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Rolf Lohmann wird am 8. Juli zum Bischof geweiht 

Gottesdienst im Münsteraner St.-Paulus-Dom 

Münster/Xanten/Kevelaer (pbm/cb). Die Bischofsweihe von Domkapitular Rolf Lohmann 

(54) wird am Samstag, 8. Juli, stattfinden. Der Gottesdienst im Münsteraner St.-Paulus-Dom 

beginnt um 10 Uhr. Das hat das Bistum Münster am 28. April mitgeteilt. Bischof Dr. Felix 

Genn hatte am 25. April bekannt gegeben, dass Papst Franziskus den Kevelaerer Pfarrer und 

Wallfahrtsrektor Lohmann zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt hat. Er wird als Weih-

bischof für die Region Niederrhein zuständig sein und ist zugleich Titularbischof von Gor in 

Nordafrika.  

Lohmann wurde 1963 in Hamm/Westfalen geboren. Er wuchs in Westtünnen bei Hamm auf. 

Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in München und Münster wurde er 1989 

durch Bischof Reinhard Lettmann zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Coesfeld und Vikar 

in Billerbeck. Von 1997 bis 2011 war er Pfarrer in St. Ida in Herzfeld. Herzfeld ist der älteste 

Wallfahrtsort Westfalens, in der Basilika befindet sich das Grab der heiligen Ida. Rolf Lohmann 

war dort Wallfahrtsrektor. Dieses Amt übt er seit 2011 auch als Pfarrer in Kevelaer aus. 

Kevelaer ist der bedeutendste Marienwallfahrtsort nicht nur im Bistum Münster, sondern in 

ganz Nordwesteuropa. Bereits seit 2007 ist Rolf Lohmann als Domkapitular auch Mitglied des 

Münsteraner Domkapitels. 

Das Bistum Münster ist mit über 1,9 Millionen Katholiken die zweitgrößte Diözese Deutsch-

lands. Im Bistum Münster gibt es insgesamt fünf Weihbischöfe, die den Diözesanbischof bei 

der Wahrnehmung der bischöflichen Aufgaben unterstützen. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Wenn die Arbeit die Seele krank macht 

Arbeitnehmervertretertreffen mit Bischof Genn und 300 Teilnehmern 

Münster (pbm/al). Als großer Arbeitgeber ist auch die Kirche angesichts zunehmender Ar-

beitsbelastung und -verdichtung angefragt, Arbeitsbedingungen und Veränderungsmöglichkei-

ten zu prüfen. Das hat Bischof Dr. Felix Genn am 2. Mai. beim Arbeitnehmervertretertreffen in 

der Akademie Franz Hitze Haus in Münster betont.  

Zu dem Treffen hatte der Bischof des Bistums Münster zum sechsten Mal eingeladen. Mit mehr 

als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stieß das diesjährige Thema „Psychische Belastun-

gen am Arbeitsplatz“ auf großes Interesse. Mitveranstalter waren der Deutsche Gewerkschafts-

bund (DGB) Region Münsterland, der Kreisverband Münster des Deutschen Beamtenbundes, 
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die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DIAG-MAV) im Bistum 

Münster und das Institut für Christliche Sozialwissenschaften. 

„Es gehört zum pastoralen und sozialethischen Auftrag der Kirche, sich mit gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Entwicklungen zu beschäftigen und die Menschen in ihren Lebenssituati-

onen zu begleiten“, sagte der Bischof. Arbeit sei „aktive Teilhabe am Schöpfungswerk Gottes“, 

könne aber auch krank machen. „Flexibilität, Effizienz und Mobilität sowie nahezu permanente 

Erreichbarkeit gelten inzwischen als normal“, sagte Genn. In Verbindung mit dem Anspruch, 

Beruf und Familie zu vereinbaren, könne das zu psychischen Erkrankungen führen.  

Den zentralen Vortrag hielt Antonia Kühn vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) NRW 

in Düsseldorf. Unter dem Titel „Gesund am Arbeitsplatz?“ stellte sie Herausforderungen in der 

Gestaltung von Arbeitsbedingungen vor und präsentierte Ergebnisse des DGB Index Gute Ar-

beit für Nordrhein-Westfalen von 2015. „Es scheinen vor allem ältere sowie gut ausgebildete 

Arbeitnehmer unter zu hohen sozialen und emotionalen Anforderungen zu leiden“, sagte sie. 

Die Belastung werde umso stärker wahrgenommen, je mehr Überstunden geleistet würden. Ein 

höheres Einkommen gleiche das nicht aus.  

„Flexibilisierung und Digitalisierung bringen neben Arbeitserleichterungen auch neue Leis-

tungsanforderungen mit sich“, erklärte Kühn, „wie die Bewältigung einer immer größeren In-

formationsflut, höhere Verfügbarkeitserwartungen und die Herausforderung, komplexe Aufga-

ben in kürzester Zeit zu bewältigen.“ Neu sei, dass über psychische Belastungen am Arbeits-

platz gesprochen werde. 

Auch die zu geringe Personalstärke sei ein Hauptgrund für Stress. Kühn stellte die Eckpunkte 

des vom DGB entwickelten Steuerkonzepts vor, das die Finanzierung von Stellen im öffentli-

chen Bereich ermögliche. „Mehr Personal würde eine erste wichtige Verbesserung bedeuten“, 

begründete Kühn. Außerdem ermöglichten größere Teams gesündere Arbeitszeiten, also etwa 

ohne unnötige Wochenendarbeit oder mit verlässlichen Schichten. 

Als Instrumente zur Vorbeugung nannte die Referentin das rechtlich normierte Verfahren der 

Gefährdungsbeurteilungen, betriebliche Gesundheitsförderung und Eingliederungsmanage-

ment. „Leider mangelt es an der Umsetzung, der Ableitung von Maßnahmen und der Wirksam-

keitskontrolle“, gab sie zu bedenken. Mit Blick auf die Maßnahmen sei entscheidend, dass Un-

ternehmen statt einzelner Bausteine ganzheitliche Konzepte der Prävention anbieten.  

„Gesundheit am Arbeitsplatz ist kein Selbstzweck“, unterstrich Kühn, „sie dient den Indivi-

duen, der Volkswirtschaft und den Unternehmen.“ Deshalb trete der DGB für eine gesetzlich 

verankerte Anti-Stress-Verordnung und eine neue Arbeitszeit-Debatte ein. „Die Veränderun-

gen, vor denen wir stehen, haben enorme Dimensionen und sind unglaublich schnell“, sagte 

Kühn, „gewinnen können wir dieses Spiel nur gemeinsam.“  
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Wie sich psychische Belastungen am Arbeitsplatz verringern lassen, darüber diskutierte die 

Referentin anschließend mit Hans Krautwurst-Rusch, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung 

des St.-Marien-Hospitals Borken, und mit Diana Reiter von der Technologieberatungsstelle des 

DGB NRW in Dortmund. Die Moderation übernahm Dr. Martin Dabrowski vom Franz Hitze 

Haus. Thematisch spielten – auch in den Publikumsbeiträgen – der Personalmangel, die noch 

zu geringe Zahl an Beispielen für vorbeugende Maßnahmen und die zusätzlich im Privatleben 

vorhabenden psychischen Belastungen eine wichtig Rolle.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

„Sich von Jesus berühren lassen“ 

Niklas Belting (27) ist im St.-Paulus-Dom zum Diakon geweiht worden 

Münster (pbm/acl). In einem festlichen Gottesdienst hat Bischof Dr. Felix Genn am 30. April 

Niklas Belting (27) aus Bocholt zum Diakon geweiht. Der Bischof freute sich, dass Belting 

„sich von Jesus hat berühren lassen“. Mit der Weihe zum Diakon, die er im münsterschen St.-

Paulus-Dom empfang, ist für Belting nun eine weitere Station auf seinem Weg zur Priester-

weihe im kommenden Jahr erreicht. 

In Anlehnung an die zuvor gehörte Emmaus-Erzählung griff der Bischof das Leitwort aus der 

Apostelgeschichte auf, das Belting als Wahlspruch für seine Weihe ausgesucht hatte: „Wir kön-

nen´s nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben.“ „Das passt zu Niklas 

Belting, weil auch ihm diese Erfahrung geschenkt worden ist“, sagte Genn in seiner Predigt. 

Sein Herz brenne, wie das Herz der Emmaus-Jünger, für Jesus. „Ja, auch heute kann Jesus die 

Menschen auf vielfältige Weise berühren“, erklärte der Bischof. Gerade der Dienst als Diakon 

auf dem Weg zur Priesterweihe mache deutlich, dass damit der Dienst Jesu fortgesetzt werde. 

„Das Augenmerk liegt auf den am Rand Stehenden, den Bedrängten, den Kranken“, betonte 

Genn. Der Lebensweg Beltings zeige, dass er besonders durch diese Erfahrung berührt worden 

sei. Für einige Wochen hatte der 27-Jährige während seiner Ausbildung in einer Suppenküche 

des Franziskanerordens in Berlin mitgearbeitet. „Damit konnte er lebendiger Zeuge der Aufer-

stehung sein“, erklärte er. Der Dienst an diesen Menschen hebe die Kraft hervor, die in der 

Auferstehung liege. „Wer sich darauf einlässt, kann selbst zum Zeugen werden“, sagte Genn.  

Niklas Belting aus Bocholt hatte zuvor vor der Gemeinde seine Bereitschaft zum Dienst als 

Diakon bekundet. Durch stilles Handauflegen des Bischofs wurde er anschließend geweiht. 

Schließlich bekam er Stola und sein liturgisches Diakon-Gewand, die Dalmatik, übergezogen 

und wurde mit einer herzlichen Umarmung des Bischofs in seiner neuen Verantwortung be-

grüßt. 



 

 

67. Jg. / Nr. 18 Pressedienst Bistum Münster 3. Mai 2017 

- Seite 6 - 

Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes übernahm der Kirchenchor aus Herten-Dis-

teln, die Schola des Priesterseminars Borromaeum unter Leitung von Bezirkskantorin Jutta 

Bitsch und die Schola der Klarissen am Dom. Die Orgel spielte Domorganist Thomas Schmitz. 

Bischof Genn dankte zum Ende des Gottesdienstes auch all jenen, die den neuen Diakon auf 

seinem Weg begleitet und gestützt hatten – von den Familien bis zu seinem Ausbildungsleiter, 

von der Herkunfts- bis zur Praktikums-Gemeinde. Viele Menschen aus den jeweiligen Lebens-

stationen nahmen auch an diesem wichtigen Tag Anteil und applaudierten dem Neu-Geweihten 

beim Auszug kräftig. Das Diakonatsjahr wird Niklas Belting in St. Antonius Herten absolvie-

ren. An dessen Ende soll die Priesterweihe zu Pfingsten 2018 stehen. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

NRW-Bischöfe rufen zur Teilnahme an der Landtagswahl auf 

Katholische Kirche fordert verantwortliches Handeln statt Populismus 

Münster (pbm). Eine parlamentarische Demokratie kann sich nach Überzeugung der fünf nord-

rhein-westfälischen Bischöfe erst durch die Beteiligung aller wirklich entfalten. Daher sei es 

„eine besondere Verpflichtung“ vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, schreiben die katholi-

schen Bischöfe in ihrem Aufruf zur Landtagswahl am 14. Mai.  

Angesichts großer Herausforderungen wie der Integration von Zuwanderern oder der Förde-

rung von Kindern und Familien brauche es in der Politik „verantwortliches Handeln und keine 

populistischen Forderungen, die Lösungen vermissen lassen“, betonen die fünf (Erz-) Bischöfe 

Helmut Dieser (Aachen), Franz-Josef Overbeck (Essen), Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln), 

Felix Genn (Münster) und Hans-Josef Becker (Paderborn). Sie heben hervor: „Wir wenden uns 

klar gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit“. Zugleich fordern sie „verstärkte Anstren-

gungen aller Beteiligten, dass die Integration von den Menschen, die zu uns kommen und blei-

ben, gelingt, und dass Parallelgesellschaften vermieden werden“.  

In besonderer Weise liegt den Bischöfen eine Politik zum Wohl von Kindern und Familie am 

Herzen. Sie verwiesen auf das familienpolitische Papier, in dem die NRW-Diözesen ihre For-

derungen an die Politik zusammengefasst haben, in dem sie aber zugleich deutlich machen, 

welch starker Partner die Kirche für das Land ist, wenn es um das Engagement für Familien 

geht.  

Besonders wichtig ist den Bischöfen, die Armut von Kindern zu überwinden und gesellschaft-

liche Teilhabe zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sei „ein qualitativ hochwertiges und 
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zu diesem Zweck ausfinanziertes Angebot an Kindertageseinrichtungen und Kindertagesbe-

treuung“ unverzichtbar. Unbedingt notwendig dafür sei „eine gesetzliche Grundlage, die die 

Finanzierung sichert und die tatsächlichen Kostensteigerungen abbildet“.  

Zudem machen sich die Bischöfe für ein differenziertes weiterführendes Schulsystem „vom 

Gymnasium bis zur Förderschule“ stark. Sie fordern „ein ausgewogenes und gut ausgestattetes 

Angebot an Ganztagsbetreuung sowie die Bereitschaft, dem Elternwillen entsprechendes Ge-

wicht zu verleihen“.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Bistum Münster startet einjährige Initiative für den Priesterberuf 

Auftakt am Sonntag, 7. Mai, in Münster mit „Lass dich berufen“ 

Münster (pbm/acl). Ein junger Mann trägt einen Kopfhörer, die eine Seite schiebt er nach oben. 

Er scheint durch etwas gestört zu sein, sein Blick ist irritiert, neugierig. „Der Ruf von Jesus ist 

da, er muss nur zu uns ans Ohr dringen“, sagt Spiritual Martin Limberg. Der Leiter der Diöze-

sanstelle Berufe der Kirche deutet damit das Bildmotiv für eine einjährige Initiative, mit der 

das Bistum Münster für den Priesterberuf wirbt. Bischof Dr. Felix Genn wird die Initiative mit 

dem Titel „Lass dich berufen“ am Sonntag, 7. Mai, am „Weltgebetstag um geistliche Berufun-

gen“, im St.-Paulus-Dom in Münster eröffnen. 

„Wir wollen jungen Menschen im kommenden Jahr die Möglichkeit geben, sich auf unter-

schiedliche Weise mit dem Thema der Berufung zum Priester auseinanderzusetzen“, erklärt 

Limberg, der als Leiter der Diözesanstelle für die Umsetzung der Initiative verantwortlich ist. 

Ziel sei es, junge Menschen hin zu einer Entscheidung zu begleiten, in welchem Lebensstand, 

sie ihr Leben verbringen möchten – beispielsweise in der Ehe, als Priester oder Ordensmensch. 

Dabei geben er und sein Team sich nicht der Illusion hin, dass die Zahl der Priesterberufungen 

dadurch massiv ansteigt. „Es geht darum, Räume zu eröffnen, um sich damit auseinanderzuset-

zen, und den Ruf ans Ohr dringen zu lassen“, sagt Limberg.  

Berufungspastoral könne dabei nicht allein von einer institutionalisierten Stelle in Münster aus-

gehen, sondern umfasse so viele Zweigstellen, wie das Bistum Pfarreien und Mitarbeiter in der 

Seelsorge habe. „Um den Ruf zu hören, braucht es die direkte Ansprache, den persönlichen 

Kontakt“, betont Limberg, so sei es auch schon zu Beginn mit der Nachfolge Jesu gewesen. 

„An unsere Ohren dringt aber viel Lautes, auch viele laute Diskussionen und Debatten inner-

halb unserer Kirche“, beobachtet er. Eine stille Art der Berufung habe es dabei nicht leicht, 

durchzukommen. 
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Limberg möchte im Laufe des Jahres junge Menschen gezielt mit dem Thema Priestertum in 

Berührung bringen und herausfinden, wie sie über das Thema denken und welches Bild sie von 

Geistlichen haben: „Wir werden unter anderem Glaubensgesprächskreise in den Regionen stär-

ken und neu gründen, ein Informationswochenende zum Priesterberuf veranstalten und eine 

Wallfahrt nach Kevelaer organisieren.“ Für Seelsorgerinnen und Seelsorger wird es ebenfalls 

spezielle Angebote geben. Neben einer Fortbildung unter dem Leitwort „Heute Berufung 

sein“ steht Material zur Verfügung, um sich mit dem Thema in internen Konferenzen geistlich 

auseinanderzusetzen. Limberg ist es wichtig, das Thema auch bei dieser Zielgruppe ins Be-

wusstsein zu holen: „Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger werden in der Arbeit mit jungen Men-

schen selbst zum Ruf, wir leihen unsere Stimme.“  

Den Startschuss für „Lass dich berufen“ gibt der Weltgebetstag um geistliche Berufungen am 

Sonntag, 7. Mai. Bischof Genn wird die Initiative um 15 Uhr mit dem Vespergebet im St.-

Paulus-Dom eröffnen. Anschließend lädt er junge Menschen aus allen Regionen des Bistums 

zur Begegnung ins Priesterseminar Borromaeum ein. „Ich freue mich, wenn Ihr nach Münster 

kommt, um gemeinsam mit anderen und mit mir über den Ruf Jesu nachzudenken und ihn in 

Begegnung, Gespräch und Gebet zu erfahren“, schreibt er in der Einladung. Nach einem Imbiss 

endet der Tag mit dem Gottesdienst in der Jugendkirche effata um 19 Uhr.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Gemeinsam neue Glaubenssprache lernen 

32mal Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis verliehen 

Münster (pbm/al). Dass die Apostel Jesu Christi in neuen Sprachen reden, wird am Pfingstfest 

gefeiert. So lange müssen die 32 angehenden Religionslehrerinnen und -lehrer, die am 25. April 

in der Petrikirche in Münster die Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis (VKU) für den 

Vorbereitungsdienst erhalten haben, nicht warten. „Ihnen wird heute zugesagt, dass Sie in 

neuen Sprachen reden werden“, betonte Geistlicher Rat Clemens Lübbers, Leiter der Abteilung 

Schulpastoral des Bistums Münster, während des Gottesdienstes zur Verleihung.  

Die Vergabe der vom Bischof unterzeichneten VKU ist nötig, weil für den katholischen Reli-

gionsunterricht das Land Nordrhein-Westfalen und das jeweilige Bistum gleichermaßen ver-

antwortlich sind. Religionslehrkräfte handeln im Namen beider Institutionen. Daher brauchen 

sie zusätzlich zum Studium der Katholischen Theologie die VKU, um als Referendare Religion 

zu unterrichten. Nach dem Referendariat erhalten sie dann die Beauftragung für das Berufsle-

ben als Religionslehrerkraft, die Missio canonica. 
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Den Gottesdienst unter dem Leitwort „In neuen Sprachen reden“ hatte Lübbers mit Marietheres 

Eggersmann-Büning, Jochen Hesper und Markus Mischendahl vom Mentorat für Lehramtsstu-

dierende der Katholischen Religionslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vorbereitet. Auch Barbara Bader und Dr. Christian Schulte von der Abteilung Religionspäda-

gogik des Bistums gehörten zum Team. Musikalisch begleitete eine Gruppe um Dominik Bulla 

die Heilige Messe. Diese feierten rund 100 Angehörige und Freunde mit den künftigen Religi-

onslehrern.  

In seiner Predigt riet ihnen Lübbers, sie sollten den Menschen, die im Referendariat auf sie 

zukämen, mit Demut begegnen. „Demut ist der Mut zum Dienen“, erläuterte er, „anders gesagt: 

die Schülerinnen und Schüler als von Gott Geliebte ansehen und in dieser Haltung den Unter-

richt und den Schulalltag gestalten.“  

Die Schüler und auch einige Kollegen würden von den Religionslehrkräften sicher wissen wol-

len, wie diese zum Glauben und zur Kirche stünden, ob sie überzeugt und überzeugend wirkten, 

ob sie den Glaubensweg gingen. „Dieser Glaubensweg kennt auch die Angst“, gab Lübbers zu 

bedenken. In diesem Denken bräuchten Christen aber, erst recht nach Ostern, nicht stecken zu 

bleiben. Denn sie machten die Erfahrung der Gemeinschaft sowie der Erkenntnis im Erzählen 

und im Brotbrechen.  

In diesem Sinne riet Lübbers den künftigen Lehrkräften, an ihren Schulen „wenigstens einen 

Mitglaubenden zu finden – und ich verspreche Ihnen, dass Sie ihn finden werden –, mit dem 

Sie Ihren Glauben teilen können. Ihre Bestimmung ist es nämlich nicht, Einzelkämpfer zu sein 

und den Held zu spielen, sondern Einsammler zu werden: Menschen einzusammeln.“ Diesen 

Menschen sollten sie zeigen, „dass es auf dieser Welt einen Ort gibt, nämlich die Kirche, wo 

unsere Ängste voreinander unsere Beklemmungen, unsere ewig alten Macken, neu geheilt wer-

den können, wo wir miteinander in ein Gespräch eintreten können, wo Versöhnung möglich 

ist.“ Wer das geschehen lasse, rede in einer „neuen Sprache.“  

„Entscheidend ist das Wir“, sagte Lübbers, „es gibt uns die Möglichkeit, die Angst zu verlieren, 

vor allem vor denen, die uns nachsetzen, die uns unseren Gauben schlecht, lächerlich ma-

chen.“ So könnten die künftigen Religionslehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern „eine 

neue Glaubenssprache finden, um so in einer neuen Sprache zu reden.“ An den Gottesdienst 

schloss sich zum Ausklang ein Empfang an. 

(Mail voraus) 
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Mit himmlischer Perspektive die Botschaft verkündet 

14 Priester feiern mit Bischof ihr Goldenes Weihejubiläum 

Münster (pbm/al). Dankbarkeit für ein halbes Jahrhundert im Dienst an Gott und den Men-

schen stand im Mittelpunkt, als am 2. Mai Bischof Dr. Felix Genn mit 14 Priestern des Weihe-

jahrgangs 1967 ihr Goldenes Priesterjubiläum gefeiert hat. Den Auftakt dieser Feier bildete eine 

Heilige Messe, die Genn im Priesterseminar Borromaeum zelebrierte.  

„Heute danke ich Ihnen stellvertretend für die vielen Menschen, denen sie sich gegeben haben“, 

sagte der Bischof den Jubilaren. Er lud sie ein, zu bedenken, wie vielen Menschen sie begegnet 

seien, von denen sie gar nicht wüssten, wie viel Gutes sie an ihnen ge- und bewirkt hätten.  

„Dank gilt Ihnen auch dafür, dass Sie Ihren Dienst in einer schwierigen Zeit geleistet haben“, 

fuhr Genn fort. Gesellschaftlich, weltpolitisch und kirchlich sei die Entwicklung anders verlau-

fen, als man es sich bei der Weihe 1967 vorgestellt habe. „Unser Auftrag aber ist trotz allen 

Wandels geblieben“, betonte Genn. Mehr und mehr gerate die Kirche in die Situation, dass sie 

ihre Botschaft auf alle möglichen Arten verkünde, dass sie aber nicht gehört werde. „Vielleicht 

ist das unser größter Verzicht: unsere Botschaft manchmal nicht vermitteln zu können, sondern 

nur die stille Hoffnung zu haben, dass etwas davon in den Herzen bleibt.“ 

Genn riet dazu, gerade in dieser Lage den Blick nicht nur auf die Erde, sondern auch auf den 

Himmel zu richten, wie es der Heilige Stephanus bei seiner Steinigung getan habe. „Er blickt 

in den Himmel und kann durchatmen in eine Hoffnung hinein, dass Jesus Christus da ist, dass 

er den Tod besiegt hat, dass er auch uns zu sich nehmen wird und dass es Gerechtigkeit und 

Vergebung gibt“, verdeutlichte der Bischof, „der Aufblick in den Himmel lässt auch uns durch-

atmen, weil er eine Perspektive bietet.“ 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

Keine öffentlichen Domführungen im Mai 

Münster (pbm/al). Wegen verschiedener Veranstaltungen im St.-Paulus-Dom Münster finden 

im Monat Mai anders als üblich keine öffentlichen Domführungen an den Samstagen statt.  

Im Juni wird das Angebot wieder aufgenommen. Die nötigen Informationen folgen rechtzeitig. 

(Mail voraus) 
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„Ökumenischer Gedanke ist uns nicht fremd“ 

Münsteraner „Versöhnungsbläser“ spielen beim „AufKLANG“ am 13. Mai 

Münster (pbm/acl). „Der ökumenische Gedanke ist uns nicht fremd“, sagt Ekkehard Hüff-

meier, Leiter des Posaunenchors „Versöhnungsbläser“ aus Münster. Darum ist der nächste Auf-

tritt für die Musikgruppe, die beim Evangelischen Kirchenkreis Münster angesiedelt ist, auch 

selbstverständlich. Am Samstag, 13. Mai, wird das 15-köpfige Ensemble bei der „Auf-

KLANG“-Veranstaltung spielen. Damit startet das Bistum ein Jahr vor dem 101. Katholikentag 

unter dem Motto „Suche Frieden“ einen Countdown, der ab 13.30 Uhr mit Live-Musik ver-

schiedener Chöre, Gruppen und Bands in Münsters Innenstadt beginnt. Ein Wortgottesdienst 

um 17 Uhr mit Bischof Dr. Felix Genn und eine anschließende Begegnung auf dem Domplatz 

ergänzen das Programm.  

Mit dabei sind – neben weiteren Chören aus dem Stadtdekanat Münster – die „Versöhnungs-

bläser“. Von den katholischen Mitgliedern des Posaunenchores bekam Hüffmeier den Hinweis 

auf die „AufKLANG“-Veranstaltung. „Für uns war sofort klar, wir machen mit“, sagt seine 

Frau, Dr. Annette Hüffmeier, die mit ihrer Posaune ebenfalls im Ensemble mitspielt. Nach der 

Anmeldung kam schnell die Zusage aus dem Katholikentagsbüro des Bistums. Neben beson-

deren Anlässen, die der Posaunenchor in den evangelischen und katholischen Gemeinden in 

Münster-Nord und Aaseestadt musikalisch gestaltet, steht seit einigen Jahren auch der ökume-

nische Gottesdienst am Pfingstmontag im St.-Paulus-Dom fest im Jahresprogramm.  

Doch auch bei Erntedankfesten, St.-Martins-Umzügen oder Gartenfesten im Sommer treten die 

Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 85 Jahren auf. Musikalisch ist der Posaunenchor, 

bestehend aus sechs Trompeten, zwei Hörnern, vier Posaunen, einem Euphonium und zwei 

Tuben, flexibel einsetzbar: „Wir spielen Begleitsätze aus dem evangelischen Gesangbuch und 

katholischen Gotteslob, aber auch Volkslieder und weltliche Musik von Barock bis Swing, Pop 

und Jazz“, erklärt der Leiter.  

Was genau auf der Playlist für den 13. Mai stehen wird, entscheidet Hüffmeier kurzfristig. Ge-

plant sind jedoch schon mehrere Friedenslieder, passend zum Motto des Katholikentags „Suche 

Frieden“. „Lieder wie ‚Hevenue shalom‘, ‚Verleih uns Frieden jeden Tag‘ und auch ‚Da berüh-

ren sich Himmel und Erde‘ werden wir sicherlich spielen“, sagt Annette Hüffmeier. So manch 

rockiges Arrangement der Friedenslieder werde die Zuhörer allerdings überraschen, vermutet 

ihr Mann. Besonders gerne mag der Posaunenchor den amerikanischen Komponisten und Po-

saunist Richard Roblee: „Von ihm haben wir immer ein Stück parat.“ 

(Mail voraus) 
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40 Ordensvertreter besichtigen Bistumsarchiv in Münster 

Leiter hebt historischen Wert der Überlieferung der Orden hervor 

Münster (pbm/acl). Das Bistumsarchiv in Münster war Ziel eines Informationsnachmittags von 

rund 40 Ordensvertretern aus dem gesamten Bistum. Aus Coesfeld, Lüdinghausen, Dorsten, 

Recklinghausen, Gerleve, Dinklage, Maria Veen, dem Oldenburger Land und vom Niederrhein 

waren sie nach Münster in die Einrichtung mitten in der Innenstadt gekommen. Der Großteil 

der Ordensfrauen und -männer ist in ihren Ordensgemeinschaften für die Sicherung der Or-

densgeschichte zuständig.  

Schwester Birgit Klöckner vom Bischöflichen Generalvikariat Münster hatte den Kontakt zum 

Bistumsarchiv hergestellt, um einen Austausch zu ermöglichen. Einige Orden können aus ver-

schiedenen Gründen die Pflege ihres eigenen Archivs nicht mehr gewährleisten. In einem sol-

chen Fall ist es Pflicht des Bistumsarchivs, seine Unterstützung anzubieten. 

Dr. Heinz Mestrup, Leiter des Bistumsarchivs, betonte, dass kirchliche Stellen und auch die 

Ordensgemeinschaften zunächst verpflichtet seien, Archive zu halten und zu sichern. Aus die-

ser Verantwortung solle und wolle man die Orden nicht entlassen. Gerade die Überlieferung 

der Ordensgemeinschaften sei jedoch historisch wertvoll und müsse für die Nachwelt gesichert 

werden, hier sehe sich auch das Bistumsarchiv in der Verantwortung. Sollte es zu einer Über-

führung eines Ordensarchivs in das Bistumsarchiv kommen, bedürfe dies einer genauen ver-

traglichen Regelung. Auch seien Erschließung, Lagerung und Nutzung mit Kosten verbunden, 

an denen sich die Orden beteiligen sollten. Mestrup zeigte sich überzeugt, dass Orden und Bis-

tum in der Finanzierungsfrage eine Lösung finden würden. Der Nachmittag endete mit einer 

Führung durch das Bistumsarchiv.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Jugendkirche effata gibt Tipps in der Kultwerkstatt 

Workshop zur Vorbereitung von Gottesdiensten und Impulsen 

Münster (pbm/acl). Atmosphäre, Aktion, Musik, Gemeinschaft – all das sind Elemente, die 

Jugendlichen eine Brücke zur Wirklichkeit Gottes bauen. Die Jugendkirche effata in Münster 

hat viel Erfahrung damit: Seit mehreren Jahren wird dort an jedem Sonntagabend um 19 Uhr 

ein Jugendgottesdienst gefeiert. 

Ihre Erfahrungen möchte das Team weitergeben: In einer „Kultwerkstatt“ am Sonntag, 7. Mai, 

von 14.30 Uhr bis 20 Uhr, werden Hendrik Drüing, Pfarrer an der Jugendkirche, und Anselm 
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Thissen, Leiter der effata-Band, erprobte Elemente für die Gestaltung von Jugendgottesdiensten 

und geistlichen Impulsen vorstellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops be-

kommen Anregungen für die praktische Gottesdienstvorbereitung in der Gemeinde, im Ver-

band oder bei einem Kurs. Die „Kultwerkstatt“ endet mit dem Gottesdienst um 19 Uhr in der 

Jugendkirche.  

Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird um eine kurze Anmeldung im Sekretariat gebeten: 

0251/4882014, thuesing-m@bistum-muenster.de. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ein Jahrhundert Sozialer Arbeit in Münster 

Abteilung Münster der KathO feiert 100-jähriges Bestehen 

Münster (pbm). Die Abteilung Münster der Katholischen Hochschule NRW (KatHO) feiert 

das 100-jährige Bestehen katholischer Ausbildungsstätten für soziale Berufe. Am Freitag, 5. 

Mai, begeht die KatHO NRW diesen Jahrestag mit einem Festgottesdienst, den Bischof Dr. 

Felix Genn halten wird.  

Dass die Abteilung Münster sich über diesen Zeitraum etablieren konnte, basiere auf mehreren 

Gründen, schildert Prof. Dr. Martin Klein, Dekan der Abteilung Münster: „Besonders die pro-

fessionelle Nähe zwischen Kollegium und Studierenden sowie eine sehr angenehme Atmo-

sphäre zeichnen die Abteilung aus. Unsere Bereitschaft zur interdisziplinären Vernetzung in 

der Region hat ebenfalls dazu beigetragen, unseren Standort so erfolgreich zu entwickeln.“ In-

haltlich seien besonders die enge und dichte Verzahnung von Theorie, Forschung und Praxis 

sowie langjährige Kooperationen zur Umsetzung didaktischer, forschungsbezogener und kul-

tureller Projekte wichtige Faktoren.  

Mit der Gründung des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder (KFV) 

durch Agnes Neuhaus nahm die Geschichte der Abteilung in Münster um 1900 ihren Lauf. Die 

Gründung der KFV-Ortsgruppe Münster 1902 sowie der „Katholischen Fürsorgeheim 

GmbH“ vier Jahre später schlossen sich im Zeitstrahl an. Mit der Eröffnung „Kreisfürsorgerin-

nenschule des Säuglingsheims“ stand ab 1917 eine neu eingerichtete Schule der Kreisfürsorge-

rinnen und städtischen Säuglingspflegerinnen in Münster zur Verfügung. Die staatliche Aner-

kennung als „Wohlfahrtsschule Münster“ erfolgte im Jahr 1918.  

Nach Inkrafttreten einer neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung wurde der Titel „Höhere 

Fachschule“ am 23. März 1959 amtlich. Ab 1967 wurden Männer zum Studium zugelassen und 

die Institution entwickelte sich zur Fachhochschule. Im Oktober 1971 wurde die Westfälische 

mailto:thuesing-m@bistum-muenster.de
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Wohlfahrtsschule Münster zu einer von vier Abteilungen der „Katholischen Fachhochschule 

NW“ mit Sitz in Köln. Im Jahr 2008 wurde sie in Katholische Hochschule NRW umbenannt. 

100 Jahre bringen viele Veränderungen mit sich, sagt Klein. Der deutlichste Unterschied zwi-

schen der Abteilung Münster damals und heute liege in der Verwissenschaftlichung der Abtei-

lung. Der erste Schritt hierzu sei die Gründung der Fachhochschule gewesen. Weitere Schritte 

bestünden noch immer in der Ausdifferenzierung der Bachelor- und Master-Studiengänge mit 

einem immer weiter zunehmenden Forschungsanteil. In letzter Zeit habe die Gründung des In-

stituts für Teilhabeforschung zu einer weiteren Intensivierung dieser Themen beigetragen. Den-

noch werde in der Abteilung die Notwendigkeit eines Praxisbezugs gesehen: „Dies ist das Fun-

dament unserer Arbeit“, ist sich Klein sicher, „ganz gleich, ob diese forschend, lehrend oder in 

Form der Projektentwicklung stattfindet.“  

Auf anregende Diskurse mit den Kolleginnen und Kollegen schaut der Dekan stellvertretend 

für die gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Dieser Austausch gebe stets das Ge-

fühl, Teil eines stimmigen, sich fortwährend entwickelnden Ganzen zu sein. Zudem gelten viel-

fältige Situationen als eine Bereicherung, in denen die Studierenden in ihren professionellen 

Lebensbezügen begleitet werden konnten. „Wir können zudem dankbar sein für eine in der 

Regel hoch motivierte Studierendenschaft“, ergänzt der Dekan der Abteilung Münster.  

Mit einem Blick in die Zukunft werden eine wertebasierte Haltung und der Einsatz für ausge-

grenzte Menschen in der Gesellschaft eine der Herausforderungen für die kommenden 100 

Jahre sein. Zudem setze die KatHO NRW neben einer innovativen Weiterentwicklung der Stu-

dien- und Forschungsprogramme auf eine ständige Vernetzung hochwertiger Lehre und aufklä-

render Forschung sowie auf die Nachwuchsförderung in Bezug auf Lehre und Forschung. 

In einem Festakt am Freitag, 5. Mai, wird Prof. Dr. Wilhelm Damberg (Ruhr-Universität Bo-

chum) von Sozialer Arbeit, Christentum und Gesellschaft sprechen. Außerdem werden Bischof 

Dr. Felix Genn, der Oberbürgermeister von Münster Markus Lewe und die Ministerin für In-

novation, Wissenschaft und Forschung Svenja Schulze sowie Studierende und Alumni zu Wort 

kommen. Die Moderation übernimmt Gisela Steinhauer.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Unterricht im Stall und auf dem Feld 

Gäste aus Brasilien erzählen von Partnerschaft mit St. Pankratius Buldern 

Münster/Buldern (pbm/acl). Ackerbau, Viehzucht, Gemüseanbau – es sind diese Unterrichts-

fächer, die Camilas Schule von anderen unterscheiden. Die 16-Jährige aus dem Nordosten Bra-

siliens hat bis vor kurzem die dortige Familienlandwirtschaftsschule Manoel Monteiro besucht, 
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die von der Pfarrei St. Pankratius in Buldern finanziell unterstützt wird. Seit 30 Jahren besteht 

die Partnerschaft der Bulderner Pfarrei zur dortigen Gemeinde Vitorino Freire im Bistum Baca-

bal, eines der ärmsten Bistümer Brasiliens. Drei Wochen lang sind Camila, ihre Freundin Ala-

iza, Lehrer Isaque und die Ordensschwester Teresinha derzeit zu Besuch in Buldern, um Land 

und Leute kennenzulernen. Am 24. April trafen die lateinamerikanischen Gäste Weihbischof 

Dr. Stefan Zekorn in Münster, um ihm von den Projekten der Partnerschaft zu erzählen. 

„Der Unterricht findet bei uns in Seminarabschnitten statt“, erklärte Lehrer Isaque. Zwei Wo-

chen leben die Schüler in der Schule und gehen dann für zwei Wochen nach Hause, um das 

Erlernte mit ihren Familien und Dorfbewohnern zu teilen und praktisch umzusetzen. „Wir ha-

ben einen Garten, Früchtebäume und Hühner“, erzählte Camila, „das hatten wir vor meinem 

Schulbesuch nicht. Die ganze Familie hat davon profitiert.“ Ziel dieses Schulsystems sei es, die 

Menschen mehr und mehr an ihr Land zu binden und die Landflucht mit ihren verheerenden 

Folgen wie die Massenverelendung in Slums zu stoppen, sagte Isaque. Schulgeld gebe es an 

der Landwirtschaftsschule nicht, die Eltern unterstützten die Schule mit ihrer Arbeitskraft oder 

mit Naturalien. Durch die regelmäßige finanzielle Unterstützung der Pfarrei St. Pankratius 

könnten die Gehälter der Lehrer bezahlt werden, ergänzte er. Begleitet werde das Projekt von 

Beginn an von der Franziskaner Mission. 

Der Weihbischof informierte sich auch über das zweite Projekt der Partnerschaft, ein Kateche-

sezentrum in dem kleinen Ort Brejo d´areia, rund 40 Kilometer von Vitorino Freire entfernt. 

Drei Franziskanerschwestern sind dort tätig, darunter auch Schwester Teresinha, die mit nach 

Buldern gekommen ist. Vor Ort werden sie von ausgebildeten Katecheten unterstützt. Schwes-

ter Teresinha weiß um den Nutzen des Zentrums: „Kindern und Jugendlichen wird so die Mög-

lichkeit geboten, den Religionsunterricht zu besuchen und sich in regelmäßigen Gruppentreffen 

auf die Sakramente vorzubereiten.“  

Andreas Große-Boes, Angela Kortmann und Brigitte Kentrup vom Ausschuss „Partnerschaft 

Grenzenlos“ der Pfarrei St. Pankratius, die die Gäste zum Treffen mit Weihbischof Zekorn be-

gleiteten, freuen sich über die lebendige Partnerschaft. „Eines der Ziele ist ein gegenseitiger 

Austausch von jungen Erwachsenen der Landwirtschaftsschule und unserer Pfarrei“, sagte An-

gela Kortmann. Schon jetzt freuten sich die Jugendlichen auf den geplanten Gegenbesuch im 

kommenden Jahr in Vitorino Freire.  

(Mail voraus) 
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Buchvorstellung im Kirchenfoyer 

Norbert Nientiedt liest Geschichten von Mut, Aufbruch und Veränderung 

Münster (pbm/acl). Es sind Geschichten von Mut, Aufbruch und Veränderung: Am Freitag, 

28. April, um 19 Uhr, stellt Norbert Nientiedt sein Buch im Kirchenfoyer Münster vor. Das 

Buch bietet die Möglichkeit, jede Woche mit einer neuen Motivation zu beginnen – manchmal 

nachdenklich, tiefgründig oder lustig – aber immer wieder mit der persönlichen Aufforderung 

verbunden: „Komm, steh auf! – Gib Dich nicht auf!“ 

Norbert Nientiedt, geboren 1948 in Münster, war von 1975 bis 2015 Schulseelsorger am Bi-

schöflichen Berufskolleg-Hildegardisschule. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

„Gottes Wort leben, setzt voraus, dass wir es hören“ 

Benediktiner Abtpräses Ansgar Schmidt eröffnet Wallfahrtszeit in Telgte 

Telgte (pbm/acl). Aufmerksam sein für das Wort Gottes: Dazu hat Abtpräses Ansgar Schmidt 

die Gläubigen bei der Eröffnung der Telgter Wallfahrt am 30. April in der Propsteikirche St. 

Clemens ermutigt. „Gottes Wort leben, setzt voraus, dass wir es hören“, griff der Benediktiner-

bruder aus Trier das Motto der Wallfahrt, „Gottes Wort leben“, auf. Schmidt war von 1981 bis 

2005 Abt der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier und ist jetzt Abtpräses der Kongregation 

von der Verkündigung, ein Zusammenschluss von Benediktinerinnen- und Benediktiner-Klös-

tern. 

In seiner Predigt ging der Abtpräses auf die zuvor gehörte Emmauserzählung ein, in der der 

Tod Jesu die Jünger und die Frauen zunächst in eine Lebenskrise stürze. Die Begegnung mit 

dem Auferstandenen jedoch bringe „ihr Herz zum Brennen“ und dränge sie dazu, diese Erfah-

rung miteinander zu teilen. „Wir sprechen selten persönlich über den eigenen Glauben, darüber, 

wie der Glaube unseren Alltag prägt und trägt“, schlug der Benediktiner den Bogen in die Ge-

genwart. Vieles würde sich verändern, wenn das Osterlicht in den Menschen entzündet werde, 

„wenn Gottes Wort in uns und durch uns lebt“. Dafür brauche es eine gegenseitige hörbare 

Ermutigung, betonte Schmidt.  

Vorgelebt habe dies Maria, die Mutter Jesu. „Sie hat Gottes Wort in einzigartiger Weise gelebt; 

in ihr ist Jesus Mensch geworden“, fasste der Abtpräses zusammen. Wie das Wallfahrtsmotto 

„Gottes Wort leben“ heute umgesetzt werden kann, machte Schmidt an einem zweiten Zuruf 

Marias deutlich: „Was er euch sagt, das tut.“ „Wem das noch nicht konkret genug ist, der findet 

die Gebrauchsanweisung in den Werken der Barmherzigkeit“, erklärte er. Hungrige speisen, 
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Fremde beherbergen, Kranke trösten, das bedeute übersetzt „Gottes Wort leben“, sagte der Abt-

präses. 

Musikalisch gestaltet wurde die Festmesse in der voll besetzten Kirche vom Telgter 

Propsteichor. Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Gläubigen, Mitglieder des Malteser-

ordens sowie Fahnenabordnungen katholischer Verbände mit dem Gnadenbild der Schmerz-

haften Mutter in einer Lichterprozession durch die geschmückte Stadt. Das Bild wurde dabei 

nach guter Tradition von Vertretern der Bäcker-, Metzger- und Brauergilde durch die Dunkel-

heit getragen. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Zeichen gegen politischen Populismus 

Vollversammlung des Kreiskomitees der Katholiken plant Infoveranstaltung 

Neuenkirchen (pbm/gun). Den populistischen Tendenzen in der Politik wollen sie etwas ent-

gegensetzen. Und zwar sachlich und fachlich fundiert. Mit welchen Themen sie sich bei einer 

Informationsveranstaltung zur Bundestagswahl näher beschäftigen wollen, dazu haben die 

Pfarreien- und Verbandsvertreter bei der Vollversammlung des Kreiskomitees der Katholiken 

am 27. April in Neuenkirchen Ideen gesammelt. Soziale Gerechtigkeit, Altersarmut, Klima- 

und Umweltschutz, Europa, Asylrecht und Zuwanderung lauteten nur einige Vorschläge. Am 

Samstag, 2. September, sollen sie im Basilika-Forum in Rheine diskutiert und die Wahlaussa-

gen der Parteien verglichen werden. Zuvor sind Impulsreferate geplant. „Wir wollen mit diesem 

Angebot christliche Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zur politischen Bildung leis-

ten“, erklärte Ansgar Kaul, Vorsitzender des Kreiskomitees, bei der Vollversammlung.  

Zu Beginn blickte Kaul kurz auf die Arbeit der vergangenen Monate zurück. Besonders die 

Flüchtlingsarbeit habe die Katholiken beschäftigt. Das Kreiskomitee hat die vielen Ehrenamt-

lichen mit Informationsabenden und einer Broschüre unterstützt. Außerdem sprach es sich mit 

einer Erklärung für die Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanistan aus. Der Zusammen-

schluss katholischer Verbände und Pfarreien sei bei diesem und anderen Themen in engem 

Austausch mit Landrat Dr. Klaus Effing und dem Sozialdezernenten des Kreises Steinfurt, Til-

man Fuchs. 

Immer näher rückt der Katholikentag 2018, der vom 9. bis zum 13. Mai kommenden Jahres 

unter dem Leitwort „Suche Frieden“ in Münster stattfinden wird. Kreiskomitee-Geschäftsfüh-

rer Matthias Kaiser umriss den Stand der Vorbereitungen. Auch die Hilfe der Katholiken im 

Kreisdekanat Steinfurt sei gefragt – beispielsweise bei der Suche nach Privatquartieren. Viele 

Pfarreien hätten bereits auf die Bitte des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), das 
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Veranstalter des Katholikentages ist, reagiert und eine Kontaktperson als Ansprechpartner für 

das ZdK benannt.  

Mit einer musikalischen „AufKLANG“-Veranstaltung in Münsters Innenstadt, der sich ein 

Wortgottesdienst mit Bischof Dr. Felix Genn und ein Beisammensein auf dem Domplatz an-

schließen, startet das Bistum Münster am Samstag, 13. Mai, einen einjährigen Countdown zum 

Katholikentag. An diesem Tag werden erstmals Plakate für Friedensbotschaften verteilt. Im 

Zugehen auf das kirchliche Großereignis sollen jeweils mindestens zwei Akteure -  Gruppen 

oder Einzelpersonen - diese gestalten. Die Vorlagen sind ab Mitte Mai auch in den Familien-

bildungsstätten in Rheine, Ibbenbüren und Steinfurt sowie in der Geschäftsstelle des Kreisde-

kanates am Europaring 1 in Steinfurt zu bekommen. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Mit Wanderstab und Blasenpflaster 

30 Firmlinge aus Rhede pilgerten auf dem Jakobsweg 

Rhede (pbm/gun). „Es ist eine ungewohnte Art der Fortbewegung“, berichtet der 15-Jährige 

Finn: „Ich habe mir auf dem Weg so einige Blasen geholt.“ 30 Jugendliche der Pfarrei St. Gu-

dula aus Rhede haben sich mit einer fünftägigen Tour auf dem Jakobsweg auf ihre Firmung am 

Samstag, 6. Mai, vorbereitet. Ein unvergleichbares Erlebnis, waren sich am Ende Firmanden 

und Katecheten einig.  

Mit reichlich Blasenpflastern, dem Pilgerpass und Wanderrucksäcken ausgestattet, ging es an 

die Mosel zu einem der schönsten Jakobswanderwege in Deutschland. Durch Weinberge und 

entlang der Moselschleifen folgten die Jugendlichen den Spuren des Jakobus‘ und machten sich 

dabei auf die Suche nach ihrem Glauben. Für Pastoralreferent Andre Bösing, verantwortlich für 

die Firmvorbereitung in St. Gudula und selbst schon den Jakobsweg in Spanien gegangen, ist 

die Idee, Firmung und Jakobsweg zu verbinden, gelungen: „Für die Jugendlichen sollte es eine 

Gelegenheit sein, Gemeinschaft und Glauben beim Gehen zu erleben.“ Nach kurzen Impulsen 

am Morgen, bei denen es um Themen wie Abschiednehmen, Loslassen und eigene Wege ging, 

machten sich die jungen Menschen auf. „Unterwegs kommen einem ganz neue Gedanken“, 

erzählt Felix: „Ich habe mich mit meinen Mitläufern über den Glauben und unsere Lebensziele 

unterhalten.“ Die neuen Erfahrungen teilten die Jugendlichen am Abend in Reflexionsrunden 

miteinander.  

 

Auch wenn Pilgern populär ist, mussten die Jugendlichen doch feststellen, dass in Deutschland 
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die Infrastruktur noch nicht ausgereift ist. So nutzte die Gruppe als Pilgerherbergen leerste-

hende Pfarrhäuser, Pfarrheime und Sporthallen. Mit 38 Personen wurde es da manchmal eng 

und Duschzeiten mussten eingeteilt werden.  

Eine Überraschung erlebten die Rheder beim ersten Stopp im Pfarrheim Alken. Nachdem die 

Gemeindemitglieder erfahren hatten, dass Gäste in ihrem Pfarrheim übernachteten, brachten sie 

Salate und Brote vorbei. 

Nach fünf Tagen, an denen die Jugendlichen zwischen 15 und 20 Kilometern gelaufen waren, 

kam die Gruppe in der Marienburg im Bistum Trier an. In einem Gottesdienst brachten die 

jungen Pilger abschließend ihre Erlebnisse vor Gott.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Trennungen überwinden: Abschied und Neubeginn 

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Ahlen bietet Gesprächsgruppe an 

Ahlen/Kreis Warendorf (pbm). Wenn eine Partnerschaft zerbricht, bedeutet das für alle Be-

teiligten eine große Krise. Besonders der verlassene Partner erlebt körperliche und seelische 

Schmerzen. Der Partner, der verlässt, leidet oftmals unter Schuldgefühlen. Trennung und Schei-

dung sind immer existentielle Erfahrungen, begleitet von Gefühlen der Verzweiflung, Angst, 

Trauer und Wut. 

Zur Bewältigung dieser Zeit bietet die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) in Ah-

len in Kooperation mit dem Familienzentrum St. Ludgeri in Ahlen eine Gesprächsgruppe zum 

Thema „Abschied und Neubeginn“ an. Zielgruppe sind Frauen und Männer, die sich im Tren-

nungsprozess befinden oder getrennt leben und einen neuen Anfang für sich selbst suchen. 

In der Gruppe können Bewältigungsstrategien erarbeitet werden, die Teilnehmer knüpfen neue 

Kontakte und erfahren gegenseitige Unterstützung. Während eine Trennung stets mit Verlas-

senheits- und Einsamkeitsgefühlen einhergeht, soll die Gruppe Miteinander und Zugehörigkeit 

erlebbar machen. 

Die Gruppenabende werden geleitet von Monika Wacker (Ehe-, Familien- und Lebensberate-

rin). Sobald sich ausreichend Teilnehmer gefunden haben (ca. sechs bis zehn), finden die Tref-

fen rund 14-tägig (montags oder donnerstags) im Familienzentrum in Ahlen statt. Die Teil-

nahme ist kostenlos. Teilnahmevoraussetzung ist eine Anmeldung und ein Vorgespräch. Ter-

minvereinbarung und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02382/1004 oder per Mail 

an wacker-m@bistum-muenster.de.  

mailto:wacker-m@bistum-muenster.de
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(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Haus der Familie Münster bildet zum Kulturmittler aus 

Kursangebot für Männer unterschiedlicher Herkunft, Religion und Alters 

Münster (pbm). Mit dem Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Re-

ligionen können sich Männer im Haus der Familie in Münster auseinandersetzen. Das neue 

Kursangebot trägt den Titel „Transkulturelles und interreligiöses Männerforum“ und bildet die 

Teilnehmer zum Kulturmittler aus. 

„Wir freuen uns sehr“, sagt Edith Thier, Leiterin des Hauses der Familie, „dass wir nach dem 

seit Jahren erfolgreichen Lernhaus der Frauen nun eine vergleichbare Veranstaltung für Männer 

anbieten.“ Damit gebe man eine Antwort auf viele Fragen aus Fachkreisen und von Privatleu-

ten. Ermöglicht wird das Projekt durch die Stadt Münster, die die Kosten übernimmt. Marcus 

Bleimann, Bildungsreferent und Mediator der Psychologie, und Josué Achille, Unternehmens-

berater und IT-Projektleiter, werden den Kurs leiten. Sie hatten in einer Arbeitsgruppe unter 

der Leitung von Barbara Lipperheide vom Haus der Familie das Konzept entwickelt. 

Angesprochen zu dieser Qualifizierung seien Männer mit guten Deutschkenntnissen aus unter-

schiedlichen Ländern, Religionen, verschiedenen Alters und Lebensstandes. Die Gruppe solle 

aus möglichst unterschiedlichen Männern zusammengestellt sein, erläutert Lipperheide. „Das 

Training gegenseitigen vorurteilsfreien aktiven Zuhörens, des Respekts, der Offenheit und der 

Verlangsamung interpersonaler Prozesse gehören ebenso zu den Inhalten der Qualifizierung 

wie Wissensseminare über Kulturen und Religionen“, erklärt Bleimann. „Das Transkulturelle 

und interreligiöse Männerforum stellt eine fundierte Zusatzkompetenz für die eigene berufliche 

und persönliche Entwicklung dar“, ergänzt sein Kollege Achille. Außerdem lassen sich die er-

worbenen Kompetenzen nicht nur am Arbeitsplatz nutzen, sind sich die Verantwortlichen si-

cher. Qualifizierte Kulturmittler würden auch von diversen Institutionen als Honorarkräfte an-

gefragt.  

Die Veranstaltung beinhaltet im Laufe eines Jahres 15 Abend- sowie fünf Veranstaltungen an 

Freitagabenden und Samstagen ohne Übernachtung. Für die teilnehmenden Männer entstehen 

keine Kosten. Weitere Informationen gibt es bei Barbara Lipperheide im Haus der Familie, 

telefonisch unter 0251/41 8 66 -34 oder per Mail an lipperheide@bistum-muenster.de. 

(Mail voraus) 

 

 

mailto:lipperheide@bistum-muenster.de
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Jugendgebetsabend und Jugendkateche mit Bischof Genn 

Jugendkirche effata lädt Firmlinge und Jugendliche nach Münster ein 

Münster (pbm/acl). Ein Wortgottesdienst mit Musik und Videoclips sowie die direkte Begeg-

nung mit Bischof Dr. Felix Genn: Das bietet der Jugendgebetsabend am Freitag, 5. Mai.  

Der Abend, der unter dem Motto „Entscheidungen“ steht, beginnt um 19.30 Uhr in der Jugend-

kirche effata in Münster. Mithilfe verschiedener Elemente und Aktionen möchte das Team der 

Jugendkirche und der Diözesanstelle Berufe der Kirche mit den Teilnehmern darüber nachden-

ken, was es braucht, um eine „gute“ Entscheidung zu treffen und welche Rolle Gott dabei spielt.  

Viermal im Jahr lädt der Bischof Firmlinge, Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene 

zum Jugendgebetsabend ein. Die Impulse, die Bischof Felix einbringt, sollen ihnen den Glau-

ben näher bringen und eine Reflektion der eigenen Beziehung zu Jesus Christus ermöglichen. 

Bereits gut eine Woche später laden die Jugendkirche und die Diözesanstelle zur nächsten Ju-

gendkatechese mit Bischof Genn ein. Sie beginnt am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr und steht 

unter dem Motto „Every Sunday? #feiern #wir #Jesus Christus“.  

Gruppen aus dem Bistum sind zu beiden Abenden eingeladen und werden gebeten, sich per E-

Mail an jugendkirche-effata@bistum-muenster.de anzumelden. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

KAB diskutiert mit Landtagskandidaten 

Veranstaltung am 8. Mai in Bocholt 

Bocholt (pbm/gun). Die drei KAB-Vereine aus St. Bernhard, St. Josef und Ss. Ewaldi laden am 

Montag, 8. Mai, um 19 Uhr zu einer politischen Diskussionsrunde mit den Landtagskandidaten 

der verschiedenen Parteien ins Pfarrheim Ss. Ewaldi nach Bocholt ein. Moderiert wird der 

Abend von Hans Pappenheim, ehemaliger Bundesvorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer-

bewegung (KAB). 

Ihre Teilnahme zugesagt haben Hendrik Wüst (CDU, Rhede), Nina Andrieshen (SPD, 

Bocholt), Bastian Nitsche (FDP, Borken), Monika Ludwig (Grüne, Bocholt) und Franz Küst-

ner-Rensing (Piraten, Gronau).  
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In einer ersten Runde werden sich die Kandidaten vorzustellen. Anschließend bekommen sie 

Gelegenheit, die Eckpunkte ihrer Politik aufzuzeigen. In einem weiteren Durchgang werden 

KAB-Vertreter die Kandidaten nacheinander zu drei Themenbereichen befragen.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kreiskomitee der Katholiken in Steinfurt ruft zur Sozialwahl auf 

Christliche Verbände kandidieren 

Kreis Steinfurt (pbm). Das Kreiskomitee der Katholiken im Kreisdekanat Steinfurt ruft dazu 

auf, sich an der Sozialwahl 2017 zu beteiligten und wirbt für ein Bündnis christlicher Arbeit-

nehmerorganisationen. Die Sozialwahl ist die Wahl zu den Selbstverwaltungsorganen der ge-

setzlichen Sozialversicherungsträger und ist nach der Europa- und der Bundestagswahl die 

drittgrößte Wahl in Deutschland. Sie findet alle sechs Jahre statt und ist eine reine Briefwahl. 

Wahlberechtigt sind 51 Millionen Versicherte der Krankenkassen, der Rentenversicherung und 

der Berufsgenossenschaften. 

Bis zum 31. Mai können die Wahlberechtigten, die in diesen Tagen per Post ihre Briefwahlun-

terlagen erhalten, ihre Stimme abgeben. Auf dem Wahlzettel steht auch wieder die Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA), ein Bündnis von drei christli-

chen Sozialverbänden. Unter dem Motto „Gut, wenn drei sich für Sie stark machen“ kandidie-

ren die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), das Kolpingwerk Deutschland sowie der 

Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen (BVEA). Ihr gemeinsames Anlie-

gen ist es, der christlichen Soziallehre in Politik und Gesellschaft Gehör und Geltung verschaf-

fen. Deshalb sagt der Vorsitzende des Kreiskomitees, Ansgar Kaul: „Entsorgen Sie die Brief-

wahlunterlagen nicht im Papierkorb, sondern beteiligen Sie sich aktiv an der Sozialwahl und 

geben Sie der ACA Ihre Stimme.“ 

Auch der geistliche Beirat des Kreiskomitees, Kreisdechant Markus Dördelmann, setzt auf die 

Interessenvertretung der christlichen Sozialverbände: „Die ACA verfolgt das Anliegen, christ-

liche Werte in die Entscheidungen der Sozialversicherungsträger einzubringen. Sie tritt ehren-

amtlich ein für die Solidarität der Jungen mit den Alten, der Gesunden mit den Kranken und 

der Leistungsstärkeren mit den Leistungsschwächeren.“ Von besonderem Wert sei dabei die 

finanzielle Unabhängigkeit des Ehrenamts, weil diese ein Garant sei für die unabhängige Ver-

tretung der Interessen von Versicherten, so der Kreisdechant. 

Weitere Informationen zur Sozialwahl und zur ACA sind im Internet erhältlich unter www.aca-

online.de. 

(Mail voraus) 

http://www.aca-online.de/
http://www.aca-online.de/
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Im Gespräch über Gott und die Welt 

Weihbischof Dieter Geerlings zu Gast bei „Steindorf kocht …“ in Coesfeld 

Coesfeld (pbm/mek). „Ich kann doch gar nicht kochen“, gestand Weihbischof Dieter Geerlings, 

nachdem er einen Blick auf die große Vorführküche im Möbelhaus Stall in Coesfeld geworfen 

hatte. Das war allerdings kein Problem, denn den kulinarischen Part des Abends übernahm 

hauptsächlich Gastgeber Ralf Steindorf.  

Seit 2014 lädt das Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Münster regelmäßig Gäste in der 

Reihe „Steindorf kocht …“ zu einer munteren Talkrunde an den Herd ein. Bislang waren es 

Menschen aus dem politischen Leben. An diesem Abend tauschten sich erstmals zwei Männer 

der Kirche aus. Hobbykoch und Kolpingmitglied Steindorf aus Rosendahl empfing den Weih-

bischof für die Region Coesfeld und Recklinghausen sowie Thomas Ring, Pfarrer der evange-

lischen Gemeinde Billerbeck. Gemeinsam bereiteten sie für 33 Gäste ein viergängiges Menü 

vor, während Moderator Jürgen van Deenen vom Kolping-Bildungswerk Fragen aus dem Pub-

likum sammelte und sie den beiden Protagonisten stellte.  

So plauderten Geerlings und Ring beim Schnippeln der Erdbeeren über die Helden ihrer Kind-

heit. Dabei stellten der 69-jährige Weihbischof und der 46-jährige Pfarrer direkt die erste Ge-

meinsamkeit fest. Beide haben in ihrer Jugend die Werke von Karl May verschlungen. Es folgte 

die nächste Übereinstimmung: Beide haben es bis heute nicht bereut, sich für ihren Beruf und 

die Berufung entschieden zu haben. Auf die Frage, was die wichtigste Aufgabe von Kirche sei, 

antwortete Geerlings mit einem Satz: „Das Evangelium so zu verkünden, dass es den Menschen 

Freude macht, daran zu glauben.“ Dafür erntete er viel Zustimmung und Applaus. Die Zuhörer 

wollten wissen, was den beiden Seelsorgern Spaß mache und was nicht, wie sie sich für ihre 

eigene Spiritualität Räume schaffen würden und wo die Kirche in fünf Jahren stünde. „Die 

Menschen werden Kirche künftig sicherlich anders leben, als es meine Generation getan hat. 

Bei meinen Visitationen habe ich immer wieder erfreut festgestellt, wieviel Leben in den Pfar-

reien stattfindet. Das ist in der Öffentlichkeit oft nicht bekannt“, bemerkte Geerlings auf die 

Frage. Auch Ring war sich sicher, dass sich die Kirche verändern werde. „Wir werden als le-

bendige Mitmachkirche, in die Menschen ihre Ideen und Gedanken einbringen können, weiter 

eine Chance haben“, bemerkte er. 

Offen und ehrlich standen Geerlings und Ring den Zuhörern zwischen Streifen von Entenbrust 

und Salat als Vorspeise, pfannengeschmortem Chicorée mit Lachs sowie Kritheraki mit Me-

daillons als Hauptspeisen und einem Schichtdessert mit Banane, Jogurt und gerösteten Mandeln 

als Nachspeise Rede und Antwort. Ob zu den Themen Pastoralplan, Diakonat der Frau, Leitung 

von Gemeinden, Priesternachwuchs, Bedeutung der Verbände oder zur Ökumene. Letztere 

wurde in dem harmonischen Miteinander der beiden Talkgäste lebendig. Geerlings und Ring 

warfen sich in ihren Antworten die Bälle zu und erläuterten die Positionen der katholischen und 
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evangelischen Kirchen. „Natürlich gibt es Unterschiede, und es wird auch weiterhin Reibungs-

punkte geben, aber ich habe das Gefühl, dass sich in der Ökumene viel bewegt“, stellte Geer-

lings fest. Und Ring fügte hinzu: „Wesentliches Ziel ist dabei nicht, eine uniforme Kirche an-

zustreben, sondern eine pluriforme.“ Auch innerhalb der beiden Konfessionen gebe es sehr un-

terschiedliche Standpunkte beispielsweise zu ethischen Fragen. 

Zwischen den Talkrunden war Zeit, den nächsten Gang, den Steindorf mit Unterstützung flei-

ßiger Helfer zubereitet hatte, zu genießen und mit den beiden Gästen, die sich zu den Teilneh-

mern an den Tisch setzten, ins Gespräch zu kommen.  

„Normalerweise habe ich auch immer Fragen vorbereitet, um Lücken zu füllen, wenn es keine 

Meldungen mehr aus Publikum gab“, verriet Steindorf zum Nachtisch. Diese hätte er an diesem 

Abend aber nicht gebraucht. Er bedankte sich bei seinen Gästen für die munteren Gespräche 

zwischen Töpfen und Pfannen, die Stoff ebenso zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken 

geboten hätten.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

„Jeder macht, was er kann“ 

Generalvikar Dr. Norbert Köster besuchte Liebfrauenschule in Nottuln 

Nottuln (pbm/mek). Einen Eindruck von der Liebfrauenschule, der bischöflichen Sekundar-

schule in Nottuln, verschaffte sich Generalvikar Dr. Norbert Köster bei einem Besuch. „Mich 

interessiert die Arbeit an einer Schule, die sich stärker um benachteiligte Kinder kümmert“, 

erläuterte der Generalvikar vor dem Kollegium sein Interesse. Die Liebfrauenschule ist die ein-

zige Sekundarschule in bischöflicher Trägerschaft. Vor fünf Jahren fand die Umstrukturierung 

von der Realschule zur Sekundarschule statt. Seit zwei Jahren werden Kinder mit dem Förder-

schwerpunkt „Lernen“ inklusiv unterrichtet.  

Wie die zieldifferente Inklusion im Unterricht konkret aussieht, beobachtete Köster bei einem 

Besuch der Klasse 5d. Er wurde von Regina Jacobs, Leiterin der Abteilung Katholische Schulen 

im Bischöflichen Generalvikariat Münster, begleitet. Auf dem Stundenplan stand Mathematik, 

genauer gesagt ging es um drei verschiedene Möglichkeiten, schriftlich zu multiplizieren. Mit 

einem kleinen Rollenspiel führten zwei Schülerinnen und zwei Schüler in das Thema ein. Sie 

wollten zu viert in den Zoo. „Wieviel Geld müssen sie mitnehmen?“, fragte Regelschullehrerin 

Vanessa Fiedeler im Anschluss die Klasse. Sie leitet zusammen mit Förderschullehrerin Larissa 

Eschmeier den Unterricht. Gemeinsam mit den Kindern erarbeiteten die beiden Pädagoginnen 

verschiedene Lösungswege. „Nun könnt ihr euch Arbeitsblätter abholen, um die Wege zu 

üben“, forderte Fiedeler die Elfjährigen auf. Damit begann die individuelle Lernphase unter 

dem Motto „Jeder macht, was er kann“.  
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Fünf der 25 Kinder der Klasse haben Förderbedarf. „Sie können bei den Arbeitsblättern frei 

wählen, ob sie mit dem gleichen Material wie die anderen Schülerinnen und Schüler oder mit 

angepasstem Material arbeiten möchten“, erklärte Eschmeier, die sich während der Lernphase 

besonders um diese fünf Kinder kümmerte. „Durch die Wahlmöglichkeit sind sie in der Klasse 

in der gleichen Rolle wie ihre Mitschüler“, fügte Franziska Versmold, ebenfalls Förderschul-

lehrerin, im anschließenden Gespräch mit dem Generalvikar hinzu. Der Unterricht in den in-

klusiven Klassen werde von einer Regel- und einer Förderschullehrerin als Klassenleitungs-

team vorbereitet und durchgeführt. „Unser Ziel ist es, durch die differenzierte Förderung die 

Kinder mit Unterstützungsbedarf zum Hauptschulabschluss zu führen, auch wenn sie dafür ein 

Jahr länger brauchen“, erklärte Heinrich Willenborg, didaktischer Leiter der Liebfrauenschule.  

Köster zeigte sich von den unterschiedlichen Konzepten beeindruckt und dankte den Lehrerin-

nen und Lehrern für ihre engagierte Arbeit. Bei einem Rundgang erläuterte Schulleiter Ulrich 

Suttrup weitere Angebote der Liebfrauenschule wie die Schulsozialarbeit, die Schulseelsorge 

oder auch die Partnerschaft mit dem Internat „Lar Christo Rei“ in Mosambik.  

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Wenn die Gefühle Achterbahn fahren 

Ursula Richard ist Pionierin in der Kinderwunschberatung 

Coesfeld/Münster (pbm/mek). „Es ist gut, dass die Kirchen das Thema ‚Kinderwunsch‘ auf-

greifen und die Menschen nicht allein lassen, sondern sie unterstützen“, lobt Ursula Richard  

den diesjährigen Schwerpunkt der „Woche für das Leben“. Sie selbst engagiert sich seit 1995 

in der Beratung von Paaren, die ungewollt kinderlos sind. Damit gehört sie zu den Pionieren in 

der Kinderwunschberatung und ist Gründungsmitglied des Beratungsnetzwerkes für Kinder-

wunsch Deutschland (BKiD). Seit 2003 bietet sie in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-

stelle (EFL) in Coesfeld sowie im „Haus der Familie“ in Münster Einzel- und Paarberatungen 

sowie Gesprächsgruppen an. Ihre Klienten kommen aus dem gesamten Umland. „Mit den bei-

den Standorten sind wir für Betroffene in der Region gut zu erreichen“, erklärt sie. 

Eigene Erfahrungen haben Richard motiviert, sich zu engagieren. „Ich spreche die ‚Kinder-

wunschsprache‘ und erfasse schnell, wo die Paare auf ihrem Kinderwunschweg stehen. Ich 

kann dementsprechend auf sie eingehen und ihnen eine unabhängige Fachberatung anbieten“, 

nennt sie einen weiteren Vorteil.  

Die Paare, die sich an sie wenden, befinden sich in unterschiedlichen Stadien. „Manche über-

legen, sich medizinisch unterstützen zu lassen, andere sind bereits in reproduktionsmedizini-

scher Behandlung. Viele sind völlig verzweifelt und ohnmächtig, denn in ihrem Leben und vor 
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allem in der Partnerschaft scheint sich alles nur noch im Kreis zu drehen. Da helfen Bewälti-

gungsstrategien, die ich mit ihnen zusammen erarbeite“, lässt sie einen Einblick in ihre Arbeit 

zu. Das gelte auch für Paare, die von ihrem Wunsch Abschied nehmen müssten. „Das wird 

immer schwieriger, denn die medizinischen Möglichkeiten werden immer differenzierter. Auch 

der Druck, der von außen durch ,wohlgemeinte‘ Ratschläge auf die Paare ausgeübt wird, ist 

enorm“, betont Richard. Mit ihren Klienten gelte es auch, gemeinsam einen Plan B, C oder D 

zu entwickeln. „Ein Weg, der gut vorbereitet werden muss“, weiß die Fachfrau. Ziel sei es, ein 

„gemeinsames Drittes“ zu finden. „Es geht für viele schließlich um die Suche nach dem Sinn 

des Lebens.“ 

In der Beratung versuche sie, die Paare zu entlasten und ihnen den Druck zu nehmen. „Die 

meisten kommen nach zwei oder drei Fehlversuchen. Sie haben eine Achterbahnfahrt der Ge-

fühle zwischen Hoffen und Verzweifeln hinter sich. Sie wirken gehetzt, da sie oft durch ihr 

Alter ein kleineres Zeitfenster für den Kinderwunsch haben“, berichtet sie von ihren Erfahrun-

gen. Ihre Aufgabe sei es, zu helfen, das Tempo zu reduzieren. „Es ist wichtig, die Fehlversuche 

sacken zu lassen, und dafür zu sorgen, dass die Seele nachkommt“, sagt Richard. Vielen Klien-

ten sei ebenso gemeinsam, dass ihre eigene Würde und ihr Selbstwertgefühl deutlich angekratzt 

seien. Denn die ungewollte Kinderlosigkeit wirkt sich schnell auch auf die eigene Person aus. 

Die medizinische Erfolgsquote – die so genannte Baby-Take-Home-Rate – liege pro Versuch 

lediglich bei 15 bis 25 Prozent. „Nach einem Fehlversuch erleben die Paare Phasen der Trauer, 

die manchmal sogar mit dem Verlust eines nahen Angehörigen vergleichbar sind“, erklärt 

Richard. 

Schwer verständlich ist für die Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, dass der in den 1980-er 

Jahren verbreitete Mythos „Seele“ immer noch in vielen Köpfen ist. „Der Einfluss der Psyche 

wird völlig überschätzt. Seelische Probleme haben die Paare höchstens, weil sie keine Kinder 

bekommen und nicht umgekehrt“, stellt Richard klar. 

„In der Beratung möchte ich ihren Blick aus dem Tunnel heraus in die Weite leiten“, betont 

Richard. Ein wunderschönes Ergebnis sei es natürlich, wenn sich der Kinderwunsch der Paare 

erfülle. „Aber genauso freue ich mich, wenn ein Paar seinen alternativen Lebensweg gefunden 

hat. Fruchtbarkeit geht auch anders!“ 

Informationen im Internet unter: www.ehefamilieleben.de/gruppen/kinderwunsch/ 

 

(Mail voraus) 
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Kardinal Marc Ouellet öffnet Pilgerpforte in Kevelaer 

Wallfahrtsort feiert 375-jähriges Jubiläum 

Kevelaer (pbm/cb) Mit drei Hammerschlägen gegen das Portal hat Kardinal Marc Ouellet am 

1. Mai die Pilgerpforte in Kevelaer geöffnet. Damit ist die diesjährige Pilgersaison, in der das 

375-jährige Wallfahrtsjubiläum gefeiert wird, offiziell eröffnet. Begleitet wurde Ouellet, der 

in Rom die Bischofskongregation leitet, von Bischof Dr. Felix Genn und Wallfahrtsrektor 

Rolf Lohmann. 

Ihn beglückwünschte der Kardinal zu Beginn des Gottesdienstes in der Basilika dazu, dass ihn 

Papst Franziskus vor knapp einer Woche zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt hatte. 

„Wir vertrauen Sie in besonderer Weise der Gottesmutter an“, sagte Ouellet. Maria war es 

auch, die der Kardinal in den Mittelpunkt seiner Predigt stellte, die er nach dem Gottesdienst 

wegen des schlechten Wetters in der Basilika und nicht im Forum Pax Christi hielt. Die Kir-

che sei ein Volk Gottes, das ständig auf dem Weg sei, sagte Ouellet. So schlug er einen Bogen 

zu den Menschen, die zum Gnadenbild der Gottesmutter in Kevelaer pilgern. „Dieses Bild 

liegt buchstäblich am Weg“, erklärte der Kardinal. Das „kleine, unscheinbare Bild-

chen“ zeige, dass sich Maria den Blicken nicht entziehe. „Sie lässt alles an sich heran, sie ent-

zieht sich nicht.“ Im Gegenteil blicke sie jeden Tag auf unzählige Lebensgeschichten und 

Schicksalsschläge, Freude und Leid, die an ihr vorbeiziehen. Maria weite den Blick über die 

Grenzen der Region hinaus auf die ganze Welt, sagte Ouellet. Und durch ihre Augen schaue 

auch ihr Sohn Jesus mit seinem „Blick voll Leben und Gnade“ auf die Menschen. 

Wer das Bild der Gottesmutter in der Kevelaerer Gnadenkapelle aus der Nähe betrachten 

wolle, der müsse sich in dem engen Gang klein machen. „Das ist eine demütige und zugleich 

zärtliche und vertrauliche Art, sich der Gottesmutter zu nähern“, erklärte der Kardinal, „bei 

der Verwirklichung seines Heilsplans setzt Gott auf die Unscheinbaren und Kleinen, die De-

mütigen und Leidenden.“ Maria hülle die Menschen ein in den Mantel der göttlichen Barm-

herzigkeit. „Wir sind in der Lage, diesen Mantel mit anderen zu teilen“, betonte Ouellet. Erin-

nernd an den verstorbenen Papst Johannes Paul II., der vor 30 Jahren die Pilgerpforte öffnete, 

forderte er die Gläubigen auf, sich besonders in der jetzigen Zeit „absurder Aggressionen und 

Konflikte“ für Barmherzigkeit und Frieden einzusetzen: „Wollen wir die Verfolgten und Un-

terdrückten vor die Trösterin der Barmherzigkeit tragen und mehr denn je als Boten der 

Barmherzigkeit und des Friedens von hier aufbrechen.“ 

Für ein eindrucksvolles Bild in der Basilika sorgten auch in diesem Jahr wieder die Abord-

nungen zahlreicher Kolpingsfamilien. Sie pilgern traditionell am 1. Mai nach Kevelaer und 

zogen mit ihren orange-schwarzen Fahnen in die Kirche ein. 

(Mail voraus) 
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250 Fahrrad-Klingeln zum Lob der Gottesmutter 

Premiere für die Wallfahrt der Radfahrer von Weeze nach Kevelaer 

Kevelaer (pbm/cb) Das Klingeln wollte kein Ende nehmen. Immer mehr Radfahrer schoben 

am 30. April ihren Drahtesel durch die Kevelaerer Innenstadt, hin zur Gnadenkapelle auf dem 

Kappellenplatz. 250 Menschen hatten sich bei Sonne und strammen Gegenwind entschlossen, 

an der ersten Fahrrad-Wallfahrt teilzunehmen. „Das ist ein schönes Bild“, sagte Wallfahrtsrek-

tor Rolf Lohmann mit Blick auf die Radfahrer, die sich nach dem Start am Flughafen Nieder-

rhein gemeinsam zum Gnadenbild geradelt waren. Er bedankte sich bei den Initiatoren für deren 

Engagement. 

An der Spitze der Radfahrer: Kaplan Christoph Schwerhoff, der die Pilger nach der Ankunft zu 

einem kurzen Wortgottesdienst einlud. „Es ist wunderschön, dass wir alle hier sind, um Maria 

zu grüßen“, sagte er und forderte die Radfahrer auf, zum Mariengruß gemeinsam die Fahrrad-

klingeln ertönen zu lassen. Nach dem Klingelkonzert bat er im Gebet darum, dass Gott die 

Radfahrer unter seinen Schutz nehmen möge. An die Radpilger gerichtet sagte er: „Ich wünsche 

Ihnen, dass Sie immer von einem guten Engel begleitet werden.“ Anschließend segnete er Fah-

rer und Räder mit Weihwasser. 

Nach dem Wortgottesdienst hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, an einer Stadtführung teil-

zunehmen oder sich ein Orgelkonzert in der Basilika anzuhören, bevor es in zwei Gruppen 

wieder zurück an den Ausgangsort ging. 

(Mail voraus) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

„Wer zu mir kommt, hat oft schon viel hinter sich“ 

 „Woche für das Leben“: Klever Ärztin hilft Paaren mit Kinderwunsch 

Kleve/Xanten (pbm/cb). Oft versuchen sie es Monate oder gar Jahre, doch für manche Paare 

scheint sich der Wunsch nach einem eigenen Kind nicht zu erfüllen. Andere haben ganz spezi-

elle Vorstellungen, wie der Nachwuchs aussehen soll und versuchen, künstlich nachzuhelfen. 

Diesem Thema widmet sich die „Woche für das Leben“ von Samstag, 29. April, bis Samstag, 

6. Mai. Gemeinsam nehmen katholische und evangelische Kirche das Thema „Kinderwunsch 

– Wunschkind – Designerbaby‘“ in den Blick. Zur Auftaktveranstaltung in Kassel fährt auch 

die Klever Ärztin Dr. Susanne van der Velden. 

Die Oberärztin am Klever St.-Antonius-Hospital hat mit dem Thema jeden Tag zu tun. Sie leitet 

die der Frauenklinik angeschlossene Fertilitycare-Klinik, berät und behandelt Paare, die aus 

ethischen oder medizinischen Gründen auf eine künstliche Befruchtung verzichten. Der Ansatz: 
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Die Unfruchtbarkeit ist oft keine eigene Krankheit, sondern das Symptom einer bis dahin un-

entdeckten Störung. Van der Velden erklärt: „Ich gucke, wo das Defizit ist und versuche, es zu 

normalisieren.“ Rund 30 Prozent der Paare, die die Behandlung durchziehen, halten nach ihren 

Angaben am Ende ein eigenes Kind in den Armen. 

„Bei einem Kinderwunsch kann der Leidensdruck immens sein“, weiß die Ärztin aus Gesprä-

chen mit betroffenen Paaren. „Wer zu mir kommt, hat oft schon viel hinter sich“, berichtet sie. 

Selbstzweifel, ständige Fragen von Angehörigen und Freunden, Nebenwirkungen von geschei-

terten Versuchen künstlicher Befruchtungen, Fehlgeburten – all das setze die Frauen immer 

mehr unter Druck. „Ich wäge in den Gesprächen ab, wie viel Stress ich der Frau noch zumuten 

kann und was ich vermeiden kann“, sagt van der Velden. Bei einem Erfolg sei eigentlich jedes 

Baby dann ein echtes „Wunschkind“. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, blaue oder grüne 

Augen haben wird, ist den meisten Eltern nach der langen Zeit des Wartens egal. „In der siebten 

Schwangerschaftswoche kommen die Paare nach Kleve zum Ultraschall. Da sehen sie das Kind 

zum ersten Mal“, berichtet die Ärztin, „viele sind überwältigt.“ 

Dennoch rät sie den Paaren, gemeinsam einen „Plan B“ zu fassen. „Es gibt bei allen die Chance, 

dass es nicht klappt“, weiß sie. Am Mittwoch, 3. Mai, bietet Susanne van der Velden eine In-

formationsveranstaltung in der Familienbildungsstätte Kleve, Regenbogen 4-6, an. Beginn ist 

um 20 Uhr, Info und Anmeldung unter der Nummer 02821 723216. 

Die beiden Kreisdechanten, Domkapitular Stefan Sühling (Kreis Wesel) und Propst Johannes 

Mecking (Kreis Kleve) laden außerdem zum Abendgebet für das Leben ein. Es widmet sich 

dem gleichen Thema wie die Woche des Lebens und beginnt am Dienstag, 2. Mai, um 19.30 

Uhr im Xantener Dom. 

(Mail voraus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


