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Auf den 2. Blick
Liebe Leserin und lieber Leser
dieser BRÜCKE,

mit einem herzlichen Gruß noch am
Anfang des Jahres 2022 legen wir
diese Ausgabe in Ihre Hände.
In den vergangenen Jahren grüßte
Sie an dieser Stelle Propst Hubertus
Böttcher. Nach 25 Jahren als Pfarrer
und Propst in Altarnsberg ist er Ende
Oktober in eine andere Seelsorgestelle in die Stadt Hagen gewechselt.
Viele von Ihnen haben ihn vermutlich
gekannt als offenen, freundlichen
Mann auf der Straße (oft begleitet
von seinem Hund Leo). Seelsorge
und hohes soziales Engagement
kennzeichneten ihn auch in Arnsberg. Als er noch Pfarrer in der Liebfrauengemeinde war, hatte er nicht
daran gedacht, sich einmal um das
alte Gemäuer rund um das Hirschberger Tor zu kümmern und es auch
lieben zu lernen.
Als Propst an der Propsteikirche
schaute er auf das alte Gebäudeensemble mit einem durchaus visionären Blick, den er mit manch anderem hier in Arnsberg teilte.
Nicht der oberflächlich huschende
Blick, der am liebsten Nachrichten
quer liest und zur nächsten eilt, sondern der ruhende und in die Tiefe
gehende Blick konnte das erkennen,
was hinter dem lag, wie es alle
schon immer sehen konnten: Das
Kloster Wedinghausen mit seinen
archeologischen und spirituellen

Schätzen, die in den „Pösten“ stecken und Räume neu öffnen. Unter
der Verantwortung von Propst Böttcher und dem Kirchenvorstand der
Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg und unter Mithilfe vieler höchst
kompetenter Menschen konnte das
geborgen, gesichert und gestaltet
werden, was nun den Ostflügel des
Klosters Wedinghausen ausmacht
und was in der Propsteikirche noch
im Werden ist. Mit seinem herzlichen Blick, der vor allem Menschen
gilt, konnte Propst Böttcher ein Netzwerk knüpfen, welchem dem Kloster
Wedinghausen – auch in einem
guten Zusammenspiel mit dem Erzbistum Paderborn, der Stadt Arnsberg, dem Regierungspräsidenten
und nicht zuletzt dem LWL Münster
und der Landesregierung NRW –
weitere Schritte öffnet in eine starke
Zukunft.
Der Blick, der mehr sieht als flüchtige Oberflächen, dieser vertiefende
zweite Blick öffnet so viel – nicht
nur im Kloster Wedinghausen, sondern immer, wenn Menschen diesen
zweiten Blick einander schenken
und damit mehr sehen als flüchtige
Nachrichten, mit denen uns das Internet (bei allem ernormen Nutzen
desselben) überspült und die man im
Sehen schon wieder vergisst.
Zur Zeit bin ich Verwalter der Propsteipfarrei; der neue Propst Stephan
Schröder wird im März seinen
Dienst hier in Arnsberg beginnen.
Von dieser Stelle wünsche ich nicht

Foto: Christine Hönick

nur dem zukünftigen Propst, sondern
uns allen die Gabe, im Jahr 2022
gut hinzusehen, vertiefend und liebevoll zu schauen auf Menschen um
uns und die Zeit, die unsere ist.

Ihr

Pater Werner Vullhorst OSB
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Arnsbergerin – Dichterin – Jüdin
Alice Steinmann lohnt den zweiten Blick
von Christine Hönick

A

nfang
Oktober
gestalteten
die
Berliner Künstler
„
Jackie Grassmann
und Ariel Reichmann auf
Einladung des Kunstvereins
Arnsberg eine Performance
und Ausstellung zum Thema „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ im
Kreuzgang des Klosters Wedinghausen. Sie nannten
diese „Becoming Gewish“.
Es ging im die Identitätsfindung deutscher Juden. Ist
es überhaupt noch möglich
deutsch und gleichzeitig jüdisch zu sein? Dieser Frage
spürten die beiden Künstler
anhand der Biografien junger deutscher Juden nach.

War eine bemerkenswerte Dichterin: Alice Steinmann
Ausschnitt aus der Videoinstallation And it’s God who Loves Whiskey
Foto: Christine Hönick

Im Kreuzgang war die Installation
bis Ende Oktober zu sehen, so z. B.
ein Davidstern, jüdisches Symbol
und Erkennungszeichen jüdischen
Glaubens. In Einzelteile zerlegt
und auseinander geschoben war
er als solcher nicht mehr erkennbar.
Wie ein Puzzle konnten die Teile
zusammengesetzt und wieder neu
angeordnet werden, auch andere
Formen konnten aus den Einzelteilen gebildet werden. So wurde
deutlich: deutsch und gleichzeitig
jüdisch zu sein erfordert eine bewusste Entscheidung.
Zur Performance gehörte auch
die Filmsequenz einer Frau, die
sich vom Ufer aus mit langsamen
Schritten in einen See bewegt, sich
ihres Kleides entledigt und nackt

drei mal ganz darin untertaucht.
Der Film versinnbildlichte das rituelle jüdische Tauchbad, die Mikwe.
Der dazu eingesprochene Text (Box
„Text zum Film..“) basiert auf den
Gedichten „So möcht’ ich dichten
können“ und „Fragen über Fragen“
von Alice Steinmann. Sie starb im
Jahr 2008 in Arnsberg, wo sie seit
1958 lebte, zurückgekehrt nach
Jahren in ihrer Fluchtheimat Tel Aviv.
Alice wurde am 7. Mai 1908
als zweites Kind von Abraham
und Lina David in Posen geboren.
1920 zog die Familie nach Berlin, wo Alice mit ihrer Schwester
ein Lyzeum besuchte und anschließend eine Ausbildung zu Gymnastiklehrerin machte. In Folge der

zunehmenden
Judenverfolgung
der Nationalsozialisten arbeitete sie aber im elterlichen Betrieb.
1936 begab Alice sich nach Bremen um dort eine Ausbildung als
Hauswirtschafterin zu machen.
Diese benötigte sie für eine Einwanderungserlaubnis nach Israel.
Mit dem letzten legalen Einwanderungsschiff erreichte sie 1938
Palästina, allerdings nur, weil sie
einer Scheinehe zustimmte. 1945
heiratete sie in Tel Aviv den in Arnsberg geborenen Ewald Steinmann
und kehrte 1958 mit ihm nach
Deutschland zurück. Sie widmete
sich ihren beiden Leidenschaften,
der Gymnastik und der Literatur, indem sie eigene Gedichte schrieb.
1996 starb ihr Mann Ewald. Die

„AUF DEN 2. BLICK“
letzten Jahre ihres Lebens verbrachte Alice Steinmann im „Haus zum
guten Hirten“, wo sie am 6. Januar
2008, wenige Monate vor ihrem
100. Geburtstag starb. Sie wurde neben ihrem Mann auf dem
jüdischen Friedhof in Arnsberg bestattet, der eigens für das Ehepaar
Steinmann für jeweils 24 Stunden
●
geöffnet wurde.

Text zum Film „And it’s God who Loves Whiskey”
von Ariel Reichman und Jackie Grassmann
ICH – DU – ICH – DU
Ist es die Seele?
Das Rauschen des Winds?
Ist es Naturgesetz, so wie wir sind?
Geschöpfe, die zerstören, lieben, hoffen,
wer sind die vielen Stimmen,
die in unserem Inneren rufen?
Was macht uns betroffen,
wenn wir gleiche Leiden sehen,
was erkalten, wenn wir dem
Fremden gegenüberstehen?
Wir sind‘s doch eh nur selbst… ICH und DU
Und ich höre doch nur Stille
Ist der Trieb in meinem Innern,
wirklich nur mein eigener Wille?
Oder kannst du mehr verstehen?
Kann ich selbst mein Schicksal lenken?
Kann ich wirklich neues denken,
gleich dem Schöpfer aller Welten?
Die Fragen lieb zu haben,
ausgestreckte Hand was wir nicht verstehen,
wenn wir dem Echo lauschen,
unlösbares :Wurzeln: Sand

Innen- und Außenansicht von jüdisch
sein, stimmen nicht immer überein.
Foto: Antje Lehbrink

Ausschnitt aus dem Film "And it's God
who Loves Whiskey"
Foto: Christine Hönick
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Eine ist nur die Liebe
der Mensch wohnt in ihr oder nirgendwo,
es ist das Wasser, das erzählt,
dass in einer einzigartigen Welt
jeder Mensch das gleiche gilt
seine Seele mag gut sein oder schlecht,
jeder hat ein Sonderrecht
(Üb.: Dass wir gelebt und auf uns geachtet
und diesen Moment erreicht haben)
Ich möchte dichten können,
wie Regentropfen Sonne widerspiegeln
Ich möchte fühlen können,
wie Meer vom Wind bewegt
Ich möchte reden können,
dass nichts zu sagen bleibt
Und wer mich hören kann betroffen ist
und schweigt
Herzlichen Dank an Jackie Grassmann und
Ariel Reichmann für die Genehmigung zum
Abdruck und an Michael Gosmann, Stadtarchivar, für die Informationen über Alice
Steinmann.
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Auf den zweiten Blick:
Das JBZ Liebfrauen
Ein Ort praktizierter Nächstenliebe
von Raphael Röhrig

A

ls Mitarbeiter in einem
Jugendzentrum
erfahre
ich oft von interessanten
Vorstellungen
darüber,
was meine Arbeit ausmache, wofür sie da sei oder welchen Auftrag
eine solche Einrichtung eigentlich habe. Nicht selten bekomme
ich Sätze zu hören wie „Ach so,
ihr holt die Jugendlichen von der
Straße, das ist ja eine sinnvolle
Arbeit“ oder „Dann spielt ihr dort
mit den Kindern und Jugendlichen,
nicht wahr?“. Solche oder ähnliche
scheinbar weitverbreitete Vermutungen sind entweder falsch oder
zu kurz gedacht. Das verwundert
nicht, denn um zu verstehen, was
in einer Einrichtung der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit wie dem
Kath. Jugendbegegnungszentrum,
JBZ, Liebfrauen „alles passiert“ wird
– dass ist zumindest meine These
– nur denjenigen offenbar, die ein
Jugendzentrum über einen längeren
Zeitraum aktiv miterleben.

gegnung, Akzeptanz und Unterstützung sein. Es sind Orte, die sich
an der Lebenswirklichkeit junger
Menschen orientieren, und es sind
Orte, die Kinder und Jugendliche
häufig als „zweites Zuhause“ bezeichnen. Doch was bedeutet das
jetzt genau?

Es bedeutet zunächst einmal, dass
ein Jugendzentrum Anlaufstelle ist
- und zwar für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Es ist Anspruch, Auftrag, Selbstverständnis und Ziel zugleich, Kindern
und Jugendlichen eine offene Tür
bereit zu stellen, durch die sie ein-

Deshalb möchte ich einen tieferen, einen „zweiten Blick“ auf die
katholische Offene Kinder- und
Jugendarbeit, auf das JBZ Liebfrauen, werfen, den Versuch einer
Charakterisierung
unternehmen
und den mit einem Blick auf die
Zielgruppe, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
verbinden.
Wenn man sich die Grundprinzipien Offener Kinder- und Jugendarbeit anschaut, so sollen Jugendzentren Orte der Offenheit und
Freiwilligkeit, der Partizipation und
Integration, der Gemeinschaft, Be-

Wir leben und erleben Gemeinschaft
Foto: Peter Radischewski
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Die Jugendlichen des Bootsbauprojekts Robinson beim Paddeln auf der Möhne
Foto: Peter Radischewski

treten können und Menschen vorfinden, die ein offenes Ohr für sie
haben. Ein Jugendzentrum ist eine
Anlaufstelle ohne Zwang. Die Entscheidung, ob ich durch die offene
Tür gehe, ob ich ein Angebot annehme oder ob und welches offene
Ohr ich in Anspruch nehme, liegt
bei den Kindern und Jugendlichen.
Kinder und Jugendliche sind in unserer Gesellschaft in vieler Hinsicht
fremdbestimmt: von den Eltern, von
der Schule, von der Politik oder
von vielen anderen Zusammenhängen, die die Lebenswelt junger
Menschen prägen. Diese Fremdbestimmtheit liegt in der Entwicklungsphase junger Menschen begründet, hat ihre Berechtigung und
ist nicht zuletzt auch sinnvoll. Doch
auch selbstbestimmtes Handeln,
Mitbestimmung und Mitgestaltung
müssen eingeübt werden und sind
ein zentrales Recht, das Kindern
und Jugendlichen zusteht. Ein Jugendzentrum ist ein Ort, an dem
dieser partizipative Grundgedanke
gelebt und erfahrbar wird. Wenn
die Fremdbestimmtheit nach und
nach durch die Selbstbestimmtheit

im Jugendalter abgelöst wird, dann
müssen Orte vorhanden sein, in denen Raum und Zeit für die selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung
junger Menschen möglich ist und
unterstützt wird.
Nicht zuletzt ist ein Jugendzentrum
ein Ort der Begegnung. Es begegnen sich die unterschiedlichsten
jungen Menschen: unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen persönlichen und sozialen
Hintergründen. Und trotz dieser
Unterschiedlichkeiten der jungen
Menschen und trotz so mancher
Konflikte ist es immer wieder erstaunlich, wie das Miteinander geprägt ist von Akzeptanz, Verständnis, Toleranz und Gemeinschaft.
Dieser integrative Charakter ist
nicht nur eine Stärke der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Er macht
auch deutlich, wie wichtig es ist,
aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, Verständnis zu
haben und zu zeigen, einander auf
Augenhöhe zu begegnen. Und das
gilt nicht nur unter Kindern und Jugendlichen, sondern insbesondere

auch dann, wenn es um das Miteinander von Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen geht.
Um auf einen der einleitenden Sätze zurückzukommen: Ja, in einem
Jugendzentrum wird natürlich auch
gespielt, die Freizeit gestaltet. Aber
das ist nur ein Teil der Wahrheit
über Jugendzentren. Jungen Menschen Raum zur Entfaltung zu geben, zur Selbstbestimmung und
Mitgestaltung anzuregen und diese
erfahrbar machen, anderen jungen
Menschen zu begegnen, denen
man sonst vielleicht nicht begegnet
wäre, oder ein offenes Ohr und Unterstützung abseits der üblichen familiären und sozialen Strukturen zu
finden, sind wichtige Aspekte, die
häufig übersehen werden. Und ich
könnte die Aufzählung noch über
einige Zeilen hinweg fortführen.
Diakonisches Handeln, der Dienst
am Menschen, Nächstenliebe: diese christlichen Werte, Gebote und
Botschaften werden im Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen gelebt,
praktiziert und weitergegeben. ●
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Ungeahnte Perspektiven
Über den Dächern der Stadt auf dem Turm der Propsteikirche

von Thomas Regniet

Die Renovierungsarbeiten an der Propsteikirche St. Laurentius, der ehemaligen Klosterkirche, befinden sich weiterhin in vollem Gange. Die Arbeiten
haben nicht nur neue Funde zu Tage
gefördert, sondern dem Standort eine
neue Bedeutung verliehen. Eine Reportage über den Gang zum höchsten
Ort der Propsteikirche.

E

s ist eine der letzten Gelegenheiten in diesem Sommer
und zugleich eine der wenigen Gelegenheiten auf Jahrzehnte hinaus. Von hier aus sind es
50 Meter bis zum Ehmsendenkmal,
400 Meter bis zum Sauerlandtheater, 500 Meter bis zum Glockenturm, 850 Meter bis zur Schlossruine und 42 Meter bis zum Boden.
Der Blick fällt nach unten - auf den
Innenhof des Kloster Wedinghausens. Von hier oben ist alles ganz
still.
Seit einem Jahr umgibt ein aufwndiges Baugerüst die Front des
Denkmals, dessen Geschichte bis
ins Jahr 1170 zurückgeht. Wenige Tage zuvor hat der Hauptturm
der Propsteikirche ein neues Kupferdach erhalten, das in diesen
Tagen noch bronzefarben glänzt.
Ein wenig ungewohnt wirkt das,
kennt man die Kirche sonst nur mit
Turmdächern in blau-grüner Patina.
Einige Dutzend schmaler Treppen
geht es hinauf – dazwischen ein
paar breitere Plattformen - ehe man
ganz oben steht. Es ist ein mühsamer Weg nach oben. Auf dem
Gerüst wirkt jeder Schritt ohne festen Boden unter den Füßen etwas

Zielgerade! Noch ein paar Stufen, dann ist es geschafft.
Fotos (3): Thomas Regniet

wacklig. Für gewöhnlich betreten
allenfalls Handwerker, Architekten
und Gutachter das Baugerüst. Heute führt der Weg einige Gemeindemitglieder auf die Spitze des
Hauptturmes der Propsteikirche.
Propst Hubertus Böttcher begleitet
eine kleine Gruppe an diesem Donnerstagabend im September. Noch
scheint die Sonne, die kupfernen
Flächen spiegeln sich im Licht und
der Sonnenuntergang deutet sich
nur langsam an.

die Pflastersteine auf dem Boden
winziger und der Blick weiter. Propst Böttcher kennt die Baustelle und
das Gerüst entlang des Turms inzwischen wie seine Manteltasche. In
25 Jahren, die er in Arnsberg tätig
war, hat er jegliches Wissen über
die Vergangenheit und Gegenwart
von Kloster und Kirche, das Stadtund das Gemeindeleben, gesammelt und weitergetragen. In diesem
Winter wechselt der Propst nach
Hagen.

Die ersten Schritte auf dem Gerüst
lassen die Gemeindemitglieder,
die an der Begehung teilnehmen,
bereits erkennen: Hier eröffnen sich
dem Betrachter ungeahnte Perspektiven. Mit jeder Stufe hinauf werden

Während es Leiter für Leiter und
Stufe für Stufe nach oben geht,
weiß Böttcher zu berichten, dass
der Turm nicht nur prägendes Gestaltungsmerkmal des Klosters,
sondern später im zweiten Welt-
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krieg auch Zufluchtsort für einen
jüdischen Mitbürger war. Es ist ein
geschichtsträchtiger Ort, der schon
vor Jahrhunderten die Aufmerksamkeit von Grafen und Erzbischöfen
weckte.
Die von unten so beschaulich wirkenden Zeiger der Uhr erscheinen
von den Metalltreppen des Gerüsts
aus betrachtet geradezu mächtig.
Je höher es geht, desto weniger
mag man darüber nachdenken in
welchen Höhen man sich gerade
befindet. Unverkennbar steht man
jedoch über „den Dächern der
Stadt.“ Die Spitze desto Turmes ist
eine der höchsten Aussichtspunkte
der Arnsberger Altstadt. Je weiter
es nach oben geht, desto vorsichtiger werden Schritte. Jedes der
Gemeindemitglieder geht nun in
seinem eigenen Tempo; gerade so,
dass man den Worten und Anekdoten des Propstes folgen kann. Die
Freude an der außergewöhnlichen
Begegnung mit den Gemeindemitgliedern ist dem Propst anzusehen.
Schließlich liegt eine pandemiebedingt lange Zeit ohne direkten Kontakt zur Gemeinde hinter ihm.
Hier und da gibt es auf dem Weg
nach ganz oben einen Zwischenstopp – für ein kurzes persönliches
Gespräch oder einen Schnappschuss. Die bleibenden Eindrücke
sollen auch fotografisch festgehalten werden. Schließlich sind es
nicht nur Perspektiven von dokumentarischem, sondern auch von
individuellem Wert, die heute entstehen.
Nach etwa dreißig Metern ist die
Fassade der Kirche passiert und
es geht entlang des kupfernen
Turmdaches. An dieser Stelle wird
das Gerüst ein wenig steiler, das
Turmdach schließlich schmaler.
Noch geht der Blick nach oben.
Allmählich schimmert die goldene
Kugel an der Spitze des Hauptturmes der ehemaligen Klosterkirche
den Gemeindemitgliedern entge-

Belohnt wird die Mühe mit einem fantastischen Blick über die Stadt.

gen. Über fünfzig Jahre ist es her,
dass dieser Ort zuletzt regelmäßig
besucht wurde. Damals, Mitte der
1950er-Jahre, wurden in umfassenden Renovierungsmaßnahmen
Kriegsschäden beseitigt und Reparaturen am Turm vorgenommen.
Noch zehn, dann fünf, dann zwei
Minuten bis man auf einer Ebene
mit dem Turmkreuz steht. Etwas
schwindelerregend ist der Blick
allemal. Zugleich ist es geradezu
unbegrenzter Blick auf die Stadt,
der den Gemeindemitgliedern an
diesem Abend geboten wird. Ein
nahezu wolkenfreier Himmel er-

Einblick in Pfarrers Garten.

möglicht einen ungetrübten Blick.
So erkennt man heute auch den
Seltersberg samt Kreuzkapelle,
die Piuskirche und die Umrisse der
umliegenden Gemeinden. Es sind
ungeahnte Perspektiven auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt, den eigenen Arbeitsplatz oder das eigene Wohnhaus, die Fußgänger auf
den Straßen, die vorbeifahrenden
Autos. Von hier oben kann man all
das beobachten. Der Blick fällt auf
das Ehmsendenkmal, auf das Sauerlandtheater, zum Glockenturm, in
Richtung Schlossruine und wieder
nach unten. Für eine halbe Stunde.
Dann geht es wieder herab, Leiter
●
für Leiter, Stufe für Stufe.
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Spontaner Eindruck
muss nicht immer richtig sein
Besonders Ältere und Kranke brauchen einen zweiten Blick

E

igentlich heißt es ja, der erste Eindruck oder erste Blick
sei oft der wichtigste und entscheide, ob mir etwas gefällt
oder jemand sympathisch ist. Aber
in vielen Fällen hat sich ein zweiter
Blick, ein erneutes Hinsehen, bewährt. Manches entwickelt sich anders als gedacht. Das bestätigt sich
schon bei harmlosen Situationen,
z. B. beim Vorbeigehen an einem
Schaufenster oder dem Aufschlagen
eines Versandhaus-Kataloges; spontan gefällt mir eine Bluse, doch wenn
ich genauer hinschaue, ist das Muster doch nicht „mein Ding“, oder sie
wirkt auf einmal anders als bei dem
ersten flüchtigen Sehen.
Ähnliches kann beim Wandern in freier Natur geschehen, wenn mir fremde
Leute entgegenkommen. Ich registriere gerade, dass z. B. ein älteres Ehepaar an mir vorbeigehen wird, und
grüße wie immer freundlich. Doch
je nach Art der Erwiderung oder
gar bei einer Frage nach dem Weg
schaue ich genauer hin und erkenne
vielleicht, wie alt die Leute sind, dass
sie freundlich dreinblicken … und
manchmal entwickelt sich ein interessantes Gespräch, obwohl ich eigentlich gar keinen Kontakt beabsichtigte.
Oder - wie oft sehe ich, wenn ich im

Urlaub oder unterwegs bin, Häuser,
Sehenswürdigkeiten, Parks, bei deren
Anblick ich spontan denke „Oh, wie
schrecklich, wie dreckig, dunkel, heruntergekommen“. Ein Beispiel bot für
mich die Stadt Porto in Portugal. Da
ich aber schon mal da war, wollte
ich sie mir wenigstens ansehen, und
beim Eintauchen in diese alte, enge
Stadt kam sie mir so interessant, urig,
gemütlich, sogar behaglich vor, dass
ich garantiert nochmal hinfahren werde; und dann las ich sogar im Reiseführer, dass man sich vom ersten Blick
auf Porto nicht abschrecken lassen
solle. Da ist was dran.
Wo ein zweiter immer offener Blick
besonders wichtig ist, ist in meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit im Umgang
mit alten und kranken Menschen und
vor allem in der Sterbebegleitung.
Ich kann mich an eine meiner ersten
Begleitungen erinnern, als mich die
Koordinatorin unseres Dienstes, dem
ambulanten Hospizdienst „Sternenweg“, vor dem Kennenlernen einer
schwerkranken jungen Frau an der
Haustür „vorwarnte“, ich möge bei
dem Anblick nicht erschrecken. Und
das war gut so. Uns öffnete eine sehr
kleine, schwerfällig humpelnde jüngere Frau mit schiefem Gesicht und einer hohen und schwer verständlichen

von Irene Knickenberg

Stimme. Am liebsten hätte ich mich
gleich umgedreht und wäre gegangen nach dem Motto ‚das kann ich
nicht aushalten‘. Aber das Kennenlernen entwickelte sich so angenehm
und freundschaftlich, dass wir schnell
beim ‚du‘ ankamen, uns dann öfter
und gerne trafen und ich noch heute
an sie denke. Und wie oft bin ich in
den vergangenen Jahren in Häuser
und Zimmer sterbenskranker, oft durch
Chemotherapien oder Krankheiten
gezeichneter Menschen gekommen,
deren Anblick nichts mit dem gemein
hatte, wie sie in gesunden Zeiten ausgesehen haben und was sie einmal
ausgemacht hat. Aber durch Erzählungen, Beschreibungen und Fotos
sehe ich sie mit anderem Blick und
kann mir dann oft ein Bild von früher
machen und verstehen, wie schwer
es erst für diese Menschen sein muss,
dass alles anders ist als früher … und
nicht mehr umkehrbar.
Diese Beispiele zeigen mir immer
wieder, dass ein zu flüchtiger erster
Blick, ein übereiltes Urteilen oder ein
‚in eine Schublade packen‘ nicht unbedingt richtig sein müssen. Gönnen
wir uns und unseren Mitmenschen immer wenigstens einen zweiten Blick!
●

Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.
Offenbarung 21:3-4

„AUF DEN 2. BLICK“
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Meditation zum Kreuz in der Propstei
Siehst du mich?

von Irene Knickenberg

Das romanische Kreuz birgt viele Geheimnisse.
Foto: Klein und Neumann

G

anz schön hoch haben
sie dich gehängt, kaum
noch zu erreichen und
edel silbern unterlegt.
Auch du hast schon die Augen verschlossen. Siehst du mich noch? Da
merke ich, es schleicht sich schon
fast ein Lächeln auf deine Lippen.
Du sagst dir wohl gerade, es ist vollbracht. Ja, ist denn wirklich schon
alles vollbracht? Ist schon alles wirklich gut? Es ist noch so viel unerlöst

in dieser Welt; so viel unerlöst in mir!
Und du siehst weg, Herr! Lachst du
mich aus?
Oder lächelst du über meinen Ärger, meinen täglichen Kleinkram?
Schließt du die Augen, um mir besser ins Herz zu sehen? Deine Arme
sind so freundlich einladend weit
ausgebreitet, als wolltest du sofort
herabsteigen und mich in den Arm

nehmen, Herr. Liebst du mich? Du
willst mir nahe sein mit meinem ganzen unerlösten Rest, der doch bei
dir gut aufgehoben ist. Deine Nähe
ist hilfreich, aber du bist leise und
schweigst, solange wir reden. Aber
am Ende gewinnst doch du und ich
bin erlöst. Und ich gehe getröstet
●
nach Hause.

Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.
Galater 2:20
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Leben bejahen mit „Der letzte Tag“
Warum es wichtig ist, das Thema Tod und Trauer nicht totzuschweigen.
von Grace Konal

nach Einschätzung ihrer Umgebung
die Trauer nicht „schnell genug“ hinter sich lassen.

L

eben: ewig jung, gesund und
glücklich! Wer will das nicht?
Man kann noch soviel unternehmen im Sinne von „Endlichkeitsbekämpfung“. Das Leben konfrontiert
uns trotzdem plötzlich mit unerwarteten schlimmen Wendungen: Sterben,
Tod, Abschied, Trauer gehen leider
an keinem Menschen vorbei.

Viele Menschen verdrängen das Thema, um entspannt leben zu können.
Denn Trauer und Abschied bescheren den Menschen unangenehme
Gefühle. Sterbenden und Trauernden geht man aus dem Weg, da
die Sprache versagt. Trauernde berichten von wachsender Einsamkeit,
fühlen sich sogar schuldig, wenn sie

Alles, was man verdrängt, staut sich
und blockiert den Lebensfluss. Um
ein gelingendes Leben führen zu
können, ist es wichtig, sich mit der
eigenen Endlichkeit rechtzeitig auseinanderzusetzen. Da die Tatsache
ausnahmslos jede und jeden betrifft,
hilft es in unserer Gesellschaft unterschiedliche Anregungen zu geben,
diesem Thema etwas gelassener zu
begegnen.
Um würdevoll sterben, aber auch
würdevoll trauern zu können, brauchen wir eine Zivilgesellschaft, die
dafür Sorge trägt, dass mit diesem
alle betreffenden Lebensthema ein
achtsamer Umgang gepflegt wird,
damit wir lernen, Trauernden offen
und zugewandt zu begegnen und
wir sie mit ihren Bedürfnissen wahrnehmen.
Das neue Arnsberger Netzwerk „Leben mit dem Tod“ möchte mit verschiedenen Angeboten versuchen,
dieses Thema von seiner Schwere
zu entlasten. Wer Ideen und Anregungen hat, ist herzlich eingeladen
mitzuwirken. Die Ausstellung „Der
letzte Tag“ in Zusammenarbeit mit
der Beisheim- und Körber-Stiftung im
Februar in der Stadtbibliothek Neheim, nähere Informationen folgen,
lädt ein, die Auseinandersetzung mit
der eigenen Endlichkeit etwas leichter zu nehmen. Sie ermutigt dazu,
sich gleichsam mit dem zweiten
Blick dem eigenen „letzten Tag“ gestaltend anzunähern.
●
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Der Eichholzfriedhof –
auf den zweiten Blick
Eine revolutionäre Überraschung
von Renate Meuser

W

enn man über den
Eichholzfriedhof
spaziert, dann genießt man einen
schönen alten Park, der noch einzelne Gräberreihen aufweist. Aber
wenn man in die Geschichte schaut,
dann stellt man fest, ursprünglich
war der Friedhof Ergebnis einer großen Revolution.
Nach der Säkularisation 1803 galt
der christliche Glaube nichts mehr.
Die Bistümer und Klöster waren enteignet, aufgelöst und die Kirchen und
Bibliotheken ausgeräubert. Selbst
die Friedhöfe sollten nicht mehr rund
um die Kirche liegen, sondern wurden ausgelagert in Wald- oder Wiesenstücke außerhalb der Stadt.
1803 wurde auch Kloster Wedinghausen säkularisiert. Der Nordflügel
des Klosters wurde direkt abgerissen, ca. 50 Jahre später auch der
Südflügel, an dessen Stelle nun das
Lichthaus steht. Damit war das Kloster Geschichte. Kurz nach der Säkularisation wurde der Friedhof um die
Propsteikirche geschlossen und die
Klosterstraße darüber gelegt. 1808
wurde dann der neue Friedhof im
Eichholz eröffnet. Hier gibt es bis
heute keine Kapelle. Damals gab
es auch keine Grabsteine mit christlichen Motiven. Stattdessen wurden
neue atheistische Motive gesucht
und Anleihen bei der griechischen
Antike und dem Naturglauben gemacht. Man stellte sich Formen des
Geistes vor, die in mathematischen
Grundformen gesucht wurden wie
Kreis, Kegel, Kugel und Pyramide.

Einige Grabmale aus dieser Zeit
sind noch erhalten. Außerdem wurden, ganz bewusst gegen das Verbot der katholischen Kirche, Leichen
verbrannt und Kolumbarien entworfen, die der Urnenbestattung dienten. Auch davon gibt es noch ein
großartiges Grabmal. Es ging also
nicht mehr um eine christliche Auferstehungshoffnung, sondern um das
geduldige gefasste Hinnehmen der
Unabänderlichkeit des Todes.
Aber durch die Kriegszüge Napoleons und schlechtes Wetter gab
es immer wieder große Hungersnöte und außerdem Zerstörungen
durch die durchziehenden Heere.
In dieser schweren Zeit fallen zwei
Priester auf, Adolf Sauer und später Adolf Kolping. Aus ihrer christlichen Überzeugung nehmen sie
sich der Nöte der Menschen an,
Sauer besonders der Schulkinder,
er sorgt für eine neue Pädagogik
und eine neue Lehrerausbildung. Er
überlässt dem neuen preußischen
evangelischen Pastor seine Stadtkirche, damit auch seine Gemeinde
Gottesdienst feiern kann! Die neu
gegründeten
Clemensschwestern
kümmern sich um die Krankenpflege und so erfahren die Menschen
christliche Nächstenliebe in ihrer
unmittelbaren Umgebung. Plötzlich
ist die Kirche auch für sie da. Die
Menschen finden zurück zu einem
Glauben, der am Boden liegt und
zu einer Kirche, deren Machtstrukturen zerstört sind. So gewinnt sie
wieder an Glaubwürdigkeit.
Und noch ein Grabmal zeigt bemerkenswerten Mut, wenn man

Auf dem Friedhof findet man auch
ungewöhnlich Grabmäler.
Fotos: Renate Meuser

genauer hinsieht. Es ist das Grabmal von Dr. Ringleb, nach dem hier
eine Straße benannt ist. Er war in
Arnsberg ein sehr beliebter Arzt und
engagierter Christ. Als er 1938
stirbt, hat der Nationalsozialismus
Deutschland mit seiner aggressiven
antichristlichen Ideologie überzogen. Seine Familie hat trotzdem den
Mut, auf seinen Grabstein einen
Text aus der Offenbarung der Bibel
zu schreiben, das in symbolischer
Sprache die Ideologie der Nazis
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Ein Bibelzitat aus der Offenbarung des Johannes beweist Mut in der Nazizeit.
Foto: Renate Meuser

als gefährlich und ungeistlich deutlich charakterisiert. Eine sehr mutige
Entscheidung!
Es lohnt sich also immer wieder, den
zweiten Blick auch auf scheinbar
nebensächliche Dinge einzusetzen.
Dann werden wichtige Dinge im Leben deutlich, nicht nur bei Grabstei●
nen.

Säkularisation nennt man die von Napoleon veranlasste Enteignung
aller kirchlichen Besitzungen in Bistümern und Klöstern, um die Fürsten,
die Ländereien an ihn abtreten mussten, zu entschädigen. Napoleon
nutzte damit einen weit verbreiteten Zorn gegen alle kirchlichen Institutionen, der sich auch in z. T. schlimmen Verwüstungen entlud.

Kirchen- und Klosterführungen
Wedinghausen

D

as Kloster Wedinghausen wartet mit einer über
600-jährigen spannenden
und wechselvollen Geschichte auf. Gruppenführungen
können im Pfarrbüro angemeldet

werden Während der Pandemie
gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Wir nehmen für die Führung gerne eine Spende entgegen,
die der Unterstützung der Baumaß●
nahme zukommt.

Infos und Anmeldungen
im Pfarrbüro, Tel. 02931-3403
oder pfarrbuero@pr-arnsberg.de.

„AUF DEN 2. BLICK“
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Bleibt alles anders!?
KEFB-Veranstaltungsreihe in Bestwig und Wenden

W

as soll bloß aus der
katholischen Kirche
werden, fragt sich
dieser Tage so mancher, der die Berichterstattung in den
Medien verfolgt. Auch engagierte
Christinnen und Christen stellen sich
diese Frage. Wie umgehen mit den
erschütternden Missbrauchsfällen,
der wachsenden Zahl an Kirchenaustritten und mit dem Strukturwandel der Kirchengemeinden?
Die KEFB Südwestfalen, in Arnsberg
ansässig an der Hellefelder Str. 15,
bietet zusammen mit dem Dekanat
Hochsauerland-West und weiteren
Dekanaten seit Mitte Oktober eine
Reihe von Vortragsabenden zu diesen Fragen an. Hochkarätige Dozentinnen und Dozenten beleuchten
die aktuelle Kirchenentwicklung aus
verschiedenen Perspektiven: Thomas
Frings (ehemaliger Pfarrer und Autor), Andrea Schwarz (Autorin), Monika Schmelter (Initiative Maria 2.0),
Sr. Philippa Rath OSB (Ordensfrau,
Autorin und Delegierte beim Synodalen Weg), Anja Geuecke (Kabarettistin) alias Hettwich vom Himmelsberg, Nadine Mersch und Jan
Hilkenbach (beide Delegierte beim
Synodalen Weg). Sie alle verstehen
sich als Teil der Kirche und sind dennoch manchmal unbequem, bürsten
die Dinge gegen den Strich, denken
und handeln anders als gewohnt.
Die Veranstaltungen der Reihe sind
kostenlos und offen für alle Interessierten. Alle Vorträge beginnen um
19.30 Uhr, ab 19 Uhr besteht Gelegenheit zum Austausch bei einem
●
Abendimbiss.			

30.11.2021 Maria 2.0 – Reformbewegung in der Kirche
		Mit Monika Schmelter von Maria 2.0 im Bergkloster Bestwig
14.02.2022 Weil Gott es so will – Von Frauen und ihren Berufungen
		Mit Sr. Philippa Rath OSB im Bergkloster Bestwig
16.02.2022 Weil Gott es so will – Von Frauen und ihren Berufungen
		Mit Sr. Philippa Rath OSB im Pfarrheim St. Severinus Wenden
28.03.2022 Unterwegs auf dem Synodalen Weg
		

Mit Nadine Mersch und Jan Hilkenbach, Delegierte

		

aus dem Erzbistum Paderborn beim Synodalen Weg,

		

im Pfarrheim St. Severinus Wenden

31.03.2022 Engel sind auch nur Geflügel!
		Kabarett mit Hettwich vom Himmelsberg
27.04.2022 Engel sind auch nur Geflügel!
		Kabarett mit Hettwich vom Himmelsberg

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und Anmeldung unter:
www.kefb.de/bleibtallesanders
oder telefonisch unter 0293152976-10. Die Reihe findet
gemäß der Corona-Schutzverordnung NRW in der an den Veranstaltungstagen jeweils gültigen
Fassung statt.

Die KEFB Südwestfalen gestaltet
Bildung in den Bereichen Beruf,
Familie, Religion-Theologie, Qualifizierung im Ehrenamt sowie Integration. Mehr Informationen finden
Sie auf www.kefb.de

„AUF DEN 2. BLICK“
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Manche Gemeindemitglieder übergaben die Kronkorken
in besonderer Form
Foto: ?

Lutz bringt das Sammelergebnis
vom Wochenende mit in den Kindergarten
Foto: Privat

Auf den 1. Blick wertlos –
auf den 2. wertvoll!
Kronkorken-Sammelaktion der kath. Kindergärten war ein voller Erfolg
von Michaela Lohmann

Z

um „Trinken für den guten
Zweck“ hatten die Familienzentren Heilig Kreuz, Norbertus Süd, St. Marien und
St. Raphael Oeventrop, die „Feldmäuse“ sowie das Familienzentrum
Arnsberg Mitte (Kindergarten Liebfrauen und Kindergarten St. Pius) aufgefordert.

Nähere Informationen können unter www.kronkorkensammelaktion.
de/mitsammeln abgerufen werden.

Schon seit 2012 gibt es die Kronkorken-Sammelaktion, die sich als offizieller Kooperationspartner der „Patientenhilfe Darmkrebs“ dafür einsetzt,
durch Spenden die finanzielle Notlage der Betroffenen selbst oder ihrer
Familien zu lindern und ihnen durch
die schwere Zeit zu helfen.

Jeden Morgen leerten Kinder stolz
die gefüllten Behälter. Auch Gemeindemitglieder fanden immer wieder
den Weg in die Kindergärten.

Nicht nur Familien der Kindergärten
unterstützten die Sammelaktion, sondern auch Gaststätten und Schützenvereine brachten Unmengen an
Kronkorken in die Einrichtungen.

Mit solch einer großen Resonanz hatte niemand gerechnet. Sie zeigt aber,
dass Dienge, die auf den ersten Blick

wertlos erscheinen auf den zweiten
Blick anderen Menschen helfen können!
Diese Botschaft haben sogar die
Kleinsten verstanden.
Am 27. November wird nun die
Übergabe stattfinden, an der alle Leitungen teilnehmen. Auf das Ergebnis
sind besonders die Kinder gespannt!
Die Teams aller Kindergärten bedanken sich von Herzen bei allen, die
mitgesammelt haben!
●

AUS DEN GEMEINDEN
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Tragt in die Welt nun ein Licht...
Liebe
Kinder,
gerade im Herbst
und im Winter, wenn
es früh dunkel wird, ist
Licht für uns Menschen besonders wichtig. Viele Feiern
und Bräuche in dieser Zeit haben etwas mit Licht zu tun: Die
Laternen an Sankt Martin, die
Kerzen am Adventskranz, die
Lichter am Weihnachtsbaum.
Viele Menschen schmücken
die Fenster und ihre Wohnungen mit Lichterketten
und Kerzen.

Auch in der Bibel gibt es viele Licht-Geschichten.
Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“
Er will bei uns sein, wenn es dunkel wird, wenn
es uns nicht gut geht, wir Angst haben. Und genauso möchte er, dass wir für andere Licht sind.
Wenn wir anderen helfen, sie trösten und bei ihnen sind, dann wird es heller um sie herum.
Hast Du Lust, ein Windlicht zu basteln?
Du brauchst nur ein altes Marmeladenglas, buntes Transparentpapier und Kleister oder Bastelkleber. Zerreiße das Transparentpapier in kleine
Stücke und klebe es
auf das Glas, bis es rundherum beklebt ist. Nun
kannst Du ein Teelicht hineinstellen.
Vielleicht möchtest Du es ja auch verschenken?
Viel Licht in der dunklen Jahreszeit wünscht Euch
Angelika Tielke

●
Foto: www.einfach-basteln.com
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Einblicke und Merkwürdiges
in Wedinghausen ...
Das Kloster birgt noch das ein oder andere Geheimnis
von Winfried Ortmann
Der Text erschien zuerst in den Arnsberger Heimatblättern.

D

er aufmerksame Besucher
kann im renovierten Kreuzgang des ehemaligen Klosters Wedinghausen interessante Entdeckungen machen, deren
Bedeutung bis heute noch unklar ist.
Man betritt den Kapitelsaal, in dessen Mitte bis 1803 das heute in der
Propsteikirche aufgestellte Hochgrab
der Arnsberger Grafen stand, durch
ein doppelarkadiges Portal. Die
Doppelarkaden werden von einer
Sandsteinsäule getragen, links und
rechts in den Portallaibungen sind
in Rötelzeichnungen Prämonstratensermönche zu sehen, die gerade in
den Kapitelsaal einziehen zu scheinen.

Der Mönch am Eingang zum Kapitelsaal – Knoten an der Säule
Fotos (2): Winfried Ortmann

Das Kapitell der Sandsteinsäule
wird von Blattwerk gebildet, das in
seiner Form an Lilien erinnert. Das
mittlere Blatt der an den beiden
Ecken des Kapitells aufsteigenden
Lilie geht in zwei Bögen über, die
ein Blatt anderer Form umschließen.
Lilie, Bögen und Blatt bilden zusammen scheinbar den Kopf eines Widders. Widderdarstellungen sind an
Kapitellen durchaus üblich, so findet
man sie schon z. B. in Ravenna und
in der aus dem 8. Jhd. stammenden
Stiftskirche im hessischen Rasdorf.
Ebenfalls ist an die bekannte Widdersäule in der Drüggelter Kapelle
zu erinnern. Ob der Widder am Kapitell in Wedinghausen nur im Auge
des Betrachters aus dem Zusammenspiel der Pflanzenelemente entsteht,
oder vom Bildhauer beabsichtigt
war, bleibt ein Geheimnis.

Neben der schon erwähnten Darstellung des Mönchs in der rechten Portallaibung fällt dem Betrachter eine,
in die mit Rötel flächig ausgemalte
Wand eingeritzte Knotenzeichnung
auf. Solche Knoten- und Schlingengebilde hatten nicht nur schmückende Funktion, sondern man schrieb
ihnen vor allem dämonenabwehrende und beschützende Wirkung zu.
Ein fast identischer Knoten ist in der
Krypta der Liebfrauenkirche des Prämonstrantenserklosters „Unserer Lieben Frauen“ (gegr. 1129) in Magdeburg zu finden. Ob die Einritzung
hier in Wedinghausen schon im Mittelalter geschah, oder eine spätere
Ergänzung gewesen ist, lässt sich
nicht mehr entscheiden
An der Nordseite der Arnsberger
Propsteikirche ist noch der Rest eines
alten Portals der Chor-kirche erhalten
geblieben. 1972 konnte das Portal
bei der letzten Außenrenovierung
wieder freigelegt werden. An einer
Säule lässt sich noch ein stark verwittertes, spiralförmiges Radsymbol
erkennen. Ob diesem Zeichen eine
vergleichbare Bedeutung wie dem
Knoten im Kreuzgang zukommt, ist
unklar. Die genaue Entstehungszeit
des Portals ist nicht bekannt; es
könnte aber durchaus bereits beim
Bau des 1254 geweihten Chores
●
entstanden sein.
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Klein aber fein
Ein großes Abenteuer – nicht nur für Kinder – Sommerlager in Coronazeiten
von Britta Schwingenheuer

F

ahren wir ins Lager? Diese
Frage beschäftigte im Frühling 2021 nicht nur die Kinder und Jugendlichen des
Pfadfinderstammes Liebfrauen.

Endlich angekommen, wurde sich
gestärkt und erst einmal das Henne Wasser in Form von Schwimmen ausprobiert. Ach was tat das
gut!

Auch in der Leiterrunde wurde diskutiert. „Dürfen wir? Sollen wir?
Können wir? In Coronazeiten?

Die vier Tage vergingen wie im Fluge. Es wurde gebadet, gespielt,
gesungen und natürlich viel gelacht.

Jaaaa, wir durften und deswegen
konnten wir auch. Aber wohin?
Nicht so weit sollte es sein, aber
trotzdem etwas Abenteuer haben.
Frau Schröder (das alte 12m lange
Schlauchboot) sollte auch mit.

Jeden Tag ging es mit unserem Boot
auf die Henne. Eine Olympiade
durfte auch nicht fehlen und jeder
weiß jetzt, dass eine Müllkette
Pflicht und kein Schmuckstück ist.

Der Ruderclub Meschede an der
Henne war die zündende Idee. Also
ging es für alle Stufen am 2. August
mit dem Zug nach Meschede. Von
hier aus wurde gelaufen. Aber wie
es sich für einen Pfadfinder gehört,
nicht an der Straße lang, sondern
durch den Wald, das eigene Gepäck auf dem Rücken.

Auch für unsere neuen Leiter war es
ein besonderes Sommerlager.
Elias Lange, Johanna Albrecht und
Maren Elsner haben ihr „Versprechen“ abgelegt:

Naja, zwischendurch haben wir
auch etwas geschlafen.
Alle zwei Tage gabs den CoronaLollytest. Zum Glück bei Allen immer negativ.
So wurde das Sommerlager zu einem Ausstieg aus dem Alltag und
zum alljährlichen Abenteuer.

Das Lagerfeuer ist immer ein Highlight.
Fotos: Britta Schwingenheuer

20 |

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS
Sehen – Urteilen – Handeln

Das Versprechen ist eines der
schönsten Erlebnisse beim Pfadfinden. Diese Tradition haben wir mit
den Pfadfinderverbänden weltweit
gemeinsam. Das Versprechen ist
nicht nur ein Bekenntnis zum Pfadfinden, zur Gruppe und ihren Werten, sondern gleichermaßen ein Versprechen sich selbst gegenüber, ein
selbst gestecktes Ziel zu erreichen.
●

Na, neugierig geworden?
Wer mehr über uns erfahren möchte, Lust hat mitzumachen (Wir suchen auch immer Leiter) meldet sich
einfach bei uns
Britta Schwingenheuer
(0151-25 26 27 02) oder Niclas
Lamberty (151- 21 08 69 04)
Oder über die Mail Adresse:
info@dpsg-arnsberg.de
Gut Pfad
Die Arnsberger Pfadfinder Stamm
Liebfrauen

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

Wir machen es möglich.

P.S. Wir hoffen, dass wir am 12.
Dezember das Friedenlicht aus Dortmund alle abholen dürfen.
Das Thema der diesjährigen Friedenslichtaktion lautet:
»Friedensnetz – ein Licht, das alle
verbindet«
Lasst uns gemeinsam ein Friedensnetz spannen und das Licht in alle
Häuser zu den Menschen tragen.
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Welt und Zeit gestalten –
900 Jahre Prämonstratenser-Orden
Norberts zweiter Blick erfolgreich

D

ie Stadt Arnsberg ist stolz
darauf, gleich drei ehemalige Prämonstratenser-Klöster
auf ihrem Stadtgebiet zu beherbergen: Oelinghausen, Rumbeck
und Wedinghausen. Im Zuge der
Jubiläumsfeierlichkeiten des Ordens
zum 900-jährigen Bestehen im Jahr
2021 fanden im September parallel
in den drei Klöstern Ausstellungen
statt, die den Weg des von Norbert
von Xanten gegründeten Orden und
sein Wirken in Arnsberg illustrierten. Eine Ausstellungstafel im Kloster
Wedinghausen beschreibt Norberts
Werdegang wie folgt:
„Norbert wurde um 1080/85 als
Sohn des Edelherrn Heribert von
Gennep und seiner Frau Hadewig
vermutlich in Kleve (Niederrhein) geboren. Schon als Kind wurde er in
das Stift St. Viktor in Xanten gegeben,
wo er eine klassische Bildung und anschließend ein Kanonikat erhielt – ein
festes Stiftsherrnamt. 1110/11 begleitete er König Heinrich V. als Hofkaplan zur Kaiserkrönung nach Rom.

Norbert von Xanten mit Monstranz und
Bischofsstab in der Propsteikirche
Fotos: Christine Hönick

Offenbar wurden hier bereits Zweifel
an seiner bisherigen geistlichen Karriere geweckt. Eine einschneidende
Begebenheit leitete danach einen völligen inneren Wandel ein: Norbert
stürzte in einem Unwetter vom Pferd
und hörte den Ruf „Lass ab vom Bösen und tu das Gute!“ Für den jungen
Kanoniker begann nun eine lange
Suche nach Orientierung und dem
richtigen Lebensweg. Nach einem
Aufenthalt im Siegburger Benediktinerkloster und bei einem Einsiedlermönch beeindruckte ihn besonders
das gemeinschaftliche Leben nach
dem Ideal der ersten Christen der
Augustiner-Chorherren von Klosterrath

von Antje Lehbrink

(heutige Niederlande). 1115 ließ er
sich gleichzeitig zum Diakon und Prieser weihen. Er zog sich zunächst als
Eremit zurück und gab letztlich alle
seine Besitzansprüche auf, um als mittelloser Prediger umherzuziehen.“
Seine Wanderjahre führten ihn durch
Europa, bis er sich schließlich 1121
mit seinen Anhängern und dem Vernehmen nach auch Anhängerinnen
zu einer festen Gemeinschaft unter
der Ordensregel des heiligen Augustinus zusammenschloss. Eintracht,
Besitzlosigkeit, Enthaltsamkeit in jeder
Hinsicht, Unterordnung innerhalb der
Ordensgemeinschaft und regelmäßiges Gebet sollten die Mitglieder
auszeichnen. Für diese Gemeinschaft
ließ Norbert in Prémontré, im Nordosten Frankreichs, ein Kloster bauen. Schenkungen von Kirchen und
Gütern, eine vom Papst zugestandene autonome Rechtsstellung seiner
Gemeinschaft festigten Ansehen und
Einfluss. Europaweit verbreiteten sich
weitere Ordensniederlassungen. Norbert selbst nahm 1826 die Wahl zum
mächtigen Magdeburger Erzbischof
an – auch um aus dieser Position die
Erneuerung der Geistlichkeit im Sinne
der Augustinerregel maßgeblich gestalten zu können.
Hätte Norbert es beim „ersten Blick“
auf die geistliche Karriere belassen,
wäre er Stiftsherr am Niederrhein
geblieben und hätte vermutlich lokal
Gutes bewirkt. Dank seines „zweiten
Blicks“ und seiner grundlegenden
Neu-Orientierung vermochte er seine Glaubensüberzeugungen weitaus
vollmächtiger umzusetzen. Arnsberg
verdankt diesem „zweiten Blick“ mittelbar seine drei Klöster.
●
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Würdigung der Arbeit
von Propst Hubertus Böttcher durch
Bürgermeister Ralf Paul Bittner

D

ie Stadt Arnsberg hat eine
bewegende
Geschichte,
ein Teil davon wurde in den
letzten Jahren auch durch
das Wirken von Propst Hubertus
Böttcher mitgeprägt. Neben seinen
vielen kirchlichen Verpflichtungen hat

Hubertus Böttcher in seinem Wirken
in der Stadt Arnsberg die Menschen
nie aus dem Blick verloren. „Die Kirche ist für die Menschen da“ war einer seiner vielen positiven Leitsätze.
Und wir waren uns stets darin einig,
gemeinsam und Hand in Hand den
Menschen zugewandt unseren beiden Aufgaben gerecht zu werden.
Gemeinschaften und Kontakte sind
ihm immer ein wichtiges Anliegen
gewesen, das mit der Aufgabe als
Propst von ihm stets weiter verfolgt
wurde. Vor diesem Hintergrund hat
er unermüdlich die Entdeckung von
Kloster Wedinghausen angetrieben
und persönlich mit Herzblut zum
Erfolg geführt. Als Priester und als
Propst hat er sich stets darum gekümmert, die Menschen der Stadt
Arnsberg und darüber hinaus mit auf
diesen Weg zu nehmen.

Lieber Hubertus Böttcher, Sie haben
durch Ihr Wirken in Arnsberg und
rund um die Propsteikirche dazu beigetragen, die Geschichte der Stadt
Arnsberg noch einmal besonders
aufzuwerten. Die Weichen für einen
Platz des Klosters und der Stadt auch
in den Geschichtsbüchern der Zukunft
sind gestellt. Als Mensch haben Sie
es zudem stets vermocht, Menschlichkeit und Wärme in die Gesellschaft
und zu den Menschen zu bringen.
Und ganz persönlich: Meine Frau
und ich werden nie vergessen, mit
welcher Liebe und Hingabe unsere
Trauung und die Taufe unserer Kinder durch Sie erfolgte. Viel Erfolg auf
dem weiteren Lebensweg. Und ganz
sicher auf viele weitere Begegnungen
in Ihrem Arnsberg!
Das wünscht Ralf Paul Bittner,
Bürgermeister der Stadt Arnsberg ●
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„Die Menschen hier sind
Teil meiner Geschichte“
INTERVIEW Propst Hubertus Böttcher verlässt Arnsberg
und blickt zurück auf ereignisreiche Jahre

A

rnsberg – Als junger Pfarrer kam er mit 40 Jahren
in die Liebfrauengemeinde
in Arnsberg, wurde später
Dechant und Propst: Nach mehr als
25 Jahren verlässt Hubertus Böttcher
nun die Stadt Arnsberg und widmet
sich ab dem 1. November neuen
Aufgaben in der Stadt Hagen. Bevor er offiziell in einem Gottesdienst
von der Gemeinde, Wegbegleitern
und Freunden verabschiedet wird,
sprach er im Interview über Meilensteine der vergangenen Jahre und
seine Wünsche für den Pastoralen
Raum Arnsberg.
Erinnern Sie sich noch an ihre erste
Zeit in der Liebfrauengemeinde?
Ich erinnere mich sehr gut, es war
der 1. Juni 1996. Es war eine neue
Herausforderung für mich, Pfarrer
Pauli war mit 70 Jahren in den Ruhestand gegangen und hatte die
Gemeinde sehr geprägt. Diese Verantwortung habe ich schon gespürt.
Als ich das erste Mal in die Kirche
kam, habe ich mehr den Beton gesehen. Aber der Vikar sagte mir da:
„Du wirst sehen, wenn die Kirche
voll ist, ist es eine andere Kirche.“
Und wirklich, ich habe dann die
Offenheit dieser Kirche sowohl von
der Bauanlage her, wie auch von
der Gemeinde sehr stark gespürt.
Wenn man da vorne steht hat man
den Eindruck, die Menschen sind
alle sehr nah. Ich hatte immer den
Eindruck, dies ist ein Lebensort für
viele Menschen in dieser Stadt, ein
vitales Zentrum. Das war deutlich zu
spüren.

von Rebecca Weber
der Text erschien zuerst im Sauerlandkurier

Propst em. Hubertus Böttcher im garten der Prälatur.
Fotos: Rebecca Weber

Wie haben Sie die Veränderungen
im Gemeindeleben in den vergangenen Jahren erlebt?
Damals hatten wir mehrere Gottesdienste an einem Wochenende in
Liebfrauen, die alle sehr gut besucht
waren, das war sensationell. Von
heute betrachtet eine ganz andere
Wirklichkeit. Den Schritt zur Entstehung des Pastoralen Raumes Arnsberg mussten wir machen. Einfach
weil wir nicht mehr dieses Personal
vorhalten konnten. Damals hatten
wir in diesem Raum – zwischen Niedereimer und Oeventrop – etwa 15
bis 20 Priester, heute sind wir vier,
fünf Priester. Die unmittelbaren Beziehungen sind dadurch weniger direkt
geworden. Das ist natürlich eine radikale Veränderung und negativ auf
der einen Seite.
Aber es gibt auch etwas Positives?
Für mich ist es die Fortsetzung des
Zweiten Vatikanums, dass nicht die

Priester die tragenden Säulen sind,
sondern deutlich wird, die Gemeinde lebt da, wo Menschen leben.
Wir haben in der Pastoralvereinbarung unterschrieben: „Gott mit uns
– Jesus ist in unserer Mitte“. Es gibt
in jeder Gemeinde Menschen, die
das Ganze tragen. Kirche ist heute
dazu aufgerufen, für alle Menschen
ein Ort des Lebens in dieser Stadt
zu sein. Sei es, dass es Schüler gibt,
die auf unseren Treppen sitzen, oder
im Mehrgenerationenhaus gemeinsam Suppen gekocht werden. Ich
habe viele Menschen vor Augen,
die Brücken bauen. Das finde ich
heute ganz wichtig.
Ein weiterer Meilenstein sind die
spektakulären Grabungsfunde im
Kloster Wedinghausen.
Das stimmt. Das Ganze fing damals
damit an, dass große Mauersteine
von unserem Garten auf den darunter liegenden Spielplatz gestürzt
waren. Bei den Überlegungen, was
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mit dem Ostflügel geschehen solle,
haben wir uns gefragt, was gibt es
hier eigentlich an Vitalem? Da war
schnell klar, dass es ringsherum fast
4000 Schüler gibt und wir einen Ort
für die Jugend machen wollen. Über
Pastor Stapel entstand der Kontakt
zur Shalom-Gemeinschaft. Für dieses
geistliche Zentrum für junge Leute,
das über Arnsberg hinaus strahlt,
signalisierte dann auch der Bischof
Unterstützung zu.

Museum gehen und ist nach 20 Minuten wieder raus und sagt, man hat
alles gesehen. Aber das Wertvolle
ist, dass der Besuch etwas in einem
zum Klingen bringt oder Gefühle
wach werden. Dinge sind lebendig,
wenn sie Botschaften entschlüsseln.
Wenn etwas zum Erlebnis wird, entsteht Qualität.

Mit den Funden die dann folgten
hätte aber keiner gerechnet, oder?

Vieles, vor allem die Menschen. Die
Menschen sind ein Teil meiner Geschichte. Aufgrund meiner Zeit hier
könnte ich zu fast jedem eine Geschichte erzählen. Aber auch meinen
Lieblingsort, das Eichholz, mit dem
schönen Blick vom Ehmsendenkmal
ins Ruhrtal und auf die Altstadt werde
ich vermissen. Und die Bäume und
meinen Garten. Darum ist auch eine
gewisse Trauer in mir. In Bezug auf
die Menschen fragt man sich schon
manchmal, wirst du den wiedersehen? Wie wird es sein? Mir hilft das
Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse, eins der schönsten Gedichte, das
ich kenne.

Nein. Wir wollten ursprünglich nur
etwas renovieren, neue Türen und so
weiter. Aber auf einmal kam heraus,
dass dieses Kloster eine Sensation
ist. Und wir merkten, dass sich Menschen dafür interessierten. Ich habe
in einem Jahr 100 Gruppen geführt,
obwohl die Arbeiten noch gar nicht
abgeschlossen waren. Deutlich wurde, dass viele Menschen, die gar
nicht mehr mit dem eigentlichen Kirchenraum vertraut sind, ein Interesse
daran haben, die Vergangenheit
wahrzunehmen.
Was bedeutet es für Sie persönlich,
diese spannende Phase der Klostergeschichte begleitet zu haben?
Für mich ist es auch nochmal ein Umdenken. Wir betonen als moderne
Menschen sehr stark die Freiheit. Die
Menschen vor uns haben sehr stark
nach Traditionen gelebt. Diese Geschichte lehrt uns aber, dass Tradition und Aufbruch zusammengehören.
Wir sind Teil einer Geschichte, und
dies ist hier sehr handgreiflich, man
kann sozusagen eine Aura spüren,
von Menschen die hier gelebt haben.
Was wünschen Sie sich für das Projekt?
Wir werden ja in Kürze ein digitales
Museum haben. Man kann durch ein

Was werden Sie an Arnsberg vermissen?

Was bedeutet das für Sie?
Der Aufbruch, so schmerzhaft er ist,
ist auch eine Chance. Diesen Aufbruch habe ich mir nicht ausgesucht,
aber ich merke, ich muss einem Ruf
folgen. Ich bin nicht Priester geworden, um zu sagen „so es ist schön
bequem“, sondern um mich herausfordern zu lassen. Und so ist für mich
ganz tief der Glaube, dass Gott sich
mir im Aufbruch schenkt.
Welche neue Aufgabe wartet nun
auf Sie?
In Hagen werde ich keine Leitung haben, sondern in einem Team – Pastor
Salzmann ist der neue Pfarrer dort –
arbeiten. Ich werde mich darauf konzentrieren Seelsorger zu sein, Leute
zu begleiten, ansprechbar zu sein in

der Innenstadt von Hagen, auch für
die, die nicht in der Kirche sind.
Was wünschen Sie den Gemeinden
im Pastoralen Raum Arnsberg?
Die Erfahrung, der Gegenwart Jesu
in der Mitte. Das muss ich ein bisschen erklären. Ich glaube, wenn
die Liebe unter den Menschen ist,
verändern sich die Menschen. Ein
Beispiel: Ich bin mal mit einer Gruppe nach Rom gefahren, und wie
das so ist, hatte sich jeder etwas
zu essen eingepackt. Der eine die
Möhrchen, der andere Frikadellen.
Jeder saß dann auf seinem Sitz und
man bewegte sich kaum. Und dann
kam einer an der Raststätte auf die
Idee, warum stellen wir nicht alles
in die Mitte? Erst gab es wenig Begeisterung, es könnte ja sein, dass
mein Schinkenbrötchen jemand anders isst. Interessanterweise, nachdem mehr und mehr ihr Essen in die
Mitte stellten, merkte man, wie viel
eigentlich da war. Dann fing man
an zu tauschen und kam auf einmal
miteinander ins Gespräch. Diese
Fremden fingen an, Freunde zu werden. Das ist für mich der Geist Jesu
Christi, dass Menschen Liebe spüren
und Liebe erfahren. Als wir wiederkamen waren viele Menschen auch
verändert im Miteinander. Die große
Chance der Gemeinde ist, in ihrer
Vielfalt und Begabtheit gegenseitig
reich zu werden.
●
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Lieber Hubertus,
Du: katholisch, aber wie. Ich: evangelisch, aber heftig. Du: Hund. Ich:
Katze. Du: manchmal pünktlich. Ich:
immer fünf Minuten vor der Zeit. Du:
ganz spontan. Ich: fast immer vorbereitet. Du: Fußball. Ich: um Gottes
Willen! Du: kannst gut delegieren.
Ich: mache am liebsten alles selber.
Wir sind schon sehr verschieden!
Aber was haben wir nicht alles miteinander geteilt, zusammen erlebt,
gemeinsam auf den Weg gebracht:
den ökumenischen Gottesdienst zum
Schützenfest, ein wunderbares Pfingstival, ökumenische Gemeindefeste,
die innere Nähe zwischen unseren
Gemeinden, die in den letzten Jahrzehnten eine ganz neue Intensität erreicht hat.
Wenn Ökumene versöhnte Verschiedenheit ist, dann haben wir

beide sie gelebt, - in den Punkten,
die strittig zwischen uns waren,
durch unsere persönliche Freundschaft verbunden.
Wir haben diese Freundschaft
durch unsere gemeinsame Regentschaft über die Arnsberger Narren
gekrönt. Es war unbeschreiblich
schön. Und es fällt mir schwer, Ab-

Lieber Hubertus!
Zum Abschied von Deinem Arnsberg
sage ich Dir an dieser Stelle noch
einmal herzlich DANKE für all das,
was Du hier im Sauerland getan und
bewirkt hast. DANKE sage ich Dir
auch für alles Mitbrüderliche und für
den Einsatz für die Dir anvertrauten
Menschen in Gemeinden und Dekanat. Ich wünsche Dir für die Zukunft
weiterhin einen lebendigen Geist,
der Dich leitet und der Dich ermutigt
neue und andere Schritte zu wagen.
Sicherlich werden auf dem Weg
manche Stufen zu bewältigen sein,

schied von Dir zu nehmen. Aber so
ist das im Leben wohl: Abschiede
gehören dazu, damit Platz für neue
Anfänge entsteht. Für Deinen Neuanfang wünsche ich Dir Gottes Segen!
Lebe wohl, alter Freund!
●
Johannes Böhnke, Pfarrer

die mal höher sind, wo Geduld
und Anstrengung gefragt sind. Viele
hohe Stufen waren es, die Du in der
Vergangenheit bewältigen musstest.
Dies aber immer mit der Zuversicht
und mit einem tiefen Vertrauen in Jesus Christus.
Als die Wogen ins Boot schlugen,
brachte er den Sturm zum Schweigen. Ein wunderbares Bild der Bibel, auf das du gesetzt hast.
Auf Wiedersehen, Hubertus!
Daniel
(Dechant Daniel Meiworm)
●
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Lieber Hubertus,
für Dich geht eine langjährige Zeit
priesterlichen Dienstes in der Stadt
Arnsberg zu Ende. Dazu gehören
auch die Jahre Deines engagierten
Wirkens in St. Elisabeth in Moosfelde.

Ich danke Dir im Namen der Pfarrei
St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel und ganz persönlich für Dein
Hiersein und Dein Sosein in den Gemeinden unseres Dekanates.

men. Ich nehme Dich bei den Exerzitien in mein Gebet hinein.

Gerne erinnere ich mich an unsere
Weggemeinschaft als Priester, bei der
ich Dich als Mitbruder erleben durfte.

Vielen Dank Dir und: „Wiedersehen
macht Freude!“

Als Dechant hast Du mich im September 2005 in meine damals neue
Aufgabe als Pfarrer in Neheim eingeführt.
Gerne denke ich persönlich an unsere Fahrt zum großen Europatreffen
der Shalom-Gemeinschaft in Evry in
Frankreich.
Leider kann ich an Deiner Verabschiedung am 21. November nicht teilneh-

Lieber Hubertus,
als Du vor ca. zehn Jahren zum Propst
unserer Propsteigemeinde St. Laurentius bestellt wurdest, lag unser Gemeindeleben brach. Die Kirche befand sich in einer weiten Distanz zu
den Menschen. Mit Deinem Einzug
in das Pfarrgebäude zog eine tiefe,
herzliche Menschlichkeit in unsere
Gemeinde ein. Unzählige Aufgaben
lagen vor Dir, die Du mit Bravour erledigt hast: Sanierung der Finanzen,
Überzeugung des Erzbischofs zur
Gründung der ersten deutschen Shalomniederlassung in Arnsberg, Restaurierung des Kapitelhauses und der
Propsteikirche, Fusion der ehemals
acht Kirchengemeinden, Einführung
der Shalomgemeinschaft…

Das Schönste und Wichtigste aber:
Dein immer offenes Haus, Deine herzliche Art, Deine tiefe Seelsorge.
Wir werden Dich hier in Arnsberg
sehr vermissen, wünschen Dir einen
guten Start in Hagen und möchten
mit Dir auch in Zukunft sehr verbunden bleiben. In der Hoffnung, dass
die Wege von und nach Hagen immer kürzer werden.
Für die anstehenden Aufgaben wünschen wir Dir Gottes Segen.
Im Namen des Kirchenvorstandes,
Christoph Regniet
●

Mein Gebet gilt Dir auch für Deine
neue Aufgabe in Hagen.

Dein Stephan Jung, Pfarrer von St. Johannes Baptist, Neheim
●
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Sehr geehrter, dem Vorstand des
Katholischen Bildungswerkes Arnsberg-Sundern als ‚geborenes Mitglied‘ zugehörender Dechant Propst
Böttcher,

Lieber Hubertus,
du hast unsere Arbeit in der Dir eigenen Weise begleitet: Raum für Ideen gebend, immer mit einem guten
Rat helfend, immer aber auch bereit,
durch eigenen Einsatz zur Verfügung
zu stehen. Du hast uns das Gefühl
der Wertschätzung gegeben und so
Mut gemacht, weiter intensiv die Ziele des Bildungswerkes zu verfolgen
und umzusetzen.
Nun hast Du eine andere Aufgabe
übernommen. Dazu wünschen wir

Herzlich Willkommen
Hubertus Böttcher
Als Mitbruder und leitender Pfarrer
des PR Hagen-Mitte-West freue ich
mich auf den Seelsorger Hubertus

Der Vorstand des katholischen Bildungswerkes

Dir Genugtuung bei seiner Ausübung
und Gottes reichen Segen.

der Vorstand des katholischen Bildungswerkes

Aber auch wir möchten Dir einen Rat
geben,
Denke auch an Dich! Dann denkst
Du auch an Andere.

Böttcher! Im Namen unserer neun
Pfarreien und des Pastoralteams
heiße ich ihn herzlich willkommen!
Mit Hubertus Böttcher kommt ein
Priester zu uns, der über einen reichen Schatz an Erfahrungen verfügt, spürbar mit Gott lebt und ein

Herzlichst
Dein Vorstand des Katholischen Bildungswerks Arnsberg-Sundern
●

großer Menschenfreund ist. Ich bin
mir sicher, dass er durch seine zugewandte und unkomplizierte Art,
viele glaubende und suchende
Menschen erreichen wird. Herzlich
willkommen!
Die Schwestern und Brüder der
Propsteipfarrei Arnsberg grüße
ich ebenso herzlich und wünsche
Gottes reichen Segen!
Pfarrer Dirk Salzmann
●
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Ein Abschied fällt
immer schwer.
Einen Teil Deiner Zeit als Propst in
Arnsberg durfte ich Dich begleiten
und bei der Verwaltungsarbeit für
den Pastoralen Raum unterstützen.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag in Arnsberg.
An der Eingangstür fiel mir ein kleines Schild ins Auge mit den Worten
„Jeder Sünder ist hier willkommen“
und geöffnet wurde mir die Tür vom
Propst mit Hund.
Ich war beeindruckt.

Die Arbeit mit Dir in und für die Propstei
waren mir immer eine große Freude
und ich möchte mich dafür bei Dir
ganz herzlich bedanken.
Jetzt öffnen sich für Dich neue Gelegenheiten und Chancen in Hagen,
die es für Dich zu nutzen gilt. Citypastoral wird dort Dein neues Aufgabenfeld werden. Sicherlich eine
große Chance für Dich.
Ich wünsche Dir nur das Beste für
die nun kommende Zeit und viel
Glück.

Ulrike Schubert
●

Lieber Hubertus,
vielen Dank für die gemeinsame Zeit
in Arnsberg, in der Caritas und für
die persönlichen Begegnungen. Vielen Dank, dass Du immer ein guter
Wegbegleiter warst. Wir haben gemeinsam oft über Gott und die Welt
gesprochen und vielen kirchlich und
caritativ Engagierten vor Ort auch
Raum und Gehör geben wollen.
In den zurückliegenden Jahren und
über unsere gemeinsamen Aktionen,
wie dem Roten Sofa vor dem Landgericht (Motto: Kirche mitten drin)

oder den Gottesdiensten zu wichtigen Gesellschaftlichen Themen wie
zu Armut und Arbeitslosigkeit bzw.
zur Europawahl (Motto: Wir wählen
Menschlichkeit) oder die Aktion gegen Rassismus „(Motto: Unser Kreuz
hat keine Haken)“ haben wir beide
uns für ein christliches und friedliches
Miteinander eingesetzt und Menschen zum Mittun eingeladen.
Ich danke Dir für diese wertvolle Zeit
und freue mich darauf dich in Ha-

gen zu besuchen. Freundschaft ist
ein enges Band der nicht abreißt,
auch wenn ein paar km dazwischen
sind. Dir in der neuen Heimat und in
der neuen Wirkungsstätte City-Pastoral alles Gute, tolle Begegnungen
und Gottes Segen.
In Verbundenheit Christian Stockmann
●
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Der Mensch ist der Weg
Hubertus Böttcher hat in seiner Arnsberger Zeit den Auftrag des Priesters,
„raus zu den Menschen zu gehen“
(Papst Franziskus) gelebt und vorgelebt. Er hat Men-schen weit über
die katholische Gemeinden hinaus
erreicht. Er hat die Hoffnung, die
Christus bringt, an die Menschen
weitergegeben. Dabei ist Hubertus
Böttcher selbst Mensch geblieben,
der mitleidet und mitlacht und seinen
BVB unterstützt, egal was passiert.
Hubertus Böttcher kennt die Schwächen, Sorgen und Grenzsituationen
seiner Mit-menschen. Er war und
ist bei den Menschen, weil er immer wieder zu ihnen ge-gangen ist
und geht. Er hat für viele Menschen
Türen der Hoffnung und Zuversicht
geöffnet. Er hat im Alltag der Menschen neue Antennen für das Göttliche errichtet.
In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 2,7) heißt es: Wir Menschen

Für Hubertus Böttcher
Da ist zunächst eine große Träne im Auge: Hubertus Böttcher,
diesen wunderbaren „Umarmer“
und Streiter für uns, seine Mitmenschen, sowie Mitstreiter für unser
christliches, kulturelles Bewusstsein
und Historie hier in Arnsberg,
gehen zu sehen.

Da waren die vielen Gespräche in
großer Offenheit, aber da ist auch
dieses fantastische Ergebnis der
Reaktivierung und Belebung von
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werden lebendig, wenn uns Gott
Leben und Atem einhaucht, wenn er
uns beatmet und wir Menschen neu
aufatmen können.
In diesem Sinne hat Hubertus Böttcher als Propst von Arnsberg auch
das schon in Vergessenheit geratene alte Kloster Wedinghausen neu
lebendig werden lassen. Mit der
umfänglichen und grundlegenden
Sanierung und Neugestaltung der
Klos-teranlage hat er wiederum neue
Wege zu den Menschen und eine
neue – wir kön-nen sagen – Großantenne für das Göttliche geschaffen.
Er hat aus einem Kloster, das über
210 Jahre lang keine klösterliche
Gemeinschaft mehr hatte, ein Kloster
mit einer neuen geistlichen Gemeinschaft gemacht, indem er die Internationale Ge-meinschaft „Shalom“
für Arnsberg und Wedinghausen
gewinnen konnte.
Großer Dank für großes Tun, lieber
Hubertus Böttcher, und alles Gute für
einen weiteren neuen Weg zu den

Kloster Wedinghausen, das nicht
nur als gebauter sondern auch als
kulturell gelebter Ort bleiben wird.
…..und dann kommt jetzt Hagen,
der neue Wirkort von Hubertus
Böttcher!
Doch der ist ja nicht aus der Welt.
Dafür wünschen wir alles Gute!
Danke für Alles!
Johannes Teiser
(Kunstverein Arnsberg)
●

Regierungspräsident und Wegbegleiter
Hans-Josef Vogel
Foto: Bezirksregierung

Menschen jetzt in der Stadt Hagen.
In meiner beruflichen Funktion darf
ich sicherlich sagen: Ich freue mich,
dass Sie in unserem Regierungsbezirk bleiben.
Hans-Josef Vogel,
Regierungspräsident

               ●
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Pastor Böttcher war nicht nur Propst
und Dechant, sondern auch Pfarrer
der Gemeinde St. Norbertus. Er hat
mit uns Gottesdienste und Pfarrfeste
gefeiert, hat uns im Kirchenvorstand
und Pfarrgemeinderat begleitet, hat

die Belange unserer Gemeinde gesehen und war immer zu Gesprächen bereit. Dafür sagen wir herzlichen Dank! Wir sind sicher, Pastor
Böttcher wird auch in seiner neuen
Aufgabe den Menschen mit einem

offenen Herzen und einem offenen
Ohr begegnen – und das ist wohl
das Wichtigste!
Das Gemeindeteam St. Norbertus
●

T. 02931 5241-0 · www.aral-gruene.-de

freuen
WirWir
freuen
uns
uns
aufauf
SieSie
Telefon
Telefon
29 31/786
65 30
0 29031/786
65 30

Grote
Anette
Grote
Rolf Rolf
Grote
Anette
Grote

PROPSTEIPFARREI ST. LAURENTIUS

Hallo Propst Böttcher,
die Oeventroper Küsterfrauen wünschen Ihnen bei Ihrem neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit,
Kraft und Gottes Segen!
Mechthild Schulte
Christa Rüther
Beate Schönert
●

Danke, Propst Böttcher
was mir besonders am Propst Böttcher gefällt ist die Offenheit und Herzlichkeit, wie er mit den Menschen
kommuniziert. Er sieht in jedem, egal
welcher Herkunft, welcher gesellschaftlichen Stellung, nur das Gute im
Menschen und hat immer ein offenes
Ohr für Probleme jeglicher Art.

Dies durfte ich in vielen Gesprächsrunden selbst erfahren, dafür möchte
ich Danke sagen.
Für die Zukunft wünsche ich alles
Gute und Gottes Segen.
Thomas Marggraf
●

Für Pastor Böttcher
Man sagt ja, die erste Begegnung
mit einem Menschen prägt den
Umgang miteinander. Meine erste
Begegnung mit Pastor Böttcher war
sehr nachhaltig. Als Herr Böttcher die
Gemeinde in Moosfelde übernahm,
wurde er gleichzeitig auch unser
Schulseelsorger. Um mit uns auf eine
möglichst angenehme Weise ins Gespräch zu kommen, ließ er sich einiges einfallen. So lud er das ganze

Lehrerkollegium zum Essen in seine
Wohnung ein. Schon das war sehr
ungewöhnlich. Noch überraschter
waren wir, als wir hörten: er kochte für uns höchstselbst!!! Da waren
wir aber sehr gespannt, was dabei
herauskam. Umso überraschter waren wir, als wir nicht nur alle in sein
Wohnzimmer passten, sondern auch
noch einen wunderbaren Eintopf serviert bekamen. Das war der Anfang
einer guten Zusammenarbeit!
Renate Meuser
●
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St. Pius pilgert nach Werl
Zu Fuß und mit dem Bus machen sich Menschen auf den Weg

Z

um 34. Mal machten sich
Pilger aus der St. Pius-Gemeinde in Arnsberg zur
Wallfahrtsbasilika
nach
Werl auf.

„Atme in uns, Heiliger Geist“ dieses Leitwort des diesjährigen
Wallfahrtjahres war auf dem Weg
in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung.
Der ca. 35 km lange Weg begann
um 7 Uhr mit einem Gebet und der
Bitte um den Pilgersegen in der Piuskirche. Sieben Wallfahrer trugen
abwechselnd das Pilgerkreuz.
Getragen von dem besonderen
Geist der Gemeinschaft, des ge-

meinsamen Gebets und der besonderen Verbundenheit auf dem
Weg führte die Wallfahrt von der
Piuskirche über Gut Wintrop, den
Bockstall und Breitenbruch, über
Langenberg und Lemberg, vorbei
am Wennemer Kreuz und an der
Gedenkstätte Himmelpforten nach
Niederense. Im Pfarrsaal hatten
dort fürsorgende Menschen eine
einladende Kaffeetafel vorbereitet. Fröhliche und gute Gespräche
sorgten zusätzlich für Erholung und
Stärkung für den weiteren Weg.
Über Oberense, Gut Radberg,
vorbei am Heideröschen, ging es
schließlich von der Blumenthaler
Haar über den gekennzeichneten
Wallfahrtsweg durch die Stadt zur
Wallfahrtsbasilika in Werl.
Besondere Pausen, innehalten auf
dem Weg mit besinnlichen Texten,
Gebeten und Liedern, gab es am
Wintroper Kapellchen, in der Kirche in Breitenbruch, auf dem Langenberg, in der Pfarrkirche Niederense, in der Radbergkapelle und

von Anita Herlt

schließlich vor dem Gnadenbild
der Gottesmutter in Werl.
Am Abend kamen die Buswallfahrer und feierten um 19:30 Uhr gemeinsam mit den Pilgern, mit Pastor
Dr. Gerhard Best und Pater Werner
die Wallfahrtsmesse in der Basilika
in Werl. Eine Lichterprozession bildete den Abschluss der Feier. ●

Impressionen der Fußwallfahrt zur Gottesmutter.
Fotos : Anita Herlt
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Alle Kinder haben
Rechte – wirklich alle?
Aktion der Familienzentren zum Weltkindertag
von Kirsten Becker

W

er sich im September mit offenen Augen derzeit durch
Arnsberg bewegte, entdeckte vielleicht an verschiedenen Stellen magenta-rote Banner
mit bunten Kinderhänden. Die Straßen waren mit vielen Wahlplakaten
der großen und kleineren Parteien
für die Bundestagswahl bestückt,
und auf den ersten Blick vermutete
man hinter den Bannern eine weitere Werbe-Aktion. Wer sich aber
Zeit nahm und genauer hinschaute,
sah auf den bunten Händen Buchstaben: K I N D E R R E C H T E
von links nach rechts gelesen. Alle
Kinder haben Rechte – Kinderrechte sind Menschenrechte.

derrechtskonvention mit 41 Artikeln, die die Rechte der Kinder
definieren.

Am 26.Januar 1990 unterzeichnete auch Deutschland die UN-Kin-

Diese Aktion nahmen wir als Kindergarten St. Marien zum Anlass,

Für die Arnsberger Familienzentren
ist der 20. September, der Weltkindertag, schon seit vielen Jahren ein
festes Datum im Kalender. Unterschiedliche Aktionen fanden in der
Vergangenheit statt, um den Tag
angemessen zu würdigen. In diesem Jahr sollten die magenta-roten
Banner auf die Kinderrechte aufmerksam machen. Zusätzlich erhielt
jede Familie der einzelnen Familienzentren eine Tasche mit einem
Familienplaner für das Jahr 2022
und Blumensamen für das nächste
Frühjahr.
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um mit unseren Vorschulkindern
die Kinderrechte intensiv zu bearbeiten. Seit einiger Zeit bereits
sind wir auf dem Weg, mit den
Kindern Partizipation zu leben und
dieses Recht den Kindern näher
zu bringen. Jetzt wollten wir wissen, ob unsere Kinder überhaupt
wissen, dass sie Rechte haben. In
einem Sitzkreis stellten die Kinder
zunächst ihre Ideen und Vorstellungen vor. Dann schauten wir einen
Videoclip an, der veranschaulichte
die wichtigsten Rechte kindgerecht
in einem Zeichentrickfilm. Anschließend überlegten die Kinder mit Hilfe von Bildkarten, welche Rechte
für sie wichtig sind und welche sie
auch in Anspruch nehmen. Arbeitsblätter mit den Rechten der Kinder
wurden für ihre Vorschulmappen
angefertigt.
Alle Kindergartenkinder der Einrichtungen St. Marien und St. Raphael
feierten den Weltkindertag 2021
mit einer besonderen Überraschung. Am Vormittag besuchte sie
der mobile Eiswagen des Eiscafés
Cais. Jedes Kind durfte sich ein Eis
aussuchen und die süße Nascherei genießen. Alle Kinder sind sich
einig: Weltkindertag könnte öfter
im Jahr sein. Und Kinderrechte zu
haben ist toll, doch man muss sie
●
auch kennen!

Die wichtigsten Kinderrechte hier mal in Kurzform:
Alle Kinder haben gleiche Rechte
Recht auf Gesundheit,
Recht auf Bildung,
Recht auf Spiel- und Freizeit,
Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung,
Recht auf Schutz vor Gewalt,
Recht auf Zugang zu Medien,
Recht auf Schutz der Privatsphäre und Würde,
Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht,
Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung.
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75 Jahre Einweihung des
Wintroper Kapellchens
Ein dankbarerer Rückblick

M

it einer feierlichen Andacht hat die Arnsberger-Schönstattfamilie
den 75. Weihetag
des Wintroper Kapellchens begangen.
Als Dank für die Hilfe in den
Kriegsjahren wurde von der
Schönstatt-Mädchenjugend
am
14.05.1945 mit dem Bau des
Wintroper Kapellchens begonnen,
welches dann am 02.02.1946
feierlich eingeweiht wurde. Seit
der Einweihung ist die Wintroper
Kapelle für viele Wanderer, Besucher und Familien ein Ort der Einkehr, der Stille, des Gebetes und
des Segens.
Nach dem schrecklichen Brand
am 12.05.2014 zeigte sich, wie
wichtig dieser Ort, nicht nur für
die Arnsberger Schönstatt-Familie,
sondern auch für viele Arnsberger
Bürger und darüber hinaus geworden ist. Durch den gemeinsamen
Einsatz konnte nach nur einem Jahr
am 31.05.2015 die wieder neu
errichtete Kapelle gesegnet werden.

von Maria Hosters

Heute ist das Wintroper Kapellchen
ein wichtiger seelsorglicher Ort im
Pastoralen Raum Arnsberg und darüber hinaus. Dies zeigen die vielen
vollen Gästebücher, in denen sich
in den vergangenen Jahren unzählige Besucher eingetragen haben.
Am
Sonntagnachmittag,
dem
15.08.2021 – Mariä Himmelfahrt
– fand mit zahlreichen Gästen eine
Andacht zum 75.–jährigen Bestehen des Wintroper Kapellchens
statt. Die feierliche Andacht mit
Kräutersegnung zelebrierte Pater
Werner Vullhorst. Die musikalische
Begleitung übernahm die Shalom-Gemeinschaft. Als äußerliches
Symbol des Jubiläums wurden 80
Kräuterbunde gesegnet und nach
der Andacht an die Besucher verteilt. Einen Teil der Kräuterbunde
hatten die Frauen der KFD Bezirk
Arnsberg gestiftet. Diesen besonderen Festtag werden die ca. 120
Besucher noch lange in Erinnerung
●
behalten.

Pater Werner segnete an Mariä Himmelfahrt die gesammelten Kräuter am
Wintroper kapellchen.
Foto: Peter Hosters
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Messdiener der Propsteigemeinde
sind aktiv
Altpapiersammlung für Messdienerarbeit
Propsteigemeinde

D

ie Messdiener sammeln
das Papier im Keller der
Marienkapelle.
Gesammelt wird auf Zuruf im
ganzen Stadtgebiet. Wenn der
Keller voll ist, rufen wir die Firma
Ritschny an. Rasch stehen zwei große Container da. Eltern, Messdiener und Freunde der Messdiener
packen mit an, und im Nu ist der
erste Container gefüllt. Kurze Zeit
später ist auch der zweite Behälter
voll. Geschafft und zufrieden wartet der Grill mit Lagerfeuer auf alle
fleißigen Helfer, und so geht ein an-

von Silke Hoyer-Rickert

strengender wie erfolgreicher Tag
zur Neige. Sechs Tonnen Altpapier
wurden gepackt!
Selbst die Tonne von Propst Böttcher
ist nicht sicher … und schwupps …
gelangt das Papier aus der Tonne
in den Wagen.
Der Erlös der Papieraktion ist zu einem Teil für die Stiftung der Marienkapelle bestimmt, deren Räumlichkeiten auch die Messdiener nutzen.
Der andere Teil ist für die Arbeit der
●
Messdiener.

Bei den Sammelaktionen kommt stets
viel Papier zusammen.
Foto: Jörg Hoyer

Ausstellungsankündigung
Liebfrauenkirche
Kreuzwegstationen in der Fastenzeit
Liebfrauen Arnsberg

A

lfred Kapral, Jahrgang 1953, studierte
zu Beginn der siebziger Jahre kurzzeitig
Kunsterziehung, wandte sich
dann aber der Sonderpädagogik zu und arbeitete nach dem
Studium als Lehrer, später als
Leiter an Schulen für Gehörlose
und Schwerhörige. Das Interesse an der Kunst hat ihn aber nie
verlassen und nach Eintritt in
den Ruhestand wurden neben
Kreuzwegstationen von Alfred
Kapral
Foto: privat

von Alfred Kapral

der Beschäftigung mit dem Glauben und der Religion Zeichnung
und Malerei zum wichtigen Lebensbereich.
Alfred Kapral zeichnet mit Graphitund Farbstiften, Kohle, Kreide und
Tusche, er malt mit Aquarell- und
Acrylfarben und fertigt Monotypien
an. Seine Bilder sind in aller Regel
figurativ, allerdings gibt es in ihnen
auch immer einen gewissen Grad
an Abstraktion. Thematisch gibt es
für die Bilder keine Schwerpunkte
(Porträts, Landschaften, Architektur…), allerdings liegt ihnen fast im-
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mer ein sehr weit gefasster sakraler
Aspekt zu Grunde. Sakral heißt für
ihn, das Heilige im Alltag zu erkennen und sichtbar zu machen. Be-

sonders wird Alfred Kapral durch
die Ästhetik biblischer und liturgischer Texte angesprochen, die er
häufig illustriert.

Darstellungen von Kreuzwegstationen werden in der kommenden
Fastenzeit in der Liebfrauenkirche
●
zu sehen sein.

Oeventroper Messdiener
bekommen Verstärkung
Hanna und Janita sind nun auch dabei

von Theresa Wrede

Auch die großen Messdiener und Pastor Ernst Thomas freuen sich über die neuen Messdienerinnen Janita und Hanna.
Foto: Vanessa Grond

Heilige Familie Oeventrop

A

m 5. Dezember 2021
war es endlich soweit:
Zwei Mädchen warteten
aufgeregt in der Sakristei
auf den Beginn des Gottesdienstes.
An diesem Tag wurden sie in die
Gemeinschaft der Messdiener aufgenommen und bekamen die von
Pastor Thomas gesegneten Messdienerplaketen.

Der Gottesdienst stand unter dem
Thema „Ich bin auch dabei“.
Die neuen Messdiener gestalteten den Gottesdienst, so wie es
zurzeit möglich ist, feierlich mit.
Die Aktion, bei der sie Schrauben mit Eigenschaften nach vorne brachten, machte besonders
deutlich, dass die „Neuen“ jetzt
ein Teil der Gemeinschaft der
Messdiener sind. Die Ausbildung
hat in diesem Jahr ein neues Ausbil-

dungsteam übernommen. Vanessa,
Samira und Levin Grond bereiteten
gemeinsam mit Theresa Wrede die
beiden neuen Messdiener Hanna
Regniet und Janita Grond auf den
Dienst am Altar vor.
Wir freuen uns über ihre Unterstützung und wünschen den beiden
viel Freude und Gottes Segen bei
●
ihrer neuen Aufgabe!
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Der „jute“ Engel von St. Pius
Jürgen Gottwald genießt seit Jahresanfang seinen wohlverdienten Ruhestand
von Kirsten Hecker-Schneider und Stephanie Steinke

konnten wir uns coronabedingt leider nicht in einem entsprechend
feierlichen Rahmen gebührend für
seine jahrzehntelange Arbeit bedanken. Dies wurde nun im Festhochamt zum Patronatsfest im September nachgeholt.
Kirsten Hecker-Schneider, Mitglied
des Gemeindeteams, würdigte in
einer kurzen, sehr treffenden Ansprache Jürgen Gottwalds wirklich
großes Engagement im gesamten
Gemeindeleben von St. Pius. Gott
sei Dank endet es mit seinem Ruhestand nicht vollständig, denn Jürgen Gottwald bleibt uns auch noch
als Rentner für ein paar Stunden im
Dienst erhalten.

Jürgen Gottwald bekam zum Eintritt in
den Ruhestand ein „Leckeres“ Geschenk
Foto: Heiko Nelskamp

St. Pius Arnsberg

J

ürgen Gottwald, der Küster
von St. Pius, wechselte zum
Jahresbeginn 2021 in seinen
wohlverdienten
Ruhestand.
Nachdem er bereits unmittelbar am
Jahresanfang, als er wie jedes Jahr
zum Jahreswechsel die Glocken
der St. Pius-Kirche läuten ließ, von
zwei Gratulant*innen mit einem
Geschenk vom Propst und der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg
in der Sakristei überrascht wurde,

Mit einem Gemeinschaftsgeschenk
gratulierten alle Gremien der St.
Pius-Gemeinde ganz herzlich zu
seinem Eintritt ins Rentnerdasein mit
den folgenden Gedanken:
Jürgen: der Name fängt mit „J“ an,
aber auch…
Jahre: 30 an der Zahl, 30 Jahre
lang war Jürgen Gottwald Küster
in St. Pius. Von 1991-2021 hat er
seinen Dienst zu 100% und mehr
erfüllt.
Jederzeit: „Jürgen kannst du mal…“
„Jürgen machst du mal…“
„Jürgen, wir brauchen…“
Er war immer da, zu jeder Zeit!

Jäger & Sammler: So bezeichnet
man jemanden, der alles verwenden kann, und (fast) nichts wegwirft, denn es könnte ja noch einmal nützlich werden. Aber damit
bewies Jürgen Gottwald schon so
einige Male, dass es gar nicht mal
so schlecht ist, eine kleine „Schatzkammer“ zu besitzen.
Jeck: Er ist eine feste Größe im Piuskarneval. In unzählige Kostüme
und Rollen schlüpfte er schon - und
jedes Mal war er ein wahrer Hingucker!
Jesus: Jürgen Gottwald kann zwar
nicht auf dem Wasser gehen, aber
„Brot vermehren“, das kann er. Wir
erinnern an den Familiengottesdienst vor der Arnsberger Festhalle
vor Beginn der Sommerferien, als
er noch während des Gottesdienstes zur Liebfrauenkirche eilte, um
zusätzliche Hostien für die Kommunion zu besorgen.
Jürgen Gottwald ist halt mit Leib
und Seele Küster und – nicht nur
aus dienstlichen Gründen - stark
der Kirche verbunden - und er liebt
es, wie er sagt, „wenn alles seine
Ordnung hat“!
Alles in Allem gibt es für Jürgen
Gottwald nur einen Begriff:
Er ist – und bleibt – der „jute“ Engel von St. Pius!
●
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Gemeindeteam
der St. Laurentius
Propsteipfarrei
Wir stellen uns vor
Das Gemeindeteam St. Laurentius im Garten des Klosters.
Foto: privat

Unsere Ziele
Räume schaffen für Begegnungen
Neues ausprobieren
Neue Wege gehen, auch digital
Unsere Motivation
Verantwortungsgefühl
Freude am gemeinsamen Entwickeln von Ideen
Unsere Aufgabe
Bedürfnisse der Gemeinde wahrnehmen
Pastorale Arbeit unterstützen
Gemeinschaftliche Ereignisse organisieren
Informationsfluss zwischen Gemeinde und Pastoralteam beiderseitig garantieren
Unsere Erwartungen an die Gemeinde
Offenheit
gegenseitige Unterstützung
konstruktives gemeinsames Überlegen auf einem gemeinsamen Weg in die Zukunft
Unsere Erwartungen an das Pastoralteam
Die Teilnahme an den Gottesdiensten muss über die Begegnung mit Gott hinaus weitere Freude
vermitteln. Dazu sollten wir gemeinsam nach Lösungen suchen, eine teils als steif empfundene
Liturgie „aufzuhellen“. Vielleicht kann die Aktivierung von musikalischen Talenten innerhalb oder
außerhalb der Gemeinde ebenso hilfreich sein wie die Auswahl von Liedgut, welches geeignet ist,
die Freude zum Mitsingen selbst bei Kindern zu steigern.
guter und funktionierender Informationsfluss
Offenheit für neue Ideen
Hoffnung für die Zukunft
Stärkung des Gemeindelebens in Propsteipfarrei St. Laurentius
Erhalt beliebter Projekte
Beispiel für unsere Arbeit
Tiersegnungsgottesdienst auf der Festwiese
Selbst gestaltete Osterkrippe
●
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Ehrungen bei der KfD Niedereimer
nachgeholt
Wortgottesdienst für die Jubilarinnen

Die Jubilarinnen Martina Müller, Magdalene Budis, Mechthild Bienstein, Christa Sabinarz, Dorothee Wagner, Rita Wiegelmann, Bärbel Baader, Mechthild Eickelmann
(verdeckt), Christa Vernholz, Gabriele Mund und Gertrudis Sölken mit Gemeindereferentin Schwester Ephrem
Foto: Detlev Becker

St. Stephanus Niedereimer

B

edingt durch die anhaltende Corona-Pandemie konnte die KfD Sankt Stephanus
Niedereimer sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr
ihre Mitgliederversammlung nicht
durchführen. Ebenso wenig konnten
die Jubilarinnen, wie üblich, für ihre

langjährige Mitgliedschaft geehrt
werden. Die Ehrung der treuen Mitglieder konnte jedoch jetzt nachgeholt werden. So fand im Rahmen eines Wortgottesdienstes die Ehrung
der Jubilarinnen der Jahre 2020
und 2021 statt. Insgesamt hatte
das Leitungsteam der KfD Niedereimer 34 Frauen eingeladen. 11 Da-

von Detlev Becker,

men waren der Einladung gefolgt.
Nach dem Gottesdienst gab die
Kassiererin zuerst einige allgemeine Erläuterungen zur „Katholischen
Frauengemeinschaft Deutschland“
bevor sie dann mit einen Rückblick
auf die Arbeit und die Veranstaltungen der KfD der letzten Jahrzehnte
in Niedereimer einging. Von den
34 Jubilarinnen der Jahre 2020
und 2021 wurden vier Damen für
25-jährige, 14 Damen für 40-jährige, neun Damen für 50-jährige,
sechs Damen für 60-jährige und
eine Dame für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Frauen die nicht
persönlich an der Veranstaltung
teilnehmen konnten, wurden das
Blumenpräsent und die Urkunde
später durch die Mitarbeiterinnen
an der Haustür überbracht. Von
Seiten des Pastoralteams gratulierte
die Gemeindereferentin Schwester
Ephrem Eling, die auch den Wortgottesdienst hielt, den Jubilarinnen.
●

Jubilarinnen KFD 2020 u. 2021
25 Jahre

50 Jahre

Christa Becker, Martina Müller, Ursula Palm,
Simone Petrak (4 Pers.)

Mechthild Bienstein, Rosemarie Dröge,
Mechthild Eickelmann, Gabriele Mund,
Christa Sabinarz, Irmtraud Sindern,
Ursula Wenig, Rita Wiegelmann,
Sigrid Wirsbitzki (9 Pers.)

40 Jahre
Magdalena Budis, Kornelia Gockel,
Helga Kullik, Gisela Lüttich, Bärbel Ricke,
Ingrid Simon, Gertrudis Sölken,
Annemarie Sonntag, Doris Stübbecke,
Brunhilde Szodruch, Angelika Vernholz,
Angelika Voss-Stenz, Dorothee Wagner,
Brigitte Zander (14 Pers.)

60 Jahre
Bärbel Baader, Waltraud Bertram,
Hildegard Dransfeld, Bärbel Hagedorn,
Hannelore Sölken, Christa Vernholz
(6 Pers.)

65 Jahre
Maria Klaus (1 Pers.)
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Herbstmarkt im
Mehrgenerationenhaus
Viele Stände unter einem Dach für einen guten Zweck

Beim Herbstmarkt gab es eine bunte Palette an Waren zu kaufen, so auch wunderschöne Patchworkarbeiten.
Foto: Peter Radischewski

Liebfrauen Arnsberg

S

ocken, Taschen, Vogelhäuschen … und natürlich auch
viel Trödel konnten die Besucher des Trödelmarktes
im Oktober des letzten Jahres im
Mehrgenerationenhaus bestaunen
und kaufen.
Da das kalte Wetter einen Markt
auf dem Kirchplatz der Liebfrauengemeinde nicht möglich machte,

konnten die Besucher viele Stände
mit den unterschiedlichsten Angeboten im Mehrgenerationenhaus
finden. Unter Berücksichtigung der
Coronaschutzvorschriften und mit
ausreichend Abstand fanden die
BesucherInnen Stände mit selbst
gebastelten Karten und Vogelhäuschen, wunderschöne Patchworkarbeiten, gestrickte Socken, Weihnachtsdekorationen
und
auch
Waren aus dem Eine Welt Laden.

von Christiane Linn

Viele Stände waren zudem auch
mit Trödel bestückt, sodass so manches Schnäppchen ergattert werden konnte.
Dazu zog ein leckerer Waffelduft
durch das Haus, der zu einer kleinen Kaffeepause verlockte.
Viele Stände stellten ihre Einnahmen einem guten Zweck zur Verfügung und informierten über die
sozialen Projekte.
Diese gelungene Aktion wird in
diesem Jahr bestimmt wieder einen
Platz im Terminkalender bekommen,
das Gemeindeteam Liebfrauen
plant eine Wiederholung voraussichtlich im Mai diesen Jahres im
Rahmen des „Fest der Nachbarn“,
dann möglichst doch auf dem Kirchplatz und in der Hoffnung, dass bis
dahin Abstand und Hygieneregeln
nicht mehr nötig sind.
Wer sich schon jetzt anmelden
möchte, um einen Stand oder eine
Aktion beizutragen, ist herzlich eingeladen sich ab sofort im Mehrgenerationenhaus unter der Nummer
0160 9158982 oder beim Gemeindeteam zu melden.
●

STRÖMCHEN
WECHSEL DICH!

Im Neyl 12
59823 Arnsberg-Oeventrop

Jet
wechszt
spare eln,
n
freue und
n.

Tel. 02937.8 10 26
Fax 02937.8 10 27

weiss-motorgeraete@t-online.de
Jetzt wechseln: stadtwerke-arnsberg.de
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Teppichland Meschede GmbH
Jahnstr. 54 • 59872 Meschede
teppichland@t-online.de
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Teppiche

Ihr Fachgeschäft vor Ort

Anzeige 3Spalten / 95 mm Hoch
Teppichland Meschede GmbH
Jahnstr. 54 • 59872 Meschede
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Wer eine eigene Familie hat,
trägt stets die Verantwortung
für die Sicherheit und den
Schutz seiner Lieben.
Gerne beraten wir Sie:
GESCHÄFTSSTELLE
LUTZ PROHASKA
Am Hölzchen 8
59823 Arnsberg
Telefon 02931 6058

30.08.21 11:01

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

Impressum
Herausgeber:

Pater Werner Vullhorst OSB, Pfarrverwalter

Kontakt:

Pfarrbüro für den Pastoralen Raum Arnsberg,
Klosterstr. 22, 59821 Arnsberg
Tel. 02931 - 3403, Fax 02931 - 10156
E-Mail pfarrbuero@pr-arnsberg.de
www.pr-arnsberg.de

Inhaltlich verantwortlich:

Pater Werner Vullhorst OSB, Pfarrverwalter
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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

AM

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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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

Garten- und Landschaftsbau
Planung und Ausführung

Ihr kompetenter Ansprechpartner
rund ums Reisen: Stephan Hoppe

Lindenweg 9
59823 Arnsberg
Tel (0 29 37) 82 81 84
www.hitzegrad-gartenbau.de

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

VR Onlinebanking

Filiale

VR BankingApp

Geldautomaten

59846 Sundern-Hachen
Hachener Straße 122
Telefon 0 29 35 / 96 67 92
Ö ffnung sz eiten:
M o .–F r.10.00 – 12.30 Uhr u.15.00 – 18 .30 Uhr
Sa.10.00 – 14.00 Uhr ·Term ine nac h Vereinbarung

Spar- und Darlehenskasse Oeventrop
Zweigndl. der Volksbank im Hochsauerland eG

