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Katholisches Magazin für Hamm

Frieden heißt einander verstehen
Frieden ist zu wichtig, um ihn den Politikern zu überlassen. Jeder von uns trägt Verantwortung.
Wir stellen Menschen aus Hamm vor, die sich dieser Verantwortung bewusst sind. Sie alle
leben nach derselben Grundregel: Du musst den anderen achten und verstehen, um Frieden zu
wahren oder zu schaffen. Martin Güttner ist einer von ihnen. Seit Jahrzehnten setzt er sich für
den Frieden ein, unter anderem in den christlichen Gemeinschaften „Charles de Foucauld“, mit
denen er 2006 Algerien besuchte. Dort entstand dieses Foto.
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„Suche Frieden“
war das Motto
des Katholikentags in Münster.

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die gehören alle zu diesen Leuten“. Bei der Rückfahrt von Münster nach Hamm schnappte ich diesen Satz aus
dem Mund eines Mitfahrers auf. „Diese Leute“, damit waren wir gemeint. Es war unverkennbar, dass der Großteil
der Reisenden im Zug vom Katholikentag kam. Vom 10. – 13. Mai fand der in unserer Nachbarschaft statt. Und
weil man von Hamm so gut mit dem Zug nach Münster fahren kann, fanden auch einige der 50.000 Dauerteilnehmer/innen ein Bett und gastliche Aufnahme in unserer Stadt.
Lange waren nicht mehr so viele Besucherinnen und Besucher bei einem Katholikentag. Auch aus den Hammer Gemeinden haben sich viele einen oder mehrere Tage in Münster aufgehalten. Sie haben Podien besucht
und Gottesdienste mitgefeiert, sind die Kirchenmeile am Schloss entlanggegangen und haben neue Kontakte
geknüpft.
Wer einen zweiten Blick gewagt hat, wird schnell feststellen können, dass „diese Leute“ keine einheitliche Masse sind. Viele Strömungen und Prägungen sind in der Katholischen Kirche zu finden – bei einem Katholikentag
werden sie sichtbar. Das macht es nicht immer einfach, aber einfach ist auch langweilig. Hauptsache, die Mitte
stimmt und das ist der Glaube an Jesus Christus.
Wir wollen in dieser Ausgabe ein bisschen davon erzählen, aber nicht nur. Das Katholikentagsthema „Suche Frieden“ wird auf vielfältige Weise gelebt, auch jenseits eines großen Events, auch bei uns in Hamm. Vielleicht ist ja
auch eine Idee für Ihre eigene Suche nach Frieden dabei…

Pastor Stefan Schiller
(Mitglied des Redaktionsteams)
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VIELE KREUZE AN EINEM ORT: Das verbindet man sofort mit
der Vorstellung von einem Soldatenfriedhof, vielleicht noch
improvisiert und gerade erst angelegt. Die Kreuze, die beim
Katholikentag in Münster in wilder Unordnung wie eine Wegsperre funktionierten, mahnen jedoch zum Frieden. Sie sind bunt
und vielfältig, so vielfältig wie die Menschen. Ein Ort der Trauer
ist dies nicht, eher ein Ort der Anregung: Seht, so viel positives
Chaos und so viel Aufbruch im Zeichen des Kreuzes.

4

Q
U und
KREUZ
R

Inhalt
Vorwort der Redaktion					
Seite
Impressum						Seite
Geistliches Wort von Pastor Stefan Schiller			
Seite
SCHON MAL GEHÖRT: Das Möndchen in der Monstranz		
Seite

03
05
15
25

Friedenssucher

Frieden stiften

Friedensfest

Martin Güttner hat Zeit seines
Lebens für mehr Frieden und mehr
Gerechtigkeit gekämpft. Deshalb
hat er viel zu erzählen.
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Wenn Nachbarn streiten und keine
Lösung finden, hilft Christel Seegraef. Sie ist eine von 17 Schiedspersonen in Hamm.
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Lea und Felix berichten vom
Katholikentag in Münster. Sie
erlebten eine Stadt, die ein großes
Friedensfest feierte.
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Innerer Frieden

Frieden finden

setzt voraus, dass wir achtsam
sind für das Hier und Jetzt. Das
sagt die Entspannungstherapeutin
Manuela Koegel im Interview.
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ist für Opfer von Gewalttaten oder
schweren Unfällen schwierig. Der
Opferbeauftragte Wilfried Jakob
hilft ihnen.
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„Wer zuschaut
ist ein Teil des
Problems.“
von Karl-Martin Flüter

Martin Güttner ist Diakon, war Landschaftsgärtner und ist
jetzt Rentner, aber er gehört auch zu den wichtigen Personen
der Friedensbewegung in Hamm. Er kann viel über Proteste,
Aktionen und Initiativen für mehr Gerechtigkeit und Frieden
erzählen. Auch wenn sich heute der Wind der Geschichte
zurückzudrehen scheint, hat er die Hoffnung auf eine
menschlichere und gerechte Gesellschaft nicht aufgegeben,
denn Zuschauen ist nicht seine Sache.
6
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Foto: Flüter

Ziemlich entspannt: Mit 66 könnte es
Martin Güttner ruhig angehen, aber es
bleibt zu viel zu tun. Die Kraft schöpft er
aus seinem tiefen Glauben.
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Es gibt einen kurzen Film über eine Straßenkunst Aktion,
die 2009 vor der Deutschen Bank in Frankfurt stattfand.
Die üblichen Bilder sind zu sehen: einige Demonstranten, die vor dem Eingang der Deutschen Bank Plakate
in die Höhe halten und einen Kreidestrich und Worte
auf den Asphalt malen: „Sie verlassen den demokratischen Sektor.“ Banker in braven Anzügen gehen vorbei
und schauen verwundert. Doch dann kommt ein Mann
mit einem weißen Bart ins Bild, der Gehweg-Platten
hochnimmt, sachkundig mit Mörtel hantiert und ein
neues Straßenschild im Gehweg verankert. „Bankfort
– Ende des demokratischen Sektors“ steht darauf. So
leicht, das ist sicher, werden die Polizisten, die kurz
darauf mit Mannschaftswagen anrücken, dieses
Protestzeichen nicht entfernen können: Das hier
ist echtes Handwerk.

Diakon, Arbeiter,
Gewerkschafter

Im September 2003 erhielt
die „Initiative Ordensleute
für den Frieden“ den
renommierten Aachener
Friedenspreis.
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Der Mann, der so gekonnt
die Kelle schwenkte und
mit leichter Hand die
schweren Platten trug,
ist Martin Güttner. Seine
handwerklichen Fähigkeiten kommen nicht von
ungefähr. „Diakon Martin
Güttner, Landschaftsgärtner“ überschreibt er 2017
einen von ihm verfassten
Artikel. 42 Jahre hat er in
einem Gartenbaubetrieb
in Hamm gearbeitet, die
ersten sechs Jahre als Hilfsarbeiter, später als Geselle
und Vorarbeiter. Pflaster- und Steinarbeiten waren viele Jahre seine Haupttätigkeit. Dass er sein Leben lang
gearbeitet hat, ist Martin Güttner anzumerken. 66 ist
er jetzt und seit einem halben Jahr in Rente, aber er
bewegt sich wie ein Junger. Groß ist er, breite Schultern,
kräftige Hände: kein Stubenhocker. Dazu das schlohweiße Haar und der lange, ebenso weiße Bart: So
könnten die Apostel ausgesehen haben. Man könnte
ihn für einen übriggebliebenen Demonstranten der
Friedensbewegung aus den 1980er Jahren halten, für
einen Gläubigen, der in Sandalen das Evangelium von
Jesus von Nazareth predigt, kurz, für einen Menschen,
der zu gut ist für diese Welt. Doch Martin Güttner ist
auch Aktivist, Gewerkschafter und Betriebsrat, ein Malocher, der Kommunisten zu seinen Freunden zählt, ein
Friedensarbeiter und Diakon. Wenn es um die Sache
geht, weiß er ganz genau, was er will. Gutwillig ist er,
naiv nicht.

Der befreiende Gott
des Lebens
Er sei ängstlich als Kind und Jugendlicher gewesen,
sagt Martin Güttner über sich selbst. Seine Mutter,
eine niederschlesische Heimatvertriebene im Zweiten
Weltkrieg, hatte die Traumata von Krieg und Vertreibung
ohne es zu wollen an ihren Sohn weitergegeben. Der
von Ängsten und Albträumen geplagte Jugendliche
entdeckte in einer Bibliothek die Lebensbeschreibung
des heiligen Martin, seines Namenspatrons. Der Offizier
hatte das römische Heer verlassen, nachdem er Christ
geworden war, dem Gott des Lebens wollte er dienen,
nicht den Götzen des Todes.
Martin Güttner wurde
„Kriegsdienstverweigerer“. Damals bedeutete
dieses Wort eine gerichtsähnliche Verhandlung,
bei der der „Verweigerer“
plausibel machen musste, dass er nur seinem
Gewissen folgte und deshalb nicht Soldat werden
konnte.
Erst mit dem Zweiten vatikanischen Konzil
erkannte die katholische
Kirche das Recht auf
Kriegsdienstverweigerung an. Auch in dem
katholischen Milieu der
Diasporagemeinde, in der
er aufgewachsen war,
fand Martin Güttner keine
Unterstützung, „bestenfalls ein mitleidiges Lächeln“, wie er sich erinnert.
Aber der junge Güttner stand die Verhandlung
durch. Für ihn wurde die Kriegsdienstverweigerung zu
einer „Erfahrung der Befreiung aus dem Gefängnis der
Angst“. Es gibt einen „befreienden Gott des Lebens, der
mit uns geht“, erkannte er.
Von da an war der Weg klar. 1973 nahm er auf dem
Kriegsgefangenen-Friedhof in Stukenbrock-Senne bei
Bielefeld an der Kundgebung „Blumen für Stukenbrock“
teil – damals eine hochpolitische Sache, weil die Menschen, die Nazis dort getötet oder dem Verhungern
überlassen hatten, russische Soldaten gewesen waren.
Russen waren 1973 aber längst wieder Feinde, Erinnerung an deutsche Schuld unerwünscht.
Der massive Polizeieinsatz, der die friedliche Kundgebung begleitete, bestärkte Martin Güttner in dem Eindruck, dass etwas falsch lief in der Gesellschaft. Sein
Engagement sollte in Zukunft dem Frieden und den
Menschen am Rand dienen.
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Abbildungen auf dieser Doppelseite :Güttner

Im Mittelpunkt
der Mensch
Einmal überzeugt, verfolgte Martin Güttner diesen
Gedanken mit aller Konsequenz. Nach seinem Zivildienst lebte er vier Monate bei dem Obdachlosenpfarrer Franz Peitz in einer Obdachlosensiedlung in
Dortmund-Lanstrop. In einer der Baracken lebten auch
„Kleine Schwestern Jesu“, Ordensschwestern aus der
geistlichen Familie Charles de Foucaulds, bei denen
regelmäßig Gottesdienste gefeiert wurden. Als Franz
Peitz nach Hamm an den Westberger Weg wechselte, konnte auch Martin Güttner mit seiner Frau in eine
Obdachlosensiedlung an der Dortmunder Straße ziehen.
Er sei damals noch sehr „missionarisch“ an die
Sache rangegangen, sagt er heute über den jungen
Mann, der er mal war. Das Leben in der Obdachlosensiedlung habe ihm jedoch gezeigt, wie arrogant und
dumm diese Haltung war: „Gott war ja schon da, man
muss ihn nur zu erkennen suchen“, sagt er. „In den
Schwachen, den Kleinen, den Verletzlichen ist Gott zu
finden.“
Diese Suche nach Nähe zu den Menschen am Rand
hat er sich bewahrt, auch wenn er ein bürgerliches
Leben mit Familie und vier Kindern geführt hat.

Martin Güttner wurde einer von denen, die jeden
Tag ihr Brot verdienen müssen und bei denen es oft
genug nicht reicht. 42 Jahre war er Landschaftsgärtner –
ein harter Job, der auf die Knochen geht. Einen Arbeitsvertrag hat er nie unterschrieben. „Das ging damals per
Handschlag und hat all die Jahre gehalten. Die einzige
Frage, die ich damals stellte, war die nach der tariflichen
Bezahlung“, sagt er. Verleugnet hat er sich deshalb
nicht. Als Betriebsratsvorsitzender hat Güttner manchen
Konflikt durchgefochten und Höhen und Tiefen mit
seinen Kollegen durchlebt. Zeitweilig argwöhnte sein
Chef, er habe in Güttner einen Kommunisten im Betrieb.
„Aber in allen Konflikten haben wir nie aufgehört, uns
die Hand zu reichen“, sagt Martin Güttner. „Da ist über
die Jahrzehnte Vertrauen gewachsen.“

Die Macht des Geldes
durchkreuzen

(Foto links) Von 2007 bis
2011 war Martin Güttner
Sprecher der deutschen
„Gemeinschaft Charles de
Foucauld“. In dieser Funktion wurde er zu einer
öffentlichen Stimme der
Friedensbewegung.
(Foto rechts) „Waffe oder
Knast?“ – 1982 unterstützte und begleitete
Martin Güttner (rechts)
Matthias Rosen, der 33
Tage in einer Arrestzelle
der Hammer Paracelsuskaserne auf einen Termin
zur Verhandlung seiner
Kriegsdienstverweigerung
warten musste.

Im Zweifel links und für den Frieden. Auf jeden Fall aber
im persönlichen Umgang gewaltfrei. Das hat immer
für Güttner gegolten, nur dass man bei ihm ergänzen muss: links und katholisch. Soziale Gerechtigkeit
und Frieden waren und sind für ihn zwei Seiten einer
Medaille. Ungerechtigkeit, Unfrieden und Krieg sind Verstöße gegen die göttliche Ordnung.
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Unermüdlicher Kämpfer
für den Frieden: Martin
Güttner gehört der „Initiative Ordensleute für
den Frieden“ an. Unsere
Fotos (oben von links)
zeigen ihn Horn blasend
bei einer Kundgebung im
Jahr 1999; bei einer Aktion
in der Deutschen Bank;
bei „Pflasterarbeiten“ vor
der Deutschen Bank 2009
und bei einer Protestaktion gegen den Irakkrieg im
Jahr 2003.

„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“:
Auch das war eine Aktion
vor der Deutschen Bank.
Ruhe findet Martin Güttner in seinem Garten.
(Foto rechte Seite)
Martin Güttner ist und
bleibt auch im Ruhestand
ein Gärtner.

Deshalb engagiert er sich in der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung, heute als Präses des KAB Bezirks
Hellweg-Sauerland. Deshalb hat er sich auch der „Initiative Ordensleute für den Frieden“ (IOF) angeschlossen,
die seit 1983 mit Aktionen und Protesten versucht, „die
Macht des Geldes zu durchkreuzen“.
Es war die IOF, die 2009 die Deutsche Bank in Frankfurt symbolisch als undemokratischen Sektor eingrenzte. Martin Grüttner gehörte einige Jahre zum Sprecherkreis der Initiative, die den internationalen Finanzkapitalismus für die Ursache
vieler Kriege auf der Welt
verantwortlich macht.
Weil einige wenige
immer reicher werden,
greifen Armut und Perspektivlosigkeit in großen Teilen der Welt um
sich, argumentieren die
Ordensleute für den
Frieden. Aus Geld- und
Machtgier werden Kriege geführt, Feindbilder
geschürt und Menschen
geopfert. Die Initiative hat
deshalb immer wieder
Aktionen gegen Kriege
und ein Wirtschaftssystem, das „über Leichen
geht“, ins Leben gerufen.

Offen für
alle Menschen

Fotos auf dieser
Doppelseite: Güttner;
Seite 11 Mitte: Flüter
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Bei so viel Engagement muss der eine oder andere
Glaubensbruder schon mal schlucken. Aber Martin
Güttner wirkt eher still und zurückhaltend, wenn man
ihn kennenlernt, er drängt seine Ansichten nicht auf.
Zu seinem Glauben und seiner Kirche steht er. Als
die vier Kinder aus dem Gröbsten raus waren, wurde er

sogar Diakon und Teil des pastoralen Teams im Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen.
Es zeigte sich, wie bereichernd es sein kann, einen
so konsequenten Menschen wie Martin Güttner in den
eigenen Reihen zu haben. Er versucht, eine einladende
Kirche auch für Kirchenferne zu leben. Zeitgleich nehmen Kirchenvertreter wie Martin Güttner, eher kirchenfernen Menschen die Scheu vor der Kirche.
Als ein Freund aus der Friedensbewegung starb, ein
wissenschaftlicher Humanist, baten die Angehörigen
Martin Güttner die Trauerfeier zu gestalten. Er
sei überrascht über diese
Bitte gewesen, sagt er,
aber auch dankbar über
die vielen positiven Reaktionen, die er nach der
Trauerfeier bekam.
Die Gläubigen selbst
müssen sich in der Kirche
auch mal ungewohnte
Töne anhören. „Unser
Denken, ja selbst unsere
Theologie, unsere Spiritualität und unser Handeln sind durchtränkt und
geprägt von der Normalität der Gewalt, von der
Versuchung der Macht
und der Faszination des
Krieges“, sagte Diakon
Martin Güttner vor Ostern
2018 in einer Gastpredigt.
Die „Lüge des Krieges“ und die „ihn fördernden Kräfte“ entsprechen, so der Prediger weiter, „der Definition
der Todsünde, der Götzenverehrung und des Dämonischen, denn sie sind lebensfeindlich, menschenfeindlich, widergöttlich und antichristlich.“
Tage später hat Güttner zum Hammer Ostermarsch
aufgerufen und seine Zuhörer ermahnt, gegen Unge-
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rechtigkeit, Ausgrenzung und Gewalt vorzugehen: „Wer
zuschaut ist meines Erachtens nach ein Teil des Problems.“

Geschichten aus
dem richtigen Leben
Einem wie Martin Güttner kann man diese Worte
abnehmen. Er lebt offenkundig so, wie er denkt und
spricht. Und weil er ein so aktives Leben geführt hat,
kann er viele Geschichten
erzählen.
Zum Beispiel, wie es
war, als Arbeiterdiakon,
Vorarbeiter im Landschaftsgartenbau
zu
sein. Es sei ihm in dieser
Position wichtig gewesen,
Druck von oben nicht
nach unten weiter zu
geben, sagt er. „Geschrien, wie es manchmal
auf Baustellen vorkommt,
wurde bei uns nicht.“
Er erinnert sich auch
an das Treffen an einem
kalten Abend im Januar,
nach einer Gegendemonstration anlässlich
eines Aufmarsches von
Neo-Nazis in Hamm.
Damals saß er mit Kommunisten zusammen.
„Bei einer Kiste Aldi-Rotwein und Weißbrot – fast
liturgisch – unterhielten wir uns an diesem Abend über
Gott und die Welt“, erinnert er sich. Er hat damals auch
seinem Dechanten über diese ungewöhnliche und
tiefgehende Begegnung berichtet. „Ich habe selten in
unseren Gottesdiensten eine solche Sehnsucht nach
dem Reich der Gerechtigkeit und des Friedens erlebt,
wie an diesem Abend“, hat er geschrieben.

Für den Frieden,
trotz allem
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden ist dem
66-Jährigen geblieben. Er könnte es jetzt ruhiger angehen, kann aber den alten Aktivisten ihn ihm nicht verleugnen. Die Kraft dafür bezieht er aus dem Rückzug
zu den spirituellen Quellen. Wichtig ist ihm seit vielen
Jahren das Ruhegebet von Charles de Foucauld geworden – auch so ein Unangepasster: ein Soldat,
Wüstling, Forscher und
Eremit.
Auch Martin Güttner
weiß mit Widerspruch
zu leben. Duckmäusertum war noch nie seine
Sache: „Das hieße ja, sich
weg zu ducken aus Angst
vor Strafe eines Stärkeren.
Wenn wir dem Gott des
Lebens dienen wollen,
dann geht es um eine
Lebensentscheidung.“
Seine Entscheidung
hat Martin Güttner vor
vielen Jahren getroffen.
In der Nachfolge Jesu
gewaltfrei, kreativ Widerstand zu leisten für das
Leben. Das ist das Motto
seines Lebens. Dass sich
die Gesellschaft mit Trump und Putin, Fremdenhass
und Populismus zurück zu entwickeln scheint, erträgt
er: „Unsere Geschichte ist trotz aller Niederlagen und
Rückschläge eine Heilsgeschichte. Das macht Mut und
gibt Hoffnung.“
Martin Güttner bleibt ein Suchender nach Frieden
und Gerechtigkeit, nach dem guten Leben für alle. Martin
Luther King, eines seiner Vorbilder, hat es einst gesagt:
„Hoffnung ist die endgültige Weigerung aufzugeben.“

Gebet der
Hingabe
Mein Vater, ich überlasse
mich dir, mach mit mir,
was dir gefällt.
Was du auch mit mir tun
magst, ich danke dir.
Zu allem bin ich bereit,
alles nehme ich an.
Wenn nur dein Wille sich an
mir erfüllt und an allen deinen
Geschöpfen, so ersehne ich
weiter nichts, mein Gott.
In deine Hände lege ich
meine Seele;
ich gebe sie dir, mein Gott,
mit der ganzen Liebe meines
Herzens, weil ich dich liebe,
und weil diese Liebe
mich treibt, mich dir
hinzugeben, mich in deine
Hände zu legen, ohne Maß,
mit einem grenzenlosen
Vertrauen; denn du bist
mein Vater.
Dieses Gebet verbindet
alle, die sich auf Charles de
Foucauld berufen; es wurde in
zahlreiche Sprachen übersetzt.
Auch Martin Güttner betet es
täglich - viele Jahre frühmorgens, wenn er auf das Auto
wartete, das ihn zur Arbeit
abholte.
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„Bei einer
Schlichtung gibt
es keine Gewinner
oder Verlierer“
von Petra von der Linde
(Text und Fotos)

Der Rasenmäher röhrt und der Grill verpestet die laue Sommerluft.
Der Efeu wuchert über die Mauer und die Hecke ist zu hoch. Es gibt
viele Gründe für einen Streit unter Nachbarn. Wer den Zoff am Gartenzaun nicht in den Griff kriegt, kann sich an eine der 17 unabhängigen
Schiedspersonen im Hammer Stadtgebiet wenden. Christel Seegraef
ist eine von ihnen. Fast immer gelingt es ihr, die Parteien zu versöhnen. Ihr Rezept: Verständnis für die verschiedenen Sichtweisen.
12
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Sie hört jedem zu, kann aber
auch durchgreifen. Christel
Seegraef ist eine von 17
Schiedspersonen in Hamm.
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Schiedsfrau Christel Seegraef bringt aufgebrachte Streithähne im Schiedsamtsbezirk „Westtünnen, Osttünnen
und Süddinker“ wieder zusammen. Die Gespräche finden bei ihr daheim im gemütlich eingerichteten Dienstzimmer statt. Dort am Tisch kommt jeder zu Wort. Und:
Einer muss dem Anderen zuhören, ihn ausreden lassen. Trotzdem fliegen manchmal die Fetzen. Die Streitschlichterin bleibt auch dann ruhig und besonnen. Das
gelingt ihr sogar, wenn sich zwei Streithähne anbrüllen
oder beschimpfen.

Wer den
Streit
schlichtet
In Hamm bestehen 17
Schiedsamtsbezirke.
Meistens kommen die
Schiedspersonen bei
Nachbarschaftsstreitigkeiten zum Einsatz.
Schlichtungsversuche
unternehmen sie ebenfalls bei Beleidigung,
Bedrohung, Verletzung
des Briefgeheimnisses,
Hausfriedensbruch,
Körperverletzung oder
Sachbeschädigung. Die
Schiedsleute helfen
auch, wenn es um die
Durchsetzung von Geldforderungen, die Beachtung der Hausordnung
oder um Schadensersatz
geht. Eine Übersicht über
die Schiedsmänner und
Schiedsfrauen in Hamm
ist zu finden unter:
www.ag-hamm.nrw.de/
infos/streitschlichtung/
index.php

Wüteriche kommen in den Garten
Im
Schiedsverfahren
vermittelt Christel Seegraef zwischen den
Kontrahenten und weckt
Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen.
Ihre beruflichen Erfahrungen als Dezernentin
für Aus- und Weiterbildung bei der Rechtsanwalts- und Notarkammer
Hamm nützen ihr dabei.
Verhandlungen so zu
führen, dass Streitende wieder aufeinander
zugehen können, hat sie
in einer Weiterbildung
zur Mediatorin gelernt.
Die
erfahrene
Schiedsfrau kann gut
zuhören und sich zurücknehmen. Wenn die Situation es erfordert, greift
sie gelegentlich auch beherzt durch.
„Oft geht es darum, Dampf abzulassen“, berichtet
sie. „Doch wenn einer nicht wieder runterkommt, muss
ich etwas tun.“ Um erhitzte Gemüter zu beruhigen, hat
sie schon so manchen Wüterich nach draußen in ihren
Garten geschickt.
Frische Luft und eine kurze Auszeit machen den
Kopf wieder frei für eine friedliche und einvernehmliche Lösung. Schließlich sollen die zerstrittenen Parteien gemeinsam eine Lösung ihres Problems finden.
„Anschließend fragen sich viele, wieso sie das nicht
ohne meine Unterstützung hinbekommen haben“,
erzählt die Schiedsfrau.

Häufig ist ein Termin
vor Ort erforderlich
Seit einigen Jahren beobachtet Christel Seegraef eine
zunehmende Streitlust. „Man redet nicht zuerst in Ruhe
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miteinander, um ein Problem zu lösen“, berichtet sie.
„Im Gegensatz zu früher ist es auch mit einem Termin
oft nicht getan. Dann rate ich dazu, noch einmal über
die Sache zu schlafen.“
Häufig ist zusätzlich ein Ortstermin erforderlich,
bevor es dann bei einem weiteren Schlichtungsversuch
schließlich zu einer Einigung kommt.
Nur wenige Versöhnungsversuche scheitern trotz
des engagierten Einsatzes der Schiedspersonen.
Über solche Problemfälle tauschen sich die
Hammer Schiedsfrauen
und -männer regelmäßig
aus. Außerdem bilden
sich die ehrenamtlichen
Streitschlichter, die aus
den unterschiedlichsten
Berufsgruppen kommen,
kontinuierlich weiter. So
können sie bei kleinen
Scharmützeln ebenso gut
vermitteln wie bei größeren Auseinandersetzungen.
Christel Seegraef freut
sich jedes Mal, wenn
Missverständnisse und
Reibereien durch ihre
unparteiische
Unterstützung aus der Welt
geschafft werden können.

Manchmal reicht
ein guter Rat
Sie bekommt viel Lob für
ihr Engagement. Denn bei der außergerichtlichen Einigung profitieren am Ende meist alle Beteiligten. In der
Regel gelingt es den Zerstrittenen, ihren Frieden miteinander zu machen, ohne dass einer dabei sein Gesicht
verliert.
„Es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer bei
den Schlichtungsverfahren“, betont die Schiedsfrau.
„Nachbarn kommen eigentlich immer wieder zusammen.“
Etliche Fälle regelt sie - ebenso wie ihre Kollegen in
den anderen 16 Hammer Schiedsamtsbezirken – rasch
zwischen Tür und Angel.
Aufgebrachten Zeitgenossen geht es manchmal nur
darum, sich ein Problem von der Seele zu reden oder
eine Zänkerei zu schildern. Gute Tipps der lebensklugen
Streitschlichterin helfen in solchen Situationen, den Zoff
auch ohne Schiedsverfahren schnell und unbürokratisch beizulegen.
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Der Friede fängt im Kleinen an
ein Geistliches Wort von Pastor Stefan Schiller

Liebe Leserinnen und Leser.
Sommer, Sonne, blaues Meer. Ein perfekter Urlaubstag.
Dazu gut gelaunte Leute, ein frischer Wind, französisches
savoir vivre. Die Kanalküste in der Normandie präsentierte
sich von ihrer schönsten Seite. Hinten im Meer erinnerten
die herausragenden Reste der Befestigungsanlagen an
weniger friedliche Zeiten.
Die Kanalküste ist Schauplatz des so genannten „D-days“
gewesen. Am 6. Juni 1944 begann an diesem idyllischen
Küstenabschnitt die Landung alliierter Truppen. Sie eröffneten damit eine Westfront im Kampf gegen Hitler – Deutschland. Im Hinterland sind die großen Soldatenfriedhöfe mit
ihren langen Reihen weißer Kreuze stumme Zeugen dieser
Zeit. Der französische Vermieter, ein freundlicher älterer Herr,
konnte noch aus eigener Erinnerung von diesen Tagen
berichten.
Wie dankbar können wir für die lange Friedensepoche sein,
die uns seit dem Ende des zweiten großen Weltenbrandes
in der Mitte Europas geschenkt ist!
Die Relikte jener Tage stimmten mich daher nachdenklich
und froh zugleich. Sie störten nicht die heitere Atmosphäre jenes Tages. Etwas anderes schon. Beim Spazieren an der Strandpromenade entlang fiel mein Blick auf einige spielende Kinder. Ihre Eltern lagen entspannt in der Sonne und warfen dann und wann ein Auge auf den Nachwuchs. „Fällt euch nichts auf?“,
dachte ich spontan, „seht ihr nicht das Absurde dieses Bildes?“
Die Kids waren nämlich munter damit beschäftigt, Spielzeugpanzer und sonstiges „militärisches Spielgerät“
gegeneinander in Position zu bringen.
Ein bizarrer Anblick vor Bunkerresten, Mahnmalen und den Resten der „Mulberry“ genannten künstlichen
Häfen, die aus dem Meer herausragen.
Sie werden sich wohl nichts dabei gedacht haben. Das ist vielleicht das Schlimmste daran. Wenn Krieg
nur via Nachrichten aus fernen Weltgegenden übertragen oder als historisches Ereignis wahrgenommen
wird, dann erscheint der Friede schnell als Selbstverständlichkeit. Dann steht man in der Gefahr, die Sensibilität zu verlieren und alles als Spiel anzusehen.
Dieser sonnige Urlaubstag an der Kanalküste ist nun schon einige Jahre her. Das Bild der spielenden Kinder ist mir in Erinnerung geblieben. Fängt nicht auch die Rekrutierung des soldatischen Nachwuchses oft
genug mit „Kinderspielen“ an?
„Suche Frieden“ stand als Motto über dem Katholikentag in Münster. Das stammt aus dem 34. Psalm.
„Suche Frieden und jage ihm nach“ heißt es da sogar. Bedrängend und auffordernd: „Suche Frieden“.
Beginnt das nicht bei solchen Kleinigkeiten?
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Zerschmetterte
Betonklötze, 100 Kreuze
und die größte
Pizza überhaupt

Text: Lea und Felix

Lea und Felix waren auf dem Katholikentag in Münster. Er hatte
das Motto „Suche Frieden“. Deshalb gab es ein Friedentor, durch das
die beiden natürlich gegangen sind. Darüber und über die vielen
anderen aufregenden Dinge, die an diesem Tag in Münster
geschehen sind, haben Lea und Felix für uns geschrieben.
Ihr Fazit: Das war ein ziemlich chilliger Tag.
16
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Lea (10) und Felix (8) vor dem Friedenstor
beim Münsteraner Katholikentag

17

Q
U und
KREUZ
R

Die Katholikentag-Touris aus Hamm
Hildegard Goclik ist im „Katholikentagsmodus“. Seit der
Eröffnung ist sie jeden Tag seit Donnerstag – Christi
Himmelfahrt – unterwegs. Und der Katholikentag im
benachbarten Münster geht ja noch bis Sonntag weiter. Die Gemeindereferentin aus dem Pastoralverbund
Hamm–Mitte–Westen sprudelt über vor Begeisterung,
wenn sie von ihren Erlebnissen berichtet. Sie plant
bereits den Samstag. Dann will sie mit einer kleinen
Gruppe eine Tour in die nahe Domstadt unternehmen.

Am Samstag sind unter den Mitfahrenden auch
Kathrin Bäumer (39) mit ihren Kindern Lea (10) und Felix
(8). Am Samstagmorgen um 8.00 Uhr finden sich die
Hammer Katholikentag-Touris in der Kirche St. Josef ein.
Hildegard Goclik stimmt mit einem kleinen Impuls auf
den Tag ein, gibt praktische Tipps und verteilt Stadtpläne. Danach geht es zu Fuß zum Hauptbahnhof, der nur
ein paar Gehminuten entfernt ist.
Lea und Felix haben sich einiges vorgenommen.
Außerdem werden sie als Gastautoren für „kreuz&quer“
ihre Eindrücke aufschreiben und unbestechlich bewerten, wie kinderfreundlich der Katholikentag ist.

Eine große Gemeinschaft, irgendwie chillig
Ein Bericht von Lea und Felix
Zu den Fotos auf dieser
Doppelseite: Es war ein
anstrengender, aber auch
unterhaltsamer Tag in
Münster, inklusive Bahnfahrt.

Am Samstag, 12. Mai, sind wir bei bestem Wetter mit
unserer Mama und einigen Gemeindemitgliedern aus
dem Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen zum Katholikentag nach Münster gefahren. In den Tagen zuvor
hatten wir aus dem Programm einige Veranstaltungen

nen aus unserer Gruppe. Wir fanden es auch irgendwie
chillig. Es war eine große Gemeinschaft, zu der wir alle
dazugehörten. Am Bahnhof gab es die Katholikentagstücher, die fast alle Besucher getragen haben – wir
auch. Damit wurde die Gemeinschaft noch sichtbarer.

Prominente
Zuschauerin

herausgesucht, zu denen wir auf jeden Fall wollten. Da
es aber so viele spannende Aktionen für Kinder und
Familien gab, mussten wir uns überraschen lassen, was
wir so alles schaffen würden. Schon im Zug herrschte
gute Stimmung. Die Menschen waren sehr freundlich,
fröhlich, offen und rücksichtsvoll, sagten die Erwachse-
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Bei einem ersten Gang
durch die Innenstadt
konnten wir schon eine
Menge
interessanter
Sachen sehen. Sehr
beeindruckend war der
große Platz in der Mitte
von Münster, der Prinzipalmarkt. Dort wehten
viele
Katholikentagsfahnen. Die Stadt wirkte
damit ganz bunt und
irgendwie locker. Die
Erwachsenen meinten,
so würde sich zeigen,
dass ein
besonderer
Geist in Münster weht.
Wir sind dann am
Schlossplatz angekommen. Dort machten wir einen Rundgang über die „Kirchenmeile“. Wir hatten den Eindruck, dass diese eher
für die Älteren gedacht war. Einige Sachen waren auch
für uns interessant, beispielsweise die unterschiedlich
angezogenen Ordensgemeinschaften. Die kriegt man
ja sonst nicht so oft in Hamm zu sehen.
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Fotos auf dieser Doppelseite ....?
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Foto: ....?

Geht doch: Mit vereinten
Kräften haben die Kinder
einen großen Betonklotz
klein gemacht.

Wir haben dann ein kleines zweites Frühstück
gemacht. Dabei hat auch ein Wackelzahn beschlossen,
dass es nun ein günstiger Zeitpunkt war, endlich herauszufallen. Dann machten wir uns auf den Weg zur
Marienschule. Dort gab es viele tolle Angebote für die
ganze Familie, dass wir dort eigentlich den ganzen Rest
des Tages hätten bleiben können.
Wir gingen zu einem Klassenraum, in dem ein Familienparcours aufgebaut war. An verschiedenen Stationen konnten wir als Familie gemeinsam Aufgaben
bewältigen. Wir hatten dabei eine bekannte Zuschauerin. Während wir auf einer Steh-Wippe versuchten, die
Balance zu halten und uns gegenseitig beim Wechsel
der Positionen helfen mussten, schaute die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zu. Auch das erlebt
man ja nicht alle Tage.
Bei der Friedensolympiade auf dem Sportplatz
nebenan konnten wir viele tolle Sport- und Spielgeräte
ausprobieren. Das hat Spaß gemacht, vor allem wenn
das Zusammenspielen klappte.

„Bayern“ gegen „Egal“
beim Menschenkicker
Als nächstes gingen wir zum Zirkuszelt der Salesianer
Don Boscos. Hier konnten wir malen und basteln, was
bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel
eine kleine Erholungspause war. Als dann der Menschenkicker eröffnet wurde, haben wir diesen in mehreren Spielen ausgiebig genutzt. Dies hat besonders
viel Spaß gemacht, weil wir mit ganz fremden Kindern
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zufällig zusammengestellte Mannschaften gebildet
haben, die sich dann jeweils einen Mannschaftsnamen
ausdenken mussten.
Besonders toll war das Spiel der Mannschaften „Bayern“ gegen „Egal“. Währenddessen konnte sich Mama
im Zirkuszelt Fotos ansehen und jungen Erwachsenen
zuhören, die einige Zeit in Afrika gelebt und gearbeitet
haben.

Viele Kinder haben dafür gesorgt, dass
ein großer Betonklotz ganz klein wurde
Es war überhaupt überall viel los und irgendwie hat
alles zusammengepasst, obwohl der Raum eng war.
Während wir im Menschenkicker gespielt haben, sang
auf der anderen Straßenseite ein Mann im Kleid. Zur
gleichen Zeit konnten wir uns auf der Wiese nebenan
über 100 Kreuze anschauen, die von Schülern gestaltet
worden sind. Sie haben an die vielen Opfer von Kriegen
erinnert.
Nach einem Abstecher zu einem Mitsing-Konzert
in der Fußgängerzone, bei dem man allerdings auch
ein Eis schlecken konnte, wanderten wir weiter. In einer
begehbaren Weltkugel hingen viele Fotos und Infos
von anderen Ländern, zusammen mit kurzen Berichten
von jungen Menschen, die als Missionare auf Zeit in
diesen Ländern gearbeitet haben.
Um das Kinderquiz dazu lösen zu können, mussten
wir schon konzentriert lesen. Neben dem gewonnenen
Preis haben wir so auch viel über die anderen Länder
und Menschen erfahren.
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Foto: ....?

Ähnlich wie Lea und Felix
haben viele Besucher
des Katholikentags diese
aufregenden und bunten
Tage in den Straßen von
Münster erlebt. Jeder
könnte wohl seinen eigenen Bericht schreiben.
Der nächste Katholikentag lässt jedoch auf sich
warten. Zunächst kommt
2021 ein „Ökumenischer
Kirchentag“ in Frankfurt
am Main.

In direkter Nachbarschaft konnten wir mit Hammer
und Meißel mithelfen, einen großen Betonklotz in kleine Stücke zu zerschlagen.
Das hat Spaß gemacht. In den letzten Tagen haben
ganz viele Kinder dafür gesorgt, dass ein großer Betonklotz nach und nach ziemlich klein geworden ist. Das
tut richtig gut, wenn man mal alles so richtig rauslassen
kann.
Am Stand nebenan wurden unsere Arme noch mit
einem Airbrush-Tatoo mit Symbolen des Friedens zum
Friedenszeichen besprüht.

Nach der wohl größten Pizza unseres Lebens haben
wir es uns am Abend noch am Aasee auf der AaseeTerasse gemütlich gemacht. Auf der Seebühne sang
ein toller Gospelchor, während davor viele, viele Menschen friedlich zusammensaßen, mitsangen und miteinander redeten, auch wenn sie sich zuvor noch nie
gesehen hatten.
Nach 14 Stunden Katholikentag sind wir dann gegen
22 Uhr müde, aber glücklich und sehr beeindruckt von
den vielen tollen Erlebnissen des ganzen Tages wieder
in Hamm angekommen.
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Im Hier und
Jetzt sein …
von Petra von der Linde
(Text und Foto)

Ruhe? Innerer Frieden? Fehlanzeige! Viele Menschen
befinden sich in einem
Hamsterrad, das sich nicht nur
im Job, sondern auch in ihrer
Freizeit ständig weiterdreht.
Über die Folgen von
andauerndem Stress und
über den Wert von Auszeiten
im Alltag sprach Petra von der
Linde mit der Hammer
Entspannungstherapeutin
Manuela Koegel.
22
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Die persönlichen
Stressfaktoren finden: Entspannungs
therapeutin Manuela
Koegel.

23

Q
U und
KREUZ
R

Manuela
Koegel
lebt seit 1992 in Hamm.
Bis 2010 arbeitete sie als
Führungskraft in einem
mittelständischen Unternehmen. Nach einer
familiär bedingten Auszeit absolvierte sie eine
Ausbildung zur Heilpraktikerin (Psychotherapie).
Seit September 2017
ist sie in ihrer eigenen
Praxis in Hamm tätig.
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Wieso fühlen viele Menschen sich dauerhaft Weshalb sind Zeiten der Muße und Entspannung so
gestresst und kommen kaum noch zur Ruhe?
wichtig?
Manuela Koegel: Auslöser und Ursachen gibt es viele. Muße und Entspannung im Alltag sind sehr wichtig.
Wir fühlen uns beispielsweise gestresst, wenn aufkom- Ebenso allerdings auch die Phasen der Anspannung
mende Konflikte nicht gelöst werden können, anste- und Herausforderung. Denn sie sind unser Motor, unsehende Aufgaben uns überfordern oder auch unterfor- re Motivation zu Bewegung und Veränderung.
dern, der Input im Alltag zu viel ist
Der Schlüssel liegt in der Balance
oder wenn wir unseren eigenen
zwischen Zeiten der Konzentration,
Grundsätzlich ist nicht
Ansprüchen nicht gerecht werden
Anspannung, gern auch ein bisskönnen. Nicht nur negative und
chen „Stress“ und Phasen der Entdie Belastung das
belastende Umstände stressen
spannung und Ruhe. Hier tanken
Problem, sondern der
uns, sondern auch scheinbar
wir wieder Kraft und Energie. Der
Mangel
an
Pausen
und
positive, schöne Erlebnisse und
Geist kann zur Ruhe kommen, die
Aktivitäten besitzen ein hohes
Muskulatur entspannt sich und kann
Ruhephasen.
Stresspotential, wenn sie „zu viel“
regenerieren. Unser vegetatives
werden.
Nervensystem erholt sich. Die Atmung wird tiefer und
Es kommt also nicht nur darauf an, womit unser Tag effizienter, die Sauerstoffversorgung steigt, die Durchgefüllt ist, sondern auch wie umfangreich und zeitinten- blutung wird verbessert, unsere Konzentrations- und
siv unser Tag „verplant“ ist.
Leistungsfähigkeit steigt.
Grundsätzlich ist nicht die Belastung das Problem,
Und ganz nebenbei hat regelmäßige Entspannung
sondern der Mangel an Pausen und Ruhephasen. auch einen übenden Effekt. Das heißt: je regelmäßiger
Jemand, der in der Lage ist, Ruhe, Entspannung und wir es schaffen, ausreichend Ruhephasen in unseren
bewusstes Runterfahren in seinen Alltag zu integrie- Alltag einzubauen, umso schneller und besser gelingt
ren, kommt wesentlich besser auch mit negativen und es Geist und Körper die so wichtigen Regenerationsprobelastenden Situationen zu recht.
zesse abzurufen.
Außerdem empfindet jeder von uns Stress unterschiedlich. Was den einen sehr belastet, ist für den Wie lassen sich kleine Auszeiten in den Alltag einanderen eher Ansporn und Motivation. Es gilt also auch, bauen?
die persönlichen Stressfaktoren zu identifizieren.
Das ist gar nicht so schwer, wie man anfangs meint.
Hilfreich sind kleine Rituale. Man kann beispielsweise
Welche Folgen kann dauerhafter Stress haben?
den Tag mit einer kurzen Atemübung oder einer MediStress bedeutet Alarm im Körper. Wenn wir dem uns tation beginnen.
keine ausreichenden Ruhephasen
Schon fünf Minuten reichen
gönnen, um sich von dieser Alarmdafür aus. Zwischen Job und PriWas den einen sehr
situation zu erholen, hat das früher
vatleben lässt sich eine bewusste
belastet, ist für den
oder später teils schwerwiegende
Unterbrechung einbauen, indem
Folgen. Es kommt zu einer andauman einen kurzen Spaziergang
anderen eher Motivation
ernden seelischen oder körperliim Grünen macht. Auch ein paar
und
Ansporn.
Es
gilt
also
chen Überforderung, was – neben
Atem- und Stilleübungen in ruhiger
auch, die persönlichen
Erbanlagen und Umweltfaktoren
Umgebung, leise Entspannungs– verantwortlich ist für eine Reihe
musik oder ein kleines Nickerchen
Stressfaktoren zu
unterschiedlicher physischer und
helfen. Fernsehen, Computer und
identifizieren
psychischer Erkrankungen, die die
Lesen sind für kleine Auszeiten im
Lebensqualität erheblich beeinAlltag eher ungeeignet.
trächtigen. Letztlich leidet auch das soziale Umfeld.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, sich in AchtPartnerschaften und Freundschaften zerbrechen, weil samkeit zu üben: also so oft wie möglich im Hier und
sie dem Druck nicht standhalten. Im Familienleben Jetzt zu sein.
kommt es oft zu Einsamkeit und Entfremdung.
Diese und ähnliche Probleme im privaten Umfeld, Vom „Hier und Jetzt“ wird in diesem Zusammenhang
wie eine Scheidung, eine schwere Krankheit, ein Pfle- viel geredet. Aber was heißt das eigentlich?
gefall in der Familie oder der Tod eines Angehörigen Es gibt einen schönen Spruch, angelehnt an den Dalai
lösen wiederum Dauerstress aus. Viele Betroffene kom- Lama: „Es gibt nur zwei Tage in deinem Leben, an
men aus eigener Kraft nicht aus dieser Spirale heraus; denen du nichts ändern kannst. Der Eine ist gestern der
spätestens dann ist professionelle Hilfe nötig.
Andere ist morgen.“ Wenn ich mit meinen Gedanken zu
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sehr an Vergangenem oder an möglicherweise Kommendem verhaftet bin, dann vergesse ich das Jetzt. Ich vergesse zu leben, zu lieben,
zu lachen, zu genießen. Ziel
sollte es also sein, sich viele
Male am Tag ganz bewusst
Wenn ich mit meinen
auf den Augenblick zu konGedanken zu sehr an
zentrieren. Was geschieht
Vergangenem oder am
gerade jetzt? Was spüre ich?
Dabei sind vor allem am
möglicherweise
Anfang kleine Atemübungen
Kommenden hänge,
sehr hilfreich. Die Konzentravergesse ich das Jetzt.
tion auf den Atem hilft uns,
unsere Gedanken zu fokussieren und auf den Augenblick zu lenken. Dann sind wir für einen
kleinen Moment ganz bei uns.

SCHON MAL GEHÖRT?

Wie ist das im Alltag möglich?
Kreative Beschäftigungen, wie beispielsweise basteln, tanzen oder
singen, können sehr entspannend sein. Man ist dabei konzentriert
und fokussiert. Gartenarbeit, wenn man sie liebt, und regelmäßiger
Sport sind ebenfalls gute Stresskiller, wenn das Maß stimmt. Im Übrigen gilt die Regel: Tue dir jeden Tag etwas Gutes! Schaffe dir Wohlfühlmomente.
Welche Wege gibt es, Achtsamkeit und Entspannung zu lernen und
welche Technik ist für wen geeignet?
Ein paar Punkte habe ich ja schon angesprochen. Kleine bewusste
Auszeiten sind ein Anfang. Regelmäßige Konzentration auf die Atmung
schult die Achtsamkeit und gibt uns Kraft. Wer das allein nicht schafft –
denn wir alle sind ja Gewohnheitstiere und verlassen nur sehr ungern
unsere Komfortzone – der kann Achtsamkeit und Entspannung unter
professioneller Anleitung lernen. In Gruppenkursen oder auch im Einzelsetting.
Techniken gibt es viele: Allgemein anerkannt sind Progressive
Muskelentspannung (PMR), Autogenes Training, Achtsamkeitstraining
MBSR (Mindfullness-Based Stress Reduction), Fantasiereisen, hypnose unterstützte Tiefenentspannung, Tai Chi/Qi Gong sowie Meditation
und Yoga. Welche Technik für
wen am besten passt, lässt
Dauerhafter Frieden
sich pauschal nicht sagen.
kann sich nur einstellen,
Es lohnt sich, Verschiedenes auszuprobieren und zu
wenn wir lernen,
schauen, was einem persönhinderliche Gefühle wie
lich gut gefällt und Wirkung
Groll, Zorn oder Schuld
zeigt.

loszulassen.

Was empfehlen Sie Menschen, die inneren Frieden suchen?
Dauerhafter innerer Frieden kann sich nur einstellen, wenn wir lernen,
hinderliche Gefühle wie Groll, Zorn und Schuld loszulassen. Wichtig
erscheint mir zudem, sowohl uns selbst als auch anderen zu verzeihen. Allerdings bedarf es dazu erst einmal der Stille und der Achtsamkeit, um zu erkennen, welche Gedanken und Gefühle mich permanent
daran hindern, der Mensch zu werden, der ich eigentlich sein möchte
und das Leben zu führen, das ich eigentlich führen möchte.

Deutlich zu erkennen: die „lunula“ ist die runde Fassung, in die die
Hostie eingesetzt wird. Das Foto zeigt einen Bildausschnitt einer
prächtigen neugotischen Monstranz.

Das Möndchen in
der Monstranz
Ein besonderes Fest in der Sommerzeit ist Fronleichnam. An
diesen Tagen ziehen an vielen Orten Prozessionen durch die
Straßen. Eine „fromme Demonstration“ der Gläubigen, könnte
man sagen.
In diesem Wort findet sich schon der Hinweis auf ein unverzichtbares Gefäß – die Monstranz. „Monstrare“ (lat.) bedeutet zeigen.
In die Monstranz wird die gewandelte Hostie eingesetzt, in der
nach katholischem Verständnis Jesus Christus selbst gegenwärtig
ist. Darin gibt es ein kleines Detail – die „lunula“.
Übersetzt heißt „lunula“ „Möndchen“. Und tatsächlich – die
kleine sichelförmige Halterung für die runde Hostie sieht aus wie
ein kleiner Halbmond. Sie ist kaum zu sehen, aber sorgt dafür,
dass Christus in der Hostie sicher durch seine „Demonstration“
Text: Stefan Schiller
getragen wird.
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Seinen Humor und seine
positive Lebenssicht hat Wilfried Jakob in seinem Beruf
als Opferschutzbeaurftragter
nicht verloren.
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„Das Kopfkino
lässt sich
nicht einfach
abschalten.“
von Petra von der Linde
(Text und Fotos)

Seit 2013 ist Wilfried Jakob Opferschutzbeauftragter der
Hammer Polizei. Wenn er Opfern hilft, ist vor allem sein
Verständnis und seine Unterstützung gefragt. Als Leiter
von Seminaren bringt er Teilnehmern bei, gewalttätigen
Situationen vorzubeugen. Er weiß, wer einer Gewalttat
ausgesetzt war, leidet lange an den Folgen.
27
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Der Opferbeauftragte
berät Opfer schwerer
Straftaten, aber er
hilft auch in Fällen
häuslicher Gewalt.

Hilfe für
die Opfer
Der Opferschutzbeauftragte der Hammer
Polizei kümmert sich
um die Opfer sämtlicher
Straftaten, insbesondere
um Opfer von Gewalttaten; um Opfer schwerer
Verkehrsunfälle und
Katastrophenopfer.
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Wilfried Jakob hat in seinem Leben schon viel Schlimmes die Betroffenen, nachdem seine Kollegen die Anzeige
gesehen: Schwere Verkehrsunfälle, Schießereien, Ein- aufgenommen haben. „Die Opfer sollen merken, dass
brüche, Trickbetrügereien, Überfälle, Messerstechereien, sie nicht alleine sind“, erläutert er. „Viele, mit denen ich
Mord und Totschlag. Trotzdem ist er ein fröhlicher und Kontakt aufnehme, wussten zuvor gar nicht, dass die
lebensbejahender Mensch. Seine Erfahrungen haben Polizei einen Opferschutzbeauftragten hat.“ In seinem
den Kriminalhauptkommissar nicht
Job geht es darum, zuzuhören,
abgestumpft. Ganz im Gegenteil:
zu vermitteln und zu informieren:
„Niemand ist auf
Er versteht es, sich in andere einWelche Rechte haben Opfer von
eine solche Situation
zufühlen und Menschen in Krisen
Gewalttaten? Wer kann weiterhelbeizustehen. Als Opferschutzbeauffen?
vorbereitet.“
tragter der Hammer Polizei erlebt er
Wilfried Jakob berät nicht nur
es oft, dass Menschen nach einer schweren Straftat in Fällen häuslicher Gewalt, sondern kümmert sich
verstört und verunsichert sind. „Niemand ist auf eine auch um die Opfer anderer schwerer Straftaten, die
solche Situation vorbereitet“, sagt er. „Das Kopfkino lässt sich Unterstützung wünschen. Der Alltag läuft für viesich nicht einfach abschalten.“
le Betroffene erst einmal aus dem Ruder. Manchmal
erleben sie zusätzlichen Druck aus ihrem Umfeld. „Wie
Die Opfer sollen merken, dass sie
konntest du nur auf so etwas hereinfallen?“ oder „Stell‘
nicht alleine sind
dich nicht so an“, heißt es dann beispielsweise nach
Rund 330 Fälle häuslicher Gewalt gehen pro Jahr über Trickbetrügereien. Wilfried Jakob nimmt die Nöte, SorWilfried Jakobs Schreibtisch. Der Opferschutzbeauftragte gen und den Schmerz der Opfer ernst. „Man sollte nie
wendet sich telefonisch, schriftlich oder persönlich an sagen: mir passiert das nicht“, betont er.
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Der Opferschutzbeauftragte kommt auch zum ich sage?“ - „Wie will ich selbst behandelt werden?“. So
Einsatz, wenn nach Gewalttaten oder schweren Ver- hält er den Teilnehmern während der drei- bis fünfstünkehrsunfällen eine Todesnachricht
digen Schulungen den Spiegel vor.
zu überbringen ist. Danach, das
Wilfried Jakob fühlt sich
„Es gibt keine
weiß er aus Erfahrung, ist für die
100-Prozent-Lösungen“
gut
gerüstet
für
seinen
Hinterbliebenen nichts mehr so
Trotzdem muss niemand fürchten,
wie es zuvor war. Er ist schon nach
Job. Als Einsatztrainer hat
bloßgestellt zu werden. „Meine
Schießereien, Messerstechereien
er jahrelang Kollegen
Seminare sind blamagefreie Zone“,
und Morden den Angehörigen
geschult und auf
versichert der Opferschutzbeaufdes Opfers gegenübergetreten –
tragte. Situationen, in denen die
begleitet von einem Notfallseelsorkritische Situationen in
Emotionen hochkochen, rückt er in
ger. „Ich bin kein schwarzer Engel“,
ihrem beruflichen Alltag
den Fokus. So erkennen die Teilsagt er. „Doch irgendwer muss es
vorbereitet.
nehmer, was ihr eigenes Verhalten
machen.“
bei anderen auslöst. „Das MenschManchmal reagieren Hinterbliebene angesichts des Unfassbaren wütend und aggres- liche achten und trotzdem zielführend agieren“, nennt
siv. Der Opferschutzbeauftragte weiß das einzuordnen. Wilfried Jakob das. Dabei darf auch gerne mal gelacht
Er fühlt sich in sein Gegenüber ein und nimmt die Situ- werden. „Ich bin keiner, der sich an den Tisch setzt und
ation auch mit den Augen des Anderen wahr. „Da sucht Folien auflegt“, sagt er schmunzelnd. Ziel des Ganzen:
jemand ein Ventil“, weiß er aus Erfahrung. „Das rich- Ein Nachdenken über die eigene Haltung anzuregen
tet sich nicht gegen mich.“ Sitzen bleiben, aushalten, und sich in andere einzufühlen. „Es gibt keine 100-ProAnsprechpartner sein – das ist ihm wichtig. Oft ist das zent-Lösung. Man muss an sich arbeiten.“
eine Gratwanderung. Doch Wilfried Jakob fühlt sich gut
gerüstet für seinen Job. Seine große Lebenserfahrung „Ich weiß, wie
hilft ihm, Belastendes gut zu bewältigen. Als Einsatztrai- gut es mir geht
ner hat er jahrelang Kollegen geschult und auf kritische Und wo findet einer wie er trotz seines turbulenten
beruflichen Alltags so etwas wie Frieden? Wilfried Jakob
Situationen in ihrem beruflichen Alltag vorbereitet.
überlegt nicht lange. „Das ist ganz unabhängig davon,
Wie lässt sich
wo ich gerade bin. Anderen zu helfen, macht mich
Gewalt vermeiden?
zufrieden“, sagt er. „Oder auch, wenn meine Frau sich
Seit 2013 ist Wilfried Jakob Opferschutzbeauftragter der bei mir fürs Rasenmähen bedankt. Es gibt 1000 BeiHammer Polizei. Für seine Arbeit erntet er viel Dank- spiele, wo ich zufrieden sein kann.“
barkeit von den Betroffenen. Mit seiner zupackenden, Der 60-Jährige weiß vermeintliche Kleinigkeiten zu würoffenen und humorvollen Art punktet der 60-Jährige in digen: Einen guten nordischen Krimi, Musik, Treffen mit
vielen Situationen. So auch in Seminaren und Vorträ- Freunden. Die paar Kilometer von Berge zum Polizeigen rund um die Prävention von Gewalt, die er in der präsidium in der Hammer Innenstadt fährt der KrimiStadtverwaltung, in Krankenhäunalhauptkommissar meist mit dem
sern oder in Arztpraxen durchführt.
Rad. „Das ist herrlich“, schwärmt
Seinen Job schätzt
Das Thema betrifft viele. Denn:
Wilfried Jakob.
Wilfried Jakob immer
der Umgangston zwischen PersoSeinen Job schätzt er nach 43
nal und Kunden ist vielerorts ruppiDienstjahren immer noch. Sich für
noch. Sich für andere
ger geworden. „Ich bin ein Freund
andere zu engagieren, füllt ihn
zu engagieren,
der Kommunikation“, sagt der Kriaus. Er trägt gerne dazu bei, dass
füllt ihn aus.
minalhauptkommissar. Er begegnet
es in der Welt ein wenig gerechter
Menschen zugewandt, fährt aber
zugeht.
zugleich eine klare Linie. „Ich kann auch durchsetzen,
Natürlich kennt er auch Tage, an denen es nicht so
was ich vorher gesagt habe“, betont er. Auf seine Semi- läuft. Doch die sind selten. Prinzipiell ist er sehr einvernare bereitet er sich jedes Mal intensiv vor. „Ich will standen mit seinem Leben. „Ich weiß, wie gut es mir
das vernünftig machen“, formuliert er seinen hohen geht“, sagt Wilfried Jakob. Unfrieden, den er während
Anspruch an sich selbst. Trotz aller Erfahrung hinter- der Arbeit erlebt, trägt er nicht mit nach Hause. Er ist
fragt er sein eigenes Verhalten immer wieder. Ihm ist seit vier Jahrzehnten verheiratet, hat zwei erwachsees wichtig, anderen zu vermitteln, wie Gewalt sich ver- ne Töchter. In der Familie findet er Rückhalt. „Persönlich
meiden lässt. Jene Fragen, die ihn weiterbringen, gibt befinde ich mich in einer glücklichen Situation, das trägt
er als Impuls an andere weiter: „Was löst das aus, was viel zum Wohlbefinden bei.“

Wilfried
Jakob
ist seit 43 Jahren
Polizist. Der 60-Jährige
ist seit vier Jahrzehnten
verheiratet, hat zwei
erwachsene Töchter.
In der Familie findet er
Rückhalt.

Kontakt:
Wilfried Jakob
Tel.: 02381 916-3350
E-Mail: opferschutz.
hamm@polizei.nrw.de
Adresse:
Hohe Straße 80
59065 Hamm
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Bestattungsvorsorge und Abschied nehmen mit Stil und Persönlichkeit

Private Trauerhalle mit Verabschiedungsräumen
Am Hülsenbusch 25, 59063 Hamm
Veranstaltungsraum „Südstern“
Am Hülsenbusch 27, 59063 Hamm
fon 02381 5 09 28
fax 02381 58 02 20
Büro: Goethestraße 20, 59065 Hamm
www.bestattungen-nettebrock.de
mail@bestattungen-nettebrock.de

WIR SORGEN
für Ihre Gesundheit ...
... mit 13 Fachdisziplinen
an Ihrer Seite!

Spenglerstr. 18, 59067 Hamm
www.ehrhardt24.de

Für mehr Inform
ation
besuchen Sie un en
s au
unserer Internets f
eite
und auf Faceboo
k.

Nassauerstraße 13-19

| Knappenstraße 19

Ein Unternehmen der

Tel. 02381/18-0

www.marienhospital-hamm.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen –
Mediadaten unter:
Tel.: 05251/153-222
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Kreuzworträtsel:

Sonnenschein

Waagrecht: 2. Adelsprädikat, 4. weggebrochen (ugs.), 5. amerik. Raubkatze, 8. griechischer Name der Aurora, 9. germanische Wasserjungfrau, 11. exakt, genau, 13. erleichtert, 15. langschwänziger Papagei, 17. Seerosenart, 18. Stadt in Missouri (Saint ...), 19. seemännisch: enger
Raum, 20. Thema, Gegenstand, 22. Stadtteil von München, 23. bulgarischer Nationalheiliger, + 889, 24. weißes liturgisches Gewand, 26.
nicht völlig, 27. völlig unbegründet, 29. Teil des Kopfes, 30. Katzenlaut, 32. japanischer Politiker, + 1909, 33. Dachdeckermaterial, 35. Abk.:
Bauamt, 36. von genannter Zeit an, 38. Stadt im Norden Brabants (Niederlande), 39. hinteres Schiffssegel, 40. Kohlenwagen der Lok, 41.
Tierpfote, Pranke, 42. Rheinlastkahn, 43. süßer Brotaufstrich, 44. griech. Unheilsgöttin, 46. lat.: damit, 47. streicheln, 48. Meeresspeisekrebs
Senkrecht: 1. süddt.: Junge, 2. Zarenwitwe, 3. Fahrzeug (Kw.), 5. Figur bei Agatha Christie, 6. Wappentier, 7. herrischer Mensch, 9. griech.
Meeresgott, 10. röm. Zahlzeichen: elf, 11. Mond des Mars, 12. Abk.: ad acta, 13. belg. Volksgruppe, 14. Abk.: Ortsteil, 16. Goldschmiedetechnik, 18. Geliebte d. Zeus, 19. Trinkbares, 20. Sitzstreiks (engl.), 21. Mitknecht, 22. dt. Fußballspieler (WM ´54), 23. franz. Bildhauer (André), 24.
britischer Politiker,+ 1967, 25. Abk.: Berufsordnung, 27. Verpackung, 28. Abk.: links, 30. Fehlen bemerken, 31. Abk.:außer Dienst, 33. Kurzschreibform (Kw.), 34. Kfz-Z. Hof, 35. Nordosteuropäer, 36. spanischer Autohersteller, 37. Ziffernkennung (engl.), 39. Molukkeninsel, 40. starkes
Seil, 41. englischer Männerkurzname, 43. deutsche Vorsilbe, 44. kurz für: an dem, 45. deutsche Vorsilbe
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AUS DEM BONIFATIUS VERLAG

Dietmar Röttger

Heinrich Wullhorst

Norbert Scholl

ES GEHT AUCH ANDERS!

SOZIALLEHRE 4.0

ANDERS IN DIE ZUKUNFT GEHEN

Inspirationen aus der Kirche in
Frankreich und den USA

Wie wir in Zeiten der Digitalisierung
menschlich bleiben können

Warum Christsein sinnvoll ist

Pfarrer Dietmar Röttger war 2016 und
2017 als Kundschafter in den USA und
in Frankreich, um zu sehen, wie dort
die Menschen ihren Glauben leben und
Pfarreien sich organisieren. Vor welchen
Herausforderungen steht man in diesen
Ländern und wie geht man damit um?
Röttger erzählt sehr persönlich von
seinen Erfahrungen, von dem, was er
erlebt und was ihn überrascht hat. Wie
die Kundschafter des Mose ist auch er
mit sehr unterschiedlichen Eindrücken
zurückgekehrt. In anderer Leute Gärten
wachsen nicht immer die größeren Früchte,
aber um das zu erkennen, muss man dort
gewesen sein.

Die digitale Transformation wird in den
kommenden Jahrzehnten zu dramatischen
Veränderungen führen, die in ihren Auswirkungen noch gar nicht absehbar sind. Unter
dem Stichwort „Arbeitsmarkt 4.0“ werden
diese Fragen heute bereits stark mit Blick
darauf diskutiert, welche Rolle der Mensch
als Individuum in einer digitaler werdenden
Welt künftig einnehmen wird und kann. Das
Buch geht der Frage nach, wo die zentralen
gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit für die digitale Transformation liegen und welche Bedeutung die
Katholische Soziallehre haben kann, um
diesen Herausforderungen adäquat zu begegnen.

„Norbert Scholl ist […] eine verantwortbar
vereinfachende und verständliche (Kurz-)
Darstellung des christlichen Glaubens
gelungen – ein zeitgenössischer Katechismus
für neugierige junge (und ältere) Menschen,
die sich nicht dem ‚Unglück der Fraglosigkeit‘
überlassen wollen!“ Wolfgang Thierse,
Bundestagspräsident a. D., Auszug aus dem
Geleitwort zum Buch
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