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Liebe Leserin, lieber Leser,
eine neue Zeitschrift halten Sie gerade in Ihren Händen. Sie kommt 

von der katholischen Kirche, ist aber nicht nur für Katholiken bestimmt. Sie 
möchte Menschen im nördlichen Siegerland erreichen. Deshalb haben wir 
sie „Nordlicht“ genannt.

Die drei katholischen Kirchengemeinden St. Augustinus Dahlbruch, 
St. Johannes Baptist Kreuztal und St. Ludger und Hedwig Krombach bilden 
den Pastoralverbund Nördliches Siegerland.

Sie haben eine lange gemeinsame Geschichte. Man kann sogar sagen, 
dass der Pastoralverbund älter ist als jede der drei Gemeinden.

Der Ursprung liegt im Stift Keppel in Hilchenbach-Allenbach, das im Mit-
telalter ein Prämonstratenserinnenkloster und nach der Reformation ein 
freiweltliches Damenstift war. Dieses Damenstift existierte bis zur Säkulari-
sation zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

In der Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde von Keppel 
ausgehend eine katholische 
Missionspfarrei begründet, 
die in etwa das heutige Pas-
toralverbundgebiet umfasste. 
Diese Pfarrei bekam 1896 die 
staatliche Anerkennung und 
wurde unter dem Patrozinium 
des hl. Augustinus geführt, 
nach dessen Regel einst 
schon die Prämonstratense-
rinnen in Keppel gelebt hat-
ten. 1900 wurde die Pfarrkirche 

St. Augustinus in Dahlbruch gebaut. Von da aus ging dann alles weiter. 
Geschichte ist sehr interessant.

Diese Zeitschrift „Nordlicht“ möchte Ihnen Einblick geben ist das katho-
lische Leben im nördlichen Siegerland. In den zurückliegenden 2 Jahren 
haben wir in unseren Gemeinden viel nachgedacht über unsere pastora-
len Angebote und inwieweit diese zu den Menschen unseres Lebens- und 
Sozialraumes passen. Die Niederschrift unserer Gedanken werden wir in 
der nächsten Zeit noch mit dem Erzbistum Paderborn besprechen. Danach, 
in 2018, werden wir die sogenannte „Pastoralvereinbarung“ veröffentlichen. 
Sie wird die Grundlage unserer künftigen Weiterentwicklung sein.

„Nordlicht“ möchte Sie über diese Weiterentwicklung informieren und 
Sie daran teilnehmen lassen.

Es grüßt Sie herzlich

Friedhelm Rüsche, Pfarrer
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„Advent, Advent …“ und „fröhliche, 
selige Weihnachtszeit“?!
Stimmen zur stimmungsvollsten Zeit des Jahres

A dvent und Weihnachten sind Tage der 
Superlative und Widersprüche. Keine ande-

re Zeit im Jahresverlauf wird so ausgiebig vorbe-
reitet und gefeiert, keine andere Zeit im Jahres-
verlauf wird so sehr vermarktet und instrumen-
talisiert. Von Ende September bis Anfang Januar 
werden wir von allen Seiten mit Weihnachten 
konfrontiert. Weihnachtszubehör in Hülle und 
Fülle, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsplätzchen, 
Weihnachtsfeiern, Weihnachtsbäume auf den 
Straßen und in den Kaufhäusern verbreiten spä-
testens ab Mitte/Ende November ausgelassene 
Weihnachtsstimmung.

Der Advent – ursprünglich als stille, besinnli-
che Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf 
Weihnachten gedacht – wird mehr und mehr 
verdrängt und ist oft geprägt von Stress und vor-
weihnachtlicher Hektik. 

Da stellt sich die Frage, ob wir uns die fröhli-
che, selige Weihnachtszeit wirklich so vorstellen 
und wünschen.

Nordlicht hat mit kleinen und großen Men-
schen aus dem Pastoralen Raum Nördliches Sie-
gerland gesprochen und sie befragt, was ihnen 
der Advent bedeutet, wie sie diese Zeit erleben 
und worauf sie sich in der Adventszeit am meis-
ten freuen. 

Advent ist für mich die Zeit der 
Betriebsamkeit.

Aber das war für Maria 
und Josef auch nicht 
anders. Die beiden mus-
sten viel Umstand auf 
sich nehmen, um dem 
Befehl des Kaisers Au-
gustus zu folgen. Und 
genau in diese Umstän-
de hinein wollte Jesus 
geboren werden. Die 
Menschwerdung Gottes 
hat immer etwas mit der 
säkularen Welt zu tun. 

Denn nur da ist sie angebracht. 
Und deswegen stört mich die 
ganze Geschäftigkeit im Advent 
überhaupt nicht.
Pfarrer Friedhelm Rüsche,
Leiter des Pastoralen Raumes Nördli-
ches Siegerland

Von Kindheit an kenne ich den Advent als Zeit der Er-
wartung auf den Messias – Gott, der für uns alle in Jesus 

Mensch geworden ist. Diese Erwartung teilen 
wir mit Maria, die auf die Geburt ihres Sohnes 
mit Sehnsucht gewartet hat. Das bringt auch 
die sogenannte Roratemesse zum Ausdruck – 
also die Marienmesse im Advent, mit Kerzen 
und besinnlichen Texten. Als Kind und Jugendli-
cher habe ich oft an diesen Gottesdiensten teil-
genommen und später als Priester in meinem 
Heimatbistum habe ich die Roratemesse jeden 
Tag gehalten – frühmorgens um 6.00 Uhr. In 
unseren Gemeinden – auch wenn nicht jeden 
Tag Roratemesse gefeiert wird – werden auch 
viele andere Gottesdienste, Andachten, Früh- 

oder Spätschichten usw. angeboten und gehalten. So 
versuche ich – in Gemeinschaft mit anderen und auch 
privat – bei mir selbst anzukommen und auf diese Weise 
mich auf Weihnachten vorzubereiten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche, ge-
segnete und erwartungsvolle Adventszeit.
Jacek Kantor, Vikar im Pastoralen Raum Nördliches Siegerland,
in Vorbereitung auf die (h)eilige Zeit
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Wenn ich an die Adventszeit denke, dann den-
ke ich an eine gemütliche Zeit vor dem Ofen, 

es riecht nach frisch gebackenen 
Plätzchen und im Hintergrund läuft 
„Dezemberträume“ von Rolf Zukow-
ski. Jedes Jahr freue ich mich auf die-
se Zeit und jedes Jahr bleibt von der 
Freude der besinnlichen Zeit so eini-
ges auf der Strecke. Pünktlich zum 
ersten Advent ist selten das Haus 
dekoriert und Plätzchen wurden auch 
schon kurz vor dem Heiligen Abend 
erst gebacken.
Trotzdem ist es doch so wichtig, 
diese besondere Zeit zu nutzen, mal 

Zeit zu haben für Dinge, die uns näher zu 
dem bringen, worum es an Weihnachten geht. 
Gottes Sohn kommt als kleines Kind auf diese 
Welt, zu jedem von uns, er will uns berühren 
und unser Leben auf den Kopf stellen- wenn 
wir es denn zulassen und dafür braucht es 
dann eben auch Zeit. Manchmal reichen ja 
schon wenige bewusste Minuten am Tag, 
zwischen den Terminen mal durchatmen, sich 
einen Abend mit der Familie bewusst in den 
Kalender zu notieren und dann auch genießen 
und dann und wann eine stille Minute ganz 
für Gott. 
Christina Schreiber, Gemeindereferentin im Pastoralen 
Raum Nördliches Siegerland

„Woran erkennen wir den Advent?
Wir hetzen von einer Besinnung zur näch-

sten“, soweit die Worte unseres 
damaligen Vikars Werner Wege-
ner. Diese Worte fielen schon vor 
vielen Jahren. Längst ist er Pfarrer 
und ehemaliger Dechant.
Aber noch immer ist unsere Ad-
ventszeit voll mit Terminen und 
Aktionen. Und trotzdem: Ich ge-
nieße diese Zeit dort, wo ich mir 
kleine Freiräume schaffen kann. 
Schön sind unsere Spätschich-
ten, vor allem, wenn ich sie nicht 
selbst halte. Dann kann ich mich 

zurücklehnen und besinnen. Ich glaube, 
genau das ist es: sich selbst kleine Freiräu-
me zu erhalten in Familie und Gemeinde, 
Freiräume, die man trotz aller Hektik und 
Vorbereitung gemeinsam oder allein ge-
nießen kann.
Annelie Wirke, Pfarrgemeinderatsvorsitzende in 
Hilchenbach-Dahlbruch

Advent ist für mich eine Zeit des 
Wartens, der Sehnsucht, der Vor-

freude.
Advent ist eben noch 
nicht Weihnachten!
Für mich gehört dazu, 
zur Ruhe zu kommen, 
sich Zeit zu nehmen für 
die Familie, für andere, 
für mich selbst – der 
Hektik um mich herum 
zu trotzen. Ein Gespräch 
beim gemeinsamen 
Plätzchenbacken, ein ru-
higer Moment für mich 

allein. Sich neu auf das Wesent-
liche konzentrieren, damit Gott 
auch bei mir ankommen kann.
Gabriela Wiechert, Pfarrgemeinderats-
vorsitzende in Kreuztal

Zur Adventszeit gehört auf jeden 
Fall ein Adventskalender aus 
Schokolade.
Jeden Tag ein Törchen zu öffnen, 
verkürzt und versüßt das Warten 
auf Weihnachten.
Traditionell werden gemeinsam 
mit den Kindern und Großeltern 
Plätzchen gebacken.
Der Besuch eines Weihnachts-
marktes gehört auch zum Advent.
Aber wirklich Weihnachten ist 
erst mit dem Zauber der Christ-
mette.
Carmen Siebel, Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende in Krombach



6 

Nordlich

Mit Advent verbin-
de ich eine 
Zeit des 
Ankommen 
– ankom-
men bei 
mir selbst; 
ankommen 
bei Gott...“
Lukas Klim-
ke (15) aus 
Vormwald

Die Adventszeit ist für mich eine 
ruhige Zeit, in der wir uns 
auf die Geburt Jesu vorbe-
reiten. Darüber freuen wir 
uns dann an Weihnachten. 
Genauso ist die Advents- 
und Weihnachtszeit eine 
Zeit, in der ich gerne viel 
und gemütlich mit der Fa-
milie zusammen bin und 
wir gemeinsames unterneh-
men, wie z. B. zusammen 
den Weihnachtsbaum zu 
schmücken. Auch Plätzchen 

backen und Geschichten vorlesen ge-
hört dazu.
Ferdinand Rademacher (13) aus Krombach

Mir gefällt der Advents-
kalender, die schönen 
Weihnachtslieder. Ich 
find es einfach richtig 
schön. Ich mag es noch 
lieber als meinen Ge-
burtstag, Weihnachten 
und das Ganze so. Am 
meisten freue ich mich 
auf den Besuch und die 
Geschenke.
Allesio (8), Kommunionkind

Mir gefällt, dass wir 
die Kerzen anzünden. 
Wir spielen zusammen 
Gesellschaftsspiele und 
machen viele Spazier-
gänge. Wir bereiten uns 
auf Weihnachten vor, 
auf Jesus
Mathilda (8), Kommu-
nionkind

Wir singen Lieder, 
schmücken den 
Weihnachtsbaum 
und zünden Kerzen 
an. Am meisten 
freue ich mich auf 
Weihnachten.
Sophie (9), Kommu-
nionkind

Ich freue mich auf Weih-
nachten und auf die Ker-
zen. In der Schule singen 
wir zusammen Weih-
nachtslieder. Da ist noch 
der Heilige Nikolaus; der 
bringt mir Geschenke 
und liest mir vor, wie ich 
war.
Tom (8), Kommunionkind
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Give peace a chance
Einladung zur Friedenslichtaktion im PV Nördliches Siegerland

Der Text eines bekannten Liedes lautet „Der Friede 
Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte 
unsren Verstand wach und unsre Hoffnung groß 
und stärke unsere Liebe!“

Gerade in diesem Jahr haben wir wieder an so vielen Ecken 
der Welt erfahren, wie Krieg und Terror Menschen ins Unglück 
reißen, wie Familien auseinandergerissen werden und Men-
schen in Angst und Schrecken ihren Alltag leben. Wir sind auf 
unserer Erde weit vom Frieden entfernt. Umso wichtiger ist es, 
innezuhalten und sich dieses Thema selbst wieder mehr „auf 
die Fahne zu schreiben“…

Die Friedenslichtaktion ist eine Initiative des Österreichi-
schen Rundfunks (ORF). Seit 1986 wird ein Licht aus Bethle-
hem als Botschafter des Friedens durch alle Länder geschickt 
und verkündigt die Geburt Jesu.

In jedem Jahr wird dazu im Advent ein Licht in der Geburts-
grotte Jesu in Bethlehem von einem Kind entzündet und 
dann mit dem Flugzeug nach Wien gebracht, wo es von Tau-
senden Kindern und Jugendlichen (vor allem Pfadfindern) mit 
Schiff, Zug, Auto und auch zu Fuß in die ganze Welt verteilt 
wird. Die Kolpingjugend von Kreuztal holt es – wie in jedem 
Jahr – auch 2017 wieder für die Gemeinden ab. Das Licht aber 
dann nur in der Kirche „auszustellen“, ist einfach zu schade, 
zumal jedem von uns wichtig sein sollte, dass FRIEDEN in der 
Welt ist. Dies fängt schon im Kleinen an, ob ich Frieden halten 
kann in Familien und Freundschaften, auf der Arbeit oder mit 
dem Nachbarn.

Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in 
wenigen Jahren von einer kleinen Flamme zu einem Lichter-
meer ausgeweitet und leuchtet mit seiner Botschaft Millionen 
von Menschen. Unser Pastoralverbund Nördliches Siegerland 
lädt gemeinsam mit der evangelischen Kirche Kreuztal und 
dem Flüchtlingscafé ganz herzlich ein, in diesem Jahr bewusst 
den FRIEDEN wieder in den Fokus zu nehmen. Wir wollen 
uns am Mittwoch, 20. Dezember, um 18.00 Uhr gemeinsam 
in der Kreuzkirche in Kreuztal zu einer kleinen ökumenischen 
Andacht treffen. Dort wird das Friedenslicht ankommen, wei-
tere neue Kerzen werden daran entzündet und im Anschluss 
in viele Straßen und an viele Orte verteilt. So soll auch der 
Frieden in unseren Städten weitergegeben werden. 

Damit das Friedenslicht transportiert werden kann, kön-
nen alle Gottesdienstbesucher eine kleine Laterne oder ein 
Windlicht mitbringen, damit das Friedenslich gut nach Hause 
gebracht werden kann. Für Rückfragen steht Gemeinderefe-

rentin Christina Schreiber zur Verfügung, Tel.: 0 27 32-59 16 41 
oder Mail: ch.schreiber@pv-noerdliches-siegerland.de. 

Neben dieser zentralen Friedenslicht-Aktion wird das Frie-
denslicht auch am Mittwoch, 20. Dezember, beim adventlichen 
Abendgebet um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus in 
Dahlbruch weitergegeben. Außerdem steht das Friedenslicht 
in der Weihnachtszeit in allen Kirchen zum Mitnehmen und 
Weitergeben bereit. Bitte bringen Sie dazu ein Windlicht oder 
eine Laterne mit. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wün-
schen Ihnen bis dahin eine wunderbare Adventszeit voller 
leuchtender Momente. 

Christina Schreiber,  
Gemeindereferentin im Pastoralen Raum

(Gebt dem Frieden eine Chance)
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Roratemesse im Advent
Stimmungsvoller Gottesdienst bei Kerzenschein

W enn es in der Adventszeit draußen noch 
oder schon wieder dunkel ist – früh am 

Morgen oder später am Abend – kommen Jung 
und Alt zusammen, um gemeinsam 
einen besonderen Werktagsgottesdienst 
zu feiern: die Roratemesse.

Dieser Gottesdienst war bis zum 2. Vati-
kanischen Konzil eine Marienmesse im 
Advent. In der Regel begann sie immer 
mit dem gleichen Eröffnungsvers „Rora-
te caeli desuper, et nubes pluant iustum: 
aperiatur terra, et germinet Salvatorem.“ 
(„Tauet Himmel, von oben, ihr Wolken, 
regnet den Gerechten: Es öffne sich die 
Erde und sprosse den Heiland hervor.“). 
Diese biblischen Worte des Propheten 
Jesaja brachten in besonderer Weise die 

Sehnsucht nach der Ankunft Gottes in der Welt 
zum Ausdruck. Nach der Liturgiereform durch 
das Konzil wurde der Akzent der Roratemessen 
mehr auf die Erwartung des Herrn gelegt. 

Auch im Pastoralen Raum Nördliches Sieger-
land werden im Advent Roratemessen gefeiert. 
Sie sind besondere Höhepunkte in der advent-
lichen Zeit. Kaum eine andere Werktagsmesse 
im Advent ist so beliebt wie die Roratemesse 
– gerade auch bei jungen Leuten. Denn stim-
mungsvoll und besinnlich sind sie, die Rorate-
Messen.

Auf elektrisches Licht wird soweit wie möglich 
verzichtet. Stattdessen brennen unzählige Ker-
zen und tauchen den Kirchenraum in ein war-
mes Licht. Diese behagliche Atmosphäre tut Kör-
per und Seele wohl. Da fällt es leicht, zur Ruhe 
zu kommen – äußerlich und innerlich. Man fühlt 
sich geborgen und wohl aufgehoben.

So führen die Roratemessen aus dem Trubel 
der Vorweihnachtszeit zur Besinnung auf das 
Wesentliche von Advent und Weihnachten: auf 
das Warten darauf, dass Gott in der Welt und im 
eigenen Leben ankommt. 

In Dahlbruch und Kreuztal werden die Rorate-
messen durch neue geistliche Lieder und zeitge-
nössische Texte und durch ihre besondere äuße-
re Gestaltung zu einem besonderen Erlebnis: 
„Con brio“, das Dahlbrucher Instrumental- und 
Vokalensemble, und Lebändig, der schwungvol-
le Frauenchor aus Kreuztal, sorgen für den guten 
Ton und bringen mit neuem geistlichen Liedgut 
die Adventzeit zum Klingen.

Wer diese besondere Art des Gottesdienstes 
und die beiden Musikgruppen aus Dahlbruch 
und Kreuztal selbst kennenlernen und erleben 
möchte, hat zu folgenden Zeiten die Möglichkeit 
dazu:

Donnerstag, 7� Dezember, um 18�00 Uhr, in 
der Pfarrkirche St. Augustinus in Dahlbruch,

Samstag, 16� Dezember, um 18�00 Uhr, 
in der Christus-Erlöser-Kirche in Kreuztal mit 
anschließendem adventlichen Steh-Café.

Donnerstag, 14� Dezember, um 18�00 Uhr 
lädt die Krombacher Pfarrgemeinde zur Rorate-
Messe in die St. Ludger und Hedwig-Kirche nach 
Krombach ein.

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

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.
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Damit es Weihnachten werden kann
Ein Blick hinter die Kulissen der kirchlichen Weihnachtsvorbereitungen

Wenn die Gottesdienstteilnehmer an 
Heiligabend in die Christmette erwar-
tungsvoll in der dunklen und stillen 
Kirche sitzen und den biblischen Ver-
heißungen aus dem Alten Testament 
lauschen, wenn der Gottesdienstraum 
beim Gloriagesang oder nach dem 
Weihnachtsevangelium mit hellem Licht 
erfüllt wird, die riesigen Weihnachtsbäu-
me erstrahlen, die Krippe endlich in ihrer 
ganzen Pracht zu sehen ist und der Duft 
von Weihrauch durch die Kirche zieht, 
dann wird es einem richtig weihnacht-
lich ums Herz� Alle genießen die wun-
derschöne feierliche Atmosphäre und 
erfreuen sich an der festlichen Messe�

Bevor es allerdings soweit ist, sind in allen Sak-
risteien unserer Pastoralverbundsgemeinden ein 
langer Vorlauf und viel Vorbereitungszeit nötig. 
Kunigunde Stiehler, Küsterin in der St. Vitus-
Kirche in Hilchenbach, hat „Nordlicht“ hinter die 
Kulissen der Weihnachtsvorbereitungen blicken 
lassen und erzählt, was alles bedacht und 
gemacht werden muss, damit es Weihnachten 
werden kann:

Anfang November, wenn für die meisten 
Menschen Weihnachten noch in weiter Ferne 
liegt, geht es in der St. Vitus-Kirche schon mit 
den ersten Weihnachtsvorbereitungen los: Die 

Weihnachtsbäume müssen bestellt werden, 
damit der Lieferant im Wald frühzeitig nach zwei 
in Größe und Form passenden „Zwillingsbäu-
men“ Ausschau halten kann. 

Auch die Tannenäste für den Adventskranz 
müssen organisiert, Adventskranzkerzen bestellt 
und passendes Schleifenband gekauft werden. 
Eine Woche vor dem ersten Advent wird der gro-
ße Kranz von Kunigunde Stiehler mit Unterstüt-
zung von Susanne Ferlings von Hand gewickelt 
und ansprechend geschmückt. 

Die Messdienergewänder werden gewa-
schen, damit sie am Weihnachtsabend strahlend 
weiß leuchten. Kelche, Schalen und Weihrauch-
fass werden für das große Fest auf Hochglanz 
poliert. 

Darüber hinaus wird überlegt, wie der Blu-
menschmuck in der Kirche, am Altar und an der 
Krippe aussehen soll und was dafür besorgt 
werden muss. Auch die Requisiten für die Krip-
penlandschaft werden überprüft: Ist noch alles 
vorhanden? Gibt es Materialien, die ausge-
tauscht oder neu angeschafft werden müssen? 
Und vor allem: wer hilft beim Aufbau?

In der Woche vor dem Heiligen Abend ist 
mehr oder weniger Dauereinsatz in Sakristei und 
Kirche angesagt: Wenn die Krippenlandschaft 
aufgebaut und die Weihnachtsbäume aufge-
stellt werden, hat Kunigunde Stiehler viele flei-
ßige Hände, die mithelfen, dass alles rechtzeitig 
steht, stimmt und funktioniert – angefangen bei 
den Lichterketten, über die übrige Beleuchtung 
bis hin zum Funkmikro.

Auch wenn es jedes Jahr eine arbeitsreiche 
Vorbereitung ist, möchte niemand im „Weih-

Auch die Weihnachtsbäu-
me in der Kirche müssen 
geschmückt werden�

Viele fleißige Hände 
helfen beim Aufbau der 
Krippe�
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nachtsteam“ diese Zeit missen. Das gemütliche 
Zusammensitzen in den Arbeitspausen und 
die stimmungsvolle Vorfreude auf den Heiligen 
Abend belohnen für den adventlichen Großein-
satz. 

Und wenn dann am Heiligen Abend die 
Kirche bis auf den letzten Platz und oft auch 
darüber hinaus gefüllt ist, die Gottesdienstteil-
nehmer gemeinsam Weihnachten feiern und 
die weihnachtliche Atmosphäre in der Kirche 
genießen, dann ist das der schönste Dank für 
die Küsterin und ihre Helferinnen und Helfer – 
und das nicht nur in Hilchenbach!

Weihnachten, wie es früher war
Hedwig und Eberhard Freyberg erzählen aus ihren Kindheitserinnerungen

„Früher war alles besser!“, meinen wir 
oft und wenden uns mit einem nostal-
gischen Blick längst vergangenen und 
vermeintlich besseren Zeiten zu� Aber 
war früher wirklich alles besser? Wie 
war es z�B� mit der Advents- und Weih-
nachtszeit? 

„Nordlicht“ wollte es genau wissen und sprach 
mit Hedwig und Eberhard Freyberg. Das Ehepaar 
lebt in Vormwald und erinnert sich an die stille 
und geheimnisvolle Zeit ihrer Kindheit während 
der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Hedwig Frey-
berg (83) lebte damals mit ihrer Familie in Müns-
ter. Eberhard Freyberg (87) stammt aus Witten. 

„Die Adventszeit war damals eine Zeit des 
Verzichtens“, erinnert sich Hedwig Freyberg. Zum 
einen gab es in den Kriegs- und Nachkriegs-
jahren wenig, zum anderen wurden die Kinder 
in der Adventszeit von den Eltern angehalten, 
streng zu fasten und viel zu beten.

„In unserer Familie haben wir morgens, mit-
tags und abends gebetet. Und jeden Tag gab es 
eine Heilige Messe“, so Frau Freyberg weiter. Die 
Messen wurden in Latein gehalten und waren 
für die Kinder und die meisten Erwachsenen 
unverständlich. Sie beteten während des gottes-
dienstlichen Geschehens den Rosenkranz.

„Das religiöse Leben war damals selbstver-
ständlich“, ergänzt Eberhard Freyberg. „Glaube 

und Kirche gehörten zum Leben wie die Luft 
zum Atmen und das Wasser zum Trinken.“

Die Kirche war streng und schürte oft viel 
Angst unter den Gläubigen, aber nichtsdestotrotz 
waren die Leute aus innerer Überzeugung – mal 
mehr, mal weniger – gläubig und bemühten sich 
aufrichtig, christlich zu leben. Die weithin verbrei-
tete Volksfrömmigkeit prägte auch die Advents-
zeit und deren Gestaltung. Sie diente ausschließ-
lich der Einstimmung und Vorbereitung auf das 
große Fest.

Wie auch heutzutage begann die Adventszeit 
mit dem Anzünden der ersten Kerze auf dem 
Adventskranz. Er war mit einem lila-farbigen 
Band, der liturgischen Farbe des Advents, und 
viel Lametta liebevoll geschmückt. 

Für die Kinder gab es einen Adventskalender, 
um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. 
Allerdings unterschied sich dieser Adventska-
lender von den heute gängigen Ausführungen: 
Weil in der Adventszeit gefastet wurde, war der 
Kalender mit Ausnahme der Sonn- und Gedenk-
tage der Heiligen nicht mit Süßigkeiten bestückt. 
Hinter den einzelnen Türchen waren verschiede-
ne Heiligenbilder versteckt.

Die Zeit vor Weihnachten galt allein der Vor-
bereitung für das hohe Fest. Straßen und Häuser 
waren dezent dekoriert. Die Weihnachtsmärkte 
wurden von der Kommune organisiert und waren 
zu dieser Zeit noch wirklich „weihnachtlich“: Es 
gab Stände mit Nüssen und Weihnachtsdeko-
ration, Glühwein und Weihnachtsgebäck, Wun-
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derkerzen und Lametta. Alle Waren, die ange-
boten wurden, hatten in irgendeiner Weise mit 
Weihnachten zu tun und Allerweltsbedarf suchte 
man auf den Weihnachtsmärkten vergeblich.

„Die Weihnachtsmärkte waren auf ihre Wei-
se eine Hinführung auf Weihnachten“, gibt Herr 
Freyberg zu bedenken. „Es gab keinen Reklame-
rummel und keine Vergnügungsveranstaltungen 
wie heute.“ 

Dass es in der Adventszeit überall nach Weih-
nachten roch, ist den beiden Senioren noch in 
guter Erinnerung. „Während der Adventszeit war 
das ganze Haus vom Duft der Weihnachtsbä-
ckerei erfüllt“, so Herr Freyberg. 

Die vier Wochen vor Weihnachten waren für 
die Kinder eine geheimnisvolle Zeit, eine Zeit 
des Staunens. Wenn z.B. das Abendrot zu sehen 
war, hieß es: „Das Christkind backt Plätzchen.“

Für viele Kinder war jede freie Minute der 
Adventszeit ausgefüllt mit dem heimlichen Bas-
teln von Weihnachtsgeschenken für die Liebsten. 
Herr Freyberg erinnert sich noch gut daran, dass 
es oft Laubsägearbeiten wie Adventslaternen 
und Krippenfiguren waren, die er für den Hei-
ligen Abend mit viel Sorgfalt und guten Gedan-
ken an die zu Beschenkenden fertigte. 

Alle Adventssonntage waren Familienzeit. Die 
Familie versammelte sich am frühen Abend um 
den Adventskranz. Eltern und Kinder sangen 
Adventslieder und musizierten gemeinsam mit 
Blockflöte, Klavier und Geige. 

All dies machte die Tage bis zum 24. auf 
besondere Art und Weise zu einer Zeit mit ganz 
geheimnisvollen, besinnlichen und schönen 
Momenten, die einen langsam aber sicher auf 
das Fest der Liebe einstimmte.

Nach vier intensiven Wochen der Besinnung 
war es dann am 24. Dezember endlich soweit: 
Heilig Abend  -  Alle Kinder hofften bereits vol-

ler Vorfreude auf ihre Geschenke, die unter dem 
noch unbekannten prachtvoll geschmückten 
Weihnachtsbaum lagen.

Bevor jedoch gefeiert werden durfte, mussten 
sich die Familien zuerst auf den (im ländlichen 
Raum) weiten, teils eine Stunde langen und 
sehr kalten Weg zur meist zertrümmerten Kirche 
machen, in der gegen 0.00 Uhr eine große Men-
schenmenge die für einen „guten Christen“ fast 
verpflichtende Christmette feierte.

Wieder Zuhause angekommen wurde nun 
die zuvor verschlossen gewesene „Gute Stube“ 
geöffnet. Das Tagesevangelium, ein gemein-
sames Gebet und das Singen religiöser Weih-
nachtslieder eröffneten schließlich das fröhliche 
Weihnachtsfest, für das die Kerzen des schön 
geschmückten Weihnachtsbaums angezündet 
und die in der Adventszeit selbst gemachten 
praktischen Geschenke verteilt wurden.

Eine weitere große Freude bereiteten nach 
dem strengen Fasten im Advent neben einem 

Hedwig und Eberhard 
Freyberg: „An erster 
Stelle stand früher die 
religiöse Bedeutung von 
Weihnachten�“

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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Warum wir im Advent 
Bräuche brauchen
Zur Adventszeit gehören Kränze, Kerzen, Sterne und noch vieles mehr� Erst dadurch 
wird der Advent für uns mit allen Sinnen erfahrbar und ohne dieses „Beiwerk“ 
können wir uns die vorweihnachtliche Zeit kaum vorstellen� Die Zugaben beruhen 
auf Tradition und Brauchtum� Kaum jemandem ist bewusst, welche Bedeutung die-
se Zeichen der Vorweihnachtszeit haben und dass sie uns eigentlich dabei helfen 
sollen, uns nicht nur rein äußerlich, sondern auch  innerlich auf das Weihnachts-
fest vorzubereiten und einzustimmen� Interessant ist zum Beispiel, dass das Wort 
„Brauch“ von „brauchen“ kommt� 

Warum wir diese Bäuche benötigen 
und warum uns etwas fehlt, wenn wir den 
Advent ohne Bräuche verbringen würden 
– mit diesen Fragen hat sich der katho-
lische Religionskurs der Jahrgangsstufe 
10 am Städtischen Gymnasium Kreuz-
tal beschäftigt. Hier ist das Ergebnis der 
Recherche:

Kerzen
Der Advent ist die Zeit, in der wir Kerzen 

anzünden.
Am Ende des Jahres haben wir ein 

ganzes Jahr voller Stress hinter uns. Auch 
wenn wir nach außen funktionieren und 
ständig unterwegs sind, sind wir innen oft 

Christstollen ein großer Teller voller Leckereien 
wie Weihnachtsplätzchen und Zuckerkringel, 
Lebkuchen und Zitrusfrüchten aus dem damals 
verbündeten Italien sowie die typische Weih-
nachtsgans als Abendessen.

Am 1. und 2. Weihnachtstag reisten die Fami-
lien oft zu ihrer Verwandtschaft, um die Weih-
nachtsfeiertage gemeinsam im größeren Kreis 
zu verbringen.

„Besser ist es keinesfalls gewesen“, sagt Frau 
Freyberg. „Es gab genauso viel Arbeit wie heu-
te und die Frauen hatten am meisten zu tun.“ 
Aber, und darin ist sich das Ehepaar einig, es war 
anders: An erster Stelle stand die religiöse Bedeu-
tung von Weihnachten. Es war kein Geschenke-
fest – wozu es heutzutage oft gemacht wird – 
sondern das Fest war „wesentlicher“. Es wurde 

aus christlicher Überzeugung gefeiert und mit 
dem selbstverständlichen Anspruch, nach den 
Vorgaben des Glaubens zu leben. 

Frau und Herr Freyberg würden sich für dieses 
Jahr wünschen, dass dem eigentlichen Gedan-
ken von Weihnachten wieder mehr Bedeutung 
zukommt, indem der Advent als Zeit der Besin-
nung genutzt und sich bei dem enorm großen 
Konsumangebot mehr auf das Wesentliche kon-
zentriert wird.

Denn vor allem die kleinen Unterschiede 
machen dieses Fest wirklich aus: dass nämlich 
im Unscheinbaren das Geheimnis liegt und nur 
die Liebe es schafft, selbst Grenzen in unserem 
heutigen Zeitalter zu bewältigen.

 Lukas Klimke & Brigitta Krämer
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wie „eingefroren“. Das warme Licht einer Kerze 
taut uns innerlich wieder auf. Wenn wir in die 
Flamme schauen, empfinden wir Ruhe und 
Geborgenheit. Wir kommen wieder zu uns. Und 
wir ahnen wieder, was wir wirklich brauchen.

Wenn wir im Advent Kerzen anzünden, neh-
men wir Abschied vom Alltag mit seinem künst-
lichen, kalten Licht. Wir können offen werden für 
das Licht, das uns Hoffnung gibt in einer dunk-
len Zeit und dem wir Vertrauen schenken kön-
nen, egal was passiert.

Es ist ein Licht, auf das wir warten, weil wir es 
nicht selber herstellen können. Deswegen bren-
nen am Adventskranz Kerzen. Mit jeder Kerze, 
die wir anzünden, wird es ein bisschen heller.

Plätzchenbacken
Im Advent dürfen Plätzchen auf keinen Fall 

fehlen. In Familien wird fleißig gemeinsam geba-
cken, und wer nicht selbst backen kann oder 
will, kauft einfach welche im Supermarkt.

Plätzchen sind kein alltägliches Lebensmittel, 
sie werden meist gegessen, wenn es etwas zu 
feiern gibt. Gewürze und Zutaten aus fernen 
Ländern geben den Adventsplätzchen noch 
dazu einen ganz besonderen unverwechselba-

ren Geschmack und Geruch.
Die leckeren Plätzchen sollen uns schon 

einen Vorgeschmack und eine Ahnung geben 

von einem Leben, das wir Menschen nicht selbst 
planen können, aber auf das wir hoffen dürfen.

Glocken
Im Advent sehen wir 

überall Glocken. Ob auf der 
Adventstischdecke, als Deko 
im Wohnzimmer, an unseren 
Fenstern als Verzierung, am 
Schokoweihnachtsmann oder 
als Ausstechform beim Plätz-
chenbacken.

Glocken machen uns auf-
merksam, sie lassen uns 
aufhorchen. Gerade in der 
Adventszeit sollen sie uns 
wachläuten und uns einen 
Anstoß geben, vom Schlaf 
aufzustehen.

Unser Leben ist oft geprägt 
vom Alltag und von dem, was 
alle machen. Wir streben nach 
Geld und Macht, nach Ver-
gnügen und Erfolg. Es ist so, 
als seien wir in einen Schlaf 
gefallen, der uns überse-

hen lässt, was wirklich wichtig ist. Die 
Adventglocken läuten in unser Leben 
hinein, damit wir wachwerden und die 
Augen aufmachen. Sie  läuten uns aus 
dem Alltag heraus, um uns zu zeigen, 
dass es noch mehr gibt als den „Aller-
weltsrausch “, denn sonst entgeht uns 
etwas Wichtiges in der Adventszeit, 
das uns unser ganzes Leben noch 
begleiten kann.

Adventskalender
Im Advent öffnen wir die Türen 

der Adventskalender. Wir hängen Tür-
schmuck auf, damit die Türen einladen 
hereinzukommen. Wir singen: „Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit.“

Eine Tür, die wir öffnen, war vorher 
verschlossen. Oft ist es so, dass auch 
wir uns verschließen, nicht zuletzt 
durch den hektischen Alltag. Und so, 
wie wir die Türen einladend schmü-
cken und Kalendertüren öffnen, lädt 
uns der Advent ein, dass wir uns selbst 
öffnen. Gerade in der Weihnachtszeit 

ist es wichtig, mit einem offenen Herzen voran-
zugehen, damit die Weihnachtsbotschaft nicht 
an uns vorbeigeht.
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Sterne

Das bekannteste Zeichen  ist wahrscheinlich 
der Stern. Wir sehen ihn in der Adventszeit über-
all in Fenstern, als Schokolade, in den Geschäf-
ten; viele Städte haben große Sterne an den 
Straßenlaternen.

Der Winter ist dunkel und grau. Gerade in die-
ser Zeit sind viele Menschen allein oder fühlen 
sich allein. Auch in uns kann es dunkel sein.

Sterne spenden Licht. Wenn wir nachts den 
Sternenhimmel ansehen, staunen wir.  Das Glit-
zern lässt uns nicht los, wir können lange zum 
Himmel schauen. Es ist so, als wenn die Sterne 
zeigen, dass es etwas ganz Wunderbares gibt. In 
uns wird etwas wach, Hoffnung und Sehnsucht.

Der Adventsstern führt unsere Hoffnung. Er 
führt nicht dorthin, wo die Reichen und belieb-
ten Leute wohnen, sondern zu den Menschen, 
die am Rand leben. Über einem kleinen Stall 
bleibt er stehen. Dort öffnet sich der Himmel 
und berührt die Erde.

Gott zeigt so denen, die nicht viel haben und 
nicht viel bei den Menschen gelten, seine Liebe 
und dass er sie so annimmt, wie sie sind.

Strohstern
Der Strohstern bringt uns Jesus näher und 

erinnert daran, dass er damals in Stroh gebettet 
war. Stroh hat keinen großen Wert, es ist etwas 
für arme Leute. Der Strohstern zeigt uns, wie ein-
fach Weihnachten eigentlich ist.

Und er  erinnert uns daran, dass die Advents-
zeit nicht die Vorbereitung für das Fest der abso-

luten Perfektion ist und nichts mit künstlichem 
Glanz und Glimmer zu tun hat.

Geschenkeinkäufe
Wir verbinden die Adventszeit mit Geschenk-

einkäufen für die Familie und Freunde. Gerade 
zu dieser Zeit ist die City Galerie überfüllt, im 
Fernsehen läuft auf Dauerschleife Reklame für 
die „perfekten Geschenke“. Die Kinder wollen 
unbedingt ein bestimmtes Spielzeug geschenkt 
bekommen, das sie sich „so sehr“ wünschen, 
und stimmt etwas nicht, herrscht sofort totale 
Unzufriedenheit. Wo der eine Herz und Seele 
in sein Geschenk steckt, kauft der andere in 
letzter Minute irgendein „Badeset in limitierter 
Weihnachts-Edition“ und lässt es von einem Ver-
käufer vor Ort verpacken.

Viele Menschen vergessen den wahren Sinn 
der Geschenke. Sie schenken oft die teuren und 
großen Dinge, jedoch sind die ganz persönli-
chen Gesten und Gaben die wahren Geschenke.

Schenken und Freude bereiten können wir zu 
verschiedenen Anlässen, doch insbesondere an 
Weihnachten hat dies eine viel tiefere Bedeu-
tung.

An Weihnachten werden wir beschenkt, näm-
lich von Gott. Er schenkt uns Geborgenheit, denn 
er zeigt uns in Jesus, dass er uns ganz nahe ist. 
Das allererste Weihnachtsgeschenk an uns ist 
Jesus. Deswegen sind wir zuerst Beschenkte an 
Weihnachten und unsere Freude darüber schen-
ken wir dann weiter an unsere Mitmenschen.

Der tiefe Sinn der Bräuche
Advent und Weihnachten ist eigentlich nicht 

nur einmal im Jahr, sondern das ganze Jahr über. 
Aber wir Menschen brauchen jedes Jahr aufs 
Neue wieder eine Zeit der Erinnerung, dass Gott 
auch bei uns anklopfen könnte wie damals in 
Bethlehem. Jeder Adventsbrauch hat eine tief-
sinnige Bedeutung, die viele Menschen verges-
sen haben oder gar nicht mehr wirklich wahr-
nehmen. Die Adventsbräuche helfen uns, offen 
und wach zu werden. Deswegen brauchen wir 
diese Bräuche.

Die Adventszeit kann man vergleichen mit 
einem Weg, den man nicht mit den Füßen, 
sondern mit dem Herzen geht. Auch Maria und 
Josef haben nicht nur einen Tag nach Bethle-
hem gebraucht.

 Katholischer Religionskurs der
 Jahrgangsstufe 10 am
 Städtischen Gymnasium Kreuztal
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Bestattermeisterin Petra Müller  ·  In der Herrenwiese 49  ·  57271 Hilchenbach

„Wenn plötzlich alles so viel Kraft kostet.“ 

Wir kümmern uns um alles Wichtige, 
damit Sie in Ruhe Abschied nehmen können.

www.bestattungen-mueller-bergmann.de 
Müller-Bergmann

bestattungen
 0 27 33 - 69 12 76

Teddies, die Trompete blasen,
Rentiere mit roten Nasen,

Weihnachtsmänner auf Balkonen,
Elche, die auf Dächern thronen,

Glitzerwelt im Kunstschneekleid -
Gnadenreiche Weihnachtszeit!

 
Sterne, die in Neon blinken,

Menschen, die im Stress versinken,
hasten, kaufen, packen, kochen,
Engelchen mit blonden Locken,

Schneemänner, die grinsen breit -
Segensreiche Weihnachtszeit!

 

Wichtelfeste für die Kleinen,
Nikolaus mit Wackelbeinen, 

tausend Dinge zum Bedenken,
Einkaufstress mit den Geschenken,

Disneywelt in grellem Licht - 
Irgendetwas stimmt hier nicht!

 
Kerzenglanz aus Halogen,

Zwerge, Schlitten, Elfen, Feen,
Essen bis zum Geht-nicht-Mehr,

nur die Herzen, die sind leer.  
Teurer Schmuck und edles Kleid – 
Ist das wirklich Weihnachtszeit?

Carla Renner–Schäfftlein, Allenbach

Weihnachtszeit?
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Tacheles: Interview mit 
Pfarrer Friedhelm Rüsche
10 Fragen zum Pastoralen Raum Nördliches Siegerland

Jetzt ist es amtlich: Der frühere Pastoral-
verbund ist zum neuen Pastoralen Raum 
Nördliches Siegerland geworden. Bereits 
vor Jahren wurden im Rahmen der Pers-
pektiven 2014 alle Pfarrgemeinden des 
Erzbistums Paderborn neu strukturiert: zu 
neuen Seelsorgeeinheiten, sogenannten 
Pastoralverbünden, zusammengelegt. In 
einem zweiten Schritt bilden nun mehre-
re Pastoralverbünde gemeinsam jeweils 
einen Pastoralen Raum.

Bei dieser Maßnahme ist jedoch der Pastorale 
Raum Nördliches Siegerland einer der wenigen 
im Erzbistum Paderborn, der in seinen bisheri-
gen Pastoralverbundsgrenzen bestehen bleibt: 
Wie zuvor den Pastoralverbund bilden die Pfarr-
gemeinden St. Augustinus Keppel Hilchenbach-
Dahlbruch, St. Johannes Baptist Kreuztal und St. 
Ludger und Hedwig Krombach nun den neuen 
Pastoralen Raum.

Im Rahmen eines zweijährigen Arbeitspro-
zesses haben sich die Gemeinden damit aus-
einandergesetzt, wozu die Kirche im nördlichen 
Siegerland da ist, was erhalten werden muss 
und wovon sie sich verabschieden können. Die-
se Überlegungen sind schriftlich festgehalten in 
der sogenannten Pastoralvereinbarung, einem 
Dokument, das die Dienste und Angebote der 
Pfarrgemeinden und Zusammenarbeit im Pas-
toralen Raum für die nächsten Jahre beschreibt.

Nichtsdestotrotz gibt es viele Fragen und 
Unsicherheiten, wie es in Zukunft konkret weiter-
geht mit der Seelsorge im nördlichen Siegerland 
und mit dem Leben in den drei Pfarrgemeinden. 
Nordlicht hat mit Pfarrer Friedhelm Rüsche, dem 
Leiter des Pastoralen Raumes, gesprochen und 
ihm zehn Fragen zum Pastoralen Raum gestellt:

N ordlicht: Warum kann nicht einfach alles so 
bleiben wie es bisher war?

P farrer Friedhelm Rüsche: Die Gesellschaft 
ändert sich – nicht nur demografisch. Und 

wir wissen, dass unsere Mitgliederzahlen sowie 
die Zahlen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und nicht zuletzt auch die der Priester und 
Gemeindereferent/innen schrumpfen werden. 
Trotzdem wollen wir als Kirche auch in Zukunft 
kraftvoll und anziehend sein. Dies kann aber 
nur gelingen, wenn wir uns für die Zukunft neu 
aufstellen.

N ordlicht: Wofür brauchen wir eine Pastoral-
vereinbarung?

P farrer Friedhelm Rüsche: Alle Gemein-
den im Erzbistum Paderborn machen sich 

Gedanken, wie sie in größeren Einheiten ihre 
Zukunft gestalten wollen. Maßstab dafür ist 
das „Zukunftsbild“ für das Bistum (Anmerkung 
von Nordlicht: Weitere ausführliche Infos unter 
www.zukunftsbild-paderborn.de). Ziele und 
Vorgehensweisen werden nach einem festge-
legten Schema dann in einem Plan festgehal-
ten, der für die nächsten Jahre Gültigkeit hat.

N ordlicht: Was wird sich mit dem Pastoralen 
Raum ändern?

P farrer Friedhelm Rüsche: Das Zukunftsbild 
des Erzbistums setzt auf die Berufung der 

getauften und gefirmten Menschen. Auf eine 
pastorale Versorgung durch Priester kann man 
immer weniger hoffen. Der größere Pastorale 
Raum soll zur Selbstorganisation der Gläubigen 
anregen und diese ermöglichen. Im Evangeli-
um wird das Reich Gottes mit einer „von selbst 
wachsenden Saat“ verglichen (Mk, 4, 28).

N ordlicht: Welche Vorteile bietet der Pastora-
le Raum?

P farrer Friedhelm Rüsche: Die Gemeinden 
mit dem Innenleben aus den 80er und 90er
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Pfarrer Friedhelm 
Rüsche: „Es sind keine 
Schließungen von Kir-
chen geplant�“

jahren binden nicht mehr so viele Menschen 
an sich. Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, 
Trauungen und Beerdigungen haben immer 
weniger mit unseren Gemeinden zu tun. Die 
Menschen wollen Kontakt zur Kirche, aber ohne 
feste Bindung. Der Pastorale Raum bietet Mög-
lichkeiten für außergemeindliche Angebote und 
gleichzeitig für übergemeindliche Vernetzung.

N ordlicht: Müssen wir damit rechnen, dass 
Kirchen geschlossen werden?

P farrer Friedhelm Rüsche: Nein, in absehba-
rer Zeit sind keine Schließungen von Kirchen 

geplant.

N ordlicht: Was passiert mit den Pfarrgemein-
den?

P farrer Friedhelm Rüsche: Die drei Pfarrge-
meinden bestehen weiter, solange sie noch 

die Kraft haben, einen Pfarrgemeinderat und 
einen Kirchenvorstand zu bilden. Wenn das 
nicht mehr so ist, gehen sie zusammen und ihre 
Wege gemeinsam.

N ordlicht: Wer ist zuständig bei Taufe, Erst-
kommunion, Firmung, Heirat oder Beerdi-

gungen?

P farrer Friedhelm Rüsche: Die Seelsorger des 
Pastoralen Raumes sind für die Sakramen-

te und andere Amtshandlungen zuständig. Für 
Anfragen und Anmeldungen steht das Büro des 
Pastoralverbundes zur Verfügung.

N ordlicht: Warum werden Gottesdienste 
gestrichen?

P farrer Friedhelm Rüsche: Wir haben in jeder 
Kirche eine Vielzahl von Gottesdiensten, ins-

gesamt mehr als genug. Oft ist nicht die Quan-
tität entscheidend, sondern die Qualität dessen, 
was Menschen gut tut und sie mit sich selbst 
und mit Gott in Berührung bringt.

N ordlicht: Was bietet die Kirche eigentlich 
noch für Gemeindmitglieder an?

P farrer Friedhelm Rüsche: Jede Menge, aber 
nicht alles. Wir sind ein Anbieter unter vielen. 

Und wir verzichten bewusst auf eine unüber-
sichtliche Vielzahl von Angeboten zugunsten 

einer ansprechenden Präsenz an unterschiedli-
chen Orten.

N ordlicht: Was ist, wenn Gemeindemitglie-
der einen Seelsorger sprechen möchten?

P farrer Friedhelm Rüsche: Nach wie vor kön-
nen Sie sich direkt an die Seelsorger wen-

den. In den Pfarrnachrichten finden sie die Kon-
taktdaten, außerdem auf unserer Homepage 
(Anmerkung von Nordlicht: www.pv-noerdli-
ches-siegerland.de). 

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
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Helferinnen und Helfer 
der Kleiderstube�

Im Dienst der Menschen
Die Caritaskonferenz von St� Johannes Baptist in Kreuztal

Frühlingsfest der Cari-
tas im Johannesheim 
mit einem Auftritt des 
Kinderchores Cantus 
Creuztal� 

Gibt es sie – die „herzlichste Formel der 
Welt“? Ja, sagen wir. Denn jeder, der sich 
für seine Mitmenschen einsetzt, macht 
die gleiche erstaunliche Erfahrung: Ver-
schenkte Liebe kommt doppelt zurück! 

Der Caritasverband ist als Teil der Zivilgesell-
schaft auf eine breite Basis angewiesen. „Gera-
de in Zeiten, in denen antidemokratische und 
menschenverachtende Parolen deutlich ver-
nehmbar werden, müssen wir zeigen, dass es 
auch anders geht“, so Eva Schröder, Vorsitzende 
der Caritaskonferenz von St. Johannes Kreuztal. 
Errungenschaften, wie der soziale Frieden in der 
Gesellschaft, seien keine Selbstverständlichkeit 
und müssten durch möglichst viele engagierte 
Menschen gesichert werden. Dazu gehöre auch 
das persönliche Engagement. Aktiv helfen, sich 
in einer Gruppe Gleichgesinnter zu engagieren, 
Neues auszuprobieren, Freude und Erfüllung zu 
erfahren, ist bei der Caritas in der Caritas-Konfe-
renz unserer Kirchengemeinde möglich. 

Doch wie wirken wir vor Ort? Hier einige Bei-
spiele unseres Engagements:

• Kleiderstube der Caritas Der große Zustrom 
von Aussiedlern nach Deutschland gab 1993 den 
Anstoß für die Eröffnung einer Kleiderstube. Sie 

entwickelte sich rasch zu einer festen Anlaufstel-
le für viele Bedürftige. 

Die Kleiderstube – jetzt in den Gemeinderäu-
men der Christus-Erlöser-Kirche – ist zwischen-
zeitlich über die Stadtgrenze hinaus bekannt. 
Dank vieler Kleiderspenden aus der Kreuztaler 
Bevölkerung ist die Auswahl groß.

Die Motivation der Kleiderstube ist über alle 
Jahre dieselbe geblieben: Anlaufstelle zu sein für 
alle Bedürftigen – egal ob Aussiedler, Flüchtlinge 
oder Einheimische. 

Die Kleiderstube ist dienstags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 16.30 
Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können Interes-
senten Sachen erhalten oder auch abgeben. 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden 
nach wie vor gesucht. Wenn Sie mitmachen 
wollen, kommen Sie einfach zu den Öffnungs-
zeiten vorbei, wir freuen uns über jede Hilfe!

• Unterstützung von Bedürftigen (finanzielle 
Hilfen / Sachspenden)

• Konversationsgruppen für Migranten
Schon seit über 10 Jahren werden Sprach- 

und Konversationskurse durchgeführt, in denen 
alltägliche Sprachsituationen mit Migrantinnen 
und Migranten eingeübt werden, die aufgrund 
ihrer Sprachdefizite wenig Kontakte zu deut-
schen Mitbürgern haben.



19

Nordlich

Der Vorstand der Caritas-
Konferenz St� Johannes 
(v�li�): Rita Sprenger 
(Schriftführerin), Ulla 
Winkel (Beisitzerin), Eva 
Schröder (1� Vorsitzende), 
Cäcilia Schlüter (2� Vorsit-
zende) und Rita Glodeck 
(Kassenführerin)�

• Café International Die Flüchtlingswelle im 
Jahr 2015 hat in der Kreuztaler Bevölkerung über 
die Religionsgrenzen hinweg zu einer großen 
Welle der Hilfsbereitschaft geführt. Die evangeli-
sche und katholische Kirche haben sich spontan 
zur Gründung einer gemeinsamen Begegnungs-
stätte, dem „Café International“, entschlossen, 
das seit Anfang 2016 regelmäßig seine Türen 
öffnet. Das Café International bietet einen Ort 
der Zusammenkunft und findet regelmäßig alle 
vierzehn Tage statt. Unsere Gäste sind Familien 
mit ihren Kindern aus Syrien, dem Irak, Afghanis-
tan, Eritrea, Ghana, Albanien, der Mongolei u.a.m. 
Die Nachfrage seitens der Gäste ist mit etwa 40 
Personen je Termin sehr hoch und erreicht mitt-
lerweile unsere Kapazitätsgrenzen. 

Weitere Helferinnen und Helfer sind herzlich 
willkommen und werden dringend gesucht. Wir 
freuen uns über jede Unterstützung. Wenn Sie 
mitmachen wollen, kommen Sie doch einfach 
vorbei, wir treffen uns an jedem ersten Freitag 
im Monat im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und an 
jedem dritten Freitag in der Christus-Erlöser-Kir-
che, jeweils um 16.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!

• Schülerhilfe
Insbesondere Kinder von Migranten mit 

Defiziten in der deutschen Sprache haben es 
schwer, dem Unterricht zu folgen. Im Rahmen 
unserer Möglichkeiten helfen wir bei schulischen 
Problemen.  

• Angebote für Senioren
Frühlings- und Herbstfest
Die Caritas lädt jährlich zu den traditionellen 

Frühlings- und Herbstfesten ein. Die beiden Fes-
te gehören zu den festen Terminen im Jahreska-
lender der Caritas und werden in der Regel von 
über 100 Seniorinnen und Senioren besucht. Bei 
Kaffee und Kuchen kommt es zu m regen Aus-
tausch unter den Gästen. Ein Unterhaltungspro-
gramm rundet den Nachmittag ab.

Jahresausflug
Der jährlich stattfindende Tagesausflug zu 

attraktiven Zielen in der näheren und weiteren 
Umgebung ist in der Regel schon nach wenigen 
Tagen ausgebucht. Ziele in den vergangenen 
Jahren waren zum Beispiel Bad Sassendorf, Bad 
Berleburg, ein Kürbishof bei Lindlar, Maria Laach.

Mitglieder der Caritaskonferenz machen 
zudem Besuchsdienste in den Krankenhäusern, 
in Seniorenheimen, besuchen und gratulieren zu 
Geburtstagen (ab 70. Geburtstag) und kümmern 
sich um viele andere Dinge. Alle Caritashelferin-
nen und -helfer der Pfarrgemeinde üben ihre 
Tätigkeiten ehrenamtlich aus.  

Vielfältige Aufgaben, wo viele Menschen sich 
in den unterschiedlichsten Bereichen einbrin-
gen und einbringen können. Sie sind an einer 
Mitarbeit interessiert? Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?  Wir suchen engagierte ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die etwas Zeit 
erübrigen können und sich gerne Menschen 
zuwenden. Alfons Goris

Kontakt: 
Eva Schröder, Ferndorfer Str. 57, Tel.: 1 28 34
oder jede andere Ehrenamtlerin der Caritas

D R U C K + M E D I E N

Nübold

Hochstraße 12  ·  57368 Lennestadt-Altenhundem
Telefon 02723 686010  ·  Telefax 02723 686011
nuebold.druck@t-online.de  ·  www.nuebold-druck.de

Wir drucken Ihre Pfarrnachrichten

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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Gegründet 1949 von 51 Männern, zeigt 
sich die Kreuztaler Kolpingsfamilie 
heute, im Jahr 2017, äußerst agil und 
zukunftsorientiert� Nicht selbstverständ-
lich für eine 68 Jahre alte Familie mit 
einer deutschland- und europaweiten 
Tradition und Geschichte� Doch wie 
kommt das? Was macht die Kolpingsfa-
milie von St� Johannes aus? Die Antwort 
ist einfach und komplex zugleich! 

Kolping Kreuztal lebt, die Familienmitglieder sind 
körperlich und geistig beweglich, sie gehen mit 
der Zeit und bleiben ihren Wurzeln und Werten 
dennoch treu. 

Heute zählt die Familie 169 Mitglieder. Frauen 
und Mädchen, Männer und Jungs sind gleicher-
maßen vertreten und aktiv. Die Kreuztaler Kol-

pingsfamilie lebt gleich einer Mehrgenerationen-
familie, in der die älteren von den jungen und 
die jungen von der Erfahrung und dem Wissen 
der älteren profitieren und lernen – mit Freude 
und aufrichtiger Anteilnahme am Leben und Wir-
ken des Anderen.

Das ist authentisch, schafft Verbindlichkeit und 
gibt Selbstvertrauen. Das älteste Mitglied wird 94 
Jahre, das aktuell jüngste Mitglied erblickte am 
24. Juli 2017 das Licht der Welt und wurde freudig 

noch am Tag der Geburt in die Familie aufge-
nommen. 

Das Programm der Kolpingsfamilie ist flexi-
bel an den jeweiligen Interessen der Generati-
onen und übergreifend ausgerichtet. Für jeden 
ist etwas dabei und es wird darauf geachtet, 
dass auch alle gemeinsam Gelegenheit haben, 
sich zu treffen und im Austausch zu bleiben. Bil-
dung, Glaube, Freude und Spaß gehen Hand in 
Hand. Von der jährlichen Studienfahrt über den 
Spielenachmittag, an dem die älteren mit den 
Kleinsten spielen und klönen, vom stadtbekann-
ten Gemeindekarneval über das traditionelle 
Papa-Kind-Zelten, von den Glaubensseminaren 
bis zum Kochabend der Männer – „Helden am 
Herd: Männer kochen für ihre Frauen“ – jeder 
kann sich wiederfinden, jeder kann sich einbrin-
gen und Ideen umsetzen. Dafür muss man auch 
nicht katholisch sein. Es genügt, wenn man 
unsere Werte und Grundsätze teilt – eben wie in 
einer echten Familie. 

Sätze wie „Das 
hat bei uns keine 
Tradition“ sind tabu. 
Wer jung bleiben 
will, wer sich fit hal-
ten möchte und sich 
eine Zukunft erhofft, 
der muss beweglich 
bleiben und den-
noch nicht beliebig 
in seinen Ansichten. 
Das beherzigt die 
Kreuztaler Kolpingsfa-
milie und aus diesem 
Grund ist sie mit 68 
so aktiv, wichtig und 

beliebt wie zu Gründungszeiten. 
Interesse? Neugierig? Wir freuen uns über 

jeden, der einmal bei uns vorbeischauen oder 
an unseren Aktionen teilnehmen möchte – ganz 
unverbindlich. Und vielleicht bist auch du bald 
ein Teil unserer lebendigen Familie! Trau dich! Wir 
freuen uns auf dich!

Informationen unter www.kolping-kreuztal.de 
oder via Mail: info@kolping-kreuztal.de 

 Philipp Krause

Weltoffen, modern, lebendig
Die Kolpingsfamilie Kreuztal stellt sich vor

Der Vorstand der Kol-
pingsfamilie Kreuztal (li�)�

Viel Spaß gab es beim 
Segeltörn der Kolping-
schwestern und -brüder� 
(re�)�
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Die Kirchengemeinde besteht 
nur aus alten Menschen oder 
Familien mit kleinen Kindern? 
Von wegen! Die Kolpingju-
gend Kreuztal besteht seit 
mittlerweile 20 Jahren aus 
zwei Dutzend 14- bis 30-Jähri-
gen, die gemeinsam Aktionen 
für Kinder und Jugendliche, 
Spendenaktionen oder auch 
einfach mal Aktionen für sich 
selber durchführen� 

Auch an Weihnachten haben 
sich die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen etwas einfallen las-
sen: Am 23. Dezember wird von 13.00 
bis 15.00 Uhr ein offener Bastel- und 
Backtreff für alle Kinder ab 6 Jahren 
angeboten. Während Eltern die letzten Vorberei-
tungen für Heiligabend treffen, wird sich in der 
Weihnachtsbäckerei bzw. -bastelei gemeinsam 
auf das Fest eingestimmt. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag dann ist es 
wieder soweit: Wie bereits seit vielen Jahren lädt 
die Kolpingjugend alle Freunde, Bekannte oder 
einfach Interessierte zu ihrem Weihnachtsball 
ein. In schicker Abendgarderobe und mit einem 
leckeren Buffet wird das vergangene Jahr noch 
einmal Revue passieren gelassen – und auf das 
kommende Jahr eingestimmt. 

Dort wartet dann schon das nächste High-
light – zwar im Sommer, aber das Leitungsteam 
plant bereits jetzt: Die Hüttenfahrt vom 11. bis 25. 
August 2018 für alle Kinder von 10 bis 16 Jahren. 
Der Anmeldebeginn wird am 21. Januar 2018 lie-
gen. 

Informationen und Kontaktadressen sind 
unter www.kolpingjugend-kreuztal.de zu finden 
– neue Mitglieder sind jederzeit willkommen!

Weihnachten mit der 
Kolpingjugend Kreuztal
Auch die Sommerfreizeit wird schon vorbereitet

Das Leitungsteam der Kolpingjugend bei der Sommerfreizeit 2017�

FELDM NNF
STB UGERU

mit Sicherheit hoch hinaus!

www.geruestbau-feldmann.de

57368 Lennestadt
Tel. 0 27 21 / 82 43 1
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Seit ziemlich genau 23 Jahren gibt es ihn 
jetzt: Den Frauenchor „LeBändig“ der 
Pfarrgemeinde St� Johannes in Kreuztal� 

1994 nannte sich die neu gegründete Musik-
gruppe um Dorit Lauterbach einfach „Die Bänd“. 
Ziel war es, die Gottesdienste mit moderner 
christlicher Musik zu bereichern. Das kam gut an. 
Iris Lauterbach und Conny Mees folgten schließ-
lich als „Bändleader“.

Im Laufe der Jahre vergrößerte sich der Chor 
stetig, eine neue Chorleiterin, Hermi Karow, 

übernahm es, das Potpourri an Liedern mehr 
und mehr zu erweitern. „Aus der „Bänd“ wur-
de  schließlich „LeBändig“, in Anspielung auf die 
muntere Truppe von inzwischen 30 Frauen.

Seit einigen Jahren hat Gabi Winkel das Zep-
ter der Chorleitung übernommen. „LeBändig“ ist 
heute längst eine feste Größe in der Kreuztaler 
Pfarrgemeinde St. Johannes. 

Ein Programmpunkt des Chores in jedem Jahr 
ist die abendliche Roratemesse in der Advents-

zeit. Mit weihnachtlich-adventlichen Liedern ist 
diese Messe ein besinnlicher Fixpunkt in der 
oft stressigen Vorweihnachtszeit. Musikalische 
Unterstützung bekommt „LeBändig“ schon seit 
einigen Jahren durch wunderbare Musiker, die 
mit Keyboard, Querflöte, Schlagzeug und Gitar-
re den musikalischen Rahmen bilden. Nach 
der Messe lädt „LeBändig“ zum gemeinsamen 
Zusammensitzen bei Glühwein und selbstgeba-
ckenen Plätzchen ein. 

Der Termin für die Roratemesse 2017 ist am 
16. Dezember um 18.00 Uhr in der Kreuztaler 
Christus-Erlöser-Kirche.

Auch bei den geselligen „Events“ der Kirchen-
gemeinde ist „ LeBändig“ mit dabei: Zum Pfarr-
fest gestaltet der Chor die morgendliche Messe 
mit schwungvollen deutsch-englischen Songs 
und Gospels. 

Und selbstverständlich darf man die inzwi-
schen schon legendären Auftritte der Grup-
pe „LeBändig“ beim Gemeindekarneval in St. 
Johannes nicht vergessen. Hier werden zu den 
gesanglichen Qualitäten noch die schauspiele-
rischen präsentiert. Ob „Cowboy und Indianer“, 
Piraten, „Die Siebziger“ oder „Engel und Teufel“: 
Der Spaß am Singen und Verkleiden steht im 
Vordergrund. „LeBändig“ stellt stets einen Höhe-
punkt des Karnevalsprogrammes der Pfarrge-
meinde dar. 

Der nächste Karnevalstermin steht schon an, 
nämlich am Samstag, 10. Februar 2018.

Übers Jahr beteiligt sich „LeBändig“ auch an 
der musikalischen Gestaltung der Frauengottes-
dienste des Dekanates Siegen in der schönen 
Kapelle des St. Marien-Krankenhauses in Sie-
gen. 2015 gab „LeBändig“ erfolgreich sein Debüt 
beim „Kreuztaler Weihnachtsmarkt“. Und auch 
dieses Jahr ist es bald wieder so weit: Am Frei-
tag, 8. Dezember ab ca. 20.35 Uhr, wird der Chor 
auf dem Weihnachtsmarkt mit einigen Liedern 
vertreten sein. Musikalische Unterstützung durch 
Gitarre, Posaune, Querflöte, Saxophon, Keyboard 
und Schlagzeug ist ebenfalls dabei, viele Zuhö-
rer sind erwünscht.

„LeBändig“ – ein lebendiger Teil der Kirchen-
gemeinde St. Johannes in Kreuztal.

 Gaby Winkel

Singen macht glücklich
Der Chor „LeBändig“ ist eine feste Größe in Kreuztal

Der Chor „LeBändig“ – 
ein lebendiger Teil der 
Kirchengemeinde 
St� Johannes Kreuztal�
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Alles mit Schwung
Das Ensemble ,,Con brio“ macht seinem Namen alle Ehre

„Con brio“ ist eine Bezeichnung aus 
der Welt der Musik und bedeutet „mit 
Schwung“� Con brio heißt auch das Dahl-
brucher Instrumental- und Vokalensem-
ble – und dieser Name ist Programm�

Die rund 30 Sängerinnen und Sänger alter Alters-
stufen haben in ihrem Repertoire zahlreiche 
schwungvolle neue geistliche Lieder. Mit ihrem 
Liedgut gestalten die sangesfreudigen Chormit-
glieder regelmäßig Gottesdienste im Kirchenjahr 
und auch zu Gastauftritten war die Gruppe schon 
unterwegs. Mittlerweile zur Tradition gehört ein 
Besuch bei Gabriel Isenberg und seiner Fami-
lie, dem Gründer und langjährigen Leiter des 
Ensembles. Der Musikprofi lebt in Damme und 
ist dort hauptberuflich als Kirchenmusiker tätig. 
In regelmäßigen Abständen steht er den Dahl-
bruchern gern fürs Musikmachen und für Stimm- 
und musikalische Weiterbildung zur Verfügung. 
So auch in diesem Herbst. Wie schwungvoll das 
Chorwochenende abläuft, zeigt der Bericht:

„Nach einer langen und strapaziösen Fahrt 
am Freitag kamen alle nach und nach, meist mit 
erheblicher Verspätung, in Damme an. Der Ver-
spätung fiel unsere erste geplante Probe zum 
Opfer. Unser gemütliches Beisammensein, bei 
dem wir das Wiedersehen mit Steffi, Gabriel 
Isenberg und klein Elias feiern konnten, ließen 
wir uns aber nicht nehmen. Gabriels und Stef-
fis Fähigkeiten durften wir in Hilchenbach lan-
ge genießen und freuen uns immer wieder, mit 
ihnen zu arbeiten. Chorleitung, Stimmbildung, 
Chor und Instrumentalisten fanden schnell wie-
der zusammen und alle freuten sich auf die 
gemeinsame Arbeit am nächsten Tag.

Nach dem Frühstück  ging es direkt mit der 
Arbeit los. Gabriel hatte reichlich neues Liedgut 
mitgebracht, aber auch wir selbst hatten einige 
interessante Stücke, z. B. von Gregor Linßen, im 
Gepäck. Nach einer Stimmbildungseinheit mit 
Steffi startete Gabriel die erste Probe. Nach und 
nach konnten im Laufe des Tages alle Teilneh-
mer ihre Einzelstimmbildung bei Steffi genießen. 
Was es danach alles zu erzählen gab! Manche 
mussten sich auf den Fußboden legen, einige 

sich beim Singen im 
Spiegel betrachten, 
wieder andere mit der 
Nase kreisen...! Steffi 
hatte für jeden etwas 
parat, und man glaubt 
es kaum, es wirkte und 
jeder sammelte seine 
eigenen Erfahrungen. 
Wir hoffen sehr, diese 
für unser gesangliches 
Fortkommen nutzen zu 
können.

Beim Mittagsimbiss 
kam ein weiterer ver-
trauter Gast, von Elias 
freudig angekündigt: 
„Da kommt die Anna!“ 
Wie erhofft, hatte Anna Isenberg, die ebenfalls 
lange Jahre Chormitglied gewesen ist, ihre Flöte 
im Gepäck. Die sollte im Gottesdienst am Sonn-
tag zum Einsatz kommen.

Nach einer doppelten Kirchenbesichtigung 
starteten wir die nächste Probe. Langsam kris-
tallisierte sich heraus, was wir am Sonntag im 
Gottesdienst singen wollten: „Wo zwei oder drei“ 
von Markus Hinz nach einem Satz von Gabri-
el Isenberg; „Hosanna“ von Tjark Baumannn; 
„Gehen wir“ von Gregor Linßen.

Der Sonntag begann mit einer Probe im Pfarr-
heim St. Viktor. Im Dammer Dom, St. Viktor, durf-
ten wir die Messfeier mitgestalten. Mit Gabriel an 
der Orgel und Steffi als Dirigentin war das für 
uns alle eine große Freude. Welcher Luxus! Anna 
ließ ihre Flöte erklingen und Elias sein kräftiges 
Stimmchen. Auch er schien Freude zu haben, 
vor allem, da man sich im Orgelkorpus so schön 
verstecken konnte. So genießt man halt mit drei 
Jahren Chorgesang und Orgelklang.

Für uns war dieses Wochenende eine große 
Bereicherung und Freude. Das verdanken wir 
Steffi und Gabriel.“  Annelie Wirke

(Wer Lust bekommen hat, die Sängerinnen 
und Sänger persönlich kennenzulernen und bei 
Con brio mitzusingen, hat dazu montags von 
18.30 - 20.00 Uhr im Augustinusheim in Dahl-
bruch, Talsperrenstr. 1a, Gelgenheit.)

Die Sängerinnen und 
Sänger von Con brio 
– ein schwungvolles 
Ensemble�
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Der gerade vorübergegangene Novem-
ber ist bei vielen Menschen ein unbe-
liebter Monat� Es ist die Zeit der fal-
lenden Blätter, der nebligen, düsteren 
Tage und der langen dunklen Abende 
und Nächte� Nicht wenigen Menschen 
beschert die Novemberzeit schwermüti-
ge und traurige Gedanken� Kein Wunder, 
denn alles in der Natur erinnert daran, 
dass das Leben vergänglich ist und dass 
nichts für ewig zu sein scheint� 

Es kommt nicht von ungefähr, dass die 
Kirche gerade in dieser Zeit traditionell 
Allerheiligen und Allerseelen feiert und 
mit Gottesdiensten und Gräbersegnungen 
zum Gedenken an die Verstorbenen ein-
lädt. Diese Festtage lenken den Blick nicht 
traurig zurück auf die Vergangenheit, son-
dern sie erinnern daran, was der Glaube 
verspricht: unser Leben ist nicht zu Ende 
mit dem Tod, sondern es gibt eine Pers-
pektive darüber hinaus.

Um diesen tröstlichen Gedanken zu 
vertiefen, wird schon seit Jahren in der 
Pfarrkirche St. Augustinus in Dahlbruch am 
Tag nach Allerheiligen ein Gedenkgottes-
dienst für Verstorbene gefeiert. Zu diesem 
besonders gestalteten Gedenkgottes-
dienst sind vor allem die Angehörigen 

eingeladen, die im Laufe des zurückliegenden 
Jahres von einem lieben Menschen Abschied 
genommen haben, aber auch alle anderen, die 
trauern und die Trost suchen. 

„Unser Glaube versteht den Tod 
nicht als Schlusspunkt, sondern 
deutet ihn als Tor in die andere 
Wirklichkeit, die wir ewiges Leben 
nennen“, so Gemeindereferentin 
Christina Schreiber zum Anliegen 
des Gottesdienstes. „Wir dürfen 
trauern, aber wir dürfen auch 
wissen, dass unser Leben nicht 
im Grab endet, sondern dass wir 

eine Zukunft bei Gott haben. Der Tod setzt zwar 
einen Punkt hinter unser Leben in dieser Welt, 
aber Gott macht daraus einen Doppelpunkt: aus 
dem Ausgang wird Durchgang und Übergang in 
das Leben Gottes.“

Mit dieser Hoffnung und mit dieser Zuversicht 
wird die Trauer um die Menschen, von denen 
Familie und Freunde Abschied nehmen muss-
ten, vielleicht nicht weniger schmerzlich, aber sie 
wird anders. 

„Wir dürfen die Verstorbenen in Gottes guter 
Hand wissen. Und wir dürfen uns mit ihnen ver-
bunden wissen: Sie sind nicht von uns gegan-
gen. Sie sind uns nur vorausgegangen. Wir 
müssen nicht lernen, ohne die Verstorbenen 
zu leben, sondern mit ihnen, und zwar in einer 
anderen Form der Verbundenheit“, erläutert 
Christina Schreiber weiter.

Beim Gedenkgottesdienst, den die Gemein-
dereferentin mit einem Team ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen vorbereitet und durchführt, 
wird der Altarraum mit Zeichen des Lebens und 
des Lichtes ansprechend geschmückt. Stim-
mungsvolle Musik sorgt für eine angenehme 
und ruhige Atmosphäre. Zeitgenössische Texte 
geben der Trauer Raum und bringen gleichzeitig 
Hoffnung zum Ausdruck. Jeder Verstorbene wird 
beim Namen genannt und von den Angehöri-
gen auf ein Schmuckblatt geschrieben, das zum 
Gedenken und Gebet dauerhaft in der Kirche 
verbleibt.

Im Anschluss an den Gottesdienst, der immer 
gern und zahlreich besucht wird, wurden die 
Gottesdienstteilnehmer in diesem Jahr zum 
ersten Mal zu einer „Zeit der Begegnung“ im 
Augustinusheim eingeladen unter dem Motto: 
„Komm …“

In diesem Rahmen informierte Maria Ermes-
Soleymani, Mitarbeiterin des Caritas-Hospiz-
dienstes in Siegen, über ihre Arbeit und über 
weitere Angebote für Trauernde in der Region.

Die „Zeit der Begegnung“ wurde dankbar 
angenommen. Eine Teilnehmerin fasste am 
Ende des Beisammenseins ihre positiven Ein-
drücke mit den Worten zusammen: „Ich habe 
gespürt, dass ich nicht allein bin mit meiner 
Trauer.“

In der Trauer nicht allein
Gedenkgottesdienst für Verstorbene
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Vor 60 Jahren wurde die Kirchengemein-
de St� Johannes in Kreuztal eigenständi-
ge Pfarrei� „Durch Urkunde vom 1� Sep-
tember wurde die Pfarrvikarie Kreuztal, 
die bisher zur Pfarrei Keppel gehörte, 
zur selbständigen Pfarrei erhoben� Die 
ehemalige Pfarrvikarie Kreuztal umfaßt 
1�600 Seelen, die der neuen Pfarrei 
zugehörig gebliebene Pfarrvikarie 
Krombach über 750, so dass der neue 
Pfarrbezirk rund 2400 Seelen zählt“, war 
damals in der Siegener Zeitung zu lesen� 
Und die Westfalenpost hob hervor, dass 
damit die langjährigen Bemühungen 
des Kirchenvorstandes endlich mit dem 
ersehnten Erfolg gekrönt wurden�

Das mediale Interesse war beachtlich und das 
hatte seinen Grund; denn die  Katholiken hatten 
schon längst die Aufmerksamkeit der Menschen 
im reformierten, pietistisch orientierten  Umfeld 
auf sich gezogen. Nicht nur der Bau des St. 
Johannesheimes und die Erweiterung der Kirche 
oben am Dörnberg zogen die Blicke auf sich, 
daneben hatte sich das St. Johannesheim zu 
einem kleinen Kulturzentrum entwickelt, in dem 
der MGV Cäcilia und die Laienschauspielgruppe, 
die Kolpingsfamilie und die Frauengemeinschaft 
einiges zu bieten hatten.

Selbstverständlich musste die Pfarrerhebung 
auch in rechter Weise gefeiert werden, hielt 
Pfarrer Starke in der Pfarrchronik fest. Dafür bot 
sich der 3. November an. Es begann um 7.25 Uhr 
mit einem Levitenamt, das Pfarrer Starke unter 
Assistenz von Vikar Müller aus Siegen und eines 
Paters aus Olpe in der übervollen Kirche zeleb-
rierte. 

Und am Nachmittag, um 16.00 Uhr, fand die 
feierliche Einführung des neuen Pfarrers durch 
Dechant Klenz aus Eiserfeld statt. Weitere 22 
Geistliche waren gekommen, darunter zwei 
Jugendfreunde von Pfarrer Starke: Vikar Hans 

Wippermann aus Wiedenbrück und Vikar Joseph 
Dierkes aus Niedermarsberg.

Das Ereignis fand wieder ein breites Echo 
in den Zeitungen. Als „verdiente Würdigung 
segensreichen Wirkens des bisherigen Pfarrvi-
kars“ bezeichnete die 
Siegener Zeitung die 
Pfarrerhebung. Anschlie-
ßend fand im überfüll-
ten Johannesheim ein 
würdevoller Festakt statt, 
an dem der Männerge-
sangverein „Cäcilia“, der 
Geisweider Musikkreis 
und die St.-Johannes-
Spielschar (Laienschau-
spielgruppe) mitwirkten.

Die künstlerische Dar-
bietung der St.-Johan-
nes-Spielschar war es 
den Medien wert, se-
parat noch einmal dar-
über zu berichten. Im 
kulturellen Teil der Aus-
gabe vom 4. 11. 1957 der 
Siegener Zeitung fand 
das Schauspiel eine 
breite und eingehende 
Betrachtung mit einer 
treffenden Anerkennung 
für den Regisseur. „Hier 
offenbarte sich die Vita-
lität Starkes von einer ganz anderen Seite: Er ist 
seiner Spielschar väterlicher Führer und Regis-
seur, aber auch zugleich ein Techniker, dessen 
Beleuchtungseffekte auch einer Berufsbühne 
ihre Anerkennung kaum versagen dürfte“, war 
in dem Beitrag unter der Überschrift „Das Nacht-
mahl des Balthasar“ zu lesen.

Die Feier im Johannesheim verlief ausge-
zeichnet. „Es war wohl die bestgelungene Ver-
anstaltung, die in den letzten Jahren stattfand. 
... Die letzten Gäste gingen erst sehr spät (oder 
sehr früh) nach Hause. Der evangelische Amts-
bruder blieb mit seiner Gattin bis zum Schluß“, 
vermerkte Pfarrer Starke in der Pfarrchronik. 

 Wolfgang Kay, Kreuztal

60 Jahre St. Johannes Kreuztal
Aus der Vikarie wurde eine Pfarrei und der Vikar wurde zum Pfarrer befördert

Der Innenraum der 
Johanneskirche in  
Kreuztal�
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Auch im Pastoralen Raum bringen die Sternsin-
ger den Weihnachtssegen: In Kreuztal, Krom-
bach, Herzhausen und allen Ortsteilen von Hil-
chenbach machen sich die kleinen Könige am 6. 
und 7. Januar 2018 wieder auf den Weg zu den 
Menschen und sammeln Spenden für bedürfti-
ge Kinder in aller Welt. 

Damit die Sternsingeraktion auch im kom-
menden Jahr wieder durchgeführt werden kann, 
suchen alle drei Pfarrgemeinden im nördlichen 
Siegerland noch Mädchen und Jungen im Alter 
von acht bis 14 Jahren, die sich als Segensbringer 
engagieren möchten. Alle Kinder, die die Aktion 
unterstützen möchten, sind willkommen – unab-
hängig von ihrer Konfessions- oder Religionszu-
gehörigkeit. In Begleitung von Jugendlichen und 
Erwachsenen ziehen die kleinen und großen 
Königinnen und Könige bei der Aktion von Haus 
zu Haus. 

Gesucht werden auch erwachsene Begleit-
personen, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung 
helfen und die Sternsingergruppen auf ihrem 
Weg durch die Pfarrgemeinden begleiten. 

Die Vorbereitungen zur Sternsingeraktion 
beginnen schon im Dezember

Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Stern-
singer aus Kreuztal am Mittwoch, 13. Dezember 
2017, um 16.00 Uhr im Johannesheim. Infos und 
Anmeldung zur Sternsingeraktion in Kreuztal gibt 
es bei Jürgen Große Gehling, Tel. 0 27 32 / 2 03 331, 
E-Mail: grosse-gehling@freenet.de.

In Krombach sind Katrin Schragen und Annika 
Schmidt für die Vorbereitung und Durchführung 
der Sternsingeraktion verantwortlich. Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro in 
Krombach (per Mail, telefonisch oder persönlich), 
um einen Kontakt zum Sternsingerteam herzu-
stellen. 

Damit die Sternsingeraktion in Dahlbruch 
und Hilchenbach geplant und die Sternsinger-
kinder in Gruppen aufgeteilt werden können, 
ist eine Anmeldung bei Ursula Möller (Tel.: 

Segensbringer gesucht
Aktion Dreikönigssingen braucht noch Unterstützung

Aussendungsgottesdienst der Sternsinger�

Bestattungen Wiethoff GmbH
Winterberger Straße 31
57368 Lennestadt

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

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
Überführungen

Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

Tag und Nacht für Sie
dienstbereit.

Zum 60� Mal werden rund um den 6�  Januar 2018 bundesweit 
die Sternsinger unterwegs sein� „Segen bringen, Segen sein� 
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ 
heißt das Leitwort der kommenden Aktion Dreikönigssingen, 
bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 300�000 
Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu 
Tür ziehen werden�
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Kindertreff Krombach – tolles Programm

S eit nunmehr 25 Jahren gibt es in Krombach 
den Kindertreff.

Einmal im Monat treffen sich Kinder und Grup-
penleiter. Es gibt ein sehr abwechslungsreiches 
Programm: im Pfarrheim wird gewerkelt, mit 
Farben gearbeitet oder andere tolle Sachen 
gemacht wie Kegeln gehen, eine Hüttenfeier im 
Wald, Karnevalspartys und vieles andere mehr.

Im Oktober hat der Kindertreff einen Besuch 
auf dem Irlenhof in Ferndorf gemacht, um zu 
erleben, wie die Tiere auf einem Bauernhof 
gehalten werden. Es hat allen viel Spaß gemacht, 
die Kälbchen zu streicheln und mutig die vielen 
Kühe im Stall mit Heu zu füttern. Besonders inte-
ressant fanden die Kinder die über 200 Gänse, 
die draußen auf der Weide laut schreiend ange-
laufen kamen, um uns zu bestaunen.

Im November stand Kürbis-Gesichter-Schnit-
zen auf dem Programm. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie unterschiedlich und lustig 
die Kinder die Gesichter ausschneiden, die bis 
zur Adventszeit vor den Haustüren leuchten sol-
len.

Anfang Dezember 
wird im Kindertreff tra-
ditionell mit Hefeteig 
gebacken. Eigentlich 
wollen wir Stutenmän-
ner backen, aber die 
Phantasie der Kinder 
lässt alle möglichen 
Figuren und Tiere ent-
stehen. Es macht allen 
immer wieder großen 
Spaß, so richtig zu kne-
ten und zu formen.

In der St. Ludger-und- 
Hedwig-Kirche in 
Krombach führen die 
Kinder an Heiligabend 
in der Familienchrist-
mette ein Krippenspiel auf. Ab Mitte November 
wurden die Rollen verteilt und das Üben begann. 
An Heiligabend sind die Schauspieler dann alle 
aufgeregt, ob alles klappt.

  Angelika Schmidt

Es macht Spaß, beim 
 Kindertreff kreativ zu 
sein�

0 27 33 / 81 49 46) für den Bezirk Kredenbach, 
Dahlbruch, Müsen, Ruckersfeld, Oechelhausen 
und Allenbach oder bei Jutta Neuhaus (Tel.: 
0 27 33 / 81 38 87) für alle anderen Hilchenbacher 
Ortsteile nötig. Anmeldezettel werden Anfang 
Dezember in den Hilchenbacher Schulen verteilt 
und liegen an den Schriftenständen in den Kir-
chen zum Mitnehmen bereit.

Den Kontakt zum Herzhäuser Sternsinger-Vor-
bereitungsteam vermittelt das Pastoralverbunds-
büro in Dahlbruch.

„Kinderarbeit“ im Mittelpunkt der 
60. Aktion Dreikönigssingen

Mit ihrem Motto machen die Sternsinger 
gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
– überall in Deutschland auf die Lebenssituation 
von arbeitenden Kindern aufmerksam. In weiten 
Teilen der Welt müssen Mädchen und Jungen 
unter oft unwürdigen, gefährlichen und gesund-
heitsschädlichen Bedingungen arbeiten. Alleine 

in Indien, dem Beispielland der kommenden 
Aktion, sind 60 Millionen Mädchen und Jungen 
davon betroffen. 

Sternsinger sammeln seit 1959 mehr 
als eine Milliarde Euro

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Drei-
königssingen zur weltweit größten Solidaritätsak-
tion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als 
eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt, 
mehr als 71.700 Projekte und Hilfsprogramme für 
Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien 
und Osteuropa unterstützt. Bei der 59. Aktion 
zum Jahresbeginn 2017 hatten die Mädchen und 
Jungen aus 10.328 Pfarrgemeinden, Schulen und 
Kindergärten rund 46,8 Millionen Euro gesam-
melt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikö-
nigssingen weltweit Projekte in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale 
Integration und Nothilfe.

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigs-
singen 2018 finden Sie auf der Webseite www.
sternsinger.de
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Pinnwand 2017

Aktion „Adventsfenster“ für alle Familien 
mit Kindern
Am Sonntag, 3. Dezember 2017, sind 
alle Familien mit Kindern eingeladen, 
im Freien vor einem adventlich ge-
schmückten Fenster Geschichten zu 
hören, Lieder zu singen und bei et-
was Gebäck und Getränken gemütlich 
beisammen zu sein. Treffpunkt: 17.00 
Uhr bei Familie Sondermann, Auf der 
Schlenke 11, in Kreuztal.

Adventliche Abendgebete & Spätschichten
Besinnliche Gedanken und Zeit für 
Ruhe & Stille in stimmungsvoller 
Atmosphäre mitten in der Hektik des 
Advents
• Dienstag, 5. Dezember 2017, um 
19.00 Uhr in der Christus-Erlöserkir-
che Kreuztal
• Mittwoch, 6. Dezember 2017, um 
19.00 Uhr, in der St. Vitus-Kirche Hil-
chenbach
• Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 
19.00 Uhr in der St. Anna-Kapelle 
Herzhausen
• Mittwoch, 20. Dezember 2017, um 
19.00 Uhr in der St. Augustinuskirche 
in Dahlbruch mit Weitergabe des 
Friedenslichtes aus Bethlehem
• Donnerstag, 21. Dezember 2017, 
um 18.00 Uhr Einstimmung auf 
Weihnachten in der St. Ludger- und 
Hedwig-Kirche

Nikolausfeier
Der Nikolaus kommt am 
Mittwoch, 6. Dezember 
2017, um 16.30 Uhr ins 
Johannesheim. Karten 
für die Nikolaustüten 
gibt es für 3,50 Euro in 
der Betreuung der St. 
Martin-Schule Kreuztal 
und bei Familie Eberts, 
Pfarrstr.13, Kreuztal, 
Tel.: 0 27 32 / 3 03 10 90. 
Der Eintritt ist frei. 
Organisiert wird die 
Nikolausfeier von der 
Kolpingsfamilie.

Roratemessen
• Donnerstag, 7. Dezember 2017, 
18.00 Uhr in der St. Augustinus-
kirche in Dahlbruch, musikalisch 
gestaltet vom Instrumental- und 
Vokalensemble Con brio; an-
schließend lädt die Frauenge-
meinschaft alle Frauen herzlich 
ein zur Adventsfeier im Augusti-
nusheim.
• Samstag, 16. Dezember 2017, 
um 18.00 Uhr in der Christus-
Erlöser-Kirche in Kreuztal unter 
Mitwirkung der Gesangsgruppe 
„Lebändig“; anschließend herzli-
che Einladung zum adventlichen 
Stehcafé
• Donnerstag, 14. Dezember 
2017, um 18.00 Uhr in der St. 
Ludger- und Hedwig-Kirche in 
Krombach 

Adventskonzert des Stadtorchesters 
Hilchenbach
Sonntag, 17. Dezember 2017, um 
16.00 Uhr in der St. Vitus-Kirche 
Hilchenbach; Eintritt frei.

Gemeinsam Weihnachten feiern
Unsere Gottesdienstzeiten:
Heiligabend am Sonntag, 24. Dezember
15.00 Uhr:  Krippenspiel in der St. Vitus-Kirche Hilchenbach
15.30 Uhr:  Krippenspiel in der St. Johannes-Kirche Kreuztal
16.00 Uhr: Familienchristmette mit Krippenspiel in der St. Ludger und 
         Hedwig-Kirche Krombach
17.00 Uhr: Christmette in der St. Vitus-Kirche Hilchenbach, 
  musikalisch gestaltet vom Bläserensemble des 
  Stadtorchesters Hilchenbach
18.00 Uhr: Christmette in der Christus-Erlöser-Kirche Kreuztal
19.00 Uhr: Christmette in der St. Ludger und Hedwig-Kirche Krombach
21.00 Uhr: Christmette in der St. Augustinus-Kirche Dahlbruch, 
  musikalisch gestaltet von der Chorgemeinschaft 
  St. Augustinus
22.00 Uhr: Christmette in der St. Johannes-Kirche Kreuztal

1. Weihnachtstag, Montag, 25. Dezember
9.30 Uhr: Hochamt in der St. Anna-Kapelle Herzhausen
9.30 Uhr: Hochamt in der Christus-Erlöser-Kirche Kreuztal

2� Weihnachtstag, Dienstag, 26� Dezember
9.30 Uhr: Hochamt mit Kindersegnung in der St. Vitus-Kirche 
  Hilchenbach
9.30 Uhr: Hochamt mit Kindersegnung in der St. Johannes-Kirche 
  Kreuztal
11.00 Uhr: Hochamt mit Kindersegnung in der St. Augustinus-Kirche
  Dahlbruch
11.00 Uhr: Hochamt mit Kindersegnung in der St. Ludger und  
  Hedwig-Kirche Krombach
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Pinnwand 2018

Sternsingeraktion 
Am 6. und 7. Januar 2018 sind die Sternsin-
ger unter dem Motto „Segen bringen, Segen 
sein!“ im Rahmen der weltweit größten Hilfs-
aktion von Kindern für Kinder wieder in den 
Gemeinden unseres Pastoralen Raumes un-
terwegs. Sie bringen den Weihnachtssegen 
zu den Familien und sammeln Spenden für 
Kinder in Not (siehe Beitrag in dieser Ausga-
be von Nordlicht).

Karnevalsveranstaltungen 
• Freitag, 9. Februar 2018, von 15.00 Uhr 
bis 17.30 Uhr: Kinderkarneval im Johan-
nesheim Kreuztal 
• Samstag, 10. Februar 2018, 20.00 Uhr 
(Einlass 19.00 Uhr): Gemeindekarneval 
im Johannesheim Kreuztal wie immer mit 
einem bunten Programm und viel Musik
• Dienstag, 13. Februar 2018, 15.30 Uhr: 
Kinderkarneval im Augustinusheim Dahl-
bruch

Glaubensseminar 2018 – Vortragsreihe in der Fasten-
zeit zu Kernfragen des Glaubens und des christlichen 
Lebens
Mittwoch, 14. Februar, 19.00 Uhr, im Gemein-
dezentrum St. Vitus Hilchenbach: „Wird der 
Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben 
finden? – Zur aktuellen Situation von Kirche und 
Glaube“, Referent: Pfarrer Christoph Stender, 
Geistlicher Rektor des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken, Bonn
Mittwoch, 28. Februar, 19.00 Uhr, im Augusti-
nusheim Dahlbruch: „Wer ist Jesus von Nazareth 
und was eigentlich besagt das Christentum? – Je-
su Anliegen und die Grundlinien des christlichen 
Glaubens“, Referent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weide-
mann, Professor für biblische Theologie an der 
Universität Siegen
Mittwoch, 7. März, um 19.00 Uhr im Gemein-
dezentrum St. Vitus Hilchenbach: „Anders glau-
ben“, Referentin: Prof. Dr. Veronika Hoffmann, 
Professorin für Systematische Theologie an der 
Universität Siegen
Mittwoch, 21. März, um 19.00 Uhr, Augusti-
nusheim Dahlbruch „Nie war das Christentum 
wichtiger als heute – Was Christsein bedeutet“, 
Referent: Prof. Dr. Elmar Kos, Professor für Sy-
stematische Theologie und Moraltheologie an 
der Universität Vechta

Du bist ein Segen
KonzertMeditation mit 
Benediktinerpater An-
selm Grün und Flötist 
Hans-Jürgen Hufeisen
Freitag, 21. September 
2018, um 20.00 Uhr 
in der St. Augustinus-
kirche in Dahlbruch; 
Eintrittskarten sind 
zum Preis von 25,00 
Euro ab Anfang/Mit-
te Dezember 2017 
in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen im 
Siegerland, im Internet 
über Proticket, in der 
Buchhandlung bücher-
buy-eva in Hilchenbach 
und in den Pfarrbüros 
des Pastoralen Raumes 
erhältlich.

Löscht den Geist nicht aus! (1 Thes 5,19) 
Lebhaft glauben und glaubhaft leben – zeitgemäß!
Geistliche Woche vom 13. – 20. Mai 2018 
Eine ganze Woche besteht zu unterschiedlichen Tageszei-
ten Gelegenheit, sich im Rahmen von einer Fülle verschie-
dener Gottesdienste, Gesprächsangeboten und Veran-
staltungen auf unterschiedlichste Weise mit der Frage zu 
beschäftigen, was und wie wir heute (zeitgemäß) glauben 
und unseren Glauben entsprechend leben können.

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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Nach der Wahl geht‘s weiter
PGR-Wahl 2017 – Ehrenamtliches Engagement für eine gelingende Gemeindearbeit

A m 11. und 12. November 2017 wurden in unserem Pasto-
ralen Raum neue Pfarrgemeinderäte gewählt. Jetzt, nach 

der Neuwahl, nehmen die gewählten Kandidaten ihre Arbeit 
in dem Gremium auf. 
Die Aufgabe des Pfarrgemeinderats ist es, das Leben in der 
Pfarrgemeinde bunt und lebendig zu gestalten und dabei die 
Geistlichen bei der Glaubensverkündigung zu beraten und 
zu unterstützen. Der Pfarrgemeinderat regt Initiativen in der 
Gemeinde an und fördert die Mitarbeit aller Gemeindemit-
glieder, die sich an der Gemeindearbeit beteiligen möchten.

Die ehrenamtliche Tätigkeit im Pfarrgemeinderat erwächst 
aus innerer Überzeugung und ist den Pfarrgemeinderatsmit-
gliedern ein echtes Anliegen. Das pfarrgemeindliche Enga-
gement beruht darauf, Probleme in der Pfarrgemeinde und 
im Umfeld zu erkennen und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen – nicht ängstlich oder überaktiv, sondern im Vertrauen 
auf Gottes Wirken.

Mit der Arbeit in unseren neuen Pfarrgemeinderäten wur-
den bei der Pfarrgemeinderatswahl folgende Gemeindemit-
glieder für die nächsten vier Jahre beauftragt:

Pfarrgemeinderat St. Augustinus 
Keppel Hilchenbach-Dahlbruch 

• Lucia D‘ Alessandro, Allenbach
• Simon Hofeditz, Hilchenbach
• Stephan Kreuz, Herzhausen
• Tanja Laubach, Hilchenbach
• Katja Scholz, Müsen
• Wolfgang Tenspolde, Müsen
• Alina von Germeten, Dahlbruch
• Annelie Wirke, Allenbach

Pfarrgemeinderat St. Johannes 
Baptist Kreuztal

• Iona Bradu, Kreuztal
• Katrin Eberts, Kreuztal
• Alfons Goris, Kreuztal
• Peter Lürtzener, Kreuztal
• Michael Sting, Fellinghausen
• Regina Tanger, Kreuztal
• Gabriela Wiechert, Kreuztal
• Britta Wortmann, Kreuztal

Pfarrgemeinderat St. Ludger und 
Hedwig Krombach

• Adrian Lewandowski, Eichen
• Dominick Dat Phan, Eichen
• Christiane Rengert, Eichen
• Angelika Schmidt, Littfeld
• Annika Schmidt, Littfeld
• Sabine Stellbrink, Eichen

A m Montag, 4. Dezember, beginnen wir mit der Neuausrichtung der 
Verwaltung im nördlichen Siegerland. Die bisherigen Pfarrbüros in 

Dahlbruch, Kreuztal und Krombach werden eine betriebliche und orga-
nisatorische Einheit bilden, wobei in Dahlbruch das Pastoralverbunds-
büro (Zentrale) sein wird und in Kreuztal und Krombach Nebenstellen 
verbleiben, die dort die Funktion eines Kontaktbüros haben werden. 
Die derzeit drei Sekretärinnen arbeiten als Team, wobei Frau Krämer die 
Teamleiterin ist und Frau Winkel und Frau Hambloch mit ihr zusammen-
arbeiten. Alle drei Sekretärinnen werden überwiegend in der Zentrale 
tätig sein.
Ab 4. Dezember gelten folgende neue Öffnungszeiten in den Pfarrbüros:
PV-Büro Dahlbruch
Mo.: 15.30 – 17.30 Uhr (Brigitta Krämer)
Di.: 10.00 – 12.00 Uhr (Brigitta Krämer, Karin Hambloch)
Mi.: 10.00 – 12.00 Uhr (Brigitta Krämer, Ursula Winkel);
Do.: 10.00 – 12.00 Uhr (Brigitta Krämer)
Kontaktbüro Kreuztal
Di.: 09.00 – 11.00 Uhr (Ursula Winkel)
Kontaktbüro Krombach
Do.: 16.00 – 18.00 Uhr (Karin Hambloch)

Vom Pfarrbüro zum Pastoralverbunds- und Kontaktbüro
Neuausrichtung der Verwaltung im Pastoralen Raum



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
      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
Pfarrbüro St� Augustinus    keppel@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 33 / 5 11 27
Pfarrbüro St� Johannes   Ursula Winkel, Pfarrstr. 11, Kreuztal
      kreuztal@pv-pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 32 / 59 16 40
Pfarrbüro St� Ludger & Hedwig  Karin Hambloch, Krombacher Str. 14, Krombach
      krombach@pv-noerdliches-siegerland.de
      0 27 32 / 80 1 60
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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 %. 

72. Jahrgang · H 2451

Hilfsbereit
Jordanien hat mehr als 1,5 

Millionen Flüchtlinge aufge-

nommen – bei nur 6 Millio-

nen eigenen Einwohnern.

Seite 8

Lebendig
Weihbischof Dominicus hat 

die Werler Wallfahrtssaison 

unter dem Leitwort „Gottes 

Wort leben“ eröffnet.

Seite 7

Mittendrin
Das CityKloster in Bielefeld 

feiert sein zehnjähriges Be-

stehen am 5. Mai auf ganz 

besinnliche Art und Weise.

Seite 32

www.derdom.de

7. Mai 2017

Nr. 18

Franziskus in Ägypten

Die Botschaft 

der Nächstenliebe
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