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ZUM GELEIT

Liebe Leserinnen und Leser
des netzwerk,
von Herzen wünsche ich Ihnen und allen Menschen eine 
friedliche und innerlich frohe Adventszeit und ein ebensol-
ches Weihnachtsfest.

In diesen Tagen kommen mir die Berichte von Weihnach-
ten 1914 in den Sinn, die Sie vielleicht kennen, sie sind ja 
sogar verfilmt worden:
Es war das erste Weihnachtsfest im ersten Weltkrieg. Und 
mitten in den Frontlinien – Briten und Deutsche lagen 
zum Teil weniger als 100 m entfernt einander gegenüber 
in Schützengräben – näherte sich Weihnachten. Beide 
Nationen schickten staatliche Weihnachtspakete an die 
Soldaten. Und es geschah: die verfeindeten Soldaten spür-
ten die Besonderheit dieser Tage. Einzelne begannen, auf 
die gegnerische Seite zuzugehen und den anderen »Frohe 
Weihnachten« oder »Merry Christmas« zu wünschen. 
Man schenkte sich gegenseitig ein Fass Bier oder Ziga-
retten, sang gemeinsam ein Weihnachtslied; von einem 
Fußballspiel wird berichtet. In diesem einen Jahr 2014 war 
Weihnachten voller Kraft – ein Fest des Friedens mitten im 
Krieg, ein Moment der Geschwisterlichkeit. Lang hielt er 
nicht – in den folgenden Jahren waren die Soldaten vom 
langen Krieg »abgebrüht«, und es drohten für solches Ver-
halten harte diszplinarische Maßnahmen.

Und doch, bei aller zuzugebenden Begrenztheit: Heute, 
2022, ist dieses friedliche Weihnachten für mich ein Sehn-
suchtsbild. Ein Moment der Geschichte, der aufscheinen 
lässt, was Gottes Menschwerdung bedeutet: Friede auf 
Erden. Wird Weihnachten 2022 in diesem Sinne »weih-
nachtlich« sein, auch in der Ukraine, und all den anderen 
Kriegsorten dieser Tage?

Die alten Traditionen, und die biblischen Erzählungen sind 
an sich wertlos – wenn sie uns nicht dazu bewegen, sie ins 
»Heute« zu übersetzen. Weihnachten darf nicht nur Tradi-
tion und wehmütige Erinnerung an schöne Kindheitstage 
sein. Weihnachten drängt uns dazu, heute selber Frieden 
zu suchen. Und Gott in unsere Herzen hinein zu lassen, 
der zu uns kommen will als Mensch – als Bruder für jede 
und jeden. Weihnachten ist total aktuell – weil nur der 
radikale Pazifismus Gottes – sich selbst als hilfloses Baby in 
die Hand von Menschen zu begeben – eine uns Menschen 
gerechte Welt ermöglicht.

Noch etwas ist 2022 total aktuell: die Geburt in der ärm-
lichen Krippe. Weihnachten als Fest nicht nur des Friedens, 
sondern auch des Frierens. Fragen Sie Maria und Josef 
mal: von denen wird erzählt, dass sie froren, ihnen ein 
gescheites Dach über dem Kopf fehlte, dass sie bald schon 
fliehen mussten nach Ägypten – also: Weihnachten, ein 
Fest für die, die zurzeit arm dran sind und merken, dass 
manche geglaubte Sicherheit ganz schön wackelt.

Worauf kommt es wirklich an? 

Dass wir einander Frieden schenken und füreinander Ge-
schwister sind – dass Krieg ein Ende hat und Armut nicht 
das Ende ist , sondern Einladung zur Solidarität. Jedes Jahr 
sammeln wir an Weihnachten für Adveniat, für das Hilfs-
werk zugunsten Lateinamerikas. In diesem Winter haben 
wir in unserer Pfarrei auch Opferstöcke für »Wärme und 
Licht« geöffnet, die Caritas-Aktion für Menschen, denen 
die Energiekosten über den Kopf wachsen. Und neben 
diesen offiziellen Pfarrei-Maßnahmen weiß ich, wie viele 
noch an unterschiedlichen Stellen anderen helfen, spen-
den, sie unterstützen. All das bedeutet Weihnachten 2022 
in einer globalen Welt. Ich freue mich über alle, die diesen 
Weg, einander Geschwister zu sein in tätiger Liebe, mit 
ihren persönlichen Möglichkeiten mitgehen – und bete 
um ein »aktuelles« Weihnachten 2022: um Frieden, der so 
nötig ist.

Herzlich grüßt Sie – ein letztes Mal an dieser Stelle – 
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UNTERWEGS

»Gestärkt…« – 
Ein Rückblick auf die Firmung 2022
Am Samstag, dem 24. September 2022 war es soweit: in 
zwei Feiern spendete Weihbischof Wilhelm Zimmermann 
37 Jugendlichen aus Halver, Breckerfeld, Schalksmühle und 
Dahl das Sakrament der Firmung. Feier und Vorbereitung 
standen unter dem Motto »Gestärkt...«.

Das Wetter war durchwachsen, als sich die Firmanden mit 
ihren Familien und Freunden in der Kirche Christus König 
einfanden und doch tat das der guten Atmosphäre keinen 
Abbruch. Gemeinsam zogen die Jugendlichen mit Weihbi-
schof Wilhelm Zimmermann in die volle Kirche ein. Mu-
sikalisch begleitet wurden die Feiern durch eine Band des 
Bistums unter Leitung von Tobias Spenke, die auch mit jaz-
zigen Tönen aufwartete. Dabei wurden auch Kyrierufe ge-
sungen, die einige der Firmanden in einem Workshop selbst 
erarbeitet hatten. Gemeinsam bekannten die Jugendlichen 
ihren Glauben und der Weihbischof und die ganze Feier-
gemeinde beteten darum, dass Gott seinen Heiligen Geist 
sende und die Jugendlichen auf dem Weg ihres Lebens 
stärke. Schließlich salbte der Weihbischof jeden Jugendli-
chen und sprach: »Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den 
Heiligen Geist.« 

Mit der Begrüßung des Bischofs, verschiedenen Wortbeiträ-
gen und anderen Aufgaben brachten sich die Jugendlichen 
aktiv in die Gestaltung ihrer Firmung ein. Zum Ende der 
ersten Feier präsentierte eine Firmandin einen persönlichen 
Poetry-Text (siehe nebenstehende Seite). In diesem setzt 
sich das lyrische Ich mit Gott und dem Leben auseinander 
und lädt die Hörer dazu ein, die Frage der Beziehung zu 
Gott auch über diese Feier hinaus mit in das eigene Leben 
zu nehmen und ihm darin einen Platz einzuräumen. 

Einen besonderen Dank drückte der Weihbischof den bei-
den ehrenamtlichen Katecheten aus, die mit ihrem Einsatz 
zu einem Gelingen der diesjährigen Vorbereitung beitragen 
haben. Aus der Vorbereitung sind es die persönlichen Be- 
gegnungen und eigenen Erarbeitungen, die besonders im 

Gedächtnis bleiben werden: Das Interview mit einem eh-
renamtlichen Beerdigungshelfer und der Mitarbeiterin einer 
Familienberatungsstelle über die praktische Unterstützung 
in Krisen und Herausforderungen, die Recherche zu cari-
tativen Angeboten in der Umgebung der Pfarrei, die ge-
meinsamen Workshops zu kreativen Ausdrucksformen des 
Glaubens (Poetry, Musik, Bibel-Lettering) und die persön-
liche Auseinandersetzung mit modernen Glaubenszeugen 
wie Martin Luther King konnten eine Ahnung davon ge-
ben, dass Glaube keineswegs lebensfern ist, sondern auch 
für junge Menschen hier und heute Stärkung sein kann. 
Diese Auseinandersetzungen und Erarbeitungen der Ju-
gendlichen waren durch Stellwände in der Kirche präsent, 
so dass auch die Mitfeiernden einen kleinen Eindruck von 
der diesjährigen Firmvorbereitung bekommen konnten.

Am Ende der Feier standen auch Glück- und Segenswün-
sche für die 37 Neugefirmten, die nun – besiegelt mit dem 
Heiligen Geist – gesendet sind. 

Diesen Segenswünschen möchte auch ich mich hier im Na-
men der Pfarrei anschließen: Ich wünsche den Neugefirm-
ten Geist und Mut in den Herausforderungen des Lebens, 
Kraft für den solidarischen Einsatz für die Nächsten, Krea-
tivität und gute Ideen für die Ausgestaltung des eigenen 
Glaubens und einen wachen Blick im (Zusammen-)Leben. 
Und über allem natürlich Gottes reichen Segen!

JONAS SCHULTE-EICKHOLT
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FIRMUNG 2022

Poetry-Text zur Firmung 2022 in Halver 

Mir geht es gut. 
Das ist vermutlich die Antwort, 
die wir im Leben am häufigsten sagen. 
Ich meine darüber können wir nicht klagen, denn jemand musste 
dafür erstmal nach unserem Befinden fragen. 
Die Frage ist nur, wie oft wir dabei Lügen, uns selbst 
betrügen und wie selten, es der Wahrheit entspricht.
Mir geht es gut.
Dabei denke ich mir oft, vielleicht brauche ich nur etwas Mut, 
etwas, dass mir guttut, Hilfe und Unterstützung von Gott. 

Ich kenne viele Menschen, die sich nicht für Gott interessieren,
sich dadurch aber immer wieder verlieren.
Und dann fragen sie sich, wie sie aufstehen sollen, loslaufen 
können und nicht nach hinten sehen sollen.

Mir ist klar geworden:
Wir leiden nicht, weil Gott will, dass unser Herz bricht, 
sondern damit wir sehen, dass es besser wird. 
Er will, dass wir sehen, dass wir ihn brauchen.
Er meint, dass wir so das Glück der Welt sehen 
und unsere Fehler besser verstehen
 
Ich fühle mich einsam.
Nicht wirklich bedeutsam und deswegen frage ich mich, warum 
hilft Gott mir nicht? Sieht er nicht, dass gerade mein Herz bricht?
Warum rettet er mich nicht, wenn er doch kann?
Wieso gibt es so viel Leid ohne Freiheit?
Fragen, die wir uns alle stellen und keiner beantworten kann
Gott könnte alles Schlechte von der Welt nehmen und uns den 
Frieden geben, nach dem wir uns alle sehnen.

Mir ist klar geworden:
Wir leiden nicht, weil Gott will, dass unser Herz bricht, 
sondern damit wir sehen, dass es besser wird. 
Er will, dass wir sehen, dass wir ihn brauchen.
Er meint, dass wir so das Glück der Welt sehen
und unsere Fehler besser verstehen

Ich habe Gott mal so angefleht, dass diese Liebe niemals aus 
meinem Leben geht.
Doch sie ging und brach mir das Herz. Es war ein unbeschreiblich 
großer Schmerz, den Gott hätte verhindern können.
Doch anstatt, dass ich von Gott wegging, ging ich zu ihm hin 
und Gott war in dieser Zeit mein größter Gewinn.
Ich fühlte mich leer und mein Herz unglaublich schwer. Keiner 
meiner Freunde wusste, wie es mir ging und ich fühlte mich 
unverstanden.

Ich wurde freudlos, machtlos, gehirnlos, gefühllos und egoistisch. 
Doch später wurde ich wieder glücklich, denn Gott hatte 
meine Hand genommen und ist mir entgegengekommen. 
Ich hatte es nicht mal bemerkt und ab dem Zeitpunkt habe ich 
mich ihm zugekehrt.
Gott hilft auch dir, wenn du ihn brauchst und das meistens, 
bevor du dich verläufst.

Foto: Barbara Jackson/pixabay.com

Mir ist klar geworden:
Wir leiden nicht, weil Gott will, dass unser Herz bricht, 
sondern damit wir sehen, dass es besser wird. 
Er will, dass wir sehen, dass wir ihn brauchen.
Er meint, dass wir so das Glück der Welt sehen 
und unsere Fehler besser verstehen.

Lange Zeit habe ich den Sinn von Gott nicht verstanden.
Habe immer nur mit ihm geredet, wenn ich seine Hilfe brauchte 
und war sauer, wenn er dies nicht erhörte
Irgendwann wurde mir klar, dass Gott viel mehr war.
Er hat mir diese Wünsche nicht erfüllt, denn er wollte, dass ich 
den Weg selbst finde und mich freiwillig an ihn binde. 
Gott will, dass wir kämpfen.
Er will, dass wir auch mal verlieren und wissen, wie es ist am 
Boden zu liegen, nur damit wir sehen, wie stark wir eigentlich 
sind, weil wir es geschafft haben wieder aufzustehen und in die 
Zukunft zu sehen.
Er gibt uns neue Kraft, weil er weiß, dass uns das stärker macht.
Und am Ende hat so ein Verlust aus uns nur einen besseren 
Menschen gemacht. 

Mir ist klar geworden:
Wir leiden nicht, weil Gott will, dass unser Herz bricht, 
sondern damit wir sehen, dass es besser wird. 
Er will, dass wir sehen, dass wir ihn brauchen.
Er meint, dass wir so das Glück der Welt sehen 
und unsere Fehler besser verstehen.

Und jetzt ist die Frage, was machen wir?
Sind wir wegen Gott hier?
Oder weil unsere Eltern das wollten, unsere Ohren betäubten 
und wir keine Lust mehr auf Diskussionen hatten?
Ich denke, wir sollten Gott eine Chance geben
und mit ihm zusammenleben,
denn er wird dich genauso lieben.

LINSEY CAES

Hilfe von Gott
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Vom 31. August bis 22. September 
2022 visitierte Weihbischof Wilhelm 
Zimmermann unsere Pfarrei. Für mich 
als Pfarrer war es die dritte Visitation 
und der dritte Bischof in zehn Jahren, 
der sich alles intensiv ansieht.

Visitation – das ist natürlich auch 
»Kontrolle« und hat damit eine ge-
wisse Anspannung. Außerdem heißt 
es: Informationen über die Pfarrei, Ge-
meinden, Gruppen, Besonderheiten 
etc. zusammentragen, Termine planen 
und mit dem Weihbischof unterwegs 
sein. All das ist »mit Corona« anders 
als vor fünf Jahren: Kontakte haben 
sich in den letzten Jahren ausgedünnt, 
manche Gruppen und Aktivitäten gibt 
es nicht mehr; wir sind kleiner und 
überschaubarer geworden.

Visitation 2022 durch 
Weihbischof Wilhelm Zimmermann

Weihbischof Zimmermann hat sich 
Zeit genommen. Für die einzelnen 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, für 
Kirchenmusik, Angestellte, Bücherei-
en, Bürgermeister, Ökumene, Schule. 
Eine »Vor-Visitation« hat unsere Ver-
waltung geprüft, gute Rückmeldun-
gen gegeben und einzelne Empfehlun-
gen, die uns gut helfen können.

Von links nach rechts: 
Dr. Detlef Schneider-Stengel, Referent des 
Weihbischofs
Martin Pogorzelski, ev. Pfarrer, Halver
Pater David Ringel, Pastor in der kath. Pfarrei 
Jonas Schulte-Eickholt, Pastoralreferent in der 
kath. Pfarrei
Claus Optenhöfel, Pfarrer in der kath. Pfarrei; 
Sebastian Göpfert, Pastor der FeG Schalks-
mühle
Wilhelm Zimmermann, Weihbischof im Bistum 
Essen
Peter Riebeling, Vertreter der neuapostolischen 
Gemeinde Breckerfeld
Norbert Deka, Pfarrer, »pastoraler Dienst im 
Übergang«, ev. Kirchengemeinden Dahl und 
Breckerfeld
Hans-Peter Helm, Pastor der FeG Bever
Christoph Dickel, ev. Pfarrer, Halver
Thorsten Begerau, Pastor der FeG Halver; 
Volker Meißner, Ökumene-Referent im Bistum 
Essen.

Foto oben: Bistum Essen
Foto links: Pfarrei Christus König

Weihbischof Wilhelm Zimmermann 
war oft mit seinem Referenten, Dr. 
Detlef Schneider-Stengel, bei uns. Er 
war interessiert, hat ermutigt und vor 
allem betont, nicht auf das zu schauen, 
was schwierig ist oder fehlt, sondern 
Vorhandenes und Stärken wahrzuneh-
men und auszubauen. Er hat aus sei-
ner Erfahrung und anderen Pfarreien 
Beispiele und Vorschläge eingebracht. 
Ihn und auch mich hat besonders der 
Besuch des Anne-Frank-Gymnasiums 
beeindruckt, wo wir eine gute Reli-
gionsstunde und eine engagierte Dis-
kussion mit Lehrenden und Schülern 
erleben konnten. Auch die ökumeni-
sche Gesprächsrunde mit Pfarrern und 
Verantwortlichen verschiedener Kon-
fessionen schien mir wertvoll.

Am Ende einer Visitation steht immer 
ein »Bericht« des Bischofs. Auf den 
warten wir jetzt: Welche Impulse wird 
er für unsere Pfarrei geben?

CLAUS OPTENHÖFEL

UNTERWEGS
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PFARREI

Gottesdienste von 
Advent bis Neujahr

Wir freuen uns sehr, dass nach der langen Zeit pandemie-
bedingter Einschränkungen unsere Gottesdienste »recht 
normal« gefeiert werden können. Wir rechnen für diesen 
Winter nicht mit Gottesdienst-Absagen oder einer Anmel-
depflicht. Es kann jedoch eine Maskenpflicht kommen. 
Für unsere Gottesdienste – besonders für die gut besuch-
ten an Weihnachten – empfehlen wir das Tragen einer 
Maske sehr! 

Weitere Maßnahmen oder Einschränkungen können wir 
nicht voraussehen – wir würden sie kurzfristig umsetzen 
und bitten darum, jeweils aktuelle Hinweise zu beachten.

Gottesdienste im Advent

Im Advent feiern wir die Sonntags- und Wochentags-
gottesdienste im üblichen Rhythmus. 
Besonders sei hingewiesen auf:

Roratemessen – Messfeiern bei Kerzenschein

Samstag, 26.11., 17:00 Uhr – Oberbrügge
Sonntag, 27.11., 18:30 Uhr – Breckerfeld
Samstag, 10.12., 17:00 Uhr – Oberbrügge
Sonntag, 11.12., 18:30 Uhr – Schalksmühle
Samstag, 17.12., 18:30 Uhr – Dahl

Familiengottesdienste im Advent

Sonntag, 27.11.,  09:30 Uhr – Schalksmühle
Sonntag, 04.12.,  11:00 Uhr – Breckerfeld
Sonntag, 11.12.,  09:30 Uhr – Halver
Samstag, 17.12., 18:30 Uhr – Dahl

Besondere Anlässe

Samstag, 03.12., 18:00 Uhr
Ökumenische Andacht 
zum Breckerfelder Weihnachtsmarkt 
in der Evang. Jakobuskirche

Sonntag, 04.12., 15:00 Uhr
Ökumenisches Adventssingen 
in St. Thomas Morus, Schalksmühle

Bußgottesdienst im Advent

Sonntag, 11.12., 17:00 Uhr, Halver

Weihnachtsgottesdienste in unserer Pfarrei

Samstag, 24.12. – Heiligabend
15:00 Uhr Kinderkrippenfeier – Halver
15:00 Uhr Kinderkrippenfeier – Schalksmühle
17:00 Uhr Kinderkrippenfeier – Breckerfeld

18:00 Uhr Christmette mit Krippenspiel – Dahl
18:00 Uhr Christmette – Halver
20:30 Uhr Christmette – Schalksmühle
22:00 Uhr Christmette – Breckerfeld

Sonntag, 25.12.  – Weihnachten
09:30 Uhr Heilige Messe – Schalksmühle
09:30 Uhr Heilige Messe – Halver
11:00 Uhr Heilige Messe – Breckerfeld
11:00 Uhr Heilige Messe – Oberbrügge

Montag, 26.12. – Heiliger Stephanus
09:30 Uhr Wort-Gottes-Feier – Schalksmühle
09:30 Uhr Heilige Messe – Halver
11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier – Breckerfeld
11:15 Uhr Heilige Messe – Dahl

Jahreswechsel 2022/ 2023

Samstag, 31.12.22 – Silvester
17:00 Uhr Hl. Messe zum Jahresschluss – Schalksmühle
17:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst – Evang. Kirche
                 Oberbrügge

Sonntag, 01.02.23 – Neujahr
11:00 Uhr Hl. Messe – Breckerfeld
11:15 Uhr Hl. Messe – Dahl
16:00 Uhr Ökumenischer Neujahrsspaziergang – Halver, 
      beginnend in der Christus-König-Kirche
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Wechsel in der Leitung der Pfarrei

UNTERWEGS

Nach gut 14 Jahren in der Pfarrei Christus König – davon 
elf als Pfarrer – heißt es für mich, Abschied zu nehmen.
Es ist ein ungewohnter, und kein leichter Weg und Blick. 
Ich wusste in den letzten Jahren, dass irgendwann ein 
Stellenwechsel ansteht. »Rund zehn Jahre«, so sagt es 
der Bischof, sollte man am Ort bleiben. Früher blieben die 
Pfarrer, bis sie umfielen. Sie waren wie der Vater, manch-
mal auch noch der Großvater der Gemeinde, die wie eine 
Familie zusammenhielt – jedenfalls so das Bild. Das hat 
sich geändert. Die Bande sind loser, sie müssen loser sein 
– auch weil die schrecklichen Erfahrungen der Jahrzehnte 
zeigen: Zwischen Pfarrer/Pastor und Gemeinde/Pfarrei 
muss immer noch »Bewegung«, Spielraum sein – je enger 
es wird, desto größer auch die Gefahr des Missbrauchs 
jeglicher Art.

Dies zur Erklärung – all denen, die fragen: Warum wech-
seln Sie denn überhaupt?
 
Ich bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, im 
Sauerland zu bleiben – und das kann ich gut, auch auf-
grund der guten Erfahrungen hier, und mit der Perspekti-
ve, mit dem einen oder der anderen in guter Verbindung 
zu bleiben. In Lüdenscheid als Pfarrer anzufangen – das ist 
noch mal »eine Hausnummer« – eine größere Pfarrei, und 
ich hoffe, dem einigermaßen gerecht zu werden.

Für ein »Resümee« oder einen Rückblick kommt es mir 
noch früh vor. Ein Versuch: 

Ich bin vielen Menschen zutiefst dankbar – mit denen ich 
ehrlich und sehr persönlich hier auf dem Weg sein konn-
te, mit denen ich beten und diskutieren, Glauben und ein 
Stück das Leben teilen konnte in den vergangenen Jahren. 
Gern war ich anfangs Pastor in Breckerfeld – es waren die 
letzten Jahre eines »Pastors vor Ort«, vor allem (wenn 
auch nicht nur) einer bestimmten Gemeinde verbunden. 
Dann plötzlich schnell für die Pfarrei verantwortlich zu sein 
– das war nicht einfach. Auch, weil die vier Gemeinden 
sehr unterschiedlich sind, und weil den meisten der Blick 
auf die Pfarrei fern liegt, und der auf den eigenen »Kirch-
turm« näher. Hier merke ich: Ich würde mir sehr wün-
schen, dass die christliche Perspektive, über die eigene, 
manchmal kleine Welt hinauszublicken, noch stärker zum 
Zuge käme – im Blick von Gemeinde zu Gemeinde und 
auch im selbstverständlichen Blick für die Ökumene und 
die Nöte der Menschen in unseren Orten. Ich glaube, das 
wäre ein echtes Pfund, das wir als Kirche in unsere so zer-
furchte und zerstrittene Welt einbringen könnten – mehr 
noch als bisher: die eigene Identität selbstverständlich mit 
der der anderen zu verknüpfen und in allem von Anfang 
an solidarisch zu denken.

Viele versuchen es ja auch. Immer wieder bin ich erstaunt 
und froh, wie zahlreich die Hilfsprojekte und wie hoch die 
Spendenbereitschaft bei uns sind. 

Wie viele Menschen sich um andere kümmern – sei es 
die Familie, sei es die Nachbarschaft. Das geschieht so oft 
ganz still und wie selbstverständlich.

In den Jahren war es mir immer wichtig, bei den beson-
deren Anlässen – Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, aber 
auch in den Kommunion- und Firmvorbereitungen – ein 
paar Schritte ganz persönlich mit Menschen zu gehen, und 
dabei auch eine Ahnung von Gottes Schritten mit ihnen 
zu bekommen und zu vermitteln. Das ist mal sehr gut, mal 
auch kaum gelungen. 

Vom Anfang hier – von Breckerfeld hier – ist mir das Motiv 
der »Pilgerschaft« sehr nahe gekommen. Ja, Pilger sind 
wir Menschen, und bleiben es auch. Immer auf dem Weg, 
immer in Gottes Geleit und Hand. 

Dass Sie alle in Christus König keine anderen Wege gehen 
als Wege mit Gott – davon bin ich überzeugt. Dass Sie 
diese Weggemeinschaft immer wieder als Segen erfahren 
und aus dieser Erfahrung heraus einander Segen sein 
können: Gott befohlen – Adé!

CLAUS OPTENHÖFEL
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Verabschiedung von 
Pfarrer Claus Optenhöfel

Nach 14 Jahren in unserer Pfarrei müssen wir uns im 
neuen Jahr von Pfr. Claus Optenhöfel verabschieden und 
ihn nach Lüdenscheid weiterziehen lassen. 

Die Verabschiedung soll im Rahmen eines 
gemeinsamen Gottesdienstes am 
Sonntag, dem 29. Januar 2023 um 10 Uhr 
in Christus König, Halver, stattfinden. 

Dazu sind alle Gemeindemitglieder, Kolleginnen und 
Kollegen sowie alle, die sich ihm verbunden fühlen, 
herzlich eingeladen.
               MONIKA SCHRIEVER  
              (im Namen des Pfarrgemeinderats)

Foto: Elisabeth Fuerst | www.vikariatsued.at

…Neustart!
Mit Pater David Ringel OCist steht der kommende Pfarrer 
für Christus König fest. Ende Oktober wurde es offiziell.

Pater David wird die Pfarrei – und das ist ganz neu – mit 
einem Team von Pfarrbeauftragten leiten. Ein solches 
Leitungsmodell wird im Bistum Essen gerade als eines von 
mehreren Modellen erprobt und eingeführt.

Für uns bedeutet das: Es können etwa Pastoral- oder 
Gemeindereferent(inn)en, Diakone oder auch Ver-
waltungsleiter/-innen als sogenannte Pfarrbeauftragte 
für Teilbereiche der Pfarrei maßgeblich Verantwortung 
übernehmen und bedeutende Entscheidungen mit dem 
Leitungsteam gemeinsam verabschieden. Damit wird 
»Leitung« auf mehrere Personen verteilt, wird Kirche ein 
Stück »partizipativer, demokratischer«. Die Gremien der 
Pfarrei haben sich mit dem Pastoralteam ausdrücklich für 
ein solches Leitungsmodell mit Pfarrbeauftragten gemein-
sam mit P. David ausgesprochen.
 
Die Personalverantwortlichen in Essen führen nun ein 
entsprechendes Bewerbungsverfahren durch, bei dem 
sich geeignete Bewerber/-innen aus der Pfarrei Christus 
König heraus oder von extern bewerben können. Ver-
einbart wurde, dass P. David Ringel mit dem zukünftigen 
Leitungsteam dann möglichst im Februar 2023 gemeinsam 
in der Pfarrei Christus König eingeführt wird.

Hallo Herr Pfarrer!
Lieber Claus,
im nächsten netzwerk-Heft wird Dein Name aus dem 
Impressum verschwunden sein, jedoch nicht die Idee, die 
hinter der Herausgabe des Magazins steckt.
 
Es war stets Dein und unser Bemühen, die Pfarreimitglie-
der (und nicht nur die) gut und ehrlich zu informieren, sie 
mitzunehmen durch die Turbulenzen und Veränderungen 
in den letzten Jahren, ihnen etwas Spirituelles mit auf den 
Weg zu geben und auch zu unterhalten. 

Wir möchten uns bedanken für
…Deine Mitwirkung im Redaktionsteam,
…Deine Hinweise und Ratschläge,
…Dein stets offenes Ohr für unsere Belange.

Wir wünschen Dir für den neuen Abschnitt auf Deinem 
Lebensweg
…Gesundheit,
…wenn Stress, dann nur positiven,
…gute Menschen um Dich herum,
…positive Unterstützung bei Deiner neuen Aufgabe,
…den Segen unseres guten Gottes.

       Das netzwerk-Redaktionsteam
       CONNY NÖLLE

       HEIDRUN REDIGER 
       DR. JOHANNES SANDER
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Am 25. Februar des Jahres 1591 erblickte in Kaiserswerth 
bei Düsseldorf Friedrich Spee von Langenfeld das Licht der 
Welt. Bekannt ist er bis heute als Verfasser von Kirchenlie-
dern und wegen seines mutigen Eintretens gegen Hexen-
prozesse. Seinen Zeitgenossen war er oft unbequem, dafür 
wird er heute umso mehr geschätzt. Wahrscheinlich war 
er einer jener Menschen, die es gewohnt sind, gegen den 
Strom zu schwimmen. 1610 trat er der Gesellschaft Jesu 
bei und erhielt, wie es für den Jesuitenorden typisch ist, 
eine sehr umfangreiche philosophische und theologische 
Ausbildung. 1623 wurde er in Mainz zum Priester ge-
weiht. Die Stationen seines Lebens umfassten verschiede-
ne Lehrtätigkeiten, sowie seelsorgerische Aufgaben. Nicht 
selten eckte er dabei bei seinen Vorgesetzten an. 1631 
erscheint zunächst anonym sein wohl bekanntestes Werk, 
die Cautio criminalis, in dem er die Hexenprozesse kriti-
sierte. Der Titel war mit Vorsicht gewählt, lässt er sich im 
Deutschen doch als »Rechtliche Bedenken« wiedergeben. 
Offensichtlich war es damals extrem riskant Kritik an der 
Hexenverfolgung zu üben.

Friedrich Spee und die Hexenverfolgung 

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist die Hexen-
verfolgung kein mittelalterliches Phänomen. Es gab im 
Mittelalter zwar einzelne Fälle, die Hochphase der Ver-
folgung fiel allerdings in die Jahre 1550 – 1660 und damit 
eindeutig in die Neuzeit. Die theoretische Grundlage 
für diesen Hexenwahn wurde in der Übergangsphase 
vom Mittelalter zur Neuzeit gelegt. 1484 forderte Papst 
Innozenz VIII. die Inquisition auf Hexen zu verfolgen. 
1487 veröffentlichte der Dominikaner Heinrich Institoris 
den »Maleus maleficiarum«, den Hexenhammer. Große 
Auswirkungen hatte dies zunächst nicht. Dies änderte sich 
rund 70 Jahre später. Mitursächlich war möglicherweise 
eine Klimaverschlechterung, die als die »Kleine Eiszeit« 
in die Geschichte eingegangen ist. Ernteausfälle führten 
zu Hungersnöten. Vom Hunger geschwächt wurden die 
Menschen auch für Krankheiten anfälliger. Hinzu kam, 
dass gesellschaftliche Ereignisse wie die Reformation oder 
Neuentdeckungen wie etwa die Anlandung des Kolum-
bus an dem amerikanischen Kontinent das Weltbild vieler 
Menschen ins Wanken gebracht hatte. Man war verun-
sichert und suchte nach neuen Gewissheiten, am besten 
nach einem Schuldigen. Hexen, also Personen, denen 
man vorwarf, im Bund mit Satan Schadzauber zu verüben, 
boten sich da an. 

Hexen wurden keineswegs immer und überall gleichmäßig 
verfolgt. Vielmehr gab es lokale Verfolgungswellen, die 
mit einzelnen Anschuldigungen begannen. Wie es dann 
weiterging hing stark davon ab, ob die Obrigkeit die Ver-
folgung unterstützte oder nicht. Dabei war es weitgehend 
gleichgültig, ob es sich um eine weltliche oder geistliche 
Obrigkeit handelte oder ob der jeweilige Landesherr 
evangelisch oder katholisch war: Es gab überall Unter-
stützer oder Gegner der Verfolgung. Zu den Unterstützern 
gehörten auch Jesuiten wie der heiliggesprochene Kirchen-
reformer Petrus Canisius oder Martin Delrio. Als besonders 
fanatisch erwies sich der Fürstbischof Philipp Adolf von 
Ehrenberg, dessen Wahn in den Jahren 1627 – 1629 rund 
900 Menschen zum Opfer fielen. Erst das Reichskammer-
gericht konnte seinem Treiben Einhalt gebieten. 

Vor allem inspiriert durch den Hexenhammer, der ein sehr 
negatives Frauenbild vertrat, begannen die Hexenverfol-
gungen meist bei denjenigen, die nach weit verbreiteter 
Vorstellung am ehesten dem klassischen Bild einer Hexe 

Martin Mendgen: Porträt Friedrich Spee, 1938, 
Stadtmuseum Simeonstift Trier.

Die Handschrift auf dem Papier ist die erste Strophe des »Trawr-Gesang 
von der Noth Christi am Oelberg in dem Garten« aus Spees Gedicht-
sammlung »Trutz Nachtigal«, Köln 1649:
1. Bey stiller Nacht / zur ersten wacht
    Ein stim sich gunt zu klagen /
    Ich nam in acht / waß sie doch sagt /
    Thät hin mit Augen schlagen.
nach https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bey_stiller_Nacht.jpg
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entsprechen: alten Frauen. War eine Verfolgungswelle 
erst einmal losgetreten, so war – einmal abgesehen von 
Bischöfe und Fürsten – fast keiner mehr sicher. Etwa 80 % 
der Opfer dürften aber Frauen  gewesen sein. Reichtum 
und eine hohe gesellschaftliche Stellung konnten allerdings 
bis zu einem gewissen Grade Schutz gewähren. Anderer-
seits weckten sie auch Neid und Begehrlichkeit, die Folge 
war ein verbreitetes Denuziantentum.

Das auch gesellschaftlich Etablierte von der Verfolgung be-
troffen sein konnte zeigt das Beispiel Dietrich Flades: Flade 
war Rektor der Universität Trier, kurfürstlicher Rat und 
Richter am Reichskammergericht. In seiner Eigenschaft als 
Richter hatte er selber Hexen verurteilt, bis er dann seiner-
seits verurteilt und hingerichtet wurde. Dieser Fall hat 
sogar Auswirkungen bis heute, denn Flade hatte der Stadt 
Trier 4000 Gulden geliehen. Nach seinem Tod verpflichtete 
der Kurfürst die Stadt zur jährlichen Zahlungen von Zinsen 
an die Stadtpfarreien, eine Zahlung, die bis heute erfolgt, 
was bisweilen Unmut hervorruft. Die Gelder werden aller-
dings an Bedürftige weitergereicht.

Das Beispiel Flades zeigt noch mehr: Die Hexenverfolgung 
war kein rein kirchliches, sondern ein gesamtgesellschaft-
liches Problem. Kirche und Gesellschaft ließen sich damals 
ohnehin kaum trennen. Rechtsgrundlage war die Peinliche 
Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. (CCC: Constitutio Cri-
minalis Carolina) aus dem Jahr 1532. Gefällt wurden die 
Urteile von weltlichen Gerichten, meist, aber nicht immer 
nach Einholung eines geistlichen Gutachtens. Die Kirche 
bat – zumindest formal – um Gnade für die Verurteilten. 
Peinlich war dieses Gesetz nicht etwa deshalb, weil es aus 
heutiger Sicht peinlich erscheinen mag, dass ein solches 
Recht jemals in Deutschland gegolten hat, sondern weil es 
die Anwendung der Folter erlaubte. Um eine Halsgerichts-
ordnung handelte es sich, weil die Todesstrafe zur Anwen-
dung kam.

Insbesondere die Folter kritisierte Friedrich Spee an der 
Hexenverfolgung, war sie doch geeignet, jedes beliebige 
Geständnis zu erzwingen. 
In der Cautio Criminalis schreibt er: 
Gar viele werden unschuldig gefoltert, gereckt, ge-
schraubt, mit grausamen, unmenschlichen Martern ge-
quält. Vor unerträglicher Pein müssen sie gegen sich und 
andere bekennen, woran sie nie auch nur gedacht haben. 
Und wenn sie schon tausendmal vor Gott unschuldig sind, 
will man es ihnen doch nicht glauben … Was die armen 
Menschen sagen oder klagen, ist alles nichts, solange sie 
sich nicht schuldig bekennen; sonst will man sie nicht hö-
ren. Da foltert man sie dreimal, viermal, fünfmal, bis sie 
endlich entweder sterben oder sich schuldig bekennen. 
O Gott, was ist das für ein Greuel, was ist das für eine 
Gerechtigkeit! Da ist niemand, der so betrübte und be-
drängte Herzen tröste. Ja, wer es tun könnte und wollte, 
wird nicht zugelassen. So müssen die armen Kreaturen, 
für die Christus am Kreuz gestorben ist, in ihrem Kot und 
Gestank, voller Schmerzen des Leibes und der Seele, ganz 
verlassen liegen und verschmachten. – Es darf nieman-
dem verweigert werden, sich so gut und vollständig wie 
möglich zu verteidigen, die Verteidigung muss in solchen 

Prozessen sogar in viel weiterem Umfange zugelassen 
werden, als bei einem sonstigen Verbrechen. Wer an-
ders verfährt, verstößt in hochwichtiger Sache gegen das 
Naturrecht. Der Richter selbst hat dafür zu sorgen, dass es 
den Gefangenen nicht an Advokaten fehlt. Ein Prozess, in 
dem man dem Beschuldigten seine rechtmäßige Vertei-
digung verweigert hat, ist nichtig und ungültig, und der 
Richter ist – wie sein Fürst – zur Genugtuung, d.h. zum 
Schadenersatz, verpflichtet.«*
 
Veröffentlicht wurde die Cautio criminalis zunächst 
anonym in Rinteln. Offensichtlich handelte es sich da-
bei um eine Vorsichtsmaßnahme. Begeisterung rief die 
Veröffentlichung im Orden jedenfalls nicht hervor. Der 
damalige Ordensgeneral forderte sogar die Entlassung 
Spees aus dem Orden. Friedrich Spee wurde jedoch von 
einem Provinzialoberen Pater Goswin Nickel geschützt und 
nach Trier versetzt, wo er eine Professur für Moraltheo-
logie übernahm. 1632 erschien eine zweite überarbeitete 
Ausgabe. Publikationsort war diesmal vermutlich Köln, 
obwohl Frankfurt angegeben wird. Letztlich dürfte Spee 
es dem Schutz durch seine Ordensbrüder verdanken, dass 
er keine größeren Probleme bekam: Der Jesuitenordnen 
besaß damals erhebliche Macht. Jesuiten waren nicht nur 
in der gymnasialen und universitären Bildung sehr aktiv, 
was ihnen Einfluss auf die Bildungselite bescherte, sondern 
stellten auch an allen wichtigen europäischen Fürstenhö-
fen die Beichtväter. 

Friedrich Spee hatte nach der Veröffentlichung der Cautio  
criminalis nur noch vier Jahre zu leben. Bereits 1635 starb 
er, nachdem er sich bei der Pflege von Pestkranken an-
gesteckt hatte. Zuvor hatte er noch eine Sammlung von 
Kirchenliedern, die »Trutznachtigall« fertiggestellt, die 
aber erst nach seinem Tod im Jahr 1649 erschienen ist. 

Was die Hexenverfolgung betrifft, so flaute diese zwar in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ab, wirklich be-
enden konnte die Verfolgung aber erst die Aufklärung. Zu 
nennen ist hier vor allem der calvinistische Pfarrer Baltha-
sar Bekker, von dem im Jahr 1691 die Frage aufgeworfen 
wurde, wie denn das massive Auftreten von Hexen mit der 
großen Heilsmacht Gottes in Einklang zu bringen sei. Die 
letzte Frau die als Hexe hingerichtet wurde, war die Magd 
Maria Anna Schwägelin, die 1775 im Fürststift Kempten 
sterben musste. 

Abschließend sei erwähnt, dass Friedrich Spee keineswegs 
der einzige zeitgenössische Kritiker der Hexenverfolgung 
war. Weitere Kritiker waren z.B. Johannes Weyer, Leibarzt 
des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg, der seine Kritik bereits 
1563 formuliert hatte, und der evangelische-lutherische 
Pfarrer Johann Matthäus Meyfart, der seine Einwände fast 
zeitgleich zu Friedrich Spee vortrug.

DR. JOHANNES SANDER

*Zitiert nach: 
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Friedrich_Spee.html
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JAKOBUSFREUNDE UNTERWEGS

Gemeinsam unterwegs auf Pilgerwegen 
in Sachsen-Anhalt 

Nach drei Jahren Corona-Pause konnten die Jakobus-
freunde Breckerfeld endlich ihre lang geplante Pilgerreise 
antreten. Vom 17. bis 20. Oktober 2022 führte sie dies-
mal in die Saale-Unstrut-Region, wo entlang der alten Via 
Regia auch der Jakobsweg führt. Gerade im Herbst erwies 
sich diese alte Weinbauregion als ideales Ziel. Auf unseren 
Wanderwegen konnten wir erleben, wie das bunte Laub in 
den Weinbergen und herrlichen Laubwäldern bei Sonnen-
schein in seiner vollen Pracht erstrahlte. Dazu kamen das 
deftige Essen und der gute Wein in unserer Unterkunft, 
dem Weinhaus und Pension »Unstrutpromenade« in Frey-
burg, die für die Zufriedenheit der 27 Teilnehmer sorgten.

Beeindruckend waren aber vor allem die steinernen Zeug-
nisse der christlichen Vergangenheit dieser Region. Schon 
auf der Hinfahrt machten wir Station beim ehemaligen 
Zisterzienserkloster St. Marien zur Pforte (gegr. 1137), 
das nach der Reformation in eine staatliche Eliteschule 
umgewandelt wurde und unter dem Namen Schulpforte 
bekannt ist. Wir durften Gelände und Kirche bei laufen-
dem Schulbetrieb besichtigen, wo wir auch auf 43 munte-
re Konfirmanden trafen.

Weltberühmt als UNESCO-Weltkulturerbe ist der Naum-
burger Dom St. Peter und Paul, den wir bei einer sehr 
engagierten Führung kennenlernen durften und dabei der 
berühmten Stifterfigur der Uta von Naumburg direkt ins 
Gesicht schauen konnten. Den meisten Teilnehmern un-
bekannt war sicher der 1001 Jahre alte Kaiserdom St. Jo-
hannes und Laurentius in Merseburg, der bis heute »lebt«, 
denn im Domgarten wurde gerade eine reiche Quitten-
ernte eingeholt. Außerdem wird er von der evangelischen 
Kirchengemeinde genutzt, genauso wie der Naumburger 
Dom von der dortigen Gemeinde.

Oben: Blick während der Wanderung an der Saale entlang auf den 
Naumburger Dom. 
Unten: Das spätgotische Langhaus im Merseburger Dom mit Blick auf die 
monumentale Ladegastorgel.Fotos der Heftmitte: Siegfried Morhenne

Wanderung von Schulpforte entlang der Saale bei Sommerwetter.
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Beeindruckend ist auch die wuchtige Burg Neuenburg 
oberhalb von Freyburg, in der im 13. Jahrhundert die Hl. 
Elisabeth für ein paar Jahre lebte. Der Blick von oben über 
die Landschaft ist grandios und der Spaziergang ins Tal 
war ein schönes Erlebnis.

Im starken Kontrast zu den mittelalterlichen Zeugnissen 
der Vergangenheit steht der riesige Geiseltalsee, der erst in 
den letzten Jahrzehnten aus einem ehemaligen Braunkoh-
letagebau entstanden ist und in dem 5 Dörfer verschwun-
den sind. Heute ist er ein beliebtes Freizeitgebiet mit 
Badestränden, Strandcafés und Yachthäfen. Sogar Haus-
boote kann man dort mieten. Die 12 km lange Pilgerwan-
derung entlang des Sees hatte einen meditativen Charak-
ter, ebenso wie die Wanderung entlang des »Steinernen 
Bilderbuchs« von 1722, das mitten in den Weinbergen 
auf in den Fels gehauenen Reliefs überwiegend biblische 
Geschichten erzählt, die sich auf den Weinbau beziehen.

Auf der Rückfahrt machten wir noch Zwischenstation in 
Weimar, wo uns bei einer abwechslungsreichen Stadt-
führung die Sehenswürdigkeiten der Stadt nähergebracht 
wurden und wo wir auch interessante Details aus dem 
Leben von Goethe und Schiller erfuhren.

Auf der ganzen Reise begleitet wurde die Pilgergruppe von 
unserem Pastor Claus Optenhöfel, der stets die richtigen 
Worte fand, und von unserem freundlichen und hilfsberei-
ten Busfahrer Attila. Auf der Heimreise fuhren wir einem 
grandiosen Sonnenuntergang entgegen, der den westli-
chen Himmel in ein geradezu mystisches Licht tauchte und 
ein schöner Ausklang für unsere Reise war.

(MONIKA BARKLEY)

Oben: Blick von der Unstrutbrücke in Freyburg auf die Neuenburg. 
Rechts: Christus in der Kelter. Relief aus dem »Steinernen Bilderbuch«.
Unten: Hier hat Goethe in Weimar seine geliebte Schokolade gegenüber 
von seinem Wohnhaus gekauft.
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FÜR KINDER

Hallo liebe Kinder,
Ihr wisst doch bestimmt alles über Weihnachten! 
Dann könnt ihr mir sicher ein paar Fragen beantworten.
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Buchstabe 1
Wer sagte den Hirten, wo sich das 
Jesuskind befand?

Ein Stern (S)
Engel (K)
ein sprechender Papagei (T)

Buchstabe 2
Wie hieß der Kaiser, der alle Bürger zählen ließ?

Karl (H)
Franz Jospeh (P)
Augustus (R) 

Buchstabe 3
In welche Stadt zogen 
Maria und Joseph, um 
sich zählen zu lassen?

Bethlehem (I)
Jerusalem (V)
Nazareth (W)

Buchstaben 4 und 5
In Bildern von dem Stall in dem Jesus 
geboren wurde, werden meist auch 
zwei Tiere gezeigt. Eines davon ist ein 
Esel. Welches in das zweite Tier?

Ein Ziegenbock (D)
ein Ochse (P)
ein Pinguin (M)

Lösungswort

Buchstabe 6
Die Magier, die das Jesuskind besucht 
haben, brachten drei Geschenke mit; 
Gold, Weihrauch und …?

Salat (F)
Myrrhe (E)
Mutterkraut (I)



netzwerk   15

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

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 lesen kann und Bücher hat, ist nie allein in Land und Stadt.« 
James Krüss

Die Büchereien empfehlen 

Annie Ernaux

Die Jahre
Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, 
die Karriere an der Universität, das Schreiben, 
eine prekäre Ehe, die Mutterschaft, de Gaulle, 
das Jahr 1968, Krankheiten und Verluste, 
die sogenannte Emanzipation der Frau, 
Frankreich unter Mitterrand, die Folgen der 
Globalisierung, die uneingelösten Verheißungen 
der Nullerjahre, das eigene Altern. Anhand von 
Fotografien, Erinnerungen und Aufzeichnungen, 
von Wörtern, Melodien und Gegenständen 
vergegenwärtigt Annie Ernaux die Jahre, die 
vergangen sind. 
Das kleine Buch ist gut zu lesen und 
besonders für zeitgeschichtlich Interessierte 
empfehlenswert.             

Kinderbuch 

Paul Maar

Das Sams und die große Weihnachtssuche
Das Sams und Herr Taschenbier möchten 
Weihnachten wieder mit dem Mini-Sams feiern, 
und zwar mit Würstchenketten im Christbaum, 
Weihnachtsliedern mit Saxophonbegleitung und 
jeder Menge Geschenke. Doch das Mini-Sams 
ist in der Sams-Welt und hat den Zauberspruch 
vergessen, der ihn in die Menschenwelt 
zurückbringt.
Eine lustige Weihnachtsgeschichte für Kinder 
ab 6 Jahre. 

Hörbuch für Erwachsene

Dörte Hansen

Zur See
Am Beispiel einer alteingesessenen Familie wird 
in diesem lakonisch und mit leiser Melancholie 
erzählten Roman der Bestsellerautorin der 
Wandel des Lebens auf einer kleinen Nordsee-
insel dargestellt. Für alle Freunde der rauen 
Nordsee ein großartiges Hörerlebnis – gelesen 
von Nina Hoss.

Hör mal rein,
wer kann das sein?

Winter im Wald: 
Streicheln und hören. 

Pappbilderbuch mit 5 Sounds und 
Fühlelementen für Kinder 
ab 18 Monaten. 

Bilderbuch

Literaturnobelpreis
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Jahreschronik

Taufen

Christus König, Halver und
St. Georg, Oberbrügge
Ava Emilia Bischoff, 18.04.2022
Chiara Marie Volkenborn, 01.05.2022
Julian Szczupakowski, 18.06.2022
Mara Kiedrowski, 16.07.2022
Mila Kiedrowski, 16.07.2022
Maximilian Jung, 21.08.2022
Nele Meier, 27.08.2022
Marli Eva Lemmert, 28.08.2022
Johanna Bruns, 10.09.2022
Lias Kuba Gwizdz, 08.10.2022

St. Jakobus, Breckerfeld
Valentino Parisi, 24.04.2022
Fill-Leandro Castiglione, 04.06.2022
Jana Isabell Pietrek, 14.08.2022
Mads Hamer, 04.09.2022
Richard Alexander Hein, 25.09.2022

St. Thomas Morus, Schalksmühle
Lorenzo Bosna, 05.03.2022
Marie Katharina Zalka, 30.04.2022
Mateo Mourice Dertz, 12.06.2022
Giosue Garufi, 02.07.2022
Nico Schäfer, 31.07.2022
Dalia Schäfer, 31.07.2022
Gabriele Spiegel Addamo, 21.08.2022

Herz Jesu, Hagen-Dahl
Ole Bjørnsson Bötcher, 24.04.2022
Nele Steinborn, 24.04.2022
Paul Steinborn, 24.04.2022
Lion David Schröder, 01.05.2022
Noah Brysch, 08.10.2022

Verstorbene

St. Jakobus, Breckerfeld
Helmut Schönau
Margarete Klieve
Heinz Dieter Daude
Mechtild Tebbe
Norbert Erlemeyer
Rita Bulle
Christel Borra
Margit Maria Müller
Roland Bremes
Marc Schöneberg
Frank Beik
Mechtild Seeberger
Waltraud Duwald
Ulrich Diercks
Eva Dwornik

Herz Jesu, Hagen-Dahl
Ursula Hübner
Gerd Siodlaczek
Lucia Wieters
Friedhelm Spieker
Wilhelm Wicker
Irmgard Schwierzy
Ingeborg Krimmel
Ulrike Kaiser
Petra Langhein
Irene Neuhaus
Elisabeth Weber
Carmela Milano

Christus König, Halver und
St. Georg, Oberbrügge
Frriedhelm Peters
Hannelore Gerzen
Angelika Kupfer
Anne Zwolinski
Therese Anna Nowak
Alfred Binder
Erika Neigum
Elisabeth Neuer
Christel Kettler
Ernst Jürgen Altfeld
Anneliese Lau
Walter Moch
Hans Peter Hindrichs
Johannes Latus
Waltraud Rewitz
Lucy Rösgen
Sabine Wunsch
Heinz Prumbaum
Friedel Finke
Heinz Schmidt
Albin Eberl
Josefa Pilgrim
Herbert Draut
Rainer Thabor
Katharina Minges

St. Thomas Morus, Schalksmühle
Werner Deßel
Horst Jung
Hans Pabst
Martha Metzner
Wilfried De Greef
Ingrid Siebert
Maria Anders
Evelyn Dunkel
Johannes Menne
Elisabeth Schulz
Ingeborg Thater
Theodora Pelizaeus

Christus König, Halver und St. Georg Oberbrügge
Bastian Klieve und Sonja Dahlhaus, 14. Mai 2022
Kevin Wied und Debora Röhricht, 10. September 2022

St. Jakobus, Breckerfeld
Thomas Hanftaler und Andrea Röstel, 25. Juni 2022
Sebastian Quabeck und Carolin Middelmann, 3. September 2022
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Jesu Passion – lebendig vorgestellt

OBERAMMERGAU

Oberammergau im Sommer 2022. Wir haben alles selber 
organisiert und sind nicht mit einer busgroßen Gruppe 
– wie wohl die meisten - sondern nur zu zweit hier. Mit 
einem Freund habe ich schon für 2020 Karten besorgt, 
und heute, endlich, sind wir hier. Ein Busshuttle könnte 
uns vom gebuchten Parkplatz in den Ort bringen.

Aber wir merken: die Wege sind kurz hier. Oberammergau 
ist im Grunde ein Dorf – rund 5500 Menschen leben hier. 
Und über 4000 Besucher werden heute kommen, wie an 
insgesamt 110 Tagen in diesem Jahr. Zur Aufführung des 
Passionsspiels.

Über die Geschichte des Passionsspiels – dessen Auffüh-
rung alle zehn Jahre auf einem Gelöbnis des Dorfes von 
1633 gründet – lässt sich an anderer Stelle etwas nach-
lesen. Wir besichtigen an diesem 12. Juli eine kleine Aus-
stellung dazu im Foyer des Passionstheaters. Was ich viel 
interessanter finde, ist die Seite der »Erfahrung«. 
Was »macht dieses Event mit mir«, was mit anderen?

Ein Dorf in der Passion
Zum einen: weil wir so früh am Tag da sind, erleben wir, 
wie die Massen das Dorf füllen. So christlich dieses Dorf ist 
– die katholische Kirche in der Mitte, viele Bildhauer und 
Heiligenfiguren im Ort – so sehr wird doch ganz konkret 
spürbar: die Menschen hier können nur »mittendrin sein« 
im Geschehen des Passionsspiels. Und dessen Hintergrund: 
Jesu Leiden und Sterben. Mit großem Ernst setzt sich das 
Dorf mit diesem Geschehen auseinander, und das tun 
übrigens auch Nichtchristen, die als Oberammergauer in-
zwischen mitspielen dürfen.

Dieser Ernst durchzieht das ganze Spiel. Die Aufführung 
– zwei mal 2 ½ Stunden, dazwischen Spaziergang und 
Abendessen – spricht für sich. Es sind Laien, also keine 
Schauspielprofis, die hier spielen. Bei einem hakt auch mal 
der Text. Aber sie spielen mit Leidenschaft, haben in ihre 
Rollen hineingefunden, und bringen das Geschehen – von 
der Tempelreinigung bis zur Verkündigung der Auferste-
hung – mit Herzblut auf die Bühne.

Als Zuschauer mittendrin
Was ist daran so faszinierend? Die Passion Jesu kenne ich 
doch. Am Vorabend vor Palmsonntag dieses Jahr, gerade 
wieder nach meinem Unfall im Dienst, musste ich beim 
reinen Vorlesen in der Kirche gegen die Tränen ankämp-
fen, so ergriffen war ich. Und im Fernsehen habe die die 
RTL-Passion aus Essen gesehen, umstritten, aber zum Teil 
auch bewegend. Was also macht es hier aus?

Zum einen: Alles ist lebendig. Da ist ein großes Gewimmel 
bei der Tempelaustreibung, es scheint so real. 

Dann: die Textfassung ist toll. Der Text ist seit vierhundert 
Jahren immer wieder neu oder weiterentwickelt worden, 
jetzt wird da kein billiger »Abklatsch der Bibel« gespielt, 
sondern es sind tief durchdachte Dialoge. Die Personen 
zitieren das Alte Testament, oft pointiert passend, wie es 
fromme Juden zu der Zeit Jesu getan haben mögen. Es 
werden 12 Szenen gespielt, und vor jeder Szene gibt es 
ein »lebendiges Bild«: Schauspieler stehen still zu großer 
Kulisse, eine alttestamentliche Darstellung deutet den 
kommenden Abschnitt – vergleichbar mit ersten Lesungen 
vor dem Evangelium in der Liturgie, wenn die Zusammen-
stellung passt. Nicht umsonst hat der Regisseur, Christian 
Stückl, dieses Jahr den Isaiah Award des American Jewish 
Comittee erhalten – einen Preis für herausragende Leistun-
gen im interreligiösen Bereich.

Bibel und mehr
Was mich besonders und bleibend beeindruckt, ist dann: 
was in der Bibel nicht steht, kommt im Passionsspiel aus-
führlich vor: die Zwischentöne, die Inhalte der Auseinan-
dersetzung im Hohen Rat, die Diskussionen im Volk. Kann 
Jesus von Gott kommen, ist er der Messias? Oder verführt 
er die Menschen und gefährdet die brisante Sicherheitsla-
ge zwischen Römern und Einheimischen? Personen, die in 
der Bibel nur am Rande vorkommen – Josef von Arima-
thäa, Nikodemus, aber auch die Hohepriester Annas und 
Kaiphas – gewinnen nicht nur persönlich Profil, sondern 
helfen auch, Positionen zu verstehen und Position zu 
beziehen. Wer ist dieser Jesus, und wer kann er für mich 
sein?

Das Stück schließt mit der Auferstehung. Diese letzte Sze-
ne ist wunderbar durchdacht: nein, kein weiß gekleideter, 
geistig durchwirkter Jesus erscheint. Nur ein leeres Grab ist 
angedeutet, Frauen erzählen davon, und verteilen auf der 
dunkel gewordenen Bühne Licht – wie in der Osternacht. 
So endet das Spiel. Applaus, ja. Aber keine Verneigung der 
Agierenden, sondern ein Dorf, das demütig in seinen All-
tag zurückkehrt. So geht Verkündigung. 

Nächstes Jahr ist wieder Passionszeit, die Karwoche. Ich 
werde sie mit ganz neuen Eindrücken erleben.

CLAUS OPTENHÖFEL

Jesus trifft Maria.
Foto: Passionsspiele/Gabriela Neeb
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Umgestaltung von St. Jakobus, Breckerfeld

Seit Jahren ist sie im Gespräch: die ganz neue Innengestal-
tung der Breckerfelder Kirche. Nach Zusagen des Bistums, 
das Projekt finanziell zu unterstützen, und den klaren und 
grundsätzlich in Gemeinde und Kirchenvorstand  unter-
stützten Plänen und Ideen des Architekten ist lange kaum 
etwas Sichtbares passiert. Dabei haben wir die Kirche im 
Pfarreientwicklungsprozess als »A-Kirche« gesetzt – als 
einziges dauerhaft zu erhaltendes Kirchengebäude neben 
der Pfarrkirche.

Jetzt sieht man es deutlich: die Wände sind in »fest« und 
»lose« – sichtbar auf den Putz geschrieben – unterteilt. 
Anfragen des Denkmalschutzes hatten das untersuchen 
lassen, als wir noch dachten, es könnte bald losgehen. 
Auch die Frage der Feuchtigkeit des Gebäudes war Thema 
– und eine nicht vorhandene Verbindung der Abwasser-
rohre mit einem Kanal ist hergestellt worden. Dann hatte 
das Dezernat Kirchengemeinden des Bistums nochmals 
Anfragen, ob die Umgestaltung gewollt sei – und in der 
Zeit der Corona-Pandemie hielt ich es nicht für gut mög-
lich, mit den Interessierten aus St. Jakobus in der Kirche 
die Frage gründlich zu besprechen.

Inzwischen ist das Projekt wieder angelaufen. Die Ge-
meinde hat noch einmal bestätigt: Ja, wir möchten die 
Umgestaltung. Das Konzept sah einen »Raum im Raum«, 
angedeutet durch ein »transluzentes Element«, vor, ein 
von der Decke herabzusenkendes Konstrukt aus leichtem, 
metallenem Vorhangstoff. Hier waren Fragen in der Ge-
meinde: brauchen wir mit und nach Corona noch kleine 
Räume, oder ist das neu zu überdenken? Andererseits 
schafft die Idee keinen abgeschlossenen, sondern einen 
licht- und luftdurchlässigen Raum.

Mit all dem hat der Kirchenvorstand noch einmal beschlos-
sen, das Projekt weiterzuverfolgen, aber derzeit die Finan-
zen nochmals zu prüfen. Erwartete Kosten haben sich in 
den letzten Jahren und Monaten deutlich erhöht, während 
der Zuschuss des Bistums eine feste Summe darstellt – sie 
würde jetzt für weniger als die Hälfte der Kosten reichen.

Bei einem Treffen im Herbst wurde folgendes vereinbart:

• Der Architekt berechnet mögliche Kosten neu und 
    aktualisiert die finanzielle Seite. 

• Parallel beschreibe ich das hinter dem Umbau stehende 
    pastorale Konzept: es soll eine Kirche »auf Augenhöhe« 
    und in flexibler Gestaltung sein, die einer Sonntags-
    gemeinde verschiedener Größe und kleineren Gruppen 
    Gottesdienste und darüber hinaus ggf. auch Gruppen-
    treffen ermöglicht.

• Die Verantwortlichen des Bistums werden uns bei der 
    Suche nach zusätzlichen Finanzquellen über verschie-
    dene öffentliche Fördertöpfe unterstützen.

Am Ende ist zu entscheiden: Passen die Finanzen? Sind 
einzelne Einschränkungen der Planung möglich, um es 
günstiger zu halten? Oder ist »nur« eine übliche Sanierung 
der Wände mit sonstigen nötigen Erneuerungen dran, die 
wir als Kirchengemeinde dann ganz zu finanzieren hätten?

Ich würde mich freuen, wenn wir die »großen Pläne« von 
damals nicht ganz aufgeben müssten. Ob es gelingen 
kann, oder wir doch deutlich kleiner denken und handeln 
müssen, wird sich womöglich 2023 entscheiden.

CLAUS OPTENHÖFEL 

Raum im Raum in St. Jakobus – Ideen des Architekten Jochem Schröder von 2017, hier angedeutet.

AUS DEN GEMEINDEN
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Friedrich Spee im Gotteslob

Poetisch und berührend finde ich sie, die Lieder Friedrich 
Spees, die Eingang in unser Gotteslob gefunden haben. 

Jetzt, in der Adventszeit, können wir mit Friedrich Spee 
bitten: »O Heiland, reiß die Himmel auf…« (GL 231).
Das Warten auf den Heiland, die Verzweiflung über die 
Zeiten, in poetische Worte gefasst. Aber auch eine tem-
peramentvolle Aufforderung zu kommen, Himmel und 
Erde zu vereinen. Im Jahr 1622 wurde dieser schöne Text 
geschrieben.

In GL 739 (Anhang Bistum Essen) beschreibt er den Weg 
der Heiligen Drei Könige nach Betlehem: 
1) Es führt drei König Gottes Hand,
    mit einem Stern aus Morgenland,
    zum Christkind durch Jerusalem,
    zur Davidsstadt nach Betlehem.
    Gott, führ' uns auch zu diesem Kind,
    und mach aus uns sein Hofgesind!
2) Aus Morgenland, in aller Eil,
    sie reisten weit, viel hundert Meil'. 
    Sie zogen hin zu Land und See,
    bergauf, bergab durch Reif und Schnee.
    Zu dir, o Gott, die Pilgerfahrt
    uns dünke nie zu schwer und hart!
3) Sie kehrten bei Herodes ein,
    am Himmel schwand des Sternes Schein;
    doch wie zum Kind sie eilig gehn,
    den Stern sie auch von Neuem sehn,
    Gott, lass das Licht der Gnad uns schaun, 
    auf deine Führung fest vertraun!

Um 1630 entstand folgender Text. GL 740 wird in der 
österlichen Bußzeit gesungen:
Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz
Und dies ist mir der größte Schmerz
Dass ich erzürnt dich, höchstes Gut
ach wasch mein Herz in deinem Blut!
Friedrich Spee bittet um Gottes Vergebung und Gnade.

In GL 295 beklagt Friedrich Spee den Tod Christi am Kreuz: 
»O Traurigkeit, o Herzeleid! / Ist das denn nicht zu klagen: 
Gott des Vaters einigs Kind / wird zum Grab getragen.«
In Vers 4 drückt er sein Mitgefühl mit der Gottesmutter aus:
»Wie große Pein, Maria rein, / musst leiden ohne Maßen; 
denn du bist von jedermann / ganz und gar verlassen.«

In GL 331 spüren wir sein Staunen, seine Ehrfurcht und die 
Freude über die Auferstehung Christi:
1) Ist das der Leib, Herr Jesus Christ,
    der Tod im Grab gelegen ist?
    Kommt her ihr Christen jung und alt,
    schaut die verklärte Leibsgestalt.    
    Ref.: Halleluja, Halleluja.

2) Der Leib ist klar, 
    klar wie Kristall,
    Rubinen gleich die Wunden all;
    Die Seel durchstrahlt ihn licht und rein,
    wie tausendfacher Sonnenschein.         
So beschreibt er seine Vorstellung vom auferstandenen 
Christus, kann es kaum fassen.   

GL 332 sprüht vor Freude über die Auferstehung. Friedrich 
Spee jubelt über das singende himmlische Heer und die 
Christenheit auf Erden, die blühenden Bäume, den Gesang 
der Vögel, die Sonne im Frühling.

In GL 533 freut er sich mit der Gottesmutter:
»Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Halleluja,
Maria seufzt und weint nicht mehr, Halleluja.
Verschwunden sind die Nebel all, Halleluja,
jetzt glänzt der lieben Sonne Strahl, Halleluja.
Sag an, Maria, Jungfrau rein, Halleluja,
kommt das nicht von dem Sohne dein? Halleluja.
Ach ja: Dein Sohn erstanden ist, Halleluja,
kein Wunder, dass du fröhlich bist. Halleluja.
So wunderbar spricht er die Gottesmutter an; es ist eines 
der schönsten Marienlieder, entstanden 1623.

Bald ist Weihnachten. Irgendwann vor seinem viel zu 
frühen Tod schreibt Friedrich Spee diesen gefühlvollen Text 
(GL 239), den wir so gerne singen:
Zu Betlehem geboren / ist uns ein Kindelein.
Das hab' ich auserkoren, / sein Eigen will ich sein.
Eja, eja, sein Eigen will ich sein.
In seine Lieb' versenken / will ich mich ganz hinab;
Mein Herz will ich ihm schenken /und alles, was ich hab'
Eja, eja und alles, was ich hab'.
O Kindelein, von Herzen / dich will ich lieben sehr
in Freuden und in Schmerzen, / je länger mehr und mehr
Eja, eja, je länger mehr und mehr.
Dazu dein Gnad mir gebe, / bitt' ich aus Herzensgrund,
dass dir allein ich lebe / jetzt und zu aller Stund.
Eja, eja, jetzt und zu aller Stund. 
Dich wahren Gott ich finde / in meinem Fleisch und Blut;
darum ich fest mich binde / an dich, mein höchstes Gut.
Eja, eja, an dich, mein höchstes Gut.
Lass mich von dir nicht scheiden, 
 knüpf zu, knüpf zu das Band / der Liebe zwischen beiden,
nimm hin mein Herz zum Pfand.
Eja, eja, nimm hin mein Herz zum Pfand.
Ein Weihnachtslied wie alle anderen? 
Nein, es ist kein »normales« Weihnachtslied; es ist ein 
hinreißendes und berührendes Lied voll Liebe und mutiger 
Nachfolge!
      HEIDRUN REDIGER
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UNTERWEGS

Medjugorje – Maria wartet auf dich!

Was ist Medjugorje und warum ist es besonders? Med-
jugorje ist ein kleiner Ort mit ca. 2.500 Einwohnern und 
liegt in Bosnien und Herzegowina, früher Jugoslawien. 
Seit 1981 soll Maria dort sechs Kindern erschienen sein. 
Seitdem berichten diese Seher weiterhin, dass Maria ihnen 
erscheint und ihnen Botschaften übermittelt. Wie diese 
Botschaften zu deuten sind, darüber gibt es in der Kirche 
sehr unterschiedliche Einschätzungen. Aber das ändert 
nichts daran:
Jeder der dorthin pilgert, macht eine einzigartige indivi-
duelle Erfahrung dort. Seit Mai 2019 ist Medjugorje von 
Rom offiziell als Gnadenort anerkannt, den eine bis zwei 
Millionen Menschen im Jahr besuchen.

Unsere Medjugorje-Fahrt, die durch Annemone Krause 
organisiert wurde, war eine sehr schöne und intensive 
Pilgerfahrt. Wir waren insgesamt acht Tage unterwegs; 
gestartet sind wir an einem Samstagmorgen an der Kirche 
in Breckerfeld. Die Hin- und Rückreise hat jeweils zwei 
Tage gedauert, damit es nicht zu anstrengend wurde.

In Medjugorje findet täglich ab 17 Uhr das Abendpro-
gramm statt. Bei gutem Wetter findet es draußen am 
Außenaltar der mittlerweile zu kleinen Kirche (sie ist in 
etwa so groß wie die evangelische Kirche in Breckerfeld) 
statt. Am Anfang werden zwei Rosenkränze (die freuden-
reichen und die schmerzhaften Geheimnisse) gebetet, 
die sich in der Sprache abwechseln. Anschließend findet 
um 18 Uhr die Internationale Messe statt. Sie wird auf 
Kroatisch gehalten und wird live im Radio übersetzt, 
sodass man mittels einer Handy-App oder kleinem Radio 
in seiner Sprache mitfeiern kann. Nach der Messe werden 
die mitgebrachten Andachtsgegenstände (Devotionalien) 
gesegnet, anschließend, je nach Wochentag, ist eucharis-
tische Anbetung, Kreuzverehrung oder Heilungsgebet mit 
anschließendem dritten Rosenkranz.
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Als wir in Medjugorje ankamen, haben wir zügig unser 
Gepäck in unsere Pension gebracht und sind zum Abend-
programm gegangen. Wir haben es zum letzten Rosen-
kranz geschafft, der gerade in deutscher Sprache gehalten 
wurde; welch ein Empfang! Nach dem Rosenkranz haben 
wir überlegt, was wir am nächsten Tag unternehmen wol-
len. Einen strikten Plan gab es nicht. Die einzigen »festen« 
Programmpunkte waren das Frühstück, dann die deutsche 
Messe um neun Uhr und das Abendprogramm ab 17 Uhr. 
Auch dies war keine Pflicht, aber wir nahmen immer teil. 

Während wir uns unterhielten, kam eine junge Frau und 
gesellte sich zu uns. Sie war deutsche Reiseleiterin und bot 
uns an, sich am nächsten Tag, Montag, ihrer Pilgergruppe 
anzuschließen; die Gruppe wollte in Begleitung ihres sehr 
charismatischen Priesters, wie sie sagte, auf den Erschei-
nungsberg gehen. Wir nahmen das Angebot dankend an 
und hatten damit einen Plan für den kommenden Tag. 

Ein Vorteil von unserer kleinen Gruppe ohne allzu straffes 
Programm war, dass wir wir oben auf dem Berg bei der 
Marien-Statue (und am nächsten Tag auch beim Kreuz 
auf dem Kreuzberg) viel Zeit zum Verweilen hatten. Wir 
hatten keine festen Essenszeiten oder anschließende Pro-
grammpunkte, sodass wir uns Zeit lassen konnten, um zu 
beten. Auch am folgenden Tag schlossen wir uns wieder 
der Pilgergruppe bei ihrem Aufstieg auf den Kreuzberg 
(Krizevac) und dem dabei gebeteten Kreuzweg an. Ganz 
oben erreichten wir dann das große Kreuz, das bereits 
1933 dort errichtet wurde.

Die meisten unserer Aktivitäten kamen spontan, geführt 
durch Gottes Hand, zustande und wir hatten jeden Tag 
tolle Begegnungen mit Menschen, die Zeugnis ablegten. 
So auch im Cenacolo, einem Haus, wo ehemalige Sucht-
kranke ein Leben in intensiver Gemeinschaft, Arbeit und 
Gebet führen und so geheilt werden. Es war erschreckend 
und berührend zugleich, was die beiden jungen Männer 
uns aus ihrem Leben erzählten und wie sie durch Gott den 
Weg aus der Sucht gefunden haben. 

Es war eine wunderbare Pilgerreise, auf der wir die Got-
tesnähe und vor allem die Nähe von Maria gespürt und 
erfahren haben. Die Landschaft, die man unterwegs sieht 
und die Aussichten, die man auf den Bergen und Feldern 
genießt, sind atemberaubend. Ich freue mich schon auf die 
nächste Fahrt.

ALEX DWUCET/JOHANNES KRAUSE

Fotos: Pilgergruppe

Scannen Sie den QR-Code für weitere 
Bilder und Eindrücke oder gehen Sie 
auf: https://t1p.de/xtpn1
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PILGERWEGE

Der Sigwardsweg 

Vor einiger Zeit habe ich das Buch »Pilgerwege in 
Deutschland« vorgestellt. Vielleicht hat der ein oder 
andere ja Interesse an diesen Pilgerwegen, aber nicht 
unbedingt an dem Buch. Aus diesem Grund werde ich in 
unregelmäßigen Abständen den ein oder anderen dieser 
Pilgerwege näher beschreiben. Diesmal wird es der Sig-
wardsweg im Weserbergland sein.

Sigward von Minden war von 1120 bis 1140 Bischof von 
Minden. Er vermehrte in seiner Zeit als Bischof den Besitz 
des Bistums durch seine eigenen Erbgüter und erweiterte 
den Mindener Dom um einen neuen Chorbau mit einem 
neuen Laufgangsystem. Zwischen 1129 und 1134 ließ er 
als Eigen- und Grabkirche die Kirche in Idensen erbauen, 
die heute Sigwardskirche genannt wird und als überregio-
nal bedeutendes Bau- und Kunstdenkmal gilt. Sie ist der 
Heiligen Ursula und den 11.000 Jungfrauen geweiht. Die 
Fresken im Inneren sind bis heute erhalten und zählen zu 
den bedeutendsten nördlich der Alpen.

2009 wurde der Sigwardsweg als touristische und spiri-
tuelle Route eingeführt und führt als Rundweg in zehn 
Etappen über 170 km vom Mindener Dom zur Sigwards-
kirche in Idensen und zurück. Im Pilgerbüro in Minden 
gibt es einen Pilgerausweis, der an den einzelnen Weg-
stationen abgestempelt wird. Legt ein Pilger einen der 
beiden Wege zwischen Minden und Idensen zurück, er-
hält er eine blaue, legt er beide Teilstrecken zurück, eine 
rote Pilgerurkunde.

Die erste Etappe geht von Minden (Stempelstelle ist der 
Mindener Dom) entlang der Weser ins Wiehengebirge  
und am Kaiser-Wilhelm-Denkmal vorbei nach Porta 
Westfalica Hausberge zur Pfarrkirche St. Walburga. Von 
dort geht es auf der zweiten Etappe durch das Weser-
bergland zur Laurentiuskapelle nach Nammen (Stempel-
stelle) und weiter über Kleinenbremen, wo die Besichti-
gung der neugotischen Kirche lohnt, nach Bückeburg zur 
Stadtkirche (Stempelstelle). Wer Zeit hat, sollte hier auf 
jeden Fall einen Abstecher zum Bückeburger Schloss mit 
seiner sehenswerten Schlosskapelle und dem schönen 
Schlosspark machen. Die dritte Etappe führt über den 
Harrl vorbei am Idaturm nach Bad Eilsen (Stempelstelle 
ist in der dortigen Christuskirche) und weiter zum Stift 
Obernkirchen (Stempelstelle). Im Stift gibt es auf Anfrage 
hin auch die Möglichkeit zur Übernachtung. Weiter geht 
es auf der vierten Etappe über den Bückeberg, wo der 
Sigwardsweg den Pilgerweg Loccum-Volkenroda trifft. 
Vorbei an Reinsdorf, wo sich ein Besuch der Schaum-
burger Waldimkerei lohnt, Apelen mit den Schlössern 
Münchhausen und Hammerstein, sowie seiner Hallen-
kirche und Rodenberg mit seiner Windmühle, der Mu-
seumslandschaft am Schloss und der St.-Jacobi Kirche 
geht es nach Bad Nenndort zur St.-Godehardi-Kirche 
(Stempelstelle). Die fünfte und letzte Etappe der süd-

lichen Teilstrecke von Minden nach Idensen führt durch 
die Ortschaften Suthfeld und Hoste, über die Bahntrasse 
Minden-Wunstorf und den Mittellandkanal hinweg bis 
zur Sigwardskirche in Idensen (Stempelstelle).

Wer den Weg auf der nördlichen Route von Idensen nach 
Minden pilgert, begibt sich auf der sechsten Etappe über 
die Rehburger Berge bis nach Loccum. Die Etappe führt 
durch Bergkirchen mit der Katharinenkirche (Stempel-
stelle) als nächsten Anlaufpunkt. In der Umgebung des 
Ortes wurde 2000 ein modernes Kreuz aufgestellt, von 
welchem man einen tollen Ausblick auf das Steinhuder 
Meer und das Schaumburger Land bis Porta Westfalica 
hat. Die erste der zwei Loccumer Pilgerstationen ist die 
Ruine der Luccaburg, bevor man zum Ziel dieser Etappe, 
dem Loccumer Kloster (Stempelstelle), einem ehema-
ligen Zisterzienser Kloster, kommt. Das Kloster besitzt 
seit 2006 ein Pilgerhaus, in welchem Pilger preisgünstig 
übernachten können. Von Loccum aus geht es auf der 
siebten Etappe durch die Loccumer Heide nach Peters-
hagen-Heimsen. Hier steht die älteste Kirche im Norden 
des Landkreises Minden (Stempelstelle). Weiter folgt der 
Weg der Weser bis man nach Überquerung eines Wehrs 
nach Petershagen- Schlüsselburg kommt. Hier sind vor 
allen Dingen die Burg mit ihrer Saalkirche und das histo-
rische Scheunenviertel sehenswert. Ende dieser Etappe ist 
die Jacobi-Kirche Stolzenau (Stempelstelle), die man nach 
Überquerung des Weserkanals erreicht. Die achte Etap-
pe führt entlang der Weser zum Kloster Schinna. Hinter 
Schinna  und deren St. Vitus Kirche geht es weiter nach 
Neudorf mit seiner Klosterkirche, über die Dörfer Fres-
torf, Diethe und Langern in das Weserdorf Buchholz und 
seine alte Dorfkirche (Stempelstelle). Die Etappe endet an 
der Windmühle in Großenheerse. Weiter geht es auf der 
neunten Etappe über Raddersdorf, wo sich in der Luther-
kirche die älteste Holzkanzel Niedersachsens befindet, 
nach Ovenstädt in die romanische Apostelkirche (Stem-
pelstelle). Ziel der Etappe ist, nach einem Halt in der 
St.-Petri-Kirche (Stempelstelle), das Schloss Petershagen. 
Die zehnte und letzte Etappe führt von Petershagen aus 
zurück zum Ausgangspunkt Minden.

Vielleicht hat der ein oder andere Leser durch diesen Be-
richt Lust dazu bekommen, sich alleine, mit der Familie 
oder Freunden auf den Weg zu machen.

Weitere Informationen findet man auf der Internetseite 
des Mühlenkreises Minden-Lübbecke. 
(www.muehlenkreis.de)

CONNY NÖLLE

Porta Westfalica

Hintergrundfoto: Conny Nölle
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Wie Maria und Josef:
bereit sein, die Botschaft zu hören,
ja sagen, 
sich in den Dienst nehmen lassen,
sich auf den Weg machen,
sich voll Vertrauen führen lassen,
sich ganz dem Wunder hingeben.

Wie die Hirten:
offen sein für die Botschaft,
sich eilends auf den Weg machen,
sich von Staunen ergreifen lassen,
das wenige teilen, was man hat,
die Botschaft weitersagen.

Wie die Könige:
ahnen, suchen, forschen,
Zeichen erkennen und deuten.
Sich auf den Weg machen,
sich führen lassen,
sich ergreifen lassen,
loben und danken
den eigenen Reichtum teilen.

Weihnachtlich leben:
für die Botschaft bereit sein,
mich auf den Weg machen,
mich führen lassen,
mich von dem Wunder ergreifen lassen,
loben, danken, geben, was ich habe,
die Botschaft weitersagen.

 © GISELA BALTES

aus: www.impulstexte.de

Weihnachtlich leben 
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Seit August 2021 befindet sich in der Seitenkapelle der 
Breckerfelder St.-Jakobus-Kirche ein örtliches Corona-Test-
zentrum. Es wird von der Firma Staats und Niggemann 
Security GmbH aus Schwelm betrieben, nachdem die 
Stadt Breckerfeld im März 2021, wie auch andere Städte 
im Ennepe-Ruhr-Kreis, dort angefragt hatten, ob die 
Firma in der Lage sei, so etwas kurzfristig zu organisieren 
und aufzubauen. Die Firma hat dann mit einem medizini-
schen Nachunternehmer und mit Unterstützung der Stadt 
Breckerfeld bei der Immobiliensuche, in Kürze, als eine der 
Ersten ein solches Testzentrum hier in unserer Gemeinde 
eingerichtet.

Mit den Eheleuten Staats hat Pfarrer Claus Optenhöfel im 
Testzentrum – Entschuldigung, in der Kirche – ein Inter-
view geführt.

C.O.: Wie kam es im letzten Jahr eigentlich dazu, dass Sie 
das Testzentrum in der Kirche eingerichtet haben?

Gregory Staats: Vorher haben wir das Testzentrum im 
evangelischen Martin-Luther-Haus betrieben. Nach fünf 
Monaten wurde das aber wieder für Feste und kirchliche 
Aktivitäten gebraucht. Die Vorgaben für ein Testzentrum 
– Ein- und Ausgänge, Belüftung etc. – wurden im katho-
lischen Gemeindehaus und in anderen Immobilien, die in 
der Stadtmitte in Breckerfeld zur Verfügung standen, nicht 
erfüllt. So hat die Kirchengemeinde uns angeboten, hier 
in die Kirche zu gehen. Die meisten – vor allem die älteren 
– Leute, die hier zum Testen gekommen sind, haben das 
sehr positiv aufgenommen, da es diesen oft nicht möglich 
ist, die teilweise zwingend erforderlichen Tests in anderen 
Städten zu machen.

C.O.: Was haben Sie denn selbst gedacht, als Sie hier in 
die Kirche kamen und an diesem Ort Ihr Testzentrum ge-
baut haben?
Maureen Staats: Erst dachte ich: das ist irgendwo ausge-
lagert, wenn uns da eine »Seitenkapelle« angeboten wird. 
Aber dass wir dann direkt links vom Altar standen, war 
im ersten Moment für mich überraschend. Aber da Sie ja 
deutlich gesagt haben: für die Gemeinde ist es in Ord-

Testzentrum St.-Jakobus-Kirche

nung, war es auch für uns in Ordnung. Da wir viele ältere 
Testpersonen haben und unser Testzentrum hier in Bre-
ckerfeld lange Zeit die einzige Anlaufstelle für einen Test 
war, fanden wir es wichtig und gut, weiterhin diese Mög-
lichkeit zu bieten. Hier in der Kirche können die Menschen 
ihren Test machen und sich dann noch einen Moment in 
die Bank setzen, wenn sie auf das Ergebnis warten. Das ist 
optimal. 

C.O.: Es waren also vor allem organisatorische, praktische 
Gründe, die für Sie dann ein Thema waren?

Gregory Staats: Ja. Hier kann man barrierefrei hinein- und 
hinausgehen. In den Hochzeiten gab es öfter längere 
Schlangen und es kam teilweise zu Wartezeiten am Test-
zentrum. Somit war die Kirche die optimale Örtlichkeit 
im letzten Winter, auf Grund der Witterung. Klar, es ist 
was Besonderes und man hat eine gewisse Ehrfurcht. Das 
haben die Leute auch gesagt. Es war anfangs fast eine 
»Attraktion«, wurde aber sehr positiv aufgenommen. Die 
Kirche wurde wie eine kleine Begegnungsstätte für die, die 
sich hier testen ließen.
Maureen Staats: Eine Familie kam jeden Tag, weil der Papa 
positiv war – die restliche Familie aber nicht. Die Kinder 
haben dann immer, wenn sie da waren, eine Kerze ange-
zündet. So wie diese Familie haben manche den Test und 
die Kirche miteinander verbunden.

C.O.: Ok, das hört sich gut an. Gab es aber auch negative 
Stimmen?

Gregory Staats: Eine einzige Frau hat sich negativ geäußert 
– bei den Tausenden Tests. Sie hat sich aber gegen alles 
geäußert und wollte auch keine Corona-Regeln einhalten.
Maureen Staats: Manche kamen aber, und haben ge-
fragt: »Dürfen wir hier reinkommen, ist hier wirklich das 
Testzentrum? Dürfen wir den Haupteingang der Kirche 
benutzen?«
Gregory Staats: Letztens war noch ein kleiner Junge hier, 
der seinen Test machen sollte. Er wunderte sich und sagte: 
»Aber das ist doch eine Kirche!« Also: der Moment der 
Ehrfurcht bleibt. Der Vater hat geantwortet, dass die 
Kirche diese freundlicherweise für die Testungen zur Ver-
fügung gestellt hat und das somit in Ordnung ist. 

C.O.: Gibt es besondere Ereignisse oder Begebenheiten?

Gregory Staats: Eigentlich nicht! Einmal haben wir auch 
eine aggressive Person erlebt, da mussten wir mal sagen: 
»Wir sind hier in der Kirche, bitte verhalten Sie sich ent-
sprechend!«
Maureen Staats: Personen aus anderen Glaubensrich-
tungen kommen auch. Die würden wahrscheinlich sonst 
nie eine katholische Kirche besuchen. Aber da muss man 
sagen: die Leute verhalten sich alle sehr positiv und ohne 
jegliche Befindlichkeit. 

C.O.: Liebe Frau Staats, lieber Herr Staats, herzlichen 
Dank für das Gespräch!
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christus
königSegnungsgottesdienste in unserer Pfarrei

Eine Umfrage des Pfarrgemeinderats

Die Pfarrei Christus König möchte mit ihrem Angebot nah 
bei den Menschen sein. Daher sind uns Rückmeldungen 
und Anregungen besonders wichtig.

Im Mai wurden erstmals (neben Hochzeiten und Ehejubilä-
en) in bzw. nach den Sonntagsgottesdiensten im Rahmen 
der Aktion ›Liebe gewinnt‹‘ Paare gesegnet. Eingeladen 
waren ausdrücklich alle Paare. Daher sind wir nun inter-
essiert zu wissen, ob und wie dieses Angebot wiederholt 
werden soll.

Folgende Fragen helfen uns, ein mögliches Angebot zu 
gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

1. Ich habe im Mai am Segnungsgottesdienst teil-
 genommen.

❑ Ja  
❑ Nein

2. Ich habe mich segnen lassen.

❑ Ja   
❑	Nein

3. Ich wünsche mir, dass es in der Pfarrei Segnungsgottes
 dienste für Liebende gibt.

❑ Ja   
❑ Nein

4. Für mich wäre eine geeignete Form

❑ Segnungen im Sonntagsgottesdienst
❑ Einzelsegnungen in einem bestimmten Zeitfenster
❑ Ein besonderer Segnungsgottesdienst z.B. zum 
 Valentinstag

❑ 

5. Ich möchte mich gerne in die Vorbereitung eines 
 Segnungsgottesdienst einbringen und über ein Vor-
 bereitungstreffen informiert werden (z.B. über die 
 Pfarrnachrichten oder das netzwerk).

❑ Ja 
❑ Nein

Gerne können Sie uns auch per Email Ihr Interesse mit-
teilen. Wir kommen auf Sie zu.

Hier ist noch Platz, um uns weitere Anregungen zu geben.

Herzlichen Dank für ihre Rückmeldung. 

Wir freuen uns sehr darüber.

Bitte lösen Sie diese Seite einfach aus dem netzwerk 
heraus.

Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte bis zum 
31. Dezember 2022 in der Sakristei einer unserer Kirchen 
oder im Pfarrbüro, Hermann-Köhler-Str. 15, 58553 Halver 
ab – oder senden ihn an diese Adresse. 

Diesen Fragebogen finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.christus-koenig.de

✂
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Denken und 
Bewegen  
(Ü 60)mit G.Brinkmann 
Mit dem richtigen Trainingsprogramm für 
Körper und Geist können Sie Ihre Fitness 
fördern und dem altersbedingten geistigen 
Abbau entgegenwirken. 

Koordination und Konzentration werden 
hierbei gefördert. 

Machen Sie mit!! 
        Die Veranstaltung ist kostenlos. 
       
      Mittwochs 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
      18.01., 25.01.,01.02., 08.02.23 
 
      Im Martin-Luther-Haus 

Anmeldungen bitte über 
„Gesund in Breckerfeld“ 
      0151 169 075 32 
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Gesund in Breckerfeld St. Jakobus,
Breckerfeld

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?

Nachlese zum Erntedank- 
und Gemeindefest

Unter dem Motto 
»Wir danken für Gottes Gaben und 
teilen, was wir haben«

feierte am Sonntag, dem 18. Sep-
tember 2022 die katholische Kirchen-
gemeinde St. Jakobus unter großer 
Beteiligung der Kindergartenkinder
ihren Erntedankgottesdienst.

Eva Koch leitete die Wortgottesfeier.
Im Anschluss an den Gottesdienst traf 
man sich wegen des starken Regens 
im Gemeindehaus.

Dort gab es frische Waffeln und Rost-
bratwürstchen gegen eine Spende.
Für die Kinder gab es Möglichkeiten 
zum Spielen und Malen im sogenann-
ten »grünen Salon«. 

Besondere Freude hatten alle Anwe-
senden an der Musik der Dixieband,
die Tobias Koch nicht nur eingeladen 
hatte, sondern in der er auch an der 
Tuba mitwirkte.

Die mitgebrachten Erntegaben 
wurden gegen eine Geldspende 
angeboten. 

Der Erlös hierfür wurde der Suppen-
küche in Ennepetal gespendet.

Es bereitete allen eine große Freude, 
nach zwei Jahren endlich wieder 
gemeinsam feiern zu dürfen und sich 
im Gemeindehaus bei intensiven 
Gesprächen begegnen zu können.
 

WALBURGA HAUSMANN

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.

Verteiler gesucht!
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Christus König, Halver

Caritas-Mahlzeitendienst 
nach 44 Jahren beendet

Zum 31. März 2022 stellte der Caritas-Mahlzeitendienst in 
Halver seine Tätigkeit ein. Am 25. Oktober trafen sich die 
Mitarbeiter des Dienstes ein letztes Mal zu einem gemüt-
lichen Beisammensein im Kulturbahnhof. 

Monika Ebbinghaus, die seit 2008 zunächst mit Annemarie 
Schmidthaus, ab 2013 mit Angelika Henneberg den Mahl-
zeitendienst organisierte, bedankte sich bei allen für die 
langjährige Mitarbeit und Unterstützung; ganz besonders 
bei Angelika Henneberg, die neben ihren normalen Auf-
gaben stets zur Stelle war, wenn es »irgendwo hakte«.

In ihrer kurzen Ansprache betonte Monika Ebbinghaus, 
dass es niemals darum ging, Gewinne zu erzielen, son-
dern um Unterstützung für Menschen, damit diese lange 
ihre Selbständigkeit in den eigenen vier Wänden behalten 
konnten. Mit privatem Pkw wurde das Essen seit Beginn
ausgeliefert, und gerne nahm man sich Zeit für ein Ge-
spräch mit den Kunden. Froh ist sie auch darüber, dass in 
den ganzen Jahren kein Unfall passierte.

Am 27. Januar 1978 fand die erste Auslieferung der 
Menüs statt. Damals wurde alles in großen Gebinden 
angeliefert und musste hier portioniert und zusammenge-
stellt werden. Heidrun Kandel und ihr Mann Gerd – beide 
fast von Anfang an dabei – konnten sich noch gut daran 
erinnern. Mittlerweile hat sich das geändert und die Firma 
Apetito aus Rheine bietet mehr als 200 fertige Menüs an. 

Vor 44 Jahren war der Caritas-Mahlzeitendienst der ein-
zige seiner Art, heute ist er einer von vielen Diensten, die 
»Essen auf Rädern« anbieten. 

Zum Abschluss sagte Monika Ebbinghaus, dass es für sie 
und wahrscheinlich für jeden der Mitarbeiter eine sinnstif-
tende und erfüllende Tätigkeit war, bei der man gegeben, 
aber auch viel zurückbekommen hat. 

Komm mit! 
Sei dabei!
Neuer Schwung für die kfd Halver mit neuem Vor-
standsteam?

Wir, Maria Dahlhaus, Angelika Kiera, Ingrid Masthoff 
und Anni Wingenbach, sind nach Jahren gemeinsamer 
Teamarbeit, die uns immer viel Spaß und Freude ge-
macht hat, der Meinung, die kfd braucht Erneuerung.

Bei der nächsten Jahreshauptversammlung stehen Neu-
wahlen an und wir werden uns nicht mehr zur Wahl 
stellen.

Deshalb suchen wir Dich und andere Frauen, die Lust 
haben, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen um 
die kfd-Gemeinschaft für die Zukunft fit zu machen.

Themen, die Frauen bewegen, gibt es genug in den 
Bereichen Kirche, Politik und Gesellschaft.  Die Stellung 
der Frauen in der Kirche und auch soziales Engagement.

Das gemeinsame Miteinander verbindet und die unter-
schiedlichen Charaktere machen die Arbeit lebendig.
Unterstützung, Ideen und Arbeitsmaterial bietet der 
Landesverband Düsseldorf.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Das würde uns sehr freuen.

Greif zum Telefon und melde Dich bei Ingrid Masthoff.  
Sie ist Ansprechpartnerin und Organisatorin für ein 
erstes Treffen mit uns. Tel.: 0 23 53/50 65

Ein unruhiges Jahr geht zu Ende und wir wünschen allen 
eine gesegnete und friedliche Advents- und Weihnachts-
zeit.



Die Sternsinger
Unter dem Motto »Kinder stärken, Kinder schützen – in 
Indonesien und weltweit« steht der Kinderschutz im Fokus 
der Aktion Dreikönigssingen 2023.

Unter diesem Thema bitten die Sternsinger in 2023 um eine 
helfende Gabe. 

Gesucht werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 
in den Gemeinden mitmachen möchten.

Halver und Oberbrügge
Die Sternsinger-Aktion in Halver und Oberbrügge ist für
den 13., 14. und 15. Januar geplant. 
Kontakt: Tel. 0 23 53 / 1 00 00 (AB der Sternsinger) oder per 
Mail: sternsinger@christus-koenig.de

Breckerfeld 
Die Sternsinger-Aktion in Breckerfeld ist in der Planung. 
Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.
Anmeldung und Kontakt: Tobias Koch, 0177- 5 21 64 38 
Nähere Informationen folgen im Dezember. 

Schalksmühle 
Die Sternsinger-Aktion in Schalksmühle ist geplant. 
Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.
Anmeldung und Kontakt: Ulrich Mölders, 0 23 37 –  89 03. 

Hagen-Dahl
Die Sternsinger-Aktion ist am 7. und 8. Januar.
Kontakt: 
annika.schmedding@gmail.com
martina.karl@online.de 
Genaueres geben wir dann wieder auf der Homepage 
bekannt. Dort wird auch die Anmeldung zu finden sein.

SternSInGer-AKtIOn

St. Thomas Morus,
Schalksmühle

Willkommen beim 
Weltgebetstag

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen 

und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit 
und Würde leben können. So entstand in den letzten 

130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen 
weltweit.

Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Glaube bewegt!
So lautet der offizielle deutsche Titel des 

Weltgebetstages 2023 aus Taiwan.

Gefeiert wird der Weltgebetstag weltweit am
Freitag, dem 3. März 2023.

Frauen aus Taiwan haben ihn vorbereitet.

Herzliche Einladung für alle Glaubensrichtungen 
zum Weltgebetstag in Schalksmühle am 3. März 2023 in 

der Katholischen Gemeinde St. Thomas Morus.
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