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Heimat ist nicht nur ein Ort. 
Heimat ist die Sehnsucht 
nach Sinn, Vertrauen und 
Sicherheit. Auf der Suche 
nach diesem Gefühl sind die 
„Könige-to-go“ im Advent 
unterwegs. 

Ein Heft über Heimat 
und was wir manchmal 
aufgeben müssen, um 
sie zu erhalten.Wo  

ist  
hier
HEIMAT ?
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Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2017 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 Ich zahle per Rechnung

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir weitere 
interessante Angebote aus dem Hause  Bonifatius 

(Der Dom, Buchhandlungen, Buchverlag, borro medien) 
unterbreitet werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

 *Diese Aktion gilt nur für Personen, die nicht bereits Bezieher der Kirchenzeitung sind oder es in den letzten zwölf Monaten waren.

  0 52 51/153-220      0 52 51/153-133      vertrieb@derdom.de      www.derdom.de

www.derdom.de Eine für Alles. Kirche. Glauben. Leben. Eine Zeitung.

Jede Woche im Dom kompetent und glaubwürdig: 
 Informationen zu den kirchlichen Ereignissen im 
 Erzbistum und vor Ort – Reportagen, Kommentare, Inter-
views über das katholische Leben in Deutschland und der 
Welt – Antworten der Kirche auf gesellschaftliche Fragen 
–Glaubensorientierung und Lebenshilfe – Medien service 
(jede Woche Programmvorschläge für TV und Hörfunk) 
und  natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten 
 Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lese-

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 Aus-
gaben für nur 
19,50 € und 
 sparen über 15 %. 
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Harald Gokus aus Rheda 

ist seit 25 Jahren Dekanats-

kirchenmusiker im Dekanat 

Rietberg-Wiedenbrück.
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Ludwig Teichmann

Die Senne entdecken
Ein Naturparadies im Wandel der Jahreszeiten
Gebunden, 320 Seiten, über 450, teils großformatige Landschafts- und Naturfotografien
23 x 29 cm, ISBN 978-3-89710-681-9, € 36,90

In der Senne befindet sich die größte zusammenhängende 
Heidelandschaft in Nordrhein-West alen. Heideflächen mit 
Magerrasen, Sanddünen, Wälder, Bachtäler und Moore ver-
leihen dieser Kultur- und Naturlandschaft einen einzigarti-
gen Reiz. Da ein großer Teil der Senne seit mehr als hundert 
Jahren als Truppenübungsplatz genutzt wird, ist sie weitge-
hend von Zersiedelung und industrieller Nutzung verschont 
geblieben. Nicht zuletzt dadurch findet sich in der Senne 
eine reichhaltige und einzigartige Flora und Fauna.

Ludwig Teichmann nimmt den Leser mit auf eine Reise in 
die Senne im Laufe der Jahreszeiten, von denen jede die-
sem besonderen Naturraum eine ganz eigene Atmosphäre 
und Stimmung verleiht. 

im örtlichen Buchhandel oder versandkostenfrei im Bonifatius Verlag erhältlich: 
Telefon: 0 52 51 / 153 171  |  Fax: 0 52 51 / 153 108

Online-Shop: www.bonifatius-verlag.de
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser,

dass das Pferd des alten Wittekind tatsächlich Fritz hieß, ist 
nicht ganz sicher zu belegen. Dass unser neues Magazin 
„Fritz“ heißt, ist dagegen eine sichere Tatsache, und dass 
unser buntes Patchwork-Pferd auf dem Titelbild mit beiden 
zu tun hat, ist ebenso gewiss.

Das Prinzip von Patchwork-Arbeiten ist Ihnen wahrschein-
lich geläufig: Sie hatten einen Lieblingsrock. Der ist dünn 
geworden. Sie hatten ein Lieblingskissen. Die Ecken sind 
durch. Sie hatten eine Lieblingsmitteldecke. Die franst an 
den Rändern aus. In dem Zustand sind die Stücke nicht 
mehr zu nutzen. Man mag sie andererseits nicht einfach 
wegtun. Zu viele Erinnerungen hängen daran. Es ist ein 
schönes Muster oder noch guter Stoff: Die Lösung ist 
Patchwork. Viele bunte Einzelstücke ergeben ein neues 
Muster. Es geht nicht ohne die alten Einzelstücke, aber die 
Einzelstücke sind auch nicht alles. Das Muster bildet sich 
erst im Zusammenfügen.

Ähnliches gilt für unsere kirchliche Landschaft. Wir stellen 
in unseren Gemeinden fest: Da franst es an allen mögli-
chen Stellen aus: Weniger Gottesdienstbesucher, weniger 
Interessen an den Angeboten der Gemeinden, Gott hat 
am Horizont des Lebens vieler an Bedeutung verloren. 
Ehrenamtlich Engagierte und hauptamtliche Mitarbeiter 
werden weniger. Mit großem Spagat wird versucht vieles 
noch zu leisten: Vieles aber hat sich bereits verändert. 
Noch mehr wird sich immer schneller verändern. Das 
bekannte Modell der Gemeinden der Vollversorgung wird 
es so nicht mehr geben.

Wie damit umgehen? Dieser Herausforderung stellen sich 
katholische Christen und weitere Interessierte in sieben 
Kommunen des Kreises Herford gemeinsam - in Herford, 
Hiddenhausen, Enger, Spenge, Rödinghausen, Bünde 
und Kirchlengern. Das Patchwork-Bild ist hier hilfreich. Es 
gilt, im neuen Pastoralen Raum Erhaltenswertes zusam-
menzufügen zu einem neuen reizvollen Muster. Jede 
Gemeinde, jeder einzelne kann sich fragen: „Was möchte 
ich beitragen?“ Der Faden der Grundversorgung sorgt für 
die Verbindung. Aber es wird auch ohne Beischneiden 
nicht gehen. Die zu erstellende Pastoralvereinbarung liefert 
das Schnittmuster. Es entsteht eine Patchworkarbeit aus 
Pastoralen Orten und Gelegenheiten. Etwas Neues aus 
Altem, woran man neu Freude haben kann. Dabei darf es 
keine reine Struktur-Binnen-Betrachtung bleiben. Die Tran-
szendenz, das Göttliche, Ewige, das uns übersteigt und 

den Nächsten, der unsere Hilfe braucht, dürfen wir dabei 
nicht vergessen.

Für diesen Pastoralen Raum haben wir nach einem 
Namen gesucht. Aus den Vorschlägen und in den Gre-
miengesprächen kristallisierte sich sehr schnell mit breiter 
Unterstützung heraus, dieser Pastorale Raum möge den 
Namen „Wittekindsland“ erhalten. Und so wollen wir ihn 
auch bis zur offiziellen bischöflichen Errichtung des Rau-
mes als Arbeitstitel nutzen. Er lehnt sich an den Beinamen 
des Kreises Herford (Wittekindskreis) an. Er ist geogra-
phisch zuordbar. Es ist nicht nur ein technischer Name, 
sondern er steht für eine Person, für Geschichte und 
Legenden und den Ursprung des Christentums in unse-
rer Region. Das Wappentier unseres Kreises ist das Pferd 
Wittekinds, das durch sein Hufscharren eine neue Quelle 
ausgegraben hat, was zur Taufe Wittekinds beitrug. Bis 
dahin habe er einen Rappen geritten. Karl der Große habe 
ihm als Pate zur Taufe ein weißes Pferd geschenkt. Die 
Farbe war schon damals bedeutungsvoll. Unser Patchwork 
Pferd ist bunt und es heißt Fritz. So wird unser Raum auch 
werden und er ist es bereits: bunt und irgendwie so, wie 
Fritz klingt. Ein paar wertvolle Flicken daraus möchten wir 
Ihnen in den Artikeln dieses Magazins vorstellen.

Gerald Haringhaus,  
Leiter des Pastoralen Raumes Wittekindsland
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H  eimat, das ist ein Ort, an dem man anderen Menschen von gleich zu gleich begegnen kann. Ein solcher Raum ist 
der Mittagstisch „Mahl-Zeit“ in Bünde. Wer hierhin kommt, fühlt sich aufgehoben. Das gilt auch für die Weihnachts-

zeit. Am 16. Dezember waren alle zum großen Weihnachstmenü mit drei Gängen geladen, zu Heilig Abend gehen viele 
Gäste der „Mahlzeit“ ins Gemeindezentrum, um dort gemeinsam zu feiern und miteinander zu reden. Ohne die Arbeit 
der vielen Ehrenamtlichen wären diese Angebote nicht möglich. 
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Heimat-los?
von Vikar Carsten Adolfs

Wir erleben zur Zeit, dass diese zwei Worte als Frage 
von vielen Menschen auf der Welt mit einem ‚ja‘ 
beantwortet wird. 

Natürlich denken viele vermutlich zuerst an die 
große Zahl von Flüchtlingen, die alles zurückgelas-
sen haben und aus ihrer Heimat fliehen mussten, 
weil dort Krieg herrscht oder die durch Unwetter und 
Naturkatastrophen alles verloren haben. Doch nicht 
nur auf sie trifft die eingangs gestellte Frage zu. 

Unsere kirchliche Landschaft – nicht nur im Erz-
bistum Paderborn – verändert sich derzeit rasant. 
Vieles, was lieb und über viele Jahre und Jahrzehnte 
zur geistlichen Heimat geworden ist – an Gottes-
dienstformen, Bräuchen etc. – ist diesem Wandel 
unterworfen und steht zurzeit auf dem Prüfstand. Da 
kommen schnell Verlustängste auf und nicht wenige 
– Alte wie Junge – haben das Gefühl, ihre geistliche 
Heimat angesichts der Veränderungen durch größer 
werdenden Räume und des zurückgehenden seel-
sorglichen Personals zu verlieren, sie im wahrsten 
Sinn des Wortes los zu werden.

In beiden Fällen brechen Menschen auf, gehen 
los und machen sich auf einen Weg, den sie nicht 
kennen und von dem sie nicht wissen, wohin sie 
dieser Weg führt. 
Oder vielleicht doch?
„Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, 
nämlich der himmlischen.“ (Hebr 11,16a) 

Eine geographisch verortbare Heimat zu finden 
ist das eine und ist ganz sicher nicht leicht.

Der Vers aus dem Hebräerbrief bringt die Sehn-
sucht auf den Punkt, die in uns Menschen steckt, 
nämlich die Sehnsucht, Gott nah zu sein.

Bei allem Suchen und Fragen, aller Unsicherheit 
und allen Zweifeln sind wir als Christen ein Leben 
lang auf der Suche und streben die Erfüllung die-
ser Sehnsucht, von der ein vielleicht bekanntes Lied 
von Anne Quigley erzählt, an: die Heimat bei Gott 
unserem Vater.

Damit das gelingen kann, damit wir dieses Ziel 
auch erreichen und die Sehnsucht stillen können, 
braucht es Orte, an denen sich Menschen beheima-
tet fühlen bzw. die dabei helfen, wieder (neu) eine 
geistliche Heimat zu finden. 

Im pastoralen Raum Wittekindsland möchte das 
Pastoralteam gemeinsam mit vielen ehrenamtlich 
Engagierten versuchen, solche Räume zu schaffen. 
Räume, in denen Begegnung stattfinden kann – mit 
Gott und untereinander. 

Als Gemeinschaft von Glaubenden ist es unser 
aller Auftrag, daran mitzutun und den Suchenden, 
Fragenden und Zweifelnden zu helfen, Gottes Spu-
ren in ihrem Leben zu entdecken. Spuren, die sie 
hinführen zu der Heimat, nach der wir uns alle seh-
nen. 

Na dann mal los! Machen wir uns gemeinsam 
auf den Weg und helfen wir einander, nicht Heimat-
los zu werden!

Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Ref.: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir,  
dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe,  
wie nur du sie gibst.

Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.  
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.  
In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.  
In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott.

Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.  
Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott.

Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley
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König zum Mitnehmen 
und zum Mitmachen 
Die „Könige-to-go“ bringen die Menschen zusammen

Vor zweitausend Jahren überwanden die Heiligen Drei Könige alle Grenzen, weil 
sie auf der Suche nach Jesus einem Stern folgten. Sie fanden das gerade geborene 
Christuskind in Betlehem und brachten ihre Gaben da: Gold, Weihrauch und Myyr-
he. Ähnlich grenzüberschreitend ist ein aktuelles Projekt, das sich auf die biblische 
Geschichte bezieht – nur dass Caspar, Melchior und Balthasar heute aus Stoff sind 
und ihr Weg nicht durch Wüsten, Gebirge und fremde Länder, sondern durch die 
Städte und Gemeinden zwischen Herford, Spenger, Enger und Bünde führt. 

„König-to-go“ heißt die Aktion, die sich der 
Gemeindereferent Ulrich Martinschledde aus-
gedacht hat. Die drei Könige sind wuschelige 
lustige Gesellen mit großen Händen und einer 
Krone auf dem strubbligen Haar – man muss sie 
einfach gern haben.  

Genau auf diese Eigenschaft baut das Projekt 
„König-to-go“. Die drei Sympathieträger werden 
im Advent überall zu 
Gast sein: in Familien 
und Unternehmen, in 
Vereinen und Behörden, 
in Flüchtlingsheimen 
oder Geschäften. Und 
überall werden sie Men-
schen zusammenbringen und dazu bringen, von 
sich selbst und ihrem Leben zu erzählen. 

Wo die Könige waren und was sie erlebt 
haben, erfahren die Leser der Internetseite 
www.könig-to-go.de. Dort können die Gastgeber 
davon berichten, wie es ihnen mit ihrem König 
ergangen ist. 

Ulrich Martinschledde erwartet viele „rüh-
rende, lustige, interessante“ Geschichten, die so 
unterschiedlich sein können wie die Menschen, 
die einen Tag lang Gastgeber des kleinen Königs 
sind. „Es könnte sein, dass Menschen von ihrer 
Krankheit berichten oder von ungewöhnlichen 
Orten“, sagt er. „Warum sollte der König-to-go 
nicht zum Einkaufen oder auf eine Party gehen?“ 

Wenn die Gastgeber im Internet von ihren 
Erlebnissen mit den Königen berichten, könnte 
ein Reigen von Geschichten entstehen – mit Ein-
drücken aus den unterschiedlichsten Leben, oft 

ganz privat. Ein Kaleidoskop der Vorweihnachts-
zeit, das Hektik und Besinnlichkeit, Sorge und 
Zusammenhalt widerspiegelt. Alle und alles ver-
eint durch die Gegenwart eines kleinen Königs.  

Auch die Kirche will mit „König-to-go“ neue 
Wege gehen. „Es geht uns im Glauben um die 
Menschen“, sagt Vikar Carsten Adolfs. „Gott ist in 
der Welt und wenn wir die Welt in ihrer Vielfalt 

sehen, nehmen wir ihn 
wahr.“ So lässt sich die 
Botschaft von Nächsten-
liebe und Barmherzigkeit 
viel leichter verbreiten. 
Die Spontanität, mit der 
Menschen den kleinen 

heiligen König in ihr Haus und ihr Leben lassen, 
zeigt, dass es Spaß macht, sich für andere zu 
öffnen. 

Natürlich versprechen sich die Initiatoren der 
Aktion viel öffentliche Aufmerksamkeit. Die Zei-
tungen und das Lokalradio berichten gerne über 
die sympathische Idee. Die Leute, die davon 
gehört oder gelesen haben, werden anderen 
davon erzählen. 

„Gerade zu Weihnachten wollen wir über die 
Gemeinde hinaus Menschen erreichen“, sagt 
der Gemeindereferent Holger Schirk. Alle sind 
eingeladen: Christen, Muslime, auch Menschen, 
die sich dem Glauben nicht zu sehr verbunden 
fühlen. „Wir freuen uns über jeden, der mit-
macht“, betont Ulrich Martinschledde: „Hauptsa-
che, es löst etwas in den Menschen aus und die 
Könige-to-go bewegen andere zum Mitgehen.“ 
www.könig-to-go.de

Sie 
suchten 
Christus
Caspar, Melchior 

und Balthasar sind 
im Christentum 

bekannt geworden 
als die Heiligen Drei 
Könige. Sie erfreu-
en sich auch nach 
2000 Jahren immer 
noch einer großen 

Beliebtheit. Sie 
sahen einen Stern, 

der die Geburt eines 
Königs andeutete, 

und folgten ihm, bis 
er über Bethlehem 

stehenblieb. Dort 
fanden sie ein Paar 
mit einem Neuge-

borenen: Jesus.

C+M+B
Im Januar gehen 

Mädchen und 
Jungen als die Drei 

Heiligen Könige 
verkleidet von Haus 

zu Haus und brin-
gen den Segen. Die 

Sternsinger schrei-
ben den christlichen 

Segensspruch 
„Christus mansio-
nem benedicat“ - 

„Christus segne die-
ses Haus“ – an die 
Haustür oder einen 
Türbalken. Von den 

Anfangsbuchstaben 
hat man die  

Namen der Könige  
abgeleitet: Caspar,  

Melchior, Balthasar.

Die drei Sympathieträger werden im 
Advent überall zu Gast sein: in 
Familien und Unternehmen, in 

Vereinen und Behörden, in 
Flüchtlingsheimen oder Geschäften. 
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Mit den Königen die Menschen errreichen: Vikar  
Carsten Adolfs (hinten) und die Gemeindereferenten 
Ulrich Martinschledde (vorne) und Holger Schirk  
versprechen sind viel von den „Königen-to-go“. 



10 

Fritz

Ein König zu Besuch 
in der Apotheke
Wie Balthasar den Alltag von Ursula Knoch verändert hat

Seit dreißig Jahren ist Ursula Knoch Apothekerin, aber das haben ihre Kunden in 
der Wittekinds-Apotheke in Enger noch nicht erlebt. Ein König in einem leuchtend 
blauen Gewand hat den ganzen Tag auf der Verkaufstheke gesessen, lässig an den 
Bildschirm der Kasse angelehnt. Balthasar, einer der Heiligen Drei Könige, war zu 
Gast bei Ursula Knoch. 

Balthasar ist natürlich kein echter König. Er ist wie 
Caspar und Melchior, seine Gefährten, eine gro-
ße Stoffpuppe, ein „König to go“. Ursula Knoch 
hat Balthasar am Tag zuvor von Ulrich Martin-
schledde erhalten, dem katholischen Gemein-
dereferenten aus Bünde. Er hatte die Idee, die 
Heiligen Drei Könige in klein unter die Leute zu 
bringen. Jetzt ist er ständig zwischen Bünde, 
Enger, Spenge und Herford unterwegs, um die 
Könige-to-go von einem Gastgeber 
zu bringen. 

Ursula Knoch hat in der Messe 
interessiert zugehört, wie Vikar Cars-
ten Adolfs von den Königen to go 
im Wittekindsland erzählte. Die Idee, 
die Heiligen Drei Könige auf die Rei-
se durch das Alltagsleben zu schi-
cken hat ihr gefallen und so ist sie 
eine der ersten Gastgeberinnen für eine der drei 
Puppen geworden. 

Sie hat sich Baltasar ausgesucht. Warum, 
weiß sie nicht, vielleicht liegt es an dem schö-
nen blauen Oberkleid, das mit seinen Sternen 
aussieht wie der nächtliche Himmel mit dem 
Kometen, der nach Bethlehem führte. 

Einen Tag lang hat Balthasar das Treiben in 
der Apotheke an sich vorbeiziehen lassen. „Er 
hat heute alles miterlebt“, sagt Ursula Knoch, 
„Lachen, Weinen, Trauer, Freude.“ In einer Apo-
theke kommen die unterschiedlichsten Schick-
sale zusammen. Oft sind die Menschen, die hier 
Medikamente besorgen, schwerkrank. In der 
Wittekind-Apotheke können sie sich ihre Ängste 
von der Seele reden. „Wir wollen nicht nur ver-
kaufen, sondern auch die Kunden beraten und 
ihnen zur Seite stehen“, sagt Ursula Knoch. „Bal-
thasar passt zu uns.“

Heute ist das viel besser als sonst geglückt. 
Balthasar hat die Besucher zum Reden gebracht, 
auch diejenigen Kunden, die sonst schweigend 
kommen und gehen. Erstaunen, Freude, Skepsis 
– keiner geht an dem kleinen König vorbei, ohne 
zu reagieren. 

Der eine hat einfach nur gestaunt, ein ande-
rer hat Balthasar den Schlappen wieder angezo-
gen, weil dieser drohte, vom Fuß zu rutschen. Ein 

Gespräch war Balthasar immer wert. 
Die große Stoffpuppe sieht ja auch 
zu knuddelig aus. 

Doch der ungewohnte Gast hat 
auch die Alltagsroutine auf der 
anderen Seite der Ladentheke ver-
ändert. Ursula Knoch ist an sich sel-
ber aufgefallen, dass sie noch auf-
merksamer als sonst zugehört hat. 

So als hätte Balthasar allein durch seine Anwe-
senheit ihre Sinne geschärft und ihr Mitgefühl 
verstärkt. „Heute war wie immer am Montag ein 
hektischer Tag“, sagt Ursula Knoch, „aber irgend-
wie war trotzdem einfach mehr Zeit füreinander 
da.“ 

Nachdem Ulrich Martinschledde Balthasar  
am Abend zuvor bei ihr vorbei gebracht hat, 
ist Ursula Knoch mit dem bunten König zu ihrer 
kranken Mutter gefahren. Die kann kaum noch 
sprechen, aber als sie Balthasar gesehen hat, 
sagte der Blick ihrer Mutter alles: ein Dankeschön 
auch ohne Worte, ein stilles Lächeln. „Das allein 
schon war es wert“, sagt Ursula Knoch.
Wer nachlesen will, was Ursula Knoch und die 
anderen Gastgeber von Caspar, Melchior und 
Balthasar mit den kleinen drei Königen erlebt 
haben, hat dazu im Internet die Möglichkeit: 
www.könig-to-go.de

Der 
Weg der 

Könige 
Die Wanderung der  

kleinen Heiligen Drei 
Könige durch den 
Pastoralen Raum 

Wittekindsland endet 
voraussichtlich  

Mitte Januar. Am  
24. Dezember  

wird einer der drei im  
Gemeindehaus in 

Bünde zu Gast sein, 
wenn es dort von 

19 bis 22 Uhr wieder 
heißt: „Heilig Abend 

nicht allein“. Ab dem 
6. Januar, dem Tag, 

an dem die Heiligen 
Drei Könige gefeiert 

werden, machen die 
drei Station in den 

katholischen Kinderta-
gesstätten, bevor sie 
mit den Sternsingern 
wieder von Tür zu Tür 

ziehen.

„Balthasar hat 
heute alles bei 
uns miterlebt, 

Lachen, Weinen, 
Trauer, Freude.“
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Leiter des Pastoralen Raumes
Pfarrer Gerald Haringhaus
Komturstraße 4a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
g.haringhaus@kath-kirche-herford.de 

Pfarrer
Wolfgang Sudkamp
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
mail@st-josef-buende.de 

Pastor
Marian Szymanski
Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 83 02 0
bonifatius-eilshausen@t-online.de 

Vikar
Michael Bendel
Komturstraße 2a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 15
michbend@kath-kirche-herford.de 

Vikar
Carsten Adolfs
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 93 85 50 0
Fax: 0 52 24 – 93 85 501
carsten.adolfs@erzbistum- 
paderborn.de 

Gemeindereferentin 
Armgard Diethelm
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 99 44 89 4
a.diethelm@web.de 

Gemeindereferentin
Bernadette Palmer
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 71 69 2
b.palmergemref@t-online.de 

Gemeindereferent
Ulrich Martinschledde
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 18 32 31
u.martinschledde@t-online.de 

Gemeindereferent und  
Krankenhausseelsorger
Holger Schirk
Komturstraße 4a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 12 12 52
holger_schirk@kath-kirche-herford.de 

Seelsorger/innen im Pastoralen Raum Wittekindsland
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St. Bonifatius Eilshausen 
Ansprechpartnerin: Ursula Kienitz
Bonifatiusweg 8, 32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 83 02 0
Fax: 0 52 23 – 83 01 7
Email: bonifatius-eilshausen@t-online.de 
Bürozeiten
Di. + Fr.:   16.00 – 17.00 Uhr
 
St. Joseph Bünde 
Ansprechpartnerin: Wilma Moning
Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
Email: mail@st-josef-buende.de 
Bürozeiten
Di. + Fr.:   9.00 – 12.00 Uhr 
Do. :   15.00 – 18.00 Uhr

Der Abschied
Wir geben Ihrer Trauer Raum und Zeit.
Nutzen Sie unsere Abschiedsräume.

Tel. 0 52 23 | 17 64 0 
www.winter-vortriede.de

Fahrenkampstraße 27| 32257 Bünde 

Pfarrbüros im Pastoralen Raum Wittekindsland

St. Johannes Baptist Herford
Ansprechpartnerin: Irene Broßeit 
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
Email: sekretariat@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Mo., Di., Do. + Fr.:   8.30 – 12.30 Uhr
Mo. – Fr.: 14.30 – 17.00 Uhr
mittwochs Vormittag geschlossen.
 
St. Paulus Herford 
Ansprechpartnerinnen: Margot Steffen  
und Martina Wachsmann
Kiebitzstraße 1, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 56 91 3
Fax: 0 52 21 – 52 99 71
Email: st.paulus@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Mo., Mi. + Fr.:   9.00 – 11.00 Uhr
 
Maria Frieden Herford 
Ansprechpartnerin: Martina Wachsmann
Lübberlindenweg 4, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 21 24 4
Fax: 0 52 21 – 21 44 0
Email: mariafrieden@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Di. + Fr.:   9.00 – 11.00 Uhr
 
St. Dionysius Enger 
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 97 82 20
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
Email: st.dionysiusenger@t-online.de 
Bürozeiten
Di. + Do.:   9.00 – 12.00 Uhr
 
St. Joseph Spenge 
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Bussche-Münch-Straße 10, 32139 Spenge
Tel.: 0 52 25 – 89 79 79
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
Email: st.dionysiusenger@t-online.de
Bürozeiten
Mi.:   9.00 – 12.00 Uhr
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Es war ein ungewöhnliches Bild, dass sich den 
Besuchern der Messe in St. Johannes Baptist in 
Herford am 24. September bot. Dechant Gerald 
Haringhaus, Pfarrer in den Pastoralverbünden  
Herford, Widukindsland und Bünder Land, hielt 
während der Predigt ein buntes Stofftier in Hän-
den. „Fritz“, so der Name des Patchwork-Pferds, 
soll Wahrzeichen des neuen Pastoralen Raums 
„Wittekindsland“ werden.

Das Stoffpferd wurde an die-
sem Abend vorgestellt, weil es 
sich um einen besonderen Got-
tesdienst handelte. Manfred 
Pollmeier, stellvertretender 
Dechant im Dekanat Herford-
Minden, übergab im Auftrag 
von Erzbischof Hans-Josef 
Becker das „Starterpaket“ 
an Pfarrer Haringhaus und 
die Vertreter der Gremien, 
die in den kommenden 
Jahren die Strukturen 
des Pastoralen Raums 
erarbeiten werden. 

Wie „Fritz“ setzt sich der entstehende Pas-
torale Raum aus unterschiedlichen Regionen 
zusammen. Die Pastoralverbünde Herford, Bün-
der Land und Widukindsland sollen in der neu-
en Struktur zusammenwachsen. 

Daraus ein neues Ganzes zu machen ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Traditionen, Mentalitä-
ten unterscheiden sich, auch die Strukturen der 
pastoralen Arbeit sind unterschiedlich weit ent-
wickelt. 

Doch die Konzentration von Angeboten ist 
unabdingbar. Und wie bei Fritz aus den Patch-
work-Stoffen etwas ganz Neues wurde, bietet 
die Entwicklung des Pastoralen Raumes der 
Kirche die Chance, neue Konzepte umzusetzen 
und sich neu zu positionieren. 

Die Katholiken in den Pfarrverbünden Her-
ford, Bünder Land und Widukindsland erwar-
ten arbeitsreiche und aufregende Jahre. Ende 
2018 soll der Prozess beendet sein. Die Grenzen 

des Pastoralen Raumes wurden bereits 2010 
festgelegt. Fest steht auch, dass er mit Bünde 
und Herford zwei Zentren haben wird. Selbst-
verständnis und innere Form müssen allerdings 
noch entstehen. Die Erarbeitung der entspre-
chenden pastoralen Vereinbarung hat offiziell 
mit der Übergabe des Starterpakets im Septem-
ber 2016 begonnen. 

Auch wenn über die Ausgestaltung des 
zukünftigen Pastoralen Raums noch 

wenig bekannt ist, wissen alle 
Beteiligten, dass sich die Men-
schen in den Gemeinden auf 

Veränderungen einstellen müs-
sen.  Pfarrer Gerald Haringhaus 

kennt die Befürchtungen, die 
sich mit den Veränderun-
gen verbinden. „In vielen 

Gemeinden heißt es, 
wir haben doch noch 
so viel, was wir leben 

und das für uns einen 
Stellenwert hat. Und das sol-

len wir jetzt aufgeben“, sagte er bei 
der Übergabe des Starterpakets. 

Gerald Haringhaus versteht diese Sorgen, 
auch die Trauer um den Verlust liebgewonner 
Traditionen und Gewohnheiten. Aber es gebe 
keine Alternative, wenn man auf die Fakten sehe: 
weniger Gottesdienstbesucher, weniger Pfarrer, 
weniger Taufen, auf Dauer weniger Geld. Der 
Konzentrationsprozess sei unvermeidlich. Ange-
bote und Dienste müssten zentralisiert werden, 
sagt der Pfarrer: „Das klassische Gemeindemo-
dell mit der kompletten Vollversorgung werden 
wir nicht mehr haben.“

Das bedeutet nicht den Verlust der Heimat 
in der Kirche. Im Gegenteil, das Leben in den 
Gemeinden könnte sich beleben und intensivie-
ren. Im Pastoralen Raum sind Laien und Ehren-
amt stärker gefordert. 

Das ist eine große Chance. Teilweise haben 
die Pastoralverbünde damit schon gute Erfah-
rungen gemacht. „Es haben sich Gebetsgrup-

Aus vielen Teilen ein  
neues Ganzes machen
Der Pastorale Raum Wittekindsland: Herausforderung und Chance

Neue  
Strategien 

Der Pastorale Raum 
beginnt nicht bei null. 

Schon seit Mona-
ten haben sich die 
Pastoralteams aus 

den drei Pastoralver-
bünden getroffen, um 

einander kennenzu-
lernen und erste ge-
meinsame Strategien 
zu besprechen. Eine 

Steuerungsgruppe, 
der zehn Personen 

angehören, wird den 
Prozess koordinieren 

und begleiten. Pfarrer 
Gerald Haringhaus 
steht als Leiter des 
Pastoralen Raumes 
auch dieser Steu-
erungsgruppe vor. 

Zudem haben sich 
bereits verschiedene 

Arbeitsgruppen für 
die Entwicklung eines 
gemeinsam getrage-
nen Erstkommunion- 

und Firmkonzeptes 
sowie zur Erstellung 
eines institutionellen 

Schutzkonzeptes 
gebildet.

Der zukünftige 
Pastorale Raum 
Wittekindsland 



15

Fritz

dem Schritt nach vorne: schlanke Strukturen, 
Stärke im Bekenntnis, Offenheit für die Welt. 
Auch wenn vertraute Umgebungen, traditionelle 
Gewissheiten und gewohnte Rollen damit hin-

fällig werden: Es gibt 
keine Alternative. 

Eine neue Kirche 
ist gefragt und wir 
alle sind gefor-
dert, daran mitzu-
bauen. Das sagt 
Pfarrer Gerald 
Haringhaus: „Wir 

können uns Selbst-
zufriedenheit nicht 
weiter erlauben.“

pen gebildet, die in Absprache mit dem Pfarrer 
ihre Gottesdienste eigenverantwort- lich 
vorbereiten und durchfüh-
ren“, sagt Holger Schirk, 
Gemeindereferent 
im Pastoralverbund 
Herford. „Das ist 
eine Aufwertung 
des ehrenamtlichen 
Engagements. Hier wird 
gelebte Berufung sichtbar.“

Es sei die Aufgabe der Kirche,  
„Anderen den Zugang zu Gott zu 
eröffnen“, betont Pfarrer Haring-
haus: „Es muss uns stören und 
wachrütteln, dass wir mit dem, 
was wir tun, neunzig Prozent der 
Gesellschaft überhaupt nicht mehr ansprechen.“ 

Die Realitäten, denen sich Kirche in der 
Gegenwart ausgesetzt sieht, zwingen sie zu 

Das Pastoralteam im zukünftigen Pastoralen Raum 
Seit Sommer 2015 leitet Pfarrer Gerald Haring-
haus in Personalunion die Pastoralverbünde 
Herford und Widukindsland sowie seit Som-
mer 2016 auch den Pastoralverbund Bünder 
Land. Die Vikare wurden jeweils auch für den 
benachbarten Pastoralverbund ernannt. 

Das Pastoralteam im zukünftigen Pastoralen 
Raum Wittekindsland umfasst neun Personen. 
Neben Pfarrer Gerald Haringhaus, dem desig-
nierten Leiter des Pastoralen Raums, sind das

• im Pastoralverbund Bünder Land:  
Pfarrer Wolfgang Sudkamp, Gemein-
dereferent Ulrich Martinschledde und 
Gemeindereferentin Bernadette Palmer

• im Pastoralverbund Widukindsland 
Gemeindereferentin Armgard Diethelm, 
Pastor Marian Szymanski und Vikar 
Carsten Adolfs 

• im Pastoralverbund Herford: Gemeinde-
referent Holger Schirk und Vikar Michael 
Bendel

Bis 2024 wird der Stellenplan des Pasto-
ralen Raums auf 2,5 Priesterstellen und zwei 
Stellen für Gemeindereferenten und -innen 
eingeschmolzen. Hinzu kommen Stellen in der 
Kranken hausseelsorge und der JVA sowie Sub-
sidiarstellen und ständige Diakone. Sie werden 
im Stellenplan nicht angerechnet. 

Neue  
Wege
Sichtbar wird der 
Veränderungspro-
zess auch in der 
Pauluskirche in 
Herford. Die Kirche 
soll ein Ort für 
diese experimentelle 
Seelsorge werden. 
Dort widmete sich 
Anfang Oktober ein 
Workshop dem The-
ma „experimentelle 
Seelsorge“. In der 
Einladung bezogen 
sich die Initiatoren 
auf den entste-
henden Pastoralen 
Raum: Man wolle 
sich an Menschen 
wenden, „die 
schon nicht mehr 
in unseren Gottes-
diensten zu finden 
sind und Angebote 
machen, die andere 
Zielgruppen anspre-
chen.“ Spiritualität, 
Gemeindeleben, 
Kultur sollen eine 
enge Verbindung 
eingehen. 

Patchwork als Programm: „Fritz“ ist 
das neue „Wappentier“ des Pastoralen 
Raums Wittekindsland

Die Steuerungsgruppe bei 
der Übergabe des Star-
terpaketes: (v.l.n.r.:) Pfarrer 
Gerald Haringhaus, Hol-
ger Bittner, Pastor Elmar 
Hake, Gemeindereferentin 
Barbara Hucht, Gemein-
dereferentin Armgard 
Diethelm, Gunde Geisler, 
Gemeindereferent und 
Krankenhausseelsorger 
Holger Schirk, Superinten-
dent Michael Krause. Nicht 
im Bild: Winfried Arbeiter 
und Merle Engelbart-Zeitz
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„Wir müssen die Menschen 
emotional mitnehmen“
Pfarrer Gerald Haringhaus über den Pastoralen Raum 

F ritz: Sie haben im September, zum Start 
des Pastoralen Raums, „Fritz“ vorgestellt, 

ein Patchwork-Pferd, das aus verschiedenen 
Stoffen zusammengenäht ist, und als Logo 
für den Pastoralen Raum dienen soll. War-
um Patchwork als Symbol für den Pastoralen 
Raum?
Pfarrer Gerald Haringhaus: Bei Patchwork-
Arbeiten wird Altes so 
zusammengefügt, dass 
in dem Zusammenspiel 
ein neues Motiv ent-
steht. Das ist eine gutes 
Bild für den Pastoralen 
Raum. Auch wir müssen 
liebgewonnene Struktu-
ren neu zusammenfü-
gen und etwas Neues 
schaffen. 

Warum kann es nicht so bleiben, wie es ist? 
Noch funktionieren unsere Gemeinden. An den 
Rändern fransen die Strukturen jedoch schon 
aus. Die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter 
wird dramatisch weniger, die Zahl der Kirchen-
mitglieder ebenso. Die Bindung an die Kirche 
schwindet. Viele Menschen nehmen das Ange-
bot der Kirche in Anspruch, wollen aber keine 
langfristige Anbindung. 

Das pastorale Team 
steht unter einem gro-
ßen Arbeitsdruck. Die 
Belastbarkeitsgrenze 
ist erreicht. Wir müssen 
unsere Kräfte konzent-
rieren. Nur so können wir das erhalten, was für 
viele Menschen immer noch eine große Bedeu-
tung hat, und gleichzeitig die Realität anerken-
nen. 

Wie weh tut es, alte Traditionen, Gewohnhei-
ten und Strukturen aufzugeben?
Das schmerzt sehr. Auch meine Rolle als Pfarrer 
hat sich ja sehr geändert. Viele Aufgaben, die ich 

früher gerne gemacht habe – Kommunionkin-
der, Religionsunterricht, Messdienerdienst – sind 
weggefallen oder wurden delegiert. Damit habe 
ich nur noch wenig zu tun. 

Das ist der Zwiespalt, in dem wir stecken: Auf 
der einen Seite selber noch am Alten zu hän-
gen, auf der anderen Seite das Neue schon 
anschieben zu müssen, von dem wir noch gar 

nicht richtig wissen, wie 
es sein wird. 

… aber Sie haben keine 
Alternative?
Es gibt keine Alternati-
ve. Wir haben geistliche 
Unterbrechungen in den 
Gottesdiensten einge-
führt, um über den Pas-

toralen Raum zu sprechen. Dabei kam viel Trau-
rigkeit hoch. Die Menschen verlieren Vertrautes. 
Diese Traurigkeit muss man zulassen. 

Wohin geht der Weg? 
Es geht nicht nur darum, die Verwaltungsstruk-
tur innerhalb der Kirche zu ändern. Nach dem 
Motto: Wir haben so und so viele Gemeinden, 
so und so viele Katholiken, diese Anzahl von 
Einrichtungen und dann müssen wir nur noch 
eine Schablone drüber legen und dann neue 

Grenzen ziehen. 
Es geht um viel mehr. 

Wir sprechen vom „Ver-
dunsten“ des Glaubens. 
Kann es uns gelingen, 
den Glauben zu beleben 

und weiter zu geben? Das hat auch etwas mit 
Gewissenserforschung zu tun. Was ist mögli-
cherweise in den letzten Jahrzehnten nicht rich-
tig gelaufen? 

Ohne Umkehr geht es nicht. Da können 
wir uns auf Jesus beziehen, der ebenfalls zur 
Umkehr auffordert. Doch es ist schwierig, wirk-
lich umzudenken. Sichtweisen und Haltungen 
müssen sich ändern. Das ist etwas, was an die 

Gerald Haringhaus 
leitet den Pastoralen 
Raum Herford, dem 
23 000 Katholiken in 
den noch bestehen-
den Pastoralverbün-
den Widukindsland, 
Herford und Bünder 

Land angehören. 
Seit dem 1. Juli 2016 

ist er auch De-
chant im Dekanat 
Herford-Minden. 

Gerald Haringhaus 
ist am Rande des 

Ruhrgebiets gebo-
ren, er stammt aus 

Kamen. 1992 wurde 
er in Paderborn zum 

Priester geweiht. 
Nach Vikarsstellen 
in Paderborn und 

Steinheim wurde er 
Pfarrer in Geseke, 

bevor er 2011 nach 
Herford wechselte. 

„Es muss uns stören und 
wachrütteln, dass wir mit dem,  
was wir tun, neunzig Prozent  

der Gesellschaft überhaupt nicht 
mehr ansprechen. Wir können  
uns keine Selbstzufriedenheit  

mehr erlauben.“

„Es ist nachvollziehbar, dass 
Menschen sich gegen 

Veränderungen wehren. Wer will 
sich schon gerne ändern?“
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eigene Substanz geht. Es ist nachvollziehbar, 
dass Menschen sich dagegen wehren. Wer will 
sich schon gerne ändern?

Wohin könnte diese Umkehr führen?
Es muss uns stören und wachrütteln, dass 
wir mit dem, was wir tun, neunzig Prozent der 
Gesellschaft überhaupt nicht mehr ansprechen. 
Wir können uns keine Selbstzufriedenheit mehr 
erlauben.  

Die Zeit, in der man durch Geburt, Elternhaus, 
Milieu und Erziehung „automatisch“ katho-
lisch wurde, ist vorbei. Heute hat jeder Einzelne 
eine riesige Wahlfreiheit. Jeder muss selbst den 
Zugang zum Glauben finden. Wenn wir Anderen 
den Zugang zu Gott zeigen wollen, müssen wir 
den Schatz des Glaubens selber entdecken. Wir 
können mit Überzeugung auf unseren Glauben 
zeigen, wenn er uns selber kostbar und wichtig 
ist

Kirche wird also …
… wesentlicher. Es geht um dieses „Mensch wer-
de wesentlich.“ Das ist bei dem Alltag in den 
Gemeinden und dem Versuch, alles aufrecht 
zu erhalten, ein wenig aus dem Blick geraten. 
Welchen Stellenwert hat ein Pfarrfest, die neue 
Orgel, das Gebet in der Familie? Was ist wesent-
lich, was ist unwesentlich? 

Welche Rolle hat das Ehrenamt in Zukunft?
Auch die Ehrenamtlichen werden weniger. 
Sie dürfen nicht als Lückenbüßer für fehlende 
Hauptberufliche dienen, nur um existierende 
Strukturen aufrecht zu erhalten.  Es geht schlicht 
darum, als Christ an dem Ort, an dem man steht,  
in Beruf, Familie und auch Gemeinde seiner Ver-
antwortung gerecht zu werden. Wir sprechen 
heute oft davon, seine Taufberufung zu leben. 

Wird sich die Kirche stärker öffnen?
Es ist wichtig, dass sich Kirche für Menschen von 
außerhalb öffnet. Wir brauchen den Blick von 
außen, von Menschen am Rand oder außerhalb 
der Gemeinden. 

Wenn wir einen Fremden durch unsere Stadt 
führen, sehen wir die vertrauten Straßen auf 
einmal ganz anders, mit seinen Augen. Das ist 
hilfreich, weil es uns vor Augen führt, wo wir ste-
hen. 

Aber wir müssen auch die Trauer über den 
Verlust zulassen. Der Pastorale Raum kann nur 
gelingen, wenn wir die Menschen auch emotio-
nal mitnehmen. 

Pfarrer Gerald Haringhaus
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„Wenn ich etwas mache, 
dann mache ich es richtig“
Gisela Urner ist ziemlich beschäftigt – aber sie genießt es
Der Terminkalender von Gisela Urner ist voll wie 
bei einer Managerin. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem die 68-jährige Bündenerin nicht min-
destens ein oder zwei Termine wahr nimmt. 
Sie ist qualifizierte Betreuerin für Menschen mit 
Demenz, arbeitet mit „Mahl-Zeit e.V.“, und unter-
stützt regelmäßig im Auftrag des Kinderschutz-
bundes eine junge Mutter mit drei Kindern. Jetzt 
vor Weihnachten kommt noch die Bastelgruppe 
hinzu, die Dekorationen fürs Fest herstellt. „Ich 
bin ausgefüllt“, sagt Gisela Urner, „aber nicht 
gestresst.“ 

Wenn sie mal einen Tag zu Hause ist, ist sie 
am Ende froh, wieder unter die Leute zu kom-
men. Dass sie die vielen 
unterschiedlichen Ämter 
und Aufgaben so gut orga-
nisiert kriegt, hat wahr-
scheinlich mit ihrer Vergan-
genheit zu tun. Gisela Urner 
hat das Zeitmanagement 
gelernt: im Beruf, als Mutter 
und später als Selbststän-
dige. 

Sie hat Bankkauffrau gelernt und in der Spar-
kasse gearbeitet. Als das wegen der Kinder nicht 
mehr ging – damals gab es noch keine Teilzeit-
jobs für Berufsrückkehrerinnen, erinnert sie sich 
– ist sie Unternehmerin geworden und hat ein 
Geschäft für Papier- und Bürobedarf gegründet. 
Zum Service für Kunden gehörten auch Bastel-
kurse. Deshalb ist Gisela Urner bei der Weih-
nachtsbastelei eine Fachfrau, deren Rat gesucht 
wird. „Wenn ich was mache, dann mache ich 
das richtig“, sagt sie. 

Zwanzig Jahre lang hat sie das Geschäft 
geführt. Viel gearbeitet hat sie damals schon, 
wie das so ist, wenn man selbstständig ist und 
Kinder hat. Als sie auf die 60 zuging, wollte sie 
die letzten Jahre des Berufslebens als Angestell-
te arbeiten, um in die Rentenkasse einzuzahlen. 

Doch der Übergang von der Selbstständigkeit 
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung ist schief gegangen. Eine Zeitlang ging 
es Gisela Urner nicht gut. In dieser Zeit hat sie 

die Leute von Mahl-Zeit e.V. kennengelernt und 
neue Freunde gefunden. Es dauerte nicht lange, 
da war sie nicht nur Gast beim Mittagstisch, son-
dern auch ehrenamtliche Mitarbeiterin. 

Nach und nach kamen die weiteren Aufgaben 
hinzu. Die schlechten Zeiten liegen lange zurück, 
Gisela Urner führt ein gutes Leben. Sogar im 
Urlaub war sie jetzt – etwas das sie sich früher 
nie erlaubt hat: Malta, mit einer Freundin. „Nichts 
Besonderes“, sagt sie, aber trotzdem schön.  

„Das Wichtigste ist es, den Menschen Wert-
schätzung entgegenzubringen“, sagt Gisela 
Urner über das, was sie hauptsächlich macht: 
anderen helfen. 

Vor Kurzem ist eine der 
dementen Damen, die sie 
betreut, plötzlich gestor-
ben. Der behinderte Sohn 
der Verstorbenen war 
plötzlich allein. 

Versorgt ist er und eine 
Betreuerin hat er auch, 
aber im Alltag fehlte ihm 
die Begleitung. So hat 

Gisela Urner auch diese Aufgabe übernommen. 
Geht mit ihm in den Supermarkt, um ihm zu zei-
gen, wie man gut und günstig einkauft, erledigt 
Behördenkram oder geht mit dem Mann spazie-
ren. „Ich habe wieder einen Sohn“, sagt sie mit 
einem Lächeln. 

Ihre eigenen erwachsenen Kinder würden 
gerne für ihre Mutter sorgen, aber sie wehrt die 
Angebote ab. Die beiden Jungs wohnen zu weit 
weg im Ruhrgebiet, vor allem aber braucht Gise-
la Urner die Unterstützung nicht. 

Sie kommt sehr gut selbst zurecht und sie ist 
alles andere als einsam. Heilig Abend verbringt 
sie wieder mit den Anderen im katholischen 
Gemeindehaus. „Das ist eine tolle Sache“, sagt 
sie, „mit Buffet.“ Früher ist sie zu ihren Angehöri-
gen gefahren, aber eigentlich war ihr das immer 
zu weit weg. Das bleibt sie lieber in Bünde. Sie 
hat ja auch noch ihren Hund Janni – und über-
haupt: Wer weiß denn, ob sie nicht über die Fei-
ertage von jemanden gebraucht wird?

„Das Wichtigste ist es, den  
Menschen Wertschätzung 
entgegenzubringen“, sagt  

Gisela Urner über das, was sie 
hauptsächlich macht:  

anderen helfen.

DAS PO
RTRÄT
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„Das war ein Geschenk  
für uns alle“
Beke, Oke und Aske haben im Glauben eine neue Heimat 
gefunden. Wie das gekommen ist, wissen sie selbst nicht

Es war nach einem Gottesdienst im März. Oke 
(13) kann sich noch gut erinnern. „Los Papi, los!“ 
hat er seinen Vater gedrängelt, als Pfarrer Gerald 
Haringhaus aus der Sakristei kam. 
Wolfgang Berkemeier fasste sich ein Herz und 
sprach den Pfarrer an – vielleicht auch, weil es 
gerade begonnen hatte zu regnen und er kei-
ne Lust auf eine Auseinandersetzung hatte. Er 
ging auf Gerald Haringhaus zu, deutete auf Oke 
und seine Tochter Beke (11) und sagte die ent-
scheidenden Worte: „Die beiden wollen getauft 
werden.“ 

An die Reaktion kann er sich gut erinnern: 
„Der Pfarrer lachte und meinte, ob das etwas mit 
dem Regen zu tun hätte.“ Doch dann lud Gerald 
Haringhaus die Familie in sein Büro ein. Dort ent-
stand noch am selben Samstagabend ein Zeit-
plan, der, wenn es gut gehen sollte, im Herbst 
mit der Taufe und der Erstkommunion von Oke 
und Beke enden würde. Aske, mit sechs Jah-
ren der Jüngste in der Familie, wollte ebenfalls 
getauft werden.

Natürlich hat Pfarrer Gerald Haringhaus an 
diesem Abend mit seinen Besuchern ein wenig 
Gewissenserforschung betrieben. Warum wollen 
die drei Kinder der Familie Berkemeier unbedingt 
in die katholische Kirche aufgenommen werden? 

„Ich habe eine Stimme in mir gehört,  
die mir Mut machte“

Die 11-jährige Beke ist sich sicher, dass der 
Grundstein für ihr Anliegen im Religionsunterricht 
gelegt wurde. „Wir hatten eine so gute Lehrerin, 
dass mich das Thema nicht losgelassen hat“, 
sagt sie. Ihr Bruder wendete sich nach einem 
einschneidenden Erlebnis dem Glauben zu. Oke 
ist Wasserspringer. Bei einem Wettbewerb hatte 
er eine Blockade, als er auf dem Turm stand. 
Er traute sich den Sprung nicht zu. „Ich habe 
eine Stimme in mir gehört, die mir Mut mach-
te“, erinnert er sich. Oke sprang, wurde Zweiter 
und wusste seit diesem Tag: „Da hat mir Gott 
geholfen.“

Die Entwicklung forderte auch die Eltern Wolf-
gang und Simone. Die beiden taten sich am 
Anfang nicht leicht mit der Veränderung ihrer 
Kinder. Beide sind getauft – evangelisch und 
katholisch – aber eine wirkliche Verbindung zu 
ihren Kirchen hatten sie viele Jahre nicht. Reli-
gion war kaum ein Thema in der Familie. Beke, 
Oke und Aske wurden nach ihrer Geburt nicht 
getauft. „Sie sollten sich frei entscheiden“, sagt 
Wolfgang Berkemeier. 

Im Oktober war der große Tag  
von Taufe und Erstkommunion

Diese Entscheidung stand nun offensicht-
lich an. Oke und Beke drängelten so lange, bis 
ihre Eltern zusammen mit ihnen Gottesdienste 
besuchten. Eine erste Kontaktaufnahme mit 
einem Pfarrer einer anderen Gemeinde schei-
terte, weil die Familie den Eindruck hatte, alles 
ginge zu bürokratisch zu und die Vertreter der 
Kirche hätten kein wirkliches Interesse. 

In Herford war das anders. Pfarrer Gerald 
Haringhaus vermittelte der Familie einen 
Ansprech- und Ausbildungspartner: Vikar Micha-
el Bendel. Der besuchte die Familie schon kurze 
Zeit später das erste Mal zu Hause in Bad Sal-
zuflen. 

Sieben Gespräche haben seitdem statt-
gefunden. „Interessant und inspirierend“ sei-
en die Unterrichtsstunden gewesen, erin-
nern sich alle Beteiligten. Michael Bendel, der 
früher mal Realschullehrer war, lobt die drei 
Kinder: „Ich habe noch nie erlebt, dass Kin-
der mich im Unterricht oder bei Gesprächen 
mit so großen Augen angeschaut haben.“  
(siehe Interview auf den folgenden Seiten) 

Die Zehn Gebote kennen jetzt alle auswen-
dig, selbst die Eltern, die ihre Kenntnisse aufge-
frischt haben. Das gilt auch für das „Vater unser“ 
oder das Glaubensbekenntnis. Im Oktober kam 
der große Tag: die Taufe der drei Kinder in Johan-
nes Baptist und die Erstkommunion von Oke 
und Beke. 

„Wir sind 
gefestigt“ 
Immer noch sind alle 
von einander begeis-

tert: die Familie von 
„ihrem“Vikar, Michael 
Bendel von „seiner“ 
Familie, die so moti-

viert zur Sache ging – 
nicht nur im Unter-
richt, sondern auch 

bei den regelmäßigen 
Gottesdiensten. „Das 
war nie ein Zwang“, 
sagt Mutter Simone. 
Sie hat bemerkt, wie 
sich der Alltag in der 

Familie allmählich 
verändert hat: „Wir 
sind alle gefestiger,  
das ist zu spüren.“
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Die Berkemeiers wissen, dass sie die große 
Ausnahme sind. Den Weg von außen in die Kir-
che, zumal mit der ganzen Familie, ist die große 
Ausnahme. Warum ist es bei ihnen so gewesen? 

„Die Familie hat eine Steilvorlage 
von Gott erhalten“
Die Kinder und die Eltern wissen die Antwort 
nicht. Sicher, Papst Franziskus mit seiner offenen 
und menschlichen Art bewundern sie alle sehr. 

Die Kinder sind sich auch sicher, dass die ersten 
Anregungen im schulischen Religionsunterricht 
wichtig waren. Aber kann man diese Begeiste-
rung für Gott und die Kirche alleine daraus erklä-
ren? 

„Die Familie hat eine Steilvorlage von Gott 
selbst erhalten“, meint Vikar Michael Bendel. 
Auch für ihn ist diese Geschichte etwas Beson-
deres, sie hat ihn bereichert und ermutigt. „Das 
war ein Geschenk“, sagt er, „für uns alle.“  

Eine Geschichte, die alle 
bereichert hat: (von links) 
Aske, Beke, Oke, Vikar 
Michael Bendel, Wolfgang 
und Simone Berkemeier
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Vikar Michael Bendel hat Oke, Beke und Aske auf Taufe und 
Erstkommunion vorbereitet. Der Fall hat ihm die Stärken der 
Kirche erneut deutlich gemacht. 

„Wenn wir Gott erfahren,  
verändert er uns.“

F ritz: Wie oft haben Sie erlebt, dass Kinder 
in diesem Alter getauft werden?

Vikar Michael Bendel: Selten. Entweder 
geschieht die Taufe im Kleinkind- oder Erwach-
senenalter. 
Dieser Fall ist etwas Besonderes. Die Kinder in 
der Familie Berkemeier haben in der Schule mit-
bekommen, dass andere Kinder getauft worden 
sind, haben sich Gedanken gemacht und dann 
ihre Eltern überzeugt. 

Die Eltern haben ihre Kinder unterstützt.
Auch diese Offenheit der 
Eltern ist bemerkenswert. 
Oft ist es ganz anders. 
Als ich noch Vikar in 
Büren bei Paderborn war, 
hatten sich 24 Kinder für 
den Messdienerdienst 
angemeldet. Am Ende 
waren es nur noch 19, 
auch weil die Eltern Bedenken hatten. Aufwand, 
Zeit und Ähnliches spielen dabei eine Rolle. In 
der Familie Berkemeier waren die Eltern jedoch 
sehr feinfühlig und haben sich von ihren Kindern 
leiten lassen. 

Die Eltern von Beke, Oke und Aske haben 
ihren Kindern die Entscheidung überlassen, 
ob und wann sie getauft werden wollen. 
Kinder wachsen nicht im luftleeren Raum auf, 
Eltern versuchen immer ihre Werte an Kinder 
weiterzugeben. 
Wer davon überzeugt ist, dass Christsein ein gro-
ßes Geschenk ist, der wartet mit der Weitergabe 
seines Glaubens nicht bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem sich der Nachwuchs selber entscheiden 
kann. 
Jeder will seinen Kindern das Beste mitgeben 
und dazu gehört auch der Glaube, das Christ-
sein. 

Offensichtlich meine viele Eltern, sie würden 
ihr Kind durch die Taufe zu früh festlegen.
Das ist nicht die Bedeutung des Sakraments 
Taufe. Die Taufe ist ja nicht zu vergleichen mit 
einer Schmerztablette, die zwangsläufig eine 
bestimmte Wirkung hat. Es findet durch die Taufe 
auch keine Indoktrination statt, keine Beeinflus-
sung und frühzeitige Festlegung. 

Durch die Taufe werden Möglichkeiten eröff-
net. Ein anderes Beispiel trifft das Wesen der Tau-
fe besser: Manche Eltern melden ihr Kind schon 
kurz nach der Geburt in einem Sportverein an. 

Deshalb muss man nicht 
Fußball spielen.  Das 
Kind kann, wenn es will, 
irgendwann in dem Ver-
ein mit dem Fußballtrai-
ning beginnen und an 
den Spielen teilnehmen. 

Worüber haben Sie mit 
den Kinder gesprochen?
Ich habe auf die Heilige Schrift hingewiesen, auf 
die Kirche, ihre Geschichte und Erscheinungsfor-
men, das Spezifische unseres Glaubens. Natür-
lich habe ich auch die Sakramente Taufe, Kom-
munion und Beichte erklärt. 
 
Wie haben die Kinder reagiert?
Ich habe noch nie erlebt, dass Kinder mich im 
Unterricht oder bei Gesprächen mit so großen 
Augen angeschaut haben. Die waren mucks-
mäuschenstill. Ich war früher Lehrer, aber so viel 
Konzentration habe ich wirklich kaum erlebt. 
Papst Franziskus sagt, Christsein beginnt mit 
einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. 
Wenn man das selbst erlebt, saugt man alles 
Wissen um diese Erfahrung wie mit einem 
Schwamm auf. 
Das galt für die drei Kinder. Es gibt diese prägen-
den Gottesbegegnungen, die das ganze Leben 

Michael 
Bendel 

kam 1969 in Dierdorf 
im Westerwald, Kreis 

Neuwied, zur Welt 
und wuchs in der 

flächenmäßig größten 
Diasporagemeinde 

im Bistum Trier auf. Er 
wurde Kommunikati-
onselektroniker, stu-

dierte für das Lehramt 
und unterrichtete als 

Realschullehrer in den 
Fächern Mathematik 
und Physik, bevor er 
sich für die Berufung 

Priester entschied. 
2013 wurde er in Pa-
derborn zum Priester 
geweiht. Nach einer 
Vikarsstelle in Büren, 

Kreis Paderborn, 
wechselte er 2015 in 
den Pastoralverbund 

Herford.

„Christ sein beginnt mit der 
Erfahrung des lebendigen Gottes. 
Wenn man das selbst erlebt, saugt 
man alles Wissen um die Erfahrung 

wie mit einem Schwamm auf.“
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verändern. So etwas hat offensichtlich in dieser Familie 
stattgefunden.

Was war Ihre Rolle in diesem Prozess?
Zu einer solchen Vorbereitung gehören ja immer zwei: Wir 
und der Heilige Geist. Man kann so etwas nicht machen. 
Das scheint Gott zu bewirken. Man kann es begleiten, mit 
Gott zusammenarbeiten.

Welche Lehren kann man aus diesem besonderen 
Ereignis ziehen?
Ich denke, hier deuten sich die Möglichkeiten Gottes an. 

Wir stoßen mit unserer gut organisierten, finanziell 
abgesicherten Kirche an Grenzen. Trotz dieser Vorteile 
schafften wir es nur bedingt, attraktiv für die Menschen 
zu sein. Andererseits übt Gott selbst eine solche Faszina-
tion auf Menschen aus, dass er ihr ganzes Leben verän-
dern kann. 

Der Theologe Johannes Hartl hat sinngemäß gesagt: 
Der Mensch muss zuerst vor Gott kapitulieren. Ich würde 
vielleicht etwas abschwächen: Der Mensch muss auf den 
Boden seiner Tatsachen kommrn. Wir sind in der  west-
lichen Welt immer wie in Watte gepackt. Es macht sich 
die Einstellung breit, dass wir Gott nicht brauchen.  Erst 
wenn wir erfahren, dass Gott neben unserer Rationalität, 
unserer Alltagserfahrung wirkt, glauben wir – und das ver-
ändert uns.  

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 100 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.

Bestattungen  
Heinrich Stranghöner

Wir sind Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG 
und des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur GmbH, Düsseldorf

Bielefelder Straße 12 Tel. 0 52 24 25 28
32130 ENGER Fax  0 52 24  / 7 96 60 

stranghoener.bestattungen@t-online.de  •  www.bestattungen-stranghoener.de

Eigene Trauerhalle mit Kaffeestube

TAG und NACHT  
für Sie bereit!

• Ihr Berater und Helfer  
bei Sterbefällen

• Erledigung  
aller Formalitäten

Klassenfahrten│Vereinsfahrten│Studienreisen│Skireisen
Reiseorganisation

Ihr Partner für Gruppen- und
Skireisen.

www.brand-reisen.de
www.ski-und-weg.de

Klassenfahrten│Vereinsfahrten│Studienreisen│Skireisen
Reiseorganisation

Ihr Partner für Gruppen- und
Skireisen.

www.brand-reisen.de
www.ski-und-weg.de

Ihr Partner für Gruppen- und Skireisen
www.brand-reisen.de · www.ski-und-weg.de

Vikar Michael Bendel 



24 

Fritz

Die neue gefährdete Heimat 
von Kanaan Jallouf
Wie ein junger Syrer in der Pauluskirche einen neuen Halt fand

Kanaan Jallouf kommt ein wenig spät zum 
Gesprächstermin. Doch das hatte er bereits 
angekündigt. Seine Arbeitszeiten in der Küche 
eines Hotels sind zeitlich nicht planbar. In der 
Gastronomie kommt es schnell mal zu Überstun-
den, das gehört dazu. Kanaan Jallouf will Koch 
werden, das ist ihm wichtiger  als alles andere. 
Diese Arbeit ist das Ticket für ein neues Leben 
– wenn ihm die deutsche Asylpolitik nicht diese 
Chance noch nimmt. 

Der 25-Jährige 
kommt aus dem Nor-
den von Syrien, einer 
ländlichen Gegend. 
Er gehört der kleinen 
Minderheit der syri-
schen Katholiken an, 
die konzentriert in einigen Dörfern leben. Unter 
der Diktatur der Familie Assad herrschte weitge-
hende Religionsfreiheit, das schützte auch die 
etwa 1,5 Millionen Christen der unterschiedlichen 
Konfessionen im Land. 

Doch mit dem Bürgerkrieg gerieten Christen 
in den Verdacht, Parteigänger von Assad zu sein. 
Sie gerieten zwischen die Fronten. Etwa eine 
halbe Million verließen seit 2011, dem Beginn 
des Bürgerkriegs, das Land. Unter ihnen auch 
Kanaan Jallouf. 

Mit seinem Bruder Hadi kam er über Mos-
kau und Minsk Ende 2014 nach Polen. Doch die 
Bedingungen dort waren menschenunwürdig, 
erzählt er. 200 Euro habe er als Hilfeleistung 
erhalten – für ein ganzes Jahr. Damit kann man 
auch in Polen nicht überleben. 

Die Brüder entschieden sich dazu, ihre Flucht 
fortzusetzen, nach Deutschland. 2015 kamen 
sie in Deutschland an. In Hiddenhausen wurde 
ihnen eine Unterkunft zugewiesen. 

In der Fremde suchte Kanaan Jallouf eine 
neue Heimat. Wo konnte er sie besser finden als 
in einer katholischen Kirche, deren Kirchen, Got-
tesdienste und Riten trotz einiger Unterschiede 
immer noch denen seiner syrisch-katholischen 
Kirche ähneln. 

Er suchte über Facebook und fand die Sei-
te von Karol Mendrela, der dem gemeinsamen 
Kirchenvorstand von St. Johannes Baptist und 
St. Paulus angehört. Auf seine Anfrage lud Karol 
Mendrela Kanaan Jallouf in die Pauluskirche ein. 
An einem Mittwochabend nahm der Syrier zum 
ersten Mal an dem Gottesdienst in St. Paulus teil. 

Er hatte einen Ort gefunden, an dem er fest-
halten konnte. Mit diesem Gefühl einer neuen 

Stabilität, die er so 
lange vermisst hat-
te, ging der 25-Jäh-
rige daran, sich im 
fremden Deutsch-
land eine neue 
Heimat aufzubauen. 
Er besuchte einen 

Sprach- und Integrationskurse, den er erfolgreich 
abschloss. Und er fand einen Praktikumsplatz in 
einer Hotelküche. „Koch wollte ich schon immer 
werden“, erzählt er. Sein neuer Chef steht hinter 
ihm und bot Kanaan einen Ausbildungsplatz an. 

Alles könnte gut sein, wäre da nicht die 
Geschichte der Flucht und die Tatsache, dass 
Kanaan Jallouf den Boden der EU zuerst in Polen 
betreten hat. Dort wurde er zuerst registriert. 
Davon hatte er wahrheitsgemäß den Mitarbei-
tern beim Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) in Bielefeld berichtet, als er dort im 
März 2016 den ersten Termin hatte. Jetzt droht 
ihm die Zurückstellung nach Polen, denn in der 
EU ist immer das Land für die Registrierung und 
das Asylverfahren verantwortlich, das der Flücht-
ling zuerst betreten hat. (siehe Kasten) 

Muss Kanaan Jallouf jetzt tatsächlich Deutsch-
land wieder verlassen? Dagegen spricht die bis-
lang gelungene Integration: sein Ausbildungs-
platz, der Chef, der hinter ihm steht, der gelun-
gene Integrationskurs. „Hier schlägt mein Herz“, 
sagt er. Sein Bruder Hadi weiß bereits, dass er 
in Deutschland bleiben kann. Kanaan schwebt 
weiter in der Ungewissheit. Das kann einen auf-
fressen, hätte er nicht die Freunde und Helfer in 
der Gemeinde St. Paulus. 

Dublin- 
Verfahren
In der Europäischen 

Union gilt das Dublin-
Verfahren. Es regelt, 

welcher Staat für die 
Bearbeitung eines 

Asylantrags zuständig 
ist. Im Fall von Kanaan 

Jallouf ist das Polen, 
denn ein Flüchtling 

muss in dem Staat um 
Asyl bitten, in dem er 

den EU-Raum erstmal 
betreten hat. Während 

der Flüchtlingskrise seit 
August 2015 war das 

Dublin-Verfahren eine 
Zeitlang faktisch außer 

Kraft. Flüchtlinge aus 
Syrien wurden nicht in 

den EU-Staat zurück-
geschickt, in dem 

sie zuerst registriert 
wurden. Seit dem 

im Frühjahr 2016, als 
die Flüchtlingszahlen 

auf einen Bruchteil 
gefallen waren, wurde 

das Dublin-Abkommen 
wieder angewandt. 

Zwar hat Deutschland 
nach dem Wieder-

aufleben von Dublin 
dreimal mehr Flücht-
linge aufgenommen 

als abgegeben. Es trifft 
aber auch Menschen 

wie Kanaan Jallouf, der 
zuerst in Polen regis-
triert wurde und der 

jetzt in das Nachbar-
land zurückgeschickt 

werden könnte. 

In der Fremde suchte der Kanaan Jallouf 
Heimat. Wo konnte er sie besser finden als 
in einer katholischen Kirche, deren Kirchen, 

Gottesdienste und Riten denen seiner 
syrisch-katholischen Kirche ähneln. 
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An die Kirche in Syrien 
erinnern nur noch die 
Fotos auf dem Handy. 
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Wie es ist, die  
Heimat zu verlieren
Nichts ist den Müllers geblieben – nur die Solidarität der Nachbarn

Wie ist es, alles zu verlieren? Die Familie Müller aus Rödinghausen hat das erlebt. 
Am 25. August brannte ihr Haus komplett ab. „Ohne die Hilfe vieler Menschen hät-
ten wir es nicht geschafft“, sagt Christian Müller. Ihn und seine Angehörigen bewegt 
nur ein Wunsch: „Wir möchten unser altes Leben wieder haben.“

Diese Nacht lässt sie nicht los. Gegen 1.30 Uhr 
morgens hörte der 28-jährige Sohn Florian den 
Alarm des Rauchmelders. Als es die sechs Fami-
lienmitglieder bis auf die Straße geschafft hat-
ten, schlugen die Flammen bereits bis übers 
Dach. Innerhalb weniger Stunden wurde das 
zerstört, was sich die sechsköpfige Familie in 
sieben Jahren aufgebaut hatte. In den renovier-
ten Wohnungen und der Gastwirtschaft im Erd-
geschoss steckte viel Eigenarbeit. „Wir waren so 
gut wie fertig mit dem Umbau“, sagt Christian 
Müller immer noch fassungslos. 

Noch schlimmer ist die Gewissheit, dass 
jemand der Familie etwas derartig Schlimmes 
zufügen wollte. Es war wahrscheinlich Brand-
stiftung. Schon einige Wochen zuvor hatte ein 
Unbekannter einen Brandanschlag auf das Haus 
verübt. Damals entstand kein größerer Sach-

schaden. Die Ungewissheit für den Brand nicht 
zu kennen, frisst an Christian Müller. Nachts kann 
er nicht schlafen. „Ich frage mich immer wieder, 
wer das gemacht haben könnte“, sagt er, „es 
gab doch keinen Grund.“ 

Seine Frau hat dieser Anschlag auf ihre Fami-
lie noch mehr mitgenommen: Eine Grundge-
wissheit ist zerstört. Selbst der Hund ist verun-
sichert: „Er weicht nicht mehr von unserer Seite.“

In der Nacht hatten sich die Müllers nur mit 
dem, was sie auf dem Leib trugen, aus dem 
Haus gerettet. Erst Kleidung erhielten sie in der 
Kleiderkammer. Ein Bekannter aus Rödinghau-
sen bot ihnen eine Wohnung an. Das war nicht 
selbstverständlich, aber „der Mann ist Kroate 
und musste aus seiner Heimat fliehen. Er konnte 
nachempfinden, wie es uns ging“, sagt Christian 
Müller. 

Das Haus, das die Müllers 
mit eigenen Händen reno-
viert haben, ist nicht mehr 
bewohnbar. 
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Ein sicheres Dach über dem Kopf ist das 
Wichtigste, dennoch gehört zum Alltag noch viel 
mehr dazu. Richtig bewusst wird das einem erst 
dann, wenn nichts mehr da ist. 

Ulrich Martinschledde fuhr mit der Familie 
schon kurz nach dem Brand zum Möbellager 
im Gemeindehaus in Bünde. Dort erhalten auch 
Flüchtlingen ihre erste Ausstattung. Wie Flücht-
linge kommen sich auch die Müllers vor. 

„Wir leben seit 22 Jahren in Rödinghausen. Wir 
fühlen uns hier sehr wohl und angenommen. 
Wir wollen hier bleiben“, sagt Christian Müller. 
Um so schlimmer ist die Ungewissheit, warum 
jemand alles, was ihr Leben ausgemacht hat, 

zerstören wollte und ihnen vielleicht sogar nach 
dem Leben trachtete. 

Das Haus, das sie mit eigenen Händen 
umgebaut haben, war auch die wirtschaftliche 
Grundlage der Müllers. Dort arbeiteten sie in 
ihrem eigenen Gastronomiebetrieb. Jetzt fehlt 
ihnen nicht nur die Unterkunft, sondern auch die 
Arbeit und damit die wirtschaftliche Versorgung. 

Dass die Familie dennoch nach vorne blickt, 
verdankt sie den „Wellen der Hilfe“, die von den 
Menschen in der Region ausgehen. Das Gefühl, 
Anderen nicht egal zu sein, trägt sie. „Röding-
haus ist immer noch unsere Heimat“, sagt Chris-
tian Mülller. „Jetzt noch mehr als zuvor.“

Hilfe kam auch von der 
katholischen Gemeinde 
vor Ort. Gemeindereferent 
Ulrich Martinschledde 
versorgte die Familie mit 
Möbeln für die Notunter-
kunft.
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Eine wunderbare Gemeinschaft
Der Weltjugendtag in Krakau und seine Folgen

Autoschlüssel im Auto eingesperrt, Ankunft um einen Tag zu früh und eine nächtliche  
Fahrt mit dem Zug.. Das klingt alles andere als nach einem gelungenen Aufenthalt beim  
Weltjugendtag. Doch genau das war das große Glaubensereignis in Krakau. 

Tag 1, Montag – die Reise
25. Juli 2016, 6:30 Uhr am Parkplatz der St. Pau-
lus Kirche in Herford. Sechzehn junge Christen 
aus dem Dekanat Herford-Minden warten vol-
ler Vorfreude auf die Abfahrt Richtung Polen, 
wo sie mit zwei Millionen anderen Menschen 
am XXXI. Weltjugendtag in Krakau teilnehmen 
werden. Gleich an diesem ersten Morgen dür-
fen sie erfahren, was Weltjugendtage ausmacht: 
Geduld und Gelassenheit.

Einer der beiden Bullis ist noch nicht da. War-
um? Der Schlüssel steckt, der Fahrer steht vor 
dem Fahrzeug, die Türen sind verschlossen. Vikar 
Adolfs, der uns an dem Morgen den Reisese-
gen geben wollte, überlegt nicht lange, springt 
in sein Auto und begibt sich auf den Weg nach 
Enger, wo der Ersatzschlüssel deponiert ist. 

Wir bleiben ruhig und gelassen und beginnen 
mit dem Gebet. Nach dem Gebet und einer klei-
nen Kennenlern-Runde fährt auf dem Parkplatz 
der zweite Bulli vor und wir begeben uns nach 
dem priesterlichen Segen mit einer Stunde Ver-
spätung auf den Weg nach Krakau.

Auf der Autobahn kommen wir gut voran. 
In wenigen Stunden erreichen wir die Grenze, 
die wir ohne Probleme und ohne Kontrollen 
passieren dürfen. Nach gut elf Stunden Fahrt 
kommen wir unserem Ziel immer näher. Unsere 
Gastgemeinde liegt in einem kleinen Städtchen 
Chrzanów, ca. 50 km westlich von Krakau. Eine 
Stunde vor der Ankunft informieren wir unsere 
Ansprechpartnerin Vorort per SMS über unsere 
baldige Ankunft. Sie freut sich und ist auch ein 
wenig verwundert, denn sie haben uns erst 
morgen erwartet. 

In Chrzanów angekommen, werden wir von 
den Volontären herzlich empfangen. Nach einer 
kurzen Anmeldung werden wir noch schnell 
in ein Restaurant gebracht, wo kurzfristig ein 
Abendessen für uns organisiert wird. Anschlie-
ßend dürfen wir unser vorläufiges Quartier in 
einer leerstehenden Wohnung eines Vikars 

beziehen. Normalerweise würden wir bei den 
Gastfamilien übernachten, diese erwarten uns 
aber erst morgen. In dieser Situation lernen wir 
weitere Merkmale der Weltjugendtage: Improvi-
sation und große Gastfreundschaft.

Tag 2, Dienstag – der Weltjugendtag beginnt
Am nächsten Morgen bemerken wir, wie viele 
bekannte Gesichter aus dem Erzbistum Pader-
born, ebenfalls in Chrzanów anzutreffen sind. 
Gemeinsam mit der Gruppe von ca. 250 Pilgern 
beginnen wir den Tag mit einem Frühstück und 
einer anschließenden Messe. 

Gegen Mittag begeben wir uns zu Fuß auf 
den Weg zum Bahnhof, von wo aus uns ein 
Sonderzug nach Krakau bringt. Nach ca. einer 
Stunde Fahrt kommen wir am Hauptbahnhof 
in Krakau an und dürfen staunen. Die ganze 
Stadt ist voll junger Menschen aus der ganzen 
Welt. Überall sind viele verschiedene Flaggen zu 
sehen und die unterschiedlichsten Sprachen zu 
hören. Da wir noch ein wenig Zeit vor der großen 
Eröffnungsmesse haben, begeben wir uns - mit 
einer überfüllten Straßenbahn - an die Weich-
sel, den größten Fluss Polens, wo wir uns die 
Zeit nehmen um etwas zu essen und die ersten 
Kontakte mit Jugendlichen aus anderen Ländern 
zu knüpfen. 

Kurz bevor wir zu dem Gelände aufbre-
chen, an dem die Eröffnungsmesse stattfindet, 
schwingt das Wetter um und ein Gewitter zieht 
auf. Dank dem Pilgerrucksack, das bestens aus-
gestattet ist, holen alle ihre Regencapes heraus.  
Die Stadt wird von blauen, roten und gelben 
Regencapes überflutet. Den ganzen Weg zur 
Eröffnungsmesse regnet es ununterbrochen. Auf 
dem Gelände angekommen, lässt der Regen 
nach und die Sonne lächelt uns wieder zu. 

Um 17:30 Uhr beginnt die feierliche Messe 
mit Kardinal Stanislaw Dziwisz, dem langjäh-
rigen Begleiter von Papst Johannes Paul II., der 
die Weltjugendtage ins Leben gerufen hat. Nach 
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der Heiligen Messe heißt es wieder: zurück zum 
Bahnhof, damit wir mit dem Zug nach Chrzanów 
zurückfahren können, wo wir heute Abend 
unsere Gastfamilien kennenlernen. 

Doch so einfach, wie gedacht, ist es leider 
nicht. Am Hauptbahnhof angelangt, stellen wir 
fest, dass dieser wegen Überfüllung durch Poli-
zisten abgesperrt wurde. Nach gut dreistündiger 
Sperrung wird der Bahnhof gegen Mitternacht 
freigegeben. Hilft uns leider nicht mehr, denn 
unser Zug ist schon weg. Wir informieren uns 
über weitere Verbindungen. Kurz vor ein Uhr 
Nachts gibt es eine Verbindung nach Chrzanów, 
bei der wir zwei Mal umsteigen müssen. 

Wir suchen den richtigen Bahnsteig auf und 
machen uns auf den Weg. Nach zwei Statio-
nen steigen wir wieder um und fahren jetzt mit 
einem Zug nach Auschwitz. Was für eine Iro-
nie. Um 3:30 Uhr kommen wir in Auschwitz an 
und nehmen dort unseren Anschlusszug nach 
Chrzanów, wo wir eine Stunde später ankom-
men. Jetzt ist es nur noch eine halbe Stunde 
Fußweg bis zu unserer Unterkunft. 

Auch diese Nacht – diesen Morgen – dürfen 
wir in der leerstehenden Vikarwohnung verbrin-
gen. Die ersten sind gegen fünf Uhr im Bett. Jetzt 
heißt es nur: schnell schlafen, in drei Stunden 
gibt’s wieder Frühstück.

Tag 3, Mittwoch – die erste Katechese und das 
deutsche Treffen
Nach kurzem Schlaf und dem Frühstück gehen 
wir in die Kirche, um an der ersten Katechese 

teilzunehmen, die an diesem Tag von Weihbi-
schof Bernhard Haßlberger aus dem Erzbistum 
München-Freising gehalten wird. Anschließend 
hat der Bischof mit uns die Heilige Messe gefei-
ert. 

Nach dem Mittagessen dürfen wir endlich mal 
zu unseren Gastfamilien, die schon sehnsüch-
tig auf uns gewartet haben. Wir haben unser 
Gepäck aus der Wohnung des Vikars geräumt 
und unsere große Gruppe wird in vier kleinere 
für die vier Gastfamilien aufgeteilt. 

Jede Gastfamilie hat unterschiedlich viele 
Personen aufgenommen, sodass einige von 
uns auch mit sieben anderen in einem Zimmer 
übernachten. Auch in den Gastfamilien erfah-
ren wir noch einmal die große Gastfreundschaft 
der Menschen in Krakau. Nachdem alle Sachen 
wieder ausgepackt worden sind und wir uns ein 
wenig erholen konnten, machen wir uns auf 
den Weg zum Zentrum der Barmherzigkeit nach 
Lagiewniki, wo abends eine Vesper für alle deut-
schen Pilger stattfindet. 

Tag 4, Donnerstag – der Papst kommt
Der Donnerstagmorgen beginnt, wie jeder ande-
re, mit Frühstück und Katechese. Diesmal mit 
Weihbischof Matthias König, mit dem wir später 
noch ein gemeinsames Foto machen können. 
In seiner Katechese sagt er, dass Barmherzigkeit 
nur durch uns selbst möglich sei und dass wir 
uns der „Sonne der Barmherzigkeit Gottes“ aus-
setzen sollen, damit sie durch uns zu anderen 
ausstrahlen kann. 

Während der  
Eröffnungsfeier.
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Nach dem Mittagessen haben wir uns den 
anderen Gruppen aus dem Erzbistum ange-
schlossen und sind mit ihnen mit dem Bus 
nach Krakau gefahren, wo wir am Abend Papst 
Franziskus willkommen heißen wollen. In Krakau 
angekommen, haben wir das Gefühl, dass die 
Stadt in der Zwischenzeit noch voller und bun-
ter geworden ist. Menschenmassen strömten zu 
dem Gelände, auf dem Papst Franziskus emp-
fangen werden soll. Auf der Leinwand verfolgen 
wir seinen Weg zum Gelände. Wir sehen ihn, wie 
er zwischen unseren Rängen in seinem Papa-
Mobil fährt. Die Atmosphäre ist einmalig. 

Dank der deutschen Übersetzung im Radio 
können wir Franziskus und seinen Worten lau-
schen und uns ermutigen lassen, Zeugen des 
lebendigen Glaubens zu sein. Der Papst fordert 
uns dazu auf, keine lauen „Sofa-“ oder „Rentner-
Christen“ zu sein, sondern uns auf den Weg zu 
machen und unseren Glauben überall dort wo 
wir sind zu verkünden.

Tag 5, Freitag – Kreuzweg mit dem Papst und 
die wunderschöne Stadt Krakau
Am Freitag hält Weihbischof Hauke aus Erfurt 
die letzte Katechese in Chrzanów. Während der 
Katechesen wird gleichzeitig um die Kirche her-
um die Beichte angeboten. 

Nach dem Mittagessen fahren wir mit den 
Bussen nach Krakau. Unsere 16-köpfige Grup-
pe trennt sich zum ersten Mal. Jeder hat die 
Möglichkeit, entweder die wunderschöne Stadt 
Krakau zu erkunden und/oder an einem Kreuz-
weg mit dem Papst teilzunehmen. Diejenigen, 
die Krakau sehen wollen, müssen allerdings 
sehr schnell feststellen, dass es auf Grund der 
Menschenmassen fast schon unmöglich ist, sich 
etwas anzuschauen.

Der Kreuzweg mit dem Papst ist nicht weniger 
überlaufen, dafür sehr aufwendig und spektaku-

lär inszeniert. Die einzelnen Kreuzwegstationen 
werden von Tänzer,n Schauspielern und Akroba-
ten künstlerisch zum Ausdruck gebracht.

Tag 6, Samstag – der Höhepunkt auf dem 
Abschlussgelände
Der Samstagmorgen und -vormittag ist von 
Packen, Aufräumen und Abschiednehmen 
geprägt. Trotz der kurzen Zeit in Chrzanów haben 
uns die Familien und Volontäre – und auch wir 
sie – ins Herz geschlossen. Zum Abschied flie-
ßen Tränen. Wir verlassen Chrzanów voll Dank-
barkeit in Richtung Abschlussgelände.

Für den Hinweg zum Abschlussgelände – 
dem Campus misericordiae - haben wir uns vor-
genommen, so nah an den Papst zu kommen, 
wie es nur möglich ist. Wir haben aber noch 
keinen Plan, wo wir unsere Fahrzeuge abstellen 
können. Nach einer eineinhalbstündigen Fahrt – 
zum Teil in Schritttempo wegen der vielen Men-
schen – finden wir einen Parkplatz vor privaten 
Häusern. Eine Frau aus dem Ort spricht uns an 
und bieten uns einen Parkplatz vor ihrer Haustür 
an. Und da ihr Nachbar im Urlaub ist, können 
wir den zweiten Bulli ebenfalls dort abstellen. 
Das ist ein Segen für uns. Dazu ist der Parkplatz 
gerade mal fünf Kilometer von dem Abschluss-
gelände entfernt. Das ist nichts im Vergleich zu 
dem Weg von 20 Kilometern, den andere Pilger  
auf sich nehmen müssen.  

Nachdem wir die nötigsten Sachen aus den 
Fahrzeugen mitgenommen haben, schließen wir 
uns der Menschenmenge an und wandern in 
prallender Sonne zum Abschlussgelände. Der 
Weg führt entlang der Bundesstraße, durch klei-
ne Waldabschnitte und Dörfer. 

Auch dort erleben wir wieder die Freude 
und Gastfreundschaft der Menschen. Die einen 
haben Obst oder Schnittchen vor ihrer Haustür 
verteilt, andere wiederrum haben ihre Rasen-

Stimmungsvoll: Vigilfeier 
mit Papst Franziskus
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sprenger auf der Straße aufgestellt, um den Pil-
gern ein wenig Erfrischung zu ermöglichen. 

Auf dem Gelände angekommen breiten wir 
unsere Sachen aus und ruhen uns ein wenig 
aus. Bis auf die drei Jungs, die an diesem Nach-
mittag zu Helden werden. 

Sie haben sich dazu bereit erklärt, für jeden 
von uns das Pilgerpaket mit Essen und Trinken 
zu besorgen. Dafür müssen sie nicht nur einen 
weiteren Weg von knapp zwei Kilometern auf 
sich nehmen, sondern zudem auch noch die 
unglaubliche Last der sechzehn Pilgerpakete, 
die sie nur auf drei Schultern schultern müssen. 
Es war für uns alle ein lebendiges Beispiel der 
Barmherzigkeit.

 Am Abend, gegen 18 Uhr, ist es wieder so 
weit. Papst Franziskus ist auf dem Weg zu uns. 
Nach seiner Ankunft wird er durch fast zwei Mil-
lionen Menschen euphorisch empfangen und 
gefeiert. In der Vigilfeier wird das Motto des 
Weltjugendtages: „Selig die Barmherzigen; denn 
sie werden Erbarmen finden“ in Aufführungen 
und Musik thematisiert. Drei Zeugnisse junger 
Menschen aus Syrien, sorgen für Tränen und 
Gänsehautmomente. 

Anschließend gibt Franziskus allen Jugendli-
chen eine klare Botschaft mit auf den Weg: „Wir 
sind nicht auf die Welt gekommen, um zu vege-
tieren, um es uns bequem und aus dem Leben 
ein Sofa zu machen, sondern um im Leben 
Spuren zu hinterlassen und uns für den Glauben 
und die Gesellschaft zu engagieren.“ 

Nach seiner Ansprache beginnt die Anbetung 
vor dem Allerheiligsten. Trotz der unfassbaren 
Menge von jungen Menschen wird es auf ein-
mal still. Ein Meer aus Kerzenlicht erhellt das 
Gelände. 

Nach der Anbetung kehrt Franziskus zurück 
nach Krakau. Der Abend geht weiter mit einem 
Konzert, bei dem verschiedene Künstler, bekann-
te christliche Lieder performen. 

Auch für uns heißt es, sich auf den Weg zu 
machen und zurückkehren. Da einige aus unse-
rer Gruppe bereits am Montag zur Arbeit müs-
sen, haben wir beschlossen, nach der Vigilfeier 
zu unserem Autos zurückzukehren und unser 
Rückweg nach Deutschland anzutreten. 

Am nächsten Mittag wohlbehalten zu Hause 
angekommen, sind wir zwar körperlich erschöpft, 
aber geistig gestärkt und froh, an den Weltju-
gendtagen teilgenommen zu haben, mehr noch, 
ein Teil des Weltjugendtages gewesen zu sein. 

Die Tage haben nicht nur unsere Gemeinschaft 
gestärkt und gefestigt, sondern auch gezeigt, 
wie wunderbar die Gemeinschaft der Weltkirche 
ist. 
Und ganz egal, wo und mit wem wir auf der 
Welt sind, diese Gemeinschaft der katholischen 
Kirche dürfen wir immer erfahren, denn wir sind 
alle durch Christus und in ihm verbunden. 

Die Tage haben ebenso gezeigt, dass die Kir-
che lebt, denn es gibt viele junge Menschen, 
die diese Kirche bilden und sie in die Zukunft 
tragen. Und die Kirche kann begeistern. So sehr, 
dass zwei aus unserer Gruppe – die bis jetzt 
evangelisch waren – sich nach dieser Woche 
entschlossen haben, in die Gemeinschaft der 
katholischen Kirche einzutreten. 

Das ist ein großes Ergebnis dieser Tage für 
unsere kleine Gruppe. Wieviel größer wird die 
Wirkung der Millionen Teilnehmer der Weltju-
gendtage gewesen sein?

Weite Fußstrecken zu Fuß 
zurückzulegen: Auch das 
gehört zum Weltjugendtag 
dazu.
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Romanik und Goti k im Erzbistum Paderborn
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Das Erzbistum Paderborn hat auf seinem Gebiet faszinierende Dokumente der frühesten Architektursprache 
christlichen Glaubens in Westf alen bewahrt. Selbst kleine Dorfk irchen beeindrucken mit ihren Fresken und der 
urtümlichen Sprache ihrer Bauplasti k. Sie gewähren einen Blick in das Raumgefühl und Glaubensleben des 12. 

und 13. Jahrhunderts auf dem Gebiet des Paderborner Erzbistums. 

Wie eine Welle des Aufb ruchs verlief im 13. Jahrhundert die Umgestaltung früher Basiliken in Hallenkirchen, 
mit denen Westf alen zu einer eigenen Raumauff assung fand. Mit der Ausprägung der Halle hat Westf alen be-

reits den Schritt  in die Goti k getan, die hier nur an wenigen Orten die Eleganz französischer Kathedralgoti k ent-
faltet. Wegen des fl ießenden Übergangs, und weil beide Epochen in zahlreichen Bauten einander durchdringen, 

werden beide Sti lepochen, Romanik und Goti k, in einem Band dargestellt.
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deutlich, wie wichtig für die Neugründungen die Ver-
knüpfung mit den frühen Glaubenszeugen war und dass 
ein weitgespanntes Netzwerk der Heiligen entstand. An 
die Stelle der Blutsbande traten die Bande der Glaubens-
zeugen. Viele Kirchen, die bis heute das Patronat des hl. 
Vitus tragen, bezeugen den Einfluss Corveys bis hin zum 
Veits-Dom in Prag.

Corveys Bedeutung für die Bildung im Sachsenland und 
für die Verbreitung der christlichen Lehre ist nicht zu 
überschätzen. Der Mönch Ansgar zum Beispiel missi-
onierte im Norden bis nach Skandinavien und wurde 
später Erzbischof von Hamburg – Bremen. Zuvor war er 
Leiter der Klosterschule in Corvey. 826, unter Abt Wa-
rin, löste sich Corvey von Corbie und wurde eine selbst-

Glockengeschoss 

des 12. Jahrhunderts 

mit zum Teil älteren 

Kapitellen
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Corvey
Die alte Abteikirche 
St. Stephanus und St. Vitus

Wer Corvey, vor den Toren der Stadt Höxter, besucht, 
begegnet einem der frühesten architektonischen Zeug-
nisse christlicher Kultur in Westfalen. An der Südflan-
ke der großen, barocken Klosteranlage erhebt sich die 
dunkelrote, zweitürmige Eingangsfront der alten Be-
nediktinerklosterkirche. Man sieht ihr buchstäblich das 
ehrwürdige Alter an. Ländlich und noch dünn besiedelt, 
auch fernab großer Städte, lag das Kloster, das für die 
Geschichte der Kirche in Deutschland und im Norden 
Europas große Bedeutung hatte. Auf einer steinernen 
Tafel in der Mitte der Kirchenfassade steht mit einst-
mals vergoldeten Buchstaben in römischer Capitalis zu 
lesen: Umhege, o Herr, diese Stadt und lass deine Engel 
die Wächter ihrer Mauern sein. Der Kontrast zur länd-
lichen Umgebung konnte kaum glänzender dargestellt 
werden. Der Bau der Abtei weist hin auf eine Vision, 
die sich die Gemeinschaft der Kirche und des Klosters 
nur als ein städtisches Gemeinwesen vorstellen konnte, 
als Abbild der Himmelsstadt Jerusalem, deren Tore Tag 
und Nacht geöffnet sind und deren Licht Gott selbst ist.  
So jedenfalls beschreibt die Offenbarung des Johannes 
(Offb 21) das Ziel der Geschichte. Der Text der Inschrift-
tafel entstammt dem kirchlichen Stundengebet.

Geschichte
Schon der fremd klingende Name Corvey weist darauf 
hin, dass die Wurzeln des Klosters nicht an der Weser 
liegen. Karl der Große hatte den Abt von Corbie an der 
Somme, (in Nordfrankreich) beauftragt, im Osten ein 
neues Kloster zu errichten. Aber während der Regie-
rungszeit Karls kam es nicht mehr zur Gründung. Un-
ter Ludwig dem Frommen wird dann 815 Neu-Corbie 
an einem Ort gegründet, von dem nur der Name Hethis 
bekannt ist. Die Mönche litten wohl solche Not, dass sie 
822 in die Weserniederung zogen. Adalhard und Wala 
(aus Corbie) gründeten dort, bei Höxter, das neue Klos-
ter. Der Bericht von der Übertragung der Reliquien des 
hl. Vitus (etwa um 850) erzählt, dass die Mönche mit 
Messschnur und Holzpflöcken den Bereich des Klosters 
und der Kirche abgesteckt hätten und Bischof Badurad 
von Paderborn an der Stelle des Altars ein Kreuz aufge-
richtet habe. Ludwig der Fromme übergab dem neuen 
Kloster Reliquien des hl. Stephanus. Erster Abt wurde, 

nachdem Adalhard aus Corbie gestorben war, Warin. Er 
stammte aus fränkisch-sächsischem Adel. Aus der be-
rühmten Abtei St. Denis bei Paris überführte man die 
Reliquien des hl. Vitus, der unter Diokletian um 305 den 
Märtyrertod erlitten hatte. Vitus stammte aus Sizilien. 
836 erreichte der Zug mit seinem Leichnam Corvey. 
Diese frühen Translationen im Karolingerreich machen 
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Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmäch-
tigen, der sagt zum Herrn: du bist für mich Zuflucht 
und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. … Denn er be-
fiehlt seinen Engeln, dich zu behüten. … Du schreitest 
über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen  
(Ps 91, 1-2.11.13). Die Ähnlichkeit mit der Basis unter 
dem Sockel der Patroklus-Säule in Soest St. Patrok-
li (Dehio) hat die Vermutung bestärkt, dass die Bremer 
Steinmetzarbeiten aus einer Soester Werkstatt kommen. 
Diese hat sicherlich auch mit der Gestaltung des Kapi-
tells der gegenüberstehenden Säule auf der Nordseite, 
das nach vier Seiten fratzenartige Köpfe zeigt, theolo-
gische Bedeutung verbunden. Die Fratzen wiederholen 
sich an einer der Portalsäulen. Gleiche Gestaltungen an 
der Kapelle in Drüggelte haben zu vielfachen Vermutun-
gen Anlass gegeben. Die Verwandtschaft ist offenkun-
dig, ihre Deutung bisher ungewiss.

Basen der südwest-

lichen Doppelsäulen 

gegenüber dem 

Südportal mit in 

sich verschlungenem 

Getier. Die Gestal-

tung ähnelt der an 

der Patroklisäule in 

Soest.

Links reckt eine 

halbverschlungene 

Gestalt hilflos die 

Arme.

Säulenkapitell mit 

rundum vier Fratzen 

auf den Ecken, ein 

wiederkehrendes 

Motiv der Soester 

Werkstatt.
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aus, d. h. vor dem Bau des basilikalen Langhauses, dann 
kann man fragen, ob ursprünglich beide Eingänge die 
Schmalseiten des Querhauses zierten und irgendwann 
versetzt wurden. Sind vielleicht die Rätselhaften Reliefs 
neben dem Hauptportal, die dort in Zweitverwendung 
eingefügt zu sein scheinen, ein Teil der Lösung des Rät-
sels?

Säulen und Kapitelle
Die Raumgestaltung der Bremer Kirche zeigt den west-
fälischen Stützenwechsel, der in der St. Petri-Kirche in 
Soest sein vielleicht prägendes Vorbild hatte. Der Wech-
sel von Pfeiler und Säule in den Langhausjochen ist je-
denfalls charakteristisch für die Hellwegebene zwischen 
Weser und Lippe. In der Soester Börde folgen diesem 
System zwei heute evangelische Kirchen, Ostönnen und 
Borgeln. Den mittleren Hellweg entlang variieren einige 

Kirchen das System mit quer zur Achse des Hauptschiffs 
nebeneinandergestellten Zwillingssäulen. Ostönnen und 
Boke beispielsweise folgen diesem Muster. In Bremen 
stehen Zwillingssäulen nur an der Südseite. Dabei hat 
das westliche Säulenpaar eine gemeinsame, skulptu-
rengeschmückte Basis. Vom Mittelschiff her gesehen, 
zählt man darin acht Schlangen, auf der gegenüberlie-
genden Seite gibt es Ungeheuer, Drachen und Löwen. 
Dass man den Bildern des Bösen und der Bedrohung 
an dieser Stelle, gerade gegenüber dem Eingang, begeg-
net, ist vielleicht kein Zufall: Die Erbauer, die schon das 
Portal zu anschaulicher Verkündigung der Weihnachts-
botschaft genutzt haben, vergewissern die Eintreten-
den noch einmal der Macht Christi, der sie vertrauen 
dürfen: Die Doppelsäule steht fest über den gefürchte-
ten Dämonen und hält sie nieder. Sie erinnert an einen 
Psalm des kirchlichen Nachtgebets: Wer im Schutz des 
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die von Halbsäulen mit Würfelkapitellen und attischen 
Basen mit Ecksporen getragen werden. In die Säulen-
schäfte hat man im Laufe der Jahrhunderte tiefe Rillen 
und runde Näpfchen eingegraben. Welche Bedeutung 
solche Zeichen haben, ist bis heute umstritten. Manche 
sagen, man habe hier am Eingang zur Kirche die Waf-
fen gespitzt. Belegt ist wohl (an anderen Orten), dass 
das Steinmehl, welches durch den Abrieb entstand, oft 
als Heilmittel verwandt wurde, stammte es doch von ei-
ner Kirche. In den Näpfchen fand man bisweilen noch 
Reste von Fett oder Honig. Bis 1889 war der Raum un-
ter dem Turm gegen das Kirchenschiff hin durch eine 

Mauer geschlossen. Heute schaut der Besucher aus 
dem Eingangsbereich des Turmes in ein weites romani-
sches Kirchenschiff, das eine Scheitelhöhe von 9,75 m 
besitzt, wobei die Gurtbögen die gleiche Höhe wie die 
Pfeiler messen. Ähnlich wie in Neuenbeken vermittelt 
der Raum auf diese Weise den Eindruck großer Weite. 
Mächtige Kreuzgratgewölbe ruhen im Mittelschiff di-
rekt auf den Seitenwänden auf, während im Querhaus 
und im Chor Schildbögen die Last tragen. Ursprünglich 
dürfte das Kirchenschiff wohl mit flacher Decke ge-
plant gewesen sein, denn an den Außenwänden finden 
sich in Höhe der Gurte des Innenraumes vermauerte 
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Blick von Südosten 

ihre schlichte Monu-

mentalität mit drei 
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dem Kreuzschiff und 

dem eindrucksvsollen 

Turm zur Geltung 

bringen kann.
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St. Kilian

Beschreibung
Auf einem großen Rasenplatz, der zum Teil von Bäumen 
umstanden wird, erhebt sich in der Ortsmitte der impo-
sante Turm der Pfarrkirche. Hinter ihm lagert breit und 
behäbig ein basilikales Kirchenschiff mit weit ausladen-
dem Quer- und Chorhaus. Drei Apsiden, die noch Reste 
alten Putzes tragen, schließen den Bau nach Osten hin 
ab. Das gesamte Areal wird umgeben von einer niedri-
gen Mauer, was darauf hindeutet, dass die Kirche einst 
von einem Friedhof umgeben war. Heller Bruchstein 
und der dunkle Ocker des Sandsteins an den Ecken von 
Turm und Kirchenschiff bestimmen das äußere Kleid des 
Gebäudes. Romanische Fenster mit einer Teilungssäule 
unter ihren Bögen gliedern die sonst glatte Fläche des 
hohen Turmes, so dass seine einzelnen Geschosse an der 
Außenhaut ablesbar sind. Bekrönt wird der Turm von 
einem Pyramidendach.

Geschichte
Der Ort Brenken gehört heute zur Stadt Büren und liegt 
im Almetal. Das Patrozinium des hl. Kilian († 689) weist 
darauf hin, dass die Geschichte der Kirche in die Früh-
zeit des christlichen Glaubens in Westfalen zurückreicht 
und dass sie der Mittelpunkt eines größeren Gebietes 
war. Auch die Vita des Paderborner Bischofs Meinwerk 
(1009-1036) erwähnt schon die Villa Brenkuin. 1978 
wurde ein karolingischer Vorgängerbau der Kirche er-
graben. Er weist die typische Form einer Kirche dieser 
Zeit auf. Während des 11. Jahrhunderts errichtete man 
ein neues Langhaus, an das im 12. Jahrhundert der 
Westturm angefügt wurde. Diese Kirche war nur ein-
schiffig, hatte aber für eine Kirche auf dem Lande eine 
beachtliche Größe. Reste eines Treppenturmes erkennt 
man noch in der Nord-Ostecke des Turmes. Die beste-
hende Kirche entstammt der zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts. In der Geschichte des Ortes spielt die Adelsfa-
milie von und zu Brenken eine nicht unwichtige Rolle. 
Sie residiert noch heute auf dem Gut Erpernburg. Der 
Titel eines Patrons der Kirche zu Brenken deutet darauf 
hin, dass die Familie einst die Güter der Paderborner 
Kirche im Almetal verwaltete (Kersting). In der Bren-
kener Pfarrkirche sieht man das beeindruckende Epi-
taph der Ritter von Brenken aus der zweiten Hälfte des  
16. Jahrhunderts. Die Renaissancearbeit befindet sich an 
der Westwand des nördlichen Querhausarmes.

Der Innenraum
Ganz schmucklos präsentieren sich die Portale der Kir-
che. Die größeren, an den Stirnseiten des Querhauses, 
sind heute zugemauert. Der Volksmund nennt sie nach 
der jeweiligen Himmelsrichtung das Erwitter und das 
Ahdener Tor. Ahden gehörte zur Pfarrei Brenken. Die 
Portale in den Seitenschiffen besitzen einen waagerech-
ten Türsturz.

Durchschreitet man das rundbogige Turmportal, steht 
man zunächst in einem fensterlosen Raum, dessen Wän-
de durch jeweils zwei Blendarkaden gegliedert werden, 
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St. Clemens

Gegründet wurde die zum Erzbistum Köln gehörige 
St. Clemenskirche in Drolshagen wahrscheinlich un-
ter Erzbischof Anno II. (1056-1075) (Dehio). Nach ar-
chäologischen Befunden gab es zunächst eine etwa 21 
Meter lange und 6,50 Meter breite Saalkirche. Um die 
Mitte des 12. Jahrhunderts errichtete man an gleicher 
Stelle, um Mauerstärke erweitert, einen Neubau, der im 
Kern in dem Langhaus der heutigen Kirche erhalten ist. 
Der ursprünglich die Kirche umgebende Friedhof muss 
schon im Mittelalter aufgegeben worden sein, da der 
Turm und die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
dem Langhaus angefügten Seitenschiffe diesen teilwei-
se überdecken. Aufgrund testamentarischer Stiftung der 
Gräfin Hedwig von Sayn und ihres Gatten siedelten sich 
um 1235 Zisterzienserinnen bei der Drolshagener Pfarr-
kirche an. Sie bauten 1242 ein neues Kloster. Die Kirche 
gestalteten sie in der zweiten Jahrhunderthälfte zu der 

heute bestehenden Basilika um. Im Zusammenhang mit 
der Errichtung eines Erweiterungsbaus 1962/66 wurde 
die alte Kirche grundlegend restauriert. Bei diesen Ar-
beiten entdeckte man Reste mittelalterlicher Wandmale-
rei (Hesse, Geschichte).

Wer von Westen her aus der Stadtmitte auf die Kirche 
zugeht, gewahrt ein weiß gekälktes, komplexes Ge-
bäudeensemble: die alte, romanische Basilika, an ihrer 
Südseite überragt von einem wuchtigen Erweiterungs-
bau aus den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Von 
unten her steigt man über eine enge Straße zwischen 
alten Häusern hindurch von Nordwesten auf den kom-
pakten Turm zu. Er ist der Basilika im Westen vorge-
setzt. Mit seinem verschieferten, spitzen Helm und den 
vier neugotischen Ecktürmchen prägt er von weitem die 
Silhouette des Ortes. Schon Ende des 15. Jahrhunderts 
hat man ihn über die romanischen Geschosse hinaus 
aufgestockt. Eine Tafel hoch in der Nordwand mit der 
Jahreszahl 1491 erinnert daran. Nur zehn Meter von der 
ehemaligen Stadtmauer entfernt, diente er der Stadt als 
Wacht- und Wehrturm. Etwas zurückspringend, schließt 
nun im Süden der Erweiterungsbau mit Quergiebeln, 
eigenen Eingängen und schmalen, bis fast zum Boden 
reichenden Fensterschlitzen, an das Seitenschiff an.

Die romanische Basilika
Der Eingang zur Basilika auf der Nordseite im Westjoch 
führt durch ein ansehnliches Renaissance-Portal. Geht 
man vorbei, so stößt man einige Schritte weiter beider-
seits eines Fensters auf aus dem Mauerverband hervor-
tretende Lisenen, Spuren eines ursprünglichen Portals, 
dem ein gleiches auf der Südseite entsprach. Weiter nach 
Osten fällt auf, dass Chor und Apsis niedriger und deut-
lich vom Schiff abgesetzt sind. Wie sich bei Restaurie-
rungsarbeiten herausstellte, gibt es zwischen Chor und 
Schiff keinen Mauerverbund. sie sind demnach nicht 
in einem Zuge gebaut. Der Chor mit seinem Dachrei-
ter muss nachträglich, jedoch wohl in zeitlicher Nähe, 
angefügt worden sein. Mit seinen flachen Kleeblattkon-
chen zeigt er rheinischen Einfluss. Möglicherweise ist 
er von anderen Werkleuten erstellt als das Langhaus. Er 
zeigt Verwandtschaft mit dem ältesten erhaltenen Drei-
konchenchor an Groß St. Martin in Köln.

Beim Eintritt empfängt den Besucher ein unerwartet  
hohes und mit fünf Jochen für Westfalen ungewöhnlich 

Drolshagen

Die Basilika St. Cle-

mens. Ungewöhnlich 

in Westfalen ist das 

Langhaus mit fünf 

Jochen. Der Turm-

schaft reichte vor der 

spätgotischen Aufsto-

ckung kaum über  

die Firsthöhe  

des eingewölbten 

Mittelschiffs.

Das hohe und lichte Mittelschiff der Kirche verbindet romani-

sche Elemente mit einer fast gotisch anmutenden Raumhöhe. 

Die beträchtliche Höhe der Kämpfer im Verhältnis zur Gewölbe-

höhe verweist auf rheinischen Einfluss.


