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Geleitwort

Zwischen Karfreitag und Ostern
Liebe Leserinnen und Leser des Dreiklangs,
zwischen Karfreitag
und Ostern liegt der
Karsamstag, ein Tag
der Grabesruhe Jesu,
für viele ein Tag, sich
auf das Osterfest vorzubereiten, ein Tag
mit einer eigentümlichen Stille. Solche
Karsamstage gab es
Propst Günter Bültel
in den letzten beiden
Jahren erzwungenermaßen für viele von
uns. Die Pandemie hat einiges an Ruhe erzwungen, wir erlebten Erstarrung, immer
neue Einschränkungen, immer kompliziertere Vorschriften. Unser Alltag – und für
viele Menschen auch unsere Freiheit – wurde beengt, auf dem Höhepunkt der Pandemie ging nur noch Arbeiten und Beten.
Viele schlechte Nachrichten erreichten unser Ohr und unser Herz, nicht zuletzt auch
aus der Kirche. Fragen des Missbrauchs
blieben unbeantwortet, genauso wie Fragen der Sexualmoral und der Leitungsmacht. Viele Katholiken haben der Kirche
den Rücken gekehrt.
Im Johannes-Evangelium fragt Jesus seine
Jünger: „Wollt auch ihr weggehen?“ Und Petrus antwortet für alle: „Herr, zu wem sollen
wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens“
(Joh 6,67) – Vielleicht ist das auch eine Antwort derer, die bleiben wollen.
Meine eigene Antwort ist noch einfacher:
Ich bin und bleibe in der Kirche, weil ich
gläubig bin. Ich glaube an den dreifaltigen Gott und vertraue darauf, dass Gott
mich erschaffen hat, mich liebt und mich
auf meinem Lebensweg führt, beschützt
und begleitet. Und: Ich bin begeistert vom
Evangelium des Jesus aus Nazareth: Dass
wir alle geliebt sind, dass das Wichtigste
die Liebe ist und wir deshalb füreinander

Verantwortung tragen, dass die Armen,
Behinderten und Außenseiter Respekt verdienen, Schutz und Liebe. Und dass jeder
Mensch eine Würde hat. Weil wir Menschen
sind. Und weil wir Gottes Geschöpfe sind.
Und ich bin in der Kirche, weil ich so viele
wunderbare Christinnen und Christen kennengelernt habe. Meine Eltern, die mit ihren
Begabungen und Schwächen den Glauben
sehr glaubwürdig gelebt haben. Die vielen
Menschen in den Gemeinden, die sich engagieren, trotz aller Hindernisse. Weil sie
die Menschen lieben: Frau Fehrmann aus
Haren, die mit vielen anderen Männern und
Frauen die Rollstuhlausfahrten der Pflegeheimbewohner organisiert und durchführt,
Frau Röttger aus Meppen, die sich mit vielen anderen Männern und Frauen um die
Menschen aus den Slums von Meppen in
der Wärmestube kümmert, Frau Gruber
aus Meppen, die sich mit vielen anderen
Männern und Frauen um die Menschen
kümmert, die der letzten Stunde ihres Lebens entgegengehen. Ich freue mich, dass
ich in all diesen Menschen Gott kennenlernen durfte und mit ihnen zusammen Christ
bin.
Manche Menschen fragen sich, ob mit dem
eingeschlagenen Synodalen Weg alles
anders oder besser wird. Ja, vielleicht,
aber nicht sofort; ich denke, das wird
dauern. Die Katholische Kirche weltweit ist
in der gleichen Situation wie die Vereinten
Nationen (UNO) oder die Europäische
Gemeinschaft (EU). Wir sind eine große
Gemeinschaft, bestehend aus Menschen
verschiedenster Länder. Und überall
ticken die Uhren anders. Die Menschen
und Völker haben eine andere Kultur, sind
anders geprägt, haben andere Prioritäten.
Und deshalb einen Brexit oder Exit aus der
katholischen Kirche machen? Damit wir
hier in Deutschland unser eigenes Ding
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machen können? Ohne mich! Weltkirche
ist schwierig, ist anstrengend.
Aber Weltkirche ist genau das, was Jesus
will. „Ich will, dass alle eins sind“ (Joh 17,21)
hat er gesagt. Jesus Christus will keine
Spaltungen und Trennungen.
In der Zulassung von Frauen zu den
Weiheämtern ist mir die Weltkirche zu
langsam. In anderen Bereichen können wir
von der Weltkirche lernen, da ist sie uns
weit voraus: Ein Ehepaar aus Nödike war
gerade in Kroatien und davon beeindruckt,
wie voll die Gottesdienste waren und mit
welcher Freude die Menschen dort Gott
loben. Ich habe Gleiches in Polen erlebt
und in Frankreich eine Kirche, die sich trotz
rückläufiger Zahlen ehrenamtlich sehr gut
aufstellt ohne viele Pläne, sondern sehr
spontan. Papst Franziskus engagiert sich
für die Armen und Abgeschriebenen in den
Slums dieser Welt. Und viele Menschen
unserer Gemeinden helfen ihm dabei mit
ihren Spenden. Wir sind eine Weltkirche
und keine Nationalkirche, Gott sei Dank!
Ich möchte diesen Dreiklang nutzen, um
mich bei allen zu bedanken, die sich in
unseren Gemeinden weiterhin engagieren.
Bei allen, die unsere Gottesdienste feierlich gestalten. Bei allen, die in den Gremien
Verantwortung übernehmen und den Kurs
der Kirche vor Ort aktiv mitgestalten. Bei
allen, die sich in diesem Dreiklang vorstellen werden, und bei allen Ehrenamtlichen.
Danke für den großen Einsatz. Ich hoffe,
dass alle bei ihrem Einsatz erfahren, wie
schön und beglückend es ist, sich für andere Menschen einzusetzen und in Gemeinschaft als Christen zu leben.
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Katharina Wagner – Jesus liegt im Grab
In: Pfarrbriefservice.de

Nehmen wir ein Wort von Dietrich Bonhoeffer mit auf unseren Weg: „Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die
sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage
so viel Widerstandskraft geben will, wie
wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor
der Zukunft überwunden sein.“
Viel Freude beim Lesen und Christsein
wünscht Ihnen

Propst Günter Bültel

Informationen aus unseren Gemeinden

Personalwechsel im Pastoralteam
Unser pastoraler Koordinator René Kollai
Liebe Gemeindemitglieder in der Propstei-Gemeinde, in Schwefingen
und Teglingen,
da ich bereits seit dem 1. März 2021 in der Pfarreiengemeinschaft tätig
bin, fühle ich mich schon lange nicht mehr als „der Neue“, sondern bin in
viele Bereiche der Gemeindearbeit eingetaucht.
Ich bin 62 Jahre alt, wohne in Geeste und bin seit 36 Jahren Pastoralreferent im Bistum Osnabrück.
Wie in der Hälfte aller Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften im Bistum
hat Bischof Bode auch bei uns ein neues Leitungsmodell – zunächst
zur Probe für zwei Jahre – eingeführt, wonach die umfänglichen René Kollai
Leitungsaufgaben des Pfarrers/Propstes jetzt auf vier statt bisher
auf zwei Schultern lasten.
Unsere drei Kirchengemeinden sind Arbeitgeber für ca. 105 hauptamtliche Mitarbeiter*innen in drei Kindertagesstätten, auf den Friedhöfen Markstiege, Esterfeld und Teglingen,
in der Stadtbibliothek KÖB, der Kirchengemeindeverwaltung, als Küster*innen und Pfarrsekretärinnen. Neben einigen Aufgaben in der Liturgie – wie Predigtdienst, Krankenkommunion, Liturgieausschuss – und Mitarbeit im Pfarrgemeinderat kümmere ich mich
hauptsächlich um Belange der Kirchenvorstände insbesondere in der Propstei (Finanzund Grundstückausschuss, Bau-, Friedhofs- und Personalausschuss): Schwerpunkte sind
Personalführung, bauliche und finanzielle Angelegenheiten sowie organisatorische Fragen
wie z. B. Schritte zur Digitalisierung unserer Verwaltung und Pastoral.
Als Kirchengemeinden stehen wir in einem engen Netzwerk mit den Nachbargemeinden
insbesondere beim Thema „Kindertagesstätten“, aber auch mit der Stadt Meppen und
natürlich dem Bistum Osnabrück.
Ich hoffe sehr, dass sich die Corona-Begrenzungen langsam auflösen und damit wieder
neue Gestaltungsmöglichkeiten für alle Bereiche unserer Kirchengemeinden und der darin
tätigen Mitarbeiter*innen entstehen werden.
René Kollai
Adresse: Domhof 18 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 881259
E-Mail: r.kollai@meppen-sued.de
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Unser neuer Pastor Maria-Francis Sanjeevi
Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich sehr, mich Ihnen in diesem schönen Dreiklang vorzustellen.
Ich heiße María-Francis Sanjeevi und bin gerade 65 Jahre alt geworden.
Ich stamme aus Indien und lebe seit 34 Jahren in Deutschland. In den
Jahren von 2002 bis 2004 war ich in der Propsteigemeinde als Kaplan tätig. Danach war ich Pfarrer in den Pfarreiengemeinschaften
Geeste-Dalum und Lathen.
Im Juni 2021 wurde ich zum Pastor in der Pfarreiengemeinschaft
Meppen-Süd beauftragt. Ich freue mich sehr auf diese neue
Pastor
Aufgabe. Ich habe zusätzlich zum Theologiestudium Psychologie
Maria-Francis Sanjeevi
und Soziale Pädagogik/Sozialarbeit studiert und die Ausbildungen in
Familientherapie und Verhaltenstherapie absolviert. Ich bin zugelassener psychologischer
Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene.
Die Freundschaften und Bekanntschaften, die ich während meiner Kaplanszeit aufgebaut
habe, helfen mir bei einem schnellen Einstieg in die Arbeit in den Kirchengemeinden.
Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen.
Im Laufe der Zeit werden wir genügend Anlässe und Möglichkeiten haben, einander noch
besser kennenzulernen.
Schließen Sie mich bitte mit in Ihr Gebet ein.
Gottes reichen Segen wünscht Ihnen allen
Maria-Francis Sanjeevi
Adresse Kuhstraße 40 – 49716 Meppen
Telefon 05931 12440
E-Mail: f.sanjeevi@meppen-sued.de

Unsere neue Pastoralassistentin Pia Focke
Liebe Pfarreiengemeinschaft,
mein Name ist Pia Focke und seit dem 1. August 2021 bin ich als
Pastoralassistentin in der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Süd tätig.
Gebürtig komme ich aus Bad Bentheim, wo ich 2014 mein Abitur
gemacht habe. Nach dem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales
Jahr in der Kirchengemeinde in Emsbüren gemacht. Anschließend
habe ich in Münster gelebt und dort bis zum Sommer dieses Jahres
katholische Theologie studiert. Während dieser Zeit war ich außerdem
Diözesanvorsitzende des BDKJs (Bund der Deutschen Katholischen
Jugend) in unserem Bistum. In den nächsten drei Jahren bin ich mit 50
Pia Focke
Prozent meiner Stelle in der Gemeinde tätig und Ansprechpartnerin für den
Bereich „Jugend“. Ich begleite die Gruppenleiter*innenrunden, die Zeltlagervorbereitungen,
die Messdiener*innenarbeit sowie die Firmvorbereitung.
6
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Im aktuell laufenden Schuljahr wirke ich außerdem an der Johannesschule in der Schulpastoral mit. Im Rahmen der Assistenzzeit nehme ich darüber hinaus regelmäßig an Ausbildungselementen des Bistums teil.
In den ersten Monaten habe ich bereits viele gute Erfahrungen rund um die Jugendarbeit
machen dürfen und freue mich auf alles, was noch kommt.
Alles Gute und bis bald
Pia Focke
Adresse: Domhof 18 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 8824708 oder 0151 10595032
E-Mail: p.focke@meppen-sued.de

Gemeindereferent Stephan Wendt wechselt zur Hospiz-Hilfe
Dietmar Schäfer
Seit dem 1. August 2015 hat Stephan Wendt das Pastoralteam
unserer Pfarreiengemeinschaft Meppen-Süd – neben seiner Tätigkeit für KIM – bereichert. Zum 1. Februar 2022 wechselte er nun
als Koordinator zur Hospiz-Hilfe Meppen e. V. in die unmittelbare
Nachbarschaft an der Ludmillenstraße.
In der Vorabendmesse am 22. Januar 2022 fand die Verabschiedung
statt. Propst Günter Bültel und Carolin Moß vom Pastoralteam sowie
Dietmar Schäfer für den Pfarrgemeinderat bedankten sich für das
große Engagement, mit dem Stephan Wendt seine vielfältigen
Aufgaben in unseren Gemeinden versehen hat.
Mit seiner Öffentlichkeits- und Projektarbeit, in der auch Ausstellungen Stephan Wendt
zur fairen Gemeinde und aktuell zu den „Gesichtern der Einsamkeit“ im PropsteiGemeindehaus entstanden sind, und vor allem bei den Haus- und Krankenbesuchen, der
Gestaltung vieler Gottesdienste und ganz besonders im Beerdigungsdienst und in der
Trauerarbeit habe Stephan Wendt unserer Kirche vor Ort ein eindrucksvolles Zeugnis
seines Glaubens geschenkt. In vielen Videobotschaften drückten weitere Mitglieder
unserer Pfarreiengemeinschaft Stephan Wendt ihre Anerkennung und Dankbarkeit für
seine geleistete Arbeit aus und wünschten ihm alles Gute und Gottes Segen für seine gewiss
herausfordernde neue Aufgabe.
Stephan Wendt bedankte sich in seiner lockeren Art für all die guten Worte und Wünsche.
Die anwesenden Gemeindemitglieder machten auch im persönlichen Kontakt mit
Stephan Wendt anschließend deutlich, dass sie ihn sehr vermissen werden.
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Ein Nachruf auf Wilhelm Lucks
Propst Günter Bültel
Am 30. Januar 2022 verstarb im Alter von 86
Jahren Herr Wilhelm Lucks. Bis ins Jahr 2014
– über 15 Jahre hinweg – hat Herr Lucks als
Rentner den Küsterdienst in unserer Propsteikirche St. Vitus versehen.
Mit großer Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit hat er diesen wertvollen Dienst
geleistet. Er hat die Kirchentür morgens früh
geöffnet, so dass unsere Propstei für Besucherinnen und Besucher offenstand. Er hat
für Sauberkeit und Ordnung in der Kirche
gesorgt und alle Vorbereitungen für die würdige und reibungslose Feier der Gottesdienste getroffen und die Messdienerinnen und
Messdiener unterstützt. Bei vielen Eucharistiefeiern, Trauungen, Taufen und Beerdigungen
konnte die Propsteigemeinde sich auf Herrn
Lucks verlassen, oft hat er selbst als Lektor am
Ambo oder als Ministrant am Altar gestanden.
Während all dieser Jahre war Herrn Lucks die
Propsteikirche eine besondere Herzensange-

Wilhelm Lucks mit seiner Frau
bei seiner Verabschiedung 2014

legenheit. Wir haben ihn als hilfsbereiten und
zugewandten Mitmenschen geschätzt. Herr
Lucks war in seiner fleißigen und bescheidenen Art eine Säule unserer Gemeinde.
Die Propsteigemeinde St. Vitus erinnert sich
in großer Dankbarkeit an Herrn Lucks und
gedenkt seiner im Gebet.

Ein Raum für Familien
Christina Kathmann (Kontaktstelle Eltern-Kind-Gruppen in der KEB)
und Carolin Moß (Gemeindereferentin)
Das Gemeindehaus der Propstei ist ein Ort
der Begegnung. Hier treffen sich zahlreiche Gremien und Gruppen verschiedenen
Alters. Damit auch junge Familien sich in
unserem Gemeindehaus wohlfühlen, ist in
Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in den vergangenen
Monaten der „Familienraum“ entstanden.
Der Name „Familienraum“ steht sowohl für
den Raum im Gemeindehaus – ehemals Babysitterraum – als auch für eine inhaltliche
Gestaltung. So finden dort neben Krabbelgruppen auch regelmäßige Bambinchenkurse für Eltern mit ihren Kindern von drei
Monaten bis ca. drei Jahren statt. Darüber
hinaus werden einmal im Monat Work8

shops und Informationsabende für Eltern
zu verschiedenen Themen angeboten wie
beispielsweise „Kinderkrankheiten natürlich
lindern“, „Stoffwindeln als umweltfreundliche Alternative“ oder „Kirchliche Feste mit
Kleinkindern feiern“. Weiterhin sind Segnungsgottesdienste für werdende Eltern
geplant. Langfristig wird der Familienraum
im Gemeindehaus umgestaltet, sodass
er den Bedürfnissen von jungen Familien
gerecht wird. Dank einer Spende der kfd
St. Vitus konnten bereits altersgerechte
Spielsachen für den Familienraum angeschafft werden. Der Familienraum ist noch
in der Entwicklung und wir sind weiterhin
auf der Suche nach Anregungen und Ideen.
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Krippenfeier einmal anders
Carolin Moß
„Wie können die Krippenfeiern in diesem
Jahr stattfinden?“ und „Wie können wir den
Familien gerecht werden, obwohl nur 90
Personen zum Gottesdienst in der Kirche
erlaubt sind?“ Diese und ähnliche Fragen
gingen mir seit Herbst 2021 regelmäßig
durch den Kopf. Die Corona-Auflagen und
die steigenden Inzidenzen haben mir wirklich Sorgen bereitet.

Die Aussendung der Sternsinger unter CoronaBedingungen auf dem Domplatz.

Auf der einen Seite sollen alle Familien die
Möglichkeit erhalten, einen Gottesdienst an

Heiligabend zu feiern, auf der anderen Seite muss die Sicherheit der Kinder und Familien an oberster Stelle stehen. Gemeinsam
mit dem Kinderkirchenteam ist so die Idee
entstanden, neben den Gottesdiensten um
15:00 und 16:30 Uhr in der Kirche weitere
Gottesdienste draußen anzubieten. Für Familien schienen die Spielplätze in den eigenen Wohngebieten ein guter Ort für einen
Außengottesdienst zu sein. An der frischen
Luft ist das Ansteckungsrisiko wesentlich geringer und ein Gottesdienst vor der
eigenen Haustür hat sicherlich seinen ganz
eigenen Charme. Die Vorüberlegungen haben sich als richtig erwiesen: Zu insgesamt
vier Außengottesdiensten kamen zahlreiche Familien – trotz Kälte und Regen.
Die Außengottesdienste sind ein Beispiel
dafür, dass durch die Pandemie neue Wege
entstehen, die auch über die Pandemie hinaus gegangen werden können. So ist es
denkbar, dass zukünftig Feste wie St. Martin,
Erntedank oder ein Feriensegen vor den
Sommerferien draußen gefeiert werden.

Jugendarbeit in St. Vitus
Pia Focke
Nachdem die Jugendarbeit in St. Vitus aufgrund der Corona-Pandemie pausiert hatte, konnten in den Sommerferien die beiden Zeltlager wieder stattfinden.
Insgesamt verbrachten rund 100 Kinder und
60 Gruppenleiter*innen eine tolle gemeinsame Zeit auf dem Zeltplatz.
Mit diesem Schwung startete die Jugendarbeit nach den Sommerferien wieder. Im
September trafen sich 55 Jugendliche zur
Gruppenleiter*innenrunde und wählten ein
neues Leitungsteam, dem seither Wiebke,
Nina, Ingo, Jan, Marvin, Louis, Pascal und
Hannes angehören.

Das neue Leitungsteam stellte mit viel Freude und guten Ideen einen neuen Jahresplan der Jugend 2021-2022 auf. Im Oktober
konnte der Helferkreis beendet werden und
ca. 20 Jugendliche kamen zum Team der
Gruppenleiter*innen hinzu. Einige von ihnen
übernahmen die drei neuen Kindergruppen.
In zwei Jungen- und einer Mädchengruppe
treffen sich seitdem rund 25 Kinder mit ihren Gruppenleiter*innen zu wöchentlichen
Gruppenstunden.
Darüber hinaus fanden verschiedene Aktionen und Veranstaltungen der Jugend
statt. Zur Bundestagswahl eröffnete ein
9
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U18-Wahllokal im Gemeindehaus der
Propsteigemeinde, in dem Kinder und
Jugendliche sich über die Wahl informieren und ihre Stimme abgegeben
konnten. Außerdem übernahmen einige Gruppenleiter*innen die Kinderbetreuung beim Welthospiztag auf dem
Kirchplatz. In der Advents- und Weihnachtszeit fanden drei Frühschichten
Abendliche Stimmung während des Zeltlagers 2021
für Jugendliche in der Kirche statt, an
denen Firmlinge und Gruppenleiter*innen teilnahmen. Da der Adventsnachmittag für Kinder
aufgrund der Corona-Situation leider nicht stattfinden konnte, packten die Gruppenleiter*innen für die Kinder kleine „Adventstüten“ mit Bastelmaterial, einem Plätzchenrezept, einer Geschichte und kleinen Süßigkeiten und brachten diese den Kindern nach Hause.
Auch die Adventsfeier der Gruppenleiter*innen musste leider
ausfallen. Aus diesem Grund entschied sich das Leitungsteam
zu einer Wichtelaktion, damit sich die Gruppenleiter*innen untereinander eine kleine Freude machen konnten.
Auch in die Messdiener*innenarbeit kam neuer Schwung:
Das Messdienerleitungsteam der Pfarreiengemeinschaft traf
sich regelmäßig zu Organisationstreffen. In allen drei Gemeinden wurden neue Messdiener*innen ausgebildet und in feierlichen Gottesdiensten eingeführt. Auch wenn die geplante
Adventsfeier der Messdiener*innen nicht stattfinden konnte,
plant das Messdienerleitungsteam neue Aktionen für den
Frühling und Sommer.
Die Firmvorbereitung startete im September mit 44 Jugendlichen unter dem Motto „Du schreist Hurra in mein Gesicht“. In
Klein- und Großgruppentreffen werden die Jugendlichen auf Bild: Dr. Paulus Decker –
In: Pfarrbriefservice.de
ihre Firmung im Juni vorbereitet.
Mit Vorfreude blicken wir auf die erste Jahreshälfte 2022: Im Februar beteiligt sich die
Jugend an der Aktion „Richtungswechsel“ und tut Gutes für unsere Umwelt. Außerdem stehen Kinderkarneval, Boßeln der Gruppenleiter*innen, ein Gesellschaftsspiel-Nachmittag
für Kinder und eine Heideparkfahrt für die Gruppenleiter*innen auf dem Plan. Und in den
Sommerferien ist natürlich wieder Zeit für Zeltlager: Das kleine Lager findet vom 21. bis
zum 30. Juli 2022 und das große Lager vom 30. Juli bis zum 8. August 2020 statt.
Wir freuen uns über alle Kinder und Jugendlichen, die bei uns mitmachen möchten! Meldet
euch gerne bei uns mit euren Ideen und Wünschen.
Pastoralassistentin Pia Focke
Adresse: Domhof 18 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 8824708 oder 0151 10595032
E-Mail: p.focke@meppen-sued.de
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Segen für Verliebte: Zeit zu zweit. Mit Gott. Gesegnet weitergehen.
Carolin Moß
Am 14. Februar 2022 waren Paare zu einem
Segensangebot in die Propsteikirche St. Vitus eingeladen. In einem Zeitraum von 90
Minuten konnten Verliebte in die Kirche
kommen und dort sechs unterschiedlich gestaltete Stationen besuchen. Die Stationen
haben zum Nachdenken, Austausch und
Gebet angeregt. Abschließend gab es die
Möglichkeit eines Segens für die Partnerschaft. Rund 15 Paare haben das Angebot
wahrgenommen und über ihre schönsten
gemeinsamen Momente und die Zukunftsplanung gesprochen.
Als inhaltliche Anregung dienten sechs Bierdeckel, die auf der Grundlage des Papstschreibens „Amoris Laetitia“ (Die Freude
der Liebe) erstellt wurden und die schönen
Seiten der Liebe thematisch aufgriffen. Eine
Initiativgruppe aus Mitarbeitenden des Bistums Osnabrück hat folgende Gedanken
auf Bierdeckel drucken lassen (Bistumosnabrueck.de/Bibelundliebe):
•
•
•

•
•
•

Was magst du an dir?
Was mögen andere an dir?
Ein Jahr Beziehungszeit mit
deinem Lieblingsmenschen:
Fang an zu träumen!
Krank vor Liebe – Liebeskummer
oder „rosarote Brille“?
Blühende Liebe … erinnere dich!
Was macht die Liebe süß
und köstlich?

Anregungen für die eigene Partnerschaft einmal festhalten …

Begleitet wurde das Angebot von einer ansprechenden musikalischen Gestaltung, die
für eine besondere Atmosphäre in der Kirche gesorgt hat. Gestärkt durch den Segen
Gottes konnten die Paare einige Impulse
aus den Stationen mit nach Hause nehmen
und vertiefen.
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Ein durchwachsener Jahresrückblick aus St. Antonius Abt Teglingen
Heinrich Sielker
St. Antonius Abt in Teglingen war vor der konnten die 23 Sternsinger bei der AussenPandemie eine pulsierende Gemeinde voller dung und Einholung nur jeweils durch eine
Aktivitäten der ca. 15 Vereine mit vielen Un- von fünf Gruppen plus Gruppenleiter vertreten werden, sonst wäre die Kirche bereits
tergruppen.
Auch die außerkirchlichen
Vereine wie der SV-Teglingen
mit annähernd 1.000 Mitgliedern sind irgendwie alle mit
der Kirche verbunden wie ein
Zahnrad, ob Bitt-Prozessionen entlang der Felder, Jubiläumsmessen, die Schützenmesse, Kranzniederlegungen
am Ehrenmal oder Einwei- Die Aktiven der Tannenbaum-Aktion der Teglinger Jugend im Januar 2021
hungen durch einen Geistlichen. Der christli- halb voll gewesen. Die Spendensumme beche Gedanke, das Miteinander und Füreinan- trug gut 2.400 Euro.
Einige monatliche Gruppenstunden, soweit
der wird noch gelebt.
Es wird wohl niemanden bei uns geben, die erlaubt, fanden im Verlaufe des Jahres
oder der nicht einer Institution oder sogar auch statt, z. B. mit Besuch des Trampolinmehreren Vereinen verbunden ist.
hauses in Lathen-Fresenburg.
2021 war manches coronabedingt anders:
Die Jüngsten unserer Gemeinde, die Krab- Zudem hatten die Gruppenleiter sich im
belgruppe, haben sich nur einmal im Som- Sommer etwas ganz Neues ausgeknobelt:
mer auf trockenem Kirchenrasen getroffen. die Schnitzeljagd, eine Art „Teglinger DorfDie Teglinger Kids, vom ersten bis zum rallye“, an der sich alle Altersgruppen, auch
sechsten Schuljahr, haben im Spätherbst Erwachsene, „kontaktlos“ beteiligen konnfür die Frauen- und Senioren-Adventsnach- ten – und es gab auch etwas zu gewinnen!
mittage im Pfarrheim, wie in jedem Jahr, Der Ersatz für das Zeltlager im Sommer
Gesangseinlagen eingeübt. Leider wurde fand beim Heimathaus mit vielen Aktividas beliebte „Kaffeesieren“ abgesagt …
täten statt. Nachts schlief man allerdings
Die Jugendgruppe Teglingen, etwa ab der dann wieder im eigenen häuslichen Bett.
vierten bis zur zehnten Klasse, hatte ein bisschen mehr Glück. Weil hier alle Gruppenlei- Die Kinder- und Jugendarbeit in der Geter eine „Jugendleiter-Card“ haben – im Ge- meinde ist besonders wichtig für das stärkegensatz zu den Betreuerinnen der Teglinger re Zusammengehörigkeitsgefühl, weil auch
Kids – und spezielle Informationen erhalten das Schulangebot an verschiedenen Orten
hatten, worauf in Pandemie-Zeiten beson- stattfindet, nur nicht mehr im eigenen Ort.
ders zu achten ist, durften sie mehr mit den Dieses ändert sich hoffentlich wieder durch
die gut 200 neu ausgewiesenen Bauplätze
Kindern und Jugendlichen unternehmen:
Die Tannenbaum-Abholaktion mit einer in Teglingen mit Aktivierung der Schule und
Geldspende pro Baum für die eigene Ju- neuem Kindergarten. Weil sich die Einwohgendkasse konnte Anfang 2022 stattfinden. nerzahl der Gemeinde dadurch fast verdopEbenso die Sternsingeraktion – allerdings peln wird, munkeln einige schon von einem
12
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Anbau an die jetzige Kirche – wenn Corona
uns bleibt, ganz sicher, weil sie momentan
am Wochenende oft voll besetzt ist. Vereinzelt, besonders bei den Sechswochenmessen, wurden schon bis zu zwölf Personen
abgewiesen. Vier neue Messdiener wurden
aufgenommen: zwei Jungen 2021 sowie ein
Mädchen und ein Junge 2022. Dabei gab es
viel Lob von Propst Bültel für die Gruppenleiter. Auch beim kirchentreuesten Verein, der
kfd, war es im letzten Jahr recht mau. Zu
nennen wären aber doch der Weltgebetstag der Frauen mit vielen aktiven Stunden
zugunsten der Südseeinsel „Vanuatu“, die
im Januar 2022 von einem Tsunami nach
einem Vulkanausbruch auf dem Meeresgrund schwer getroffen wurde, das Basteln
zu Weihnachten, einer monatlichen Frauenmesse, einigen Fahrradtouren mit Eis- und
Spargelessen.

kfd-Erntedankgaben in der Teglinger Kirche 2021

Der gute Geist in der kfd ist aber immer
wieder zu spüren, was auch seinen Ursprung im aktiven Vorstand hat. In der Regel werden alle zwei Jahre neue Mitglieder
aufgenommen. Am 1. Januar 2022 durften
18 Neulinge, überwiegend aus dem neuen
Baugebiet, ihren Mitgliedsausweis entgegennehmen. Stand Januar 2022 zählen 175
Frauen zur kfd-Teglingen, in elf Gruppen
inclusive Singekreis und Krabbelgruppe. Die
beliebte, inzwischen riesig groß gewordene

Kinderkleiderbörse fiel im Frühjahr 2021 aus.
Die Kleidersammlung für Helping-Hands
Lathen, vom Familienmesskreis organisiert,
fand in angepasster veränderter Form statt.
Auch zu Weihnachten 2021 wurden – wie jedes Jahr – Geschenke für je ein Kind oder
einen Erwachsenen in einen Schuhkarton
gepackt und mit einem kleinen Geldbetrag
für LKW-Spritkosten bei Familie Wehkamp
in Teglingen für Helping-Hands Lathen gesammelt und von dort im Dezember dann
nach Rumänien und Moldavien gebracht.
Die kfd-Gruppe „Die Kiebitze“ hatte 2021
bereits mehrfach für einige Stunden bei
Helping-Hands Lathen geholfen.
Die Seniorenvereinigung lud letztes Jahr
nur einmal ein, und zwar Ende Oktober zum
legendären gemeinsamen Fischessen in
Duisenburg.
Neu ist, dass seit dem Spätsommer hinten in
der Teglinger Kirche ein Spezialeimer steht
für Kerzenreste von jedermann. Bis Februar
2022 konnten bereits mehrere Lieferungen
mit insgesamt etwa 90 kg dem Vitus-Werk
zugeführt werden, und unsere Mitmenschen
machen davon neue Grill- und Kaminanzünder.
Es wären noch ganz viele kleine Untergruppen der Vereine zu nennen, aber alle lebten
ihr Vereinsleben in stark abgeschwächter
Form. Und nach zwei Jahren Zwangspause
sehnen sich viele wieder nach einem zünftigen Schützenfest und einem ordentlichen
Kartoffelfest des Heimatvereins.
Dessen Remise wartet übrigens noch mit
dem darinstehenden funktionierenden neuen „alten historischen Sägegatter“ im Rahmen eines kleinen Festes auf Gottes Segen
durch einen Geistlichen, ebenso die neue
Sporttribüne des SV-Teglingen.
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Die schwierigen und schönen Wege der Vergangenheit
Heinrich Sielker
Liebe Leserinnen und Leser, Sie erinnern sich
bestimmt noch an die erste Dreiklang-Ausgabe, Weihnachten 2011, in der Rubrik „Rätsel
und Witze“: Darüber lachte mein Vater: Zwei
Jungs, ca. acht Jahre alt, auf dem Weg von
Teglingen nach St. Vitus in Meppen zum Erstkommunion-Unterricht, 5 bis 7 km Wegstrecke zu Fuß … Sie haben es noch gut – vom
äußersten Ende unseres Dorfes, vom Brook
her, wären es 8 bis 9 km. Und das auch bei
schlechtem Wetter, denn Glaube und Kirche
haben vor 100 Jahren einen ganz anderen
Stellenwert als heute.
Auch ich muss 40 Jahre später die knapp 3
km vom Haarweg 1 zur Schule in Teglingen
zu Fuß laufen, bis zum zweiten Schuljahr einschließlich, weil es laut Lehrerin für uns mit
dem Fahrrad zu gefährlich ist: Es gibt noch
keinen Radweg, und zu Fuß läuft man neben
der Straße her.
Ich weiß noch von einer älteren Oma, die
ca. 2 km von der Teglinger Kirche entfernt
wohnte und jeden Sonntag mit der Pferdekutsche zum Hochamt gebracht wurde. In
den 1950er Jahren laufen viele Menschen zu
Fuß, einige fahren mit dem Fahrrad und wenige schon mit dem Moped oder Motorrad
sonntags zur Kirche.

Die 1914 gebaute Kutsche der Familie Sielker
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Auch die Einkäufe oder die sonstigen alltäglichen Erledigungen in Meppen werden von
den Erwachsenen häufig mit der Pferdekutsche oder einem „Gig“ (Einspänner) erledigt.
Die Pferde werden während der Besorgungen in Meppen in einem Stall, meistens mit
einer dort angeschlossenen Gaststätte, untergestellt und versorgt, z. B. bei „von Euch“.
Wir Kinder fahren auch Mitte der 1950er-Jahre sonntagnachmittags zusammen mit unseren Eltern und Opa regelmäßig mit Kutsche und Pferden zu Verwandtenbesuchen,
was heute ein wahres Highlight wäre – oder?
Im Laufe der Zeit kommt die Motorisierung
immer stärker in den Fokus. Auch Bernd
Stöppel aus Meppen etabliert sich als Omnibusunternehmer. In den Winterhalbjahren
bietet er seine Dienste speziell für ältere und
jüngere Menschen an, die vom Varloher Feld,
von Osterbrock und der Teglinger Siedlung,
von der Haar und der Schleusengruppe
sonntags oder feiertags die Gottesdienste
in St. Vitus in Meppen besuchen wollen. Dieses Angebot nehmen auch viele in meinem
näheren Umfeld in Anspruch. Während der
damaligen Winter mit kaltem, windigem, regenreichem Wetter oder bei starken Minusgraden mit Schnee und Glatteis, ohne Winterdienst, und mit damaligem Schuhwerk
und entsprechender Kleidung sind 3 km zu
unserer Teglinger Dorfkirche zu Fuß oder mit
dem Fahrrad immer eine enorme Herausforderung, besonders für ältere Menschen und
Kinder. Für die Varloher und Osterbrocker
waren es ähnlich weite Wege. Der große Bus
von Stöppel startet sonntags frühzeitig um
06:22 Uhr, damit er um 06:52 Uhr in Meppen
bei der St. Vitus-Kirche sein kann: Die erste
Haltestelle ist bei der damaligen Gaststätte
Vages – das spätere Café zur Schleuse – am
Rand vom Varloher Feld, wo Vages‘ Oma
immer als Erste einstieg. Dann zur Osterbrock-Siedlungsschule, weiter dem Haar-
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dem Trecker und einer Kette zu holen.
Gesagt, getan, die Kette wird befestigt – aber
der Versuch, den Bus aus dem Graben zu
ziehen, misslingt. Es ist so glatt, dass unser
Cormik-Trecker mit seinen 20 PS die schwere Eisenkette noch nicht mal gerade ziehen
kann. Was tun?
Aber Bernd Stöppel hat noch ein Faustpfand
in der Hinterhand: Er kannte das gut sichtbare Schild an unserem Bauernhaus: „Öffentlicher Fernsprecher“, den zweiten in Teglingen
Busunternehmer Bernhard Stöppel am Steuer seines
Busses (Foto: Heimatverein Meppen)

weg folgend mit vielen weiteren Haltestellen
bis zur Teglinger Hauptstraße nach Meppen
und dann weiter zur Teglinger Schleuse. Hier
steigt bei dem späteren Geschäft Meier und
der späteren Gaststätte Wahmes der Rest
zu, um mit vollem Omnibus um kurz vor
07:00 Uhr zur Frühmesse in Meppen zu sein.
Selber nutzt Bernd Stöppel natürlich auch
diese Hl. Messe, um seine Sonntagspflicht zu
erfüllen. Nach dem Messbesuch chauffiert
er den gleichen Weg zurück, und wenn der
letzte Fahrgast ausgestiegen ist, hat er selber etwas Zeit, um in der Gaststätte Vages
zu seinem Frühstück ein Getränk einzunehmen – denn für ihn geht es noch einmal los,
die gleiche Tour zur Hl. Messe um 09:15 Uhr
in Meppen. Ende der 1950er-Jahre hat Bernd
Stöppel eines Sonntags um etwa 06:45 Uhr
bei der Anfahrt mit seinem großen Omnibus
ein Malheur: Bei der vorletzten Haltestelle hier in Teglingen an der Ecke Haarweg/
Heidekrautweg, ca. 200 m vor unserem
Bauernhof, sind meine Mutter und ich, etwa
siebenjährig, gerade eingestiegen und der
Bus setzt sich in Bewegung. Unter freundlichen Begrüßungen hin und her und auf der
Suche nach einem freien Sitzplatz passiert
es: Der Bus gerät in eine Schieflage und ein
kurzer Ruck bringt ihn zum Stehen – allerdings nicht auf der Straße, sondern er ist auf
der recht glatten Straße in den Seitengraben
gerutscht. Große Aufregung im Bus! Bernd
Stöppel beauftragt mich, unseren Vater mit

Der alte Cormik-Trecker mit 20 PS (Baujahr 1956)

gibt es in der Poststelle, Osterbrocker Straße 12 bei Gerd Moss. Bernd ruft seine Frau
an und diese kommt mit dem „kleiner Bubi“
genannten kleineren Bus und bringt in zwei
Partien alle Gottesdienstbesucher zur Kirche, allerdings erst zum Hochamt um 09:15
Uhr, oder diejenigen, die inzwischen keine
Zeit mehr haben, doch lieber sofort nach
Hause. Übrigens, der „Bubi“ wird auch immer
als Ergänzung zu Ostern oder Weihnachten
eingesetzt zur Bewältigung der erhöhten
Besucherzahlen. Auf der Basis meiner eigenen Erinnerungen habe ich bei der weiteren
Recherche für diesen Beitrag mit etlichen
Zeitzeugen gesprochen, die damals noch
Kinder oder Jugendliche waren und diese
Zeit auch in guter Erinnerung haben. Diese Übergangszeit vom Zu-Fuß-Gehen zum
Fahren mit dem Rad, der Kutsche oder dem
Gig bis hin zur zwei- oder vierrädrigen Motorisierung dauert etwa von 1950 bis 1970. Ab
dann haben die meisten Kirchenbesucher
selber ein Auto in der Familie.
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Josef – ein Träumer im Schatten und ein Vorbild
Dietmar Schäfer
Wussten Sie, dass Papst
Franziskus am 8. Dezember
2020 ein Jahr des heiligen Josef ausgerufen hat?
Wussten Sie, dass Papst
Franziskus am 8. Dezember 2020 ein Apostolisches
Schreiben mit dem Titel
„Patris corde“ – zu Deutsch:
mit väterlichem Herzen –
vorgelegt hat, in dem er
sich ausführlich mit dem
heiligen Josef anlässlich
des 150. Jahrestages seiner
Erhebung zum Schutzpatron der ganzen Kirche befasst?
Es scheint das Schicksal
des heiligen Josef zu sein,
im Hintergrund, im Schatten zu stehen. Uns allen ist
Josef aus den Weihnachtsgeschichten bekannt: Josef
will sich eigentlich heimlich
von seiner Verlobten Maria trennen, als er bemerkt,
dass sie schwanger ist (vgl.
Mt 1,18f). Doch im Traum
erscheint Josef ein Engel,
der ihm mitteilt, „das Kind, Bild: Bernhard Hubert
das sie erwartet, ist vom
Heiligen Geist“ (Mt 1,20), er solle es Jesus Herodes nach Ägypten zu fliehen, und dann
nennen, da er sein Volk erlösen werde (vgl. – nach Herodes‘ Tod –, um ihm aufzutragen,
Mt 1,21.28). Und Josef tut, wie ihm im Traum nach Galiläa zu ziehen (vgl. Mt 2,13-23).
geboten wird (vgl. Mt 1,24). Von Josefs An- Der Evangelist Lukas berichtet noch vom
wesenheit an der Krippe in Betlehem wissen Zeugnis des frommen Simeon während
wir alle (vgl. Lk 2,1-21). Aber schon in der Pe- der Darstellung Jesu im Tempel, Simeon
rikope von den Sterndeutern kommt Josef erkennt in dem Säugling den Messias, was
nicht mehr vor (vgl. Mt 2,11).
Maria und Josef in Erstaunen versetzt (vgl.
Matthäus berichtet aber noch von zwei wei- Lk 2,25-33).
teren Träumen Josefs, in denen ihm wieder Einmal noch wird Josef bei Lukas erwähnt:
der Engel des Herrn erscheint, zunächst um Als Jesus zwölf Jahre alt ist, begibt sich
ihn aufzufordern, vor dem Kindermörder die Familie wie jedes Jahr zum Paschafest
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nach Jerusalem, aber Jesus kehrt nicht mit
seinen Eltern nach Nazareth zurück, was
diese zunächst nicht bemerken, schließlich
finden sie ihn nach drei Tagen im Tempel,
in kluger Diskussion mit den Gesetzeslehrern (vgl. Lk 2,41-47). Als Maria ihn zur Rede
stellt, antwortet Jesus: „Warum habt ihr
mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in
dem sein muss, was meinem Vater gehört?“
(Lk 2,49) Wie muss das auf Josef gewirkt
haben? Der Evangelist schweigt dazu. Überhaupt verliert sich damit die Spur Josefs in
den neutestamentlichen Schriften, er steht
nun im Schatten Marias und Jesu …
Josef ist der stille Heilige, der unauffällige Heilige. Aber ohne ihn wäre das Erlösungswerk Jesu kaum denkbar. Das von
Bernhard Hubert geschaffene Bild macht
diese Bedeutung klar: Josef steht im Hintergrund, er steht beschützend hinter Maria
und dem Kind, er stärkt ihnen den Rücken.
Gleichzeitig verweist seine Körperhaltung
perspektivisch auf das Kreuz, auf das Symbol für Jesu Erlösungstat.
Josef ist der irdische Vater Jesu, sein Ziehvater. Matthäus eröffnet sein Evangelium
mit einer Genealogie, die die Abstammung
Jesu über seinen Vater Josef nachverfolgt,
und zwar über 28 Generationen zurück über
König David bis zu Abraham (vgl. Mt 1,1-17).
Und dieser Josef tut das, was ein Vater tut,
er sorgt für einen gelingenden Lebensstart,
er gibt sein Wissen, wohl auch seinen Beruf
als Bauhandwerker an seinen Sohn weiter.
Dieser Josef wird aber von Anfang an mit
der besonderen Rolle seines Ziehsohnes
konfrontiert: Dieser Jesus ist der göttliche
Sohn, der zum Erlöser seines Volkes werden
soll. Damit ist dieser Josef eigentlich eine
österliche Gestalt, er ist in all seinem praktischen Handeln offen für etwas, was er – in
seinen Träumen – spürt, aber nicht wirklich
versteht …
Papst Franziskus sieht in „Patris corde“ Josef auch als Verwandten all jener, die in der
Corona-Pandemie ganz selbstverständlich

Josef, Du starker Mann,
nahmst Dich der Jungfrau Maria an,
wurdest der irdische Vater von Jesus,
dem göttlichen Kind, zu dem wir
Schwestern und Brüder sind.
Gib Du uns heute Kraft und
Mut für diesen Tag,
worum ich bitten und danken mag.
Amen.
und unbemerkt ihren wertvollen Dienst tun
und helfen: „Der heilige Josef erinnert uns
daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der ‚zweiten Reihe‘ stehen,
in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche
Hauptrolle spielen.“
Es sind sieben Aspekte, unter denen der
Papst den heiligen Josef ausführlich betrachtet: Josef erscheint als geliebter Vater
– Vater im Erbarmen – Vater im Gehorsam
– Vater im Annehmen – Vater mit kreativem Mut – Vater und Arbeiter und Vater im
Schatten.
Papst Franziskus rechtfertigt die Rolle dieses gehorsamen, glaubenden, zielstrebig
und kreativ sorgenden Ehemanns und Vaters als Schutzpatron der Kirche mit dem
schlichten Satz: „Gott vertraut diesem
Mann“. Man kann es vielleicht auch so sagen: Gott mag Menschen, die offen sind für
das Ungewöhnliche und die ihre Aufgaben
erfüllen, ganz selbstverständlich, ganz bescheiden. So wird Josef eine österliche Gestalt und ein Vorbild – auch für uns heute
noch?!
Das apostolische Schreiben „Patris corde“ ist
online abrufbar unter:
https://www.vaticannews.va/de/papst/
news/2020-12/wortlaut-papst-franziskus-schreiben-patris-corde-deutsch.html
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Christsein in der Welt – Meinen Glauben im Alltag leben
Wir haben Menschen aus unserer Stadt gefragt, welche Rolle der Glaube in ihrem Alltag
spielt. Drei eindrucksvolle Zeugnisse dürfen
wir unseren Leserinnen und Lesern in dieser
Dreiklang-Ausgabe vorstellen:
Martina Rensen –
„Mein Glaube ist
eine Art innerer
Kompass.“
„Glauben Sie eigentlich alles, was man als
Christ glauben soll?“ So
wurde ich vor einer Weile von meinen Schülern
Martina Rensen
im 11. Schuljahr gefragt.
Eigentlich die Gretchenfrage aus Goethes
Faust: „Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“ Was für eine schwierige Frage, dabei sollte die Antwort doch eigentlich ganz
einfach sein – oder? Jedenfalls wenn man
sich als gläubiger und auch praktizierender
Christ bezeichnet. Aber Schule ist ein Ort für
Gewissheiten und für Zweifel und so kamen
wir nach und nach auf verschiedene Dinge
zu sprechen, die die Schüler konkret beim
katholischen Glauben schwierig fanden, und
dort konnte ich ihnen dann meine jeweilige
Position erklären.
Ja, ich bin gläubig, aber auch ein kritischer
und suchender Mensch. Für mich ist Glaube
kein All-inclusive-Paket, das ich irgendwo buchen und dann eins zu eins umsetzen kann.
Glaube ist etwas Lebendiges, das sich im
täglichen Leben je unterschiedlich manifestiert. Ich würde dem Theologen Paul Tillich
zustimmen, der sagt, dass Glaube etwas ist,
das uns unbedingt angeht. Es kommt nicht
nur in einem Teilbereich unseres Lebens zum
Tragen, sondern hat Einfluss auf unser ganzes Sein, durchdringt dieses quasi.
Für mich ist mein Glaube eine Art innerer
Kompass, der mir eine Richtung vorgibt,
auch wenn ich mich selber immer wieder als
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Dilettantin im Umgang mit diesem Kompass
erlebe. Und das, obwohl ich von Kindheit an
eigentlich gelernt habe, mit diesem Kompass
umzugehen. Er ist grundsätzlich auf Gemeinschaft ausgerichtet, mit Gott, aber auch mit
den Menschen. Er zeigt mir einen Platz, meinen Platz unter den Menschen und motiviert
mich, mich mit anderen Menschen zusammen auf den Weg zu machen, in den verschiedenen Bereichen der kirchlichen Ehrenamtsarbeit, aber auch unabhängig davon.
Mein Glaube ist für mich aber auch Spiritualität, eine fragende Auseinandersetzung
mit dem Wesen dessen, was mich prägt und
gleichzeitig zu Fragen herausfordert, auf die
ich mal mehr und mal weniger leicht eine
Antwort finde.
Hat sich an all dem durch die aktuelle Krise
der Kirche etwas geändert? Auch diese Frage vermag ich nicht mit einem einfachen Ja
oder Nein zu beantworten. Die Krise lässt
mich jedenfalls nicht unberührt, wie könnte
sie auch? Ich bin wie viele überzeugt davon,
dass sich grundsätzlich etwas in Kirche ändern muss, wohl wissend, wie komplex solche
Reformprozesse sind. Ich möchte aber dabei
sein und mitwirken, wo ich kann.
Letztlich ist mein Glaube hoffentlich das, was
am Ende aller Tage bleibt, eine Konstante, die
trägt mit der Gewissheit, dass ich gewollt und
geliebt bin, egal, wer, was, wo und wie ich bin.
Das große Ja Gottes zu mir, das ich mir immer wieder vor Augen führen darf und muss.

Walburga Nürenberg

Walburga Nürenberg
– „Praktische caritative Arbeit prägt mein
Christsein.“
In den vergangenen
zwei Jahren hat sich in
meinem Glaubensleben
einiges verändert. Das
hat verschiedene Gründe:

Glaubenszeugnisse
Zum einen sind es die Einschränkungen und
Verbote im Rahmen der Corona-Pandemie.
So habe ich mich mit meinem Mann zum
Schutze anderer und zum Eigenschutz dazu
entschieden, statt der Sonntagsgottesdienste
in der Kirche die Übertragungen im Fernsehen und andere Onlineangebote zu nutzen.
Diese sind eine extreme Bereicherung in ihrer gestalterischen Vielfalt. Besonders die
guten Predigten gefallen uns sehr und regen
immer wieder zu intensiven Gesprächen an.
Verschiedene Gotteshäuser besuchen wir
eher außerhalb der Gottesdienstzeiten zum
stillen Gebet und zum Anzünden einer Kerze.
Zum anderen spielen die unfassbaren Enthüllungen von jahrelangem Missbrauch an
Schutzbefohlenen in der Kirche und das zähe
Ringen um Erneuerungen und Reformen z.
B. im Hinblick auf die Zulassung von Weiheämtern für Frauen eine große Rolle für mich.
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied der kfd und
möchte die Hoffnung auf das Diakonat der
Frau nicht aufgeben. Es sollte ein Weg für berufene Frauen gefunden werden und wir können nicht auf die Weltkirche und Rom warten.
Gleichzeitig wird mir nicht selten die Frage
gestellt: Warum engagierst du dich noch in
dieser, allem Anschein nach, so scheinheiligen, verstaubten Kirche? Kannst du noch ruhigen Gewissens Mitglied bleiben? – Ich sage:
Ja, denn was würde aus der Kirche werden,
wenn alle kritischen Geister gehen würden?
Als Vorsitzende des Sozialdienstes katholischer Frauen e. V. Meppen-Emsland Mitte
setze ich mich ehrenamtlich für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen ein, unter dem
Motto des SkF: „Da sein Leben helfen“. Als
Frauenfachverband der sozialen Arbeit in der
katholischen Kirche nehmen wir im Netzwerk
der kirchlichen Caritas Aufgaben der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege wahr und
stellen uns den veränderten Notsituationen
von Frauen und ihren Familien in einer sich
wandelnden Gesellschaft. Wir wirken an der
Lösung aktueller sozialer Probleme und der
Gestaltung der Zukunft mit und tragen zum

Aufbau gerechter Strukturen bei – so das
Leitbild des SkF. Gerade diese praktische caritative Arbeit prägt mein Christsein im Alltag,
wenn ich gemeinsam mit anderen Vorstandsdamen, der Geschäftsführerin und den Sozialarbeiterinnen den Verein voranbringen und
zukunftsfähig erhalten kann. So setze ich gern
meine Zeit und meine Fähigkeiten ein, um
besonders Frauen in Gewaltsituationen oder
anderen sozialen Notlagen zu unterstützen.
Wer sich im Ehrenamt oder mit einer Spende
engagieren möchte, findet Infos auf unserer
Homepage unter: www.skf-meppen.de.
Jakob Schwering – „Ich konnte auf meinem
Rad Berge versetzen.“
Es ist 04:30 Uhr an einem verregneten Sommertag Ende August in Sölden, Österreich.
Nach monatelanger Vorbereitung versuche
ich heute meinen Traum zu verwirklichen,
denn ich will den Ötztaler Radmarathon finishen. Nein, das ist nicht irgendein Radrennen,
sondern das Radrennen in der Radszene.
Dieser Radmarathon führt über die fünf Alpenpässe Haiminger Sattel, Kühtai, Brenner,
Jaufen und Timmelsjoch. Er beinhaltet 5500
Höhenmeter und 238 Kilometer. Zum Vergleich: Man müsste dafür 600-mal das Geester Speicherbecken mit dem Fahrrad hoch
und wieder runterfahren. Am Start warten
mit mir weitere 4000 Starter. Uns alle verbindet eins, der Glaube daran, das Ziel in Sölden
wieder zu erreichen. Es sind wenige Grad über
null, die Berge sind von dem Schnee, der in
der letzten Nacht gefallen ist, angezuckert.
Um 06:45 Uhr wird das Rennen mit einem Kanonenschuss gestartet. Der erste Pass geht
vorüber. Ich rolle über den Brenner in das mediterrane Klima von Italien. Doch jetzt geht es
erst richtig los. Es warten noch 3500 Höhenmeter auf mich. In der Auffahrt zum Jaufenpass stell‘ ich mir die Frage: Warum tue ich mir
das hier an? Ich könnte auf dem Zeltplatz im
Zeltlager auf einer Luftmatratze liegen oder
an der Ems mit meinen Freunden zusammen
sein. Doch ich sitze hier mit jetzt noch 3500
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weiteren Radlern im Sattel. Am zweitletzten
Gipfel erwarten uns hunderte Menschen und
eine Blaskapelle, die uns nach oben treiben.
Zum Schluss stellt sich uns das gefürchtete
Timmelsjoch in den Weg. Mit seinen 20 Kehren zieht es uns die allerallerletzten Körner aus
den jetzt schon lädierten Beinen. Oben fast
am Gipfel angekommen, zeigt der Wettergott
noch einmal all seine Facetten. Es schneit bei
minus 2 Grad. Doch ein Zuschauer versucht
uns mit einem Obstler auch diese Strapazen
zu versüßen. Mit letzter Kraft, von Krämpfen
geplagt und mit tauben Händen erreiche
ich das Ziel in Sölden. Nie habe ich meinen
Glauben verloren, den Ötztaler zu bezwingen.
Doch ich, der jetzt wieder in Sölden angekom-

men bin, bin ein
anderer. Die einen
mögen sagen, ich
saß nur 13 Stunden
mit Freunden auf
dem Rad und habe
fünf
Alpenpässe
bezwungen. Doch
ich bin ein anderer
Mensch geworden.
Die monatelange
Jakob Schwering
Vorbereitung hat
sich ausgezahlt. Der Glaube daran, nie aufzugeben, hat bei mir als Emsländer bewirkt,
dass ich auf meinem Rad Berge versetzen
konnte.
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Unsere Wärmestube
Propst Günter Bültel / René Kollai
Das Angebot der Wärmestube jeweils an
Dienstagen und Donnerstagen von 10:00 bis
13:00 Uhr ist seit Jahrzehnten unverzichtbar
für bis zu 50 Wohnungslose. Die Wärmestube
bietet aber nicht nur eine warme Mahlzeit mit
Essen und Trinken und insbesondere in den
kalten Monaten eine wärmende Heizung,
sondern sie ist Begegnungs- und Kommunikationsort zwischen Wohnungslosen, aber
vor allem auch zu den vielen Mitwirkenden.
Das in der Corona-Pandemie noch wichtigere und wertvolle Projekt musste allerdings in
den vergangenen Monaten zwei Rückschläge
verkraften. Zum einen muss das ehrenamtliche Team seit November 2021 auf die Unterstützung und Motivation von Sarah Müller
als Caritas-Mitarbeiterin verzichten, weil sie
im Mutterschutz ist, und zum anderen konnte
die gute Entwicklung der vergangenen Jahre
nicht strukturell dadurch verankert werden,
dass die Wärmestube neben Lingen und
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Papenburg zur dritten offiziellen Anlaufstelle für Wohnungslose im Emsland durch das
Landes Niedersachsen aufgewertet werden
konnte. Dies hätte eine dauerhafte finanzielle
Absicherung der Einrichtung bedeutet.
Leider hat die Sozialministerin des Landes
Niedersachsen den gemeinsamen Förderantrag von Caritas-Emsland und Propsteigemeinde abgelehnt, so dass die beiden Träger
der Wärmestube mit der Stadt Meppen nach
neuen Lösungen für die Weiterarbeit der
Wärmestube ab Herbst 2023 suchen müssen.
Trotz dieser Rückschläge leistet das ehrenamtliche Team, das sich aus Frauen und
Männern – mit und ohne christliche Motivation – aus dem gesamten Stadtgebiet zusammensetzt, weiterhin bewundernswerte Arbeit.
Wer Interesse hat, diese wichtige Arbeit zu
unterstützen, melde sich bitte im Pfarrbüro
der Propsteigemeinde.
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Bauliche Veränderungen um die Propsteikirche
Propst Günter Bültel / René Kollai
Alle, die ins Krankenhaus Ludmillenstift
wollen, freuen sich über den erfolgreichen
Abschluss der Straßenbauarbeiten an der
Ludmillenstraße. Sowohl für Mitarbeitende
als auch für Besuchende ist die Nutzung
der verschiedenen Tiefgaragen am Domhof, am Krankenhaus und an der Kuhstraße
jetzt ohne Hürden möglich.

maßnahmen in der Planung der nächsten
Jahre. Wahrscheinlich im Jahr 2023 erfolgt
die Umgestaltung der Kuhstraße zwischen
AOK und Stadtbibliothek durch die Stadt
Meppen. Die Maßnahme zielt darauf, einen
– befahrbaren – Platz zwischen dem Caritashaus und dem Kirchplatz entstehen zu lassen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die
Kirchengemeinde zeitgleich die Kirchmauer
an der Kuhstraße und die beiden Treppenanlagen von der Kuhstraße zum Kirchplatz
erneuern. Als letzte geplante Maßnahme
steht voraussichtlich ab 2024 die Wiederherstellung des Propst-Gartens als eine
innerstädtische Parkanlage mit vier Zugängen an. Die Propsteigemeinde will damit ne-

Vor der Apsis unserer Propsteikirche ist nun ein Wartebereich eingerichtet.

Mit der Fertigstellung der Ludmillenstraße
stehen der Propsteigemeinde jetzt insgesamt elf Parkplätze zur Verfügung. Das
sind wie bereits seit 2019 sechs Parkplätze hinter dem Caritashaus an der Kuhstraße und neuerdings fünf Parkplätze an
der Ludmillenstraße an der Rückseite des
rot-weißen Hauses. Diese Parkplätze sind
von Montag bis Freitag für die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen des Pastoralteams,
des Pfarrbüros und im Gemeindehaus, in
der Kirchengemeindeverwaltung und in
der Stadtbibliothek reserviert, aber am Wochenende stehen diese auch Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern kostenfrei
zur Verfügung.
Mit der Fertigstellung der Ludmillenstraße
konnte ein großer Schritt der geplanten
Baumaßnahmen abgeschlossen werden.
Aus Sicht der Kirchengemeinde stehen
jedoch noch zwei weitere größere Bau-

Vom Krankenhaus führt nun eine Rampe zum Domhof.

ben dem Kirchplatz ein weiteres „grünes Areal“ der Meppener Öffentlichkeit und zugleich
allen Kindern, Jugendlichen und Familien,
die das Gemeindehaus nutzen, zusätzliche
Grünflächen anbieten.
Alle bereits erfolgten und weiter geplanten Baumaßnahmen im Herzen Meppens
betonen die fließenden Grenzen zwischen
Krankenhaus, Stadt Meppen und Kirchengemeinde: Kirche ereignet sich im öffentlichen
Raum und im Emsland ist der öffentliche
Raum an vielen Orten nicht ohne Kirche
denkbar.
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Der Meppener Weltladen
Frauke Neuber / Dietmar Schäfer
Die Idee der weltweiten Verbundenheit aller Christinnen und Christen wird im Erdgeschoss des Gemeindehauses der Propstei täglich gelebt: Im Weltladen werden
Lebensmittel, Artikel des Kunsthandwerks

diese Aufgabe ehrenamtlich überaus engagiert geleistet und maßgeblich mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Gedanken
des fairen Handels in das Bewusstsein der
Propsteigemeinde gehoben, so dass diese
sich im Juli 2014 offiziell zu den
Grundsätzen der fairen Gemeinde verpflichtet hat. Dass
die Stadt Meppen seit Mai 2018
Fairtrade-Town ist, geht auch
auf die Initiative von Katharina
Knopp zurück. Am 21. September 2021 hat sich Katharina
Knopp im Gemeindehaus der
Propstei in einer kleinen Feier
Der Meppener Weltladen im Gemeindehaus der Propstei
von der Geschäftsführung des
sowie Papierwaren aus aller Welt präsen- Weltladens verabschiedet. Dabei bedankten
tiert. Die vielen ehrenamtlich Aktiven bieten sich das Team der Ehrenamtlichen wie auch
Waren aus dem fairen Handel sowie wei- René Kollai als pastoraler Koordinator und
terführende Informationen, z. B. auch aus- Dietmar Schäfer vom Pfarrgemeinderat im
leihbare Unterrichtsmaterialien, an. Darüber Namen der Propsteigemeinde für das große
hinaus ist der Meppener Weltladen seit 40 vorbildliche Engagement Katharina Knopps
Jahren alljährlich mit einem Stand auf dem für die faire Sache und wünschten ihr für
Weihnachtsmarkt präsent. Der Weltladen die Zukunft alles Gute. Künftig übernehmen
ermöglicht weiterhin Interessierten auch die Dekanatsreferentin Frauke Neuber und Eligemeinsame Durchführung von Informati- sabeth Sczcepaniak die Leitungsaufgaben
onsveranstaltungen, z. B. Kochen mit fairen rund um den Meppener Weltladen.
Zutaten oder einen Abend rund um den fairen Handel oder Führungen durch den Welt- Öffnungszeiten des Weltladens
laden. Der Trägerkreis des Meppener Welt- Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag:
ladens trifft sich immer am ersten Dienstag jeweils von 15:00 bis 17:30 Uhr
des Monats ab 19:00 Uhr im Gemeindehaus. Dienstag: immer von 09:00 bis 12:00 Uhr
Der Eine-Welt-Kreis bringt sich vielfältig in
das Gemeindeleben ein und versteht sich zu- Kontaktmöglichkeiten
sätzlich als Mitgestalter der Idee der Fairen Adresse: Domhof 12 – 49716 Meppen
Gemeinde. Darüber hinaus gestaltet er alljährlich die Messen zum fünften Fastensonn- Elisabeth Sczcepaniak
tag, dem Misereor-Sonntag, und lädt hinter- Mobil:
her – in nicht-pandemischen Zeiten – zum 0176 54604800
Solidaritätsessen ein. All diese Arbeit ist nur
in einem engagierten Team zu leisten, aber Frauke Neuber
auch Teamarbeit will strukturiert sein. Über Mobil:
mehr als 20 Jahre hat Katharina Knopp 0160 5738151
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KIM – „You’ll never walk alone“
Sabine Kuper
„You’ll never walk alone“ – diese Zusage im
Neujahrsfenster von KIM (Kirche-in-Meppen) war nicht nur als Gruß an alle gedacht,
die an der stadtpastoralen Einrichtung am
Markt, direkt beim alten Rathaus, vorbeiliefen. „Du wirst nie alleine unterwegs sein“
– das ist auch die Überzeugung des KIMTeams und die Botschaft, der das Team
durch seine vielfältigen Aktionen ein Gesicht
geben möchte.

Mit den Lockerungen konnte dann
auch die Tür wieder
geöffnet werden.
Jetzt schlägt die
Klingel wieder an,
wenn
Menschen
für einen kleinen Einkauf eintreten, wenn sie
etwas für die verschiedensten Sammelaktionen abgeben möchten, wenn einfach nur
eine Tasse Kaffee lockt.
Seelsorge und Begegnung sind zwei der
Säulen von KIM, die einen Raum schaffen
möchte, wo Menschen sich einfach wohl
fühlen, wo sie über wirklich alles, gerade
auch in dieser kirchlich und gesellschaftlich
so schwierigen Zeit, ins Gespräch kommen
können, wo sie sich gerne auch nur ausruhen dürfen.

Autobahnplakat an der A 1, Hamburg – Bremen, Autohof Sittensen

Corona hat auch bei KIM zu Streichungen
von Programmpunkten geführt, aber gleichzeitig hat diese Situation das Team motiviert,
alternative Formen der Seelsorge und
der Begegnung zu entwickeln. So fanden
viele Gespräche über Telefon oder im digitalen Raum statt. Und das klappte. Auch
die Schaufenster boten sich als „quadratisch-praktische Litfaßsäulen“ an, die im
steten Wechsel durch geistliche Impulse
oder Mitmach-Aktionen zum Innehalten
einluden. Da fehlten auch nicht die kleinen
Mitgebsel, die sehr beliebt waren und oft ein
Gefühl der Verbundenheit schenkten.

Die Hoffnung des KIM-Teams ist dabei,
dass Menschen mit dem Gefühl weiterziehen, dass sie eben nicht alleine sind. Denn
es gibt Menschen, die da sind, die zuhören, auch wenn sie nicht immer Antworten
haben. Und es gibt diesen Gott, der sich
„Ich-bin-doch-da!“ nennt und der auch in
schweren Zeiten mitgeht – auch vom Tod
ins Leben hinein, eben vom Kar-Geschehen
in das Alleluja des Osterfestes hinein. Mögen Sie das am Fest der Auferstehung 2022
hautnah erleben!
KIM – Stadtpastoral
Adresse: Markt 34 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 4962555
Internet: www.kirche-in-meppen.de
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Gesichter der Einsamkeit

WER NIMMT MICH MIT?

Dietmar Schäfer
Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem,
das sich während der Corona-Pandemie in
den letzten zwei Jahren noch verstärkt hat:
Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote, geschlossene Einrichtungen, abgesagte
Veranstaltungen und die ständige Angst vor
einer Infektion haben gerade Alleinstehende
in eine unfreiwillige soziale Isolation geworfen. Noch vor der Corona-Pandemie haben
in einer Forsa-Umfrage 80 % angegeben,
das Gefühl von Einsamkeit zu kennen – jede
bzw. jeder Zweite der Befragten litt sogar
darunter. Auf Initiative unseres Gemeindereferenten Stephan Wendt haben wir in unserer Pfarreiengemeinschaft dieses Thema
aufgenommen. Von Februar bis Juni 2021
wurden in unserer Propsteikirche und auf unserer Homepage im Internet von Woche zu
Woche neue Fotos präsentiert, die auf ganz
unterschiedliche Weise das Thema Einsamkeit zeigen. Alle Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, ihre Gedanken und
Empfindungen oder eine Titelidee unter die
Bilder zu schreiben. Seit dem Spätsommer
hängen nun 37 Bilder in einer Ausstellung im
Gemeindehaus mit beeindruckend offenen
Kommentaren. Ein Besuch der Ausstellung
lohnt sich, wie die Beispiele auf diesen Seiten
zeigen. Die Idee hinter dieser Aktion ist es, für
das Phänomen der Einsamkeit mit seinen
vielen Erscheinungsformen zu sensibilisieren,
um dann in weiteren Schritten konkrete Angebote zur Abhilfe von Vereinsamung zu
entwickeln. Dabei sind gewiss unterschiedliche Gruppen in den Blick zu nehmen: Seniorinnen und Senioren, Alleinstehende, Neuzugezogene, Trauernde, Menschen mit einer
Beeinträchtigung … Und es ist an eine weite
Palette an Aktionen zu denken: Gottesdienste, Hausbesuche, Begleitungen, Kirchencafés,
Aktionen um Musik, Kino und Theater, Literatur, Kunst und Handwerk, auch Mehr-Generationen-Projekte sind vorstellbar.
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Aber unter Corona-Bedingungen ist eine
Umsetzung natürlich sehr schwierig. Hoffen
wir darauf, dass sich die Lage bald besser
darstellt. Eines jedoch ist klar:
Die Verwirklichung solcher Projekte braucht
Menschen, zum einen Menschen, die ihre
Einsamkeit mitteilen oder deren Einsamkeit erkannt wird, und zum anderen Menschen, die bereit sind, sich konkret zu engagieren.
Bildnachweis: Pexels auf Pixabay

Bitte sprechen Sie die Mitglieder des Pastoralteams an, wenn sie von Einsamkeit betroffen
sind oder wenn Sie von Betroffenen wissen, aber auch wenn Sie Ideen für Aktionen
haben oder sich einbringen möchten.
Gerne können Sie sich auch vertrauensvoll
an unsere Pfarrbüros wenden, hier sind die
Kontaktdaten:
Pfarrbüro Propstei St. Vitus Meppen
Adresse: Domhof 18 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 12444
Pfarrbüro St. Antonius Abt Teglingen
Adresse: Walshornstraße 5 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 2600
Pfarrbüro St. Josef Schwefingen/Varloh
Adresse: Dorfstraße 40 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 9986163

Hilfen in schweren Zeiten

Palliativversorgung im Emsland
Maria Jansen

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“
Cicely Saunders

Pallium heißt „Mantel“.
Palliativ heißt „lindernd“.
Palliativ-Care meint „ummantelnde Sorge“.

Die professionelle Betreuung schwerkranker
und sterbender Menschen und die weitere Etablierung der Palliativmedizin haben in
Deutschland enorme Fortschritte gemacht.
Seit dem 1. April 2007 haben Patientinnen und
Patienten mit unheilbaren, fortschreitenden
Erkrankungen und begrenzter Lebenserwartung gemäß § 37b SGB V einen gesetzlichen
Anspruch auf eine spezialisierte ambulante
Palliativversorgung (SAPV). Pro Jahr sterben mehr als 230.000 Menschen in Deutschland an einer Tumorerkrankung. Rund drei
Viertel von ihnen müssen wegen ausgeprägter Symptomlast oder Nebenwirkungen einer
Therapie behandelt werden. Die palliative
Begleitung zeichnet sich durch ein multiprofessionelles Versorgungsangebot aus. Eine
frühzeitige palliativmedizinische Versorgung
von Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung bessert nachweislich häufig
nicht nur die Lebensqualität, sondern auch
die Lebenserwartung. Viele schwer erkrankte
Menschen – und auch ihre Angehörigen – haben den Wunsch, in häuslicher vertrauter
Umgebung möglichst lange zu leben und dort
auch sterben zu können. Dazu braucht es eine
engmaschige Unterstützung für die Familien,
damit sie das Gefühl haben, dass es machbar
ist, einen sterbenden Menschen zu Hause zu
begleiten. Sobald ein Arzt einer Patientin, einem Patienten mitteilen muss, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist, z. B. aufgrund einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, kann
eine palliative Behandlung einsetzen, auch
wenn weiterhin eine Chemotherapie oder eine
Bestrahlungstherapie angeboten werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass zunächst
ein Kontakt mit dem behandelnden Hausarzt
bzw. Facharzt stattfindet. In einem Gespräch
bietet das eine allgemeine Palliativberatung
an. Inhalte dieses Gesprächs sind z. B.: Wie
geht es nach dem Krankenhausaufenthalt
medizinisch und pflegerisch für mich weiter?
Welche Hilfen gibt es für mich und meine
Familie? Welche Unterstützung steht mir zu?
Wie sieht eine Palliativbegleitung ganz praktisch aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt für
die SAPV?

- SAPV -

Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung

Persönliche Zuwendung setzt ein klares Zeichen.

Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung umfasst ärztliche und pflegerische
Leistungen einschließlich ihrer Koordination, insbesondere zur Schmerztherapie und
Symptomkontrolle. Symptome während einer fortgeschrittenen Erkrankung sind oft
Begleiterscheinungen der Tumorerkrankung
oder Nebenwirkungen von Medikamenten
oder Behandlungen. So können zusätzliche
Symptome sein: Übelkeit, Appetitlosigkeit,
Gewichtsverlust, Mundtrockenheit, Verstopfung oder Durchfälle, Erbrechen, Luftnot,
Schwäche, Unruhe, Schlaflosigkeit, offene
Wunden. Bei der Begleitung von Patientinnen und Patienten ist es wichtig, sowohl eine
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gute Schmerztherapie und Symptomkontrolle sicherzustellen, wie auch psychische,
pflegerische und seelsorgliche Hilfen anzubieten. Bei Schmerzen und anderen Symptomen ist die Rufbereitschaft des Palliativ-Care-Teams rund um die Uhr erreichbar. Eine
belastende Krankenhausbehandlung kann
durch den gezielten Einsatz des Teams oft
verhindert werden. Palliativ-Care ist bestrebt, bei jedem Menschen seine gegebene
Situation und seine individuellen Wünsche
zu berücksichtigen.
Ziel der SAPV ist es, der Patientin, dem Patienten mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung sowie ein würdiges Leben bis
zum Tod in der eigenen häuslichen Umgebung zu ermöglichen.
Am 1. November 2009 wurde der erste
Vertrag mit den gesetzlichen Krankenkassen für das südliche und mittlere Emsland
vom Elisabeth-Krankenhaus, Palliativstützpunkt Thuine, unterschrieben. Damit ist die
SAPV-Versorgung durch die Krankenkassen
regelfinanziert.
Um eine flächendeckende Versorgung auch
im mittleren Emsland gewährleisten zu können, wurde zwei Jahre später, am 1. September 2011 die Zweigstelle Meppen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im
Krankenhaus Ludmillenstift eröffnet. Das
nördliche Emsland hat im Hümmling-Krankenhaus in Sögel einen eigenständig geführten Palliativstützpunkt, wodurch das gesamte
Emsland flächendeckend versorgt werden
kann. Zur Krisenintervention kann die stationäre Aufnahme auf die Palliativstation des
Elisabeth-Krankenhauses in Thuine erfolgen.
Seit dem Jahr 2014 verfügt Thuine über das
stationäre Hospiz St. Veronika, welches direkt
an das Krankenhaus angegliedert ist. Seit
Anfang 2018 gehört das Elisabeth-Krankenhaus in Thuine zum Verbund der Niels-Stensen-Kliniken.
Das gesamte Angebot hat zum Ziel, sowohl
stationär als auch ambulant, ein auf die
Bedürfnisse der Erkrankten ausgerichtetes
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Versorgungssystem anzubieten. Von besonderer Bedeutung ist die vernetzte Zusammenarbeit aller Beteiligten. In enger Kooperation mit Haus- und Fachärzten, Kliniken,
Pflegediensten, ambulanten Hospizdiensten,
der psychosozialen und seelsorglichen Begleitung sowie Apotheken und Sanitätshäusern im südlichen und mittleren Emsland wird
ein individuelles Versorgungsangebot für die
Patientin, den Patienten und den Angehörigen sichergestellt.
Von der Palliativmedizin spricht man dann,
wenn in den unterschiedlichen Fachbereichen der Medizin nicht primär die Heilung
einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder
zumindest ein Zugewinn an Lebenszeit im
Fokus steht, sondern vielmehr die Linderung
von krankheitsbedingten Symptomen und
damit die Verbesserung der Lebensqualität.
Das bedeutet, dass alle Beteiligten – Patientinnen und Patienten, Angehörige, Therapeutinnen und Therapeuten – mit diesem Vorgehen – auch Therapiezielwechsel genannt
– einverstanden sein müssen.
Wir beraten Sie über Hilfsangebote, sprechen Sie uns gerne an!
Christina Rohling – Palliativkoordinatorin
Telefon: 05902 951-100
Fax:
05902 951-579
E-Mail:
christina.rohling@niels-stensen-kliniken.de
Maria Jansen – stellv. Leitung SAPV Meppen
Telefon: 05931 152-1985
Fax:
05931 152-1984
E-Mail:
maria.jansen@niels-stensen-kliniken.de
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Trauerangebote rund um Meppen
Carolin Moß
In den vergangenen Jahren hat sich in Meppen eine Reihe von Trauerangeboten entwickelt. Durch Kooperationen mit der Pfarreiengemeinschaft Meppen-Ost, KIM – Kirche
in Meppen, der Hospiz-Hilfe Meppen e. V.
und der Katholischen Erwachsenenbildung
(KEB) sind Projekte entstanden, die verschiedene Aspekte der Trauer ansprechen
und bearbeiten wollen. Regelmäßige Veranstaltungen wie das Trauer-Café oder die
Spätschicht für Trauernde und Einsame sind
erste Anlaufstellen, wenn man über seinen
Verlust oder die einhergehenden Gedanken,
Fragen, Zweifel oder Probleme sprechen
möchte. Auch das Trauer-Café-Telefon von
KIM, welches in den Lockdown-Situationen
der Pandemie vielen Trauernden gedient
hat, war solch eine „kontaktlose“, aber berührende Möglichkeit.
Darüber hinaus wurde das Kochen und Backen mit Trauernden konzipiert, welches leider wegen Corona pausieren musste. Sobald
es möglich ist, wird dieses Angebot wieder
Fahrt aufnehmen.
Erstmalig fand im Herbst letzten Jahres eine
Trauer-Reise statt, die auch in diesem Jahr
wieder angeboten werden soll. Ein vielseitig
genutztes Angebot waren die „Friedhofsgespräche“ im November.
Nicht zuletzt durch den Arbeitskreis Trauerpastoral und mit der Unterstützung von KIM
ist eine Plattform im Internet entstanden
(https://www.kirche-in-meppen.de/trauerangebote/), auf der Trauernde Kontaktdaten zu Trauerbegleiter*innen und die angebotenen Veranstaltungen finden können.
Hierzu zählen aber nicht nur die Angebote,
die von den genannten Einrichtungen vorbereitet werden, sondern auch die Angebote
der Nachbardekanate und der Einrichtungen, die ebenfalls in der Trauerarbeit tätig
sind. Für die einzelne Trauernde und den
einzelnen Trauernden ist es nicht wichtig, ob

DU FEHLST

VERZWEIFLUNG

Bildnachweis: AntonioGuillem

ein Angebot in der eigenen Gemeinde stattfindet, sondern welches Angebot Unterstützung und Hilfe bietet.
Mit dem Ausscheiden von Gemeindereferent
Stephan Wendt, dem die Trauerarbeit ein
großes Herzensanliegen ist, übernehmen
Pastor Maria-Francis Sanjeevi und Gemeindereferentin Carolin Moß diesen Aufgabenbereich.
Bildnachweis: Ulrike Mai auf Pixabay

Pastor Maria-Francis Sanjeevi
Adresse: Kuhstraße 40 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 12440
E-Mail: f.sanjeevi@meppen-sued.de
Gemeindereferentin Carolin Moß
Adresse: Domhof 12 – 49716 Meppen
Telefon: 05931 8824707
E-Mail: c.moss@meppen-sued.de
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Unsere Kirche – professionelle Ausweitung und freier Fall
René Kollai
Kirchtürme werden manchmal „Fingerzeige
Gottes“ genannt. Wer kann sich die Skyline
Kölns ohne den Dom und die romanischen
Kirchen vorstellen?
Die „Skyline Meppens“ verfügt nicht über
exorbitante Kirchtürme und dennoch gehören die Kirchtürme der Propstei, von St.
Paulus, St. Maria zum Frieden, der evangelisch-lutherischen Gustav-Adolf-Kirche, der
Bethlehemkirche sowie der evangelisch-reformierten Kirche in Esterfeld wie selbstverständlich zum Stadtbild und zum Empfinden
einer Vielzahl von Menschen. Die Kirchen in
den Ortsteilen Bokeloh, Teglingen, Schwefingen, Rühle, Fullen/Versen, Hemsen und
Apeldorn markieren in den meisten Fällen
den sozialen Mittelpunkt des Dorfes.
Neben diesen leicht identifizierbaren „Fingerzeigen Gottes“ werden Bildung, soziales
und kulturelles Leben in der Kreisstadt des
Emslandes von einer Vielzahl kirchlicher
Angebote und Einrichtungen geprägt:
Krankenhaus, Kitas, Schulen, Friedhöfe, Beratungsstellen, Wärmestube, Erwachsenenbildung, Caritas und Diakonie, Frauenschutzhaus, soziales Kaufhaus, heilpädagogische
Einrichtungen,
Altenpflegeeinrichtungen,
Jugendarbeit, Kirchenmusik und vieles mehr.
Im Vergleich zu anderen Ländern, z. B. unserem Nachbarn Niederlande, leben und bewegen wir uns in einem geradezu kirchlichen
Kosmos, in dem für Hunderte von Berufen
kirchliche Arbeitgeber zur Verfügung stehen.
Wenn man die Entwicklung kirchlicher Einrichtungen, Angebote und Projekte in den
vergangenen 30 Jahren analysieren würde,
würde man unweigerlich von einem „boom“
sprechen können, bei dem sich Arbeitsplätze, Umsätze und Öffentlichkeitswirksamkeit
vervielfacht haben. So wäre es sehr interessant, die Anzahl kirchlicher Arbeitsplätze
in Meppen von 1952 mit denen von 2022
zu vergleichen. Unstrittig kann festgehal28

ten werden: Kirchliche Einrichtungen wachsen nahezu kontinuierlich! Dieses Resümee
deckt jedoch nur einen Teil der Wirklichkeit
kirchlicher Präsenz in Meppen ab.
Demgegenüber steht eine augenfällige und
statistisch belegbare Entwicklung, wonach
sich immer weniger in Meppen lebende Menschen in Angeboten der Kirche beheimatet
fühlen. Dies trifft insbesondere auf die Mitfeier der Gottesdienste zu, aber auch auf
die Nachfrage nach sakramentaler Stärkung an den Wendepunkten des Lebens wie
Taufe, Erstkommunion, Firmung, kirchliche
Trauung und Krankensalbung. Auch die katholischen Verbände, die z. T. seit 150 Jahren
einen großen Teil der Meppener Bevölkerung ansprechen konnten wie kfd, KAB und
Kolping, erreichen nur noch in seltenen Situationen jüngere Menschen.
Obwohl die persönliche und familiäre Lebensgestaltung immer seltener ausdrücklich
christliche Elemente beinhaltet, werden kirchliche Kitas, Schulen, Beratungsstellen oder
Krankenhäuser unverändert nachgefragt.
Spiritualität und Sinnsuche finden gerade
auch in herausfordernden Pandemiezeiten
statt, aber immer seltener an kirchlichen Orten. Der Glaube wird immer weniger kirchlich
vermittelt, sondern ist Ergebnis individueller
Suche unter dem Vorzeichen: Ich glaube an
das, was mir hilft. Die Kirche bzw. die Kirchen sind dabei hilfreiche Dienstleister, die
zur Verfügung stehen sollen, wenn sie gebraucht werden. So nachvollziehbar diese
Mentalität ist, so ergibt sich daraus für die
Kirchen eine permanente Spannung mit der
christlichen Botschaft des Alten und Neuen
Testaments sowie seiner 2000-jährigen Tradition: Der Glaube an den Gott der Bibel ist
nicht nur tröstend und bejahend, sondern
auch herausfordernd. Das Kreuz ist Sinnbild dieser Zumutung: Das Leben ist keine
all-inclusive-wellness-Oase, sondern fordert
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täglich heraus: persönlich, familiär, beruflich
und gesellschaftlich.
Die beschriebene Entwicklung kann statistisch mit folgenden Zahlen belegt werden:
In den vergangenen 20 Jahren (2001-2020)
haben sich die Zahlen im Bistum Osnabrück
wie folgt entwickelt:
•
•
•
•
•
•

Gottesdienstbesuch
Taufe
Erstkommunion
Firmung
Kirchliche Trauung
Beerdigung

- 71,7 %
- 47,2 %
- 46,6 %
- 55,9 %
- 87,5 %
+ 3,9 %

Selbst die Bestattungszahlen, die einen Zuwachs ausweisen, verbergen die Tatsache,
dass sich auch hier rasante Veränderungen
im Bestattungswesen ereignen: klassische
Begräbnisse mit Erdbestattung und Requiem bilden längst die Ausnahme.
Diese Entwicklung ist nur zu einem geringen
Teil demografisch zu erklären, sie ist vielmehr Ausdruck eines zunehmend säkularisierten Alltagsbewusstseins, in dem Gott
nicht gebraucht wird. Rituale der Gottesvergewisserung wie Gebete oder Segenszeichen sind fast flächendeckend verschwunden. Zugleich kündigen die meisten Christen
ihre Mitgliedschaft in der Kirche nicht auf,
sondern bleiben in der Solidargemeinschaft
Kirche, um den Anspruch auf kirchliche
Dienstleistungen zu erhalten, oder schrecken
– noch – vor diesem Schritt zurück, den die

•
•
•

nächste Generation aller Voraussicht nach
sehr selbstverständlich und ohne schlechtes
Gewissen gehen wird.
Mitten in diese Entwicklung, die sich in der
Corona-Pandemie deutlich beschleunigt hat,
erreichen uns seit Herbst 2021 sehr ernüchternde Zahlen über die wirtschaftliche Situation des Bistums Osnabrück: Aufgrund
demografisch bedingter rückläufiger Kirchensteuereinnahmen und einem großen
Nachholbedarf in der Alterssicherung für
Priester und Lehrkräfte wird bzw. muss das
Bistum Osnabrück in den nächsten zehn
Jahren jährlich ca. neun Millionen Euro einsparen. Dies wird deutlich spürbare Auswirkungen im Personalangebot und in der Pflege und Sanierung von Kirchen, Gebäuden
und Einrichtungen haben.
An den 13 Sonntagsgottesdiensten der zehn
kath. Kirchengemeinden in der Stadt Meppen haben 2020 an den Zählsonntagen insgesamt 1358 Personen teilgenommen. Von
den 35.373 Einwohnern der Stadt Meppen
sind dies 3,66 % in Fullen mit dem geringsten und 12,10 % in Rühle mit dem höchsten
Gottesdienstbesuch. Noch vor wenigen Jahren wären diese Zahlen für das „katholische
Emsland“ unvorstellbar gewesen und alle
Prognosen gehen davon aus, dass diese
Zahlen noch weiter rückläufig sein werden.
Diese Zahlen und Entwicklungen sind alles
andere als ermutigend, aber sie stellen uns
unausweichliche Realitäten vor Augen:

Die Mehrzahl der Menschen – auch in Meppen – kann und will ihr Leben
ohne Religion – allerdings nicht ohne persönlichen „Glauben“ – im Alltag leben.
Die Bildungs- und sozialen Angebote der Kirchen haben eine hohe Qualität und
genießen – weitgehend – hohe Wertschätzung.
Die Kirchen bleiben in menschlichen Krisen und an den Wendepunkten
des Lebens wichtige, aber vermutlich nicht einzige Anbieter und Garanten
für tröstende und stärkende Rituale.
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•

•
•

Kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche bieten weiterhin
Erstberühungspunkte mit der Kirche, aber ihre „Nachhaltigkeit“ hängt
von vielen externen Faktoren ab.
„Christwerden“ geschieht nur in Ausnahmefällen durch Familie oder Freunde,
sondern durch eigene Entscheidung oder Antwort auf Gottes Ruf.
Kirchliches Leben ereignet sich nicht mehr „überall“, sondern an Orten,
wo Menschen eine tragfähige Glaubensgemeinschaft bilden können.

Die hier genannten Entwicklungen und Herausforderungen werden sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren unter Begleitung des Bistums Osnabrück intensiv und vermutlich
auch hoch emotional beraten unter dem Titel „Pastoralprozess Meppen“.
Ebenso wie unsere Gesellschaft ist auch unsere Kirche eine „Gewordene“.
Alles, was wir gegenwärtig vorfinden, war nicht immer so und kann und muss sich neuen
Bedingungen stellen. Zugleich wissen wir unsere Traditionen zu schätzen und werden an den
Dingen festhalten, die einer Kirche der Zukunft dienlich sind. Wir dürfen davon ausgehen,
dass die Meppener Kirchtürme auch künftig „Fingerzeige Gottes“ bleiben werden, die uns
auf die Dimension des Himmels über uns hinweisen.

Nachdenken über die Zukunft der katholischen Kirche
Franz-Josef Röttger
1. Kardinal Martinis „geistliches Testament“
Carlo Maria Kardinal Martini war von 1979
bis 2002 Erzbischof von Mailand. Er galt als
würdig, Papst zu werden. Kurz vor seinem
Tod am 31. August 2012 gab er ein Interview,
das als sein „geistliches Testament“ gilt. Hier
eine gekürzte Fassung:
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Wie sehen Sie die Kirche?
Die Kirche ist müde im Europa des Wohlstands. Unsere Kultur ist alt geworden. Der
bürokratische Apparat der Kirche durchsäuert alles. Der Wohlstand drückt schwer. Wir
sind wie der reiche junge Mann, der traurig
wegging, als Jesus ihn aufrief, sein Jünger
zu werden (vgl. Mk 10,22).
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Wer bzw. was kann denn der Kirche heute
helfen?
Ich sehe in der Kirche von heute so viel Asche
über der Glut. Wie kann man die Glut so von
der Asche befreien, dass die Flamme der
Liebe wieder hell aufleuchtet. Ich empfehle
dem Papst und den Bischöfen, 12 Personen
– die neuen 12 Apostel? – für die Leitungsaufgaben zu suchen, die den Armen ganz
nahe sind und die sich mit jungen Leuten
umgeben, die neue Sachen versuchen. Wir
brauchen Menschen, die brennen, damit der
Geist sich überall hin ausbreiten kann.
Was empfehlen Sie als Mittel gegen die
Müdigkeit der Kirche?
Ich empfehle drei starke Mittel: Das erste ist
die Umkehr. Die Kirche muss einen Weg des
radikalen Wandels gehen. Der Missbrauchsskandal drängt uns, den Weg der Umkehr zu
beginnen. Ein Beispiel dafür sind die Frage
der Sexualität und alle Themen, die mit dem
menschlichen Leib zu tun haben. Wir müssen
uns fragen, ob die Leute überhaupt noch die
Ratschläge der Kirche in Fragen der Sexualität hören.
Das zweite Mittel ist das Wort Gottes. Das
2. Vatikanische Konzil hat den Katholiken die
Bibel zurückgegeben. Das Wort Gottes sucht
als Gefährten ein hörendes Herz.
Das dritte Mittel zur Heilung sind die Sakramente. Sie sind eine Hilfe für die Menschen
in den verschiedenen Momenten ihres Weges und in den Schwächen des Lebens. Ich
denke an die Geschiedenen, die Wiederverheirateten und die Patch-Work-Familien. Sie
brauchen einen besonderen Schutz. Die Kirche hält an der Unauflöslichkeit der Ehe fest.
Es ist eine Gnade, wenn eine Ehe und eine
Familie gelingen. Wie kann die Kirche mit
der Kraft der Sakramente denen helfen, die
in sehr komplexen familiären Verhältnissen
leben?
Was machen Sie persönlich?
Die Kirche ist 200 Jahre zurückgeblieben.
Wieso sind wir nicht erschüttert? Haben wir
Angst statt Courage? Der Glaube, das Ver-

trauen, der Mut sind das Fundament der Kirche! Ich habe noch eine Frage an dich: Was
kannst du tun für die Kirche?
Das vollständige Interview findet sich unter:
https://www.diepresse.com/1287922/kardinal-martini-hat-die-kirche-angst-statt-mut
2. „Der Synodale Weg“

Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) spricht der Limburger Bischof Georg Bätzing für die Gesamtheit der
deutschen Bischöfe. Frage an Bischof Bätzing: „Die Kirche steckt in der Krise, nicht nur
durch den sexuellen Missbrauch. Die Zahlen der Mitglieder, Neupriester und Gottesdienstbesucher gehen rapide zurück. Fährt
die Kirche da auf eine Wand zu?“
Bischof Bätzing: „Ich teile diese Sorge. Wenn
wir nichts verändern, dann werden wir radikal verändert werden. Wir brauchen einen
radikalen Perspektivwechsel in der Kirche:
Nicht ‚Was wird aus uns?‘, sondern ‚Für wen
sind wir da?‘ Wir haben eine Botschaft: Das
Evangelium entfaltet auch heute seine Kraft.“
Die Krise der Kirche, von der Bischof Bätzing spricht, bildet den Hintergrund für den
sog. „Synodalen Weg“, das bedeutet: „Wir
machen uns gemeinsam auf den Weg“.
Gemeinsam auf den Weg machen sich die
deutschen Bischöfe und die Laien, organisiert
im Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK). Man diskutiert auf Augenhöhe – Laien
und Bischöfe gemeinsam. In einem gemeinsamen Brief schreiben der damalige Vorsitzende der DBK, Reinhard Kardinal Marx,
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und der Präsident des ZdK, Prof. Dr. Thomas
Sternberg: „Papst Franziskus fordert uns
auf, eine synodale Kirche zu werden, unseren Weg gemeinsam zu gehen. Dazu dient
der ‚Synodale Weg‘ der Kirche in Deutschland, den wir als Bischöfe und als Vertreter
der aktiven Laien in den kommenden zwei
Jahren gehen wollen. Er soll ein Weg der
Umkehr und Erneuerung sein. Selbstkritisch
müssen wir feststellen: Die Botschaft des
Evangeliums wurde verdunkelt, ja sogar aufs
Schrecklichste geschädigt. Wir denken dabei
besonders an den sexuellen Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen. Wir müssen Konsequenzen daraus ziehen.“ Vier Themenbereiche bestimmen den Synodalen Weg:
1. Macht und Gewaltenteilung in der Kirche.
Gemeinsam, das heißt Laien und Bischöfe –
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.
(Zitate unter: www.katholisch.de)
3. „Maria 2.0“ – Einsatz für Veränderung
der katholischen Kirche
„Maria 2.0“ ist eine Initiative von Frauen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Sie setzt sich für Veränderung in der katholischen Kirche ein. Der Name „Maria 2.0“ setzt
sich bewusst ab von der Initiative „Maria 1.0“,
die Maria als Idealbild der schweigenden
und dienenden Frau sieht. „2.0“ heißt Neuanfang: „Wir sind nicht mehr so!“, wie die Initiatorinnen ihr Engagement begründen. Frauen
wollen gleichberechtigte und mitgestaltende
Mitglieder sein. Sr. Philippa Rath, OSB formuliert es so: „Ohne Frauen in Diensten und
Ämtern ist die Kirche eine amputierte Kirche“.
In einer bundesweiten Protestaktion schlug
die Initiative im Februar 2021 sieben Thesen an die Türen katholischer Kirchen – in
bewusster Anlehnung an Martin Luthers 95
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Reformthesen von 1517. Die „Thesen Maria 2.0“ wenden sich „an alle Menschen, die
guten Willens sind“, sie werden hier gekürzt
wiedergegeben:
1. „In unserer Kirche haben alle Menschen
Zugang zu allen Ämtern“ (Diakon,
Priester, Bischof), also auch die Frauen.
2. „In unserer Kirche haben alle teil am
Sendungsauftrag. Macht wird geteilt.“
3. „In unserer Kirche werden Taten
sexualisierter Gewalt umfassend
aufgeklärt und Verantwortliche zur
Rechenschaft gezogen. Ursachen
werden konsequent bekämpft.“
4. „Unsere Kirche zeigt eine wertschätzende Haltung und Anerkennung
gegenüber selbstbestimmter achtsamer Sexualität und Partnerschaft.“
5. „In unserer Kirche ist die zölibatäre
Lebensform keine Voraussetzung für
die Ausübung eines Weiheamtes.“
6. „Unsere Kirche wirtschaftet nach christlichen Prinzipien. Sie ist Verwalterin
des ihr anvertrauten Vermögens, es
gehört ihr nicht.“
7. „Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu
Christi. Wir handeln danach und stellen
uns dem gesellschaftlichen Diskurs.“
Wer sich weiter informieren möchte, dem
sei folgendes Buch empfohlen:
Sr. Philippa Rath (Hrsg.): „Weil Gott es so will“.
Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. – Freiburg: Herder. 2021.
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„Deine Stimme – gerade jetzt!“ – Gremienwahlen im November 2022
Dietmar Schäfer
Am 5. und 6. November 2022 finden im Bistum Osnabrück die Wahlen zum Pfarrgemeinderat und zum Kirchenvorstand statt:
Alle katholischen Christinnen und Christen
ab 16 Jahren sind nach vier Jahren wieder
aufgerufen, ihre neuen Vertreterinnen und
Vertreter zu bestimmen.
Die Wahlen fallen in eine in mehrfacher Hinsicht aufregende Zeit gerade auch für die
katholische Kirche. Das weiß auch Bischof
Franz-Josef Bode. In seiner Silvesterpredigt
2021 formuliert er das so: „Ja, die Zeiten sind
nicht einfach, und wir brauchen nichts wegzukaschieren oder zu vertuschen von den
Herausforderungen für Kirche, Bistum und
Gemeinden“. Unser Bischof spielt damit auf
das kontroverse Ringen um kirchliche Positionen zur Rolle der Frau, zum Pflichtzölibat,
zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften etc. wie auch auf den Rückgang
materiell-finanzieller Ressourcen an, die zu
Unsicherheiten und Umwälzungen führen.

In unserer Stadt Meppen wird es in den
nächsten Jahren auch um die konkreten
zukünftigen Strukturen zwischen den drei
katholischen Gemeinden bzw. Pfarreiengemeinschaften gehen. Das wird ein bestimmt
spannender Prozess, der vielfältige Chancen bietet, für unsere Frohe Botschaft hoffnungsfroh Neues zu wagen – „gerade jetzt!“
Bischof Franz-Josef Bode ermutigt uns dazu
mit den Worten, die der alttestamentliche
Prophet Haggai in Zuversicht auf den Beistand Gottes formuliert: „Macht euch an die
Arbeit! Mein Geist bleibt in eurer Mitte.“

Das Leitwort der Wahlen greift diese besondere Situation von Glaube und Kirche auf:
„Deine Stimme – gerade jetzt!“ Dieses Leitwort aber fordert nicht nur alle Gemeindemitglieder dazu auf, das eigene Wahlrecht
im November 2022 wahrzunehmen, sondern
auch zu überlegen, ob man sich nicht gerade
in diesen schwierigen Zeiten vorstellen kann,
sich selbst zur Wahl zu stellen, um dann im
Pfarrgemeinderat oder im Kirchenvorstand
mitzuarbeiten und sich im Miteinander von
Haupt- und Ehrenamtlichen für die Kirche
vor Ort zu engagieren.
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Für unsere Kleinen

Unser Ausmalbild zu Ostern

Liebe Kinder, auf dem Tisch stehen eine Osterkerze, ein Strauß von Osterglöckchen.
Dort liegen auch vier noch weiße Ostereier und ein leckeres Osterlamm. Mit euren Farbstiften
wird das Bild viel bunter und fröhlicher.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausmalen und frohe Ostern.
Euer Bernhard Hubert
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Rätseln

Silbenrätsel
Heinrich Sielker
Aus den folgenden Silben sind die Antworten auf 20 Fragen zu bilden:
ame – ben – co – da – der – deutsch – feln – fer – fink – fünf – geiz – gier – gold – ha – hab
– hals – han – him - jo – ka – ka – kar – klap – kli – klos – land – lu – ma – mar – mel – men
– myr – na – na – neh – nes – nik – os – per – rauch – rhe – ris – ri – ro – se – star – storch –
süd – tau – täu – ten – ter – ter – ther – tin – tof – und – vid – weih – zig
Die Fragen lauten:
1. Wer hat vor etwa 500 Jahren die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt?
2. Wer versteckt die Ostereier für die Kinder?
3. In welchem Ort in Galiläa fand bei einer Hochzeit „die wunderbare
Weinvermehrung“ statt?
4. Wie heißt das Kloster in Meppen?
5. Welche gefiederten Tiere werden als Friedensboten bezeichnet?
6. Wie lautet der Begriff für „viel Haben und Gier“?
7. Welches Wort wurde in den letzten beiden Jahren am häufigsten
gesagt und benutzt?
8. Von wem wurde Jesus getauft?
9. Wieviel Leute arbeiten in Osnabrück beim Kirchenboten:
10, 20 oder 50 Personen?
10. Welches Wort steht auch für „Krankenhaus“?
11. Was brachten die Sterndeuter aus dem Morgenland als
Geschenk mit zur Krippe?
12. Von welchem Erdteil kommt Papst Franziskus?
13. Was bilden Ostdeutschland und Westdeutschland zusammen?
14. Welches Grundnahrungsmittel legen wir im April in die Erde,
um im Herbst eine gute Ernte zu erhalten?
15. Wie heißt im Alten Testament der Sieger über Goliath?
16. Von welchem Vogel erzählte man früher, er brächte die Kinder?
17. Wie nennt man einen Menschen, der ungern etwas abgibt?
18. Welche Vögel kommen nach einem Kinderlied neben Amsel
und Drossel noch aus ihrem Winterurlaub zurück?
19. Wohin weist die Spitze eines Kirchturms?
20. Wie heißt es in der Apg 20,35 weiter: „Geben ist seliger als …“?
Zu gewinnen gibt es einen Kaffeenachmittag an einem speziellen Ort.
Zwei Gewinner erhalten eine Einladung für jeweils zwei Personen. Sie werden per
Los aus allen richtigen Einsendungen ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die 20 richtigen Antworten schicken Sie bitte bis Freitag, 28.04.2022, zusammen
mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und Ihrer Telefonnummer an folgende Adresse:
Heinrich Sielker | Haarweg 1 | 49716 Meppen-Teglingen
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Das offene Grab

Ja, wer rollt uns wohl diesen schweren Stein, der auch noch versiegelt ist, vom Grab?
Wozu eigentlich?
Was möchten, was müssen wir sehen?
Liegt er noch da? Ist ER auferstanden?
Wenn ja, dann ist ER weg. Was soll das?
Dieses „WEG“ ist eindeutig zweideutig.
Nein, ER ist nicht weg! ER ist der Weg!
Auf diesen Spuren laufen wir weiter.
Ja, wer rollt uns diesen schweren Stein,
der sich über Tausenden von Jahren an unseren Herzen gebildet hat, weg?
Christus, so wie er gelebt hat, aufgenommen in unser Herz, lässt ihn von
unseren Herzen fallen.
Für alle Christinnen und Christen ist somit Ostern
das Fest der Befreiung.
Warum lassen wir das nicht einfach mit uns geschehen?
Warum kommt dieses wirklich Göttliche, das Christus überzeugend vorlebte und
vermittelte, nicht bei uns zum Leben?
Wer muss uns dazu positiv beeinflussen?
Die Evangelisten haben es sehr psychologisch für uns aufgeschrieben.
Mit diesen Geschichten aus dem Leben Jesu lässt es sich himmlisch leben.
Im Vaterunser heißt es dazu: „Dein Wille geschehe“ – durch mich, so stark
bin ich, „denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.“
So ist es, das ist Ostern, das Licht aus der Dunkelheit.
Machen wir uns frei, jeder mit seinem Können, im christlichen himmlischen Sinn.
Nun dürfen wir dieses göttliche Licht leuchten lassen.
Bernhard Hubert

