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FÜR DIE ADVENTS- UND WEIHNACHTSZEIT

André Uzulis

STILLE NACHT, HEILIGE
NACHT

Wolfgang Gies
WEIHNACHTEN IN
DEUTSCHLAND

200 Jahre ewiges Lied

Wie und warum wir das feiern

„Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde
am Heiligabend 1818 zum ersten Mal
gesungen, in einer Zeit des Hungers
und der Not. Als Gelegenheitsdichtung
und schnell hingeschriebene
Komposition sollte das Lied
eigentlich keinen Bestand haben.

Immer wenn das Jahr zu Ende geht,
verändert sich das Land – für die Augen
und stimmungsmäßig: Weihnachten!
Aber warum feiern wir das eigentlich?
Und warum so, wie wir es tun?
Angesichts der vielen Menschen, die
im vergangenen Jahr nach Deutschland
gekommen sind, gibt es einen gewissen
Erklärungsbedarf, vielleicht auch
für diejenigen, die schon immer hier
wohnen.

Heute ist „Stille Nacht“ das weltweit
populärste Weihnachtslied – in seiner
Ergriffenheit unübertroffen und in
seinem textlichen wie musikalischen
Ausdruck Inbegriff alpenländischer
Weihnacht, Harmonie und Innerlichkeit.
Spannend geschrieben und auf
Basis von Quellen und neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen
zusammengetragen, zeichnet
André Uzulis die Entstehung und
Verbreitung dieses Liedes nach.
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DA SIND NOCH MEHR!
Die Krippe der Nebenrollen

Dieses Buch richtet sich an Kinder
vom 3. bis zum 6. Schuljahr, es erklärt
ihnen Aspekte von Weihnachten:
Advent, Weihnachtsbaum, Weihnachts
lieder etc. Es umfasst Bastel und
Spielideen, die den Schülerinnen und
Schülern helfen sollen, mit ihren neuen
Mitschülern dieses Fest zu entdecken.
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Die klassische Krippendarstellung: Die
Heilige Familie, Hirten – mit oder ohne
Schafe –, Engel, die drei Könige – mit
oder ohne Kamel. So weit, so bekannt.
In „Da sind noch mehr!“ kommen
andere Figuren zu Wort, die eher
eine Nebenrolle spielen und doch
von Bedeutung sind. Neben den
bekannten Darstellern dieses
geheimnisvollen Geschehens
haben auch diese Gestalten mit
der Geburt des Gottessohnes zu
tun. Sie werden in der Bibel direkt
oder indirekt im Zusammenhang
mit der Menschwerdung Gottes
genannt. Und so kommt man auch
oder gerade in ihren Spuren dem
Weihnachtsgeheimnis näher, das da
lautet: Gott wird einer von uns!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Das Hauptportal der Geburtskirche, ein winziger Eingang, ist ein schönes geistliches Bild:
Wer zum Kind in der Krippe kommen will,
muss sich klein machen. So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Hingehen auf das Fest
der Geburt unseres Herrn!
Raphael Steden, Vikar

34 Pilger haben sich im Oktober auf den Weg
in das Heilige Land gemacht. Zusammen mit
Pfarrer Wegener haben sie die wichtigsten
Stätten der christlichen Religion besucht. Vor
einigen Jahren durfte ich auch schon einmal
in Israel sein und musste bei vielen Bildern
gleich wieder an die Zeit von damals denken.
Viele Orte, wie der See Genezareth auf der
Titelseite, sprechen eine deutliche Sprache:
Die Erzählungen über Jesus von Nazareth sind
nicht nur Geschichten zum Erzählen, sondern
haben tatsächlich stattgefunden. Wenn es
nun im Advent langsam auf Weihnachten zugeht, dann feiern wir die tatsächliche Geburt
des Herrn in unserer Welt in Bethlehem. Mit
dieser Quelle wollen wir auf dieses Geheimnis hinweisen, zugleich Sie aber auch teilhaben lassen an vielem, was unsere Gemeinden
bewegt hat und bewegen wird.
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Reise ins Heilige Land – Auf den Spuren Jesu

A

Von dort ging es zu Fuß hinunter zum See
nach Tabgha, den Ort der wunderbaren Brotvermehrung, wo wir in unmittelbarer Nähe
unseren erste Gottesdienst im Heiligen Land
feierten.

ufgeregt waren wohl alle, die sich am
frühen Morgen des 15. Oktobers vor
der Pfarrkirche in Netphen einfanden,
um in den Bus zum Frankfurter Flughafen zu
steigen. Schließlich sollte die Reise nach Israel gehen und da waren vorher schon die einen oder anderen Bedenken zu hören, ob das
denn auch sicher sei. Um diesen Punkt vorwegzunehmen: Es war sicher. Wir gehören
zu den glücklichen Erdenbewohnern, für die
es nicht normal ist, dass zum Straßenbild Soldaten mit Maschinenpistolen gehören. Und
so zuckten wir schon zusammen, wenn wir
junge Menschen sahen, die ganz selbstverständlich schwer bewaffnet waren. Als Touristengruppe unterwegs in Israel und auch
im palästinensischen Autonomiegebiet im
Westjordanland war es aber für uns sicher,
hier unterwegs zu sein.
Nach den strengen Sicherheitskontrollen
am Flughafen und einem ruhigen Flug sind
wir am Montagnachmittag in Tel Aviv gelandet und gleich mit dem Bus weiter zum See
Genezareth gefahren zu dem Hotel, das für
die nächsten drei Nächte unsere Herberge
sein sollte. Am Dienstagmorgen ging es in den
Norden des Sees zum Berg der Seligpreisungen. Hier ist nach christlicher Überlieferung
der Ort, an dem Jesus die Bergpredigt hielt.

Unserer erster Gottesdienst
im Heiligen Land

Kafarnaum, das Fischerdorf in Galiläa, in
dem Jesus in der Synagoge lehrte, und aus
dem Simon Petrus und sein Bruder Andreas
und die Apostel Jakobus und Johannes
stammten, war unser nächstes Ziel.

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den
Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und
er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach:
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen; denn sie werden
das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
denn sie werden gesättigt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen
finden. Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden
Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie werden
Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das
Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht
und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen.

Das alte Kafarnaum

Den Abschluss des Tages bildete eine Schifffahrt auf dem See Genezareth und es zeigte
sich, dass es auf dem See, der spiegelglatt
dalag, doch recht windig war. Auch wenn es
klar war, dass wir in einem modernen Land
zu Besuch waren, schien die Landschaft doch

Mt 5,1-11
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gen Synagoge, in der Jesus gepredigt haben
soll (Lk 4, 16-30). Weiter ging es zur Taufstelle
Jesu am Jordan (El Maqtas), wo wir in einem
Tauferinnerungsgottesdienst unserer eigenen Taufe gedachten.
Losgefahren waren wir am Morgen vom
See Genezareth, der 212 m unter dem Meeresspiegel liegt, jetzt näherten wir uns Jerusalem, das rund 750 m über dem Meeresspiegel liegt. Die Fahrt ging hinauf durch die
judäische Wüste, eine Steinwüste – und die
Worte „er ging in die Wüste“ bekamen einen
ganz anderen Klang. Vom Skopusberg hatten
wir einen ersten Blick auf Jerusalem, bevor
wir unser Hotel für die verbleibenden vier
Nächte bezogen.
Am Freitag folgten wir den Spuren Jesu in
Jerusalem. Der Tag begann auf dem Ölberg
gegenüber der Altstadt und dem Tempelberg,
von diesem durch das Kidrontal getrennt.
Auf dem Ölberg liegt der Garten Gethsemani, wo Jesus in der Nacht vor seiner Verhaftung betete. Vom Ölberg ging es hinüber
durch das Löwentor in die Altstadt und entlang der Via Dolorosa bis zur Grabeskirche.
Ein Ort, an dem sich sicherlich die Geister
scheiden mögen, wie christliches Gedenken
aussehen kann oder sollte – aber in unseres
Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Zum
Abschluss eines an Eindrücken überreichen
Tages feierten wir in einer kleinen Kapelle in
der Nähe des Abendmahlsaales zusammen
Gottesdienst.

Auf dem See Genezareth

teilweise unberührt von den Jahrhunderten.
Und es gehörte nur wenig Phantasie dazu,
sich vorzustellen, wie da eine Gruppe von
Menschen vor zweitausend Jahren aus den
Hügeln zum See gelaufen kamen.
Der nächste Tag, der Mittwoch, war sozusagen der Natur und den Ruinen gewidmet. Wir
besuchten zwei der drei Jordanquellen, nämlich den Dan im gleichnamigen Naturpark
mit geradezu üppiger Vegetation und den
Banjas, ebenfalls in einem Naturpark und mit
sprudelnden Wasserfall. Banjas ist auch der
heutige Name des alten Cäsarea Philippi, der
Stadt, in der Simon Petrus Jesus als Christus,
als Messias bekannt hat.
Donnerstag machten wir uns auf den Weg
nach Jerusalem. Der erste längere Zwischenaufenthalt war in Nazareth mit dem Besuch
der Verkündigungsbasilika und der ehemaliAls Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes!Jesus antwortete und sagte zu ihm:
Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut
haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden
binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und
was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst
sein.
Mt 16,13-19

In Cäsarea Philippi
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Blick aus der Kirche Dominus flevit auf dem
Ölberg auf den Tempelberg.

Blick von der antiken Bergfestung Masada
in die judäische Steinwüste.

Samstag ging es in die Wüste, Ruinen schauen – sprich, wir fuhren nach Massada, der
legendären jüdischen Wüstenfestung. Hier
stand der Palast des Königs Herodes. Nach
einem Abstecher in Qumran, dem Ort, wo
in einer Höhe Schriften des Propheten Jesaja gefunden wurden, war dann Schwimmen
angesagt, wobei Schwimmen im Toten Meer
eher mit keinerlei Bewegung verbunden ist.
Am Sonntag besuchten wir dann den Tempelberg und besichtigten die Außenanlagen
und im Anschluss die Klagemauer. Dann ging
es ins Westjordanland nach Bethlehem zur
Geburtskirche und den Hirtenfeldern, wo wir
Gottesdienst feierten und bei über 30 Grad
mit Inbrunst „Stille Nacht“ sangen. Ein überaus eindrücklicher Besuch im Caritas Baby
Hospital in Bethlehem folgte – eindrücklich

auch, weil sichtbar und erfahrbar wurde, was
mit Spendengeldern Gutes getan werden
kann. Den letzten Tag unseres Aufenthaltes
in Israel nutzen wir für einen Besuch in der
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Auch
dies war zutiefst beeindruckend und eine
Mahnung, rechtzeitig einzuschreiten, wenn
wieder Menschen stigmatisiert und durch die
Straßen getrieben werden.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn
Pfarrer Werner Wegener für die Vorbereitung und Leitung der Reise, an Iris, unsere
israelische Reisebegleiterin und an Jimmy,
unseren Fahrer mit dem bemerkenswerten
Manovrierkünsten. Danke schön und „toda“!
Weitere Bilder finden Sie im Internet in der
Bildergalerie unter www.pv-netpherland.de
Sabine Schwartzkopff

Gruppenbild in der Geburtskirche in Bethlehem
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Ein ganz besonderer Ort:
Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem

D

ass er einmal selbstständig auf einem
bunten Spielzeugauto sitzen kann – das
hätte nicht einmal seine Mutter zu hoffen gewagt. Und doch sind diese Fortschritte
genau das, wofür Reena und das physiotherapeutische Team des Caritas Baby Hospital
mit dem kleinen Ajwad sehr hart arbeiten.
Ajwad ist der jüngste von Drillingen, die vor
knapp drei Jahren gesund und stark in Nablus
im Westjordanland geboren wurden. Doch
Ajwad erkrankte dort im Krankenhaus an einer bakteriellen Hirnhautentzündung und ist
seither ein Pflegefall, ist dauerhaft auf Hilfe
angewiesen.
Eines Tages hörte die Mutter von der Physiotherapeutischen Abteilung im Caritas
Baby Hospital in Bethlehem. Das Spital, das
von der Kinderhilfe Bethlehem betrieben
wird, behandelt pro Jahr etwa 50.000 Kinder ambulant und stationär. Wenn die Eltern
finanziell in der Lage sind, beteiligen sie sich
mit einem kleinen Beitrag an den Behandlungskosten. Der Rest wird in erster Linie
über Spenden aus Europa finanziert.
Die Mutter der Drillinge war vom Standard
des Krankenhauses beeindruckt. „Schon bei
den ersten Sitzungen merkte ich den großen
Unterschied, es ist alles sehr professionell
und mit Herzblut“, erklärt Reena. Seither
kommt sie fast jeden Freitag mit dem kleinen
Jungen nach Bethlehem; 2,5 Stunden Hinweg, 2,5 Stunden Heimweg.
Nun hat sich die engagierte Mutter etwas
ganz Besonderes einfallen lassen. Sie hat sich
bei Bekannten in Bethlehem einquartiert, um
vier Wochen lang intensiv physiotherapeutisch mit Ajwad arbeiten zu können. „Die Fortschritte, die Ajwad macht, sind unglaublich“,
freut sich die Mutter. Er kann seine Bewegungen immer besser koordinieren, kann
für eine gewisse Zeit selbstständig aufrecht
sitzen und den Kopf halten. Die häufigen Sitzungen strengen den kleinen Mann an. Aber

In jeder Therapiestunde ist die Mutter aktiv eingebunden, um Ratschläge für die Übungen daheim zu erhalten.

sobald er seine beiden Zwillingsbrüder sieht,
scheint alle Müdigkeit verflogen.
Finanziert und betrieben wird das Caritas
Baby Hospital im Westjordanland von der
Kinderhilfe Bethlehem in Luzern, Schweiz.
Das Behandlungskonzept bindet die Mütter
eng in den Heilungsprozess ihrer Kinder mit
ein und das Spital verfügt über einen gut ausgebauten Sozialdienst. Alle Kinder erhalten
Hilfe, unabhängig von Herkunft und Religion.
Im Fortbildungszentrum des Spitals werden
Kurse für Mitarbeitende und Externe angeboten. Nur dank Spenden kann das Spital seine Aufgaben erfüllen und Kinderleben retten.
Informieren Sie sich über die aktuelle Situation auf der Homepage:
www.kinderhilfe-bethlehem.de
Wie in jedem Jahr ist auch diesmal das Geld aus
dem Opferkästchen bei der Krippe in der Pfarrkirche
St. Martin Netphen wieder für das Baby Hospital in
Bethlehem bestimmt. Sie können auch direkt spenden: Caritas Baby Hospital:
IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
BIC PBNKDEFF
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Innenrenovierung der Pfarrkirche – Der neue Pelikan

I

m Rahmen der Renovierung der Pfarrkirche hat der Hl. Martin, Patron der Pfarrei,
einen neuen Platz in der Kirche gefunden.
Bisher stand seine Figur über dem Tabernakel im Hochaltar – jetzt auf einer Steinstele in
der linken Seite des Kirchenraumes.
Den frei gewordenen Platz im Hochaltar hat
ein Pelikan eingenommen und viele Gottesdienstbesucher fragen sich nun: „Was ist das
denn für ein Vogel?“
Dazu hier eine kurze Erklärung: Der Pelikan
ist auch ein Bild für Jesus Christus. Eine alte
Legende der Antike, welche besonders im
Mittelalter literarisch und künstlerisch aufgenommen wurde, handelt von einer Hungersnot. Mensch und Tier litten Hunger. Als
die Pelikanküken zu verhungern drohten, riss
sich das Elterntier die Brust auf, um seine
Nachkommen mit dem eigenen Blut zu nähren. Die Kinder überlebten und das Elterntier starb. Der Pelikan wurde Symbol für den
Opfertod Christi, für seine Kreuzigung und für
die Eucharistie (Abendmahl).
Auch im früheren Hochaltar fand sich ein
Pelikan in etwas kleinerer Form.

Auf diesem Foto ist der
Pelikan im oberen Bereich des alten Hochaltars erkennbar.
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Beauftragung für den Begräbnisdienst im Pastoralverbund

H

sen und in Vertretungsfällen übernehmen, aber auch
dann zur Verfügung stehen, wenn Angehörige sich
ihm verbunden wissen und
es wünschen, dass er die
Bestattung vornehmen soll.

err Bruno Glomski aus Netphen ist zum
1.12.2018 von Erzbischof Hans-Josef
Becker damit beauftragt worden, den
Begräbnisdienst in den Gemeinden unseres
Pastoralverbundes übernehmen zu können.
Ein entsprechender Antrag von Pfarrer Wegener war vom Gesamtpfarrgemeinderat
unterstützt worden. Zur Begründung haben
wir die zunehmende Zahl von Bestattungen
und das weniger werdende pastorale Personal, vor allem aber auch pastorale Erwägungen im Hinblick auf die Aufmerksamkeit und
Anteilnahme beim Kondolenzbesuch und bei
der Trauerfeier geltend gemacht.
Erzbischof Becker hat die Notwendigkeit für
unseren Raum anerkannt und Herrn Glomski
für diese Aufgabe beauftragt. Tote zu begraben und Trauernde zu trösten sind „Werke
der Barmherzigkeit“, und der Begräbnisdienst
ist nicht an das Weiheamt gebunden. Daher
können auch Gemeindemitglieder diesen
Dienst übernehmen. Für uns ist es vielleicht
noch ungewohnt, aber in anderen Teilen der
Welt gar nicht anders denkbar.
Herr Glomski hat an einer Ausbildung für
diesen Dienst teilgenommen und wird den
Beerdigungsdienst vornehmlich bei Engpäs-

Erzbischof Becker schreibt
an die Gemeinden unseres
Pastoralverbundes:
„Ich bitte Sie herzlich, diesen Dienst, der manchem
vielleicht noch fremd und
ungewohnt ist, wohlwollend anzunehmen.
Herrn Glomski danke ich für die Bereitschaft, diese neue Aufgabe zu übernehmen,
und erbitte ihm dazu Gottes Segen. Ihnen
allen möchte ich die Sorge für die Kranken
und ihre Angehörigen, für die Sterbenden
und die Trauernden ans Herz legen, denn
sie sind es, die unsere Nähe und unser Glaubenszeugnis am dringendsten brauchen.“
Die offizielle Einführung erfolgt im Hochamt
am 1. Adventssonntag um 11.00 Uhr in der
Pfarrkirche in Netphen.

Sie suchen noch ein Geschenk zu Weihnachten?
Ein schönes Buch passt immer. Aber wie wäre es nicht nur mit einem Buch sondern mit ein
paar tausend? Etwas zu viel? Sie müssen ja auch nicht gleich alle auf einmal nehmen.
Aber mit einem Jahres-Gutschein für die Onleihe libell-e.de ermöglichen Sie es, zwölf Monate lang aus einem Bestand von über 6.000 Medien die schönsten Lese- oder Hörerlebnisse
auszuwählen.
Gutscheine erhalten Sie in der Bücherei
St. Martin Netphen, Lahnstraße 86, Netphen. Öffnungszeiten:
Dienstags von 16 Uhr bis 18 Uhr und Sonntags von 9.30 Uhr bis 12.15 Uhr.
Schenken Sie doch mal 12 Monate „LESEN“
statt Blumen, die verwelken oder Pralinen,
die für ‚Hüftgold‘ sorgen.
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Die Heiligen drei Könige

D

as Weihnachtsfest ist verbunden mit
zwei verschiedenen Gruppen von
Menschen, die zur Krippe kommen. In
der Nacht zum 25. Dezember feiert die Kirche
die Geburt des Herrn, verbunden mit dem
Besuch der Hirten. Am 6. Januar feiert die
Kirche das Hochfest „Erscheinung des Herrn“
mit dem Besuch der Heiligen drei Könige.
Die Bibel selbst spricht gar nicht von drei
Königen, sondern lediglich von Sterndeutern. Die Zahl ergibt sich aus der Anzahl der
Geschenke, von denen die Bibel spricht: Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Zu Königen wurden
die Sterndeuter, als die junge Kirche in ihnen
ein Wort der Psalmen erfüllt sah: „Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen
Gaben“ (Ps 72). In der Kunstgeschichte wurden die Sterndeuter zu Vertretern der damals
bekannten Erdteile Europa, Afrika und Asien.
So ergibt sich, dass ein Sterndeuter mit afrikanischer Herkunft und einer mit asiatischer
Herkunft gemalt wurden.
Auch in 2019 werden viele Kinder in unseren
Gemeinden unterwegs sein, um den Segen
der Weihnacht zu den Häusern zu bringen.
Verkleidet als Sterndeuter oder Könige ziehen sie von Haus zu Haus, sammeln für Menschen in Not und bringen den Segen.

Die Buchstaben des Segensverses (C+M+B) stehen nicht nur für die überlieferten Namen, Casper, Melchior
und Balthasar, sondern für die lateinischen Worte:
Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus.

Allen Sternsingern, Begleitern, Organisatoren und
freundlichen Gesichtern an den Türen
viel Freude bei der Aktion Dreikönigssingen und schon jetzt vielen Dank für den Einsatz!
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Ein Unternehmen der
St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH

In unserer Steinmetz-Meisterwerkstatt auf der
Siegener Eintracht gaben schon zur Kaiserzeit
zahlreiche Siegerländer Familien liebevolle
Grabgestaltungen für ihre Angehörigen in
Auftrag. Sprechen auch Sie uns in Ihrem
Anliegen gerne an.

Stark fürs Leben!
Unsere Wohn- und Pflegeeinrichtungen möchten mit Ihnen in den
dritten, aktiven Lebensabschnitt starten.
Informieren Sie sich über unsere Einrichtungen Marienheim Weidenau, Haus
St. Raphael Burbach, Haus St. Elisabeth Netphen, Haus St. Klara Friesenhagen
und Haus Mutter Teresa Niederfischbach.
www.marienkrankenhaus.com/stark-fuers-leben | Tel.: (0271) 231-2106

HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau.

Ausgereifte Antriebstechnik für den
einwandfreien Betrieb von Geläut und
Turmuhren – das ist unser Spezialgebiet seit über 125 Jahren.

LÄNGE GmbH
Dirk & Uwe Werthebach
Bahnhof Eintracht 45
57072 Siegen
Termine 0271 - 332140

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund
um die Uhr:
Mechanische und elektronische
Läutemaschinentechnik
Zifferblätter und Zeiger
Klöppel

Pohl & Steuber
Klein-Nöh

Beerdigungsinstitut

persönlich - hilfreich
Brauersdorfer Straße 10
57250 Netphen
02738 – 6308
Netphen – Deuz – Irmgarteichen
Rudersdorf – Dreis-Tiefenbach

Holzjoche
Glockenstühle aus Holz

bundesweit mit 20 Servicetechnikern
präsent

Herforder
Läutemaschinen
Herforder
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106
32051 Herford

Eigene Trauerhalle
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kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
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Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

O

Musik verbindet Generationen
befinden sich Choräle für sakrale Anlässe,
Werke zeitgenössischer Komponisten, Transkriptionen klassischer Musik, Bearbeitungen
von Musical- und Filmmusik sowie moderne
Unterhaltungsmusik und aktuelle Hits im
umfangreichen Notenarchiv des Musikzugs.
So vielfältig wie das Repertoire sind auch
die Anlässe, zu denen die rund 50 Musikerinnen und Musiker im Laufe eines Jahres
eingeladen werden: Außer den eigenen Konzerten im Frühjahr und in der Weihnachtswoche ist der Musikzug innerhalb der Stadt
Netphen regelmäßig in Belangen der Kirche
und der Tradition präsent, z. B. beim Aufstellen des Maibaums oder der Gedenkfeier zum
Volkstrauertag. Durch die heutige Zugehörigkeit zur Feuerwehr – übrigens ein kluger
Schachzug der damals Verantwortlichen, der
die Auflösung der Kapelle durch die nationalsozialistischen Machthaber verhinderte –
besteht eine freundschaftliche Verbindung zu

b Hirtenmesse, Prozession oder Martinszüge – der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen ist immer
zur Stelle und bereichert neben vielen „weltlichen“ Verpflichtungen regelmäßig auch besondere Anlässe der Kirchengemeinde.
Die Gründungsmitglieder, die 1927 – in
einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit – die kirchlich orientierte „Jugendkraft-Kapelle“ in Netphen gründeten, würden
sich die Augen reiben, könnten sie erleben,
welche erfolgreiche Entwicklung das Ensemble im Laufe der Jahrzehnte genommen hat.
Aus den damals etwa 20 jungen Männern,
die sich unter Anleitung von Karl Fromann
zunächst erst einmal mit den Instrumenten
vertraut machen mussten, ist inzwischen ein
klanglich ausgewogenes Orchester geworden, das nahezu die gesamte Bandbreite instrumentaler Musik im Repertoire hat. Neben
traditioneller und sinfonischer Blasmusik

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr
Netphen im Jahr 2018
Bilder: Musikzug der FFN
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gerüst und Bierzeltgarnituren
erklangen im Gotteshaus ausnahmsweise Märsche, Polkas
und Unterhaltungsmusik.
Im Herbst 2018 kam dem
Musikzug
Netphen
die
besondere Ehre zu, das militärische Zeremoniell eines
Kommandowechsels in der
Hachenberg-Kaserne
in
Erndtebrück musikalisch zu
umrahmen – eine Aufgabe,
die sonst den Musikkorps der
Die Gründer der Jugendkraft-Kapelle im Jahr 1927
Bundeswehr vorbehalten ist
den Löschzügen der Stadt Netphen und auch
und nur im Ausnahmefall von einem zivilen
hier sind die Musiker vielfach im Einsatz, beiOrchester übernommen werden darf. „Das
war auch für mich eine Herausforderung,
spielsweise bei der jährlichen Floriansgottesdienst, dem Tag der Feuerwehr oder zu feierauf die ich mich sehr intensiv vorbereitet
habe. Aber zum Glück hat alles wunderbar
lichen Fahrzeugübergaben.
geklappt“, erinnert sich Dirigent Stefan Hees.
Musikzug Netphen gefragt für viele Anlässe
Gerade im Sommer sei das Orchester auch
außerhalb der Stadt Netphen sehr gefragt und
werde beispielsweise für Schützenfesten und
zahlreiche andere Gelegenheiten gebucht,
erzählt Vorsitzender Johannes Werthenbach:
„Zu den jährlichen Höhepunkten zählt für
uns der ‚Große Zapfenstreich‘ im Schlosshof
in Bad Berleburg und die ‚Königsparade‘ im
Rahmen des 4-tägigen Bürger-Schützenfestes
in Neuss.“
Und auch von eher außergewöhnlichen
Erlebnissen der vergangenen Jahre weiß der
Musikzugführer zu berichten, u.a. von der
Mitwirkung bei der Premiere des Kinderstückes „Die kleine Hexe“ auf der Freilichtbühne in Freudenberg, bei der der Musikzug mit
den Darstellern über die Bühne marschierte.
Viele Gemeindemitglieder werden sich
noch lange an den vielleicht einmaligen
Auftritt beim diesjährigen Frühschoppen zu
Christi Himmelfahrt erinnern, der aufgrund
des schlechten Wetters kurzerhand in die –
wegen Renovierung eigentlich geschlossene
– Kirche verlegt wurde. Zwischen Baustellen-

„Großer Zapfenstreich“ im Schloßhof in Bad Berleburg

Dirigent punktet mit neuen Ideen
Der gebürtige Herdorfer arbeitet seit Mai
2018 mit den Netphener Musikern zusammen und punktet neben seinem musikalischen Know-how vor allem mit seiner sympathischen Art und vielen neuen Ideen. „Wir
13
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sind sehr froh, uns für Stefan entschieden
zu haben. Die Chemie hat sofort gestimmt
und die Zusammenarbeit ist sehr produktiv“,
freut sich Johannes Werthenbach. Genauso
sieht das auch Stefan Hees: „Das Orchester
hat Potential und die Leute sind gut drauf. Es
macht unglaublich viel Spaß, vorne zu stehen
und zu erleben, wie neue Stücke von Probe
zu Probe reifen.“
Nach einer langen und ereignisreichen Sommersaison bereitet sich der Musikzug aktuell
unter der Leitung von Stefan Hees auf das
erste gemeinsame Konzert vor, das am Sonntag, 30. Dezember 2018 um 16:30 Uhr in der
Pfarrkirche stattfindet.

Der Musikzug Netphen sorgt für beste Stimmung beim Schützenfest in Bad Berleburg

dass der Mannschaft so gut wie nie die gute
Laune abhandenkommt“, schildert die stellvertretende Vorsitzende Lorena Käuser das
Außergewöhnlich gute Gemeinschaft
rege Vereinsleben: „Dabei entwickeln sich
tiefe Freundschaften, die außerhalb des VerDie vielen gemeinsamen Proben, Auftritte
eins niemals zustande kommen würden.“
und Erlebnisse tragen genauso wie mehrtäDenn das gemeinsame Musizieren ist ein
gige Vereinsfahrten – mal mit und mal ohne
Hobby, das Jung und Alt verbindet: Die Altersmusikalische Verpflichtung – und der alljährspanne der aktiven Mitglieder im Hauptorliche Kameradschaftsabend zu einem außerchester liegt derzeit zwischen 13 und 79
gewöhnlichen Zusammenhalt der Musiker
Jahren. Dabei treffen eben auch Menschen
untereinander bei. „Wir verbringen sehr viel
mit sehr unterschiedlichem Leistungsstand
Zeit miteinander, verbreiten überall auf Fesund individuellen musikalischen Vorlieben
ten großartige Stimmung und teilen dabei
zusammen. Und das erfordert – und fördert
‚Freud und Leid‘. Es ist schon bemerkenswert,
– bei allen Beteiligten
Toleranz. „Genau dieses
generationsübergreifende Miteinander macht
erst den besonderen
Charme unseres Vereins
aus“, erklärt Johannes
Werthenbach. „Da ist
am Wochenende der
Großvater mit der Enkelin zusammen auf dem
Schützenfest unterwegs.
Und beide haben Spaß.“
Einige Netpher Familien sind dem Musikzug
bereits in der dritten
Dämmerschoppen während der Renovierungsarbeiten
oder vierten Generation
in der Pfarrkirche
treu.
14
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Ausbildung hat hohen Stellenwert
Nachwuchssorgen plagen das engagierte
Vorstandsteam um Johannes Werthenbach
daher nicht. Die musikalische Ausbildung und
die Nachwuchsförderung haben allerdings
auch einen hohen Stellenwert. Neben dem
Haupt- orchester bestehen zwei Jugendorchester, die unter der Leitung von Dominique
Stephan mit unterschiedlichen Anforderungen auf das Ensemblespiel vorbereiten, aber
auch bereits eigene Auftritte absolvieren.
„Uns ist es sehr wichtig, den Nachwuchs
frühzeitig ins Vereinsleben zu integrieren.
Dazu gehört auch, dass die Jugend aktiv
an der Vorstandsarbeit beteiligt wird und
in angemessenem Umfang Verantwortung
übernimmt“, erläutert Jugendleiter Julian
Reimann das Erfolgskonzept. „Neben der
musikalischen Ausbildung am Instrument
bieten wir den Kindern und Jugendlichen
eine intakte Gemeinschaft, die durch spannende Unternehmungen wie Kanutouren,
Ausflüge zu Freizeitparks oder Spieleabende
gestärkt wird.“

Bürger-Sschützenfest in Neuss

Dieses ungewöhnliche Engagement zahlt
sich aus: Denn wenn alles gut läuft, werden die musikalischen Einsteiger von heute
im Jahr 2027 zu den Leistungsträgern des
Orchesters zählen und das 100-jährige Jubiläum des Musikzug Netphen maßgeblich mitgestalten. Den Gründungsmitgliedern würde
das vermutlich sehr gefallen.
Monika Werthebach

Lust auf Musik ...?
Ausgebildete Musiker, die bereits ein
Blasinstrument beherrschen,
sind jederzeit willkommen zur
Probe des Hauptorchesters
jeden Freitag um 20 Uhr
100-Mann-Raum
der Georg-Heimann-Halle
Kontakt
Johannes Werthenbach
01 75/5 35 09 64
Musikinteressierte jeden Alters können
im Musikzug Netphen ein Blasinstrument
erlernen. Vorkenntnisse sind von Vorteil,
aber nicht zwingend erforderlich.
Kontakt
Julian Reimann
01 51/65 17 02 03

www.musikzug-netphen.de
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Rückschau und Einladung:

A

Weltgebetstag

us Surinam, dem kleinsten Land Südamerikas, kam in diesem Jahr das weltumspannende Gebet der Frauen für
den Weltgebetstag (WGT), der immer am
ersten Freitag im März in mehr als 120 Ländern stattfindet.
In Dreis-Tiefenbach fanden sich bereits eine
Woche vorher 60 Frauen zu einer „Auftaktveranstaltung“ im Franziskushaus zusammen
und machten sich auf den Weg in ein neues Land, das viele bisher nicht einmal dem
Namen nach kannten. Ein buntes Fleckchen
Erde, knapp halb so groß wie Deutschland,
dessen rund 540.000 Einwohnerinnen und
Einwohner afrikanische und indische, indigene, javanische, europäische und chinesische
Wurzeln haben.
Eine Besonderheit dieses Jahr war, dass
zwei Dreis-Tiefenbacher Frauen gemeinsam
mit einer Abordnung des deutschen WGT-Komitees nach Surinam gereist waren und uns
so hautnah über Land und Menschen und
deren Lebensweise berichten konnten. Elfriede und Marianne Stein erzählten über ihre
Eindrücke beim Besuch der „Maroons“, die in
eigenen Lebensgemeinschaften im noch fast
unberührten tropischen Regenwald leben,

Der Weltgebetstag 2018 in Dreis-Tiefenbach,

Bilder: kfd Namen Jesu
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der Frauen in Dreis-Tiefenbach
der 94 Prozent der gesamten Landesfläche
ausmacht. Diese Gemeinschaften sind Nachfahren von versklavten Afrikanerinnen und
Afrikanern, die ins Landesinnere flohen, um
weit weg von den Plantagen frei nach ihren
Traditionen zu leben.
Nach einem tropischen Begrüßungscocktail
gab es Informationen und Einblicke in die
Lebenssituationen der Surinamerinnen, die
sich selbst als „Moksi“ bezeichnen, als einen
„Mischmasch“ aus vielen Ethnien, die aus
vier Kontinenten zusammengewürfelt wurden. Gemeinsam gesungene Lieder und ein
Buffet mit vielfältigen Speisen aus der surinamischen Küche rundeten den Abend ab.
„Moksi“ heißt aber auch „gemeinsam“,
denn mit der Vielfalt hat sich ein buntes Miteinander gestaltet. Und um diese Vielfalt ging
es beim Gottesdienst am 2. März, der in der
evangelischen Kirche gefeiert wurde.
Unter dem Thema „Gottes Schöpfung ist
sehr gut!“ stand die Schöpfungsgeschichte
aus dem Buch Genesis im Mittelpunkt.
In der Gebetsordnung, die von Frauen aus
Surinam vorbereitet worden war, dankten sie
für ihr wunderschönes Land – ein Land mit
einem unvorstellbaren Reichtum an Pflanzen

Die Idee des Weltgebetstags:
Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang
um den Erdball und verbindet Frauen in
mehr als 120 Ländern der Welt miteinander!
Über Konfessions- und Ländergrenzen
hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags.
Gemeinsam beten und handeln sie dafür,
dass Frauen und Mädchen überall auf der
Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde
leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten
Basisbewegung christlicher Frauen.
Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit der
Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes. Christliche Frauen, z.B. aus
Ägypten, Kuba, Malaysia oder Slowenien wählen Texte, Gebete und Lieder aus.
Diese werden dann in weltweiten Gottesdiensten gefeiert.
In Gemeinden vor Ort werden diese Gottesdienste gemeinsam vorbereitet von
Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen. Allein in Deutschland besuchen
Jahr für Jahr rund eine Million Frauen,
Männer, Kinder und Jugendliche die Gottesdienste und Veranstaltungen rund um
den Weltgebetstag.“
(Quelle: Weltgebetstag der Frauen –
Deutsches Komitee e.V.)
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und Tieren und mit einer Vielfalt von Menschen unterschiedlicher Herkunft – und für
die Freiheit, dass in ihrem Land alle ihren
Glauben leben und verschiedene Religionen
friedlich Seite an Seite Gott verehren können.
Gemeinsam mussten wir im Gottesdienst
aber auch bekennen, wie nachlässig wir mit
Gottes Schöpfung umgehen und nicht begreifen, welche Auswirkungen unser tägliches
Verhalten auf die Natur hat und dass Wirtschaftswachstum um jeden Preis und Konsumdenken die Zukunft unserer Erde für die
nachkommenden Generationen gefährden.
Die rhythmischen Lieder, deren Texte den
Inhalt des Gottesdienstes widerspiegelten,
wurden von einer WGT-Musikgruppe begleitet, die aus Frauen des Vorbereitungsteams
bestand. Mit Klavier, Gitarre und Flöte bereicherten Susanne Wagener, Manuela Gerhard
und Christa Cramer den Gottesdienst. Das
restliche ökumenische Vorbereitungsteam
bildete zudem einen Begleitchor, der die Gottesdienstbesucherinnen beim Gesang unterstützte.
Durch eine Kollekte in Höhe von 555 Euro
konnten wir ein Zeichen der Solidarität setzen, und so weltweite Projekte für Frauen
und Mädchen unterstützen. Mit einem Kaffeetrinken im evangelischen Vereinshaus
fand der Nachmittag
einen
gelungenen
Ausklang.
An dieser Stelle schon
einmal die herzliche
Einladung, sich den
1. März 2019 vorzumerken und am Weltgebetstag 2019 teilzunehmen. Nächstes
Jahr steht der Weltgebetstag unter dem
Titel „Kommt, alles
ist bereit“, Frauen aus
Slowenien haben die
Gottesdienstordnung

verfasst. Achten Sie auf die Ankündigung im
Pfarrbrief des Pastoralverbundes Netpherland oder auf der Internetseite.

Titelbild zum Weltgebetstag 2019 mit Bildtitel
„Come – Everything is ready“, Rezka Arnuš,
© Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
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Meditations- und Lichterkirche St. Matthias Deuz:
„Eine tolle Idee - eine neue Hoffnung für unsere Kirche“

V

sionen aus entfernteren
Kirchengemeinden, denen
das System und auch die
Kirchenarchitektur
auf
Wunsch gerne vorgestellt
werden.
Voll des Lobes über die
Meditations- und Lichterkirche von St. Matthias war
auch Anke Fuchs-Dreisbach, heimische Landtagsabgeordnete. „Ein wunderbarer Ort der Ruhe und
Besinnung“, befand die
Wittgensteinerin, die auf
Einladung des Kirchenvereins nach Deuz gekommen
und sich von Alexander
Weber und Thomas Kleber
vom Vorstand des Vereins
das Konzept dieses besonderen Kirchenerlebnisses erläutern ließ.
„Ich bin bestimmt nicht zum letzten Mal hier
gewesen“, resümierte die Berleburger Politikerin und versprach, bei ihren Reisen durchs
Netpherland wieder in Deuz Halt zu machen.

or knapp einem halben Jahr wurde die
Meditations- und Lichterkirche in der
St.-Matthias-Kirche Deuz installiert.
Die Verantwortlichen zogen jetzt eine erste
positive Zwischenbilanz.
Mit der Einrichtung des medialen Kirchensystems „MediaKi“ betrat der Kirchenverein
St. Matthias Deuz Neuland in den Kreisen
Siegen-Wittgenstein und Olpe. Dass dieser
mutige Schritt genau der richtige war, zeigt
die bisherige Resonanz der Besucher. „Wir
haben zwar keine Möglichkeit, die Besucher
zu zählen, beobachten aber, dass praktisch
jeden Tag Menschen zu uns in die Kirche
kommen“, sagt Vereinsvorsitzender Alexander Weber. Das Konzept, die Kirchentüren
wieder zu öffnen, scheine also aufzugehen
und werde dankbar angenommen, so Weber.
Interessanterweise scheint bisher nur ein
geringer Teil der Besucher aus Deuz und dem
Netpherland zu kommen, was aber andererseits die Bedeutung der Meditations- und
Lichterkirche für die gesamte Region deutlich mache, glauben die Verantwortlichen.
Dies verdeutlichen auch die Anmeldungen
von Besuchergruppen verschiedener Konfes-

Lob für die Lichterkirche: Die heimische Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach ließ sich das Konzept von den Kirchenvereinsvorständen Alexander Weber (links) und Thomas Kleber erläutern

Bilder: Kirchenverein Deuz
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„Das Kirchensystem“, darauf weist der Kirchenverein nochmals hin, „ist dynamisch
angelegt“. Das heißt: Im Vier-Wochen-Rhythmus wird das Programm aktualisiert. Wechselnde Andachten, aber auch ein neues
Musikangebot laden dazu ein, immer wieder einmal die Kirche zu besuchen. Jetzt im
Dezember ist das Programm vor allem auf die
Advents- und Weihnachtszeit abgestimmt.
Auf ein Angebot wollen die Verantwortlichen der Lichterkirche besonders hinweisen:
Ab sofort kann eine von Irmtrud von Plettenberg, Leiterin des Geistlichen Zentrums
„Eremitage Franziskus“, entwickelte Trauerandacht abgerufen werden. Damit wird eine
Verbindung zum oberhalb der Deuzer Kirche
liegenden Friedwald geschaffen, spricht der
Text doch vor allem Trauernde an, die dort
ihre Angehörigen bestattet haben.
Bei Trauergottesdiensten oder Andachten
in der Meditations- und Lichterkirche hat
sich das Kirchensystem ebenfalls bereits
bewährt. Dank manueller Steuerung im Technikraum der Sakristei ist es möglich, etwa
eine gewünschte Lichtstimmung im Altarraum zu erzeugen und über einen Multifunktions-Player auch individuelle Musikstücke
einzuspielen.

Die Meditations- und Lichterkirche ist täglich
von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und einen Flyer zum Download
gibt’s auch unter www.pv-netpherland.de

Eine Auswahl aus dem Gästebuch:
Vielen Dank für die guten Eindrücke und Inspirationen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein
großartiges Erlebnis. Bis zum nächsten Mal.
Eine Kirche, um Ruhe zu finden und Kraft zu tanken.
Sehr tolle Kirche. Man fühlt sich sehr wohl hier. Ich
selbst komme aus Asbach in Thüringen.
Das Tagespflegehaus St. Raphael Burbach hat sich
heute auf den Weg zur Lichterkirche nach Deuz gemacht. Wir sind begeistert und kommen wieder.
Sehr entspannende Musik, die zum Nachdenken anregt, tolle Sache!
Es tut gut, hier zu sein.
Eine schöne Unterbrechung unserer Radtour. Danke.

Voll genial. Wir sind völlig begeistert. Gottes Geist
weht, wo er will. Hier bestimmt.
Eine offene Kirche – wie offene Arme Gottes. Bei Gott
wilkommen.
Eine tolle Idee, eine neue Hoffnung für unsere Kirche.
Danke, dass hier ein Ort ist, an dem auch Tränen fließen dürfen.
Wir kommen von weit her: Wuppertal, Bad Überlingen und Geislingen. Es war ein wunderschönes Erlebnis.
Herzlichen Dank für die Einladung in diese wundervolle Kirche. Der Weg ist neu und doch so vertraut.
Und mein Weg führt ab jetzt öfter hierher.
Vielen lieben Dank für dieschönen Momente und das
Balsam für die Seele.
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Flauschiger Besuch

G

den Büchereimitarbeiterinnen – jedoch nicht
so erfreut über den
Besuch waren, wurde
der Kleine kurzerhand
auf einem Buch wieder
nach draußen getragen.
Aber Moment mal –
sprachen wir nicht von
drei kleine Falken? Leider hatte es einer nicht
ganz auf den Boden geschafft. Die Dachrinne war wahrscheinlich nicht sein eigentliches
Landeziel, aber er hatte von dort immerhin
eine gute Aussicht über Walpersdorf.
Ann-Sophie Vormweg

estatten: Tick, Trick und Track, die
Turmfalken von St. Sebastian Walpersdorf. Auch für die drei hat die Schule
begonnen und ganz oben auf dem Stundenplan standen die ersten Flugstunden.
Weiter geht‘s
mit Deutsch in
der Bücherei.

Ups ....
Wo bin ich denn
gelandet?

Mehr oder weniger meisterten sie diese
und landeten vor der Bücherei, die sich ja
im Kirchturm befindet. Voller Enthusiasmus
und Lernwillen hüpfte der Streber der beiden die Stufen hinauf, um sich in der Bücherei die neusten Bestseller anzuschauen. Da
die „Bücherwürmer“ – ganz im Gegensatz zu

Der Wald wird gefegt ...

N

un ja, gefegt wird er nicht, der Wald
auf dem Kreuzberg, aber gepflegt werden muss er schon. Auch wenn wir in
den letzten Jahren von Stürmen, wie der Orkan Kyrill es war, verschont wurden, gab es
doch häufig heftige Stürme oder Sturmböen.
Und auch im Kirchwald auf dem Kreuzberg
wurden einzelne Bäume entwurzelt, ganz gefällt oder halb abgeknickt. Es gab Sachschäden, glücklicherweise wurden bisher keine
Menschen verletzt.
Die kath. Kirchengemeinde St. Martin ist als
Eigentümerin dieser Fläche für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Dies gilt besonders
für die in dem Bereich gelegenen Wege, wie
z. B. dem Kreuzweg.

Um die Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten, hat die Kirchengemeinde ein Gutachten zu dem aktuell vorhandenen Baumbestand in Auftrag gegeben. Entsprechend
dieses Gutachtens sollen die Fichten gefällt
und die entsprechenden Flächen mit Laubhölzern bepflanzt werden, da diese wesentlich widerstandsfähiger sind. Zusätzlich wird
es regelmäßige Prüfungen der Laubbäume
geben, die in einem festgelegten Abstand
von den Fußwegen am Kreuzberg stehen.
Der Kirchenvorstand der kath. Kirchengemeinde St. Martin Netphen hat sich in
Abstimmung mit den betroffenen Stellen
dazu entschlossen, diese Maßnahme im
Frühjahr 2019 durchzuführen
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Messdiener on Tour in der Ewigen Stadt

34

Messdienerinnen und Messdiener zusammen mit ihren
Betreuern aus dem Pastoralverbund Netpherland machten sich am 28.
Juni auf den Weg zur internationalen Messdienerwallfahrt nach Rom, um in der Ewigen
Stadt bis zum 4. August zu bleiben.
Nach der 20-stündigen Busfahrt machten wir uns am ersten Tag auf den Weg zur
Kirche Paul vor den Mauern und zum Eröffnungsgottesdienst, den wir gemeinsam mit
unserem Weihbischof, Herrn Hubert Berenbrinker, feierten. Am Montagmorgen, den
30. Juli, ging es für alle zu den Vatikanischen
Gärten und Museen. Nach einer kurzen Pause bestiegen einige aus unserer Gruppe die
Peterskuppel und besichtigten anschließend
den Petersdom. Zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages stand das Abendgebet für
uns auf dem Programm. Den nächsten Tag
gingen wir etwas ruhiger an. Am Nachmittag
stand für alle der Höhepunkt der Fahrt an:

auf dem Programm stand. Der nächste Tag
stand für alle zur freien Verfügung. Einige
Gruppen besichtigten das Kolosseum und
das Forum Romanum. Nur das Abend-Gebet
stand für alle auf dem Plan.
Am letzten Tag kurz vor der Abreise machten sich alle aus der Gruppe des Pastoralverbundes Netpherland auf den Weg zum
Abschlussgottesdienst, den wir gemeinsam
mit den anderen Ministrantinnen und Ministranten aus dem Erzbistum Paderborn und
mit dem koptisch-katholischen Bischof Antonius Mina in S. Maria Maggiore feiern durften. Als der Gottesdienst zu Ende war, traten
wir das letzte Mal den Weg zu unserem Hotel
an. Am Samstagmorgen, als wir endlich alle
wieder nach der langen Busfahrt in Netphen
angekommen waren, ging es für alle nach
einer Abschlussrunde voller schöner Eindrücke und Erlebnisse nach Hause.
Wir bedanken uns recht herzlich für diese
unvergessliche und tolle Fahrt, die uns als
Hauptverantwortliche Vikar Raphael Steden
und die Dekanatsreferentin für Jugend und
Familie, Frau Anne Ploch und das Leitungsteam geboten haben. Danke sagen wir auch
allen, die uns mit Spenden unterstützt haben
und dadurch zu dieser tollen Fahrt beigetragen haben.
Katharina Schmitt

Etwa 70.000 Ministranten feierten mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz einen Gottesdienst.

Die Papstaudienz.
Am Mittwoch besichtigten wir morgens S.
Maria Maggiore. Im Anschluss stand uns der
Tag bis abends zur freien Verfügung. In der
Zeit konnte zum Beispiel die spanische Treppe, der Trevibrunnen, der deutsche Friedhof,
oder das italienische Parlament besichtigt
werden, bis das internationale „blind date“

Messdiener aus Wittgenstein durften beim
Abschlussgottesdienst der Paderborner
Gruppe in S. Maria Maggiore dienen.
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Die Ministranten aus dem Netpherland und Wittgenstein in Paul vor den Mauern.

Der Diakon: Mitarbeiter am Evangelium

A

tragen, dass die Diakonia in allen Lebensvollzügen der Kirche auch wirklich gelebt wird“,
sagt Thomas Nixdorf, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Ständiger Diakonat.

ls „Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi“ bezeichnet sie schon der
Apostel Paulus in seinem Brief an die
Thessalonicher: die Diakone. In der frühen
Kirchengeschichte noch ein eigenständiger
Teil des kirchlichen Dienstamtes, wurde der
Diakonat nach und nach zur bloßen Durchgangsstufe auf dem Weg zum Priesteramt.
Doch mittlerweile erfährt der „Ständige Diakon“ als dauerhaftes Amt eine Renaissance.
Alle Diakone, ob sie später Priester werden oder ständig Diakone bleiben, haben die
gleichen Aufgaben. Ihr Name leitet sich vom
griechischen διάκονος ab und bedeutet so
viel wie „Diener“ oder „Helfer“. Der Diakon
hat Anteil an dem einen sakramentalen Amt,
das sich in seiner dreifachen Ausformung
von Diakonat, Presbyterat (Priester) und
Episkopat (Bischof) vollzieht. Auch wenn es
der Name nahelegt, beschränken sich seine
Aufgaben aber nicht auf die Diakonie, also
den Dienst am Nächsten. Er ist auch in den
beiden anderen kirchlichen Grunddiensten,
der Liturgie und der Verkündigung, tätig.
„Es gehört zu unserem Amt, dafür Sorge zu

Eine Stufe unter den Priestern
In der „alten Kirche“ war der Diakon das Bindeglied zwischen Kirchenvolk und Bischof. Er
informierte den Oberhirten über die Vorgänge vor Ort und war an der Gemeindeleitung
beteiligt. Die Didache – eine frühchristliche
Schrift aus dem 2. Jahrhundert – bezeugt den
Diakon als Verwalter, Katecheten und Zuständigen für die Armenfürsorge. Doch die Strukturen verschoben sich. Während die Priester
mehr und mehr die Feier der Eucharistie und
die Leitung der Gemeinden übernahmen,
wurden die Diakone zu ihren Gehilfen und
unterstanden fortan nicht mehr unmittelbar
dem Bischof. Ab dem 5. Jahrhundert verkümmerte der Diakonat und wurde in der Westkirche spätestens im 9. Jahrhundert zu einer
bloßen Durchgangsstufe auf dem Weg zum
Priestertum.
23
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Pfingsten 2016:
Diakon Franz Kringe feiert sein silbernes
Weihejubiläum in der Pfarrkirche
St. Cäcilia Irmgarteichen.

Predigen befähigt. So steht etwa im Dekret
„Ad gentes“ (AG) des Zweiten Vatikanischen
Konzils (1962-65), dass die Diakone „durch
die von den Aposteln her überlieferte Handauflegung gestärkt und dem Altare enger
verbunden werden, damit sie ihren Dienst
mit Hilfe der sakramentalen Diakonatsgnade
wirksamer erfüllen können“ (AG 16). Ganz
neu und ein Vorstoß war der Beschluss des
Konzils, dass Diakone nun auch bei der Eheschließung assistieren dürfen. Bei der Eucharistie bereitet der Diakon zudem die Gaben
vor und übergibt sie dem Hauptzelebranten.
Wer heute Ständiger Diakon werden möchte, kann das auf unterschiedliche Weise tun.
Es gibt hauptberufliche Diakone und solche
mit Zivilberuf, verheiratete und ledige. Wer
sich entschließt, unverheiratet Diakon zu
werden, muss mindestens 25 Jahre alt sein
und nach der Weihe ehelos bleiben, also
zölibatär leben. Ein verheirateter Mann wird
dagegen erst mit 35 zum Diakonat zugelassen und benötigt die schriftliche Zustimmung
seiner Ehefrau (can. 1031/CIC). Auch die
Zugänge zum Diakonat sind unterschiedlich:
Für hauptberufliche Diakone ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Gemeinde- oder
Pastoralreferenten wünschenswert. Im Erzbistum Köln qualifiziert das Diakoneninstitut
auch eigenständig für den Hauptberuf. Wer

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962-65) kehrten die Ständigen Diakone
jedoch zurück. Auch wenn sie per Definition
„in der Hierarchie eine Stufe tiefer stehen“
(Konstitution „Lumen gentium“, LG 29) als die
Priester, haben sie dennoch Teil an der „Sendung und Gnade des Hohenpriesters“ (LG
41). Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Assistenz im Gottesdienst und bei
der Eheschließung, das Spenden der Taufen
und von Sakramentalien wie Beerdigungen.
Sie erteilen Religionsunterricht und Katechesen, dürfen predigen und das Evangelium
verlesen.
Außerdem tragen die Diakone Sorge für die
Mitglieder der Gemeinde, besonders für die
Alten, Kranken, Schwachen und Ausgegrenzten. Auf diese Weise „die Verbindung von
Gottes- und Nächstenliebe im Blick zu behalten, ist eine ganz wesentliche Aufgabe des
Diakonats“, so Nixdorf, der selbst seit 2009
Ständiger Diakon ist. Diakone arbeiten deshalb etwa in der Begleitung von Trauergruppen, mit Obdachlosen oder mit Menschen,
deren Ehen gescheitert sind.
Brücke von der Welt zur Eucharistie
Durch ihre Weihe sind Diakone amtlich-sakramental zur Spendung der Taufe oder zum
24

W i r schauen au s n ach dir, d e m Quell u n s e re s L e b e n s .

„nebenberuflich“ Diakon werden möchte, für
den ist zumindest ein Theologiestudium von
Vorteil. Alternativ werden Bewerbern Theologie-Fernkurse der Domschule Würzburg
angeboten.
In Zukunft könnte der Ständige Diakonat
aufgrund der strukturellen Veränderungen
der Kirche – wie sie beispielsweise in Pfarreizusammenschlüssen sichtbar werden – noch
einmal an Bedeutung gewinnen. „Der Diakonat ist eine echte Chance für die Kirche“,
glaubt Nixdorf. Besonders der Diakon mit
Zivilberuf und Familie werde in Zukunft „ein
ganz wichtiges Amt“ sein. Denn die aktuelle großzügige Finanzsituation der meisten
Bistümer werde „in zehn bis 20 Jahren ganz
anders als jetzt aussehen“, schätzt er.

Doch als Lückenbüßer sieht Nixdorf die
Diakone nicht: Der Diakonat ersetzte nicht
mit „beschränkten Kompetenzen“ fehlende Priester, sondern sei „ein eigenständiges
Amt“. Diakone sollten daher selbstbewusst
und engagiert ihren Dienst tun. Nixdorf
führt für seine Forderung einen prominenten Unterstützer an: Papst Franziskus. Denn
das Kirchenoberhaupt hat Diakone vor kurzem als „Hüter des Dienstes“ in der Kirche
bezeichnet.
Von Björn Odendahl und Roland Müller
Mit freundlicher Genehmigung von
katholisch.de

Herbstimpressionen aus dem Oberen Johannland von Heinrich Bruch
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Malteser Hilfsdienst in Netphen

N

…weil Nähe zählt.
Platz für alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Dienste im Netpher Industriegebiet
„Am Bernstein“ zu klein geworden. Christian
Bruno, Dienststellenleiter der Malteser in
Netphen, ist aktuell auf der Suche nach einer
neuen passenden Immobilie, die dem Wachstumskurs der Malteser gerecht wird. „Für
unseren Menüservice und den Fahrdienst
wünschen wir uns natürlich einen Standort,
der logistisch gut in der Region gelegen ist.
Ebenso sollte er zum Beispiel für Teilnehmer
von Erste Hilfe-Kursen gut erreichbar sein,“
beschreibt Christian Bruno die nötigen Anforderungen.
Auch Michaela Caner, Leiterin Hausnotruf, wünscht sich mehr Platz. Allein im Siegen-Wittgensteiner Land betreuen die Malteser rund 1.500 Hausnotruf-Kunden; mit
steigender Tendenz. Im Notfall drückt man
einfach nur den kleinen Knopf, der wahlweise

ein, für die Malteser in Netphen ist das
keine leere Worthülse: „…weil Nähe
zählt“ bestimmt das Engagement der
Malteser in der Region.
Aus diesem Gedanken heraus haben sich in
den letzten Wochen und Monaten die sozialen Dienste und Angebote der Malteser weiterentwickelt und ausgeweitet: Der Menüservice liefert sein „Essen auf Rädern“ jetzt
auch ins Wittgensteiner Land, der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst für den Hausnotruf
konnte auf vielfachen Wunsch ausgeweitet
werden und zusätzlich bieten die Malteser
Individualfahrten für Rollstuhlfahrer an. Auch
die ehrenamtlichen Einsatzgebiete, wie der
Besuchs- und Begleitungsdienst, der Katastrophenschutz und die Ausbildung in Erste
Hilfe werden ständig ausgebaut.
Diese positive Entwicklung hat allerdings
auch räumliche Auswirkungen. Längst ist der

Malteser Hausnotruf –
Hilfe auf Knopfdruck.
Bilder: Malteser Hilfsdienst
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ALLE ZWEI WOCHEN EIN NEUES MOTIV
UNSER
ERZBISTUM
PADERBORN

DIÖZESANKALENDER 2019 – UNSER ERZBISTUM PADERBORN
Mit einem Geleitwort von Erzbischof Hans-Josef Becker.
Herausgegeben vom Erzbischöﬂichen Generalvikariat Paderborn
unter Mitarbeit der im Kalender genannten Gemeinden.
24 Bildmotive aus Landschaften und Kirchen unseres Erzbistums Paderborn. Jedes
Kalenderblatt mit Bilderläuterung und Kalendarium mit Namenstagen.
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€ 6,00
www.bonifatius-verlag.de
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Fon 05251 153-171 | Fax 05251 153-108
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antwortlich für den Menüservice in Netphen,
freut sich, dass das Angebot nun auch in den
Wittgensteiner Raum hinein erweitert werden konnte. Allein für den Menüservice sind
täglich neun Fahrzeuge im Einsatz. (Kontakt
Menüservice: 0 27 38/3 07 89-22)
Dass auch genügend Parkfläche rund um
die neue Immobilie vorhanden sein muss, ist
besonders Klaus-Michael Hahn, Fahrdienstleiter der Malteser in Netphen, wichtig.
„Vor allem der Individualfahrdienst mit Rollstuhl-Fahrten oder im PKW zu Ärzten und privaten Anlässen im Kreis Siegen-Wittgenstein
wird aktuell ausgebaut,“ sagt Klaus-Michael
Hahn. Natürlich braucht es für die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge ausreichend Stellfläche, darunter auch ein 9-Sitzer, der sich
für Ausflüge mit mehreren Personen eignet.
(Kontakt Fahrdienst: 0 27 38/3 07 89-11)
Zusammen mit dem Malteser Hausnotruf,
Menüservice und Fahrdienst werden auch
die ehrenamtlichen Dienste umziehen. In
den Bereichen Besuchs- und Begleitungsdienst, in der Erste Hilfe-Ausbildung und im
Katastrophenschutz leisten die Ehrenamtlichen schon seit dem Gründungsjahr 1977 in
Netphen wichtige Arbeit.
Ein großzügigeres Ausbildungszentrum ist in Planung. Für die steigenden
Kurs-Anfragen
suchen
die Malteser stets neue
Helfer, die sich – je nach
individuell zur Verfügung
stehender Zeit – als Ausbilderin und Ausbilder
engagieren möchten.
Eben „…weil Nähe zählt.“

am Armband oder an einer Halskette getragen werden kann, und der Sprechkontakt zu
einem Malteser Mitarbeiter wird unmittelbar
hergestellt. Dieser alarmiert entsprechend
den Malteser Bereitschaftsdienst, eine Vertrauensperson oder Verwandte. Damit ist
der richtige Ansprechpartner schnellstens
zur Stelle und kann vor Ort direkt Hilfe leisten. „So können Senioren länger in ihren
eigenen vier Wänden wohnen bleiben und
sich auch alleine zuhause sicher fühlen. Ein
gutes Gefühl – auch für die Angehörigen,“
weiß Michaela Caner, die häufig Anfragen
von besorgten Verwandten bekommt. Auch
bei organisatorischen Fragen helfen die Malteser, zum Beispiel bei der Beantragung der
Kostenübernahme durch die Pflegekasse.
(Kontakt Hausnotruf: 0 27 38/3 07 89-25)
Ein weiteres wichtiges Standbein der Malteser ist der Menüservice. Rund 350 bis 400
Mahlzeiten werden täglich ausgeliefert. Die
Menüservice-Kunden können täglich unter
sechs verschiedenen Gerichten wählen. Je
nach Geschmack oder auch gesundheitlicher
Einschränkung, z. B. bei Diabetes, findet sich
für jeden das richtige. Maria Patitucci, ver-

Stark und kompetent in der
Erste Hilfe-Ausbildung
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Weitere Infos und Kontakt zu den Maltesern
unter:
www.malteser-siegen.de

W i r schauen au s n ach dir, d e m Quell u n s e re s L e b e n s .

Wann ist was in der Advents- und Weihnachtszeit?
Bitte beachten Sie, dass Änderungen auftreten können. Die aktuelle Gottesdienstordnung finden
Sie im Pfarrbrief bzw. auf der Internetseite des Pastoralverbundes (www.pv-netpherland.de)
ADVENTure-Gottesdienst

Adventszeit:

am 1. Adventssonntag, 2. Dezember um 18.00 Uhr
in der Namen Jesu Kirche in Dreis-Tiefenbach
Geistliche Montagabende am 3., 10. und 17. Dezember jeweils um 18.00 Uhr
in der St. Peterskapelle in Netphen
Frühschicht am 1. und 15. Dezember jeweils um 7.00 Uhr
in der Namen Jesu Kirche in Dreis-Tiefenbach
Anschließend wird zum gemeinsamen Frühstück eingeladen.
Friedenslicht: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird am 3. Adventssonntag (16. Dezember) in unsere Gemeinden geholt. In Dreis-Tiefenbach gibt es um 18.30 einen Gottesdienst in der
Kirche, in Netphen um ca. 18 Uhr eine Andacht am Jugendheim.
Ökum. Adventsandachten am 6. Dezember um 19.00 Uhr in Nenkersdorf, am 13. Dezember um
19.00 Uhr in Grissenbach und am 20. Dezember um 19.00 Uhr in Deuz
Roratemesse am 15. Dezember um 17.00 Uhr in der St. Cäcilia Kirche in Irmgarteichen und
am 21. Dezember um 18.00 Uhr in der St. Peterskapelle in Netphen
Bußgottesdienst am Mittwoch, 19. Dezember um 19.00 Uhr in der St. Martin Kirche in Netphen

Gottesdienstordnung zu Weihnachten:
25. Dezember
Hirtenmesse
8.00 Uhr
8.00 Uhr
Festmessen
8.30 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr
10.45 Uhr

24. Dezember
Krippenfeier
15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr

Eckmannshausen
Irmgarteichen
Netphen
Walpersdorf
Dreis-Tiefenbach

Christmette
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
21.00 Uhr

Deuz (Wort-Gottes-Feier)
Irmgarteichen
Netphen
Dreis-Tiefenbach

26. Dezember
8.30 Uhr
9.30 Uhr
9.30 Uhr
10.45 Uhr
11.00 Uhr

Irmgarteichen
Netphen
Eschenbach
Walpersdorf
Netphen im Haus St. Elisabeth
Salchendorf

Eckmannshausen
Deuz
Dreis-Tiefenbach
Irmgarteichen
Netphen

Jahresschlussmessen / Festmessen zum Hochfest der Gottesmutter Maria
31. Dezember
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr

1. Januar
10.30 Uhr
18.00 Uhr

Dreis-Tiefenbach
Irmgarteichen
Netphen
Walpersdorf (Wort-Gottes-Feier)
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Deuz
Salchendorf
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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

Die nächste Ausgabe von „Die Quelle“
erscheint im Mai 2019

Nutzen Sie die Möglichkeit, unabhängig von der Wetterlage und
ganzjährig, komplett gestaltete Grabanlagen zu beichtigen.
Auf über 500 m2 zeigen wir Ihnen vom klassischen Denkmal bis zur
modernen Grabgestaltung eine Vielfalt von Materiealien, Formen
und Ausführungen.
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Weihnachtsaktion –
Unser Angebot für Sie!
72. Jahrgang · H 2451

er 2017
er 2017
3. Dezemb
24. Dezemb

4852
Nr.51/
Nr.

Schenken Sie Ihren Liebsten die
Kirchenzeitung Der Dom für ein Jahr

www.derdom.de

Mit Magazin
zum Advent

Advent

Sie erhalten zusammen mit dem Geschenk-Gutschein
kostenlos die aktuelle Weihnachtsausgabe.
Ein schönes Geschenk für Familie und Freunde.

Der Weg
zum Licht

Einblick

Annette Schavan, deutsche
Vatikan,
Botschafterin beim Amt
ihr
im Interview über
s.
und über Papst Franzisku
Seite 7

Auszeichnung

Foto: KNA

erbund
Der Kath. Hospitalv
den
Hellweg gGmbH hat
sein Intekkvd-Sozialpreis für
n.
grationskonzept bekomme
Seite 41

Ja,

Bitte aussschneiden und senden an: Der Dom Vertrieb, Postfach 1280, 33042 Paderborn
bitte senden Sie den Dom in meinem Auftrag
als Weihnachtsgeschenk an:
Name, Vorname

Meine Anschrift:

Straße, Hausnummer

Name, Vorname

Fotolia © vectorfusionart

PLZ, Ort

Senden Sie das Geschenk-Zertifikat
mit dem Weihnachtsheft
an den Empfänger.

Senden Sie mir die Rechnung
über 96,00 Euro, die ich im Januar
2019 bezahle.

Senden Sie das Geschenk-Zertifikat
mit dem Weihnachtsheft
an den Besteller.

Buchen Sie den Rechnungsbetrag
über 96,00 Euro von meinem Girokonto per SEPA-Lastschrift ab.

0 52 51/153-202

Ein SEPA-Lastschrift-Formular erhalten Sie per Post.

0 52 51/153-133

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Bestellers

vertrieb@derdom.de

www.derdom.de

