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Liebe Leserin, lieber Leser dieses Pfarrbriefes!

Anfang April diesen Jahres verstarb der 
Theologe Hans Küng. Zu seinem umfangrei-
chen theologischen Wirken gehört auch das 
Projekt/die Stiftung „Weltethos“. Er ist 
davon überzeugt gewesen, dass es keinen 
Frieden in der Welt geben wird, ohne den 
Frieden unter den Religionen. Deshalb trat 
er auch entschieden für den Dialog unter 
den Religionen ein. Dieser Pfarrbrief, 
den Sie in Händen halten, ist ein kleiner Beitrag zum Dialog unter den 
Religionen. Er hat schwerpunktmäßig den jüdisch-christlichen Dialog zum 
Thema. 

In den Schaukästen an den Kirchen und Pfarrheimen in unserer Pfarrei sind 
dem Anlass entsprechend und damit in loser Folge Plakate zu sehen, die die 
Feste des Kirchenjahres und christlichen Lebens mit dem jüdischen Festka-
lender in Beziehung stellen. So zum Beispiel unser christliches Pfingst-
fest, das eng verbunden ist mit dem jüdischen Fest Schawuot. 
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Spirit (Geist) bewegt. „An Schawuot wird der lebensstiftende Geist der 
Zehn Gebote gefeiert, an Pfingsten die Gemeinschaft stiftende Kraft des 
Heiligen Geistes. Orientierung und Inspiration: Gesendet und mutig 
voranschreiten!“ (Zitat aus der bundesweiten Kampagne und Plakatserie 
„#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst“ über 
Schawuot beziehungsweise Pfingsten) Der Bar Mizwa im jüdischen Leben 
entspricht im christlichen Leben die Konfirmation bzw. Firmung. 

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mutig voranschreiten! – Das wünschen sich viele Christinnen und 
Christen von der katholischen Kirche. Sie erwarten und fordern Veränderun-
gen, Erneuerung und ein Angebot von Kirche, das anschlussfähig ist an die 
Lebenswirklichkeit der Menschen heute. In diesem Zusammenhang ist die 
Stellungnahme „Widerspruch“ zu lesen, die Pfarrer Hans Döink und das 
Seelsorgeteam Liebfrauen veröffentlicht haben in Bezug auf das vatikani-
sche Verbot zur Segnung homosexueller Paare.

Im Bistum Münster ist das Pfingstfest der Termin der Priesterweihe. Aus 
persönlicher Sicht schildert Pfarrer Rafael van Straelen den priesterlichen 
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Dienst in einer sich verändernden Kirche. Anlass ist seine Priesterweihe 
vor 25 Jahren. 

Liebe Leserin, lieber Leser!
Im vierten Punkt des Leitbildes, das uns als Pfarrei Liebfrauen Bocholt 
begleitet und eine Orientierungshilfe für unsere pastorale Arbeit ist, heißt 
es: „Wir weiten unseren Blick und sind offen für das, was die Menschen in 
unserer Stadt bewegt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die persönliche, 
gesellschaftliche, politische und kulturelle Lebenssituation der Menschen 
wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Dabei bringen wir unsere christliche 
Überzeugung ein.“ In unserer Zeit und Gesellschaft nehmen Diskriminie-
rung, Antisemitismus und Rassismus zu. Die Anschläge in Köln, Hanau, 
Hoyerswerda, Solingen, Kassel, Halle und wo auch immer, die aus rassisti-
scher Motivation geschehen, müssen beunruhigen und hellhörig machen. – 
Der Artikel über die Stolpersteine in Bocholt erinnert an die 
Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger Bocholts 
während der NS-Zeit. 

Im Sinne des Theologen Hans Küng wollen wir als Pfarrei Liebfrauen 
wachsam die gesellschaftlichen Entwicklungen wahrnehmen und unseren 
Beitrag zu einem Frieden unter den Religionen leisten und so dem Frieden 
in der Welt dienen, zu dem Gottes Geist Christinnen und Christen anstiftet. 

Wir wünschen Ihnen ein frohmachendes, hoffnungsvolles und durch Gottes 
Geistkraft belebendes Pfingstfest. Gottes Geist und Segen möge Sie durch 
diese schwierige Zeit tragen und weiterhin zuversichtlich sein lassen. 

Vorsitzende Pfarreirat Pfarrer
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Wie ich den Weg der Kirche 
vom“extra ecclesiam nulla salus“ 
bis zum „Gott will das Heil aller 
Menschen“ erlebt habe
Hans Döink

2015: Papst Franziskus mit Vertretern von Islam und Judentum 

bei den Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum von „Nostra Aetate“
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(Limbus) kämen. Das war nie 
ein Dogma, sondern eine weit 
verbreitete Lehre. Erst 2007 
genehmigte Papst Benedikt die 
Formulierung, dass die Lehre vom 
Limbus „als nicht vom Lehramt 
unterstützte ältere theologische 
Meinung“ bezeichnet wurde.
Wie es dann in kluger und men-
schenzugewandter Seelsorge 
möglich war, Menschen in ihrer 
Angst zu beruhigen, ist mir bei 
Propst Clemens Dülmer, Pfar-
rer in Liebfrauen von 1934 
bis 1964, deutlich geworden. Er 
hat erzählt, dass eine schwangere 
Mutter zu ihm gekommen sei und 
von großer Angst geplagt war, ihr 
Kind könne ungetauft im Mut-
terleib sterben. Er hat sie dann 
gefragt: „Sie gehen  doch oft in 
die Kirche und segnen sich mit 
Weihwasser“? „Ja“, antwortete 
die Frau. „Dann ist ihr Kind doch 
getauft,“ hat der weise Pastor ge-
antwortet. Dieser Zuspruch, der in 
keinem Lehrbuch stand und durch 
kein Dogma gedeckt war, hat die 
Frau beruhigt.     
Nach diesem rigorosen 
Selbstverständnis der Kirche 

(Außerhalb der Kirche gibt es 
kein Heil). Dieser Lehrsatz, dass 
es für Menschen außerhalb der 
Kirche kein Heil, keine Rettung 
und kein ewiges Leben im Him-
mel gibt, geht auf Cyprian (Bi-
schof von Karthago, ca.258, Mär-
tyrer) zurück.
Für mich ist diese Ausschließlich-
keit bei der Einschätzung der Be-
deutung der Taufe erfahrbar ge-
worden. Säuglinge mussten 
unbedingt ganz schnell ge-
tauft werden. Die Angst, dass 
sie ungetauft sterben könnten war 
sehr groß. Bei Gefahr wurde das 
Kind sogar im Mutterleib (mit ei-
ner Spritze) getauft. Bei mir war 
es nicht so gefährlich. Ich bin drei 
Wochen zu früh zuhause geboren 
worden und die Geburt war nicht 
ganz einfach. Das war an einem 
Samstag am Spätnachmittag. Am 
Sonntagvormittag wurde ich aber 
schon zur Taufe in die Georgskir-
che gebracht. Spuren dieser Angst 
habe ich später als Priester noch 
bei Taufgesprächen gespürt.
Viele Jahrhunderte war man der 
Meinung, dass ungetauft sterben-
de Kinder in eine Art Vorhölle 

Extra ecclesiam nulla salus
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waren natürlich die Men-
schen anderer Religionen 
vom ewigen Heil ausge-
schlossen. Sie galten als Heiden. 
Wenn man ihnen Gutes tun wollte, 
musste man sie von ihrer falschen 
Religion befreien und sie um 
jeden Preis taufen. Das war lange 
Jahrhunderte die Hauptmotiva-
tion für die enormen weltweiten 
Anstrengungen der vielen Missi-
onsorden. 
Menschen anderer Religionen bin 
ich in meiner Kinder- und Jugend-
zeit nicht begegnet.
Gott will das Heil aller 
Menschen
Mit der Beziehung zu anderen 
Religionen und der Frage, ob 
durch sie auch Menschen zum 
Heil kommen können, habe ich 
mich erst im Theologiestudium 
in Rom beschäftigt. Diese Frage 
ist im II.Vatikanischen Konzil 
(1962 – 1965) aufgebrochen und 
heftig diskutiert worden. Weil ei-
nige Konzilsväter und Theologen 
mit uns im Germanikum wohnten, 
bekamen wir die Auseinanderset-
zungen hautnah mit.
Über das Verhältnis der Kirche zu 
den nichtchristlichen Religionen 

handelt die Erklärung des Kon-
zils „NOSTRA AETATE“. Die 
Entstehung dieses Konzilstextes 
ist eine interessante (Leidens-) 
Geschichte.

Papst Johannes XXIII. hatte 
schon zum ersten Karfreitag sei-
nes Pontifikates (März 1959) den 
Text in den großen Fürbitten über 
die Juden verändert. Statt „Laßt 
uns auch beten für die treulosen 
(perfidis) Juden…“ heißt es jetzt: 
„Laßt uns auch beten für die 
Juden, zu denen Gott, unser Herr, 
zuerst gesprochen hat: Er be-

Papst Johannes XXIII. 
(Angelo Roncalli, 1881 - 1963,

261. Papst 1958 - 1963) 
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wahre sie in der Treue zu seinem 
Bund und in der Liebe zu seinem 
Namen…“. Damit war deutlich 
gesagt, dass der Bund Gottes 
mit den Juden weiterhin Be-
stand hat und die Juden – auch 
ohne sich taufen zu lassen und 
zur Kirche zu gehören – das Heil 
erlangen können. Eine Tür war 
geöffnet.
Der Papst hat später Kardinal Bea, 
dem Leiter des Einheitssekretari-
ates, mündlich den Auftrag erteilt, 
für das Konzil einen Text über 
die Judenfrage zu erarbeiten. Im 
November 1960 befasste sich eine 
Unterkommission des Einheits-

sekretariates mit diesem Thema. 
Vom Anfang an und während 
der ganzen Entstehungszeit 
gab es immer wieder Streit 
darüber, ob sich das Konzil 
zu dieser Frage äußern sollte. 
Neben theologischen Bedenken 
waren es vor allem politische 
Überlegungen. Wenn man sich 
freundlich zu den Juden äußern 
sollte, könnten die Araber darin 
eine internationale Aufwertung 
des Staates Israel sehen und damit 
den Arabern schaden. Ein weite-
rer Streit entbrannte darüber, in 
welchem anderen Dokument ein 
Artikel über die Juden Platz haben 

Papst und Kardinäle vor Michelangelos Jüngstem Gericht
(Foto vor der Sixtinischen Kapelle in den Vatikanischen Museen in Rom)
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könnte. Genannt wurde das Öku-
menismusdekret (über die Wieder-
vereinigung der Kirchen) und die 
Konstitution über die 
Kirche.
Bei der inhaltli-
chen Beschäf-
tigung mit der 
Judenfrage kamen 
auch die anderen 
Religionen in den 
Blick. Wichtig wird 
dabei eine Ansprache, 
die Papst Paul VI. 1964 beim 
Eucharistischen Weltkongress 
in Bombay (heute Mumbai) vor 
den Vertretern nicht-christlicher 
Religionen gehalten hat. In dieser 
Rede äußert er sich anerkennend 
und lobend über andere Religio-
nen, besonders den Hinduismus.

Nach vielen theologischen und 
politischen Streitigkeiten und 
Intrigen, bis hin zu Lügen und 
Tagungsordnungstricks wurde 
die Erklärung in der jetzt vor-
liegenden Form am 14. und 15. 
10.1965 mit 2221 Ja- und 88 
Nein-Stimmen feierlich verab-
schiedet.
Trotz oder vielleicht gerade 

wegen der skandalträchtigen 
Entstehungsgeschichte ist ein sehr 
gutes Dokument entstanden. Aber 

es war erst ein Anfang. Das 
Kapitel über die Juden ist 
sicher das wichtigste. Über 
die anderen Religionen 
(Hinduismus und Buddhis-
mus) ist nur wenig gesagt, 
weil es einfach zu wenig 
Fachleute dafür gab. Der 
Islam war vertrauter, 
weil der Koran sich ja 

in weiten Teilen auf das Alte 
und Neue Testament bezieht. 
Wie schwierig das Verhältnis der 
Christen zu den anderen Religio-
nen noch ist, zeigt das Friedens-
gebet in Assisi 1986, zu dem 
Papst Johannes Paul II. die 
anderen Religionen eingeladen 
hatte. Es war kein Gebet mit den 

Papst Johannes XXIII. 
Reliquienschrein im Petersdom
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Vertretern der anderen Religionen, 
sondern nur ein gleichzeitiges. 
Aber auch das hat in der ganzen 
Welt zu Kontroversen geführt. Es 
bleibt noch viel zu tun.
Das Lehramt der katholi-
schen Kirche hat im II. Va-
tikanischen Konzil zum 
ersten Mal positiv über die 
nicht-christlichen Religionen 
gesprochen: „Die katholische 
Kirche lehnt nichts von alledem 
ab, was in diesen Religionen wahr 
und heilig ist…“  (Nostra aetate, 
2) und fordert die Christen zu 
Gespräch und Zusammenarbeit 
auf. Diese Wertschätzung der an-
deren Religionen fragt nicht mehr 
krampfhaft nach dem Heil der 
Ungläubigen, sondern fragt nach 
der Bedeutung der verschiedenen 
Religionen innerhalb des einen 
Heilsplans Gottes. 
Es war für mich sehr lange eine 
theologisch unbeantwortete Fra-
ge, wie denn die Menschen, die 
vor Christus gelebt oder die nie 
von ihm gehört hatten, zum Heil 
gelangen könnten, wenn es außer-
halb der christlichen Kirche kein 
Heil geben sollte.
In der Konstitution über 

„Die Kirche in der Welt von 
heute“ (Gaudium et Spes) gibt 
es eine sehr schöne Aussage des 
Konzils: „Da nämlich Christus 
für alle gestorben ist und da es in 
Wahrheit nur eine letzte Berufung 
des Menschen gibt, die göttliche, 
müssen wir festhalten, dass der 
Heilige Geist allen die Möglich-
keit anbietet, diesem österlichen 
Geheimnis in einer Gott bekann-
ten Weise verbunden zu sein“  
(22). Einfach ausgedrückt kann 
man sagen, dass die Menschen al-
ler Religionen durch Jesus Chris-
tus erlöst sind und das ewige Heil 
erlangen können.

Das hätte man auch schon 
früher wissen können, denn 
schon im 1. Timotheusbrief heißt 
es von Gott: „…er will, dass alle 
Menschen gerettet werden…“ 
(2,4).
Diese ganze Entwicklung ist für 
mich ein Beispiel, dass auch ver-
meintlich unverrückbare Aussagen 
und Lehren sich ändern und in 
eine größere Weite und Freiheit 
führen können. Leider dauert das 
manchmal zu lange – aber es gibt 
Hoffnung. 
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Wie buchstabiert man Gott?
Im Verlauf des Theologiestudiums 
steht auch das Fach „Religions-
wissenschaften“ auf dem Lehrplan 
und es war damals auch Bestand-
teil der Vordiplomsprüfung. Es ist 
mir eher als eine trockene Materie 
in Erinnerung geblieben, sowohl 
was die Vorlesungen und Semina-
re als auch was die Lektüren dazu 
betrafen.  
Dann erschien vor 25 Jahren unter 
dem obigen Titel ein Buch, mit 
dem dessen miteinander befreun-
dete Autoren - der damalige Rabbi 
einer jüdischen Gemeinde in New 
York, Marc Gellman, sowie der 
katholische Priester und damalige 
Direktor eines Fernsehsenders der 
Diözese New York, Thomas Hart-
man - ein interreligiöses Projekt 
zu Papier gebracht haben.
Nach einem Grußwort des Dalai 

Lama folgt eine Seite mit der 
Überschrift „Warnung!“
Darin heißt es: „Einige Abschnitte 
in diesem Buch sind sehr ernst, 
andere wiederum wurden von 
unabhängigen Experten für lustig 
befunden….Wer also zu den 
Menschen gehört, die glauben, 
dass Religion niemals lustig ist, 
sondern einen zum Weinen brin-
gen und traurig stimmen sollte, 
auf keinen Fall aber zum Lachen 
bringen darf - für den ist das viel-
leicht nicht das richtige Buch…
Wir möchten einfach, dass Men-
schen den Weg zum Guten und zu 
Gott mit Freude folgen….“ 
(S. 10)
Und was die beiden Autoren dann 
in den einzelnen Kapiteln über das 
Wesen und die Inhalte der großen 
Religionen dieser Welt geschrie-
ben haben, hat meiner Meinung 

Wie buchstabiert 
man Gott? 

Klaus Brücks
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nach diesen Anspruch voll erfüllt! 
Der Humor, mit dem die beiden 
tiefgründig – nie oberflächlich!- 
und verständlich über die großen 
Lehrer, die hei-
ligen Schriften 
und Stätten, über 
die Feiertage, die 
einzelnen Kon-
fessionen, das 
„Bodenpersonal“, 
die unterschiedli-
chen Gotteshäu-
ser, über Gebete, 
die Antworten der 
Religionen auf 
die Fragen nach 
dem Leid und 
nach dem, was 
nach dem Tod 
eines Menschen passiert, schrei-
ben, macht dieses Werk für alle, 
die etwas über Religionen erfahren 
möchten, lesenswert. 
Eigentlich ist es als Jugendbuch - 
ab 12 Jahren - konzipiert, aber ich 
halte es auch für Erwachsene für 
sehr geeignet!
Nach dem Motto: „Wer sich in 
seiner eigenen Religion auskennt, 
braucht keine Angst vor anderen 
Religionen zu haben“ plädieren 

Marc Gellmann und Thomas 
Hartman für einen offenen und 
toleranten Umgang mit und für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit 

zwischen den 
Religionen und 
damit für et-
was, was auch 
Papst Franzis-
kus zuletzt 
wieder betont 
hat. 
„... es stört uns 
ganz entschie-
den, wenn 
Leute glauben, 
dass sie die 
einzig wahre 
Religion ha-
ben, und dann 

anderen Menschen deshalb Scha-
den zufügen. Wer andere schädigt, 
weil er glaubt, das lehre ihn seine 
Religion, beweist nur, dass er nie 
begriffen hat, was die Religion ihn 
wirklich lehrt.“ (S. 14)
Kurzum, ein immer noch lesens-
wertes Buch!

Gellman, M./Hartmann,Th.: 
Wie buchstabiert man Gott? Hamburg, 

Carlsen-Verlag  1996, 1. Auflage. 
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Seit Januar 2021 sprechen Mirna Funk, 
Shelly Kupferberg und Miron Tenenberg 
wöchentlich im Wechsel mit spannenden 
Gästen über das Thema jüdisches Leben in 
Deutschland. 
Der Podcast soll den Beteiligten die Möglich-
keit geben, die Diversität jüdischen Lebens in 
Deutschland deutlich zu machen. Auch der 
erstarkende Antisemitismus und Verschwö-
rungsmythen werden thematisiert. Zudem ist das Angebot offen 
für Auftritte von Künstlern: So können Musiker, Sänger oder 
Autoren dort etwas vortragen.      PM    
https://2021jlid.de/podcast/

Seit Oktober 2020 fährt die „Schalömchen-Bahn“ durch Köln. Die Straßen-
bahn verkehrt auf den Linien 1, 7, 9, 12 und 15. Initiiert wurde die Aktion 
von der Synagogen-Gemeinde Köln zusammen mit der Stadt und den Kölner 
Verkehrsbetrieben. Die Bahn macht aufmerksam auf das große Jubiläums-
jahr 2021 und setzt ein Zeichen für Toleranz und ein gutes Miteinander, 
gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Rassismus. Die Aktion ist zunächst 
für zwei Jahre befristet, mit der Option auf eine Verlängerung.   JBL
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Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert wird. Witzig und unterhaltsam 
zeigen die „Bubales“ (Puppen), wie es dazu kam, dass am 11. Dezember 321 
der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz erließ, das Juden erlaubte, 
städtische Ämter in der Kölner Stadtverwaltung zu bekleiden - ein Beweis 
für die Existenz jüdischer Gemeinden in unserem Land bereits seit der 

Spätantike.
Die weiteren Folgen 
erläutern jüdische 
Festtage, so etwa den 
„Schabbat“ (Folge 2) 
oder das „Fest der 
Bäume“ (Tu Bischwat, 
Folge 3).

Immer sitzt der Rabbi Blumenberg am Steuer der „Schalömchen-Bahn“ auf 
der Fahrt durch Raum und Zeit. Mit dabei sind nicht nur jüdische Menschen, 
sondern z.B. auch die Muslima Aishe und das Schaf Mendel. 
Und das Titellied ist ein echter Ohrwurm ...    JBL

„Bim-bim-bam, hier kommt die Schalömchen-Bahn“

Alle Folgen unter:
https://2021jlid.de/bubales-puppentheater/

Unter dem Titel „Jüdische 
Kultur kinderleicht erklärt“ 
führt das „Bubales Puppenthe-
ater“ durch die Welt der 
jüdischen Feiertage. In der 
ersten Folge erfahren wir, 
warum in diesem Jahr 1700 

Hier geht‘s direkt zur Folge 1 ins Jahr 321:

16

Pfarrbrief Liebfrauen



„Wir feiern heut‘ 
ein Fest ...“
Feste im Judentum und Islam 2021
 
Klaus Brücks

Feste und 
Feiern un-
terbrechen 
unseren All-
tag, sie sind 
ein Grund 
zur Freude. 
Die Zeit der 
Vorbereitung 
ist eine Zeit der gespannten Er-
wartung und manchmal gefüllt mit 
unterschiedlichsten Aktivitäten, je 
nachdem, welches Fest ansteht, was 
gefeiert wird.
Was für persönliche Feiern (Geburts-
tag, Jubiläen etc.) gilt, hat auch in 
den Religionen seinen Platz. Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten 
gliedern unser Kirchenjahr, sie 
werden sogar an zwei Tagen gefeiert 

- dazu kommen 
noch andere 
sogenannte 
Hochfeste, wie 
Allerheiligen, 
Fronleichnam 
und andere. 
Den erstge-
nannten ist 

jeweils eine Vorbereitungszeit „vor-
geschaltet“, nämlich der Advent, 
die Fasten- oder österliche Bußzeit 
sowie die Pfingstnovene. (Die neun 
Tage zwischen Christi Himmelfahrt 
und Pfingsten). Manche unserer 
Feste feiern wir immer am gleichen 
Datum (Weihnachten, Allerheiligen, 
Mariä Himmelfahrt), andere sind 
abhängig von der Terminierung des 
Osterfestes wie Christi Himmel-

Ein jüdischer Chanukka-Leuchter
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fahrt, Pfingsten. Sie sollen uns an 
das Heilswirken Gottes durch Jesus 
Christus erinnern und Anlass zur 
Glaubensfreude sein. 
Alle Religionen kennen ihre eige-
nen, spezifischen Feste, so auch 
der Islam und das Judentum. 
Beiden Religionen liegt dabei ein 
Kalender zugrunde, der sich vom 
christlichen Kalender unterscheidet. 
Muslime orientieren sich am Mond-
jahr, das 11 Tage kürzer ist als das 
Sonnenjahr. (354 statt 365 Tage), 
Juden nach Sonne und Mond. Dabei 
wird je nach Jahr ein ganzer Schalt-
monat in den Kalender eingefügt. 
Und während Christen das Jahr 2021 
begehen, beginnt im August das Jahr 
5782 nach jüdischer Zeitrechnung 
und nach islamischer Zeitrechnung 
das Jahr 1443.
Im Judentum haben viele Feste eine 
lange biblische Tradition. Grundla-

ge dafür ist der wöchentliche 
Schabbat, der jeweils am 
Abend des Freitags beginnt und 
bis zum Samstag Abend be-
gangen wird. Er ist damit die 
„Vorlage“ für das Pesach-
Fest, das Purim-Fest, Jom 
Kippur, Schawuot oder Cha-
nukka. Bis zu seiner Zerstö-
rung im Jahre 70 n.Chr. war der 

Jerusalemer Tempel der Mittelpunkt 
der Feste. Jesus von Nazareth hat 
diese Feste ebenfalls gefeiert; vor 
allem das Pesach-Fest findet in den 
Evangelien Erwähnung.
Heute sind Gottesdienste in den 
Synagogen sowie die Feiern im 
familiären, häuslichen Umfeld die 
wichtigsten Pfeiler der jüdischen 
Festtage. 
Islamische Feste und Feiertage
orientieren sich vor allem am 
Ramadan und am Leben des Pro-
pheten Muhammad und verschie-
dener Heiligen. Dabei begehen 
die unterschiedlichen Richtungen 
wie Sunniten und Schiiten wieder 
eigene Feste.
Im Folgenden eine Aufstellung 
der wichtigsten jüdischen und 
islamischen Feste bis zum 
nächsten Pfarrbrief:

Das Pessach-Fest,
erklärt von den „Bubales“:

Erinnerung an die Flucht aus 
Ägypten durch das 

Rote Meer
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Der „Schabbat“,
erklärt von den „Bubales“

„Purim“, 
das jüdische 
Karnevalsfest,
erklärt von den 
„Bubales“

Das Zuckerfest,
erklärt vom 

SWR-Kindernetz

Die „Schmecksplosion“ 

beim Zuckerfest: 

Backen mit den Freundinnen 

Bilge und Sophie,
gezeigt vom 

SWR-Kindernetz
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eine Auferstehung nach dem 
Tod. Während diese Auffassung 
von vornherein zum Inhalt des 

Islams gehörte 
(siehe z. B. Sure 
75), hat es im 
Judentum eine 
lange Entwick-
lungsgeschichte 
dazu gegeben. 
Bis zur biblischen 
Exil- und Nach-
literatur ab dem 
6. Jahrhundert v. 

Chr. hatte der Gedanke an ein Le-
ben nach dem Tod keinen Platz in 
der jüdischen Theologie. So etwas 
wie ein Weiterleben gab es nur in 
der eigenen Nachkommenschaft; 
für den konkreten Menschen blieb 
nach seinem Sterben der Aufent-

Eine der Fragen, die jede Religion 
beantworten muss, ist die, ob es 
nach dem Tod eine Zukunft gibt 
und wie diese 
ggf. aussieht.
Für Christen 
ist die Aufer-
stehung Jesu 
DAS zentrale 
Ereignis, das 
letztendlich 
zur Aus-
breitung des 
Evangeliums 
und zur Entstehung einer eigen-
ständigen Religion geführt hat, 
die heute in allen Teilen der Welt 
Anhängerinnen und Anhänger hat. 
Auch die beiden anderen mo-
notheistischen Religionen wie 
Judentum und Islam betonen 

Sterben und Tod 
in den Religionen
Klaus Brücks
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halt im Toten- bzw. Schattenreich, 
dem „sheol“, vergleichbar dem 
Hades in der 
griechisch-rö-
mischen Vor-
stellungswelt. 
Jahwe war der 
Bundesgott für 
sein Volk, aber – 
noch – nicht der 
Gott „über“ den 
Tod.
Beginnend mit 
den Schriften 
der großen Propheten Jesaja 
und Ezechiel und der Weis-
heitsliteratur (Hiob, Kohelet, 
Psalmen etc.) begann sich diese 
Vorstellung zu ändern. Allerdings 
gab es zur Zeit Jesu noch die 
Gruppe der Sadduzäer, die den 
Gedanken an eine Auferstehung 
ablehnten. (vgl. Mk 12,18) 
Wie gesagt, in allen drei Religi-
onen wird die Frage nach einem 
Leben nach dem Tode mit der 
Vorstellung der Auferstehung 
beantwortet. Es ist gewissermaßen 
ein linearer Prozess, anderes als 
in fernöstlichen Religionen des 
Hinduismus und Buddhismus, in 
denen so etwas wie ein „Kreis-

lauf-Modell“ von Geburt und 
Wiedergeburt bis zur endgültigen 

Erlösung vor-
herrscht.
Juden, Chris-
ten und Mus-
lime verbin-
den ein Leben 
nach dem 
Tode mit der 
Vorstellung 
eines Ge-
richts, vor dem 

jede Person Rechenschaft über ihr 
irdisches Leben ablegen muss und 
bei dem sie das weitere Schicksal 
erfährt. Juden und Muslimen ist 
eine Feuerbestattung  verboten; 
es ist wichtig, dass der Körper als 
Ganzes möglichst rasch nach dem 
Tod beigesetzt wird; für Muslime 
ist dabei die vorherige Waschung 
durch Personen desselben Ge-
schlechts unbedingt erforderlich.
Beiden Religionen gelten 
Friedhöfe als unverletzliche 
Orte, die unter keinen Umstän-
den z.B. für ein anderes bauliches 
Vorhaben zerstört werden dürfen. 
Eine auf bestimmte Jahre be-
grenzte Grabesruhe kennen beide 
Religionen nicht.

Jüdischer Friedhof in Krakau
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In Bocholt gibt noch einen eige-
nen jüdischen Friedhof an der Var-
dingholter Straße, auf dem aber 
seit Jahrzehnten keine Juden mehr 
beigesetzt wurden. Im südöst-
lichen Areal des Bocholter 
Friedhofs gibt es seit einigen 
Jahren ein eigenes Gräber-
feld für Muslime. Diese werden 
so beigesetzt, dass die Haltung 
des Oberkörpers in Richtung 
Mekka, der heiligen Stadt des 
Islams weist. Beim Anblick der 
muslimischen Gräber auf unserem 
Friedhof gibt es äußerlich kaum 
Unterschiede zu den Gräbern von 
Nicht-Muslimen. 
Jüdische Gräber werden nicht 

mit Blumen geschmückt, sondern 
Besucher legen oft einen Stein auf 
das Grab. Diese Geste erinnert an 
die Zeit, in der das Volk Israel als 
Nomaden durch die Wüste gezo-
gen ist. 
Im Judentum spielt das „Kadish“ 
als Gebet eine wichtige Rolle 
beim Begräbnis sowie in der sich 
anschließenden 30tägigen Zeit 
der intensiven Trauer. Auch bei 
Anlässen wie z.B. dem Gedenken 
an die Shoah wird das „Kadish“, 
das eigentlich kein klassisches 
Trauergebet ist, gebetet. Bei mus-
limischen Beisetzungen ist es das 
„salatu-l-dschanaza“, das der 
Imam vorbetet. 

Muslimisches Gräberfeld auf dem Bocholter Friedhof
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An sie erinnern 
heute nur noch 
Stolpersteine
Bocholter jüdischen Glaubens 
rund um Liebfrauen

Text: Josef Niebur              Fotos: Georg Borgers
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1932 wohnen in Bocholt 204 
Menschen jüdischen Glau-
bens. 
Bocholter wis-
sen, dass sich 
ihre jüdischen 
Nachbarn zum 
Gottesdienst in 
der Synagoge an 
der Nobelstraße 
treffen. Es ist 
bekannt, dass 
sich die israeli-
tische Schule im 
Gemeindehaus 
am Nordwall 
und der „Judenfriedhof“ am Was-
serturm befindet. BocholterInnen 
jüdischen Glaubens sind ab 1896 
in der Stadtverordnetenversamm-
lung für das Wohlergehen der Be-
völkerung tätig. Auch gehören sie, 
genau wie ihre christlichen Nach-

barn, dem St.-Georgius-Schüt-
zenverein oder einem der vielen 

Sportvereine an. 
Es ist jedoch 
falsch, dies im 
Sinne einer ge-
glückten christ-
lich-jüdischen 
Symbiose in 
Bocholt zu miss-
deuten. Ganz im 
Gegenteil: Aus 
wirtschaftlichen 
und religiösen 
Motiven gibt es 
antisemitische 

Vorurteile auch in Bocholt.
Hitler wird am 30. Januar 1933 
Reichskanzler und überzieht 
Deutschland mit seiner antisemiti-
schen Politik. Auch in Bocholt er-
richten die Nazis ihr antijüdisches 
Regime und haben Gefolgschaft. 
Durch Gesetze und  Verordnungen 
werden Leben und Bewegungs-
umfeld der Deutschen jüdischen 
Glaubens besonders nach dem 
Pogrom vom 9./10. November 
1938 immer eingeengter. Im De-
zember 1941 beginnt in Westfalen 
der NS-Völkermord an Deutschen 
jüdischen Glaubens. 
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datum und Ermordungsort des 
Opfers des Nationalsozialismus 
eingestanzt hat. 

Auf dem Pfarrgebiet 
von Liebfrauen liegen 
diese Erinnerungs-
zeichen u. a. vor den 
Häusern
 Niederbruch 20
Hier wohnt bis zu 
ihrer Deportation am 
10. Dezember 1941 
die Familie Josef 
Metzger. 
Seit Frühjahr 1939 ist 
das Haus ein so ge-
nanntes „Judenhaus“, 

in dem die Bürger jüdischen 
Glaubens zusammengepfercht 
zwangsweise wohnen müssen. Jo-
sef Metzger kann zusammen mit 
seiner Frau Hedwig am 12. Au-
gust 1941 noch zu ihrer Tochter 
Erna nach Argentinien ausreisen. 
Ihren Kindern Hilde und Meta 
gelingt es nicht, aus Deutschland 
zu entkommen. 
Luzia Sundermann war am 
10. Dezember 1941 Augen-
zeugin der Deportation von 
fünf Bewohnern des Hauses. 

Direkt aus Bocholt werden 34 
jüdische Menschen depor-
tiert und ermordet.
Heute gibt es hier keine Bochol-
terinnen und 
Bocholter jüdi-
schen Glaubens 
mehr, mit denen ein 
christlich-jüdischer 
Dialog gehalten 
werden könnte. 
Im Jubiläumsjahr 
„1700 Jahre Juden 
in Deutschland“ 
kann für uns Chris-
ten die Erinnerung 
an die ermordeten 
BocholterInnen jü-
dischen Glaubens darum nur darin 
bestehen, die Augen auf die Erde 
zu richten und dort im Straßen-
pflaster die goldenschimmernden 
Stolpersteine wahrzunehmen. 
Sie erinnern an die aus Bocholt 
deportierten und in Ghettos und 
Vernichtungslagern Ermordeten. 
Stolpersteine sind Betonsteine, an 
der Sichtseite mit einer 10 mal 10 
Zentimeter großen Messingtafel 
überzogen, in die der Künstler 
Gunter Demnig Namen, Ge-
burtsdatum sowie Ermordungs-
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Sie erinnert sich: 
„Wie fast jeden Morgen fuhr ich 
durch den Niederbruch zur Lieb-
frauenkirche. Dabei fiel mir an 
diesem kalten Dezembermorgen 
sofort eine Gruppe Männer auf, 
die vor dem Haus der Familie 
Metzger stand. Die Männer hatten 
Abzeichen am Arm. Als ich näher 
kam, sah ich, dass sie Metzgers 
aus dem Haus holten. Dabei wur-
den sie geschlagen; die Frauen 
weinten. In den Gesichtern der 
Juden stand Angst, sie sträubten 
sich. Die Juden mussten in den 
Bus einsteigen.“
Der Bus bringt 25 Juden aus 
Bocholt nach Münster. Am 13. 
Dezember 1941 werden sie in das 
Ghetto in Riga 
deportiert. In 
oder bei Riga 
werden Selma, 
Isidor, Simon 
und Hilde Metz-
ger ermordet.
1945 kehrt nur 
eine der aus diesem Haus Depor-
tierten – Meta Metzger – nach 
Bocholt zurück.
 Ostmauer 3, Stolpersteine 
für Aurelia Landau und Ruth 

Lorch
Aurelia Landau (geb. Lorch) wird 
1942 auf ihrem Untertauchplatz 
getötet, ihre Tochter Ruth ermor-
det man im KZ Izbica.
 Weberstraße 23, Stolper-
steine für Max und Paul Hoch-
heimer
Max und Paul Hochheimer wer-
den aus dem Ghetto Riga im 
August 1944 in das KZ Buchen-
wald deportiert. Max Hochheimer 
wird am 11. November 1944 im 
Außenlager Rehmsdorf-Tröglitz 
ermordet, sein Sohn Paul stirbt am 
19. April 1945 in Buchenwald.
Weitere Stolpersteine befinden 
sich nur wenige Meter vom 
Pfarrgebiet entfernt vor folgenden 

Adressen:
 Adenau-
erallee 39, 
Stolperstein für 
Martha Sil-
berschmidt
Aus Bocholt 
wird die Witwe 

am 27. Juli 1942 in das Ghetto 
Theresienstadt deportiert. Von 
dort aus verschleppt man sie am 
29. Januar 1943 nach Auschwitz, 
wo sie ermordet wird.
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 Nordstraße 21- 23
Vor dem heute hier stehenden 
Haus, in dem sich bis November 
1938 das Bekleidungsgeschäft 
Herzfeld befand, liegen fünf Stol-
persteine für die ermordeten und 
in den Niederlanden überlebenden 
Angehörigen der Familien Herz-
feld und Stern.
Aus einer Mietwohnung im 
gegenüberliegenden Haus Nord-
straße 16 sieht die vierzehnjährige 
Grete Löwenstein die Zerstörun-
gen vom 9./10.11.1938 im gegen-
überliegenden Geschäft Herz-
feld-Stern:
„In der Nacht 
wurden wir durch 
lautes Gegröle 
wach. Wir stellten 
uns an das Fens-
ter und sahen, wie 
betrunkene Män-
ner, die auf einem 
offenen Lastwa-
gen in die Nordstraße gekommen 
waren, ins gegenüberliegende 
Herrenmodegeschäft Herzfeld ein-
drangen. Das Geschäft Herzfeld 
wurde von den 10 - 15 Männern 
völlig zerstört“.

 Osterstraße 50
Bertold Löwenstein (*1882) 
übernimmt 1917 nach dem Tod 
seines Vaters S. B. Löwenstein 
desssen Modegeschäft an der 
Osterstraße 50. 1920 heiratet er 
Martha (geb. Löwenstein *1896) 
aus Eisenach.
Maria Wolsing (1920 -2004) erin-
nert sich an den Boykott im März/
April 1933 vor dem Geschäft 
Löwenstein:
„Ich sollte während der Boykott-
Tage Ende März/Anfang April 
1933 als damals 13jährige für 
eine Bekannte, die im Hospiz 

wohnte, im 
Geschäft 
Löwenstein 
Metz-Näh-
seide 
holen. 
Vor dem 
Eingang 
standen 

drei bis vier uniformierte SA-Leu-
te in einer Postenreihe und ver-
wehrten Käufern den Zutritt zum 
Geschäft. Einer der SA-Männer, 
der mich kannte, sagte auf Platt 
leise zu mir: 
‚Hier kümm‘se ne erhin, goah 
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van achtern!‘ 
Am Wohnungs-
eingang von 
Löwenstein an 
der Südmauer 
standen keine 
SA-Wachen.“

Ab 1939 müs-
sen Martha 
und Bertold 
Löwenstein 
im Juden-
haus Bahn-
hofstraße 16 
wohnen. Von 
dort werden die 
Eheleute am 
10. Dezember 1941 zusammen 
mit 23 BocholterInnen jüdischen 
Glaubens in die Sammelunter-
kunft Gertrudenhof in Münster 
gebracht. Drei Tage später depor-
tiert man sie in das Ghetto von 
Riga, wo die Eheleute vermutlich 

Anfang 1942 er-
mordet werden.

Im Jubiläums-
jahr „1700 
Jahre Juden in 
Deutschland“ 
muss an die ehe-
mals in Bocholt 
wohnenden Mit-
bürger jüdischen 
Glaubens - die 
wenigen Zeiten 
einträchtigen Zu-
sammenseins wie 
auch an die vielen 
Zeiten der Be-
drängung bis hin 

zum NS-Völkermord - erinnert 
werden. Dieses Gedenken sollte 
uns als christliche Gemeinde auch 
zur Abwehr von rechten Tenden-
zen in der Gegenwart ermutigen.

„Es ist geschehen,
und folglich kann es wieder 
geschehen.
Darin liegt der Kern dessen, 
was wir zu sagen haben.“
(Primo Levi, Überlebender des 
Vernichtungslagers Auschwitz)

28

Pfarrbrief Liebfrauen



An der Stelle, wo heute das 
HAUS DES HANDWERKS steht, 
befand sich seinerzeit die Bochol-
ter Synagoge an der ehemaligen 
Nobelstraße.
Unter der heu-
tigen Anschrift 
Europaplatz 17 
firmiert neben 
dem Büro einer 
Krankenkasse 
die Kreishand-
werkerschaft 
Borken mit ihrer Hauptgeschäfts-
stelle.

Die Synagoge wurde in der soge-
nannten Progromnacht vom 09. 
auf den 10. November 1938 auch 
durch Bocholter Nationalsozialis-
ten geschändet. Es kam zunächst 

jedoch nicht zur vollständigen 
Zerstörung, da das Haus von ei-
nem Tischlerbetrieb als Holzlager 
genutzt wurde.

Bei einem 
Bombenan-
griff am 31. 
Mai 1942 
brannte die 
Synagoge aus 
und wurde 
abgetragen. 

Seit 1980 erinnert hier ein 
Denkmal an die Synagoge.

Dem aufmerksamen Betrachter 
fällt die unterschiedliche Pflaste-
rung auf, die seit dem Jahr 2005 
mit der Umgestaltung des Platzes 
den Grundriss der Synagoge – so-

Die Synagoge
in Bocholt
Georg Borgers
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Auf der stilisierten 
Bima wurde eine 
Kopie dieses Bruch-
stückes eingearbeitet.

Eine weitere Gedenk-
tafel zeigt stellver-
tretend für alle Opfer 
des ideologischen 
Rassenwahns die 
Namen und das 
Alter von 34 jüdi-
schen Bürgerinnen 
und Bürgern, „...

die direkt aus Bocholt deportiert 
und in Ghettos, nationalsozia-
listischen Konzentrations- und 
Vernichtungslagern umgebracht 
wurden...“.

Jährlich wird 
an dieser Stelle 
am 09. No-
vember dieser 
schrecklichen 

Ereignisse u.a. mit einer Kranz-
niederlegung gedacht.
Entsprechend wurde der Straßen-
name der ehemaligen Rosenstiege 
im Jahr 1999 hier in „An der Sy-
nagoge“ von der Stadt Bocholt 
umbenannt.

weit möglich- her-
vorhebt.
Auf einer ange-
brachten Tafel ist 
u.a. zu lesen:
„...Ungefähr an der 
Stelle an der sich 
ehemals das Tho-
ra-Lesepult (Bima) 
befand, steht heute 
als Mahnmal eine 
stilisierte Bima...“ 
auf dem Platz. 
Mit dem Bau der 
Tiefgarage am Europaplatz (dem 
heutigen Bustreff) wurde ein 
Bruchstück einer Tafel der 10 Ge-
bote wiedergefunden. Die Tafeln 
hingen ursprünglich – bis eben zu 
der Zerstörung 
in der Pogrom-
nacht - über 
dem Eingang 
der Synagoge. 
Eine einzige 
Tafel war vollständig - natürlich 
in hebräischer Schrift - lesbar: 
Auf ihr war ausgerechnet das 6. 
Jüdische Gebot bzw. 5. Christ-
liche Gebot „Du sollst nicht 
morden!“ bzw. „Du sollst nicht 
töten!“ zu lesen.
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Friede und Herz
Ein Besuch auf dem Jüdischen Friedhof 
in Bocholt

Text und Fotos: 
Jan-Bernd Lepping
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Die jüdische Gemeinde in Bocholt 
- sie existiert heute nicht mehr. 
Doch ihre Toten kann man noch 
besuchen: Zeugnisse lebendigen 
jüdischen Lebens in Bocholt, zu 
finden auf dem Jüdischen Fried-
hof an der Vardingholter Stra-
ße. Dort ruhen „Friede“ und 
„Herz“: David Friede und seine 
Frau Emma; Achim Herz, Sohn 
des Lehrers Herz; Herz 
Sander, Ehemann von 
Sara. Menschen, die 
in Bocholt gelebt 
und gewirkt haben, 
Menschen, die dort 
gestorben sind. 94 
Grabmale sind auf dem 
Friedhof zu finden. 
Das älteste stammt aus 
dem Jahr 1883, das 

jüngste aus dem Jahr 1940.
Doch der Friedhof an der Var-
dingholter Straße ist nicht der 
erste jüdische Friedhof in Bocholt. 
Bereits um 1700 war den jüdi-
schen Bocholtern eine Begräb-
nisstätte entlang der Ostmauer 
zugewiesen worden. Seit 1820 
erhielt die jüdische Gemeinde 
einen neuen Friedhof in der Nähe 

des Wasserturms an der 
heutigen Straße „An der 
Recke“. Im Jahr 1940 
wurde dieser Friedhof 
verlegt auf das heu-
tige Gelände. Dabei 
sind rund 130 Bestat-
tete umgebettet wor-
den. Die Verlegung wur-
de von der Stadt Bocholt 

angeordnet, möglicherwei-

Jüdisches Leben und Sterben in Bocholt

Salomon und Julia Landau
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se aus dem gleichen Grund wie 
bei der Verlegung des Friedhofs 
aus dem Langenbergpark: Zum 
Schutz des Grundwassers im 
Stadtgebiet. Eine Umbettung 
von jüdischen Mitbürgern im 
Jahr 1940 - im gleichen Jahr 
wurde das Konzentrations-
lager Auschwitz in Betrieb 
genommen. Ein Zeichen des 
Respekts vor den jüdischen Mit-
menschen, zwei Jahre nach der 
Pogromnacht? Doch was für eine 
bittere Ironie: Die lebendigen 
Bocholter Juden wurden nur 
wenig später deportiert und 
umgebracht, die Toten durf-
ten bleiben. 

Aber auch sie ruhen sicherheits-
halber hinter einem verschlosse-
nen Tor. Den Schlüssel bekommt 
man beim Stadtmuseum oder 
beim Friedhofsamt. Ein Rundgang 
durch Bocholts jüdische Vergan-
genheit lohnt sich auf jeden Fall.
Zahlreiche Grabdenkmäler erlau-
ben einen Blick in das kulturelle 
Leben der jüdischen Gemeinde in 
Bocholt. 
Zunächst zeugen die Inschrif-
ten von der jüdischen Assi-
milation im 19. Jahrhundert: 
Nur sechs Grabsteine weisen 
rein hebräische Grabinschriften 
auf, bei den meisten liegt eine 
Mischung aus Hebräisch und 
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Deutsch vor. 23 Steine tragen rein 
deutsche Inschriften. 
Ebenso zeigt der Gedenkstein 
für die jüdischen Gefallenen 
des 1. Weltkrieges, wie sehr 
sich diese jungen Menschen - 
alle waren „Gymnasialschüler“ 
bzw. Abiturienten - als Deutsche 
begriffen, mit Deutschland identi-
fiziert haben. Im Jahre 1927 hielt 
Leo Nussbaum, langjähriger Syn-
agogenprediger und Lehrer an der 
israelitischen Schule in Bocholt, 
an diesem Gedenkstein einen 
Festvortrag, über den berichtet 
wurde:
 „Herr Prediger Nußbaum 
schloss mit dem Wunsche, dass 
bald der Tag kommen werde, an 
dem Deutschland in seiner alten 

Pracht und Größe dastehen wer-
de.“ Das Gleiche hofften damals 
Millionen von Deutschen - zum 
Unglück für die Juden wurde ihr  
Wunschdenken von Adolf Hitler 
erfüllt.
Das jüdische Streben nach Assi-
milation, Angleichung, Integration 
in die deutsche Gesellschaft ist 
auch an dem verbreiteten Phäno-
men der doppelten männli-
chen Vornamen erkennbar. Bei 
männlichen Verstorbenen findet 
sich nebem einem geläufigen 
deutschen Namen im hebräischen 
Text ein sogenannter „Synago-
genname“, ein Name, mit dem 
die Männer in der Synagoge zur 
Thoralesung aufgerufen wurden 

Gemeindevorsteher Iwan Magnus
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(Frauen haben keinen „Synago-
gennamen“). So ist ein „Moritz“ 
in der Synagoge ein „Mosche“, 
„Achim“ heißt „Jizchak“, „Mar-
cus“ „Meshulam“, „Samuel“ 
„Schmuel“ oder „Max“ „Mor-
dechai“.
Viele Grabsteine berichten 
von verwandtschaftlichen 
Beziehungen. Mehrfach finden 
sich die Familiennamen Cohen, 
Landau, Löwenstein, Sander, 
Silberschmidt, Weyl und auch 
Hochheimer (der Namenspatron 
der „Dr.-Hochheimer-Straße“ ist 

der 1883 in Bocholt geborene 
Frauenarzt Dr. Arthur Hoch-
heimer, der 1938 in die USA 

emigriert ist).
Die jüdischen Steine sind 
meistens „gesprächiger“ als 
christliche Grabinschriften. 
In blumiger, sogar poetischer 
Sprache würdigen die hebräischen 
Inschriften die Verstorbenen. 
Manchmal erzählen sie von tragi-
schen Familienschicksalen: 1918 
etwa starb Curt Cohen mit nur 
14 Jahren. Seine Eltern ehren sein 
Andenken: „Hier ruht die Freude 
unserer Augen, eine Blume wie 
eine Rose. Gott nahm ihn und er 

ist nicht mehr“. 
Max Metzger wurde nur 20 
Jahre alt: „Hier ist begraben ein 
anmutsvoller Jüngling, die Hoff-
nung seiner Eltern. Es pflückte ihn 
der Tod am 19. Tewet 693 nach 
der kleinen Zählung.“
Diese Datierung gibt auch ei-
nen interessanten Einblick in die 
jüdische Zeitzählung: Mit dem 
Jahr 693 ist das Jahr 5693 nach 
der Erschaffung der Welt gemeint. 

Sophia Fränkel
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Das Jahr 1900 ist das jüdische 
Jahr 5660. Max ist also 1933 
verstorben. Die „kleine Zählung“ 
lässt die 5 vor 5693 weg.
Noch trauriger ist das Schicksal 
des kleinen Achim Herz, der 
keine drei Jahre alt wurde (gest. 
1933): „Hier ist begraben das 
zarte Kind Jizchak Schlomo, Sohn 
des Awraham. Seine Seele sei 
eingebunden in das Bündel des 

Lebens“.
Die Steine er-
zählen aber 
auch von 
großer Liebe. 
So etwa die 
Grabinschrift 
von Frau Ost-
berg, gestor-

ben 1900: „Hier ist begraben eine 
aufrechte und anmutsvolle Frau, 
sie wirkte Gutes all ihre Tage, 
Zierde ihres Gatten und ihrer 
Kinder, und sie beendete in Demut 
ihre Tage.“
Ihr Gatte, Meyer Ostberg, 
gestorben 1888, wird auf seinem 
Grabstein geehrt: „Hier ist be-
graben ein lauterer und aufrech-
ter Mann, dem Armen und dem 
Bedürftigen reichte er seine Hand, 

wahrhaftige Liebesdienste zu 
erweisen all seine Tage.“
Auch gibt es Hinweise auf die 
Ämter in der Jüdischen Gemein-
de. So bei dem Rabbiner Gab-
riel (Gavriel) Braunschweig, 
gest. 1895: „Hier ruht ein Mann, 
der in Vollkommenheit gelebt 
hat. Ein Gerechter, der in seinem 
Glauben gelebt hat. Der hochge-
ehrte Rabbiner Gavriel“.
Wer hochbetagt gestorben ist, 
starb im „guten hohen Alter“. So 
zu lesen bei Meyer Cohen, gest. 
1915 mit 84 Jahren: „Hier ruht 
ein Mann des Glaubens und der 
Ehrlichkeit, Meisster der Tugend 
und Gerechtigkeit all seine Tage, 
der geehrte Meir, gestorben im 
guten hohen Altern den 18. Siwan 

Meyer Cohen aus Rees

Achim Herz
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5675.“
250 Jahre jüdischer 
Bestattungskultur 
enden zusammen 
mit der Blüte des 
jüdischen Lebens in 
Bocholt im national-
sozialistischen Ras-
senwahn.
Kurz nach dem 2. Welt-
krieg, am 19. August 1946 be-
schloss der Rat der Stadt Bocholt, 
einen Gedenkstein für die ermor-
deten Bocholter Juden auf dem 
Jüdischen Friedhof zu errichten. 

Der Stein wurde am 20. 
Mai 1948 eingeweiht. 
Als während eines 
Schulprojektes im Jahre 
1998 dieser Beschluss 
erwähnt wurde mit 
dem Hinweis, dass man 
bereits 15 Monate nach 
Kriegsende der Opfer 
auf diese Weise geden-

ken wollte, fragte ein Realschüler 
der Albert-Schweitzer-Schule: 
„Und warum wurden die 
dann vorher alle umge-
bracht?“ 

Fritz Gompertz

Quellen: Josef Niebur, Artikel „Zum Gedenken der jüdischen Mitbürger …“, Westfälische 
Nachrichten vom 03.06.1948;  Werner Sundermann, Drei jüdische Friedhöfe in Bocholt. 

Bocholter Quellen und Beiträge, Bd. 10, Bocholt 2002. Fotos: JB Lepping
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Eine echte Synagoge von 
innen besichtigen?
Das geht leider in Bocholt nicht 
mehr. Aber um eine Vorstellung 
von jüdischer Religion und Kultur 
zu bekommen, muss man nicht 
weit fahren: Die Synagoge in 
Winterswijk lädt zu einer 
Besichtigung ein. Zwar gibt es 
auch hier nur noch selten Gottes-
dienste, denn dafür ist die Win-
terswijker Synagogengemeinde 

mittlerweile zu klein. Aber es gibt 
einen sehr freundlichen Besucher-
dienst, der bereitwillig für eine 
Einführung in alle Fragen rund um 
das Judentum zur Verfügung steht. 
So erfährt man zum Beispiel, dass 
die Torah für den gläubigen Juden 
613 Ge- und Verbote enthält: 365 
Verbote, wie die Tage des 
Jahres, 248 Gebote, wie die 
Knochen des Körpers.
Die Synagoge wurde 1889 errich-

Echte Synagogen
Jan-Bernd Lepping
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tet. Zum Synagogenkomplex zählt 
auch das rituelle Badehaus, die 
sogenannte Mikwe, das Wohn-
hauses des „Chasan“ (Vorsänger), 
die Schule („Shul“) und der alte 
Friedhof, der bis 1880 genutzt 
wurde. Zu ihrer Blütezeit zählte 
die Winterswijker Synagogen-
gemeinde über 300 Mitglieder. 

Zwar wurde die „Shul“ 1951 neu 
eingeweiht, doch war nach 1945 
auch die Winterswijker Gemeinde 
nachhaltig dezimiert worden. Und 
für einen Gottesdienst müssen 10 
religionsmündige Männer zu-
sammenkommen, was nur selten 
gelingt.

https://de.synagogewinterswijk.nl/
Spoorstraat 32, Winterswijk
Tel. +31-(0)543 - 518364 
info@synagogewinterswijk.nl

Blick in die Bocholter Synagoge
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Größere Anwesenheitszahlen 
verzeichnet hingegen die Sy-
nagogengemeinde Duis-
burg-Mülheim-Oberhausen. 
Durch Zuzug jüdischer Menschen 
aus der ehemaligen Sowjetuni-
on wuchs die Mitgliederzahl zur 
Jahrtausendwende auf ca. 3.000 
Gläubige an. Bei einem Besuch 
im Jahr 2007 wurde für uns der 
Thora-Schrein geöffnet und die 
Schabbat-Feier erläutert. Der 
damalige stellvertretende Synago-
genvorsitzende, Herr Hoffmann, 

hatte eingeladen zur Mitfeier 
eines Schabbat-Vorabendgottes-
dienstes und zum anschließenden 
„Kiddusch“, einer Segensfeier zur 
Schabbat-Eröffnung. Dabei gibt es 

ein gemeinsames Brotbrechen mit 
der Gemeinde.
Diese Mitfeier des Schabbat 
ist ein einzigartiges Erlebnis. 
Die Rituale verweisen auf den 
Ursprung des Judentums als orien-
talischer Stammesreligion. Man 
fühlt sich wie in eine fremde Welt 
entführt. Dürfte man Mitglied die-
ser Welt werden? Gefragt, warum 
das Judentum nicht missioniere, 
sagte Herr Hoffmann nur lapidar: 
„Sie wären ja verrückt, wenn 
Sie Jude werden wollten. 
Wollen Sie wirklich die 613 Re-
geln einhalten, zu denen uns unser 
Bund mit Gott verpflichtet?“
https://jgduisburg.de/
Springwall 16, 47051 Duisburg

Die Synagoge am Duisburger Innenhafen
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Zukunft und Hoffnung 
Rafael van Straelen

25 Jahre im priesterlichen Dienst
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Wer sich auf die Priesterweihe 
vorbereitet, überlegt einige Wo-
chen vorher, welches biblische 
Wort ihn in seinem Dienst beglei-
ten soll. Ich habe damals ein Wort 
des Propheten Jeremia gewählt: 
„Ich will euch eine 
Zukunft und eine 
Hoffnung geben. – 
Spruch des Herrn“
Die Geschichte und 
das biblische Buch 
des Propheten Jeremia 
ist mir während ei-
ner Jugendfreizeit als 
17-Jähriger begegnet. 
Menschen erfahren in 
ihrem Leben oftmals 
Enttäuschungen, Krisen und große 
Herausforderungen. Manchmal 
möchte man aufgeben. Andere se-
hen düster in die Zukunft für sich 
selbst wie für die ganze Welt. Da-
mals, Ende Mai 1996, als ich 
im St. Paulus-Dom in Müns-
ter mit 14 Weggefährten 
zum Priester geweiht wurde, 
habe ich darin eine Hauptaufgabe 
für mich als Seelsorger gesehen: 
Menschen in ihrem Leben zu 
begleiten und ihnen Zukunft und 
Hoffnung zu vermitteln, von Gott 

her zu schenken. – Angesichts 
der aktuellen Situation und auch 
rückblickend auf die 25 Jahre im 
priesterlichen Dienst stelle ich 
fest: Hoffnung & Zukunft schen-
ken ist damals wie heute wichtig.

Zukunft & Hoffnung 
von Gott her ist für 
mich vor allem im 
Segen Gottes gege-
ben. Menschen durch 
den Segen zusagen: 
Gott liebt dich, er ist 
zugewandt, er will dich 
begleiten, er steht dir 
zur Seite, er will, dass 
dein Leben gelingt… 

- Darum schätze ich die Segens-
feiern, die es im Jahresverlauf in 
unserer Pfarrei Liebfrauen gibt. 
Als von Gott Gesegnete zum 
Segen für andere Menschen zu 
werden. Für mich eine schöne 
Umschreibung dessen, wozu 
Christinnen und Christen da 
sind. Abraham ist für mich 
diesbezüglich eine wichtige 
biblische Glaubensgestalt. 
Abraham folgte dem Ruf Gottes 
und brach auf, verließ die Heimat, 
ohne zu wissen, wohin er kommen 

Primiz 1996
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würde. – Niemand kann heute 
wissen oder sagen, wohin das 
Leben ihn in zehn, zwanzig oder 
dreißig Jahren führt. Auch ich 
nicht. Es heißt: „Der Mensch wird 
des Weges geführt, den er wählt.“ 
Das habe ich erfahren.

Meine Heimatstadt ist Gel-
dern am Niederrhein. Ich 
bin aufgewachsen und engagiert 
gewesen in meiner Heimatge-
meinde St. Maria Magda-
lena. Freunde und Bekannte, 
Menschen aus der Gemeinde 
haben neben meinen Eltern mich 
darin bestärkt – auch indem sie 
mich kritisch in Frage stellten 
– der Idee, Priester zu werden, 
nachzugehen. Das Studium der 
Theologie absolvierte ich in 

Münster und Freiburg. Nach 
dem Studium führte mich die 
pastoral-praktische Ausbildung 
nach Kleve-Kellen an den nördli-
chen Niederrhein. Erste Gehversu-
che und Schritte im seelsorglichen 
Dienst. Meinem Ausbildungspfar-
rer Theo Boymann verdanke ich 
viel. Ich wollte und durfte vieles 
ausprobieren. So z. B. auch eine 
Pilgerreise auf den Spuren des 
Pfarrpatrons, des hl. Willibrord, 
nach Irland organisieren und 
inhaltlich gestalten. In Erinnerung 
ist mir auch der Gesprächsprozess 
zur Erneuerung der Kirche im 
Bistum Münster, der damals unter 
dem Motto „Mit einer Hoffnung 
unterwegs“ stattfand.

Nach der Priesterweihe war 
ich zunächst für vier Jahre 
Kaplan in der Kirchenge-
meinde St. Joseph in Müns-

Primiz 1996
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ter – Kinderhaus. Als junger 
Priester klar in den Berufseinfüh-
rungsjahren, jedoch schon mit 
deutlich verbindlicher und verant-
wortungsvollerer Rolle; und die 
Erwartungen waren nicht gering. 
Regelmäßiger Religionsunterricht 
am dortigen Gymnasium, Kon-
taktstunden in der Grundschule, 
Kommunionvorbereitung und 
Firmkatechese sowie fünf Ferien-
freizeiten gehörten u. a. zum 
Jahresprogramm. In der Zeit ist 
mir bewusst geworden, dass die 
Begleitung und Förderung von 
Kindern und Jugendlichen auf 
ihrem Lebensweg eine wertvolle 
Aufgabe in der Seelsorge ist. Die 
zweite Kaplanstelle führte 
mich nach Greven St. Marti-
nus mit einem schönen Er-
lebnis zum Abschluss, dem 
Weltjugendtag in Toronto in 
2002!

Nach der Kaplanszeit war ich von 
2002 bis 2006 stellvertreten-
der Leiter im Priesterseminar 
in Münster (Subregens). In 
dieser Aufgabe habe ich einige 
Strukturveränderungen in der 
Priesterausbildung erlebt. Zu-

gleich war ich zuständig für die 
Stelle Berufe der Kirche und die 
Berufungspastoral im Bistum 
Münster sowie am Münsteraner 
Dom für die Gemeinschaft der 
Dommessdiener. Auch hier wieder 
Kinder und Jugendliche und junge 
Erwachsene auf ihrem Lebensweg 
begleiten und fördern. Bis heute 
gibt es freundschaftliche Kontak-
te.

Bevor ich hierher nach Bocholt 
kam, war ich Studentenpfarrer 
in der kath. Studierenden- 
und Hochschulgemeinde, 
kurz KSHG, in Münster. Ich 
durfte Seelsorger sein für Studi-
enanfänger, für die alles fremd 
und neu ist, für Studierende mit 
ihren Fragen und Schwierigkei-
ten im Elternhaus oder in der 
Freundschaft, Gottesdienste und 
große Partys feiern, mit dem 
Gemeinderat Programmangebote 

Amtseinführung in Liebfrauen 2011
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entwickeln, Studienreisen und in-
ternationale Kontakte erleben, mit 
vielen Brautpaaren ihre kirchliche 
Hochzeit feiern; aber auch Verlus-
terfahrungen, wie den Tod eines 
Elternteils oder Mitstudenten, das 
Scheitern in Prüfungen und Bezie-
hungen begleiten. Eben auch hier 
Zukunft & Hoffnung geben. 
Kontakte bestehen bis heute. 

Seit Mai 2011 bin ich nun in 
Liebfrauen Bocholt als (lei-
tender) Pfarrer. Damals war 
für mich vieles neu in der Rolle 
und Aufgabe als Pfarrer; auch 
wenn ich als Studentenpfarrer für 
den einen oder anderen Bereich 
Erfahrungen mitbrachte. Auch 

hier hat es in den zurückliegenden 
Jahren mit Blick auf die Pfarrei, 
die pastorale Arbeit und Seelsorge 
viele Veränderungen, Heraus-
forderungen und Entwicklungen 
gegeben. Kirchliche Strukturen 
wandeln sich, nicht erst und durch 
die Corona-Pandemie, sondern 
längst vorher; eigentlich im-
mer. Leben ist Veränderung. 
Menschen verändern sich. 
Auch ich habe mich verän-
dert. Auf manche Dinge habe 
ich heute eine andere Sicht als 
früher; vieles sehe ich kritischer. 
Neben dem Wort des Propheten 
Jeremia ist mir das Wort eines 
anderen Propheten wichtig, das 
meine Weihekollegen und ich für 
die Priesterweihe gewählt haben: 
„Nehmt Neuland unter den 
Pflug; es ist Zeit den Herrn 
zu suchen.“ (Hosea 10,12) – Es 
gilt in den Veränderungen, in dem 
Neuland immer wieder Gott, den 
Herrn, zu suchen. Denn: Er, der 
ICH BIN DA, ist da.

Amtseinführung in Liebfrauen 2011
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Zum Ende der ersten Kaplan-
stelle, also im Jahr 2000, war 
den Kurskollegen und mir in einer 
Reflexionswoche die Aufgabe 
gestellt worden, gedanklich einen 
Blick nach vorne zu tun und zu 
beschreiben, wie die Arbeit als 
Priester in zehn Jahren, also im 
Jahr 2010, sich gestalten würde. 
Damals habe ich geschrieben, 
dass ich am Krankenbett eines 
alten Priesters mit diesem beten 
würde, dass mit ehrenamtlich En-
gagierten in den Gremien überlegt 
würde, wie ein als Gottesdienstort 
aufgegebenes Kirchengebäude 
zukünftig genutzt werden könnte; 
sowie ein Treffen mit Ehrenamt-
lichen, die Eltern auf die Taufe 
ihrer Kinder vorbereiten. Manches 
davon ist so geworden. Leben, 
auch das kirchliche Leben, ist 
Veränderung.

Im Frühjahr diesen Jahres war ein 
junger Theologiestudent hier in 
Liebfrauen für fünf Wochen im 
Praktikum. In manchem Gespräch 
miteinander ging es um Motiva-
tion und Beweggründe für den 
pastoralen Beruf. Diese Gespräche 
waren für mich eine willkommene 

Einladung, mich meiner Anfän-
ge zu erinnern, nach dem Motto 
„Wie war das eigentlich bei dir 
damals?“

Wie auch immer, was bleibt: 
Menschen fragen und brauchen 
seelsorgliche Begleitung; gera-
de auch an den Knotenpunkten 
oder besonderen Momenten im 
Leben. Es gibt immer – auch 
heute – die Gelegenheiten, um 
die Botschaft Jesu zu Gehör zu 
bringen, von Gott zu erzählen 
und von dem, woran ich glaube, 
worauf ich baue, was ich erhoffe. 
Es ist immer sinnvoll mit Men-
schen den Glauben zu feiern, in 
den Sakramenten Gottes Nähe, 
Kraft und Liebe spüren zu lassen; 
Menschen zu trösten oder herzlich 
zu erfreuen; Menschen zu helfen 
ihr Christsein hier und heute leben 
zu können. 
Und darum und dafür bin 
ich – auch nach 25 Jahren – 
zwar anders, aber mit eben 
gleicher Überzeugung, Lei-
denschaft, Inspiration und 
Unsicherheit gerne im pries-
terlichen Dienst.
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Wechsel nach Anholt 
Pfarrer Wietholt verabschiedet sich

Liebe Mitchristen in der Pfarrei 
Liebfrauen,
nach dem mich begleitenden Mot-
to: „Fang nie an aufzuhören, 
hör nie auf anzufangen!“, 
habe ich nach 10 Jahren in unserer 
Pfarrei im Jahr 2019 das Gespräch 
mit unserem Bischof Dr. Felix 
Genn und dem Personalverant-
wortlichen Herrn Render gesucht. 
Grundsätzlich wollte ich dies 
seit Beginn meines Dienstes als 
Pfarrer im Bistum so halten und 
mich ungefähr alle 10 Jahre der 

Frage stellen: gehen oder bleiben? 
Was ist für die jeweilige Pfarrei/
Pfarrgemeinde und auch für mich 
besser und sinnvoller? 
Eine Versetzung nur um der 
Versetzung Willen kam für mich 
aber von vornherein nicht in 
Frage, sondern nur eine wirklich 
neue Aufgabe. Die Entschei-
dung, Krankenhauspfarrer 
im Augustahospital in Anholt 
zu werden, fiel bereits nach den 
Kontakten im Jahr 2019. Seitdem 
habe ich auf den Termin für den 
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Dienstbeginn warten (und darüber 
schweigen) müssen.
Im Augustahospital werden, wie 
Sie vermutlich wissen, insbeson-
dere Parkinson- und MS-Kranke 
behandelt. Ich freue mich, ab 
dem 1. August die Betroffenen 
bei ihrem dortigen Aufenthalt 
begleiten zu dürfen und auch den 
Mitarbeitenden im medizinischen, 
therapeutischen, pflegerischen und 
Verwaltungsdienst als Seelsorger 
zur Verfügung zu stehen! 
Der Orden der Clemensschwes-
tern als ursprünglicher Träger des 
Krankenhauses ist weiterhin mit 
einem Konvent von z. Zt. noch 
über 30 Schwestern vertreten, 
was den Anspruch der Kirchlich-
keit dieses Hauses positiv unter-
streicht. 
Gleichzeitig hat mich unser Bi-
schof zum Subsidiar (vielleicht 
ist „Joker“ hier die richtige 
Übersetzung) in der dortigen 
Pfarrei St. Franziskus mit den 
Kirchorten Anholt, Isselburg, 
Werth und Schüttenstein ernannt.

Mein Dienst in unserer Pfarr-
gemeinde endet zum 30. 
Juni. 

Das Wort „Verabschiedung“, die 
natürlich stattfinden wird, scheint 
mir aber nicht ganz zu passen, da 
ich in Bocholt wohnen bleiben 
kann und wir uns deshalb weiter-
hin begegnen werden, worauf ich 
mich auch für die Zukunft freue! 
Desgleichen bleibe ich, wie in den 
vergangenen 12 Jahren, Pfarrer in 
unserem Dekanat und bin dadurch 
sowohl positiv eingebunden als 
auch wie bisher mit verantwort-
lich und mitarbeitend.
Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön für die mitei-
nander geteilte Zeit und 
insbesondere für die vielen 
Begegnungen! Ebenso für das 
gemeinsame Glauben, Hoffen und 
Lieben in Engagement und Got-
tesdienst mitten in allen Erschüt-
terungen, die wir in unserer Welt 
und in unserer Kirche erleben und 
erleiden müssen, und trotzdem mit 
Gottvertrauen in der Nachfolge 
Jesu Christi für eine gute Zukunft 
mitgestalten können!

Ihr Pastor
Gerhard Wietholt
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Am Dienstagmorgen (16.3.21) 
haben wir im Seelsorgeteam per 
Videokonferenz über die Schöp-
fungserzählung gesprochen. 

Bedeutende Bibeltheologen haben 
eine interessante Deutung der 
biblischen Schöpfungserzählung 
vorgeschlagen. Danach sagen die 
Texte nichts über den Anfang der 
Welt. Sie wollen nicht sagen, 
wie die Welt entstanden ist, 
sondern sie sind eine Visi-
on, wie die Welt einmal sein 
kann. Sie wollen zeigen: „Was 
niemals war, doch möglich ist“ 
(Andreas Benk, Schöpfung – eine 

Widerspruch 

Am 19.03.21 erschien im Bocholter-Borkener Volksblatt ein Be-
richt mit dem Titel „Bocholter Priester gegen den Vatikan“.
Darum ging es um den Protest gegen das päpstliche Segnungsver-
bot für homosexuelle Paare.
Seitens der Pfarrei Liebfrauen hat dieser Bericht folgenden 
Hintergrund:

BBV, 19.03.21
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Vision von Gerech-
tigkeit, S. 1). Sie 
sind ähnlich zu ver-
stehen wie prophe-
tische Bibeltexte, 
wie etwa die Vision 
vom Friedensreich 
beim Propheten 
Jesaja: „Der Wolf 
findet Schutz beim 
Lamm, der Panther 
liegt beim Böcklein, 
Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie…“ 
(Jes 12,6, ähnlich Jes 65,25). Das 
sind Visionen der Vollendung 
und nicht Beschreibung eines 
gegenwärtigen Zustandes.

Wenn man die Schöpfungserzäh-
lungen so versteht, gibt es keine 
Konflikte mit der Evolutionsthe-
orie oder anderen naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Dann 
kann man aber auch aus der 
Schöpfung nicht einfach eine 
gottgewollte Ordnung ablei-
ten. 
Wir haben in unserem Gespräch 
auch über die Verlautbarung der 
vatikanischen Glaubenskongre-
gation vom 15.3.2021 gespro-

chen. Sie sagt, dass eine 
Segnung 
„für Verbindungen von 
Personen gleichen Ge-
schlechts“ nicht mög-
lich ist. Neben anderen 
menschenverachtenden 
Aussagen bezieht sich 
der Text auch auf die 
Schöpfungsordnung und 
spricht von „Plänen 
Gottes, die in der Schöp-

fung eingeschrieben“ seien (Nr. 
6). Kann man aus der Schöpfung, 
die sich autonom entwickelt, Plä-
ne Gottes ableiten?
Es ist nicht zu verstehen und 
empörend, dass die Verlaut-
barung weder Erkenntnisse 
der Bibelwissenschaft noch 
die der Humanwissenschaf-
ten ernst nimmt. Es geht nicht, 
dass in apodiktischer Weise 
ernsthafte Überlegungen und Ge-
spräche, an denen auch Bischöfe 
beteiligt sind, abgewürgt werden.
Wir sind uns einig, dass diese 
Verlautbarung das Ansehen der 
Kirche wieder massiv beschädigt.

Hans Döink für das Seelsorgeteam 
der Pfarrei Liebfrauen, Bocholt
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Wahlen für den Kirchen-
vorstand und Pfarreirat
im Herbst 2021
Dieses Jahr finden im Herbst die Wahlen zu den beiden großen Gremien in 
unserer Pfarrei Liebfrauen statt. Doch was ist eigentlich der Kirchenvorstand 
und der Pfarreirat?
Der Kirchenvorstand ist das vermögensverwaltende Organ der katholi-
schen Kirchengemeinde. Er besteht aus dem Pfarrer und gewählten Laien der 
Kirchengemeinde.
Er trifft eigenverantwortlich Entscheidungen: Beispielsweise über finanzielle 
Ausgaben, Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, den Betrieb von Kindergär-
ten, die Einstellung von Mitarbeitern aller Einrichtungen, Angelegenheiten des 
Friedhofs, Vermögensanlagen oder die Beauftragung von Anwälten oder Hand-
werkern.
Er schafft die Voraussetzungen für das caritative und pastorale Engagement 
der Kirche.
Die Aufgabe des Pfarreirates beschreibt § 2 der Satzung wie folgt:“ 
Der Pfarrgemeinderat trägt im Zusammenwirken mit den im Dienst der Ge-
meinde stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung für das 
Gemeindeleben, … Gemeinsam mit dem Pfarrer sowie den für die Seelsorge 
amtlich Beauftragten berät er alle die Pfarrgemeinde betreffenden Fragen und 
Aufgaben, fasst Beschlüsse und trägt – gemeinsam mit den hauptamtlichen 
Mitgliedern – Sorge für deren Durchführung. In diesem Miteinander hat der 
Pfarrgemeinderat teil an der Gemeindeleitung.“
Das aktive Wahlrecht für Pfarreiräte haben bereits 14-Jährige. Bei Kirchenvor-
ständen ist das Wahlalter 18 Jahre.
Wenn Sie Interesse haben für ein Gremium zu kandidieren, 
dann melden Sie sich bitte bis zum 31. August 2021 für
• den Kirchvorstand bei Herrn Manfred Rademaker 
 (manfred-rademaker@gmx.de)
• den Pfarreirat bei Frau Jutta Rademacher 
 (jutta.rademacher@t-online.de)    LH
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Wesemannstr. 11, 46397 Bocholt

Tel. 02871 / 23908-0

Fax: 02871 / 23908-31

E-Mail: info@liebfrauen.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 09:00 bis 12:00 Uhr
Di.  bis Do. 15:00 bis 17:00 Uhr
             Sa. 10:00 bis 12:00 Uhr

Filialbüro St. Helena 
(im Pfarrheim)
Barloer Ringstr. 27, 46397 Bocholt
Tel. 02871 / 23908-40
Öffnungszeiten: 
Do. 10:00 bis 12:00 Uhr

Leitender Pfarrer/Dechant
Rafael van Straelen
Langenbergstr. 25, 46397 Bocholt
Tel. 02871 / 23908-12
pfarrer@liebfrauen.de

Pastoralteam

Pfarrbüro

Pfarrer Gerhard Wietholt
Friesenstr. 6, 46395 Bocholt
Tel. 02871 / 23908-44
wietholt@liebfrauen.de

Pfarrsekretärin/Büroleitung
Helga Giesing
giesing@liebfrauen.de
Pfarrsekretärin
Magdalena Döing
doeing@liebfrauen.de

Pfarrsekretärin
Monika Weigel
weigel@liebfrauen.de

Pfarrer Ulrich Kroppmann
Dechant-Kruse-Str. 5, 46397 Bocholt
Tel. 02871 / 23908-46
kroppmann@liebfrauen.de
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Pastoralreferentin 
Melanie Rossmüller
Tel. 02871 / 23908-23
rossmueller@liebfrauen.de

Pastoralreferent Klaus Brücks
Tel. 02871 / 23908-21
bruecks@liebfrauen.de

Pfarrer em. Dr. Matthias Conrad
Weberstr. 6, 46397 Bocholt

Kaplan Lukas Hermes
Gasthausplatz 1a, 46397 Bocholt
Tel. 02871 / 23908-17
hermes@liebfrauen.de

Pfarrer em. Hans Döink
Schonenberg 7, 46397 Bocholt
doeink-h@liebfrauen.de
Tel. 02871 - 2378608 

Pastoralreferentin Ute Gertz
Tel. 02871 / 23908-20
gertz@liebfrauen.de

Dienstbüros Wesemannstr. 11:

Pastoralassistentin Kirsten Böing
Tel. 02871 / 23908-18
boeing@liebfrauen.de

Pastoralreferentin im Dekanat Bocholt 
Sonja Stratmann
Tel. 02871 / 23908-22
stratmann@liebfrauen.de
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Familienzentrum St. Theresia
Wesemannstr. 4, 46397 Bocholt
Christina Giesing
Tel. 02871 / 23908-600
kita.st.theresia@liebfrauen.de

Kita Liebfrauen
Prinz-Heinrich-Str. 14, 46397 Bocholt
Stefanie Borgers
Tel. 02871 / 23908-610
kita.liebfrauen@liebfrauen.de

Kindertageseinrichtungen

Monika Hebing
Tel. 02871 / 23908-49
monika.hebing@unitybox.de

Kirchenmusik

Pfarreirat Kirchenvorstand

Vorsitzende
Jutta Rademacher
Tel. 02871 / 16933

Kita St. Martin
Robert-Koch-Ring 88, 46397 Bocholt
Bernadette Paus
Tel. 02871 / 23908-620
kita.stmartin-stenern
@bistum-muenster.de

Kita St. Helena
Barloer Ringstr. 68, 46397 Bocholt
Britta Heidemann
Tel. 02871 / 23908-630
kita.sthelena-barlo@bistum-muenster.
de

Philipp Hövelmann
Tel. 02871 / 4763535
hoevelmann@liebfrauen.de

Stellv. Vorsitzender
Manfred 
Rademaker
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Kita Heilig Kreuz
Weddigenstr. 4, 46397 Bocholt
Heidi Vienenkötter-Butenweg
Tel. 02871 / 23908-650
kita.hlkreuz-bocholt
@bistum-muenster.de

Kita St. Paul
Breslauer Str. 24, 46397 Bocholt
Maria Kolks
02871 / 23908-670
kita.stpaul-bocholt
@bistum-muenster.de

Katholische öffentliche Büchereien

Bücherei Liebfrauen
Robert-Koch-Ring 88, 46397 Bocholt
Petra Biermann
Öffnungszeiten:
sonntags:      10:30 bis 12:00 Uhr
donnerstags:  15:00 bis 17:00 Uhr

Das helfende Handy 
soziale Rufnummer - Menschen helfen 
Menschen

0176 / 501 68 551

Sozialbüro
Offenes Ohr
Kreuzbergheim - Am Kreuzberg
montags:   9:00 bis 11:00 Uhr
mittwochs: 16:00 bis 18:00 Uhr

Bücherei St. Helena
Barloer Ringstr. 19, 46399 Bocholt
Rita Möllers
Öffnungszeiten: 
sonntags:  10.00 bis 11.30 Uhr
dienstags:  15.00 bis 16.30 Uhr

Soziale Einrichtungen

Arbeitskreis Asyl
Sprecher: Josef Görge
Tel. 02871 / 30311

Vinzenzkonferenz Heilig 
Kreuz
Vorsitzender: Jan-Bernd Lepping
Tel. 02871 / 8387
jb-lepping@web.de
vinzenzkonferenz@t-online.de
www.vk-hl-kreuz-bocholt.de

Familienzentrum St. Marien
Freiligrathstr. 7, 46397 Bocholt
Nadine van Hal
Tel. 02871 / 23908-660
kita.stmarien-bocholt
@bistum-muenster.de

Familienzentrum Herz Jesu
Dechant-Kruse-Str. 5, 46397 Bocholt
Barbara Sieverding
Tel. 02871 / 23908-640
kita.herzjesu-bocholt
@bistum-muenster.de
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Pfarrei Liebfrauen, Stichwort „Renovabis“, 

IBAN DE 96 428 500 35 0000113092 

Stadtsparkasse Bocholt, BIC: WELADED 1 BOH


