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FACETTEN DES LEBENS 
CHRISTLICH BETRACHTET

Ulrich Lüke
ALS ANFANG SCHUF 
GOTT ... DEN URKNALL
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Das Buch erzählt dem Leser, 
dass ein naturwissenschaft li-
cher Blick dem Staunen nicht 
entgegensteht, sondern es 
eher vergrößert. „Urknall oder 
Schöpfung?“ ist eben nicht 
die Frage, sagt Ulrich Lüke: 
„Die biblischen Schöpfungsge-
schichten sind keine defi zitäre 
Naturkunde darüber, wie es 
zum Menschen gekommen ist, 
sondern eine exzellente Ur-
kunde darüber, was es mit dem 
Menschen auf sich hat.“

Kartoniert, 124 Seiten
ISBN 978-3-89710-668-0
Mai 2016 € 9,90

Maurus Runge
TREFFPUNKT TATORT
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Sonntagabends wird im Fernse-
hen gemordet nach allen Regeln 
der Kunst. Ist das nun das rich-
ti ge Umfeld für ein Glaubens-
buch aus der Feder eines Mön-
ches? Aber ja! Denn im „Tatort“ 
geht es um Leben und Tod, um 
Gerechti gkeit und Rache, um 
Liebe und andere Tragödien 
und vor allem um den Sieg des 
Guten über das Böse. Kurz: die 
großen Themen des Lebens. 
Und damit auch um die Themen 
des christlichen Glaubens.

Kartoniert, 116 Seiten
ISBN 978-3-89710-621-5
Juli 2015 € 13,90

Hartwig Trinn
ENTSCHEIDUNGEN AM 
KRANKENBETT
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Entscheidungen am Kranken-
bett  können für alle Beteilig-
ten mit weitreichenden Folgen 
verbunden sein: Pati enti nnen 
und Pati enten müssen in Un-
tersuchungen und Behandlun-
gen einwilligen, Angehörige 
müssen Entscheidungen im 
Namen eines Familienmitglieds 
treff en und auch Ärzte und 
Pfl egende müssen ihr Handeln 
hinterfragen. Immer geht es um 
die Herausforderung, aus den 
richti gen Gründen die richti ge 
Entscheidung zu treff en.

Kartoniert, 112 Seiten
ISBN 978-3-89710-676-5
Januar 2017 € 9,90

Mehr | Koch | Pütz
PILGERN MIT PS
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Motorradfahren heißt: Un-
terwegssein, heißt loszufah-
ren und anzukommen, heißt 
manchmal abbrechen zu müs-
sen. Pilgern heißt ebenfalls: 
unterwegs zu sein, heißt loszu-
gehen und anzukommen, heißt 
manchmal abbrechen zu müs-
sen. Wie in einem Spiel kann 
der Pilger diese Knotenpunkte 
des Lebens inszenieren und 
gedanklich durchspielen. Denn 
auch Leben ist ja nichts anderes 
als unterwegs zu sein …

Kartoniert, ca. 120 Seiten
ISBN 978-3-89710-740-3
Oktober 2017 € 9,90

Jetzt vorbestellen!
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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in diesen Wochen brechen viele Menschen auf, um irgendwo 
Urlaub zu machen. Das ist zunächst einmal ein äußerer Aufbruch, 
eine lokale Veränderung. Was geschieht, wenn man äußerlich 
dasselbe tut, aber einen neuen Blickwinkel hat, einen neuen 
Sinn, wenn einen eine neue Liebe beflügelt oder eine neue 
Begeisterung motiviert? 

Pilgern und Musizieren sind zwei Schwerpunkte dieser Ausgabe 
unseres „Fritz“. Bei uns Menschen gehören äußere Gestalt und 
innerer Gehalt zusammen. Äußerer Aufbruch kann Anlass für 
innere Veränderung sein. Rhythmus im Blut kann scheinbar allzu 
Bekanntes neu beleben. 

Auch bei allen Aufbrüchen und Veränderungen in unserem Pas-
toralen Raum Wittekindsland braucht es beides: Die innere Glau-
benskraft, die zum Kern vordringen und Unwesentliches hinter 
sich lassen kann, und die Versuche, auf passenden Wegen sich 
diesen Kern in veränderten Lebenssituationen neu zu erschlie-
ßen. 

Ich wünsche Ihnen Muße, über Musiker und Pilger zu lesen, und 
vielleicht – davon motiviert – sogar Musik und Pilgern selbst neu 
zu genießen oder einen anderen passenden Versuch zu wagen, 
für Ihr Leben Botschaft und Person Jesu neu zu erschließen.

Dechant Gerald Haringhaus
Leiter des Pastoralen Raumes Wittekindsland
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„Der Weg wird kein leichter sein“
Ein geistlicher Impuls von Holger Schirk 

Kennen Sie das auch? Kurz vor dem geplanten Umzug – die Umzugsspedition steht 
schon vor der Tür – geht man noch einmal durch alle Räume, ruft sich Begebenheiten in 
Erinnerung, möchte den Zeitpunkt des Loslassens noch hinauszögern.

Doch jetzt gilt es, aufzubrechen! Das Vertraute – die wohlige Situation – zu verlassen und 
sich auf den Weg zu machen, der verbunden ist mit Unsicherheiten, unklaren Zielen und 
Fragen – auch ohne Antworten. So oder ähnlich fühlt sich auch unsere Situation in den 
Kirchengemeinden des Pastoralen Raumes Wittekindsland (PRW) an, denkt man an die 
Veränderungen, die schon vorgenommen worden sind und sicher noch in der nächsten 
Zeit anstehen. 

Unser Buch des Glaubens – die Bibel – ist voller Aufbrüche. Orientieren wir uns an 
diesen Aufbrüchen, wie Abrahams Auszug in ein Land, das Gott ihm zeigen wird oder 
den Aufbruch des Volkes Israel aus Ägypten ins Gelobte Land. Diese Aufbrüche sind 
keinesfalls leicht. Im Aufbruch kommt es zu einem (Teil-)Verlust des Zustandes, aus dem 
man aufbricht. Ein Aufbruch verspricht nicht das Gelingen und kann auch in einem (Teil)-
Scheitern enden.

Die Aufbrüche der Bibel sind mit einer Verheißung ver-
knüpft. Dem Volk Israels, das sich mit Mose aus der 
Gefangenschaft in Ägypten auf den Weg gemacht hat, 
wurde ein Land verheißen, in dem Milch und Honig flie-
ßen. Doch um dahin zu kommen, mussten sie ihre Kom-
fortzone „Gefangenschaft“ verlassen und sich auf den 
Weg durch die lebensbedrohende Wüste machen.

Ich möchte Sie einladen, dieses Bild für die Situation der Katholiken und Gemeinden 
im Pastoralen Raum Wittekindsland in dieser Zeit der strukturellen Neuordnung und des 
seelsorglichen Zusammenwachsens und der Zeit darüber hinaus zu übernehmen. 

Unsere Kirche in Deutschland und unsere Gemeinden im Pastoralen Raum Wittekinds-
land (PRW) werden mit Herausforderungen wie nicht mehr regelmäßige Sonntagsgot-
tesdienste, kein eigener Seelsorger, schrumpfende Mitgliederzahl in den kirchlichen 
 Vereinen … oder vielleicht sogar der Schließung von Kirchen und Gebäuden konfrontiert. 

Jammern und murren wir wie die Israeliten in der Wüste und sehnen uns nur nach den 
„Fleischtöpfen“ der Geschichte zurück („damals waren wir so viele …“, „… unser Pfarrer 
kannte jeden, der zur Kirche kam“, „... wir haben das Gemeindehaus mitgebaut“ ….), so 
verlieren wir beim Blick zurück die Kraft, nach vorne zu gehen.

Brechen Sie stattdessen mit uns auf und gehen Sie mit uns über den Jordan, so werden 
wir „Neues“ entdecken: eine andere Gottesdienstzeit an einem anderen Gottesdienstort  
– auch dort wird mir Glaubensstärkung geschenkt und versammelt sich die „Gemeinde 
Jesu Christi“; eine Glaubensgesprächsgruppe, bei der die Teilnehmer aus den Gemeinden 
des pastoralen Raumes anreisen; ein Sonntagstreff, der sich zum Samstagabendtreff 
umwandelt – und Gemeinschaft stiftet und erlebbar werden lässt; eine Gemeindekirche, 
die sich öffnet für anders Gottsuchende und „viel“ Gewohntes ablegen muss – aber 
auch mit anderen Formen der Verkündigung in Berührung kommt … Ich hoffe, Ihre Auf-
brüche – unsere Aufbrüche werden diese Aufzählung fortschreiben.

Brechen Sie mit auf und gehen Sie mit über den Jordan in eine herausfordernde Zukunft, 
begleitet vom Dreieinigen Gott, der uns ein Leben in Fülle verheißt. 

Im Aufbruch kommt es zu einem 
(Teil-)Verlust des Zustandes, aus 
dem man aufbricht. Ein Aufbruch 
verspricht nicht das Gelingen und 

kann auch in einem (Teil-)
Scheitern enden. 

Holger Schirk  
ist Kranken  haus-

seelsorger und  
Gemeindereferent 

im Pastoralen 
Raum Wittekinds-

land. 
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Manchmal schweigt die Pilgergruppe. Geht ohne 
ein Wort zu sagen vielleicht eine halbe Stun-
de durch die Landschaft, bis ein Lied oder ein 
Gebet das Schweigen beenden. Sie erleben die 
Gemeinschaft während des Schweigens noch 
intensiver, sagt Heidi Swietlik, eine der Pilgerin-
nen. Sie war schon 2009 dabei, als sich die öku-
menische Pilgergruppe zum ersten Mal auf den 

Weg machte. Das Dekanat Herford-Minden hatte 
zusammen mit den Kirchenkreisen eingeladen.

Klar war von Anfang an, dass es nicht ums 
Wandern, sondern ums Pilgern geht. „Jeder Pilger 
ist ein Wanderer, aber nicht jeder Wanderer ein 
Pilger“, sagt Dr. Christian Hohmann. Der evange-
lische Pfarrer ist einer der Gründer der Gruppe 
und gehört bis heute dem Vorbereitungsteam 

Das Dekanat Herford-Minden und die evangelischen Kirchenkreise Herford, 
 Lübbecke, Minden und Vlotho bieten seit neun Jahren eine ökumenische Pilgergrup-
pe an. Dort finden sich Menschen ein, die auf der spirituellen Suche sind. Wenn die 
Pilger unterwegs sind, erhält das Wort vom „auf dem Weg sein“ eine ganz neue 
Bedeutung.  

Beten mit 
den Füßen

Gelebte 
Ökumene

Die ökumenische Pilger-
gruppe besteht seit 2009. 
Sie ist ein gemeinsames 

Projekt des Dekanates 
 Herford-Minden, dem 

evangelischen Amt 
für  Mission, Ökumene 

und kirchliche Welt-
verantwortung sowie 

der  evangelischen 
 Erwachsenenbildung.

Mit dem Kreuz unterwegs
 Foto: Martin Decking 
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Alte Wege erkunden. 
 Foto: Martin Decking 

Die Planungsgruppe. 
 Foto: Flüter 
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an, das die Pilgerstre-
cken plant. „Beim Pil-
gern ist der Weg das 
Ziel“, meint Irene Esser 
von der Evangelischen 
Erwachsenenbildung, 
die seit 2010 der Pil-
gergruppe als Initia-
torin, Planerin und als 
Pilgerin angehört. 

Den Boden unter 
den Füßen spüren
In der Vorbereitungsgruppe wird jeder Pilger-
weg minutiös geplant. Welche besonderen 
Orte – nicht nur spirituelle – gibt es, wo kann 
die Gruppe Pause machen, ein Gebet sprechen? 
Die (Wieder-)Entdeckung der Region ist wichtig. 
Die Gruppe suche bewusst alte, oft vergesse-
ne Wege aus, sagt Ulrike Odenhausen, auch sie 
eine Pilgerin der ersten Stunde. „Es ist wichtig, 
dass wir diese alten Wege gehen, die oft alte 
Pilgerwege sind.“ So werden sie der Vergessen-
heit entrissen.

Die Vergangenheit entdecken und wahrneh-
men, in der Natur sein, den Boden unter den 
Füßen spüren, sich selbst fühlen: Wandern und 
noch mehr das Pilgern intensiviert die Wahrneh-
mung. „Wer geht, entschleunigt seinen Alltag“, 
meint Irene Esser. 
Wenn wir uns mehr 
Zeit nehmen, haben 
wir endlich wieder Zeit 
für das, was um uns 
herum ist. 

Gleichzeitig wird 
der Blick auf uns 
selbst unwichtiger. 
„Alles wird einfacher“, 
hat Irene Esser beob-
achtet. „Ich trage das, 
was ich brauche, in 
meinem Rucksack bei 
mir. Das, was ich einpacke, ist im Laufe der Jahre 
immer weniger geworden. Das Outfit verliert an 
Bedeutung.“

Dekanatsreferent Martin Decking hat eine 
Unmenge an Fotos auf der Festplatte seines 
Computers. Sie zeigen Pilger aus allen Genera-
tionen auf dem Weg. Immer trägt die Gruppe 
ein großes Holzkreuz mit sich. Mal sieht man die 
Gruppenmitglieder intensiv miteinander reden, 
dann gehen sie in einem deutlichen Abstand 
voneinander in einer langen Kette hintereinander 

her. Immer aber schei-
nen sie zufrieden 
zu sein, eins mit der 
Landschaft, die sie 
umgibt. 

„Ich habe das 
Gefühl, dass ich Gott 
und der Natur viel 
näher bin“, sagt Birgit 
Januschewski, eine 
weitere Frau aus der 
Vorbereitungsgrup-
pe. „Beten mit den 
Füßen“, nennt sie das Pilgern deshalb. 

Dieses Gefühl, in einer größeren Harmonie 
aufgehoben zu sein, hat auch Einfluss auf das 
Verhalten in der Pilgergruppe. Die Rücksicht-
nahme untereinander ist groß, ausgeschlossen 
wird niemand. Jeder kann mitgehen. Wenn die 
Reserven bei dem einen oder der anderen 
doch erschöpft sind, hilft die Gruppe. Manchmal 
gehen Pilger auch nur ein Teilstück mit. 

Das Gefühl von Heidi Swietlik, dass die 
Gemeinschaft während der Pilgerschaft wächst, 
teilen auch die anderen. Vor allem die stillen 
Phasen schärfen die Sensibilität: für den Wind, 
der in den Kiefern leise rauscht, die Unebenhei-
ten des Weges, das leise Platschen von Regen-
tropfen, aber auch für den Gemütszustand des 
Nachbarn in der Gruppe. 

Pilgern ist eine Form gelebter Ökumene
„Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich“, hat 
der Journalist UIrich Grober behauptet. Die öku-
menische Pilgergruppe hat diesen Satz beher-
zigt – und das nicht nur, weil sie in Ostwestfa-
len Orte und Wege für sich wiederentdeckt. „Im 
September sind Pilger zu einer ökumenische 
Pilgerreise nach Telgte eingeladen“, sagt Deka-
natsreferent Martin Decking. Vom 15. bis zum 
17. Juni 2018 wird der ökumenische Pilgerweg 
auf dem Sigwardsweg von Leeze-Stolzenau 
über Kloster Loccum und Petershagen bis nach 
 Minden fortgesetzt. Auch dazu sind Pilger ein-
geladen. 

Die Ökumene ist allen in der Vorbereitungs-
gruppe wichtig. „Das Pilgern ist eine neue Form 
gelebten christlichen Miteinanders“, glaubt Mar-
tin Decking. Viele Menschen gehen nicht mehr 
in die Kirche, aber sie suchen dennoch spiritu-
ellen Halt, oft auch nur sporadisch und zeitlich 
begrenzt. Diesen finden sie in der Pilgergruppe, 
ist Christian Hohmann überzeugt: „Wir sind eine 
christliche Gemeinschaft auf Zeit.“

Pfarrer Dr. Christian  
Hohmann

Irene Esser

Dekanatsreferent  
Martin Decking

Programm
Die ökumenische Pilger-

gruppe unternimmt jedes 
Jahr eine dreitägige Pilger-

wanderung, bietet aber 
auch eintägige Pilgertage 

an. Im Reformationsjahr 
geht die Gruppe am  

23. September auf eine 
ökumenische Pilgerreise 

zur Maria nach Telgte.

Kontakt 
Dekanatsbüro des 

Dekanates Herford-Minden
Weststraße 2

32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31/9 81 61 40

dekanat@
herford-minden.de
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Der Kamm des Wittekindsberges war Ende Juni 
das Ziel, als die Pilgergruppe aus dem Pastoral-
verbund Herford zum Pilgertag eingeladen hatte. 
Die Strecke ist Teil des Jakobsweges, am Weg-
rand stoßen Pilger immer wieder auf alte christli-
che Zeugnisse. Sie berühren auf ihrem Weg aber 
auch pastorale Orte wie Kirchen, Kapellen, Weg-
kreuze oder auch Kindertagesstätten, Kranken-
häuser und Seniorenzentren, die für ihr Leben 
und ihren Glauben bedeutsam sind.

Das Alte wiederentdecken, die Gegenwart mit 
anderen Augen sehen und alles miteinander 
verbinden: Dass das während des Pilgertages 
gelingt, ist die Aufgabe einer Planungsgruppe. 
Die Planer beachten außerdem einige Grund-
prinzipien, die für jeden Pilgertag gelten. Eine 
Grundregel ist die Gelassenheit. „Wir lassen uns 
Zeit“, sagt Melanie Schmidt-Jahns. „Wir pilgern 
nicht um die Wette.“ Daneben ist das Naturer-

lebnis wichtig – es geht nicht um das „Outdoor-
Feeling“, sondern um die Wahrnehmung der 
Einheit von Gott und Schöpfung. Meditative 
Impulse fördern die Aufmerksamkeit für die spiri-
tuelle Seite der Natur. „Wir wollen mit geistlichen 
Gedanken zu Ruhe kommen“, betont Melanie 
Schmidt-Jahns, eine aus der Planungsgruppe. 

Die Pilgergruppe kommt gut an und stößt auf 
immer mehr Nachfrage. Ein fester Kreis von 30 
Personen nimmt an den Pilgertagen teil. Wer 
mitgeht, erhält am Ende einen Eintrag in den Pil-
gerpass und – das ist etwas Besonderes – ein 
kleines Präsent: etwa die kleinen Schmuckstei-
ne, die an den Tag erinnern. Seit einigen Mona-
ten sind die Pilger aus Herford nicht mehr nur 
zu Fuß unterwegs. Jetzt hat sich eine zweite 
Gruppe gebildet, diesmal aber Radfahrer, die mit 
ähnlichen Vorsätzen wie die Wanderer mit dem 
Rad auf Pilgerfahrt gehen. 

  
Die Pilgergruppe in Herford stößt auf großes Interesse. Immer mehr Menschen  
wollen pilgernd die Heimat erfahren. Jetzt hat sich eine zweite Gruppe gebildet.  
Diese Pilger sind jedoch nicht zu Fuß unterwegs. 

Das Alte und das Neue entdecken

Pilgergruppe 
in Herford
Den festen Kern der Pilger-
gruppe in Herford bilden 
Melanie Schmidt-Jahns, 
Simone Brücher, Brigitte 
Potempa, Galina und Rainer 
Kloidt, Barbara Schletz und 
Britta Arbeiter. 

Vorbereitung für den 
nächsten Pilgertag (v. l.) 
Brigitte Potempa,  
Melanie Schmidt-Jahns 
umd Simone Brücher.
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„Mehr 
Spontaneität 
wäre gut“
„Wir müssen die Kinder auch mal so sein lassen, 
wie sie sind“, sagt Martina Heckers. Das ist ein 
Satz, dem viele zustimmen. Doch was ist, wenn 
es sich um Kinder in der Kirche handelt? Wann 
stören sie eine Messe? Es gibt unterschiedliche 
Antworten auf diese Fragen und es ist nicht ein-
fach, dazwischen zu vermitteln. Das weiß Marti-
na Heckers, der man schon wegen ihres Berufes 
ein Talent zur Vermittlung nachsagen darf. Sie 
arbeitet als Praxismanagerin in einer kardiolo-
gischen Praxis. Abstimmungsprobleme müssen 
dort schnell gelöst werden. 

In der Kirche St. Pau-
lus in Herford sind Kin-
der bis zur Erstkom-
munionvorbereitung 
jeden dritten Sonntag 
im Monat beson-

ders eingeladen. Dann beginnen sie mit allen 
gemeinsam die Messe, gehen aber nach dem 
Tagesgebet ins benachbarte Gemeindezentrum. 
Dort singen, basteln, malen und spielen sie. 
Immer geht es um die Botschaft des Evange-
liums oder der Lesung, die sie vorher in einer 
kindgerechten Form gehört haben. Das regel-
mäßig vorzubereiten, kostet Zeit. Auf Dauer geht 
das nur, weil sich ein festes Team zusammen-
gefunden hat. Martina Heckers gehört dazu, 
wie ihr Mann Stefan: „Wir waren immer schon 
engagiert. Solange ein Kind aus unserer Familie 
in diesem Alter ist, machen wir mit.“ Die eigenen 
Kinder sind groß, jetzt geht es um die Enkel.

Die Verbundenheit zur Kirche liegt in der Fami-
lie. Martina Heckers hat sogar das Staatsexamen 
für das Lehramt mit dem Fach Theologie abge-
legt. In der „paulanerband“ spielte sie viele Jahre 
bei Gottesdiensten die Mandoline. Das macht 
sie jetzt auch während der Kinderkatechese.

Weil sie solange Kinder in den Gottesdienst 
begleitet hat, wünscht sie sich auch in der Kir-
che „mehr Spontaneität“. „Wenn ich die Familien 
in die Kirche holen will, muss ich es aushalten, 
dass Kinder mal lauter werden.“ Doch die Pra-
xismanagerin in ihr weiß, dass das Zeit braucht: 
„Das ist alles ein Lernprozess.“

Menschen
bei uns
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Martina Heckers 
neben der Plakat-
wand, die in der 
Kinderecke von  
St. Paulus steht.
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Leiter des Pastoralen Raumes
Dechant Pfarrer Gerald Haringhaus
Komturstraße 4a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
g.haringhaus@kath-kirche-herford.de 

Pfarrer  
Wolfgang Sudkamp
Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
mail@st-josef-buende.de 

Pastor  
Marian Szymanski
Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 8 30 20
bonifatius-eilshausen@t-online.de 

Vikar  
Michael Bendel
Komturstr. 2a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 15
michbend@kath-kirche-herford.de 

Vikar  
Carsten Adolfs
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 9 38 55 00
Fax: 0 52 24 – 9 38 55 01
carsten.adolfs@erzbistum-paderborn.de

Gemeindereferentin  
Armgard Diethelm
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 9 94 48 94
a.diethelm@web.de 

Gemeindereferentin  
Bernadette Palmer
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 7 16 92
b.palmergemref@t-online.de 

Gemeindereferent
Ulrich Martinschledde
Fünfhausenstr. 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 18 32 31
u.martinschledde@t-online.de

Krankenhausseelsorger/ 
Gemeindereferent Holger Schirk
Komturstraße 4a
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 12 12 52
holger_schirk@kath-kirche-herford.de 

Gemeindereferentin  
Svenja Kuschke
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 97 82 22
s.kuschke@kath-kirche-herford.de

Seelsorger/-innen im Pastoralen Raum Wittekindsland

St. Johannes Baptist Herford
Ansprechpartnerin: Irene Broßeit
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
E-Mail: sekretariat@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Mo., Di., Do. u. Fr.: 8.30-12.30 Uhr
Mo.-Fr.: 14.30-17.00 Uhr
Mittwochvormittag geschlossen

St. Paulus Herford
Ansprechpartnerinnen: Margot Steffen 
und Martina Wachsmann
Kiebitzstraße 3, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 5 69 13
Fax: 0 52 21 – 52 99 71
Email: st.paulus@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Mo., Mi. u. Fr.: 9.00-11.00 Uhr

Pfarrbüros im Pastoralen Raum Wittekindsland

Wer ist wer? 
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Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 100 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.

Bestattungen  
Heinrich Stranghöner

Wir sind Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG 
und des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur GmbH, Düsseldorf

Bielefelder Straße 12 Tel. 0 52 24 25 28
32130 ENGER Fax  0 52 24  / 7 96 60 

stranghoener.bestattungen@t-online.de  •  www.bestattungen-stranghoener.de

Eigene Trauerhalle mit Kaffeestube

TAG und NACHT  
für Sie bereit!

• Ihr Berater und Helfer  
bei Sterbefällen

• Erledigung  
aller Formalitäten

Maria Frieden Herford
Ansprechpartnerin: Martina Wachsmann
Lübberlindenweg 4, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 2 12 44
Fax: 0 52 21 – 2 14 40
E-Mail: mariafrieden@kath-kirche-herford.de 
Bürozeiten
Di. + Fr.: 9.00-11.00 Uhr
 
St. Dionysius Enger
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 24 – 97 82 20
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
E-Mail: st.dionysiusenger@t-online.de 
Bürozeiten
Di. u. Do.: 9.00-12.00 Uhr
 
St. Joseph Spenge
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Bussche-Münch-Straße 10, 32139 Spenge
Tel.: 0 52 25 – 89 79 79
Fax: 0 52 24 – 97 82 21
E-Mail: st.dionysiusenger@t-online.de
Bürozeiten
Mi.: 9.00-12.00 Uhr
 
St. Bonifatius Eilshausen
Ansprechpartnerin: Ursual Kienitz
Bonifatiusweg 8, 32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 23 – 8 30 20
Fax: 0 52 23 – 8 30 17
E-Mail: bonifatius-eilshausen@t-online.de 
Bürozeiten
Di. u. Fr.: 16.00-17.00 Uhr
 
St. Joseph Bünde
Ansprechpartnerin: Wilma Moning
Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 – 30 93
Fax: 0 52 23 – 90 43 93
E-Mail: mail@st-josef-buende.de 
Bürozeiten
Di. + Fr.: 9.00-12.00 Uhr
Do. : 15.00-18.00 Uhr



14 

Fritz

Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten, 
wenn Alexander Grötzner über seine Arbeit 
berichtet. Er ist hauptamtlicher Kirchenmusiker 
in Pastoralverbund Widukindsland und besetzt 
die Stelle als „Leuchtturmkirchenmusiker“ für den 
entstehenden Pastoralen Raum Wittekindsland. 
Außerdem leitet er den Kirchenchor „CHORios“, 
eine Schola und ein Bläserensemble, gibt Musik-
unterricht, veranstaltet die Konzertreihe „Musica 
Sacra“ und tritt regelmäßig bei kammermusika-
lischen Konzerten auf. 
Eine Familie hat er 
übrigens auch, und 
die nimmt er wichtig. 
Zu Arbeiten in Haus 
und Garten kommt er 
allerdings nur zu unge-
wöhnlichen Zeiten. Morgens zur Gottesdienstzeit 
und abends, wenn die Proben anstehen, ist er ja 
beschäftigt. Kirchenmusiker zu sein, ist mehr als 
ein Job, es ist eine Berufung. 

Die Verantwortung ist ständig gewachsen,  
die Fülle der Aufgaben ebenfalls
Viele Erinnerungen von Alexander Grötzner ran-
ken sich um den Kirchturm von St. Dionysius in 
Enger, seiner Heimatkirche in seinem Heimatort. 
Aufgewachsen in einer musikalischen Familie 
spielte er früh an der Kirchenorgel, studierte spä-
ter an der Hochschule für Musik und Theater in 
Hannover und ist seit 1999 hauptamtlicher Kir-
chenmusiker, zuerst in Enger, dann im Pfarrver-
bund Widukindsland, seit einigen Jahren auch 
als „Leuchtturmkirchenmusiker“ im Auftrag des 
Erzbistums Paderborn. 

Die Verantwortung ist im Laufe der vergan-
genen 18 Jahre ständig gewachsen, ebenso die 
Aufgabenhäufung. Heute ist der 43-Jährige zu 
einem Drittel seiner Arbeitszeit für das Orgelspiel 
angestellt. Der Rest verteilt sich auf die Chorarbeit 
und die Stelle als Leuchtturmkirchenmusiker.

Das Erzbistum hat diese Stellen geschaffen, 
um das musikalische Leben in den neuen pas-

toralen Räumen zu beleben. Mit Chor arbeit, der 
Ausbildung von Nachwuchs an der Orgel, aber 
auch die Organisation kirchenmusikalischer Ver-
anstaltungen soll sich die Kirchenmusik neu posi-
tionieren. Für Alexander Grötzner bedeutet die 
Aufgabenfülle vor allem den Zwang zum Multi-
Tasking. Alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht 
einfach. Der Musiker sitzt einen beträchtlichen 
Teil seiner Arbeitszeit am Schreibtisch – oder hin-
term Lenkrad, weil er in dem großen pastoralen 

Raum zwischen Her-
ford, Enger und Bünde 
unterwegs ist.

 Der Versuch, die 
Region kirchenmusi-
kalisch zu beleben, ist 
eine Mammutaufgabe 

– nicht nur wegen der Entfernung. Der Kirchen-
musik geht wie überall der Nachwuchs aus, auch 
wenn sich mehr als 100 Musiker im Pastoralen 
Raum Wittekindsland ehren- und hauptamtlich 
betätigen. Alexander Grötzner hat ein Bündel von 
Maßnahmen entwickelt, um noch mehr Men-
schen für die Musik zu begeistern und auszubil-
den. Er schult Kantoren und hat eine Schola ins 
Leben gerufen, die alle vier Wochen die Vesper 
und die Messen mit gregorianischen Gesängen 
gestaltet – man muss lange suchen, um etwas 
Vergleichbares in der Region zu finden. 

CHORios und Bläserensemble sind 
Beispiele für planmäßige Nachwuchsarbeit
Mit dem Chorprojekt „CHORios“ gelang es ihm, 
dem Chorsterben Widerstand entgegenzuset-
zen. CHORios besteht aus Sängern ehemali-
ger selbstständiger Kirchenchöre im Pastoral-
verbund Widukindsland. Heute begleitet der 
27 Sänger zählende, mehrere Generationen 
umfassende Chor Gottesdienste und Andach-
ten, singt Gospels und Spirituals oder tritt als 
A-capella-Chor auf. Ähnlich ist es beim Bläse-
rensemble in Enger, das Alexander Grötzner 
planmäßig aufbaut. In einer Vorgruppe bildet er 

Die Aufgabe von Alexander Grötzner ist die Belebung der Kirchenmusik im  
Pastoralen Raum Wittekindsland. Dafür ist er unermüdlich tätig und überschreitet 
gerne Grenzen, um neue Zuhörer zu gewinnen. 

Der Musikmissionar

Musik wirkt 
wie ein 

Leuchturm
Der Kirchenmusiker im 

pastoralen Raum – auch 
„Leuchtturmkirchen-

musiker“ – ist in allen 
kirchenmusikalischen 

Belangen Ansprechpartner 
im pastoralen Raum. Er 
trägt Verantwortung für 
die kirchenmusikalisch-

liturgischen Aktivitäten und 
koordiniert die entspre-

chenden Dienste, schreibt 
das kirchenmusikalische 

Konzept fort und bespricht 
kirchenmusikalische  

Themen mit dem  
Seelsorgeteam. 

Bistumsweit arbeiten  
30 Musiker auf diesen 

Stellen, die vom Erzbistum 
finanziert werden. 

100 Musiker sind im Pastoralen Raum 
Wittekindsland ehren- und hauptamtlich 
tätig. Mit einem Bündel von Maßnahmen 

will Alexander Grötzner noch mehr 
Menschen für die Musik begeistern. 



Vor allem ist er Musiker: 
Alexander Grötzner (re.) mit 
seinem Bläserensemble.
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Musiker aus, bis sie in das Ensemble aufge-
nommen werden können. 

Das Nebenein ander von sakralen und welt-
lichen Klängen, U- und E-Musik ist ein Wieder-
erkennungszeichen von Alexander Grötzner als 
Musiker und Musiklehrer. Mit der Offenheit für 
populäre Sounds versucht er, neue Zielgruppen 
anzusprechen. Auch 
als Konzertveranstalter 
verfolgt er diese Stra-
tegie. Die von Alexan-
der Grötzner ins Leben 
gerufene Konzertrei-
he „Musica Sacra“ ist 
dafür ein gutes Beispiel. Anfang Juli traten im 
Rahmen von Musica Sacra Chöre, Bläserensem-
bles und Organisten aus dem pastoralen Raum 
während eines Vespergottesdienstes in der Kir-
che St. Paulus in Herford auf – insgesamt mehr 
als 80 Musiker. 

Der Trend geht zur Musikkonserve und  
zur Dauerbeschallung aus dem Internet
Das musikalische Programm der Vesper ließ 
nicht viel aus. So kamen Stücke von Schütz oder 

Purcell zum Vortrag. Die Schola sang im Wechsel 
die Psalmen der Vesper. Der Bläserkreis St. Pau-
lus spielte die amerikanische Bürgerrechts-
Hymne „John Brown“, das Bläserensemble aus 
Enger ließ George Gershwin mit „I got rhythm“ 
swingen. Vier Organisten wechselten sich an der 
Orgel ab. 

Beeindruckende 
Veranstaltungen wie 
diese setzen Akzen-
te gegen den großen 
Trend. Aber können 
sie ihn aufhalten? Die 
Entwicklung geht weg 

von der lebendigen, selbst gemachten Musik, hin 
zum Konsum vom Musikkonserven und der Dau-
erbeschallung aus dem Internet. 

Das macht die Nachwuchssuche schwierig. 
Vor allem die Orgel, das Kircheninstrument an 
sich, leidet darunter. Junge Menschen zu finden, 
die sich an der Orgel versuchen wollen, ist fast 
aussichtslos. 

Natürlich weiß Alexander Grötzner, wie schwer 
es Jugendlichen fällt, regelmäßig zum Üben in 
die Kirche zu gehen. Der Trend zur Ganztags-

Das Nebeneinander von sakalen und 
weltlichen Klängen, U- und E-Musik ist ein 
Wiedererkennungszeichen von Alexander 
Grötzner. Mit der Offenheit für populäre 
Sounds spricht er neue Zielgruppen an.

Der Vespergottesdienst 
in der Kirche St. Paulus in 

Herford war  
ein großer Erfolg.  

Foto: Grötzner 

Förderkreis 
St. Dionysius

Der Förderkreis  
St. Dionysius Enger hilft bei 

der Anschaffung von 
 Instrumenten und bei der 

Durchführung von  
Konzerten.  

So konnte das Bläser-
ensemble vier Saxophone 
für die Vorgruppe anschaf-
fen, in der der Bläsernach-

wuchs ausgebildet wird. 
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schule erschwert die Lage zusätzlich. Die Schüler 
sind erst spät zu Hause und haben keine Lust 
mehr, dann noch an einem Instrument zu üben. 
Und dann ist da die Pubertät. Alexander Grötzner 
kann sich gut an seine eigene Jugendzeit erin-
nern: „Jeder hat mal einen Durchhänger.“ Aber er 
hatte es auch leichter. 

In seiner Familie 
gehörte die Musik 
fest zum Alltag. Sein 
Bruder hat ebenfalls 
Musik studiert und ist 
jetzt Kirchenmusiker 
in Würzburg. Da blieb 
man einfach dabei. 

Musik macht Kirche 
sinnlich erfahrbar 
Angst, dass die Musik mal ganz aus den Kirchen 
verschwinden könnte, hat Alexander Grötzner 
nicht. Er lebt und liebt die Musik viel zu sehr, 
als dass er sich vorstellen könnte, dass Men-
schen ganz darauf verzichten. „Mit Musik wird 
Kirche sinnlich erfahrbar“, sagt er. Emotion, Trans-
zendenz, alles steckt in der Musik. 

Diese Energie motiviert den Leuchtturmkirchen-
musiker immer wieder zu seinem Marathonpro-
gramm als Musikbotschafter in wichtiger Mission. 
Die Chöre und das Bläserensemble, die Konzerte 
und die vielen Unterrichtsstunden an der Orgel, 
die unzähligen Stunden als Musiker in Gottes-
diensten: All das steht im Dienst der universa-

len Botschaft von der 
inspirierenden, stär-
kenden, die Welt ver-
schönernden Kraft der 
Musik.

Die Leute müssen 
nur die Ohren aufma-

chen. Alexander Grötzner glaubt, dass sie das 
spätestens dann machen werden, wenn die 
Musik aus der Kirche verschwunden ist. „Wir sind 
verwöhnt, weil in jeder Messe Musik erklingt“, ist 
er überzeugt, „wenn das nicht mehr so ist, wird 
das sehr auffallen. Vielleicht musizieren dann 
wieder mehr Menschen selbst.“ Eigentlich ist es 
nicht schwer. Fast in jedem Ort warten Kirchen-
chöre auf neue Mitglieder. Einfach hingehen, 
rät Alexander Grötzner. „Singen kann eigentlich 
jeder.“

 „Wir sind verwöhnt, weil in jeder  
Messe Musik erklingt. Wenn das nicht 
mehr so ist, wird das sehr auffallen. 

Vielleicht musizieren dann wieder mehr 
Menschen selbst.“

Die Kirche St. Dionysius  
in Enger und ihre Orgel  
sind die musikalische  
Heimat von  
Alexander Grötzner. 

Singen mit 
CHORios
Zu den wöchentlichen 
 Proben des Chores 
CHORios sind Interessierte 
zwischen 16 und 60 Jahren 
herzlich willkommen.  
Proben: mittwochs von 
20.00 Uhr bis 21.45 Uhr im 
Pfarrheim St. Dionysius 
Enger.
Kontakt:  
Alexander Grötzner 
Tel.: 0 52 24/98 65 33
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Ein Bossa Nova für den Weihbischof
Das Bläserensemble aus Enger kommt gut an, manchmal auch mit ungewohnten Tönen

Der Dienstagabend von acht bis zehn ist fest verplant. Dann 
probt das Bläserensemble in Enger im Gemeindezentrum. 
Seit sechs Jahren spielen die fünf Musiker zusammen. Im 
Laufe der Zeit ist die wöchentliche Probe zu einer Gewohn-
heit geworden, die man ungern auslässt. 

Die Vertrautheit der Musiker wird dadurch gefördert, dass 
die Ensemblemitglieder entweder Schüler von Alexander 

Grötzner waren oder sind oder mit ihm in einem verwandt-
schaftlichen Verhältnis stehen. Es war auch Alexander Grötz-
ner, der die Idee zu der Bläsergruppe hatte. 

Ein Klang, der gut in eine Kirche passt

Der Kirchenmusiker im Pfarrverbund Widukindsland mag 
den Klang des Saxophons, aber er fand kaum die Gele-
genheit, diese Liebe zu seinem Zweitinstrument – vor allem 
ist er ja Organist – Ausdruck zu verleihen. Er begann Schü-
ler am Saxophon auszubilden und gründete nach einiger 
Zeit das Bläserensemble, das um seine Frau Dorothee am 
Tenorsaxophon und seinen Neffen Alexander Grötzner an 
der Trompete und am Kornett verstärkt wurde. 

Alexander, der jüngste der Truppe, fällt mit seinem 
In strument ein wenig aus der Rolle. Sonst erklingen im 
Ensemble nur Saxophone. Doch der helle strahlende Klang 

des Blechblasinstruments legt sich auf den dunkleren, 
beweglichen Sound der Saxophone: Eine Mischung, die sich 
gut ergänzt. Simon Donike spielt das Baritonsaxophon, das 
mit dem Tenor von Dorothee Grötzner den sonoren Unter-
grund für die anderen Instrumente schafft. Frank Wittland 
und der Chef Alexander Grötzner spielten mit dem Alt- und 
dem So pransaxophon in den oberen Lagen. 

Insgesamt ergibt das einen 
warmen Klang, der gut zu der 
Akustik von Kirchen passt. 
Kein Wunder, dass das Blä-
serensemble gern engagiert 
wird, wenn besondere Got-
tesdienste oder Veranstaltun-
gen anstehen. 

So ist das Bläserensemble 
im vergangenen Herbst bei 
der Starterveranstaltung für 
den Pastoralen Raum in der 
Herforder Kirche St. Johannes 
Baptist aufgetreten – und es 
war erstaunlich zu hören, wie 
gut selbst bluesige Töne in 
das neuromanische-barocke 
Kirchenschiff passten. Das 
Bläserensemble spielt nicht 
nur sakrale Musik, sondern 
widmet sich auch dem Blues 
und dem Jazz. Das kommt
 beim Publikum gut an. 

Einladung für ein Konzert im Paderborn Dom

So erging es auch Weihbischof Matthias König, der bei einer 
Firmung von dem Bläserensemble begleitet wurde. Zum 
Auszug spielten die Bläser einen beschwingten Bossa Nova, 
der auch dem Weihbischof so gut gefiel, dass er die Musi-
ker für einen Auftritt in den Paderborner Dom einlud. Wann 
genau, ist noch nicht bekannt. Bis es soweit ist, wollen die 
fünf Ensemblemitglieder in Enger eifrig weiterproben. Sie 
wissen, da geht noch was. 
Schließlich wird ihr Ensemble auch personell wachsen. Alex-
ander Grötzner leitet eine Vorgruppe mit Saxophonschülern, 
aus der 2018 voraussichtlich vier Bläser in das Ensemble 
wechseln. Nachwuchssorgen? Nicht beim Bläserensemble 
in Enger. 

Ein in jeder Beziehung eingespieltes Team: (v. l.) Alexander Grötzner, Frank Wittland, Dorothee und  
Alexander Grötzner. Auf dem Foto fehlt Simon Donike, der Baritonsaxophonist.
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Ihre Kirchenzeitung Der Dom 
jetzt auch als E-Paper!
Aktuell informiert – überall und zu jeder Zeit.

Nur 12,00 1 halbjährlich für Abonnenten  
der gedruckten Ausgabe, 27,00 1 halbjährlich  
für Nichtabonnenten der gedruckten Ausgabe.

Oder testen Sie zur Probe erstmal  
vier Wochen kostenlos.

Am besten gleich informieren und bestellen:

www.derdom.de

72. Jahrgang · H 2451

Perspektiven
Die gerade eröffnete Pfingstaktion des Hilfswer-kes Renovabis unterstützt Menschen in Osteuropa.Seite 8

Umkehr
Professor Kurt Guss hat  früher selbst getrunken, heute zeigt er Abhängigen den Weg aus der Sucht.Seite 4

Inspiration
Viele neue Impulse für den Chorgesang nahmen die Teilnehmer der Iserloh-ner Liederwerkstatt mit.Seite 27

www.derdom.de

21. Mai 2017

Nr. 20

Pfadfinder

Segen für 
neue Kapelle
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Verreisen wie zu Zeiten der Wirtschaftswunderära. Bequem und stilvoll 
reisen Sie ohne Umstieg im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug. Freuen 
Sie sich auf großzügigen Sitzkomfort und reichlich Beinfreiheit auf fest 
reservierten Sitzplätzen. Im Speisewagen wird frisch gekocht – wie in 

der „guten alten Zeit“. Mit einer 
Reisegeschwindigkeit von bis zu 
200 km/h nähern Sie sich, in ei-
nem der schnellsten historischen 
Züge der Welt, Ihrem Reiseziel!

Exklusive Tagesfahrt mit dem nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD

Brohl und Andernach
Samstag, 05. August 2017

Kaltwasser-Geysirs – Andernach

Dampfzug – Brohltalbahn

Aussichtswagen des Sonderzugs 

AKE-Eisenbahntouristik, 54568 Gerolstein · www.ake-eisenbahntouristik.de
Buchung und Beratung direkt beim Veranstalter: Telefon: 06591 / 949 987 00

LEISTUNGEN:
·  An- und Abreise im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug 
AKE-RHEINGOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen

·  Fahrt mit dem Dampfzug der Brohltalbahn   
ab Brohl nach Oberzissen und zurück

·  Ca. 4 Stunden Aufenthalt in Andernach
·  Persönliche AKE-Reiseleitung

ZUSTIEG: Dortmund Hbf

FAHRZEITEN
Dortmund Hbf
ab 07:50 Uhr 
an 20:09 Uhr

Brohl
an 10:15 Uhr
ab 13:35 Uhr

Andernach
an 13:42 Uhr
ab 17:25 Uhr

Reisepreis
99,– €

p.P.

Die Fahrt führt zunächst in das malerische Brohltal. Bekannt für 
seine Mineralbrunnen ist der Ort Brohl, wo der Umstieg in ei-
nen Dampfzug der Brohltalbahn mit der historischen Lok11sm 
erfolgt. Während der Fahrt „unter Volldampf“ können links 
und rechts entlang der Schmalspurbahn bis nach Oberzissen 

und zurück nach Brohl große und kleine Besonderheiten, wie 
die Kaiserhalle, entdeckt werden. Im Anschluss bringt Sie der 
Zug nach Andernach, eine der ältesten Städte Deutschlands. 
Das bezaubernde Städtchen kann entweder individuell oder 
während einer Stadtführung erkundet werden.

FAKULTATIV BUCHBAR (Preise pro Person):
·  Stadtführung in Andernach  10,– €
· Besuch des Kaltwasser-Geysirs inkl. Schiffsfahrt  15,– €
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Bekanntschaft mit einer Königin
Bernhard Kaune wollte immer schon Orgel spielen. Jetzt hat er es ausprobiert und 
es hat ihn voll überzeugt. Lesen Sie seinen Erfahrungsbericht.

von Bernhard Kaune

Vor einiger Zeit hatte ich das seltene Glück, in 
einer Kirche eine Königin zu treffen und sie 
etwas näher kennenzulernen. Das kam so: In 
den Pfarrnachrichten las ich, dass der Pastora-
le Raum Wittekindsland einen Schnupperkurs 
anbietet – an der Orgel.

Die Orgel interessiert mich seit Kindertagen: 
Unser Dorforganist Theo Schrader spielte nicht 
nur die Kirchenlieder toll, sondern auch am 
Schluss der Sonntagsmesse immer ein klassi-
sches Werk, oft Bach. Pfingsten spielte er regel-
mäßig das berühmteste aller Orgelwerke, Bachs 
Toccata d-moll, und 
Weihnachten in der 
Christmette zusam-
men mit einem Trom-
peter Clarkes Trumpet 
Voluntary. Das hat 
mich so beeindruckt 
und bis heute nicht losgelassen, dass ich mich 
gleich für den Schnupperkurs angemeldet habe.

Alexander Grötzner hat den Kurs geleitet. Er 
ist der Leuchtturmkirchenmusiker (Das Amt heißt 
wirklich so!), er ist also der Leiter der Kirchenmu-
sik in unserem pastoralen Raum. Der Kurs findet 
immer an der „Heimatorgel“ statt, in meinem Fall 
also in der der Kirche Maria Frieden in Herford, 
die ich ja vom Zuhören schon gut kannte.

Zuerst habe ich auf den Manualen (wie der 
Name sagt, manus = lateinisch Hand) mit der 
Hand Melodien gespielt. Dann kamen die Peda-
le dran (pes = Fuß). 

Ich habe sogar ein paar kleine Techniken zur 
Vereinfachung gelernt, vor allem damit sich die 
Füße nicht verknoten. Und dann beides gleich-
zeitig. Vorher dachte ich: Das kriege ich nicht hin, 
mit Händen und Füßen gleichzeitig? Wie soll das 
gehen? Doch es ist gar nicht so schwer, wie es 
vielleicht klingt. Schließlich kann man ja auch 
im Auto gleichzeitig lenken, blinken, manchmal 
auch telefonieren und SMS versenden – und 
natürlich die Pedale treten.

An der Orgel in Maria Frieden werden die 
Register mit Schaltern betätigt, weil die Orgel 
eine elektrische Registeranlage besitzt. Bei 

anderen, vor allem historischen Orgeln, die eine 
mechanische Registertraktur besitzen, werden 
sie bekanntlich gezogen – bei „tutti“ natürlich 
alle Register …

Register ist übrigens eine Reihe von Pfeifen 
mit einer einheitlichen Klangfarbe, Trompete, 
Oboe oder auch verschiedene Flöten. Und so 
heißen sie dann auch. Eine Orgel kann im Prin-
zip ein ganzes Orchester darstellen. Deswegen 
nennt man sie auch die Königin der Instrumente.

Natürlich macht hier, wie bei jedem Instru-
ment, die Übung den Meister. Wenn man das 
Orgelspiel lernen will, übt man am besten täg-
lich. Das ist manchmal etwas umständlich. Man 

kann jedoch während 
des Kurses schon mal 
in die Kirche gehen 
und üben. Auf jeden 
Fall habe ich mich 
gewundert, was man 
in dieser kurzen Zeit 

lernen kann. Das ist gar nicht so wenig. Und es 
macht Spaß.

Was ich noch gelernt habe: Man darf die 
Orgelpfeifen niemals anfassen. Das hinterlässt 
unschöne Flecken. Die Pfeifen bestehen aus 
Zinn-Blei-Legierungen und sind deshalb weich 
und empfindlich.

Der Kurs dauerte fünf Mal eine Stunde – und 
zwar 45 Minuten wie eine Schulstunde. Wer 
weitermachen will, hat ein paar Jahre vor sich, 
aber es macht, wie gesagt, viel Spaß. Allein die 
Vielfalt einer Kirchenorgel ist beeindruckend. 
Wenn man nur mal einen Blick in ein „Orgel-
werk“, das Orgelgehäuse, wirft und die vielen, 
ganz unterschiedlichen Pfeifen sieht, fängt man 
schon an zu staunen. Allein deshalb lohnt sich 
der Schnupperkurs schon. 

Der Kurs soll immer an der eigenen „Hei-
matorgel“ stattfinden, weil man später vielleicht 
genau diese Orgel im Gottesdienst spielt. Außer-
dem spart das natürlich Wege. Klaviererfahrung 
ist nützlich, dann muss man nicht – wie ich – 
ganz von vorn anfangen.

Robert Schumann hat übrigens einmal 
gesagt: „Versäume keine Gelegenheit, dich auf 
der Orgel zu üben“. Also dann …

Infos 
Wer mehr über die 
Orgelkurse wissen 
möchte, kann sich 
an die Pfarrbüros 

wenden. 
Ansprechpartner  

ist auch 
Alexander 
Grötzner.

 
In den Kirchen liegt 

ein Faltblatt über die 
Orgelkurse aus. 

Im Internet kann 
man sich auf  

 www.kath-kirche-
herford.de/kirchen-
musik oder www.

pv-widukindsland.de 
informieren. 

Mit den Händen und Füßen gleichzeitig 
zu spielen, ist gar nicht so schwer. 
Schließlich kann man auch im Auto 

gleichzeitig lenken, blinken, telefonieren, 
SMS versenden – und Pedale treten. 
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Bernhard Kaune an seiner 
Heimatorgel in der Herforder 
Kirche Maria Frieden.
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Das Knien
Oft, wenn wir evangelische Gäste im Gottesdienst haben, hören wir die Rückmel-
dung, dass in den katholischen Gottesdiensten doch viel Bewegung ist.  
Am schwierigsten sei allerdings das lange Knien. Auch Schulklassen, die zu  
Kirchenführungen kommen, wundern sich über unsere Kniebänke und fragen  
vielleicht ganz unverblümt: „Was soll das?“

Nun, das Knien ist eine der Haltungen, die wir in unseren religiösen Feiern zum 
Ausdruck bringen. Während ich mich beim Sitzen und auch beim Stehen immer 
noch als Beobachter und Zuschauer verstehen kann, wird mir spätestens beim  
Knien bewusst, dass es hier um mich und meine eigene Beziehung zu Gott geht. 

Vom Selbstverständnis gilt das natürlich für den ganzen Gottesdienst, aber beim 
Knien wird mir dies in besonderer Weise klar. Ich gehe in eine Haltung, die eine 
große Verehrung zum Ausdruck bringt und spüre, wie klein ich angesichts der  
großen Liebe Gottes bin. 

In alten Zeiten hat sich das Volk verneigt, wenn der 
Regent auftrat, haben Ritter und Krieger gekniet und 
sich verletzlich gezeigt, wenn der König oder Kaiser 
vor ihnen stand. 

Diese Haltung war schon immer aber auch eine 
religiöse Verehrungshaltung. Mir tut es manchmal 
gut, diese Haltung einzunehmen, weil ich entweder 
mich selbst gerade klein und schwach fühle oder 
weil ich etwas von der Größe Gottes spüre. Ich 
kann damit großen Respekt und sogar Liebe ausdrücken, wenn es für mich passt. 

Vor Menschen zu knien fällt mir auf der anderen Seite schwer, da ich diese nicht 
verehre oder anbete. Und trotzdem bringe ich bei Kirchenführungen ein solches 
Beispiel: Wenn Sie an einen romantischen Heiratsantrag denken, welche Haltung 
nimmt dabei oft der Bräutigam ein?

In der heiligen Messe knien wir zur Wandlung, wenn die Abendmahlsworte gespro-
chen werden und wenn sich Brot und Wein in Leib und Blut Christi  
verwandeln. Das kann man vielleicht nicht ganz verstehen und noch schwerer 
erklären, aber durch mein Knien zeige ich großen Respekt vor dieser Art Gottes,  
sich uns Menschen zu nähern. Da ich ein Gespür dafür habe, dass Gott selbst  
in diesem kleinen Stückchen Brot anwesend ist, kann ich mich dann auch vor  
dem „Brot des Lebens“ verneigen oder ihn im Brot anbeten. Dazu knie ich mich 
wiederum gerne hin.

Übrigens: Haben wir nicht einen einzigartigen Gott! Immer zu Weihnachten muss 
ich daran denken, dass nicht nur wir Menschen uns vor ihm verneigen oder im 
 Knien uns klein machen. Mit der Geburt Jesu macht er sich selbst klein und ver-
letzlich in einem neugeborenen Kind und bringt seiner Schöpfung großen Respekt 
entgegen. Vor diesem Gott verneige ich mich und gehe in die Knie.

Ulrich Martinschledde

Was wir katholischen 
Christen in unserem 

Gottesdienst tun, 
welche Gegenstände 

wir benutzen und 
was wir sagen, ist 

für Außenstehende 
manchmal schwer zu 
begreifen. Oft wissen 
wir nicht mal, wie wir 

es erklären sollen. 
In dieser Rubrik 

wollen wir Erklärungs-
versuche geben, die 
eher die praktische 

Seite beleuchten. Wer 
mehr wissen möchte, 
kann sich auch noch 

wissenschaftlich/
theologische Erklärun-

gen suchen. Diesen 
Anspruch haben wir 

im „Fritz“ nicht.

Was soll das?

Das Knien ist eine religiöse 
Verehrungshaltung. Mit tut es 
manchmal gut, diese Haltung 

einzunehmen, weil ich entweder  
mich selbst gerade klein und schwach 

fühle oder weil ich etwas von der 
Größe Gottes spüre. Ich kann damit 

großen Respekt und sogar Liebe 
ausdrücken.
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„Es war ein 
Gefühl der 
Verantwortung“
Andreas Karger ist ein gestandener Mann, 
Geschäftsführer eines Unternehmens und 
Vorsitzender der Kolpingsfamilie in Kirchlen-
gern. Dennoch war er ziemlich nervös, als 
er zum ersten Mal als Wortgottesdienstleiter 
eingesetzt wurde. 

Das ist jetzt fünf Jahre her, aber er kann 
sich noch sehr gut an den Tag erinnern, als er 

im schwarz-wei-
ßen Chorhemd 
die Sakristei ver-
ließ und in die 
Kirche schritt. „Es 
war ein Diens-

tag“, erzählt er, „und nicht alles hat geklappt. 
Aber ich glaube nicht, dass das jemand auf-
gefallen ist.“ 

Monatelang hatte sich Andreas Karger 
auf diesen Tag vorbereitet. Die Ausbildung 
fand in Paderborn statt. Zu seiner Aufgabe 
gehört ja nicht nur die Leitung eines Wort-
gottesdienstes, sondern auch die komplette 
Vorbereitung. „Die Musikauswahl ist nicht so 
mein Ding“, verrät er. Ansonsten ist es ein 
wenig so wie immer im Leben: Vieles lernt 
man später in der Praxis. 

Zu der anstrengenden Ausbildung hatte 
er sich damals entschlossen, weil in Kirchlen-
gern immer weniger Messen stattfanden. 
„Mit den Wortgottesdiensten haben die 
Menschen eine Alternative.“ Wenn der Pfar-
rer durch Urlaub oder Krankheit verhindert 
ist, kann der Wortgottesdienstleiter einsprin-
gen. Und in Jahreszeiten, in denen viele Got-
tesdienste stattfinden, wie im Advent oder 
in der Fastenzeit, sind Wortgottesdienstleiter 
wie Andreas Karger besonders gefragt. 

Andreas Karger übt dieses Ehrenamt gern 
aus, obwohl es jedes Mal viel Aufwand 
bedeutet, beispielsweise eine intensive Aus-
einandersetzung mit den Lesungstexten und 
dem Evangelium. „Schon die Vorbereitung 
bringt mir viel“, sagt er, „und ich empfinde 
diese Tätigkeit als Ehre.“ Nur ein Wunsch 
bleibt zurzeit unerfüllt: „Ich würde gerne 
noch häufiger eingesetzt werden.“ 

Das erste 
Mal

Andreas Karger an seinem ehrenamt-
lichen Arbeitsort in der Sakristei mit 
der Bronzeplakette, Erkennungszei-
chen der Wortgottesdienstleiter im 
Pastoralverbund Bünder Land. 
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Eine Tischgemeinschaft, die evangelische 
und katholische Christen und verschiedene  
Generationen verbindet. Ein Bild aus der  
Bünder Innenstadt am Pfingstmontag. 
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Die beiden großen Kirchen hatten eingeladen und die Bünder kamen in Scharen.  
Am Pfingstmontag feierten sie in der Innenstadt ein großes gemeinsames Mahl:  
ein Zeichen der Gemeinschaft und der Solidarität. 

Ein Fest für die Menschen 

Früh am Morgen waren die ersten Helfer da: 
Tische aufbauen und schmücken. Vor der Kirche 
St. Josef war der Tisch schon überreich gefüllt, 
als die Teilnehmer des Festgottesdienstes ein-
trafen. Vor dem Eingang zur Kirche war die Tafel 
positioniert und ihre Bitte um gespendete Spei-
sen war, wie zu sehen, äußerst erfolgreich. 

Fast übervoll war auch die Kirche. Begleitet 
von der Bünder Kantorei und dem Posaunen-
chor Südlengern leitete Ulrich Martinschledde 
durch den ökumenischen Gottesdienst. Die 
Predigt hielt Rainer Wilmer von der Evangelisch-
Lutherischen Lydia-Kirchengemeinde in Bünde. 

„Lydia und Josef bitten zu Tisch“ hatten die 
Initiatoren aus den beiden Kirchen das „Fest des 
Glaubens“ am Pfingstmontag genannt und nach 
dem Festgottesdienst zu einem „Mitbring-Pick-
nick“ an einer langen Tafel zwischen der katho-
lischen Kirche St. Josef und der evangelischen 
Kirche Laurentius eingeladen. 

Für den Fall schlechten Wetters war ein 
„Indoor-Picknick“ in den Gemeindehäusern 
geplant. Auch sonst hatten sich die Organisato-
ren auf (fast) alles vorbereitet. 

Aber über den großen Zuspruch zu ihrem „Fest 
des Glaubens“ waren auch Ulrich Martinschled-

de und Rainer Wilmer überrascht. Quer durch die 
Bünder Innenstadt zog sich eine lange, festlich 
gedeckte Tischreihe. Überall wurde gespeist, 
geredet, gelacht, saßen Fremde zusammen. Ein 
Fest für die Menschen, die sich hier versammelt 
hatten. 

Schon der Gottesdienst war außergewöhn-
lich gewesen Selten hat man die Kirche St. Josef 
so voll gesehen. Der überwältigende Auftritt 
der Bünder Kantorei und des Posaunenchores 
Südlengern taten ein Übriges, um eine wirklich 
„pfingstliche“ Stimmung in dem hellen, bunten 
Kirchenschiff zu schaffen. 

Pfarrer Rainer Wilmer predigte über die Spei-
sung der 5000 und diese Geschichte aus dem 
Neuen Testament passte sehr gut zu diesem Tag 
in Bünde. So reichlich waren die Tische gedeckt 
und so freigiebig waren die Menschen, die um 
sie versammelt waren. 

In der Mittagszeit endete das Fest mit einem 
Gebet auf dem Rathausplatz. Begleitet von dem 
Posaunenchor erklang das Lied „Du Herr, gabst 
uns dein festes Wort ...“ mit der Zeile „Gib das 
Leben, das im Glauben die Gemeinde hält.“ Am 
Pfingstmontag haben die Bünder diese Liedzeile 
wirklich gelebt. 

Schon früh am Morgen 
deckten fleißige Helferinnen 
die Tische.
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Fest des Glaubens 
in Bünde: 
ein Bilderreigen

oben:
Eine lange Menschenkette 
zog sich vor dem Beginn 
des Picknicks von der 
Kirche St. Josef bis zur 
Laurentiuskirche durch die 
Bünder Innenstadt. 

unten: Exquisite Speisen 
und außergewöhnliche 
Dekorationen: Viele Teil-
nehmer hatten sich auf 
das Fest vorbereitet. Die 
großen Erwartungen wur-
den nicht enttäuscht. 

Seite 27 oben:  
Gut gefüllt waren die 
Reihen in St. Josef. Ulrich 
Martinschledde und 
Pfarrer Rainer Wilmer 
führten durch den Got-
tesdienst – ein starkes 
Erlebnis, auch wegen der 
musikalischen Begleitung 
durch die Bünder Kantorei 
und den Posaunenchor 
Südlengern. 

Seite 27 unten: Die Tafel 
hatte um Spenden gebe-
ten und diese reichlich 
erhalten: ein leckeres 
Büfett direkt am Eingang 
vor St. Josef. 

Fotos: Karl-Martin Flüter
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Der Abschied
Wir geben Ihrer Trauer Raum und Zeit.
Nutzen Sie unsere Abschiedsräume.

Tel. 0 52 23 | 17 64 0 
www.winter-vortriede.de

Fahrenkampstraße 27| 32257 Bünde 
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Manchmal spreche ich bei Trauerfeiern vor dem 
Kaffee noch eine Art Tischgebet. Dabei rede ich 
Gott an und stelle fest, wenn man Schnittchen 
und Kuchen teilt, dann wird es weniger. Ande-
rerseits: Wenn man gute Erinnerungen und Freu-
de miteinander teilt, dann wird diese mehr. Am 
Ende bitte ich Gott um seinen Segen für beide 
Arten des Teilens. 

Im Neuen Testament erzählt uns der Evan-
gelist Markus die Geschichte von dem Brotwun-
der. Jesus fragt seine Jünger, was sie haben. 
Zwei Fische und fünf Brote sind angesichts von 

mehreren tausend Menschen nicht viel bis gar 
nichts. Und trotzdem bittet Jesus seine Freunde, 
das Wenige einzusetzen und zur Verfügung zu 
stellen. 

Es geht also. Durch das Teilen mit anderen 
kann auch das Wenige mehr werden. Vorausge-
setzt, es ist etwas zum Teilen da. 

Bei der Speisung der 5 000 hat Gott seinen 
Teil dazu getan. Vielleicht hat das gute Beispiel 
der Jünger Schule gemacht und alle haben 
das zur Verfügung gestellt, was sie mitgebracht 
haben. 

Das wäre für mich eine Wundergeschichte 
jenseits von legendenhaften Erzählungen.

Mit diesen Gedanken sind wir an die Vorberei-
tung für das Fest des Glaubens am Pfingstmon-
tag gegangen. Es war ja nicht alles unproblema-
tisch, sondern es drängten sich viele Fragen auf. 

Schaffen wir es, die Menschen zu motivieren, 
dass sie mit ihrem Picknick in die Stadt kommen 
und mit fremden Menschen teilen?

Werden alle satt oder müssen wir hinterher 
viele Lebensmittel wegschmeißen? Werden 
am Pfingstmontag genügend Menschen in die 
Stadt Bünde kommen? Wird das Wetter mitspie-
len? Was werden die Passanten sagen?

Viele Fragen und ein großes Experiment.
 
Im Rückblick auf den Pfingstmontag können 

wir sagen: Das Teilen von Lebensmitteln wird 
zu einem Symbol, wenn man es so macht wie 
beim Fest des Glaubens. 

Diese Art von Tischgemeinschaft verbindet 
evangelische und katholische Christen. Ver-
schiedene Generationen haben an einem Tisch 
gesessen. Das gemeinsame Mahl ist im orien-
talischen Raum ein Zeichen des Friedens und 
eine Absichtserklärung, geschwisterlich mitei-
nander umzugehen. So war es hier.

Wir teilen nicht nur das Essen miteinander. 
Wenn wir uns wünschen, dass der Glaube wie-
der an Kraft gewinnt, dann sollten wir auch ihn 
teilen und in der Öffentlichkeit nicht verstecken. 

Wenn wir den Eindruck haben, vor unlösba-
ren, kirchlichen oder gesellschaftlichen Aufga-
ben zu stehen, dann könnte das Beispiel der 
Jünger ein Vorbild sein. Setze das ein, was du 
hast und lass Gott seinen Teil dazu tun. 

Dass in der biblischen Geschichte zwölf Körbe 
übrigbleiben (für jeden Stamm  Israels ein Korb), 
deutet darauf hin, dass andere von unserem Tei-
len profitieren. 

So wie am Pfingstmontag Radfahrer anhiel-
ten und sich erkundigten, was wir da machten, 
so könnten wir mit anderen Botschaften auf uns 
aufmerksam machen. So wie Gäste mitspeisen 
konnten, obwohl sie nichts mitgebracht hatten, 
so einladend sollte auch der Kern unserer christ-
lichen Botschaft sein. 

Jenseits von kirchlichen Gesetzen und Vor-
schriften gilt es, das jesuanische Menschenbild 
deutlich zu machen, bei dem jeder immer will-
kommen ist. Genau das haben wir am Pfingst-
montag bezeugt: ein Zeichen der Verbundenheit 
und die Kraft, aus dem Geist des Evangeliums 
die Zukunft zu gestalten.

Gemeindereferent Ulrich Martinschledde über das Fest des Glaubens

Jeder ist willkommen 

Ulrich Martinschledde ist 
seit 2000 als Gemeinde-

referent in der Bünder 
Gemeinde St. Josef tätig. 

Die soziale Arbeit ist einer 
seiner Arbeitsschwer-

punkte. Er ist Mitgründer  
des Vereins „Mittagstisch 

Mahl-Zeit e.V.“

Ulrich Martinschledde 
bei der Organisation des 
Mitbring-Picknicks am 
Pfingstmontag 
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Heimat ist nicht nur ein Ort. 
Heimat ist die Sehnsucht 
nach Sinn, Vertrauen und 
Sicherheit. Auf der Suche 
nach diesem Gefühl sind die 
„Könige-to-go“ im Advent 
unterwegs. 

Ein Heft über Heimat 
und was wir manchmal 
aufgeben müssen, um 
sie zu erhalten.Wo  

ist  
hier
HEIMAT ?

98 

Fritz Fritz

König zum Mitnehmen 
und zum Mitmachen 
Die „Könige-to-go“ bringen die Menschen zusammen

Vor zweitausend Jahren überwanden die Heiligen Drei Könige alle Grenzen, weil 
sie auf der Suche nach Jesus einem Stern folgten. Sie fanden das gerade geborene 
Christuskind in Betlehem und brachten ihre Gaben da: Gold, Weihrauch und Myyr-
he. Ähnlich grenzüberschreitend ist ein aktuelles Projekt, das sich auf die biblische 
Geschichte bezieht – nur dass Caspar, Melchior und Balthasar heute aus Stoff sind 
und ihr Weg nicht durch Wüsten, Gebirge und fremde Länder, sondern durch die 
Städte und Gemeinden zwischen Herford, Spenger, Enger und Bünde führt. 

„König-to-go“ heißt die Aktion, die sich der 
Gemeindereferent Ulrich Martinschledde aus-
gedacht hat. Die drei Könige sind wuschelige 
lustige Gesellen mit großen Händen und einer 
Krone auf dem strubbligen Haar – man muss sie 
einfach gern haben.  

Genau auf diese Eigenschaft baut das Projekt 
„König-to-go“. Die drei Sympathieträger werden 
im Advent überall zu 
Gast sein: in Familien 
und Unternehmen, in 
Vereinen und Behörden, 
in Flüchtlingsheimen 
oder Geschäften. Und 
überall werden sie Men-
schen zusammenbringen und dazu bringen, von 
sich selbst und ihrem Leben zu erzählen. 

Wo die Könige waren und was sie erlebt 
haben, erfahren die Leser der Internetseite 
www.könig-to-go.de. Dort können die Gastgeber 
davon berichten, wie es ihnen mit ihrem König 
ergangen ist. 

Ulrich Martinschledde erwartet viele „rüh-
rende, lustige, interessante“ Geschichten, die so 
unterschiedlich sein können wie die Menschen, 
die einen Tag lang Gastgeber des kleinen Königs 
sind. „Es könnte sein, dass Menschen von ihrer 
Krankheit berichten oder von ungewöhnlichen 
Orten“, sagt er. „Warum sollte der König-to-go 
nicht zum Einkaufen oder auf eine Party gehen?“ 

Wenn die Gastgeber im Internet von ihren 
Erlebnissen mit den Königen berichten, könnte 
ein Reigen von Geschichten entstehen – mit Ein-
drücken aus den unterschiedlichsten Leben, oft 

ganz privat. Ein Kaleidoskop der Vorweihnachts-
zeit, das Hektik und Besinnlichkeit, Sorge und 
Zusammenhalt widerspiegelt. Alle und alles ver-
eint durch die Gegenwart eines kleinen Königs.  

Auch die Kirche will mit „König-to-go“ neue 
Wege gehen. „Es geht uns im Glauben um die 
Menschen“, sagt Vikar Carsten Adolfs. „Gott ist in 
der Welt und wenn wir die Welt in ihrer Vielfalt 

sehen, nehmen wir ihn 
wahr.“ So lässt sich die 
Botschaft von Nächsten-
liebe und Barmherzigkeit 
viel leichter verbreiten. 
Die Spontanität, mit der 
Menschen den kleinen 

heiligen König in ihr Haus und ihr Leben lassen, 
zeigt, dass es Spaß macht, sich für andere zu 
öffnen. 

Natürlich versprechen sich die Initiatoren der 
Aktion viel öffentliche Aufmerksamkeit. Die Zei-
tungen und das Lokalradio berichten gerne über 
die sympathische Idee. Die Leute, die davon 
gehört oder gelesen haben, werden anderen 
davon erzählen. 

„Gerade zu Weihnachten wollen wir über die 
Gemeinde hinaus Menschen erreichen“, sagt 
der Gemeindereferent Holger Schirk. Alle sind 
eingeladen: Christen, Muslime, auch Menschen, 
die sich dem Glauben nicht zu sehr verbunden 
fühlen. „Wir freuen uns über jeden, der mit-
macht“, betont Ulrich Martinschledde: „Hauptsa-
che, es löst etwas in den Menschen aus und die 
Könige-to-go bewegen andere zum Mitgehen.“ 
www.könig-to-go.de

Sie 
suchten 
Christus
Caspar, Melchior 

und Balthasar sind 
im Christentum 

bekannt geworden 
als die Heiligen Drei 
Könige. Sie erfreu-
en sich auch nach 
2000 Jahren immer 
noch einer großen 

Beliebtheit. Sie 
sahen einen Stern, 

der die Geburt eines 
Königs andeutete, 

und folgten ihm, bis 
er über Bethlehem 

stehenblieb. Dort 
fanden sie ein Paar 
mit einem Neuge-

borenen: Jesus.

C+M+B
Im Januar gehen 

Mädchen und 
Jungen als die Drei 

Heiligen Könige 
verkleidet von Haus 

zu Haus und brin-
gen den Segen. Die 

Sternsinger schrei-
ben den christlichen 

Segensspruch 
„Christus mansio-
nem benedicat“ - 

„Christus segne die-
ses Haus“ – an die 
Haustür oder einen 
Türbalken. Von den 

Anfangsbuchstaben 
hat man die  

Namen der Könige  
abgeleitet: Caspar,  

Melchior, Balthasar.

Mit den Königen die Menschen errreichen: Vikar  
Carsten Adolfs (hinten) und die Gemeindereferenten 
Ulrich Martinschledde (vorne) und Holger Schirk  
versprechen sind viel von den „Königen-to-go“. 

Die drei Sympathieträger werden im 
Advent überall zu Gast sein: in 
Familien und Unternehmen, in 

Vereinen und Behörden, in 
Flüchtlingsheimen oder Geschäften. 

Drei Könige sorgen für Aufsehen
Ende vergangenen Jahres schauten die 
Heiligen Drei Könige verschmitzt die Leser 
an, die zum ersten Mal „Fritz“, das neue 
Kirchenmagazin für den pastoralen Raum, 
in Händen hielten. In den folgenden Tagen 
und Wochen erreichten die Pfarrbüros 
immer wieder erstaunte und erfreute 
Rückmeldungen.

Viele Beiträge gingen in dieselbe Richtung: Ein 
katholisches Magazin, das offen für die Menschen 
ist, die eher am Rand der Kirche stehen und viel-
leicht nicht jeden Sonntag in die Messe gehen. 
Das sei neu und lobenswert. Anerkennung und 
Interesse erntete Fritz bei den Kollegen von der 
Tagespresse. „Endlich ein katholisches Magazin auf 
hohem Niveau, das auf aktuelle Themen reagiert“, 
hieß es aus den Redaktionen.

Die ein oder andere Ge - 
schichte im „Fritz“ regte die 
Redakteure zu eigenen Storys 
an. Beispielsweise unsere Titel-
geschichte von den Heiligen 
Drei Königen, die als „Könige-
to-go“ im Advent und in der Weihnachtszeit von 
Gastgeber zu Gastgeber wechselten. Eine Journa-
listin nahm einen König mit auf Recherche und in 
den Redaktionsalltag und berichtete darüber.

Je näher Weihnachten rückte, um so größer wur-
de das Interesse, selber Melchior, Balthasar oder 
Caspar aufzunehmen. Kolpingsfamilien, Klassen 
oder Kindergärten meldeten sich. Zuletzt waren 
die Könige dabei, als die Sternsinger im Januar von 
Haus zu Haus gingen. 

Seitdem ruhen sich die drei bei Gemeinderefe-
rent Ulrich Martinschledde auf dem Sofa im Wohn-
zimmer aus. Um so interessanter wird es, wenn 
Weihnachten näher rückt. Noch ist die Frage nicht 
geklärt: Sollen sich die Heiligen Drei Könige wieder 
auf ihren Weg von Mensch zu Mensch machen?

Das entscheiden Sie, liebe Leserinnen und 
Leser. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein „König-
to-go“ im kommenden Advent in Ihrem Alltag 
begleiten soll.

Kontakt: u.martinschledde@t-online.de

Der Blick 
zurück

Die erste Ausgabe von „Fritz“ war bei den Leserinnen und Lesern ein Erfolg
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Fritz

Haben Sie das 
Lösungwort gefunden? 

Wenn ja, dann haben Sie eine 
gute Chance auf eine Freikarte für 
das Musica-Sacra-Konzert mit dem 
„Blattwerk Saxophonquartett“ 
am Sonntag, 1. Oktober 2017, 
17.00 Uhr in der Kirche St. Johan-
nes Baptist in Herford. 
Das hochgelobte Quartett haucht 
alten Meistern aus vier Epochen 
neues Leben ein. 
Wir verlosen unter den richtigen 
Einsendungen zwei Karten für das 
Konzert. 

Bitte senden Sie Ihre Antwort an:  
St. Johannes Baptist Herford, 
Komturstraße 4a, 
32052 Herford oder per E-Mail an: 
sekretariat@kath-kirche-herford.de

Einsendeschluss ist der 
3. September 2017
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Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2017 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 Ich zahle per Rechnung

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

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

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

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

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

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

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

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 Aus-
gaben für nur 
19,50 € und 
 sparen über 15 %. 

72. Jahrgang · H 2451

Hilfsbereit
Jordanien hat mehr als 1,5 

Millionen Flüchtlinge aufge-

nommen – bei nur 6 Millio-

nen eigenen Einwohnern.

Seite 8

Lebendig
Weihbischof Dominicus hat 

die Werler Wallfahrtssaison 

unter dem Leitwort „Gottes 

Wort leben“ eröffnet.

Seite 7

Mittendrin
Das CityKloster in Bielefeld 

feiert sein zehnjähriges Be-

stehen am 5. Mai auf ganz 

besinnliche Art und Weise.

Seite 32

www.derdom.de

7. Mai 2017

Nr. 18

Franziskus in Ägypten

Die Botschaft 

der Nächstenliebe
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