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Spargel (Asparagus) 
ist eine Pflanzengattung in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Spargel 
ist in Eurasien und Afrika weit verbreitet. Es gibt einige Arten und Kulturformen, die als 
Zierpflanzen verwendet werden. Die wirtschaftlich wichtigste Art dieser Gattung ist der 
Gemüsespargel (Asparagus officinalis).

Der Spargel enthält 93 bis 94 Prozent Wasser, 1,95 Prozent Stickstoffsubstanzen, 0,14 Prozent Fett, 
0,37 Prozent Zucker und 2,03 Prozent sonstige verdauliche Kohlenhydrate

Feine Spargelcremesuppe

Zutaten: 
500 g Spargel

1 Liter Wasser, etwas Salz
½ TL Zucker

etwas Zitronensaft
40 g Butter
30 g Mehl
1-2 Eigelb

4 Esslöffel Sahne
etwas Salz

eine Prise Zucker
gehackte Petersilie

Zubereitung:
Den Spargel waschen und in  

2 cm lange Stücke schneiden.
In einem Topf Wasser mit etwas Salz, Zucker und Zitro-

nensaft zum Kochen bringen. Die Spargelstücke hinzufü-
gen und bei geringer Wärmezufuhr ca. 15 – 20 Minuten 
köcheln lassen. Sobald die Spargelstücke gar sind, das 

Spargelwasser abgießen und auffangen.
Für die Mehlschwitze in einem Topf Butter zerlassen und 
das Mehl zugeben. Das Spargelwasser unter ständigem 

Rühren nach und nach zu der Mehlschwitze geben  
und kurz aufkochen lassen.

Das Eigelb mit der Sahne verrühren und diese Mischung 
zu der Suppe geben, die Spargelstücke hinzufügen,  

nach Belieben nachwürzen und mit der  
gehackten Petersilie garnieren.

Die Suppe darf nicht mehr aufkochen,  
sonst gerinnt das Eigelb.

Wir wünschen einen guten Appetit.

Der Mensch lebt nicht bloß 
von geräuchertem Fleisch und 
Spargel, sondern, was mehr 
ist, von einem freundlichen 
Gespräch, mündlich oder 

schriftlich.
Gottfried Ephraim Lessing

Aller Augen warten auf Dich 
und Du gibst ihnen Speise zur 

rechten Zeit. Du tust deine milde 
Hand auf und sättigst alles, was 

lebt, mit Wohlgefallen. 
(aus Psalm 145)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
heute halten Sie die zweite Ausgabe der Zeitung „Nordlicht“ in Ihren 

Händen. Als Katholiken im Pastoralverbund Nördliches Siegerland wenden 
wir uns an möglichst viele Menschen, die in unserem Verbundsgebiet – 
Kreuztal, Hilchenbach und Herzhausen – wohnen. Wir informieren Sie über 
einiges, was in der letzten Zeit bei uns passiert ist, und wollen darüber 
hinaus einige Impulse und Denkanstöße aus der Welt des christlichen 
Glaubens geben. Bei all dem geht es ja auch immer um den Geist, aus 
dem wir Christen leben.

An Pfingsten haben wir von der Sendung des Heiligen Geistes in die 
Gemeinde der Jünger in Jerusalem gehört. Die Apostelgeschichte berichtet 

sehr schön, dass sich AUF JEDEN 
VON IHNEN eine Feuerzunge 
niederließ und dass dann ALLE 
mit dem Heiligen Geist erfüllt 
wurden (Apg. 2,3f.). Jeder Einzel-
ne, so wie er oder sie ist, wird 
angefeuert und die Gemein-
schaft dadurch bereichert. Wer 
genau liest, wird feststellen, 
dass sich das Pfingstereignis 
nicht nur auf die Gemeinde be-
schränkt, sondern sich in der 
ganzen Stadt Jerusalem ausge-
wirkt hat. Denn da ist von „allen 
Völkern“ und von der „Menge“ 

die Rede. Und vor allem ging es damals und geht es bis heute darum, dass 
die Christen auch bei jenen Verständnis finden, die ansonsten eine ganz 
andere Sprache sprechen und ganz andere Lebensgewohnheiten haben.

Voraussetzung dafür ist allerdings eine Offenheit und ein Interesse für-
einander. Der verstorbene evangelische Theologe Heinz Zahrnt schreibt in 
seinem „Lebensbuch“: „Es gibt Christen und Nichtchristen, die beide, ein 
jeglicher in seiner Art, mit Gott ‚fertig‘ sind. Beide sitzen dann in ihrem Glau-
ben beziehungsweise Unglauben wie in einem kugelsicheren Gehäuse; 
nichts kann sie daraus vertreiben, nichts beunruhigen, nichts beirren. Aber 
es gibt auch jene anderen, und zwar wiederum Christen wie Nichtchristen, 
die noch keineswegs fertig sind mit Gott, die suchen und forschen, ob 
sich’s denn mit Gott wirklich so verhalte, wie sie bisher geglaubt bezie-
hungsweise nicht geglaubt haben, und die gerade durch die Intensität 
ihres Fragens und Zweifelns die Lebendigkeit Gottes bezeugen“ (S.114).

Eine anregende Lektüre unserer neuen Ausgabe wünscht Ihnen Ihr

Friedhelm Rüsche, Pfarrer
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Der Heilige Geist
 – unbekannt und notwendig

Der Geist hebt die Distanz zu Christus im Himmel auf

Der Heilige Geist ist heute ohne Zweifel 
der große Unbekannte des christlichen 
Glaubens. Zwar behauptet die Kirche 
im Großen Glaubensbekenntnis, dass er 
„mit dem Vater und dem Sohn angebe-
tet und verherrlicht“ wird, doch spielt er 
im Leben und im Glauben vieler Christen 
keine wichtige Rolle mehr und begegnet 
fast nur noch in trinitarischen Formeln 
wie beim Segen und beim Bekreuzi-
gen. Die fehlende Vertrautheit mit ihm 
hängt auch damit zusammen, dass 
sich viele unter dem Heiligen Geist – im 
Unterschied zu Vater und Sohn – kaum 
noch etwas vorstellen können. Dies ist 
bemerkenswert, weil nach der Überzeu-
gung des Frühchristentums alle, die an 
Christus glauben und auf seinen Namen 
getauft sind, den Heiligen Geist emp-
fangen haben. Also „besitzen“ wir den 
Heiligen Geist? Der Geist als „Haben“ 
auf meinem religiösen Konto? Damit 
ist die Sache schon schief, zumal diese 
dogmatisch wohl korrekte Aussage für 
viele von uns leider nur noch theoretisch 
und abstrakt klingt.

Blickt man in die Schriften des Neuen Testa-
ments, dann ist deutlich, dass die ersten Gene-
rationen der Christusgläubigen deutlich mehr 
mit dem Heiligen Geist anfangen konnten, da 
sie offenbar konkrete Erfahrungen und Erleb-
nisse mit seinem Wirken verbanden. Denn sie 
wussten, dass man den Geist nur an seinen Wir-
kungen erkennt, was ihn mit dem Wehen des 

Windes vergleichbar macht (Joh 3,8). Fragt man 
nun, welche Wirkungen das sind, dann wird man 
beim Apostel Paulus fündig. Dieser zählt einige 
spektakuläre Effekte auf, mit denen sich der 
Geist in seinen Gemeinden manifestiert: Heilun-
gen, bergeversetzender Glaube, Wundertaten, 
Prophetie, Zungenrede und ihre Auslegung, aber 
auch Worte von Weisheit und Erkenntnis (1Kor 
12,8ff.). Also ist der Geist nur dort zu erfahren, 
wo es richtig kracht? Keineswegs, denn Paulus 
rechnet auch Hilfeleistungen und Leitungsfunk-
tionen (1Kor 12,28) sowie Diakonie und Lehre, 
Trost und Ermahnung und anderes (Röm 12,7-
8) zu den Geistesgaben. Wie Gott dem Mose 
begegnet der Geist seiner Kirche eben auch „im 
leisen Säuseln“. 

Indem er verschiedene Geistesgaben (Cha-
rismen) austeilt, verursacht der Geist sowohl 
Verschiedenheit als auch Einheit in der Kirche. 
Die Einheit macht Paulus insbesondere am Aus-
ruf: „Jesus ist der Herr!“ fest, mit dem sich jeder 
und jede einzelne Gläubige der Herrschaft des 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn über-
eignet. Dieser Ruf ist laut Paulus nur durch den 
Heiligen Geist möglich (1Kor 12,3). Und die Herr-
schaft Jesu Christi bezieht auch den Leib des 
und der Getauften mit ein, der so zum Tempel 
des Geistes wird (6,19).

Die erste Generation Juden, die zum Glauben 
an Christus gekommen war, erlebte aber schon 
bald, dass die Wirkungen des Geistes nicht auf 
Angehörige des Volkes Israel beschränkt waren. 
Der Geist ergriff nämlich auch Nichtjuden, wenn 
sie zum Glauben an Christus kamen – und 
zwar ohne dass sie durch Beschneidung in das 
erwählte Volk eingegliedert werden mussten. Es 
war also das „grenzüberschreitende“ Wirken des 
Geistes, das das Christusevangelium zu den Völ-
kern brachte und zur Entstehung der „Kirche aus 
Juden und Heiden“ führte.

Nun ist Christus seit seiner Auferstehung „im 
Himmel“ und also menschlichem Zugriff, aber 
leider auch dem direkten menschlichen Mitei-
nander entzogen – was Christen oft schmerz-
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Zum Titelbild
„1971 bis 1973 wurde in Kreuztal am 

Rande des Ballungsgebietes Fritz-Erler-
Siedlung die Christus-Erlöser-Kirche als 
Filiale der Pfarrei St. Johannes Baptist 
gebaut. Wilfried Perraudin schuf u. a. 
ein Pfingstfenster, das eine Sonne zeigt, 
von der Feuerzungen in alle Richtungen 
ausgehen. Die Sonne symbolisiert Jesus 

Christus, der als ,Erlöser‘ einen kosmi-
schen Mittelpunkt darstellt, die Zungen 
stehen für den Geist, der an Pfingsten auf 
die vielsprachige Jüngergemeinde her-
abkam. In der Fritz-Erler-Siedlung leben 
heute 2 164 Menschen aus 55 Nationen.“

Pfarrer Rüsche zum Pfingstfenster in der 
Christus-Erlöser-Kirche Kreuztal

 Siegener Zeitung, Sa. 14.Mai 2016

lich oder frustrierend erleben. Warum überhaupt 
Inkarnation, warum Menschwerdung, wenn der 
Gottessohn nun doch wieder entzogen und fer-
ne ist? Genau diese Distanz hebt der Geist auf, 
der den Glaubenden gegeben ist: Denn indem 
der Geist Gottes, der zugleich der Geist Christi 
ist, in uns wohnt, ist Christus selbst in uns (Röm 
8,9f.; Gal 2,20). Dieser Gedanke wird im Johan-
nesevangelium zur zentralen Aussage christli-
cher Erfahrung. Durch den Geist kommt Christus 
selbst den Glaubenden aller Zeiten und Orte 
nahe, wird ihnen „innerlich“ und verändert ihr 
Leben. Erst durch das Wirken des Geistes kommt 
die „Inkarnation“ also auch wirklich bei uns an. 

Vor allem aber ist der Heilige Geist der 
Lebensspender. Weil der Geist Leben ist und 
Leben schafft, werden auch Gott selbst (Joh 
4,24) und der Herr Jesus (1Kor 15,45) als „Geist“ 
bezeichnet. Daher sieht die Alte Kirche den Geist 
in der Auferstehung Jesu am Werk (Röm 1,4), 

aber auch überall dort, wo Versteinerungen, toter 
Buchstabe, Gesetzlichkeit und Verzweiflung auf-
gebrochen werden. Der große Unbekannte ist 
also zugleich der in jeder Hinsicht Not-Wendige. 

Hans-Ulrich 
Weidemann, 
Professor für 
Neues Testament 
am Seminar 
für Katholische 
Theologie an 
der Universität 
Siegen
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Was wissen Sie über Pfingsten?
Für viele Schülerinnen und Schüler eine ganze 
Woche Ferien und für die meisten Arbeitnehmer 
ein langes Wochenende zur schönsten Jahreszeit 
– Pfingsten sei Dank! Aber: Wissen Sie eigentlich, 
warum wir Pfingsten feiern, welches Wunder an 
Pfingsten geschehen ist und was der Heilige Geist 
damit zu tun hat?

Testen Sie Ihr Wissen mit unserem Nordlicht-
Quiz!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

1. Was wird an Pfingsten eigentlich gefeiert?
(a) Die Geburt Johannes des Täufers 
(b) Die Auferstehung Jesu Christi 
(c) Der Empfang des Heiligen Geistes durch die Apostel 
(d) Die Verkündigung der 10 Gebote

2. Woher stammt der Name Pfingsten?
(a) Vom biblischen Wort „Feste“ für Firmament
(b) Vom Wort „finster“
(c) Vom italienischen Wort „la finestra“ 
(d) Vom griechischen Wort „Pentekoste“ 

3. Was bezeichnet man als Pfingstwunder?
(a) Die versammelten Menschen aus den verschiedensten
   Gegenden konnten die Apostel jeweils in ihrer Sprache
   reden hören und verstehen.

(b) Einer der Apostel konnte nun über das Wasser gehen.
(c) Alle Jünger erhielten die Fähigkeit, Wunden zu heilen.
(d) Das gleichzeitige Erblühen der Pfingstrosen in Jerusalem 
am Pfingsttag.

4. Welches Tier symbolisiert den Heiligen Geist?
(a) Lamm
(b) Widder
(c) Taube
(d) Fisch

5. Welche Aussage über den Heiligen Geist trifft nicht zu?
(a) Er wird oft durch die Eigenschaften von Wind und
    Feuer dargestellt.
(b) Er symbolisiert die Himmelfahrt Christi
(c) Er ist die dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit.
(d) Vom Geist Gottes ist sowohl im Alten als auch im
     Neuen Testament die Rede.



7

Nordlich

6. Was feiern die Christen an Pfingsten außer dem
    Kommen des Heiligen Geistes?
(a) Die Wiederkunft Christi
(b) Die Erschaffung der Welt
(c) Die Einsetzung des Abendmahls
(d) Den Geburtstag der Kirche

7. Welche Aussage über den Pfingstmontag ist falsch?
(a) Der Pfingstmontag ist kein katholischer Festtag.
(b) Mit dem Pfingstmontag endet der Osterfestkreis.
(c) Der Pfingstmontag ist in den USA kein gesetzlicher
    Feiertag.
(d) Der Pfingstmontag ist in allen Bundesländern ein
     schulfreier Tag.

8. Welche Eigenschaft gehört nach dem Katechismus der
    Katholischen Kirche zu den Gaben des Heiligen Geistes?
(a) Tapferkeit
(b) Weisheit
(c) Mut
(d) Güte

9. Mit welchen Worten verspricht Jesus im Johannesevange-
   lium den Jüngern, dass er sie nach seiner Auferstehung und
   Himmelfahrt nicht allein zurücklassen wird?
(a) „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Freund 
geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der Geist 
der Freude. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, 
sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh 14,16-18)
(b) „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Bei-
stand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der 
Geist der Wahrheit. Ich werde euch nicht als Waisen zurück-
lassen, sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh 14,16-18)
(c) „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster 
geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der Geist 
des Mutes. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, 
sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh 14,16-18)
(d) „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Helfer 
geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der Geist 
der Stärke. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, 
sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh 14,16-18)

10. Was ist unter dem Begriff „Pfingstnovene“ zu
     verstehen?
(a) Ein mittelalterlicher Lobpreis auf den Heiligen Geist.
(b) Eine Kollekte, die ausschließlich am Pfingstsonntag abge-
halten wird.
(c) Ein neues Mitglied in der Klostergemeinschaft, das am 
Pfingsttag aufgenommen wird.
(d) Eine besondere Gebetsform zur Einstimmung auf das 
Pfingstfest.

Auflösung auf Seite 30

Gebet zum Heiligen Geist
Vor einer Sitzung
Nicht ganz bei Trost? Drum, wie du weißt, 
wir brauchen dich, komm, HEIL’GER GEIST, 
du, der uns Schwachen Kraft verleihst.
Der uns’re Herzen lenkt, dass du es seist,
der uns die Wege, die wir suchen, weist,
im Licht, das Klarheit uns verheißt.
Komm, HEIL’GER GEIST, erleicht’re unsere Last,
nimm der Geschäftigkeit die Hast,
mach in Erregung uns gefasst.
Du bist die Glut, die unser Herz durchdringt,
der Beistand, der zum Ziel uns bringt,
da ohne den uns nichts gelingt.
Wir bitten: Halt uns, wo wir haltlos geh’n,
rat uns, wo wir ratlos nicht mehr weiterseh’n,
sprich, wo wir sprachlos gegenübersteh’n.
Hauch, der beGEISTert und uns Mut verleiht,
zu tun, was gut, in dieser Angelegenheit,
auf dass in deinem GEIST das HEILIGE gedeiht.
Amen

Erwin Isenberg, 2017
sehr frei nach „Veni Sancte Spiritus“

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 125 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

  

bundesweit mit 20 Servicetechnikern
präsent

HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau.
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Die Sache Jesu braucht Begeisterte
Persönliche Gedanken über die Firmvorbereitung

Aktuell läuft in unserem Pastoralen Raum die 
Firmvorbereitung. Die Firmfeier selbst findet in 
unseren Gemeinden St. Johannes Baptist Kreuztal, 
St. Augustinus Keppel Dahlbruch und St. Ludger 
& Hedwig Krombach im Oktober statt. Auf dieses 
Ereignis freuen sich fast 90 Jugendliche, die sich zur 
Firmvorbereitung angemeldet haben. 15 Kateche-
ten haben sich bereit erklärt, dabei mitzuwirken 
– einige wieder, andere zum ersten Mal. Das ist für 
uns alle – sowohl Firmlinge als auch Ehrenamtli-
che, Hauptamtliche und Gemeindemitglieder – eine 
gute Gelegenheit, über dieses Sakrament nachzu-
denken.    

W as geschieht in der Firmung? Welche Hilfe haben die 
jungen Leute konkret von diesem Sakrament zu erwar-

ten? 
Die Antwort klingt einfach: die Kraft des Heiligen Geistes. 

Aber – wie äußert sich diese Kraft? Wer oder was ist Hei-
liger Geist? Wie kann ich ihn in meinem Leben wirken las-
sen? Schwierige Fragen, selbst für Erwachsene, erst recht für 
Jugendliche. 

K opfsache Firmung?!
Bei der Erstkommunion darf man zum ersten Mal die 

Kommunion empfangen. Da fühlt man sich als vollwertiger 
Christ, ganz nah bei Jesus. Die Firmung hingegen erscheint 
wie eine „Kopfsache“. Wortwörtlich. Der Heilige Geist kommt. 
Er will uns begeistern. In Schwung bringen. Lust auf das Leben 
und den Glauben machen. Heiliger Geist – das ist die kreative 
Kraft Gottes. Ein Architekt, ein Bühnenbildner, ein Maler. 

M it Gottes gutem Geist Gutes tun und die Welt voran-
bringen.

Die Jünger Jesu haben am Anfang eine Idee, einen Geis-
tesblitz gebraucht, um nach seiner Himmelfahrt die Kirche 
gestalten und damit auch die Welt verändern zu können. Und 
das ist im Pfingstereignis passiert. Der Heilige Geist ist wie 
aus „heiterem Himmel“ auf die Apostel herabgekommen! Der 
„heitere Himmel“ in der Redewendung sagt schon, woher 

solche Gedanken kommen. Nicht aus einem trüben Zufall. 
Der Himmel freut sich, ist heiter, wenn wir Menschen kreativ 
werden, gute Ideen haben, die Welt voranbringen, verändern, 
entwickeln. Gottes Geist will uns heilig, heil, ganz machen. 
Herausfordern, die Welt nicht aus den Augen zu verlieren und 
aktiv zu werden. Deshalb fällt die Firmung in ein Alter, in dem 
wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu 
werden. Wir dürfen rechtlich immer mehr, aber damit wach-
sen auch unsere Pflichten. Der Heilige Geist findet seinen 
Ausdruck auch im Engagement für den Umweltschutz, bei 
der freiwilligen Feuerwehr, als Gruppenleiter in der Kirchenge-
meinde, in der Schulband oder einer Partei. Das alles beginnt 
nicht erst mit dem Firmtag, aber es kann durch ihn seinen 
Segen bekommen. Gott steht zu uns, er lässt uns in dieser 
Zeit des Heranwachsens nicht alleine.

A us der Kraft des Heiligen Geistes das Leben gestalten.
Ich bin 1987 mit 14 Jahren gefirmt worden. Ich kann 

mich noch ziemlich gut an diese Feier erinnern. An meine 
Klassenkameraden, den Bischof, der uns die Firmung gespen-
det hat, an meinen Paten, meine Eltern, meine Geschwister, 
die dabei gewesen sind. Seitdem sind bereits viele Jahre ver-
gangen, ist viel in meinem Leben geschehen. Schule, Stu-
dium, Priesterweihe, Tätigkeit in drei Gemeinden in meinem 
Heimatbistum Tarnów. Mittlerweile  bin ich schon fast 9 Jahre 
im Bistum Paderborn, als Seelsorger im Nördlichen Siegerland 
tätig. Aber wenn ich zurückblicke, dann kann ich sagen, dass 
der Heilige Geist mich immer geführt, mir den Weg gezeigt 
hat. Auf verschiedene Art und Weise, durch Menschen, Gele-
genheiten und auf den ersten Blick zufällige Gespräche. Das 
habe ich gespürt und versucht, seiner Stimme zu folgen. 

Und das wünsche ich uns allen, besonders den Firmlingen, 
die sich auf die Firmung vorbereiten, aus der Kraft des Heili-
gen Geistes das Leben zu gestalten.

Vikar Jacek Kantor, 
zuständig für die Firm-
vorbereitung im Pasto-
ralverbund Nördliches 
Siegerland
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Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich 
selber Firmling war: eine 
Phase des persönlichen 
Umbruchs und der Unsi-
cherheit, wer ich eigent-
lich wirklich bin. Die ge-
meinsame Vorbereitung 
und die Firmung haben 
mir Mut und Kraft ge-
geben, meinen Glauben 
offener zu leben. Diese 
Erfahrung möchte ich den Firmlingen heute 
weitergeben.
Benedikt Wiechert, Kreuztal

Der Heilige Geist
Im Glaubensbekenntnis beten wir, dass wir als Christen 
an Gott, den Vater, Sohn und den Heiligen Geist glau-
ben. Dabei scheint der Heilige Geist manchmal am we-
nigsten „handfest“, selten betet man zur 
dritten Person unseres Gottes. Dabei ist 
sie keinesfalls die unbedeutendste…
Wenn man am Boden liegt, nicht mehr 
weiter weiß, dann ist ER da. Wenn uns 
die Worte fehlen und man Kraft für den 
nächsten Schritt braucht, kommt er. Er 
ist Sturmesbraus, ein persönliches Erdbe-
ben oder auch nur ein sanfter Hauch. In 
jedem seiner Züge steckt aber Kraft; Kraft 
die mitreißt, Feuer entfacht, Bewegung 
schafft, zum Aufbruch motiviert und an-
steckt. Er ist ein Geist der Liebe, der Versöhnung, Ein-
heit und Freundschaft und davon kann man nie genug 
haben: daher lasst uns singen:
„Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger 
Geist, wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes komm!“
1. Komm du Geist, durchdringe uns, komm du Geist, 
kehr bei uns ein. Komm du Geist, belebe uns, wir erseh-
nen dich. 
Refrain 
2. Komm du Geist, der Heiligkeit, komm du Geist der 
Wahrheit. Komm du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. 
Refrain 
3. Komm du Geist, mach du uns eins. komm du Geist 
erfülle uns. Komm du Geist und schaff uns neu, wir er-
sehnen dich.
Christina Schreiber, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum 
Nördliches Siegerland

Ich habe mich für das Firmsakrament mit voller Über-
zeugung entschieden. Der Heilige 
Geist soll mich auf meinem Lebens-
weg begleiten, um Neues mit Got-
tes Kraft zu erfahren und als guter 
Mensch ein Vorbild zu sein. Ich denke, 
die Firmung verbindet mich noch nä-
her mit Gott, somit kann ich weiterhin 
mit viel Glück, Freude und in Beglei-
tung mit Jesus meinen Lebensweg ge-
hen. Deswegen werde ich mich firmen 
lassen!
Emily Dittmann, Kreuztal

Ich habe mich zur Firmvorbereitung ange-
meldet, um mich als vollwertiges Glied der 
Glaubensgemeinschaft zu fühlen und mich 
noch einmal intensiv mit der katholischen 

Kirche auseinanderzu-
setzen. Außerdem war 
es mir wichtig zu zei-
gen, dass der Glaube 
ein wichtiger Bestand-
teil meines Lebens ist 
und ich mich eng mit 
ihm verbinden möchte 
– und das auf eine end-
gültige Art und Weise. 
Ich hoffe, dass mich 
die Firmvorbereitung 

bzw. die Firmung, in meinem Glauben be-
stätigt und mir noch mehr Halt und Vertrau-
en in dieser Sache gibt. Dazu finde ich die 
Möglichkeit, in den Projekten etwas Gutes 
für mich oder auch für andere zu tun, sehr 
schön.
Hannah Mockenhaupt, Krombach
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Das Sakrament der Firmung hat für mich eine 
große Bedeutung, da ich nun für mich selber 

entscheide, dass der katholische Glau-
be ein fester Bestandteil meines Le-
bens ist. Anders als bei der Taufe, bei 
der meine Eltern und mein Taufpate 
für mich versprochen haben, an Gott 
und die heilige Kirche zu glauben, 
möchte ich mich in der Zeit der Firm-
vorbereitung selber mit dem Glauben 
und der Kirche auseinandersetzen, 
um Erfahrungen zu sammeln und mir 
selbst eine Meinung zu bilden. Ich 
erhoffe mir von dieser Zeit, dass ich 
meinen Glauben bestätigen und bei 

der Firmung das Taufversprechen erneuern 
kann.
Lena Prauser, Kreuztal

Wer aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, 
wird erfüllt mit Freundlich-
keit, Güte, Frieden, Treue, Ge-
duld und vor allem
aber mit Liebe.
Lukas Klimke, Hilchenbach

Ich engagiere mich, trotz vorheriger Zweifel 
bezüglich meiner Eignung, in der diesjährigen 
Firmvorbereitung als Katechetin, weil mir mei-
ne eigene Firmung vor fast zwei Jahren sehr 
viel Spaß gemacht und eine Menge neuer Er-
kenntnisse und Erfahrungen eingebracht hat.
Außerdem finde ich es gerade in der heutigen 
Zeit wichtig, am Gemeindeleben aktiv teilzu-
nehmen und den Jugendlichen die Chance da-
zu zu geben.
Mich persönlich bereichert der Austausch 
über Glaube, den ich auch den Firmbewerber/
innen nahebringen möchte.
Des Weiteren möchte ich ihnen Freude am 
Glauben und eine gewisse Offenheit vermit-
teln, was meiner Meinung nach essenziell in 
einer Glaubensgemeinschaft ist.
Martha Groth, Krombach

Firmkatechese heißt für 
mich, zu versuchen, die Freu-
de am Glauben weiterzuge-
ben – nicht ein starres Bild 
von Kirche und Religion zu 
vermitteln, sondern sich mit 
den Jugendlichen gemeinsam 
auf den Weg zu machen, um 
den belebenden Geist zu ent-
decken.
Gabriela Wiechert, Kreuztal

Bielefelder Str. 9 · 57368 Lennestadt-Elspe
Tel.: 0 27 21 - 2 07 09  od. 1 22 74 · Fax: 0 27 21 / 12 09 37

Mobil: 01 70 - 3 58 06 21
E-Mail: mb-blume@web.de

Erdarbeiten – Grünanlagen
Bepflanzungen – Pflasterarbeiten – Kanalarbeiten

Ausschachtungen – Asphaltierungsarbeiten
Grabpflege – Friedhofspflege – Winterdienst

Hier könnte
Ihre

Anzeige stehen
Mediadaten unter

05251 / 153-222
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Als ich das erste Mal gefragt wurde, bei der Firmvor-
bereitung teilzunehmen, wollte ich eigentlich Nein 
sagen. Aber, man kann ja nicht immer Nein sagen – 
immerhin hat man an anderer Stelle ja auch gesagt: 
„Wenn mal was ist, helfe ich gerne.“
Außerdem: 3 Firmsamstage + Vorbereitungsabende, 
das kann man ja mal machen. So begann mein Erleb-
nis „Firmung“.
Die Vorbereitungsabende machten einen gespannt 
auf die Firmsamstage. Wer kommt, wie läuft es dann 
in der Realität ab, wie reagieren die Jugendlichen, ma-
chen sie mit – oder nicht ….
Hier mache ich jetzt einen Sprung an das Ende meiner 
ersten Firmvorbereitung und fasse zusammen: Fast 
nichts wie gedacht – aber alles spannend. Mal klappte 
es sehr gut. Die Jugendlichen arbeiteten gut mit, die 
Zeit verging wie im Flug. Es gab aber auch das Gegen-
teil. Nach der ersten Stunde fragte man sich, wie man 
den Tag bloß rumkriegen soll. 
Aber, egal wie es war – es war nie langweilig, und ich 
(!) habe jedes Mal etwas mitgenommen. Eigentlich 
sollte das ja eher anders herum sein, aber ich hoffe, 
die Firmlinge haben auch etwas – nicht nur in Bezug 
auf die Firmung und/oder mit dem Leben mit Gott/
der Kirche - mitgenommen. Wenn ja, wäre aus meiner 
Sicht das Ziel erreicht.
Fazit nach der ersten Firmvorbereitung: Wenn ich 
wieder angesprochen würde, würde ich eigentlich 
Nein sagen wollen … aber es hat doch Spaß gemacht 
– so blieb es letztendlich immer beim „Ja“. 
Man hofft jedes Mal aufs Neue, die Firmlinge „neh-
men etwas mit“. Ich selber bin zumindest bisher nie 
„leer“ ausgegangen! 
Matthias Peters, Kredenbach

Wir leben in einer hochmodernen, digitalen Welt, 
sind weltweit vernetzt, sind aufgeklärt, wissen und 
kennen viel. Wir können scheinbar alle Leiden heilen, 
sind stark, die Krone der Schöpfung. Kirche und Glau-
be sind aus unserem Leben nahezu verdrängt.
Inmitten dieser Welt beobachte ich 
junge Menschen. Sie sind oft verun-
sichert, haben Fragen an ihr Leben, 
suchen Antworten, sehnen sich nach 
Halt und Orientierung, wünschen sich 
Stabilität und Perspektive und stel-
len allzu oft fest, dass ihre digitalen 
Freunde all dies nicht leisten können.
Während der Firmvorbereitung haben 
wir als Firmkatecheten die einmalige 
Chance, den Jugendlichen unseren 
Glauben, unsere Kirche als Rückgrat 
unseres Lebens und Daseins vorzustellen.
Unser Glaube hat eine Menge zu bieten. Gerade jun-
gen Menschen. Er bietet uns ein moralisch-ethisches 
Wertegerüst und kann uns Orientierung und Richtli-
nie im Leben sein. Die Beschäftigung der Firmlinge 
mit der Bedeutung von Vater, Sohn, Heiligem Geist 
kann ihnen Antworten geben, Probleme lösen, Wider-
sprüche klären, Halt geben und Richtung weisen.
Ganz praktisch erfahren die Firmlinge auch, dass Kir-
che eine Gemeinschaft ist, die christliche Werte, vor 
allem die Nächstenliebe, aktiv lebt und uns zur Hei-
mat werden kann.
Jugendliche können während der Firmvorbereitung 
Kirche und Glaube als Grund, Ziel und Heimat erfah-
ren. Um mehr Jugendlichen den Weg zeigen zu kön-
nen, engagiere ich mich als Firmkatechetin.
Susanne Röhrborn-Scholz, Krombach

Nutzen Sie die Möglichkeit, unabhängig von der Wetterlage und 
ganzjährig, komplett gestaltete Grabanlagen zu beichtigen.

Auf über 500 m2 zeigen wir Ihnen vom klassischen Denkmal bis zur 
modernen Grabgestaltung eine Vielfalt von Materiealien, Formen 
und Ausführungen.
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Auf das Allerheiligste gezielt
Faustdicke Steine, Pulverdampf und ein tödlicher Schuss

Wenn 2018 zu Fronleichnam, so wie 
es 2005 schon einmal, gleichwohl das 
erste Mal nach der Reformation der Fall 
war, eine Prozession der Pfarrgemeinde 
St. Augustinus Keppel Hilchenbach-
Dahlbruch ihren Weg über den Markt-
platz von Hilchenbach nimmt, so wird 
man sagen: Na und? Warum auch nicht? 
Was heute selbstverständlich erscheint, 
war es im 18. Jahrhundert – weiß Gott! – 
noch nicht.

Seinerzeit war die Hilchenbacher Bevölkerung 
überwiegend evangelisch. Cuius regio eius reli-
gio, im damaligen Sprachgebrauch hieß das: 
„Wes‘ der Fürst, des‘ der Glaub‘“. Das Territorium 
hatte der reformierte Johann VII. Graf von Nas-
sau-Siegen (1561-1623) seinem jüngeren Sohn 
Wilhelm (*1592) als Erbteil vermacht. Nach des-
sen Tod 1642 ging die Herrschaft mangels eige-
ner Söhne an Graf Johann Moritz über. Während 
dieser wie sein Vater weiterhin dem reformierten 
Bekenntnis anhing, war der ältere (Halb-)Bruder 
Johann VIII. (1583-1638) aus der ersten Ehe des 
Vaters unterdessen wieder zum alten Glauben 
konvertiert und mit der katholischen Prinzessin 
Ernestine de Ligne verheiratet. Ihm wurde laut 
Erbteilung das „Johannsland“ = Netpherland 
zugewiesen. Der nun mittlerweile gefürstete 
Johann Moritz starb († 1679) ebenfalls ohne leib-
liche Erben, sodass sein Neffe und Adoptivsohn 
Wilhelm Moritz (1649-1691) die Regentschaft über 
Hilchenbach übernahm. 

Jenseits, nördlich der nassauischen Landes-
grenze waren die kurkölnischen Sauerländer 
mehrheitlich katholisch. So auch die Heinsberger. 
Als diese 1681 bei der Fronleichnamsprozession 
ihre Gemarkung abschritten, kamen sie auch an 
die Grenze zum nassauischen Helberhausen. 
Den Berichten nach wurde ihnen „zwischen der 
zweyten und dritten Station“ aufgelauert. Eine 
solche Statio wird üblicherweise in der Reihe 
von insgesamt vier Stationsaltären gehalten. Die 
Vierzahl entspricht den Himmelsrichtungen. „Ehe 
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es sich die Katholiken versahen,“ so erzählt die 
Chronik über die Geschichte der Pfarrei Heins-
berg (SIEBERT), „flogen faustdicke Steine in ihre 
Reihen. Nur ein Häuflein mutiger Männer schar-
te sich um den Priester, entschlossen, das Aller-
heiligste bis zum Äußersten zu verteidigen. Die 
sahen voll Entsetzen, dass ein Helberhauser 
sein schweres Steinschlossgewehr mit Pulver 
füllte und auf die Monstranz anlegte. Der Heins-
berger Johannes Poggel sprang todesmutig vor 
die Monstranz und deckte sie mit seinem Kör-
per. Von dem Geschoss in die Brust getroffen, 
sank der Jüngling zu den Füßen des Priesters 
nieder. Der Priester bereitete den Sterbenden auf 
den Tod vor und reichte als Wegzehrung die hei-
lige Hostie aus der Monstranz. Mit dem toten 
Märtyrer auf einer Bahre aus Reisig“, so heißt es 
abschließend, „und mit leerer Monstranz kehrte 
die Prozession zurück.“

Maximilian Henrich (1621-1688), Erzbischof 
von Köln, des Heiligen Römischen Reichs Erz-
kanzler und Kurfürst etc. gab daraufhin „Jeder-
männiglichen zum Kundt und zu wissen“, dass 

diese Gotteslästerung und der begangene Land-
friedensbruch, bei dem sich der besagte Johan-
nes Poggel bei der Abwehr von Nassauischen 
Bediensteten und Soldaten der reformierten Sei-
te „entleibt“ habe, geahndet und bestraft wer-
den müsse.

Hierzu wolle er den Fürsten Wilhelm Maurit-
zen zu Nassau-Siegen anhalten, den Schulheiß 
des Amts Hilchenbach Henrich Stöcker mit drei-
hundert Talern Strafe zu belegen. Davon soll ein 
Teil des Betrages zum Unterhalt der Hinterbliebe-
nen verwendet und vom Übrigen ein Anniversa-
rium, d. h. eine jährlich zu haltende Seelenmes-
se gestiftet werden. In der Pfarrkirche in Heins-
berg sei fürderhin im ständigen Gedenken an 
diesen Vorfall jeden Donnerstag eine Hl. Messe 
mit Aussetzung des Allerheiligsten zu feiern. Das 
geschah treulich jede Woche noch bis zur Mitte 
des vorigen Jahrhunderts.

Wie gut, dass nunmehr konfessionelle Strei-
tigkeiten endgültig der Vergangenheit angehö-
ren. Man kann nur sagen: Gott sei Dank!

 Dr. Erwin Isenberg, Allenbach
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Go(o)d vibes
Erfrischende Mitmach-Gottesdienste für Junge und Junggebliebene

Dass Messfeiern besinnlich und 
schwungvoll-lebendig zugleich sein 
können, stellt das Go(o)d-vibes-Vor-
bereitungsteam im Pastoralverbund 
Nördliches Siegerland rund um Gemein-
dereferentin Christina Schreiber bei den 
besonders gestalteten Messen in der 
Christus-Erlöser-Kirche seit Kurzem drei- 
bis viermal im Jahr immer wieder unter 
Beweis. 

Den Glauben gemeinsam zu feiern und die Bot-
schaft des Evangeliums auf eine etwas andere 
Weise kennenzulernen – das ist das Anliegen 
der neuen Gottesdienstform „Go(o)d vibes“, zu 
dem besonders junge Leute und Junggebliebe-

ne aus dem Pastoralverbund Nördliches Sieger-
land und darüber hinaus eingeladen sind. 

„Die Go(o)d-vibes-Gottesdienste sollen fri- 
schen Wind in den Gemeindealltag brin-
gen;“ beschreibt Gemeindereferentin Christina 
Schreiber, Initatorin und Mitglied des Vorberei-
tungsteams, das Anliegen der Gottesdienste. 
„Sie sollen zu kleinen Oasen werden für Stille 
und Gebet, aber auch erfüllt von Kraft und Freu-
de.“

Das engagierte Vorbereitungsteam um die 
Gemeindereferentin hat das Wortspiel „Go(o) d 
vibes“ bewusst gewählt: im ersten Wort fin-
den sich „Das Gute und Gott“ wieder, dem in 
den besonders gestalteten Gottesdiensten 
Raum geschenkt werden soll. Im zweiten Wort 
„Vibes“ steckt Vibration und Bewegung, die sich 
die Gruppe durch die Begegnung mit Gott für 
sich und alle Teilnehmer des neuen spirituellen 
Angebots für den Glaubens- und Lebensalltag 
wünscht. 

„Wir wünschen uns, dass die Gottesdienstteil-
nehmer manches Mal nachdenklich, angeregt, 
aber auch ein Stück weit erfüllt nach Hause 
gehen in dem Gedanken, dass wir als Christen 
alle zusammen auf dem Weg sind und dass 
wir einen Glauben feiern dürfen, der uns befreit 
und der eine frohe und Mut machende Bot-
schaft hat,“ betont Christina Schreiber. „Wir wün-
schen uns, dass alle etwas mitnehmen aus den 
„Go(o) d-vibes-Gottesdiensten, das sie gut in die 
neue Woche bringt und begleitet.“

Um diesen Wunsch umzusetzen, inves-
tiert das Team im Vorfeld des jeweiligen Got-

Der Chor begleitet 
den Gottesdienst mit 
schwungvollen Liedern.

 
 
 
 
 
 
  

- gepflegter, alter Baumbestand  
 in Stadtnähe 
- barrierefreie Erreichbarkeit,  
 gut ausgebaute Wege,  
 angrenzende Parkplätze 
- Andachtsplatz, Friedhofshalle 
- kostenlose, individuelle Betreuung 
 und Beratung in allen Bestattungsfragen 
- preiswerte Bestattungsart 
- auch für Ortsfremde 

F r i e d h o f s w a l d   S i e g e n  

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns! 
Universitätsstadt Siegen, Grünflächenabteilung, Tel. 0271/404-4807, www.siegen.de 
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tesdienstes viel Zeit und 
Herzblut für die inhaltliche 
und musikalische Vor-
bereitung. Das Ergebnis 
kann sich sehen, hören 
und fühlen lassen: Das 
Go(o)d-vibes-Team, das 
die Freude an gemeinsa-
men Aktionen, am Singen, 
Musizieren und an der 
etwas anderen Gestaltung 
von Gottesdiensten eint, 
setzt in den Gottesdiens-
ten neue Medien ein, pro-
biert andere Formen aus 
und lädt die Gottesdienst-
teilnehmer ein, sich aktiv 
zu beteiligen oder sich auf 
verschiedene Weise ein-
zubringen – zum Beispiel 
mit Wortbeiträgen oder 
kreativen Angeboten. 

Musikalisch gestaltet 
wird der Go(o)d-vibes-Got-
tesdienst von einer Pro-
jektband, die neben neu- 
en geistlichen Liedern 
auch einige Songs aus 
den Charts spielt und da- 
mit das Thema des Got-
tesdienstes auf musikali-
sche Weise vertieft. Neu 
dabei ist, dass das Vor-
bereitungsteam und die 
Projektband sich zu jedem 
Gottesdienst neu for-
mieren, dass neue Leute 
jederzeit willkommen sind 
und jeder sich mit seinen 
Fähigkeiten und Stärken 
beteiligen kann.

Jeder der bisherigen Go(o)d-vibes-Gottes-
dienste war ein Erlebnis, das sich sehen, hören 
und fühlen lassen kann und das anrührt, nach 
Gott zu fragen und sich auf die Suche nach dem 
zu machen, was dem Leben wirklich Grund und 
Perspektive gibt 

Zum nächsten Go(o)d-vibes-Gottesdienst 
lädt das Vorbereitungsteam am Samstag, 22. 
September, um 18.00 Uhr in die Christus-Erlöser-
Kirche nach Kreuztal ein.

Der Gottesdienst steht allen Interessierten 
offen. Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist 
herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Auf sehr persönli-
che Weise wird bei 
Go(o) d vibes vom 
eigenen Glauben 
erzählt.

Bestattungsinstitut
Bestattungsvorsorge
Erledigung aller Formalitäten
Erd- und Feuerbestattungen
Sarglager · Überführungen

Hillnhütter Str. 28
57271 Hilchenbach
Tag- und Nachtruf 02733/5524
vetter.u.stoetzel@t-online.de
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Aktiv bleiben im Alter
Der ökumenische Seniorenclub Dahlbruch lädt ein

Alt werden, aktiv bleiben und im Alter so 
viel wie möglich selbst zu machen, bietet 
Lebensqualität. Die Senioren in unserer 
Gesellschaft sind heute fitter, gebildeter 
und qualifizierter als jemals zuvor. Sie 
bringen sich auch – oder gerade – im 
Ruhestand auf vielfältige Art und Weise 
in Kirche und Gesellschaft ein und lassen 
andere an ihrer Lebenserfahrung teilha-
ben. Ein Beispiel dafür ist der Senioren-
club Dahlbruch. Seit nahezu 50 Jahren 
bietet der monatliche Treffpunkt ein 
ansprechendes Programm für Menschen 
über 65, deren Wissensdurst und Unter-
nehmungsgeist auch jenseits des Renten-
eintrittsalters nicht nachgelassen hat. 

Auch für Elfriede Ringbeck, agile und vielseitig 
interessierte Seniorin aus der Augustinusgemein-
de in Dahlbruch, ist der monatliche Mittwoch-
nachmittag im evangelischen Gemeindehaus 
Dahlbruch zu einem festen und nahezu unum-
stößlichen Bestandteil ihrer Planung geworden.

Voller Begeisterung erzählt die rüstige und 
aktive Pensionärin von den abwechslungs-
reich gestalteten Treffen. „Schade ist nur, dass 
so wenige Gemeindemitglieder aus dem Pas-

toralverbund das Angebot wahrnehmen“, meint 
Elfriede Ringbeck.

Deshalb möchte die „Seniorencluberin“ die 
Gelegenheit nutzen, um den ökumenischen 
Seniorenclub in „Nordlicht“ näher vorzustellen:

„Der Seniorenclub wurde am 16.05.1969 von 
den Pastören Köster (ev.) und Müller (kath.) mit 
Unterstützung der Stadt Hilchenbach, des Roten 
Kreuzes und der kfd (Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschland) Dahlbruch gegründet. 
Wegen Umbauarbeiten in der Hallenbadgast-
stätte fand das erste Treffen erst am 18. 02. 1970 
statt. Der Kreis spendete 1.600,00 DM. Es kamen 
200 Senioren. 

1993 bat mich die Leiterin Frau Burbach um 
einen Vortrag über meine China-Rundreise.

Im Jahr 2001 wechselte der Seniorenclub in 
das evangelische Gemeindehaus Dahlbruch 
und die Organisationsleitung übernahm Frau 
Käthe Ditmar. Schon damals beteiligte ich mich 
mit meinem Mann regelmäßig an den Veranstal-
tungen. Es gab mehrere katholische Gäste, die 
aber alle verstarben oder ins Pflegeheim kamen. 

Pastor Köster ließ sich bis zu seinem Tod immer 
tolle Programmpunkte einfallen. In besonderer 
Erinnerung habe ich die schönen Halbtagesaus-
flüge im Juli nach Grafschaft, zu den Schlössern 
Nümbrecht und Braunfels, zum Rosengarten bei 
Bad Nauheim, zu den Sportstätten in Winter-
berg, zur Autobahnkirche Wilnsdorf usw.. 

Aber auch die Karnevalsnachmittage im 
Februar haben es in sich. Im Dezember kommt 
immer der Nikolaus, lässt aus seinem Buch das 

Die Seniorengruppe bei 
ihrem Besuch im „Haus 
der Geschichte“ in Bonn.
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Auch gemeinsames 
Singen gehört zum 
Programm des ökumeni-
schen Seniorenclubs.

Jahr Revue passieren 
und verteilt schöne 
Geschenke. 

Je nach Jahreszeit 
werden die Nachmitta-
ge mit Liedern, Gedich-
ten, Geschichten, Spie-
len und Quizfragen 
gestaltet. Es kommen 
aber auch geladene 
Gäste wie der Bürger-
meister und die Seni-
orenbeauftragte für Hil-
chenbach. 

Andere Experten re-
ferieren über Heimat-
kunde, unseren Wald, 
über Notfallseelsorge, 
Einbruchsgefahr, über 
Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung. 
Herr Hanefeld brachte 
uns in der Fastenzeit 
die Matthäuspassion von Bach näher.

Seit 2016 leitet die pensionierte Rektorin Frau 
Küppersbusch den Seniorenclub. Ihre Ausflüge 
führten zum Haus der Geschichte in Bonn und 
zum Kölner Dom. Geistlich begleitet sie Pastor 
Uebach mit einem Gebet zu Beginn und dem 
Segen zum Schluss. Er hielt im Reformationsjahr 
einen aufschlussreichen Lichtbildervortrag über 
Martin Luther, Herr Küppersbusch referierte über 
den Pfaffenwinkel in Südbayern. Er zeigt Kirchen 
und Klöster und erklärte die entsprechenden 
Baustile.

In jedem November gestalten die Katholi-
ken das Programm: Eine Gemeindereferentin 
erzählte von ihrer Ausbildung und ihren Aufga-
benbereichen. Pastor Assauer sprach über den 
künftigen Pastoralverbund. Wegen Reparaturar-
beiten im Gemeindehaus fand die Veranstaltung 
2017 erstmalig im Augustinusheim statt. Pastor 
Rüsche wies auf die gute Zusammenarbeit der 
beiden Konfessionen hin. Die Pastöre bespre-
chen sich einmal im Monat beim gemeinsamen 
Frühstück.

An dem Bibelmarathon in der evangelischen 
Kirche Hilchenbach beteiligten sich viele Katholi-
ken. Die ökumenischen Gottesdienste und Welt-
gebetstage haben schon lange Tradition. Heilig-
abend feiern unsere evangelischen Geschwister 
zwei Gottesdienste in der Augustinuskirche. 
Abschließend zitierte Pastor Rüsche aus seiner 

Familienchronik: „Ich bin auch ein Achtel evan-
gelisch.“

Beim regelmäßigen Kaffeetrinken im Senio-
renclub deckt ein Team von Frauen die Tische 
für jeweils acht Personen und dekoriert sie jah-
reszeitlich sehr hübsch. Das Frauenteam bedient 
mit Kaffee/Tee und Kuchen und backt schon 
mal Waffeln für die ca. 40 Teilnehmer. 

Ich hoffe, ich habe Lust gemacht zu kommen. 
Keiner soll sich zu jung fühlen und Angst haben 
vor dem ersten Mal.“

 Elfriede Ringbeck
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Vom Knappen zum Ritter
Unterwegs mit dem Kindertreff Krombach:  Bericht aus Kindermund

Beim Gelage warteten 
die kleinen Ritter hungrig 
auf ihr Essen. 

An einem Tag in den Osterferien haben 
wir mit der Kindergruppe Krombach und 
zwei Begleitern einen Ausflug zur Burg 
Altena gemacht.

Zunächst haben sich die 11 Kindertreff-Kinder 
beim Littfelder Bahnhof getroffen, um dort um 
11.01 Uhr mit dem Zug loszufahren. 

Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde. Als 
wir in Altena angekommen waren, machten wir 
uns auf den Fußweg zur Burg. Oben angekom-
men, gingen wir zuerst in den Burghof, machten 
eine Pause und aßen unser mitgebrachtes Pick-
nick.

Danach begann die Führung und damit unse-
re Ausbildung vom Knappen zum Ritter.

Wir mussten dafür 7 Aufgaben bestehen. Als 
erstes gingen wir in den hohen Turm, wo uns 
die erste Aufgabe gestellt wurde. Alle Kinder 
mussten sich trauen, über ein Glas im Boden zu 
gehen, unter dem das 6 m tiefe Verlies war. Als 
wir das geschafft hatten, bekamen wir endlich 
die Knappenröcke und die Ausbildung sowie 
das Erlernen der Tugenden konnte anfangen. 

Der Burgherr, den ein Mitarbeiter der Burg 
Altena spielte, erklärte uns bei allen Aufgaben 
ganz viel aus dem Ritterleben.

1. Tugend: der Glaube. Wir Kinder sagten 
mit dem Burgherrn zusammen ein Gebet auf, 
danach gingen wir wieder in den Burghof.

2. Tugend: die Hoffnung. Unser Burgherr bau-
te eine Armbrust auf und wir mussten mit dem 
Pfeil in einen Ring zielen. Alle durften nachein-
ander schießen. Um die Aufgabe zu bestehen, 

mussten wir mindestens 6 Treffer landen. Wir 
trafen weit mehr als 6 Mal.

3. Tugend: die Klugheit. In der Wappenhalle 
bekamen wir Kinder erklärt, dass Ritter klug sein 
mussten und es Ehrensache war, ein eigenes 
Wappen zu entwerfen. Also bekam jeder ein 
Blatt Papier und durfte sich selbst ein Wappen 
ausdenken. Jeder hatte eine andere Vorstellung. 
So malte einer ein Tier und die andere ein schö-
nes Muster. Das fertige Wappen durften wir mit 
nach Hause nehmen.

4. Tugend: die Tapferkeit. Zum Ritter gehörte 
natürlich auch eine Rüstung. In einer Kammer 
gab es Kettenhemden und Helme zum Anpro-
bieren. Natürlich wollte jeder von uns sich ein-
mal ritterlich kleiden. Dabei stellten wir fest, dass 
die Ritterkleidung ganz schön schwer war.

5. Tugend: die Mässigung. Weiter ging es in die 
Küche. Zu einem guten Ritter gehörte natürlich 
auch ein gutes Benehmen bei Tisch. Wir setz-
ten uns alle an eine lange Tafel, auf der schon 
alles für ein ritterliches Mahl bereitstand – aller-
dings nicht, wie bei uns heutzutage, sondern als 
Besteck und Geschirr gab es nur ein Messer aus 
Holz und einen Teller aus Ton. Unsere Mahlzeit 
bestand aus einem Marshmallow, das jeder auf 
den Teller gelegt bekam. Essen durften wir erst, 
nachdem alle etwas auf dem Teller hatten. Wir 
aßen ganz langsam mit mehrmals abbeißen. 
Damit hatten wir auch diese Aufgabe bestanden.

6. Tugend: die Liebe. Zum Ritterdasein gehör-
ten nicht nur das Kämpfen und der Glaube. Nein, 
es gehörte auch dazu, den Damen gegenüber 
nett und hilfsbereit zu sein. Und um das zu ler-
nen, übten wir Knappen einen kurzen Tanz ein. 
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Die Ritter in ihren Rüs-
tungen.

Dazu stellten wir uns in zwei Reihen gegenüber 
auf und wiederholten ihn ein paarmal, bis wir 
ihn gut konnten.

7. Tugend: die Gerechtigkeit. Zum Schluss 
durften wir noch lernen, ein Schwert zu füh-
ren. Unser Burgherr zeigte uns, wie man damit 
kämpfen konnte. Wer wollte, konnte das Schwert 
dann selbst in die Hände nehmen und versu-
chen, wie es sich anfühlt. Fast alle wollten es 
ausprobieren. Die meisten waren erstaunt, wie 
schwer das Schwert war. Ein Ritter musste schon 
ganz stark sein.

Mit dieser letzten Prüfung hatten wir alle sie-
ben Aufgaben bestanden. Nun war der Moment 
gekommen, in dem wir zu Rittern ernannt wer-
den sollten. Dafür gingen wir in die Kapelle der 
Burg und stellten uns vorne im Halbkreis auf. 
Nacheinander musste jeder seinen Namen 
sagen und wurde von unserem Burgherr mit 
dem Schwert auf jeder Schulter berührt und 
damit zum Ritter geschlagen.

Damit war unsere Führung zu Ende. Bis zur 
Abfahrt des Zuges hatten wir noch etwas Zeit 
und fast alle kauften sich im Souvenirladen noch 
ein Andenken. Dann liefen wir zum Bahnhof und 

fuhren wieder zurück nach Hause. Das war ein 
schöner Ausflug und wir haben viel Schönes 
und Interessantes erlebt.

 Layla und Tabea Reifenberger, Krombach

(Anmerkung der Redaktion: Wer nun selbst 
Lust bekommen hat auf eine mittelalterliche 
Zeitreise zur Burg Altena findet jede Menge Infos 
für einen ebenso interessanten wie informati-
ven (Sonntags-)Ausflug im Internet unter http://
www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/burg-
altena/index.php.)

Voller Geschmack. 
Volle Erfrischung.
Voller Geschmack. 
Volle Erfrischung.

Die Alkoholfreien von Krombacher.Die Alkoholfreien von Krombacher.
Image_AF_A5_Anzeige_Querformat.indd   1 05.01.17   09:16
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In den 1990er Jahren war es der große 
Zustrom von Aussiedlern nach Deutsch-
land, der den letzten Anstoß für die 
Eröffnung einer Kleiderstube gab. Die 
Traditionseinrichtung hatte dann über 
mehr als 20 Jahre ihre Bleibe im ehe-
maligen Gebäude des Ordnungsamtes 
in der Bahnhofstraße. Da das Gebäude 
für andere Zwecke benötigt wurde, 
erfolgte ein Umzug und Neuanfang im 
März 2015 in den Gemeinderäumen der 
Christus-Erlöser-Kirche. Die Motivation 
ist jedoch prinzipiell dieselbe geblieben: 
Anlaufstelle zu sein für alle Bedürftigen 

– egal ob Aussiedler, Flüchtlinge oder 
Einheimische. 

Die Anfänge 

Unter der Überschrift „Hilfe für Menschen in 
Not“ berichtete die Siegener Zeitung am 17. Feb-
ruar 1993: 

„Für alle Menschen in Not bietet die Caritas 
der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes 
Baptist eine Anlaufstelle. Im ehemaligen Gebäu-
de des Ordnungsamtes in der Bahnhofstraße 
eröffneten rührige Frauen der Gemeinde … eine 
Kleiderstube für Bedürftige.“

Mit der Neueröffnung einer Kleiderstube 
betrat die Caritas Neuland in Kreuztal. Zunächst 
kamen nur wenige Menschen, nach einem 
etwas zögerlichen Beginn entwickelte sich 
die Kleiderstube in der Bahnhofstraße jedoch 

rasch zu einer festen Anlaufstelle für viele 
Bedürftige.

Zum 10-jährigen Bestehen konnte eine 
stolze Bilanz vorgelegt werden. Die Klei-
derstube arbeitete erfolgreich mit einem 
Team von acht Damen. Die besonde-
ren Verdienste der Einrichtung wurden in 
einem kleinen Festakt gefeiert, bei dem 
Vertreter der Kirche und der Bürgermeister 
der Stadt Kreuztal Gruß- und Dankesworte 
überbrachten.

Kleiderstube der Caritas
Eine Erfolgseinrichtung der Kreuztaler Caritas feierte im März
2018 ihr Silberjubiläum

Die Mitarbeiterinnen 
der Kleiderstube am Tag 
der Wiedereröffnung im 
März 2015

Festakt anlässlich des 
10-jährigen Bestehens im 
Jahre 2003 in Anwesen-
heit des ehem. Bürger-
meisters Biermann.
  Foto: SZ
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Neubeginn im März 2015

Nachdem 2014 die Räumlichkeiten in der 
Bahnhofstraße aufgegeben werden mussten, 
begann bei der St. Johannesgemeinde eine 
intensive Suche nach Ersatz. Als Lösung ergab 
sich schließlich, eigene Räumlichkeiten nur zeit-
weise für die Kleiderstube zu nutzen, alle bishe-
rigen Nutzungen sollten weiterhin möglich sein. 
Das setzte voraus, dass die betroffenen Räume 
nach den jeweiligen Öffnungszeiten wieder 
geräumt werden mussten, womit die Arbeit des 
Helferkreises zwangsläufig zeitintensiver wurde. 
Nachdem neben der St. Johannesgemeinde 
auch St. Ludger & St. Hedwig in Krombach mit 
ins Boot kam, war ein starkes Mitarbeiterteam 
von etwa 20 Helferinnen und Helfern gefunden, 
das die Kleiderstube in den Gemeinderäumen 
der Christus-Erlöser-Kirche am 3. März 2015 wie-
dereröffnete (s. Foto S. 20 oben). 

Dank vieler Kleiderspenden aus der Kreuz-
taler Bevölkerung war die Auswahl schon bei 
der Wiedereröffnung riesig: Von Damen- und 
Herrenoberbekleidung bis hin zu Bettwäsche, 
Handtüchern, Tischwäsche, Baby- und Kinderbe-
kleidung und Schuhen steht alles zur Verfügung. 
Mit Mitteln des Erzbistums Paderborn konnten 
zudem 2016 notwenige Erst-/Ergänzungs- und 
Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden.

Silbernes Jubiläum im März 2018 
Am 25. März 2018 feierte die Kleiderstube 

der Caritas ihr 25-jähriges Jubiläum. Neben den 
Vorsitzenden der Caritaskonferenzen der beiden 
Pfarrgemeinden, Mechtild Fischer und Eva Schrö-

der, gehörten der Leiter des Pastoralverbundes 
Nördliches Siegerland, Pfarrer Rüsche, und der 
Bürgermeister der Stadt Kreuztal, Walter Kiß, zu 
den Gratulanten. „Auch hier gibt es Bedürftige“, 
erinnerte Pfarrer Rüsche und betonte in seiner 
kurzen Ansprache die besondere Bedeutung der 
Kleiderstube für Kreuztal. 

„Die Kleiderstube der Caritas ist eine großar-
tige und segensreiche Einrichtung, die dringend 
gebraucht wird“, so Bürgermeister Kiß in seiner 
Ansprache. Und er führte weiter aus: „Aber nicht 
nur die Ausgabe der Kleidung ist hier wichtig. 
Auch die Möglichkeit der Kommunikation, die 
hier stattfindet, sind aller Ehren wert.“ 

Die Kleiderstube ist dienstags von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können 
Interessenten Sachen erhalten oder auch abge-
ben. Nach einer groben Schätzung wird die Klei-
derstube je Öffnungszeit von etwa 20 Personen 
besucht. Die Kleidung wird gegen eine geringe 
Gebühr weitergegeben. Aus den Einnahmen 
werden die laufenden Kosten bestritten, Über-
schüsse gehen zu 100 Prozent an die beteiligten 
Caritaskonferenzen, die damit wiederum bedürf-
tige Menschen und Einrichtungen unterstützen. 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wer-
den nach wie vor gebraucht. Wenn Sie mitma-
chen wollen, z. B. alle 14 Tage für 2 bis 3 Stun-
den zu den Öffnungszeiten mithelfen können, 
melden Sie sich gern bei Gabriela Wiechert 
(w_wiechert@t-online.de) oder bei Alfons Goris 
(a.goris@gmx.de). Oder kommen Sie doch ein-
fach zu den oben genannten Öffnungszeiten 
vorbei, wir freuen uns über jede Hilfe!

 Alfons Goris, Kreuztal

Die Kleiderstube im 
Tagesbetrieb.

Die Teamleiterinnen Gabriela Wiechert und Anette Fath 
im Pressegespräch mit dem Siegener Caritasverband. 
 Foto: CV
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Was ist die älteste Einrichtung der Pfarr-
gemeinde St. Augustinus Keppel in 
Hilchenbach-Dahlbruch? 

Weder die Augustinus-Kirche noch das Augus-
tinus-Heim, noch der traditionsreiche Augusti-
nus-Chor, sondern die Augustinus-Bücherei, die 
sich heute Katholische öffentliche Bücherei St. 
Augustinus nennt. 

In den Akten der Missionpfarrei Keppel kann 
man nachlesen, dass seit 1860 in unserer 
Gemeinde ein Borromäusverein bestand und 
dass „über 100 Bändchen für die Bibliothek neu 
angeschafft“ worden sind. 

Über diese bescheidenen Anfänge hat sich 
der Buchbestand mittlerweile natürlich weit hin-

aus entwickelt. Heute umfasst das 
Sortiment etwa 1500 Medien. Davon 
sind knapp ein Drittel Romane und 
Erzählungen für Erwachsene und 
die Hälfte Angebote für 
Kinder und Jugendliche. 
Aber auch aktuelle Zeit-
schriften können ausge-
liehen werden, vor allem 
aus dem Bereich Haus 
und Garten. 

Auch der Ort der Unterbringung hat 
sich im Laufe der Zeit mehrfach verän-
dert. Waren die Bücher zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zunächst im soge-
nannten Jugendraum des Pfarrhauses 
und danach in einem Dachzimmer 
des Augustinusheims aufgestellt, 

konnte die Bücherei nach der Renovierung des 
Augustinus-Heims 1995 in einen neuen günstig 
im Eingangsbereich gelegenen Raum umziehen. 

Der Bestand wurde bei dieser Gelegenheit – 
auch mit Hilfe des Medienzentrums in Paderborn 
– gründlich überarbeitet und reorganisiert. Die 
Ausleihzeiten lehnen sich an die Gottesdienst-
zeiten in der Pfarrkirche an. Nach dem Sonntags-
gottesdienst, von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr, und am 
Dienstag, eine Stunde vor dem Wortgottesdienst 
um 18.00 Uhr, stehen die Mitarbeiterinnen für 
die Leser bereit. Wie die Bezeichnung „Katholi-

sche Öffentliche Bücherei“ schon sagt, steht die 
Bücherei auch für Interessenten offen, die nicht 
der Gemeinde angehören. 

Und nicht zuletzt: die Ausleihe ist immer kos-
tenlos. Leser aller Altersstufen und Interessenbe-
reiche nutzen die Bücherei.
Für das Bücherei-Team: Paula Isenberg, Allen-
bach

Ein gutes Buch –
in der KÖB umsonst, aber nicht vergebensl

Elfriede Ringbeck, eine 
„Frau der ersten Stunde“. 
Sie hat die Umgestaltung 
der Bücherei 1995 ent-
scheidend mitgeprägt und 
danach elf Jahre lang die 
Bücherei geleitet. Auch 
heute ist sie ihr noch eng 
verbunden und versorgt 
sich regelmäßig mit Lese-
stoff. Ihr Interesse liegt 
vor allem im Bereich der 
historischen Literatur.

Die Geschwister Paula und Justus sind schon seit der Zeit 
der Erstkommunion in der Bücherei angemeldet. Justus 
greift vor allem gern zu Büchern über die „Drei Fragezei-
chen“ oder „Gregs Tagebuch“.

Stefan interessiert sich vor 
allem für Krimis, Thriller 
und Fantasy-Literatur, z.B. 
die Geschichten über den 
Skelett-Detektiv „Skuldug-
gery Pleasant“.
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Geistliche Begleiterin
(Neue) Wege bahnen im und für den Geist Gottes

Seit Kurzem hat auch der Pastoralver-
bund Nördliches Siegerland eine Geistli-
che Begleiterin in den Reihen der Katho-
lischen Frauengemeinschaft:

Lucia-Maria D’Alessandro wurde am 11.11.2017, 
mit vier weiteren Frauen aus dem Erzbistum, 
in einem feierlichen Gottesdienst in Warburg-
Hardehausen die Beauftragung zur Geistlichen 
Begleiterin erteilt. Mit der Urkunde wurde Frau 
D’Alessandro die Aufgabe der Geistlichen Beglei-
tung für die kfd-Gemeinschaft St. Augustinus in 
Hilchenbach-Dahlbruch übertragen.

Aber: Was ist überhaupt eine „Geistliche 
Begleiterin“ und welche Aufgaben hat sie?

In den letzten Jahren haben sich eine Rei-
he neuer Berufe in der deutschen Kirche ent-
wickelt, z. B. Pastoral- und Gemeindereferentin, 
die Anteil an der Seelsorge haben. Ein weiteres 
zukunftsweisendes Beispiel ist die Entstehung 
und Profilierung des verbandlichen Amtes der 
Geistlichen Begleiterin/Leiterin in der kfd. Gerade 
Frauen verbinden damit die Hoffnung auf eine 
geschwisterliche und partnerschaftliche Teilha-
be am Heilsdienst der Kirche. Hoffnung knüpfen 
sie auch an den Bemühungen der Deutschen 
Bischofskonferenz, die Berufung von mehr Frau-
en in verantwortlichen Leitungspositionen in der 
Kirche zu fördern und die Absicht, Frauen ent-
sprechend zu qualifizieren.

Im Positionspapier zur Geistlichen Beglei-
tung in der kfd im Diözesanverband Paderborn, 
beschlossen von der Diözesanversammlung der 
kfd am 29.10.2005 und genehmigt vom Erzbi-
schof Hans-Josef Becker, heißt es wie folgt:

„Die kfd, Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschland, ist eine Gemeinschaft von Frauen 
für Frauen in der Kirche und Gesellschaft. Ihre 
Lebens- und Glaubenswirklichkeit findet in der 
kfd Raum. Frauen des Verbandes tragen mit 
ihren unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten 
zum Welt- und Heilsdienst der Kirche bei…. Der 
Dienst der Geistlichen Begleiterin soll einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leisten, die geistliche 
Dimension in der Gemeinschaft zu erhalten. 
Sie trägt auch Mitsorge für die Vertiefung des 

Glaubens der einzelnen Mitglieder 
des Verbandes. Nicht zuletzt ist 
es Aufgabe des Amtes der Geist-
lichen Begleiterin, das Bewusstsein 
zu stärken, dass der Verband in 
den Gesamtauftrag der kirchlichen 
Gemeinschaft eingebunden ist.“

In der kfd gibt es seit den 1990er 
Jahren neben dem Präses/Priester 
im Verband auch die Geistliche 
Leiterin/Begleiterin. Das Amt ist ein 
Wahlamt, das grundsätzlich auf 
allen Ebenen des Verbandes aus-
geübt werden kann und in der Sat-
zung verankert ist. Auf den unteren 
Verbandsebenen sind meist aus 
pragmatischen Gründen in den 
Vorständen entweder eine Geist-
liche Begleiterin oder ein Priester anzutreffen. 
Gemeinsam mit den anderen gewählten Frauen 
haben die Geistliche Begleiterin und der Priester 
ein Vorstandsamt inne und tragen Mitverant-
wortung für den Verband. Die kfd setzt durch die 
Weiterentwicklung des verbandlichen Amtes der 
Geistlichen Begleitung ein zukunftsweisendes 
Zeichen für ein partnerschaftliches Miteinander 
von Frauen und Männern in der Kirche.

Durch die Vielfalt der unterschiedlichen kfd-
Diözesanverbände gibt es auch eine sehr unter-
schiedliche Praxis vor Ort. Inzwischen werden 
Geistliche Leiterinnen/Begleiterinnen der kfd 
immer öfter für dieses Amt auch kirchlich beauf-
tragt. Dadurch zeigt sich, dass die Charismen der 
Frauen in der Kirche öffentlich anerkannt wer-
den. Gleichzeitig wird ein neues kirchliches Amt 
in der Kirche konstituiert.

Bevor eine kirchliche Beauftragung erfolgen 
kann, müssen von der angehenden Geistlichen 
Begleiterin einige Voraussetzungen erfüllt wer-
den. Sie ist Mitglied der kfd. Sie wird gewählt 
und ist stimmberechtigt im jeweiligen Vorstand. 
Sie nimmt an einem Vorbereitungskurs durch 
den Verband teil und hat an einem theologi-
schen Grundlagenkurs zur Geistlichen Beglei-
tung teilgenommen oder bringt eine theologi-
sche Ausbildung mit.

 Lucia D‘ Alessandro, Allenbach

Lucia-Maria D’Alessandro
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R egelmäßig in der Fastenzeit lädt 
der Pastorale Raum Nördliches 

Siegerland alle Frühaufsteher zu einer 
besinnlichen Frühwanderung von Krom- 
bach nach Altenkleusheim ein. Auch 
in diesem Jahr war die Frühwanderung 
wieder ein Bestandteil der verschie-
denen Geistlichen Angebote in dieser 
besonderen Zeit.

Ein Teilnehmerbericht gibt den Ablauf 
und das Programm des Vormittags wie-
der:

„Nach einer kalten Nacht versam-
melten sich 13 wanderfreudige Früh-
aufsteher aus unserem Pastoralverbund 
um 6.00 Uhr bei der Krombacher Kirche, 
um gemeinsam ca. eine Stunde nach 
Altenkleusheim zu wandern. 

Wir stellten unseren Weg unter den 
Segen Gottes und sangen ein Lied, 
bevor wir losgingen.

Pfarrer Friedhelm Rüsche, Gemein-
dereferentin Christina Schreiber und 
Gemeindepraktikantin Jacqueline Egold 
wanderten mit uns.

An der „Dicken Buche“ wurde eine 
kurze Pause gemacht, um dieses Natur-
denkmal zu bewundern. Noch zweimal 
hielten wir inne, hörten auf spirituelle 
Gebete und sangen gemeinsam Lieder. 

Pünktlich trafen wir in Altenkleusheim 
ein und feierten in der dortigen Pfarrkir-
che die Heilige Messe. Unseren Gesang 
begleitete Christoph Rademacher auf 
der wohlklingenden Orgel.

Nach der Messe freute sich jeder auf 
das Frühstück im Gemeindehaus, das 

von Krombacher Gemeindemitgliedern 
vorbereitet worden war. So gestärkt und 
gut gelaunt wanderten wir zurück nach 
Krombach. Ein schöner Einstieg in einen 
schönen Tag!“

 Mechthild Fischer, Krombach

Frühwanderung: „Gemeinsam der Sonne entgegen“

Umbaumaßnahme im 
Pfarrhaus Dahlbruch 

In Kürze beginnen im Pfarrhaus Dahlbruch die 
Umbauarbeiten für die Erweiterung des Pastoral-
verbundsbüros im Dahlbrucher Pfarrhaus. Dabei 
werden im gesamten Erdgeschoss Büroräume 
für unsere pastoralen und Verwaltungsmitar-
beiter/innen eingerichtet. Die Privaträume von 
Pastor Rüsche werden ins erste Obergeschoss 
verlegt.

Voraussichtlich werden die Baumaßnahmen 
von Anfang Juni bis Mitte August dauern. Aus 
diesem Grund wird Pastor Rüsche vom 4. Juni 
bis zum Ende der Sommerferien in Hilchenbach, 
Auf dem Einstuhl 30, zur Miete wohnen. Das Pas-
toralverbundsbüro wird vom 11. Juni bis zum 17. 
August im Kontaktbüro Krombach, Krombacher 
Str. 14, untergebracht und montags von 15.30 bis 

17.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 10.00 
bis 12.00 Uhr geöffnet sein. Die Kontaktstunden 
in Kreuztal (dienstags 9.00 bis 11.00 Uhr) und 
Krombach (donnerstags 16.00 bis 18.00 Uhr) blei-
ben unberührt.

Die Erreichbarkeit per E-Mail ist unverändert, 
ebenso wird die Telefonnummer 0 27 33 / 5 11 27 
weiterhin (per Rufumleitung) zum Pastoralver-
bundsbüro führen. Da Pastor Rüsche jedoch 
nicht in Krombach wohnt, ist die Telefonnum-
mer 0 27 33 / 5 11 27 außerhalb der Bürozeiten nur 
dann hilfreich, wenn Anrufer den Anrufbeant-
worter besprechen, der per Fernabfrage abge-
hört werden kann. Die Mitarbeiter/innen rufen 
dann gerne zurück. Zusätzlich wird ein Mitglied 
des Pastoralteams während der Zeit der Umbau-
maßnahme für dringende Angelegenheiten 
per Handy unter der Nummer 01 70 / 2 46 22 93 
erreichbar sein.

Die Frühwandergruppe vor der Pfarrkirche in Altenkleusheim
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Die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschland, kurz kfd, ist mit einer hal-
ben Million Mitgliedern in 5300 pfarrli-
chen Gruppen der größte Frauenverband 
und der größte katholische Verband 
Deutschlands. Damit hat die kfd mehr 
Mitglieder als die CDU mit rund 427.000 
Mitgliedern oder der SPD mit rund 
443.000 Mitgliedern. 

In unserem Pastoralen Raum sind rund 400 Frau-
en in einen der vier Gemeinschaften Mitglieder, 
sei es in Hilchenbach, Dahlbruch, Krombach oder 
Kreuztal. Die Frauen treffen sich nicht, wie es 
früher oft abfällig gesagt wurde, zum „Kaffee-
klatsch“. Die kfd ist nicht nur „Kaffee für dich“, 
sondern auch der „Heilige Geist“ zum Anfassen, 
Mitmachen und Erleben.

In unseren Gemeinschaften haben die Frauen 
verschiedener Altersgruppen und Lebensphasen 
die Möglichkeit, gemeinsam zu beten, Gottes-
dienst zu feiern und Glauben zu entfalten und 
zu vertiefen. Kontakte zu knüpfen und Begeg-
nungen zu pflegen, Gemeinschaft zu erleben, 
die in verschiedenen Lebenssituationen trägt, 
unterstützt und Spaß macht. Und zudem bietet 
die kfd die Gelegenheit, als Weggemeinschaft 

in der Kirche unterwegs zu sein und Kirche und 
Gemeindeleben mitzugestalten und zu beleben. 
Ob als Teilnehmerin oder auch als Organisatorin 
und Veranstaltungsleiterin: In der kfd findet jede 
Frau die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer 
Fähigkeiten und Neigungen einzubringen.

Und trotzdem sind auch der kfd die Probleme 
vertraut, an denen viele Verbände und Parteien 
leiden: Selbst dort, wo die örtliche Arbeit funk-
tioniert, gibt es immer wieder Probleme, Vor-
standsposten zu besetzen oder neue Mitglieder 
zu gewinnen. 

Die Möglichkeit der sogenannten Vakanz 
erlaubt es den kfd-Gemeinschaften, wenn kein 
komplettes Leitungsteam gebildet werden kann, 
die Gemeinschaft trotzdem zu erhalten.

So musste im vergangenen Jahr die Kreuzta-
ler Gemeinschaft in Vakanz gehen, um sich neu 
zu ordnen und neu aufzustellen. Ein neues Lei-
tungsteam konnte im März bei der Jahreshaupt-
versammlung gewählt werden, doch nur ein 
Team reicht nicht immer aus. Manchmal braucht 
man zusätzlich noch viele helfende Hände, um 
Projekte umzusetzen und zu verwirklichen. Alle 
Frauengemeinschaften im Pastoralen Raum 
freuen sich über jede Frau, die ihr Charisma in 
unseren kfd‘s einbringen möchte und heißen sie 
jetzt schon herzlich willkommen.

 Lucia D’Alessandro, Allenbach

400 engagierte Frauen
Die kfd im Pastoralen Raum Nördliches Siegerland

Das neue Leitungsteam 
der kfd Kreuztal (v. li. n. re.) 
Elsbeth Hîlscher, Renate 
Jung, Hildegard Weber, 
Margarete Stîtzel, Edel-
traud Münker, Hildegard 
Krause
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Während die Menschen allerorten den 
Frühsommer genießen, in der Sonne 
sitzen, den nächsten Wochenendaus-
flug planen, sich auf den kommenden 
Urlaub freuen und garantiert an alles 
Mögliche, nur nicht an Weihnachten 
denken, stehen im Kellergeschoss des 
Augustinusheims in Dahlbruch das gan-
ze Jahr über Weihnachtsvorbereitungen 
an – dort werden jeden Mittwochnach-
mittag adventliche Dekorationen und 
kleine Geschenke gesägt, gehämmert, 
gemalt und gebastelt – und das bereits 
seit mittlerweile über 25 Jahren. 

Anlass genug für einen Rückblick auf mehr als 
zweieinhalb Jahrzehnte kreatives Engagement 
für den guten Zweck.

Wie alles begann, erzählen nun die Bastel-
frauen:

Im November 2017 konnte die Bastelgruppe 
der katholischen Kirchengemeinde St. Augusti-
nus in Dahlbruch ihren 25. Basar veranstalten.

1993 beschlossen einige Frauen des Frauen-
chores und der kfd (Katholische Frauengemein-
schaft), einen Basar zu veranstalten, um zur 
Mitfinanzierung der Renovierung des Augusti-
nusheims  beizutragen.

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten 
sollte aber nicht Schluss sein. Einige Frauen 
hatten so viel Freude am gemeinsamen Bas-
teln und Werken, dass sie sich den Werkraum 
im Keller des Augustinusheims zu ihrer Werkstatt 

Es wird wieder gesägt, 
gemalt und gebastelt
25 Jahre Advents- und Weihnachsbasar im Augustinusheim

Kunstvolle Arbeiten ent-
stehen schon im Sommer 
für den Adventsbasar.
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Gemeindereferentin Christina Schreiber
zum Begräbnisdienst beauftragt
U nsere Gemeindereferentin Christina Schrei-

ber ist von Erzbischof Hans-Josef Becker 
damit beauftragt worden, den Begräbnisdienst 
im Pastoralverbund Nördliches Siegerland über-
nehmen zu können. Ein entsprechender Antrag 
von Pfarrer Rüsche war von den Pfarrgemein-
deräten aller drei Pastoralverbundsgemeinden 
unterstützt worden. Zur Begründung wurden 
zeitliche Engpässe in Wochen vermehrter Beer-
digungen, vor allem aber pastorale Erwägungen 
im Hinblick auf die Aufmerksamkeit und Anteil-
nahme beim Beileidsbesuch und bei der Trau-
erfeier geltend gemacht. Erzbischof Becker hat 
die Notwendigkeit für das nördliche Siegerland 
anerkannt und Frau Schreiber für diese Aufgabe 
beauftragt.

Tote zu begraben und Trauernde zu trösten 
sind „Werke der Barmherzigkeit“, und der Begräb-
nisdienst ist nicht an das Weiheamt gebunden. 
Daher können auch Gemeindemitglieder diesen 
Dienst übernehmen. In unserer Region ist es 
vielleicht noch ungewohnt, aber in anderen Tei-
len der Welt gar nicht anders denkbar.

Christina Schreiber wird den Beerdigungs-
dienst vornehmlich bei Engpässen und in Ver-
tretungsfällen übernehmen, aber auch dann zur 
Verfügung stehen, wenn Angehörige sich ihr als 
Gemeindereferentin oder einfach „als Frau“ ver-
bunden wissen. Letztlich aber soll erreicht wer-
den, dass die Verteilung des Begräbnisdienstes 
auf eine größere Zahl von unterschiedlichen Per-
sonen allen zugute kommt.

einrichteten. Es wurden Dekupiersägen, Bohr-
maschinen,  Band- und Tellerschleifer und vieles 
mehr angeschafft, um im Laufe der Zeit immer 
professionellere Holzarbeiten herstellen zu kön-
nen.

Dafür war der Mittwochnachmittag immer von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr reserviert. Das ganze Jahr 

wurde Ausschau gehalten, was wohl beim kom-
menden Basar dem Publikum gefallen könnte. In 
der Woche vor dem Basar ging es dann an das 
Herstellen der Kränze und Gestecke.

Nachdem in den ersten Jahren nach der Öff-
nung der Tür zum Basarbeginn Chaos einsetz-
te, weil jeder das Beste und Schönste ergattern 
wollte, entschloss man sich, am Samstag einen 
Schautag zu veranstalten, an dem man bei einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen alles in 
Ruhe anschauen konnte. Am nächsten Tag  wur-
de dann gezielt das Wunschobjekt ergattert.

„Allem Anschein nach hat uns der Geist Got-
tes in all den Jahren mit immer neuen Ideen 
ausgestattet, sodass wir unsere Talente entfal-
ten und durch den Erlös von mittlerweile etwa 
135.000 Euro viele Projekte weltweit, aber auch in 
Deutschland unterstützen konnten,“ resümieren 
die Frauen der Bastelgruppe.

Ihr Dank gilt allen, die ihnen in all den Jahren 
durch den Kauf der Produkte diesen Erfolg erst 
ermöglicht haben. 

Und im Hinblick auf die Zukunft geben die 
kreativen Mitglieder der Bastelgruppe zu verste-
hen: „Vielleicht finden sich Gleichgesinnte, die 
uns unterstützen, damit die Erfolgsgeschichte 
weitergehen kann.“

Agnes Coersmeyer, Doris Katzenberger, Lotti 
Klein, Weronika Mandok, Renate Wollsdorff und 
Renate Rump
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Pinwand 2018

Sommerzeit = Pfarrfestzeit
Das Pfarrfest in Kreuztal wird am 
Sonntag, 24. Juni, gefeiert. Das Fest 
beginnt um 9.30 Uhr mit einem Fami-
liengottesdienst in der Johanneskirche 
unter musikalischer Mitwirkung der 
Gruppe „Lebändig“. In dieser Messe 
werden auch die neuen Messdienerin-
nen und Messdiener offiziell in ihren 
Dienst am Altar eingeführt. Nach dem 
Gottesdienst gibt es ein buntes Pro-
gramm und vielfältige Angebote und 
Aktivitäten rund um den Kirchturm 
für Groß und Klein. Lassen Sie sich 
überraschen!

Das Pfarrfest in Krombach findet am 
Sonntag, 1. Juli, nach dem Hoch-
amt statt. Bei Musik, leckerem Es-
sen und mit einem interessanten 
Wettspiel wollen wir miteinander 
einen schönen Tag verbringen. 
Für die Kinder gibt es ein Spiele-
parcours.

Waldgottesdienst an der Grill-
hütte in Herzhausen
Auch in diesem Jahr gibt 
es ihn wieder – den belieb-
ten Waldgottesdienst unter 
freiem Himmel mitten im 
Herzhäuser Forst. Er wird 
am Samstag, den 28. Juli, 
um 18.00 Uhr, an der dorti-
gen Grillhütte gefeiert. Der 
Wortgottesdienst (keine 
Messfeier!) wird musika-
lisch gestaltet vom Instru-
mental- und Vokalensemble 
Con brio. Bei unsicherer 
Wetterlage stehen Zelte für 
die Gottesdienstteilnehmer 
zur Verfügung. Bei starkem 
Dauerregen wird der Got-
tesdienst in der St. Anna-Ka-
pelle gefeiert. Anschließend 
besteht Gelegenheit zum 
gemütlichen Beisammen-
sein und zu Gesprächen am 
Lagerfeuer. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt.

Pilger sind wir Menschen
Sternwallfahrt aller Pastoralverbundsgemeinden zum Altenberg
Am Sonntag, 9. September, pilgern die Gemeindemitglieder und alle 
interessierten Gäste aus verschiedenen Himmelsrichtungen zum Alten-
berg. Dort wird unter freiem Himmel ein Wallfahrtshochamt gefeiert. 
Nähere Infos folgen zu gegebener Zeit in den Pfarrnachrichten und auf 
der Pastoralverbundshomepage www.pv-noerdliches-siegerland.de

Verabschiedung von Vikar Kantor
Am Sonntag, 29. Juli, findet um 
10.00 Uhr in der Johanneskirche 
die offizielle Verabschiedung von 
Vikar Kantor statt – mit anschlie-
ßendem Empfang im Johannes-
heim.
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Pinwand 2018

Neue „Go(o)d vibes” beim Gottesdienst für junge 
Leute und Junggebliebene
Am Samstag, 22. September, um 18.00 Uhr in 
der Christus-Erlöser-Kirche in Kreuztal ist es 
wieder soweit: Beim erfrischend lebendigen 
Go(o)d-vibes-Gottesdienst finden fragende 
und suchende Menschen einen Raum, in dem 
sie ihrem Glauben (neu) auf die Spur kom-
men können. Weitere Infos über die neue Art, 
Gottesdienste zu feiern, finden Interessierte 
im ausführlichen Artikel in dieser Nordlicht-
Ausgabe.

Kreatives Engagement für den guten Zweck – Adventsbasar der Bastelgruppe St. Augustinus
Die Bastelgruppe der Katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus Keppel lädt für Samstag, den 
24. November, von 14.00 bis 17.00 Uhr, und Sonntag, den 25. November, von 10.00 bis 17.00 Uhr 
zum Adventsbasar ins Augustinusheim nach Dahlbruch ein.
Die Bastelfrauen haben auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck gewerkelt. gehämmert, 
gesägt und gebastelt und bieten Adventsgestecke und -kränze, Türkränze, weihnachtliche Holzde-
koration, Glückwunsch- und Weihnachtskarten sowie kleine Geschenke an. Für das leibliche Wohl 
wird mit Würstchen und Kartoffelsalat, Kaffee, Kuchen und Waffeln bestens gesorgt.

Für Seniorinnen und Senioren: Gemütliches Bei-
sammensein im Herbst
Die Caritas-Konferenzen in Kreuztal und 
Dahlbruch laden alle Gemeindemitglieder ab 
70+ herzlich zu ihren Herbstfesten ein:
Am Samstag, 6. Oktober, im Johannesheim 
Kreuztal und am Sonntag, 28. Oktober, im 
Augustinusheim Dahlbruch jeweils ab 15.00 
Uhr erwartet die Besucherinnen und Besu-
cher ein gemütliches Kaffeetrinken & Beisam-
mensein sowie ein unterhaltsames Programm 
zur herbstlich-bunten Zeit des Jahres.

Du bist ein Segen
KonzertMeditation mit Be-
nediktinerpater Anselm 
Grün und Flötist Hans-Jür-
gen Hufeisen am Freitag, 
21. September, um 20.00 
Uhr in der St. Augustinus-
kirche in Dahlbruch
Eintrittskarten sind zum 
Preis von 25,- € in allen 
bekannten Vorverkaufs-
stellen im Siegerland, im 
Internet über Proticket, in 
der Buchhandlung bücher-
buy-eva in Hilchenbach 
und im Pastoralverbunds-
büro Dahlbruch sowie 
in den Kontaktbüros in 
Kreuztal und Krombach 
zu den üblichen Öffnungs-
zeiten erhältlich.

Allerheiligen – Allerseelen: Gottesdienste und Gräbersegnung zum Geden-
ken an unsere lieben Verstorbenen
Rund um die kirchlichen Gedenktage für unsere Verstorbenen an 
Allerheiligen und Allerseelen gibt es in den Pastoralverbundsge-
meinden Gottesdienstangebote und Andachten auf unseren Fried-
höfen für alle Menschen, die Trost im Glauben an die Auferste-
hung und das ewige Leben suchen. Infos dazu finden Interessierte 
zu gegebener Zeit in den Pfarrnachrichten und auf der Pastoralver-
bundshomepage unter www.pv-noerdliches-siegerland.de.

Donnerstag 30.Juli 2015 ab 12.00 Uhr  

Freitag, 21. September 2018, 20.00 Uhr  

Pfarrkirche St. Augustinus Hilchenbach-Dahlbruch 
Wittgensteiner Str. 107, 57271 Hilchenbach 

 

Anselm Grün - Meditation 
Hans-Jürgen Hufeisen - Blockflöten 

Oskar Göpfert - Klavier 

Kostenbeitrag: 25 € -  freie Platzwahl -  Vorverkauf:  
 

Eintrittskarten im Vorverkauf beim Gebrüder-Busch-Kreis  
und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen im Kreis Siegen-Wittgenstein, www.proticket.de 

Buchhandlung bücher buy eva, Markt 5, Hilchenbach 
Pastoralverbundsbüro Dahlbruch, Wittgensteiner Str. 109, Hilchenbach-Dahlbruch 

Kath. Pfarrbüro Kreuztal, Pfarrstr. 11, Kreuztal 
Kath. Pfarrbüro Krombach, Krombacher Str. 14, Kreuztal-Krombach 

DU BIST EIN SEGEN 
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1c
Pfingsten gilt als Fest des Heiligen Geistes. Als die Apostel 

und Jünger in Jerusalem zum Pfingstfest versammelt waren, 
kam auf sie – wie von Jesus angekündigt – der Heilige Geist 
herab. 

2d
Das Wort Pfingsten leitet sich von „Pentekoste“, dem grie-

chischen Begriff für „fünfzig“ ab und bedeutet: der fünfzigste 
Tag. Pfingsten wird 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. 

3a
In der biblischen Pfingsterzählung bezeichnet das Pfingst-

wunder das außergewöhnliche Ereignis, bei dem Menschen 
aus verschiedenen Sprach- und Kulturräumen durch das Wir-
ken des Heiligen Geistes die Apostel in ihrer je eigenen Spra-
che über Gottes Taten reden, hören und verstehen konnten. 
Theologisch wird das Pfingstwunder zugleich als Missions-
auftrag der Kirche interpretiert, alle Menschen unabhängig 
von ihrer Nationalität und Ethnizität anzusprechen und den 
Glauben weiterzugeben.

4c
Der Heilige Geist wird symbolisch als Taube dargestellt.

5b
Der Heilige Geist ist neben Jesus Christus und Gott die drit-

te Person des göttlichen Wesens, der Dreifaltigkeit (Trinität). 
Er wird neben dem Symbol der Taube auch als Wind oder 
Flamme dargestellt, ist aber kein Symbol für die Himmelfahrt 
Christi. Vom Heiligen Geist ist sowohl im Alten als auch im 
Neuen Testament die Rede.

6d
Den Geburtstag der Kirche und den Beginn der Ausbrei-

tung der christlichen Botschaft

Pfingsten stellt den geistlichen Ursprung des Christen-
tums dar. Deshalb feiern die Christen an Pfingsten auch den 
Geburtstag der Kirche und den Beginn der Ausbreitung der 
christlichen Botschaft.

7a
Nicht der Pfingstmontag, sondern der Pfingstsonntag mar-

kiert den Abschluss der Osterzeit. Pfingstmontag ist nach dem 
Festkalender der römisch-katholischen Kirche seit Abschaf-
fung der sogenannten Pfingstoktav kein Festtag mehr, son-
dern ein normaler Wochentag im Jahreskreis. Dennoch blieb 
er in Deutschland als arbeitsfreier Feiertag erhalten. In Italien 
und Schweden wurde er dagegen abgeschafft. In den USA 
ist er sowieso kein bundesweiter Feiertag.

8b
Zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes zählen: 
• Weisheit
• Verstand/Einsicht
• Rat
• Stärke
• Erkenntnis/(heilige) Wissenschaft
• Frömmigkeit
• Gottesfurcht

9b
„Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Bei-

stand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Es ist der 
Geist der Wahrheit. Ich werde euch nicht als Waisen zurück-
lassen, sondern ich komme wieder zu euch.“ (Joh 14,16-18)

10d
Die Novene (von lat. novem „neun“)  ist eine in der katholi-

schen Kirche praktizierte Gebetsform, bei der an neun aufein-
anderfolgenden Tagen in einem bestimmten Anliegen gebe-
tet wird. Die Pfingstnovene dient der Bitte um den Heiligen 
Geist und der Einstimmung auf das Pfingstfest.

Auflösung des Quiz

Jacek Kantor, seit 2009 Vikar im Pas-
toralverbund Nördliches Siegerland, wird 
zum 1. August 2018 seine seelsorgliche 
Mitwirkung in den Pastoralverbundsge-
meinden des oberen Ferndorf- und des 
Dreisbachtals beenden und in einem 
neuen Wirkungskreis im Pastoralen 
Raum/Pastoralverbund „Am Hagener 

Kreuz“ tätig werden. Zu diesem Pasto-
ralverbund gehören die Gemeinden St. 
Elisabeth in Hagen, Heilig Geist in Emst, 
St. Bonifatius in Hohenlimburg und Hei-
lig Kreuz in Halden. 

Bei seiner offiziellen Verabschie-
dungsfeier am Sonntag, den 29. Juli, 
um 10.00 Uhr in der Johanneskirche 

in Kreuztal mit einem anschließenden 
Empfang im Johannesheim haben die 
Gemeindemitglieder des Pastoralver-
bundes Gelegenheit, Vikar Kantor für 
seine geistliche Begleitung und seinen 
menschenzugewandten Dienst in den 
vergangenen Jahren zu danken und 
ihm „Auf Wiedersehen“ zu sagen.

Auf Wiedersehen, Vikar Kantor!



So erreichen Sie uns
Pastoraler Raum Nördliches Siegerland  Wittgensteiner Str. 109, 57271 Hilchenbach, 0 27 33 / 5 11 27
      www.pv-noerdliches-siegerland.de
Pfarrer Friedhelm Rüsche   f.ruesche@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 33 / 5 11 27
Vikar Jacek Kantor    J.kantor@pv-noerdliches-siegerland.de
(nur noch bis zum 31. 07. 2018)  0 27 32 / 59 06 67
Gemeindereferentin Christina Schreiber ch.schreiber@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 32 / 59 16 41
Diakon Gerhard Josef Möller   g.j.moeller@pv-noerdliches-siegerland.de
      01 51 / 20 19 21 81
Pastoralverbundsbüro/   Brigitta Krämer, Wittgensteiner Str. 109, Dahlbruch
Kontaktüro Dahlbruch    keppel@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 33 / 5 11 27
Kontakbüro Kreuztal    Ursula Winkel, Pfarrstr. 11, Kreuztal
      kreuztal@pv-pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 32 / 59 16 40
Kontaktbüro Krombach   Karin Hambloch, Krombacher Str. 14, Krombach
      krombach@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 32 / 80 1 60

IMPRESSUM
Herausgeber: Pastoraler Raum Nördliches Sie-
gerland
V.i.S.d.P.: Pfarrer Friedhelm Rüsche
Redaktion: Brigitta Krämer
Beiträge und/oder Fotos für diese Ausgabe: Bastel-
gruppe St. Augustinus, Lucia D‘ Alessandro, 
Emily Dittmann, Mechthild Fischer, Prof. Dr. Al-
fons Goris, Martha Groth, Dr. Erwin Isenberg, 
Paula Isenberg, Vikar Jacek Kantor, Lukas Klim-
ke, Brigitta Krämer, Ingeborg Küppersbusch, 
Hannah Mockenhaupt, Matthias Peters, Ronald 
Pfaff, Lena Prauser, Layla und Tabea Reifen-
berger, Elfriede Ringbeck, Susanne Röhrborn-
Scholz, Pfarrer Friedhelm Rüsche, Angelika 
Schmidt, Gemeindereferentin Christina Schrei-

ber, Simon Tenspolde, Christina Weber, Prof. 
Dr. Hans Ulrich Weidemann, Benedikt Wie-
chert, Gabriela Wiechert.
 
Redaktionelle Koordination: Matthias Nückel
Anzeigen: Theresia Arens,
    Tel.: 0 27 61 / 6 29 99
Verlag u. Druck: Bonifatius GmbH, Paderborn
Geschäftsführung: Rolf Pitsch
Objektleitung: Astrid Rohde,  
Tel. 0 52 51/153-2 22

Die Erstellung dieser Zeitschrift erfolgte in 
Zusammenarbeit mit dem Pastoralen Raum 
Nördliches Siegerland und         , Kirchen-
zeitung des Erzbis tums Paderborn.



Fo
to

lia
 ©

 c
on

tr
as

tw
er

ks
ta

tt

Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2018 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 Ausgaben 
für nur 19,50 € und 
 sparen über 15 %. 

73. Jahrgang · H 2451

Dank
Nach der Umstellung der 

Zustellung gab es in Pader-

born ein Dankeschön- 

Treffen für die DOM-Boten.

Seite 7

Fleißige Helfer

Die sechsköpfige „Grüne 

Truppe“ kümmert sich um 

das, was um die St.-Elisabeth- 

Kirche wächst und blüht.

Seite 5

Teilhabe
Das Josefsheim stellt zehn 

zusätzliche Ausbildungsplät-

ze für junge Menschen mit 

Behinderung zur Verfügung.

Seite 31

www.derdom.de

28. Januar 2018

Nr. 4

Franziskus in Lateinamerika

„Näher an den 

Menschen sein“
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