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Nordlich

Liebe Leserin, lieber Leser unseres
Pfarrmagazins „Nordlicht“,
in wenigen Wochen steht wieder das Weihnachtsfest vor der Tür und
in einem bekannten Lied singen wir dann „Christ, der Retter ist da“. Die
lehrreiche Sprache der Kirche bezeichnet den menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus als Retter und Erlöser.
Während meines Theologiestudiums in den 80ern habe ich in jedem
Jahr in den Semesterferien mehrere Wochen bei der Firma Otto Dingerkus
in Attendorn gearbeitet und Geld verdient. Wenn man zur Frühstückspause
die Werkshalle verließ, kam man in einen großen Flur. Bevor es nach rechts
in die Kantine ging, lief man in dem Flur geradewegs auf einen Wandspiegel zu, der vom Fußboden bis zum oberen Drittel der
Wandhöhe reichte. Auf einem
Schild über dem Spiegel stand:
„Das ist der Mann, der für Deine
Sicherheit verantwortlich ist!“.
So einprägsam das damals
war, so falsch wäre es heute,
wenn das Schild immer noch
da hinge. Für die Sicherheit im
Betrieb sind nicht die Arbeiter
verantwortlich, sondern das
Unternehmen. Die Beschäftigten dürfen nicht gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen,
aber die Zuständigkeit für die Unfallvermeidung an den Arbeitsplätzen und
in den Betriebsabläufen liegt bei der Geschäftsführung.
Wenn wir an Weihnachten die Ankunft eines Retters feiern, bekennen
wir uns dazu, dass wir uns nicht selbst erlösen müssen. Gott will uns davor
bewahren, uns selbst zu retten, weil die Gefahr viel zu groß wäre, dass
wir es nur auf Kosten der anderen zu erreichen versuchten. „Die Rettung
kommt von unserem Gott“, steht in der Bibel (Offb 7,10) und sein Motiv ist
die Liebe zu den Menschen (vgl. Joh 3,16f.). Zu DEN Menschen heißt: zu
JEDEM Menschen, also auch zu denen, über die ich mich erheben würde,
wenn es nur auf meine eigene Selbstbehauptung ankäme.
Wenn wir an Weihnachten einen Spiegel und ein Schild anbringen sollten, so könnte darauf stehen: „Du bist von Gott geliebt, der für Dich und für
alle anderen als Kind in diese Welt gekommen ist“.
Brauchen wir denn gar nichts mehr selbst zu tun? Doch. Wir können bei
der Gnade mitwirken. Gott sehnt sich nach unserem Glauben und unserer
Zustimmung, danach, dass wir seine Gebote achten und uns selbst nicht
übertreiben, danach, dass wir seiner Liebe trauen und im Reich Gottes
mitarbeiten.
Das Entscheidende aber hat Gott selbst für uns bewirkt.
Einen besinnlichen Advent, ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen
für das Jahr 2019 wünscht Ihnen
Ihr
Pfarrer Friedhelm Rüsche
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Vom Pfarrbüro zum
Pastoralverbundsbüro
Zeiten ändern sich. Und das war früher
auch schon so.
Jede selbstständige Pfarrei –und wenn sie noch
so klein ist – ist eine „siegelführende Behörde“.
Die Unterschrift des Pfarrers und die „Beidrückung“ des Pfarrsiegels verleihen einem Dokument Gültigkeit nach außen. Darüber hinaus ist
jede Pfarrei eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts und damit verpflichtet, über die pastoralen Amtshandlungen und die wirtschaftlichen

Bibel und Kreuz im Eingangsbereich erinnern
Mitarbeiter und Besucher
daran, was für die Arbeit
im Büro und in der
Gemeinde maßgeblich ist.
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und finanziellen Vorgänge Bücher zu führen.
Pfarrsiegel und Kirchenbücher sind somit die
Ursprungswerkzeuge jeder kirchengemeindlichen Verwaltung – bis heute. In früheren Zeiten
erledigte jeder Pfarrer diese Verwaltung selbst
an dem Schreibtisch seines Arbeitszimmers.
Manchmal übernahm die Eintragungen in den

Büchern auch die Haushälterin oder die Seelsorgehelferin, also der Vorläufer der heutigen
Gemeindereferentin, die in den Anfangsjahren
vorwiegend einen Schreibtischberuf hatte.
In den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden die Pfarrbüros
und die bis dahin unbekannte „Pfarrsekretärin“
etablierte sich mehr und mehr. Treiber dieser
Entwicklung waren die Matrizen-Umdrucker und
Kopiergeräte, die damals aufkamen, der Pfarrbrief und die vielen jetzt möglich gewordenen
Flugblätter und Handzettel für alle möglichen
Gruppierungen und deren Angebote. In dieser
Pfarrbürophase haben sich viele Gemeinden
lange befunden. Zwar sind Faxgerät und E-MailVersand hinzugekommen und der Computer
konnte mehr als die IBM-Kugelkopfschreibmaschine von 1975, aber die Organisation war im
Kern 50 Jahre lang dieselbe.
Mittlerweile hatten viele Pfarreien keinen
eigenen Pfarrer mehr, aber die Pfarrbüros blieben immer noch so disponiert, als wenn ein
Pfarrer vor Ort gewesen wäre.
Heute leben wir im Pastoralen Raum und
innerhalb dieses Raumes ist der Sitz des Pfarrers
und Leiters nur an einer einzigen Stelle – bei uns
im nördlichen Siegerland in St. Augustinus in Hilchenbach-Dahlbruch. Das Erzbistum Paderborn
unterstützt die Entwicklung, dass die Kirchenverwaltung innerhalb des Pastoralen Raumes am
Sitz des Leiters angesiedelt wird, so wie es auch
früher war, nur eben, dass damals jede Gemeinde ihren eigenen Leiter vor Ort hatte.
Im Dezember 2017 wurde deshalb mit der
Neuausrichtung der Verwaltung im nördlichen
Siegerland begonnen. Die bisherigen Pfarrbüros
in Dahlbruch, Kreuztal und Krombach bilden seitdem eine betriebliche und organisatorische Einheit, wobei in Dahlbruch das Pastoralverbundsbüro (Zentrale) ist und in Kreuztal und Krombach
Nebenstellen verbleiben, die dort die Funktion eines Kontaktbüros haben. Die derzeit drei
Sekretärinnen arbeiten als Team, wobei Brigitta
Krämer die Teamleiterin ist und Ursula Winkel
und Karin Hambloch mit ihr zusammenarbeiten.
Alle drei Sekretärinnen sind überwiegend in der
Zentrale tätig.

Nordlich
Seit Dezember 2017 gelten folgende Öffnungszeiten:
PV-Büro Dahlbruch:
Mo: 15.30 – 17.30 Uhr
Di: 10.00 – 12.00 Uhr
Mi: 10.00 – 12.00 Uhr
Do: 10.00 – 12.00 Uhr
Kontaktbüro Kreuztal
Di: 09.00 – 11.00 Uhr
Kontaktbüro Krombach
Do.: 16.00 – 18.00 Uhr
In den Kontaktbüros werden Messintentionen
und Anfragen entgegengenommen, sowie Informationen und Materialien für ehrenamtliche Mitarbeiter und die Zuständigen für Kirchen, Pfarrheime und Schaukästen bereitgestellt.
Im Pastoralverbundsbüro-Büro werden die
Bearbeitungen vorgenommen, die im Zusammenhang mit den pastoralen Kirchenbüchern
stehen, also z.B. bei der Taufe die Anmeldung
durch die Eltern, die Bereitstellung der Unterlagen für das Taufgespräch und die Tauffeier, die
Eintragung in die Kirchenbücher, die Einpflegung
in das Meldewesen, die Weiterleitung an Behörden und die Ausstellung der späteren Taufzeugnisse. Bei den anderen Amtshandlungen ist es
so ähnlich.
Während früher für jede Gemeinde eigene
Gottesdienstkalender geführt wurden, kann jetzt
eine einmalige Terminkalenderführung die Gottesdienste mit den Zusatzangaben aufnehmen

Das Pastoralverbundsbüro ist siegelführende Behörde.

und für den Pfarrbrief
übertragbar machen.
Für die Erstellung
der Pfarrnachrichten ist
damit eine größere Übersicht gewonnen worden.
Im Sommer 2018 wurde im Zuge einer dreimonatigen Baumaßnahme im Pfarrhaus
Dahlbruch das gesamte Erdgeschoss für die
Zwecke des Pastoralverbundbüros umgestaltet.
Das Sekretariat wurde in
ein vorderes und ein hinteres Büro unterteilt. Vorne werden die Bedienvorgänge getätigt, hinten die Arbeiten erledigt,
die keinen Kundenkontakt erfordern, dafür aber
Ruhe und Konzentration verlangen. Im Serverund Kopierraum ist die Technik untergebracht
und die verschiedenen Papierformate können
dort gelagert werden. Gemeindereferentin Christina Schreiber hat ihr Büro in der früheren Küche
und kann im dazugehörigen „Kabuff“ katechetisches Material lagern. Wo sonst das Wohn- und
Esszimmer des Pfarrers war, ist heute ein großer
Besprechungsraum für kleine Gesprächsrunden
oder größere Sitzungen.
Thomas Schauerte, der Außendienstmitarbeiter des Gemeindeverbandes, bearbeitet in
seinem Büro alles, was mit unseren Gebäuden,
unseren Haushaltsangelegenheiten und den
vertraglichen Bindungen des Pastoralen Raumes
zu tun hat. Alle entsprechenden Ordner aus den
drei Gemeinden sind im Schrank hinter seinem
Schreibtisch griffbereit versammelt. Ist ein Ordner
voll oder ein Vorgang abgeschlossen, wandert
der Schriftverkehr in das Untergeschoss des
Pfarrhauses, wo vier Gleitrollschränke das Archivgut aufnehmen können.
So ist der Pastorale Raum für künftige Entwicklungen gut gerüstet, beim Papier genauso wie bei der Informationstechnologie. Mit
dem Datenschutz werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter genauso zurechtkommen, wie
mit der Umsatzsteuerpflicht ab 2021. Die neue
Finanzbuchhaltungssoftware des Gemeindeverbandes wird an die Bürogegebenheiten mühelos andocken können.

Pfarrer Friedhelm Rüsche

Beim Warten auf ein
Gespräch können Besucher sich die Zeit mit
Lesen vertreiben.
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Fest mit vielen Symbolen
Wissenswertes über Weihnachten
Kein anderes christliches Fest ist so mit
Symbolen und Brauchtum verbunden
wie Weihnachten. Selbst jene, die kaum
mehr wissen, warum sie Weihnachten
feiern, schmücken den Adventskranz,
stellen Christbaum, Krippe und Rauschgoldengel auf, und backen Stollen. Weil’s
der Brauch ist, weil man es von Kindheit
an so gewohnt ist und – weil’s einfach
schön ist. Aber was steckt eigentlich
hinter diesen Bräuchen? Lesen Sie hier
Wissenswertes zum Fest.
Der 25. Dezember – wirklich der
Geburtstag des Herrn?

Die Krippe ist das älteste
Symbol für Weihnachten..
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Wirklich geklärt werden konnte es nie, warum
wir Weihnachten am 25. Dezember feiern. Auch
die Bibel gibt keine Auskunft über das genaue
Geburtsdatum des Messias. Manche Quellen
gehen davon aus, dass der 25. März der Tag der
Schöpfung ist. Man bezog das auch auf die Zeugung Jesu. War Jesus am 25. März empfangen,
so konnte man den 25. Dezember als Geburtstag festlegen. Einen weiteren Hintergrund bietet das Lukasevangelium, in dem geschrieben

steht, dass Jesus sechs Monate nach der Geburt
Johannes der Täufers (24. Juni) zur Welt kam.

Mit christlichen Feiertagen wurden gerne
heidnische Feste überlagert
Ob der Geburtstag aber überhaupt in die richtige Jahreszeit verlegt wurde, ist fraglich. Lukas
schreibt auch, dass die Schafhirten im Freien
übernachtet hätten. Im Bergland von Judäa ist
es aber im Winter empfindlich kalt. Die junge
christliche Kirche feierte ursprünglich die Taufe
als Erscheinung des Herrn am 6. Januar beim
Epiphaniasfest (= Erscheinung des Herrn). Erst
im 4. Jahrhundert nahm das Fest des Geburtstages des Herrn in der Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember an Bedeutung zu. Fest steht, dass der
25. Dezember bereits bei den Ägyptern, Syrern,
Griechen und Römern als Geburtstag des „unbesiegten Sonnengottes“ heilig war. Zudem fiel auf
diesen Tag das Fest der Wintersonnenwende,
das Julfest. Wahrscheinlich ist, dass man zur Zeit
der Christianisierung Weihnachten auf den 25.
Dezember legte, weil an diesem Tag viele heidnische Feiertage zusammenfielen und man so
den Übergang von heidnischem Brauchtum auf
die christliche Religion erleichterte.

Paradiesbaum, Baum des Kreuzes –
Symbole für den Weihnachtsbaum
Weihnachten ohne
Christbaum ist für uns
heute
unvorstellbar.
Dabei gibt es diesen
Baum erst seit ca. 400
Jahren. Er löste andere
Traditionen ab: bereits
die Römer bekränzten
ihre Häuser zum Jahreswechsel mit Lorbeerzweigen. Die Germanen
schmückten zum Julfest
immergrüne Bäume. Sie
galten als Hoffnungsträger und als Symbol der
Unsterblichkeit der Natur.
Die Bäume wurden mit

Nordlich
Gebäck, kleinen Geschenken und Strohsternen
behängt, um die Pflanzengeister um eine gute
Ernte im nächsten Jahr zu bitten. Im Mittelalter
dekorierten die Familien ihre Zimmer bis zur Decke
mit immergrünen Zweigen, später mit Bäumen –
je nach Landschaft waren es Stechpalme, Eiben,
Wacholder, Buchs, Tannen und Fichten. Erst im
17. Jahrhundert wurde der Christbaum so wie
heute aufgestellt. Symbolisch lässt er sich aus
dem Paradiesbaum, aber auch aus dem Baum
des Kreuzes ableiten. Der Baumschmuck wurde
sorgfältig ausgesucht: Blankgeputzte, rotbackige Äpfel erinnern an Adam und Eva und galten
als Fruchtbarkeitssymbol. Die Christbaumkugeln
stehen dazu in enger Beziehung. Die perfekte
Form ist ein Zeichen der Vollkommenheit und
Göttlichkeit, aber auch der Macht; als Form ohne
Anfang und Ende symbolisiert sie die Ewigkeit.
Rosen aus Seidenpapier ließen die Christbäume
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.
Lukas-Evangelium, 2. Kap., Vers 10b – 12

des Brauches die in Rom verwahrten Krippenreliquien, vor denen die
Päpste früher den nächtlichen Weihnachtsgottesdienst feierten. Die große
Zeit der Krippen war das Barock. Die
Jesuiten bauten gewaltige und wertvolle Krippen. Viele Städte folgten
dem Beispiel, und bald wollte jede
Gemeinde ihre eigene Krippe haben.
Es gab damals u. a. Kastenkrippen in
Miniaturform und bei weihnachtlichen
Prozessionen mitgeführte Tragkrippen,
„Herodeskasten“ genannt. Zeitweise war das Krippenaufstellen verboten, was jedoch bei der Bevölkerung
wenig Wirkung zeigte. Anfang des
19. Jahrhunderts entwickelte sich das
Krippenschnitzen zur gern gesehenen
Kunstfertigkeit. Die Vielfalt der Weihnachtskrippen ist beinahe grenzenlos.
Jeder Krippenbauer stellt das Geschehen so dar, als läge Bethlehem vor
seiner Haustür. So liegt bei den Eskimos das Jesuskind auf einem Schlitten, in Afrika ist das Christkind natürlich
schwarz und in Japan bringen anstelle
der Könige Samurais die Geschenke.

Der Ochs’, der Esel und die Engel
auch im Winter „blühen“. Nüsse sind verschlossen und schwer zu knacken, sie sind Sinnbilder
für Gottes Ratschluss – im Inneren wohnt das
Dunkle, Rätselhafte; vergoldet sind sie strahlend
und wirken lebendig. Ähnlich wie die Nüsse sind
auch die Tannenzapfen ein Fruchtbarkeitszeichen. Gleichzeitig stehen sie für Jungfräulichkeit
und damit auch für die Jungfrau Maria. Auf den
Zweigen des Baumes sitzen Vögel: Tauben als
Friedensvögel, auch in der Bibel so bezeichnet;
Pfaue mit langen Schwanzfedern – ihr schillerndes Gefieder erinnert an die Pracht des Nachthimmels. Fische stehen für Wasser, Leben und
Fruchtbarkeit, auch wiederum mit Bezug auf die
biblische Geschichte. Für die Urchristen war der
Fisch das Erkennungszeichen. Und schließlich
Herzen: sie symbolisieren natürlich Liebe, Freude
und Lebenskraft.

Das Jesuskind auf dem Schlitten
Viel älter als der Christbaum ist die Weihnachtskrippe. Der Legende nach stand die erste um 1200 in einem wirklichen Stall mit Ochs
und Esel in der Kirche des hl. Franz von Assisi. Die Historiker vermuten als Ausgangspunkt

Der Weihnachtsbaum
wird mit Symbolen wie
Strohsternen oder Kugeln
geschmückt.

Welche Figuren in eine Krippe gehören, können wir im Weihnachtsevangelium nachlesen.
Aber wer macht sich schon Gedanken, warum
Lukas gerade einen Ochsen und einen Esel in
den Stall gestellt hat? Die Begründung steht
beim Propheten Jesaja (Jes 1,3): „Der Ochse kennt
seinen Besitzer / und der Esel die Krippe seines
Herrn; Israel aber hat keine Erkenntnis / mein
Volk hat keine Einsicht“. Die Christen demonstrierten also, indem sie Ochse und Esel an die
Krippe stellten, dass sie im Gegensatz zu den
Juden in Jesus Christus den wahren Messias
erkannt hatten. Über dem Stall schweben natürlich Engel, die Vermittler von Gottes Botschaft.
Zu einer „richtigen“ Krippe gehört auch der Verkündigungsengel, der Maria die Frohe Botschaft
überbrachte. Er wurde als „Rauschgoldengel“
nachgebildet. Dessen Heimat ist Nürnberg, sein
Erfinder war ein Puppenmacher zur Zeit des
30jährigen Krieges. Mit Gold hat er allerdings nur
den leuchtenden Schein gemeinsam. In Wirklichkeit besteht das „Rauschgold“ aus einem
dünnen Belag aus Messingblech.
Gabriele Wenng-Debert, Pfarrbriefservice.de
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Wussten Sie eigentlich schon?
… dass das neue (Kirchen-) Jahr in der Katholischen
Kirche bereits am 1. Advent beginnt und dass der
letzte Tag im (Kirchen-) Jahr nicht etwa Silvester,
sondern das Fest Christkönig am letzten Sonntag
im November ist?
Was es mit dieser Besonderheit auf sich hat und was das
für die Leseordnung im Gottesdienst bedeutet, erläutert im
Folgenden Pastor Norbert Abeler. Der Geistliche unterstützt
seit dem 1. Oktober 2018 das Pastoralteam und ist seitdem als
Pastor im Pastoralverbund Nördliches Siegerland tätig.

Am Anfang des neuen Kirchenjahres
Am 1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Drei Lesejahre
A, B und C für die Lesungen an den Sonntagen und Hochfesten sowie zwei Lesejahre I und II für die Werktage wurden im Rahmen der Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen
Konzil eingeführt. Die Konzilsväter verfolgten das Anliegen,
„den Tisch des Wortes reicher zu decken“. Damit war gemeint,
dass für die Liturgie der Messen an Sonntagen und Werktagen eine größere Menge an Bibeltexten ausgewählt werden
sollte als es in der traditionellen Liturgie üblich war.
Die drei Lesejahre für die Sonntagslesungen und Evangelien sind jeweils einem der drei Evangelisten Matthäus
(A), Markus (B) und Lukas (C) zugeordnet. Deren Evangelien
werden an den Sonntagen des Jahreskreises in chronologischer Reihenfolge gelesen, so dass im Laufe des Jahres das
jeweilige Evangelium nahezu vollständig verkündet wird. Der
vierte Evangelist Johannes begegnet uns vor allem in den
geprägten Zeiten Advent und Weihnachten sowie Fastenzeit
und Osterzeit. Eine Ausnahme bildet das Lesejahr B mit dem
Evangelium nach Markus, das am Christkönigsfest endete.
Dieses Evangelium ist das kürzeste der vier Evangelien. Und
vielleicht ist Ihnen aufgefallen,
dass an den Sonntagen im vergangenen Sommer ebenfalls
der Evangelist Johannes gelesen wurde: vom 17. Sonntag im
Jahreskreis bis zum 22. Sonntag
im Jahreskreis wurde aus dem
Johannesevangelium das 6.
Kapitel gelesen. Inhaltlich hörten
wir den Bericht von der Wunderbaren Brotvermehrung und
den sich daran anschließenden
Pastor Norbert Abeler
Ereignissen, Begegnungen und
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Das Evangelienbuch, aus dem in der Messe die biblischen Texte im
Jahreskreis in einer bestimmten Reihe – der sogenannten „Leseordnung“ – gelesen werden.

Reden Jesu, mit dem krönenden Abschluss in der sogenannten Brotrede Jesu.
Mit der Reform der Liturgie wurden auch Tageslesungen
für jeden Werktag eingeführt, in Form von 2 Lesejahren für
die geraden und ungeraden Kalenderjahre. In den Werktagsmessen des Jahreskreises wechseln allerdings die Evangelien nicht, nur Lesung und Psalm sind in den zwei Lesejahren unterschiedlich. Die drei Evangelisten Matthäus, Markus
und Lukas werden im Jahreskreis hintereinander gelesen.
Der Evangelist Johannes aber begegnet uns wieder in den
geprägten Zeiten. So führt uns die Tagesliturgie nun im Laufe
der Jahre fast vollständig durch die Heilige Schrift des Alten
und Neuen Testaments. Als ausgesprochen sinnvoll zeigt sich
dabei, dass normalerweise die Lesungen und Evangelien als
Bahn gelesen werden, was bedeutet, dass der jeweils in der
Messe vorgelesene Text sich anschließt an den Lesungstext
des Vortages. Für den regelmäßigen Gottesdienstbesucher
folgt daraus die Begegnung mit den einzelnen Büchern der
Bibel in ihrem größeren Zusammenhang.
Am 2. Dezember hat mit dem 1. Advent das neue Kirchenjahr, Lesejahr C, begonnen. Damit wird der Evangelist Lukas
unser Begleiter im aktuellen Kirchenjahr sein. Er ist unter den
Evangelisten der mit der umfassendsten klassischen Bildung.
Seine „Visitenkarte“ legt er dem Leser und Hörer seines Evangeliums mit einem kunstvoll gestalteten Vorwort zum 1. Kapitel vor. Er verweist auf die von ihm vorgefundenen Berichte,
von deren Zuverlässigkeit und Bedeutung für den Glauben er
überzeugt ist.
Indem wir mit Lukas dem Herrn auf Seinem Weg folgen,
können wir erfahren, dass uns Jesus nahekommt als Person,
zu der wir eine Beziehung personaler Freundschaft und Liebe
aufbauen können. 
Pastor Norbert Abeler

Nordlich

Vom Zentrum an die Ränder
Die Dynamik von Weihnachten in der sogenannten
Kindheitsgeschichte des Lukasevangeliums
Im Zentrum
Die Überraschung kommt erst später, dafür
ist sie umso größer. Denn die Vorgeschichte von
Weihnachten beginnt im Lukasevangelium dort,
wo man es erwartet: im streng religiösen Milieu. In diesem Fall beim hochbetagten jüdischen
Priester Zacharias und seiner Ehefrau Elisabeth,
auch diese ist priesterlicher Abstammung (Lk 1,5).
Beide sind, so betont Lukas, gerecht vor Gott und
lebten untadelig in allen Geboten und Gesetzen
des Herrn (1,6). Zwar ist Elisabeth unfruchtbar,
aber wie einst bei Abraham und Sara erhört
Gott auch dieses Mal die Gebete und schafft
dort Leben und Zukunft, wo die unbarmherzigen Regeln der Natur eigentlich das letzte Wort
hatten. Ebenfalls nicht überraschend die Bühne,
auf der dieses Eingreifen Gottes dem Zacharias
vom mächtigen Engel Gabriel verkündigt wird:
im religiösen Zentrum Israels, dem „Heiligsten“
des Jerusalemer Tempels, auf der rechten Seite des Rauchopferaltars (1,8–11). Der Engel teilt
dem Vater mit, sein Sohn werde groß sein vor
dem Herrn, vom Mutterleib an mit heiligem Geist
erfüllt und zudem ein echter Asket sein (1,13–15),
der Alkoholverzicht Zeichen seiner besonderen
Gottesnähe wie im Falle von Priestern (Lev 10,9)
oder Nasiräern (Num 6,3).
Doch dann die Überraschung: Dieser Johannes, Sohn eines gesetzestreuen Priesters und
von Beginn seiner Existenz an mit höchsten
Prädikaten ausgestattet, er ist der Vorläufer! Sein
Vater wird es – kaum kann er wieder sprechen
– so formulieren: „Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du
wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen,
seine Wege zu bereiten“ (Lk 1,76). Und der Sohn
wird viele Jahre später dann in der Wüste einen
Stärkeren ankündigen, der nach ihm kommt (Lk
3,16–17).

Vom Zentrum an die Peripherie
Doch wer soll dieser „Stärkere“ sein und wo
soll er herkommen? Wie lässt sich toppen, was
uns Lukas aus dem religiösen Zentrum des Got-

Weihnachten ist kein

tesvolkes erzählt hat? „Stärker“ als das kann Barockes Fest – das Kind
nach menschlichen Maßstäben eigentlich nur lag in der Krippe.
Gott selbst sein, aber wie und wo wird er auftreten? Lukas lässt seine Leserinnen und Leser
dem mächtigen Engel Gabriel folgen, der vom
Jerusalemer Tempel, dem
Mittelpunkt der jüdischen
Weihnachten: nicht nur eine schöne Erinnerung an
Welt, nun in die Provinz
ferne Vergangenheit, sondern ein Geschehen, das
gesandt wird – und zwar
weitergeht. Die Liebe soll auch heute Hand und Fuß
ausgerechnet in ein galiläisches Nest mit Namen
bekommen und die Wärme eines Herzens in uns
Nazareth, das nirgendwo
Menschen von heute: Mach’s wie Gott, werde Mensch!
in der Bibel erwähnt wird
Phil Bosmans (1922 - 2012), belgischer Ordenspriester,
(Lk 1,26–27). „Kann von
Telefonseelsorger und Schriftsteller
dort denn etwas Gutes
kommen?“, wird viele Jahre später der skeptische
Nathanael fragen (Joh 1,46),
vielleicht hat es sich der Engel auch gefragt.
Doch nicht genug: Der Engel wird nicht einmal zu einem Nachkommen Davids geschickt,
obwohl der ja in der Person des Josef sozusagen
bereitsteht – sondern zu seiner Verlobten, einer
Jungfrau mit Namen Maria. Der Engel muss zur
Türe hinein und bei ihr „eintreten“ (Lk 1,28), wie
Lukas in feinem Gegensatz zum vorigen spek9
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takulären Auftritt im Tempel notiert. Dabei grüßt
der Engel Maria als „Begnadete“, und mehr noch:
Er verkündigt ihr, dass keineswegs ihr Verlobter
Josef nach der Hochzeit mit ihr einen Sohn zeugen wird, einen weiteren der vielen Angehörigen
des berühmten Hauses Davids. Vielmehr wird
sie, die Jungfrau, ohne Beteiligung des Josef zur
Mutter des „Sohnes des Höchsten“ werden, und
dieser wird auf dem Thron Davids über das Haus
Jakob herrschen für immer und ewig (1,32–33)!
Dafür wird sie mit Heiligem Geist überschattet
und so von der schöpferischen Allmacht Gottes
ergriffen werden. Mit der Zustimmung der Jungfrau zu Gottes neuen Wegen, ist die Audienz
sozusagen beendet, der mächtige Himmelsfürst
darf sich zurückziehen (1,38).

Das Magnificat, ein Weihnachtslied
Im Lukasevangelium ist „Weihnachten“ also
kein biedermeierliches Idyll und vor allem taugt
es nicht zur Stabilisierung alter Ordnungen. Denn
aus dem religiösen
und politischen Zentrum stammt nur der
„Stille Nacht, heilige Nacht“ singen wir. Ob wir selbst still
Vorläufer Johannes, der
werden können in diesen Tagen? So wie die Hirten, wachSohn Gottes stammt
sam und lauschend. Meister Eckhart betrachtet das Stillevon den Rändern. Gott
werden als Grundvoraussetzung dafür, dass Gott in uns zu
wendet sich vom ZenWort kommen, dass er in unserer Seele geboren werden
trum an die Peripherie, um dort – ungekann. Ob es uns gelingt, diese Ruhe zu finden? Keine tote
beten! – etwas ganz
Ruhe, keine Friedhofsruhe, sondern eine Ruhe, die auf das
Neues zu vollbringen.
göttliche Wort wartet und sich von ihm ansprechen lässt.
Dass er sich dafür
Eine himmlische Ruhe.
der niedrigen Magd
Bischof Franz Kamphaus
zuwendet, um gerade
an ihr Großes zu tun,
wird Maria kurz darauf
im berühmten „Magnificat“ selbst besingen (Lk 1,46–55). An ihrer
eigenen Erwählung erkennt sie, wie Gott sich
nun generell zu handeln entschlossen hat: „Er
stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die
Niedrigen!“ Indem er die Jungfrau aus Nazareth
zur Mutter seines Sohnes macht, etabliert Gott
eine neue Ordnung, in der die von Menschen
behaupteten Unterschiede und Maßstäbe neu
festgelegt werden.

Engel bei den Hirten
Deswegen muss in der Weihnacht erneut ein
Engel des Herrn (Lk 2,9) in die Provinz, nämlich
auf das freie Feld in der Nähe von Bethlehem,
wo eine Gruppe Hirten samt ihrer Herde die
10

Nacht verbringt. Ihnen
tritt der Engel entgegen, umstrahlt von
himmlischer Herrlichkeit, und macht ausgerechnet sie zu den
ersten Adressaten der
Weihnachtsbotschaft:
Prof. Dr. Hans-Ulrich
„Euch ist heute ein Weidemann, seit 2008
Retter geboren, der ist Professor für Neues TesChristus der Herr, in tament am Seminar für
der Stadt Davids!“ Zwar Katholische Theologie an
richtet sich die Bot- der Universität Siegen.
schaft „an das ganze
Volk Israel“, aber dieses wird eben repräsentiert
von den Hirten, nicht von den politischen, sozialen und religiösen Eliten.
Die Hirten erfahren aus Engelsmund auch,
wie sie denn den Retter erkennen können: Es ist
ein Kind, gewickelt in Windeln und in eine Krippe
gelegt (2,12). Die Windeln werden zum Zeichen
dafür, dass auch der vom Geist empfangene,
zur ewigen Herrschaft berufene Gottessohn und
Heilskönig zunächst ein hilfloses Menschenbaby
ist (vgl. Weish 7,1-5), den die Hirten in einer Krippe, d.h. in einem Futtertrog, finden – und nicht in
einem Himmelbett.
Und der Engel bleibt nicht lange alleine: Plötzlich ist er umgeben von den himmlischen Heerscharen, aber diese schwerbewaffnete himmlische Eingreiftruppe verkündet den mit der
Geburt Jesu angebrochenen „Frieden auf Erden“
(2,13–14) – womit die pax romana des römischen
Kaisers Augustus samt seinen Legionen sozusagen vom Rand des Imperiums her fast augenzwinkernd relativiert wird.

Der Sohn an den Rändern
Der Gott der Weihnachtsgeschichte ist
ein Gott, der dort eingreift, wo man ihn nicht
gesucht und nicht erwartet hat. Ein Gott, der
gerade an den Rändern seines Volkes seine
Treue zeigt. Sein „geliebter Sohn“ wird es ihm
nachtun und zum Freund von Zöllnern und Sündern werden, er wird sich zu den Kranken und
nicht zu den Gesunden gesandt sehen, und er
wird die Armen, die Hungernden und die Trauernden seligpreisen. Dass diese Wege Gottes
an die Ränder gerade bei den „Gerechten“ im
spirituellen Zentrum auf Widerstand stoßen und
diese sich weigern, am Fest mit den geretteten
Sündern teilzunehmen, auch das gehört zur
Weihnachtsgeschichte dazu.

Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann

Nordlich

Engel

Wir sehen sie überall: Baumelnd an
Schlüsselanhängern und in Autos,
gedruckt auf Karten oder Online-Postern, als kleine „Glücksbringer“ oder
große „Tröster“, als Deko aus Ton, Holz
oder Keramik. Mit Flügeln und ohne; als
Lausbub oder mit frommem Himmelsblick; als Junge oder Mädchen; züchtig
mit weißem Gewand oder mit nacktem
Popo, manchmal sogar auch in Jeans.
Engel sind modern. Gerade jetzt, in der
Adventszeit.
Fast könnte man meinen, dass hierzulande
die Engel Gott den Rang ablaufen.
Wie steht es eigentlich bei den Christen? Welche Bedeutung haben da Engel? Gehören sie zu
Weihnachten?
Natürlich erzählt die Bibel von Engeln. Von
ihnen wird dort erzählt, wo Menschen eine
Botschaft des Himmels vermittelt wird: Maria,
den Hirten, Josef. Es geht dann aber nicht um

märchenhafte Wesen, sondern darum, dass Gott
selbst die Menschen anspricht.
Deswegen ist klar: Wenn Engel bei Christen
höher stehen im Kurs als ihr Auftraggeber, dann
stimmt etwas nicht.
Das Wort Engel kommt aus dem Griechischen
und bedeutet: Bote. Engel sind Boten schlechthin. Sie zeigen an: Jetzt teilt Gott den Menschen
etwas mit. Das ist keine alltägliche Erfahrung,
von der man mal so eben locker erzählen kann.
Die Bibel versucht, dieses wunderbare Geschehen mithilfe der Engel auszudrücken.
Engel sind im biblischen Sinne also dort wirklich Engel, wo sie auf Gott verweisen, wo ihre
Botschaft in Worte zu fassen versucht, was Gott
den Menschen mitteilen möchte.
Deswegen passt es nicht, sie lächerlich zu
machen. Wir sollten uns auch nicht anmaßen zu
wissen, wie sie aussehen. Wir sollten uns überhaupt nicht über die Engel streiten.
Wir sollten aber genau auf das hören, was sie
sagen. Denn das ist das Entscheidende:
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil
werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“

Carla Renner-Schäfftlein
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Alle Jahre wieder – Advent
Stress, Magie und
Deko-Event

wirklich Advent?

oder
Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind

auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus.

Geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

Steht auch mir zur Seite,
still und unerkannt,

dass es treu mich leite
an der lieben Hand.

Vielleicht sollten wir uns dieses Jahr nicht – wie alle Jahre wieder – dem Druck aussetzen, alles perfekt zu machen.
Was wäre,
wenn wir uns auf das Eigentliche der Adventszeit besinnen,
wenn wir unsere Gedanken und Herzen auf das richten, was für uns wirklich wichtig ist?
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Advent und Weihnachten –
eine Zeit für die Sinne
Wenn der Duft von frisch gebackenen
Plätzchen durch die Wohnung zieht, es
auf dem Weihnachtsmarkt die ersten
gebrannten Mandeln gibt und man sich
am Glühweinbecher die kalten Hände
wärmen oder am heißen Kakao nippen
kann, dann ist Weihnachten nicht mehr
weit. Die aromatischen Köstlichkeiten
steigern die Vorfreude auf das große
Fest und jede Familie hat ihre eigenen
Küchentraditionen in der Advents- und
Weihnachtszeit. Und wer weiß?! Vielleicht gehört unser Nordlicht-BratapfelRezept ja auch bald dazu:

5. Auf jeden Apfel kleine Butterflöckchen setzen.
6. Die Auflaufform in den vorgeheizten Backofen schieben und bei 200 °C ca. 20 – 25 Minuten backen.
Die Bratäpfel pur genießen oder mit Vanillesoße, halbsteif geschlagener Sahne und Vanilleeis
servieren.

Guten Appetit!

Zutaten:
4 mittelgroße Äpfel (z.B. Boskop)
20 Rosinen
etwas Rum oder Apfelsaft
125 g Marzipanrohmasse
3 – 4 Esslöffel Sahne
etwas Butter
Zimt

Zubereitung:
1. Die Äpfel waschen, abtrocknen und mit
einem Apfelausstecher oder einem scharfen
kleinen Messer das Kernhaus aus der Mitte des
Apfels entfernen.
2. Die Äpfel mit der Blüte nach unten in eine
leicht gefettete Auflaufform stellen. In die Öffnung eines jeden Apfels je 5 Rosinen geben,
mit dem Rum oder Apfelsaft beträufeln und mit
einem Hauch Zimt pudern.
3. Die Marzipanrohmasse mit der Sahne vermischen, bis die Masse streichfähig und leicht
cremig ist.
4. Die Äpfel mit der Marzipan-Sahnecreme
so großzügig füllen, dass über der Öffnung eine
kleine Marzipanhaube entsteht.

Der „Nordlicht“-Bratapfel – ein Genuss!
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Herbergssuche heute
Wie zwei Pilger auf dem Jakobsweg Gastfreundschaft erlebten
Stell Dir vor, Du sitzt nichtsahnend zu
Hause und plötzlich klingelt es an Deiner Tür. Wildfremde Menschen stehen
da und fragen nach Wasser. Sie sehen
ein bisschen ungewaschen und verschwitzt aus, haben Rucksäcke auf und
strecken Dir ihre leeren Flaschen entgegen. Würdest Du ihnen Wasser geben?
Vermutlich ja.
Aber... wie wäre Deine Reaktion, wenn sie Dich
um einen Ruheplatz oder gar ein Nachtlager
bitten würden? Würdest Du sie hereinlassen,
damit sie sich ausruhen und erfrischen können?
Würdest Du ihnen Kaffee servieren und sie vielleicht, wenn es Abend wäre, in deinem Garten
schlafen lassen? Würdest Du nachts die Haustür
einen Spalt offen lassen und ihnen erlauben,
sich frei in Deinem Haus zu bewegen, damit
sie sich duschen und etwas zu essen machen
können? Würdest Du ihnen gar einen Schlüssel
in die Hand drücken und sagen, dass sie ihn
zurückbringen sollen, wenn sie ihn nicht mehr
brauchen?
Als Maria und Josef damals unterwegs waren,
suchten sie einen Platz, an dem sie ausruhen
konnten, eine Möglichkeit, irgendwo zu schlafen.
Alle Herbergen waren voll. Niemand konnte sie
mehr aufnehmen. Bei den Krippenspielen wird
das immer so dargestellt, als seien es die mürrischen Wirte, die ihnen kein Einlass gewähren
würden. Davon steht jedoch nichts in der Heiligen Schrift. Das hat man sich später im Rahmen
der „spannenderen Geschichte“ ausgedacht. Die
Stadt war eben einfach „voll“. Letztlich sind Maria
und Josef doch untergebracht worden. In einem
Stall, ja, das ist sicher nicht die feinste Unterkunft,
aber immerhin ist es besser, als nichts. Letzten
Endes haben sie Freundlichkeit erfahren und
ihnen wurde eine Lösung präsentiert. Sie fanden
einen Ruheplatz im überfüllten Bethlehem, an
dem Jesus zur Welt kommen konnte.
In diesem Sommer durfte ich ähnliche Erfahrungen machen.
14

Ich war nämlich wandern, zusammen mit
einem Freund aus Hemer. Wir sind von Hilchenbach bis Kinzweiler gelaufen, auf einem Stück
des Jakobswegs, der von Siegen bis Köln und
von dort Richtung Aachen verläuft. Wir liefen
wie die Landstreicher ohne Druck und ohne
Stress einfach drauflos und gingen, soweit uns
unsere Füße trugen. Abends ließen wir uns auf
die Fügung ein, denn wir schliefen nicht in vorher festgelegten Pensionen, sondern vertrauten
darauf, irgendwo unterzukommen und schliefen
auch schon mal mitten in der Natur, da, wo wir
gerade waren.

Jede Erwartung wurde übertroffen
Wir hatten kaum Geld dabei und so klingelten
wir an den Türen, um Wasser zu bekommen.
Da es teilweise 38 oder 40 Grad waren, mussten wir bis zu fünf Liter Wasser täglich trinken.
Und weil alle Flüsse so gut wie ausgetrocknet
waren, blieb uns nichts anderes übrig, als auf die
Freundlichkeit der Menschen zu vertrauen.
In der erlebten Herzlichkeit wurde jede Erwartung übertroffen. Nicht nur, dass fast alle sich
offensichtlich total freuten, uns zu sehen, in der
Regel munter und offen mit uns plauderten und
uns mit Umarmung verabschiedeten, sie boten
auch häufig von sich aus an, „doch mal reinzukommen, sich hinzusetzen, in den Garten in
den Schatten zu gehen“ und versorgten uns
mit Kaltgetränken oder Kaffee. Vor allem morgens haben wir immer irgendwo einen Kaffee
bekommen, da das Selberkochen in diesem
Sommer überall wegen Dürre verboten war. Für
solche Kaffeejunkies wie uns war das eine echte Herausforderung.
Auch auf der Suche nach Herberge konnten wir darauf vertrauen, dass sich allabendlich
irgendeine Möglichkeit ergab. So haben wir tatsächlich in Gärten geschlafen und wurden von
wildfremden Menschen hereingebeten. Uns
wurde tatsächlich ein Schlüssel ausgehändigt,
der Kirchenschlüssel von Oberholzklau, um
genau zu sein. Und wir sind bis in den Turm
geklettert und haben auf der Orgel gespielt.
Auch dort durften wir übernachten.

Nordlich
Uns wurde tatsächlich gestattet, in einem
fremden Haus ein und aus zu gehen, zu duschen
und uns morgens in der Küche Frühstück zu
machen. Dabei schliefen die Bewohner noch.
Sie hatten uns einen lieben Brief geschrieben,
Kaffee rausgestellt und uns als Proviant einige
Müsliriegel hingelegt.

Die kaputten Füße wurden versorgt
Uns wurde eine herzzerreißende Liebesgeschichte erzählt, während wir im Garten von
Kaiser Barbarossa persönlich zwischen Denklingen und Drabenderhöhe saßen und kalte Apfelschorle tranken.
Im Bergischen wurden meine kaputten Füße
versorgt und verpflastert. Außerdem gab es
einen Salat und ein Bett.
Eine Frau in Kerpen war ehrlich traurig, dass
sie uns nur Wasser geben und uns in ihr Bad
lassen konnte. Es war ja erst Nachmittag und wir
wollten noch weiterlaufen. Gerne hätten wir bei
ihr schlafen dürfen.
Mit vielen dieser Menschen tranken wir Wein.
Sie teilten ihr Essen mit uns. Wir stießen mit
ihnen an. Nicht immer ergab sich abends ein
„richtiger“ Schlafplatz für uns, also schliefen wir
im Wald und auf dem Feld. Unter freiem Himmel.
Ohne Zelt. Rehe schauten uns zu. Wildschweine kamen, verharrten und gingen wieder. Hunde wedelten mit dem Schwanz, wenn sie uns
sahen.
In uns wuchs stetig das Vertrauen darauf,
dass es immer eine Lösung gab und dass wir
geborgen waren.
Und ja, das alles ist wirklich passiert – hier in
NRW in unserer Gegenwart. Unterwegs beteten
wir den Rosenkranz, weil es das Laufen leichter
machte und weil wir uns immer mehr als Pilger fühlten. Wir waren dreckig und verschwitzt
und hatten nur lauwarmes Wasser zu trinken
und manchmal nur trockene, sonnengehärtete Brötchen und etwas überreifes Gemüse
zu essen, das uns geschenkt worden war. Wir
waren glücklich. Wir folgten der gelben Muschel,
die man überall fand und ich fühlte mich wie
in einer anderen Wirklichkeit. Ein Traum meiner
Kindheit war wahr geworden. Es war wie bei
Rasmus und der Landstreicher. Zwischendurch
dachten wir, das könnte eine Challenge sein:
Finde echte Christen!
Ich weiß nicht, ob all diese Menschen auf
unserem Weg Christen waren, aber sie haben
sich durchweg wie solche benommen. Diese

Herzlichkeit und selbstverständliche Hilfsbereitschaft, die uns zuteil wurde, hat mir den Glauben zurückgegeben, dass die Welt nicht nur
noch schlecht ist. Dass sie tatsächlich noch ein
Stück weit in Ordnung, ja sogar gut ist.
Vermutlich hat Gott das auch gewusst, als
er Maria und Josef zumutete, eine Herberge zu
suchen. Wäre es nicht diese besondere Situation
gewesen, hätten die beiden nicht in der Fremde sein müssen. Sie wären nicht auf Hilfe und
Freundlichkeit angewiesen gewesen. Das Leben
Jesu hätte nicht mit einem Abenteuer begonnen.

Dagmar Leidig und ihr
Begleiter auf dem Pilgerweg erlebten echte
Nächstenliebe.

Auch in einem Stall gibt es Wunder
Vermutlich wusste er, dass man einfach mal
anderswo hingehen muss, um die Erfahrungen
der Herbergsfindung zu machen. Dass auch
in einem Stall, einem Garten, im Wald Wunder
geschehen können.
Acht Tage lang waren wir in der Welt, ohne
etwas von der Welt zu hören. Und das hat gut
getan. Es war eine Schulung in der Sache des
Vertrauens und erlebter Nächstenliebe.

Dagmar Leidig
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Historischer Flügelaltar
„klappt“ nun wieder
Im zentralen Archiv des Pastoralverbundes
Zwei Flügel eines Triptychons, das
dem früheren „Familien“-Altar in der
St.-Augustinus-Kirche in Dahlbruch als
Retabel diente, sind auf einem maßgenauen Rahmen wieder aufklappbar an
die Wand des neuen Archivraums im
Untergeschoss des Pastoralverbundsbüros montiert. Das Mittelbild („Kommt
alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid!“ – Mt 11,28), ein ursprünglich polychromiertes Holzrelief, fehlt allerdings.
Die noch erhaltenen Bildtafeln sind im
Nazarener-Stil gemalt.
Jene Kunst der Frommen für die Frommen scheint
nicht mehr in unsere Zeit zu passen, nicht mal
in unsere Kirchen, wo die Nachkriegsmoderne
zu einer grundlegenden Stilwende geführt hat.
Längst hatte der Zeitgeist schon das Todesurteil
des Kitsches über diese bildlichen Darstellungen
gefällt. Die epigonalen Machwerke, wie sie noch
massenhaft als Drucke und Buchillustrationen
bis Ende der 50er-Jahre unters Volk gebracht
wurden, haben sich als Gebrauchskunst verbraucht. Lange Zeit dominierte in den kirchlichen
Räumen, so auch im alten „Keppeler Dom“, der
Nazarenerstil auf den Bildern der Kreuzwegstationen. Ebenso trefflich schien diese Malerei in
die neugotischen Altäre zu passen, bis auch
jene der nachkonziliare Bildersturm der 60erJahre hinwegfegte.

Die Bilder sind nicht signiert
Im Turmzimmer der Dahlbrucher Pfarrkirche
abgelegt, waren zwei verstaubte Altarflügel aus
dieser Zeit noch vorfindlich. Nach Recherchen
des Keppeler Archivars Dr. Erwin Isenberg stammen die Bildtafeln aus einem Seitenaltar, der
16

um das Jahr 1900 in einer Kunstwerkstatt REYLE
zusammengestellt worden ist. Dieser Betrieb war
seinerzeit in Düsseldorf ansässig, wo bekanntlich ein später Ausfluss der Nazarenerschule in
die Akademiekunst eingewirkt hat.
Die jeweils beidseitig bemalten, schweren
Kupferplatten der flankierenden Altarflügel zeigen auf der einen Seite die Hochzeit zu Kana
mit „Christus als Freund der Brautleute“, auf der
anderen Seite mit „Jesus als Freund der Kinder“.
Rückseitig ist „Mutter Anna“ mit ihrer kleinen
Tochter, der späteren Gottesmutter „Maria“ abgebildet. Gegenüber sieht man „Ziehvater Joseph
mit dem Jesusknaben“.
Die Bilder sind nicht signiert, daher auch
keiner Künstlerpersönlichkeit zuzuordnen. Die
geradezu mittelalterlich anmutende Rücknahme
der Person des Malers gegenüber den heiligen
Gestalten seiner bildlichen Darstellung wurde bei
den Nazarenern durchaus (re-)kultiviert.
Die Altarbilder sind in ihrer Art aufwändig
gearbeitete Originale. Unschwer lässt sich ein
sehr kunstfertiger, nicht pastoser Ölfarbenauftrag
ausmachen, der lasurartig einer feinsinnigen
Linienzeichnung folgt. Die Darstellung ist insoweit historistisch, als sie den Malstil der italienischen Renaissancekunst, etwa eines PERUGINO
und jungen RAFAEL, mit den Bildwerken des
späten DÜRER verbindet und als Kunstideal in
das 19. Jahrhundert transponiert.

Idealisierte Mittelalterwelt
Im Hinblick auf Kleidung und Wohnumgebung zur Zeit Jesu ist das biblische Sujet keineswegs authentisch. Vielmehr wird hier, wie bei
den Nazarenern üblich, eine idealisierte mediterrane Mittelalterwelt in Szene gesetzt. Die Gestalten, gescheitelt und mit langem wallenden Haar,
sind Schönmenschen. Jesus, blauäugig, blasshäutig, mittelblond und mit Kinngrübchen ist bis
zur Unmännlichkeit verschönert. Allein der Bart,
der macht’s. Anmut nicht nur bei den frischen

Nordlich

Die Altarbilder zeigen (v.li.) die Hochzeit zu Kanaa, Jesus als Freund der Kinder, Mutter Anna mit ihrer Tochter Maria und Joseph mit Jesus.

Kindergesichtern, auch die Alten sind zu einer
herben Schönheit geglättet. Würde man sich zu
den Bilderszenen, selbst dort wo Kinder Jesus
begehrend umringen, eine Tonkulisse vorstellen, ließe sich wohl nur eine Stille erlauschen.
Das allseitige Einvernehmen scheint der Worte
kaum zu bedürfen. In jeder Weise sind es ruhige,
Harmonie vermittelnde Bilder, die zum Betrachten und andachtsvollen Versenken einladen.
Sie haben nichts Aufregendes, vielleicht auch
nichts Anregendes oder Denkanstößiges, aber
als Nachbilder bleiben sie in unaufdringlicher
Erinnerung.

Früher Schritt zur Moderne?
Lange Zeit war man geneigt, diesen Stil der
frommen Bilder als unzeitgemäß, ja, restaurativ
abzuwerten. Doch dieser Tage wird man belehrt,
den „Nazarenismus“ neu zu sehen. Es ist eine
„Gedankenkunst“, ein „-ismus“, die Kreation von
Sezessionisten, die sich bewusst und program-

matisch im Sinne einer „moralischen Revolution“
von der Wiener Kunstakademie trennten. Es sind
bald zweihundert Jahre her, dass die Protagonisten FRIEDRICH OVERBECK, FRANZ PFORR, SUTTER, VOGEL und WINTERGERST sich zu einem
„Lukasbund“ zusammentaten und fortan in einer
mönchsähnlichen Gemeinschaft im Kloster San
Isidoro in Rom lebten, wo sich die Gruppe einen
Habitus zulegte, der ihnen in Anspielung an die
Jünger Jesu den Spottnamen „Nazareni“ einbrachte. Im Alter wurden die radikalen deutschrömischen Sezessionisten zu Herrschern im
Reich der Akademien in Frankfurt, München,
Göttingen, Dresden, Kiel und Düsseldorf (!).
Heutige Kunsthistoriker sehen den „Nazarenismus“ so anachronistisch nicht mehr. Ja, einige wollen in seiner programmatischen Art der
„Gedankenkunst“ sogar einen frühen Schritt zur
Moderne entdecken.
			 Dr. Erwin Isenberg
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Der einflügelige Altar-Engel
Den „Bildersturm“ der Moderne überdauert
Als neulich bei der Einrichtung des neuen,
zentralen Büros in Dahlbruch das bis dahin verstaute Archivgut wieder aus den Umzugskisten
ausgepackt wurde, kam unter den unzähligen
Akten, Planzeichnungen und Bildern auch der
alte Altar-Engel erneut in den Blick. Allerdings
ist er nicht ohne Schaden geblieben, zumal
von seinen zwei Flügeln einer fehlt. Das ist kein
Malheur, das dem vorausgegangenen Transport
zuzuschreiben wäre, fehlt er jenem doch schon
seit fast 60 Jahren. Der einflügelige Engel mag
an den Spruch von LUCIANO DE CRESCENZO erinnern:
„Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel. Um
fliegen zu können, müssen wir einander umarmen.“

Auf dem historischen
Hochaltar gab es vier
Engelwesen.

befindliche Engel, die unsanfte Bodenlandung
überstanden. Doch wie gesagt, nicht unbeschadet. Ein Opfer des damaligen „Bildersturms“, der
Moderne geschuldet.
Der alte neugotische Hochaltar stammte
ursprünglich aus der St.-Petri-Kirche in Hüsten
(errichtet 1866 von dem berühmten Dombaumeister VINZENZ STATZ) und wurde der „minderbemittelten katholischen Diasporagemeinde
im Siegerland“ zur Erstausstattung der neuen
St-Augustinus-Pfarrkirche geschenkt. Das historische Foto, das wenige Jahre vor dem Abriss des
Kirchenschiffs aufgenommen worden ist, zeigt
die besagten vier Engel noch in ihrer ursprünglichen Position. 
Dr. Erwin Isenberg

Unser einflügeliges Exemplar gehörte – als
es noch zwei Schwingen hatte – zu den insgesamt vier Engelwesen, die vor dem Umbau der
St.-Augustinus-Kirche den vormals neugotischen
Altar zierten. Dieser, wie auch das gesamte Kirchenschiff des 1900 errichteten „Keppeler Doms“
wurde 1959 abgerissen. Bei dem „Abflug“ seinerzeit hat nur einer, eben dieser heute im Archiv

Der Engel mit einem Flügel überlebte alle Wirren.
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Vor dem adventlich
geschmückten Fenster
treffen sich Klein und
Groß zu einem Adventsstündchen.

Gemeinsam auf Weihnachten warten

D

ie Stimmung ist heimelig: Es ist dunkel,
der Wind weht frostig um die Häuser, hier
und da tanzen ein paar Schneeflocken in der
Luft, dazu der Duft von Kerzen, Glühwein und
Gebäck, Lichter, Gesang, leuchtende Augen und
rote Wangen. Eine kleine Gruppe von Menschen, Klein und Groß, steht am frühen Abend
dick eingepackt draußen vor einem adventlich
geschmückten Fenster und hört einer schönen
Geschichte zu, singt gemeinsam Adventslieder
und freut sich, eine knappe Stunde miteinander
Advent zu erleben und die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. Man steht noch zusammen, trinkt Glühwein, Kinderpunsch oder heißen
Kakao und isst selbst gebackene Plätzchen.

W

as sich wie der Anfang einer Adventsgeschichte anhört, wird seit einigen Jahren
in der Kreuztaler Pfarrgemeinde Wirklichkeit bei
der Aktion „Adventsfenster“. Der Gedanke dabei:
An verschiedenen Adventssonntagen gestaltet
jeweils eine andere Familie ein Fenster in ihrem
Haus/ihrer Wohnung passend zur Adventszeit
und lädt am späten Nachmittag zu einem Treffen vor dem geschmückten Fenster ein. So entsteht ein stimmungsvoller Ort der Begegnung in
der „eiligen Zeit“ vor Weihnachten.

V

or dem eigentlichen Termin wird in der
Familie, die zu diesem Adventsstündchen
an einem ihrer Fenster einlädt, fleißig vorbereitet: Texte und Lieder werden ausgesucht und

das Fenster wird kreativ zum Thema gestaltet.
So unterschiedlich wie die Familien, die sich zum
Vorbereiten bereit erklären, so unterschiedlich
sind die gestalteten Fenster. Manche malen mit
ihren Kindern adventliche Motive mit Fingerfarbe
auf das Fenster, andere schmücken das Fenster mit vielen Lichtern und wiederum andere
schneiden Sterne aus oder lassen sich etwas
ganz Eigenes einfallen. Das Besondere ist, dass
jedes Adventsfester auf seine eigene Weise
immer schön ist, weil dadurch etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht wird: Wir warten
gemeinsam auf Weihnachten, die Geburt Jesu!

Info
Wer im nächsten Jahr
Lust und Zeit hat, sich
an der Adventsfenster-Aktion zu beteiligen, erhält weitere
Informationen im Pastoralverbundsbüro
(Tel.: 0 27 33 / 5 11 27).

U

rsprünglich war das Adventsfenster vor
allem als Angebot für Familien mit Kindern
gedacht, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass
immer wieder neue Menschen zu den Terminen
kommen, wenn ihnen der Adventssonntag passt
oder sich das gestaltete Fenster in der Nachbarschaft befindet. Häufig kommen neben Familien
mit Kindern mittlerweile auch viele Ältere oder
Alleinstehende dazu und laden hin und wieder
auch selbst zu einem Adventsfenster ein.

I

n diesem Jahr werden die Adventsfenster in
der Katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes
am Sonntag, 9. Dezember, 17.00 Uhr, bei Familie
Tanger, Mühlbergstr. 5 in Kreuztal und am Sonntag, 16. Dezember, bei Familie Schneider, Friedhofsweg 1a in Ferndorf angeboten.

Regina Tanger
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Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Interkulturellen Seifenkistenrennens mit ihren Betreuerinnen und Betreuern
sowie Eltern bei der
Siegerehrung.

Café International
Ein Gemeinschaftsprojekt der ev. und kath. Kirche in Kreuztal
Der große Zustrom von Flüchtlingen im
Jahr 2015 hat in der Kreuztaler Bevölkerung zu einer großen Welle der Hilfsbereitschaft geführt. Die evangelische und
katholische Kirche haben sich damals
gemeinsam zur Gründung einer Begegnungsstätte, dem „Café International“, entschlossen, das seitdem an jedem 1. und 3.
Freitag im Monat seine Türen öffnet.
Das Café International bietet einen Ort der
Zusammenkunft für alle, die sich für einen Austausch mit den Flüchtlingen interessieren. Bei
Kaffee und Kuchen kann in lockerer Atmosphäre
miteinander geredet und gespielt werden. Unsere Gäste sind überwiegend Familien mit ihren
Kindern im Alter bis zu vierzehn Jahren. Sie stammen zum Beispiel aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea, es sind Muslime, Christen und
Jesiden vertreten.

Das Café International in
Aktion – Türme errichten,
(Familien)-Fotoshooting,
Brücken bauen, Hüte
basteln ….
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Fragen der Redaktion an das Team
Wer engagiert sich im Café International?
Wir sind ein Kreis von etwa 15 Frauen und Männern, die die jeweiligen Termine vorbereiten und
aktiv gestalten. Bei unseren Aktivitäten werden

wir von unseren Gästen im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt.
Kann man beim Café noch mitmachen?
Weitere Helferinnen und Helfer werden dringend
gesucht. Auch wenn jemand nicht regelmäßig
kommen kann, freuen wir uns über jede Unterstützung. Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse
sind nicht gefordert. Wenn Sie Interesse haben,
mit anderen Menschen und Kulturkreisen in Kontakt zu kommen, sind Sie bei uns genau richtig.
Gibt es ein festes Programm?
Erstes Ziel des Cafés ist es, mit den Flüchtlingen
in Kontakt zu kommen und sich in ungezwungener offener Atmosphäre kennenzulernen („wir
erzählen von uns, sie von sich“). Jeder kann sich
einbringen, einzige Voraussetzung ist das Interesse an anderen Menschen und Kulturen.
Das Café International gibt sich für den jeweiligen
Veranstaltungstag in der Regel ein Programm vor.
Das waren beispielsweise Themen wie „Gem.
Kochen“, „Jonglage – auch zum Mitmachen“,
„Brücken und Türme bauen“, „Adventsbasteln“,
„Plätzchen backen“, „Kinder-Schminken“.
Zu bestimmten Anlässen sprechen wir auch
über Feiertage und unsere christlichen Feste
(Weihnachten, Ostern), über unsere Kultur sowie
Sitten und Gebräuche.

Nordlich
Wie ist die Nachfrage seitens der Gäste?
Die Nachfrage ist erfreulich hoch und erreicht
mittlerweile unsere Kapazitätsgrenzen. Es kommen etwa 40 bis 50 Personen.
Wie finanziert sich das Café?
Der Besuch des Cafés und die Teilnahme an
den Aktivitäten sind kostenfrei. Notwendige Ausgaben – Erstausstattung (Einrichtungen, Medien,
Spiele), Kosten für besondere Veranstaltungen
und die laufenden Kosten (Getränke, Kuchen) –
werden aus Mitteln der beiden Kirchen und der
Flüchtlingshilfe der Stadt finanziert.
Gibt es andere/besondere Aktivitäten?
Die meisten Helfer sind zudem als Lern- oder
Ausbildungspate oder als Helfer bei caritativen
Einrichtungen (Kleiderstube u. a.) tätig, führen
Sprach-/Konversationskurse durch oder leisten
Hilfe bei Behördengängen.
Besondere Veranstaltungen finden etwa jährlich
statt z. B.:
• Tagesausflüge
Gemeinsame Ausflüge mit bis zu 75 Teilnehmern
führten uns z.B. 2017 zum Vogel- und Affenpark
in Eckenhagen und in diesem Jahr zur Burg Altena.
• Interkulturelles Seifenkistenrennen
Zu Beginn des Jahres wurde das Projekt „Interkulturelles Seifenkistenrennen“ gestartet. Ziel
war es, dass gemischte Teams – bestehend

aus einheimischen und
migrantischen Schülerinnen und Schülern –
sich beim Bau, Styling
und beim Probefahren
mit den gebauten Kisten näher kennenlernten.
Es meldeten sich etwa
40 Schülerinnen und
Schüler aus 11 Nationen, die mitmachen
wollten. Das Projekt, das
gemeinsam mit Partnern – der Stadt Kreuztal (Förderung aus Mitteln des Landes NRW), der
HS Eichen und dem CVJM Kreuztal – verwirklicht werden konnte, fand am 6. Mai mit einem
„Wettrennen“ seinen Abschluss. Das Ziel dieses
Projekts, die Integration zu fördern, war prinzipiell
bereits vor dem Finale erreicht.

Helferinnen und Helfer
des Café International.

An wen kann ich mich wenden?
Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich
bei Alfons Goris (a.goris@gmx.de) oder bei
Annette Giesler (annette.giesler@gmx.de) oder
kommen Sie doch einfach vorbei. Wir treffen uns
an jedem ersten Freitag im Monat im DietrichBonhoeffer-Haus und an jedem dritten Freitag in
der Christus-Erlöser-Kirche, jeweils um 16.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie! 
Alfons Goris

Seifenkistenparade des Abschlussrennens

Start und Zieleinlauf
(Fotomontage).
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Friedhofswald Siegen
-

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

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Universitätsstadt Siegen, Grünflächenabteilung, Tel. 0271/404-4807, www.siegen.de

LED-TV, HIFI, VIDEO, TELEKOMMUNIKATION, PCI/
MULTIMEDIA
57462 Olpe, Kampstraße 26-28,
Tel. 02761 5159, Fax 02761 5150, info@ep-middel.com

www.ep-middel.com

Öﬀnungszeiten:
Mo bis Fr 9–13 Uhr und 14–18 Uhr, Sa 9–13 Uhr

www.buecherbuyeva.de

Allmijer
Blomelare
Schnitt-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen
Gestecke und Kränze für alle Anlässe
 Geschenke



Siegener Straße 3
57271 Hilchenbach
Telefon 0 27 33 -75 18
E-Mail: marija.kramer@web.de

Markt 5
57271 Hilchenbach
Telefon:
(02733)7420

Öffnungszeiten:
Mo
geschlossen
Di – Fr 14.30 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 12.00 Uhr

FÜR ARBEIT,

DIE FREUDE
MACHT.
www.hees.de
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Krabbelgruppe „Krabbelkäfer“
Weil Singen und Spielen Kinder glücklich macht:
Montagmorgen 10.00 Uhr im Johannesheim in Kreuztal: Das Haus ist fest in
Kinderhand. Fröhliche Kinderstimmen
hallen durch die Gänge und im Gruppenraum tummeln sich munter kleine
Kinder. Die Mütter und Väter sind dabei
und kümmern sich um die „Krabbelkäfer“.
Die Gruppe ist ein neues Angebot im Pastoralverbund für die jüngsten Gemeindemitglieder
und ihre Eltern. Bei den Treffen können die Kinder ihre ersten Erfahrungen in der Gruppe und
im Miteinander außerhalb der Familie sammeln
und für die Eltern besteht die Gelegenheit, sich

auszutauschen,
mit den Kindern
zu spielen, zu
singen und aktiv
zu sein.
Die „Krabbelkäfer“
freuen
sich
übrigens
über
weiteren
Zuwachs und die
Gruppe ist offen
für alle Interessierten. Weitere
Infos dazu gibt
es bei Carmela
Maria Abbate, Tel.:
01 71 15 37 42 8.

Ein weihnachtliches Bilderrätsel
für kleine und große
Rätselfreunde
Was gehört alles zu Weihnachten? Wer senkrecht die richtige
Bezeichnung aller nummerierten
Bilder in die dafür vorgesehenen
Kästchen einträgt, erhält das
Lösungswort in den roten Feldern. Es bezeichnet den Ort, der
bei der Geburt Jesu eine wichtige
Rolle spielt!
© Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de
Lösung auf Seite 27
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Beim Familientag wird viel
gebastelt und gespielt.

Foto: Alfons Goris

Eine Tradition im Wandel
Familientag in der Christus-Erlöser-Kirche
Seit über 20 Jahren ist der sogenannte „Familientag“ eine feste Größe im
Gemeindeleben in Kreuztal: Mittlerweile
über 50 Kinder und ihre Eltern – oder
auch Großeltern – treffen sich einmal
im Jahr zu einem festgelegten Termin
in den Gemeinderäumen der ChristusErlöserkirche (CEK), um zusammen einen
Nachmittag mit Basteln, Handwerkeln,
aber auch mit anregenden Gesprächen
zu verbringen. Ein gemeinsames Kaffeetrinken und der Familiengottesdienst am
Abend runden den Tag ab. Der „Familientag in der CEK“ ist ein Angebot, auf
das sich Organisatoren und Teilnehmer
jedes Jahr auf’s Neue freuen. Doch wie
kam es eigentlich dazu, wie entstehen
und wachsen solche Traditionen?
24

Angefangen hat alles im Jahr 1996, als der
damalige Pfarrgemeinderat ein Familienfest
für die Christus-Erlöserkirche anregte, um das
Gemeindeleben in der Erlersiedlung zu stärken.
So fand dort ein erster Erntedank-Familientag
statt, durchgeführt von einem engagierten Team
aus Erstkommunionkatecheten um Vikar Ludger Wollweber und Gemeindereferentin Michaela Labudda. Die Pfarrchronik vermerkt dazu
unter der Überschrift Erntedank-Familientag in
der Christus-Erlöserkirche: „Nach dem Familiengottesdienst trafen sich etwa 130 Erwachsene und Kinder in den Gemeinderäumen. Nach
einem Frühstücksimbiss begann ein WorkshopProgramm rund um das Thema Herbst. Für das
gemeinsame Mittagessen wurde geschnippelt,
gerührt und gekocht. Eine gute, neue Tradition
in der CEK.“
Der Bastelvormittag im Anschluss an den
Sonntagsgottesdienst mit einem abschließenden gemeinsamen Mittagessen wurde ein fester Baustein der Kommunionvorbereitung. Sein
Anliegen war es, den Zusammenhalt zwischen
den Kommunionkindern mit ihren Familien und
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der Gemeinde zu stärken. Doch wenn Familien
als Ganzes angesprochen werden sollen, was
macht man dann mit den jüngeren Geschwisterkindern? Hier wurden die Mütter der Krabbelgruppe angesprochen, die ab dann einen Tisch
mit einem Bastelangebot für die Kleinsten beisteuerten.
Mit der Neuordnung der Gottesdienstzeiten
verlegte man den Familientag auf den Samstagnachmittag mit anschließendem Abendgottesdienst.
Im Jahr 2005 wurde im Zuge einer Neuorganisation der Kommunionvorbereitung ein KinderBibeltag in den Räumen der St.-Martin-Schule
eingeführt, womit die Erstkommunionkatecheten voll ausgelastet waren; die Ausrichtung eines
zusätzlichen Familientages konnte dieses Team
nicht mehr leisten. Hier hätte das Ende der Familienaktion sein können.
Aber inzwischen hatte die Mischung aus
intensivem Basteln mit den Kindern, dem Austausch der Eltern, der Begegnung über Generationsgrenzen hinweg und der gemeinsame
Familiengottesdienst viele Anhänger gefunden.
Und so bildete sich um die Akteure der alten
„Krabbelgruppe“ ein neues Team, das die Tradition fortführen wollte. Der Termin wanderte auf
den letzten Samstag vor dem ersten Adventswochenende und das Angebot richtete sich
verstärkt an alle Familien mit Kindern, aus dem
Mittagessen wurde ein Kuchenbuffet. Inzwischen betreuen sogar „Bastel-Kinder“ der ersten
Jahre als Mitglieder des Planungsteams eigene
Projekte.
Jahr für Jahr freut sich das Organisationsteam
auf diesen geselligen Tag zum Beginn der

Adventszeit und bemüht sich, ein buntes kreatives Angebot bereitzustellen, das für jeden etwas
bereithält. Unterschiedliche Techniken, Materialien und Schwierigkeitsgrade sollen jedes Alter
und jeden Geschmack ansprechen. Die sorgfältige Vorbereitung ist das eine, aber vielleicht
hängt der bleibende rege Zuspruch auf den
Familientag auch damit zusammen, dass im
gemeinsamen Tun und Erleben eine lebendige Gemeinschaft erfahren wird – und vielleicht
ist ja auch das gemeint, wenn wir in unseren
Gemeinden heute von „pastoralen Orten und
Gelegenheiten“ sprechen.
Das Team freut sich jedenfalls darauf, diese
schöne Tradition auch über die nächsten Jahre
weiterzuführen.

Gabriela Wiechert

Begegnungen über Generationen hinweg prägen den
Familientag. Foto: Alfons Goris

Anzeige

Maler-Fachbetrieb
Becher
Inh. Ralf Kosmol e.K.
Friedrichstraße 92
57072 Siegen
Telefon: (0271) 5 18 68
Mobil: (0171) 4 24 30 26
Fax: (0271) 2 21 78
E-Mail: malerfachbetrieb-becher@t-online.de
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Bei der Altweiber-Sitzung
der Keppeler kfd tritt die
Gymnastikgruppe jedes
Jahr auf.

Training für Geist und Gelenke
Über drei Jahrzehnte Gymnastikgruppe der kfd Dahlbruch
Dass die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) schon seit Langem viel mehr
ist als ein Mütterverein für gelegentliche
Kaffeekränzchen, stellt die kfd-Gymnastikgruppe in Dahlbruch jeden Dienstag
von 18.30 – 20.30 Uhr im Augustinusheim unter Beweis: Unter der bewährten Leitung von Petra Bahr treffen sich
dort seit nunmehr 30 Jahren Frauen
jeden Alters, um ihre körperliche Fitness
zu trainieren und durch gezielte Übungen Geist und Gelenke zu koordinieren
und beweglich zu halten.
Rita Feierabend ist von Anfang an dabei und
kann einiges von der Entstehungsgeschichte
der Turntreffen berichten. Als sie 1985 zur kfdVorsitzenden gewählt wurde, kam bei der Programmplanung prompt der Vorschlag auf, eine
Turnabteilung innerhalb der Frauengemeinschaft
zu gründen.
26

„Der Wunsch nach Bewegung war groß“, erinnert sich Rita Feierabend, „aber woher eine Leiterin für das Vorhaben nehmen?!“
Weil die Frauen ihren Plan aber gern umgehend in die Tat umsetzen wollten, übernahm
kurzerhand Barbara Feierabend, die Tochter
der kfd-Vorsitzenden, als ausgebildete Sportlehrerin für ein Jahr die Leitung. Danach leitete
Karin Schach, zu dieser Zeit Physiotherapeutin
in Elternzeit, die Damen vorübergehend beim
Bewegungstraining an. Als diese jedoch eine
neue Beschäftigung fand, standen die Turnfrauen vor der drängenden Frage: „Was jetzt?“
Die Fitnessstunden waren so gut besucht und
es machte allen Beteiligten so viel Spaß, dass
sie nicht einfach wieder aufhören konnten und
wollten. Schließlich war das Training im Augustinusheim für einen Obolus von 1,50 DM je Stunde ja für alle erschwinglich!
„Überall habe ich nachgefragt“, so Rita Feierabend über die Suche nach einer neuen Leitung
für die Gymnastikgruppe. „Bei einem Treffen zur
Vorbereitung zum Weltgebetstag schlug jemand
vor, ich sollte doch Frau Bahr fragen, deren
Schwiegertochter sei Sportlehrerin.“
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Und so kam es, dass Petra Bahr bei der Gymnastikgruppe anfing – zuerst alle 14 Tage, dann
jede Woche. Später wurde die Gruppe geteilt
und es gab eine Gymnastik für ältere und für
jüngere Damen.
Von da an lagen die Gymnastikstunden in
Petra Bahrs Händen und in ihrer Verantwortung.
Und diese Verantwortung nahm die leidenschaftliche Sportlerin ernst: egal, was war, egal,
ob ihre Kinder geboren wurden: Petra Bahr war
da. Und das nun schon seit über 30 Jahren!
Während dieser drei Jahrzehnte kamen viele
Frauen. „Einige sind abgesprungen und es sind
immer wieder neue dazugekommen“, erzählt
Rita Feierabend. „Seit vielen Jahren turnen wir
schon „ökumenisch“ und inzwischen auch international.“
Neben dem sportlichen Anliegen gibt es aber
auch einen geselligen Bereich: Vor Weihnachten
und vor den Sommerferien treffen sich die jüngere und die ältere Gruppe zum Ausklang der
schweißtreibenden Übungsstunden zum gemütlichen Teil mit Buffet, zu dem jeder beiträgt. Petra
Bahr sorgt für die Getränke. Petra Bahrs runde
Geburtstage (40, 50, 60) feierte die Gymnastikgruppe mit deren Familien und Freunden. Aus
dem gleichen Anlass wiederum laden die Mitglieder zum Brunchen oder Abendessen ein. Ein
Fixpunkt ist jedes Jahr bei der Altweiber-Sitzung
der Keppeler kfd während der tollen Tage an
Karneval die besonders geprobte und allseits
gelobte Tanzeinlage der jungen Frauen, ein wirklicher Höhepunkt mit einer eigens entwickelten
Choreografie und fantasievollen Kostümen.
Mit der Gruppe der älteren Damen macht Petra Bahr viele verschiedene Koordinationsübungen mit Musik. Die Gymnastikstunde beginnt
mit dem „Aufwärmen“. Wer nicht mehr frei im
Raum laufen kann, bekommt eine Gasse mit
jeweils zwei Doppelstühlen, in der die Übungen
absolviert werden. Vierzehntägig geht es auf die
Matten am Boden. Dazu wird das Hinlegen und
Aufstehen immer wieder geübt. Im Sitzen oder
Stehen werden alle Körperteile aktiviert. Dabei
achtet Petra Bahr besonders auf die richtige
Atmung. Auch für Teilnehmerinnen mit Knieoder Hüftoperation oder nach einem Oberschenkelhalsbruch, hält Petra Bahr je nach ihrer
Beweglichkeit entsprechende Übungen bereit.
Alter und Beschwerden sind also kein Hinderungsgrund für das Mitmachen!
Geturnt wird mit Bällen aller Art, mit Stretchbändern, Körnersäckchen, gefüllten Plastikflaschen, Handtüchern usw.. Während der Übun-

gen hat Petra Bahr die Körperhaltung ihrer Turnerinnen im Blick und korrigiert, wo es nötig ist.
Die Organisation der beiden Gruppen liegt
bei Hildegard Klein. Sie kümmert sich um den
Einbehalt des Halbjahresbeitrags, der sich nach
der Anzahl der Teilnehmerinnen plus der Benutzungsgebühr für das Augustinusheims richtet.

Rita Feierabend / Elfriede Ringbeck
Wer Lust nun auf Bewegung bekommen und
die Frauen der Gymnastikgruppe persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen. Interessierte erhalten
weitere Informationen im Pastoralverbundsbüro
in Dahlbruch (Tel.: 0 27 33 / 5 11 27).

Auflösung des Bilderrätsels
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Pinwand 2018/2019
Gemeinsam Weihnachten feiern
Aktion „Adventsfenster“
für alle Familien mit Kindern
Am Sonntag, 16. Dezember 2018,
sind alle Familien mit Kindern eingeladen, draußen im Freien vor einem
adventlich geschmückten Fenster
Geschichten zu hören, Lieder singen
und bei etwas Gebäck und Getränken
gemütlich beisammen zu sein. Treffpunkt: 17.00 Uhr bei Familie Schneider, Friedhofsweg 1a in Ferndorf.

Adventliche Abendgebete
und Andachten
Besinnliche Gedanken und Zeit
für Ruhe & Stille in stimmungsvoller Atmosphäre mitten in der
Hektik des Advents.
• Mittwoch, 19. Dezember 2018,
um 19.00 Uhr in der St. Augustinuskirche in Dahlbruch mit Weitergabe des Friedenslichtes aus
Bethlehem.
• Mittwoch, 19. Dezember 2018,
um 19.00 Uhr Ökumenische Andacht in der ev. Kreuzkirche in
Kreuztal mit Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethlehem.

Roratemesse
• Samstag, 15. Dezember, um 18.00 Uhr in der
Christus-Erlöser-Kirche
in Kreuztal unter Mitwirkung der Gesangsgruppe
„Lebändig“.
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Unsere Gottesdienstzeiten:
Heiligabend – 24. Dezember
15.00 Uhr Familienkrippenfeier in der St. Vitus-Kirche Hilchenbach
15.30 Uhr Familienkrippenfeier in der St. Johannes-Kirche
Kreuztal
16.30 Uhr Familienchristmette mit Krippenspiel in der St. Ludger und Hedwig-Kirche Krombach
17.00 Uhr Christmette in der St. Vitus-Kirche Hilchenbach,
musikalisch gestaltet vom Bläserensemble des Stadtorchesters Hilchenbach
18.00 Uhr Christmette in der Christus-Erlöser-Kirche Kreuztal
19.00 Uhr Christmette in der St. Ludger und Hedwig-Kirche
Krombach
21.00 Uhr Christmette in der St. Augustinus-Kirche Dahlbruch
22.00 Uhr Christmette in der St. Johannes-Kirche Kreuztal
1. Weihnachtstag – 25. Dezember
9.30 Uhr Weihnachtshochamt in der St. Anna-Kapelle Herzhausen
9.30 Uhr Weihnachtshochamt in der Christus-Erlöser-Kirche
Kreuztal
2. Weihnachtstag – 26. Dezember
9.30 Uhr Hochamt in der St. Vitus-Kirche Hilchenbach
9.30 Uhr Hochamt in der St. Johannes-Kirche Kreuztal
11.00 Uhr Hochamt in der St. Augustinus-Kirche
11.00 Uhr Hochamt mit Kindersegnung in der St. Ludger und
Hedwig-Kirche Krombach

Sternsingeraktion
Am 5./6., sowie am 12./13. Januar 2019 sind die Sternsinger unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein!“ im Rahmen der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern
für Kinder wieder in den Gemeinden unseres Pastoralen Raumes unterwegs. Sie
bringen den Weihnachtssegen zu den Familien und sammeln Spenden für Kinder
in Not. Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage des Pastoralverbundes unter
www.pv-noerdliches-siegerland.de und in den Weihnachtspfarrnachrichten, die am
24. Dezember erscheinen. Wer die Sternsingeraktion noch als Sternsingerkind oder
als Begleiter einer Sternsingergruppe unterstützen möchte, erhält im Pastoralverbundsbüro (Tel.: 02733/51127) die Kontaktdaten der Sternsingerteams

Nordlich

Pinwand 2019
Nächster Wortgottesdienst für Junge und Junggebliebene – gestaltet vom G(o)od-vibes-Team
Samstag, 27. Januar 2019, 18.00 Uhr in der
Christus-Erlöser-Kirche Kreuztal
Go(o)d vibes Gottesdienste finden viermal im
Jahr statt. Sie geben fragenden und suchenden Menschen einen Raum, in dem sie ihrem
Glauben (neu) auf die Spur kommen können.
Diese besonders gestalteten Gottesdienste
bieten mit neuen geistlichen Liedern oder
Musik aus den Charts und modernen Texten
Gelegenheit, das Evangelium ins eigene Leben zu übersetzen.

Ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag
der Frauen am Freitag, 1. März 2019
19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Hilchenbach
19.00 Uhr in der Christus-Erlöser-Kirche
Kreuztal
19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Eichen
Bitte beachten Sie zu gegebener Zeit auch die
Hinweise auf unserer Homepage www.pv-noerdliches-siegerland.de und in den Pfarrnachrichten.

Geistliche Woche vom 2. – 9. Juni 2019 in der Pfarrgemeinde St. Augustinus Keppel
Eine ganze Woche besteht zu unterschiedlichen
Tageszeiten Gelegenheit, sich im Rahmen von
einer Fülle verschiedener Gottesdienste, Gesprächsangebote und Veranstaltungen auf unterschiedlichste Weise mit der Frage zu beschäftigen, was und wie wir heute (zeitgemäß) glauben
und unseren Glauben entsprechend leben können. Weitere Infos finden Interessierte zu gegebener Zeit in den Pfarrnachrichten oder auf der
Homepage des Pastoralverbundes unter www.pvnoerdliches-siegerland.de.

Karnevalsveranstaltungen
• Dienstag, 25. Februar 2019, um 16.00 Uhr: Kinderkarnevalsparty
im Pfarrheim Krombach
• Donnerstag, 28. Februar 2019, um 15.00 Uhr Närrischer Nachmittag der Katholischen Frauengemeinschaft Hilchenbach zu Altweiber
• Freitag, 1. März 2019, um 15.00 Uhr: Kinderkarneval im Johannesheim Kreuztal
• Am Samstag, 2. März 2019, um 19.00 Uhr lädt die Kolpingfamilie
zum Gemeindekarneval ins Johannesheim Kreuztal ein - wie immer
mit einem bunten Programm und viel Musik.
• Dienstag, 5. März 2019, Kinderkarneval im Augustinusheim (Die
Anfangszeit wird in den Pfarrnachrichten bekannt gegeben.)

Glaubensseminar 2019 – Vortragsreihe in der Fastenzeit zu Kernfragen des Glaubens und des christlichen Lebens
Thema: Gemeinsam Kirche sein
Mittwoch, 6. März 2019, 19.00 Uhr im Gemeindezentrum St. Vitus Hilchenbach
Sie war ein Herz und eine Seele (Apg 4, 32) - Christliche Gemeinde: Ihre Formen und Aufgaben im biblischen Kontext
Referent: Prof. Dr. Hans-Ulrich Weidemann, Professor für biblische Theologie an der Universität Siegen
Mittwoch, 13. März, um 19.00 Uhr im Augustinusheim Dahlbruch
Heilige Ordnung noch in Ordnung? Hierarchie weiter denken!
Mehr Volk Gottes, mehr Vertrauen und mehr Glaube
Referent: Prof. Dr. Dr. Klaus Müller, Seminar für Philosophische Grundfragen der Theologie an der Katholischen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Mittwoch, 20. März, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum St. Vitus Hilchenbach
Die Stimme der Laien: Zwischen Tradition und Innovation
Mitsprache und Mitverantwortung in Kirche und Gemeinde
Referentin: Madeleine Helbig-Londo, Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen Frankfurt
Mittwoch, 3. April, um 19.00 Uhr im Augustinusheim Dahlbruch
Ökumenisch Kirche sein
Auf der Schwelle zu einer neuen Gemeinsamkeit des Glaubens
Referent: Prof. Dr. Ulrich Ruh, Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
und Ehrendoktor der Universität Erfurt
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Viele schöne Momente
Gelungenes Herbstfest in St. Augustinus-Keppel
Am 28. Oktober 2018 lud die
Caritaskonferenz und der Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde
St. Augustinus-Keppel alle Seniorinnen und Senioren ab dem
70. Lebensjahr zu einem geselligen Herbstfest in das Augustinusheim in Dahlbruch ein. Die
Caritasvorsitzende Anna-Maria
Viehöfer konnte etwa 50 Gäste
begrüßen, die dieser Einladung
gefolgt waren. Ganz besonders
freute man sich über den Besuch
des neuen Pastors Norbert Abeler, der seit dem 1. Oktober im
Pastoralverbund Nördliches Siegerland seinen Dienst verrichtet.
Nach der Begrüßung stimmte Diakon
Gerhard Möller in einer kurzen Andacht
auf den geselligen Nachmittag ein. In
Anlehnung an den Lesungstext aus
dem Buch Exodus (2. Buch Mose,
20-22) sprach er über das Thema Engel.
Ein wichtiger Gedanke in seinen Ausführungen war, dass jeder Einzelne von
uns für einen anderen Menschen zum
Engel werden kann.
Nachdem die Gäste Kaffee und
selbst gebackenen, gespendeten Kuchen genossen hatten, nutzte Pastor
Abeler die Gelegenheit, sich den Seniorinnen und Senioren vorzustellen. Mit
seiner herzlichen Art zauberte er so
manches Lächeln in die Gesichter der
Anwesenden, als er über seinen bisherigen Lebenslauf und insbesondere
über seine Zeit als Priester in Portugal
berichtete.
Im weiteren Verlauf unterhielten zwei
junge Geigerinnen, Jana Tenspolde
und Josheba Hartmann, die Gäste mit
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Gut besucht war das Herbstfest im Augustinusheim.

anmutig vorgetragenen Musikstücken.
Natürlich durfte auch das gemeinsame
Singen nicht fehlen, das musikalisch
von Hans-Werner Dörr an der Orgel
begleitet wurde.
Abgerundet wurde das Programm
von Geschichten, vorgetragen von
Annelie Wirke und Lucia D‘Allessandro,
zwei Mitgliedern des Pfarrgemeinderates.
Nach dem abschließenden Segen
stimmten alle Gäste das Lied „Kein
schöner Land“ an, um dann den Heimweg anzutreten. Es war ein geselliger
und gelungener Nachmittag, an dem
auch die Begegnung und das zwanglose Gespräch miteinander ein wichtiger
„Programmpunkt“ waren. Ein solches
Treffen soll im nächsten Jahr seine Wiederholung finden.
Neben der Ausrichtung solcher Veranstaltungen ist es natürlich die besondere Aufgabe der Caritas, die Not vor Ort
zu sehen und dort zu unterstützen, wo
Hilfe gebraucht wird und von der Caritas
geleistet werden kann. Dazu wurden
bisher jährlich zwei Sammlungen, eine
im Frühjahr und eine im Winter, durchgeführt.

Foto: Lucia D‘ Alessandro

Aufgrund der Altersstruktur der
Sammler wird in Zukunft die Wintersammlung leider nicht mehr in allen
Bezirken durchgeführt werden können.
Stattdessen besteht die Möglichkeit,
eine Spende per Überweisung zu tätigen. Wer die wertvolle Arbeit der Dahlbrucher Caritaskonferenz unterstützen
möchte, kann seine Zuwendung unter
folgender Kontoverbindung überweisen:
Kath. Kirchengemeinde St. Augustinus,
Hilchenbach
IBAN: DE94460500010068001908
BIC: WELADED1SIE
Verwendungszweck: Caritas-Wintersammlung 2018
Die Caritaskonferenz St. AugustinusKeppel freut sich sehr über alle Spenden, denn 70 Prozent des Betrages
bleiben auf jeden Fall vor Ort in der
Kirchengemeinde, um dort direkt helfen
zu können. Auch die restlichen 30 Prozent werden für caritative Zwecke eingesetzt, denn sie fließen in die Arbeit
des Caritasverbandes Siegen ein.

Kunigunde Stiehler und

Anna-Maria Viehöfer
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