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Editorial

Aufbruch wagen...
Liebe Leserinnen und Leser!
zur Ellenbogenmentalität.
Den Blick für andere, für
ihr längerfristiges Wohl,
für die Menschen in
einem Land und unseren Planeten zu schärfen, gehört heute und in
Zukunft zur moralischen
Verantwortung.
Auch in Rietberg
ist etwas im Aufbruch.
Priester gehen in den
Ruhestand oder wechseln den Einsatzort, neue
Gesichter kommen hinzu:
Franziska Frenz und Alexander Plümpe stellen sich
Ihnen vor. Zusammen mit
den beiden wagen die
Gemeinden einen neuen
Aufbruch. Künftig werden
alle Kirchengemeinden in der Stadt Rietberg zusammenleben und -arbeiten.
Vor vielen Aufbrüchen stehen eine Krise oder
ein Verharren in alten Strukturen. Otto Neubauer zeigt, wie Glaube überzeugen und anstecken
kann. Seine Mission ist der Aufbruch zur Evangelisation in Gemeinden und Gemeinschaften. „Mission
kann man lernen“, sagt er und zeigt, wie es geht.
BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

„Aufbruch wagen…“ – muss das sein? Uns geht’s doch
gut, wir haben alles, können uns alles kaufen, haben es
uns gemütlich in unseren Wohnzimmern gemacht und
klagen auf hohem Niveau.
Dass Politik, Gesellschaft und Kirche an einem Scheideweg stehen, nehmen nur wenige wahr. Es geht um
die Zukunft der kommenden Generationen, der Jugend,
die jedoch an den Entscheidungen nicht teilnehmen
darf. Wir müssen uns bewusst werden, dass die Zukunft
nur gestaltbar ist, wenn alle Generationen teilnehmen
können, vor allem diejenigen, die heute schon in dieser
Zukunft leben.
Seit Jahrzehnten wissen wir vom menschengemachten Klimawandel. Doch richtig wachgerüttelt wurden wir erst durch Greta Thunbergs „Fridays for Future“Demonstrationen. Ein junges Mädchen lässt alle Politiker dieser Welt alt aussehen und wagt einen Aufbruch.
Inzwischen ist ihre Bewegung in fast allen Ländern
der Erde medial und real angekommen, so dass Politiker und die Menschheit zum Umdenken gezwungen
sind. Auch hier bei uns beschäftigen sich Menschen
mit dem Aufbruch in die Zukunft: Heiner Meiwes und
Greta Giesen führen ein interessantes Gespräch über
die Zukunft der Landwirtschaft und den eigenen Möglichkeiten beim Schutz der Umwelt.
„Die Jugend von heute!“ ist eine Floskel, die viele
Menschen verwenden und die aufzeigt, wie sehr es
am Respekt gegenüber der nächsten Generationen
fehlt. Dabei denken junge Unternehmer heute anders.
Sie lassen sich nicht nur mit Geld motivieren oder steuern. Sie leben lieber in einer günstigen Wohnung, als
für teureren Wohnraum persönliche Freiheit aufzugeben. Sie entwickeln ihre berufliche Tätigkeit rund um
ihre Talente und ihre Begeisterung. Die Begeisterung für
die Werkstoffe Holz und Metall haben Dominik Goldau,
Rene Nölle und Jan Goldau zu ihrem Aufbruch in ein
Start-up-Unternehmen bewogen.
Einen ganz anderen Aufbruch hat Luis Lütkehellweg
gewagt. Ein ganzes Jahr engagiert er sich in Indien als
„Missionar auf Zeit“. Sich für andere einzusetzen, ihnen
zu helfen und mit ihnen zu leben ist ein Gegenentwurf
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Liebe Leserinnen und Leser! „Aufbruch wagen…“,
auch diesmal möchte ich Sie einladen, die Geschichten,
Interviews und Lesetipps zu lesen. Vielleicht motivieren sie die Menschen in dieser Ausgabe des „Nepomuk“ zu Ihrem persönlichen Aufbruch. Im Namen aller
katholischen Gemeinden in Rietberg und des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und
friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Aufbruch in
das neue Jahr 2020!
Ihr Sven Hofmann, Pastor
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Leicht „abgelatscht“: Diese Schuhe haben offensichtlich schon einiges „mitgemacht“. Ob der Besitzer sie einfach hat liegenlassen oder ob er sie wieder
anziehen wird – abwarten. Vielleicht ist er auch mit anderen Schuhen oder barfuß weitergegangen. Lackschuhe oder alte Treter – was man an den Füßen
trägt, ist eigentlich gleich. Und man kann auch mit ausgelatschten Schuhen zu
neuen Ufern aufbrechen. Hauptsache, die Wege, die man dabei geht, sind nicht
Foto: Schröder
ausgetreten.

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.

Nepomuk Magazin_Titel_Druck.indd 1

09.11.2018 8:17:21 Uhr

4

NEPOMUK

RIETBERG

AUSGABE 1/2018

INHALT

WINTER 2018

„Loben, was gut läuft“
Greta Giesen und Heiner Meiwes: Die eine engagiert sich bei „Fridays for Future“, der andere
ist Landwirt und betreibt einen Hof in Bokel. Die beiden setzten sich an einen Tisch, um über
das Klima und die Zukunft der Landwirtschaft zu sprechen. Dabei ging es auch um die Frage,
wie man die verschiedenen Interessen unter einen Hut bringen kann.
Seite 6
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Luis Lütkehellweg hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Für die Zeit danach hat er sich dazu
entschieden, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absovieren – mit den „Jesuit Volunteers“, die ihn
nach Indien entsandten. Für den „Nepomuk“ beschreibt er die Motivation für seinen persönlichen Aufbruch in eine andere Welt und die erste Zeit in einem fremden Land.
Seite 16

Die eigene Freude teilen
Otto Neubauer entwirft aus über 25 Jahren Missionserfahrung in seinem neuen Buch „Mission
Possible“ einen neuen spannenden Weg: Mission heißt, Glück zu erfahren und es zu teilen. Im
Interview spricht er über seine ganz persönliche Motivation und darüber, was viele Menschen
und jeder tun kann – ob Christ oder nicht.
Seite 21

„Das war immer unser Ziel“
Selbst bestimmen, sein eigener Chef sein, Ideen und Vorstellungen Realität werden lassen –
ein Schritt, von dem viele träumen, den aber nur wenige vollziehen. Für die Gründer der
Möbelmanufaktur Goldau-Nölle in Mastholte sieht das ganz anders aus: Für sie stand die
Selbstständigkeit als Unternehmer schon früh als Ziel fest. 	
Seite 25
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Wenn junge Menschen auf die Straße gehen, um bei „Fridays for Future“ für Klima- und Umweltschutz
zu demonstrieren, sind sie auf ihren Transparenten und Plakaten nicht zimperlich: Vom „Kohle-Ausstieg
sofort“ über Auto- und Konsumverzicht bis hin zu einem komplett neuen Wirtschaftssystem reichen die
Forderungen. Die Jugend erntet dabei viel Zustimmung, aber auch Ablehnung. Wenn es um die konkrete
Umsetzung geht, lautet das Gegenargument häufig: „Völlig unrealistisch!“ Greta Giesen ist Schülerin aus
Gütersloh und engagiert sich bei „Fridays for Future“. Landwirt Heiner Meiwes betreibt einen Hof in
Bokel. Die beiden setzten sich an einen Tisch und sprachen über Tierhaltung, Verzicht auf Fleisch sowie
Chancen und Möglichkeiten, wie man in Zukunft die Interessen aller Beteiligten miteinander in Einklang
Ein Interview von Helga Linnemann und Andreas Wiedenhaus
bringen kann. 

Herr Meiwes, die Landwirtschaft hat eine lange Tradition in Ihrer Familie?
Heiner Meiwes: Laut Stammbaum ist unsere Familie seit dem Jahr
1700 in der Landwirtschaft tätig.

Seitdem hat es in der Landwirtschaft einen riesigen Wandel gegeben!
Heiner Meiwes: Das stimmt! In meiner Landwirtschaftsschulzeit Mitte
der Sechzigerjahre waren wir 16 Kollegen in meinem Jahrgang. Heute
sind es noch drei von diesen 16, die ihren Hof an einen Nachfolger
abgegeben haben. Einige haben schon vorher aufgehört, andere hatGibt es den Hof auch schon so lange?
ten sich schon länger auf den Nebenerwerb verlegt. Die Umstände
Heiner Meiwes: Hier in Bokel sind wir jetzt seit 38 Jahren. Damals sind haben sich einfach völlig gewandelt. Wir hatten zum Beispiel in den
wir aus Elsen bei Paderborn zugezogen.
Fünfzigerjahren zwölf Kühe. Heute liegt
Das „Höfe-Sterben“ hält an: Immer mehr
ein guter Kuhbestand bei rund 100 TieWas zeichnet Ihren Beruf aus, was liegt
ren. Aber letztlich kommt es auch in der
Landwirte hören auf, weil der
Ihnen besonders am Herzen?
Landwirtschaft wie überall darauf an, in
wirtschaftliche Druck zu groß ist.
Heiner Meiwes: Das ist zum einen die
dem, was man tut, gut zu sein.
große Vielfalt; Tiere, Boden, Pflanzen
– alles spielt eine Rolle. Die Technik hat mittlerweile einen großen War es für Ihren Sohn ebenfalls kein Thema, den Hof zu übernehStellenwert – selbstverständlich auch der Computer! Man sitzt am men?
Schreibtisch – mittlerweile leider viel zu oft! Aber trotzdem hat man Heiner Meiwes: Er hat das aus freien Stücken getan, und das ist mittnatürlich immer noch sehr viel draußen in der Natur zu tun – auf dem lerweile schon zehn Jahre her. Vorher hatte er eine landwirtschaftliche
Acker, im Wald. Hinzu kommt die Arbeit im Stall mit den Tieren. Ich Ausbildung absolviert und auch schon in anderen Betrieben gearbeikann mir eigentlich keinen anderen Beruf vorstellen, der so vielschich- tet.
tig und abwechslungsreich ist. Und nicht zuletzt habe ich meinen
Arbeitsplatz direkt vor der Haustür!
Und Sie sind seit zehn Jahren im Ruhestand?
Heiner Meiwes: Nicht so ganz: Wir haben es damals so geregelt, dass
War es für Sie selbstverständlich, in die Fußstapfen Ihres Vaters zu er den Schweinemastbereich verantwortete, und ich für den Ackerbau
treten?
zuständig war. Er hat dann immer mehr übernommen; und mittlerweiHeiner Meiwes: Das stand für mich nie zur Debatte, ich konnte mir gar le frage ich ihn, was anliegt, wo ich etwas übernehmen kann. Heute
nichts anderes vorstellen!
war es zum Beispiel so, dass Schweine abgeholt wurden, und ich
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Unterschiedliche Ansichten und trotzdem miteinander im Gespräch: Heiner Meiwes und sein Sohn betreiben einen landwirtschaftlichen Betrieb in
Foto: Wiedenhaus
Rietberg-Bokel, Greta Giesen ist bei „Fridays for Future“ aktiv. 

gegen Mittag auf den Traktor gestiegen bin zum Pflügen. Der Schlepper muss halt laufen.
Frau Giesen, seit wann ist die Klima-Problematik für Sie ein Thema?
Greta Giesen: Das kam nicht von heute auf morgen, sondern hat
sich über einen Zeitraum entwickelt. Meine Oma zum Beispiel lebt
schon lange sehr umweltbewusst und hat mit uns Kindern immer
über dieses Thema gesprochen; etwa, wenn sie uns aufgefordert hat,
öfter das Fahrrad zu benutzen. Richtig gestartet bin ich nach meinem
Eintritt in die Grüne Jugend, die wir vor etwa eineinhalb Jahren im

Kreis Gütersloh neu gegründet haben. Nach den ersten Aktionen zum
Umweltschutz ging es dann relativ schnell auch mit Fridays for Future
los. Da helfe ich bei der Organisation der Demos mit.
Was ist Ihnen da besonders wichtig?
Greta Giesen: Mir persönlich liegt besonders am Herzen, dass den
Leuten bewusst wird, welche Auswirkungen ihr Handeln hat. Steigender Konsum mag gut für die Wirtschaft sein, doch ich glaube, dass
man die Menschen aufrütteln muss und ihnen die Folgen dieses
Immer-Mehr deutlich machen muss. Auf der politischen Ebene moti-
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Wenn in Gütersloh freitags für Klima- und Umweltschutz
demonstriert wird, ist Greta Giesen dabei. Mittlerweile
gehört sie zum Organisatonsteam von „Fridays for
Foto: privat
Future“ in der Kreisstadt. 

Spüren Sie Auswirkungen, wenn Sie auf Ihren Hof, auf
Ihr Land schauen?
Heiner Meiwes: Klimawandel klingt dramatisch; ob das
wirklich so ist, weiß ich nicht. Klar ist aber, dass zum
Beispiel die Winter nicht mehr so kalt sind. Den letzten durchgehend stärkeren Frost hatten wir vor rund
zehn Jahren. Die vergangenen beiden Jahre waren
sehr trocken, die Ernten waren nicht so berauschend.
Der Wald – insbesondere die Fichten – ist durch den
Was sagen Sie zu dem
Borkenkäfer
belastet.
Kuschelkurs, den viele
Der
Grundwasserspiegel
Mehr Hitze, weniger Niederschlag,
Politiker mit Blick auf Frisinkt ab. Inwieweit man
viele Schädlinge: Die Herausforderungen das Klimawandel nendays for Future fahren,
für die Landwirte nehmen zu.
wenn die Bundeskanznen sollte, weiß ich nicht.
lerin zum Beispiel erklärt,
Trockene Jahre gab es früdass sie das gut findet,
her auch schon, 1959 fiel
wenn die Jugend für den Klimaschutz auf die Straße noch weniger Niederschlag als im vergangenen Jahr.
geht.
Dagegen war zum Beispiel das Jahr 1965 extrem nass,
Greta Giesen: Bei den Demos in Gütersloh waren auch besonders der Juli mit 300mm Niederschlag.
einige Politiker zu Gast, um uns zu unterstützen. Allerdings ist es natürlich nicht besonders glaubhaft, wenn Wie wird das Thema allgemein in der Landwirtschaft
diese anschließend im Stadtrat gegen den Klima-Not- behandelt?
stand stimmen. Reden und Handeln passen dann ein- Heiner Meiwes: Unter anderem unter der Frage, welfach nicht zusammen!
che Sorten an Früchten man anbaut. Es gibt ja zum
Beispiel Getreidesorten, die relativ trockenresistent sind
Herr Meiwes, das Wetter ist für die Landwirtschaft ja und auch dann noch gute Erträge bringen. Da steigt
immer wichtig, doch was ist mit dem Klimawandel? mittlerweile die Nachfrage.
vieren mich zum Beispiel Donald Trump oder die AfD,
weil sie nicht einmal einsehen wollen, dass es den
Klimawandel überhaupt gibt. Ich bin sicher, dass die
Politik eingreifen muss, etwa über eine CO2-Steuer, weil
man das nicht allein dem Verbraucher überlassen sollte.
Allerdings geht mir das Klima-Paket der Bundesregierung nicht weit genug, denn eine CO2-Steuer von zehn
Euro pro Tonne reicht nicht aus.
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Seit 38 Jahren ist die Familie Meiwes in Bokel ansässig, vorher lebte die Familie in Elsen. Doch die Landwirtschaft an sich ist in der Familie über JahrFoto: Wiedenhaus
hunderte Tradition. 

Nun gibt es ja den Vorwurf, dass die Landwirtschaft
selbst – etwa durch Monokulturen – an klimaschädlichen Entwicklungen beteiligt ist. Gibt es Selbstkritik mit
Blick auf die eigene Rolle?
Heiner Meiwes: Angesichts immer größer werdender
Betriebe stellt man sich natürlich die Frage, wohin das
gehen kann. Ein Betrieb mit zum Beispiel 1000 Kühen
braucht die entsprechenden Futterflächen, oder das
Futter muss oft über weite Strecken hertransportiert
werden. Auch der sogenannte Gülle-Tourismus wird
hinterfragt.
Glauben Sie, dass diese Entwicklung zu stoppen ist?
Oder ist der Trend zu Großbetrieben, wie man sie in
den neuen Bundesländern häufig findet, nicht aufzuhalten?
Heiner Meiwes: Ich bin sicher, dass das so weitergehen
wird, und die Betriebsgrößen weiter zunehmen werden.
Schon deshalb, weil viele Landwirte aufgeben, und ihre
Höfe bzw. Flächen übernommen werden. Allein hier
im Ort haben dieses Jahr zwei Betriebe aufgehört, und

man kann jetzt eigentlich schon ausrechnen, wer der
Nächste ist.
Frau Giesen, die Jugend stellt momentan viele Forderungen in Sachen Klima- und Umweltschutz. Wie sieht
es aber mit dem eigenen Verhalten aus? Erleben Sie in
Ihrer Generation ein echtes Umdenken und entsprechendes Handeln?
Greta Giesen: Auf jeden Fall! Doch es geht nur Schritt
für Schritt, und viele fangen jetzt erst an, sich darüber
Gedanken zu machen. Man sollte da von der Jugend
auch nicht zu viel erwarten. Auf der anderen Seite gibt
es natürlich auch diejenigen in meiner Generation, die
umweltschädlich handeln und das auch wissen. Das
betrifft mich auch ganz persönlich, wenn ich jetzt in
den Ferien nach Griechenland in Urlaub fliege. Ich
weiß, dass das nicht gut für das Klima ist und bemühe
mich an anderen Stellen. Man sollte bei der Jugend die
Maßstäbe nicht zu hoch ansetzen. Es ist besser, das zu
loben, was gut läuft, als nur auf dem Negativen herumzureiten und der Jugend Doppelmoral vorzuwerfen.

9

NEPOMUK
AUSGABE 1/2018

RIETBERG

WINTER 2018

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.

Nepomuk Magazin_Titel_Druck.indd 1
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Greta Giesen: Ich bemühe mich zum Beispiel, auf Tierprodukte zu verzichten, was mir aber auch nicht immer
zu 100 Prozent gelingt. Meinen neunjährigen Bruder
habe ich zu einer Fridays for Future Demonstration
mitgenommen, nach der er unbedingt zu McDonalds
wollte, um sich Chicken McNuggets zu kaufen. Das
passt natürlich nicht so ganz zusammen. Nachdem ich
ihm erklärt hatte, dass das die Umwelt schädigt, war er
nach der nächsten Demo mit Pommes zufrieden. Persönliches Umdenken braucht halt manchmal seine Zeit.
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Sie setzen also eher auf Vernunft als auf Verbote?
Greta Giesen: Auf jeden Fall! Positive Anreize sind der
bessere Weg! Nicht das Schädliche verbieten, sondern
das Umweltfreundliche fördern und günstig machen, ist
in meinen Augen wirkungsvoller. Die Umwelt schonen
muss günstiger sein und bequemer, denn der Mensch
ist nun einmal faul. Das gilt zum Beispiel in Sachen Auto
und Öffentlicher Nahverkehr.

tan geht es um neue Ställe, sogenannte Offenlaufställe.
Das Problem liegt aber darin, dass es in Sachen Bauund Umweltrecht noch einige ungeklärte Punkte gibt.
Es ist also nicht von heute auf morgen umzusetzen;
hinzu kommen im Fall dieser Ställe die höheren Baukosten und eine stärkere Arbeitsbelastung.
Es muss sich letztlich also rechnen?
Heiner Meiwes: Natürlich! Wir könnten auch weniger
Schweine mästen, aber am Ende muss das Gleiche
herauskommen! Der Verbraucher muss letztlich bereit
sein, für sein Schnitzel mehr zu bezahlen.
Greta Giesen: Tierwohl und Klima hängen direkt
zusammen: Beispielsweise können ökologisch gehaltene Hühner mehr CO2 erzeugen als Käfighühner, weil
sie schlicht länger leben und deshalb mehr Futter brauchen. Man muss alles in diesem Bereich sehr differenziert betrachten.

Welche Wünsche haben Sie an die Landwirtschaft?
Greta Giesen: Ich bin natürlich nicht vom Fach, trotzdem
würde ich mir wünschen, auch hier das eigene Handeln mehr zu hinterfragen. Etwa, ob der Einsatz von
Pestiziden immer notwendig ist. Oder vielleicht kann
man neben dem Acker noch einen Blühstreifen anlegen. Mit Blick auf die Tierhaltung stellt sich die Frage,
was für den Landwirt machbar ist, und wo der Verbraucher gefordert ist.

Will der Verbraucher es eigentlich wirklich so genau
wissen? Oder ist die Hauptsache, dass Lebensmittel
billig sind?
Heiner Meiwes: Das Bild der Landwirtschaft beispielsweise im Fernsehen hat meiner Meinung nach mit der
Realität nicht viel zu tun: Bio-Höfe stehen im Fokus,
aber die Frage nach der Wirtschaftlichkeit wird kaum
gestellt. Gerade momentan brauchen wir Landwirte
Planungssicherheit. Man weiß schlicht nicht, ob das,
was heute propagiert wird von der Politik, in fünf Jahren
noch Gültigkeit hat.

Herr Meiwes, Stichwort Verbraucher! Was wünscht
man sich aus der Sicht eines Schweinemastbetreibers
in diesem Zusammenhang?
Heiner Meiwes: Vielleicht erst einmal die Einsicht, dass
vieles einfach nicht so leicht umzusetzen ist. Momen-

Was tut die Familie Meiwes konkret für das Klima?
Heiner Meiwes: Wir brauchen zum Beispiel kein Heizöl
mehr, weil wir mit Hackschnitzeln heizen. Beim Strom
haben wir eine eigene Photovoltaikanlage, und der
Rest, den wir zukaufen, ist „grüner Strom“.

Stichwort: „Fridays for Future“
Fridays for Future ist eine globale soziale Bewegung
ausgehend von Schülern und Studenten, die sich
für möglichst umfassende, schnelle und effiziente
Klimaschutz-Maßnahmen einsetzen, um das auf
der Weltklimakonferenz in Paris 2015 (COP 21) im
Weltklimaabkommen beschlossene 1,5-Grad-Ziel der
Vereinten Nationen noch einhalten zu können. Nach
dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg gehen Schüler
freitags während der Unterrichtszeit auf die Straßen und
protestieren.
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Frau Giesen, welche Prioritäten setzen Sie?
Greta Giesen: Wie gesagt, ich versuche keine Tierprodukte zu verbrauchen. Das will ich anderen auch nicht verbieten, aber mein Apell lautet,
das, was man zum Beispiel an Fleisch konsumiert, wirklich bewusst
zu genießen, statt auf Masse zu setzen. Ich nutze das Fahrrad und
öffentliche Verkehrsmittel. Jeder sollte schauen, was er persönlich leisten kann. Vielleicht ist man in einem Bereich nicht so gut, kann das
aber woanders ausgleichen. Abgesehen davon müssen wir der Politik
weiter Druck machen und auf die Straße gehen.
Werfen wir den Blick mal in die Zukunft: Was wäre für Sie ein HorrorSzenario in den nächsten zehn Jahren?
Heiner Meiwes: Wenn es noch heißer wird, wird es eng! Man kann
Ställe kühlen, aber das kostet Energie! Und alles entscheidend ist die
Frage, ob das Wasser reicht. Vieles steht auf der Kippe!

Heiner M eiw es ist 72 Jahre alt und
stammt aus Elsen bei Paderborn. Von
1964 bis 1966 besuchte er die Landwirtschaftsschule, seit 38 Jahren bewirtschaftet seine Familie den Betrieb in
Rietberg-Bokel.

Foto: Pixabay

Greta Giesen: Für mich wäre eine Horror-Vorstellung, wenn weiterhin
Politiker wie Donald Trump oder Parteien wie die AfD Einfluss hätten,
denn das täte dem Klima sicherlich nicht gut. Wenn der Kohleausstieg
nicht klappen würde oder öffentliche Verkehrsmittel noch teurer und
unzuverlässiger würden, so dass alle immer noch das Auto nutzen,
wäre das sicherlich auch schlecht!
Was wäre eine positive Vision?
Greta Giesen: Ein früherer Kohle-Ausstieg und auf internationaler Ebene eine echte Kooperation zum Klimaschutz. Letztlich geht es um die
Frage, wieweit der Umdenkungsprozess gelungen ist.
Heiner Meiwes: Mit Blick auf die Landwirtschaft ist bereits vieles in
Bewegung, es wird an vielen kleinen Stellschrauben gedreht: Etwa,
wenn es um die Gülleausbringung geht, die bald nur noch bodennah
erlaubt ist. Was wir übrigens schon 30 Jahre so machen.

Gre t a Gi ese n ist 17 Jahre alt und
kommt aus Gütersloh, wo sie das Evangelisch Stiftische Gymnasium besucht.
Sie ist bei Fridays for Future und der
Grünen Jugend aktiv.
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Gedanken zu Weihnachten von Pastor Sven Hofmann
„So zog … Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; … Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die
ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie
gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.“
Viele kennen diesen Bericht aus dem Lukasevangelium nungslos. Die Kirche steckt in einer tiefen Krise, die viele
und wissen, wie es weitergeht. Zunächst sind es die Christen ernüchtert und deprimiert. Dabei könnte die
Hirten auf den Feldern, die durch die Engel erfahren, Krise auch als Chance gedeutet werden.
dass ihnen der Retter geboren wurde. Und wenig späIn vielen Bereichen lassen sich derzeit Krisen auster sind es die Weisen aus dem Morgenland, die einem machen. Chaos breitet sich in Politik, Gesellschaft
Stern zur Krippe gefolgt sind.
und Kirche aus. Aber Chaos deutet nie auf ein Ende
Allen gemeinsam ist, dass sie ihr gewohntes hin, sondern lässt auf etwas Neues hoffen. Im Chaos
Umfeld verlassen und einen Aufbruch wagen. Einen bewies Gott stets seine schöpferische Kraft. Je größer
Aufbruch ins Ungewisse,
das Chaos, desto schöin eine scheinbar düsner erweist sich Gottes
„Mit Jesus Christus
tere Zukunft. Niemand
(Neu-)Schöpfung.
Ein
wusste, was ihn im Stall
haben wir den größten Hoffnungsträger, Prinzip, das sich nicht nur
von Betlehem erwartete.
am Anfang der Bibel, der
den es gibt!“
Engel, ein Stern, Träume
Schöpfung, findet. Immer
und Verheißungen überwieder in der Geschichzeugen die Hirten, die Weisen und auch Maria und te des Volkes Gottes und der Kirche Jesu finden sich
Josef. Jeder macht sich auf den Weg und findet seine solche Aufbrüche, die durch Krisen, durch das Chaos
Erfüllung.
geboren wurden. Warum also nicht auch heute?
Dabei ist die Zukunft alles andere als hoffnungsvoll,
Mitten in der Krise zeigen kirchliche HotSpots, dass
damals wie heute. Das jedenfalls lassen uns heute vie- es auch aufwärts geht: Es gibt großartige, spirituelle
le Stimmen wissen. Die Menschheit neigt offenbar zu Orte wie Heiligenkreuz in Österreich. Ein Kloster, das vieeinem stärkeren aggressiven, egoistischen und unsozi- le junge Menschen anzieht, um zu studieren, zu beten
alen Verhalten. Und tatsächlich spiegelt sich dies in den und den Glauben zu teilen.
Medien wider, wenn über Katastrophen, menschliche
Ein Blick nach England zeigt, dass mithilfe der AlphaSchicksale oder Verbrechen berichtet wird.
kurse (Glaubenskurs) tausende Menschen zum GlauSo lebt die Gesellschaft von negativen Treibern wie ben kommen können. An Pfingsten füllen fast 8  000
Frust, Pessimismus und Angst. Angst, nicht genug zu Jugendliche den Salzburger Dom und feiern ihren Glauverdienen, nicht ausreichend versichert zu sein, gesell- ben. In den USA gibt es Gemeinden, die gegen den
schaftlich abgehängt zu werden und so weiter. Aber ist Abwärtstrend wachsen.
nun wirklich alles düster und dunkel?
Und trotzdem scheinen wir als Jesu Freundinnen
Auch in der Kirche scheint sich dieser Eindruck breit und Freunde nicht zu zeigen, dass bei uns dieser wachzu machen. Vieles erscheint dunkel, düster und hoff- sende Hunger nach Spiritualität und Glaube gestillt wer-
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den kann. Dabei haben wir als seine Jünger genau das,
Sehen wir in der Krise also nur das Dunkel oder
was die Gesellschaft im Moment mehr als alles andere entdecken wir im Chaos bereits das Neue, das Gott
braucht: Hoffnung! Wir haben Christus zu bieten, der schafft? Sind wir bereit uns darauf einzulassen?
sich selbst als das „Licht der Welt“ bezeichnet und den
„Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer NieMenschen neue Hoffnung schenkt.
derkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.
Wenn wir wollen, dass sich die Hoffnung wieder Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Kripin ihrem ganzen Ausmaß ausbreitet, müssen wir Jesus pe.“ Wer sich am Weihnachtsfest dem Kind in der Krippe
in den Mittelpunkt allen
nähert und es anschaut,
Geschehens stellen. Wir
der kann nicht anders als
„Wir müssen
müssen uns seiner nicht
aufbrechen und von der
schämen, Jesus gehört
Hoffnung erzählen.
uns mit unserer Botschaft
ins Zentrum. Wir brauchen
Alle dürfen an dienicht verstecken!“
eine Kultur der Hoffnung,
ser Christusbegegnung
denn alles, was keine
teilhaben. Das ist eine
Hoffnung hat, stirbt früher oder später. Mit Jesus Chris- Evangelisierung, die angetrieben ist von unserem
tus haben wir die größte Hoffnungsbotschaft, die es Schwärmen von Gott – als Kind in der Krippe – und die
gibt! Wer genau hinschaut, der entdeckt, dass Gott in direkt aus unserer Begegnung mit Jesus erwächst. Wir
dieser Zeit ein Netzwerk von begeisterten Menschen müssen uns mit der Botschaft nicht verstecken. Wenn
schafft. Ihr größtes Anliegen ist: Jesus Christus ist Christen das Evangelium leben, dann hat das auf unseMensch geworden, am Kreuz gestorben und auferstan- re Gesellschaft gute Auswirkungen. Angefangen bei der
den, um jeden zu erlösen, wirklich jeden!
Nächstenliebe bis hin zur Bewahrung der Schöpfung.
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Neue Gesichter im Pastoralteam
Franziska Frenz

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

hat nach ihrer
Beauftragung im September in Rietberg ihre erste
Stelle als Gemeindereferentin angetreten. „Ich
mag die Menschen und die Stadt, alle sind sehr
offen, die Wege sind kurz und gut mit dem Fahrrad
zurückzulegen“, zieht sie schon nach wenigen
Wochen eine positive Bilanz. Aufgewachsen ist die
25-Jährige, die in diesem Jahr geheiratet hat, ganz
in der Nähe: Im Rheda-Wiedenbrücker Stadtteil
St. Vit. Dort war sie lange als Messdienerin in der
Gemeinde aktiv. Ihre eigenen positiven Erfahrungen
mit Glaube und Kirche möchte sie an die Menschen
weitergeben – vor allem an die jüngeren. So
liegen ihre Aufgabenschwerpunkte zum einen
in der Erstkommunionvorbereitung und zum
anderen zusammen mit Vikar Alexander Plümpe
in der Betreuung der Messdiener-, Kinder- und
Jugendgruppen in Rietberg und Neuenkirchen.
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Alexander Plümpe macht nach

der Pensionierung von Pfarrer Augustinus Dröge
das dreiköpfige Seelsorger-Team im Pastoralen
Raum wieder komplett. Der 42-jährige Priester,
der nach seiner Weihe im Jahr 2013 als Vikar in
Wickede/Ruhr wirkte, freut sich sehr auf sein
neues Aufgabengebiet in Rietberg: „Das ist eine
Stelle, wie ich sie mir gewünscht habe!“ Plümpe,
der zurzeit an seinem Pfarrexamen arbeitet und
außerdem noch Diözesanpräses der Katholischen
Landjugendbewegung (KLJB) ist, kennt Rietberg und
die Umgebung schon seit längerer Zeit und ist sicher
das es „passt“: „Der ländliche Raum liegt mir!“ „Die
Menschen kennenlernen und Kontakte knüpfen“,
beschreibt der Seelsorger seine Pläne für die erste
Zeit in Rietberg. „Das wird spannend!“, blickt er auf die
kommende Zeit.
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Oben: Mittagessen in
der Grundschule in der
Himalaya-Region, in der
Luis Lütkehellweg unterrichtet.

Rechts: Auf einige
Annehmlichkeiten muss
der Freiwillige aus
Deutschland verzichten.
„Das hätte man sich
schon vorher denken
können“, sagt Luis im
Rückblick.
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Aufbruch in ein
„anders leben“
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Luis Lütkehellweg hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Für die Zeit danach hat er sich
dazu entschieden, ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ zu absolvieren – mit den „Jesuit Volunteers“, die ihn nach Indien entsandten. Für den „Nepomuk“ beschreibt er die Motivation
für seinen persönlichen Aufbruch in eine völlig andere Welt und die erste Zeit in dem
fremden Land.
„Was machst du nach dem Abi?“ – „Ein Missionar auf
Zeit in Indien.“ – „Was?“ – „Ein FSJ mit Beten, ein FSJ im
Orden!“, versuche ich es dann immer für die Allgemeinheit zu erklären.
Ohne Frage, die Antwort „Missionar auf Zeit“, in meinem Fall ein FSJ mit den „Jesuit Volunteers“, erwartet
man nicht als Entgegnung auf diese Frage, klingt es
doch zu sehr nach dem in unserer Gesellschaft äußerst
negativ behafteten Begriff „Mission“, der als Synonym
für „Bekehrung“ gilt. Doch ich habe mich ganz bewusst
für ein Jahr in der dritten Welt entschieden und auch
ganz bewusst für ein Jahr in der dritten Welt im christlichen Kontext, also für ein Missionar auf Zeit.
Ich wollte für ein Jahr in einer anderen Kultur, anderen Lebensverhältnissen, mit anderen Menschen leben
und diesen meine Zeit schenken, ihnen begegnen.
Ich als, wie ich mich selbst bezeichnen würde, bekennender Christ und aktives Gemeinde- und Glaubens-

gemeinschaftsmitglied, wollte aber, dass mich etwas
Bekanntes und Besonderes auf diesem Weg, auf dieser
Mission begleitet: Mein Glaube, mein Gott.
Und so kam es schließlich, dass ich mich im September vergangenen Jahres mit einem guten Gefühl
bei der Jesuitenmission als Jesuit Volunteer beworben
habe.
Das Freiwilligenprogramm der Jesuitenmission zeichnet sich dadurch aus, dass man sich nicht selbst aussucht, wo und womit man das Jahr verbringt – man wird
gesendet. Bereitete mir das bei einem ersten Gespräch
in Nürnberg im Dezember noch ein unsicheres Gefühl,
konnte ich mich Seminar für Seminar, Monat für Monat
mehr auf meine Sendung konzentrieren.
Ziel dieses Prinzips ist, freier von seinen eigenen
Wünschen zu werden und Vertrauen in Gott und die
Jesuitenmission zu entwickeln, damit man sich ganz auf
seinen Einsatz und nicht auf das „Drumherum“ kon-
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Man hat mich nach Sittong, ein Dorf im indischen Himalaya in der
zentriert. Jeder und jede, die in den letzten Tagen und Stunden vor
meiner Ausreise mit mir gesprochen hat, kann denke ich bestätigen, Nähe der Stadt Darjeeling, gesendet. Hier unterrichte ich seit Mitte
dass dieses Vertrauen voll und ganz bei mir gefruchtet hat. Ich wusste August in einer kleinen Grundschule, die erst im vergangenen Jahr aus
zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, was meine Aufgabe in irgendeinem der Hand des Bistums in die Hand der Jesuiten überging. Und weil das
Dorf im indischen Himalaya sein wird, aber ich war verdammt ruhig. Ich noch gar nicht so lange her ist, bin ich auch der erste Freiwillige, der
würde mich nicht einmal als aufgeregt bezeichnen, nur als gespannt an dieser Schule arbeitet. Ich unterrichte an der Infant Jesus School vor
allem Englisch, aber auch zwei mal in der Woche Allgemeinwissen,
und voller Vertrauen.
Dieses Vertrauen in meine Sendung hat sich in einigen Seminaren sowie an zwei Tagen der Woche eine Art Ethik. In einem Ausmaß, wie
mit der Jesuitenmission immer weiter aufgebaut. Boten die Seminare das bei Viertklässlern eben möglich ist.
Am Nachmittag, die Schule endet um 15 Uhr, gibt es für die Schüler
auch die Möglichkeit, sich kritisch mit dem Thema Freiwilligendienst
auseinanderzusetzen, Armut in Nürnberg zu begegnen und neue noch die Möglichkeit länger zu bleiben, um zu lernen oder HausaufMenschen, Gleichgesinnte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum gaben zu machen. Auch hier helfe ich und gebe seit einigen Wochen
auch eine Art Mathe-Nachhilfe für Schükennenzulernen, mit denen Freundler einer staatlichen Highschool.
schaften entstanden sind, waren es
„Ich würde mich nicht einmal
Der Tag startet mit einer Morgenauch immer Tage der Einkehr.
messe zu zweit, sonntags ist die kleiBesonders habe ich das auf einem
als aufgeregt bezeichnen, nur als
ne Kapelle mit Menschen aus zwölf
Seminar in Freising unmittelbar vor meigespannt und voller Vertrauen.“
verschiedenen Familien gefüllt, die zur
nen Abiturprüfungen gemerkt. Während
Gemeinde gehören.
meine Freunde Tag für Tag lernten, war
Ich lebe zusammen mit einem Jesuiten in der Missionsstation, die
ich gezwungen, mich in diesen Tagen auf das, was danach kommt,
zu konzentrieren. Vor allem aber auf mich selbst, Gott und meine Mit- nur rund fünf Minuten zu Fuß von der Schule entfernt liegt. Das ist
immerhin nur ein knappes Zehntel von dem, was einige Schüler zur
menschen.
Und dann war da diese unfassbare Gemeinschaft, die ich bei Schule laufen. Das Leben in dieser Station, die eigentlich ein kleimeiner Aussendungsfeier Ende Juli, zu der auch Freunde und Familie nes Haus ist, in deren Garten eine kleine Kapelle steht, ist einfach.
angereist waren, besonders spüren und erfahren durfte. Uns verband, Natürlich. Aber das wollte ich ja auch, denn ich hatte mich schließlich
dass wir alle in wenigen Tagen oder Wochen für ein Jahr Deutschland, bewusst für einen einfachen Lebensstil entschieden, der ein essentiFamilie, Freunde und diese Gemeinschaft verlassen werden, und das eller Bestandteil des Jesuit Volunteers Programms ist.
Als ich damals für meine Bewerbung darüber nachgedacht habe,
machte den Aussendungsgottesdienst zu einer Gemeinschafts- und
Gotteserfahrung, die ich wohl mein Leben lang nicht vergessen wer- was alles zu diesem einfachen Lebensstil gehören könnte, habe ich
de. Nur durch dieses Vertrauen, das ich in einem halben Jahr in mir mir natürlich ausgemalt, wie mein Leben in einem Jahr aussehen
vorher unbekannte Menschen aufbauen durfte, in irgendeiner Weise könnte, auf was ich verzichten kann und will und auf was nicht. Aber
auch musste, hat der Freiwilligendienst für mich einen neuen Charak- natürlich ist es jetzt nochmal etwas ganz anderes: Ich habe kein warter bekommen. Es ist ein Dienst, kein Abenteuer, eine Mission, nichts, mes Wasser – okay, hätte man sich damals denken können. Ich habe
ein kleines Zimmer – okay, hätte man sich damals auch denken könbei dem es nur um mich geht.
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Lese-Tipp:
Einmal Welt und zurück : M issionsgeschichten
Erstmal die Welt erkunden, das wollen viele junge Menschen nach dem Abitur oder vor dem Einstieg in den
Beruf. Herumreisen, andere Kulturen, andere Länder sehen. Eine Möglichkeit, das besonders intensiv und mit
echter Nähe zu Menschen zu tun, ist das Freiwilligen-Programm „Missionare auf Zeit“. Seit 35 Jahren unterstützt
das Erzbistum Paderborn junge Leute, die daran teilnehmen möchten. Die „MaZler“ übernehmen an ihren Einsatzorten unterschiedliche Dienste: Sie betreuen Straßenkinder, unterrichten an Schulen, versorgen Kinder in Heimen,
kümmern sich um Behinderte oder arbeiten mit Priestern und Ordensleuten in der Katechese. Viele von ihnen
bezeichnen das Auslandsjahr nach ihrer Rückkehr als „das bislang wichtigste Jahr in meinem Leben“. Und immer
wieder machen sie die Erfahrung: Die Mission, das Erzählen, beginnt eigentlich erst jetzt. In diesem Buch erzählen
ehemalige MaZler der letzten 35 Jahre von diesem Jahr und wie diese Erfahrung ihr Leben danach geprägt hat.
ISBN: 978-3-89710-833-2; 16,90 Euro
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nen. Ich habe keine Waschmaschine – auch das ist zu Es ist ein Geschenk, dass ich die Möglichkeit habe, so
verkraften und hätte man sich denken können. Aber etwas zu leben und zu erleben. Dass mir das Vertrauen
dann sind da noch Sachen, auf die ich vor einem Jahr geschenkt wird und wurde, hier zu leben, zu arbeiten,
nicht gekommen wäre, die ich, im Nachhinein betrach- zu glauben.
tet, nicht einmal als wirklichen Luxus wahrgenommen
Aber es ist auch ein geschenktes Jahr an die Menhabe.
schen, die hier leben. Ich verschenke dieses Jahr aber
Zum Beispiel eine abwechslungsreiche Ernährung sicher nicht, habe ich davon doch selbst viel zu viel. Ich
– man hat mich verdutzt angeschaut, als ich erzählt teile es. Wie gesagt, bin ich der erste Freiwillige, den es
habe, dass ich in Deutschland nicht mindestens ein- in dieses Dorf verschlägt, was doch sehr weit von der
mal am Tag Reis gegessen habe. Da ich auf dem Dorf nächsten größeren Stadt entfernt ist.
lebe und die Verkehrswege recht schlecht sind, gibt es
Und dementsprechend oft durfte ich vor allem von
nur saisonale Früchte und Gemüse – auch zwei- bis den Lehrern hören, wie gut es den Kindern doch tun
dreimal am Tag das Gleiche. Oder eine Heizung – zwar würde, dass ein Freiwilliger hier lebe, dass sie merken,
gilt Indien als ein extrem
wie wichtig gutes Engheißes Land, in der Regilisch ist, dass sie von
„Es
ist
ein
Geschenk,
dass
on, in der ich lebe, gibt
einem Leben außerhalb
es aber einen Winter mit
dieses Dorfes erfahren.
ich die Möglichkeit habe, so etwas zu
Temperaturen bis etwa
Bin ich für einige doch
leben und zu erleben.“
5°C. Noch ist es nicht
wahrscheinlich der erssoweit, aber der Winter
te Europäer, den sie in
wird sicherlich etwas anders, als ich ihn bisher kannte.
ihrem Leben sehen.
Das Leben so tut allerdings zumindest bisher noch
Indien fasziniert. Es fasziniert mich die wundersehr gut und bietet mir die Möglichkeit, mich mehr auf schöne Landschaft, es faszinieren mich diese vielen
das Leben hier einzulassen, Menschen und Lebensre- Kulturen, an einem Ort, es faszinieren mich die Menalitäten, Religionen und Kultur zu begegnen, denn von schen, die sich sehr interessieren und auch in ihrer
allem gibt es bekanntlich in Indien zur Genüge.
Armut überaus gastfreundlich sind, es fasziniert mich
Vor meiner Ausreise sagte man zu mir: „Luis, denk das doch so andere Dorfleben, als ich es von zu Hause
daran, es ist kein verschenktes, sondern ein geschenk- gewohnt bin.
tes Jahr.“ Musste ich zuerst noch darüber schmunzeln,
Und so bin ich überaus dankbar, diesen Aufbruch
hat dieser Spruch für mich mittlerweile eine neue gewagt zu haben, ich bin dankbar, mich senden lassen
Bedeutung gesprochen. Ja, es ist ein geschenktes Jahr! zu haben und vertraut zu haben.

09.11.2018 8:17:21 Uhr

Indien – das Land versetzt
seine Besucher immer
wieder in Erstaunen..

Im Netz
Wer detaillierteres über
Leben und Erfahrungen
von Luis Lütkehellweg in
Indien erfahren möchte,
ist herzlich eingeladen,
seinen Blog unter www.
luis.fsj-indien.de zu lesen.
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Sonntag, 1. Dezember: 9.30 Uhr: Familiengottesdienst, Pfarrkirche in
Mastholte; 17.00 Uhr: Konzert zum 1. Advent, Klosterkirche in Rietberg.
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.

09.11.2018 8:17:21 Uhr

Dienstag, 3. Dezember: 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe nur bei Kerzenschein), Pfarrkirche in Rietberg.
Mittwoch, 4. Dezember: 6.00 Uhr: Frühschichtgottesdienste, Pfarrkirchen in Mastholte und Neuenkirchen; 6.30 Uhr: Frühschichtgottesdienst, Klosterkirche in Rietberg.; 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe
nur bei Kerzenschein), Pfarrkirche in Mastholte; 21.00 Uhr: „Ten minutes
for God“ – Kirche einmal anders, Abteikirche in Varensell.
Samstag, 7. Dezember: 16.00 Uhr: Kleinkindergottesdienst, Pfarrkirche
in Neuenkirchen; 18.00: Adventsmarkt in Bokel (bis zum 8. Dezember
2019).
Sonntag, 8. Dezember: 15.00 Uhr: Adventskonzert, Pfarrkirche in Bokel;
19.00 Uhr: Jugendvigil der Firmbewerber, Klosterkirche in Rietberg;
„Mastholte hilft“ in Mastholte.
Dienstag, 10. Dezember: 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe nur bei
Kerzenschein), Pfarrkirche in Rietberg.
Mittwoch, 11. Dezember: 6.00 Uhr: Frühschichtgottesdienste, Pfarrkirchen in Mastholte und Neuenkirchen; 6.30 Uhr: Frühschichtgottesdienst, Klosterkirche in Rietberg; 16.00 Uhr: Adventsmarkt um Kirche
und Rathaus mit Ständen von Kirchenvorstand und Messdienern, (bis
15. Dezember, 20.00 Uhr), Rietberg; 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe
nur bei Kerzenschein), Pfarrkirche in Mastholte; 21.00 Uhr: „Ten minutes
for God“ Kirche einmal anders, Abteikirche in Varensell.

Dienstag, 24. Dezember: 14.00 Uhr: Krippenfeier, Abteikirche in
Varensell. 15.00 Uhr: Krippenfeiern, Pfarrkirchen in Mastholte, Rietberg,
Westerwiehe und Neuenkirchen; 15.30 Uhr: Christmetten, Pfarrkirche in
Bokel und Abteikirche in Varensell; 17.00 Uhr: Christmette, Pfarrkirche in
Rietberg; 17.30 Uhr: Christmetten, Pfarrkirchen in Mastholte und Neuenkirchen; 22.00 Uhr: Christmetten, Pfarrkirche in Rietberg und Westerwiehe; 24.00 Uhr: Choralamt, Abteikirche in Varensell.
Mittwoch, 25. Dezember: 8.00 Uhr: Hirtenamt, Pfarrkirche in Rietberg.;
8.30 Uhr: Choralamt, Abteikirche in Varensell; 9.30 Uhr: Festhochamt,
Pfarrkirchen in Mastholte und Westerwiehe; 11.00 Uhr: Festhochamt,
Pfarrkirchen in Rietberg und Neuenkirchen; 18.00 Uhr: Weihnachtsandacht, Klosterkirche in Rietberg.
Donnerstag, 26. Dezember: 8.00 Uhr: Festmesse, Klosterkirche in Rietberg; 8.00 Uhr: Choralamt, Abteikirche in Varensell; 9.30 Uhr: Festhochamt, Pfarrkirchen in Bokel und Mastholte; 11.00 Uhr: Festhochamt,
Pfarrkirchen in Rietberg und Neuenkirchen.
Dienstag, 31. Dezember: 8.15 Uhr: Choralamt, Abteikirche in Varensell;
17.00 Uhr: Jahresabschlussmessen, Pfarrkirchen in Rietberg, Mastholte
und Neuenkirchen.
Mittwoch, 1. Januar: 8.00 Uhr: Choralamt, Abteikirche in Varensell; 11.00
Uhr: Festhochamt, Pfarrkirchen in Bokel und Westerwiehe.
Freitag, 3. Januar: 16.30 Uhr: Singen an der Krippe, Pfarrkirche in Mastholte.

Sonntag, 15. Dezember: 18.00 Uhr: Familienmesse, Kirche in Druffel.

Samstag, 4. Januar: 15.30 Uhr: Dreikönigsmarkt mit Eröffnungskonzert
des Chores „Pro-C-Dur“, Abteikirche in Varensell; Sternsingen in Bokel;
Sternsingen in Rietberg (bis 5. Januar 2020).

Dienstag, 17. Dezember: 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe nur bei
Kerzenschein), Pfarrkirche in Rietberg.

Sonntag, 5. Januar: 17.00 Uhr: Weihnachtskonzert, Klosterkirche in Rietberg; Sternsingen in Mastholte (bis 6. Januar 2020).

Mittwoch, 18. Dezember: 6.00 Uhr: Frühschichtgottesdienste, Pfarrkirchen in Mastholte und Neuenkirchen; 6.30 Uhr: Frühschichtgottesdienst, Klosterkirche in Rietberg; 19.00 Uhr: Roratemesse (Hl. Messe nur
bei Kerzenschein), Pfarrkirche in Mastholte; 21.00 Uhr: „Ten minutes for
God“ Kirche einmal anders, Abteikirche in Varensell;

Mittwoch, 8. Januar: 19.30 Uhr: Missionskurs, Pfarrhaus in Varensell (Siehe Interview mit Otto Neubauer ab S. 21 dieser „Nepomuk“-Ausgabe).

Sonntag, 22. Dezember: 17.30 Uhr: Adventskonzert, Pfarrkirche in Mastholte.

Sonntag, 19. Januar: 19.00 Uhr: Jugendvigil der Firmbewerber, Klosterkirche in Rietberg.
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Samstag, 11. Januar: Sternsinger in Neuenkirchen, Westerwiehe und
Varensell (bis 12. Januar 2020).
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Otto Neubauer entwirft aus über 25
Jahren Missionserfahrung in Europa in
seinem neuen Buch „Mission Possible“
einen neuen spannenden Weg. Mit vielen Ideen und Praxisbeispielen führt er zu
der entscheidenden Entdeckung: Mission
besteht darin, Glück zu erfahren und es
zu teilen. Im Interview spricht er über
seine ganz persönliche Motivation und
darüber, was viele Menschen suchen und
was jeder tun kann – ob Christ oder nicht.

Herr Neubauer, Sie schöpfen in Ihrem Buch aus über 25
Jahren Missionserfahrung in einem zunehmend säkularen Europa. Wussten Sie schon in der Sandkiste, dass
sie einmal Missionar sein werden?
Tatsächlich hatte ich mit fünf oder sechs Jahren ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mit meinen Freunden
zu Hause zwischen Obstbäumen und Kuhstall fangen
gespielt, als ich erfahren habe: Meine besten Freunde gingen gar nie zur Kirche! Das mag verwunderlich
klingen, aber ich war in meinem naiven Kinderglauben
ehrlich geschockt. Ich war richtig traurig und fand es
ungerecht, dass es meinen Freunden verwehrt war,
mehr mit diesem Jesus zu tun zu haben. Dieses Kindheitserlebnis hat sich tief in mir eingeprägt. Ich habe

09.11.2018 8:17:21 Uhr

Otto Neubauer möchte
dazu ermuntern, auf
andere Menschen zuzugehen, statt darauf zu
warten, dass sie komFoto: privat
men.

meinen Kinderglauben zum ersten Mal als Privileg
erlebt und mir war klar, dass die Botschaft von Gottes grenzenloser Liebe sich nicht auf eine auserwählte
Gruppe beschränken darf, sondern allen gilt.
Deshalb also Mission?
Ja, weil jeder geliebt sein will und auch lieben möchte!
Das kennen wir doch: wenn wir das Leuchten einer
besonderen Liebe erfahren haben, wissen wir um dieses entscheidende Mehr unseres Lebens. Diese Erfahrung können wir nicht für uns behalten. Wenn wir Freude erfahren, möchten wir sie gerne mit anderen teilen.
Papst Franziskus sagt: „Das Gute neigt immer dazu, sich
mitzuteilen.“
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Otto Neubauer war schon mehrmals im Erzbistum Paderborn zu Gast. Das Interesse an seinen Vorträgen ist immer groß. 

Zur Person
Otto Neubauer wurde
1956 geboren. Er ist verheiratet und Vater von
sechs Kindern. Neubauer
leitete eine internationale
Missionsschule für die
Gemeinschaft
Emmanuel sowie die ersten
katholischen Gemeindemissionen
neuen
Stils Anfang der 1990er
Jahre in Österreich und
Deutschland. Heute führt
er im Zentrum Wiens ein
Ausbildungszentrum, die
Akademie für Dialog und
Evangelisation.
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Es geht also in der Mission darum, die eigene Freude Aber ist Mission nicht eine Aufgabe für Experten,
zu teilen?
braucht man dafür nicht eine eigene Berufung?
Ja genau. Mission bedeutet für mich einfach, das Glück, Das glaube ich nicht. Jeder hat etwas einmalig Kostbares
das ich erfahren habe, mit anderen zu teilen. Christli- zu geben, deswegen sage ich: „jeder kann Mission“. In
che Mission ist in der Vergangenheit oft missbraucht meinem Buch finden sich Testimonials der unterschiedund tatsächlich auch falsch gelebt worden, deshalb hat lichsten Menschen – vom frommen Missionar oder der
das heute oft einen negativen Beigeschmack. Mission Kirchengemeinderätin genauso wie vom Atheisten, von
bedeutet jedoch, echtes Interesse am anderen Men- der Christin wie vom Muslim, vom Goldschmied bis
schen zu haben und mich auf einen gemeinsamen zum Maler und Anstreicher. Sie alle, ob gläubig oder
Weg auf Augenhöhe einzulassen. Es gibt sehr viele suchend, geht Mission etwas an, sie alle haben etwas
Menschen, die nichts mit
dazu zu sagen.
der Kirche zu tun haben
Wir haben alle diese
„Christliche Mission ist oft missbraucht
wollen und dennoch eine
Sehnsucht zu lieben und
Sehnsucht nach Glauben
worden, deshalb hat sie heute oft einen geliebt zu werden. Das
haben. Jeder Mensch ist
vereint uns zutiefst. Es
negativen Beigeschmack.“
doch von Gott zutiefst
gibt viel mehr Menschen
geliebt und mit diesem
„guten Willens“ als wir
Blick darf ich jeden Menschen anschauen, ob er Christ glauben. In einer „solidarischen Karawane“ nehmen wir
ist oder nicht, ob er in der Kirche ist oder nicht. Wir alle Menschen mit auf den Weg. Wir sind oft so fixiert
müssen aber Schritte zu den Menschen machen und auf uns selbst, auf unsere Kirchen und Gemeinden.
dürfen nicht erwarten, dass sie zu uns kommen.
Aber Leute, die Projekte auf die Beine stellen, merken,
es helfen auch Menschen mit, die keine besonderen
Wie können solche neuen Schritte der Mission heutzu- Kirchgänger sind. Vielleicht trauen wir ihnen zu wenig
tage aussehen?
zu, dass wir auch den Glauben miteinander teilen könBei Gemeindemissionen, aber auch bei jeder noch so nen. Da gilt es neue Wege zu suchen, wie uns das
kleinen Initiative, stelle ich immer wieder die Frage: „Wo trotzdem gelingen kann.
würde Jesus heute hingehen?“ Wenn Jesus tatsächlich
überraschend in unsere Pfarrei, unsere Gemeinschaft, An wen konkret richtet sich Ihr Buch?
in unseren Ort käme – was würde er da tun? Wo würde Ich hoffe, dass das Buch vielen Menschen, auch Mener essen oder übernachten? Bis heute fasziniert mich schen, die jetzt mit unserem Glauben weniger zu tun
jedes Mal die Klarheit der Antworten, die da kommen. haben, eine Anregung sein kann, sich ganz persönlich
Wir wissen also eigentlich, worin unser Auftrag als Kir- damit auseinanderzusetzen und sich vielleicht sogar
che liegt. Wir glauben nur oft nicht, dass Gott es auch ein wenig anstecken zu lassen. Natürlich hoffe ich, dass
durch uns bewirken will und kann. Ich bin überzeugt es vor allem für die Kirchengemeinden, für die Kirche
davon, dass „jeder Mission kann“ und dass jeder eine vor Ort, eine echte praktische Hilfe ist. Eine Hilfe, wie ich
Mission hat.
heute Mission umsetzen kann, wie ich Gespräche mit
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anderen über den Glauben führen kann - und wenn es
nur für den Alltag ist.

Gleichzeitig ist das Buch die Grundlage für das Kursprogramm „Mission possible“, eine Schulung für Dialog
und Mission. Sie zeigt in zehn Einheiten neue Perspektiven auf, wie man heute den Glauben auf attraktive und
zeitgemäße Weise weitergeben kann. Zu den Einheiten
gibt es online auch Videos auf mission-possible.at.
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Was nützt Ihr Buch dem Leser oder der Leserin?
Es möchte zunächst mal jedem helfen, wie das
Gespräch über Gott und die Welt wieder auf anziehende Weise in Gang gebracht werden kann. Das Buch
kann eine Hilfe dabei sein, neue Wege zu den Men- Sie sind Leiter der Akademie für Dialog und Evangelisaschen zu finden und die Glaubensweitergabe wieder tion in Wien. Wie leben Sie die Mission dort?
neu zu entdecken. Es
Wie der Name schon
ist voll von persönlichen
sagt: Dialog und Mis„Wir regen einen Dialog
Geschichten ganz untersion gehören bei uns
zwischen Menschen mit ganz
schiedlicher Menschen.
ganz eng zusammen.
unterschiedlichen persönlichen, religiösen Wir regen einen Dialog
Es gibt verständliche
theologische Antworten
zwischen Menschen mit
und politischen Hintergründen an.“
auf Grund-Fragen einer
ganz unterschiedlichen
zeitgerechten
Mission.
persönlichen,
religiöAußerdem gibt es ganz praktische Beispiele, innovative sen und politischen Hintergründen an. Als Gastgeber
Ideen und Projekte, wie Mission gelingen kann. Die- wollen wir helfen Brücken zu bauen und wir bringen
se „Best-Practice“-Beispiele wurden bereits in vielen dabei unsere christlichen Inspirationsquellen mit ein.
Gemeinden und mit den unterschiedlichsten Gruppen Das passiert in verschiedenen Dialog-Werkstätten, Talkumgesetzt. Das Buch greift die je eigenen Erfahrungen Veranstaltungen und Kursen. Und wir schulen, begleiauf und inspiriert dazu, Gewohntes aus einem neuen ten und beraten Kirchengemeinden und Diözesen, die
missionarischen Blickwinkel heraus anzusehen bzw. nach neuen Möglichkeiten für eine missionarische Pasneue Projekte für die Gemeinde aufzubauen.
toral suchen.
Nepomuk Magazin_Titel_Druck.indd 1

Im Netz
Auf den Websites akademie-wien.at und missionpossible.at sind weitere
EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
Informationen
finden.
UND WASzu
UNS DOCH
MANCHMAL SCHWERFÄLLT.
Auf .www.mission.possible.at gibt es auch Videos
zu den verschiedenen
Einheiten des Glaubenskurses.
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Lese-Tipp:
M ission possible
Vo n O t to Neubauer
Eine Mission, die nicht trennt, sondern vereint: Das ist das Ziel von Autor
Otto Neubauer, dem Leiter der Akademie für Dialog und Evangelisation
in Wien und Verfasser des Buches mit cineastischem Titel. Es ist ein
praktisches Handbuch und zugleich ein ganzes Programm, das Atheisten
und Gläubige in den Dialog über Gott und die Welt bringt. Es ist klar
strukturiert mit zehn Fragen, zehn Antworten, zehn Aufgabenstellungen
und vielen konkreten Beispielen.
ISBN: 978-3-99001-332-8; 25 Euro
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Advent bis Erstkommunion, Bibel bis Bilderbuch,
CD‘s und Christophorus , Glauben und Leben,
Leib und Seele, Karten, Kerzen und Kalender ...

Abtei Varensell

Hauptstr. 53 | 33397 Rietberg -Varensell
Mo-Fr 15-17:30 Uhr, Sa 9-12 Uhr
Tel. 05244-5297-140
buchhandlung@abtei-varensell.de

www.abtei-varensell.de

ADVENIAT
FOR FUTURE
Der Amazonas-Raum – einer der wichtigsten Speicher für
Trinkwasser und CO2 unserer Erde – ist massiv bedroht.
Adveniat setzt sich verstärkt dafür ein, den Lebensraum der
indigenen Völker zu schützen und die Rechte der Menschen
dort zu verteidigen. Helfen Sie uns dabei!
Mehr dazu unter www.adveniat.de

Günter Droste | Eugen Eiden

TEUTOBURGER WALD WIEHENGEBIRGE
Die 10 schönsten Tagestouren für
sportliche Wanderer - geplant und
getestet
Kartoniert, 168 Seiten
ISBN 978-3-89710-682-6

€ 16,90

Der Wanderführer richtet sich an sportlich fitte Tageswanderer, enthält nur Streckenwanderungen und
beschränkt sich ausschließlich auf zertifizierte
Qualitätswanderwege oder vergleichbare Routen.

▪
▪
▪
▪

Die Touren sind mit dem ÖPNV kombinierbar
Für spontane Tageswanderungen geeignet
Zehn Routen stehen zur Auswahl
Im Buch QR-Codes mit Zusatzinformationen

Im Buchhandel erhältlich
oder unter:

Telefon 05251 153-171
www.bonifatius-verlag.de

KUNTER
BESTATTUNGEN
Wir sind für Sie da.

Vertrauenspartner,
wenn der Tod zum Leben gehört.
Bahnhofstrasse 83
33397 Rietberg

05244 928404 (24 h)
www.kunter-bestattungen.de
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Mit Leidenschaft und
professionellem Anspruch
gemeinsam etwas schaffen: Das setzen René
Nölle, Dominik Goldau
und Jan Goldau (v.l.) in
ihrer Möbelmanufaktur in
die Tat um.

„Das war immer unser Ziel“
Selbst bestimmen, sein eigener Chef sein, Ideen und Vorstellungen Realität werden lassen – ein Schritt, von dem viele träumen, den jedoch nur wenige wirklich vollziehen. Im
Zweifel scheint die Mehrheit den Faktor Sicherheit den Chancen von Freiheit und Eigenständigkeit vorzuziehen. Für die Gründer der Möbel-Manufaktur Goldau-Nölle in Mastholte sieht das ganz anders aus: „Wir wollten eigentlich nie etwas anderes machen!“,
sind sich René Nölle, Jan Goldau und Dominik Goldau einig.
Bill Gates, Gründer des milliardenschweren SoftwareRiesen Microsoft, hat seine unternehmerische Erfolgsgeschichte angeblich in einer Garage begonnen. „Bei
uns liegen die Ursprünge in einem Schuppen auf dem
Grundstück meiner Eltern“, erklärt Dominik Goldau und
bringt augenzwinkernd eine Parallele ins Spiel, die er
im nächsten Augenblick aber relativiert: „Natürlich fängt
jeder Existenzgründer mal klein an, aber im Gegensatz

zu vielen Start-Ups gerade in der Computerbranche gab
und gibt es bei uns andere Prioritäten.“
Während in der Welt der Bits und Bytes auf schnelles Wachstum Wert gelegt wird, um möglichst kurzfristig
Erfolg zu haben, haben die Mastholter auf ein anderes
Konzept gesetzt: „Unternehmer zu sein, bedeutet für
uns in erster Linie Unabhängigkeit“, sagt René Nölle.
Möglichst schnell groß zu werden, sei nie eine Option
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Klare Linien, puristische Formen und handwerklich hochwertige Ausführung: Die Möbel aus der Manufaktur in Mastholte erfüllen hohe Ansprüche. Der Vertrieb erfolgt nur über das Internet.

Im Netz
Auf der Website www.
goldau-noelle.de gibt es
umfassende Informationen über die MöbelManufaktur.
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gewesen: „Da wären wir unserem eigenen Anspruch
nicht gerecht geworden, nicht umsonst nennen wir uns
Manufaktur.“
Solide Bodenständigkeit gepaart mit Innovationsbereitschaft – vielleicht lässt sich das Erfolgsrezept der
Mastholter auf diesen Nenner bringen: In der Produktion wird auf die handwerklichen Qualitäten gesetzt, die
den Möbelbau aus der Region seit vielen Jahrzehnten
auszeichnen. Was aber den Vertrieb angeht, lautet
„online“ das Zauberwort: „Unsere Möbel gibt es nur
über das Internet!“
Mit ein paar Klicks zum Wunsch-Möbel in TopQualität – das klingt einfach und bequem. Doch es
funktioniert nur, wenn man beim Versand den gleichen
Anspruch an den Tag legt wie in der Produktion, wissen
die Inhaber. Dominik Goldau: „Der Kunde ist erst dann
wirklich zufrieden, wenn das Möbelstück bei ihm zu
Hause perfekt montiert am richtigen Platz steht.“
Entsprechend sind auch in diesem Bereich Fachleute am Werk: Die Spedition, die Auslieferung und Aufbau
übernimmt, transportiert unter anderem auch hochwertige Klaviere und Flügel. „Da sind unsere Möbel im
wahrsten Sinne des Wortes in den besten Händen!“
Immer besser werden, Perfektion anstreben, sich nie
auf dem Erreichten ausruhen: „Es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um Dinge weiter zu
optimieren“, sagen René Nölle und Dominik Goldau.
Möglichst vieles wird in eigener Regie produziert, was
zugeliefert wird, muss absolut „passen“ – in mehrfacher
Hinsicht: „Verlässlichkeit und Qualität sind auch hier entscheidend!“
Genauso wichtig: die richtigen Mitarbeiter. „Auch sie
müssen diesen Anspruch mitbringen!“ Die drei Gründer selbst kennen sich schon lange, genauer gesagt

„ein Leben lang“. Was kein Wunder ist, wenn man aus
einer Familie kommt. Jan und Dominik Goldau sind Brüder, René Nölle ihr Cousin. Doch die Gemeinsamkeiten
enden nicht bei den verwandtschaftlichen Beziehungen. Alle drei sind Ingenieure, bringen eine handwerkliche Ausbildung mit. Ein Vorteil, wenn es darum geht,
etwas zu produzieren, das sich im Premium-Segment
behaupten soll. René Nölle: „In dieser Branche ist eigene handwerkliche Erfahrung ein echter Pluspunkt.“
Entscheidungen treffen, immer präsent sein, Entwicklungen nicht verschlafen und im besten Fall selbst
Trends setzen – das klingt nach Stress. Dominik Goldau:
„Ich nenne es positive Anspannung.“ Sicherlich müsse man im Bereich Freizeit und Hobby Zugeständnisse
machen. Doch die Tatsache, dass man sich jeden Tag
auf die Arbeit freue, mache das alles wett.
Produkte und Konzept der Manufaktur kommen an,
wie die Kundenreaktionen beweisen. „Die Kommunikation spielt hier eine entscheidende Rolle – bei Bestellung, Lieferung und Feedback!“, wissen die Inhaber.
Der Ansatz des Unternehmer-Trios stößt in ExpertenKreisen ebenso auf Anerkennung: Vom Bundeswirtschaftsministerium wurden die Mastholter als vorbildliche Kreativunternehmer ausgezeichnet.
Gelobt wurde von der Jury zum einen das zeitlose
Design mit klaren Linien und puristischer Formgebung,
zum anderen die regionale Produktion in Handarbeit
mit langlebigen und recyclebaren Rohstoffen. Und nicht
zuletzt der innovative Direktvertrieb: „Zwischenhändler
werden gespart und Qualitätsmöbel werden so bezahlbar.“
Ein Lob aus berufenem Munde, das die ManufakturInhaber darin bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein.
Und nicht zuletzt ein Ansporn für die nächsten Schritte.
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Vo n S amuel Koch
Ein Buch über die Welt von morgen, die schon da ist, und darüber,
was junge High Potentials über sie wissen, das wir nicht wissen. Der
Schüler-Lobbyist und digitale Unternehmer Samuel Koch räumt mit Missverständnissen über Beschleunigung, Fortschritt und Privatsphäre auf,
entwirft eine Schule für Lehrer, an der Schüler unterrichten und präsentiert eine optimistische digitale Utopie.
ISBN: 978-3-99001-332-8; 20 Euro

Die Geschichte der Bienen
v o n M aja Lunde
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit
Wochen das Bett nicht verlassen. Doch ihm kommt eine Idee, die alles
verändern könnte – die Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für seinen Traum.
Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen.
Tom aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche
geschieht: Die Bienen verschwinden.
China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn
Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich
ein besseres Leben für ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres
Kindes und die Zukunft der Menschheit.
Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend erzählt
Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten
Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir
bereit zu kämpfen?
ISBN: 978-3-442-75684-1, 20 Euro.
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Für Umwelt und Klima
Was sich „Nepomuk“-Leserinnen und -Leser persönlich für den Umweltschutz vorgenommen haben

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.

Nepomuk Magazin_Titel_Druck.indd 1

09.11.2018 8:17:21 Uhr

A ndrea s Venker hat sich für das
kommende Jahr den Spruch seines Großvaters (Jahrgang 1899) vorgenommen: „Er
hat zu mir gesagt, als ich so etwa. zehn
Jahre alt war, der Mensch solle der Erde
nicht mehr wegnehmen als er selber
der Erde geben könne. Auch sagte er,
wenn man einen Baum fälle, solle man
fünf neue Bäume pflanzen. Ich muss zu
meiner Schande gestehen, dass ich dies
bisher nicht annähernd verfolgt habe.
Ich werde aber in Zukunft auf Flugreisen verzichten und meine Fahrten mit
dem Auto privat wie auch geschäftlich
überlegter planen. Außerdem werde ich
öfter das Fahrrad nutzen. Ich werde meine Ernährung noch mehr den regionalen
und saisonalen Gegebenheiten anpassen.“ Auch Maßnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs sind in Planung: „Ich
weiß nicht, ob das uns und die Erde retten kann, zumindest gibt es mir aber das
Gefühl, nicht tatenlos zuzusehen, wie die
Karre vor die Wand gefahren wird.“
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M a ria He l d , die Leiterin des Kindergartens Mastholte-Süd bringt ihre Pläne auf
diese Formel: „Schöpfung bewahren und
die Umwelt schützen – das ist für mich
beruflich in der Arbeit mit den Kindern,
aber auch für mich persönlich ein wichtiges Anliegen. Es gibt viele Möglichkeiten
für jeden Einzelnen etwas zu tun. Daher
versuche ich beim Einkaufen Verpackungen zu vermeiden und benutze Obst/
Gemüsenetze und an der Frischetheke
kaufe ich mit Dosen ein. Für die Zukunft
nehme ich mir eine konsequentere
Umsetzung vor. Ein weiterer Vorsatz: das
Auto öfter stehen lassen und für Kurzstrecken das Fahrrad benutzen.“

A n g e l i k a Ki rch h o f f leitet den Kindergarten St. Jakobus in Mastholte: „In den
letzten Jahren haben mein Mann und ich
uns verstärkt um energetisch klimafreundliches Wohnen mit der Installation von
Solar- und Photovoltaiktechnik gekümmert. Für die nächste Zeit steht bei mir die
Vermeidung von Kunststoffverpackungen
im Fokus. Einiges gestaltet sich leicht, wie
die Umstellung von Einweg- auf Mehrwegverpackungen oder von Flüssigseife
auf das gute alte Seifenstück. Bei anderen
Sachen wie Shampoo oder Zahnpasta,
habe ich noch keinen adäquaten Ersatz
gefunden. Ich sehe es als meine persönliche Klima-Challenge, und das kann sogar
Spaß machen!“
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Iris S te f fens fasst ihren persönlichen
„Aufbruch in Sachen Umwelt“ so zusammen: „Als erstes haben wir auf natürliches
Shampoo und Duschzeug gewechselt
– ohne Sulfate, Silikone, Parabene und
künstliche Farbstoffe, mit verantwortungsbewusster Rohstoff-Beschaffung.
Danach haben wir uns im Internet über
Frischhalteboxen für den Kauf von Wurst,
Schinken und Käse informiert, um hier
den immensen Plastikverpackungswahnsinn zu vermeiden.“ Dabei gab es auch
Rückschläge hinzunehmen: „Die Preisetiketten wurden direkt auf unsere Boxen
geklebt und konnten danach kaum
entfernt werden. Alles Einweichen half
nichts.“ Bis Google den richtigen Tipp hatte: „Mit Olivenöl wurden die Boxen wieder
sauber.“ Mittlerweile werden die Schilder
aufeinander geklebt, und nur noch am
Rand der Dose befestigt: „Wir haben aber
auch schon positives Feedback bekommen, einige Fleischfachverkäuferinnen
waren von unserer Box richtig begeistert.
Als nächstes haben wir Milch und Joghurt
im Mehrwegglas gekauft.“ Im Moment
wird eine Milchtankstelle beim Bauern
gesucht. „Verpackungen vermeiden, direkt
beim Erzeuger kaufen, ohne einen Mehraufwand an Benzin und CO2-Ausstoß zu
generieren, Produkte aus der Region kaufen, auf Nachhaltigkeit achten und natürliche Wasch- und Putzmittel finden“, lautet
der Vorsatz für 2020.
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St. Margareta,
Neuenkirchen
Standort der Kirche: Ringstraße 2/4,
33397 Rietberg

Fa m il ie E l b rach t s Aufbruch hat im
Frühjahr diesen Jahres mit dem Umzug
in ein neues Zuhause in der Rietberger
Klimaschutzsiedlung stattgefunden. Sie
waren aber schon vor dem Umzug im
Thema: „Deshalb haben wir uns für den
Bau eines Passivhauses in Holzrahmenbauweise entschieden. Parallel haben wir
uns Gedanken dazu gemacht, welche
Möglichkeiten wir haben, in unserem Alltag Verpackungsmüll zu vermeiden und
den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Unter
anderem versuchen wir direkt beim Einkauf auf Verpackungsmüll zu verzichten,
indem wir wiederverwendbare Aufbewahrungsmittel mitbringen, um Wurst,
Käse, Brot und Obst direkt in diese verpacken zu lassen. In der Verwendung von
Seifen anstatt von Duschgels sehen wir
die Möglichkeit im Badezimmer Verpackungsmüll und Mikroplastik zu vermeiden und unsere kleine Tochter wickeln
wir in wiederverwendbaren Stoffwindeln,
um weitestgehend auf Wegwerfwindeln
zu verzichten.“ Im Nahverkehr sei das Ziel,
den Großteil aller Wege mit dem Fahrrad
anstatt mit dem Auto zu erledigen.

Pfarrbüro: Ringstraße 6,
Telefon: 0 52 44 / 54 48,
E-Mail:
st-margareta@neuenkirchen.com

St. Johannes Baptist,
Rietberg
Standort der Kirche: Rügenstraße 2,
33397 Rietberg
Pfarrbüro: Rügenstraße 4,
Telefon: 0 52 44 / 93 99 50,
E-Mail:
pfarrbuero@pv-rietberg-sued.de
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Erschöpft, aber glücklich
Eine Geschichte über eine Wanderung in den Bergen von Martina Schlepphorst
Es ist noch früh am Morgen, als wir uns treffen. Der Nebel steigt aus
den Wiesen empor. Wir schauen nach oben zum Ziel unserer heutigen
Wanderung. Da liegt einiges vor uns. Rund 700 Höhenmeter auf knapp
8 Kilometern. Wir ahnen ungefähr, welche Anstrengung vor uns liegt.
Trotzdem brechen wir voller Vorfreude auf.
Die erste halbe Stunde geht es gemächlich bergan. Dann aber
kommt das erste steilere Stück. Der Weg wird deutlich schmaler und
an einer Seite fällt er steil ab. Gut 15 Minuten geht es so durch ein
bewaldetes Stück bergauf. Obwohl es nicht wirklich warm ist, rinnt
uns der Schweiß von der Stirn. Als wir den höchsten Punkt der Kuppe
erreichen, sind wir überwältigt von dem Anblick, der sich uns bietet.
Vor uns liegt eine Lichtung. Es herrscht absolute Stille. Wir hören
lediglich einige Vögel zwitschern und das leise Rauschen des Windes in den Bäumen. Und vor uns liegt majestätisch unser Wanderziel.
Phantastisch. Wir beschließen, einen Augenblick zu verweilen und zu
genießen. Da wir aber noch gut zweieinhalb Stunden bis zum Gipfel
vor uns haben, brechen wir nach einiger Zeit doch wieder auf. Fast ein
wenig wehmütig schaut aber jeder von uns noch einmal auf dieses
wunderschöne Fleckchen Erde zurück.
Als wir die Lichtung überquert haben, wartet gleich die nächste Herausforderung auf uns. Der Weg besteht nur aus Fels- und
Geröllbrocken. Hier ist höchste Konzentration gefragt. Ein Fehltritt würde das Ende der Wanderung bedeuten. Schier endlos zieht sich dieser
Teil der Strecke. Da wir während der Wanderung keinen Blick auf die
grandiose Aussicht werfen können, machen wir zwischendurch immer
mal wieder eine kurze Pause, um die Eindrücke aufzunehmen. Dann
endlich sehen wir vor uns zwei Hütten. Die sind um diese Jahreszeit
zwar nicht mehr bewirtschaftet, aber wir können sie zumindest für
eine Rast nutzen und Brotzeit halten.
Nachdem wir uns gestärkt haben, brechen wir wieder auf, um unsere Wanderung fortzusetzen. Wir sehen den Gipfel schon zum Greifen
nah vor uns liegen und doch werden wir noch einige Zeit brauchen.
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Kurz nachdem wir unseren Rastplatz verlassen haben, gabelt sich der
Weg. Wir haben die Wahl zwischen dem linken, kürzeren und deutlich steilerem Anstieg und dem etwas leichteren aber dafür längerem
Weg, der rechts herum führt. Wir müssen nicht lange überlegen und
entscheiden uns, rechts herum zu gehen.
Wir sind jetzt bereits knapp unterhalb der Baumgrenze. Dicke
Gesteinsbrocken liegen über das gesamte Feld verteilt. Unser Weg
schlängelt sich durch die Landschaft. Ein kurzes Stück gehen wir entspannt dahin, bis wir zum nächsten steilen Abschnitt kommen, der es
in sich hat. Bevor wir das Teilstück angehen, halten wir noch mal kurz
und lassen unseren Blick schweifen. Der Anblick der Berge ist einmalig. Schon hier, obwohl wir den Gipfel noch nicht erreicht haben. Wir
können uns kaum lösen, aber wir müssen weiter.
Nachdem auch das nächste Steilstück geschafft ist, liegt ein Geröllfeld vor uns. Aufgrund der losen Steine ist das Gehen dort etwas
schwierig. Und nach fast drei Stunden Wanderung sind unsere Beine
mittlerweile ziemlich schwer geworden. Als wir das Geröllfeld durchquert haben, bietet sich uns der nächste unglaubliche Ausblick. Auf
der einen Seite die Sicht auf die Berge Österreichs und Italiens und
auf der anderen Seite der Inn und der Chiemsee. „Wahnsinn“, bringt
es jemand auf den Punkt.
Wir genießen für einen Augenblick die Aussicht und schauen respektvoll auf das letzte Teilstück, das uns erwartet. Die letzten 100
Höhenmeter haben es noch mal in sich. Über einen treppenartigen
Weg geht es weiter. Die Stufen bestehen im Wesentlichen aus Felsgestein. Dementsprechend hoch sind die Tritte teilweise. Das macht das
Ganze nicht gerade leicht, insbesondere dann, wenn man gefühlt „Blei
in den Schuhen hat“.
Doch wir meistern auch das letzte Stück. Erschöpft, aber überglücklich erreichen wir den Gipfel. Und die Aussicht auf diese einmalige
Bergwelt, die sich uns da bietet, entschädigt für alle Strapazen. Wir
sind uns einig: „Der Aufbruch hat sich gelohnt!“

Das Leben fragt, Christen antworten
Georg Austen • Simon Rüffin (Hg.)
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Das kirchliche Patenamt ist Ausdruck des besonderen Vertrauens, gemeinsam mit den Eltern Verantwortung für das Patenkind auf dessen Lebens- und
glaubensweg zu übernehmen.

Sterben und Tod eines Menschen ist eine im Wortsinne unfassbare Situation. Angehörige und Freunde sind mit existenziellen Fragen konfrontiert: Was
geschieht da? Wo ist der Tote nun, wo ist das, was
ihn ausgemacht hat? Und wie kann man selbst
durch die nächsten Tage kommen? Was kann man
tun, um diese Zeit nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht sogar Kraft daraus zu schöpfen für
die eigene Zukunft? In diesem Büchlein berichten
Christinnen und Christen von Ritualen, von Texten, von kirchlichen Traditionen, die ihnen in einer
solchen Phase geholfen haben.

In diesem Büchlein berichten Christinnen und
Christen von vielfältigen Erfahrungen, von Ritualen,
von Texten und von kirchlichen Traditionen, die sie
dabei unterstützt haben, ihr Patenamt gelingend zu
gestalten. Ihre Erfahrungen sollen den Leserinnen
und Lesern eine Anregung und eine Ermutigung
sein, um jungen Menschen wertvolle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter durch das Leben zu sein.

Zur Reihe: Das Leben fragt, Christen antworten
Das eigene Leben will gestaltet, mal bewältigt werden. Wie machen die Christen das? Wie prägt ihr Glaube den
Umgang mit den großen und kleinen Herausforderungen des Lebens? Darüber geben sie in diese Reihe Auskunft.

Hier sind die Bücher erhältlich:
05251 153-171
Buchhandel
www.bonifatius-verlag.de
04-Anzeige-204x280-Leben-fragt-DOM.indd 1

Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26
33100 Paderborn
E-Mail: buchverlag@bonifatius.de
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Lebensqualität im Alter –
mit der Caritas jeden Tag!
• Ambulante Pﬂege
• Palliativpﬂege
• Seniorengerechtes Wohnen
• Unterstützung im Haushalt

• Essen auf Rädern
• Hausnotruf
• Betreuungsangebote für Senioren
• Seniorenreisen
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