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6. KLEINENBERGER  
MYSTERIENSPIELE

Aus aktuellem Anlass findet der Spiel
termin in diesem Jahr nicht statt und ist 
verschoben auf den 2./3. Juli 2021!

Christliche Mysterienspiele sind seit dem 14. Jahrhundert 
bekannt. Sie haben sich wahrscheinlich aus der Liturgie 
entwickelt, in der biblische Texte in verteilten Rollen gelesen 
wurden. Wir erleben das Lesen mit verteilten Rollen heute 
noch am Palmsonntag und in der Liturgie des Karfreitags 
bei der Passion unseres Herrn Jesus Christus. Bei den 
Mysterienspielen wird dieses Rollenlesen verbunden mit der 
szenischen Darstellung der Inhalte der Verkündigung.
Im Laufe der Zeit wurde in den Mysterienspielen nicht mehr 
nur allein das Leben Jesu Christi dargestellt, wie heute noch 
in den bekannten Passionsspielen, sondern auch das Le-
ben der Heiligen fand immer mehr Bedeutung.
Die Mysterienspiele in Kleinenberg wollen so Ereignisse aus 
dem Leben Mariens, der Mutter Gottes, darstellen. Diese 
Ereignisse aus dem Leben Mariens sind uns aus der Bibel 
oder auch aus der Überlieferung der Kirche bekannt.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:

Ingrid Beseler
Telefon: 0 56 47/94 68 68 oder 01 75/1 24 88 14
E-Mail: mysterienspiele@wallfahrt-kleinenberg.de
Homepage: www.wallfahrt-kleinenberg.de

»MARIA 
HELFERIN VOM
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn mich in diesen Tagen jemand fragt, wie es denn so gehe, frage ich schon mal zurück, ob jetzt die 
lange oder kurze Antwort erwünscht sei. Die aktuelle Pandemie hat so ziemlich jeden Lebensbereich erfasst 
und so könnte jeder wohl recht lang berichten von den Dingen, die anders und ungewohnt sind, wie 
beängstigend oder nervig das alles empfunden wird und wie die eigenen Strategien aussehen, um damit 
klar zu kommen, und wie die funktionieren – oder eben auch nicht. 
Ich halte es für wichtig, über all das zu reden und sich über die unterschiedlichen Erfahrungen auszutau-
schen. Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Einige Erfahrungsberichte stellen wir mit unserer 
neuen Ausgabe des FRITZ zur Verfügung.
Und wir reißen auch schon die nächste Frage an: Wie geht es weiter? Welche Folgen, die so noch gar nicht 
sichtbar sind, erwarten wir? 
Vor dem Ausblick in die Zukunft steht der Blick in die – oft unterschiedlich erlebte – Gegenwart. 

Mit besten Wünschen für eine gute Lektüre und eine robuste Gesundheit

Gerald Haringhaus, Dechant

Gerald Haringhaus, 
Leiter des Pastoralen 
Raums Wittekindsland
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Wochenlang blieben die 
Kirchen leer. Ab dem ers-
ten Mai können die Got-
tesdienste wieder besucht 
werden. Allerdings müssen 
sich die Teilnehmer der 
Messen an die strengen 
Regeln halten. Unser Foto 
zeigt die Stuhlreihen von 
St. Paulus. Dort ist der Min-
destabstand gut einzuhal-
ten, weil im Kirchenschiff 
keine Bänke, sondern 
Stühle stehen. 

„Das war bis  
dahin unvorstellbar“

Dass sich etwas Außergewöhnliches anbahnte, wurde 
Pfarrer Gerald Haringhaus spätestens klar, als er Anfang 
März an der Dechantenkonferenz des Erzbistums Pader-
born teilnahm. Bei der Begrüßung gab der eine der bei-
den Weihbischöfe den Teilnehmern die Hand, der andere 
hielt sich wegen Corona zurück – ein Verhalten, das neu 
war und für Erstaunen sorgte. Ist das wirklich notwendig, 
wird sich der ein oder andere Teilnehmer gefragt haben. 

Doch die Realität des Virus erforderte in diesen Tagen 
noch ganz andere Entscheidungen. Zurück in Herford 
stand Gerald Haringhaus vor der Frage, ob die Gottes-
dienste ausgesetzt werden sollten. „Das war eine Maß-
nahme, die bis dahin völlig unvorstellbar gewesen war“, 
erinnert er sich. „Die Messen sind eigentlich die festen 
Termine, um die sich das ganze Gemeindeleben herum 

gestaltet.“ Haringhaus entschied sich für eine Absage 
der Messen am 14. und 15. März. Damit war er sogar ein 
wenig früher als der Lockdown, der nach dem 16. März 
mit voller Kraft einsetzte.

Viel Zeit, Gottesdienstbesucher auf die neue Rege-
lung hinzuweisen, blieb nicht, und so fuhr der Leiter 
des Pastoralen Raum selbst alle Kirchen in Herford ab, 
um den Menschen, die vor den Kirchentüren warteten, 
die Lage zu erklären. „Viele waren es nicht“, sagt er. Die 
Nachricht hatte sich schon herumgesprochen. 

Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, vor welche Her-
ausforderungen die Corona-Krise auch die Institution 
Kirche stellen würde. „Es gab keine Vorgaben, die Rah-
menbedingungen waren noch nicht klar“, erinnert sich 
Haringhaus, „das machte es schwer.“ Zusammen mit der 

Das Coronavirus hat die Welt verändert. Auf den folgenden Seiten lässt 
FRITZ sechs Mitarbeiter*innen des Pastoralen Raumes Wittekindsland die 
letzten Wochen seit dem Lockdown Revue passieren. Den Anfang macht 
auf dieser Seite der Rückblick von Pfarrer Gerald Haringhaus. 
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Verwaltungsleiterin des Pastoralen Raumes, Monika Reinkemeier, und 
der leitenden Pfarrsekretärin Irene Broßeit, bildete der Pfarrer ein Team, 
das die administrativen Aufgaben der kommenden Wochen zentral 
angehen sollte. 

Eine erste Entscheidung betraf die Pfarrbüros. Die Außenbüros wur-
den geschlossen, das zentrale Büro St. Johannes Baptist an der Komtur-
straße in Herford blieb die ganze Zeit über geöffnet. Eine andere Frage 
betraf die Erstkommunionfeiern, die im April bevorstanden. Sie wurden 
vorsorglich ausgesetzt, ebenso die Taufen und Trauungen. 

Von den Kontaktbeschränkungen war auch die Dienstkonferenz 
betroffen, die unverzichtbar für die Zusammenarbeit im Pastoralen Raum 
ist. Wie andere Unternehmen und Institutionen kommunizierte das pas-
torale Team per Videokonferenz. Die neue Technik hatte allerdings ihre 
Grenzen. „Es fehlt vor allem die Kreativität, neue Ideen zu entwickeln“, 
hat Haringhaus festgestellt. 

Erst am 28. April traf sich das Team tatsächlich wieder persönlich. Der 
große Gemeindesaal in St. Johannes Baptist war für die Dienstkonferenz 
so eingerichtet worden, dass die Teilnehmer in weitem Abstand von-
einander saßen. An diesem Tag wurde auch bekannt, dass die Got-
tesdienste im Mai wieder öffentlich stattfinden sollten. Die Konferenz 
begann unverzüglich die Organisation zu besprechen. 

Als die ersten Messen schon am 1. Mai wieder gefeiert werden konn-
ten, waren die Gemeinden im Pastoralen Raum deshalb gut vorbereitet. 
Die Größe des Pastoralen Raums bot die Möglichkeit, Verschiebungen 
zwischen den Gemeinden vorzunehmen. So findet in der Kirche St. Pau-
lus in Herford eine zusätzliche Messe statt. Weil die Kirche bestuhlt ist, 
können die Abstandsregeln gut eingehalten werden. In Bünde wurden 
alle Sonntagsmessen auf die Kirche St. Joseph konzentriert. 

Während des strengen Lockdowns stellte sich vor allem die Frage, 
wie der Kontakt zur Gemeinde gehalten werden konnte. Die Homepage 

des Pastoralen Raums wurde zu einem zentralen Medium. Dort wurde 
ein Blog eingerichtet, für den Mitglieder des pastoralen Teams auch heu-
te noch schreiben. 

Über die Webseite liefen Streaminginhalte wie Rosenkranz- und 
Kreuzwegandachten. Zwei musikalische Andachten mit Musikern aus 
dem Pastoralen Raum standen als Download bereit. Ebenfalls zum Her-
unterladen aus dem Internet sind die einzelnen Folgen der YouTube-Se-
rie „Durch das Jahr“, die christliche Feiertage auf leicht verständliche Art 
vorstellt. 

„Wir wussten aber, dass das Internet nicht für alle das Informations-
mittel der ersten Wahl ist“, sagt Gerald Haringhaus. So startete der Pas-
torale Raum zu Ostern eine groß angelegte Briefaktion. Angeschrieben 
wurden alle Gemeindemitglieder, die 80 Jahre und älter waren. Sie 
erhielten per Post ein Osterbild, aber auch eine Liste der wichtigen Kon-
takte im Pastoralen Raum. 

Zu Ostern selbst waren die meisten Kirchen geöffnet. Die großen 
Osterkerzen wurden entzündet und die Kirchenbesucher, die sich wie 
in den Jahren zuvor eine kleinere Osterkerze fürs Haus bestellt hatten, 
konnten diese in der Kirche abholen. Über die Ostertage wurde wohl am 
deutlichsten, wie tief der Einschnitt durch Corona war. Ostern ohne Mes-
se: Das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben – und 
selbst vor 75 Jahren beim Kriegsende wurde trotz der Kriegswirren – oder 
gerade deshalb – in vielen Kirchen die Messe gefeiert. 

Einstweilen bleibt Corona die alles bestimmende Herausforderung 
und niemand kann sagen, wie es tatsächlich weitergeht. Aber Unterbre-
chungen der Routine können Vorteile bringen, weil sie neue Lösungen 
erfordern. Ob und zu welchen dauerhaften Veränderungen das im Pas-
toralen Raum Wittekindsland führen wird, lässt sich so noch nicht fest-
stellen. Nur so viel ist klar: Die erste Phase der Epidemie hat der Pastorale 
Raum vergleichsweise gut überstanden. 
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„Denken Sie daran: mit Mundschutz“
Platzkarten für Gottesdienste gibt es bei Irene Broßeit

„Es kommen kaum noch Besucher ins Pfarrbüro“, sagt 
Irene Broßeit. Die Mitarbeiterin im Gemeinsamen Pfarr-
büro für den Pastoralen Raum Wittekindsland in Herford 
erledigt die Kundenkontakte seit Ausbruch der Coro-
na-Krise vor allem über das Telefon und per E-Mail. 
Besonders im März hatte sie viel zu tun: „Damals 
kamen die Absagen für Taufen und Trauungen.“ Die Kir-
chen und die Kontaktbüros schlossen, nur das Gemein-
same Pfarrbüro blieb geöffnet. 

Auf die Wiederaufnahme der öffentlichen Gottes-
dienste konnte sich das Team im Pfarrbüro trotz der 
Zwangspause nur kurzfristig vorbereiten. Die Umstel-
lung war keine leichte Aufgabe, weil ein komplett neues 
Vergabesystem für die Plätze in den Kirchen eingeführt 
werden musste. Seitdem können sich Gottesdienstteil-
nehmer auf der Internetseite des Pastoralen Raumes 
Wittekindsland oder telefonisch im Pfarrbüro anmelden. 
Deshalb führt Irene Broßeit in der Woche dutzende von 
Gesprächen, die alle ungefähr gleich ablaufen: „Ja, die 
Messe beginnt um 17.00 Uhr und wir haben noch etwas 
frei. Denken Sie daran: Bitte mit Mundschutz. Und Sie 
bekommen von unserem Ordnerteam Ihre Platzkarte.“

Irene Broßeit vergibt Plätze im gesamten Pastoralen 
Raum, die telefonischen Anfragen kommen hauptsäch-
lich für die Herforder Kirchen St. Johannes Baptist, Maria 
Frieden und St. Paulus. Die Kontingente sind klein, weil 
die Abstandsregeln im Kircheninneren eingehalten wer-
den müssen. In St. Johannes Baptist sind 41 Plätze frei, 
in Maria Frieden 66 und in St. Paulus 81. Das bedeutet 
eine Reduzierung der Besucherzahlen um mehr als die 
Hälfte. 

Bis Donnerstagabend, punkt 24.00 Uhr, können die 
Platzkarten online gebucht werden. Aber auch danach 
ist immer noch telefonisch etwas über Irene Broßeit 
möglich. Irgendwann am Freitag druckt sie die Sitzplä-
ne für die einzelnen Kirchen aus, an denen sich die 
Ordner orientieren können. Eine Rückkehr zu den alten 
Verhältnissen vor der Corona-Krise scheint noch für eine 
lange Zeit ausgeschlossen. Angesichts solcher Perspek-
tiven freut sich Irene Broßeit über jedes Ereignis, das 
für etwas Normalität steht. Am Samstag, 23. Mai, war 
ein solcher Moment. Da wurde in St. Johannes Bap-
tist wieder ein Ehepaar getraut – das erste nach einer 
zweimonatigen Pause.

Bei ihr gibt es Karten für 
die Gottesdienste: Irene 
Broßeit im Pfarrbüro
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Armgard Diethelm über Homeschooling für Kommunionkinder 

Als sieben Wochen in der Kirche St. Johannes Baptist 
keine öffentlichen Messen stattfanden, war die Küste-
rin Susanne Zaluski im „Zwangsurlaub“. Pfarrer Gerald 
Haringhaus feierte die Gottesdienste alleine. „Es hat 
schon wehgetan, dass die Feier der Eucharistie so lan-
ge ausgefallen ist“, sagt die Küsterin.

Seit 14 Jahren versieht Susanne Zaluski das Küster-
amt in der Herforder Kirche. Es stört sie nicht, dass sie 
in Oerlinghausen wohnt, 20 Autominuten von Herford 
entfernt.  Normalerweise ist sie mindestens eine Stun-
de vor der Messe in der Kirche, bereitet unter anderem 
im Chorraum um den Altar alles für den Gottesdienst 

vor und legt in der Sakristei die Gewänder 
für den Priester und die Messdiener bereit. 

Die Arbeit in St. Johannes Baptist ist ein 
wichtiger Teil des Lebens von Susanne 
Zaluski. Zu Zeiten, in denen andere Men-
schen Freizeit oder Wochenende haben, ist 
sie in „ihrer“ Kirche. Als sie nach dem Tod 
ihres Vaters im katholischen Glauben eine 
Stütze fand, konvertierte sie. Die Kirche St. 
Johannes Baptist ist für sie ein „Stück zwei-
te Heimat“. Auch deshalb ist es für Susan-
ne Zaluski so wichtig, dass irgendwann die 
Messe in St. Johannes Baptist wieder „ganz 
normal“ gefeiert wird.

Eigentlich hatte sich die Gemeindereferentin 
Armgard Diethelm, genauso wie ihre Kolleginnen 
Bernadette Palmer und Svenja Kuschke, darauf 
gefreut, in der Zeit von Ende April bis Mitte Mai 
wie jedes Jahr mit den Kindern ihrer Kommu-
nionkurse in festlichen Gottesdiensten die Erst-
kommunion zu feiern. Seit Oktober hatten sich 
die Mädchen und Jungen auf diesen Tag vor-
bereitet. Mitte März standen die Kurse fast vor 
dem Abschluss, als die Nachricht von den Coro-
na-Kontaktbeschränkungen alle Pläne zunichte 
machte. Schon bald war klar: Eine Erstkommu-
nion wird es im Frühjahr nicht geben. Armgard 
Diethelm bereitet seit 1986 Kinder auf die Erst-
kommunion vor, aber einen solchen Totalstopp 
hat auch sie noch nicht erlebt. Dieses Mal ist 
alles anders. „Wir bewegen uns auf unbekann-
tem Terrain“, sagt Armgard Diethelm. 

Ganz ohne Wegbegleitung und Homeschoo-
ling in Sachen Kommunionvorbereitung woll-
ten die Gemeindereferentinnen die Kinder und 
ihre Eltern in der Corona-Pause nicht lassen. Sie 

verteilten oder verschickten Unterlagen, etwa 
Bibeltexte mit Aufgaben passend zur Karwoche, 
Spiele und Puzzles, Liedtexte und Vorschläge für 
Zeichentrickfilme zur Passionsgeschichte, die auf 
YouTube zu sehen sind. „Das war ein Angebot an 
die Eltern, sich gemeinsam mit ihren Kindern auf 
Ostern vorzubereiten“, sagt Armgard Diethelm.   

Seit Mai steht fest, dass die verschobenen 
Erstkommunionfeiern zwischen dem 29. August 
und dem 13. September stattfinden sollen. Bis 
dahin sind die unterbrochenen Vorbereitungen 
abgeschlossen. Allerdings haben die Familien 
auch die Möglichkeit, die Erstkommunionfeier 
auf das nächste Jahr zu verschieben oder ihr 
Kind in einem normalen Sonntagsgottesdienst 
einzeln zur Erstkommunion zu führen.  

Wann die Erstkommunionvorbereitung für 
2021 beginnt und wann die Infoabende dafür 
stattfinden werden, richtet sich nach dem wei-
teren Verlauf der Pandemie. Die betroffenen 
Familien werden zu gegebener Zeit nach den 
Sommerferien per Brief eingeladen. 

St. Johannes Baptist ist für Susanne Zaluski ein „Stück zweite Heimat“

Auf unbekanntem Terrain

„Es hat wehgetan, als alles wegfiel “

Foto oben: Armgard Diethelm 
mit den Unterlagen für die 
Kommunionkinder zu Hause

Foto links: Susanne Zaluski in 
der Sakristei von St. Johannes 
Baptist
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„Eigentlich war alles unproblematisch“
Benedikt Suchhart über die Kontaktbeschränkungen in den Kirchen 

Benedikt Suchhart war am Sonntag, 3. Mai, einer der 
Ordner, die den Zugang zur Herforder Kirche St. Paulus 
regelten, als dort das erste Mal nach den Kontaktein-
schränkungen wieder ein Gottesdienst gefeiert wurde. 
Als ehrenamtliche Helfer für diese Aufgabe gesucht 
wurden, hat er sich gemeldet. 

9.30 Uhr sollte die Messe beginnen, Benedikt 
Suchhart war eine Dreiviertelstunde früher zu der gro-
ßen Backsteinkirche im Westen Herfords gekommen. 
Als sich die ersten Gottesdienstbesucher der Kirchen-
tür näherten, hatten er und die anderen Helfer bereits 
einen Tisch aufgestellt, an dem sie die Platzkarten 
vergeben konnten. Kreidestreifen auf dem Boden 
zeigten die notwendigen Abstände zwischen den 
Wartenden an, Bänder markierten den festgelegten 
Zugangsweg. 

„Eigentlich war alles unproblematisch“, sagt Bene-
dikt Suchhart. 60 Gottesdienstteilnehmende erhielten 
ihre Karten, „alles lief flüssig an“. Während der Messe 

musste sich auch Suchhart an einige Umstellungen 
gewöhnen. Gesungen wurde nicht und bei der Kom-
munion wurde die Hostie mit einer kleinen Zange ver-
teilt. Ein kleiner Tisch zwischen Priester und Gemeinde 
verhinderte einen zu engen Kontakt. 

Benedikt Suchhart war Messdiener und gehört seit 
viereinhalb Jahren dem Kirchenvorstand für Herford 
an. Er ist mit den Ritualen der katholischen Kirche auf-
gewachsen. Die Coronaregeln findet er bei aller Ein-
sicht in die Notwendigkeit etwas befremdlich. „Es ist 
schon eine Sehnsucht nach Normalität da“, sagt er. 

Ihm fehlt vor allem die Gemeinschaft. „Nach dem 
Gottesdienst hat man immer Bekannte getroffen und 
ein paar Minuten geredet. Das gehört einfach dazu, 
fällt aber jetzt weg“, sagt er. Auch in seinem Beruf 
als Marktforscher ist er zurzeit aufs Homeoffice fixiert, 
ihm fehlt ein wenig das spontane Gespräch. „Wir 
haben schon eine lange Durststrecke hinter uns“, sagt 
er, „ich hoffe, sie dauert nicht mehr allzu lange an.“

Auch vor der St. Pau-
lus-Kirche gilt: Abstand 
halten. Benedikt Suchhart 
ist hier als Ordner ein-
gesetzt. 
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„Am Telefon herrscht  
oft Schweigen“
Ulrich Martinschledde über  
Beerdigungen in der Corona-Krise

Wenn ein Mensch stirbt, wird es deutlich, wie sehr unser Zusam-
menleben durch die Corona-Epidemie verändert hat. Ulrich Mar-
tinschledde hat das aus zwei Perspektiven erlebt. Er ist im Pas-
toralen Raum im Beerdigungsdienst tätig und in dieser Funktion 
Ansprechpartner für Familien, in denen jemand verstorben ist. 
Ende März, die Corona-Kontaktbeschränkungen hatten gerade 
eingesetzt, war der Gemeindereferent jedoch selbst betroffen, als 
sein Schwiegervater gestorben war. 

„Nach und nach mussten wir von der Vorstellungen einer 
Trauerfeier Abschied nehmen. Die Beerdigung konnte dann nur 
in kleiner Runde stattfinden“, erinnert sich Ulrich Martinschledde. 
Die Schwester des Verstorbenen fehlte, weil sie zur Hochrisiko-
gruppe gehört. Die Trauergesellschaft ging ohne Trauerkaffee 
auseinander. Für Nachbarn, Freunde und weitere Verwandte 
im Herbst soll eine Gedenkfeier nachgeholt werden. „Da fehlte 
etwas“, sagt Ulrich Martinschledde. 

Die Unmittelbarkeit der Gefühle leidet durch die Kontaktbe-
schränkungen. Die Trauergespräche, die Ulrich Martinschledde 
mit den Familien führt, die einen Angehörigen verloren haben, 
fanden zunächst nur am Telefon statt und nicht wie sonst in der 
Wohnung der Trauernden. Am Telefon entsteht jedoch nur selten 
ein spontanes Gespräch, bei dem die Hinterbliebenen über den 
Verstorbenen sprechen. „Sonst schütten sie schon mal ihr Herz 
aus, sprechen über das ganze gemeinsame Leben, nicht nur die 
Krankheit, die zuletzt den Alltag bestimmte“, sagt Martinschledde. 
„Am Telefon herrscht oft Sprachlosigkeit.“ Um Gespräch wieder 
persönlich führen zu können, hat er sich extra einen „Spuk-
schutz“ bauen lassen.

 Auch bei den Trauerfeiern hat sich inzwischen wieder einiges 
getan. Ulrich Martinschledde erinnert sich an eine Trauerfeier zu 
Beginn der Krise am Fahrzeug des Beerdigungsunternehmens. 
Im Auto die Urne, um die geöffnete Kofferraumklappe die weni-
gen Trauernden. Nach der kurzen Feier gingen die wenigen Teil-
nehmer auseinander. „So trostlos muss es nicht sein“, sagt der 
Trauerbegleiter. 

Der emotional verdichtete Moment der Bestattung wurde 
durch die Kontaktbeschränkungen zu einem distanzierten Akt. 
Bei Gesprächen und Trauerfeiern sind Angehörige und Seelsor-
ger durch den Mundschutz „maskiert“.  „Dabei ist es ist so wich-
tig, die Mimik des Anderen zu sehen und mit ihm auch ohne 
Worte zu kommunizieren“, sagt Martinschledde. Auch das Kon-
dolieren am Grab hat sich verändert. „Den Trauernden die Hand 
zu reichen oder eventuell zu umarmen, geht nicht. Dabei ist die-
se Geste oft mehr  wert als ein tröstliches Wort“, sagt er. „All die 
Veränderungen können langfristig den Trauerprozess behindern.“

Ulrich Martinschledde mit 
einem eigens angefertigten 
Plexiglasschild, der Trauer- 
besuche in der häuslichen 
Umgebung wieder möglich 
macht. 
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Drei Geistliche Impulse 
von den Gemeinde-
referenten Ulrich Mar-
tinschledde und Holger 
Schirk sowie Pastor 
Carsten Adolfs

Ich habe auf meinem Materialkoffer einen Aufkleber, 
den ich auf einem Katholikentag erworben habe. Dar-
auf steht provokativ „Wer Gott nur in der Natur sucht, 
sollte sich auch vom Oberförster beerdigen lassen!“

Dahinter steht die 
Erfahrung mit Menschen, 
die sich von kirchlichen 
Angeboten abgewendet 
haben und die Natur als 
Ausrede benutzen, um 

sich nicht kritisch mit ihrem Verhalten oder mit der Kirche 
auseinanderzusetzen. Bei allem Verständnis für Verlet-
zungen durch kirchliche Struktur oder kirchliche Mitar-
beiter, für eigene Lebenswege und seltsam anmutende 
religiöse Erziehungserfahrung, erwarte ich im Dialog mit 
„Fernstehenden“ eben mehr als nur eine Ausrede. Eine 
Beziehung zu Gott kann unterschiedlich aussehen, aber 
sie sollte gepflegt und überprüft werden.

Nun erleben wir in der Coronapandemie etwas ganz 
Neues. Kirchliche Angebote, wie Gottesdienste und 
Gemeinschaftserlebnisse fallen weg. Ostern konnte 
man keinen Gottesdienst besuchen und auch in der 
aktuellen Lage können wir in den Kirchen nur wenige 
Plätze vorhalten. Menschen aus der Risikogruppe sollen 
überlegen, ob sie sich dem Ansteckungsrisiko ausset-
zen, welches von einem Gottesdienst ausgeht, selbst 
wenn Abstandsregeln eingehalten werden. 

Da stellt sich die Frage: Wo kann ich Gott denn jetzt 
begegnen? Natürlich wissen wir alle, dass Gott sich nicht 
in eine Kirche oder in kirchlichen Feiern einsperren lässt, 
sondern uns in unserem Alltag begleitet. All die kirchli-
chen Angebote sollen intensive Begegnung und Bezie-
hung zu Gott erleichtern, begegnen kann man Gott aber 
auch im Wald oder bei anderen Gelegenheiten. Wenn  

man mit einem spirituellen Blick seinen Alltag betrach-
tet, wird man fündig. Da sind die schönen Momente, 
der Trost durch andere, die Herausforderung durch 
Bedürftigkeit, die Parallelen zu den Glaubensbildern, 
die ich entdecken kann. 

Da ich von mir weiß, dass ich mich weder den gan-
zen Tag auf die spirituellen Momente konzentrieren 
kann, noch dass ich jedes Detail immer wahrnehme, 
hilft es mir, bestimmte Zeiten als „Gottesdienst“ zu defi-
nieren und dort an der Gottesbeziehung zu arbeiten. Da 
hilft der Rückblick, das Gebet, die Meditation oder der 
Vorsatz, bei der nächsten Wanderung den Blick offen 
zu halten. 

Was mir nach wie vor fehlen wird, ist ein Ritual, in 
dem ich mich zuhause fühle, weil ich es seit Kinder-
tagen kenne. Was mir auch fehlt ist die Gemeinschaft 
mit Menschen, die sich ebenfalls dem Licht Gottes 
aussetzen. Weggefähr-
ten, welche die Erfahrung 
von finsterer Schlucht 
oder Berggipfel miterlebt 
haben. 

Auch wenn ich diese 
Sehnsucht nach Ritual und Weggefährten weiter in mir 
tragen werde, kann ich denn doch auch in den bibli-
schen Schriften weiteren Halt finden. Ich denke zum 
Beispiel an die Psalmisten, die ebenfalls ihre Alltags-
erfahrung in den Kontext von Gottesbeziehung gestellt 
haben. Ein Psalmwort kommt mir direkt in den Sinn: „Du 
Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen und machst meine 
Finsternis wieder hell. Mit dir erstürme ich Wälle, mit 
meinem Gott überspringe ich Mauern… Gott hat mich 
mit Kraft umgürtet, er führt mich auf einen Weg ohne 
Hindernis.“ (Psalm 18 29-33)

STOP – Schilder mit dieser Aufschrift begegnen mir in 
den letzten Wochen nicht nur im Straßenverkehr, son-
dern auch überall dort, wo es derzeit bedingt durch die 
Corona-Pandemie besondere Regelungen zu beachten 
gilt. 

STOP – so kam es mir vor, als Mitte März das gesell-
schaftliche Leben mit einem Mal heruntergefahren wur-
de: in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den Vereinen 
und Gruppen der Freizeitaktivitäten – und auch im kirch-
lichen Bereich. Mit einem Mal durften keine öffentli-
chen Gottesdienste mehr gefeiert werden. Für mich als 

Priester war das eine völlig neue Situation, da es hier 
nicht um eine befristete Einschränkung ging, sondern 
zunächst nicht absehbar war, wann sich das wieder 
ändern würde. „Wie können wir den Menschen jetzt die 
Frohe Botschaft verkünden, gerade jetzt, wo es doch 
mit großen Schritten auf Ostern zugeht?“ Diese Frage 
hat mich sehr beschäftigt. Dank der modernen Medien 
waren schnell viele Angebote auf dem Markt: Übertra-
gungen von Gottesdiensten im Fernsehen, Radio oder 
per Live-Stream im Internet, Angebote von Andachten, 
Stundengebet, Kreuzweggebeten, Podcasts und Blogs 

Wer Gott nur in der Natur 
sucht, sollte sich auch 

vom Oberförster 
beerdigen lassen!

Gott lässt sich nicht in 
eine Kirche oder eine 

kirchliche Feier 
einsperren!

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern 

 von Ulrich Martinschledde

Das Leben hat gestoppt von Pastor Carsten Adolfs
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Der Weg, den uns die Kontaktbeschränkungen, die im 
März über das öffentliche Leben gelegt wurden und 
auch alle organisierten Formen der Religiosität und 
religiösen Bildung betrafen, mit seinen Auswirkungen 
auf Eucharistiefeiern, Andachten, Tauffeiern, Messdie-
nerstunden, Kommunionvorbereitung und … , die von 
jetzt auf gleich nicht mehr stattfanden, war ein harter, 
lehrreicher Weg.

Alle Christen standen vor der Herausforderung, ihren 
Glauben ohne die von der Gemeinde organisierten 
Formen zu leben und zu beleben. Die Gemeinden 
mussten durch den Ausfall vieler Gottesdienste und 
Veranstaltungen Alternativen entwickeln, boten eine 
Vielzahl von neuen Formaten an und/oder wiesen auf 
alte Formate hin.

Neue Formate wie Livestream-Gottesdienste, 
Blog-Beiträge mit täglich wechselnden Impulsen, Ausle-
gung des Tagesevangeliums bei YouTube, Videogottes-
dienste, Offene Kirchräume für das Gebet oder um eine 
Kerze anzustecken, Hausgottesdienste, ein gemeinsa-
mes Singen – jeder für sich und doch gemeinsam – 
wurden vorbereitet und weitergegeben, eine zeitliche 
Verabredung, wie das Läuten der Glocken um 19.30 Uhr, 
zum gemeinsamen Gebet, zum Beispiel das Ökumeni-
sche Gebet – jeder in seiner Wohnung, Material für eine 
Home-Vorbereitung der Erstkommunionkinder … traten 
an die Stelle der uns vertrauten Formen der organi-
sierten Religiosität wie Eucharistiefeiern, Andachten, etc. 
Die Aufzählung der Formen, seinen Glauben trotz der 
Einschränkungen aktiv zu leben, ließe sich noch fort-
setzten. 

Seit Anfang Mai darf die Kirche wieder zu organisier-
ten Formen der Religiosität, wenn auch unter besonderer 

Beachtung von bestimmten Hygiene-, Abstandsregelun-
gen und weiterer Auflagen, einladen. Bei vielen Gläubigen  
war die Freude zu spüren, dass sie sich wieder zum 
Gottesdienst treffen können. Doch ist 
damit wieder alles gut? Gingen wir den 
uns bekannten Weg nur weiter, wür-
den wir die Einsichten, die uns diese 
acht Wochen Liturgiefasten aufnötigte, 
auf dem Weg liegen lassen und keinen 
Gewinn daraus ziehen. 

Mich hat diese Zeit ohne die vertraute 
Liturgie in der Pfarrkirche gelehrt, dass ich 
auch neben den organisierten Formen 
der Religiosität und religiösen Bildung 
meinen Glauben leben kann und soll. 
Es bedarf der Belebung und „Wieder“–
Entdeckung einer Alltagsspiritualität und 
Religiosität, die mich auch auf meinem 
Lebens- und Glaubens Weg „nähren“ und 
mit anderen Glaubenssuchern verbindet.

Entdecken wir – neu oder wieder – 
das Tagzeitengebet, den Engel des Herrn, 
die stille Zeit, das Entzünden einer Kerze 
mit einem Gebet, den Livestream, das 
geistliche Wort, die Morgenandacht und 
… , suchen wir, lassen wir uns anleiten 
und leben wir uns in einem oder mehre-
ren Formen aus und bereichern so unser 
Leben mit Formen der Religiosität, die uns 
neben Gottesdienstbesuchern zu Gottsuchern macht. 
Ich habe die Hoffnung, dass das ein Weg sein wird, 
der uns an Quellen des Glaubens führen wird, die uns 
Leben, Hoffnung und Liebe schenken werden.

Der Schallraum, den das Wort des Herrn von 
uns fordert, ist das „Heute“: Die Umstände 

unseres Alltags und die Bedürfnisse unserer 
Nächsten, die täglichen Ereignisse und die 
Forderungen des Evangeliums verlangen 

von uns stets dieselben Antworten, aber in 
einer täglich erneuerten Gestalt.  

Wir können nicht heraushören, was der Herr 
von uns will, wenn wir uns nicht in einem 
Kontext sehen. Unser Beitrag wird darin 

bestehen, heute darauf zu lauschen – im 
Kontext der heutigen Zeit und der heutigen 
Welt -, was der Herr seit jeher für heute will, 

für die heute lebenden Menschen, für 
unsere heute lebenden Nächsten, und ihn 
zu bitten, dass wir es sehen und begreifen. 
Dieses Sehen- und Begreifen können: Das 

ist das Werk des Heiligen Geistes. Der 
Heilige Geist kann in uns und durch uns das 

Antlitz der Erde erneuern, wenn wir dafür 
offen, verfügbar und lenkbar sind. 

 Madeleine Delbrei (JC 228f; GwL 89f.)

mit (Kurz-)Impulsen für den Tag oder die Woche – die 
Palette der Angebote wurde schnell immer breiter. 
Das war und ist gut, schließlich dürfen wir uns dem 
als Kirche nicht verschließen. Aber ist es das, was die 
Menschen suchen? Reicht das aus? Kann ich Gott hier 
begegnen? Oder braucht es auch die Begegnung im 
Gottesdienst, das Erfahren von Gemeinschaft bei der 
Feier der Gottesdienste?

Für mich als Priester war es schon ungewohnt, die 
Hl. Messe ohne Gemeindebeteiligung zu feiern. „Und 
Ostern? Wie kannst du Ostern ohne Gemeinde feiern? 
Leben doch gerade die Tage vom Palmsonntag bis hin 
zur Osternacht davon, dass wir diese als Gemeinde, 
also in Gemeinschaft begehen!“ Ostern war in diesem  
Jahr anders – nicht nur für mich. Von vielen Menschen 
wurde mir berichtet, dass sie die Festlichkeit und die 

Vielfalt der Liturgie dieser Tage vermisst haben. Ich kann 
das gut nachvollziehen. 

Seit einigen Wochen dürfen wir wieder miteinan-
der Gottesdienst feiern. Darüber freue ich mich. Doch 
wie sieht der weitere Weg aus? Was wird in Zukunft, z. 
B. mit Blick auf Erstkommunion, Firmung oder Trauung, 
möglich sein, was nicht? Erste Antworten darauf gibt es, 
andere werden sich auf dem Weg ergeben. Was ich 
weiß ist, dass der Auferstandene uns auf diesen unse-
ren Wegen führt. Er zeigt uns den Pfad zum Leben (vgl. 
Ps 16,11) und stellt uns dabei Menschen an die Seite, die 
mitgehen, die mit uns über den Glauben und das, was 
uns bewegt, sprechen und die uns vielleicht die Augen 
öffnen oder in uns die Sehnsucht wecken nach dem, 
der Weg, Wahrheit und Leben ist – nicht nur gestern, 
sondern auch heute und in Zukunft.

Der Weg von Holger Schirk
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Einen Pastoralen Raum zu leiten, ist nicht 
immer leicht. Die Entfernungen sind groß, 
der Verwaltungsaufwand ist hoch. Nicht 
dass sich Gerald Haringhaus über die 
mannigfaltigen Herausforderungen als Lei-
ter des Pastoralen Raumes Wittekindsland 
beschweren würde. Aber er sagt, was ihm 

dabei hilft, diese Aufgabe anzunehmen und möglichst 
gut zu erledigen: Das sind vor allem seine Mitarbeiter 
im pastoralen Team.  

Man hätte es vielleicht nicht vermutet. Der eher 
zurückhaltende, akkurate und sachliche Pfarrer schätzt 
die „Buntheit“ seines pastoralen Teams, auch den 
Widerspruch oder Einschätzungen, die er nicht teilt. 
Es ist gut, dass die Priester, Gemeindereferentinnen 
und Gemeindereferenten, die Diakone im Team unter-
schiedliche Erfahrungen mitbringen und unterschiedli-
che Charaktere sind. Als wegen Corona Videokonferen-
zen die Treffen ersetzten, gefiel dem Pfarrer das nicht. 
Ihm gefällt es, die unterschiedlichen Typen direkt zu 
erleben und in der Diskussion Rede und Gegenrede 
zu verfolgen. 

„Das ist eine bunte Mischung“, sagt der Pfarrer, „aber 
gerade deshalb ist es ein Mehrwert, in diesem Team zu 
arbeiten.“ Das zählt, auch wenn die Abstimmung mehr 
Zeit und Organisationsaufwand bedeutet. Wichtig ist, so 
sagt er, dass „das Team stabil ist“ und einen „wertschät-
zenden Umgang“ miteinander pflegt. Den anderen sein 
lassen, wie er ist. „Ohne die Erfahrungswerte der ande-
ren geht es nicht“, sagt er. 

Die Hinwendung zu den Menschen prägt auch 
Haringhaus‘ Verständnis von der Liturgie des christ-
lichen Gottesdienstes. Wochenlang hatte er während 
der Corona-Krise die Messe allein gefeiert. Vor allem 
in der Osternacht sei das ein wenig „befremdlich“ 
gewesen, gibt er zu. Messfeiern seien immerhin „Kern-
punkte“ seines geistlichen Lebens und „Ankerpunkte“ 
im Gemeindeleben. Es wird berichtet, dass der Pfarrer 
bei der ersten Messe nach der Coronapause Tränen der 

Rührung nicht verbergen konnte. Auch das hatte man 
bei ihm nicht vermutet. 

Gerald Haringhaus ist ein eher sachlicher Typ, einer 
der eigentlich das Understatement pflegt. So wie man 
das in Kamen macht, der lange vom Bergbau gepräg-
ten Arbeiterstadt am nordöstlichen Rand des Ruhrge-
biets – auch bekannt durch das gleichnamige Auto-
bahnkreuz, das über viele Jahre durch seine langen 
Staus berüchtigt war. „Die Verkehrsnachrichten waren 
früher mein Heimatfunk“, sagt Haringhaus trocken. 
Seitdem die A2 dreispurig ist, hat diese einschlägige 
Bekanntheit Kamens nachgelassen, verbunden fühlt 
sich Gerald Haringhaus dennoch mit der Verkehrsader, 
die die ganze Region prägt. Der Opa hat an der A2 mit-
gebaut, der Onkel war der bei der Autobahnpolizei, sagt 
er und ein wenig Stolz klingt durch. 

Gerald Haringhaus ist ein Familienmensch, das fällt 
auf, wenn er von seinen Eltern, den Geschwistern, Nef-
fen, Nichten und Großneffen spricht. Zu Ostern hätte er 
sie normalerweise bei der großen Familienfeier getrof-
fen, aber auch die ist in diesem Jahr ausgefallen. „Das 
fehlt“, sagt er. Nach dem Abitur hat er im Tiefbau beim 
Rohrvortrieb gearbeitet. Die Baustelle war ausgerechnet 
in Geseke, dem Ort, aus dem der Münchener Kardi-
nal Reinhard Marx kommt. Jahre später wurde Gerald 
Haringhaus dort Pfarrer. 2011 kam er in die Herforder 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, schon damals mit 
der perspektivischen Aufgabe, den Pastoralen Raum 
Wittekindsland zusammenzuführen. Er ging auch die-
ses Projekt mit großer Sachlichkeit und einem langen 
Atem an – und der Neigung, möglichst viele Menschen 
aus den Gemeinden einzubinden. 

Der 2019 feierlich ins Leben gerufene Pastorale 
Raum ist das vorerst letzte Kapitel einer fast 1 200 Jah-
re alten katholischen Geschichte der Region, die um 
800 von dem Karolinger Karl christianisiert wurde. Der 
Sachenfürst, der sich taufen ließ, hieß Wittekind, daher 
der Name des Pastoralen Raumes. Die Geschichte der 
katholischen Kirche umgibt Gerald Haringhaus auf 

Zum Tee 
bei ... 

Was es heißt, bei der 
Sache zu bleiben
Pfarrer Gerald Haringhaus, Leiter des Pastoralen Raumes Wittekindsland
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Pfarrer Gerald Haringhaus

Schritt und Tritt. Er lebt in der Malteserkomturei aus 
dem 13. Jahrhundert, dem ältesten Steinhaus Herfords. 
Mit zum Pfarrhaus gehört auch der historische Komtur-
saal.

Auch wenn ihm diese alltägliche Gegenwart der 
uralten christlichen Tradition gefallen sollte, betont 
Gerald Haringhaus das nicht. Lieber zeigt er den Garten 
zwischen Komturei und heutigem Kindergarten. Den 
grünen Flecken hegt und pflegt er, gerne beschreibt 
er, was er wo und wie beschnitten und gepflanzt hat. 
Da ist er ganz der Praktiker, der Erfahrungen austauscht. 
Bei der Sache bleiben, nicht zu hoch hinaus, darum 
geht es. Das hat man wahrscheinlich in Kamen schon 
als Kind gelernt. 

In einem der ersten Beiträge für den Blog, der sich 
seit dem Beginn der Corona-Epidemie auf der Home-
page des Pastoralen Raumes befindet, schreibt Gerald 
Haringhaus: „Der Versuch von menschlicher Seite aus 
Türme in den Himmel zu bauen, um ihn zu erobern, 
ist zum Scheitern verurteilt.“ Allzu schnell stoße der 
Mensch an seine Grenzen – eine Erfahrung, die wir 
auch beim Ausbruch der aktuellen Seuche gemacht 
haben. Nicht die Krisen an sich seien wichtig. Entschei-
dend sei es, wie der Mensch reagiert. Wirft ihn die Her-
ausforderung aus der Bahn oder nimmt er sie an? 

Die Dinge sind vergänglich, doch das muss uns nicht 
ängstigen. Die Angst vor der Vergänglichkeit „kommt 
aus dem eigenen Inneren“, schreibt Gerald Haring-
haus in einem weiteren Beitrag auf der Homepage. Es 
kommt darauf an, Seelenruhe zu bewahren und den 
Mut, weiter zu gehen. Lehrmeister ist Jesus, der trotz 
seiner Angst das Kreuz angenommen hat. 

Jammern und sich beschweren hilft nicht; die Chan-
cen zu suchen, hilft. Nur so kommt man aus der Krise. 
So lernt man auch, die unterschiedlichsten Menschen 
zusammenzubringen und einzubinden oder in einem 
langwierigen Prozess einen Pastoralen Raum zu for-
men. Wer es positiv angeht, mit Gottvertrauen, gewinnt. 
Letztlich ist alles eine Haltungsfrage. 
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„Wir befürchten, 
dass die Solidarität 
schwindet.“

Andreas Potthast und Michael Hendel liefern täglich warme Essen in Herford aus.  
Die Menschen, die sie versorgen, sind durch die Corona-Krise besonders stark getrof-
fen:  
isoliert, oft einem hohen Gesundheitsrisiko ausgesetzt und häufig nicht der Lage,  
ohne Unterstützung aktiv zu werden und sich selbst zu helfen. Je länger die Krise dau-
ert, desto prekärer wird ihre Lage. 
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Punkt 12 Uhr Mittag geht es los. Ein Wagen nach dem 
anderen verlässt den Parkplatz des Partyservice an der 
Eimterstraße in Herford. Zuvor haben Mitarbeiter von 
Caritas, Diakoniestiftung und Herforder Mittagstisch Mit-
tagsmenüs in Warmhaltepackungen in ihre Fahrzeuge 
gepackt. Mit den Pkw werden die Essen  nun überall 
in der Stadt verteilt. An den Adressen, die sie anfahren, 
leben Menschen, die sonst wahrscheinlich kein war-
mes Essen hätten. Viele leben seit Corona noch zurück-
gezogener und von der Welt getrennt.   

Die Idee zu diesem besondern Lieferservice hatte 
der Herforder Koch Marc Höhne, Inhaber des Elsbach 
Restaurants. Als die Corona-Kontaktbeschränkungen 
auch ihn zwangen, das Restaurant zu schließen, koch-
ten er und seine Mitarbeiter ehrenamtlich weiter.  

Höhne fand schnell Partner bei den Wohlfahrtsver-
bänden, die im Zuge der Epidemie die meisten ihrer 
Hilfsangebote hatten einstellen müssen. Das betraf 
den „Herforder Mittagstisch“ genauso wie die „KostBar“ 
des Caritasverbandes Herford: ein mobiles Angebot für 

Foto oben: Ein Bewohner 
der städtischen Mietwoh-
nungen an der Werrestra-
ße holt Essen für sich und 
seine Mitbewohner ab

Foto links: Der weiße Lie-
ferwagen des Caritas-Wa-
renkorbs mit Michael Hen-
del (links) und Andreas 
Potthast
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Menschen in Herford, die auf der Straße leben oder 
sich dort begegnen. Die Aktion von Marc Höhne hat 
sich als praktikable Alternative erwiesen. Seit Ende März 
lieferten Caritas, Diakonisches Werk, Diakoniestiftung, 
Corona-Hilfe und Herforder Mittagstisch täglich mehr als 
200 Essen aus. Bei der Tour der Caritas mit rund 60 Por-
tionen wirken dabei auch die Streetworkerinnen Sabine 
Berg und Miriam Hogan sowie der langjährige Ehren-
amtler Werner Suhr mit. Als der Lockdown gelockert 
wurde und Marc Höhne wieder daran denken konnte, 
sein Restaurant zu öffnen, endete die Zusammenarbeit. 
Das Engagement des Kochs war von Anfang an zeitlich 
begrenzt gewesen. Seitdem kommen die Essen aus 
der Küche des Herforder Partyservice Strauch.

Unter den Autos, die in der Eimterstraße mit Menüs 
bepackt werden, ist der weiße Lieferwagen des Cari-
tas-Warenkorbs. Andreas Potthast sitzt am Steuer, Sozi-
alarbeiter Michael Hendel auf dem Beifahrersitz. Ihre 
Tour führt durch den Norden und Osten der Innenstadt. 
Alle paar Minuten springt Michael Hendel aus dem Auto, 
greift hinten in die Ladeklappe und geht mit schnellen 
Schritten zu einer Haustür. Manchmal hat er zusätzlich 
eine Tüte des Warenkorbs in der Hand. „Das ist für die 
Menschen, die seit Corona nicht mehr aus dem Haus 
kommen und nicht einkaufen können“, sagt er. 

Bei der Übergabe nimmt er sich immer Zeit für ein 
paar Worte. Oft ist er der einzige Kontakt. „Viele verbrin-
gen den Tag nur mit den Nachrichten aus dem Internet 
und dem Fernsehen“, sagt Hendel. Er hat beobachtet, 
wie sehr die doppelte Belastung, isoliert zu leben und 
als Mitglieder einer Risikogruppe großen Gefahren aus-
gesetzt zu sein, an den Nerven der Betroffenen zehrt. 

Die Neigung, sich von der Welt abzukapseln und nur 
die schlechten Nachrichten aus dem Internet oder dem 
Fernsehen wahrzunehmen, ist groß. Die Leute verlieren 
mit ihren sozialen Kontakten auch ihre Tagesstruktur. 
Nach einer halben Stunde biegt der weiße Caritas-Lie-
ferwagen auf einen Hof an der Werrestraße. Dort bie-
tet die Evangelische Diakoniestiftung Mietwohnungen 
an. Die Mieter würden ohne Unterstützung sonst kei-
ne Wohnung finden. In dem Gebäude befindet sich 
außerdem eine der beiden zentralen Notunterkünfte in 
Herford. 

Die Caritas wird bereits erwartet. Der Wagen ist 
schnell von Leuten umringt, aber einen Mundschutz 
trägt nur Michael Hendel, der die Essen ausgibt – und 
als Zusatzgabe Mundschutze überreicht.

„Die meisten Leute, die zu uns kommen, haben kein 
Geld, sich eigene Mundschutze zu kaufen“, sagt Hen-
del später. „Dabei gehören viele von ihnen zu Hoch-
risikogruppen, sind chronisch krank oder substituiert.“ 

Michael Hendel, aus-
gestattet mit Mundschutz 
und Handschuhen, vor 
dem Lieferwagen des 
Caritas-Warenkorbs
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„Substituierte“ sind suchtkranke Menschen, die auf 

ärztliches Rezept Methadon nehmen, um der Abhän-
gigkeit vom Heroin zu entkommen. Ihre gesundheitliche 
Verfassung ist labil, das Immunsystem ist angeknackst. 

„Auch wenn man es ihnen nicht anmerkt, viele 
machen sich Sorgen um ihre Gesundheit. Die Leute 
wissen um ihre Gefährdung“, sagt Michael Hendel spä-
ter. In der Notunterkunft leben mitunter sechs Personen 
in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Das Abstandsgebot 
wird da schnell zur Herausforderung. Gleichzeitig spielt 
es in der Gesundheitsprävention für die Bewohner des 
Gebäudes eine besonders große Rolle.

Es gibt Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen, 
glaubt der Sozialarbeiter. Dezentraler Wohnraum wäre 
eine solche Lösung. Es wäre auch möglich, Hotels 
anzumieten. Freistehende Kapazitäten gibt es in Her-
ford genug, meint Hendel. Auch vor Ort, in der Werre-
straße, ließe sich mit einigen Maßnahmen die Gesund-
heitslage grundlegend verbessern. Regelmäßige Tests 
auf das Coronavirus gehörten dazu, aber auch die 
Bereitstellung von Masken. Die Einmal-Mundschutze, 
die Michael Hendel verteilt, sind ein Ersatz, der nicht 
lange reicht. 

Weil die Corona-Krise noch lange andauern wird, ist 
vieles, was sich durch die Straßensozialarbeit in Herford 
positiv verändert hat, vom Rückschritt bedroht. „Unser 
Ziel ist es immer, die gegenseitige Solidarität der Men-
schen auf der Straße zu stärken“, sagt er. So kommen 
die Betroffenen aus der Isolation, die den Alltag von 
Menschen in prekären Lebensverhältnissen prägt. In 
der Gruppe lernen sie, sich gegenseitig zu stützen und 
erfahren Anerkennung und Wertschätzung. 

Seitdem Corona den Alltag bestimmte und Gruppen 
als verboten galten, waren alle Voraussetzungen für 
eine funktionierende Gemeinschaft weggefallen. „Die 
Menschen sind wieder in die frühere Isolation zurück-
gefallen“, sagt Hendel. 

 Er befürchtet weitere 
Nachteile. „In der Gruppe 
können unsere Klienten 
Schritt für Schritt mehr 
Selbstständigkeit auspro-
bieren. Auch das ist jetzt 
vorbei. So schaffen wir 
neue Abhängigkeiten.“

Aus dieser Zwickmüh-
le kommt die Sozialarbeit 
vorerst nicht heraus, denn 
sie hat andere Prioritäten. 
Es ist wichtiger, die Ver-
sorgung der Zielgruppe 
sicherzustellen – auch 
das ist nicht einfach. Nie-

mand weiß, wie lange Andreas Potthast, Michel Hendel 
und die Mitarbeitenden der anderen Wohlfahrtsverbän-
de noch Mahlzeiten verteilen können. 

Zurzeit kommt das Geld dafür aus Spenden oder 
Notfallfonds, die nicht auf eine Dauerfinanzierung 
eingerichtet sind. „Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, 
den  Verteilservice zu einem regelmäßigen Dienst zu 
machen, der über eine längere Zeit funktioniert“, sagt 
Hendels Vorgesetzter, Caritasvorstand Richard Knoke. 

Die Corona-Krise wird noch lange bleiben – das ist 
sicher. Die Frage ist, ob es der Stadtgesellschaft in Her-
ford gelingt, für die schwächsten Mitbürger eine Basis-
versorgung zu garantieren. Mitte Mai, als diese Reporta-
ge geschrieben wurde, sah es noch nicht danach aus. 

Der Caritas steht ein 
Budget von bis zu 17 500 
Euro aus einem Not-
fonds des Erzbischofs in 
Paderborn zur Verfügung. 
Es gibt Privatspenden 
über mehrere tausend 
Euro. Doch irgendwann 
ist auch dieses Geld 
aufgebraucht und die 
Gefahr besteht, dass 
Corona dann noch längst 
nicht am Ende ist.

Foto oben: Andreas Pott-
hast am Steuer des  
Caritas-Lieferwagens   

Foto unten: Viele Kunden 
des Lieferservice wollen 
anonym bleiben, über 
ein Gespräch mit Michael 
Hendel freuen sie sich 
dennoch
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Die Konzertlesung am 12. Mai musste verschoben wer-
den. Wie wirkt sich Corona auf Sie beide aus, privat und 
auch als Künstler? 
Samuel Koch: Ich fange mal mit dem künstlerischen 
Dasein an. Unsere Existenzen gründen auf Veranstaltun-
gen und Konzerten, Konzertlesungen und Vorstellungen 
und die finden alle nicht statt. Die Auswirkungen kann 
man sich dann wahrscheinlich denken. In meinem Fall 
ist das Theater noch bis Sommer geschlossen. Das ist 
natürlich doof.  

Privat muss ich sogar fest-
stellen, dass ich es als Gewinn 
deuten kann, weil man mehr Zeit 
hat als sonst.
Samuel Harfst: In den ers-
ten Wochen haben wir natür-
lich auch erstmal dumm aus 
der Wäsche geguckt und uns 
gefragt, was jetzt passiert. Im Moment merke ich, dass 
mir diese Zeit paradoxer Weise als Künstler sogar hilft, 
im 21. Jahrhundert anzukommen. Wir haben mit der 
„WUNDERTÜTE“ ein neues, digitales Format geschaffen 
und ich mache noch das „WUNSCHKONZERT“. Das kann 

jetzt noch nicht komplett das abdecken, was durch die 
Konzerte ausfällt, aber wir merken auf jeden Fall, dass 
es eine Perspektive gibt. Wir wissen ja gar nicht, wann 
unsere Veranstaltungen und Vorstellungen wieder nor-
mal stattfinden können und – egal ob die Situation 
noch ein halbes Jahr oder zehn Jahre dauert – ich bin 
Familienvater, habe eine finanzielle Verantwortung, ich 
kann nicht einfach abwarten, was passiert.

Wir sind eigentlich gerade in einer Art „Start-up 
Phase“ und ich muss mich 
gefühlt wieder neu erfinden. Wir 
machen künstlerisch weiter, jetzt 
eben in digitaler Form. Das sind 
auf jeden Fall spannende Zeiten. 

Privat bedeutet es natürlich, 
dass man mehr Zeit zu Hause 
bei der Familie verbringen kann, 
weil man nicht so viel unterwegs 

ist wie sonst. 
Samuel Harfst, der Song „Mein letztes Hemd” erzählt 
die Geschichte eines Arbeitswütigen. In „Endlich da 
sein, wo ich bin“ geht es darum im Hier und Jetzt anzu-
kommen und es annehmen zu können, wie es ist. Wie 

„Ich bin Familienvater, habe 
eine finanzielle Verantwortung, 

ich kann nicht einfach 
abwarten, was passiert.“

„Hoffnung ist ein 
stärkeres Gefühl als 
Optimismus“
Samuel Koch und Samuel Harfst wären am 12. Mai in der St. Paulus 
Kirche in Herford mit ihrer Konzertlesung „Steh auf Mensch! - Tour 2020“ 
aufgetreten – wenn Corona Ihnen nicht einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hätte. Für FRITZ berichten sie, wie sich die Epidemie auf die 
beiden auswirkt, welche neuen Erfahrungen sie auf diese Weise machen 
und wie ihnen früher Erlebtes hilft, diese neue Situation zu meistern. Ein 
Interview über Künstler, Quarantäne, Resilienz und Freiheit. 

Interview: Maira Stork

Samuel Koch ist ein deut-
scher Schauspieler und  

Autor. Er verletzte sich 
schwer, als er 2010 in der 

Fernsehshow „Wetten, 
dass..?“ mit speziellen 

Sprungstiefeln über ein 
fahrendes Auto sprang. Seit 

der Spielzeit 2018/19 ist er 
festes Ensemblemitglied am 
Nationaltheater Mannheim.

Samuel Harfst ist ein 
deutscher Sänger, Produ-

zent und Liedermacher. 
Zusammen mit David Harfst 
gründete er das Musiklabel 

RaketenRecords.  
2018 erschien sein aktuelles 

Album „Endlich da sein  
wo ich bin“. 



19

Fritz

betrachten Sie diese Songs vor dem Hintergrund der 
aktuellen Situation? 
Samuel Harfst: Ich würde sagen, das war ein Prozess, 
es anzunehmen wie es ist. Keine Konzerte spielen zu 
können oder zumindest nicht in einem Rahmen, in 
dem die Eintritte die Existenz sichern können. Im Endef-
fekt braucht es genau das: da sein, wie ich bin, gucken, 
wie es ist, nichts an den Umständen ändern zu wollen. 
Aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich jetzt 
sehr arbeitswütig bin. Ich habe genauso viele Arbeits-
stunden wie vor Corona, wenn 
nicht sogar mehr, weil jetzt eben 
neue Konzepte entstehen und 
ich mir zusätzliche zu meinem 
Output auch noch überlegen 
muss, wie und wo ich die neu-
en Projekte platzieren kann – im 
Internet, weil mir nichts anderes übrig bleibt. 

Samuel Koch, dass sich von jetzt auf gleich die ganze 
Lebenssituation verändert, mussten Sie in besonders 
schlimmem Maße erleben. Was können Sie Menschen 
sagen, bei denen durch Corona von einem Tag auf den 

anderen alles anders wurde? Wie geht man mit einer 
derartigen Situation um?  
Samuel Koch: Als ich in häusliche Quarantäne gesteckt 
wurde, meinte ein Freund von mir, „das macht dir doch 
nichts aus, du bist eh ein Quarantänosaurus rex.“ Das 
stimmt ein Stück weit, klar war ich mal ein Jahr lang in 
einem Zimmer eingesperrt. Wenn man auf so unerwar-
tete Situationen trifft und sich Verhaltensmuster aneig-
net, um damit klar zu kommen, dann helfen die einem 
auch in anderen Situationen. Dadurch war die Quaran-

täne für mich eher ein Geschenk 
und ich habe versucht, die Chan-
ce in dieser vermeintlichen Krise 
zu sehen. 

Wenn man – wie in meinem 
Fall – reduziert wird auf sehr 
Wesentliches, stellt man grund-

sätzliche Dinge in Frage: Was ist wichtig? Was macht 
einen aus? Worüber definiert man sich? Man muss sich, 
falls nötig, neu erfinden oder neu suchen. Ich denke, 
das ist bei jedem Menschen anders. Der eine muss 
vielleicht sich selbst oder anderen vergeben, der ande-
re muss gerade in dieser Zeit an seiner Geduld arbei-

„Das macht dir doch nichts 
aus, du bist eh ein 

Quarantänosaurus rex.“

Bei ihrer Konzertlesung 
jongliert Samuel Koch 
(rechts) für gewöhnlich mit 
Texten aus seinem Buch 
„StehaufMensch!“, wäh-
rend Samuel Harfst mit 
Band Lieder von Alben 
der vergangenen Jahre 
und des aktuellen Albums 
„Endlich da sein wo ich 
bin“ spielt.

Foto: RaketenRecords -  
Maximilian Kempe
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ten, der nächste muss überhaupt mal einen grundsätz-
lichen Sinn in seinem Leben finden und sich auf die 
Suche machen, manche sind hoffnungslos und müs-
sen Anker der Hoffnung finden. 

Für mich sind das alles Punkte, die ich irgendwann 
mal durchlebt oder durchlitten habe. Ich kann da keine 
allgemeingültige Antwort finden, denn jeder Mensch ist 
in seinem Leben an einem anderen Punkt und muss in 
sich selbst die Antwort suchen. 
Samuel Harfst: Ich sehe da eine Parallele zu mir bei den 
erlernten Verhaltensmustern. Ich war früher Straßen-
musiker, kenne also das Gefühl, nicht nur auftreten zu 
wollen, sondern aus finanziellen Gründen auftreten zu 
müssen und auch das Dilemma, keine Konzerte spielen 
zu können – weil uns damals niemand eingeladen hat. 
Bei den Formaten, die wir jetzt online machen, merke 
ich, dass das eigentlich ganz ähnlich wie Straßenmusik 
ist: Es gibt keinen festen Veranstaltungsort und die Leu-
te können einfach ein- und abschalten, ohne dass es 
in irgendeiner Weise unhöflich wäre. Von daher habe 
ich das Gefühl, dass sich manche Muster jetzt wieder-
holen. Jetzt machen wir quasi online Straßenmusik.

Greift das Thema, dass jeder seinen eigenen Weg fin-
den muss, auch die Resilienz auf? Was gibt Menschen 
wirklich die Kraft, immer wieder aufzustehen?
Samuel Koch: Das ist sehr individuell. Manche Men-
schen werden schon mit einer gewissen Resilienz oder 
Widerstandsfähigkeit geboren, andere nicht, die können 
sich das aber im Laufe ihres Lebens aneignen. In der 
Resilienz-Forschung stößt man auf die sieben Säulen 
der Resilienz, die ich manchmal auch kritisch betrachte.

Dazu gehört zum Beispiel, dass man seine Opfer-
rolle verlassen muss und seine Selbstwirksamkeits-
überzeugung erhöht. Das mag für den einen, der in 
einer Krise steckt, weil eine schwierige Prüfung bevor-
steht oder er Beziehungssorgen hat, leicht funktionie-
ren. Spätestens wenn man komplett ausgebremst ist, 
einem die Existenzgrundlage genommen wird, wie es 
bei vielen Künstlern und auch in anderen Branchen im 
Moment der Fall ist, dann stimmen diese Punkte zwar 
– nicht in eine Opferrolle zu verfallen und sich seiner 
Wirksamkeit neu bewusst zu werden – aber ich glaube, 
dass es dann auch noch auf tiefere Werte ankommt. 
Was ist überhaupt der Sinn und Zweck eines jeweiligen 
Lebens? Warum ist man da, wohin geht man und was 
hofft man? 

Hoffnung halte ich noch für ein stärkeres Gefühl als 
bloßen Optimismus, wie es eine der Säulen der Resi-
lienz ist. 
Samuel Harfst: Was in diesem Prozess für mich ganz 
wichtig war, war eine Perspektive zu haben. Als ich 
gedacht habe, man kann sowieso nichts machen, da 
kann man ja auch gleich in eine Lethargie verfallen, da 

„WUNDERTÜTE“ 
und „WUNSCHKON-
ZERT“ sind zwei 
Online-Projekte, 
die infolge der 
Kontaktbeschrän-
kungen durch das 
Coronavirus ent-
standen sind. 
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war es für mich enorm wichtig, zu wissen, dass etwas 
passiert, dass man immer noch eine Hörerschaft hat 
und nur neue Zugangswege schaffen muss.  

Was bedeutet Freiheit für Sie beide?
Samuel Harfst: Da könnte ich mich jetzt um Kopf und 
Kragen reden, aber um mich 
kurz zu fassen: Freiheit ist mir 
ein enorm hohes Gut, über-
durchschnittlich hoch. Tatsäch-
lich muss man die Freiheit des 
Einzelnen und die Freiheit der 
Gemeinschaft sehen, aber wenn 
ich damit jetzt anfangen wür-
de, da würde ich mich in Rage 
reden…
Samuel Koch: Ich glaube, Imma-
nuel Kant hat einmal sinngemäß gesagt, dass die Frei-
heit des Einzelnen immer nur so weit geht, wie sie die 
Freiheit des anderen nicht beschränkt.

Meine Vorstellung von Freiheit hat sich in den 
letzten Jahren stark gewandelt. Früher war Freiheit für 

mich, ganz naiv, mir mein Snowboard zu packen und 
in die Berge zu fahren oder mit dem Surfbrett an den 
Atlantik. Das war eher eine logistische oder körperliche 
Freiheit. 

Es klingt vielleicht kitschig, zu sagen, die Gedanken 
sind frei, aber mittlerweile hoffe und vermute ich, dass 

es noch mehr gibt, dass es eine 
größere Form von Freiheit gibt 
als eine körperliche. 

Derzeit haben viele den Ein-
druck, die Verfassung wurde so 
geändert, dass uns die Freiheit 
genommen wurde. Dem könn-
te man zustimmen, aber dann 
würde ich wieder auf Immanuel 
Kant verweisen, denn wenn wir 
jetzt unsere Freiheit ausleben 

würden, würden wir damit ja die Freiheit oder sogar das 
Leben anderer Menschen riskieren. 

Freiheit im Geiste zu erleben – Versöhnung zu fin-
den und frei zu werden von Bitterkeit oder Hass, von 
Aggressionen oder Wut, ist etwas Wichtigeres, finde ich. 

„Freiheit im Geiste zu erleben 
– Versöhnung zu finden und  
frei zu werden von Bitterkeit 
oder Hass, von Aggressionen 

oder Wut, ist etwas 
Wichtigeres, finde ich.“

Samuel Harfst (links) und Samuel 
Koch im Gespräch bei einer ihrer 
Konzertlesungen 

Foto: RaketenRecords -  
Maximilian Kempe

Resilienz oder psychische 
Widerstandskraft ist die Fä-
higkeit, schwierige Lebens-
situationen ohne anhal-
tende Beeinträchtigung zu 
überstehen.
Die sieben Säulen der 
Resilienz umfassen 
Optimismus, Akzeptanz, 
Selbstwirksamkeit, Lö-
sungsorientierung, Ver-
antwortung übernehmen, 
Zukunftsplanung und 
Beziehungen gestalten.
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Zum Kommunionkurs sind Kinder eingeladen, die nach 
den Sommerferien mindestens die 3. Klasse oder eine 
höhere Klasse besuchen. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir hier im FRITZ auf Grund der aktuellen 
Situation noch keinen konkreten Termin für den Start 
des neuen Kommunionkurses nennen können. Die 
betreffenden Familien werden von uns zu gegebener 
Zeit angeschrieben und zu einem Informationsabend 
eingeladen. Hier bekommen die Eltern Informationen 
über die Möglichkeiten der Vorbereitung auf Beichte 
und Kommunion in den Gemeinden des Pastoralen 
Raumes. Auch in den Pfarrnachrichten und auf unserer 
Homepage www.prwi.nrw werden wir zeitnah über die 
nächsten Schritten informieren.

Für Rückfragen stehen unsere Gemeindereferentin-
nen Frau Diethelm, Frau Kuschke und Frau Palmer zur 
Verfügung. Die entsprechenden Kontaktdaten finden 
Sie auf der Kontaktseite hier im FRITZ.

Informationen zur Erstkommunion- 
vorbereitung 2020/21

Im Frühjahr 2021 wird Weihbischof Hubert Berenbrinker 
jungen Menschen in unserem Dekanat das Sakrament 
der Firmung spenden. Das Vorbereitungsteam ist der-
zeit damit beschäftigt, einen Firmkurs zu konzipieren, 
der den gesetzlichen Anforderungen mit Blick auf die 
Corona-Pandemie gerecht wird. Nach den Sommerfe-
rien wird die Firmvorbereitung beginnen, zu der sich 
Jugendliche anmelden können, die dann die 9. oder 10. 
Klasse besuchen. 

Sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden 
die betreffenden Jugendlichen von uns per Brief über 

die nächsten Schritte, verschiedene Wege und Mög-
lichkeiten informieren. Wir bitten um Verständnis, dass 
wir an dieser Stelle auf Grund der aktuellen Situation 
noch keine konkreten Termine nennen können. In den 
Pfarrnachrichten und auf unserer Homepage www.
prwi.nrw werden wir zeitnah das Konzept vorstellen 
und zur Anmeldung auffordern.

Für Rückfragen stehen Pastor Adolfs und unsere 
Gemeindereferenten Frau Kuschke und Herr Martin-
schledde zur Verfügung. Die entsprechenden Kontakt-
daten finden Sie auf der Kontaktseite hier im FRITZ.

Informationen zur Firmung 2021

„Durch das Jahr“ ist ein multimediales Projekt mit zehn 
Filmen, die im Laufe des Kirchenjahres jeweils 
zu einem bevorstehendem Fest im Internet 
veröffentlich werden. Mit dieser Zeitreise 
„Durch das Jahr“ will die e-Kirche des 
Pastoralen Raums Kinder, aber auch 
Erwachsene darüber aufklären, war-
um sie etwas feiern oder an einem 
bestimmten Tag frei haben.  

Das Wissen über die christliche Tra-
dition der Feiertage fehlt heute vielen 
Menschen. Um sie anzusprechen, haben die 
Macher von „Durch das Jahr“ einen niederschwelligen 
Zugang gewählt: Filme, Musik, Unterlagen und Spiele. 

So können die Infos auch in Kitas und Schulen genutzt 
werden. 

Die Idee zu dem Projekt hatten die 
Gemeindereferentin Svenja Kuschke 

und KrAWAllo Familien Rock `n` Roll. 
Realisiert wird „Durch das Jahr“ unter 
dem Dach der e-Kirche im Pastoralen 
Raum Wittekindsland. Unterstützt wird 
das Projekt vom Erzbistum Paderborn 

und dem Evangelischen Kirchenkreis 
Herford. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.prwi.nrw/durchdasjahr.php.

Durch das Jahr
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Foto: pixabay
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Für Senioren aus Herford sind der Quartierstreffpunkt 
und das Café „Vergiss mein nicht“ ein fester Anlaufpunkt 
in der Innenstadt. Die von Valentina Fuchs und Barbara 
Wortmann geleiteten Treffs und die dort stattfindenden 
Veranstaltungen sind beliebt. Man trifft sich zum Kaffee-
trinken, es gibt Angebote wie gemeinsame Gymnastik 
oder Gedächtnistrainings und zusammen brechen die 
Besucher zu Ausflügen oder Spaziergängen auf. 

Mit Corona hatte auch das ein Ende, vor allem, weil 
die Besucher des Quartierstreffpunkts nun einmal der 
Hochrisikogruppe der älteren Mitbürger angehören. Das 
aber wollten Valentina Fuchs und Barbara Wortmann 
nicht so einfach hinnehmen. Sie schrieben einen Brief 
an ihre Besucher – mit dem Vorschlag, doch mal zum 
Telefonhörer zu greifen und mit den beiden Caritas-Mit-
arbeiterinnen zu sprechen. Dienstags, mittwochs und 
donnerstags war immer eine der beiden Frauen unter 
der angegebenen Telefonnummer im Caritasverband zu 
erreichen. 

Weil Valentina Fuchs und Barbara Wortmann ihre 
Besucher kennen, ergriffen sie die Initiative und riefen 
selbst an. „Viele machen das von sich aus nicht“, sagt 
Valentina Fuchs. Der Anruf von der Caritas jedoch stieß 
überall auf großes Entgegenkommen. „Alle haben sich 
gefreut“, sagt Valentina Fuchs.

Schnell wurde aber auch klar, wie einsam die meis-
ten Senioren in der erzwungenen Quarantäne sind. 
Fast immer sei die spontane Auskunft der Angerufenen 
gewesen: „Mir fehlt nichts.“ „Und dann haben sie eine 
halbe Stunde ohne Pause geredet, oft darüber, wie ein-
sam sie sich fühlen“, erinnert sich Valentina Fuchs. Der 
Einzelkontakt „von Mund zu Ohr“ war oft persönlicher, 
als er vorher im Quartierstreff gewesen war. Spürbar war 
der Kulturschock, den Corona ausgelöst hat. „Das wird 
noch lange Folgen haben“, befürchtet Valentina Fuchs.  

Das Telefonprojekt hat funktioniert, weil die Caritas-
mitarbeiterinnen von sich aus aktiv wurden – und weil 
die Technik vertraut war. Es blieb beim Telefongespräch, 
Videokonferenzen wären mit Sicherheit gescheitert. So 
aber war die Reaktion erstaunlich. „Immer mehr Leute 
haben sich bei uns gemeldet.“

Weil „Vergiss mein nicht“ dank der Telefonaktion nach 
der anfänglichen Krise durch die Epidemie eine neue 
Blüte erlebte, entschlossen sich die Quartiersmitarbeite-
rinnen dazu, den Kontakt zu intensivieren. Sie verschick-

ten einen Brief mit lieben Grüßen – und fünf Schutz-
masken. Viele Anrufer hatten in den ersten Wochen 
geklagt, sie wüssten nicht, wie sie an den Mund-Nase-
Schutz kommen sollen. Auch so konnten die Caritasmit-
arbeiterinnen praktische Hilfe vermitteln, beispielsweise 
um Medikamente zu besorgen.

Wann der Quartierstreff wieder öffnen kann, bleibt 
ungewiss. Doch Caritas-Vorstand Richard Knoke hat kei-
ne Sorge, dass die lange Pause dem Projekt geschadet 
haben könnte. Das Gegenteil sei der Fall, sagt er: „Wir 
haben die Quartiersarbeit noch intensiviert. Darauf kön-
nen wir aufbauen, wenn das Café ‚Vergiss mein nicht‘ 
wieder den Betrieb aufnimmt.“ 

Einstweilen will das kleine Team noch weitere neue 
Wege ausprobieren. „Für Juli planen wir ein kleines Frei-
luftkonzert unter Corona-Bedingungen“, ergänzt Valenti-
na Fuchs. Man darf gespannt sein.

„Vergiss mein nicht“
Wie die Mitarbeiterinnen des Caritas-Quartierstreffs in Corona-Zeiten  
den Kontakt zu ihren Besuchern halten

Vorstand Richard Knoke 
(links) und Valentina 
Fuchs
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Leiter des Pastoralen Raumes
Dechant Pfarrer Gerald Haringhaus
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 11
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
Email: g.haringhaus@prwi.nrw

Pfarrer  
Wolfgang Sudkamp
Fünfhausenstr. 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 85
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 82
Email: w.sudkamp@prwi.nrw 

Pastor  
Marian Szymanski
Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 66
Email: m.szymanski@prwi.nrw 

Pastor 
Carsten Adolfs
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 55
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 57
Email: c.adolfs@prwi.nrw

Diakon
Simon Donike
Am Schmiedeplatz 5
32130 Enger-Dreyen
Tel.: 0 52 24 – 97 20 06 1
Email: s.donike@prwi.nrw 

Diakon
Miroslaw Borkowski
Lübberlindenweg 4
32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 62 63 55 7
Email: m.borkowski@prwi.nrw 

Gemeindereferentin  
Armgard Diethelm
Komturstraße 2
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 25
Email: a.diethelm@prwi.nrw  

Gemeindereferentin  
Bernadette Palmer
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 83
Email: b.palmer@prwi.nrw

Gemeindereferent
Ulrich Martinschledde
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 84
Email: u.martinschledde@prwi.nrw

Gemeindereferent und 
Krankenhausseelsorger
Holger Schirk
Kiebitzstr. 3, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 47
Email: h.schirk@prwi.nrw 

Gemeindereferentin  
Svenja Kuschke
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 52
Email: s.kuschke@prwi.nrw

Diakon 
Stefan Saalmann
Komturstraße 2
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 12 00 81 3
Email: s.saalmann@prwi.nrw 

Seelsorger/innen im Pastoralen Raum Wittekindsland

Wer ist wer? 
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Pfarrei St. Johannes Baptist Herford
Postanschrift: Komturstraße 2, 32052 Herford 
Verwaltungsleiterin des Pastoralen Raumes: Monika Reinkemeier, Tel.: 0 52 21 - 92 59 61 23, Email: m.reinkemeier@prwi.nrw

St. Johannes Baptist Herford
Ansprechpartnerinnen: Irene Broßeit / Ursula 
Kienitz / Ute Trachte / Margot Steffen /  
Martina Wachsmann
Standort: Komturstraße 2, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
Email: pfarrbuero@prwi.nrw 

Bürozeiten
Mo. – Fr.   9.00 – 12.00 Uhr
Di. – Do.  15.00 – 1 7.00 Uhr
Mo. & Fr. nachmittags geschlossen

St. Paulus Herford
Ansprechpartnerin: Margot Steffen 
Standort: Kiebitzstraße 3, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 45
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 46
Email: SP@prwi.nrw 

Bürozeit
Fr.   9.00 – 11.00 Uhr

Maria Frieden Herford
Ansprechpartnerin: Martina Wachsmann
Lübberlindenweg 4, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 40
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 41
Email: MF@prwi.nrw  

Bürozeit
Fr.   9.00 – 11.00 Uhr

Pfarrbüros im Pastoralen Raum Wittekindsland
Homepage: www.prwi.nrw

Pfarrei St. Dionysius Enger
Postanschrift: Komturstraße 2, 32052 Herford

St. Dionysius Enger
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Standort: Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 50
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 51
Email: enger@prwi.nrw  

Bürozeit
Di.   9.00 – 12.00 Uhr

St. Joseph Spenge
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Standort: Bussche-Münch-Straße 10
32139 Spenge
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 51
Email: enger@prwi.nrw

Bürozeit
vorläufig geschlossen

St. Bonifatius Eilshausen
Ansprechpartnerin: Ursula Kienitz
Standort: Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 65
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 67
Email: eilshausen@prwi.nrw

Bürozeit
Fr.   16.00 – 17.00 Uhr

Pfarrei St. Josef Bünde
Postanschrift: Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde

St. Joseph Bünde
St. Joseph Bünde | St. Michael Holsen | St. Marien Kirchlengern | St. Petrus Canisius u. Franziskus Xaverus Stift Quernheim

Ansprechpartnerinnen: Wilma Moning
und Edelgard Schulte
Standort: Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 80
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 82
Email: buende@prwi.nrw

Bürozeiten
Mo. geschlossen
Di. - Fr.   9.00 – 12.00 Uhr
Do.       15.00 – 18.00 Uhr
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Wie haben sich die Corona-Krise und die Kontaktbe-
schränkungen Ihrer Arbeit bemerkbar gemacht?
Heike Wiechers: Am stärksten ist das in der Trennungs- 
und Scheidungsberatung sowie in der Schuldnerbe-
ratung deutlich geworden. In beiden Arbeitsbereichen 
sind wir eine offene Beratungsstelle. Da läuft viel über 
den persönlichen Kontakt. Deshalb war nach dem 16. 
März der Einschnitt dort sehr stark. 

In der Trennungs- und Scheidungsberatung geht es 
oft darum, wie beide Eltern in der getrennt lebenden 
Situation ihre Kinder weiter sehen können. In der Regel 
leben die Kinder bei einem Elternteil und an bestimmten 
Tagen ist das Kind bei dem anderen Elternteil. Diese Kin-
der leben in zwei, oder wenn die Großeltern hinzukom-
men, sogar in drei Haushalten. 
Das passte nicht mit den Kontakt-
beschränkungen zusammen. Das 
mussten wir neu organisieren. 

Normalerweise laden wir 
die Menschen zu uns ein. Eine 
Beratung lebt ja vom persönli-
chen Kontakt. Das mussten wir dann über das Telefon 
machen. Es stellte sich schnell heraus, dass wir als Bera-
tungsstelle für diese Situation nicht vorbereitet waren. 
Zuerst habe ich mit der Mutter, dann mit dem Vater 
telefoniert, dann wieder mit der Mutter und so weiter. 
Das war so, bis wir eine Ausstattung für ein Videotele-

fonat oder eine Telefonkonferenz hatten. Aber in die-
sen Kommunikationsformen sind auch Eltern ungeübt. 
Außerdem: Am Telefon zu dritt streiten geht grundsätz-
lich nicht.

 
Haben Sie gemerkt, dass es durch die Kontaktbeschrän-
kungen zu mehr Krisensituationen in den Familien 
gekommen ist?
Diese Familien, von denen ich gerade gesprochen habe, 
waren sehr gestresst. Auch wenn man nicht zusam-
menlebt, gibt es genug Wege sich zu stressen: über  
WhatsApp, über Handy, über E-Mail. 

Wenn sich das Konzept, wie ich mein Kind betreue, 
plötzlich nicht mehr umsetzen lässt, führt das zu Irritatio-

nen. Wenn der Vater sagt, ich bin 
ja jetzt den ganzen Tag zu Hause, 
ich kann das Kind häufiger neh-
men, hat die Mutter sofort die 
Angst, dass er ihr das Kind weg-
nehmen will. Die vielen Kompro-
misse und die Umgangsweisen, 

die man sich erarbeitet hatte, schienen für viele plötzlich 
nicht mehr lebbar. Daran mussten wir arbeiten, um klar 
zu sehen, was da noch geht. 

Ist es in der Schuldnerberatung zu einer vermehrten 
Nachfrage gekommen?

„Wir haben alle das Gefühl, 
irgendwann könnte  
ein Vulkan ausbrechen“
Die Sozialarbeiterin Heike Wiechers, Mitarbeiterin im Sozialdienst 
katholischer Frauen (SkF) in Herford, hat beobachtet, wie sich die soziale 
Arbeit während der Corona-Epidemie verändert hat. Ein Gespräch 
über wachsende Armut, Frühwarn- und Hilfesysteme, die nur noch 
eingeschränkt funktionieren, und das wachsende Gefühl von Angst. 

Interview: Karl-Martin Flüter

„Am Telefon zu dritt streiten 
geht grundsätzlich nicht.“

Foto links: Die Sozial-
arbeiterin Heike Wiechers 
ist stellvertretende 
Geschäftsführerin des 
Sozialdienstes katholi-
scher Frauen e.V. Herford
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Nein, erstmal nicht. Die Familien sind damit beschäftigt, 
ihre Existenz zu sichern. Wir gehen aber fest davon aus, 
dass die Nachfrage jetzt kommt. Damit rechnen auch 
andere Beratungsstellen. Jetzt merken die Familien, dass 
das Geld fehlt. Wenn man mit 60 oder 70 Prozent des 
üblichen Nettogehaltes auskommen muss, reicht das 
nicht, wenn es schon vorher knapp war. Das Armuts-
thema wird an Bedeutung gewinnen und uns in den 
nächsten Jahren begleiten. 

Wie machen sich die Folgen der Corona-Krise im Betreu-
ungsrecht bemerkbar?
Im Betreuungsrecht geht es um Menschen, die 
bestimmte Teile ihres Lebens nicht selbstständig regeln 
können. Häufig geht es hier um die Vermögenssorge, 
die Gesundheitsfürsorge oder andere Bereiche des 
persönlichen Lebens. Diese Arbeit konnte nicht in der 
gewohnten Weise fort gesetzt werden. Die Mitarbeiter 
durften nur in absoluten Notfällen in Haushalte gehen. 
Die Menschen, die wir betreu-
en, sind deshalb am stärksten 
von der Isolation durch Coro-
na betroffen. Sie haben nur 
ein kleines oder kein soziales 
Umfeld und sind auf soziale 
Treffpunkte angewiesen. Auch 
die waren geschlossen.

Wann und wo hat sich die Situation zugespitzt?
Sechs Wochen war das Maximum dessen, gar keine 
Kontakte zu haben. Es gibt Menschen, die laut sagen 
können, dass sie sich einsam fühlen, bei anderen 
äußert sich das in Abwehr oder Aggression. Es gibt aber 
auch die, die sich einfach zurückziehen, die nicht mehr 
ans Telefon gehen. Ein depressiver Mensch spricht nicht. 
Den erreiche ich nur, wenn er irgendwo auflaufen kann. 
Wir können nicht jeden Tag von Tür zu Tür gehen und 
fragen: Geht es Ihnen gut? 

In Notlagen machen wir Hausbesuche, aber wir 
müssen jeden Fall abschätzen. Eine Notlage heißt aber 
nicht, dass wir jede Woche zu jemand fahren können, 
damit dieser Mensch nicht so allein ist. Eine Notlage ist, 
wenn sich jemand an Leib und Leben gefährdet. Für 
den Betroffenen ist das subjektiv etwas anderes, das ist 
klar. Der empfindet, ich sitze allein zu Hause, keiner ruft 
mich an, niemand meldet sich. 

Wie machen sich die zurückgenommenen Beschrän-
kungen bemerkbar?
Wir haben angefangen wieder in die persönlichen Kon-
takte hineinzugehen. In der Trennungsberatung haben 
wir eine eigene Etage angemietet, in der es möglich 
ist, dass unsere Mitarbeitenden den Kontakt mit den 
Klienten, Kindern und Eltern macht, und die anderen 

Kolleg*innen außen vor bleiben. Dann wird desinfiziert, 
bevor der nächste Kollege kommen kann. Wir versuchen 
mit den Betreuten, viele Kontakte draußen zu machen, 
und nicht so viel in die Haushalte zu gehen. 

Abstand und Maske gehören immer dazu. Aber es 
gibt Kinder, die haben Angst vor den Masken. Das gilt 
auch für manche psychisch kranke Menschen. Ande-
re können keine Maske aufsetzen, weil sie keine Luft 
bekommen. Wir müssen mit jeder Situation sensibel 
und individuell umgehen. 

Trifft die Corona-Krise vor allem die Schwachen?
Es gibt sicherlich Klärungsbedarf. Wenn Sie die Presse-
mitteilungen verfolgen, dann lesen Sie Nachrichten wie: 
Wir müssen mehr auf unsere Kinder achten. Es wird 
mehr häusliche Gewalt geben. Aber tatsächlich bekom-
men wir derzeit wenig mit. Die Konzepte für Kinderbe-
treuung auf Landes- und Bundesebene sind die letzten, 
die jetzt erarbeitet werden. Vorher gab es schon wieder 

Fußballspiele oder die Öffnung 
von Freibädern. Dort treffen alle 
Kinder aufeinander, aber in die 
Kita dürfen sie nicht gehen. 
Warum macht der Treffpunkt 
für psychisch Kranke nicht auf, 
wenn Restaurants wieder geöff-
net sind?

Das ist alles sehr wider-
sprüchlich und für die Menschengruppen, mit denen 
wir arbeiten, schwer zu verstehen. Wir werden mehr 
denn je als soziale Einrichtung gefragt sein, Themen 
wie Gewalt an Kindern oder Frauen, Vereinsamung psy-
chisch Kranker aktuell zu halten. Da waren wir vor der 
Pandemie schon mal weiter. Wir müssen wieder unsere 
Stimme erheben, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen 
benachteiligt werden. Die sozialen Belange müssen in 
den Vordergrund rücken. 

Sind die gesellschaftlichen Sicherungssysteme mit 
Corona auf null gestellt worden?
Wir befürchten, dass Kinder und Frauen von Gewalt 
in den vergangenen Wochen noch stärker betroffen 
waren. Wir sehen diese Gewalt aber nicht. 

 Ich habe das Gefühl, dass wir Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den sozialen Diensten und Verbänden 
wie auf heißen Kohlen sitzen, weil wir alle das Gefühl 
haben, irgendwann könnte ein Vulkan ausbrechen. Bei 
den Kindeswohlgefährdungen ist es extrem ruhig, aber 
die meisten Meldungen kamen vor Corona aus Kinder-
gärten und Schulen. Das ist lange Zeit weggefallen. 

In Kitas und im offenen Ganztag in den Schulen, aber 
auch in Vereinen gibt es Vertrauenspersonen, die einen 
Blick auf die Kinder haben. Dieser Teil unseres Früh-
warn- und Sicherungssystems ist durch Corona weg. Die 

„Wir befürchten, dass Kinder und 
Frauen in den vergangenen 

Wochen noch stärker von Gewalt 
betroffen waren. Wir sehen 
diese Gewalt aber nicht.“

Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Herford 

Der SkF Herford ist ein 
Fachverband innerhalb der 
Caritas, der sich seit vielen 
Jahren für Hilfe für Kinder, 

Jugendliche, Frauen, Män-
ner und Familien engagiert.

Ein wesentlicher Grund-
satz der Arbeit des SkF ist 

die Hilfe zur Selbsthilfe. 
Dies bedeutet, dass Not 

geratene Menschen dazu 
befähigt werden sollen, 
sich langfristig selbst zu 

helfen bzw. sich Hilfen zu 
organisieren und so das 

eigene Selbstwertgefühl zu 
stärken.

Die Beratungen sind 
kostenlos, vertraulich und 
unabhängig von Konfes-

sion, Nationalität, Alter und 
Geschlecht.

Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Herford

Berliner Str. 10,  
32052 Herford

Tel.-Nr. 05221 1037-0 
Fax: 05221 1037-30

E-Mail:  
kontakt@skf-herford.de

Website:
www.skf-Herford.de
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Kinder kommen nicht mehr in den Hilfesystemen an. 
Ein Kind geht nicht ans Telefon und meldet häusliche 
Gewalt. Wenn alle zu Hause sind, wird die Gewalt des-
halb nicht öffentlich. Das geschieht erst dann, wenn 
Kinder wieder in Kitas oder in die Schulen gehen. 

Ist die Finanzierung von sozialen Diensten und Ange-
boten schwieriger geworden?
Auch wir müssen sehen, wie wir die Existenz der 
Beratungsstelle oder des SkF 
sichern. Wir werden in den 
meisten Bereichen pro Fall 
bezahlt. Derzeit gibt es ja in 
einigen Bereichen weniger 
Beratungen. Unsere Mitarbei-
tenden werden dagegen natür-
lich weiterbezahlt. 

Wir können im Rahmen des 
Rettungsschirms des Bundes bis zu 75 Prozent der ver-
loren gegangenen Einnahmen beantragen. Wir sind 
zudem mit all unseren Geldgebern in Stadt, Kreis und 
Kommunen in Gesprächen, um Übergangslösungen zu 
finden. Am Ende hoffen wir, mit einem kleinen Defizit 
aus der Krise zu kommen. 

Die Krise bleibt noch lange Zeit. Wie planen Sie die 
kommenden Monate?

Wir können nicht langfristig planen. Wir planen jede 
Woche neu, indem wir uns die Fragen stellen: Was geht 
jetzt? Wieviel Kontakt zwischen den Mitarbeitenden und 
den Ratsuchenden ist gut? Wir müssen ja nicht nur mit 
unserer eigenen Verunsicherung leben, sondern auch 
mit der Verunsicherung, die uns die Menschen ent-
gegenbringen. Die Ungeduld steigt. Am Anfang war die 
Bereitschaft mitzumachen groß. Je länger die Krise dau-
ert, desto schwieriger ist es, die Geduld zu bewahren. 

Diese Stimmung müssen 
wir auffangen. Wir müssen 
die Menschen beruhigen und 
schauen, welche kleinen Alter-
nativen es gibt, um die Situation 
besser zu bewältigen. 

Die Angst wird wachsen. 
Existenzangst, Angst vor Ein-
samkeit, Angst zu sterben, Ich-

werde-krank-Angst. Angst zeigt sich in vielen Erschei-
nungsformen, in Aggression, Aktionismus, Krankheiten. 

Das trifft schwächere Menschen stärker. Ihnen fällt 
es schwer zu sagen: Ich habe Angst. Sie sind wütend 
auf die Regierung, auf den Nachbarn, weil der plötzlich 
stört oder den Menschen, der aus einem anderen Land 
kommt und eine andere Hautfarbe hat. Aber eigentlich 
ist die Botschaft dahinter immer die: Ich habe Angst, ich 
habe mein Leben nicht im Griff. 

Kindern fehlen wegen der 
Kontaktbeschränkungen 
die Vertrauenspersonen 
in den Kitas, Schulen oder 
Vereinen. 

Foto: pixabay

„Die Angst wird wachsen.  
Angst zeigt sich in vielen 
Erscheinungsformen, in 
Aggression, Aktionismus, 

Krankheiten.“
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Ver-rückte Zeiten
Die vergangenen ver-rückten Wochen aus eurer Sicht. Was habt ihr gemacht 
und worauf freut ihr auch am meisten? 

So habe ich die letzten Wochen erlebt:

Das hat mir in den letzten Wochen Freude gemacht:

Darauf freue ich mich am meisten:
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Probleme im Haushalt?
Die Alltagshelferinnen der Caritas kommen auch zu Ihnen!

Wenn Sie einen
Pflegegrad haben, 

übernimmt die
Pflegeversicherung

die Kosten.

Lassen Sie sich
beraten:

05221 1673-40

Bonifatius GmbH 
Karl-Schurz-Straße 26 | 33100 Paderborn
Erhältlich im Buchhandel oder unter 05251 153-171.

www.bonifatius-verlag.de

Annette Fischer

NATUR ENTDECKEN
Streifzüge zwischen Eggegebirge, Weser, Sauerland und Senne

Gebunden, 271 Seiten
ISBN 978-3-89710-639-0

Von der Warburger Börde bis zum Brakeler Bergland, am Tal der Weser 
entlang und im Delbrücker Land bestimmen Vielgestaltigkeit und Abwechs-
lungsreichtum das Bild der Landschaften und ihrer naturräumlichen Beson-
derheiten.  
Auch im Paderborner Hochland und am Steinheimer Becken offenbaren sich 
Geheimnisse oft erst auf den zweiten Blick:  
Verborgene Schönheiten entdecken und Bekanntes, auch Alltägliches im 
wahrsten Sinne des Wortes in einem neuen Licht sehen – darum geht es 
Annette Fischer, die als Fotografin Natur und Landschaft zwischen Weser 
und Diemel, Alme, Lippe und Ems erkundet.

€ 36,90

KIRCHENMAGAZINE ONLINE 
www.derdom.de
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