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Gott ist die Freude. 
Darum hat er die Sonne 
vor sein Haus gestellt.

Franz von Assisi
Mitternacht oberhalb des Polarkreises 
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Wie Sie uns erreichen
Katholische Pfarrei Christus König
Pfarrbüro
Hermann-Köhler-Str. 15, 58553 Halver, Tel. 0 23 53 / 37 30
Mail: pfarrbuero@christus-koenig.de

Filialkirche Sankt Georg
Heerstraße 12, 58553 Halver-Oberbrügge

Gemeinde Sankt Thomas Morus
Hälverstraße 8, 58579 Schalksmühle, Tel. 0 23 55 / 66 79

Gemeinde Herz Jesu 
Kallestraße 4, 58091 Hagen-Dahl, Tel. 0 23 37/ 6 21

Gemeinde Sankt Jakobus
Am Wehrgraben 7, 58339 Breckerfeld, Tel. 0 23 38 /1316

Pfarrer Claus Optenhöfel
Mail: claus.optenhoefel@christus-koenig.de

Pastor Pater David Ringel 
Mail: david.ringel@bistum-essen.de, Mobil: 0170/3 24 41 76

Pastoralreferent Jonas Schulte-Eickholt
Mail: jonas.schulte-eickholt@bistum-essen.de

Gemeindereferentin Eva Koch
Mail: eva.koch@christus-koenig.de, Mobil: 0178/8 04 61 96

Diakon Stefan Hegerich
Mail: stefan.hegerich@christus-koenig.de

So finden Sie uns in den 
Sozialen Medien

Internet www.christus-koenig.de

Facebook www.facebook.com/christuskoenighalver/

Instagram www.instagram.com/christuskoenig/

YouTube https://www.youtube.com/channel/
(Impulse) UCgv6M4yGw1YkEmDt7gdD7IA

Termine

Angebot

21. August
Gemeindefest in Dahl
17 Uhr Abschlussgottesdienst an der ev. Dorfkirche

25. September
Ökumenischer Gottesdienst auf dem Halveraner Herbst

Werden Sie Teil der WhatsApp-Gruppe 
der Gemeinde Christus König Halver, 
um direkt die aktuellsten Informationen 
zu bekommen und sich mit Gemeinde-
mitgliedern austauschen zu können.
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Kath. Gemeinde Christus König Halver, Hermann-Köhler-Str. 15, 58553 Halver 

Webseite: www.christus-koenig.de/halver 
eMail: team-halver@christus-koenig.de 

 

 
 

Werden Sie teil der WhatsApp-Gruppe der Gemeinde Christus König Halver 
1. um direkt die aktuellsten Informationen zu bekommen und 
2. sich mit Gemeindemitgliedern austauschen zu können. 

Einfach QR-Code scannen oder über diesen Link: 

https://chat.whatsapp.com/6JFTIexHzM74LXO7ZlADQD 
 

 

 

 

Verteiler gesucht!
Dreimal im Jahr erscheint unser Pfarreimagazin »netz-
werk«. Es wäre schön, »netzwerk« noch besser und zahl-
reicher an die Kirchenmitglieder verteilen zu können.
Dazu brauchen wir fleißige Helfer. 
Können Sie sich vorstellen, dreimal im Jahr…
… das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden? 
… in Ihrer Straße oder auch in einigen Nachbarstraßen bei
     einem Spaziergang »netzwerk« zu verteilen?
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Gemeinden bei 
der Verteilung unterstützen könnten.
Bitte setzen Sie sich mit dem Pfarrbüro, Tel. 0 23 53 / 37 30 
oder per E-Mail: pfarrbuero@christus-koenig.de) 
in Verbindung.
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ZUM GELEIT

Liebe Leserinnen und Leser,
Mist! Abgestürzt! Nicht mehr im Netz! Einfach rausgewor-
fen, rausgefallen! Und jetzt?

Neustart. Von Null an. Mal sehen, was noch gespeichert 
ist. Die Verbindung suchen. Klappt es beim ersten Mal? 
Wie war noch das Passwort?

Vielleicht kennen Sie das. Die Tücken der Technik geben es 
her – im Arbeitsalltag am Computer, Laptop oder Handy. 
Irgendetwas ist da gestört, liegt es am Gerät, an der Ver-
bindung, habe ich einen Fehler gemacht? Jedenfalls ist – 
manchmal mühevoll, manchmal mit innerem Fluchen – ein 
Neuanfang nötig. Zeitraubend, und so unnötig, scheint es.
Solche Abstürze und Ausfälle, aber auch Neuanfänge er-
lebe ich in diesen Monaten immer wieder.

Vielleicht, weil ich selber wieder anfangen musste. Nach 
vier Monaten Krankheit und Unfallfolgen mitbekommen, 
was sich in unserer Pfarrei getan hatte. Da waren ja die 
Gremien neu ans Arbeiten gekommen, waren Gemeinde-
Teams dabei, sich zu gründen, oder arbeiteten schon. Da 
hatte sich das Pastoralteam verändert. Und ich musste 
wieder »in Tritt« kommen – wörtlich und übertragen.

Abgestürzt, so scheint es, sind wir gemeinsam, insofern 
wir uns identifizieren mit »der Katholischen Kirche«. 
Ja, leider sind Sie mit im Boot. Kirche sind wir gemeinsam. 
Und erleben den Absturz, vor allem durch Schuld oben, 
bei uns Amtsträgern, bei Priestern und Diakonen, Bischö-
fen und Diözesanverantwortlichen. So viele Austritte gab 
es noch nie, auch bei uns nicht. Monatlich unterschreibe 
ich einige Briefe an gerade Ausgetretene. Traurig, dass 
sie gehen. Verständlich, dass sie es nicht mehr aushalten 
(wollen). Und die große Frage: kann diese Kirche wieder 
neu anfangen? Kann sie – ihre guten christlichen Werte 
festhaltend, und in den eigenen Überlieferungen an-
gebunden an Gott, neu werden? Eine Gemeinschaft, in 
der jeder Mensch wertgeschätzt wird und Gewalt immer 
weniger vorkommt? Eine Kirche, die einlädt, und nicht nur 
fromme Worte sagt, sondern es wirklich ernst meint? Und 
eine, in der Menschen bei uns Halt finden, Kraft, wo sie 
das Leben feiern und Gott begegnen können? Ich weiß 
auf diese Fragen keine Antwort. Ich glaube nur persönlich, 
dass ich zu dieser Kirche keine Alternative kenne. Weil sie 
Wahres trägt und verkündet – und ich ohne sie, meine 
Glaubensgemeinschaft, dann bald auch den Kontakt zu 
Gott verlieren würde.

So bin ich dankbar und voll Hochachtung für alle, die sich 
jetzt engagieren. Weil sie sagen: es lohnt doch, für die 
Menschen bei uns. Für unsere Gemeinde und in unserer 
Pfarrei. Ich denke an die Teams, die – in unterschiedlicher 
»Nachfolge« zu den ehemaligen Gemeinderäten – in allen 
Gemeinden durchgestartet sind. Ich denke an einige von 
den Familienzirkeln der diesjährigen Erstkommunion, die 
gesagt haben: wir treffen uns weiter und bleiben verbun-
den. Ich denke auch an den »Neuen« in unserem Team: 
Pater David Ringel, der jetzt als Pastor bei uns im Sauer-
land neu anfängt und das mit Elan tut. An die Initiativen, 
dieses Magazin in den Haushalten unserer Pfarrei zu 
verteilen, und alle, die sich jetzt als Botinnen und Boten 
gemeldet haben. 

Mist! Abgestürzt! Geht es wieder neu los? Das frage ich 
mich auch manchmal am Sonntag, wenn ich sehe: der 
Anlass der Pandemie hat viele »rausgebracht«. Die Gottes-
dienst- und Festgemeinden sind klein geworden. Doch 
auch hier ist es nicht nur eine rein persönliche Sache. Wir 
brauchen ja einander, um den Glauben zu teilen und uns 
gegenseitig zu bereichern. Ich weiß noch nicht: wird es 
wieder Messdienergruppen geben? Und sehe doch: aber 
einige fangen wieder an. 

So ist wohl das Leben. Im Raum von Gemeinde und Kir-
che: kleiner werden – vorsichtig neu anfangen – manch-
mal erstaunlich gut aufbauen. Sind Sie dabei?

Ich frage Sie nicht für den eigenen Erfolg. Die Welt 
braucht uns doch. Menschen, die eine Friedenskraft in 
die Welt bringen, solange Krieg immer noch weitergehen 
kann. Und Menschen, die eine Vision von Gerechtigkeit 
haben, wenn alles teurer wird, diejenigen, die knapp dran 
sind, als erstes aus dem Netz fliegen – und nicht mehr ein-
fach wieder loslegen können. Wir sind nicht für uns selbst 
»Kirche«, sondern für alle Menschen. Und das – so hoffe 
ich, in der Kraft und im Geist Gottes. Oder haben wir uns 
aus dieser Welt schon abgemeldet, sind draußen, kennen 
das Passwort nicht? Falls Sie da einen Tipp brauchen, hätte 
ich einen. Ich verschlüssele leicht – aber vermutlich werden 
Sie das Passwort knacken:
 GNUNFFOH – EBEIL – EBUALG

Es grüßt Sie 

Ihr Pfarrer 
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ich darf mich Ihnen als neues Mitglied des Seelsorge-Teams 
in der Pfarrei vorstellen.

Ich, Pater David, wurde vor 59 Jahren in Düsseldorf-Ger-
resheim geboren. Mein Vater war bei Karstadt angestellt, 
also sind wir bei jeder Beförderung umgezogen (wir hatten 
Glück – alle Stellen waren in NRW). Schließlich sind wir 
wieder im Rheinland gelandet, wo meine Eltern nach wie 
vor wohnen. 

Nach meinem Abitur begann ich in Bonn mein Theo-
logiestudium, das ich, nach einer Unterbrechung für den 
15-monatigen Wehrdienst in Husum, mit dem Diplom 
abschloss. Mein Hauptinteresse in der Theologie galt der 
Kirchengeschichte und der Liturgie – das ist bis heute so 
geblieben.

Nach dem Studium arbeitete ich mehrere Jahre bei der 
Caritas der Stadt Bonn im Bereich »Nichtseßhaftigkeit« als 
Betreuer im Dauerwohnheim.

Ich hatte schon 1990 das neue Zisterzienserkloster in Bo-
chum-Stiepel kennengelernt. Das Interesse dort einzutre-
ten, wuchs von Jahr zu Jahr. Schließlich bat ich im Mutter-
haus in Niederösterreich um die Aufnahme ins Noviziat.
Im August des Jahres 1996 begann dann das Noviziat in 
der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz. Nach meinen 
zeitlichen Gelübden kam ich zurück nach Deutschland in 
unser Kloster in Bochum-Stiepel. Die nächsten drei Jahre 
bis zu den Feierlichen Gelübden arbeitete ich in der Wall-
fahrerseelsorge und als Leiter von Einkehrtagen in unserem 
Kloster. Zusätzlich wurde mir die Kinder- und Jugendseel-
sorge anvertraut.

Liebe Schwestern und Brüder 
in der Pfarrei Christus König, 

Mit der Diakonats- und schließlich der Priesterweihe ka-
men weitere Seelsorgeaspekte dazu. Bei meinem Pfarrer, 
Pater Andreas Wüller, konnte ich viel über die Seelsorge 
lernen – bei den Menschen zu sein, in ihren Freuden und 
Sorgen, ist ihm immer wichtig gewesen – das habe auch 
ich mir zur Aufgabe gemacht. 

Im Jahr 2004 wurde ich vom Abt Gregor mit einer neuen 
Aufgabe nach Österreich gerufen – zwölf Jahre war ich 
dort Pfarrer einer unserer Kloster-Pfarreien. In dieser Zeit 
war ich für zwei Perioden Dechant des Dekanates.

Das Jahr 2016 führte mich zurück ins Ruhrgebiet – ich 
hatte mich für unsere Kloster-Pfarrei in Stiepel beworben – 
es wurde aber etwas mehr. Die letzten sechs Jahre war ich 
Pfarrer der Pfarrei Liebfrauen Bochum.

Diese Jahre waren sicher auch schöne Jahre, aber für mich 
wurde immer mehr sichtbar, dass ich als Pfarrer mehr und 
mehr zu einem »Vorstandsvorsitzenden« mutierte – ich 
wollte aber Seelsorger bleiben, dafür bin ich Priester ge-
worden.

Also führt mich mein Weg wieder in ein neues Arbeitsfeld 
– die Pfarrei Christus König Halver. Ich freue mich darauf, 
viele neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam mit 
ihnen am Reich Gottes in dieser Welt zu arbeiten.

Meine Interessen/Hobbys:
Ich habe viel Freude an historischen Orten und Gescheh-
nissen, so besichtige ich gerne Museen, Schlösser und 
Burgen – natürlich auch schöne Kirchen und Kathedralen.
Ich lese gerne Kriminalromane – natürlich noch lieber mit 
historischem Background: Anne Perry, Peter Tremayne, 
Ellis Peters und Paul Doherty.
Ich lese auch gerne J.R.R. Tolkien oder C.S. Lewis.
Ich mag Musik in allen Zeiten und Facetten – da ist von 
Klassik bis Heavy Metal alles dabei – nur mit Rap und 
HipHop kann ich nicht viel anfangen.
Früher war ich in den Ferien oft Bergwandern (bin auch 
beim DAV) – dazu fehlte mir in den letzten Jahren zuneh-
mend die Zeit.
Beim Essen bin ich international unterwegs (mit einer briti-
schen Mutter und einem deutschen Vater, der in der Gas- 
tronomie gearbeitet hat, kann das gar nicht anders sein).

Ich freue mich auf das gegenseitige Kennenlernen!

Ihr neuer Seelsorger

Pater David Ringel OCist

AUS DER PFARREI
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AUS DER PFARREI

Am 23. Februar 2022 hat sich der neue PGR konstituiert. 

Zum ersten Mal fanden keine Wahlen zum Pfarrgemeinde-
rat statt, da nur vier Frauen aus der gesamten Pfarrei für 
die Arbeit in diesem Gremium gewonnen werden konnten: 
Bettina Meuter (Herz Jesu, Dahl), Barbara Vormann (Chris-
tus König, Halver), Judith Jörgens und Monika Schriever 
(beide St. Thomas Morus, Schalksmühle). 

Damit ist fast jede Gemeinde mit wenigstens einem Mit-
glied vertreten. In dieser Minimalbesetzung versuchen wir 
nun zusammen mit dem Pfarrer, zwei Hauptamtlichen und 
Herrn Lothar Kiera, dem Entsandten des Kirchenvorstands, 
so gut es geht, die Pfarrei nach außen zu vertreten und 
die Pfarrei als Ermöglichungsraum für kirchliches Leben zu 
gestalten. Dabei koordinieren, unterstützen und vernetzen 
wir die pastoralen Angebote und Initiativen. Zudem ver-
antwortet der PGR die Information über die Art und die 
Tätigkeit der Teams in den Gemeinden.

Im PGR wird z.B. auch die Unterstützung von gemeind-
lichen Vorhaben durch die Hauptamtlichen sowie die 
Verlegung, Streichung von Gottesdienstzeiten und Gottes-
dienstorten oder auch die Umsetzung der Beschlüsse des 
Pfarreientwicklungsprozesses diskutiert und angepasst.

Der neue Pfarrgemeinderat
Um noch einmal deutlich zu machen: Zwölf Personen 
hätten nach Beschluss des letzten Pfarrgemeinderats in 
den aktuellen Pfarrgemeinderat gewählt werden können, 
um sich für die Belange vor Ort stark zu machen.

Daher freuen wir uns, wenn wir Anregungen durch die 
Aktiven der Pfarrei bekommen. Herzlich willkommen sind 
Interessierte an den öffentlichen Sitzungen des PGRs. 
Besonders wünschenswert ist eine Vertretung aus 
Breckerfeld, damit die Anliegen und Interessen der 
St.-Jakobus-Gemeinde in den PGR gebracht und umge-
kehrt Beschlüsse, Informationen und Anregungen aus dem 
PGR in die Gemeinde getragen werden. Gerne würden wir 
noch Engagierte hinzuberufen.

Wir hoffen, mit unserer Arbeit im Pfarrgemeinderat Enga-
gement und Gemeinschaft in der Kirche zu ermöglichen, 
Freude am Glauben zu wecken und zu stärken, für die 
Menschen da zu sein und in dieser Zeit, in der die Kirche 
kritisch diskutiert wird, sie gut vor Ort zu vertreten.

MONIKA SCHRIEVER

BARBARA VORMANN

Von links nach rechts: Pater David Ringel, Pfarrer Claus Optenhöfel, Gemeindereferentin Eva Koch, Monika Schriever, Bettina Meuter, Lothar Kiera, 
Judith Jörgens, Barbara Vormann.                    (Foto: Barbara Vormann)
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Liebe gewinnt, Liebe ist Segen 

Treffen der Musiker der Pfarrei 

AUS DER PFARREI

Unter diesem Motto haben wir am 15. Mai in unserer 
Pfarrei die Regenbogenfahne gehisst und zur Segnung von 
Liebenden eingeladen.

Im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst haben 
wir gemeinsam mit einigen Paaren aus der Pfarrei Christus 
König den Segen Gottes empfangen. Dabei hatten wir 
die Gelegenheit, die anwesenden Paare mit ihren unter-
schiedlichen Liebesgeschichten kennenzulernen und kleine 
Einblicke auf ihre Lebenswege zu erhalten. 

Anfang Mai hat der Ausschuss »Musik« des Kirchenvor-
standes die Musiker der Pfarrei zu einem gemeinsamen 
Austausch eingeladen. Der Abend sollte den Musikern die 
Möglichkeit geben miteinander in Kontakt zu treten, von 
Ihrer Tätigkeit zu berichten und sich über Ideen auszutau-
schen. Außerdem konnten Wünsche und Anregungen an 
den Musikausschuss gerichtet werden.

Es wurden Internet-Links rund um das Thema geistliche 
Musik ausgetauscht und auf die Möglichkeit hingewiesen, 
Herrn Spenke, den Kirchenmusiker für das Kreisdekanat 
Lüdenscheid, bei Bedarf um Hilfe zu bitten. Darüber hin-
aus wurde auf die Unterstützungsmöglichkeiten aufmerk-
sam gemacht, die es in unserer Pfarrei für Kirchenmusiker 
schon gibt. Von Seiten des Kirchenvorstandes wurde auch 
finanzielle Unterstützung für Schulungen und Anschaffun-
gen angeboten.

Weitere angesprochene Punkte wie Mängel an der Orgel  
in Breckerfeld, die Überlegung, für Breckerfeld ein Stage- 
Piano anzuschaffen, das transportabel ist und somit auch 
in anderen Gemeinden eingesetzt werden könnte, sowie 
eine Fahrkostenvergütung für die Organisten sollen ge-
prüft und bearbeitet werden.

Der Abend war meiner Meinung nach sehr konstruktiv.  
Vor allen Dingen die Möglichkeit sich untereinander 
kennenzulernen, finde ich sehr wichtig. Aus diesem Grund 
ist eine regelmäßige Wiederholung eines solchen Treffens 
wünschenswert.

Vielen Dank an dieser Stelle an den Kirchenvorstand und 
an Pfarrer Optenhöfel, der den Abend begleitet hat.

CONNY NÖLLE

Immer im Mittelpunkt: den Segen Gottes dürfen alle 
Menschen erhalten.

Nach der Segnung wurde bei sonnigem Wetter zum ge-
meinsamen Austausch eingeladen. Die Gemeindemitglie-
der nutzen die Gelegenheit um gemeinsam ins Gespräch 
zu kommen.

Gerne sind wir im nächsten Jahr wieder dabei, wenn es 
heißt: »Liebe gewinnt!«

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
BETTINA MEUTER
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FIRMUNG 2022

»Gestärkt…« – Firmvorbereitung 2022 

Mit der Firmung – so heißt es im Katechismus der Katho-
lischen Kirche (KKK, Nr. 1295) – wird der Firmand, die 
Firmandin mit dem Siegel des Heiligen Geistes bezeichnet: 
»Dieses Siegel des Heiligen Geistes bedeutet, dass man 
gänzlich Christus angehört, für immer in seinen Dienst 
gestellt ist […]« (KKK, Nr. 1296). Das ist verbunden mit 
der Verheißung von Schutz und Stärkung für das eigene 
Leben. Das Sakrament der Firmung vollendet, was in der 
Taufe begonnen wurde (KKK, Nr. 1285). So großartig das 
ist, so abstrakt scheint es jedoch zunächst zu bleiben. Was 
hat das nun mit dem eigenen Leben zu tun? Wie können 
Firmung und Glaube für dieses Leben Stärkung sein? Und 
wofür? Dieser Frage auf der Spur zu bleiben ist das An-
liegen der Firmvorbereitung 2022. 

Unter dem Titel „Gestärkt…“ bietet die Firmvorbereitung 
2022 Raum, in dem sich die Firmandinnen und Firmanden 
mit der Frage auseinandersetzen können, wie sie Firmung 
und Glaube mit ihrem Leben und seinen je eigenen Fragen 
und Herausforderungen in Beziehung setzen können. 
Dazu dienen vier thematische Projekttage und Gottes-
dienste, die sich mit verschiedenen Lebensbereichen 
beschäftigen und nach der Stärkung durch Glaube und 
Heiligem Geist fragen. »Gestärkt…«: »…in den Herausfor-
derungen des Lebens«, »…im Einsatz für die Nächsten«, 
»…in der Gestaltung des Glaubens« und schließlich »…im 
Zusammenleben«. 

In kreativen und musikalischen Workshops, im Gespräch 
mit engagierten Menschen, im Austausch über eigene Er-
fahrungen und Ideen, in Gebet und Gottesdienst können 
die Firmandinnen und Firmanden sich auf die Suche nach 
ihren persönlichen Antworten machen. Unterstützt vom 
Team der Katechetinnen, Musikerinnen und Musikern, 
interessanten Gesprächspartnerinnen und vielen anderen 
verspricht es eine sehr kompakte, aber spannende Vorbe-
reitung zu werden. 

Die Feier der Firmung findet in diesem Jahr am 24. Sep-
tember statt. In dieser Feier legt der Bischof den Firman-
dinnen und Firmanden die Hände auf und spricht: »Sei 
besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist« 
(Paul VI.: Divinae consortium naturae; zitiert über KKK, 
Nr. 1300). Die Vorbereitung auf diese Feier will Raum 
dafür geben, diesem Geist nachzuspüren: dort, wo sein 
Wirken alles andere als abstrakt ist, sondern vielmehr mit-
ten im Leben. Genau in diesem und für dieses Leben will 
die Feier der Firmung Gottes Stärkung durch den Heiligen 
Geist sicht- und spürbar machen.

JONAS SCHULTE-EICKHOLT

Die Bilder stehen stellvertretend für die vier Projekttage der 
Firmvorbereitung: 
Gestärkt… …in den Herausforderungen des Lebens, …im Einsatz für die 
Nächsten, …in der Gestaltung des Glaubens und …im Zusammenleben. 
Quelle Fotos: pixabay.com
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DIE NEUEN GEMEINDETEAMS

Team Breckerfeld 
Das Team Breckerfeld hat sich zunächst als Gemeinde-
forum mit Vertretern aller Gemeindegruppen getroffen. 
Unser gemeinsames Interesse war, die nach der Coronazeit 
brachliegende Gemeindearbeit zu aktivieren. Bei diesem 
Treffen wurden viele Ideen gesammelt, von denen auch 
schon ein paar wie z.B. die Teilnahme an der Breckerfelder 
Museumsnacht (Stadtfest), konkret umgesetzt wurden. 
Beim zweiten Treffen hat sich das Gemeindeforum als 
Team Breckerfeld gegründet. 
Die bis jetzt feststehenden Mitglieder sind: 
Walburga Hausmann, Gabriele Egen, Christian Pettenpohl, 
Friedbert Wedi, Martin Gensler und Tobias Koch. 
Gern können Sie sich für die Mitarbeit im Team melden. 
Wir möchten auch im Pfarrgemeinderat vertreten sein. 
Deswegen suchen wir noch Personen, die für die Brecker-
felder Gemeinde an den Treffen des Pfarrgemeinderates 
teilnehmen können. Der Pfarrgemeinderat trifft sich alle 
zwei Monate.
Am Sonntag, den 18. September um 11 Uhr gestalten wir 
den Gottesdienst zum Thema Erntedank kindgerecht.     
Im Anschluss daran feiern wir Gemeindefest. 
Sie sind herzlich eingeladen!

Kontakt zum Team Breckerfeld: 
Tobias Koch 01 77- 5 21 64 38

Team Schalksmühle 

Wir vom Team Schalksmühle möchten wieder ein aktives 
Gemeindeleben gestalten und in Zukunft mit unterschied-
lichen Angeboten für alle Altersklassen dazu beitragen, 
dass unsere Gemeinde St. Thomas Morus wieder 
»lebendig« wird. 
Wenn Sie Lust und Interesse haben uns zu helfen, oder 
einfach Fragen und/oder Anregungen haben, schicken Sie 
uns gerne eine E-Mail an:
team-schalksmuehle@christus-koenig.de

Team Halver 

Welche Themen haben wir im Team?
– Die Gemeinde familienfreundlicher gestalten
– Erhaltung/Ausbau des sozialen Netzwerkes Gemeinde
– Austausch zwischen den Gemeinden in der Pfarrei
– Unterstützung des Pastoralteams
– Ökumene in Halver
– Koordinierung, Planung und Vorbereitung der 
 Aktivitäten in der Gemeinde, z.B.: Sternsinger, 
 Osternacht, Fronleichnam, Gemeindefest, Erntedank…

Was ist in Planung?
Aktuell steht das 50. Gemeindefest im Vordergrund, als 
nächstes kommt das Erntedankfest. 

Was möchte das Team für die Gemeinde darstellen?
Ansprechpartner für die Belange der Gemeinde sein, egal 
ob jung oder alt und auch für die verschiedenen Gruppen 
in der Gemeinde.

Wir sind zu erreichen per E-Mail unter 
team-halver@christus-koenig.de 

Die Teammitglieder, von links nach rechts fortlaufend:
Gaby Berner, Maria Dahlhaus, Michael Kißing, Annemie Nösel,
Heidrun Rediger, Ralf Wegerhoff, Stefan Wüller.

Hinweis: 
Das Gemeindeteam aus Dahl stellt sich auf eigenen 
Wunsch in der nächsten netzwerk-Ausgabe vor.
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Musik in Halver
Christus-König-Kirche
Termine 2022

Auftritte der Band »Ultreya« 

Sonntag, 4. September, 11 Uhr 
Familiengottesdienst zum Gemeindefest

Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr
Worship-Gottesdienst 
www.band-ultreya.de  
Hier finden Sie Termine und ein Porträt der Band-
Musiker sowie ein Kontaktformular

Samstag, 20. August, 16 Uhr
Orgelkonzert (im Rahmen einer Orgelfahrt) 
mit Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauen-
kirche – www.matthias-gruenert.de 

Sonntag, 6. November, 17 Uhr 
Orgelkonzert mit Dr. Gabriel Isenberg  
www.gabriel-isenberg.de 

Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr 
Orgelkonzert mit Lisa Hummel 
www.lisa-hummel.de 

Konzerte der Kantorei Halver

Sonntag, 11. September, 9.30 Uhr 
Musikalische Gestaltung der Hl. Messe 

Sonntag, 20. November, 18 Uhr
Evensong der Kantorei 

Jetzt, nach den Sommerferien, tauschen die Gemeinden in 
Breckerfeld und Halver wieder die Gottesdienstzeiten. In 
Halver geht es jetzt früh, um 9.30 Uhr los, in Breckerfeld 
beginnt der Gottesdienst um 11.00 Uhr.

Weiteres habe ich nach Gesprächen im Pastoralteam und 
dem Pfarrgemeinderat entschieden:

– Mit zwei Priestern in der Pfarrei scheint es einfacher, alle
 Sonntagsmessen zu feiern. An einem »Standard-Sonn-
 tag« ist das auch so. Um dem gerecht zu werden, gibt 
 es jetzt wieder an jedem Samstag die Vorabendmesse, 
 in der Regel in St. Georg, Oberbrügge um 17 Uhr.

– Zugleich ist die Besetzung mit zwei Priestern wohl keine
  Situation mit langfristiger Perspektive. Zwei der sechs 
 Pfarreien unseres Kreisdekanats haben keinen Pfarrer. 
 In Lüdenscheid geht Pfarrer Rose jetzt weg. Es ist 
 durchaus damit zu rechnen, dass wir im gut besetzten 
 Pastoralteam nun auch bereit sein müssen, Vertretun-
 gen mit zu übernehmen – und angesichts der großen 
 Bereitschaft rundum während meiner Krankheit er-
 scheint das auch nur angemessen.

– Daher hat sich der Pfarrgemeinderat dafür ausgespro-
 chen, die Regelung des letzten Jahres wieder aufzu-
 nehmen, nach der in jeder Gemeinde einmal im Monat 
 die Sonntagsmesse auf den Samstag- oder Sonntag-
 abend wechselt. Dadurch vermeiden wir es, jeden 
 Sonntag in der Pfarrei zwei zeitgleiche Gottesdienste zu 
 haben. Für die Seelsorgenden ermöglicht das mehr 
 Spielraum in der Gestaltung, für Ökumenische oder be-
 sondere Gottesdienste vor Ort und eben für Vertretun-
 gen und Urlaubszeiten. Außerdem wird eine gewisse 
 »Unregelmäßigkeit« vermutlich in allen Gemeinden 
 normal werden – und das kann jetzt eingeübt werden.

– Ja, bei zwei Priestern wird es mehr Eucharistiefeiern 
 geben. Aber auch Wort-Gottes-Feiern werden weiter-
 hin in allen Gemeinden hin und wieder sein, ohne 
 festen Rhythmus, den Bedingungen des jeweiligen 
 Sonntags entsprechend.

Bis Mitte September wird die neue Regelung sich langsam 
»einpendeln«. Schauen Sie dazu in die Pfarrnachrichten
oder auf unsere Homepage.

Grundsätzlich wird es wieder so sein:

In Halver wird zum 1. Sonntag im Monat eine Vorabend-
messe gefeiert, die dann in Oberbrügge ausfällt.

In Schalksmühle wechselt der Gottesdienst am 2. Sonntag 
im Monat auf den Sonntagabend.

In Dahl wird zum 3. Sonntag im Monat ein Vorabend-
gottesdienst gefeiert.

In Breckerfeld wechselt der Gottesdienst am 4. Sonntag im 
Monat auf den Sonntagabend.

Hat der Monat fünf Sonntage, ist am letzten Wochenende 
»alles normal«.

CLAUS OPTENHÖFEL

Gottesdienstordnung

DIES UND DAS



FRONLEICHNAM

100 Jahre sind vergangen,
seit in Halver der erste Fronleichnamsgottesdienst mit Pro-
zession nach der Reformation stattfand. Vikar Paul (er kam 
aus dem Kloster Achel in Belgien) war damals katholischer 
Seelsorger in Halver und sehr um die Gemeinde bemüht. 

Es wird berichtet:
»Am Fronleichnamsfeste 1922 wurde zum ersten Male in 
Halver eine eucharistische Prozession veranstaltet, sie be-
wegte sich um das Missionshaus herum, draußen wurden 
zwei Altäre aufgestellt. So blieb es denn all' die kommen-
den Jahre, 1923 kam erstmalig das Blasorchester von Egen 
und trug so erheblich zur Ausgestaltung der Prozession 
bei.«

Ältere Personen aus der Gemeinde können sich noch 
daran erinnern, dass in späteren Jahren sogar bis zu fünf 
Altäre in Halver aufgebaut wurden.

In der heutigen Zeit gibt es nur noch zwei Altäre im Ort 
und – früher gar nicht vorstellbar – einer davon steht an 
der evangelischen Nicolai-Kirche in der Ortsmitte (vor der 
Reformation war sie dem Hl. Nikolaus geweiht). 

Seit 2006 (Zusammenlegung der Gemeinden Halver, Ober- 
brügge, Breckerfeld, Schalksmühle und Dahl zur Pfarrei 
Christus König) wird das Fronleichnamsfest im Wechsel in 
einer der Gemeinden der Pfarrei gefeiert.

Bei schönstem Wetter fand die Hl. Messe im Hohen-
zollernpark in Halver mit anschließender Prozession statt. 
Nach dem feierlichen Abschluss in der Kirche gab es 
Gelegenheit zu Begegnung und Austausch. 
      HEIDRUN REDIGER 

Fotos: René Haase und Ralf Wegerhoff
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Christian Busemann: 

Easy nach Assisi
(ein Buchtipp für Pilger und die, 
die es werden wollen, 
aber auch für alle, 
die sich gut unterhalten lassen wollen)

BUCHEMPFEHLUNG DER REDAKTION

Bei meinem Stöbern im Katalog meines Buchversandhan-
dels ist mir dieses Buch aufgefallen. Da ich schon mehrere 
Bücher über Pilgerwege habe, die ich zum Teil hier auch 
schon vorgestellt habe, habe ich mir das Buch bestellt, um 
vielleicht auch mal über den Franziskusweg zu schreiben. 
Nach der Lektüre des Buches habe ich mir überlegt, dass 
ich das doch lieber Christian Busemann machen lassen 
sollte, da mir das Buch so gut gefallen hat. Also stelle 
ich hier einfach nur ein paar Fakten zum Pilgerweg, dem 
Autor und dem Buch zusammen und hoffe, unsere »netz-
werk«-Leser mit diesem Artikel neugierig auf ein durchaus 
informatives, aber vor allen Dingen kurzweilig zu lesendes 
Buch zu machen.

Einen eindeutig festgelegten Franziskusweg gibt es nicht, 
sondern es werden verschiedene Pilger- und Wander-
wege so genannt, die alle einen Bezug zu dem Heiligen 
Franziskus haben. Teilweise greifen diese Wege Aspekte 
seiner Spiritualität auf oder sie verbinden Aufenthaltsorte 
des Heiligen miteinander. So gesehen ist auch nicht das 
Grab des Heiligen das Ziel, sondern eben das Aufsuchen 
von Orten, die mit ihm zu tun haben oder hatten. Es gibt 
daher selbst in Italien auf dem 520 km langen Wanderweg 
Via di Francesco keine einheitliche Markierung. Man findet 
in verschiedenen Büchern auch durchaus unterschiedliche 
Wegführungen. Aber es geht hauptsächlich auf einer alten 
Römerstraße auf den Spuren des Heiligen von Florenz 
nach Rom. Die wichtigsten Orte der verschiedenen Pilger-
wege sind dabei immer La Verna, Gubbio, natürlich Assisi 
als Geburtsort und Grabstätte, das Rieti-Tal und Rom als 
Zielort seiner Besuche beim Papst.

Christian Busemann arbeitet freiberuflich als Autor für 
verschiedene Moderatoren und als Redakteur für unter-
schiedliche Zeitschriften, sowie als Entwickler und Produ-
zent von TV-Produktionen. Vor einigen Jahren hat er als 
junger Vater angefangen selber Bücher zu schreiben und 
zwar humorvolle Ratgeber für gestresste Väter, die »Papa 
To Go«-Reihe. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kin-
dern in Hamburg.

Nachdem er sich in den letzten Jahren zum Workaholic 
entwickelt hatte, war Christian Busemann der Meinung, 
er bräuchte dringend eine Auszeit und folgte den Spuren  
seines früh verstorbenen Vaters nach Assisi. Seine Erfah-
rungen als »Neu-Pilger« oder »Pilger-Küken« hat er in 
seinem Buch »Easy nach Assisi«, erschienen im Goldmann 
Verlag (ISBN 978-3-442-17864-3), zu Papier gebracht. 
Er schreibt über seine Vorbereitungen, gibt Tipps zu Pack-
listen, hilfreichen Apps, Pilgerführern und führt an, was 
man als Neuling noch so wissen sollte. Er beschreibt den 
von ihm genutzten Weg, die Stätten, die er besucht hat, 
Begegnungen, die er unterwegs hatte und seine eigenen 
Gefühle auf dem Weg. Selbstverständlich darf eine kurze 
Lebensgeschichte des Heiligen Franziskus nicht fehlen 
(sogar aus Perspektive des Heiligen).

Allerdings geht Christian Busemann in seinem Buch alle 
diese Punkte mit einem Augenzwinkern an, verpackt in 
moderner Sprache und meiner Meinung nach informativ 
und sehr kurzweilig. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Buch 
zu lesen, weshalb ich es wirklich gerne weiterempfehle.

CONNY NÖLLEFranziskusgebet

Höchster, glorreicher Gott,
erleuchte die Finsternis meines Herzens,

und schenke mir rechten Glauben,
gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe.

Gib mir, Herr, 
das rechte Empfinden und Erkennen,

damit ich deinen heiligen und 
wahrhaften Auftrag erfülle.

�
Fo

to
: p

en
gu

in
ra

nd
om

ho
us

e.
de



netzwerk   13

Halver 
Öffnungszeiten: 
Sonntag nach der Hl. Messe.
Dienstag und Freitag 15 – 17 Uhr

Breckerfeld 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch 15 – 16 Uhr 
Freitag 15.30 – 17.30 Uhr

Bücherflohmarkt auf dem 
Breckerfelder Bauernmarkt am 
24./25. September 

Schalksmühle
Öffnungszeiten: 
Dienstag u. Donnerstag 15.30 – 18 Uhr
In den Schulferien nur donnerstags. 

Dahl 
Öffnungszeiten: 
Sonntag 10.30 – 12.30 Uhr 
Montag 17.30 – 18.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 16 – 18 Uhr
Online-Katalog: 
www.eopac.net/BGX429114                                   

»Wer Bücher liest, schaut in die Welt 
und nicht nur bis zum Zaune.« 

Johann Wolfgang von Goethe

Die Büchereien empfehlen 
Rainer Stamm, Gloria Köpnick
Karl Ernst und Gertrud Osthaus
Mit der Gründung des Folkwang-Museums, 
das als erstes Museum weltweit moderne Kunst 
zeigte, schrieben sich Karl Ernst und Gertrud 
Osthaus in die Kunstgeschichte ein: Rainer 
Stamm und Gloria Köpnick zeichnen mit dieser 
ersten umfassenden Biografie des umtriebigen 
Sammlerpaares ein facettenreiches Panorama 
zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, 
Großbürgertum und alternativen Lebensformen. 
Das Ehepaar Osthaus pflegte regen Austausch 
mit den wichtigsten Künstlern, Architekten und 
Schriftstellern seiner Zeit. Als einzige deutsche 
Sammler besuchten sie Paul Cézanne in Aix-en-
Provence, waren eng befreundet mit Ada und 
Emil Nolde und förderten u. a. Ernst Ludwig 
Kirchner, Else Lasker-Schüler und den Tänzer 
Alexander Sacharoff.                

Kinderbuch ab 6 Jahren

Tanja Esch
Wahrheit oder Quatsch?
Schamanen forschen zum Thema Scham, pupsen 
muss, wer zu viele Geheimnisse hat, Radiologinnen 
sammeln Radios, und Mücken stechen – ganz 
klar! –, um sich bei uns dafür zu rächen, dass wir so 
viele von ihren Verwandten töten. Oder?!
Tanja Esch widmet sich in »Wahrheit oder 
Quatsch?« kniffligen Fragen des Alltags und gibt 
auf jede Frage zwei Antworten: einmal die wahre 
und eine frei erfundene. Nur: Welche stimmt?

Hörbuch für Erwachsene

Martina Gedeck liest 

Natascha Wodin
Nastjas Tränen
Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht 
sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Sie stellt 
Nastja ein, die wie Wodins Eltern aus der Ukraine 
stammt. Die studierte Tiefbauingenieurin konnte 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im 
wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr 
überleben. Also stieg sie in einen Zug nach Berlin. Doch kaum ist ihr Visum dort 
abgelaufen, schlittert sie in das Leben einer Illegalen. Für Natascha Wodin ist 
es, als würde sie von ihrem eigenen Schicksal eingeholt. Im Heimweh dieser 
Ukrainerin, mit der sie immer mehr eine Freundschaft verbindet, erkennt sie 
das Heimweh ihrer Mutter wieder, die daran zerbrochen ist. Jetzt, Jahre später, 
zeichnet sie mit verhaltener, anrührender Poesie das Porträt von Nastja, einer 
kämpferischen zarten Frau.

Timon Meyer, Julian Meyer
Das große Knuddeln 
Dem Nashorn Theo geht es gar nicht 
gut, und so kümmern sich die Tiere 
um ihn, allen voran die Maus Line 
und Wildschwein Borsten. Sie wollen 
ihn aufmuntern und knuddeln ihn. 
Kinder bekommen Verständnis dafür, 
dass es einem mal nicht so gut geht 
– und wie man hier vielleicht helfen 
kann. Ein Bilderbuch mit lustigen 
Bildern und schönen Reimen. 

Bilderbuch

Biografie 
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Als der Krieg gegen die Ukraine ausbrach, hegten anfäng-
lich viele Menschen die Hoffnung, der russisch-orthodoxe 
Patriarch von Moskau, Kyrill I., könnte als Friedensvermitt-
ler auftreten, zumal auch in der Ukraine russisch-orthodoxe 
Christen leben. Diese Hoffnung hat sich allerdings nicht er-
füllt. Statt für den Frieden einzutreten, lieferte Kyrill viel-
mehr noch Rechtfertigungsgründe für den Krieg: Es sei 
der dekadente Westen, den es in einem »metaphysischen 
Kampf des Guten gegen das Böse« zu bekämpfen gelte. In 
der Militärkirche im »Patriotenpark« soll sich an einer Ikone 
ein Blutwunder ereignet haben. Dem Chef der Nationalgar-
de überreichte Kyrill schließlich eine Marienikone »für die 
kämpfenden Truppen«. Dieses Verhalten Kyrills, das deut-
lich von seinem Amtskollegen Bartolomaios I., der die Uk-
raine unterstützt, abweicht, hat bei Kirchenvertretern aller 
Konfessionen zu heftiger Kritik geführt. Möglicherweise 
lässt es sich aber aus der Geschichte der russisch-orthodo-
xen Kirche erklären, wenn auch nicht rechtfertigen.

In der Orthodoxie herrscht das Prinzip der Autokephalie 
(»Ein-Land-eine-Kirche«), d.h. jeder Staat hat sozusagen 
seine eigene, rechtlich unabhängige Kirche unter der Lei-
tung eines Patriarchen. Diese Kirchen sind in Kirchenunion 
miteinander verbunden, d.h. sie erkennen gegenseitig die 
Rechtmäßigkeit ihrer Lehre an. Die Autokephalie kann dazu 
führen, dass sich eine ungünstige Abhängigkeit der Kirche 
von den politischen Machthabern entwickelt, wie das Bei-
spiel der russisch-orthodoxen Kirche nahelegt.

988 n. Chr. ließ sich Wladimir I. Swjatoslawitsch, damals 
Großfürst von Kiev und Oberherrscher der Rurikidenreiche 
zusammen mit seinem Volk auf der Halbinsel Krim durch 
byzantinische Priester taufen. Im 13. Jht. unterwarfen die 
Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Nachfolgern 
fast ganz Asien. Auch die Rurikiden gerieten damals unter 
die Oberherrschaft der Mongolen und mussten dement-
sprechend Tribute entrichten. Die Mongolen setzten aber 
die Rurikidenfürsten nicht ab. Während ihrer Herrschaft 
verlagerte sich das Machtzentrum von Kiev nach Moskau. 
Parallel dazu zerfiel das Mongolenreich in mehrere Teilrei-
che. 1453 eroberten dann die Türken die Stadt Konstanti-
nopel, die auch unter den Namen Byzanz und Istanbul be-
kannt ist: Seit Kaiser Konstantin der Große diese Stadt 326 
n. Chr. zu seiner Residenzstadt gemacht hatte, galt sie als 
das zweite Rom. Wenige Jahre später fielen auch die letz-
ten Reste des byzantinischen (= oströmischen) Kaiserreiches 
in ihre Hände. Die Rurikidenfürsten versuchten indes, ihre 
Unabhängigkeit wiederzuerlangen. 1472 weigerte sich der 
Großfürst von Moskau, Iwan III., der Große, die Tribute an 
die Mongolen zu zahlen. 1480 standen sich die Heere der 
Großen Horde und Iwans an dem zentralrussischen  Fluss 
Ugra wochenlang gegenüber, ohne dass eine Seite den An-
griff gewagt hätte. Schließlich zogen die Mongolen ab und 
gaben die Rurikiden (Russen) frei.

Nach dem Fall Konstantinopels und dem Aufstieg Russ-
lands fühlte sich Moskau als das »dritte Rom«. Formuliert 
wurde diese Idee der translatio imperii (Übertragung der 
Herrschaft) von dem Mönch Philotheos von Pskow (1465 
–1542). Bereits von diesem Geist geprägt ließ sich Iwan III. 
(1440–1505) als erster Herrscher Russlands regelmäßig als 
Zar (Caesar = Kaiser) anreden. In der russischen Kirche ge-
wann jetzt die Fraktion derjenigen, die mit den Mächtigen 
paktieren wollte, die Oberhand gegenüber einer eher as-
ketisch geprägten Strömung. Man begann sich als Führer 
der Orthodoxie zu fühlen, da Russland jetzt das einzige or-
thodoxe Land war, das nicht unter Fremdherrschaft stand. 
Dennoch blieb man auf Gedeih und Verderben von der poli-
tischen Führung abhängig. So setzte Iwan IV. (»der Schreck-
liche«) 1568 den Metropoliten Filipp II. ab und ermordete 
ihn später sogar, weil dieser ihm wegen seiner grausamen 
Politik den Segen verweigert hatte. 1589 erhielt der Erzbi-
schof von Moskau den Rang eines Patriarchen. Jetzt konnte 
man sich auch formal ebenbürtig mit dem Ehrenprimas der 
Orthodoxie, der ökumenischen Patriarchen von Konstanti-
nopel fühlen. Doch die Zeit des Patriarchats währte nicht 
lange, denn bereits 1721 beschloss Zar Peter I., der Große, 
im Rahmen seiner Reformbemühungen den seit 1700 va-
kanten Stuhl des Patriarchen nicht mehr zu besetzen. Statt-
dessen sollte jetzt nach protestantisch-staatskirchlichem 
Vorbild ein Gremium, der Heilige Synod, die russische Kir-
che leiten. Den Vorsitz in diesem Gremium führte ein vom 
Staat ernannter Laie, der Oberprokurator. Unter Kathari- 
na II. (ebenfalls der Großen: 1729–1796) wurden schließlich 
die Kirchengüter verstaatlicht. Insgesamt entstand so eine 
starke Abhängigkeit der russisch-orthodoxen Kirche vom 

Über das merkwürdige Verhalten Kyrills I.

WISSENSWERTES

Kyrill I., Patriarch von Moskau und der ganzen Rus.
(Rus = Russland, Belarus und die Ukraine)
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Staat, der sie seinerseits aber auch stärkte. 1832 brachte der 
damalige russische Bildungsminister Sergei Uwarow die Be-
ziehung zwischen Staat und Kirche mit drei Worten auf den 
Punkt: »Autokratie, Orthodoxie, Volkstum«.

Nach dem Sturz des Zaren im Jahr 1917 ergab sich für die 
russisch-orthodoxe Kirche eine neue Situation: Erstmals seit 
mehreren Jahrhunderten konnten sie jetzt wieder einen Pa-
triarchen wählen und weitere Reformen beschließen. Um-
gesetzt werden konnten die meisten dieser Reformen aber 
zunächst nicht, denn bereits kurze Zeit später etablierte sich 
durch die Oktoberrevolution das kommunistische und da-
mit atheistisch geprägte Sowjetregime. Für die orthodoxe 
Kirche begann jetzt eine Zeit der Unterdrückung, die erst 
endete als Michail Gorbatschow seine »Perestroika« einlei-
tete. Wladimir Putin gibt sich heute sogar – zumindest nach 
außen hin – als gläubiger Christ aus. Putin und Kyrill kennen 
sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim KGB. Entspre-
chend eng ist ihre symbiotische Beziehung: Putin nutzt die 
Kirche zur Herrschaftssicherung und Kyrill erhofft sich davon 
vermutlich Vorteile.

Heute ist die russisch-orthodoxe Kirche von einer besonde-
ren Treue zum russischen Staat, einem Eifer für traditionelle 
Werte und einer antiökumenischen Haltung geprägt. Mehr 
noch als christliche Gruppierungen im Ausland sind ihr an-
dere Konfessionen im Inland, wo sie ein religiöses Monopol 
anstrebt, ein Dorn im Auge. Entsprechend unerwünscht sind 
ihr Bestrebungen eines Teils der orthodoxen Christen in der 
Ukraine eine eigene autokephale Kirche zu bilden, schließlich 
gilt ihr doch gerade die Ukraine, als Mutterland Russlands 
und der russisch-orthodoxen Kirche und somit als Teil des rus-
sischen Staates. Eine Autokephalie wäre somit aus ihrer Sicht 
nicht gerechtfertigt. Die Anerkennung einer ukrainisch-or-

thodoxen Kirche als eigenständige Kirche durch Bartholo-
maios I. im Jahr 2019 führte dementsprechend dazu, dass 
Kyrill I. die Kirchenunion mit Bartholomaios einseitig ab- 
gebrochen hat. Ende Mai 2022, gut drei Monate nach Kriegs- 
beginn, erklärte sich dann auch die bisher Russland-freund-
liche Fraktion der orthodoxen Christen in der Ukraine für  
unabhängig. Kyrill I. äußerte zwar ein gewisses Verständnis 
für die Entscheidung, lehnt sie gleichzeitig aber ab.

Gleichermaßen problematisch ist das Verhältnis Kyrills zu rö-
misch-katholischen Kirche, bzw. zu den mit Rom unierten 
orthodoxen Kirchen. Zu nennen ist hier vor allem als zah-
lenmäßig größte Gruppe, die ukrainisch-katholische Kirche 
unter der Leitung von Großerzbischof Swjatoslaw Schewts-
chuk. Der Wunsch einer Erhebung des Großerzbischofs zum 
Patriarchen wurde von den Päpsten bisher immer abgelehnt, 
um das ohnehin unterkühlte Verhältnis zum Moskauer Pat-
riarchat nicht weiter zu belasten.

Hätte die russische Kirche eine Wahl gehabt einen ande-
ren Weg einzuschlagen? Selbstverständlich! Es gibt in der 
Geschichte keine absoluten Notwendigkeiten. Durch die 
Verfolgung unter dem Sowjetregime hätte sie eine distan-
ziertere Haltung zum Staat aufbauen können. Auch die 
asketischen Strömungen hätten Anknüpfungspunkte gebo-
ten. In ihrer Geschichte gab es auch viel Gutes und selbst 
in der Gegenwart gibt es sicher auch andere Sichtweisen. 
Es wäre falsch, die gesamte russische Orthodoxie zu ver-
urteilen. Vor allem Patriarch Kyrill hat sich entschieden, der 
Politik das Wort zu reden. Aufgabe der Kirche ist es aber, 
die Sprache Jesu zu sprechen, wie Papst Franziskus in einem 
Gespräch mit Kyrill betont hat.

DR. JOHANNES SANDER 

Bartolomaios I., Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel. 

Swjatoslaw Schewtschuk, Großerzbischof von Kiev-Halytisch und der 
ukrainisch-katholischen Kirche
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Als letztes Jahr am 2. Mai die Garage im Hinterhof der 
Christus-König-Kirche in Flammen stand, brannten unter 
anderem auch die Buden, die insbesondere beim alljähr-
lichen Gemeindefest zum Einsatz kamen. Hierfür musste 
selbstverständlich Ersatz her – und zwar noch vor dem 
ersten Gemeindefest nach langer Pause im September!

Denn was wäre ein Gemeindefest ohne Pommesbude, 
Grillbude, Losbude, die Stände der Pfadfinder und Mess-
diener, Crêpes-, Reibeplätzchen-, Cocktail- oder Wein-
stand. Mit Hans-Peter Burghof, Michael Kißing, Siggi 
Rafflenbeul, Jan Rafflenbeul, Thomas Stratmann, Lisa 
Stratmann, Ralf Wegerhoff, Stefan Wüller, Markus Schriek 
und Laura Berner fanden sich fleißige Helfer, die sich in 
unzähligen Stunden zum Budenbau trafen. Zudem waren 
auch weitere Profis am Werk, die beispielsweise die 
Planung der Prototypen übernahmen. Uschi Stratmann 
sorgte oft für das leibliche Wohl der Handwerker/-innen.

Budenbau fürs Gemeindefest Halver
How to… Budenbauen
Man nehme:
  1 km Holzlatten
  7215 Schrauben
  6500 Tackernadeln
  225 qm Gewebefolie
  52 Regalschienen
  30 Liter Holzlasur
  viele freie Wochenenden und Abende

Allen Widrigkeiten wurde getrotzt und die gute Laune riss 
bis zuletzt nicht ab, sodass die insgesamt 13 Buden ganz 
sicher am 3. September 2022 beim diesjährigen Gemeinde-
fest bereit zu einer würdigen Einweihung sind.

Ein Projekt ganz nach dem Motto 
»Gemeinsam sind wir stark!«

LISA STRATMANN
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Es kann losgehen! 

Herzliche Einladung zum Gemeindefest 
Rund um die Christus-König-Kirche in Halver

3. und 4. September 2022

Bitte beachten Sie die Schaukästen der Gemeinden
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FÜR KINDER

Hallo liebe Kinder,
habt Ihr Euch eigentlich schon mal 
gefragt, wo eigentlich der Himmel 
ist? 
Doofe Frage werden jetzt einige 
sagen, man muss doch nur nach 
oben schauen. Aber der Himmel 
ist doch auch der Ort wo Gott ist, 

zumindest sagt man dass. Schwebt Gott also über uns? 
Lebt er vielleicht im Weltall? 

Vor über 60 Jahren, im Jahr 1961, ist zum ersten Mal ein  
Mensch mit einem Raumschiff ins Weltall geflogen. 
Juri Gagarin hieß der Mann und sein Raumschiff war die 
Wostok 1. Als er wiederkam, hat man ihn gefragt, ob er 
da droben Gott gesehen habe. Darauf hat er geantwortet: 
Nein, Gott habe ich da nicht gesehen! Gibt es Gott also 
vielleicht gar nicht? Oder hat er möglicherweise nicht 
genug oder an der falschen Stelle gesucht?

Naja, zuerst könnte man vielleicht sagen: Das Weltall ist 
ja ziemlich groß und man kann nicht überall gleichzeitig 
suchen. Wenn ich in einen Wald gehe und finde dort 
keinen Fuchs, so heißt dass nicht, dass es dort keinen Fuchs 
gibt. Immerhin ist der Wald sehr groß und der Fuchs kann 
nicht überall sein. Und das Weltall ist noch viel größer 
als ein Wald. Um die Sonne kreisen viele Planeten. Und 
es gibt noch viel mehr Sonnen. Jeder Stern ist eigentlich 
eine Sonne und um viele dieser Sterne kreisen ebenfalls 
Planeten.

Um etwas zu sehen, müssen unsere Augen nicht nur das Licht wahr-
nehmen, das zurückgeworfen wird, wir müssen auch wissen wie etwas 
aussieht. So ist es auch mit Gott: Man sieht ihn nur, wenn man ihn kennt. 
Seht Ihr auf dem Wimmelbild oben die Anthurie? Ein Tipp: Es  ist eine 
Pflanze mit einem roten, herzförmigen Blütenblatt. A
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Aber so einfach ist das leider nicht, denn es heißt ebenso, 
Gott sei überall. Müsste man ihn dann nicht auch überall 
sehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst 
einmal eine andere Frage stellen: Was ist eigentlich Sehen?

Damit etwas sichtbar ist, braucht es Licht. Licht besteht 
aus ganz kleinen Teilchen. Prallen diese Teilchen auf einen 
Gegenstand, so werden sie zurückgeworfen, wie ein Ball, 
der auf eine Mauer trifft. Treffen die so zurückgeworfenen 
Lichtteilchen dann auf unsere Augen, so sehen wir den 
Gegenstand. Eine Glasscheibe ist oft kaum zu sehen, da  
sie nur wenige Lichtteilchen zurückwirft. Wir sehen Gegen-
stände also durch ihre Wirkung, die sie auf Licht haben. 
Gott wirft keine Lichtteilchen zurück. Deshalb sehen wir 
ihn nicht mit den Augen. Dass heißt aber nicht, dass er 
keine Wirkung hat. Auch Gedanken kann man nicht sehen, 
trotzdem haben sie Einfluss auf unser Verhalten. 

Gottes Wirkung zeigt sich zum Beispiel in der Natur, die 
er geschaffen hat oder in unserem Verhalten. Wenn wir 
uns an einer Blumenwiese erfreuen oder einem anderen 
Menschen etwas Gutes tun, dann zeigt sich auch darin das 
Wirken Gottes. So besehen ist Gott zwar nicht sichtbar, 
aber doch wahrnehmbar. Auch im Weltall kann man Gott 
sehen, etwa in der Schönheit des Sternenhimmels.

JOHANNES SANDER
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Im schönen Monat Mai wurde Erstkommunion gefeiert. 

Familienzirkel Schmetterling: Carlotta Clever, Lina Halver-
scheid, Noel May, Julius Schmedding, Lion Schröder

Familienzirkel Wind: Lusia Dabovic, 
Maja Gnat, Robert Nilovic, Paulina 
Porschke, Lena Szubiga
Familienzirkel Rose: Laetitia Czaja, 
Zoe Gardemeier, Tom Jäschke, Lilly 
Ost, Antonia Wüller

Große Freude herrschte bei den 
Kommunionkindern der Pfarrei an 
ihrem Ehrentag.

Am Fronleichnamstag waren sie auch 
in ihrer Festtagskleidung dabei.
Schön war's!

Familienzirkel Brot: Ben Bogaert, Nike Daßler, Jonah 
Fritsch, Timo Heimes, Benedikt Kristen, Vincenzo Leone,
Floriane Piepenstock, Mia Senftler

Familienzirkel Sonnenblume: 
Neo Englisch, Xenia Janzen, Anna Münnich

Familienzirkel Notenschlüssel: Louis Hoyer, Zoe Kahlert,  
Julia Mika, Nicol Pete, Neela Preuß, Juna Weber



DIES UND DAS

Gesund in Breckerfeld

Wer möchte mitmachen?

Ökumenischer Projektchor 
in Breckerfeld

Ein Jahr »Gesund in Breckerfeld«!
Die Zeit ist schnell vergangen. Viele Angebote für Senioren 
und Seniorinnen gibt es mittlerweile. Diese werden mit 
Freude angenommen.
Im Herbst wird es wieder zusätzliche Angebote geben. Ich 
möchte Sie schon jetzt darüber informieren. Es wird eine 
Vortragsreihe zum Thema Gesundheit im Alter geben, 
Bewegungs- und Entspannungsangebote, sowie Lesungen 
zur Jahreszeit. Die regelmäßigen Angebote im Vier-Wo-
chen-Rhythmus bleiben bestehen.

1. Erster Montag im Monat (ab September wieder): 
 ab 15.00 Uhr Handarbeitstee mit Frau Josek 
 im Melanchthon-Haus
2. Letzter Mittwoch im Monat: 
     ab 15.00 Uhr Spielenachmittag mit Frau Wippermann-
 Schulz und Team im Melanchthon-Haus
3. Erster Donnerstag im Monat:
 ab 15.00 Uhr Erzählcafé mit Frau Höngen-Wiethaus 
 und Team im Martin-Luther-Haus
4. Gesundes Frühstück in Zurstraße
 ab 9.00 Uhr mit Frau Schülken und Team
5. Erster Mittwoch im Monat:
 ab 15.00 Uhr Spaziergang mit den Bewohnern der 
 Altenwohnungen mit Frau Hausmann
6. Monatliche E-Bike-Tour mit Frank Gentsch

Neben den regelmäßigen Angeboten gibt es auch Einzel-
termine, die Sie gerne meiner Homepage 
www.gesund-in-breckerfeld.de entnehmen können.
Alle Angebote sind immer mit Anmeldung!
Bitte schauen Sie auch in den Geschäften in Breckerfeld. 
Dort hängen Plakate oder liegen Handzettel mit den An-
geboten für alle Interessierten aus.
Ich freue mich über alle, die Lust haben Angebote wahrzu-
nehmen.
Ich grüße Sie herzlich
Ihre Ulla Jakobs

Zwei Projektphasen hat er schon hinter sich, der ökumeni-
sche Projektchor Sankt Jakobus in Breckerfeld: im Herbst 
2021 mit einer Messe von Robert Jones und im Frühjahr 
2022 mit der Friedensmesse von Lorenz Maierhofer.
Im dritten Projekt wird Barbara Rosolova, Kantorin der 
evangelischen Kirchengemeinde Breckerfeld, mit allen, die 
Spaß am Singen haben, die Deutsche Messe von Franz 
Schubert einstudieren. 
Die Proben haben schon begonnen, aber wer mag, kann 
noch bis Anfang September einsteigen. Die Messe soll am 
20. und 27. November in den Sonntagsgottesdiensten in 
Breckerfeld gesungen werden. Geprobt wird dienstags ab 
19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus.
Informationen bei Barbara Rosolova unter 
bar.bara@t-online.de oder 
Frank Hangebrock, Tel. 02338/3611

Wir, das Redaktionsteam des Pfarreimagazins »netzwerk« 
hätten gern Verstärkung!
Wer gerne schreibt oder fotografiert, – egal ob jung oder 
schon älter – ist bei uns richtig und herzlich willkommen 
im Team. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme per 
E-Mail unter: netzwerk@christus-koenig.de 

Wer hat Lust, gemeinsam mit 
anderen kreativ zu werden?

Mit Papier, Schere und ande-
ren Hilfsmitteln lassen sich die 
schönsten Karten und Verpa-
ckungen selbst gestalten. Ob als 
Geburtstagskarte, zur Hochzeit, 
Oster- oder Weihnachtskarte, 
die Möglichkeiten sind vielfältig.
Der eigenen Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt, jeder erstellt das, was er gerade mag 
oder braucht. Schöne Stempel, Stanzen, Farbe und Papier 
sind vorhanden.

Wir treffen uns an jedem 3. Mittwoch im Monat um 
17.00 Uhr im Forum in Dahl.

Herzliche Einladung an alle Erwachsenen.

Fragen und Anmeldung bitte an
Bettina Meuter, Tel. 0 23 37/ 25 95

Bastelkreis für Erwachsene 
in Dahl

Hinweis
Das nächste netzwerk-Heft erscheint zum 1. Advent 
(27. November). 
Der Redaktionsschluss ist am 8. November.


