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Liebe Leserin,
lieber Leser,
in wenigen Wochen ist es soweit: Wir feiern Weihnachten.
Aber ist das wirklich sicher?
Oder müssen wir uns nicht
vielleicht doch darauf einstellen,
dass das Fest des Friedens – wie so vieles
in diesem Jahr – ausfällt? Die zurückliegenden Monate der Corona-Pandemie
waren geprägt von Unsicherheiten, die
den Seelenfrieden des Einzelnen und den
Weltfrieden der Menschheit ins Wanken
gebracht haben.
Hoffnung schenken uns Friedenszeichen,
die hoffentlich viele Menschen trotz der
Krise immer wieder erfahren dürfen – im
Kleinen wie im Großen: Ein Kind wird
geboren, beeindruckende Sonnenaufgänge und -untergänge, ein Regenbogen, 75
Jahre Frieden in unserem Land. Für all
das gilt es, den Blick zu schärfen.
Wir möchten als Redaktionsteam dazu
beitragen und widmen die vierte Ausgabe
„Leben eben“ dem Schwerpunktthema
„Frieden“ mit seinen vielfältigen Facetten.
So gibt ein Schiedsmann Einblicke in
seine Arbeit, außerdem erinnert sich eine
Borkenerin an den Zweiten Weltkrieg
und ihre dennoch friedvolle Kindheit.
Welche Symbole für Frieden gibt es – bekannte und weniger bekannte? Und wie
wurde der Friedensnobelpreis, mit dem
jüngst das Welternährungsprogramm der
Vereinten Nationen ausgezeichnet wor-
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den ist, zur bedeutendsten Auszeichnung
für Bemühungen um Frieden? Einige
Borkener lassen Sie zudem an ihren Gedanken zum „inneren Frieden“ teilhaben
und wir Mitglieder des Redaktionsteams
stellen Ihnen unsere persönlichen „Orte
des Friedens“ vor. Das interessiert uns
auch bei Ihnen: Welcher Ort ist Ihr „Ort
des Friedens“? Schreiben Sie uns eine
Mail, gerne auch mit Foto, an redaktion
@remigius-borken.de.
Muss Weihnachten in diesem Jahr eventuell ausfallen? Als Christen haben wir
die Antwort bereits, ohne den genauen
Verlauf des gefährlichen Corona-Virus zu
kennen: Weihnachten findet statt. Mehr
noch: An Weihnachten kommt Gott als
Mensch zu uns, er bringt Licht auf die
Welt. Eine hoffnungsvollere Friedensbotschaft kann es nicht geben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der
Lektüre, eine friedvolle Adventszeit und
schon jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Joachim Ladermann
(für das Redaktionsteam)
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… und Frieden auf Erden?

I

st Weihnachten ein Fest des Friedens? – Gewiß. Der Engel gibt das Stichwort: „Ehre sei
Gott in der Höhe, und Friede den Menschen
auf Erden, die guten Willens sind!“ – Nicht jedem leuchtet ein, was die Ehre Gottes mit dem Frieden auf Erden
zu tun hat. Und dennoch feiern wir Weihnachten, das
„Fest des Friedens“.
Weihnachten ein Fest des Friedens? – Ob uns nun der
Bericht aus „jenen Tagen des Kaisers Augustus“ als
Gottes verbürgtes Wort oder nur als Legende gilt – was
dort geschildert wird, sieht doch wohl nicht so eindeutig
nach Frieden aus, wie uns die pausbackigen Hirten, die
Wollschäfchen und die bunt geputzten Könige unserer
Tannenbaumkrippe glauben machen wollen! Denn um
dieses Bethlehem stehen schon all die Schatten, die
auch uns beunruhigen, wenn wir am Lichtkreis der Kerzen vorbeiblicken. Weder der Stern, noch das Kind, noch
die Chöre der Engel haben diese Schatten aufgehoben.
Da ist der schwerfällige Trott der Bürokratie. Das Reich
ordnet die Zählung an. Der Mensch wird zur Zahl, zum
Vermerk. Jeder muss an seinen Geburtsort. Die kleine
Stadt ist überfüllt. Alles ist belegt. Eine Frau, die zu spät
kommt! – Sie ist in Umständen? Kinder zu kriegen ist
schließlich jedermanns eigene Sache! Vielleicht kann sie
außerhalb unterkommen. In einem Stall. – Die Bürokratie hat ihre eigenen Gesetze. Sie kann nicht auf jeden
Einzelfall Rücksicht nehmen. Jetzt ist Volkszählung, ein
amtlicher Akt, der ohnehin den Staat schon genug Geld
kostet! Vergleichbare Situationen spielen sich Tag für
Tag bis heute ab: Unfrieden aufgrund von Gleichgültigkeit und Paragrafengläubigkeit.
Über das Kind fällt der Schatten des Herodes. Wo blieben da die Engel, um den Frieden zu schützen? Herodes
war ein brutaler, in die Macht verkrampfter Mann. Wer
immer seinen Argwohn erregte, war des Lebens nicht
mehr sicher. Ein Blick in die Welt – Weißrussland, USA,
China – zeigt, dass Herodes in anderen Ämtern auch in
unserer Zeit noch tätig ist.
Niemand soll es benommen sein, vom 24. bis zum 26.
Dezember einmal abzuschalten und auszuspannen. Er
will zur Ruhe kommen? Oder er begnügt sich mit dem
freundlichen „Seid nett zueinander“? Kein Vorwurf
deswegen! – Nur darf er sich nicht täuschen. So leicht
kommt man dem Frieden nicht bei! Nicht dem Frieden
auf Erden und schon gar nicht dem Frieden mit Gott:
der Geborgenheit in seinem „un-heimlichen“ Willen!
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– Und vielleicht ist es doch gut, sich gerade an Weihnachten zu besinnen, wie anspruchsvoll der Friede ist,
wie schwer zu erkennen ist, was wirklich dem Frieden
dient, und welchen Aufwand es kostet, den Frieden zu
erhalten!
„...und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind“? – Gerade der gläubige Christ wird sich nicht
täuschen, wird den Begriff und das Werk des Friedens
nicht unlauter vereinfachen! Denn die Worte Jesu sind
von paradoxer, dramatischer Spannung! – Jesus sagt:
„Selig die Friedensstifter: denn sie werden Söhne Gottes
heißen!“ Aber er sagt auch: „Meint ihr, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich
euch: sondern Entzweiung!“ Denn Jesus kennt keinen
„Frieden“, der die Überzeugung gefügig macht. Wie ein
Bogen aber, wie eine Brücke, die zwischen den scheinbar widersprüchlichen Aussagen vermittelt, wirkt jenes
Jesuswort, das uns Johannes überliefert hat: „Meinen
Frieden gebe ich euch! Nicht wie die Welt ihn gibt! Euer
Herz soll nicht verzagen!“
Wir leben in einer Welt voller Unfrieden: Die Corona-Krise hat gezeigt, wie unfriedlich das Menschsein ist, wenn
eine Pandemie uns bedroht. Die Rassenunruhen in den
USA zeigen ebenso wie der Umgang mit Flüchtlingen in
unserem Land, wie sehr Menschen heute – wie damals
in Bethlehem – bereit sind, unfriedlich andere Menschen
auszugrenzen. Die Klimaaktivisten führen uns vor
Augen, dass es sich lohnt im Frieden und im Einklang
mit der Schöpfung zu leben, die Gott uns geschenkt
hat. Schließlich zeigen die Sorgen und Nöte eines jeden
Menschen tagtäglich, wie schwer es ist, mit sich selbst
ins Reine zu kommen und damit mit sich selbst Frieden
zu schließen.
„…und Frieden auf Erden!“ – Das Fragezeichen der
Überschrift weicht dem Ausrufezeichen am Ende. Die
Friedensbotschaft von Weihnachten hat über Länderund Kulturgrenzen hinweg die Welt erobert, weil sie die
Grundsehnsucht des Menschen nach Heil anspricht.
Dass der weihnachtliche Frieden in der Gegenwart
fragil ist, ändert nichts an dieser Sehnsucht und ihrer
Richtigkeit. Denn eines hat Gott an Weihnachten uns
deutlich gemacht. Im Kind in der Krippe, das wir anbeten, zeigt sich, dass in alle Dunkelheit dieser Welt nur
der Friede Gottes Licht bringen kann.
Dr. Oliver Rothe

3

75 Jahre
Frieden
in Borken
Frieden ist nicht nur ein Geschenk.
Wir müssen ständig daran arbeiten,
uns besser zuhören und aufeinander
zugehen. Eine lebendige Erinnerung
an vergangene Kriege motiviert uns
für den Frieden.
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Kr i e g un d Fr i e de n

K

rieg bedeutet immer Leid und Elend. Die Ausmaße lassen sich nicht messen, sind nicht mal
annähernd nachvollziehbar in Worten zu beschreiben. Die Anzahl der im Krieg getöteten Menschen
ist eine Größe, die eine Vorstellung über die Dimension
eines Krieges geben kann. Der von den Nationalsozialisten angezettelte Zweite Weltkrieg hat mehr als 50
Millionen, vielleicht sogar über 70 Millionen Menschen
das Leben gekostet. Leid und Elend hat es damals überall
gegeben, in (fast) jeder Familie - auch in Borken. Lange
über das Kriegsende hinaus leidet die Bevölkerung an
der Zerstörung aller Lebensumstände, die es vor dem
Krieg gab: Ausreichend Lebensmittel und Wohnraum als
existenzielle Grundbedürfnisse, gesundheitliche Versorgung, Kleidung, aber auch kulturelle Angebote. Bedürfnisse, die wir heute - 75 Jahre nach Kriegsende - mit
einem sehr vielfältigen Angebot befriedigen können.
Viele materielle Dinge hat die Mehrheit heute im Überfluss. In Deutschland leben wir in relativer Sicherheit.
Politisch bemühen wir uns um gute Beziehungen zu
anderen Staaten. Wirtschaftliche, kulturelle und ganz
persönliche Verbindungen sollen unbegründete Angst
vor Fremden durch positive Erfahrungen nehmen. Dazu
gehören u.a. auch die Städtepartnerschaften, die Borken
eingegangen ist: 1987 wurden die Partnerschaften mit Albertslund in Dänemark und mit Whitstable in England offiziell begründet. Durch dort schon bestehende Kontakte
und weitere Bemühungen wurde aus den Partnerschaften
eine Städtefamilie aus sieben Städten in Europa mit Mölndal in Schweden, Grabow in Mecklenburg-Vorpommern,
mit der Stadt Bolków in Polen und mit der tschechischen
Stadt Ricany. Aus Bolków, dem früheren Bolkenhain,
haben viele Geflüchtete nach dem zweiten Weltkrieg ein
neues Zuhause in Borken gefunden. Jährlich finden zahlreiche Besuche offizieller und privater Natur zwischen
Borken und den sechs Partnerstädten statt. Vor einem
Jahr wurde die Stadt Borken für ihr vorbildliches Europa-Engagement als „Europaaktive Kommune“ von der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.
Gute, freundschaftliche Beziehungen in andere Länder
sind ein wichtiger Grundstein für Frieden in Europa, die
Erinnerung an den Krieg, verbunden mit dem festen
Willen, dass dies nie wieder geschieht, sind von gleicher
Bedeutung. Die mahnende Vergangenheit halten wir
dadurch lebendig, dass wir uns immer wieder erinnern,
ein kollektives Gedächtnis bilden. Dies wird zunehmend
wichtig, weil die wenigen noch lebenden Zeitzeugen
inzwischen sehr alt sind. Eine wichtige Zeitzeugin für
Borken ist Ursula Brebaum. Die frühere Leiterin des
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Berufskollegs wurde in diesem Jahr ausgezeichnet mit
dem Ehrenring der Stadt Borken. Seit mehr als 20 Jahren
betreut sie ehrenamtlich das Archiv der Propsteigemeinde
St. Remigius, ist eine der profundesten Kenner/innen der
Borkener Stadtgeschichte und hat zahlreiche Schriften
veröffentlicht. Im Gespräch mit dem Autor erinnert sie
sich an ihre Kindheit und Jugend. Sie war elf Jahre alt, als
der Krieg ausbrach.
Vor 80 Jahren: Deutschland im Krieg –
Erlebnisse in Borken
Ursula Brebaum erinnert sich an den 1. September 1939.
„Die Menschen weinten morgens in der Messe.“ Deutschland hatte Polen überfallen. Als ihre Mutter ihr erklärte,
Deutschland sei im Krieg, wusste sie noch nicht, was
Krieg bedeutet. „Auch Männer haben geweint. Viele von
ihnen hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft.“ Vor Kriegsausbruch waren in ihrem Elternhaus bereits Soldaten aus
Pommern einquartiert. Borken war damals Garnisonsstadt. In allen großen Bürgerhäusern gab es „Einquartierungen“. Die Gaststätte wurde täglich von 11.00 bis
14.30 Uhr als Mensa-Betrieb für Soldaten beschlagnahmt.
Dies waren die ersten Eingriffe ins Privatleben vor und
während des Zweiten Weltkriegs. Zur Verpflegung zählte
auch tiefgefrorenes Apfelkompott, die erste Tiefkühlkost,
die Ursula Brebaum kennenlernte. Im weiteren Verlauf
des Zerstörungskrieges wurde auch Borken bombardiert.

„Nacht für Nacht hatten wir Fliegeralarm und mussten
schnell in den Keller. Unser Haus war groß. 20-25 Menschen waren jede Nacht bei uns im Keller, davon viele
Kinder.“ Der Keller wurde verstärkt mit einer zusätzlichen Betondecke, so dass er offizieller Luftschutzbunker
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K ri eg und Frieden

„Wir waren ausgebombt
und hatten nichts mehr.“
wurde. Auch tagsüber gab es Luftangriffe. „Die Flieger
waren so tief, dass man die Piloten erkennen konnte. Wir
mussten alles fallen lassen und laufen. Laufen um unser
Leben.“ „In Rhade gab es eine Flakabwehr für Borken.

Das Licht der Scheinwerfer konnte man von der Landwehr aus sehen.“ Am 15. September 1944 wurden „wegen
zunehmender Gefahren alle Schulen geschlossen“. Im
Rahmen der „Kinderlandverschickung“ sollten Kinder vor
Bombenangriffen in Sicherheit gebracht werden. Ursula
Brebaum kam bei Verwandten unter, auf einem Bauernhof bei Warendorf, allerdings getrennt von ihren Geschwistern. „An Karfreitag 1945 - wenige Wochen vor Kriegsende - fuhr meine Tante wie immer karfreitags mit dem
Fahrrad zum Kloster nach Warendorf, um zu beichten.
Das war ihr so wichtig, dass sie trotz der Gefahren nicht
darauf verzichten konnte.“ Auf ihrer Rückfahrt begegnete
sie amerikanischen Panzern, die Kampflinie war durchbrochen. Die Versorgungslage war schlecht. Nachrichten
gab es keine mehr. Es dauerte zwei Monate, bis Ursula
Brebaum von ihren Eltern hörte. In der Zwischenzeit
wusste sie nicht, ob ihre Eltern, die in Borken geblieben
waren, überlebt hatten. Ende Mai fuhren die Eltern mit
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dem Fahrrad nach Warendorf und sahen ihre Kinder nach
Monaten wieder. Als alle zurück in Borken waren, musste
die Familie von vorne anfangen. „Wir waren ausgebombt
und hatten nichts mehr.“ Die Familie hatte aber noch ihre
Heimat und bezog ein Notquartier in der alten Post, am
heutigen Standort der evangelischen Kirche. Im Haus
gab es ein kleines Geschäft, eine Drogerie, einen Frisör
und die Kreishandwerkerschaft. Auch Flüchtlinge wurden einquartiert. „Sie kamen mit Schnee in der Tasche“,
soll heißen: Sie hatten gar nichts - sie hatten sämtlichen
Besitz und ihre Heimat verloren.
Die Bombenangriffe, die die Remigiuskirche zerstörten,
hat Ursula Brebaum nicht persönlich erlebt. Trotzdem
weiß sie eindrucksvoll davon zu berichten. Sie waren
für alle Borkener besonders prägend und die Erlebnisse
wurden immer wieder geteilt. Am 23. und 24. März 1945
wurde Borken zwei Tage lang massiv bombardiert. Nach
einem Tag Pause wurden am 26. März Phosphorbomben
auf Borken abgeworfen. „Der Phosphor ist in alle Ritzen
gelaufen und alles unter den Trümmern, was man hätte
noch brauchen können, ist verbrannt. Borken hat tagelang
geglüht.“ Der Borkener Kirchturm hat drei Tage gebrannt,
bevor er einstürzte. Die Flammen waren bis weit über den
Stadtrand zu sehen. Auch bei deutlich jüngeren Kindern
hat sich das Bild vom brennenden Kirchturm in den Erinnerungen gehalten.
Ursula Brebaum erinnert sich trotz der schrecklichen
Kriegsereignisse: „Wir hatten eine frohe Kindheit.“ Die
Generation hat den Wiederaufbau geleistet. „Der Schutt
aus dem Kirchenschiff wurde relativ schnell herausgetragen und eine Behelfskirche in den Trümmern errichtet.
Es gab einen sehr starken Zusammenhalt und alle haben
unter den gegebenen Umständen das Beste aus ihrer
Situation gemacht.“
Der Wiederaufbau von St. Remigius dauerte 22 Jahre und
wurde 1967 mit der Errichtung des Turmhelms abgeschlossen.

Markus Haick

Leben eben

Li te r atu r t i pps

Lesen
macht glücklich

Literaturtipps zusammengestellt
vom Team der Remigius Bücherei

Gandhi, Arun
Wut ist ein Geschenk. Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi
Aus dem Englischen von Alissa Walser
Verlag: Köln, DuMont, 2017
Der Journalist und Friedensforscher (Jahrgang 1934) verbrachte als Kind 2 Jahre im
Ashram seines Großvaters Mahatma Gandhi. Dort sollte er lernen, seine Wutanfälle
zu beherrschen und erfuhr die wichtigsten Lektionen seines Lebens: zehn Wege zu
Frieden und Gewaltlosigkeit.

Herausgegeben von Margot Käßmann und Konstantin Wecker
Entrüstet euch!
Warum Pazifismus für uns das Gebot der Stunde bleibt
Texte zum Frieden
Verlag: Gütersloh, Gütersloher Verl.-Haus, 2015
Die ehemalige Landesbischöfin von Hannover und der Liedermacher K. Wecker
werben für eine pazifistische Ethik in Zivilgesellschaft und Politik. Mit zahlreichen
Versen und Texten prominenter Vertreter der Gewaltlosigkeit (u.a. Konfuzius, Franz
von Assisi, Matthias Claudius, Erich Kästner, Else Lasker-Schüler, Friedrich Schorlemmer).

Dalai Lama
Der neue Appell des Dalai Lama an die Welt
Seid Rebellen des Friedens
Mit Sofia Stril-Rever. Aus dem Franz. übers. von Ingrid Ickler
Verlag: Salzburg [u.a.], Benevento, 2018
Nach dem Spiegel-Bestseller „Ethik ist wichtiger als Religion“ wendet sich der Dalai
Lama erneut in einem inspirierenden Essay an die Menschheit und ruft zur Revolution des Mitgefühls auf!

St. Remigius Borken
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Venzke, Andreas
Leben für den Frieden
Berühmte Menschen gegen Krieg und Gewalt,
Arena-Verlag, 2009

Nürnberger, Christian
und Kaußen, Stephan
Nelson Mandela
Verlag: Stuttgart [u.a.],
Gabriel, 2018

13 Porträts berühmter
Personen, die sich selbstlos und mutig für Frieden und Menschenreche
einsetzten, teils noch
immer auf diese Weise
tätig sind. (Ab 10 J.)

Biographie des Freiheitskämpfers, seines politischen Erbes und der
aktuellen
Situation Südafrikas.
(ab 14 J.)

Todenhöfer, Jürgen
Du sollst nicht töten
Mein Traum vom Frieden
Verlag: München, Bertelsmann, 2013
Mehr als ein halbes Jahr lang hat Jürgen Todenhöfer die Revolutionsschauplätze
Ägypten, Libyen und Syrien bereist. Und immer wieder Iran, Afghanistan und auch
Gaza. In mitreißenden Reportagen schildert er das Leben im Krieg und in der Revolution und berichtet von Gesprächen mit Rebellen und Staatsführern vor Ort. Seine
Analysen und Schlussfolgerungen sind ein aufrüttelnder Gegenentwurf zur gängigen Verharmlosung der Kriege unserer Zeit.

Verfasser: Oberthür, Rainer nach einer Idee von Barbara Nascimbeni
Der Friedenssucher
Konzept: Lange, Elisabeth und Katrin Egbringhoff
Verlag: München, Deutscher Katecheten-Verein, 2018
Frieden - das wünschen wir uns alle. Frieden, das wünscht sich auch der kleine Vogel.
So lange ist er schon unterwegs, ruhelos und erschöpft. Ohne es zu wissen, flattert er
mit letzter Kraft in ein Museum mit einer Ausstellung über den Frieden. Mit seiner
Sehnsucht nach Frieden holt der kleine Vogel Lamm und Löwe aus ihrem Bild vom Jesaja-Tierfrieden. Die
beiden zeigen dem Vogel auf ihrem Streifzug durch das menschenleere Museum Bilder von erhofftem und
missglücktem Frieden. Dabei lernt er nicht nur die christliche Botschaft nach und nach verstehen, sondern
gewinnt immer mehr an Stärke und Selbstvertrauen und am Ende noch viel mehr. Die einfühlsamen Worte
von Rainer Oberthür, die ausdrucksstarken Bilder von Barbara Nascimbeni und die Werke der Kunst ergänzen sich zu einem wunderschönen Kinderbuch.Entstanden anlässlich der Ausstellung „FRIEDEN, WIE IM
HIMMEL, SO AUF ERDEN“ in Münster, ist das Buch für Menschen ab 8 Jahren auch ohne Museumsbesuch ein
Lese- und Sehvergnügen, das Herz und Verstand berührt.
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Pastor al r e fe r e nt i n

Nachgefragt bei …
Seit dem 1. August 2020 ist Karen
Nelke Pastoralreferentin in der
Propsteigemeinde. Als Teil des
Seelsorgeteams ist sie im Predigtund Beerdigungsdienst eingebunden, begleitet zwei Kitas und die
Johann-Walling-Grundschule, ist
mitverantwortlich für die Firmvorbereitung, arbeitet in Gremien mit
und unterstützt, wo es nötig und
möglich ist.
Wer ist diese vielbeschäftigte Frau?
Wir haben mal nachgefragt.

Karen Nelke
Jahrgang:
Geboren in:
Familienstand:
Hobbies:

1985
Bocholt
verheiratet
Gesellschaftsspiele, 		
mit Freunden treffen,
Lesen, in der Natur 		
unterwegs sein
Meine Stärke:
offen und ehrlich, 		
ohne Vorbehalte auf
Menschen zugehen
Meine Schwäche: mir Namen zu merken

Berufswahl
habe ich über Umwege erst spät entdeckt. Und mit
der Zeit ist mir wirklich bewusst geworden, dass
mein Beruf ein Privileg ist. Ich darf mit Menschen
in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ein
Stück ihres Weges mitgehen und dabei die Hoffnungsbotschaft Jesu verkünden. – Dafür bin ich
einfach dankbar!

Lieblingsort
mit den Füßen in der holländischen Nordsee.

Kirche
ist für mich mehr als ein Gebäude!

Frauen
und Männer sind auch nur Menschen.

Glaube
- an Gott, lässt mich offen auf jeden Menschen
zugehen
- an Jesus Christus, gibt mir gerade in schwierigen
Situationen Kraft und Hoffnung
- an den Heiligen Geist, lässt mich die Stärken der
Menschen erkennen
- an die Gemeinschaft aller Christen, bringt mich
zum Lächeln

Mode
muss alltagstauglich sein und ist Geschmackssache.

Freundschaft
ist für mich Begegnung mit Menschen, mit denen ich
lache, weine und noch 1000 andere Dinge mache. Echte
Freunde sind Familie!
Reisen
sind für mich Oasen der Zeit mit meinem Mann, um
gemeinsam neue und altbekannte Dinge, Kulturen und
Orte (neu) zu entdecken.

Firmvorbereitung
ist spannend, bereichernd, abwechslungsreich und
macht einfach Spaß. Der Austausch und Kontakt mit
den Jugendlichen und den Katecheten*innen ist für
mich ein Privileg.

Musik
ist Entspannung für die Seele.
Borken
eine Stadt, die es lohnt zu entdecken.
Weihnachten
ein Fest für und mit der Familie, an dem wir gemeinsam unseren Glauben erlebbar machen können.
Innerer und äußerer Frieden
sind für mich erstrebenswerte Ziele.
2021
… ist meine Einarbeitungsphase in der Probsteigemeinde
vorbei und es kann richtig losgehen.
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F r i ed ens nobel preis

Die bedeutendste Auszeichnung für

Bemühungen um Frieden
Menschen sehnen sich nach Frieden: Wir
beten um Frieden und wünschen ihn uns
gegenseitig. Doch immer herrscht irgendwo
auf der Welt Krieg. Menschen leiden, hungern,
sind verzweifelt und fürchten um ihr Leben.
In jedem Krieg kommen Tausende zu Tode, in
beiden Weltkriegen jeweils Millionen.
Der schwedische Industrielle und Erfinder des
Dynamit, Alfred Nobel (1833–1896), hat mit
seinen Erfindungen (neben Dynamit auch Ballistit) die Grundlage für eine neue Dimension
der Kriegsführung geschaffen. Er glaubte an
die abschreckende Wirkung der Sprengkraft,
dass seine Erfindungen Kriege unmöglich machen würden. „An dem Tag, wo zwei Armeekorps sich gegenseitig in einer Sekunde vernichten können, werden wohl alle zivilisierten
Nationen vor einem Krieg zurückschaudern
und ihre Truppen verabschieden.”

Barack Obama
Der Preis, den der damalige
US-Präsident gleich im ersten
Jahr seiner Amtszeit bekam, ist
einer der umstrittensten in der
Geschichte des Nobelpreises. Obama
wurde 2009 „für seinen außergewöhnlichen Einsatz zur Stärkung der internationalen Diplomatie
und der Kooperation zwischen Völkern“ geehrt.
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Nobel verstarb vor dem ersten Weltkrieg und
konnte so nicht mehr erleben, wie falsch seine
Vermutung war. In seinem Testament legte er
fest, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung
gegründet werden sollte, deren Zinsen „als
Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“. Das Geld sollte zu fünf
gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie,
Physiologie oder Medizin, Literatur und für
Friedensbemühungen verteilt werden. Die Nobelstiftung wurde am 29. Juni 1900, vier Jahre
nach dem Tod Alfred Nobels, gegründet, die
ersten Preise 1901 verliehen. Der Nobelpreis
gilt heute als die höchste Auszeichnung in den
berücksichtigten Disziplinen und wird jedes
Jahr an Nobels Todestag, dem 10. Dezember,
verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo
übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.

Kofi Annan
und die UNO
Die Vereinten
Nationen und ihr
damaliger Generalsekretär Kofi Annan
erhielten den Preis 2001 „für
ihren Einsatz für eine besser organisierte und friedlichere Welt“.

Leben eben

Willy Brandt
Der SPD-Bundeskanzler ist der wohl
bekannteste deutsche
Träger des Friedensnobelpreises. Er wurde 1971 für
seine Ostpolitik geehrt, die zur Entspannung im Kalten Krieg beitrug.

Martin Luther King
Der US-amerikanische
Bürgerrechtler erhielt
den Preis 1964 im Jahr
nach seiner berühmten
„I have a dream“-Rede. Vier
Jahre später wurde er ermordet.

Nelson Mandela
Der südafrikanische Nationalheld, der mit seinem
Kampf für die Freiheit
die Apartheid beendete, bekam den
Nobelpreis noch vor seiner Zeit als
erster schwarzer Präsident des Landes. Er teilte sich die Auszeichnung
1993 mit dem weißen Präsidenten
Südafrikas, Fredrik Willem de Klerk.

Mutter Teresa
Die Helferin der Armen und
Kranken bekam den Nobelpreis 1979. Sie starb am 5.
September 1997. Nicht einmal
2 Jahre später begann das bis
dahin kürzeste Seligsprechungsverfahren der
Neuzeit. Am 19. Oktober 2003 wurde Mutter
Teresa von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Die Heiligsprechung wurde am
Vortag ihres liturgischen Gedenktages von
Papst Franziskus am 4. September 2016 auf
dem Petersplatz in Rom proklamiert und galt
als einer der Höhepunkte des ausgerufenen
heiligen Jahres der Barmherzigkeit.

Michail Gorbatschow
Das damalige sowjetische
Staatsoberhaupt wurde 1990,
ein Jahr nach dem Mauerfall und dem Ende des Kalten
Krieges, mit dem Nobelpreis geehrt.

Die EU
Mit dem Nobelpreis für die
Europäische Union würdigte das
norwegische Komitee 2012 deren
Beitrag zum Frieden in Europa.

Markus Haick

St. Remigius Borken
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Frieden
überwindet Grenzen
Kaum ein Thema ist so symbolbehaftet wie Frieden. Dabei gibt es immer wieder neue Symbole, die den Wunsch nach Frieden ausdrücken sollen. Aktuelle Beispiele aus diesem Jahr
sind die „alte“, weiß-rot-weiße Flagge in Belarus und sogar die Alltagsmaske, die in einigen
Regionen der Welt zu einem Symbol von „unterdrückter“ Freiheit stilisiert wurde.

D

as wohl älteste bekannte Friedenssymbol ist die
Taube, die bereits in der Bibel mehrfach verwendet wird. So kehrt die Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel zu Noahs Arche zurück, was bedeutete, dass es nach der Sintflut noch Land gab. (Genesis
8,11)* Auch der Ölzweig selbst galt bereits im römischen
Reich und im antiken Griechenland als Friedenssymbol.
Besiegte, die um Frieden baten, trugen Olivenzweige in
den Händen. Damit hat der Zweig eine ähnliche Funktion wie die weiße Fahne in der Gegenwart. Ihr Schutz als
Parlamentärflagge wurde Anfang des 20. Jahrhunderts
im Zuge der Haager Abkommen festgeschrieben. Die
Haager Abkommen sind neben den Genfer Konventionen ein zentraler Baustein des Völkerrechts. Es gibt aber
auch schon Belege aus dem 1. Jahrhundert nach Christus
über die Verwendung der weißen Flagge als Zeichen der
Kapitulation von römischen Legionären. Genauso gibt
es aus dieser Zeit Berichte über die Verwendung weißer
Stoffe in dieser Funktion aus China.
Das heute wohl bekannteste Friedenszeichen in Deutschland ist das CND-Symbol,
auch Peace-Zeichen genannt. Es hat seinen
Ursprung in der Kampagne für nukleare Abrüstung (Campaign for Nuclear
Disarmament). Es wurde 1958 für den
ersten Ostermarsch der Antiatomkraftbewegung in London vom Künstler Geralt
Holtom entworfen.
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Doch nicht immer bedarf es bildhafter Symbole, um den Wunsch
nach Frieden auszudrücken. Auch
in den Gebeten aller Religionen
ist der Frieden ein wesentlicher
Bestandteil. Das ökumenische
Friedensgebet ist auch in Borken
eine Tradition, bei der sich viele
Menschen verschiedener Religionen zusammenfinden
und bei Gebet und Gesang gemeinsam um Frieden
bitten.
Auch das „Friedenslicht aus Betlehem“ ist in der Region ein bekanntes Symbol für den vorweihnachtlichen
Wunsch nach Frieden. Seit 1986 gibt es diese Aktion der
katholischen und evangelischen Pfadfinderverbände. Das
Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem
entzündet und von Pfadfinder*innen in viele Länder
der Welt getragen. Wenn es die mehr als 3000 km nach
Deutschland zurückgelegt hat, findet auch in Borken
eine Aussendungsfeier statt. Neben den Pfadfindern lädt der Arbeitskreis Ökumene hierzu am 4.
Adventssonntag in den Vennehof ein. Hier können
alle Teilnehmer*innen ihre Kerzen am Friedenslicht
entzünden und in die Haushalte mitnehmen. In
diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem
Motto „Frieden überwindet Grenzen“.

Christian Farwick
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Orte des Friedens
Es gibt ihn, den Ort des Friedens. Für den einen ist es ein Ort, ab dem sich innere Ruhe einstellt, die Gedanken schweifen können, an dem man Geborgenheit spürt, für den anderen
ein Ort, an dem ein friedliches Zusammenleben möglich ist, an dem ich Gott in dem Anderen begegnen kann. Er ist also vielfältig, der Ort des Friedens. Wir, das Redaktionsteam,
haben uns gefragt: Wo ist er denn, mein Ort des Friedens?
Exakt bestimmen kann ich
meinen Ort des Friedens
nicht. Im Prinzip ist es der
Sattel meines Fahrrads.
Gerade im vergangenen Jahr
habe ich mich häufig aufs
Rad geschwungen. Von zu
Hause aus brauche ich nur
kurz den Grütlohner Weg
entlang zu fahren, habe
einen unentspannten Moment beim Überqueren der
Brücke über die Bundesstraße und dann kann man
sein Rad Richtung Ortsausgang und in die Natur rollen
lassen. Innerer Frieden stellt sich zwischen den Feldern
und Wäldern bald ein, egal ob man Richtung Grütlohn,
Raesfeld oder Rhede fährt.

Christian Farwick
Es gibt einen besonderen
Ort für mich – mein Elternhaus. Zwar war ich schon
11 Jahre alt, als wir aus dem
Ruhrgebiet nach Borken gezogen sind, aber hier fühle
ich mich sicher und geerdet.
Jetzt, mit Mitte 30, ist dieser
Ort ein „Pool“ von Erinnerungen und Gefühlen.
Wenn ich mich in dieser vertrauten Umgebung befinde,
vornehmlich im Garten, kann ich aus diesem „Pool“
schöpfen – und zwar genau das, was ich gerade brauche
oder hervorholen will. Ich bin von Natur aus sentimental. Ich glaube, dass es ganz gleich ist, wie alt man
physisch wird, wenn es einem phasenweise nicht so
gut geht, dann sehnt man sich nach Geborgenheit und
Sicherheit. Neben dem Kreis der Familie sind dies eben
auch Orte und Erinnerungen. Hier kann ich diesen inneren Frieden für mich finden. In der Erinnerung, dass
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hier meine Kindheit und Jugend mit all ihren Höhen
und Tiefen stattgefunden hat. Mit der Gewissheit, dass
Herausforderungen gelöst wurden, egal wie schwierig
oder beinahe unlösbar sie mir auch erschienen. Hier
waren immer meine Eltern, mein sicherer Hafen, mein
Dach über dem Kopf und mein Trost. Heute spielen in
diesem Haus und Garten meine eigenen Kinder und
da schließt sich der Kreis für mich. Noch sind wir drei
Generationen, die hier regelmäßig zusammen finden –
ich weiß, das wird nicht immer so sein und das macht
mich traurig und erschreckt auch ein bisschen. Aber in
dem festen Glauben, dass dieser Ort ein „Kraftplatz“ für
mich ist, weiß ich, auch das wird eine Herausforderung,
die ich mit meiner Familie nehmen werde!

Sabrina Corzillius
Mancher denkt vielleicht
eine Kindertageseinrichtung ein Ort des Friedens?
Hier tobt doch förmlich das
Leben. Doch ich empfinde
es so. Es ist einer meiner
Orte des Friedens, an denen
mein Herz aufgeht. Täglich
kommen hier kleine und
große Menschen zusammen, die viele Stunden miteinander verbringen. Lachen
und Fröhlichkeit schallt durch das Haus. Kinder begegnen einander ohne Vorbehalt. Treten Konflikte untereinander auf, werden gemeinsam Lösungswege gesucht.
Die Kita – ein Ort des Friedens – für mich auf jeden
Fall. Hier können Erwachsene wunderbar von Kindern
lernen, wie ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen und Nationen gelingen kann. So auch
ich. Hier sind Akzeptanz und Toleranz nicht nur schöne
Wörter, sondern sie finden sich im Alltag wieder.
Nicole Mönkediek

Leben eben

Mein Friedensort ist dort,
wo ich die Schöpfung Gottes
spüren kann und Menschen
bei mir sind. Der Sonnenuntergang im Pazifik strahlt
für mich Frieden aus, da ich
dort die friedliche Kraft der
Natur erlebe. Die Menschen
am Ufer des Pazifiks sind
friedlich beieinander, Teil
der Schöpfung, Teil des Friedens, den Gott schenkt.
Dr. Oliver Rothe
Ich habe nie unmittelbar
Krieg erlebt. Dafür bin ich
sehr dankbar. Aber wer
kennt ihn nicht, den persönlichen „Unfrieden“, mehr
als nur eine leichte Unzufriedenheit. Um diesen zu
überwinden, brauche ich
Zeit, Gedanken zu sortieren
und auch einen anderen
Ort, um mit Gott neu ins Gespräch zu kommen. Es ist
für mich eine andere Form des Gebets beim Spaziergang. Schon einige Male hat es mich in solchen Situationen in den Wald am Pröbstingsee gezogen. Es gibt
dort für mich eine „besondere Stelle“. Viele werden sie
kennen: Ein Heiligenbild, das vor Jahrzehnten in eine
Astgabel gelegt wurde und um das der Baum komplett
gewachsen ist. Das Bild ist sehr gut erhalten. Ich weiß
nicht, wer und aus welchem Grund jemand dieses Bild
dort aufgestellt hat, aber offensichtlich haben dort schon
viele Menschen ihre Sorgen und Nöte Gott anvertraut.
Es wurden Bänke aufgestellt, die zum Verweilen einladen. Während des Spaziergangs halte ich dort gern und
vertraue darauf, dass Gott mich sieht und hört.
Markus Haick
Wenn ich über „meinen persönlichen Ort des Friedens“
nachdenke, wird mir schnell
klar, dass es diesen nicht
gibt! Es gibt in meinem
Leben nicht DEN einen Ort,
der das Gefühl von Glück
und Frieden in mir auslöst.
Im Gegenteil, es gibt verschiedenste Orte, an denen
ich Ruhe und Frieden finde, und alle haben sie eines
gemeinsam: Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
das weite Meer im Süden ist, der kleine Ententeich auf
der Insel Föhr, der Bach in den Bergen, die Ruhr, an der
wir gemeinsam mit Freunden drei Tage mit dem Rad
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entlanggefahren sind oder der Spaziergang am Aa-Weg
hier bei uns in Borken. Das Element Wasser erzeugt in
mir Stille und eine innere ZuFRIEDENheit in der bewegten und hektischen Zeit. Das Wasser hat mir bereits
viele wertvolle und wunderschöne Momente in meinem
Leben geschenkt und ich bin froh darüber, dass ich
nicht nur an einen Ort gebunden bin, an dem ich dieses
Gefühl erleben darf.
Heike Höbing
Gerade in den Herbstmonaten entwickelt sich zum
Abend hin mein Arbeitsplatz zu einem Ort des
Friedens. Wenn es um mich
herum ganz ruhig wird, sich
der Parkplatz vor meinem
Bürofenster leert und mein
Blick vom Schreibtisch aus
über die Weseler Straße,
über eine Pferdewiese hinweg bis weit nach Hoxfeld
reicht und dort die Sonne am Horizont versinkt, dann
verspüre ich meinen inneren Frieden und lasse in Gedanken den Tag Revue passieren.
Joachim Ladermann
Es gibt diese Tage, da ist
alles grau, kreuz und quer.
Man hat das Gefühl, dass
alle irgendwie schlecht
drauf sind und nichts wie
gewohnt läuft. Gerade an
stressigen Arbeitstagen
überkommt mich dann das
Gefühl, in der Mittagspause
an meinen Friedensort in
Borken fahren zu müssen: Es ist der Teich am Kapitelshaus, genauer gesagt der kleine Holzponton daran.
Wenn das Wasser sich vom Wind leicht kräuselt und
die Fische ihre Bahnen ziehen, schalte ich total ab und
finde meinen inneren Frieden. „Resetet“ geht es dann
in den Nachmittag und dieser ist dann meist viel heller
und bunter.
Andre Peinemann

Wie sieht dein/Ihr Ort des Friedens aus?
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns davon erzählen, gerne auch mit einem Foto.
E-Mail: redaktion@remigius-borken.de
Einige Beiträge werden im nächsten
Pfarrmagazin veröffentlicht.

15

Schlichten statt richten
„Die interessiert doch bestimmt nicht mal, wie wir das finden“, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein oft gesagter Satz, wenn es bei Streitigkeiten weder vor noch zurück geht. Oftmals
ahnt die beschuldigte Partei noch gar nichts von der sich anbahnenden Auseinandersetzung.

G

enau das ist das Problem“, sagt auch Ralf Kahl,
eine von drei Schiedspersonen in der Stadt und
den Stadtteilen von Borken. „Zu oft wird nicht
gesprochen und die anfänglich kleine Ursache ist der
Beginn einer Abwärtsspirale.“
Dabei sind es oftmals Banalitäten. Der Baum sei zu hoch,
der Schatten zu groß, die Hecke zu breit und das Laub
des „nicht eigenen Gewächses“ zuhauf auf dem eigenen
Grundstück.
Auch schnell dahingesagte Worte können als Beleidigung
oder Bedrohung aufgenommen werden und führen zum
Disput.
Wenn dann die Beteiligten aneinander geraten, gar nicht
oder nur noch schriftlich miteinander kommunizieren
und dennoch keine Lösung finden, kommt der 65-jährige
Diplom-Ingenieur und ausgebildete Supervisor ins Spiel.
Im Gespräch mit „Leben eben“ gab der sehr viel
Ruhe ausstrahlende Pensionär und Vater von drei
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Kindern Einblick in die Tätigkeit der ehrenamtlichen
Schiedspersonen.
Vor eineinhalb Jahren bewarb sich Ralf Kahl auf die Nachfolge von Gertrud Wieging, die die Tätigkeit 20 Jahre lang
ausgeübt hatte. Nach positiv verlaufener Vorstellungsrunde bei der Stadt und im Stadtrat folgte die Vereidigung am
Amtsgericht, dem als zuständige Behörde das Schiedswesen zugewiesen ist. Zuständig ist er nun für die Kernstadt Borken inklusive der Ortsteile Marbeck, Grütlohn,
Hoxfeld, Rhedebrügge und Westenborken.

Voraussetzungen, um Schiedsperson zu
werden bzw. zu sein
•
•
•

Interesse bekunden
mindestens 28 Jahre alt sein
Wohnsitz am Ort

Leben eben

S c hi e d s pe r s o n

„Zu oft wird nicht gesprochen und die anfänglich
kleine Ursache ist der Beginn einer Abwärtsspirale.“

Seit dem 1. August 2019 ist Kahl nun Schiedsmann
und somit Teil des Organs der deutschen Rechtspflege,
welches das Schiedswesen ist.
„Aber“, und das stellt Ralf Kahl ganz klar heraus, „ich bin
kein Richter und kein Jurist! Wir versuchen in jeder Verhandlung einen Vergleich zu erzielen. Kompromisse, mit
denen beide Seiten gut und vor allem besser als vorher
leben können“, so der ehemalige Telekom-Entwickler, der
daher auch keine Rechtsberatung vornehmen darf.
Wenn es bei ihm nicht gelingt, eine Einigung herbeizuführen, geht der Fall an das Amtsgericht und es kommt
zu einem Gerichtsverfahren.
Dazwischen stehen aber mehrere Gespräche. Jede Partei
wird unabhängig voneinander angehört, damit Kahl sich
ein objektives Meinungsbild verschaffen kann. Erst dann
folgt das Schlichtungsverfahren, das mit Gebühren von
10 bis 40 Euro deutlich günstiger ist als eine Gerichtsverhandlung.
17 Fälle hat der Friedensrichter (so wird das Amt in Sachsen genannt) bisher im Jahr 2020 verhandelt.
Es ist nicht die berühmte Hutschnur, die dem Borkener
hochgeht, aber in manchen Fällen fehlt schon ein wenig
das Verständnis für die Zwietracht. Auch da heißt es,
professionell und mit der gebotenen Sachlichkeit den Fall
abzuschließen.
Ein paar Blätter oder Äste nach dem Heckenschnitt oder
eine Abdeckplane, die immer auf des Nachbars Grundstück hängt und weht, sind eigentlich schnell weggeräumt, bergen aber Streitpotential. Es gibt auch Fälle,
da würde Kahl beim Ortstermin am liebsten selber kurz
Hand anlegen und das Thema aus der Welt schaffen.
Allerdings behält er die neutrale Rolle und sucht das
Gespräch mit dem „Verursacher“, um den oder die
Gründe anzusprechen und den Streit schon im Vorfeld
beizulegen.
Objektivität ist das A und O bei der Tätigkeit. Dass diese
nicht gewährleistet ist, wenn einer der Parteien ein Beoder Verwandter ist, versteht sich von selbst. Dann über-
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nimmt die Schiedsperson aus Weseke oder Gemen den
Fall. Diese kann sich Kahl auch als Hospitant dazu holen,
wenn es ein besonders heikler Fall ist und eine Entscheidung schwierig.
An seinen ersten Fall erinnert sich Ralf Kahl natürlich
ganz genau. Da ging es zwischen zwei Kaufleuten um
mehrere tausend Euro. Das vergisst man natürlich nicht.
Aber auch hier haben sich die Parteien letztlich gütlich
geeinigt. Dass es nicht immer harmonisch zugeht, liegt in
der Natur der Sache. Dann kämen die Profis am Amtsgericht ins Spiel. Der Antragsteller erhält bei einem missglückten Schiedsverfahren ein Formular, mit dem er dann
beim Amtsgericht Klage einreichen kann.
Allerdings musste Kahl dieses Formular bisher noch nicht
aushändigen. Er hat es in allen Fällen geschafft, einen
Vergleich zu erzielen.

Öffentliche Sprechstunde
der Schiedspersonen:
Jeden 1. Mittwoch im Monat
von 10 – 12 Uhr im Rathaus in Borken.
In Corona-Zeiten nur mit Voranmeldung!
Mobil: 0171 9491000
E-Mail: ralf.kahl@t-online.de
Auch wenn den Borkener seine Aufgabe sehr interessiert,
`Spaß machen` ist hier eher das falsche Wort, sind die
Schiedsleute „froh um jeden Fall, der nicht kommt“.
Einen Appell senden die „Friedensrichter“ an die Menschen: „Redet miteinander!“

Andre Peinemann
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Innerer Frieden
In der Planungsphase dieser Ausgabe sind viele Ideen zum Friedensthema
entstanden, die in diesem Magazin nun Platz gefunden haben.
Schauen wir doch an der Stelle mal auf uns und unser Leben und lassen die
globalen Aspekte mal außen vor – mit Achtsamkeit und Bewusstsein.
FRIEDEN – was für ein großes Wort.
Lassen Sie sich einen Moment Zeit – nehmen Sie den Impuls mit und lassen
ihn wirken. Für sich selbst, ihr Leben, ihr Umfeld.
Zu diesem sehr persönlichen Thema des „inneren Friedens“ waren Menschen aus Borken bereit, mit mir Gedanken zu teilen. Ich muss sagen, es war
ein beeindruckender Austausch, der nachhaltig bei mir wirkt.
Davon dürfen wir hier nun lesen. An dieser Stelle ein herzlicher Dank für die
persönliche Öffnung zum Thema und die Bereitschaft davon zu berichten.

„Für mich bedeutet innerer
Frieden vor allem mit mir
selbst im Reinen zu sein: Ich
handele nach meinen Grundsätzen Klarheit & Wahrheit.
Meines Erachtens nach beginnt eine innere
Unruhe bereits, wenn ich „ja“ sage, obwohl ich
„nein“ meine. Das bezieht sich auf viele Bereiche
des Lebens; gerne würde ich z.B. 13 weitere
Tätigkeiten ausüben, komme dann aber weder
meiner Familie noch meinen bisherigen Hobbies so „nach“, wie ich es für fair erachte. Das
Ergebnis: Ich fühle mich gestresst. Um anderen
dienlich sein zu können, muss es mir allerdings
selbst gut gehen. Daher nehmen mein Mann und
ich uns zwischendurch bewusst Qualitätszeit
für uns; hierbei genießen wir z.B. die Nähe zu
unseren Hunden, die Ruhe im Wald oder einfach
eine gute Tasse Kaffee.
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Auch führe ich meine Kommunikation gewaltfrei, aber klar und beuge damit einer unnötigen
Energieverschwendung beider Seiten vor. Häufig
beobachte ich, dass die Menschen um mich
herum eine vermeintliche Harmonie einer klaren
Kommunikation vorziehen; das führt wiederum
zum innerlichen Konflikt auf beiden Seiten und
die Beziehung zum Gegenüber gerät schnell
in eine Abwärtsspirale. In der heutigen Zeit
unbegrenzter Möglichkeiten fällt es vielen leicht
zu sagen „dann geh doch!“ - wir schmeißen
lieber weg anstatt zu reparieren. Ich möchte alle
ermutigen, diesen Egoismus abzulehnen und die
Wachstumschance anzunehmen - damit können
wir den inneren Frieden von uns und unserem
Gegenüber fördern.“
Anna Müller-Langela / 33 Jahre aus Borken,
Unternehmerin und Fachberaterin für
lmmobilienfinanzierungen

Leben eben

„Ich denke, unter diesem Ausdruck
stellt sich jeder ein kleines bisschen
etwas anderes vor.
Für mich bedeutet innerer Frieden vor
allen Dingen: Innere Zufriedenheit mit sich
selbst. Dies zu erreichen, erscheint vielen sicher schwierig. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber mit
einer kleinen Änderung der Sichtweise liegt das Ziel gar
nicht so weit entfernt.
Diese Sichtweise hat mir nicht nur dabei geholfen,
Zufriedenheit zu gewinnen, sondern auch auf verschiedensten Wegen weiter zu kommen.
Dabei gehört es für mich auch dazu, Probleme als Chancen und nicht als Rückschlag zu sehen. Natürlich sind
Probleme auf den ersten Blick wenig positiv, aber sieht
man diese als Chance, kann man die Energie, die man
ansonsten in Unzufriedenheit und Missgunst stecken
würde, viel besser in Zuversicht und Motivation stecken.
Also auch wenn innerer Frieden so still klingt, darf er
bei mir gerne mal laut sein. Man sollte lachen, Spaß
haben und diesen gerne mit anderen Menschen teilen,
um denen auch etwas von dieser positiven Einstellung
mitzugeben.“
Felix Bußkamp / 25 Jahre, Techniker der Landschaftsarchitektur, Gartenbauer und Hobbyangler (Borken)

„Seit mein Mann im
Ruhestand ist, haben wir
uns nochmal neu strukturieren müssen. Das ist
jetzt schon eine Weile her,
aber heute kann ich sagen,
dass dieser Umbruch geglückt ist,
macht mich innerlich ruhig.
Ich kann den Alltag genießen, wir haben
uns nach langer Zeit im Arbeitsleben, für
den Ruhestand gut gewappnet. Es klingt
immer so einfach. Aber in der Umsetzung
ist es dann doch eine Herausforderung,
die wir als Paar und Partner gemeinsam
gestemmt haben.
Jetzt bestimmen nicht mehr Arbeit und
Kindererziehung unseren Alltag, sondern
der Wunsch, unseren „Lebensabend“ so
schön es eben möglich ist zu genießen.
Wünsche wie Gesundheit und innerer Frieden mit unserem bisherigen Leben, die sind
jetzt dominierend. Diesen inneren Frieden
kann ich spüren und genießen, wenn ich
auf das zurückschaue, was wir als Familie
bis heute erreicht haben. Das macht mich
stolz und glücklich.
Ich genieße die Zeit mit den Enkeln und die
schönen Fahrradtouren und Ausflüge, aber
auch unser Haus und den Garten – schön,
wenn man Sicherheit im Alter hat.“

„Ich denke, seinen inneren Frieden muss
man täglich neu finden. Es gibt immer
Situationen, die ungeklärt sind. Wenn
ich abends zu Bett gehe und über Situationen des Tages nachdenke und deshalb
nicht schlafen kann, bin ich mit mir nicht
im Reinen und mein innerer Frieden ist gestört.
Daher ist es mir wichtig, jeden Tag so abzuschließen, dass
ich immer befreit in den nächsten Tag gehen kann.“
Chantal Gemander / 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder,
Studierende an der Fachschule für Sozialpädagogik,
liebt und lebt den Handballsport
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Marianne Kaiser / 69 Jahre alt, freut sich
über den Alltag mit zwei Enkeln, fährt
gerne mit ihrem Mann Radtouren

Sabrina Corzillius
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A m nes ty I ntern a tion a l

Frieden stiften
„Nein zu Gewalt, Folter und Terrorismus. Auf der anderen Seite
ein Ja zur Verteidigung der Menschenwürde und Menschenrechte“ So die Begründung für die Auszeichnung von Amnesty
International mit dem Friedensnobelpreis im Jahre 1977

20

Leben eben

I

n den Nachrichten werden wir tagtäglich mit erschreckenden Verletzungen der Menschenrechte
konfrontiert und es scheint in vielen Ländern zum
Alltag dazuzugehören: Brutale Massenverhaftungen
und Folter in Belarus nach friedlichen Protesten, sogenannte „Umerziehung Camps“ für Uiguren in China,
Einwanderungsdekrete in den USA, staatlich unterstütze
Diskriminierung der LGBTQ Community in Polen oder
Waffenexporte von Deutschland in Länder wie die Türkei
und Indien. Waffen, welche dort genutzt werden können,
um Menschenrechte zu verletzen...
Wer kennt nicht ein Gefühl von Hilflosigkeit bei diesen
alltäglichen Nachrichten und wer spürt nicht eine beschleichende Angst, weil man nicht weiß, was man selbst
oder überhaupt irgendwer etwas gegen diese schrecklichen Ereignisse tun kann?
Genau dieses Gefühl überkam auch Peter Benenson im
Jahr 1960, als er von der Verhaftung zweier Studenten in
Portugal erfuhr, die in der damaligen Diktatur verbotener
Weise auf die Freiheit angestoßen hatten. Er wollte nicht
mehr länger nur über solches Unrecht lesen sondern
etwas dagegen tun, auch wenn er noch nicht wusste wie.
Kurz darauf veröffentlicht er einen Zeitungsartikel und
appelliert an alle, Briefe an Regierungen zu schreiben
und somit Druck aufzubauen, unter anderem um die
Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Sein
Gedanke dabei war: “Wenn eine einzelne Person protestiert, bewirkt das nur wenig, aber wenn es viele Leute
gleichzeitig tun würden, könnte es einen nachhaltigen
Eindruck hinterlassen.“
Dieser Artikel ist der Beginn von Amnesty und spiegelt
auch immer noch die heutige Arbeit wieder.
Amnesty International ist die weltweit größte Bewegung
mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und Unterstützer*innen in über 150 Ländern, die für Menschenrechte eintritt. Unabhängig von Regierungen, Parteien,
Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen und
ohne wirtschaftliche Gewinnerzielung arbeitet die
Bewegung, um die für jeden Einzelnen gültige Menschenrechte zu beschützen und umzusetzen. Um ihre
Unabhängigkeit zu wahren, welche entscheidend für
ihre Glaubwürdigkeit ist, finanzieren sie ihre Arbeit aus
Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
Mit „Urgent Actions“ (Eilaktionen), Briefen, Appellen,
Pressearbeit, öffentlichkeitswirksamen Aktionen sowie
Lobbyarbeit gegenüber Regierungen, Institutionen und
Wirtschaftsunternehmen macht Amnesty International
Druck für eine gerechtere Welt. Wenn tausende Nachrichten die Einhaltung der Menschenrechte fordern,
lassen sie sich schwer ignorieren. Die genaue Recherche
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und Berichterstattung schafft bereits Veränderung: Menschen, die Menschenrechte missachten, fürchten oft die
Öffentlichkeit.
Die Aktionen von Amnesty International erregen Aufmerksamkeit und zeigen Wirkung. Beispiele für aktuelle
Erfolge sind unter anderem die Freilassung der Menschenrechtlerin Victoria Brian aus Verwaltungshaft in
Belarus oder die Freilassung des Schamanen Aleksander
Gabyshev aus psychiatrischer Haft Ende Juli in Russland.
Er hatte sich regierungskritisch geäußert. Auch wenn
es sich hier nur um positive Wendungen für einzelne
Personen handelt, so gibt sie doch vielen Hoffnung, für
Menschenrechte einzutreten.
Entscheidend ist das Engagement der zahlreichen Mitglieder*innen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen
und Altersgruppen. Die Aktionen werden möglich durch
ein Netzwerk von Amnesty-Expert*innen zu verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Themen und ihre
Kontakte zu Opfern von Menschenrechtsverletzungen
und deren Angehörigen, zu Ärztinnen und Ärzten, Anwältinnen und Anwälten, Journalistinnen und Journalisten
– rund um den Globus. Diese Kontakte dienen als zuverlässige Quellen, denn bevor Amnesty etwas unternimmt,
liegen gesicherte Erkenntnisse durch Recherche vor.
Amnesty International und seine Mitglieder*innen setzt
Mut, Kraft und Fantasie ein, um immer wieder ein wenig
Frieden zu stiften. Dies ist ein langwieriger, immer anhaltender und oft niederschmetternder Prozess, der sich allerdings für jede einzelne Befreiung und Errungenschaft
lohnt, denn die Arbeit von Amnesty verändert und rettet
das Leben von Menschen.
Wenn Sie das nächste Mal Nachrichten über das Schicksal von Menschen erschüttert, deren Rechte mit Füßen
getreten werden und sie sich macht- und hilflos fühlen,
lohnt es sich vielleicht an diesen Artikel zurückzudenken
und sich weiter über Amnesty zu informieren, eine Spende abzugeben oder vielleicht sogar Mitglied zu werden!
Amnesty schätzt jedes Mitglied und jede Spende, denn
wie die Bewegung selbst sagt: „Durch unsere Arbeit
wollen wir Verzweiflung in Hoffnung und Mitgefühl in
Handeln umwandeln. Jeder Mensch kann etwas tun und
Veränderung bewirken“!
Pauline Haick
Quellen:
www.amnesty.de
noizz.de/news/amnesty-auch-deutschland-verletzt-menschenrechte/177l5sb
www.deutschlandfunk.de/diskriminierung-in-polen-regierungsgelder-fuer-anti-lgbt.795.de.html?dram:article_id=483753
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Der Begriff FRIEDEN
von Kindern erklärt
Überall auf der Welt wünschen sich Menschen, in Frieden leben zu können. Doch
was ist eigentlich Frieden und welche Bilder haben wohl Kinder im Kopf, wenn sie
das Wort FRIEDEN hören? Können sie überhaupt etwas mit diesem Wort anfangen?
Dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen und habe Maximilian, Jakob, Leo, Ben,
Anton, Julius und Gabriel (alle 5 Jahre alt und Kinder unserer Kita) zu mir ins Büro
eingeladen. Dort habe ich sie zu dem Wort FRIEDEN befragt.
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Hast du das Wort FRIEDEN schon einmal gehört? Weißt du, was dieses Wort
bedeutet?

„Frieden kenn ich nicht. Aber ich kenne
FRIEDhelm von den Playmos.“ (ein Fürst
aus der Folge Playmos: Ritter außer Rand
und Band)

„Also ich nicht.“
„Ich schon! Frieden bedeutet, dass man sich
einfach nicht streitet.“
„Oder sich wieder vertragen.“

Einer der Jungs hat das Gespräch die
ganze Zeit stillschweigend verfolgt und
sagt schließlich aus voller Überzeugung:
„Ach, ich weiß das nicht. Frag doch mal
einen Erwachsenen.“

„Wenn kein Frieden ist, würden sich alle Leute immer nur streiten!“
„Ja genau - oder wenn einer was wegnimmt
von einem z.B. echtes Gold- ja dann kommt
die Polizei!“
Alma (gerade 3 Jahre alt) gesellt sich
spontan zu uns und wir erklären ihr, dass
wir überlegen, was wohl das Wort Frieden
bedeutet.
„Wir waren auch schonmal FLIEGEN – in
Urlaub“ teilt sie uns ihren Gedanken mit.
Einer der Jungs schaut mich zunächst
etwas verwundert an. Dann geht ein
Strahlen über sein Gesicht: „FLIEGEN
reimt sich auf FRIEDEN!“
„Frieden ist, wenn Leute vorher im Krieg waren und sich jetzt vertragen, dann lächeln sie
wieder. Frieden ist, wenn Leute nicht mehr
kämpfen oder gemein zueinander sind.“
„Frieden ist, wenn man nicht die Geschwister ärgert und die beim Mathe lernen in
Ruhe lässt.“
„Ich habe mich schonmal mit meiner Schwester gestritten; um eine Schaufel. Ich brauchte die und dann hat sie mir die im Tausch für
eine andere Sache gegeben.“

St. Remigius Borken

Ich wende mich mit einer weiteren Frage
an die Gruppe:
Wie findest Du Frieden?
„gut“
„schön“
„Ich finde Frieden auch gut, weil ich möchte
nicht, dass meine Brüder immer in Mamas
und Papas Bett springen - weil dann gehen
die Polster kaputt. Als Mama mich fotografieren wollte, musste ich auf den Hocker steigen und dann durfte ich in Mamas und Papas Bett springen, weil ich wieg ein bisschen
leichter. Als meine Brüder dann mit Mathe
fertig waren habe ich gesagt, die sollen mal
Frieden machen und dass die nicht immer in
das Bett springen sollen.“
„Also ich finde Frieden gut, weil Leute sich
dann wieder vertragen.“
„Genau weil keiner sich dann mehr streitet.“
Heike Höbing
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Friedensbewegung
in der DDR
„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.“ Spätestens mit dieser
Aussage und der da schon längst geplanten und folgenden Errichtung
dieses monströsen, trennenden Bauwerks im Jahr 1961 formierten sich
Gruppen um Pazifisten und Bürgerrechtler. Sie bildeten die erste echte
Opposition im SED-Staat.
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A

llerdings dauerte es einige Jahre, bis die Gruppen
ihre Aktivitäten in Dimensionen bringen konnten, die echte Wirkung erzielten.

Ab Ende der 1970er Jahre bildete sich in der DDR, parallel zur mächtigen Friedensbewegung im Westen, eine
vom Staat große und unabhängige Friedensbewegung.
Sie forderte sofortige Abrüstungsmaßnahmen von der
westlichen Supermacht USA und den „Brüdern“ aus der
Sowjetunion im Osten und wurde bekannt unter dem
Namen „Schwerter zu Pflugscharen“.
Diese Bewegung gegen Aufrüstung und Militarisierung und
für Demokratisierung reichte
weit über die Grenzen der
Kirchen hinaus und fand ihre
Symbolik in einem Schmied,
der ein Schwert in eine Pflugschar umschmiedete.
Die sowjetische Regierung hatte dieses Symbol aufgenommen und als Denkmal den Vereinten Nationen in
New York geschenkt. Dieses Symbol wurde als Button
der unabhängigen Friedensbewegung verteilt und von
über 100.000 kritisch eingestellten Jugendlichen offen
getragen.
Entstehung einer Oppositionsbewegungen
Mitte der 1980er Jahre, als die atomaren Mittelstreckenraketen in Ost und West trotz großer Proteste
stationiert wurden, kam es zu Differenzierungen
einzelner Gruppen.
Unterschiedliche Interessengruppierungen entstanden,
darunter auch die „Initiative Frieden und Menschenrechte“.
Diese politische und sich selbst als Opposition begreifende Gruppe war klein und auf Großstädte begrenzt.
Ihr wichtigstes Ziel bestand in der Demokratisierung
der DDR und der SED ihre Monopolstellung streitig zu
machen. Dazu sollten die Medien reformiert werden die
Reisefreiheit und andere Menschenrechte durchzusetzen
und vor allem rechtsstaatliche Strukturen zu schaffen.
Ab 1987 war die Existenz einer bedeutenden Oppositionsbewegung selbst innerhalb der DDR für oder durch
das Regime nicht mehr zu leugnen.
Aktionen und Razzien gegen die mittlerweile große und
medienwirksame Oppositionsbewegung sowie bekannt
gewordene erzwungene Ausbürgerungen von prominenten Bürgerrechtlern führten ab November 1987 zu
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Solidarisierungsschüben mit der Opposition.
Die vielleicht bekannteste Bewegung
“Friedensgebete in der Nikolaikirche in Leipzig“
Ab 1982 fanden in der Leipziger Nikolaikirche wöchentliche Friedensgebete statt.
Mitglieder der „Arbeitsgruppe Friedensdienste“ und kirchliche Mitarbeiter
fanden immer mehr Zulauf. Nicht zuletzt
durch bundesdeutsche Journalisten, die
stetig berichteten und so diese Bewegung
deutschlandweit bekannt machten. 1983
wurde diese Veranstaltung so groß, dass
durch das Friedensgebet vor der Kirche
friedlich und mit brennenden Kerzen
gegen die Militarisierung der Gesellschaft
demonstriert wurde.
Ab 1987 koordiniert Pfarrer Christoph
Wonneberger die Bewegung. Er nahm die
Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen in die
Vorbereitungen mit rein, um so einen noch größeren
Kreis von Menschen zu mobilisieren.
Der Staatsapparat reagierte mit willkürlichen Verhaftungen und polizeilichen
Ermittlungsverfahren.
Mit der Großdemonstration
im Anschluss an das Gebet
am 4. September 1989 für
„Demokratie, Pressefreiheit und ein freies Land für
freie Menschen“ begann die
bekannte Dynamik, die das
Ende der DDR einläutete. Am
9. Oktober 1989 waren rund
70.000 Menschen auf der Straße. Glücklicherweise
verliefen diese Demonstrationen friedlich.Es kam nicht
zu befürchteten militärischen Einsätzen der Regierung.
Daher gilt der 9. Oktober 1989 als der Tag, an dem die
Friedliche Revolution in der DDR unumkehrbar geworden ist. Nach dem Leipziger Vorbild kommt es in vielen
anderen Städten der DDR ebenfalls zu Demos, die mitunter auch an anderen Wochentagen stattfinden.
Der Fall der Mauer und die folgende Wiedervereinigung
wurden Realität.

Andre Peinemann
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Remigius Bücherei Borken
Die Vorlesestunde für „Junge
Hüpfer“ ab 4 Jahren findet am
Donnerstag, 26. November,
Mittwoch, 23. Dezember 2020
und Donnerstag, 28. Januar 2021
um 16 Uhr Uhr statt. Karl-Heinz
Andresen begeistert mit spannenden und lustigen Geschichten.
„Eck-Geschichten“ für Kinder ab 5 Jahren – Geschichten
hören und kreativ sein (z.B. Basteln…) Termine: donnerstags, 17. Dezember 2020 und 21. Januar 2021, jeweils um 16
Uhr im 3Eck, Neutor 3. Aufgrund der Hygieneauflagen ist
die Teilnehmerzahl begrenzt und eine kostenlose Teilnehmerkarte erforderlich, die vorher zu den Öffnungszeiten
der Remigius-Bücherei abzuholen ist. Detaillierte Infos
zu Thema und Teilnehmerkarte gibt es dann auf unserer
Homepage buecherei-borken@bistum-muenster.de.
Herbergssuche
Auch in diesem Jahr werden sich Maria und Josef auf Herbergssuche begeben. Allerdings etwas „anders“. Start ist
wie gewohnt am 1. Advent, 29.11. um 18 Uhr in der Schonstatt Au. Dort findet auch ein gemeinsamer Abschluss am
23.12. um 16 Uhr in der Verkündigungskirche statt. In den
Tagen dazwischen wird es öffentliche Herbergssuchen in
unseren Kirchen geben, wie z.B. in den sonntäglichen Familiengottesdiensten, am 17.12. an der Jugendburg Gemen
und digitale Angebote. Auch in den Kitas werden Maria
und Josef unterwegs auf der Suche nach einer Herberge
sein. Diese Impulse und andere werden wie üblich abends
auf der RemigiusApp sowie unserer Facebookseite nachzulesen sein.
Erstkommunion
Auch in diesem Jahr gehen wieder Kinder aus unserer Gemeinde im Advent zur Erstkommunion. Die Feiern finden
in St. Remigius am Samstag, 5. Dezember 2020, 9.30 Uhr,
11.30 Uhr und 14 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Situation
können allerdings ausschließlich die Familien und Gäste
der Erstkommunionkinder an den Feiern teilnehmen. Wir
freuen uns mit den Kindern und Eltern und gratulieren
von Herzen zum Empfang der Erstkommunion.
Aktion Friedenslicht
am 20.12.2020
Wie und ob in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen eine Aktion zum
Friedenslicht möglich ist, muss sich noch
zeigen. Sobald eine Entscheidung fest
steht, finden Sie diese auf unserer Homepage (www.remigius-borken.de)
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Sternsinger in Corona-Zeit
Die Sternsingeraktion der Propsteigemeinde wird trotz der Corona-Pandemie durchgeführt, um den Menschen
in Borken den Segen zu geben und die
Kinder in der Ukraine, für die in diesem Jahr besonders gesammelt wird,
zu unterstützen. Die Pandemie erfordert allerdings, dass die Durchführung
deutlich geändert wird. Das bedeutet
konkret, dass im Jahr 2021 die Kinder nicht mehr eine Türsammlung durchführen und von Haus zu Haus ziehen, um
Spenden zu sammeln. Das Infektionsrisiko ist zu groß.
Anstelle dessen werden die Sternsinger an einigen Stellen
unserer Gemeinde stehen, um dort einen „Segen to go“ anzubieten und Spenden zu sammeln. Folgende Stellen sind
vorgesehen: St. Remigius Kirche, St. Johannes Kirche, Vennehof (EG), EDEKA Wilger (Boumannstraße 12), Einkaufszentrum Hovesath (Nina-Winkel-Str. 2), Verkaufsstand vor
Cohausz. An diesen Stellen werden die Sternsinger am Freitag, 8. Januar 2021, von 15-17 Uhr, Samstag, 9. Januar 2021,
von 10-16 Uhr stehen, Segenszettel verteilen, singen und
Spenden sammeln. Zudem ist es möglich am Wochenende
9./10. Januar 2021 nach den sonntäglichen Messen den
Segenszettel in der St. Remigius Kirche zu erhalten und zu
spenden. In Hoxfeld werden die Sternsinger die Segenszettel
am Sonntag, 10. Januar 2021, nach der Sonntagsmesse von 10
bis 12 Uhr in der Ludgeruskapelle verteilen. In Marbeck werden die Sternsinger die Segenszettel am Samstag, 9. Januar
2021, von 8 bis 14 Uhr bei Bäckerei Jägers, An der Ölmühle,
und Bäckerei Terschluse, Engelradingstraße 49, verteilen.
Spenden für die Sternsingeraktion können auch überwiesen
werden auf das Konto der Propsteigemeinde St. Remigius,
Stichwort: Sternsinger 2021, bei der Sparkasse Westmünsterland (IBAN DE70 4015 4530 0000 0118 90).
Firmung
Auf Grund der Corona-Pandemie werden wir mehrere
Firmgottesdienste anbieten:
Firmung mit Eucharistiefeier in der St. Remigius-Kirche
Samstag, 6. Februar 2021, 14.30 Uhr, 16.15 Uhr, 18 Uhr,
Firmung in Christus König
Sonntag, 7. Februar 2021, 8.30 Uhr, 10 Uhr,
An dem Termin für die Firmung im Februar werden wir
auch in den kommenden Jahren festhalten. Dadurch wird
sich die Vorbereitung auf die Firmung dauerhaft in den
Herbst verschieben. Jugendliche, die jetzt im 9. Schuljahr
sind, werden im Frühjahr von den Pfarreien St. Remigius
Borken und Christus König Gemen informiert und zur
Vorbereitung eingeladen.
Diese Angaben stehen unter dem Vorbehalt, dass die Coronasituation uns nicht zu einer anderen Planung veranlasst.
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„Wachet auf…“ bis „Stille Nacht“
Chor- und Instrumentalmusik in der Adventsund Weihnachtszeit in der St. Remigius-Kirche
Freitag, 27. November 2020
18 - 20 Uhr | Abend der offenen Kirche Einstimmung auf den Advent bei Kerzenlicht
und Musik
1. Adventssonntag, 29. November 2020
19 Uhr | Adventliche Besinnung unter der
Überschrift „Magnificat“
Assisi-Chor; Stefanie Reining, Leitung
2. Adventssonntag, 06. Dezember 2020
19 Uhr | Adventliche Besinnung unter der
Überschrift „Gnadenzeit“
Discantus voce; Thomas König, Leitung
3. Adventssonntag, 13. Dezember 2020
19 Uhr | Adventliche Besinnung unter der
Überschrift „Ein Licht leuchtet hell“
Emmaus-Chor; Stephan Lemanski, Leitung
4. Adventssonntag, 20. Dezember 2020
9.30 Uhr | Gottesdienst mit musikalischer
Gestaltung durch die ChorSingSchule
St. Remigius
19.00 Uhr | Adventliche Besinnung unter der
Überschrift „Höchster, mache deine Güte“
Annika Stegger, Sopran; Cappella Borkensis;
Thomas König, Leitung

18.00 Uhr | Weihnachtsgottesdienst mit
Instrumentalensemble
22.00 Uhr | Christmette mit Chor- und
Instrumentalmusik
zur Weihnacht mit dem Vokalensemble
Discantus voce und der Cappella
Borkensis
1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2020
In allen Gottesdiensten weihnachtliche
Orgelmusik
09.30 Uhr | Hochamt mit dem Vokalensemble
Discantus voce und dem Collegium musicum,
weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik
17.00 Uhr | Vesper mit weihnachtlichen Orgelimprovisationen
2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2020
In allen Gottesdiensten weihnachtliche
Orgelmusik
11.00 Uhr | Festlicher Gottesdienst mit
weihnachtlicher Musik für Orgel und Trompete
Matthias Uebbing, Trompete; Thomas König,
Orgel
Sonntag, 10. Januar 2021
16.30 Uhr | Weihnachtsliedersingen mit dem
Kammerchor der Mädchenkantorei

Heiligabend, 24. Dezember 2020
14.30 Uhr | Familienchristmette als
Wortgottesdienst
mit der Knabenkantorei St. Remigius
16.00 Uhr | Familienchristmette mit dem Kammerchor der Mädchenkantorei St. Remigius

St. Remigius Borken

27

Te r m ine

Gottesdienste im Advent
und an den Weihnachtstagen
GOTTESDIENSTE AN DEN VIER
ADVENTSSONNTAGEN
17.30 Uhr St. Remigius
Vorabendmesse
08.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
09.15 Uhr St. Ludgerus, Hoxfeld
Eucharistiefeier
09.30 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
10.00 Uhr St. Michael, Marbeck
Eucharistiefeier
10.30 Uhr Schönstatt Au
Familiengottesdienst
(nicht am 13.12.2020)
11.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
18.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
FAMILIENGOTTESDIENSTE
AN DEN ADVENTSSONNTAGEN
1. Adventssonntag
10.30 Uhr Schönstatt Au
2. Adventssonntag
09.15 Uhr St. Ludgerus, Hoxfeld
10.30 Uhr Schönstatt Au
3. Adventssonntag
17.00 Uhr St. Michael, Marbeck
(Wortgottesdienst)
4. Adventssonntag
10.30 Uhr Schönstatt Au
BESONDERE
GOTTESDIENSTE IM ADVENT
Rorate-Messen
Die sogenannten Rorate-Messen sind
ein fester Bestandteil im Advent.
Diese besonderen Gottesdienste werden nur bei Kerzenschein gefeiert
und bringen in besonderer Weise die
Sehnsucht nach der Ankunft Gottes
in der Welt zum Ausdruck.
Donnerstag, 03., 10. und 17.12.2020,
19.00 Uhr, jeweils in St. Remigius
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Frühschichten
Mittwoch, 02., 09. und 16.12.2020,
06.45 Uhr, jeweils in St. Remigius

10.00 Uhr

Adventlicher Morgenimpuls
Dienstag, 01., 08., 15. und 22.12.2020,
09.00 Uhr, jeweils in St. Ludgerus,
Hoxfeld

17.00 Uhr

Bußgottesdienste
Sonntag, 13.12.2020, 16.30 Uhr
St. Remigius
Montag, 14.12.2020, 19.00 Uhr
St. Michael, Marbeck
Dienstag, 15.12.2020, 19.00 Uhr
St. Ludgerus, Hoxfeld
Jugendbußgottesdienst
Dienstag, 22.12.2020, 19.00 Uhr
St. Remigius
GOTTESDIENSTE
HEILIGABEND (24.12.2020)
14.30 Uhr St. Remigius
Wortgottesdienst
15.00 Uhr Reithalle Hoxfeld
Wortgottesdienst
16.00 Uhr St. Remigius
Familiengottesdienst
16.30 Uhr St. Michael, Marbeck
Familiengottesdienst
17.00 Uhr Reithalle Hoxfeld
Eucharistiefeier
18.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
19.00 Uhr St. Michael, Marbeck
Christmette
22.00 Uhr St. Remigius
Christmette
GOTTESDIENSTE
WEIHNACHTEN (25.12.2020)
08.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
09.15 Uhr St. Ludgerus
Eucharistiefeier
09.30 Uhr St. Remigius
Festhochamt

11.15 Uhr

St. Michael, Marbeck
Eucharistiefeier
St. Remigius
Eucharistiefeier
St. Remigius
Vesper

GOTTESDIENSTE
2. WEIHNACHTSTAG
HL. STEPHANUS (26.12.2020)
08.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
09.15 Uhr St. Ludgerus, Hoxfeld
Eucharistiefeier
09.30 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
10.00 Uhr St. Michael, Marbeck
Eucharistiefeier
11.00 Uhr St. Remigius
weihnachtlicher
Jugendgottesdienst
18.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
GOTTESDIENSTE
SONNTAG (27.12.2020)
08.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
09.15 Uhr St. Ludgerus, Hoxfeld
Eucharistiefeier
09.30 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
10.00 Uhr St. Michael, Marbeck
Eucharistiefeier
11.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
18.00 Uhr St. Remigius
Eucharistiefeier
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Situation
uns nicht zu einer anderen Planung
veranlasst.
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„WEIHNACHTEN IN
DER TÜTE“
In diesem Jahr ist alles
anders – so auch die
Bedingungen für die W
eihnachtsgottesdienste.
Weihnachten möchten
wir mit unserer Familie
feiern – warum also nich
t direkt unter dem
Weihnachtsbaum zu Ha
use im Kreise der
Menschen, die uns wich
tig sind,
einen Gottesdienst feier
n?
Dafür haben wir für Sie
und euch eine kleine Hi
lfe
zusammengestellt: „Weih
nachten in der Tüte“
In der etwas anderen W
eihnachtstüte kann man
alles
entdecken, was man fü
r einen Weihnachtsgotte
sdienst zu Hause benötig
t.
Lassen Sie sich überrasc
hen!
Bitte melden Sie sich bi
s zum 06.12. per E-Mai
l bei
Karen Nelke (nelke@bi
stum-muenster.de), um
eine
Weihnachtstüte kosten
los zu bestellen.
Den genauen Ablauf, wi
e Sie ihre Tüte bekomm
en,
erfahren Sie zeitnah üb
er unsere Homepage
www.remigius-borken
.de.
Wir wünschen Ihnen un
d euch
eine schöne Adventszeit
!
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We i hnachten

Weihnachten löst in diesem Jahr nicht nur
festliche Weihnachtsstimmung aus, sondern
auch die Frage, wie kann es denn dieses Jahr
gehen? Das kennen Sie bestimmt für sich persönlich und innerhalb von Familie, Freunden
und Bekannten. Und natürlich stellt sich diese
Frage auch uns besonders bezüglich der Gottesdienste, die wir gerade dann gerne zusammen
feiern. Im Pfarreirat haben wir uns dazu besonders für den Heiligabend so einiges überlegt.
Mit dem Angebot “Weihnachten in der Tüte“
möchten wir in jedem Fall allen einen Weihnachtsgottesdienst in der Familie anbieten. Was
das bedeutet, können Sie auf der vorigen Seite
lesen. Den Gottesdienst am Heiligabend, um
16.00 Uhr aus der Remigiuskirche werden wir
im Internet übertragen.
Die Krippenfeiern für unsere Kleinsten müssen in diesem Jahr leider entfallen und werden
stattdessen digital angeboten. Unsere Kindertageseinrichtungen werden jeweils ein Video
drehen, das dann gerne gemeinsam zuhause
gesehen werden kann.

Da für die sonstigen Gottesdienste unsere
Kirchen zu klein sind, haben wir die Reithalle
in Hoxfeld als zusätzlichen Raum gewinnen
können. Dort werden wir am Heilig Abend um
15.00 Uhr einen Wortgottesdienst und um 17.00
Uhr einen Familiengottesdienst feiern können.
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an alle,
die uns das ermöglichen und dabei helfen. Zudem werden wir zusätzlich um 14.30 Uhr auch
in der Remigiuskirche einen Wortgottesdienst
gestalten. In Marbeck finden die Gottesdienste
zu den gewohnten Zeiten statt.
Zu allen Gottesdiensten sind zu den Weihnachtstagen vom 24. – 27.12. Anmeldungen
erforderlich. Diese sind möglich ab dem 05.12.,
10 Uhr. Eine persönliche Anmeldung ist nur
am Samstag, 05.12., in der Zeit von 10-18 Uhr
im Kapitelshaus möglich (gerne dazu den
Anmeldeabschnitt unten auf der Seite ausfüllen
und mitbringen). Ansonsten nutzen Sie die
Anmeldung per E-Mail, stremigius-borken
@bistum-muenster.de. Für beide Varianten
sind Kontingente vorgesehen. Sie werden nach
Abfolge des Eingangs vergeben.

Anmeldung für die Gottesdienste an den Tagen 24. – 27.12.2020
(max. zwei Gottesdienstanmeldungen vom 24.-26.12. möglich!)
24.12.

Ort

Uhrzeit

Personenzahl

Uhrzeit

Personenzahl

Uhrzeit

Personenzahl

Uhrzeit

Personenzahl

Name
25.12.

Ort
Name

26.12.

Ort
Name

27.12.

Ort
Name
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Leben eben

Ko nt a k t e

Treten Sie mit uns in Kontakt!

Kath. Propsteigemeinde

ST. REMIGIUS BORKEN
Bei allen Fragen rund um die Gemeinde hilft unser
Pfarrbüro gerne weiter. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen dort zu folgenden Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr
Propsteibüro St. Remigius
Papenstegge 10
(Eingang: Johanniterstr. 19)
46325 Borken
Tel.: 02861/92444-0
Fax: 02861/92444-50
E-Mail: stremigius-borken@bistum-muenster.de
Auf unserer Homepage www.remigius-borken.de
informieren wir Sie nicht nur über Aktuelles, sondern
bieten umfassende Informationen rund um unsere
Kirchengemeinde. Dazu gehört ein Überblick über die
verschiedenen Einrichtungen, Gremien und Gruppen
in der Gemeinde. Genauso erklären wir aber auch die
Sakramente und bieten Material für Gebet oder Medita-

tion. Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, zum Beispiel
einen Chor oder ein Ferienlager unserer Gemeinde,
dann finden Sie hier alle wichtigen Informationen und
Links zu den jeweiligen Internetseiten.
Unsere St. Remigius Borken App finden Sie im Google
Playstore und im App Store von Apple. Auf Wunsch per
Pushnachricht aufs Smartphone oder Tablet erhalten
Sie in der App Hinweise zu Aktionen und Veranstaltungen.
Interaktiv können Sie über unsere Facebook-Seite
St. Remigius Borken oder unseren Instagram-Account
st.remigius.borken werden. Mit ausgewählten Beiträgen
berichten wir von Aktionen und kündigen Veranstaltungen an.
Wer doch lieber etwas in der Hand halten oder zu
Hause an die Pinnwand hängen möchte, der wird mit
unseren wöchentlich erscheinenden Pfarrnachrichten
auf dem Laufenden gehalten. Sie liegen in unseren
Kirchen zum Mitnehmen aus oder können auf unserer
Homepage heruntergeladen werden. Dort finden Sie
auch unter „Personen + Einrichtungen“ den „Heißen
Draht“ mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten zu
vielen Gruppen aus St. Remigius.
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Mein Engel
Du bist einfach da!
Nicht spüre ich den Atem meiner Haut!
Und doch: Ich spüre es genau, du bist da,
ganz nah - so nah!
Ich schließe die Augen
und sehe dich
und höre in mir einen Klang, wohl deine Stimme:
„Kehre um, und zögere nicht!“
Ich halte inne, schärfe meine Sinne
und spüre, als ob ich den Mut verliere
und mein Selbst infrage stelle,
deine Worte: „...zögere nicht!“
Ich schließe die Augen,
und ich sehe Licht wohl greifst du meine Hand,
aber ich spüre sie nicht.
Doch ich weiß, du hast mich im Blick du führst und geleitest mich auf den mir unbekannten Weg!
„Geh‘ ihn, er bringt dich sicher an dein Ziel geh, ja - geh!“
Ich spüre deine Nähe - wohl neigst du mir zu.
So ging ich mit Zuversicht den anderen Weg, schaute nicht zurück.
Mit sicherem Tritt kam ich durch Schatten zum Licht - an mein Ziel,
Du - verlass mich nicht, ich brauche dich!
Dieter Löchteken, Borken

