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Wie wäre es, wenn Sie es mal wie-
der wagen würden? 
Die Vergebung der Sünden 
schenkt Weite! Das Schwierigste 
ist die Überwindung des „inneren 
Schweinehundes“. 

Das Beichten selbst ist einfach. 
Es geht so: Nehmen Sie sich einige 
Minuten der Stille für die Vorbe-
reitung. Sie könnten dann Fragen 
bedenken, wie etwa: 
  Über welche Handlungsweise 
von mir ärgere ich mich immer 
wieder? 

  Wo kommen andere bei mir zu 
kurz? 

An jedem Samstag ab 15.30 
Uhr ist in der Viktorkirche in Dül-
men die Gelegenheit, das Sakra-
ment der Buße zu empfangen. Vor 
Ostern und Weihnachten werden 
weitere Beichtzeiten angeboten. 

   Wo komme ich selbst in meinem 
Leben zu kurz? 

  Und Gott? Wie ist dessen Stel-
lenwert in meinem Leben? 

   Habe ich etwas Gravierendes 
falsch gemacht, durch das ande-
re Menschen oder ich selbst lei-
den müssen? 

Dann gehen Sie einfach in den 
Beichtraum, wo ein Priester war-
tet. Um alles weitere brauchen Sie 
sich nicht zu kümmern. Sie wer-
den mit dem Priester ganz leicht 
ins Gespräch kommen. 

Beichten? Ich bin so frei! 
„Ihr aber seid der Leib Christi und 
jeder Einzelne ist ein Glied an ihm“ 
(1 Korinther 12,27). 

Alle Glieder des Gottesvolkes 
sind durch Taufe und Firmung zur 
gemeinsamen Verantwortung für 
den Heilsauftrag der Kirche be-
rufen. Gott hat seinem Volk viel-
fältige Begabungen geschenkt. Für 
das Leben, den Aufbau und die 
Sendung der Kirche ist es wichtig, 
diese Begabungen zu erkennen, zu 
entfalten und in ihrer spezifi schen 
Eigenart aufeinander zu beziehen. 

Der Pfarreirat dient dem Auf-
bau einer lebendigen Pfarrei und 
der Verwirklichung des Heils- und 
Weltauftrags der Kirche. Er trägt 
so dazu bei, dass die Communio, 
das Miteinander in der Kirche, ge-
fördert wird.

Der Pfarreirat trägt in Zusam-
menwirken mit den im Dienst 
der Pfarrei stehenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Ver-
antwortung für das Pfarreileben. 
Gemeinsam mit dem leitenden 
Pfarrer sowie den für die Seelsor-
ge amtlich Beauftragten berät er 
alle die Pfarrei betreff enden Fra-
gen und Aufgaben, fasst Beschlüs-
se und trägt – gemeinsam mit den 
hauptamtlichen Mitgliedern – 
Sorge für deren Durchführung. In 
diesem Miteinander hat der Pfar-
reirat teil an der Pfarreileitung. 

Seit vier Semestern arbeite ich 
als Professor  an der Universität 
Luzern. Die theologische Fakultät 
ist die größte der Schweiz. Ich ge-
nieße die Arbeit mit unseren Stu-
dierenden sehr. Gerade in Zeiten 
kirchlicher Neuorientierung ist es 
wichtig, solide ausgebildete Th eo-
loginnen und Th eologen in alle Be-
reiche des kirchlichen und gesell-
schaftlichen Lebens zu entsenden. 
Ich erlebe es als ermutigend, mit 
jungen Menschen über die Freude 
des Evangeliums auf akademische 
Weise  ins Gespräch zu kommen.

Luzern ist eine fantastische 
Stadt. Direkt am Vierwaldstätter 
See gelegen und von einem Alpen-
panorama umgeben, zählt sie zu ei-
nem der schönsten Fleckchen Erde. 
Mitten im Zentrum habe ich eine 

kleine Wohnung, zehn Gehminu-
ten von der Uni entfernt. Nebenan 
wohnen die Spitalschwestern, mit 
denen ich Eucharistie feiere.

Mit der Antrittsvorlesung war 
nicht nur ein Beginn, sondern auch 
ein Abschied verbunden. Nach elf 
Jahren ging meine Zeit in St. Mau-
ritius zu Ende. Dankbar bin ich 
für die freundlichen Gesichter, de-
nen ich dort begegnet bin, und für 
viele Momente gelebter Hoff nung 
und gemeinschaftlichen Glaubens. 
Gemeinsam haben wir in St. Mau-
ritius schöne, aber auch traurige, 
strahlende, aber auch verbrauchte 
Stunden erlebt. So viele große und 
kleine Geschichten mit Gott und 
den Menschen!  Sie lassen mich das 
kleine Dorf mit den drei Bächen 
und seine Bewohnerinnen und Be-

wohner nicht vergessen.
Wenn es darum geht, Bilanz zu 

ziehen, stellt sich immer auch die 
Frage nach dem Sinn. Was haben 
wir erreicht? Der Th eologe Karl 
Rahner verweist einmal auf die 
physikalische Grundgegebenheit, 
dass es der Schürfung etlicher Hal-
den von Pechblende bedarf zur Ge-
winnung von nur 0,1 Gramm kost-
baren Radiums. Ähnlich verhalte 
es sich mit der Arbeit im Weinberg 
des Herrn. Mich hat dieses Bild 
überzeugt. Bei aller pastoralen An-
strengung und allem seelsorglichen 
Engagement: Wenn am Ende auch 
nur 0,1 Gramm mehr an Glaube, 
Hoff nung und Liebe gewonnen wä-
ren – es hätte sich gelohnt. 

Nun ziehe ich also weiter. Von 
Paulus wird berichtet, dass er nach 

langem Aufenthalt in der Gemein-
de von Milet eine große Abschieds-
predigt gehalten hat. Die Schrift 
hält fest, dass – als Paulus seine 
Worte beendet hatte – die Ge-
meinde auf ihn losstürmte. „Alle 
brachen in lautes Weinen aus. Sie 
fi elen Paulus um den Hals und  
küssten ihn“ (Apg 20,37).  Immer 
wenn ich diese Stelle lese, muss ich 
schmunzeln. Paulus tut mir leid. Er 
hat bestimmt gelitten! Und denke 
mir: Du musst den Hausdülme-
nern schreiben, dass Dir der Ab-
schied von ihnen nicht leicht fällt. 
Aber auch nicht so schwer, zu ris-
kieren, am Ende noch geküsst zu 
werden…   

Robert Vorholt
Seelsorger in Hausdülmen 

2002–2013

Wichtige Informationen in Kürze:

  Am Sonntag, 11. Mai 2014 (bzw. 
am Vorabend) fi nden in der 
neuen Großgemeinde St. Viktor 
erstmals die Wahlen zum Pfar-
reirat statt. 

  Wahlberechtigt bzw. wählbar 
sind alle Gemeindemitglieder 
ab 16 Jahren. 
  Dem Pfarreirat werden 14 ge-
wählte Mitglieder angehören, 
nämlich je zwei aus St. Agatha, 
St. Antonius, St. Jakobus und 
St. Mauritius sowie je drei aus 
St. Joseph und St. Viktor. 
  Jeder Wähler bzw. jede Wähle-
rin kann 14 Stimmen abgeben. 
  Man wählt im Wahllokal des 
jeweils eigenen Gemeindeteils. 

  Die vom Wahlausschuss zu-
sammengestellte Kandidaten-
liste wird ab dem 30. März be-
kanntgegeben. In den folgenden 
14 Tagen können noch Kandi-
daten nachnominiert werden. 
  Es ist auch eine Briefwahl mög-
lich. Die Briefwahlunterlagen 
können bis zum 7. Mai in den 
Gemeindebüros beantragt wer-
den. 
  Ein besonderer Service: An den 
Wochenenden 26./27. April und 
4./5. Mai können die Briefwah-
lunterlagen direkt nach den 
Gottesdiensten beantragt und 
in Empfang genommen und 
nach Wunsch auch – nach voll-
zogener Wahl – sofort wieder 
abgegeben werden. 

Pfarreiratswahl 2014 

Wir haben die Wahl!

– Anzeige –

Pfarreiratswahl für St. Viktor 

10.-11. Mai 2014
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Statements
„Eine wichtige Herausforderung für den 
künftigen Pfarreirat wird sein, sich von der 
Fixierung auf die eigene Gemeinde zu lösen, 
über den eigenen Tellerrand zu schauen und 
das Große und Ganze in den Blick zu neh-
men.“ 

(Alexandra Petrovic, 
2005 erstmals im PGR St. Mauritius)

„Die Arbeit in einem Pfarreirat ist reizvoll, 
weil aus unterschiedlichen kirchlichen Le-
ben und Traditionen in den alten Gemein-
den ein gemeinsames Großes entwickelt 
werden kann.“ 

(Ludger Streyl, 
1973 erstmals im PGR St. Agatha) 

 
„In meiner Mitarbeit im PGR habe ich po-
sitiv erlebt, dass es trotz rückläufi ger Kir-
chenbesucherzahlen noch viel Engagement 
in den Gemeinden gibt und dass Mitgestal-
tung auf vielen Ebenen nicht nur möglich, 
sondern auch erwünscht ist!“ 

(Erwin Schlerkmann, 
1999 erstmals im PGR St. Jakobus)

„‚Da erreichst du gar nichts…!’ – ‚Das macht 
der Pfarrer sowieso, wie er will…!’ – Solche 
oder ähnliche Meinungsäußerungen hört 
man oft, wenn man Gemeindemitglieder 
nach der Existenzberechtigung eines Pfarr-
gemeinderates fragt. Bestenfalls wird dann 
den Mitgliedern dieses Gremiums zugestan-
den, Lückenbüßer in Zeiten des Priester-
mangels zu sein, die all die Dinge umsetzen 
dürfen, zu denen den Hauptamtlichen die 
Zeit oder die Kraft fehlt. Dann aber auch 
nur nach vorheriger Genehmigung durch 
den Pfarrer. – Es mag richtig sein, dass es sol-
che Erfahrungen gibt. In unserem Gemein-
derat vor Ort habe ich andere gemacht: Im 
Pfarrgemeinderat geht es einerseits um die 
Beratung des Pfarrers und die Mitwirkung 
bei der Leitung der Gemeinde, andererseits 
um die wichtige Betreuung von unterschied-
lichen Arbeitsfeldern der Gemeinde. Viel 
Spaß hat mir vor allem die Mitarbeit im 
Familienausschuss gemacht. Zum Beispiel 
bei den Kinderbibeltagen, dem Osterkerzen 
gestalten oder auch bei den Ausfl ügen kam 
es immer wieder zu schönen Begegnungen, 
die meinen Alltag bereichert haben.“ 

(Annegret Gnaub, 
2005 erstmals im PGR St. Antonius)

Von der „Globalisierung der 
Gleichgültigkeit“ hat Papst Fran-
ziskus im vergangenen Jahr auf 
der Flüchtlingsinsel Lampedusa 
in einer ebenso originellen wie be-
klemmenden Wortschöpfung ge-
sprochen. Der heutige Mensch, so 
der Papst, sei zwar (zumal in der 
westlichen Welt) medial vernetzt 
und optimal informiert. Gleich-
zeitig sei der Großteil der Bevöl-
kerung unfähig, sich aktiv und 
konsequent einzusetzen bei der 
Bewältigung der globalen Heraus-
forderungen. 

Tatsächlich war auch in un-
seren Kirchengemeinden das In-
teresse an konkreten „Missions-
projekten“ und an Kontakten in 
die „Dritte Welt“ vor Jahrzehnten 
wesentlich stärker ausgeprägt als 
heute. Und doch gibt es auch ge-
genwärtig überzeugende Enga-
gierte auf diesem Gebiet: so etwa 
in der „Andheri – Kinder- und 
Leprahilfe e.V. Dülmen“, die in 
diesem Jahr auf ein 40jähriges Be-
stehen zurückblickt. 

Seit 1974 engagieren sich Men-
schen in den Dülmener Gemein-
den für die Arbeit der „Helpers of 
Mary“, einer katholischen  Schwes-
terngemeinschaft, die heute über 
60 Sozialstationen in Indien, Äthi-
opien und Kenia betreibt. 

Die Gemeinschaft wurde 1942 
durch deutsche Missionsschwes-
tern ins Leben gerufen, darun-
ter die aus Dülmen stammende 
Schwester Priscilla (1899-1985; 
geb. Toni Lehmkuhl). Diese hielt 
Kontakt in ihre münsterländische 
Heimat, und so trat am 10. Juli 
1974 die Gründungsversammlung 
eines Dülmener Andheri-Helfer-
kreises zusammen. 

Bis heute ist insbesondere der 
jährliche Kalenderverkauf und der 

Trödelmarkt den meisten Dül-
menern ein Begriff . Trotz des in 
Deutschland allgemein rückläufi -
gen Spendeneinkommens konnten 
im vergangenen Jahr 118.000,- € 
Dülmener Spenden an die „Hel-
pers of Mary“ überwiesen werden. 
Die Dülmener Gruppe führt übri-
gens das renommierte DZI-Siegel, 
das für seriöse und effi  ziente Hilfe 
steht. Ausführliche Infos hält die 
Website www.andheri.de/duelmen 
bereit.

Das 40jährige Jubiläum der 
Dülmener Andheri-Hilfe wird am 
Sonntag, 11. Mai, mit einem Fest-
gottesdienst um 9.30 Uhr in St. 
Viktor gefeiert. Anschließend fi n-
den auf dem Kirchplatz eine Talk-
veranstaltung und ein geselliges 
Beisammensein der interessierten 
Öff entlichkeit statt. Ein offi  zieller 
Festakt folgt in der Familienbil-
dungsstätte. Auch die General-
oberin der aus rd. 350 Schwestern 
bestehenden Gemeinschaft wird 
nach Dülmen kommen. – Bitte die 
Ankündigungen beachten! 

40 Jahre Andheri-Hilfe in Dülmen

Festakt am 11. Mai 

Schwester Priscilla
Foto: Bildarchiv Kinder- und Leprahilfe Andheri e.V.

Unsere 
Öffentlichkeitsarbeit
  An jedem Kirchort gibt es einen 
Schaukasten sowie einen Schrif-
tenstand. 

  Wöchentlich berichtet „Kirche 
und Leben“ sowie das in den Kir-
chen ausliegende Wochenblatt 
über die Angebote und Termine 
der kommenden Woche. 

  Ferner erleben wir durch die 
„Dülmener Zeitung“ und die 
„Streifl ichter“ sowie den „Stadt-
anzeiger“ eine gute mediale Prä-
senz in der Presse.

  Dreimal im Jahr soll der „Viktor-
bote“ erscheinen und alle Haus-
halte erreichen. 

  Ebenfalls dreimal im Jahr kommt 
künftig ein Veranstaltungska-
lender der Kirchenmusik heraus. 

  Eigene Programmheftchen zu 
spirituellen und liturgischen An-
geboten wird es zur Fasten- und 
Osterzeit und zur Advents- und 
Weihnachtszeit geben. 

  Und natürlich: 
  www.katholisch-in-duelmen.de! 

Schauen Sie mal herein! Hier 
fi nden Sie Hintergrundinforma-
tionen und Impulse genauso wie 
die aktuellen Gottesdienstzei-
ten, Kontaktdaten der Seelsorger 
(Rufbereitschaft!) oder Dienst-
pläne der Messdiener. 

Abschied von Robert Vorholt

Übrigens …  

  Stichwort: Rorup
Zu einer ganz besonderen Roruper Tra-
dition zählt seit vielen Jahren der „Gang 
in den Morgen“, der in diesem Jahr am 
Samstag, 3. Mai, um 6.00 Uhr startet. 
Ziel ist die Waldkapelle Darup, wo ein 
geistlicher Impuls stattfi ndet. Die beson-
dere Wanderung fi ndet „bei Wind und 
Wetter“ statt. Der Rückweg endet mit 
einem gemeinsamen Frühstück auf ei-
nem Roruper Hof. Auch Ortsfremde sind 
herzlich willkommen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.


