
Auf der 
Suche 
nach 
dem 
sicheren 
Hafen

Das Leben auf dem offenen Meer kann gefährlich und unbequem sein, so wie das Leben ohne Familie, 
Freunde, die vertrauten Orte. Deshalb suchen wir einen sicheren Hafen, so wie die Seeleute. Wie groß ist 
die Enttäuschung, wenn dann nur die Wüste auf uns wartet? Ein Heft über Hoffnungen und Sicherheiten, 
neue und alte Heimaten, die Erinnerung, die ein Anker über den Tod hinaus ist, und den Trost, von dem 
ein altes Kirchenlied kündet: „Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein‘ höchsten Bord, trägt Gottes Sohn 
voll Gnaden, des Vaters ewig‘s Wort.“
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Liebe Leserin, lieber Leser,

in unserer Stadt hat der Verkehr schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die gute Anbindung an 
die Autobahnen macht Hamm zu einem beliebten Standort von Logistikunternehmen. Der Bahnhof 
ist ein bedeutender Knotenpunkt für den Verkehr auf der Schiene. 

Nicht zu vergessen ist der Schiffsverkehr. Der „Lippe-Seiten-Kanal“ hat nicht umsonst den Namen 
„Datteln-Hamm-Kanal“ erhalten. Wenn auch unser Hafen kaum ein Publikumsmagnet ist wie etwa 
der Hamburger Hafen, so zählt er doch zu den bedeutendsten Kanalhäfen in Deutschland. Mit ca. 
1,6 Millionen Tonnen Schiffsgüterumschlag und rund 500 000 Tonnen Bahngüterverkehr hat er sich 
zum größten Kanalhafen in Nordrhein-Westfalen entwickelt (Quelle: Stadtwerke). Kanal und Hafen 
sind damit auch Verkehrsader und Wirtschaftsstandort für unsere Stadt, auch wenn wir nicht so viel 
davon mitbekommen und kaum von einem „maritimen Flair“ sprechen können. Wo aber ein Hafen 
ist, da gehen auch Menschen „vor Anker“, wie man so schön sagt.

Das brachte uns auf die Idee, unser zweites „kreuz & quer“-Heft in diesem Jahr unter dieses  
Thema zu stellen. Wenn Sie weiterblättern, werden Sie feststellen, wie vielfältig das Bild vom 
Ankern in einem sicheren Hafen ist. Wir verbinden nicht nur das Leben in Häfen, auf Schiffen  
und von Seeleuten mit dieser Vorstellung. Ideen und Symbole, die sich mit dem „Vor-Anker-Gehen“ 
verbinden, kommen auch in der Bibel, in Kirchenliedern und in Darstellungen der Kunst vor –  
und das gar nicht so selten. 

Wir haben Geschichten gesucht, in denen Menschen einen Anker suchen oder gefunden haben, 
um auf der manchmal stürmischen Fahrt über das eigene Lebensmeer einen Fixpunkt zu haben. 
Dafür mussten wir nicht ans Meer oder in einen Hafen reisen. 

Es sind Geschichten über Menschen von nebenan, die wir für Sie entdeckt haben: über Kinder, die 
einen Halt finden; Menschen, die in Hamm einen zweiten Lebensort gefunden haben; über den 
Halt, den uns der Glauben gibt, wenn wir um einen lieben Menschen trauern, und den Wunsch, 
nach dem Tod einen sicheren Halt zu finden, und wie sich das auf unseren Friedhöfen verrät.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie in unserer zweiten Ausgabe ein paar interessante Seiten ent-
decken. Vielleicht gehen Sie einfach einmal wieder am Kanal entlang und schauen den Schiffen 
hinterher, die ihre Ladung tragen und irgendwo vor Anker gehen werden.

Ihr Redaktionsteam
Pastor Marcus Nordhues, Pastor Stefan Schiller, Karl-Martin Flüter, Petra von der Linde

Dieses Foto hat 
Kapitän Joachim 
Budeus von Bord 
seines Schiffes 
im Suezkanal 
gemacht – so wie 
unser Titelbild. 
Die Geschichte 
über ihn lesen 
Sie in diesem 
Magazin. Foto: Joachim Budeus
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Ein Anker, der Festigkeit und Halt gibt
Ein Geistliches Wort von Pastor Stefan Schiller

Liebe Leserinnen und Leser!

Am frühen Morgen des 24. April 2005 brach der Malteser Mark Gatt – wie so oft – zu einem Tauch-
gang auf. Seit über 20 Jahren waren ihm die Gewässer vor der Küste der Mittelmeerinsel Malta ver-
traut – besonders das Gebiet der sogenannten „St. Paul’ s Bay“, seiner Heimat. Der Meeresboden 
gleicht hier fast einem archäologischen Museum. Amphoren, die früher einmal Wein und Öl oder 
das „Garum“, eine würzige Fischsoße, transportiert haben und andere Hinterlassenschaften der 
antiken Seefahrt sind hier häufig zu finden.

An ebendiesem Morgen jedoch machte er einen Fund, der aus dem Rahmen fiel. In 36 Metern 
Tiefe stieß Mark Gatt auf einen großen, länglichen Gegenstand. Bei genauerem Hinsehen stellte 
Gatt fest, dass es sich wohl um einen mächtigen Anker aus der Römerzeit handeln musste.

Der Taucher leitete daraufhin alles in die Wege, um den Anker aus der Tiefe des Meeres ans Tages-
licht zu befördern. Keine leichte Sache – im wahrsten Sinne des Wortes. 2,25 Meter lang und über 
700 Kilo schwer war das Objekt, das schließlich zutage gefördert wurde.

Dieser Anker wies zudem eine Besonderheit auf: eine Inschrift. Isis-Sarapis war auf den beiden 
Ankerarmen zu lesen. Dabei handelt es sich um ägyptische Gottheiten, die zwischen dem 1. und 
3. Jahrhundert im Römischen Reich hochverehrt waren. Mittelpunkt dieser Verehrung war Alexandria.

An dieser Stelle wird es interessant. Für die Malteser hat die Gestalt des Apostels Paulus eine 
besondere Bedeutung. Sie verorten seinen Schiffbruch, den er bei einer seiner vielen Missions-
reisen erlitten hat, in den Gewässern vor ihrer Insel. Paulus reiste an Bord eines Schiffes aus  
Alexandria! Es ist überaus spannend, diese Geschichte einmal im 27. und 28. Kapitel der Apostel-
geschichte nachzulesen. Lukas beschreibt topografisch genau und mit seemännischer Präzision die 
Ereignisse.

Könnte der Anker, den Mark Gatt bei seinem Tauchgang gefunden hat, vom jenem Schiff stam-
men, auf dem auch Paulus unterwegs war? Auszuschließen ist das jedenfalls nicht, wie immer gibt 
es manches Für und Wider unter den Wissenschaftlern.

Der riesige Anker jedenfalls ist ein spannendes Objekt und darüber hinaus ein sprechendes  
Symbol. Paulus hatte sicher Glück, dass ein solcher Anker ihm und dem Rest der Besatzung im 
Sturm Sicherheit verschafft hat. Sein eigentlicher Anker aber trug nicht die Aufschrift Isis-Sarapis, 
sondern Jesus Christus!

In allen Stürmen und Bruchlandungen – und davon gab es viele – hat er in der Beziehung zu 
Jesus den Anker gefunden, der ihm Sicherheit und Sinn geschenkt hat. „Unsere Hoffnung für euch 
steht fest“, schreibt er an die Korinther (2 Kor 1,7), „fest wie ein Anker, der Festigkeit und Halt gibt.“

In der christlichen Symbolsprache ist der Anker zum Symbol der Hoffnung geworden. Gehen Sie 
einmal mit offenen Augen über einen alten Friedhof, dann werden Sie an der einen oder anderen 
Stelle auf das Bild des Ankers treffen.

Vielleicht regt dieses Bild ja dazu an, einmal über die eigenen Anker nachzudenken. Ich denke, es 
ist gut, wenn wir solche an Bord unseres Lebensschiffes haben.
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Ein Kapitän  
ohne Hafen
von Karl-Martin Flüter 

Joachim Budeus hatte einen Traumberuf. Er war Kapitän auf großer Fahrt. Das Wasser war sein  
Element, das Meer der Ort, an dem er sein wollte. Doch für Romantik ist auf hoher See keine Zeit mehr. 
Auch dort regiert die globale Warenwirtschaft. Selbst der Kapitän eines riesigen Containerschiffs ist  
nur ein Rädchen in einem großen Getriebe. Joachim Budeus hat irgendwann die Konsequenzen gezogen. 
Die 22 Jahre Seefahrt? „Vertane Zeit“, glaubt er. Auf der Brücke eines großen Schiffes steht er schon lange 
nicht mehr. Doch es ist schwer, auf dem Festland einen festen Hafen zu finden. In Hamm, seinem Geburts- 
und Wohnort, ist er nicht wirklich zu Hause. Wo findet einer wie er den Ort, an dem er leben will?

Egal ob die Region, in der Joachim Budeus ankerte, eiskalt oder tropisch-heiß wie in Panama war (rechts): Der Kontakt mit dem jeweiligen Land, der 
fremden Natur, den Menschen fand kaum statt.       

Fo
to

s 
(2

): 
Jo

ac
hi

m
 B

ud
eu

s

EIN SICHERER HAFEN



7

und

Q
U
E
R

K U ZR

segelte, hörte er gespannt zu, wenn die alten Herren im 
Segelclub von ihren großen Fahrten auf den Weltmeeren 
erzählten. „Ich wollte mir beweisen, dass ich das auch 

konnte.“ So landete er nach der 
Schule auf einem Frachtschiff, 
das in der Biskaya direkt in einen 
gewaltigen, tagelangen Sturm 
steuerte. Als der Deckshelfer den 
Kapitän fragte, wo sich das Schiff 

befinde, schlug der nur seine pfannkuchengroße Hand 
auf die Seekarte und sagte: „Das möchte ich auch gerne 
wissen, Junge. Irgendwo hier.“

Geschichten wie diese kann Joachim Budeus viele 
erzählen. Dabei ist er alles andere als ein typischer See-
bär, der im Ruhestand gerne Seemannsgarn spinnt. Er ist 
ein zurückhaltender Mann, der eher unter- als übertreibt. 
Die tiefe Bräune in seinem Gesicht könnte den Seemann 

Wenn Joachim Budeus vor der Fotowand mit „seinen“ Schif-
fen steht, kann er an dem Blau des Wassers erkennen, auf 
welchem Meer er sich damals befand. „Die Ostsee hat ein 
herrliches Blau“, sagt er, „ganz anders 
als die schlammige Farbe der Nord-
see.“ 20 Abbildungen hängen, ordent-
lich eingerahmt, in drei Reihen an der 
Wohnzimmerwand. Die Anordnung ist 
chronologisch. Links oben hängt die 
„Süllberg“, auf der Joachim Budeus mit 18 Jahren als Deckshel-
fer anfing. „Da war ich ein besserer Hilfsarbeiter“, sagt er. „Aber 
ich wollte die Seefahrt unbedingt kennenlernen.“

„Ich wollte mir beweisen,  
dass ich das auch konnte“
Das Wasser war schon immer seine Sache. Auf dem Wasser 
fühlte er sich wohl. Als er als Jugendlicher auf dem Möhnesee 

Joachim Budeus hat mehrere Hundert Meter lange Containerschiffe gesteuert. Er hat alle Weltmeere befahren und kennt die Häfen von 48 Ländern. 
Dennoch zweifelt er an seinem füheren Beruf – nicht aber an seiner Liebe zum Meer.                  

Von den Träumen, die den jungen 
Mann vor vierzig Jahren zur Seefahrt 

zogen, ist wenig geblieben.

EIN SICHERER HAFEN

Fo
to

: J
oa

ch
im

 B
ud

eu
s



8

und

Q
U
E
R

K U ZR

verraten, die ruhige Sachlichkeit passt zu einem Kapitän, der 
die Verantwortung für ein Hunderte Meter langes Schiff, die 
Fracht und die Menschen darauf trägt. Aber Joachim Budeus 
ist keiner, der die Seefahrt idealisiert, im Gegenteil. Von den 
Träumen, die den jungen Mann vor vierzig Jahren zur See-
fahrt zogen, ist wenig geblieben. „Das Meer liebe ich immer 
noch“, sagt er. Die Seefahrt dagegen ist heruntergekommen 
zu einem erbarmungslosen Termingeschäft, das Menschen 
nicht schont. So sieht er das, und das nicht ohne Grund. Die 
Hetze und die Überforderung haben ihren Tribut auch von 
ihm gefordert. 

Damals, in den 1970er-Jahren, als Joachim Budeus zum 
ersten Mal auf kleine Fahrt in Nord- und Ostsee ging, war 
das noch anders. Jedenfalls stand für den jungen Mann aus 
Hamm bald fest: Er wollte irgendwann Kapitän werden. 

Der Weg dahin war weit. Zuerst wurde Joachim Budeus 
Matrose. Einige Jahre später besuchte er die Seefahrtsschule 
in Lübeck, wurde dritter, zweiter, erster Offizier, bis er die vier 
Streifen auf seiner Kapitänsuniform tragen durfte. Er erwarb 
das Patent für die große Fahrt, durfte von da ab jedes Schiff 
auf allen Weltmeeren fahren.

Auf einem Schiff herrscht  
immer Anspannung
22 Jahre war Joachim Budeus in der Seefahrt unterwegs. Drei 
Monate auf See, 45 Tage Pause. Das war der Rhythmus, nach 
dem er lebte. Zwischen den Fahrten wohnte er in Hamm, 
dort, wo die Eltern und Freunde waren. „Wenn ich nach Hau-
se kam, brauchte ich 14 Tage, um runterzukommen“, erzählt 
er. „Ausschlafen, den Stress abbauen. Erst danach habe ich 
Freunde getroffen.“

Noch immer wohnt Joachim Budeus im Hammer Osten. 
Die Jahre auf See sind seiner Wohnung anzumerken, auch 
wenn die letzte Reise als Kapitän lange zurückliegt. Alles ist 
spartanisch eingerichtet, alles ist sehr ordentlich. „Das ist das 
Erste, was man an Bord lernt“, sagt Joachim Budeus. „Was 
nicht weggeräumt wird, fällt auf den Boden, sobald das Schiff 
den Hafen verlässt, und ist kaputt.“ 

Jahrelang lebte er auf engstem Raum, später wurden die 
Kabinen größer. Als Kapitän hatte er zuletzt sogar einen Salon. 
Komfortabel war das Leben auf See dennoch nicht. Schiffe, 
auch die großen Containerschiffe von 300 Meter Länge und 
mehr, wie Joachim Budeus sie zuletzt gefahren ist, bewegen 
sich immer im Wellengang. Die Motoren dröhnen, im Hafen 
verursacht das Löschen der Container einen Höllenlärm. 

Dazu kommt die Anspannung. „Achtzig Stunden Arbeit 
an einem Stück und mehr sind normal auf einem Schiff“, 
sagt Joachim Budeus. Vor allem als Kapitän war er ständig in 
Bereitschaft. Wenn etwas Unregelmäßiges geschah, wurde 
der Kapitän auf die Brücke gerufen. „An ungestörten Schlaf 
war nicht zu denken.“

Dass Joachim Budeus nach 22 Jahren einen Beruf an Land 
der Verantwortung auf der Brücke eines Frachters vorzog, 
hatte auch mit diesem anstrengenden Leben zu tun. Die See-

fahrt hatte sich verändert, war immer mehr wirtschaftlichen 
Zwängen ausgesetzt. Der Druck auf die Seeleute nahm stän-
dig zu, Ruhepausen in den Häfen wurden selten. 

„Am Anfang war das noch anders. Wenn wir freitags in 
England ankamen, hieß es ‚See you on Monday‘“, erinnert 
sich Joachim Budeus. „Da wurde am Wochenende keine 
Ladung gelöscht. Das war auch in Skandinavien und in vie-
len anderen Häfen so.“ Dann blieb der Mannschaft Zeit, das 
Schiff zu verlassen und Land und Leute kennenzulernen. 

Doch die Liegezeiten in den Häfen wurden immer kürzer, 
die Reeder sparten die Gebühren. Spätestens mit den Con-

EIN SICHERER HAFEN
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20 Schiffe und ein Leben auf dem Meer: Joachim 
Budeus vor der Fotowand in seiner Wohnung

tainerschiffen war die Romantik vorbei. „Ich bin monatelang 
nicht von Bord gekommen.“ 

Der ständige Druck hat ihn  
um seine Gesundheit gebracht
48 Länder hat der Kapitän auf seinen Reisen angesteuert, 
doch kennengelernt hat er zuletzt nur noch wenige. Die 
Inseln der Karibik, das Mittelmeer oder der Indische Ozean, 
die Küsten von Südamerika, Westafrika, Australien und Neu-
seeland: Joachim Budeus hat das alles meistens nur aus der 
Perspektive seiner Brücke gesehen. 

Ausnahmen waren selten. In Israel hat er mal seine ganze 
Mannschaft in einen Bus gepackt und ist mir ihr nach Bethle-
hem gefahren. Und als er als junger Mann in Leningrad war, 
dem heutigen St. Petersburg, wurden die deutschen Seeleute 
durch die Stadt geführt. Sogar eine Ausgabe von Dostojews-
kis „Schuld und Sühne“ hat man ihm damals geschenkt. 

Der Rest? „Viel vertane Lebenszeit“, sagt Joachim Budeus 
heute. Die harte Arbeit, der ständige Druck durch Reeder und 
Charter haben ihn um seine Gesundheit gebracht. 

2001 wechselte er zum Wasser- und Schifffahrtsamt in 
Brunsbüttel, später nach Cuxhaven. Ein Bürojob, wenn auch 

EIN SICHERER HAFEN
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Mit den Containerschiffen veränderte sich alles. Die Seefahrt ist Teil der weltweiten Warenwirtschaft. Seeleute müssen funktionieren, die Wirtschaft-
lichkeit ist wichtiger als alles andere. Die Elsfleth war eines der Schiffe, auf denen Joachim Budeus gearbeitet hat.

verantwortungsvoll: Es ging um die Beobachtung und Kon-
trolle des Schiffsverkehrs an der deutschen Küste. Joachim 
Budeus war endgültig an Land gegangen, weil er die Arbeit 
an Bord gesundheitlich nicht mehr aushielt. 

Doch die umfassende Krise der 
Seefahrt hatte auch schon die staat-
lichen Institutionen ergriffen. Es gab 
kaum noch nautische Fachleute, die 
Reeder hatten lange Zeit nicht mehr 
ausgebildet, die Seefahrtsschulen 
waren geschlossen worden. Deshalb 
fehlten auch in den Wasser- und 
Schifffahrtsämtern und ähnlichen 
Einrichtungen an der Küste entspre-
chend ausgebildete Mitarbeiter. Auf den Schultern der weni-
gen verbliebenen Experten wie Joachim Budeus lastete die 
Verantwortung für den immer stärker zunehmenden Schiffs-
verkehr in Nord- und Ostsee. 

Joachim Budeus wechselte nach Kiel, wurde dort wach-
leitender Hauptschleusenmeister für vier Schleusen am 
Nord-Ostsee-Kanal, der am meisten befahrenen Seestraße 
der Welt. Der Stress holte ihn wieder ein. „Das war meine 
schwerste Zeit“, sagt er. Zuletzt arbeitete er beim Wasser- und 

Wirtschaftsamt Bremen. 2012 ging es nicht mehr. Er wurde 
krank.

Joachim Budeus zog wieder nach Hamm, verließ Kiel, die 
Stadt und seine Bewohner, die er lieben gelernt hatte. „Die 

Weltstadt des Segelns“, sagt der 
Mann, der auch als Kapitän in der 
Freizeit immer auf dem Wasser war 
und drei große Segelyachten beses-
sen hat. Auch damit musste er krank-
heitsbedingt aufhören. 

Zuletzt hatte er eine Motoryacht in 
der Marina Rünthe bei Bergkamen, 
zehn Meter lang, „ein schönes Boot“, 
sagt er, „obwohl ich mit der Binnen-

schifffahrt eigentlich nichts anfangen kann“. Er hat es ver-
kauft, weil er die Yacht nicht pflegen konnte. „Der Service war 
katastrophal“, sagt er kritisch, „das ging gar nicht.“ Wenn er 
das sagt, blitzt für einige Sekunden der alte Kapitän auf, der 
bei sich an Bord immer alles in Ordnung haben wollte. 

Geblieben ist die Liebe zum Meer
An der Tür zu Küche im Hammer Osten hängen noch die 
Schiffsglocken der Yachten neben den Fotos der Schiffe, auf 

Die Inseln der Karibik, das Mittelmeer 
oder der Indische Ozean, die Küsten 

von Südamerika, Westafrika, Australien 
und Neuseeland: Joachim Budeus hat  

das alles meistens nur aus der 
Perspektive seiner Schiffsbrücke 

gesehen. 
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denen er gefahren ist. Die meisten anderen Erinnerungen aus 
seiner maritimen Vergangenheit hat Joachim Budeus wegge-
worfen, das war überflüssige Last. Geblieben ist die Liebe 
zum Meer. In seiner Geburtsstadt Hamm, mitten im Binnen-
land, fühlt er sich nicht am richtigen Ort. Seine Mutter lebt in 

Hamm, das hält ihn hier. Vielleicht zieht es Joachim Budeus, 
den Segler, irgendwann zurück nach Kiel, der Weltstadt des 
Segelns. Die Stadt und die Menschen am Meer gefallen dem 
ehemaligen Kapitän immer noch am besten: „Wenn es eine 
Heimat gibt, dann ist sie dort.“ 

Der Suezkanal gehört zu den großen Wasserstraßen, die Joachim Budeus befahren hat. Schiffe, die mitten durch die menschenleere Wüste fahren.  
Die Frendheit der Seeleute könnte kaum deutlicher werden als auf diesem Foto.       
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„Das hat etwas Altes, 
Geheimnisvolles“
„Es kommt ein Schiff, geladen“ zählt zu den ältesten deutschsprachigen Kirchenliedern. 
Moderne Fassungen des Liedes, wie von der Sängerin Oonagh, sprechen auch außerhalb 
der Kirchen viele Menschen an. Dekanatskirchenmusiker Johannes Krutmann erläutert im 
Interview mit „kreuz & quer“ die Geschichte des Liedes und die besondere Qualität seiner 
eigentlich schlichten Melodie. 

Interview: Petra von der Linde

Welche Botschaft vermittelt das Lied?
„Es kommt ein Schiff, geladen“ eröffnet einen gro-
ßen und breiten Assoziationsrahmen. Er muss nicht 
unbedingt religiös begriffen werden, sondern lässt 
viele Deutungen zu. Das Schiff kann als ein Bild für 
das Leben verstanden werden. Man ist unterwegs, 
man kommt irgendwo an, man ankert. 

Der Anker steht für die Verbindung von der Ober-
fläche zur Tiefe, als Zeichen für den Glauben. Diese 
Verbindung zu haben, diesen festen Grund, macht 
es erst möglich, auch wieder mutig loszufahren. Man 
will ja nicht immer im Hafen bleiben. Ich schätze das 
Lied sehr. Es ist mir lieb und vertraut geworden, weil 
es so tief anspricht.

Wann und wie ist das Lied entstanden?
Das Lied ist im späten Mittelalter, etwa im 14. Jahr-
hundert, entstanden. Es wird in Zusammenhang 
mit Frauenklöstern und verschiedenen Mystikern 
gebracht. Der Text hat eine starke Bildersprache. 

Die erste Veröffentlichung war 1608 im Ander-
nacher Gesangbuch. Es ist schon sehr früh ein kon-
fessionsübergreifendes Lied gewesen. Bald nach 
der Erstveröffentlichung wurde es in einem evange-
lischen Gesangbuch, dem Straßburger Gesangbuch, 
publiziert und dabei um einige Strophen ergänzt. 
Danach geriet es in Vergessenheit und wurde erst 
um 1850 wiederentdeckt. Das Lied hat eine große 
Tradition in beiden Konfessionen.

Welche Besonderheiten gibt es in der Melodie?
Es ist eine ganz schlichte Melodie. Das Lied ist in 
einer archaischen Tonart verfasst, die Melodie ist 

weder Dur noch Moll. Man merkt sofort: Das ist eine 
andere Sphäre. Das hat etwas Altes, Geheimnisvol-
les, man könnte fast sagen: auch etwas Folkloristi-
sches.

Es gibt viele populäre Adaptionen des Liedes. Die 
Melodie hält das aus, diese große Vielfalt von Bear-
beitungen, sie bleibt immer sie selbst. 

Das Lied kann in zwei Bereiche unterteilt werden. 
Der Anfang ist im Dreiertakt, das Ende im Vierertakt. 
Der erste Teil ist tief, der zweite Teil schwingt sich 
hinauf. Dazu gibt es auch eine inhaltliche Entspre-
chung: Erst wird das Bild vom beladenen Schiff 
erzählt, dann wird es erklärt.

Wieso wird das Lied seit Jahrhunderten während 
der Advents- und Weihnachtszeit in katholischen 
und evangelischen Kirchen gesungen?
Das hängt mit einer weiteren Deutungsmöglichkeit 
zusammen. Das beladene Schiff kann als Sinnbild 
für die schwangere Maria, die Mutter Jesu, begrif-
fen werden. Weihnachten feiern wir die Geburt von 
Jesus. 

Viele Weihnachtslieder sind lieblich, dieses Lied 
ist herb. So empfinde ich auch die Adventszeit und 
begreife es deshalb eher als Adventslied. Wenn man 
Geburtstag feiert, feiert man gerne rein, aber man 
tut das nicht schon Wochen vorher, sondern bereitet 
sich auf das Fest vor. 

Das Sehnen, das „Es ist noch nicht so weit“ aus-
zuhalten, das passiert im Advent. Mal hinzugucken, 
was ich denn brauche, was ich nicht brauche, und 
auf diese Weise zur Ruhe zu kommen – auch das 
drückt sich für mich in dem Lied aus.
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Es kommt ein Schiff, geladen

Es kommt ein Schiff,
geladen bis an sein‘ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,
des Vaters ewig‘s Wort.

Das Schiff geht still im Triebe,
es trägt ein‘ teure Last;
das Segel ist die Liebe,
der Heilig‘ Geist der Mast.

Der Anker haft‘ auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort tut Fleisch uns werden,
der Sohn ist uns gesandt.

Zu Bethlehem geboren
im Stall ein Kindelein,

gibt sich für uns verloren;
gelobet muss es sein.

Und wer dies Kind mit Freuden
umfangen, küssen will,
muss vorher mit ihm leiden
groß’ Pein und Marter viel,

danach mit ihm auch sterben
und geistlich aufersteh’n,
das ewig Leben erben
wie an ihm ist gescheh’n.

Maria, Gottes Mutter,
gelobet musst du sein.
Jesus ist unser Bruder,
das liebe Kindelein.

Kirchenmusiker  
Johannes Krutmann
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Pastor Dr. Joseph M. Debono war schon fast überall, er kennt Hamm wie aus seiner 
Westentasche, die Menschen in den Gemeinden und das pastorale Personal sowie-
so. Wahrscheinlich ist kein Priester in den letzten Jahren in den Pfarrgemeinden in 
Hamm so herumgekommen wie er. Dabei ist Joseph Debono wohl derjenige Geistli-
che, dessen Herkunft und Ursprungsheimat am weitesten von Hamm entfernt ist. 

Joseph Debono kommt von der Mittelmeerinsel 
Malta – und es hat ihn nicht nach Hamm ver-
schlagen, sondern es war sein Wunsch, hier als 
Priester zu leben. 

Wie ist er auf die Idee gekommen, Malta 
gegen Hamm zu tauschen? Darauf kann Joseph 
Debono keine richtige Antwort geben. Nur die, 
dass er Deutschland und vor allem die deut-
sche Sprache schon immer gut fand. Das war 
schon so, als er zur Schule ging. In der Klasse 
hieß er „The German Boy“, weil sein Interesse an 
Deutschland schon damals so deutlich wurde.

Doch zunächst wurde Joseph Debono Pries-
ter. In Malta gibt es mehr Priester als Pfarrstellen. 
Das gilt noch heute so, 1972, als er geweiht wur-
de, war die Situation noch deutlicher. Deshalb 
hat Joseph Debono in Malta nie hauptamtlich 
in einer Gemeinde gearbeitet. Er war Lehrer für 
Religion, Mathematik und Englisch und lebte 
als Kanoniker in einem Stiftskapitel. Neben-
bei pflegte er seine Germanophilie, lernte im 
Goethe-Institut Deutsch und war Kaplan für die 
Deutsche Katholische Gemeinde. 

Das prägte auch seine berufliche Karriere. Er 
wurde Fachbereichsleiter für Deutsch an den 
Schulen. In dieser Funktion kam er das erste 
Mal nach Hamm, und zwar im Rahmen eines 
Schüleraustausches mit dem Bockum-Höveler 
Galilei-Gymnasium. Damit war die Verbindung 
geknüpft, denn Joseph Debono hatte bei seinem 
Besuch Freunde kennengelernt, die er in den 
folgenden Jahren regelmäßig besuchte. Während 
die Deutschen in Massen in den Süden flogen, 
reiste Joseph Debono in die entgegengesetz-
te Richtung, um in Hamm zu entspannen. Der 
Malteser findet Hamm schön. „Es ist viel grüner 
hier, in Malta gibt es kaum Bäume“, sagt er. „Und 
dann der Winter und Schnee. So etwas gibt es 
auf Malta nicht.“

Als er 2008 pensioniert wurde, verlegte Joseph 
Debono seinen Lebensmittelpunkt komplett  

nach Hamm. Der Paderborner Erzbischof war 
einverstanden, dass der Zugereiste als Priester 
tätig wurde. So begann die Odyssee durch die 
katholischen Pfarrgemeinden in Hamm. Jetzt ist 
Joseph Debono Mitglied des pastoralen Teams 
in der Pfarrei St. Franziskus von Assisi, und das 
scheint für die nächste Zeit seine feste kirchliche 
Heimat geworden zu sein.  

Bei seinen deutschen Kollegen und in den 
Gemeinden war der Neue aus Malta willkom-
men. Natürlich kennt Joseph Debono die schwie-
rige Situation der Kirche in Deutschland: Priester-
mangel, leere Kirchen, schwindende Akzeptanz. 
„Es gibt hier viel zu tun“, sagt er. In Malta hatte er 
sich schon auf die spezielle Situation in Hamm 
vorbereitet, die durch das Miteinander der katho-
lischen und evangelischen Kirche geprägt ist. 
Dr. Joseph Debono hat nämlich seine Promotions-
arbeit über die Ökumene der christlichen Kirchen 
geschrieben. Später war er in Malta Vorsitzender 
des zentralen ökumenischen Arbeitskreises. 

Neun Jahre ist er jetzt in Hamm, und er bereut 
seine Entscheidung nicht im Geringsten. „Priester 
sein ist eine Berufung“, sagt er. „Die Arbeit in der 
Gemeinde war neu für mich, aber dadurch habe 
ich Menschen kennengelernt, eine Heimat gefun-
den.“ Nach Malta kehrt er zu Stippvisiten zurück, 
weil es dort noch Verpflichtungen gibt, etwa im 
Stiftskapitel. Aber das sind nur Ausflüge. Das 
Zuhause von Joseph Debono ist jetzt in Hamm. 

Sogar beim Essen hat er sich konsequent 
umgestellt. Die mediterrane Küche ist Vergan-
genheit. Seine Nachbarin, die für ihn kocht, 
stammt aus Schlesien und kocht dementspre-
chend – oft reichhaltige Rezepte, in denen reich-
lich Wurst und Kohl verwendet werden. Weil 
er für seine 70 Jahre beneidenswert rank und 
schlank ist, kann sich Joseph Debono das erlau-
ben. „Ich liebe die schlesische Küche“, sagt er. 
Wenn das kein Beweis dafür ist, dass aus dem 
Malteser endgültig ein Deutscher geworden ist?

„Bleib hier,  
mein Sohn“

Der Erzbischof von 
Malta, Dr. Charles J. 
Scicluna, ist immer 

noch der unmittelbare 
Vorgesetzte des Pries-
ter Joseph Debono. Da 

passte es gut, dass 
er zu Libori 2017 ins 

Westfälische kam und 
nach dem Besuch in 
Paderborn auch sei-
nen Pastor in Hamm 

besuchte. Ende Juli 
feierte der maltesi-

sche Erzbischof in der 
St.-Regina-Kirche zu 

Hamm-Rhynern eine 
feierliche Vesper an-

lässlich des Patronats-
fests der Paderborner 

Diözese. Nachdem 
ihm Joseph Debono 
von seiner Arbeit in 

Hamm berichtet hatte, 
bestärkte ihn sein 

Bischof: „Bleib hier, 
mein Sohn, hier wirst 

du gebraucht.“

The German Boy

EIN SICHERER HAFEN
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Joseph Debono: 
Hamm ist seine 
Heimat.

Fo
to

: F
lü

te
r



16

und

Q
U
E
R

K U ZR

EIN SICHERER HAFEN 

Ewiger Wandel 
Die Entscheidung über die letzte Ruhestätte ist wichtig, weil die Menschen einen Ort zum Trauern und 
Erinnern brauchen. Jahrhundertelang waren die Bestattungsriten und die Friedhofskultur einem engen 
Regelwerk unterworfen. Doch die Individualisierung der Gesellschaft macht auch vor dem Tod nicht halt. 
Nie waren Friedhöfe so vielseitig und änderten sich Bestattungsformen so schnell wie heute. Ein Bericht 
vom Friedhof „An der Birkenallee“. 

von Karl-Martin Flüter (Text und Fotos)

Blick vom Eingangsbereich 
in den Bestattungshain. 
Rechts vom Kreuz die 
 Erinnerungstafeln. 
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Mehr als 400 Meter misst der zentrale Weg, der 
über das Gelände an der Birkenallee führt und 
neben der Friedhofshalle beginnt. Am Ende 
wartet ein torähnliches Bauwerk auf den Spa-
ziergänger: zwei mehr als mannshohe, mit Mes-
sing beschlagene Holzwände, die im Abstand 
von einigen Metern schräg zueinander versetzt 
stehen und den Blick auf ein kleines Wäldchen 
im Hintergrund verengen. Die Ähnlichkeit mit 
einem Tor ist Absicht. Der Künstler wollte eine 
Eingangssituation schaffen – einen Eingang zu 
dem Bestattungshain, der in dem Wäldchen seit 
2009 angesiedelt ist. Im Wurzelwerk jeder der 
41 Eichen können zwölf Urnen bestattet werden. 

Die fast 500 Bestattungsplätze sind nicht 
gekennzeichnet, das Gelände ist nur durch 
einen Rundweg erschlossen. Doch die Men-
schen wollen nicht anonym trauern. Darauf hat 
der Künstler, der Mescheder Benediktiner-Mönch 
Pater Abraham, reagiert. Sein „Tor“ zum Bestat-
tungshain bietet auch einen Platz für die Erinne-
rung an den Verstorbenen. An der linken Wand 
sind kleine Täfelchen befestigt, auf denen sich 
die Namen der Bestatteten finden und kleine 
Abbildungen, die sich der Verstorbene oder die 
Angehörigen gewünscht haben: oft ein Haustier, 
Pflanzen, die Sonne, manchmal sogar ein Kreuz. 

Die Friedhofskultur wird  
immer individueller
Als der Bestattungshain vor acht Jahren eröffnet 
wurde, hieß es fast erleichtert, Pater Abraham 
habe mit seinem Tor-Monument einen Ort der 
Meditation und ein Zeichen der Transzendenz 
geschaffen. So, als wollten die Initiatoren daran 
erinnern, dass es sich bei dem Bestattungshain 
immer noch um einen Teil des Friedhofs han-
delt – und nicht nur um eine Mode, die sich 
bewusst von der althergebrachten Friedhofskul-
tur absetzt. 

Bestattungshaine oder Friedwälder sind die 
jüngste Entwicklung einer immer individueller 
werdenden Friedhofskultur. Friedwälder – der 
Name ist gesetzlich geschützt und kann deshalb 
in Hamm nicht verwendet werden – werden von 
oder für naturverbundene Menschen als letzte 
Ruhestätte ausgesucht, die auf traditionelle For-
men der Bestattung weniger Wert legen. Des-
halb sind in den letzten Jahren auch auf dem 
Südenfriedhof, dem Friedhof Pelkum und dem 
Sundern-Friedhof in Heessen Bestattungshaine 
und Gedenkstätten eingerichtet worden. 

Dagegen ist das „Tor“ von Pater Abraham ein-
deutig christlich geprägt. Die linke Wand wird 

von einem großen Kreuz dominiert. Trotz seiner 
Größe und der herausragenden Position wirkt 
das christliche Ursymbol nicht aufdringlich, son-
dern eher wie ein dezenter Hinweis: Seht, das 
gibt es auch noch. 

In einer Zeit, in der die Kirchen für den 
Umgang mit dem Tod kein Interpretations- und 
Meinungsmonopol mehr haben, haben sie 
umgekehrt gelernt, für den ewigen Wandel in 
der Friedhofskultur, neue Wünsche und Trends 
offen zu sein. Die Lösung, die Pater Abraham für 
den Bestattungshain gefunden hat, ist dafür ein 
gutes Beispiel. Das gefällt vielen Angehörigen 
und den Menschen, die sich für diesen Ort als 
letzte Ruhestätte entschieden haben. 

Die individuellen Formen der Trauer haben 
sich auf den Friedhöfen erst in den letzten 
zwei, drei Jahrzehnten durchgesetzt. „Das war 
mal ganz anders“, sagt Markus Klüppel. „Bis vor 
fünfzig Jahren gehörten die Friedhöfe in Hamm 
den Kirchen. Die Kirchen bestimmten, wer wo 
bestattet werden durfte. Die kirchlichen Rituale 
gehörten selbstverständlich dazu.“ Ein Bestat-
tungshain wäre als Sakrileg empfunden worden. 

Kirchliche 
Friedhöfe
Die katholische und 
die evangelische Kir-
che stehen in Träger-
schaft für jeweils elf 
Friedhöfe. Zusammen 
verantworten sie im-
mer noch fast doppelt 
so viele Friedhöfe 
wie die Stadt, die auf 
zwölf kommunale 
Friedhöfe in Hamm 
kommt.

Begleitet durchschnittlich 
jeden zweiten Tag eine 
Trauerfeier: Pastor Stephan 
Mockenhaupt
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Markus Klüppel ist Landschaftsarchitekt und 
im Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt 
Hamm für die zwölf kommunalen Friedhöfe im 
Stadtgebiet verantwortlich. Um die Friedhofspla-
nung und -pflege zu erläutern, hat er auf den 
Friedhof „An der Birkenallee“ eingeladen. 

Die traditionelle katholische Beerdigung 
ist mittlerweile die Ausnahme
Wer sich auf die Einladung einlässt, sollte Zeit 
und festes Schuhwerk mitbringen. Der Friedhof 
im Osten der Kernstadt ist Hamms ältester und 
größter städtischer Friedhof – und bestens geeig-
net, um zu zeigen, wie sehr sich der Charakter 
der Bestattung und das Wesen der Friedhöfe in 
den letzten Jahrzehnten verändert haben. 

Der Erste, dem wir auf unserem Spaziergang 
begegnen, passt eher in die traditionelle Vor-
stellung von einem Friedhof. Pastor Stephan 
Mockenhaupt ist auf dem Weg zurück zur Fried-
hofshalle. Der Priester aus dem Pastoralverbund 
Hamm-Mitte-Osten begleitet regelmäßig Bestat-
tungen auf dem Friedhof „An der Birkenallee“. 
Durchschnittlich jeden zweiten Tag ist er auf 
einem der Hammer Friedhöfe, um dort eine 

Trauerfeier zu leiten. Die Beerdigung, von der 
er gerade kommt, war fast ein Heimspiel: ein 
Kolpingbruder, der von seinen Mitbrüdern zum 
Grabe geleitet wurde. Die Trauerfeier verlief nach 
dem alten Ritual samt Eucharistie. „Das geschieht 
nur noch selten“, sagt der Pastor. 

Die Vertrautheit mit der Kirche ist derart 
zurückgegangen, dass Stephan Mockenhaupt in 
den Vorgesprächen mit den Angehörigen häufig 
erklären muss, was das ist: eine Eucharistiefei-
er. Einmal über den Unterschied aufgeklärt, 
entscheiden sich die meisten für den kürzeren 
Wortgottesdienst und nicht für die katholische 
Messe mit der heiligen Kommunion. 

Während Stephan Mockenhaupt noch mit 
uns redet, gehen die Kolpingbrüder vorbei, die 
Kolpingfahne baumelt traurig über der Schulter 
des Fahnenträgers. „Ich komme gleich nach“, 
sagt der Pastor. Nach der Beerdigung steht das 
Kaffeetrinken an. Auch das ist längst nicht mehr 
selbstverständlich, oft geht die Trauergemeinde 
auseinander, wenn der Sarg oder die Urne im 
Grab ruht. Immer häufiger findet sich in Todes-
anzeigen der Zusatz: „Nach der Beisetzung 
gehen wir in aller Stille auseinander.“

Die Gemeinschaftsgräber 
für Urnen. Auf den Stelen 
können die Namen ver-
merkt werden. 

Hindu-
Friedhof ? 

Ein Besucher aus 
dem Weltraum, der 
auf die Birkenallee 
zusteuerte, würde 

beim Blick aus dem 
Raumschiff als Erstes 
kein christliches Kreuz 

erkennen, sondern 
einen großen, in acht 
Dreiecke unterteilten 

Kreis: die hinduistische 
Beerdigungsstätte 

auf dem Friedhof, die 
erste in Mittel- und 

Nordeuropa. 
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Das Sternenkinder-Grabfeld für ungeborene Kinder. Für die betrof-
fenen Familien ist das Sternenkinder-Grabfeld ein wichtiger Ort, 
um das Andenken an ihre Kinder nach einer Früh- und Fehlge-
burt zu bewahren. Namen und Sterbetag der Sternenkinder kön-
nen auf einem Naturstein festgehalten werden. Viele Eltern legen 
Blumen und persönliche Erinnerungsstücke vor dem Stein ab. 
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Dabei ist es wichtig zu reden, erlebt der Pfarrer 
immer wieder in seinen Gesprächen: „Es kommt 
darauf an, den Menschen ein Ohr zu schenken.“ 
Die meisten Angehörigen wollen eine würdige 
Bestattung. Deshalb informiert sich der Pastor im 
Vorgespräch über die Biografie des Verstorbenen 
und die Wünsche der Hinterbliebenen. Auch das 
war vor einigen Jahrzehnten noch anders. Die 
Individualität des Verstorbenen kam während 
der katholischen Trauerfeier weniger zur Sprache 
als heute. 

Der Trend geht zum 
pflegefreien Grab
Der älteste Teil des Friedhofs liegt direkt am Ein-
gang. Einige der Gräber aus der Anfangszeit vor 
vierzig bis fünfzig Jahren sind erhalten geblie-
ben. Die im Vergleich zu heute wesentlich rigi-
dere Friedhofssatzung erlaubte nur Grabmale 
aus hellem Stein, die ausnahmslos Unikate aus 
heimischen Handwerksbetrieben sein mussten. 
Das war noch vor der Zeit der immer gleichen 
Grabsteine aus asiatischer Produktion, die in den 

Jahrzehnten danach zunehmend das Bild in den 
Grabreihen bestimmten. 

Wer heute an diesen Gräbern vorbeigeht, 
kommt sich vor wie bei einem Spaziergang 
durch ein großzügig angelegtes Villenviertel aus 
dem letzten Jahrhundert. Die steinernen Zeugen 
künden von vielleicht besseren Zeiten, auf jeden 
Fall aber von Zeiten, in denen mehr Geld fürs 
Grab ausgegeben wurde. Die Angehörigen, die 
das Grab auch nach einem halben Jahrhundert 
in einem guten Zustand erhalten, müssen genug 
Zeit oder Geld oder beides haben. 

Es handele sich um die klassische Form der 
Grabgestaltung, erklärt Markus Klüppel. Heute 
ist dieser Klassiker im Rückzug begriffen. „Der 
Trend geht zum pflegefreien Grab“, sagt Markus 
Klüppel, „und in drei von vier Fällen handelt es 
sich heute um eine Urnenbestattung.“ Die Leute 
haben keine Zeit mehr, um regelmäßig auf den 
Friedhof zu gehen und dort zu gärtnern. Das 
Geld spielt vermutlich auch eine Rolle. 

Der Landschaftsarchitekt Markus Klüppel 
unterteilt die Gräber auf dem Friedhof „An der 

Urne oder 
Sarg?
Als der Friedhof „An 
der Birkenallee“ 1967 
die ersten Gräber 
aufnahm, wurden 
die Menschen in 
Särgen beerdigt. Das 
II. Vatikanische Konzil 
hatte gerade erst die 
Feuerbestattung für 
rechtens erklärt. Die 
Generationen, die da-
mals zu Grabe getra-
gen wurden, waren in 
der Gewissheit aufge-
wachsen, dass einem 
Katholiken nach einer 
Feuerbestattung eine 
kirchliche Bestattung 
versagt war. 

Die kleinen Tafeln am Tor 
zum Bestattungshain erin-
nern an die Verstorbenen. 
Trotz des knappen Raums 
hat jede Tafel ein individu-
elles Aussehen. 
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Birkenallee“ in fünf Gruppen: die klassische Vari-
ante mit dem individuellen Wahlgrab, die pfle-
gefreien Gräber, Gemeinschaftsgräber für Urnen, 
anonyme Gräber und den Bestattungshain mit 
der Gedenkstätte. 

Bei den Gemeinschaftsgräbern für Urnen sind 
jeweils bis zu 16 Bestattungen auf einer kreis-
runden Fläche möglich. An die Verstorbenen 
erinnern Namen auf der Stele, um die herum 
die Urnen in den Boden gelassen werden. Die 
Friedhofsgärtner pflegen die Grabflächen und 
bepflanzen sie zweimal im Jahr neu. 

Die pflegefreien Gräber liegen auf großen 
Rasenflächen, in denen schlichte Bodenplatten 
die Grabstellen wiedererkennbar machen. Auch 
diese Gräber werden von der Stadt gepflegt. Wie 
bei den Gemeinschaftsgräbern für Urnen sind 
die Kosten für die gärtnerischen Arbeiten bereits 
in den städtischen Gebühren enthalten. Diese 
Form der Bestattung ist seit einigen Jahren im 
Trend. Den Angehörigen bleibt ein Ort zum Trau-
ern erhalten, aber sie müssen sich keine Sorgen 
um die Erhaltung des Grabes machen. 

Keinen Ort der Erinnerung gibt es für die Men-
schen, die auf den anonymen Gräberflächen 
bestattet werden: ein weiter Rasen, der höchs-
tens durch Unebenheiten verrät, wo die Gräber 
liegen. Das ist die letzte Station auf dem Rund-
gang über den Friedhof „An der Birkenallee“, so 
als wollte Markus Klüppel dieser Alternative die 
geringste Aufmerksamkeit schenken. Er gesteht, 
dass diese Form der Bestattung ihm selbst am 
wenigsten zusagt – und dass er regelmäßig 
warnt, wenn sich jemand für eine Bestattung in 
einem anonymen Grab entscheidet. 

Der Wunsch, einen Ort 
für die Trauer zu finden
 „Ich rate jedem Angehörigen, sich die Entschei-
dung für ein anonymes Grab genau zu über-
legen“, sagt er. Die Entscheidung später rück-
gängig zu machen oder auch in Erfahrung zu 
bringen, wo sich das Grab befindet, ist so gut 
wie unmöglich. 

Zwar hat die Stadt ein Kataster der Gräber 
anlegen lassen. Bei der Wahl des anonymen 

Genug 
Platz
Der Wechsel der 
Einstellungen und 
Vorlieben in der 
Grabgestaltung hat 
die Friedhöfe verän-
dert. Urnen brauchen 
weniger Platz als Sär-
ge. Das hat man vor 
fünfzig Jahren bei der 
Planung noch nicht 
berücksichtigt. Hinter 
dem Friedhof liegen 
große Ackerflächen, 
die sich die Stadt 
gesichert hat, um 
auf eine Ausweitung 
vorbereitet zu sein. 
Davon ist schon lange 
keine Rede mehr. 
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Grabes müssen die Angehörigen jedoch schrift-
lich an Eides statt versichern, dass sie den Willen 
des Verstorbenen ausführen. Wenn sie später 
den Bestatteten umbetten wollen, geht das nur 
mit dem Bezug auf den letzten Willen. Damit 
aber würde der Angehörige jedoch indirekt 
zugeben, eine falsche eidesstattliche Erklärung 
abgegeben zu haben. 

Vielleicht sieht man auch deshalb immer wie-
der Menschen, die die Schritte vom Wegesrand 
abmessen, um die Grabstelle vielleicht doch auf 

eigene Faust zu finden und dort einen Strauß 
Blumen abzulegen. 

„Den Wunsch, einen Ort für die Trauer zu 
haben, hat fast jeder“, sagt Markus Klüppel. Das 
hat ja auch Pater Abraham, den Künstler des 
Tor-Monuments am Eingang zum Bestattungs-
hain, beschäftigt, als er die kleinen Schilder mit 
Namen, Geburts- und Todesdaten sowie dem 

typischen Bild gestal-
tete. 

Auch in diesen 
Erinnerungstäfelchen 
an der Torwand drückt 
sich ein großer Wille 
zur Individualität aus. 
Das Besondere am 
Verstorbenen, seine 
Eigenart, wird betont.  
Doch Pater Abraham,  
mittlerweile Prior des 
Kloster Königsmüns-
ter in Meschede, hat 
die Zeit, den großen 
Gleichmacher, in sein 
Kunstwerk einbezo-
gen. Im Laufe der Zeit 
werden die Täfelchen 
dunkler. Die Schriften 

und Bilder sind immer weniger sichtbar – bis sie 
ganz im dunklen Hintergrund aufgehen und Teil 
des Ganzen werden.

Grabstelle auf der Fläche 
für pflegefreie Gräber

Markus Klüppel vor dem  
Tor zum Bestattungshain 
auf dem Friedhof An der  
Birkenallee“ 
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Barbara, Bergleute und Blüten
Wenn die Tage am kürzesten sind, blühen die „Barbarazwei-
ge“. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in unserer kurzen 
Abhandlung über eine Frau, die für Hamm besondere Bedeu-
tung hat. Schließlich ist sie in der Männerwelt des Bergbaus 
bestens bekannt: Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. 
Auch wenn inzwischen alle Zechen bei uns ihren Betrieb einge-
stellt haben, ist die heilige Barbara vielen Menschen noch ein 
Begriff. In den Spitzenzeiten des Kohleabbaus fanden viele Arbei-
ter aus anderen Regionen Deutschlands oder aus fernen Ländern 
Lohn und Brot in den Bergwerken. Die Oberschlesier – eine dieser 
Gruppen – feiern bis heute in der Vorabendmesse zum ersten 
Advent ihren Barbaragottesdienst in der Bonifatiuskirche im Ham-
mer Westen. 

Die Heimat von Barbara ist wahrscheinlich identisch mit dem 
heutigen Izmit, östlich von Istanbul. Hier lebte sie als Tochter aus 

wohlhabendem Hause am Ende 
des dritten Jahrhunderts. 

Damals war Nikomedien Teil 
des Römischen Reiches. Barbara 
traf auf Christen, lernte das Evan-
gelium kennen und wollte Christin 

werden. Ihr Vater  versuchte das mit allen Mitteln zu verhindern. Er 
sperrte Barbara in einen Turm. Als sie sich trotz aller Repressalien 
nicht von ihrem Weg abbringen ließ, hat er sie – der Legende 
nach – eigenhändig enthauptet.

Wie aber wurde Barbara zur Patronin der Bergleute? Die Legende 
berichtet, dass Barbara durch einen geöffneten Felsen geschützt 
wurde, in den sie sich retten konnte und der sie verbarg. Für die 
Kumpel versprach die schwere Maloche unter Tage Rettung aus 
sozialer Not, doch sie wussten auch um die Gefahren für Leib und 
Leben. So wählten sie diese tapfere Frau als ihre Heilige aus.

Barbaras Gedenktag ist der 4. Dezember. Damit ist sie eine 
adventliche Heilige. An diesem Tag ist es ein alter Brauch, die 
Zweige eines Obstbaumes – meistens Kirsche oder Apfel – in 
eine Vase zu stellen. Diese „Barbarazweige“ sollen bis zum Heili-
gen Abend aufblühen und Farbe und Frische in die Wohnungen 
bringen. Nach der Überlieferung ist Barbara auf ihrem Weg ins 
Gefängnis an einem Zweig hängen geblieben. Sie stellte ihn ins 
Wasser. Am Tag ihres Todes begann er zu blühen. So hat sie in 
aller Dunkelheit das Licht gefunden, und so bleibt sie auch nach 
dem Ende des Bergbaus in unserer Region eine spannende und 
leuchtende Glaubensgestalt.                 Text: Stefan Schiller

EIN SICHERER HAFEN 

SCHON MAL 
GEHÖRT?

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.

Naturschutz ohne Grenzen 
Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbinden wir
europaweit Menschen und Natur 
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.
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Maria Hagenschneider
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„Hoffnung befähigt  
mich zu handeln“
Als ihr krebskranker Mann Klaus im November 2012 nach zehnwöchigem Aufenthalt im Hammer  
Hospiz verstirbt, notiert Maria Hagenschneider: „Hab keine Angst vor dem Tod. Hab keine Angst vor  
dem Leben. Gott ist treu.“ Diese Gedanken begleiten sie durch die verschiedenen Phasen der Trauer 
zurück ins Leben. 

von Petra von der Linde

Gott ist da, darauf vertraut die 62-Jährige. Was das konkret 
heißt? – Maria Hagenschneider schweigt eine Weile. „Das 
frage ich mich auch manch-
mal. Ich habe längst nicht auf 
alles Antworten, finde das 
aber gar nicht schlimm, Fra-
gen machen lebendig“, sagt 
sie dann und lacht. „Ich glau-
be jemandem, Jesus, der von 
Gottes Treue erzählt.“ 

Im Schönen wie im 
Schrecklichen gibt Maria Hagenschneider der Glaube einen 
Halt und einen Anhalt. Für die katholische Religionspädago-
gin, die zuletzt als Heilpädagogin in der Frühförderung tätig 
war, bedeutet das: dem Leben gelassen zu begegnen und 
zu vertrauen. 

„Ich habe die Hoffnung, dass ich mutig genug bin, das, 
was mir zugemutet wird, durchzutragen“, sagt sie. „Mit der 
Hoffnung kann man auch Zeiten durchleben, die schwer sind. 
Hoffnung befähigt mich zu handeln.“

Ihr christlicher Glaube erweist sich in der gemeinsamen 
Zeit im Hospiz für Maria und Klaus Hagenschneider als Stütze. 
Was trägt? – Das bedenken und erfahren sie gemeinsam. 
„Was glaubt Klaus? Was glaube ich? Können wir das miteinan-
der glauben?“ – so lauten die Fragen jener Wochen. 

Dazu gehört für beide auch die intellektuelle Auseinan-
dersetzung mit biblischen Texten und ihrer Tragkraft im Hier 

und Jetzt. „Glaube ist kein Rätsel, sondern ein Geheimnis“, so 
bringt es Klaus Hagenschneider auf den Punkt. 

Nach dem Tod ihres Man-
nes im November 2012 sucht 
Maria Hagenschneider einen 
Zufluchtsort. Sie findet ihn in 
der St.-Agnes-Kirche in der 
Hammer Innenstadt. In der 
dortigen Gemeinde kennt sie 
zunächst niemanden. Doch 
die Predigten, Lieder und 

Gebete im Gottesdienst spenden ihr Trost und neue Hoff-
nung. 

„Der Grund, in dem ich ankere, ist mein Glaube“, sagt 
sie. „Aber um meinen Glauben zu feiern, brauche ich eine 
Gemeinde.“

Im Alltag findet die lebensfrohe 62-Jährige immer wieder 
Verbündete in den alten biblischen Geschichten, die davon 
erzählen, wie Menschen leiden; wie sie schimpfen, zetern, 
hadern und trotzdem vertrauen, hoffen und glauben. 

All das hat Maria Hagenschneider dennoch nicht davor 
geschützt, angesichts des Todes ihres Mannes zu trauern, zu 
weinen, zu schreien. 

„Ich habe gelitten“, bekennt sie offen. „Wir mussten uns 
verabschieden, das bleibt. Mir fehlt sein Körper, seine Stimme, 
sein Geruch. Mir fehlt er als Gesprächspartner. Doch ich ver-
zweifle nicht. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung.“ 

Tage voller Leben – ein Buch über die Zeit im Hospiz
Maria Hagenschneider stammt aus dem Sauerland und lebt 
seit über 30 Jahren in Hamm. Sie arbeitete bis zu ihrer Ehe-
schließung mit dem katholischen Theologen Klaus Hagen-
schneider als Religionspädagogin. Im Herbst 2012 zog sie 

gemeinsam mit ihrem krebskranken Ehemann in das Ham-
mer Hospiz. Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit schildert die 
62-Jährige in ihrem Buch „Tage voller Leben. Unsere gemein-
same Zeit im Hospiz“.

„Ich habe die Hoffnung, dass ich mutig genug bin, 
das, was mir zugemutet wird, durchzutragen.  

Mit der Hoffnung kann man auch  
Zeiten durchleben, die schwer sind.  

Hoffnung befähigt mich zu handeln.“ 
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Die Familie Shaya hat den Irak verlassen, weil dort die Situation für Christen lebens-
gefährlich war. Der Neuanfang in Deutschland war schwer. Aber die Shayas haben 
seitdem eine erstaunliche Erfolgsgeschichte geschafft. Ihre Offenheit und ihr Willen, 
in Deutschland wirklich anzukommen, sind zwei Gründe dafür. Ein anderer war die 
Kirche, die der Familie sofort eine neue Heimat geboten hat.  

Das Datum wird Steve Shaya nicht vergessen. 
Am 20. Juni 2013 kam die Nachricht an, dass sei-
ne Familie in Deutschland dauerhaft anerkannt 
ist. Knapp ein Jahr zuvor waren er, seine Frau 
Hindu Helin und die beiden Kinder Valantina 
und Saviour am Düsseldorfer Flughafen ange-
kommen. Die Brücken zu ihrem Heimatland Irak 
hatten sie abgebro-
chen, in Deutschland 
kannten sie nur einen 
Menschen, Steves Bru-
der, der in Jülich lebt. 

Doch Steve Shaya ist 
keiner, der die Hände 
einfach in den Schoß legt, eher ein Macher, der 
nicht vor Herausforderungen zurückschreckt. Das 
liegt in der Familie: Seine Geschwister hatten 
bereits die Konsequenzen aus dem andauern-
den Schrecken im Irak gezogen. Sie leben über 
die ganze Welt verteilt: ein Bruder in Australien, 
zwei Schwestern in Schweden, der zweite Bru-
der in Jülich. Auch in den Niederlanden und in 
den USA leben Verwandte. Sie alle haben den 
Irak verlassen, weil nach der Eroberung des Lan-
des durch die Amerikaner 2003 die religiösen 
Spannungen zunahmen und damit auch die 
Ausgrenzung der christlichen Minderheit. 

Die Familie Shaya lebt ihren Glauben. Der 
sonntägliche Besuch der Kirche gehört einfach 
dazu. In Deutschland angekommen, war es eine 
ihrer ersten Taten, eine Kirche in der Nähe zu fin-
den. Als sie im Wohnheim an der Soester Straße 
lebten, haben die Shayas eine evangelische Kir-
che besucht, nach ihrem Umzug in den Ham-
mer Westen die Kirche St. Josef. Dort erregten 
sie wenig Aufsehen, denn die Gläubigen dort 
sind eine große Gemeinschaft: Tamilen, Polen 
und Italiener und jetzt eben auch die Shayas. 
„Wir sind eine bunte Gemeinde mit Menschen 
aus vielen Nationen“, sagt Stefan Schiller, Pastor 
im Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen. „Neue 
Gesichter werden deshalb schnell akzeptiert.“

Außerdem macht sich die Internationalität der 
katholischen Kirche positiv bemerkbar. Der Ritus 
in der Messe unterscheidet sich kaum von dem 
im Irak. Gebete wie das „Vaterunser“ sind in allen 
Ländern gleich. So ist die Kirche eine Institution, 
die gut dazu geeignet ist, Fremden Nestwärme 
zu geben, und es erleichtert, im sozialen Leben 

anzukommen. Valantina 
und Saviour nehmen 
zurzeit am Kommunion-
unterricht teil. Auch dort 
lernen sie andere Kin-
der kennen. 

Dennoch war der 
Anfang schwer. Hindu Helin Shaya war schwan-
ger, als die Familie ankam. Die ersten 14 Tage 
lebte die Familie in zentralen Unterbringungsein-
richtungen in Dortmund und Hemer. Dann wur-
den sie nach Hamm in das Wohnheim an der 
Soester Straße verlegt. „Das war eine schwere 
Zeit“, sagt Steve Shaya. 

Neustart in Deutschland hieß vor allem: die 
Sprache lernen. Steve hat mehrere Sprachkur-
se besucht. Mittlerweile spricht er ein passab-
les Alltagsdeutsch, seine Kinder unterhalten sich 
fließend in der neuen Sprache. Saviour, der acht 
Jahre alt ist, besucht die Grundschule. Die zehn-
jährige Valantina war in der Schule so gut, dass 
sie jetzt auf ein Gymnasium geht. 

Neben der Sprache beschäftigte sich Steve 
Shaya vor allem mit der Wohnungssuche. Es 
hagelte Absagen. Die Wohnung sei zu teuer, zu 
klein, und immer wieder hieß es: Wir nehmen 
keine Flüchtlinge. Zuletzt hat er die Wohnung in 
der Wilhelmstraße gefunden: groß genug für die 
wachsende Familie, in die 2012 Manuel und in 
diesem Jahre die kleine Valerie hineingeboren 
wurde.

Der nächste Schritt war die Suche nach Arbeit. 
Steve verdingte sich als Pizzabote. Er wollte 
etwas tun. „Ich musste Kontakte aufbauen und 
mich in der Sprache üben“, sagt er. Er bewarb 

50 000 
Dollar für 
ein Kind

Die Flucht der Shayas 
war teuer und hat 

ihre Ersparnisse 
aufgebraucht. Die 

stammten vor allem 
aus dem Verkauf des 
Kiosks, den Steve in 

Mossul betrieben hat-
te. In der Millionen-
stadt kündigte sich 

2012 bereits der Terror 
an, der 2014 mit der 

Eroberung durch den 
IS, dem Massenmord 
und der Vertreibung 
der christlichen Be-
wohner den Höhe-

punkt erreichen sollte. 
Das Ehepaar erhielt 
einen Drohbrief, der 

die Entführung eines 
der Kinder androhte – 

das gehörte damals 
in der Stadt zum 

Alltag. „Man verlangte 
von den Angehörigen 

50 000 Dollar, die 
Kinder kamen immer 

tot zurück“, sagt Steve 
Shaya. Er zog die 

Konsequenzen und 
bereitete die Flucht  

aus dem Irak vor. 

Eine Familie setzt sich durch

Die Internationalität der katholischen 
Kirche macht sich positiv bemerkbar. 

Sie gibt den Fremden Nestwärme und 
erleichtert es ihnen, im sozialen Leben 

anzukommen. 
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sich weiter und fand einen Job als Fahrer in 
einem Münsteraner Unternehmen für Kranken-
transporte. Das bedeutet jeden Tag drei Stunden 
Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz, aber das ist 
es wert. Endlich wieder selbst verdientes Geld 
für die Familie. 

Sogar neue Freunde haben die Shayas 
gefunden. In Hamm und in der Umgebung 
leben mehrere chaldäisch-katholische Familien. 
Man trifft sich an den Festtagen wie Weihnach-
ten und Ostern und unternimmt gemeinsam 
Ausflüge. 

Steve Shaya denkt schon jetzt über einen 
Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft nach, 
den er frühestens nach fünf Jahren Anerken-
nungszeit stellen kann. Doch im Alltag ist nicht 
alles so einfach, wie es aussieht. Der nach vorne 
gewandte Optimismus von Steve Shaya verdeckt 

ein wenig den Blick darauf, wie schwer und 
manchmal frustrierend das Leben für die Neu-
ankömmlinge ist. Steves Frau Hindu Helin fühlt 
sich nicht richtig wohl in der neuen Umgebung, 
sie spricht nur schlecht Deutsch. Und Manuel, mit 
dem sie während der Flucht schwanger war, kam 
mit einer Behinderung zur Welt. 

Die Familie steht das alles gemeinsam durch. 
Wenn Valantina und Saviour nächstes Jahr zur 
Erstkommunion gehen und Valerie getauft wird, 
kommen alle zusammen, auch die Schwestern 
aus Schweden und der Bruder aus Australien. 

Dann sind die, die durch die Politik in alle Welt 
verstreut wurden, wieder vereint: ein Fest im 
Zeichen des Glaubens und der Familie. Bei den 
Shayas ist das alles noch eins. Genau daraus 
beziehen sie ihre Kraft für den Neuanfang in der 
Fremde. 

Wohnung 
gesucht
Die Shayas suchen 
dringend eine neue 
Wohnung, wenn 
möglich, mit Balkon 
oder Garten. Ange-
bote bitte an Pastor 
Schiller: stefan.schil-
ler@pvhmw.de

Gemeinsam geht alles 
leichter: die Familie Shaya 
und Pastor Stefan Schiller 
(hinten)
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Ein Anker im Alltag
Für 22 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren ist der Kinderhort „Jupps Rasselban-
de“ im Hammer Westen ein sicherer Hafen. Nach der Schule finden die Jungen und 
Mädchen dort einen festen Anlaufpunkt bis in die frühen Abendstunden. 

von Petra von der Linde

„Hi, Große, alles gut?“, fragt Christina Lohmann 
freundlich, als Emily* schwungvoll in den geräu-
migen Flur des Kinderhorts „Jupps Rasselbande“ 
rauscht. 

Die Neunjährige grinst, hängt ihre Jacke an 
den Garderobenhaken und verschwindet direkt 
nach nebenan in den Hausaufgabenraum, um 
ihren Tornister im eigens dafür vorgesehenen 
Regal zu verstauen. 

„Hab nix auf, Tina“, ruft sie 
der Leiterin des Horts fröhlich zu 
und zieht ihre Hausschuhe über, 
die sie aus dem großen Schuh-
schrank gefischt hat, wo ordent-
lich nebeneinander aufgereiht 
auch die Pantoffeln der anderen Kinder stehen. 

Jeden Montag bis Freitag klingeln in der Mit-
tagszeit zwölf Jungen und zehn Mädchen an 
der Tür des Josefshauses im Hammer Westen, in 
dem der Kinderhort „Jupps Rasselbande“ unter-
gebracht ist. 

Seit 1997 gibt es diese Einrichtung in Trä-
gerschaft der katholischen Kirchengemeinde 
St. Laurentius. Die Kinder besuchen die erste 
bis achte Klasse verschiedener Hammer Schu-
len und verbringen den Nachmittag im Hort. 
Dort entscheiden sie selbst, was sie nach dem 
Ankommen machen möchten: Schularbeiten 
erledigen, draußen im Hof spielen oder drinnen 

im Gruppenraum basteln, malen 
oder „chillen“.

„Die meisten Kinder setzen 
sich direkt an die Hausaufga-
ben“, sagt Christina Lohmann. 
„Sie wissen, dass sie dann nach 
dem Mittagessen ihre Zeit frei 

einteilen können.“ Die Erzieherin und Sozial-
pädagogin legt viel Wert auf verlässliche Struktu-
ren und Abläufe. Innerhalb der gesteckten Gren-
zen entscheiden die Kinder selbst. Das fördert 
die Selbstständigkeit und das Verantwortungs-
gefühl.

Die Erzieherinnen  
legen Wert auf  

verlässliche Strukturen 
  und Abläufe.

Beim Basteln und Malen unterstützen sich die Hortkin-
der gerne gegenseitig.

Ordnung ist nicht alles, es kann aber hilfreich sein, wenn 
man nicht alles suchen muss. Auch das lernen die Kinder. 
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Christina Lohmann (li.) und Jasmin Null (re.) bieten den Hortkindern  
in „Jupps Rasselbande“ verlässliche Strukturen.
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Im Hort erhalten die Kinder jene Unterstützung im sozia-
len, emotionalen oder schulischen Bereich, die sie brauchen. 
Der neunjährige Markus findet das klasse. „Die kontrollieren 
meine Hausaufgaben und sagen mir, wenn ich was falsch 
mache. Da habe ich keine Fehler mehr in der Schule“, freut 
sich der Viertklässler. Er hat seine Schulpflichten rasch erle-
digt, sitzt nun mit einigen anderen Kindern im Gruppenraum 
und malt an einem Bild. 

Bunte Plakate im Flur und an den Türen von Hausaufga-
ben-, Gruppen- und Essensraum erinnern an die Regeln, die 
die Kinder gemeinsam mit Christina Lohmann, ihrer Kollegin 
Jasmin Null und den drei Jahrespraktikantinnen in der Kinder-
konferenz erarbeitet und selbst aufgeschrieben haben. 

Jeden Freitag kommen alle in der „Kiko“ zusammen, um 
das Miteinander zu besprechen, die kommende Woche und 
anstehende Aktionen zu planen. „In der Kinderkonferenz 
können die Kinder mitbe-
stimmen. Sie dürfen offen 
sagen, was ihnen nicht 
gefallen hat und wo sie 
der Schuh drückt“, erläu-
tert Christina Lohmann. So lernen die Acht- bis 13-Jährigen, 
ihre eigene Meinung angemessen kundzutun, konstruktiv 
Kritik zu äußern und sich einzubringen. Für die Kinder ist das 
ein wichtiger Orientierungsrahmen. „Wir haben Regeln für uns 
aufgestellt“, sagt Sina stolz. „Das finde ich gut.“

Auch die Siebenjährige hat ihre Hausaufgaben direkt erle-
digt und wuselt nun eifrig durch den Essensraum. „Kann ich 
dir helfen?“, fragt sie. „Ja klar“, antwortet Erzieherin Jasmin Null 
und reicht ihr einen Stapel weißer Teller mit buntem Rand, die 
Sina gewissenhaft auf den drei Esstischen verteilt. 

Pünktlich um 13.45 Uhr sitzen alle an den gedeckten 
Tischen. Das wilde Gemurmel verstummt, als Christina Loh-
mann die Jungen und Mädchen bittet, zu schweigen, damit 
ein Kind das Tischgebet sprechen kann. 

Anschließend ruft sie die Namen der Kinder auf. Einer nach 
dem anderen geht zur Küchendurchreiche, wo Jasmin Null 
das angelieferte Essen aus Warmhaltebehältern auf die Teller 
gibt. Nach der Mahlzeit räumt jeder sein Geschirr weg. 

„Manchmal klappt das gut, manchmal gibt es Gemurre – 
wie in jeder Familie auch“, sagt die Erzieherin. Auch diese 
geregelten Abläufe schaffen Kontinuität und Verlässlichkeit. 
Ab 15 Uhr stehen je nach Wochentag verschiedene freiwillige 
AGs – Tanzen, Mediennutzung, Basteln oder Kochen – auf 
dem Plan.

Im Nachhinein bleibt der Hort für viele ehemalige Hort-
kinder ein Ankerpunkt. So wie für Vivian, die die Einrichtung 
schon seit einem Jahr nicht mehr besucht. Heute ist ihr Handy 
in der Schule verschwunden. „Was soll ich jetzt machen?“, 
fragt sie Jasmin Null um Rat. Die Erzieherin hört geduldig 
zu und beruhigt die aufgeregte 13-Jährige, die bald darauf 
getröstet den Heimweg antritt. 

(* Namen der Hortkinder von der Redaktion geändert)

„Wir haben Regeln  
für uns aufgestellt.  
Das finde ich gut.“

Korrekturabzug

Ihr Ansprechpartner: 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

 Anzeige ist freigegeben

 Anzeige ist freigegeben nach Korrektur

 Anzeige bitte korrigieren und neu zusenden Größenänderung durch Übertragung möglich!

Bitte erteilen Sie uns bis 15:00 Uhr die Freigabe der Anzeige.

Korrekturabzug

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9.30 - 18.30 Uhr
Samstag 9.30 - 16.00 Uhr

Werler Straße 263
Hamm B 63

A2 Abfahrt Hamm ➠ 5 Minuten

P Großer Kundenparkplatz

Croozer Kid for 1
Fahrradanhänger

statt 549,-

Fahrradanhänger
statt 549,-

499,-

Ulrike Grugel
02381 105 132
02381 105 427
ugrugel@
stadtanzeiger-hamm.de

08.06.2017 - 11:47 Uhr

# 4200485121      Ausgabe: 4HX1050      Größe: 2sp / 100.00 mm      E-Tag: 10.06.2017

Über 80 Jahre 
Tradition 

und Fortschritt

• Elektroinstallation
• Netzwerktechnik

• Solartechnik
• Leuchtwerbung

• Kundendienst
• Hausgeräte

Wilhelmstraße 83
59067 Hamm

Telefon: 0 23 81 / 44 34 62
Fax: 0 23 81 / 44 58 50

E-Mail:
elektro@fischell.de

Internet:
www.fischell.de

Planung
Beratung
Verkauf

• Elektroinstallation
• Netzwerktechnik
Solartechnik
euchtwerbung
ndendienst

 sgeräte

Wilhelmstraße 83
59067 Hamm
Telefon: 0 23 81/44 34 62
Fax: 0 23 81/44 58 50
E-Mail: elektro@fischell.de
Internet: www.fischell.dePlanung · Beratung · Verkauf

Über 75 Jahre Tradition und Fortschritt
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EIN SICHERER HAFEN

Den Bauwagen im Außenbereich des 
Kinderhorts nutzen die Kinder gerne 
als Rückzugsort.
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Spenglerstr. 18, 59067 Hamm
www.ehrhardt24.de
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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  2018 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 Ich zahle per Rechnung

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

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

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

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

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

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

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

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 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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