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3Editorial

Mut machen auch Glaubenszeuginnen 
aus unserer Gemeinde. Andrea Peuker-Hilbt 
erzählt, wie Kinder sich im Kindergarten 
für Jesus begeistern lassen und Heidrun 
Schleusener berichtet, was sie ermutigt, 
Religion in der Schule zu unterrichten. 

Auch Begegnung macht Mut. Ein Beispiel 
dafür ist die internationale Begegnungs-
stätte Beit Noah am See Genesareth, die von 
unserer Gemeinde seit ein paar Jahren unter-
stützt wird. 

Nicht fehlen darf unter „Häs al höört?“ 
das Neueste aus unserer Gemeinde. Dies-
mal macht der neu gestaltete Garten am 
Pfarrhaus Mut, dass dort künftig wieder 
Begegnungen stattfinden können. 

Und last but not least wieder unsere 
Buchempfehlungen. Anselm Grün hilft, 
mutig durch Krisen zu gehen. Und Andreas 
Knapp und Melanie Wolfers machen Mut, 
sich auf einen Glauben einzulassen, der nach 
Freiheit schmeckt. 

In diese Freiheit der an Christus 
Glaubenden will uns der Heilige Geist führen, 
dessen Wirken wir an Pfingsten feiern. In 
diesem Sinn wünschen wir Ihnen Mut für die 
nächste Zeit – auch wenn sie uns noch viele 
Unsicherheiten bereiten wird.

Frohe Pfingsten

Liebe Leserin, lieber Leser.

Das Schwerpunktthema unserer neuen 
Ausgabe des Viewaldi ist kurz und gut 
„Mut“. Bei der Festlegung ahnten wir noch 
nicht, dass wir ein paar Wochen später 
schon darauf angewiesen sein werden, Mut 
zugesprochen zu bekommen. Doch wir sind 
überzeugt, dass uns die Kraft Gottes – sein 
Heiliger Geist – auch in Zeiten von Corona 
immer wieder den Mut schenkt, nicht zu ver-
zagen, auch wenn derzeit die unbekannte 
Situation manch einen verunsichert.

Mut, über Reformen in der Katholischen 
Kirche zu beraten, haben die Vertreterinnen  
und Vertreter des Synodalen Weges. Was 
es damit auf sich hat und welche mutigen 
Stellungnahmen es dazu gibt, erfahren Sie 
auf den Seiten 6 - 11. 

In der Rubrik „inne gehalten“ bekommen 
Sie Anregungen, wie Beten Mut machen 
kann. Denn „Beten hilft – aber anders...“.  

Die Rubrik „Vorgemerkt“ mit einer Termin-
vorschau haben wir dieses Mal ersetzt durch 
„Tipps und Links“. Wir sind guten Mutes, dass 
wir mit der Weihnachtsausgabe wieder mehr 
Planungssicherheit haben werden. 

Als Mutmacher empfinden wir es auch, 
dass man Sorgen teilen kann. Die Telefon-
seelsorge hat eine KrisenKompass App fürs 
Smartphone entwickelt, die bei der Suizid-
prävention helfen soll. Mehr dazu unter „Rat 
und Tat“. 

Editorial

Ihr Viewaldi-  

        Redaktionsteam



4 Grußwort aus dem Seelsorgeteam

Ich schreibe diese Worte bereits vor Ostern. 
Seit vier Wochen sind KiTas und Schulen 
geschlossen. Viele bleiben zu Hause, halten 
sich an das Kontaktverbot. Das gesellschaft-
liche Leben, wie wir es kennen, ist mehr oder 
weniger zum Stillstand gekommen. Wenn Sie 
heute – Ende Mai – dieses Magazin in Händen 
halten, dann ist Pfingsten.

Ähnliches haben auch schon die Jünger Jesu 
vor über 2000 Jahren erlebt. „Als der Pfingst-
tag gekommen war, befanden sich alle am 
gleichen Ort.“ (Apg 2,1). Die Bibel berichtet: 
Nach dem Tod ihres Freundes Jesus – ihres 
Lehrers und Anführers – haben sie sich isoliert. 
Aus Angst vor Verfolgung trauen sie sich nicht 
mehr aus dem Haus. Sie trauern um Jesus. 
Ihnen fehlt Orientierung und Mut. Dann 
passierte etwas, das ihnen Mut macht: „Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daherfährt [...] und alle wurden 
vom Heiligen Geist erfüllt.“ (Apg 2, 2ff.). Vom 
Geist Gottes – von der Kraft Gottes – erfüllt, 
bekamen die Jünger Mut, das Haus wieder zu 
verlassen und den Menschen von Jesu Taten 
und von Gottes Liebe zu erzählen. Und davon 
ließen sich auch andere Menschen bewegen. 
Sie kümmerten sich umeinander. Deshalb – so 
wird die junge Gemeinde beschrieben – „gab 
es keinen unter ihnen, der Not litt“ (Apg 4, 34).

Während ich diesen alten Text lese, denke 
ich an all das, was aktuell um mich herum 
geschieht. Ich merke, wie mir besonders die 
Kontaktsperre zu schaffen macht. Ich vermisse 
die Begegnungen mit anderen Menschen; das 
Hände schütteln; sich treffen, um zu reden. 

Darum nutze ich, wenn ich hier im Ort allein 
unterwegs bin, jede Gelegenheit zu einem 
ausgedehnten Gespräch mit den Menschen, 
denen ich begegne (natürlich mit Corona-
Sicherheitsabstand). 

Und während ich über jeden Austausch froh 
bin, höre ich viele kleine und auch große 
Beispiele praktizierter Nächstenliebe, der 
Nachbarschaftshilfe, der Fürsorge um ein-
same Menschen und der Unterstützung von 
Menschen in Not. Aber auch von tragischen 
Momenten, Verlusten, Ängsten und Unsicher-
heiten, die uns allen zu schaffen machen.

Unsere aktuelle Krise wird leider nicht einfach 
so von einem Sturm davongefegt werden. Sie 
wird uns noch lange begleiten, besonders ihre 
Folgen, die wir noch gar nicht ganz absehen 
können und die uns auf unterschiedlichste 
Weise treffen werden.

Doch die vielen Zeichen der Solidarität und 
Nächstenliebe berühren mich. Sie zeigen, dass 
der Geist Gottes auch heute noch Menschen 
bewegt. Und ich bin zuversichtlich: Der 
Wunsch, anderen in dieser Krise zu helfen und 
beizustehen, wird uns durch die nächste Zeit, 
durch die nächste Jahreshälfte und darüber 
hinaus tragen. Und er wird uns als Gemein-
schaft – als Gesellschaft – weiter voranbringen, 
als wir uns das jetzt vorstellen können. Lassen 
wir uns kräftig vom Geist Gottes durchbrausen 
und vom Geist der Liebe bewegen!

Mit geistvoll optimistischen Grüßen 
Ihre Berta Weishaupt (Pastoralreferentin)

Liebe Leserin, lieber Leser.
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6 Schwerpunktthema

Die Kirche in Deutschland braucht einen Weg 
der Umkehr und Erneuerung.

Aus diesem Anlass haben die deutschen 
Bischöfe im März 2019 einen Synodalen 
Weg beschlossen, der der gemeinsamen 
Suche nach Antworten auf die gegenwärtige 
Situation dient und nach Schritten zur 
Stärkung des christlichen Zeugnisses fragt. 
Der Synodale Weg wird von der Deutschen 

Was ist der Synodale Weg in der 
Katholischen Kirche?

Nach der Veröffentlichung der MHG-Studie 
„Sexueller Missbrauch an Minderjährigen 
durch katholische Priester, Diakone und 
männliche Ordensangehörige im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz“ und den 
damit verbundenen Erschütterungen ist 
deutlich geworden: 

Mut zu Reformen  
in der Katholischen Kirche
Seit Jahren werden die Stimmen lauter, dass sich die Katholische Kirche reformieren 
muss. Gesprächsprozesse der Vergangenheit sind im Sande verlaufen. Manche Reform-
forderungen können derzeit nur weltkirchlich entscheiden werden und benötigen wohl 
ein neues Konzil. Nun hat in Deutschland der sogenannte Synodale Weg begonnen. Was 
hat es damit auf sich? Auf der Homepage des Synodalen Weges gibt es dazu Antworten: 
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tretern weiterer Personen- und Berufs-
gruppen zusammen, die in ihrem Wirken 
am kirchlichen Sendungsauftrag teilhaben. 
Die Synodalversammlung tagt zweimal jähr-
lich. Die thematische Arbeit des Synodalen 
Weges wird in insgesamt vier Synodalforen 
vorbereitet:

1. Macht und Gewaltenteilung in der 
Kirche – Gemeinsame Teilnahme  
und Teilhabe am Sendungsauftrag

2. Leben in gelingenden Beziehungen – 
Liebe leben in Sexualität und  
Partnerschaft

3. Priesterliche Existenz heute 
4. Frauen in Diensten und Ämtern  

in der Kirche

Mit dem Synodalen Weg wird deutlich: Wir 
meinen es ernst mit der geistigen und geist-
lichen Auseinandersetzung. Die Grundlage 
dafür – und dies ist Ausgangspunkt und 
Basis des Synodalen Weges – ist die Frohe 
Botschaft. Sie ist das Fundament unseres 
Glaubens und wird deshalb im Mittelpunkt all 
unserer Aktivitäten stehen. Papst Franziskus 
hat die katholische Kirche in seinem Brief „an 
das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“ 
vom 29. Juni 2019 in ihren Bemühungen 

Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) getragen.

Damit stellt sich die Kirche in Deutschland 
einer schweren Krise. Sie setzt auf das große 
Engagement aller, die mit der Kirche in unter-
schiedlichster Weise verbunden sind und 
darin aktiv mitarbeiten. Gemeinsam soll ver-
lorenes Vertrauen zurückgewonnen werden. 
In einem ehrlichen, offenen und selbst-
kritischen Dialog wird über verschiedene 
Themen diskutiert und über die Bedeutung 
von Glaube und Kirche in der heutigen Zeit 
nachgedacht. Im Mittelpunkt steht die Frage 
nach Gott und dem Weg, den er heute mit 
den Menschen gehen will. Wir sehen, dass es 
für viele Menschen die Kirche selbst ist, die 
den Blick auf Gott verstellt und die Suche 
nach Ihm erschwert. Wir setzen auf die Kraft 
des Heiligen Geistes, die Kirche zu erneuern, 
sodass sie Jesus Christus als Licht der Welt 
wieder glaubwürdig bezeugen kann.

Der Synodale Weg der Kirche ist eine gute 
Chance, weil er der Stärkung der christ-
lichen Botschaft dient. Dabei ermöglicht der 
Synodale Weg eine konzentrierte, verbindliche 
Auseinandersetzung unter Einbeziehung von 
Laien und Priestern, von Frauen und Männern 
gleichermaßen. Gemeinsam wollen wir 
zeigen, dass Kirche ein guter Ort ist, um den 
Glauben zu leben und ihn in unsere Gesell-
schaft hineinzutragen.

Der Synodale Weg hat am ersten Advent 
(1. Dezember) 2019 begonnen und ist auf 
zwei Jahre angelegt. Sein oberstes Organ ist 
die Synodalversammlung. Sie setzt sich aus 
den Mitgliedern der Deutschen Bischofs-
konferenz und aus dem ZdK gewählten 
Mitgliedern sowie Vertreterinnen und Ver-
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Welche konkreten Themen und 
Fragestellungen werden diskutiert 
und beantwortet? 

Der Synodale Weg der katholischen Kirche in 
Deutschland dient der gemeinsamen Suche 
nach Schritten zur Stärkung des christlichen 
Zeugnisses. Angestrebt ist die Klärung von 
zentralen Problemfeldern:

• Macht und Gewaltenteilung in der 
Kirche – Gemeinsame Teilnahme und 
Teilhabe am Sendungsauftrag:
Der Synodale Weg behandelt zum einen 
das Thema des klerikalen Machtmiss-
brauchs. Er soll klären, was getan werden 
muss, um Machtausübung zu kontrollieren 
sowie Verfahren zur Machtverteilung 
und Partizipation an Entscheidungen 
zu erreichen. Zum anderen gilt es beizu-
tragen, eine gerechtere und rechtlich ver-
bindliche Ordnung aufzubauen.

• Leben in gelingenden Beziehungen – 
Liebe leben in Sexualität und Partner-
schaft:
Ein weiteres Thema des Synodalen Weges 
ist die Sexualmoral der Kirche, deren ver-
kündete Inhalte der überwiegenden Mehr-
heit der Gläubigen keine Orientierung 
geben. Es ist zu klären, wie entscheidende 
Erkenntnisse aus Theologie und Human-
wissenschaften rezipiert werden und wie 
die Beachtung der personalen Bedeutung 
der Sexualität gestärkt werden können. 

• Priesterliche Existenz heute:
Der Synodale Weg fragt, wie wir heute in 
Deutschland Christinnen und Christen 
sein wollen und welche Ämter und 
Lebensformen der Sendung der Kirche 

bestärkt und seine Unterstützung bei der 
Suche nach freimütigen Antworten auf die 
gegenwärtige Situation zugesagt. Den Brief 
verstehen wir als Ermutigung und Auftrag, 
auf dem Synodalen Weg konsequent und 
aufrichtig nach Antworten zu suchen. Dabei 
ist es selbstverständlich, die Einheit der Kirche 
zu wahren. Beschlüsse, deren Themen einer 
gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten 
sind, werden daher dem Apostolischen Stuhl 
als Votum des Synodalen Weges übermittelt.

GEBET FÜR DEN SYNODALEN WEG

Gott, unser Vater,
 Du bist denen nahe,
 die Dich suchen.
Zu Dir kommen wir mit den Fragen unserer Tage,
 mit unserem Versagen und unserer Schuld,
 mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung.
Wir danken Dir für Jesus Christus,
 unseren Bruder, unseren Freund und unseren 
Herrn.
Er ist mitten unter uns,
 wo immer wir uns in seinem Namen versammeln.
Er geht mit uns auf unseren Wegen.
Er zeigt sich uns in den Armen, den Unterdrückten,  
den Opfern von Gewalt, den Verfolgten und an den 
Rand Gedrängten.

Wir bitten Dich:
Sende uns den Heiligen Geist,
 der neues Leben schafft.
Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei
 und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen.
Er öffne unser Herz,
 damit wir auf Dein Wort hören  
 und es gläubig annehmen.
Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen.
Er stärke unsere Treue zu Dir
 und erhalte uns in der Einheit mit unserem Papst 
 und der ganzen Kirche.
Er helfe uns,
 dass wir Deine Gerechtigkeit und 
 Deine Barmherzigkeit erfahrbar machen.
Er gebe uns die Kraft und den Mut,
 aufzubrechen und Deinen Willen zu tun.
Denn Du allein bist das Licht, das unsere Finsternis 
erhellt,
 Du bist das Leben, das Gewalt, 
 Leid und Tod besiegt.
Dich loben wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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werden. Es geht darum, die Relevanz 
von Glaube und Kirche wieder in die 
gesellschaftliche Debatte einzubringen 
und gleichzeitig Antworten auf binnen-
kirchliche Fragen zu finden. Das geht nur 
in einer Gemeinsamkeit von Frauen und 
Männern in der Kirche. 

 [Quelle: www.synodalerweg.de]

in der Welt dienen. Der Zölibat wird als 
Ausdruck der persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus hoch geschätzt. Wie weit 
er zum Zeugnis des Priesters in der Kirche 
gehören muss, wird diskutiert werden.

• Frauen in Diensten und Ämtern  
in der Kirche:
Im Synodalen Weg soll die Frage nach 
der Rolle der Frau in der Kirche erörtert 

Schwerpunktthema

Kommentar zum Synodalen Weg von Heinrich Lindenbaum

Die Dinge beim Namen zu nennen, macht es 
leichter, über sie zu reden! Ich glaube, dass 
in der Katholischen Kirche noch immer nicht 
alle Dinge beim Namen genannt worden 
sind und vieles noch vertuscht wird. 

Der Moraltheologe Professor Daniel 
Bogner sagt: „Keine Konsequenzen aus 
dem Missbrauchsskandal, überkommene 
monarchische Strukturen und immer wieder 
die Frauenfrage. Viel zu lang haben Bischöfe, 
Kardinäle und der Papst Aufbruch nur 
gepredigt, ohne dass den Worten wirkliche 
Taten gefolgt wären. Eigentlich sollte die 
Kirche eine gute Botschaft verbreiten, doch 
überschatten Skandale ihre Glaubwürdigkeit. 
Mehr noch, die Kirche hat ihre wichtigste 
Ressource verspielt, das Grundvertrauen ihrer 
Mitglieder. Immer drängender stellt sich die 
Frage: Wem gehört die Kirche eigentlich?“

Die Kirche hat eine dienende Funktion, in 
deren Mittelpunkt die christliche Botschaft 
steht. Wir leben aber heute in einer Gesell-
schaft, die immer weniger die Gottesfrage 
stellt. 

Der Missbrauchsskandal ist jener Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Damit 
verbunden ist sicherlich auch der große 
Ärger über liegengebliebene Reformen.

Was bringt uns der „Synodale Weg 
der Katholischen Kirche“ nun, der am  
1. Dezember 2019 eröffnet wurde?

Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass der 
Synodale Weg allein keine kirchenrechtliche 
Wirkmacht hat. Deswegen hoffe ich auch, 
dass auf dem weiteren Weg noch deutlicher 
wird, dass wir gemeinsam unterwegs sind; 
gemeinsam und – zumindest auf diesem 
Teil des Weges – auch gleichberechtigt. Ich 
denke nicht, dass es ein leichter Weg wird, 
aber ich hoffe, dass es der richtige sein kann.
„Für unsere politische Existenz würden wir 
niemals akzeptieren, was im kirchlichen 
Gemeinwesen noch Standard ist, die bei-
nahe vollständige Abhängigkeit der Kirchen-
mitglieder von Entscheidungen, die andere 
Personen in Ämtern treffen, zu denen viele 
per se – etwa kraft „falschen“ Geschlechts – 
keinen Zugang haben und deren Handeln 



wir in keiner Weise verbindlich kontrollieren 
oder mitbestimmen können.“ (Daniel Bogner)

In seiner Predigt am 14. September 2019 sagt 
Bischof Bode: „Das Volk verlor unterwegs die 
Geduld“. Damit meint er sicherlich auch die 
Geduld, die die Gläubigen in die Kirchen-
leitung verloren haben. Wie aber wollen wir 
in unserer Kirche diesen Weg finden? Denn 
Form und Inhalt dieser Kirche scheinen nicht 
mehr zusammen zu passen. Der Glaube ist 
eine zerbrechliche Botschaft, wo Form und 
Inhalt zusammenpassen müssen. Die Kirche 
ist eine Monarchie, in der Macht auch aus-
geübt wird.

In den gewählten Gremien unserer Kirchen-
gemeinden wünsche ich mir, dass die Ehren-
amtlichen nicht nur eine beratende Funktion 
ausüben, denn wir haben auch das Recht zu 
entscheiden. Ich wünsche mir ein kollegiales 
und kooperatives Miteinander aller Ver-
antwortungsträger im Team auf allen kirch-
lichen Ebenen. Denn dieses ist die Voraus-
setzung für das positive Erscheinungsbild 
unserer Kirche.

Wir haben auch heute schon einige Frauen in 
Führungspositionen. Das ist gut so, denn das 
Gesicht der Kirche in den Gemeinden wird 
und muss noch weiblicher werden! Haben 
die Verantwortlichen Angst vor Frauen, denn 
sie könnten auch recht haben?  

Die Anliegen von Maria 2.0 im Hinblick für 
die volle Gleichberechtigung der Frau auf 
das Diakonat und Priesteramt von Frauen 
ist heute aktueller denn je. Zu dem Thema 
„Stellung und Wertung der Frau in der 
römisch-katholischen Kirche“ formulierte Ida 
Raming mit einer Kollegin zu Beginn des II. 

Vatikanischen Konzils im Jahre 1962 eine 
Eingabe zur Beratung für die volle Gleich-
berechtigung von Frauen beim Diakonat 
und Priesteramt: „Wir haben die vorhandenen 
Gründe für den Ausschluss der Frau vom Priester-
amt sämtlich widerlegt. Zum Beispiel, dass man 
sagte, Jesus kam als Mann auf die Welt, darum 
können ihn auch nur Männer vertreten. Da 
haben wir gesagt: Das Mannsein Jesu ist nicht 
entscheidend, sondern das Menschsein.“

Ich glaube, wenn die Kirche nach dem II. 
Vatikanischen Konzil eine Öffnung erlaubt 
hätte, die Frauen zum Diakonat und Priester-
amt zuzulassen, dann wäre die Diskussion 
heute sachlicher, wo sie mit einer Schärfe 
geführt wird, die die Seiten nur noch ver-
härten können. Der Priestermangel und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
lassen keine andere Möglichkeit mehr zu. 

In diesen Tagen hat Papst Franziskus eine 
eigene Studienkommission eingesetzt, die 
das Diakonat für Frauen prüfen soll. Für Papst 
Franziskus haben alle Menschen die gleiche 
Würde und sind wirklich gleich. Wenn das 
doch alle kirchlich Verantwortlichen auch so 
sehen würden! Ich hoffe auf keine Revolution 
in der Kirche, sondern für Gelassenheit und 
ein stufenweises Vorgehen in der Hoffnung, 
dass auch Dinge passieren können, mit 
denen man nicht rechnet. 

Die zarte Pflanze Vertrauen ist vorhanden. 
Lassen wir sie zu einem starken Baum 
werden. Ich liebe meine Kirche und bin froh 
in dieser Kirche zu sein!

Ihr macht uns die Kirche kaputt,  
doch wir lassen das nicht zu!

Daniel Bogner

10 Schwerpunktthema
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Zwei mutige Statements vor der erstmals tagenden  
Synodalversammlung am 31. Januar 2020:

Mara Klein
Bischof Voderholzer hat vorhin gesagt, er würde 
sich unwohl fühlen. Ich möchte betonen: ich 
hoffe doch, dass wir uns unwohl fühlen. Wir 
haben allen Grund dazu. Ich fühle mich sehr 
unwohl, hier zu stehen – als nicht Mann, als 
nicht heterosexuelle Person, als nicht mal binäre 
Person. Als junger Mensch in dieser Kirche fühle 
ich mich unwohl, hier zu stehen. Und zu wissen, 
dass um mich herum die gesamte Struktur, die 
die Ergebnisse, die die MHG-Studie nun noch 
einmal betont hat, verursacht, versammelt ist. 
Ich bin auch gegen eine Polarisierung in Kleriker 
und Laien, aber ich möchte betonen, wir haben 
es hier mit einer massiven strukturellen Sünde zu 
tun. Zeigen Sie, dass Sie da ausbrechen können. 
Ich stehe trotzdem hier - und es fällt mir schwer 
-, weil ich daran glaube, dass wir daraus aus-
brechen können. Wenn es mir schon so schwer-
fällt, hier zu stehen, möchte ich auch den Vor-
schlag, ein Opfer zu hören, kritisch überdacht 
wissen. Bedenken Sie, dass Sie als ein Verein von 
Tätern jemanden versuchen zu zwingen, hier 
Zeugnis abzulegen. Ich weiß, es wurde sehr viel 
gesagt: „Wir wollen zuhören“. Es wurde vorhin 
im geistlichen Impuls gesagt: „auf Ungeahntes 
hören“. Dass sexueller Missbrauch von den 
Strukturen dieser Kirche begünstigt wird, wissen 
wir. Das ist nichts Ungeahntes. Also bitte, seien 
sie betroffen. Sie sind nicht die Opfer. 

Nachzuhören unter:  
www.domradio.de/video/ 
synodaler-weg-mara-klein-bistum-magdeburg

Sr. Philippa Rath
Ich möchte gerne auf ein Stichwort reagieren, 
was eine meiner Vorrednerinnen in die Runde 
eingebracht hat: Das Thema Angst. Die Vor-
rednerin sagte, warum überhaupt Angst? 
„Fürchtet euch nicht“ steht 350 Mal in der 
Heiligen Schrift – oder mehr, ich weiß es nicht 
genau. In unsere Klöster kommen Priester, 
Laien aus allen deutschen Diözesen. Ich selbst 
bin jetzt seit 15 Jahren in der Begleitung von 
Gästen tätig. Es gibt aus meiner Erfahrung ein 
ungeheures Angstpotential in unserer Kirche. Es 
gibt Missbrauchsopfer, die immer noch Angst 
haben, sich zu melden. Darüber zu sprechen. 
Es gibt Missbrauchstäter, die Angst haben, 
sich ihrem Geistlichen Begleiter – oder Bischof 
im besten Falle – zu öffnen. Es gibt Menschen 
in Gemeinden, die Angst haben, ihre Meinung 
offen zu äußern. Die Angst haben, vor der 
klerikalen Machtausübung der Pfarrer. Es gibt 
Menschen, die in Ordinariaten arbeiten, die 
ebenfalls Angst haben, zu ihrer Meinung zu 
stehen. Die sagen, ich bin abhängig von der 
Kirche. Ich muss meine Familie ernähren, mich 
selbst unterhalten. Also, ich erfahre ungeheuer 
viel an Angst und das Ganze hat zu tun – meiner 
Meinung nach – mit dem Thema Macht, was 
ja Gott sei Dank auch Thema hier sein wird in 
einem der Foren und ich hoffe einfach, dass wir 
hier uns darüber mal Gedanken machen, uns 
auch dieser vielfältigen Ängste bewusst sind. Ich 
bin jedes Mal neu erschüttert, wenn mir jemand 
von seiner oder ihrer Angst erzählt. [...]

Nachzuhören unter:  
https://www.domradio.de/video/ 
synodaler-weg-sr-philippa-rath
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Auf meinem Spaziergang gehe ich oft 
an der Fünf-Wunden-Kapelle vorbei. 
Ich mag die Stille, den weiten Blick 
und die Zuversicht: hier bin ich nicht 
allein. Immer brennen dort Kerzen. 
Immer steht etwas im Fürbittbuch. Vor 
mir waren Menschen da und nach mir 
werden wieder welche kommen. Gerne 
lese ich, worum andere gebetet haben: 
Um Gesundheit; um Beistand in einer 
schweren Krise; um eine Partnerschaft, 
die zu zerbrechen droht. Menschen 
wissen nicht mehr weiter, haben Angst 
und suchen Halt – ganz besonders jetzt 
in der Corona-Krise. Manche empfinden 
sogar die Angst als noch ansteckender als 
das Virus selbst. 

Doch hilft dabei Beten? Nützt die Kerze 
gegen Corona? Ein Mann sagte mir mal: 
„Als meine Frau Krebs bekam, haben wir so 
viele Kerzen angezündet – und sie ist doch 
gestorben.“ Gott ist eben nicht der große 
Wünsche-Erfüller. Dennoch gilt seine Zusage: 
„Ich bin da.“ (Ex 3, 14).  Dietrich Bonhoeffer, der 
evangelische Theologe und Widerstands-
kämpfer gegen die Nazis, meinte: „Gott erfüllt 
nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Ver-
heißungen.“ Er ist da, aber so, wie er da sein 
wird. Er lässt sich nicht von uns vereinnahmen. 
Der Mann, dessen kranke Frau gestorben war 
meinte: „Das Beten hat doch etwas genützt: Ich 
habe Ruhe und Kraft gefunden während der 
schweren Zeit ihrer Krankheit. Das Beten hat mir 

Hoffnung und Zuversicht geschenkt 
in meiner Trauer.“ Beten ändert nicht die Ver-
hältnisse, es ändert auch nicht Gott, doch es 
ändert den Beter. Indem ich mich auf Gott 
ausrichte, bekomme ich einen neuen Blick-
winkel auf mein Leben. 

Als die Corona-Krise begann, war ich inner-
lich total unruhig. Ich verfolge jede Nach-
richt und vor allem viel zu viel, was so bei 

Beten hilft – aber anders ...

Gott allein ist mein Fels und meine Rettung, 

meine Burg, ich werde nicht wanken.

(Ps. 62, 3)

Bei Gott allein  

wird meine Seele ruhig.

(Ps. 62, 2)

Fürchte dich nicht,  

denn ich bin mit dir.

(Jes 43, 5)

Ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir.
(Ps. 23, 4)

Mit meinem Gott  

überspringe ich Mauern.
(Ps. 18,30)

Er befiehlt seinen Engeln,  

dich zu behüten auf all deinen Wegen.
(Ps. 91, 11)
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Facebook und im 
Internet zu finden war. Ich war nur 

noch auf das Thema Corona fixiert. Unsicher-
heit und Angst bekamen Oberhand. Meine 
Gedanken kreisten: „Was wird sein, wenn dies 
und das passiert?“ „Wie geh‘ ich damit um, 
wenn ...“ Alles Dinge, die noch längst nicht 
eingetroffen waren. Szenarien, die gar nicht 
kommen müssen. Doch meine Gedanken 
waren darin gefangen. 

Dieses Gedankenkreisen kenn ich auch aus 
normalen Zeiten. Auch außerhalb einer Krise 

hilft mir eine Weisheit aus dem alten Mönch-
tum. Sie sagt, man soll seinen Geist mit 
guten Gedanken beschäftigen – sozusagen 
füttern – , dann passen nicht mehr so viele 
negative in den Kopf hinein. Oder auch: 
Wenn ich merke, dass das Gedankenkreisen 
beginnt, soll ich bewusst eine positive 
Zusage dagegenhalten. Gut ist es, wenn 
man dann solche positiven Gedanken 
parat hat und nicht erst danach suchen 
muss. Viele solcher Zusagen stehen in der 
Bibel. Vielleicht ist ja die ein oder andere 
dabei, die auch Ihnen hilft, selbst in 
Corona-Zeiten ruhig und zuversichtlich 
zu bleiben? Eine davon steht sogar 366 
Mal in der Bibel. Jeder Tag des Jahres 
– auch das Schaltjahr – steht unter 
der Zusage: „Fürchte dich nicht.“ Ich 
lade Sie ein, sich eine Zusage aus der 
Mitte auszuwählen, sie immer wieder 
zu wiederholen, so dass Sie sie ver-
innerlichen. Dann haben Angst 
machende Gedanken weniger Platz. 
Mir zumindest kommt dadurch 
immer wieder eine Zusage in den 
Sinn, wenn das Gedankenkreisen 
beginnt. 

Natürlich ändert das alles nicht die 
konkreten Gefahren jetzt in der Krise. 
Beten ist keine Garantie, dass ich meinen 
Arbeitsplatz behalte. Beten löst nicht die 
Sorge, wie mein Kind betreut werden kann. 
Beten verhindert auch nicht, dass ich mich 
infiziere. Doch es bietet die Chance, inneren 
Abstand zu bekommen und mit Zuversicht 
Probleme anzugehen. Und die Kerze in der 
Kapelle oder anderswo kann die Zuversicht 
bekräftigen: „Fürchte dich nicht, denn ich bin 
mit dir.“ (Jes 43,5)  
 [AME]

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:  

Vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens:  

Vor wem sollte mir bangen? (Ps. 27,1)

Wenn du durchs Wasser schreitest,  

bin ich bei dir, wenn durch Ströme,  

dann reißen sie dich nicht fort.  

Wenn du durchs Feuer gehst,  

wirst du nicht versengt,  

keine Flamme wird dich verbrennen. (Jes 43, 2)

Ich habe mir den Herrn beständig  

vor Augen gestellt. Weil er zu meiner 

Rechten ist, wanke ich nicht. (Ps. 16,8)

Du, Herr, hast keinen, der dich sucht, 

je verlassen. (Ps. 9, 11)
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In das Dunkel deiner Vergangenheit und
in das Ungewisse deiner Zukunft,
in den Segen deines Helfens und
in das Elend deiner Ohnmacht
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
 
In das Spiel deiner Gefühle und
in den Ernst deiner Gedanken,
in den Reichtum deines Schweigens und
in die Armut deiner Sprache
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
 
In die Fülle deiner Aufgaben und
in die Leere deiner Geschäftigkeit,
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und
in die Grenzen deiner Begabung
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.
 
In das Gelingen deiner Gespräche und
in die Langeweile deines Beten,
in die Freude deines Erfolges und
in den Schmerz deines Versagens
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da.
 
In die Enge deines Alltags und
in die Weite deiner Träume,
in die Schwäche deines Verstandes und
in die Kräfte deines Herzen
lege ich meine Zusage:
Ich bin da.

Ich bin da Ein Gebet von  
Paul Weismantel
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 Sonntagsgottesdienste** 

Sa. 17.00 Uhr Vorabendmesse St.-Marien-Kirche

18.30 Uhr Vorabendmesse St.-Bartholomäus-Kirche

So.  09.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Marien-Kirche

10.30 Uhr Eucharistiefeier St.-Bartholomäus-Kirche

 Pfingsten** 
30.5. 17.00 Uhr Vorabendmesse St.-Marien-Kirche

18.30 Uhr Vorabendmesse St.-Bartholomäus-Kirche

31.5.  09.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Marien-Kirche

10.30 Uhr Eucharistiefeier St.-Bartholomäus-Kirche

01.6.  09.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Marien-Kirche

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  
(Wort-Gottes-Feier) auf dem Rathausplatz  
(bei schlechtem Wetter in der  
St.-Bartholomäus-Kirche)

 Radio- und Fernsehgottesdienste 
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ab wann wir wieder 
gemeinsam Gottesdienste feiern können. Daher empfehlen 
wir Ihnen auch die Radio- und Fernsehgottesdienste sowie 
Gottesdienste, die im Internet übertragen werden. Infos unter 
www.bistum-muenster.de oder www.kirche-und-leben.de

 Seelsorge 
Selbstverständlich sind das Seelsorgeteam und das Pfarrbüro – 
zumindest telefonisch – weiterhin für Sie da. Gerade in Zeiten 
des Alleinseins und der Verunsicherung kann ein Gespräch 
guttun. Melden Sie sich einfach bei einem Seelsorger / einer 
Seelsorgerin Ihres Vertrauens. Kontaktdaten siehe S. 31. 

 Werktagsgottesdienste** 
Di. 19.00 Uhr Eucharistiefeier* St.-Bartholomäus-Kirche

Mi. 19.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Marien-Kirche

Do. 19.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Bartholomäus-Kirche

Fr. 08.00 Uhr Eucharistiefeier St.-Bartholomäus-Kirche

* Während der Fasten- und Adventzeit jeden Dienstag, 
   sonst jeden 3. Dienstag im Monat

Gottesdienste an Sonn- und Werktagen 
sowie zu Pfingsten

** Alle Gottesdienste finden vorbehaltlich der aktuellen 
Lage statt. Bei gutem Wetter teilweise auch Open Air. 
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Tagespresse. 
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 Familiengottesdienste in Laer 
So., 21.06. St.-Bartholomäus-Kirche 10.30 Uhr

So., 15.11. St.-Bartholomäus-Kirche 10.30 Uhr

 Familiengottesdienste in Holthausen      
Sa., 06.06. St.-Marien-Kirche 17.00 Uhr

Sa., 05.09. St.-Marien-Kirche 17.00 Uhr

Sa., 07.11. St.-Marien-Kirche 17.00 Uhr

 Besonders gestaltete Gottesdienste 
So., 23.08. Wandertag 09.30 Uhr 
Beginn St.-Bartholomäus-Kirche,  
Abschluss an der Fünf-Wunden-Kapelle 

So., 27.09. Messe im Autoscooter 10.00 Uhr 
Herbstmarkt in Holthausen

Sa., 07.11. St.-Martins-Umzug Laer 17.00 Uhr

Sa., 08.11. St.-Martins-Umzug Holt. 17.00 Uhr

 Kinderkirche 
Wort-Gottes-Feier für Kinder im Vorschulalter  
mit ihren Eltern im Chorraum der  
St.-Bartholomäus-Kirche (hinter dem Altar)

Sa., 13.06. St.-Bartholomäus-Kirche 15.30 Uhr

Sa., 08.08. St.-Bartholomäus-Kirche 15.30 Uhr

Sa., 12.09. St.-Bartholomäus-Kirche 15.30 Uhr

Sa., 14.11. St.-Bartholomäus-Kirche 15.30 Uhr

 HoKiGo (Hochamt mit  
 eigenem Kindergottesdienst) 
Gemeinsam beginnen die Kinder mit der 
ganzen Gemeinde die Messfeier in der Kirche. 
Den Wortgottesdienst feiern sie – begleitet 
durch das Vorbereitungsteam – in der Mess-
dienersakristei und kommen zum Vater unser 
wieder zurück in die Kirche, um die Messe mit 
der ganzen Gemeinde weiter zu feiern. Dieses 
Angebot richtet sich an Kinder, die noch nicht 
zur Erstkommunion gegangen sind und sich 
bereits ohne ihre Eltern der Gruppe anschließen 
mögen, so dass die Eltern die Eucharistiefeier 
der Erwachsenen mitfeiern können.

So., 25.10. St.-Bartholomäus-Kirche  10.30 Uhr

So., 22.11. St.-Bartholomäus-Kirche  10.30 Uhr

Kinder- & Familien-Gottesdienste

Bei Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob und in welcher Form wir ab Mai wieder 
Gottesdienste feiern können. Folgende Termine gelten vorbehaltlich der aktuellen Lage. Bitte 
beachten Sie die Tagespresse, unsere Pfarrnachrichten und unsere Homepage.

 Sonntagsblatt für Kinder 
Auch zu Hause kann man sich einander die 
gute Nachricht Jesu erzählen, die wir immer 
am Sonntag im Gottesdienst hören. Unsere 
Sonntagsblätter für Kinder liegen immer 
aktuell in der Kirche aus. 

Auch was für dich?



Die Messdienerinnen und Messdiener 
unserer Pfarrgemeinde sind eine bunte 
Truppe von Kindern und Jugendlichen, die 
sich immer über neue Mitglieder freut. 

Aber wer sind wir und  
was machen wir eigentlich genau? 

Wir sind eine Gruppe junger Menschen aus 
Laer, Holthausen und der Beerlage. Alle sind 
ehrenamtlich tätig und bringen ganz einfach 
gesagt Leben in unsere Gemeinde. Grund-
legend ist es unsere Aufgabe in den Messen 
in Laer und Holthausen zu dienen. Aber 
das ist noch lange nicht alles! Wir sind 
auch Sternsinger und segnen die Häuser in 
unserer Pfarrgemeinde. Außerdem kümmern 
wir uns jedes Jahr kurz vor Ostern um die 
bunten Eier. 

Das alles bleibt aber natürlich auch nicht 
unbelohnt. Die Messdiener-Oberrunde orga-

nisiert jedes Jahr zahlreiche Aktionen. Bei-
spielsweise fahren wir in Freizeitparks wie das 
Phantasialand, zelten in der Umgebung und 
das Highlight jedes Jahr: die Messdienerfahrt! 
Dabei geht es ein Wochenende lang mit den 
Messdienern und der Oberrunde in eine 
Jugendherberge. Dort finden dann Spiele 
und Aktionen statt, wobei wirklich jeder auf 
seine Kosten kommt. 

Ein Kennlerntreffen für neue Messdiener 
soll unter Vorbehalt – wegen der aktuellen 
Situation – im Herbst dieses Jahres statt-
finden. Den Termin geben wir zu gegebener 
Zeit bekannt. Bitte die Tagespresse und 
aktuellen Pfarrnachrichten beachten. 
Während des Treffens können potenzielle 
neue Messdienerinnen und Messdiener dann 
schon mal die Oberrunde kennenlernen.

 [David Wesseler]

Auch was für dich?
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 Einkaufshilfen für ältere Menschen 

Die Landjugend Laer (KLJB) bietet gemeinsam mit 

der Jungen Union einen Unterstützungsservice für 

ältere Menschen und Risikogruppen an. 

Auf ihrer Facebookseite schreiben sie: „Wir möchten 

Ihnen helfen unnötige Risiken zu umgehen.“ Ein-

käufe werden erledigt, Medikamente aus der Apo-

theke abgeholt und auf Wunsch noch weitere Dinge 

erledigt. 

Das Angebot richtet sich an Menschen aus Laer, 

Holthausen und den dazugehörigen Bauernschaften. 

Normalerweise hätten wir an dieser Stelle auf geplante Termine und Veranstaltungen hingewiesen. Da 
bei Redaktionsschluss jedoch kaum abzuschätzen war, ob diese stattfinden werden, bitten wir Sie, die 
aktuelle Tagespresse und die Pfarrnachrichten zu beachten. Auch auf unserer Homepage finden Sie 
entsprechende Informationen: www.katholische-kirche-laer.de

Die persönlichen Kontakte 

werden so gering wie mög-

lich gehalten und Hygiene-

vorschriften eingehalten. 

Ca. 40 Helferinnen und 

Helfer stehen bereit. Wenn 

Sie diese Hilfe in Anspruch 

nehmen möchten, rufen 

Sie einfach an.

Ansprechpartnerin:  

Anna Veltrup 

Tel.: 0157 / 896 448 53

www.kljb-laer.de      @KljbLaer

Anstelle einer Termin- & Veranstaltungsvorschau

 Online-Glaubenskurs im Alltag –   
 „Probieren geht über Studieren“ 

Corona bestimmt wahrscheinlich noch etwas länger 

unser Leben. Die einen sind schon seit Wochen bis 

über die Leistungsgrenze im Einsatz – zum Wohle 

aller. Andere fühlen sich zur Untätigkeit gezwungen 

oder hilflos der Lage ausgeliefert und wissen nicht, 

wie es beruflich und familiär in der nächsten Zeit 

weitergehen soll.

In dieser Zeit, die irgendwie aus der Zeit gefallen zu 

sein scheint, fragt vielleicht der ein oder andere nach 

dem Sinn von allem und auch nach Gott. Vielleicht 

erscheint aber auch der Glaube fragwürdig. Das 

kann ein guter Anlass sein, diesem Glauben der 

Christen (erneut) auf den Grund zu gehen... 

Im Blog „Glauben – Probieren geht über Studieren“ 

– einem Online-Glaubenskurs von Pastoralreferentin 

Anne-Marie Eising – gibt es dazu Anregungen. 

http://glaubenprobieren.blogspot.com
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Menschen in der suizidalen Krise, Angehörige, 

Kollegen und Freunde, die unterstützen möchten 

und Angehörige, die eine Person durch Suizid ver-

loren haben.

„Wir haben die App entwickelt, um jene zu unter-

stützen, die sich nicht trauen mit uns zu sprechen 

oder uns zu schreiben. Wir hoffen, dass 

dieses niederschwellige Angebot das 

Rüstzeug an die Hand gibt, einen 

Krisenfall besser zu meistern“, erklärt 

Dorothee Herfurth-Rogge (Vor-

sitzende der Evangelischen Konferenz 

für TelefonSeelsorge und Offene Tür 

e.V.)  den Hintergrund der App.

Michael Hillenkamp, Sprecher 

der katholischen Konferenz für 

TelefonSeelsorge und Offene Tür, 

ordnet die App in das Angebot der 

TelefonSeelsorge ein: „Die App ist 

konkrete Seelsorge; Unterstützung in 

schwierigen Lebenssituationen ist ein 

Menschenrecht!“

Die App ist erhältlich unter 

www.krisen-kompass.app

oder im App-Store bzw. bei Google Play

In Zeiten der Corona-Kontaktsperre verzeichnete 

die TelefonSeelsorge eine erhöhte Nachfrage. Doch 

auch zu anderen Zeiten – wenn für alle anderen die 

Welt scheinbar in Ordnung ist, nur nicht für einen 

selbst – finden Menschen, die sich in 

einer verzweifelten Lage befinden, 

dort rund um die Uhr ein offenes Ohr. 

Die bundesweite Organisation der 

Evangelischen und der Katholischen 

Kirche ermutigt: „Wenn Sie sich in 

einer verzweifelten Lage befinden, 

kontaktieren Sie bitte umgehend die 

Telefonseelsorge. Unter der kosten-

losen Hotline erhalten Sie Hilfe 

von Beratern, die schon in vielen 

Fällen Auswege aus schwierigen 

Situationen aufgezeigt haben.“ Nun 

hat die TelefonSeelsorge eine App 

entwickelt zur Suizid-Prävention. 

Mit dem KrisenKompass startet sie eine rein 

digitale Hilfe für Menschen in der suizidalen Krise. 

Mit der App erweitert der Verbund das bisherige 

Angebot und richtet sich damit an drei Gruppen:  

KrisenKompass App  
der TelefonSeelsorge
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Nachruf Anton Liebrand
„Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja.“  

Dieser letzte Vers aus Psalm 150 war die 
Lebensmaxime von Anton Liebrand, dem 
langjährigen Küster von St. Johannes Baptist 
in Altenberge, der als Organist neben anderen 
Orten auch in unserer Pfarrgemeinde über 
viele Jahre seinen Dienst getan hat. Nach 
einem langen und arbeitsreichen Leben von 
86 Jahren, auf das er stets in Dankbarkeit 
geschaut hat, nahm ihn der Herrgott nun auf 
in sein Reich.

Auf ihn konnte man sich verlassen, Zuver-
lässigkeit galt ihm als hohes Gut. Und seine 
ansprechende Haltung war auch „ansprech-
bar“, u.a. in der Bereitschaft, einzuspringen, 
wenn es im Dienstplan mal eng wurde. Ob 
es in Altenberge, Laer, Holthausen, Höpingen 
oder vielen anderen Orten war: Man durfte 
sich nicht wundern, dass man auf Anton Lieb-
rand stieß. Er war ein gefragter Mann, wenn es 
um liturgisch-musikalische Gestaltung ging. 

Und dass es ein guter Dienst war, das 
haben ihn die Gottesdienstbesucher durch 
ihre Zustimmung und Zuneigung spüren 
lassen. Er war beliebt und geachtet – bei 
den Gemeindemitgliedern, aber auch beim 
„Dienstpersonal“, bei den Seelsorgern und 
bei seinen Kolleginnen und Kollegen, die 
zum Team der Organisten gehörten.

Die Pfarrgemeinde Heilige Brüder Ewaldi 
denkt gerne und wohl noch lange an Anton 
Liebrand und sein Wirken unter uns und 
wünscht ihm, dass nun die ewige österliche 
Melodie des Lebens in seiner Seele klingen 
möge.  [Matthias Fraune]

Erstkommunion verschoben
Leider konnten wir in diesem Jahr die 
Erstkommunion nicht in gewohnter Weise 
feiern. Doch sie wird natürlich nicht ausfallen. 
Die Verantwortlichen – Pastoralreferentin Berta 
Weishaupt und Stephanie Niehues – bleiben 
mit den Familien in Kontakt und informieren 
sie zu gegebener Zeit über die möglichen 
Alternativen. 

Das Jahr 2019 in Zahlen
2018 2019

Gemeindemitglieder 4.738 4.646

Gottesdienstbesucher

Frühjahr 372 300

Herbst 285 357

Kirchliche Trauungen 5 5

Taufen 33 32

Erstkommunion 50 54

Firmung 37 35

Übertritte 0 0

Wiedereintritte 1 2

Austritte 21 45

Beerdigungen 51 52

Kollekten

Adveniat 5.372,88 € 5.126,69 €

Misereor 1.237,12 € 1.607,22 €

Renovabis 562,98 € 510,28 €

Sternsingeraktion 11.043,26 € 11.234,49 €

Allen Spendern sagen wir herzlichen Dank. Ebenso allen 
Helferinnen und Helfern, die bei Haussammlungen mit-
geholfen haben.

Spenden für die Gemeindecaritas:  
IBAN: DE25 4016 4618 5145 5005 02 | BIC: GENODEM1OTR  
Verwendungszweck „Gemeindecaritas“



tag und wünschen ihm Gottes Weggeleit 
und Segen. Ad multos annos!

Anfang des Jahres erst sind unsere Stern-
singerinnen und Sternsinger für den Frieden 
im Libanon auf die Straße gegangen, haben 
gesungen und um Spenden für ihre Alters-
genossen im Nahen Osten gebeten. Dieser 
Frieden in seinem Heimatland ist auch 
Professor Khoury immer ein wichtiges 
Anliegen gewesen, für das er sich seit Jahr-
zehnten unermüdlich einsetzt. Wer dieses 
Anliegen von Professor Khoury anlässlich 
seines Geburtstages finanziell unterstützen 
möchte, kann dazu das Spendenkonto der 
Orienthilfe nutzen (Spendenquittung wird 
auf Wunsch ausgestellt): 

IBAN: DE62401646185145500515 
Volksbank Ochtrup-Laer
BIC: GENODEM1OTR
 [Andreas Ullrich]

Am 26. März 2020, vollendete Professor 
Dr. Adel Theodor Khoury sein 90. Lebensjahr. 
Professor Khoury – einer der profiliertesten 
Religionswissenschaftler unserer Zeit – ist 
Priester des Bistums Beirut im Libanon, war 
über lange Jahre Professor an der Katholisch-
Theologischen-Fakultät der Westfälischen-
Wilhelms-Universität in Münster. 

Er lebt seit fast 14 Jahren in unserer Gemeinde 
und hat bis 2016 noch regelmäßig in Laer 
und Holthausen die Heilige Messe gefeiert 
und gepredigt. Das Alter und sein Gesund-
heitszustand haben ihn gezwungen, sich 
mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück 
zu ziehen, weshalb es auch keine offiziellen 
Feierlichkeiten anlässlich seines Geburts-
tages gegeben hat. Professor Khoury bittet 
aber sehr um unser Gebetsgedenken – auch 
und besonders für die Christen in seiner 
Heimat. Wir gratulieren Professor Khoury von 
ganzem Herzen zu seinem runden Geburts-

Professor
Dr. Adel Theodor  

Khoury
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Mensch gewollt und wichtig ist, egal welcher 
Religion, Hautfarbe etc. er angehört. 

Wie sieht die konkrete religions- 
pädagogische Arbeit aus? 

Wir orientieren uns zunächst am Kirchenjahr 
und thematisieren natürlich die großen Feste 
im Jahreskreis. Ich versuche den Kindern 
Geschichten aus dem Leben Jesu zu ver-
mitteln, und auch eine kindgerechte Über-
tragung auf die heutige Zeit zu finden. Mit 
Legematerial, zum Beispiel Egli-Figuren, 
stelle ich Geschichten gerne visuell dar und 
auch die Kinder können mitgestalten. Ich 
dokumentiere auch viel mit Fotos, die sich die 
Kinder und auch die Eltern dann anschauen 
können. (Anm. Red.: Ein Beispiel, wie dies zu 
Pfingsten geschieht, siehe Seite 23) Wichtig 
sind dabei immer wiederkehrende Rituale, 
mit denen wir Gott in unserer Mitte begrüßen: 
Zum Beispiel mit der Jesuskerze, dem Kreuz-
zeichen und Liedern und Gebeten. Natürlich 
gehen wir auch in die Kirche oder feiern in 
der Kita Gottesdienste. 

Was ermutigt dich dabei?

Die Rückmeldung der Kinder ist mir wichtig 
und auch wohltuend, sowohl bei der Kinder-
kirche als auch im Kindergarten. Wenn ich 
merke, wie aufmerksam sie bei der Sache 
sind oder nachfragen „Wann erzählst du 
wieder eine Jesusgeschichte?“, zeigt mir das, 
dass Kinder sich für den Glauben begeistern 
lassen. Bei der Kinderkirche alle vier Wochen 
erlebe ich oft, dass ganze Familien, auch Väter 
oder Großeltern, mitkommen – und immer 
wiederkommen: Auch das ist sehr schön und 
motivierend.

 [Das Interview führte Clemens Hullermann]

Andrea Peuker-Hilbt ist 
Erzieherin im Ewaldi-
Kindergarten und 
begleitet mit einigen 
anderen Mitstreiterinnen 
die „Kinderkirche“.

Andrea, welchen Stellenwert hat die religiöse 
Erziehung im Kindergarten?

Ich denke, dass Glaube und Religion in 
unserer Gesellschaft nur noch eine unter-
geordnete Rolle spielen. Dennoch glaube 
ich, dass die Eltern die „religiöse Bildung“ 
gut und richtig finden. Aber sie steht für die 
meisten nicht an einer „exponierten Stelle“. 
Die Eltern haben einen Betreuungsbedarf 
für ihr Kind und der Kindergarten hat einen 
allgemeinen Bildungsauftrag. Der beinhaltet 
unter anderem auch die religiöse Erziehung. 

Welche Aspekte sind dir dabei wichtig?

Uns ist bei unserer gesamten 
Arbeit immer wichtig, uns 

an den Bedürfnissen des 
Kindes zu orientieren. 
Sein Entwicklungs-
stand gibt uns unser 
Handeln vor. Ich ver-
suche dabei, mein 
Handeln an meiner 

christlichen Grund-
haltung zu orientieren. 

Und die besagt, dass jeder 

Glaubenszeugen

Religion im  
Kindergarten
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Wie Kinder im St.-Ewaldi-Kindergarten 
Pfingsten erleben

Die Jünger Jesu 
saßen zusammen in einem Haus 
und hatten Angst...

Dies Gefühl kannten die Kinder alle  
und es war klar, dass nur ein schwarzes Tuch  
in Frage kam um dies auszudrücken.

Mit einem Mal wurden sie ganz mutig, 
liefen nach draußen und verkündeten allen 
Menschen, was Jesus gesagt und getan hatte.
Daher können wir Pfingsten als „Geburtstag 
der Kirche“ feiern.

Den Kindern wurde klar: Kirche ist überall da, wo 
Menschen zusammenkommen um Gottesdienst zu feiern 
oder weitererzählen, was Jesus getan hat und sich an ihm 
ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel, wenn man für andere 
da ist, mit anderen teilt oder auch wenn man einander 
verzeiht.  [Andrea Peuker-Hilbt]

Plötzlich erhob sich ein Brausen  
und kleine Flammen schienen sich  

auf sie niederzulassen...

Auch die Kinder erschraken in dem Moment.
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Ich möchte Schülerinnen und Schülern die 
Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und 
sich in der Gruppe darüber auszutauschen. 
Und ich möchte ihnen die christlichen 
Antworten auf diese Fragen vorstellen, sie 
mit ihnen gemeinsam auf ihre Tragweite für 
das Leben prüfen...

Und das, was ich im Religionsunterricht 
erlebe, bestärkt und ermutigt mich darin 
immer wieder: 
Auch wenn die kirchliche Prägung von 
Jugendlichen heute meist geringer ist 
und sie häufig ein eher überschaubares 
`religiöses Grundwissen‘ und wenige kon-
krete Glaubenserfahrungen `mitbringen ,́ 
auch wenn Jugendliche heute oft Religion 
und Kirche eher kritisch gegenüber stehen, 
so spüre ich doch: Meine Schüler und 
Schülerinnen sind sehr wohl religiös, sie 
haben eine `Dimension der Tiefe ,́ eine 
`religiöse Dimension .́
Genauer: Sie haben meist ein deutliches 
Interesse, über Glaubens- und/oder Sinn-
fragen nachzudenken und ins Gespräch zu 
kommen. 
Und sie sind auf der Suche nach eigenen 
Antworten auf diese Fragen.
Und sie sind sehr aufmerksam, wenn ihnen 
persönliche und/oder christliche Antworten, 
Überzeugungen oder Erfahrungen vor-
gestellt werden – als mögliche Angebote, 
die nicht von ihnen übernommen werden 
müssen, aber von ihnen geprüft werden 
dürfen. 
Und sie suchen immer wieder das Gespräch 
über diese Fragen – auch über den Unter-
richt hinaus.
Und nicht selten belegen sie das Fach 
Religion sogar in der Stufe 12 weiter, obwohl 
sie es eigentlich abwählen könnten...

Heidrun Schleusener, 
Lehrerin für katholische 
Religion und Biologie 
am Gymnasium 
Arnoldinum in Steinfurt 
und Horstmar

Ich war immer schon aktiv in der Kirchen-
gemeinde: War Pfadfinderin, habe Gottes-
dienste mitgestaltet, Jugendgruppen und 
-freizeiten geleitet und in der Firmvor-
bereitung mitgearbeitet. Auch außerhalb 
der Gemeinde konnte ich Kirche erleben 
und Glauben erfahren: Habe Katholikentage 
besucht und an verschiedenen Begegnungs-
projekten teilgenommen. 

Bei all diesen Aktivitäten habe ich immer 
wieder erfahren: Das Erleben von Gemein-
schaft – Gemeinschaft im Glauben – , aber 
auch die Auseinandersetzung mit Fragen 
– Fragen des Lebens, des Glaubens, Fragen 
nach Sinn – tun gut und bereichern das 
eigene Leben...

Und genau das hat mich dazu ermutigt, 
Religionslehrerin zu werden: 
Ich bin davon überzeugt, dass es auch und 
gerade für Jugendliche Raum geben muss, 
sich gemeinsam mit solchen Fragen aus-
einanderzusetzen, dass es in unseren Familien 
und in unserem Alltag aber immer weniger 
Raum dafür gibt und dass der Religionsunter-
richt eine gute Chance dazu bietet.

Was mich ermutigt, 
Religion zu  
unterrichten...



Die Fragen des  
Religionsunterrichts

Wie können 
 wir uns  

Gott vorstellen? 

Warum  
verhindert  
der gute  

Gott nicht  
das Leid?

Was hat das 
Christentum mit 

den anderen 
Weltreligionen 

gemeinsam?

Kann ich für mich 
alleine glauben?

Sind Glaube und 
Wissenschaft 

miteinander vereinbar? 

Was braucht  
der Mensch,  
um glücklich  

zu sein? 

Was 
 wollte  
Jesus?

Gibt es  
die `wahre´ 
Religion?

Wie  
können wir  

mit Leid  
und Trauer 
umgehen? 

Ist die  
Kirche das,  

was  
Jesus wollte?

Was  
kommt nach 

dem Tod?
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Arche viele beherbergte. Für israelische und 
palästinensische Jugend- und Behinderten-

Seit mehreren Jahren schon unterstützt 
unsere Pfarrei durch Spenden die inter-
nationale Jugend- und Behinderten-
begegnungsstätte „Beit Noah“. Pastor 
Andreas Ullrich lernte diese bei einem 
Besuch in Israel kennen. Sie ist eine von 
den Benediktiner-Mönchen der Abtei 
Dormitio in Jerusalem und des Priorates 
Tabgha getragene Einrichtung.

„Beit Noah“ heißt übersetzt „Haus des Noah“. 
Diese am See Genezareth gelegene Unter-
kunft bietet Platz für viele verschiedene 
Menschen, so wie seinerzeit Noah in seiner 

Begegnung macht Mut 
Internationale Begegnungsstätte Beit Noah –  
Ein besonderer Ort für besondere Menschen

26 Weltkirche im Blick



gruppen ist Beit Noah oft die einzige 
Möglichkeit, aus ihrem Alltag auszubrechen 
und Normalität und Freiheit zu erleben.

Tabgha ist für viele Menschen seit über 
30 Jahren eine Friedensoase: Kinder und 
Jugendliche, viele mit Behinderungen ver-
schiedener Form, Israelis, Palästinenser und 
Europäer, Juden, Christen und Muslime, 
Pilger und Studenten, Pfadfinder und Groß-
familien. Sie alle teilen den Garten, den Pool 
und den Frieden von Tabgha miteinander, 
und erleben so, dass es für alle reicht, dass alle 
satt werden (vgl. Markusevangelium 6,42).

Im Winter 2014/2015 musste die Holz-
schaukel des Spielplatzes aus Sicherheits-
gründen abgebaut werden. Die Erneuerung 
wurde genutzt, um den neuen Platz 
behindertenfreundlicher zu gestalten. Es 
musste ein neuer Bodenbelag aufgebracht 
werden und vor allem neue, behinderten-
gerechte Spielgeräte installiert werden.

Seit Juni 2016 werden die Kollekten, die bei 
den Tauffeiern gesammelt werden, an diese 
Begegnungsstätte überwiesen.  [HL]

Beit Noah
Benedictine Monastery of Tabgha

P.O.B. 52
1410001 Tiberias, Israel

www.dormitio.net/tabgha/
begegnungsstaette/index.html
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Begegnungsstätte 

Meetingplace Beit Noah

Benedictine Monastery Tabgha ▪ P.O.B. 52 ▪ 1410001 Tiberias ▪ Israel
Fax +972-4-6678-103 ▪ Mobil +972-54-2538931 

Email beit.noah@tabgha.net

Abtei Dormitio Jerusalem e.V.
Liga Bank eG

BIC GENODEF1M05 
IBAN DE98 7509 0300 0002 1802 78

Spendenzweck „Spielplatz“

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, tragen Sie bitte in die erste 
Zeile als Spendenzweck „Spielplatz“ein und in der zweiten und dritten 

Zeile Ihre Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort).

Beit NoahUnterstützung
Wir bitten um Ihre

Damit wir unseren Spielplatz vor allem für unsere 
Gäste mit Behinderungen besser gestalten können, 

sind kostenintensive Maßnahmen erforderlich.

Wir bitten Sie um finanzielle Unterstützung 
dieses Projektes, denn Beit Noah ist ein 

besonderer Ort für besondere Menschen!

Ganz herzlichen Dank!
Besonders im Namen unserer 
kleinen und großen Gäste!

Beit Noah ist ein Ort...
..., an dem sich Menschen verschiedener Herkunft friedlich be-

gegnen können. Unser Fokus gilt dabei vor allem israelischen 
und palästinensischen Jugend- und Behindertengruppen.

... bietet für Gruppen, die sich auf eine solche Begegnung ein-
lassen möchten, einfache und kostengünstige Unterkünf-
te an. Unsere Gäste sind Selbstversorger, teilen sich also 
auch die Küchen, den Grillplatz und den Pizza-Ofen. 

..., der getragen wird von den Benediktiner-Mönchen der 
Abtei Dormitio und des Priorates Tabgha und der durch 
einen angestellten Leiter und ein engagiertes Team junger 
deutscher und amerikanischer Volontäre geführt wird.

Das sagen unsere Gäste:„ Es war für uns als Betreuer wunderbar zu beobachten, wie 
palästinensische und israelische Jugendliche mit speziellen 
Bedürfnissen miteinander in Kontakt kamen, ohne dass 
sie die Sprache des Anderen konnten... – Bei solchen 
Aktivitäten packen wir alle die politische Situation zur Seite 
und konzentrieren uns einfach darauf, dass wir Menschen 
sind, von Gott gemacht, ungeachtet unserer Religion, 
Ethnie oder Nationalität... – Als unsere israelische Part-
nergruppe abgereist war, fühlten wir eine gewisse Leere, 
weil wir die gemeinsame Zeit so genossen hatten!...“

(Nach der Begegnung einer israelischen und einer 
palästinensischen Behindertengruppe)

PROJEKT 2016/17:

  Erneuerung unseres   

   Spielplatzes
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Alles fing vor Jahren damit an, dass die 
Haupttreppe des Pfarrhauses das Regen-
wasser durchlies und den darunterliegenden 
Keller mit der Elektrik flutete – keine gute 
Kombination. Bei einer genaueren Unter-
suchung stellte sich schnell heraus, dass die 
bisherige Treppe nicht mehr zu halten war 
und komplett erneuert werden musste. Nach 
deren Abriss zeigte sich, dass auch die Funda-
mente dieser Treppe nicht mehr stabil waren 
und ebenfalls einer Erneuerung bedurften. 
Als sei dies nicht genug, wurde in diesem 
Zusammenhang festgestellt, dass auch 
die Fassade des Pfarrhauses einer Grund-
sanierung unterzogen werden musste.

Das Ganze führte zu einer Überplanung 
des gesamten Außenbereichs rund um das 
Pfarrhaus am Kolpingweg. Dabei wurden 

zuerst Teile des Pfarrgartens an den Henrich-
Valck-Kindergarten und einen Nachbarn 
abgegeben, der Vorgarten gerodet und 
die alte Haupttreppe aus den 70er Jahren 
abgerissen. Nach einem Neubau der Treppen-
anlage – der sich von seinen Proportionen 
und der Ausgestaltung dem Baukörper des 
Hauses anpasste – stand eine Sanierung der 
Fassade (Vorderseite und linke Seite) an. In 
Folge dieser Runderneuerung wurde der 
Vorgarten neugestaltet und auch mit einer 
besseren Beleuchtung ausgestattet. Es folgte 
im Jahr 2019 die Renovierung der rechten 
Fassadenseite und die Neugestaltung des 
hinteren Gartenbereichs. Der Einbau eines 
Aufzugs ist aus Kostengründen erst einmal 
zurückgestellt worden, die Treppenanlage 
aber schon jetzt dafür ausgelegt.

Von der ersten Aktion zur Rodung des Vor-
gartens im Herbst 2016 bis heute sind fast vier 
Jahre ins Land gezogen. Das Gesamtprojekt 
musste aus finanziellen Gründen in mehrere 

Des „Pastors“  
neuer Garten

Seitenansicht des Pfarrhauses
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Bauabschnitte eingeteilt werden, die nach-
einander abgearbeitet wurden. Inzwischen 
kann sich der neugestaltete Außenbereich 
des Pfarrhauses wirklich sehen lassen. Neu 
geschaffene Parkplätze, eine helle und 
zugleich sehr sparsame Beleuchtung des 
ganzen Areals, neue Hecken und Beete, ein 
neuer Geräteschuppen und bald hoffentlich 
auch noch eine neugestaltete Sitzecke. 

Der Garten war in den letzten Jahren nicht nur 
der private Rückzugsort des Pfarrers, sondern 
immer wieder auch Treffpunkt der Gemeinde 
und ihrer Gruppen und das soll er auch 
zukünftig bleiben. Angefangen bei den fast 
schon legendären Frühschoppen nach der 
Fronleichnamsprozession, dem Treffen der 
Schützen am Montag nach dem Schützen-
fest, den gemeinsamen Veranstaltungen der 
Gremien und der Messdiener, die Maian-
dachten des Lustigen Dienstagsteams und 
die Gottesdienste der Firmlinge. 

Ein Pfarrgarten  
für die Pfarrgemeinde!

[Andreas Ullrich]

Fronleichnam im Jahr 2019

Vorderseite des Pfarrhauses

Rückseite des Pfarrhausesbarrierefreier Briefkasten
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Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker

Warum sind Menschen heute noch so ver-
rückt, an Gott zu glauben? Weil der Glaube 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht – 
davon sind die Autoren überzeugt. Unterhalt-
sam, frisch und undogmatisch beschreiben 
sie den Kern einer zeitgemäßen Religiosität 
und weichen auch kritischen Anfragen an 
das Christentum nicht aus. 

„Durch dieses Buch weht ein Wind, der mich 
umgehauen hat. So spritzig und fröhlich kann 
der christliche Glaube sein! Ein Ermunterungs-
buch, das einem wieder neue Lust am Christsein 
macht.“  Werner Tiki Küstenmacher 

„Andreas Knapp und Melanie Wolfers sind 
Grenzgänger. Sie nehmen unser Denken mit auf 
eine Reise zum Ursprung der Gotteserfahrung.“ 
Annette Schavan, ehem. Bundesministerin 
für Bildung und Forschung 

„Die beiden Autoren diskutieren ihren Glauben 
auf eine ganz lebensnahe und einladende 
Weise.“  Erzbischof Robert Zollitsch, ehem. Vor-
sitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Andreas Knapp  
Melanie Wolfers 
Glaube, der nach Freiheit schmeckt.  
Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker 
eBook: Pattloch, ISBN 978-3-629-32014-8 
Taschenbuch: Verlag Herder, ISBN: 978-3-451-06310-7 

Mutig durch Krisen gehen

Krisen gehören zum Leben: Sie können uns in 
ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten 
treffen und konfrontieren uns dann mit 
unseren innersten Sorgen und Ängsten.

Manche verlieren in der Krise den Mut und ihr 
Vertrauen ins Leben. Anselm Grün hilft dabei, 
sich unverzagt den Herausforderungen der 
Lebens zu stellen. Er möchte allen Menschen, 
die von Krisen geschüttelt werden, Mut 
machen, der eigenen Kraft zu vertrauen.

Dabei zeigt er mit konkreten Tipps, wie 
wir unsere Angst vor dem Scheitern über-
winden und mit dem Heiligen Geist wieder 
zur inneren Stärke finden. Die sieben Gaben 
des Heiligen Geistes stärken unsere Kraft 
und geben Mut: Mit Weisheit, Verstand, Rat, 
Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottes-
furcht verleiht der Heilige Geist uns Phantasie 
und Kreativität, um neue Wege aus der Krise 
zu finden. So können wir die Chance in 
unserem Leben entdecken und neue Energie 
für die Zukunft schöpfen.

Anselm Grün
Trau deiner Kraft. Mutig durch Krisen gehen 
Vier-Türme-Verlag
ISBN 978-3-89680-430-3
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Kontakte

PASTORALE MITARBEITER*INNEN

Pfarrer Andreas Ullrich  
Kolpingweg 4, Tel.: 02554 / 6287  
E-Mail: ullrich@bistum-muenster.de

Pater Adalbert Mantubu 
Kamp 11, Tel.: 0162 / 2070321 
E-Mail: Adalbertmfiyolo@gmail.com

Pastoralreferentin Anne-Marie Eising 
Kolpingweg 4, Tel.: 02554 / 913755 
E-Mail: eising-am@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin Berta Weishaupt (50 %) 
Königstr. 25 (Pfarrzentrum), Tel.: 02554 / 9199504 
E-Mail: weishaupt@bistum-muenster.de

PFARRBÜRO

Sonja Tietmeyer, Irmgard Böckenholt  
Kolpingweg 4, Tel.: 02554 / 6287, Fax.: 6179  
E-Mail: hllewaldi-laer@bistum-muenster.de 
Neue Öffnungszeiten:  
Mo., Mi., Fr.: 8.30 – 11 Uhr, Do.: 14.30 – 17.00 Uhr

FILIALBÜRO 

Borghof 14, Tel.: 02554 / 380, Fax: 6625  
E-Mail: hllewaldi-laer@bistum-muenster.de 
Öffnungszeiten:  
Di.: 10 – 12 Uhr, Do.: 16 – 18 Uhr

PFARRZENTREN 
(Raumbuchungen über das Pfarrbüro)

Pfarrzentrum Laer  
Königstr. 25, Tel.: 02554 / 919647  
Hausmeister: Alfons Bücker 
Tel.: 0157/30188494

Pfarrhaus Holthausen 
Borghof 14, Tel.: 02554 / 380  
Hausmeister: Johannes Eißing 
Tel.: 0171 / 4204889

KÜSTER

Alfons Bücker  
St.-Bartholomäus-Kirche  
Tel.: 0157 / 30188494

Markus Lammers  
St.-Marien-Kirche  
Tel.: 02554 / 6371 oder 0151 / 22920074

PFARRBÜCHEREIEN

KÖB St. Bartholomäus  
Königstraße 25 (Pfarrzentum Laer) 
Tel.: 02554 / 1430  
E-Mail: buecherei-laer@bistum-muenster.de 
Öffnungszeiten:  
Mi. 16 – 18 Uhr, So. 10 – 12 Uhr

Bücherei St. Marien 
Borghof 14, Holthausen 
Tel.: 02554 / 380  
Öffnungszeiten:  
Sa. 17:45 – 18:45 Uhr, So. 10 – 12 Uhr

KINDERGÄRTEN

Kindergarten St. Bartholomäus 
Leitung: Thomas Maihaus  
Am Hofkamp 6, Tel.: 02554 / 595  
E-Mail:  
Kita.stbartholomaeus-laer@bistum-muenster.de 
www.kindergarten-stbartholomaeus-laer.de

Kita St. Ewaldi 
Leitung: Petra Sowah 
Sportallee 1, Tel.: 02554 / 8345  
E-Mail: kita.stewaldi-laer@bistum-muenster.de 
www.ewaldi-kindergarten.de 

Henrich-Valck-Kindergarten 
Leitung: Annegret Krafeld 
Kolpingweg 6, Tel.: 02554 / 921599  
E-Mail:  
kita.henrichvalck-laer@bistum-muenster.de 
www.kindergarten-henrichvalck-laer.de

Kindergarten St. Marien 
Leitung: Marion Hille 
Am Blick 12, Holthausen, Tel.: 02554 / 6645  
E-Mail:  
kita.stmarien-holthausen@bistum-muenster.de 
www.kindergarten-stmarien-holthausen.de
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