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- Impuls - 

Liebe Leserinnen und Leser von Gemeinde³, 

da malt einer eine Friedenstaube – auf dem Titelbild, der neuen 
Ausgabe von Gemeinde³, die Sie gerade in Händen halten. Genauer 
gesagt sprüht er sie. Es ist der Paderborner Graffiti-Künstler Edwin 
Bormann (eddytude), der das Groß-Graffiti an der evangelischen 
Paul-Gerhardt-Kirche in Sennlager fertigstellt. 

Die Friedenstaube ist fertig geworden. Der Friede ist es nicht. Es 
ist Krieg in der Ukraine. Und wir stellen diese neue Ausgabe unter 
das Stichwort „Fried-fertig“. Nein, der Friede ist ganz und gar nicht 
fertig, geschweige denn irgendwie in Aussicht. 

Umso wichtiger, dass wir nicht die Hoffnung auf Frieden verlieren 
(alle 14 Tage mittwochs werden wir weiterhin um 19.30 Uhr in 
ökumenischen Friedensgebeten klagen und bitten) und friedfertig 
bleiben. Denn die, die friedfertig sind (und bleiben), haben eine 
riesige Jesus-Verheißung, die wie Gold schimmert: 

„Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne und 
Töchter Gottes heißen!“ (Mt 5,9) In diesem Sinne: Bleiben Sie 
friedfertig und in Hoffnung und viel Spaß beim Lesen wünschen

Ihre Pfr. Peter Scheiwe und Pfr. Oliver Peters

Friedfertig

Ein vermeintlich so unscheinbares Wort „friedfertig“. Wem fiele bei der 
Gelegenheit nicht die Bergpredigt ein? In den Seligpreisungen heißt 
es: „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder hei-
ßen.“ (Mat. 5, 9) Martin Luther übersetzte an der Stelle noch mit „Selig 
sind die Friedfertigen, …“.
Eine so simple Aussage, eine so einfach zu erfüllende Anforderung, 
einfach nur den Frieden stiften. Es erfordert aber offenbar einen neu-
erlichen und genaueren Blick auf diese einfache Vokabel „friedfertig“. 
Ein Blick in die weite Welt des Internets liefert etwa folgende Defini-
tion: „das friedliche Zusammenleben, die Eintracht liebend, verträglich, 
umgänglich“ (Duden). Und als typische Wortwendung wird noch „ein 
friedfertiger Mensch“ genannt.
Wie passt dies gerade in unsere gegenwärtige Welt, deren Gewalttätig-
keit und Grausamkeit so bedrohlich nahe an uns herangerückt ist. Täg-
lich sehen wir Bilder in den Medien 
aus der Ukraine, die eine ganz 
andere Welt zeigen. Eine ehe-
dem friedliche Welt, die in Gewalt 
und Chaos untergeht. Gewalt und 
Chaos – ausgehend von einem 
Staat und einem Regime, das 
wir zweifelsfrei als nicht friedfer-
tig identifizieren können. Ein Staat 
und ein Land mit ebenso großer 
und langer christlicher Tradition 
wie die Mitte Europas, in der wir 
leben. Wie passt das nur zusam-
men: Einerseits Jesus Christus, 
der zur absoluten Gewaltfreiheit 
aufruft, und andererseits diese Bil-
der voller Gewalt, Schmerz und 
Tod.
Und die Stimmen derer, die dazu 
aufrufen, die Ukraine mit Waffen 
und nun auch schweren Waffen zu 
unterstützen. Und die vielen Politiker, die in dieser Sache so eines Sin-
nes zu sein scheinen. Selbst Politiker einer Partei, die ehedem für eine 
ganz andere Politik bekannt war und damit so viele Wähler überzeugen 
konnte. Erleben wir gerade das Ende des Pazifismus, sind wir Zeitzeu-
gen des Endes einer Politik, die von der Maxime ausgeht, man müsse 
eine Welt schaffen, mit immer weniger Waffen? „Schwerter zu Pflug-
scharen!“ – so das bekannte Motto dieser Friedensbewegung.
Und die Situation ist schier zum Verzweifeln: Wenn man die Bilder 
von Zerstörung, Gewalt und Tod aus der Ukraine sieht, die völlig sinn-
los ermordeten Zivilsten in Charkiw, in Mariupol, in den Vororten von 
Kiew. Das geht über jeglichen menschlichen Verstand. Dass die über-
lebenden Menschen verzweifelt sind, dass sie Wut und Hass empfin-
den, dass sie auch der Gedanke an Rache umtreibt, wer mag es ihnen 
ernsthaft verwehren oder verdenken? So nachvollziehbar sind solche 
Gefühle.
Um aus dieser Spirale der Gewalt herauszukommen, mag man an 

ein lateinisches Zitat denken: „Si vis pacem, evita bellum“ – Wenn du 
den Frieden willst, vermeide den Krieg. Ja, wenn das so einfach wäre! 
Wenn das so einfach wäre, müsste nur jeder den Krieg vermeiden, 
müsste im eigentlichen Sinne friedfertig sein und alles wäre gut.
Aber die Welt ist offenbar nicht so. In der Welt leben Menschen, die 
alle nicht vollkommen sind. Menschen, die Fehler machen. Auch Men-
schen, die nicht nur im Grunde gut sind. So sehr wir uns das auch wün-
schen.
Aber in Jesus Christus haben wir jemanden, einen Gott, der Mensch 
geworden ist, und der uns diese Seligpreisung von der Friedfertigkeit 
als eine Möglichkeit für uns persönlich vor Augen gestellt hat. Eine 
Option, unser ganz persönliches Leben danach auszurichten. Eine 
sehr wohl auch gefahrvolle Option, denn auch dieser Jesus Christus 
fiel den Menschen zum Opfer und hat bei all seiner Friedfertigkeit den 

Tod durch Menschenhand erlitten.
Aber im Gegensatz zu den Menschen, die in den heutigen Kriegsgebie-
ten nicht nur in der Ukraine, sondern an vielen Orten und in vielen Län-
dern dieser Welt leben und sterben, haben wir als Menschen nicht die 
Naherwartung einer Auferstehung.
Daher muss es unser Anspruch sein und bleiben, eine Lösung der 
vielen Konflikte dieser Welt zu suchen, deren Grundlage und Basis 
die Friedfertigkeit ist. So schwer es auch fällt, so unmöglich es auch 
scheint: In den Möglichkeiten, die uns bleiben, wird es auch immer wie-
der die Chance auf einen Weg des Miteinanders geben. Schließlich ist 
Christus diesen Weg für uns vorangegangen. Und dieser Weg ist einer, 
der sich auf Dauer als der bessere und nachhaltigere erwiesen hat und 
immer wieder erweisen wird.

Siegfried G. Rojahn
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Knoten im Colt: Diese Bronzeskulptur des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd
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Ludmilla Schamei ist vielen Schloß Neuhäusern bekannt. 
In ihrer Musikschule begeistert sie seit Jahren Kinder und 
Erwachsene für die Musik, den Chorgesang und das Erlernen 
von Instrumenten. Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn 
sowohl unsere Kinder als auch ich selbst haben sie schon 
als begeisterte Musiklehrerin und Chorleiterin erlebt. Im 
Augenblick sind ihre Gedan-
ken allerdings immer öfter 
in ihrer alten Heimat. Meine 
Frau und ich hatten nun 
die Gelegenheit, Ludmilla 
Schamei für die Gemeinde3 

zu interviewen. Wir konnten 
dabei zum einen sehr deut-
lich spüren, wie ihr Herz für 
die Musik schlägt und zum 
anderen, wie ihr die aktuel-
len Ereignisse in der Ukraine 
auf der Seele brennen.
Ludmilla ist in Lwiw in der 
Ukraine aufgewachsen und 
hat in Kasachstan studiert. 
Sie hat in ihrer ukrainischen 
Heimat eine schöne Kindheit 
verbracht, immer begleitet 
von viel Musik und Freude 
am Leben. Doch jetzt muss sie erleben, wie ihre Heimat zer-
stört wird in einem Krieg, der uns daran erinnert, wie zer-
brechlich unser europäischer Frieden doch ist. 
Wenn sie jetzt Bilder aus der Ukraine sieht, wird sie an ihren 
letzten Besuch vor drei Jahren erinnert, und sie hat die vie-
len wundervollen historischen Gebäude in Lwiw vor Augen, 
von denen viele inzwischen durch Raketen zerstört wurden. 
Bei den Bildern, die täglich aus der Ukraine zu sehen sind, 
überkommt sie Wut und Trauer. Wut auch darüber, wie 
schlecht die Menschen informiert sind und dass die Propa-
ganda des Kremls auch in Deutschland teilweise ihre Wir-
kung gezeigt hat.
Ludmilla Schamei lebt seit über 30 Jahren in Deutschland 
und wurde hier schon oft mit den Worten „Du kommst doch 
aus Russland!“  angesprochen. Daher musste sie schon oft 
erklären, dass Menschen aus der Ukraine insbesondere 
die Menschen aus der Westukraine, keine Russen, sondern 
Ukrainer sind. Die Ukraine hat eine eigene Geschichte und 
Identität. Ludmilla erzählt uns im Interview, wie bedeutsam 
es für die ukrainische Identität ist, dass jetzt West- und Ost-
Ukrainer zusammen gegen Russland aufstehen. 
Wenn die Musiklehrerin von ihrer Kindheit und Jugend in 
Lwiw erzählt, dann erzählt sie von einem Leben, das schon 
früh von Musik geprägt wurde. Bereits mit fünf Jahren war 
für sie klar, dass sie Musik unterrichten will und dadurch 
andere Menschen an die Musik heranführen will. Sie hat 
ihre ganze Kraft darauf verwendet, dieses Ziel zu erreichen. 
Bereits früh hatte sie intensiven Musikunterricht neben der 

Schule: Fünfmal in der Woche hatte sie Unterricht in der 
Musikschule und alle drei Monate eine Prüfung. Bereits 
diese frühe Ausbildung hat sie mit einem Staatsexamen 
abgeschlossen. 
Zum Studieren ging Ludmilla Schamei nach Kasachstan, wo 
sie später auch ihren Mann Alexander kennenlernte. Direkt 

nach dem Studium bekam sie eine Stelle als 
Konzertmeisterin in Kasachstan angeboten, die 
sie auch annahm. Aber sie wollte etwas Ande-
res. Der Wunsch zu unterrichten war so stark 
wie eh und je. Wenn Ludmilla als Konzertmeiste-
rin bei der Stimmbildung die Studenten auf dem 
Klavier begleitete, hat sie immer auch heimlich 
unterrichtet. Wenn der Dozent den Raum ver-
ließ, hat sie Tipps gegeben, die den Studenten 
halfen, das Geforderte umzusetzen. Damit sie 
ihren Traum vom Unterrichten verwirklichen 
konnte, musste sie noch eine zusätzlich wissen-
schaftliche Arbeit schreiben und eine einjährige 
Praxisphase absolvieren, um dann endlich offi-
ziell unterrichten zu können. Sie bekam an der 
Hochschule für Musik eine Stelle als Dozentin 
für Chorleitung und Schlagtechnik.
Aufgrund der frühen Übersiedlung seiner 
deutschstämmigen Eltern nach Deutschland war 
es der Wunsch ihres Mannes Alexander, auch 

nach Deutschland überzusiedeln, wie er es seinen Eltern 
versprochen hatte.  So sind Ludmilla und Alexander, als 
die Repressalien in Kasachstan gegen die Deutschstämmi-
gen stärker wurden, mit 300 DM nach Deutschland gekom-
men. Ihr Eigenheim und ihr gesamtes Vermögen  mussten 
sie zurücklassen, um in Deutschland wieder bei Null anzu-
fangen.
Dieser Neuanfang gestaltete sich schwieriger als gedacht. 
Ludmilla schlugen viele Vorurteile und Ressentiments ent-
gegen. So wollte sie zunächst keiner als Musiklehrerin 
anstellen. Gleichzeitig wuchs in ihr der Wunsch, beruflich 
unabhängig zu sein, und so entschied sie sich gegen eine 
Anstellung als Musiklehrerin und gründete ihre eigene pri-
vate Musikschule hier in Schloß Neuhaus. Seit nunmehr 25 
Jahren bildet sie dort Menschen allen Alters in Gesang und 
diversen Instrumenten aus und gibt dabei ihre Freude an 
der Musik und ihre Begeisterung für die Musik an Andere 
weiter. 
Doch auch ukrainischen Flüchtlingen will sie mit Musik wei-
terhelfen. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Musik-
schule gibt es am 18. Juni um 17:00 Uhr ein Benefizkonzert 
in der Aula des Gymnasiums Schloß Neuhaus. Veranstalter 
ist der Förderverein „Für Musik“ Schloß Neuhaus. Der Ein-
tritt ist frei, es wird um freiwillige Spenden für Flüchtlinge 
aus der Ukraine gebeten.

Christina und 
Carsten Schröder

Vor 25 Jahren, nämlich am 17.05.1997, wurde Herr Pastor 
Achim Hoppe durch Herrn Erzbischof Johannes Joachim 
Degenhard im Hohen Dom zu Paderborn zum Priester 
geweiht. Seine Primizfeier fand auf dem darauffolgenden 
Pfingstsonntag in der Kirche St. Hedwig in Heepen statt. Seit 
nunmehr 25 Jahren ist Herr Pastor Hoppe geprägt von dem 
Bemühen den auferstandenen Herrn in unserer Gemein-
schaft lebendig zu halten. Während eines feierlichen Got-
tesdienstes am 22.05.2022 in der Gemeinde St. Michael in 
Sennelager würdigte der Pfarrgemeinderatvorsitzende der 
Pfarrei Hl. Martin Schloß Neuhaus, Oliver Kuhlmann, das 
Wirken des engagierten Priesters. Herr Pastor Hoppe ist 
seit vielen Jahren als Subsidiar in unseren Gemeinden tätig 
und unterstützt dabei unser hauptamtliches Pastoralteam. 
Er ist zu den zahlreichen Gottesdiensten ein sehr gern gese-
hener Gast, seine Predigten finden immer wieder großen 
Anklang bei den Gottesdienstbesuchern, was uns die positi-
ven Rückmeldungen immer widerspiegeln. Unter anderem 
war Herr Pastor Hoppe maßgeblich bei der Implementie-
rung der Andacht am Sonntagabend in der Gemeinde St. 
Heinrich und Kunigunde beteiligt und steht seitdem regel-
mäßig als Gottesdienstleiter zur Verfügung. 
Am 22.05.2022 blieb im Anschluss an den Gottesdienst 
ausreichend Gelegenheit die persönlichen Glückwünsche 
unserer Gemeindemitglieder und Mitarbeiter unserer Pfar-
rei Herrn Pastor Hoppe persönlich zu übermitteln. Dabei 
richtete der Jubilar auf dem Kirchplatz einen kleinen Sekt-
empfang aus. Die Mitglieder des PGR waren bei der Vorbe-
reitung gerne behilflich. Frau Schulz überreichte im Namen 
des Kirchenvorstandes einen Blumenstrauss. Als passio-
nierter Fahrradfahrer erhielt der Jubilar vom PGR einen 
Werte-Gutschein eines Paderborner Fahrradhändlers. Auf 
eine große Feier wollte Herr Pastor Hoppe bewusst verzich-
ten. Den Nachmittag verbrachte er im Kreise seiner Fami-
lie. Wir wünschen Herrn Pastor Hoppe für die Zukunft alles 
Gute und Gottes Segen. Wir können nur hoffen, dass sich 

dieser engagierte Priester auch weiterhin so aktiv in unser 
Gemeindeleben einbringt und somit die Arbeit des Pasto-
ralteams bereichert.

Dr. Oliver Kuhlmann

Interview 25 Jahre im Dienst der Kirche
  Pfarrer Hoppe begeht sein 25-jähriges Priesterjubiläum in St. Michael

Pastor Hoppe bei seiner Jubiläumspredigt

Ludmilla Schamei in Ihrer Musikschule in 
Schloß Neuhaus
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In der letzten Zeit ist die große Marienfigur unter der alten 
Kastanie vor der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde 
etwas mehr in den Blick-
punkt geraten. So hatte 
eine Initiative dorthin zum 
Gedenken an die Menschen 
eingeladen, die durch die 
Pandemie verstorben sind. 
Seit Ausbruch des Krieges in 
der Ukraine am 24. Februar 
haben wir dort mehrfach für 
den Frieden gebetet. 
Viele gehen aufgrund feh-
lender Information acht-
los an diesem Platz vorüber 
auf dem Weg zur stark fre-
quentierten Bushaltestelle, 
zur Schule im Schlossge-
lände, zum nahegelegenen 
Restaurant, ja selbst zum 
Gottesdienst in der Kirche 
nebenan. Dabei hat diese 
Schutzmantelmadonna eine 
ganz besondere zum Frie-
den mahnende Bedeutung 
für Schloß Neuhaus, die 
durch den Krieg in der Ukra-
ine ins Bewusstsein gerückt 
ist.
Josef Wittler, 1941 bis 1967 
Pfarrer in Schloß Neuhaus 
und Namensgeber der Witt-
lerstraße, war maßgeb-
lich an der Errichtung der 
Madonna beteiligt. Gegen 
Ende des Krieges im Früh-
jahr 1945, bei dem die Stadt 
Paderborn nach dem Bom-
benangriff am 27. März zu 
90% zerstört war, bat Pfar-
rer Wittler die Gottesmut-
ter Maria im Gebet um Hilfe, 
damit seine Gemeinde Neu-
haus von Bomben und Zer-
störung verschont bleiben 
möge. Er gelobte zum Dank, 
zu Ehren der Mutter Gottes eine Schutzmantelmadonna zu 
errichten. Die Gemeinde blieb im Wesentlichen geschont 
und erlebte die Befreiung vom Naziregime. 
So kam es dann als Dank für die „Errettung aus großer 
Gefahr“ zur Errichtung der modernen Figur durch den 
Künstler Wilhelm Hanebal (*1905 in Steinheim, †1982 in 
Meerbusch-Büderich). Unter der schützenden Hand der 
dominanten Figur Marias finden wir bittende Figuren, die 

einen Mann, eine Mutter mit Kind, einen Gefangenen und 
einen Priester darstellen. 

Die Statue wurde zunächst 
in die Kirchenmauer einge-
fügt und genau am 1. Mai 
1963 unter großer Anteil-
nahme der Schloß Neu-
häuser eingeweiht. Damals 
plätscherte noch ein kleiner 
Brunnen davor. Seit dem 
Abriss der Kirchenmauer 
mit der Neugestaltung des 
Marienplatzes steht sie 
jetzt frei unter der Kasta-
nie. Die Steinblöcke wurden 
links (mit der Darstellung 
der Kreuze für Tod und Auf-
erstehung) und rechts (mit 
der Dornenkrone und den 
bittenden Händen für das 
Leiden) aufgestellt.
Mit drastischen Worten 
greift der Satz unter der 
Figur die damalige Lage auf 
und mahnt uns heute zum 
Gebet und zum Einsatz für 
eine friedfertige Welt: 

1945 – Als die Greuel des 
Krieges über unser Land 
zogen, die Mauern unse-
rer Städte im Hagelfeld der 
Bomben zerbrachen und 
aus tausend Wunden blu-
tend das Volk dahinstarb, 
warst du Mutter unser aller 
Zuflucht.

Leider wurde die Anlage 
zuletzt mit Farbschmiere-
reien überzogen. In der 
Karwoche rückte die Fa. 
Ars Colendi an und konnte 
diese im Wesentlichen 
beseitigen und die Figur 

auch insgesamt reinigen. So erstrahlt Maria wieder unter 
dem frischen Frühjahrsgrün der alten Kastanie auf dem 
Marienplatz.
Sicherlich gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse von 
Maria als Glaubensvermittlerin und zu Formen der Marien-
verehrung. Hier ist hervorzuheben: Maria wird oft als Köni-
gin des Friedens bezeichnet. Im Lied singen wir:

„Maria, breit den Mantel aus,
mach Schirm und Schild für uns daraus. 

Lass uns darunter sicher stehn
bis alle Stürm vorübergehn.

Patronin voller Güte, Uns allezeit behüte.“

So haben wir auf dem Hintergrund ihres Entstehens mit 
der Schutzmantelmadonna auf dem Schloß Neuhäuser 
Kirchplatz ein Mahnmal für den Frieden, einen Aufruf für 
ein friedfertiges Zusammenleben in unserem Ort und dar-
über hinaus weltweit, dem gerade in unserer gegenwärtig 
unfriedlichen Welt besondere Wertschätzung zukommt.

Hans-Georg Hunstig

FRIEDFERTIG FRIEDFERTIG
Friedensmahnmal auf dem Marienplatz 

Die Statue der Schutzmantelmadonna

Seit dem 9. März 2022 veranstaltet eine kleine Gruppe enga-
gierter Ehrenamtlicher aus der Gemeinde Heiliger Martin 
und der evangelischen Kirchengemeinde Schloß Neuhaus 
ein Friedensgebet für alle Interessierten, um den Wunsch 
nach Frieden zum Ausdruck zu bringen und gemeinsam 
dafür im Gebet einzustehen. Unterstützt wird dies von 
Benedikt Fritz und Pastor Oliver Peters.
In einem alten Psalm heißt es: „Suche den Frieden und jage 
ihm nach.“ Getreu diesem Motto soll mit Liedern und Gebe-
ten ein Zeichen gesetzt werden.
Viele Menschen sind bisher der Einladung nachgekom-
men, gemeinsam für den Frieden zu beten. Besonders ein-
drucksvoll war es, als beim Friedensgebet am 23.03.2022 
eine Gruppe von Feuerwehrleuten ihr Einsatzfahrzeug 

nach einem Einsatz parkte und in voller Montur zum Gebet 
dazustieß. Bei den Gebeten lässt sich spüren, dass wir als 
Gemeinschaft stark sind und etwas bewirken können.
Die Gruppe will durchhalten und weiterhin vierzehntägig 
zum Gebet einladen, auch wenn über das erste Entsetzen 
und den ersten Unglauben hinweg der Ukraine-Krieg nicht 
mehr so stark unser Denken prägt, wie dies am Anfang des 
Krieges war. Trotzdem ist es den Mitwirkenden wichtig, den 
Krieg nicht zur Normalität zu erklären und sich der Verant-
wortung weiterhin bewusst zu sein, dass der Frieden in der 
Verantwortung von uns allen liegt.
Ein wiederkehrendes Element ist das Gebet der vereinten 
Nationen von Stephen Vincent Benét aus dem Jahr 1942:

Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen 
Weltall. 

An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 

nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnlose Trennung 

nach Herkunft, Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem 

Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder 

einst stolz den Namen Mensch tragen. Amen.

Christina Schröder

Jeden zweiten Mittwoch: Beten für den Frieden
 Im Wechsel auf dem Marienplatz vor der Mariensäule oder

auf dem Alten Friedhof vor dem Hochkreuz
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„Aus Sorge um die Menschen“
Pfarrer Josef Wittler im Kampf um Neuhaus Ostern 1945

Nachdem die Amerikaner am 
Ostersonntag 1945 (1. April) 
Paderborn erobert hatten und 
im Norden bis Stukenbrock 
und Augustdorf vorgedrun-
gen waren, tat sich zwischen 
Paderborn und der nördlichen 
Senne eine breite Frontlücke 
auf. Die Amerikaner verlegten 
deshalb eine Panzerdivision 
aus dem südwestlichen Müns-
terland in den Raum Pader-
born-Delbrück. Der neue Groß-
verband sollte die Frontlücke 
schließen und anschließend 
weiter nach Osten in Richtung 
Egge und Weser angreifen.
Am Morgen des Ostermontags 
(2. April 1945) war ein amerika-
nisches Vorauskommando von 
Norden auf der Reichsstraße 
64 nach Neuhaus unterwegs. 
Die Amerikaner gingen davon 
aus, dass sich keine deutschen 
Truppen im Ort aufhielten. 
Sie hatten auf dem Weg Del-
brück und Sande nach kur-
zen Gefechten besetzt. Als sie 
nun im Begriff waren, über 
die Almebrücke in den Ort zu 
fahren, schlug ihnen heftiges 
Abwehrfeuer entgegen.
Trügerische Ruhe
Die Amerikaner zogen sich 
nach Sande und Nesthausen 
zurück und warteten auf Ver-
stärkung. Im Lauf der folgen-
den Stunden blieben zwei wei-
tere Angriffe im deutschen 
Abwehrfeuer liegen. Danach 
trat für eine Weile Ruhe ein. 
Die Zivilisten in Neuhaus 
waren Ohrenzeugen dieser 
Ereignisse geworden. Allen 
war klar, dass die Amerikaner 
einen erneuten Angriff vorbe-
reiteten. Die Einheimischen, 
Evakuierten und Flüchtlinge - 
insgesamt waren an die 10.000 
Menschen im Ort - hatten seit 
16.00 Uhr am Ostertag, als die 
ersten Granaten eingeschla-
gen waren, die meiste Zeit in 
fensterlosen Räumen, Kellern 
und Splittergräben verbracht.
In der trügerischen Ruhe 

wuchs die Angst vor dem, was 
kommen würde, ins Uner-
messliche. Neuhaus schien die 
totale Zerstörung zu drohen, 
so wie man es in der Karwoche 
im benachbarten Paderborn 
erlebt hatte. Es schien nur 
einen Ausweg zu geben: Der 
Kampfkommandant der Wehr-
macht musste dazu bewegt 
werden, Neuhaus kampflos zu 
räumen. In den Tagen zuvor 
waren auf diese Weise Salzkot-
ten und Elsen vor Tod und Zer-
störung bewahrt worden.
An beiden Orten hatte der 
Bürgermeister erfolgreich 
mit der Wehrmacht verhan-
delt. In Neuhaus war kein Ver-
treter von Verwaltung oder 
Partei zu finden. Schließlich 
erklärte sich der Pfarrer von 
St. Heinrich und Kunigunde, 
Josef Wittler, dazu bereit, beim 
Kampfkommandanten vor-
stellig zu werden. Wittler hatte 
sich während des Kampfes 
um die Kranken und Verwun-
deten gekümmert, die im Kel-
ler des St.-Andreas-Kranken-
hauses notdürftig in Sicher-
heit gebracht worden waren. 
Er hatte einen kurzen Weg von 
dort zum Hauptgebäude der 
Schloss-Kaserne.
Konfrontation
Im Schloss wurde er an einen 
Oberleutnant Darwin verwie-
sen. Der junge Offizier stellte 
sich forsch als „Kampfkom-
mandant im Schloss“ vor. Was 
er auch war, der Kampfkom-
mandant von Neuhaus, ein 
Hauptmann, hielt sich vermut-
lich im Wilhelmsberg auf. Dar-
win war im Nationalsozialis-
mus erzogen; auf der Ordens-
spange über der linken Brust-
tasche trug er das Abzeichen 
eines Bannführers der Hitlerju-
gend. Wittler, der ein genauer 
und feiner Beobachter war, 
konnte davon ausgehen, dass 
das folgende Gespräch schwie-
rig werden würde.
Wittler verstand sich nicht als 

Forderer, sondern als väterli-
cher Berater des unerfahrenen 
Offiziers. Er wusste sehr gut, 
wovon er sprach: Wittler hatte 
im Sommer 1914 sein Theo-
logiestudium unterbrochen, 
um sich freiwillig zum Kriegs-
dienst zu melden. Er hatte den 
Ersten Weltkrieg als hochde-
korierter Offizier und Kom-
mandeur einer Artillerieabtei-
lung beendet. Er hielt Darwin 
die Folgen für den Ort und die 
Zivilisten vor Augen, wenn die 
Wehrmacht den befohlenen 
Kampf bis zum letzten Mann 
führte. Er bat Darwin eindring-
lich, aufzugeben und Neuhaus 
kampflos zu räumen.
Darwin reagierte heftig. Er 
betonte, dass Neuhaus bis 
zum letzten Mann verteidigt 
werden würde, und bezich-
tigte Wittler der Sabotage; 
damit meinte er, dass Witt-
ler versuchte, einen Offizier 
dazu zu bewegen, befehlswid-
rig zu handeln. Deshalb würde 
er Wittler am Abend erschie-
ßen lassen. Diese Drohung 
war ernst gemeint und real, 
obwohl Darwin kein Todes-
urteil verhängen konnte. Ein 
solches Urteil konnte nur ein 
Offizier im Generalsrang vor 
einem Standgericht erwirken, 
und in Neuhaus und Sennela-
ger war kein deutscher Gene-
ral mehr anwesend.
Eine juristische Klärung wurde 
allerdings sehr schnell über-
flüssig. Als am späten Nach-
mittag der nächste amerika-
nische Angriff begann, wurde 
Darwin auf dem Schlossge-
lände schwer verwundet. Als er 
seine Lage erkannte, erschoss 
er sich. „Nun war er selber 
tot und konnte mich nicht 
mehr umlegen“, meinte Witt-
ler einige Wochen später lako-
nisch gegenüber dem Pader-
borner Kriegschronisten.
Rettung und Neuanfang
Josef Wittler hatte mit seinem 
mutigen Auftreten ein wich-

tiges Zeichen gesetzt, aber 
einen direkten Erfolg hatte 
er nicht. Der Kampf um Neu-
haus zog sich bis zum frühen 
Abend des Osterdienstags (3. 
April 1945) hin; es kam mehr-
mals zu heftigen Schusswech-
seln und Artillerieeinsatz. Etwa 
70 Menschen, 10 davon Zivilis-
ten aus Neuhaus, verloren ihr 
Leben. Zahlreiche Gebäude, 
darunter die Pfarrkirche und 
das Krankenhaus, wurden 
beschädigt.
Auch das Ende des Kampfes 
ist erinnernswert. Als die 
Amerikaner gegen 19.00 Uhr 
zum entscheidenden Angriff 
ansetzten, kam ihnen der Rest 
der deutschen Verteidiger mit 
erhobenen Händen entgegen. 
Die Amerikaner, die während 
der vorhergehenden Gefechte 
in Gefangenschaft geraten 
waren, hatten das Gespräch 
mit ihren gleichalterigen 
Bewachern gesucht und hat-
ten sie von der Aussichtslosig-
keit ihres Kampfes überzeugt. 
Der Kampfkommandant hatte 
sich in einer Kampfpause mit 
einem Teil seiner Leute und 
schweren Waffen, unbemerkt 
von den Amerikanern, in Rich-
tung Egge zurückgezogen.
Die Amerikaner besetzten 
und durchsuchten Neuhaus 
noch am gleichen Abend. Am 
nächsten Morgen wurden 
erste Besatzungsmaßnahmen 
durchgeführt. Die im Ort ver-
bliebenen Kriegsgefangenen 
und Zwangsarbeiter wurden 
befreit, die Militärregierung 
der Kreise Paderborn und 
Büren setzte einen neuen Bür-
germeister ein. Für Neuhaus 
hatte die unmittelbare Nach-
kriegszeit begonnen.

Christoph von Rüden

FRIEDFERTIG FRIEDFERTIG

Besondere Orte in unseren Gemeinden

Eine neue Rubrik in der 
Gemeinde3. Denn wie heißt 
es so schön „Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah“. Vielleicht 
kennen Sie sich aus in ihrer 
Heimat, vielleicht können 
wir Sie noch mit besonde-
ren Orten überraschen. Den 
Anfang macht, passend zum 
Thema dieser Ausgabe, die 
schöne Straße mit dem sym-
bolträchtigen Namen „Im 
Frieden“. 
Wenn man alle vorhande-
nen und nicht vorhandenen 
Kirchtürme in einer gedach-
ten Linie verbindet, liegt 
der „Frieden“ quasi mitten-
drin – wie schön! Eine Spiel-
straße in Richtung Wald 
am Wilhelmsberg, natur-
nah und doch zentral. Hier 
lebt es sich gut, ruhig und 
offensichtlich mehr denn 
je zeitgemäß – „Im Frieden“ 
eben. In den 1980er Jahren 
waren Friedensfeste hier 

fester Bestandteil des Jah-
res, schon damals wusste 
man, wie wichtig es ist, fried-
liche Zeiten zu preisen. Wie 
selbstverständlich haben 
wir hier seitdem mit diesem 
unbezahlbaren Gut gelebt. 
Heute dient der Straßen-
name dem ein oder ande-
ren als „Selfie“-Hintergrund. 
Denn so kann man wenigs-
tens im Status bei WhatsApp 
seinem größten Wunsch 
sichtbar Ausdruck verlei-
hen. So geht denn hin „Im 
Frieden“ (und nutzt das Stra-
ßenschild als Hintergrund 
für ein Selfie. Schickt es spä-
ter gern an gh3@mail.de. 
Frieden werden wir auch in 
der nächsten Ausgabe noch 
brauchen!) 
 
Simone Rojahn
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Mittwochsfrage Mittwochsfrage

FRIEDFERTIG FRIEDFERTIG

vom 06. April 2022 vom 06. April 2022 

Ich bin heute hierhergekommen und bete für den Frieden, weil...

…  ich sonst nichts anderes machen kann, außer zu beten. (Annette Fortströer)

Ich bin hierhergekommen und 
bete, denn ich bin Gott dank-

bar, dass ich hier bin. “
(Aleksandra Geflüchtete

aus der Ukraine )

Ich bin hierhergekommen, weil 
ich für den Frieden bete, und 

ich möchte diese schrecklichen 
Bilder, wie zum Beispiel in But-

scha, nicht mehr sehen.
(Peter, Geflüchteter

aus der Ukraine)

… mir Frieden und Freiheit für alle Men-
schen am Herzen liegen.

(Katharina Kapler)

… ich Angst vor Krieg habe und, weil 
ich dafür beten möchte, dass der 

Krieg nicht hierherkommt und, dass 
die Menschen in der Ukraine in Ruhe 

und Frieden leben können.
(Inga Fortströer)

…es im Endeffekt nichts Schöneres 

gibt als den Frieden. 

(Anke Fürst und Volker Klein)

.. mich das total traurig macht, was in 
der Ukraine passiert und dass so viele 

Menschen wie du und ich sterben müs-
sen und ihr Zuhause verlieren.

(Petra Balthasar) 

… das ganz wichtig ist für die
Menschen in der Ukraine.  
(ohne Namen, ohne Foto)

… jeder Mensch es verdient hätte, 
ein tolles Leben zu führen. 

(Mariella, 15 Jahre, ohne Foto)

…der Frieden uns wichtig ist.
Ralf Neumann (ohne Foto)
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FRIEDFERTIG FRIEDFERTIG

„Frieden zu haben – das kommt der Liebe zu; 
Frieden zu begründen aber ist das Amt ordnender Weisheit.“

Thomas von Aquin (1224 - 1274), italienischer Philosoph und Dominikanerpater 

Der Donnerstags-Mordclub 
Betrachtungen zu einem friedfertigen Krimi von Richard Osman

Das war’s dann. So mein ers-
ter Gedanke nach der Festle-
gung des Themas der aktu-
ellen Ausgabe –  „friedfer-
tig“.  Eigentlich schade, denn 
der Handlungsort meines 
derzeitigen Lieblings-Krimis 
ist Coopers Chase, ein sehr 
friedliches, luxuriöses Seni-
orenheim an einem abge-
legenen, ruhigen Flecken 
Erde in England.  Dann viel-
leicht doch eine Betrachtung 
über einen Krimi zu diesem 
Thema?
Inhalt: In und um Coopers 
Chase entwickelt sich mit 
dem Sofa-Charme einer 
Miss Marple und humori-
gen Bemerkungen nach Tat-
ort-Münster-Manier eine 
Geschichte rund um vier 
Freizeit-Ermittler aus den 
Reihen der Bewohner, die 
am Ende zehn Leichen bein-
haltet. Alle Fäden laufen bei 
Elisabeth, einer ehemaligen 
Geheimagentin, bei Joyce, 
einer unfassbar liebenswür-
digen und friedfertigen pen-

sionierten Krankenschwes-
ter, bei Ron, einem früheren, 
aber immer noch auf Krawall 
gebürsteten Gewerkschaf-
ter und bei Ibrahim, einem 
Ruhestands-Psychiater mit 
Lebensangst zusammen. 
Diese bunte Truppe tagt 
jeden Donnerstag im Puzz-
le-Stübchen von Coopers 
Chase und arbeitet, zum 
Zeitvertreib und zur Frisch-
haltung der grauen Zellen, 
alte und ungelöste Krimi-
nalfälle auf. Doch plötzlich 
gibt es erst eines, dann ein 
zweites „echtes“ Mordop-
fer rund um Coopers Chase 
und der Donnerstagsmord-
club schafft es mit Witz und 
Tücke in das Mord-Ermitt-
lungsteam der Polizei ein-
gebunden zu werden. Über-
raschenderweise findet die 
Senioren-Gruppe den einen 
oder anderen Hinweis vor 
den polizeilichen Ermittlern. 
Dies ist bedingt durch Elisa-
beths Kontakte in die Szene 
und das Einfordern eini-

ger Gefälligkeiten, die sie 
zwecks Aufklärung einsam-
melt. Manche Fäden schei-
nen unentwirrbar, manche 
viel zu kurz. Manche bie-
ten scheinbar einen Mord-
verdächtigen, sind am Ende 
jedoch ohne Mordfall. An 
anderen hängt am Ende völ-
lig überraschend eine Lei-
che, mit der zunächst nicht 
zu rechnen war. Und zum 
Schluss klärt sich nach span-
nenden und auch lapidaren 
Spannungsbögen jeder ein-
zelne Todesfall. Nicht alle 
sind miteinander verknüpft, 
begegnen aber ausnahms-
los den Senioren im Schnüf-

felnasen-Modus. 
Bewertung: Im Zusam-
menhang mit der tatsächli-
chen Mördersuche werden 
immer wieder auch die zwi-
schenmenschlichen Bezie-
hungen der Einwohner der 
Seniorenresidenz unterein-
ander sowie auch zur jünge-
ren Generation beleuchtet. 
Mit all ihren schönen und 
traurigen Seiten, mit viel 
Liebe, Humor und Verständ-
nis, aber auch mit reichhal-
tig Drama und Nachdenk-
lichkeit. 
Richard Osman hat einen 
großherzigen, wunderbaren 
Kriminalroman geschaffen, 
der verblüfft, amüsiert und 
auf leise Weise berührt.  Ein 
für mich großartiges Lese-
vergnügen! 

Angelika Foth-Berhorst

Friedfertig und kreativ in zahlreichen Aktionen
Ideen und Talente der Ehrenamtlichen sind unverzichtbar

FRIEDFERTIG sind alle 
ehrenamtlich und haupt-
amtlich Engagierten generell 
– doch manchmal könnte 
einem auch der Kragen plat-
zen, oder? 
Was machen Sie dann? Ein 
Tipp: Rufen Sie mich an, 
machen Sie sich Luft und 
gemeinsam schauen wir, 
wie es friedlicher weiter-
gehen kann. Denn es wäre 
doch schade, wenn genau 
Ihre Ideen und Talente feh-
len würden.  Das ist eine 
meiner Aufgaben als Ehren-
amtsförderin. 
Zudem möchten wir immer 
wieder darauf aufmerksam 
machen, was alles an ehren-
amtlichem Engagement 
geleistet wird. Vieles konnte 
pandemiebedingt nicht in 
der Öffentlichkeit und in 
größeren Gruppen stattfin-
den, vieles passierte im Hin-
tergrund, still, leise, liebe-
voll und friedlich – zu Ehren 
Gottes und im Dienst für die 
Menschen um uns herum. 

Das folgende Durchbuchsta-
bieren kann nicht vollstän-
dig sein, es ist nur ein Ver-
such ein paar Aktionen in 
Erinnerung zu rufen. 

F Friedensgebete 
am Mittwochabend werden 
initiiert und mitgestaltet von 

Mitgliedern des neuen Pfarr-
gemeinderats und anderen 
evangelischen und katholi-
schen Ehrenamtlichen.

R Regelmäßig 
übernehmen ehrenamtliche 
Frauen den Beerdigungs-
dienst, nehmen an Fortbil-
dungen teil und gehen den 
letzten Weg der Verstorbe-
nen mit trauernden Ange-
hörigen und Freunden. 

I Initiative 
haben Frauen in Mastbruch 
ergriffen und starten die 
Treffen der KFD-Senioren-
gruppe in Mastbruch neu: 
Jeden ersten Dienstag im 
Monat treffen sich Seniorin-
nen und Senioren.  Ein viel-
fältiges Programm bis Ende 
des Jahres ist schon geplant 
und kann bald auf der 
Homepage jederzeit ange-
sehen werden. Zu diesen 
Treffen sind alle Senioren 
und Seniorinnen aus Senne-
lager, Schloß Neuhaus und 
Sande herzlich eingeladen. 

E Erstkommunionvorbe-
reitung wird durch Weggot-
tesdienste und Familiengot-
tesdienste in der Heiligen 
Woche durch das Erstkom-
munionteam geleistet.

D Dienst 
der Kommunionhelfer:innen, 
Lektor:innen, Messdiener:innen 
und den Seniorenmess-
diener:innen. Diese Frauen, 
Männer, Kinder und Jugend-
lichen geben Gott ihre 
Stimmen und ihre Hände in 
unseren Gottesdiensten. 

F Ökumenische 
Freiluftgottesdienste in der 
Adventszeit und Fastenzeit, 
am Heiligen Abend, Kar-
freitag und Ostern für Kin-
der und Erwachsene wer-
den vorbereitet und durch-
geführt vom ökumenischen 
Team Freiluftgottesdienste.

E Ehrenamtsfest 2022: 
Der Arbeitskreis Ehren-
amt steckt in schon wieder 
viel Energie in die Vorbe-
reitungen. Alle Ehrenamt-
lichen sollten sich den Ter-
min am Freitag, 21. Oktober 
ab 18.30 Uhr in Sennelager 
schon einmal vormerken -  
endlich wieder.

R Regeln: 
Ordnungsdienste haben 
in allen vier Gemeinden 
seit zwei Jahren regelmä-
ßig dafür gesorgt, dass alle 
Besucherinnen und Besu-
cher die Gottesdienste 
sicher feiern konnten.

T Trauerbegleitung: 
Frauen und Männer geben 
sich gegenseitig Kraft und 
werden von ehrenamtlichen 
Begleiterinnen unterstützt. 

I Eigeninitiativen 
entstehen von Einzelper-
sonen und Gruppen in der 
Flüchtlingshilfe, Nachbar-
schaftshilfen und als spon-
tane Unterstützung. Dazu 
gehören auch die Gesprä-
che mit Herz zwischen Tür 
und Angel.

G Gottesdienste 
mit Musik: Wie gut, dass es 
die Musikgruppe Kreuz und 
Quer bei uns gibt, die viele 
Gottesdienste, Andachten 
und andere Treffen mit viel 
Schwung musikalisch beglei-
tet.

Der Friede Gottes sei mit 
Ihnen. Vielen Dank und    
Gottes Segen für Sie alle. 

Petra Scharfen
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Gemeinde 3AKTUELLES AKTUELLES

Time to Say Goodbye

Das vertraute Wohnumfeld 
spielt für viele ältere Men-
schen eine wichtige Rolle. 
Sie möchten trotz eventu-
ell vorhandener altersbe-
dingter Einschränkungen, 
Erkrankungen oder Behin-
derungen möglichst lange 
selbstständig und selbstbe-
stimmt in ihrer gewohnten 
Umgebung leben.
Häufig ist dieser Wunsch 
jedoch nicht mehr ohne Hilfe 
umsetzbar. Da es neben den 
vielen gesunden und enga-
gierten älteren Menschen 
auch ältere Menschen gibt, 
die einen Bedarf an Unter-
stützungs- und Pflegeleis-
tungen haben, ist die Diako-
nie Paderborn-Höxter e.V. in 
Sennelager bereits seit län-
gerem mit einem kostenlo-
sen Beratungsangebot ver-
treten.
Die Diakonie-Mitarbeite-
rin Bettina Wessel bietet 
(als Nachfolgerin von Petra 
Grunwald-Drobner) immer 
donnerstags von 11.00 bis 
12.30 Uhr in der Paul-Ger-

hardt-Kirche eine Sprech-
stunde an. Nach Vereinba-
rung sind auch andere Ter-
mine und Hausbesuche 
möglich.
Beratung zu vielfältigen 
Aktivitäten und alltagsun-
terstützenden Hilfen
„Ratsuchende ältere und/
oder pflegebedürftige Men-
schen und ihre Angehörigen 
erhalten in der Beratung 
Informationen über Ange-
bote im Wohnumfeld sowie 
vorpflegerische und pflege-
ergänzende Hilfen. Wir infor-
mieren zum Beispiel über 
Begegnungsangebote oder 
die Möglichkeiten für kul-
turelle und sportliche Akti-
vitäten. Außerdem beraten 
wir in Bezug auf alltagsun-
terstützende Hilfen wie zum 
Beispiel Mahlzeitendienste, 
Fahrdienste und hauswirt-
schaftliche Unterstützung. 
Dazu vermitteln wir die pas-
senden Ansprechpartner 
oder Adressen. Denn oft ist 
es schwierig, bei der Viel-
falt der Angebote den Über-

blick zu behalten“, so Bet-
tina Wessel. Auch die Ver-
mittlung spezieller Bera-
tungsangebote, etwa für 
den behindertengerechten 
Wohnungsumbau, zählt zu 
den Angeboten der Diako-
nie in Sennelager. 
Wohlfahrtsverbände, Ver-
eine und Initiativen vernet-
zen
Initiativen oder Vereine in 
und um Sennelager herum, 
die ihre Angebote für Seni-
orinnen und Senioren oder 
Pflegebedürftige sowie 
deren Angehörige bekannt 
machen wollen, können sich 
gerne bei Bettina Wessel 
melden. Das Gleiche gilt für 
Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren möch-
ten, um Betroffene zu unter-
stützen. 
Das Angebot der Diako-
nie findet im Rahmen des 
Kooperationsverbundes 
Alter und Pflege (KoAP) statt. 
Darin sind die Wohlfahrts-
verbände im Auftrag des 
Kreises Paderborn tätig. Die 

Beratung steht unter dem 
Motto „Gut informiert älter 
werden“. Ziel ist, dass Rat-
suchende schnell den rich-
tigen Ansprechpartner fin-
den, wenn ein vorpflegeri-
sches oder pflegeergänzen-
des Angebot benötigt wird.
Die Beratung zu finanziel-
len Leistungen bei Pflegebe-
dürftigkeit, wie zum Beispiel 
der Pflegeversicherung, 
erfolgt nach wie vor durch 
die Pflegeberatung des Krei-
ses Paderborn. Bettina Wes-
sel arbeitet eng mit deren 
Mitarbeitenden zusammen.

Kontakt:

Bettina Wessel
Diakonie 
Paderborn-Höxter e.V
Tel. 05251 5002-24
Mobil: 0157 77 68 64 18
koap-paderborn@diakonie-
pbhx.de

Gut informiert älter werden
Beratungsangebot der Diakonie in Sennelager mit neuer Ansprechpartnerin 

Um es gleich vorweg zu 
sagen: Abschied nehmen 
gehört nicht zu meinen Stär-
ken! Allzu viel kreisen um 
meine Person mag ich auch 
nicht! „Wir verkündigen 
nicht uns selbst!“ (2. Kor 4,5) 
Nachdem Erzbischof Becker 
meinen Rücktritt als Pfarrer 
der Pfarrei Hl. Martin ange-
nommen hat und dieser am 
1. Mai rechtskräftig gewor-
den ist, rückt der Tag mei-
nes Umzugs in die Innen-
stadt unaufhaltsam näher. 
Auch wenn dies noch nicht 
der endgültige Abschied ist, 
weil ich die Pfarrei in Ver-
tretung meines Nachfolgers 
noch bis zum 30. August 
verwalte, markiert der Orts-
wechsel, der, wenn Sie das 
hier lesen, ja schon vollzo-
gen ist, doch einen weite-
ren Schritt in einen neuen 
Lebensabschnitt für mich 
- begleitet von durchaus 
ambivalenten Gefühlen.

Die wochenlange Auszeit 
nach meiner Augenopera-
tion in den ersten Mona-
ten dieses Jahres hat die 
notwendige Zeit mit sich 
gebracht, die erforderli-
chen Abschlussarbeiten vor-
zunehmen, um die Pfarrei 
geordnet an meinen Nach-
folger übergeben zu kön-
nen. Bei dieser Arbeit sind 
mir viele Erinnerungen aus 
den letzten 17 Jahren wie-
der ins Bewusstsein gekom-
men. Da sind die sichtba-
ren Spuren an Gebäuden, 
vor allem in der Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde 
und in St. Michael. Die auf 
meinem PC gespeicher-
ten Fotos „davor - danach“ 
sind schon sehr beeindru-
ckend. Verbunden war das 
aber auch mit der Sorge, ob 
denn die finanziellen Mittel 
reichen und mit sehr vielen 
und intensiven Sitzungen 
der Leitungsgremien, vor 
allem der Kirchenvorstände. 
Die durchweg konstruktiven 

Beratungen hinterlassen ein 
Gefühl von Dankbarkeit und 
Stolz. Gut, dass wir viele Mit-
arbeiterInnen in unseren 
vier Gemeinden haben, die 
bereit sind, sich zu engagie-
ren und Verantwortung zu 
übernehmen! In deren Rich-
tung möchte ich sagen, dass 
sich das Ergebnis sehen las-
sen kann und ich mir sicher 

bin, dass man das auch 
von dem neuen Pfarrhaus 
sagen wird, wenn es endlich 
bezugsfertig ist.

Da sind viele weitere Erinne-
rungen an gelungene Pro-
jekte. Diese gehören eigent-
lich an die erste Stelle, auch 
wenn man sie nicht sehen 
kann. Hier steht zweifels-
ohne die Gründung der 
Pfarrei im Januar 2016 ganz 
vorne. Dem war mit vielen 
MitarbeiterInnen drei Jahre 
lang vorausgegangen das 
Ringen um die Formulierung 
der Pastoralvereinbarung. 
Heute weiß ich, dass uns 
viele für unsere beherzte 
Entscheidung, die Altpfar-
reien aufzulösen und mit 

der Pfarrei Hl. Martin einen 
Neustart zu wagen, bewun-
dern. 

Natürlich soll hier auch 
der Ökumene-Innovativ-
preis erwähnt werden, den 
wir beim ökumenischen 
Kirchentag in München 
2010 mit unserem Maga-
zin „Gemeinde³“ gewonnen 

haben. Das ökumenische 
Miteinander unserer Pfar-
rei mit der evangelischen 
Kirchengemeinde ist inzwi-
schen so selbstverständ-
lich, dass uns das gar nicht 
mehr auffällt. Bei Schulgot-
tesdiensten vertreten wir 
uns längst gegenseitig. Mit 
der gleichen Selbstverständ-
lichkeit stehen uns die evan-
gelischen Kirchen in Schloß 
Neuhaus und in Sennelager 
und umgekehrt den evan-
gelischen Kollegen unsere 
Gotteshäuser für liturgische 
Feiern zur Verfügung. Spä-
testens nach dem ökume-
nischen Gottesdienst wäh-
rend des Bundesschützen-
festes wurde Pfarrer Peters 
und mir bewusst, dass die-

ses Miteinander so selbst-
verständlich eben gar nicht 
ist.

Beim Sortieren und Einpa-
cken meiner Utensilien für 
die Weggottesdienste kom-
men viele Erinnerungen an 
die Erstkommunionfeiern 
hoch. Wie dankbar bin ich, 
dass dieser Weg der Erst-
kommunionvorbereitung 
inzwischen bei uns zu so 
etwas wie einem Selbstläu-
fer geworden ist. In jeder 
unserer vier Gemeinden 
haben sich Mitarbeiterinnen 
gefunden, die diese Gottes-
dienste mit den Kommuni-
onkindern feiern.

Vom „Ostergarten“ 2007 
und von der „Begehbaren 
Bibel“ 2018 im Pfarrheim 
Mastbruch sind mir wieder 
Fotos in die Hand gefallen. 
Diese Projekte stehen bei-
spielhaft dafür, dass ganz 
viel in den Gemeinden pas-
siert ist, woran ich persön-
lich gar nicht beteiligt war, 
sondern Kollegen und Kol-
leginnen aus dem Pasto-
ralteam und viele ehren-
amtliche MitarbeiterInnen. 
Dankbarkeit und auch Stolz 
möchte ich nicht versäumen 
all jenen mitzugeben, die 
sich auch in dieser schwie-
rigen Zeit für unsere Kirche 
vor Ort in ganz unterschied-
lichen Facetten einsetzen. 

Das gilt natürlich auch für 
die Projekte, bei denen ich 
selber der Initiator war. Ich 
habe noch einmal im Dreh-
buch der ZDF-Fernseh-
messe geblättert. Noch ein-
mal Danke an alle, die da 
mitgeholfen haben. Dies 
gilt gleichermaßen für alle, 
die Weihnachten vor zwei 
Jahren, als wir noch keinen 
Impfstoff hatten und sehr 
vorsichtig sein mussten, den 
vielen Freiluftgottesdiens-
ten vorgestanden haben. 
Auch daraus ist inzwischen 

Pfarrer Peter Schelwe

ein Selbstläufer geworden.

Die Liste könnte ich noch 
lange fortsetzen, gerne auch 
gespickt mit ganz konkreten 
Namen, Personen, Geschich-
ten. Da war Erfreuliches und 
Unerfreuliches, Erfolge und 
Misserfolge und auch man-
ches Kurioses. Vieles davon 
habe ich der Chronik der 
Pfarrei anvertraut, aber 
die ist ja aus gutem Grund 
nicht-öffentlich. Wenn sich 
jetzt jemand nicht ausrei-
chend berücksichtigt fühlt, 

so bringt mich das auf das 
Thema Fehler und Defi-
zite. Es ist eine Binsenweis-
heit: Wo Licht ist, da gibt 
es auch Schatten. Oder ein 
anderer Satz: Nur wer sich 
nicht bewegt, macht keine 
Fehler. Manches Ärgerliche 
und Belastende kann ich 
jetzt hinter mir lassen. Dar-
über bin ich nicht traurig. 
Aber natürlich (!) habe ich 
auch selbst Fehler gemacht, 
unangenehme Entschei-
dungen nicht einfühlsam 
genug kommuniziert und 

mich auch an der einen oder 
anderen Stelle verweigert. 
Manchmal war ich zu red-
selig, manchmal unnahbar 
und verschwiegen. Da ist 
Etliches nicht mehr zu kor-
rigieren. Dafür kann ich den 
lieben Gott und Sie nur um 
Verzeihung bitten und will 
das auch meinerseits ehrlich 
versuchen. Schließlich beten 
wir es jeden Tag im Vater 
unser: „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir verge-
ben unseren Schuldigern.“

Am Ende stehen gute Wün-
sche, z. B. der Satz „Mach es 
gut.“ Etwas Gutes sagen, ita-
lienisch „bene dicere“, oder 
in einem Wort lateinisch: 
„benedicere“, bedeutet „seg-
nen“. Bleiben Sie beschützt 
und gesegnet.

Peter Scheiwe
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Gemeinde 3

Steckbriefe der neuen Pfarrgemeinderatsmitglieder:

AKTUELLES AKTUELLES

Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor: Wir möchten in den nächsten Jahren aktiv am Gemeindeleben mitwirken und 
dabei Ansprechpartner für Sie/Euch und Ihre/Eure Interessen sein. Daher freuen wir uns, mit Ihnen und Euch ins Gespräch 
zu kommen. Am einfachsten erreicht man uns über die E-Mailadresse:   pgr@hl-martin-schlossneuhaus.de

Oliver Kuhlmann

Alter: 55 Jahre
Familienstand: verheiratet
Beruf: Mediziner

Aufgabengebiete im PGR: 
Vorsitzender PGR, Gestal-
tung sowie Durchführung 
der regelmäßigen PGR-Sit-
zungen (Festlegung der 
Tagesordnungspunkte), 
Sicherstellung einer guten 
Kommunikation im Gre-
mium des PGR sowie zwi-
schen dem PGR und den in 
der Pfarrei bestehenden Ini-
tiativen und Arbeitsgruppen 
zur Abstimmung und Beglei-
tung von Projekten. Anre-
gung neuer Projekte. Stän-
dige Kommunikation und 
Abstimmung mit dem haupt-
amtlichen Pastoralteam. 
Einbeziehen und Mitnahme 
möglichst vieler Menschen 
unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Gruppie-
rungen in unserer Pfarrei. 

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Schaffung von neuen Begeg-
nungsräumen innerhalb 
unserer Pfarrei. Vernetzung 
von Initiativen- und Arbeits-
gruppen. Schaffung vieler 
„attraktiver“ Angebote, wel-
che die bunte und vielfäl-
tige Gemeinschaft in unse-
rer Pfarrei fördern.  Entwi-
ckeln von tragfähigen Visio-
nen für die zukünftige Aus-
richtung unserer Kirche. 
Intensivierter Austausch 
mit der Gemeinde nach 2,5 

Christina Schröder

Alter: 43 Jahre
Familienstand: verheiratet, 
2 Kinder (11 und 8 Jahre)
Beruf: Lehrerin für Sonder-
pädagogik

Aufgabengebiete im PGR: 
Protokollantin im PGR, 
Öffentlichkeitsarbeit

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Ich wünsche mir Gottes-
dienste und Angebote 
außerhalb des Kirchen-
gebäudes im öffentlichen 
Raum und eine Öffnung der 
Kirche bzw. des Kirchenge-
bäudes für das (Gemeinde-)
Leben.
Ich wünsche mir Angebote 
für Familien und Kinder, die 
(noch) nicht im Kommunio-
nalter sind.
Ich wünsche mir Gottes-
dienste und Gemeindele-
ben, welche(s) an der aktu-
ellen Lebenswelt der Men-
schen anknüpft und so Men-
schen mit unterschiedli-
chem Background an ihre 
Gemeinde anbindet.

Heike Lütkemeyer

Alter: 57 Jahre
Familienstand: ledig 
Beruf: Diplom-Kauffrau

Aufgabengebiete im PGR: 
Stellvertretende Vorsitzende
PGR-Vertretung im Kirchen-
vorstand
Neue Wege finden/Angebote 
entwickeln um Gemeindele-
ben attraktiv zu gestalten - 
„Ideenschmiede“

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
respektvoller Umgang zwi-
schen den Hauptamtli-
chen, den Gremien und den 
Gemeindemitgliedern
das Beschreiten neuer 
Wege, um Glaube den Men-
schen wieder näher zu brin-
gen, um an Adolf Delp zu 
erinnern „wenn aus der Kir-
che wieder erfüllte Men-
schen kommen“. 

Annerose 
Gierlichs-Berg, 
Alter: 60 Jahre
Familienstand: verheiratet 
Beruf: Lehrerin

Aufgabengebiete im PGR: 
Öffentlichkeitsarbeit

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Offenheit und Transparenz 
in der Kommunikation zwi-
schen Verantwortlichen und 
Gemeindemitgliedern.

Mirjam Schindler 

Alter: 27 Jahre
Familienstand: ledig 
Beruf: Zahntechnikerin

Aufgabengebiete im PGR: 
Jugendarbeit

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Für unsere Pfarrei wünsche 
ich mir mehr Frische und 
neue Impulse im Gemeinde-
leben.
Ich möchte dabei unterstüt-
zen den Glauben bei Jung 
und Alt zu wecken, zu festi-
gen und zu vertiefen. 
Eine gute Basis für die 
Jugendarbeit zu schaffen, 
liegt mir sehr am Herzen.

Annika Lücking 

Alter: 21 Jahre
Familienstand: ledig 
Beruf: Lehramtsstudentin

Aufgabengebiete im PGR: 
Jugendarbeit

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Ein aktives und fürsorgliches 
Miteinander von Jung und 
Alt. 

Irene
Lütke-Bexten  
Alter: 52 Jahre
Familienstand: verheiratet, 
3 Kinder (23, 22 und 14 Jahre) 
Beruf: Krankenschwester

Aufgabengebiete im PGR: 
Kindern und Jugendlichen 
eine Stimme geben, 
die Position der Frauen in 
der katholischen Kirche stär-
ken, 
Mitdenken und Mitgestalten 
an einer Kirche in der Men-
schen sich wohlfühlen und 
Gemeinschaft erleben, 
ansprechbar sein

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Ich wünsche mir viele Brü-
ckenbauer, damit unsere 4 
Kirchtürme wirklich zu einem 
Ganzen werden. Schließ-
lich sind wir gemeinsam 
die Pfarrei Heiliger Martin. 
Sozusagen ein Körper mit 2 
Armen und 2 Beinen. Ohne 
die Beine können wir nicht 
vorwärtskommen und ohne 
die Arme können wir nicht 
zupacken, wo Hilfe notwen-
dig ist. Nur gemeinsam kom-
men wir weiter, werden stär-
ker und geben der katholi-
schen Kirche eine menschli-
che, positive Ausstrahlung.

Mauricio Dohren 
Alter: 20 Jahre
Familienstand: ledig 
Beruf: Dualer Student 

Aufgabengebiete im PGR: 
Jugendarbeit 

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Transparenz nach innen und 
außen.

Dietmar
Jacobsmeyer 
Alter: 62 Jahre
Familienstand: ledig 
Beruf: Radio- und Fernseh-
techniker Meister,
Versicherungsfachmann

Aufgabengebiete im PGR: 
Bindemitglied zwischen 
Gemeindemitgliedern und 
hauptamtlich tätigen Men-
schen

Das wünsche ich mir für die 
Pfarrei Heiliger Martin:
Austausch allen Lobes und 
aller Kritik an der Gemeinde 
und Kirche.

Jahren Pandemie. Mehr 
Transparenz für die in den                 
Kirchengremien gefassten 
Beschlüsse, damit diese Ent-
scheidungen für jeden Ein-
zelnen nachvollziehbar wer-
den.    
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Gemeinde 3AKTUELLES AKTUELLES

Save the date
Wir freuen uns, dass  Begeg-
nungen und Treffen  WIE-
DER  möglich sind und Sie 
hoffentlich „WIEDER DA“ 
sind.
Am Freitag, 21. Oktober 
laden wir Dich/ Sie zu einem 
Begegnungsfest ein. 
Wir beginnen um 18.30 Uhr 
mit einem feierlichen Got-

tesdienst in der Kirche St. 
Michael Sennelager. Dieser 
Gottesdienst wird von der 
Band (drei Frauen) „Arte 
Musica“ aus Altenbeken 
musikalisch begleitet. 
Ab 19.30 Uhr geht es dann 
musikalisch mit dieser Band 
und Liedern zum Mitma-
chen und Anhören - von 

religiös bis rockig - in der 
Schützenhalle in Sennela-
ger weiter. Natürlich haben 
wir auch für Essen und Trin-
ken gesorgt. 
Nehmen wir uns Zeit fürein-
ander und freuen uns, dass 
Sie und andere „WIEDER 
DA“ sind. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Der Arbeitskreis 
Ehrenamt und 
das Pastoralteam  

Ehrenamtsfest = Begegnungsfest:  WIEDER DA!
EINLADUNG

Im Juli 2015 übernahm 
Karen Obermann die verant-
wortungsvolle Aufgabe, sich 
um den Seniorenkreis der 
Gemeinde St. Joseph Mast-
bruch zu kümmern.
Mit sehr viel Liebe zum 
Detail wurde das Pfarrheim 
für die Seniorennachmit-
tage – jeweils nach erfolgter 
Seniorenmesse in der Pfarr-
kirche – geschmückt und die 
Tische aufwendig dekoriert. 
Blumendekoration, Kerzen 
und kunstvoll gefaltete Ser-
vietten gehörten ebenso 
zum stilvollen und gemütli-
chen Ambiente wie auch die 
Sorge um das leibliche Wohl 
der Senioren mit leckerem 
Kaffee und Kuchen.
Frau Obermann hat darüber 
hinaus zahlreiche Ausflüge 
für den Seniorenkreis orga-
nisiert. Grillnachmittage, 
Wallfahrten nach Rietberg 
und Herford, Kreuzwege in 

Geseke und Neuenheerse 
sowie Fahrten zum Eder-
see mit Schifffahrt waren im 
Repertoire, um nur ewiniges 
zu nennen. Frau Obermann 
übergibt diese wichtige Auf-
gabe nun in neue Hände - 
über die Nachfolge werden 
wir in der nächsten Ausgabe 
berichten!
Beim nach 2-jähriger Pause 
endlich wieder stattfinden-
den Seniorennachmittag 
Anfang Mai 2022 konnte die 
Gemeinde St. Joseph sich auf 
das herzlichste bei ihr für die 
jahrelange Arbeit mit einem 
Blumengruß bedanken und 
wünscht ihr alles erdenklich 
Gute für die Zukunft!

Petra Krüger

Karen Obermann, Mai 2022

Seniorenkreis St. Joseph Mastbruch
Danke an Karen Obermann

Pfarrei Heiliger Martin goes Facebook
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

Früher war es doch so: Die 
Gemeinde hat sich jeden 
Sonntag in der Kirche getrof-
fen, man tauschte sich aus, 
erfuhr die Neuigkeiten und 
startete gesegnet in die 
Woche. 
Und dann kam Corona.
Alles, was bisher selbstver-
ständlich war, wurde auf 
den Kopf gestellt. Gottes-
dienste wurden abgesagt, 
die Aktivitäten innerhalb der 
Gemeinde wurden größten-
teils auf Eis gelegt, niemand 
traf sich mehr persönlich. 
Gefühlt verharrten alle in 
Schockstarre. 
Wir als Marketingagentur 
aus Sennelager wussten: 
Hier müssen wir helfen!

Um auch in dieser für alle 
sehr herausfordernden Zeit 
den Kontakt zur Gemeinde 
nicht zu verlieren, muss die 
Pfarrei neue und außerge-

wöhnliche Wege gehen. Wie 
sagt man doch so schön: 
Wenn der Prophet nicht 
zum Berg kommt, kommt 
der Berg zum Propheten! 
Wir haben uns gefragt: Was 
können wir in dieser schwie-
rigen Zeit auf die Beine stel-
len, um den Menschen 
ein Gefühl der Sicherheit, 
des „Nicht-Allein-Seins“ zu 
geben? Hier war uns vor 
allem eins wichtig: Der Ein-
blick in die Gemeinde sollte 
möglichst authentisch sein 
und die Personen zeigen, 
die aktiv an der Gestaltung 
der Gemeinde mitwirken. 
Das erste Projekt, das 
gemeinsam mit Geschäfts-
führer Thomas Lörkens rea-
lisiert werden konnte, waren 
die Kar- und Ostergottes-
dienste in Leichter Sprache 
2020. Es folgten Weihnachts-
ansprachen, musikalische 
Beiträge, Impulse zu aktuel-
len Themen, Einladungen zu 

Veranstaltungen sowie zahl-
reiche Einblicke in die Arbeit 
des Pastoralteams. 

In den letzten zwei Jah-
ren hat sich vieles verän-
dert, heute ist das Gemein-
deleben nahezu wieder wie 
zuvor. Doch eines bleibt: Die 
Notwendigkeit auch digital 
die Gemeinde zu jeder Zeit 
und an jedem Ort mit Neu-
igkeiten und Grußworten 
erreichen zu können. 
Schauen Sie doch auf der 
Facebook-Seite der Pfarrei 
vorbei, kommentieren Sie 
und markieren Sie die Seite 
mit „Gefällt mir“ - kurz: ver-
passen Sie keine Neuigkei-
ten mehr rund um die aktu-
ellen Ereignisse in der Pfar-
rei Heiliger Martin. 

TLCONCEPT° marketing 
GmbH; www.tlconcept.de; 
facebook@tlconcept.de 

v.l.n.r.: Pfarrer Peter Scheiwes Nachfolger André Aßheuer, Petra Scharfen, Benedikt 
Fritz, Pastor Tobias Dirksmeier
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Gemeinde 3GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Aktiv auch während Corona 
Soziale Projekte der Residenzkompanie

Die Pandemie hat uns im 
Schützenjahr 2021/2022 
noch sehr im Kompanie-
leben eingeschränkt. Den-
noch haben wir so viel wie 
möglich und im Rahmen 
des gestatteten umgesetzt. 
Unser Kompanieleben ist in 
dieser Zeit nicht eingeschla-
fen. 

Einsatz bei der Tafel
Seit einiger Zeit unterstüt-
zen wir Schützen der Resi-
denz Kompanie die Tafel-
ausgabe im Roncallihaus 
in Schloß Neuhaus. Nach 
kurzer Einführung in die 
Arbeitsabläufe helfen wir 
bei der Zusammenstellung 
der auszugebenen Lebens-
mittel. Einige von uns sind 
mittlerweile fester Bestand-
teil des Teams und engagie-
ren sich regelmäßig. Andere 
sind spontan bereit einzu-
springen und ihren Einsatz 
für die Bedürftigen zu leis-
ten. Auch Sach- und Geld-
spenden konnten wir als 
Kompanie an die Tafel über-
geben. 

Nikolausaktion für unsere 
Senioren
Auch in diesem Jahr konnten 
wir nicht wie gewohnt und 
erhofft unsere Seniorenad-
ventsfeier durchführen. Der 
Nikolaus konnte somit unse-

ren Senioren keine Anekdo-
ten aus dem vergangenen 
Schützenjahr vortragen und 
ein Präsent überreichen. 
Dennoch haben unsere 
Senioren einen Nikolaus-
gruß nach Hause bekom-
men. Dieser wurde von den 
Vorstandsmitgliedern an 
die Senioren verteilt. Die-
sen Auftrag des Nikolau-
ses haben wir gerne ausge-
führt und die Rückmeldun-
gen waren durchweg positiv 
und die Freude groß. 

Weihnachtsbäume für die 
Christuskirche
Im Dezember haben wir, 
wie es mittlerweile Tradi-
tion ist, zwei Weihnachts-
bäume an der Christuskir-
che aufgestellt. Der eine 
wurde vor die Kirche gestellt 
und der andere in den Altar-
raum. Den Baum für den 
Altarraum durften wir vom 
Sandberg abholen und auf-
stellen, den anderen haben 
wir aus dem Wald von Herrn 
Becker schlagen dürfen. An 
dieser Stelle gilt ein herzli-
ches Dankeschön allen Hel-
ferinnen und Helfern, sowie 
Familie Böhne und Franz-
Anton Becker, die die Bäume 
für die Gemeinde bereitge-
stellt haben.  

Pflege der Grünanlage an 

der Christuskirche
Auch in diesem Frühjahr 
haben wir an der Chris-
tuskirche die Grünanlagen 
gepflegt. Bereits im ver-
gangenen Jahr konnten 
wir mit zahlreichen helfen-
den Händen die Gewächse 
und Grünflächen rund um 
die Kirche in Schuss brin-
gen. In diesem Jahr haben 
wir einige vom Zünsler zer-
störte Buchsbaumhecken 
entfernt. An dieser Stelle soll 
in den kommenden Wochen 

ein Fahnenmast aufgestellt 
werden. Bei besonderen 
Anlässen, Feiern aber auch 
in Gedenken an verstorbene 
Schützenschwestern und 
Schützenbrüder soll dann 
die Fahne der Kompanie 
dort gehisst werden.

Benedikt Schindler

Fleißige Helfer an der Christuskirche

Freiluftgottesdienste
 

O-Töne der ehrenamtli-
chen Gottesdienstleiten-
den unserer Freiluftgottes-
dienste „ökumenisch und 
draußen“ Karfreitag und 
Ostersonntag

Die Freiluftgottesdienste 
sind in Coronazeiten unter 
Beachtung der Schutzmaß-
nahmen inzwischen eine 
normale Ergänzung zu den 
Gottesdiensten in den Kir-
chengebäuden geworden: 
„ökumenisch und draußen“. 
So gab es am Nachmittag 
von Hl. Abend in Schloß Neu-
haus, Sande und Sennelager 
an verschiedenen Orten die-
ses Angebot. An den Sonn-
tagen im Advent 2021 und 
auch in der letzten Fasten-
zeit war am Nachmittag das 
Brunnentheater im Schloß-
park ein beliebter Treffpunkt 
dafür. Ein Kreis von Mitglie-
dern der evangelischen und 
katholischen Pfarreien hat 
die Gottesdienste vorberei-
tet und auch geleitet, die 
zuletzt Karfreitag um 15 Uhr 
und Ostern um 16.30 Uhr 
stattfanden.  Davon wird 
hier näher berichtet.

Karfreitag war dabei zur 
Betrachtung ein Bild des lei-
denden Christus ausgewählt: 
„Jesus weint“. Man konnte 
sehen wie Regen von der 
Dornenkrone über Augen, 
Nase und Kinn tropfte - 
wie eine Träne. Für einen 
Moment sah es so aus, als 
ob Jesus selbst anwesend 
war und weinte. 
Ostern hatten alle ein Bild 
in den Händen – quasi mit 
der von der Malerin fest-
gehaltenen Auferstehungs-
sekunde. In der gleißende 
Helle überstrahlt die leucht-
ende Lichtgestalt alles und 
macht überdeutlich: „Er ist 
nicht hier! Jesus ist aufer-
standen. Ihr findet ihn nicht 
bei den Toten!“ Das Bild ver-
deutlicht: Alles Todbrin-
gende, Bedrückende weicht 

zur Seite, auch der schwere 
Stein ist weggerollt. Weg ist 
die Trauer, das Schwere, die 
Last – Neues kann beginnen, 
Mut und Zuversicht greifen 
sich Raum.

Die Verantwortlichen                   
gaben einige O-Töne dazu:

Christine Kirchner: 
„Es waren überraschend 
etwa 60 Menschen zu Kar-
freitag auf dem Waldfried-
hof. Es hat alles gut geklappt 
und war eindrucksvoll. 
Wenn YouTube mal die Wer-
bung vor den Musikvideos 
streicht, ist es noch besser.“

Angelika Berhorst: 
„Es war wieder sehr berüh-
rend Ostersonntag auf dem 
Waldfriedhof. Es kamen 
ca. 30 Teilnehmende. Bei 
strahlendem Sonnenschein 
haben wir mit Bettys Beglei-
tung auch sehr schön gesun-
gen. Immer gerne wieder!“

Gabi Merschmann: 
„Es hat Ostern an der 
Rochuskapelle wieder viel 
Freude gemacht diesen Got-
tesdienst zu feiern und so 

Menschen zu erreichen, die 
sich ein „etwas anderes“ 
gottesdienstliches Angebot 
wünschen. Das Einzige was 
vermisst wurde, waren die 
kleinen Osterkerzen. Manch 
einer hätte sich gerne eine 
mitgenommen. Danke an 
Alle, die die Gottesdienste 
mit vorbereitet haben!“

Tobias Schindler: 
„Wir haben auf dem Schul-
hof der Grundschule St. 
Joseph in Mastbruch den 
Gottesdienst mit 18 Perso-
nen zu Karfreitag gefeiert. 
Es hat alles super geklappt. 
Die Fürbitten hatten wir 
noch verteilt.“

Christina Schröder: 
„Unser Kinderangebot Kar-
freitag in der Naturwerk-
statt ist sehr gut angenom-
men worden. Bei idealem 
Wetter waren ungefähr 50 
Personen dabei, davon ca. 
50% Kinder unterschiedli-
cher Höhe. Der größere Teil 
der Kinder waren Kleinkin-
der und Vorschulkinder. Wir 
haben nach einem eigenen 
Konzept gearbeitet, welches 
sich im Großen und Gan-

zen bewährt hat. Wir haben 
auf diesem Wege auch noch 
eine Mitstreiterin gefunden, 
die bei einem weiteren Kin-
derangebot miteinsteigen 
würde.“

Evelyn Schubert: 
„Es waren auf dem Fried-
hof in Sennelager Karfrei-
tag 56 Personen und Oster-
sonntag 9. Vielleicht war für 
Ostersonntag der Zeitpunkt 
etwas zu früh gewählt. Am 
Karfreitag hatten sich Besu-
cher mit den Worten verab-
schiedet, dass sie am Sonn-
tag nicht kommen könnten, 
da sie dann noch am Kaffee-
tisch sitzen würden.“ 

Sabine Peitz: 
„Ich will ergänzen, dass ich 
finde, dass die gesamte 
Aktion wieder ein voller 
Erfolg war. Das ist doch sehr 
erfreulich!“

Hans-Georg Hunstig: 
„Vor dem Hochkreuz auf 
dem alten Friedhof hinter 
der Christuskirche waren 
wir Karfreitag mit 29, Ostern 
mit 30 Mitfeiernden. Es war 

eine feierliche Stille an die-
sem Ort, an dem die Vorfah-
ren beigesetzt wurden in der 
Hoffnung auf Ostern. Beide  
ausgeteilten und betrachte-
ten Bilder passten gut. Lei-
der hatten wir für Ostern 
keine musikalische Beglei-
tung gefunden. Die fehlte 
etwas zum Osterhalleluja.“

Anja Fecke: 
„Im Gedächtnisgarten 

St. Marien am Merschweg 
waren wir Karfreitag „unter 
uns“. Es waren BewohnerIn-
nen aus St. Marien und St. 
Kunigunde sowie Angehörige 
da, insgesamt 25 Personen. 
Insgesamt hat die Liturgie 
eine Stunde gedauert. Aber 
es war eine gute Stunde, alle 
fanden es schön.“

Dazu Martina Kröger: 
„Ich wollte auch noch eine 

Rückmeldung von unse-
ren Bewohnern weiterge-
ben. Die Anwesenden haben 
sich sehr gefreut, dass die 
Andacht bei ihnen im Garten 
stattfand.“

Konrad Bröckling: 
„Der Kreuzweg im Wilhelms-
berg war mit 180 - 200 Teil-
nehmenden gut besucht. 
Wir haben auf Gesang ver-
zichtet und stattdessen Fra-

gen mit auf den Weg gege-
ben. Das kam gut an.“
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Church ‘n chill

Mit der Isomatte in die Kir-
che? Mit dem Smartphone 
Fragen zum Glauben beant-
worten? Christliches Yoga? 
Das klingt neu, das klingt 
spannend und das klingt vor 
allem nach aktiver Jugend-
arbeit in der evangelischen 
Kirche. Unter dem Leitwort 
„Kirche mal anders“ waren 
die Katchumenen und Kon-
firmanden am 25. März ein-
geladen, einen Abend in der 
Paul-Gerhardt-Kirche (PGK) 
zu erleben, der sie in ihrem 
Glauben ganz neu abholen 
sollte.
So war bereits beim Eintritt 
in die Kirche (natürlich noch 
CovTest für alle) die feh-
lende Bestuhlung irritierend 
anders. Die mitgebrachten 
Kissen, Decken und Isomat-
ten sorgten jedoch schnell 
für eine „chillige“ Atmo-
sphäre, die die 30 Jugendli-
chen nicht davon abhielt, die 
Andacht zum Thema „Ist da 
jemand?“ gespannt zu ver-
folgen und mitzugestalten. 
Pastor Oliver Peters schaffte 
es dabei mit seinem Impuls 
zum Fest „Verkündigung des 
Herrn“ (am 25. März, das 
genau neuen Monate vor 
Weihnachten liegt) die Situ-
ation von Maria und Josef in 

dem Moment, als sie erfah-
ren, dass sie Eltern eines 
besonderen Kindes wer-
den, für die Heranwachsen-
den greifbar und aktuell zu 
machen und so Bezüge zum 
eigenen Leben herzustellen. 
Rückblickend auf die Taufe 
wurde den Teilnehmern so 
deutlich, dass Gott immer 
da ist und ihr Leben beglei-
tet, auch wenn sie selbst 
manchmal daran zweifeln. 
Im Laufe des weiteren 
Abends konnten die Jugend-
lichen zwischen drei Work-
shops wählen, welche von 
Marianne Noeske und den 
Teamerinnen Mirjam Weißer 
und Simone Rojahn ange-

boten wurden. Beim „Tauf- 
lieder singen zu modernen 
Melodien“ bewiesen dabei 
viele ihre Sangesstärke – 
und so hörte man die Kon-
fis aus vollen Kehlen christ-
liche Lieder zu Melodien wie 
„Amazing Grace“, „Oh when 
the saints“ oder „My bonnie 
is over the ocean“ schmet-
tern. Mit roten Wangen und 
leuchtenden Augen ging es 
dann für einige weiter mit 
einem christlichen Impro-
theater, das vor allem die 
unterschiedlichen Rollen der 
biblischen Verkündigungs-
szene nachempfinden ließ. 
Andere machten sich mit 
ihrem Handy an ein span-

nendes Kahoot, bei 
dem Grundwissen 
zum christlichen 
Glauben gefragt 
war. 
Bei so viel Action 
durften natürlich 
auch die Pausen 
und das gemein-
same Spielen 
nicht zu kurz kom-
men. In den Räu-
men der Caritas im 
Untergeschoss der 
PGK wurde Musik 
gehört, Billard oder 
Kicker gespielt und 

Gemeinschaft mit Gleichalt-
rigen genossen. Anita Lei-
benger sorgte als Teamerin 
hier für das leibliche Wohl 
und eine entspannte Atmo-
sphäre.
Eine zweite Workshop-
Phase schloss mit einem 
Angebot zum christlichen 
Yoga, für das einige dann 
aber doch nach dem langen 
Tag zu müde waren. Das 
Bild zeigt den abschließen-
den Segenskreis, beim dem 
Pastor Peters noch einmal 
den roten Faden aufnahm 
und versicherte, dass „da 
jemand ist, der dein Herz 
versteht“. 
Für viele Jugendliche war der 
Abend sicherlich ein span-
nendes Erlebnis. Weitere 
Aktionen unter dem Motto 
„Church `n chill“ sollen fol-
gen. Diese sollen jedoch 
als offenes Angebot für alle 
Jugendlichen geplant wer-
den (vorläufige Planung: 1. 
August: Fahrt zur Jugend-
kirche in Münster, 29.10.: 
„Church `n chill“ in der 
PGK). 

Simone Rohjahn

Mystik aus der Sicht von Papst Franziskus

Meditationsgruppe Schloß-Neuhaus (WCCM)

„Publik-Forum Spiritletter“ – April 2022

Eine besonders wertvolle Perle

Kirche mal anders erleben
Im „Publik-Forum-Spirit-
letter“, Ausgabe April 2022 
waren folgende Zeilen von 
Papst Franziskus zu lesen:
Heute, da die Netze und die 
Mittel menschlicher Kommu-
nikation unglaubliche Ent-
wicklungen erreicht haben, 
spüren wir die Herausfor-
derung, die „Mystik“ (Sehn-
sucht nach göttlicher Erfah-
rung im Hier und Jetzt) zu 
entdecken und weiterzuge-

ben, die darin liegt, zusam-
menzuleben, uns unter die 
anderen zu mischen, einan-
der zu begegnen, uns in den 
Armen zu halten, uns anzu-
lehnen, teilzuhaben an die-
ser chaotischen Menge, die 
sich in eine wahre Erfahrung 
von Geschwisterlichkeit ver-
wandeln kann, in eine soli-
darische Karawane, in eine 
heilige Wallfahrt. Auf diese 
Weise werden sich die grö-

ßeren Möglichkeiten der 
Kommunikation als größere 
Möglichkeiten der Begeg-
nung und der Solidarität zwi-
schen allen erweisen. Wenn 
wir diesen Weg verfolgen 
könnten, wäre das etwas 
sehr Gutes, sehr Heilsames, 
sehr Befreiendes eine große 
Quelle der Hoffnung! Aus 
sich selbst herausgehen, um 
sich mit den anderen zusam-
menzuschließen, tut gut.

 Sich in sich selbst zu ver-
schließen bedeutet, das bit-
tere Gift der Immanenz zu 
kosten, und in jeder egoisti-
schen Wahl, die wir treffen, 
wird  die Menschlichkeit den 
Kürzeren ziehen. 

„Auch ist es mit dem Him-
melreich wie mit einem 
Kaufmann, der schöne 
Perlen suchte. Als er eine 
besonders wertvolle Perle 
fand, verkaufte er alles, was 
er besaß und kaufte sie.“ 
(Mt. 13,45f)
Ein wunderschönes Bei-
spiel aus dem Evangelium 
für Meditationsgruppen, 
sie als wert-volle Perlen zu 
betrachten. 
John Main, irischer Benedik-
tinermönch, Gründer der 
WCCM (Weltgemeinschaft 
christlicher Meditation) ist 
einer der einflußreichsten 
spirituellen Lehrer unserer 
Zeit.
Er wurde 1926 in England 
geboren und starb 1982 in 
Kanada. Er sagte:
„In der christlichen Tradi-
tion meditieren wir, weil wir 
glauben, daß der Geist Got-
tes als Schöpfer der Welt, in 
unseren Herzen wohnt und 
ist in der Stille voll Liebe zu 
allen. Meditieren heißt ein-
fach, sich dem Geist der 
Liebe, dem Geist Gottes, zu 
öffnen.“
Besonders in unserer fried-
losen und angsterfüllten Zeit 
ist es ein spirituelles Phäno-
men und eine Quelle großer 
Hoffnung, dass kleine Grup-

pen von Menschen sich in 
mehr als 
100 Ländern der Welt nach 
Möglichkeit wöchentlich 
zum Meditieren treffen.   Sie 
versammeln sich an allen 
möglichen Orten, Kirchen, 
Klöstern oder Gefängnissen, 
in Krankenhäusern oder am 
Arbeitsplatz, um einander 
die Praxis zu teilen, die sie 
im Schweigen, Einfachheit 
und Stille mit dem Urquell 

des Lebens und des Friedens 
verbindet. Nach der gemein-
samen Meditation kehren 
sie ins Leben zurück, erfüllt 
mit der Glaubensenergie, 
die von dem EINEN kommt, 
der versprochen hat, mit 
denen zu sein, die sich ihm 

öffnen. Jesus lehrte durch 
das gesprochene Wort – und 
durch Schweigen.
Das ist nach wie vor wesent-
lich, um die Erfahrung des 
Evangeliums mitzuteilen. 
(J.M.)
Meditierende sprechen von 
der Frucht der Stille. Bei-
spiele:
Angelene Chan, Singapur: 
„Meditation begann als eine 
Möglichkeit für mich, Gleich-

gewicht und Klarheit zu fin-
den. Durch Gottes Segen 
entdeckte ich schon sehr 
früh in meiner Praxis eine 
unendlich tiefe Belohnung- 
persönliche Gemeinschaft 
mit Gott, die tiefer ist als das, 
was ich zuvor erlebt hatte.“

Vincent Maire, Neuseeland:
„Meine Einführung in die 
christliche Meditation im 
August 2004 war vergleich-
bar mit der Entdeckung 
einer Oase in einer Wüste. 
Ich war mehr als 20 Jahre 
durch diese spirituelle 
Wüste gewandert, aber end-
lich hatte ich einen Ort, den 
ich mein Zuhause nennen 
konnte.“
A.A. Deutschland:   
„Ich erfahre durch die Medi-
tation mehr inneren Frieden, 
kann die Menschen besser 
nehmen wie sie sind, und 
fühle mich innerlich getra-
gen und geliebt.“

Wenn Du/Sie die Meditati-
onsgruppe Schloß-Neuhaus 
kennenlernen möchtest, 
bitte im Pfarrbüro: Telefon: 
05254 /2531 melden. Wir 
treffen uns in der Regel 2 x 
im Monat, Corona bedingt z. 
Zt. online.

Cilly Kley

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN
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Dankgottesdienst der Kirchengilde
 Ehrenamtliche ermöglichen Zugang zur Kirche

Im Zuge der letzten Kir-
chenrenovierung hat der 
Kirchenvorstand beschlos-
sen, keinen beschränkten 
Zugang zur Kirche zu schaf-
fen, um damit den Kirchen-
raum nicht durch Gitter 
oder Glaswände zu unter-
brechen. Damit gab es die 
Auflage, die Kirche nur zu 
öffnen, wenn eine entspre-
chende Aufsicht sicherge-
stellt ist. Der Eingang „Quin-
hagen“ ist zur hellen Tages-
zeit als Zugang zur Marien-
kapelle geöffnet, um den 
Menschen die Möglichkeit 
zum stillen Gebet zu geben 
und auch eine Kerze zu ent-
zünden.  
Da aber unsere Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde 

ein kunsthistorisch wertvol-
les Gebäude ist und mit sei-
ner barocken Ausstattung 
zum Gebet einlädt, sollte sie 
auch außerhalb der Gottes-
dienste zum Gebet und zur 
Besichtigung offen sein. So 
wurde auf Initiative des Kir-
chenvorstandes und des 
damaligen stellv. Vorsitzen-
den Konrad Bröckling die 
„Kirchengilde2010“ gegrün-
det. Es standen schnell 
Frauen und Männer aus der 
Gemeinde zur Verfügung, 
die an Wochenenden und 
Feiertagen einige Stunden 
Aufsicht führten und somit 
die Kirche öffneten. Auch 
während der Pandemie 
wurde dieser Dienst ange-
boten. 

Auch in diesem Sommer-
halbjahr – vom 1. Mai bis 
3. Oktober – ist die Kir-
che an Sonn- und Feierta-
gen außerhalb der Gottes-
dienste jeweils nachmittags 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
Etwa 30 Personen, denen 
ein besonderes Dankeschön 
gilt, ermöglichen dieses 
Angebot.
Kurz vor Weihnachten waren 
die Damen und Herren der 
Kirchengilde2010 zu einer 
spirituellen Kirchenführung, 
gestaltet von Petra Scharfen 
und Sabine Peitz, eingela-
den. Für die vergangenen 12 
Jahre dankte Konrad Bröck-
ling, Sprecher der Kirchen-
gilde, allen Teilnehmenden 
und überreichte ein Präsent 

der Pfarrei.   
Wer in Zukunft bei der Kir-
chengilde2010 mitmachen 
möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen. Es sind keine 
besonderen Fachkenntnisse 
erforderlich. Wenn genug 
Personen zur Verfügung ste-
hen, kommen auf die einzel-
nen Mitglieder im Laufe des 
Jahres nur drei bis vier Ein-
sätze von bis zu zwei Stun-
den zu. Interessenten kön-
nen sich bei Konrad Bröck-
ling (Tel. 4634) oder per 
E-Mail konrad1948@live.de 
melden. 

Konrad Bröckling

PS
Ein besonderer Dank 
gebührt Konrad Bröckling, 

der diese Initiative vor 12 
Jahren ins Leben gerufen 
hat. Konrad Bröckling koor-
diniert seitdem die Beauf-
sichtigungstermine und hält 
diese Gruppe zusammen. 
Es ist ganz bestimmt ihm zu 
verdanken, dass es in dieser 

Gruppe keine Nachwuchs-
probleme gibt. Er sorgt sich 
mit seiner freundlichen und 
zuverlässigen Art darum, 
dass sich alle gut infor-
miert und betreut fühlen. 
Vielen Dank, Konrad, – wei-
ter so! im Namen des Pas-

toralteams und der vielen 
Menschen, die diese schöne 
Kirche „offen“ vorfinden 
und dort sicher besondere 
Augenblicke erleben dürfen.  

Petra Scharfen

GEMEINDELEBEN GEMEINDELEBEN

Mitglieder der Kirchengilde beim Dankgottesdienst im Dezember 2021

„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie“                        
Öffentlicher Bücherschrank – eine Initiative des Quartiers Schloß Neuhaus

Öffentliche Bücherschränke 
bieten Inspiration zum 
Lesen mit einem niedrig-
schwelligen Zugang, sie kön-
nen Plätze neu beleben und 
zu einem echten Stadtmö-
bel werden. Mit nur weni-
gen Regeln ist ihre Benut-
zung für jede und jeden 
attraktiv. Es ist ein unver-
bindliches Angebot an alle 
und verbindet gegenwär-
tige und notwendige Ten-
denzen zu Nachhaltigkeit, 
Wiederverwertung und öko-
nomischem Teilen mit einer 
kulturell-historischen Wert-
schätzung für Bücher als 
zu bewahrende und nicht 
vorschnell wegzuwerfende 
Güter.
Der vorgesehene Platz mit 
Blick auf das Schloss ist 
sicher ein Schmuckstück des 
Ortskerns, so sollte auch der 
aufgestellte Schrank (auch 
aus der Sicht der Denkmal-

behörde) ein hochwerti-
ger sein. Hochwertig meint 
dann zugleich auch einen 
höheren Kostenaufwand. 

Das erfordert Phantasie für 
die Geldbeschaffung.

Wir suchen Interessierte, 
die sich gern bürgerschaft-
lich engagieren und aktiv an 
der Planung und Umsetzung 
beteiligen möchten. Noch 
sind viele Fragen offen, die 
wir gerne in einem größeren 
Kreis gemeinsam klären wol-
len. Wir laden herzlich ein zu 
Mitwirkung und Mitgestal-
tung des Projektes, zum Bei-
spiel Auswahl und Beschaf-
fung des Objektes, Finanzie-
rung, Sponsoring, Ausgestal-
tung, Betreuung und Kont-
rolle des Bücherschranks. 

Wir wollen eine gute Lösung 
finden, damit möglichst Viele 
„sich auf fliegenden Teppi-
chen ins Reich der Phanta-
sie begeben“ können.
Machen Sie mit, sprechen 
Sie uns an. 

Ulrike Oberliesen

 
Ulrike Oberliesen
Im Quinhagen 5
33104 Paderborn
ulrike@oberliesen.de
Tel. 05254 12742
mobil: 0152 2953 0403

So könnte der Bücherschrank ausse-
hen (Abbildung der Firma Bokx)

Außerordentlich gute Erfah-
rungen hat die Quartiers-
initiative Schloß Neuhaus 
mit ihrer im Herbst letzten 
Jahres angeschafften Rik-
scha gemacht. Derzeit wer-
den etwa zehn Mal pro 
Woche Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität von 
ehrenamtlichen „Piloten“ 
auf kleinen Touren durch 
Schloß Neuhaus kutschiert. 
So freuen sich die Bewoh-
ner des Seniorenzentrum 
St. Bruno oder der Caritas-
Wohnheime am Merschweg 
und an der Dubelohstraße 
über die regelmäßig ange-
botenen Fahrten. 
Die Fahrten sind aber nicht 
auf diese Personengruppen 
beschränkt. Das Bild der auf-
fälligen orangeroten Rikscha 
hat schon zu ersten privaten 
Anfragen geführt: ein Braut-

paar möchte mit der Rikscha 
zu Kirche gefahren wer-
den, die Enkel wollen dem 
Opa zum 85. Geburtstag 
ein besonderes Geschenk 
machen. Sie möchten unser 
Quartier mal gemütlich aus 
einer etwas anderen Pers-
pektive sehen? Solche Wün-
sche erfüllt die Initiative 
sehr gerne - und freut sich 
über eine kleine Spende zur 
Deckung der Kosten für War-
tung und Versicherungen.
Für das Fahren der mit Elekt-
romotor ausgestatteten Rik-
scha hat sich ein Pilotenkreis 
von derzeit circa 15 Perso-
nen gefunden, dadurch wird 
es für keinen zu viel. Wenn 
auch Sie anderen Menschen 
eine kleine Freude machen 
wollen und sich als Pilot 
engagieren wollen: nach 
einer kurzen Einweisung 

und einer „Fahrstunde“ mit 
der Rikscha kann es schon 
losgehen. 

Ansprechpartner: 
Klaus Hölting 0160 1256527.

Martin Beierle

Mit der Rikscha durchs Quartier
Schloß Neuhaus aus einer anderen Perspektive erfahren

Die Piloten (v.l.) Volker May, Karl-Dieter Schmelter und Dieter Sternberg bei einer 
Fahrt durch den Barockgarten.
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Achtsamkeit für Mastbruchkinder

Ein interessantes Projekt für 
Kinder in der Kindertages-
stätte St. Joseph konnte Kir-
che lebt. Schloß Neuhaus 
e.V.  Ende 2021 mit 900 
€ unterstützen. Einige Eltern 
berichteten uns darüber:

„Unsere Kinder der Kita St. 
Joseph in Mastbruch haben 
Achtsamkeit gelernt. Die 
Corona Pandemie hat nicht 
nur uns Erwachsene in vie-
len Dingen gehemmt, son-
dern auch vor allem unsere 
Kinder. Durch Einschrän-
kungen gingen viele Erleb-
nisse und vor allem der 
Umgang miteinander verlo-
ren. Unsere Kita hat zur Auf-
arbeitung einen super Aus-
gleich geschaffen, das Affen-
still Projekt.
 
Affenstill. Was ist das? Kurz 
erklärt, ist es die Fähigkeit, 
seine gegenwärtige Auf-
merksamkeit auf den gegen-
wärtigen Moment zu rich-
ten. Hierdurch werden vor 
allem das eigene Körperge-
fühl, die Selbstregulation, 

der Umgang mit schwieri-
gen Gefühlen und die sozi-
ale Kompetenz gefördert. 
Dies alles haben unsere Kin-
der in 10 Stunden ( wochen-
weise jeweils 1 Stunde ) auf 
spielerische Weise kennen 
gelernt. Hierbei standen 
ihnen die beiden Haupt-
akteue (Stoffpuppen), der 
Papagei Tibo und der Affe 
Bruno stets zur Seite.

Ein Abschluss mit den Eltern 
rundete das Erlernte ab und 
so konnte jeder, ob Groß 
oder Klein, viele Hilfen für 
den Alltag mitnehmen. 
Rundum sind unsere Kinder 
gestärkt und motiviert aus 
dem Programm gegangen. 
Weitere Infos sind unter der 
Seite www.affenstill.de zu 
finden. Wir hoffen, dass wir 
dieses Projekt auch nächs-

tes Jahr anbieten können, 
um jedem Kind die Möglich-
keit zu geben sich auf seine 
Gedanken besser einzulas-
sen.“

Annerose Gierlichs-Berg

„Affenstill“ vermittelt Achtsamkeit in spielerischer Form
„Kirche lebt“ - Wo sind erfüllte Menschen?

Gemeinsam unterwegs und im Gespräch
Markante Ideen kamen bei 
der öffentlichen Mitglieder-
versammlung unseres För-
dervereins „Kirche lebt. 
Schloß Neuhaus e.V.“ am 
5. Mai in unsere Runde, als 
Claudia Auffenberg nach den 
Regularien mit ihrem Impuls 
startete. Sie ist die Chefre-
dakteurin des Paderborner 
Kirchenmagazins „Der DOM“ 
und ging mit ihrem Blick auf 
unseren Namen ein. 
„Kirche“ 
Die Kirche ist für sie ein 
„unglaublich bunter Haufen“, 
bei dem es eine große Her-
ausforderung sei, diese Viel-
falt auszuhalten. So ist für 
sie der DOM auch ein Forum 
unterschiedlicher Meinun-
gen. Zugleich fragte sie: Was 
verbindet uns denn als Kir-
che? Das regelmäßige Mitfei-
ern des sonntäglichen Got-
tesdienstes sei es jedenfalls 
nicht. Letztlich sind wir wohl 
ein Netzwerk in Vielfalt, bei 
dem jede und jeder einen 
Beitrag bringen könnte – 
egal wie sie/er tickt, glaubt, 
zweifelt…
„Kirche lebt“
Dieser Name ist ein Kontrast 
zu dem Satz von P. Alfred 
Delp, der kurz vor seiner Hin-
richtung 1944 zum Schick-
sal der Kirchen schrieb “Wir 
sind an einem toten Punkt”. 
Claudia Auffenberg griff den 
Gedanken auf, den auch Kar-
dinal Marx im letzten Jahr in 

seinem Rücktrittsangebot an 
den Papst schrieb und sagte: 
„Genau, wir sind an einem 
toten Punkt. Das heißt nicht, 
dass die Kirche tot ist, aber 
sie tritt auf der Stelle. Es 
geht irgendwie nicht weiter. 

Woran liegt das, was ist das 
Problem? Alfred Delp meint, 
die Kirche sei `trotz aller 
Richtigkeit und Rechtgläubig-
keit‘ an diesen Punkt geraten. 
Also alles richtig gemacht, 
und doch falsch angekom-
men. Auf heute übertragen 
könnte man vielleicht ein 
bisschen bissig formulieren: 

Trotz allen Geldes, aller Kon-
zepte und Methoden, trotz 
aller Gremien und Sitzungen, 
trotz aller Papiere und Flip-
charts sind wir da gelandet, 
wo wir stehen.“

Es braucht erfüllte Men-
schen
Für einen Ausweg aus der 
Misere griff unsere Referen-
tin zwei Herzensanliegen von 
P. Delp auf: die Ökumene 
und die Rückkehr in diakoni-
sches Handeln. Dazu zitierte 
sie P. Delp: „Dies alles wird 
nur verstanden und gewollt 

werden, wenn aus der Kirche 
wieder erfüllte Menschen 
kommen.” Erfüllt seien sol-
che Menschen nach Delps 
Worten von göttlicher Kraft, 
es seien Menschen, die sich 
ganz auf Christus stützen, 
die die Kirche weiterbringen, 
die ihr helfen, auf Rechthabe-
rei und Selbstbeweihräuche-
rung zu verzichten. Es seien 
Menschen, “denen es nur um 
eines geht: im Namen Gottes 
zu helfen und zu heilen.”
Damit war etwas losgetreten 
in unserer Runde: Sind wir 
erfüllte Menschen? Sind wir 
erfüllt von der christlichen 
Botschaft, von Liturgie und 
Gottesdienst, vom Zusam-
mensein in unseren Gemein-
den und Gruppierungen? 
Eine muntere Debatte gab 
es, zu der auch hier angeregt 
werden soll. „Gesucht sind 
Menschen, die nicht müde 
sind,“ - “Eine Kirche, die 
nicht dient, dient zu nichts.“ 
- „Lasst uns den Übergang, 
nicht den Untergang gestal-
ten“, sind einige markante 
Zitate aus den Überlegun-
gen. Vielleicht denken auch 
Sie, denkst auch du mal mit 
anderen darüber nach: Wie 
kann ich „erfüllt“ werden?

Hans-Georg Hunstig 

In diesem Jahr war es end-
lich wieder so weit. Wir von 
der KLJB Mastbruch konnten 
nach zwei Jahren Pause end-
lich wieder gemeinsam das 
Osterfest mit einem Oster-
feuer feierlich abschließen.
Am frühen Abend fanden 
wir uns deshalb am Pfarr-
zentrum Mastbruch ein, um 
diesen mit einem gemein-
samen Grillen zu begin-
nen. Dazu hatten wir neben 
Fleisch und Fleischalterna-
tiven auch selbstgemachte 
Salate und Kräuterbutter-
baguettes im Angebot. Auch 
wenn der optimale Gar-
punkt einiger Kräuterba-

guettes durch den heißen 
Grill leicht überschritten 
wurde, war das Essen den-
noch ein Genuss. 
Als der Hunger dann gestillt 
war, zündeten wir unser 
kleines, aber gemütliches 
Lagerfeuer in einer Feuer-
schale an und wärmten uns 
hieran bei schnell sinkenden 
Temperaturen. Von innen 
wärmte zusätzlich das ein 
oder andere Bierchen.
Wie in der KLJB üblich, wur-
den dann bei Gitarrenspiel 
und Sonnenuntergang alte 
Lagersongs und andere 
KLJB-Hits wie „Country 
Roads“ oder „Westerland“ 

gesungen. 
Weit nach Mitternacht lösch-
ten wir dann das Feuer und 
fuhren nach Hause. Beim 
Aufräumen am nächs-

ten Morgen waren sich alle 
einig: Diese Gemeinschaft 
wurde sehr vermisst. Umso 
schöner, dass solche Akti-
onen jetzt wieder möglich 
sind.

Niklas Schniedermeier

Claudia Auffenberg als Gast mit 2 DOM-Ausgaben

Gemeinsam am Osterfeuer
Erstes Osterfeuer der KLJB Mastbruch seit Pandemiebeginn
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Weltgebetstag 2022 

Ehrungen bei der evangelischen Frauenhilfe

Der Gottesdienst am 4. 
März wurde für die Gesamt-
gemeinde Heiliger Martin 
und für die evangelischen 
Gemeinden aus Schloß Neu-
haus und Sennelager erst-
malig von den Frauen der 
Gemeinde St. Aho organi-
siert. Wie immer beteiligten 
sich Frauen aus allen katho-
lischen und evangelischen 
Gemeinden.
Viele waren zum ersten Mal 
in der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche in der Stadtheide. 
Der Gottesdienst war trotz 
Coronabedingungen gut 
besucht, wissen doch alle, 
dass ein Weltgebetstags-
Gottesdienst etwas Beson-
deres ist.  
Ein Gebet wandert 24 Stun-
den lang um den Erdball …
und verbindet Frauen, Män-
ner, Jugendliche und Kin-
der in 150 Ländern der Welt 
miteinander!
Über Konfessions- und Län-
dergrenzen hinweg engagie-
ren sich christliche Frauen 
beim Weltgebetstag dafür, 
dass Frauen und Mädchen 
überall auf der Welt in Frie-
den, Gerechtigkeit und 
Würde leben können. So 
entstand in den letzten 130 
Jahren die größte Basisbe-
wegung christlicher Frauen 
weltweit. 
Der diesjährige Weltgebet-
stag wurde von Frauen aus 
England, Wales und Nord-
irland entworfen und hatte 
das Thema: „Zukunftsplan 
Hoffnung“. Als Christin-
nen glauben wir an die Ret-
tung der Welt. Der Bibeltext 
Jeremia 29,14 sagt klar: „Ich 
werde euer Schicksal zum 
Guten wenden“.
Ist das zu schön, um wahr 
zu sein? Im Englischen heißt 
es „I know the plans I have 
for you”. Gott hat jeden und 
jede von uns erschaffen. Wie 
hat er uns gemeint? Welches 
Potential steckt in dir und 
wie kannst du es bestmög-
lich für eine gute Zukunft 

entfalten? Da klingt Optimis-
mus hindurch: Ich denke: 
was kann ich bewirken? Ich 
denke nicht: ich muss etwas 
bekämpfen. In England ent-
stand die Graswurzelbewe-
gung „Extinction rebellion“, 
die für Klima-Gerechtigkeit 
eintritt. „Sagt die Wahrheit“ 
lautet die erste Forderung. 
„Handelt jetzt“ die zweite. 
„Erneuert die Politik“ die 
dritte. Wir können und müs-
sen hoffnungsvoll handeln. 
Durch Nicht-Handeln wird 
unsere Zukunft direkt in der 

Klima-Katastrophe enden.
Was haben nun diese Über-
legungen mit dem Gottes-
dienst der Frauen aus Eng-
land zu tun? Ich, du, wir. 
Auf dich kommt es an. Gott 
weiß, was er mit dir vorhat. 
Du bist sein Werkzeug – und 
das nicht nur im Umwelt-
schutz. Auch bei den ver-
schiedensten anderen Prob-
lemfeldern in unserer Umge-
bung. Gott zählt auf dich!
Gastfreundschaft, Gebete 
und Erfahrungen: Beim 
Weltgebetstag teilen Men-

schen rund um den Erdball 
solidarisch und auf Augen-
höhe miteinander. Ein wich-
tiges Zeichen dieser Solidari-
tät mit Frauen und Mädchen 
weltweit ist die Kollekte aus 
den Gottesdiensten.
Ich bin gespannt auf den 
nächsten Weltgebetstag. 
Den werden Frauen aus Tai-
wan entwerfen. 

Dorothee Brünger

GEMEINDELEBEN

Dankeschön für langjährige Treue
Endlich war es wieder 
soweit: Nach pandemie-
bedingten Verschiebun-
gen in den letzten zwei Jah-
ren konnten wieder Frauen 
der evangelischen Frauen-
hilfe Sande und Sennelager 
für ihre langjährige Treue 
geehrt werden. Während 
eines geselligen Beisam-
menseins erfolgte die Aus-
zeichnung für Astrid Tim-
merberg (20 Jahre), Ingrid 
Rechlitz (50 Jahre), Käthe 
Simon (45 Jahre), Monika 
Brüseke (40 Jahre). Vorn ste-
hen Gerlinde Lück (15 Jahre) 
und Rita Lüthke (10 Jahre), 
jeweils von links nach rechts 
aufgeführt. 

Evelyne Schubert

Zukunftsplan Hoffnung

Gute Stimmung bei den Jubilarinnen

Nach einem Jahr Zwangs-
pause freuten sich die Schloß 
Neuhäuser Kolpinger, end-
lich wieder ein Familienwo-
chenende im Heinrich-Lüb-
ke-Haus in Günne verbrin-
gen zu können. Schon vor 

zwei Jahren hatte unsere 
Gemeindereferentin Petra 
Scharfen zugesagt, dieses 
Wochenende zu begleiten.
Gemeinsam erschloss man 
sich das Thema: „Wallfahr-
ten und Pilgern heute“. Leb-

hafte Diskussionen zeigten 
das große Interesse der Mit-
reisenden. Ein Besuch der 
Wallfahrtsbasilika in Werl 
rundete das Thema ab. Dem 
Leiter des Wallfahrtsbü-
ros, Pastor Dr. Best, gelang 

es durch seine Führung, die 
Gruppe zu begeistern.
Der gesellige Teil des 
Wochenendes durfte nicht 
zu kurz kommen. So sorgte 
das „Kneipenquiz“ am 
Abend für viel Stimmung 
und Unterhaltung.
Für den 10. - 12. März 2023 
ist das Heinrich-Lübke-Haus 
in Günne schon wieder 
gebucht.

Klaus Hölting

Wallfahrten und Pilgern heute
Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus verbringt ein Wochenende in Günne

Schloß Neuhäuser Kolpinger vor der Wallfahrtsbasilika in Werl
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Kunst trifft Handwerk
Nachdem auch der Mastbru-
cher Kulturverein Lebens-
wert coronabedingt seine 
Aktivitäten über fast zwei 
Jahre einstellen musste, sol-
len nun die Angebote wie-
der anlaufen. Auftakt soll 
die inzwischen traditionelle 
Veranstaltung „Kunst trifft 
Handwerk“ am Sonntag, den 
21. August 2022 von 11.00 – 
17.00 Uhr auf dem Hof der 
Familie Meilwes am Küras-
sierweg 8 in Mastbruch 
sein. 
In das achte Jahr geht nun 
bereits diese Veranstaltung. 
Auf dem Hof der Familie 
Meilwes betreibt der kleine 
Mastbrucher Kulturverein 
eine Kultur- und Kreativ-
werkstattt. An diesem Tag 
der Offenen Tür präsentie-
ren Künstler und Handwer-
kerinnen aus der Region und 
darüber hinaus Arbeiten 
und Angebote. Ein beson-
deres Highlight ist in diesem 
Jahr die Ausstellung von Bil-
dern der Malerin Christi-
ane Braun aus Hövelhof. 
Ihre Bilder aus Öl auf Lein-
wand sind mal abstrakt mal 
gegenständlich. 
Erstmalig dabei ist die Tier-
ärztin Dr. Johanna Meil-
wes vom Heidschnucken-
hof in Ellingbostel. Sie bringt 
besondere Felle aus ihrer 
Schafproduktion mit und 

informiert über ihre Arbeit. 
Weiter angefragt sind eine 
Goldschmiedin, eine Hut-
macherin, das Wildholzate-
lier aus Paderborn, das Ate-
lier Dekosteel mit schönen 
Produkten aus Holz und 
Stein aus Beverungen, die 
Filzwerkstatt aus Gütersloh, 

die Drechslerwerkstatt aus 
Rietberg sowie der Teezau-
ber mit Annika Dransfeld 
aus Paderborn. Für Stick-
fans öffnet die Studioleite-
rin Nicole Kersek-Meilwes 
ihr Wollstudio und infor-
miert über ihre Arbeit. Ins-
gesamt plant der Verein für 
15 Stände mit knapp über 
300 Gästen auf dem Hof. 
Für die Gartenfreunde öff-
net Familie Meilwes ihren 

Präriegarten. In den letzten 
Jahren ist hier eine Garten-
landschaft zahlreichen Stau-
den und Blumen entstan-
den. Um 13 Uhr sowie um 
15.00 Uhr wird es hier eine 
Führung durch eine Exper-
tin geben. 
Auch die Strick- und Häkel-

kurse sowie themenbezo-
gene Aufbauseminare wer-
den ab Sommer 2022 wie-
der anlaufen. Bei den Basis-
kursen wurde die Struk-
tur dahingehend verändert, 
dass jederzeit Interessierte 
in die Grund- und Aufbau-
kurse einsteigen können. 
Dieses Vorgehen hat sich 
mittlerweile bewährt. Jeder 
kann mittwochs von 15.30 – 
17.30 in den Basiskurs ein-

steigen. Eine individuelle 
Begleitung ist gewährleistet. 
Aufgrund der großen Nach-
frage findet am Donners-
tag, den 6. Oktober 2022 um 
19.00 Uhr das sogenannte 
Hausgespräch „Mastbru-
cher Geschichten“ im klei-
nen Kulturhaus am Küras-
sierweg statt. Erzählt wird 
wie aus den Feuchtgebie-
ten mit einsam gelegenen 
Gehöften nach und nach 
ein eigener Stadtteil wurde. 
Insbesondere wird aber 
an die Menschen erinnert, 
die Mastbruch ein Gesicht 
gegeben haben. Dabei han-
delt es sich um „Originale“ 
wie Volksschullehrer Koks, 
„Baden Bubbi“, „Kempers 
Schäfer“ oder auch den 
Milchkutscher. 
Alle weiteren Informationen 
sowie die nächsten Termine 
der Hausabende und ande-
rer Veranstaltungen des 
Vereins findet man unter: 
www.studio-lebenswert.
de oder telefonisch im Kul-
turbüro unter 05254 / 6600 
549.  Ansprechpartnerin ist 
die Vorsitzende Nicole Ker-
sek-Meilwes.

Winfried Meilwes

Kulturverein Lebenswert startet wieder mit Veranstaltungen
Noch im 19. Jahrhundert 
hielten fast alle Lehrer und 
Pfarrer in ihren Gärten Bie-
nen, um ihr oft karges Gehalt 
mit dem Verkauf von Honig 
und Wachs aufzubessern. 
Dabei trugen insbesondere 
die Pfarrer dazu bei, dass 
die Art und Weise der Bie-
nenhaltung optimiert wurde 
und einigen gelangen sogar 
ganz neue Erkenntnisse in 
der Biologie der Bienen.
Nun lebt die Bienenhal-
tung im Pfarrgarten in Sen-
nelager wieder auf. Seit 
Anfang des Jahres stehen 
dort 2 Bienenvölker des 
Imkers und Gemeindemit-
glieds Günther Kley, der sie 
auch vorerst noch betreut 
und pflegt. Allerdings ist 
beabsichtigt auch andere 
Gemeindemitglieder, insbe-
sondere Katechumen/innen 

und Konfirmanden/innen 
mit der Bienenhaltung ver-
traut zu machen. Es wird an 
den Bienenvölkern gezeigt, 

was im Laufe des Jahres an 
Arbeiten anfällt, welche Ein-
griffe ein Imker zur Betreu-
ung der Völker machen 

muss, wann der Honig reif 
ist und geschleudert werden 
muss und vieles mehr.
Ob dabei wie im 19. Jahr-
hundert revolutionär neue 
Erkenntnisse in der Bienen-
haltung gemacht werden, 
ist wohl nicht zu erwarten, 
aber wer weiß, was mit gött-
licher Unterstützung pas-
siert. Auf jeden Fall erhält 
der zu erntende Honig geist-
lichen Segen. Das führte z.B. 
für gesegneten Honig, der 
auf der leider abgebrannten 
Kathedrale „Notre Dame“ 
in Paris geerntet wurde, zu 
stark erhöhten Preisen

Günther Kley

Das Seniorencentrum St. 
Bruno möchte speziell sei-
nen Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit Demenz 
immer wieder aktuelle Hilfs-
mittel anbieten, die dem 
Erhalt der noch vorhande-
nen Ressourcen dienen. Bei 
der Suche nach Neuerungen 
in diesem Bereich ist es stets 
von Nutzen, einen Blick über 
den Zaun zu unseren hollän-
dischen Nachbarn zu wer-
fen. Im Bereich der Förde-
rung und Unterstützung von 
Menschen mit Demenz neh-
men die Niederlande unbe-
stritten einen führenden 
Platz in der Welt ein.

Aktivierende Alltagsgestal-
tung für Menschen mit 
Demenz
Dank der Finanzierung 
durch Spendengelder ist das 
Seniorencentrum St. Bruno 
seit einiger Zeit im Besitz 

eines neuen Gerätes zur 
aktiven Betreuung. Es han-
delt sich dabei um ein soge-
nanntes De Beleef TV. Dies 
ist ein digitaler und mobiler 
Aktivitätstisch mit vielfälti-
gen Funktionen: Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
können durch die Anwahl 
von stimulierenden Spielen, 
durch das Hören von Musik 
oder auch das Schwelgen in 
Erinnerungen näher zusam-
mengeführt und in ihren 
Möglichkeiten gefördert 
werden. Die unterschied-
lichen Programme helfen 
bei einer aktivierenden All-
tagsgestaltung. Die Feinmo-
torik wird spielerisch trai-
niert und die Gehirntätig-
keit wird deutlich angeregt. 
Erfahrungsgemäß reagieren 
gerade von Demenz betrof-
fene Menschen mit Freude 
auf die dort gestellten Auf-
gaben. Herausfordernde 

Verhaltensweisen verrin-
gern sich nachweislich. 
Diese Erkenntnis haben alle 
Beteiligten des Seniorencen-
trums St. Bruno bereits 
wenige Wochen nach dem 
Einsatz des De Beleef TV 
bestätigen können und 

freuen sich daher sehr über 
das neue Aktivitätsangebot 
des Hauses.

Franziska Gloth 

GEMEINDELEBENGEMEINDELEBEN

Bienen in Pfarrers Garten
2 Bienenvölker an der evangelischen Kirche in Sennelager 

Die Mitglieder vom Kulturverein Lebenswert wollen 2022 wieder mit ihren 
Veranstaltungen starten

Gemeinsam Bilder gestalten

Digitalisierung weiter auf dem Vormarsch
Mobiler Aktivitätstisch in der Sozialen Betreuung

Imker Günther Kley mit Gemeindemitglied Anton Kohlmann bei der Kontrolle der 
Waben
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Drei Anlässe – eine Feier
Ein besonderer Ostergottesdienst an der Paul-Gerhardt-Kirche

Graffiti und Kirche, das 
gehört auf den ersten Blick 
nicht zusammen, doch 
einige Aktionen, die im 
Internet veröffentlicht sind, 
belehren mich eines Bes-
seren. Künstlerinnen und 
Künstler entdecken Kirchen 
als Schaffensraum. Gläubige 
wünschen sich eine andere, 
vielleicht zeitgemäßere Kir-
chenkunst. 
Auch bei uns, an den Außen-
wänden der Paul-Gerhardt-
Kirche in Sennelager, war 
nun ein Sprayer am Werk. 
Ganz legal. Da hat sich eine 
eher unscheinbare Kirche in 
Schale geworfen und wird 
bei der Durchfahrt durch 
Sennelager einige Blicke 
einfangen. In einem Got-
tesdienst am Ostermontag 
wurde das Graffiti-Kunst-
werk eingeweiht. Die kleine 

Arena am Mömmenbach 
neben der Paul- Gerhardt- 
Kirche war gut gefüllt, ein 
wunderschöner Platz, den 
ich noch nicht kannte. 
Was der Künstler mit sei-
nen Darstellungen initiierte, 
brachten uns Evelyne Schu-
bert als Vorsitzende des 
Presbyteriums und Pfar-
rer Oliver Peters anschau-
lich näher: Bibeltexte, Glau-
benszeugen und Zeugnisse 
der Vergangenheit harmo-
nieren mit moderner Kunst. 
Beides bereichert uns heute 
im Alltag und im christli-
chen Leben. Zugegeben, als 
katholische Christin habe ich 
kein Bild von Paul Gerhardt 
vor Augen und wunderte 
mich über die ungewohnte 
Darstellung von Luther. Das 
Missverständnis klärte sich 
schnell auf und die Inter-

pretationen des Posaunen-
chores holten Paul Ger-
hardts Lieder in unsere Zeit. 
Die Darstellung einer Taube 
erlangt nun angesichts des 
Ukrainekrieges auch eine 
aktuelle Bedeutung.  Für die 
Schönheit und Verletzlich-
keit der Schöpfung steht der 

Ausschnitt aus der Erschaf-
fung Adams von Michelan-
gelo, auch passend, wenn 
man an einem Bach in einer 
Frühlingswiese sitzt und 
trotzdem an den Klimawan-
del denken muss.
Für mich war es ein sehr 
anrührender Gottesdienst, 
sonniges Wetter und die 
Gemeinschaft im Grünen 
trugen dazu bei. Die Oster-
stimmung war greifbar. Und 
schließlich erlebte die Got-
tesdienstgemeinschaft eine 
Tauffeier mit viel Herz und 
einem kleinen Jungen, der 
das Taufwasser für seinen 
Bruder aus dem Mömmen-
bach holte. Ich habe ganz 
vergessen, dass ich katho-
lisch bin. Aber das finde ich 
gar nicht schlimm. 

Cordula Lütkefedder

Ostergottesdienst

Erstmals auch für Kinder – ökumenische Freiluftgottesdienste
 

Nachdem im Advent die 
Waldweihnacht und ein öku-
menischer Outdoor-Gottes-
dienst an Heiligabend ihre 
Premiere hatten, gab es zu 
Karfreitag erstmals ein Frei-
luftgottesdienst-Angebot 

ausdrücklich für Kinder und 
Familien.
Bei herrlichem Wetter fand 
das Angebot in der Natur-
werkstatt statt. Hier konn-
ten die Ereignisse der Kar-
woche unter freiem Him-

mel erfahren und handelnd 
erlebt werden.
Ein Weg wurde mit Zwei-
gen und Kleidungsstücken 
ausgelegt, um nacherleben 
zu können, wie Jesus einst 
in Jerusalem empfangen 

wurde. Das letzte Abend-
mahl wurde mit Brot und 
Traubensaft nachempfun-
den und Mutige konnten 
sich die Füße waschen las-
sen, bis am großen Holz-
kreuz der Karfreitag und 
Jesu Tod im Mittelpunkt 
standen.
Das Angebot wurde gut 
angenommen und wird 
sicher seine Fortsetzung fin-
den.

Christina SchröderKarfreitag erleben: Auch ich kann ein Kreuz sein.

Copyright Grafik Schöne Ferien: 213712886-VRD - www.stock-adobe.com

WIR WÜNSCHEN ALLEN
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In diesem Buch begegnen 
uns die Kreuzspinne Karl-
Heinz und sein Freund, die 
Stubenfliege Bisy, wieder. 
Bisy war einst Karl-Heinz 
einige Wochen vor Weih-
nachten ins Netz gegan-
gen, und er hatte sie fest 
als Weihnachtsbraten ein-
geplant. Aber in der Zeit 
bis Weihnachten haben 
sich die beiden angefreun-
det und Karl-Heinz wurde 

Vegetarianer.

Nun machen die beiden 
Urlaub – in einem tropi-
schen Ferienclub (eigent-
lich ein Gewächshaus). Es 
gibt Pools, ein All-you-can-
eat-Buffet, ein Freizeit-
programm mit Sport und 
Yoga und auch ein speziel-
les Show-Programm. Sehr 
erholsam, wären die bei-
den nicht auf der Suche 

nach Mia, ihrer Adoptiv-
tochter... Die ist eine Vogel-
spinne – glaubt aber, sie sei 
eine Stubenfliege... Wer-
den die beiden es schaf-
fen, Mia wieder zu finden, 
obwohl das Freizeitpro-
gramm sie teilweise alles 
vergessen lässt?
Pannen, Kai (2022).
Rumba Summmba.
München: Tulipan.
ISBN 978-3-86429-538-6

Du brauchst Folgendes: 

• ein (blaues) Blatt Papier
• gelbes Papier
• rote Farbe
• einen Pinsel
• Watte oder weiße Farbe
• Wackelaugen
• Schere
• Klebstoff

Schneide von dem gelben 
Papier einen Streifen ab.
Der Streifen sollte möglichst 
wellig sein.
Klebe den Streifen an den 
unteren Rand des blauen 
Papiers.

Male deine linke und rechte 
Hand nacheinander mit 
roter Farbe an. Mama und 
Papa können dabei helfen.
Mache zwei Handabdrücke 
auf dem Papier. Dabei zei-
gen die Finger jeweils nach 
außen, die Handflächen zur 
Mitte.
In die obere Bildhälfte klebst 
du etwas Watte. 
Das sollen die Wolken sein. 
Du kannst aber auch mit wei-
ßer Farbe Wolken malen.
Wenn die Farbe trocken ist, 
kannst du deinen Krebs
noch mit zwei Wackelaugen 
vervollständigen.

Eine Mal- und Bastelidee für den Sommer: Der Krebs

Liebe Kinder,
die Sommerferien stehen 
vor der Tür. Ich muss dann 
immer an das Lied „Som-
merkinder“ von Rolf Zuck-
owski denken. 
Dort heißt es:

„Sommerkinder wollen 
jeden Tag zum Baden gehn
und von früh bis spät nur 
die Sonne sehn.
Sommerkinder wollen spie-
len irgendwo am Strand
und ein großes Eis in ihrer 
Hand.“
Das wäre doch toll: Jeden 
Tag scheint die Sonne, 
unendlich viel Zeit zum 
Spielen und Eis, so viel 
man mag.“
Ganz so wird es vermutlich 
nicht. Aber Freizeit ist wich-
tig!

Das steht schon in der 
Bibel. Im Markusevange-
lium (MK 6,31) heißt es:
„Kommt mit an einen ein-
samen Ort, wo wir allein 
sind, und ruht ein wenig 
aus.“
Im Markusevangelium (MK 
13,28) findet man auch 
eine Aussage darüber, wie 
man den Sommer erkennt:
„Lernt etwas aus dem Ver-
gleich mit dem Feigen-
baum! Sobald seine Zweige 
saftig werden und Blätter 
treiben, wisst ihr, dass der 

Sommer nahe ist.“
Was wäre aber der Som-
mer, ohne Sonne...
Ich wünsche euch allen viel 
Sonnenschein, aber vor 
allem Sonne im Herzen.
Dabei kann uns der Glaube 
an Gott eine Hilfe sein.

 

Sonnengesang von Franz von Assisi
Buchtipp

Gelobet sei Gott, mein Herr,
mit all seinen Geschöpfen,

vornehmlich mit der hohen Herrin, 
unserer Schwester Sonne!

Sie ruft den Tag herauf, schenkt uns Licht.
Und wie schön ist sie 

und strahlt
in gewaltigem Glanze!
Von dir, o Höchster,

ist sie das Abbild!
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Katholische Kirchengemeinde
Hl. Martin Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 14 97, 
peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de

Pastor Tobias Dirksmeier,
Tel. 9 37 66 64
tobias.dirksmeier@web.de

Gemeindereferentin Petra Scharfen
Weisgutstraße 14 in 33106 Paderborn - Sande,  
Tel. 938 95 63                                                            
p.scharfen@hl-martin-schlossneuhaus.de 

Gemeindereferent Benedikt Fritz, 
Weisgutstraße 14 in 33106 Paderborn - Sande,  
Tel. 827 50 81                                                             
benedikt.fritz@outlook.de

Diakon Andreas Kirchner
Auf dem Bieleken 8, Tel. 8 72 23
and.kirchner@web.de

Diakon Klaus Pöppel, Almering 43a, 
Tel. dienstl. 2 40 4 privat 94 26 38
klaus-poeppel@t-online.de

Kirchenvorstand

stellv. Vorsitzender: Oliver Kuhoff 
Marienloher Straße 14, Tel. 24 64 
oliver.kuhoff@gmx.de 

Vorsitzender des Pfarrgemeinderats
Hl. Martin Schloß Neuhaus

Dr. Oliver Kuhlmann, Tel. 24 16 
Dr.med.Kuhlmann@t-online.de

Zentrales Pfarrbüro Schloß Neuhaus

Sekretärinnen: 
Barbara Kiefer, Petra Schuster, Martina Klöckner 
Weisgutstr. 14, 33106 Paderborn - Sande, 
Tel. 25 31/ Fax. 14 88
hl-martin-schlossneuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Internet: www.hl-martin-schlossneuhaus.de 
Seelsorglicher Notfall: 0151 261 77 229

Öffnungszeiten Pfarrbüro in SANDE: 
Montag: 09.00- 11.30 Uhr  und 15.00-17.00 Uhr
Dienstag: 09.00-11.30 Uhr und 15.00-17.00 Uhr 
Mittwoch: 15.00-17.00 Uhr
Donnerstag: 15.00-17.00 Uhr
Freitag: 08.30 - 11.30 Uhr 

In St. Heinrich u. Kunigunde, Schloß Neuhaus ist in 
der Vikarie, Neuhäuser Kirchstr. 8 das Pfarrbüro ein-
gerichtet.    
Die Öffnungszeiten hier sind: 
Mittwoch: 09.00- 11.30 Uhr  
Tel. 05254 - 66 22 891

Pfarrbüro in St. Michael Sennelager: 
Donnerstag, 08.30-09.30 Uhr 

Pfarrbüro in St. Joseph Mastbruch: 
Dienstag, 17.30-18.30 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters, (Pfarramt Bezirk 1)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 24 13, Fax. 80 87 76, 
pfr@oliverpeters.de

Gemeindebüro: 

Bielefelder Straße 20c, Tel. 1 32 09 
www.evangelische-kirchengemeinde-
schlossneuhaus.de
pad-kg-schlossneuhaus@kkpb.de
Öffnungszeiten : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister)  
Presbyteriumsvorsitzende Evelyne Schubert 
Pionierweg 20 - 33104 Paderborn -  
mobil: 0160 96 94 96 05  
Email: evelyneschubert@aol.com  

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 16 05
www.schuetzen-schloss-neuhaus.de

Caritas Sozialstation 
Christiane Thiele, 
Hatzfelder Straße 7, Tel. 889 16 81 
Christiane.thiele@caritas-pb.de

Caritas Pfarrei Hl. Martin
Erreichbar über das Pfarrbüro

CWW Wohneinrichtungen 
Fachdienst Teilhabe
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1a, Tel. 99 60 33

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 8 56 84
www.djk-mastbruch.de

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Julian Varnholt
Cäcilienstraße 8a, Tel. 01705449268
julian.varnholt@gmail.com

Diakonie Presbyterium
Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 17 59 
und Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 6 75 53

Eine-Welt-Kreis Mastbruch
Annette Müller, Amselweg 5, 
Tel. 79 21
Barbara Brinksmeier, Ziethenweg 62, 
Tel. 1 33 22

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Margret Siemensmeyer, 
Wilhelmshöhe 9, Tel. 05251 3 23 42

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Franz Josef Rensing, 
Dietrichstrße 76, Tel. 18 88

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Annette Koch
Almering 12, Tel. 1 26 25

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 14 30

kfd St. Marien Sande
Beate Rudolphi - Am Brockhof 11,  
Tel. 95 31 39  
b.rudolphi@paderborn.com

kfd St. Michael Sennelager 
Bärbel Pospischil - Tel. 05254 - 33 04

Seniorengemeinschaft 
St Joseph Mastbruch
Karen Obermann, Ziethenweg 62,  
Tel.77 02  
Karen.Obermann@t-online.de

Kindertagesstätte St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 23 76
www.heinrichkunigunde.de

Krabbelgruppe St. Michael  
„Windelflitzer“ 
Frau Sarina Schniedermeyer  
Mob.: 01515 243 94 21 
St.Michael.Windelflitzer@gmail.com

Kindertagesstätte St. Joseph
Leiterin: Carolin Fleckner 
Mastbruchstraße 80, Tel. 22 06

Kindertagesstätte St. Michael
Leiterin: Michaela Meyer
Bielefelderstraße. 159, Tel. 22 06

Kindertagesstätte St. Marien
komm. Leiterin: Desiree Pecher
im Dirksfeld 41, Tel. 6 99 94

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 24 37
www.kirchelebt.de

Kirchenchor St. H.u.K.
Ansprechpartner: Ludmilla Schamei, 
Csilla-von-Boeselager-Str. 58,  
Mob.: 0151 14337639  
ludmilla@schamei.de

Kirchengilde 2010
Konrad Bröckling, Tel. 05254-46 34
konradbroeckling@gmx.de

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 94 03 97

Chorgemeinde St. Cäcilia Sande
1. Vorsitzender Franz Düwel
Erikaweg 5, Tel. 52 05
franz-duewel@t-online.de

KLJB Mastbruch
Kath. Landjugendbewegung
Simon Buchen
Lippeaue 4, Tel. 8 56 84
mastbruch.KLJB-Paderborn.de

Kolpingsfamilie
Leitungsteam: Anja Kleinefenn, Kati 
Born, Ingrid Kröger
Sprecherin: Ingrid Kröger
Schillerstr. 18, Tel. 8 69 95 
www.kolping-neuhaus.de

Messdiener Pfarrei Hl. Martin
Benedikt Fritz

Os Lusitanos Paderborn e.V.
Vorsitzender Artur Domingues 
Osthoffs Garten 21, Tel. 9 30 68 43

Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 
Tel. 9 93 40
www.st-bruno-paderborn.de

Öku.Kleinkinderwortgottesdienstkreis
Christina Schröder
05254-649 98 26
kleikiwogo@web.de

Taufkreis und Familienpastoral 
Weisgutstraße 14 in 33106 Paderborn - 
Sande -  Tel. 93 63 45

Trauerbegleitung
Angelika Schulte
Weisgutstraße 14 in 33106 Paderborn - 
Sande -  Tel. 93 63 45


