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Vorwort

50 Jahre Franziskus-Gemeinde! Das bedeutet auch 50 Jahre hauptamtliches und vor allem 
ehrenamtliches Engagement, 50 Jahre Gemeinschaft, 50 Jahre Partizipation für ein lebendi-
ges Gemeindeleben, 50 Jahre als Kirche im Stadtteil ansprechbar, 50 Jahre „auf der Suche 
sein“, auch nach einer Spiritualität für die Menschen von heute.

Das könnte noch beliebig weitergeführt werden, aber vor allem muss dies gefeiert werden. 
Nicht nur bei einem dreitägigen Gemeindefest und einem besonders gestalteten Franziskus-
fest mit jeweils sehr unterschiedlichen Angeboten und Highlights, sondern auch in Wort und 
Schrift. 

Mit dieser Jubiläumsschrift wollen wir auf das schauen, was die Gemeinde in den letzten 50 
Jahren geprägt und getragen hat, bis heute trägt und hoffentlich auch in die Zukunft tragen 
wird. Eben ganz im Sinne des Jubiläumsmottos „50 Jahre Franziskus-Gemeinde: Aus gutem 
Grund - weiter“.

Neben Grußworten aus der Lokalpolitik, von den evangelischen Nachbarn und der DJK be-
richten sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche, welche Werte damals, heute und auch 
morgen für sie ganz persönlich die Franziskus-Gemeinde ausmachen. Diese exemplarischen 
Statements werden ergänzt durch persönliche Berichte über für die Gemeinde wichtige The-
menfelder: unseren Namenspatron Franziskus, unsere gestalteten Gottesdienste, die gelebte 
Ökumene und die gelebte Solidarität in der einen Welt.. Als kleine Erinnerungsstütze und für 
sicherlich einige „Ach-ja-Damals-Erlebnisse“ kann in dem Auszug aus der Gemeindechronik 
nachgelesen werden. Und abschließend wird ein Blick in die Zukunft gewagt und analysiert, 
warum wir als Gemeinde doch auf ganz gutem Grund stehen.

Diese Jubiläumsschrift und das ganze Jubiläumsjahr mit dem Gemeinde- und Franziskusfest 
spiegelt das oben erwähnte und stets unermüdliche Engagement deutlich wider, und an dieser 
Stelle geht ein ganz herzliches Dankeschön an alle Autoren und Helfer.

Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen, beim Sich Erinnern und beim Austausch mit 
anderen.

Franziska Wishahi
Sprecherin Gemeindeausschuss
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Herzlichen Glückwunsch!
„Es gibt eine Zeit für den Gottesdienst, und es gibt eine Zeit für die Bratwurst.“ - Dieses nun schon geflügelte 
Wort Reinhard Bürgers, mit dem seit ein paar Jahren zum ökumenischen Grillfest im Frühsommer in Neu-
Scharnhorst eingeladen wird, erinnert uns daran, dass Christinnen und Christen zusammenkommen, um mitei-
nander die biblische Botschaft zu hören und zu feiern, um nachzudenken, zu beten, zu singen, sich gegenseitig 
zu trösten, zu ermutigen, manchmal auf Fehler hinzuweisen, um miteinander auf Gedanken und Gefühle zu 
kommen, auf die man alleine evtuell nie gekommen wäre, um sich selber auf die Spur zu kommen, um die 
Kraft dieser Botschaft weiter zu tragen in Wort und Tat - und dass Menschen in christlichen Gemeinden auch 
zusammen kommen, um zu feiern, um die schönen Seiten des Lebens wahrzunehmen und zu genießen; es 
gibt eben eine Zeit für den Gottesdienst und eine Zeit für die Bratwurst, auch in einer christlichen Gemeinde. 
Und nein: Christinnen und Christen feiern eben nicht nur. Sie kommen zusammen und tauschen sich aus. Über 
Gott. Und die Welt. Über die große, widersprüchliche, unübersichtliche. Über die persönliche, ebenfalls manch-
mal widersprüchliche, unübersichtliche. Sie tauschen sich aus. Über die beglückenden Momente. Über die Ka-
tastrophen, die einem die Beine wegziehen. Sie tauschen sich aus. Über Hoffnungen und Träume. Sie behal-
ten die eigene Sichtweise, ändern ihre Meinung, diskutieren, streiten auch, trennen sich, suchen nach Wegen 
aus der Krise, feiern Wiedersehen und, und, und. Nicht nur „fast wie im richtigen Leben“, sondern richtig „richtig 
im Leben“, denn beides gehört zusammen: Gott und Welt (inklusive Bodenpersonal). Viel näher und inniger, 
als mancher es von Kirche erwartet: „Die Kirche tut ihres, wir tun unseres. Politik und Glaube, Welt und Glau-
be gehören nicht zusammen!“ ...sie gehören sehr wohl zusammen, denn es sind dieselben Menschen - auch 
wenn es immer weniger werden -, die als Christinnen und Christen Politiker sind oder Handwerker oder Lehre-
rIn oder Mutter oder Vater oder Single oder unmusikalisch oder „links“ wählen oder „rechts“ wählen, zu Fuß 
gehen oder Auto fahren - kurz: die Menschen in der Welt sind. Was ist das für eine Unterscheidung: „Kirche“ 
oder „Welt“? Die Botschaft Jesu ist nicht „exklusiv religiös“. Sie war und ist und bleibt umfassend. 
Seit fünfzig Jahren ist die Franziskus-Gemeinde in Neu-Scharnhorst mit Gottes Botschaft dabei auf ihrem 
Weg. In diesem Stadtteil und in der Welt. Inzwischen im „Pastoralen Raum“ der katholischen Gemeinden des 
Stadtteils. Mit dem Blick weit darüber hinaus (u.a. mit dem Projekt „Vamos!“). Franziskus-Gemeinde ist unter-
wegs, geistlich, weltlich, wie ihre Menschen.
Ähnlich lang, auf manchmal etwas anderen Wegen, aber mit dem Blick in dieselbe Richtung und in dem Be-
mühen, nicht nur gute ökumenische Nachbarn, sondern freundschaftliche Nachbarn zu sein, sind die Menschen 
im Schalom-Zentrum unterwegs. 50 Jahre Franziskus sind auch 50 Jahre ökumenische Nachbarschaft.
Es gibt Grund zu feiern: 50 Jahre Franziskus-Gemeinde! 
Es gibt Grund, weiter zu arbeiten, mit „Gottesdienst und Bratwurst“ (das ist ein gutes Konzept!) … und die 
nächste Gelegenheit zum ökumenischen Miteinander (das sowieso ein fester Bestandteil des Kalenders bei-
der Gemeinden ist) bietet der Evangelische Kirchentag im nächsten Jahr. 2019. Hier in unserer Stadt. Mitten 
in unserer westfälischen Ruhrgebiets-Welt. Er hat eine biblische/geistliche Überschrift, die als Wegzehrung 
gut zum weiteren Weg der Franziskus-Gemeinde passen könnte: „Was für ein Vertrauen!“ (2. Könige 18, 19). 
Liebe Franziskus-Gemeinde, herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen auch weiterhin; wir wünschen Euch 
dieses Vertrauen in Gott von ganzem Herzen!

Michael Bahrenberg
Für das Schalom-Zentrum

Grußworte
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DJK—Wertschätzung

50 Jahre verbinden!  50 Jahre Partnerschaft zwischen der Franziskus-Gemeinde und der DJK Eintracht 
Scharnhorst e.V. Lange Partnerschaften gelingen am besten, wenn es gemeinsame Ziele gibt, die immer 
wieder den neuen Herausforderungen gerecht werden. DJK und Kirche unter katholischem Dach im Zei-
chen der Zeit! Unser Sportverein ist offen für Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, Religionen und 
Kulturen. Alle sind uns  herzlich willkommen.

Den Slogan „Sport um der Menschen willen“ aus der Gründungszeit der DJK kann man formulieren mit 
„Weil DU wertvoll bist“. Dafür steht die DJK und bemüht sich, in ihrem Programm, in ihren Angeboten je-
den Menschen in seinem und ihrem ganz besonderen WERT wertzuschätzen. Sport, Gemeinschaft und 
christliche Werteorientierung sind auch heute noch das Fundament unserer Vereinsarbeit. Wenn beide - 
Kirche und Sport, Franziskus- Gemeinde und DJK Eintracht Scharnhorst -  sich immer wieder dieser Ver-
bindung bewusst sind und sie vergegenwärtigen, dann zaubert sie an vielen Stellen, in viele Gesichter ein 
Lächeln. Denn WERTSCHÄTZUNG ist  ein sehr hohes Gut. Die Boule-Abteilung der DJK würde sagen: 
„Allez les boules“, und meint damit „Herzlich willkommen“.

Wir gratulieren der Franziskus-Gemeinde herzlich zu ihrem 50-jährigen Bestehen und danken ihr für die 
langjährige hervorragende Zusammenarbeit. 

Klaus Priebeler
1. Vorsitzender

Werte, die uns wichtig sind:

Fairplay -- Gemeinsamkeit – Vertrauen – Würde – Respekt - Wertschät-
zung – Integration – Verantwortung – Mitgefühl – Rücksichtnahme – Of-
fenheit – Aufrichtigkeit – Ehrlichkeit 

Grußworte
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Von Werenfried Wessel, OFM
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“    
                                                        (Hermann Hesse)

„Als ich nach Scharnhorst hineinfuhr, hatte ich das Gefühl, 
es wird dunkler.“ So wirkte auf den Dortmunder Schriftstel-
ler Josef Reding die Großraumsiedlung Neu-Scharnhorst. 
Das war 1968. Im Vergleich zu den chaotischen Anfängen 
wirkt DO-Scharnhorst heute eher wie ein Kurort. 

Ich wurde gebeten, einige Eindrücke und Erinnerungen an 
die Anfangszeit zu skizzieren:

Wo gestern noch feuchtes Wiesengelände war, entstand 
über Nacht eine neue Stadt. Eine Riesenbaustelle - Stra-
ßen ohne Namen, unverputzte Wohnblocks, fehlende Bür-
gersteige, fehlende Schulräume, kein Postkasten, keine 
Telefonzelle, kein Taxistand, keine Gaststätte, kein Arzt, 
aber immer mehr Menschen, die hier eine „Neue Heimat“ 
suchten. Schon jetzt waren es etwa 3000!

In dieser Situation galt es, neben unseren Aufgaben in der 
überregionalen Jugendseelsorge, Menschen zu einer Ge-
meinde zusammenzuführen, „der Stadt heilend zu die-
nen“ (Harvey Cox). So unser franziskanischer Auftrag.

Ostern 1968, die erste Eucharistiefeier in der Pausenhalle 
der nahen Hauptschule, Gleiwitzstraße. Trotz Pressemittei-
lung und Plakataktion: Anwesend waren ganze acht Besu-
cher  -  aber drei Franziskaner, P. Reinhard Kellerhoff, P. 
Petrus Görges und P. Werenfried Wessel. P. Clemens 
Weber kam erst im Herbst `68 zusätzlich ins Team. 

Ein illusionsloser Beginn. Am Nachmittag im Westfalen-
park trafen wir dann Prozessionen von Menschen beim 
Osterspaziergang. Für uns ein deutliches Signal, sich Ge-
danken über den  pastoralen Einstieg zu machen, wie eine 
„nachgehende Seelsorge“ aussehen könnte.

Etwas später zum 1. Mai 1968 bezogen wir unsere  Woh-
nung,  eine Etage in der Stresemannstraße 26, vermittelt 
durch einen  befreundeten evangelischen Pfarrer. 
„Gemeinschaft der Franziskaner“ stand an der Hausschel-
le.

Für uns bedeutete das eine vita communis im bewussten 
Spannungsfeld zwischen Ordensleben und voller Teilnah-
me an den konkreten Lebensbedingungen der Menschen.

Konkret hieß das: Für die kommenden Jahre diente das 
Kinderzimmer einer Sozialwohnung als Schlaf-, Arbeits- 
und Gesprächszimmer;  das eine der beiden Wohnzimmer 
als Kapelle, in der wir  die hl. Messe feierten und uns zum 
Stundengebet trafen.

Nachdem wir über vier Monate auf einen Telefonanschluss 
gewartet hatten, entwickelte sich das Wohnzimmer zu 
einer halböffentlichen Fernsprechzelle, manchmal lästig, 
aber gleichzeitig eine Möglichkeit, mit Menschen Kontakt 
zu bekommen.  

Der gleiche Raum war auch Versammlungsort für Besu-
chergruppen von außerhalb und für Arbeitskreise, die sich 
nach einiger Zeit bildeten, wobei  -   wenn Sitzgelegenhei-
ten fehlten - auch der Teppichboden reichte. Eigentlich hat 
solches Sich-Behelfen-Müssen nie gestört.

Noch gab es keinen „Gemeinderaum“. Der kam erst an-
derthalb Jahre später, ein paar Tage vor dem Weihnachts-
fest 1969 in Form eines Mehrzweck-Pavillons samt Hei-
zung, von einem Tieflader angeliefert und an der Ecke Bu-
schei / Gleiwitzstraße im Handumdrehen zusammenge-
schoben. 

In ihm fand bis zum Jahr 1974 alles statt, was mit Gemein-
de zu tun hatte, z.B. vier Gottesdienste an jedem Wochen-
ende, Werktags-Gottesdienste, Mitarbeiterbesprechungen, 
Informationsabende, Kinder- und Jugendarbeit, Treffen der 
Senioren im „Altenclub“ (zu dem jeder, weil Schränke fehl-
ten, seine Kaffeetasse mitbrachte), Skatrunden, Feste und 
Feiern ...

Aus gutem Grund
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Gemeinde, Seelsorge, heißt von ihrem Wesen her Kon-
takt, Kommunikation.  „Man muss die Menschen mögen 
und dort hingehen, wo sie sind!“, so der Rat eines erfahre-
nen Mitbruders.

Das hieß für uns von Anfang an das Bemühen, über die 
ersten Kontakte in der Nachbarschaft hinauszukommen. 
Zuerst noch unsystematische Versuche, Hausbesuche 
treppauf, treppab.

So manche Tür blieb verschlossen, doch oft auch die er-
staunte Reaktion: „Sie kommen von der Kirche? Das ist ja 
eine Überraschung!“

In den ersten Jahren waren alle „Neuzugezogene“. Es gab 
keinerlei Tradition. Viele litten unter Anonymität und Isola-
tion. „Man kennt hier ja niemanden.“  Wenn Seelsorge von 
ihrem Wesen her generell  Begegnung, Kommunikation 
bedeutet, dann ergab sich hier ein besonderer Schwer-
punkt.

So bildete sich bald der erste Familienkreis: sechs Fami-
lien, die sich monatlich reihum in ihren Wohnung trafen. 
Weitere Kreise folgten. In den ersten Sommerferien eine 
groß angelegte Stadtranderholung  mit fast 300 Kindern, 
Besuch vom „Verkehrskasper“ der Polizei, eine „Euro-
paparty `69“ für junge Leute, eine „Woche der Siedlung“ 
zusammen mit den politischen Parteien,  die Aktion „Rettet 
das Wäldchen!“, der Briefmarkentausch und  „Schach den 
Meistern“ -  Möglichkeiten, immer wieder Menschen  in 
Kontakt zu bringen. Viele dieser Aktivitäten wurden von 
Anfang an in Zusammenarbeit mit  der evangelischen 
Schalom-Gemeinde durchgeführt.

Eine wichtige und auch bleibende Aufgabe der Gemeinde-
leitung war die Mitarbeitergewinnung, Begabungen zu er-
spüren und Menschen konkret anzusprechen: „Hätten Sie 

nicht Lust ... mit uns 
zusammen...“  Wich-
tig die beiden Akzen-
te Freude und Sinn-
erfahrung sowie der 
Hinweis: „Wir lassen 
dich nicht allein“.

So entstanden in den 
ersten zwei bis drei 
Jahren Arbeitskreise 
mit ca. 200 Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern, für die meis-
ten verbunden mit 
positiven  Erfahrungen, die sich z.B.  konkretisierten im 
Gemeindeslogan „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“.

Die vielen Aktionen und Versuche bündelten sich immer 
wieder in der Feier der Eucharistie, dem spirituellen Zent-
rum jeder Gemeinde. Von hier gehen zugleich Inspiration 
und Motivation für Weiteres aus.

Darüber hinaus - es waren die ersten Jahre nach dem  II. 
Vatikanischen Konzil mit  einer wunderbaren Aufbruch-
stimmung und unverbrauchtem Elan. Papst Johannes 
XXIII. öffnete die Fenster des Vatikans, damit „frischer 
Wind“ in die Kirche komme: Kirche als „Ort der Wahrheit 
und des Friedens, damit die Menschen neue Hoffnung 
schöpfen“.

Mir scheint, die Scharnhorster Franziskus-Gemeinde ist bis 
heute solch ein „Ort“,  an dem  Christen im Kontext heuti-
ger Welterfahrung in einladender Weise ihren Glauben 
leben und sich in vielfältiger Weise für Menschen engagie-
ren.  Möge es so bleiben!

In herzlicher Mitfreude und mit guten Wünschen für immer 
neue Anfänge und Aufbrüche! 

Pax et bonum! 

Von Franz-Günther Wachtmeister, Pfarrer. i.R.
Er würde schon ein Bruch sein, der Wechsel aus der Zeit 
der Franziskaner in der Gemeindeleitung in die Zeit, in der 
Diözesanpriester deren Nachfolge antraten. Dieser Mei-
nung war 1983 Erzbischof Degenhardt, der uns gebeten 
hatte, die Nachfolge der Patres zu übernehmen, dieser 
Meinung waren wir, die Nachfolger, also ich, Franz-

Aus gutem Grund
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Günther Wachtmeister als Pfarrer und Richard Monka als 
Vikar, und dieser Meinung war erst recht die Gemeinde. 
Sie war natürlich von den Patres auf diesen Wechsel vor-
bereitet worden, aber da betraf es den Kopf, das Verste-
hen - jetzt betraf es Kopf und Gefühle. Gespräche, Treffen, 
Sitzungen, Pfarrversammlungen, alles fand statt, um Si-
cherheit zu vermitteln: Die neue Gemeindeleitung sollte 
wissen, dass sie herzlich begrüßt und aufgenommen würde, 
dass die Gemeinde alles tun würde, um den Übergang 
gut  gestalten zu helfen. Aber diese neue Gemeindeleitung 
sollte auch die große Sorge der (Mitarbeiter-) Gemeinde 
verstehen: Ihr seid keine Franziskaner, ihr seid (bei uns kam 
so an) „nur“ Diözesanpriester. Könnt ihr das, was wir sind, 
eine Reformgemeinde, verstehen? Habt ihr eine Ahnung 
von dem, wie unser Gemeindeleben aussieht und was uns 
wichtig ist? Wir glauben, dass ihr es gut meint, aber lasst 
uns euch helfen!

Wir, die neuen Diözesanpriester in der Gemeindeleitung 
wie auch die Gemeinde selbst haben uns darauf eingelas-
sen: Zwar wanderten einige Mitarbeiter ab und folgten den 
Patres, die eine neue Aufgabe im Katholischen Forum in 
Dortmund übernommen hatten. Die meisten aber blieben 
und strickten mit daran, dass der Umgewöhnungsprozess 
an- und weiterlief. Anfragen von Mitarbeitern, in denen man 
vor allem Sorgen und Ängste erkennen konnte: „Hat Sie 
der Bischof wirklich nicht geschickt, um unsere Gemeinde 
kaputtzumachen?“ wurden immer seltener, immer häufiger 
wurden die Angebote, Gottesdienste, Aktivitäten, Jahres-
planungen des Gemeindelebens gemeinsam anzugehen.

Es entwickelte sich ein 
Stil, in dem die Gottes-
dienste und die Gemein-
dearbeit auf der Basis 
der Gemeindetradition 
weiter entwickelt wur-
den. Die vincentinische 
Ordensfrau  Sr. Ursula 
Bittner, die schon zur 
alten Gemeindeleitung 
gehört hatte, spielte in 
diesem Prozess als Sta-
bilisationsfaktor und Ide-

engeberin eine wichtige Rolle, ebenfalls Manfred Morfeld, 
der als junger Gemeindereferent dazukam. Andreas Wes-
terbarkei, Andreas Bruns, Heinrich Stangorra, Zenon Rak, 

Stanislaw Walczak und Rys-
zard Krolikowski wirkten in 
dieser Folgezeit als Vikare zu 
unterschiedlichen Zeiten als 
Mitglieder der Gemeindelei-
tung mit. Pfarrgemeinderat und 
Kirchenvorstand waren weiter 
Gremien gemeinsamer Refle-
xion und Planung, Orte, an 
denen gestritten wurde und in 
denen Konzepte entstanden.

Ja, der Wechsel s.o. war 
schon für etliche ein Bruch, 
aber auch für ganz viele ein 
Startschuss, um die eigene 
Gemeinde noch bewusster als 
Ort eigener Verantwortung zu bejahen und das gesell-
schaftliche Engagement der Gemeinde weiterzuentwickeln.

Dass dieser Weg prinzipiell richtig ist, zeigte sich mir bei 
einem Besuch mit den Mitgliedern des „Eine-Welt-Kreises“ 
in der Partnergemeinde Piripiri/Brasilien. Dass wir von 
dort diesbezüglich noch eine Menge dazulernen können, 
wurde auch deutlich.

So erlebt, so gefühlt, so gemeinsam getragen und froh 
darüber! 

Freundliche Grüße und Pax et bonum

Von Reinhard Bürger, Pfarrer.
Gerade 42 Jahre war ich alt, als Franz-Günther Wacht-
meister mich 1996 anrief und mich fragte, ob ich nicht sein 
Nachfolger werden wolle als Pfarrer der Franziskus-
Gemeinde. Ich habe nicht lange überlegt, da ich auf jeden 
Fall in einem Team arbeiten wollte und mit Andreas Bruns 
und Manfred Morfeld zwei Seelsorger vor Ort waren, die 
ich schon lange kannte und mit denen ich mir die Zusam-
menarbeit sehr gut vorstellen konnte. Außerdem hat mich 
die Spiritualität des Patrons der Gemeinde, des hl. Franzis-
kus immer sehr angesprochen und geprägt. Also: eine 
Traumstelle!

Wenn ich gefragt wurde: Wie lange willst du auf dieser 
Stelle bleiben?, war meine Antwort immer: 10 Jahre - und 
dann mal gucken. Inzwischen sind daraus 22 Jahre gewor-
den, und ich arbeite immer noch in einem Team, das alle 

Aus gutem Grund
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strukturellen Veränderungen der letzten Jahre mitgemacht, 
mitgetragen und auch miterlitten hat. Ich fühle mich auch in 
diesem veränderten Team immer noch sehr wohl.

Über diese 22 Jahre könnte ich ein ganzes Buch schrei-
ben mit Erinnerungen, Dönekes, Reflexionen und Entschul-
digungen. Das mache ich dann vielleicht mal, wenn ich im 
Ruhestand bin. Hier will ich nur ein paar markante Weg-
marken beschreiben, die diesen Weg begleitet haben.

Schon Ende der 90er Jahre begannen die  strukturellen 
Veränderungen: Pastoralverbünde wurden errichtet, und 
wir haben uns in der Franziskus-Gemeinde lange dagegen 
gesträubt. Zu unterschiedlich waren die benachbarten Ge-
meinden, um sich eine Zusammenarbeit vorstellen zu kön-
nen. Ich erinnere mich an lange Sitzungen und Beratungen, 
aber schließlich war der Druck des Bistums so stark, dass 
auch wir diese Veränderung mitmachen mussten. Und ich 
musste umlernen. Vom Pfarrer einer einzigen Gemeinde 
zum Pastoralverbundsleiter und später zum Leiter eines 
Pastoralen Raumes. Diese Veränderungen waren auch für 
mich eine große Herausforderung, zumal es galt, viele 
Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Im Vergleich mit 
vielen Kollegen aber bin ich dankbar dafür, dass unser 
Pastoraler Raum heute relativ überschaubar ist und ich 
keinen Porsche brauche, um ständig viele Kilometer zu 
bewältigen. Und inzwischen spüre ich auch, dass wir in der 
Zusammenarbeit der Gemeinden auch voneinander profi-
tieren können.

Es hat aber auch deutliche Abbrüche gegeben. Hatte die 
Franziskus-Gemeinde 1996 noch etwa 7600 Gemeinde-
mitglieder, so liegt die Mitgliederzahl jetzt bei etwa 4300 
Personen. Das hat große Auswirkungen auf die Zahl der 
Gottesdienstteilnehmer und der aktiven Mitarbeiter. Man-
ches, was früher einmal möglich war, geht nicht mehr. Die 
Mitarbeiter sind älter und weniger geworden, und die Her-
ausforderungen sind andere. Viele Gemeindemitglieder, die 
das Leben stark geprägt haben, sind gestorben, und ich 
habe sie beerdigen müssen. Um nur einige zu nennen: 
Therese Kachel, Marlies und Rudi Röttgen, Daisy de West, 
Gerd Zimmer, Paul Wobbe, Rita und Willi Hering… Diese 
Wenigen stehen für ganz viele, von denen ich mich verab-
schieden musste. Ich habe lernen müssen, dass menschli-
ches Leben immer auch heißt, „abschiedlich“ zu leben.

Diese Zeit war auch nicht frei von Konflikten. Auseinander-
setzungen zwischen einzelnen Personen oder verschiede-

nen Gruppen - und oft war ich mitten drin. Das konnten 
Konflikte sein um die Regelung alltäglicher Dinge wie Re-
novierungen, Schlüssel, Zuständigkeiten. Das konnte auch 
inhaltliche Fragen betreffen, etwa spirituelle Ausrichtung 
und Prägung der Gemeinde. Für mich am heftigsten war 
aber die Auseinandersetzung mit dem Erzbistum um den 
Vollzug des eucharistischen Hochgebets in den Jahren 
2007/2008. Eine lange geübte Praxis in der Gemeinde 
stieß hier auf die Vorgabe des Bistums, die liturgischen 
Regeln einzuhalten. Fast zwei Jahre hat es damals gedau-
ert, bis wir die heute praktizierte Lösung gefunden hatten, 
für mich eine sehr nervenaufreibende Epoche. In letzter Zeit 
war es dann die Frage der Predigt von Laien in der Eucha-
ristiefeier, die viele Gespräche und auch Demütigungen für 
mich mit sich brachten.

Die Franziskus-Gemeinde bietet allein schon durch ihre 
Lage eine einzigartige Chance für ein ökumenisches Mitei-
nander. Ich habe das immer sehr genossen. Sehr gern ha-
be ich immer mit den evangelischen Kolleginnen und Kolle-
gen zusammengearbeitet. Wir konnten Ideen entwickeln 
und verwirklichen, und dieses Zusammenspiel ist bis heute 
sehr vital. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auf dem 
Ökumenischen Kirchentag in München gemeinsam unser 
Projekt eines ökumenischen Gottesdienstes ins Programm 
des Kirchentags einbringen konnten. Umso unverständli-
cher ist mir, dass heute unter den Bischöfen über die Frage 
der gemeinsamen Kommunion von Ehepaaren verschiede-
ner Konfession erbittert gestritten wird. Ich glaube, in den 
Gemeinden ist diese Frage schon lange geklärt.

Für mich als Priester ist die Feier des Gottesdienstes die 
wichtigste Aufgabe. Ich habe es immer sehr geschätzt, 
dass besonders die Feier des Sonntagsgottesdienstes 
sehr kommunikativ ist. Man ist als Priester kein Alleinunter-
halter, sondern eingebunden in ein Miteinander aus vielen 
Personen, die den Texten, den Gesten und der Musik ihren 
Charakter geben. Mir ist es wichtig, dass der Gottesdienst 
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das Leben der heutigen Menschen zur Sprache bringt, dass 
er festlich ist und dass spürbar wird, dass der lebendige 
Gott „unter uns Menschen wohnt“. Ich habe deshalb immer 
viel Zeit in die Vorbereitung der Sonntage investiert und 
tue das auch sehr gern.

Schon als Kind war mir 
der heilige Franziskus sehr 
vertraut. Unsere Pfadfin-
derleiterin hatte uns Kin-
dern schon zu Beginn der 
60er Jahre immer wieder 
Bilder gezeigt von einer 
Wallfahrt nach Assisi, und 
das hatte mich damals 
sehr beeindruckt und war 
auf meiner mentalen Fest-
platte sicher gespeichert. 
Somit war eine Gemeinde 

mit einer spirituellen Grundhaltung, die an Franziskus orien-
tiert war, eine sehr willkommene Einladung für mich, mich 
selbst dort einzubringen. Die positive Sicht auf die Schöp-
fung, das geschwisterliche Miteinander und das aufrechte 
Bemühen um ein Leben aus dem Evangelium war mir im-
mer wichtig. Konkret wurde das in den Fahrten nach Assisi, 
in der Feier des Patronatsfestes, in der Sorge für die Be-
nachteiligten, für Obdachlose oder in weltweiter Solidarität 
- pace e bene!   

Von Heinz Kleff
Als junge Familie waren wir im Dezember 1968 nach Dort-
mund-Husen zugezogen. Dort und in der näheren Umge-
bung suchten wir für uns eine Gemeinde, in der ein Auf-
bruch entsprechend den Erneuerungsmerkmalen des II. 
Vaticanums zu finden war. Unsere Suche blieb zunächst 
erfolglos. Schließlich fanden wir uns eines Sonntags bei 
einem Gottesdienst in einer Baracke in Dortmund-
Scharnhorst wieder, der genau das erfüllte, was wir erwar-
tet hatten. Lieder, Texte und Predigt waren  zeitgemäß. Wir 
wurden von den Gemeindemitgliedern wahrgenommen und 
freundlich begrüßt. In der Folgezeit besuchten und 
„konsumierten“ wir Sonntag für Sonntag dort den Gottes-
dienst, bis es uns drängte, ohne gedrängt zu werden, auch 
in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen.

Wir engagierten uns mit Elan in vielen verschiedenen 
Gruppen wie Caritas, Eine-Welt-Kreis, PGR, Chor. Die 
Gemeinde wurde langsam zu einem Mittelpunkt in unserem 
Leben. Mit Überzeugung konnten wir eines unserer neuen 
Lieder singen: „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“.

Da immer mehr Menschen in die Gemeinde strömten, wur-
de der Bau eines Gemeindezentrums notwendig, worüber 
wir uns freuten, aber auch Sorge hatten, dass die Einfach-
heit des Beisammenseins verloren gehen könnte. Das Ge-
meindezentrum war Gott sei dank so konzipiert, dass es 
nicht zur Trennung des „Heiligen“ (Kirchraum) und des 
„Profanen“ (übrige Räume und Brunnen) kam. So hatten 
die Menschen keine Schwellenängste. Es kam dann auch 
im Laufe der Zeit zu sprachlichen Veränderungen: 

statt Sankt Franziskus - Franziskusgemeinde 

statt Pfarrheim - Gemeindezentrum 

statt Pfarrbüro - Gemeindebüro

statt Caritaskonferenz - Arbeitsgemeinschaft Caritas 

statt Hochamt und Seelenamt - Eucharistiefeier und Got-
tesdienst usw.

Besonders wichtig waren uns immer zeitgemäße Lieder, die 
wir z.B. auf Urlaubsfahrten, Kirchentagen und bei anderen 
Anlässen sammelten nach dem Motto eines unserer Lieder: 
„Andere Lieder wollen wir singen...“. Unser entsprechendes 
Gesangbuch Auf der Suche wurde im Laufe der Jahre 
immer wieder verändert bzw. erneuert. Die Lieder werden 
nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei anderen ge-
meindlichen Feiern gesungen.

Was ist aus dem früheren Leben der Gemeinde für die 
Zukunft wichtig und nicht wegzudenken?

Alle Menschen, die die Gemeinde besuchen, sind willkom-
men, und das soll ihnen auch gezeigt werden. Der Gottes-
dienst ist mit dem Schlusssegen nicht zu Ende, sondern 
geht über in ein intensives Miteinander im Foyer bei einer 
Tasse Kaffee. Wir nannten das früher „Sakrament der 
Kaffeetasse“.

Alle Besprechungen und Versammlungen, Diskussionen 
sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden. Verhalten 
nach dem Maßstab: sehen, urteilen, handeln sei angezeigt.

Für die Zukunft wird immer wichtiger, dass wir uns nicht 
über zögerliches und enges Verhalten unserer Kirchenlei-
tungen ärgern, sondern sie schriftlich oder mündlich immer 
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wieder bedrängen, Veränderungen hinsichtlich des Weihe-
amtes für die Frauen und des gemeinsamen Abendmahles 
mit unseren evangelischen  Geschwistern zuzustimmen.

Ich hoffe, dass es auch im Hinblick auf die immer größer 
werdenden kirchlichen Räume noch unsere Gemeinde ge-
ben wird und sie für viele Menschen noch überzeugend 
Kirche darstellt.

Von Beate Klink-Schmidt und Hajo Schmidt
Die Zeit so ab 1968 bis 1972 war die Zeit der Anfänge der 
Franziskus-Gemeinde und lief parallel zur unserer Puber-
tät. Wie das nun mal so ist, war diese Zeit für uns eine 
Phase der Suche und Selbstfindung, vor allem aber die 
Frage nach dem Sinn des Glaubens, der Kirche und über-
haupt, des Lebens.

Bis dahin hatten wir eine autoritäre Kirche mit der Drohung 
der ewigen Verdammnis bei Fehlverhalten, unantastbare 
Priester und Predigten, die ohne Diskussion und Wider-
spruch im Raum standen, erlebt. Kurz gesagt, wir waren mit 
unseren Familien „auf der Suche“ nach Befreiung.

Dann gab es da plötzlich eine junge Gemeinde, mit Pries-
tern, die sich für einen ganz persönlich interessierten, wo 
sich Menschen engagierten, die genauso „auf der Suche“ 
waren wie wir selber. Die Patres, Pater Reinhard, Pater 
Werenfried, Pater Petrus und Pater Clemens waren in 
unseren Augen das perfekte Team für den Aufbau und die 
Leitung einer Gemeinde im Entstehen der Trabantenstadt 
Neu-Scharnhorst und im Spannungsfeld zwischen „Neuen 
Ideen“ in der Gemeindeleitung und Mitarbeit in der Ge-
meinde und auf der anderen Seite traditionellen Sichtwei-
sen und damit verbundener Kritik aus den umliegenden 
Gemeinden und auch aus Paderborn. Zu dieser jungen 
Gemeinde gehörte und gehört noch heute auch der Ortsteil 
Grevel, in dem die katholische Bevölkerung mit sehr geteil-
ter Meinung den „Neuerungen“ in der Kirche gegenüber-
stand. Es gehörte manches Mal Mut dazu, in Gesprächen 
mit Nachbarn und Bekannten die Zugehörigkeit zur Fran-
ziskus-Gemeinde Dortmund Scharnhorst/Grevel zu bestä-
tigen, und oft kamen Fragen wie: „Was ist denn das für ein 
Glaube, der die Kirche kritisch hinterfragt?“ Antwort konnte 
damals nur sein, dass hier versucht wird, neue Wege zu 
und mit den Menschen zu suchen und zu gehen, Menschen 
zu interessieren und sie mit allen Zweifeln und Fragen, die 

sie bewegen, an- und ernst zu nehmen. Dies alles in der 
franziskanischen Tradition, innerhalb der Kirche und von 
unten.

Hier in der Franziskus-Gemeinde haben wir, gemäß dem 
damaligen Motto des ersten Gemeindefestes „Wer mit-
macht, erlebt Gemeinde“, mitgemacht und Gemeinde er-
lebt. Es stimmte!

1974 nahmen wir dann an einer der ersten Assisi-Fahrten 
unter der Leitung von Pater Reinhard und Pater Werenfried 
teil. Diese Erlebnisse dort in Assisi und später, in den noch 
viele Jahre dauernden, regelmäßigen Treffen fast der ge-
samten Gruppe, haben unseren Glauben noch einmal tief 
geprägt und unsere „Welt“ verändert. 

Während der folgenden Jahre durften wir mit anderen un-
seren kleinen Chor „Gruppe Augenblick“ gründen. Wir 
tingelten mit unseren einstudierten Programmen 
„Menschenkreuzweg“ und „Du bist schön, meine Erde“, 
durch viele Gemeinden der Nachbarschaft, aber auch wei-
ter entfernte Kirchen lernten wir kennen. Das war eine 
schöne, intensive, aber auch anstrengende Zeit, weil wir 
auch, nach der Gründung der eigenen Familie, in der 
„Klemme“ zwischen Kindern, Proben und Auftritten unsere 
Termine jonglieren mussten. So kam es, dass wir kurzer-
hand den Probenort für unseren kleinen Chor in unser 
Wohnzimmer verlegten, damit wir bei unserer Tochter und 
mit den anderen Chormitgliedern zusammen sein konnten. 

Aber zurück zur Gemeinde! Einiges haben wir während 
unserer Gemeindezeit schon mitgemacht und erlebt. Die 
Mitarbeit bei Kinderfreizeiten der Caritas in Wallerfangen, 
das Singen im Chor, die Mitarbeit bei der Erstkommunion- 
und Firmvorbereitung, Lektorendienst, später dann die Mit-
arbeit im Kirchenvorstand und im Pfarrgemeinderat, jetzt im 
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Gesamtpfarrgemeinderat, war für uns immer Ausdruck der 
Verbundenheit mit dieser Gemeinde. Große und oft als 
zerstörend empfundene Veränderungen wie z.B. Wechsel 
der Gemeindeleitungen, Umstrukturierung der Gemeinde in 
Bezug auf Pfarrverbünde und damit verbundene Verände-
rungen in der Gemeinde- bzw. Pastoralverbundleitung, mit 
und ohne Mitarbeit der einzelnen Gemeindepriester, haben 
uns vor allem in den letzten Jahren beschäftigt. Ver-
schiedenste Problemstellungen und aus unserer Sicht un-
nötige Steine, die uns von verschiedenen vorgesetzten 
Stellen und auch von Mitgliedern anderer Gemeinden in 
den Weg gelegt wurden, konnten und durften wir in diesen 
Zeiten mithelfen, zu bearbeiten. Denn in jeder Problemstel-
lung verbirgt sich auch die Chance der Lösung dieses Prob-
lems. Hier zeigt sich sehr stark der Wille zur Solidarität und 
zur Kooperation innerhalb der Gruppen und Institutionen der 
Gemeinde in der Zusammenarbeit mit einer kompetenten 
und einfühlsamen Leitung. Deshalb schauen wir zuversicht-
lich in die Zukunft dieser Gemeinde und dieses, unseres 
„Pastoralen Raumes“.  

In dieser Franziskus-Gemeinde, die uns und unser alltägli-
ches Leben jetzt schon so lange begleitet und bereichert, 
fühlen wir uns zu Hause und akzeptiert. Immer wieder erle-
ben wir Gemeinde durch das Mittun vieler Menschen, die 
an und in einer lebendigen Gemeinde „Heimat“ finden.

Von Margret und Thomas Güra
Unseren ersten Gottesdienst in der Franziskus-Gemeinde 
erlebten wir im Mai 1995. Wir waren gerade nach Scharn-
horst umgezogen und kannten aus der vorherigen Gemein-
de in der Nordstadt eher steife Feiern mit hohem Alters-
durchschnitt. Wir kamen in einen großen Raum mit Stühlen 
und waren uns nicht sicher, ob dies die Kirche war oder ein 
Veranstaltungsraum. Es war rappelvoll, viele Kinder und 
junge Leute waren da, und wir mussten stehen. Wir erleb-
ten eine Messe, die sich stark unterschied von den Gottes-
diensten, die wir bis dahin seit unserem Umzug nach Nord-
rhein-Westfalen erlebt hatten. 

Eine ähnliche Atmosphäre kannten wir zwar schon, aller-
dings von Jugendwallfahrten oder Kirchentagen in der ehe-
maligen DDR. Dort hatten wir als Jugendliche während der 
Zeit der Wende die Kirche als Platz erlebt, wo man sich 
kritisch auseinandersetzte mit Glaube und Gesellschaft. 

Nun hatten wir einen ebensolchen Raum auch in Dortmund 
gefunden. Uns beeindruckte, wie man in der Franziskus-
Gemeinde offen und kritisch gegenüber der Amtskirche 
auftrat. Die Gemeinde war tolerant und weltoffen, man 
kümmerte sich um Bedürftige und grenzte niemanden aus. 
Die Priester und Hauptamtlichen, die wir in der Gemeinde 
erlebt haben und bis heute erleben, sind modern, motiviert, 
und man hat das Gefühl, auf einer Augenhöhe mit ihnen zu 
sein. Oft empfindet man ja Geistliche, die sich alleine durch 
ihre Kleidung schon von uns abgrenzen, eher als unnahbar 
oder weltfremd – hier wurde uns sofort das Du angeboten, 
was noch heute bei so manchem gläubigen Katholiken 
Verwunderung auslöst.

Nach und nach lernten wir die Hintergründe kennen, warum 
diese Gemeinde so anders war: der Geist von Franziskus 
und des 2. Vatikanischen Konzils. Bewusst wurde der 
Kirchraum flexibel gestaltet, verzichtet man auf äußere 
Zeichen, um die Feier der Gemeinschaft in den Mittelpunkt 
zu stellen. Der Priester sitzt auf einer Ebene mit der Ge-
meinde, eigentlich mitten in der Gemeinde. Die Gemeinde 
wird bei der Liturgie mit eingebunden, und ganz besonders 
ist in der Franziskus-Gemeinde die musikalische Gestal-
tung der Gottesdienste hervorzuheben. Das Liederbuch 
„Auf der Suche“ haben wir schon etliche Male verschenkt - 
so hat das ein oder andere Lied oder so mancher Litur-
gietext seinen Weg in andere Gottesdienste gefunden. 
Jeden, den wir zu Gast haben und der mit uns die Gottes-
dienste besucht, packt die Musik, die in der Franziskus-
Gemeinde von so vielen Menschen mit Leidenschaft und 
großem Können die Feiern bereichert. Wir hoffen, dass 
dieses Geschenk für die Gemeinde weiter erhalten bleibt 
und sich weiterhin immer wieder Nachwuchstalente finden.

Wir haben damals über den Einstieg in verschiedenen 
Gruppen schnell Zugang zur Gemeinde gefunden. Es gibt 
viele Gemeindemitglieder, die es einem ermöglichen, in der 
Gemeinde Fuß zu fassen und sich willkommen zu fühlen, 
auch wenn man nicht in der Gemeinde geboren oder auf-
gewachsen ist. Auch unsere Tochter, die in der Gemeinde 
getauft wurde und ihre gesamte Kindheit und Jugend hier 
erlebt hat, fühlt sich hier zuhause und hat große Probleme, 
nur annähernd Gefallen an den Gottesdiensten in anderen 
Gemeinden zu finden.

Über die Jahre ist deutlich zu merken, dass insgesamt die 
Zahl der Gläubigen, die Gottesdienste besuchen und sich 
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selbst am Gemeindeleben beteiligen, immer weiter zurück-
geht. Dies geht auch an der Franziskus-Gemeinde nicht 
spurlos vorüber. Wir hoffen für die Gemeinde, dass sie 
trotz aller Veränderungen, die im Laufe des demografi-
schen Wandels auf sie zukommen, ihren einzigartigen 
Geist bewahrt und von der Amtskirche nicht weiter einge-
engt wird, damit uns dieser besondere Ort, an dem wir 
unseren Glauben so leben können, wie wir ihn verstehen, 
erhalten bleibt. Auch wenn wir inzwischen seit einigen Jah-
ren in Dortmund-Aplerbeck wohnen: Die Franziskusge-
meinde bleibt unser Glaubensmittelpunkt – und wir wün-
schen ihr alles Gute und Gottes Segen für die nächsten 
großen Herausforderungen. 

Von Inge Gläsner
50 Jahre Franziskus-Gemeinde sind es wert, dass wir an 
die Personen und Persönlichkeiten denken, die diese Ge-
meinde geprägt haben. Aber vielleicht ist es auch einmal 
interessant zu hören, wie die Franziskus-Gemeinde das 
Denken und Handeln eines Menschen geprägt hat.

Ende der 70er Jahre wohnte ein junger Mann mit seiner 
Familie unweit der Großsiedlung Scharnhorst. Er selber 
war auf ausdrücklichen Wunsch seines Vater nie getauft 
worden und  in einem kirchenfernen Zuhause aufgewach-
sen.

Mittlerweile war er (zwar nur seiner Frau zuliebe) kirchlich 
getraut, und auch die beiden Kinder gehörten der katholi-
schen Glaubensgemeinschaft an.

Oft ging die junge Mutter samstags mit ihren Kindern zum 
Kindergottesdienst in die Franziskus-Gemeinde.

Da die junge Familie aber gerne alle Aktivitäten gemein-
sam unternahm, ging der Vater einfach mal mit. Erst sams-
tags zum Kindergottesdienst, dann auch sonntags zum 
Hochamt.

Hier spürte er, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde mit-
einander lebt. Ob nach dem Gottesdienst beim Steh-Café, 
bei alltäglichen oder besonderen Arbeiten, oder bei Anläs-
sen jeglicher Art, oft genügte nur ein Wort, und es waren 
genügend Helfer vor Ort. Dabei entwickelten sich so ne-
benher und ganz wie von selbst dauerhafte Freundschaf-
ten.

Irgendwann empfand sich der junge Mann aber trotzdem 
noch als Außenseiter. Er war zwar mittendrin, aber offiziell 
gehörte er nicht dazu. Denn er war ja nicht getauft.

Aber er wollte dazugehören! Also ließ er sich als Erwach-
sener in einer Osternacht taufen.

Auch dabei spürte er den Geist der Franziskus-Gemeinde. 
Viele Gottesdienstbesucher sprachen ihn an und beglück-
wünschten ihn zu seinem Schritt. Sie gaben ihm damit das 
Gefühl, genau das Richtige getan zu haben und willkom-
men zu sein.

In den folgenden Jahren sah man unseren jungen Mann 
immer wieder, z.B.  beim Tische schleppen vor besonderen 
Ereignissen, oder neben Pater Rainhard in der Baugrube 
beim Ausschachten und Freilegen der defekten Wasser-
rohre, wenn bei eine Spätaussiedlerfamilie Möbel aufge-
baut werden mussten, oder beim Renovieren der Gaststät-
te. Aber auch bei den verschiedensten Feiern im Zentrum 
war er  immer wieder am Tresen oder auf der Tanzfläche 
zu finden.

Mittlerweile lassen die verbrauchten Gelenke nicht mehr 
allzu viel Arbeit zu. Doch wenn die  Weihnachtsbäume 
aufgestellt werden müssen, oder Arbeiten zum Gemeinde-
fest anstehen, oder, oder... ist er immer noch gerne mit da-
bei.

Für ihn gilt eben immer noch der Leitspruch aus vergange-
nen Tagen, den wir leider nicht mehr oft hören:

Wer mitmacht, erlebt Gemeinde.

Von Isabella Rekus
Hier sitze ich nun und soll etwas zur Franziskus-Gemeinde 
schreiben… Fangen wir doch bei meiner ersten bewussten 
Erinnerung an die Gemeinde an:

Ich war vier Jahre alt und erst vor einigen Monaten im Jahr 
1988 aus Polen nach Deutschland gezogen. Ich saß also 
zum ersten Mal im Gottesdienst und verstand kaum etwas. 
Naja, und dann kam der Friedensgruß, alle reichten sich die 
Hände, ich auch, und kaum war das Prozedere vorbei, 
schnappte ich mir meine Jacke und wollte nach Hause 
gehen. Schließlich wusste ich schon: Hände reichen heißt 
entweder „Hallo“ oder „Tschüss“, und in dem Fall konnte 
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es ja nur eine Verabschiedung sein. Ich wurde dann von 
meinen Eltern gestoppt und bin noch bis zum Schluss ge-
blieben. Allerdings habe ich diese Geste sehr lange nicht 
verstanden und mich komisch dabei gefühlt. Bisher kannte 
ich den Friedensgruß ja auch nur als stummes Zunicken.

Heute fühle ich mich nicht mehr komisch dabei, im Gegen-
teil sogar gut. Ich bin froh, dass es bei uns nicht üblich ist, 
sich nur stumm zu zunicken. Ich werde aktiv, gehe auf mein 
Gegenüber zu und spreche den Wunsch aus. Man durch-
bricht für einen Moment die Distanz. Manchmal stelle ich 
mir vor, dass es genau so auch in der Urgemeinde war.

Ich weiß auch noch, wie wir auf Sitzkissen um den Altar 
saßen, da in den Sitzreihen einfach kein Platz war. Dabei 
haben wir vor Beginn des Gottesdienstes immer darauf 
geachtet, nicht das hässliche braune Kissen zu nehmen. 
Zur Kommunion mussten wir uns dann immer an die Sei-
ten verteilen, damit man zum Altar durchkommen konnte, 
und selbst dann war das Durchkommen immer etwas eng. 
Damals waren wir echt eine Menge Kinder.

Es gab auch eine Zeit, in der es nur einen Liedanzeiger 
gab, und meine Schwester und ich (mittlerweile saßen wir 
nicht mehr auf Kissen, sondern links im Oktogon) mussten 
immer um die Ecke „linsen“ und die Liednummer für unsere 
Reihe weitergeben. Damals gab es auch noch keinen fes-
ten Ritus des „Gaben-zum-Altar-Bringens“. Dies geschah 
meistens auf Zunicken des Pfarrers, und wer gerade nah 
dran saß, der brachte sie ihm, wenn er sie sich nicht selbst 
holte. Meistens machten meine Schwester und ich das, da 
wir ja immer außen saßen, um die Liednummern durchzu-
sagen.

Was mir schon immer an der Franziskus-Gemeine beson-
ders gut gefallen hat, war die Musik. Keine Orgel, sondern 
ein Klavier oder noch besser eine Band. Wie oft haben wir 
uns Zuhause das (damals) grüne Liederbuch geschnappt 
und mit meiner Mama und meiner Schwester daraus ge-
sungen. Unsere damaligen Hits: „In Zweifel und in Zuver-
sicht“ (damals Liednummer 200), „Kleines Senfkorn Hoff-
nung“ (damals Liednummer 220) und „Dein Geist weht, wo 
er will“ (Liednummer 117). Ich habe als Kind ja noch nicht 
viel verstanden, aber die Musik, die habe ich verstanden. 
Das war mein Zugang zum Gottesdienst. 

Durch die Musik wurde immer ganz deutlich, jetzt geht es 
um etwas Ernstes, Trauriges oder um etwas Fröhliches. 

Bis heute trägt die Musik und die Auswahl der Lieder dazu 
bei, dass ein Gottesdienst gänzlich verständlich wird und 
eine Tiefe erhält. Ein Gottesdienst, in dem ich kaum singe 
oder nur ein paar Refrains, kann mich nicht so erfüllen. Der 
Gesang ist für mich eine Form des Betens, und das kann 
niemand für mich, das muss und will ich selbst tun.

Ein weiteres zentrales Erlebnis war für mich die Firmvorbe-
reitung. Ich hätte nie Theologie studiert, wenn es nicht die 
Firmvorbereitung gegeben hätte. Hier habe ich Menschen 
getroffen, die authentisch mit ihrem Glauben umgegangen 
sind. Erwachsene, die mit mir, heranwachsendem Teen-
ager, auf Augenhöhe gesprochen und diskutiert haben. Hier 
habe ich gespürt, dass Glaube nicht etwas Abgehobenes 
ist, sondern etwas Handfestes. 

Eigentlich trifft das auch den Kern der Franziskus-
Gemeinde. Hier geht es nicht darum etwas empor zu he-
ben, sondern Glauben greifbar zu machen. Christentum 
heißt sich auf Christus zu besinnen z.B. so, wie Franziskus 
es gelebt hat. Es geht nicht darum Weihrauch jeden Got-
tesdienst zu schwenken oder sich bei der Präfation hinzu-
knien, sondern darum zu verstehen, was dieser Jesus 
wollte und dass man nicht alleine auf dem Weg ist. 

Und das ist das, was für mich die Franziskus-Gemeinde 
ausmacht. Hier bin ich nicht allein! Hier bin ich zu Hause!

Von Lena Schmidt
Seit ich denken kann, ist die Franziskus-Gemeinde Teil 
meines Lebens. Hier wurde ich getauft und gefirmt. Meinen 
Glauben haben die Menschen der Gemeinde, das Mitei-
nander und die Spiritualität in unserer Gemeinde mitge-
prägt. Bewegung in altem Denken und alten Traditionen, 
Gottesdienste, in denen ich Anstöße zum Weiterdenken 
bekomme und Musik, in der ich mich zu Hause fühle, sind 
mir heute wirklich wichtig.

Aus gutem Grund
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Zu meiner Kommunionkindszeit war das jedoch noch ganz 
anders, da fand ich es super, als Messdienerin in Dort-
mund-Kurl zur Wandlung die Kirchenglocken zu läuten. 
Heute bin ich froh, dass wir keinen Kirchturm haben, weil 
das für mich mehr noch als alles andere unseren Gruß „Er 
ist mitten unter uns“ symbolisiert. Ich betrete unsere Kirche 
und weiß, hier geht es ums Wesentliche. 

Kommen Freunde oder Bekannte zu Besuch, weise ich 
auch immer extra daraufhin, dass sie nicht nach einem 
Kirchturm suchen brauchen, wir haben nämlich keinen. Wir 
sind halt besonders. 

Nicht nur im Kirchraum, auch im Zentrum bin ich aufge-
wachsen. Früher war es Pflichtprogramm, mit Mama und 
Papa sonntags in den Gottesdienst zu gehen, das war nicht 
verhandelbar. Meine Schwester und ich haben es definitiv 
versucht. Und das gipfelte auch mal ins typische teenager-
mäßige auf den Boden Stampfen „Ich will aber nicht“, ver-
bunden mit einigen Tränen. Aber keine Chance. Da war es 
gut, dass es die Bücherei gab. Ich glaube, wir konnten am 
Ende alle Lucky Luke- und Asterix- und Obelix Comics 
auswendig. Die Bücherei war außerdem ein toller Rückzug-
sort, wenn die Erwachsenen sich nach dem Gottesdienst 
mal wieder viel zu lange unterhielten. 

Ganz früher (also für mich) erinnere ich mich noch daran, 
dass ich öfter mit meiner Oma in die Frühmesse um 9 Uhr 
gegangen bin, danach ging es dann nämlich immer schnell 
nach Hause, um für die Großfamilie das Sonntagsessen 
vorzubereiten. 

Richtig gerne im Zentrum aufgehalten und das Gemeinde-
Zentrum zu schätzen gelernt, habe ich erst durch meine 
Pfadfinderzeit. Das Zentrum ermöglicht einfach unendlich 
viel, ob Dosenverstecken durchs gesamte Gebäude (nein, 
dass wird anders gespielt, als Sie jetzt gerade denken), 
Geisterbahnbau oder einfach bei einem Getränk im 
„Brunnen“ die Gruppenstunde oder das Lager zu reflektie-
ren. Im Zentrum ist fast alles möglich. 

Besonders gut finde ich aber, dass wir nicht nur im Zentrum 
und im Kirchraum bleiben, sondern es auch mal schaffen 
hinaus in die Welt zu gehen.

Besondere Gottesdienste, die mir in Erinnerung geblieben 
sind, waren für mich zum Beispiel der Pfadfindergottes-
dienst auf der Kindergartenwiese zum damaligen Stam-

mesjubiläum und der Gottesdienst am Schöpfungskreuz 
zum Franziskus-Fest vor einigen Jahren. 

Zu Franziskus, unserem Namenspatron, habe ich auch eine 
besondere Verbindung. Wären wir nicht die Franziskus-
Gemeinde, hätten wir als Familie nie unseren schönen Ur-
laub in Assisi verbracht. Auf den Spuren von Franziskus 
Assisi zu erkunden war interessant, überraschend und 
überraschend emotional.

Auch die Gottesdienste heute sind für mich meist eine sehr 
emotionale Angelegenheit. Zeit und Raum für Gedanken 
und Reflexion bieten mir die Texte und vor allem die Musik. 

Ganz besonders dankbar bin ich meiner Gemeinde aber für 
die Menschen, die man dort trifft und die sich dort engagie-
ren, um die Gemeinde lebendig zu halten. 

Ich habe dort zwei meiner besten Freundinnen getroffen, die 
heute aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken sind, 
genau so wie die Franziskus-Gemeinde. Ich freue mich auf 
die nächsten Jahre.

Von Franziska Wishahi 
Ich bin in die Franziskus-Gemeinde quasi hineingeboren. 
Ganz lange kannte ich nichts anderes. Für mich war es 
selbstverständlich, dass es einen „Brunnen“ gibt, ebenso 
wie die Stühle im Kirchraum oder unser „Auf der Suche“. 
Aus dieser für mich kirchlich alltäglichen und normalen 
Welt wurde ich dann das erste Mal im Religionsunterricht 
kurz nach der Erstkommunion herauskatapultiert. Fast alle 
anderen Kinder waren Messdiener, und ich berichtete nun 
wehmütig, dass es bei uns keine Messdiener gibt. Auf die 
Frage, warum dies so sei, konnte ich damals natürlich noch 
keine Antwort geben, und als meine Lehrerin dann nach-
fragte, ob es sich denn wirklich um eine katholische Kirche 
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handelte, war ich tief getroffen. Für mich war unsere Ge-
meinde ur-katholisch. Die lebendigen, bunten Kindergottes-
dienste am Samstag und die Gottesdienste am Sonntag. 
Diese waren für mich als Kind zugegebenermaßen oft 
langweilig, da ich der Predigt meist nicht folgen konnte. 
Umso stolzer war ich dann, als ich endlich lesen konnte 
und so bei den Liedern und dem Hochgebet aktiv am Got-
tesdienst teilnehmen konnte. Diese aktive Beteiligung der 
Gemeinde bei der Feier des Gottesdienstes in Lied und 
Text ist für mich heute noch ein sehr wichtiger Bestandteil 
bei uns in der Franziskus-Gemeinde, auch wenn ich mitt-
lerweile eine zum Nachdenken anregende Predigt nicht 
missen möchte.

Im Laufe der nächsten Jahre kam ich nun immer mal wie-
der auch in Kontakt mit anderen Gottesdiensten und Ge-
meinden. Aber mittlerweile waren die Kindergottesdienste 
bei uns eher uncool für mich, und auch die Sonntagsgot-
tesdienste waren während der Pubertät nicht das, worum 
mein Leben kreiste. Hin und wieder bin ich zwar weiterhin 
mit zum Gottesdienst mitgegangen, aber Anknüpfungs-
punkte zu meinem Leben fand ich zu diesem Zeitpunkt dort 
nicht. Mit 15 bin ich dann für einen Schüleraustausch in die 
USA gegangen. Dort lebte ich in einer sehr gläubigen 
Mormonen-Familie. Eine meiner Gastschwestern war nur 
ein Jahr älter als ich, und es imponierte mir sehr, wenn sie 
abends am Bett kniend sehr emotional anfing zu beten. 
Die Teilnahme an den sonntäglichen Gottesdiensten und 
das Kennenlernen einer ganz anderen Glaubensrichtung 
führte bei mir dazu, dass ich mich wieder intensiver mit 
meinem Glauben und meiner Heimatgemeinde auseinan-
dersetzte. Das leichte Missionieren meiner Gastfamilie 
hatte zur Folge, dass mir bewusst wurde, was mir an der 
Franziskus-Gemeinde wichtig ist. Die aktiven und meist 
lebendigen Gottesdienste mit toller mitzusingender Musik. 
Das Verweilen im Zentrum nach den Gottesdiensten und 
die vielen verschiedenen Gemeindegruppen zum Mitma-
chen. Mit der Firmung ein paar Jahre später und dem an-
schließenden Katechetenamt hatte ich dann endgültig den 
Schritt in das aktive Gemeindeleben bei uns gemacht.

Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, 
nicht nur in seinem Wohlfühl-Kosmos zu bleiben, sondern 
immer wieder Neues kennenzulernen zu wollen, um Vor-
handenes für sich zu hinterfragen und zu bewahren, aber 
auch Neues anzunehmen. Und genau dies wünsche ich 
uns als Franziskus-Gemeinde auch, schließlich sind 50 

Jahre schon ein stattliches Alter, wo sich so einiges auch 
festgefahren haben kann.

Von Gertrud Sonnhalter und Marlies Reyer
Der erste Gemeindegottesdienst fand Ostern 1968 in der 
Turnhalle der Hauptschule Scharnhorst statt. Unter den 
acht TeilnehmerInnen war Monika Roth (Knofius), die 
Schwester von Christa Mallmann und Bärbel Heßbrügge. 

Die Sonntagsgottesdienste, es waren vermutlich drei oder 
vier, waren zu Beginn in der Baracke Ecke Gleiwitzstr./ 
Buschei und immer sehr gut besucht. 

Die neuen, ansprechenden Lieder, die einfach zusammen-
geheftet als „Liedermappe“ zur Verfügung standen, be-
geisterten die Menschen  und waren die Vorläufer unseres 
heutigen „Auf der Suche“.

Der Pfingstgottesdienst 1969 wurde von allen vier Patres 
gehalten.

Die Erstkommunion 1970 fand wieder in Schulräumen 
statt.

Franziskus war und ist das Vorbild für die Gemeinde. Die 
Kirche ist schlicht aus Beton erbaut, was sich in einem 
Jahr zu Ostern in dem Satz „Beton erwacht zum Leben“ 
widerspiegelte. Prägend und von großer Faszination waren 
die jährlichen Fahrten mit Pater Reinhard und Pater We-
renfried nach Assisi und die „Begegnung“ mit Franziskus 
an Orten wie San Damiano, San Masseo, San Stefano 
u.a., wo Themen aus dem Leben des Franziskus in Verbin-
dung mit unserem Leben gebracht wurden. Diese Fahrten 
hatten nachhaltige Auswirkungen auf die jeweils etwa 30 
TeilnehmerInnen und auf das Gemeindeleben.
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Das erste Gemeindefest wurde in der Baracke gefeiert. 
Marlies Reyer hat beim Kaffeeausschenken geholfen. Als 
heißes Wasser zum Spülen fehlte, ist Frau Lamers zu ihrer 
Schwester Eva Maria Barten in die Severingstraße gegan-
gen und hat von dort Wasser geholt. 

Die nächsten Gemeindefeste fanden dann im Zelt an der 
Droote statt. Die Atmosphäre war locker und einladend, 
und man lernte viele neue Leute kennen, was bei der Ano-
nymität der großen Siedlung besonders wichtig war. Einige 
Männer haben dann dort freiwillig übernachtet, damit nichts 
gestohlen wurde und das Fest am nächsten Tag fröhlich 
weitergehen konnte.

Beim Gemeindefest 1990 
gab es die Aktion „Aus 
Abfall wird Musik“, wo Kin-
der und Erwachsene aus 
„Müll“ Musikinstrumente 
basteln konnten.
Die Patres haben angeregt, 
Familienkreise zu bilden. Zu 
Anfang wurden diese  von 
ihnen begleitet. Besondere 
Höhepunkte waren die 
Kleingruppengottesdienste 
in diesen Kreisen. Zusätz-

lich wurden 1977 drei Lebensgruppen gebildet, in denen 
Familien und Singles waren. Von denen besteht auch heu-
te noch eine, die Kleine Runde, die sich einmal im Monat 
reihum trifft und Leben und Glauben teilt.
In Scharnhorst gab es zu Anfang 19000 Bewohner, und 
davon waren 7000 Katholiken. Die Patres sahen ihre Auf-
gabe als Seelsorger darin, Fürsprecher für die Anliegen 
der Menschen zu sein. Es war ihnen wichtig, dass die Men-
schen erst mal das bekamen, was sie brauchten: eine Ver-
kehrsanbindung von und nach Scharnhorst, Ärzte, Ge-
schäfte, Telefone…. Hier setzten sich die Patres zusam-
men mit der Schalom-Gemeinde persönlich ein und übten 
durch eine gute Beziehung zur öffentlichen Presse Druck 
auf die Lokalpolitik aus. Jeder konnte zu ihnen nach Hause 
kommen, einer Doppelwohnung in der Stresemannstraße. 
Hier wurde jeder gastfreundlich aufgenommen und konnte 
über sein Anliegen sprechen, und das ohne Bedingungen, 
also ohne Aufforderung in die Kirche zu kommen. Ein Zim-
mer der Wohnung war eine kleine Kapelle, in der Werk-
tags-Gottesdienste stattfanden und in der auch  Andreas 
Reyer im Oktober 1973 getauft wurde. 

Die Seelsorge der Patres war oft Sozialarbeit, Dienst am 
Menschen.
Der erste Arzt, Doktor Freitag, der erst nach 5 Jahren in 
die Siedlung kam, wurde mit einem Fackelzug empfangen. 
Als die letzten Bäume in der Siedlung gefällt werden soll-
ten, haben sich die Patres und mit ihnen die Menschen aus 
der Siedlung für das Wäldchen im EKS eingesetzt. 
Mit der Aktion „Bänke für Senioren“ wurden Plätze ge-
schaffen, wo ältere  Menschen sich ausruhen konnten. 
Für die Kinder wurde ein Abenteuerspielplatz gebaut.

Es gab den Wettbewerb „Schönes Scharnhorst“. Die 
Geranien dafür wurden nach einem Gottesdienst verkauft.
Für Senioren wurde ein kostenloser Taxi-Dienst organi-
siert, der sie zum Stadttheater hin und zurück brachte.

Anfang der 80er-Jahre wurde 
eine Friedensgruppe gegrün-
det, die u.a. am 11. September 
1983 ein Aktionsmosaik für 
den Frieden veranstaltete; der 
Platz zwischen Franziskus- 
und Schalom-Zentrum wurde 
zur atomwaffenfreien Zone 
erklärt, und als Friedenssymbol 
wurde dort ein Urwald-
Mammutbaum gepflanzt.
Im Kirchraum wurden Musicals 
aufgeführt, z.B. von Peter Janssens und Ludger Edelkötter, 
die auch von vielen Leuten besucht wurden, die nicht zur 
Gemeinde gehörten, von weiter weg angereist waren und 
sich der Gemeinde verbunden fühlten.
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Chronik unserer Franziskus-Gemeinde Dortmund Scharnhorst/Grevel (Auszug)

Ostern 1968 Drei Franziskaner ziehen in die Mietwohnung in der Stresemannstraße. 
Der erste Gottesdienst findet mit acht Personen in Räumen der Haupt-
schule Scharnhorst statt.

Dezember 1968 Diözese und Bonifatiuswerk schenken der Gemeinde einen Pavillon, der 
ab sofort das Zentrum der Gemeinde ist.

Oktober 1969 Erste Pfarrgemeinderatswahl in der noch jungen Gemeinde

September 1970 Beschluss des PGR: Die Gemeinde 
benennt sich nach Franziskus von 
Assisi.

August 1971 Erstes Gemeindefest unter dem 
Motto „Wer mitmacht, erlebt Ge-
meinde“ 

Oktober 1971 Die wöchentlichen Gemeinde-
nachrichten heißen ab jetzt 
„Kontakte“.

Dezember 1971 Erster Weihnachtsbasar der Ge-
meinde

Gründungsversammlung der Deutschen Jugend-
kraft (DJK)

Januar 1972 Der Ökumenische Arbeitskreis wird gegründet.

Zum ersten Mal öffnet die Gemeindebücherei 
ihre Türen.

1. April 1972 Gründung der Deutschen Pfadfinderschaft St. 
Georg (DPSG), Stamm St. Franziskus

19. Mai 1973 Richtfest des neuen Gemeindezentrums

Dezember 1973 Erster Gottesdienst im neuen Zentrum

Die Partnerschaft mit der Gemeinde in 
Piripiri in Nordost-Brasilien beginnt.

November 1974 Der Franziskus-Kindergarten wird er-
öffnet.

Neuer Treffpunkt im Franziskus-
Zentrum: die Gaststätte „Am Brunnen“ 
wird eröffnet.

28. Dezember 1975 Das WDR-Fernsehen überträgt einen Gottesdienst der Gemeinde.

November 1976 Im Chorraum der Kirche werden farbige Fenster eingesetzt.

30. Januar 1977 Der WDR zeigt einen Film über die Gemeinde: „Beton erwacht zum Le-
ben“

19. Mai 1977 270 Mitarbeitende der Gemeinde machen eine Fahrt ins Grüne mit Pick-
nick im Steinbruch am „Eulenspiegel“ bei Rüthen.
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26./27.11.1977 Drei Vorstellungen des Musicals „Franz von Assisi“ von Peter Janssens  
sind in kurzer Zeit ausverkauft.

April 1978 Die Gemeinde bekommt ein eigenes Liederbuch: „Auf der Suche“.

August 1979 Die Kirche erhält farbige Fenster. Die Entwürfe stammen von Wilhelm 
Buschulte, Unna. Sie thematisieren den „Schöpfungspsalm“ 104 und 
korrespondieren damit mit den Fenstern im Oktogon, die den Sonnen-
gesang des hl. Franziskus aufgreifen.

9. November 1980 Die Radiothek des WDR sendet aus dem Franziskus-Zentrum. Thema der 
Sendung: „Um Gottes willen! – Gläubige und Ungläubige in der Kirche.“

Februar 1981 In der Nacht hat ein Schwelbrand fast das ganze Inventar des 
„Brunnens“ vernichtet. Täglich helfen etwa 50 Gemeindemitglieder 
beim Wiederherstellen.

Juli 1982 Die Franziskus-Gemeinde wird selbständige Pfarrei und wählt erstmals 
einen Kirchenvorstand.

September 1982 Auf dem Kirchplatz wird die Franziskus-Statue aufgestellt. 

Oktober 1983 Nach 15 ½ Jahren beenden die Franziskaner ihre Tätigkeit in der Franzis-
kus-Gemeinde.

November 1983 Franz-Günther Wachtmeister wird im Rahmen eines Festgottesdienstes 
als Pfarrer in die Gemeinde eingeführt.

19. November 1984 Vor 480 Zuhörerinnen und Zuhörern führt Peter Janssens sein Musical 
„Elisabeth von Thüringen“ auf.

17. Januar 1985 Ein Smogalarm verhindert die PGR-Sitzung.

9. März 1985 Das Kabarett „Die Kneifer“ ist zu Gast im Franziskus-Zentrum. In den 
folgenden Jahren sind sie regelmäßig mit ihrem Programm zu Gast in 
der Gemeinde.

16. März 1985 Pater Fritz Zillner berichtet aus Piripiri, Nordost-Brasilien.

31. März 1985 „Menschenkreuzweg“ mit der Gruppe Augenblick

25. Oktober 1985 Der „TIP“, ein offener Jugendtreff in der Gemeinde, nimmt seine Arbeit 
auf.

16. Mai 1986 Das Pfingstlager der Pfadfinder in Dortmund-Kurl fällt wegen radioak-
tiver Verseuchung durch die Tschernobyl-Katastrophe aus.

20. Januar 1987 Zum ersten Mal findet das Seniorenfrühstück statt. Fortan folgen jede 
Woche etwa 30 bis 40 ältere Menschen der Einladung.

22. März 1987 Die Gemeinde erhält einen neuen Altar, entworfen und realisiert von 
Liesel Bellmann. Die Altarfüße bilden gleichsam Menschen ab, die sich 
einander die Hände reichend den Tisch des Herrn tragen.

11. Juli 1987 Ausstrahlung des Films „Christen im Alltag“, gedreht u. a. in der Fran-
ziskus-Gemeinde.

1. Juli 1988 Die Vinzentinerinnen verlassen die Franziskus-Gemeinde. Sr. Ursula ar-
beitet zwar noch im Seelsorgerteam mit, wohnt aber in der Kommende. 
Sr. Ingeborg zieht ins Mutterhaus nach Paderborn.

4.-7. Mai 1989 Internationales Gemeindeforum in der Franziskus-Gemeinde.
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27. August 1989 Sr. Ursula verlässt die Gemeinde, um Aufgaben im Mutterhaus zu über-
nehmen.

5. November 1989 Aufführung des Musicals „Jesus, einer von uns“.

23. März 1990 Aufführung der Berliner Compagnie: „Oscar Romero“. Im November 
folgt das Stück „Die Aussiedlerin“.

27. Januar 1991 Wegen des ersten Golfkrieges fällt der Karneval in der Gemeinde aus. 
Stattdessen finden Gebetsgottesdienste für den Frieden statt.

5.-9. Juni 1991 Evangelischer Kirchentag im Ruhrgebiet. Gemeinsam mit der Schalom-
Gemeinde beteiligt sich die Franziskus-Gemeinde an der Programmge-
staltung und bei der Quartierssuche.

14. Juni 1992 „Aktion proTon“ für ein neues Klavier als Instrument für die gottes-
dienstliche Liedbegleitung.

4.-12. Juli 1992 30 Jugendliche aus Breslau sind zu Gast in der Gemeinde.

21.-30. August 1992 Junge Menschen aus unserer Gemeinde zu Gast in Polen

7. November 1992 Die Gruppe „Senfkorn“ führt das Musikspiel „Miriams Mose“ auf.

31. März 1994 Zum ersten Mal feiert die Gemeinde 
den Gottesdienst am Gründonners-
tag in der umgestalteten Kirche an 
langen Tischen.

April 1995 Reise der Solidaritätsgruppe „EINE 
WELT“ nach Nordost-Brasilien und 
Besuch in unserer Partnergemeinde 
in Piripiri

13. April 1996 Mit Hilfe der AG Caritas und des Förderkreises wird eine Notunterkunft 
für Obdachlose eingerichtet. Hier können immer ein bis zwei Personen 
übernachten.

August 1996 Neuer Pfarrer der Gemeinde wird Reinhard Bürger.

Januar 1997 Erster „Ökumenischer Jahresanfang“ mit der Schalom-Gemeinde in unse-
rer Kirche

September 1997 Bruno Delaroche aus dem Partnerbistum Le Mans in Frankreich arbeitet 
bis Juni 1998 als Vikar in der Gemeinde.

Februar 2000 Die Gemeinde führt einen „Job-Club“ durch, eine Initiative der katholi-
schen Kirche, die arbeitslosen Menschen helfen will, wieder Fuß zu fas-
sen in der Arbeitswelt.

Juli 2000 Das Erzbistum Paderborn umschreibt die künftigen Pastoralverbünde. 
Darin ist vorgesehen, dass unsere Gemeinde einen Pastoralverbund mit 
Derne, Kirchderne und Altscharnhorst bilden wird.

April/Mai 2001 Renovierung des Kirchraums. Drei Wochen lang genießen wir „Kirchen-
asyl“ in der Schalom-Gemeinde. Dort feiern wir gemeinsam die Sonn-
tagsgottesdienste.

Juni 2001 Erstes Ökumenisches Sommerfest auf dem Kirchenplatz
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Januar 2003 Das Jahr 2003 ist das „Jahr der Bibel“. 
Zahlreiche Angebote in der Gemeinde regen 
im Laufe des Jahres zur Auseinanderset-
zung mit der Botschaft der Bibel an. Seither 
sind Stuhlreihen geteilt und die Bibel liegt 
im Mittelblock aus. 

Mai 2003 In Berlin findet der erste Ökumenische Kirchentag mit über 200.000 
Dauerbesuchern statt. Darunter sind auch 45 Mitglieder der Schalom- 
und der Franziskus-Gemeinde.

Juni 2003 Mit Mitteln des Landes NRW wird das „Regenwasserprojekt“ in die Tat 
umgesetzt. Im Zuge dieser Maßnahmen ist der gemeinsame Kirchen-
platz mit der Schalom-Gemeinde neu gestaltet worden. Er wird mit ei-
nem großen ökumenischen Gottesdienst feierlich eingeweiht. Der neue 
Platz lädt sofort viele Menschen zum Verweilen und zur Begegnung ein.

November 2003 Im neugestalteten „Brunnen“ entsteht ein großes Wandbild, gemalt von 
Dietmar Kreutner. Es zeigt die Fassade von San Damiano in Assisi, au-
ßerdem ein Stadtpanorama der Stadt unseres Patrons. Besonders ge-
lungen ist die Verbindung der mittelalterlichen Stadtsilhouette mit Mo-
tiven heutiger Lebenswirklichkeit.

Dezember 2003 Vier Fenster öffnen sich in der Gemeinde beim „Begehbaren Adventska-
lender“.

Mai 2004 Mit 42 Teilnehmern findet in der Gemeinde eine „Zukunftskonferenz“ 
statt, in der es um die Zukunftsperspektiven der Gemeinde geht. 

Advent 2004 Eine Treppe im Altarraum kündet von der bevorstehenden Geburt  
Christi.

Mai 2005 Zwei Brasilianerinnen aus dem Projekt Vamos!Criança in Bacabal leben 
während eines einjährigen Praktikums in und mit der Franziskus-
Gemeinde.

August 2005 In Köln findet der 20. Weltjugendtag mit Papst Benedikt XVI. statt. Zu-
vor begegnen sich die Jugendlichen aus 197 Ländern in den Diözesen 
und Gemeinden Deutschlands. Bei uns sind 56 jungen Franzosen und 2 
Brasilianerinnen zu Gast. Diese Tage zeigen ein hohes Maß an Gast-
freundschaft und Glaubensfreude. 

November 2005 Die Gemeinde erhält durch Umbaumaßnahmen die 
„Franziskus-Kapelle“ für Gebet, Meditation, Gespräch.
�

Juni 2006 Der Pastoralverbund Derne-Kirchderne-Scharnhorst, 
zu dem die Franziskus-Gemeinde gehört, wird offiziell 
errichtet.

Mai 2007 Neben der Erinnerung an die Toten wird jetzt in der 
Kirche auch der Neugetauften gedacht. Auf einem 
„Fisch“ sind die Fotos der Täuflinge des Jahres zu sehen.
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Oktober 2007 Die Musikgruppen „Trio“ und „Via Nova“ der Gemeinde 
gestalten eine meditative Collage mit Musik, Bildern 
und Texten mit dem Titel „Leidenschaft unendlich – 
Franziskus von Assisi für Leute von heute“, die anläss-
lich des Franziskusfestes 2007 erstaufgeführt wird.

Februar 2008 Zusammen mit dem Pfarrer und Dozenten für Liturgie, 
Dr. Stefan Rau aus Münster, finden zwei Studientage zum Thema Litur-
gie statt.

Juni 2008 Der letzte Samstags-Kindergottesdienst der Gemeinde wird gefeiert. 
Fortan gibt es einen regelmäßigen Familiengottesdienst im Pastoralver-
bund. 

Juli 2008 Die Gottesdienstzeiten werden den neuen 
Gegebenheiten (Pastoralverbund, eine 
Priesterstelle weniger) angepasst.

August 2008 Die Franziskus-Gemeinde ist auf dem Dort-
munder Katholikentag mit einem Stand 
präsent. 

Ostern 2009 Ab jetzt ist die Kirche regelmäßig jeden 
Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr wäh-
rend des Marktes in Scharnhorst geöffnet.

Mai 2010 Die Schalom- und die Franziskus-Gemeinde 
beteiligen sich aktiv mit einem Gottesdienst 
am 2. Ökumenischen Kirchentag in Mün-
chen.

September 2010 Mitarbeiterausflug nach Hattingen in die 
Ausstellung „Helden: Die Sehnsucht nach 
dem Besonderen“ 

13. Juni 2011 Am Pfingstmontag feiern wir einen ökumenischen  
Open-Air-Gottesdienst auf dem gemeinsamen Kir-
chenplatz. 

6. November 2011 Der Kirchraum erhält eine neue Bestuhlung. 

7. Dezember 2011 Im Rahmen der Konzertreihe „Ein Weihnachtsherz für 
Kinder“ gibt der Kinderliedermacher und Komponist 
Reinhard Horn zwei Konzerte im Franziskus-Zentrum. 
Beteiligt sind daran auch verschiedene Schulchöre aus Dortmund.

17. Februar 2012 Ein erster „Tag der religiösen Orientierung“ findet für Schülerinnen und 
Schüler der Westholzschule statt. Seelsorgerinnen und Lehrerinnen ge-
stalten ihn zum Thema „Wenn ein Leben endet“. Dem gelungenen Start 
folgen regelmäßig weitere Tage zu verschiedenen Themen.

18. Februar 2012 Nach 25 Jahren und unzähligen Auftritten - nicht nur in der Gemeinde - 
verabschiedet sich das Männerballett „Die Rositas“ in den einstweiligen 
„Ruhestand“.

Chronik



24

5. / 12. April 2012 Zum ersten Mal finden Kinder-Bibeltage statt. Es folgen weitere mit zu-
nehmenden Teilnehmerzahlen. Sogar der WDR nimmt davon Notiz und 
sendet einen Bericht darüber im Lokalfernsehen.

2. Mai 2012 Ein neuer Kinderchor für den Pastoralverbund entsteht, die „FraKiChos“. 
Er trifft sich regelmäßig zur Probe im Franziskus-Zentrum.

30. August 2012 Die „Ansprach-BAR“ öffnet. Sie ist eine Gelegenheit, bei der sich Hilfesu-
chende und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Caritas-Konferenz und 
der Gemeinde treffen und bei Probleme gemeinsam nach Lösungen su-
chen können.

16. September 2012 Erste gemeinsame Sitzung der Pastoralverbundräte der Verbünde 
„Derne-Kirchderne-Scharnhorst“ und „Kirchspiel Husen-Kurl-Lanstrop“ 
zur Planung und Vorbereitung der zukünftigen Zusammenarbeit

4. Oktober 2012 Anlässlich des Franziskusfestes erhalten zur weiteren Ausgestaltung des 
Foyers die Türen Schriftzüge, auf denen den Besuchern des Zentrums 
der Wunsch des hl. Franziskus, „pace e bene“ - Frieden und Heil in 13 
Sprachen zugesagt wird.

12.-18. Okt. 2012 27 evangelische und katholische Christen machen sich auf eine Pilgerrei-
se nach Rom und Assisi.

9. Dezember 2012 Ein erster Gottesdienst für Kleinkinder findet zum Thema Advent statt. 
Es folgen weitere zu verschiedenen Anlässen im Kirchenjahr.

23. Februar 2013 Unter dem Motto „Was glaubst du denn?“ wird das „Jahr des Glaubens“ 
in der Franziskus-Gemeinde 
eröffnet. Den Auftakt macht 
ein Rückblick auf das II. Vat. 
Konzil vor 50 Jahren mit Dr. 
Thomas Roddey. Es finden 
Gesprächsabende, Gottes-
dienste, Diskussionen in 
„Kontakte“, Interviews 
u.a.m. zum Thema Glauben 
statt. 

2. März 2013 Alle Pfarrgemeinderäte aus den Pastoralverbünden „Derne-Kirchderne-
Scharnhorst“ und „Kirchspiel Husen-Kurl-Lanstrop“ treffen sich zum 
Kennenlernen und Austausch und vereinbaren als ersten Schritt in die 
gemeinsame Zukunft eine neue Gottesdienstordnung.

8.-10. März 2013 Das benachbarte Schalom-Zentrum wird 40 Jahre alt. Die Franziskus-
Gemeinde feiert mit. So findet z.B. ein Benefizkonzert im Franziskus-
Zentrum statt. Ökumenische Zusammenarbeit ganz praktisch!

17. März 2013 Mit einem neu gestalteten Gebetsteil und einigen wenigen Änderungen 
im Liedteil wird die siebte Auflage des Liederbuches „Auf der Suche“ ein-
geführt.

28. März 2013 Zur Vorbereitung auf Ostern finden wieder Kinder-Bibeltage für alle 
Grundschüler aus den Gemeinden des Pastoralverbundes im Franziskus-
Zentrum statt. Der WDR berichtet darüber in der „Aktuellen Stunde“.
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5. Juli 2013 Zwölf Männer und Frauen aus Bacabal/NO-Brasilien sind zu Besuch in 
der Gemeinde.

17. September 2013 Der Aufforderung des Papstes, für den Frieden zu beten, folgt auch eine 
Gruppe der Franziskus-Gemeinde. Fortan lädt 
sie jede Woche dienstags zum Friedensgebet 
in die Kapelle ein.

3. Oktober 2013 Die Gemeinde feiert zusammen mit den Ge-
schwistern des Schalom-Bezirks einen öku-
menischen Gottesdienst am Schöpfungskreuz 
im Kurler Busch. Die Predigt hält Oberbürger-
meister Ulrich Sierau.

10. Dezember 2013 Zum inzwischen dritten Mal lädt die Gemeinde zum Mitmach-Konzert 
mit Reinhard Horn ein.

März 2014 Das Franziskus-Zentrum wird 40 Jahre alt. Mit dem Gemeindefest im Au-
gust und weiteren Veranstaltungen wird dieses Ereignis gefeiert.

23. März 2014 Zum Mitarbeiterfest kommen über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ins Franziskus-Zentrum. Der Kabarettist Micki Wohl-
fahrt weist sie dabei in das eine oder andere Geheim-
nis von Kirche und Gemeinde ein.

11. Mai 2014 Mit dem Ensemble „Musica Tenera“ findet eine 
„konzertante Maiandacht“ in der Kirche statt.

31. August 2014 Ausstellungseröffnung „40 Jahre Franziskus-Zentrum“

5. Oktober 2014 Am Franziskusfest haben Gäste die Gelegenheit, bei 
einer Entdecker-Tour das gesamte Franziskus-Zentrum 
zu erkunden.

9.-16. Oktober 2014 Ökumenische Reise auf den Spuren des Paulus in die 
Türkei

2. November 2014 Aus verschiedenen Gründen endet die langjährige Partnerschaft mit der 
Gemeinde in Piripiri/Nordost-Brasilien. Bestehen bleibt das Engagement 
der Gemeinde für das Projekt Vamos!Criança in Bacabal und die Sorge 
für Menschen in Not weltweit.

22. Februar 2015 Unter dem Motto „Gewohntes unterbrechen, Veränderung wagen“ be-
ginnt die diesjährige Fastenzeit, gestaltet zusammen mit der Gemeinde 
Johannes-Baptista. Das Motto greift die aktuelle Umbruchsituation in 
den Gemeinden des Pastoralen Raumes auf.

9. März 2015 Christinnen und Christen - auch aus der Franziskus-Gemeinde - sowie 
viele andere Menschen versammeln sich zur Mahnwache vor der Flücht-
lingsunterkunft in Derne, um ein Zeichen gegen die Neonazis zu setzen, 
die am gleichen Abend dort aufmarschieren. Anschließend werden sie 
von den Flüchtlingen zum Essen eingeladen.

31. Mai 2015 Der erste „Tag des Pastoralen Raumes“ wird von den Gemeinden in 
Kirchderne, Scharnhorst, Husen, Kurl und Lanstrop in der Franziskus-
Gemeinde gefeiert. Es geht um das gegenseitige Kennenlernen und da-
rum, sich miteinander auf den Weg in die Zukunft zu machen. 
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21. Juni 2015 Der Kirchraum erhält eine Taufschale. Die Künstlerin 
Marlies Anna Krieger aus Köln hat sie in Abstimmung 
mit dem Liturgieausschuss der Gemeinde entworfen. 
Die Taufschale bildet einen schönen Blickfang beim 
Betreten der Kirche und erinnert die Hereinkommen-
den an das grundlegende Sakrament der Christen. 

16. August 2015 Gemeinsam mit dem evangelischen Schalom-Bezirk 
wird der Hindu-Tempel in Hamm besucht. 

14. Dezember 2015 Das erste Willkommenscafé für Menschen, die in un-
seren Gemeinden Zuflucht suchen, findet in Zusam-
menarbeit mit der Kurler Gemeinde statt. Es folgen 
viele weitere Cafés jeweils am ersten Montag im Monat. Neben Geträn-
ken und Kuchen gibt es für die Kinder, die immer sehr zahlreich kom-
men, Singspiele oder Basteleien.

20. März 2016 Nach über vierzig Jahren erscheint die letzte Ausgabe der „Kontakte“ - 
Nachrichten für die Franziskus-Gemeinde.

26. März 2016 In der Osternacht dieses Jahres wird für viele spürbar, dass wir in unse-
ren Gemeinden immer weniger Priester haben. Aufgrund kurzfristiger 
Erkrankungen erleben die, die Osternacht in der Franziskus-Gemeinde 
besuchten, ein Novum: Nicht der Priester, sondern der Gemeindereferent 
eröffnet die Feier. Der Pfarrer kommt, da er zuvor eine zweite Oster-
nachtliturgie feiert, erst später dazu. Dies Ereignis findet sogar einen 
Nachhall in einer Schweizer Tageszeitung.

3. April 2016 Aus sechs wird eins: In den sechs Gemeinden des Pastoralen Raumes, die 
schon zusammen arbeiten, erscheint die erste Ausgabe der gemeinsa-
men Gemeindenachrichten.

31. Juli 2016 Die langjährige Leitung des Franziskus-Kindergartens geht in den wohl-
verdienten Ruhestand. Über Jahrzehnte haben Marianne Buhl als Leite-
rin und Hedi Berning als Stellvertreterin die Geschicke der Einrichtung in 
den Händen gehalten.

2. Oktober 2016 Mit einem ganz besonderen Gottesdienst wird das Franziskusfest gefei-
ert. Der Gottesdienst ist ein echter Weggottesdienst, der im Kurler Busch 
beginnt und in der Kirche endet.

27. November 2016 Wie in jedem Jahr findet der Weihnachtsmarkt zu Gunsten der Kinder 
und Jugendlichen in Bacabal und eines Hilfsprojektes hier in Dortmund 
statt.

19. Februar 2017 Die Ausstellung „Mit-Mensch“ 
wird in der Kirche eröffnet. Die 
Bilder des Bochumer Künstlers 
Alfred Riebel zeigen Menschen, die 
auf der Flucht vor Krieg und Ter-
ror bei uns Schutz suchen. 
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25. April 2017 Ab heute bekommen jeden Dienstag alle, die gut, günstig und gemein-
sam essen wollen, bei „Iss wat“ eine leckere Suppe im Franziskus-Zen-
trum.

5. Mai 2017 Das Franziskus-Zentrum hat für einige Wochen einen „Escape-Room“ 
zum Leben des hl. Franziskus. Verschiedene Gruppe u. a. das Pastoralte-
am bespielen ihn.

5. Juni 2017 Zum 50jährigen Bestehen der 
Siedlung Scharnhorst-Ost 
steht der ökumenische Got-
tesdienst am Pfingstmontag 
unter dem Motto „Scharn-
horster beGEISTern“. 

15.Oktober 2017 Der dritte „Tag des Pastora-
len Raumes“ findet wieder 
im Franziskus-Zentrum statt. 
Die Teilnehmenden beschäftigen sich im Gottesdienst und in Workshops 
mit dem Leitwort für die Pastoral in unserem Raum: „Segen sollst du 
sein“.

12. November 2917 Zum ersten Mal wählt die Gemeinde in diesem Jahr keinen Pfarrgemein-
derat, sondern einen Gemeindeausschuss (GA), nachdem die Pfarrge-
meinderäte unserer beiden kooperierenden Pastoralverbünde mehrheit-
lich beschlossen hatten, für den Verbund einen Gesamtpfarrgemeinde-
rat (GPGR) zu wählen. Der GA kümmert sich nun um alle Belange der 
Gemeinde, der GPGR um alle Belange des Pastoralen Raumes Kirche 
Dortmund-Nordost. 

24. November 2017 „Der Tod“ ist das Thema eines Lesungsabends mit Musik. Die Autorin 
und Mitarbeiterin in einem Krematorium, Juliane Uhl, liest aus ihrem 
Buch „Drei Liter Tod“. Dabei wird sie von einem Musiker begleitet.

26. November 2017 Zum dritten Mal findet ein sogenanntes „Brunnengespräch“ statt, dies-
mal „Gutes Leben für alle“. Dazu eingeladen hat die Initiative Vamos!. 
Die Brunnengespräch finden in unregelmäßigen Abständen zu verschie-
denen Themen am Sonntag vor dem 11.00 Uhr-Gottesdienst statt.

Ostern 2018 Vor 50 Jahren wurde der erste Gottesdienst in Scharnhorst gefeiert. Zum 
Jubiläum hängen in der Kirche Schilder mit der Osterbotschaft in ver-
schiedenen Sprachen.

6.-8. Juli 2018 Mit einem großen Fest feiert die Gemeinde das 50-jährige Bestehen.
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Franziskus von Assisi

Erinnern Sie sich an den 13. März 2013? An jenem Mitt-
wochabend um 19.05 Uhr stieg über der Sixtinischen Ka-
pelle im Vatikan weißer Rauch auf. Am zweiten Tag des 
Konklaves wurde der argentinische Jesuit Jorge Mario 
Bergoglio zum Papst gewählt. Ich weiß noch genau, mit 
welchem Gänsehaut-Gefühl ich vor dem Fernseher saß, 
als dieser „Jorge wer?“ vorgestellt wurde, „der sich den 
Namen Franziskus gibt“. Der die Menschen auf dem Pe-
tersplatz und vor den Medien der ganzen Welt mit „Guten 
Abend!“ begrüßte und am Ende seines ersten Auftretens 
als Papst den Menschen zurief: „Gute Nacht und ruht euch 
gut aus!“ Ein Papst, der sein Vorbild in Franziskus von As-
sisi sieht: Armut, Einfachheit, Leidenschaft für Gottes 
Schöpfung und vor allem eine grenzenlose Zuneigung zu 
den Menschen „am Rande“. Der später formuliert: „Ein 
Christ, der kein Revolutionär ist, ist kein Christ.“

Und ich dachte: Nun bekommt Franziskus ein neues Ge-
sicht!

Mein erster Besuch in Assisi, der Stadt unseres Namens-
patrons, liegt mehr als 40 Jahre zurück. Wir waren mit 
einer Gruppe von ca. 30 Menschen aus der Franziskus-
Gemeinde dort. Die Eindrücke von den Orten, Geschichten 
und Begegnungen dieser Tage sind bis heute lebendig. 
Und zu dem, was mich schon damals an diesem Mann und 
seinem Weg, als Christ zu leben, beeindruckt hat, sind im 
Laufe der Jahre viele weitere Facetten hinzu bekommen. 
Einige Aspekte scheinen mir nach wie vor eine besondere 
Zu-Mutung zu sein...

In seiner Ordensregel legte 
Franziskus für seine Brüder 
fest, sie mögen beim Betreten 
eines Hauses zunächst sa-
gen: „Friede diesem Haus“.  
„Pace e bene“ - „Frieden und 
Heil“ - Assisi-Besucher ken-
nen diesen Wunsch, auf bun-
te Kacheln geschrieben. Seit 
meinem ersten Besuch dort 
hängt eine davon neben mei-

ner Haustür. Auch die Glastüren im Franziskus-Zentrum 
sind mit diesem Gruß geschmückt. Geschrieben in den 
Sprachen der Menschen, die hier in der Siedlung leben 
oder zu denen wir über unseren Ort hinaus eine Beziehung 
haben. FRIEDEN UND HEIL - für mich ist das Wunsch und 

Aufforderung zugleich. Jedem, der kommt,  wird Frieden 
und Gutes für Leib und Seele gewünscht - und jeder, der 
geht, darf anderen weitersagen und weitergeben von dem 
Guten, das hier - hoffentlich - hörbar und erlebbar wurde.

Als der junge Franziskus 
im Jahr 1206 vor dem 
Kreuz in der Ruine des 
Kirchleins San Damiano 
betete, fühlte er sich an-
gesprochen: „Franziskus! 
Geh hin und stelle mein 
Haus wieder her, das, wie 
du siehst, zu zerfallen 
droht!“ Franziskus ver-
stand damals die Auffor-
derung zunächst sehr 

wörtlich, packte mit an und sorgte dafür, die kleine Kirche 
wieder aufzubauen. Erst nach und nach wurde ihm klar, 
dass es darum ging, zu erkennen, welchen Beitrag er zur 
Lebendigkeit der Kirche leisten könnte. 

Im King-Saal und in der Franziskus-Kapelle hängen kleine 
Darstellungen dieses Kreuzes. Viele Menschen haben sich 
im Laufe der Gemeinde-Geschichte ansprechen lassen, 
anzupacken - sich zu engagieren - Talente einzubringen - 
zu sehen, was gerade in diesem Moment not-wendig ist... 
Und nicht andere machen zu lassen, sondern entsprechend 
der eigenen Möglichkeiten selber dafür zu sorgen, dass die 
christliche Botschaft „Hand und Fuß und Gesicht“ be-
kommt. Eine echte Herausforderung - auch heute.

Eines der beiden hand-
schriftlichen Dokumente, 
die von Franziskus erhal-
ten sind, ist eine Notiz an 
Bruder Leo. Sie endet mit 
den Worten: „Und wenn 
es dir notwendig ist, um 
deiner Seele oder deines 
sonstigen Trostes willen 
zu mir zu kommen, und 
wenn du zu mir kommen 
willst, Leo, so komm.“ Das 
andere Dokument - ge-
zeichnet mit dem „Tau“, 
dem letzten Buchstaben 
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Franziskus von Assisi

des hebräischen Alphabets, das für Franziskus ein beson-
deres Segens- und Friedenszeichen war - enthält den Se-
gen an Bruder Leo (nach 4 Mose 6, 24): „Der Herr segne 
und behüte dich. Er zeige dir sein Angesicht und erbarme 
sich deiner. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir 
den Frieden. Der Herr segne dich, Bruder Leo.“ 

Der Text am Sockel der Franziskus-Statue auf dem Kir-
chenplatz erinnert in einer Kurzfassung an die beiden 
Quellen: „Der Herr segne und beschütze dich. Und wenn 
du in Not bist - komm!“ Caritas - Notunterkunft - Friedens-
gebet - Willkommens-Café - Vamos! - „Offene Kirche“ - 
„Iss wat“: Nur einige Beispiele dafür, wie sich auch Men-
schen unserer Gemeinde dieses Anliegen zur Aufgabe 
machen.

Als Franziskus um 1224 oder 
1225 den „Sonnengesang“ 
schrieb, war er bereits schwer 
erkrankt. In diesem Lied besingt 
er die Schönheit der Schöpfung 
und dankt Gott dafür. Die letzte 
Strophe über „Bruder Tod“ soll 
er erst kurz vor seinem Tod 
verfasst haben. 

In den Fenstern unserer Kirche 
sind die im „Sonnengesang“ 
genannten „Geschöpfe“ allesamt zu entdecken. Nicht nur 
für Kinder eine lohnende Aufgabe! Die Herausforderung, 
geschwisterlich und respektvoll mit der Schöpfung umzu-
gehen, scheint mir bis heute aktuell und dringend zu sein. 
Wenn ich, wie es im „Sonnengesang“ heißt, alles, was lebt, 
als „Schwester“ und „Bruder“ ansehe, verstehe ich mich 
als ein Teil der Welt und trage Mitverantwortung für das, 
was um mich herum geschieht.  

Ach ja: Und dann ist der „Sonnengesang“ natürlich auch 
noch ein Lied - und steht für mich so für alles, was mit Tö-
nen und Stimmen, mit Instrumenten und Gesang ausge-
drückt werden kann. Mehr als Worte sagt ein Lied - oder 
eine Musik... Ich bin froh über und dankbar für die vielen 
vielen Klänge und Zwischentöne, die bei uns möglich sind 
und dem Glauben in der heutigen Zeit Gehör verschaffen.

Und schließlich: „Ein Zentrum haben“ - das ist das Funda-
ment meines Glaubens. Christliche Spiritualität braucht für 
mich Zeiten, Orte und Gelegenheiten, Beziehungen zu 

Gott und zu Menschen zu pflegen, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, zu beten, zu feiern und zu lachen, zu 
planen und zu gestalten, sich zuhause zu fühlen und Gast-
freundschaft zu leben. 

Unser Franziskus-Zentrum bietet vielfältige Möglichkeiten 
für Gottes- und Menschendienst „unter einem Dach“. Kir-
che und Küche, Gemeinderäume und Gast-Stätte, Kirchen-
platz und Zentrum - was für ein Geschenk! Um Kraft zu 
tanken, sich selbst und andere zu stärken - und dann wie-
der hinaus in den All-Tag gehen zu können und das vom 
Evangelium zu leben versuchen, was ich verstanden habe. 

Was das mit Franziskus zu tun hat? Vielleicht haben Sie 
noch Lust auf eine kleine Geschichte... 

Franziskus, so heißt es, war eines Tages mit einem jungen 
Mönchsbruder unterwegs, um in der Stadt zu predigen. 
Den ganzen Tag lang gingen sie durch die Straßen, spra-
chen hier und da mit den Menschen, unterhielten sich mit 
ihnen über ihren Glauben und ihre Gemeinschaft. Als sie 
schließlich auf dem Heimweg waren, sagte der junge 
Mönch erschrocken: „Wir haben ganz vergessen, den Leu-
ten zu predigen!“ Lächelnd erwiderte Franziskus: „Mein 
lieber Bruder, wir haben die ganze Zeit nichts anderes ge-
tan. Wir sind den Menschen begegnet, wir haben ihnen 
zugehört, wir haben mit ihnen gesprochen und Geschichten 
erzählt. Wir waren freundlich zu ihnen. So haben wir ge-
predigt.“ Und dann fügte er noch hinzu: „Mein Bruder, es 
hat keinen Sinn zu gehen, um zu predigen, wenn wir nicht in 
unserem „Unterwegs-Sein“ predigen.“

Dorothe Schröder
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Gottesdienste, so heißt es im Vorwort unseres Liederbu-
ches „Auf der Suche“, sollen „Höhepunkte des Gemeinde-
lebens und Quelle für ein glaub-würdiges Engagement bei 
der Mitgestaltung unserer Welt“ sein. 

Welch ein An-Spruch!? Welches Ambitionsniveau! 

Ein Katholik hat in seinem Leben, je länger es währt umso 
mehr, viele Gottesdienste besuchen können und sicher 
auch besucht. 

Die Qualität der Feier, so heißt es in einem Vorwort zu 
einer Gottesdienst-Qualitätsanalyseunterlage des Erzbis-
tums Paderborn, hängt im Allgemeinen von verschiedenen 
Faktoren ab: „dem Dienst des Zelebranten, der Predigt, der 
Musik, der Mitwirkung anderer liturgischer Dienste, der 
Stimmigkeit ausgesuchter Texte und Lieder und anderem“, 
z.B. der Qualität des Gottesdienstraumes, der Beleuch-
tung, der Akustik usw.

Dem am Anfang geäußerten An-Spruch mit intensiven 
Feiern zu begegnen – das muss wohl auch die Ausgangs-
überlegung der für die Gottesdienste anfänglich Verant-
wortlichen hier bei uns in der Franziskus-Gemeinde gewe-
sen sein.

Ein erster Gottesdienst zu Ostern 1968 mit acht Menschen 
– kläglich oder intensiv? Zeitzeugen sagen: „Intensiv!“ Und 
die Erfahrung haben ja vielleicht schon einige von uns ge-
macht: Gerade bei den Feiern im kleinen, persönlichen, 
atmosphärischen Rahmen steigt die Intensität des Gottes-
diensterlebnisses in der Regel überproportional.

Das II. Vatikanische Konzil gab damals den Rahmen vor: 

 Die Gottesdienste sollten muttersprachlich abge-
halten und damit für die feiernde Gemeinde nach-
vollziehbar sein.

 Die Zelebration sollte heraus aus dem mysti-
schen Geschehen des mit dem Rücken der Ge-
meinde zugewandten Priesters hin in eine der 
Gemeinde zugewandten Position.

Der Rahmen für die Entwicklung des Gottesdienstgesche-
hens in der jungen Franziskus-Gemeinde war gesteckt:

 Es wurde der Anspruch erhoben, die Gottes-
dienste in einer Sprache abzuhalten, die dem 
Menschen „heute“ (1968) entspricht. Also mutter-
sprachlich einerseits, aber daraus abgeleitet auch: 
Weg aus dem üblichen „Klerikaldeutsch“ hin zu 
einer „modernen“ Sprache.  Was bedeutete das? 

 Hier ging es einerseits um das verwendete Lied-
gut. Nicht wenige der üblichen Kirchenlieder sind 
textlich wie musikalisch jahrhundertealt. Also 
musste „neues“ geistliches Liedgut her, das immer 
mehr im Kommen war und nur auf seinen Einsatz 
wartete.  “Neues geistliches Liedgut“ meint: ver-
wendete Texte einerseits und die Musikalität 
anderseits, die im Übrigen auch die Frage nach 
der Instrumentierung stellt. Hier wurde die damali-
ge Abwesenheit einer Orgel auch als Chance 
begriffen! 

 Andererseits ging es um verwendete Gebetstex-
te und eine „neue“ Sprache in der Predigt. Jen-
seits des Sursum Corda und des ersten Gottes-
lobs gab es jede Menge Gebetsentwürfe oder 
spirituelle Texte, die Einzug und Verwendung 
finden konnten. 

 Und bei der Predigt ging es natürlich darum, den 
damals üblichen erhobenen Zeigefinger der Kir-
che zu wandeln in ein Interpretationsangebot des 
Glaubens, geeignet als Leitideen für den All-Tag.

 Die weitere Leitidee des zweiten vatikanischen 
Konzils, das eucharistische Geschehen in den 
Mittelpunkt der Gemeinde zu rücken, schrie gera-
dezu danach, Teilhabe neu zu definieren. Wie 
anders möglich, als in liturgischen Diensten, die 
uns bis heute vertraut sind: dem Lektorendienst, 
dem Musikerdienst, dem Kommunionhelferdienst, 
usw. 

Gottesdienst



31

Und damit sind die drei Leitmotive unserer Gottesdienste, 
die sich von 1968 bis heute wie ein leuchtend roter Faden 
durch das Gemeindegeschehen ziehen, auch schon klar 
umrissen:

 Partizipation – (intensive) Teilhabe der in der Ge-
meinde mitfeiernden Glaubenden am gottesdienst-
lichen Geschehen

 Gottesdienstlicher Sprachgebrauch in einer Spra-
che, die die Menschen heute anspricht

 Moderne Spiritualität, die auf Basis eines den Got-
tesdienst durchziehenden „roten Fadens“ die 
„Quelle für ein glaub-würdiges Engagement zur 
Mitgestaltung unserer Welt“ besser erkennen 
lässt

Bekanntlich gab es in den Anfangsjahren zur Durchführung 
der Gottesdienste nur Provisorien. Schulräume, Räume in 
Privatwohnungen, Baracken usw. 

Die Grundgedanken der skizzierten „neuen“, intensiveren, 
partizipativen Gottesdienstgestaltung fanden Eingang in 
die Planung des Gemeindezentrums und vor allem in den 
sich darin befindlichen Raum für die Gottesdienste. Der 
Kirchraum ist ein typischer Vertreter von Kirchneubauten 
nach dem zweiten vatikanischen Konzil. Während Be-
stands-Kirchengebäude immer wieder den sich wandeln-
den Überlegungen zur Durchführung von Gottesdiensten 
angepasst werden mussten, konnten im Neubau die aktu-
ellen Gedanken zur Gestaltung von Gottesdiensträumen 
unmittelbar umgesetzt werden. Das betrifft vor allem die 
Gliederung des Raumes. Der Liturgieraum ist insofern eine 
gegliederte Einheit, als das Gegenüber von 
Leitung und besonderen Diensten einerseits 
und versammelter und aktiv teilnehmender 
Gemeinde andererseits sichtbar werden 
muss. Gleichzeitig sollen und müssen Altar
- und Gemeindebereich harmonisch mitei-
nander verbunden sein. Die neuen Gottes-
diensträume sollen die Gemeinde einbezie-
hen, die Gemeinschaft fördern und eine 
Liturgie ermöglichen, die Zugang und den 
tätigen Mitvollzug fördert. 

Unser Liturgieraum erfüllt über die vielen 
Jahre seines Bestehens zentrale Anliegen 
des II. Vatikanischen Konzils einerseits und 

der vorgenannten Überlegungen zur Qualität des Gottes-
dienstgeschehens andererseits.

Übrigens: Den Bau eines Glockenturms hat man bei der 
Planung nicht vergessen – auf ihn wurde, nicht nur aus 
Kostengründen, bewusst verzichtet. Vielmehr war die Bot-
schaft: „Wenn WIR es nicht schaffen, einladend zu sein, 
werden es Glocken auch nicht schaffen!“ 

Die zentralen Anliegen der „Gründerzeit“ tragen bis heute 
durch. Bei der Vorbereitung der Gottesdienste wird nach 
wie vor (um ehrlich zu sein: mal mehr mal weniger) darauf 
geachtet, dass sich durch die Feier ein roter Faden zieht: 
Texte, Lieder, Gebete lassen die zentralen Gedanken der 
Feier, der sich ja auch in aller Regel aus den Texten des 
jeweiligen Tages ergibt, jederzeit durchscheinen.

Über all die Jahre und bis heute ist die aktive, partizipative 
Teilnahme am Gottesdienst sichtbar in den vielen ehren-
amtlichen Diensten. Musiker, Lektoren, Küsterdienst, Kom-
munionhelfer, Türdienst übernehmen und tragen gerne 
Verantwortung mit ihrem Beitrag, Gottesdienste lebendig 
zu gestalten. Insofern ist eigentlich auch die Behauptung 
falsch, wir hätten keine Messdiener! Wir stecken die 
Dienste nur nicht in „besondere“ Gewänder, damit die Par-
tizipation des „normalen“ Gemeindemitglieds sichtbar 
bleibt.                          

Über die Dienstträger hinaus werden weitere Gottes-
dienstbesucher einbezogen: Menschen, die die Kollekte 
einsammeln, Kinder, und Erwachsene, die Gaben zum 
Altar bringen, Unterstützung der Lektoren durch weitere 
Gottesdienstbesucher bei Kyrietexten, Fürbitten, etc.

Über all die Jahre ist es uns auch eine 
Selbstverständlichkeit geworden, dass 
die Vorbereitung der Gottesdienste zwar 
zuerst und in der Regel bei den Zele-
branten liegt. Die Einbeziehung der Laien 
ist aber an vielen Punkten geübte Praxis: 
bei Gottesdiensten, die an mehreren 
Sonntagen im Jahr vom liturgischen Ar-
beitskreis vorbereitet werden, bei der 
Gestaltung von Gottesdiensten durch 
das Team geprägte Zeiten, bei Gottes-
diensten im Rahmen der Erstkommunion 
oder der Firmung und zu vielen weiteren 
Gelegenheiten. 

Gottesdienst
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Darüber hinaus sind es auch die Musiker gewohnt, sich mit 
ihrer Kenntnis der Inhalte unseres Liederbuches so einzu-
bringen, dass der „rote Faden“ gegebenfalls qualitätsgesi-
chert wird.

Viele Jahren lang waren auch die Kindergottesdienste am 
Samstagvormittag mit teilweise 50 und mehr Kindern be-
sondere Highlights für die junge Gemeinde. Von einem 
Team aus Ehren- und Hauptamtlern gezielt für unsere Kin-
der vorbereitet und mit ihnen gemeinsam durchgeführt. Hier 
wurde zum Beispiel eine Kindermusikgruppe (die Kumba’s) 
aktiv, die mit Orffschen Instrumenten oder später vor allem 
als Flötengruppe die Frau oder den Mann am Klavier unter-
stützte, damit aber auch schon in jungen Jahren eine spie-
lerische gemeindliche Sozialisation erfuhr, die manchen 
ehemaligen „Kumba“ noch heute trägt.

Wir haben über die Jahre hinweg immer wieder versucht, 
weitere besondere Gottesdienste zu gestalten. Exempla-
risch seien erwähnt der Gründonnerstagsgottesdienst, bei 
dem die Kirche so umgestaltet wird, dass die feiernde Ge-

meinde an Tischen, quasi in einer Abendmahlssituation 
feiert. Oder der ökumenische Gottesdienst an Pfingstmon-
tag, der, wenn es die Witterung nicht gerade verbietet, auf 
dem gemeinsamen Kirchenplatz mit den evangelischen 

Geschwistern gefeiert wird. Oder der Gottesdienst zum 
ökumenischen Jahresanfang, mit dem wir bewusst konfes-
sionsübergreifend in das Kirchenjahr starten. Oder Gottes-
dienste zu besonderen Anlässen, z.B. Jubiläen des Pfad-
finderstammes, die auf der Kindergartenwiese gefeiert wur-
den. Und nicht zuletzt Gottesdienste an anderen Orten, 
z.B. Gottesdienste mit dem Thema Schöpfung am Schöp-
fungskreuz im Kurler Busch.

Und noch eine Besonderheit haben wir uns über die Jahre 
erhalten können: Aus der Verbundenheit mit unseren Part-
nern in Brasilien haben wir deren Antwortformel auf die 
verschiedene Grußformeln des Liturgieleiters übernommen. 
Begrüßt dieser die Gemeinde mit den Worten: „Der Herr 
sei mit euch“, antwortet die Gemeinde „Er ist mitten unter 
uns“.  Neben der Verbundenheit mit unseren Geschwistern 
in Nordost-Brasilien äußert sich darin aber auch eine tiefe 
Glaubensaussage: Christus will bei uns sein, ER ist die 
Mitte der Gemeinde und er ist nicht irgendwo (wo immer wir 
in suchen müssten) sondern auch durch jeden einzelnen 
überzeugten Christen -  mitten unter uns. 

Die Franziskus-Gemeinde hat sich über die Jahre eine par-
tizipative, lebendige und moderne Gottesdienstkultur erhal-
ten können, wobei Priester, Ehrenamtliche und mitfeiernde 
Gemeinde dazu beitragen, dass die Gottesdienst wirklich 
„Höhepunkte des Gemeindelebens und Quelle für ein 
glaub-würdiges Engagement bei der Mitgestaltung unserer 
Welt“ sind.

Susanne Neumann und Georg Heßbrügge

Ökumene war schon vor 50 Jahren ein Thema in der neu 
entstehenden Siedlung Scharnhorst - Ost. So wurde in 
einem Artikel der Ruhr Nachrichten Ende 1969 eine Skizze 
veröffentlicht, die zeigt, dass das evangelische und das 
katholische Gemeindezentrum dicht einander zugeordnet 
gebaut werden sollten. Einige Monate später wurde berich-
tet, dass von dieser Planung nur noch der gemeinsame 
Kirchenplatz verwirklicht werden solle.

Immerhin! Denn auf diesem Platz wird heute noch der ge-
meinsame Grillabend als Abschied in die Sommerferien 
zelebriert, seit einigen Jahren wird auf dem Platz der Got-
tesdienst am Pfingstmontag  gefeiert, von hier aus startet 
der Martins-Friedenszug. Im Modellprojekt „Neuer Umgang 
mit Regenwasser“ – geplant unter Mitwirkung beider Ge-

Gottesdienst / Über den Tellerrand - Ökumene
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meinden - hat der Platz eine besondere Gestaltung erfah-
ren, und er wird überhaupt vielfältig genutzt, meistens - 
leider nicht immer - „im Sinne der Erfinder“.

Einen Arbeitskreis konfessionsverschiedener Ehepaare 
gab es 1970 schon. Unter Leitung von Walter Brehm und 
Clemens Weber bot dieser Kreis Gesprächsabende zur 
Problematik der konfessionellen Verschiedenheit in der 
Ehe an.

Abgesehen vom gemeinsamen Widerstand gegen die 
Stationierung von Atomraketen in der BRD spielt in der 
Folgezeit die ökumenische Zusammenarbeit anscheinend 
kaum noch eine Rolle, aus welchen Gründen auch immer. 
Bis sich im Mai 1985 zum ersten Mal der Ökumenische 
Gesprächskreis trifft, der von da an etwa alle sechs Wo-
chen unter Mitarbeit wechselnder evangelischer Pfarrer 
und des Pfarrers Franz Günther Wachtmeister zusam-
menkommt.

Weil sich auch die Frauenkreise beider Gemeinden gut 
verstehen, kommt die Sache nun „ins Rollen“. Höhepunkte 
dieser Jahre sind z.B. ein erster gemeinsamer Gottes-
dienst zum Todestag des Erzbischofs Oskar Romero 
1987, eine Studienfahrt beider Gemeinden nach Krakau 
und Auschwitz/Birkenau 1995, der Evangelische Kirchen-
tag 1991 mit einem Gottesdienst auf dem Kirchenplatz und 
dem Markt der Möglichkeiten. Leider ist das Foto verschol-
len, das Heinz Listemann und Franz Günther Wachtmeis-
ter gemeinsam beim Aufbau der Buden zeigt. Einer der 
beiden hält für den anderen die Leiter fest. Auf jeden Fall 
ein Schnappschuss mit Symbolik, wenn auch nicht mehr 
gewiss ist, wer die Leiter hielt und wer oben am Markt-
stand werkelte.

Glücklicherweise konnte die ökumenische Arbeit fortge-
setzt werden, als 1996 Reinhard Bürger Pfarrer der Fran-

ziskus Gemeinde wurde. Dass im Januar 1997 an einem 
Samstag um 18.30 Uhr - zur ‚normalen‘ Zeit der Vor-
abendmesse in Franziskus - ein ökumenischer Gottes-
dienst stattfinden konnte, war etwas Neues. Der Gottes-
dienst wurde so gut angenommen, dass seitdem jedes 
Jahr im Januar mit dem gemeinsamen Jahresanfang ein 
ökumenisches Zeichen gesetzt wird, zum 22. Mal im lau-
fenden Jahr. 
Der Vollständigkeit halber: Der Gottesdienst am Pfingst-
montag - oben bereits erwähnt - fand in diesem Jahr zum 
8. Mal statt. 

Nicht zu vergessen, dass die verschiedenen Pfarrer der 
evangelischen Seite immer bereit waren, die Ökumene 
mitzutragen, von Irmgard Feiler-Rosiepen über Heinz Liste-
mann  und Hanno May bis zu Michael Bahrenberg.
Mal sehen, wie das im kommenden Jahr 2019 wird, wenn 
wieder ein Kirchentag in Dortmund stattfindet. Dass in dem 
Rahmen einer der beiden amtierenden Pfarrer von Franzis-
kus und Schalom dem anderen beim Werkeln behilflich ist, 
sei es mit oder ohne Leiter, das kann ich mir ohne weiteres 
vorstellen.

Ingrid Gausmann

Über den Tellerrand - Ökumene
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Über den Tellerrand - Solidarität 

1968 - Erinnerungen an unruhige Zeiten und gesellschaftli-
che Umbrüche werden wach. Nur wenig vorher hatte das 
Zweite Vatikanische Konzil die Vision einer Kirche ge-
zeichnet, die ihre Aufgabe als Dienst an Menschen und 
Gesellschaft versteht. „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute“ bestimmen denn auch den 
Beginn der Franziskus-Gemeinde: Der Alltag in der entste-
henden Großraumsiedlung wird Ausgangspunkt des Ge-
meindelebens. Unbefestigte Straßen, fehlende Geschäfte, 
prekäre Versorgung mit Ärzten und sozialen Diensten fin-
den ihr Echo im gemeinsamen Protest, Gespräch, Gebet 
und Feiern.  

Trotz massiver Probleme vor der eigenen Haustür gibt die 
Chronik der Gemeinde schon 1970 Hinweise auf einen 
folgenreichen „Blick über den Tellerrand“: Im Rahmen einer 
„Patenschaft mit Piripiri“ in Nordost-Brasilien wird in Got-
tesdiensten und den damaligen Gemeindenachrichten 
„Kontakte“ über das Leben im „Armenhaus des lateiname-
rikanischen Kontinents“ informiert und dazu aufgerufen, „mit 
den Armen zu teilen“. 

Aus zunächst eher einseitiger, materieller Unterstützung 
entwickelt sich, auch durch die Arbeit des Eine-Welt-Krei
ses, ein partnerschaftlicheres Verständnis: Dialog, gegen-
seitiges Ernstnehmen, Geben und Nehmen werden bedeut-
sam - zwar nicht immer als schon verwirklichte Qualitäten 
der Beziehung zu Menschen im Nordosten Brasiliens, wohl 
aber als deren immer neu anzustrebende Zielvorgaben. 
Dazu tragen thematische Gottesdienste sowie Aktionen 
bei Gemeindefesten und Adventsbasaren ebenso bei wie 
Gemeindetage, Infoveranstaltungen und aufklärende Arti-
kel in „Kontakte„ Immer stehen verschiedene Ebenen der 
Beziehung im Vordergrund: das von- und miteinander Ler-
nen, das miteinander Glauben und das einander solidarisch 
Beistehen. 

Gleichzeitig weitet sich der Blick für spannende Umgestal
tungsprozess in der Kirche Lateinamerikas insgesamt: Dort 
wird in Basisgemeinden das Volk selbst entschiedener und 
lebendiger zum Subjekt befreiender kirchlicher Praxis. Und 
die Frage taucht auf: Woher beziehen diese Gemeinden 
ihre Kraft, woraus leben sie, was gibt ihnen Hoffnung und 
Ausdauer, trotz ausweglos scheinender Not, trotz aller 
Niederlagen, Rückschläge und Frustration nicht aufzugeben 
und weiter für eine bessere Zukunft zu kämpfen? 

Die Suche nach Antworten lenkt den Blick auf eine Spiri
tualität, die sich aus einer ungewohnten Lektüre biblischer 
Texte speist. Deutlich wird das etwa im Rahmen eines Ge
meindetages in der Fastenzeit 1986 zum Misereor-Hun
gertuch, dessen Bilder die Ergebnisse der gemeinsamen 
Reflexion von Frauen und Männern einer Basisgemeinde in 
Peru dokumentieren. 

Kleine Gruppen versuchen am Gemeindetag, die 
Symbolsprache der Bilder zu entschlüsseln: Hände als 
Inbegriff des verantwortlichen, gegenseitigen Helfens, das 
Buch der Bibel als Brille, durch die die Welt neu entdeckt 
und verstanden wird. Eine Gesprächsgruppe beschäftigt 
sich mit dem Bild zur alttestamentlichen Erzählung  vom 
brennenden Dornbusch (Ex 3,1-8): Gott hört den Schrei 
seines Volkes. Die Flamme, Symbol seiner rettend-
befreienden Gegenwart, schlägt auch aus dem Fuß, 
Sinnbild für die Gemeinde auf dem Weg.

Diese Spiritualität, die den selbstverständlichen Zusam-
menhang zwischen Glaube und Alltag behauptet, ist intel-
lektuell schwer zu erfassen. Aber sie wird in Gottesdiens-
ten der Franziskus-Gemeinde spürbar: Texte und Musik 
helfen, sich hineinnehmen zu lassen in die Bewegung der 
Menschen Lateinamerikas und ihrer Lieder, in ihre Freude, 
Klage und Hoffnung. Dialoge und Gespräche anstelle der 
Predigt anerkennen und bestärken die Kompetenz aller, 
Sinn und Bedeutung der Bibel für heutigen Alltag auszule-
gen. 

Zugleich werden auch Impulse der lateinamerikanischen 
Befreiungstheologie aufgenommen: Die gemeinsame Lek-
türe etwa von Leonardo Boffs „Das mütterliche Antlitz 
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Gottes“ regt zur Reflexion und Revision eigener Gottesbil-
der an. Und „Er ist mitten unter uns!“ wird von der liturgi-
schen Antwort zum Ausdruck gelebter Erfahrung - zumin-
dest gelegentlich.

Belebend und fördernd erweisen sich dafür direkte Kontak-
te und Besuche: Zunächst sind es in Brasilien arbeitende 
deutsche Franziskaner, die während ihres Heimaturlaubs in 
Gottesdiensten und Gesprächen über das Leben „vor Ort‘“ 
berichten. 1988 sind zum ersten Mal drei Frauen aus Piripiri 
zu Gast in der Gemeinde, 1992 ein junger brasilianischer 
Franziskaner: es kommt zu persönlichen Begegnungen, die 
der Partnerschaft ein „Gesicht” und neue Impulse geben. 

1995 reist eine kleine Gruppe aus Scharnhorst nach 
Brasilien. Viele Einzelne und Gruppen der Franziskus-
Gemeinde sind in die Vorbereitung einbezogen und 
überlegen, wie man sich den Partnern vorstellen, eigene 
Wünsche und Hoffnungen mitteilen kann. Die 
Kommunikation wird intensiver.

Die finanzielle Förderung konkreter Projekte wird dabei zur 
Konsequenz aus der Beziehung zu Menschen und Ge-
meinden im „globalen Süden“: Soforthilfe in Dürrezeiten, 
Aufbau von Basis-Gesundheits-Stationen, Einrichtung von 
Schulklassen und Schulspeisung, Programme gegen Kin-
dersterblichkeit, Bau von Brunnen und Windrädern, Anle-
gen von Gemeinschaftsgärten, usw. Die begleitende Be-
wusstseinsarbeit versucht hier deutlich zu machen, dass es 
nicht um almosengebendes Freikaufen geht, sondern um 
das  Einüben sozialer Verantwortung mit dem „Lernziel 
Solidarität“.

Zunehmend kommt so auch die „politische Seite“ der Soli-
darität in den Blick: Strukturelle Ursachen von Armut und 
Ausgrenzung werden bewusster, eine gerechtere Vertei-
lung der Lebenschancen bestimmender, Anfragen an die 
Änderung des eigenen Lebensstil drängender. Waren aus 
fairem Handel wurden nach den Gottesdiensten angebo-

ten, Unterschriftenaktionen initiiert, kritischer Konsum als 
Möglichkeit der Einflussnahme entdeckt. Die Betroffenheit 
von der Not anderer wird Anstoß zur eigenen Umkehr. 

In diesem Kontext entsteht 1995 die Initiative VAMOS! 
Suchenden und kritischen Frauen und Männern möchte sie 
Raum bieten für Begegnung und Auseinandersetzung, 
Information und Engagement, Glaube und Politik, Fest und 
Kultur, Lernen und Helfen, usw. 

Der Name VAMOS! ist Programm,  brasilianische Kurz-
form für die Aufforderung: Gehen wir, machen wir uns auf 
den Weg! Die Initiative bietet Informations- und Bildungs-
veranstaltungen an zu Globalisierungsfolgen, Armut, Flucht 
oder nachhaltiger Entwicklungsarbeit. Sie fördert soziale 
Projekte mit dem Ziel, Selbsthilfekräfte zu stärken und Be
troffene dabei zu begleiten, Akteure ihrer eigenen Ge-
schichten zu werden. Vor allem das alternative Bildungs-
projekt VAMOS! CRIANÇA in Bacabal, Nordost-Brasilien 
steht im Zentrum der Förderung, aber auch Initiativen in 
Deutschland werden unterstützt. 

Zudem realisiert VAMOS! Begegnungs- und Austausch-
programme: Besuche bei Projektpartnern in Brasilien, Be-
gleitung brasilianischer Praktikantinnen und Praktikanten in 
Deutschland, Vermittlung und Begleitung freiwilliger Kurz- 
und Langzeiteinsätze in Brasilien. 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jün-
ger Christi.“ Der Konzilssatz erinnert daran, dass Zweck 
der Gemeinde nicht sie selbst, sondern das gute Leben 
aller ist, biblisch das „Reich Gottes“, hier und jetzt. Mit-
Betroffenheit, Berührbarkeit und solidarische Mit-
Leidenschaft - hier liegt auch nach 50 Jahren noch ein 
längst nicht ausgeschöpftes Potential, das es weiter zu 
entdecken gilt: als Herausforderung für den Glauben und 
Orientierung für gemeindliches Handeln.

Meinolf Schröder

Über den Tellerrand - Solidarität 
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Die Rahmenbedingungen, unter denen Gemeinde vor Ort 
lebt und gestaltet werden kann, haben sich auch für die 
Franziskus-Gemeinde selbstredend in den 50 Jahren ihres 
Bestehens vielfach geändert.

Als Stichworte seien genannt:

 Wandel des unmittelbaren sozio-kulturellen Umfel-
des

 Eine nicht zu übersehende deutliche Alterung der 
Gemeinde

 Damit einhergehend auch starke Alterung bzw. 
Wegbrechen eines Teils der „Fahr“-Gemeinde

 Der Wandel des Informations- und Kommunikati-
onsverhaltens

 Der allgemeine Wandel, der sich aus veränderten 
Anforderungen der Arbeitswelt einerseits und einer 
veränderten Freizeitkultur andererseits ergibt

 Veränderung bei der Erwartungshaltung an Kirche 
und bei der spirituelle Suchen bei vielen Menschen

 … … … … … 

Und das spüren wir natürlich an allen Ecken und Enden:

 Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat sich, wie 
anderorts auch, deutlich reduziert.

 Das Durchschnittsalter der haupt- wie ehrenamtlich 
Tätigen ist deutlich gestiegen.

 Die Bereitschaft, sich an Dienste dauerhaft zu bin-
den hat erheblich abgenommen.

 Die Lebhaftigkeit in unserem Gemeindezentrum, in 
dem in früheren Jahren oft abends kein freier Raum 
zu finden war, hat spürbar nachgelassen.

Wir könnten also erwarten, dass sich die Gemeinde in den 
50 Jahren ihres Bestehens Grund-legend geändert hat. 

Und genau hier setzt der hoffende Optimismus an, denn 
die Grund-legenden Werte sind in der Gemeinde nach wie 
vor lebhaft spürbar und konnten sich weiter entwickeln:

 Moderne Spiritualität – Verkündigung des Glau-
bens in einer Sprache in Wort und Lied, die die 
Menschen heute anspricht

 Partizipation – eigenverantwortliches ehrenamtli-
ches Engagement, das jederzeit auf das Vertrauen 
der Hauptamtlichen trifft, dass das Charisma der 
Engagierten es richten wird

 Unaufdringliche Anwesenheit für die Menschen vor 
Ort - Niederschwellige Angebote für die Menschen 
im Stadtteil; auch wer nicht mitmacht, kann Ge-
meinde erleben

 Offenheit und Transparenz - wir sind ansprechbar 
und sind auch ansprechend geblieben

 Gemeinde ist Gemeinschaft ganz analog und zum 
Trotz der digitalisierten Welt.

Ich will versuchen, dieses an verschiedenen Beispielen 
deutlich zu machen:

Musik in der Verkündigung: Was wäre ein spirituell anspre-
chender Gottesdienst ohne engagierten Gesang des Vol-
kes Gottes? Wir pflegen mit bleibender Begeisterung mo-
dernes (neues?) geistliches Liedgut (Stichwort: Sprache 
von heute). Es gibt immer noch keine hauptamtlichen Orga-
nisten, sondern nach wie vor eine gute handvoll ehrenamt-
licher Musiker, die den Gesang der Gemeinde am Klavier 
begleiten oder gerne auch in Musikgruppen in denen dann 
je nach Besetzung Gitarren, Flöten, Schlagzeug, Saxo-
phon, Klarinette und weitere Instrumente zum Einsatz kom-
men. 

Die Zusammenstellung der Liedauswahl in unserem „Auf 
der Suche“ wird gepflegt und etwa dekadenweise an neue 
Anforderungen angepasst. In dieser Liedzusammenstellung 
finden sich auch tradierte Lieder und Gesänge, aber die 
mehrheitliche Anzahl entfällt auf modernes geistliches Lied.

Und moderne Spiritualität in der Verkündigung hört natür-
lich beim Lied nicht auf. Die Erwartungshaltung an alle litur-
gisch Verantwortlichen ist, auch in Text und Gebet nicht im 
„Klerikaldeutsch“ verhaftet zu bleiben. Die Nachdrücklich-
keit des Einforderns trägt heute noch genauso Früchte wie 
in früheren Zeiten.

Aus gutem Grund - weiter
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Partizipation: Ein engagiertes, blühendes Gemeindeleben 
hat ohne das Engagement ehrenamtlicher Kräfte noch nie 
funktioniert. Und das, was blüht, wird auch heute noch vom 
Ehrenamt mit-getragen – im vollen Vertrauen der Haupt-
amtlichen und der Gremien. Es gibt nach wie vor keinen 
Genehmigungsvorbehalt in der Franziskus-Gemeinde. 

Beispiele:

Der Friedensgebetskreis hat sich 2013 spontan gegründet, 
um außerhalb der Gottesdienstzeiten für den stark bedroh-
ten Frieden in der Welt beten zu können und der Gemeinde 
die Möglichkeit dazu zu bieten. Beim Gebet ist es nicht 
geblieben: Auch monetäre Hilfe z.B. für das leidende 
Ostafrika wurde in jüngster Zeit organisiert. Der hauptamtli-
chen Koordination bedurfte es dabei nicht.

Seniorenclub, Seniorenfrühstück, Frauenkreis, Club 97 und 
Caritas-Geburtstagskaffee geben den älter gewordenen 
Gemeindemitgliedern regelmäßig eine Gelegenheit des 
Gemeinschaftserlebnisses. Die Teilnehmerzahlen mögen 
kleiner geworden sein, aber die Lebendigkeit, mit der die 
„Alten“ sich da selbst organisieren, kann den „Jungen“ 
Hoffnung geben, selbst später nicht völlig zu vereinsamen.

Das „Willkommens-Café“ für Menschen, die sich aus un-
terschiedlichsten Ländern dieser Erde, auf jeden Fall aus 
widrigen Umständen bis hin zur Bedrohung ihres Lebens, zu 
uns geflüchtet haben. Hier soll nicht nur Hilfe angeboten 
werden, hier findet Begegnung statt. Spiele und Aktionen 
mit den Kindern, Gespräch, Austausch und Hilfe mit und für 
die Erwachsenen!

Die liturgischen Dienste werden nach wie vor ohne Ein-
schränkungen wahrgenommen: Lektoren, Kommunionhelfer, 
Türdienst und nicht zuletzt der eigentlich erst innerhalb der 

letzten 10 Jahre entstandene ehrenamtliche Küsterdienst 
sind allesamt nicht frei von Nachwuchssorgen aber sind in 
den Sonntagsgottesdiensten und der Vorabendmesse prä-
sent und nicht wegzudenken.

Der gute alte Pfarrgemeinderat wurde jüngst durch den 
Gesamtpfarrgemeinderat auf der Ebene des pastoralen 
Raumes abgelöst. Die Planungs- und Koordinationsaufga-
ben auf der Gemeindeebene hat nun ein Gemeindeaus-
schuss übernommen. Das hoffnungsvolle Zeichen: Der 
Gemeindeausschuss war leichter und umfangreicher zu 
besetzen, als es ein neuer Pfarrgemeinderat gewesen wä-
re. 

Niederschwelliges Angebot für die Menschen vor Ort: Un-
ser Gemeindezentrum war immer ein Zentrum der offenen 
Tür. Und ist es bis heute, auch wenn, wie schon vorher 
benannt, die Lebhaftigkeit etwas nachgelassen hat. Das 
Instrument dafür ist das Gemeindezentrum, in dem Sprach-
kurse stattfinden oder sich eine Eigentümerversammlung 
aus der Siedlung trifft oder anderer Gesprächsrunden, und 
die „gemeindeeigene“ Gast-Stätte „Am Brunnen“. Natürlich 
führt sie nach wie vor nicht die Gemeinde selber, sondern 
ein eingetragener Förderkreis-Verein, aber sie ist der 
Raum, in dem sich auch heute noch die Menschen fast täg-
lich treffen können, ohne gleich missioniert zu werden. Hier 
trifft sich der Chor nach seiner Probe genauso wie der Kno-
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belclub, wie die komunalpolitischen Parteien, wie die Sport-
ler der „DJK“, hier treffen sich ab und an auch Bezirksbür-
germeister und Pfarrer und regeln über den Tresen hinweg 
Dinge, für die es sonst lange Wege brauchte.  

Der „Brunnen“ ist der Gemeindecaterer: Taufe - gefeiert 
werden kann im Zentrum mit dem Brunnen; Runder Ge-
burtstag oder Jubiläum - der „Brunnen“ bewirtet. Gemein-
defest, Weihnachtsmarkt, ökumenisches Grillfest, Canapés 
nach der Aufführung des Revierstudios -  der „Brunnen“ 
sorgt für Grundlage und Getränke.

Ökumene: Der ökumenische Jahresanfang hat sich seit 
1997 etabliert und irgendwann ein ökumenisches Sommer-
Grillfest und auch ein Open-Air-Gottesdienst zu Pfingst-
montag. Und auch wenn die Zeit rund um Pfingsten prädes-
tiniert ist für (Kurz-)Urlaube (verändertes Freizeitverhalten, 
siehe oben): Dieses Gottesdienstangebot erfreut sich einer 
gleichbleibenden, hohen Teilnehmerzahl.

Hoffnungszeichen. Sie sind ohne jeglichen Vollständigkeits-
anspruch.

Sie wollen zeigen: Die Gemeinde hat sich gewandelt, sie 
muss sich wandeln, sie muss in vielem auf die Kooperation 
im entstandenen und sich entwickelnden Pastoralen Raum 

setzen, aber sie präsentiert sich nach wie vor auf der Basis 
ihrer Grund-legenden Werte, die diese Gemeinde durch die 
letzten 50 Jahre getragen haben. 

Dass dies so bleibt, daran muss intensiv gearbeitet und 
daran kann ein Stück weit auch nur geglaubt werden.

Aber in Glaubensfragen, darin sind wir ja die Spezialisten.

Georg Heßbrügge
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Schlusswort

ER IST MITTEN UNTER UNS

Für Menschen, die zum ersten Mal in unserer Gemeinde am Gottesdienst teilnehmen, hört es sich zu-
nächst einmal ungewohnt und fremd an: Die Gemeinde antwortet auf den Gruß des Priesters „Der Herr 
sei mit euch!“ immer mit der Antwort: „Er ist mitten unter uns!“ Diese Grußformel entspricht dem Gruß, wie 
er in den Kirchen in Brasilien üblich ist. Aber er regt auch zum Nachdenken an. Bei allen Veränderungen, 
die wir als Gemeinde und als Kirche in Scharnhorst, in Deutschland und in Europa im Moment durchlau-
fen, ist das eine Konstante, die bleibt.
Wie viele fundamentale Veränderungen hat das Volk Gottes schon erlebt und auch erlitten, aber dennoch 
die Erfahrung gemacht: dieser Gott - Jahwe - ist unter uns. Die Urkirche in den privaten Wohnungen; eine 
junge Kirche in den Verfolgungen des Römischen Reiches; die Kirche, die plötzlich zur Staatskirche ge-
worden ist; die Kirche, die sich in viele Konfessionen gespalten hat; die Kirche, die sich gegen totalitäre 
Regime verteidigen muss; die Kirche, die einer säkularen Welt gegenübersteht. Und immer wieder haben 
Menschen gespürt, dass sie ihre Charismen einsetzen konnten, weil Gott unter ihnen war. So entstand 
immer wieder etwas Neues.
Sie haben Mut gezeigt, Ideen gehabt, sich nicht bange machen lassen, konkrete Schritte getan. Sie haben 
im Heute gelebt. Wir sagen: „Er ist mitten unter uns!“, und nicht: „Er war mitten unter uns!“ Wir leben 
schließlich im Heute und gehen auf das Morgen zu. Wir erfahren, dass dieser Gott auf ganz konkreten 
Wegen mit uns ist. Es sind heute ca. 10 % der Kirchenmitglieder, die am kirchlichen Leben regelmäßig teil-
nehmen - sicherlich ist Gott auch bei denen. Aber sind die 90 % der Nicht-Aktiven deswegen gottlos? 
So kleinlich kann ich von Gott nicht denken. Und was ist mit denen, die keiner Kirche angehören? Kom-
men wir für diese Menschen als Gesprächspartner in Frage? Ist unser christliches Engagement so attrak-
tiv, dass Menschen auf uns aufmerksam werden? 
„Die Zukunft ist offen - sind wir nicht sein?“, so singen wir manchmal in unserem Liederbuch „Auf der Su-
che“ (Nr. 641). Nehmen wir einfach das ernst, was wir mehrfach im Gottesdienst sagen: „Er ist mitten un-
ter uns“ - dann gehen wir einer Zukunft entgegen, die noch völlig offen ist und die dennoch keine Angst 
macht.

Reinhard Bürger
Pfarrer
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