
Er ist/war (?!) ein Wahrzeichen unseres Stadtteils und daher selbstverständlicher Teil des 

Logos von Gemeinde3: der Turm der evangelischen Christuskirche. Zur Zeit existiert er nur 

in der Erinnerung oder als Konzept, denn der Turm aus Stein, Stahl und Beton (in nicht 

ganz gelungener Mischung) mußte schon bald nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe 

von Gemeinde3 aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Von der ersten bis zur 

vorletzten Nummer unseres Magazins war das Bauwerk immer wieder Thema – gerade 

noch mit Hilfe eines Netzes zusammengehalten, mit einer ganz besonderen Uhr, notdürftig 

mit Kunstharz geflickt, als offene Wunde im Ortsbild. Die folgenden Seiten geben die 

bisherigen Artikel zum Thema Turm wieder und helfen bei der Erinnerung – und der 

gedanklichen Gestaltung der Zukunft! 
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Wir fahren 
hin !

Weltjugendtag in 
Sydney im Juli 2008

Der Weltjugendtag in Köln und 
die Begegnung mit vielen süd-
afrikanischen Jugendlichen 
hier in Schloß Neuhaus war 
für viele ein unvergessliches 
Erlebnis. Dieses Gefühl des 
Miteinander in der Weltkirche 

wollen wir in Australien wieder 
erleben. Deswegen möchten 
wir eine Fahrt nach Sydney im 
Juli 2008 organisieren. 
In der nächsten Ausgabe 
von Gemeinde³ werden dazu 
nähere Informationen veröf-
fentlicht und konkrete Anmel-
dungen erbeten.

Ursula Lüke-Pöppel

WJT 2005 in Schloß Neuhaus

„Ich möchte gern Pate werden! 
Geht das, auch wenn ich bei 
meiner Taufe noch klein war?“

„Wir wollen in der Kirche hei-
raten. Müssen wir dazu getauft 
und konfirmiert sein?“ 
„Ich glaube an Gott und 
möchte gern zur Kirche gehö-
ren? – Wie geht das?“
„Was muss ich tun, wenn ich 
am Abendmahl teilnehmen 
möchte?“
„Eigentlich bin ich evangeli-
scher Christ, aber ich weiß gar 
nicht, was das bedeutet?“
Diese und andere Fragen wer-
den immer wieder gestellt – 

besonders von Menschen, 
die aus Russland übergesie-
delt sind. 

Und die Antworten lauten: 

Ja, um zu einer christlichen 
Kirche zu gehören, muss man 
getauft sein!
Ja, um das Patenamt überneh-
men oder in der Kirche hei-
raten zu können, muss man 
getauft und konfirmiert sein. 
Ja, die Einladung zum Abend-
mahl gilt allen getauften und 
konfirmierten Christen. 
Denn: Wer zu einer Kirche ge-
hört, sollte auch einiges über 

diese Kirche wissen. 
Aus diesem Grund laden die 
Evangelischen Kirchenge-
meinden Paderborn Stadt und 
Paderborn Land ein zu einem 
zentralen Tauf- und Konfirma-
tionskurs für Erwachsene 
(ab 18 J.)

Termine:  

Die Kurs-Nachmittage 
finden an 8 Samstagen statt 

(3. 2 bis 24. 3. 2007) 

in der Zeit von 

15. 00   bis  17. 30 Uhr

Der Ort wird in einem persön-
lichen Brief noch bekannt ge-
geben. 

Anmeldung erbeten bei:  
Pfr. Peters: 05254 – 2413

Warum ist das wichtig für mich?
Taufe und Konfirmation

eInblIcke

So wie auf dem nebenstehen-
den Bild aus vergangenen Zei-
ten sieht unser Turm mittler-
weile wieder aus. Warum das 
so ist und wie es mit unserem 
„Sorgenkind“ weitergehen soll, 
das soll hier kurz erläutert wer-
den. 
Nachdem zum wiederholten 
Mal das Turm-Netz ein Opfer 
heftiger Winde geworden ist, 
stellte sich die Frage, entwe-
der erneut ein kostspieliges 
Tuch anzubringen oder eine 
vorläufige Sanierung vorzu-
nehmen. 
Das Presbyterium hat sich 
dann für eine vorläufige Sanie-
rung entschieden. Das heißt: 
die porösen Stellen am Turm 
wurden mit einem schnell här-
tenden Material (Epoxit-Harz - 
das sind die weißlichen Stel-
len am Turm) aufgefüllt und 
gleichzeitig wurde das zerris-
sene Tuch entfernt. 

Neues vom Turm
Vorläufige Sanierung

Auch in diesem Jahr findet im 
Marstall-Innenhof ein Weih-
nachtsmarkt statt. 
Die Schützen der Marktkom-
panie verkaufen dabei Wurste-
brei. 
Der Erlös des Verkaufs soll in 
diesem Jahr für beide Schloß 
Neuhäuser Kirchengemeinden 

bestimmt sein und zwar in der 
Zeit von: 

Freitag, 1. 12.  
15 bis 19 Uhr 
Samstag, 2. 12. 
13 - 19 Uhr
Sonntag, 3. 12. (1. Advent)
11 - 19 Uhr

Wurstebrei für Kirche

Es sei betont, dass es sich bei 
dieser Maßnahme um eine 
vorläufige Sanierung handelt. 
Handlungsbedarf besteht wei-
terhin am Turm !!! 
So liegt z. B. ein Gutachten 
vor, dass unser Glockenstuhl 
saniert werden muss und das 
über kurz oder lang auch die 
Statik des Turmes nicht mehr 
gewährleistet ist. 

In jedem Gottesdienst wird am 
Ausgang für die „Erhaltung 
unserer Kirchengebäude ge-
sammelt“. Das wird auch wei-
terhin nötig, bis es eine endgül-
tige Lösung für den Turm gibt. 
Wir werden darüber auch wei-
terhin informieren.
 
Für das Presbyterium: 
Pfr. Peters 

Schützen beteiligen sich am Weihnachtsmarkt

eInblIcke



Gemeindeversammlung in der Chri-
stuskirche
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Ermutigungsgottes-
dienst

Trauer wahrnehmen

„Nun stell dich mal nicht 
so an, Heinz ist schließlich 
schon ein halbes Jahr tot. Da 
kannst du doch wohl lang-
sam mal ohne zu heulen vom 
Friedhof kommen.“ 
Solche und ähnliche, viel-
leicht auch nicht ganz so 
harte Sätze, hören trau-
ernde Angehörige immer 
wieder. Sie werden in ihrer 
Trauer nicht wahrgenom-
men, die Umwelt hat wenig 
Verständnis für die emotio-
nale Gefühlswelt eines Ange-
hörigen nach dem Tod eines 
geliebten Menschen. Trauer 
wird daher für viele zu einer 
„Geheimsache“. Nicht nur die 
Neugestaltung des Lebens 
ohne den geliebten Part-
ner, das Elternteil, das Kind, 
fordert unendlich viel Kraft, 
auch die mangelnde Akzep-
tanz durch die Umwelt bela-
sten unendlich und viele füh-
len sich unverstanden und 
allein gelassen.

Daher veranstalten die evan-
gelische und die katho-
lischen Kirchengemeinden 
von Schloß Neuhaus schon 
seit einigen Jahren für die 
Angehörigen von Verstor-
benen einen ökumenischen 
Ermutigungsgottesdienst. 
In diesem Gottesdienst wird 

die Trauer von Angehörigen 
bewußt wahrgenommen und 
aufgegriffen. Sie sollen eine 
Ermutigung zum Leben ohne 
den Verstorbenen erfah-
ren. Sie sollen spüren, daß 
sie auf dem Weg durch die 
Trauer nicht allein sind.

Der diesjährige Gottesdienst 
findet am Samstag, 19. Mai 
2007, um 15.00 Uhr in der 
Christuskirche statt. Interes-
sierte Gemeindemitglieder 
sind herzlich willkommen. 
Die Angehörigen von Ver-
storbenen des letzten Jahres 
werden gesondert persönlich 
eingeladen. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst besteht im Gemein-
dehaus noch die Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch.

Für das Vorbereitungsteam:
Angelika Foth-Berhorst 

Sanierung oder Neubau - das ist hier die Frage
Warum die Uhren an der Christuskirche immer noch falsch gehen 

Am Rosenmontag klebte ein 
Zettel an der Tür der Chri-
stuskirche: „Bitte stellen Sie 
die Uhren richtig. Die Kato-
liken (sic!) lachen schon 
über uns.“ Und nachdem es 
sich nicht um einen Rosen-
montags-Scherz handelte, 
sondern offensichtlich ernst 
gemeint war, wurde dieser 
Zettel genauso ernst genom-
men. 
Denn es gibt einen Grund, 
warum die Turmuhren falsch 
gehen – und der Grund ist der 
Turm selbst. Vielleicht haben 
Sie es schon gehört: Der 
Turm der Christuskirche ist 
in Gefahr. Der Zahn der Zeit 
hat an ihm genagt und den 
Beton angegriffen. Wegen 
herabfallender Betonbro-
cken wurde der Turm über-
haupt nur grün ummäntelt – 
nicht, weil gerade Schützen-
fest war und der Turm einen 
Schützenrock haben sollte. 

Es haben sich sogenannte 
Sandnester gebildet. Außer-
dem ist das Eisen im Beton 
verrostet und existiert an 
manchen Stellen schon nicht 
mehr. Es besteht also drin-
gender Handlungsbedarf. 
Der Turm darf in dieser Form 
nur noch ca. 1,5 Jahre ste-
hen bleiben – diese Frist 
hat eine vorläufige Sanie-
rung gebracht, die aber auch 
16.000 € aus der Baurück-

lage der Kirchengemeinde 
verschlungen hat – an die-
ser Stelle herzlichen Dank an 
alle Spenderinnen und Spen-
der. Nach den 1, 5 Jahren ist 
aber die Standfestigkeit nicht 
mehr gewährleistet. Deshalb 
wurde am 4. Februar diesen 
Jahres von Seiten des Pres-
byteriums der Christuskirche 
zu einer Gemeindeversamm-
lung eingeladen (s. Foto). 
Ziel war es, 1. die Gemeinde-
glieder umfassend zu infor-
mieren und 2. Stimmungen 
einzufangen, wie es nun mit 
unserem Turm weiterge-
hen soll. Dabei wurde sehr 
schnell deutlich, dass wirk-
lich niemand auf den Turm 
verzichten möchte. Trotz 
der schwierigen finanziellen 
Lage – das Geld sowohl für 
eine Kernsanierung als auch 
für einen eventuellen Wie-
deraufbau werden wir selbst 
aufbringen müssen – war für 
alle Anwesende die Christus-
kirche ohne Turm undenk-
bar. 
Diskutiert wurde auch die 
Frage, welche Form ein 
eventueller Neubau haben 
könnte. Urheberrechtliche 
Gründe verhindern einen 
Bau in anderer Form, der 
letztlich aber auch gar nicht 
gewollt wurde. 
Neben vielen rationalen 
Überlegungen sprachen 
immer auch starke emotio-

nale Gründe für einen Erhalt 
des Turmes. Die Gemein-
demitglieder können sich 
unsere Kirche ohne Turm 
nicht vorstellen. Sie identifi-
zieren sich aus unterschied-
lichen Gründen mit ihm. 
Für die einen gehört er dazu, 
weil sie die Kirche von Kind-
heit an so kennen, für die 
anderen prägt er das Bild von 
Schloß Neuhaus und für wie-
der andere ist er ein Zeichen 
des Glaubens. 
Und nicht nur Gemeinde-
glieder identifizieren sich mit 
unserem Turm: 

1. Der Turm gehört zur Sil-
houette unseres Ortes – man 
kann ihn, ebenso wie den 
Turm von St. Heinrich und 
Kunigunde, von der Auto-
bahn aus sehen. 

2. Der Turm ziert die Batail-
lons-Fahne des Schützen-
vereins und steht stellvertre-
tend für die Residenz-Kom-
panie. 

3. Der Turm ist auf jeder Seite 
dieses Magazins zu finden – 
er steht auch für dieses ein-
malige ökumenische Maga-
zin von drei Kirchengemein-
den. 

Deshalb werden wir mit 
vollem Einsatz für den Turm 
kämpfen. Es haben sich zwei 

Gruppen gefunden. Die eine 
berät unter fachkundiger Lei-
tung, ob der Turm sanie-
rungsfähig ist oder ob ein 
Neubau sinnvoller ist, die 
andere beschäftigt sich mit 
der Frage der Geldbeschaf-
fung. Vor allem die letztere 
Gruppe ist auf Hilfe und Ideen 
angewiesen. Gleichzeitig bit-
ten wir aber alle Neuhäuser 
Bürger um ihre Mithilfe. 
Das Projekt „Kirchturm 
Schloß Neuhaus“ befindet 
sich in der Anfangsphase 
und wir werden Sie weiter 
informieren. Selbstverständ-
lich können Sie sich auch 
gern an Pfarrer Peters oder 
an das Presbyterium wen-
den, wenn Sie Fragen zum 
Stand der Dinge haben.

Pfr. Oliver Peters,
für das Presbyterium:
Barbara Schmeling 

„Lebendig und kräftig 
und schärfer“

Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag in Köln

3000 Veranstaltungen an 
fünf Tagen, rund 100.000 
Dauerteilnehmer, 50.000 Mit-
wirkende: Das ist der Deut-
sche Evangelische Kirchen-
tag. Der Kirchentag ist aber 
viel mehr. Er ist eine riesige 
Plattform  für kritische Debat-
ten zu den brennenden The-

men unserer Zeit. Und er ist 
ein fröhliches Festival für 
jede und jeden. Und genau 
das wird er auch in Köln vom 
6. bis zum 10. Juni 2007 wie-
der sein.
Hauptveranstaltungsort wird 
die Messe im Kölner Stadt-
teil Deutz sein. Direkt dane-
ben auf dem Gelände des 
Tanzbrunnens wird es ein 
Jugend-zentrum geben. 
Aber auch in der Innenstadt 
auf der anderen Rheinseite 
wird sich der Kirchentag in 
zahlreichen Kirchen und auf 
Open-Air-Bühnen präsentie-
ren. Startschuss werden drei 
zentrale Eröffnungsgottes-
dienste sein, bevor die gast-
gebenden Kirchengemein-
den zum Abend der Begeg-
nung rechts und links an den 
Ufern des Rheins einladen.
Die Ökumene wird rund um 

den Kölner Dom beim Kir-
chentag eine zentrale Rolle 
spielen, aber auch der inter-
religiöse Dialog, da Köln 
große jüdische und musli-
mische Gemeinden hat. Köln 
ist eine Medienstadt, deshalb 
werden Medien und Kommu-
nikation ein weiterer thema-

tischer Schwerpunkt für Dis-
kussionen und Veranstal-
tungen auf dem Kirchentag  
sein.
Die Kölner wissen ausgelas-
sen zu feiern, nicht nur im 
Karneval. Das werden sicher 
auch die Kirchentagsbesu-
cherinnen und -besucher 
erleben. Ein Vorgeschmack 
darauf bietet der offizielle 
Kirchentagssong der A-cap-
pella-Band „Wise Guys“.

Mehr Informationen und Ein-
trittskarten gibt es unter www.
kirchentag.de, beim Kirchen-
kreis oder im Pfarrbüro an 
der Christuskirche.

Eintrittspreise
Dauerkarte 79 €  
(erm. 49 €, Familien 129 €) , 
Tageskarte 25 € 
(erm. 15 € )

Aktuelles Aktuelles



Mitteilung der 
Redaktion: 

Wir bedanken uns aus-
drücklich bei allen 
Damen und Herren, 
die uns Ihre Beiträge 
zur Verfügung gestellt 
haben. 
Leider ist es aus Platz-
gründen nicht möglich, 
alle Artikel zu veröffent-
lichen.
Aber auch die nicht 
abgedruckten Artikel 
landen nicht im Papier-
korb. Wir heben sie auf 
und werden sie vielleicht 
bei passender Gelegen-
heit abdrucken.

Ihr Redaktionsteam

Öffentliche
Gemeinde-

versammlung 

am

31.10.2007

im Gemeindehaus.

Beginn ist nach 
dem Reformations-
gottesdienst, der 

um 18.00 Uhr 
beginnt.

Wahlvorschläge 
werden im 

Gemeindebüro 
(05254 13209) 
angenommen.

Spiel und Spaß für Jung und Alt

Der Posaunenchor

3 Gemeinden Gemeinde 3eInblIckeeInblIcke
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So lautet das Motto der 
Adventssammlung 2007 von 
Diakonie und Caritas, die 
vom 24. November bis 15. 
Dezember 2007 in unseren 
Gemeinden durchgeführt 
wird. Leider gibt es in unse-
rer Gesellschaft viel zu viele 
geschlossene Türen, die 
Menschen von der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
ausschließen.
Das kann der Mangel an Geld 
sein. Der trifft besonders oft 
Kinder und deren Familien, 
die nicht einmal einen Aus-
flug in den Zoo machen kön-
nen oder sich die angesagte
Markenkleidung nicht lei-
sten können. Oder auch Kin-
der, die mittags nicht mit den 
anderen in der Schulmensa 
essen können und immer 
neue Ausreden erfinden müs-
sen, warum sie gerade jetzt 
keinen Hunger haben. 
Diesen Kindern ist es pein-
lich, ihre Armut einzugeste-
hen. Das können auch kör-
perliche oder psychische 
Gebrechen sein: Wer im Roll-
stuhl sitzt, kann nicht einfach 
mal so ins Theater. Wer von 
Ängsten geplagt wird, schafft 
es nicht einmal bis zum Fri-
seur um die Ecke. Türen blei-
ben geschlossen bei man-
gelnden Sprachkenntnis-
sen, fehlender Bildung, wenn 

Vorurteile gehegt oder in 
Unkenntnis geurteilt wird. 
Die Mitarbeitenden in Dia-
konie und Caritas bemühen 
sich auf vielfältige Weise, sol-
che Hemmnisse zu beseiti-
gen. Sie fördern und stärken 
Menschen auf ihrem Weg in 
ein selbstbestimmtes Leben, 
sie ergreifen Partei und set-
zen sich ein, wo sich gesell-
schaftlich und politisch etwas 
ändern muss. Sie unterstüt-
zen Menschen materiell, wo 
es am Nötigsten mangelt. Sie 
öffnen Türen. 
Diese Arbeit kostet Geld. 
Nicht alles lässt sich aus Kir-
chensteuermitteln oder über 
andere Kostenträger abdek-
ken. Die Adventssammlung 
trägt zur Finanzierung bei 
und wird für Caritas und Dia-
konie immer wichtiger.
Darum heute unsere drin-
gende Bitte an Sie: Helfen Sie 
mit, Türen zu öffnen. Vielleicht 
kennen Sie das Weihnachts-
lied „Lobt Gott, ihr Christen 
alle gleich“. Dort heißt es: 
„Heut schließt er wieder auf 
die Tür zum schönen Para-
deis; der Cherub steht nicht 
mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr 
und Preis.“ Gott hat die Him-
melstür geöffnet. Das feiern 
wir Weihnachten. 

Für uns sollte das ein guter 
Grund sein, auch auf Erden 
niemanden vor verschlosse-
nen Türen stehen zu lassen.

Gabriele Merschmann

Passend zum Erntedank-
tag feierte die evangelische 
Gemeinde am 7. Oktober ihr 
Gemeindefest. 
Nach dem Gottesdienst um 
11 Uhr, bei dem 50 Kinder 
gemeinsam den Abschluss 
ihrer ökumenischen Kinder-
bibeltage feierten, begann 
ein gemütliches Zusammen-
sein auf der Wiese hinter der 
Kirche. 
Neben der Würstchen, Sala-
ten, kalten Getränken, sowie 
Kaffee und Kuchen am Nach-
mittag, gab es auch verschei-
den Spielmöglichkeiten für 
die Kinder. Kleine Engel und 
 

Holzkreuze und Engel wur-
den angeboten und Posau-
nenchor brachte so manches 
Ständchen. 
Bei herrlichem Herbstwet-
ter verbrachten die evange-
lischen Gemeindemitglieder 
zusammen mit so manchem 
Katholiken gemütliche Stun-
den im Schatten des evange-
lischen Kirchturms, für des-
sen Neubau die Überschüsse 
des Festes dienen.

Werner Dülme

Türen öffnen Alles für den Turm!
Adventssammlung von Diakonie und 
Caritas

Gemeindefest der evangelischen Gemeinde

Aufkreuzen und Ankreuzen: 
Am 24. Februar 2008 wird in 
den evangelischen Gemein-
den Nordrhein-Westfa-
lens das neue Presbyterium 
für die nächsten vier Jahre 
gewählt. 
Das Presbyterium bestimmt 
den Kurs der evangelischen 
Kirche vor Ort, setzt Schwer-
punkte  und trifft in bewegten 
Zeiten weitreichende Ent-
scheidungen.
Wer mindestens 18 Jahre alt 
ist bzw. das 75. Lebensjahr 
noch nicht überschritten hat 
und konfirmiert ist, kann die-
sen Kurs mitbestimmen. Die 
evangelische Kirche „wird 
von Presbyterien und Syn-
oden geleitet und nicht von 
Pfarrern und Bischöfen“, 
erklärt Präses Alfred Buß, 
leitender Theologe der Evan-
gelischen Kirche von Westfa-
len. Deshalb sind alle Wahl-
berechtigten aufgerufen, am 
24. Februar aufzukreuzen 
und anzukreuzen. 
Und zwar unabhängig davon, 
ob sie regelmäßig zur Kirche 
gehen, laut Halleluja singen, 
langjähriges oder neues Mit-
glied der evangelischen Kir-
che sind. Jede Stimme zählt. 

Die Kandidatenfindung läuft 
bis zum 15. November 2007. 
Die Amtseinführung soll ein-
heitlich am 30. März 2008 
sein. Weitere Informationen 
finden sich unter 

www.kirchenwahl2008.de 

oder direkt bei der Presse-
stelle im Landeskirchenamt 
unter Telefon 0521/594-313.

Oliver Peters

Wer möchte Kirche 
mitgestalten?

Kandidatensuche für Presbyterwahl

Mit dem Slogan „Sie werden gesucht“ 
ruft hier die leitende Theologin des 
Evangelischen Kirchenkreises Pader-
born, Anke Schröder, dazu auf, sich 
auf die Suche nach passenden Kandi-
datinnen und Kandidaten für die näch-
ste Kirchenwahl zu machen. FOTO: 
EKP/HEIDE WELSLAU



Ein vertrauter Anblick

Das Hungertuch ist ein Gemein-
schaftsprojekt

7 Wochen ohne Geiz
hungertuch verschwenderisch mit Farben und Formen 

zu sehr festlegen, könnten 
als nicht flexibel genug, als 
nicht hinreichend tolerant 
gelten. Als gäbe es keine 
Werte, die Unumstößlichkeit 
rechtfertigen.
Ein Glockenturm ist für eine 
gesunde Gemeinschaft 
lebendiger Christen unver-
zichtbar
Christ sein muss zu solchen 
Unverrückbarkeiten gehö-
ren dürfen – Christ sein muss 
dazu gehören! Und allein 
schon aus diesem Grund ist 
ein Glockenturm für eine ge-
sunde Gemeinschaft leben-
diger Christen unverzichtbar. 

Wenn wir uns dessen so 
sicher sind, ist damit aber 
lediglich das Maß an An-
strengung beschrieben, das 

nun erforderlich wird: Denn 
die Gemeinde hat die Finanz-
mittel nicht, das Turmbaupro-
jekt zu stemmen; der Kir-
chenkreis auch nicht – woher 
auch. Von dort liegt immerhin 
die Zusage vor, den Abriss 
des bestehenden Turmes zu 
bezahlen – sozusagen als 
Tribut an die Verkehrssiche-
rungspflicht. 
Der Neubau aber muss von 
der Gemeinde, von den Bür-
gern in Schloss Neuhaus auf-
gebracht werden, daran führt 
kein Weg vorbei. Sonst wird 
es keinen Turm mehr geben. 

Inzwischen gibt es einen 
„Förderverein Turmbau“, der 
alles Notwendige in die Hand 
nimmt – natürlich mit Pfar-
rer Peters an der Spitze. Und 

das Notwendigste ist jetzt 
Geld. Viel Geld. Gemeinde-
feste gibt es für einige Tau-
send Euro, Überarbeitungen 
der Orgel für mehrere  zehn-
tausend. Einen neuen Glok-
kenturm bekommen wir erst 
für eine halbe Million. Mit ein 
paar Gnadengroschen von 
einigen werden wir da in die-
sem Jahrhundert nicht mehr 
fertig, obwohl das gerade 
erst angefangen hat.

Abreißen und unverzüglich 
neu aufbauen
Es müssen also ganz große 
Räder gedreht werden, und 
zwar noch in diesem Jahr. 
Der (alte) Turm wird näm-
lich womöglich bereits in die-
sem Jahr fallen, spätestens 
und unweigerlich aber 2009, 

schon der Sicherheit wegen. 
Abreißen und unverzüglich 
neu aufbauen ist die einzig 
realistische Vorgehensweise, 
die in überschaubarem Zeit-
raum durchzuhalten ist. Und 
das geht, wenn alle mitma-
chen, die mitmachen kön-
nen.
Informationen zum „Was und 
Wie“ wird der Turmbauverein 
bis Ostern auflegen und ver-
teilen. Wenn Sie wie wir zu 
denen gehören, die uns den 
Turm erhalten wollen, dann 
lassen Sie die Gelegenhei-
ten nicht achtlos vorüberge-
hen. 

Um Gottes Willen, bitte.

Wolfgang Benesch 
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Die tage des turms .... sind gezählt
Förderverein turmbau ist gegründet

Auf den ersten Blick kommt 
er wie ein langer Lulatsch 
daher. Und mit seinen 40 
Metern Höhe in seiner mar-
kanten Position direkt vorne 
an der Bielefelder Straße tut 

der Glockenturm der Chri-
stuskirche in Schloß Neu-
haus genau das, was wir von 
ihm erwarten: Er schickt den 
Lockruf Gottes weit über die 
Stadt bis hinaus aufs Land. 
Er ruft dem Glockenschall 
lautstark hinterher: „Hier! Hier 
ist das Haus Gottes!“ Und er 
wirft seinen langen Schatten 
aus und gebietet so Ruhe in 
seinem Umfeld – als Wächter 
unseres Friedens.
Dennoch ist unser Glok-
kenturm nicht zu retten. Die 
evangelischen Christen in 
Schloß Neu-haus, eigentlich 
alle Bürger unseres Stadt-
teils, wissen das inzwischen. 
Die Reaktionen reichen von 
Bestürzung bis Ratlosigkeit. 
Denn kalt lässt das Thema 
niemanden.

Guter Rat ist teuer
Von drei Spendern hat Pfar-
rer Peters schon 2.600 Euro 
für den Wiederaufbau unse-
res kranken Wahrzeichens 
erhalten. Ohne Aufforderung, 
einfach so. Sie haben begrif-
fen, dass guter Rat in diesem  
Fall wirklich teuer ist - und 

gespendet.
Wie kommt das? Bei wirk-
lichen Katastrophen erin-
nern wir uns mehrheit-
lich wirkungsvoll an die uns 
aufgetragene Nächsten-
liebe. „Unsere“ Spenden-
quote nach dem verheeren-
den Tsunami Ende 2005 hat 
sogar weltweit aufhorchen 
lassen. Die Aktion Lichtblicke 
der Lokalradios leistet jedes 
Jahr Erstaunliches, ganz zu 
schweigen von den kirchli-
chen und unzähligen priva-
ten Hilfswerken. Da geht es 
jedes Mal um wirklich große 
Not und unmittelbar um Men-
schen. Aber ein Kirchturm?

Identitätsstiftend für die 
Gemeinde
Für die Gemeinde ist der 
Turm  identitätsstiftendes 
optisches Fanal, auf das kein 
Christ leichten Herzens ver-
zichten wird. Und damit ist 
keineswegs nur die Kirchen-
gemeinde angesprochen. 
Ganz Schloß Neuhaus, im 
Grunde ganz Paderborn ist 
betroffen, wenn es um ein 
derart herausragendes (nicht 

nur architektonisches) Sym-
bol geht. Beließe man es 
schlicht bei dem Wegfall, hät-
ten alle unter dem Verlust 
zu leiden. Denn dass Kirche 
nicht mehr hinreichend wahr-
genommen wird, mag man 
beklagen müssen, dem sollte 
man vermutlich sogar direkt 
entgegentreten. Aber dass 
Kirche im wörtlichen Sinn gar 
nicht mehr wahrgenommen 
werden kann, weil wir zulas-
sen, dass sie in unserem 
Stadtbild gar nicht mehr vor-
kommt? Das darf aus gutem 
Grund nicht sein.
Man konnte den Stein plump-
sen hören, der Pfarrer Peters 
und unseren Presbytern beim 
Beschluss der Gemeinde-
versammlung für den Erhalt 
des Turmes vom Herzen fiel. 
Ohne Turm würde unserer 
Gemeindekirche die Symbol- 
und Wegweise-Funktion feh-
len, doch deswegen haben 
Kirchen nun mal Türme. 
Nicht nur für Kirche, für alle 
Teile unserer Gesellschaft tut 
es mehr denn je Not, einen 
unverrückbar festen Stand-
punkt zu haben. Nicht, um 
sich nicht bewegen zu müs-
sen, sondern um sich gezielt 
bewegen zu können. Nicht 
halsstarrig, aber von so-
lidem Fundament aus. Und 
welches andere Symbol als 
ein Kirchturm sollte einem 
dazu in den Sinn kommen?

Mit Symbolen aber tun wir 
uns zunehmend schwer auf 
unserem beständigen Weg 
zu immer mehr Rationalis-
mus. Sie können und müs-
sten Sinnbilder dessen sein, 
was uns wichtig ist, was uns 
ausmacht. Stattdessen zau-
dern wir, ihnen die Eindeu-
tigkeit des für etwas Stehens 
und Einstehens zuzubilligen. 
Letzt¬lich ist das nichts als 
die Furcht, wir könnten uns 

Pünktlich zur diesjährigen 
Fastenzeit ist das Schloß 
Neuhäuser Hungertuch fer-
tiggestellt worden. 

Bereits im letzten Jahr ver-
deckte das 4,20 Meter hohe 
und 2,80 breite Leinentuch in 
der Passionszeit bis Karmitt-
woch das Kruzifix über dem 
Altar. Inzwischen sind zum 
ersten gestickten Motiv elf 
weitere hinzugekommen. Die 
biblischen Bilder sind über-
wiegend nach Entwürfen von 

Kindern und Schülern aus 
Schloß Neuhaus durch den 
ökumenischen Handarbeits-
kreis umgesetzt worden. 
Die künstlerische Leitung lag 
in den Händen der Künst-
lerin Friederike Steinmann 
(Schloß Neuhaus), die das 
Zittauer Fastentuch aus 
dem Jahr 1472 als Vorbild 
nennt. Initiator der Aktion 
ist Gemeindepfarrer Oli-
ver Peters. Eine Hunger-
tuch könne den schwierigen 
Zugang zu Kreuz, Leiden und 

Tod erleichtern sowie bibli-
sche Geschichten anschau-
lich machen, meint Peters. 

Die Leuchtkraft der verwen-
deten Farben und die Vielfalt 
der abgebildeten Formen und 
Motive passte gut zum dies-
jährigen Fastenthema „Ver-
schwendung“. Zu sehen sind 
unter anderem: Der Moses-
berg mit den Gesetzestafeln, 
David und Goliath, David und 
Bathseba, Jona und der Wal, 
Kreuzigung und Weihnach-

ten. Das letztgenannte Motiv 
ist als einziges noch unvoll-
endet. 

heide Welslau,, EKP



Es ging bis zum frühen Morgen

Cilly Kley (li.) und Karen Obermann 
freuen sich mit Pfr. Oliver Peters über 
ihre Aktion für den Neuhäuser Kirch-
turm
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In der Nacht vom 14. auf den 
15. Dezember 2007 veran-
stalteten einige Firmbewer-
ber eine LAN-Party im Pfarr-
zentrum. Neun Jungs tra-
fen sich um 19 Uhr, schlos-

sen ihre Computer zusam-
men und zockten die ganze 
Nacht durch. 

Die Spieler halfen sich 
gegenseitig
Wer Probleme hatte, wurde 
von anderen Firmlingen 
unterstützt, wer bestimmte 
Spiele nicht spielen konnte, 
durfte auch an die PCs von 
Anderen, wer bestimmtes 
Material nicht hatte, durfte es 
sich von Anderen ausleihen. 
Zum Glück wurden fast nur 
jugendfreie Spiele gespielt. 
Fast allen ist es gelungen die 
ganze Nacht durchzuspielen, 
nur sehr wenige haben sich 
zwischendurch mal aufs Ohr 

gelegt, um für ein paar Stun-
den zu entspannen. 

Auch für das leibliche Wohl 
der Spieler war gesorgt
Betreut wurde die Veranstal-
tung von Eltern der Firm-
linge, sie machten leckere 
Pizza-Brötchen, stellten 
Getränke und Finger-Food 
zur Verfügung und sorgten 
auch für das Frühstück. Am 
nächsten Morgen wurden 
ruhig und traurig die Com-
puter abgebaut und nach 
Hause gebracht. Die ganze 
Veranstaltung war ein voller 
Erfolg. Jeder hatte Spaß und 
keiner kam zu kurz. Jeder 
durfte einmal sein Lieblings-

spiel spielen
Ein besonderes Dankeschön 
für die Durchführung geht an 
Frau Aldejohann, Frau Ernst 
und an Herr und Frau Rött-
gerkamp.

Lukas Ernst

P.S. LAN-Party: Eine LAN-
Party ist ein Zusammen-
schluss von privaten Com-
putern, welche durch ein 
vom Veranstalter gestelltes 
Netzwerk  verbunden wer-
den. Dort messen sich die 
Teilnehmer in Spielen, bei 
denen Taktik, Strategie und 
Geschick gefordert sind.

Das im „Jahr der Bibel 2003“ 
gestartete Projekt „Bibel 
handgeschrieben“ konnte 
im November 2007 endlich 
abgeschlossen werden. Chri-
sten beider Konfessionen 
unseres Pastoralverbundes 

haben in den vergangenen 
Jahren die Bibel auf einem 
neuen Weg als Lebens- und 
Glaubensbuch wieder ent-
deckt. Die Texte der Evange-
lien wurden in schöner Hand-
schrift mit Tinte auf speziel-

lem Papier von Gemeinde-
gruppen, dem Kindergarten 
und vielen Einzelpersonen 
abgeschrieben und mit Male-
reien versehen.
Jetzt liegt das so entstan-
dene Evangeliar - ein ganz 

persönliches Bild des Pasto-
ralverbundes- vor. 
Beim Pfarrfest am 1. Mai 
2008in St. Joseph Mastbruch 
soll das Buch feierlich der 
Gemeinde übergeben und 
ausgestellt werden. 
Durch die Begegnung mit 
dieser individuellen Version 
der Evangelien werden Men-
schen von neuem auf die 
Bedeutung und die Kostbar-
keit dieser Texte aufmerksam 
gemacht. 

Schon jetzt sind alle Schrei-
ber und Mitgestalter von 
„Bibel handgeschrieben“ zu 
diesem Ereignis eingeladen. 

Ruth Reller

Firmvorbereitung einmal anders

Die Sache Jesu braucht Begeisterte

LAN-Party im Pfarrzentrum St. Joseph

Projekt Bibel handgeschrieben

Ideen sind gefragt, sagte 
Pastor Peters beim Gemein-
defest der Christus-Kirche 
im Spätsommer 2007 und 
meinte damit Ideen zur Finan-
zierung der Kosten in Höhe 
von einer halben Million Euro 
für Abriss und anschließen-
den Neubau des Kirchturms.

trauben aus dem Garten, 
Rezepte aus der Nachbar-
stadt
Während des Festes im Gar-
ten des Gemeindehauses 
kamen Cilly Kley und Karen 
Obermann dann ohne lange 
nachzudenken auf die Idee, 
man könnte Marmeladen 
und Gelees verkaufen. Und 
überhaupt, irgendwie musste 
ja angefangen werden, diese 
riesige Summe zusammen-
zubringen. Außerdem macht 
Klein-Vieh auch Mist, also 
begann die Gelee-Produk-

tion. Cilly Kley hegt und pflegt 
in ihrem Garten einen Reb-
stock, aus dessen Früchten 
sie im Jahr zuvor bereits ein 
köstliches Wein-Gelee zube-
reitet hatte. In diesem Jahr 
könnte sie die Trauben wie-
derum zu Wein-Gelee verar-
beiten, um es dann zugun-
sten des Kirchturms zu ver-
kaufen. Obermanns verfü-
gen über keinen Garten, so 
müssen die fruchtigen Zuta-
ten vorher käuflich erworben 
werden, und leckere Gelee-
Rezepte gibt es bei einem 
bekannten Pudding-Herstel-
ler in einer nahen ostwestfäli-
schen Stadt.
Am ersten Adventssonntag 
des vergangenen Jahres war 
es dann soweit, beide Damen 
konnten etliche Gläser mit 
verschiedenen Gelees anbie-
ten. Wein-Gelee aus garan-
tiert biologischem Anbau aus 

dem Kley’schen Garten, Win-
ter-Apfel Gelee aus natur-
reinem Apfelsaft einer klei-
nen Apfelmosterei im Lipper-
land und Rotwein-Gewürz-
Gelee, hergestellt aus sam-
tig-trockenem Rotwein. Ja, 
nach dem Rezept sollte der 
Rotwein samtig-trocken sein 
und war tatsächlich in einem 
Supermarkt in Schloß Neu-
haus zu finden. Er hatte den 
langen Weg aus Südafrika 
hinter sich. 

Umsatz gleich Reinerlös
Im Anschluss an den 
Advents-Gottesdienst wur-
den die Gelees im Gemein-
dehaus der Christus-Kirche 
verkauft. Die Gläser waren 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes ruck, zuck verkauft und 
es war ein stolzer Erlös von 
58,00 Euro erzielt worden. 
Der Umsatz war auch „Rein-

erlös“ und versteht sich ohne 
Abzug irgendwelcher Kosten. 
Frau Kley und Frau Ober-
mann waren zufrieden mit 
ihrem Verkauf und überreich-
ten Herrn Pastor Peters die 
Münzen und Scheine. Der 
Start zur Finanzierung des 
Kirchturms war also gemacht. 
Nur, neben solchen Kleinst-
beträgen müssen die Spen-
densummen auch mal deut-
lich höher ausfallen, um ans 
Ziel zu kommen!

Karen Obermann

An  jedem zweiten Freitag 
im Monat um 15.00 Uhr tref-
fen sich  die Senioren unse-
rer Gemeinde zum Gottes-
dienst und zum anschließen-

den Beisammensein im Ron-
callihaus. 
Wir haben ein abwechslungs-
reiches Programm zusam-
mengestellt und freuen uns 

immer über neue Gesichter.

Maria Wilk

Gelee-Produktion zum Advent

Angebote für Senioren

Ein erster Beitrag zur Finanzierung des Kirchturm-Neubaus

Seniorennachmittag im Roncallihaus

  Jahresprogramm 2008
  Caritas-Seniorengruppe

11.04. Thea Drewes:  H.C. Andersen und seine Märchen
09.05. Wie schön ist doch der Maien: Geschichten und Lieder
13.06. Einladung ins Wohnheim St. Marien  
11.07. Ausflug zur Landesgartenschau nach Rietberg
08.08. Christiane Thiele:  Pflege und Versorgtsein im Alter
19.09. Frau Hamelmann:  Engel in unserer lauten Welt
10.10. Herr Thiele:  Nikolaus von der Flüe
14.11. Schw. Michaelis:  Hospizarbeit
12.12. Adventsfeier



Wie lange wird es dauern, bis er wie-
der so steht ? 
Der Turm der Christuskirche

Selbstverständlich beim Gemeindefest dabei: der Posaunnenchor der evange-
lischen Gemeinde

Vikar Maurinus Niedzwetzki
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Klarstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 
Denken Sie manchmal auch so wie ich? 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Mitten im sogenannten Som-
merloch, genauer gesagt am 
Donnerstag, den 10. Juli, 
erschien unter der Rubrik 
„Einer geht durch die Stadt“ 
folgende Glosse des Westfä-
lischen Volksblattes: 

„Einer geht durch die Stadt 
und kommt nach Schloß 
Neuhaus. Hier hört er von 
empörten Gläubigen, dass 
an einem Sonntag während 
des Gottesdienstes in der 
ev. Christuskirche am Turm 
der Kirche mit einem gro-
ßen Kran Bauarbeiten durch-
geführt worden seien. Sollte 
das zutreffen, ist die Empö-
rung wohl zu verstehen, 
meint EINER.“ 

Da ich mich zum Zeitpunkt 

dieser Veröffentlichung im 
Urlaub befand, hat mein Kol-
lege Pfarrer  i. R. Brocke dan-
kenswerterweise den Ver-
such einer Klarstellung unter-
nommen, den ich hiermit 
gerne veröffentliche. Pfarrer 
Brocke schrieb als Mail an 
die Redaktion: 

„Sehr geehrter Herr Einer, an 
besagtem Sonntag fuhr ich 
mit meiner Familie zum Got-
tesdienst in der Christuskir-
che. Vom Parkplatz Fischer-
kamp aus sahen wir den Arm 
des Krans. Wir waren verwun-
dert, dass am Sonntagmor-
gen zur Gottesdienstzeit am 
Turm gearbeitet wurde. Dass 
der schöne Turm der Chri-
stuskirche abgetragen wer-
den muss wegen der bauli-
chen Mängel, ist uns seit lan-
gem bekannt, auch durch die 
Berichterstattung des WV. Wir 
erfuhren, dass aus verkehrs-
bedingten Gründen keine 
andere Uhrzeit von der Stadt 
genehmigt worden sei, um 
als erste Baumaßnahme die 
Funkantenne aus dem Turm 
zu entfernen. Den Arbeitern 
war diese genehmigte Uhr-
zeit auch nicht recht, im Übri-
gen haben sie den Gottes-
dienst nicht gestört. Der Turm 
soll neu aufgebaut werden 
als Wahrzeichen von Schloß 
Neuhaus. Der Neubau muss 
aus Spenden fi nanziert wer-
den. Könnte sich Einer nicht 
mit einer namhaften Spende 
beteiligen? Das Konto der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus bei 
der Sparkasse Paderborn 
wird geführt unter der Num-
mer 5063276 BLZ 47250101. 

Bitte bei der Überweisung 
den Zweck der Spende 
angeben: Neubau Kirchturm 
Christuskirche. Danke. Mit 
freundlichen Grüßen Walter 
Brocke, Pfarrer i. R.“ 

Versteht sich fast von selbst, 
dass dieser Leserbrief bis 
heute nicht veröffentlicht 
wurde. Die Wahrheit ist halt 
längst nicht so interessant 
wie schlechte Informationen. 
Das führt mich gleich zum 
nächsten, nämlich zu einer

Einladung
Denn wahr ist: Unser Turm 
wird fallen. Und jetzt gibt es 
auch einen Termin für den 
Beginn. Es ist der 19. Okto-
ber. Und dazu möchten wir 
einladen. 
Das ist uns allen klar: Es 
wird sicher ein wehmüti-
ger Moment, wenn (viel-
leicht als erste Maßnahme) 
das Turmkreuz entfernt wird, 
und damit unwiderrufl ich ein 
Stück unserer Gemeindege-
schichte zu Ende geht.  Aber 
mit dem Beginn des Abris-
ses soll der neu gegründete 
Kirchturm-Verein nun an den 
Start gehen, und mit Gottes 
und Ihrer Hilfe kann vielleicht 
schon bald wieder ein neuer 

Turm in Schloß Neuhaus ste-
hen.

 Wir haben deshalb den 19. 
Oktober zum Datum unse-
res diesjährigen ev. Gemein-
defestes gewählt, zu dem wir 
alle Neuhäuser sehr herzlich 
einladen wollen. Im Gottes-
dienst wird ein Gastprediger 
des Gustav-Adolf-Werkes 
erwartet. Das Gustav-Adolf-
Werk ist das Diaspora-Hilfs-
werk der Evangelischen Kir-
che (das Gegenstück zum 
Bonifatius-Werk) und feiert 
in diesem Jahr sein 175-jäh-
riges Bestehen. Mit Hilfe des 
Gustav-Adolf-Werkes konnte 
damals die Christuskirche 
gebaut und am 5. Oktober 
1963 eingeweiht werden. 
Somit feiern wir am 19. Okto-
ber auch unser 45. Kirch-
weih-Jubiläum. 

Im Anschluss an den Got-
tesdienst fi ndet dann das 
Gemeindefest rund um die 
Christuskirche statt. Der 19. 
Oktober ist übrigens wie-
der ein Sonntag. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sich keiner 
über erneute Sonntagsarbeit 
empört. Wenn doch, dann hat 
EINER wieder was zu schrei-
ben. 

Oliver Peters

Ich, der neue Vikar im Pasto-
ralverbund Schloss Neuhaus 
heiße Maurinus Niedzwetzki 
und wurde gerade gebe-
ten, mich im ökumenischen 
Magazin vorzustellen.
Das kann doch gar nicht so 
schwer sein, dachte ich. - 
Dachte ich. Doch wenn ich 
so ins Nachdenken komme,  
frage ich mich: Was interes-
siert die Leser wohl beson-
ders? Welcher Schwank aus 
meinem Leben erfreut nicht 
nur mich? Was darf ich auf 
keinen Fall versäumen zu 
erwähnen? Ja, dann merke 
ich, dass ich zwar 40 Jahre 
jung bin, aber durchaus fest-
stelle: „Kinder, wie die Zeit 
vergeht!“

Geboren und aufgewach-
sen bin ich in Castrop-Rau-
xel. Dort habe ich die Schule 

besucht, eine Ausbildung 
zum Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten absol-
viert, einige Jahre bei einem 
Steuerberater gearbeitet und 
mich letztlich entschieden, 
am Clementinum in Bad Dri-
burg mein Abitur zu machen, 
um anschließend Theologie 
zu studieren. Studiert habe 
ich in Paderborn und Freiburg 
und wurde schließlich 2002 
zum Priester geweiht. Wenn 
ich diese Zeitspanne Revue 
passieren lasse, es war eine 
spannende Zeit, eine Zeit 
von der ich mich frage:  Wo 
ist sie geblieben?

Kaum in Schloß Neuhaus 
angekommen wurde ich 
gefragt, ob ich in diesem Jahr 
geweiht worden wäre. Als ich 
das Jahr 2002 erwähnte, 
sagte mir mein Gegenüber, 

dass dies ja schon einige Zeit 
her sei. In der Tat, bis heute 
sind wieder einige Jahre ins 
Land gezogen und doch, die 
Zeit verging wieder wie im 
Flug. 

Vier Jahre lebte ich im Pasto-
ralverbund Stukenbrock. 
Meine ersten Gehversuche 
als Priester waren besonders 
spannend. Hautnah zu erle-
ben, welche Charismen in 
unserer Kirche zu fi nden sind, 
war für mich von  entschei-
dender Bedeutung. Welche 
Ideen junge und ältere Men-
schen mit einbringen, um am 
Reich Gottes tatkräftig mitzu-
wirken, war immer wieder ein 
Genuss. Eine gnadenreiche 
Zeit. Der Abschied fi el mir 
schwer, doch eine neue Zeit 
brach für mich an. 
Diese verbrachte ich im 
Pastoralverbund Derne-
Kirchderne-Scharnhorst, also 
im Ruhrgebiet. Wieder lernte 
ich andere Schwerpunkte 
der Gemeindearbeit und ein 
anderes soziales Gefüge 
kennen. Wahrlich auch eine 
spannende Zeit. Und wenn 
ich ins Nachdenken komme, 
was könnte ich alles erzäh-
len, was habe ich alles neu 
dazu gelernt! – „Kinder, wie 
die Zeit vergeht!“

Und nun, jetzt bin ich hier 
angekommen. Einigen net-
ten Menschen bin ich schon 
begegnet und bin neugie-
rig, wer mir in den nächsten 
Tagen, Wochen, Monaten 
und Jahren wohl alles bege-
gnet wird. Welche Erfahrun-

gen dürfen wir teilen? Wieder 
stehe ich am Anfang einer 
neuen Aufgabe. 
Ich würde mich freuen, wenn 
wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen, um immer 
wieder neu unsere Gaben 
zu erkennen oder neu zu 
entdecken. Dies geschieht 
sicherlich am besten, wenn 
wir miteinander ins Gespräch 
kommen und darauf freue 
ich mich wirklich aus gan-
zem Herzen. Und vielleicht 
geschieht es auch hier, dass 
ich eines Tages denke: „Kin-
der, wie die Zeit vergeht!“

So, nun haben Sie einige 
Eindrücke von mir bekom-
men. Aber, wie das Leben so 
ist, am besten macht Mann/
Frau sich selbst seinen/ihren 
Eindruck in der persönlichen 
Begegnung.

Es grüßt Sie in ökumenischer 
Verbundenheit

Ihr neuer Vikar

Maurinus Niedzwetzki
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Der hl. Kaiser Heinrich II. und der sel. 
Bischof Meinwerk auf einem Kupfer-
stich um 1650

3 Gemeinden aktuelles
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Kirchturm Schloß Neuhaus e.V. 
Herrn Pfarrer Oliver Peters 
Vorsitzender 
Hatzfelder Straße 11 
33104 Paderborn 
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Vor 1000 Jahren

Verstärkeranlage, Mischpult, Soundcheck

Heinrich II. beruft Meinwerk zum Bischof von Paderborn

LAUDAMUS sucht tontechnischen Helfer

Im Jahre 973 wurde der spä-
tere Kaiser Heinrich II. gebo-
ren.
Seit dem Jahre 1973 beglei-
ten wir also ihn und seine 
Gemahlin durch die Jahrtau-
sendjubiläen ihrer Lebensge-
schichte. Einen Meilenstein 
bedeutet auch das Jahr 2009; 
denn nach dem Tode Bischof 
Rethars berief Heinrich II. im 
März 1009 Meinwerk Immen-
dinger zum Bischof von 
Paderborn. Beide waren mit-
einander verwandt und kann-

ten sich seit ihrer gemeinsa-
men Schulzeit an der Dom-
schule von Hildesheim.
Am Hofe Kaiser Ottos III. war 
Meinwerk bereits Hofgeistli-
cher, sog. Hofkapellan gewe-
sen. Seine Bischhofsweihe 
fand statt am 13. März 1009 
in der Kaiserpfalz Grona bei 
Göttingen durch den Erzbi-
schof Willigis von Mainz.
Das Adelsgeschlecht der 
Immendinger war reich begü-
tert. Heinrich sagte darum zu 
Meinwerk: „ Dein Reichtum 
soll der Armut des Bistums 
abhelfen.“ Tatsächlich ent-
faltete Meinwerk eine reiche 
Bautätigkeit, sodass er als 
zweiter Gründer der Stadt 
Paderborn gilt. Stichwortar-
tig seien genannt: ein neuer 
Dom, das Abdinghofkloster, 
die Bartholomäuskapelle, die 
Busdorfkirche, die Meinwerk-
sche Stadtbefestigung usw. .
Die Tatsache, dass Meinwerk 
nun Bischof von Paderborn 
war, bedeutete für Heinrich 
einen vermehrten Grund und 
Anstoß, seinen Freund dort 
zu besuchen. Wenigstens 
siebenmal ist das bezeug-
termaßen geschehen. Dazu 
kommen zwei Besuche Hein-
richs in Paderborn unter 
Bischof Rethar. Eine Tafel 

bzw. Verzeichnis in unserer 
Kaiserpfalz listet diese Besu-
che mit folgenden genaueren 
Angaben auf:

1. 1002 Aug.9./10.  
Heinrich II. in Paderborn
Krönung seiner Gemah-
lin Kunigunde zur Königin; 
Weihe der Sophia zur Äbtis-
sin von Gandersheim

2.  1005 Juli 17.
Heinrich II. in Paderborn
Er bestätigt dem Erzbistum 
Magdeburg den Besitz des 
Königsgutes in Schieder

3.  1013 April 5.
Heinrich II. in Paderborn
Feier des Osterfestes

4. 1015 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
    1016 Jan. 1.  
Feier des Weihnachtsfestes; 
Weihe Poppos zum Erzbi-
schof von Trier

5. 1017 Juni  
Heinrich II. in Paderborn
König und Königin in die 
Gebetsverbrüderung der 
Domkanoniker aufgenom-
men; der König urkundet für 
die Paderborner Kirche

6. 1018 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
Feier des Weihnachtsfestes; 
er urkundet für die Trierer Kir-
che

7.  1019 Juni  
Heinrich II. in Paderborn
Er urkundet für Kloster Kau-
fungen

8. 1021 Febr. 16. 
Heirich II. in Paderborn
Er verleiht der Paderborner 
Kirche die Grafschaft Dodi-
kos

9.  1022 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
 1023 Jan. 14.
Feier des Weihnachtsfe-
stes; er urkundet für die Klö-
ster Montecassino, Kaufun-
gen und Abdinghof und für 
die Fürsten von Capua; er 
schenkt der Paderborner Kir-
che Grundbesitz, einen gol-
denen Becher und Messge-
wänder Im Ortskern von 
Schloss Neuhaus hält die 
Immendinger-Straße, bis 
1975 Meinwerk-Straße, die 
Erinnerung an diesen bedeu-
tenden Bischof wach.

Heinz-Bartel Sander
Pastor

LAUDAMUS  ist eine Musik-
gruppe im Pastoralverbund 
Schloß Neuhaus, die seit gut 
zwei Jahren die musikalische 
Gestaltung von Gottesdien-
sten durch das sogenannte 
„Neue geistliche Lied“ über-
nimmt. In der Regel haben 
wir fünf bis sechs Auftritte pro 
Jahr, normalerweise im Rah-
men der Familiengottesdien-
ste um 11.00 Uhr.
Unser Tontechniker könnte 
hierbei gut eine Helferin oder 

einen Helfer gebrauchen. 
Derzeit wird der technische 
Bereich entweder von den 
Instrumentalisten und Sän-
gern mit übernommen oder 
er lastet allein auf einer Per-
son. Eine Entlastung wäre 
sinnvoll, um den Zeitaufwand 
für alle im Rahmen zu hal-
ten und sicherzustellen, dass 
immer eine für die Technik 
zuständige Person da ist.
Konkret geht es um Auf- 
und Abbau von Verstärker-

anlage, Mischpult und ande-
rer Technik und den Sound-
check vor dem jeweiligen 
Gottesdienst. Interessierte 
ab 15 Jahren, die technisch 
„vorgebildet“ und zuverlässig 
sind und über ein „musikali-
sches Ohr“ verfügen, melden 
sich bitte bei Frank Hunold 
(05254/935553, abends ab 
18 Uhr). Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich!

Frank Hunold
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Das Kreuz wird vom Turm der Chri-
stuskirche genommen - Der Abriss be-
ginnt.

Gemeinde 3
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„Selber läuten!“
Eine Aufforderung nicht nur für die Zeit ohne Kirchturm

Nun ist er weg, unser seit 
46 Jahren vertrauter Kirch-
turm als Teil der Schloß Neu-
häuser evangelischen Chri-
stuskirche. Passend zum 
Weihnachtsfest waren die 
Abbrucharbeiten beendet – 
am Boden ist nicht einmal 
mehr zu erkennen, wo der 
Turm gestanden hat. 
Dem Abriss war ein merk-
würdiger Tag des Abschieds 
am 19. Oktober 2008 voran-
gegangen, bei dem die Glok-
ken der Christuskirche von 
diesem Turm aus letztmalig 
zum Gottesdienst läuteten. 

Viele Mitglieder der 
Gemeinde, aber auch dar-
über hinaus standen dabei, 
als der große Kran das Kreuz 
abhob. Ein spontanes Klat-
schen verstummte sofort wie-
der – allen war klar, dass kein 
Grund zur Freude besteht. 
Aber in christlicher Verbun-
denheit hoffen sicher alle in 
Schloß Neuhaus, dass der 
Satz aus dem Johannese-
vangelium Wirklichkeit wird, 
den der „Kirchturm Schloß 
Neuhaus e.V.“ zum Motto 
erwählt hat: „Ich gehe hin und 
komme wieder zu euch“ (Joh 
14,28).

Dennoch klingt mir noch 
immer ein Gedanke aus den 
Worten der Predigerin bei 

diesem Gottesdienst im Ohr. 
Ausgehend von der Rolle 
eines Glockenturms, die 
Menschen  mit dem Geläut 
zum Gottesdienst und damit 
zum Lobe Gottes einzuladen, 
zitierte sie aus einer Debatte 
einer anderen Kirchenge-
meinde, die letztlich keinen 
Kirchturm errichtet hat. Dort 
habe man den Gedanken 
gehabt, dann müsse man 
eben „selber läuten“, alle 
sollten selbst ihre Nachbarn 
an den Gottesdienst erin-
nern, sich gegenseitig mit 
auf den Weg nehmen, selbst 
tätig werden und nicht auf die 
Glocken warten.

Gemeinden auf neuen 
Wegen
Eine faszinierende Idee, die 
nicht nur für die (hoffentlich 
absehbare) Zeit ohne Kirch-
turm gilt. Sie gilt im weite-
ren Sinn auch für den katho-
lischen Pastoralverbund, in 
dem die Kirchtürme an St. 
Heinrich u. Kunigunde (seit  
über 340 Jahren) und St. 
Joseph (seit gut 50 Jahren) 
wohl nicht abrissgefährdet 
stehen. Sie könnte ein Leit-
wort für die Zukunft sein, in 
der wir vielfältig neue Wege 
in den christlichen Gemein-
den gehen müssen, bei 
denen es verstärkt auf jedes 
einzelne Gemeindemit-

glied ankommen wird. Fried-
lich miteinander umgehen, 
sich um Benachteiligte küm-
mern, Kranke besuchen und 
unterstützen, Salz der Erde 
sein, das Licht nicht unter 
den Scheffel stellen, mitein-
ander beten, sich in Gruppe 
und Verband einsetzen, das 
Gemeindeleben mitgestal-
ten, Gottesdienste mitgestal-
ten, ja Wortgottesfeiern auch 
eigenverantwortlich leiten ... - 
dieses Heft von Gemeinde³ 
ist voll von Beispielen, wo 
Frauen und Männer, Jün-
gere und Ältere das Christ-
sein ernst nehmen und wirk-
lich „selber läuten“. 

Das 2. Vatikanische Kon-
zil betonte ausdrücklich das 
gemeinsame Priestertum 
aller Gläubigen. Es spricht 
von der fundamentalen 
Gemeinsamkeit, Einheit und 
Gleichheit aller Christinnen 
und Christen (Laien, Ordens-
leute und Kleriker) aufgrund 
von Taufe und Firmung und 
beschreibt bekanntlich die 
Kirche als „Volk Gottes“. Im 
päpstlichen Lehrschreiben 
„Christifidelis Laici“ von 1988 
heißt es, „Die Laien nehmen 
auf ihre Weise teil am drei-
fachen - priesterlichen, pro-
phetischen und königlichen - 
Amt Christi“. Auch in diesen 
Grundlagentexten wird also 
deutlich, worum es in der 
Zukunft für die Kirche gehen 
wird.

Nachdem auch wir in Schloß 
Neuhaus erleben, dass die 
beiden katholischen Gemein-
den nicht mehr (wie bis 
2002) einen je eigenen Pfar-
rer haben und im Pastoral-
verbund zusammengebun-
den  sind, wird der Einsatz 
aller mehr und mehr auch 
eine Notwendigkeit. Inzwi-
schen ist die nächste Runde 

der Strukturreform eingeläu-
tet, wonach der Pastoralver-
bund noch größer wird. Um 
jedoch in diesem lebendig 
vor Ort Gemeinde erleben 
zu können, müssen eben alle 
mitdenken, mitanfassen, mit-
leiten... kurz: engagiert Christ 
sein. So hat Erzbischof Hans-
Josef Becker kürzlich formu-
liert, dass  Anspruchsmenta-
lität und lebendige Gemeinde 
sich auf Dauer ausschließen. 

„Es kommt darauf an, dass 
sich jeder Gläubige selbst 
bemüht,“ sagte er wört-
lich (vgl.  Westfalenblatt 
24.12.2008). Vielleicht ist der 
nicht vorhandene Kirchturm 
in diesem Sinn eine Mah-
nung: „Selber läuten!“

Hans-Georg Hunstig



Der Plan steht

Ein grünes Hoffnungszeichen - das 
neue Buchsbaum-Labyrinth an der 
Christuskriche
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Was macht der Turm? Eine unendliche Geschichte
Antworten auf eine häufig gestellte Frage Dritter Bauabschnitt der Kirchenrenovierung beginnt

Schon mehrere Jahrhun-
derte und somit viele Gene-
rationen hat unsere Pfarrkir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde, eine der schönsten 
Kirchen unserer Region, 
überlebt. 
Sie wurde renoviert, erwei-
tert, umgestaltet und bot den 
Menschen in Schloß Neu-
haus einen Ort der Besin-
nung und des Gebets. Auch 
wir – zumindest die älteren 
Neuhäuser – können uns 
noch an so manche Verände-
rung und Renovierung in den 
letzten Jahrzehnten erinnern. 

Seit mehr als drei Jahren pla-
nen wir nun den dritten. Bau-
abschnitt einer Maßnahme, 
die hoffentlich bald zum 
Abschluss kommt, die Innen-
renovierung. Gespräche mit 
Baubehörden, Historikern, 
Gemeindemitgliedern, Grup-

pen, Verbänden und vielen 
anderen brachten immer wie-
der neue Erkenntnisse und 
Anregungen, die im Kirchen-
vorstand diskutiert, abgewo-
gen und entschieden wur-
den, soweit nicht Dritte die 
Entscheidung vorgegeben 
haben. 
Auch die letzte Pfarrver-
sammlung zeigte, dass es 
in der Gemeinde noch viele 
Wünsche gibt, die anschlie-
ßend in die Überlegungen 
einbezogen und teilweise 
auch in Planung umge-
setzt wurden. Die Mittel wer-
den in Zukunft knapper und 
wir müssen für die näch-
ste Generation mit planen, 
die auch Freude an ihrem 
Gotteshaus haben soll. Nun 
laufen die letzten Geneh-
migungsverfahren bei den 
kirchlichen Behörden und 
dem Landschaftsverband, 

so dass wir hoffentlich 
im Frühsommer mit 
den Arbeiten beginnen 
können. 
Der Plan steht

Dazu haben wir natür-
lich einen Plan auf-
gestellt, um weiter-
hin im kleinen Rah-
men Gottesdienste fei-
ern zu können. So soll 
zunächst der bisherige Pfarr-
saal, inzwischen als Kapelle 
eingerichtet, zu einer neuen 
Kapelle bzw. Werktagskirche 
umgebaut werden. Sobald 
diese Arbeiten abgeschlos-
sen sind, werden wir die Kir-
che ausräumen und dort mit 
der Renovierung beginnen. 
Das wird hoffentlich späte-
stens im August 2009 sein, 
um im Frühjahr 2010 die 
Innenrenovierung abschlie-
ßen zu können. 
In dieser Zeit werden wir die 
Gottesdienstordnung weiter 
verändern müssen und vor-
rangig in St. Joseph zu Gast 
sein. Auch in der Christuskir-
che könnten Gottesdienste 
stattfinden. Die Zufahrt und 
die Befahrung der Straßen 
im Ortskern werden ohne-
hin aufgrund diverser Stra-
ßen- und Brückenbaumaß-
nahmen eingeschränkt sein, 
das Parkplatzangebot ver-
ringert sich vorübergehend, 
so dass die Sommer- und 

Herbstmonate sich für die 
Durchführung unserer Bau-
maßnahme anbieten, um 
dann im nächsten Jahr wie-
der freien Zugang zu einem 
einladenden und in neuem 
Glanz erstrahlenden Gottes-
haus zu haben.

Die Kosten der Renovierung 
sind zwar weitestgehend 
ermittelt, aber die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sich 
bei Renovierungsmaßnah-
men immer noch Lücken zei-
gen. Daher müssen unsere 
Eigenmittel weiter gestärkt 
werden. Wir sind somit auch 
in Zukunft noch auf Spenden 
angewiesen, um auch den 
ein oder anderen Wunsch 
aus der Gemeinde erfüllen 
zu können. 

Konrad Bröckling 

Helferfest in St. Joseph 
am 11. September 

Einladung zum Helferfest für alle ehrenamtlich täti-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pastoral-

verbundes:

Kabarettabend mit Kirchenkabarettist Dieter Fen-
der am Freitag, 11. September 2009, 
im Pfarrzentrum St. Joseph ab 19.30.

Für Getränke ist gesorgt.

Auf rege Teilnahme freut sich das 
Vorbereitungsteam:

Dorothee Brünger, Joseph Jakobsmeyer, 
Ursula Lüke-Pöppel, Monika Stammen. 

Diese Frage wird mir immer 
mal wieder gestellt. Aber die, 
die so fragen, wollen doch 
wohl eigentlich wissen: Wann 
ist wohl wieder mit einem 
neuen Turm zu rechnen? 
Und dann verweise ich sinn-
gemäß auf einen Abschnitt 
unseres Turmverein-Flyers, 
der ja auch in der letzten Aus-
gabe von Gemeinde ³ veröf-
fentlicht wurde und in dem 
es heißt. „Die Sachlage ist 
ganz einfach: Wir brauchen 
insgesamt: 650.000 € (so viel 
kostet das „Alter Turm weg – 
Neuer Turm hin“ – Paket). Wir 
bekommen: 95.000 € (denn 
der Kirchenkreis Paderborn 
zahlt den Abriss – das ist 
bereits geschehen). Wir brau-
chen vorab: 200.000 € (sonst 
können wir noch nicht ein-
mal mit dem Neubau begin-
nen). Wenn wir bis Neujahr 
2010 200.000 € auf unseren 
Turmbaukonten haben, läu-

ten zu Weihnachten 2010 die 
Glocken wieder wie gewohnt 
– von unserem neuen Turm.“

Klares Ziel, 
schwierige Umsetzung
Soweit unser Flyer.  Aber so 
einfach sich das anhört – so 
schwierig scheint die Umset-
zung, denn bei wem sitzt 
das Geld in Zeiten der Krise 
schon wirklich locker? Zur-
zeit (Stand Mai 2009) befin-
den sich auf den Konten des 
Turmvereins insgesamt etwa 
30.000. Ich möchte aber auf 
diesem Wege auch einmal 
daran erinnern, dass zur Zeit 
des ersten Turmbaus Anfang 
der sechziger Jahre die Zei-
ten auch nicht unbedingt ein-
facher waren, besonders für 
die damals noch – im Ver-
gleich zu heute – kleinere 
evangelische Gemeinde. 

Pfarrer Hübner hat damals 
den Kirchbauverein gegrün-
det, der Bund und das 
Gustav-Adolf-Werk haben 
den Bau der Christuskirche 
unterstützt – der Bund vor 
allem, weil die Christuskir-
che Garnisonskirche werden 
sollte. Wir werden heute den 
Turm-Neubau alleine stem-
men müssen. Umso mehr 
brauchen wir daher jeden 
einzelnen. Also: Wer einen 
neuen Turm haben will, muss 

sich vielleicht zunächst ein-
mal selbst fragen: Wie viel 
habe ich denn schon für 
den Neubau gespendet? 
Nur so wird der Turmneubau 
ein Unterfangen der ganzen 
Gemeinde.

Ein immergrünes Zeichen 
der Hoffnung
Der Hauptmann der Resi-
denzkompanie befürchtete 
neulich schon beim Westfäli-
schen Abend, wir hätten die 
Hoffnung auf einen neuen 
Turm wohl aufgegeben, weil 
an der Stelle, an der der neue 
Turm stehen könnte, nun 
eine Bepflanzung vorgenom-
men worden wäre. Die Ant-
wort darauf lautet: So schnell 
geben wir die Hoffnung nicht 
auf! Die Bepflanzung – ein 
Labyrinth aus Buchsbaum 
– zeigt nur, was man Schö-
nes machen kann, wenn eine 
Familie aus der Gemeinde 
200 Buchsbaumsträucher zu 
verschenken hat. 

Aber die neue Bepflanzung 
zeigt auch noch etwas ande-
res: Die Zeiten des Abrisses 
sind vorbei und das Grund-
stück musste ja nicht ständig 
wie eine Baustelle aussehen 
oder wie ein brachliegender 
Acker. Jetzt ist die Zeit des 
Wachstums, und da gibt uns 
die Farbe des Buchsbaumes 

ein zuversichtliches Zeichen: 
Buchsbaum ist immergrün, 
wie die Hoffnung, und die 
stirbt ja bekanntlich zuletzt. 

Oliver Peters 
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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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Ökumenische Nacht.

Der Umzug des Kindergartens wird 
vorbereitet: KiTa-Leiterin Helga Os-
burg packt mit einigen Kindern die er-
sten Umzugskartons.
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Nachts in die Kirche

Wiederaufbau des Turms der Christuskirche

Umzug ins Grüne
Pfingsten: Zweite Nacht der offenen Kirchen in Sennelager und Sande

Wie steht es, wie geht es weiter?

Umbau und Erweiterung der KiTa St. Heinrich

Zum zweiten Mal laden die 
katholischen Gemeinden St. 
Marien/Sande, St. Michael/
Sennelager und die evan-
gelische Paul-Gerhardt-
Gemeinde zu einer ökume-
nischen Nacht der offenen 
Kirchen ein: In der Nacht 

von Pfingstsonntag auf den 
Pfingstmontag (23./24. Mai) 
werden die drei Kirchen zwi-
schen 20 und 23 Uhr geöff-
net sein.

Geöffnete Kirchen wirken 
anziehend auf Gemeinde-
glieder, aber auch auf Men-
schen, die lange kein Gottes-
haus mehr betreten haben. 
Die Kirche - geöffnet für alle 
und offen für besondere Ver-
anstaltungen. Kirche neu 
und einmal ganz anders erle-
ben. Kirche wird zum Ort der 
Begegnung, des Gesprächs, 
der Stille, des Feierns, der 
Kunst, der Kultur und der 
Meditation. Spiritualität wird 
lebendig, erfahrbar und 

erlebbar. 

„Ich will meinem Gott sin-
gen und spielen“
Der Psalm 104, bildet die 
Basis für die unterschiedli-
chen Angebote in den jewei-
ligen Kirchen. 
In St. Marien/Sande erwar-
tet die Besucher „visuelle 
Spiele“, in St. Michael/Sen-
nelager genießen sie „Hör-
Spiele“ und in der Paul-Ger-
hardt-Kirche „Bewegungs-
spiele“, die die Motorik der 
Besucher fordert.
Die Angebote beginnen in 
allen drei Kirchen jeweils um 
20.00, 21.00 und 22.00 Uhr.
Die Dauer eines Angebots in 
einer Kirche beträgt etwa 40 

Minuten. So haben die Besu-
cher genug Zeit zur Verfü-
gung die nächste Kirche auf-
zusuchen. Sie selbst legen 
die Reihenfolge fest und 
erleben ihre ganz persönli-
che Kirchennacht.
Um 23.00 Uhr wird diese 
Nacht gemeinsam mit allen 
drei Gemeinden auf dem 
Außengelände der evangeli-
schen Paul-Gerhardt-Kirche 
stimmungsvoll und besinn-
lich beendet. 
Ein Nachterlebnis für jedes 
Alter, das sicher unverges-
sen bleibt!

Evelyne Schubert
Projektteam

In der letzten Ausgabe 
berichteten wir von Plänen, 
den Kirchturm der Christus-
kirche als Urnenbegräbnis-
stätte (Kolumbarium) zu nut-
zen (nachzulesen auch hier: 
www.evangelische-kirchen-
gemeinde-schlossneuhaus.
de, dem Link zu Gemeinde3, 
Ausgabe 8 folgen). Dies 
würde die Gemeinde in die 
Lage versetzen, die Finan-
zierung des Wiederaufbaus 
in absehbarer Zeit zu bewäl-
tigen.

Reges Interesse an den 
Grabstellen
In zwei Veranstaltun-
gen wurde dieses Konzept 
zunächst den Gemeindemit-
gliedern und anschließend 
im Januar 2010 interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern 
vorgestellt. Die Resonanz 
war sehr gut: Es meldeten 
sich spontan Mitbürger, die 
an einem Vorab-Erwerb der 
Grabstellen interessiert sind. 
Insgesamt wurden so bis 

zum 18. März 2010 insge-
samt 82 Urnenbegräbnisstel-
len unverbindlich angefragt. 
Dies entspricht bei einem 
geplanten Verkaufspreis 
von 1.200 € pro Stelle einem 
Gegenwert von 98.400 €.
Sicherlich ein sehr erfreu-
liches Ergebnis. Entspre-
chende öffentliche, vom Tur-
mausschuss geplante Maß-
namen werden hier anset-
zen, um die Interessenten-
Liste noch zu erweitern. Dies 
ist zwingend notwendig, weil 
eine Auflage der kirchlichen 
Aufsichtsbehörde der Nach-
weis eines entsprechenden 
Bedarfs ist. Daher unsere 
Bitte an alle potentiellen 
Interessenten an einer sol-
chen Grabstelle: 

Bitte melden Sie im Pfarr-
büro der Christuskirche 
(Tel. 05254-13209) oder per 
Mail an  pfr@oliverpeters.
de unverbindlich Ihr Inter-
esse an. 
Je eher wir einen hohen 

Bedarf dokumentieren kön-
nen, desto schneller steht 
unser Turm!

Zurückweisung ungerecht-
fertigter Angriffe
Leider hat unser Vorhaben 
nicht nur Freunde gewon-
nen. Steinmetzmeister Gör-
der warf dem Planungsgre-
mium und der Kirchenge-
meinde Kulturlosigkeit vor. 
Dies jedoch, ohne vorher 
Gespräche geführt oder Ein-
sicht in das Konzept genom-
men zu haben. In heftigen 
Attacken während der Infor-
mationsveranstaltung und 
durch Leserbriefe in der ört-
lichen Presse wurde der Ver-
such unternommen, das Vor-
haben letztendlich als „Job-

killer“ zu verunglimpfen. Hier 
bedanken wir uns ausdrück-
lich bei allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die, ebenso wie 
das Planungsgremium, diese 
Angriffe als ungerechtfertigt 
empfanden und uns dies in 
Form von Zuspruch für das 
Projekt auch mitteilten.
Der Turmausschuss der Kir-
chengemeinde wird diese 
positive Resonanz mit in 
seine nächste Sitzung neh-
men und das weitere Vorge-
hen besprechen. In der näch-
sten Ausgabe können wir 
sicherlich von Fortschritten 
berichten. Allen Unterstüt-
zern des Projekt bis dahin 
ein herzliches „Dankeschön“.

Angelika Foth-Berhorst

Am 01. August 2009 hat die 
neu gegründete „Katholi-
sche Kindertageseinrichtun-
gen Hochstift gem. GmbH“ 
die Betriebsträgerschaft für 
den Kindergarten St. Hein-
rich an der Hermann-Löns-
Straße übernommen. Zu die-
sem Zeitpunkt war der Kir-
chenvorstand bereits inten-
siv mit der Planung für eine 
umfangreiche Sanierung und 
Erweiterung der Einrichtung 
beschäftigt. In den letzten 
Monaten haben alle Beteilig-
ten eifrig überlegt und weiter 
geplant. Jetzt sind die Pla-
nungen weitgehend abge-
schlossen. Es kann endlich 
losgehen!

Übergangsquartier mit 
naturnahem Erlebnisge-
lände
Um einen reibungslosen 
Ablauf der Baumaßnahme 

zu ermöglichen werden die 
Kinder mit ihren Erzieherin-
nen für knapp ein Jahr aus 
dem Gebäude an der Her-
mann-Löns-Straße auszie-
hen. Zwischenzeitlich wurde 
das „Übergangsquartier“ her-
gerichtet. Auf einer städti-
schen Wiese am Ende der 
Kantstraße (Zugang vom 
Hubertusweg) wurde der 
„neue“ Kindergarten aus 28 
Raumcontainern errichtet.
Auch wenn die Übergangs-
lösung von außen etwas 
schmucklos ist, so wer-
den die Kinder innen doch 
alles wiederfinden was sie 
benötigen: kindgerecht ein-
gerichtete Gruppenräume 
mit Nebenräumen, Schlaf-
räume, Küche und Sanitär-
räume. Die Erzieherinnen 
haben viele gute Ideen ent-
wickelt, um den Kindergarten 
freundlich und wohnlich zu 

gestalten. Nach dem Umzug 
der Möbel werden die Kin-
der das Provisorium ab Mitte 
Mai in Besitz nehmen. Schon 
jetzt sind die Kinder aufge-
regt und neugierig. Alle sind 
gespannt, wie es im neuen 
Haus sein wird.
Die große Wiese hinter dem 
Gebäude wird als naturna-
hes Erlebnisgelände herge-
richtet. Und ganz bestimmt 
steht im kommenden Jahr 
manch spannender Aus-
flug ins Grüne auf dem Plan. 
Schließlich ist das proviso-
rische KiTa-Gebäude noch 
näher am Waldgebiet Wil-
helmsberg und am Schloss- 
und Auenpark.

Vom traditionsreichen Kin-
dergarten zur modernen 
Kindertageseinrichtung
Nach der Räumung des 
Kindergartengebäudes an 
der Hermann-Löns-Straße 
beginnen dort umfangreiche 
Baumaßnahmen mit einem 
Kostenvolumen von mehr 
als 1 Mio. Euro. Um zusätz-
liche Räume zu schaffen, die 
besonders für die (künftig) 
16 Kinder unter drei Jahren 
nötig sind, werden die bei-
den innen liegenden Trep-
penhäuser entfernt. Die 
Räume werden neu ange-
ordnet, so dass sich die Kin-
der im gesamten Gebäude 
gruppenübergreifend bewe-

gen können. Ein völlig neuer 
barrierefreier und einladen-
der Eingangsbereich wird 
vor das Gebäude gesetzt. 
Außerdem müssen dringend 
notwendige Maßnahmen 
des Brandschutzes und zur 
Verbesserung der energeti-
schen Situation umgesetzt 
werden.
Der Kirchenvorstand als 
Gebäudeeigentümer, das 
Team und der Träger sind 
davon überzeugt, dass sich 
der traditionsreiche Kinder-
garten nach dem Umbau als 
moderne zukunftsfähige Kin-
dertageseinrichtung präsen-
tieren wird.

Detlef Müller
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Schon einmal erschien in 
der Gemeinde3 ein Arti-
kel, der mit den Worten 
begann... “Man sieht ja gar 
nichts..“. Und auch an die-
ser Stelle wieder das glei-
che Dilemma. Man sieht und 
hört nichts über ein Fortkom-
men des Kirchturm-/Kolum-
bariumskonzeptes der evan-
gelischen Kirchengemeinde. 
Und das liegt daran, dass 
der Weg durch die kirchli-
chen Instanzen lang ist.

Zur Erläuterung: 
Die Idee, den Kirchturm 
durch die Schaffung eines 
Urnenfriedhofs zu finanzie-
ren, stieß nahezu einhellig 
(eine Gegenstimme hierzu 
kam von einem Steinmetz-
betrieb aus Paderborn) auf 
Zustimmung. Inzwischen ist 
es sogar so, dass die beiden 
Projekte im Bild der Öffent-
lichkeit nicht mehr voneinan-
der zu trennen sind.  
Viele Absprachen, Neu-Kal-
kulationen und Anträge wur-
den inzwischen bearbeitet. 
Ursprüngliche Vorstellun-
gen mussten auf Wunsch 
der Landeskirche überarbei-
tet werden. So z. B. die mög-
liche Begehbarkeit des Tur-
mes oder die Urnenunter-
stellung zum Zeitpunkt eines 
möglichen Turmbaus. All 
dies hat der  Kirchturmaus-
schuss ohne Murren erledigt. 

Dann folgte die Antragstel-

lung zur Genehmigung bei 
den kirchlichen Behörden – 
sprich Kirchenkreis und Lan-
deskirche. Und damit kam 
das Projekt wieder ins Stok-
ken. Der Kirchenkreis reichte 
unseren Antrag ohne Kom-
mentar an die Landeskirche 
weiter. Diese schickte ihn mit 
der Bitte um Kommentierung 
an den Kirchenkreis zurück. 
Wie dieser unseren Antrag 
kommentiert, ist uns nicht 
bekannt, aber der Antrag 
wird wieder an die Landes-

kirche weitergeleitet und so 
weiter.

Eine unbefriedigende Situa-
tion für alle, die nach dem 
Fortgang des Turmbaus fra-
gen und gefragt werden, 
aber unverzichtbar, um die-
ses Projekt sowohl rechtlich 
als auch finanziell in gesi-
cherten Bahnen zu lenken. 

Fazit: Es braucht einfach 
seine Zeit. Wir verstehen Ihre 
Ungeduld, bitten aber auch 
um Ihr Verständnis, dass die 
Kirchengremien sich bei die-
sem Projekt nach allen Sei-
ten absichern werden. 
Unsere dringende Bitte: Zei-
gen Sie Solidarität, indem 
Sie Ihr Interesse an mögli-
chen Urnenplätzen im  evan-
gelischen Pfarrbüro anmel-
den. Beten Sie um Geduld 
für alle Beteiligten und für 
eine positive Entscheidung 

der übergeordneten kirch-
lichen Gremien zu unseren 
Gunsten. Dafür bedankt sich 
im Namen des Turmaus-
schusses

Angelika Foth-Berhorst

Hurra, jetzt geht es zurück in unsere KiTa Eine unendliche Geschichte?
KiTa „St. Heinrich und Kunigunde“ aufwendig modernisiert Über die Kirchturmpläne der evangelischen Christusgemeinde

Inzwischen sind die Flatter-
bänder eingerollt. Der neue 
Eingangsbereich und die 
große Eingangstür erschlie-
ßen den „neuen“ Kindergar-
ten und führen in das groß-
zügige Foyer.

Nach 10-monatiger Bau-
zeit konnten die Kinder ihren 
Kindergarten wieder bezie-
hen. Eine spannende, wenn 
auch manchmal etwas ent-
behrungsreiche Zeit im Pro-
visorium am Hubertusweg, 
geht zu Ende. Zurück blei-
ben dankbare Erinnerungen 
an die freundliche Aufnahme 
der Nachbarn und die vie-
len Gemeinschaftserfahrun-
gen, die möglich waren, weil 
alle Beteiligten mit viel Eifer 
und Kreativität aus einer 
schmucklosen Container-
Landschaft eine behagliche 
Einrichtung gemacht haben.

Jetzt konnte das neue groß-
zügige modern eingerich-
tete Gebäude an der Her-
mann-Löns-Straße wieder in 
Besitz genommen werden. 
Die Kinder und ihre Eltern, 
die den „alten“ Kindergarten 
Ende April 2010 verlassen 
haben, haben ihn kaum wie-
der erkannt. Bestimmt dau-
ert es noch eine Weile, bis 
sich die Kinder in dem gro-
ßen Gebäude zurechtfinden. 

Vieles muss sich neu ein-
spielen. Es gibt viel zu gestal-
ten. Die Arbeit und das Spie-
len im neuen Kindergarten 
machen viel Freude. 

Sind Sie jetzt neugierig 
geworden?
Dann laden wir Sie zum Mit-
freuen ein. Die offizielle Ein-
weihung des neuen Kinder-
gartens bei offenen Türen 

soll am Sonntag, den 29. Mai 
stattfinden. Kommen Sie vor-
bei, wir freuen uns! 

Detlef Müller

Wollt Ihr Spaß?
Neue Kindergruppe in Schloß Neuhaus

Seit einigen Wochen gibt es 
ein neues Angebot für alle 
Kinder zwischen 8 und 10 
Jahren. Jeden Dienstag tref-
fen wir uns von 16.30 bis 
18.00 Uhr im Gemeindehaus 
der evangelischen Christus-
kirche. Was euch erwar-
tet: Viele aufregende Spiele, 
Bastelnachmittage und 
andere Aktionen, viel Spaß 

und natürlich auch ein paar 
Geschichten aus der Bibel. 
Ein paar Plätze sind noch 
frei. Also: Wer Interesse hat, 
kommt am besten einfach 
vorbei.
Tel.: 87555 o. 3000

Alina Wigge und Sina Hil-
kenmeyer

aktuelles

KiTa „St. Heinrich und Kunigunde“ kurz vor Fertigstellung der Baumaßnahme, die 
knapp 1,2 Mio. Euro gekostet hat.

Die neue Kindergruppe in der Christuskirche hat noch viel vor – hier mit ihrem 
Wünscheplakat.


