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Liebe Leserin, lieber Leser,

als Christinnen und Christen sind wir aufgefordert, das 
Evangelium in die Welt zu tragen. Nun ist die Sommer- 
ausgabe unseres „Senfkorns“ nicht das Evangelium, 
und doch haben wir versucht, in dieser Zeit, die ge-
prägt ist von schlechten Nachrichten (Ukraine-Krieg, 
Corona-Pandemie, Inflation) ein Magazin zu erstellen, 
das voll ist von guten Nachrichten.

Ein bunter Blick in unseren Pastoralverbund Menden 
mit den vielen Menschen, die immer wieder das leben, 
was sie vom Evangelium verstanden haben, soll Sie 
durch die Sommermonate begleiten.

 „Kirche – Bunt wie das Leben“ 
Unter dieser Überschrift erzählen wir wie immer im 
Senfkorn von der Buntheit der Kirche in Menden. 

Joh 21, 17b

„Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe.“
Mein Lieblings-Bibelvers führt uns an das Ende des Johannes-Evangeliums. Der auferstandene Christus begeg-

net den Jüngern am See Genezareth. Und hier kommt es dann zu diesem Dialog zwischen Jesus und Petrus. 
Dreimal wird Petrus von Jesus gefragt: „Liebst du mich?“ Und es ist nicht die nach Zuneigung oder Freundschaft, 
sondern die der Nachfolge. Doch Petrus weicht aus, sagt Jesu seine Freundschaft zu. Erst bei der dritten Frage 

geht ihm auf, worum es Jesus geht, und dass seine – Petrus‘ – Möglichkeiten dieser Nachfolge begrenzt sein 
werden. Doch er vertraut darauf, dass Jesus seine Bemühungen und seinen ehrlichen Willen erkennt. 

  
Als ich vor gut zwölf Jahren mit fünf weiteren Männern die Weihe zum Diakon empfing, habe ich mir – obwohl 

dies für uns Diakone nicht unbedingt üblich ist – genau diese Bibelstelle als persönlichen Weihespruch aus-
gesucht. Wie Petrus fühle auch ich mich von Jesus berufen, in seinem Auftrag zu handeln, den Menschen das 
Evangelium zu verkünden und es im Leben zu bezeugen. Doch ebenso wie Petrus spüre auch ich, dass ich oft 

hinter meinem, vor allem aber hinter Jesu Anspruch zurückbleibe. Und da macht es mir Mut, dass ich weiß, 
dass Jesus jedes noch so kleine Bemühen dankbar annimmt. 

André Quante-Blankenagel
Ständiger Diakon

Die Renovierung der St. Marien-Kirche und die Mag-
dalenen-Prozession sind ebenso Thema wie die Stadt-
randerholung in den Sommerferien. Papst Franziskus 
mahnt uns, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. 
Auch davon gibt das Senfkorn Zeugnis.

Viele von Ihnen und Euch werden in den nächsten 
Wochen von Menden aus die Welt bereisen. Dazu wün-
sche ich Gottes Segen. Nehmen Sie sich die Zeit, am 
Urlaubsort auch die Gotteshäuser aufzusuchen und 
dort innezuhalten. Die Schönheit der Schöpfung Gottes 
erkennen wir häufig im Urlaub besser als im Alltag. 
Im Namen unseres Redaktionsteams wünsche ich 
Ihnen einen frohen und hellen Sommer 2022. 

Ihr Pastor
Uwe Knäpper

Evangelium = 
Gute Nachricht
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INHALTE 

   6 St. Marien sagt „Willkommen“ nach
 grundlegender Renovierung

KIRCHE



Treff  Alt Menden wird angenommen
Hausaufgabenhilfe
Seit die Begegnungsstätte 2018 eröffnet worden ist, sind die Aufgaben 
gewachsen: Neben Treffs für verschiedene Gruppen, internationalem Früh-
stück, Ausflügen, Feiern, Hilfen bei Alltagsproblemen etc. gibt es Unterstüt-
zung bei Hausaufgaben für Schulkinder und jugendliche sowie erwachsene 
Schüler/innen, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wer 
zu einem solchen Termin in die Begegnungsstätte geht, sieht an sämtlichen 
Tischen maskentragende Schüler/innen mit ihren Helfer/innen sitzen, vor 
sich Bücher, Arbeitsblätter, Schreibmaterial, die die Flächen fast vollständig 
bedecken. 

Sprachkurs
Anfang März ergab sich eine neue Aufgabe: Sprachunterricht für Flüchtlin-
ge – mit besonderem Bedarf bei Ukrainerinnen, da es für die Teilnahme an 
Sprachkursen professioneller Anbieter noch zu früh war. Anfangs waren 
auch Kinder dabei, als sie noch keine Schulplätze hatten. Mittlerweile nut-
zen nur noch die „Großen“ dieses Angebot, da alle Schulpflichtigen in den 
allgemeinbildenden Schulen untergebracht werden konnten. 

Treffs
Der „Frauentreff“, der Gesprächskreis zur Anwendung der deutschen 
Sprache und der „Offene Treff“ für alle Interessierten werden auch von 
den ukrainischen Flüchtlingen angenommen, wobei ein reger Austausch 
zwischen unterschiedlichen Nationalitäten erfolgt. 

Patennetzwerk
Kürzlich gegründet wurde ein Patennetzwerk, in dem Menschen in Kontakt 
treten, die sich in irgendeiner Weise um Flüchtlinge kümmern oder dies  
in Zukunft tun möchten. Zugangsmöglichkeiten – auch für diejenigen, die 
im Sprachkurs und bei Hausaufgaben helfen wollen, gibt es über  
altmenden.ot@web.de. 

 

Dank für Spenden
Herzlich bedankt sich das Orgateam von „Alt Menden“ für  
eingegangene Geld- und Sachspenden, z. B. Schulmaterial.

 

Besondere Events
An einem Abend im Ramadan gab es ein gemeinsames Fastenbrechen mit 
unseren muslimischen Besucher*innen, insgesamt rund 50 Personen. Dabei 
waren ein fröhliches Miteinander und verschiedene Spezialitäten aus den 
Ländern der Besucher*innen zu genießen. Geplant sind für dieses Jahr  
weitere Aktivitäten, z. B. Minigolf mit Kindern und Jugendlichen, eine Wande-
rung im heimischen Wald mit anschließendem Grillen, eine Stadtführung,  
ein Besuch der Reckenhöhle, die aufgrund von Corona verschobene Fahrt  
in das Bonner Haus der Geschichte, die über die Spendenerlöse von  
„Menden Crowd“ finanziert wird, sowie das neu datierte Spezialitätenbuffet 
für Spender/-innen, die Karten dafür erworben haben.

MENSCHEN
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Jubiläums-Wallfahrt mit Sicherheitsauflagen

Eine Jahrhunderte alte Tradition findet auch in diesem 
Jahr unter verbindlichen Sicherheitsauflagen statt. 
Seit jeher war es Brauch, gemeinsam als Prozessionszug 
in Bösperde Richtung Vincenzkirche und Kreuzkapelle 
zu starten. Dies ist seit einigen Jahren aufgrund der 
drastisch erhöhten Sicherheitsauflagen in der gewohn-
ten Form nicht mehr möglich, der Aufwand von Stra-
ßensperrungen und Absicherungen entlang des Weges 
ist für die ehrenamtlich Aktiven schlichtweg nicht zu 
leisten. Laut Auskunft des Mendener Amtes für Sicher-
heit und Ordnung „können die Sicherheitsmaßnahmen 
lediglich verändert werden, sofern für die Prozession 
ausschließlich Bürgersteige oder Gehwege benutzt 
werden und die Prozession nicht auf der eigentlichen 
Straße stattfindet“. 

„Selbstverständlich kann jeder eigenverantwortlich über 
Gehwege von Bösperde aus beginnen und dann zum 
Prozessionszug dazustoßen, der sich um 09:30 Uhr an 
der Josefschule in Menden formiert“, sagt Maria Brandt 
vom Pfarrgemeinderat St. Maria Magdalena 

325 Jahre 
Magdalenen-Prozession

Ein gemütlicher Abschluss des Prozessionsjubiläums 
an der Vincenzkirche mit Getränken und Essen „auf der 
Hand“ ist fest eingeplant. 

Herzliche Einladung

Magdalenen-Prozession 2022 
am 17. Juli

PASTORALVERBUND
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St. Marien sagt „Willkommen“ 
nach grundlegender  Renovierung 

Neues Design und neue 
Raumgestaltung laden 
ein zu Gottesdienst und 
Besinnung

Am Pfingstsonntag war es so weit: 
Nach mehrmonatiger Renovierung, 
während dessen das Gotteshaus auf 
Platte Heide von den Gläubigen nicht 
genutzt werden konnte, wurde die 
Kirche erneut feierlich eingesegnet.
 
In der Regel kann eine Kirche alle 
30 Jahre renoviert werden. Für St. 
Marien, die 1964 erstmalig eingeseg-
net und so der Gemeinde überge-
ben wurde, war es also nach einer 
Renovierung Ende der 1980er Jahre 
Zeit für eine erneute Renovierung. 
Insbesondere mussten die Heizung 

erneuert und der Turm frisch gestri-
chen werden. Erste Überlegungen 
dazu reichten bereits Jahre zurück. 
Am 22. Januar 2022 begannen die 
Arbeiten. Der Hauptteil der Planung 
lag in den Händen des Architektur- u. 
Ingenieurbüros Hilker + Jochheim aus 
Menden, federführend war Stephan 
Voß, Architekt und Mitglied der Ge-
meinde St. Marien.

Vom Erzbistum Paderborn kamen 
für die Planung und Ausführung 
feste Vorgaben: Ein Künstler sollte 
die liturgische Gestaltung der Kirche 

KIRCHE 
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Der Kirchenvorstand von St. Marienübernehmen. Für diese anspruchs-
volle Aufgabe konnte schließlich der 
Theologe und Kunstschmiedemeister 
Pater Abraham Fischer aus der Abtei 
Königsmünster, Meschede, gewon-
nen werden.

Zum ersten Gottesdienst an Pfingsten 
– Ostern war bereits ein „Baustel-
len-Gottesdienst“ gefeiert worden 
– gab es für die Besucher*innen viel 
Neues zu entdecken. Der Innenraum 
zeigt sich jetzt in einem neuen De-
sign: Ohne die dunklen Klinkerflächen 
wirkt er heller, größer und offener. 

Pater Abraham hat unter anderem 
durch die Veränderung der Positio-
nierung der sakralen Gegenstände 
eine neue liturgische Verbindung des 
Taufbeckens und des Tabernakels 
zum Altar geschaffen. Ein modernes 
Hängekreuz ersetzt das Altarbild, das 
im großen Saal des Pfarrheims noch  
einen neuen Platz finden wird.

Ein Nahbereichs-Beamer sorgt bald 
dafür, dass Texte verfolgt werden 
können, wenn das Lesen im Gottes-
lob schwerfällt. Die Kirche hat zudem 
eine renovierte Werktagskapelle 
erhalten und eine täglich offene Ge-
betskapelle, die auch zum Beichten 
genutzt werden kann. Die Zuwegung 
zu dieser Kapelle wurde mit neu 
verlegtem Pflaster stufenlos und mit 
einer Automatik-Tür komplett barrie-
refrei gestaltet.

Mit seinem neuen, sandfarbenen An-
strich strahlt der Kirchturm jetzt wie-
der förmlich in der „Dorfmitte“ von 
Platte Heide und durch die neu von 
außen beleuchteten Kirchenfenster 
ist das Farbspiel des bunten Glases 
mit seinen Aposteldarstellungen als 
markantes Detail der Kirche zu den 
Öffnungszeiten der Kirche auch im 
Dunkeln von innen zu bewundern.

„Rund 900.000 Euro inkl. Mwst. 
beträgt das Gesamtvolumen der 
Kirchenrenovierung. Einen Teil davon 
übernimmt das Erzbistum Paderborn, 
den Rest bringt die Gemeinde selbst 

auf. Dafür verwenden wir unsere 
Rücklagen. Für die Ausführung der 
Arbeiten haben wir weitgehend 
heimische Unternehmen beauftragt, 
sagt Thomas Blacha, Kirchenvorstand 
und Mitglied des Bauausschusses. 
„Es gilt, unsere Kirche zukunftsfest 
aufzustellen“, unterstreicht er das Ziel 
der Renovierungsarbeiten.

So sind auch zusätzliche Netzwerk- 
und Steckdosen installiert und auch 
Netzwerkkabel neu verlegt worden. 
WLAN-Nutzung wird zukünftig eben-
falls möglich sein.

Neuer Glanz und neue Technik:  
St. Marien macht sich gut gerüstet auf 
in die kommenden 30 Jahre.   

 

KIRCHE 
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V.l.: Peter Rostek, Georg Pesch, Camilla 
Gogolin, Thomas Blacha, Katharina 
Köchling, Jonathan Eschen, Rainer Lutz 
und Carsten Wiemann. Auf dem Foto fehlt 
Rudolf Düppe, der den KV bei der Planung 
sehr unterstützt hat.



Stadtranderholung für 
Mendener Kinder

Ferienfreizeit in Böingsen rund um die Schützenhalle 

Die Sommerferien stehen vor der Tür, das bedeutet 
auch in diesem Jahr: Bald geht es wieder rund an 
und in der Böingser Schützenhalle mitten im Grü-
nen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert wer-
den in den ersten beiden Ferienwochen von Mon-
tag bis Freitag alljährlich rund 100 Kinder betreut.  
Nachdem Oesbern eine lange Zeit „Gastgeber“ der 
Ferienfreizeit war, ist jetzt seit rund zwanzig Jahren 
Böingsen der Standort für eine spannende Zeit im 
Sommer.

Organisiert und durchgeführt wird die Ferienfreizeit von 
einem Team aus zwanzig bis dreißig Freiwilligen, die in 
jedem Jahr mit „viel Hand und noch mehr Herz“ dabei 
sind. Das Leitungsteam besteht aktuell aus Laura Hell-
wig, Saskia Meyer und Denise Rüscher. 

In der Küche kümmern sich seit knapp zwei Jahrzehn-
ten die „Küchenfeen“ Olli (Olivia Bendel) und Steffi 
(Stephanie Kimm) um das leibliche Wohl von Kindern 
und Betreuern. Eine echte Profi-Aufgabe: Küche und 
Gruppentische werden vorbereitet, die Brötchen zum 
Frühstück frisch belegt. Das Mittagessen liefert ein Ca-
terer, dann heißt es verteilen, wie auch am Nachmittag 

die Snacks. Getränke stehen jederzeit bereit, es werden 
Unmengen gespült und geräumt. Das Leitungsteam und 
die Betreuer der Kindergruppen sind natürlich ebenfalls 
ehrenamtlich tätig.

Dazu die Vor- und Nachbereitung – beim großen Auf-
räumen zum Schluss werden sogar noch Bälle und 
Frisbee-Scheiben vom Dach der Halle geholt. Freizeit 
und Urlaubstage für alles rund um die Freizeiterholung 
einzusetzen, ist für die Aktiven in Böingsen Ehrensache.

„Ich bin stolz auf unser Team, 
und einen Sommer ohne die 
Stadtranderholung kann ich 
mir nicht vorstellen“

Denise Rüscher
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Vielen Dank an 

alle Unterstützer und 

Ehrenamtlichen!



Finanziert wird die Stadtranderholung aus Spenden. 
Hauptsponsor ist die Mendener Bürgerstiftung, ohne 
ihr Engagement wäre die Stadtranderholung so nicht 
möglich. Weitere und verlässliche Unterstützung kommt 
in Form von Geld- oder Sachspenden von Mendener 
Firmen. So ist auch das Busunternehmen Filthaut und 
Reusch seit Jahrzehnten ein treuer Partner.

„Ohne unsere Unterstützer wären wir schlichtweg 
nicht in der Lage, die Stadtranderholung in dieser Form 
fortzuführen, das heißt, die Beiträge für jedes Kind so 
niedrig wie möglich zu halten“, sagt Denise Rüscher vom 
Leitungsteam. 

MENSCHEN
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Wie sieht ein Tag bei der 
Stadtranderholung aus?

• Morgens kommen die Kinder zum Frühstück 
an und werden nachmittags wieder abgeholt.

• Tagsüber wird gespielt und gebastelt, es gibt 
Wanderungen in die nähere Umgebung, dazu 
Workshops und Ausflüge. 

• Die Kinder sind in Gruppen aufgeteilt mit fes-
ten Betreuern.

• Polizei und Verkehrswacht kommen mit einem 
Fahrparcours, Tipps und Übungen zum ver-
kehrssicheren Fahrrad- und Rollerfahren. 

• Je nach Wetter und Absprache sorgt die freiwil-
lige Feuerwehr für „Abkühlung“.

• Busfahrt zum Ketteler Hof.

Motto der Stadtranderholung 2022: 
Steinzeit

Unter fachkundiger Anleitung bauen sich die Kin-
der Pfeil und Bogen, üben das Schießen  
damit und fertigen sich die passende „Steinzeit- 
Kleidung“. Ein Besuch der Arche in Menden ge-
hört dazu.

Aktuelles & Infos unter:
 
E-Mail:  sre.menden@web.de
Facebook: www.facebook.com/SREinBoeingsen



Eine unglaubliche Stimmung breitete sich schon zu  
Beginn des Abends im Kirchenraum der St. Paulus  
Kirche aus. Auf dem Fußweg zur Kirche strahlten  
Regenbögen und Herzen, die Kindergartenkinder mit 
Straßenkreide und großer Freude am Vormittag auf  
das Pflaster gemalt hatten.

Kurz vor Beginn dann die Spannung:  Werden Liebende 
kommen? Ja, sie kamen – nach und nach füllten sich die 
Kirchenbänke und der Gottesdienst begann. Nach der 
Begrüßung von Pastor Knäpper und einem Video der 
kölnischen Band „Brings“ folgten Gebete und ein Zitat 
aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, dem 
„Hohelied der Liebe“.

Darauf folgte eine Phase, in der sich die Besucher*in-
nen frei im Kirchenraum bewegten. Thementische zum 
Thema Glaube, Liebe, Hoffnung und Klage luden dazu 
ein, sich damit auseinanderzusetzen. Vieles konnte ent-
deckt, selbst gestaltet und mit heimgenommen werden. 
Dazu spielte Paul Kissmer meditative Musik am E-Piano. 
Parallel bestand die Möglichkeit für einen persönlichen 
Segen, ob allein, als Paar, Familie oder als Gruppe. 

Ganz bewusst gab es verschiedene Segnende: Diakon 
Rudi Düppe und seine Frau Ilona, Pastor Knäpper und 
das Ehepaar Christian und Stefanie Rose haben das Seg-
nen übernommen. Auf sehr persönliche Art und Weise 
haben die „Drei“ sich Zeit genommen, den Intentionen 
nachgespürt und Gottes Segen weitergegeben.

Es war ein buntes Treiben im Kirchenraum, viele ver-
schiedene Liebespaare und Lebensformen, Mütter mit 
Kindern, Freunde und Einzelpersonen waren es, die 
gekommen waren, um die Liebe zu feiern.

Der Gottesdienst schloss mit einem allgemeinen Segen 
und der Zusage von Pastor Knäpper, dass sich alle den 
10. Mai 2023 vormerken könnten, da es dann sicher wie-
der einen Segnungsgottesdienst dieser Art geben wird.

Unter dem Motto „Liebe gewinnt“ fand am 
10. Mai erstmalig ein Segnungsgottesdienst  

für ALLE Liebenden in Menden statt.

Liebe gewinnt
Segnungsgottesdienst in St. Paulus

GLAUBE 
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Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, 
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder 
eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden 
könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis 
hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge 
damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre 
ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte 
und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, 
hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe 
ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht 
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum 
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht 
über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. 
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein 
Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn 
Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser propheti-
sches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht 
alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein 
Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich 
ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt 
schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte 
Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Ange-
sicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde 
ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch 
und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen 
ist die Liebe. 

Im Anschluss lud das Vorbereitungsteam bei bestem 
Wetter alle ein, vor der Kirche zusammenzubleiben, 
sich auszutauschen und den Abend gemütlich ausklin-
gen zu lassen. Hier war dann auch Zeit, zu plaudern 
und nachzuspüren. Es gab gute Gespräche, viele haben 
sich bedankt und signalisiert, dass die Veranstaltung 
ein sehr guter Schritt in eine längst überfällige Richtung 
ist. Eine Teilnehmerin meinte lächelnd: „Es ist auch mal 
schön, dass die Heteros mal spüren, was es heißt, in 
der Minderheit zu sein“. 

Spätestens beim Aufräumen war dem Vorbereitungs-
team, das aus verschieden Gemeinden des Pastoral-
verbundes stammte, eines klar: Das kann und darf 
nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. 

Zufrieden und tief berührt traten alle nach einem un-
vergesslichen Abend den Heimweg an.

DER ERSTE BRIEF DES PAULUS AN DIE KORINTHER (1 Kor 13, 1-13)

Das Hohelied der Liebe

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene 
und überarbeitete Ausgabe© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart. 
Alle Rechte vorbehalten.

Info
Korinth war zur Zeit des Apostels Paulus eine  
reiche Hafenstadt mit großen sozialen Gegensät-
zen, einer großen ethnischen und religiösen  
Vielfalt und einer in Griechenland sprichwörtli-
chen „Sittenlosigkeit“. Auf seiner zweiten Missi-
onsreise kam Paulus von Athen aus nach Korinth 
und arbeitete dort etwa eineinhalb Jahre als 
Missionar und Gemeindegründer. 
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Erzbistum Paderborn fördert Religionsunterricht

Material und Maßnahmen für Religionsunterricht an 
Schulen im Erzbistum werden finanziell bezuschusst
Paderborn (pdp). Für einen vielfältigen und lebendi-
gen Religionsunterricht bezuschusst das Erzbistum 
Paderborn Materialien und Maßnahmen, die an 
Schulen im katholischen Religionsunterricht zum Ein-
satz kommen. „Wir möchten Ideen und Materialien 
für einen guten und gewinnbringenden Religionsun-
terricht, die vor Ort von Religionslehrkräften ent-
wickelt werden, fördern und begleiten“, erklärt der 
Leiter des Bereichs Schule und Hochschule im Erzbi-
schöflichen Generalvikariat Paderborn, Dompropst 
Monsignore Joachim Göbel. Die 5.300 katholischen 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Erzbis-
tum Paderborn können Anträge auf Fördermittel für 
Schulgottesdienste, Bibeln, Arbeitsmaterialien wie 
Bild- und Impulskarten, Erzähltheater, Legematerial, 
aber auch Exkursionen digital stellen.

„Wir sind stolz, dass wir durch unsere Fördermittel 
dazu beitragen, den Religionsunterricht zu beleben und 
zu bereichern“, unterstreicht Dompropst Monsignore 
Göbel. Es sei wichtig, dass der schulische Religions-
unterricht sowohl für die Lernenden als auch für die 
Lehrenden eine „gute Botschaft“ vermittle. „In die Glau-
bensinhalte, Geschichte und Wertesysteme einer oder 
auch verschiedener Religionen einzuführen, sehe ich als 
Aufgabe des schulischen Religionsunterrichts. Es geht 
darum, Schülerinnen und Schüler ganzheitlich zu bilden, 
damit sie die Kompetenz erlangen, ihr Leben verantwor-
tungsvoll – vor Mensch und Gott – zu gestalten.“

Zuschüsse für Religionsunterricht
Die Anschaffung von Liederbüchern, die für die Feier 
von Schulgottesdiensten benötigt werden, wird vom 
Erzbistum Paderborn mit 50 Prozent der Kosten be-
zuschusst, konkretisiert Dr. Dennis Lewandowski. Der 
Leiter der Abteilung Religionspädagogik nennt zudem 
verschiedene Bibel-Ausgaben, die als Klassensatz ange-
schafft werden können und die ebenfalls zu 50 Prozent 
durch das Erzbistum finanziert werden. 

Dass „ganzheitliche“ Arbeitsmaterialen wie Bild- und 
Impulskarten oder Legematerialien wie Volk-Gottes-Fi-
guren, Holzkegel oder eine Bibeltasche mit Kett-Mate-
rial beziehungsweise alternativen Legematerialien zu 

denselben Konditionen gefördert werden, freut den 
promovierten Pädagogen und Experten für Religions-
pädagogik besonders.

Zuschuss für Exkursionen und Projekte
Durch das Erzbistum werden zudem aus dem katho-
lischen Religionsunterricht entstandene Exkursionen 
von Schülerinnen und Schülern mit 50 Prozent der 
Eintritts- und Fahrtkosten gefördert. Dr. Lewandowski 
nennt als Beispiele den Besuch von Museums-Ausstel-
lungen mit religionspädagogischem Bezug, den Besuch 
von Moscheen, Synagogen oder des Hindutempels in 
Hamm, ebenso den Besuch der ehemaligen Konzentra-
tionslager Bergen Belsen und Buchenwald, des Bibel-
dorfes in Rietberg, des Paderborner Domes oder des 
Erzbischöflichen Diözesanmuseums. 

Aber bezuschusst werden auch Projekte im und aus 
dem Religionsunterricht, die der Profilierung der 
religiösen Dimension des Schullebens oder der Inten-
sivierung der Kooperation mit den Kirchengemeinden 
dienen – zum Beispiel die Ausgestaltung eines Medi- 

Dompropst Monsignore Joachim Göbel (r.) und Abteilungsleiter  
Dr. Dennis Lewandowski sind stolz, dass das Erzbistum den Religi-
onsunterricht fördert: „Wir möchten Ideen und Materialien für guten 
Religionsunterricht, die vor Ort von Religionslehrkräften entwickelt 
werden, fördern und begleiten.“ 
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Erzbistum Paderborn fördert Religionsunterricht

tationsraumes oder eines Meditationsgartens, Ausstel-
lungen oder die Gestaltung eines biblisch-religiösen 
„Museumskoffers“.

Wie kann ein Antrag gestellt werden?
„Die Fördermittel stehen allen Lehrkräften für das Fach 
katholische Religionslehre im Erzbistum Paderborn 
zur Verfügung“, erklärt Abteilungsleiter Lewandow-
ski. Zuschüsse bedürfen eines schriftlichen Antrags, 
der bequem und unkompliziert digital direkt auf der 
Homepage ausgefüllt wird. Ein Anspruch auf Förde-
rung besteht nicht. Der Antrag muss vier Wochen vor 
der Anschaffung von Materialien, der Durchführung 
einer Maßnahme oder der Exkursion digital im Erzbi-
schöflichen Generalvikariat eingegangen sein. Richtlini-
en und Antrag finden sich unter www.religion-bildung.
de/foerdermittel.

Dr. Lewandowski macht nicht allein auf die Förder-
mittel aufmerksam, sondern zudem auf die Fort- und 
Weiterbildungsangebote für Religionslehrkräfte, die 
seine Abteilung anbietet – zuletzt eine „Digitale Woche“ 
mit digitalen Impulsen für Religionslehrende zum  
„Biblischen Lernen“. „Auch unser religionspädagogi-
sches Unterstützungs- und Beratungsangebot, das 
unser Medienzentrum anbietet, wird von vielen nach-
gefragt und ist immer einen Besuch wert“, empfiehlt  
Dr. Lewandowski den Religionslehrkräften.

Materialien für den Religionsunterricht können im 
Medienzentrum in Paderborn angeschaut, ausprobiert 
und auch ausgeliehen werden.

Abteilung Religionspädagogik
Die Abteilung Religionspädagogik im Bereich Schule 
und Hochschule des Erzbischöflichen Generalvikariats 
Paderborn verantwortet alle inhaltlichen und recht-
lichen Fragestellungen zum katholischen Religions-
unterricht und betreut mit religionspädagogischen 
Angeboten die 5.300 Religionslehrkräfte aller Schulen 
im Erzbistum Paderborn.

Religionsunterricht und Religionslehrerkräfte
Im Erzbistum Paderborn besuchen 185.000 katholische 
Schülerinnen und Schüler den katholischen Religions-
unterricht an allen Schulformen. Wöchentlich werden 
18.500 Stunden Religionsunterricht an 1.550 Schulen 
von 5.300 katholischen Religionslehrerinnen und 
Religionslehrern (mit Missio Canonica und kirchlicher 
Unterrichtserlaubnis) erteilt.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Throenle
Stellvertretender Pressesprecher
Team Presse Paderborn
Tel. 05251 125-1288
thomas.throenle@erzbistum-paderborn.de

Abteilungsleiter Dr. Dennis Lewandowski weist darauf hin, dass die 
Anschaffung „ganzheitlicher“ Arbeitsmaterialen wie Bild- und Im-
pulskarten oder Legematerialien wie Volk-Gottes-Figuren, Holzkegel 
oder eine Bibeltasche mit Kett-Material beziehungsweise alternativen 
Legematerialien gefördert wird. Alle Materialien können im Medien-
zentrum Paderborn ausgeliehen werden.

Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn
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Das Erzbistum Paderborn –  
Lebendige Kirche für mehr als 1,4 Millionen 
katholische Christinnen und Christen

Das Erzbistum Paderborn ist eine Ortskirche der katholischen 
Kirche. Rund 4,8 Millionen Menschen leben im Erzbistum 
Paderborn, davon sind mehr als 1,4 Millionen katholisch. 
In den Einrichtungen des Erzbistums sind annähernd 3.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sie und viele eh-
renamtlich Engagierte setzen sich täglich dafür ein, einen 
lebendigen Glauben zu gestalten und den Auftrag der Kirche 
zu erfüllen – in der Feier von Gottesdiensten, der Seelsorge, 
in Bildungseinrichtungen und mit caritativen Angeboten. Das 
Erzbistum Paderborn gliedert sich in 19 Dekanate mit 617 
Pfarrgemeinden in 108 Seelsorgeeinheiten (Pastorale Räume 
/ Pastoralverbünde / Gesamtpfarreien). Geleitet wird das 
Erzbistum Paderborn von Erzbischof Hans-Josef Becker, sein 
Generalvikar ist Alfons Hardt.

Geografisch erstreckt sich das Erzbistum Paderborn auf einer 
Fläche von rund 15.000 Quadratkilometern – von Minden im 
Norden bis nach Siegen im Süden und von Höxter im Osten 
bis nach Herne im westlichen Ruhrgebiet. Zusätzlich zu den 
Gebieten in Westfalen zählen Teile des Kreises Waldeck-Fran-
kenberg (Hessen) und die Stadt Bad Pyrmont (Niedersachsen) 
ebenfalls zum Erzbistum Paderborn. Metropolitankirche ist 
der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius, St. Kilian zu Paderborn, 
der im Wesentlichen aus dem 13. Jahrhundert stammt.

Weitere Informationen: 
www.erzbistum-paderborn.de



Mit einem gemeinsamen Wortgot-
tesdienst und dem anschließenden 
Rundgang durch den Kindergarten 
hat der katholische Kindergarten  
St. Maria Magdalena zusammen  
mit der Gemeindereferentin Anne 
Berens vom Pastoralverbund  
Menden das Projekt „Gemeinsam – 
keiner einsam!“ gestartet.

Alle Kinder, ihre Eltern und Erziehe- 
rinnen sowie das Pastoralteam des 
PV Menden möchten die neu hin-
zugezogenen Nachbarn aus dem 
„Wohnpark Holzener Heide“ begrü-
ßen und gemäß dem Motto „Schön, 
hier zu leben“ willkommen heißen. 
In enger Zusammenarbeit von 
Pastoralverbund, Kindergarten und 
Wohnpark sollen künftig die sozia-
len Kontakte in der Nachbarschaft 
gepflegt werden. Das oberste Ziel 
ist die Eingliederung der neuen 
Nachbarn in das Gemeindeleben 
der Kath. Kirchengemeinde St. Maria 
Magdalena. 

Die Bewohner/-innen des Wohn-
parks Holzener Heide, der größte 
Teil von ihnen bereits im fortge-
schrittenen Alter, erfahren mit der 
Zusammenarbeit Abwechslung und 
Ablenkung von Alltag. Sie erhalten 
wertvolle Lebensenergie, trainieren 
und erhalten Fähigkeiten beim ge-
meinsamen Tun mit den Kindern. 

Sie erleben das Gefühl, wie wichtig 
sie für andere sind. Durch Erinne-
rungen werden verbundene Emoti-
onen aktiviert. Vorurteile gegenüber 
jüngeren Menschen bauen sie im 
Austausch der Generationen ab. 

Kinder gehen ohne Angst und 
unbeschwert von manchem „Hinter-
grundwissen“ auf andere Menschen 
zu. Sie zeigen sich offen für alles um 
sie herum. Sie erweitern ihr Wissen 
durch Erzählungen anderer. Ältere 
Menschen geben wertvolle Erinne-
rungen an sie weiter, erlebte Leben 
werden weitergetragen. Kinder 
entwickeln ganz selbstverständlich 
Verständnis und soziales Verhalten 
für die Eigenheiten alter Menschen. 
Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 
Höflichkeit, Verantwortungsbewusst-
sein im Umgang mit anderen – nicht 
nur mit älteren Menschen – wird 
„spielerisch“ erlernt, erlebt und ver-
innerlicht.
 
 

Gemeinsam - keiner einsam!
Mehrgenerationen-Projekt in Holzen-Bösperde: 

Eine Bereicherung für Alt und Jung

PASTORALVERBUND
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Thema des Gottesdienstes: „Joachim und Anna“– die Großeltern von Jesus. 
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Viele Kinder mit ihren Familien und 18 Bewohner aus dem Wohnpark Holzener Heide haben gemeinsam gefeiert.

Mit kräftigem Gesang hießen die Kinder die Senioren willkommen.

Impressionen aus dem Kindergarten St. Maria Magdalena.



Suche nach 
Kategorien

Detaillierte
Schnellsuche

Ihre Hilfsangebote und
Adressen auf einen Blick

Die sozialen Angebote des Caritas-
verbandes und seines Netzwerkes 
an Fachverbänden sind vielfältig.
Wir bieten Rat, Hilfe und Unterstüt-
zung in allen Lebenslagen und für 
jedes Lebensalter. Jetzt steht dazu 
der Caritas-Wegweiser mit aktuellen 
Adressen, Telefonnummern und 
Kontaktdaten online zur Verfügung.

• Soziale Angebot im Netzwerk
 von Kirche und Carias von A - Z

• Übersicht aller Träger mit 
 aktuellen Kontakdaten

• Ehrenamtliche Mitarbeit in 
 Projekten

MENSCHEN 
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NEU!

www.caritas-wegweiser-mk.de Scan mich!



Getz ma Tacheles 
Gedanken zur Zeit von Kirchenschweitzer 

Tonius Schlüsselbart

Ein „Satireschnipsel“

Sag’n se mal, habe ich Sie nich auch 
auf der Pfingstkirmes gesehen. Ja si-
cher! Mensch, wat war das herrlich, 
dass es die in diesem Jahr endlich 
wieder gab. Wat hab ich mich drauf 
gefreut. „Getz noch ma dabei sein!“ 
hab ich an jeder Ecke gehört und 
da konnte ich natürlich nicht nein 
sagen. Man hat ja auch ne Verant-
wortung für die Kirmesleute, woll? 
Aber irgendwie hab ich’s wohl doch 
nen bissken übertrieben. Am Ende 
hat sich alles ganz schön gedreht. 
Nee, nich vonne Karussels; dat 
macht der Rücken nicht mehr mit. 
Aber die ganzen Bierbuden wollen 
ja schließlich auch leben. Und trotz 
Pommes hier und Würstken da war 
es dann wohl dat ein oder andere 
Pilsken zuviel. Aber zum Glück gab’s 
ja auch wieder den Stand anne Vin-
cenz-Kirche; dahin find ich immer 
zurück.

A propos Vincenz-Kirche. Letztens 
komm ich abends zum Abschließen, 
da seh ich, wie unter de Sakri-
steischränke Wasser hervorfließt. 
Ich gleich ganz aufgeregt hin zum 
Pastor und ihm gesacht, dass wir 
gleich beim Bischof ne Wallfahrt 
anmelden sollen. Wasser unter de 
Sakristeischränke! Wahnsinn! Ich 

sah mich dat schon so organisieren 
wie in Lourdes. Busseweise sah ich 
de Leute schon hier nach Menden 
kommen, um unser Heilwasser 
zu kriegen. Doch wat macht der 
Pastor?
 „Tonius, gestern hat’s doch total 
viel geregnet. Guck mal lieber nach, 
ob da nicht irgendwo etwas undicht 
geworden ist.“ – Aus der Traum. Nix 
Heilwasser. Der Pastor hatte mal 
wieder Recht. Und ich die ganze Ar-
beit. Weiß nich, wie viele Eimer ich 
aufgewischt habe. Mein Rücken …

Abba eins is mir dabei doch einge-
fallen: Es würd ma wieder dringend 

Zeit für ne Tour mit der ganzen 
Gemeinde – am besten noch mit 
dem ganzen Pastoralverbund. Von 
mir aus nach Lourdes… oder nach 
Rom… oder von mir aus auch nur 
nach Oelinghausen. Ganz egal, 
Hauptsache mal wieder zusammen 
unterwegs. Wat halten se davon? 
Ich würd’s organiseren. Oder nee, 
besser, ich lass das ma andere ma-
chen, sonst gibt’s hinterher wieder 
Chaos. Abba ganz egal … lassen 
se uns ma wieder wat zusammen 
unternehmen. Und wenn’s nur der 
Bummel über de Kirmes ist. Da 
kenn ich auf jeden Fall die besten 
Ecken. 

MENSCHEN
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KinderseitenV ncenz
Fisch(e) basteln 
für ein Mobile

Materialien:

• Tonpapier oder die kostenlose 
 Vorlage ausdrucken 
• Faden
• Nadel
• Strohhalme
• Schere

Link: https://bastelnmitkids.de/fisch-basteln-fuer-ein-mobile/

Bild- und Textquelle:

https://bastelnmitkids.de

Sommer-Quatschgedicht
Um acht Uhr morgens schellt der Wecker,
im Kinderzimmer von Rebecca.

Fix macht sie den Wecker aus
und springt aus dem Bett heraus.

Sie wäscht sich noch so schnell sie kann,
zieht Schneeanzug und Mütze an.

Irgendwas hat sie vergessen,
denkt sie noch beim Brötchen essen.

Die Stiefel noch und Handschuh an,
puh, das ist doch ziemlich warm,
und draußen merkt sie, welch ein Mist,
sie hat vergessen dass Sommer ist! 

Quelle: https://www.kinderklacks.de

Erster Schritt:
Wenn ihr kreativ veranlagt seid, könnt ihr euch 
auf Tonpapier einen Fischkopf und eine Fisch-
flosse aufzeichnen, diese nach Belieben ver-
zieren und dann anschließend ausschneiden. 
Oder ihr benutzt einfach die unten verlinkte 
Vorlage und könnt sie nur noch ausmalen und 
ausschneiden.

Zweiter Schritt:
Nun nehmen wir uns 
die Strohhalme zur 
Hand und schneiden 
diese in immer kleinere 
Teile. Es soll später ein 
schönes Fischgräten-  
Muster entstehen, 
für das Mobile Fisch 
Basteln. 

Dritter Schritt:
Nun fädeln wir den Faden durch das Nadelöhr. 

Mit dem kleinsten 
Strohhalmstück fangen 
wir an. Etwas Faden 
sollte am Ende über-
hängen, damit wir dort 
später die Schwanzflos-
se ankleben können. 
Alternativ kann man 
natürlich auch das Ton-
papier durchbohren 
und spart sich so den 
Kleber.

Vierter Schritt:
Wenn die Strohhalme der Größe nach angeord-
net sind, kleben wir die Schwanzflosse und den 
Kopf vom Fisch daran. Vergesst nicht ein Auge 
auf den Fischkopf zu kleben! 
Und Schwups – schon ist das Mobile Fisch Bas-
teln fertig.

FROHE BOTSCHAFT 
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F isch(e) basteln 
für ein Mobile

Quelle: www.malvorlagen-seite.de

Der Sommer sieht rot
Spätsommermärchen – Wie der Sommer die Sonne  
nochmal ärgern will

An Sommerabenden brennt der Himmel. Mit all seiner 
Kraft holt der alte Sommer seinen Farbkasten hervor, um 
ein Abschiedsbild zu malen.
Rot. Noch viel rote Farbe hat er übrig. 
Rot und einen Klicksklacks Gelb.
„Was soll’s?”, sagt er. „Mitnehmen 
kann ich sie nicht, die Farben. Und 
dem Herbst, diesem aufdringlichen 
Verfolger, werde ich sie nicht über-
lassen. Ha! Wo kämen wir da hin? Es 
sind meine Farben.”
Tief taucht er den Pinsel in den roten 
Farbtopf und klatscht ihn mit vielen 
Klecksern in alle Richtungen. Heftig, 
ein bisschen wütend fast und auch 
ein bisschen aggressiv (er will noch 
nicht gehen), streicht er sein Rot über den Abendhimmel.
„Hey, halt!”, hört er da eine Stimme klagen. „Ich ersticke 
im Rot. Halt ein, bis ich mein Abendziel, den Horizont, 
erreicht habe. Hörst du?”
Die Sonne ist’s, die um Einhalt bittet. Nein, sie fleht dar-
um, kennt sie doch die machtvolle Wut, die einen unfrei-
willig Scheidenden zuweilen überkommt. Und sie weiß: 
der Sommer hadert wie in jedem Jahr mit seinem Schick-
sal. Und wer hadert, hat für Zwischentöne kein Ohr. 

Will es nicht haben. Wozu auch? Außerdem ist immer 
noch Farbe übrig.
„Wir alle ziehen weiter. Irgendwann. Irgendwohin”, 
brummt der Sommer. „Das ist es doch, was man von uns 
erwartet.”
„Und ich”, ruft die Sonne, erregt nun, „erwarte, dass du 

auf der Stelle damit aufhörst, mich mit 
deiner roten Farbe zu bekleckern.”
„Okay!” Der Sommer grinst lässig, greift zur 
Tube mit dem Farben-Restklicksklacks und 
übermalt alle roten Sonnen-Kleckser mit 
einem satten, hellen Gelbton. Und weil ihm 
das Bemalen der Sonne so viel Spaß macht, 
schmückt er sie noch mit einem strahlen-
den Farbenkranz.”
„So”, sagt er zufrieden. „Nun gibt es für 
dich keinen Grund mehr zur Klage. Größer 
und schöner und strahlender als zuvor bist 
du nun, Sonne. Was sagst du?”

Selbstgefällig betrachtet er sein Werk.
Die Sonne aber schweigt. Sie hat keine Lust mehr zum 
Streiten und eilt mit schnellen Schritten auf den ret-
tenden Horizont zu. Das ist auch gut so. Der Sommer 
beginnt nämlich gerade, mit der restlichen Farbe auch 
die Horizontlinie zu bemalen. In einem tiefem, dunklen 
Abendrot. 

© Elke Bräunling, https://www.elkeskindergeschichten.de

Buchstabenrätsel
Sommer
In diesem Buchstabengitter haben sich 
neun Begriffe vom Sommer versteckt.  
Wenn Du einen Begriff gefunden hast,  
kreise ihn mit einem Stift ein.

Die Begriffe können von links nach  
rechts oder von oben nach unten  
angeordnet sein.

Ferien 
Hitze 
Radtour 
Sonne 
Urlaub

Freibad
Koffer
Reisen
Strand
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Zitronenlimonade mit Kohlensäure (ca. 8 Gläser) 

Kinderbowle mit Erdbeeren 

4 BIO-Zitronen, 1 l Wasser, 400 - 500 g Zucker; 
1 Prise Salz; 1 l Mineralwasser; Eiswürfel; Minze  
 
Zitronen heiß waschen und abtrocknen. Die Schalen mit 
einer feinen Reibe vorsichtig abreiben, dabei die weiße 
Haut nicht mit nutzen.
Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, Zitronen-
raspeln und Salz dazugeben und die Mischung ca. 20 
Minuten köcheln lassen. Die Zitronen auspressen, das 
Zitronenwasser vom Herd nehmen und den Zitronensaft 
dazugeben. Dann die Mischung durch ein Sieb streichen, 
um Schale und Kerne zu entfernen.  In die noch heiße 
Flüssigkeit mit einem Schneebesen den Zucker einrüh-
ren, bis sich dieser vollständig aufgelöst hat. 

500 g Erdbeeren, 1/8 l Orangen-
saft, 1/4 l Maracujasaft, etwas 
Zitronensaft, Zucker nach 
Geschmack, 1 Flasche Sprudel-
wasser, Eiswürfel 
 
Erdbeeren waschen, putzen und 
klein schneiden.  Erdbeeren in eine 
Schüssel geben und die Säfte dazu 
gießen. Zucker zugeben und vorsich-
tig umrühren. 

Sirup abkühlen lassen. Zum Ser-
vieren 1/8 l Sirup in ein Glas füllen, 
Eiswürfel dazugeben und mit kaltem 
Mineralwasser auffüllen. Umrüh-
ren! Mit Zitronenscheibe und Minze 
verzieren.

„Omas Rezept sah vor, dass die 
Schalen der ungespritzten Zitronen 
mit Würfelzucker abgerieben wer-
den, dann mit Zitronensaft gemischt 
der Sirup über Nacht gekühlt wird 
…. aber wer macht sich heute diese Arbeit noch?“
 

  Buchstaben-Puzzle-Suche

Senden Sie uns das Lösungswort bitte bis zum 31. August 2022 
per E-Mail an senfkorn@pv-menden.de oder per Post an:  
Pastoralverbund Menden, Pastoratstraße 25 in 58706 Menden.  

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung 
Ihres Namens einverstanden.

Die Gewinner der Buchstaben-

Puzzle-Suche aus dem vorigen Heft 

mit dem Lösungswort „KIRCHE“ 

sind:
i N. Effertz 
i R. Luig 
i H. Riffert 

Herzlichen Glückwunsch und viel 

Spaß mit dem Menden Gutschein 

im Wert von jeweils 30,00 Euro!

Die Bowle zwei Stunden kaltstellen. Sprudelwasser und 
Eiswürfel erst kurz vor dem Servieren hinzufügen. 
Bei diesem Rezept können statt der Erdbeeren auch 
Pfirsiche oder Himbeeren verwendet werden. 

Die beiden Rezepte wurden uns von Elisabeth Adler zur 
Verfügung gestellt. Die Zitronenlimonade stammt aus dem 
handgeschriebenen Kochbuch ihrer Großmutter Barbara, 
die von 1910 bis 1916 in München in einem jüdischen 
Haushalt gelernt und gekocht hat. 

c

Lösungswort:

FROHE BOTSCHAFT  
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