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Für wen sind Kirche
und Caritas da?
Für Caritas-Vorstand Richard Knoke und seine Mitarbeiterinnen
Sabine Berg und Miriam Hogan ist die Sache klar. Sie sind Fürsprecher und Unterstützer der Schwächsten, die sonst keine
Lobby haben. Das kommt nicht überall gut an.
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Fritz
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst!“ Hier hat es Jesus als Gebot formuliert. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat er es noch einmal eingängig und verständlich erläutert. Er selbst hat es vorgelebt, und in
seiner Nachfolge haben es ihm viele gleichgetan. Die Mantelteilung des Heiligen Martin ist für die kleinsten
Kinder schon ein eingängiges Bild dafür. Mutter Teresas Wirken ist sprichwörtlich dafür geworden. (Benutzt
wird ihr Name dann allerdings meistens mit dem Hinweis, dass man eben nicht Mutter Teresa sei. Wobei der
Hinweis zumeist überflüssig ist, da das Gegenüber das in den seltensten Fällen auch tatsächlich vermutet
hätte.) Es hat unsere Gesellschaft geprägt, in der es die Freiheit gibt, seines Glückes Schmied zu sein. Wer
sich aber dabei auf die Finger haut oder wem die Voraussetzungen fehlen, wird trotzdem nicht im Stich
gelassen. Neben der Verkündigung des Glaubens und der Feier der Liturgie ist sie eine der drei Säulen unseres christlichen Glaubens. Caritas, Diakonie oder Nächstenliebe werden auch heute gelebt. Unsere Ausgabe
des Fritz verweist auf aktuelle Beispiele: Praktische Heilige, die wahrscheinlich nie zugestimmt hätten, dass
hier über sie berichtet wird, wenn sie geahnt hätten, dass ich ihnen diesen Titel zuspreche; Beispiele, die zeigen, dass für andere etwas zu tun, einen selbst bereichern kann, und dass es auch eine christliche Herausforderung ist, die Liebe zum Nächsten und zu sich selbst in ein gutes Verhältnis zu bringen.

Gerald Haringhaus,
Leiter des Pastoralen
Raums Wittekindsland
(im Aufbau)

Viel Freude beim Lesen ebenso wie beim Empfangen und Verschenken praktizierter Zuwendung jeglicher Art
darf ich Ihnen wünschen!
Dechant Gerald Haringhaus
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Wem gehört
die Stadt?
In Herford tobt seit Jahren ein Streit um die Orte, an denen sich Menschen
treffen, die sonst keinen Platz in der Stadt haben. Weil sie trinken und sich
unangepasst verhalten, sollen sie weg. Das fordern viele Herforder. Die Caritas
hält dagegen – mit konkreter Sozialarbeit, aber auch politisch. Dabei erlebt sich
der Verband in einer neuen Rolle.

Angefangen hat alles mit einer Geburtstagstorte. Sabine Berg, Sozialarbeiterin bei der Caritas, hatte sich den
Kuchen als Überraschung für Gerda zum 50. Geburtstag
einfallen lassen. Gerda gehört zu den vielen Menschen
am Rande der Herforder Gesellschaft, die sonst keinen
Besuch bekommen. Das süße Geburtstagsgeschenk
hat Gerda ziemlich gerührt und so wurde es eine schöne, harmonische Geburtstagsfeier.
Danach keimte bei Sabine Berg ein Gedanke, der
für die Caritas in Herford langfristig Folgen haben sollte.
„Ich hatte gemerkt, dass die Versorgung für Menschen
fehlt, die in der Innenstadt von Herford arbeitslos, krank
und suchtkrank einen Großteil ihrer Zeit auf der Straße
verbringen“, erinnert sie sich.
Es gab damals schon den Treff der Diakoniestiftung
in der Werrestraße, doch der ist ziemlich weit von der
City entfernt. Was wäre, wenn man den Leuten hin
und wieder warmes Essen bringen würde? Weil sich
Richard Knoke, der Vorstand des Caritasverbandes Her-
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ford, überzeugen ließ, wurde Sabine Bergs Idee recht
schnell realisiert.
„Kost-Bar“ heißt der Kleinbus, der seit dem Frühjahr
2015 in Herford die bekannten Szenetreffs anfährt.
Sabine Berg saß und sitzt selbst hinterm Steuer und
hält den Eintopf warm, der in der Testphase noch aus
Konservendosen kam.
Doch die Sache professionalisierte sich schnell. Der
Ford Transit wurde bunter, auch weil die Logos mehrerer unterstützender Unternehmen auf der Karosserie
kleben, das Essen kam bald aus der Küche des Pflegeheims „Maria Rast“ und die aufgesuchten Menschen,
die Klienten, halfen selbst mit, das Auto auszubauen.
Das Projekt „Kost-Bar“ mit den Mitarbeitern Sabine Berg,
dem Sozialarbeiter Ralf Tilke, der Hauswirtschafterin
Miriam Hogan und dem Hausmeister Frank Schlüter ist
in der Herforder Szene unverzichtbar geworden. Mittlerweile konnte dank der Unterstützung der Sponsoren
sogar ein größerer Wagen gekauft werden.

Fritz

„Beim Essen kann man sich einfach besser unterhalten und kommt sich näher“, sagt Sabine Berg über
das Konzept. So wurde die „Kost-Bar“ zu einer wichtigen Basis für aufsuchende Sozialarbeit. Neue Kontakte
entstanden und ein neues Projekt außerdem: ein Treff
für alleinstehende Männer in einem Haus der städtischen Wohnungsgesellschaft WWS. Die hatte die Caritas angesprochen, weil sie an die mit der „Kost-Bar“
entstandenen Sozialkontakte anknüpfen wollte.
Die Erfolgsgeschichte wurde auch vom Erzbistum
Paderborn honoriert. Das Bistum übernahm für die
Dauer von vier Jahren einen festen Teil der Finanzen
für die „Kost-Bar“.
Man hätte die Caritas in Herford loben können, weil
sie so engagiert Bedarfe entdeckt und Hilfsangebote
ausgebaut hatte. Doch die positive Rückmeldung blieb
in der Öffentlichkeit weitgehend aus, denn mit seinem
neuen Dienst war der Caritasverband in einen Konflikt
geraten, der schon lange schwelte. Heraushalten konn-

te sich die Caritas jedoch nur schwerlich, wollte sie nicht
ihr eigenes Engagement gefährden.
Eine der Stellen, die die „Kost-Bar“ einmal in der
Woche anfuhr, war der Martinsgang in der Innenstadt.
An einer Betonwand hinter Klingenthal versammelten
sich täglich bis zu 15, an Sommertagen auch schon bis
zu 30 Menschen. „Eine sehr unterschiedliche Gesellschaft“, sagt Sabine Berg, die dort als Streetworkerin
mehrmals in der Woche vor Ort ist, „unterschiedliche
Nationalitäten und Mentalitäten.“
Natürlich wurde dort Alkohol getrunken, laut geredet
und gestritten und verständlicherweise war den Anliegern ihre unangepasste Nachbarschaft ein Dorn im
Auge. Abends, wenn der Alkoholpegel gestiegen war,
wurde es sehr laut. Die Umgebung roch nach Urin, eine
öffentliche Toilette war nicht in der Nähe.
Der Streit eskalierte im Jahr 2016, kurz nachdem
die Caritas ihren „Kost-Bar“-Service gestartet hatte. Die
Situation an der Martinsgang „beeinträchtigt den Han-

„Beim Essen kann man
sich einfach besser
unterhalten und kommt
sich näher“, sagt Sabine
Berg (Mitte) über das
Konzept der „Kost-Bar“.
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„Man muss mit den Leuten reden, den Kontakt
halten“, ist Sozialarbeiterin
Sabine Berg überzeugt.

„Diese Gruppe muss
ernüchtert werden und
sozialgerecht in unsere
arbeitende Gemeinschaft
zurückgeführt werden. Das
wäre die Aufgabe der Caritas und des Sozialamtes.“
Zitat aus einem
Leserbrief über den Treff
am Martinsgang
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del und schadet dem Image der Stadt“, sagte Dr. Axel
Berger, Geschäftsführer der Geschäftsstelle MindenHerford beim Handelsverband OWL. Das zielte auf das
erklärte Ziel der Stadt, Herford zur schönsten Innenstadt
Ostwestfalens zu machen, was nicht zu dem wilden
Treff hinter Klingenthal passte. Rechtlich sei jedoch
dagegen nichts zu machen, erklärte die Stadt.
Im November 2016 geriet Richard Knoke, der Vorstand des Caritasverbandes, zum ersten Mal zwischen
die Fronten. „Die Menschen nehmen nur ihr Recht wahr,
sich in der Öffentlichkeit zu versammeln“, sagt er der
Neuen Westfälischen über die Szene, die sich hinter
Klingenthal traf. „Der einzige Unterschied ist, dass ihnen
das Geld fehlt, ihr Bier im gesellschaftlich akzeptierten
Rahmen, wie ihn etwa Biergärten bieten, zu trinken.“
Das gefiel nicht jedem Leser.
Vermittlungsversuche scheiterten weitgehend, etwa
ein Gespräch zwischen Treff-Teilnehmern und Anliegern, als man sich bei Kaffee und Kuchen im einem
Pavillon traf, den die Caritas als „offenes Wohnzimmer“
vor der Klingenthal-Passage installiert hatte. „Der Dialog
ist definitiv gescheitert“, meint Richard Knoke heute.
Die Stadt gab dem wachsenden Druck nach und
führte, trotz scharfer Proteste, ein Alkoholverbot an

mehreren Plätzen der City ein, die von der Zielgruppe der „Trinker“ besucht wird. Der Martinsgang gehörte
auch dazu.
Diese angekündigte Ordnungsmaßnahme spaltete die Bürgerschaft noch stärker in Befürworter einer
„Verdrängung“ und Gegner dieser Maßnahme – und
mittendrin war die Caritas.
Der Verband erlebte die ungewohnte Situation, dass
im Herforder Rat die Grünen und Linken die Position der
Caritas unterstützten, während die CDU die Gegenmeinung vertrat. Richard Knoke ließ sich davon nicht beirren. Er kritisierte den von der Presse benutzten Begriff
„Trinker-Treff“ als abwertend und forderte, alle Beteiligten
in die Lösung einzubinden, auch die Treff-Teilnehmer.
Die Ereignisse haben den Caritasverband verändert.
Die Caritas, das war immer der bürgerliche Wohlfahrtsverband, sowohl in Bezug auf die Klientel, aber auch in
der Zusammensetzung des Ehrenamts. Plötzlich erlebte Richard Knoke in Caritaskonferenzen offenen Widerspruch, wenn es um die Menschen im Martinsgang
ging. Auch in der Öffentlichkeit spürte er Gegenwind.
Die Kommentatoren einer Tageszeitung, die der Caritas
früher wohlgesonnen war, kritisierten den Verband in
ihren Beiträgen.

Fritz

„Wir haben uns natürlich
die Frage gestellt, wer wir
sind und wo wir stehen“,
sagt Richard Knoke, Vorstand des Caritasverbandes Herford.

Dabei sieht Richard Knoke sich selbst und seinen Verband eher in der Mittlerrolle, nur dass eine Seite nicht
mehr auf Vermittlungsangebote reagierte und die ultimative Forderungen stellte, die „Trinker“ sollten weg. Lange Zeit schien sich diese konfrontative Haltung nach der
Einführung des Alkoholverbots durchgesetzt zu haben.
Die Stadt verteilte Ordnungsstrafen wegen Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit. Die Szene verließ die Martinsgang und suchte sich neue Standorte.
Doch ausgestanden ist die Geschichte immer noch
nicht. Das Amtsgericht hat das Verfahren gegen einen
41-Jährigen eingestellt, der in einer Alkoholzone mit
einem Bier erwischt worden war. Er befürchte, dass „wir
jetzt die gleichen Probleme wie vor dem Verbot haben“,
sagte daraufhin ein Anlieger vom Martinsgang.
Die Stadt arbeitet weiter – auch zusammen mit der
Caritas – an Konzepten, wie das Problem zu lösen ist.
Und der Caritasverband? Der bleibt bei seiner Arbeit
– und bei seiner Überzeugung. „Wem gehört die Stadt
und wo stehen wir als Caritas?“ fragt sich Richard Knoke. Für ihn geht es darum, wie die Herforder ihre Stadt
sehen. Als schöne Kulisse, in der manche Menschen
stören? Oder machte es die Bedeutung einer Stadt aus,
wenn sie sich zu Toleranz und Nächstenliebe bekennt?

Sabine Berg, die Sozialarbeiterin, hält sich aus dem
politschen Hin und Her heraus. Aber sie ist regelmäßig
bei den Menschen, die sich jetzt bei der VHS versammeln. Die Stadt hatte die Caritas mit der aufsuchenden
Sozialarbeit in der Szene beauftragt, als der Ärger am
Martinsgang hochkochte - und die Finanzierung für die
Streetworker reduziert, als sie das Alkoholverbot erließ.
„Man muss mit den Leuten reden, den Kontakt halten“, sagt Sabine Berg. Viel Geduld braucht sie dafür.
Ihre Arbeit ist oft ein „Balanceakt“, wie sie gesteht. Aber
sie hat Erfolge, etwa wenn sie Menschen nach einer
Zwangsräumung eine neue Wohnung verschaffen kann.
„Zuhören hilft, trotz allem“, sagt Sabine Berg, die auch
als systemische Familienberaterin arbeitet.
Das wäre ein guter Rat an die streitenden Parteien.
Den Menschen aus der Szene hat bislang kaum jemand
richtig zugehört außer den Sozialarbeitern und Richard
Knoke. „Dabei wollen sie ein Teil der Stadt sein“, sagt
Sabine Berg. „Deshalb lassen sie sich auch nicht aus
der Stadt verdrängen.“ Wem gehört die Stadt? Diese Frage ist in Herford noch längst nicht beantwortet. Richard
Knoke hat sich längst entschieden: „Die Stadt ist ein Ort
für alle, und wir von der Caritas sind für die Schwächsten
der Gesellschaft da.“

„Schon das Wort TrinkerTreff zeigt, wohin die Richtung geht, nämlich dahin
Menschen zum Problem
zu erklären.“
Richard Knoke,
Vorstand Caritasverband
Herford
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„Wer ist mein Nächster?“ oder „Wie nah lasse ich das
Reich Gottes an mich heran?“
Das Gebot der Nächstenliebe ist allen bekannt und selbstverständlich. In der konkreten Umsetzung birgt dieses Gebot jedoch einzelne
Tücken. Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft, der Familie oder im
Freundes- und Kollegenkreis gehört zwar immer noch zum guten Ton.
Aber wie sieht es bei Fremden aus, bei Menschen, die nicht meiner
sozialen Gruppe angehören?
Beruhigend ist, dass große Hilfswerke wie Misereor institutionelle
Hilfe anbieten und mich nur auffordern, einen finanziellen Beitrag zu
leisten. Bei der Caritas oder beim Mittagstisch vor Ort kenn ich vielleicht sogar Menschen, die sich engagieren und unterstütze diese mit
einer Spende.
Irritierend ist es allerdings für viele, wenn Menschen aus dem
Klientel Mittagstisch und ähnlicher Einrichtung auf einmal in unserer
Kirche, oder in unserem Gemeindehaus, vielleicht sogar in unserer
Gemeindegruppe auftauchen. Oft zeigt sich gerade dann, wie viel
Integrationspotential noch vorhanden ist, wenn „solche Leute“ in unser
bürgerliches Milieu stoßen und sich zunächst mal nicht an unsere
ungeschriebenen Gesetze halten.
Um es zuzuspitzen: Wenn es, wie in Herford, eine Trinkerszene gibt,
die aus verschiedenen Ecken vertrieben wird, wären wir bereit, diese
Szene an unsere Kirchen zu lassen oder ihnen ein Grundstück zur
Verfügung zu stellen? In diesem Fall ist die Antwort schnell gefunden,
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da, wenn ich mich für eine Szene entscheide, Anderen, die mir wichtig
sind, den Schutzraum nehme.
Aber manches ist Theorie. Nach zwölf Jahren Mittagstisch in Bünde
weiß ich, dass die Gäste dort ganz anders sind, als ich sie mir anfangs
vorgestellt habe. In der Begegnung auf Augenhöhe weiß ich um ihre
Lebenssituation, freue mich mit ihnen über Erfolge und trauere mit
ihnen über Verluste. Integration hat dort umgekehrt funktioniert. Einige
Gemeindemitglieder sind inzwischen Gäste, andere sind Helfer und
sind irgendwie zusammen gewachsen.
Trotzdem brauche ich meinen Schutzraum, meine Privatsphäre.
Mein Haus als Lebensraum versuche ich (mit Ausnahmen) weder als
Teil der Gemeindearbeit, noch als Teil der Sozialarbeit zu nutzen. Meine Handynummer gebe ich nicht jedem. Die Not, die mir manchmal
geschildert wird, nehme ich möglichst nicht mit in meine Familienzeit.
Mir scheint, das Gebot der Nächstenliebe hat Grenzen, die ich
immer wieder neu auslote. Manchmal stelle ich überrascht fest, dass
das Reich Gottes im sozialen Engagement viel näher ist als vermutet.
Dann wieder muss ich klare Grenzen setzen, damit die Nächstenliebe
nicht auch den Respekt vor meinem eigenen Leben aufsaugt. Ich
vermute, dass es nicht nur mir so geht.
von Ulrich Martinschledde
Gemeindereferent im Pastoralen Raum Wittekindsland

Fritz

Ferdinand Hodler: Der barmherzige Samariter

Die Frage: „Wer ist mein Nächster - Wer ist meine
Nächste“ ist die zentrale Gottesbotschaft
Wenn die Anfrage an Menschen gestellt wird, ob sie nicht in diesem
oder jenem Fall einem Mitmenschen helfen sollten, wird doch häufig
der Satz, „ Bin ich (denn) der Hüter meines Bruders?“ (Gen.4,9) aus der
Bibel zitiert.
Gott gibt Kain zwar an dieser Stelle keine direkte Antwort, doch das
Thema: „Wer ist mir Bruder? – Wer ist mir Schwester?“ oder anders formuliert, „Wer ist mein Nächster? – Wer ist meine Nächste?“, durchzieht
von da an die Bibel und wird zu einer zentralen Gottesbotschaft.
Im Sterben Jesu am Kreuz, dem Akt, der alle menschlich aufgebauten Grenzen, wie Alter, Zugehörigkeit zu einer Familie oder Volkes und
weitere Differenzierungen überwindet, wird die Frage der Nächstenliebe zu einer zentralen Aussage und gibt uns gläubigen Menschen
einen Maßstab an die Hand, wie wir das Zusammenleben der Menschen im Gottes Sinn gestalten sollen.

die üblichen Verdächtigen, die an den bekannten Stellen in Herford
oder anderswo ihren Tag absitzen? Sind das die Menschen, die im
Krankenhaus liegen oder sind das die …?
Im Ideal gedacht, geht es also um alle, die uns begegnen. Realistisch und ohne Allmacht-Phantasie gedacht, glaube ich, dass sich
darauf nur jeder Mensch (guten Willens) seine Antwort geben kann. Es
sind der oder die Menschen, die unser „Herz“ anrühren und denen wir
unsere Hilfe, wie klein oder groß sie auch sein mag, anbieten können.
Bleiben Sie und ich offen und gespannt, für die Begegnung mit
unserem Nächsten, wen auch immer Gott an unsere „Tür des Herzens“
sendet.
von Holger Schirk,
Gemeindereferent und Krankenhausseelsorger
im Pastoralen Raum Wittekindsland

Viele Auseinandersetzungen, Kriege und andere Egoismen später,
bleibt die Frage Gottes an Kain : „Wo ist dein Bruder Abel?“ weiter für
uns Menschen eine Herausforderung und eine Aufgabe, die geduldiges in Sich-Hinein-Hören bedarf, um eine „gute“ Antwort zu finden und
sich vor naiven Antwortversuchen und Überforderungen zu schützen.
„Wer ist mein Nächster?“ bleibt für jeden Menschen eine tägliche
Herausforderung. Wen identifiziere ich als meinen Nächsten? Sind das
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Die Bibel gibt
den Weg vor
In der letzten Ausgabe berichteten wir über die Meilensteinveranstaltung, mit der
wir einen Schritt zur Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im Pastoralen Raum
Wittekindsland für die Zukunft getan haben. Ein nächster Schritt auf dem Weg ist
die Suche nach einer Vision für die kirchliche Entwicklung vor Ort.
Die Verantwortlichen nutzten einen bisher ungewohnten, aber vom Erzbischof empfohlenen Weg: Eine Bibelstelle wird in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt
und daraus werden Leitlinien für das weitere Handeln
erarbeitet.

Die Bibelstelle war bald gefunden. Aber wie und mit
wem entwickelt man die nächsten Schritte?
Nach der Steuerungsgruppe und dem Team der
Hauptamtlichen nahm man die Gottesdienstgemeinden in den Blick und konfrontierte sie in der vierten
geistlichen Unterbrechung mit dem Bibeltext.
Statt im Gottesdienst einer Predigt zu lauschen,
sollten sich die Leute auf einmal mit ihren Nachbarn
über den Text unterhalten und ihre Gedanken dazu
aufschreiben.
Man kann sich vorstellen, wie überrascht die Menschen reagierten. Von Verweigerung oder Überforderung bis hin zu lebhaften Gesprächen und neuen
Erkenntnissen reichte diese Erfahrung. Dann rief man
die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände zusammen. Doch anstatt Tagesordnungspunkte abzuarbeiten
ging es auch hier um eine Auseinandersetzung mit der
besagten Bibelstelle.
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Die Reaktionen reichten auch hier von Ablehnung
über Unverständnis bis hin zu interessanten Erkenntnissen. So eine Vorgehensweise sind die Gremien nicht
gewohnt und es fiel einigen sichtlich schwer, Erkenntnisse zu formulieren.
Einige sperrige Aussagen aus dem Text
mussten zunächst erläutert werden. Am Ende
standen dann aber doch
einige Erkenntnisse, die in
das Pastoralkonzept der
Zukunft einfließen sollen.
Visionär gesprochen: in
zehn Jahren sind wir eine
Kirche, die....

Einige Ergebnisse in der Übersicht
–

–

–

Wir wollen zu den Menschen gehen und nicht auf
ihr Kommen warten. Dabei möchten wir freundlich sein, uns aber nicht von der Botschaft abbringen lassen, Frieden und Freude ausstrahlen und
begeistern.
Wir bemühen uns, die Zielgruppen im Ort oder in
der Gemeinde wahrzunehmen und dafür differenzierte Angebote zu machen. Wir sind nicht allein
unterwegs, aber auch keine Volkskirche mehr.
Daher werden wir uns auch an die wenden, die
nicht zum inneren Kreis gehören.
Mit Blick auf die Gesellschaft wollen wir denen
beistehen, die unsere Hilfe brauchen und uns für
Gerechtigkeit und Toleranz einsetzen. Gastfreundschaft gehört ebenso dazu wie die Sorge für die
Bedürftigen.

Fritz
–

–

Wo wir aufgenommen werden, stehen wir verlässlich an der Seite der Menschen. Gebet aus dem
Vertrauen an Gott wie auch das Sprechen über
Gott und den Glauben gehört selbstverständlich
dazu.
Auch wenn es aufgrund der Abnahme von Personal und Gemeindemitgliedern weniger Gottesdienste geben wird, ist uns ihre Feier sehr wichtig. Die Ökumene wird an Bedeutung gewinnen,
Ehrenamt wird wertgeschätzt und engagierte Lai-

en werden auf Augenhöhe mit den Hauptamtlichen viele Aufgaben übernehmen.
– Die Kinder und Jugendlichen sind ebenso wichtig,
wie die Menschen, die im Moment den Kontakt zu
uns suchen.
– Eine gute Mischung aus Kirche vor Ort und Organisation im Pastoralen Raum wird entscheidend sein.
In die „Pastoralvereinbarung“ werden diese visionären
Gedanken einfließen und dort als Ziele formuliert werden.

Heraus aus der Komfortzone
Die folgende Bibelstelle aus dem Lukasevangelium wurde zum Mittelpunkt der
Überlegungen gestellt, um Leitlinien für den pastoralen Raum zu entwickeln.
Die Aussendung der Zweiundsiebzig

Erläuterungen zum Text

(Lk 10, 1-11)
1 Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus
und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte
und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte.
2 Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur
wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte auszusenden!
3 Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten
unter die Wölfe.
4 Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche
und keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem Weg!
5 Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes:
Friede diesem Haus!
6 Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird
euer Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu
euch zurückkehren.
7 Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man
euch anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes
wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes!
8 Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt.
9 Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das
Reich Gottes ist euch nahe!
10 Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man
euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft:
11 Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren
Füßen klebt, lassen wir euch zurück; doch das sollt
ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe.

Auch wenn es vom Bild her eher an die Zeugen Jehovas erinnert: „zu zweit“ steht dem Einzelkämpfertum
gegenüber. Du musst nicht alles alleine machen.
Wenn wir den „Herrn der Ernte um neue Arbeiter“ bitten, kann es sein, dass er andere schickt als
wir erwarten, es ist halt seine Verantwortung. Dieser
Weg wird kein leichter sein. Allerdings müssen wir
bereit sein, aus der Komfortzone der Pfarrfamilie und
Gemeinde herauszugehen. „Niemanden zu grüßen“
hat weniger mit Unfreundlichkeit zu tun als damit,
zielgerichtet zu handeln und sich nicht zu verzetteln.
Die grundsätzlich friedfertige Haltung kann man ausstrahlen, kann sie aber nicht anderen aufzwingen.
Dabei beachtet man die Regeln der Gastfreundschaft
und sucht nicht nach der Gruppe, die gerade, das
beste Angebot hat.
Heilsam zu wirken, bedeutet das Reich Gottes zum
Klingen zu bringen, welches uns jederzeit begegnen
kann. Dabei ist die Nähe zum Reich Gottes weniger
eine Drohung als eine Heilszusage in unmittelbarer Zukunft oder Umgebung. Menschen, die einen
ablehnen, belasten einen nicht für die Zukunft, sondern auch ihnen gilt die Heilszusage, selbst wenn sie
sich der Friedenshaltung verweigern.

„Er sagte zu
ihnen: Die Ernte
ist groß, aber es
gibt nur wenig
Arbeiter. Bittet
also den Herrn
der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte
auszusenden!“

Weitere Rückschlüsse und Erkenntnisse können noch
bis September in die Steuerungsgruppe einfließen.
Wenn sie also Erkenntnisse aus dem Bibeltext gewinnen, welche für die Zukunft unseres Pastorals wichtig
sind, dann mailen sie diese an Frau Armgard Diethelm: a.diethelm@prwi.nrw
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„Ich kann nicht wirklich
etwas lösen. Das
muss ich aushalten.“
Burkhardt Rother ist Notfallseelsorger. Er steht Menschen bei, die etwas
Schreckliches erlebt haben. Warum macht man das. Und wie kann er helfen,
wenn Trost unmöglich ist?
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Burkhardt Rother
(61) ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Er
wuchs in Bottrop auf.
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Auftrag
der Kirchen
Notfallseelsorge ist ein
Grundbestandteil des
Seelsorgeauftrags der
Kirchen. Darunter versteht
man die seelsorgliche
Begleitung von Betroffenen
in der Akutphase nach
einem tragischen Ereignis.

Für alle
Menschen
Tod und Not kennen
keine Konfession.
Unabhängig von
der Weltanschauung
wenden sich Notfallseelsorger den Menschen
allein aufgrund ihrer
Notlage zu.
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„Die schlimmsten Situationen sind die, in denen Menschen erfahren, dass ein Mensch, der ihnen nahesteht,
Suizid begangenen hat,“ sagt Burkhardt Rother: „Wer
sich selbst das Leben nimmt, begeht auch einen Beziehungsabruch. Das trifft die Verwandten und Partner um
so härter“. In solchen Fällen wird eine Frage besonders
drängend: Warum? Warum konnte das passieren?
Dann wird der Notfallseelsorger Burkhardt Rother
besonders gebraucht. Oft begleitet er die Polizeibeamten, die die schlechte Nachricht überbringen. Er trägt
dann die dicke Schutzjacke, die ihn als Notfallseelsorger ausweist. Aber sobald die Betroffenen ihn ins Haus
gelassen haben, zieht er die Jacke aus. Die offizielle
Uniform würde ihn in den nächsten Stunden an seiner
Aufgabe hindern: einfach nur da zu sein.

Dennoch werden auch an ihn die schwerwiegenden
religiösen Fragen herangetragen, wenn die schlimmsten, unfassbaren Worte gefallen sind. Warum? Wenn
es einen Gott gibt, warum konnte das geschehen?

Die Menschen reagieren unterschiedlich
auf die Schreckensnachricht

Zu ausschweifenden Antworten und Erklärungen anzusetzen, wäre falsch. Das weiß Burkhardt Rother. Die
Fragen sind eher verzweifelte Klagen, die oft keine Antwort verlangen. So tief ist das Loch, in das die Betroffenen fallen, dass ihnen auch kein wohlgemeinter Trost
Halt geben kann. „Jemand Trostloses trösten zu wollen,
kann als Beleidigung, ja sogar als Verachtung ankommen“, sagt Burkhardt Rother.
Die Menschen brauNotfallseelsorge
chen nur Beistand in
ist keine Therapie
Burkhardt Rother ist derjenige, der einfach diesen dunklen Stunden,
Burkhardt Rother ist Dipeinen Anderen, der die
neben dem Trauernden oder dem
lom-Psychologe. Er leitet
Botschaft
aussendet:
traumatisierten Augenzeugen sitzt,
die Regionale Schulbera„Ich bin bei dir“. Burktungsstelle für den Kreis
hardt Rother ist derjenige,
vielleicht die Hand hält, fürsorglich ist,
Herford. Als Profi weiß
der einfach neben dem
nebenbei Verwandte informiert und den Trauernden oder dem
er, wie wichtig es ist,
Pfarrer anruft, auch die weitergehende
ein gutes Verhältnis von
traumatisierten AugenNähe und Distanz gerazeugen sitzt, vielleicht
Unterstützung organisiert.
de in derart existentiellen
die Hand hält, fürsorglich
Situationen einzuhalten.
ist, nebenbei Verwandte
„Notfallseelsorge ist keine Therapie“, sagt er, „auch informiert und den Pfarrer anruft, auch die weitergewenn wir mit Mitteln der Psychologie und Psychothe- hende Unterstützung organisiert.
rapie arbeiten. Ich kann nur da sein, zur Seite stehen.“
Die Menschen, die der Notfallseelsorger in diesen
Auszuhalten, das man zuhören, aber nicht wirklich Stunden erlebt, reagieren unterschiedlich: Sie tauchen
helfen kann, fällt auch einem Menschen schwer, der ab in Verweigerung und Verdrängung, wollen die Wahrsich wie Burkhardt Rother sein ganzes Leben mit der heit nicht akzeptieren. Sie retten sich in Übersprungsmenschlichen Psyche beschäftigt hat. Der Psycholo- handlungen. Burkhardt Rother hat es erlebt, dass
ge hat sich wie alle Notfallseelsorger einer speziellen jemand begann den Teppich zu reinigen. „Das war in
Ausbildung unterzogen, während der er das komplexe Ordnung“, sagt er. „Das war der Versuch, mit der NachRettungssystem kennengelernt hat. Notfallseelsorger richt klarzukommen.“ Andere lösen die Ohnmacht in
sind Teil des Rettungssystem, sie müssen sich gege- Frustration und Wut auf.
benenfalls unterordnen, auf jeden Fall aber müssen sie
so arbeiten, dass die Arbeit der anderen nicht behindert Der Glaube verleiht ihm ein
wird. Sie müssen ihre Rolle richtig interpretieren, auch Urvertrauen, das ihn trägt
Es gibt keinen Masterplan für diese ersten Stunden.
wenn das manchmal kaum möglich zu sein scheint.
Letztlich bleibt es der Erfahrung des Notfallseelsor„Wenn es einen Gott gibt, warum
gers überlassen, wie er reagiert. „Ich kann nicht wirkkonnte das geschehen?“
lich etwas lösen“, sagt Burkhardt Rother. Nach einigen
Ein wichtiger Teil der Ausbildung galt dem Spirituel- Stunden wird er diesen Ort wieder verlassen, wenn die
len. Burkhardt Rother ist nicht ohne Grund ein Notfall- Unterstützung der traumatisierten Menschen gesichert
„Seelsorger“. Bis vor einigen Jahren konnten nur Geist- ist. Doch was geschieht dann mit ihm? Wie verarbeitet
liche der katholischen und evangelischen Kirche diese er diese belastenden Erlebnisse?
Funktion ausfüllen. Heute sind auch Fachleute anderer
„Wir Notfallseelsorger reden miteinander“, sagt BurkProfessionen zugelassen. Aber ihre Zahl ist nach wie vor hardt Rother. Er sei „zutiefst gläubig“, betont der Kathogering. Unter den 35 Notfallseelsorgern im Kreis Herford lik. Der Glaube verleiht ihm ein Urvertrauen, das ihn
ist Burkhardt Rother als Laie in der Minderzahl.
trägt. „Diese Haltung kann ich einbringen, damit kann
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Mit dem Schlimmsten
rechnet niemand – bis
das Blaulicht leuchtet und
der Notfallseelsorger
Menschen beistehen
muss, die untröstlich sind.

ich in die Einsätze gehen“, sagt er. Der Rest ist ProfesDas würden nicht viele machen. Für Burkhardt Rother
sionalität. Er hat gelernt, das nicht mit nach Hause zu ist das keine Frage. Er ist in einer sehr religiös geprägnehmen, was er während seiner Einsätze erlebt hat.
ten Familie aufgewachsen, in der es selbstverständlich
Manchmal hilft der prowar, für andere Menschen
fessionelle Abstand nicht
da zu sein. „Fürsorglichkeit
Den Urlaub für eine Aufgabe wie
mehr. Etwa bei Fällen von
war ein hoher Wert“, sagt er.
die Notrufseelsorge einsetzen?
plötzlichen Kindstod. Wenn
„Ich habe gelernt, dass Gott
die erfahrenen Ärzte und
uns sagt, für andere da zu
Anstatt zu verreisen und Erholung
Sanitäter zu ihm kommen
sein sei wichtiger als alles
zu suchen, Menschen beistehen,
und mit tieftrauriger Stimme
andere.“
die gerade die schlimmsten Stunden
sagen: „Wir haben das Kind
Nicht, dass deshalb jeder
verloren.“ Dann weiß BurkNotfallseelsorger
werden
erleben. Für Burkhardt Rother ist
hardt Rother, dass er seine
müsste. Aber für Burkhardt
das keine Frage.
Kollegen von der NotfallRother ist diese Aufgabe
seelsorge anrufen muss, die
eine Berufung. „Ich bin Psysich um die Helfer und Augenzeugen kümmern.
chologe und Therapeut“, sagt er. „Die Gemeinschaft
braucht Notfallseelsorger und ich bin dafür ausgebildet.
„Es kommt immer dann,
Also mache ich das.“

wenn es nicht passt“

Bestattungshaus
S. Hartung
Inh.: T. Stolzmann

© Foto & Design ∙ Müllerke Medien- & Druckwerkstätten ∙ Bielefeld

Die Notfallseelsorge ist darauf eingerichtet, in Situationen, bei denen viele Menschen betroffen sind, auch
mit vielen Notfallseelsorgern und Notfallseelsorgerinnen vor Ort zu sein. An diesem System bin ich beteiligt.
Die zwei Wochen im Jahr bin ich für den „Regeldienst“
eingeteilt und fahre dann bei Alarmierung allein in den
Einsatz.
Burkhardt Rother übernimmt ein bis zwei Wochen im
Jahr diese Koordinatorenrolle. „Dann habe ich Urlaub
und bin deshalb jederzeit einsatzbereit“, sagt er. „Es
kommt immer dann, wenn es nicht passt.“
Den Urlaub für eine solche Aufgabe einsetzen?
Anstatt zu verreisen, Menschen beistehen, die gerade
die schlimmsten Stunden erleben?

Wir sind persönlich
für Sie da, beraten
und begleiten Sie in
Ihrer schweren Zeit.
ststraße 21
051 H rford

Tel. 0 52 21/5 47 05
8 47
Fax 0 52 21/1 58
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Wer ist wer?
Seelsorger/innen im Pastoralen Raum Wittekindsland
Leiter des Pastoralen Raumes
Dechant Pfarrer Gerald Haringhaus
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
g.haringhaus@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Armgard Diethelm
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 99 44 89 4
a.diethelm@prwi.nrw

Pfarrer
Wolfgang Sudkamp
Fünfhausenstr. 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
w.sudkamp@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Bernadette Palmer
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 71 69 2
b.palmer@prwi.nrw

Pastor
Marian Szymanski
Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 83 02 0
m.szymanski@prwi.nrw

Gemeindereferent
Ulrich Martinschledde
Fünfhausenstr. 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 18 32 31
u.martinschledde@prwi.nrw

Pastor
Carsten Adolfs
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 93 85 50 0
Fax: 0 52 24 – 93 85 50 1
c.adolfs@prwi.nrw

Gemeindereferent und
Krankenhausseelsorger
Holger Schirk
Komturstr. 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 12 12 52
h.schirk@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Svenja Kuschke
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 97 82 22
s.kuschke@prwi.nrw
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Pfarrbüros im Pastoralen Raum Wittekindsland
St. Johannes Baptist Herford
Ansprechpartnerin: Irene Broßeit
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
pfarrbuero@prwi.nrw

St. Joseph Spenge
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Bussche-Münch-Straße 10, 32139 Spenge
Tel.: 0 52 25 – 89 79 79
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
enger@prwi.nrw

Bürozeiten
Mo., Di., Do. + Fr.: 8.30 – 12.30 Uhr
Mo. – Fr.: 14.30 – 17.00 Uhr
Mittwoch Vormittag geschlossen.

Bürozeiten
Mi.: 9.00 – 12.00 Uhr

St. Paulus Herford
Ansprechpartnerinen: Margot Steffen
und Martina Wachsmann
Kiebitzstraße 1, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 56 91 3
Fax: 0 52 21 – 52 99 71
SP@prwi.nrw
Bürozeiten
Mo., Mi. + Fr.: 9.00 – 11.00 Uhr

Maria Frieden Herford
Ansprechpartnerin: Martina Wachsmann
Lübberlindenweg 4, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 21 24 4
Fax: 0 52 21 – 21 44 0
MF@prwi.nrw
Bürozeiten
Di. + Fr.: 9.00 – 11.00 Uhr

St. Bonifatius Eilshausen
Ansprechpartnerin: Ursual Kienitz
Bonifatiusweg 8, 32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 83 02 0
Fax: 0 52 23 – 83 01 7
eilshausen@prwi.nr
Bürozeiten
Di. + Fr.: 16.00 – 17.00 Uhr

St. Joseph Bünde
Ansprechpartnerin: Wilma Moning
und Frau Schulte
Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
buende@prwi.nrw
Bürozeiten
Di. - Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr
Do.:
15.00 – 18.00 Uhr

St. Dionysius Enger
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 97 82 20
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
enger@prwi.nrw
Bürozeiten
Di. + Do.: 9.00 – 12.00 Uhr

17

Fritz

Unverzichtbar
Im Mathilden-Hospital gehören die Frauen in ihren grünen Kitteln vormittags
zum gewohnten Bild. Die „Grünen Damen“ sind Ansprechpartnerinnen für viele
Patienten. Zwei von ihnen sind Reintraut Wichart und Regina Lenz. Sie erzählen
über ihren Alltag als ehrenamtliche Helferinnen.

Aufgaben der
Grünen Damen
Grüne Damen begleiten
Patienten bei unsicheren
Schritten im Krankenhaus, in
den Garten, in die Kapelle oder
zur Cafeteria.
Sie besorgen, was Patienten
brauchen: Telefonkarten, Zeitungen, Briefpapier, Zahnpasta
oder frischen Saft.
Sie erledigen dringende
Aufgaben, wie Formalitäten
innerhalb des Krankenhauses,
Wege zur Bank oder zur Post.

Kontakt
im Mathilden-Hospital
Leiterin: Reintraut Wichart
Telefon: 05221 593-0

18

Täglich von 8 Uhr bis 11 Uhr sind zwei Grüne Damen
im Mathilden-Hospital unterwegs. Jede von ihnen
übernimmt zwei Stationen – kein leichter Job, denn die
Frauen gehen von Bett zu Bett und fragen nach Wünschen der Patienten. Bei 190 Betten insgesamt im Haus
kommt da einiges an Arbeitsaufträgen zusammen.
Deshalb sind Reintraut
Wichart (76) und Regina Lenz
(71) froh, dass sie gegen 9.15
Uhr eine kleine Pause machen
können. Tee, Kaffee und auch
das Brötchen zahlt das Haus –
eine kleine Gefälligkeit, denn
ansonsten ist die Arbeit der
Frauen ehrenamtlich, also unentgeltlich.
Reintraut Wichart ist wohl die Frau mit den meisten
Erfahrungen unter den 16 Grünen Damen, die zurzeit
im Mathilden-Hospital ihre ehrenamtliche Arbeit versehen. Die 76-Jährige kennt sich nicht nur deshalb in der
Klinik gut aus, weil sie dort seit 2004 als Grüne Dame
unterwegs ist. Bis zu ihrer Rente war sie als Sozialarbeiterin im Sozialdienst des Mathilden-Hospitals angestellt.
„Man kennt das ja“, sagt sie, „mit allem aufzuhören, fällt
schwer.“ So hat sie damals ehrenamtlich da weitergemacht, wo sie als Angestellte des Krankenhauses hatte
aufhören müssen.
Seit einigen Jahren ist Reintraut Wichart auch Leiterin
der Grünen Damen. In dieser Funktion schreibt sie die
Dienstpläne für sich und die 15 Kolleginnen. Sechs Tage
in der Woche werden Grüne Damen im MathildenHospital eingesetzt. Alle 14 Tage kommt jede von ihnen
zu einem Einsatz ins Haus, bei Krankheit oder Urlaub
werden sie vertreten. An den „Diensttagen“ wird jeder
Patient von ihnen am Bett begrüßt. „Vor allem Männer
winken häufig ab, wollen schlafen oder nicht gestört
werden“, sagt Regina Lenz, „aber wenn ein Eingriff
bevorsteht oder wenn die Patienten sich nicht so wohl
fühlen, sind viele froh über ein Gespräch.“
Ein Gespräch: Das heißt für die Grünen Damen
zuhören, erzählen lassen und dann behutsam auf
den Gesprächspartner eingehen. Vor allem bei Menschen mit Demenz, von denen immer mehr unter den

Patienten sind, ist dieser achtsame Umgang notwendig. „Wir haben vor kurzem noch eine Fortbildung zu
diesem Thema gemacht“, sagt Reintraut Wichart. „Bei
Menschen mit Demenz geht es darum, auf die Aussagen einzugehen und nicht einfach nur zusagen: Das
stimmt doch gar nicht.“ Oft sind diese älteren Patienten desorientiert. In der fremden
Umgebung bauen sie schnell
ab. Da hilft jedes Gespräch, das
Vertrauen schafft.
Gern gesehen sind die Grünen Damen auch dann, wenn
jemand ans Bett gebunden
ist, aber gerne eine Zeitschrift
oder eine Kleinigkeit aus dem Kiosk haben möchte –
natürlich immer in Abstimmung mit den Schwestern.
„Alkohol, Zigaretten und Medikamente sind tabu“, sagt
Regina Lenz.
Gerade im heutigen Klinikalltag sind die Grünen
Damen unverzichtbar. Die Pflegekräfte haben immer
weniger Zeit, persönlich auf ihre Patienten einzugehen. Doch die ehrenamtlichen Helferinnen haben ein
Nachwuchsproblem. Noch kann Reintraut Wichart die
Dienstpläne ohne Probleme schreiben. Ob das noch
in Zukunft so sein wird, ist fraglich, denn das Durchschnittsalter der Grünen Damen steigt von Jahr zu Jahr.
Reintraut Wichart kann sich noch an Zeiten erinnern, als
wesentlich mehr Frauen den Grünen Damen im Mathilden-Hospital angehörten. Mit der sich verändernden
Rolle der Frau in der Gesellschaft hat sich das verändert. „Die jungen Frauen haben wochentags keine Zeit
mehr, weil sie arbeiten“, sagt Regina Lenz.
Andererseits ist die ehrenamtliche Aufgabe im Krankenhaus auch nicht für jede oder jeden geeignet. Wer
bei den Grünen Damen anfangen will, macht deshalb
ein vierwöchiges Praktikum. Dann wird deutlich, wer
mit der Belastung umgehen kann. „Es gibt bestimmt
auch Männer, die das können“, sagt Reintraut Wichart.
„Aber die sind bei uns Mangelware.“ Vor kurzem erst
sind zwei Bewerber wieder abgesprungen. „Wir werben
trotzdem weiter. Es muss weitergehen. Wir werden ja
gebraucht.“

Zum Tee
bei ...

Fritz

Ehrenamtlich im Mathilden-Hospital unterwegs: Regina Lenz (li.) und Reintraut Wichart.
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Was soll das?
Was wir katholischen
Christen in unserem
Gottesdienst tun,
welche Gegenstände
wir benutzen und
was wir sagen ist
für Außenstehende
manchmal schwer zu
begreifen. Oft wissen
wir nicht mal, wie wir
es erklären sollen.
In dieser Rubrik
wollen wir Erklärungsversuche geben, die
eher die praktische
Seite beleuchten. Wer
mehr wissen möchte,
kann sich auch noch
wissenschaftlich/
theologische Erklärungen suchen. Diesen
Anspruch haben wir
im „Fritz“ nicht.

Was soll das? – Kollekte
Wer einen katholischen Gottesdienst besucht weiß, dass irgendwann ein Körbchen durch die Reihen gegeben wird,
um Spenden zu sammeln. Wir halten die „Kollekte“. Was das genau bedeutet und warum das geschieht, wird hier
kurz erklärt.
Zuerst werfen wir einen Blick ins Lexikon unter dem Stichwort „Kollekte“. Dort steht: „Kollekte ist die Sammlung von
freiwilligen Geld- oder Sachspenden für kultische Zwecke oder caritativer Projekte religiöser Gemeinschaften.“ Ein
Blick in die Bibel verrät uns, dass das Sammeln von Spenden keine Erfindung unserer Zeit ist. Schon im frühen Israel und im Judentum wurden Materialien für sakrale Gegenstände oder Silber für die Tempelrenovierung gespendet.
Und auch von Geld- oder Sachspenden für die Armen wird an verschiedenen Stellen berichtet. Almosenspenden
galten in der Urgemeinde bereits als Ausdruck der Liebe und Zeichen der Solidarität mit den Armen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert! Schon sehr früh lässt sich ein Zusammenhang zwischen der uns heute bekannten
Kollekte und den gottesdienstlichen Versammlungen nachweisen. Dabei waren zunächst sowohl Geldspenden
und für die Eucharistiefeier auch Naturalspenden üblich. Das Geld war vor allem für die Armen, Witwen und Waisen
bestimmt. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden die Spenden jedoch für andere Zwecke entfremdet. Die Reformation hat jedoch später dazu beigetragen, dass man sich wieder auf den ursprünglichen Zweck von Spenden
besonnen hat. Bis heute gibt es Länder, in denen die Gemeinden auf diese Gelder angewiesen sind, weil sie, da
es keine Kirchensteuer gibt, einen wesentlichen Teil der Kirchenfinanzierung darstellen. Jede noch so kleine Spende
ist Zeichen der Gemeinschaft und Solidarität mit den Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.
Bei uns in Deutschland
werden die Kollekten zur
Förderung und Unterstützung pastoraler Projekte
in den Gemeinden vor
Ort oder zur Finanzierung
von Projekten von Hilfsorganisationen wie z. B.
der Caritas, Missio oder
Adveniat eingesetzt.

Wirstehen
stehenIhnen
Ihn ininschweren
Seite
Wir
schwerenZeiten
Zeiten zur
zur Seite
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Fritz
Der falsche Heilige

Ein ganz besonderer Heiliger der Nächstenliebe – (von Reporter Fritzchen)
1. Schon die Geburt unseres Heiligen war von geheimnisvollen Zeichen begleitet. Ein Engel verkündete seinem
Vater Zacharias, dass er einen Sohn bekommen würde. Der Vater konnte es nicht glauben. Er und seine Frau
waren doch schon zu alt zum Kinderkriegen. Weil er so ungläubig war, ließ Gott ihn stumm werden. Erst nach
der Geburt unseres Heiligen konnte der Vater plötzlich wieder sprechen.
2. Mit 5 Jahren kam unser Heiliger zu Verwandten auf die Wartburg, weil seine alten Eltern gestorben waren. Sie
hatten ihm viel Geld vererbt. Doch unser Heiliger wollte wie Jesus helfen und teilen. Er verteilte auf der Burg
Essen für die Hungernden. Die Armen liebten ihn sehr, aber die geizigen Verwandten hassten ihn. Sie verboten
ihm, Lebensmittel zu verteilen. Doch die Armen taten unserem Heiligen Leid. Eines Tages ging er wieder mit
einem Korb voll Brot ins Dorf. Er hatte den Korb mit einem Tuch zugedeckt. Unterwegs traf er seinen Onkel.
Der fragte: „Was ist in dem Korb?“ „Rosen“ antwortete der Heilige. Der Onkel wurde böse und rief: „Das glaube
ich nicht!“ Doch als er nachschaute, waren tatsächlich Rosen im Korb. Mit diesem Wunder hatte Gott unserem
Heiligen geholfen.
3. Ein Nachbar unseres Heiligen hatte drei Töchter. Früher ging es ihm gut. Inzwischen war er arbeitslos und hatte
kein Geld mehr. Die Töchter wollten heiraten. Aber wer heiratet ein armes Mädchen? Man flüsterte schon: „Die
finden niemals einen Mann.“ Unser Heiliger hörte das gemeine Gerede. Eines Nachts nahm er ein Säckchen
voll Goldmünzen. Er ging leise zum Nachbarhaus und warf den Beutel durch das offene Fenster in das Zimmer
der Mädchen. Am Morgen fanden sie das Geld. Der Vater gab es der ältesten Tochter für die Hochzeit. Genauso
heimlich half der Heilige auch den anderen beiden Mädchen.
4. Einige Jahre später wurde unser Heiliger Soldat. Eines Tages im Winter sah er am Stadttor einen Bettler. Es hatte
geschneit und war eisig kalt. Der Bettler hatte nur ein paar Lumpen an. Unser Heiliger sah, wie der arme Mann
vor Kälte zitterte. Was sollte er tun? Da hatte er eine Idee. Er zog seinen warmen Soldatenmantel aus, nahm
sein Schwert und schnitt den Mantel in zwei Teile. Eine Hälfte gab er dem Bettler und rettete ihn so vor dem
Erfrieren.
5. Viele Menschen waren krank. Unser Heiliger überlegte, wie er auch ihnen helfen konnte. Er wusste, dass man
aus vielen Pflanzen Medizin machen konnte. Darum fragte er viele Leute, was sie über Heilkräuter wussten und
studierte viele Bücher. In seinem Garten pflanzte er diese Heilkräuter an und machte daraus Tees und Salben.
Damit half er vielen Armen, die nicht zum Arzt gehen konnten. Außerdem erforschte unser Heiliger, welches
Essen gesund ist, damit die Menschen gar nicht erst krank wurden. Seine Rezepte sind noch heute berühmt.
6. Als unser Heiliger starb, kamen ganz viele Menschen zu seiner Beerdigung. Sie staunten sehr, denn ein echter
Pfau flog vor dem Wagen mit dem Sarg her bis zum Dom von Paderborn.

KINDER SEITE

Fritzchen schreibt viele Artikel für die Schülerzeitung. Später möchte er Reporter werden.
Er träumt davon, mit seinen Enthüllungsstorys auf die Titelseiten der großen Zeitungen und ins Fernsehen zu kommen. Über Hacker, Spione, Terroristen und berühmte Sportler will er berichten. Darum macht er nun ein Praktikum
beim „Fritz“. Sein erster Auftrag lautet: Schreib einen Artikel über den Heiligen XY.
Gähn! Laaaangweilig! Dazu hat Fritzchen nun echt keine Lust. Darum informiert er sich auf seinem Handy erst mal,
was seine Freunde gerade so treiben. Erst als der Chef fragt: „Bist du fertig?“, denkt er wieder an den Heiligen.
„Gleich“, ruft Fritzchen. Wie blöd, er will doch gut ankommen beim Chef. Nun hat er noch gar nichts über diesen
Heiligen rausgefunden. Und schreiben muss er den Artikel auch noch. Da kommt ihm eine Idee. Er hat doch im
Religionsunterricht einige Heilige durchgenommen. „Ich schreibe einfach alles zusammen, was ich noch über Heilige weiß. Merkt doch keiner, dass ich mir die Geschichte von XY nur ausgedacht habe.“ Gesagt, getan, bald gibt
er seinen Artikel ab. Doch der Chef lacht und sagt: „Fritzchen, ich habe auch im Religionsunterricht aufgepasst! Du
hast aus 6 Heiligen einen neuen gemacht.“
Findest Du heraus, welche 6 Heiligen sich in Fritzchens Geschichte verstecken?
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Die Ein-MannArbeitsvermittlung
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Klaus Waldschmidt hat Hunderten Jugendlichen zu einem
Arbeitsplatz verholfen, obwohl sie als schwer vermittelbar galten.
Sein Erfolgsrezept: Er ist ein Kommunikationstalent, das für
beide Seiten viel Verständnis aufbringt, die Jugendlichen,
aber auch die Arbeitgeber, die die Ausbildungsplätze zur
Verfügung stellen. Selbst von gelegentlichen Misserfolgen lässt
sich Klaus Waldschmidt nicht entmutigen.

Als Unternehmer und als großer Kommunikator weiß Klaus Waldschmidt um die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit.
Bis heute erscheinen in regelmäßigen Abständen neue Broschüren über den Solidaritätsfonds und auch die Presse
berichtet regelmäßig.
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75 Millionen Euro
für den Staat
Im Februar erhielt der
Solidaritätsfonds eine
Spende der Sparkasse
Herford über 3000 Euro. In
seinem Dankwort rechnet
Klaus Waldschmidt aus,
wie viel Geld dem Staat
durch den Fonds zugute
gekommen ist: „Jeder,
der einen Arbeitsplatz
bekommt, zahlt Steuern
und Sozialabgaben und
kostet die Gesellschaft
kein Geld.“ Auf etwa 75
Millionen Euro beziffert
Waldschmidt den in Frage
kommenden Betrag.
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Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, beginnt die
anstrengende Zeit. Klaus Waldschmidt kennt das seit
34 Jahren. Dann sind die Mütter am Telefon, die mit
Verzweiflung in der Stimme für ihr Kind einen Arbeitsplatz suchen. Die Gespräche in seinem Wohnzimmer
häufen sich, wenn er mit den jungen Menschen und
oft ihren Eltern darüber redet, was sie wirklich wollen.
Danach kommt der wirklich zeitraubende und stressige
Teil. Dann führt Klaus Waldschmidt unendlich viele Telefonate mit Unternehmern, fährt zu Betrieben und sitzt
Meistern gegenüber. „Wenn ich wollte, könnte ich rund
um die Uhr arbeiten“, sagt er. Aber er hält sich zurück.
Immerhin ist er bereits 80.

Der Ablauf ist immer gleich. Am Anfang steht das
Gespräch im Wohnzimmer von Klaus Waldschmidt.
Danach beginnt er mit Akquise. Dabei hilft ihm sein
prall gefülltes Adressbuch und der gehörige Vertrauensvorschuss, den er bei vielen Gesprächspartnern in der
Wirtschaft hat.

Gute Verbindungen
zur Wirtschaft

„Man kennt sich und weiß, was man voneinander zu
halten hat“, sagt er und lächelt in seinen Schnauzer.
Vom Typ her ist Klaus Waldschmidt eher ein Rheinländer als ein Ostwestfale, so locker und zugänglich wie er
im Gespräch wirkt. Tatsächlich kommt er aus dem RuhrDie Zeichen der Zeit
gebiet, wo man ebenfalls nicht so viele Hemmungen
richtig deuten
hat, auf andere Menschen zuzugehen.
Unterzukriegen ist Klaus Waldschmidt nicht. ZuminEin Vorteil sind auch die Erfahrungen aus dem ersten
dest wenn es um sein
Leben von Klaus WaldLebenswerk geht, den
schmidt. Er war Manager
Klaus Waldschmidt war Manager in der
„Solidaritätsfonds
Jugin der Textilindustrie. Man
Textilindustrie. In den Verhandlungen mit kann sich gut vorstellen,
endarbeitslosigkeit“.
1984 hat er die Initiative Unternehmern kann er sich gut vorstellen, das er in den Verhandgegründet. Damals nahm
lungen mit den selbstwie sein Gegenüber tickt – und seine
er an einer Tagung der
ständigen Unternehmen
Gesprächspartner wissen jemand wie
Katholischen Arbeitnehgenau wusste, wie das
mer Bewegung (KAB) teil.
Gegenüber tickt – und
Klaus Waldschmidt zu schätzen, der so
Es war die Zeit der hohen
dass die Gesprächspartviel wirtschaftlichen Sachverstand
Arbeitslosenzahlen, vor
ner es ebenfalls zu schätmitbringt,
dass
er
weiß:
allem Jugendliche waren
zen wussten, dass ihnen
betroffen. Bei der Tagung
jemand gegenübersaß,
Ausbildung kostet etwas.
wurde ein Satz des Evander ganz genau wussgelisten Lukas zitiert, der für Klaus Waldschmidt alles te, dass sich auch eine Ausbildung finanziell rechnen
veränderte: „Warum könnt ihr die Zeichen nicht richtig muss.
deuten?“
Diese starke Mischung aus Kompetenz, Kommuni„Die Zeichen“: Was damit gemeint war, war Klaus kationsfähigkeit und persönlichem Charme ist das groWaldschmidt klar. Wenn eine Gesellschaft jungen Men- ße Plus der erfolgreichen Ein-Mann-Arbeitsvermittlung,
schen keine Ausbildung und keinen Beruf bieten kann, zu der sich der „Solidaritätsfonds Jugendarbeitslosigkeit“
dann betrügt sie die Generation, die für die Zukunft im Laufe der Jahre entwickelte. Weil er weiß, wie wichtig
verantwortlich ist, um ihre Lebenschancen. Von da an Werbung ist, wies Klaus Waldschmidt in seinen vielen
setzte sich Klaus Waldschmidt für arbeitslose Jugendli- Flyern und bei Presseterminen durchaus selbstbewusst
che ein – und das mit einer gehörigen Durchsetzungs- auf diese Erfolge hin. So gewann er wirtschaftlich pokraft.
tente Partner wie regionale Banken und entwickelAnderthalb Jahre später rief er den „Solidaritätsfonds te sich zum beliebten Referenten bei Vorträgen und
Jugendarbeitslosigkeit“ ins Leben. Im Herbst 1987 began- Tagungen. Schließlich wurde auch das Erzbischöfliche
nen drei Jugendliche, die zuvor als schwer vermittelbar Generalvikariat in Paderborn auf ihn aufmerksam.
gegolten hatten, ihre Ausbildung als Maler und Lackierer, als Friseurin und und als Bürokaufmann. Vermittelt Das Erzbistum unterstützt den
hatte sie der Solidaritätsfonds, in Person von Klaus Solidaritätsfonds mit viel Geld
Vielleicht war das der entscheidende Punkt in der
Waldschmidt.
Es sind etwa 350 junge Menschen gewesen sein, Entwicklung des Solidaritätsfonds. Das Erzbistum entdenen Klaus Waldschmidt zu einer Berufsausbildung schied sich dafür, die Initiative von Klaus Waldschmidt
verholfen hat. Bis zu vierzig Klienten hat er früher in mit viel Geld zu unterstützen. Die Betriebe, die Azubis
jedem Ausbildungsjahr vermittelt, heute sind es „nur“ auf Vermittlung des Fonds einstellen, werden finanziell
unterstützt. Die katholische Kirche im Erzbistum Padernoch 18. „Man wird ja älter“, sagt Waldschmidt.

Fritz
born übernimmt die Hälfte dieser jeweiligen Ausbildungskosten. Das ist ein ordentliches Argument in jeder
Verhandlung mit Ausbildungsbetrieben, selbst wenn
Klaus Waldschmidt immer noch die mühevolle Arbeit
bleibt, die Restsumme durch Spenden und andere Partner einzutreiben.
Bislang hat das recht gut geklappt – selbst wenn es
auch beim „Solidaritätsfonds Jugendarbeitslosigkeit“ Fälle gibt, in denen Jugendliche die Ausbildung abbrechen.
Dann ist die ganze Arbeit, auch das schon investierte
Geld futsch. „Das passiert“, sagt Klaus Waldschmidt und
bringt viel Verständnis auf. „Damit muss man leben. Dieses Alter ist eben eine schwierige Phase.“ Ganz so oft
kommt so ein Misserfolg allerdings nicht vor, was für die
Qualität der Vermittlungsarbeit spricht.

Klaus Waldschmidt hat sich auf eine neue
Zielgruppe eingestellt: die Flüchtlinge
Die Jugendlichen machen vor Beginn der Ausbildung
ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum. Das fördert den
Klärungsprozess. Und nach dem Ausbildungsbeginn
kommt Klaus Waldschmidt alle paar Monate vorbei.
Wenn es „brennt“, ist er auch am nächsten Tag vor Ort.
Diese Rund-um-Betreuung ist ein wichtiger Grund
für den Erfolg des Solidaritätsfonds. Immer wieder sprechen Meister Klaus Waldschmidt auf frühere Azubis an:
„Weißt du noch, das war ein schwieriger Fall, hat aber
geklappt.“ Sogar ein Bundessieger in der Ausbildung
zum Polsterhandwerk war unter Waldschmidts Klienten.
Die Politik und die Öffentlichkeit ist des Lobes voll.
Waldschmidts Initiative erhielt den bundesweiten Ausbildungspreis „Ausbildungs-Ass in Gold“ aus der Hand
der damaligen Bundesbildungsministerin Edeltraud
Bulmahn. „Das ist gelebte Solidarität“, lobte Weihbischof Manfred Grothe. Die bistumsweite Caritas-Stiftung
steuerte 50 000 Euro zum Gründungskapital bei, als der
Solidaritätsfonds Jugendarbeitslosigkeit 2006 selber zu
einer Stiftung wurde.
Es sind solche Erfolge, die Klaus Waldschmidt immer
weiter machen lassen. In den vergangenen Jahren hat
er sich auf eine neue Zielgruppe eingestellt: die Flüchtlinge. Dabei ist bei ihnen der ohnehin hohe bürokratische Aufwand besonders umfangreich. „Da sitzen sie
Nächte dran, um alles auszufüllen“, sagt er.
Bei so viel Aufwand schmerzt besonders ein Fall wie
des jungen geflüchteten Mannes, der eine Schusterlehre begonnen hatte. „Das sah alles gut aus“, erinnert
sich Klaus Waldschmidt, „doch der Junge sollte Geld für
die Familie zu Hause verdienen und da reichte das Ausbildungsgehalt nicht.“ Da ist einer hier angekommen
und kann seine Chancen dennoch nicht nutzen. Locker
lassen will Klaus Waldschmidt auch in diesem Fall nicht.
Einen Besuch bei dem verhinderten Schuster hat er
bereits geplant: „Mal sehen, was sich machen lässt.“

Am Wohnzimmertisch finden die wichtigen Gespräche
statt. Klaus Waldschmidt und seine Frau Helga, die ihn
seit vielen Jahren unterstützt.
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Der Nächste ist
ihnen anvertraut
Der eine ist in einer zutiefst katholischen Umwelt aufgewachsen, der andere ist
als Erwachsener zur katholischen Kirche konvertiert. Zu Diakonen sind Miroslaw
Borkowski und Simon Donike am selben Tag geworden. Am 3. März hat Erzbischof
Hans-Josef Becker ihnen im Dom zu Paderborn die Diakonen-Weihe gespendet.

Ständige
Diakone
Verheiratete Männer,
die 35 Jahre und älter
sind, können nach einer
entsprechenden Ausbildung und mit Zustimmung ihrer Ehefrau zum
Diakon geweiht werden,
um als Ständiger Diakon
eingesetzt zu werden.
Ständige Diakone üben
in der Regel zusätzlich
zum Seelsorgedienst
einen bürgerlichen Beruf
aus. Wer ein Zölibatsversprechen ablegt,
kann die Diakonenweihe bereits mit 25
Jahren empfangen. Auch
Priesteramtskandidaten
werden zunächst zum
Diakon und dann zum
Priester geweiht.
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Miroslaw Borkowski (63) lebt und arbeitet in der Kirchengemeinde Maria Frieden in Herford, Simon Donike
(42) gehört der Kirchengemeinde St. Dionysius in Enger
an. Beide sind in ihren Gemeinden fest verwurzelt.
Miroslaw Borkowski engagiert sich als Lektor, Kommunionhelfer und als Leiter der Messdiener. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Familie im Pfarrhaus von Maria Frieden.
Neben seiner Mitarbeit in der
Messdienergruppe und im Pfarrgemeinderat bringt Simon Donike
kranken Menschen die Kommunion und ist musikalisch sehr aktiv.
Er singt in der Schola, macht eine
Ausbildung zum Kantor und spielt
das Bariton-Saxophon in dem Bläser-Ensemble, das der
Kirchenmusiker Alexander Grötzner gegründet hat.
Als Diakone übernehmen Miroslaw Borkowski und
Simon Donike wichtige Aufgaben in der Liturgie der
katholischen Kirche. Vielleicht noch wichtiger ist jedoch
die Rolle in der Gemeinde. Für einen Diakon ist der
„Dienst am Nächsten“ wesentlich, er ist aufgerufen, zu
den „Menschen am Rande“ zu gehen. Aufgabe des
Diakons sei es, das „caritative Wesen der Kirche zu verkörpern. Dazu werden Sie geweiht und gesandt“, sagte
Erzbischof Becker während der Weihe. „Der Nächste,
der Mitmensch ist Ihnen anvertraut.“
Den Bischofsworten folgend legen die beiden neuen
Diakone viel Wert auf die Betreuung von kranken und
alten Menschen, denen sie die Krankenkommunion
bringen. Miroslaw Borkowski will noch mehr als früher
die Katholiken aufsuchen, die in evangelisch geführten
Einrichtungen leben. Außerdem ist er Ansprechpartner
für die polnischen Katholiken in Herford. Simon Donike möchte die Besuche von kranken Menschen weiter
ausbauen.
Für Simon Donike war es ein langer Weg bis zum
Diakon. Er ist evangelisch aufgewachsen. Als Jugendlicher lernte er den Glauben des Benediktinerordens

kennen. Ihre Lebensweise beeindruckte ihn zutiefst.
Heute besucht er regelmäßig die Abtei Gerleve im
Münsterland. Als er 26 Jahre alt war, entschloss sich
Simon Donike, den katholischen Glauben endgültig
anzunehmen. Die Geduld, langsame Entwicklungen
durchzuhalten, bewies er auch im weltlichen Leben.
Er machte eine landwirtschaftliche Lehre und schloss
dann ein Studium an. Heute arbeitet er als Agraringenieur in einem Unternehmen für
Saatgutzüchtung in Herford.
Miroslaw Borkowski ist in einer
Welt aufgewachsen, in der das
Katholische nie in Frage stand. Er
wuchs im katholischen Polen auf
und blieb auch dem Umzug nach
Danzig der Kirche eng verbunden. Als Schiffselektrotechnikmeister arbeitete er in der Lenin-Werft und war
ein Arbeitskollege von Lech Walesa, der den friedlichen Widerstand gegen das kommunistische Regime
anführte und dafür den Friedens-Nobelpreis erhielt.
Obwohl sich ihr Glaubens- und Lebensweg unterscheidet, gleicht sich ihre Einstellung, wenn es um die
Zukunft der Kirche geht. „Man muss auf die Leute zugehen“, sagt Simon Donike, „dann erlebt man Zuspruch,
den man nicht erwartet hatte.“ Auch Miroslaw Borkowski baut auf diesen niedrigschwelligen Zugang.
Er würde gerne aufkeimendes Interesse dafür nutzen,
das Wissen über den Katholizismus auszubauen. „Das
Unwissen ist groß, ein richtiger Traditionsabbruch“,
beklagt er. Die katholische Kirche muss in einer Zeit neu
ausrichten, in der sich immer mehr Menschen von ihr
abwenden. Deshalb werden es die beiden neuen Diakone in ihrem Amt nicht immer leicht haben.
Doch die Berufung als Diakon allein ist ein Zeichen.
Zur Verkündigung des Evangeliums Christi seien die
Diakone bestellt, sagte Erzbischof Becker im Paderborner Dom: „Was du liest, ergreife im Glauben; was du
glaubst, das verkünde, und was du verkündest, erfülle
im Leben.“

Das erste
Mal
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Miroslaw Borkowski (re.) und Simon Donike

Aufgenommen in die Gemeinschaft der Geistlichen
Durch die vom Bischof gespendete sakramentale Weihe gehören Diakone dem Klerus, der Gemeinschaft der Geistlichen, an.
Sie können viele Aufgabe in der Liturgie selbstständig übernehmen.
Dazu gehört das Sakrament der Taufe. Diakone können aber auch
bei der kirchlichen Eheschließung assistieren, Beerdigungen leiten,
Wortgottesdienste feiern und die Kommunion spenden. Sie assistieren dem Priester bei der Feier der Eucharistie, verkünden dabei das

Evangelium und dürfen predigen. Die Feier der Eucharistie bleibt den
Priestern vorbehalten, ebenso wie die Spendung des Sakramentes
der Krankensalbung und des Bußsakramentes.
Bei von einem Diakon geleiteten liturgischen Feiern trägt der
Diakon als Amtszeichen die Diakonenstola über dem Chorgewand.
Die liturgische Kleidung des Diakons bei der Assistenz in der Eucharistiefeier ist die sogenannte „Dalmatik“, die wie das priesterliche
Messgewand getragen wird.
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Unerwartet viele
Menschen in der Kirche
Foto oben: Ulrich Martinschledde und sein Sohn
Nikolaus stellten die neue
Bestuhlung im Kirchenschiff von St. Paulus auf.
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Die e-Kirche in der Herforder St. Pauluskirche hat ihre erste Ausstellungssaison hinter sich und kann bereits den ersten großen Erfolg verbuchen. Die mit Legos nachgebaute Passionsgeschichte lockte in der vorösterlichen Zeit viel mehr Menschen in
die Kirche als erwartet. Zurzeit befindet sich eine neue Ausstellung über die Taufe
in der Vorbereitung. Sie startet Anfang September. Mit dem Wechsel von festen
Kirchenbänken auf eine Bestuhlung haben sich die räumlichen Bedingungen für die
e-Kirche verbessert.

Fritz
Es waren zwei Stunden Arbeit. Danach war ein großer
Teil der Inneneinrichtung in der Kirche St. Paulus erneuert. Dort wo früher Kirchenbänke das Bild beherrscht
hatten, stehen jetzt 250 Stühle im Kirchenschiff, ordentlich ausgerichtet an den mit Holz ausgelegten Gängen
zwischen den ehemaligen Bänken.
Die Bestuhlung macht sich gut in dem Kirchenschiff,
auch weil die Stühle farblich Anleihen an die früheren
Bänke und in der Kirche vorherrschende Farben nehmen. Die Kirchenbänke waren zuvor in harter Arbeit
abgebaut worden. Um die Befestigungen zu lösen,
waren Winkelschleifer notwendig. Zwei Bänke werden
auch in Zukunft in der Kirche stehen, wo genau ist
jedoch noch nicht geklärt.
Die Bestuhlung erleichtert die Arbeit der e-Kirche,
die in der Kirche St. Paulus eingerichtet wurde. In der
Kirche findet weiterhin die kirchliche Grundversorgung
wie Gottesdienste, Taufen oder Hochzeiten statt.
„e-Kirche“ steht für „Experimentier-Kirche“. Sie ist ein
Ort für Ausstellungen, Konzerte und Lesungen, aber
auch spezielle Gottesdienste oder eine Schule des
Glaubens. Die e-Kirche ist eine Einrichtung für alle Menschen im Pastoralen Raum, von Rödinghausen bis Herford und von Spenge bis Sundern. Träger der e-Kirche
ist der Pastorale Raum Wittekindsland, unterstützt wird
die Idee durch das Erzbistum Paderborn. Verantwortliche für die e-Kirche ist Gemeindereferent Ulrich Martinschledde aus Bünde.
Weil sich die Gemeinde St. Paulus und die e-Kirche
denselben Raum teilen, ist der Wechsel von festen
Kirchenbänken zu einer flexiblen Bestuhlung ein großer Vorteil. So können Bereiche des Kirchenschiffs für
Ausstellungen freigemacht werden. Bei Lesungen oder
ähnlichen Veranstaltungen ist es möglich, kleinere Sitzgruppen zu bilden, damit das Publikum nicht im großen
Kirchenschiff verlorengeht.
In den vergangenen Monaten hat die Experimentierkirche zu mehreren Veranstaltungen eingeladen. Ein
unerwartet großer Erfolg war die Ausstellung „Die Welt
der kleinen Steine – die Ostergeschichte aus Legos“.
Mehr als 1 000 Besucher wollten die sieben nachgebauten Stationen der Passionsgeschichte sehen. Kindergärten und Schulklassen besichtigten die Ausstellung. Der Andrang war so groß, dass einige Menschen
aus der Nachbarschaft neugierig in die Kirche nachschauten, weil dort so viele Menschen aus und ein
gingen.
Im Zuge der „e-kirche“ soll auch eine Schule des
Glaubens entstehen. Dort könnte ein Grundkurs Glauben für junge Erwachsene stattfinden, die noch getauft
oder gefirmt werden wollen oder die sich grundsätzlich
mit der katholischen Kirche beschäftigen. Der Kurs ist
konzipiert und beginnt, sobald sich eine Gruppe von
Erwachsenen gefunden hat.

Ulrich Martinschledde mit einer Taufurkunde, die Teil der Austellung in der e-Kirche
ist. Diese Urkunde aus den 1950er Jahren hing im Schlafzimmer des „Taufkindes“.

Neue Ausstellung über die Taufe
Für den Herbst bereitet die
e-Kirche in Herford die Ausstellung „Mit allen Wassern
gewaschen“ über die Taufe
vor.
Die Ausstellungsmacher haben bereits
viele Ausstellungsstücke in ihrem Fundus versammelt, die typisch sind für
den Umgang mit dem Sakrament der
Taufe: eine Taufurkunde, die ein Leben
lang im Schlafzimmer der Getauften
hing, ein Taufkleid und ein Taufbuch,
das die Taufgeschichte einer ganzen
Familie enthält.
Ein Film wird Menschen zu Wort
kommen lassen, die über ihre Erfahrungen mit der Taufe berichten. In
einem Workshop könnten Kinder und
Erwachsene lernen, eine Taufkerze zu
basteln. Begleitet wird die Ausstellung

von mehreren Veranstaltungen, etwa
einem Besuch der Baptistengemeinde oder einer Soiree mit Gesprächen,
Gebeten und Textvorträgen zum Thema. Natürlich werden Taufbecken aus
verschiedenen Zeiten gezeigt, die lange vergessen waren oder sich schon
fast auf dem Weg in die erzbischöflichen Archive befunden hatten, bevor
die Ausstellungsmacher auf sie aufmerksam wurden.
Veranstaltungen
18.09.: Besuch der baptistischen
Gemeinde
21.09.: Soiree mit Texten, Gebeten,
Gesprächen
25.09.: Diskussionsabend über Taufpriestertum
28.09.: Workshop „Taufkerze basteln“
Info und Anmeldung:
u.martinschledde@prwi.nrw
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Bestattungen
Heinrich Stranghöner
Bielefelder Straße 12

32130 ENGER

25 28

Tel. 0 52 24
Fax 0 52 24 / 7 96 60

TAG und NACHT
für Sie bereit!

Eigene Trauerhalle mit Kaffeestube

• Ihr Berater und Helfer
bei Sterbefällen
• Erledigung
aller Formalitäten

Wir sind Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG
und des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur GmbH, Düsseldorf

stranghoener.bestattungen@t-online.de • www.bestattungen-stranghoener.de

Caritasverband Herford
Ansprechpartnerin
Anke Kues-Albers
Clarenstr. 24
32052 Herford
05221/ 167350
www.caritas-herford.de

Hilfe durch Dich: die herzlichste Formel der
Welt entdecken - Caritas-Mitglied werden
Engagiere Dich ehrenamtlich oder unterstütze uns
durch Deinen Mitgliedsbeitrag.
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HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau.

Ausgereifte Antriebstechnik für den
einwandfreien Betrieb von Geläut und
Turmuhren – das ist unser Spezialgebiet seit über 125 Jahren.
HEW ist Ihr kompetenter Partner rund
um die Uhr:
Mechanische und elektronische
Läutemaschinentechnik
Zifferblätter und Zeiger
Klöppel
Holzjoche
Glockenstühle aus Holz

bundesweit mit 20 Servicetechnikern
präsent

Herforder
Läutemaschinen
Herforder
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106
32051 Herford

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
• monatliche Miete 23,00 €
• Kostenübernahme durch die Pflegekasse
möglich
• rund um die Uhr kostenlose Beratung
unter 0 59 71 - 93 43 56
Vitakt Hausnotruf GmbH • www.vitakt.com
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Zeit verschenkt
Für ihren Einsatz im
Krankenhaus-Besuchsdienst
wurde Gisela Peters das
Elisabethkreuz verliehen.
Seite 4

Vier Wochen
gratis lesen!

Maßarbeit geleistet
Während einer spektakulären Aktion wurden die beiden neuen Glocken in den
Turm des Domes gehievt.
Seite 22

Ehevorbereitung

Ja sagen – und
wissen, wozu
Zuspruch erhalten

Foto: KNA

Die Elternschule des Unnaer
Katharinen-Hospitals lädt
Familien zu einer Segensfeier für Neugeborene ein.
Seite 27

Tel.: 0 52 51 / 1 53 - 2 02
E-Mail: vertrieb@derdom.de
www.derdom.de
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AUS DEM BONIFATIUS VERLAG

Dietmar Röttger

Norbert Scholl

ES GEHT AUCH ANDERS!

ANDERS IN DIE ZUKUNFT GEHEN

Inspirationen aus der Kirche in
Frankreich und den USA

Warum Christsein sinnvoll ist

Pfarrer Dietmar Röttger war 2016 und
2017 als Kundschafter in den USA und
in Frankreich, um zu sehen, wie dort
die Menschen ihren Glauben leben und
Pfarreien sich organisieren. Vor welchen
Herausforderungen steht man in diesen
Ländern und wie geht man damit um?
Röttger erzählt sehr persönlich von
seinen Erfahrungen, von dem, was er
erlebt und was ihn überrascht hat. Wie
die Kundschafter des Mose ist auch er
mit sehr unterschiedlichen Eindrücken
zurückgekehrt. In anderer Leute Gärten
wachsen nicht immer die größeren Früchte,
aber um das zu erkennen, muss man dort
gewesen sein.

„Norbert Scholl ist […] eine verantwortbar
vereinfachende und verständliche (Kurz-)
Darstellung des christlichen Glaubens
gelungen – ein zeitgenössischer Katechismus
für neugierige junge (und ältere) Menschen,
die sich nicht dem ‚Unglück der Fraglosigkeit‘
überlassen wollen!“ Wolfgang Thierse,
Bundestagspräsident a. D., Auszug aus dem
Geleitwort zum Buch
Dieses Buch erzählt davon, was Christen
heute glauben. Worüber sie nachdenken.
Welche Fragen sie stellen. Und es erzählt,
dass der christliche Glaube sehr wohl
Impulse für das Leben in der Welt von heute
geben kann.

Der Wanderführer richtet sich an sportlich
ﬁtte Tageswanderer, enthält nur Streckenwanderungen und beschränkt sich ausschließlich auf zertiﬁzierte Qualitätswanderwege oder vergleichbare Routen. Alle
Touren sind immer mit dem öﬀentlichen
Personennahverkehr kombiniert. Nach dem
Motto „Führer kaufen und dann laufen“ ist
alles perfekt vorgeplant, so dass für eine
spontane Tageswanderung keine langwierigen eigenen Recherchen notwendig sind.
Zehn Routen stehen zur Auswahl – darüber
hinaus ﬁnden sich zu allen Routen zusätzlichen Informationen im Internet, einfach
zu erreichen über einen QR-Code direkt ins
Buch gedruckt.

Kartoniert, 106 Seiten
ISBN 978-89710-764-9

Kartoniert, 208 Seiten
ISBN 978-89710-771-7

Kartoniert, 168 Seiten
ISBN 978-89710-682-6

€ 9,90

Droste | Eiden

€ 14,90

TEUTOBURGER WALD
– WIEHENGEBIRGE
Die 10 schönsten Tagestouren für
sportliche Wanderer – geplant und getestet

€ 16,90

www.bonifatius-verlag.de

BONIFATIUS GmbH
Karl-Schurz-Straße 26 | 33100 Paderborn
Fon 05251 153-171 | Fax 05251 153-108
E-Mail verlag@bonifatius.de

