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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser,

Auch die dritte Ausgabe unseres Kirchenmagazins PERSPEKTIVEN steht noch unter dem 
Eindruck der Corona-Pandemie. Wie könnte es auch anders sein?  
Mit viel Kreativität und großem Engagement haben unsere Gemeinden unter den beson-
deren Bedingungen das kirchliche Leben gestaltet. In einer gemeinsamen Aktion zu 
Fronleichnam wurden unter einem Leitwort Altäre in allen Orten gestaltet. Zu Pfingsten 
haben wir unsere Verbindung miteinander, aber auch mit dem Geist, der uns begleitet 
und befreit, dann in einem Mosaikbild ausgedrückt, für das viele dem Heiligen Geist „ihr 
Gesicht gaben“. Auch offene Kirchen und besondere Gottesdienstangebote im Freien, 
etwa zu den Schützenfestterminen, gaben Trost in schwieriger Zeit. Daher können wir mit 
Recht sagen. Wir sind trotz Abstand weiter zusammengewachsen.  
Gerade in den letzten Wochen ist dann viel passiert im Pastoralen Raum Kirchhundem. 
Im September und Oktober konnten die Feiern zur Erstkommunion genauso nachgeholt 
werden wie die Firmungen. Mit großem Einsatz haben das Pastoralteam und alle anderen 
Beteiligten auch unter Corona-Bedingungen schöne Festtage für die Kinder und Jugend-
lichen gestaltet. Im Bild präsentieren wir alle Kommunionkinder aus unseren Gemeinden 
und einige Firmlinge berichten von ihrer Motivation, sich firmen zu lassen. 
Am 26. September erhielt dann Angelika Berels ihre Beauftragung zur Gemeindereferen-
tin. Wir freuen uns mit ihr und wünschen ihr Gottes Segen. Sie wird auch in Zukunft in 
unserem Raum tätig sein. 
Ein inhaltlicher Schwerpunkt dieser Ausgabe der PERSPPEKTIVEN ist das Thema „Familie“. 
Die Leitung des Kindergartens Rappelkiste in Würdinghausen, Angelika Krahl und Anna 
Lena Oberste, haben uns von ihrem Alltag und von den Veränderungen im Kindergarten-
alltag berichtet. Die Tradition der Familienkurse der KAB haben Uschi und Walter Dreis-
bach im Gespräch wieder aufleben lassen. Gemeindereferentin Ute Henrichs macht sich 
Gedanken über die Situation kinderloser Paare und die katholische Erwachsenen- und 
Familienbildung (KEFB) stellt ihre Arbeit vor. 
Eine Frage bewegt bereits jetzt im Oktober unsere Gemeinden und die Gremien. Wie 
feiern wir in diesem Jahr Weihnachten? Schon Mitte September hat sich ein kleiner Kreis 
dazu erste Gedanken gemacht. Wir sind uns sicher, dass wir auch in diesem Jahr Weih-
nachten feiern werden, vielleicht etwas anders als sonst, aber mit ebenso viel Kreativität 
und Engagement wie wir auch bisher die Corona-Pandemie bewältigt haben. 
Zu allen angesprochen Themen finden Sie in dieser Ausgabe der PERSPEKTIVEN Gedan-
ken und Beiträge. Wir freuen uns, Ihnen unsere PERSPEKTIVEN weiterzugeben und sind 
gespannt auf Ihre Sicht auf die Themen, die sie uns gern unter perspektiven@prkh.de 
mitteilen können. 

Für das Redaktionsteam
Ansgar Kaufmann    
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Zehn Fragen an…  
Tatjana Vente
1. Was war das schönste Erlebnis im letzten Jahr?
Die Einschulungen unserer Kinder waren schöne und spannende Tage 
in diesem Jahr und nicht zuletzt die Erstkommunion unserer Tochter, 
die im September nun stattfinden konnte.

2.  Was macht Kirchhundem aus? 
Es gibt in der Gemeinde viele kleine gemütliche Dörfer und Orte mit 
einem enormen Zusammenhalt. Jeder Ort hat seine eigenen kleinen 
Charakterzüge, Traditionen, Eigen- und Besonderheiten. Und gerade 
das macht es spannend und schön. Ich denke aber eins haben alle 
Orte gemeinsam: Feiern können alle gut.

3. Was ist ihr Lieblingsort? 
Ich bin gern in und um Kirchhundem im Wald. Besonders das Wald-
klassenzimmer Kirchhundem auf dem Kreuzberg ist immer wieder 
unsere Anlaufstelle.

4.  Womit beschäftigen Sie sich abseits von Kirche? 
Hobbies?

Neben der Familie nehmen meine Ehrenämter einen großen Platz ein. 
Hier gibt es immer etwas, um das es sich zu kümmern gilt oder neue 
Ideen, die nachverfolgt werden sollten. Genau das macht mir sehr viel 
Spaß. Sport, Tennis und Fitnessstudio, kommt auch nicht zu kurz. 

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

Die Welt steht gerade Kopf. Viele Menschen haben zurecht Angst, 
denn ihre Jobs und Existenzen stehen auf dem Spiel. Dazu kursieren 
viele falsche Informationen (Fake News), die mir Sorge bereiten. Vor 
allem im Internet entwickeln gezielte Falschmeldungen eine gefährli-
che Brisanz. Dabei reicht oft eine kurze Recherche, um Falschmeldun-
gen zu entlarven.
Die Krise hat den Schutz von Natur und  Umwelt und das Achtgeben 
auf sozial Schwächere in den Fokus gerückt. Ich habe die Hoffnung, 
dass dies auch so bleibt. Ich glaube, dass wir am stärksten sind, wenn 
nicht jeder an sich, aber jeder (wenigstens ein wenig) an jeden denkt.

6. Welches Buch hat Sie in letzter Zeit beeindruckt?
Als die Besenstrich-Sätze des Straßenkehrers Beppo in einem Schul-
heft meines Sohnes kürzlich auftauchten, kam es mir wieder in den 
Sinn. „Momo“ von Michael Ende hat mich als Kind schon beeindruckt 
und ich empfehle es als Erwachsener (nochmals) zu lesen. In „Momo“ 
geht es um die Zeit, von der die Hauptperson Momo viel hat. Aber 
eben diese Zeit wollen ihr die „grauen Herren“ stehlen. „Momo“ regt 
an, Prioritäten zu setzen, sich nicht von „grauen Herren“ die Zeit ent-
wenden zu lassen, sich also Zeit zu nehmen für die wichtigen Dinge 
im Leben.

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht was Ihre „grauen Herren“, 
also Ihre Energie- und Zeitfresser sind?

7.  Welche Persönlichkeit außerhalb der Kirche  
beeindruckt Sie?

Es sind die Menschen, die sich im Ehrenamt unermüdlich und mit viel 
Herzblut für andere engagieren, die mich faszinieren.
Eine gute Freundin hat kürzlich ihren sehr gut dotierten Bürojob gekün-
digt, um neu eine Ausbildung als Krankenschwester zu beginnen, um 
anderen Menschen helfen zu können. Solche Menschen haben meinen 
höchsten Respekt.

8.  Welchen Wunsch haben Sie an die Kirchhundemer 
Kommunalpolitik?

Politische Entscheidungen haben in der Kommunalpolitik oft eine 
unmittelbare Auswirkung auf den Bürger und die Lebenszufriedenheit 
vor Ort. Aus diesem Grund sollten Entscheidungen mit entsprechender 
Sensibilität getroffen werden, immer im Dialog und nah an den Bürgern.

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

Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Das 
„Homeoffice“ und andere Entwicklungen haben sich in wenigen 
Monaten etabliert. Aber auch im Bereich der Schulen wird sich in 
Sachen Digitalisierung sicher noch viel verändern. 

10.  Welche drei Wünsche hätten Sie an die gute Fee?
Gesundheit und dass für die vielen kleinen und großen Brandherde 
(z.B. Moria, Belarus, Syrien, Corona Pandemie etc.) dieser Welt schnell 
Lösungen gefunden werden. Der letztgenannte Wunsch ist sehr groß 
in meinen Augen und gilt deswegen schon für zwei Wünsche.

Tatjana Vente ist seit Juli 2019 Ortsvorsteherin von Kirchhundem, Flape und 
Herrntrop und engagiert sich außerdem ehrenamtlich im Vorstand des Förder-
vereins der Kirchhundemer Grundschule am Kreuzberg und im Bürgerverein 
Kirchhundem.  ??
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Familie: Wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe niemals endet. 

ein geistliches Wort Von Pfarrer Schmidt

Bei einem meiner Familienbesuche in unserem pastoralen Raum fand 
ich im Dielenbereich des Hauses eine Spruchtafel, auf der ich lesen 
konnte: Familie: Wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe nie-
mals endet. – Das ist eine gute und sprechende Definition von Familie. 
Die Beiträge unserer Ausgabe kreisen immer wieder um das Thema 
Familie. Menschen sind eingebunden in das Miteinander und Füreinan-
der; Leben nimmt in einer Familie seinen Anfang und möchte  Zunei-
gung, Verständnis und Liebe finden. 
Ist das nur ein Idealbild von Familie? Fern von Realitäten, die unsere 
Leben bestimmen, manchmal einschränken. Gibt es nicht auch Zerwürf-
nisse, Unverständnis und leben nicht manche in Einsamkeit und Isolati-
on? Sind unsere Senioren immer und überall aufgehoben in liebevollen 
Beziehungen, die auch über Entfernung und verschiedenen Lebensor-
ten tragfähig erweisen? Und gibt es nicht auch den Gegenentwurf, dass 
familiäres Miteinander scheitert, gar zerbrechen kann?

Und doch gebe ich der Familie, die ich besuchen durfte, Recht: alles 
Leben beginnt im Zueinander zweier Menschen, wächst in der Gemein-
schaft und erwartet Liebe und sucht nach Ermöglichungen, das Leben 
zu gestalten. Dabei wird es immer auch unterschiedliche Meinungen 
geben, verschiedene Ansichten, die in unterschiedlichen Generationen 
immer auch verschieden sein werden. Und doch: in jeder Familie liegen 
- wie in einem Zellkern - alle Möglichkeiten der Entfaltung verborgen. 
Den Familien wünsche ich, dass sie zusammenwachsen und zusam-
menstehen, einander tragen, vielleicht auch ertragen, sich in Wertschät-
zung und Verständnis annehmen und den Boden erkunden, auf dem 

sich durch Liebe und Wertschätzung Leben entwickeln und Miteinander 
gelingen kann.

Denen, die als Einzelne leben – ob selbst gesucht oder in solche 
Lebensform hineingestellt – wünsche ich die Erfahrung einer tragenden 
Grundfamilie und ein Wachsen von Beziehungen in Freundschaften und 
Lebenswirklichkeiten hinein, in denen das Miteinander als Familie tragfä-
hig ist. Was kann da nicht alles wachsen!

Als Priester leben wir einen Lebensentwurf, der nicht nur, aber auch 
die Solidarität mit denen leben möchte, die allein geblieben sind, allein 
gelassen oder verlassen wurden und die in sich die Hoffnung auf Mit-
einander spüren. In einer seiner Ermutigungen sagt Jesus, dass wir das 
Hundertfache erfahren dürfen. Möge ähnliches erfahrbar werden für die 
Menschen, die als Alleinstehende plötzlich hineinwachsen in eine große 
Familie von Freundschaft und Partnerschaft, in eine Gesellschaft, die 
sich nicht in feindlicher Konkurrenz, sondern in einem familiären Fürein-
ander neu definieren kann.

Den Familien und den Einzelnen, den Glücklichen und den Traurigen, 
den Frohen und den Zagenden, denen, die Familienglück erleben und 
denen, die das Zerbrechen von Familie leidvoll erfahren, wünsche ich 
Mut, immer neu zu beginnen und dass jeder die Kraft findet, an einem 
Lebensmodell mitzuarbeiten, das uns alle gewinnen lässt. 
Dass wir uns dazu verhelfen und Gottes Segen erfahren, erbitte ich 
uns allen.
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„Fronleichnam 2020: Wie soll das gehen?“  
Von Ute Henrichs

Diese Frage beschäftige nahezu alle Gremien und Hauptamtlichen 
im Frühjahr dieses Jahres. Die traditionellen Prozessionen waren auf-
grund von Corona nicht möglich, ebenso wenig feierliche Gottes-
dienste mit größeren Gruppen unter Begleitung der örtlichen Musik- 
und Gesangvereine. Alles absagen? Das nicht auch noch, betraf es 
doch bis dahin schon viele andere Festlichkeiten wie die Feiern der 
Erstkommunionkinder oder die gewohnten Gottesdienste an den 
Kar- und Ostertagen. 
Um diesen Tag dennoch würdig zu gestalten, steckten die Gemein-
den nicht die Köpfe in den Sand, sondern suchten nach möglichen 
Alternativen. Als Idee wurde ein völlig neues und gemeinsames Kon-
zept auf der Basis des Pastoralen Raumes Kirchhundem erstellt, an 
dem sich interessierte Gemeinden beteiligen konnten. 
Und das war die Idee: Unter dem Motto der Kommunionkinder „Jesus, 
erzähl uns von Gott“ wurde eingeladen, am Fronleichnamstag an 
unterschiedlichen Orten Möglichkeiten zum Gebet, zur Meditation, zur 
Anbetung oder zu anderen kreativen Angeboten zu schaffen – Ange-
bote, die auch unter Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelun-
gen besucht werden konnten. Was erst einmal als mögliche Alterna-
tive angedacht war, entwickelte sich zu einer wahren Fundgrube an 
Ideen. In fast allen Gemeinden wurden unter Mitwirkung der Gremien, 
der Kommunionkinder oder anderer Gruppen Möglichkeiten geschaf-

fen, den Fronleichnamstag eindrucksvoll zu feiern und zu erleben. Zu 
insgesamt 14 Stationen machten sich die Männer, Frauen und Kinder 
auf den Weg: teils zu Fuß, manche mit dem Fahrrad oder mit dem 
Auto. Viele besuchten nur eine Station, andere aber nahmen das brei-
te Angebot des Pastoralen Raumes für sich auf und machten sich auf 
eine Rundreise, um alle Stationen zu besuchen. Aber nicht nur die 
Menschen waren an diesem Tag auf den Beinen: Auch Jesus selbst 
war an diesem Tag in der Gestalt des gewandelten Brotes unterwegs 
und lud zu festgelegten Zeiten an allen Stationen zu Andacht und 
Gebet ein und gab seinen Segen.
Den Schlusspunkt setzte eine Andacht um 21.30 Uhr an der feierlich 
gestalteten Kreuzbergkapelle in Kirchhundem, zu der alle Interessier-
ten aus dem ganzen Raum eingeladen waren.
Rückblickend kann man sagen: Eine gelungene Idee, um auch in 
Zeiten von Corona Glauben zu feiern und zu teilen. Besonders beein-
druckend fand ich, in diesem Zuge ein gemeinsames, aber dennoch 
vielfältiges Angebot im Pastoralen Raum zu schaffen: Jede Gemein-
de für sich, aber alle verbunden mit den gleichen Interessen und 
gemeinsamen Glauben an den einen Gott. Ein „herzliches Danke-
schön“ gilt an dieser Stelle noch einmal allen großen und kleinen 
Menschen, die diese Aktion möglich gemacht haben. Freuen wir uns 
auf andere kreative Ideen.
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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 

Geistliches Zentrum Kohlhagen

Pater Jürgen Heite SAC
0231 1848115
juergen.heite@erzbistum-paderborn.de

Pater Siegfried Modenbach SAC 
0231 1848109 
siegfried.modenbach@erzbistum-paderborn.de

Kontaktdaten Pfarrbüros

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

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

Oberhundem | Brigitte Ludwig
Graffenstr. 1
0170 2778708
pfarrbuero.oberhundem@prkh.de
Di. 17.00 – 19.00 Uhr

Kontaktdaten des  
Pastoralen Raumes Kirchhundem

@ Kirchenmagazin 
PERSPEKTIVEN:

perspektiven@prkh.de

10 

PERSPEKTIVEN



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

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 
gr.ute.henrichs@prkh.de 

Diakon Andreas Blöink 
0151 40536632 
diakon.bloeink@prkh.de

11

PERSPEKTIVEN



Fo
to

s: 
Pa

sto
ra

le
r R

au
m

 K
irc

hh
un

de
rn

12 



Eine besondere Erstkommunion – 
früher und auch heute
Von Angelika Berels

Wenn die Tante meines Mannes von ihrer Erstkommunion 1945 
erzählt, berichtet sie: „Als wir aus der Messe kamen, gab es Flieger-
alarm und wir mussten uns noch auf dem Weg nach Hause verste-
cken. Die Andacht fiel dann aus. Ein Bauer hatte uns etwas Weizen 
gegeben, sonst hätten wir gar keinen Kuchen backen können, denn 
es gab ja kein Mehl. Zum Kaffeetrinken hatten wir zwei Soldaten ein-
geladen, die eigentlich noch irgendetwas unternehmen sollten, um 
die vorrückenden amerikanischen Soldaten aufzuhalten. Die haben 
sich so gefreut, dass einer sogar weinte.“ 

Meine Tante, Flüchtlingskind aus Schlesien, erzählt von ihrer Erstkom-
munion in der neuen Heimat: „Wir hatten ja nichts, kaum genug zu 
essen für die große Familie, Unterkünfte auf beengtem Raum, not-
dürftig mit Decken abgeteilt. Aber am Tag der Erstkommunion wurden 
wir Erstkommunionkinder und unsere Eltern – die Geschwister durften 
nicht mit – von den katholischen Ordenschwestern zum Kaffeetrinken 
eingeladen. Es gab ein mit Buttercreme verziertes Lämmchen. Das 
war damals für mich völlig unglaublich und so lecker.“

Erstkommunionfeiern unter besonderen Umständen, das haben wir 
auch in diesem Jahr, denn Corona hat erstmal all unsere Planungen 
zunichte gemacht. Dass dieses Fest schon immer eine besondere 
und prägende Bedeutung für Kinder und ihre Familien hatte, zeigen 
die obigen Erlebnisberichte. Und ich stelle mir vor, dass auch damals 
Eltern und Priester vielleicht traurig und verunsichert waren, wie sie 
unter diesen schwierigen Umständen das Fest überhaupt begehen 
und gestalten können. So erging es uns auch in diesem Jahr. Vieles, 
was wir traditionell mit dieser Feier verbinden, war nicht umsetzbar 
oder musste neu überdacht werden. Kompromisse wurden gemacht 
und neue Ideen entwickelt.

„Jesus, erzähl uns von Gott“ so lautete das diesjährige Motto, das die 
Kommunionvorbereitung begleitete. Es nimmt Bezug auf die biblische 

Erzählung, als der zwölfjährige Jesus nach dem Pascha-Fest in Jerusa-
lem im Tempel zurückbleibt. Seine Eltern vermissen und suchen ihn. 
Sie finden ihn im Tempel, im Haus seines Vaters, wie er sagt, inmitten 
von Gelehrten, die alle erstaunt sind, welch kluge Fragen dieser Junge 
stellen kann und wie viel er von Gott verstanden hat und zu erzählen 
weiß. 

„Gerne hätten wir für unsere Kinder, dass sie Jesus so live von Gott 
erzählen hören, wie es vor 2000 Jahren der Fall war“, so sagte eine 
Gruppe von Eltern im Vorstellungsgottesdienst. Aber dies ist nicht 
möglich. Heute ist es unsere Aufgabe, von Gott zu erzählen, durch 
unser Handeln und unsere Worte. Unterstützung darin erfahren wir 
durch Gottes Geist. 

Wenn wir also in unsicheren Zeiten Erstkommunion feiern, so erzählt 
dies von der Verlässlichkeit und Treue Gottes eben in diese Unsi-
cherheit hinein. Wenn dabei viele liebende, sorgende und kreative 
Menschen tätig werden, so erzählt dies von der Liebe und Sorge 
Gottes für jeden und jede von uns und dass wir ihm wichtig sind. 
Und wenn sich die Gruppen trotz aller Schwierigkeiten entschieden 
haben, gemeinsam in ihren Vorbereitungsgruppen zur Erstkommuni-
on zu gehen, so erzählt dies von „Kommunio“, von Gemeinschaft, die 
verbindet und nicht aussortiert.

Nach einigem Zittern und Bangen, ob denn nicht doch noch ein Corona- 
Fall auftritt oder eine Grundschulklasse unter Quarantäne gestellt wird, 
konnten wir in den vergangenen Wochen achtmal Erstkommunion 
feiern. Auch wenn manches anders war als sonst oder vielleicht gera-
de deswegen, waren viele sehr berührt, dankbar und froh. Und wer 
weiß, vielleicht erzählen die diesjährigen Kommunionkinder ja auch 
irgendwann nach 30, 40 oder 50 Jahren ihren Kindern, Enkeln, Nichten 
und Neffen von ihrer Erstkommunion im Jahr 2020 unter besonderen 
Umständen.
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Seit dem Pfingstfest 2020 versammeln sich die 
Gläubigen der St. Peter und Paul–Gemeinde 
Kirchhundem bei gutem Wetter auf der Kir-
chenwiese, um dort den Sonntagsgottesdienst 
mit Gesang zu feiern, denn das Liedersingen 
in der Kirche ist in der Coronazeit – wenn über-
haupt – nur mit Einschränkung möglich. 

Auch sollte in dieser Zeit die Tradition des 
Taizé-Gebetes mit seinen sich wiederholen-
den Gesängen nicht aufgegeben werden. 
Und so fand dieses ökumenische Taizé-Gebet 
unter freiem Himmel am 20.08.2020 vor der 
Kreuzbergkapelle in Kirchhundem statt. Katho-
lische und evangelische Christinnen und 
Christen kamen an einem wunderbaren Som-
merabend zusammen. „Miteinander – Für-
einander“ – so lautete der Leitspruch dieses 
Abends. Mechthild Kaiser begrüßte die Anwe-
senden für den katholischen Pastoralen Raum 
Kirchhundem. Sie bedankte sich bei allen, die 
in Corona-Zeiten eine kreative Lösung für die 
Abhaltung des Gebets unter Einhaltung der 
Schutzvorschriften gefunden und die not-
wendige Organisation geleistet hatten. Pfar-
rer Dr. Jörg Ettemeyer von der evangelischen 

Kirchengemeinde zeigte sich hocherfreut 
über das ökumenische Miteinander auch in 
besonderen Zeiten. Er sprach die liturgische 
Eröffnung. Musikalisch wurde die Feier gestal-
tet von Martin Ludwig, der das E-Piano spielte. 
Die gesprochenen Bibeltexte handelten von 
der Zuversicht, die Christinnen und Christen 
aus ihrem Glauben schöpfen. Sie ermutigten 
zu einem liebevollen und verzeihenden Mitei-
nander im Geiste Jesu. Mit zunehmender Dun-
kelheit erstrahlte das errichtete Kreuz immer 
mehr. Mit Kerzen in der Hand sprachen viele 
der Teilnehmenden Fürbitten für ihnen nahe-
stehende Menschen, für Menschen, die unter 
der Coronazeit leiden – wie auch immer –, für 
die christlichen Gemeinden und für Frieden 
und Gerechtigkeit in der Welt sowie für den 
Klimaschutz. Immer wieder gab es auch Zeiten 
der Stille und der Meditation. 

Sehr berührt verließen die Menschen, 
die teilweise sogar von weither gekommen 
waren, den Ort des Geschehens und hoffen, 
dass auch das nächste Gebet am 3. Dezem-
ber in der Kirche St. Peter und Paul wird statt-
finden können. Mechthild Kaiser

„MITEINANDER – FÜREINANDER“ 
Taizé-Gebet an der Kreuzbergkapelle Kirchhundem 

Auf den Spuren der Bergpredigt zum Gipfel 
MITTENDRIN-GOTTESDIENST auf dem Fahlenscheid 
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Die Seligpreisungen der Bergpredigt standen im Mittelpunkt eines 
Gottesdienstes, zu dem das Mittendrin-Team Rahrbachtal auf dem 
Fahlenscheid  eingeladen hatte. So fanden sich mehr als 60 Personen 
an der kleinen Kapelle ein und folgten in vier Stationen den Worten 
Jesu in der Bergpredigt bis zum höchsten Punkt des Fahlenscheids 
oberhalb der Skipiste. Begleitet wurde der Weg mit Impulsen zu den 
Seligpreisungen: Was kann es heute heißen, dass die Armen, die 
Barmherzigen, die Friedensstifter, die Verfolgten selig, glücklich geprie-
sen werden. Und funktioniert unsere Gesellschaft nicht eigentlich ganz 
anders? Sophia Kramer, die neu im Mittendrin-Team mitarbeitet, for-
muliert es so: „Wer die Seligpreisungen liest, der meint, dass die uns 
bekannte Welt hier total auf den Kopf gestellt wird. Und genau so ist 
es: Gottes Welt ist eine andere, sie ist die Korrektur zur unseren. Wir 
benötigen mitten in unserem Unbehagen von Sorgen, Problemen und 
Nöten einen anderen, einen korrigierenden Blick.“ 

Neben den Impulsen und der spürbaren Gemeinschaft trug auch 
der Ort zu einer intensiven Glaubenserfahrung bei. Veronika Vielhaber 
vom Mittendrin-Team war, wie die meisten Teilnehmenden, begeistert: 
„Der herrlich weite Ausblick vom ‚Gipfel‘ des Fahlenscheids und das 

passende Wetter verstärkten noch die dichte Atmosphäre. So machten 
sich die Anwesenden gestärkt, getröstet und vielleicht auch ein wenig 
beseelt wieder auf den Weg nach Hause und in den Alltag.“ Und Uta 
Färber ergänzte: „Gerade nach den Monaten der Corona-Krise war die-
ser Gottesdienst für uns alle wohltuend und man merkt, dass vielen 
solche Erfahrungen gefehlt haben.“ 

Mehr als 60 Personen nahmen am Mittendrin-Gottesdienst auf dem Fahlenscheid teil.
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FAMILIEN-DORFR ALLY in Benolpe – 
eine runde Sache trotz Corona 

KIRCHE ZUM MITNEHMEN 
Impulsbriefe in St. Elisabeth Benolpe
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„So sehen Sieger aus – Freude über den Pizzagutschein“

Der beliebte und seit fast drei Jahren praktizierte monatliche Spiel-
nachmittag im Benolper Pfarrheim musste coronabedingt leider aus-
fallen, eine Alternative hat der Pfarrgemeinderat Mitte August erprobt 
mit Fortsetzung im Oktober: die Familien-Dorfrally. Die „Ausschreibung“ 
erfolgte unkompliziert und direkt über die Benolper-WhatsApp-Gruppe, 
anmelden konnten sich gezielt Familien oder auch kleinere Gruppen 
von bis zu acht Personen. Beim ersten Durchlauf waren sechs Familien 
mit insgesamt 25 Personen mit Begeisterung beteiligt. Nach Abgabe 
des Startgeldes von 5 € pro Familie ging es in den verschiedenen 
Gruppen in zwei bis drei Stunden durch den Ort und die nähere 
Umgebung, um zahlreiche Fragen zu beantworten und Aufgaben zu 
bewältigen: möglichst viele Tischtennisballwechsel, Fragen zur Anzahl 
der Brücken über den Olpebach, Fehlersuche bei Inschriften in Fach-
werkbalken, Motivfragen zum Elisabeth-Relief an der Kirche – um nur 
einige zu nennen. Bei herrlichem Wetter luden die zentrale Getränke-
station und ein abschließendes Grillen im Freien zur Stärkung ein. Die 
mit Spannung erwartete Auswertung ergab ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
mehrerer Gruppen und doch eine eindeutige Siegergruppe, die sich 
über einen Familien-Pizza-Gutschein freuen konnte. 
Das positive Feedback aller Teilnehmenden und die Reaktionen 
vieler Familien, die auch gerne mitgemacht hätten, hat im Pfarrge-
meinderat schnell zum Beschluss einer Fortsetzungsaktion geführt. 
Zum Erntedankfest Anfang Oktober startete nach einer Familien-
messe zum Auftakt die zweite Dorfrally mit neuen Fragen und Auf-
gaben, auch wieder zu dörflichen Themen und Aufgabenstellun-
gen. Die Idee und die Reaktionen zeigen: Trotz Corona muss nicht 
alles ausfallen, es gibt immer gute Möglichkeiten und neue Ideen. 
 Christoph Becker, PGR St. Elisabeth Benolpe

Der Pfarrgemeinderat Benolpe stellte fest, dass die Zahl der Teilneh-
menden an Gottesdiensten gerade durch oder mit Corona massiv 
zurückgegangen ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kirchen nicht 
mehr aufgesucht werden. Immer wieder zieht es Menschen in die 
Kirchen als Orte der Ruhe, der Besinnung, des Gebetes. 
Mit kurzen Impulsbriefen für unterschiedliche Situationen wie Trauer, 
Krankheit etc. oder Zielgruppen wie Kinder, Familien und einsame 
Menschen bietet der PGR immer wieder neu kleine Anregungen Gebe-
te, Beigaben etc. für den Alltag. Im Pfarrgemeinderat wurden Impuls-
ideen gesammelt und individuell aufbereitet. Impulsbriefe sind Kirche 
zum Mitnehmen!
Die Briefe in farbigen Briefumschlägen hängen – mit Wäscheklammern 
befestigt - an einer Schnur am Gitter, dass den Eingangsbereich vom 
Kirchenraum trennt, einladend zum Mitnehmen. Der PGR freut sich, 
dass auf diese Art und Weise auch Menschen erreicht werden, die 
losgelöst vom Gottesdienst aus unterschiedlichen Gründen den Weg 
in die Kirche finden. Christoph Becker, PGR St. Elisabeth Benolpe Die Impulsbriefe in der Benolper Kirche
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Unter dem Motto „Gib dem Heiligen Geist dein Gesicht!“ entstand im Pastoralen Raum Kirchhundem während der Corona-Phase 
ein Mosaik aus vielen Gesichtern, an dem sich viele Gläubige beteiligten. Was daraus geworden ist, können Sie in den Kirchen 
unseres Pastoralen Raumes Kirchhundem und auch hier sehen.

Ein bunt gestaltetes Mandala ist in der Zeit von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten in Rahrbach entstanden. Unterschiedliche  
Gruppen des Dorfes, aber auch Einzelpersonen, haben ihr Bild hinzugefügt und so entstand ein Bild, das vom Geist Gottes in 
unserer Welt erzählt. 

„Gib dem Heiligen Geist dein Gesicht!“
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„Gott möge dir ein treuer Begleiter sein!“
Firmung 2020 im Pastoralen Raum Kirchhundern

In der Zeit vom 20. September bis zum 04. Oktober 2020 haben im 
Pastoralen Raum Kirchhundem 125 Jugendliche das Sakrament der Fir-
mung empfangen. 

Mit den Worten: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen 
Geist“ und der Salbung mit Chrisam-Öl ist den Jugendlichen ganz kon-
kret der Heilige Geist geschenkt worden, der ihr Leben und vor allem 
aber die Beziehung zu Gott bestärken soll. Zudem beschließt die Fir-
mung die christliche Initiation, die Eingliederung in die Gemeinschaft 
der Glaubenden, der Kirche.

Erzbischof Hans-Josef Becker aus Paderborn hat die Firmreise im Pas-
toralen Raum am 20. September eröffnet und am 04. Oktober been-
det. In der Zwischenzeit waren Weihbischof Matthias König, Domka-
pitular Dr. Thomas Witt, beide aus Paderborn und Domkapitular Dr. 
Gerhard Best aus Werl im Auftrag des Erzbischofs zur Spendung des 
Sakramentes in Kirchhundem unterwegs. Heute noch an Gott zu glau-
ben, am Glauben festzuhalten, scheint schon fast absurd. 
Im Folgenden haben einige Jugendliche beschrieben, warum sie sich 
haben firmen lassen und was sie sich von der Firmung für ihr Leben 
erhoffen. Vikar Duc Thien Nguyen

Viktoria (16)
Firmung bedeutet für mich, die 

persönliche, eigenständige Entschei-
dung, zu der Gemeinschaft der Kirche zu 
gehören. Nach Taufe und Kommunion ist 

dieses Sakrament der letzte Schritt, meinen 
Glauben zu bestätigen. Durch die Firmung 
erhoffe ich mir, gestärkt meinen Glauben in 

jeder Situation zu leben und weiterzuge-
ben. Ebenso erhalte ich die Möglich-

keit, verschiedenen Aufgaben in 
der Kirche zu erfüllen.

Konstantin (16)
Ich möchte mich firmen 

lassen, weil ich an Gottes Wirken 
glaube und Teil einer Gemeinschaft 
werden möchte, die Gutes tut. Von 
der Firmung erhoffe ich mir, dass 

ich im Glauben gestärkt und 
gefestigt werde.

Benedikt (16)
Ich habe mich firmen lassen, 
um mal etwas Neues auszu-

probieren und neue Menschen 
kennenzulernen. Damit ich ein Teil 

dieser Firmgruppe bin und vielleicht 
irgendwann mal sagen zu können 
„Hey, gehöre dazu, ich hab mich 

firmen lassen! „

Niklas (16)
Ich lasse mich firmen, 

da ich gerne das nächste 
Sakrament empfangen möchte 

und auch die Stärkung durch den 
Heiligen Geist erfahren will. Zudem 
wollte ich in der Firmvorbereitung 

mehr über das Christentum 
lernen.

Pia (15)
Ich gehe zur Firmung, weil es 

für mich dazu gehört. Ich bin zur 
Kommunion gegangen, also gehe 

ich auch zur Firmung. Für mein spä-
teres Leben erhoffe ich mir durch 

die Firmung, irgendwann mal 
Pate zu werden.

Steffen (15)
Ich habe mich firmen 

lassen, weil es eins der sieben 
Sakramente ist und es mir etwas 

bedeutet, auch wenn es heutzutage 
nicht mehr jeder macht. Ich erhoffe mir 

von der Firmung, dass ich näher bei 
Gott stehe und öfter in die Kirche gehe. 

Ich erhoffe mir aber auch, andere 
Menschen animieren zu können, 

öfters in die Kirche zu 
gehen
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Der Kindergarten in Würdinghausen verfügt über großzügige 
Räumlichkeiten und bekommt bald sogar noch einen Anbau. 

Anna Lena Oberste (links) und Angelika Krahl leiten  
den Kindergarten Rappelkiste in Würdinghausen. 

Fo
to

s: 
An

sg
ar

 K
au

fm
an

n

18 

PERSPEKTIVEN

Partnerschaft, Partizipation  
und Freude an der Arbeit 
Kindergarten Rappelkiste Würdinghausen
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Von Ansgar Kaufmann

Seit 33 Jahren ist Angelika Krahl als Erzieherin im Kindergarten tätig 
und seit 28 Jahren als Leiterin im Kindergarten Rappelkiste in Würding-
hausen. Die Begeisterung für ihren Beruf ist ungebrochen.  „Die Kinder 
geben ganz viel zurück. Wenn man sie teilweise 5 Jahre lang begleitet 
hat, fällt der Abschied schon schwer“, erklärt sie auf die Frage, was 
ihr an ihrer Aufgabe besondere Freude bereitet. Gemeinsam mit ihrer 
Stellvertreterin Anna Lena Oberste erzählt sie vom Alltag in der Kita. 
Auch der 26jährigen Anna Lena Oberste, die seit 2014 im Kindergarten 
arbeitet, ist die Freude an der Tätigkeit anzumerken. „Wir begleiten die 
Kinder durch ganz wichtige Entwicklungsphasen. Sie lernen bei uns 
Sprechen und Laufen, sie werden alltagstauglich und später schulfä-
hig. So entwickelt sich eine starke Bindung. Außerdem sind wir ein gut 
funktionierendes Team, das Spaß an der Arbeit hat und flexibel auf die 
wechselnden Anforderungen reagieren kann.“ Dies habe sich auch in 
der Corona-Zeit bewährt. Man habe schnell wieder öffnen und so die 
Familien entlasten können. 

Drei Gruppen hat der Kindergarten Rappelkiste. Neben einer integra-
tiven Gruppe mit 3-6jährigen gibt es eine Gruppe, in der auch unter 
Dreijährige sind und eine Gruppe mit zwölf Kindern unter drei Jahren, 
von denen die Jüngsten gerade ein Jahr alt sind. Die ersten Kinder 
sind bereits ab 7 Uhr in der Rappelkiste und einige bleiben auch bis 
16 Uhr dort. Viele Eltern haben für ihre Kinder auch eine Aufenthalts-
dauer von 45 Stunden in der Woche gebucht.  Anna Lena Oberste: „Wir 
haben viele Elternpaare, die beide berufstätig sind und auch einige 
Alleinerziehende. Die sind auf die Betreuung im Kindergarten ange-
wiesen. Deshalb ist uns auch die enge Partnerschaft mit den Familien 
wichtig. Die Kinder verbringen viel Zeit bei uns.“ Und Angelika Krahl 
ergänzt: „Wir nennen uns zwar nicht Familienzentrum, aber wir sind 
ein Zentrum für die Familie und suchen häufig das direkte Beratungs-
gespräch und vermitteln Fördermaßnahmen unterschiedlicher Art. Eine 
enge Zusammenarbeit gibt es mit Caritas-Aufwind, dem Jugendamt, 
den Grundschulen und vor allem auch der Kirchengemeinde.“ So ist 
dem Kindergarten auch die religiöse Bildung wichtig, Angelika Krahl 
arbeitet bei den Würdinghauser Familiengottesdiensten mit und das 
Kirchenjahr wird in den Kindergarten einbezogen.  

Die Ausstattung des Kindergartens hat die notwendigen Vorausset-
zungen für die umfangreiche Betreuung. Ein großer Spielplatz ist 
genauso vorhanden wie großzügige Räumlichkeiten für die Gruppen. 
Neben den zwölf Erzieherinnen gehören seit einigen Jahren auch 

zwei Köchinnen zum Personal, die für täglich sechzig frische Essens- 
portionen zu einem günstigen Preis sorgen. Die meisten der Kinder 
bleiben nämlich über Mittag in der Einrichtung. Als Bewegungskinder-
garten legt die Rappelkiste auch Wert auf regelmäßige Spaziergänge 
und das Erleben der Natur. 

„Wir wollen die Kinder da abholen, wo sie stehen, egal ob sie ein Jahr 
alt sind oder fünf. Möglichst bald sollen sie auch mitentscheiden, was 
sie bei uns machen und wie sie den Tag gestalten. Diese frühkindliche 
Partizipation ist uns wichtig“, erläutert Anna Lena Oberste. Insbeson-
dere für die Kinder, die in die Schule kommen, bietet die Rappelkiste 
auch Lernangebote, um sie gut auf den Schuleinstieg vorzubereiten. 
Aber auch drei integrative Kinder besuchen die Rappelkiste und dies 
ist für alle Kinder ein Gewinn.  

Im Rückblick auf drei Jahrzehnte Kindergartenarbeit resümiert Ange-
lika Krahl: „Es hat sich doch sehr viel geändert. Die Kinder sind viel 
länger bei uns und der Kindergarten ist viel wichtiger geworden.  Wir 
beobachten aber auch, dass bestimmte Dinge, die wir früher gemacht 
haben, nicht mehr möglich sind, weil die Konzentrationsfähigkeit der 
Kinder abgenommen hat. Ein Stuhlkreis über eine längere Zeit oder 
das gemeinsame Ansehen von Bilderbüchern ist kaum noch mög-
lich.“ Auf der anderen Seite sei auch die Ausbildung der Erzieherinnen 
praxisorientierter und besser geworden. Wesentlich für eine erfolgrei-
che Arbeit sei auch der Trägerverein des Kindergartens, der die Arbeit 
unterstützt und vieles möglich macht. So ist in nächster Zeit ein Anbau 
mit einem Mehrzweckraum und einer neuen Küche geplant. „Wir sind 
froh, dass wir durch den Elternverein flexibel reagieren und auf kurzem 
Wege Entscheidungen getroffen werden können.

So sehen die beiden Leiterinnen auch optimistisch und hoffnungs-
voll in die Zukunft: Angelika Krahl: „Wir wünschen uns einmal eine 
Zeit der ruhigen Entwicklung. In den letzten Jahren gab es ständig 
neue gesetzliche Bestimmungen und Neuerungen. Doch mit unse-
rem Team sind wir gut aufgestellt und haben noch jede Schwierigkeit 
gelöst. Ich freu mich auf die weiteren Jahre in ‚meiner‘ Rappelkiste.“ 
Und Anna Lena Oberste stimmt zu: „Auch wenn es immer wieder 
überraschende Entwicklungen gibt und wir noch nicht absehen kön-
nen, wie sich die Situation für die Kindergärten weiter entwickeln wird, 
fühle ich mich sehr wohl im Beruf der Erzieherin und besonders hier 
in Würdinghausen.“



„Schön war die Zeit …“
Uschi und Walter Dreisbach und die Familienkurse der KAB 

Von Ansgar Kaufmann

Freitagnachmittag im Rahrbacher Josef-Gockeln-Haus: Mehr als 
hundert Personen reisen gemeinsam an, Familien, Väter und Müt-
ter, Kinder vom Kindergartenalter bis zum Jugendlichen. Zimmer 
werden bezogen, Namensschilder geschrieben und mit einer 
Begrüßungsshow geht es los. Drei Tage lang ist das Haus vol-
ler Leben mit Kreativität, Gesprächen, Diskussionen, Gebeten, viel 
Lachen und manchmal auch mit Weinen. Am Sonntagnachmittag 
reisen dann alle wieder ab, müde, aber erfüllt von vielen guten 
Erfahrungen und mit selbst produzierten Traumfängern oder Holz-
kreuzen, nicht ohne sich zu versprechen, beim nächsten Kurs wie-
der dabei zu sein.    
Nein, das ist kein Traum. Das war im Raum Kirchhundem viele Jahre 
Realität, nämlich immer dann, wenn der Arbeitskreis Junge Familien 
der KAB unter Leitung von Uschi und Walter Dreisbach zu einem 
ihrer Familien- oder Erstkommunionseminare eingeladen hatte. 

Elf unterschiedliche Maßnahmen für Familien, teils am Wochen-
ende, teils auch Wochenkurse, wurden allein im Jahr 1993 durch-
geführt. Die Kurse waren über drei Jahrzehnte, von 1986 bis 2009, 
ein Markenzeichen der Kirche in den damaligen Dekanaten Elspe, 
Attendorn, Olpe und Siegen-Wittgenstein. Sie fanden zum großen 

Teil im Josef-Gockeln Haus statt, aber auch im Familienferienheim 
Sondern, im Kolpingferienheim in Oberhundem, in Schloss Gehr-
den, in Günne am Möhnesee und in Dermbach.  

„Das Ganze hätte aber in der Form nicht stattfinden können, wenn 
nicht Hubert Kahmann als damaliger hauptberuflicher Mitarbeiter 
der Stelle ‚Seelsorge in Berufs und Arbeitswelt’ die Organisation 
und Abrechnung mit den Bildungshäusern und kirchlichen Trägern 
übernommen hätte. Aber auch die Unterstützung des Ketteler-Car-
dijn-Werkes beim Vorbereiten von Material, Fahrdiensten und Hilfen 
beim Aufbau war unentbehrlich und trug für ein gutes Gelingen der 
Kursarbeit bei“, so berichtet Uschi Dreisbach.

„Jute statt Plastik“, die Geschichte von den „Kindern in der Erde“ 
von Gudrun Pausewang, Müllvermeidung, Wasser, Theaterstücke, 
„Aus Fremden werden Freunde“ und immer wieder die Bedeutung 
des Sonntags waren nur einige der Themen dieser Kurse. Häufig 
gab es eine politische Dimension, die in Aktionen mündete: im 
Einsatz für den Erhalt des damaligen Marienheimes in Welschen 
Ennest, in Demonstrationen und Aktionstagen mit bis zu 400 Teil-
nehmern für den Schutz des Sonntags, für Toleranz gegenüber 
Flüchtlingen, für Themen der weltweiten Gerechtigkeit        

Uschi und Walter Dreisbach waren von Anfang an dabei und haben 
mit der Kursarbeit begonnen. Die Idee war, Angebote für Familien 
zu schaffen, an denen die ganze Familie teilnimmt und in die sich 
alle Familienmitglieder einbringen können. Außerdem sollten die 
Kurse für Familien bezahlbar und praktisch orientiert sein. Mit ihrer 
Begeisterung steckten die Dreisbachs, die über viel Erfahrung in 
der Jugendarbeit der Christlichen Arbeiterjugend verfügten, schnell 
andere an und bald hatte sich ein Team von Ehrenamtlichen 
gefunden. Nach dem Leitsatz der CAJ „Sehen-Urteilen-Handeln“ 
fanden Wochenenden für Familien zur Vorbereitung auf die Kom-
munion, aber auch thematische Wochenenden und ganze Kurs-
wochen statt. Besonders beliebt waren die jährlich stattfindenden 
„Öko-Kurse“ (1997 – 2009) in denen schon vieles thematisiert und 
praktiziert wurde, was sich erst heute in der gesamten Gesellschaft 

Uschi und Walter Dreisbach erinnern sich gern an die vielen Familienkurse,  
die sie gemeinsam geleitet haben. 
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durchsetzt, etwa der Verzicht auf Verpackungen, vor allem aus 
Plastik, Müllvermeidung und ein bewusster Umgang mit Wasser. 

„Das Besondere an unseren Kursen war, dass wir alle in der Familie 
einbezogen haben. Es wurde Theater gespielt, gebastelt, gewerkelt, 
eine Zeitung produziert, politische Themen diskutiert und Aktionen 
vorbereitet, gebetet und Gottesdienst gefeiert. So konnte jede und 

jeder seinen Teil beitragen und seine Interessen und Fähigkeiten ein-
bringen. Das galt besonders auch immer für die Kinder, die eine zen-
trale Rolle in den Kursen spielten und denen wir im wörtlichen und 
im übertragenen Sinne eine Bühne boten“, erklärt Walter Dreisbach. 
Aber auch die Teams, die planten und organisierten, waren vielfältig 
besetzt. Uschi Dreisbach: „Es gab Spezialisten für die Technik, für 
handwerkliche Arbeiten, für spirituelle Impulse, für Kooperationsspie-

Auch Kinderschminken gehörte zum Programm dazu. Vor allem die Jüngsten hatten viel Spaß bei den Familienkursen. 

Hier ist das Buch erhältlich:                 05251 153-171                  www.bonifatius-verlag.de                 Buchhandel

Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26
33100 Paderborn
E-Mail: buchverlag@bonifatius.de

Reiner Nieswandt
„REISST DIESEN TEMPEL 
NIEDER!“
Anstöße für eine andere Kirche
Kartoniert | 76 Seiten | € 8,90 
ISBN 978-3-89710-840-0

Peter Neuhaus
KIRCHENSCHMELZE
Sehnsucht nach einem 
galiläischen Frühling
Kartoniert | 121 Seiten | € 10,90 
ISBN 978-3-89710-848-6

Durch die ungewisse Zukunft 
der Kirche ist die Sehnsucht 
groß nach einem Neuanfang, 
einem neuen galiläischen 
Frühling, in dem unser Glaube 
wieder Heimat finden und 
gedeihen kann. 
Das vorliegenden Büchlein ist 
keine weitere Reformschrift, 
sondern eine Anstiftung, die 
Kirche Jesu nicht zu erwarten, 
sondern einfach zu sein.

Die Kirche muss sich am Anfang 
des 3. Jtsd. n. Chr. neu (er-)
finden; dazu verhilft nur ein um-
fassender „Abriss“ von Strukturen 
und ein grundlegender „Neubau“ 
auf Basis der Botschaft Jesu.
Das Buch liefert neben einer 
Diagnose konkrete Anregungen, 
wie die Zukunft der Kirche schon 
heute Gestalt annehmen könnte, 
wenn denn viele es wollten.

ANREGUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT DER KIRCHE



le, für Theater, für das Erstellen einer Zeitung und für vieles mehr. Wir 
hatten einen großen Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
einfach Spaß an der gemeinsamen Sache hatten.“ Alle Beteiligten 
haben ehrenamtlich mitgearbeitet, nur für Studenten fiel schon mal 
ein kleines Honorar ab.   

Die Begeisterung ist dem Ehepaar Dreisbach auch heute noch anzu-
merken und diese Begeisterung war sicher auch ein entscheiden-
der Grund für den Erfolg. „Wir haben für den roten Faden gesorgt, 
,,Talente‘‘ entdeckt und das Netzwerk an Teamerinnen und Teamern 
gepflegt. Das funktionierte wie ein Schneeballsystem, zu dem immer 
wieder neue Leute hinzukamen.  Es war mitunter anstrengend und 
zeitintensiv, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“
Auch die Rahmenbedingungen waren vor dreißig Jahren noch güns-
tig. Es gab eine gute Förderung, die es auch sozial schwachen Fami-
lien erlaubte, kostengünstig an den Kursen teilzunehmen. Mit dem 
Josef-Gockeln-Haus stand ein Haus zur Verfügung, das ideale Mög-
lichkeiten bot.

„Aber auch die Situation in den Familien war in den neunziger Jahren 
noch anders“, erklärt Uschi Dreisbach. „Die Familien hatten mehr Zeit 
und Muße, etwas miteinander zu unternehmen. Es gab viele Frau-
en, die nicht berufstätig waren und sich deshalb auch stark in die 
Vorbereitung einbringen konnten. Auch gab es noch nicht die große 
Terminfülle für die Kinder mit allerlei Aktivitäten und Förderungen. Es 
war wichtiger, als Familie etwas gemeinsam zu machen.“  

Bleibt die Frage, warum solche Kurse heute kaum noch angebo-
ten werden. Walter Dreisbach vermutet, dass es an den schlechteren 

Rahmenbedingungen liegt. „Solche Kurse können leider nicht mehr 
so günstig durchgeführt werden. Auch haben die Bildungshäuser, 
wie auch das Josef-Gockeln-Haus, schließen müssen. Wir hatten aber 
auch dieses tolle Team und das war eine glückliche Konstellation.“ 
Geblieben ist, neben den Erinnerungen an die schöne Zeit, auch 
die Prägung von vielen Familien und Kindern mit Ideen und Idealen. 
„Unsere Kurse waren auch die Geburtsstunde für das Montessori-
Kinderhaus in Welschen Ennest und viele unserer Teilnehmer sind 
heute in politischer, kirchlicher und gesellschaftlicher Verantwortung, 
freut sich Uschi Dreisbach. 

Schließlich ist auch das Ehepaar Dreisbach weiter aktiv. Walter ist bei 
Caritas-Aufwind hauptberuflich im Bereich der Familienberatung tätig 
und Uschi engagiert sich in der Flüchtlingsarbeit und in der Welschen 
Ennester Caritaskonferenz. Außerdem sind beide mit ganz viel Herz-
blut Großeltern und ihre Enkel profitieren nun von den Erfahrungen 
aus dreißig Jahren Kursarbeit.

Das breite Angebot an Familienkursen und Wochenenden gibt es 
heute leider nicht mehr. Auch das Josef-Gockeln-Haus steht aktuell 
nicht mehr zur Verfügung (Bericht S. 28). Die Gemeindereferentinnen 
Marie-Christine Stein und Angelika Berels haben in den vergangenen 
Jahren im Vorfeld der Erstkommunion Familien zu einem Wochenen-
de eingeladen.  Es wäre sicher ein lohnendes Angebot unserer Kir-
che, die Familienkurse wieder aufleben zu lassen. Denn die Verbin-
dung von praktischem Tun und spiritueller Gemeinschaftserfahrung 
ist auch heute noch wichtig.

Vater und Sohn nutzten die Kurse zum gemeinsamen Spiel. 

Themen der Einen Welt, hier eine Misereor-Aktion, kamen häufig vor.  
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(K)eine Familie!?

Von Ute Henrichs

Kennenlernen, verlieben, verloben, Heirat, Kinder – Mädchen und Junge 
wären ideal. 
So ist das Wunschdenken vieler Frauen und Männer, wobei die Verlo-
bung heute fast keinen Platz mehr findet.
Diese Reihenfolge hatte auch ich für meine Lebensplanung vor etwa 45 
Jahren im Blick. Und bis zu Punkt vier klappte tatsächlich auch alles wie 
am Schnürchen. Nur die Kinder wollten sich auch nach einigen Jahren 
mit Hilfe von unzähligen Arztbesuchen, Hormonbehandlung, Erstellen 
von Fieberkurven und anderen Dingen mehr nicht einstellen. Dafür aber 
große Verzweiflung und Traurigkeit.
So wie meinem Mann und mir seinerzeit geht es heute fast jedem 
zehnten Paar zwischen 25 und 59 Jahren, wie die neue Studie „Unge-
wollte Kinderlosigkeit 2020“ zeigt, die in diesem Jahr vom Bundesfamili-
enministerium in Auftrag gegeben wurde. Auch diese Studie erzählt von 
ungewollt kinderlosen Ehepaaren, die über lange Jahre versuchen, den 
Wunsch nach einem Kind noch wahr- und das geplante Kinderzimmer 
noch bewohnt- werden zu lassen. Für die allermeisten dieser Männer 
und Frauen gehört es nach wie vor zu einem gelungenen und sinner-
füllten Leben dazu, Elternschaft zu erleben, ein Kind zu lieben und auf-
wachsen zu sehen. Und dafür ist man bereit, einiges in Kauf zu nehmen.
Und was, wenn es doch nicht klappt?
Erschreckend ist, wie groß mittlerweile der Druck auf diese Personen-
gruppe ist. Viele von ihnen fühlen sich zunehmend stigmatisiert und 
abgewertet. „Kein Kind zu haben gilt in unserer Gesellschaft als Makel“ 
– ein Satz, dem inzwischen jede/r vierte Betroffene zustimmt, doppelt 
so viele wie zu Beginn dieses Jahrzehnts. Wurde bis dahin Familienpo-
litik eher als nebensächlich betrachtet, trat mit Elterngeld, Krippen- und 
Kitaausbau plötzlich ein Wandel ein. Begriffe wie die „neuen Väter“ 
und „familienfreundliche Arbeitszeiten“ präg(t)en Debatten bis ins 
Heute. Das aber hat deutliche Auswirkungen auf ungewollt kinderlose 
Paare: Das Gefühl von Scheitern und der damit verbundenen psychi-
schen Belastung steigt und macht krank. Zudem prägt der unerfüllte 
Kinderwunsch für viele den Alltag und füllt den Kopf. „Ich versuche 
nicht krampfhaft zu denken, ich muss schwanger werden“ sagte eine 
Studienteilnehmerin. Das aber – so weiß ich aus eigener Erfahrung – ist 
reines Wunschdenken.
Und bei Kirchens?
Auch im kirchlichen Leben spielen – leider – kinderlose Ehepaare eine 
eher nebensächliche Rolle. Da gibt es Familiengottesdienste, Familien-
wochenenden, Angebote für Senioren, Kinder und Jugendliche, aber 
kaum Angebote speziell für diesen Personenkreis. Ihre Probleme, Wün-
sche, Fragen finden wenig Beachtung und werden in der Regel von 
staatlichen Organisationen aufgefangen. Hier gilt es für die Zukunft, 
unseren Blick zu weiten und auch diesen blinden Fleck mit Farbe zu 
füllen: Durch spezielle Angebote ohne erhobenen Finger oder einfaches 
Hinschauen und Zuhören, Miteinander und Füreinander da sein.
Ute Henrichs, verheiratet und am Ende doch noch zu sechst. 
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Vielfältige Bildungsangebote vor Ort
Wer und was ist die katholische Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB)? 

Von Claudia Pischel

Wenn heute von Bildung die Rede ist, sprechen wir meist von schu-
lischer Bildung, von Aus- und Weiterbildung, von Wissensvermittlung 
und lebenslangem Lernen leistungsbezogen und berufsbezogen.
Bildung ist aber mehr. 
Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung arbeitet im Auf-
trag des Erzbistums für die Menschen vor Ort. Wir stehen für vielfäl-
tige Bildungsangebote für Familien, für Menschen im Beruf und/oder 
Ehrenamt und für alle, dies sich für religiös-theologische Themen 
interessieren. 
Kennen Sie den Eltern-Kind-Kurs in Welschen-Ennest und auch an 
anderen Orten, der früher mal Spielkreis war und heute KIDIX heißt? 
Oder waren Sie mit Ihrem Kind in einem PEKiP-Kurs in Olpe? Hat 
Ihre Familie vielleicht im Kindergarten an einem KESS-erziehen Kurs 
teilgenommen? Oder Sie haben sich für einen KIDIXkurs für das 1. 
Lebensjahr im Krankenhaus St. Joseph in Lennestadt angemeldet? 
Kennen Sie Tagespflegeeltern in Kirchhundem und Umgebung?
Haben Sie im Winter einen Vortrag der Dekanatsreihe „Bleiben 
Gemeinden anders“ in Wenden besucht? Oder haben Sie als Lektor 
einen Lektorenkurs absolviert? 
Dann hatten Sie schon Kontakt mit unseren Bildungsangeboten vor 
Ort.
Und viele weitere Vorträge, Seminare und Kurse gibt es in vielen 
Orten und Pastoralen Räumen des Dekanats. 

Familienbildung
Die Familienbildung ist mit allen Familienzentren und vielen Kinder-
gärten im Pastoralen Raum Kirchhundem vernetzt. Dort stehen wir 
für die Erzieherinnen und Erzieher und für alle Eltern als Partner und 
Beratung für Angebote zur Erziehungskompetenz und Eltern-Kind-
Beziehung zur Verfügung. Auch unterstützen wir mit beruflicher Wei-
terbildung für Erzieher*innen und Kindertagespflegepersonen.
Es gibt Angebote für Eltern, Eltern mit Kindern, Väter mit Kindern, 
Großeltern mit Kindern und auch für Paare und Familien. Bei den 
„Augenblicke“-Wochenenden können Familien gemeinsam Zeit ver-
bringen. Zusammen mit einem Team aus Ihrem Pastoralen Raum 
entwickelt die KEFB Angebote für Sie vor Ort.

Erwachsenenbildung
In der Erwachsenbildung begleitet und berät die KEFB Haupt- und 
Ehrenamtliche im kirchlichen Kontext bei der Verwirklichung des 
Zukunftsbildes. Gemeinsam gestalten wir lebendige pastorale Orte 
und Gelegenheiten. Außerdem führt die KEFB Schulungen zur Prä-
vention sexualisierter Gewalt durch.

Bildung vor Ort
Sind Sie interessiert an kirchlicher Bildungsarbeit? Möchten Sie hoch-
karätige Referent*innen zu wichtigen Themen in Kirche und Gesell-
schaft vor Ort einladen? Oder haben Sie schon Ideen, für Menschen 
in Kirchhundem Bildungsangebote zu organisieren? 
Eine Möglichkeit, dieses zu koordinieren, ist die Errichtung eines eige-
nen Bild(ungs)punktes für den Pastoralen Raum. In einem Bildpunkt 
arbeiten Ehren- und Hauptamtliche als Bildpunktteam zusammen. 
Die KEFB ermöglicht so ehrenamtlich getragene Bildungsarbeit vor 
Ort im Pastoralen Raum. Sie unterstützt mit Finanzierung, Know-How 
und Organisation. 
Bildpunkte sind Standort der kirchlichen Bildungsarbeit vor Ort. Die 
Träger sind Kirchengemeinden oder kirchliche Einrichtungen. Bild-
punkte eröffnen die Chance auf lebendige, gemeindeübergreifende 
Bildungsarbeit im pastoralen Raum.  Bildpunkte führen Menschen zu 
wichtigen Themen zusammen. 
Gern sind wir Ihnen bei der Umsetzung behilflich. Wir arbeiten mit 
allen interessierten Ehrenamtlichen aus katholischen Verbänden und 
Vereinen zusammen, sowie weiteren Gruppen und Interessierten, 
ganz so wie Sie sich einbringen wollen.

„Mehr erreichen“, gemeinsam im Dialog. 
Wenn Sie vor Ort Bildungsangebote für die Menschen umsetzen 
wollen, ist die KEFB für Sie da: Wir planen mit Ihnen – und organi-
sieren Vorträge, Kurse und Seminare, vermitteln Referent*innen und 
kümmern uns ums Finanzielle. Wir unterstützen – und haben Bil-
dungsangebote, die Talente fördern, Ehrenamt begleiten, die für neue 
Aufgaben qualifizieren und Kompetenzen entwickeln. Wir stellen uns 
auf Ihre Bedürfnisse ein – und ziehen mit Ihnen an einem Strang. 
Wir greifen Ihre Fragen auf und bringen Themen zum Leuchten. Wir 
vertrauen auf Gott – denn unser Glaube und christliche Werte prägen 
unsere Arbeit. Erfahren Sie den Mehrwert!
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Angebote zur Erziehungskompetenz gehören auch zum Angebot 
der KEFB.

Die beliebten Eltern-Kind-Kurse heißen jetzt KIDIX.

Bild(ungs)punkte bieten die Chance auf eine lebendige Bildungsarbeit vor Ort.

Anne Polarek, Familien- und Elternbildung 

Für Familienbildung in Familienzentren und Kindergärten 
sowie für Elternbildung an Grundschulen und Schulen ist 
Ihre Ansprechpartnerin unsere Bildungsreferentin Anne Po-
larek. Rufen Sie sie an unter 02761/94220-12 oder schrei-
ben ihr eine Mail an anne.polarek@kefb.de
Für alle Fragen, die Bildung in Kirche und Gesellschaft, Ko-
operationen mit Verbänden und Gemeinschaften, die 
berufliche Bildung im kirchlichen Kontext sowie die 
Unterstützung der Ehrenamtlichen betreffen, ist 
Claudia Pischel als stellv. Leitung am Standort 
Olpe für Sie die Ansprechpartnerin. Sie errei-
chen sie unter Tel. 02761/94220-14 oder 
claudia.pischel@kefb.de
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An meiner Familie gefällt mir, ...
• der Zusammenhalt in guten und in schlechten Zeiten,  
 dass man sich aufeinander verlassen kann;
• dass es immer lustig ist und wir viel Spaß  
 zusammen haben;
• dass man über wirklich alles sprechen kann; 
• dass ich durch sie keine finanziellen Sorgen habe; 
• dass jeder für den anderen da ist; 
• dass meine Mutter mich für nichts verurteilt  
 und immer zu mir steht;
• dass Mama meine beste Freundin ist  
 und immer für mich da ist.

An meinen Großeltern bewundere ich, ... 
• dass sie so weiterleben, wie sie immer gelebt haben,  
 sich aber trotzdem an die heutige Gesellschaft  
 anpassen können;
• dass sie schon so viel geschafft haben; 
• dass sie für alles einen Rat haben;
• dass sie trotz vieler Verluste im Leben trotzdem  
 den Glauben und den Sinn des Lebens nicht verloren 
  haben;
• dass sie schon so lange verheiratet sind  
 und sich immer noch so gut verstehen und lieben;
• dass sie sich auch im Alter noch stark engagieren; 
• dass sie für mich ein 5-Sterne-Restaurant sind; 
• dass sie solange zusammengeblieben sind  
 und in der Familie alles zusammenhalten;
• dass sie trotz des Corona-Virus stark bleiben  
 und sich nicht einschüchtern lassen; 
• dass sie so viele Geschichten erzählen können. 

Zitat einer Schülerin: 
„Meine Großeltern sind für mich große Vorbilder, weil sie 
mir zeigen, dass Liebe ganz lange halten kann, wenn man 
sich darauf einlässt und auch daran arbeitet. Sie haben 
schon so viel erlebt und strahlen immer noch eine unfass-
bare Lebensfreude aus. Sie schenken mir Sicherheit, wenn 
ich bei Ihnen bin und im Glauben ermutigen und bestär-
ken sie mich immer wieder.“ 

Familie ist für mich …
Was Jugendliche über Familie und Großeltern denken

Von Ansgar Kaufmann

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums  
Maria Königin haben sich im Religionsunterricht Gedanken über  
Familie und ihr Verhältnis zu den Großeltern gemacht. 
Wir präsentieren ihre Aussagen, die in vielem sicher typisch für  
die Sicht ihrer Generation sind. 
Es gab deutlich mehr positive Aussagen als hier dargestellt.  
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An meiner Familie stört mich, ...
• dass sie mich teilweise unterschätzen  
 und in Watte packen;
• dass man Druck empfindet, die Eltern stolz zu machen; 
• dass sie immer so viel von mir wissen wollen;
• eigentlich nichts, nur Kleinigkeiten; 
• dass sich meine Eltern nicht so gut verstehen und ich  
 dazwischenstehe;
• dass die Meinung der Kinder nicht genügend  
 berücksichtigt wird;
• dass wir nicht viel Zeit miteinander verbringen können.

An meinen Großeltern stört mich, ...
• dass sie manchmal in den alten Zeiten festhängen 
 und sich nicht so für Neues interessieren; 
• dass sie einiges nicht verstehen, zum Beispiel  
 meinen Kleidungsstyle; 
• dass sie keine Lust haben, sich mit neuen Sachen  
 zu beschäftigen;
• dass meine Großmutter noch immer eine alte 
  Denkweise über die Rolle von Frauen in der Gesellschaft hat;
• „früher war alles besser“; 
• dass es Sachen gibt, über die sie nicht reden. 
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Das „Josef-Gockeln-Haus“ nicht aufgeben 
KAB-Initiativkreis appelliert an die Politik 

Vor fast zwei Jahren hat das Josef-Gockeln-Haus in Rahrbach sei-
nen Betrieb aufgrund einer Insolvenz eingestellt. Die ehemalige 
Familienferien und -bildungsstätte der Katholischen Arbeitnehmer 
Bewegung (KAB) verfügt über eine lange Tradition und war in der 
Vergangenheit eine wichtige außerschulische Bildungseinrichtung, 
in der Familien, Gemeinde- und Arbeitnehmergruppen, Jugendliche, 
Schulgruppen und viele mehr Freizeiten, Tagungen und Fortbildun-
gen durchgeführt haben.    
Im Vorfeld der Kommunalwahl hat sich die KAB an heimische Politi-
ker gewandt und sich für eine Lösung für das leerstehende Gebäu-
de eingesetzt.  Erfreut ist man beim Sozialverband über die posi-
tive Resonanz. Nicht nur ideelle Unterstützung, sondern auch die 
Bereitschaft an konkreten Lösungsmodellen mitzuarbeiten, zeigten 
die Antwortschreiben auf einen offenen Brief der KAB. Ein gewisses 
Einvernehmen deutet sich dahingehend an, dass man eine Zwangs-
versteigerung mit ungewissem Ausgang unbedingt verhindern will. 

Auch die Notwendigkeit von außerschulischen Bildungseinrichtun-
gen steht außer Frage. Beim KAB Bezirksverband Olpe/Siegen haben 
sich einige Interessensbekundungen sowie mehrere Vorschläge zur 
Reaktivierung der ehemaligen Familienferien und – bildungsstätte 
für eine zukünftige sinnvolle Nutzung angesammelt, die nicht völlig 
unrealisierbar scheinen.  Diese könnten für die weitere politische 
Diskussion sowie die anstehenden Entscheidungen von Bedeutung 
sein. Eine besondere Herausforderung besteht sicherlich darin, eine 
langfristige wirtschaftliche Grundlage für die Inbetriebnahme des 
gesamten Objektes zu schaffen. 
Der KAB Initiativkreis ist davon überzeugt, dass bei entsprechender 
politischer Willensbekundung auf der Grundlage eines überzeugen-
den Konzeptes realistische Lösungen gefunden werden können. 
Die KAB als Sozialbewegung wird sich dazu über die Parteigren-
zen hinweg am politischen Meinungs- und Gestaltungsprozess aktiv 
beteiligen.

Ein Initiativkreis der KAB setzt für den Erhalt des Josef-Gockeln-Hauses ein 
(vorne v. l.): Anita Jung, Hildegard Schlüter, Uschi Dreisbach, Dieter Heide, Wilhelm ten Haaf, Ulrich Remmel, Louisa Hüttmann und Silke Hüttmann. 
Hinten v. l.: Walter Dreisbach und Gabi Runte. 
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Insgesamt 38 Frauen in zwei Gruppen ließen im September 

„die Seele laufen“, um sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu 

gönnen. Der „Kapellenweg Reiste“, wurde in zwei Etappen 

erwandert, unterbrochen von spirituellen Impulsen an den 

Kapellen am Weg und einer Übernachtung im Bergkloster 

Bestwig.

PILGERN
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Wir feiern Weihnachten!
Wie kann das gehen: Weihnachten feiern unter Corona-Bedingungen? Über diese Frage haben wir uns im 
Pastoralen Raum frühzeitig Gedanken gemacht und rufen dazu auf, die besonderen Bedingungen in die-
sem Jahr als Chance zu sehen. 

Wir werden uns Weihnachten 2020 nicht in übervollen Kirchen 
zu Christmetten und Krippenfeiern treffen können. Auch mit dem 
Weihnachten so prägenden Gesang werden wir uns zurückhalten 
müssen. 
Aber wir können unsere Kirchen als Orte adventlicher und weih-
nachtlicher Begegnung gestalten, damit in dieser Zeit Menschen 
den Raum der Kirche als besonderen spirituellen Raum nutzen 
können. Wir können den Krippen in unseren Orten einen neuen 
Stellenwert geben. Wir sollten auch überlegen, welche anderen 
Orte sich für weihnachtliche Gottesdienste eignen, an denen vie-
le Menschen teilnehmen können. Auch Krippenspiele gehören in 
unseren Gemeinden selbstverständlich zu den Weihnachtstagen 
dazu. Welche anderen Formen können wir dafür in diesem Jahr 
entwickeln?  Wie wäre es, unsere beheizten Kirchen zu verlassen 
und uns in Scheunen und Ställe zu begeben, so wie Maria und 
Josef es tun mussten, weil in der Herberge kein Platz für sie war.  
Eine Anregung betrifft die erleuchteten Weihnachtsbäume in den 
Gemeinden. Die Orte, an denen sie stehen, können genutzt wer-
den, um mit Abstand unter Corona-Bedingungen zu einem offenen 
adventlichen und weihnachtlichen Singen einzuladen.

Dies sind Ideen, aber auch noch viele offene Fragen, die wir in die-
sen Tagen intensiv diskutieren und beantworten wollen.  Rechtzei-
tig werden wir dann darüber informieren, welche konkreten Ange-
bote es für die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage geben 
wird.     

Als spirituellen Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit 
werden wir einen Kalender entwickeln, in dem jede Pfarrgemein-
de, das Pastoralteam, Vereine und Gruppierungen einen Beitrag 
gestalten, der ergänzt wird durch Angebote innerhalb der Gemein-
den und des Verbundes.  So wird die Zeit vom 29. November 2020 
(1.Advent) bis zum 10. Januar 2021 (Fest der Taufe des Herrn) 
gedanklich gegliedert sein.

Wir feiern Weihnachten, weil wir freudig die Ankunft Gottes in 
unserer Welt erwarten und feiern wollen. Wir sind nämlich davon 
überzeugt, dass unsere Welt gerade jetzt Zeichen der Liebe Gottes 
und des Friedens braucht.  Vielleicht gelingt es uns sogar, 2020 die 
Botschaft des Weihnachtsfestes neu zu erkennen. 
Wir feiern Weihnachten! 
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Ihre bischöfliche Beauftragung zum Dienst als Gemeindereferentin im 
Erzbistum Paderborn erhielt Ende September Angelika Berels, die ihre 
Berufseinführungszeit als Gemeindeassistentin im Pastoralen Raum 
Kirchhundem verbracht hat. Sie arbeitet intensiv in unterschiedlichen 
Bereichen des Gemeindelebens mit. Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet die Vorbereitung auf die Erstkommunion. 
Als Angestellte des Erzbistums arbeitet Angelika Berels auch weiter-
hin hauptberuflich in unserem Pastoralen Raum Kirchhundem. Ein 
engagiertes Eintreten für die frohmachende Botschaft Jesu Christi sei 
dafür zentral, sagte Weihbischof Dominicus in seiner Predigt zu den 
Gemeindereferenten: „Sie sind die Botschafterinnen Gottes. Sie sind 
als solche aufgefordert, zu den Menschen zu gehen und bei ihnen 
zu sein, wie er es tat.“
Ein begeisternder Glaube lebe vom persönlichen Engagement für 
die frohmachende Botschaft Jesu und von der Glaubwürdigkeit der 
eigenen Person, erklärte Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB im 
feierlichen Gottesdienst. „Seien Sie authentisch“, forderte er die neu-
en Gemeindereferenten auf. „Ihre Möglichkeiten, sich als Christin und 
Christ in dieser Welt einzubringen, in Gruppen von Glaubenden und 
in unseren Pastoralen Räumen, sind so vielfältig wie die Schöpfung 
selbst und die Menschen, die in ihr leben. Jede und jeder von Ihnen 
darf hier mit der eigenen Kreativität wuchern und von Gottes Zunei-
gung zu den Menschen sprechen.“  Die Sendung bekräftigte Weihbi-
schof Dr. Dominicus Meier OSB per Handschlag und den Worten „Sie 
sind gesandt als Gemeindereferentin. Gott selbst vollende das gute 
Werk, das er in Ihnen begonnen hat“.
In einem sehenswerten Video stellen die neuen Gemeindereferenten 
sich vor: https://www.youtube.com/watch?v=pPXAtCz4atU

Alle Kirchengemeinden haben mit dem Problem zu kämpfen, dass 
durch die aktuellen Hygiene-Vorschriften in Kirchen kein Weihwasser 
in die dafür vorgesehen Becken gefüllt werden darf. Eine kreative 
Lösung für die Spendung von Weihwasser gibt es in der Wallfahrtskir-
che Kohlhagen zu bewundern. Die ortsansässigen Firma Hermes hat 
ihren HandClean, der mormalerweise Desinfektionsmittel spendet, 
zu einem Weihwasserspender umfunktioniert. So können sich die 
Kirchenbesucher gefahrlos mit Weihwasser versorgen. Das Weihwas-
ser befindet sich in einem geschlossenen Behälter und wird durch 
sensorgesteuerte Auslösung ausgegeben.
Dies geschieht komplett kontaktlos und ist damit eine sehr saubere 
Lösung – eine ideale Ergänzung zu bestehenden Hygiene-Konzep-
ten von Kirchen und Gemeinden. Die Kirchgänger und die zahlrei-
chen Besucher der Wallfahrtskirche in Kohlhagen freuen sich über 
die neue Möglichkeit. Der Hermes-Weihwasserspender wird dort 
sehr gut angenommen und rege genutzt. Übrigens machen auch 
die Bauarbeiten des neuen Geistlichen Zentrums enorme Fortschrit-
te. Ein Besuch der Baustelle und natürlich auch der Wallfahrtskirche 
lohnt sich.   

Angelika Berels als 
Gemeindereferentin beauftragt

Ein Weihwasserspender  
für den Kohlhagen 

Angelika Berels empfing durch Weihbischof Dr. Dominikus Meier OSB im 
Paderborner Dom die Beauftragung als Gemeindereferentin.

Fo
to

: T
ho

m
as

 T
hr

oe
nl

e 
/ 

Er
zb

ist
um

 P
ad

er
bo

rn

Fo
to

: T
ho

m
as

 T
hr

oe
nl

e 
/ 

Er
zb

ist
um

 P
ad

er
bo

rn

30 

PERSPEKTIVEN



Auf dem Niedern Bruch 7
Kirchhundem-Würdinghausen

www.behle-gruppe.de
Tel.: 02723 9747-0
info@behle-gruppe.de

 Gewerbebau  Industriebau  Abbrucharbeiten  Schlüsselfertiges Bauen  Wohnungsbau
 Erdarbeiten  Ingenieurbau  Öffentlicher Bau  Innen- und Außenputzarbeiten  Sanierung

Landhaus Lenneper-Führt
Selbecke 21 | 57399 Kirchhundem
Tel.: 02723/72744 | Fax: 02723/7681
info@landhaus-lenneper-fuehrt.de
www.landhaus-lenneper-fuehrt.de

AUS DEM SAUERLAND
   IN DIE GANZE WELT.

www.MENNEKES.de

Als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen und 
Pionier der Elektromobilität liefert MENNEKES von 
Kirchhundem aus wegweisende Lösungen in über

90 Länder. Erleben Sie unsere Innovationskraft!

ad_image_perspektiven_89x122mm_0919.indd   1 05.09.2019   09:02:20

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.

SIE SUCHEN  
NEUE KUNDEN?
PERSPEKTIVEN
Anzeigenmarketing
Kontakt: 
Theresia Arens
arens-olpe@t-online.de
02761  62999
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ZAHLUNGSWUNSCH 

Ich zahle per Rechnung

Ich zahle per Bankeinzug  
(SEPA-Formular wird zugesandt)

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Der Dom und die Bonifatius GmbH mich per 
Telefon oder E-Mail über interessante Angebote informiert. 
Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen.

oder
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