deutlich
besser bin als mündlich.

Gibt es etwas, das du anders gemacht hättest, wenn Corona nicht
dazwischen gefunkt hätte?
Ich glaube nicht, dass ich etwas anders gemacht hätte.

Du bist im Abschlussjahr. Wie erlebst du das?
Durch das Erleben dieses Abschlussjahres verdoppelt sich meine Angst
vor der Zukunft, da ich mich nicht richtig verabschieden kann, Außerdem
fühle ich mich nicht richtig vorbereitet.

Wo siehst du dich in einem Jahr?
Und in fünf Jahren?
In einem Jahr sehe ich mich an meiner
neuen Schule und mit meinen neuen
Freunden. In fünf Jahren sehe ich mich
mitten in meinem Traumstudium

Wie gestaltet deine Klasse ihr
letztes Schuljahr? Viele Gemeinschaftsaktionen, die normalerweise
in den Abschlussklassen stattfinden,
können ja derzeit nicht durchgeführt werden. Habt ihr Alternativen
gefunden?
Wir haben leider keine echten Alternativen gefunden, außer, dass unse-

Was meinst du? Gibt es demnächst
ein „vor Corona“ und „nach Corona“? Oder kehren wir zum Alltag
zurück?
Ich denke, dass wir zwar langsam
und in kleinen Schritten vorangehen werden, wir es aber auf Dauer
schaffen werden, einigermaßen zu
unserem gewohnten Alltag zurück zu
kehren.
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Die Fragen beantwortete
Saskia Padberg

takt zu den anderen bekommen und
mich wieder an andere gewöhnt.

Gehst du gerne zur Schule?
Manchmal ja, manchmal nein. Es
kommt auf verschiedene Faktoren an,
wie zum Beispiel den Tag oder die
Unterrichtsfächer. Besonders nach
dem Homeschooling von den Weihnachtsferien war ich erstmal froh darüber, wieder in der Schule zu sein.
Aber als wir da waren, mussten wir
viele Leistungen in Form von Klassenarbeiten in kurzer Zeit erbringen, was
die Lust auf die Schule nahm. Dazu
hat man im Moment auch sehr viel
Stress, da man Angst hat die ZAPs,
die Zentralen Abschlussprüfungen
nicht zu bestehen, da teilweise Themen während des Lockdowns nicht
ausführlich gelehrt wurden.

Wie hast du die Schulzeit bis zur
Corona-Pandemie, erlebt? Und wie
unter Corona-Bedingungen? Wie
sah dein Schulalltag aus?
Vor Corona empfand ich den Schulalltag entspannter. Ich bin viel öfter
gerne zur Schule gegangen, und wir
hatten nicht so einen Stress wie jetzt.
Mein Schulalltag sieht jetzt so aus,
dass wir regelmäßig Schnelltests
machen müssen, teilweise kaum
Kontakt zu anderen insbesondere
zu anderen Klassen, haben. Und es
herrscht ein leichtes Durcheinander,
da sich vieles ständig ändert.

Welches ist dein Lieblingsfach? Und
auf welches Fach könntest du verzichten?
Mein Lieblingsfach ist Hauswirtschaft, da ich mich für die Themen,
die in diesem Fach besprochen
werden, interessiere. Ich könnte auf
Kunst verzichten, da arbeitet man
in Projekten, wo teilweise unfaire
Chancen herrschen. Außerdem ist
die Kreativität eingeschränkt.
Nicht nur, aber auch in Bezug auf
die Schule: Wo liegt eine deiner
Stärken, wo eine Schwäche?
Eine Schwäche von mir ist, dass ich
meistens draußen und in der Schule
zurückhaltend bin, weshalb ich mich
z. B. in der Schule auf die schriftlichen Noten konzentrieren muss. Dadurch ist es mir nach dem Lockdown
auch schwer gefallen wieder mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler zu
sehen, denn ich hatte zuvor mehrere
Wochen keinen Kontakt zu ihnen.
Aber da ich oft und gerne anderen
helfe, habe ich wieder schnell Kon-

Was vermisst du besonders?
Ich vermisse den Kontakt zu meinen
Freunden, die ich zurzeit nicht sehen
kann.
Gibt es auch etwas Positives?
Meine Noten hatten sich verbessert,
da alles, was im Lockdown gemacht
wurde, schriftlich gefordert war.
Du bist im Abschlussjahr. Wie erlebst du das?
Man hat Sorge die Prüfungen nicht
zu bestehen. Viele schöne Aktionen,
die zu einem Abschluss gehören,
wurden abgesagt. Deshalb fühlt sich
der Abschluss nicht richtig wie ein
Abschluss an.
Wie gestaltet deine Klasse ihr letztes
Schuljahr? Viele Gemeinschaftsaktionen, die normalerweise in den Abschlussklassen stattfinden, können ja
derzeit nicht durchgeführt werden.
Habt ihr Alternativen gefunden?
Das Einzigen zwei Dinge, die noch
möglich waren, waren die Abschlusskleidung und die Zeugnisvergabe.
Für die Klassenfahrt gab es zunächst
als Ersatz Tagesausflüge, welche
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aber nicht stattfinden konnten, genau
wie die Motto-Woche. Dafür gab es
keine Ersatz-Möglichkeiten.
Was hast du nach der Schule vor?
Nach der Schule will ich in drei Jahren erst einmal Abitur machen.
Was meinst du? War es durch Corona schwieriger für dich eine Perspektive für die Zeit nach der Schule
zu entwickeln? – und einen Ausbildungsplatz zu finden?
Eigentlich nicht, da ich vor Corona
schon nicht wusste, was ich später
machen möchte. Dadurch, dass
manche Ausbildungen nicht möglich
waren, bin ich auf das Abitur gestoßen, welches mir nochmal Bedenkzeit und weitere berufliche Möglichkeiten bringt.
Gibt es etwas das du anders gemacht hättest, wenn Corona nicht
dazwischen gefunkt hätte?
Das kann ich schwer sagen. Es gibt
bestimmt Dinge, die ich gerne anders
gemacht hätte, aber ich wüsste auch
nicht, wie das meine Zukunft negativ
oder positiv verändern würde.
Wo siehst du dich in einem Jahr?
Und in fünf Jahren?
In einem Jahr habe ich meinen Realschulabschluss mit Qualifikation für
das Gymnasium. In fünf Jahren habe
ich bereits mein Abitur und studiere
oder mache eine Ausbildung.
Was meinst du? Gibt es demnächst
ein „vor Corona“ und „nach Corona“? Oder kehren wir zum Alltag
zurück?
Am Anfang wird es diesen Unterschied schon geben. Aber nach ein
paar Jahren wird man es größtenteils
verdrängt haben, da dann wieder
über eine lange Zeit ein normaler
Alltag herrscht.
●
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„WAS HOFFNUNG MACHT“

Hoffnung
„Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens“
(F. Nietzsche)
von Pater Werner Vullhorst, OSB

W

ie gerne begegnet
man einem hoffnungsvollen Menschen – vielleicht im
Gegensatz zu einem hoffnungslosen
Menschen… Denn mit Hoffnung
verbinden wir auf jeden Fall etwas
Positives.
Hinter dem deutschen Begriff Hoffnung steckt der lateinische Begriff
spes bzw. der griechische Begriff
elpis. Vor allem im griechischen
Begriff drückt sich eher die Haltung
einer Erwartung aus, unabhängig,
ob ich gutes oder schlechtes erwarte. Damit haben wir eine zutiefst
menschliche Fähigkeit: Der Mensch
kann Zukünftiges erwarten, so wie
er Vergangenes erinnern kann. Beide Fähigkeiten, auf Zukünftiges hoffen und an Vergangenes erinnern,
prägen das Leben und Handeln in
der Gegenwart.
Die deutsche Sprache erweist sich
hier nun wieder als besonders kostbar, indem die deutsche Sprachgeschichte das Wort Hoffnung vom
mittelniederdeutschen Wort hopen
ableitet. Hopen bedeutet so viel wie
hüpfen, vor Erwartung unruhig springen – hier öffnet sich das Gefühl der
freudigen Erwartung hin zu unserem
positiven Hoffnungsbegriff.
Eine solche Hoffnung paart sich mit
der Haltung der Geduld und einem
Grundvertrauen, welches durch Lebenserfahrung die Frucht der Erinnerung ist. Vaclav Havel hat diese
geduldige Hoffnung, die aus einem
Grundvertrauen genährt ist, in einem
Satz ausgedrückt, der in eine religiöse Ebene führt:

„Hoffnung
ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.“
Eine solche Hoffnung verbindet sich
in der Bibel mit der Haltung des
Glaubens und der Fähigkeit des Liebens.
Diese Drei sind wie ein gleichschenkliges Dreieck, welches alle
Drei braucht, um im Lot zu bleiben.
Glaube, Hoffnung und Liebe deuten
zudem einander!
Die Fähigkeit, überhaupt etwas (freudig) erwarten zu können, kommt allerdings zunehmend manchem Menschen abhanden. Denn im Alltag
wird ein Brief kaum noch erwartet,.
Die E-Mail wird wenige Sekunden
nach dem Absenden zugestellt und
fordert deshalb auch umgehend
eine Antwortmail.
Wenn etwas im Internet bestellt
wird, dann kann die Ware auf dem
Versandweg vom Käufer verfolgt
werden, bis der Bote an der Tür klingelt. Hoffnung, etwas zu erhalten, ist
hier nicht mehr nötig.
Selbst bei Whatsapp kann ich am
blauen Häkchen verfolgen, ob meine Nachricht gelesen ist, und selbst
den antwortenden Schreibvorgang
kann ich schon beobachten…
Diese alltäglichen, kaum reflektierten
Vorgänge können die Fähigkeit zur
Hoffnung schleichend beeinträchtigen, so dass Hoffnung dann als
quälendes Ausgeliefertsein empfunden wird.

Friedrich Nietzsche schließt daraus:
„Hoffnung ist in Wahrheit das übelste der Übel, weil sie die Qual der
Menschen verlängert.“
Ein solcher Blick auf die Hoffnung
spricht vom Menschen, der nicht
mehr alles selbstbestimmt in der
Hand hat und sich deshalb ausgeliefert fühlt. Ausschließlich selbstbestimmtes Handeln als Lebensmaxime zu haben, entspricht aber dem
Bedürfnis unserer Zeit, welche die
Freiheit nicht als gegebenes, unverbrüchliches Geschenk von „oben“
betrachtet, sondern seine Wurzel im
individuellen Menschen selbst hat.
Damit Hoffnung nicht in dieser Weise „verkommt“ braucht sie letztlich
auch ihre „Geschwister“ Glaube
und Liebe.
Entsprechend hat Martin Luther vom
„Gott der Hoffnung“ gesprochen.
In diesem Wissen, dass Hoffnung
eine göttliche Haltung ist, kann ein
simples Alltagswort über die Hoffnung die Kraft der Hoffnung beschreiben:
„Hoffnung ist wie Löwenzahn:
Sie kann überall wachsen, auch
wenn die Lücke noch so klein ist.“
   
●
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Gemeinsames Büro
der Gemeindereferentinnen im
Gemeindezentrum Liebfrauen
Ehemalige Vikarswohnung wurde umgebaut
von Schw. Eling, Nicola Echterhoff, Grace Konal

S

eit März 2021 sind wir
Gemeindereferentinnen: Sr.
Ephrem Eling, Nicola Echterhoff und Grace Konal, unter
der gemeinsamen Adresse: Hellefelder Str. 15, 59821 Arnsberg,
im Gemeindezentrum Liebfrauen
dienstlich zu erreichen. Die ehemalige Wohnung des Vikars wurde
umgewidmet zu einem Zentralbüro
der Gemeindereferentinnen. Jede
hat ein eigenes Büro bezogen, es
gibt einen Konferenzraum und eine
gemeinsame Küche.
Viele Gemeindemitglieder stellen
sich sicher die Frage: Warum konzentrieren sich die Mitarbeiterinnen
auf einen Raum? In Zeiten, in denen
es immer wichtiger wird im Team zu
arbeiten, bietet ein gemeinsames
Büro die Möglichkeit für eine intensivere Zusammenarbeit. Es gibt kurze
Wege bei anstehenden Fragen und
zur gegenseitigen Beratung. Der
Teamgeist wird gestärkt.
Die Konzentration auf ein gemeinsames Büro nimmt das Ganze stärker in
den Blick. Jede Gemeindereferentin
arbeitet in der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg. Die bisherige Rolle,
Gemeindereferentin für eine bestimmte Gemeinde oder mehrere zu sein,
besteht schon lange nicht mehr. Das

hebt bisher gewachsene Kontakte zu
einzelnen Gemeinden nicht auf, es
kommen aber viele neue hinzu.
Im Pastoralteam und mit der Bistumsleitung werden die Aufgaben und
pastoralen Schwerpunkte jeder Gemeindereferentin abgestimmt. Dabei
werden persönliche Begabungen
und Fähigkeiten, soweit das möglich
ist, berücksichtigt.
Schwerpunkte in der
pastoralen Arbeit sind

Schw. Ephrem Eling:
- Erstkommunion
- Familienpastoral
- Erwachsenenkatechese
- Ansprechpartnerin für die KFD
- Seelsorgeunterricht und Kontakt zu
den Grundschulen
- Wortgottesfeiern
- Seelsorge

Nicola Echterhoff:
- Firmvorbereitung,
- Mitverantwortung Erstkommunion
- Ansprechpartnerin für die KFD
- Jugendliturgie
- Wortgottesfeiern
- Seelsorge

Grace Konal:
- Klinikseelsorge im Marienhospital
- Krankenkommunion
- Netzwerk: Leben mit dem Tod
- Ökumene
- Seelsorgeunterricht
- Wortgottesfeiern
- Seelsorge

Unsere Sprechzeiten und Erreichbarkeiten sind:
Schw. Ephrem Eling
Dienstag
15 – 16 Uhr
Tel. 02931-9396862
Nicola Echterhoff
Donnerstag 15 – 16 Uhr
Tel. 02931-9397404
Grace Konal
Donnerstag 9 – 10 Uhr
Tel. 029319-9379858
Auch über die Sprechzeit hinaus sind wir gern für Sie da. Melden Sie sich einfach bei uns!

●
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Hoffnungszeichen
Brandprozession in Arnsberg
Gelöbnis der Arnsberger nach verheerendem Stadtbrand
von Wolfgang Becker

S

eit 420 Jahren erinnern die
Bürgerinnen und Bürger
der Stadt mit der Brandprozession an ein Gelöbnis
aus dem Jahre 1601. Beim großen
Stadtbrand ein Jahr zuvor waren am
Dreifaltigkeitssonntag innerhalb weniger Stunden fast alle Häuser hinter
dem Glockenturm den Flammen zum
Opfer gefallen.
Nur wenige Gebäude, darunter
der Limpsturm, blieben an diesem
28. Mai 1600 von der fürchterlichen
Feuersbrunst verschont. Der Arnsberger Richter Anton Blankenbeil notierte
damals in seinem Tagebuch, dass
am Dreifaltigkeitssonntag „um ein
Uhr Mittags“ ein Hütejunge mit einer
Schlüsselbüchse hinter dem Haus
Menge (Schloßstraße) „durch etliche
Schüsse und Leichtfertigkeit Scheune
und Behausung erstlich mit Feuer entzündet hat“. Der Junge lief „vor Furcht
und Angst“ davon, das Feuer aber
breitete sich, begünstigt durch starken
Wind, über die ganze Stadt aus und
konnte „mangels Wasser und Volk“
nicht bekämpft werden.
Zuflucht
70 Familien fanden Zuflucht im
Kloster Wedinghausen. Kaspar
von Fürstenberg schrieb in sein Tagebuch: „Gott erbarme sich über
das arme Volk“. Die Löschmöglichkeiten waren völlig unzureichend.
Das Wasser musste in Ledereimern
aus Brunnen und von der Ruhr zum
Brandort gebracht werden. Weiter
wird berichtet: „Als die fünfte Sonne vor dem 1. Juni strahlte, ist ganz

Arnsberg in zerbrechliche Asche verwandelt worden“.
Eine für diese Zeit ungewöhnliche
Hilfswelle rollte an. Die Stadt Köln
stiftete 335 Reichstaler, Dortmund als
Kaiserlich Freie Stadt 400 Reichstaler
und auch aus Münster und Paderborn
kam finanzielle Hilfe.
Erste Ansätze für ein Feuerlöschwesen sind in den Arnsberger „Satzungen“ und der „Morgensprache“
(städtische Polizeiordnung) zu erkennen. Diese besagen, dass „doch
die Brandleitern unter das Rathaus
gebracht und daselbst verschlossen
werden sollen, damit man im Falle
der Not derselben mächtig sein könne“. Bereits 1614 brannte die halbe
Stadt erneut ab, hier leitete Kurfürst
Ferdinand selbst die Löscharbeiten.
Weitere Feuersbrünste folgten, sie
führten letztlich auf Bestreben von
Bürgermeister Max Löcke im August
1879 zur Gründung der Freiwilligen
Feuerwehr.
Noch heute erinnern Inschriften am
Fachwerk einiger Häuser der Altstadt an die Katastrophe von 1600.
Erste wieder aufgebaute Gebäude
waren der Sitz des Landschreibers
Honing und der Weichs’sche Hof.
An der Brandprozession nehmen
neben den Bürgerinnen und Bürgern auch die Feuerwehrleute des
Löschzuges Arnsberg sowie der Löschgruppen Wennigloh und Breitenbruch teil. Leider fiel die Prozession
auch in diesem Jahr erneut der Corona-Pandemie zum Opfer.
●
Die Brandprozession im Laufe der Zeit:
1959 und 2019.
Foto: Wolfgang Becker
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Hospiz-Sanierung
macht Umzug erforderlich
Wehmütiger Abschied und freundliche Aufnahme am vorübergehenden Standort
von Nicole Specht

Malteser Hilfsdienstes auch für die
sieben Hospizgäste los in Richtung
„Klostereichen“. Alle waren sehr aufgeregt. Jeder Gast wurde von einer
Mitarbeiterin des Hospizes begleitet
und vom Spätdienst dort in Empfang
genommen. Die Zimmer wurden bezogen und alles wurde eingerichtet.
Um 16.30 Uhr verließ der letzte
Gast unsere Einrichtung in der Ringlebstraße.
Damit endete ein emotionaler Tag.
Es war sehr traurig, unser Hospiz so
ohne Leben zu sehen.
Nicole Specht und Christiane Schulte drehen zum vorerst letzten Mal den Schlüssel
in der Eingangstür zum Hospiz um.
Foto: Nicole Specht

L

ange stand es schon fest: das
Hospiz Raphael muss baulich saniert werden. Bald ergab sich die
Möglichkeit, Ende April vorübergehend in einen separaten Bereich
des zum Caritasverband gehörenden
Hauses „Klostereichen“ zu ziehen.
Schon Anfang April begannen die
Vorbereitungen: Gegenstände, die
vorerst nicht mehr benötigt wurden,
konnten wir in einer Wohnung im
Betreuten Wohnen unterbringen.
In der Umzugswoche Ende April
ging es dann in die heiße Phase,
und alle wurden nervöser: die Gäste
und auch wir Mitarbeiter. Am Mittwoch verpackten wir mit vereinten
Kräften die Sachen aus Schwesternzimmer, Küche und Büro.
Die leeren Räume bieten einen traurigen
Anblick für die Mitarbeiterinnen
Foto: Nicole Specht

Donnerstagmorgen kam das Umzugsunternehmen, verlud die Sachen und brachte sie nach „Klostereichen“. Dort verstauten wir dann
alles in unseren neuen Räumen. Die
Gäste wurden noch im Hospiz versorgt und packten abends mit Hilfe
ihrer Angehörigen oder der Ehrenamtlichen ihre persönlichen Dinge.
Am Freitag, dem 30.04.2021,
ging es ab 14 Uhr mit zwei Wagen und ehrenamtlichen Helfern des

Wie freuen uns auf eine schöne Zeit
in Klostereichen, wo wir von allen
nett empfangen wurden und sagen
jetzt schon einmal DANKE dafür.
Wir hoffen auf schöne neue Räume,
die wir im Oktober wieder beleben
dürfen.
●
Das Hospiz Raphael
hat vorübergehend eine
neue Anschrift:
Hospiz Raphael
Rumbecker Holz 13 a
59759 Arnsberg
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Friedenslicht aus Bethlehem brennt
seit 27 Jahren für die Hoffnung
Jährliche Aktion wird vom Stamm Liebfrauen Arnsberg motiviert begleitet
von Frank Albrecht

M

ut zum Frieden, Mut
zur Hoffnung – seit
über 25 Jahren gehört
die Aktion „Friedenslicht“ zu einer der eindrucksvollsten
öffentlichen Aktionen der Pfadfinder
aus ganz Europa. Weder das Wetter noch die Corona-Pandemie des
vergangenen Jahres hat die Aktion
und ihre Aussage bremsen können
– auch für die Arnsberger Pfadfinder
vom Stamm Liebfrauen ist die jährliche Teilnahme am Friedenslicht im
Dezember ein Muss und ein groß-

Hanna Bodenstaff und Johanna Albrecht holten für den Arnsberger Pfadfinder-Stamm Liebfrauen im letzten Jahr das
Friedenslicht aus Dortmund.
Foto: privat

artiges Gemeinschaftserlebnis zugleich. Abordnungen aus allen Stufen des Stammes machen sich dazu
auf den Weg nach Dortmund. Hier
findet jährlich in verschiedenen Kirchen der Ruhrgebietsmetropole die
Aussendungsfeier mit Gesang und
Gebeten statt.
Ein Zeichen der Verbundenheit
und der Hoffnung
Das „Friedenslicht“ der Pfadfinder
brennt seit dem Jahr 1986 als ein
Zeichen der Verbundenheit und der
Hoffnung. Von Pfadfinder*innen
wird es geholt und transportiert und
am Ende auch weitergegeben und
verteilt. Das Friedenslicht setzt dabei
auch Zeichen: Es wird in der Geburtskirche Jesu Christi in Bethlehem
entzündet und macht sich von dort
aus über verschiedene Stationen auf
den Weg nach Europa – auch zu
den Menschen in Arnsberg. Dabei
ist das Friedenslicht ein wichtiges
Symbol und vereint noch mehr als
das, wofür Feuer und Licht sowie so
schon stehen: Wärme, Helligkeit,
Geborgenheit und Schutz. So ist es
nicht nur das Friedens-Licht mit seinen
originären Eigenschaften, das die
Pfadfinder und andere Menschen
jährlich in seinen Bann zieht: Das
Friedenslicht kann mehr. Es überwindet die Grenzen in dieser Welt, die
Grenzen zwischen den Menschen
dieser Erde. So verbindet das Friedenslicht auch die verschiedenen
Pfadfinderverbände in Deutschland,
die durch die ausgestrahlte Hoffnung zusammenkommen.

Der Aufwand, das Friedenslicht aus
Israel bis nach Deutschland zu bringen ist groß, aber nicht übertrieben.
Stets vor dem Hintergrund seiner Aussage und Bedeutung für die Pfadfinder und die Menschen, denen das
Licht vor Weihnachten weitergegeben wird, tritt es jährlich neu seine
Reise mit Flugzeug, Bahn und Auto
zu den Menschen in Deutschland,
Nordrhein-Westfalen, Dortmund und
bis nach Arnsberg an. Dabei hat es
mehrere tausend Kilometer unbeschadet überwunden.
Konstante in unsicheren Zeiten
Über Länder- und Staatsgrenzen
hinweg, ungeachtet von Nationalitäten oder Religionen, macht sich
das Friedenslicht auf den Weg und
sendet ein wichtiges Symbol hinaus
in die Welt: Das Licht verbindet.
Im Jahr eins der Corona-Pandemie
(2020) stand die Friedenslicht-Aktion unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Geprägt von den
beginnenden und immer stärker
ausgeprägten Beschränkungen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens
hat sich das Friedenslicht und die
Aktion dazu als beständige Konstante in unsicheren Zeiten erwiesen.
Und darüber hinaus auch als wahrer
Hoffnungs-Schimmer: Mag die Welt
auch noch so sehr ins Wanken geraten, das Friedenslicht brennt als
Licht der Hoffnung und Symbol der
Beständigkeit stets weiter.
Dafür haben die Pfadfinder vor und
während ihrer Aktion auch viel be-
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wegt. Statt in Zügen mit großen
Gruppen wurden das Friedenslicht
2020 nur in kleinem Kreis weitergegeben. Nur einzelne Pfadfinder
machten sich dazu auf den Weg
nach Dortmund, wo das Friedenslicht in kleiner Runde und Corona-konform an die Gesandten aus
den einzelnen Stämmen weitergegeben wurde.

Für das Friedenslicht 2021 begannen
bereits die Planungen. Das Licht wird
am Samstag vor dem 3. Advent von
einer Aussendungsfeier in Salzburg
nach Deutschland geholt. Unter dem
Motto in Deutschland „Friedensnetz –
ein Licht, das alle verbindet“ wird es
später wieder an die Abgesandten
der verschiedenen Pfadfinderstämme
und -verbände weitergegeben.

7

70 Jahre Pfadfinder
Stamm Liebfrauen

0 Jahre Pfadfinder Arnsberg, 70 Jahre Stamm
Liebfrauen! Gerne hätte
die Arnsberger Pfadfinder
ihren Geburtstag schön gefeiert und
in den einzelnen Stufen und auch
zusammen begangen. Doch die
Corona-Pandemie sorgt seit über
einem Jahr für eine Änderung der
Pläne. Lange schon haben keine
„echten“ Gruppenstunden mehr statt
gefunden, ein Zustand, der von allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern
schmerzlich vermisst wird.
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Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – das Friedenslicht stirbt nie.

Weitere Informationen und Hinweise von der Friedenslicht-AG
der Pfadfinder gibt es im Internet
unter www.friedenslicht.de
●

und ein Bäumchen gepflanzt
von Frank Albrecht

Zusammenhalt ist aber trotzdem
wichtig. Zum Geburtstag haben
die Pfadfinder deshalb an ihrer
„Bockstation“ unterhalt des Lüsenbergs ein Apfelbäumchen gepflanzt.
So wie der Stamm Arnsberg soll es
jedes Jahr ein Stückchen größer werden und auch in Jahren an die Zeit
der corona-bedingten Entbehrungen
erinnern. „So lasst uns denn ein Apfelbäuchen pflanzen…“ – getreu
diesem Spruch steht der Baum nun
dort. Und in einer corona-konformen Aktion haben viele die Chance genutzt, sich gemeinsam mit
dem Baum zu fotografieren und so
ihre Verbundenheit zu zeigen. Alle
Einzelbilder sollen später zu einem
großen Gruppenbild werden. Der
Vorstand mit Britta Schwingenheuer
und Niklas Lamberty haben schon
einmal den Anfang gemacht… ●
Der Vorstand des Pfadfinderstammes Liebfrauen Arnsberg, Britta Schwingenheuer
und Niklas Lamberty, mit dem Apfelbaum, der zum 70. Geburtstag des Stamms an
der Bockstation gepflanzt wurde.
Foto: privat
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Regenbogenfahnen wehen von den
Kirchentürmen
Die Propsteipfarrei zeigt Haltung

von Wolfgang Becker

N

ach dem vom Vatikan
ausgesprochenen Segnungsverbot für homosexuelle
Beziehungen
haben die katholischen Kirchen mit
dem Hissen von bunten Fahnen ein
Zeichen gegen Ausgrenzung gesetzt.
„Es ist bedauerlich, wenn Experten
des Glaubens mehr sagen können,
was nicht oder was nicht richtig ist,
als dass sie sagen, was positiv ist“,
sagt Propst Hubertus Böttcher in einem an alle Gläubigen gerichteten
Schreiben. Glaube, so Böttcher weiter, sei nicht Enge, sondern Weite,
denn: „Das Evangelium ist ‚Froh Botschaft‘ und nicht ‚Droh Botschaft‘“.
Um der Aktion Nachdruck zu verleihen, kletterten Dechant Böttcher und
Pater Werner über das Baugerüst
hoch hinauf bis zum Glockengestühl
der Propsteikirche, um dort für alle
weit sichtbar die „Regenbogenfahne“ zu hissen. „Der Regenbogen ist
als himmlisches Naturbeispiel auch
ein Hoffnungssymbol“, so Pater Werner, denn die Regenbogenfarben
würden den Segen Gottes über alle
Menschen verheißen, unabhängig
von Geschlecht, sexueller Prägung
oder persönlicher Lebenssituation.

Propst Hubertus Böttcher und Pater Werner OSB hissen die Regenbogenfahne an
der Propsteikirche.
Foto: Wolfgang Becker

In luftiger Höhe hatten Dechant Böttcher und Pater Werner dann doch
ein kleines Problem mit dem Anbringen der Fahnenstange, so dass
Dachdeckermeister Jörg Gräwert

den beiden geistlichen „Himmelsstürmern“ zu Hilfe eilen musste.
Die Fahnen wurden übrigens an
allen katholischen Kirchen der Propsteipfarrei gehisst.
●

Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe.
– Ausspruch des Herrn –
Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils.
Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken.
BasisBibel, Jer 29,11
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Die kleine BRÜCKE – Kinderseite

E

s war einmal ein kle
ines Mädchen. Es hie
ß Annika und war bl
glückliches Mädchen
ind. Annika war eig
. Sie hatte nur einen
entlich ein
gr
oßen Wunsch: Sie w
sem Wunsch erzählt
ollte die Sonne sehe
e sie ihrer Oma. Da
n.
Von dies machte die Oma ga
sie Annika helfen könn
nz traurig und sie üb
te. Wenn sich die an
er
leg
te, wie
schien, merkte die O
de
re
n
Ki
nder vor dem Fenster
ma, dass es Annika
freuten, wenn die So
traurig machte.
Da kam ihr eine Idee
nne
. Sie ging zu Annika
un
d
sa
fragte Annika, „ich
gte zu ihr: „Komm, w
kann die Sonne doch
ir gehen in den Park!
“ „Wieso?“,
eh nicht sehen.“ „Je
folgte Annika ihrer O
tzt komm schon, An
ma und gemeinsam
nik
a!
“ Wider willig
gingen sie in den Pa
Oma fragte Annika:
rk. Dort legten sie sic
„Was spürst Du?“ An
h ins Gras. Die
nika antwortete: „Das
Biene, die um meine
Gras kitzelt an meine
Nase herumschwirrt,
n Beinen und die
summt ganz laut. Es
mein Gesicht wird ga
riecht gut nach Blum
nz warm.“ Annika da
en
und Gras. Oh,
chte eine Weile na
zeigen, dass man di
ch. „Oma“, fragte sie
e Sonne nicht sehen
, „willst Du mir
muss, um zu spüren,
Oma, „die Blumen br
wie viel Gutes sie tut
auchen die Sonne zu
?“
„G
enau“, erklärt
m
W
achsen und die Bien
Annika glücklich. Sie
en brauchen die Blum
brauchte die Sonne
nic
en
.“ Jetzt war
ht mehr zu sehen, de
Gutes sie tut. Die So
nn sie konnte auch so
nne musste einfach sc
spüren, wie viel
hön sein.

Sonnenstrahlen zum Mitnehmen:
Einfach ausschneiden und in die Hosentasche stecken!

Liebe Kinder!
diese Geschichte passt gut zum Sommer, findet ihr nicht? Und dazu passt
wunderbar ein Kinderlied, was ihr
vielleicht schon einmal gehört oder
gesungen habt. Dort heißt es:
„Gottes Liebe ist wie die Sonne.
Sie ist immer und überall da.“

So wie Annika die Sonne nicht sehen
kann, können wir Gott nicht sehen
– aber wir sehen, was er erschaffen hat, wenn wir uns in der Natur
umschauen. Wir können seine Liebe
spüren, wenn wir mit den Menschen
zusammen sind, die wir lieb haben.
Wenn ihr Euch in diesem Sommer

die Sonne ins Gesicht scheinen
lasst, dann genießt die Wärme und
denkt dran: Gottes Liebe ist wie die
Sonne: Man muss sie nicht sehen,
um sie spüren zu können!
Einen sonnigen Sommer wünscht
Euch Eure Angelika Tielke
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Sterne der Hoffnung
Die Messdiener waren kreativ

D

ie Sterne waren zur Weihnachtszeit in einigen Gemeinden der Propsteipfarrei
im Einsatz, um auf die Aktion
„Weihnachtshotline“ hinzuweisen.
Und was dann?
Die Sterne sollten nicht einfach auf
dem Dachboden verschwinden. So
ist die Idee von Pastor Smuda und
Lisa Willeke entstanden, die Sterne
von den Messdienern neu gestalten
zu lassen. Die Sterne sollten bunt

von Vanessa Grond

werden und als „Mutmacher“ an
neuen Orten aufgestellt werden.
Messdiener aus Arnsberg, Rumbeck
und Oeventrop wurden kreativ und
so sind sechs ganz unterschiedliche
neugestaltete Sterne entstanden. Zu
dieser tollen Aktion gab es viele positive Rückmeldungen aus den Gemeinden.
Ein besonderer Dank geht an die
fleißigen Messdiener für ihren Einsatz und ihre Kreativität.
●

Oeventroper Messdiener gestalten ihren Stern.

Foto: Vanessa Grond

Die schönen Ergebnisse wurden an verschiedenen Orten aufgestellt. Vielleicht
haben Sie den ein oder anderen irgendwo entdeckt?
Foto: Vanessa Grond
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Die Handpuppe Lucy (hier im Karnevalskostüm) bringt in kleinen YouTube Videos den Kindergarten direkt
nach Hause 									
Fotos: Tanja Bach

Neue Wege im Familienzentrum
Ein eigener YouTube Kanal in Zeiten der Pandemie
von Tanja Bach, Kath. Kita Heilig Kreuz

A

ls im März 2020 die Coronapandemie begann,
hätte niemand gedacht,
dass wir bis zum heutigen
Tage kaum ein anderes Thema haben, welches uns tagtäglich begleitet.
Nun schon über ein Jahr kommt
es immer wieder dazu, dass in
den Kitas Notbetrieb oder eingeschränkter Betrieb herrscht und einige Kinder über Wochen hinweg
nicht in den Kindergarten kommen
können. Um den Kontakt zu den
Kindern und Familien nicht zu verlieren, hat sich das Familienzentrum
Schreppenberg/Kath. Kita Heilig
Kreuz im Dezember 2020 auf den

Weg gemacht und einen eigenen
YouTube-Kanal ins Leben gerufen.
Hier finden sich zahlreiche Videos,
die im Corona geprägten Alltag der
Kinder und Familien für
einen kleinen Lichtblick
sorgen und vor allem
Langeweile
vertreiben
sollen, wenn man z.B.
aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht mal
vor die Tür gehen kann.
Immer wieder taucht die Handpuppe „Lucy“ auf und führt durch die
unterschiedlichen Videos, die mal
eine Bastelanregung sein können,
mal eine Sporteinheit, oftmals aber
auch religiös geprägt sind und was

auf keinen Fall fehlen darf: immer
wieder Gesang, der zum Mitsingen einlädt.
Das Familienzentrum freut sich über
neue Abonnenten und
zahlreiche Aufrufe!
Neben dem YouTube
Kanal gab und gibt es
immer wieder kleine Aktionen, die die Familien
einladen, trotz Pandemie am Kindergarten zu
sein und ein paar schöne Kindergartenerlebnisse mit dem Kind zu
teilen. Im Herbst gab es eine termingebundene Herbstrallye über
das Kindergartengelände, bei der
die ganze Familie lustige Aktio-
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nen rund um die Maus „Frederick“
durchführen konnte, am Fußweg,
der an der Einrichtung vorbeiführt,
hängt ein Bewegungsparcours,
der die Spaziergänger zu kleinen
Turnübungen animiert, „Homeoffice
-Taschen“ wurden für die Kinder
gepackt, um ihnen die Langeweile
im Lockdown zu vertreiben und sogar Karneval konnte als interaktiver
Mitmachweg über das Gelände
gefeiert werden. Diese Aktion fand
sogar der WDR spannend und
entschied kurzerhand für ein paar
Filmaufnahmen in der Lokalzeit
Südwestfalen
vorbeizukommen.
Auch für die kommende Zeit sind
alternative Angebote geplant, z.B.
ein Vater-Kind-Fußballangebot. Ob
diese stattfinden können, hängt von
der Entwicklung der Pandemiesitu-

ation ab und
kann
über
den Kindergarten oder
die
Homepage der Einrichtung herausgefunden
werden.
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Ausschnitt aus der Lokalzeit Südwestfalen – Via QR Code
kommt interaktive Karnevalsstimmung auf das Kita-Gelände

Corona verlangt
allen
viel ab: Den Kindern, den Eltern,
dem Personal … aber es hat auch
geholfen, neue Wege zu gehen,
den eigenen (digitalen) Horizont
zu erweitern und modernen, frischen Wind in die Kindergartenarbeit zubringen. Wenn wir es also
schaffen, einen positiven Blick zu
behalten, wird auch ein Hoffnungs-

schimmer bleiben! Ein Hoffnungsschimmer für eine Zeit nach Corona, in der der Kindergartenbesuch
wieder uneingeschränkt und zu jeder Zeit möglich ist und die Türen
des Familienzentrums für Familien,
Besucher und Interessierte jederzeit
●
offenstehen.

Digitale Familiengottesdienste
Arnsberger Kitas unterstützen die Streaming Gottesdienste
von Tanja Bach, Kath. Kita Heilig Kreuz

S

eit einigen Jahren gestalten
die Kath. Arnsberger Kitas
monatlich einen Familiengottesdienst an den unterschiedlichen Standorten mit.
In Zeiten der Pandemie ist dies bei
ausfallenden Präsenz-Gottesdiensten
leider nicht mehr möglich und so
entstand die Idee, die gut laufenden
Streaming-Gottesdienste aus dem
Pastoralen Raum zu unterstützen.
Nach einer kurzen Zeit der Absprache und Planung starten die digitalen Familiengottesdienste am 4. Juli
und finden dann von September bis
Dezember an jedem 1. Sonntag im
Monat um 11.00 Uhr statt (05.09.,
03.10., 07.11., 05.12.).
Die Teams aus den Kindergärten
St. Norbertus, Liebfrauen, Heilig
Kreuz, St. Pius, St. Marien und St.
Raphael freuen sich darauf, die

Die kath. Kitas freuen sich die Streaming-Gottesdienste unterstützen zu können.

Übertragungen kreativ zu unterstützen und hoffen so den Zugang zu
Streaming–Gottesdiensten auch für
Familien zu eröffnen. Abrufbar sind

die Streaming-Gottesdienste über
die Homepage der Propsteipfarrei
www.pr-arnsberg.de oder die Plattform: www.kirchen-stream.de
●
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Die Katholische Kirche
von Arnsberg ist mehr …
In der Pfarrkonferenz sollen sich alle vernetzen

B

is vor drei Jahren gab es in
Arnsberg neun eigenständige
katholische Kirchengemeinden (Pfarrei/Pfarrvikarie).
Am 1. Januar 2019 schlossen sich
diese selbstständigen Kirchengemeinden kirchen- und zivilrechtlich
zur einen Propsteipfarrei St.
Laurentius Arnsberg zusammen, deren Rechtsträger ein gemeinsamer Kirchenvorstand ist.
Geblieben sind natürlich die verschiedenen Kirchen mit den umliegenden Gemeinden. An diesen neun
Kirchen haben sich Gemeindeteams
gebildet, die vor Ort Ansprechpartner für die kirchlichen Belange sind
und manches bewegen und gestalten. Dabei war die zurückliegende
Coronazeit eine extrem große Einschränkung, da persönliche Begegnungen weitgehend ausfielen.
Die Katholische Kirche von Arnsberg
ist jedoch noch viel mehr… Hier

gibt es die Caritas sowohl in den
Gemeinden wie auch im Caritasverband. Senioreneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, das Hospiz,
ambulante Dienste und vieles mehr
gehören dazu. Das Jugendbegegnungszentrum, das Mehrgenerationenhaus, die Familienbildungsstätte
und manches mehr im Umfeld von
Liebfrauen gehören dazu. Das Mariengymnasium als bischöfliche Schule, die Grundschulen, andere weiterführende Schulen und die sechs
katholischen Kindertageseinrichtungen sind nicht nur durch den Religionsunterricht ebenso Glaubensorte
(pastorale Orte).
Die vielen Seelsorgedienste durch
engagierte Frauen und Männer, das
Leben der Katholischen Frauengemeinschaft, Kolping und nicht zuletzt
auch die Schützenbruderschaften
sind ein Teil der Katholischen Kirche von Arnsberg. Die Ordensgemeinschaft der Hiltruper Missions-

von Pater Werner Vullhorst OSB

schwestern sowie die Katholische
Gemeinschaft Shalom gehören
selbstverständlich zum Gesicht der
Kirche hier vor Ort.
Diese alle finden einen Zusammenschluss, indem Vertreterinnen und
Vertreter dieser Orte und Kreise in
der Pfarrkonferenz zusammenkommen.
Seit Monaten bereitet eine Steuerungsgruppe diese Pfarrkonferenz vor. In dieser Steuerungsgruppe sind die Leitung der Pfarrei,
Vertreter der Pastoralteams, des Kirchenvorstandes und der Gemeindeteams vertreten.
Nach den Sommerferien ist eine erste Zusammenkunft der Pfarrkonferenz
in einem Präsenztreffen angedacht,
damit die Katholische Kirche von
Arnsberg, gerade in dieser bedrängenden Coronazeit, in ihren vielfältigen Facetten gemeinsam sichtbar
werden kann und den Weg in die
Zukunft sucht.
●

Der Gott, der Hoffnung schenkt,
erfülle auch euch in eurem Glauben
mit lauter Freude und Frieden.
So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen
durch die Kraft des Heiligen Geistes.
BasisBibel Röm 15, 13
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Was uns Hoffnung auf eine noch
bessere „BRÜCKE“ macht ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit einiger Zeit erscheint das Pfarrmagazin „BRÜCKE“ für den gesamten Pastoralen Raum Arnsberg. Es gliedert sich
in drei Bereiche:
1. Schwerpunkt-Thema
2.		Berichte aus dem Pastoralen Raum der Propsteipfarrei St. Laurentius
3.		Bemerkenswertes aus den Gemeinden
Damit wir Ihre Interessen noch besser berücksichtigen und Ihre Lektüre bereichern können, bitten wir Sie um Ihre
Wünsche an das Pfarrmagazin. Ihre Antworten bleiben selbstverständlich anonym.
Haben Sie Dank für Ihre Mühe und Ihre Zeit –- und seien Sie herzlich gegrüßt vom Redaktionsteam!
Nachdem Sie Ihre Anregungen unten eintrugen, trennen Sie das Blatt bitte ab.
In allen Kirchen des Pastoralen Raums stehen bis zum 29. August 2021 Sammelboxen
dafür bereit.
Alternativ können Sie online mitwirken:
mit dem Link https://app.edkimo.com/feedback/poempo oder diesem
QR-Code gelangen Sie zur Befragung im digitalen Format.

Die „BRÜCKE“ erscheint für den gesamten Pastoralen Raum Arnsberg. Dennoch wünsche ich mir mehr Informationen
aus der Gemeinde/den Gemeinden ...

In der „BRÜCKE“ gefällt mir ...

✂

In der „BRÜCKE“ gefällt mir nicht ...
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Von der „BRÜCKE“ wünsche ich mir ...

Die Redaktion der „BRÜCKE“ sollte folgende Zielgruppe ganz besonders in den Blick nehmen ...

Damit ich die „BRÜCKE“ anderen Menschen empfehle, müsste ...

Eine Rubrik „Leser/-innen-Briefe“ sollte ...

In der „BRÜCKE“ lese ich ...
zwischendurch und wenige Beiträge.
bei Gelegenheit und ungefähr die Hälfte aller Beiträge.
gründlich und mehr als die Hälfte aller Beiträge.
sorgfältig und nahezu alle Beiträge.
sehr konzentriert und einige Beiträge auch mehrfach.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

✂

Schon immer wollte ich der Redaktion der „BRÜCKE“ mitteilen, dass ...
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„Hey wir sind stark“!
Outdoor-Konzert in der Kita St. Norbertus
von Alina Hörner

Getrennt- und doch zusammen wurde getanzt, gesungen und gelacht

St. Norbertus Arnsberg

T

rotz der Corona-Pandemie
feierten die Kinder der Kita
St. Norbertus ein tolles Konzert auf dem Spielplatz.
Die momentane Zeit stellt uns alle vor
große Herausforderungen und lässt
gleichzeitig aber auch kreative Ideen hervorbringen, die uns allen neue
Hoffnung und Kraft schenken. So hat
bei uns im Kindergarten St. Norbertus im März ein „Outdoor“-Konzert
stattgefunden. Gemeinsam mit dem
christlichen Liedermacher Jörg Sollbach wurde der Spielplatz zu einer
Tanzfläche und der Alltag für einen
Augenblick „vergessen“. Natürlich
unter Einhaltung aller notwendigen Corona-Hygienemaßnahmen
konnten knapp 60 Kinder und 13
Erzieherinnen das Mitmach-Kon-

zert genießen. So wurde aus dem
Klettergerüst die Bühne für Jörg und
seine Handpuppe Fridolin und die
Wiese zur Tribüne für die Kinder und
Erzieherinnen.
Vor allem das Lied
„Hey, wir sind stark
das ist das Beste was es gibt,
hey wir sind stark,
denn Gott er hat uns lieb“
von Jörg SoLlbach

$/.(

schenkte nicht nur den Kindern, sondern auch den zufällig vorbeikommenden Passanten und den Nachbarn im Garten ein großes Lächeln
ins Gesicht und damit Kraft und neue
Hoffnung.
●

Jörg Sollbach und sein Freund Fridolin funktionierten das Klettergerüst zur Bühne um
Fotos: Vivien Hesse
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Ankündigung
der nächsten Ausstellung
„Die schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze“
(Heraklit)
von Christine Hönick

Liebfrauen Arnsberg

A

uch im Herbst wird es wieder eine neue Ausstellung
in der Liebfrauenkirche geben.

Dann stellt die Hobbyfotografin Dorothee Domke ihre Bilder aus. Ihre
Kunst beschreibt sie wie folgt:
„In meinen Bildern spiegelt sich
mein inneres Erleben und Empfin-

den meiner Umwelt wider. Meine
Leidenschaft gilt insbesondere der
„gestischen Fotografie“ (intentional
camera movement). Durch das Verändern der Farben und das Hinzufügen von Texturen und Overlays
zu meinen Aufnahmen entsteht eine
neue veränderte Welt, die einem
die Möglichkeit gibt seinen Lebensraum genauer und differenzierter
wahrzunehmen.“

Der Ausstellungsbeginn wird im Wegweiser, auf der Homepage sowie
den Tageszeitungen bekannt geben.
Künstlerinnen und Künstler die am
Ausstellungsraum Liebfrauenkirche
interessiert sind, können sich im
Pfarrbüro oder beim Gemeindeteam Liebfrauen melden. Die Kirche
ist täglich von ca. 9 bis 16 Uhr
geöffnet.
●

Ein Beispiel der gestischen Fotografie 								

Fotos: Dorothee Domke
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Rostfotos???
Ist das Kunst oder kann das weg?
Fotoausstellung in der Liebfrauenkirche
von Renate Meuser

Liebfrauen Arnsberg

R

ost bringt Autofahrer zum Verzweifeln und schwere Brücken
zum Einsturz. Rost kann aber
auch der Ausgangspunkt für
Kunst sein. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man einen unglaublich schönen neuen Kosmos, der an
Wüstenlandschaften oder abstrakte
Farbkompositionen erinnert, die
aber erst in der Vergrößerung sichtbar werden. Auch die Beleuchtung
des Objekts oder die Art der Kamera ermöglichen einen Einblick in
eine faszinierend schöne Welt, die
uns normalerweise verborgen bleibt,
weil wir sie gar nicht wahrnehmen
können.
Die Fotografin Hedi Grube hat
aber ihre Zeit nicht nur auf Schrottplätzen verbracht, sondern auch in
Gewächshäusern und Gärten. Auch
dort war sie auf der Suche nach der
Schönheit im Verborgenen und hat
ganz besondere Momente eingefangen von der anrührenden Schönheit
unserer Schöpfung.
Sie selbst formuliert es so: Im Unscheinbaren suche und finde ich das
Schöne. Das Gefundene wiederum
fasziniert mich so sehr, dass ich immer eine Suchende bleiben möchte.
Herzliche Einladung zur Ausstellung
in der Liebfrauenkirche Arnsberg;
Täglich 9 bis 16 Uhr. Das Gemeindeteam freut sich über Einträge im
Gästebuch.
●

Aus Schrott kann wunderbare Kunst entstehen

Nichts an einer Raupe sagt ihr,
dass sie ein Schmetterling wird.
R. Buckminster Fuller

Foto: Christine Hönick
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Nachruf auf Pfarrer Edgar Pauli
Zweiter Pfarrer der Liebfrauengemeinde
von Propst Hubertus Böttcher

Liebfrauen Arnsberg

A

m 23. April 2021 verstarb
der zweite Pfarrer der Liebfrauen Gemeinde in Arnsberg, Edgar Pauli, im Alter
von 95 Jahren.
Als 41-jähriger Priester kam er am
5. September 1965 in die Liebfrauengemeinde. Es war die Zeit nach
dem zweiten vatikanischen Konzil,
seinerzeit eines der größten Ereignisse der kirchlichen und weltlichen
Geschichte. Damals war hier die
große Herausforderung die alte Liebfrauenkirche, die in der Vorkriegszeit
gebaut worden war, zu renovieren. Nach reiflichen Überlegungen
entschied er sich, die Ansätze des
zweiten Vatikanischen Konzils auch
baulich aufzugreifen. So entstand
das heutige Gemeindezentrum in
der Hellefelder Straße als ein Ort
der Begegnung und der Offenheit.
Dazu gehörte das Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen, verbunden
mit einem Bürohaus, das der Caritas
dienen sollte, ebenso die Altenta-

Aus der Kirchenchronik St. Nikolaus
Olsberg
Foto: Irmgard Bette

gesstätte, die Familienbildungsstätte, die Räume der Pfarrei mit zwei
Priesterwohnungen und der neuen
Kirche. Es war eines der modernsten und größten Gemeindezentren
des Erzbistums Paderborn. Zur Eröffnung des Jugendzentrums wurde ein
großes Schützenfestzelt aufgebaut,

und man feierte an mehreren Tagen
diese vorbildliche Einrichtung. Hier
konzentrierte sich kirchliches und öffentliches Leben.
1976 erkannte der Minister für Arbeit Gesundheit und Soziales den
modellhaften Charakter des Gesamtprojektes an; 1980 wurde der Bau
durch den Erzbischof von Paderborn
Degenhardt übergeben.
Auch in pastoraler Hinsicht hat Pfarrer Pauli diese Gemeinde tief geprägt. Für viele junge Priester, die
als Vikare hier tätig waren, war die
Zusammenarbeit mit ihm lebensprägend. Immer wieder hat er den Dialog gesucht und durch seine freundliche und klare Art Zeugnis gegeben.
Am 31. Mai 1996 ging er in den
Ruhestand und zog zurück in seine
alte Heimat Olsberg, wo er dann
am 23. April verstarb.
In Dankbarkeit und Verbundenheit
erinnern wir uns seines Wirkens.
Wir vertrauen darauf, dass er auch
jenseits des Todes weiterhin für diese
Gemeinde eintritt.
●

Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen;
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Einheitsübersetzung Röm 5,5
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Ein Ostergarten in der Kirche
Messdiener aus St. Pius machten Ostern erlebbar
von Kirsten Hecker-Schneider

St. Pius Arnsberg

E

inen Ostergarten mit sechs
kleinen Stationen haben die
Messdiener von St. Pius gemeinsam mit ihren Familien
gestaltet. Weil die Ostergottesdienste pandemiebedingt ausgefallen
waren, entwarfen sie sechs kleine,
liebevoll gestaltete Stationen:
-

Jesu Einzug in Jerusalem
Jesu wird gesalbt
das Abendmahl
Jesu im Garten Gethsemane
die Verurteilung und Kreuzigung
Jesu Grab

Die Stationen wurden innerhalb von
zwei Tagen vor Palmsonntag an un-

terschiedlichen Orten in der Kirche
aufgebaut. Durch entsprechende
Ausleuchtung von Helmut Röhrig
und beiliegende Texte konnten sich
die Besucher in die entsprechenden
Szenen hineinversetzen.
Viele Messdiener freuten sich, sich
wieder einmal in der Kirche „nützlich zu machen“ und auf diese Art
und Weise den Menschen in unserer
Gemeinde zu dienen. Während der
zweiwöchigen Ausstellung gaben
sie vielen Christen in dieser Corona-bestimmenden Zeit Mut, Freude
und Hoffnung. Hoffnung, dass es
trotz Einschränkungen, Regeln und
Ausfällen weitergeht und die Kirche
(noch) lebt.
●

Am Ende wird alles gut – das Grab ist leer, Christus ist auferstanden

Der Weg beginnt am Palmsonntag mit
dem Einzug in Jerusalem
Foto: Kirsten Hecker-Schneider

Foto: Kirsten Hecker-Schneider
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Messdiener aus Leidenschaft
feiert 50. Geburtstag
Überraschung von den Dienstkollegen
von Kirsten Hecker-Schneider

St. Pius Arnsberg

M

arkus Niemand, aus
der St. Piusgemeinde,
vollendete Ende April
ein halbes Jahrhundert.
Grund genug ihm eine Freude zu
bereiten und zu gratulieren.
Eine kleine Abordnung von Pius
Messdienern machte sich bei strahlendem Wetter auf dem Weg,
Markus vor seinem Haus mit einem
Ständchen zu überraschen und ihm
ein Bäumchen, bestückt mit etlichen
selbst gebastelten Glückwunschkarten von seinen „Dienstkollegen“, zu
überreichen.
Markus Niemand ist mit Leib und
Seele Messdiener, tief verwurzelt
in unserer Gemeinde, ein echtes
Vorbild für viele junge Ministranten.
Man kann sich kaum ein Gottesdienst ohne ihn vorstellen.
Wir wünschen Markus Niemand für
seine nächsten Lebensjahre Glück,

Markus Niemand bekam eine Überraschung zum Geburtstag

Gesundheit und noch viele schöne
Stunden in der Piusgemeinde und
Spaß bei seinem Dienst am Altar.
Im nächsten Jahr feiert Markus
Niemand sein 40-jähriges „Dienst-

Foto: Messdiener aus Pius

jubiläum“. Hoffen wir mal, dass wir
dieses Ereignis in gebührender Form
etwas feiern können.
●

Die Seele ernährt sich von dem, woran sie sich freut
Augustinus
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Gibt es etwas Schöneres als im eigenen
Zuhause alt zu werden?

Wir machen es möglich.
Anzeigen müssen noch geprüft werden

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

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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„Der Zaun der Hoffnung“
Kinder finden Corona doof
von Mariella Bunte

Heilige Familie Oeventrop

E

in Jahr mit der Pandemie! Ein
Jahr mit vielen Veränderungen!
Ein Jahr mit Ängsten und Ungewissheit!

„Bleib ich gesund, oder erwischt es
mich auch?“
„Kann ich meine Arbeit behalten?“
„Was soll denn noch alles passieren?“
Diese und noch viel mehr Fragen
quälen uns Erwachsene.
Auch die Kinder im Kindergarten
wissen genau:
„Hier stimmt doch was nicht!“.
Vor gut einem Jahr veränderte sich
auch bei uns im Kindergarten so einiges. Die Kinder durften nicht in den
Kindergarten. Nach einigen Wochen Auszeit begannen die Veränderungen. Die Kinder konnten diese
anfangs nicht verstehen:
„Warum darf ich nicht in den Turnraum?“
„Warum darf ich nicht mit meiner
Freundin aus der Löwengruppe
spielen?“
„Warum ist der Spielplatz in drei
Teile geteilt? Darf ich trotzdem mal
eben rüber?“
Wir haben den Kindern die neue Situation erklärt. Leider fehlte in diesen
Erklärungen nicht selten das Wort
„Corona“. Ein Wort, das in der heutigen Zeit nicht weg zu denken ist.
Selbst die Kleinsten haben mittlerweile gelernt, mit diesen Veränderungen
zu leben.
Auf dem Spielplatz wird „Corona-Fangen“ gespielt: „Achtung, ich bin Corona und fange Dich!“ Zwei Kinder

Coronablätter der Kindergartenkinder

unterhalten sich in der Puppenecke:
„Wenn Corona weg ist, kann ich
Oma und Opa wieder besuchen!“
Oder einfach nur: „Corona ist doof!“
Diese Gespräche der Kinder untereinander, haben uns zu einem „etwas
anderen Bericht“ animiert. Wir haben uns gefragt:
Was bewegt die Kinder? Was wünschen sie sich? Wen würden sie gerne wiedersehen? Wovor haben sie
Angst? Was würden sie nach Corona gerne mal wieder machen? Einige
Antworten waren lustig, andere wiederum haben uns sehr berührt.
Diese Gedanken der Kinder, haben
wir auf Blätter geschrieben, laminiert
und an unseren Kindergartenzaun geknotet.
Besuchen Sie unseren „Zaun der
Hoffnung“ und lesen Sie, was die
Kinder in dieser Zeit bewegt und
welche Wünsche sie haben. Wir
möchten Sie herzlich dazu einladen,
Ihre Gedanken, Wünsche, Ängste

Foto: Mariella Bunte

und Hoffnungen auf ein Blatt (siehe
unten) zu schreiben, zu laminieren
und an unseren Zaun zu binden.
Wir wünschen jedem Einzelnen von
Ihnen viel Kraft, Gesundheit und in
nicht so sonnigen Stunden einen
Hoffnungsschimmer!
Das Team
Oeventrop

des

Familienzentrum
●

Hoffnungsblatt zum Ausschneiden
Foto: Mariella Bunte
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Der etwas andere Kreuzweg
Kunstwerke in der Pfarrkirche Heilige Familie
von Theresa Wrede

Heilige Familie Oeventrop

V

ielfältig erlebt haben in
diesem Jahr die Erstkommunionkinder die Leidensgeschichte Jesu.
Zur Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion haben die Mädchen und Jungen aus dem dritten
und vierten Schuljahr einen (Kinder)
Kreuzweg gestaltet. Jede (Kommunion) Gruppe bekam eine eigene Aufgabe zugeteilt und konnte zu Hause
ganz frei das Symbol zu Ihrer Station gestalten.
Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Und dies nahmen die
Kinder wörtlich. Es wurde gemalt,
ausgeschnitten, geklebt und gewerkelt. Kein Bild war wie das andere
und alle waren sehr schön gestaltet.
Die Bilder wurden mit den dazugehörigen Texten in der Pfarrkirche in
Oeventrop ausgestellt und von vielen Gemeindemitgliedern besucht.
Am Ostermorgen wartete dann
noch eine Überraschung auf die Besucher, es wurde eine Osterstation
aufgebaut. Das Grab war leer und
alle Besucher konnten positive Dinge in Form von kleinen Notizzetteln
ablegen oder auch ein kleines Kreuz
mitnehmen, ganz nach dem Motto
„Was gibt mir Hoffnung im Leben?

Was ist meine Quelle?“.
Es war eine gelungene Aktion und
das Kommunionleitungsteam bedankt sich bei allen Besuchern für

die positiven Rückmeldungen, vor
allem bedanken wir uns aber bei
unseren Künstlern. Vielen Dank an
die Erstkommunionkinder aus Oeventrop!
●

Das Grab ist leer. Ein guter Wunsch wird vom Kommunionkind Janita in das Grab
gelegt.
Foto: Vanessa Grond

Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Oscar Wilde

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 9396862
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

