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Kirche vor Ort

Meditativer Gang zum Kloster Ihlow
Ihlow. Zu einem einstündigen meditativen Gang zur 
Klosterstätte in Ihlow lädt das Dekanat Ostfriesland am 
Sonntag, 27. März, ein. Start ist auf dem Klosterparkplatz 
um 16 Uhr. Drei Stationen erzählen von der Botschaft 
der Hoffnung, die uns Christen zugesagt ist. Die vierte 
Station ist eine Andacht im „Raum der Spurensuche“ 
unter der Klosterkirche. Danach gibt es die Möglichkeit 
zum Kaffee- bzw. Teetrinken im Klostercafé. Anmeldung 
an die örtlichen Pfarrbüros bis zum 20.März. 

Internationales Frauentreffen in Meppen
Meppen. Wie feiern Christinnen, Muslima und Buddhis-
tinnen ihre religiösen Feste? Das erfahren die Gäste 
des Meppener Frauenforums am Samstag, 26. März, ab 
14.30 Uhr bei einem internationalen Frauentreffen im 
Gemeindehaus der St.-Vitus-Kirchengemeinde am Dom-
hof in Meppen. Zum Abschluss gibt es einen Imbiss mit 
internationalen Speisen. Anmeldung bis zum 23. März 
unter Telefon 0 59 31/15 31 56; E-Mail:  
e.mecklenburg@meppen.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ökumenisches Gespräch über Bibeltexte
Meppen. Um 20 Uhr beginnt am Donnerstag, 17. März, in 
Meppen ein offener ökumenischer Bibelabend. Die Gäste 
können über ausgewählte Bibeltexte unter Anleitung ins 
Gespräch kommen. Das Treffen findet im Gemeindehaus 
der lutherischen Gustav-Adolf-Kirchengemeinde, Herzog-
Arenberg-Str. 14, statt.

„Eins mehr“ für die Lingener Tafel

Lingen. Jugendliche aus dem Dekanat Emsland-Süd bit-
ten die Kunden von Supermärkten am Samstag,  
19. März, bei ihrem Einkauf etwas für die „Lingener 
Tafel“ zu spenden. Sie sind aufgefordert, ein Teil Lebens-
mittel mehr in ihren Einkaufswagen zu legen, als sie 
selbst brauchen. Das katholische Jugendbüro organisiert 
erneut diese Aktion „Eins Mehr“. Informationen dazu 
gibt es auf Handzetteln und unter Telefon 05 91/15 22.

Stille und Besinnung im Gottesdienst
Ahmsen. Stille, Besinnung, Impulse und Musik: Das gibt 
es am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr bei einem medita-
tiven Gottesdienst im Exerzitienhaus in Ahmsen (früher 
Haus der Begegnung).

„Glaubensk(l)ick“ für junge Leute
Salzbergen. „Glaubensk(l)ick“ heißt ein Jugendgottes-
dienst in der Kapelle des Kolpingbildungshauses in Salz-
bergen. Dazu lädt das Dekanatsjugendbüro Emsland-Süd 
lädt am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr ein. 

Mehr Wissen über die Kirche
Nordhorn. „Glauben bildet“: Dieser vierteilige Kurs der 
Familienbildungsstätte startet jetzt in Nordhorn. Die 
Abende können einzeln oder nacheinander gebucht 
werden. Zum Start geht es am Mittwoch, 16. März, 
von 19.30 bis 21.45 Uhr um das Thema: Mehr Wissen 
über die Gestalt der Kirche. Es sind keine Vorkenntnisse 
notwendig. Anmeldung unter Telefon 0 59 21/8 99 10; 
Internet: www.fabi-nordhorn.de

Wie kann ich Kindern Gott nahebringen?
Meppen. Um 20 Uhr beginnt am Montag, 11. April, im 
Liebfrauenhaus am Nagelshof 21b in Meppen (hinter der 
Johannesschule) ein Seminar für Eltern. Viele Mütter 
und Väter möchten ihren Kindern Gott nahebringen, 
wissen aber nicht wie. Welche Gebetsformen und christ-
lichen Rituale gibt es? Dazu werden Praxisbeispiele vor-
gestellt. Anmeldung bei der Erwachsenenbildung unter 
Telefon 0 59 31/4 08 60, E-Mail: kurs@keb-emsland.de 

Gehörlosengottesdienst in Aschendorf
Aschendorf. Der nächste Gehörlosengottesdienst findet 
am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr in der katholischen 
Kirche in Aschendorf statt. Dabei wird das Aschekreuz 
ausgeteilt.

5000 Kilometer bis nach Hause
Henry Addaikusi aus Ghana macht sein Freiwilliges Soziales Jahr im Papenburger St.-Lukas-Heim

Leer (sie). Mal eben übers Wo-
chenende nach Hause fahren 
– das kann Henry Addaikusi 
nicht. Denn zwischen Papen-
burg und Ghana liegen gut 
5000 Kilometer Luftlinie. Der 
28-Jährige macht sein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) im 
St.-Lukas-Heim. 

Seit November vergangenen 
Jahres arbeitet er in der Einrich-
tung für Menschen mit Behinde-
rungen. Es gefällt ihm hier – al-
len kulturellen Unterschieden 
und sprachlichen Problemen 
zum Trotz. Addaikusi ist einer 
von derzeit drei ausländischen  
FSJ-lern im Bistum Osnabrück. 
Die beiden anderen, zwei Frauen 
aus Russland, sind in Osnabrück 
eingesetzt.

Der junge Ghanaer kommt aus 
Kumasi, der zweitgrößten Stadt 
des westafrikanischen Landes. 
Hier hat er an der polytechni-
schen Hochschule studiert. Hier 
hat er 2005 mehrere Deutsche 
kennengelernt, die dort über den 
Freiwilligendienst des Bistums 
ein Auslandsjahr absolvierten. 
So reifte bei Henry Addaikusi die 
Idee, für ein Jahr in die Bundes-
republik zu gehen.

Über Deutschland hat er sich in 
Gesprächen mit seinen deutschen 
Freunden, mit denen er immer 
noch Kontakte pflegt, aber auch 
über das Internet informiert. Sein 
Vater sei zunächst gar nicht be-
geistert gewesen, dass sein Sohn 
Henry nach Deutschland wollte. 
Aber schließlich habe er zuge-
stimmt, denn Henry müsse seine 

eigenen Erfahrungen im Leben 
machen. Bereut hat der junge 
Mann seinen Schritt nicht, auch 
wenn in Deutschland so manches 
anders ist.

Im Lukasheim hat sich deshalb 
Peter Kummer, Leiter des Heimes 
für Schwerstbehinderte, des Afri-
kaners angenommen. Vor allem 
in den ersten Wochen hat er ihn 
bei den notwendigen Behörden-
gängen begleitet. Anfangs war 
Addaikusi in dem Schwerstbe-
hindertenheim eingesetzt. Dann 
wechselte er in die Verpackungs- 
und Montagegruppe der Werk-

stätten, in der die Mitarbeiter 
Aufträge heimischer Unterneh-
men erledigen.

Während seines Deutschland-
jahres, das Mitte August zu Ende 
geht, ist Addaikusi ausschließ-
lich im Lukasheim eingesetzt. 
Die Arbeit mit den schwerstbe-
hinderten Menschen sei am An-
fang nicht einfach gewesen. In 
der ersten Zeit habe er „gebetet, 
Mut und Kraft zu haben“. Aber 
dann hat er gemerkt, dass seine 
Ängste und Vorbehalte völlig un-
begründet waren. Im Gegenteil: 
Er empfindet „Glück und Zu-

friedenheit“ bei dieser Aufgabe. 
Problematisch ist allenfalls die 
Verständigung: Henry Addaikusi 
spricht zwar Englisch, aber kaum 
Deutsch. Trotzdem versteht man 
sich. Und wenn es doch einmal 
schwierig wird, „dann frage ich 
den Gruppenleiter“, der dann als 
Dolmetscher fungiert.

Die Arbeit im Lukasheim ist 
wichtig, aber nicht alles. Addai-
kusi wohnt bei einem Mitarbeiter 
der Einrichtung. In der Freizeit 
sieht er fern, hört Musik, besucht 
häufig Pastor Weusthof und des-
sen Gottesdienste im Vosseberg. 
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Bin ich im Himmel glücklich? 
Die „Koffer für die letzte Reise“ bringen Jugendliche über Tod und Sterben ins Gespräch 
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Redaktion:  Petra Diek-Münchow 
Telefon  0 59 37/91 34 02 
E-Mail: p.diek-muenchow@kirchenbote.de

Unter Freunden: Henry Addaikusi (3. v. r.) aus Ghana arbeitet in der Werkstatt mit Menschen mit Behinderungen 
zusammen. Foto: Alex Siemer

Von Petra Diek-Münchow

Sögel. Diese Ausstellung geht 
ganz tief. Weit über 5000 Be-
sucher haben sich bis jetzt die 
„Koffer für die letzte Reise“ in 
Sögel angesehen. Viele gin-
gen sehr nachdenklich nach 
Hause – wie die Realschüler 
aus Lorup. 

Erst mal sagen Monika und Kristi-
na nichts. Ganz still schauen sich 
die 16-Jährigen an, was Joanita 
mit ins Jenseits nehmen würde. 
Den Kofferdeckel hat die junge 
Frau über und über mit Fotos ih-
rer Familie und Freunde beklebt. 
Darunter liegt eine Kuscheldecke, 
ein Plüschtier und ein Tagebuch 
mit leeren Seiten: „für Gedan-
ken nach meinem Tod und Ge-
schichten aus dem alten Leben“. 
Man sieht den beiden Mädchen 
an, dass sie nicht wirklich gerne 
über das Sterben sprechen – wie 
die meisten Menschen. „Klar 
tut das weh“, sagt Kristina leise. 
„Aber ich würde meinen Koffer 
so ähnlich packen, mit vielen Er-
innerungen.“ Und so laufen die 
Freundinnen nicht weg vor dem 
Thema, bleiben vor dem Koffer 
nachdenklich stehen und spre-
chen leise darüber.

Die Ausstellung löst
viele Emotionen aus

Genau wie ihre Mitschüler aus 
der Grund-, Haupt- und Real-
schule in Lorup. 32 Jungen und 
Mädchen aus den zehnten Klas-
sen verbringen heute eine Dop-
pelstunde in der Ausstellung, die 
die Jugendbildungsstätte Mar-
stall Clemenswerth und der Hos-
pizverein ins Sögeler Gymnasium 
geholt haben. Sie reihen sich ein 
in eine lange Liste von Besu-
chern: allein 5000 Schüler, dazu 

Frauen-, Senioren- und andere 
Gruppen sowie zahlreiche Gäste 
bei Vortragsabenden. „Ein Koffer 
für die letzte Reise“ scheint einen 
Nerv zu treffen. 

„Das löst viele Emotionen aus“, 
erkennt Marstall-Leiter Michael 
Strodt. Mal macht der Inhalt der 
Koffer betroffen, mal schmunzelt 
man, mal ärgert man sich. Aber 
genau das bricht den inneren 
Widerstand, das überwindet die 
professionelle Distanz. „Natürlich 
will keiner gerne über den Tod 
nachdenken, aber irgendwann 
holt uns das alle ein.“

Deshalb lassen Strodt und sei-
ne Kollegin Eva Schumacher die 
Besucher die Koffer nicht bloß 
angucken. Ob Klassen, Konfir-
manden oder Kinder: Immer gibt 
es eine Einführung, immer gehen 
beide mit durch die Ausstellung, 
immer erklären sie einzelne Ob-
jekte. Zum Beispiel den Koffer 
des umstrittenen Unternehmers 
Gunther von Hagens, der ein prä-
pariertes Ferkel hineingelegt hat. 
Und bei den Jugendlichen damit 
nur angewidertes Kopfschütteln 
auslöst. „Das geht doch nicht“, 
sagt ein Junge erschrocken. Und 

bestätigt damit die nicht ganz 
einfache Entscheidung des Hos-
pizvereins, das doch zu zeigen. 
Denn die jungen Leute spüren ge-
nau: So darf man nicht mit dem 
Tod umgehen. Einer Schülerin 
steigen kurz danach beim Rund-
gang die Tränen in die Augen. 
Etwas später erklärt sie, warum: 
„Irgendwie ist alles wieder bei 
mir hochgekommen. Mein Opa 
ist vor fünf Jahren gestorben.“

Was sie fühlen, wie sie fühlen: 
Das können die Jugendlichen ne-
benan im Marstall aufschreiben. 
Vier Räume gibt es dafür. Jede 
Wand, manchmal sogar die Fens-
ter sind dicht an dicht mit ihren 
Zetteln beklebt. Anrührende 
Gedanken sind das, bewegende 
Fragen. „Treffe ich im Himmel 
die wieder, die vor mir gegangen 
sind? Was für ein Gefühl ist das, 
wenn man stirbt? Wo ist Gott da? 
Bin ich im Himmel glücklich? 
In einem Zimmer brennen viele 
Kerzen. Die Schüler haben sie für 
verstorbene Eltern, Verwandte, 
Freunde entzündet – und gute 
Wünsche dazugelegt. Auf ihre 
Weise bleiben sie bei diesem The-
ma eben doch nicht stumm. 

Die Ausstellung „Ein Koffer für 
die letzte Reise“ ist bis 15. März 
verlängert worden. Sie ist in der 
Aula des Sögeler Hümmling-
Gymnasiums (neben dem 
Marstall Clemenswerth) an den 
Werktagen am späten Nachmit-
tag sowie am Sonntag von 15 
bis 18 Uhr zu sehen. Der Besuch 
ist kostenlos. Im Internet gibt es 
mehrere Beiträge zu der Ausstel-
lung: www.marstall-clemens-
werth.de, dort unter Downloads 
(Ein Koffer für die letzte Reise).

In der Aula in Sögel

Zur Sache
Würde ich das auch mitnehmen? Das fragen sich die Loruper Schüler beim 
Blick in die „Koffer für die letzte Reise“.  Foto: Petra Diek-Münchow


