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Liebe Leserinnen und Leser 
von Gemeinde ³, 

pünktlich zum 1. Advent 
erreicht Sie die mittlerweile 
8. Ausgabe unseres ökume-
nischen Gemeindemagazins. 
„Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit“ – kein Advent 
ohne dieses Lied. Von geöff-
neten Türen ist da die Rede 
und von offenen Herzen, 
damit „der König der Ehren 
einziehe“. 
Aber wie sieht es bei uns mit 
den Türen aus? Die Türen 
von St. Heinrich und Kuni-

gunde sind jedenfalls zur-
zeit zu und bleiben es eine 
ganze Weile auch noch. 
Besonders spürbar wird das 
wohl am Heiligen Abend 
werden, denn da feiern wir 
quasi im Stundentakt Got-
tesdienst. Und wo sind die 
Türen dann auf? In der Chri-
stuskirche: Da wird in den 
evangelischen Gottesdienst-
plan (16 Uhr Krippenspiel, 
17.30 Uhr Christvesper, 23 
Uhr Christnacht) um 20 Uhr 
eine katholische Christmette 
eingeflochten. Weit offen 
sind natürlich auch die Türen 

von St. Joseph. Dort wird am 
1. Weihnachtsfeiertag nach 
der Uchte um 6.30 Uhr in der 
Rochuskapelle das Geburts-
fest des Herrn in drei (!) 
Eucharistiefeiern begangen 
(8 Uhr, 9.30 Uhr, 11 Uhr). 

„Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit“ – im Rückblick 
kann uns dieses Lied auch 
an den Mauerfall vor 20 Jah-
ren erinnern. Bewegende Bil-
der und Worte sind uns in 
den letzten Tagen wieder 
ins Gedächtnis gekommen. 
Gerade dieses Gemeinde-
Magazin möchte so etwas 
wie ein dauerhafter Mauer-
fall sein. Apropos Mauer-
fall: 2003 fand in Berlin, der 
1. Ökumenische Kirchen-
tag statt, auch mit Schloß 
Neuhäuser Beteiligung. Nun 
steht vom 12. bis 16. Mai der 
2. Ökumenische Kirchen-
tag in München an. Wieder 
wollen sich Schloß Neuhäu-
ser auf den Weg machen, 
damit – so das Motto des Kir-

chentages – „wir Hoffnung 
haben“. Wollen Sie mit? 
Dann melden Sie sich in der 
zentralen Anmeldestelle, im 
Pfarrbüro St. Heinrich und 
Kunigunde, möglichst bald 
an (Tel.: 2531). 
Im Vorfeld des Kirchentages 
laden die hauptamtlichen 
Seelsorgerinnen und Seel-
sorger an den ersten fünf 
Freitagen der Fastenzeit zu 
Fastenpredigten ein. Roter 
Faden durch diese Predig-
treihe ist das Gebet, das alle 
Christen miteinander verbin-
det: das VATER UNSER. 
Dort beten wir: Dein Reich 
komme – Adveniat regnum 
tuum. Somit ist jedes Vater 
unser ein kleiner Advent. 
Eine gesegnetes Advents-
zeit, ein frohes Weihnachts-
fest und einen behüteten 
Jahreswechsel wünschen 
Ihnen 

Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser 
finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde3 möglich!
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Wenn Sie diese Ausgabe 
unserer Gemeindezeitung in 
Händen halten, dann ist es 
wieder soweit: Die Advents-
zeit steht vor der Tür und wer 
jetzt noch keinen Advents-
kranz besorgt hat und die 
Weihnachtsdekoration noch 
nicht angebracht hat, der 
wird in aller Regel sehr ner-
vös. Jetzt beginnt auch die 
Zeit, in der unsere Kalender 
überquellen vor lauter Weih-
nachtsfeiern, Weihnacht-
sessen, Weihnachtsmärkten 
und Adventsbasaren. Da gibt 
es meist leckere Sachen zu 
essen und zu trinken, Weih-
nachtslieder werden gespielt 
und gesungen, und am Ende 
geht man ganz beseelt nach 
Hause, weil man von allem 
ein wenig zu viel gehabt hat.
Advent – was bedeutet das 
eigentlich?

Als ich den kirchlichen Hin-
tergrund der Adventszeit 
recherchiert habe, war ich 
sehr erstaunt. Dass der 
Begriff „Advent“ vom latei-
nischen „Adventus – die 
Ankunft“ kommt, war mir 
geläufig. Und dass damit 
die Ankunft Jesu gemeint 
ist, natürlich auch. Der erste 
Adventssonntag ist der 
Beginn des kirchlichen Jah-
reskreises. Auch bis dahin 
konnte ich gut mithalten.

Sehr erstaunt war ich aber 
als ich las, dass die Advents-
zeit ursprünglich eine Fasten-
zeit war, die für die Tage 
zwischen dem 11. Novem-
ber und dem ursprüngli-
chen Weihnachtstag, dem 
Erscheinungsfest am 6. 
Januar, galt. Das sind genau 
acht Wochen. 

Und wenn man davon die 
fastenfreien Sonn- und Fei-
ertage abzieht, kommt man 
auf vierzig Tage. Seit 1917 
wird das Adventsfasten 
vom katholischen Kirchen-

recht nicht mehr verlangt 
– kein Wunder also, dass 
diese ursprüngliche Bedeu-
tung über die Jahre verlo-
ren gegangen ist. Zum Glück 
für alle, die vom kommerziel-
len Aspekt des Weihnachts-

festes profitieren. Enthalt-
samkeit passt eben nicht zu 
üppigen Weihnachtsfeiern 
und ausufernden Geschen-
keeinkäufen. In den orthodo-
xen Kirchen hat der Advent 
als Fastenzeit übrigens 
bis heute Tradition. Vom 
15. November bis zum 24. 
Dezember bereitet man sich 
dort so ganz anders auf das 
Weihnachtsfest vor. 

Was wünschen wir uns für 
den Advent?
Wir alle können das Rad der 
Zeit sicherlich nicht zurück-

drehen. Aber ich kann mir 
gut vorstellen, dass sich 
viele Menschen mehr Besin-
nung für diese Zeit wün-
schen. Stattdessen geraten 
wir in einen Strudel von Ver-
pflichtungen, der dafür sorgt, 

dass wir einen der wichtig-
sten Tage unseres Kirchen-
jahres sehr erschöpft bege-
hen. Müde vom Besorgen 
der Geschenke, satt von den 
Köstlichkeiten, mit denen wir 
uns schon im Advent ver-
wöhnen und überdrüssig der 
Weihnachtslieder, mit denen 
man uns seit Wochen berie-
selt. 

Wer der adventlichen Hektik 
entfliehen möchte, der sollte 
einfach mal einen Gang 
zurückschalten, nicht jeden 
Termin wahrnehmen und vor 
allem versuchen nicht immer 
perfekt zu sein. Und alle, für 
die die Besinnung im Advent 
eine wesentliche Rolle spielt, 
sind ganz herzlich zu den 
Frühschichten im Advent ein-
geladen, die einige Mitglie-
der unserer Gemeinde vor-
bereitet und neu eingeführt 
haben.

Astrid Wigge

Eine ganz andere Sicht der Dinge
Advent und Weihnachten 2009

Adventsbasar 
für 

Sr. Ludbirga im Roncalli-Haus 

Samstag, 28.11.  14.00 - 18.00 Uhr
Sonntag, 29.11.   9.00 - 12.00 Uhr  

und  14.00 - 17.00 Uhr

Frühschichten im Advent

An den ersten 3 Adventsdonnerstagen, 
3.12. bis 17.12, findet um 6.00 Uhr morgens eine 
Wortgottesfeier in der neuen Ulrichskapelle statt.

Im Mittelpunkt der Wortgottesfeiern 
steht jeweils einer der Heiligen unserer Kirche.

Im Anschluss an die Feier möchten wir im Roncalli-Haus 
gemeinsam frühstücken. Für die Organisation des
 Frühstücks benötigen wir noch Unterstützung aus

 der Gemeinde. Wer helfen möchte, melde sich bitte bei 

Andreas Kirchner - Tel. 87223 oder Klaus Pöppel - Tel. 942638
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Ansicht Urnenwald
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Ein Kolumbarium für Schloß Neuhaus 
Die Evangelische Kirchengemeinde plant eine Urnengrabstelle im Turm 

Viele Schloß Neuhäuser ver-
folgen aktiv die Ereignisse 
rund um unseren Kirch-
turm. Der aktuelle Spenden-
stand wird daher regelmä-
ßig im Gottesdienst verkün-
det und es gibt auch sehr 
viele Anfragen zum Fortgang 
des Projektes. Dass man 
dazu momentan nicht viel 
hört, liegt nicht daran, dass 
der Turmausschuss nichts 
tut: Man kann es nur nicht 
sehen. Was ist das, was von 
außen so nicht wahrgenom-
men werden kann?
Schon vor fünf Jahren gab 
es die Idee, den damals 
noch stehenden Turm in ein 
Kolumbarium umzuwandeln, 
d.h. als Urnengrabstelle zu 
nutzen. Auf Einladung des 
Presbyteriums war Profes-
sor Richter von der Univer-
sität Weihenstephan (Fach-
bereich Friedhofsplanung) 
zu uns gekommen und hatte 
uns bescheinigt, dass der 
Turm für ein solches Vorha-
ben hervorragend geeignet 
sei. 
Nach der Entscheidung für 
Abriss und Neubau ist das 
Kolumbarium als Finanzie-
rungsbaustein für einen Neu-
bau von Turmausschussmit-
gliedern durch ein schrift-
liches Konzept, Zeichnungen 
und einen Finanzierungs-
plan spezifiziert worden. Der-
zeit laufen diese Pläne durch 
mehrere Verwaltungsgre-
mien und Entscheidungse-
benen, so dass es zurzeit 
so aussieht, als stünden die 
Räder still. Dies ist jedoch 
nicht der Fall, die Bezirks-
regierung hat das Konzept 
bereits für genehmigungsfä-
hig erklärt.  Das landeskirch-
liche Prüfungsverfahren ist 
noch nicht abgeschlossen. 
Details sind noch nicht aus-
gearbeitet, aber in groben 
Zügen stellen wir hier das 
Konzept Kolumbarium vor:

Konzept Kolumbarium der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus
Mit Änderung der Familien-
strukturen (keine Großfami-
lien mehr) und den Mobilitäts-
erfordernissen der modernen 
Arbeitswelt änderten sich in 
den letzten Jahren unsere 
Bestattungskultur und die 
Bestattungsformen. Die Feu-
erbestattung, früher nur sehr 
selten, hat einen Anteil bis zu 
50 % erreicht. Vielfach wird 
heute im Anschluss an eine 
Feuerbestattung eine ano-
nyme Grabstelle gewählt, 
da entweder kein Familien-
mitglied vorhanden ist, das 
Grabpflege betreibt, oder 
weil für vorhandene Ange-
hörige an entfernten Wohn-
orten die Pflege einer Grab-
stelle übermäßig schwierig 
ist.
Teilweise haben Kommu-
nen versucht, diesem Wech-
sel der Bestattungskultur zu 
begegnen, indem sie Grab-
felder einrichteten, die kei-
ner Pflege bedürfen. Oft feh-
len diesen Stellen jedoch 
wesentliche Elemente des 
würdevollen Gedenkens. 
Die Felder sind so konzi-
piert, dass auch die Fried-
hofsmitarbeiter keine zusätz-
liche Arbeit mit diesen Flä-
chen haben. Intensiv 
gepflegte Gräber mit sym-
bolischen und jahreszeitlich 
geprägten Bepflanzungen, 
die das Wechselspiel von 
Werden und Vergehen der 
Natur und damit die Unend-
lichkeit des Lebens deut-
lich machen, sind in Zeiten 
knapper Kassen nicht zu 
leisten. Die von den Fried-
hofsverwaltungen vorgehal-
tenen Gemeinschaftsgräber 
sind dann zwar praktisch und 
pflegeleicht, aber eben nicht 
Spiegel unseres christlichen 
Verständnisses von Tod und 
Auferstehung.

Hier möchte die Evange-
lische Kirchengemeinde in 
Schloß Neuhaus mit einem 
eigenen Friedhof gegensteu-
ern. Auf dem Gartengelände 
am Gemeindehaus soll ein 
würdevoller Friedhof für Ver-
storbene geschaffen werden, 
der mit einem Kolumbarium 
im neu zu errichtenden Kirch-
turm und intensiv gepflegtem 
Friedhofsgarten sowie regel-
mäßigen Gedenkandachten 
in der Kirche ein konkretes 
Angebot gegen die Anony-
misierung von Bestattungen 
setzt. 

Die Christuskirche in Schloß 
Neuhaus befindet sich auf 
dem Gelände des ehema-
ligen katholischen Friedhofs 
von Schloß Neuhaus. Mit 
diesem besonderen Fried-
hof würde nicht nur unterbro-
chene Tradition fortgeführt, 
sondern auch die ureigene 
Aufgabe der Kirche, das 
Gebet für Verstorbene und 
die Sorge um das Seelen-
heil der Trauernden, erfüllt 
werden. Durch regelmäßige 
Andachten wird dies in die 
Aufgabenstellung der Kir-
chengemeinde gestellt.
Wichtig ist der Kirchenge-
meinde, dass dieser Fried-
hof, geprägt durch unseren 
Glauben an die Auferste-
hung, unter christlichen 
Gesichtspunkten gestaltet 
wird. Er soll evangelischen 
Gemeindemitgliedern wie 

auch in ökumenischer Ver-
bundenheit den katholischen 
Mitchristen Begräbnisplätze 
bieten. Aber auch konfessi-
onslose und andersgläubige 
Mitbewohner können Grab-
stellen erwerben.
Grundsätzlich soll auch Bür-
gern anderer Gemeinden 
eine Bestattungsmöglich-
keit auf dem Friedhof gebo-
ten werden, da diese Form 
der würdevollen Bestattung 
und des Totengedenkens 
in vielen Teilen Deutsch-
lands noch nicht vorhanden 
ist, entsprechende Wünsche 
aber durchaus (vergl. die 
Kolumbarien Erfurt, Aachen, 
Marl, Dortmund). Bei ent-
sprechender Nachfrage sol-
len jedoch in erster Linie 
Gemeindeglieder, Schloß 
Neuhäuser Bürger und nach-
folgend Paderborner Ein-
wohner Vorrang zum Erwerb 
der Stellen haben.
Viele Menschen möchten 
bereits zu Lebzeiten sicher-
stellen, dass nach ihrem 
Tod eine würdevolle Grab-
stelle vorhanden ist. Mit der 
Möglichkeit, die Urnen-Grab-
stellen auf dem kirchlichen 
Friedhof in Schloß Neu-
haus schon zu Lebzeiten zu 
erwerben, wird dem entspro-
chen. Einerseits ist damit 
sichergestellt, dass bei Able-
ben eine Grabstelle vorhan-
den ist, andererseits weiß 
der Erwerber schon zu Leb-
zeiten um die Art und Pflege 

der Bestattungskultur an die-
sem Ort. Wichtig ist vielen 
Mitmenschen auch, dass 
für die Bestattung vorhan-
dene Gelder auch tatsäch-
lich diesem Zweck zugeführt 
werden. Das ist bei diesem 
Grabstellenerwerb zu Leb-
zeiten garantiert.
Es wird unterschiedlich 
große Urnenplätze geben, so 
dass auch Familien zusam-
menhängende Grabstellen 
erwerben können.
Wird die Grabstelle nach 
Ende der Nutzungszeit nicht 
verlängert, wird die Asche 
in einem Ewigkeitsgrab im 
Friedhofsgarten beigesetzt. 
In einem besonderen Memo-
rienbuch werden hierüber 
Aufzeichnungen geführt.

Im angrenzenden Kirchenge-
bäude können christliche wie 
auch konfessionslose Trau-
erfeiern abgehalten werden. 
Es besteht für konfessions-
lose Trauerfeiern und Bestat-
tungen jedoch kein Anspruch 
auf Entfernung oder Verhül-
lung der christlichen Sym-
bole. Die Urne des Ver-
storbenen kann während 
der Trauerfeier im Kirch-
raum aufgebahrt werden. 
Im Anschluss an diese wird 
sie von der Trauergemeinde 
zum Turm zur Aussegnung 
begleitet.

Im Erdgeschoss des Turmes 
wird eine zweiflügelige Tür 
bei Öffnung den Blick auf 
einen Altar freigeben, auf den 
die Urne während der Aus-
segnung gestellt wird. Statt 
des Absenkens in die Erde 
wird zum Ende der Trauer-
feier die Tür vor den Anwe-
senden verschlossen und 
damit symbolisch der Ver-
storbene seiner Grabstelle 
anvertraut. 

Im Gedächtnisgarten (neben 
dem Turm/Kolumbarium) 
wird eine Möglichkeit zur 
Ablage von Blumen und 
Kerzen geboten werden. 
Am oder in der Nähe des 
Turmes/Kolumbariums wird 
eine Gedenktafel die Namen 
der Verstorbenen aufneh-
men. Eine kleine, überdachte 
Sitzecke wird zum Verwei-
len, Begegnen und gemein-

samen Gedenken einladen. 
Im Garten wird sich auch 
das Ewigkeitsgrab befinden, 
in dem nach Ablauf der Nut-
zungszeit im Kolumbarium 
die Asche von Verstorbenen 
beigesetzt werden wird.

Der Verkauf der Grabstel-
len beginnt mit Genehmi-
gung des Friedhofs durch die 
zuständigen Behörden. Da 
das Kolumbarium zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht fertigge-
stellt sein wird, evtl. jedoch 
schon Bestattungen von 
Urnen gewünscht werden, so 
wird in der Sakristei der Chri-
stuskirche ein würdiger Auf-
bewahrungsort für Urnen bis 
zur endgültigen Beisetzung 
geschaffen werden.

Der Finanzbedarf für einen 
Kirchturm mit Kolumbarium 
sowie den Gedächtnisgar-
ten beträgt ca. 570.000 Euro, 
wobei zunächst 200.000 
Euro an Spenden aufzu-
bringen wären, damit dann 

370.000 Euro durch einen 
Kredit abgedeckt werden, 
der durch den Grabstellen-
verkauf abgelöst würde. Der 
derzeitige Kontostand weist 
erst 30.000. Euro aus, es wird 
also wohl noch eine Weile 
vergehen, bis die Vorgabe 
erfüllt sein wird. Der Turm-
ausschuss sagt allen bishe-
rigen Spendern namens der 
Gemeinde ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ und wird wei-
ter rege an Ideen zur Geld-
beschaffung arbeiten. 

Am 22. November 2009 
wurde in einer Gemeindever-
sammlung in der Christus-
kirche das Konzept erstma-
lig vorgestellt. Eine weitere 
Informationsveranstaltung 
findet am Samstag, dem 30. 
Januar 2010 um 14.30 Uhr in 
der Christuskirche statt. Inte-
ressierte sind herzlich will-
kommen.

Angelika Foth-Berhorst
Wolfgang Benesch  

Kolumbarium, 
auch Columbarium (von lateinisch columbarium, der 
Taubenschlag; zu columba, die Taube), war ursprüng-
lich die Bezeichnung für einen Taubenschlag; wegen 
der optischen Ähnlichkeit wurden dann auch altrö-
mische Grabkammern mit reihenweise übereinander 
angebrachten Nischen zur Aufnahme von Urnen so 
benannt. Heute bezeichnet man als Kolumbarium ein 
Gebäude, das der Aufbewahrung von Urnen dient und 
oft einem Friedhof angegliedert ist.
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Die neue Marienfigur im Vorraum der 
Kirche

Ein letzter Blick in die „alte“ Kapelle

Alles muss raus !

Steinmetzmeister Wilfried Neisemeier  liefert den Altar
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Während ich diese Gedanken 
zu Papier bringe, gehen die 
Bauarbeiten in der Ulrichs-
kapelle weiter. Gestern erst 
haben mir die Architekten 
ausdrücklich bestätigt, dass 
der Bauzeitenplan wohl ein-
gehalten werden kann. 
Die Einweihung der neuen 

Kapelle in der Woche vor 
dem ersten Advent ist also 
realistisch. Dann ist zu einem 
großen Teil fertig, was ich 
jetzt noch vor meinem inne-
ren Auge habe. Was ich dort 
jetzt sehe, möchte ich Ihnen 
gerne beschreiben. Es ent-
steht ein Weg durch die neue 
Kapelle.

Der Vorraum
Der Weg beginnt im Vor-
raum. Dort treffen wir auf 
Maria. Die Figur stammt aus 
dem Schatz des Bistums und 
aus der Hand des Bildhauers 
Christoph Winkelmann vom 
Möhnesee. Maria hat den 
Mund offen. Sie sagt etwas.  
Das ist eher selten. Norma-
lerweise schweigt die Mutter 
des Herrn und bleibt beschei-
den im Hintergrund. Was 
uns Maria sagt, ist nachles-
bar. „Wie soll das gesche-
hen?“ (Lk 1,34) Sie hat also 
nicht auf alle Situationen des 
Lebens sofort eine Antwort 
parat. Sie muss selber auf 
das hören, was Gott will. „Mir 
geschehe, wie du es gesagt 
hast.“ (Lk 1,36) Sie willigt in 
die Pläne Gottes ein, ohne 
sie zu verstehen. An dieser 
Stelle schon wird sie zur Mut-
ter aller Glaubenden, aller 
Menschen, die auf Gott ganz 
und gar vertrauen. „Meine 
Seele preist die Größe des 
Herrn.“ Das Magnificat gehört 

zum täglichen Gebetsschatz 
der Kirche. Wir beten es 
immer abends in der Ves-
per. „Kind, warum konn-
test du uns das antun? Dein 
Vater und ich haben dich voll 
Angst gesucht.“ (Lk 2,48) 
Sie kennt genau die Sorgen 
und Nöte, die Eltern biswei-
len um ihre Kinder aushalten 
müssen. „Was er euch sagt, 
das tut.“ (Joh 2,5) Damit ver-
weist sie uns auf die Türen 
an der rechten und/oder lin-
ken Seite des Vorraumes, 
die in die Kirche bzw. in die 
Ulrichskapelle führen. 

Die Eingangstüren
Jetzt kommt Jesus zu Wort. 
Das erste, was er uns sagt 
ist dies: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ (Mt 18,20) Das bei 
uns am häufigsten verwen-
dete Hochgebet formuliert es 
so: „Wir danken dir, dass du 
uns berufen hast, vor dir zu 
stehen und dir zu dienen.“ 
Die Gemeinde bildet dem-
nach die „circumstantes“, 
die um Jesus Christus „ste-
hend“ Versammelten. Dies 
ist wiederum ein Begriff aus 
dem alten, dem römischen 
Hochgebet. Das Zweite Vati-
kanische Konzil betont die 
Bedeutung der Gemeinde 
als eigentlichem Träger der 
Gegenwart Christi und ver-

lagert den Schwerpunkt, der 
bisher ausschließlich auf den 
eucharistischen Gaben gele-
gen hatte, auf das versam-
melte Volk Gottes. Dieser 
Kerngedanke findet sich im 

Ein Ort für Wort-Gottes-Feiern
Die Ulrichskapelle wird eingeweiht

Raumkonzept der Ulrichska-
pelle wieder. 

Das Innere
Beim Betreten der Kapelle 
mag dies vielleicht zunächst 

verwirren. Das Gewohnte fin-
det sich in unüblicher Anord-
nung wieder. Der Gottes-
dienstbesucher trifft nicht 
auf das vertraute Lang-
haus, in dem er Platz neh-
men und seine Aufmerksam-
keit auf den Altarbereich len-
ken könnte. Er wird mit „dem 
Anderen“ konfrontiert, der 
ihm gegenüber sitzt. Die Got-
tesdienstbesucher schauen 
sich an, nehmen sich in den 
Blick und können sich dabei 
bewusst machen, dass sie 
füreinander Verantwortung 
tragen, miteinander unter-
wegs sind und Christus im 
Nächsten begegnen. 

Auf gleiche Weise mit ihnen 
unterwegs ist der Priester, 
der zwar Vorsteher der Litur-
gie bleibt, zugleich jedoch 
Teil des Volkes Gottes ist. Er 
bildet nicht das Gegenüber 
zur Gemeinde, sondern stellt 
sich wie sie unter das Wort 
Gottes und steht gemeinsam 
mit ihr um den Altar.

Die Mitte, um die sich 
Gemeinde und Priester ver-
sammeln, bildet Christus. 
Diese einende Mitte entfal-
tet sich räumlich nicht etwa 
in einem Kreis, dessen Zen-
trum alle Aufmerksamkeit 
auf einen Punkt fokussieren 
würde, sondern in der ellipti-
schen Form. Sie besitzt zwei 
Brennpunkte, bestehend aus 
den liturgischen Hauptorten 
Altar und Ambo, die sich auf 
einer Linie liegend gegen-
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Wilfried Neisemeier und Konrad Bajohr arbeiten exakt

Jede Hand wird gebraucht

Der Altar wird ausgerichtet
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überstehen. Diese Anord-
nung bringt zum Ausdruck, 
dass sich die Gemeinde um 
das Wort und den Tisch Chri-
sti versammelt, Ambo und 
Altar werden zu Symbolen 
für die Gegenwart Christi.

Ein kleiner Blick in die Zukunft 
sei mir an dieser Stelle 
gestattet. Ich bin überzeugt, 
dass die Gegenwart Christi 
in seinem Wort in der vor uns 
liegenden Zeit an Bedeutung 
deutlich zunehmen wird. Die 
Eucharistiefeier wird nach 
wie vor „Quelle und Höhe-
punkt“ der Liturgie bleiben. 

Sie wird aber mehr und mehr 
ergänzt werden durch Wort-
Gottes-Feiern. „Im Anfang 
war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort 
war Gott.“ (Joh 1,1)

Wenn ich mir (und Ihnen) 
nun auflistete, was es jetzt 
schon an liturgischen Feiern 
in unserem Pastoralverbund 

gibt, die keine Eucharistie 
sind, macht mich das zuver-
sichtlich für die Zukunft der 
Kirche in Schloß Neuhaus. 
Das beginnt im Kinder- und 
Jugendliturgiebereich: Kin-
dergartengottesdienst, Krab-
belgottesdienst, Sonntags-
kreis, Frühschicht, Schul-
gottesdienst. Eine Erstkom-
munionvorbereitung ohne 
Weggottesdienst können wir 
uns gar nicht mehr vorstel-
len. Auch die „Älteren“ sind 
längst eingestiegen: ver-
schiedenste Andachten im 
Kirchenjahr, das Totenge-
bet, der Rosenkranz sind nur 
einige Beispiele. Ich bin aus-
gesprochen dankbar, dass 
sich zurzeit einige Gemein-
demitglieder ausbilden las-
sen als Leiter/in von Wort-
Gottes-Feiern. 

Altar und Tabernakel
Aber werfen wir vorher noch 
einmal einen Blick auf den 
Altar. Er stand ursprünglich 
in Büren in der Internatska-
pelle St. Mauritius. Bei uns 
ist er sozusagen ein Grenz-
stein zwischen Himmel und 
Erde geworden. Die Gemein-
schaft, die von diesem Altar 
ausgeht, gründet in dem, 
für den der Altarstein steht: 
Jesus Christus. Der Stein, 

aus dem er besteht, ver-
sinnbildlicht Christus als 
Eckstein seiner Kirche und 
Schlussstein der von ihm 
aufgebauten Gemeinde. „Er 
(Jesus) ist der Stein, der von 
euch Bauleuten verworfen 
wurde, der aber zum Eck-
stein geworden ist. Und in 
keinem anderen ist das Heil 
zu finden.“ (Apg 4,11)

Das lateinische Wort „altare“ 

leitet sich von „adolere“ = 
„verbrennen“ her. Das Wort 
führt zum nicht-christlichen 
Opferkult, der das Verbren-
nen eines Opfertieres vor-
sieht. Von dieser ursprüngli-
chen Bedeutung ist natürlich 
abzusehen, wenn vom Opfer 
Christi die Rede ist. Er hat 
sich durch seinen Tod am 
Kreuz ein für alle mal hinge-
geben, sein Opfer ist weder 
zu überbieten, noch zu wie-

derholen. In der  Euchari-
stiefeier wird es vergegen-
wärtigt, es gilt nicht das Prin-
zip „wir opfern, um Gott gnä-
dig zu stimmen, wir geben, 
um zu bekommen“. Hier 
geht es nicht um Provoka-
tion einer Gegenleistung, 
sondern um Geschenktes, 
um Gnade. Der eigentlich 
Handelnde und Opfernde ist 
Christus.

„Seid gewiss, ich bin bei 
euch alle Tage, bis ans Ende 
der Welt.“ (Mt 28,20) Im 
Tabernakel hinter dem Altar 
wird das Allerheiligste aufge-
wahrt zur Kommunionspen-
dung außerhalb der Messe 
und zur Anbetung. Der große 
Gott, sozusagen zum Grei-
fen nahe, vor allem für das 
private Gebet außerhalb der 
Gottesdienste. Der Taber-
nakel wurde 1958 in Dienst 
genommen. Er stand in der 
Elisabethkirche in Bielefeld-
Altenhagen. In der Mitte ist 
die Allerheiligste Dreifaltig-
keit dargestellt in Gestalt 
von drei gekrönten Engeln 
mit Kreuzstäben in den Hän-
den. Sie schweben über der 
schwarzen, am Rand mit 
braunen Bögen umfange-
nen Erdkugel. Zu beiden Sei-
ten der Dreifaltigkeit steht 

jeweils ein Engel in langem, 
weißem Gewand mit nach 
vorne geklappten, bodenlan-
gen braunen Flügeln.
Auf dem Weg aus der 
Kapelle heraus begegnen 
wir wieder der Gottesmutter. 
Eine dort entzündete Kerze 
kann unsere Gebete, den 
Dank und die Bitten noch ein-
mal unterstreichen. Mir fällt 
an dieser Stelle das uralte, 
kleine Gebet ein, dass ich 
von Kindertagen her kenne: 
„Maria mit dem Kinde lieb, 
uns allen deinen Segen gibt“

Ich bin sehr zuversicht-
lich, dass der kleinen und in 

Zukunft noch kleiner werden-
den Eucharistiegemeinde 
am Werktag und den vielen 
kleineren Gruppen, wie sie 
oben beispielhaft aufgelistet 
sind und darüber hinaus den 
privaten Betern und Beterin-
nen die Ulrichskapelle hel-
fen wird, Gott die Ehre zu 
geben und die eigene Glau-
bensfreude neu zu entdek-
ken oder gar zu vermehren. 

Peter Scheiwe

aktuellesaktuelles
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Gefunden in der Burgkapelle Boden-
stein
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Was waren das doch noch 
für Zeiten, als die Hinter-
bliebenen einem ehrenwer-
ten Mann dieses Denkmal 
setzten und damit deutlich 
die Abgrenzung der Konfes-
sionen förderten: Da er „die-
ser Herrschaft den lutheri-
schen Glauben erhielt“, sollte 
ihm besonderer Segen zuteil 
werden (Gefunden in der 
Burgkapelle von Burgkapelle 
Bodenstein im Eichsfeld). 
Nun sind wir 344 Jahre wei-
ter seit dem Tod von Adolph 
Ernst und bereiten uns mit 
allen Christinnen und Chri-
sten auf den 2. Ökumeni-
schen Kirchentag (ÖKT) im 
kommenden Jahr in Mün-
chen vor.

800.000 Einladungen
Noch knapp ein halbes Jahr 
trennt uns von diesem Ereig-

nis, bei dem wir gemein-
sam den christlichen Glau-
ben ausdrücken, feiern und 
leben wollen. Ab sofort kön-
nen sich alle Interessierten 
für die Teilnahme am 2. ÖKT 
anmelden. Der Einladungs-
prospekt zum ökumenischen 
Großereignis vom 12. bis 16. 
Mai 2010 in München ist in 
einer Auflage von mehr als 
800.000 Exemplaren bun-
desweit verschickt. Das 
12-seitige Faltblatt enthält 
alle wichtigen Informationen 
zum Programm und zu den 
Gottesdiensten, die während 
des 2. ÖKT stattfinden. Es 
bietet zudem eine Übersicht 
über die Podien, Foren und 
Zentren, die in den vier The-
menbereichen des 2. ÖKT 
angeboten werden.  Nähe-
res ist zu finden unter www.
oekt.de. 31. Januar 2010: 

Kirchentagssonntag
Bei uns hier in Westfalen 
koordinieren der Landesaus-
schuss Westfalen des Deut-
schen Evangelischen Kir-
chentages und das Diöze-
sankomitee im Erzbistum 
Paderborn die Vorberei-
tungen. Sie rufen zu einem 
„Kirchentagssonntag“ am 
31.Januar 2010 auf. An die-
sem Tag sind auch unsere 
drei Gemeinden eingeladen, 
den ÖKT vorzubereiten in 
der Gestaltung der Gottes-
dienste, der Fürbitten, der 
Predigten und im Gebet. 
Dazu erscheint ein Vorberei-
tungsheft mit Bausteinen zur 
Gestaltung. Es wäre schön, 
wenn wir in Schloß Neuhaus 
diesen Tag aktiv gestalten 
und uns den ÖKT damit ins 
Bewusstsein rufen.

Zeichen der Hoffnung
Gleichzeitig erscheint eine 
neue Internetseite 
www.oekt-zeichenderhoffnung.de
Sie greift das Leitwort 
des ÖKT „Damit Ihr Hoff-
nung habt“ auf und will Bei-
spiele aus dem Alltag unse-
rer Gemeinden darstellen, 
die Hoffnung gemacht haben 
und anderen Hoffnung 
machen können. Sie sollen 
zum Staunen, zur gegensei-
tigen Information, zum Mut 
machen und zur Nachah-
mung anregen.  So wird die 
Ökumene des  Lebens kon-
kret. Was fällt uns aus unse-
ren Gemeinden, Gruppen 
und Verbänden ein, was dort 
eingestellt werden könnte?

Jetzt anmelden!
Und dann wird es konkret: 
Macht euch auf den Weg 
nach München! Ein erster 
Informationsabend
am 24.11.2009 ist gerade 
gelaufen und hat u.a. die 
Möglichkeiten der gemeinsa-
men Anreise und Unterbrin-

gung aufgezeigt. Immerhin 
40 Betten sind mitten in Mün-
chen für Schloß Neuhaus 
reserviert. Es wird jetzt Zeit, 
dass sich die Interessier-
ten wegen einer Teilnahme 
(zumindest schon mal vor)
entscheiden und anmelden. 
Die Koordination der Gruppe 
unserer drei Gemeinden hat 
Ursula Lüke-Pöppel über-
nommen, bei der weitere 
Rückfragen geklärt werden 
können (Tel. 942638, lueke-
poeppel@web.de)

So könnten auch viele Schloß 
Neuhäuser dabei sein -ob 
katholisch, lutherisch, refor-
miert, freikirchlich oder ortho-
dox-, wenn es in München 
am Abend des 12. Mai 2010 
heißt: „Der 2. Ökumenische 
Kirchentag ist eröffnet“.

Hans-Georg Hunstig 

Macht euch auf den Weg nach München!
2. Ökomenischer Kirchentag in München: 12. – 16. Mai 2010

Damit ihr Hoffnung habt

Wir leben in Freude und Trauer, 
Freiheit und Verzweiflung.
Wir können vieles, stehen aber oft neben der Spur.
Wir verstehen die Welt nicht mehr.
Wir sorgen uns um die natürlichen Lebensgrundlagen.
Wir sind mutlos, haben unsere Talente vergraben.

Du aber bist es, der uns eine Zukunft gibt.
Du kommst uns nicht von oben herab.
Du hältst uns fest an unserer und in deiner Hand.
Dir ist jede und jeder willkommen.
Du lädst uns ein dich kennen zu lernen, Gott!

Du führst Christinnen und Christen, ja alle Menschen 
zusammen.
Du verwandelst uns, sorgst dass das Leben gelingt.
Du sagst „Ich mache alles neu“.
Du bist hier und heute, du bist morgen und für das 
ganz große Leben - 
unsere Hoffnung.

Mit dir können wir uns und euch zusprechen:
Damit ihr Hoffnung habt.

Ein Gebet zum Leitwort des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 - 
Hans-Georg Hunstig, Paderborn

Warum heißt unsere neue 
Werktagskapelle Ulrichs-
kapelle? Vielleicht haben 
Sie sich auch diese Frage 
gestellt, als Sie das erste Mal 
von unserem neuen Gottes-
dienstraum gehört haben.

Im kleinen Kirchenführer 
der Pfarrkirche St. Heinrich 
und Kunigunde ist folgen-
des nachzulesen: „Die mit-
telalterliche St. Ulrichskir-
che, die nur etwa 200 Gläu-
bigen Platz bot, wurde 1665 

bis 1668 unter Fürstbischof 
Ferdinand 11. von Fürsten-
berg durch eine neue, goti-
sierende Saalkirche ersetzt, 
wobei der Unterbau des mit-
telalterlichen Turmes beste-
hen blieb. [ ... ] 

Mit dem Neubau, der am 05. 
Juli 1668 geweiht wurde, 
nahm der Bischof einen 
Wechsel des Patrozini-
ums vor. Seit damals sind 
Kaiser Heinrich 11. und 
seine Gemahlin Kunigunde 
Patrone von Kirche und Pfar-
rei. Der Heilige Ulrich blieb 
Nebenpatron.“

Doch wer war der Heilige 
Ulrich?
Der Heilige Ulrich wurde um 
890 in Augsburg geboren 
und verstarb am 04. Juli 973. 
923 wurde er zum Bischof 
von Augsburg ernannt. Er 
stand in Treue zum Königs-
haus und verteidigte im 
Jahre 955 seine Bischofs-
stadt erfolgreich gegen die 
Ungarn. 
Die Bildung des Klerus war 
ihm ein Anliegen, so dass er 
die Domschule und die Klö-
ster förderte und regelmä-
ßig Visitationen und Syn-
oden abhielt. Neben dem 
Bau und der Verschönerung 
von Kirchen war ihm eben-
falls wichtig, dass die Seel-
sorge auch in abgelegenen 

Gebieten gewährleistet war. 
Ebenso lagen ihm die Armen 
und Kranken am Herzen.

Die Legende
Der Heilige Bischof Ulrich 
wird meist im Bischofsge-
wand mit den Attributen Buch 
und Fisch dargestellt. Hierzu 
gibt es folgende Legende:
An einem Freitag gab 
Bischof Ulrich aus Verse-
hen einem Boten des bay-
erischen Herzogs ein Päck-
chen mit einem Stück Braten 
mit. Als der Bote beim Her-
zog ankam, verdächtigte die-
ser den Bischof, dass er den 
Fastentag Freitag brechen 
würde. Doch beim Auspak-
ken des Päckchens hielten 
sie einen Fisch in den Hän-
den.

Eine Besuchsempfehlung
Wenn Sie das nächste Mal 

in der Pfarrkirche St. Hein-
rich und Kunigunde sind, 
schauen Sie sich doch ein-
mal, falls Sie es noch nicht 
getan haben sollten, den 
rechten Seitenaltar näher an. 
Er stellt den Heiligen Ulrich 
dar.

Maurinus Niedzwetzki

Heiliger Bischof mit Buch und Fisch
Der Heilige Ulrich - eine Kurzbiographie
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Verbindung vertieft: Der stellvertre-
tende Bürgermeister John Lloyd (mit 
Ehefrau Joan – ebenfalls mit Kette) 
begrüßt die deutsche Gemeindede-
legation (auf der obersten Stufe: Pfr. 
Oliver Peters, Uwe Hilkenmeyer und 
ganz rechts Petra Reuter) in der größ-
ten Kirche von Stevenage St. Andrews 
and St. Georges 
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Dreikönigskonzert am 10. Januar 2010 in Mastbruch
Einmalige Besetzung mit Harfe und Orgel

Im Moment bereiten wir das 
dritte Dreikönigskonzert in 
Schloß Neuhaus vor, das an 
die großen Erfolge der letz-
ten beiden Jahre anknüp-
fen soll. Unter dem Leitwort 
‚Stern über Bethlehem zeig 
uns den Weg!‘ laden wir 
dazu herzlich ein am:

Die Konzerte haben jeweils 
eine besondere Prägung. So 
wird in diesem Jahr mit  der 
Orgel die Harfe erklingen. 
Dazu schreibt Sebastian 
Freitag, der auch diesmal 
wieder für das Konzert künst-
lerisch verantwortlich ist:

„Ganz besonders freue ich 
mich darüber, dass ich für 
das Konzert Jasmin-Isabel 
Kühne an der Harfe gewin-
nen konnte. Sie kommt aus 
Wolfsburg und studiert wie 
ich an der Hochschule für 
Musik in Detmold. Im Jahr 
2007 gewann sie den 1. 
Preis beim Wettbewerb der 
deutschen Harfenisten. Sie 

ist Stipendiatin mehrerer Stif-
tungen, wie z.B. der Studien-
stiftung des deutschen Vol-
kes. 

Jasmin-Isabel Kühne an 
der Harfe
Seit ihrem 13. Lebensjahr 
spielt sie in diversen Orche-
stern mit. So ist Jasmin-Isa-
bel Kühne als 2. Harfenistin 
im Volkswagen Orchester 
und als Pianistin im Euro-
pean Philharmonic Orche-
stra tätig. Im kommenden 
Jahr ist die junge Künstlerin 
eingeladen, beim internatio-
nalen Harfenfestival in Rio 
de Janeiro als Solistin an der 
Harfe aufzutreten.

Gemeinsam werden wir ein 
Programm in der ungewöhn-
lichen Besetzung Harfe und 
Orgel gestalten. In der Tat 
gibt es nur etwa 20 Kompo-
sitionen für diese Besetzung, 

von denen ein Teil erklingen 
wird. Unter anderem han-
delt es sich dabei um Bear-
beitungen von bekannten 
Weihnachtsliedern wie ‚Stille 
Nacht‘, oder ‚Away in a man-
ger‘ durch Dale Wood und 
Kompositionen von Josef 
Blanco und Marcel Grand-
jany.

Konzertante Vorstellung 
der renovierten Orgel
Neben diesen Duostücken 
werden sowohl Harfe als 
auch Orgel Sololiteratur spie-
len. Dies eine willkommene 
Gelegenheit, die Mastbru-
cher Orgel einmal ‚konzer-
tant‘ vorzustellen. Vor gut 
einem Jahr wurde sie kom-
plett auseinandergebaut, 
gereinigt und klanglich ver-
ändert. Für uns Organisten 
war es wie eine ‚Neukrea-
tion‘, als wir nach den erfolg-
reichen Arbeiten das Instru-
ment wieder spielen durften.
Weiterhin wird bei dem Kon-
zert auch ein Projektchor mit-
wirken, der das Programm 
mit weihnachtlicher Chor-
musik , unter anderem aus 
dem Weihnachtsoratorium 
von Camille Saint-Saens, 
ergänzt. 
Das Konzertpublikum soll 
natürlich nicht zu kurz kom-
men und darf bei den gespiel-
ten Weihnachtsliedern kräftig 
mitsingen“

Freuen Sie sich also auf ein 
in dieser Zusammenstellung 
und Besetzung einmaliges 
Konzerterlebnis beim Drei-
königskonzert 2010, dessen 
Erlös von uns wieder für die 
Arbeit im Pastoralverbund 
eingesetzt wird!

Kirche lebt. 
Schloß Neuhaus e.V.

Der Vorstand 

To the link – so lautete ein oft 
gehörter Trinkspruch (engl.: 
toast) am letzten Abend des 
Partnerschafsbesuches in 
der Gemeinde Stevenage, 
England. 
Drei Mitglieder der evangeli-
schen Gemeinde (die Pres-
byteriumsmitglieder Petra 
Reuter und Uwe Hilken-
meyer zusammen mit Pfr. 
Oliver Peters) besuchten am 
Allerheiligen-Wochenende 
die Partnergemeinde, mit der 
seit Frühjahr diesen Jahres 
eine Verbindung besteht. 

To the link – auf die Verbin-
dung
Schöner als mit diesem 
Trinkspruch konnte kaum 
deutlich werden, dass nach 
der offiziellen Ebene nun die 
Partnerschaft auch in den 
Herzen angekommen ist. „All 
Saints“ – Allerheiligen, so der 
Name der englischen Part-
nergemeinde – folglich war 
ein Besuch in England an 
Allerheiligen, dem Patronats-
fest, naheliegend. 
Die Gemeinde All Saints 
beherbergt in einem 1974 
errichteten kommuna-
len Gemeindezentrum drei 
christliche Familien unter 
einem Dach: Anglikanische, 
methodistische und römisch-
katholische Christinnen und 
Christen teilen neben Ort 

und Zeit auch Freude und 
Nöte. „An die berufenen Hei-
ligen samt allen, die den 
Namen unsres Herrn Jesus 
Christus anrufen an jedem 
Ort, bei ihnen und bei uns“ - 
wenn der Apostel Paulus sei-
nen 1. Korintherbrief mit die-
sen Worten beginnen lässt, 
zeigt er damit sehr deutlich: 
Heilige sind Menschen wie 

du und ich,  Menschen, die 
geheiligt sind durch die Anru-
fung Jesu Christi an jedem 
Ort. Gerade die Anrufung 
Gottes in Lied und Gebet war 
es denn auch, die die Verbin-
dung im gemeinsamen Glau-
ben beider Gemeinden mehr 
und mehr wachsen ließ. 
Ein besonderer Heiliger ist es 
wiederum, der im nächsten 
Jahr die beiden Gemein-
den zusammen führen wird: 
ein Besuch der englischen 
Freunde ist für das Liborifest 

geplant. Mit Sicherheit wird 
es an Libori genügend Gele-
genheiten geben, erneut die 
Partnerschaft hochleben zu 
lassen: 

To the link – 
Auf die Verbindung! 

Oliver Peters 

„To the link!“ – Auf die Verbindung!
Gegenbesuch der evangelischen Gemeinde in der englischen Partnergemeinde Stevenage

aktuellesaktuelles

Jasmin-Isabel Kühne und Sebastian 
Freitag

Sonntag
10. Januar 

2010
um 17 Uhr
Pfarrkirche 
St. Joseph
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Reger Austausch nach dem Segnungsgottesdienst
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Alle, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen in 
einer schwierigen Lebenssi-
tuation befinden, waren am 
26. September unter dem 
obenstehenden Motto zu 
einem ökumenischen Seg-
nungsgottesdienst in der 
Christuskirche eingeladen. 
Fast fünfzig kranke, alte oder 
pflegebedürftige Menschen 
mit ihren Partnern oder Pfle-
gepersonen sind dieser Ein-
ladung gefolgt.

Pfarrer Oliver Peters und 
Gemeindereferentin Gabriele 
Merschmann sowie Kirstin 
Neugebauer, Studentin der 
Religionspädagogik, hat-
ten diesen Gottesdienst vor-
bereitet. Biblische Szenen 
aus dem Buch Tobit wurden 
den Gottesdienstbesuchen 
an vier „Stationen“ näher 
gebracht. Es sollte ihnen 

ermöglicht werden, die bibli-
schen Texte zu ihrem eige-
nen Leben in Bezug zu set-
zen.

Ein Begleiter ermutigt und 
bestärkt
Mit biblischen Erzählfiguren 
wurde die Reisegeschichte 
des Tobias (Tobit 5ff.) ver-
bildlicht. Elemente, die die 
Gottesdienstbesucher einlu-
den, selbst tätig zu werden, 
sollten dann helfen, die alten 
Texte in Bezug zur heutigen 
Lebenswirklichkeit zu set-
zen. 

So konnte an der ersten „Sta-
tion“, an der Tobias sich von 
seinem erblindeten Vater 
verabschiedet und sich mit 
seinem Gefährten auf eine 
weite Reise begibt, jeder dar-
über nachsinnen, wie es ist, 
auf seinem Weg nicht allein 

zu sein sondern einen Beglei-
ter zu haben. Oder er konnte 
umgekehrt dem Gedanken, 
selbst ein solcher Begleiter 
zu sein, nachspüren. 

Wer wollte, konnte seine 
Gedanken auf eine vorbe-
reitete Karte mit der Abbil-
dung eines Fußabdrucks 
schreiben und zur biblischen 
Szene dazu legen. In der 
zweiten Szene war darge-
stellt, wie Tobias von seinem 
Reisebegleiter ermutigt wird, 
seine Angst zu überwinden 
und etwas zu wagen. Er fängt 
einen großen Fisch, tötet ihn 
und bewahrt Herz, Leber und 
Galle auf, weil sein Gefährte 
ihn dazu auffordert. 

An dieser Darstellung konnte 
sich jeder darüber Gedan-
ken machen, wessen es 
bedarf, sich selbst zu über-
winden und von einem ande-
ren ermutigt und gestärkt zu 
werden. Hier wird ein Weg-
gefährte zu einem wertvol-
len Schatz. Und wenn man 
dann an dieser Station in 
der Schatzkiste sein eigenes 
Gesicht erblickte, war man 
völlig überrascht und musste 
sich erst an den Gedanken 
gewöhnen, dass das, was 
man so selbstverständlich 
macht, gar nicht so selbst-
verständlich ist, sondern 
etwas ganz besonderes.

Menschliche Zuwendung 
tut gut 
Die letzte Szene zeigt 
Tobias, wie er auf Anra-
ten seines Begleiters dem 
Vater die Galle des getöteten 
Fisches über die Augen reibt 
und ihn so von seiner Blind-
heit befreit. Der Begleiter des 
Sohnes „outet“ sich als Engel 
Raphael. Die Geste der strei-
chelnden Hände des Tobias 
auf den blinden Augen des 
Vaters ermutigte auch uns, 
sich gegenseitig die Hände 
mit gut duftendem Rosenöl 
zu salben. Man spürte, wie 
wohl es tut, von einem ande-
ren Menschen diese Geste 
anzunehmen und Zuwen-
dung zu erfahren. 

Anschließend waren alle 
Gottesdienstbesucher einge-
laden, sich von Pfarrer Peters 
und Frau Merschmann seg-
nen zu lassen, um im Segen 
Gottes Beistand zu erbit-
ten. Es war ein tiefgreifen-
der und anrührender Got-
tesdienst in dem spürbar 
wurde: Wir Menschen wer-
den nicht allein gelassen in 
Nöten, Krankheit und Äng-
sten. Gott ist uns nahe, und 
diese Nähe dürfen wir immer 
wieder spüren, auch durch 
andere Menschen, die ein-
fach da sind, um uns Wegbe-
gleiter zu sein. Im Anschluss 
an den Gottesdienst kam es 
noch zu einem regen Aus-
tausch bei einer Tasse Kaf-
fee, und es wurde die Mög-
lichkeit angeboten, das tiefe 
Erleben des Gottesdienstes 
mit anderen zu teilen.

Gabriele Merschmann

Behutsam wirst du mich begleiten… Kinder finden neue Wege 

Neue Sternsinger braucht das Land!

Ökumenischer Segnungsgottesdienst mit Erzählfiguren Erste Informationen zur Sternsingeraktion 2010 in Sankt Heinrich und Kunigunde

Sternsingeraktion 2010 in Mastbruch

Utub yoon bu bees – Kinder 
finden neue Wege! So lautet 
das Motto aus dem Senegal, 
dem Beispielland der Stern-
singer-Aktion 2010. Auch 
zu Beginn des Jahres 2010 
machen sich in Deutsch-
land 500.000 Sternsinger auf 
den Weg, um den Menschen 
Gottes Segen zu bringen und 
für notleidende Mädchen und 
Jungen auf der ganzen Welt 
zu sammeln. Auch Mädchen 
und Jungen aus den Schloß 
Neuhäuser Gemeinden sind 
wieder als Sternsinger unter-
wegs. 
Besuch auf Wunsch für 
manche Schloß Neuhäuser 
Haushalte

Das Vorbereitungsteam für 
die Sternsingeraktion 2010 
plant bereits die Organisa-
tion und die Termine der 
Aktion sind schon bekannt. 
Die Erfahrungen aus den 
letzten Jahren zeigen, dass 
es wieder nicht genügend 
Sternsingergruppen geben 
wird, um an jede Tür in unse-
rer Gemeinde zu klopfen.
Ein Teil der Neuhäuser 
Straßen wird komplett 
besucht. Dieser Bezirk 
wird rechtzeitig veröffent-
licht. Wer außerhalb dieses 
Bezirks wohnt, aber trotzdem 
besucht werden will, kann 
sich melden. Auch über die-
ses Verfahren und darüber, 

wo man sich melden kann, 
wird rechtzeitig im Pfarrbrief 
und mittels Aushang infor-

miert.

Termine
Der inhaltliche Vorberei-
tungsvormittag, wie immer 
gestaltet vom Sachaus-

schuss Eine Welt, findet am 
6. Januar von 9.30 bis 12.00 
Uhr im Roncallihaus statt, 
anschließend werden die 
Gewänder ausgegeben.
Der Termin der Sternsinge-
raktion ist der 10. Januar. 
Voraussichtlich wird der Aus-
sendungsgottesdienst von 
der dann hoffentlich fertigen 
Ulrichskapelle aus stattfin-
den.
Am 11. Januar wir dann in 
Sankt Josef Familienmesse 
mit den Sternsingern sein.

Christine Höckelmann
Cordula Lütkefedder
SA Eine Welt

Es ist wieder so weit: Die 
Sternsinger-Aktion steht 
fast vor der Tür und deshalb 
brauchen wir DICH als tat-
kräftige Unterstützung.

Als Sternsinger verbringt 
man nicht nur einen Tag mit 
seinen Freunden und sam-
melt dabei zahlreiche Süßig-
keiten, sondern man unter-
stützt zugleich auch zahlrei-
che Projekte in Afrika und 
Südamerika. Denn was für 
uns alltäglich ist, wie zum 
Beispiel fließendes Wasser, 

Fahrradfahren, Schule oder 
gar Süßes und Kleidung, ist 
für Manche in anderen Län-
dern unvorstellbarer Luxus.
 
Um diese Menschen zu 
unterstützen und ihnen zu 
helfen ist deine Mitwirkung 
als Sternsinger von gro-
ßer Bedeutung. Wir brau-
chen jeden, egal ob gerade 
eingeschult oder schon 
langjährige/r Schüler/in! 
Selbstverständlich sind 
wir für Unerfahrene offen 
und begrüßen zusätzliche 

Freunde immer herzlichst.
Falls du Interesse hast oder 
noch unentschlossen bist, 
kannst du zum ersten vorbe-
reitenden Informationstref-
fen am 27.11.2009 um 15 
Uhr in das Pfarrzentrum  der 
Pfarrgemeinde Sankt Joseph 
Mastbruch kommen. 

Wir freuen uns auf dein Kom-
men!
P. S. Eltern erwünscht! :)

Tobias Röttgerkamp
Lukas Ernst
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Zwischen Perestroika und Wiedervereinigung
20 Jahre Mauerfall

Am Abend des 9. Novem-
ber 1989 verbreitete sich 
eine unglaubliche Nachricht 
hier in Schloß Neuhaus wie 
in ganz Deutschland und 
sehr schnell folgend über 
die ganze Welt. Die Berli-
ner Mauer war geöffnet. Wir 
saßen gebannt vor den Fern-
sehern, wo wir die Pres-
sekonferenz der DDR und 
Regierungsmitglied Günter 
Schabowski mit der unerwar-
teten Mitteilung sahen: „Und 
deshalb haben wir uns dazu 
entschlossen, heute eine 
Regelung zu treffen, die es 
jedem Bürger der DDR mög-
lich macht … auszureisen. 
… nach meiner Kenntnis … 
ist das sofort, unverzüglich.“  
Gegen Mitternacht verfolgten 
wir die Bilder aus West- und 
Ost-Berlin, die zeigten, wie 
die Menschen beim Grenz-
übergang einander in die 
Arme fielen und schließlich 
triumphierend freudig tanz-
ten auf einem Bauwerk, das 
wie kein anderes Symbol war 
für Unfreiheit und Diktatur.

Die Mauer- ein Teil des 
Eisernen Vorhangs
Mit dem Mauerbau in Berlin 
wurde in der Nacht vom 12. 
zum  13. August 1961 begon-
nen, um den  letzten offe-
nen Durchgang der inner-
deutschen Grenze zu schlie-
ßen. Diese streng bewachte 

Absperrung zog damals quer 
durch ganz Deutschland. 
Nach dem Zweiten Welt-
krieg war das Land durch 
die unterschiedlichen Inter-
essen der Siegermächte in 

zwei deutsche Staaten auf-
geteilt worden. Weil ständig 
Menschen aus dem Osten in 
die freiheitliche, wirtschaftlich 
erfolgreichere BRD abwan-
derten, immerhin in der Zeit 
von 1945 bis 1961 ungefähr 
3,5 Millionen, sah sich die 
DDR gezwungen, ihre  Bür-
ger mit Gewalt im Land zu 
halten. 
Die Trennlinie der marktwirt-
schaftlichen Demokratien von 
den planwirtschaftlichen Dik-
taturen des Kommunismus 
setzte sich von Deutschland 
aus nach Norden und Süden 
fort, zog längs durch ganz 
Europa und wurde Eiserner 

Vorhang genannt. Zwischen  
den Westmächten unter der 
Führung der USA und dem 
Ostblock  mit der Sowjetu-
nion an der Spitze schwelte 
ein Konflikt, der Kalte Krieg. 

Als Folge dieser Situation 
hielt der amerikanische Prä-
sident  John F. Kennedy 
1963 seine berühmte Rede 
„Ich bin ein Berliner!“ und 
stellte sich klar auf die Seite 
der Westberliner Enklave, 
die hinter der Mauer von der 
DDR eingeschlossen war.  
Die Führung der DDR nannte  
das umstrittene Mauerge-
bäude antifaschistischer 
Schutzwall.

Johannes Paul II. und 
Risse im Kommunismus
Einen unmerklichen Riss 
bekam die Mauer durch ein 
1500 km entferntes Ereig-

nis am 16. Oktober 1978: In 
Rom wählten die zum Kon-
klave versammelten Kardi-
näle Karol Wojtyła, den Erz-
bischof von Krakau, völlig 
überraschend zum Papst.  
Manche, die den Erfolg von 
Johannes Paul II.  nicht der 
Kraft des Heiligen Geistes 
zuschreiben mochten, mun-
kelten, der CIA habe bei der 
Wahl seine Finger im Spiel 
gehabt.  Die Regierungen in 
Polen und im gesamten Ost-
block waren entsetzt, denn 
den Einfluss des Papstes 
auf sein Heimatland  konn-
ten sie nicht stoppen. So 
kam es nicht von ungefähr, 
dass 1982 ausgerechnet in 
Polen mit dem Aufstieg der 
Gewerkschaft Solidarnosc 
der Niedergang  des Kommu-
nismus seinen Anfang nahm.  
Die Aufstände in der DDR 
(1953), Ungarn (1956) und 
Prag (1968) waren mit mili-
tärischer Unterstützung der 
Sowjetunion blutig niederge-
schlagen worden. Viele Deut-
sche hatten beim Versuch, 
die Mauer und die Grenze 
zu überqueren, ihr Leben 
verloren. Aber nun entstand 
in Polen eine Bewegung, 
die ein Zurückdrehen des 
Rades schließlich unmöglich 
machte. 
Generalsekretär in der Sowje-
tunion wurde 1985 Michail 
Gorbatschow. Seine Poli-

tik der Perestroika (=Umge-
staltung) leitete umfassende 
wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Reformen ein und 
erlaubte mit der Abkehr vom 
Führungsanspruch Russ-
lands ein zunehmend eigen-
ständiges Handeln in den 
Staaten des Ostblocks.
In der DDR bot die Kirche als 
einzige große gesellschaftli-
che Organisation Freiräume 
für die Gruppen einer unab-
hängigen Friedensbewe-
gung, die sich von 1982 an 
weiter entwickelte. Dennoch 
lehnte die politische Führung 
Veränderungen strikt ab.

...wir hätten es wohl nicht 
geglaubt
Im Dezember 1988 ver-
brachte ich mit meinem Mann 
ein Wochenende in Ber-
lin. Wir erlebten wieder ein-
mal die geteilte Stadt mit der 
schwer bewachten Mauer, 
der komplizierten Einreise in 
den Osten und dem Zwangs-
umtausch von 25 D-Mark pro 
Tag in die schwächere Wäh-
rung Ost-Mark. Besonders 
unheimlich empfand ich die 
Fahrt in der U-Bahn, wo der 
Zug seit 1961 an den im Ost-
teil liegenden Haltepunkten 
langsam vorbeifuhr und man 
auf diesen Geisterbahnhöfen 
bewaffnete Grenzpolizisten 
erkennen konnte. An jenem 
Wochenende schneite es und 
so erfuhren wir besonders 
deutlich den Unterschied: Im 
Osten bekamen wir real exi-
stierend nasse Füße, wäh-

rend in West-Berlin die Stra-
ßen schnell geräumt waren. 
Doch hätte uns zu diesem 
Zeitpunkt jemand gesagt, 
dass die Mauer weniger als 
ein Jahr später offen sein 
würde – wir hätten es wohl 
nicht geglaubt.
Im Sommer 1989 ließen die 
ersten halbfreien Wahlen in 
Polen und die Fluchtwelle der  

Bürger in den Westen über 
die sich öffnende Grenze in 
Ungarn sowie durch die Bot-
schaften in Prag, Budapest 
und Warschau die Winde 
der Veränderung merk-
lich spüren. Ab September 
1989 wuchs der Wind zum 
Sturm bei den Montagsge-
beten und Demonstrationen 
an der Leipziger  Nikolaikir-
che sowie andernorts in der 
DDR. 70000 Menschen rie-
fen dort „Wir sind das Volk, 
wir sind ein Volk“ – spä-
ter demonstrierten 500000 
DDR-Bürger in Ostberlin für 
Reisefreiheit und freie Wah-

len. 
Bilder, die auch nach 20 
Jahren noch zu Tränen 
rühren können
Diesem Druck konnte die 
Regierung der DDR nicht 
standhalten und es kam am 
9. November  zur Mauer-
öffnung. In den folgenden 
Monaten wurde die Mauer 
fast vollständig abgebaut 

bis auf wenige Reste, die 
als Denkmäler erhalten blie-
ben. Wenn man sich auf die 
Suche macht, finden sich an 
vielen Stellen Informations- 
und Gedenktafeln. Am Pots-
damer Platz  zum Beispiel ist 
der ehemalige Mauerverlauf 
mit einer  Kopfsteinpflaster-
reihe markiert. Der absolut 
friedliche Ablauf der Revo-
lution, in der niemand sein 
Leben verlor, ließ die Bil-
der um die Welt gehen und 
zum Symbol für das Ende 
des Kalten Krieges werden, 
so dass sie auch heute, 20 
Jahre danach, noch zu Trä-

nen rühren können.  In dieser 
Hinsicht ist der 9. November 
ein Tag des Friedens, an 
dem wir als Deutsche stolz 
an den Wandel vor 20 Jah-
ren zurückdenken können. 
Das dürfen wir auch in der 
Zukunft nicht vergessen.
Nach aufregenden Mona-
ten erfolgte am  3. Oktober 
1990 die offizielle Wieder-
vereinigung der beiden deut-
schen Staaten.  Möge Got-
tes Segen  unser Land wei-
ter begleiten wie damals und 
bis heute.

Dr. Gabriele Sprenkamp

Nach der WendeVor der Wende
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Daumen nach oben: Kinder und Jugendliche im KLJB-Zeltlager
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Asterix und Obelix in Wolfsburg
Zeltlager 2009 der KLJB St. Joseph

Wie in jedem Jahr hat die 
KLJB Mastbruch auch in die-
sem Jahr wieder ihr traditio-
nelles Zeltlager veranstaltet. 
Vom 04. bis 15. August 2009 
haben 29 Kinder und 13 Lei-
ter zwölf tolle Tage unter dem 
Motto „Asterix und Obelix“ 
auf dem Zeltplatz Almke in 
Wolfsburg verbracht. Jeden 
Tag gab es verschiedenste, 
spannende Aktionen, und 
alle 42 Teilnehmer hatten 
eine Menge Spaß. Das Wet-
ter war durchgängig schön, 
was die Möglichkeit bot, alle 
Aktivitäten ohne Einschrän-
kungen unter freiem Himmel 
durchzuführen.
Um Ihnen einen Eindruck 
über das spannende und 
abwechslungsreiche Pro-
gramm zu vermitteln, folgt 
hier das Lager-Tagebuch:
 
1. Tag, 04. August: Früh am 
Morgen ging es los. Alle Zelt-
lagerteilnehmer trafen sich 
mit Sack und Pack vor dem 
Pfarrzentrum. Nach dem 
Reisesegen von Herrn Vikar 
Niedzwetzki ging es sofort 
los in Richtung Wolfsburg. 
Dort angekommen verbrach-
ten wir den restlichen Tag 
damit, unser Lager aufzu-
schlagen. Da das Wetter so 
gut war, gab es noch einen 
spontanen Freibadbesuch im 
direkt am Zeltplatz liegenden 
Freibad, das wir das kom-

plette Lager über umsonst 
besuchen konnten. Zum 
Ausklang des Tages haben 
wir die allabendliche Aben-
drunde um das Lagerfeuer 
gemacht.
 
2. Tag, 05. August: Nach 
Wecken und Frühstück ging 
es weiter mit Bauen. Es wur-
den eine „TiBa“ (Tischbank), 
drei Mülleimer, ein Lager-
kreuz, ein Regal, ein Ofen, 
ein Kühlschrank und eine 
Pinnwand für die Tagespläne 
gebaut. Nach dem Bauen 
begannen die Dienstgrup-
pen, bei denen das Lager 
aufgeräumt wird, gekocht 
wird und vieles mehr. Dann 
gab es endlich Abendessen 
und nachher viele lustige 
Spiele. Am Lagerfeuer haben 
wir dann zur Gitarre verschie-
denste Lieder gesungen.
 
3. Tag, 06. August: Der Tag 
begann mit der allmorgend-
lichen Morgenrunde, bei der 
kleine Spiele zum Wachwer-
den gespielt werden. Nach 
dem anschließenden Früh-
stück gingen wir in das Frei-
bad. Pünktlich zum Mittages-
sen waren wir wieder zurück, 
und es wurde das Chaos-
spiel gespielt. Bei diesem 
Spiel geht es darum, Zah-
len, die auf dem ganzen Zelt-
platz verteilt sind, Begriffen 
zuzuordnen, um ein großes 

Chaos in eine geordnete Rei-
henfolge zu bringen.
4. Tag, 07. August: Zu 
jedem Lager gehört ein 
dem Motto entsprechendes 

T-Shirt, welches wir an die-
sem Tag gestalteten. Spä-
ter gingen wir auf Wunsch 
der Kinder vor dem Abend-
essen nochmals ins Frei-
bad. Danach begannen wir 
mit themenspezifischen Pro-
jekteinheiten (PE), die die 
Kinder im Laufe des Zeltla-
gers durchliefen: Schwerter 
schnitzen, Steine raspeln, 
eine Schatzsuche, Brotbak-
ken und Helme kleistern 
waren die Komponenten, 
die aus uns  richtige Gallier 
machen sollten.
 
5. Tag, 08. August: Der Tag 
begann wieder mit PE. Spä-
ter wurde in vier Kinder- und 
einem Leiter- Team eine 
Lagerolympiade durchge-

führt, bei der durch viele 
lustige Spielen bewiesen 
werden musste, was einen  
richtigen Gallier ausmacht. 
Bei der Abendrunde haben 

wir  römischer Geschichte 
gelauscht und wie jeden 
Abend zur Gitarre gesungen.
 
Hajk, 07. – 08. August: Ab 
einem Alter von 13 Jahren ist 
es den Kindern bei Beglei-
tung von zwei Leitern mög-
lich, an einem Hajk teilzu-
nehmen. Hierbei wandert die 
Gruppe  über eine ausge-
suchte Strecke durch Wiesen 
und Wälder und übernachtet 
unter freiem Himmel. In die-
sem Jahr haben vier Jungen 
das Abenteuer gewagt. Sie 
wanderten  23 km zu einem 
vorher bestimmten Waldge-
biet, in dem sie nach dem 
langen Marsch ein Feuer 
für das Abendbrot machten. 
Nach einer erlebnisreichen 

Nacht im Wald machten sie 
sich am nächsten Morgen 
auf den Weg zurück zum 
Zeltplatz.
 
6. Tag, 09. August: Mit 
einem Fußballtraining star-
teten wir in den Tag. Spä-
ter bekamen wir Besuch von 
Frau Merschmann, die mit 
uns zusammen einen Lager-
gottesdienst feierte. Mit ihr 
zusammen spielten wir im 
Anschluss alle zusammen 
das Spiel „Herzblatt“ mit 
anschließender Hochzeit am 
Lagerfeuer.
 
7. Tag, 10. August: Mit dem 
Bus machten wir uns auf in 
die Stadt Wolfsburg, wo wir 
in kleinen Gruppen einkau-
fen gingen, die Stadt erkun-
deten und das Tauschspiel 
spielten. Hierbei bekamen 
die Gruppen einen Gegen-
stand (zum Beispiel einen 
Apfel) und mussten diesen 
gegen andere, möglichst 

bessere Gegenstände in den 
Läden der Stadt tauschen. 
Wieder im Lager angekom-
men wurde mit den Leitern 
eine Wasserschlacht mit 
anschließendem Planenrut-
schen veranstaltet.
 
8. Tag, 11. August: Nach 
einigen Trainingseinhei-
ten stand das entschei-
dende Duell gegen eine  
KLJB-Gruppe aus Bad Dri-
burg an, bei dem gegenein-
ander Völkerball und Fuß-
ball gespielt wurden. Natür-
lich gewannen wir. Um den 
Tag der Duelle zu vervoll-
ständigen, veranstalteten wir 
noch eine Schnick-Schnack-
Schnuck Weltmeisterschaft. 
Am Abend fand die alljähr-
liche Leitertaufe statt, hier-
bei wurden drei neue Lei-
ter nach üblichem Ritual mit 
allerlei ekeligen Dingen wie 
Senf, Wurstwasser und Mehl 
getauft.
 

9. Tag, 12. August: Am 
Morgen waren wieder PE 
auf der Tagesordnung und 
nach dem Mittagessen ver-
schiedene Sportspiele. In 
der Nacht auf Tag 10 mach-
ten wir eine Nachtwanderung 
durch den dunklen Wald, in 
dem zwei Gruppenkinder 
von Römern entführt wurden, 
die, wie sich später jedoch 
zum Glück herausstellte, nur 
verkleidete Leiter waren.
 
10. Tag, 13. August: Das 
Highlight des Tages war das 
„Action Adventure“. Die Lei-
ter hatten sich als Bewohner 
Galliens verkleidet und sich 
an verschiedenen Stationen 
auf dem Zeltplatz postiert. 
Alle Kinder wurden in Grup-
pen aufgeteilt und mussten 
Aufgaben und Rätsel, wie in 
einem Strategiespiel, lösen. 
Nachher waren wieder PE 
an der Reihe, damit aus uns 
auch wirklich echte Gallier 
werden konnten.
 
11. Tag, 14. August: Nach 
dem Aufstehen fing ein Teil 
an, Zelte abzubauen, Andere 
bereiteten alles für die 
abendliche Abschlussparty 
vor. Diese begann mit einem 
großen Buffet, welches von 

Leitern und Kindern gemein-
sam vorbereitet wurde. Spä-
ter schauten wir uns akroba-
tische Kunststücke an und 
spielten gemeinsam Tabu. 
Mit Geschichten und Gesang 
ließen wir den Tag ausklin-
gen, und die Kinder durf-
ten ausnahmsweise solange 
aufbleiben wie sie wollten.
 
12. Tag, 15. August: Nach-
dem wir die letzten Zelte 
abgebaut und das Gepäck 
im Bus verstaut hatten, 
machten wir uns auf den 
Heimweg. Als wir in Mast-
bruch ankamen, warteten 
unsere Eltern schon auf uns. 
Wir freuten uns riesig sie wie-
der zu sehen, waren aber 
auch traurig, dass das Zeltla-
ger so schnell zu Ende ging. 
Wir freuen uns schon auf das 
nächste Zeltlager!!!
Das Zeltlager war ein gro-
ßer Erfolg! Wir Leiter freuen 
uns auch schon auf nächstes 
Jahr!

Rieke Queren
Marius Krüger
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Heinz-Peter Bee aus Schloß Neuhaus 
und Ulf Hagemeier aus Burg, die bei-
den Initiatoren der Partnerschaft, auf 
dem Partnerschaftsmobil

Renate Bröckling und Anja 
Kleinefenn  sorgen für inter-
essante Informationen und 
gute Übersicht

Foto von rechts: Josef Schnietz  Dr. Carsten Linnemann CDU Berthold Koscielniak, Josef Vandieken, Ute Berg SPD, Bür-
germeister Heinz Paus, Gisela Vandieken, Heribert und Elke Kroker, 1. Vors. Josef Kröger

Walter Raeder (60-jähriges Vereins-
jubiläum und Gründungsmitglied des 
Vereins)
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„So was ist auch nur in Paderborn möglich“

K.L.J.B. – Wofür steht das?

Wahlkampf im Pfarrzentrum

Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus auf dem Diözesantag in Paderborn

Die KLJB und ihre Leitsätze

Kommersabend des KAB Familien- und Männervereins St. Joseph Mastbruch

Alle fünf Jahre veranstaltet 
der Kolpingdiözesanverband 
Paderborn einen Diözesan-
tag. Aus Anlass des 150jäh-
rigen Jubiläums des Diöze-
sanverbandes fand dieses 
Ereignis am Sonntag, dem 
28. Juni, in Paderborn statt. 
Zu Beginn stand eine hei-

lige Messe mit Erzbischof 
Becker, Präses Ansgar Wie-
mers und seinen Vorgän-
gern, Heinrich Festing, Alois 
Schröder, Josef Holtkotte, 
Stephan Schröder und weite-
ren Präsides aus den Bezir-
ken. Die Messe fand auf dem 
Domplatz statt, ein Ereignis, 
das es lange nicht gegeben 
hat. 
Schon eine Viertelstunde vor 
Beginn zogen die Bannerab-
ordnungen ein und umrahm-
ten den Platz. „So was ist 
auch nur ein Paderborn mög-
lich“, staunte WDR-Mode-
rator Gisbert Baltes, der am 
Nachmittag das vierstündige 
Bühnenprogramm mode-
rierte.

Buntes Treiben in Orange
Als „buntes Treiben“ bezeich-
nen Journalisten gern das, 
was sich nachmittags rund 
um den Dom abspielte. In 
diesem Fall müsste es kor-
rekt lauten: „oranges Trei-
ben“. Die orangen Halstü-

cher, die übrigens auch als 
Gürtel, Einstecktuch oder 
Kopfbedeckung zu verwen-
den sind, waren das verbin-
dende äußere Zeichen bei 
den zahlreichen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. 
In über 60 Ständen präsen-
tierten Kolpingsfamilien, 
Bezirksverbände, Kolping-
Berufsförderungszentren 
und die Bildungsstätten ihre 
Arbeit.

Partnerschaftsmobil als 
Hingucker
Die Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus hatte eine Ausstel-
lung unter dem Motto „Part-
nerschaft verbindet“ erstellt. 
Hier wurde die Verbindung 
zur Kolpingsfamilie Burg bei 
Magdeburg dokumentiert. 
Von den Anfängen in den 
Jahren 1989  und 1990 über 
gemeinsame Ausflüge und 
gegenseitige Besuche stellte 
eine Collage verschiedene 
gemeinsame Aktionen der 
beiden Gruppen in Text und 
Bild dar. 
Ein echter „Hingucker“ war 
das „Partnerschaftsmobil“, 
auf dem sich viele Besu-
cher fotografieren ließen. Als 
Gäste waren aus Burg Ulf 
und Margareta Hagemeier 
angereist. Auch das war ein 

K.L.J.B. steht für Katholische 
Land-Jugend Bewegung.

Katholisch: Als Christen 
wollen wir lebendigen und 
befreienden Glauben leben 
und erfahren. Wir verste-
hen uns als Teil der katholi-
schen Kirche und gestalten 
sie selbstbewusst mit.
Land: Wir identifizieren uns 
mit dem Lebensraum Land, 
den wir bewusst beleben und 
gestalten.
Jugend: Wir sind motivierte 
und engagierte Jugendli-
che im ländlichen Raum. Die 
Angebote unseres Verban-
des richten sich an alle inter-
essierten Jugendlichen.
Bewegung: Durch großes 
Engagement bewegen wir 
auf lokaler, regionaler und 
internationaler Ebene viel für 
Jugendliche.

„Kommt - lasst uns leben“... 
so haben wir unsere Ziele 
und Leitsätze überschrieben. 
Unser Verband lebt mit und 
durch Jugendliche, Kinder 
und junge Erwachsene.
(Auszug aus KLJB-Diöze-

sanversammlung, Herbst 
1999)

„Das Land in dem Milch 
und Honig fließen!“
Aktion Minibrot 2009
Am 3. und 4. Oktober hat die 
KLJB Mastbruch die Aktion 
Minibrot unter dem Motto 
„Das Land in dem Milch und 
Honig fließen!“ zusammen 
mit über 300 anderen KLJB-
Ortsgruppen und Pfarr-
gemeinden im Erzbistum 
Paderborn durchgeführt. Der 
Höhepunkt am Sonntag, die 
Familienmesse, war ein gro-
ßer Erfolg und hat das Enga-
gement der KLJB Mastbruch 
unterstützt. Durch das Ver-
kaufen von Brötchen, konnte 
die KLJB Mastbruch so dank 
IHRER Spenden knapp 460 
€ für  Jugendarbeit auf dem 
Land in aller Welt sammeln. 
Diese Spendensumme ist ein 
Rekord für die KLJB Mast-
bruch, die sich in aller Form 
bei allen Spendern für die 
großartige Unterstützung 
bedankt.

Marius Krüger

Jetzt Neu: KLJB Newsletter
Nie mehr Aktionen der KLJB 
Mastbruch verpassen!
Die KLJB Mastbruch bietet 
das ganze Jahr über  zahl-
reiche Aktionen an. Schwim-
men, Klettern, Kanu fahren, 
Wasserski und natürlich das 
alljährliche Zeltlager sind nur 
einige der zahlreichen Aktio-
nen, die angeboten werden.  
Jetzt anmelden und 
nichts mehr verpassen! 
Zum Anmelden einfach eine 
E-Mail an: 
KLJB-Mastbruch@gmx.de

In der nächsten Ausgabe:
 Zeltlager 2010 - Sei   
 dabei!!
 25 jähriges Jubiläum der  
 KLJB Mastbruch

KLJB- News:
Marius Krüger 
05254/86196

Neue Gruppenstunden

Die KLJB Mastbruch hat 
neue Gruppenstunden für 
Kinder und Jugendliche:

Für alle Drittklässler:   
 Donnerstags
 von 14:30 – 16:00 Uhr

Für alle Viertklässler:   
 Montags
 von 16:30 – 18:00 Uhr

Für alle Fünft- und Sechst-
klässler: 
 Dienstags
 von 16:30 – 18:00 Uhr

Unter dem Motto: „Schnappt 
euch eure Freunde und 
kommt vorbei!“ laden die 
Gruppenleiter ganz herzlich 
ein.

Der 1. Vorsitzende Josef 
Kröger begrüßte die anwe-
senden Mitglieder des KAB 
– Familien- und Männerver-
eins sowie viele Ehrengäste 
aus Politik, Wirtschaft und 
befreundeten Vereinen. In 
seiner Begrüßungsrede ver-
wies er auf das Superwahl-
jahr 2009 und hier beson-
ders auf die Bundestagswahl 
am 27. September.

Kandidaten hautnah
Diesen Wahlkampf wollte 
auch die KAB live erleben 
und hatte dazu Frau Ute 

Berg SPD MdB und Herrn 
Dr. Carsten Linnemann, der 
erstmals für die CDU in den 
Ring stieg, eingeladen. Beide 
Kandidaten sprachen jeweils 
etwa 15 Minuten und gin-
gen auch auf die klaren poli-
tischen Positionen der KAB 
ein. Jeder Gast konnte sich 
so seine eigene Meinung bil-
den.

Die Grußworte der Ehrengä-
ste sprachen Herr Bürger-
meister Heinz Paus und Prä-
ses Pfarrer Peter Scheiwe. 
Weiterhin wurden an diesem 

Abend langjährige Mitglieder 
für 60-, 50- und 25-jährige 
Zugehörigkeit geehrt. 

Förderung der Jugendar-
beit
Die KAB hat sich zum  Ziel 
gesetzt, die Jugendarbeit 
in Mastbruch zu fördern. Im 
letzten Jahr erhielt deshalb 
die KLJB einen Geldbetrag 
von 250,00 € als Zuschuss 
für die Erneuerung der drin-
gend renovierungsbedürfti-
gen Zelte. Da dieser Betrag 
nicht reichte, sammelte der 
Verein Spenden. Insge-

samt konnte der Landjugend 
letztendlich ein Betrag von 
1.450,00 € zur Verfügung 
gestellt werden. 
Der Dank gilt hier der Spar-
kasse, der Volksbank und der 
Bank für Kirche und Caritas. 
In diesem Jahr wurde den 
Messdienern von St Joseph 
ein Betrag von 250,00 € 
übergeben. Der Kommers-
abend mit etwa 150 Anwe-
senden, ging beim gemüt-
lichen Beisammensein bis 
spät in der Nacht.

Josef Kröger

Zeichen gelebter Partner-
schaft.
Die Ausstellung ist auf der 
Homepage der Kolpingsfami-
lie unter 

www.kolping-neuhaus.de

im Detail zu besichtigen.

Klaus Hölting
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Der Kirchenchor St.Joseph feiert 10-jähriges Bestehen

Oktoberfest in Mastbruch

Ein toller Spaß im Sommerlager: Wir verbuddeln unseren Leiter Patrick.

Die Hatzfelderkompanie feiert
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Festgottesdienst mit vierstimmiger Messe Musik, Haxe und Bier

Groß und Klein unterwegs

Ein harmonisches Fest bei strahlendem Sonnenschein

10 Jahre Kirchenchor St. Joseph Oktoberfest der Hatzfelder Kompanie

Sommerlager  der Pfadfinder auf Usedom

Mastbruch feiert für „Sterntaler“

Am Samstag, dem 29. August 
feierte der Kirchenchor St. 
Joseph sein 10-jähriges Jubi-
läum. Gemeinsam mit dem 
Kirchenchor Cäcilia aus der 
Gemeinde St. Marien in Bad 
Lippspringe wurde die Ignaz-
Reimann-Messe für vierstim-
migen gemischten Chor von 
Richard Burzynski im Rah-
men der Vorabendmesse in 
der sehr gut besuchten Pfarr-
kirche gesungen. Der Chor-
leiter Alexander Wagner diri-
gierte, und Sebastian Freitag 
begleitete auf der Orgel.
Im Anschluss an das Hoch-
amt trafen sich beide Chöre 

mit Gästen zu einem gemüt-
lichen Beisammensein im 
Pfarrzentrum. Es wurde ein 
sehr harmonischer Abend.
Diesen Auftritt konnte unser 
Gründungsmitglied Gerhard 
Kleine noch miterleben. Er 
starb viel zu früh am 25. Sep-
tember. Wir werden ihn in 
guter Erinnerung behalten.
Wer Interesse hat, bei uns 
mitzusingen, ist jederzeit 
herzlich willkommen. Die 
Chorproben finden immer 
montags von 18.15-19.45 
Uhr im Pfarrzentrum statt. 
Es werden außer kirchlichen 
auch weltliche Lieder gesun-

gen. Wir freuen uns über 
jeden, der mitsingen möchte, 
auch wenn er noch keine 

Chorerfahrung hat.

Maria Wanzek

Selbst die Sonne hatte ein 
Herz für Kinder bei der vom 
1.Zug der Hatzfelder Kom-

panie organisierten Benefiz-
veranstaltung zugunsten der 
„Aktion Sterntaler: Hilfe für 
schwerkranke Kinder“. Sogar 
Bürgermeister Heinz Paus 
ließ es sich nicht nehmen, 
mit einer starken Abordnung 
des Stadtrates die Akteure 
dieser schönen Veranstal-
tung und den damit verbun-
denen Zweck zu würdigen.

Neben den Paderborner 
Lokalpolitikern konnte Zug-
führer Alfons Schäfer noch 
viele andere Gäste begrü-
ßen, so zum Beispiel den 

Vorsitzenden von „Sterntaler“ 
Wilhelm Stute mit seiner Gat-
tin Hildegard, den stellvertre-
tenden Landrat Bernard Wis-
sing, Oberst Michael Pavli-
cic, Hauptmann Dieter Olmer 
und den Bezirksbundesmei-
ster Paderborn Stadt Josef 
Krelaus.

Musikalische Höhepunkte

Bei herrlichem Wetter feier-
ten Groß und Klein ein schö-
nes und harmonisches Fest. 
Die Feuerteufel des Musik-
zuges der Freiwilligen Feu-
erwehr Schloß Neuhaus, das 
Tambourkorps und das Mäd-
chenmusikkorps des Bür-
gerschützenvereins Schloß 
Neuhaus begeisterten die 
Gäste und sorgten für musi-
kalische Highlights. Nicole 

Münsterteicher schnitt Kin-
dern die Haare, den Erlös 
spendete sie Sterntaler. Eine 
Kindertombola und eine Ver-
steigerung von Fußballbun-
desligatrikots sorgten für 
Kurzweil.

Eine schöne Summe für 
den guten Zweck

Der Vorstand des 1. Zuges 
der Hatzfelder Kompanie 
und alle Besucher waren 
sich einig: Diesen Tag wird 
so schnell niemand verges-
sen. Beim Biwak der Hatzfel-
der Kompanie am Vorabend 
des Schützenfestes konnte 
der „Aktion Sterntaler“ der 
stolze Betrag von 5600,00 €  
übergeben werden.

Alfons Schäfer

Am 19. Oktober feierte der 1. 
Zug der Hatzfelder Kompa-
nie sein traditionelles Okto-
berfest im Haus Volmari. 
Viele der Teilnehmer hatten 
zu diesem Anlass ihre Tracht 
aus dem Schrank geholt und 
gaben dem Fest eine schöne 
bayrische Note. Diese wurde 
durch zünftige Musik und das 

entsprechende Haxenessen 
noch unterstrichen.
Viele eingeladene „Ehrengä-
ste“, zum Beispiel der Hof-
staat aus Schloß Neuhaus 
und die Freunde von der 
Pflugkompanie aus Senne-
lager, gaben dem Fest einen 
schönen Rahmen. Es wurde 
bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert, und so mancher 
hat die Drehzahl des speziel-
len Oktoberfestbieres unter-
schätzt....

Wir freuen uns auf das näch-
ste Mal!

Spendenaktion zugunsten 
der „Sterntaler“ geht wei-
ter
Jetzt, wo Weihnachten fast 
vor der Tür steht, möchten wir 
Sie noch einmal an unsere 
Aktion erinnern. Vielleicht 

kann der Eine oder Andere 
sich vorstellen, statt dicker 
Weihnachtsgeschenke eine 
kleine Spende zu Gunsten 
„Sterntaler“ zu machen.
Natürlich ist es nicht nur in 
der Vorweihnachtszeit mög-
lich, für diese tolle Aktion zu 
spenden. Schwerkranke Kin-
der und deren Angehörige 
freuen sich zu  j e d e r  Zeit 
über etwas Hilfe.

Spendenkonto Sterntaler
1. Zug Hatzfelder-Kompanie
Volksbank Paderborn

BLZ 47260121
Konto-Nr.  9575100900

Alfons Schäfer

Vom 7. bis zum 17. Juli 
haben rund 30 Pfadfinder 
aus Schloß Neuhaus auf 
Usedom ihr Stammeslager 
verbracht. In Zinnowitz auf 
dem Gelände der Familien-
ferienstätte St. Otto haben 
wir unsere Zelte aufgeschla-
gen. Dort wurden wir auch 
verpflegt. Und das fanden 
wir natürlich alle toll. Von dort 
konnten wir gut in Dreier-
gruppen in die Stadt und zum 
Strand gehen. 
Am Strand sind die Härtesten 
auch schwimmen gegan-
gen. Die anderen haben tiefe 
Löcher gebuddelt, um ihre 
Leiter zu vergraben. 
Mit dem Zug sind wir nach 
Peenemünde gefahren und 
haben dort das Raketenmu-
seum besichtigt. Viel bes-
ser hat uns aber das  Phä-
nomenta-Museum gefallen. 

Hier konnten wir ganz viel 
selber ausprobieren. 

Einen Tag haben wir eine 
Fahrradtour unternommen. 
Besonders gut fand ich den 
Hike. Da sind wir in einer klei-
nen Gruppe zu einem Privat-
hafen gewandert. Das war 
ganz schön anstrengend, 
weil wir ja unser Gepäck mit-
nehmen mussten. Dort durf-
ten wir Kanufahren und spä-
ter haben wir unter freiem 
Himmel übernachtet. 

Ich fand es toll, dass der 
ganze Stamm ins Sommerla-
ger gefahren ist. Da konnten 
wir uns alle kennenlernen. 
Für mich war es das beste 
Sommerlager.

Alexander Wigge

Ein Kinderhaarschnitt für den guten 
Zweck
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Hauptmann Bernd Giesguth, Lea Mün-
ster, Fabian Güthoff, Königspaar An-
dreas u. Andrea Brock, Jolina Glomba, 
Sophia Gruber, Aline Güthoff, Jan Möl-
ler, Hauptmann Ingo Wille, Mark Ro-
berts und Mirijam Splett (Foto: Han-
si Böhne)

Freuen sich über den tollen Erfolg: (v.l.) Michael Pavlicic, Bärbel Brassat, Josef 
Hackfort, Reinhard Kiauka, Maurinus Niedzwetzki, Konrad Bröckling, Katrin 
Spehr, Gabriele Merschmann, Willi Steffens

Trompetensolo von Heiko Röder
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Im Schloßpark Gold gefunden

Ausflug, Riesenbausteine und 2. Sponsorenlauf

Familienfest der Markt- und Residenz-Kompanien

Förderverein des Kindergartens St. Joseph Mastbruch

Bei strahlend blauem Him-
mel konnten die Markt- und 
Residenz-Kompanien viele 
Gäste zu ihrem Familienfest 
begrüßen. Im kühlen Gewöl-
besaal des Schlosses lud 

das vielseitige Kuchenbuf-
fet zum  Schlemmen ein. Die 
kleinen Eroberer des Fami-
lienfestes waren sichtlich 
dem Goldwaschen verfallen. 
Auch das erstmals angebo-
tene Spiel „Leitergolf“ fand 
großes Interesse. Die gute 
Harmonie der beiden Kom-
panien des Bürgerschützen-
vereins sorgte auch in die-
sem Jahr für einen reibungs-
losen Ablauf.

Einzigartiges Ambiente
Es gibt kaum einen vergleich-
baren Ort in der Region, an 
dem ein solches Fest statt-
finden könnte, da das Ambi-
ente des Neuhäuser Schlos-
ses mit dem  barocken 
Schlossparkgelände und 
dem Brunnentheater ein-
zigartig ist. Aber auch die 

20 Motorradfreunde kamen 
bei einer Ausfahrt durchs 
Paderborner Land auf ihre 
Kosten. Geführt wurde diese 
Tour von Ralf Pierscinski. 
Bei der zum dritten Mal aus-
getragenen Container-Rallye 
gingen in diesem Jahr insge-
samt acht Mannschaften an 
den Start. Die Titelverteidi-
ger vom Sandberg belegten 
im Finale nur den zweiten 
Platz hinter der Biermann-
schaft der Residenz-Kompa-
nie die sich den ersten Platz 
sicherte. Den dritten Platz 
belegte die Biermannschaft 
der Markt-Kompanie.

Ein neuer Kinderhofstaat 
Beim Kindervogelschießen 
konnte Mark Roberts mit 
dem 69. Schuss die Königs-
würde erringen. Zu seiner 

Königin erkor er sich Miri-
jam Splett. Bereits mit dem 
36. Schuss wurde Aline Güt-
hoff Zepterprinzessin und 
nahm Jan Möller zum Prin-
zen. Jolina Glomba erleich-
terte mit dem 51. Schuss 
den Adler um den Apfel und 
wählte Sophia Gruber zur 
Prinzessin. Kronprinz wurde 
Fabian Güthoff, der mit 
Lea Münster den Hofstaat  
komplettierte. 
Der neue Kinderhofstaat 
konnte sich bei der anschlie-
ßenden Ehrung über viele 
Geschenke freuen. Das Kno-
beln im Rahmen des Famili-
enfestes entschied Susanne 
Kneuper mit 46 Augen knapp 
vor Nicole Trilling und Anja 
Ringhoff für sich.

Hansi Böhne

Seit unserem letzten Bericht 
hat sich wieder einiges 
getan. Es gab bei herrlichem 
Sonnenschein einen Fami-
lienausflug des Kindergar-
tens zum Freilichtmuseum 
nach Detmold mit Führun-
gen für „kleine“ und „große“ 
Kinder, gemeinsamem Pick-
nick mit frischem Brot aus 
der museumseigenen Bäk-

kerei, einer Kutschfahrt und 
vielen Anschauungsobjek-
ten, wie die Leute und spe-
ziell die Kinder früher gelebt 
und gespielt haben.
Da die angeschafften Rie-
senbausteine große Freude 
und Anklang bei den Kindern 
und Erziehern / -innen auslö-
sen, sich jedoch schon bald 
herausgestellt hat, das es 
viel zu wenige sind, haben 
wir überlegt und unseren 2. 
Sponsorenlauf, der am 10. 
Oktober 2009 stattfand, unter 
das Thema „Die Kinder lau-
fen für die Riesenbausteine“ 
gestellt. Die Strecke verlief 
rund um Kirche, Pfarrhaus, 
Pfarrzentrum und Spielplatz.

An dieser Stelle an großes 
Lob an unsere vielen Läufer 
und Läuferinnen aus dem Kin-
dergarten und die Geschwi-
sterkindern, die schon 

zur Grundschule gehen. 
Bei großem Glück mit dem 
Wetter, Aufbau und Lauf 
konnten unter trockenem 
Himmel stattfinden, wurde 
Runde um Runde absol-
viert, alle Kinder (42 Star-
ter) bekamen eine Siege-
rurkunde, und die jeweils 
besten drei Läufer bekamen 
ein Geschenk. 
Die Kindergartenkinder 
schafften bis zu 24 Runden, 
bei den Grundschulkindern 
war der Rekord 30 Runden. 
So ist die Finanzierung wei-
terer Bausteine sicherge-
stellt. 

Weihnachtliches Puppen-
spiel
Nun naht die Vorweihnachts-
zeit, und hier gibt es wieder 
den Besuch eines vom För-
derverein finanzierten Pup-
penspiels in der Kulturwerk-
statt. Allen eine schöne 
Advents- und Weihnachts-
zeit, wir melden uns wieder 
im Neuen Jahr.

Karin Dudziak

Mit einem Reinerlös von 
6.410,89 € war das Bene-
fizkonzert für die Innenre-
novierung unserer Pfarrkir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde auch finanziell ein 
voller Erfolg. Der heißeste 

Tag des Jahres und ein dro-
hendes Abendgewitter lie-
ßen die über 500 Besucher 
nicht davon abhalten, sich 
in den Schlosspark zu bege-
ben, um den musikalischen 
Darbietungen des HMK2 zu 
lauschen. Nach der kurzen 
Begrüßung durch den stellv. 
Vorsitzenden des Kirchen-
vorstandes, Konrad Bröck-
ling und einem Grußwort des 
stellv. Bürgermeisters Josef 
Hackfort, übernahm der Lei-
ter des HMK2 das Mikrofon. 

Die anschauliche Modera-
tion des Dirigenten, Oberst-

leutnant Reinhard Kiauka, 
rundete die Leistung des mit 
rund 50 Musikern besetz-
ten Musikkorps ab. Das 
Programm bot eine breite 
Palette musikalischer Dar-
bietungen eines Blasorche-

sters. Mit der Hymne und 
dem Triumphmarsch aus der 
Oper „Aida“ von Giuseppe 
Verdi starteten die Musiker 
und boten u. a. „Arche Noah“ 
von Bert Appermont, „Hoch 
Heidecksburg!“ von Rudolf 
Herzer, „Florentiner Marsch“  
und „Uncle Teddy“ von Julius 
Fucik.   

Das Trompetensolo des 
Neuhäuser Musikers Heiko 
Röder im „Konzert für Trom-
pete und Orchester“ von 
Harry James, löste bei den 
Zuhörern Begeisterung aus. 
Zeigte der heimische Musi-

ker sein Können in diesem 
von ihm arrangierten Stück 
wieder einmal von der besten 
Seite.

Mit „Peter Maffay in Concert“ 
und StFw Udo Seifert als 
Peter Maffay, fand das Wohl-
tätigkeitskonzert einen schö-
nen Abschluss.  

Mit drei Zugaben, darunter 
der Radetzky-Marsch von 
Johann Strauss, waren Diri-
gent und Orchester anschlie-
ßend äußerst großzügig, 
war doch der Funke her-
über gesprungen zwischen 
Orchester und Publikum. 
Das Konzert wird den mei-
sten Besuchern sicher noch 
lange in guter Erinnerung 
bleiben. Eine Neuauflage in 
den nächsten Jahren ist ein 
häufig geäußerter Wunsch in 
den letzten Wochen.

Ein herzliches Dankeschön 
noch einmal an alle, die 
zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben: 
die Kolpingfamilie, der Bür-
gerschützenverein, insbe-
sondere die Marktkompanie, 
der Bürgerhausverein, die 
Schlosspark- und Lippesee-
gesellschaft, Mitglieder aus 
Pfarrgemeinderat, Kirchen-
vorstand und  „Kirche lebt.
Schloß Neuhaus e.V.“, die 
Teams der Remise und des 

Marstall-Cafe, die Volksbank 
Paderborn-Höxter-Detmold 
als Hauptsponsor u. v. a. m.  
Die Liste der Beteiligten ist 
sicher nicht vollständig, so 
gilt auch denen mein Dank 
für die tatkräftige Unterstüt-
zung, die hier nicht ausdrück-
lich genannt sind.

Noch am Konzertabend 
konnten wir einen symboli-
schen Scheck über 5.000,--  
Euro überreichen. Der Betrag 
hat sich durch Getränke- und 
Speisenverkauf, sowie einige 
Spenden auf 6.410,89 Euro 
erhöht. 

Konrad Bröckling  

Viel Geld für die Kirchenrenovierung 
Benefizkonzert des Heeresmusikkorps 2 aus Kassel war ein voller Erfolg

Die Kindergartenkinder St. Joseph mit 
Eltern und Geschwistern beim Spon-
sorenlauf
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Schwester Renate Rautenbach in der 
Hauskapelle
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Ich will ...... 
Jesus

In dem kleinen Haus Nr. 43 
an der Hatzfelder Straße 
sitzt mir in der Polstergarnitur 
des Wohnzimmers Schwe-
ster Dr. Renate Rautenbach 
gegenüber. Die anderen 
Hausbewohner haben uns 
nach der Begrüßung allein 
gelassen, damit wir in Ruhe 
miteinander reden können. 
Die 50-jährige Frau in ihrem 
Ordenskleid schaut mich mit 
ihrem freundlichen Gesicht 
erwartungsvoll an. Ich führe 
ein Interview mit Schwe-
ster Renate von der Kongre-

gation der Schwestern der 
Christlichen Liebe in ihrem 
„Kloster“ in Schloß Neuhaus. 
Und nicht nur das Haus wirkt 
ganz anders auf mich, als ich 
es mir vorgestellt habe, auch 
die Schwester vor mir: 

Renate Rautenbach begann 
nach dem Abitur ihr Studium 
in Münster zunächst mit 
Theologie und Latein. Letz-
teres erwies sich aber als 
totaler Fehlschlag. Philoso-
phie reizte sie mehr und so 
stieg sie um und beschäf-
tigte sich erst einmal mit den 
Atheisten. Während des Stu-
diums reifte zugleich der Ent-

schluss ins Kloster zu gehen. 
Aber wohin?

Schon immer war sie von 
diesem Jesus in der Bibel 
fasziniert - von seiner Art, 
wie er mit den Menschen 
umgeht, von der Bergpredigt 
und davon, wie er sich selbst 
und seinen Gott sieht. „Das 
sind meine Lebensgeschich-
ten. Da bin ich gemeint.“

1981, im Alter von 21 Jahren 
ging Renate Rautenbach zu 
den Schwestern der Christli-
chen Liebe nach Paderborn. 
Vater und Schwester zweifel-
ten aber, dass dies von gro-
ßer Dauer sei. Probleme mit 
dem sogenannten klösterli-
chen Gehorsam sagten sie 
ihr voraus. Aber die Gemein-
schaft stellte genau das in 
die Mitte, was die junge Frau 
bei Jesus gefunden hatte: 
die Liebe! Und der Gehor-
sam war Hören auf diese 
Liebe. So blieb sie und wurde 
Schwester Renate!

Nach dem ersten Gelübde 
lebte sie für ein gutes halbes 
Jahr in dem Konvent in Dort-
mund und arbeitete als Prak-
tikantin im Schulsekretariat 
der dortigen Mallinckrodt-

Schule mit. Danach setzte 
sie ihr Studium fort. Jetzt in 
Bonn und mit den Fächern 
Theologie und Germanistik.
Aber dabei sollte es nicht 
bleiben: Als sie in Bonn dem 
zuständigen Professor ihre 
Münsteraner Unterlagen 
zur Anerkennung vorlegte, 
machte der sie kurzerhand 
zu seiner Studentin in Erzie-
hungswissenschaften. „ Sie 
wollen doch wohl nicht ihre 
zahlreichen Studien einfach 
verfallen lassen. Ich küm-
mere mich darum, dass Sie 

ab nun auch in Erziehungs-
wissenschaften eingeschrie-
ben sind.“ Völlig verdutzt 
nahm Sr. Renate das Ange-
bot an. Und es sollte noch 
weiter gehen. Ihr Entwurf für 
eine Examensarbeit in Erzie-
hungswissenschaften wurde 
von ihrem neuen „Lehrer“ 
nicht akzeptiert. Begrün-
dung: „Das ist doch keine 
Magisterarbeit, sondern eine 
Vorlage für eine Promotion.“ 
Und so wurde Sr. Renate zur 
Doktorantin in Erziehungs-
wissenschaften und war 
zugleich Studentin im Grund-
studium für Germanistik und 
im Hauptstudium für Theolo-
gie. 
Heute arbeitet Schwe-
ster Renate als Lehrerin für 
Deutsch, Pädagogik und 

Religion am Gymnasium der 
Marienschule in Lippstadt. 
Sie ist zusätzlich Ausbilderin 
für Streitschlichter und Bera-
tungslehrerin in Konfliktfra-
gen. Als solche hat sie regel-
mäßige Sprechstunden für 
Schüler und Eltern.

Wenn sie auf die Schü-
ler und deren Verhalten 
heute schaut, dann fallen 
ihr schmunzelnd ihre alten 
Geschichten ein. Aufge-
wachsen in einem kleinen 
Ort in der Nähe von Atten-
dorn hatte das Mädchen 
mit der jungenhaften Kurz-
haarfrisur auch so manchen 
Streich ausgeheckt. Ob es 
nun das Umwerfen von Zel-
ten oder das demonstrative 

Kirche, Kunst & Kneipe
Neuhäuser Frauen unterwegs in Wiedenbrück

Es war bereits die zweite 
Veranstaltung ihrer Art: Nach 
dem Besuch in Soest im ver-
gangenen November  führte 
die diesjährige Tour von Kir-
che, Kunst & Kneipe nach 
Wiedenbrück. Wie gut die 
Premierenveranstaltung 
angekommen war zeigte sich 
auch daran, dass im Nu alle 
Plätze für die Fahrt, die Mitte 
September stattfand, ausver-
kauft waren.

Besinnlich
Rund 60 Frauen aus St. 
Heinrich und Kunigunde, St. 
Joseph Mastbruch und der 
evangelischen Gemeinde 
machten sich auf, um Kir-
chen-, Kunst- und Knei-

penluft in Wiedenbrück zu 
schnuppern. Das Programm 
begann in der St. Aegidius-
Kirche in Wiedenbrück, wo 
unter dem Motto „Wenn der 
Himmel die Erde berührt“ 
ein Wortgottesdienst statt-
fand; vorbereitet und durch-
geführt vom Orga-Team rund 
um Maria Ernst. Höhepunkt 
war zweifelsohne der Auf-
tritt von Verena Fröhlich, die 
mit ihrem Ausdruckstanz das 
Stück „Da hat der Himmel 
die Erde berührt“, praktisch 
erlebbar machte.

Kulturell
Die Alltagsmenschen berei-
chern bereits im vierten Jahr 
die Innenstadt von Rheda-
Wiedenbrück. Die lebens-
großen Betonskulpturen der 
Künstlerin Christel Lech-
ner findet man überall in der 
Stadt. Rund 60 Figuren in 
unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen führen einem das 
ganz normale westfälische 
Leben vor. Vom Einkauf, 
über den kleinen Schwatz 
bis hin zum Schützenfest 
und zum üppigen Festsch-
maus. Zum Schmunzeln 

und Bewundern. Schade 
nur, dass die Wiedenbrücker 
Stadtführer lieber über histo-
rische Fachwerkhäuser als 
über moderne Kunst referie-
ren. 

Gesellig
Im Wiedenbrücker Brauhaus 
klang der Abend gemütlich 
aus. Bei einem selbstgebrau-
ten Bier und gutem Essen 
gab es noch viel zu erzählen 
und den einen oder anderen 
neuen Kontakt zu knüpfen.
Das Fazit der meisten Teil-
nehmerinnen wird wohl lau-
ten: Beim nächsten Mal bin 
ich wieder mit dabei. An die-

ser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an das Orga-Team: 
Ulla Brack-Hadi, Maria Ernst, 
Annette Koch, Petra Krüger, 
Marianne Noeske und Petra 
Reuter.

Astrid Wigge

leben In den GemeIndenGremIen - Verbände

Auch als Schwester 
habe ich Lebenskri-
sen. Das Leben 
bleibt eine Suche, 
Suche nach dem, 
was meine Berufung 
hier und jetzt ist und 
bedeutet. 

Die Ordenstracht ist 
für mich die normale 
Kleidung. Daneben 
trage ich aber auch 
gerne mal Outdoor-
Kleidung, Jeans, mei-
nen Fleecepulli oder 
ähnliches, wenn es 
angemessen ist. Ich 
bin ein sportlicher 
Typ. Super schicke 
Sachen passen ein-
fach nicht zu mir.

Ein gemeinsames 
Weltethos der Welt-
religionen könnten 
wir schaffen, indem 
wir versöhnte Ver-
schiedenheit leben 
in Akzeptanz und 
Annahme, und damit 
würden wir beitra-
gen zu einem Welt-
frieden. Gleichzei-
tig muss aber letzt-
lich alles von Gott 
geschenkt werden. 
Wir Menschen wer-
den es allein von uns 
aus nicht machen 
können.

Mir ist der Kontakt zu 
den Menschen wich-
tig. Ich will Gemeinde 
mitgestalten - gestal-
ten im Sinne von 
Impulse geben.

Ich bin zutiefst betrof-
fen, wenn Kinder 
manipuliert oder zu 
egoistischen Zwek-
ken missbraucht wer-
den. Sie brauchen 
liebende Begleitung, 
damit sie sie selbst 
werden können und 
eine menschliche 
Gesellschaft mit auf-
bauen können. Tüch-
tige Charaktere aus-
bilden, die keine Ja-
Sager sind. Ganz im 
Sinne von Pauline 
von Mallinckrodt.

Ein Wortgottesdienst in der St. Aegidius-Kirche„Die Altagsmenschen“ wurden beson-
ders bewundert
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Radeln auf dem Schulhof 
war, weil man nicht im Chor 
mitsingen durfte, die kleine 
Renate war kein Engel. Und 
so mancher Junge hatte 
auch echten Respekt vor ihr. 
In der Jugend war sie in der 
Dorfclique und hatte auch 
einen Freund. Auf die Frage, 
ob ihr Leben als Ordensfrau 
nicht Verzicht bedeute, meint 

sie: „Ich habe mich entschie-
den für diese Lebensweise. 
Andere Wege hätten nicht 
zu mir gepasst.“ Den Ver-
zicht auf Mann und Familie 
möchte Schwester Renate 
nicht in den Vordergrund 
stellen. Sie hat ihr Glück 
gefunden. Für ein philoso-
phisches Gespräch würde 
Schwester Renate mal gern 

mit Papst Benedikt ein Glas 
Wein zusammen trinken und 
sich über Gott, die Welt und 
die Kirche unterhalten - oder 
mit Simone Weil, Simone de 
Beauvoir, Madeleine Delbrêl 
oder einer indigenen Heilerin 
zusammensitzen. „Warum 
nicht mit Jesus?“ „Mit dem 
unterhalte ich mich doch 
schon jeden Tag!“

Werner Dülme 100 Jahre Schule in Mastbruch
Lebendige Jubiläumswoche mit spannenden Aktionen

Es war schon ein beeindru-
ckendes Bild, das sich Ende 
Juni auf dem Schulhof der 
Grundschule Josef bot. Etwa 
1.000 Gäste füllten an die-
sem Samstag, dem Höhe-
punkt der 100-Jahrfeier, die 
Räumlichkeiten der Grund-
schule. 

Riesige geschmückte Tafel 
auf dem Schulhof
Das große Schulfest bildete 
zugleich den Abschluss der 
Feierlichkeiten, die am Mon-
tag der Festwoche mit einem 
Gottesdienst in der Kirche St. 
Joseph ihren Anfang genom-
men hatten. Nach dem von 
Herrn Vikar Niedzwetzki und 
Frau Merschmann einfühl-
sam und nah an den Kindern 
gestalteten Gottesdienst 
versammelten sich Schü-
lerinnen und Schüler, das 
Lehrerkollegium und zahl-

reiche Eltern an einer rie-
sigen geschmückten Tafel 
auf dem Schulhof. Natür-
lich durften die Geburts-
tagskerzen und die obligato-
rische Torte nicht fehlen. Das 
gemeinsame Essen unter 
freiem Himmel  war neben 
dem Festgottesdienst ein tol-
les Gemeinschaftserlebnis 
und ein gelungener Auftakt 
zur Festwoche.

Schule früher – Schule 
heute
Am darauf folgenden Tag 
begab sich die ganze Schule 
auf einen Ausflug in das Frei-
lichtmuseum nach Detmold. 
Hier konnten sich die Schüle-
rinnen und Schüler bei klas-
senweise angebotenen Füh-
rungen über das Leben der 
Kinder vor 100 Jahren haut-
nah erkundigen. Weil auch 
das Wetter an diesem Tag 

mitspielte fuhren alle zufrie-
den und mit zahlreichen 
neuen Eindrücken wieder zur 
Schule.

Von Mittwoch bis Frei-
tag stand die Festwoche 
ganz im Zeichen des Pro-
jektes „Schule früher-Schule 
heute“. In vielen Aktionen 
beschäftigten sich die Kin-
der mit der Geschichte der 
Schule. So stellten sie bei-
spielsweise Unterrichts-
stunden aus dem Jahr 1900 
nach. Sie befassten sich mit 
der Historie der Grundschule 
Josef, indem sie wichtige 
geschichtliche Ereignisse 
und Erfindungen zeitlich zu 
Entwicklungen in der Mast-
brucher Schule zuordneten.  
Andere studierten bereits 
einen Tanz ein, der die 
Schule heute repräsentieren 
und beim Schulfest aufge-
führt werden sollte. 

Ein neues Logo für die 
Schule
Bereits im Vorfeld zu unserer 
Festwoche machten sich 
zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehre-
rinnen auf den Weg, das zu 
beschreiben, was die Grund-
schule Josef heute aus-
macht. Vieles davon fand 
Niederschlag in der Festzeit-
schrift, die im Übrigen noch 
immer im Sekretariat der 
Grundschule Josef erhältlich 
ist. 
Auch die Entwicklung eines 
neuen Schullogos hatte sich 
eine Klasse auf die Fah-
nen geschrieben. Nachdem 
zunächst in der Klassenspre-

cherrunde und später auch in 
den einzelnen Klassen Ideen 
gesammelt wurden knüpfte 
die Klasse 3 b Kontakte zu 
dem Paderborner Künst-
ler Manfred Claas-Schäfers, 
mit dessen Hilfe schließlich 
das neue Logo kreiert wurde. 
Dieses fand dann seinen 
Platz auch auf den neuen 
T-Shirts, Polohemden und 
Kappen der Grundschule 
Josef.

Das Schullied – ein echter 
Ohrwurm
Eigens für die 100-Jahr-
feier wurde das Schullied 
„Die Grundschule Josef ist 
die beste“ komponiert und 
getextet. Diesen Song hörte 
man auf der Feier zum hun-
dertjährigen Bestehen der 
Schule des Öfteren. Er ent-
wickelte sich zu einem ech-
ten Ohrwurm.

Insgesamt war die Festwo-
che eine sehr arbeitsinten-
sive, aber auch für alle am 
Schulleben Beteiligte eine 
überaus lohnenswerte Ange-
legenheit. Ohne die kreative 
und ausdauernde Mitarbeit 
des Festausschusses, beste-
hend aus Eltern und Lehre-
rinnen, wäre die 100-Jahr-
feier sicherlich weniger bunt 
und abwechslungsreich ver-
laufen.

Andreas Potthast
Schulleiter
Grundschule Josef  

Herr, lehre mich die Unterscheidung der Geister, 
lehre sie mich in mir selbst, lehre sie mich aber auch 
in anderen. ... Sei du mein Licht! 

(Pauline von Mallinckrodt, Exerzitien 1853)

Wissen, was ist – in aller Unwissenheit, 
Begrenztheit
Spüren, die Unstimmigkeiten meines Lebens, 
die Doppelbödigkeiten
Schauen, was dahinter liegt
Lauschen, der Stimme des Herzens, 
weisendes Ahnen
Hören
wirklich hören
die Zwischentöne
das leise Wort
die Sprache der Stille
so hinhören,
dass Floskeln verstummen
und Worte sich lösen aus tiefstem Sehnen
lerne hören, horchen, lauschen
scheiden – unterscheiden
Erkennen, das Bild, das werden soll
in mir
und anderen.
      
Sr. Renate Rautenbach
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Das Rochusfest hat Tradition

Der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Landesbischof Christian Krause, 
und der Präsident des Päpstlichen Einheitsrates, Kardinal Edward Cassidy, unter-
zeichnen in Augsburg 1999 die „Gemeinsame offizielle Feststellung« zur Recht-
fertigungslehre“.
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Kirchenkabarett und gute Gespräche

Rochusfest 2009

Unter dem Horizont der Gnade
Helferfest des Pastoralverbundes im Pfarrzentrum

Gottesdienst unter freiem Himmel

10 Jahre „gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung“

Entstanden ist die Idee, den 
ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern in der Gemeinde 
mit einem Fest zu danken, 

im Pfarrgemeinderat von St. 
Joseph bei der Nachbetrach-
tung des Pfarrfestes 2008. 
Dieser alljährliche Höhe-
punkt und viele andere Ver-
anstaltungen und Dienste 
in der Gemeinde sind nur 
möglich, weil fleißige Hände 
bereitwillig und unentgeltlich 
mit anpacken.

Einladung an alle Helfer
Mit diesem Fest sollte auch 
eine Tradition aus vergan-
genen Jahren wiederbelebt 
werden. Schnell wurde ent-
schieden, auf Pastoralver-
bundsebene zu feiern. Ein 
Organisationskomitee aus 
den beiden Pfarrgemeinde-
räten übernahm die Vorbe-
reitung. 
Die Einladungen für Frei-
tag, den 11. September wur-

den über die Pfarrnachrich-
ten, die Tagespresse und 
durch Flyer möglichst breit 
gestreut. Es sollte niemand 
vergessen werden, und oft 
sind sich die Helfer selbst 
gar nicht bewusst, dass sie 
einen wichtigen Dienst für 
die Gemeinde leisten.

Miteinander lachen, mitein-
ander reden
Der Kirchenkabarettist Die-
ter Fender, hauptberuflich 
Gemeindereferent im Pasto-
ralverbund Witten-Ost, bot 
ein abwechslungsreiches 
Programm. Anschließend 
blieb noch Zeit für Gespräche 
und gegenseitiges Kennen-
lernen. Und auch die span-
nendste Frage bei diesem 
Projekt wurde zufriedenstel-
lend gelöst. Beim Abbauen 

und Aufräumen halfen so 
viele mit, dass das Pfarrzen-
trum schon vor Mitternacht 
ordentlich und sauber verlas-
sen werden konnte.

Christoph v. RüdenAm 31. Oktober, dem 
Gedenktag der lutherischen 
Reformation, wurde 1999 
in Augsburg die »Gemein-
same Erklärung zur Recht-
fertigungslehre« (GER) zwi-
schen der römisch-katholi-
schen Kirche und dem Luthe-
rischen Weltbund unterzeich-
net. Mit der GER bekräftig-
ten die beiden Seiten offizi-
ell und öffentlich, dass die 
jahrhundertelang wiederhol-
ten gegenseitigen Verurtei-
lungen in der entscheiden-
den Frage nach der Recht-
fertigung nicht länger Gegen-
stand gegenwärtiger Lehre in 
den beteiligten Kirchen sind. 
Doch was ist eigentlich 
Rechtfertigung? 

Ausgangspunkt ist ein Vers 
aus dem Römerbrief, der für 
Luther zur Summe der Recht-
fertigungslehre wurde: »So 
halten wir nun dafür, dass 
der Mensch gerecht wird 
ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben«. 
In diesem Satz hat der Refor-
mator die befreiende Kraft 
des Evangeliums von Jesus 
Christus entdeckt und erfah-
ren. Wir sind erlöst, d. h. wie-
derhergestellt, nicht durch 
das, was wir tun, leisten oder 

besitzen, sondern durch Got-
tes freie Gabe der Gnade. 
Grund genug, diesen öku-
menischen Meilenstein zu 
begehen. Der 10. Jahres-
tag der Unterzeichnung ist 
aber auch ein guter Anlass, 
die GER in den Gemeinden 
erneut in Erinnerung zu rufen 
nach dem Motto:  »Wir haben 
einander die Hände gereicht 
und wollen sie nicht wieder 
loslassen.« Was können wir 
konkret vor Ort tun? 

Ein erster Punkt wäre, als 
Christen über den eigenen 
Glauben zu sprechen: Was 
macht mein Christsein aus? 
Worin sehe ich die Mitte des 
Evangeliums? Welche bibli-
schen Bilder und Vorstel-
lungen sind mir besonders 
wichtig, welche sind mir eher 
fremd? 

Ein solcher Austausch sollte 
natürlich auch die vielfältigen 
Formen des Gebets und des 
Gottesdienstes mit einbezie-
hen: Welche Gebete sind mir 
wichtig, welche Lieder lie-
gen mir am Herzen? Was 
entdecke ich in den ande-
ren Kirchen, was mich selbst 
bereichert? Auf diese Weise 
könnte uns die gemeinsame 

Grundlage des Evangeliums 
noch einmal deutlich wer-
den, und zugleich könnten 
wir lernen, in unterschiedli-
chen Formen des Glaubens-
lebens dennoch dieses eine 
Evangelium wiederzufinden. 
Vielfach wird die Erfahrung 
gemacht, dass das Gemein-
same das Trennende weit 
überwiegt. Und schließlich 
sollten wir etwas ganz Ein-
faches und zugleich etwas 
ganz Grundlegendes nicht 
vergessen, nämlich fürein-
ander und miteinander zu 
beten und unsere gemein-
samen Sorgen und Anliegen 
vor Gott zu tragen. Das gilt 
gerade in unseren Sonntags-
gottesdiensten. Denn wenn 
wir uns ehrlich die Anliegen 
und Sorgen des anderen zu 
eigen machen, wird uns noch 
einmal bewusst, dass wir als 
Christen miteinander verbun-
den sind und soweit möglich 
gemeinsam unseren Weg 
durch die Zeit gehen sollen. 

Im Mai 2010 wird der Zweite 
Ökumenische Kirchentag 
gefeiert. 
Unter dem Leitwort »Damit 
ihr Hoffnung habt« werden 
sich Christen aller Konfes-
sionen in München versam-
meln, um gemeinsam ihren 
Glauben zu feiern, sich aus-
zutauschen und voneinander 
zu lernen. 

Auch wir in Schloß Neuhaus 
werden die Chance nutzen, 
uns gemeinsam auf den Öku-
menischen Kirchentag vorzu-
bereiten und so die Zusam-
menarbeit vor Ort zu stärken. 

Oliver Peters

Am 16. August 2009 war es 
wieder soweit: Unter gro-
ßer Beteiligung wurde vor 
der Kapelle das Rochusfest 
gefeiert. Jutta Bartusel als 
„kümmernde Nachbarin und 
die Feuerwehr hatten das 
Fest mit vorbereitet,  die Feu-

erwehrkapelle begleitete die 
Musik, Vikar Maurinus Nied-
zwezki predigte und feierte 
mit vielen Gemeindemitglie-
dern und Gästen den Gottes-
dienst.

Hans Georg Hunstig

Buntes Treiben im Pfarrzentrum St. 
Joseph

Dieter Fender unterhielt mit seinem 
Programm 
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Festgottesdienst mit Pfarrer Hubert 
Nitsche

Das Gnadenbild in Verne 
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35 Jahre Schlosswerkstätten Beten mit den Füßen
Am „Tag des Merschwegs“ wurde kräftig gefeiert Traditionelle Wallfahrt nach Verne mit vielen 

Kommunionkindern

Was am 16.04.1974 im ehe-
maligen Schwesternwohn-
heim des St. Andreas Kran-
kenhauses in der Sertürner-
straße 16 mit acht Menschen 
mit Behinderung begann, ist 
35 Jahre später zu einem 
Großunternehmen mit 800 
Menschen mit Behinderung 
und 150 angestellten Mit-
arbeitern in nunmehr sechs 
Betriebsstätten gewachsen.
Für uns war es daher ein 
besonderer Anlass, die bis-
herigen Entwicklungen als 
„Tag des Merschwegs“, 
Revue passieren zu lassen.

Wir feiern ein Fest
Gemeinsam mit dem Wohn-
heim St. Marien und dem 
Heilpädagogischen Kinder-
garten St. Hildegard wurde 
am 23. August 2009 mit Hun-
derten von Besuchern und 

interessierten Menschen 
gefeiert.

Den Auftakt unseres Festes 
bildete ein Gottesdienst, der 
durch Pfarrer Nitsche unter
Beteiligung unserer Beschäf-
tigten eindrucksvoll zele-
briert wurde. Im Mittel-
punkt der Zeremonie stand 
die Schmückung und Pflan-
zung eines Apfelbäumchens 
durch den Vorstandvorsit-
zenden des CWW Pader-
born Volker Odenbach, den 
Caritasdirektor Josef Lüt-
tig, den Geschäftsführer der 
CWW-Werkstätten Klaus-
Heiner Kaufmann, unse-
rem Werkstattleiter Jür-
gen Mathieu und Vertretern 
des Werkstattrates. Sym-
bolisch geschmückt wurde 
der Apfelbaum vor allem mit 
unseren Zukunftswünschen: 
Dem Wunsch reiche Früchte 
zu tragen, zu wachsen und 
damit stellvertretend für die 
weitere Zukunft der Schloss-
werkstätten zu stehen.

Unser Fest erfreute sich über 
eine außergewöhnlich hohe 
Zahl von Besuchern. Im Ver-
lauf des Tages kamen Hun-
derte Gäste in die Schloss-
werkstätten, um sich zu 
informieren, Interessantes zu 
sehen und zu erfahren oder 
einfach, um einen schönen 

Tag zu verleben.
In ungezwungener Atmo-
sphäre konnte man sich über 
die vielen innovativen Aktivi-
täten der Schlosswerkstätten 
im Bereich der Rehabilitation 
und Integration behinderter 
Menschen informieren.
Vorgestellt wurden zahlrei-
che und neue Möglichkeiten 
der beruflichen Bildung und
Integration sowie die neu 
geschaffene Chance der 
Vermittlung externer Arbeits-
plätze - Wege und Aktivitä-
ten, die Menschen mit Behin-
derung unterstützen ein 
selbstbestimmtes Leben zu
führen, sich zu entfalten und 
aktiv am Arbeitsleben teilzu-
nehmen.

Unser Bereich für Menschen 
mit schweren Behinderun-
gen zeigte, dass mit Kreativi-
tät und Engagement sehr viel 
bewegt wird. Selbstverständ-
lich gab es an diesem Tag 
viele Mitmach-Aktivitäten für 
die Kleinen und die Großen. 
Für den musikalischen Rah-
men sorgten der Kolpingmu-
sikverein Bad Lippspringe 
und die Heinrich & Kuni-
gunde Band unter der Lei-
tung von Josef Meis, Heimlei-
ter der Wohnheime St. Hein-
rich und St. Kunigunde. Die 
Theatergruppe der Schloss-
werkstätten begeisterte das 

Publikum mit einer profes-
sionellen Aufführung des 
Stückes „Der kleine Vampir“ 
unter der Leitung von Christa 
Hökel.

27. November: Advents-
markt in den Schlosswerk-
stätten
Das nächste Highlight steht 
aber schon vor der Tür. Am 
Freitag, den 27. Novem-
ber findet von 14 – 18 Uhr 
unser traditioneller Advents-
markt statt. Wer ein schö-
nes, professionell gestaltetes 
Adventsgesteck, einen Kranz 
oder eine andere Kleinig-
keit sucht, wird ein reichhal-
tiges Angebot vorfinden. Die 
weihnachtlich geschmückte 
Werkstatt istbestens geeig-
net, den Advent stimmungs-
voll bei weihnachtlicher 
Musik, Glühwein, Waffeln, 
Stollen und Selbstgebacke-
nem zu beginnen.
Wir freuen uns schon sehr 
auf Ihren Besuch!

Cornelia Wapelhorst
www.schlosswerkstaetten.de

Das Beten mit den Füßen 
hat eine lange Tradition. Hei-
lige Orte gibt es schon seit 
urchristlichen Zeiten. Heute 
fahren einige nach Lourdes, 
weil sie sich die Linde-
rung einer Krankheit erhof-
fen, andere machen sich auf 
den Weg nach Santiago de 
Compostela und schreiben 
von ihren Erfahrungen. Mit 
den modernen Zeiten haben  
Wallfahrten viele Gesichter 
bekommen.

Große und kleine Füße 
unterwegs zu Maria
 Schon seit vielen Jahren pil-
gern Menschen aus Schloß 
Neuhaus zur Marienwall-
fahrtsstätte nach Verne - zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder 

dem Auto. In diesem Jahr 
waren erstmals die Erstkom-
munionkinder mit ihren Fami-
lien eigens eingeladen, an 
der Wallfahrt teilzunehmen. 
Eine erfreuliche Zahl folgte 
der Einladung und schloss 
sich der Fahrradgruppe an. 

So machte sich eine bunt 
gemischte Gruppe aus Men-
schen jeden Alters auf den 
Weg zur Gottesmutter, und 
es wurde für viele ein ganz 

besonderes Erlebnis. Wäh-
rend der Fahrt ergab sich 
so manches gute Gespräch, 
sowohl bei den Kindern als 
auch bei den Erwachsenen.

Eine Station auf dem Weg 

zur Gottesmutter wurde 
besonders für die Kinder 
gestaltet. Hier bekam jeder 
eine Fußspur, die mit dem 
eigenen Namen versehen 
wurde und auf dem weite-
ren Weg nach Verne mitge-
tragen wurde. Die Fußspu-
ren machten deutlich: Wir 
alle sind gemeinsam unter-
wegs, mit unseren Anliegen, 
unseren Bitten und unse-
rem Dank. So waren viele 
Füße unterwegs zu Maria. 
(Ein Kommunionkind ist den 
Weg sogar tapfer zu Fuß mit 
gegangen!)
Gemeinsam feierten wir am 
Ziel in Verne am Brünne-
ken Eucharistie - viele Kinder 
kamen hier noch mit ihren 
Eltern hinzu. Einige Kommu-
nionkinder hatten sich auf 
diesen Gottesdienst beson-
ders vorbereitet und gestal-
teten ihn mit. So ging eine 
besonders freudige Stim-
mung von der altersübergrei-
fenden Gemeinde aus.

Weiterführung einer Tradi-
tion
Unsere Fußspuren legten wir 
zu Maria, unserer Gottesmut-
ter. Ich war beeindruckt von 
der Vielfalt dieser Fußspu-
ren und diesem intensiven 
Augenblick. Mit einer großen 
Ernsthaftigkeit und mit vielen 
Gedanken im Herzen wurde 

dieser Moment zu einem Zei-
chen. Der Weg der Wallfahrt 
geht weiter, vielleicht war 
dies ein Anfang, diese Tradi-
tion unter Einbeziehung der 
Kinder weiterzuführen.

Nach einer wohltuenden 
Stärkung mit Kaffee und 
Kuchen gingen wir gemein-
sam in die Wallfahrtskirche, 
um hier miteinander unsere 
Anliegen zu Maria zu brin-
gen und zu beten. Zufrieden 
radelten wir dann am Nach-
mittag wieder zurück.

Ich hoffe, dass im nächsten 
Jahr auch wieder viele Kin-
der mit ihren Familien dabei 
sein werden. Es hat Freude 
gemacht, diesen „neuen“ 
Schritt der Wallfahrt zu 
wagen. Ich danke an dieser 
Stelle allen, die diese gute 
Erfahrung möglich gemacht 
haben.     

Katrin Spehr

Ein Lied zu Maria

Du hast ganz leis mich beim Namen genannt.
Ich schaute mich nach Dir um. Da kamst du zur mir,
nahmst mich an der Hand, wolltest mir Mutter nun 

sein.

Oft weiß ich nicht, wie mein Weg weitergeht, oft bin 
ich hilflos und blind.

Doch Du bist bei mir, hast mich an der Hand, wie 
eine Mutter ihr Kind.

Manchmal bin ich wie ein trotziges Kind,
   geh meinen eigenen Weg. Doch Du gehst mit mir, 

hebst mich wieder auf, 
wenn ich gefallen bin.

  Du zeigst mir Christus, führst mich zu ihm hin, 
zeigst meinem Leben einen Sinn.

Mit ihm im Herzen, mit Dir an der Hand, geht hin zum 
Vater mein Weg.

Mutter Maria, mit Dir will ich gehen, lass meine Hand 
nie mehr los.

So wie ein Kind ohne Angst und ganz frei, geh ich 
den Weg nun mit Dir.

Text: Johannes Ganz aus „Neue Gemeinschaft“
Schönstatt Mannesjugend, Vallendar
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Johannes Knopp und Conny Knopp, 
Mitinitiatorin des Projektes

Kinder kennen keine Grenzen

Wie gehen Kinder mit der Trauer um, 
darum geht es im Buch von Gabriele 
Kniesburges
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Wann warst du in deinem Leben total glücklich?? Gelebte Integration

Und plötzlich erscheint alles anders

Schreibfre(u)nde präsentieren beim Seniorennachmittag eigene Texte

seit über 25 Jahren im HPK St. Hildegard

Lesung mit Gabriele Kniesburges

Ökumenischer Seniorennachmittag
Zum 2. Mal ludt das Wohn-
heim St. Marien zum Senio-
rennachmittag in ihre Ein-
richtung ein. 50 Perso-
nen der Kirchengemeinde 
St. Heinrich und Kunigunde 
und der evangelischen Chri-
stuskirche waren der Einla-
dung gefolgt. Ein besonde-
rer Höhepunkt war die Prä-
sentation selbst formulierter 
Texte der Autorengemein-
schaft „(K)EIN Kommen-
tar“. Zum zweiten mal seit 
ihrer Gründung präsentierte 

die Gruppe bestehend aus 
10 Menschen mit und ohne 
Behinderung ihre Texte einer 
größeren Gruppe. Diesmal 
bezogen sie sich  auf das 
Hermann-Denkmal in Ver-
bindung mit der Ausstellung 
Mythos und der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema 
Glück. Die z.T. sehr per-
sönlichen Texte regten zum 
Nachdenken an und erinner-
ten die HörerInnen an eigene 
Glücksmomente. Besonders 
erstaunt waren viele über die 

Texte der BewohnerInnen. 
Es ist eine besondere Gabe, 
wenn jemand in Gemein-
schaft mit anderen Texte 
erstellen kann und sich dann 
auch noch traut, sie selbst zu 
präsentieren. 
Zur Erinnerung an den 
Seniorennachmittag beka-
men alle Gäste einen Erinne-
rungstext mit nach Hause. 

Annemarie Withut:  war ich 
zum Geburtstag. Bei Nach-
barn. Das ich Freude hatte. 
Da haben wir gut gegessen 
und erzählt. Ich höre gerne 
Musik. 

Erika Grow: 
Ich bin in die Stadt gegan-
gen. Alleine oder mit meiner 
Mutter. Da hat sie schöne 
Sachen gekauft.  Ich bin 
ja arbeiten gegangen und 
meine Mutter war Rentne-
rin und hatte Zeit. Sie hat 
Sachen verschickt zur Stadt 
Halle / Saale. Beide Brüder 
und die Enkelkinder woll-
ten immer etwas modernes 
haben. Da waren die glück-
lich. Wir haben sie mal alle 
paar Jahre besucht. Die 
Besuche – ach ja. Was will 

man verlangen. Wenn man 
alt ist will man nicht mehr so 
verreisen. Sonder?? Ich bin 
ganz gerne zu Hause und 
lese oder höre Radio. Da 
geht die Zeit so schön rum. 
Tja, wie man seinen Tag rum 
kriegt. Oder man geht Kaffee 
trinken – mit der Frau Rei-
necke. Wenn sie Zeit hat. 
Man braucht nicht mehr zu 
hetzen. Ein bisschen langsa-
mer machen – als Rentnerin.
 
Wie sieht dein perfekter 
glücklicher Tag aus?? 
Reis mit Milch – Milchreis 
mit Pflaumenkompott oder 
Apfelkompott. 
Jeder Tag ist wie der andere. 
Wie man ihn rumkriegt. Man 
muss zufrieden sein. Man 
kann nicht alles schön fin-

den – super schön finden. 
Alle sagen gute Zeiten – 
schlechte Zeiten. Alles was 
es gibt. 

Dein perfekter, glücklicher 
Tag, 
Annemarie Withut 
Ich hab viel Arbeit. Dann 
höre ich Radio, Musik. Dann 
helfe ich meiner Schwester 
putzen. Weil mir das Spaß 
macht. Tue lesen. Max und 
Moritz. Dann mal ich immer 
was. So. Ich bastel gerne 
und male gerne. Butterbrot. 
Klöße esse ich so gerne. Mit 
Soße. Und Gemüse. Früh 
ins Bett gehen, weil mir das 
Spaß macht. 
Meiner Schwester geht es 
gut. Meinem Bruder geht es 
auch gut. 

Käthe Schöbel
Glückstag
Am Sonntag ist der schön-
ste Tag, weil man Sonntags 
raus gehen kann. Spazie-
ren gehen kann. Sonntags 
kann man die Lindenstraße 
sehen. Letzten Sonntag war 
ich erst aufgestanden und 
gefrühstückt. Hinterher habe 
ich gemalt. Das war richtig 
schön.

Monika Fehlemann (selbst 
verfasst):
Am Samstag tue ich um 7.15 
Kaffee trinken und dann 
fahre ich mal um 8.00 Uhr 
mit dem 8.00 Uhr Bus. Dann 
fahre ich mit dem um 470 mit 
dem Bus zu Schwester Sice-
medes hin. Und wenn schö-
nes Wetter ist dann holt mich 
Schwester Sicemedes ab. 
Und dann gehen wir um 
11.30 Uhr zum Mittagessen 
zum essen
Wir gehe dann um dem 
Vogelhaus hin. Da ist mein 
Freund und das ist auch ein 
Vogel und war auch Gang 
(krank) gewesen und ist 
auch wieder gesund. 

Uschi Schräer-Drewer

Kindheit ist das Fundament 
unseres Werdens- eine Zeit, 
in der sich alle Anlagen ent-
falten und entwickeln. Jedes 
Kind ist einmalig und unvers-
wechselbar.
Der heilpädagogische Kin-
dergarten St. Hildegard 
wurde im Jahr 1974 eröff-
net. Seit 1983 besteht zwi-
schen St. Hildegard und der 
Kindertageseinrichtung am 
Schlosspark eine enge Part-
nerschaft. 
Gemeinsames Leben und 
Erleben, das Miteinander 
von Kindern mit und ohne 
Behinderung bereiten schon 
im frühen Kindesalter den 
Weg zur gegenseitigen Tole-
ranz, Akzeptanz und Wert-

schätzung eines jeden Men-
schen. 
Durch gegenseitige wöchent-
liche Besuche, dem gemein-
samen Feiern der Feste im 
Jahreskreis wird Integra-
tion mit allen ihren Facet-
ten gelebt und erlebt. Außer-
dem besteht für je ein Kind 
pro Gruppe aus St. Hilde-
gard die Möglichkeit, vormit-
tags die Partnergruppe zu 
besuchen. Die hier selbst-
ständig gesammelten Erfah-
rungen in der Großgruppe 
erleichtern dem Kind den 
Übergang in eine eventuell 
anschließende, weiterfüh-
rende Regeleinrichtung. 
Integration bedeutet für uns, 
jedes Kind unter Berück-

sichtigung seiner Individua-
lität zur selbstbewussten, 
eigenständigen und gemein-
schaftsfähigen Persönlich-
keit zu führen. 

Weitere Informationen zu 
unserer Einrichtung erhalten 
sie unter

www.hpk-st-hildegard-
paderborn.de

oder vor Ort am Merschweg 
3, 33104 Schloß Neuhaus, 
Tel.:05254-7844

Andrea Spier 

Wie gehen Kinder mit dem 
Tod eines nahe stehenden 
Menschen um? Ist es bes-
ser, sie vom Geschehen fern 
zu halten oder sie teilhaben 
zu lassen an der Trauer um 
den Verstorbenen und die 
Beerdigungsvorbereitungen?

Zu diesem nicht ganz leich-
ten Thema veranstaltete der 
Frauen-Treff der evangeli-
schen Kirchengemeinde am 
25. Mai 2009 in der Chri-

stuskirche eine Lesung mit 
der Autorin Gabriele Knies-
burges. Frau Kniesburges 
stellte dabei in Auszügen ihr 
Buch „Ist jetzt alles anders?“ 
vor und zeigte damit die 
ganz speziellen Emotionen 
und Reaktionen von Kindern 
beim Tode eines geliebten 
Menschen auf.

Abschied nehmen von 
einem geliebten Menschen
Ist jetzt alles anderes? Dies 
ist eine ganz wichtige Frage 
für Max und Lea, als sie erfah-
ren, dass ihr Opa gestorben 
ist. Nun erleben beide jeweils 
unterschiedlich ihre starken 
Gefühle und Gedanken. Fra-
gen kommen auf – und nicht 
immer bekommen sie die 
Antworten sofort. Sie erle-
ben, dass auch Erwachsene 
ratlos sein können. Aber sie 
dürfen auch erfahren, wie 
Abschiednehmen von einem 
geliebten Menschen verlau-
fen kann und wie damit Kin-
dern der Tod begreiflich wird. 

Es ist eine am Leben orien-
tierte Geschichte, die sehr 
authentisch und emotional 
die Gedanken und Fragen 
von Kindern anspricht, die 
aufkommen, wenn jemand 
gestorben ist. Für Erwach-
sene ist es ebenfalls sehr 
hilfreich, wenn es um Ver-
ständnis und Gespräche mit 
Kindern geht. 
Die Fragen nach einem 
Besuch am offenen Sarg, die 
Vorbereitungs- und Beglei-
tungsmöglichkeit werden 
hier genauso angesprochen 
wie die Beerdigung, das 
„Loch in der Erde“, Kondo-
lenzpost und ein Ritus, der 
für das Trauern hilfreich sein 
kann. Grundsätzlich lädt das 
Buch ein, gemeinsam diese 
Zeit der Trauer zu erleben.

Vertiefung und neue 
Gesichtspunkte
Im Anschluss an die Lesung 
wurde mit der Autorin rege 
diskutiert. Durch ihre Arbeit 
als Trauerbegleiterin hat 

Gabriele Kniesburges beim 
Verfassen des Buches spe-
ziell die Sichtweise jüngerer 
Kinder im Blick gehabt. Der 
lebhafte Austausch zeigte, 
dass hier vielfach eigene 
Verhaltensweisen auf den 
Prüfstand gestellt und unter 
neuen Gesichtspunkten 
wahrgenommen wurden. 

Ergänzt wurden Lesung 
und Diskussion durch einen 
Bücherstand des „Literafée“, 
der allen Interessierten wei-
teres Material zur Vertiefung 
bot. Allen Beteiligten hierfür 
ein herzliches Dankeschön!

Angelika Foth-Berhorst
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Der Arbeitskreis Fangemeinde

Die Bärengruppen freut sich auch auf 
Zweijährige
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Einweihung des Islamischen Zentrums in Paderborn

U3-Betreuung

Zusammen sind wir stark !
Brücke zwischen den Kulturen – Moslems unter uns

jetzt auch in der kath. Kindertageseinrichtung St. Heinrich!

Menschen mit und ohne Behinderung engagieren sich gemeinsam

Im August 2009 wurde in 
Paderborn in der Benedikti-
nerstraße das neue Islami-
sche Zentrum eingeweiht, 
das als eine von fünf mus-
limischen Gemeinden in 
Paderborn immerhin 1.000 
Mitgliedern dieser Moschee-
gemeinde religiöse Hei-
mat ist. Ich hatte Gelegen-
heit dabei zu sein und habe 
etwas von dem gespürt, was 
hier gelebt werden soll. Es 
soll ein „Zentrum der Begeg-
nung, des Dialoges und der 
Toleranz werden“, wie die 
Verantwortlichen dieses 
Zentrums betonten und was 
der Bürgermeister, der Land-
rat und die Vertretungen 
der beiden christlichen Kir-
chen gern erwiderten. Eine 
„Brücke zwischen den Kultu-
ren“ titelte die Neue Westfäli-

sche den Bericht über dieses 
Ereignis.

Gemeinsamkeiten erken-
nen
Christen und Moslems sind 
letztlich beide Kinder Abra-
hams, die den Auftrag Gottes 
haben, „zu tun, was gut und 
recht ist.“ (Gen 18,19) Die 
Eröffnung dieser Moschee 
in unserer Nachbarschaft 
könnte Anlass sein, sich die-
ser gemeinsamen Wurzel zu 
erinnern und noch mehr auf-
einander zuzugehen. Unter 
den anwesenden Moslems 
bei der Feier traf ich auch 
einige, die mitten unter uns 
in Schloß Neuhaus leben. 

Eine von ihnen ist C.-Zehra 
Bozkurt, die an der Bielefel-
derstraße lebt und bereitwil-

lig für Gemeinde³ ein kleines 
Interview gab. Sie berichtete: 
„In Schloß-Neuhaus sind 
ca. 20 Familien als Mitglied 
unserer Gemeinde einge-
tragen. Diese leben religiös 
ihren Glauben aus, indem sie 
an unserem gemeinsamen 
Treffpunkt und am islami-
schen Erziehungsunterricht 
ihren Glauben auffrischen 
und ausüben. Öfter werden 
soziale Probleme ausge-
tauscht und nach Lösungen 
gesucht.“

Wir kamen über unse-
ren jeweiligen Glauben ins 
Gespräch. Dabei sagte sie: 
„Ich lebe meine Religion so 
aus, wie es eine Muslima 
ausüben sollte. Man kann 
hier nicht von einem persönli-
chen Glauben sprechen, der 

ist nämlich bei allen gleich.“ 
Mich interessierte, welche 
Erfahrungen sie im Zusam-
menleben hier vor Ort macht. 
„Probleme hatte ich bei der 
Aufnahme in das Gymna-
sium Schloß Neuhaus. Diese 
wurden aber nach reichli-
chen Diskussionen beho-
ben“, erinnerte sie sich, 
die hier vor einigen Jah-
ren ihr Abitur gemacht hat. 
Sie betonte aber auch: „Als 
Gemeinsamkeit würde ich 
unseren Wohnort nennen, 
wo wir friedlich und tolerant 
miteinander leben. So wün-
sche ich mir in Zukunft mehr 
Toleranz für ein friedliches 
Zusammenleben.“ 
Ein guter Wunsch für uns 
alle!

Hans-Georg Hunstig 

Stellen Sie sich vor, Sie sit-
zen mit Ihrer Familie zusam-
men und hören, wie Ihre 
Familienmitglieder darüber 
diskutieren, wie Sie ihren All-
tag besser gestalten könn-
ten, was Ihnen gut täte und 
wie Sie ihre Freizeit gestal-
ten sollten. Es wird über Sie 
gesprochen, aber nicht mit 
Ihnen. Erst am Ende des 
Gespräches werden Sie eher 
platonisch gefragt, ob Sie 
einverstanden sind. Sie wür-
den sich zu recht bevormun-
det und nicht ernst genom-
men fühlen. 
Ähnliche Erfahrungen 
machen oft Menschen, die 
auf Hilfe angewiesen sind. 
Gesellschaftlich werden sie 
überwiegend in ihrem Hil-
febedarf und weniger als 
gleichberechtigte Mitbürge-
rInnen mit eigenen Interes-
sen und Bedürfnissen wahr-
genommen.
Ein in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworde-
nes Thema in der Behin-
dertenhilfe ist die Förde-
rung einer gleichberechtigten 
und selbstbestimmten Teil-
habe am Leben in Gemein-
schaft. Dazu gehört auch das 
Bedürfnis, Zusammenleben 
aktiv mitzugestalten.
Auf diesem Hintergrund hat 
der Bereich Ehrenamt auf 
dem Weg zur Gründung der 
integrativen Fangemein-

schaft „Hand in Hand“ einen 
Arbeitskreis gegründet, in 
dem Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam die 
Gründung gestaltet haben.
Jeder konnte sich auf seine 
bzw. ihre Weise einbringen, 
mitentscheiden und mitge-
stalten. Viele Schritte wur-
den gemeinsam durch-
dacht und geplant. Ein 
Name wurde gesucht, Inter-
essierte gesammelt, Spon-
soren gesucht, eine Koope-
ration mit dem SC Pader-
born aufgebaut, Ehrenamtli-
che wurden gesucht und ein-
geführt, eine Zaunfahne ent-
worfen, die Gründungsfeier 
geplant und die Stadionbe-
suche vorbereitet. Je konkre-
ter die Aufgaben, umso leich-
ter konnten sich alle Mitglie-
der der Arbeitsgruppe betei-
ligen. Eine besondere Her-
ausforderung ist der Ver-
such einer gleichberechtig-
ten Zusammenarbeit. Es gilt 
Arbeitsweisen zu entwickeln, 
die allen Beteiligten die Mög-
lichkeit geben mitzuarbei-
ten. Das ist die Basis dafür, 
dass alle Ideen mitentwik-
keln können, mitentscheiden 
und entsprechend  der eige-
nen Fähigkeiten mitgestalten 
können. Im Miteinander wer-
den auch Grenzen einzelner 
und der Gesamtgruppe spür-
bar. Die Grenzen wahrzu-
nehmen und zu akzeptierten 

will erlernt werden. Je länger 
die Gruppe zusammenarbei-
tet, umso deutlicher werden 
die Möglichkeiten. Für alle 
war die Zusammenarbeit in 
dieser Konstellation neu. Die 
ersten Erfahrungen haben 
alle positiv erlebt. Kaum 
wurde das Ziel der Grün-
dung der Fangemeinschaft 
„Hand in Hand“ erreicht, 
entstanden bereits weitere 
Ideen. „Ich möchte, dass wir 
uns in der Gruppe weitertref-
fen“ formulierte ein Mitglied 
der Gruppe. Das Interesse 
aneinander und an der wei-
teren Zusammenarbeit moti-
viert die Gruppe, den Weg 
der Fangemeinschaft „Hand 
in Hand“ weiterzuentwickeln.
Mit der Errichtung eines 
Arbeitskreises, in dem Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung sich gemeinsam enga-
gieren, stehen die Wohn-
heime St. Marien, St. Hein-
rich und St. Kunigunde nicht 
alleine. Sie haben sich der 
bundesweiten Initiative „Am 
Leben in der Gemeinde teil-
haben – lokaler Teilhabe-
kreis“ des CBP (Caritas 
Behindertenhilfe und Psych-
iatrie e.V., Fachverband im 
Deutschen Caritasverband) 
angeschlossen. Die Initia-
tive bietet ein hilfreiches 
Konzept, das Impulse für ein 
gleichberechtigtes Miteinan-
der von Menschen mit und 
ohne Behinderung setzt. Neu 
an diesem Modell ist, dass 
Menschen mit Behinderun-
gen als Akteure gleichbe-
rechtigt mit engagierten Mit-
bürgerInnen und Mitarbei-
terInnen der Einrichtungen 
zusammenarbeiten, um die 
verbesserte Teilhabe am 
Leben der Gemeinde durch 
konkrete Projekten zu för-
dern. Die Mitarbeit behinder-
ter MitbürgerInnen ist wich-
tig, da es um ihre Interessen 
und Bedürfnisse geht, auch 

um das Interesse, Zusam-
menleben mitzugestalten. 
Sie selbst sind ihre eige-
nen Experten. Die Beteili-
gung von MitbürgerInnen ist 
wichtig, da sie im örtlichen 
Gemeinwesen oft besser 
verwurzelt sind und als Bin-
deglied zur Gemeinde unter-
stützend tätig sein können. 
Die Mitwirkung von Mitarbei-
terInnen und VertreterInnen 
der Einrichtungen ist wichtig, 
um Kommunikationshilfen zu 
geben und als Bindeglied der 
Einrichtung tätig zu sein. 
Derzeit gibt es bundesweit 
17 Lokale Teilhabekreise. 
Der CBP bietet Vernetzungs-
treffen an, bei denen Verant-
wortliche über ihre Erfahrun-
gen austauschen und das 
Konzept weiterentwickeln 
können. Auch ein bundes-
weites Treffen aller Beteilig-
ten ist in Planung. Für alle 
wird es sicher spannend zu 
hören, welche Erfahrungen 
andere engagierte Bewohne-
rInnen und MitbürgerInnen in 
ihren LTK’s machen. 
Neben dem LTK Fange-
meinschaft wollen die Wohn-
heime von Schloß Neuhaus 
künftig weitere LTK’s grün-
den, um die Einbindung von 
Menschen mit Behinderun-
gen in konkreten Projekten 
zu fördern. Interessierte sind 
herzlich willkommen. 

Uschi Schräer-Drewer

Seit dem 01.08.2009 hat die 
Kath. Kindertageseinrichtung 
St. Heinrich ihr Betreuung-
sangebot von 3 auf 4 Grup-
pen erweitert. In der neuen 
Bärengruppe werden 15 Kin-
der im Alter von zwei bis 
drei Jahren von ausgebil-
deten Erzieherinnen inten-

siv betreut. Hierzu wurde der 
Gruppenraum, der sich in der 
unteren Etage befindet, spe-
ziell für die Bedürfnisse die-
ser Altersgruppe   eingerich-
tet. Die Kinder benötigen grö-
ßere Bewegungsräume mit 
vielfältigen   Entdeckungs-
möglichkeiten.

In einer Teamfortbildung hat 
sich das Personal hierzu 
fachlich auseinandergesetzt 
und weitergebildet. Interes-
sierte Eltern sind in der Ein-
richtung jederzeit herzlich 
willkommen!

Helga Osburg



3 Gemeinden Gemeinde 3termIne

November
27 Fr Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 

Roncalli-Haus

28 Sa Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 
Roncalli-Haus

29 So Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 
Roncalli-Haus 

30 Mo Frauentreff   Adventlicher 
Abschluß mit Jahresplanung 
2010

Dezember
2 Mi 14.30 Uhr Seniorencafe (Ev. 

Gemeindehaus)

20.00 Uhr Taufgespräch St. 
Joseph, Pfarrzentrum 

3 Do 14.30 – 15.45 Dienstbespre-
chung Caritas Sozialstation, 
Roncalli-Haus

4 Fr 18.00 – 19.15 Uhr Feldlerchen 
Jugendchor Probe. Roncalli-
Haus 

5 Sa 09.00 – 12.00 kfd: Mutter-Kind 
Nikolausfeier, Roncalli-Haus

14.30  Uhr Winter-Senioren-
feier (Ev. Gemeindehaus) 

kfd: Adventsfeier, Roncalli-
Haus 

Eine Welt Kreis   Verkauf 
nach der Vorabendmesse St. 
Joseph

6 So Eine Welt Laden nach der 
09.30 und 11.00 Uhr Messe 
geöffnet - St. Heinrich und 
Kunigunde  

Eine Welt Kreis   Verkauf nach 
dem Hochamt St. Joseph 

Hatzfelder Kompanie   Niko-
lausfeier   Pfarrzentrum

7 Mo 14.30 Uhr Kolping-Senioren, 
Roncalli-Haus

8 Di 09.00 Uhr kfd St. Joseph 
Messe m. anschl. Frühstück   
Pfarrkirche   

20.00 Uhr Taufgespräch, St. 
Heinrich und Kunigunde, Ron-
calli-Haus 

9 Mi 15 .00Uhr Adventsfeier Frau-
enhilfe 

15.30 – 20.00 Uhr Blutspen-
den, Roncalli-Haus

18.00 Uhr Schlaganfall Selbst-
hilfegruppe Paderborn

10 Do 14.30 – 15.45 Dienstbespre-
chung Caritas Sozialstation, 
Roncalli-Haus

11 Fr 15.00 Uhr Seniorennachmit-
tag, Roncalli-Haus

18.30 – 19.45 Uhr Feldlerchen 
Jugendchor Probe, Roncalli-
Haus 

12 Sa 19.30 Uhr Hatzfelder Kom-
panie Uffz.-Jahresabschluß 
Haus Volmari   

13 So Caritas-Adventssammlung vor 
den Kirchentüren

08.00 Uhr Kolpinggedenktag, 
Roncalli-Haus 

Caritas: Kontaktkreis für 
Alleinstehende, Roncalli-Haus

15.00 Uhr TSV 1887 Schloß 
Neuhaus: Weihnachtsschau-
turnen Andreas-Winter-Sport-
halle

15 Di 09.00 Uhr Caritas-Konferenz, 
Roncalli-Haus

17 Do 14.30 – 15.45 Dienstbespre-
chung Caritas Sozialstation, 
Roncalli-Haus

18 Fr 18.00 – 19.15 Uhr Feldlerchen 
Jugendchor Probe, Roncalli-
Haus 

19 Sa Caritas   Adventssammlung 
nach der Vorabendmesse

20 So Eine Welt Laden nach der 
09.30 und 11.00 Uhr Messe 
geöffnet - St. Heinrich und 
Kunigunde  

Caritas   Adventssammlung 
nach den Gottesdiensten

24 Do 15.00 Uhr Kleinkindergottes-
dienst, Christuskirche

29 Di 20.00 Uhr Marktkompanie: 
Jahreshauptversammlung, 
Bürgerhaus

30 Mi 14.30 – 15.45 Dienstbespre-
chung Caritas Sozialstation, 
Roncalli-Haus

Januar

5 Di Kfd St. Joseph   Ausflug nach 
Schloß Bückeburg

6 Mi 18.00 Uhr Epiphaniasgot-
tesdienst (Christuskirche), 
anschl. ev. Mitarbeiterfest 
(Gemeindehaus)

7 Do 19.00 Uhr kfd St.Joseph  Krip-
penfeier, Pfarrkirche   

8 Fr 19.30 Uhr Residenz-Kompa-
nie Jahreshauptversammlung, 
Bürgerhaus

13 Mi 15 Uhr Jahreshauptversamm-
lung Frauenhilfe (Gemeinde-
haus)

16 Sa KAB   Jahreshauptversamm-
lung   Pfarrzentrum

21 Do 14.30 Uhr Seniorencafe (Ev. 
Gemeindehaus)

23 Sa Hatzfelder-Kompanie: Jahres-
hauptversammlung

29 Fr Kolping-Karneval, Roncalli-
Haus

30 Sa Kolping-Karneval, Roncalli-
Haus

16.00 Uhr Informationsveran-
staltung „Kolumbarium“ (Chri-
stuskirche)

Februar
2 Di 19.00 Uhr kfd St.Joseph   

Messe mit Kerzensegnung, 
Pfarrkirche   

6 Sa 20.00 Uhr Königsball, Bürger-
haus

10 Mi 15.00 Uhr Frauenhilfe 
(Gemeindehaus)

21 So 19.00 Uhr Gottesdienst zu 
Aschermittwoch mit Enthül-
lung des Neuhäuser Fastentu-
ches (Christuskirche)

24 Mi 14.30 Uhr Seniorencafe (Ev. 
Gemeindehaus)

März
5 Fr 16.00 Uhr Weltgebetstag der 

Frauen

6 Sa 14.00 Uhr Bürgerschützen-
verein: Batl.-Pokalschießen, 
Schießkeller

10 Mi 15.00 Uhr Frauenhilfe 
(Gemeindehaus)

13 Sa 20.00 Uhr Bürgerschützen-
verein: Batl.-Jahreshauptver-
sammlung, Bürgerhaus

24 Mi 14.30 Uhr Seniorencafe (Ev. 
Gemeindehaus)

26 Fr 19.00 Uhr Ökumenischer 
Jugendkreuzweg

28 So 15.30 Uhr Ökumenischer 
Krabbelgottesdienst zum 
Palmsonntag (Christuskirche)

April
14 Mi 15.00 Uhr Frauenhilfe 

(Gemeindehaus)

28 Mi 14.30 Uhr  Seniorencafe (Ev. 
Gemeindehaus)
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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

Vikar Maurinus Niedzwetzki, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745
niedzwetzki@paderborn.com

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

Pfarrbüro Anita Knepper - Sekretärin, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pv-schloss-neuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Öffnungszeiten : Mo - Do 9.00-12.00 Uhr

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

Gesamtpfarrgemeinderat Pastoralverbund
n.n.

Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@pv-schloss-neuhaus.erzbi-
stum-paderborn.de

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

Pfarrbüro Petra Schuster -  Sekretärin, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433
st.joseph-schloss-neuhaus@erzbistum- 
paderborn.de 
Öffnungszeiten: Mo 9.00 - 11.00 Uhr,   
Do 10.00 - 11.00 Uhr und 16.00 - 17.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Werner Kröger, 
Marschallteich 16, Tel. 87853

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 - 
Sekretärin, Bielefelder Straße, Tel. 13209 / 
Fax. 663586, 
pad-kg-schlossneuhaus@kkpb.de, 
Öffnungszeiten : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister) 
Ziethenweg 51, Tel. 12139

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1605

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

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

cww Wohnheime Schloß Neuhaus
Bereich Ehrenamt
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1
Tel. 6638028

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorstandsmitglied Carsten Lange
Luisenstraße 18, 37671 Höxter, Tel. 
05271/490947

Diakonie 
Presbyterium Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 1759 

und
Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 67553

Eltern-Kind-Gruppen 
St. Heinrich und Kunigunde
Claudia Hübner, 
Am Sandberg 1B, Tel. 9306434
St. Joseph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430

Evangelische Gemeinde
Edelgard Clusen, Gemeindebüro 
Bielefelder Str., Tel. 13209

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Petra Reuter, 
Am Ringgraben 9, Tel. 9383256

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Petra Reuter
Am Ringgraben 9, Tel. 9383256

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

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin, Annette Koch, 
Almering 12, Tel. 12625 

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 1430
Kindergarten St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
Kindergarten St. Joseph
Leiterin Annette Brand, 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

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

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Klaus Mehlich, 
Auf dem Bieleken 8a, Tel. 85449

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Hans-Peter Heister, 
Kaiser-Heinrich-Straße 111, Tel. 4324

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

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823
Messdiener St. H.u.K.
Christian Dülme, Hermann-Löns Str. 
99, Tel. 12501

Messdiener St. Joseph, 
Marius Krüger, Lammers Kamp 13, 
Tel. 86196

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Pea Hauschild, Franz-Kahmen Str. 21, 
Tel. 942959

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

RSV Germania 1900
1. Vorsitzender Michael Glunz, 
Nettelbeckstraße 3, Tel. 13199

Weitere Auskünfte zu Gruppen, 
Arbeitskreisen und Sachausschüssen 
erhalten Sie in den 
Pfarr-/Gemeindebüros


