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Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde3 mglich!
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Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe unse-
rer Gemeinde³ erreicht Sie 
zum Palmsonntag. Sie erin-
nern sich: auf einem Esel 
reitet Jesus am Palmsonn-
tag in Jerusalem ein. Warum 
gerade ein Esel, warum nicht 
ein etwas stattlicheres Tier, 
wie zum Beispiel ein Pferd? 
Anders als ein Pferd taugt 
ein Esel nicht zur Kriegs-
führung. Dafür ist er einfach 
zu träge und zu langsam. 
Im Buch Sacharja heißt es: 
„Siehe, dein König kommt zu 
dir. Er ist gerecht und hilft; 

er ist demütig und reitet auf 
einem Esel“ (Sach 9,9–10). 
Dadurch wird die Botschaft 
Jesu deutlich: Er will nicht mit 
Waffengewalt Völker unter-
drücken, sondern er will die 
Herzen der Menschen durch 
die Botschaft des Friedens 
erobern. 

Kraft unserer Taufe haben 
wir Anteil an seiner Würde, 
kraft der Taufe stehen wir in 
seiner Nachfolge und sind 
wir dazu berufen, am Aufbau 
seines Reiches mitzuarbei-
ten. Ein erster Schritt dazu 
ist das Eintreten für den Frie-

den. Wir müssen dazu nicht 
superfromm und auch keine 
großen Weltenversöhner 
sein und brauchen uns auch 
nicht um einen Friedensno-
belpreis zu bemühen. Frie-
den stiften kann ganz prak-
tisch und alltäglich bedeuten, 
einen Menschen, mit dem wir 
in Streit liegen, um Entschul-
digung zu bitten; Frieden stif-
ten will heißen, nicht immer 
auf der Durchsetzung der 
eigenen Meinung zu behar-
ren; Frieden stiften meint, für 
das Recht des Schwächeren 
einzutreten.

Ganz praktisch haben wir das 
gerade eingeübt. Am Freitag 
vor dem Karfreitag sind wir 
in ökumenischer Gemein-
schaft mit Jugendlichen, die 
dafür sogar schulfrei bekom-
men haben, zum so genann-
ten Observation Point Alpha 
gefahren, wo bis 1990 an 
der deutsch-deutschen 
Grenze amerikanische Sol-
daten stationiert waren. Hier, 

im Zentrum der so genann-
ten Fuldaer Lücke, erwar-
teten die NATO-Staaten im 
Kriegsfall einen schnellen, 
massiven Vorstoß der sowje-
tischen Truppen in Rich-
tung Frankfurt. Der Beob-
achtungsposten war insofern 
bedeutend, als dass von die-
sem Höhenzug aus Truppen-
bewegungen der Gegenseite 
schon einige Kilometer im 
Inneren der DDR zu erken-
nen waren. In diesem Jahr 
fand gerade dort die Auftakt-
veranstaltung für den öku-
menischen Jugendkreuzweg 
statt. Sie stand unter dem 
Motto: „Über-Wunden“. 

Mit diesem Wort: „Über-
Wunden“ grüßen wir Sie zum 
bevorstehenden Osterfest. 

Die Photographie zeigt den 
Blick aus der Kirche „domi-
nus flevit“ den Ölberg hinun-
ter auf die Altstadt von Jeru-
salem. Das Kreuz markiert 
die Kuppel der Grabeskirche, 
in anderen Ländern passen-
der Auferstehungskirche 
genannt.
Der Blick überspannt den 

Garten Gethsemane, in 
dem Jesus am Abend vor 
der Verhaftung betete. Die-
ser Blick zeigt uns verschie-
dene Dinge. Das Kreuz zeigt 
uns, wie bei einem Faden-
kreuz, unser Ziel, die Aufer-
stehung. Der Weg dahin geht 
durch das Leid unseres irdi-
schen Lebens hindurch hin-
ein in das, was wir als Para-
dies bezeichnen. Das Kreuz 
zeigt uns den Weg. Jesus 
hat mit seinem Leben, sei-
nem Leiden und seiner Auf-
erstehung den Weg vorgege-
ben, mit dem Kreuz das Ziel 
festgelegt.

Anders betrachtet steht uns 
das Kreuz aber auch im 
Weg. Auf dem Weg zur Auf-
erstehung müssen wir das 
Kreuz Jesu annehmen und 
aufnehmen. Dieses Kreuz 
kann eine leichte Bürde sein, 
man kann unter der Last des 
Kreuzes jedoch auch strau-
cheln und zusammenbre-

chen. Aber auch hier kann 
dieses Bild Trost spenden. 
Am Ende unseres individu-
ellen „Kreuzwegs“ steht ein 
klares Ziel. Auch wenn der 
Weg steinig ist, wir an der 
einen oder anderen Wegga-
belung Zweifel haben, ob der 
Weg der richtige ist, in einem 
können wir uns sicher sein. 
Es gibt einen, der uns diesen 
Weg voran gegangen ist und 
der am Zieleinlauf auf uns 
wartet, um uns dort mit offe-
nen Armen zu empfangen.

Klaus Pöppel

Das Kreuz zeigt uns den Weg

Jerusalem - Blick auf die Grabeskirche

Ostern
Ostern

lässt dich wagen
ins Grab zu gehen,
hineinzuschauen
in die Abgründe,

den Schmerz der Liebe
zu spüren;

und 
mittendrin
unerwartet

plötzlich wirst du
umgekehrt

erkennst 
im Herzen Seine Stimme

wirst du 
auf den Weg 

des Auferstandenen gesetzt
und 

kehrst um
ins Leben

du 
Jüngerin des neuen Weges

Sr. Renate Rautenbach
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aktuellesaktuelles

Tod und Auferstehung
Begegnungen auf dem Waldfriedhof

„Einige Friedhofsfragen“ 
hat das Redaktionsteam 
für diese Osterausgabe 
beschlossen. Was treibt die 
Menschen an, mit viel Mühe 
bei nasskaltem Februarwet-
ter die Gräber zu pflegen 
und zu schmücken? Warum 
besuchen sie die Ruhestät-
ten ihrer Freunde und Ange-
hörigen? Welche Rolle spielt 
die Feier der Auferstehung 
Jesu zu Ostern?

Wir hatten berührende, 
nachdenkliche und interes-
sante Begegnungen auf dem 
Waldfriedhof.
2011 ist die Tochter von 
Claudia Püschel im Alter 
von fünf Monaten am plötz-
lichen Kindstod gestorben. 
„Ich gehe jeden Tag auf den 
Friedhof, pflege das Grab 
und spreche dort mit mei-
nem Kind“, erzählt sie uns 
an einem Samstagmorgen. 
„Ich glaube daher auch an 

ein Leben nach dem Tod und 
daran, dass mein Kind jetzt 
im Paradies lebt.“
Für Frau Koch ist es zur lie-
ben Gewohnheit und Zei-
chen der Nähe geworden, 
das Grab ihres Mannes zu 
pflegen. Es macht ihr Mut, 
wenn sie sich mit jemandem 
unterhält, der ihr versichert, 
dass es ein Leben nach dem 
Tode gibt. „Dann glaube ich 
auch daran“, sagt sie mit 
fester Stimme.
Ursula Brück hat viele Ver-
wandte auf dem Neuhäuser 
Waldfriedhof. Ihr Onkel war 
1939 im Alter von 19 Jah-
ren der erste Kriegstote aus 
Schloß Neuhaus. Die Grab-
pflege ist ihr besonders 
wichtig. „An ein Leben nach 
dem Tod glaube ich aller-
dings nicht. So viel Platz ist 
doch da oben nicht“, fügt sie 
lächelnd hinzu. Ohne ihren 
Glauben würde Lucia Fen-
ton nicht zurecht kommen. 

Sie hat noch die alten Ritu-
ale in der Kirche kennen 
gelernt und hält an ihnen 
fest. Früher seien die Men-
schen strenggläubiger gewe-
sen, sagt sie am Grab ihres 
Mannes und ihres Sohnes. 
Natürlich glaubt sie an ein 
Wiedersehen im Himmel. Bei 
der Beerdigung werde nur 
die leibliche Hülle begraben.  
Man solle deshalb nach oben 
schauen und nicht in das 
Grab. Gisela Güse pflegt das 
Grab ihres viel zu früh ver-
storbenen Mannes. Sie hat 
ihn selbstverständlich nicht 
vergessen und denkt oft an 

ihn, nicht nur am Grab: „Ich 
hoffe fest auf ein Wiederse-
hen nach dem Tod.“
Oft besucht Cordula Lütke-
fedder das Grab ihrer Groß-
mutter. „Lieber Gott, mach 
mich fromm, dass ich in 
den Himmel komm, hat sie 
damals mit mir gebetet. Und 
sie hat für sich fest daran 
geglaubt. Ich bin mir mit die-
sem Auferstehungsglau-
ben nicht so sicher. Aber ich 
glaube, dass unsere Verstor-
benen noch irgendwie an 
unserem Leben teilhaben.“

Günther Kley

Turmfriedhof bekommt ein Gesicht
„Ist doch logo“…

Dieser Ausspruch hat es 
sogar schon bis in die Kinder-
sprache geschafft. Ein Logo 
für das ge plante 
Kolumbarium an 
der Christuskirche 
zu finden, schien 
daher ebenso nahe 
lie gend wie ein-
fach. Die Beschäfti-
gung mit dem, was 
ein Logo ist, was 
es können muss, 
wie es wirken soll, 
machte die Auf gabe 
dann schon wesent-
lich komplizierter. 
Schließlich waren 
wir uns im Turmaus-
schuss einig, dass 
ein „Markenzei-
chen“ gesucht wird, 
attraktiv und modern, klar 
und unmittelbar verständ-
lich. Zugleich musste es die 
neue Urnenbegräbnisstätte 
mit Christus, unserer Kir-
che sowie den Vorstellun-
gen von einem würdigen Ort 
der Ewigen Ruhe im Zen-
trum unserer Ge mein de ver-
binden – die sprichwörtliche 
Eier legende Wollmilchsau 
könnte sich kaum komplizier-
ter anlassen.

Professionelle Unterstütz-
tung 
Ohne professionelle Unter-
stützung geht da, das war 
uns unmittelbar klar, schlicht 
gar nichts. Allein die Band-
breite der mög lichen Ansätze 

hätte uns über fordert, will 
sagen vom Sockel des wohl-
meinenden Dilettantismus 

in den Sumpf der Unent-
scheidbarkeit gestoßen. 
Aber auch die Wirkung und 
Umsetzbarkeit (in Druck- und 
elektronischen Medien) kön-
nen wir vielleicht beurteilen, 
wenn man uns die richtigen 
Fragen stellt – welche das 
aber sind, wollten wir doch 
lieber Profis über lassen. Und 
das war auch gut so.

Erste Entwürfe
Die ersten Entwürfe hinter-
ließen das ungute Bauch-
gefühl eines umfassenden 
„Das ist es aber noch nicht“. 
Alles ein bisschen geeignet, 
alles ganz hübsch, teils ver-
spielt, teils überladen oder 
spröde, teils auf dem rich-

tigen Weg. Aber irgend-
wie fehlte allen Vorschlägen 
das Durchschla gende, jene 

geniale Einfachheit, 
die es außer Frage 
lässt, ob das Logo 
„stimmt“ und funktio-
niert. Auf den Begriff 
„Turm friedhof Chri-
stuskirche Schloß 
Neuhaus“ hatten wir 
uns zuvor bereits in 
einem ebenso inten-
siven Findungspro-
zess geeinigt – seine 
Platzierung im oder 
zum Logo bescherte 
uns nun neben der 
Grafik einen zweiten 
Reibungspunkt, an 
dem jede(r) im Aus-
schuss sich getrost 

ab arbeiten durfte und das 
auch mit viel Verstand und 
Herzblut tat.

Der Durchbruch
Als sich gerade die Erkennt-
nis einschlei chen wollte, dass 
die Aufgabe auch mit und 
von der Agentur nicht wirk-
lich gelöst werden könnte, 
flatterte aus dem Ausschuss 
ein Alternativ-Vorschlag auf 
den Tisch, der grundsätzli-
ches Inter esse weckte. Er 
stellte sich als gemeinde-
nahe Ableitung eines der 
Vorschläge der Agentur her-
aus, die ohne deren Vorar-
beit nie hätte entstehen kön-
nen, es sei denn, man hätte 
auf einen Zufallstreffer war-

ten wollen. Die Idee wurde 
von der Agentur aufgenom-
men und grafisch wie ideell 
überarbeitet, und da waren 
sich plötzlich alle einig: Hier 
finden wir uns wieder, das 
„geht“ bei allen Anwendun-
gen, das enthält und trans-
portiert alles das, was wir 
gerne „drin“ haben wollten: 
Thematische Bin dung, Ver-
ankerung in der Gemeinde, 
Ernsthaftigkeit, grafische 
Funktionalität, Klarheit. Das 
Logo war geboren. 
Es war es die Leistung einer 
fähi gen Agentur unter Zuar-
beit eines eifrigen Turm-
ausschusses, die letztlich in 
der geplanten Zeit zu einem 
überzeugenden Ergebnis 
geführt haben. Bis zu unse-
rem Kolumbarium liegt noch 
eine heftige Weg strecke vor 
uns – aber das Tor zu die-
sem Weg ist jetzt erkennbar 
aufgestoßen: Unser Turm-
friedhof hat ein Gesicht.

Wolfgang BeneschRiskier was, Mensch! – Mehr „evangelische“ 
Beiträge für Gemeinde³

Ein Aufruf nach einem pseudonymen Leserbrief 
Riskier was, Mensch! So lau-
tet das diesjährige Motto der 
Fastenaktion der Evange-
lischen Kirche in Deutsch-
land „7 Wochen ohne“. Ris-
kier was, Mensch – das 
Motto kann in viele Richtun-
gen gedeutet werden. Da soll 
man zum einen Mitgefühl ris-
kieren oder Begegnung oder 
Neues, auch mal Wider-
spruch, sogar Verletzungen 
(die Fastenandachten der 
vergangenen Wochen in der 
Christuskirche haben dies 
reflektiert – sogar an beson-
deren Orten in Schloß Neu-
haus; bei der letzten Andacht 
ist am 24. 3. um 18 Uhr in 
der Christuskirche noch ein-
mal Gelegenheit, was zu ris-
kieren). Riskier was! Das soll 
jetzt einmal allen zugerufen 
werden, die schon mal bei 

sich gedacht haben: ein paar 
mehr „evangelische“ Bei-
träge in Gemeinde³ wären 
auch nicht schlecht. So 
dachte wohl auch ein pseud-
onymer Leserbriefschreiber, 
der nach Erscheinen der letz-
ten Ausgabe von Gemeinde³ 
nicht nur den Pfarrer, son-
dern auch das Redakti-
onsteam von Gemeinde³ und 
das Presbyterium der evan-
gelischen Gemeinde auffor-
derte: (Zitat) „Für mich per-
sönlich wäre es viel schöner 
über die aktuellen Aktivitä-
ten der Gemeinde informiert 
zu werden. (…) Was machen 
denn unsere Konfirmanden 
und wie war der Pilgertag? 
(…) Ich hoffe, ich konnte hier 
einige Anstöße geben für 
Artikel, die hoffentlich bald 
gedruckt werden können.“  

Priestertum aller Getauften
Um es klar zu sagen: Der 
Leserbrief sagt Wahres: es 
könnte über mehr evan-
gelisches Gemeindeleben 
berichtet werden, wenn es 
mehr Menschen gäbe, die 
darüber schreiben. 
Warum z. B. schreibt nicht 
mal ein Konfirmandeneltern-
teil über den Konfirmanden-
unterricht oder die Erfahrun-
gen im Kirchlichen Unterricht 
an der Christuskirche oder 
der Posaunenchor berichtet 
mal über seine Arbeit oder, 
oder, oder? Denn Fakt ist: 
der Großteil der evangeli-
schen Beiträge in Gemeinde³ 
stammen vom evangelischen 
Pfarrer – und das ist eigent-
lich ganz „unevangelisch“, 
denn evangelisch bedeu-
tet nicht Pfarrerzentriertheit, 

sondern Priestertum aller 
Getauften (das funktioniert 
übrigens was Gemeinde³ 
betrifft auf katholischer Seite 
deutlich besser als bei uns)! 
Wer also möchte, dass evan-
gelisches Leben stärker ver-
treten ist in Gemeinde³, der 
sollte sich zurufen: Riskier 
was! 
Dann bleibt das Motto der 
diesjährigen Fastenak-
tion der EKD auch nach der 
Fastenzeit noch ein Anstoß. 
Also: Riskier was, (evan-
gelischer) Mensch! – und 
schreib! Oder werde Mit-
glied im Redaktionsteam. Bei 
letzterem hilft Pfarrer Peters 
gerne weiter. 

Oliver Peters

Das neue Logo

Claudia Püschel am Grab ihrer Tochter
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sonntaGsfraGe

Die Sonntagsfrage
Vom neuen Papst wünsche ich mir …

Veronika Sage

...dass er den Weg des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils 
weitergeht.

Konrad Bröckling

eine Erneuerung der Kirche 
im Geiste Jesu Christi zu 
einer Kirche der Menschen.

Uschi Schwarz

..., dass er die Kraft für ein 
Amt hat, für das ein Leben 
sicherlich nicht ausreichend 
ist. Außerdem hoffe ich 
auf die Würdigung und die 
Ausweitung der Arbeit von 
Frauen in der katholischen 
Kirche. 

Heinz Köhler

..., dass er 
1. mehr „Feldherr“, weniger 
Glaubenslehrer sei. 
2. mehr dem Kirchenvolk als 
der Kurie „aufs Maul schaue“. 
Für beide Aufgaben möge er 
den nötigen Mut haben.  

Achim Hoppe

einen lebendigen neuen 
Papst, der die Einheit der Kir-
che und der Menschen so 
anspricht, dass der katho-
lische Glaube wieder fri-
schen Wind erfährt. Außer-
dem ist die Kurie zu mächtig, 
sie braucht mehr Korrekturen 
durch die Ortskirchen. 

Hubert Viertel

die Anerkennung, dass wir 
eine einzige Gemeinde des 
Herren sind. Es müssen 
Spaltungen überwunden 
werden, der Alleinseligma-
chungs-Anspruch fallen und 
Bekenntnisse zu Fehlein-
schätzungen des Glaubens 
erfolgen. 

Renate Köhler

..., dass er die Kraft gegen 
die Intrigen der Kurie anzu-
gehen hat, denn wer Ehrlich-
keit predigt, sollte entspre-
chend handeln. 

Bettina und Alina Krause

..., dass er mehr Barmherzig-
keit im Umgang mit den Men-
schen in den Gemeinden 
zeigt. Außerdem sollte mehr 
ermutigt und weniger einge-
schüchtert werden. 

Wolf Schwarz

..., dass er zum Wegbereiter 
für ein gemeinsames Mahl 
am Tisch des Herrn wird. 
Außerdem soll er dafür sor-
gen, dass die Mißbrauchs-
fälle ehrlich aufgearbeitet 
werden und Sorge für die 
Opfer getragen wird.  

Johann Filusch

… ,dass er die Annäherung 
zwischen der katholischen 
und evangelischen Kirche 
unterstützt, Reformen vor-
antreibt und mehr Offenheit 
zeigt.

Gabi Passon und Laura K. Krüger

…, dass er das Zölibat 
abschafft, konservative 
Sichtweisen ablegt und sich 
mehr den aktuellen Themen 
und Problemen des 21. Jahr-
hunderts widmet. Katharina und Josef Happe

…, dass er mehr Toleranz 
zeigt, die katholische Kirche 
voranbringt und die momen-
tan vorhandene Begeiste-
rung der Jugend aufrecht 
erhalten kann.

Rosemarie Kemper

…, dass er jünger ist und 
mehr Toleranz zeigt.

Margaretha Stammen

..., dass er so weitermacht 
wie Papst Benedikt XVI, aber 
in Zukunft darf es ruhig etwas 
lockerer werden in der Kir-
che.

Sabine Hilkenmeyer

..., dass er den Zölibat auf-
hebt und als Folge davon das 
Bekenntnis der Kirche zu von 
Priestern gezeugten Kindern 
kommt. 

Horst Friederici

..., dass er und alle Katho-
liken dem Kern ihres Glau-
bens folgen und nicht alten, 
überholten Traditionen hin-
terherhinken. 

Heinz Jakobsmeyer

..., dass er Johannes XXIII. 
nachfolgt.

…, dass er ein Umdenken im 
konservativen Denken der 
katholischen Kirche einleitet.

Marius Krüger

…, dass er die Dinge vor-
anbringt und nicht die alten 
Sachen hochhält und dass er 
das Zölibat aufhebt.

Hedwig Neisemeier

…, dass er ein jüngerer Papst 
ist, sich mehr der Ökumene 
widmet, mehr Frauen zulässt 
und das Zölibat angeht.

Christa und Hans Münsterteicher

Leider waren die Kirchgän-
ger heute wenig bereit Fotos 
machen zu lassen und auch 
ihren Namen zu nennen, 
aber trotzdem hier ihre Ant-
worten….
…, dass er vernünftig seine 
Arbeit macht.
…, dass er weitermacht wie 
die letzten beiden Päpste.
…, dass er mehr auf die jün-
gere Generation zugeht und 
nicht so konservativ ist.
…, dass er fortschrittlicher 
ist.
…, dass er besser die jungen 
Menschen versteht.
…, dass er so, wie es jetzt ist, 
weitermacht.
…, dass er die Frauen mehr 
im Blick hat.
…, dass er jünger ist.
…, dass er ein bisschen fort-
schrittlicher ist, passend zu 
unserer Zeit.
…, dass er offen für Neues ist 
und den Mut hat neue Wege 
zu gehen.
…, dass er die „Ratzinger-
Linie“ weiterverfolgt.
…, dass er allgemein mehr 
Offenheit für die Jugend 
zeigt.
…, dass er ein Zusammen-
wachsen der evangelischen 
und katholischen Kirche för-
dert.
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aktuelles aktuelles

„Update… was gibt’s Neues im Pastoralen Raum?“
 Ein Dienstgespräch an Karneval 

Gabi: Hallo Katrin, kannst 
du deinen Text für Karne-
val schon auswendig? Nicht 
dass wir uns blamieren!
Katrin: Lieutnant Spears mel-
det: Text sitzt! Das „pastorale 
Raum –Schiff“ fliegt durch 
die Weiten des pastoralen 
Raumes. Was steht denn an, 
Lieutnant Mörschman? 

Hungertuch und Aktionen 
zur Fastenzeit
Gabi: Am Aschermittwoch 
ist alles vorbei, oder? Dann 
geht’s los mit der Fastenzeit, 
in der uns ein neues Hunger-
tuch  begleitet.
Katrin: Ich finde es wieder 
sehr beeindruckend. Die 
Künstlerin Ejti Stih aus Boli-
vien hat das Thema „Wie 
viele Brote habt ihr? “ sehr 
eindrucksvoll umgesetzt.

Gabi: Bei der Kinderfasten-
aktion, zu der besonders 
auch die Kommunionkin-
der eingeladen sind, wird es 
Freude machen, mit den Kin-
dern dieses Tuch genauer 
anzuschauen und von einem 
besonderen Projekt in Para-
guay zu berichten.
Katrin: Ich bin gespannt, ob 
die typischen Chipas, die wir 
mit den Kindern backen wol-
len, uns schmecken werden.
Gabi: Auch das Fastenes-
sen der Eine Welt - Gruppen 
im Anschluss an den Famili-
engottesdienst am Misereor-
sonntag wird ein besonderes 
Highlight sein,…
Katrin: …bei dem zahlreiche 
Firmbewerber die Mitarbeite-
rinnen tatkräftig unterstützen 
und den Kochlöffel schwin-
gen.

Firmvorbereitung mit 
neuem Konzept - raum-
übergreifend
Gabi: Wie läuft es eigentlich 
in der Firmvorbereitung?
Katrin: Wir haben ja jetzt ein 
neues Konzept.
Gabi: Erzähl doch mal…
Katrin: Gemeinsam mit dem 
Firmleitungsteam Christiana 
Büker, Wilfried Bröckling und 
35 Katechetinnen und Kate-
cheten konnte ein tolles Pro-
gramm  für die 185 Firmbe-
werber auf die Beine gestellt 
werden.
Gabi: Was denn genauer? 
Katrin: Verschiedene Pro-
jekte: Klostertour, Hospiz-
besuch, Gottesdienstvorbe-
reitung, Fahrt zur Fazenda 
da Esperanca, Spiegelmo-
saike, Sternsinger, Faires 
Kochen am Misereorsonn-

tag, Filmabende,  Besuch 
der Paderborner Tafel, Firm-
treff für Mädchen, Projekt im 
Seniorenzentrum, Projekt mit 
Menschen mit Behinderung, 
Musikgruppe Laudamus
Gabi: Und? Wie ist das Inter-
esse?
Katrin: Sehr gut, teilweise 
melden sich die Firmbewer-
ber sogar zu mehreren Pro-
jekten an.
Dazu gibt es noch Weg-
gottesdienste. In elf Grup-
pen, geleitet von Haupt- 
und Ehrenamtlichen, erle-
ben die Jugendlichen viel 
Stille, ansprechende Texte 
und inhaltliche Impulse zum 
Glauben.
Gabi: Macht ihr mit Sande 
und Sennelager schon etwas 
zusammen?
Katrin:  Na klar! Unser Kon-

zept haben wir in großen Tei-
len schon gemeinsam. Dane-
ben gibt es noch Bußgottes-
dienste, einen Jugendgottes-
dienst in der Feuerwehrhalle 
in Sande, einen Glaubens-
kurs und die liturgische Vor-
bereitung der Firmfeier.
Gabi: Über eine so vielfältige 
Vorbereitung kann sich aber 
wohl niemand beschweren…

Erstkommunion – Kinder-
kreuzweg als besondere 
Aktion
Katrin: Apropos Vorberei-
tung! Wie sieht es denn 
eigentlich in der Erstkommu-
nionvorbereitung aus?
Gabi: 83 Kinder bereiten sich 
in Seelsorgestunden, Weg-
gottesdiensten, Familien-
gottesdiensten, Mitmachgot-
tesdiensten und zwei Tisch-
gruppen vor. Ein besonderer 
Höhepunkt wird der Kinder-
kreuzweg mit Fackeln im Wil-
helmsberg werden.

Angebote für Erwachsene 
– weiter wachsen und mehr
Katrin: Mit Blick auf die 
Fastenzeit gibt es nicht nur 
Angebote für die Kinder, 
sondern auch  für Erwach-
sene, zum Beispiel einmal 
wöchentliche Frühschich-
ten, gestaltet von unseren 
Wortgottesleitern. Und bei 
den Exerzitien im Alltag wer-
den wir bestimmt wieder eine 
gute Gruppe sein.
Gabi: Unter welchem Leit-
wort stehen die in diesem 
Jahr?
Katrin: Weiter wachsen...
Gabi: Das erinnert mich an 
Gartenarbeit ....
Katrin: Ja, so abwegig ist der 
Gedanke nicht. Das Leitwort 
des Erzbischofes „Gottes 
Garten zum Blühen bringen“ 
wird wieder aufgegriffen. 
Eigenes Wachsen und Rei-
fen, Schöpfung und Erfah-
rungen in der Gruppe sind 
wichtige Elemente.
Gabi: Im Zuge der immer grö-
ßer werdenden pastoralen 
Räume ist es wichtig, dass 
sich kleine Gruppen treffen, 
um sich über ihren Glauben 
und ihre Erfahrungen auszu-

tauschen. Spiritualität ist da 
ein wichtiger Baustein.
Katrin: Größer werdende 
Räume! Wie sieht es eigent-
lich in den Arbeitsgruppen 
aus, die sich dafür gebildet 
haben?

Arbeitsgruppen und Fra-
gestellungen im Pastora-
len Raum
Gabi: Von welcher der vier 
Arbeitsgruppen, in denen ja 
viele ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
engagiert sind, möchtest du 
denn etwas wissen?
Vom Arbeitskreis „Ehrenamt“ 
oder „Pastorale Orte und 
Gelegenheiten“ oder „Tauf-
berufung“ oder „Caritas und 
Weltverantwortung“?
Katrin: Am besten von allen! 
Ich bin neugierig und vermut-
lich andere auch.
Gabi: Der Arbeitskreis „Cari-
tas und Weltverantwortung“ 
hat ein sehr umfangreiches 
Aufgabenfeld, denn tätige 
Nächstenliebe wird auch in 
unserem pastoralen Raum 
besonders durch die vier 
Caritaskonferenzen prakti-
ziert.
Katrin: Das heißt konkret?
Gabi: Krankenhausbe-
suchsdienste, Hausbesu-
che, Geburtstagsbesuche, 
Sammlungen für bedürftige 
Menschen, finanzielle Unter-
stützung notleidender Men-
schen, regelmäßige Aktio-
nen mit den Menschen mit 
Behinderung aus den Wohn-
heimen und Werkstätten, 
Seniorennachmittage und 
Gestaltung besonderer Got-
tesdienste.
Katrin: Und außerhalb dieser 
Caritaskonferenzen? Gibt es 
da auch karitatives Handeln?
Gabi: Auf jeden Fall. In der 
Arbeitsgruppe sind wir dabei, 
diese Orte aufzuspüren.
Katrin: Wie sieht es denn 
außerhalb unseres pastora-
len Raumes aus? Schaut ihr 
da auch hin?
Gabi: Auch Mitglieder der 
Eine Welt - Gruppen sind in 
unserem Gremium dabei und 
weiten unseren Blick für not-
leidende Menschen in ande-

ren Ländern. Das Thema 
Caritas darf nicht am eige-
nen Kirchturm enden.
Die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der Gruppe „Ehren-
amt / Engagement aus Beru-
fung“ möchten sich dafür ein-
setzen, dass das Gemeinde-
leben lebendig bleibt und den 
Blick dabei auf den gesam-
ten Raum und die Zukunft 
richten.
Die Gruppe  „Pastorale Orte 
und Gelegenheiten“ beschäf-
tigt sich mit Fragestellun-
gen wie „Was sind pastorale 
Orte und Gelegenheiten?  
Mit welchem Ziel sollen wir 
an pastoralen Orten als Kir-
chengemeinde präsent sein? 
Was für Menschen haben wir 
an den verschiedenen Orten 
des pastoralen Raumes? 
(Sinus-Milieu-Studie)
Und die Gruppe „Taufberu-
fung“ hat sich mit dem Sakra-
ment der Taufe auseinander 
gesetzt und geht der Frage-
stellung nach „Was heißt: 
‚Berufung zum Mensch 
sein’?“
Katrin: Das hört sich ja toll 
an! Gehst du eigentlich noch 
zu St. Bruno?
Gabi: Ja, im Wechsel mit 
Pastor Oliver Peters feiern 
wir einmal im Monat Gottes-
dienste mit Menschen mit 
Demenzerkrankungen.
Katrin: Wie muss ich mir das 
vorstellen?
Gabi: Die Gottesdienste wer-
den nur in einem kleinem 
Kreis mit bekannten Ele-
menten und Liedern gefeiert. 
Es entsteht eine sehr dichte 
Atmosphäre. Beim Singen 
und Beten der alt bekannten 
Lieder und Texte erinnern 
sich die Menschen und sind 
ganz dabei.
Eben ganz anders als zum 
Beispiel Familiengottesdien-
ste, oder?

Familiengottesdienste – 
Das Evangelium wird greif-
bar
Katrin: Stimmt! Jeder Got-
tesdienst hat seinen eigenen 
Charakter. Die Familienmes-
sen werden sehr gut besucht. 
Viele Familien kommen, um 

den Glauben zu feiern und 
sich für den Alltag stärken zu 
lassen. Auch die Stunde vor 
dem Gottesdienst, in der die 
Kinder gemeinsam mit mir 
und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen den Gottesdienst 
mit vorbereiten und gestalten 
dürfen ist sehr kostbar.
Das Evangelium wird greif-
bar für die Kinder und sie 
erfahren, dass Jesu Bot-
schaft auch heute noch aktu-
ell ist und etwas mit ihrem 
Leben zu tun hat. 
Ach übrigens, hast du schon 
den neuen Flyer gesehen?
Gabi: Nein, noch nicht, ist er 
schon fertig?
Katrin: Na klar! In sehr 
ansprechender Art und 
Weise werden hier gottes-
dienstliche Angebote für 
Familien mit Kindern unter-
schiedlichen Alters in unse-
rem pastoralen Raum und 
der Christuskirche bekannt 
gegeben.
Gabi: Ich finde es sehr wich-
tig, dass alle Familien über 
die Angebote informiert sind. 
Wenn ich allein an den letz-
ten Kleinkindergottesdienst 
denke, wie gut der besucht 
war! 
Katrin: Aber nicht nur die 
Angebote für Familien wer-
den gut angenommen, 
bestimmt doch auch die 
Angebote speziell für die 
Senioren unserer Gemein-
den, oder?
Gabi: Aber sicher. Die Got-
tesdienste sind immer sehr 
gut besucht und beliebt sind 
die anschließenden Kaffee-
trinken, die immer sehr lie-
bevoll von vielen engagierten 
Mitarbeiterinnen ausgerich-
tet werden – in gemütlicher 
Atmosphäre wird geklönt und 
das Miteinander genossen.
Katrin: Ich schaue gerade 
auf die Uhr - ich muss los - 
wir  haben jetzt Chorprobe.
Bis dann… Tschüß

Katrin Spehr
Gabriele Merschmann

Der plötzliche Amtsver-
zicht von Papst Benedikt 
XVI zum 28.02.2013 kann 
Anlass sein,  über dessen 
Aufgabe und Bedeutung 
für jede und jeden von uns 
nachzudenken - auch hier in 
Schloß Neuhaus. Der jewei-
lige Papst hat als Bischof von 
Rom in der Nachfolge des 
Apostels Petrus (Mt 16,18) 
die Sorge für die gesamte 
Römisch-Katholische Kirche 
zu tragen. Er ist der „Diener 
der Diener Gottes“ und ver-
steht sein Wirken gerade 
seit Papst Johannes XXIII 
(dem Namensgeber unse-
res Roncalli-Hauses) beson-
ders auch als Dienst der Ein-
heit für alle Christlichen Kir-
chen. So hat Papst Johan-
nes Paul II 1995 in seiner 
Ökumene-Enzyklika „Damit 
alle eins sind“ ausdrücklich 
alle „Bischöfe und Theolo-
gen unserer Kirchen“ einge-
laden zu einem geschwister-
lichen Dialog über einen von 

allen „anerkannten Dienst 
der Liebe.“

Diesem Papst, der 1996 
Paderborn besuchte und mit 
dem viele von uns damals in 
der Senne Gottesdienst fei-
ern konnten, folgte vor rund 
acht Jahren Benedikt XVI. Er 
war als Joseph Ratzinger in 
Marktl/Oberbayern zur Welt 
gekommen und ist uns als 
„fortschrittlicher“ Theologie-
professor,  Erzbischof von 
München und schließlich als 
der Präfekt der Kongregation 
für die Glaubenslehre in Erin-
nerung. Paderborn besuchte 
er als Kardinal mehrfach, so 
beim 1200-jährigen Bistums-
jubiläums 1999 und als Lei-
ter der Beisetzung von Erz-
bischof Johannes Joachim 
Kardinal  Degenhardt 2002. 
Am 16. April 2005 kam er 
als Benedikt XVI aus dem 
Konklave. Wir alle haben 
ihn erfahren, auf ihn (nicht) 
gehört, uns an ihm gerie-

ben, mit ihm gebetet und 
meditiert... „Wir sind Papst“ 
meinte BILD ihn begrüßen 
zu müssen, die jetzt nach 
dem Rücktritt schrieb „Wir 
sind Mensch“. „Vernunft 
und Glaube“ waren sein 
Kernthema. Viele Jugendli-
che auch aus Schloß Neu-
haus erlebten ihn beim Welt-
jugendtag 2005 in Köln oder 
2011 in Madrid. Welche blei-
bende Bedeutung er langfri-
stig für die Kirche/n haben 
wird, bleibt abzuwarten. Zwei 
Gedanken  von ihm klingen 
mir im Ohr: „Es gibt soviele 
Wege zu Gott, wie es Men-
schen gibt“ und sein Auf-
ruf  im Deutschen Bundes-
tag 2011 für „das hörende 
Herz“. Bedeutsam ist seine 
Rücktrittserklärung vom 

11.02.2013, mit der er einen 
großen Traditionsbruch 
begangen hat. Er bezieht 
sich auf eine Prüfung des 
Gewissens vor Gott sowie 
auf sein Unvermögen zur 
Ausführung des ihm anver-
trauten Petrusdienstes und 
bittet um Verzeihung für alle 
seine Fehler. Darin liegt eine 
große  Brisanz für die Zukunft 
der Kirche.
Wenn Sie dieses lesen, 
dürfte in Rom wieder weißer 
Rauch aufgestiegen und ein 
neuer Papst das Petrusamt 
übernommen haben. Aber 
nicht der Papst ist die Kirche. 
Wir alle sind Gottes Volk – 
gerade auch in ökumeni-
scher Verbundenheit.

Hans-Georg Hunstig

Februar/März 2013 
Wechsel im Petrusdienst  

Papst Benedikt XVI bei seinem letztem Deutschlandbesuch
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aktuelles GremIen - Verbände

Lust auf Ehrenamt?
Caritas braucht neue Kräfte

Unsere Caritas-Gruppe war 
bei ihrer Gründung vor vie-
len Jahren größer als heute. 
Im Laufe der Zeit sind 
immer wieder Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-
ter aus Altersgründen aus 
unserem Arbeitskreis aus-
geschieden. Dagegen sind 
die zu erfüllenden Aufgaben 
nicht weniger geworden. 
Es ist uns deshalb ein 
wichtiges Anliegen, neue 

Kräfte zu gewinnen. Cari-
tas braucht viele Herzen und 
viele Hände.
Was sind nun unsere Auf-
gaben? Unsere Hilfe 
gilt zum Beispiel Kran-
ken und Senioren zu 
Hause, in Krankenhäusern 
und Heimen. Dadurch ver-
mitteln wir etwas Wärme und 
Freude im Leben von Men-
schen, die einsam, alt, krank 
oder fremd sind. Wir halten 

insbesondere auch den 
Kontakt zu Menschen, die 
sonst kaum noch mit der 
Kirchengemeinde Berührung 
haben.
Sie haben Interesse? 
Aber noch Bedenken? Sie 
haben Zeit auszuprobie-
ren, was Sie können und 
wollen. Sie selbst entschei-
den über Dauer und Umfang 
Ihrer Tätigkeit. Dabei sind 
Sie  nicht allein; Sie gehö-

ren zu einer Gruppe; Sie 
bekommen Anleitung und 
Begleitung. 
Wir würden uns freuen, 
wenn wir Sie in unserer Mitte 
begrüßen dürften! Wenn Sie 
Ihren Dienst in eine gute 
Sache stellen möchten, 
erhalten Sie weitere Informa-
tionen bei Edith Lohmann, 
Tel. 05254 2129.

Edith Lohmann

Was lange währt… 
Gedächtnisgarten von Haus St. Marien
 wird eingeweiht

Die letzten Details für die Fer-
tigstellung des Gedächtnis-
gartens für Haus St. Marien 
werden auf der Baustelle 
besprochen. Wolfgang Schä-
fers (Architekt i.R.) besichtigt 
mit Thomas Bachhuber (Vor-
sitzender des Bewohnerbei-
rats), Annette Kloke (Initiato-
rin des Projektes), Friedbert 
Krawinkel (Einrichtungslei-

ter) und Uschi Schräer-Dre-
wer (Ehrenamtskoordinato-
rin) die Baustelle. Alle stau-
nen über das, was vor allem 
durch das Engagement der 
Schützenbrüder der Schloß-

kompanie des Bürgerschüt-
zenvereins Schloß Neu-
haus in den vergangenen 
drei Jahren entstanden ist: 
ein Ort, der an verstorbene 
Bewohner des Hauses erin-
nert und zugleich von der 
Gemeinschaft der Lebenden 
und Verstorbenen mit Gott 
Zeugnis gibt. Gemeinschaft 
zwischen Bewohnern und 

Schützen. Ebenfalls zu feiern 
ist die wachsende Gemein-
schaft  zwischen Schützen-
brüdern und Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Hauses. 
Ein besonderes Geschenk 

werden die Schützenbrü-
der zur Feier mitbringen: 
den Auftritt des Tambour-
korps. Bereits bei den ersten 
Gesprächen zur Planung der 
Einweihung betonte Win-
fried Kurte, Hauptmann der 
Schloßkompanie: „Das müs-
sen wir unbedingt hinbekom-
men!“
Mit einem Schmunzeln erin-
nert sich Annette Kloke an die 
Enttäuschung und Verwun-
derung einiger Bewohner von 
St. Marien, als sie die Schüt-
zenbrüder in Arbeitskleidung 
beim ersten Arbeitseinsatz 
auf dem Gelände sahen. In 
ihrer Vorstellung kannten 
sie doch die Schützen uni-
formiert mit ihren Instrumen-
ten.  Auch wenn sich die 
Bewohner mittlerweile an die 
Arbeitskleidung der Schüt-
zen gewöhnt haben, so dür-
fen sie die Gruppe nun end-
lich auch in Uniform und 
mit Instrumenten auf ihrem 
Gelände  erleben. Wird auch 
die Bauphase zu Ende sein, 

so wird der entstandene 
Kontakt weiter gepflegt. Die 
Verantwortlichen des Hau-
ses St. Marien freuen sich 
außerdem, dass die Schüt-
zenbrüder den Gedächtnis-
garten weiter instand halten 
werden. 

Herzliche Einladung
Die Einweihung des 
Gedächtnisgartens wird am  
Sonntag, 28. April 2013 um 
14.00 Uhr mit einem ökume-
nischen Gottesdienst gefei-
ert. Interessierte Gemeinde-
mitglieder sind herzlich ein-
geladen mitzufeiern. Auch 
über die Feier hinaus ist der 
Gedächtnisgarten für Inter-
essierte offen. Für Gruppen 
bietet die Einrichtung künf-
tig begleitete Besichtigun-
gen des Gedächtnisgartens 
an, die rechtzeitig telefonisch 
gebucht werden können (Tel. 
05254/1489).

Uschi Schräer-Drewer

Bewohner und Mitarbeiter des Hauses St. Marien sagen 
allen Beteiligten besonders Seelsorgerin i.R. Annette 
Kloke, Schützenbrüder der Schloß-Kompanie besonders 
Raimond Leiwen, Winfried Kurte, Wolfgang Schäfers, 
Christian Stolzenburg, Bildhauer Wilfried Neisemeier und 
allen Spendern und Unterstützern

Danke
Für das Interesse, für die Begegnungen,
die gemeinsamen Planungen, die finanziellen Unterstüt-
zungen, die Arbeitseinsätze, die Freude am gemeinsa-
men Tun.

Wir freuen uns auf das persönliche Verweilen am und das 
gemeinsame Erleben des Gedächtnisgartens.

Friedbert Krawinkel, Einrichtungsleiter
Thomas Bachhuber, Vorsitzender des Bewohnerbeirats

Leitungswechsel bei den Senioren
Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie

Die Mitgliederversammlung 
2013 stand ganz im Zeichen 
des Abschieds und Neube-
ginns. Die bisher verantwort-
lichen Senioren-Leiter Franz-
Josef Stammen, Toni Lüt-
kefedder und Albert Happel 
haben sich nach vielen akti-
ven und erfolgreichen Jahren 
zurückgezogen. Dem schei-
denden Dreier-Team wurde 
mit Geschenken und Blu-
mensträußen für die Ehe-
frauen gedankt. 
Als Nachfolger wurde Kon-
rad Bröckling gewählt, der 
neben vertrauten Programm-
punkten, den schon etablier-
ten Radtouren und Wande-
rungen auch neue Akzente 
setzen möchte. Anregun-
gen sind ihm jederzeit will-
kommen. Darüber hinaus 
hieß es auch Abschied neh-
men von dem bisherigen Lei-

ter der Kolpingjugend Tobias 
Bröckling, der sich aus beruf-
lichen und privaten Gründen 
zurückzieht. 
Außerdem wurden die bis 
jetzt aktiven Bannerträger, 
die sich aus Altergründen für 
ein Ende entschieden, ver-
abschiedet. Der Vorsitzende 
dankte Josef Reineke, Seppl 
Hesse und Karl Frische für 
die nicht immer leichte Auf-
gabe, das Banner bei Wind 
und Wetter, oft für lange 
Stunden, zu tragen. Nach-
folger werden noch gesucht 
und können sich gerne beim 
Vorsitzenden melden. 
Wiedergewählt wurden die 
stellvertretende Vorsitzende 
Anja Kleinefenn und die Lei-
terin des Handlungsfeldes 
„Kultur und Freizeit“ Mecht-
hild Höckelmann. Zum Kas-
senprüfer wurde Robert 

Struck für 2 Jahre gewählt. 
Abschließend bleibt festzu-
halten, dass die Kolpings-
familie ein Mitgliederdurch-
schnittalter von 47,7 Jahren 
hat und damit eine der jüng-
sten im Lande ist.

Harry Kröger

Nicht nur in der Fastenzeit
Frühschichten in der Ulrichskapelle

Wenn in den Wochen der 
Fastenzeit schon um sechs 
Uhr morgens in der Ulrichs-
kapelle Licht brannte, dann 
hatte entweder am Abend 
vorher jemand vergessen, 
das Licht auszumachen oder 
es war Mittwoch.
Mittwochs  fanden auch in 
den letzten Wochen wieder 
regelmäßig die Frühschich-
ten statt. Alle waren einge-
laden zu diesen Wortgot-

tesfeiern, bei denen meist 
eine Lesung oder ein Evan-
gelium in den Blick genom-
men wurde, gerade in der 
Bedeutung für uns heute. 
Wir lasen gemeinsam Texte, 
sangen gemeinsam, beteten 
gemeinsam und frühstückten 
danach gemeinsam im Ron-
calli-Haus.  
Ganz wichtig ist die ökume-
nische Ausrichtung der Früh-
schichten, die inhaltlich von 

Anette Müller, Klaus Pöppel 
oder Andreas Kirchner vor-
bereitet werden und übers 
Jahr auch an jedem ersten 
Mittwoch im Monat regelmä-
ßig stattfinden. Herzlich ein-
geladen sind alle, die sich in 
der Vorbereitung und Durch-
führung einbringen möchten.  
Die Organisation des Früh-
stücks übernehmen Lucia 
Meyer und Ingrid Kröger. 
Wer ein Glas Marmelade mit-

bringen möchte , kann dies 
gerne tun. Jeder ist  herzlich 
willkommen, sich nach dem 
besinnlichen Teil und vor 
dem Start in die jeweiligen 
Aufgaben des neuen Tages  
mit anderen gemeinsam zu 
stärken.

Andreas Kirchner

Letzte Details werden auf der Baustelle besprochen.
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Finanzausschuss im Pastoralen Raum installiert
Seelsorgerische Arbeit vom Schreibtisch

Tolle Stimmung im Roncalli-Haus
Kolpingkarneval 2013

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Karnevalspräsident Klaus 
Hölting führte an zwei Aben-
den durch das fünfstün-
dige Programm, das im voll 
besetzten Saal des Roncalli-

Hauses mehr als 400 Närrin-
nen und Narren begeisterte.  
So stellte unter anderen Dr. 
Andreas Kirchner als Mitar-
beiter der Krankenkasse ein 

Programm vor unter dem 
Motto: „Unsere Gemeinde 
soll gesünder werden“. So 
wird die nächste Fronleich-
namsprozession von Schloß 
Neuhaus über Gütersloh und 
Bielefeld bis nach Detmold 
führen.  Alles Orte, die dem-
nächst zum pastoralen Raum 
gehören werden.

Galaktisches Pfarrteam 
und Tabledance
Vikar Tobias Dirksmeier, 
die Gemeindereferentin-
nen Gabi Merschmann und 
Katrin Speer sowie Pastor 
Oliver Peters stellten als 
galaktisches Pfarrteam den 
pastoralen Raum als Plane-

ten vor, den sie gegen alle 
Angriffe von außen schüt-
zen wollen. Den Saal zum 
Kochen brachten die Table-
dancer Markus Husemann, 
Frank Krüger und Werner 
Kröger mit live gesungenen 
Stimmungsliedern. 
Die vielen ungenannten Bei-
träge und Darbietungen wur-
den ebenfalls mit reichlich 
Beifall und Bravorufen hono-
riert, so dass Klaus Hölting 
abschließend einen 20. Kol-
ping-Karneval 2014 ankün-
digte.

Harry Kröger

Unser Pfarrer ist gar kein 
richtiger Seelsorger. Er ver-
waltet sich zu Tode. So hat 
einmal ein Mitglied des Pfarr-
gemeinderates anlässlich 
einer bischöflichen Visitation 
meine Arbeit im damaligen 
Pastoralverbund beschrie-
ben. Ich gestehe es ganz 
offen: Das hat mich sehr ver-
letzt. Die gleiche Mitarbei-
terin beschwerte sich bei 
mir übrigens kurz darauf mit 
durchaus deutlichen Worten, 
weil ihr Schlüssel nicht mehr 
in irgendein Schloss passte. 
Ein anderes Wort hat mich in 
diesem Zusammenhang auf-

gebaut. Als unser heutiger 
Weihbischof Hubert Beren-
brinker sein Pfarramt in Sie-
gen aufgeben musste, um 
als Personalchef in der Bis-
tumsleitung Verantwortung 
zu übernehmen, formulierte 
er das so: auch vom Schreib-
tisch aus kann man Seelsor-
ger sein.
Das entbindet uns ange-
sichts der Zeichen der Zeit 
aber nicht von der Aufgabe, 
für die Verwaltung der Pfar-
reien und hier vor allem die 
Vermögensverwaltung neue 
Weg zu finden, wie ich es 
schon an anderer Stelle in 

dieser Ausgabe beschrieben 
habe.

„Nicht zu Tode verwalten“
Drei Kirchenvorstände unse-
res pastoralen Raumes (St. 
Heinrich und Kunigunde, St. 
Michael Sennelager und St. 
Marien Sande) werden inzwi-
schen von einem geschäfts-
führenden Vorsitzenden 
geleitet. Alle drei bilden 
zusammen mit dem Pfar-
rer und einem eigens für uns 
zuständigen Außendienst-
mitarbeiter des Gemeinde-
verbandes den so genannten 
Finanzausschuss, der jetzt 
erstmals zusammengekom-
men ist.
Alle seelsorglichen Aktivi-
täten im Pastoralen Raum, 
soweit sie Gemeindegrenzen 
überschreiten und einer 
finanziellen Basis bedürfen, 
werden im Finanzausschuss 
beraten und beschlossen. 
Ein erstes Ergebnis ist der 
Etat des Pastoralen Rau-
mes, der sich an der jewei-
ligen Gemeindegröße orien-
tieren soll. St. Heinrich und 
Kunigunde ist mit 40%, die 
drei anderen Pfarreien mit je 

20% dabei.
Das wird vermutlich zum 
ersten mal konkret werden 
bei den Umbaumaßnahmen 
im Pfarrhaus in Schloss Neu-
haus, wo das  „zentrale Pfarr-
büros“ oder, wie es ganz offi-
ziell heißt „Büro am Sitz des 
Leiters“ errichtet werden soll. 
Darüber hinaus beschäftigt 
uns derzeit die Frage, ob die 
vier Kirchen, die vier Pfarr-
heime und die beiden Vika-
rien und das Pfarrhaus nicht 
mit einer Schließanlage aus-
gestattet werden sollten.  

Der Finanzausschuss wird 
ungefähr einmal im Quartal 
zusammenkommen, damit 
der Pfarrer sich auch ange-
sichts der neuen Situation 
nicht „zu Tode verwaltet“.

Peter Scheiwe

Rückschau und besondere Ehrungen
Jahreshauptversammlung der Frauenhilfe Schloß Neuhaus 

Der Tag der Jahreshaupt-
versammlung bei der Frau-
enhilfe an der Christuskir-
che Schloß Neuhaus ist nicht 
nur ein Tag der Rückschau 
auf das alte und Vorschau 
auf das neue Jahr, sondern 
immer auch ein Tag der Jubi-
läen. So war es auch bei der 
diesjährigen Jahreshaupt-

versammlung am Mittwoch, 
den 9. Januar 2013. 
Rund 40 erschienene Mitglie-
der hörten den Jahresbericht 
der Schriftführerin und hiel-
ten Ausschau auf das Pro-
gramm für 2013. Dann kam 
der Moment der Ehrung. Ins-
gesamt sieben Mitglieder der 
Frauenhilfe wurden für lang-

jährige Mitgliedschaft durch 
Überreichung einer Urkunde, 
einer Anstecknadel und einer 
Rose aus den Händen von 
Vorstandsmitgliedern geehrt. 
Eigentlich wären 12 Damen 
zu ehren gewesen, fünf 
waren aber leider – zum 
Teil aus Krankheitsgrün-
den – verhindert zu kom-

men. So konnten sich aber 
– zusammen mit der 2. Vor-
sitzenden Marianne Noeske 
- über ihre Auszeichnung 
freuen (für 25 Jahre Mitglied-
schaft) Marianne Rönn und 
Margarete Siemensmeyer, 
(20 Jahre) Lidia Koper, (10 
Jahre) Ursula Olejnik, Erna 
Klatt, Hildegard Neumann 
und Hertha Beckmann. Ver-
hindert waren: Elly Roth 
(40 Jahre), Gerda Galka 
(25 Jahre), Marianne Rie-
del (25 Jahre) und Katharina 
Podschadel (10 Jahre). 
Johanna Barwinsky, die seit 
60 Jahren der Frauenhilfe 
angehört und ebenfalls leider 
verhindert war, wurde von 
Pfarrer Peters und Mitglie-
dern des Vorstandes eigens 
besucht. 

Oliver Peters

Erfahrungen in Chile und Ghana
Interessante Berichte der Missionare auf Zeit

Im Anschluss an die 
Messe anlässlich des Kol-
pinggedenktages berich-
teten die beiden ehema-
ligen Missionare auf Zeit 
aus St. Joseph Mast-
bruch, Lukas Ernst und 
Tobias Röttgerkamp über 
ihre Einsätze in Chile 
beziehungsweise Ghana. 
Neben persönlichen 
Erfahrungen wurden auch 

Einblicke in die örtlichen 
Lebensweisen und Pro-
bleme wiedergegeben.

Der Vorsitzende Klaus 
Hölting übergab bei-
den anschließend einen 
Scheck zur Verwendung 
für ein Projekt in ihren 
ehemaligen Einsatzge-
bieten. Bei der folgenden 
Jubilar-Ehrung konnte 

Präses Pastor Klose fol-
genden Mitgliedern gra-
tulieren für  25 Jahre Mar-
gareta Stammen, Hubert 
Wigge, Klaus Hölting, 
Michael Pavlicic, Thorsten 
Tipp und, Klaus Lippe, für 
40 Jahre Ursula Radtke, 
Alfons Wille u.  Franz-
Josef Stammen, sowie für 
50 Jahre Heinz-Gerd Hök-
kelmann. 

Allen Geehrten noch ein-
mal herzlichen Glück-
wunsch.

Harry Kröger

Vikar Tobias Dirksmeier, die Gemeindereferentinnen Gabi Merschmann und Ka-
trin Speer sowie Pastor Oliver Peters als galaktisches Pfarrteam

Vorsitzender Klaus Hölting mit den beiden ehemaligen Missionaren auf Zeit, Tobi-
as Röttgerkamp und Lukas Ernst.

Marianne Noeske (4. von links) mit den geehrten (v. links n. rechts) Ursula Olejnik, Erna Klatt, Lidia Koper, Hildegard Neu-
mann, Hertha Beckmann, Marianne Rönn und Margarete Siemensmeyer - Johanna Barwinsky wurde zu Hause geehrt.
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VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Delegation und Entlastung
Der neue Kirchenvorstand von St. Heinrich und Kunigunde

Aktive Mitsorge und Mitarbeit 
für die Einrichtungen (Kir-
che, Pfarrheim, Pfarrhaus) 
und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Ihrer Kirchen-
gemeinde; Tatkräftiger Ein-
satz im Rahmen der auch im 
pastoralen Raum weiterhin 
selbstständigen wirtschaft-
lichen Verwaltung Ihrer Kir-
chengemeinde, aber auch 
durch Mitarbeit in Gremien 
und Arbeitsgruppen Ihres 
pastoralen Raumes; Unter-
stützung der Seelsorgear-
beit des Pfarrers durch des-
sen Entlastung von Verwal-
tungsaufgaben; Zusammen-
arbeit mit dem Pfarrgemein-
derat und Abstimmung der 
Ziele und Planungen; Dau-

erhaftes Engagement für die 
ganze Wahlperiode (sechs 
Jahre).
All das wird von Kirchenvor-
stehern erwartet. Im Dezem-
ber 2012 haben die letzten 
Ergänzungswahlen für die 
Kirchenvorstände im Erzbi-
stum Paderborn stattgefun-
den. Der Kirchenvorstand St. 
Heinrich und Kunigunde hat 
sich inzwischen konstituiert 
und stellt sich Ihnen vor.

Delegation von Kompe-
tenzen:  Der geschäftsfüh-
rende Vorstand
Den Kirchenvorstand (KV) 
leitet nach geltendem Recht 
der amtierende Pfarrer. Bei 
vier zu leitenden Kirchenvor-

ständen ergibt sich daraus 
ein Engagement von maxi-
mal 25 % pro Pfarrei. Weil 
das nicht funktionieren kann, 
wird seitens der Verantwortli-
chen schon seit etlichen Jah-
ren nach gangbaren Wegen 
gesucht. Dies ist eine Mög-
lichkeit: schon seit der letz-
ten Wahlperiode kann der 
Pfarrer der Bistumslei-
tung die Ernennung eines 

„geschäftsführenden Vorsit-
zenden des  Kirchenvorstan-
des“ vorschlagen. Dieser hat 
alle Rechte und Pflichten 
des Pfarrers mit einer Aus-
nahme: der Pfarrer bleibt 
allein der Dienstvorgesetzte 
der haupt- und nebenamt-
lich angestellten Mitarbeiter/
Innen der Pfarrei.
Ich bin sehr dankbar, im 
geschäftsführenden Vor-
sitzenden Konrad Bröck-
ling einen sehr erfahrenen, 
sachkundigen und engagier-
ten Kirchenvorsteher an der 
Seite zu haben. Zusammen 
mit Michael Pavlicic als zwei-
ten stellvertretenden Vorsit-
zenden ist die Leitung des 
Kirchenvorstandes St. Hein-
rich und Kunigunde für die 
nähere Zukunft gut aufge-
stellt.Unser Kindergarten 
wird seit einigen Jahren gott-
lob von der Kath. Kinderta-
gesstätten gem. GmbH ver-
waltet. Im Kirchenvorstand 
ist das deutlich entlastend 
zu spüren gewesen. Trotz-
dem sind die Kirchenvor-
steher nach wie vor mit Kin-
dergartenangelegenheiten 
befasst und vor allem dafür 
ansprechbar. Die Kirchen-

vorstandsmitglieder Dietmar 
Born, Andreas Hüser und 
Raimund Voß haben sich 
dieser Aufgaben angenom-
men.
Für die Erarbeitung des 
Haushaltsplanes der Pfar-
rei ist der Gemeindeverband 
kath. Kirchengemeinden im 
Hochstift Paderborn verant-
wortlich. Der Gemeindever-
band wiederum wird kontrol-
liert von der Verbandvertre-
tung. Der KV hat Raimund 
Voß, Ulrich Windgassen und 
Andreas Hüser als Dele-
gierte dorthin entsandt.
St. Heinrich und Kunigunde 
ist eine sehr alte Pfarrei und 
von daher mit etlichen Immo-
bilien „gesegnet“, die alle ver-
waltet werden müssen. Für 
unsere Immobilien und Lie-
genschaften zeichnen Kon-
rad Bröckling, Michael Pav-
licic und Ulrich Windgassen 
verantwortlich. 
Die Vermögensverwaltung 
der Pfarrei muss immer auf 
die Seelsorge hingeordnet 
sein. Darum ist ein leben-

diger Austausch zwischen 
den Leitungsgremien Kir-
chenvorstand und Gesamt-
pfarrgemeinderat vonnöten. 
Der KV hat Konrad Bröck-
ling und Peter Appelbaum in 

den Gesamtpfarrgemeinde-
rat  entsandt.
Ich bin den Kirchenvorste-
hern außerordentlich dank-
bar für ihr Engagement in der 
„Unterstützung der Seelsor-

gearbeit des Pfarrers durch 
dessen Entlastung von Ver-
waltunsgaufgaben.“

Peter Scheiwe

Norbert Schaefers, Oliver Kuhoff, Magdalena Czech, Vikar Tobias Dirksmeier, Andreas Hüser, Dietmar Born 
Josef Jakobsmeyer, Peter Appelbaum., Raimund Voß und Ulrich Windgassen

Konrad Bröckling, Pfarrer Peter Scheiwe, Michael Pavlicic
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21 neue Altardiener

Pizzaessen und Abschied bei den Messdienern

Messdieneraufnahme im Pastoralverbund

Gruppenleiter beenden ihren Dienst 

Es weihnachtete sehr bei der DJK

Höhepunkt im August

Gutes Ergebnis für soziale Projekte

Mastbrucher Junioren verkaufen Weihnachtsbäume für guten Zweck

Der 3. Zug der Hatzfelder Kompanie im Jubiläumsjahr 2013

Kolpingfamilie auf dem Weihnachtsmarkt

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

21 Jungen und Mädchen aus 
dem Pastoralverbund Schloß 
Neuhaus wurden am Christ-

königssonntag innerhalb 
der Eucharistiefeier in Mast-
bruch in die Gemeinschaft 

der Messdiener aufgenom-
men. Zum ersten Mal wurde 
die Messdieneraufnahme 

gemeinsam in der Kirche St. 
Joseph in Mastbruch gefei-
ert. Dadurch wird deutlich, 
dass der Altardiener sei-
nen Dienst nicht nur in einer 
Gemeinde ausüben kann, 
sondern dass Ministranten 
ihren Dienst überall verse-
hen können.
In seiner Predigt kritisierte 
Pastor Jörg Klose, dass man 
als Messdiener schnell ver-
spottet würde. Er ermutigte 
die Jungen und Mädchen, 
ihr Vertrauen auf Gott zu 
setzen, der sie nicht verlas-
sen werde, sondern sie stets 
durch alle Situationen des 
Lebens begleiten werde.

Jörg Klose

„Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen, …“, mit diesen 
Worten eines winterlichen 
Liedes lud Pastor Jörg Klose 
die Messdiener und Grup-
penleiter aus den Gemein-
den St. Heinrich und Kuni-
gunde, sowie St. Joseph zu 
einem Essen in die Pizze-
ria „La Palma“ ein. In sei-
nen Dankensworten hob der 
Geistliche die Wichtigkeit 
und Treue der Altardiener 
hervor. Durch ihren liturgi-
schen Dienst bereichten sie 
die Gottesdienste. 
„Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen, …“. – Mit dem Ende 
des Jahres 2012 beendeten 
einige Gruppenleiter ihren 
Dienst bei den Messdienern. 
Für sie kommt eine Zeit der 
Ausbildung, des Studiums 

oder der Vor-
bereitung auf 
den Erwerb 
der Allgemei-
nen Hoch-
schulreife. 
Pastor Klose 
bedankte 
sich bei Vic-
toria Sabas, 
Daniel Rid-
der, Michael 
Ridder Brigitte 
Böhm, Jan 
Trautmann, 
Thomas und 
Jana Welslau, 
Marius Krüger, 
Richard Gramlich und Till-
mann Pöppel. Der Geistliche 
sagte, dass die Jugendlichen 
durch ihr ehrenamtliches 
Engagement dazu beige-

tragen haben, die Messdie-
nerarbeit als eine tragende 
Säule in einer veränderten 
Pastoral darzustellen.

Jörg Klose

Am 14. und 15. Dezem-
ber 2012 wurden am Kuns-
trasenplatz an der Trakeh-

nerstraße frisch geschla-
gene Weihnachtsbäume in 
allen Größen für einen guten 

Zweck an den Mann und an 
die Frau gebracht. Bei hei-
ßen Getränken und Brat-
wurst vom Grill konnte sich 
jeder den passenden Baum 
aussuchen. Auf Wunsch 
wurde dieser  dann auch 
direkt nach Hause geliefert.
Die F1- und F3-Junioren der 
DJK Mastbruch haben diese 
Aktion gemeinsam mit ihren 
Eltern organisiert und durch-
geführt. Selbst der diesjäh-
rige Schützenkönig Manfred 
Jasper, Mitglied der Hatzfel-
der Kompanie, schloss sich 
dieser guten Sache an.

Der Erlös dieser Aktion wird 
an  „Sterntaler. Hilfe für 
Schwerkranke Kinder“ und 
an die Fußballabteilung der 
DJK gehen. Eine wunder-
volle Geste gerade in die-
ser Zeit, in der wir uns unse-
res hohen Lebensstandards 
besonders bewusst sein soll-
ten. Eine Neuauflage für die-
ses Jahr ist schon in Pla-
nung.

Alfons Schäfer

Mit einem „Neujahrsemp-
fang“ für das Uffz. Corps 
des 3. Zuges eröffnete die 
Hatzfelder Kompanie am 
27. Januar das Schützen-
jahr 2013. Zu einem defti-
gen Frühstück und gekühl-
ten Getränken fanden viele 
Schützenbrüder den Weg zu 
unserem Hatzfelder Schüt-
zenhaus. Neben viel Spaß 
gab es auch sehr viel positive 

Gespräche und Anregungen.
Als nächster wichtiger Ter-
min steht im Kalender das 
Heringessen. Seit nun mehr 
als 30 Jahre ist es gute Tradi-
tion des 3. Zuges, am Sams-
tag vor Ostern zum belieb-
ten Hering und Pellkartoffe-
lessen einzuladen. Erstma-
lig findet dieses im Hatzfel-
der - Schützenhaus am 23. 
März statt.

Ein weiterer Höhepunkt 
des 3. Zuges wird das Kin-
der- und Familienfest im 
August sein. Nach dem gro-
ßen Erfolg 2012 laufen schon 
jetzt alle Vorbereitungen  für 
einen reibungslosen Ablauf. 
Termin des Kinderfestes 
ist in diesem Jahr der 25. 
August. 

Klaus-Dieter Nickel

Die Tage des Weihnachts-
marktes konnten aufgrund 
des sehr guten Besuches 

im und am Kolping-Glüh-
wein-Zelt nur durch den ver-
stärkten Einsatz der Mitglie-

der bewältigt werden.  Neben 
verschiedenen Glühweinspe-
zialitäten wurden Kaffee und 
Christstollen angeboten. Der 
Erlös kommt wie in den Vor-
jahren verschiedenen sozi-
alen Projekten zu gute. 
Ein Highlight war sicher der 
aktive Einsatz 
des Dreige-
stirns am Sonn-
tag. Der Dank 
gilt aber allen 
aktiven Mitglie-
dern im Ver-
kauf und natür-
lich im Auf- und 
Abbau, betonte 
der Vorsitzende 

der Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus, Klaus Hölting. Mit 
diesem Konzept könne man 
sich gelassen auf den Weih-
nachtsmarkt 2013 freuen. 

Harry Kröger

Die neuen Altardiener nach der Feier in St. Joseph

Pizzaessen bei La Palma

Eine Mannschaft der F-Junioren der DJK Mastbruch

Markus Ruhe mit dem Gewinner 
des Serano-Schinkens beim Neujahr-
sempfang,  Jochen Hoppe

Zufriedene Besucher vor dem Kolping-Glühwein-Zelt
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Der MGV Cäcilia lädt herzlich ein
Traditionelles Frühjahrskonzert im Spiegelsaal

Wenn ich gebraucht werde, bin ich da
Interview mit Presbyter Götz Langer

VereIne - Gruppen leben In den GemeInden

Bereits zum wiederholten 
Mal wird der Männergesang-
verein Cäcilia Schloß Neu-
haus sein traditionelles Früh-
jahrskonzert im Spiegelsaal 
der Fürstbischöflichen Resi-
denz anbieten. Freunde des 
Chorgesangs und der Musik 
sind zu dieser Veranstaltung 
sehr herzlich eingeladen, 
die am Sonntag, den 28. 
April stattfindet; Beginn ist 

15.00 Uhr.
Es wird den Gästen wieder 
ein abwechselungsreiches 
Repertoire an fröhlichen Lie-
dern geboten, die auf den 
bevorstehenden Wonnemo-
nat Mai einstimmen sollen. 
Auch diesmal wird -eben-
falls schon traditionell- der 
Kirchenchor St. Heinrich und 
Kunigunde das Programm 
tatkräftig unterstützen.

Karten gibt es im Vorverkauf 
beim Vereinslokal „Löns-
stübchen“, Tel. 4533 oder 
bei jedem aktiven Sänger. 
Als attraktive Geschenkidee 
werden Konzertgutscheine 
angeboten, die ein Jahr lang 
gültig sind.
Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir alle Herren, die 
Spaß am Chorgesang ver-
spüren, sehr herzlich zu 

unseren Chorproben ein-
laden, die immer wöchent-
lich dienstags ab 20.00 
Uhr im Saal des Vereinslo-
kals „Lönsstübchen“ stattfin-
den. Schnupperabende sind 
natürlich völlig unverbindlich. 
Wir freuen uns auf Sie!

Alois Joachim

„Wer den Abriss des Kirch-
turms mit verantwortet hat, 
muss helfen, ihn wieder auf-
zubauen.“ Diese Einstel-
lung lebt Götz Langer, 61 
Jahre, verheiratet, Vater 
von drei Kindern und begei-
sterter vierfacher Opa. Er 
lebt in Mastbruch, ist Leiter 
der Pauline-von-Mallinck-
rodt Schule in Paderborn, 
Abgeordneter der Kreissyn-
ode und Mitglied des Finanz-
ausschusses des Evangeli-
schen Kirchenkreises Pader-
born-Höxter. Seit 1995 ist 
er Mitglied im Presbyterium 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus, 
hier seit 1997 Kirchmeister 
für Finanzen und Gebäude 
– und hilft so mit, den Kirch-
turmbau finanziell zu sichern. 
Gemeinde³ stellte er sich 
zum Interview.

Herr Langer, es ist schwie-
rig, bei Ihnen einen Termin 
zu bekommen. Sind Sie ein 
viel beschäftigter Mann?

Als Schulleiter habe ich viele 
Termine, bin in verschiede-
nen Gremien der Stadt ver-
treten, und auch mein Amt 
als Presbyter fordert  viel 
Zeit. Außerdem habe ich 
eine Familie, die ich nicht 
vernachlässigen möchte, 
auch wenn dies nicht immer 
gelingt; vor allem genieße ich 
unsere vier Enkelkinder.

Sie sind seit 1995 Presby-
ter in der Gemeinde Schloß 
Neuhaus und können uns 
über die Gemeinde und ihr 
Presbyterium informieren.
Unsere Gemeinde besteht 
aus zwei Bezirken, dem 
Bezirk 1, zu dem Schloß 
Neuhaus mit 3700 Mitglie-
dern gehört, und Bezirk 2, 
dazu zählen Sennelager und 
Sande mit 2500 Mitgliedern. 
Jeder Bezirk ist mit sechs 
Presbytern und einem Pfar-
rer im Gesamtpresbyterium 
vertreten. Das Presbyte-

rium verantwortet selbststän-
dig und eigenverantwortlich 
die Gestaltung der Gottes-
dienste, die Wahl des Pfar-
rers und seine Dienstführung 
sowie finanzielle Investitio-
nen. Gebunden ist es dabei 
nur an die kirchenrechtlichen 
Vorgaben. Wir tagen einmal 
im Monat.

Wer kann Presbyter wer-
den, und wie wird man es?
Jeder, der konfirmiert ist, 
hat das aktive und passive 
Wahlrecht. Man stellt sich 
zur Wahl und wird demokra-
tisch durch die wahlberech-
tigten Gemeindemitglieder 
gewählt. Sie findet alle vier 
(früher acht) Jahre statt.

Welche Gründe bewegten 
Sie, sich für dieses Amt zur 
Verfügung zu stellen?
Ich bin von Kindesbeinen 
an in der Kirche involviert 
und habe eine grundsätzlich 
positive Einstellung zu ihr. 
Mein Motto lautet: Wenn ich 
gebraucht werde, bin ich da.

Das Wort Presbyter kommt 
aus dem Griechischen und 
bedeutet Älterer oder auch 
Weiser. Später wurde dar-
aus Priester. Wie ordnen 
Sie sich ein?
Ich sehe mich als Mitglied 
der Gemeindeleitung, die die 
Geschicke der Gemeinde 
regelt und dafür das Ohr an 
der Gemeinde hat.

Wie müssen wir uns die 
Arbeit im Presbyterium 
vorstellen? 
Wir haben Aufgabentei-
lung. Es gibt zum Beispiel 
einen Diakoniepresbyter, 
einen, der für die Jugendar-
beit zuständig ist, vier Syn-
odalabgeordnete, und ich als 
Kirchmeister bin zuständig  
für Finanzen und Gebäude. 
Wir arbeiten in Teams.

Haben Sie für diese Auf-
gabe besondere Befähi-

gungen?
Ich habe keine spezielle Aus-
bildung für diese Arbeit. Man 
wächst da so rein.

Übernahme von priester-
lichen Aufgaben wegen 
des akuten Priesterman-
gels, Zusammenlegung 
von Gemeinden, ökume-
nische Zusammenarbeit – 
sind das aktuelle Heraus-
forderungen? 
Eine Zusammenlegung von 
Gemeinden steht bei uns, 
Gott sei Dank, nicht an. Da 
wir das Priestertum aller 
Gläubigen vertreten, über-
nehmen wir auch Aufga-
ben wie Gottesdienst zu hal-
ten. Die gute ökumenische 
Zusammenarbeit in unse-
ren örtlichen Gemeinden 
zeigt sich in vielen Projekten. 
Lobend zu erwähnen ist zum 
Beispiel, dass die Konfirman-
den in Sande im katholischen 
Gemeindehaus unterrichtet 
und in der katholischen Kir-
che konfirmiert werden kön-
nen. Es gibt viele gelungene 
Beispiele für ökumenische 
Zusammenarbeit in unseren 
Gemeinden.

Ihr Zeitaufwand für die-
ses Amt ist groß. Wie sieht 
es mit der Akzeptanz und 
der Unterstützung in Ihrer 
Familie aus?
Meine Frau sagt dazu: Ja, 
ja, das Hobby meines Man-
nes …!  findet es gut und 

unterstützt mich. Sie selbst 
engagiert sich auch in der 
Gemeinde, aber lieber im 
Hintergrund. Unsere Kinder 
haben in ihrer Jugend aktiv 
mitgemacht. Unsere mittlere 
Tochter spielt bis heute ver-
tretungsweise die Orgel und 
ist Mitglied im Posaunenchor 
unserer Gemeinde.

Wir treffen Sie für dieses 
Gespräch am Sonntag in 
der Kirche. Ist Ihnen die 
Präsens in der Gemeinde 
wichtig?
Für mein Amtsverständnis 
ist sie wichtig. Die Gemeinde 
soll wissen, wen sie da hat 
und wen sie ansprechen 
kann. Präsens ja, aber im 
Rahmen des Leistbaren.

Wir bedanken uns für das 
Interview, Herr Langer.

Das Interview führten 
Maria Wolters und 
Angelika Foth-Berhorst

Guter Zuspruch für ein Kleinod
Wandelkrippe lockte viele Besucher an

Die im Dezember 2012 zum 
Denkmal des Monats erko-
rene Weihnachtskrippe in 
der Pfarrkirche St. Heinrich 
und Kunigunde lockte in der 
Weihnachtszeit wieder viele 
Besucher an.  Durch die 
Publikationen in den Medien 
fand dieses Kleinod guten 
Zuspruch. 
Dankbar sind wir der Gruppe 

der Helfer, die alljährlich für 
die Basis und Technik mit 
Auf- und Abbau verantwort-
lich zeichnet. Der Gruppe 
um Annelie und Rolf Lip-
pegaus, die in liebevoller 
Kleinarbeit wieder für eine 
ansprechende Darstellung 
und Dekoration, aber auch 
sachgerechten Abbau und 
entsprechende Lagerung 

gesorgt hat, sowie Wilma 
und Rainer Füchtjohann für 
die Bekleidung der Figuren, 
gilt ein besonderer Dank. 

„Kirchengilde 2010“ sorgte 
für Zugang
Die „Kirchengilde 2010“ 
sorgte mit ihrer Aufsicht und 
der offenen Kirche für den 
Zugang zur Krippe in der 
Advents- und Weihnachts-
zeit bis zum 3. Februar 2013. 
Viele Gespräche am Rande 
kamen zustande, und Erin-
nerungen an frühere Zeiten 
wurden wach. Insbesondere 
die ältere Generation erin-
nert sich gerne an die Krippe 
im Bereich des rechten Sei-
tenaltars und der Quinha-
genkapelle. So sorgten auch 
die verschiedenen Standorte 
der Krippe immer wieder für 
Gesprächsstoff.  
Gute Resonanz fand der 
Aufruf des Kirchenvorstan-
des zur Übernahme von 
Patenschaften zur Deckung 
der Kosten für die notwen-
dige aufwendige Restau-
rierung der Figuren. Inner-
halb kurzer Zeit war der not-
wendige Betrag von rund 

6.000 € durch Spenden auf-
gebracht. So hat die Volks-
bank die Patenschaft für 
das Kamel übernommen, 
das zur Gruppe der Heili-
gen drei Könige gehört. Über 
die großzügige Spende freut 
sich die ganze Gemeinde.

Lob und Dank an die vielen 
Spender
Ein großes Lob und herz-
liches „Vergelt’s Gott“ den 
Gemeindemitgliedern, Grup-
pen und Institutionen, dar-
unter auch die Sparkasse 
Paderborn-Detmold, die in 
kürzester Zeit die Mittel in 
Form von Spenden zur Ver-
fügung gestellt haben, um 
die Figuren zu restaurieren 
und in neuem Glanz erschei-
nen zu lassen. Mit den restli-
chen Mitteln und den Spen-
den an der Krippe soll nun 
eine Erweiterung der Schaf-
herde angegangen wer-
den. Wir können uns schon 
jetzt wieder auf die Weih-
nachtskrippe am Jahresende 
freuen.  

Konrad Bröckling

Götz Langer, Presbyter und Kirchmei-
ster

Wilfried Mühlhausen, Leiter der Volksbankfiliale Schloß Neuhaus,  konnte sich ge-
meinsam mit Pfarrer Peter Scheiwe und Konrad Bröckling von der Schönheit der 
Krippe überzeugen. 
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Eine Stiftung Neuhäuser Bürger
150 Jahre Kreuzwegstationen im „Wilhelmsberg“

eInblIcke eInblIcke

Wenn zu Karfreitag  die 
Gläubigen des Pastoralver-
bundes Schloß Neuhaus  
sowie viele auswärtige Gäste 
um 10 Uhr den Kreuzweg im 
Gemeindewald Wilhelms-
berg beten, so geschieht das 
nachweislich seit nunmehr 
mehr als 150 Jahren.
Der ehemals fürstbischöfli-
che Weinberg mit der tradi-
tionsreichen Meinolfuska-
pelle verdankt seinen Namen 
„Wilhelmsberg“ dem Fürst-
bischof Wilhelm Anton von 
der Asseburg (1763-1782). 
Im Jahre 1832 kaufte die 
Gemeinde Neuhaus das 150 
Morgen große Waldareal mit 
Ausnahme der Kapelle; sie 
blieb fiskalisch. 1862 stifte-
ten Neuhäuser Bürger, die 
ausdrücklich namentlich 
nicht genannt werden woll-
ten, die 14 Kreuzwegstatio-
nen. Im Protokollbuch des 
Gemeinderates  vom 17.

Juni 1862 findet sich folgen-
der Hinweis:  „Gegen den 
Antrag des Pastors Kre-
vet in den Gemeindeforst 
Wilhelmsberg an dem Pro-
zessionswege 14 Stations-
häuschen aus Backsteinen 
gemauert setzen zu lassen, 
haben wir nichts einzuwen-
den….“.

Bautechnische und kunst-
historische Untersuchun-
gen
Seit vielen Jahren küm-
mert sich die Schloßkompa-
nie der St-Henricus-Schüt-
zenbruderschaft um den 
Erhalt dieser Objekte ein-
schließlich der Meinolfuska-
pelle, die in die Denkmalliste 
der Stadt Paderborn aufge-
nommen sind.  Im Zuge der 
kürzlich erfolgten Restaurie-
rung veranlasste die untere 
Denkmalbehörde der Stadt 
bautechnische und kunsthi-

storische Untersuchungen, 
die vom Amt für Denkmal-
pflege in Westfalen (Mün-
ster) sowie von einer Pader-
borner Restaurierungsfirma 
durchgeführt wurden.
Hierbei konnten folgende 
Erkenntnisse zu den Terra-
kotta-Reliefs in den Stations-
häuschen ermittelt werden:  
Die 56 cm x 89 cm großen 
Bildnisse sind von dem Bild-
hauer Johann Joseph Imhoff 
dem Älteren (1796-1880) 
aus Köln geschaffen worden 
und wurden in der Tonfigu-
renfabrik des Heinrich Josef 
Scherf in Köln-Kalk, die 1892 
geschlossen wurde, gefer-
tigt. Die Reliefs sind sehr 
wahrscheinlich direkt nach 
1862 in Auftrag gegeben 
worden.

Meditative Andachtsform 
der Kreuzwegverehrung
Hier gibt es eine interes-
sante Parallele zum 1867 in 
der gleichen Fabrik gefertig-
ten Kreuzweg für den Fried-
hof der alten Kirchspiels-
pfarre Horn bei Erwitte. Orts-
heimatpfleger Josef Eick-
hoff berichtet dazu (2009): 
„Die Franziskaner trugen die 
meditative Andachtsform der 
Kreuzwegverehrung in die 
Welt hinein. Aus ursprüng-
lich 7 Stationen entwickelten 
sich nach und nach die heute 
in den meisten
Kirchen und Gebetbüchern 
zu findenden 14 Stationen, 

teils um eine 15. Station – 
die Auferstehung Jesu – 
ergänzt. Der älteste Kreuz-
weg wurde 1493 mit 7 Sta-
tionen in Lübeck vollendet. 
Papst Clemens XII. erkannte 
1731 die Abhaltung des 
Kreuzweges als kanonisch 
an und bedachte sie mit 
Ablässen.“

Weiter berichtet Eickhoff, 
dass im Zuge einer Restau-
rierung des Horner Kreuzwe-
ges  im Jahre 2001 Recher-
chen des Amtes für Denk-
malpflege ergeben hätten, 
dass die in den Jahren 1844 
bis 1846 von Joseph Rit-
ter von Führich in der Wie-
ner Nepomukkirche gemal-
ten 14 Kreuzwegfresken in 
der Größe von 240 x 180 cm 
als Vorlage für den Künst-
ler des Horner Kreuzweges 
gedient hätten. Gleiches gilt 
wohl auch für den Bildhauer 
Imhoff, der die Neuhäu-
ser Gruppe geschaffen hat, 
zumal die Wiener Darstel-
lungen  Führichs sehr häufig 
kopiert wurden.

Michael Pavlicic

Mein Revier
Gemeinde³ an den Mann und die Frau gebracht. Ein Erfahrungsbericht

Da liegen sie: 7800 Exem-
plare Gemeinde³ warten 
darauf,  in die Haushalte 
gebracht zu werden. 250 
davon nehme ich mit. Eine 
ganze Menge, finde ich, 
aber der Berg verändert sich 
kaum. Ich verteile gerne. Mir 
sind  die Kaiser-Heinrich-
Straße und die angrenzen-
den Wege zugeteilt worden, 
unsere Nachbarschaft, mein 
„Revier“. Die meisten Leute 
kenne ich.
Heute habe ich tatkräftige 
Unterstützung . Moritz aus 
München (zwei Jahre) hilft 
seiner Oma eifrig tragen und 
stapeln. Aus den Kartons 
packen wir die Zeitschriften 
in Umhängetasche und Kin-
derwagen. Ausgerüstet mit 

Milchfläschchen, Schnuller 
(für den Ernstfall), Wasser 
und Gummibärchen machen 
wir uns energiegeladen auf 
den Weg.

Bayrisch-ostwestfälische 
Verständigung
Zuerst sind die Heinrich-
Lübke-Straße und der Hach-
mannweg dran. Einfamilien-
häuser, pro Haus ein Exem-
plar, das dauert. Wir durch-
queren Vorgärten, meistern 
Treppenaufgänge, füttern 
Zeitungsboxen, überlisten 
kleine oder überfüllte Brief-
kästen. Und Moritz kommen-
tiert unsere Begegnungen 
der besonderen Art. „Wau-
wau böse“, ist der Dackel-
wachhund, der uns Beine 

macht. Eine „Tatze“ schaut 
uns ruhig und anerkennend 
(?) vom Fensterbrett nach. 
Eine “Tante“ winkt. „Siiie!!! 
tragen Zeitschriften aus? 
Und wer ist der junge Mann?“  
„Omma“, kommt  als Antwort. 
Ein Plätzchen und wenige 
Augenblicke später sind die 
bayrisch – ostwestfälischen 
Verständigungsschwierigkei-
ten überwunden. Ich kann 
schnell die Nachbarhäuser 
„bedienen“, während Moritz 
und die „Tante“ Bürgersteig-
runterspringen spielen. Wei-
ter geht`s.
Moritz guckt in Briefkästen, 
inspiziert Kellerschächte, 
lässt Blümchen mitgehen; ich  
muss aufpassen, niemanden 
zu verärgern. „Bitte keine 
Werbung“ (die höfliche Vari-
ante). Was bedeutet das für 
mich? Ist unsere Gemeinde³ 
Werbung? Klar! Werbung für 
drei lebendige Gemeinden. 
Aber in erster Linie vermittelt 
sie Informationen und Unter-
haltung über diese so unter-
schiedlichen, ökumenisch 
verbundenen Pfarreien. So 
sehe ich das jedenfalls. Also, 
rein in den Briefkasten.

Information und Unterhal-
tung
„Informations and Entertain-
ment“ erhalten auch wir „on 
the road“. Damit das Patt-
kern leichter fällt, singen wir 
inzwischen „Alle Vögel sind 
schon da; Fuchs, du hast die 

Gans gestohlen und Seeräu-
ber Opa Fabian“. Das bleibt 
nicht ungehört. Türen öffnen 
sich, alte Bekannte werden 
begrüßt und schon sind wir 
mitten drin „Haben Sie schon 
gehört…?“ Da haben wir 
Opa später  viel zu erzählen 
(vom überraschenden  Haus-
verkauf, unsachgemäßen 
Kanalarbeiten  und anderen 
Schicksalsschlägen).

Langsam droht die Stimmung 
zu kippen. Moritz wird müde 
– und quengelig. Gott sei 
Dank lädt uns Frau Müller zu 
einer Apfelschorle ein, was 
wir gerne annehmen; denn in 
Frau Müllers Garten stehen 
2 Schaukeln, eine Rutsche 
und ein Sandkasten, und 
dazu gehört ein nettes klei-
nes Mädchen im passenden 
Alter. Das bringt verbrauchte 
Energien schnell zurück.

Endspurt: Die Kaiser Hein-
rich Straße rauf und run-
ter. Mehrfamilienhäuser. 
Schnell sind 100 Exem-
plare und mehr verteilt. Aber 
die kleinen Beinchen sind 
nicht mehr so flott. Also wer-
den die restlichen Zeitschrif-
ten in die Tasche gesteckt 
und Moritz in den Kinderwa-
gen. Es dauert nicht lange, 
und er schläft den Schlaf der 
Gerechten, wie meine Oma 
sagen würde.
Inzwischen verteile ich die 
letzten Exemplare und treffe 
auf den Aufkleber: „Keine 
kostenlosen Zeitschriften – 
auch nicht von Kirchen oder 
Sonstigen“. Damit sind wohl 
auch wir gemeint. Dann eben 
nicht! Andere freuen sich 
über Gemeinde³, sind wir 
sicher.

Maria Wolters

Vorher Nachher
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Wo sind sie geblieben?
Sitten und Gebräuche im Wandel der Zeit

eInblIcke eInblIcke

Du liebe Güte, schon Sams-
tag, übermorgen ist Rosen-
montag, und wir haben 
noch keine LKW-Ladung an 
Süßigkeiten für die kleinen 
Sänger im Haus! Gut, dass 
man schon seit vielen Jahren 
auch noch am Samstagnach-
mittag mit der Schubkarre zu 
A..i oder R..e fahren kann, 
um die Berge von Natura-
lien in hochkalorischer Form 
noch schnell zu bunkern. 

Schließlich kamen sie am 
Rosenmontag und forderten: 
„Ich bin ein kleiner König, gib 
mir nicht zuwenig, gib mir 
nicht zu viel, sonst komm ich 
mit dem Besenstiel“.  Wäh-
rend man im Getümmel der 
bunten Zwerge nach dem 
König suchte, musste man 
zügig handeln und in diver-
sen Taschen (Leinensack 
oder Plastiktüte) rasch bunte 
Leckereien versenken. Der 
verstohlene Blick hinein prä-
sentierte oft neben Bonbons 
auch Schokolade (nur Rie-
gel, keine Tafel), Würstchen 
(lose, nicht in der Dose), 
Mandarinen oder Bananen 
(nur leicht angematscht), 
Kaugummi (kaum fünf Minu-
ten gekaut) und die eine oder 

andere besondere Süßig-
keit. Die war dann von Oma 
oder der Patentante aus dem 
Nachbarhaus. 
Viele frierende Mütter blie-
ben im Hintergrund stehen 
und hielten die kleine Horde 
unter Kontrolle. Sie sorgten 
dafür, dass Straßen sicher 
überquert, alle Häuser im 
Umkreis besucht wurden 
und niemand benachteiligt 
wurde, weil er zu schüchtern 
oder zu klein war. 

Die Zeiten ändern sich
So war es bei uns zumin-
dest bis zum Jahr 2008. Seit-
dem ist Stille am Rosenmon-
tag eingekehrt. Die gekaufte 
Süßigkeitenladung landete in 
Form von Hüftgold bei uns, 
und im letzten Jahr wurde 
die mutige und kluge Ent-
scheidung getroffen, keine 
Süßwaren mehr vorrätig zu 
haben. 
Allerdings scheint die Süßg-
keiten-Sammel-Leidenschaft 
sich in eine andere Jahres-
zeit verlagert zu haben. Als 
ich am 31. Oktober zum 
Reformationsgottesdienst 
wollte, wurde ich an der 
Haustür von grauenhaften 
Gestalten aufgehalten, die 

energisch „Süßes oder Sau-
res“ forderten.
Nicht nur der Jahreszei-
tenwechsel verwirrte. Das 
Durchschnittsalter der 
Erpresser lag auch durchweg 
oberhalb des Grundschulal-
ters, die Kostüme waren zum 
Weglaufen, die Forderungen 
wurden barsch vorgetragen, 
es war stockdunkel auf der 
Straße, und es waren auch 
keine Begleit-Mütter in Sicht. 
Scheinbar stellt man sich 
jetzt bei uns im Ort auf ame-
rikanische Halloween-Bräu-
che ein. Sollte ich mich jetzt 
darüber aufregen oder ein-
fach mal hinschauen, warum 
sich diese Sitte änderte?

Herkunft der Bräuche
Nach der Überlieferung 
haben die Kinder in der Kar-
nevalszeit seit jeher Eier, 

Mehl und Zucker gesam-
melt (oder auch Wurst). Dar-
aus wurde dann Fastnachts-
kuchen gebacken. Das letzte 
Festessen vor der Fastenzeit 
sozusagen. 
Laut Encyclopaedia Britan-
nica leitet sich das Fest Hal-
loween aus alten keltischen 
Sitten her. Gefeiert wurde 
demnach das Ende des 
Sommers, der Einzug des 
Viehs in die Ställe. In dieser 
Zeit, so glaubte man, seien 
auch „die Seelen der Toten 
zu ihren Heimen zurückge-
kehrt“. Begangen wurde das 
Fest mit Freudenfeuern auf 
Hügeln und manchmal Ver-
kleidungen, die der Vertrei-
bung böser Geister dienten. 
Eine Mischung aus christli-
chen und heidnischen Bräu-
chen entstand. Also wie bei 
uns zu Karneval, nur in einer 
anderen Jahreszeit. Aus 
Irland kam dieses Fest dann 
über Nordamerika zu uns.
Vorbehaltliche Anpassung

Die Hintergründe dieses 
Brauchtums stimmen mich 
nun etwas versöhnlich. Viel-
leicht kaufen wir zum näch-
sten Reformationsfest eine 
halbe Schubkarrenladung 
Süßigkeiten. Allerdings 
lagere ich zur Sicherheit aber 
doch noch etwas Süßkram 
für Rosenmontag  ein, nach 
der Fastenzeit passen viel-
leicht wieder einige Kalorien 
auf unsere Hüften.

Angelika Foth-Berhorst

Farbe – Film – Fotos – Fragen 
Ein Blick auf die 3. Kulturnacht Schloß Neuhaus

„Einsam steh ich, vom Wind 
gezerrt, ungeliebt und verlas-
sen in der feindlichen Nacht.“ 
Ist das nicht ein Gefühl, das 
viele von uns manchmal 
haben? Der Dichter Hermann 
Hesse hat mit diesen Worten 
ein Gedicht begonnen, mit 
dem die 3. Kulturnacht am 
17. November 2012 startete. 
Weitere Werke von Franz 
Kafka und Rose Ausländer 
bis zu Bertolt Brecht und Kurt 

Marti sowie die Psalmen 22 
und 139 wurden professio-
nell ins Wort gebracht durch 
den langjährigen Paderbor-
ner Schauspieler Christian 
Onciu, der nun eigens aus 
Hamburg angereist war. Viel 
Nachdenkliches war dabei, 
etwa auch diese Perspek-
tive in den letzten Zeilen von 
Richard Riess: „Dass ein 
Engel kommt aus dem Dun-
kel der Nacht – und es wird 

„Schnee von gestern“ 

Ohne Richtung, ohne Halt, aber immer für ein 
Küsschen gut.
Machen wir das Beste draus und uns gegenseitig 
Mut. 
Keine Sicht nach vorn, da blickt man gern zurück. 
Jede alte Sackgasse ein Weg zum Glück.
Klimawandel als Programm, endlich darf man 
wieder was.
Schickt ein Machtwort in die Zeit wie ein 
wohldosiertes Treibhausgas. 
Eine blonde Eva ist ganz vorn dabei, 
bei der ewig gestrigen Prinzipienreiterei. 
Reitet hoch zu Pferd 
und wünscht die Frauen wieder an den Herd.
Leise, leise rieselt der Schnee von gestern. 
Wird unbemerkt zum Schneefall des Falls.
Leise, leise – und steht uns morgen 
schon als Wasser bis zum Hals.

… von Christoph Birken

hell – und die Sonne geht auf 
in deinem Gesicht.“

Spannung und große Viel-
falt
In dieser Spannung und 
einer großen Vielfalt wurden 
besonders zweifelnde und 
suchende, aufgeschlossene 
und neugierige Menschen 
angesprochen, die sich „Fra-
gen nach dem Leben“ in 
einem künstlerischen Aus-
tausch stellten. Schon 
optisch fielen die 18 Expo-
nate auf, die der bekannte 
Paderborner „Raum für 
Kunst“ im Altarraum und an 
den beiden Seitengängen 
der Christuskirche aufge-
stellt hatte. Die sieben Kunst-
schaffenden der Atelierge-
meinschaft zeigten in bear-
beiteten Fotos, Zeichnungen 
und Malerei Wege, die sie 
selbst noch nicht gegangen 
sind und konfrontierten mit 
der Vergänglichkeit. 

Ein Ausschnitt aus dem Film 
„The tree of life“ von Terrence 
Malick (2011) wühlte auf. Er 
verbindet das Drama einer 
Familientragödie mit der 
Frage nach dem „Warum“ 
des Lebens und der Aus-
einandersetzung mit Gott. 
Und dann waren wieder wie 
2011 Simon Kurtenbach und 
Jessy Stirnberg da. Mit ihren 
verschiedenen Instrumen-
ten regte das Gesangsduo 
an zum Zuhören und Nach-

denken. Da die Töne hier 
nicht wiedergegeben wer-
den können, wird aus einem 
Liedtext der beiden zitiert. An 
der Orgel spielte Marianne 
Noeske die Passacaglia in g 
aus „Apparato Musico-Orga-
nisticus“ von Georg Muffat.

Die Christuskirche im viel-
farbigen Licht
Die Christuskirche selbst ist 
seit 50 Jahren mit ihrer Archi-
tektur und Einrichtung Teil 
der Kultur in Schloß Neu-
haus. Sie wurde an die-
sem Abend von Stefan Mer-
schmann in ein vielfarbiges 
Licht getaucht. Wir konnten 
den sonst weiß gestriche-
nen Gottesdienstraum auf-
grund der Illumination ganz 
neu erleben. 

Rund 200 Menschen haben 
die Kulturnacht vollständig 
oder in Ausschnitten erlebt 
und neue Impulse für sich 
mitnehmen können. 
Dieses Angebot soll auch in 
diesem Jahr wieder beste-
hen, wenn zur 4. Kulturnacht 
Schloß Neuhaus am 23. 
November 2013 eingeladen 
wird – diesmal in die Pfarr-
kirche St. Heinrich und Kuni-
gunde.

Hans-Georg Hunstig

Das müssen wir jetzt leider alles alleine essen!

Die illuminierte Christuskirche
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Spur 8 – Reiseziel erreicht?!
Glaubenskurs in der Christuskirche

eInblIcke eInblIcke

Auf eine Reise in das Land 
des Glaubens machten sich 
an acht Abenden im Oktober 
und November 2012 die Teil-
nehmenden des Glaubens-
kurses „Spur 8“ in der evan-
gelischen Christuskirche. Die 
Resonanz war beeindruk-
kend, im Durchschnitt mach-
ten sich 50 Teilnehmer auf 
den Weg.
Es war eine ganz spezi-
elle und warme Atmosphäre 
an den Kursabenden im 
Gemeindehaus. Bereits am 
Eingang wurden die Teil-
nehmenden herzlich begrüßt 
und konnten sich zunächst 
an einem liebevoll vorbe-
reiteten Buffet stärken. So 
manche Tasse Tee wurde 
geleert, während man in net-
ter Gesellschaft zusammen-
stand und rasch miteinander 
ins Gespräch kam.

Zuhören, mitdenken, nach-
lesen
Nach dem „Ankommen“ folg-
ten die Referate zum jewei-
ligen Thema des Abends, 
gehalten von Pfarrer Bödeker 

vom Amt für Missionarische 
Dienste. Seine offene und 
herzliche Art machte es uns 
einfach, den doch sehr inten-
siven Inhalten zum Thema 
„Glauben“ zu folgen. Die Vor-
träge wurden durch viel Bild-
material, projiziert auf eine 
Leinwand, und auch ein Heft 
unterstützt, das jeder Mitrei-
sende am Ende des Abends 
überreicht bekam. So konnte 
jeder zuhören, mitdenken, 
nachlesen.
Die Stationen, die wir berei-
sten, waren „Gott“- „Sinn“- 
„Glaube“ – „Sünde“ – „Jesus“ 
– „Christ werden“ – „Christ 
bleiben“. Besonders wich-
tig war, dass es jeweils im 
Anschluss an das Referat 
ausreichend Gelegenheit 
gab, über das Gehörte und 
andere Aspekte des Glau-
bens in kleinen Gruppen zu 
sprechen, Inhalte zu vertie-
fen, Fragen zu stellen, viel-
leicht neue Sichtweisen zu 
bekommen oder in seinem 
Glauben bestärkt zu werden. 
Hierbei lernten wir uns von 
Abend zu Abend in aller Viel-

falt und auch Gemeinsamkeit 
kennen. Der Umgang war 
sehr achtsam, und Gesprä-
che einer Station fanden oft 
ihre Fortsetzung am folgen-
den Abend. Auch Teilneh-
mer, die nicht an jeder Sta-
tion Halt machen konnten, 
fanden an der nächsten Sta-
tion schnell zur Gruppe und 
konnten sich so mit auf den 
weiteren Weg machen.

Miteinander reden, beten, 
singen
Aber wir haben nicht nur 
zugehört und geredet son-
dern auch gemeinsam gebe-
tet und gesungen. Durch die 
musikalische Unterstützung 
und das intensive Mitsin-
gen ist das ein oder andere 
Lied aus dem Kurs zu einem 
regelrechten Ohrwurm 
geworden.
Am letzten Abend feier-
ten wir gemeinsam Gottes-
dienst in der Christuskirche. 
Hierbei konnte jeder Mit-
reisende seinen persönli-
chen „Ertrag“ aus dem Kurs 
auf eine Papierfrucht notie-
ren, diese Früchte wurden 
dann zu einem Baum zusam-
mengefügt. „Gute Gemein-
schaft“, „gute Atmosphäre“ 
aber auch „neue Sicherheit 
im Glauben“ und „Türen zu 
Gott wurden erweitert“ waren 
nur einige positive Erfahrun-
gen und Erkenntnisse der 
Teilnehmer. Jeder Reisende 
hat sicher seine persönlichen 

Eindrücke mitgenommen, 
und die Früchte des Bau-
mes stellen nur eine kleine 
Auswahl dar. Rasch wurde 
in den Gruppen der Wunsch 
nach einer „Verlängerung 
der Reise“ geäußert.
Eine der Fortsetzungen ist 
nun der offene Bibelge-
sprächskreis „Spurensu-
cher“, der sich an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat 
im Gemeindehaus der Chri-
stuskirche von 19 bis 21 Uhr 
trifft. Und bezüglich eines 
weiteren SPUR 8-Glau-
benskurses lässt sich sicher 
sagen: Nach der Reise ist vor 
der Reise!

Evelyne Schubert
Sonja Heine

Auf dem Jakobsweg durch Westfalen
Pilgertage 2013 von Werl über Unna nach Dortmund

Wir wollen auch in diesem 
Jahr wieder gemeinsam auf 
dem Jakobsweg durch West-
falen pilgern. Geplant sind 
zwei Etappen mit einer Über-
nachtung in Unna. Termine: 
20.Juli, 16 km von Werl nach 

Unna und 21. Juli, 18 km von 
Unna nach Dortmund.

Um eine bessere Planung 
zu ermöglichen, melden sich 
Interessierte bitte unter pil-
gern@paderborn.com 

oder telefonisch bei Lothar 
Loewe, 05251 7090226 oder 
015222625298.
Weitere Informationen wer-
den später auch auf der 
Homepage der ev. Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus 

veröffentlicht:

www.evangelische- 
kirchengemeinde-
schloss-neuhaus.de .

Lothar Loewe

„Segen bringen und Segen sein“
Sternsingeraktion 2013

Es ist die größte Solidaritäts-
aktion in Deutschland: die 
Sternsingeraktion zu Beginn 

eines jeden Jahres. Weit 
mehr als 500.000 Kinder gin-
gen in den 27 deutschen Bis-

tümern in den Gewänder der 
Heiligen Drei Könige von Tür 
zu Tür und sammelten für 
Tansania. 
Auch in unserem Pastoral-
verbund beteiligten sich Kin-
der an dieser Solidaritätsak-
tion. Bei der Aussendungs-
feier der Sternsinger in St. 
Joseph ging Pastor Jörg 
Klose auf den Leitgedanken 
„Segen bringen und Segen 
sein“ ein. Er sagte, dass der 
weihnachtliche Segen sich 
nicht hinter den Kirchen-

mauern verschließen dürfe, 
sondern hinaus getragen 
werde müsse in die Welt. 
Dabei seien die Sternsinger 
ein Segen, da sie die Boten 
seien, die diesen Segen in 
die Welt hineintragen.

Die über siebzig kleinen und 
großen Könige haben in St. 
Joseph 4.737,- € und in St. 
Heinrich und Kunigunde 
6.626,- € gesammelt.

Jörg Klose

Emblem Spur 8

Die Ausführungen des Referenten wurden visuell unterstützt.

Die Sternsinger bei der Aussendung in der Mastbrucher Pfarrkirche
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Treffpunkt für Jung und Alt
Gelebter Quartiersgedanke im Seniorencentrum St. Bruno

eInblIcke eInblIcke

Dass Menschen immer älter 
werden, ist nicht nur eine 
Bereicherung für den ein-
zelnen, sondern auch eine 
wertvolle Ressource für die 
Gesellschaft. Da Kinder, 
Eltern und Großeltern meist 
nicht mehr in unmittelbarer 
Nähe zueinander leben, wird 
es immer wichtiger, diese  
Ressource auf neuen Wegen 
in das Gemeinwesen einzu-
bringen. Junge und ältere 
Menschen können sich 
gegenseitig helfen und von-
einander lernen – auch wenn 
sie nicht familiär miteinander 
verbunden sind.
Diese Erkenntnisse haben 
das Seniorencentrum St. 

Bruno schon seit längerem 
dazu bewogen , die Kontakte 
zu den örtlichen Kindergär-
ten, Schulen und der Univer-
sität Paderborn zu suchen 
und ständig weiter auszu-
bauen. Ziel dabei ist es, den 
Zusammenhalt zwischen den 

Generationen auch außer-
halb der Familien zu stär-
ken sowie Alltagskompeten-
zen und Erfahrungswissen 
zu nutzen. 

Ausgleichendes Geben 
und Nehmen
Bei den gemeinsamen Akti-
vitäten steht ein ausglei-
chendes Geben und Neh-
men im Vordergrund: Alte 
Menschen tun etwas für Kin-
der und Jugendliche, Kinder 
und Jugendliche tun etwas 
für alte Menschen, beide tun 
etwas ge meinsam. Anknüp-
fungspunkte für gemeinsa-
mes Tun ergeben sich durch 
die Angebote des Hauses für 

die Senio ren.
So kommen die örtlichen 
Kindergärten in regelmäßi-
gen Abständen zum gemein-
samen Musizieren und 
Basteln; die Grundschulkin-
der der benachbarten Bon-

hoefferschule  sind zwei 
mal wöchentlich zum Vor-
lesen da und haben dabei 
stets eine helfende „Lese-
Oma“ oder einen „Lese-
Opa“ an ihrer Seite; die Firm-
linge der Gemeinde beglei-
ten während ihrer Vorbe-
reitungszeit unsere Seni-
oren bei den nahezu  täglich 
stattfindenden Angeboten;                                                    
Schüler und Studenten 
bereichern den Alltag unse-
rer Bewohner durch ihre 
Praktika, die sie der Alten-
hilfe widmen.

Austausch zwischen den 
Lebenswelten
All diese Aktionen bezie-
hen die Senioren in den All-
tag der Kinder und Jugendli-
chen ein. Die Bewohner von 
St. Bruno übernehmen sinn-
volle Aufgaben und werden 
gebraucht. Dabei nimmt man 
einander so wie man ist. Auf 
diese Weise entstehen spon-
tane Gespräche, ein Mitein-
ander und ein unkomplizier-
ter Austausch zwischen den 
Lebenswelten von jungen 
Menschen und Senioren und 
ihren jeweiligen Eigenheiten. 
Durch das gemeinsame Tun 
erfahren sowohl Kinder und 
Jugendliche als auch Seni-
oren Selbstbestätigung, ler-
nen Rücksichtnahme, auf-
einander eingehen und sich 
gegenseitig schätzen.

Die zahlreichen Treffen 
der Generationen zaubern 
immer wieder Lächeln auf die 
Gesichter unserer Bewohner 
und jungen Gäste; dies allein 
bestärkt uns als begleitende 
Mitarbeiterinnen immer 
aufs Neue, die Begegnung 
der Generationen in unse-
rem Haus auch zukünftig zu 
ermöglichen und zu fördern.

Gemeinsam auch in der 5. 
Jahreszeit
Auch in der 5. Jahreszeit 
treffen sich im St. Bruno alt 
und jung sowie Menschen 
mit und ohne Behinderung 
zum gemeinsamen Erleb-
nisaustausch. So wurde am 
Dienstag, den 5. Februar im 
Seniorencentrum St. Bruno 
ausgelassen Karneval gefei-
ert.
Die Heinrich- und Kuni-
gunde- Band unter der Lei-
tung von Josef Meis mit ihren 
bekannten „Karnevalskra-
chern“ heizte allen Gästen 
ordentlich ein. Da war kaum 
jemand, den es beim Schun-
keln, Mitsingen und der Polo-
naise auf dem Stuhl hielt.  
Am Ende der Veranstaltung 
waren sich die Teilnehmer 
einig: Eine wirklich gelun-
gene Feier, deren Wiederho-
lung im nächsten Jahr schon 
jetzt Vorfreude weckt! 

Angelika Piotrowski

150 Jahre Rotes Kreuz, 100 Jahre Ortsverein 
Schloß Neuhaus

Aktionstag des DRK am 7. Juli im Schlosspark 

Seit nunmehr 150 Jahren 
steht das Rote Kreuz für 
weltweite Hilfe in Not, genau 
50 Jahre später gründete 
sich der DRK-Ortsverein in 
Schloß Neuhaus. Diese bei-
den Jubiläen feiert das DRK 
im Kreis Paderborn gemein-
sam mit allen Ortsvereinen 
und veranstaltet einen gro-
ßen Aktionstag für die ganze 

Familie, am 7. Juli 2013 
von 11.00 bis 19.00 Uhr im 
Schlosspark.
ngeboten werden spannende 
Aktionen für Kinder, eine 
Fahrzeugshow, zahlreiche 
Vorführungen und weitere 
Informationsmöglichkeiten 
über die vielfältigen Bereiche 
der Hilfsorganisation. Zudem 
können die Besucher in einer 

Ausstellung hautnah in die 
bewegte Geschichte des 
DRK eintauchen. 
Ein Besuch des Aktions-
tags kann gleichzeitig auch 
mit einer guten Tat verbun-
den werden. In Zusammen-
arbeit mit dem Blutspende-
dienst West bietet das DRK 

den Nachmittag über einen 
Sonderblutspendetermin an. 
Für das leibliche Wohl sor-
gen an diesem Tag die Ver-
pflegungstrupps der DRK-
Ortsvereine. 

Christian Salmen

Alle zusammen beim Karneval Vielfältige Aktionen und Vorführungen werden am 7. Juli angeboten.

Gemeinsames Tun und Erfahrungsaustausch
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Eine Ära ist zu Ende gegangen
Neuanfang nach 25 Spielenachmittagen

Nach 25 mit großem Erfolg 
durchgeführten Spielenach-
mittagen haben sich die 
Ausrichter nun verdient, 
die Organisation in andere 
Hände zu geben. 25 mal 
wurde auf gelben Plakaten 
geworben: „Endlich mal ohne 
Computer und Fernsehen - 
alte Gesellschaftsspiele neu 
entdecken - neue Spiele ken-
nenlernen - und nebenbei 
noch leckere frische Waffeln 
oder Kuchen mit Kaffee oder 
Saft genießen“.

Ein offenes Angebot für 
Familien
Im Oktober 2004 beschloss 
der damalige Pfarrgemeinde-
rat von St. Joseph, ein offe-
nes Angebot für Familien zu 
machen. Manfred Röttger-
kamp setzte die Idee in die 
Tat um und initiierte einen 
Spielenachmittag. Unter-
stützt wurde er von seiner 
Familie und im weiteren Ver-
lauf von den Familien Büker, 
Merschmann und Kaiser. 
Zwischen 30- 80 Besucher 
kamen pro Spielenachmittag, 
insgesamt waren es dann 
über 1000 Spielebegeisterte, 
die sich sonntagnachmittags  
viermal im Jahr im Pfarrzen-
trum St. Joseph einfanden, 
um Sieg oder Niederlage 
wetteiferten, viel Spaß hat-
ten und tolle Gemeinschaft 
erlebten.
 
Ein Trost für alle Spielefans: 
Es wird weitergehen, wie und 
wann wird man zur gegebe-
nen Zeit im Pfarrbrief oder 
auf Hinweisplakaten erfah-
ren. Allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Spiele-
nachmittags ein ganz herz-
liches Dankeschön für ihren 
großen Einsatz.

Gabriele Merschmann

Blood in the mobile 
Kinderarbeit, Korruption und Krieg im Kongo

Wer weiß schon beim Kauf 
eines Smartphones, wie viele  
Metalle darin verarbeitet wur-
den, für Akkus, Kondensa-
toren und Leiterplatten. Ant-
wort: ca. 30  verschiedene, 
darunter Gold, Zinn, Kup-
fer, Kobalt und Tantal, ein 
begehrtes  „Supermetall“. 
Es erhöht die Speicherka-
pazität, so dass Handys und 
Smartphones immer kleiner 
designt werden können.

Tantal wird aus dem Erz Col-
tan gewonnen und vor allem 
im Kongo abgebaut. Rund 
80% der weltweiten Vorräte 
lagern hier. Ohne Coltan klin-
gelt kein Handy. Man nennt 
es das „schwarze Gold des 
Kongo“.

Satter Profit für Milizen und 
Politiker
Um die Minen des schwar-
zen Goldes herrscht Krieg. 

Bewaffnete Banden und 
Rebellen zwingen die Arbei-
ter, das unter extremen kör-
perlichen Anstrengungen 
und Lebensgefahr geför-
derte Coltan für einen Hun-
gerlohn herauszugeben. 
Wer sich weigert, wird umge-
bracht, verstümmelt, verge-
waltigt. Über Nachbarländer 
geschmuggelt, gelangt Col-
tan ins Ausland und wird mit 
sattem Profit für örtliche Mili-
zen und korrupte Politiker 
verkauft.  Vom Rohstoffreich-
tum ihres Landes bleiben 
den Minenarbeitern - ein Drit-
tel sind Kinder und Jugendli-
che - nur Hunger, Krankhei-
ten, zerstörte Regenwälder 
und Gewalt.

Viel können wir dagegen 
nicht tun, aber wenigstens 
das:
Handy-Recycling:   Was 
machen Sie mit Ihrem alten 
Handy? Liegt es unbenutzt 
herum, wie mehr als 60 Mil-

lionen in Deutschland? Edler 
Schrott mit mehr als drei 
Tonnen Gold, 30 Tonnen 
Silber und anderen wertvol-
len Metalle, die sich recy-
celn lassen. Gemeinnützige 
Organisationen werben um 
unsere alten Handys, zum 
Beidspiel Konga e.V., Stern-
singer-Handyaktion, Rosen-
str. 7, 66679 Losheim am 
See, wohin man sein Handy 
schicken kann. Konga e.V. 
unterstützt den Bau von 
Schulen im kongolesischen 
Regenwald.

Faires Smartphone:  Im 
Herbst 2013 wird ein Fair-
Trade-Smartphone, ent-
wickelt von Designern aus 
Amsterdam auf den Markt 
kommen, frei von Ausbeu-
tung  oder Verwicklung in 
Kriege, Android-betrieben 
und zum Preis von 250-300 
Euro.

Quellen: www.fairphone.de; 
spiegel-online; TAZ; Kinder-
missionswerk „Die Sternsin-
ger“

Ursula Peterburs

Frohe Stunden auf dem Eis
Ausflug der Messdiener

Zu einer „Expedition auf dem 
Eis“ begaben sich jüngst die 
Messdiener aus dem Pasto-
ralverbund Schloß Neuhaus 
zusammen mit ihren Beglei-
tern und Pastor Jörg Klose. 
Das Ziel war die Eissport-
halle in Paderborn. Bevor die 
Altardiener in den kommen-

den Tagen wieder einen ver-
mehrten Einsatz in den Kir-
chen der Seelsorgeeinheit 
leisten, sollten alle Betei-
ligten noch einmal ein paar 
frohe Stunden verleben.

Jörg Klose
Expeditionsteam auf dem Eis

Verdienter Ruhestand nach acht Jahren und 25 Nachmittagen: das Organisationsteam
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Streiflichter
Wichtiges in Kürze

Waffelaktion bei Ellenbür-
ger
Die Mitarbeiterinnen des 
Heilpädagogischen Kinder-
gartens St. Hildegard  konn-
ten sich und ihren Schütz-
lingen einen lang gehegten 
Wunsch erfüllen: eine Gali-
leo-Vibrationsplatte, auf der 
Muskelspannung, Beweg-
lichkeit und Koordination trai-

niert werden können.
Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von Eltern, ehrenamt-
lichen Helfern und Mitarbei-
tern des Kindergartens wur-
den an einem Wochenende 
beim Tiermarkt Ellenbürger 
für den guten Zweck Waf-
feln gebacken, Würstchen 
gegrillt und Getränke aus-
geschenkt. Alle Lebensmittel 
und Getränke stellte Dietmar 
Ellenbürger kostenfrei zur 
Verfügung, so dass mit dem 
Erlös die Platte angeschafft 

werden konnte.

Hokus Pokus Fidibus
Die Kinder von St. Hildegard 
erlebten eine Reise in die 
Welt der Zauberkunst. Mit 
dabei waren auch die Schul-
kinder der KiTa am Schlos-
spark. Der Zauberkünstler 
„JoMei“ (Josef Meis) sorgte 
mit seinem Zauberquatsch 

für viel Spaß.
Der Zauberer suchte sich 
immer wieder freiwillige Hel-
fer aus dem Publikum, die 
mit ihm zusammen ver-
blüffende Tricks vorführ-
ten. Nach jedem Gastauftritt 
erhielten die Zauberlehrlinge 
selbstverständlich einen gro-
ßen Applaus.

BSV unterstützt Kindergär-
ten
Die Hauptleute aller vier 
Kompanien und der amtie-

rende König des Bürger-
Schützen-Vereins Schloß 
Neuhaus, Manfred Jasper, 
konnten den beiden Kinder-
gärten St. Heinrich und Kuni-
gunde und St. Joseph eine 
Spende aus dem Erlös des 
gemeinsamen Familienfe-
stes überreichen. Beide Kin-
dergärten wollen das Geld 
für diverse Anschaffungen 
und Projekte nutzen.

Kirchenchor HeiKu lädt 
zum Mitsingen ein
In diesem Jahr möchte der 
Chor mit einem neuen Pro-
jekt beginnen. Einstudiert 
werden soll die „Missa Kata-
rina“ von Jakob de Haan. Das 
Konzert, das für das nächste 
Jahr geplant ist, wird vom 
Musikzug des Bürgerschüt-
zenvereins Schloß Neuhaus 
mitgestaltet werden. Beginn 
der Proben ist am Don-
nerstag, 11. April 2013, 
ab dann wird alle 14 Tage 
um 19.30 Uhr im Roncalli-
Haus geprobt. Interessierte 
Sängerinnen und Sänger 
sind herzlich willkommen.

Jahreshauptversammlung 
der KAB
Der KAB- Familien- und 
Männerverein St. Joseph 
Mastbruch hat auf der Jah-
reshauptversammlung Jah-
resbilanz 2012 gezogen. Der 
Verein hatte zum Ende des 
Jahres 302 Mitglieder, davon 
108 in der KAB und 194 im 
Familien- und Männerverein.
Bei den Neuwahlen des Vor-
standes wurden Josef Krö-
ger als 1. Vorsitzender und 
Gabriele Schenk als Kas-
siererin bestätigt. Auch die 
Beisitzer Franz Mertens und 
Martina Frenzel wurden von 
der Versammlung wieder 
gewählt. Als neuer Kassen-
prüfer ist Josef Vandieken 
für zwei Jahre gewählt wor-
den. Das Jahresprogramm 
2013 wurde beschlossen, die 
Termine sind den Kalendern 
in diesem Heft und im Inter-
net zu entnehmen.

Neues Finanzsystem für 
den Kirchenkreis Pader-
born
Im Evangelischen Kirchen-
kreis Paderborn wird es ab 

2014 ein neues System für 
den Finanzausgleich zwi-
schen dem Kreis und den 22 
Gemeinden geben. Das bis-
herige Bedarfsdeckungssy-
stem wird ersetzt durch ein 
System, das eine Pauschale 
festlegt, die sich zu 50 Pro-
zent aus dem Bedarf der Kir-
chengemeinden des Haus-
haltsjahres 2011 festsetzt; 
der dann verbleibende Rest 
wird nach einer Gemeinde-
gliederzahl-Pauschale ver-
teilt.

Das neue System kann zwar 
nicht jeden Wunsch erfüllen, 
ist aber ein guter Ansatz für 
die Verteilung der Finanzmit-
tel für die nächsten Jahre. Da 
schnell und flexibel auf unter-
schiedliche Kirchensteuer-
eingänge reagiert werden 
kann, muss nicht immer wie-
der neu über die Verteilung 
diskutiert werden.

Schlaganfall Selbsthilfe-
gruppe Paderborn
Die Schlaganfall-Selbsthilfe-

gruppe Paderborn trifft sich 
seit Jahren an jedem zwei-
ten Mittwoch im Monat um 
18.00 Uhr im Roncalli-Haus. 
Sie setzt sich aus Frauen 
und Männern zusammen, 
die vom Schlaganfall oder 
ähnlichen Gehirnerkrankun-
gen betroffen sind und deren 
Angehörigen. 
Die Gruppe trifft sich zum 
begleitenden  Gespräch 
und Fachvorträgen, bietet in 
Zusammenarbeit mit ande-
ren Gruppen Sport nach 

Schlaganfall an und gestal-
tet gemeinsam die Freizeit 
mit Aktivitäten wie Kegeln, 
Tagesfahrten oder Besichti-
gungen. Interessenten sind 
immer herzlich willkom-
men. Rückfragen und Bera-
tung unter Tel. 05254 4634. 
Besuchen Sie uns im Inter-
net unter 

www.schlaganfall-shg-
paderborn.de. 

Christoph v. Rüden

Der Förderverein unseres 
Pastoralverbundes war auch 
im letzten Jahr wieder aktiv, 
um das Leben in unseren 
Gemeinden aktiv zu berei-
chern. Unterschiedliche Pro-
jekte in St. Heinrich und 
Kundigunde und St. Joseph 
konnten durch die Beiträge 
der mehr als hundert Mitglie-

der unterstützt werden. 
Die KLJB aus Mastbruch 
freute sich ebenso über eine 
Spende wie die Kinder der 
katholischen Kindertages-
einrichtung St. Heinrich und 
Kunigunde. Ihnen stiftete der 
Verein eine Rutsche für das 
neue Außengelände. Außer-
dem wurde die dritte Kultur-

nacht Schloß Neuhaus finan-
ziell unterstützt. Für den 
Pastoralverbund konnten 
darüber hinaus neue Stell-
wände angeschafft werden.

Musikalisch in das neue 
Jahr
Tradition hat inzwischen das 
Dreikönigskonzert des Ver-
eins. In diesem Jahr stand 
es unter dem Motto „Und 
der Stern zog vor ihnen her 
...“. Dekanatskirchmusike-
rin Annegret Walbröhl hatte 
dafür ein musikalisches Pro-
gramm auf die Beine gestellt, 
an dem nicht nur MusikerIn-
nen aus Schloß Neuhaus 
beteiligt waren. Der Pader-
borner Chor Sonnentau mit 
seiner Chorleiterin Andrea 
Kampelmann an der Block-
flöte, Julius Erdmann an der 
Trompete, Robin Güthoff an 
der Posaune und natürlich 

Annegret Walbröhl sorgten 
für einen besonderen musi-
kalischen Genuss am Drei-
königstag. 

Mitgliederversammlung 
mit Kabarett
Den Termin der nächsten 
Mitgliederversammlung soll-
ten sich nicht nur Mitglieder-
merken. Auch alle Interes-
sierten sind am 7. Mai 2013  
um 20 Uhr herzlich in das 
Roncalli-Haus eingeladen. 
Neben dem Bericht des Vor-
standes gibt es ein kabaret-
tistisches Programm mit viel 
Frauenpower.

Astrid Wigge

Für ein lebendiges Gemeindeleben
Unterstützung des Fördervereins Kirche lebt wieder sehr gefragt

Über die Spende des BSV freuen sich König, Hauptleute, Leiterinnen und (vor 
allem) die Kinder.

Viel Spaß bei der Waffelaktion bei Ellenbürger

v.l. Robin Güthoff. Annegret Walbröhl und Julius Erdmann
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50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil: eine 
persönliche Bilanz

Interview mit Hubert Nitsche, langjähriger Pfarrer von St. Heinrich und Kunigunde

eInblIcke eInblIcke

Wir hätten gern Ihre Stel-
lungnahme zum Konzils-
dokument „Kirche in der 
Welt von heute“ (Gaudium 
et Spes)  und fragen  vorab 
nach Ihrer Meinung zu den 
pastoralen Großräumen 
von heute.
Ich beurteile als alter Pfar-
rer die neuen großen Seel-
sorgeräume skeptisch, weil 
sie klerusorientiert sind und 
von der Zahl der verfügba-
ren Priester bestimmt wer-
den. Zwar war überpfarrli-
che Zusammenarbeit immer 
angesagt, um Kräfte, zum 
Beispiel in der Caritas oder 
in der Sakramentvorberei-
tung zu konzentrieren. Die 
wirkliche persönliche Seel-
sorge braucht aber kleinere 
Einheiten. Glaube lebt von 
Beziehungen! 
Mit dem gleichen Aufwand, 
wie der Klerus zu Gemein-
deleitung, Personalführung, 
Management und auch Spi-
ritualität geschult wird, müs-
sten auch Laien (Frauen und 
Männer) zur Gemeindelei-
tung vorbereitet werden, die 
in überschaubaren Lebens-
räumen Gemeinde begleiten, 
zusammenhalten und die 
Menschen im Glaubens-und 
Gemeindeleben beheimaten 
(seelsorgliche Hausbesuche, 
Bibelkreise, Meditations-
kreise, Wortgottesdienste 
mit Kommunionausteilung, 

Krankenbesuche und Kran-
kenkommunion). Zunächst 
könnten Gemeindereferen-
tinnen, Diakone oder auch 
Religionslehrer zur Verfü-
gung stehen, die ohnehin 
theologisch und pastoral vor-
gebildet sind. 
Noch gäbe es aber auch in 
den Gemeinden bereitwil-
lige und engagierte Frauen 
und Männer, die berufsbe-
gleitend ausgebildet werden 
könnten, wenn sie von unse-
ren Bischöfen nur ehrlich 
geschätzt, gewollt und geför-
dert würden. Durch Taufe, 
Firmung und Berufung zum 
allgemeinen Priestertum sind 
auch die Laien „Geistliche“, 
nicht nur die „Geweihten“.

Welche Veränderungen,  
die Ihnen besonders wich-
tig waren, gab es in den 
Gemeinden nach dem II. 
Vaticanum?
Die Konzilsankündigung kam 
überraschend. Aber zu den 
länger erwarteten und über-
fälligen Veränderungen zäh-
len für mich: die Liturgiere-
form (neben der Mutterspra-
che die neue Leseordnung, 
die im Dreijahreszyklus grö-
ßere Teile der Hl. Schrift 
erfasst), die Ökumene (trotz 
der neuerlichen Rückschläge 
durch „Dominus Jesus“), 
das neue Kirchenverständ-
nis (durch „Lumen gentium“ - 

Volk Gottes und allgemeines 
Priestertum), das Verhält-
nis zu den nichtchristlichen 
Religionen und die Religi-
onsfreiheit, besonders aber 
das Verhältnis der Kirche zur 
Welt von heute (Gaudium et 
Spes).
Als bedeutendste Verän-
derung durch das Konzil 
erscheint mir eine größere 
Mündigkeit und ein stärkeres 
Selbstbewusstsein der Laien  
in lebendigeren Gemeinden, 
die sich in dieser Aufbruch-
stimmung von der Kirche 
ernstgenommen wussten.

Was bedeutet Ihnen „Gau-
dium et Spes“?
Die pastorale Konstitution 
„Gaudium et Spes“ ist für 
mich das wichtigste und lieb-
ste Konzilsdokument. Die-
ses neue, offene Kirchen-
und Weltverständnis ermög-
licht und erleichtert es mir, 
mich trotz der augenblick-
lichen restaurativen Groß-
wetterlage in der Kirche mit 
ihr zu identifizieren. Die Kir-
che von Gaudium et Spes 
ist  „meine“ Kirche und war 
es auch schon immer, auch 
vor dem Konzil. Ich habe 
noch die vom I. Vatica-
num geprägte Kirche erlebt 
(geboren 1931, Weihejahr-
gang 1958). Ich habe noch 
den Antimodernisteneid 
geschworen, einen kompli-

zierten Text, der - wenn man 
ihn denn übersetzen konnte 
- so denk-und weltfremd war, 
dass er einen nicht betraf. 
Ich bin noch im Examen über 
Kirche als „societas perfecta“ 
geprüft worden. 
Nach dem neuen Verständ-
nis von „Gaudium et Spes“ 
aber ist die Kirche nicht in 
sich selbst und für sich selbst 
„perfekt“ ausgestattet und in 
sich unabhängig von Welt 
und Zeit, sondern solidarisch 
mit allen Menschen in die-
ser Welt und in dieser Zeit. 
“Freude und Hoffnung (Gau-
dium et Spes), „Trauer und 
Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen 
und Bedrängten, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Chri-
sti.“ (Art. 1)
Dieses Dokument, das noch 
am ehesten seinen Ursprung 
im Konzil selbst hat, stellt für 
mich das berühmte offene 
Fenster  zu den Menschen 
und zur Welt dar.
Die mir wichtigsten Inhalte 
und Stichworte aus „Gau-
dium et Spes“ sind : Men-
schenwürde (Art.12),  Würdi-
gung der menschlichen Leib-
lichkeit (Art.14), menschli-
che Freiheit (Art.17), Würdi-
gung menschlichen Schaf-
fens ,  menschlicher Kultur 
und Wissenschaft (Art.15) 
und schließlich die Würde 

von Ehe und  Familie (Art.47)  
Die alte biologistische Ehe-
zwecklehre wird nun zum 
verantwortlichen human und 
in Liebe vollzogenen Bund, 
eine Befreiung für Ehepaare, 
Seelsorger und Therapeu-
ten.

Schließlich die Texte zu 
Staat, Sozialwohl, Wirtschaft 
und Frieden und die berühm-
ten Schlussartikel (91-93) zu 
Menschenliebe, Brüderlich-
keit und Toleranz.
Das alle macht die Kirche 
glaubwürdig und stärkt ihre 
Autorität. Auch in der wieder-
holten Lektüre dieser Texte 
komme ich noch immer aus 
dem Staunen nicht her-
aus, dass sie vor 50 Jah-
ren gedacht, formuliert und 
beschlossen wurden, dass 
sie aber schon immer gewollt 

und gelebt, jetzt aber von 
unserer Kirche in Einheit mit 
dem Konzilsvätern und dem 
Papst offiziell bestätigt wur-
den.

Was macht es Ihnen aus, 
dass es „Gaudium et Spes“ 
und das Zweite Vatikani-
sche Konzil gegeben hat?
Es würde mir viel ausma-
chen, wenn „Gaudium et 
Spes“ im augenblicklichen 
restaurativen Klima in irgen-
deiner Weise relativiert 
würde. Die Konzilskritiker 
– so habe ich den unguten 
Verdacht – möchten einen 
Unterschied in der Verbind-
lichkeit machen von „nur“ 
pastoralen und ausdrücklich 
dogmatischen Texten  ( Dog-
matische Konstitution über 
die Göttliche Offenbarung, 
dagegen : Pastorale Konsti-

tution über die Kirche in der 
Welt von heute - Gaudium et 
Spes). 
Den Text und den Inhalt 
wird kein Papst mehr kassie-
ren können, ohne eine Spal-
tung innerhalb der Katho-
lischen Kirche zu riskie-
ren. Aber die Verbindlichkeit 
einer „nur“ pastoralen Konsti-
tution könnte zur Disposition 
gestellt werden. Das traue 
ich römischen Stellen durch-
aus zu, die mit dem Wer-
ben um die Piusbrüder Erfolg 
haben möchten, um sie unter 
Bedingungen heimzuholen. 
Damit wäre ein wichtiges 
Ergebnis des Konzils abge-
schwächt und so für die Geg-
ner vielleicht noch tolerierbar 
gemacht. Das wäre ein Ver-
rat am Konzil, das als Gan-
zes ein Pastoralkonzil war. 
Immerhin: diese Sorge werde 

ich nicht los trotz der hohen 
Autorität, die ein Konzil hat, 
trotz der hohen Zustim-
mung von 2309 Konzilsvä-
tern (zu 75 Neinstimmen) für 
Gaudium et Spes und trotz 
der Bestätigung durch den 
Papst.

Die Fragen stellten die Stu-
dentinnen der KFH Laura 
Rolf und Wiebke Volmer 

Interview für die Forschungs-
gruppe Vaticanum II  der 
Kath. Fachhochschule NRW 
- gekürzt
(30. Nov. 20012 - Gedenk-
veranstaltung zur Konzilser-
öffnung 1962 )

Numb3rs: die Paul-Matrix
Wirtschaftlichkeitsberechnung am Beispiel Hund

Eine meiner absoluten Lieb-
lings-Sendungen im Fern-
sehen ist die Serie „Num-
b3rs“, in der ein Verbrecher 
nicht nur durch herkömmli-
che Ermittlungsarbeit gefun-
den wird, sondern ein Son-
derermittler den Täter quasi 
ausrechnet. Hochkompliziert 
aber spannend. Nun sind 
wir vor Kurzem von Freun-
den gefragt worden, ob 

sich denn die Anschaffung 
eines Hundes überhaupt 
lohne. Da stellt sich natür-
lich zunächst die Frage nach 
der Kosten-Nutzen-Relation. 
In eine mathematische For-
mel gebracht sähe das etwa 
so aus:
Wobei die einzelnen Ele-
mente sich folgendermaßen 
definieren:

negativ:
a = Anschaffungs-, Futter,- 
Tierarztkosten
b = Steuern
c = Schäden am Nachbar-
hund nach ordentlicher Rau-
ferei unter Männern
d = nächtliche Schlafstörun-
gen bei Bauchweh oder vol-
ler Blase
e = akustischer Umweltver-
schmutzer bei Liebeskum-
mer
f = Platzräuber auf dem Sofa

positiv:
g = Erhöhung der Lebens-
qualität des Besitzers durch 
häufige Spaziergänge
h = Verminderung von Ein-
samkeitsgefühlen bei Abwe-
senheit sonstiger Familien-
mitglieder
i = überschwängliche Begrüs-
sung nach jeder Heimkunft
j = Security-Service bei Tätig-
keit als Wachhund
k = begeisterter und aufmerk-
samer Jagdbegleiter
l = olfaktorisches Genie bei 
Wurst in Witterungsnähe

Die Lösung sieht dann fol-
gendermaßen aus.
Summe aus unbezahlbarer 
Lebensfreude = Paul

Aber Paul verkaufen wir 
natürlich nicht. Sollen unsere 
Freunde doch sehen, wie 
sie an ein solches Exemplar 
kommen! Sollte Paul aller-
dings nochmals Vater wer-
den, geben wir dies gern 
bekannt.

Angelika Foth-Berhorst
Susanne BerhorstPaul - geht die Rechnung auf?
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MÄRZ
24 So Palmsonntagsgottesdienst mit Esels-Prozession und 

Passionsspiel Christuskirche 10.00 Uhr

ökum. Krabbelgottesdienst – Auf dem Weg! Christus-
kirche 15.30 Uhr

27 Mi Seniorencafe Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

kfd Heiku  Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   Pfarr-
kirche   08.15 Uhr

28 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren Klöntrefff   Pfarrzen-
trum St. Joseph   15.00 Uhr

31 So Marktkompanie   Osterfeuer

KAB   Osterfeuer   KAB-Hütte

APRIL
2 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

3 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   10.30 
Uhr

Kolping   Vortrag Carsten Linnemann MdB   Roncalli-
Haus   19.00 Uhr

10 Mi Frauenhilfe Ev. Gemeindehaus 14.30 – 16.30 Uhr

11 Do Schloßkompanie   Senioren-Dämmerschoppen   
Lönsstübchen   

13 Sa Marktkompanie   Kaffeenachmittag der Damen   Ron-
calli-Haus   15.30 Uhr

14 So Seniorencentrum St. Bruno Kulturtreff   15.00 Uhr

17 Mi Seniorencentrum St. Bruno Kaffeetrinken für das 
Ehrenamt   15.00 Uhr

20 Sa Residenzkompanie   Westfälischer Abend   Bürger-
haus   19.00 Uhr

24 Mi Seniorencafe Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

25 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren Klöntreff   Pfarrzen-
trum St. Joseph   15.00 Uhr

28 So Themengottesdienst – Thema: Glück  Christuskirche 
10.00 Uhr

Schloßkompanie/Wohnhaus St. Marien   Einweihung 
des Gedächtnisgartens

MAI
1 Mi Pfarrfest St. Joseph Mastbruch

Kolping   Beginn der Berlinfahrt   (bis 05. 05.)

Beginn Evangelischer Kirchentag in Hamburg – 
Soviel du brauchst

2 Do Seniorencentrum St. Bruno   Tanztee „Tanz in den 
Mai“   15.00 Uhr

3 Fr kfd   Maiandacht   Meinolfuskapelle   19.30 Uhr

Schloßkompanie   Kompanieversammlung   Bürger-
haus

Marktkompanie   Kompanieversammlung   Roncalli-
Haus   20.00 Uhr

4 Sa Hatzfelder Kompanie   Seniorenausflug

5 So Ende Evangelischer Kirchentag in Hamburg – Soviel 
du brauchst

KAB   Männerwallfahrt nach Marienloh

7 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

termIne termIne / Impressum
Förderverein Kirche lebt   öffentl. Mitgliederversamm-
lung Roncalli-Haus 20.00 Uhr

8 Mi Frauenhilfe – Johanniter informieren 14.30 – 16.30 Uhr

Residenzkompanie   Kompanieversammlung   Ev. 
Gemeindehaus   19.30 Uhr

10 Fr kfd  St. Joseph Maiandacht   Meinolfuskapelle   19.30 
Uhr

11 Sa Hatzfelder Kompanie   Kompanieversammlung   Haus 
Volmari   19.30 Uhr

12 So Caritas   Sammlung für das Müttergenesungswerk

16 Do Caritas   Sammlung für das Müttergenesungswerk auf 
dem Wochenmarkt

17 Fr Kolping   Maiandacht   Meinolfuskapelle   19.30 Uhr

18 Sa Caritas   Beginn der Sommersammlung

22 Mi kfd  Heiku Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   Pfarr-
kirche   08.15 Uhr

Seniorencafé Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

24 Fr Schloßkompanie   Maiandacht   Meinolfuskapelle   
19.30 Uhr

25 Sa Bürgerschützenverein   Schützenfestkommers im Bür-
gerhaus

31 Fr Hatzfelder Kompanie   Biwak   Hauptschule Mast-
bruch   18.00 Uhr

Residenzkompanie   Kommers   Sandbergschule   
19.00 Uhr

JUNI
1 Sa Sommer-Seniorenfeier Christuskirche/Gemeindehaus 

14.30 Uhr, Schützenfest

2 So Schützenfest

3 Mo Schützenfest

4 Di Hatzfelder Kompanie   Schützenfestausklang   Schüt-
zenhaus   11.00 Uhr

Residenzkompanie   Schützenfestausklang   Meinol-
fusstube   14.00 Uhr

5 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   10.30 
Uhr

Frauenhilfsausflug  Ziel wird noch bekannt gegeben  / 
Uhrzeit noch unklar

9 So Caritas   Sommersammlung vor den Kirchentüren

10 Mo Caritas   Sommersammlung vor den Kirchentüren

14 Fr Schloßkompanie   Uffz.-Versammlung   ehem. „Zur 
Linde“

Marktkompanie   Uffz.-Versammlung   Schloßcafé 
Biermann   20.00 Uhr

15 Sa Caritas   Nachmittag der Begegnung   Roncalli-Haus   
14.00 Uhr

Hatzfelder Kompanie   Uffz.-Versammlung   Haus 
Volmari   19.30 Uhr

ökum. Hochzeitsstand bei Hedera+Bux  Schloß 11-18 
Uhr

16 So ökum. Hochzeitsstand bei Hedera+Bux  Schloß 11-18 
Uhr

20 Do KAB   Beginn der Berlinfahrt   (bis So, 23. 06.)

21 Fr Residenzkompanie   Uffz.-Versammlung   Ev. Gemein-
dehaus   20.00 Uhr

23 So Tauferinnerungsgottesdienst zum Johannisfest Chri-
stuskirche 10.00 Uhr

Ev. Gemeindeausflug zur Maximale nach Hamm Uhr-
zeit noch unklar

26 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   Pfarrkirche   
08.15 Uhr

Seniorencafé  Ev.Gemeindehaus 14.30 Uhr

27 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren Klöntreff   Pfarrzen-
trum St. Joseph   15.00 Uhr

28 Fr Seniorencentrum St. Bruno   Sommerfest   14.00 Uhr

29 Sa Marktkompanie   Benefizveranstaltung

JULI

2 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

3 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   10.30 
Uhr

6 Sa Marktkompanie   Uffz.-Ausflug

10 Mi Frauenhilfe  Ev. Gemeindehaus  mit Grillen 14.30 – 
16.30 Uhr

13 Sa Bürgerschützenverein   Heinrichsfeier

14 Do ökum. Krabbelgottesdienst – Auf Stein gebaut! Chri-
stuskirche 15.30 Uhr

20 Sa ökum. Pilger-Wochenende Treff an der Christuskirche 
Uhrzeit noch unklar

21 So ökum. Pilger-Wochenende Treff an der Christuskirche 
Uhrzeit noch unklar

Bürgerschützenverein   Familienfest aller Kompanien 
mit Kaiserschießen

24 Mi Seniorencafé  Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

25 Do Hatzfelder Kompanie Senioren Grillnachmittag Pfarr-
zentrum St. Joseph 16.00 Uhr

29 Mo kfd   Libori Tag der Frauen

AUGUST

6 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

7 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   10.30 
Uhr

10 Sa Bürgerschützenverein   Bezirkskönigsschießen in Ben-
hausen

19 Mo KLJB   Abfahrt zum Zeltlager in Waldhambach   (bis 
Fr, 30. 08.9

25 So Kolping   Familienausflug

Hatzfelder Kompanie   Kinder- und Familienfest 3. Zug   
Schützenhaus

29 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren Klöntreff   Pfarrzen-
trum St. Joseph   15.00 Uhr

31 Sa KAB   Kommersabend   Pfarrzentrum

3 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

4 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   10.30 
Uhr

SEPTEMBER

6 Fr Tag der Schöpfung

11 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Kaffeetrinken für das 
Ehrenamt

15 So Bürgerschützenverein   Bundesfest in Geseke

18 Mi KiTa   Kleiderbasar   Roncalli-Haus

21 Sa KAB   2-Tages-Fahrt nach Köln

Marktkompanie   Kompaniewanderung

Hatzfelder Kompanie   Oktoberfest 1. Zug   Haus 
Volmari

22 So Caritassonntag

25 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   Pfarrkirche   
08.15 Uhr

Seniorencentrum St. Bruno   Erntedankfest   15.00 Uhr

26 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren Klöntreff   Pfarrzen-
trum St. Joseph   15.00 Uhr
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Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de

Pastor Jörg Klose, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745
joergklose@web.de

Vikar Tobias Dirksmeier
Bielefelder Str. 173a
Tel.: 0171 200 9226
tobias.dirksmeier@web.de

Gemeindereferentin Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052
merschmann@sankt-joseph-mastbruch.de 

Gemeindereferentin Katrin Spehr, 
Neuhäuser Kirchstr. 3, Tel. 2108
kaspehr@aol.com

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Konrad Bröckling, Dümmerweg 30, Tel. 4634

Gesamtpfarrgemeinderat Pastoralverbund
Vorsitzende: Ursula Lüke-Pöppel

Almering 43a, Tel. 05254-942638
Zentrales Pfarrbüro
Pastoralverbund Schloß Neuhaus
Barbara Kiefer, Sekretärin
Petra Schuster, Sekretärin
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pv-schloss-neuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Internet: www.heikuschlossneuhaus.de
 Öffnungszeiten: 
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
  15.00 - 18.00 Uhr

Pfarrbüro Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433/Fax. 4846
st.joseph-schloss-neuhaus@erzbistum- 
paderborn.de 
Internet: www.sankt-joseph-mastbruch.de
 Öffnungszeiten: 
Dienstag 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 10.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Volker Kuhlmann, Mastbruchstr. 77
Tel. 05254-808274

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters 
(1. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 2413, Fax. 808776, 
pfr@oliverpeters.de

Pfarrer Ulrich Grenz
(2. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Klosterweg 9, Tel.: 3400 

Gemeindebüro: Sabine Hilkenmeyer - 
Bielefelder Straße 20c, Tel. 13209 
www.evangelische-kichengemeinde-
schlossneuhaus.de
pad-kg-schlossneuhaus@kkpb.de, 
Öffnungszeiten : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister) 
   

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1605
www.schuetzen-schloss-neuhaus.de

Caritas Sozialstation
Christiane Thiele, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 85435

Caritas St. H.u.K.
Edith Lohmann über Pfarrbüro 

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

CWW Wohneinrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen
Koordination Ehrenamt
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1a, Tel. 996019

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684
www.djk-mastbruch.de

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorsitzender Jonathan Koch
Hatzfelderstraße 60a
33104 Paderborn, Tel. 939088
www.dpsg-schloss-neuhaus.de

Diakonie 
Presbyterium Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 1759 
und
Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 67553

Eltern-Kind-Gruppen 
St. Heinrich und Kunigunde
Melanie Lange, 
Dubelohstraße 265, Tel. 939146
St. Joseph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Margret Siemensmeyer, 
Wilhelmshöhe 9, Tel. 05251 32342

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Thimo Reckendrees
Fürstenallee 108
Tel. 0176 2753 7321

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Josef Kröger, 
Lammerskamp 20, Tel. 7477

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
über Pfarrbüro

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 1430
Kindertagesstätte St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
www.heinrichkunigunde.de

Kindertagesstätte St. Joseph
Leiterin: Carolin Fleckner 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2437
www.kirchelebt.de

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Reimund Kuhlenkamp
Hermann-Löns-Straße

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Karl Schmidt, 
Ziethenweg 75, Tel. 4437

Kirchengilde 2010
Konrad Bröckling, Tel. 05254-4634
konradbroeckling@gmx.de

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 940397

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Jan-Hendrik May, 
Wagenbreths Kamp 21, Tel. 7809
kljb.sankt-joseph-mastbruch.de

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823
www.kolping-neuhaus.de

Messdiener St. H.u.K.
Stefan Hansjürgen
Kantstraße 8, Tel. 6497586          

Messdiener St. Joseph, 
Jana Welslau
Schatenweg 182, Tel. 7298

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Britta Laux
Tel. 649925

Os Lusitanos Paderborn e.V.
Vorsitzender Artur Domingues, 
Osthoffs Garten 21, Tel. 9306843

Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 
Tel. 99340
www.st-bruno-paderborn.de


