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Kurz und bündig

Bischofsbeilage kostenlos erhältlich

Osnabrück (kb). In der 
vergangenen Ausgabe hat 
der Kirchenbote eine Beilage 
zum 60. Geburtstag und 
zum Weihejubiläum von 
Bischof Franz-Josef Bode 
veröffentlicht. Gemeinden, 
die das 40 Seiten starke kos-
tenlose Produkt anfordern 
wollen, um es auszulegen, 
können sich an die Ver-
triebsabteilung wenden, Te-
lefon 05 41/31 85 00; E-Mail: 
vertrieb@kirchenbote.de

Sprecherwahl der Pastoralreferenten
Holzhausen-Ohrbeck (kol). Bernard Tenberge (Bremen) 
ist beim Studientag der Pastoralreferenten und -referen-
tinnen zum neuen Sprecher der Berufsgruppe gewählt 
worden. Tenberge rückt für den aus zeitlichen Gründen 
ausgeschiedenen René Kollai nach. Weiter als Sprecherin 
im Amt bleibt Barbara Langhorst. Die Pastoralreferenten 
diskutierten beim Studientag darüber, wie sie auf die 
Herausforderungen der Zeit im Sinne des II. Vatikanums 
reagieren können (siehe Interview rechts).

Bischöfe: Ökumenisches Gebet stärken

Vechta (kb). Das regelmäßige ökumenische Gebet in den 
Kirchengemeinden wollen die katholischen und evange-
lischen Bischöfe Niedersachsens stärken. Das berichtete 
Landesbischof Friedrich Weber (Wolfenbüttel) am Rande 
des turnusgemäßen Treffens der Geistlichen in Vechta. 
Die Bedeutung des Treffens unterstrich Bischof Franz-
Josef Bode: Die Probleme beider Kirchen seien ähnlich. 
So hätten sich die Verantwortlichen beim Thema „größe-
re Seelsorgeeinheiten“ sowohl über strukturelle Fragen 
ausgetauscht als auch über die Vertiefung des Glaubens. 

„Da sein, wo wir gebraucht werden“
Pastoralreferenten diskutierten bei ihrem Studientag über Herausforderungen für ihren Berufsstand

Osnabrück. Was tun, wenn die 
Kirche in der Krise ist? Darü-
ber diskutierten Pastoralrefe-
renten und -referentinnen in 
Haus Ohrbeck. Ein Interview 
mit Barbara Langhorst, Spre-
cherin der Pastoralreferenten 
im Bistum Osnabrück.

Die Zahl der Sonntagskirch-
gänger ist in Deutschland auf 
13 Prozent zurückgegangen, 
eine lebenslange Gefolgschaft 
der Gläubigen gibt es nicht 
mehr. Wie spüren sie das in den 
Gemeinden?

Wir haben uns weniger gefragt, 
wie wir es spüren, da tut schon 
lange manches weh. Wir sehen  
es als eine Herausforderung, die 
zu neuem Denken und pastora-
lem Handeln führt. Zunächst ist 
mal akzeptiert, dass es nicht so 

weitergeht wie bisher.

Viele Katholiken nehmen ihre 
Kirche nur noch zur Taufe ihres 
Kindes oder zur Beerdigung 
eines Elternteils in Anspruch. 
Wie wollen Sie die Menschen 
erreichen?

Indem wir erreichbar sind. Ge-
rade wir Pastoralreferenten und 
-referentinnen sind ja in vielen 
unterschiedlichen Lebensbe-
reichen tätig, um dort eine Be-
rührung mit dem christlichen 
Glauben zu ermöglichen: im 
Krankenhaus, in Schule und 
Hochschule, in Beratungsstellen 
und Bildungshäusern oder in der 
Jugendarbeit. Wo es eine ange-
messene Reaktion auf die Be-
dürfnisse des Gegenübers nach 
Heil und Heilung gibt, ist Kirche 
da, wo Menschen sie suchen und 
wertschätzen. Immer wieder neu 

zu fragen und zu schauen, wo 
wir gebraucht werden, ist unse-
re Aufgabe. Es gibt bereits gute 
Beispiele dafür im Bistum, im 
gemeinsamen Engagement von 

Ehren- und Hauptamtlichen, in 
Projekten und Netzwerken über 
enge Grenzen hinweg, zum Bei-
spiel mit der Caritas. 

Der Pastoraltheologe Rainer 
Bucher schlägt vor, Gemein-
degrenzen zu verlassen und an 
andere Orte zu gehen. Werden 
sie künftig mit Handzetteln in 
der Fußgängerzone werben?

Das wohl nicht. Aber wir sind uns 
neu bewusst geworden, wie sehr 
wir mit uns selbst Werbeträger 
sind, an allen unseren Lebensor-
ten. Auch in den Gemeinden.  
Wenn die Gemeinden vorhalten, 
was vor Ort gebraucht wird und 
sich von ihren Aufgaben her de-
finieren – wie es nach dem II. Va-
tikanum die ganze Kirche immer 
wieder tun soll –, sind sie unver-
zichtbar. 

Interview: Andrea Kolhoff
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Klinikseelsorgerin Barbara Lang-
horst ist Sprecherin der Pastoralre-
ferenten, zusammen mit Bernard 
Tenberge.  Foto: Andrea Kolhoff

Aus der Redaktion

Von Petra Diek-Münchow 

Sögel. Mal angenommen, Sie 
müssten einen Koffer packen 
für Ihre letzte Reise ins Jen-
seits. Was würden Sie mitneh-
men? Michael Strodt hat das 
gemacht – für eine ungewöhn-
liche Ausstellung, die ab jetzt 
in Sögel zu sehen ist.

Strodt leitet die Jugendbildungs-
stätte Marstall Clemenswerth, 
die das Projekt „Ein Koffer für 
die letzte Reise“ mit dem Hos-
pizverein nach Sögel geholt hat. 
Fritz Roth, ein Bestattungsunter-
nehmer aus Bergisch Gladbach, 
hatte die Idee für diese Ausstel-
lung gehabt. Er schickte gut 100 
Menschen je einen Koffer. Und 
bat sie, ihn mit allem zu füllen, 
was auf ihrem Weg ins Jenseits 
wichtig wäre. Männer, Frauen, 
Junge, Alte, Prominente, Nicht-
prominente machten mit. Mal 
ließen sie ihn leer, mal füllten sie 
den schwarzen Koffer bis an den 
Rand mit persönlichen, prakti-
schen, sentimentalen Gegenstän-
den – das fasziniert und berührt 
gleichermaßen. Jeder einzelne 
Koffer wird nun bis Mitte März in 
der Aula des Sögeler Hümmling-
Gymnasiums gezeigt.

Will ich über den eigenen 
Tod nachdenken?

Michael Strodt hat lange über-
legt, was er einpacken würde. 
Schließlich macht die Ausgangs-
frage ein bisschen Angst. Will ich 
denn über die eigene Endlichkeit, 
über Sterben und Tod nachden-
ken? Das schmerzt, lässt verbor-
gene Wunden aufbrechen. „Nicht 
mein eigener Tod ist doch das 
eigentliche Problem“, sagt der 
Theologe. „Sondern der Tod der 
Menschen um uns herum.“ 

Wie der Tod von Uilhamis, ei-
nem fünfjährigen Straßenjungen 
aus Brasilien. Strodt hatte ihn 
vor vielen Jahren bei einem Frei-
willigendienst kennengelernt: ein 
Waisenkind, das sich jeden Tag 
aufs Neue allein durchschlagen 
musste. Später hat er erfahren, 
dass Uilhamis ertrunken ist. Für 
ihn hat Strodt einen Fußball in 
seinen Koffer gelegt. „Den hätte 
ich ihm gern schon zu Lebzeiten 
geschenkt.“ Außerdem legt der 
Leiter der Jugendbildungsstätte 

einen Brief an Gott in die Tasche. 
Mit einer Frage, auf die er sich ei-
ne Antwort erhofft: „Warum zum 
Heil die fürchterlichen Umwege, 
das Leid der Unschuldigen, die 
Schuld?“ Das Papier steckt in 
einem Luftpostumschlag. Denn 
Gott, nimmt Strodt an, wird bei 
den Leidenden sein. Mehr verrät 
er nicht über den Inhalt seines 
Koffers. Das soll privat bleiben. 

Strodt und der Hospizverein, 
dessen Vorsitzender er ist, haben 
lange über die Ausstellung disku-
tiert. Ist das Projekt nicht zu pla-
kativ, zu kommerziell? Schließ-
lich steht mit Roth ein versierter 
Unternehmer dahinter. Aber er 
hat es geschafft, dass die Leute 
vor jedem Koffer stehen bleiben. 
Dass sie den Brief lesen, dass sie 
über Tod und Trauer reden. Denn 
das ist noch immer schwer. 

„Harry Potter“ 
für die Tochter

Wichtig war dem Verein und 
dem Marstall daher, die Aus-
stellung in ein anspruchsvolles 
Rahmenprogramm einzubetten. 
Fast 20 Vorträge, Diskussionen, 
Fortbildungen, Treffen und Got-
tesdienste stehen auf der langen 
Liste. Schüler und Lehrer, Ärzte 
und Pflegekräfte, Firmlinge und 
Konfirmanden, Priester, Besuchs-
dienste und Frauen kommen da-
zu in Scharen nach Sögel. „Man 
rennt uns fast die Bude ein“, sagt 
Strodt. Es scheint, als treffen The-
ma und Ausstellung einen Nerv.

Wer sich zwei Koffer ange-
schaut hat, versteht wieso. Zum 
Beispiel den von Alexandra, 31 
Jahre alt. Der erste Teddy ihrer 
Tochter liegt darin. Und drei 
Harry-Potter-Bücher. Die will sie 
„auf einer flauschigen Wolke“ mit 
ihrer „Großen“ lesen. Ihre Gro-
ße, – das ist die Tochter, die mit 
sieben Jahren 2002 gestorben 
ist. Schnürt sich hier einem die 
Kehle zu, muss man beim Koffer 
von Maria fast schmunzeln. Die 
verwitwete Kauffrau hat neben 
Fotos von sich und ihrem Mann 
sieben Glückskekse eingepackt. 
Denn „zu einer Einladung bringt 
man doch etwas mit“. 

Michael Strodt kann den klei-
nen Witz gut nachvollziehen. 
„Nirgendwo wird so leidenschaft-
lich und wahrhaftig geweint und 
gelacht wie mit sterbenden und 
trauernden Menschen.“ 

Das ist mein Koffer: Michael Strodt  würde einen Brief für Gott mitnehmen. 
Und einen Fußball – aber nicht für sich.  Foto: Petra Diek-Münchow

Zur Sache

Die Ausstellung „Ein Koffer für 
die letzte Reise“ ist bis Mitte 
März im Hümmling-Gymnasi-
ums in Sögel zu sehen: sonntags 
von 15 bis 18 Uhr, wochentags 
(außer samstags) ab dem späten 
Nachmittag bis 19 Uhr; der Ein-
tritt ist frei. Genaue Öffnungszei-
ten: www.kirchenbote.de 

Zu der Ausstellung haben der 
Hospizverein und die Jugendbil-
dungsstätte Marstall Clemens-
werth ein Rahmenprogramm mit 
vielen Veranstaltungen organi-
siert. Dazu zählt zum Beispiel 
n  am 22. Februar um 19 Uhr ein 

Hospizabend für Mitglieder 

des Vereins und Interessierte, 
im Gymnasium 

n  am 23. Februar um 19.30 Uhr 
ein Abend zur christlichen Pa-
tientenvorsorge: „Den Koffer 
gepackt – die Papiere bereit?“, 
im Gymnasium

n  am 9. März um 10 Uhr der 
Gottesdienst zu Aschermitt-
woch „memento mori“, in St. 
Jacobus

n  am 9. März von 9.30 bis 17 
Uhr eine Fortbildung für Leh-
rer, im Gymnasium.

Gruppen können sich anmelden, 
Telefon 0 59 52/20 70; E-Mail:  
info@marstall-clemenswerth.de

„Koffer gepackt – Papiere bereit?“

Ein Luftpostbrief für Gott
Ausstellung im Sögeler Marstall: Was Michael Strodt in seinen Koffer für das Jenseits packen würdeWas packen Sie 

fürs Jenseits ein?
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Als ich Michael Strodt 
gebeten habe, selbst einen 
Koffer für die ungewöhn-
liche Ausstellung im 
Marstall Clemenswerth zu 
packen, hat er sofort Ja 
gesagt. Auf der Fahrt zu 
meinem Gespräch mit ihm 
war ich natürlich gespannt, 
wofür er sich ent-
schieden hatte. 

Dann drängte 
sich ganz klar 
die Frage auf: 
Was würde ich 
denn mitneh-
men für meine 
letzte Reise? Gar 
nicht so einfach. 
Kleidung, Essen, 
Bücher, Kosmetik – ich 
glaube, das brauche ich 
„da oben“ alles nicht. Und 
stellte mir die nächste Fra-
ge. Worauf hoffe ich denn 
nach meinem Tod? 

Darauf zum Beispiel 
meinen Papa wiederzuse-
hen – und meinen kleinen 
Bruder, den ich nie ken-
nenlernen durfte, weil er 

so früh gestorben ist. Für 
sie würde ich gerne etwas 
in meinen Koffer legen. 
Für meinen Vater vielleicht 
eine Flasche von seinem 
Lieblingswhiskey, den 
wir uns dann zusammen 
gönnen würden. Und eine 
Zeitung mit den letzten 
Fußballergebnissen vom 
Hamburger Sportverein 
und dem FC St. Pauli. Für 

Thomas (und als 
Erinnerung auch 
für mich) würde 
ich ein dickes 
Fotoalbum mit-
nehmen. Damit 
er seine Mama, 
seine Geschwis-
ter, seine Nich-
ten und Neffen, 
seine Tanten und 

Onkel, seine Schwager und 
Schwägerinnen mal sehen 
kann. Wir hätten uns beim 
Durchblättern sicher viel 
zu erzählen. 

Mehr würde ich gar 
nicht mitnehmen. Alles 
andere überlasse ich dem 
lieben Gott. Und – was 
würden Sie mitnehmen? 
Petra Diek-Münchow


