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Neujahrsempfang der katholischen und evangelischen 

Kirchengemeinden und der politischen Gemeinde Havixbeck  

am 20. Jan. 2013

__________________________________________________

Verehrte Anwesende. Im Namen der katholischen 

Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg darf ich Sie heute 

recht herzlich zum Neujahrsempfang begrüßen. Ich freue mich 

über jeden, der sich heute Mittag Zeit genommen hat, sei es, 

dass der Neujahrsempfang ganz selbstverständlich zu diesem 

Tag gehört, sei es weil er neu in der Gemeinde ist, sei es weil 

er einfach mal vorbeischauen wollte. Seien Sie alle herzlich 

willkommen.

Mein besonderer Gruß – verbunden mit einem herzlichen 

Dankeschön für alles Tun und Sorgen in unseren Gemeinden 

gilt einmal dem Seelsorgeteam von St. Dionysius und St. Georg 

und stellvertretend für die politische Gemeinde, Herrn Klaus 

Gromöller.  Es tut gut, auch an so einem Tag die Nähe und 

Verbundenheit zur politischen Gemeinde zu erfahren. Pfr. Oliver 

Kösters von der ev. Gemeinde darf ich ebenfalls herzlich 

begrüßen und gratuliere der ev. Gemeinde noch ganz herzlich 

zur „Hochzeit“ mit der ev. Gemeinde Nienberge und wünsche 

Ihnen zukünftig eine fruchtbare und belebende Partnerschaft. 

Tja, ich soll hier heute  den Pastor vertreten, was ja als Laie 

eigentlich schon etwas Herausforderndes ist. Aber im Laientum 

liegen sehr wohl  auch viele Chancen. Schauen wir mal…. 

Und wie heißt es doch:

Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie …….? 

Na ja, vielleicht den lieben Gott?

Pfarrer Thesing lässt Ihnen durch mich seine Grüße und guten 

Wünsche für ein gesegnetes neues Jahr ausrichten. Er fühlt sich 

im Moment wohl dem Himmel etwas näher, da er die Dolomiten 

den Baumbergen hat. Wir gönnen ihm die Auszeit und hoffen, 

dass er ohne nennenswerte Blessuren den Skiurlaub genießen 

kann um dann bald wieder gesund und munter für seine 

Gemeinde in Havixbeck und Hohenholte da zu sein.



Zu Beginn dieses neuen Jahres erlauben Sie mir einen kleinen

Ausflug nochmals zurück in das vergangene Jahr.  2012 war 

wieder einmal ein sehr ereignisreiches Jahr, getragen von 

einem guten Miteinander des pastoralen Teams, der vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der 

gesamten Gemeinde.

Neben vielen Festen und Geburtstagen möchte ich das 

Jubiläumsjahr „875 Jahre St. Dionysius“  hervorheben mit den 

zahlreichen Angeboten und Aktivitäten. „Kirche verbindet“ zu 

diesem Thema gab es eine Menge an Begegnungen und 

freudigen Erlebnissen. Die Fahrradpilgertour z.B. begeisterte  

Jung und Alt bei strahlendem Sonnenschein. Ich erinnere gerne 

an das Pfarrfest. Wir haben auf dem Kirchplatz einen 

beeindruckenden Gottesdienst gefeiert und konnten 

Gemeinschaft spüren. Und ich denke an das sichtbare  

Geschenk der ev. Kirchengemeinde. Die Verbundenheit unserer 

beiden Gemeinden dürfen wir wachsen sehen: in Pastors Garten 

wächst symbolisch zum Zeichen der Ökumene ein Apfelbaum. 

Das Wetter hat es zwar ganz und gar nicht  gut gemeint an 

diesem Festtag, aber trotz des anhaltenden Regens war die 

Begeisterung bei allen Beteiligten ungebrochen. Herzlichen 

Dank nochmals allen für ihren Einsatz und die Vielfältigkeit der 

Begegnungsmöglichkeiten.  

Ein besonderes Ereignis war sicher auch der Besuch unseres

Bischofs Felix Genn. Neben guten Wünschen gaben wir ihm 

aber auch die Botschaft mit, die Laien in der Gemeinde ernst zu 

nehmen und ihre wertvolle Arbeit zu schätzen, ein Überdenken 

nicht zeitgemäßer Strukturen sollte ebenfalls erfolgen.

Von der dringenden Instandhaltung des Innenraumes der 

Kirche konnte er sich selbst überzeugen und sich ein Bild 

machen.

Es wird höchste Zeit: der letzte Innenanstrich in St. Dionysius  

ist immerhin schon vor über 25 Jahren erfolgt….

Und jetzt kommt der Werbeblock:  Wer das Jubiläumsjahr noch 

einmal in Ruhe erleben möchte: Peter Hässicke hat einen 

wunderbaren Film über unser Jubiläumsjahr gedreht. Die DVD 

können Sie heute vorne  im Eingangsbereich des Forums 

käuflich erwerben. 



Was bringt uns das neue Jahr? Wer und was begegnet uns?

In der Welt herrschen Kriege und Amokläufe, Geiseldramen,  

Hunger und  Not, wachsende Armut  und Existenzangst 

begegnen vielen Menschen. Ertragsmaximierung und 

Machtdenken begleiten den Alltag. 

Klimawandel und Vernichtung von Lebensräumen bedrohen die 

Natur. 

Unsere Welt sehnt sich nach Frieden und Lebensperspektiven 

für alle Menschen. Die politischen Umbrüche in der Welt zeigen, 

dass es der Wunsch der Menschen ist, Ihre Lebensbedingungen 

in der Gesellschaft mitzugestalten. Gerade auch die junge 

Generation setzt sich  weltweit ein für Freiheit und 

Gerechtigkeit.  Es sollte uns also  nicht egal sein, was 

außerhalb unseres eigenen Lebensraumes geschieht und uns 

für bessere Zukunftsperspektiven einsetzen, indem wir unser 

eigenes Leben überdenken. Weniger ist manchmal mehr!

Nachdenklich macht uns die Entwicklung in der vorerst 

gescheiterten Aufklärung der Missbrauchsfälle.

„Durch diese aktuellen Ereignisse ist wieder mal viel Vertrauen 

in der kath. Kirche zerstört worden“, so die Aussage von 

Bischof Felix Genn und hier sind sicher auch die jüngst in den 

Medien zu hörenden Reaktionen kath. Krankenhäuser auf 

Hilfegesuche mit einzuschließen.

Fordern wir als Christen, dass die Geschehnisse nicht unter den 

Tisch gekehrt werden und verfolgen eine menschenwürdige

Klärung. 

Kurz gesagt, wir tragen Verantwortung füreinander:

Für die Welt, für unser Land, für unsere Heimat, für Havixbeck:

Sind wir uns eigentlich bewusst, welches Glück wir haben, in 

dieser Gemeinde zu leben mit allem was sie uns bietet? 

„Wir denken selten daran, was wir haben, aber immer an das 

was uns fehlt“ so ein Zitat von Arthur Schoppenhauer

Es ist nicht ganz leicht, in die Zukunft zu blicken. Vieles ist noch 

im Fluss, ändert sich immer wieder. Veränderungen sind 

Normalität, so heißt es. Sie bieten aber auch Chancen, dem er 

bereit ist, sie anzugehen. 



Erwartungshaltungen, Enttäuschungen  und persönliche 

Empfindsamkeiten werden uns auch in diesem Jahr begleiten, 

vielleicht sogar behindern in unseren Entwicklungen. 

Erlauben Sie mir einmal Havixbeck zu buchstabieren, und 

vielleicht fällt auch Ihnen jeweils etwas Prägnantes ein:

 

H:  Havixbeck und Hohenholte: unsere Heimat, unser   

  Zuhause

H:  Helfer: Allen Helfern, möchte ich ganz besonders Danken,   

       die den diesjährigen Neujahrsempfang unter-                                   

       stützen, stellvertretend für alle möchte

             ich Reinhold Schleinhege nennen, der wieder in

       bewährter Sorgfalt die Organisation übernommen  

       hat. 

A: Anfang, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres

 mit den Chancen Gemeinde zu gestalten zum Wohl

 für alle

A: Abrissparty: Was lange währt, wird bald erfolgen

V:  Verkündigung: 2013 ist das Jahr des Glaubens

                              „Wie beten“ ist das Jahresthema

                              unserer Pfarrgemeinde

                              In den vielfachen Formen des Gebetes

                              und Angeboten dazu möchten wir unseren

                              Glauben weiter entdecken und beleben.

     Mag es uns gelingen, mehr und mehr zu 

     einer lebendigen Gottesdienst-  

     gemeinschaft zusammen zu wachsen.

                              Ich lade Sie ein, sich darauf einzulassen.

      

V: Vereine und Verbände:

    Wir können stolz sein auf ein pulsierendes

                             Vereinsleben. Es prägt die kirchlichen wie

                             auch die weltlichen Gruppierungen. Alle

    Generationen finden hier ein reichhaltiges

    Angebot an Aktivitäten. Soziale Kontakte

    werden gestärkt und Sozialverhalten ver-

    mittelt. Sie prägen und vereinen alle 



    sozialen Schichten in der Gemeinde und das

    schon über Jahrzehnte. z.B. feiert die 

    Schützenbruderschaft St. Georg Hohenholte

    in diesem Jahr ihr 150 jähriges Bestehen.

    Und noch ein Terminhinweis:

    Kirchencafe am 17.2.2012 in Hohenholte:

    Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen 

zum Neujahrsfrühstück im Pfarrheim Hohenholte nach dem 

Gottesdienst um 9.30 Uhr.

 

I: Initiativen: Sie fördern und setzten sich ein für    

      wichtige Anliegen in unserer

      Gemeinde. So denke ich an die Gründung

      eines Förderkreises für die Innenraumge-

      staltung unserer Kirchen. Hier in 

      Havixbeck sind wir stolz auf das neue,

      äußere Erscheinungsbild der Kirche. Der

      Ortskern von Havixbeck mit seinem Kirchplatz

      hat dadurch Aufwertung erfahren. Und jetzt ist

      der Innenraum der Kirche dran..

      Treffen am Heiligabend: Niemand muss

      an diesem Abend alleine sein.

      Bürgerstiftung: Sie ermöglicht Investitionen

      die über den normalen Haushaltsplan nicht

      geleistet werden können. 

      Förderkreise der Kindergärten und Schulen

      Sie ergänzen  eine optimale Ausbildung 

                         unserer Kinder und Jugendlichen

      Es gibt noch so viele zu nennen: 

                         Neubürgerbesuchsdienst, 

      Friedenskreise, Burg Hülshoff usw.



X: Mitte ? Dieser Buchstabe steht in der Mitte v. Havixbeck

   Die Mitte, das Herz  von Havixbeck sind wir alle,       

   Sie und ich, die Menschen. Das X kreuzt die  

   Linien, von der Mitte geht alles aus 

   nach St. Dionysius, nach St. Georg, zur ev. 

   Gemeinde, zur politischen Gemeinde. Wir sind

   alle durch die Mitte verbunden. Der Mittelpunkt

   ist und bleibt der Mensch, von Gott geschaffen.

 

B: Baumberge:  Natur direkt vor der Tür, Oase der Erholung

     Auftanken können nach den Strapazen des

     Alltags

E: Ehrenamt:    Menschen aus der Gemeinde helfen Menschen.

     Sie bringen viel Zeit, Phantasie, Kraft und  

           Energie in ihren ehrenamtlichen Dienst ein,

                        ohne Rücksicht auf Stand und Herkunft. 

     Es reicht von offenen Augen und Ohren

           über die helfende Hand bis zur Verantwortung

                        für eine Aufgabe in Kirche und Politik.

                        Unsere Gesellschaft und auch wir in Havixbeck

     wären ohne diesen Einsatz ehrenamtlich tätiger

    Menschen viel ärmer und kälter.                           

    Ich zitiere hier unseren Bundespräsidenten:

    „Ehrenamt“: 

          In der Sprache der Politik heißt das: Solidarität

    In der Sprache des Glaubens: Nächstenliebe

                       In den Gefühlen der Menschen: Liebe

                      An dieser Stelle wieder ein Werbeblock:

                      Im November d. J. sind die näch. PGR-Wahlen:

   Die Sache Jesu braucht Begeisterte:

         Die Mitarbeit im PGR ist eine sehr lebendige

   Angelegenheit, die viel mit Begegnung, Beziehg.

   und Dialog zu tun hat. Wenn wir unsere Ideen,

   unsere Fähigkeiten und unsere Zeit einbringen,



    und gemeinschaftlich Verantwortung für die 

   Gemeinde übernehmen, geht ein Impuls zur

   Lebendigkeit aus, die die Pastoral der Gemeinde

   bereichern. Die Kirche in Havixbeck und 

   Hohenholte braucht Männer und Frauen, Jugend-

   liche und Senioren, unerschrockene und zuver-

   sichtliche Christen. Und es braucht einen

   Querschnitt der Gemeinde im PGR.

                      Nennen Sie uns Personen, die eine Kandidatur

   erwägen. Oder Sie sind selber dabei?

C: Caritas       Hilfe für Menschen in Notlage, bei Krankheit,

   am Rande lebend, 

   Caritas und Familienbüro arbeiten Hand in Hand

K: Krögerheim: was lange währt, wird nun endlich umgesetzt

     Im Frühjahr ist es soweit. Das Krögerheim 

     wird einem Neubau weichen. In direkter Nach-

     barschaft zum Torbogen wird ein modernes

     Gebäude entstehen, das sich gut in die vorhan-

     dene Bebauung eingliedert. Sowohl zum 

     Kirchplatz als auch in Richtung des Ortskerns 

     wird das Gebäude den Havixbeckern ein neues

     Gesicht zeigen. Ausweichräume für bisherige 

Nutzer sind größtenteils bereits gefunden. Ein Dank an dieser 

Stelle auch an die ev. Gemeinde, die Räumlichkeiten für die 

Jugendarbeit zur Verfügung stellt. 

Schon jetzt bitten wir alle Havixbecker um Geduld für die 

Umstände, die damit verbunden sein werden. Denken Sie nur

an die Schaffung von Zufahrtswegen für die Baufahrzeuge. 

Das wird nicht ohne  Behinderungen gehen! Wir hoffen, dass 

die Abwicklung des Bauvorhabens ohne größere Probleme 

erfolgen kann.

Diesbzgl. und auch in all den vielen Belangen darüber hinaus 

möchte ich der Gemeinde Havixbeck danken für das gute 

Miteinander und die Unterstützung unserer Anliegen.

Wir dürfen uns dann in 2014 auf ein schönes     

Pfarrheim freuen, dass für alle Generationen

ein Haus der Begegnung werden wird.



K: Kindertageseinrichtungen

   In der Kita St. Dionysius und von-Galen sind die

   Voraussetzungen für eine U-3 Betreuung 

   geschaffen worden. 

   Für die Kita St. Georg Hohenholte ist ebenfalls

   eine Renovierung zur Schaffung von u-3 

   Betreuungsplätzen beabsichtigt. Das bedarf aber

   auch der Unterstützung der politischen

   Gemeinde um eine langfristige Unterhaltung 

   zu gewährleisten

K: Kirche    (Steht sie noch mitten im Dorf?) 

Ein Thema, das uns in Havixbeck auch schon im vergangenen 

Jahr beschäftigt hat, sind die sog. Leerstände im Ortskern. Der 

Gemeinderat, die Verwaltung und die örtliche Kaufmannschaft 

sind sehr bemüht, die „gute Stube“ mit vielfältigem 

Geschäftsangebot zu erhalten. Gerade der Einzelhandel hat 

heutzutage durch die Konkurrenz von Großdiscountern und 

Internethandel einen schweren Stand in der Kundenbindung. 

Da sind gute Rahmenbedingungen und ein modernes 

Marketingkonzept gefragt. 

Der Vergleich mag konstruiert sein, aber das Problem 

nachlassender „Kundenbindung“ kennen wir Kirchen – wie Sie 

wissen – auch. Natürlich sprechen wir Kirchen nicht von 

„Kunden“, wenn es um die Menschen geht 

 die weltweit die Gemeinschaft der Gläubigen bilden. Und 

trotzdem gibt es – zumindest hier in der westlichen Welt – das 

Phänomen der deutlich zurückgehenden Bindung der Gläubigen 

an ihre Kirche. Wir leben  in einer Zeit großer Umbrüche.

Eine gemeinsame Frage, die auch sowohl das Wirtschafts- und 

Arbeitsleben als auch uns Kirchen betrifft, ist die des Umgangs 

mit dem Sonntag. Oder konkreter: der Umgang mit dem 

Wunsch nach weiteren verkaufsoffenen Sonn- oder Markttagen. 

Natürlich lassen sich immer wieder sachliche und vordergründig 



vernünftige Argumente finden, die dann doch eine weitere 

Ausnahmeregelung begründen könnten. 

Die grundlegende Frage ist jedoch: Was ist uns der Sonntag 

wert? Als Tag der Ruhe und Entspannung, des Miteinanders und 

auch des Gottesdienstes? Ist es richtig, den Sonntag immer 

mehr zum Alltag zu machen und allzu schnell den scheinbaren 

Marktnotwendigkeiten zu opfern? Wann und wo endet die 

Dynamik der Logik des „Immer mehr“ und „Immer öfter“? 

Welche Sonntagsarbeit ist notwendig und was sollte dem Alltag 

vorbehalten sein? Jede weitere Ausnahmeregelung erschwert 

die Diskussion.  Der gesellschaftliche Konsens über diese Frage 

ist schon lange verloren gegangen. Vielleicht ist es da gut, die 

eigene Position zu benennen und für sie zu werben.  Zu werben 

für einen Tag in der Woche, den wir als Sonntag wertschätzen.

                       

  H A V I X B E CK   von H – K 

  Es birgt  so viel Wertvolles in sich.

Wir dürfen dankbar sein für soviel Engagement, das wir hier 

spüren,  bewusst oder auch unbewusst. Es ist nicht 

selbstverständlich. Helfen wir mit, dass es so bleibt.

Und wie passend ist doch das gewählte Thema aus dem 

ökumenischen Gottesdienst von heute morgen:

Er führt mich hinaus ins Weite….

Treten wir über die Schwelle der Türen, die wir öffnen, die uns 

geöffnet werden. 

Danken wir Gott für so viel Fülle, die uns durch ihn geschenkt 

ist,  und bitten um seinen Segen für das Neue Jahr. 

Ich schließe mit Gedanken von 



Anselm Grün:

Neujahr

Guter Gott, wir haben ein neues Jahr begonnen.

Es ist noch unbefleckt, unverbraucht. Es liegt etwas Neues vor 

uns.

Im Neuen ist immer auch die Verheißung, dass alles in uns

erneuert wird, dass es besser wird. Die ersten Tage des neuen

Jahres sind schon wieder vergangen. So wird das Neue mit 

jeder Sekunde ein Stück weit verbraucht. Schenke uns 

Achtsamkeit, damit wir das Neue, das du uns anbietest, mit  

einem neuen Herzen aufnehmen, damit Neues in uns wachsen 

kann. 

Erneuere unsere Herzen, erfülle uns mit deinem neuen Geist, 

unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere 

Partnerschaft, unseren Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen.

Schenke uns eine neue Chance, dass wir neue Wege 

miteinander gehen, dass Neues in uns wachsen kann. 

Segne dieses neue Jahr, damit es ein Jahr des Heils wird, das 

Verwundetes geheilt, Zerbrochenes verbunden wird und 

Erstarrtes aufbricht zu neuem Leben. 

Vielen Dank für die geschenkte Aufmerksamkeit  und Ihnen 

allen ein friedvolles und vor allem gesundes Neues Jahr 2013.

Maria Lohmann

Vors. PGR St. Dionysius und St. Georg

    

 

    

 

 

 


