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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die 4. Ausgabe der PERSPEKTIVEN erscheint am Fronleichnamswochenende, kurz nach Pfingsten und zu Beginn des Sommers.
Die Autorin Gisela Baltes beschreibt die Idee von Fronleichnam so: „Jesus mitnehmen in unsere
Welt, wo er immer schon ist, ihn in unserer Welt sichtbar machen.“ Damit ist auch das Programm der PERSPEKTIVEN gut beschrieben. Wir wollen darstellen, was wir als Kirche im Auftrag
Jesu im Pastoralen Raum tun, aber auch sichtbar machen, dass Gott in unserer Welt immer
schon da ist.
Am Thema „Kultur“ fällt das sehr leicht. Wir stellen engagierte Menschen aus der Kultur vor. Da
sind die Geschwister Erwes, die eine große Sammlung von „Glaubenskunststücken“ zusammengetragen haben und da ist Ulrike Wesely, die mit ihrem Verein MuT Sauerland wirklich ein Juwel
in der heimischen Kulturlandschaft geschaffen hat. Der Heinsberger Jürgen Poggel schildert in
sehr persönlichen Worten, wie Musik und insbesondere die Orgelmusik das Leben begleiten
und prägen kann und unsere Gemeindereferentin Ute Henrichs stellt mit Michael Patrick Kelly
nicht nur einen begnadeten Musiker, sondern auch einen zutiefst gläubigen Menschen vor.
Aus den Gemeinden des Pastoralen Raumes berichten wir nicht nur über die Aktivitäten der
letzten Wochen, sondern einige Gemeinden stellen auch ein Kunstwerk vor, das ihnen wertvoll
ist. Diese Vorstellungen setzen wir in der nächsten Ausgabe im Herbst mit den weiteren Orten
fort.
Das diesjährige Pfingstfest fällt in eine Zeit intensiver innerkirchlicher Diskussionen. Der Geist
wirbelt die Kirche durcheinander und es wird um Reformen gerungen. Die immer noch unzureichende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals bedrückt und erzürnt viele Menschen. Die
Forderungen nach der Öffnung von Ämtern auch für Frauen findet auch bei uns Widerhall. Und
die Verweigerung des Segens für gleichgeschlechtliche Paare trifft in weiten Teilen der Gesellschaft auf Unverständnis. Auf der anderen Seite gibt es die Sorge um den Zusammenhalt der
Kirche und die Bewahrung der katholischen Tradition und Lehre.
Ich persönlich finde es gut, dass über diese Fragen diskutiert und um den richtigen Weg gerungen wird. Gefährlich wird es allerdings, wenn durch diese Auseinandersetzungen der Blick auf
zukuntsweisende Projekte, wie die Kulturkirche Silberg oder das neue Geistliche Zentrum auf
dem Kohlhagen und auf das große Engagement von Haupt- und Ehrenamtlichen getrübt wird.
Jesus in unsere Welt mitnehmen und zeigen, dass Gott immer schon da ist: Urteilen Sie
anhand unserer Berichte selbst, wo dies im Pastoralen Raum Kirchhundem geschieht. Wir
hoffen, dass Sie fündig werden.
Wir hoffen auch, dass wir am Beginn eines Sommers stehen, der uns allen die lang ersehnte
Entspannung der Corona-Pandemie und auch in unser kirchliches Leben ein Stück Normalität
zurückbringt. Das wünschen wir uns und Ihnen.
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Foto: Gemeinde Kirchhundem

Zehn Fragen an
Bürgermeister
Björn Jarosz
1. Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr?

6. Welches Buch hat Sie in letzter Zeit beeindruckt?

Am Abend des 13. September 2020 lagen anstrengende Monate Vorwahlzeit hinter mir, und ich wurde mit einem tollen Ergebnis von fast
63 Prozent der Wählerstimmen belohnt. Ein unbeschreibliches Gefühl
aus Freude, Erleichterung und Stolz.

Ganz ehrlich – ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Buch
außerhalb von Fachliteratur und anderen berufsrelevanten Texten
gelesen habe. Da muss wohl erst noch ein sehr langer Urlaub kommen…

2. Was macht Kirchhundem aus?
Was ist charakteristisch?

7. Welche Persönlichkeit fasziniert Sie?

3. Was ist ihr Lieblingsort?

Keine konkrete. Mich faszinieren Menschen, die sich uneigennützig für
die Gesellschaft einbringen – beruflich oder ehrenamtlich. Menschen,
die den Mut haben alles auf eine Karte zu setzen, um ihre Träume
oder Visionen in die Tat umzusetzen. Das können junge Gründer sein,
aber auch erfahrene Geschäftsleute, die ihrem Unternehmen eine
neue Richtung geben und diese beharrlich verfolgen. Kurzum all jene,
die im Großen wie im Kleinen Besonderes leisten.

Ich bin in Kirchhundem immer noch auf Entdeckungstour – und finde auch immer etwas Neues. Den EINEN Lieblingsort habe ich daher
noch gar nicht ausmachen können.

8. Welchen Wunsch haben Sie an die Kirchhundemer
Bürgerinnen und Bürger?

4. Womit beschäftigen Sie sich abseits von Politik und
Verwaltung? Hobbies?

Behalten Sie unbedingt Ihr Engagement bei – aber geben Sie mir und
uns allen auch die erforderliche Zeit, Ideen in die Tat umzusetzen.
Vieles geht einfach nicht von heute auf morgen.

Ich erlebe hier viele, sehr engagierte Menschen. Die Kirchhundemer
scheinen es von je her gewohnt zu sein, die Dinge selbst in die Hand
zu nehmen und voranzutreiben. Gut, denn so können wir gemeinsam
Projekte für die Gemeinde anpacken.

Sport, Feuerwehr, ab und zu ein wenig mit dem Motorrad fahren…
Aber den weitaus größten Teil der jetzt doch etwas knapperen Freizeit widme ich meiner Familie. Wir bringen gemeinsam den Garten
in Schwung, finden Schätze im nahe gelegenen Wald oder machen
kleine Fahrradtouren. Und abends wird gekocht.

5. Was macht Ihnen im Moment Sorgen?
Was gibt Ihnen Hoffnung?
Die politische, wechselhafte Corona-Strategie der letzten Monate führt
zur Ignoranz dessen, warum all diese Maßnahmen notwendig wurden, und zum Vergessen dessen, dass wir anfangs gut mit diesen
Maßnahmen durch die Pandemie kamen. Ich hoffe jetzt sehr auf Frühjahr und Sommer, und dass wir alle noch ein paar Wochen aushalten,
um dann tatsächlich mit echten Lockerungen – und vor allem mit
Sicherheit – wieder in ein normaleres Leben zurückkehren können. Auf
der großen politischen Bühne sollte dann mit frischen Ideen wieder
bewährte Konstanz erreicht werden.
In meinem persönlichen Umfeld kenne ich keinen einzigen Querdenker und Impfverweigerer – das lässt mich hoffen, dass es sich hier
wirklich nur um einen sehr kleinen Kreis Unbelehrbarer handelt, die
uns auf dem Weg aus der Pandemie nicht aufhalten werden.
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9. Was wird die stärkste Veränderung in den nächsten
zehn Jahren sein?
Klima, Mobilität, Digitalisierung – drei große Schlagwörter um die sich
vieles ranken wird, und die nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Die letzten zwei, drei Jahre haben uns mit Wetterextremen und Pandemie sehr eindrücklich gezeigt, mit welchen globalen
Aufgaben wir es zu tun bekommen. Die Lösungen dieser Aufgaben
beginnen nicht irgendwo global, sondern hier bei uns vor der eigenen
Haustür.

10. Welche drei Wünsche hätten Sie an die gute Fee?
Morgen früh werden wir wach und stellen fest: Die Pandemie ist vorbei
(Wunsch 1). Die COVID-19-Langzeitfolgen (medizinisch, aber auch z.B.
bei schulischer und persönlicher Entwicklung von Kindern und Jugendlichen) gibt´s nicht
(Wunsch 2). Und dann könnte die gute Fee der Menschheit noch mitteilen, dass man gemeinsam viel mehr erreicht als alleine, und dass
„wir“ mehr wiegt als „ich“.
Björn Jarosz, 48, verheiratet und vierfacher Vater. Als Bauingenieur
(Bauamtsleiter) bereits seit 2016 im Kirchhundemer Rathaus tätig, seit
November 2020 Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem

Foto: Pixabay
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„Und das Fleisch ist Wort geworden“
ein geistliches Wort von Pfarrer Heinrich Schmidt

Mit der neuen Ausgabe unserer PERSPEKTIVEN möchten wir uns
neben Informationen auch dem Bereich der Kunst und künstlerischer Wirklichkeiten widmen. In unseren Lebensbereichen treffen wir
immer wieder auf Menschen, die mit ihren Kunstwerken oder ihren
künstlerischen Beiträgen in den Dialog mit den Menschen treten. Wir
haben in unseren Kirchen und ihren Kunstwerken großartige Zeugnisse künstlerischen Schaffens. Aber auch darüber hinaus finden sich
vielfältige Zeugnisse, die sich mit der Realität des Menschen auseinandersetzen.
Gerne möchte ich eine Überlegung unserem Heft hinzufügen, die mir
für unseren Raum wichtig ist. Neben den primären Aufgaben der Kirche, in der Seelsorge und der Verkündigung des Evangeliums Gott
und den Menschen zu dienen, möchte Kirche auch in den Dialog mit
der Kunst und den Künstlern treten, mit dem, was Menschen entwickeln, gestalten und darbieten, um unser Menschsein heute, unsere
Gegenwart überhaupt zu interpretieren. Wie sieht der Künstler unsere
Zeit, den Menschen und seine Stellung innerhalb von Gesellschaft
und Kosmos? Welchen Beitrag geben Künstler und ihre Kunst, den
Menschen zu verstehen?
Im Hinblick auf die christliche Kunst möchte ich ein Zeugnis von Papst
Paul VI. zitieren: „Es ist schon lange her, als ich mit (anderen) an einer
Zeitschrift mitarbeitete. Wir drehten den Ausspruch des heiligen Johannes um und sagten mit der Kühnheit der Jugend: ‚Et caro verbum
facta est. Und das Fleisch ist Wort geworden.‘ Wir wurden nicht von
allen Theologen verstanden, und ich muss zugeben, ihre Kritik war
gerechtfertigt. Aber man hätte merken können, dass wir lediglich eine
Definition der Kunst, vor allem der christlichen Kunst geben wollten.“
(Guitton, Jean, Dialog mit Papst Paul VI.)

Mir gefällt dieser Gedanke. Dem in die Zeit und in unser Menschsein
eintretende Gott, der einer von uns wird, darf ich auch begegnen in
gestalteter Kunst, im geschriebenen Wort, im künstlerischen Werk, mit
deren Hilfe sich seine Präsenz mir erschließt.
Bei aller Schwierigkeit mit dieser Begriffsumschreibung von Kunst, Paul
VI. sah es ebenso, wird doch deutlich, was Kunst ist. Wenn sie nicht
nur um ihrer selbst willen verstanden wird, ist sie doch eine Hilfe, den
Menschen zu verstehen. In der christlichen Kunst eine Hilfe, den Menschen im Hinblick auf seinen Schöpfer, auf Gott, zu begreifen.
In der Begegnung mit der Kunst, wie wir es im Pastoralen Raum in
der Silberger Kirche andenken und planen, fällt beides zusammen:
die Kunst begegnet dem Sakralen, das Heilige tritt in Dialog mit dem
Geschaffenen. Ob wir mehr lernen können, Gott und den Menschen
und ihr Verhältnis zueinander zu verstehen?
In seiner Begegnung mit den Künstlern in unserem Land, sagte Papst
Johannes Paul II. bei seinem Besuch 1981 in München: „Wo liegen die
gegenseitigen Verbindungen und Verknüpfungen zwischen Kirche und
Kunst, Kirche und Publizistik? Darauf ist zu antworten: Das Thema der
Kirche und das Thema der Künstler wie Publizisten ist der Mensch, das
Bild vom Menschen, die Wahrheit vom Menschen, das „Ecce homo“,
wozu seine Geschichte, seine Welt und Umwelt gehören, ebenso der
gesellschaftliche, ökonomische und politische Kontext.“
Der Mensch darf Mensch sein, frei von Zwängen des Nutzens, der
Leistung um jeden Preis, des Effekts, der Verplanung und Funktionalisierung. Beide, Kirche und Kunst, können dem auch gemeinsam dienen.
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Licht aus – Mut raus!
Von Veronika Vielhaber
In der dunklen Jahreszeit ein Corona-gerechtes christliches Angebot für
Familien, das etwas Abwechslung verspricht? Draußen mieses Wetter,
drinnen keine Treffen möglich… Was ist da machbar? Der Familienliturgiekreis Rahrbachtal erwog verschiedene Ideen und entschied: Ein
Kirchenbesuch der besonderen Art nur mit der eigenen Familie, das
müsste doch gehen. Warum also nicht mit der Taschenlampe den
Kirchenraum erkunden und das kennenlernen, was uns in normalen
Zeiten Heimat für Familienmessen ist? Heilige finden, das Taufbecken entdecken, etwas über Figuren und Bilder und ihre Geschichten
erfahren… unsere Kirchen haben da einiges zu bieten!
Das Angebot wurde sehr dankbar angenommen und so begaben
sich in Welschen Ennest und Rahrbach am Karnevals-Wochenende
jeweils in den Abendstunden Familien mit Kindern im Alter von fünf
bis etwa zehn Jahren mit Taschenlampen ausgestattet auf detektivische Entdeckungstour. Aufmerksam und mit großem Interesse
wurden verschiedene vorbereitete Stationen erkundet. Wie sieht die

Orgel von innen aus und wo kommt die Luft für die Pfeifen her? Wer
ist der Heilige mit Flügeln und Feuerschwert? Wie viele Stationen
hat der Kreuzweg? Wo findet man die sogenannten „Kirchenväter“
und was für Hüte tragen sie? Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Johanneskopf? Wusstet ihr, dass Gott in der Kirche zeltet?...
diesen und vielen anderen Fragen wurde mit spielerischer Freude,
ein wenig prickelnder Spannung und mit großem Respekt auf den
Grund gegangen. Dinge neu zu entdecken, die im alltäglichen Licht
übersehen werden, erzeugte Wissbegier, Neugierde und staunende
Bewunderung bei den großen und kleinen Besuchern. Geschichten
zum Mitnehmen, Bilder zum Ausmalen und ein Quiz, das bei richtiger
Lösung eine Überraschung bereithielt, rundeten die Aktion ab, so dass
alle Teilnehmer am Ende in jeder Hinsicht bereichert den Heimweg
antreten konnten.
Sicher wird es neben anderen Angeboten weitere Erkundungen für
Kirchendetektive geben – wenn die Abende wieder dunkler werden.

Zeit

„Komm, jetzt ist die Zeit,
wir beten an!“
Von Vikar Duc Thien Nguyen

Am 26.03.2021 fand erstmals im Pastoralen Raum Kirchhundem unter
Mitwirkung des jugendspirituellen Zentrums „Tabor“ ein Lobpreisabend statt. Zusammen mit Vikar Duc Thien Nguyen haben einige
Jugendliche und freiwillige Helfer in der Kapelle in Flape einen Raum
geschaffen, der zum Gebet und zur Begegnung mit Jesus Christus
einlud. Der Abend war spürbar geprägt vom Lobpreis, der Anbetung
und von der Gegenwart Gottes auf dem die Anwesenden stellvertretend durch eine kleine Gesangsgruppe mit Liedern antwortete.
Es bestand die Möglichkeit das Gespräch zu suchen, sich durch das
Wort Gottes ansprechen oder durch die Gesänge im Gebet durch den
Abend tragen zu lassen.
Ein Abend, den die Beteiligten und alle Anwesenden so schnell nicht
vergessen werden, weil Christus für jeden einzelnen spürbar wurde. Der
Abend schloss mit dem Nachtgebet und dem sakramentalen Segen.
Allen, die mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle noch einmal von
ganzem Herzen gedankt!
Dies soll auch nicht der letzte Lobpreisabend gewesen sein. Der
Nächste ist für den 03.12.2021 wieder in Flape geplant. Wer Interesse hat, sich musikalisch/instrumental oder auch in der Vorbereitung
und Durchführung einzubringen, kann sich gerne bei Vikar Duc Thien
Nguyen (Email: vikar.nguyen@prkh.de) melden.
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Auf die Fahne geschrieben
Von Ute Henrichs
Sie flattern im Wind und sind meistens schon von weitem sichtbar:
Fahnen werden zu allen möglichen
Gelegenheiten gehisst, geschwenkt
oder getragen. Bei Prozessionen,
Schützenfesten und anderen Feierlichkeiten sind sie nicht wegzudenken. Als kleine oder große Kunstobjekte haben sie ihren Platz, um durch
Farbgebung, Zeichen oder Schriftzüge etwas sichtbar zu machen oder
als Symbol für eine bestimmte Sache
oder eine bestimmte Gemeinschaft
von Menschen zu verweisen.
Früher wurden häufig Inschriften auf
Fahnen gestickt, also wortwörtlich
etwas „auf die Fahne geschrieben“.

Fahnen erinnern an Heilige
Seit einigen Monaten bereits schmücken sie die Kirche St. Johannes Baptist in Welschen Ennest: Die Fahnen,
auf denen die Bilder von ganz unterschiedlichen Heiligen gedruckt sind.
Im Moment ist es die heilige Katharina von Siena, die dem Betrachter ins
Auge fällt.
Ideengeber und Initiator ist Werner
Hesse, Gemeindemitglied aus Welschen Ennest. Vor längerer Zeit bereits
war ihm die Idee gekommen, unter
dem Thema „Heilige des Monats“
den Menschen besondere Persönlichkeiten auf ganz ungewöhnliche Weise nahe zu bringen. Er selbst
sagt: „Mit dieser Aktion sollen die Heiligen wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden.“
Inzwischen sind aus den „Heiligen des Monats“ schon viel mehr
geworden. Insgesamt 17 Fahnen gibt es bereits, die jeweils an den
Gedenktagen aufgehängt werden. Unter anderem sieht man auf
ihnen die Heilige Cäcilia, Edith von Stein oder den Hl. Nikolaus von
Myra. Unterstützt und damit überhaupt auch möglich gemacht wurde
diese Herzensangelegenheit von Werner Hesse durch die finanzielle
Beteiligung unterschiedlicher Gruppierungen, Einzelpersonen und der
Messdiener, die eine Fahne „ihres“ persönlichen Heiligen aussuchten
und zur Verfügung stellten. Aber Werner Hesse wünscht sich noch
mehr: „Vielleicht ist es ja möglich, diese besonderen Heiligen in einer
Fürbitte im Gottesdienst zu erwähnen. Auch die Kinder des Kindergartens, der in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche liegt, sollen nach

Möglichkeit mehr von ihnen erfahren.
Und mein persönlicher Wunsch: Es
wäre doch schön, wenn die Namen
der Heiligen bei den Namensgebungen der Täuflinge wieder einen Platz
hätten – und wenn es nur als Zweitname wäre.“

„Segen für alle“
An vielen Kirchen haben sie im
Moment ihren Platz, auch auf dem
Dorfplatz in Welschen Ennest und an
der Kirche in Rahrbach: Die Regenbogenfahnen, „Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von
Lebensformen, der Hoffnung und Sehnsucht“ (wikipedia). Begriffe,
die in Zusammenhang stehen mit der jüngst stattgefundenen Unterschriftenaktion „Segen für alle – Segen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften“. Roland Schmitz, Pastor und Diözesanpräses der kfd im
Erzbistum Paderborn, schreibt dazu:
„Im Leitungsteam des kfd- Diözesanverbands Paderborn haben wir
gemeinsam die Online-Petition „Segen für alle“ initiiert. In vier Wochen
schlossen sich 4.700 Frauen und Männer der Forderung an. Auslöser
waren für uns die jüngsten Verlautbarungen aus Rom bezüglich der
Ablehnung von Segnungen homosexueller Paare. Auf Bitte des Erzbischofs Hans-Josef Becker nahm Monsignore Dr. Michael Bredeck die
Unterschriften bereits in Empfang. Zeitgemäße humanwissenschaftliche und moraltheologische Erkenntnisse und eine an den Menschen
und ihren Realitäten und Bedürfnissen orientierte Pastoral lassen mich
nur eine Forderung an die Kirche richten: Lassen wir die kirchliche
Sexualmoral in der Jetztzeit ankommen. Erkennen wir in den verschiedenen Lebens- und Liebesformen einen bereichernden Ausdruck der
Vielfalt göttlicher Liebesmöglichkeit.“
Neben 4700 Unterschriften wurden 1.400 Kommentare abgegeben.
„Dafür sind wir sehr dankbar und ich persönlich wie auch die Teamkolleginnen sind sehr berührt von den vielen Aussagen unmittelbar
oder mittelbar Betroffener. Der kfd bin ich dankbar für ihren unbeirrten
Einsatz für diese und andere Themen, die sie immer noch in und mit
Kirche bewegen wollen mit gläubigen Herzen, wachem Verstand und
mit tätiger Liebe. Mit Mut und Freiheit wünsche ich uns den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit!“

Die Kommunionkinder aus Kirchhundem nutzten Wimpel-Fahnen, um
sich der Gemeinde vorzustellen.
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„Uns allen blüht das Leben“ –
im Rahrbachtal
Von Veronika Vielhaber
Das leidige und alles bestimmende Thema unserer Tage hinterlässt
Spuren in unseren Gemeinden. Familiengottesdienste mit FlötenBegleitung, die Feste im Kirchenjahr feierlich mit großen Gottesdiensten, wie z.B. der traditionelle Palmsonntags-Gottesdienst mit
Palmprozession im Industriegebiet zwischen Rahrbach und Welschen Ennest ... Fehlanzeige. Aber jede Krise bietet Chancen, die es
zu nutzen gilt. Nach den positiven Erfahrungen und Rückmeldungen
der offenen Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit in Welschen Ennest und Rahrbach entstand auf Anregung von Angelika
Berels die Idee eines Ostergartens. Ein großes Gemeinschaftsprojekt
mit vielen Beteiligten sollte es werden. Familienliturgiekreis und der
Arbeitskreis „Lebendige Kirche im Rahrbachtal“ warben mit Erfolg
beim Kindergarten, den Kommunionkindern und verschiedenen Einzelpersonen um deren Unterstützung, so dass eine Umsetzung der
kreativen Ideen auf viele Schultern verteilt werden konnte. Intensive
Vorbereitungen, eine improvisationsfreudige, gute Organisation bei
schmalem Budget und eine sehr bereichernde Zusammenarbeit
führten zum Ziel.
Ein offenes Angebot, das über einen längeren Zeitraum unter freiem Himmel zum individuellen Besuch einlud, das die Geschichte der
letzten Tage im Leben Jesu für alle Altersstufen erzählte und darüber
hinaus die Möglichkeit bot, die Geschehnisse von damals greifbar zu
machen und ins Hier und Jetzt zu übertragen, nahm konkret Gestalt
an. Von Palmsonntag bis Weißen Sonntag besuchten - trotz des widrigen Wetters in der Woche nach Ostern mit Schnee und Sturm -

Caritas Benolpe
hält Kontakt
Mit mehreren Aktionen hat die Caritaskonferenz Benolpe während der Corona-Zeit
Zeichen der Wertschätzung gesetzt und
Kontakt gehalten.
Am Palm-Sonntag wurden gesegnete Palmzweige mit einem Gebetstext an alle Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahre verteilt, an
Ostern erhielten alle Familien, die ihre Kinder
im „Home-schooling“ betreuen mussten,
Ostertüten in Hasenform mit süßem und
nützlichem Inhalt und im Mai wurden die
pflegenden Angehörigen mit einem Gruß zu
einer Kaffeepause bedacht.
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zahlreiche Besucher den Ostergarten und erlebten die Geschichte der
letzten Tage im Leben Jesu auf persönliche und unterschiedlichste Art
und Weise. Schauen, Zuhören, Selbst-Erzählen, Mitmachen, Weiterdenken, Mitnehmen und Mitgestalten … Für Kinder und Erwachsene
eine gute Gelegenheit, Ostern einmal völlig neu zu entdecken.
„Uns allen blüht das Leben“ erzählt damit nicht nur die Geschichte
von damals, sondern zeigt auch eindrucksvoll, was uns blüht, wenn
wir offen mit sich verändernden Situationen umgehen, Ideen und
Energien bündeln, Talente wahrnehmen und neu entdecken. Es gilt,
eingefahrene Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren. Corona
hinterlässt Spuren in unseren Gemeinden – bunt blühende!
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Mehr als Kunst am Berg –
die Benolper Mariengrotte
Von Christoph Becker
Am 20. Mai 1951 wurde die Grotte am
Beuel, wie der Berg oberhalb des Ortes
heißt, eingeweiht. Das 70jährige Jubiläum
begehen wir jetzt in einer Zeit, wo das Feiern aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt ist und Kirche angesichts eigener
Unzulänglichkeiten und Skandale scheinbar auch nicht viel zu feiern hat. Droht Kirche zum Denkmalpflegeverein zu werden?
– können wir uns kritisch fragen.
Doch zunächst der Blick zurück: Die Grotte
wurde in den Nachkriegsjahren auf Initiative
des aus Benolpe stammenden Pater Adolf
Stupperich durch die Benolper Dorfjugend
und zahlreiche Helfer errichtet um zum Fronleichnamsfest 1951 unter großer Anteilnahme eingeweiht. Das steinerne Werk, das
als Grundriss in Form des Buchstabens „M“
errichtet wurde, bietet an zentraler Position
der Grotte eine Marienfigur, die schützend auf
den Ort Benolpe schaut. Genau das war die
Intention von Pater Adolf: den Ort nach dem
leidvollen 2. Weltkrieg ganz besonders unter
den Schutz Mariens zu stellen. Zunächst war
es eine Marienfigur aus einer Drolshagener
Werkstatt, dann die noch heute dort befindliche gotische Madonna, die Pater Adolf
aus Spanien vor Jahrzehnten nach Benolpe
brachte.
Die damalige Errichtung der Grotte war
ein beteiligungsorientiertes Projekt, das
Identifikation geschaffen hat, die bis heute
anhält. Noch leben Menschen, die aus der

Entstehungszeit der Grotte berichten können.
Die Grotte ist so ein besonderer Ort für alle
nachfolgenden Generationen geworden und
geblieben. Kaum ein Familienspaziergang,
der nicht zur Grotte und dem sensationellen Aussichtspunkt führt. Für junge Paare ist
es ein romantischer Ort, für viele Menschen
ist es ein Ort der Begegnung mit Gott, zum
Nachdenken und Innehalten auf einer der
Ruhebänke, mit Blick ins Tal, zu Maria oder
ganz einfach in den Himmel. Wenn wir zählen würden, würden wir mit großer Wahrscheinlich feststellen, dass mehr Menschen
zur Grotte gehen als in die Kirche.
Die Grotte ist auch ein Ort, wo Kunst,
Schönheit und Natur in anderen Dimensionen sicht- und hörbar werden: Denken wir
an die wunderbaren Bläser- und Gesangseinlagen, die von dort immer wieder über
und in das Dorf erklingen. Betrachten wir die
schöne Bepflanzung des Geländes mit Blumen, die liebevoll von Engagierten im Dorf
gepflegt werden. Suchen wir dort nach den
Sauerland-Stones, die im Umfeld zu finden
sind. Die Grotte ist begehrtes Photomotiv und
selbst nachts und zu besonderen Zeiten wird
die Grotte durch stimmungsvolle Beleuchtung
weithin sichtbar gemacht.

Durch das Verschwinden der alten Nadelholzwälder auf dem Berg innerhalb kürzester
Zeit wird uns auch der fragwürdige Umgang
mit der Schöpfung ganz deutlich bewusst.
So ist es schön, gut und wichtig, dass wir
unsere Grotte haben. Die Feiern im kleinen
Rahmen sind ein schöner Haltepunkt auf
dem Weg der Kirche und Gesellschaft in
bewegter Zeit. Wir gehen weiterhin voran mit
Gottvertrauen und der Zuversicht, dass unsere Kirche im Dorf bleibt und unser Ort unter
dem Schutz Mariens steht. Unsere Grotte ist
kein „Denkmal“, sondern ein besonderer und
vor allem lebendiger Ort der Beziehung der
Menschen zu Gott und umgekehrt.
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MuT tut gut
Von Ansgar Kaufmann

Der Schrabbenhof ist ein kulturelles Juwel der Gemeinde Kirchhundem

Wenn man an Kultur in der Gemeinde Kirchhundem denkt, dann fällt vielen sofort MuT-Sauerland ein. Das
Kürzel steht für Musik und Theater, der gemeinnützige Verein bietet aber eine noch viel größere Palette an
kulturellen Angeboten. Seit 2008 belebt dieser engagierte Verein die Region Südwestfalen, insbesondere
den Kreis Olpe, erfolgreich mit einem bunten Kulturangebot in den Bereichen Theater, Musik, Literatur und
Kleinkunst mit unterschiedlichen regionalen Spielstätten.
Als Motor, Kopf und Herz von MuT Sauerland
fungiert Ulrike Wesely, die nicht nur ihr musikalisches und schauspielerisches Talent einbringt,
sondern auch immer wieder beharrlich mit Ideen und Konzepten für die Weiterentwicklung
des Projektes arbeitet. Ihr zur Seite steht der
Vorstand des Vereins und eine Vielzahl von
Helfenden aus Silberg und Umgebung.
Seit 2013 veranstaltet MuT-Sauerland im
eigenen Haus, dem Kulturgut Schrabben Hof.
Das Kulturgut öffnet seine Pforten jeden Mittwoch von 14.30 Uhr
bis 17.30 Uhr und immer am 2. Sonntag im Monat. Im Jahr ist das Kulturgut über hundertmal geöffnet, hinzu kommen etliche Großevents,
Sondertermine mit Gruppenbesuchen, Seminar-Veranstaltungen, Trauungen und private Feste in der Feiertenne.
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Die ehemalige Fruchtscheune wurde nach dreijährigen
Umbaumaßnahmen 2017 offiziell als Kleinkunstbühne eingeweiht. Der Raum mit 90 Sitzplätzen dient allerdings nicht nur
als Theater, sondern auch als Seminarort und Trauzimmer des
Standesamts Kirchhundem.
Die Einnahmen aus Gastronomie und Trödelverkauf fließen
in die Kulturarbeit und in den Erhalt des Gebäudes.
Seit Vereinsgründung wurden über 300 Veranstaltungen
durchgeführt – im Schrabben Hof finden jährlich mindestens
30 Veranstaltungen statt, u.a. mit festen Formaten: MuT-Probe – Jugendliche bringen ihr Programm auf die Bühne, Ladiesnight,
dem Bandformat live@schrabbenhof (freitagsabends), Wolkensprünge
(Musik/Theater/Literatur – Mix mit Menschen mit und ohne Behinderung), Lesungen mit Musik, Klavierabende, Konzerte und Kleinkunstabende.

MuT setzt verstärkt auf regionale Akteure, insbesondere auf
Jugendliche und Kinder, im Jugend-Improtheater Springläuse" und im
festen Ensemble Schrabbenstones", aber auch in einer Kooperation
mit den Werthmann Werkstätten Olpe und Meggen auf Menschen
mit Behinderung.
In der Corona-Pandemie wurde das Kulturprogramm unter dem
Motto MuT tut gut" in einem digitalen Format, einer Videoreihe auf
youtube fortgeführt. Dabei entstanden 40 Filme in 7 Monaten mit
Künstlern der Region und aus ganz Deutschland und mit Exponaten
des Museums und aus dem Trödel, die von insgesamt über 12.000
Zuschauern gesehen wurden
Erfreulich ist auch die jüngste Entwicklung, wonach das Kulturgut
Schrabben Hof unter dem Titel Museums-Freiland-Werkstatt von der
NRW-Stiftung gefördert wird. Die Stiftung unterstützt den Verein beim
Ankauf eines benachbarten Grundstücks samt Speichergebäude.
Geplant ist über die bisherigen Angebote hinaus einen aktiven Lern-

und Erlebnisort für regionale Geschichte, Handwerk, Kultur und Natur
aufzubauen.
Der Verein arbeitet auch intensiv am Projekt Kulturkirche Silberg“
mit, das wir in einem weiteren Artikel vorstellen.

AUS DEM SAUERLAND
IN DIE GANZE WELT.

Als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen und Pionier der
Elektromobilität liefert MENNEKES von Kirchhundem aus
wegweisende Lösungen in über 90 Länder.
Erleben Sie unsere Innovationskraft!
www.MENNEKES.de
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Kulturkirche Silberg
Von Josef Hartmann
Kultur und unser kleines Dorf Silberg – das passt schon seit vielen Jahren
zusammen. Angefangen mit dem bundesweit bekannt gewordenen BobbycarRennen und den vielen tausenden Zuschauern, fortgeführt mit dem im Sauer- und Siegerland bekannten Kulturgut Schrabben Hof, seinem kulturellen
Angebot von Musik und Theater und dem engagierten Verein MuT Sauerland e.V rund um Ulrike Wesely, bis hin zum Gemeinde-Heimatmuseum mit
Standesamt. Ein traditionsreicher Turn- und Sportverein mit großer Turnhalle
erweitert seit jeher das kulturelle Angebot im weitesten Sinn. Überhaupt
scheint unser Ort gemeinsam mit dem noch kleineren Örtchen Varste an der
Grenze zum Siegerland schon immer mit seinen knapp über 500 Einwohnern offen für etwas Neues zu sein.

Und nun: Kulturkirche Silberg?
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sind von dieser Idee überzeugt. Während Architektur, Musik, Gesang sowie natürlich auch Liturgie und Predigt schon immer kulturelle Wesensmerkmale kirchlichen
Lebens waren und sind, so sind unserer Meinung nach auch andere
kulturelle Ausdrucksformen geeignet, die Interaktion zwischen dem
innerkirchlichen Raum und der „Welt da draußen“ zu verknüpfen. Und
wir müssen uns ja nichts vormachen: nicht nur die Corona-Zeit zeigt
uns, dass „die Kirche im Dorf“ keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
Mangelnde Kirchenbesucher, immer weniger kirchliches Vereinsleben,
übergroße gesamtkirchliche Probleme machen es notwendig, über
ein neues Verständnis des Kirchenbildes nachzudenken. Dabei geht
es primär nicht um Glaubenslernen oder Glaubensvermittlung, sondern darum, mit vielen anderen Ideen den Menschen als zutiefst
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kulturelles Wesen für seine Sehnsüchte und Fragen aufzuschließen;
anzuregen mittels Ausstellungen, Lesungen, Filmen, Konzerten etc.
Einen Diskurs über Gott, das Verstehen der Welt und die Fragen der
eigenen Lebensgestaltung zu ermöglichen.
Die Kirche St. Antonius Einsiedler wurde im Zuge des II. Vatikanischen
Konzils und seinen weitreichenden und - manchmal heute schon
wieder verdrängten - liturgischen Neuerungen in den sechziger Jahren
vom Siegener Architekten Aloys Sonntag gebaut. Er verstand es, im
Sinne des Konzils, die Gemeinde rund um den Altar zu versammeln.
Das Kirchengebäude, gedacht als Zelt des wandernden Gottesvolkes,
welches Schutz bietet, aber kein Raum für die Ewigkeit ist, sondern
Wanderung und Reise bedeutet. Somit ist Kirche eine pilgernde Kirche
in der Welt und mit der Vorstellung von einer „Kirche als dem Volk
unterwegs in Geschichte und Zeit“ ausgestaltet. Architektonisch einfach entworfen, mit Sichtbeton verkleidet, sich zurücknehmend und
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das eigentliche Geschehen der anwesenden Menschen in den Vordergrund rückend, zeichnet das Selbstverständnis dieses Kirchenbaus
aus.
In dem Zuge soll unsere Kirche Raumgeber werden, in der Gottes
Geist durch Menschen und Kunst wirken kann, in dem sie sich ohne
Vorbehalte öffnet zur kreativen Entfaltung, zum gemeinsamen Denken und Reflektieren, Raum der Begegnung und auch Raum für
gemeinsame Erfahrungen. Ein Raum, der Kultur als Brücke zwischen
Gott und Mensch sieht und auch einen niederschwelligen Zugang
zur Transzendenz und letztendlich zu Gott möglich macht. Gleichzeitig soll sie aber auch multifunktional sein, das heißt, weiterhin für
Gottesdienste und Gebet offen sein. Vielleicht ergibt sich sogar durch
verschiedene räumliche Veränderungen, sei es durch den Wegfall der
Kirchenbänke und eine neue, der Anzahl der Kirchenbesucher angemessenen Bestuhlung, die variable Verortung des Altares und der
Orgel, oder die Einbeziehung des angrenzenden Gemeinderaumes
eine neue Chance für die Kirchengemeinde, den praktizierten Glauben neu zu erleben.
Bis dahin gilt es für die Verantwortlichen, einen langen Atem zu
haben. Die Kirche selbst muss nach 50 Jahren renoviert, passende
Konzepte entwickelt und das Erzbistum überzeugt werden, diesen
Weg – auch finanziell – mitzugehen. Alldem zugrunde liegen die
pastorale Vereinbarung noch unter Pfarrer Georg Wagener und die
Umsetzungsvereinbarungen „Butter bei die Fische“ von 2019 unter
unserem Pfarrer Heinrich Schmidt. Ein Förderkreis hat sich bereits
gebildet, zu dem sich gerne noch weitere interessierte Personen melden können (Hartmann-Silberg@web.de).

Ein erstes Highlight ist bereits in Planung: „Die Kirche im Dorf lassen“ eine Ausstellung von Bildern und Objekten des Vereins Künstlerbund
Südsauerland (kuenstlerbund-suedsauerland.de), der mit 16 KünstlerInnen der Einladung gefolgt ist, sich mit Kirche und dem konkreten
Kirchenraum St. Antonius Eins. auseinanderzusetzen. Eine Reihe von
Treffen hat bereits vor Ort stattgefunden. Die Ausstellung wird voraussichtlich ab dem 21. August für vier Wochen jeweils von mittwochs
bis sonntags geöffnet sein. Geplant ist auch eine integrativ geplante
Außeninstallation vor der Kirche.
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Kontaktdaten des
Pastoralen Raumes Kirchhundem
www.prkh.de
Auf der Internetseite finden Sie aktuelle Meldungen und Kontaktdaten zum Pastoralen Raum
und zu den zwölf Gemeinden sowie den jeweils aktuellen Pfarrbrief.
Notfall-Nummer für den Dienst an Schwerkranken und Sterbenden: Tel.: 0151 56660738

Geistliches Zentrum und Wallfahrt Kohlhagen

Kontaktdaten Pfarrbüros

Pater Jürgen Heite SAC
juergen.heite@erzbistum-paderborn.de

Kirchhundem | Iris Kaiser
Hundemstr. 53
Tel.: 02723/687365-0 Fax: 02723/687365-9
pfarrbuero.kirchhundem@prkh.de
Di. 10.00 – 11.30 Uhr,
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr

Pater Siegfried Modenbach SAC
siegfried.modenbach@erzbistum-paderborn.de

Kohlhagen in Brachthausen | Evelin Matzke
Schartenbergweg 2
Tel.: 02723/3273 Fax: 02723/2161
pfarrbuero.brachthausen@prkh.de
Do. 10.00 – 12.00 Uhr und 17.00 – 18.00 Uhr

Fotos: Pastoraler Raum Kirchhundern

Oberhundem | Brigitte Ludwig
Graffenstr. 1
0170 2778708
pfarrbuero.oberhundem@prkh.de
Di. 17.00 – 19.00 Uhr
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Pfarrer Heinrich Schmidt
Leiter des Pastoralen Raumes
02723/929046 | 0172/6015884
pfarrer.schmidt@prkh.de

Vikar Duc Thien Nguyen
02723 7182342
0176 66891148
vikar.nguyen@prkh.de

Pfarrer i.R. Manfred Rauterkus
02723 195429
manfred.rauterkus@googlemail.com

Pastor Reinhard Lenz
Tel: 0175 5906400
pfarrer.lenz@prkh.de

Gemeindereferentin
Angelika Berels
02723 687365-5
ga.angelika.berels@prkh.de

Pater Joby Mazhuvancherry, CMI
02723 718180
0152-23524635
pater.joby@prkh.de

Gemeindereferentin
Ute Henrichs
02723 687365-6
gr.ute.henrichs@prkh.de

Pater Johannes Nies, MSF
02723 7175034
0160 99059429
pater_nies@freenet.de
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Geistliches Zentrum Kohlhagen
Patres Siegfried Modenbach und Jürgen Heite freuen sich auf den Start
Von Ansgar Kaufmann

Anfang Juli ist es soweit. Nach einer langen Planungs- und Bauphase wird Erzbischof Hans-Josef
Becker das neue Geistliche Zentrum auf dem Kohlhagen einweihen. Dann geht auch für die Pallottiner Siegfried Modenbach und Jürgen Heite eine
Zeit des Wartens und der Vorbereitung zu Ende. Die
beiden Patres, die zuvor im Katholischen Forum in
Dortmund tätig waren, werden als Seelsorger ihre
neue Heimat auf dem Kohlhagen finden.
Anwesend sein, Zeit haben für Gespräche, Begleitung, Einzel- und
Gruppenseelsorge, Wallfahrten, Glaubens- und Bibelgespräche, Musik
und Kultur – das sind Bausteine für ein zukünftiges Programm des
Geistlichen Zentrums. „Aber wir kommen nicht mit einem fertigen Programm hierher, sondern wollen das aufgreifen, was dieser Ort von
sich aus mitbringt,“ erklärt Jürgen Heite. „Hier gibt es eine jahrhundertealte Wallfahrtstradition. Menschen – in all ihrer Unterschiedlichkeit –
suchen den Kohlhagen und die Kirche bewusst auf mit ihren Sorgen,
aber auch mit ihrem Dank, mit Gebetsanliegen und mit ihrer Suche. Für
diese Menschen wollen wir da sein.“
Damit all dies möglich ist, wurde das Küsterhaus gegenüber der
Kirche renoviert und erweitert. Hinzugekommen sind im ehemaligen
Kellergeschoss zum Tal hin ein großzügiger und lichtdurchfluteter Saal,
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ein Meditationsraum sowie mehrere kleinere Räume für Gespräche
und Verwaltung. In die oberen Stockwerke werden die Patres selbst
einziehen. Die Eingänge von Wallfahrtskirche und Geistlichem Zentrum liegen sich genau gegenüber: ein schönes Zeichen für die innere
Verbindung der beiden Gebäude.
Es wurden etwa vier Millionen Euro investiert, um im südlichen
Teil der Diözese dieses Zentrum zu errichten. Kostenträchtig waren u.a.
die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen. Ein großes unterirdisches
Becken für Löschwasser wurde hergestellt – eine Maßnahme, die
auch der Wallfahrtskirche zugutekommt. Aber auch die Bausubstanz
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des Gebäudes bereitete die eine oder andere Schwierigkeit. Herausgekommen ist ein Schmuckstück mitten im Grünen, das ideale Voraussetzungen für ein Geistliches Zentrum bietet.
Siegfried Modenbach und Jürgen Heite sind auch froh, dass sie
im südlichen Sauerland die Präsenz der Pallottiner aufrechterhalten
können, nachdem das Pallottihaus in Olpe bereits vor einigen Jahren
geschlossen wurde. „Wir wollen auch das Laienapostolat fördern und
unterstützen, wie es Vinzenz Pallotti entwickelt hat. Wir wollen uns
auch in der Region vernetzen und auf die Wünsche reagieren. Wir sind
besonders dankbar für die Offenheit und die Unterstützung der Menschen hier im Raum für unser Projekt. Besonders der örtliche Kirchenvorstand und die Gemeinde haben sich enorm eingesetzt,“ betont
Pater Modenbach. Auch die Dermbacher Schwestern, die bis 2018 den
Wallfahrtsort betreut haben, sind glücklich über die Entwicklung.
Die Einweihung durch Erzbischof Becker wird am Sonntag, dem 4.
Juli gefeiert. Dieser Tag ist zugleich das Patronat der Pfarr- und Wallfahrtskirche „Mariä Heimsuchung“. In diesem Sinne hoffen die Patres,
dass der Kohlhagen – wie es die Begegnung zwischen Maria und
Elisabeth im Lukas-Evangelium schildert – ein Ort der Begegnung und
des Segens für viele Menschen sein wird. Zur Mitfeier dieses Gottesdienstes und dieses Tages ergeht herzliche Einladung!

Programmfolge:
9.00 Uhr Start der beiden Pilgerwege ab Brachthausen
oder ab Wirme. (Treffpunkt ist jeweils in den
Dörfern an der Kapelle. Die Fahrzeuge können
dort geparkt werden.
10.00 Uhr Statio vor dem Gnadenbild der Muttergottes
vom Kohlhagen und Eucharistiefeier mit Erzbischof Hans-Josef Becker.
11.00 Uhr Grußworte und Ansprachen
11.30 Uhr Segensgebet und Segnung der Räumlichkeiten
des Geistlichen Zentrums
anschl. Mittagspause und Möglichkeit zur Besichtigung
Die konkrete Ausgestaltung ist abhängig von der weiteren
Entwicklung der Corona-Pandemie. Während des gesamten Tages wird ein Ordnungsdienst dafür Sorge tragen,
dass die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen eingehalten werden.
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• Seniorenwohn- und Pflegeheim
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Malerarbeiten
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Ein Haus mit Tradition
Seniorenwohn- und Pflegeheim / Kurzzeitpflege

Bei unserer fachkompetenten Pflege und Betreuung
stehen die Bewohner und Angehörigen im Mittelpunkt.

Ein Haus mit Tradition

Wir sind ein gastfreundliches Haus mit familiärer Atmosphäre,
Seniorenwohn- und Pflegeheim / Kurzzeitpflege
freuen uns über Gäste und unterstützen persönliche Kontakte.
Bei unserer
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Betreuung
Wir
bietenfachkompetenten
unseren Bewohnern
stehen die Bewohner und Angehörigen im Mittelpunkt.
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Wir sind ein gastfreundliches Haus mit familiärer Atmosphäre,
freuen uns über Gäste und unterstützen persönliche Kontakte.
• Große Gartenanlage mit
Tierbestand zum Spazieren
Wir bieten unseren Bewohnern ein umfangreiches
EinVerweilen
Preisvergleich lohnt sich! Besuchen Sie uns
und informieren Sie sich! Wir beraten Sie gerne!
und
Freizeit- und beschäftigungstherapeutisches Angebot.

Wir sind Mitglieder im Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Paritätischen Qualitätsgemeinschaft.
Wir sind als Zivildienststelle mit 7 Plätzen anerkannt!
Ein Preisvergleich lohnt sich! Besuchen Sie uns und informieren Sie sich! Wir beraten Sie gerne!
Goldberg
· 57399 Kirchhundem
· Telefon
0 27 64 - 930 0 · Fax
27 64
- 93 01 00 · www.bremmsche-stiftung.de
Wir Str.
sind15Mitglieder
im Paritätischen
Wohlfahrtsverband
und0der
Paritätischen
Qualitätsgemeinschaft.
Wir sind als Zivildienststelle mit 7 Plätzen anerkannt!
Goldberg Str. 15 · 57399 Kirchhundem · Telefon 0 27 64 - 930 0 · Fax 0 27 64 - 93 01 00 · www.bremmsche-stiftung.de

19

PERSPEKTIVEN

Die Geschwister Erwes: Leidenschaft für
Sauerländer (Kunst-)Schätze
Von Angelika Berels

Vor einiger Zeit lernte ich bei einem Adventsfenster das Geschwisterpaar Robert und Gertrud Erwes aus
Kirchhundem kennen. Schnell kamen wir ins Gespräch über ihre Sammelleidenschaft von „Geschichtlichem und Religiösem aus Sauerländer Stuben“. Neugierig geworden auf diese Sauerländer Kunst- und
Kulturgegenstände, vor allem aber auf die Motivation der beiden treffe ich mich mit Ihnen zu einem
Gespräch für unser Kirchenmagazin.
Wann und wie hat diese Sammelleidenschaft denn eigentlich angefangen?, lautet meine erste Frage.
„Nun eigentlich ist das Familientradition“, meint Robert Erwes. „Wir
haben ein großes Haus mit vielen alten Truhen und in denen wurde
immer schon alles Mögliche aufbewahrt.“ Denn das Haus beherbergte die im Kirchhundemer Land bekannte Gaststätte Erwes und „in so
einem Gasthaus lief immer vieles zusammen“, begründet er sein Interesse für die große Geschichte und die kleinen Geschichten der Menschen, die sich dann wiederum in Bildern, Verzeichnissen. Büchern
und Kunstgegenständen religiöser und nichtreligiöser Art abbilden. Im
Zuge der 750-Jahrfeier des Ortes Kirchhundem 1999 sei aber eine
neue Dynamik in die Sache gekommen. Die Truhen seien geöffnet
und die Schätze gesichtet worden. Der Gemeindearchivar habe beim
Sortieren und Einordnen geholfen. Sogar eine Ausstellung hätte es
gegeben. Seitdem habe die Leidenschaft der Geschwister so richtig
Fahrt aufgenommen.
Was sammeln Sie denn so und wo finden Sie die Stücke?, frage ich.
Ein Teil der Stücke habe Bezug zur Familiengeschichte oder stamme
aus dem Familienbesitz. „Dann sind wir auch schon mal zu Flohmärkten gefahren, vor allem im Schmallenberger Land“, sagt Gertrud Erwes. Häufig würden sich die Geschwister aber gar nicht auf
die Suche machen, sondern die Kunst- und Kulturstücke kämen zu
ihnen, z.B. wenn der Hausrat alter Bauernhäuser aufgelöst wird. Man
wisse, dass sie sich für solche Dinge interessierten. Alte Bilder, Karten
und Chroniken aus Kirchhundem und Umgebung fänden ihr Interesse, manchmal auch Alltagsgegenstände wie Geschirr oder Spielzeug,
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vor allem aber sind es religiöse Andachtsgegenstände, die bei Ihnen
eine neue Heimat fänden. 30 bis 40 Rosenkränze hätten sie, Stickvorlagen für die Kirchenwäsche, Weihwassergefäße, um die 40 Kreuze – die in den Koffern nicht mitgezählt –, Pilgertagebücher, Gebetsund Gesangbücher, Heiligenfiguren und vieles mehr. „So etwas kann
man doch nicht wegwerfen“, sagt Gertrud Erwes. Und dann sind wir
schon bei einer weiteren Motivation der Geschwister. Es ginge darum,
Dingen, die den Menschen einmal wichtig waren, weiterhin Respekt
zu erweisen. Und die Leute, die die Schätze ihrer Vorfahren zu den
Erwes bringen, seien sehr dankbar dafür. „Wenn ein Stück seine Heimat hier bei uns gefunden hat, wird es ins Herz geschlossen“, so
Gertrud Erwes.
Damit erübrigt sich eigentlich meine nächste Frage nämlich die nach
den Lieblingsstücken in ihrer Sammlung, die die Geschwister auch

nicht so recht beantworten können. Wer will auch schon ein Ranking
herstellen von den Dingen, die einmal ins Herz geschlossen wurden.
Nun werde ich durchs Haus geführt und kann mir einige der Kunstwerke genauer ansehen. „Denn das Besondere ist, dass wir in den
Räumen mit den Kulturstücken leben“, sagt Gertrud Erwes. Was das
bedeutet, wird beim Betreten der Räume klar. Der PC steht neben
dem Regal mit Antiquitäten, das Erstkommunionbild der Nichte hängt
zwischen religiösen Andachtsbildern und Familienfotos früherer Tage.
Das „Hier und Jetzt“ ist nahtlos mit dem „Früher“ verwoben. Alles ist
sorgfältig arrangiert.
Ein Highlight ist dann doch der Sekretär mit den Gesang- und Gebetsbüchern. Eine umfangreiche Sammlung aus dem 19. und 20. Jahrhundert inklusive der Wallfahrtsbücher vom Kohlhagen und Waldenburg
und dem Beichtspiegel für Jungmänner. Die Texte mancher Lieder und
Gebete verwundern Robert Erwes dann schon. Es sei doch sehr viel
von der Sünde die Rede. Ich denke, dass ich für manche Veränderungen auch sehr dankbar bin.
Da ich aus Olpe komme und an der Franziskus-Schule tätig war, ist
für mich besonders der handgeschriebene Beileidsbrief der seligen Maria Theresia Bonzel spannend. Sie schrieb ihn aus Nebraska
anlässlich des Todes der Großtante der Erwes, die Schwester bei den
Olper Franziskanerinnen war. Und schon habe ich meinen Anknüpfungspunkt gefunden. Vielleicht geht es vielen so, die hier stöbern:
ein Bild, ein Buch, eine Figur, ein Gegenstand weckt eine Erinnerung,
verknüpft Geschichten oder verbindet mit den Vorfahren. In diesem
Haus läuft wohl immer noch viel zusammen.
Welche Zukunft wünschen Sie sich denn für Ihre Sammelstücke?,
frage ich. „Dass sie erhalten und zugänglich bleiben“, antwortet Gertrud Erwes. Die nächste Generation, ihre Nichten und Neffen, zeigten
schon Interesse an der Sammlung. Wie schaffen Sie es, die Jüngeren
dafür zu begeistern?, frage ich nach. „Sie dürfen frei in den Sachen
stöbern. Alles darf angefasst werden, es gibt keine Verbote. Wenn sie
etwas Interessantes gefunden haben, kommen sie damit zu uns und
wir erklären dann und erzählen Geschichten.“

Eine Frage habe ich dann doch noch zum Schluss – so von Frau zu
Frau. Wie ist das denn mit dem Staub wischen? Gertrud Erwes lächelt
verschmitzt. „Damit sollte man es nicht übertreiben. Immer, wenn
man die Stücke mal wieder zur Hand nimmt, pustet man drüber und
dann ist es auch gut so.“ Das gefällt mir genauso wie die Begeisterung der Geschwister für ihre Schätze.

Landhaus Lenneper-Führt
Selbecke 21 | 57399 Kirchhundem
Tel.: 02723/72744 | Fax: 02723/7681
info@landhaus-lenneper-fuehrt.de
www.landhaus-lenneper-fuehrt.de
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Zwischen Gregorianik und
Gottes Schweigen
Einblicke in Leben und Musik
Von Jürgen Poggel

Kann Kirchenmusik atemberaubend sein? Ja, wenn am Schluss des Requiems (komponiert 1947) von
Maurice Duruflé der letzte Akkord sich nicht auflöst, im ppp sehr langsam verklingt und als Andeutung
der Ewigkeit die hinzugefügte None erklingt, möchte ich vor Erwartung nicht atmen. Die Zeit bleibt stehen,
der berühmte Gänsehauteffekt hat sich schon längst eingestellt.
Ich mag zudem die melodischen Linien der gregorianischen Gesänge,
weil sie eine zeitlose Schönheit angenommen haben. Fast alle Messkompositionen von Palestrina, über Mozart bis zum Gipfelwerk dieser
Gattung, Bachs h-Moll-Messe, sind in lateinischer Sprache verfasst,
die sich elegant musizieren lässt. Johann Sebastian Bachs bedeutendste Wirkungszeit war die als Thomaskantor in Leipzig. Ist seine
Musik nur etwas für Protestanten? Natürlich nicht, da gute (Kirchen-)
Musik nicht konfessionell gebunden sein muss. So war es für mich
eine besondere Herausforderung, das durch die Gregorianik geprägte
Werk „Adoration“ von Naji Hakim (*1955) 2016 als Uraufführung spielen zu dürfen. Als Student saß ich mal neben dem großen Meister
und späteren Nachfolger von Olivier Messiaen auf der Orgelbank von
Sacré-Coeur in Paris. Und nun widmete er dieses Werk meinem verehrten Orgellehrer Prof. Dr. Hermann J. Busch. Bei ihm wiederum lernte
ich den reichen Schatz der Orgelmusik und viele bedeutende Orgeln
in Europa kennen und schätzen.
Als Organist aus dem Sauerland bin ich wohl bekannt - wie der sprichwörtliche bunte Hund. In Heinsberg habe ich meine Wurzeln, spiele
dort die Orgel seit meinem 14. Lebensjahr, spiele Tuba im Musikverein
und Keyboard in der Tanzmusik, engagiere mich in der Dorf-AG und
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bin schon seit einiger Zeit Schützenkönig. „Ein echter Sauerländer,
woll?“ Über aller Musik steht aber das, was ich die Kraft der Musik
nennen möchte: sie verbindet uns Menschen, schafft Beziehungen.
Sie wirkt für die Hörer wie auch für die Ausführenden wie ein Katalysator: Musik kann umformen ohne sich selbst zu verbiegen. Ich habe
durch Musik Land und Leute kennen lernen dürfen.
Meine Hochschulausbildung begann in Siegen und ich habe dort
eine zweite musikalische Heimat gefunden, vornehmlich in der
evangelischen Nikolaikirche in Siegens Oberstadt. Dort begleite ich
regelmäßig die Kantorei und singe selbst in der „Capella cantabilis“
unter der Leitung meiner guten Freundin Ute Debus: große Kirche,
große Orgel, groß-art-ige Werke. Für mich ein professionelles Umfeld,
um immer wieder Grenzen auszuloten. Andererseits bereitet es mir
große Freude, die katholische Liturgie durch Improvisationen mitzugestalten.
Klingt nach einem musikalischem Spagat? Nein. Für mich befruchten
sich die beiden Konfessionen musikalisch. Theologisch sehe ich mehr
Verbindendes als Trennendes: es ist das Geheimnis des Glaubens,
das mysterium fidei. Bei zwei ZDF-Fernsehgottesdiensten habe ich
binnen kurzer Zeit die Orgel gespielt: im Oktober 2011 in der katholischen Kirche St. Joseph in Siegen-Weidenau, im Dezember 2012 in der
evangelischen Nikolaikirche in Siegens Oberstadt.
Meine Kinder leben in Siegen. Papa wird man nicht, Papa ist man. Das
größte Glück in meinem Leben sind Laura (28), Eva (25) und David (22)!
Sie direkt nach der Geburt in Händen gehalten und ihnen die Hand
beim Aufwachsen gereicht zu haben, damit sie nun fliegen können
und dennoch feste Wurzeln unter sich spüren dürfen, erfüllt mich mit
tief empfundener Dankbarkeit. In solchen Momenten brauche ich keine Musik. Und wenn doch, dann gehört die Toccata F-Dur von Charles
Marie Widor dazu: brausender Jubel, Brillanz ohne zu blenden. Es darf
eben auch mal krachen. Für mich übrigens ein Meilenstein, habe ich
doch dieses Werk in meinem ersten Solokonzert im Herbst 1989 an
der damals neuen Orgel in der Klosterkirche Maria Königin gespielt.
1986 erwarb ich mein Abitur am dortigen Gymnasium. Es sollten viele
Konzerte folgen, darunter bewegende Aufführungen dieses Werkes.
Zuletzt wurde ich hierzu sogar im WDR-3 Radio interviewt.
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Doch es gab natürlich auch schwere Stunden in meinem Leben, klar:
Verluste, Trennungen. Da war mir die „musica sacra“ eine gute Seelentrösterin, macht sie doch das Herz still und bereit, wie es Martin
Luther formulierte. Musik ist besonders dann für mich eine Zuflucht,
ein Ort der Sicherheit, in einer Welt, in der nichts sicher erscheint
(Silbermond).
Eines dieser besonderen Stücke stellt für mich die Choralbearbeitung
„Vater unser im Himmelreich“ von Georg Böhm (1661-1733) dar. Als Student durfte ich Wim van Beek an der Schnitgerorgel in der Martinikirche in Groningen mit diesem Stück live hören. Spontan kaufte ich mir
meine erste CD und ließ sie mir signieren. Da konnte ich noch nicht
ahnen, dass ich dieses Stück für mehr als ein Jahr lang mehrmals
täglich würde hören müssen, um mich damit über den zu frühen Tod
meiner Mutter hinweg zu trösten. Dennoch herrschte damals große
Leere in mir: „Gott sag, warum?“ Ich hatte den Eindruck, dass Gott
schwieg. Das Orgelstück von Böhm habe ich nie öffentlich gespielt.
Es ist zu sehr mit Trauer besetzt.
Durch eine ernste Erkrankung im Herbst letzten Jahres ist mir die
Begrenztheit meines Lebens sehr deutlich bewusst geworden. Und
da war sie wieder, die Musik von Georg Böhm. Reinhard Mey singt:
„Die Kreuzwege des Lebens geh’n wir immer ganz allein.“ Dieses
Gefühl hatte ich nicht mehr. Von ärztlicher Seite wurde gesagt, dass
mir wohl alle Schutzengel zur Seite gestanden haben, die jemals verfügbar waren.
2017 durfte ich die Uraufführung des Werkes „Gottes Schweigen – Aus
tiefer Not“ meines Kollegen und Freundes Martin Herchenröder(*1961)
an der Orgel mitgestalten. Ein Auftragswerk zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. In der Vorbereitung dazu saß diesmal der große
Meister neben mir auf der Orgelbank und gab mir letzte Anweisun-

Notenbeispiele:
Hakim
https://www.najihakim.com/works/vocal/adoration-triptychfor-voice-flute-and-organ/
https://de.schott-music.com/shop/adoration-noq45272.html
Herchenröder
https://merseburger.de/produkt/gottes-xxx/#iLightbox[productgallery]/0

Referenzaufnahmen zu den
erwähnten Musikstücken:
„Vater unser im Himmelreich“ von Georg Böhm
https://www.youtube.com/watch?v=5vHwPP1OFzQ
Requiem von Maurice Duruflé
Mit Orgel:
https://www.youtube.com/watch?v=c-RiYOpaYVw
Mit Orchester und Noten:
https://www.youtube.com/watch?v=XRzPi0CA1rg
Toccata F-Dur von Charles Marie Widor
https://www.youtube.com/watch?v=TQaXh28tzyo

gen. Auch er war ernsthaft erkrankt gewesen und man kann das
hören. Auf besondere Weise vertont er die Worte von Mohammed
Khayat, einem jungen syrischen Flüchtling: „Unsere Gegenwart und
Vergangenheit sind gestorben!“ Auch da stockte mir wieder der Atem.
Auch diese zeitgenössische Musik geht mir nahe und berührt mich.
Die Erfahrung der eigenen Endlichkeit bringt neue Ausdrucksweisen
und Lösungen hervor. Gott schweigt nicht – nicht mehr. Gott verorten
kann ich nicht: er zeigte sich mir bisher auf unvermuteten Wegen.
Als Schützenkönig durfte ich zum Volkstrauertag am Ehrenmal sprechen. Ich wählte das Thema Demut. Demut ist eine brauchbare
Haltung, um Krisen zu meistern. Demut erfüllt mich auch in meiner
beruflichen Stellung als Abteilungsleiter an der Sekundarschule Hundem-Lenne.
Gerade in der Pandemiezeit wurde mir deutlich, wie wertvoll es ist, für
andere Menschen Musik machen zu können und auch zu dürfen. In
der Osternacht lag ein kleiner Brief auf der Orgelbank:
„Es ist so schön, wenn du da bist und die Orgel spielst.“
In meinem Portraitfoto spiegelt sich mein Leben. Aufgenommen ist
es am Spieltisch der großen Orgel meines Onkels Albert Poggel in
Warstein, an der ich 1976 meine erste intensive Begegnung mit Orgelmusik erfuhr. Dort konnte ich 2012 mit einem Konzert einen musikalischen Lebenskreis schließen: in der Mitte das Kreuz, Verbindung und
Sinnbild zugleich.
Folglich lautet mein Motto: Ite missa est!

Pra.x:is fii.r Physiotherapie
• MICHAEL ARENS (Q O 21 23 - 49 24
Flaper Schulvveg 36A • 57399 Kirchhundem
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„Ein Leben ohne Gott
ist wie eine Gitarre ohne Koffer“
Michael Patrick Kelly: Vom Mädchenschwarm zum erfolgreichem Solo-Star und
bekennenden Christen
Wie die Zeit vergeht …
In den Herzen leidenschaftlicher Kelly Family-Fans wird Michael Patrick
Kelly vermutlich immer ihr „Paddy“ bleiben, der in den 90er Jahren die
Herzen zahlreicher Mädchen brach. Doch aus dem umschwärmten
Jugendlichen ist über Umwege in den letzten Jahren ein gereifter
Solokünstler geworden, der mit beiden Beinen im Leben steht. Auf
den ersten Blick ausgeglichen und in sich ruhend erlebten ihn die
Zuschauer bei der Musikshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im Jahr 2017 ganz anders: Verletzlich, sensibel und dünnhäutig,
wenn er von seiner Kindheit und seinen depressiven Phasen erzählt
und wie ihm der Glaube und die Zeit als Mönch geholfen haben,
diese Erfahrungen zu verarbeiten. Hier Auszüge aus seiner Lebensgeschichte:
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Am 5. Dezember 1977 in Dublin geboren wächst Michael Patrick Kelly
im Kreis seiner 11 Halb- und Vollgeschwister auf. Schon in jungen
Jahren ist er mit ihnen und seinen Eltern in ganz Europa unterwegs.
Ihren Lebensunterhalt verdient sich die musikalische Familie durch
kleine Konzerte, die sie auf den Straßen gibt. Eine Zeit, um die ihn
viele Kinder heute beneiden würden. Nach dem frühen Tod seiner
Mutter – Paddy ist zu dieser Zeit gerade einmal 5 Jahre alt – lernt er
die Schattenseiten des Lebens kennen: Ohne festen Wohnsitz und
ohne festes Einkommen sind die Kinder schon früh durch ihren Vater
angehalten, zum Unterhalt der Familie beizutragen. Als Straßenmusikanten leben sie über mehrere Jahre von der Hand in den Mund.
Aber dann der „Sechser im Lotto“: Im Alter von fünfzehn Jahren komponiert Paddy den Titel „An Angel“, der für die Familie den kommerziellen Durchbruch und für ihn selbst den Aufstieg zum „Teenie- Star“
bedeutet, der plötzlich von kreischenden Mädchen verfolgt und
umlagert wird. Konzert reiht sich an Konzert, manchmal sogar mehrere am Tag. Auch als der Vater stirbt und die Familie auseinanderbricht,
klettert Paddy als Solokünstler die Erfolgsleiter immer weiter hinauf.
Doch plötzlich kommt der Fall: Der Druck wird zu groß, das Feuer des
Musikers erlischt und nach einem „Fast- Selbstmord“ macht er einen
klaren Schnitt – und das im wahrsten Sinne des Wortes:
Er trennt sich von seinem Markenzeichen, lässt sich die hüftlangen Haare abschneiden und tritt als „Bruder John Paul Mary“ in die
„Gemeinschaft vom Heiligen Johannes“ ein, einem katholischen
Bettelorden im französischen Burgund. Sechs Jahre verbringt er dort,
legt verschiedene Gelübde ab, studiert Theologie und Philosophie.
„Ich wollte für immer im Kloster bleiben“ sagt er in einem Interview.
Aber dann holt ihn die Liebe zur Musik wieder ein und er verlässt
auf Anraten seiner Mitbrüder die Ordensgemeinschaft, um als Solokünstler wieder kreativ zu werden. Die Liebe zu Gott aber, die er nach
eigener Aussage erst im Kloster gefunden und gelebt hatte, bleibt
und hinterlässt hörbare Spuren. Immer wieder gelingt es ihm, durch
verschiedene Projekte Glauben und Kunst miteinander zu verbinden.
Wie sehr ihn die Zeit im Kloster geprägt und verändert hat, berichtet er in einem Interview, welches Evelin Past vor zwei Jahren mit
ihm geführt hat. Dort heißt es: „Ich habe meine Identität gefunden
und verstanden, wer ich bin. Und ich habe den Sinn des Lebens
finden können. Der Glaube an Gott ist meine Quelle der Ruhe. Ich
kann mir ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen … Wenn ich jetzt
zurückschaue, weiß ich gar nicht mehr, wie das eigentlich früher war.“
(www.news.at)
Aber nicht nur die vielen Interviews erzählen von seiner Liebe zu
Gott, sondern auch in seiner Musik finden sich immer wieder deutliche Spuren. 2016 erscheint sein Album „Ruah“,
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welches eine Sammlung spiritueller Lieder enthält, die er noch in
seiner Zeit als Mönch geschrieben hat. Aber er ist auch ein Mann
der Tat: Große Teile seiner zahlreichen Benefizkonzerte unterstützen
unterschiedliche Hilfsprojekte des Bonifatiuswerkes und von Caritas
International.
Heute lebt Paddy als Michael Patrick Kelly mit seiner Frau in Niederbayern. Sein Glück und seine innere Zufriedenheit sind auf drei Ecksteine gebaut: Der Liebe zu seiner Frau Joelle, der Liebe zur Musik
und der Liebe zu Gott. „Ich nehme mir – egal ob zu Hause oder auf
Tour – mehrere Male am Tag Zeiten, an denen ich still werde, die
Bibel aufschlage oder bete. Im Klosterleben gibt es das Stundengebet – das sind sieben Momente am Tag, an denen man betet. Und
das versuche ich umzusetzen – mit ein bisschen mehr Rock’n’Roll im
Lifestyle.“ (www.jesus.de)
Was mich persönlich bewegt hat, diesen Artikel zu schreiben: Dezember 2020: In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gründe, sich auf das
Weihnachtsfest zu freuen: Die Geburt des Menschensohnes und die
Geburt unseres achten Enkelkindes, die sich ebenfalls für diese Tage
angekündigt hatte. Und dann kommt doch alles so anders ... Aus der
Vorfreude wird große Trauer, erblickt die kleine Frieda zwei Wochen
vor Weihnachten als Sternenkind das Licht der Welt. Ihr Herzchen
hatte einfach aufgehört zu schlagen. An Gottesdienstbesuch an Heiligabend ist für mich nicht zu denken, die Tränen sitzen einfach noch
viel zu locker. So zappe ich allein – mein Mann war schon zu Bett
gegangen – um Mitternacht durch die verschiedenen Fernsehprogramme und bleibe an einem Konzert von Michael Patrick Kelly hängen, welches auf Einladung des Kölner Dompropstes Gerd Bachner
im April im Kölner Dom aufgezeichnet wurde. Gerne nimmt M.P. Kelly
diese Einladung an, verschiebt sogar seinen Urlaub, um diese einmalige Gelegenheit zu nutzen und den Menschen Hoffnung in der Zeit
des ersten Lockdowns zu geben. Und das gelingt ihm – zumindest
bei mir. In den Liedern, die er in diesem Konzert singt, in den eingeblendeten Texten, die von seiner eigenen Verzweiflung erzählen,
ist er mir ganz nahe. Und er tröstet auf seine ganz eigene Weise mit
einer Nachricht an „seinen“ Gott:

„Bist du da? Die Welt ist so laut und deine Stimme so leise. Können wir kurz reden? Für so viele Menschen ist es gerade da draußen nur dunkel. Da kursiert ein ganz anderes Virus, das viel älter
ist als Covid 19. Dieses Virus heißt Verzweiflung. 800.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr aus Hoffnungslosigkeit das Leben.
Ich kenne das Gefühl, in dieser Dunkelheit war ich auch schon
mal. Eigentlich war ich nicht da, ich war nirgendwo. Aber du warst
da, du warst da!“
Warum ich das schreibe? Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, die in dieser Zeit des zweiten Lockdowns verzweifeln, genervt
sind durch Homeschooling und eingeschränkten Kindergartenbetrieb,
die keine Arbeit haben, in finanziellen Nöten stecken oder krank sind.
Dann können Aussagen wie „Du warst da“ auch Ihnen vielleicht Hilfe
sein und das Gefühl vermitteln, dass Gott uns auch in schlimmsten
Zeiten nicht allein lässt. Übrigens: Das Konzert ist immer noch unter
dem Titel „Knockin‘ on heaven`s door“ im Internet auf verschiedenen
Internetplattformen zu finden. Schauen Sie mal rein!
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Glaubenskunststücke
in unseren Gemeinden (Teil 1)
Zum Thema Glaube und Kultur haben wir seitens der Redaktion die Gemeinden eingeladen, bedeutsame Kunstwerke ihrer Gemeinden vorzustellen. Wir freuen uns, dass diese Idee eine so große Resonanz
gefunden hat. Leider können wir in dieser Ausgabe aus Platzgründen noch nicht alle Orte berücksichtigen.
Wir werden die Reihe in der nächsten Ausgabe mit den fehlenden Orten fortführen.

Albaum
In der Herz-Jesu Kirche zu Albaum stand ursprünglich ein Hochaltar, auf dem sich unter anderem eine
Herz-Jesu Statue befand. Bei der Kirchenrenovierung um 1968/1969 wurde dieser Hochaltar entfernt und
Teile im Albaumer Bach entsorgt. Ende der achtziger Jahre wurden Teile der Herz-Jesu Statue aus den
Albaumer Bach geborgen und durch einen Steinmetz aus Lipperode restauriert. Die Herz-Jesu Statue
befindet sich heute in der Albaumer Kirche zwischen Tabernakel und Beichtstuhl.

Heinsberg
Im Jahr 1958 wurde die Heinsberger Strahlenmuttergottes als
Leihgabe dem Kloster Maria Königin in Altenhundem überlassen.
Nach der Auflösung des Klosters 2015 holte der Kirchenvorstand die Madonna wieder nach Heinsberg zurück.
Anschließend wurde sie in Paderborn restauriert.
Im Februar 2017 installierte man die Strahlenmuttergottes wieder fachgerecht in der Kirche und vervollständigte damit den
Bereich Hochaltar wieder. In einem Hochamt segnete Pater
Johannes Nies MSF die Madonna feierlich in der St. Katharina
Pfarrkirche. Pater Nies selbst gehört dem Orden der Heiligen
Familie an und hat somit einen besonderen Bezug zu dieser
Madonna.

Hofolpe
Auf dem Friedhof der St. Antoniusgemeinde in Hofolpe befindet sich, unterhalb der Friedhofskapelle
gelegen, die Priestergruft. Sie bildet den zentralen Punkt dieses besonderen Ortes. Hier wurden die beiden
Priester Geistlicher Rat Pfarrvikar August Polle und Geistlicher Rat Pastor Werner Großekatthöfer bestattet.
Zwei flache, beschriftete Grabplatten informieren über die Verstorbenen. In der Mitte steht ein großes
markantes Holzkreuz mit Corpus. Es steht für den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, die stärkste
Ausprägung des Willen Gottes.
Uns Lebenden legt der Ort nahe, inne zu halten, über das persönliche Leben, die Lebensziele und Werte
nachzudenken, ob Jung oder Alt.

26

PERSPEKTIVEN

Kirchhundem
Die Künstlerin, Malerin und Grafikerin Ina-Maria Mihalyhegyi-Witthaut
wurde am 20. März 1946 in Kirchhundem geboren, wuchs dort auf
und verstarb am 5. Oktober 1987 in Siegen.
Beigesetzt wurde sie auf dem Friedhof der Wallfahrtskirche Kohlhagen.
In ihren künstlerischen Arbeiten mit Themen wie Krieg, Folter und
Apokalypse sensibilisiert sie für Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit
und Ausgrenzung, die sie aufgrund einer angeborenen Lippenspaltung selbst oft empfunden hat. Sie absolvierte ein Kunststudium an
der Blocherer-Schule in München und veranstaltete zahlreiche Einzelausstellungen im In – und Ausland, beteiligte sich an internationalen
Kafka-Ausstellungen und erhielt zahlreiche Ehrungen, angefangen
beim Kulturpreis des Kreises Olpe (1984) bis hin zum Dante-Preis in Ravenna 1987.
Sie übergab Bilder an die Organisation „Amnesty International“ und an verschiedene kirchliche und soziale Einrichtungen.
Zwei große Ölgemälde stiftete sie 1985 der St. Johannes - Kapelle in Kirchhundem – Flape. Auf dem Bild „Christi Geburt“ hält die Gottesmutter ihr
Kind mit schmerzerfülltem Gesicht, wobei sich beide mit geneigtem Kopf liebevoll berühren. Das andere Bild „Kreuzigung“ zeigt den sterbenden
Christus mit geschundenem Körper am Kreuz, im Hintergrund die vom Blut verdunkelte, aber dennoch leuchtende Sonne.
(Mechthild Kaiser)

Kohlhagen
Das Labyrinth wurde 2005 anlässlich des
Weltjugendtags mit „Am Cölschen Heck“
untergebrachten Jugendlichen aus Mexiko
mit Bruchsteinen errichtet. Das Labyrinth
ist dem Bodenmosaik der Kathedrale von
Chartres nachempfunden. Es ist ein Abbild
des Lebens, welches symbolisiert, dass der
Weg immer wieder zur Mitte führen muss,
wenn etwas gelingen soll.
2019 wurde das Steinlabyrinth, welches extrem verwittert war und
ungefähr einen Durchmesser von 10m hatte, mithilfe der Firmlinge
vom Kohlhagen auf die doppelte Größe neu aufgebaut.
(Dietmar Reichling)

Würdinghausen
Bei der vor rd. 10 Jahren durchgeführten Innenrenovierung der Kirche St. Bartholomäus in Würdinghausen
wurde das bis dahin über dem Altar frei hängende Bronzekreuz, mit 5 Sodalith-Halbedelsteinen, an die
Kopfwand des Altares zurückgesetzt. Das Kreuz wurde von dem Künstler Josef Jost aus Schlangenbad
gestaltet und im Jahr 1979 an Pfingsten seiner Bestimmung übergeben.
Die Wand wurde geputzt und farblich gestaltet durch den Kirchenmalerbetrieb Winfried Berchen aus
Essen. Die Malerei erfolgte in Rechteckformen in Lasurtechniken. Auf der rechten Seite des Kreuzes wurde
bogenförmig als blauer Schattenriss die Madonna angedeutet, welche sich über das Kreuz beugt und
ihre schützende Hand darunter hält.
(Jürgen Ringbeck)
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Neu im Pastoralen Raum:

Pfarrer Reinhard Lenz
Seit dem 15. April verstärkt Pfarrer Reinhard Lenz das Pastoralteam in unserem Raum. Er stammt aus Borgentreich am Rande der Warburger Börde. Nach der Priesterweihe 1984 war die erste Stelle in St. Marien in Olpe. Es folgten ab 1988 fünf Jahre als Regionalvikar der
Seelsorgeregion Siegerland-Südsauerland. Vor allem aus dieser Zeit wird ihn der eine oder andere vielleicht noch kennen. Als Regionalvikar war er unter anderem für die großen Regionalwallfahrten zum Kohlhagen zuständig. Er arbeitete in dieser Zeit in Kreuztal in der St.
Johannes-Gemeinde, vor allem in der Erler-Siedlung, mit.
Vom 1993 bis 2019 war Reinhard Lenz Pfarrer in der Gemeinde St. Marien in Freudenberg,
Seit 1989 war er zunächst Bezirks- und dann auch Diözesankaplan der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) im Erzbistum Paderborn: für über 20 Jahre. Seit 1993 ist er KAB-Präses für den
Bezirk Olpe-Siegen. Für ihn war das der Hauptgrund, im Sommer 2021 nach Brachthausen
im Pastoralen Raum Kirchhundem zu ziehen. Zuletzt war Pfarrer Lenz im Pastoralen Raum
Lennestadt tätig.
Er wird im Laufe des Sommers in das Pfarrhaus in Brachthausen einziehen. Mit seinen
„Vorgängern“ im Pfarrhaus Brachthausen, Pfarrer Hans Thiel und dem verstorbenen Pfarrer
Heribert Ferber, ist er durch die gemeinsame Heimat und das gemeinsame Studium verbunden.
So ist ihm das Pastorale Raum Kichhundem, auch durch seine Freundschaft mit dem verstorbenen Pfarrer Georg Wagener, durchaus vertraut und er freut sich auf die neue Aufgabe
in unserem Raum.

crossfire
Unter dem Titel „crossfire“ präsentiert das Jugendspirituelle Netzwerk Tabor an jedem Sonntag Gedanken und
Geschichten, Ideen und Impulse für den Tag und die Woche. Die Beiträge sind jeweils orientiert am Sonntagsevangelium, mal mit direktem Bezug zum lieben Gott – mal durch die Hintertür. Autoren und Sprecher sind Alexander
Sieler von TABOR und Diakon Claudius Rosenthal aus Wenden und manchmal Gäste rund um das Jugendspirituelle
Netzwerk TABOR. Den podcast findet man auf Youtube, spotify und Instagram unter tabor_pray.net.work.

28

PERSPEKTIVEN

Diagnose Demenz – Und jetzt?
Die Caritas-Tagespflegen bieten Tagesstruktur und Entlastung
Die Diagnose Demenz ist für Betroffene und ihre Angehörigen ein
Schock. Wie geht es jetzt weiter? Der Krankheitsverlauf ist ungewiss
und nicht wenige glauben, dass dementiell erkrankte Menschen nicht
mehr an der Gesellschaft teilhaben können. Angst und Scham führen
oft dazu, dass die Erkrankten sich aus dem sozialen Leben zurückziehen. Das Team des Caritas-Zentrums Kirchhundem in Welschen Ennest
bietet hier eine umfassende Beratung und fachliche Unterstützung.
Eine feste Tagesstruktur vermittelt den Betroffenen Sicherheit und Orientierung und unterstützt dabei, den Tag in Abschnitte zu gliedern. Ein
Besuch in der Tagespflege bietet hier eine sinnvolle Ergänzung zur
häuslichen Betreuung,
auch zur Entlastung
der pflegenden Angehörigen. Die Mitarbeitenden sind geschult,
die Fähigkeiten der
Gäste aktiv zu fördern
und Überforderung zu
vermeiden. „Menschen
mit Demenz sind in
den Tagespflegen trotz
ihrer
vermeintlichen
Einschränkungen den anderen Besuchern ein wertvolles Gegenüber“,
so Karolin Schmidt, Leitung des Caritas-Zentrums. „Wir sehen hier oft,
dass zum Beispiel beim gemeinsamen Kuchen backen ein körperlich
eingeschränkter Gast die Hilfe durch die dementiell veränderte Person
erhält und andersherum. Sie ergänzen sich gegenseitig und führen
die Aktivitäten gemeinsam durch: Eine Win-Win-Situation für beide“.
Demenzerkrankungen haben viele Gesichter. Das Bild, von dem ängstlichen, verwirrten Erkrankten, dass viele Menschen haben, beschreibe
meist nur die letzte Phase. Bis dahin können viele Jahre vergehen, die
von hoher Lebensqualität und mit viel Lebensfreude erfüllt sein können. „Den Gast dort abzuholen und anzunehmen, wo er sich gerade
im Leben befindet, ist für uns ein wichtiger Ansatz“, erklärt Schmidt.
„Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt vor allem auf dem, was möglich
ist. Wir bieten Raum für individuelle Wünsche und respektieren die
Selbstbestimmung eines jeden Menschen“.

Diese individuelle Begleitung machen vor allem die ehrenamtlichen
Mitarbeitenden in den Tagespflegen möglich. Sie bilden eine wichtige
Säule in der Betreuung der Gäste und schenken ihnen ihre Zeit und
Aufmerksamkeit. „Wer sich für eine Mitarbeit in unseren Einrichtungen
interessiert, ist immer herzlich willkommen. Wir informieren unverbindlich über die möglichen Tätigkeiten und schauen gemeinsam mit den
Interessierten, wie viele Stunden sie sich bei uns engagieren möchten
und können“, sagt Schmidt. Da viele ehrenamtlich Mitarbeitende aus
der Umgebung kommen, seien sie außerdem ein wichtiges Bindeglied zwischen den Einrichtungen und der Region Kirchhundem und
Welschen Ennest. Sie unterstützen aktiv die Integration der Gäste in
ihr soziales Umfeld.
Weitere Informationen:
Caritas-Tagespflege Kirchhundem
Birgit Heimes
02723 719954-0
Caritas-Tagespflege Welschen Ennest
Martina Schnüttgen
02764 21540 3300
www.caritas-olpe.de
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Ein Kreuz für die Corona-Toten
Von Wilhelm Tenhaef
Der Erinnerung und dem Gedenken an die Toten durch die Covid-19
Pandemie hat sich Werner Hesse aus Welschen Ennest verschrieben.
Er hat ein Kreuz entworfen, das symbolisch an die Toten erinnern soll.
Neben einer Christusdarstellung in der Mitte des Kreuzes finden sich
auf der Darstellung ein Bild des Virus, drei Wellen für die „Wellen“ der
Pandemie, der Äskulapstab für die unermüdlichen Ärzte- und Pflegekräfte, eine Weltkugel für die weltweiter Ausbreitung der Pandemie
und eine Kerze als Zeichen der Hoffnung. Hergestellt wurde das Kreuz
vom Welschen Ennester Schreiner Scherließ, künstlerisch gestaltet
vom Olper Kirchenmaler Frank Römhild.
Werner Hesse hält es für wichtig, dass die Erinnerung an die vielen
Toten, an das Leid vieler Menschen, aber auch an den großen Einsatz
vieler zur Bekämpfung der Pandemie aufrecht erhalten bleibt. Das
„Corona-Kreuz“ soll deshalb auch nicht an einem festen Ort aufgestellt
werden, sondern durch die Gemeinden und Dörfer wandern. Hesse
lädt dazu ein, das Kreuz für einen bestimmten Zeitraum auszuleihen
und aufzustellen. Der Pallottiner-Pater Jürgen Heite hat einen geistlichen Impuls formuliert, der das Kreuz begleiten soll. Darin heißt es u.a.
„Ein Virus löscht Menschenleben aus, reißt Menschen auseinander,

macht einsam. Dieses Schicksal zu tragen, ist ein Kreuz.“ Und am
Ende des Gebetes: „Bei dir geht keine Träne verloren. Du gehst über
keinen Schmerz hinweg. Das sagt uns das Kreuz deines Sohnes.“
Ein weiteres wichtiges Ziel verfolgt Werner Hesse mit dem CoronaKreuz. Er möchte Spenden für das St. Elisabeth-Hospiz in Altenhundem sammeln. Dort verbringen schwer Kranke und Sterbende ihre
letzten Tage und Wochen und werden gut begleitet und versorgt. Diese wichtige Arbeit möchte Hesse unterstützen. Daher wird das Kreuz
von einer Spendenbox für das Elisabeth- Hospiz begleitet werden.
Spenden sind aber auch direkt möglich an das
St. Elisabeth-Hospiz Lennestadt
Volksbank Bigge-Lenne eG
IBAN: DE61 4606 2817 0460 8750 00
BIC: GENODEM1SMA
Stichwort: „Corona-Kreuz“

l e b e n s l i c h t
Bestattungen | Trauerkultur | Vorsorge

So individuell ein Lebensstil war, so einzigartig kann auch die
Bestattung gestaltet werden, die die Persönlichkeit Ihres Angehörigen
widerspiegelt. Wir begleiten Sie persönlich und in besonderer
Atmosphäre auf diesem Weg.
Gerhard Beckmann
Tel. 02723 / 7169 338
info@lebenslicht-bestattungen.de
Helmut-Kumpf-Straße 22, 57368 Lennestadt
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Erneuerung der Pfarrkirche St. Lambertus
Oberhundem vor 250 Jahren
Von Brigitte Ludwig
Eigentlich hätte die Pfarrgemeinde St. Lambertus Oberhundem im
Sommer dieses Jahres 250 Jahre Kirchweihe gefeiert. Die Planungen
hierfür wurden bereits im Laufe des Jahres 2020 aufgenommen, in
der Hoffnung, dass die Corona-Lage eine Feier möglich gemacht hätte. Im Laufe des Jahres 2021 sollten verschiedene Aktionen, Vorträge,
Konzerte etc. stattfinden und mit einer Feier am Tag der Ewigen Anbetung (29. August) den Höhepunkt finden. Doch all dies kann – wie so
vieles andere auch – leider nicht durchgeführt werden. Daher soll mit
diesem Artikel zumindest an das, was sich vor 250 Jahren in unserem
Kirchspiel ereignet hat, erinnert werden.
Das schmale Kirchenschiff in Oberhundem, das
nicht viel breiter als der Turm war, war nach dem
Siebenjährigen Krieg so schadhaft, dass sich eine
Reparatur nicht mehr lohnte und deshalb eine
grundlegende Erneuerung nötig war. Zusätzlich
mag auch die Notwendigkeit vermehrten Platzes
für die Kirchgänger eine Rolle gespielt haben.
Erst galt es nun, Gelder für das große Unternehmen zu beschaffen. Das war nach dem langen
Krieg mit seinen immer wiederkehrenden Truppendurchzügen ein schwieriges Unterfangen. Der
damalige Oberhundemer Pfarrer Johann Baptist
Schnüttgen (Pfarrer von 1766 – 1799) wählte den
damals üblichen Weg, durch eine weit gespannte
Kollekte die Grundlage zu schaffen. Darüber hinaus stellte Pastor Schnüttgen am 20. Februar 1769
mit Unterschrift und Siegel den beiden Sammlern
Franz Claren und Johannes Meynardts noch einen
besonderen Ausweis mit Empfehlung aus. Weitere
Mittel kamen durch besondere Zuwendungen und
Anleihen zusammen.
Was die eigene Gemeinde an Geldern durch Sammlungen aufbrachte, konnte bei der schlechten Zeit nicht viel gewesen sein. Dafür verpflichteten sich die Männer einmütig durch Unterschrift, alle Fuhren
für den Neubau – außer gehauenen Steinen – kostenlos zu übernehmen und alle Handdienste zu leisten – außer den Arbeiten der
Kalkmacher und der Handlanger, die Steine aufzuschieben.
Auf der geschaffenen Grundlage konnte nun mit dem Bau begonnen
werden. Mit dem erfahrenen Maurermeister und Steinmetz Ignatius
Geli (Gehly) aus Bühren schließt der Kirchenvorstand am 18. Mai 1769
einen 10 Punkte umfassenden Vertrag. Punkt 1 besagt, dass ihm die
Vorsteher der Kirche 760 Rtr. für den ganzen Bau zuerkennen, und
zwar, „dass er aus dem Fundament zur völligen perfection die Kirch
32…fuß in der Breite im lichten, und 97 ad 98 in der Länge ebenfalls
im lichten, und die Höhe 29 fuß ohne Hauptfehler aufbauen, um

demnechst das gewölb, welches in oben gesetzte Summe eingeschlossen, verfertigen solle und wolle“.
Das Zimmern übertrug der Kirchenvorstand dem Zimmermeister Joan
Everhard Müller zu Oberhundem. Für die Bildhauerarbeiten gewann
Pastor Schnüttgen seinen Landsmann Joan Everhard Schweickhard
aus Attendorn, der sowohl den Hochaltar, die Kanzel als auch die
Statue der heiligen Barbara anfertigte.
Am 7. September 1771 erhält der Guardian des Klosters Attendorn Vollmacht die neu erbaute Kirche zu benedizieren. Abt F. Kreilmann zu

Graftschaft wird am 18. Juli 1774 bevollmächtigt, in Oberhundem drei
neue Altäre zu konsekrieren, den vergrößerten Teil des Friedhofs zu
benedizieren und ein Pontifikalamt zu halten.
Am 10. April 1776 erteilt der Weihbischof dem Guardian von Attendorn
die Vollmacht, vier neugegossene Glocken für die Kirche Oberhundem zu weihen. Die kleinste Glocke konnte alle Kriege überstehen
und tut heute noch Dienst als Kleppeglocke. Die Inschrift, die am
mittleren Jochbogen angebracht wurde, erinnert alle Kirchenbesucher
an die Neuerrichtung des Kirchenschiffs und die barocke Ausgestaltung des Innenraums:
„D.O.M. Anno MDCCLXXI Exstructum Sub P.I.B. Schnutgen“
„D(eo).O(ptime).M(axime).“ = Dem besten und höchsten Gott“ im
Jahre 1771 errichtet unter
„P(arocho).I(oanne).B(aptista).“ = „Pfarrer Johannes Baptist“
(Schnüttgen)
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