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Editorial 
Friedensmahner sein 

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Titelbild zeigt den Friedensmahner am Klosterberg in Altenhundem, auf dem sich der 
Jugendhof, das Gymnasium Maria Königin, das Jugendspirituelle Zentrum TABOR und der neue 
Waldfriedhof befinden. Solche Friedensmahner stehen an vielen Orten. Sie sind in unterschied-
lichen Sprachen mit der Zusage „Frieden auf Erden“ beschriftet.  
In gewisser Weise ist auch unsere 7. Ausgabe der PERSPEKTIVEN ein solcher Friedensmahner. 
Aus unterschiedlichen Perspektiven nähern wir uns dem Thema Frieden an. Dabei geht es uns 
weniger um eine politische Diskussion. Wir stellen vielmehr Personen und Initiativen vor, die sich 
um Frieden bemühen. 
So berichtet das Ehepaar Kötting aus Rahrbach darüber, warum und wie sie über dreißig Jahre 
lang Kriegsgräber gepflegt haben. Auf ein „Leben zwischen Krieg und Frieden“ blickt die kürzlich 
in den Ruhestand verabschiedete Küsterin Lydia Lawicki aus Würdinghausen zurück. Wichtige  
Beiträge zum Frieden im persönlichen Bereich leisten die Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
und die Streitschlichter an unseren Schulen. Und mit pax christi gibt es schon seit 70 Jahren einen 
katholischen Verband, der sich europa- und weltweit für den Frieden einsetzt. Wir Kirchhunde-
mer können auf die weiter gepflegte Partnerschaft mit der französischen Stadt Houplines stolz 
sein, über die Manfred Jung berichtet.   
Zum festen Bestand der Perspektiven gehören das Geistliche Wort von Pfarrer Heinrich Schmidt  
und die „Zehn Fragen“, die in dieser Ausgabe Mechthild Kaiser aus Kirchhundem beantwortet, 
die kürzlich für ihr großes kirchliches Engagement ausgezeichnet wurde. Kurze Berichte und ein 
Rückblick in Bildern runden den Inhalt ab.   
Neu in den PERSPEKTIVEN sind zwei Seiten speziell für Kinder, die zum Rätseln und Malen 
einladen. 
Auch die aktuelle Situation der Kirche greifen wir mit Berichten über den Synodalen Weg und 
den Zukunftstag unseres Dekanates auf. „Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über“, heißt 
es in der Luther-Übersetzung des Lukas-Evangeliums. So geht es mir angesichts mancher Äu-
ßerungen über die Reformunfähigkeit der Kirche. Was ich persönlich dazu denke, lesen Sie im 
Kommentar „Und sie bewegt sich doch…“.     
Im Raum Kirchhundem gibt es unseres Wissens noch keinen Friedensmahner. Vielleicht können 
die PERSPEKTIVEN ja den Anstoß dazu geben, auch bei uns einen solchen Friedensmahner zu 
errichten.    
Wir wünschen Ihnen in diesen krisenhaften Zeiten Momente des Friedens und der Hoffnung.  

Für das Redaktionsteam
Ansgar Kaufmann
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Veranstaltung zur Situation  
der Kirche am 15. November
„Bedenkenswertes bei Bier und Brezel zwei“
Auf eine sehr große Resonanz stieß im April 2019 die Veranstaltung 
„Baustelle Kirche – Kirche zwischen Untergang und Auferstehung“ in 
der Schützenhalle Kirchhundem. Über 300 Teilnehmer diskutierten sei-
nerzeit unter anderem mit Thomas Sternberg, dem Präsidenten des 
Zentralkomitees der Katholiken.
Am 15. November wird es nun eine Nachfolgeveranstaltung geben, 
erneut unter dem Motto „Bedenkenswertes bei Bier und Brezel“. Die 
Situation der Kirche, die sich in den letzten drei Jahren keineswegs 
verbessert hat, soll im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Mit drei kom-
petenten Gästen soll eine ehrliche Analyse der Situation, aber auch 

ein ermutigender Ausblick in die Zukunft 
versucht werden. 
Prälat Dr. Peter Klasvogt ist Rektor der Dort-
munder Kommende und der Katholischen 
Akademie Schwerte. Er hat zahlreiche Initia-
tiven im sozialen Bereich und in der Begeg-
nung von Kirche, Arbeitswelt und Wirtschaft 
angestoßen. In seinem neuen Buch „Kirche 
neu erfinden“ entwickelt er das Bild einer 
Kirche, die sich geistlich erneuert, offen für 
inspirierende Erfahrungen ist und bereit ist, 
auch unkonventionelle Wege zu gehen.

Michaela Labudda ist Refe-
rentin im Dekanat Hellweg und 
engagierte Teilnehmerin beim 
Synodalen Weg. Sie war bis vor 
kurzem Vorsitzende des Bundes-
verbandes der Gemeinderefe-
rentinnen und hat das Buch „Sy-
nodaler Weg – Letzte Chance?“ 
herausgegeben. 

Die Moderation des Abends übernimmt Claudia Auffenberg. Sie ist  
seit 2020 Chefredakteurin der Kirchenzei-
tung „Der Dom“, Autorin zahlreicher Ra-
dioandachten und Lektorin des Bonifatius-
Buchverlages für den Bereich Religion. 
Neben den Beiträgen der Referenten soll 
auch ausreichend Raum für die Diskussi-
on mit den Besuchern und Besucherin-
nen sein. Die Veranstaltung beginnt um 
19 Uhr. Für gekühlte Getränke und Brezeln 
ist getreu dem Motto der Veranstaltung 
gesorgt.

Claudia AuffenbergPrälat Dr. Peter Klasvogt

Michaela Labudda 
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Zehn Fragen 
an Mechthild Kaiser
Mechthild Kaiser wurde im August für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kirche mit dem Päpstlichen 
Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet. 32 Jahre lang war sie Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates, engagierte sich in der Messdiener-Vorbereitung und bei zahlreichen liturgischen Angeboten. Ins-
gesamt war sie mehr als vier Jahrzehnte lang in verschiedenen Funktionen der Pfarrgemeinde und des 
pastoralen Raumes Kirchhundem tätig.

1.  Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr?
Mein schönstes Erlebnis im vergangenen Jahr war das Wiedersehen 
mit unserer Tochter Helena in Cadiz, Spanien, die wir dort nach einigen 

Monaten der Abwesenheit besuchen konnten. Mein überraschendstes 
Erlebnis war die Verleihung des Päpstlichen Ordens „Pro Ecclesia Et 
Pontifice“.
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2.  Was macht Kirchhundem aus? Was ist charakteristisch?
Kirchhundem lebt mit ca. 2500 Einwohnern in dörflicher Struktur mit 
einem vielfältigen, teils traditionellem Vereinsleben, das allerdings 
durch die Coronasituation in den letzten zwei Jahren teilweise gelitten 
hat. Die Topographie – das Dorf wird durch drei Flusstäler in mehrere 
Wohnbereiche/ Siedlungen gegliedert – lässt schwerlich ein großes 
Gemeinschaftsgefühl aufkommen.

3.  Was ist Ihr Lieblingsort?
Sehr gerne halte ich mich am Platz um die Kreuzbergkapelle auf. Hier 
genieße ich den weiten Blick ins Hundem- und Flapetal und darüber 
hinaus bis zu den hohen Gipfeln des Rothaargebirges.

4.  Womit beschäftigen Sie sich abseits von Beruf und 
Familie?

Viel Zeit bleibt da nicht mehr. Aber ich entspanne gerne bei der Gar-
tenarbeit und beim Wandern. Ab und zu gehe ich ins Theater, lese ein 
Buch und engagiere mich ehrenamtlich im kirchlichen Bereich.

5.  Was macht Ihnen im Moment Sorgen? Was gibt Ihnen 
Hoffnung?

Große Sorge macht mir die Weltpolitik, die Kriege in der Ukraine und 
anderswo, die drohenden Hungersnöte, die wachsende Unzufrieden-
heit in der Bevölkerung, die Situation der katholischen Kirche und der 
Glaubensschwund allgemein. Hoffnung gibt mir die große Hilfsbereit-
schaft (u. a. beim Hochwasser im letzten Jahr), der Zusammenhalt in 
unserer Familie, und die Gewissheit, dass Gott alle Wege mitgeht.

6.  Welches Buch hat Sie in letzter Zeit beeindruckt?
Vor einiger Zeit habe ich das Buch „Ein weites Herz“ von Matthias 
Wegner gelesen. Es berichtet über die zwei Leben der Nonne Isa Ver-
mehren, die als junge Kabarettistin zum katholischen Glauben konver-
tierte (vor vielen Jahren hat sie in Kirchhundem aus ihrem bewegten 

Leben erzählt). Daneben habe ich auch die Romane „Sieben Schwes-
tern“ gerne gelesen.

7.  Welche Persönlichkeit fasziniert Sie? 
Da gibt es viele, aber besonders die Widerstandskämpfer des „Dritten 
Reichs“ und alle, die sich selbstlos für Notleidende einsetzen.

8.  Welchen Wunsch haben Sie an die Menschen im Pastora-
len Raum Kirchhundem?

Ich wünsche mir, dass wir mehr aufeinander zugehen, dass wir mehr 
Interesse an den ortsübergreifenden Angeboten zeigen, dass wir uns 
als eine christliche Gemeinschaft fühlen und dass mehr Lebendigkeit 
aus dem Glauben spürbar wird.

9.  Was wird die stärkste Veränderung in den nächsten 10 
Jahren sein?

Ich befürchte, dass wir uns allgemein von unserem Wohlstands- und 
Sicherheitsdenken verabschieden müssen, dass der Kampf um Was-
ser und andere Ressourcen steigt.
Ob es dann die politische Gemeinde Kirchhundem als eigenständige 
Gemeinde noch gibt, weiß ich nicht. Im kirchlichen Bereich wird sonn-
tags nicht mehr in jeder Gemeinde eine Eucharistiefeier angeboten 
werden können, einige Kirchengemeinden werden ihre Eigenständig-
keit aufgeben müssen, vielleicht leben wir dann in einem Pastoralen 
Raum Lennestadt - Kirchhundem oder sogar Pastoralen Raum Südsau-
erland (Kreis Olpe).

10.  Welche 3 Wünsche hätten Sie an die gute Fee?
Wünsche an eine gute Fee habe ich nicht, aber ich hoffe und bete um
 • Frieden und Achtung der Menschenrechte auf der ganzen Welt
 • Gerechte Verteilung der Nahrungsgüter an alle Menschen
 • Um eine gute Zukunft für die nachfolgenden Generationen, beglei-

tet von Gottes gutem Segen ??
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 9–13 Uhr und 14–18 Uhr, Sa 9–13 Uhr
www.buecherbuyeva.de  

Markt 5
57271 Hilchenbach
Telefon: 
(02733)7420

Pra.x:is fii.r Physiotherapie 
• MICHAEL ARENS (Q O 21 23 - 49 24

Flaper Schulvveg 36A • 57399 Kirchhundem 
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Frieden schaffen – 
Ein Weg dazu 
Geistliches Wort

Von Pfarrer Heinrich Schmidt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

um Frieden geht es in unseren neuen PERSPEKTIVEN. Beim Krieg in der 
Ukraine tritt der Aggressor einer eigenständigen Nation entgegen, um mit 
Waffengewalt – mit Krieg – die Freiheit und die Souveränität eines Landes 
zu zerstören. Uns macht das Vorgehen im Osten Europas fassungslos. 
Wie wird es weitergehen: Dort und auch bei uns? Werden die, die Frieden 
wollen, passende Wege finden, Aufbrüche wagen, Frieden stiften?
In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kirchhundem läutet jeden Abend 
nach dem Angelus-Gedenken die Glocke, um zum Friedensgebet zu 
Hause und im eigenen Lebensrhythmus einzuladen. Seit dem Kriegsbe-
ginn in der Ukraine im Februar diesen Jahres mahnt sie uns, den Frieden 
nicht zu vergessen, sondern im Gebet mitzuhelfen, ihn zu verwirklichen. 
Jeden Montagabend feiern wir die Eucharistie für den Frieden und sind im 
Gebet für die Menschen in der Ukraine mit ihnen verbunden.

Am Wallfahrtstag des Patoralen Raumes, an dem wir uns auf dem Kohl-
hagen zusammengefunden haben, haben wir für den Frieden gebetet, 
sind als Gemeinden eingetreten für den im Osten Europas verlorengegan-
genen und den in so vielen Bereichen der Erde  bedrohten und beschä-
digten Frieden. Zeitgleich haben Christen verschiedenster Konfessionen 
im Haus Carpe Diem in Oberhundem, das viele Ukrainer beherbergt, für 
den Frieden gebetet. Ein bemerkenswerter Tag, der uns in der Sehnsucht 
nach Frieden an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlicher Weise 
zusammengeführt hat. Danke dafür!
Wir können den Krieg nicht beenden, wir sind keine Experten, die den 
Lauf der Welt erklären und lenken oder politische oder gar militärische 
Lösungen anbieten könnten, aber uns ist die Möglichkeit des Gebetes 
gegeben. Es mag unbedeutend aussehen, aber es trägt die Menschen 
und lässt uns nachdenkend zurück. Wir sind nicht zum Nichtstun be-
stimmt, sondern können – neben vielen hervorragenden Hilfsaktionen –  
im Gebet mit den Menschen verbunden bleiben, und können einander 
bestärken und zum Guten ermutigen.
Beim Wallfahrtsgottesdienst haben wir ein altes Gebet um den Frieden 
gebetet, das hier abgedruckt sein soll:

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; 
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; 
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten: 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
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www.MENNEKES.de

Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Steckvorrich-
tungen und eMobility-Ladelösungen. Unserer Heimat Sauer-
land und den Menschen der Region sind wir seit je her eng 
verbunden. Unser Hauptsitz ist seit 1935 in Kirchhundem.
Von hier aus liefern wir Lösungen „Made in Germany“
in über 90 Länder!

ad_kirchenblatt_89x122mm_0222.indd   1ad_kirchenblatt_89x122mm_0222.indd   1 16.02.2022   14:19:0016.02.2022   14:19:00

8 

PERSPEKTIVEN



pax christi –  
die katholische Friedensbewegung  
Von Ansgar Kaufmann 

Der Name ist Programm: 
pax christi. Der Friede Christi 
war vielen Menschen im 
zerstörten Europa am Ende 
des Zweiten Weltkrieges 
Hoffnung für einen fried-
lichen Neuanfang im Zu-
sammenleben der Völker. 
Aus diesem Geist heraus 
haben sich Menschen 
aus ehemals verfeindeten 
Nationen, vor allem Deut-
sche, Franzosen und Polen, 
versöhnt. Es entstand die 
pax christi-Bewegung, die 
heute in über 60 Ländern der Welt aktiv für Frieden und Gerechtig-
keit eintritt. Aus der Friedenszusage Jesu Christi erwächst eine Praxis, 
in der Menschen trotz Rückschlägen immer wieder neu gegen Krieg 
und Ungerechtigkeit ihre Stimme erheben und Menschen zum Frieden 
bewegen.
pax christi benennt Missstände und bezieht klare Positionen, wo Men-
schenrechte verletzt und Konflikte mit Gewalt ausgetragen werden. Als 
christlich motivierte und politisch engagierte Bewegung bemüht sich 
pax christi um gerechte Strukturen des Zusammenlebens und zivile 
Wege der Konfliktbearbeitung.
pax christi ist eine ökumenische Friedensbewegung in der katholi-
schen Kirche. In der Tradition der Friedenslehre des Zweiten Vatikani-
schen Konzils macht sie das Friedenszeugnis der Kirche deutlich und 

sucht das Gespräch mit 
anderen religiösen Traditio-
nen. Frauen und Männern, 
Jüngeren und Älteren bietet 
pax christi viele Möglich-
keiten, etwas in Kirche und 
Gesellschaft zu bewegen. 
Die Überzeugungen, die 
Kreativität und das Engage-
ment von Menschen sind 
die wichtigste Ressource 
von pax christi.
In der aktuellen Situation 
mahnt pax christi dazu, 
auch angesichts des völ-

kerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine und der wichti-
gen Unterstützung der Ukraine durch Deutschland das Ziel des Frie-
dens nicht aus den Augen zu verlieren. 
Auch im Erzbistum Paderborn gibt es eine pax christi-Gruppe. 

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung
• Entwässerungsarbeiten
• Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Mauererstellung
• Treppenanlagen
• Außenwandsanierung
• Dachbegrünung
• Gewässerbau / Teichbau

ALLES IM GRÜNEN BEREICH ...

info@j-weilharter.de
 www.j-weilharter.de

 Am Höchsten 11
 57399 Kirchhundem

FON   0 27 23 − 35 64
FAX   0 27 23 −  68 69 72

www.j-weilharter.de

G a r t e n g e s t a l t u n g
                                Landschaftsgestaltung

          Erd- & Tiefbauarbeiten

• Außenanlagengestaltung • Entw ässerungsarbeiten • Erd- und Tiefbauarbeiten
• Pflasterarbeiten  • Mauererstellung • Treppenanlagen • Außenw andsanierung

• Dachbegrünung • Gew ässerbau /  Teichbau

Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in der Region
Eigene Trauerhalle und Cafe

O t t o  H e n r i k  G i e s l e r  B e s t a t t e r m e i s t e r
Kreuztal 02732-13 54 · Siegen 0271-48 88 88 0 

www.bestattungshaus-giesler.de

Wir haben viel zu bieten.
Fordern Sie unsere 

kostenlose Informationsbroschüre an.

Eigene Trauerhalle und Cafe

Wir haben viel zu bieten.

kostenlose Informationsbroschüre an.   „Der Mensch, den wir lieben, 

   ist n
icht mehr da, wo er war, 

        
  aber überall, wo wir sin

d 

        
        

 und seiner gedenken.“ 

     Augustinus Aurelius, Bischof von Hippo

Die Kontaktadresse lautet: 
pax christi Paderborn
Mittelstr. 4 
34474 Diemelstadt 

Ansprechpartner ist: 
Gordon Matthews 
Tel. 05694 999 99 70 
E-Mail: paderborn@paxchristi.de
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Sag mir wo die Blumen sind…
Über Gräber weht der Wind…
Wann wird man je verstehen?
Zu Besuch bei Waltraud und Helmut 
Kötting aus Rahrbach, die 31 Jahre 
Kriegsgräber gepflegt haben

Von Angelika Berels

Sag mir wo die Blumen sind – dieses Antikriegslied habe ich in meiner 
Jugendzeit, den friedensbewegten 80ern, häufig in einer Lagerfeu-
errunde gesungen. Vor mir taten dies schon – sicherlich in besserer 
Qualität – Marlene Dietrich, Nana Mouskouri, Hannes Wader, Juliane 
Werding, City und bestimmt einige Menschen mehr. Der Song wurde 
in den 1950er Jahren von dem Amerikaner Pete Seeger geschrieben, 
hat aber ukrainisch-russische Wurzeln. Es ist ein Kettenlied: die Blu-
men werden von Mädchen gepflückt, die dann von Männern gehei-
ratet werden, welche wiederum in den Krieg ziehen, dort fallen und 
auf ihren Gräbern wachsen dann neue Blumen. Die Strophen enden 
immer mit der Frage „Wann wird man je verstehen?“.
Dieses Lied kam mir in den Kopf, als ich von dem Interview mit Wal-
traud und Helmut Kötting nach Hause fuhr. Denn das Ehepaar Kötting 
sorgte viele Jahre dafür, dass auf den Kriegsgräbern des Rahrbacher 
Friedhofs Blumen wuchsen. Gräber, in denen Soldaten beerdigt lie-
gen, deren Tod ihre Liebsten traurig zurückließ. Auf dem Rahrbacher 
Friedhof gibt es 13 Kriegsgräber aus dem 2. Weltkrieg. Einige der hier 
Beerdigten stammten aus Rahrbach, die anderen aus völlig anderen 
Gegenden in Deutschland. Der Krieg hatte sie in das kleine Dorf im 
Sauerland verschlagen. Die eingravierten Todesdaten informieren dar-
über, dass einige der Toten noch in den allerletzten Kriegstagen gefal-
len sind – wann wird man je verstehen?
Waltraud und Helmut Kötting sind heute 87 und 91 Jahre alt. Über 30 
Jahre haben sie die Kriegsgräber gepflegt. Begonnen hat alles 1990 
mit einem Ausflug des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
zu Soldatenfriedhöfen im Elsass. Helmut Kötting war beeindruckt von 
den Erzählungen des dortigen Verantwortlichen. Zu vielen Namen und 
Gräbern wusste er Geschichten zu berichten. Die von der Mutter der 
Soldatenzwillinge ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. Beide 
Söhne waren im Krieg gefallen und man hatte ihr gesagt, dass beide 
zusammen in einem Grab lagen. Sie meinte aber, etwas anderes zu 
spüren – dass nur ein Sohn dort begraben war. Auf ihr Beharren hin 
wurde das Grab geöffnet und tatsächlich fand man nur einen Leich-
nam. Helmut Kötting wurde damals bewusst, dass hinter all diesen 
Kreuzen Menschenschicksale steckten, jedes auf seine Art einzigartig 
und besonders. 
In Rahrbach wurde damals jemand für die Pflege der Kriegsgräber 
gesucht und Helmut fragte seine Frau Waltraud: „Machst du mit?“ 

Klar machte Waltraud mit, denn wie sie sagt: „Wir haben immer alles 
zusammen gemacht. Wir sind ein gutes Team – wir harmonieren mit-
einander.“ Und dann erzählt sie weiter: „Es ging mir gar nicht so sehr 
um die Arbeit, die wir da gemacht haben. Ich habe als echte Rahr-
bacherin die letzten Kriegstage hier im Dorf miterlebt und weiß, wie-
viel Angst wir hatten. Mein Vater war 1939 der erste Familienvater aus 
Rahrbach, der eingezogen wurde. Ich kann mich gut erinnern, dass wir 
jeden Abend den Rosenkranz gebetet haben und zum Kohlhagen, zur 
Dörnschlade und zur Waldenburg gepilgert sind, immer mit der Bitte, 
dass der Vater und Ehemann gesund aus dem Krieg zurück komme.“ 
Ihre Familie hatte Glück – der Vater kehrte kurz nach Kriegsende heim. 
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Den Familien der gefallenen Soldaten auf dem Rahrbacher Friedhof 
ist es anders ergangen. Ihre Gräber zu pflegen bedeutet für Waltraud 
Kötting, etwas von ihrer Dankbarkeit weiterzugeben. „Ich habe diese 
Arbeit sehr gerne gemacht“, sagt sie.
Für die Köttings ist es daher auch eine besondere Freude, dass es 
teilweise über Jahre Kontakt zu den Familien der verstorbenen Solda-
ten gab. Denn der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, in des-
sen Auftrag die Köttings die Kriegsgräber in Rahrbach betreut haben, 
bemüht sich nicht nur um eine angemessene Grabpflege, die dem 
Andenken der gefallenen Soldaten gerecht wird, sondern hilft den 
Angehörigen auch bei der Suche nach den Grabstellen ihrer verstor-
benen Familienmitglieder. So besuchten auch Familienangehörige aus 
Ostdeutschland die Grabstelle in Rahrbach und waren hocherfreut und 
sehr dankbar, sie so liebevoll gepflegt vorzufinden, denn ihnen war 
aufgrund der Entfernung eine solche Betreuung nicht möglich. 
Allerdings hat sich bezüglich der Grabgestaltung einiges geändert, 
so erinnert sich Helmut Kötting. „In den ersten Jahren haben wir die 
Gräber voll mit Blumen bepflanzt. Teilweise haben wir die Begonien 
selbst gezogen. Das war eine ganze Menge Arbeit – auch weil die 
Gräber regelmäßig geharkt werden mussten.“ Aber dann kam jemand 
vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur Begutachtung 
und mahnte an, dass alle Kriegsgräber eine gleiche, eher reduzier-
te Gestaltung haben sollten. „Wir waren zunächst eher enttäuscht“ 
erzählt Helmut Kötting, „hatten wir uns doch sehr viele Gedanken 
und Mühe gemacht. Aber wenn es so sein soll.“ Die Organisation 
beauftragte einen Gartenbaubetrieb, der die Gräber einsäte und 
mit kleinen Rhododendronbüschen bepflanzte. „Die Arbeit war nun 
wesentlich einfacher“, meint das Ehepaar. Aber die Gräber wirken 
auch etwas trostloser. So trostlos wie auch ein Krieg ist, denke ich. 
Denn die Kriegsgräber dienen nicht nur dem Andenken der gefalle-

nen Menschen, sondern auch der Mahnung wider den Krieg und für 
den Frieden.
Im vergangenen Jahr haben die Köttings die Aufgabe der Kriegsgrä-
berpflege nach 31 Jahren aus gesundheitlichen Gründen abgege-
ben. Aber immer noch gehen sie fast täglich zum Friedhof, schauen 
nach den Gräbern und senden ihre Gedanken den Toten und ihren 
Familien.
Wie es ihnen gehe, wenn sie im Moment die Berichte vom Krieg in 
der Ukraine hören und lesen, frage ich zum Ende unseres Gespräches. 
„Die eigenen Erinnerungen an den 2. Weltkrieg werden wieder wach 
und viel präsenter“, meinen beide und beginnen davon zu erzählen. 
Und wie in dem zum Beginn erwähnten Kettenlied scheint sich für 
mich nun alles in der Gegenwart zu wiederholen. Wann wird man je 
verstehen?

Bestattungen Wiethoff GmbH
Winterberger Straße 31
57368 Lennestadt

Telefon: 0 27 23 / 51 22
E-Mail: info@bestattungen-wiethoff.de
Homepage: www.bestattungen-wiethoff.de

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Überführungen

Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

Tag und Nacht für Sie
dienstbereit.

11

PERSPEKTIVEN



Frieden – Gedanken von Papst Paul VI. 
und dem II. Vatikanischen Konzil 

Von Pfarrer Heinrich Schmidt

Zum Heiligen Jahr 1975 hatte Papst Paul VI. zur Versöhnung unter den 
Menschen aufgerufen. Diesem Grundgedanken sollte dieses beson-
dere Jahr dienen. Er verfasste dafür ein Hochgebet zum Thema Ver-
söhnung, dass er unter die Überschrift stellte: „Der Bund des Friedens“. 
Immer wieder sollte mit diesem Gebet der Gedanke der Versöhnung 
und des Friedens die Herzen der Menschen erreichen. Als einer der 
großen und wegweisenden Sozialpäpste hat er sich und seinen 
Dienst stets diesem Anliegen verschrieben. 
„Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wir-
ken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus: Denn inmitten 
einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wird, dass 
du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.“ So beginnt sein Hochgebet.
Vorweg gegangen war die Verabschiedung der großen Pastoralkon-
stitution „Gaudium et spes“ (Freude und Hoffnung) des Zweiten Vati-
kanischen Konzils. Dieser Grundlagentext beschäftigt sich in seinem 
fünften Kapitel mit dem Frieden und dem Aufbau einer gerechten 
Völkergemeinschaft. Gerade die Erfahrungen der Weltkriege, die Kon-
flikte und militärischen Auseinandersetzungen und der „Kalte Krieg“ 
haben die Kirche nicht müde werden lassen, dem Frieden inhaltlich 
die Bahn zu brechen. Das Konzil verurteilt die Unmenschlichkeit des 
Krieges und richtet einen Aufruf an alle Christen, „mit Hilfe Christi, in 
dem der Friede gründet, mit allen Menschen“ zusammenzuarbeiten, 
„um untereinander in Gerechtigkeit und Liebe den Frieden zu festigen 
und all das bereitzustellen, was dem Frieden dient“ (Art. 77).
In Artikel 78 erläutern die Konzilsväter den Begriff bzw. das Wesen des 
Friedens. Sie stehen in Kontinuität mit der Tradition, die den Begriff 
des Friedens begründet. Schon Augustinus hat Frieden nicht ein-
fach definiert als die Abwesenheit von Krieg oder einen Zustand des 
Gleichgewichtes entgegengesetzter Kräfte. Der „allgemeine Friede in 
der Ruhe der Ordnung“ ist von Gott der menschlichen Gesellschaft 
eingestiftet. (in: De civitate Dei XIX 13, 1) Damit wird ausgesagt, dass 
der Frieden schon in der Schöpfungsordnung verankert ist, also im 
Naturrecht, das wiederum die Grundlage der Menschenwürde und 
des Völkerrechtes ist.
Irdischer Friede sei aber immer brüchig wegen des durch die Sünde 
verwundeten menschlichen Willens. Wahrer Friede kann darum nur 

von Christus kommen, der „durch sein Kreuz alle Menschen mit Gott 
versöhnt und die Einheit aller in einem Volk und in seinem Leib wie-
derhergestellt“ hat. Darum könne es keinen Frieden geben ohne Lie-
be, ohne Achtung vor dem Wohl der Person. „Der feste Wille, andere 
Menschen und Völker und ihre Würde zu achten, gepaart mit einsatz-
bereiter und tätiger Brüderlichkeit – das sind unerlässliche Vorausset-
zung für den Aufbau des Friedens“, so die Konzilsväter. Ein Friede, „der 
seinen Ursprung in der Liebe zum Nächsten hat, ist zugleich auch 
Abbild und Wirkung des Friedens, den Christus gebracht hat. … Soweit 
aber die Menschen sich in Liebe vereinen und so die Sünde überwin-
den, überwinden sie auch die Gewaltsamkeit …“.
In „Gaudium et Spes“ wird in großartiger Weise der Frieden betont. 
Einer der wichtigsten Texte des Konzils nimmt sich der Notwendigkeit 
an, dem Frieden zu dienen, ihn grundzulegen gegen allen Hass und 
alle Zwistigkeiten und Streitigkeiten, die die Völker gegeneinanderstel-
len. So beschreibt „Gaudium et Spes“ das Wesen des Friedens, spricht 
von der Unmenschlichkeit des Krieges und warnt vor dem „totalen 
Krieg“, der unkontrollierbar Zerstörung bringen würde und die Gren-
zen einer gerechten Verteidigung überschreiten würde. Auch der Rüs-
tungswettlauf ist kein Weg, den Frieden zu sichern. Das Konzil ächtet 
den Krieg und ermutigt zu einer weltweiten Aktion, ihn zu verhindern. 
Ein wirksames Mittel – und oftmals verkannt und vergessen – ist der 
aufrichtige Dialog. Ihm allein kann es gelingen, Streit zu beenden, um 
Gerechtigkeit zu ringen und Frieden zu schließen. 
Für unsere Zeit aktueller denn je ist die Konstitution „Gaudium et Spes“, 
die die Freude und die Hoffnung der Menschen als Freude und Hoff-
nung der Christen sieht. Sie heute nachzulesen, ermutige ich (insbe-
sondere die Artikel 77-93).
In dem eingangs zitierten Hochgebet von Papst Paul VI. heißt es wei-
ter: „Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinan-
der sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg 
zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden 
den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der 
Vergebung weicht.“
Welche große Perspektive! Wann wird sie sich für die Menschheit 
erfüllen?
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Lydia Lawicki –    
Ein Leben zwischen 
Krieg und Frieden 
Von Ute Henrichs

Wer kennt sie nicht in Würdinghausen und Umgebung: Lidwina Lawi-
cki, besser bekannt unter dem Namen „Lydia“ und Urgestein der Kir-
chengemeinde „St. Bartholomäus Würdinghausen“. Als guter Geist 
übernahm sie vor 50 Jahren, nach dem Tod ihres Mannes, den Dienst 
als Küsterin: Zuerst noch in der alten Pfarrkirche im Ort, später dann 
im Neubau, in dem sich gleichzeitig das Gemeindezentrum im Unter-
geschoss befindet. Angefangen von der Vorbereitung der verschiede-
nen Gottesdienste, der Pflege der Außenanlagen, Kerzenbestellungen, 
Einkleidung der Messdiener*innen über die vielen kleinen Dinge, die 
darüber hinaus von ihr mit Freude und Eifer erledigt wurden, trat sie 
erst vor wenigen Wochen im Alter von 93 Jahren von ihrem Dienst 
zurück. „Die Füße machen nicht mehr mit. Auch wenn mir in den 
letzten Monaten immer viele Menschen geholfen haben, jetzt geht es 
nicht mehr.“ Trauer und Wehmut spürt man, wenn Lydia diese Worte 
spricht. Aber nicht lange und schon erzählt sie wieder von vielen Din-
gen, die ihr heute noch Freude bereiten und sie das Leben genießen 
lassen. Da sind ihre vier Kinder, die acht Enkel- und acht Urenkelkin-
der, ihr „ganzer Stolz“, wie sie berichtet. Viele Bilder dieser Großfamilie 
schmücken ihre Küche, viele Fotoalben erzählen von ihrer Lebensge-
schichte. Und die begann so:  
Geboren am 31. März 1929 in Münster, verlebte sie ihre Kindheit und 
Jugendzeit in einer kleinen Bauernschaft in Hohenholten, ca. zwölf 
Kilometer von Münster entfernt, bei ihrer Oma und in der Familie ihres 
Onkels. Im Alter von zehn Jahren trat dann der Tag ein, den sie bis 
heute nicht vergessen hat: In der Schule erfuhren sie und die anderen 
Kinder von dem Krieg, der plötzlich ausgebrochen war. Und damit 
änderte sich das Leben von Lydia: Ihr Onkel, dem sie besonders nahe-
stand, musste in den Krieg ziehen, zurück blieben noch Oma, Tante 
und Cousine, die nun den kleinen Hof allein bewirtschaften mussten. 
Einzig allein ein benachbarter Bauer wurde dazu verpflichtet, ihnen bei 
den schwereren Arbeiten unter die Arme zu greifen. 
„Hunger hatten wir nicht“, erzählt sie von der damaligen Zeit. „Als 
Selbstversorger hatten wir fast alles, was wir zum Leben brauchten. 
Dazu kamen zwei Kühe, deren Milch wir verkauften. Von dem wenigen 
Geld, das wir dafür bekamen, konnten wir das kaufen, was wir nicht 
selbst erwirtschaften konnten. Und dann gab es noch die Lebensmit-
telkarten, für die man Dinge wie Zucker, Salz oder Öl erhielt. Es gab 
sogar Spirituosen- und Raucherkarten, über die man ab und zu eine 
Flasche Schnaps oder Zigaretten bekommen konnte und natürlich die 
Karten für Kleidung. Und manchmal bekam ich kleine Belohnungen: 
Einen Zuckerzwieback, wenn ich bei den anderen Höfen die Zeitschrift 
„Christliche Familie“ vorbeibrachte oder mal eine kleine Tüte weißen 
Kandiszucker von meiner Oma.“ 

Trotzdem konnte das Leben auch hart sein: „Jeden Morgen mussten mei-
ne Cousine und ich uns zu Fuß auf den Weg in die Schule machen, bei 
Wind und Wetter. Im Winter waren unsere Schuhe und Kleider nass, wenn 
wir ankamen. Um 7.20 Uhr begann der Vormittag mit der heiligen Messe. 
Fehlen durfte dabei niemand, sonst gab es Strafen.“ Wie die damals aus-
sahen, kennen wir heutzutage nur vom Hörensagen: Da setzte es auch 
manchmal Prügel, zuerst in der Schule und später dann noch einmal zu 
Hause, wenn jemand etwas von dem Vergehen mitbekam. „Aber ich 
hatte Glück, Prügel bekam ich nie,“ erzählt Lydia und berichtet gleichzeitig 
von dem Pastor, von den Menschen überall „der Heilige“ genannt, der 
ebenfalls sehr streng sein konnte, andererseits aber auch ein gutes Herz 
besaß und der armen Familie hin und wieder einen Geldschein zusteckte. 
Nach dem Besuch der heiligen Messe am Vormittag ging der Weg 
dann weiter zur Schule. „Als erstes machten wir Frühsport“, erzählt 
Lydia weiter. „Jeden Morgen mussten wir eine große Runde um die 
Schule laufen. Anschließend wurde die Deutschlandfahne vor der 
Schule gehisst und alle sangen gemeinsam die Deutschlandhymne, 
natürlich mit dem damaligen Text „Deutschland, Deutschland über 
alles…..“. Erst dann begann der eigentliche Unterricht.“ Lesen, Rechnen, 
Schreiben – all das lernten die Kinder in der Schule, nur das Fach 
„Religion“ war untersagt. Als Ersatz gab es den wöchentlichen Unter-
richt im Pfarrsaal, der vom Pastor abgehalten wurde – mit Strenge und 
Schlägen auf die Hand, wenn es seiner Ansicht nach nötig war.
An den Nachmittagen ging die Arbeit auf dem kleinen Hof weiter. Das 
meiste erledigten die vier Frauen allein. Dazu gehörte die Arbeit auf 
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dem Feld, „manchmal machten wir auch heimlich Butter aus einer 
kleinen Menge Milch, die wir in einer alten Milchkanne so lange schüt-
telten, bis sie fest war.“ 
Fragt man Lydia nach ihren schlimmsten Erlebnissen in dieser Zeit, so 
fallen ihr sofort die Tiefflieger ein, die Münster und Umgebung bombar-
dierten und beschossen und die Menschen zur Verzweiflung brachten. 
Mit Schaudern erinnert sie sich noch heute daran, wie sie auf einer 
Schlittenfahrt zur nächsten Mühle oder bei einer Fahrt nach Ibbenbü-
ren, um von dort Kohle zu holen, von den Schüssen der Tiefflieger 
überrascht wurde. „Das war so laut. Wenn über Münster die Tiefflie-
ger kreisten, konnten wir es bei uns hören, obwohl zwölf Kilometer 
dazwischen lagen. Besonders die Phosphorbomben waren gefährlich“, 
erzählt sie weiter. „Wenn die in Münster abgeworfen wurden, landeten 
Stunden später bei uns die angekohlten oder brennenden Papierfetzen 
und setzten zwei Bauernhöfe in Brand. Jeden Abend mussten wir die 
gesamten Häuser verdunkeln. Es durfte nicht ein einziger Lichtstrahl 
nach draußen dringen, denn dann wären wir als Ziel für die Tiefflie-
ger sofort erkannt worden. Und das war dann die Zeit, in der meine 
Oma den „Volksempfänger“ andrehte und heimlich Nachrichten hörte.“ 
Ihr allerschlimmstes Erlebnis aus den Kriegsjahren hat nach ihrer eige-
nen Aussage Spuren hinterlassen, unter denen sie heute noch leidet: 
„Abschiede sind für mich heute noch ganz furchtbar. Als Kind war es für 
mich in der Kriegszeit kaum auszuhalten, wenn mein Onkel auf Heimat-
urlaub war, später dann aber wieder zurück an die Front musste. Dann 
musste ich immer weinen und man konnte mich kaum trösten.“

Endlich, nach 6 langen Kriegsjahren, zog es Lydia auf einen anderen 
Bauernhof, um dort als Haus- und Landwirtschafterin in einer Fami-
lie mit 8 Kindern zu arbeiten. „Ein Glücksfall, denn der Bauer zahlte 
für mich Beiträge in die Rentenversicherung und in die Krankenkasse 
ein. So habe ich heute eine bessere Rente“, freut sich Lydia. Aber ein 
Zuckerschlecken war die Arbeit auf dem neuen Hof nicht. Auch dort 
musste sie Arbeiten im Haus und auf dem Feld verrichten. „Es gab 
keinen Strom und kein fließendes Wasser“, berichtet Lydia. „Wurde es 
dunkel, zündeten wir die Petroleumlampen an und wollten wir uns 
waschen oder brauchten Wasser zum Kochen oder zum Putzen, hol-
ten wir es aus dem eigenen Brunnen. Ein Badezimmer gab es nicht, 
wir gingen auf das „Plumpsklo“, was aber nicht schlimm war, denn wir 
kannten es ja nicht anders. Nur im Wohnzimmer gab es einen Ofen 
und in der Küche einen Herd zum Kochen. In den anderen Räumen 
war es im Winter bitterkalt. Trotzdem war kaum jemand von uns krank“, 
wundert sie sich heute selbst über die damaligen Zustände. 
„Nach getaner Arbeit habe ich mich dann gerne mit den 8 Kindern der 
Familie beschäftigt. Jeden Abend haben wir zusammen Verstecken 
gespielt. Die Kinder hingen oft an meinem Rockzipfel, selbst wenn ich 
mich mit einem jungen Mann zum Spazierengehen verabredet hatte, 
waren sie dabei“, schmunzelt Lydia. „Am Abend, wenn alle schliefen, 
haben wir uns manchmal heimlich auf den Weg gemacht, um zum 
Tanz zu gehen. Das durfte aber niemand wissen, zu der Zeit war es 
strikt verboten. Aber auch die Tochter des Bauern machte sich mit 
mir auf den Weg, erwischt wurden wir nie.“ Empfindlich durfte man 
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nicht sein, denn man teilte sich Zimmer und Betten, besonders in der 
Zeit, als auch noch Flüchtlinge oder Arbeitsverpflichtete einquartiert 
werden mussten.
Trotzdem für Lydia eine Zeit, auf die sie trotz aller Anstrengungen und 
Mühen gerne zurückschaut. Fragt man sie, ob es Dinge gibt, die damals 
in ihren Augen „besser“ waren als heute, fällt ihr die Antwort nicht 
schwer: „Früher waren die Menschen viel genügsamer und mit Weni-
gem zufrieden. Heute will jeder Markenklamotten tragen und wenn die 
Kinder nicht mithalten können, werden sie gemobbt.“ Und was fällt ihr 
unter dem Stichwort „Frieden“ ein? Ganz einfach: „Alle Menschen soll-
ten sich gut verstehen. Jeder hat etwas an sich, was der andere nicht 
leiden kann. Aber das muss man akzeptieren. Frieden sollte sein in 
unserer Seele, in der Familie und zwischen den Völkern."
Warum sie auch heute noch so viel Zufriedenheit ausstrahlt? „Ich 
schaue gerne auf mein Leben zurück, auf das was gut war und auf 
das, was schlecht war. Aber nicht lange. Ich lebe jeden Tag so, als 
wäre es der wichtigste in meinem Leben.“ Und genießt dabei ein 
Glas „Regina“, eine Limonade, die sie schon als Kind gerne getrunken 
hat und die es heute tatsächlich noch gibt. Ein lieber Mensch hat ihr 
zwei Flaschen davon besorgt und nach Hause gebracht. Und so ist 
sie, unsere Lydia: Immer mittendrin … „Jemand hat einmal gesagt, 
ich wäre der beliebteste Mensch in Würdinghausen“, schmunzelt sie, 
„aber das glaube ich nicht.“  Wer weiß? … Aber sicherlich einer der 
interessantesten.
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Krieg – Beziehungsweise – Frieden
Ein Interview mit Lioba Erwes und Anne Günther  
von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Von Angelika Berels

Wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, so haben wir meistens die 
Bilder aus den großen Weltkriegen und den regionalen Scharmützeln 
im Kopf. Aber auch im Kleinen können Konflikte eskalieren – den-
ken wir an Nachbarschaftsreibereien, Familienstreitereien oder Part-
nerschaftsprobleme. Nicht selten wird dann auch hierbei mit „harten 
Bandagen“ gekämpft, wie uns der Begriff „Scheidungskrieg“ erahnen 
lässt. Die Beraterinnen und Berater der katholischen Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung sind mit Menschen unterwegs, deren Bezie-
hungen konflikthaft geworden sind. Wir haben sie um ein Interview 
gebeten.

Können Sie kurz Ihre Arbeit vorstellen?
Wir gehören zu den insgesamt 22 Stellen der Ehe-, Familien und Le-
bensberatung im Erzbistum Paderborn. Unsere Beratungsstelle befin-
det sich in Siegen mit einer Zweigstelle in Olpe. An diesen beiden 

Standorten arbeiten fünf Beraterinnen und eine Sekretärin. Unsere 
Aufgabe besteht darin, Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen 
in persönliche Krisen geraten sind, zu begleiten und ihnen bei der 
Bewältigung und bei der Suche nach Lösungen beratend zur Seite zu 
stehen. In Einzel-, Paar- oder Gruppengesprächen kann der Beratungs-
prozess individuell gestaltet werden.  Wir versuchen, gemeinsam mit 
unseren Klienten und Klientinnen, zu verstehen, was sie bewegt und 
welches Problem sie gerade beschäftigt.  Ziele unserer Arbeit sind, 
neue Perspektiven zu eröffnen, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten 
und bei der Suche nach Entscheidungen zu unterstützen. 

Was sind Ursachen für Konflikte in Beziehungen? Wann 
drohen Eskalationen?
Die Ursachen für Konflikte in Beziehungen sind vielschichtig. Meist 
können die bestehenden Konflikte nicht auf eine einzige Ursache 

Das Team der Ehe- Familien- und Lebensberatung 
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zurückgeführt werden, sondern sind multikausal. Sie zeigen sich ins-
besondere in aktuellen Stresssituationen oder Überbelastungen. Kon-
flikte in Paar- oder familiären Beziehungen können dann nicht mehr 
so gut wie bisher kompensiert werden und geraten stärker in den 
Focus. Stresssituationen sind also oft Auslöser aber nicht die Ursache 
dafür, dass Menschen in Streitsituationen geraten. Die eigentlichen 
Ursachen liegen meist tiefer und begleiten die Menschen im Hinter-
grund schon über einen längeren Zeitraum. Probleme in Paarbezie-
hungen, die man häufig zumindest als mitverursachende Konflikte 
identifizieren kann, sind:
 • die Balance zwischen Autonomie und Bindung der Partner ist aus 

dem Gleichgewicht geraten 
 • Erfahrungen von mangelnder Zugehörigkeit
 • Schwierige Umstände im Arbeitsleben
 • Generationsübergreifende Familienkonflikte
 • Trauer, Verlust oder Krankheit
 • Ängste, Einsamkeit, Überforderung durch Zeiten der Pandemie
 • es bestehen ungelöste Konflikte zur Herkunftsfamilie, die die Ent-

wicklung der Paarbeziehung beeinträchtigen 

Zu Eskalationen kommt es oft dann, wenn sich bestehende aktuelle 
Konflikte mit Kränkungen aus der Vergangenheit, die oftmals schon in 
der Kindheit entstanden sind, unbemerkt vermischen. Die Betroffenen 
leiden dann oft unter starken negativen Gefühlen, über die sie häufig 
selbst erschrocken sind und die sie nicht einordnen können.  

Machen sich die aktuell schwierigen Zeiten in Familie und 
Partnerschaft bemerkbar? Ändern sich die Probleme?
Wie oben schon beschrieben, sind Stresssituationen, in die Menschen 
geraten, oft ein Auslöser dafür, dass Konflikte stärker in den Focus 
geraten und damit auch als belastender empfunden werden. Die Co-
ronakrise wie auch die aktuelle Krisensituation durch den Krieg in der 
Ukraine führen in vielen Menschen zu emotionalen Verunsicherungen. 
Existenzielle Nöte, drohende Arbeitslosigkeit, die Isolationen durch 
Lockdowns, um nur einige Stressfaktoren zu nennen, führen zu einer 
erhöhten emotionalen Belastung und können daher auch verstärkend 
auf Konflikte wirken. Grundsätzlich haben sich aber die Themen, mit 
denen Menschen in unsere Beratungsstelle kommen, nicht verändert. 

Was ist wichtig, um auf friedlichen Wegen zu Lösungen zu 
kommen?
Zunächst ist es wichtig, dass die betroffenen Paare oder Familien ler-
nen, gut miteinander ins Gespräch zu kommen. Häufig ist die Kom-
munikation durch lange im Hintergrund schwebende Konflikte gestört. 
Es entstehen Missverständnisse, man fühlt sich nicht gehört oder 
nicht verstanden. Durch verletzende Äußerungen entstehen seelische 
Kränkungen. Beratung dient den Menschen zur Klärung, Begleitung, 
Problemlösung und zum Perspektivwechsel.  Dabei entwickeln die 
Beratenden zusammen mit den Ratsuchenden in einem individuel-
len Beratungsprozess Schritte zur Bewältigung der unterschiedlichen 
Probleme. Die Begegnung geschieht mit Wertschätzung, Respekt, 
Ernsthaftigkeit und Humor. Im Alltag können dann neue Schritte in 
Richtung einer positiven Veränderung gegangen werden. Die Beratung 
ist kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht.

Sie sind eine katholische Beratungsstelle. Können nur Ka-
tholiken und Katholikinnen, die in den klassischen Lebens-
formen leben, zu Ihnen kommen?
Nach katholisch/christlicher Auffassung begegnet Gott uns in jedem 
Menschen. Diese Überzeugung bestärkt uns in unserer Haltung, allen 
Menschen, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung, wertschät-
zend und respektvoll zu begegnen. Menschen unterschiedlicher Nati-
onalitäten, Religionen und Werteüberzeugungen sind bei uns herzlich 
willkommen.

Was bedeutet es für Sie als Katholikinnen, diese Arbeit zu 
tun? Welche Rolle spielen Glauben und Kirche in Ihrem 
Arbeitsalltag?
Es geschieht immer Begegnung, wenn Menschen zu uns in die Bera-
tungsstelle kommen. Ich glaube, dass in diesen Begegnungen immer 
etwas geschieht, etwas, was der Verstand schafft, aber auch vieles, 
was emotional und spirituell einfach passiert. Menschen kommen mit-
einander in Resonanz, haben sich im Blick und unterstützen sich. Ich 
erlebe einen tiefen Sinn in dieser Arbeit. Und ich spüre Gemeinschaft 
unter göttlichem Segen.

Wie ist der Weg, wenn jemand zu Ihnen in eine Beratung 
kommen möchte?
Der erste Schritt in die Beratungsstelle ist die Anmeldung über Tele-
fon oder E-Mail. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen. In der 
Regel besteht eine Warteliste, die Ratsuchenden werden dort aufge-
nommen. Es gibt Einzelgespräche, Paargespräche, Gruppenangebote 
und Familiengespräche.
Sobald ein Platz frei wird, nimmt die Beratungsstelle Kontakt zu den 
Wartenden auf.

Katholische Ehe-, Familien-und Lebensberatung 

Kölner Straße 2
57462 Olpe 
Tel: 02761 40180

Untere Metzgerstraße 17
57072 Siegen
Tel: 0271 57617

E-Mail: eheberatung-siegen@erzbistum-paderborn.de
Web: www.paderborn.efl-beratung.de
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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 

Kontaktdaten des  
Pastoralen Raumes Kirchhundem

Pfarrer Heinrich Schmidt 
Leiter des Pastoralen Raumes
02723 929046
0172 6015884 
pfarrer.schmidt@prkh.de

Pastor Ulrich Gröne
Kontakt über das Pfarrbüro

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

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

Pater Johannes Nies, MSF
02723 7175034
0160 99059429
pater_nies@freenet.de

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

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

Gemeindereferentin  
Ute Henrichs 
02723 687365-6
0151 27703251 
gr.ute.henrichs@prkh.de 

18 

PERSPEKTIVEN

@ Kirchenmagazin 
PERSPEKTIVEN:

perspektiven@prkh.de



Pater Siegfried Modenbach SAC 
02723 71899-11
siegfried.modenbach@
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Pater Jürgen Heite SAC
02723 71899-12
juergen.heite@ 
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Evelin Matzke
evelin.matzke@ 
geistliches-zentrum-kohlhagen.de

Brigitte Ludwig
brigitte.ludwig@prkh.de

Melanie Picker
melanie.picker@prkh.de

Pfarrbüro Pastoraler Raum 
Kirchhundem
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

Iris Kaiser
iris.kaiser@prkh.de

Kontaktdaten Pfarrbüro

Geistliches Zentrum Kohlhagen

Kohlhagen 2
57399 Kirchhundem
Tel.: 02723 71899-0
 
Bürozeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 09.00 - 12.00 Uhr
Do: 15.30 - 18.00 Uhr

Homepage des Geistlichen Zentrums:
www.geistliches-zentrum-kohlhagen.de
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Deutsch-französische Städtepartnerschaft 
zwischen Kirchhundem und Houplines
Von Manfred Jung

Die Städtepartnerschaft zwischen der Gemeinde Kirchhundem und 
Houplines in Nordfrankreich in der Nähe der Großstadt Lille besteht 
seit 1989 und ist durch zahlreiche Austausche zwischen Vereinen und 
Bürgern der beiden Gemeinden gekennzeichnet. 
Im Laufe von mehr als 30 Jahren der Städtepartnerschaft haben sich 
zahlreiche private Freundschaften entwickelt, so dass von sehr leben-
digen Beziehungen gesprochen werden kann, die aber vermehrt in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden müssen. Auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie werden die Kontakte dank moderner 
Kommunikationsmittel weiter gepflegt.
In diesem Jahr besuchte nach der Corona-Pause z. B. die Westerntanz-
gruppe „Cht‘i Country“ das jährliche Trucker-Festival in Saalhausen am 
letzten August-Wochenende. Von Kirchhundemer Seite traten in den 
letzten Jahren die „Marketenderinnen“ und „Tanzsterne“ aus Welschen-
Ennest wiederholt in Frankreich unter großen Beifall beim Forum der 
Vereine und der Wahl der Miss Houplines auf.
Aber auch der Chorbereich ist seit vielen Jahren mit von der Partie. So 
trat 2019 der Projektchor „Sound of Voice“ aus Kirchhundem in Houp-
lines auf, gefolgt vom Houpliner Chor „Poly Sons“, der mehrfach bei 
Gemeindechorfesten auftrat.

Dabei spielt die gemeinsame deutsch-französische Geschichte eine 
wichtige Rolle. So nahm 2018 eine Delegation aus Kirchhundem unter 
Führung des damaligen Bürgermeisters Andreas Reinéry an der Ge-
denkveranstaltung zum Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren teil, das 
ganz unter dem Gedanken der Versöhnung und der Zusammenarbeit 
in Europa stand.
Schlüssel zu einem besseren gegenseitigen Verständnis ist die Organi-
sation von direktem Austausch zwischen den „normalen“ Bürgern bei-
der Gemeinden. Hier geht es vorrangig darum, einen tieferen Einblick 
in Lebens- und Denkweisen zu erhalten, damit sich so jeder Beteiligte 
ein eigenes und von allgemeinen Vorurteilen freies Bild vom Men-
schen gegenüber machen kann. Ein Privileg, das andere Generationen 
vor uns leider nicht hatten. Damals fand eine „Begegnung“ meist nur 
während der Kriege in Europa auf den Schlachtfeldern oder auch in 
der Kriegsgefangenschaft stattfand. Selbst in dieser Zeit gab es auch 
positives Verhalten, wie den inoffiziellen Waffenstillstand zwischen Bri-
ten und Deutschen zu Weihnachten 1914 bei Houplines oder auch die 
Beziehungen zwischen den Familien Jung in Heinsberg und Reynaud 
in Saint-Marcellin-en-Forez in Südfrankreich, wo mein 2011 verstorbene 
Vater Toni Jung 2,5 Jahre in Kriegsgefangenschaft verbrachte. Daraus 
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entstand eine deutsch-französische Freundschaft, die von Generation 
zu Generation bis heute weitergetragen wurde. 
Nach fast zwei Jahren reduzierter Begegnungen aufgrund der Corona-
Pandemie kam in diesem Jahr wieder neuer Schwung in die bereits 
seit über 33 Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit der nordfran-
zösischen Stadt Houplines.
Mit insgesamt acht Personen, darunter auch Houplines Bürgermeister 
François Legrand mit Ehefrau Marjorie, fand die gemeinsame Bespre-
chung der diesjährigen und auch zukünftigen Aktivitäten in der Mensa 
der Sekundarschule Kirchhundem statt. Fest für dieses Jahr eingeplant 
ist auch ein Besuch des Houpliner Chores „Anacrouse“, der zum Ge-
meindechorfest am ersten Novemberwochenende anreisen wird. 
Viele Aktivitäten sind für das nächste Jahr und auch schon für 2024 
geplant, unter anderem sportliche Aktivitäten, Begegnungen von Ang-
lern sowie Theatergruppen, eine Einladung an Houpliner Jugendliche 
durch die DLRG-Ortsgruppe Welschen-Ennest. Sogar eine Neuauflage 
der historischen „Spiele ohne Grenzen“ wird stattfinden. 
Angedacht ist darüber hinaus eine Begegnung zwischen Grund-
schulen, die in der Vergangenheit bereits vom damaligen Vorsitzen-
den Reinhard Thiedemann zwischen der Grundschule Welschen-
Ennest und der Houpliner Grundschule „Sainte Anastasie“ realisiert 
worden war. 
Der Houpliner Jorge Abadia überreichte Manfred Jung als Dank für sein 
Engagement in der Städtepartnerschaft ein Präsent in Form eines von 
ihm selbst geschmiedeten Kunstwerks passend in den deutsch-fran-
zösischen Landesfarben.
Die feierliche Enthüllung des neu gestalteten Städtepartnerschafts-
schildes am Ortseingang Kirchhundem gegenüber der Firma Men-
nekes fand bei bestem Sommerwetter durch die beiden Bürgermeis-
ter Jarosz und Legrande unter dem Beifall zahlreicher Gäste statt. 
In seiner Ansprache ging Bürgermeister Jean-François Legrand auf 
die langjährige Geschichte der Partnerschaft ein, die ihn als jungen 
Musiker zusammen mit seiner Frau zum ersten Mal bereits 1990 zur 
Begegnung von „Harmonie d‘Houplines“ und dem Tambourcorps nach 
Kirchhundem gebracht hatte. „Gerade heute sind angesichts des Krie-
ges an Europas Grenze Symbole wie die Einweihung eines neuen 

Städtepartnerschaftsschildes wichtig, um auf die Bedeutung von Städ-
tepartnerschaften hinzuweisen und auch bereits bestehende Verbin-
dungen weiterhin zu pflegen und auszubauen.“ betonte Legrand.

Telefon: 01 51/59 45 73 99
reichling-hecht@t-online.de
www.trauerrednerin-reichling-hecht.de

Über den Sohlen 2
57399 Kirchhundem

Annette Reichling-Hecht
– zertifizierte Trauerrednerin –

Würdevolle Trauerrede
Trauerbegleitung Allmijer 

 Blomelare

Öffnungszeiten:
Mo  geschlossen
Di – Fr 14.30 – 18.00 Uhr
Sa   9.00 – 12.00 Uhr

  Schnitt-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen
  Gestecke und Kränze für alle Anlässe
    Geschenke

Siegener Straße 3
57271 Hilchenbach
Telefon 0 27 33 - 75 18
E-Mail: marija.kramer@web.de
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Für Junge und Junggebliebene 
Frieden bedeutet mehr …
Vom Frieden zu reden ist einfach, Frieden zu schließen nicht immer.  
Diese Dinge braucht es auch, damit Frieden gelingen kann. Suche die Begriffe im Buchstabengitter!

Wusstest du schon?
Das Symbol der Friedenstaube geht auf eine alte Geschichte aus der 
Bibel zurück. Nachdem viele Menschen sich falsch verhalten hatten, 
gab es eine große Flut. Noah baute ein großes Schiff – die Arche –, mit 
der er viele Tiere vor dem Wasser rettete. Viele Tage trieb er mehr oder 
weniger orientierungslos auf dem Wasser herum. Dann hörte es auf zu 

regnen und Noah sandte eine Taube aus. Als sie mit einem Zweig des 
Olivenbaumes zurückkam, wusste er, dass sie Land gefunden hatte. 
Das Wasser ging zurück. Die Natur kam wieder ins Gleichgewicht. So 
wurde die Taube zu einem Zeichen der Versöhnung zwischen den 
Menschen, Gott und der Natur.

Diese Wörter sind versteckt:
 Gerechtigkeit 
 Taube
 Respekt
 Vergebung
 Verständnis
 Friedenswille
 Toleranz
 Gespräche
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Gestalte die Friedenstaube:
bemale sie oder schreibe dei-
ne Gedanken hinein. Schneide 
sie aus und sende sie bis zum  
11. November mit deiner Adresse 
und deinem Alter an:

Angelika Berels
Hundemstraße 53
57399 Kirchhundem

Vielleicht bekommen wir so vie-
le Tauben zusammen, dass wir 
ein gemeinsames Friedenspla-
kat gestalten können. Unter al-
len Einsendungen verlosen wir 
kleine Preise.

Schulschlichter erkunden „Konflikt-Eisberge“
Von Ansgar Kaufmann  

Ein Modell,  um schon in der Schule Konflikte zu lösen und so einen 
Beitrag zum Frieden zu leisten, ist die Schulschlichtung oder – mit dem 
modernen Begriff – die Mediation. Zahlreiche Schulen im heimischen 
Raum bilden Schülerinnen und Schüler für diesen „Friedensdienst“ 
aus, am Gymnasium Maria Königin gibt es die Schlichtung bereits seit 
mehr als zwanzig Jahren. Aktuell übernehmen die Klassenpaten diese 
Aufgabe mit. 
Bei der Schulschlichtung geht man davon aus, dass ein Konflikt nur 
dann dauerhaft gelöst ist, wenn es zu einer Verständigung auf der 
Grundlage einer einvernehmlichen Lösung kommt, bei der beide be-
teiligten Parteien als „Gewinner“ aus dem Konflikt herauskommen, es 
also zu einem sogenannten „win-win-Konsens“ kommt.
Für die Streitparteien gilt dabei vor allem das Prinzip der Freiwilligkeit, 
das heißt beide müssen sich freiwillig und ohne Druck für die Schlich-
tung ihres Konfliktes entscheiden. Sie müssen weiterhin kooperations-
bereit sein und fair miteinander umgehen. Die Konfliktparteien sollen 

sich ausreden lassen und Beleidigungen, Beschimpfungen oder sogar 
Handgreiflichkeiten sind in der Schlichtung völlig tabu.
Aufgabe der Schulschlichter ist es, auf die Einhaltung dieser Prinzipien zu 
achten. Aber auch für die Schlichter selbst gelten klare Regeln. Sie ver-
pflichten sich zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit über alles, was im 
Rahmen der Schlichtung gesagt wird. Sie verhalten sich allparteilich, sind  
keineswegs einseitig, sondern versuchen Verständnis für die Beweg-
gründe der Streitenden zu haben und beim jeweils anderen zu wecken. 
Die Streitschlichter werden in einem umfangreichen Ausbildungspro-
gramm auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie leisten ihren Dienst zu zweit, 
ohne die Beteiligung von Lehrkräften. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, 
gemeinsam mit den Streitenden die wirklichen Ursachen des Streites 
zu erkunden, die häufig in länger zurückliegendem Missverständnis-
sen oder unausgesprochenen Ängsten liegen. Insofern  erkunden sie 
die „Eisberge“, von denen im aktuellen Streit häufig nur die Spitze zum 
Vorschein kommt, während die eigentlichen Ursachen  tiefer liegen. 
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Rückblick 

in Bildern

Im August fand im Rahrbachtal 
erneut die Kinderwallfahrt von 

Caritas und KLJB statt. 

Gut besucht war der Klönteff in Heinsberg,  
der nach längerer Pause wieder stattfand

Anfang September wurde sowohl das neue Wegkreuz als auch die 
renovierte Kapelle in Kruberg durch Pfarrer Reinhard Lenz gesegnet. 

Regelmäßig finden in Rahrbach besonders 
gestaltete Gebet statt.

Ein Berggottesdienst wurde zu  
Maria Himmelfahrt auf dem Kohlhagen gefeiert.

Auch beim Fronleichnamsaltar in Heinsberg 
stand das Thema Frieden im Mittelpunkt.
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Am Gedenktag des heiligen Köhlers Alexander Carbonarius fand im 
August auf dem Kohlhagen erstmalig ein Köhlergottesdienst für die 
lebenden und verstorbenen Köhler statt. Im Anschluss referierte Martin 
Vormberg über die Bezüge des Kohlhagens zum Köhlerhandwerk. 

Jugendliche aus Oberhundem bauten  
im Rahmen der Firmvorbereitung ein Holzkreuz.

Jeweils am 1. Mittwoch im Monat laden die Frauen in  
St. Johannes Welschen Ennest zum Abendgebet ein.

„Frieden“ war auch ein Thema der beiden Frauengruppen  
auf ihren 2-tägigen Pilgerwegen im August.

Zur Osterjagd  
lud die KLJB in diesem  
Jahr die Kinder ein.

Der Mehrgenerationenplatz wurde in  
Kirchhundem als gemeinsames Projekt der Kommune, 

des Ortes und der Kirchengemeinde realisiert.
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Caritativer Energiefonds
Hilfe bei Notlagen durch steigende Energie- und Lebensmittelkosten  

Von Christoph Becker

Massiv steigende Energiepreise, aber auch andere Preissteigerungen 
(Lebensmittel …) belasten viele Menschen auch im Pastoralen Raum 
Kirchhundem. Die Realisierung der Auswirkungen wird in den nächsten 
Monaten massiv zunehmen. Schon jetzt steigt die Nachfrage bei den 
Warenkörben, bei der Caritas-Schuldnerhilfe und verschiedenen ande-
ren Anlaufstellen. Das Problem betrifft inzwischen auch so genannte 
„bürgerliche Haushalte“. Gleichzeitig werden Betroffene trotz Not eine 
große Scheu haben, sich zu melden. Als Caritas (und Kirche im Pasto-
ralen Raum) haben wir eine besondere Aufgabe und Verantwortung, 

Menschen in Not zu unterstützen, aber begleitend auch die Chance 
deutlich zu machen, dass Kirche abseits von Negativschlagzeilen und 
Skandalen positiv und nah an den Menschen engagiert ist.
Im Erzbistum Paderborn werden die außerordentlichen Mehreinnah-
men durch die Besteuerung der so genannten Energiepreispauschale 
für soziale Projekte verwendet. Dafür wurde jetzt ein „Caritativer Ener-
giefonds“ mit 1,25 Millionen Euro Kapital eingerichtet. Ziel des Fonds ist 
es, dass er den gleichen Zielen wie die vorgesehene Entlastung durch 
die Bundesregierung dient, d.h. das Geld soll direkt denjenigen zugute-

Von Ute Henrichs

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause konnten sich 30 Kinder und 
ihre Betreuer*innen aus den beiden Pastoralen Räumen Lennestadt 
und Kirchhundem über eine gelungene, gemeinsame Kinderfreizeit im 
Münsterland freuen. Endlich wieder Gruppenfeeling mit Lagerfeuer, Was-
serschlacht, Spielen, Schwimmen, Basteln, Abendrunden und gemein-
same Fahrradtouren mit dem eigenen Rad. Die Highlights der Woche 
waren für die meisten auch die Ausflüge vor Ort mit den Besuchen 
des Movie-Parks, der Dülmener Wildpferde oder des örtlichen Imkers, 

bei dem die Kinder so manches über Bienen und Honig erfuhren. Ein 
besonders dickes Lob der Kinder ging an die Selbstversorgerküche, denn 
„hier schmeckte es viel besser als zu Hause“, so die Rückmeldungen am 
letzten Abend. Auch im kommenden Jahr ist die Kinderfreizeit wieder fest 
im Kalender der beiden Räume eingetragen. Vom 23. Juni bis 2. Juli 2023 
geht es erneut in die „Sirksfelder Schule“ in der Nähe von Coesfeld im 
Münsterland. Ausschreibungen dazu mit den Infos zum Anmeldeverfah-
ren finden sich im November auf den beiden Homepages.

Endlich wieder Kinderfreizeit!
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kommen, die bei den steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten 
am ehesten finanzielle Unterstützung benötigen. Die genauen Verga-
bekriterien standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest. 
Der Caritasverband und beteiligte Akteure auch im Pastoralen Raum Kirch-
hundem werden dafür Sorge tragen, dass diese finanzielle Mittel zielge-
richtet, koordiniert und zügig an Bedürftige vergeben werden können. Mit 
diesem Beitrag im Magazin „Perspektiven“ möchten wir dafür sensibilisie-
ren, das Thema „Armut/finanzielle Not“ mit allen Folgewirkungen ganz 
bewusst in den Blick zu nehmen und Betroffenen die Scheu zu nehmen 
menschliche sowie finanzielle Hilfen in Anspruch zu nehmen. 

KAB beim „Marsch für das Leben“ 

Von Reinhard Lenz 

Beim diesjährigen „Marsch für das Leben“ waren auch Vertreter der 
KAB des Pastoralen Raumes Kirchhundem unter den mehreren tausend 
Demonstrantinnen und Demonstranten in Berlin und protestierten ge-
gen Abtreibung und aktive Sterbehilfe. 
Bei der Auftaktkundgebung vor dem Brandenburger Tor begrüßte die 
Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht (BVL) Alexandra Maria 
Linder unter den Teilnehmenden aus der katholischen Kirche auch ei-
nige Bischöfe. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe warnte 
mit Blick auf die geplante Neuregelung der Suizidbeihilfe, in der Folge 
könne auf viele Menschen ein Druck zur Selbsttötung entstehen, um 
etwa Angehörige zu entlasten. Auch wandte er sich gegen eine vorge-
burtliche Selektion von Ungeborenen infolge der Tests auf Genschä-
den. „Das Recht auf Leben ist das wichtigste Grundrecht", warnte der 
Politiker. „Wenn man das nicht hat, ist man nicht mehr." 
Die KAB ist der Meinung, statt Abtreibungen zu erleichtern, müsse der 
Staat das Armutsrisiko schwangerer Frauen mindern. Sie distanziert sich 

auch von Forderungen, die  eine Sicherstellung medizinischer Eingriffe 
eines Schwangerschaftsabbruchs flächendeckend ermöglichen wollen.  
Die Teilnehmer/innen der Fahrt aus dem hiesigen Raum hatten Gele-
genheit, Kontakt zu Frau Linder (Vorsitzende BVL) und Frau Kaminski 
(zweite stellvertretende Vorsitzende) aufzunehmen. Dabei kritisierte Frau 
Linder Bestrebungen etwa bei den Vereinten Nationen, ein Grundrecht 
auf Abtreibung zu verankern. Alle sind der übereinstimmenden Meinung, 
dass auch ungeborenes Leben geschützt werden muss und bejahen die 
neuen Vorschriften zu Schwangerschaftsabbrüchen in Ungarn. 
Die Teilnehmer/innen der Fahrt nach Berlin traten die Rückfahrt in die 
Sauerländer Heimat an, gestärkt und ermutigt im Engagement für das 
Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod und in 
der festen Absicht, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Der 
nächste Marsch für das Leben ist für Samstag, den 23.09.2023 angekün-
digt. Unter https://www.bundesverband-lebensrecht.de sowie www.
kab-olpe-siegen.de finden sich nähere Informationen zum Thema.

Ansprechpartner: 

 • Ihre Ansprechpartnerinnen in den örtlichen 
Caritas-Konferenzen 

 • Caritas-Koordinatotin Mechthild Tilke, Tel.: 02722 9361-4413, 
Mobil: 0173 3003935, E-Mail: mtilke@Caritas-Olpe.de

 • Mitglieder des Pastoralteams 
(Kontaktdaten siehe Perspektiven S. 18-19)  

Frieden finden im Schwangerschaftskonflikt 
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Und sie bewegt  
sich doch… 
Kommentar Von Ansgar Kaufmann 

Wir berichten im Folgenden über den Synodalen Weg und den Zukunfts-
tag des Dekanates Südsauerland. Beide Veranstaltungen machen mir in 
der aktuellen Krise der Kirche Mut, dass Veränderungen und Reformen 
möglich sind. 
Die Entwicklungen in unserer Kirche haben in den letzten Monaten teil-
weise dramatische Züge angenommen. Die Austrittszahlen erreichen im-
mer neue Rekorde, in weiteren Bistümern wird das Versagen im Umgang 
mit Missbrauch und sexueller Gewalt dokumentiert und im Erzbistum Köln 
schwelt ein riesengroßer Konflikt rund um Kardinal Woelki und sein Verhal-
ten. In unseren Gemeinden ist trotz mancher Initiative ebenfalls ein deut-
licher Rückgang an Gottesdienstbesuchern und Engagierten offensichtlich. 
Dennoch verliere ich die Hoffnung nicht, dass unsere Kirche und noch 

viel mehr unser Glaube erhalten bleiben und vielleicht sogar gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen können.
Wenn in der Politik von einer „Zeitenwende“ die Rede ist, dann passt 
dieser Begriff auch für die Situation unserer Kirche. Nötig ist aus meiner 
Sicht eine grundlegende Neuorientierung an der Botschaft Jesu, die viel 
theologischen Ballast und Fehlentwicklungen hinter sich lässt. Wie viel 

Ein Hauch von Frieden 
Sommerfest mit ukrainischen 
Flüchtlingen   

Von Louisa Hüttmann und Reinhard Lenz 

Wer, wenn nicht Menschen aus der Ukraine, könnte besser verstehen, 
was Frieden ist, wo sie doch jetzt seit über neun Monaten einen grausa-
men Krieg erleben und sich innigst nach Frieden sehnen. ADRA, der Trä-
ger der Langzeitunterkunft für ukrainische Geflüchtete in Oberhundem, 
hatte zum gemeinsamen Gottesdienst und Sommerfest eingeladen. 
Mit einem Ökumenischen Gottesdienst mit Friedensgebet für die Ukraine 
startete der Tag. Ökumenisch, das war die Beteiligung der Sieben-Tage-
Adventisten, der evangelischen sowie der katholischen Kirche. Biblische 
Grundlage der Verkündigung und der Gebete waren die Seligpreisungen 
Jesu. Die „katholischen“ Fürbitten trug Louisa Hüttmann von der Ketteler-
Cardijn-Jugend in „einfacher Sprache“ vor, was die Übersetzung ins Ukra-
inische deutlich erleichterte. 
Im Anschluss hieran folgte ein stimmungsvolles Konzert von ukraini-
schen Geflüchteten mit Gesangs- und Tanzbeiträgen. Beteiligt waren 
auch Kinder aus dem Haus und aus der Unterkunft auf dem Caritas-
Gelände in Welschen Ennest. Besonders begeisternd war die Vielfalt des 
Konzerts aus Gesang und Tanz. 
Berührt zeigten sich die Besucher auch von den Geschichten der Ukra-
iner, die zumeist aufgrund der besungenen und dargestellten Kriegser-
fahrungen sehr melancholisch waren. Trotz allem gab es in der liebevoll 
geschmückten Kapelle eine frohe und gelöste Stimmung und ein gutes 

Miteinander von Besuchern und Besuchten. Faszinierend war, wie durch 
großen Aufwand und Arbeitseinsatz ein sehr umfangreiches Programm 
auf die Beine gestellt wurde. 
Gleichzeitig wurde deutlich, wie froh die Ukrainer sind, in Deutschland 
aufgenommen worden zu sein und so ein Stück Frieden – fern der 
Heimat – erleben zu dürfen. 
Ein weiteres Highlight war, die unterschiedlichsten Gerichte aus der Uk-
raine probieren zu können und so auch ein Stück der Kultur kennen zu 
lernen. 
Die Unterkunft befindet sich im ehemaligen Hotel Carpe Diem, das seit 
April 2022, also bereits kurz nach Kriegsbeginn als Langzeitunterkunft 
für ukrainische Geflüchtete dient. Inzwischen leben dort 117 Menschen, 
außerdem sechs Hunde und vier Katzen. Die meisten Gäste stammen 
aus Cherson, Charkiw, Mikolajiw und Odessa. Die älteste Bewohnerin ist 
85 Jahre alt, der jüngste Bewohner drei Jahre jung. Es handelt sich um 20 
Familien, die nur in wenigen Fällen von ihren Männern begleitet werden 
konnten. Meist sind es Mütter mit ein bis vier Kindern und Großeltern. Es 
gibt außerdem eine Gruppe von Einzelpersonen, meist Rentner und ei-
nige Rentnerehepaare. Das Bild zeigt ein traditionell gebackenes Brot zur 
Begrüßung der Gäste mit den für die Ukraine typischen Sonnenblumen 
sowie den Fahnen der Ukraine und Deutschlands.
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Mehr Synodalität wagen 
Erzbistums-Vertreter äußern sich über die Beratungen des Synodalen Weges 

Von Dirk Lankowski (Erzbistum Paderborn) 

Die vierte Synodalversammlung des Syno-
dalen Weges in Frankfurt im September hat 
eine Reihe von Entscheidungen getroffen. 
Ein Beschluss nimmt insbesondere das 
Thema Synodalität in den Blick. „Es ist eine 
entscheidende Haltung von Kirche, synodal 
auf dem Weg zu sein“, unterstrich Weihbi-
schof Josef Holtkotte die Bedeutung. 
Es soll also synodal weiter gehen: 93 Prozent 
der Delegierten stimmten für die Einrichtung 
eines Ausschusses, der den Synodalen Rat 
für die katholische Kirche in Deutschland 

vorbereiten soll. „Es geht um das gemeinsame, aufmerksame Hören 
im Beraten, Suchen und Entscheiden“, erklärte der Weihbischof, dass er 
große Hoffnungen darauf setzte, mehr Synodalität in den unterschied-
lichen Strukturen einzuprägen. 
Die Versammlung in Frankfurt beschäftigte sich mit mehreren Themen. 
Mit großer Mehrheit wurden der Grundtext „Frauen in Diensten und 
Ämtern in der Kirche“ und die Handlungstexte „Lehramtliche Neube-
wertung von Homosexualität“ und „Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes“ in zweiter Lesung beschlossen. In erster Lesung wurden zur 
weiteren Bearbeitung die Texte „Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“, 
„Enttabuisierung und Normalisierung – Voten zur Situation nicht-hetero-
sexueller Priester“ und „Verkündigung des Evangeliums durch Frauen in 
Wort und Sakrament“ angenommen.
„Einheit ist ein lebendiges Geschehen“, machte Weihbischof Holtkotte 
deutlich, warum er für die Texte gestimmt hatte. „Die Beschlüsse schaf-
fen Räume, die Themen weiter zu denken und zu bearbeiten“, so der 

Weihbischof. Er könne die Enttäuschung nachvollziehen, die nach der 
Ablehnung des Grundlagentextes „Leben in gelingenden Beziehungen –  
Grundlinien einer erneuerten Sexualethik“ durch die verfehlte Zwei-
drittelmehrheit unter den Bischöfen geherrscht habe. „Viele Menschen, 
vor allem junge Leute, haben große Hoffnungen mit diesem Text ver-
knüpft.“ Während der Synodalversammlung habe er sich daher zu Wort 
gemeldet. Sein Statement: „Diese Fragen stehen seit Jahrzehnten auf 
der Tagesordnung, und wir hätten heute einen guten, richtigen Schritt 
gehen können. Ich frage mich: Was muss eigentlich getan werden, da-
mit sich dieser Text entfalten kann?“ An diesem und weiteren Themen 
möchte der Weihbischof weiter im Erzbistum arbeiten.
Pfarrer Ludger Hojenski nahm als Delegierter des Priesterrats an der 
Versammlung teil – und kennt gleichzeitig als Pfarrer in Dortmund die 
Themen der engagierten Katholiken. Er erlebe gerade ein gesteigertes 
Interesse am Synodalen Weg und der Entwicklung der Kirche, fast jeden 
Tag habe er eine Gesprächseinladung. Der Synodale Wege sorge nach 
wie vor für Verunsicherung, beispielsweise unter enttäuschten Gläubi-
gen, denen alles nicht weit genug geht, oder auch unter Priestern. Sein 
Wunsch: „Wir müssen immer im Gespräch bleiben und unsere Hörbereit-
schaft überprüfen“, also vielfältig 
im Dialog über die Lebensthemen 
der Menschen sein und daraus 
handeln. Deshalb habe er auch 
den Grund- und Handlungstexten 
zugestimmt.
„Ich halte es für sehr wichtig, dass 
die Synodalität die bisherigen 
Strukturen der Kirche ergänzt.“ 

Leid hat die katholische Sexualmoral in vergangenen Zeiten und bis heu-
te verursacht? Muss nicht eine viel stärkere Partizipation des gesamten 
Kirchenvolks bei allen Entscheidungen die Regel werden?  Benötigen wir 
nicht eine viel größere Vielfalt in der Liturgie, um Menschen heute noch 
zu erreichen? Sollten die Menschenrechte nicht endlich von der Kirche 
nicht nur eingefordert, sondern auch im Innern praktiziert werden: bei 
der Gleichberechtigung von Frauen und queeren Lebensformen? Müssen 
wir nicht endlich ernst machen mit der Option für die Armen und einer 
radikalen Schöpfungstheologie angesichts der sozialen Nöte und der Kli-
makatastrophe? 
Diese Fragen mögen überspitzt klingen, sie werden aber auch von der 
großen Mehrheit der deutschen Bischöfen, von Theologen und von ka-
tholischen Verbänden (und auch weltweit) sehr ernsthaft diskutiert. Die 
Notwendigkeit einer katholischen Zeitenwende ist weitgehend Konsens. 

Diese Entwicklung bereitet mir trotz mancher Enttäuschung persönlich gro-
ße Freude, weil ich gemeinsam mit vielen anderen schon sehr lange auf 
diese Reformen hoffe.
Und wenn manche einwenden, dass Rom, respektive der Vatikan, das 
alles stoppen werden, dann lasse ich mir bis zum Beweis des Gegenteils 
die Hoffnung nicht nehmen. Das „Aggiornamento“, das Fenster aufreißen 
für die moderne Welt, war nicht mit dem II. Vatikanischen Konzil beendet, 
sondern wird heute von Papst Franziskus – etwa mit dem Begriff der 
Synodalität – weitergeführt. 
Als das richtige Weltbild Galileo Galileis, dass sich die Erde um die Sonne 
drehe und nicht umgekehrt, von der Kirche seiner Zeit unterdrückt wurde, 
soll er bezogen auf die Erde trotzig gesagt haben: „Und sie bewegt sich 
doch!“ Wie schön wäre es, wenn wir das auch für die katholische Kirche 
im 21. Jahrhundert mit Überzeugung behaupten könnten.
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Weihbischof Josef Holtkotte

Pfarrer Ludger Hojenski
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Deutlich müsse jedoch werden, dass es nicht nur um Bischofskonfe-
renz und Zentralkomitee der Katholiken gehe. In seiner Gemeinde gibt 
er dem Pfarrgemeinderat schon länger die Zusage, dass er sich an alle 
Entscheidungen des Gremiums gebunden fühlt. Für die Zukunft hof-
fe er unter anderem auf eine Zusammenführung von Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat.
Ein ähnliches Fazit zieht auch Dr. Michael Bredeck. Der diözesane An-
sprechpartner für den Synodalen Weg erinnert an die Entscheidung 
des Erzbischofs, dass sich die diözesanen Gremien und natürlich auch 
viele andere, zum Beispiel in den Pastoralen Räumen, mit den verab-
schiedeten Texten befassen sollen. „Es ist wichtig, diese Texte jetzt mit 

den Menschen im Erzbistum zu teilen und zu bearbeiten. Die theologi-
sche und die praktische Argumentation sollen und können sich so ver-
breiten. Der Synodale Weg argumentiert theologisch und das ist auch 
notwendig für wirkliche Veränderungen in der Kirche.
Gerade jene, die dem Synodalen Weg kritisch gegenüber stehen, soll-
ten sich jetzt die verabschiedeten Texte anschauen, denn sie werden 
sowohl die Entwicklung des Erzbistums wie die der katholischen Kirche 
in Deutschland in den nächsten Jahren mitprägen“, erklärt der Leiter des 
Bereichs Pastorale Dienste im Erzbischöflichen Generalviakriat. 
Informationen rund um den Synodalen Weg, u.a. alle Texte und Be-
schlüsse finden sich hier: www.synodalerweg.de

Funktionen als Chance  
„Glaube – Sitte – Eier backen?“ – Zukunftstag des  
Dekanats Südsauerland für eine sich wandelnde Kirche vor Ort 

Von Ronald Pfaff (Erzbistum Paderborn)

Schon mit dem Motto des Zukunfts-Tages 
„Glaube – Sitte – Eier backen?“ hatte das De-
kanatsteam provokant zu Foren und Work-

shops in die St. Ursula Schulen Attendorn eingeladen. Und das mit Erfolg 
– denn die rund 150 Teilnehmenden aus Haupt- und Ehrenamt bewiesen, 
dass sie nach wie vor an Kirche und Glaubensthemen großes Interesse 
haben – und damit an deren Zukunft. 
„Glaube – Sitte – Eier backen. Irgendwie kennen wir das und dennoch löst 
diese ungewöhnliche Kombination der vertrauten Worte Irritation aus –  
und hoffentlich auch Neugier“, sah sich Dechant Andreas Neuser mit 
Blick ins Forum bestätigt: „Ich freue mich auf einen Tag mit Impulsen, 
Anregungen und Begegnungen.“ Dazu brachten die Frauen und Männer 
Potenzial mit. „Kämpferisch wütend und nicht etwa müde resignierend“, 
fasste Moderatorin Anja Geuecke die kurze Befragung des Auditoriums 
zusammen. Dabei waren die Gründe für die Wut eher in der Weltkirche 
zu finden als in der Ortskirche. 
Die Wütenden – aus unterschiedlichen Ausrichtungen – würden mehr, mit 
dieser Erfahrung war auch Erik Flügge nach Attendorn gekommen und 
konnte sich bestätigt sehen. Doch warnte er davor, etwas zu tun oder zu 
ändern, nur damit mehr Menschen in die Kirche kommen: „Wir sollten et-
was tun, weil es richtig ist!“ Zugleich ermutigte der Politikberater in seinem 
Vortrag, dass sich die Gläubigen nicht klein machen müssten, sondern 
mit geradem Rücken Selbstbewusstsein zeigen sollten. „Wir trauern in 
Deutschland um die Volkskirche, obwohl wir immer noch die größte Orga-
nisation in Deutschland sind“, so Flügge, der hofft, dass nach der Trauer 
die Akzeptanz folgt, aus der Erkenntnisse und Umdenken erfolgen. Die 
Kirche im Dorf müsse Charakter haben und ihre Funktion aufrechterhalten. 
Die katholische Kirche habe zahlreiche Pfründe in der Hand: Psychosozi-
ale Betreuung, Versammlungsort, Trauerbegleitung und vieles mehr. „Und 
wenn die Kirchensteuer wegfällt, fehlt ein riesiges Potenzial an öffentli-
chen Finanzmitteln für caritative und soziale Zwecke.“ Wichtig seien die 
Grundfunktionen der Kirche vor Ort, auf die man sich konzentrieren solle. 

„Ein Haus ist keine Funktion, deshalb kann man es jederzeit schließen. 
Aber die Funktion nicht!“
Das spirituelle Leben in den Vordergrund zu stellen, müsse doch ein star-
ker Wunsch des Klerus sein. „Ich mache mir weniger Sorgen um den 
Priestermangel, sondern eher darum, dass die Kirche nicht akzeptiert, 
dass auch andere Personen spirituelle Aufgaben übernehmen können. 
Vielleicht muss man dafür sogar ein neues Amt schaffen, um Priester-
mangel, Zölibat und Frauen-Fragen zu umgehen“, so Erik Flügge.
Der Workshop „Erst in der Stille erklingt das Wesentliche“ mit Pater Cuy-
pers war einer von neun Workshops am Nachmittag, die beim Zukunfts-
tag Impulse gaben. Michael Freundt, KEFB Südwestfalen, setzte seinen 
Workshop unter das Motto „Eine Frage der Haltung – wie meine innere 
Haltung mein Handeln beeinflusst“ und bezog sich dabei auf das Zu-
kunftsbild des Erzbistums Paderborn, in dem Haltungen, wie zum Beispiel 
Vertrauen und Verantwortung wichtige Themen waren. 
Auch die weiteren Workshops sorgten für viele Impulse: Sie reichten von 
„Schulpastoral in der Grundschule – Neue und bewährte Ideen“ über  
„Und sie bewegt sich doch?!“ – Kirche, Synodaler Weg und die Frauen“ 
bis zu „Gottesdienst feiern – In Vielfalt und mit Qualität“ und „Für den 
Menschen da sein – Konkrete Hilfe und Hoffnung aus dem Glauben“. 
„Einfach den Mut haben, neue Wege zu gehen“, mit dieser Motivation 
traten die Teilnehmenden ihren Heimweg nach dem abschließenden 
Gottesdienst an. Beeindruckt und bewegt in der Stimmung machte ihnen 
der Tag auch Mut, im Alltag Neues auszuprobieren. 
Dechant Andreas Neuser blickte auf die bunte Vielfalt, die der Zukunftstag 
gezeigt und geboten habe. Eine Vielfalt, die auch Hoffnung mache. „Ihr 
seid das Salz der Erde“, hieß es im Tagesevangelium. So erinnerte auch am 
Ende das Bild des Mottos „Glaube – Sitte – Eier backen“ an die Bedeutung 
des Salzes, das beim Eierbacken für die richtige Würze sorge. Dechant 
Neuser: „Es heißt nicht, werdet das Salz der Erde, sondern ihr seid es.“
Ein ausführlicher Bericht, Videos und weitere Materialien finden sich auf 
der Dekanatsseite: www.dekanat-ssl.de
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