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Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis 2006 

Auszeichnungen für vorbildliches Krippenschaffen im Heimathaus Telgte 

Telgte (pbm). Zum 37. Mal hat sich soeben eine sechsköpfige Jury, diesmal unter dem Vor-
sitz der Kunstlehrerin Margareta Coppenrath aus Ostbevern, in der aktuellen Krippenausstel-
lung im Museum Heimathaus Münsterland und Krippenmuseum in Telgte darauf verständigt, 
welche von den rund 150 Krippenbeiträgen mit dem Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis 
ausgezeichnet werden sollen. Seit 1969 vergibt das Bistum Münster diesen Preis für herausra-
gende, als vorbildlich angesehene Krippen in der seit 1934 bestehenden Telgter Krippen-
schau. Diesmal wurden drei gemeinschaftliche Krippengestaltungen von Schulklassen und 
vier Werke einzelner erwachsener Krippenkünstler ausgewählt. Die Juroren ließen sich dabei 
von Kriterien wie der Eigenständigkeit des Entwurfs, der Lebendigkeit und Spontaneität der 
Darstellung, der Erkennbarkeit der Aussage, der kreativen Idee und der hervorragenden for-
malen und inhaltlichen Bewältigung des Themas leiten. Entsprechend der biblischen Ge-
schichte war die Bandbreite der Darstellungen von der Verkündigung an Maria bis zur Flucht 
der Heiligen Familie nach Ägypten abgesteckt. Die Preisträger erhalten ihre Auszeichnungen 
in einer Feierstunde zum Abschluss der Krippenausstellung am Sonntag (4. Februar) um 11 
Uhr. Die Krippenschau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; am ersten Weihnachtstag und 
Neujahr von 14 bis 18 Uhr; Heilig Abend und Silvester bleiben die Museen geschlossen. 

In der Gruppe mit Arbeiten von Gemeinschaften wählte die Jury die kindlich gestaltete Szene 
aus, wie ein Hirte das Jesuskind besucht, von Schülerinnen der Oberstufe 2 an der Heinrich-
Tellen-Schule in Warendorf aus rot gebranntem Ton gestaltet. Die Kinder an der Förderschule 
für geistige Entwicklung hatten sich mit spürbarer Freude in das Geschehen von Bethlehem 
hineinversetzt. Als zweite Gemeinschaftsarbeit bedachten die Juroren eine Folge von 15 
Wandbildern mit dem Preis, die von Schülerinnen in der Klasse 5 R der Marienschule 
Schwagsdorf (Fürstenau) geschaffen worden war. Jedes Mädchen hatte ein eigenes Bild bei-
gesteuert, und in der Bilderfolge erzählen die elf- bis zwölfjährigen Mädchen die „Weih-
nachtsgeschichte“ – so der Titel – von der Verkündigung an Maria bis zur Flucht nach Ägyp-
ten. Als hervorragende Gemeinschaftsarbeit überzeugte auch die „Geburt Jesu am Marien-
gymnasium Warendorf“. Die Schüler der Klasse 6a hatten überlegt, wie es wäre, würde das 
Christkind heute in ihrer Schule auf die Welt kommen. Mit Figuren aus rot gebranntem Ton, 
den sie lebhaft farbig bemalten, stellten sie die Geburt des Gottessohnes mit einem Hirten und 
den Königen sowie Tieren dar. 

Die große Landschaftskrippe des früheren Altenberger Lehrers Alfons Schnell fesselte die 
Jury schon bei der ersten Begegnung. Auf einer Fläche von etwa 14 Quadratmetern erinnert 
die „Westfälische Krippe aus Altenberge“ an seinen Heimatort vor etwa 100 Jahren. Vor dem 
gemalten und indirekt beleuchteten nächtlichen Stadtbild treten typische Figuren in münster-
ländischem Kolorit auf, aber auch orientalische Sterndeuter und im Fachwerkstall die Heilige 
Familie. Die Figuren sind aus Wachs modelliert und textil bekleidet. Die lebhafte Ausstattung 
des Geländes mit Bach und Tümpel, Enten, Gerätschaften und der aus Holz gefertigten histo-
rischen Altenberger Windmühle überzeugte die Jury. Mit dem Preis würdigte sie diese Krippe 
vor allem als Gesamtwerk des 64-Jährigen, der es im Zeitraum von zehn Jahren schuf. 
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Eine Landschaft ganz anderer Art hatte Manfred Tegenkamp (53) beigetragen, nämlich eine 
Streuobstwiese am Waldrand, auf der sich das Geschehen um die Geburt Christi abspielt. Mit 
stilisierten, aus Kirschbaumholz geschnittenen Figuren, die stellenweise mit dünnem Sperr-
holz und Metallgoldauflagen strukturiert sind, machte er in mitreißender Weise das Weih-
nachtsgeschehen in atmosphärischer Dichte anschaulich, wofür ihm die Jury einen Preis zuer-
kannte. Auch bei dem Ausstellungsbeitrag von Magdalena Fischer (56) aus Essen in Olden-
burg spielt die Landschaft eine zentrale Rolle, bei dieser Tiffany-Arbeit allerdings in stilisier-
ter Form als sechseckige, von innen beleuchtete Säule in der Mitte des Geschehens. Ihr dies-
jähriger Beitrag unter dem Titel „Vor den Toren Bethlehems“ zeigt Hirten und Könige bei der 
Heiligen Familie aus farbenfrohen flachplastischen Glasfiguren, die um die in ihrer Mitte 
hoch aufragende orientalische Stadtlandschaft herum aufgestellt sind.  

Die Idee bestach die Jury ebenfalls bei dem Ausstellungsbeitrag „Das Weihnachtsgeheimnis“ 
des Freckenhorster Malermeisters und Restaurators Willi Wienstroer. Der 70-Jährige stellte in 
seinem Werk die Heilige Familie in stilisierter Form aus Kupferblech in Relief gearbeitet dar, 
aber nicht in einem Stall, sondern eingelassen im Einband einer stilisierten Bibel, die er aus 
mit Kupfer ummanteltem Holz fertigte. Unten ragen Lesezeichen hervor, die auf alttestamen-
tarische Bücher verweisen, in denen er Hinweise auf den Messias fand. 

(56 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  

Das Stichwort: 

Krippe 

Überall auf der Welt, wo Christen an Weihnachten die Menschwerdung des Gottessohnes 
feiern, begegnet ihnen die Krippe als eine figürliche Darstellung, ja: Veranschaulichung der 
Geburt Jesu Christi. Als Ausgangspunkt solcher plastischer Darstellungen des in der Krippe 
liegenden Jesuskindes in Bethlehem vermutet man in der römischen Basilika Santa Maria 
Maggiore verwahrte Krippenreliquien, vor denen die Päpste früher den nächtlichen Weih-
nachtsgottesdienst feierten. Nachgewiesen ist inzwischen, dass der heilige Franziskus von 
Assisi keineswegs der „Erfinder“ der Weihnachtskrippe ist: Seine Weihnachtsfeier im Jahre 
1223 in Greccio fand in einem wirklichen Stall mit Ochs und Esel und einer strohgefüllten 
Krippe, jedoch ohne die „Heilige Familie“ statt. Die ältesten erhaltenen Weihnachtskrippen 
aus Westfalen entstammen dem 18. und frühen 19. Jahrhundert. Sie wurden überwiegend für 
katholische Kirchen und Kapellen geschaffen. Eine der ältesten Krippen ist um das Jahr 1820 
entstanden für die ehemalige Jesuitenkirche (heute Petrikirche) in Münster. Die ältesten 
Hauskrippen wurden in Westfalen vor rund 150 Jahren angeschafft zur religiösen Begleitung 
der privaten familiären Weihnachtsfeier. Ende des vorigen Jahrhunderts setzte wegen des 
ständig steigenden Interesses die massenhafte Produktion von (Gips-)Krippen ein. Gleich, ob 
die Weihnachtskrippe auf Maria, Josef und das Kind „reduziert“ ist oder in erzählerischer 
Ausgestaltung viele weitere Figuren enthält: Alle Krippen - ob kunstgewerblich kostbar oder 
aus der industriellen Massenproduktion - fußen in ihrer Darstellung auf den knappen, aus 
nachösterlichem Blickwinkel verfassten biblischen Berichten der Evangelisten Lukas und 
Matthäus, dass Gott seinen Sohn Mensch werden ließ. 

(20 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  
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Zum 20. Mal Aktion „Friedenslicht von Bethlehem“ 

Zentrale Aussendungsgottesdienste sind in Münster, Xanten und Löningen 

Münster / Xanten / Löningen (pbm). Vor 20 Jahren begann in Österreich die Initiative 
„Licht aus Bethlehem“. Seither hat die Aktion zum Weihnachtsfest, die inzwischen ganz be-
sonders von der internationalen Pfadfinderbewegung getragen wird, Spuren in fast allen Län-
dern Europas hinterlassen. In diesem Jahr wird in der Geburtsgrotte in Bethlehem zum 20. 
Mal feierlich eine Kerze entzündet und zunächst nach Wien gebracht. Kurz vor dem Dritten 
Advent holen mehrere hundert Pfadfinder aus 25 europäischen Ländern das Licht dort ab und 
bringen es in die Hauptkirchen der einzelnen katholischen Bistümer und evangelischen Lan-
deskirchen. Mitglieder der Deutschen Pfadfinder(innen)schaft St. Georg (DPSG/PSG) aus 
dem Bistum tragen das Licht nach Münster, wo am Sonntag (17. Dezember) um 17.00 Uhr im 
St.-Paulus-Dom ein zentraler Aussendungsgottesdienst gefeiert wird. Die Leitung hat Weihbi-
schof Friedrich Ostermann. Im Anschluss wird das Licht in den Friedenssaal des münsteri-
schen Rathauses zu Oberbürgermeister Berthold Tillmann gebracht. 

Von Domplatz und Prinzipalmarkt aus geht der Weg des Friedenslichtes weiter: in Familien, 
Kirchengemeinden und Verbände, in öffentliche Einrichtungen wie Rathäuser, Feuerwehr-
zentralen und Polizeidiensstellen, Altenheime und Krankenhäuser. „Wir würden uns freuen, 
wenn viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Gemeinden und Verbänden am 17. 
Dezember bei dem Aussendungsgottesdienst dabei wären“, sprechen die Diözesankuratin der 
Pfadfinder, Ulla Büssing-Markert, DPSG-Diözesanvorsitzender Hendrik Klupsch und die 
Geistliche Leiterin des BDKJ, Iris Horstmann, eine herzliche Einladung aus, sich an der Akti-
on „Friedenslicht von Bethlehem“ zu beteiligen. Weitere Aussendungsfeiern, besonders für 
die Bistumsregionen Niederrhein und Oldenburg, sind am Sonntag (17. Dezember) um 19.00 
Uhr in St. Vitus in Löningen sowie am Dienstag (19. Dezember) um 19.00 im St.-Viktor-Dom 
in Xanten mit Weihbischof Heinrich Janssen. 

Die Aktion „Friedenslicht von Bethlehem“ geht ursprünglich auf eine Initiative des Österrei-
chischen Rundfunks (ORF) zu Gunsten Behinderter zurück. Jedes Jahr entzündet ein Kind in 
der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem die Flamme. Von dort aus findet das Licht seinen Weg in 
die einzelnen europäischen Länder. In vielen Aussendungsfeiern wird das Licht an lokale und 
regionale Vertreter von öffentlichen Einrichtungen weitergegeben. Auch in diesem Jahr wol-
len der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG), die Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG), der Verband Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfadfinder (VCP) und der Verband Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) 
mit dem Friedenslicht ihre besondere Solidarität mit den leidgeprüften Menschen in Israel und 
Palästina bekunden. „Das Herkunftsland des Friedenslichtes ist immer noch Schauplatz von 
Hass, Terror und Krieg. Über alle religiösen Grenzen hinweg engagieren sich Pfadfinder dort 
für ein Ende der Gewalt.“ Die Pfadfinderverbände appellierten eindringlich an die Politiker, 
sich mit all ihren Möglichkeiten für ein Ende des Nahost-Konfliktes einzusetzen. Das Frie-
denslicht solle als Mahnung verstanden werden, sich für den Frieden einzusetzen – im priva-
ten Bereich wie in der Politik. Informationen im Internet unter www.friedenslicht.de 

(38 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 

http://www.friedenslicht.de
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Bleiberecht-Beschluss der Innenminister „enttäuschend“ 

Kirche: „Humanitäre Aspekte insgesamt nur unzureichend berücksichtigt“ 

Münster (pbm). Als „enttäuschend“ bewertet die katholische Kirche, dass der jüngste Be-
schluss der Innenminister der Länder zum Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge die 
humanitären Aspekte „insgesamt nur unzureichend berücksichtigt“ habe. Der Beschluss blei-
be weit hinter den „berechtigten Erwartungen“ der Kirchen zurück, kritisiert Weihbischof 
Josef Voß aus Münster, der Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofs-
konferenz. Die jetzt getroffene Reglung greife ein seit Jahren drängendes Problem „endlich“ 
auf, sie könne aber nur ein erster Schritt sein: „Entscheidende Probleme bleiben offen.“ 

Weihbischof Voß kritisiert insbesondere die direkte Kopplung des Bleiberechtes an ein dau-
erhaftes Beschäftigungsverhältnis. Dies werde der Realität nicht gerecht: „Die Bedingung 
können nicht einmal alle deutschen Bürger erfüllen.“ Die von den Innenministern gesetzte 
Frist für den Nachweis eines Arbeitsplatzes bis September 2007 sei unrealistisch und zu kurz 
bemessen. Einen Widerspruch sieht Voß darin, dass in der Zuwanderungspolitik einerseits 
vom „Kampf um die besten Köpfe“ gesprochen werde, aber andererseits langjährig Geduldete 
abgeschoben würden, die nachweislich ihre Bereitschaft zur Integration gezeigt hätten und 
deren Kinder in der Schule zum Teil beste Abschlüsse vorweisen könnten. „Das ist nicht mehr 
nachvollziehbar und nicht vermittelbar“, verdeutlicht der Weihbischof nach Angaben der Bi-
schöflichen Pressestelle Münster. Unrealistisch sei auch, dass behinderte oder kranke Men-
schen ihren Lebensunterhalt nur sehr schwer dauerhaft und vollständig allein bestreiten könn-
ten. Hier müssten angemessene Ausnahmeregelungen gefunden werden. 

Der „Migrationsbischof“ der Deutschen Bischofskonferenz erkennt an, dass der Innenmi-
nisterbeschluss der Situation ausländischer Staatsangehöriger Rechnung trägt, die ein oder 
mehrere minderjährige Kinder haben, welche Kindergarten oder Schule besuchen und seit 
sechs Jahren in Deutschland leben. Mit diesen Grenzen müsse aber flexibel umgegangen wer-
den, fordert Voß. Zu starre Grenzen bei der erforderlichen Aufenthaltsdauer verhinderten ge-
rechte Lösungen. Es könne nicht angehen, dass es sich in einem demokratischen, sozialen 
Rechtsstaat nachteilig auswirke, wenn Betroffene in ihrem Asylverfahren die vorgesehenen 
Rechtsmittel ausschöpfen. 

Die zentrale Sorge der Kirche, die „nicht zur Disposition steht“, gelte dem Schutz von Ehe 
und Familie. Familien bräuchten eine Lebensperspektive. Deswegen dürften nicht ganze Fa-
milien vom Bleiberecht ausgeschlossen werden, wenn ein einzelnes Familienmitglied wegen 
Straffälligkeit nicht in den Genuss der Regelung komme. Voß warnt davor, Entscheidungen 
nur nach Nützlichkeitserwägungen zu treffen, so dass die Betroffenen aus dem Blick gerieten. 
Gerade bei Menschen, die lange in Deutschland lebten, deren Kinder hier geboren seien und 
aufwüchsen, die sich in diesem Land integrieren wollten und hier ihre Heimat hätten, müsse 
man fragen: „Darf man ihnen eine Abschiebung in eine völlig unsichere Zukunft zumuten?“ 
Erfahrungen aus den Gemeinden vor Ort zeigten, dass „die Abschiebepraxis bei langjährig 
Geduldeten eine Grenze erreicht, die menschlich nicht mehr zumutbar ist“, kritisiert Voß, der 
Regionalbischof für die Bistumsregion Coesfeld-Recklinghausen ist. Wer sich auf das christ-
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liche Menschenbild berufe, dürfe die Frage nicht ausklammern, was denn dem Menschen zu-
gemutet werden könne: Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das 
Gesetz.“ 

(41 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) (Mail voraus) 

 

P. Laurentius Schlieker neuer Oberer 

Benediktiner-Abtei Gerleve plant Neuausrichtung und Neustrukturierung 

Billerbeck (pbm). Am 28. Oktober hat der Gerlever Abt Pius Engelbert sein 70. Lebensjahr 
vollendet. Damit endete seine Amtszeit entsprechend den Deklarationen der Beuroner Bene-
diktiner-Kongregation. Am 5. Dezember hat nun der Konvent Pater Laurentius Schlieker zum 
Prior-Administrator auf drei Jahre gewählt. Wahlberechtigt waren 46 Konventsmitglieder. Ein 
Administrator hat dieselben Rechte und Pflichten wie ein Abt – jedoch ist sein Wirken auf 
drei Jahre begrenzt. Diese Zeit will der Konvent der Gerlever Benediktinermönche zusammen 
mit dem neuen Prior nutzen „für notwendige und zeitgemäße Neustrukturierungen und Neu-
ausrichtungen“, teilte der Öffentlichkeitsbeauftragte der Abtei, Pater Daniel Hörnemann, mit. 
Hörnemann, der auch Vorsitzender des Ordensrates im Bistum Münster ist: „Die Mönche 
danken allen, die mit ihnen gebetet haben.“ 

Laurentius Schlieker wurde am 27. April 1951 in Castrop-Rauxel im Erzbistum Paderborn 
geboren. Nach dem Abitur in Niederlahnstein trat er in Gerleve am 28. September 1969 ein 
und legte am 16. April 1974 die feierlichen Gelübde ab. Nach den mit dem so genannten 
„Bakkalaureat“ abgeschlossenen Studien (Philosophie, Theologie, zusätzlich der Gregorianik) 
an der Ordenshochschule Sant’ Anselmo zu Rom weihte ihn am 10. August 1976 Bischof 
Reinhard Lettmann in der Abtei Gerleve bei Billerbeck zum Priester. Seither war Pater Lau-
rentius ständig mit Seelsorgs- und Bildungsaufgaben der Abtei betraut. 1980 bis 1982 studier-
te er am Konservatorium in Aachen und gibt seit 1985 Orgelkonzerte im In- und Ausland. 
1987 bis 1993 war er Dozent für Gregorianik an der Hochschule für Kirchenmusik der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen in Herford, zudem 1988 bis 1992 Lehrbeauftragter für Grego-
rianik an der Hochschule für Musik in Dortmund. In den Jahren 1993 bis 1998 wirkte er als 
Archivar der Abtei Gerleve. Als Organist genieße P. Laurentius „auch über die Abtei hinaus 
hohes Ansehen“, heißt es in einer Würdigung des Klosters Gerleve, das auf eine mehr als 100-
jährige Geschichte zurückblicken kann. Er habe verschiedene CD eingespielt und mit darstel-
lenden Künstlern zusammengearbeitet. Seit 2002 Jahren organisiert er die Konzerte und Vor-
träge im „Forum Gerleve“. 

Das persönliche Leitwort des neuen Ordensoberen soll nach Abteiangaben auch über der Zeit 
als Prior-Administrator stehen: „Einen fröhlichen Geber liebt Gott“, wie es in der Benedikts-
regel bzw. im Korintherbrief des heiligen Paulus heißt. 

(29 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  
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Langzeitarbeitslosen helfen 

100 neue Stellen für „Kombilöhner“ in Einrichtungen der Caritas 

Münster (pbm). 500 neue Stellen im Kombilohn-Modell hat die Caritas in Nordrhein-
Westfalen Sozialminister Karl-Josef Laumann versprochen. 100 davon will der katholische 
Wohlfahrtsverband in der Diözese Münster bis Ende 2007 einrichten. „Damit soll langzeitar-
beitslosen Menschen eine Brücke zu einem dauerhaften Job gebaut werden“, erklärte Diöze-
sancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann in Münster. Die Caritas in der Diözese Münster 
wird schwerpunktmäßig Stellenprofile für „Kombilöhner“ in der Altenhilfe entwickeln. Dafür 
wird Hermann Depenbrock, bisher zuständig für die Beratung der Altenheime, für zwei Jahre 
in das Projekt wechseln und hier seine guten Kontakte und Hintergrundkenntnisse nutzen. Die 
Einrichtungen und Dienste der Caritas werden angeregt, neue Stellen zum Beispiel für haus-
wirtschaftliche Hilfen, Unterstützung des Hausmeisters oder zusätzlicher persönlicher Betreu-
ung pflegebedürftiger Menschen zu schaffen, so Kessmann Die „Kombilöhner“ erhalten einen 
Lohn oberhalb des Arbeitslosengeldes II. Für die Arbeitgeber ist die Schaffung der neuen 
Stellen attraktiv, weil das Land die Sozialabgaben übernimmt. 

Gedacht ist das Kombilohn-Modell vor allem für ältere Langzeitarbeitslose, die zusätzlich 
zum Beispiel durch eine Behinderung oder Krankheit benachteiligt sind und deshalb auf dem 
freien Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben. Während Ein-Euro-Jobs auf sechs Monate be-
grenzt sind, sollen „Kombilöhner“ für ein bis maximal zwei Jahre Arbeit finden, die ein Mo-
natseinkommen von rund 1.200 Euro sichert. 230 Euro Zuschuss zahlt dabei das Land sowohl 
an den Arbeitnehmer wie an seine Dienststelle. Einfach wird es nicht werden, die 100 Stellen 
zu finden. Darüber ist sich Ulrich Thien, Referatsleiter Soziale Arbeit beim Diözesancaritas-
verband Münster, im Klaren. Denn die Finanzierung der Altenhilfe-Einrichtungen wie auch 
der sozialen Dienste insgesamt ist eng gestrickt. Nach ersten Informationen zeichnet sich ab, 
dass eher einzelne Stellen in einzelnen Heimen, der Offenen Altenhilfe und in den Sozialsta-
tionen gefunden werden können. „Die Stellen müssen passgenau für die Einrichtungen und 
Menschen entwickelt werden“, weiß Depenbrock. Dazu werden zunächst Informationsveran-
staltungen für die Träger angeboten und im zweiten Schritt einzeln „Stellenprofile entwickelt 
und die Finanzierung geklärt“. Depenbrock wird dabei auch darauf achten, dass es zusätzliche 
Stellen sind, denn das muss im Einzelfall nachgewiesen werden. Zudem muss die Mitarbei-
tervertretung zustimmen.  

Gefördert wird die Projektarbeit in den weiteren vier Diözesancaritasverbänden in Nordrhein-
Westfalen, die in anderen Arbeitsbereichen schwerpunktmäßig suchen werden, vom Europäi-
schen Sozialfonds. Ziel ist nämlich auch, bis zu 50 neue Tätigkeitsprofile für gering Qualifi-
zierte in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu entwickeln. Neben dem goßen Feld der 
Altenhilfe hofft Thien auf Kombilohn-Stellen auch in der Behindertenhilfe, in Sozialstationen 
und neu entstehenden oder sich erweiternden Tafelläden, Kleiderkammern und Möbellagern. 
Gerade letztere verzeichnen in Folge von Hartz IV einen großen Zulauf. Aktuelle Pläne dazu 
gibt es derzeit bei der Caritas und ihren Fachverbänden Sozialdienst katholischer Frauen und 
SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in Münster, Recklinghausen, Emsdetten und 
Rheine. Die Caritas sieht ein Potential von allein 15 zusätzlichen Arbeitsplätzen. 

(39 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  



 

 

56. Jg. / Nr. 50 Pressedienst Bistum Münster 13. Dezember 2006 

- Seite 8 - 

Namen: 

Heinrich Janssen, Weihbischof für den niederrheinischen Teil des Bistums Münster, zele-

briert am Sonntag (17. Dezember) um 10.00 ein Pontifikalamt im St.-Viktor-Dom zu Xanten 

mit dem Internationalen Karl-Leisner-Kreis. 

 

Arnold Kalvelage (49) aus Dinklage wird ab Januar 2007 neuer Geschäftsführer und stellver-

tretender Leiter der Seelsorgeabteilung im Bischöflich Münsterschen Offizialat Vechta und 

übernimmt zudem die Geschäftsstelle des Pastoralrats im Offizialatsbezirk Oldenburg. In der 

Abteilung Seelsorge-Personal wird Kalvelage als enger Mitarbeiter von Abteilungsleiter Offi-

zialatsrat Bernd Winter insbesondere den Seelsorgern, Priestern, Diakonen, Pastoralreferen-

ten im Oldenburger Land als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Der Sozialpädagoge trat 

1982 als Referent für Orientierungstage in den Dienst des Offizialats und war hier zuletzt Lei-

ter des Bischöflichen Jugendreferats und Geschäftsführender Referent des Bundes der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ), Landesverband Oldenburg. In dieser Funktion leitete er 

auch den BDKJ-Jugendhof in Vechta und war Vorsitzender des Jugendförderwerks. Kalvela-

ge wird Nachfolger von Willi Rolfes, der zum Jahreswechsel als geschäftsführender Direktor 

zur Katholischen Akademie Kardinal von Galen in Cloppenburg-Stapelfeld wechselt. 

 

Franz-Peter Tebartz-van Elst, Weihbischof in Münster, hält bei einem Gesprächsabend in 

der Katholischen Hochschul- und Studierenden-Gemeinde (KSHG) am Donnerstag (14. De-

zember) um 20.30 Uhr in Münster einen Vortrag zum Thema: „Lernen im Vergleich. Pastora-

le Entwicklungen in der katholischen Kirche der USA als Anregung für die Seelsorge in 

Deutschland“. 

 

Edmund Bercker, Seniorchef des Hauses Butzon & Bercker in Kevelaer, ist erneut als Bera-

ter in die Publizistische Kommission der Deutschen Bischofskonferenz berufen worden. Un-

ter dem Vorsitz des Stuttgarter Bischofs Gebhard Fürst berät die Publizistische Kommission 

die deutschen Bischöfe in Medienfragen. Zudem koordiniert sie das Engagement der katholi-

schen Kirche im Bereich des Presse- und Verlagswesens, der Journalistenausbildung sowie 

der Rundfunk- und Internetarbeit. 
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Jugendgebetsabend im Dom 

Münster (pbm). Ein Jugendgebetsabend mit Bischof Reinhard Lettmann im St.-Paulus-Dom, 
der letzte im Jahr 2006, findet statt am Freitag (15. Dezember) um 19.30 Uhr. Das Motto lau-
tet: „Was geht? Mehr als du denkst! – Aus dem Dunkel ins Licht!“ Jüngere ab 16 Jahren, be-
sonders Jugendliche, Studierende und junge Erwachsene, sind eingeladen, in den Dom zu 
kommen, den Abend in Gemeinschaft mit anderen jungen Christen und dem Bischof zu 
verbringen, gemeinsam in Gebeten und Liedern, Besinnung und Gespräch Gott zu loben, um 
so die Begegnung untereinander zu ermöglichen und über Gott und seine Möglichkeiten für 
den Menschen nachzudenken. Die musikalische Gestaltung liegt bei der Band der Jugendkir-
che „effata!“ unter Leitung von Anselm Thissen. Weitere Informationen finden sich auch im 
Internet unter www.jugendgebetsabend.de und www.berufe-der-kirche-muenster.de 

Informationen: Diözesanstelle „Berufe der Kirche“ in Münster, Tel. 0251 / 495-272. 

(11 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 

Adventliche Musik und Texte in Zwillbrock 

Vreden (pbm). Am 3. Adventssonntag (17. Dezember) wird der Madrigalchor Vreden um 
16.30 Uhr in der Barockkirche Zwillbrock wieder eine besinnlich-musikalische Adventsan-
dacht gestalten, wie es seit Jahren Brauch ist. Umrahmt von Orgelmusik und verbindenden 
Texten, vorgetragen von Karl Hagemann, Journalist aus Münster, werden vorwiegend neu 
einstudierte weihnachtliche Chorsätze erklingen, u.a. von Melchior Frank, Hans Leo Hassler, 
Johann Hermann Schein, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Pachelbel. Auch einige Ad-
ventslieder werden von der Gemeinde gesungen. Der Madrigalchor Vreden  gestaltet seit fast 
40 Jahren geistliche Konzerte, u. a. in der Abteikirche in Gerleve, und wird geleitet durch 
Rolf Ziebolz (Dülmen). Die Orgel spielt Josef Roth. 

(9 Zeilen mit max. 95 Anschlägen 

Ausbildungskursus zur Geitlichen Leiterin 

Rheine (pbm). Mit einem festlichen Aussendungsgottesdienst haben jetzt 15 Frauen ihren 
Ausbildungskurs zur Geistlichen Leiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
(kfd) abgeschlossen. Bei einem anschließenden Empfang im Gertrudenstift, dem Exerzitien-
haus in Rheine-Bentlage, betonte Domvikar Stefan Sühling, Leiter der Hauptabteilung Seel-
sorge im Bischöflichen Generalvikariat: „Halten Sie die Sehnsucht nach Gott lebendig, bei 
sich, bei den Menschen und in der Welt. Vertrauen Sie darauf, dass Gott wirklich eingreift 
und wir die Hoffnung haben können, dass sich diese Verheißung erfüllt“. In einem persönlich 
formulierten Glaubensbekenntnis drückten die Teilnehmerinnen ihren Wunsch aus, aus einer 
lebendigen Beziehung zu Gott zu leben und zu handeln. Cilli Scholten, Leiterin des Referates 
Frauenseelsorge, betonte: „Durch Ihren Dienst tragen Sie dazu bei, dass Frauen in unserer 
Kirche aus einer lebendigen Glaubensbeziehung ihren je eigenen Weg finden und gehen kön-
nen. Wenn das Zertifikat die Ausbildung zur Geistlichen Leiterin bestätigt, kommt es nun auf 
den Mut der Teilnehmerinnen an, sich für diesen Dienst auch zur Verfügung zu stellen und 
sich auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes zur Geistlichen Leiterin wählen zu lassen, 

(14 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  

http://www.jugendgebetsabend.de
http://www.berufe-der-kirche-muenster.de


 

 

56. Jg. / Nr. 50 Pressedienst Bistum Münster 13. Dezember 2006 

- Seite 10 - 

Solidarität mit Arbeitnehmern 

Bocholt (pbm). „Wir finden das super, dass die Kirche uns unterstützt“ oder „Ich finde das 
schön, dass die Kirche zu den Menschen kommt!“: Auf positive Resonanz bei den Inservio-
Mitarbeitern stieß die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt (kda) mit ihrem ökumenischen Adventsgebet, das bei der von der BenQ-
Pleite betroffenen Firma im Bocholter Industriegebiet Schlavenhorst stattfand. Weihbischof 
Franz-Peter Tebartz-van Elst, Pfarrerin Andrea Overath und Pastoralreferent Klaus Brücks 
gestalteten die Andacht mit. Der Regionalbischof erklärte: „Wo Werkstore sich schließen, 
weil bei Verantwortlichen die Türen des Herzens dicht gemacht werden, wird die Ethik des 
Lebens vor die Tür gesetzt. Wo eigener Profit über das Wohl einer Belegschaft gesetzt wird, 
die bereit war, daran mitzuarbeiten, dass die Türen für viele offen bleiben konnten, ist das 
Gefühl von Gerechtigkeit tief verletzt.“ Weitere Adventsandachten finden am 15. Dezember 
um 12.30 Uhr am Bocholter Rathaus mit Bürgermeister Peter Nebelo und am 22. Dezember 
um 12.30 Uhr an der Arbeitsagentur mit Superintendent Joachim Anicker statt. 

(13 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  

20 Jahre Gemeinschaft der Seligpreisungen 

Uedem (pbm). Mit einem Pontifikalamt, einem Empfang und Gelegenheit zum Austausch 
und zum Kennenlernen feierte die Gemeinschaft der Seligpreisungen jetzt ihr 20-jähriges Be-
stehen in Deutschland in Uedem. Mehr als 100 Gäste u.a. vom Niederrhein und aus dem 
Ruhrgebiet waren angereist. Regionalbischof Heinrich Janssen zelebrierte den Gottesdienst 
und hob hervor, die Gemeinschaft sei eines der vielen „Biotope des Glaubens“, die es Interes-
sierten leicht mache, einfach erste Erfahrungen mit Christen und mit der Kirche zu machen: 
„Sie gehören zum Bistum, sind Bestandteil unserer Freundes- und Sendungsgemeinschaft 
Jesu“. 

(8 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 

 

Erfolgreich bei „Jugend macht Radio“ 

Bocholt (pbm). Mit einer lobenden Erwähnung wurden die Digi-Girls vom Bocholter Bis-
tumsstudio beim Wettbewerb „Jugend macht Radio 2006“ ausgezeichnet. „Das ist der vierte 
Platz in der landesweiten Konkurrenz“, kommentierte Studioleiter Martin Wißmann, „dieser 
zweite Preis für das Bistumsstudio innerhalb von 14 Tagen bestätigt erneut das hohe Niveau 
unserer Produktionen“. Die Digi-Girls sind die fünf 13-jährigen Kapu-Schülerinnen Franziska 
Benning, Corinna Gertzen, Melissa Hollands, Sophia Kampshoff und Nadine Unland. Die 
von der Kapu-Radio-AG am Mikro erfahrenen Mädchen hatten ihren Wettbewerbsbeitrag, das 
Hörspiel „Auf nach Digitalien“, im Rahmen einer Ferienradiowoche produziert, „vom leeren 
Blatt bis zur fertigen CD“, wie Wißmann betont. Das Ergebnis war auch im August im Bür-
gerfunk bei Radio WMW zu hören. 

(10 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 
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Im Wortlaut: 

Weihbischof Voß zum Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge 

Münster (pbm). Weihbischof Josef Voß (Münster), Vorsitzender der Migrationskommission 

der Deutschen Bischofskonferenz, hat sich kritisch mit dem jüngsten Beschluss der Länder-

Innenminister zum Bleibrecht für langjährig geduldete Flüchtlinge auseinandergesetzt. Hier 

der Wortlaut seiner Erklärung: 

1. Die Innenminister der Bundesländer haben am 17. November 2006 einen Beschluss gefasst 

über ein Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge. – Ein seit vielen Jahren drängen-

des Problem ist endlich aufgegriffen worden. Es ist anzuerkennen, dass der im Vorfeld disku-

tierte pauschale Ausschluss ganzer Gruppen – wie z.B. der Flüchtlinge aus dem Irak – nicht 

zustande gekommen ist. Es ist enttäuschend, dass der Kompromiss der Innenministerkonfe-

renz die humanitären Aspekte insgesamt nur unzureichend berücksichtigt. Er bleibt weit hin-

ter den berechtigten Erwartungen u.a. der Kirchen zurück. Die Erwartungen seitens der Kir-

chen sind wiederholt vorgebracht worden – zuletzt noch nachdrücklich in einem gemeinsa-

men Brief an die Innenminister durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 

Karl Kardinal Lehmann, und den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Bischof Wolfgang Huber. Die andauernde Diskussion über die Interpretation 

des Beschlusses und über die von den Innenministern angeregte abschließende Lösung durch 

den Bundestag macht deutlich, dass die getroffene Regelung nur ein erster Schritt sein kann. 

2. Der beschlossene Kompromiss kann noch nicht die notwendige Antwort auf die Probleme 

sein, sondern höchstens ein erster Schritt. Entscheidende Probleme bleiben offen.  

2.1 Nach dem Beschluss sollen ausreisepflichtige ausländische Staatsangehörige, die faktisch 

wirtschaftlich und sozial in unserem Land integriert sind, ein Bleiberecht erhalten können. 

Das betrifft diejenigen, die trotz aller widrigen Umstände einen Arbeitsplatz gefunden haben 

und den Lebensunterhalt ihrer Familie dauerhaft ohne Sozialleistungen sichern können. Das 

ist positiv. Die Kirche hat nicht nur eine Stichtagsregelung vertreten, sondern zugleich eine 

angemessene Würdigung der trotz aller Einschränkungen und Schwierigkeiten erbrachten 

Integrationsleistungen gefordert.  

2.2 Aber diese Antwort reicht nicht. Die direkte Kopplung des Bleiberechtes an ein dauerhaf-

tes Beschäftigungsverhältnis wird der Realität nicht gerecht. Diese Bedingung können nicht 

einmal alle deutschen Bürger erfüllen. 

Es ist unfair und wird den objektiven Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nicht gerecht, 

wenn weiterhin die Bedingung der Nachrangigkeit gilt und den betroffenen Geduldeten der 

freie Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist und das noch unter den Bedingungen kurz befris-

teter Duldungen.Unter diesen Bedingungen ist auch die von den Innenministern festgesetzte 
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Frist für den Nachweis eines Arbeitsplatzes bis September 2007 unrealistisch und zu kurz 

bemessen. Diese vorgesehene Regelung ist auch widersprüchlich.Es ist ein Widerspruch, 

wenn man in der Zuwanderungspolitik einerseits vom Kampf um die besten Köpfe spricht und 

andererseits langjährig Geduldete, die nachweislich ihre Bereitschaft zur Integration gezeigt 

haben und deren Kinder in der Schule zum Teil beste Abschlüsse bringen, abgeschoben wer-

den. Das ist nicht mehr nachvollziehbar und nicht vermittelbar. Es ist auch widersprüchlich, 

wenn bei den langjährig Geduldeten von vornherein gesagt wird, dass es bei den Arbeitsstel-

len vermehrt nur um den Sektor der einfacheren Tätigkeiten geht, obwohl sich unter den lang-
jährig Geduldeten hoch qualifizierte Personen befinden. 

2.3 Es ist auch unrealistisch, dass behinderte oder kranke Menschen ihren Lebensunterhalt 

nur sehr schwer dauerhaft und vollständig allein bestreiten können. Hier müssen angemesse-

ne Ausnahmeregelungen gefunden werden. Es ist anzuerkennen, dass der Beschluss die Situa-

tion von langjährig geduldeten Menschen aufgreift: ausländische Staatsangehörige mit min-

destens einem minderjährigen Kind, das den Kindergarten oder die Schule besucht und seit 

sechs Jahren im Bundesgebiet lebt; alle anderen, die seit acht Jahren in unserem Land leben. 

Wünschenswert ist allerdings ein flexibler Umgang mit diesen Grenzen; zu starre Grenzen bei 

der erforderlichen Aufenthaltsdauer können gerechte Lösungen verhindern. 

2.4 Es kann allerdings nicht angehen, dass sich in einem demokratischen und sozialen 

Rechtsstaat für die Betroffenen nachteilig auswirkt, wenn sie in ihrem Asylverfahren die vor-

gesehenen Rechtsmittel ausschöpfen. Dies als vorsätzliche Verzögerung der Ausreise zu wer-

ten, ist nicht hinnehmbar. 

3. Die zentrale Sorge der Kirche, die nicht zur Disposition steht, ist der Schutz von Ehe und 

Familie. Familien mit Kindern, die in unserem Land geboren sind, mit jungen Menschen, die 

bei uns aufgewachsen sind und ihre Heimat hier haben, müssen auch bei uns bleiben können, 

wenn sie unter den geltenden einschränkenden Bedingungen bewiesen haben, dass sie sich in 

unserem Land integrieren wollen. Familien brauchen eine Lebensperspektive. Darum ist es 

nicht nachvollziehbar, ganze Familien vom Bleiberecht auszuschließen, wenn ein Familien-

mitglied wegen Straffälligkeit nicht in den Genuss der Regelung kommen kann. Statt dessen 

müssen in solchen Situationen sowohl das Wohl der Kinder als auch die Einheit der Familie 

als auch die gerechte Strafe und Ausschließung vom Bleiberecht im Zentrum der Überlegun-

gen stehen und wechselseitig aufgewogen werden.  

4. Dass der Rechtsstaat daran interessiert ist, dass die geltenden Gesetze auch umgesetzt wer-

den im Sinne des Gemeinwohls, steht außer Frage. In der Diskussion um ein Bleiberecht müs-

sen auch die Interessen von Staat und Gesellschaft im Blick bleiben. Wenn allerdings Ent-

scheidungen vorrangig nach Nützlichkeitserwägungen getroffen werden und die betroffenen 

Menschen aus dem Blick geraten, gefährdet dies die moralische Basis unserer Gesellschaft. 

Gerade im Hinblick auf Menschen, die lange in unserem Land geduldet sind und in unserem 
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Land leben, im Hinblick auf Familien, die langjährig bei uns geduldet sind, deren Kinder in 

unserem Land geboren sind, deren Jugendliche in unserem Land aufgewachsen sind und zei-

gen, dass sie sich bei uns integrieren wollen und bei uns ihre Heimat haben, muss die Frage 

gestellt werden: Darf man ihnen eine Abschiebung in eine völlig unsichere Zukunft zumuten? 

Erfahrungen aus unseren Gemeinden zeigen, dass die Abschiebungspraxis bei langjährig Ge-

duldeten eine Grenze erreicht, die menschlich nicht mehr zumutbar ist. Wer sich auf das 

christliche Menschenbild beruft, darf die Frage nicht ausklammern, was denn dem Menschen 

noch zumutbar ist. Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz 
(vgl. Mk 2,27). Papst Johannes Paul II. fordert in seinem Schreiben „Ecclesia in Europa“ die 

europäische Gesellschaft zu einer Kultur der Aufnahme auf, die die Bedürfnisse der ganzen 

Menschheitsfamilie im Blick behält: „Angesichts des Migrationsphänomens steht für Europa 

die Fähigkeit auf dem Spiel, Formen einer intelligenten Aufnahme und Gastfreundschaft 

Raum zu geben. Die „universalistische“ Sicht des Gemeinwohls fordert das: Man muss den 

Blick weiten, um die Bedürfnisse der ganzen Menschheitsfamilie im Auge zu haben. … Jeder 

muss sich um das Wachstum einer reifen Kultur der Aufnahe bemühen, die der gleichen Wür-

de aller Menschen und der pflichtgemäßen Solidarität gegenüber den schwächsten Rechnung 

trägt und deshalb erfordert, dass jedem Einwanderer die Grundrechte zuerkannt werden.“ 

(101). Dafür setzt sich die Kirche ein.  

(88 Zeilen mit max. 95 Anschlägen)  

 
Der Buchtipp: 

Geschichten zur Weihnacht von Peter Rosegger 

Peter Rosegger, der 1843 als Sohn eines armen Waldbauern zur Welt kam, gilt zu Recht als 
bedeutendster Schriftsteller der österreichischen Steiermark. Zu seinen bekanntesten Erzäh-
lungen gehört die anrührende Geschichte „Als ich die Christtagsfreude holen ging“. Gemeint 
war damals das, was man heute den großen Generalweihnachtseinkauf nennen würde. Damals 
freilich unter ärmlichen und beschwerlichen Lebensbedingungen. Rosegger lässt aufscheinen, 
wie man sich in einem (winterlich verschneiten) alpenländischen Dorf in Österreich auf den 
Heiligen Abend vorbereitete. Diese sowie weitere zehn Weihnachtsgeschichten, die in einem 
neuen Band in lesefreundlichem Großdruck versammelt sind, machen die genügsame Be-
scheidenheit, aber auch den Zauber längst vergangener Zeiten in Roseggers steiermärkischen 
„Waldheimat“ noch einmal lebendig. Ein größerer Gegensatz zu den heutigen Stressadvents-
wochen, unter denen nicht wenige leiden, lässt sich kaum denken. 

Peter Rosegger: Als ich die Christtagsfreude holen ging. Geschichten zur Weihnacht. 205 
Seiten. Verlag Echter, Würzburg. 9,50 Euro 

(13 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 
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Im Wortlaut: 

Aufruf des Bischofs von Münster zur Adveniat-Aktion 2006 

Münster (pbm). Bischof Reinhard Lettmann hat einen Aufruf zur Adveniat-Aktion 2006 ver-

öffentlicht. Am Heiligen Abend und am 1. Weihnachtstag wird in allen Kirchen des Bistums 

für das große Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche gesammelt. Der Aufruf wird 

am 3. Advent (17. Dezember) in allen Gottesdiensten verlesen; hier der Wortlaut: 

’Was sollen wir tun?’ ist die Frage der Menschen an Johannes den Täufer. ‚Sie möchten er-

fahren, wie sie sich verhalten sollen, um ein Leben nach Gottes Weisung zu führen. Die Ant-

wort des Täufers ist einfach. Er ruft zum Teilen und solidarischen Handeln auf. In Mexiko 

und den mittelamerikanischen Staaten verlassen täglich viele Menschen ihre Heimat, um in 

den USA Arbeit und Broterwerb zu suchen. Sie lassen ihre Familien zurück und begeben sich 

auf gefährliche Wege. Manche kommen zu Tode, viele werden an der hoch gesicherten Gren-

ze aufgegriffen und zurückgeschickt. Wem der Grenzübertritt gelingt, den erwartet ein Leben 

als Illegaler ohne Rechte und Sicherheiten. Auf all dies lassen sich Menschen ein, weil ihnen 

und ihren Angehörigen das Nötigste zum Leben fehlt und sie keinen anderen Ausweg sehen. 

Christliche Solidarität endet nicht an Staatsgrenzen. In einem gemeinsamen Wort der mexi-

kanischen und amerikanischen Bischöfe hießt es: Es ist ‚an der Zeit, der Realität der Globali-

sierung entgegenzutreten und eine Globalisierung der Solidarität anzustreben’. Deshalb un-

terstützt Adveniat Projekte für Familien in Lateinamerika, die durch die Auswanderung von 

Angehörigen in Not geraten sind. Sie brauchen materielle und seelsorgerliche Hilfe. 

So bitte ich auch in diesem Jahr um eine solidarische und hochherzige Spende für die Men-

schen in Lateinamerika und um ihr Gebet. 

(21 Zeilen mit max. 95 Anschlägen) 

 

 


