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Wer viel läuft, wird sich vermutlich meistens für bequeme und stabile 

Schuhe entscheiden. Nun: Nicht nur unser Alltag, sondern auch An-

lässe bestimmen, welche Schuhe am häufigsten zum Einsatz kommen. 

Unter ihnen finden sich natürlich jene Schuhe, zu denen wir eine 

besondere Beziehung haben und pflegen: unsere Lieblingsschuhe. Sie 

folgen oft nicht nur Trends. Sie stehen auch nicht nur für körperliches 

und geistiges Wohlbefinden. Vielmehr und vor allem stehen sie in 

Bezug zu gewissen Charaktereigenschaften wie Selbstbewusstsein, 

Eleganz, Stil, Power, Kontaktfreudigkeit, Aufgeschlossenheit. Kurzum: 

Lieblingsschuhe sind nicht einfach Schuhwerk oder Schmuckwerk. Sie 

sind mehr als das. Sie sagen aus, wer ich sein will und wer ich bin. Sie 

geben mir auch einen "Sinn", eine "Bedeutung" für mein Unterwegs-

sein. 

So gesehen sind sie Ausdruck all dessen, was ich meine und glaube, 

wovon ich überzeugt bin, von meinem Lebensstil. Ich hänge oft an 

ihnen. Denn sie begleiten und tragen mich durch gewichtige Zeiten in 

meinem Leben und werden mir deshalb sogar heilig. Die zahlreichen 

Beiträge unserer Autoren und Autorinnen zu Schuhen und Lieblings-

schuhen geben davon Zeugnis. Sie erzählen über ihre Träger und über 

ihren Umgang mit Sinnfragen. Ihre Schuhe bekommen alles mit, was 

sie erleben: Höhen und Tiefen, Tritte und Anstößen. 

Eine sehr persönliche Gestaltung findet sich dazu in dem Beitrag von 

Anne-Maria Krusel über die „schwarzen Schlappen“. Ähnlich wie in 

den Psalmen, wo ein Betender oft mit Gott um sein Schicksal hadert, 

beschreibt sie hier ihre Erfahrungen. 

Von Tritten und Anstößen hören und sehen wir auch gerade viel im 

Zusammenhang mit der aktuellen Situation in der Ukraine und den 

geflüchteten Menschen. In dem Beitrag über die Ukrainehilfe gibt 

Annika Wienhölter einen Überblick über die unterschiedlichsten Akti-

onen in Seppenrade und Lüdinghausen und berichtet von dem „Run-

den Tisch“, der sich zur Bündelung der Angebote gebildet hat.

Pfingsten richtet unseren Blick auf unsere religiösen Lieblingsschuhe, 

um im Bild zu bleiben, das heißt auf das, worauf wir als Christen ste-

hen, auf das, was uns trägt und heilig ist. Das Tragen von Schuhen ist 

zu biblischen Zeiten mehr als nur notwendige Bekleidung. Das merkt 

man spätestens in der Geschichte von Mose und seiner berühmten 

Begegnung mit dem brennenden Busch am Berg Sinai, wo er gleich 

zu Beginn aufgefordert wird: "Nimm die Schuhe von deinen Füßen, 

denn der Platz, auf dem du stehst, ist heilig". 

Was erfahre ich denn auf geheiligtem Boden? „Wer bin ich, wenn ich 

barfuß bin“, heißt der Titel des Beitrags von Hector Sanchez dazu. 

So sind wir gerade zwischen Himmel und Erde, zwischen himmlischem 

Geist und anstrengender Realität in unseren jeweiligen Alltagsschuhen 

unterwegs. – Der Sommer steht vor der Tür. Wir können ihn nutzen, 

durchatmen und Kraft sammeln, um der Hoffnung auf bessere Zeiten 

Platz zu schaffen. 

Hector Sanchez und Annette Oberhaus

EDITORIAL
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„Ich glaub, so ´ne Rüstung hol ich mir auch mal…“ 
Ich sehe meinen Priester- und Motorradfreund im 
Sommer 2000 noch an meinem Krankenbett stehen 
in der Klinik in Bihać und diesen Satz sagen. Er mein-
te meine Motorradkluft, die mit den extra gepolster-
ten Lederaufsätzen an den Schultern tatsächlich ein 
bisschen an eine Ritterrüstung erinnerte und die mich 
unter anderem vor größeren körperlichen Schäden 
bei meinem Frontalzusammenstoß mit dem PKW 
bewahrt hatte, auf dessen Spur ich bei regennasser 
Fahrbahn geraten war. 
Teil dieser „Rüstung“ waren auch besondere Motor-
radstiefel, die mich in diesen ersten Jahren meiner 
Motorradreisen begleitet haben und die ich nach gut 
zehn Jahren nur ungern in den Ruhestand schickte, 
weil sie einfach durch waren. Das Gute an diesen 
Stiefeln war nämlich, dass sie nicht nur wasserdicht 
waren, sondern auch noch einen für solche Stiefel 
außergewöhnlichen Tragekomfort besaßen, so dass 
man mit ihnen auch relativ bequem laufen konnte, 
ohne die Schuhe wechseln zu müssen. 
Auf´s Motorrad steigt man nämlich normalerweise 
nicht mal „eben schnell“. Nicht nur der Zustand 
des Bikes selbst, sondern auch die richtige Kleidung 
braucht Aufmerksamkeit und Zeit. Die Kleidung wird 
dem Wetter angepasst und soll dabei immer größt-
möglichen Schutz bieten.
Wenn ich heute meist für den Urlaub mein inzwi-
schen drittes Paar Motorradstiefel anziehe, die auf 
dem Bild zu sehen sind, ist das immer noch ein be-
sonderer Moment. Ich freue mich, gleich wieder fah-
ren und neue Länder und Straßen entdecken zu dür-
fen. Gleichzeitig denke ich an die Gefahren, die auf 
der Straße lauern. Ein Unfall, den man im PKW mit 
Blechschaden überlebt, kann auf dem Motorrad le-
bensgefährlich sein. Ich stelle mich darauf ein, immer 
für die anderen Verkehrsteilnehmer mitzudenken und 
damit zu rechnen, dass sie mich vielleicht übersehen. 
Gleichzeitig bin ich dankbar, dass es so gut schüt-

„Zieht die 

Rüstung 
Gottes an“
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zende Kleidung gibt. Sobald ich die Stiefel angezo-
gen habe, fühlt es sich tatsächlich ein bisschen wie 
eine Ritterrüstung an. Da denke ich an das Wort des 
Apostels Paulus aus seinem Brief an die Gemeinde 
in Ephesus: „Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um 
den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen! 
… Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die 
Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangeli-
um des Friedens.“ (Eph 6, 11.14f) 
Von „listigen Anschlägen des Teufels“ hören wir in 
diesen Wochen wieder täglich. Der Krieg scheint der 
Lieblingstummelplatz des Bösen zu sein. Menschen 
werden zu Gewalttätern an Ihresgleichen, die Lüge 
wird zum Mittel der Politik, das Töten ist an der Ta-
gesordnung und das Angesicht des „Mörders von 
Anfang an“ (Joh 8,44), wie Jesus ihn nennt,  wird 
allen sichtbar. 
Und wir hier in Deutschland merken, dass der Friede 
kein Selbstläufer ist. Die Angst ist groß, die Verstö-
rung greifbar. Als wir im Sommer 2000 mit dem 
Motorrad durch Kroatien und Bosnien Herzegowina 
gefahren sind, konnten wir die Zerstörungen des 
Krieges noch deutlich sehen. In Sarajewo erinnern 
heute noch rot ausgefüllte Wunden im Asphalt an 
die Menschen, die jahrelang von den Bergen herab 
abgeschossen wurden wie in einem brutalen Video-
Spiel. Und ich sehe noch die Fernsehbilder der 90er 
Jahre vor mir, wie junge Menschen in Sarajewo mit 
einem Eis in der Hand in die Kamera sagten: Es wird 
schon keinen Krieg geben, wir leben doch in Europa. 
Anfang diesen Jahres sprachen den gleichen Satz 
wieder Menschen in die Kamera, dieses Mal in Kiew. 
Vielleicht wird es den Krieg geben, solange Men-
schen auf der Erde leben. Aber auch außerhalb des 
Krieges tun Menschen einander Gewalt an. Und vor 
Krankheit und Tod ist am Ende niemand sicher. 
Absolute Sicherheit gibt es nicht im Leben, so wenig 
wie beim Motorradfahren. Meine Motorradstiefel 
können mich bei einem heftigen Aufprall auch nicht 
schützen. Ich glaube, dass in diesem Leben kein ab-
soluter Schutz möglich ist. Das Leben bleibt gefähr-
lich und es endet sicher tödlich. Wir können nicht 
den ganzen Tag mit diesem Gedanken leben – aber 

immer wieder mal können 
wir uns daran erinnern.
„Zieht an die Waffenrüs-
tung Gottes“ – Wer uns 
wirklich Schutz geben 
kann, ist allein Gott. Er 
schützt uns zwar nicht 
vor dem leiblichen Tod, 
aber – das glaube ich – 
vor dem ewigen Tod. Das 
ist das „Evangelium des 

Friedens“, von dem Paulus spricht. Wenn ich in Gott 
Frieden habe, dann bin ich geschützt „vor den listi-
gen Anschlägen des Teufels“ und geborgen in Gott. 
So ausgerüstet, kann ich das Leben leben, das mir 
gegeben ist: In der Zeit, in die ich gesetzt bin – Mit 
den Menschen, die mit mir leben – Mit den Heraus-
forderungen, die uns gestellt sind – Mit der Liebe, 
die uns gegeben ist. Ich finde, das lohnt sich und ich 
werde daran denken, wenn ich sie in diesem Sommer 
wieder anziehe, meine Motorradstiefel. 

Benedikt Elshoff
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Ich stehe vor dem Schuhgeschäft und sehe in der 
Vitrine eine Menge Schuhe: in verschiedenen Farben, 
moderne, allzeit bewährte, für verschiedene Anlässe, 
bequeme Schuhe, Ladenhüter. Schuhe, die beim Tra-
gen Schmerzen an den Füßen verursachen werden…

Ich frage mich, wonach wählen Menschen ihre Schu-
he aus:
- nach dem momentanen Modetrend,
- nach dem vorhandenen Angebot,
- nach Bequemlichkeit und Passform,
- nach Geschmack oder Anlass des Tragens
- oder eine Mischung davon?

Meine Füße haben mich gelehrt, nur Schuhe zu kau-
fen, die sofort richtig sitzen, die sich wie für mich ge-
macht anfühlen. Dann werden sie meistens zu mei-
nen Lieblingsschuhen und landen nicht nach einmal 
tragen im Schuhcontainer.

Ich frage mich, wenn Gott sich Schuhe kaufen müss-
te, welche würde er wählen?
Oder vielleicht würde er lieber barfuß gehen?
Wenn er der Verkäufer wäre, welche Schuhe würde 
er mir anbieten?

Ich denke, dass ER bereits bei der Formung unserer 
Füße eine Auswahl getroffen hat, was für jeden von 
uns passt. 
Er hat uns auch an den Füßen mit Sensoren ausge-
stattet, so dass wir seine Schöpfung mit ihnen wahr-
nehmen können. 
Es liegt an uns zu bestimmen, ob wir bereit sind zu 
hören oder ob wir uns von anderen bestimmen las-
sen, was unsere Füße brauchen. 

Meine Schuhauswahl gibt wieder, was ich momentan 
in meinem Leben für wichtig erachte.

Alice Zaun

Wer Füße hat, der höre!
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Meine 

    Lieblingsschuhe 
an der Burg Vischering

Wo liefen sie mir über 
den Weg? 
Es war im Sommer 2019 bei einem 
Urlaub in der Nähe von Meran. Ich 
war dort mit meinen Kindern in 
einem Hotel untergekommen, in 
dem ich eigentlich mit Doris, mei-
ner zuvor verstorbenen Frau, Ur-
laub machen wollte. Die manchmal 
traurige Stimmung erhellte sich un-
ter anderem bei einem Besuch in 
einem Schuhgeschäft in der Innen-
stadt. Dort fielen sie mir ins Auge, 
fast schon ein wenig gewagt, aber 
ich fand sie schick und so wurden 
sie mein.

Erster großer Einsatz
Wenige Monate später trugen sie 
mich über viele Kilometer auf dem 
Jakobsweg von Porto Richtung 
Santiago de Compostela. Die ers-
ten sieben Tage ging ich mit ihnen 
über Stock und Stein, bezwang 
Höhen und Tiefen bei gutem bis 
mäßigem Wetter. Für Regenwetter 
aber waren sie leider nicht ge-
macht, sodass sie nach einem Tag, 

an dem es ordentlich geschüttet 
hatte, erst einmal in die zweite 
Reihe zurücktreten mussten. Den-
noch, oder gerade deshalb, habe 
ich sie liebgewonnen.

Auf zur Burg!
Wie passt diese Allerweltsge-
schichte in diesen Pfarrbrief? Nun, 
die Schuhe begleiten mich halt 
immer noch. Oft schon haben 
sie mich, wie auch gestern, nach 
Lüdinghausen getragen, genau 
genommen zur Georgskapelle an 
der Burg Vischering. Dort stand ich 
mit ihnen im größten Gotteshaus, 
das man sich nur denken kann – 
mit den Schuhen fest geerdet auf 
unserer verletzlichen Erde und über 
mir nur der unendliche Himmel. 

Zahlreiche evangelische und ka-
tholische Christen hatten sich dort 
zum ökumenischen Freiluftgottes-
dienst getroffen, wie sie das seit 
nunmehr zwei Jahren Sonntag für 
Sonntag bei Wind und Wetter tun. 
Dieser Freiluft-Gottesdienst, aus 

der Corona-Not heraus 
geboren, ist eine der 
wenigen richtig guten 
„Errungenschaften“, 
die die Pandemie uns 
hat erfinden lassen und 
die ich nicht mehr mis-
sen möchte.

Wie war es gestern?
Der Gottesdienst verlief 
wie gewohnt, kurz und 

knackig; Lieder, Lesung, Predigt, 
Fürbitten, Segen, fertig (gute 30 
Minuten). Das aber ist äußerlich 
und nicht alles. Manchmal, wenn 
es gut läuft, passiert auch etwas 
in mir. Gestern war das Wetter 
während des Gottesdienstes ein 
Spiegelbild dieser inneren Entwick-
lung, die ich schon öfter erfahren 
konnte: Tatsächlich war es zu An-
fang noch bedeckt und die Tempe-
raturen verharrten auf den frischen 
Werten der vorherigen Nacht. Man 
konnte aber schon ahnen, dass die 
Sonne in den nächsten Stunden 
durchbrechen würde. (Benedikt 
Elshoff meinte, wir sollten sie 
herbei singen.) Und genau so pas-
sierte es dann auch; von Minute 
zu Minute wurde es heller und am 
Ende des Gottesdienstes genossen 
alle Besucher den strahlenden Son-
nenschein. 

Und zum guten Schluss ….
gibt es den Segen. Mich hat derje-
nige, den Silke Niemeyer meistens 
gespendet hat, besonders berührt: 
„Der HERR segne und behüte dich, 
der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnä-
dig, der HERR hebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir Frieden.“ 
Danach – ich will nicht sagen, 
strahlt etwas in mir – aber ich gehe 
doch in Frieden und mit Zuversicht 
heim und in die kommende Wo-
che. Und das natürlich mit meinen 
Lieblingsschuhen.

28. März 2022, Norbert Kersting
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Der beste Beweis dafür ist: 
Aschenputtel!
Wer kennt die märchenhafte Ent-
wicklung nicht? Das richtige Paar 
passender Schuhe, je nach Situati-
on eben unterschiedlich angemes-
sen, beschwingt die junge Frau 
– manchmal sind es eben auch 
ältere Damen – zu überraschenden 
Möglichkeiten, eben auch in der 
kfd.

Ein langjähriges Mitglied des Frau-
enverbandes aus St. Felizitas, Fran-
ziska Ritter, die im Team mit Karin 
Finster und Anni Autering 23 Jahre 
die Geschicke der kfd St. Felizitas 

geleitet hat und zwölf Jahre die 
Sprecherin war, hatte innerhalb 
ihrer 50-jährigen Mitarbeiterinnen-
zeit die nicht immer einfache Auf-
gabe, sich die jeweils entsprechen-
den Schuhpaare auszuwählen, 
um diese Zeitspanne mühelos mit 
einem „Jubiläums – Krönchen“ 
zu einem märchenhaften Ende zu 
bringen. 

Sie berichtet folgendes: „5000 
halbe Stunden war ich in den 
Schuhen, um unsere Zeitschrift, 
damals „Frau und Mutter“, und 
manchmal auch den „Spatz“, den 
Verbandsmitgliedern in meinem 

Bezirk ins Haus zu bringen. Das 
waren 104 Tage für freundliche 
Worte, gute Gespräche und auch 
praktische Hilfe.“

Am wenigsten sind es die Haus-
schuhe gewesen, die die Frauen 
motiviert haben, sich auf den Weg 
zu machen, um Freud und Leid 
in der Gemeinschaft miteinander 
zu teilen, da zu sein, wenn per-
sönliche oder familiäre Not sich 
offenbarte, Probleme zu verstehen 
- auch ohne Worte, doch oft auch 
mit tatkräftiger Unterstützung, so 
dass die Schuhe ein gutes Stan-
ding bieten mussten. 

Viele Frauen – Viele Paar Schuhe
„Ein neues Paar Schuhe kann dein Leben verändern!“



KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 11

„Auch die Religionen von Neu-
bürgern haben unser Interesse ge-
weckt. Wir lernten Menschen aus 
anderen Kulturkreisen kennen, die 
in unserer Stadt ihre neue Heimat 
gefunden haben und uns ohne 
Umschweife ihre Fertigkeiten bei 
den Hausarbeiten und der Pflege 
unserer Alten und Kranken anbo-
ten. Ihre Art des Denkens, Lebens 
und Betens wurde uns verständli-
cher, weil wir ihre Religionen etwa 
den Buddhismus, den Hinduismus 
oder den Islam näher kennenlern-
ten. Zu informierenden Veranstal-
tungen und den entsprechenden 
religiösen Orten haben wir gerne 
unsere feinen Ausgehschuhe ge-
wählt, um auch den Gastgebern 
und Rednern den gebührenden 
Respekt zu zollen.“ 

Natürlich gingen die Damen der 
kfd Jahrzehnte in sorgfältig ge-
putzten Sonntagsschuhen zu den 
Gottesdiensten, Monatsrunden 
und Feiern. Für ihre vielen Akti-
onen, z. B. die gerechte Bezah-
lung von geleisteter Arbeit und 
Rentenanrechten von Frauen in 
Deutschland, mussten sie ent-
sprechend dem Wetter und dem 
langen Ausharren auf Markt- und 
Kirchenplätzen ihre Pumps gegen 
ein paar sportliche Treter tauschen. 
Sie hatten ein gutes Profil, um für 
ein faires Miteinander und Gerech-
tigkeit demonstrativ einzutreten. 
Auf dieser „besohlten“ Basis bo-
ten die kfd- Frauen auch immer 
wieder neu, unverdrossen, seit 20 
Jahren den kfd-Kaffee „fairstär-
kung“ an, um auch international 
ihren kleinen Beitrag einer „equal“ 
Bezahlung gegenüber den häufig 
ungerecht entlohnten Klein–Pro-
duzenten und deren Arbeit zu 
leisten.

„Wie oft waren wir in unseren 
bequemen Alltagsschuhen un-
terwegs, um viele Unterschriften 
für Eingaben zu sammeln, um die 
Erneuerung unserer Kirche vor-
anzutreiben und zu unterstützen. 
Ebenso bevorzugten wir unsere 
Sportschuhe, wenn wir zu kleine-
ren oder größeren Unternehmun-
gen unterwegs waren, wie z.B. zu 
unserer immer wieder gewünsch-
ten und gut angenommenen Wall-
fahrt nach Stromberg.

Wichtig für uns war und ist es: Wir 
bleiben am Ball, weil wir wissen, 
dass Veränderungen Zeit brau-
chen!“

„Veränderung“ ist das Stichwort. 
Im Moment ist in den unter-
schiedlichsten Bereichen vieles 
im Umbruch. Auch in der kfd St. 
Felizitas. So zeigten sich derzeit 
sechs bis sieben Frauen bereit, ein 
neues Team zu bilden, das in der 
Mitgliedervollversammlung im Mai 
in ihrem Amt bestätigt wird. Wenn 
wir im Bild bleiben wollen, sind sie 
gerade auf der Suche nach den für 
sie passenden Schuhpaaren. 

Diese unterschiedlichen Schuhe 
stehen vergleichsweise auch für 
die unterschiedlichen Eigenheiten, 
Vorlieben, Fähigkeiten ,…also 
auch für die Bandbreite unter-
schiedlicher Persönlichkeiten der 
Frauen im Team und in der kfd St. 
Felizitas. Jede wird in die Schuhe 
schlüpfen, die ihr passen, in denen 
sie einen sicheren Halt hat und an-
genehm voranschreiten mag.

Wir als gestandene kfd-Frauen 
und stehen mit beiden Beinen in 
unserer Welt, getragen von der 
Kraft der Hoffnung, dass der Hl. 

Geist keine Schuhe braucht – weil 
er weht, wo er will - , aber unsere 
Füße sind geschützt in einer guten 
Beschuhung, um  auf viele Partner 
in den unterschiedlichen Lebens-
situationen und Anforderungen 
zugehen zu können! (siehe oben 
Aschenputtel!)

Mechthilde Gerwin
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Ein ÖKU-Schuh berichtet 

In einer Gemeinde im schönen Münsterland gibt es 
Schuhe, bei denen der Betrachter beim ersten Hinse-
hen keine Unterschiede zu ‚normalen‘ Schuhen fest-
stellt; der linke Schuh passt in Farbe und Form zum 
rechten, so wie es sein soll. Schaut man jedoch ge-
nauer hin, bemerkt man vielleicht einen kleinen Grö-
ßenunterschied. Ungewöhnlich ist jedoch, dass sich 
auf allen das gleiche Emblem befindet: drei verschie-
denfarbige Figuren, die sich an den Händen halten, 
werden von einer Hand getragen, aus der ein Kreuz 
emporragt. Ich frage ein Paar Schuhe, was all das zu 
bedeuten hat:

„Ach weißt du, seit Jahrhunderten liefen die Leute 
mit Schuhmodellen mit verschiedenen Markenzeichen 
herum; daran konnte man ihre Religion erkennen. Je-
der ging seine eigenen Wege, obwohl alle das gleiche 
Ziel vor Augen haben. Schon vor Jahren begannen ei-
nige Besitzer dann interessierter über den Tellerrand 
zu schauen, stellten viele Gemeinsamkeiten fest und 
kamen miteinander ins Gespräch; aber viele wollten 

noch bei ihrem Modell bleiben. Es bildete sich in dieser 
lebenswerten Stadt aber schon ein Arbeitskreis, dem 
es am Herzen lag, die verbindenden Elemente mehr 
in den Focus zu rücken als die trennenden und die-
se mit gemeinsamen Aktionen in den Vordergrund zu 
stellen. 

Man entwickelte auch ein Logo für dieses Modell, in 
dem diese Grundidee sich widerspiegelt (siehe oben).
Und ich bin einer dieser ‚ÖKU-Schuhe‘, mich ziert die-
ses oben beschriebene Bild.“
„Du meinst wohl ‘ÖKO-(Schuhe)‘?
„Nein, wie ich sagte, ‚ÖKU‘, das bedeutet nämlich 
ÖKUMENE, und die ist den Trägern so wichtig.
Dann kam eine große Pandemie und die Leute konn-
ten ihre Schuhe nur noch zu Hause tragen, denn die 
Räume der sonntäglichen Ausflugsziele waren ge-
schlossen. Vor mehr als 2 Jahren kamen einige auf die 
Idee, für alle Interessierten einen der schönsten Orte 
Lüdinghausens – die Wiese vor der Burg Vischering- 
als sonntäglichen Treffpunkt zu wählen und gemein-



KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 13

sam einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Was 
zuerst als Notlösung gedacht war, fand sehr viel Zu-
spruch und währt bis heute. Und stelle dir vor, es ist 
daraus eine neue Gemeinschaft entstanden, die sich 
jeden Sonntag um 11.30 Uhr bei Wind und Wetter 
dort draußen zum Singen, Beten und zum Hören von 
alltagsrelevanten Texten trifft, um gestärkt in die neue 
Woche zu gehen. 

Und wenn man genauer hinsieht, kann man feststel-
len, welche Verbreitung dieser ‚neue‘ Schuh schon 
hat: es gibt ihn nämlich als Wanderschuh für länge-
re, manchmal auch anstrengende Etappen, als Sport-
schuh für leichtes, freimachendes Joggen oder auch 
geeignet für das Gehen im Alltag, als Stiefel bei Kälte 
und schlechtem Wetter und als Pumps für gemeinsa-
me Feste und Feiern – also Schuhe für alle Lebensla-
gen.

Bist du neugierig geworden? Dann komme doch mal 
sonntags vorbei! Einladen möchte ich dich auch, die 
neuen Schuhe bei der Aktion ‚Gemeinsamer Sommer-
spaziergang am Hüwel‘ am 30.08.2022 auszuprobie-

ren (vergleiche Programm der ökumenischen Aktivitä-
ten auf der Homepage). Ich hoffe, wir sehen uns.

Margrit Sombek  
für den ökumenischen Arbeitskreis

Einladung zu unseren Angeboten des  
ökumenischen Arbeitskreises

06.06.2022 (Pfingstmontag)
Pfingstgottesdienst um 11.30 Uhr an der Burg Vischering

24.06.2022
Abendandacht in der Borg nach dem Abendmarkt

31.07.2022 oder 07.08.2022
Gartengottesdienst bei Gaby Christensen, Leversum 6

30.08.2022
Sommerspaziergang am Hüwel zum Thema: leben teilen

29.10.2022,19.00-23.00 Uhr
Offene Kirchennacht

18.12.2022, 18.00 Uhr
Taizé-Lieder und Stille als ökumenische Einstimmung auf 
das Weihnachtsfest, St. Felizitas

24.12.2022
Nachbarschafts- Gottesdienst um 16.00 Uhr
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Es war im Frühsommer 2004. Mein heutiger Mann 
und ich waren beide nach gescheiterten Ehen fest 
entschlossen, unser Leben miteinander zu verbringen. 
War das nicht der richtige Augenblick, gemeinsam 
den Jakobsweg zu gehen? 
Wir wollten Klarheit: 
Klarheit, ob wir auch unser Leben miteinander „ge-
hen“ könnten, 
Klarheit, wie unser gemeinsames Leben aussehen soll-
te oder könnte, 
Klarheit über die nächsten Schritte, die dazu nötig wä-
ren.
So kauften wir uns Wanderschuhe, einen Rucksack 
und die weitere Ausrüstung, die wir benötigten. Mit 
den Tagesetappen – beginnend in Saint Jean Pied de 
Port und den Übernachtungsmöglichkeiten hatten wir 
uns lange beschäftigt. Jede Etappe der zwei Wochen 
war genau geplant.
Die neue Ausrüstung musste aber vorher eingelaufen 
werden. So luden wir uns den Rucksack voll, sodass 
wir auf insgesamt 15 kg kamen, zogen unsere Wan-
derschuhe an, fuhren ins Sauerland und wanderten 
des Trainings wegen bei viel Sonnenschein über mög-
lichst hohe Berge.
Wunderbar! Diese Schuhe taten unseren Füßen gut 
und wir würden mit ihnen ganz bald den Flieger Rich-
tung Spanien besteigen.

Ja, und dann kam alles anders. Mein Mann – der er 
erst 2012 wurde – erkrankte und es war uns unmög-
lich, den beschwerlichen Jakobsweg zu gehen. Ob das 
ein Zeichen war?
Als es ihm etwas besser ging, fuhren wir für vier Ta-
ge in die Schweiz, unsere Wanderschuhe natürlich im 
Gepäck. Wir liefen zwar keine 20 Kilometer am Tag, 
sondern gerade nur so viel, wie es die zunehmende 
Gesundheit zuließ. Aber jeden Abend wussten wir: 
diese Schuhe werden uns viele Jahre unseres Lebens 
begleiten. 
In jedem Urlaub sind sie dabei und wann immer wir 
wandern oder mitunter auch nur spazieren gehen, ge-
ben sie uns Halt. Noch nie gab es Blasen oder wunde 
Füße.
Nach 15 Jahren waren wir untröstlich, dass sich die 
Sohlen in Wohlgefallen auflösten. Wir wollten keine 
anderen Schuhe haben! Schnell fanden wir heraus, 
dass wir sie an die Herstellerfirma schicken konnten, 
die sie für einen geringen Betrag komplett überholten. 
Was für eine Freude, als sie wie neu bei uns ankamen.

Und heute? Sie sind uns noch immer liebe Wegge-
fährten und könnten sicherlich interessante Geschich-
ten von wunderschönen Orten und Pfaden erzählen 
und vielleicht davon, dass der Weg das Ziel ist.

Wilma Möllers

Wanderschuhe – eine Geschichte
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Nach unserer Wahl im November hat sich der Pfarrei-
rat nun bereits zu drei Sitzungen getroffen. 

Viele neue Einflüsse aus allen Bereichen des kirch-
lichen Lebens strömen auf uns Mitglieder des Pfar-
reirates ein, daher werden wir uns in der nächsten 
Zeit vor allem damit beschäftigen, wie wir unsere 
Gemeinde gemeinsam mit Ihnen allen zu einer zu-
kunftsorientierten Pfarrgemeinde führen können. 

Schon jetzt gibt es erste Ideen für kleinere und grö-
ßere Projekte, die durch Projektpaten aus dem Pfar-
reirat angestoßen werden. 

Schwirrt vielleicht auch Ihnen eine Idee für ein „Her-
zensprojekt“ durch den Kopf, dass Sie selbst gern mit 
und für unsere Pfarrgemeinde durchführen würden, 

sprechen Sie gern eines der Pfarreiratsmitglieder an, 
oder schicken uns eine E-Mail an pr-vorstand@stfeli-
zitas.de. 

Frank Bücker

Der neue Pfarreirat

Vorn von links: Pfr. Rajababu Chintakunta, Marianne Neubert, Pastoralreferentin Alice Zaun, Anna Gerth, Heiner Gesper, Yvonne Schröer
Hinten von links: Björn Schnieder, Florian Heitkamp, Dr. Christian Bergen, Dr. Christoph Richter, Frank Bücker 

Mikroprojekte – eine Initiative des  
neuen Pfarreirates

Der neue Pfarreirat hat seine Arbeit aufgenommen 
und jetzt geht es zunächst darum, sich als Gruppe 
zu finden und die Aufgabenfelder zu bestimmen. 
Dies ist immer ein längerer Prozess. Um aber schon 
einmal praktisch zu starten, haben sich die Mitglie-
der des Pfarreirates als ersten Schritt vorgenom-
men, nach Projekten zu suchen, die überschaubar 
und leicht umzusetzen sind: Mikroprojekte. Für je-
des Projekt gibt es Projektpaten, die die Ideen um-
setzen und begleiten. 
Eines der ersten Projekte stellt Yvonne Schröer vor: 
Eine Klagemauer. (Seite 17)
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Vor einigen Jahren hörte ich zufällig im Radio einen 
evangelischen Pastor über Schuhe des Glaubens spre-
chen. Ich fand seinen Vergleich zwischen den ver-
schiedenen Schuhen und dem persönlichen Glauben 
so gut, dass ich dieses Thema für die Gestaltung der 
Osterkerze durch die Firmlinge in St. Dionysius über-
nommen habe. 

Schuhe sind dazu da, unsere Füße zu schützen. Sie 
helfen uns in den unterschiedlichen und spezifischen 
Situationen unseres Lebens, diese zu bewältigen, wie 
zum Beispiel bei Wanderungen, an heißen Sommer-
tagen, beim Sport, bei Festivitäten und im Alltag. Der 
Glaube kann mit Schuhen verglichen werden. Er hilft 
uns gut, unsere Wege zu gehen.

Nun gibt es unterschiedliche Formen den Glauben zu 
leben: Nehmen wir zum Beispiel Smokingschuhe: Die 
trägt man nur zu besonderen Anlässen. Dafür und nur 
dafür sind diese Schuhe da. Viele Menschen benutzen 
ihren Glauben ähnlich: Zu besonderen Gelegenheiten, 
zu Weihnachten zum Beispiel oder zur Firmfeier, da 
gehört der Glaube einfach dazu. Dann ziehen sie ihn 
an wie einen schicken Schuh, für ganz besondere Ge-
legenheiten. 

Manche Menschen verwenden ihren Glauben wie 
Gummistiefel. Sie sind unersetzlich, wenn es regnet, 
wenn man durch Pfützen oder Match unterwegs ist. 
Sie halten unsere Füße trocken. Hinterher zieht man 
sie wieder aus und sie wandern in den Keller bis zum 
nächsten Regen. Für manche Menschen ist der Glau-
be auch wie so ein Paar Gummistiefel: Sie brauchen 
ihn immer dann, wenn sie in schwierigen Situationen 
sind. Dann hilft ihnen der Glaube bzw. das Gebet wei-
ter. Wenn alles wieder gut ist, dann ist er nicht mehr 
von Nöten. Und wie die Gummistiefel kann man ihn 
wieder in den Keller stellen. 

Und dann gibt es Alltagsschuhe. Sie sind bequem und 
praktisch. Sie haben sich erst durch das tägliche Be-
nutzen bewährt. Bei Regen halten sie stand, sie sind 

Schuhe des  
    Glaubens 
Gestaltung der Osterkerze in St. Dionysius



Gott, du sagst: Ich bin da! 
Aber wo bist du?
Wo bist du, wenn es Nacht wird?
Wo bist du, wenn die Erde bebt?
Wo bist du, wenn geschossen und geschlagen wird?
Und, bist du da in Not und Tod –  
in Leid und Schmerz?
Und, bist du da, wenn wir keine Antwort wissen –  
wenn Verzweiflung herrscht?
Bist du wirklich da, wenn die Flut kommt –  
wenn die Raketen fliegen?
Wo bist du, wenn Familien im Streit leben –  
wenn Nachbarn sich plagen?
Bist du wirklich da,  
wenn man beleidigt und mit Füßen tritt?
Wo bist du, wenn sie mich fragen,  
wo war denn dein Gott?
Zeig uns, dass du da bist, du hast es uns zugesagt!
Amen.

Verfasser unbekannt
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Klagemauer
Wer durch das Paradies in die Kirche kommt, blickt 
an der Säule seit einigen Wochen auf diese kleine 
Klagemauer. 

Es ist ein Projekt des Pfarreirats, das vorerst bis zu 
den Sommerferien angedacht ist. Jeder ist herzlich 
eingeladen, das, was ihm auf dem Herzen liegt, auf 
bereitliegende Zettel zu schreiben und in eines der 
Steinlöcher zu legen. Auf diese Weise werden An-
liegen, Sorgen, Bitten und Danksagungen vor Gott 
gebracht. Außerdem werden einige Anliegen in den 
Werktagsgottesdiensten montags und freitags in die 
Fürbitten aufgenommen. 

Yvonne Schröer und Florian Heitkamp, die Projekt-
paten, freuen sich über eine rege Nutzung. 

vorzeigbar und die Füße fühlen sich in ihnen wohl. 
Nur zum Schlafen werden sie abgelegt. Weil sie so 
sind, werden sie auch vielfach zu Lieblingsschuhen.

So gibt es Menschen, die ihren Glauben wie Alltags-
schuhe benutzen - täglich. Schon am Morgen ein 
Moment der Stille und Dankbarkeit oder ein Gebet in 
den Tag. Der Glaube bestimmt ihr Leben. Er ist nicht 
ein engend, sondern stützt und stabilisiert. Zu jeder 
Tageszeit ist er da und hilft das Leben zu bewältigen.

Jeder Mensch entscheidet, welche Schuhe er für sei-
nen Glauben wählt. Egal ob wir ihn wie schicke Schu-
he, Gummistiefel oder Alltagsschuhe gebrauchen: Er 
wird uns helfen, auf den verschiedenen Wegen des 
Lebens gut unterwegs zu sein.

Unsere Firmlinge wurden eingeladen, einen Glaubens-
schuh auszuwählen, der für ihre momentane Lebens-
situation passt und diesen auf die Osterkerze anzu-
bringen. 

Alice Zaun
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Die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine gehen um 
die Welt und lösen Entsetzen aus – auch bei den Seppenra-
dern und Lüdinghausern. Viele Menschen verspüren derzeit 
ein großes Bedürfnis zu helfen. Und das machen sie. Auf 
unterschiedliche Art und Weise. 

Nachdem einige junge Rosendörfler zunächst auf eigene 
Faust sowie mit Unterstützung und Spenden von Freunden, 
Bekannten, Sponsoren, Vereinen und ihren Arbeitgebern in 
die polnische Grenzregion gereist waren, um die Flüchtlin-
ge vor Ort mit Sachspenden zu versorgen und einige von 
ihnen in sichere Gebiete zu fahren, haben sich anschließend 
die Aktiven des Seppenrader Heimatvereins miteingeklinkt. 
An mehreren Abenden hatten die Bergdorfbewohner die 
Möglichkeit, im Rosengarten dringend benötigte Artikel ab-
zugeben. Das Ergebnis: 110 Kartons voller Spenden, die in 
zwei Bullis Platz fanden. Damit machten sich dann die vier 
Seppenrader und ihre ukrainische Freundin aus dem Ruhr-
gebiet erneut auf den Weg an die Grenze.  

Inzwischen ist das Quintett zurück. Zwischendurch und auf 
dem Rückweg hat die Gruppe insgesamt 30 Schutzsuchen-
de in verschiedene Unterkünfte gebracht. Das Fazit ihrer 
zweiten, diesmal dreitägigen Tour: „Es waren sehr intensive 
und emotionale Tage.“ Insbesondere die Erlebnisse in der 
Erstaufnahmeeinrichtung in der polnischen Stadt Prömsel 
werden sie wohl nie vergessen: „Die Menschen kamen in 
einem alten Einkaufszentrum auf sehr engem Raum zu-
sammen. Dort konnten sie dicht an dicht schlafen.“ Sofort 
hätten sie das Gefühl gehabt, helfen zu müssen, damit die 
Frauen und Kinder dort nicht noch länger bleiben müssen. 
Unbezahlbar wiederum seien die Dankbarkeit und das La-
chen der Jungen und Mädchen im Bulli. „Das treibt einen 
weiter an“, fassen die Fünf zusammen. „Uns zeigt das, dass 
sich der Aufwand und die Kraft, die wir investiert haben, 
gelohnt haben.“ Nebenbei hätten sie viele Menschen aus 
allen möglichen Ländern Europas kennengelernt, die – wie 
sie – die vom Krieg gebeutelten Kinder, Frauen und Männer 
unterstützten: „Trotzdem werden noch weitere helfende 
Hände benötigt.“

Allerhand engagierte Helfer leben auch in Lüdinghausen. 
Friedhelm Theveßen ist einer von ihnen. Als Vorsitzender 

Seppenrader und  
Lüdinghauser helfen  
ukrainischen Flüchtlingen
Ein kleines Lächeln als großes Dankeschön

der Kolpingsfamilie und Migrationsbüro-Mitarbeiter hat er 
die entsprechenden Kontakte – und initiierte mit einigen 
Mitstreitern einen „Runden Tisch“. Zum ersten Treffen ka-
men viele Vertreter verschiedener Institutionen und Vereine, 
um Angebote speziell für Schutzsuchende aus der Ukraine 
zu schaffen. Zwei Vorschläge sind bereits umgesetzt wor-
den: In Kooperation mit den Verantwortlichen der Volks-
hochschule (VHS) gibt es künftig Sprachkurse. Das Lehrer-
honorar wird mittels Spenden finanziert. Somit können die 
Flüchtlinge kostenlos teilnehmen. Außerdem findet fortan 
alle zwei Wochen ein Begegnungscafé unter der Leitung 
von Pastoralreferent Michael Kertelge statt. Die Premiere 
war laut Theveßen gut besucht – sowohl von Ukrainern als 
auch von Menschen, die schon vor geraumer Zeit ihre alte 
Heimat verlassen und in der Steverstadt ein neues Zuhau-
se gefunden haben. Zusätzlich seien Wohnungsanbieter da 
gewesen. Alle hätten sehr offen über alles gesprochen, was 
sie auf den Herzen hatten und haben. 

Während dieses geselligen Austauschs sind – ebenso wie 
bei den weiteren Zusammenkünften am „Runden Tisch“ 
– allerhand zusätzliche Ideen entstanden, was in Zukunft 
gemacht werden könnte. „Da tut sich noch so einiges“, ist 
sich Theveßen sicher. Wer sich gerne einbringen möchte, 
kann sich bei ihm unter Telefon 0176/72 21 72 40 sowie 
per E-Mail an famthevessen@aol.com melden.

Annika Wienhölter
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Die roten Schuhe des Papstes hatten immer ein Ei-
genleben. Kaum eine Papstreise ins Ausland, bei 
der ich dabei war, wo nicht in den örtlichen Zeitun-
gen ein Foto samt Text erschienen ist. Es war das 
Symbol für das Andere, das Fremde, das Skurrile, 
das Komische, das Unverständliche. Indem man 
über die Schuhe sprach, konnte man genau die-
se Dimensionen symbolisch zur Sprache bringen. 
Und jeder konnte es verstehen, denn jeder hatte ja 
dieselben Eindrücke; wer trägt schon rote Schuhe? 
Und dann auch noch von Amts wegen?

Rote Schuhe von Amts wegen

Nein, Papst Franziskus trägt keine roten Schuhe. Hat 
er noch nie und wird er auch nicht. (...)

Papst Franziskus hat gleich von Anfang an die Sym-
bolsprache verändert. Gereinigt, würde ich sagen. 
Symbole ändern sich, wie die Sprache sich auch än-
dert. An die Bibel angelehnt frage ich an dieser Stelle 
noch einmal: Und wenn ein Symbol nicht mehr sym-
bolisch ist, womit können wir es wieder symbolisch 
machen? Ich kann ein Symbol nicht dekretieren, es 
funktioniert oder funktioniert nicht. Ein Symbol, das 
ich erst erklären muss, verfehlt seinen Zweck total. 
Und um gleich einen garantierten Einwand vorweg-
zunehmen, nein, das heißt nicht das Ausrichten am 
kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt die Realität 
einer sprachlichen Entwicklung ernst nehmen.

Denn es gibt ja Symbole, die weiterhin problemlos 
funktionieren. Niemandem fällt auf, dass der Papst 
weiterhin weiß trägt. Hätte er ja ändern können. Hat 
er aber nicht. Weil es eben ein Symbol ist, das ver-
standen wird. Der Papst hat seine eigene symbolische 
Sprache eingesetzt, das Umarmen, der Verzicht auf 
große Autos. Der Vorwurf ist, dass er nicht verstehe, 
dass es nicht um ihn gehe, sondern um das Amt. 
Dass diese Sprache ihn selber in den Vordergrund 
rücke. Das sehe ich nicht. Ich sehe, dass seine symbo-

lische Sprache auf die Vereinbarkeit von Amt und Re-
ligion achtet. Dass die Symbolsprache der Botschaft 
von Jesus Christus mindestens nicht widerspricht. Ge-
schichte durch Symbole, das sollte weniger Amt und 
Rang und mehr Religion sein.

(Auszug aus: Pater Bernd Hagenkord, Franziskus rote Schuhe, 
Veröffentlicht am 30. März 2019 auf paterberndhagenkord.
blog; P. Hagenkord: Radio Vatikan, Journalist und Geistliche 

Begleiter des Synodalen Wegs, uvm.)

    Die 
roten Schuhe 
        des Papstes

 Warum tragen Päpste rote Schuhe? 

Die Antwort darauf dürfte im Rom der Antike zu finden 
sein. Den Senatoren und Konsuln des Imperium Romanum 
kam eine besondere Fußbekleidung als Standestracht zu, in 
nachrepublikanischer Zeit ging dieses Recht auf die Cäsaren 
über. Den römischen Kaisern war es vorbehalten, den Pur-
pur zu tragen, und somit auch Schuhe von roter Farbe. Als 
die Kirche im 4. Jahrhundert nach langen Zeiten der Verfol-
gung vom Staat als Religion toleriert wurde und dann sogar 
eine privilegierte Stellung im Römischen Reich einnahm, 
wurden von ihr Kleidung und Insignien übernommen, die 
am kaiserlichen Hof üblich waren. Papst und Bischöfe wa-
ren nun in vielem wie der Kaiser und seine höchsten Beam-
ten gekleidet.
Mit der steigenden Bedeutung des Papsttums reservierte 
sich der Bischof von Rom für seine zeremonielle Gewan-
dung – Mantel und Schuhe – die rote Farbe. Bei Huldigun-
gen und Audienzen gewannen die Schuhe des Papstes an 
Bedeutung. 

Ulrich Nersinger,  
Domradio, 23.06.2019, "Zeigt her Eure Schuhe!" 

Tipp: Ulrich Nersinger bietet jeden Sonntag als versierter 
Vatikankenner einen nicht alltäglichen Blick hinter die Ku-
lissen des Vatikans. 

Domradio.de,  
Multimediaportal des Erzbistums Köln
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Die Ameisen  (Joachim Ringelnatz)

In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
Da taten ihnen die Beine weh, 
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise.
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Pinke Clogs
Meine Lieblingsschuhe sind die pinkfarbenen Gar-
tenclogs, nicht mehr neu, schon etwas ausgeblichen, 
aber wenn ich sie hervorhole, ist der Frühling nicht 
mehr weit. Voller Ungeduld möchte ich alles Mögli-
che im Garten erledigen, aber meistens ist es dann 
noch zu kalt, zu nass, zu früh im Jahr. Der Volksmund 
nennt die heilige Gertrud die „erste Gärtnerin“, denn 
an ihrem Namenstag, dem 17. März, beginnt offiziell 
die Zeit der Gartenarbeit und des Ackerbaus. Seit uns 
allerdings der Klimawandel immer wärmere Winter 
beschert, geht es oft erheblich früher los mit dem 

Wachstum, so dass empfindliche Pflanzen häufiger 
Spätfrösten zum Opfer fallen.

Immer eine spannende Frage: Kommt das im Vorjahr 
Gepflanzte wieder oder waren die Tulpenzwiebeln 
ein Festmahl für die Mäuse? Manchmal erscheinen 
auch Pflanzen, die man niemals gesät hat und ent-
puppen sich dann als zwei Meter hohe Königskerzen 
oder ähnliches.

Es gibt nichts Entspannenderes als die Erde aufzugra-
ben, Samen hinein zu streuen und dann zu beobach-
ten, wie alles wächst und gedeiht. Es ist jedes Mal ein 
kleines Wunder, an dem ich mitwirken durfte.

Ich höre oft: „Aber das ist doch so viel Arbeit!“ Na 
und? Das gehört dazu. „Von nichts kommt nichts!“, 
pflegte meine Oma zu sagen, und die Ergebnisse 
rechtfertigen meistens alle Mühe. Natürlich gelingt 
nicht alles. Manche Arten, ob Gemüse oder Blumen, 
haben vielleicht andere Ansprüche an Licht- und Bo-
denverhältnisse, aber dann probiere ich im nächsten 
Jahr etwas Neues aus.

Marianne Neubert

Die Ameisenskulptur steht in  
Hamburg samt Gedicht
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Eine Außer-Haus-Verpflegung zu etablieren, die ökologische, ökonomische und soziale 
Aspekte bei Produktion, Verarbeitung und Konsum berücksichtigt 
Ziel verfolgt das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) fachlich und finanziel
geförderte Projekt  

„Außer-Haus-

vom Institut für Nachhaltige Ernährung
2023. Wir als Kitaverbund St. Felizitas sind mit vielen weiteren Projektpartnern dabei.

 

gekocht. Beim gemeinsamen Essen wurden die neuen Anregungen und Gedanken 
ausgetauscht.  

 

Die Rezeptdatenbank Fit-Kid finden Sie unter: 

https://www.fitkid-aktion.de/rezepte/rezeptdatenbank

Ökologischer Fußabdruck

 

Kitaverbund
St. Felizitas 

Lüdinghausen u. Seppenrade

Verpflegung zu etablieren, die ökologische, ökonomische und soziale 
Aspekte bei Produktion, Verarbeitung und Konsum berücksichtigt – dieses übergeordnete 
Ziel verfolgt das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) fachlich und finanziel

-Angebote – nachhaltig und gerecht gestalten“

vom Institut für Nachhaltige Ernährung der FH Münster. Das Projekt läuft bis Dezember 
2023. Wir als Kitaverbund St. Felizitas sind mit vielen weiteren Projektpartnern dabei.

Am 23.03.2021 machten sich alle fünf Köchinnen 
unseres Kitaverbundes mit dem Bulli der 
Pfarrgemeinde auf den Weg nach Münster zur 
Fachhochschule, um dort im Food
uns abgestimmten Workshop zu besuchen. Es 
ging um Fragen, wie man z.B. 
nachhaltig gestaltet, was benötigen Kinder im
Alter von 1-6 Jahren im Hinblick auf Er
und welche Einflussfaktoren müssen berück
sichtig werden? Danach kam es dann zur 
praktischen Umsetzung. Neue Rezepte wurden 

men Essen wurden die neuen Anregungen und Gedanken 

Kid finden Sie unter:  

aktion.de/rezepte/rezeptdatenbank 

Wir sind dabei !!!!

Ökologischer Fußabdruck 

Kitaverbund 
 

Lüdinghausen u. Seppenrade 

Verpflegung zu etablieren, die ökologische, ökonomische und soziale 
dieses übergeordnete 

Ziel verfolgt das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) fachlich und finanziell 

nachhaltig und gerecht gestalten“ 

Das Projekt läuft bis Dezember 
2023. Wir als Kitaverbund St. Felizitas sind mit vielen weiteren Projektpartnern dabei. 

 

Am 23.03.2021 machten sich alle fünf Köchinnen 
unseres Kitaverbundes mit dem Bulli der 

Weg nach Münster zur 
um dort im Food Lab einen auf 

uns abgestimmten Workshop zu besuchen. Es 
man z.B. einen Speiseplan 

, was benötigen Kinder im 
im Hinblick auf Ernährung 

und welche Einflussfaktoren müssen berück-
sichtig werden? Danach kam es dann zur 
praktischen Umsetzung. Neue Rezepte wurden 

men Essen wurden die neuen Anregungen und Gedanken 

Wir sind dabei !!!! 
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Kinderseite
Kitaverbund St. Felizitas
St. Dionysius – St. Monika – St. Ludger – St. Elisabeth – St. Marien

Wir sind dabei!
Eine Außer-Haus-Verpflegung zu etablieren, die ökologische, öko-
nomische und soziale Aspekte bei Produktion, Verarbeitung und 
Konsum berücksichtigt – dieses übergeordnete Ziel verfolgt das von 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) fachlich und finanziell 
geförderte Projekt 
„Außer-Haus-Angebote – nachhaltig und gerecht gestalten“
vom Institut für Nachhaltige Ernährung der FH Münster. Das Projekt 
läuft bis Dezember 2023. Wir als Kitaverbund St. Felizitas sind mit 
vielen weiteren Projektpartnern dabei.

 Ökologischer Fußabdruck 

Kitaverbund  
St. Felizitas

Lüdinghausen u. Seppenrade

Am 23.03.2021 machten sich alle fünf Köchinnen unseres 
Kitaverbundes mit dem Bulli der Pfarrgemeinde auf den Weg 
nach Münster zur Fachhochschule, um dort im Food Lab einen 
auf uns abgestimmten Workshop zu besuchen. Es ging um 
Fragen, wie man z.B. einen Speiseplan nachhaltig gestaltet, 
was benötigen Kinder im Alter von 1-6 Jahren im Hinblick auf 
Ernährung und welche Einflussfaktoren müssen berücksichtig 

werden? Danach kam es dann zur praktischen Umsetzung. 
Neue Rezepte wurden gekocht. Beim gemeinsamen Essen 
wurden die neuen Anregungen und Gedanken ausgetauscht. 

Die Rezeptdatenbank Fit-Kid finden Sie unter:  
https://www.fitkid-aktion.de/rezepte/rezeptdatenbank
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Kinderseite

Ich liebe meine Turnschuhe, da sie so schön glitzern   
Lilly 6 Jahre 

Die rosa Schuhe sind meine Lieblingsschuhe, weil ich rosa so gerne mag
Mona 4 Jahre 

Ich mag meine Schuhe so gern, weil da Pferde drauf sind
Julia 5 Jahre 

Ich ziehe so gerne meine schicken Schuhe an, weil die so schick sind.  
Jona 4 Jahre 

Ich trage Schuhe, weil meine Füße sonst schmutzig werde
Marleen 5 Jahre 

Meine Schuhe schützen mich vor Wunden und Schmerz
Nele 6 Jahre 

Ich finde meine Gummistiefel schön, weil ich damit in die Pfützen springen kann
Moritz 6 Jahre 

Mama zieht beim Feiern Stöckelschuhe an, damit sie schön aussieht.  
Moritz 6 Jahre 

Ich trage Schuhe, damit ich keine kalten Füße bekomme
Liv 5 Jahre 
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Mama zieht beim Feiern Stöckelschuhe an, damit sie schön aussieht.  

ich keine kalten Füße bekomme.                                                            

                                            

Die rosa Schuhe sind meine Lieblingsschuhe, weil ich rosa so gerne mag.                                 

                                      

Ich ziehe so gerne meine schicken Schuhe an, weil die so schick sind.               

                       

                         

Ich finde meine Gummistiefel schön, weil ich damit in die Pfützen springen kann.                                                                                         

Mama zieht beim Feiern Stöckelschuhe an, damit sie schön aussieht.              

                                                            

 

 

Kindermund
Kitakinder überlegen und  

finden Antworten

•   Ich liebe meine Turnschuhe, da sie so schön  
glitzern. (Lilly 6 Jahre)

•   Die rosa Schuhe sind meine Lieblingsschuhe,  
weil ich rosa so gerne mag. (Mona 4 Jahre)

•   Ich mag meine Schuhe so gern,  
weil da Pferde drauf sind. (Julia 5 Jahre)

•   Ich ziehe so gerne meine schicken Schuhe an,  
weil die so schick sind. (Jona 4 Jahre)

•   Ich trage Schuhe, weil meine Füße sonst  
schmutzig werden. (Marleen 5 Jahre)

•   Meine Schuhe schützen mich vor Wunden 
und Schmerz. (Nele 6 Jahre)

•   Ich finde meine Gummistiefel schön, weil ich 
damit in die Pfützen springen kann.    
(Moritz 6 Jahre)

•   Mama zieht beim Feiern Stöckelschuhe an, 
damit sie schön aussieht. (Moritz 6 Jahre)

•   Ich trage Schuhe, damit ich keine kalten Füße 
bekomme.    (Liv 5 Jahre)

 

 

 

 

 

NATUR 

Welche Schuhe sind verbunden 
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Von Kopfkino bis  
Zockerabend
Veranstaltungskalender der Stadtbücherei 
füllt sich

Nach einer coronabedingten Pause konnte die Stadt-
bücherei St. Felizitas dieses Jahr wieder mit verschie-
denen Veranstaltungsformaten durchstarten. Dabei 
wurde auf eine Mischung aus alt bewerten Formaten 
und neuen Ansätzen gesetzt, hier eine Auswahl:

Spiele
•  „Kopfkino“ – das Hörspiel-Erlebnis für alle großen 

und kleinen drei Fragezeichen-Fans 
• Spiele-Zockerabend mit Uli Rietmann 
• Thematisch sortierte Spielevorstellungen 
• Spiele-Tag 
• Neuvorstellungen von der Spielemesse in Essen.

Lesen
•  „Bücherplausch“ in gemütlicher Runde über eige-

ne literarische Schätze (bisher vorgestellte Bücher 
findet man als Leseanregungen auf der Homepage 
unter „Service“ als Download)

•  Vorlese-Angebot für die Kleinen mit professionellen 
Vorlesern und Vorleserinnen, alle 14 Tage samstags 
von 10.00-10.30 Uhr, je nach Termin für verschie-
dene Altersgruppen zwischen 2 bis 7 Jahren

eBook-Sprechstunde
jeden Donnerstag zwischen 10.00-13.00 Uhr Bera-
tung rund um das Thema Onleihe. 

Thementage 
wie zuletzt der Star Wars Reads Day zur galaktischen 
Leseförderung. Der nächste Termin ist bereits am 24. 
Juni mit dem Digitaltag 2022. Hier geht es um das 
Kennenlernen und Ausprobieren digitaler Angebote.
 
Zudem integriert sich die Bücherei mit einigen Akti-
onen in das städtische Veranstaltungsangebot wie 
beispielsweise die Märchentage, die voraussichtlich 
im Herbst stattfinden sollen.

Pro Halbjahr wird nun ein Programm veröffentlicht. 
Der aktuelle Veranstaltungskalender liegt in der Bü-
cherei aus und kann über die Homepage unter dem 
Punkt „Termine“ eingesehen werden. Das Team der 
Stadtbücherei ist offen für Anregungen oder Wün-
sche aus den Reihen der Kunden und würde sich 
über eine aktive Beteiligung an der Gestaltung des 
Programms freuen.

Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter 
den aktuell gültigen Regeln der Corona-Schutzver-
ordnung statt. 

Für viele Veranstaltungen ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. Diese kann per E-Mail an info@
buecherei-lh.de erfolgen sowie über Telefon und 
WhatsApp unter 02591 / 5517 und selbstverständlich 
persönlich vor Ort.
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Buchtipps aus der Bücherei

Braarvig, Maria und Thor:  Sechs Paar Schuhe: wie wir 
die Welt bereisten und die Heimat fanden. 
303 Seiten. – ISBN 9783453292253. – 17,00 €

„Sechs Paar Schuhe – wie wir die Welt bereisten und 
die Heimat fanden“ wurde von Maria und Thor Braarvig 
geschrieben. Die sechsköpfige Familie brach 2015 auf in 
die weite Welt. Dabei ging es nicht nur um das Entdecken 
ferner Länder, sondern auch um das Suchen und Finden 
der eigenen Persönlichkeit und Stärkung der Familienban-
de.
Maria und Thor kommen aus Norwegen, wo sie in einer 
christlichen Sekte lebten. Ihr Missionsauftrag führte sie 
nach Deutschland, wo sie sich jedoch von der Gruppe ab-
sonderten und nun eigene Wege gehen wollten mit ihrer 
Familie. Die Weltreise diente dazu, sich neu zu finden und 
auch als Familie zusammen zu wachsen. Mit einem One-
Way-Ticket ging es nach Bangkok, Thailand, Bali, Australi-
en, Neuseeland und Tasmanien. Während Maria und Thor 
neue Erfahrungen machen durften, gingen ihre Gedanken 
jedoch immer wieder zurück in die Zeit in Norwegen und 
Deutschland. Erst aus der Ferne betrachtet konnten sie 
sich wirklich von ihrer Vergangenheit lösen und in eine 
freie Zukunft mit ihren vier Kindern blicken. 
Diesen Weg der Erkenntnis, den sie als sechsköpfige Fami-
lie gemeinsam bestritten haben, fassen sie zusammen in 
dem Buch „Sechs Paar Schuhe“. Die Kinder wuchsen nicht 
nur altersbedingt aus den alten Schuhen, sie ließen auch 
ihr altes Leben wie alte Schuhe hinter sich und fanden 
neue, besser passende Schuhe für ein schönes Leben. Die 
Quintessenz des Abenteuers beschreiben beide so: „Ich 
hätte nie gedacht, dass man so wenig braucht, um glück-
lich zu sein“. 

Luhn, Usch: Die geheime Werkstatt. 
(Lillys magische Schuhe, Bd. 1). – 201 Seiten. 
ISBN 9783473405510. – 9,99 €

In der Kinderbuchreihe „Lillys magische Schuhe“ dreht 
sich alles nur um Schuhe? Nicht ganz, denn es geht auch 
um Selbstvertrauen, Mut und Stärke. Und was könnte da 
besser helfen als magische Schuhe?
Lilly hilft ihrem Onkel in seiner besonderen Schuhwerk-
statt. Unzählige Regale stehen voll mit den farbenpräch-
tigsten Schuhmodellen. Nur wenn ein Kind wirklich Hilfe 
braucht, findet es diesen Laden und bekommt einen 
Schuh angepasst, der ihm oder ihr hilft, Probleme zu 
bewältigen. Bewohnt wird das Geschäft von der weisen 
Schildkröte Frau Wu, Lillys Hauslehrer Monsieur Archibald 
(ein leicht chaotischer Drache mit französischem Akzent) 
und dem Pappmaché-Krokodil Sir Schimmelkopf, der zu 
allem eine Meinung hat.
Im ersten Band wird von Florentine erzählt, die gerade 
frisch umgezogen ist und Probleme hat, in ihrer neuen 
Schulkasse anzukommen. Sie ist wegen des Verlustes ihrer 
Freunde sehr traurig und sehnt sich nach neuen Freunden, 
aber bisher fehlt ihr der Mut, jemanden anzusprechen. Ein 
baldiges Fußballturnier gäbe ihr die Möglichkeit, sich zu 
beweisen, aber sie wird von Zweifeln zernagt. Da taucht 
Frau Wu in ihrem Garten auf und führt sie in die magische 
Schuhwerkstatt…
Dem ersten Band schließen sich derzeit 5 Folgebände an, 
in der auch nach und nach Geheimnisse rund um die ver-
schwundenen Eltern von Lilly aufgeklärt werden. Die ab-
wechslungsreichen Geschichten laden Kinder ab 8 Jahren 
ein, die magische Schuhwerkstatt zu entdecken.



KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE ST. FELIZITAS LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE  |  Nr.16  |  2022 26

Klänge der Schlüssel zur  
Erinnerung
Promenz Chor Lüdinghausen

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. hat für Famili-
enangehörige von Menschen mit Demenz und ihre an 
Demenz erkrankten Familienmitglieder im letzten Jahr den 
Promenz Chor Lüdinghausen ins Lebens gerufen. 

Die Idee zur Gründung eines Chores entwickelte sich in 
den Demenz Selbsthilfegruppen für Familienangehörige 
von Menschen mit beginnender und bereits fortgeschritte-
ner Demenz, laut Beate-Maria Bröker, Mitarbeiterin beim 
SKF e.V., Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppen. 

Denn ihre eigenen Kinder oder den Ehepartner erkennen 
Demenzpatienten bei fortgeschrittener Erkrankung oft 
nicht mehr. Der Rückzug in die innere Welt macht das Re-
den miteinander schwer und die Fähigkeit zur sprachlichen 
Kommunikation nimmt mit der Zeit mehr und mehr ab. 
Doch durch Musik kann man die Betroffenen noch lange 
erreichen. So weiß Beate-Maria Bröker, dass Klänge der 
Schlüssel zur Erinnerung sein können, dass das Herz nicht 
dement wird, und dass das musikalische Langzeitgedächt-
nis mit motorischen Arealen verbunden ist. 

Nach einer ersten unverbindlichen Einladung zum „Offe-
nen Singen“ in das Pfarrheim St. Felizitas war die Besu-
cherscharr groß und allseits wurde der Wunsch geäußert, 
sich fortan einmal im Monat zum gemeinsamen Singen 
zu treffen. Es wurden Volkslieder und fetzige Schlager aus 
den Siebzigern gesungen und zahlreiche Musikwünsche 
genannt, die an eine gute, gemeinsame und vergangene 
Zeit erinnerten. Beispielsweise Lieder, die bei der Hoch-
zeit gesungen wurden, im Kirchenchor oder in geselliger 
Runde. Die musikalische Untermalung der Lieder mit dem 
Akkordeon unternahm Annette Becker aus Seppenra-

de untermalt, 
die der SKF als 
Chorleiterin ge-
winnen konnte. 
Sie verfügt über 
gute, fundierte 
Erfahrungen im 
gemeinsamen 
Singen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind:
„Es war für mich beeindruckend und sehr berührend 
mitzuerleben, wie Menschen mit bereits fortgeschrittener 
Demenz sich sprachlich ihrer Umgebung kaum noch mit-
teilen, aber bei bekannten Liedern textsicher jede Strophe 
mitsingen konnten. Denn vertraute Lieder sprechen die 
Gefühle des an Demenz erkrankten Menschen in beson-
ders positiver Weise an. Die Menschen werden lebendiger 
und beginnen mit der Musik im Takt zu wippen. So kön-
nen Angehörige ihre Liebsten positiv verändert wahrneh-
men, sowohl einzeln als auch in der Gruppe. Musik ist ein 
starkes Medium, welches Verbindungen auf wunderbarer 
Weise schafft, zusammenfügt und gute Laune macht. Alle, 
die gerne mitsingen wollen sind herzlich eingeladen.“

Beate-Maria Bröker

Die Treffen des Promenz Chores Lüdinghausen finden 
einmal im Monat freitags im St. Felizitas Pfarrheim statt.
Die nächsten Termine: 
27.05.2022 und 24.06.2022 
von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Weitere Termine werden rechtzeitig in den Westfäli-
schen Nachrichten bekannt gegeben und können auch 
beim Sozialdienst katholischer Frauen e.V. unter der  
Telefon-Nr. 02591-237120 erfragt werden.

Pflegefamilie werden – 
Eine Alternative  
zur Adoption

Wenn Sie einem Kind eine  
Chance geben möchten 

•  Familie werden wollen 
•  Familienzeit verlängern möchten 
•  Regenbogenfamilie werden wollen 
•  Beruf und Privates miteinander verbinden möchten

Können Sie sich vorstellen, Pflegefamilie zu werden und 
einem Kind ein neues Zuhause zu geben? 
Wir beantworten gerne all Ihre Fragen in einem persönli-
chem Gespräch. 

SkF Lüdinghausen
Liudostr. 13 · 59348 Lüdinghausen
Tel.: 02591 / 237 120,  
E-Mail: info@skf-luedinghausen.de
www.pflegefamilienglück.de
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Pilgerreise nach Lourdes 
17. – 21. September 2022
„Himmel und Erde berühren“

Die Kirchengemeinde St. Felizitas lädt ein zu einer  
Pilgerreise nach Lourdes mit dem Flugzeug oder  
Motorrad. 
Anreise per Flug:
Samstag, 17.09.2022 Hinflug
Mittwoch, 21.09.2022 Rückflug
Anreise per Motorrad: 
Sonntag, 11.09.2022 Anreise
Mittwoch, 21.09.2022 Rückreise per Motorrad 

Zur Unterbringung stehen Doppelzimmer und soweit 
verfügbar Einzelzimmer (gegen Aufpreis) zur Verfü-
gung. 
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne im Pfarrbüro  
oder direkt bei Amandus Petrausch (Tel.: 0152 
28930933).

Viele RuhrKunstMuseen haben besondere Ange-
bote. Die Betroffenen dort abholen, wo sie stehen, 
das Erlebnis bereichernder Momente ermöglichen, 
eine gute Zeit im Museum haben, lautet die Devi-
se. Besonders sinnesorientierte Formate, die nicht 
ausschließlich auf Sprache, viel aber auf die persön-
liche Zuwendung setzen, sind das Fundament der 
spezialisierten Kunstvermittlung. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass die kognitive Beeinträchtigung 
von Menschen nicht die Fähigkeit zu kultureller und 
gesellschaftlicher Teilhabe ausschließt. 

Grundsätzlich gilt: Die besondere Perspektive von 
Menschen mit Handicap ist eine Bereicherung ge-
meinsamer Welt.
Menschen mit Demenz und ihre Begleitungen kön-
nen sich "Zeit für Kunst" nehmen.

Weitere Informationen und Tipps: 

Allianz für Demenz:  
www.ruhrkunstmuseen.com/de/kunstvermittlung/
menschen-mit-demenz

Konfetti im Kopf
Eine bunte und lebensbejahende Kampagne zeichnet 
ein facettenreiches Bild vom Leben mit Demenz. 
www.Konfetti-im-Kopf.de 

Allianz 

für Demenz

Veranstalter im Sinne 
des Reiserechtes: 
Dialog-Medien und Emmaus-Reisen GmbH
Geschäftsstelle Emmaus-Reisen
Horsteberg 21 
48143 Münster
Telefon: 0251 / 2 65 50 - 0
Telefax: 0251 / 2 65 50 - 99
E-Mail: info@emmaus-reisen.de
Internet: www.emmaus-reisen.de

Infos auch im Pfarrbüro oder direkt bei  
Amandus Petrausch: 0152-28930933

Bild Michael Hagedorn, aus dem Lehmbruckmuseum, Duisburg
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Zwei Jahre lang hat die ökume-
nische Jugendfahrt nach Taizé 
wegen der Coronapandemie nicht 
stattgefunden. In diesem Sommer 
soll es endlich wieder so weit sein. 
Geleitet wird die Fahrt von Pfar-
rer Oliver Kösters (evangelische 
Kirchengemeinde Havixbeck-Nien-

berge) und Pastoralreferentin Ruth 
Reiners (katholische Kirchenge-
meinde St. Felizitas, Lüdinghausen 
und Seppenrade). 

Taizé, ein kleiner Ort im Burgund 
(Frankreich), ist mittlerweile vielen 
Menschen aller Generationen ein 

Begriff – auch denen, die sonst 
keine große Nähe zur Kirche ha-
ben. Denn in Taizé wird Kirche 
ganz anders gelebt, als wir es hier 
gewohnt sind. In den vierziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts hat 
sich dort eine kleine Gemeinschaft 
um den Gründer der Commun-
auté, Frère Roger, niedergelassen, 
um zunächst Flüchtlingen und 
nach dem Krieg auch deutschen 
Kriegsgefangenen beizustehen. 
Aus einer kleinen, ehemals rein 
protestantischen Gemeinschaft, 
ist im Laufe der Jahre die wohl be-
deutendste ökumenische Gemein-
schaft weltweit geworden. 

Ziel von Frère Roger und seiner 
Gemeinschaft war es von Anfang 
an, mit Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen. In den siebziger 
Jahren wurde ein „Konzil der Ju-
gend“ ausgerichtet, und seitdem 

Taizé - Fahrt
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strömen jedes Jahr zigtausende 
Jugendliche aus der ganzen Welt 
nach Taizé, um dort eine Woche in 
der Gemeinschaft mit den Brüdern 
zu verbringen. Neben dem Erleben 
der Gemeinschaft, der Einfachheit 
des Lebens und dem Austausch in 
internationalen Kleingruppen, in 
denen man sich oft „mit Händen 
und Füßen“ unterhält, sind es 
vor allem die drei gemeinsamen 
Gebetszeiten in der schlichten 
Kirche, die die meist jugendlichen 
Besucher nachhaltig beeindrucken. 
Die Gebete sind geprägt durch die 
bekannten eingängigen Lieder, 
durch Stille, durch Lesungen in 
verschiedenen Sprachen. Dabei sit-
zen in der Kirche alle unterschieds-
los auf dem Boden. Kirche einmal 
anders... Höhepunkt einer jeden 
Woche in Taizé ist jeweils das Ge-

bet am Samstag Abend, die „Auf-
erstehungsfeier“, bei der tausende 
Kerzen die Kirche erhellen. Diese 
Woche hinterlässt Spuren, darüber 
sind sich alle einig, die schon ein-
mal mit in Taizé waren.

Informationen
Mitfahren können alle Jugend-
lichen und junge Erwachsene 
zwischen 17 und 29 Jahren, in be-
grenzter Anzahl auch Jugendliche 
von 15-16 Jahren. Die Fahrt findet 
unter den dann gültigen Corona-
bedingungen statt. Einsehbar sind 
die aktuellen Bedingungen für 
Frankreich auf der Homepage der 
Communauté (www.taize.fr/de). 
Voraussetzung für eine Teilnahme 
ist auf jeden Fall ein vollständiger 
Impfschutz mit internationalem 
Zertifikat.

Die Kosten liegen für die ganze 
Woche bei 140,– Euro, wobei Un-
terstützung möglich ist. 

Termin für die Fahrt ist die zweite 
Woche in den Sommerferien, der 
03.-10. Juli 2022 (Abfahrt Sams-
tag Nacht).

Informationen gibt Pastoralrefe-
rentin Ruth Reiners, Tel. 02591-
7957214. Anmeldungen stehen 
zum Download bereit unter www.
stfelizitas.de. Die Organisatoren 
bitten darum, die Anmeldungen 
entweder schriftlich an das Pfarr-
büro St. Felizitas (Mühlenstraße 7, 
59348 Lüdinghausen) zu schicken 
oder per Mail an Ruth Reiners 
(reiners-r@bistum-muenster.de).

Ruth Reiners
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Am 31. März 2022 haben Ludger 
Pieper und Jörg Berendes nach fast 
15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit 
im Kirchenarchiv mit einem gemüt-
lichen Essen ihren Einsatz been-
det. Damit endet eine Tätigkeit, 
die einigen Gemeindemitgliedern 
wahrscheinlich kaum aufgefallen 
ist. Andere Mitglieder hat ihre 
Engagement beeindruckt und nach-
haltige Spuren hinterlassen.

Aber fangen wir - wie beim Archiv üb-
lich - chronologisch und von vorne an. 
13 Seiten umfasst die „To-do-Liste“, 
die die Tätigkeit des Gemeindearchivs 
umfasst, einzeilig notiert. Infolge des 
Umbaues des Pfarrhauses 1982 wur-
den vom Bistumsarchiv Akten und Kir-
chenbücher nach Münster verbracht 
und kursorisch verzeichnet. Kopien 
der Kirchenbücher wurden angefertigt 
und der Gemeinde übergeben. Diese 
bilden eine ortsnahe Fundgrube für 
viele Ahnenforscher und Ahnenfor-
scherinnen. Das restliche Archivgut 
blieb unbearbeitet in 75 Kartons im 
Depot.

Anfang der 2000er Jahre bekundete 
die Stadtarchivarin, Liane Schmitz, 
gegenüber dem Pfarrer ihr Interesse, 
die Akten der Gemeinde zu sichten 
und zu verzeichnen. 2007 wurde das 
Angebot konkret umgesetzt. Nach 
Beratungen im Bistumsarchiv wurde 
ein Arbeitsplan abgesprochen. Neben 
Frau Schmitz als „Profi“ engagierten 
sich Herr Ludger Pieper als versierter 
Verwaltungsfachmann und Kirchen-
vorstandsmitglied sowie Herr Jörg 
Berendes als Fachmann für alte Lü-
dinghauser Fotos und Ansichten in 
der Archivgruppe. 
Um die Arbeit fachlich auf einem gu-
ten Standard zu beginnen, wurde von 
der Kirchengemeinde das elektroni-
sche Archivprogramm „AUGIAS“ an-
geschafft. Da auch das Bistumsarchiv 
mit diesem Programm arbeitete, war 
und ist ein kontinuierlicher Austausch 
möglich. Säurefreie Kartons, Papiere, 
Aktenordner etc. kamen direkt vom 
Bistumsarchiv. Untergebracht wurde 
das Archiv in einem Kellerraum des 
Pfarrhauses, den sich die ehrenamt-
lichen Archivare mit Kreativität und 
fachmännischer Unterstützung durch 

Bernhard Berning nach ihren Erfor-
dernissen einrichteten. Dann begann 
die Sisyphos Arbeit. Nach und nach 
wurden die Kartons nach Lüdinghau-
sen zur Bearbeitung gebracht. Me-
tallteile, Büroklammern, Plastikteile, 
Staub und Dreck wurden entfernt, 
die Akten gesichtet und im PC ver-
zeichnet. Überflüssiges, Dopplungen 
und Unwichtiges wurden kassiert und 
einer datenschutzrechtlich sauberen 
Verwertung übergeben. Anhand eines 
alten Aktenplanes wurden so in jahre-
langer Arbeit alle 75 Kartons inhaltlich 
erfasst und in ein aussagekräftiges 
Findbuch umgesetzt. Was das für 
ein Fortschritt war, wird erst auf den 
zweiten Blick deutlich. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren eine wissenschaft-
liche Bearbeitung der 1200jährigen 
Geschichte der Kirchengemeinde 
nicht oder nur per Zufall möglich. Vor-
her wusste man, dass zu den Glocken 
im Karton 26 irgendetwas zu finden 
war. Danach wusste man, wo man die 
Rechnungen, die Berichte, die Pläne 
für bestimmte Dinge zu suchen hatte. 
Fünf Jahre arbeitete die Archivgruppe 
am Findbuch St. Felizitas. Bedingt 

Kirchenarchiv 
Große Schuhe hinterlassen große Spuren
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durch zwei Fusionen wurde diese 
Arbeit auch für Seppenrade und St. 
Ludger geleistet. Christa und Ewald 
Huesmann kamen hinzu und machten 
die Arbeit für St. Dionysius. Zeitweise 
wurde der Platz im kleinen Kellerraum 
knapp.
Daneben widmete sich die Archiv-
gruppe der Inventarisierung aller 
Kunstgegenstände der Kirchenge-
meinden. Restaurierungsberichte wur-
den den Objekten zugeordnet, Zei-
tungsausschnitte dazu gepackt. Zum 
Teil wurde zu einzelnen Themen oder 
Objekten aufwendig recherchiert. So 
etwa zu den ersten Kirchenfenstern 
von Prof. Klein aus Wien (Marien-
fenster/Nordseite), zu den Figuren am 
Turm (Entdeckung alter Rechnungen) 
oder der Geschichte des 800 Jahre 
alten Kelches aus der Sifridus Werk-
statt in Osnabrück. Daneben fanden 
die Ehrenamtlichen Gelegenheit, sich 
fortzubilden, thematisch passende 
Ausstellungen zu besuchen und Ar-
beiten von Schülern und Schülerinnen 
zu betreuen und zu unterstützen.
Ab 2011 wurden alle Plakate, Aus-
stellungsausschreibungen und Kon-
zertankündigungen gesammelt und 
verzeichnet und auch die weichen 
Themen gesammelt (Firmkatechese 
Modelle…). Inzwischen ist die Tätig-
keit der Archivgruppe bekannt. Viele 
Vereine, Ferienlager und Gruppierun-
gen schätzten ihre Arbeit. So haben 
inzwischen viele Nachlässe und Akten 
ihren Weg ins Kirchenarchiv gefun-
den. Die Bestände der drei Ursprungs-
gemeinden St. Ludger, St. Dionysius 
und St. Felizitas wurden bis zur jewei-
ligen Fusion gesondert verzeichnet 
und gelagert. Außerdem haben die 
beiden Ehrenamtlichen jedes Jahr eine 
Zeitungschronik mit allen wesentli-
chen Themen und Geschichten der 
Gemeinde gesammelt und verfertigt.
Als die Renovierung der Pfarrkirche 
St. Felizitas anstand, bot die Archiv-
gruppe fünf besondere Kirchenfüh-
rungen an. Sie hatten zum Ziel, die 
Gemeindemitglieder mit verschiede-
nen Themen vertraut zu machen, um 

so sprachfähig zu werden und die 
Restaurierungsmaßnahmen inhaltlich 
begleiten zu können. Die Menschen 
dankten diese Arbeit mit interessan-
ten Gesprächsbeiträgen und konst-
ruktiven Vorschlägen zu anstehenden 
Gewerken. Wenn man weiß, dass z. 
B. der Taufstein in den letzten 150 
Jahren an fünf verschiedenen Stand-
orten platziert war, ist evident, dass es 
„den“ richtigen Standort nicht gibt. 
Eine Kirche ist kein Museum. Sie dient 
einer konkreten Gemeinde und muss 
sich in den pastoralen Erfordernissen 
der Jetztzeit bewähren.
Viele Architekten, die Kindergarten-
Verbundleitung und nicht zuletzt der 
Kirchenvorstand waren überdies froh, 
ganz oft schnell an im Archiv aufbe-
wahrte Pläne und Bauzeichnungen 
zu gelangen. So war eine Arbeit für 
anstehende Planungen und Bauvor-
haben erheblich erleichtert. Ebenso 
beteiligte sich die Archivgruppe an 
Kirchenführungen zu besonderen 
Anlässen (Nacht der Offenen Kirchen, 
Adventsmarkt, Sternenpicknick) und 
gestaltete Ausstellungen in der Werk-
tagskapelle etwa zu den Glocken, zu 
alten Plänen (Bau der Werktagskapel-
len) und den Bildern der Kirche. Auch 
Kontakte zum Austausch mit den Hei-
matvereinen auf Stadtebene waren an 
der Tagesordnung.
So ist es nicht verwunderlich, dass 
es insbesondere in den Gemeinde-
gremien (Pfarreirat/Kirchenvorstand) 
viel Zuspruch für die Pläne gab, der 
Archivgruppe einen Platz im neu reno-
vierten Pfarrheim einzuräumen. Prof. 
Oskar Spital-Frenking schaffte diese 
Möglichkeit, indem im alten Saal des 
Pfarrheimes eine Zwischendecke ein-
gezogen wurde. In den so geschaffe-
nen Räumlichkeiten fand das Archiv 
ab 2019 wieder eine neue, praktische 
und schöne Heimat. Natürlich war 
Bernhard Berning erneut behilflich, 
Dinge umzuräumen und vorhandene 
Regale den neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Dadurch, dass nur zwei 
Fenster vorhanden sind, vergilben 
die Archivalien nicht, sind aufgrund 

des ersten Stockes vor Hochwasser 
(Lüdinghausen) geschützt und bieten 
ein für Archiverfordernisse günstiges 
Raumklima, welches ständig über-
wacht wird.
Auch die in der Gemeinde vorhande-
nen Urkunden wurden verzeichnet 
und die Lebenswege der hauptamt-
lichen Mitarbeitenden begleitet. 
So können zum Beispiel Nachrufe 
gestaltet werden, die den Menschen 
gerecht werden. Auch die Personalak-
ten der vielen hundert kirchlichen Mit-
arbeitenden werden archivalisch be-
treut. Und wenn die Zentralrendantur 
mit Akten von St. Felizitas an Kapazi-
tätsgrenzen stößt, werden die Akten 
an die Kirchengemeinde zurückge-
geben. Auch diese „neuen“ Akten 
müssen den Prozess der alten Akten 
durchlaufen: Eisen und Weichmacher 
rausnehmen und in neutrale Kartons 
und säurefreie Behältnisse umpacken, 
beziehungsweise entscheiden, wie 
lange die Akten aufbewahrt werden 
müssen und ob sie danach gegebe-
nenfalls  kassiert werden können.
An dieser Stelle gilt den beiden 
ehrenamtlich Mitarbeitenden, die 
fast schon Archivprofis waren, ein 
ganz großes Dankeschön. Es ist fast 
ein Alleinstellungsmerkmal unse-
rer Kirchengemeinde, ein solches 
funktionierendes Archiv zu besitzen. 
Weihbischof Dr. Zekorn hat dies En-
de März bei einem Spontanbesuch 
so auch zum Ausdruck gebracht. 
Die Kirchengemeinde dankte beiden 
Männern mit der Benennung des Ar-
chivraumes. Künftig wird er mit Schild 
als „Pieper-Berendes-Raum“ geführt. 
Die Fundamente und Grundlagen 
sind hervorragend gelegt. Nun gilt es 
weiter zu bauen und die Arbeit fort-
zuführen. Wer Interesse signalisiert, 
kann sich bei Pastoralreferent Michael 
Kertelge oder der Kirchengemeinde 
melden. Eine Einarbeitung bzw. eine 
Schnupperphase sind jederzeit mög-
lich. Kertelge-m@bistum-muenster.de 
(02591-7957-210).

Michael Kertelge
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Meine Lieblingsschuhe sind eigentlich 
gar nicht meine Schuhe, sondern sie 
gehören einem Menschen, der mir 
besonders wichtig ist. Ich selbst habe 
als Frau Schuhgröße 44 ½, so dass es 
keine große Freude macht, Schuhe 
einkaufen zu gehen. In den meisten 
Geschäften findet man keine Damen-
schuhe in dieser Größe, so dass ich 
häufig in der Herrenabteilung schauen 
muss, wobei diese Schuhe mir dann 
aber häufig zu weit sind. Darum habe 
ich gar keine Lieblingsschuhe. 
 
Auch die Lieblingsschuhe meines be-
sonderen Menschen sind eigentlich 
gar keine richtigen Schuhe, sondern 
es sind Schlappen, schwarze abgetra-
gene Schlappen, die zeigen, wie viele 
Schritte dieser Mensch in diesen für 
ihn so besonderen Schuhen gemacht 
hat. Sie gehören meinem Bruder und 
von ihm möchte ich erzählen. 
 
Mein Bruder hatte eigentlich von Kin-
desbeinen an Probleme mit Schuhen. 
Als Kind ging er früher lieber barfuß 
oder trug gerne Gummistiefel, aber 
richtige Schuhe mochte er nicht. Im 
Sommer dann waren es braune oder 
schwarze Sandalen. Die gingen auch. 
Als er dann ein erwachsener Mann 

war, trug er nur noch Schlappen, 
schwarze Schlappen. Das war schon 
fast so etwas wie sein Markenzeichen.  
 
Er hat sogar seine Frau in Schlappen 
geheiratet. Da dies aber auch für ihn 
ein besonderer Anlass war, hat er sich 
extra ein paar neue hochglänzende 
schwarze Schlappen besorgt. Damit 
führte er seine Frau vor das Standes-
amt. In der Kirche hat er dann mit 
schwarzen Halbschuhen geheiratet, 
die er dann aber nach dem Abend-
essen sofort gegen seine schwarzen 
Schlappen ausgetauscht hatte. Mit 
diesen hat er dann durch die Nacht 
getanzt. Ich weiß nicht, ob er die 
Schuhe außer zu Beerdigungen da-
nach überhaupt noch einmal getra-
gen hat. 
 
Als selbstständiger Schreiner mit ei-
nem Montagebauunternehmen hätte 
er eigentlich Sicherheitsschuhe tragen 
müssen. Die standen auch in seinem 
weißen Bulli oder in der Werkstatt. 
Getragen hat er diese aber nur, wenn 
die Bauaufsichtsbehörde kam. Darum 
sahen diese Schuhe auch immer wie 
neu aus, nicht einmal die Stahlkappen 
hatten Kratzer. Mein Bruder wollte 
nicht fest eingeschnürt sein. Die Stahl-
kappen drückten, das feste Schuh-
werk engte ihn ein. Er bekam ständig 

Druckstellen und Blasen in den Schu-
hen, so dass er sie nie tragen wollte. 
 
Er liebte seine Schlappen, weil sie ihm 
die nötige Freiheit gegeben haben. Sie 
drückten nicht, machten keine Blasen, 
bereiteten keine Schmerzen, gaben 
ihm aber trotzdem die für ihn nötige 
Sicherheit, so dass er damit sogar auf 
Leitern und Gerüste stieg und auf 
Dächern herumturnte. Er machte viele 
Schritte in diesen Schlappen, die dann 
irgendwann abgewetzt, mit Bau-
schaum und Lacken vollgetropft und 
irgendwie auch ein bisschen unan-
sehnlich wurden. Er liebte aber seine 
Schlappen. 
 
Die vielen Wege, die er beschritt, 
waren allerdings meistens nicht für 
ihn allein, sondern er ging neben der 
Arbeit viele Wege in diesen Schlappen 
für seine Frau, seine Familie, seine 
Freunde und Bekannten. 
 
Vor fast genau fünf Jahren mussten 
wir meinen Bruder nach einem langen 
Kampf gehen lassen. Unser Herz woll-
te ihn unbedingt halten, aber unser 
Kopf musste einsehen, dass er zwar 
lange für uns gegen seine Krankheit 
gekämpft hat, er aber irgendwann 

Die Lieblingsschuhe meines Bruders

Eines nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten,
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigenen und die meines Herrn.

Als das letzte Bild an meinen Augen vorüberge
zogen war, blickte ich zurück.  
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen  
Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu  
sehen war. Und das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens.

Spuren im Sand
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keine Kraft mehr hatte. So ließen 
wir ihn letztlich gehen. Auf seinem 
letzten Weg begleiteten ihn natürlich 
auch seine schwarzen Schlappen. 
Wir denken an ihn und vermissen ihn 
jeden Tag. Es gibt so viel, was ich ihm 
erzählen will, wo ich ihn gern an mei-
ner Seite hätte. Ich bräuchte so oft 
seinen Ratschlag, würde so oft gerne 
seine Meinung wissen. Und wenn ich 
jemanden in schwarzen Schlappen 
sehe, erinnert mich das an ihn! Ich 
bin froh und dankbar, dass ich ihn so 
lange an meiner Seite haben durfte, 
denn ich weiß, das ist nicht selbstver-
ständlich. 
Ich bin immer noch traurig und wü-
tend, dass Gott mir und uns diesen 
Menschen genommen hat. Als Chris-
tin weiß ich, dass Gott das Leben 
schenkt und auch wieder nehmen 
darf. Das mag sein gutes Recht sein, 
aber verstehen kann ich es nicht. Ich 
bin nicht einverstanden damit und 
kann daher auch nicht mehr von 
einem „lieben Gott“ oder „guten 
Gott“ sprechen, aber ich bleibe im 
Diskurs mit ihm. Als Christin müsste 
es ausreichen, einfach nur zu „glau-
ben“, ich müsste nicht unbedingt 
„wissen“. Das fällt mir jedoch schwer, 
wüsste ich doch gerne, was sein Plan 
dahinter war. 

Mit meinem Bruder war ich oft am 
Meer. So fällt mir dazu folgendes 

Gleichnis ein, das mich seitdem be-
schäftigt:

Eines nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit 
meinem Herrn. Vor dem dunklen 
Nachthimmel erstrahlten, Streif-
lichtern gleich, Bilder aus meinem 
Leben. Und jedes Mal sah ich zwei 
Fußspuren im Sand, meine eigenen 
und die meines Herrn. Als das letz-
te Bild an meinen Augen vorüber-
gezogen war, blickte ich zurück. 
Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines  
Lebensweges nur eine Spur zu 
sehen war. Und das waren gerade 
die schwersten Zeiten meines  
Lebens. 
Besorgt fragte ich den Herrn: 
„Herr, als ich anfing, dir nachzufol-
gen, da hast du mir versprochen, 
auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in 
den schwersten Zeiten meines  
Lebens nur eine Spur im Sand zu 
sehen ist. Warum hast du mich  
allein gelassen, als ich dich am 
meisten brauchte?“ 
Da antwortete er: „Mein liebes 
Kind, ich liebe dich und werde dich 
nie allein lassen, erst recht nicht in 
Nöten und Schwierigkeiten. Dort 
wo du nur eine Spur gesehen hast, 
da habe ich dich getragen.“  

Ein befreundeter Priester hat mir 
einmal erklärt, dass das Gleichnis der 
Spuren im Sand auf die Gegenwart 
eines lebendigen Gottes im eigenen 
Leben ziele: Er interessiere sich für 
mein Schicksal und er greife helfend 
ein, wenn es nötig sei, doch bliebe 
dieses Eingreifen für uns verborgen. 
Die Pointe der Geschichte sei die 
Aufdeckung dieser Verborgenheit: Im 
Modus der Abwesenheit, gleichsam 
zwischen den sichtbaren Spuren, er-
schließe sich dem Zurückblickenden 
überraschend seine wirksame Anwe-
senheit. 
 
Noch spüre ich sie nicht, Gottes An-
wesenheit, kann sie vielleicht auch 
noch nicht zulassen, weil ich immer 
noch so traurig und verletzt bin. Mein 
Bruder hat mich viele Jahre lang ge-
tragen. Vielleicht hat Gott ihn mir zur 
Seite gestellt, damit er mich stützt 
und trägt, besonders in den Phasen, 
als es mir nicht gut ging. Dessen bin 
ich mir aber nicht sicher. 
 
Was ich jedoch sicher weiß, ist, dass 
mein Bruder viele Spuren mit seinen 
abgewetzten Lieblingsschlappen hin-
terlassen hat – nicht nur in meinem 
Leben.

Anne-Maria Krusel

Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten 
Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu  
sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen,  
als ich dich am meisten brauchte?“

Da antwortete er:
„Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde  
dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten  
und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur  
gesehen hast, da habe ich dich getragen.“
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Ich mochte Herrn Reichmann sehr. Er war einer 
dieser Lehrer, die stets Verständnis für uns zeig-
ten und sich Respekt verschafften, ohne im Un-
terricht jemals laut zu werden. Dann kam jene 
Begebenheit in der Oberstufe, die ich bis heute 
nicht vergessen habe. 

Thema im Unterricht war die Frage, warum die Deut-
schen nicht entschieden Widerstand gegen Hitlers 
perfide Pläne geleistet hätten. Ich fand es ungerecht, 

widersprechen

dass in der Diskussion vor allem Beschuldigungen laut 
wurden, die meisten hätten die Augen absichtlich zu-
gekniffen, weil sie nur an ihren eigenen Vorteil dach-
ten. Also meldete ich mich und zeigte Verständnis: 
„Die Menschen hatten ja auch Angst, weil sie wuss-
ten, was mit denen passiert, die etwas gegen das 
totalitäre Regime sagen.“ Noch nie hatte ich Herrn 
Reichmann so erlebt! Wütend baute er sich vor mir 
auf und schrie mich mit blitzenden Augen an: „Sie! 
Sie entlarven sich hier gerade als Sympathisantin des 
Nationalsozialismus! Leute wie Sie sind schuld, dass 
das alles passieren konnte! Sie halten auf der Stelle 
den Mund!“

Meine Mitschüler hatten betreten ihre Köpfe gesenkt 
und starrten nur auf ihre Hefte. Ich duckte mich 
hinter meinem Tisch. In mir stieg eine Mischung aus 
Trotz und Entsetzen hoch. Für einen Moment hatte 
ich sogar den Impuls, meine Sachen zusammenzu-
packen und den Raum zu verlassen. Aber ich traute 
mich nicht – vor allem, weil es ausgerechnet Herr 
Reichmann war. Sonst hatte er doch immer so viel 
Wert daraufgelegt, dass wir uns eine eigene Meinung 
bilden und dazu stehen konnten. Ich verstand die 
Welt nicht mehr – bis zum Tag der Abiturentlassung. 
Da sprach mich Herr Reichmann auf den Vorfall an: 
„Haben Sie eigentlich damals begriffen, was ich Ih-
nen zeigen wollte?“ – „Nein“, entgegnete ich. „Ich 
weiß beim besten Willen nicht, was an diesem Rum-
geschreie pädagogisch wertvoll gewesen sein soll.“ 
– Na, ich wollte Ihren Mitschülern zeigen, wie schnell 
man Menschen einschüchtern kann. Ich wundere 
mich bis heute, dass Sie damals nicht einfach gegan-
gen sind. 

Ulrike Berg  
(Quelle: „geistreich. 50 Pfingstideen",  

Andere Zeiten e.V. Hamburg)
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Büro St. Dionysius
Kirchplatz 9, Seppenrade, 59348 Lüdinghausen  |  Tel. 02591 / 98620  |  Fax 02591 / 98621 
Öffnungszeiten:  Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr  |  Donnerstagnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Neuerung in Seppenrade: Ein Pfarrbüro – Vier Nutzungen
Seit Januar 2022 wird das Pfarrbüro St. Dionysius zusätzlich vom Bürgerbüro, der Caritas und der Evangelischen Gemeinde 
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gen können und diese dann weitergeleitet werden.
Öffnungszeiten:   Montag 09.00 – 12.00 Uhr  |  Pfarrbüro St. Dionysius  

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr  |  Bürgerbüro Lüdinghausen  
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr  |  Pflegeberatung der Caritas  
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Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr  |  Pfarrbüro St. Dionysius
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Fundstück mit  
roten Kinderschuhen
Willie Bester, Holy Bible, 2020

Holy Bible enthält zwei Kinderschuhe neben einer kaput-
ten Schreibmaschine. Bester verwendet die Zerbrechlich-
keit der Nostalgie als Zeichen für die Zerbrechlichkeit des 
Geistes eines Kindes. Das Glas und der Rahmen, die diese 
Komposition befestigten, werden als die Heilige Bibel be-
zeichnet. Indem er die Nostalgie eines Objekts und seine 
historische Bedeutung nutzt, fordert Bester den Betrachter 
auf, angenommene Erinnerungen und Verständnisse zu 
hinterfragen.
Willie Bester (geb. 1956, Südafrika) wird weltweit als einer 
der wichtigsten Widerstandskünstler Südafrikas bezeich-
net. Er integriert recyceltes Material in seine Gemälde, 
Assemblagen und Skulpturen und schafft kraftvolle Kunst-
werke, die sich gegen politische, soziale und wirtschaftli-
che Ungerechtigkeit aussprechen.
Mixed-Media fungiert als Grenze zwischen Realität und 
Imagination, in dem Sinne, dass eine Idee oder eine ver-
drängte Erzählung wieder zum Leben erweckt wird.

(Willie Bester, ist mit „Holy Bible“ einer der Finalisten 2022 
für den Norval Sovereign African Art Prize, der jährlich in 
Kapstadt an die besten afrikanischen Künstler vergeben 

wird)




