Er ist/war (?!) ein Wahrzeichen unseres Stadtteils und daher selbstverständlicher Teil des
Logos von Gemeinde 3: 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!

Neues von Turm

(1/Dezember 2006)

Sanierung oder Neubau – das ist hier die Frage
Alles für den Turm!

(2/Mai 2007)

(3/Oktober 2007)

Die Tage des Turms … sind gezählt (4/März 2008)
Gelee-Produktion zum Advent (4/März 2008)
Klarstellung

(5/September 2008)

Kirchturm Schloß Neuhaus e. V. (6/Februar 2009)
„Selber läuten!“ (6/Februar 2009)
Was macht der Turm?

(7/Juni 2009)

Ein Kolumbarium für Schloß Neuhaus

(8/November 2009)

Wiederaufbau des Turms der Christuskirche
Eine unendliche Geschichte?

(9/April 2010)

(11/März 2011)

Einblicke

Taufe und Konfirmation

(3. 2 bis 24. 3. 2007)
„Ich möchte gern Pate werden!
Geht das, auch wenn ich bei
meiner Taufe noch klein war?“

besonders von Menschen,
die aus Russland übergesiedelt sind.

„Wir wollen in der Kirche heiraten. Müssen wir dazu getauft
und konfirmiert sein?“
„Ich glaube an Gott und
möchte gern zur Kirche gehören? – Wie geht das?“
„Was muss ich tun, wenn ich
am Abendmahl teilnehmen
möchte?“
„Eigentlich bin ich evangelischer Christ, aber ich weiß gar
nicht, was das bedeutet?“
Diese und andere Fragen werden immer wieder gestellt –

Und die Antworten lauten:
Ja, um zu einer christlichen
Kirche zu gehören, muss man
getauft sein!
Ja, um das Patenamt übernehmen oder in der Kirche heiraten zu können, muss man
getauft und konfirmiert sein.
Ja, die Einladung zum Abendmahl gilt allen getauften und
konfirmierten Christen.
Denn: Wer zu einer Kirche gehört, sollte auch einiges über

in der Zeit von
15. 00 bis 17. 30 Uhr
Der Ort wird in einem persönlichen Brief noch bekannt gegeben.

Weltjugendtag
Sydney im Juli 2008

in

Wir fahren
hin !
Der Weltjugendtag in Köln und
die Begegnung mit vielen südafrikanischen
Jugendlichen
hier in Schloß Neuhaus war
für viele ein unvergessliches
Erlebnis. Dieses Gefühl des
Miteinander in der Weltkirche

Anmeldung erbeten bei:
Pfr. Peters: 05254 – 2413
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So wie auf dem nebenstehenden Bild aus vergangenen Zeiten sieht unser Turm mittlerweile wieder aus. Warum das
so ist und wie es mit unserem
„Sorgenkind“ weitergehen soll,
das soll hier kurz erläutert werden.
Nachdem zum wiederholten
Mal das Turm-Netz ein Opfer
heftiger Winde geworden ist,
stellte sich die Frage, entweder erneut ein kostspieliges
Tuch anzubringen oder eine
vorläufige Sanierung vorzunehmen.
Das Presbyterium hat sich
dann für eine vorläufige Sanierung entschieden. Das heißt:
die porösen Stellen am Turm
wurden mit einem schnell härtenden Material (Epoxit-Harz das sind die weißlichen Stellen am Turm) aufgefüllt und
gleichzeitig wurde das zerrissene Tuch entfernt.

Es sei betont, dass es sich bei
dieser Maßnahme um eine
vorläufige Sanierung handelt.
Handlungsbedarf besteht weiterhin 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 gesammelt“. Das wird auch weiterhin nötig, bis es eine endgültige Lösung für den Turm gibt.
Wir werden darüber auch weiterhin informieren.
Für das Presbyterium:
Pfr. Peters

Schützen beteiligen sich am Weihnachtsmarkt

Wurstebrei für Kirche
Auch in diesem Jahr findet im
Marstall-Innenhof ein Weihnachtsmarkt statt.
Die Schützen der Marktkompanie verkaufen dabei Wurstebrei.
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
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Neues vom Turm

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

Die Kurs-Nachmittage
finden an 8 Samstagen statt

Gemeinde

Vorläufige Sanierung

Warum ist das wichtig für mich?

Termine:

Einblicke

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 veröffentlicht und konkrete Anmeldungen erbeten.
Ursula Lüke-Pöppel
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Trauer wahrnehmen

Ermutigungsgottesdienst
„Nun stell dich mal nicht
so an, Heinz ist schließlich
schon ein halbes Jahr tot. Da
kannst du doch wohl langsam mal ohne zu heulen vom
Friedhof kommen.“
Solche und ähnliche, vielleicht auch nicht ganz so
harte Sätze, hören trauernde Angehörige immer
wieder. Sie werden in ihrer
Trauer nicht wahrgenommen, die Umwelt hat wenig
Verständnis für die emotionale Gefühlswelt eines Angehörigen nach dem Tod eines
geliebten Menschen. Trauer
wird daher für viele zu einer
„Geheimsache“. Nicht nur die
Neugestaltung des Lebens
ohne den geliebten Partner, das Elternteil, das Kind,
fordert unendlich viel Kraft,
auch die mangelnde Akzeptanz durch die Umwelt belasten unendlich und viele fühlen sich unverstanden und
allein gelassen.

Ausgabe 2 • Mai 2007

Daher veranstalten die evangelische und die katholischen Kirchengemeinden
von Schloß Neuhaus schon
seit einigen Jahren für die
Angehörigen von Verstorbenen einen ökumenischen
Ermutigungsgottesdienst.
In diesem Gottesdienst wird
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die Trauer von Angehörigen
bewußt wahrgenommen und
aufgegriffen. Sie sollen eine
Ermutigung zum Leben ohne
den Verstorbenen erfahren. 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. Interessierte Gemeindemitglieder
sind herzlich willkommen.
Die Angehörigen von Verstorbenen des letzten Jahres
werden gesondert persönlich
eingeladen.

Aktuelles
Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag in Köln

„Lebendig und kräftig
und schärfer“
3000 Veranstaltungen an
fünf Tagen, rund 100.000
Dauerteilnehmer, 50.000 Mitwirkende: Das ist der Deutsche Evangelische Kirchentag. Der Kirchentag ist aber
viel mehr. Er ist eine riesige
Plattform für kritische Debatten zu den brennenden The-

den Kölner Dom beim Kirchentag eine zentrale Rolle
spielen, aber auch der interreligiöse Dialog, da Köln
große jüdische und muslimische Gemeinden hat. Köln
ist eine Medienstadt, deshalb
werden Medien und Kommunikation ein weiterer thema-

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht im Gemeindehaus noch die Möglichkeit
zum Gedankenaustausch.
Für das Vorbereitungsteam:
Angelika Foth-Berhorst
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 wieder sein.
Hauptveranstaltungsort wird
die Messe im Kölner Stadtteil Deutz sein. Direkt daneben 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 präsentieren. Startschuss werden drei
zentrale Eröffnungsgottesdienste sein, bevor die gastgebenden Kirchengemeinden zum Abend der Begegnung rechts und links an den
Ufern des Rheins einladen.
Die Ökumene wird rund um

tischer Schwerpunkt für Diskussionen und Veranstaltungen auf dem Kirchentag
sein.
Die Kölner wissen ausgelassen zu feiern, nicht nur im
Karneval. Das werden sicher
auch die Kirchentagsbesucherinnen und -besucher
erleben. Ein Vorgeschmack
darauf bietet der offizielle
Kirchentagssong der A-cappella-Band „Wise Guys“.
Mehr Informationen und Eintrittskarten gibt es unter www.
kirchentag.de, beim Kirchenkreis oder im Pfarrbüro an
der Christuskirche.
Eintrittspreise
Dauerkarte 79 €
(erm. 49 €, Familien 129 €) ,
Tageskarte 25 €
(erm. 15 € )

Aktuelles
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Warum die Uhren an der Christuskirche immer noch falsch gehen

Sanierung oder Neubau - das ist hier die Frage
Am Rosenmontag klebte ein
Zettel an der Tür der Christuskirche: „Bitte stellen Sie
die Uhren richtig. Die Katoliken (sic!) lachen schon
über uns.“ Und nachdem es
sich nicht um einen Rosenmontags-Scherz handelte,
sondern offensichtlich ernst
gemeint war, wurde dieser
Zettel genauso ernst genommen.
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
Betonbrocken wurde der Turm überhaupt nur grün ummäntelt –
nicht, weil gerade Schützenfest war und der Turm einen
Schützenrock haben sollte.
Es haben sich sogenannte
Sandnester gebildet. Außerdem ist das Eisen im Beton
verrostet und existiert an
manchen Stellen schon nicht
mehr. Es besteht also dringender
Handlungsbedarf.
Der Turm darf in dieser Form
nur noch ca. 1,5 Jahre stehen bleiben – diese Frist
hat eine vorläufige Sanierung gebracht, die aber auch
16.000 € aus der Baurück-

lage der Kirchengemeinde
verschlungen hat – an dieser Stelle herzlichen Dank an
alle Spenderinnen und Spender. Nach den 1, 5 Jahren ist
aber die Standfestigkeit nicht
mehr gewährleistet. Deshalb
wurde am 4. Februar diesen
Jahres von Seiten des Presbyteriums der Christuskirche
zu einer Gemeindeversammlung eingeladen (s. Foto).
Ziel war es, 1. die Gemeindeglieder umfassend zu informieren und 2. Stimmungen
einzufangen, wie es nun mit
unserem Turm weitergehen soll. Dabei wurde sehr
schnell deutlich, dass wirklich niemand auf den Turm
verzichten möchte. Trotz
der schwierigen finanziellen
Lage – das Geld sowohl für
eine Kernsanierung als auch
für einen eventuellen Wiederaufbau werden wir selbst
aufbringen müssen – war für
alle Anwesende die Christuskirche ohne Turm undenkbar.
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 Gemeindemitglieder können sich
unsere Kirche ohne Turm
nicht vorstellen. Sie identifizieren sich aus unterschiedlichen Gründen mit ihm.
Für die einen gehört er dazu,
weil sie die Kirche von Kindheit an so kennen, für die
anderen prägt er das Bild von
Schloß Neuhaus und für wieder andere ist er ein Zeichen
des Glaubens.
Und nicht nur Gemeindeglieder identifizieren sich mit
unserem Turm:
1. Der Turm gehört zur Silhouette unseres Ortes – man
kann ihn, ebenso wie den
Turm von St. Heinrich und
Kunigunde, von der Autobahn aus sehen.
2. Der Turm ziert die Bataillons-Fahne des Schützenvereins und steht stellvertretend für die Residenz-Kompanie.
3. Der Turm ist auf jeder Seite
dieses Magazins zu finden –
er steht auch für dieses einmalige ökumenische Magazin von drei Kirchengemeinden.
Deshalb werden wir mit
vollem Einsatz für den Turm
kämpfen. Es haben sich zwei

Gemeindeversammlung in der Christuskirche

Gruppen gefunden. Die eine
berät unter fachkundiger Leitung, ob der Turm sanierungsfähig ist oder ob ein
Neubau sinnvoller ist, die
andere beschäftigt sich mit
der Frage der Geldbeschaffung. Vor allem die letztere
Gruppe ist auf Hilfe und Ideen
angewiesen. Gleichzeitig bitten wir aber alle Neuhäuser
Bürger um ihre Mithilfe.
Das
Projekt
„Kirchturm
Schloß Neuhaus“ befindet
sich in der Anfangsphase
und wir werden Sie weiter
informieren. Selbstverständlich können Sie sich auch
gern an Pfarrer Peters oder
an das Presbyterium wenden, wenn Sie Fragen zum
Stand der Dinge haben.
Pfr. Oliver Peters,
für das Presbyterium:
Barbara Schmeling

Ausgabe 2 • Mai 2007

3 Gemeinden

17

Türen öffnen

Ausgabe 3 • Oktober 2007

Adventssammlung von Diakonie und
Caritas

42

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 unserer 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 Ausflug in den Zoo machen können oder sich die angesagte
Markenkleidung nicht leisten können. Oder auch Kinder, die mittags nicht mit den
anderen in der Schulmensa
essen können und immer
neue Ausreden erfinden müssen, warum sie gerade jetzt
keinen Hunger haben.
Diesen Kindern ist es peinlich, ihre Armut einzugestehen. Das können auch körperliche oder psychische
Gebrechen sein: Wer im Rollstuhl sitzt, kann nicht einfach
mal so ins Theater. Wer von
Ängsten geplagt wird, schafft
es nicht einmal bis zum Friseur um die Ecke. Türen bleiben geschlossen bei mangelnden
Sprachkenntnissen, fehlender Bildung, wenn

Vorurteile gehegt oder in
Unkenntnis geurteilt wird.
Die Mitarbeitenden in Diakonie und Caritas bemühen
sich auf vielfältige Weise, solche Hemmnisse zu beseitigen. Sie fördern und stärken
Menschen auf ihrem Weg in
ein selbstbestimmtes Leben,
sie ergreifen Partei und setzen sich ein, wo sich gesellschaftlich und politisch etwas
ändern muss. Sie unterstützen Menschen materiell, wo
es am Nötigsten mangelt. Sie
öffnen Türen.
Diese Arbeit kostet Geld.
Nicht alles lässt sich aus Kirchensteuermitteln oder über
andere Kostenträger abdecken. Die Adventssammlung
trägt zur Finanzierung bei
und wird für Caritas und Diakonie immer wichtiger.
Darum heute unsere dringende Bitte an Sie: Helfen Sie
mit, Türen zu öffnen. Vielleicht
kennen Sie das Weihnachtslied „Lobt Gott, ihr Christen
alle gleich“. Dort heißt es:
„Heut schließt er wieder auf
die Tür zum schönen Paradeis; der Cherub steht nicht
mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr
und Preis.“ Gott hat die Himmelstür geöffnet. Das feiern
wir Weihnachten.

Einblicke
Wer möchte Kirche
mitgestalten?

Kandidatensuche für Presbyterwahl

Aufkreuzen und Ankreuzen:
Am 24. Februar 2008 wird in
den evangelischen Gemeinden
Nordrhein-Westfalens das neue Presbyterium
für die nächsten vier Jahre
gewählt.
Das Presbyterium bestimmt
den Kurs der evangelischen
Kirche vor Ort, setzt Schwerpunkte und trifft in bewegten
Zeiten weitreichende Entscheidungen.
Wer mindestens 18 Jahre alt
ist bzw. das 75. Lebensjahr
noch nicht überschritten hat
und konfirmiert ist, kann diesen Kurs mitbestimmen. Die
evangelische Kirche „wird
von Presbyterien und Synoden geleitet und nicht von
Pfarrern und Bischöfen“,
erklärt Präses Alfred Buß,
leitender Theologe der Evangelischen Kirche von Westfalen. Deshalb sind alle Wahlberechtigten aufgerufen, am
24. Februar aufzukreuzen
und anzukreuzen.
Und zwar unabhängig davon,
ob sie regelmäßig zur Kirche
gehen, laut Halleluja singen,
langjähriges oder neues Mitglied der evangelischen Kirche sind. Jede Stimme zählt.

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

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

Gabriele Merschmann

www.kirchenwahl2008.de

Mit dem Slogan „Sie werden gesucht“
ruft hier die leitende Theologin des
Evangelischen Kirchenkreises Paderborn, Anke Schröder, dazu auf, sich
auf die Suche nach passenden Kandidatinnen und Kandidaten für die nächste Kirchenwahl zu machen. FOTO:
EKP/HEIDE WELSLAU

oder direkt bei der Pressestelle im Landeskirchenamt
unter Telefon 0521/594-313.
Oliver Peters

Öffentliche
Gemeindeversammlung
am

31.10.2007
im Gemeindehaus.
Beginn ist nach
dem Reformationsgottesdienst, der
um 18.00 Uhr
beginnt.
Wahlvorschläge
werden im
Gemeindebüro
(05254 13209)
angenommen.

Einblicke
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Alles für den Turm!

Gemeindefest der evangelischen Gemeinde

Passend zum Erntedanktag feierte die evangelische
Gemeinde am 7. Oktober ihr
Gemeindefest.
Nach dem Gottesdienst um
11 Uhr, bei dem 50 Kinder
gemeinsam den Abschluss
ihrer ökumenischen Kinderbibeltage feierten, begann
ein gemütliches Zusammensein auf der Wiese hinter der
Kirche.
Neben der Würstchen, Salaten, kalten Getränken, sowie
Kaffee und Kuchen am Nachmittag, gab es auch verscheiden Spielmöglichkeiten für
die Kinder. Kleine Engel und

Holzkreuze und Engel wurden angeboten und Posaunenchor brachte so manches
Ständchen.
Bei herrlichem Herbstwetter verbrachten die evangelischen Gemeindemitglieder
zusammen mit so manchem
Katholiken gemütliche Stunden im Schatten des evangelischen Kirchturms, für dessen Neubau die Überschüsse
des Festes dienen.

Der Posaunenchor

Werner Dülme

Spiel und Spaß für Jung und Alt

Mitteilung der
Redaktion:
Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen
Damen und Herren,
die uns Ihre Beiträge
zur Verfügung gestellt
haben.
Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich,
alle Artikel zu veröffentlichen.
Aber auch die nicht
abgedruckten Artikel
landen nicht im Papierkorb. Wir heben sie auf
und werden sie vielleicht
bei passender Gelegenheit abdrucken.
Ihr Redaktionsteam
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Aktuelles

Die Tage des Turms .... sind gezählt
Förderverein Turmbau ist gegründet

der Glockenturm der Christuskirche in Schloß Neuhaus 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 Glockenturm nicht zu retten. Die
evangelischen Christen in
Schloß Neu-haus, eigentlich
alle Bürger unseres Stadtteils, wissen das inzwischen.
Die Reaktionen reichen von
Bestürzung bis Ratlosigkeit.
Denn kalt lässt das Thema
niemanden.

Ein vertrauter Anblick

Ausgabe 4 • März 2008

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

16

Guter Rat ist teuer
Von drei Spendern hat Pfarrer Peters schon 2.600 Euro
für den Wiederaufbau unseres kranken Wahrzeichens
erhalten. Ohne Aufforderung,
einfach so. Sie haben begriffen, dass guter Rat in diesem
Fall wirklich teuer ist - und

gespendet.
Wie kommt das? Bei wirklichen Katastrophen erinnern wir uns mehrheitlich wirkungsvoll an die uns
aufgetragene
Nächstenliebe. „Unsere“ Spendenquote nach dem verheerenden Tsunami Ende 2005 hat
sogar weltweit aufhorchen
lassen. Die Aktion Lichtblicke
der Lokalradios leistet jedes
Jahr Erstaunliches, ganz zu
schweigen von den kirchlichen und unzähligen privaten Hilfswerken. Da geht es
jedes Mal um wirklich große
Not und unmittelbar um Menschen. Aber ein Kirchturm?
Identitätsstiftend für die
Gemeinde
Für die Gemeinde ist der
Turm
identitätsstiftendes
optisches Fanal, auf das kein
Christ leichten Herzens verzichten wird. Und damit ist
keineswegs nur die Kirchengemeinde
angesprochen.
Ganz Schloß Neuhaus, im
Grunde ganz Paderborn ist
betroffen, wenn es um ein
derart herausragendes (nicht

nur architektonisches) Symbol geht. Beließe man es
schlicht bei dem Wegfall, hätten alle unter dem Verlust
zu leiden. Denn dass Kirche
nicht mehr hinreichend wahrgenommen 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 zulassen, dass sie in unserem
Stadtbild gar nicht mehr vorkommt? Das darf aus gutem
Grund nicht sein.
Man konnte den Stein plumpsen hören, der Pfarrer Peters
und unseren Presbytern beim
Beschluss der Gemeindeversammlung für den Erhalt
des Turmes vom Herzen fiel.
Ohne Turm würde unserer
Gemeindekirche die Symbolund Wegweise-Funktion fehlen, 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 Standpunkt zu haben. Nicht, um
sich nicht bewegen zu müssen, sondern um sich gezielt
bewegen zu können. Nicht
halsstarrig, aber von solidem 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 Rationalismus. Sie können und müssten Sinnbilder dessen sein,
was uns wichtig ist, was uns
ausmacht. Stattdessen zaudern wir, ihnen die Eindeutigkeit des für etwas Stehens
und Einstehens zuzubilligen.
Letzt¬lich ist das nichts als
die Furcht, wir könnten uns

Aktuelles
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 unverzichtbar
Christ sein muss zu solchen
Unverrückbarkeiten gehören dürfen – Christ sein muss
dazu gehören! Und allein
schon aus diesem Grund ist
ein Glockenturm für eine gesunde Gemeinschaft lebendiger Christen unverzichtbar.
Wenn wir uns dessen so
sicher sind, ist damit aber
lediglich das Maß an Anstrengung beschrieben, das

nun erforderlich wird: Denn
die Gemeinde hat die Finanzmittel nicht, das Turmbauprojekt zu stemmen; der Kirchenkreis auch nicht – woher
auch. Von dort liegt immerhin
die Zusage vor, den Abriss
des bestehenden Turmes zu
bezahlen – sozusagen als
Tribut an die Verkehrssicherungspflicht.
Der Neubau aber muss von
der Gemeinde, von den Bürgern in Schloss Neuhaus aufgebracht 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 Pfarrer Peters an der Spitze. Und

Gemeinde
das Notwendigste ist jetzt
Geld. Viel Geld. Gemeindefeste gibt es für einige Tausend Euro, Überarbeitungen
der Orgel für mehrere zehntausend. Einen neuen Glockenturm bekommen wir erst
für eine halbe Million. Mit ein
paar Gnadengroschen von
einigen werden wir da in diesem 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 nämlich womöglich bereits in diesem Jahr fallen, spätestens
und unweigerlich aber 2009,

3

schon der Sicherheit wegen.
Abreißen und unverzüglich
neu aufbauen ist die einzig
realistische Vorgehensweise,
die in überschaubarem Zeitraum durchzuhalten ist. Und
das geht, wenn alle mitmachen, die mitmachen können.
Informationen zum „Was und
Wie“ wird der Turmbauverein
bis Ostern auflegen und verteilen. Wenn Sie wie wir zu
denen gehören, die uns den
Turm erhalten wollen, dann
lassen Sie die Gelegenheiten nicht achtlos vorübergehen.
Um Gottes Willen, bitte.
Wolfgang Benesch

7 Wochen ohne Geiz

Hungertuch verschwenderisch mit Farben und Formen

Pünktlich zur diesjährigen
Fastenzeit ist das Schloß
Neuhäuser Hungertuch fertiggestellt worden.
Bereits im letzten Jahr verdeckte das 4,20 Meter hohe
und 2,80 breite Leinentuch in
der Passionszeit bis Karmittwoch das Kruzifix über dem
Altar. Inzwischen sind zum
ersten gestickten Motiv elf
weitere hinzugekommen. Die
biblischen Bilder sind überwiegend nach Entwürfen von

Kindern und Schülern aus
Schloß Neuhaus durch den
ökumenischen Handarbeitskreis umgesetzt worden.
Die künstlerische Leitung lag
in den Händen der Künstlerin Friederike Steinmann
(Schloß Neuhaus), die das
Zittauer Fastentuch aus
dem Jahr 1472 als Vorbild
nennt. Initiator der Aktion
ist Gemeindepfarrer Oliver Peters. Eine Hungertuch könne den schwierigen
Zugang zu Kreuz, Leiden und

Tod erleichtern sowie biblische Geschichten anschaulich machen, meint Peters.
Die Leuchtkraft der verwendeten Farben und die Vielfalt
der abgebildeten Formen und
Motive passte gut zum diesjährigen Fastenthema „Verschwendung“. Zu sehen sind
unter anderem: Der Mosesberg mit den Gesetzestafeln,
David und Goliath, David und
Bathseba, Jona und der Wal,
Kreuzigung und Weihnach-

Das Hungertuch ist ein Gemeinschaftsprojekt

ten. Das letztgenannte Motiv
ist als einziges noch unvollendet.
Heide Welslau,, EKP
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Einblicke

Firmvorbereitung einmal anders

Es ging bis zum frühen Morgen

In der Nacht vom 14. auf den
15. Dezember 2007 veranstalteten einige Firmbewerber eine LAN-Party im Pfarrzentrum. Neun Jungs trafen sich um 19 Uhr, schlos-

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 Stunden zu entspannen.
Auch für das leibliche Wohl
der Spieler war gesorgt
Betreut wurde die Veranstaltung von Eltern der Firmlinge, 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 Computer 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 Röttgerkamp.
Lukas Ernst
P.S. LAN-Party: Eine LANParty ist ein Zusammenschluss von privaten Computern, welche durch ein
vom Veranstalter gestelltes
Netzwerk verbunden werden. Dort messen sich die
Teilnehmer in Spielen, bei
denen Taktik, Strategie und
Geschick gefordert sind.

Projekt Bibel handgeschrieben

haben in den vergangenen
Jahren die Bibel auf einem
neuen Weg als Lebens- und
Glaubensbuch wieder entdeckt. Die Texte der Evangelien wurden in schöner Handschrift mit Tinte auf speziel-

lem Papier von Gemeindegruppen, dem Kindergarten
und vielen Einzelpersonen
abgeschrieben und mit Malereien versehen.
Jetzt liegt das so entstandene Evangeliar - ein ganz

persönliches Bild des Pastoralverbundes- 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 Menschen von neuem auf die
Bedeutung und die Kostbarkeit dieser Texte aufmerksam
gemacht.
Schon jetzt sind alle Schreiber und Mitgestalter von
„Bibel handgeschrieben“ zu
diesem Ereignis eingeladen.
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Ein erster Beitrag zur Finanzierung des Kirchturm-Neubaus

Die Sache Jesu braucht Begeisterte
Das im „Jahr der Bibel 2003“
gestartete Projekt „Bibel
handgeschrieben“
konnte
im November 2007 endlich
abgeschlossen werden. Christen beider Konfessionen
unseres Pastoralverbundes

Gemeinde

Gelee-Produktion zum Advent

LAN-Party im Pfarrzentrum St. Joseph

sen ihre Computer zusammen und zockten die ganze
Nacht durch.

Einblicke
Ideen sind gefragt, sagte
Pastor Peters beim Gemeindefest der Christus-Kirche
im Spätsommer 2007 und
meinte damit Ideen zur Finanzierung der Kosten in Höhe
von einer halben Million Euro
für Abriss und anschließenden Neubau des Kirchturms.
Trauben aus dem Garten,
Rezepte aus der Nachbarstadt
Während des Festes im Garten 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 zusammenzubringen. Außerdem macht
Klein-Vieh auch Mist, also
begann die Gelee-Produk-

tion. Cilly Kley hegt und pflegt
in ihrem Garten einen Rebstock, aus dessen Früchten
sie im Jahr zuvor bereits ein
köstliches Wein-Gelee zubereitet hatte. In diesem Jahr
könnte sie die Trauben wiederum zu Wein-Gelee verarbeiten, um es dann zugunsten des Kirchturms zu verkaufen. Obermanns verfügen über keinen Garten, so
müssen die fruchtigen Zutaten vorher käuflich erworben
werden, und leckere GeleeRezepte gibt es bei einem
bekannten Pudding-Hersteller in einer nahen ostwestfälischen Stadt.
Am ersten Adventssonntag
des vergangenen Jahres war
es dann soweit, beide Damen
konnten etliche Gläser mit
verschiedenen Gelees anbieten. Wein-Gelee aus garantiert biologischem Anbau aus

dem Kley’schen Garten, Winter-Apfel Gelee aus naturreinem Apfelsaft einer kleinen Apfelmosterei im Lipperland und Rotwein-GewürzGelee, hergestellt aus samtig-trockenem Rotwein. Ja,
nach dem Rezept sollte der
Rotwein samtig-trocken sein
und war tatsächlich in einem
Supermarkt in Schloß Neuhaus zu finden. Er hatte den
langen Weg aus Südafrika
hinter sich.
Umsatz gleich Reinerlös
Im Anschluss an den
Advents-Gottesdienst wurden die Gelees im Gemeindehaus der Christus-Kirche
verkauft. Die Gläser waren
im wahrsten Sinne des Wortes ruck, zuck verkauft und
es war ein stolzer Erlös von
58,00 Euro erzielt worden.
Der Umsatz war auch „Rein-

Cilly Kley (li.) und Karen Obermann
freuen sich mit Pfr. Oliver Peters über
ihre Aktion für den Neuhäuser Kirchturm

erlös“ und versteht sich ohne
Abzug irgendwelcher Kosten.
Frau Kley und Frau Obermann waren zufrieden mit
ihrem Verkauf und überreichten Herrn Pastor Peters die
Münzen und Scheine. Der
Start zur Finanzierung des
Kirchturms war also gemacht.
Nur, neben solchen Kleinstbeträgen müssen die Spendensummen auch mal deutlich höher ausfallen, um ans
Ziel zu kommen!
Karen Obermann

Angebote für Senioren

Seniorennachmittag im Roncallihaus

An jedem zweiten Freitag
im Monat um 15.00 Uhr treffen sich die Senioren unserer Gemeinde zum Gottesdienst und zum anschließen-

den Beisammensein im Roncallihaus.
Wir haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freuen uns

immer über neue Gesichter.
Maria Wilk

		
		

Jahresprogramm 2008
Caritas-Seniorengruppe

11.04.
09.05.
13.06.
11.07.
08.08.
19.09.
10.10.
14.11.
12.12.

Thea Drewes: H.C. Andersen und seine Märchen
Wie schön ist doch der Maien: Geschichten und Lieder
Einladung ins Wohnheim St. Marien
Ausflug zur Landesgartenschau nach Rietberg
Christiane Thiele: Pflege und Versorgtsein im Alter
Frau Hamelmann: Engel in unserer lauten Welt
Herr Thiele: Nikolaus von der Flüe
Schw. Michaelis: Hospizarbeit
Adventsfeier
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Liebe Leserinnen und Leser!
Mitten im sogenannten Sommerloch, genauer gesagt am
Donnerstag, den 10. Juli,
erschien unter der Rubrik
„Einer geht durch die Stadt“
folgende Glosse des Westfälischen 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 großen Kran Bauarbeiten durchgeführt worden seien. Sollte
das zutreffen, ist die Empörung wohl zu verstehen,
meint EINER.“
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„Kinder, wie die Zeit vergeht!“
dieser Veröffentlichung im
Urlaub befand, hat mein Kollege Pfarrer i. R. Brocke dankenswerterweise den Versuch einer Klarstellung unternommen, den ich hiermit
gerne veröffentliche. Pfarrer
Brocke schrieb als Mail an
die Redaktion:

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

Gemeinde

„Sehr geehrter Herr Einer, an
besagtem Sonntag fuhr ich
mit meiner Familie zum Gottesdienst in der Christuskirche. Vom Parkplatz Fischerkamp aus sahen wir den Arm
des Krans. Wir waren verwundert, dass am Sonntagmorgen zur Gottesdienstzeit am
Turm gearbeitet wurde. Dass
der schöne Turm der Christuskirche abgetragen werden muss wegen der baulichen Mängel, ist uns seit langem bekannt, auch durch die
Berichterstattung des WV. Wir
erfuhren, dass aus verkehrsbedingten 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 Uhrzeit auch nicht recht, im Übrigen haben sie den Gottesdienst nicht gestört. Der Turm
soll neu aufgebaut werden
als Wahrzeichen von Schloß
Neuhaus. Der Neubau muss
aus Spenden ﬁnanziert werden. Könnte sich Einer nicht
mit einer namhaften Spende
beteiligen? Das Konto der
Evangelischen Kirchengemeinde Schloß Neuhaus bei
der Sparkasse Paderborn
wird geführt unter der Nummer 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. Oktober. Und dazu möchten wir
einladen.
Das ist uns allen klar: Es
wird sicher ein wehmütiger Moment, wenn (vielleicht als erste Maßnahme)
das Turmkreuz entfernt wird,
und damit unwiderruflich ein
Stück unserer Gemeindegeschichte zu Ende geht. Aber
mit dem Beginn des Abrisses 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 stehen.
Wir haben deshalb den 19.
Oktober zum Datum unseres diesjährigen ev. Gemeindefestes gewählt, zu dem wir
alle Neuhäuser sehr herzlich
einladen wollen. Im Gottesdienst wird ein Gastprediger
des
Gustav-Adolf-Werkes
erwartet. Das Gustav-AdolfWerk ist das Diaspora-Hilfswerk der Evangelischen Kirche (das Gegenstück zum
Bonifatius-Werk) und feiert
in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Mit Hilfe des
Gustav-Adolf-Werkes konnte
damals die Christuskirche
gebaut und am 5. Oktober
1963 eingeweiht werden.
Somit feiern wir am 19. Oktober auch unser 45. Kirchweih-Jubiläum.
Im Anschluss an den Gottesdienst findet dann das
Gemeindefest rund um die
Christuskirche statt. Der 19.
Oktober ist übrigens wieder ein Sonntag. Bleibt nur
zu hoffen, dass sich keiner
über erneute Sonntagsarbeit
empört. Wenn doch, dann hat
EINER wieder was zu schreiben.
Oliver Peters

Denken Sie manchmal auch so wie ich?

Ich, der neue Vikar im Pastoralverbund Schloss Neuhaus
heiße Maurinus Niedzwetzki
und wurde gerade gebeten, 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 interessiert die Leser wohl besonders? 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 feststelle: „Kinder, wie die Zeit
vergeht!“
Geboren und aufgewachsen bin ich in Castrop-Rauxel. Dort habe ich die Schule

besucht, eine Ausbildung
zum Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellten absolviert, einige Jahre bei einem
Steuerberater gearbeitet und
mich letztlich entschieden,
am Clementinum in Bad Driburg 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 Pastoralverbund
Stukenbrock.
Meine ersten Gehversuche
als Priester waren besonders
spannend. Hautnah zu erleben, welche Charismen in
unserer Kirche zu ﬁnden sind,
war für mich von entscheidender Bedeutung. Welche
Ideen junge und ältere Menschen mit einbringen, um am
Reich Gottes tatkräftig mitzuwirken, war immer wieder ein
Genuss. Eine gnadenreiche
Zeit. Der Abschied fiel mir
schwer, doch eine neue Zeit
brach für mich an.
Diese verbrachte ich im
Pastoralverbund
DerneKirchderne-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 erzählen, was habe ich alles neu
dazu gelernt! – „Kinder, wie
die Zeit vergeht!“
Und nun, jetzt bin ich hier
angekommen. Einigen netten Menschen bin ich schon
begegnet und bin neugierig, wer mir in den nächsten
Tagen, Wochen, Monaten
und Jahren wohl alles begegnet wird. Welche Erfahrun-

Selbstverständlich beim Gemeindefest dabei: der Posaunnenchor der evangelischen Gemeinde

Vikar Maurinus Niedzwetzki

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 ganzem Herzen. Und vielleicht
geschieht es auch hier, dass
ich eines Tages denke: „Kinder, wie die Zeit vergeht!“
So, nun haben Sie einige
Eindrücke von mir bekommen. 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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Was wir befürchten müssen

Aktuelles

Vor 1000 Jahren

Heinrich II. beruft Meinwerk zum Bischof von Paderborn

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 Erzbischof von Trier
5. 1017 Juni		
Heinrich II. in Paderborn
König und Königin in die
Gebetsverbrüderung
der
Domkanoniker aufgenommen; der König urkundet für
die Paderborner Kirche

7. 1019 Juni		
Heinrich II. in Paderborn
Er urkundet für Kloster Kaufungen
8. 1021 Febr. 16.
Heirich II. in Paderborn
Er verleiht der Paderborner
Kirche die Grafschaft Dodikos
9. 1022 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
1023 Jan. 14.
Feier des Weihnachtsfestes; er urkundet für die Klöster Montecassino, Kaufungen und Abdinghof und für
die Fürsten von Capua; er
schenkt der Paderborner Kirche Grundbesitz, einen goldenen Becher und Messgewänder Im Ortskern von
Schloss Neuhaus hält die
Immendinger-Straße,
bis
1975 Meinwerk-Straße, die
Erinnerung an diesen bedeutenden Bischof wach.
Heinz-Bartel Sander
Pastor

Verstärkeranlage, Mischpult, Soundcheck

10

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

anlage, Mischpult und anderer Technik und den Soundcheck vor dem jeweiligen
Gottesdienst. Interessierte
ab 15 Jahren, die technisch
„vorgebildet“ und zuverlässig
sind und über ein „musikalisches Ohr“ verfügen, melden
sich bitte bei Frank Hunold
(05254/935553, abends ab
18 Uhr). Die Tätigkeit ist
ehrenamtlich!
Frank Hunold
&
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LAUDAMUS sucht tontechnischen Helfer

LAUDAMUS ist eine Musikgruppe im Pastoralverbund
Schloß Neuhaus, die seit gut
zwei Jahren die musikalische
Gestaltung von Gottesdiensten durch das sogenannte
„Neue geistliche Lied“ übernimmt. In der Regel haben
wir fünf bis sechs Auftritte pro
Jahr, normalerweise im Rahmen der Familiengottesdienste um 11.00 Uhr.
Unser Tontechniker könnte
hierbei gut eine Helferin oder

Christen in Schloß Neuhaus setzen ein
Zeichen:
Die evangelische Christuskirche Schloß
Neuhaus weiter mit Turm

1. 1002 Aug.9./10.
Heinrich II. in Paderborn
Krönung seiner Gemahlin Kunigunde zur Königin;
Weihe der Sophia zur Äbtissin von Gandersheim

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

Was wir erreichen wollen

Im Jahre 973 wurde der spätere Kaiser Heinrich II. geboren.
Seit dem Jahre 1973 begleiten wir also ihn und seine
Gemahlin durch die Jahrtausendjubiläen ihrer Lebensgeschichte. Einen Meilenstein
bedeutet auch das Jahr 2009;
denn nach dem Tode Bischof
Rethars berief Heinrich II. im
März 1009 Meinwerk Immendinger zum Bischof von
Paderborn. Beide waren miteinander verwandt und kann-

bzw. Verzeichnis in unserer
Kaiserpfalz listet diese Besuche mit folgenden genaueren
Angaben auf:

Diesen Abschnitt bitte umseitig ausfüllen, abtrennen
und entweder abgeben bei oder senden an:

Der hl. Kaiser Heinrich II. und der sel.
Bischof Meinwerk auf einem Kupferstich um 1650

ten sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit an der Domschule von Hildesheim.
Am Hofe Kaiser Ottos III. war
Meinwerk bereits Hofgeistlicher, sog. Hofkapellan gewesen. Seine Bischhofsweihe
fand statt am 13. März 1009
in der Kaiserpfalz Grona bei
Göttingen durch den Erzbischof Willigis von Mainz.
Das Adelsgeschlecht der
Immendinger war reich begütert. Heinrich sagte darum zu
Meinwerk: „ Dein Reichtum
soll der Armut des Bistums
abhelfen.“ Tatsächlich entfaltete Meinwerk eine reiche
Bautätigkeit, sodass er als
zweiter Gründer der Stadt
Paderborn gilt. Stichwortartig seien genannt: ein neuer
Dom, das Abdinghofkloster,
die Bartholomäuskapelle, die
Busdorfkirche, die Meinwerksche 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 bezeugtermaßen geschehen. Dazu
kommen zwei Besuche Heinrichs in Paderborn unter
Bischof Rethar. Eine Tafel

Trübe Aussichten für eine kaum noch
erkennbare Kirche:
Die evangelische Christuskirche Schloß
Neuhaus ohne Turm???

&
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Kirchturm Schloß Neuhaus e.V.
Herrn Pfarrer Oliver Peters
Vorsitzender
Hatzfelder Straße 11
33104 Paderborn

Konto 954 8888 800 bei der
Volksbank Paderborn-Hx-Dt eG (BLZ 472 601 21)
oder
Konto 50 12 661 bei der
Sparkasse Paderborn (BLZ 472 501 01)
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Eine Aufforderung nicht nur für die Zeit ohne Kirchturm

Viele
Mitglieder
der
Gemeinde, aber auch darüber hinaus standen dabei,
als der große Kran das Kreuz
abhob. Ein spontanes Klatschen verstummte sofort wieder – allen war klar, dass kein
Grund zur Freude besteht.
Aber in christlicher Verbundenheit hoffen sicher alle in
Schloß Neuhaus, dass der
Satz aus dem Johannesevangelium 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 Kirchengemeinde, 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 erinnern, sich gegenseitig mit
auf den Weg nehmen, selbst
tätig werden und nicht auf die
Glocken warten.

glied ankommen wird. Friedlich miteinander umgehen,
sich um Benachteiligte kümmern, Kranke besuchen und
unterstützen, Salz der Erde
sein, das Licht nicht unter
den Scheffel stellen, miteinander beten, sich in Gruppe
und Verband einsetzen, das
Gemeindeleben mitgestalten, Gottesdienste mitgestalten, ja Wortgottesfeiern auch
eigenverantwortlich leiten ... dieses Heft von Gemeinde³
ist voll von Beispielen, wo
Frauen und Männer, Jüngere und Ältere das Christsein ernst nehmen und wirklich „selber läuten“.

Gemeinden auf neuen
Wegen
Eine faszinierende Idee, die
nicht nur für die (hoffentlich
absehbare) Zeit ohne Kirchturm gilt. Sie gilt im weiteren Sinn auch für den katholischen 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 Leitwort für die Zukunft sein, in
der wir vielfältig neue Wege
in den christlichen Gemeinden gehen müssen, bei
denen es verstärkt auf jedes
einzelne
Gemeindemit-

Das 2. Vatikanische Konzil betonte ausdrücklich das
gemeinsame
Priestertum
aller Gläubigen. Es spricht
von der fundamentalen
Gemeinsamkeit, Einheit und
Gleichheit aller Christinnen
und Christen (Laien, Ordensleute 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 dreifachen - priesterlichen, prophetischen 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 Gemeinden nicht mehr (wie bis
2002) einen je eigenen Pfarrer haben und im Pastoralverbund zusammengebunden sind, wird der Einsatz
aller mehr und mehr auch
eine Notwendigkeit. Inzwischen ist die nächste Runde

Das Kreuz wird vom Turm der Christuskirche genommen - Der Abriss beginnt.

der Strukturreform eingeläutet, wonach der Pastoralverbund noch größer wird. Um
jedoch in diesem lebendig
vor Ort Gemeinde erleben
zu können, müssen eben alle
mitdenken, mitanfassen, mitleiten... kurz: engagiert Christ
sein. So hat Erzbischof HansJosef Becker kürzlich formuliert, dass Anspruchsmentalität und lebendige Gemeinde
sich auf Dauer ausschließen.
„Es kommt darauf an, dass
sich jeder Gläubige selbst
bemüht,“ sagte er wörtlich (vgl.
Westfalenblatt
24.12.2008). Vielleicht ist der
nicht vorhandene Kirchturm
in diesem Sinn eine Mahnung: „Selber läuten!“
Hans-Georg Hunstig
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Ach ja: Drei Spenden haben wir schon. Das sind zusammen 2.600 €. So schwer ist aller Anfang gar nicht...

Nun ist er weg, unser seit
46 Jahren vertrauter Kirchturm als Teil der Schloß Neuhäuser evangelischen Christuskirche. Passend zum
Weihnachtsfest waren die
Abbrucharbeiten beendet –
am Boden ist nicht einmal
mehr zu erkennen, wo der
Turm gestanden hat.
Dem Abriss war ein merkwürdiger Tag des Abschieds
am 19. Oktober 2008 vorangegangen, bei dem die Glocken der Christuskirche von
diesem Turm aus letztmalig
zum Gottesdienst läuteten.
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Datum: ................ ................................
Unterschrift

Gemeinde

„Selber läuten!“

Nach Zahlungseingang erhalte ich an die o.a, Anschrift eine Spendenbescheinigung „für gemeinnützige Zwecke“ zur Vorlage bei der
Finanzverwaltung. xxxxxxxxxxxxxxxxx

„Kirchturm Schloß Neuhaus e.V.“

........... ...................................................

Anschrift: .................................................

Es geht aber auch anders:
Mit
1.000 € von etlichen
oder
500 € von vielen
oder
300 € von den meisten oder
100 € von jedem von
Ihnen kommen wir auch rechtzeitig ans Ziel. Entscheiden Sie, welchen Beitrag Sie einbringen wollen.

Und zwar auf diesen Konten unseres Vereins

200.000 €
(sonst können wir noch nicht einmal beginnen)

Wir brauchen vorab:

95.000 €

(denn der Kirchenkreis Paderborn zahlt den Abriss)

Wir bekommen:

Es gibt Menschen, für die 200.000 € nicht wirklich viel
Geld ist. Wenn Sie unser Finanzierungsproblem mit
einem Schlag lösen wollen: Sprechen Sie unseren
Pfarrer Peters getrost an.

Name (Kontoinhaber): .....................................

Konto Nr. .................................................

bei
der
(BLZ)
............................................
im Lastschriftverfahren einzuziehen.

650.000 €
(so viel kostet das „Alt weg – Neu hin“ – Paket)

Wir brauchen insgesamt:

Die Sachlage ist ganz einfach:

„Eine Kirche ohne Turm kann man ja gar nicht erkennen!“, befand eine Gemeindeversammlung 2007.
Dass wir alle den Turm wollen, ist damit klar. Jetzt
geht es darum, ihn auch bezahlen zu können.

„Wenn wir bis Neujahr 2010 200.000 € auf unserem
Turmbaukonto haben, läuten zu Weihnachten 2010
die Glocken wieder wie gewohnt – von unserem
neuen Turm. Spenden werden ausschließlich für die
Finanzierung des Turmbaus verwendet – kann der
Turm aus Gründen, die wir jetzt noch nicht erkennen,
nicht gebaut werden, erhält jeder Spender sein Geld
zurück.“

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, den Betrag innerhalb von vier Wochen insgesamt oder per Dauerauftrag in 10 monatlichen Raten auf eines der Konten
des Vereins einzuzahlen, oder (wenn ich meine Kontendaten folgend eingetragen habe) ich ermächtige
den Verein, den Betrag innerhalb eines Monats von
meinem
xxxxx

........................................ €

Aber Sie können etwas dafür tun, dass er 2009 auch
wieder entsteht. Die Pläne haben wir bereits. Und wir
erklären heute:

Alt ist er nicht geworden, der Glockenturm unserer
Christuskirche in Schloss Neuhaus. Aber länger als
40 Jahre wollte der Beton die Bewehrung nicht beschützen. Schweren Herzens, aber mit klarem Verstand hat das Presbyterium daher dem Abriss des
Turms zugestimmt.
Daran werden wir nichts ändern können, weil er nun
mal so marode ist. Daran werden auch Sie leider
nichts ändern.
Das unterstütze ich. Ich spende daher dem Turmbauverein an der Christuskirche Schloß Neuhaus

2010 muss
unser Turm wieder da sein.

2009 ist unser Turm weg.

Der Turm muss weg.

&
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Was macht der Turm?

Ein grünes Hoffnungszeichen - das
neue Buchsbaum-Labyrinth an der
Christuskriche

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 sinngemäß auf einen Abschnitt
unseres Turmverein-Flyers,
der ja auch in der letzten Ausgabe von Gemeinde ³ veröffentlicht 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 brauchen vorab: 200.000 € (sonst
können wir noch nicht einmal mit dem Neubau beginnen). Wenn wir bis Neujahr
2010 200.000 € auf unseren
Turmbaukonten haben, läu-

Klares Ziel,
schwierige Umsetzung
Soweit unser Flyer. Aber so
einfach sich das anhört – so
schwierig scheint die Umsetzung, denn bei wem sitzt
das Geld in Zeiten der Krise
schon wirklich locker? Zurzeit (Stand Mai 2009) befinden 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 Zeiten auch nicht unbedingt einfacher waren, besonders für
die damals noch – im Vergleich zu heute – kleinere
evangelische Gemeinde.
Pfarrer Hübner hat damals
den Kirchbauverein gegründet, der Bund und das
Gustav-Adolf-Werk haben
den Bau der Christuskirche
unterstützt – der Bund vor
allem, weil die Christuskirche Garnisonskirche werden
sollte. Wir werden heute den
Turm-Neubau alleine stemmen müssen. Umso mehr
brauchen wir daher jeden
einzelnen. Also: Wer einen
neuen Turm haben will, muss

Gemeinde
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Eine unendliche Geschichte

Antworten auf eine häufig gestellte Frage
ten zu Weihnachten 2010 die
Glocken wieder wie gewohnt
– von unserem neuen Turm.“

Aktuelles
Dritter Bauabschnitt der Kirchenrenovierung beginnt

sich vielleicht zunächst einmal 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 Residenzkompanie befürchtete
neulich schon beim Westfälischen 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 vorgenommen worden wäre. Die Antwort darauf lautet: So schnell
geben wir die Hoffnung nicht
auf! Die Bepflanzung – ein
Labyrinth aus Buchsbaum
– zeigt nur, was man Schönes machen kann, wenn eine
Familie aus der Gemeinde
200 Buchsbaumsträucher zu
verschenken hat.
Aber die neue Bepflanzung
zeigt auch noch etwas anderes: Die Zeiten des Abrisses
sind vorbei und das Grundstück 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

Schon mehrere Jahrhunderte und somit viele Generationen hat unsere Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde, eine der schönsten
Kirchen unserer Region,
überlebt.
Sie wurde renoviert, erweitert, umgestaltet und bot den
Menschen in Schloß Neuhaus einen Ort der Besinnung und des Gebets. Auch
wir – zumindest die älteren
Neuhäuser – können uns
noch an so manche Veränderung und Renovierung in den
letzten Jahrzehnten erinnern.
Seit mehr als drei Jahren planen wir nun den dritten. Bauabschnitt einer Maßnahme,
die hoffentlich bald zum
Abschluss kommt, die Innenrenovierung. Gespräche mit
Baubehörden, Historikern,
Gemeindemitgliedern, Grup-

pen, Verbänden und vielen
anderen brachten immer wieder neue Erkenntnisse und
Anregungen, die im Kirchenvorstand diskutiert, abgewogen und entschieden wurden, soweit nicht Dritte die
Entscheidung vorgegeben
haben.
Auch die letzte Pfarrversammlung zeigte, dass es
in der Gemeinde noch viele
Wünsche gibt, die anschließend in die Überlegungen
einbezogen und teilweise
auch in Planung umgesetzt wurden. Die Mittel werden in Zukunft knapper und
wir müssen für die nächste Generation mit planen,
die auch Freude an ihrem
Gotteshaus haben soll. Nun
laufen die letzten Genehmigungsverfahren bei den
kirchlichen Behörden und
dem Landschaftsverband,

Helferfest in St. Joseph
am 11. September
Einladung zum Helferfest für alle ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pastoralverbundes:
Kabarettabend mit Kirchenkabarettist Dieter Fender am Freitag, 11. September 2009,
im Pfarrzentrum St. Joseph ab 19.30.
Für Getränke ist gesorgt.

so dass wir hoffentlich
im Frühsommer mit
den Arbeiten beginnen
können.
Der Plan steht
Dazu haben wir natürlich einen Plan aufgestellt, um weiterhin im kleinen Rahmen Gottesdienste feiern zu können. So soll
zunächst der bisherige Pfarrsaal, inzwischen als Kapelle
eingerichtet, zu einer neuen
Kapelle bzw. Werktagskirche
umgebaut werden. Sobald
diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden wir die Kirche ausräumen und dort mit
der Renovierung beginnen.
Das wird hoffentlich spätestens im August 2009 sein,
um im Frühjahr 2010 die
Innenrenovierung abschließen zu können.
In dieser Zeit werden wir die
Gottesdienstordnung weiter
verändern müssen und vorrangig in St. Joseph zu Gast
sein. Auch in der Christuskirche könnten Gottesdienste
stattfinden. Die Zufahrt und
die Befahrung der Straßen
im Ortskern werden ohnehin aufgrund diverser Straßen- und Brückenbaumaßnahmen eingeschränkt sein,
das Parkplatzangebot verringert sich vorübergehend,
so dass die Sommer- und

Der Plan steht

Herbstmonate sich für die
Durchführung unserer Baumaßnahme anbieten, um
dann im nächsten Jahr wieder freien Zugang zu einem
einladenden und in neuem
Glanz erstrahlenden Gotteshaus zu haben.
Die Kosten der Renovierung
sind zwar weitestgehend
ermittelt, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sich
bei Renovierungsmaßnahmen immer noch Lücken zeigen. 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

Auf rege Teilnahme freut sich das
Vorbereitungsteam:
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Dorothee Brünger, Joseph Jakobsmeyer,
Ursula Lüke-Pöppel, Monika Stammen.
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Ein Kolumbarium für Schloß Neuhaus

4

Viele Schloß Neuhäuser verfolgen aktiv die Ereignisse
rund um unseren Kirchturm. Der aktuelle Spendenstand wird daher regelmäßig im Gottesdienst verkündet 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 wahrgenommen 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 Professor Richter von der Universität Weihenstephan (Fachbereich Friedhofsplanung)
zu uns gekommen und hatte
uns bescheinigt, dass der
Turm für ein solches Vorhaben hervorragend geeignet
sei.
Nach der Entscheidung für
Abriss und Neubau ist das
Kolumbarium als Finanzierungsbaustein für einen Neubau von Turmausschussmitgliedern durch ein schriftliches Konzept, Zeichnungen
und einen Finanzierungsplan spezifiziert worden. Derzeit laufen diese Pläne durch
mehrere
Verwaltungsgremien und Entscheidungsebenen, so dass es zurzeit
so aussieht, als stünden die
Räder still. Dies ist jedoch
nicht der Fall, die Bezirksregierung hat das Konzept
bereits für genehmigungsfähig erklärt. Das landeskirchliche Prüfungsverfahren ist
noch nicht abgeschlossen.
Details sind noch nicht ausgearbeitet, aber in groben
Zügen stellen wir hier das
Konzept Kolumbarium vor:

Konzept Kolumbarium der
Evangelischen Kirchengemeinde Schloß Neuhaus
Mit Änderung der Familienstrukturen (keine Großfamilien mehr) und den Mobilitätserfordernissen der modernen
Arbeitswelt änderten sich in
den letzten Jahren unsere
Bestattungskultur und die
Bestattungsformen. Die Feuerbestattung, früher nur sehr
selten, hat einen Anteil bis zu
50 % erreicht. Vielfach wird
heute im Anschluss an eine
Feuerbestattung eine anonyme Grabstelle gewählt,
da entweder kein Familienmitglied vorhanden ist, das
Grabpflege betreibt, oder
weil für vorhandene Angehörige an entfernten Wohnorten die Pflege einer Grabstelle übermäßig schwierig
ist.
Teilweise haben Kommunen versucht, diesem Wechsel der Bestattungskultur zu
begegnen, indem sie Grabfelder einrichteten, die keiner Pflege bedürfen. Oft fehlen diesen Stellen jedoch
wesentliche Elemente des
würdevollen
Gedenkens.
Die Felder sind so konzipiert, dass auch die Friedhofsmitarbeiter keine zusätzliche Arbeit mit diesen Flächen
haben.
Intensiv
gepflegte Gräber mit symbolischen und jahreszeitlich
geprägten Bepflanzungen,
die das Wechselspiel von
Werden und Vergehen der
Natur und damit die Unendlichkeit des Lebens deutlich machen, sind in Zeiten
knapper Kassen nicht zu
leisten. Die von den Friedhofsverwaltungen vorgehaltenen Gemeinschaftsgräber
sind dann zwar praktisch und
pflegeleicht, aber eben nicht
Spiegel unseres christlichen
Verständnisses von Tod und
Auferstehung.

Hier möchte die Evangelische Kirchengemeinde in
Schloß Neuhaus mit einem
eigenen Friedhof gegensteuern. Auf dem Gartengelände
am Gemeindehaus soll ein
würdevoller Friedhof für Verstorbene geschaffen werden,
der mit einem Kolumbarium
im neu zu errichtenden Kirchturm und intensiv gepflegtem
Friedhofsgarten sowie regelmäßigen Gedenkandachten
in der Kirche ein konkretes
Angebot gegen die Anonymisierung von Bestattungen
setzt.
Die Christuskirche in Schloß
Neuhaus befindet sich auf
dem Gelände des ehemaligen katholischen Friedhofs
von Schloß Neuhaus. Mit
diesem besonderen Friedhof würde nicht nur unterbrochene Tradition fortgeführt,
sondern auch die ureigene
Aufgabe der Kirche, das
Gebet für Verstorbene und
die Sorge um das Seelenheil der Trauernden, erfüllt
werden. Durch regelmäßige
Andachten wird dies in die
Aufgabenstellung der Kirchengemeinde gestellt.
Wichtig ist der Kirchengemeinde, dass dieser Friedhof, geprägt durch unseren
Glauben an die Auferstehung, unter christlichen
Gesichtspunkten gestaltet
wird. Er soll evangelischen
Gemeindemitgliedern
wie

auch in ökumenischer Verbundenheit den katholischen
Mitchristen Begräbnisplätze
bieten. Aber auch konfessionslose und andersgläubige
Mitbewohner können Grabstellen erwerben.
Grundsätzlich soll auch Bürgern anderer Gemeinden
eine
Bestattungsmöglichkeit auf dem Friedhof geboten werden, da diese Form
der würdevollen Bestattung
und des Totengedenkens
in vielen Teilen Deutschlands noch nicht vorhanden
ist, entsprechende Wünsche
aber durchaus (vergl. die
Kolumbarien Erfurt, Aachen,
Marl, Dortmund). Bei entsprechender Nachfrage sollen jedoch in erster Linie
Gemeindeglieder,
Schloß
Neuhäuser Bürger und nachfolgend Paderborner Einwohner Vorrang zum Erwerb
der Stellen haben.
Viele Menschen möchten
bereits zu Lebzeiten sicherstellen, dass nach ihrem
Tod eine würdevolle Grabstelle vorhanden ist. Mit der
Möglichkeit, die Urnen-Grabstellen auf dem kirchlichen
Friedhof in Schloß Neuhaus schon zu Lebzeiten zu
erwerben, wird dem entsprochen. Einerseits ist damit
sichergestellt, dass bei Ableben eine Grabstelle vorhanden ist, andererseits weiß
der Erwerber schon zu Lebzeiten um die Art und Pflege

der Bestattungskultur an diesem Ort. Wichtig ist vielen
Mitmenschen auch, dass
für die Bestattung vorhandene Gelder auch tatsächlich diesem Zweck zugeführt
werden. Das ist bei diesem
Grabstellenerwerb zu Lebzeiten garantiert.
Es wird unterschiedlich
große Urnenplätze geben, so
dass auch Familien zusammenhängende Grabstellen
erwerben können.
Wird die Grabstelle nach
Ende der Nutzungszeit nicht
verlängert, wird die Asche
in einem Ewigkeitsgrab im
Friedhofsgarten beigesetzt.
In einem besonderen Memorienbuch werden hierüber
Aufzeichnungen geführt.
Im angrenzenden Kirchengebäude können christliche wie
auch konfessionslose Trauerfeiern abgehalten werden.
Es besteht für konfessionslose Trauerfeiern und Bestattungen jedoch kein Anspruch
auf Entfernung oder Verhüllung der christlichen Symbole. Die Urne des Verstorbenen kann während
der Trauerfeier im Kirchraum aufgebahrt werden.
Im Anschluss an diese wird
sie von der Trauergemeinde
zum Turm zur Aussegnung
begleitet.

Gemeinde
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Ansicht Urnenwald

Im Erdgeschoss des Turmes
wird eine zweiflügelige Tür
bei Öffnung den Blick auf
einen Altar freigeben, auf den
die Urne während der Aussegnung gestellt wird. Statt
des Absenkens in die Erde
wird zum Ende der Trauerfeier die Tür vor den Anwesenden verschlossen und
damit symbolisch der Verstorbene 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 aufnehmen. Eine kleine, überdachte
Sitzecke wird zum Verweilen, Begegnen und gemein-

samen Gedenken einladen.
Im Garten wird sich auch
das Ewigkeitsgrab befinden,
in dem nach Ablauf der Nutzungszeit im Kolumbarium
die Asche von Verstorbenen
beigesetzt werden wird.
Der Verkauf der Grabstellen beginnt mit Genehmigung des Friedhofs durch die
zuständigen Behörden. Da
das Kolumbarium zu diesem
Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sein wird, evtl. jedoch
schon Bestattungen von
Urnen gewünscht werden, so
wird in der Sakristei der Christuskirche ein würdiger Aufbewahrungsort für Urnen bis
zur endgültigen Beisetzung
geschaffen werden.
Der Finanzbedarf für einen
Kirchturm mit Kolumbarium
sowie den Gedächtnisgarten beträgt ca. 570.000 Euro,
wobei zunächst 200.000
Euro an Spenden aufzubringen wären, damit dann

370.000 Euro durch einen
Kredit abgedeckt werden,
der durch den Grabstellenverkauf 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 Turmausschuss sagt allen bisherigen Spendern namens der
Gemeinde ein herzliches
„Vergelt’s Gott“ und wird weiter rege an Ideen zur Geldbeschaffung arbeiten.
Am 22. November 2009
wurde in einer Gemeindeversammlung in der Christuskirche das Konzept erstmalig vorgestellt. Eine weitere
Informationsveranstaltung
findet am Samstag, dem 30.
Januar 2010 um 14.30 Uhr in
der Christuskirche statt. Interessierte sind herzlich willkommen.
Angelika Foth-Berhorst
Wolfgang Benesch

Kolumbarium,
auch Columbarium (von lateinisch columbarium, der
Taubenschlag; zu columba, die Taube), war ursprünglich die Bezeichnung für einen Taubenschlag; wegen
der optischen Ähnlichkeit wurden dann auch altrömische 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 Evangelische Kirchengemeinde plant eine Urnengrabstelle im Turm
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Nachts in die Kirche

Pfingsten: Zweite Nacht der offenen Kirchen in Sennelager und Sande
von Pfingstsonntag auf den
Pfingstmontag (23./24. Mai)
werden die drei Kirchen zwischen 20 und 23 Uhr geöffnet sein.

Ökumenische Nacht.

Zum zweiten Mal laden die
katholischen Gemeinden St.
Marien/Sande, St. Michael/
Sennelager und die evangelische
Paul-GerhardtGemeinde zu einer ökumenischen Nacht der offenen
Kirchen ein: In der Nacht

Geöffnete Kirchen wirken
anziehend auf Gemeindeglieder, aber auch auf Menschen, die lange kein Gotteshaus mehr betreten haben.
Die Kirche - geöffnet für alle
und offen für besondere Veranstaltungen. Kirche neu
und einmal ganz anders erleben. 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 singen und spielen“
Der Psalm 104, bildet die
Basis für die unterschiedlichen Angebote in den jeweiligen Kirchen.
In St. Marien/Sande erwartet die Besucher „visuelle
Spiele“, in St. Michael/Sennelager genießen sie „HörSpiele“ und in der Paul-Gerhardt-Kirche „Bewegungsspiele“, 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 Besucher genug Zeit zur Verfügung die nächste Kirche aufzusuchen. Sie selbst legen
die Reihenfolge fest und
erleben ihre ganz persönliche Kirchennacht.
Um 23.00 Uhr wird diese
Nacht gemeinsam mit allen
drei Gemeinden auf dem
Außengelände der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche
stimmungsvoll und besinnlich beendet.
Ein Nachterlebnis für jedes
Alter, das sicher unvergessen bleibt!
Evelyne Schubert
Projektteam

Wiederaufbau des Turms der Christuskirche
Wie steht es, wie geht es weiter?

Ausgabe 9 • April 2010

In der letzten Ausgabe
berichteten wir von Plänen,
den Kirchturm der Christuskirche als Urnenbegräbnisstätte (Kolumbarium) zu nutzen (nachzulesen auch hier:
www.evangelische-kirchengemeinde-schlossneuhaus.
de, dem Link zu Gemeinde3,
Ausgabe 8 folgen). Dies
würde die Gemeinde in die
Lage versetzen, die Finanzierung des Wiederaufbaus
in absehbarer Zeit zu bewältigen.
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Reges Interesse an den
Grabstellen
In
zwei
Veranstaltungen wurde dieses Konzept
zunächst den Gemeindemitgliedern und anschließend
im Januar 2010 interessierten 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 insgesamt 82 Urnenbegräbnisstellen unverbindlich angefragt.
Dies entspricht bei einem
geplanten
Verkaufspreis
von 1.200 € pro Stelle einem
Gegenwert von 98.400 €.
Sicherlich ein sehr erfreuliches Ergebnis. Entsprechende öffentliche, vom Turmausschuss geplante Maßnamen werden hier ansetzen, um die InteressentenListe noch zu erweitern. Dies
ist zwingend notwendig, weil
eine Auflage der kirchlichen
Aufsichtsbehörde der Nachweis eines entsprechenden
Bedarfs ist. Daher unsere
Bitte an alle potentiellen
Interessenten an einer solchen Grabstelle:
Bitte melden Sie im Pfarrbüro der Christuskirche
(Tel. 05254-13209) oder per
Mail an pfr@oliverpeters.
de unverbindlich Ihr Interesse an.
Je eher wir einen hohen

Bedarf dokumentieren können, desto schneller steht
unser Turm!
Zurückweisung ungerechtfertigter Angriffe
Leider hat unser Vorhaben
nicht nur Freunde gewonnen. Steinmetzmeister Görder warf dem Planungsgremium und der Kirchengemeinde Kulturlosigkeit vor.
Dies jedoch, ohne vorher
Gespräche geführt oder Einsicht in das Konzept genommen zu haben. In heftigen
Attacken während der Informationsveranstaltung und
durch Leserbriefe in der örtlichen Presse wurde der Versuch unternommen, das Vorhaben letztendlich als „Job-

killer“ zu verunglimpfen. Hier
bedanken wir uns ausdrücklich 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 Kirchengemeinde wird diese
positive Resonanz mit in
seine nächste Sitzung nehmen und das weitere Vorgehen besprechen. In der nächsten Ausgabe können wir
sicherlich von Fortschritten
berichten. Allen Unterstützern des Projekt bis dahin
ein herzliches „Dankeschön“.

Aktuelles
Umzug ins Grüne

Gemeinde
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Umbau und Erweiterung der KiTa St. Heinrich

Am 01. August 2009 hat die
neu gegründete „Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH“
die Betriebsträgerschaft für
den Kindergarten St. Heinrich an der Hermann-LönsStraße übernommen. Zu diesem Zeitpunkt war der Kirchenvorstand bereits intensiv mit der Planung für eine
umfangreiche Sanierung und
Erweiterung der Einrichtung
beschäftigt. In den letzten
Monaten haben alle Beteiligten eifrig überlegt und weiter
geplant. Jetzt sind die Planungen weitgehend abgeschlossen. Es kann endlich
losgehen!
Übergangsquartier
mit
naturnahem Erlebnisgelände
Um einen reibungslosen
Ablauf der Baumaßnahme

zu ermöglichen werden die
Kinder mit ihren Erzieherinnen für knapp ein Jahr aus
dem Gebäude an der Hermann-Löns-Straße ausziehen. Zwischenzeitlich wurde
das „Übergangsquartier“ hergerichtet. Auf einer städtischen Wiese am Ende der
Kantstraße (Zugang vom
Hubertusweg) wurde der
„neue“ Kindergarten aus 28
Raumcontainern errichtet.
Auch wenn die Übergangslösung von außen etwas
schmucklos ist, so werden die Kinder innen doch
alles wiederfinden was sie
benötigen: kindgerecht eingerichtete
Gruppenräume
mit Nebenräumen, Schlafräume, Küche und Sanitärräume. Die Erzieherinnen
haben viele gute Ideen entwickelt, um den Kindergarten
freundlich und wohnlich zu

gestalten. Nach dem Umzug
der Möbel werden die Kinder das Provisorium ab Mitte
Mai in Besitz nehmen. Schon
jetzt sind die Kinder aufgeregt und neugierig. Alle sind
gespannt, wie es im neuen
Haus sein wird.
Die große Wiese hinter dem
Gebäude wird als naturnahes Erlebnisgelände hergerichtet. Und ganz bestimmt
steht im kommenden Jahr
manch spannender Ausflug ins Grüne auf dem Plan.
Schließlich ist das provisorische KiTa-Gebäude noch
näher am Waldgebiet Wilhelmsberg und am Schlossund Auenpark.
Vom traditionsreichen Kindergarten 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 zusätzliche Räume zu schaffen, die
besonders für die (künftig)
16 Kinder unter drei Jahren
nötig sind, werden die beiden innen liegenden Treppenhäuser entfernt. Die
Räume werden neu angeordnet, so dass sich die Kinder im gesamten Gebäude
gruppenübergreifend bewe-

Der Umzug des Kindergartens wird
vorbereitet: KiTa-Leiterin Helga Osburg packt mit einigen Kindern die ersten Umzugskartons.

gen können. Ein völlig neuer
barrierefreier und einladender Eingangsbereich wird
vor das Gebäude gesetzt.
Außerdem müssen dringend
notwendige
Maßnahmen
des Brandschutzes und zur
Verbesserung der energetischen Situation umgesetzt
werden.
Der Kirchenvorstand als
Gebäudeeigentümer,
das
Team und der Träger sind
davon überzeugt, dass sich
der traditionsreiche Kindergarten nach dem Umbau als
moderne zukunftsfähige Kindertageseinrichtung präsentieren wird.
Detlef Müller

Angelika Foth-Berhorst
Ausgabe 9 • April 2010
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Hurra, jetzt geht es zurück in unsere KiTa
KiTa „St. Heinrich und Kunigunde“ aufwendig modernisiert

Inzwischen sind die Flatterbänder eingerollt. Der neue
Eingangsbereich und die
große Eingangstür erschließen den „neuen“ Kindergarten und führen in das großzügige Foyer.
Nach 10-monatiger Bauzeit konnten die Kinder ihren
Kindergarten wieder beziehen. Eine spannende, wenn
auch manchmal etwas entbehrungsreiche Zeit im Provisorium am Hubertusweg,
geht zu Ende. Zurück bleiben dankbare Erinnerungen
an die freundliche Aufnahme
der Nachbarn und die vielen Gemeinschaftserfahrungen, die möglich waren, weil
alle Beteiligten mit viel Eifer
und Kreativität aus einer
schmucklosen
ContainerLandschaft eine behagliche
Einrichtung gemacht haben.

Jetzt konnte das neue großzügige modern eingerichtete Gebäude an der Hermann-Löns-Straße wieder in
Besitz genommen werden.
Die Kinder und ihre Eltern,
die den „alten“ Kindergarten
Ende April 2010 verlassen
haben, haben ihn kaum wieder erkannt. Bestimmt dauert es noch eine Weile, bis
sich die Kinder in dem großen Gebäude zurechtfinden.
Vieles muss sich neu einspielen. Es gibt viel zu gestalten. Die Arbeit und das Spielen im neuen Kindergarten
machen viel Freude.
Sind Sie jetzt neugierig
geworden?
Dann laden wir Sie zum Mitfreuen ein. Die offizielle Einweihung des neuen Kindergartens bei offenen Türen

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

soll am Sonntag, den 29. Mai
stattfinden. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns!
Detlef Müller

Neue Kindergruppe in Schloß Neuhaus
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
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Über die Kirchturmpläne der evangelischen Christusgemeinde

Zur Erläuterung:
Die Idee, den Kirchturm
durch die Schaffung eines
Urnenfriedhofs zu finanzieren, stieß nahezu einhellig
(eine Gegenstimme hierzu
kam von einem Steinmetzbetrieb aus Paderborn) auf
Zustimmung. Inzwischen ist
es sogar so, dass die beiden
Projekte im Bild der Öffentlichkeit nicht mehr voneinander zu trennen sind.
Viele Absprachen, Neu-Kalkulationen und Anträge wurden inzwischen bearbeitet.
Ursprüngliche
Vorstellungen mussten auf Wunsch
der Landeskirche überarbeitet werden. So z. B. die mögliche Begehbarkeit des Turmes oder die Urnenunterstellung zum Zeitpunkt eines
möglichen Turmbaus. All
dies hat der Kirchturmausschuss ohne Murren erledigt.
Dann folgte die Antragstel-

lung zur Genehmigung bei
den kirchlichen Behörden –
sprich Kirchenkreis und Landeskirche. Und damit kam
das Projekt wieder ins Stocken. Der Kirchenkreis reichte
unseren Antrag ohne Kommentar 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-

Fazit: Es braucht einfach
seine Zeit. Wir verstehen Ihre
Ungeduld, bitten aber auch
um Ihr Verständnis, dass die
Kirchengremien sich bei diesem Projekt nach allen Seiten absichern werden.
Unsere dringende Bitte: Zeigen Sie Solidarität, indem
Sie Ihr Interesse an möglichen Urnenplätzen im evangelischen Pfarrbüro anmelden. Beten Sie um Geduld
für alle Beteiligten und für
eine positive Entscheidung

kirche weitergeleitet und so
weiter.

der übergeordneten kirchlichen Gremien zu unseren
Gunsten. Dafür bedankt sich
im Namen des Turmausschusses

Eine unbefriedigende Situation für alle, die nach dem
Fortgang des Turmbaus fragen und gefragt werden,
aber unverzichtbar, um dieses Projekt sowohl rechtlich
als auch finanziell in gesicherten Bahnen zu lenken.

Angelika Foth-Berhorst

Ausgabe 11 • März 2011

Die neue Kindergruppe in der Christuskirche hat noch viel vor – hier mit ihrem
Wünscheplakat.
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Alina Wigge und Sina Hilkenmeyer

Eine unendliche Geschichte?
Schon einmal erschien in
der Gemeinde3 ein Artikel, der mit den Worten
begann... “Man sieht ja gar
nichts..“. Und auch an dieser Stelle wieder das gleiche Dilemma. Man sieht und
hört nichts über ein Fortkommen des Kirchturm-/Kolumbariumskonzeptes der evangelischen Kirchengemeinde.
Und das liegt daran, dass
der Weg durch die kirchlichen Instanzen lang ist.

Wollt Ihr Spaß?
Seit einigen Wochen gibt es
ein neues Angebot für alle
Kinder zwischen 8 und 10
Jahren. Jeden Dienstag treffen wir uns von 16.30 bis
18.00 Uhr im Gemeindehaus
der evangelischen Christuskirche. Was euch erwartet: Viele aufregende Spiele,
Bastelnachmittage
und
andere Aktionen, viel Spaß
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