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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Es gibt Menschen, die brennen für eine Sache. 
Darum geht es in dieser Ausgabe des kostenlosen 
Magazins leben!, das Ihnen das Bistum Münster 
schickt. Wir stellen Menschen mit Leidenschaft vor, 
die Zeit und Geld für das opfern, was ihnen wichtig 
ist. Zum Beispiel die junge Feuerwehrfrau Meike 
Klinkhammer oder Pfarrer Peter Kossen, der für die 
Rechte von Leiharbeitern eintritt. Der TV-Journalist 
Michael Steinbrecher schreibt über den Kampf um 
die Würde von Schwachen und Armen.

Für mich gehören engagierte Menschen zu den 
Helden des Alltags. Und wer ist für Sie ein Held? 
Nach einer Umfrage sind das für jeden fünften 
Deutschen Sanitäter, Rettungskräfte und Ärzte,  
gefolgt von Mitgliedern der eigenen Familie und 
dann von Jesus Christus und Mutter Teresa.

Aber auch einem Hobby kann man sich mit  
Leidenschaft widmen. Ich zum Beispiel bin  
Landschaftsfotograf und stehe dafür auch  
schon mal vor Sonnenaufgang 
auf. Und was ist Ihre  
Leidenschaft?

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Christof Haverkamp
Chefredakteur

Magazin leben!

Cheruskerring 19

48147 Münster 

Telefon 0251-4839-123 

info@magazinleben.de
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LEBENSINHALT

5 Wenn nicht mehr selbstverständlich 

ist, dass jeder Mensch Würde hat und 

unser Planet Schutz benötigt, dann 

braucht es Menschen mit Haltung. 

Wie diese fünf Mutmach-Menschen.

ANDREA VOSS-FRICK (48) 
aus Münster ist Mitbegrün-
derin der Bewegung Maria 
2.0, die sich für den Zugang 
von Frauen zu allen Ämtern 
der Kirche und eine um-
fassende Aufklärung von 
Missbrauchsfällen einsetzt. 
Die Initiative hat weltweit 
bereits tausende Anhänger. 
„Kirche ist meine Heimat 
– ich kann nicht anders, 
als zu versuchen, sie zum 
Guten zu verändern.“

MARCUS BERGER (44)  
aus Rheine hat das Foto 
einer Flüchtenden mit 
einem Baby im Schlauch-
boot nicht losgelassen. 
Heute rettet er an Bord 
der „SeaWatch“ im Mit-
telmeer Flüchtlinge. „Ich 
kann die Lage in Afrika 
nicht verändern, aber 
wenigs tens dafür sorgen, 
dass die Menschen bei ih-
rem Recht, Asyl zu fordern, 
nicht ertrinken müssen.“

VIVIANE DIECKMANN (20)  
aus Münster-Amelsbüren  
arbeitete nach dem Abitur 
ein Jahr im Freiwilligen-
dienst in Tansania. Dort 
betreute sie Waisenkinder 
und war an einer Blinden-
schule tätig. „Es macht 
mich glücklich, dass ich 
dort viel erreichen konnte, 
ohne etwas Herausra-
gendes leisten zu müssen.“

CLEMENS AUGUST
VON GALEN († 1946)  
trat als Bischof von Münster 
gegen die Rassenlehre der 
Nationalsozialisten ein. 
In Predigten prangerte er 
1941 den Mord an Menschen 
mit geistiger Behinderung an.  
„Wenn man den Grundsatz 
aufstellt und anwendet, dass 
man den ‚unproduktiven‘ 
Menschen töten darf, dann 
wehe uns allen, wenn wir alt 
und altersschwach werden.“

X 
MUT
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ERNA DE VRIES (96) 
aus Lathen im Emsland ist 
eine Überlebende des Ho-
locaust. Als Tochter einer 
jüdischen Mutter und eines 
evangelischen Vaters wurde 
sie 1943 deportiert. Sie kam 
in das Konzentrationslager 
Auschwitz, ihre Mutter wurde 
dort getötet. Seit Jahrzehnten 
berichtet sie in Schulen und 
Bildungseinrichtungen von 
ihren damaligen Erlebnissen. 
„Damit die Geschichte für die 
jungen Menschen wach gehal-
ten wird.“ 

 EIN BEKENNTNIS 
„Wir sehen uns!“ 

Jürgen Klopp brauchte nur drei Wörter, 
um klarzumachen, was ihn in seinem 

Leben trägt – und auch darüber hinaus. 
„Ich bin Christ. Wir sehen uns!“, das war die 
Botschaft, die der Trainer des FC Liverpool 

per Video an einen todkranken Fan schickte. 
Die Message ist klar: Kloppo glaubt daran, 

dass es Leben auch nach dem Tod gibt. 
Dazu bekennt er sich. Öffentlich.

Nach außen Haltung zu zeigen, zu seinem 
christlichen Glauben zu stehen – das war 
und ist nicht überall leicht. Denn immer 

noch erleiden Menschen in einigen Ländern 
Repressalien und bezahlen manchmal sogar 

mit ihrem Leben dafür, dass sie Christen sind.
Und doch tragen viele von ihnen selbstbewusst 

ein Kreuz. Für sie ist es weit mehr als ein
traditioneller Schmuck. Es ist ein Bekenntnis 

zu dem, was ihnen Halt gibt im Leben. 
Ein Glaubensbekenntnis.

 DAS KREUZ 
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Eine mit Feuer
Fast eine Million Freiwillige Feuerwehrleute gibt es  
in Deutschland, darunter sind 92.000 Frauen. Marie  
Klinkhammer (18) ist seit kurzem eine von ihnen.  
Der Job passt zu ihr. Daran lässt sie keinen Zweifel. 

TEXT UND FOTOS VON MICHAEL BÖNTE
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Die Ludgeri-Grundschule in Mettingen 
brennt. Nicht wirklich, aber das Szenario 

soll als Übung dienen. Und das Leitungsteam 
der Freiwilligen Feuerwehr in dem Ort nahe 
Ibbenbüren im Tecklenburger Land hat sich 
ins Zeug gelegt, um alles möglichst realistisch 
wirken zu lassen. Die Gänge und Räume sind 
mit einer Maschine eingenebelt – Sichtweite 
unter einem Meter. In den Klassenzimmern 
des zweiten Obergeschosses mimt die Ju-
gendfeuerwehr vom Feuer eingeschlossene 
Opfer. Aus den Fenstern ziehen künstliche 
Rauchschwaden gen Himmel. Der Lösch- und 
Rettungseinsatz kann beginnen.

Die Feuerwehrleute haben in der Wache eine 
kurze, deutliche Ansage bekommen. „Groß-
brand! Menschen in Gefahr!“ Jetzt heißt es: 
Rein in die feuerfeste Montur, Sicherheits-
schuhe an und Helm auf. Die Umkleidekabi-
nen sind eng und die Wege zur Fahrzeughalle 
kurz. Trotzdem kommen sich die etwa 30 
Helfer nicht in die Quere. Atemschutzgeräte 
mit Pressluftflaschen werden angelegt. Alles 
ist geübt, jeder Handgriff sitzt. Die Bänke in 
den Feuerwehrwagen füllen sich schnell. Nur 
wenige Minuten später bremsen die Fahr-
zeuge auf dem Schulhof.

Ein Job für gestandene Kerle? Nicht nur. Zum 
Löschzug gehören auch junge Frauen. Und 
ein „Küken“, wie die Kollegen Marie Klink-
hammer nennen. Die 18-Jährige macht zum 
ersten Mal eine Übung als Feuerwehrfrau-An-
wärterin mit. Erst vor kurzem hat sie ihren 
orange-blauen Overall der Jugendfeuerwehr 
gegen den blau-gelben der Volljährigen ge-
tauscht. Ein grüner Klebestreifen am weißen 
Helm zeigt allen, dass sie noch einige Aus-
bildungseinheiten absolvieren muss, um bei 
richtigen Einsätzen Aufgaben zu übernehmen.
Ein Greenhorn ist sie aber bei weitem nicht. 

„Nee, ich mache hier mit, seitdem ich zwölf 
bin“, sagt sie grinsend. „Sechs super Jahre 
bei der Jugendfeuerwehr.“ Ihre Begeisterung 
entstand schon lange vorher: Papa und Opa 
waren bereits als Feuerwehrleute im Einsatz. 
Die kleine Marie wollte damals so oft mit 
zur Wache, wie es ging. „In die Autos setzen, 
Blaulicht und Martinshorn an.“ Und durch das 
Gerätehaus stöbern. „Nicht zu vergessen das 
kleine Feuerwehrauto für die Kinder.“ Das Ge-
fährt, groß wie eine Schubkarre, steht noch 
heute im Flur der Wache.

Der Funke war übergesprungen, von Ge-
neration zu Generation. Und mit jedem 
Gruppenabend und jeder Freizeit der Ju-
gendfeuerwehr wuchs die Begeisterung. Da 
konnten auch Turn- und Fußballverein nicht 
mithalten. „Dort habe ich irgendwann aufge-
hört.“ Bei der Feuerwehr nicht. Weil für sie 
hier etwas zusammenwuchs: „Kameradschaft, 
Freundschaft, ein Team.“

Damit erlebte Marie echte Highlights. Wel-
che? Da muss sie nicht lange nachdenken. 
„Die 24-Stunden-Übungen!“ Zusammen über-
nachten auf Luftmatratzen im Geräte- 
haus, immer bereit für einen fiktiven Alarm. 
„Wir haben uns wie die Berufsfeuerwehr 
gefühlt.“ Mit diesem Gefühl ging es einmal 
zur Übung „Kleinbrand auf einem Bauernhof“. 
Da brannte zwar nichts, aber die Fahrt mit 
dem Löschgruppenfahrzeug, das Ziehen der 
Schläuche und das Spritzen mit dem großen 
C-Rohr wird sie nie vergessen. 

Diese Zeit ist vorbei. Ab jetzt beginnt für 
Marie die intensive Vorbereitung auf ihren 
ersten echten Einsatz. Die heutige Übung 
an der Grundschule ist ein Vorgeschmack. 
Sie ist dem Trupp zugeteilt, der die große 
Steckleiter für das Obergeschoss zusammen-

„ 
Ein Job für gestandene Kerle?  

 Nicht nur.
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Wenn’s brennt, kommt es vor allem auf drei 
Dinge an: Die Feuerwehr muss schnell beim 

Brand sein, die Feuerwehrleute müssen genau wis-
sen, was zu tun ist, und das Feuer muss möglichst 
fix unter Kontrolle sein. Doch obwohl die Frauen 
und Männer an den Wasserschläuchen Vollprofis 
sind, fährt bei Blaulicht und Tatütata immer einer 
mit, der einen besonders guten Draht nach oben 
hat. Er ist so wichtig, dass die Feuerwehrleute bei 
jedem Funkspruch seinen Namen nennen – mit 
Ort und Wagennummer: „Florian Münster 15“ zum 
Beispiel, oder „Florian Duisburg 22“.

Dieser Florian ist der heilige Florian. Er ist der 
Schutzpatron der Feuerwehrleute – wie es übri-
gens der heilige Petrus für die Fischer ist, die hei-
lige Barbara für die Bergleute, der heilige Matthäus 
für die Finanzbeamten und der heilige Josef für 
alle Arbeiter. Dass der heilige Florian für die Feu-
erwehrleute zuständig ist, hat seine eigene Ge-
schichte – sie könnte allerdings womöglich auf 
einem ziemlich brenzligen Irrtum beruhen.

Einigermaßen gesichert ist, dass Florian zur Zeit 
der römischen Christenverfolgung im vierten 
Jahrhundert gelebt hat. Er soll in der Gegend 
des heutigen St. Pölten in Österreich Offizier 
der römischen Armee gewesen sein – obwohl er 
heimlich selber Christ war. Aber als 40 andere 
Glaubensgeschwister verhaftet wurden, lief er zu 
ihnen und bekannte sich öffentlich dazu, eben-
falls Christ zu sein. Weil er partout nicht seinem 
Gott abschwören wollte, wurde Florian zur Strafe 
getötet: Mit einem Stein um den Hals warf man 
ihn von einer Brücke in den Fluss Enns. Es wird 
überliefert, dass eine gläubige Frau seinen Leich-

nam am Ufer fand, ihn barg und auf einem Karren 
wegbringen wollte. Die Tiere, die ihn zogen, sollen 
jedoch unterwegs so viel Durst bekommen haben, 
dass sie nicht weiterlaufen wollten. Auf ein Gebet 
der Frau soll schließlich eine Quelle entsprungen 
sein, sodass die Tiere trinken konnten. Diesen 
„Floriansbrunnen“ kann man bis heute in der ös-
terreichischen Gemeinde St. Florian bestaunen.

Verständlich also, dass der heilige Florian häufig 
mit einem Wasserkübel dargestellt wurde. Aller-
dings brachte man diesen Eimer voll Wasser – so 
sagen einige Experten – irrtümlich mit dem Feu-
erlöschen in Verbindung. Einige Quellen berich-
ten in der Tat, dass Florian ursprünglich verbrannt 
werden sollte. Aber als er den Soldaten sagte, die 
Flammen würden ihn ohnehin direkt zum Him-
mel emportragen, entschieden sie sich für die an-
dere Hinrichtungsart und warfen ihn in den Fluss.

Wie auch immer, im 15. Jahrhundert wurde Flori-
an Patron der Feuerwehr. Daraus entstand auch 
das „Florians-Prinzip“, das als reichlich merkwür-
diges Gebet an den Giebeln mancher alter Häuser 
stand: „O heiliger Sankt Florian, verschon mein 
Haus, zünd and‘re an!“ Das ist natürlich völlig 
daneben. Denn zum einen ist der heilige Florian 
definitiv fürs Löschen und nicht fürs Anzünden 
zuständig, und zum anderen widerspricht ein sol-
ches egoistisches Prinzip dem christlichen Gebot 
der Nächstenliebe. Dennoch sind bis heute weder 
der Spruch noch die damit verbundene zündelnde 
Haltung auszulöschen, die nur den Blick auf sich 
selbst kennt, während das Schicksal der anderen 
egal ist. Was allemal ein Gebet zum heiligen Flo-
rian wert wäre.

Bei jedem Einsatz dabei: ein Heiliger namens 

Florian
VON MARKUS NOLTE

9



baut, aufstellt und sichert. Sie muss Material schleppen 
und Verletzte betreuen. Dabei kommt sie ganz schön ins 
Schwitzen.

Eine Stunde später ist alles geschafft: die Statisten geret-
tet, der Rauch aus den Räumen geblasen, die Schläuche 
wieder zusammengerollt und auf den Wagen verstaut. Er-
schöpft zieht Marie ihre schwere Jacke aus und den Helm 
vom Kopf. Ist das wirklich eine Umgebung, in der sich eine 
junge Frau wohlfühlen kann? Wieder kommt ihre Antwort 
äußerst selbstbewusst: „Klar!“ Wenn die 18-Jährige sich 
von ihrem rosa gestrichenen Jugendzimmer aufmacht und 
in die rote Welt der Feuerwehr radelt, empfindet sie das 
nicht als Gegensatz. „Für mich passt beides zusammen“, 
sagt sie. „Ich habe zwei ältere Brüder, eine ältere Schwes-
ter und eine Zwillingsschwester – da muss man auch 
zuhause hart im Nehmen sein.“

Was aber, wenn der Rauch bald echt und die Opfer keine 
Statisten mehr sind? Wenn ihr Pieper, ein Funk-Alarm-
System, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit melden kann, 
werden auch Extremsituationen auf sie warten: Verkehrs-
unfälle, Schwerverletzte, Tote. Marie nickt erst nachdenk-
lich, dann entschieden. „Darum geht es doch – dann sind 
Menschen in Not.“ Ohne diese Grundeinstellung funktio-
niere ihr Job nicht, sagt sie: „Ich will helfen.“

Sie weiß, dass sie keine Heldentaten vollbringen muss. 
Nach und nach wird sie an größere Anforderungen heran-
geführt werden. Aus der hinteren Reihe, wo die Einsatz-
stelle abgesichert wird, in die vordere, wo größere Belas-
tungen und Gefahren auf sie warten werden. „Dabei wird 
mir auch die große Kameradschaft helfen“, sagt sie. „Jeder 
achtet bei uns auf den anderen.“ Und wenn sie merkt, dass 
Aufgaben sie überfordern, darf sie auch Nein sagen. „Dann 
bleibe ich halt in der zweiten oder dritten Reihe.“

Marie macht nicht den Eindruck, dass sie dort lange ver-
weilen wird. Denn die erste Reihe passt zu der Fachschü-
lerin für Sozial- und Gesundheitswesen, die nach dem 
Abitur Notfallsanitäterin werden will. Schulsanitäterin 
und Streitschlichterin ist sie schon. Das klingt alles sehr 
taff für die junge Frau, die so gar nicht derb daherkommt. 
Eher zierlich, zurückhaltend geschminkt, oft fröhlich lä-
chelnd. „Ich kann ganz anders“, sagt sie, darauf angespro-
chen, und kneift die Augen entschlossen zusammen. Sie 
kann einiges aushalten, richtig zupacken. Ihre Kameraden 
bei der Feuerwehr wissen das zu schätzen. 

10
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An der Steckeiter (oben 
links). Übungen sind für 
Marie ein Highlight.

Aufräumen nach dem 
Einsatz (oben rechts): 
Die Übung ist erst 
beendet, als alle Geräte 
wieder verstaut sind.

Viel Rauch zum Üben 
(unten): Marie vor der 
qualmenden Grund- 
schule in Mettingen.
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Stefan Gödde (43)
wurde in Paderborn geboren 

und wuchs in Rüthen im  
Kreis Soest auf. Seit 2009  
moderiert er das Wissens- 

magazin „Galileo“ (ProSieben). 
Er wurde mit dem Deutschen 

Fernsehpreis und der Goldenen 
Kamera ausgezeichnet.

LEBENSZIEL

STEFAN GÖDDE,
warum haben Sie Ihr Herz 
an Jerusalem verloren?
INTERVIEW: MARKUS NOLTE

Herr Gödde, Sie sind als Journalist in der Welt herum gekommen. 
Aber verliebt haben Sie sich offensichtlich in Jerusalem. Den 
Eindruck hat man jedenfalls, wenn man Ihr Buch liest. Warum 
schwärmen Sie so für diese heilige Stadt?
Ich liebe diese wuselige Energie: In der Altstadt leben so viele Kul-
turen, Weltanschauungen und Religionen ganz dicht zusammen! 
Und dann die Geschichte dieser Stadt, die so dermaßen Christen-
tum, Islam, Judentum und auch unsere Kultur geprägt hat – das 
ist einfach überwältigend. Ich habe echt schon viel gesehen in der 
Welt, aber ich wette: Diese Stadt lässt niemanden kalt. 

12
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Nice to meet you, Jerusalem
Auf Entdeckungstour 

ins Herz der Stadt
(14,99 Euro, Polyglott, 160 Seiten).

Wenn Sie ein Exemplar des Buchs 
gewinnen wollen, schreiben Sie 
bis zum 15. November 2019 an 
redaktion@magazinleben.de, 

Stichwort „Jerusalem“, mit der 
Angabe Ihres Namens und Ihrer 

Anschrift, und schon nehmen 
Sie an der Auslosung teil. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Ihre Daten werden ausschließlich 

für diese Buchverlosung verwendet.

Ich finde, New York ist auch ein irrer Schmelztiegel  
der Kulturen, aber ich habe mir nie das Empire State 
Building tätowieren lassen – wie Sie in Jerusalem 
ein Kreuz ... 
Mir geht die Stadt eben buchstäblich unter die 
Haut (lacht). Nein, im Ernst: In Jerusalem gibt es 
einen Tattoo-Laden, der seit dem Jahr 1300 Pilgern 
dieses Jerusalem-Kreuz tätowiert. Ich wollte ein 
Teil dieser uralten Tradition sein. Und weil ich 
auch ein Faible für Rom habe, habe ich mir vorher 
schon die italienischen Worte „Gesù, confido in 
Te“ tätowieren lassen – also: „Jesus, ich vertraue 
auf Dich.“  

Für eine ganze Nacht haben Sie sich in der Jerusa-
lemer Grabeskirche einschließen lassen, wo Jesus 
gestorben und auferstanden sein soll. Ist das nicht 
gruselig?
Gruselig war da gar nichts. Im Gegenteil! Tagsüber 
ist durch die vielen Pilger und Touristen so viel 
Trubel, dass ich das sogar etwas unpassend finde. 
Nachts ist es ruhig, meditativ. Ich war vor kurzem 
in Spitzbergen in der nördlichsten Kirche der Welt, 
die natürlich auch ein Kreuz hat. Und mir ging 
auf: Ist es nicht eigentlich unbegreiflich, dass alle 
Kreuze und Kirchen für 2,3 Milliarden Christen 
weltweit ihre Wurzeln in dieser Grabeskirche in 
Jerusalem haben? Dass das, was hier geschehen 
ist, eine solche Wirkung auch in der Kunst, in der 
Musik hat? Dann in Jerusalem vollkommen allein in 
dem Grab zu beten, in dem der gekreuzigte Jesus 
auferstanden sein soll – da kriege ich jetzt noch 
Gänsehaut.

Sie schreiben, Sie seien gläubiger Katholik. Was 
bedeutet es für Sie, katholisch zu sein?
Heimat, ganz einfach! Ich finde es faszinierend, 
in so ziemlich jedem Land der Welt in eine Kirche 
gehen zu können, die Messe dort mitzufeiern – 
und immer zuhause zu sein. Das ist katholisch im 
Wortsinn: allumfassend.

Sie sind in Paderborn geboren, am Rand des Sauer-
lands aufgewachsen, waren Pfadfinder und Mess-
diener. Wie hat Sie das geprägt? Wer war wichtig 
in Ihrer Kinder- und Jugendzeit?
Definitiv meine Oma in Remblinghausen bei Me-
schede. Sie hat mir nicht nur das Gebet „Engel des 
Herrn“ beigebracht, sondern selber viel gebetet. 
Messdiener und Pfadfinder war ich sehr gerne, na-
türlich auch, weil das im Sauerland so üblich war. 

Später wurde das mit dem Glauben streckenweise 
weniger. Aber als mir vor zehn Jahren bei einer le-
bensgefährlichen Dissektion eine Ader eingerissen 
ist, da habe ich überlegt: Kommt da noch was? Was 
ist wirklich wichtig – über Job, Geld, Wohnung und 
Auto hinaus? Ich glaube, es gibt tatsächlich mehr – 
und es kommt „danach“ definitiv noch was.

Apropos Geld: Mit Ihrem Buch verdienen Sie selber 
nichts, sondern geben den Erlös an das Benediktiner- 
kloster Dormitio in Jerusalem. Warum?
Ich möchte einfach etwas zurückgeben von dem 
Schatz der Erfahrungen in Jerusalem. Außerdem 
habe ich die Mön-
che dort kennen-
gelernt und finde 
deren Aktion „Ich 
trage deinen Na-
men in der Heiligen 
Nacht nach Beth-
lehem“ total schön. 
Auf der Homepage 
www.dormitio.net/
engagement/weih-
nachtsaktion kann 
man sich in eine 
Papierrolle ein-
tragen lassen, und 
dann bringen die 
Mönche sie in der 
Heiligen Nacht in 
die Geburtskirche 
nach Bethlehem. 
Man kann auch 
etwas spenden, 
muss es aber nicht. 
Ich möchte die 
Aktion bekannter 
machen – und sie 
eben auch finan-
ziell unterstützen, 
zumal die Spenden 
an Menschen ver-
schiedener Religi-
onen und sowohl 
nach Israel als auch 
in die Palästinen-
sergebiete gehen. 
Wenn ich damit etwas Gutes tun und mit meinem 
Buch viele ermutigen kann, selber ins Heilige Land 
zu reisen – umso besser. Es lohnt sich absolut! 
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+++ Manuela von Garrel (48) aus Friesoythe +++ das erste 
Keyboard mit 12 +++ erstes Lied: „Alle Vögel sind schon 
da“ +++ selbst beigebracht, mit Zahlen auf den Tasten +++ 
Beruf: Näherin in der Caritas-Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen in Altenoythe +++ Lieblingsmusik: Schlager,  
zum Beispiel von Helene Fischer +++ Hardrock oder Techno  
eher weniger +++ ihr Motto: „Jeder hat eben seinen  
Geschmack“ +++ In der Musik-AG des Caritas-Vereins  
Altenoythe lernt sie Notenlesen +++ zuerst für die Caritas- 
Band +++ mittlerweile für das Caritas-Orchester +++ Regel-
mäßig tritt sie damit bei Jubiläen, Festen oder in Gottes-
diensten auf +++ Übungspensum: eine halbe Stunde  am 
Tag +++ Zweitinstrument: Akkordeon +++ Lieblingslied in 
der Kirche: „Möge die Straße ...“ +++ am schönsten: „Wenn 
wir das spielen und alle singen mit“ +++                miro

Voll mein Ding!

+++ Imke Pross (51) aus Münster 
+++ geht in die Luft, um runter-
zukommen +++ hat vor vier 
Jahren ihren Pilotenschein ge-
macht +++ fliegt seitdem ein 
Ultraleichtflugzeug +++ woll-
te schon als Kind Pilotin wer-
den, was damals an ihrer Brille 
scheiterte +++ kennt sich auch 
auf Segelbooten bestens aus 
+++ trotzdem Expertin für „fes-
ten Boden unter den Füßen“ +++  
hat Bauingenieurwesen studiert 
+++ ist es seitdem gewohnt, vor 

Manuela

Drei Menschen und ihre Hobbys
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Voll mein Ding!

allem unter Männern zu sein 
+++ findet das aber überhaupt 
nicht schlimm +++ leitet mit 
ihrem Bruder ein Statikbüro +++ 
brauchte dringend ein Hobby 
neben dem stressigen Job +++ 
kam so auf die Fliegerei +++ liebt 
es, wenn viele Komponenten in-
einandergreifen und funktionie-
ren: Technik, Wetter, Navigation 
– und die Freiheit am Himmel 
+++ schönstes Erlebnis in der 
Luft: Anflug auf Freiburg direkt 
auf den Dom zu +++       mn

Pater DanielImke

Drei Menschen und ihre Hobbys

+++ Pater Daniel (64) +++ Benediktiner in Gerleve bei Coesfeld 
+++ Dampflok-Fan seit Kindesbeinen +++ hat schon im Kin-
derwagen vor jedem Bahnübergang gequengelt +++ „Eltern 
mussten warten, bis ein Zug kam“ +++ mit vier Jahren erste 
Modelleisenbahn +++ Märklin H0 +++ Opa war Dampflokführer  
+++ Enkel durfte oft mitfahren +++ in den Schulferien in die 
Betriebswerke Gelsenkirchen, Oberhausen und Wanne-Eickel 
+++ 1988 englische Museumsbahn Mid Hants Railway bei Sou-
thampton entdeckt +++ seitdem jedes Jahr dort zwei Wochen 
Urlaub +++ schrauben, anstreichen, heizen und fahren +++ Mit-
glied im Verein des Letter Eisenbahnmuseums +++ hält Vorträge  
und schreibt Bücher über Dampfloks +++ mehr als 200 Modelle 
gesammelt +++ seine Klosterzelle gleicht einem Museum +++ 
„Ausstrahlung und Lebendigkeit der Loks begeistern mich“ +++  
Die Umsetzung der Dampfkraft fasziniert ihn. +++ „Kindlichen 
Spiel- und Basteltrieb will ich mir erhalten.“ +++         mib
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VON MICHAEL BÖNTE

LEBENSABEND

Mehr lachen 
als weinen

Ulrike Steinberg unterstützt seit 21 Jahren das Hospiz „Zum heiligen  
Franziskus“ in Recklinghausen. Derzeit kommt die 71-Jährige einmal in  

der Woche, jeden Mittwochvormittag. Sie hilft dort im Haushalt, geht den 
Pflegenden zur Hand und besucht die Bewohner – ehrenamtlich. 
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Es ist schwül an diesem Spätsommervormittag. 
Die Terrassentür zum Innenhof ist aufgescho-

ben, die Gardine davor bewegt sich träge im lauen 
Wind. Elisabeth Korthues (Name geändert) hat in 
dem Ledersessel Platz genommen, den sie von da-
heim mitgebracht hat. Ihre Aufmerksamkeit gehört 
den „Roten Rosen“, einer Serie in der ARD.

Es klopft an der Tür, danach eine kurze Pause. 
Die Bewohnerin des Hospizes reagiert nicht. Die 
Lautstärke des Fernsehers schluckt jedes Ge-
räusch. Bis sich die Tür einen Spalt öffnet. „Darf 
ich reinkommen oder störe ich?“ Ulrike Steinberg 
schaut herein. Sie spricht unüberhörbar, aber im 
freundlichen Ton. „Nein, gar nicht“, antwortet 
Elisabeth Korthues und schaltet 
den Fernseher aus. 

Steinberg zieht den Hocker 
an den Sessel und setzt sich 
zur 83-Jährigen. Die Fotos auf 
dem Regal erzählen von deren 
Lebensgeschichte, in Schwarz-
Weiß und in Farbe. Streng 
dreinschauende Ehepaare sind 
zu sehen, lebhafte Familien-
fotos, lachende Kinder. Dieses 
Zimmer ist die letzte Station auf 
ihrem Lebensweg. Sie hat Krebs, 
nur noch wenig Zeit zu leben. 
Neben dem Bett stehen ein paar 
Topfblumen. Und ihr Rollator.

„Wie geht es Ihnen?“ Der Frage von Steinberg folgt 
eine Pause. Beide schauen durch das große Terras-
senfenster auf die Hortensie davor. Die Hitze hat 
der Pflanze zugesetzt, sie braucht Wasser. Elisa-
beth Korthues antwortet: „Ich habe keine Schmer-
zen - aber es ist heiß heute.“ Wieder Stille. Keine 
erdrückende Stille, sondern eine, in der Gedanken 
Raum haben. Und doch kommen Tränen. Stein-
berg rutscht näher an den Sessel heran. Vorsichtig 
schiebt sie ihre Hand in die Hand der alten Frau. 
Die schlanken Finger der Bewohnerin reagieren 
mit sanftem Druck. Einige Minuten hält die innige 
Begegnung. Wortlos, aber nicht stumm. Diese Nähe 
braucht kein Gespräch, nur zwei Hände und den 
gemeinsamen Blick aus dem Fenster.

„Kann ich etwas für Sie tun?“, fragt Steinberg in die 
Stille. „Vielleicht ein Buch?“ Korthues nickt. Wenig 

später kommt Steinberg aus der kleinen Hausbi- 
bliothek zurück. Die „Poesie der Blumen“ hat sie 
ausgesucht, einen Bildband mit Gedichten. Sie 
rutscht mit dem Hocker herum und blättert lang-
sam. Bis zu einer Doppelseite mit Frühlingsblumen. 
„Hatten Sie auch einen Garten?“

Elisabeth Korthues nickt. Erst ernst. Dann mit 
einem Lächeln. Sie setzt sich auf. „Aber mit ande-
ren Blumen. Wir hatten Astern. Das war viel Arbeit. 
Aber schön, wenn alles blühte.“ Ihre Gedanken 
schweifen ab, sie berichtet von ihrer Kindheit in 
Siebenbürgen, von dem Haus ihrer Eltern, von 
den Blumen dort. Und dann erzählt sie vom Krieg. 
Von russischen Soldaten, die sie aus dem Haus 

trieben. Von der Wolldecke, die 
sie gerade noch greifen konnte 
und über ihr Nachthemd zog. 
Von dem eisigen Winterwind im 
Wald, in den sie flohen.

Sie erzählt in einem Fluss, 
lebhaft, ohne zu stocken. Jetzt 
schaut sie ihre Besucherin an, 
beschreibt mit ihren Händen 
ihre Geschichte, kneift ihre 
Augen zusammen und runzelt 
die Stirn. Der Krieg ist bald kein 
Thema mehr. Das Mittages-
sen von gestern aber. Und das 
Handtuch, das eine Pflegerin am 
Morgen zu einem Schwan ge-

faltet und aufs Bett gelegt hat. „Ich traue mich gar 
nicht, meinen Mittagsschlaf zu machen“, sagt sie. 
„Mit diesem Vogel im Bett.“ Die Frauen lachen.

Sie lachen noch oft. Die Erinnerungen sind zu 
einem Plausch geworden. „Das war schön“, sagt 
Steinberg schließlich. „Danke!“ Das Gespräch war 
anstrengend. Elisabeth Korthues sinkt in ihren 
Sessel zurück, schließt kurz die Augen. Die Dop-
pelseite mit den Frühlingsblumen auf den Knien.
 
Steinberg bleibt noch einige Minuten. Schweigend, 
Hand in Hand. „Ich glaube, ich lasse Sie jetzt mal 
in Ruhe“, sagt sie. Die alte Dame lächelt. „Ja, es ist 
heute wirklich schwül.“ Für diese Woche ist keine 
Wetteränderung vorhergesagt. Ob sie noch einmal 
kühle Tage erleben wird, weiß sie nicht. Steinberg 
verabschiedet sich bis zum nächsten Mittwoch. 
Vielleicht. 

„ 
Diese Nähe braucht  

 kein Gespräch, nur  

 zwei Hände und den  

 gemeinsamen Blick  

 aus dem Fenster. 
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Herr Steinbrecher, 
warum haben Sie 
ein Buch zur Würde 
geschrieben?
INTERVIEW: CHRISTOF HAVERKAMP

Herr Steinbrecher, Ihre Talkshow „Nachtcafé“ im SWR 
hat im Unterschied zu anderen Talkshows keine Pro-
minenten als Gäste, sondern normale Leute. Warum 
dieses Konzept?
Eine Gesellschaft lebt doch davon, dass alle Gehör 
finden. Aber Sie haben recht: Die meisten Talkshows 
setzen auf Prominente. Das Nachtcafé ist anders. 
Wir sprechen 90 Minuten über ein Thema. Und die 
Frage, die hinter jedem Thema steht, ist: Wie wollen 
wir leben? Und um das zu beantworten, möchten 
wir mit denen sprechen, die es betrifft. Das sind vor 
allem „normale“ Menschen, ihnen wollen wir eine 
Stimme geben. Aber auch Prominente sind bei uns 
durchaus gern gesehen, wenn sie zum Thema etwas 
zu sagen haben.  

Warum haben Sie ein Buch zum Kampf um die Würde 
geschrieben?
Wenn wir uns fragen, was wichtig ist für eine Gesell-
schaft, dann kommen wir auf Werte, auf Toleranz, auf 
Solidarität. Aber eins wird leider häufig vergessen: die 
Würde. Unsere Gesellschaft ist so integer, wie es ihr 
gelingt, auch die Schwachen zu integrieren und zu 
schützen. Wenn wir beginnen, unwürdige Zustände 
eines Teils der Gesellschaft einfach hinzunehmen, 
dann ist Würde nur ein Wort, nicht mehr. Hinzu 
kommt: Wenn wir über Würde sprechen, vergessen 
wir oft diejenigen, die es Tag für Tag betrifft. Das 
wollte ich ändern.

Michael Steinbrecher (53)
ist TV-Journalist und Professor 

für Journalismus an der TU 
Dortmund. Er wurde mehrfach 
ausgezeichnet, etwa mit dem 

Grimme-Preis, dem CIVIS-Preis 
und als Sachbuchautor 2015 mit 
dem getAbstract International 

Book Award. Seit Januar 2015 ist 
er der Gastgeber der Talkshow 
Nachtcafé im SWR Fernsehen.

LEBENSFRAGEN
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Also mehr Solidarität mit Schwachen und Hilfsbe-
dürftigen?
Ja. Allerdings betrifft der Kampf um die Würde nicht nur  
Wenige am sogenannten Rand der Gesellschaft. In meinem  
Buch gehe ich durch ein Leben und beginne mit Jugend-
lichen, die um ihre Würde kämpfen müssen, weil sie sich  
vieles von dem nicht leisten können, was für ihre Schul-
freundinnen und -freunde normal ist. Ich beschreibe die  
Situation von Alleinerziehenden und von Familien mit 
mehreren Kindern, die keine Wohnung finden. Von 
Menschen, die mit 50 ihre Arbeit verloren haben, weil 
sie am Ende sind. Ich beschreibe, dass Menschen in 
manchen Pflegeheimen sich selbst überlassen werden 
in unwürdigen Zuständen. Und ich beschäftige mich mit 
der Würde auf den letzten Metern. Das Thema ist in jeder 
Lebensphase präsent. 

Spielt beim Kampf um die Würde auch Ihr eigenes Leben 
eine Rolle?
Auf jeden Fall. Meine Familie stammt aus dem Ruhr-
gebiet, mein Großvater war Bergmann und in meiner 
Kindheit mein Kumpel. Als mein Vater um die Hand 
meiner Mutter angehalten hat, da hat ihn mein Großva-
ter erstmal gefragt, ob er seine Tochter denn ernähren 

könnte. Meine Mutter konnte als einzige von drei Töch-
tern auf ein Gymnasium gehen. Ihre Eltern waren stolz, 
aber eigentlich konnte sich die Familie das nicht leisten. 
Irgendwann ist meine Mutter deswegen von der Schule 
gegangen und hat eine Lehre in einem Lebensmittel-
laden angefangen. Das Schlimmste für sie war, dass sie 
sah, wie ihre ehemaligen Mitschülerinnen am Schaufen-
ster vorbeigingen – und mit ihnen zogen ihre Bildungs-
träume vorbei. Wenn Akademiker auf Menschen ohne 
Abitur hinuntersehen, werde ich ärgerlich, auch weil ich 
an meine Eltern denke. 

Aber Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde.
Das stimmt. Deshalb geht es im Buch auch um den 
Unterschied von relativer und absoluter Armut. In dem 
Zusammenhang wird schnell klar: Es ist der alltägliche 
Vergleich mit Nachbarn und Freunden, der uns zu schaf-
fen macht. Wer ausgegrenzt wird, dem nützt es nichts, 
dass es so vielen anderen auf der Welt noch schlechter 
geht. Wenn wir, da wo wir leben, nicht mehr mithalten 
können, dann steht die Würde zur Disposition. 

Ihr Einsatz für die Armen und die Schwachen entspricht 
Forderungen, die in der Bibel stehen. Was ist Ihr Antrieb?
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Der Kampf um die Würde
Was wir vom wahren Leben lernen können

(22 Euro, Herder, 256 Seiten).

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Aber 
was passiert mit jenen aus unserer Gesellschaft, die 
aus dem Rahmen fallen, die nicht mehr mitspielen 

können oder wollen? Verlieren sie ihre Würde?

Wenn wir über Würde reden, dann sprechen wir über 
Werte. Ich beziehe meine Werte aus meiner Erziehung, aus 
meinen Erfahrungen. Viele andere beziehen sie aus der  
Religion. Ich finde es nur wichtig, dass wir als Gesellschaft 
für Werte stehen und uns immer wieder auf sie einigen. 

Wie sehen Sie die Rolle der Wohlfahrtsverbände wie der 
Caritas?
Würde ist mit Solidarität untrennbar verbunden. Um sie 
zu leben, bedarf es solcher Verbände. Aber wir alle sollten 
diese Aufgabe nicht nur an Institutionen delegieren. Schau-
en wir zum Beispiel genau hin, was in Alten- und Pflege-
heimen passiert? Fragen wir uns, wie wertvoll für uns auch 
Menschen sind, die nicht mehr im Zenit ihrer Kraft stehen? 
Diese Aufgabe betrifft uns alle.

Wir haben in diesem Heft das Thema „Dafür brenne ich.“ 
Wofür brennen Sie?
Da waren wir gerade schon nah dran. Es ist der Wunsch, 
denen Gehör zu verschaffen, die sonst kein Forum haben. 
Dafür brenne ich schon ein Leben lang. Durch die Arbeit an 
diesem Buch ist mir klar geworden, dass dies auch viel mit 
meiner eigenen Geschichte zu tun hat. 

LEBENSFRAGEN
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Der Kampf 
des Peter Kossen
Seit gut sechs Jahren steht Peter Kossen  
für den Kampf gegen die Ausbeutung von  
Leiharbeitern. Für den Priester zählt dieser  
Einsatz zu den ureigenen Aufgaben der 
Kirche. Auch wenn das nicht allen gefällt.

VON MICHAEL ROTTMANN
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S olche Schnäppchen ärgern ihn. Peter Kossen 
hält den bunten Prospekt mit Sonderangeboten 

in der Hand. Eben hat er ihn aus dem Briefkasten 
geholt. Fünf Würstchen für 3,99 Euro, Hackfleisch 
für 4,99 Euro das Kilo. Der Pfarrer schüttelt den 
Kopf. „Wir schaffen uns edle Grills für bis zu 2000 
Euro an. Aber die Wurst darf nur 80 Cent kosten. 
Der Landwirt kann davon nicht existieren – und die 
Männer im Schlachthof auch nicht.“ Als er „Das geht 
nicht!“ hinterherschiebt, klingt das wie Vorwurf und 
Aufforderung zugleich. Nein, er entlässt niemanden 
aus der Verantwortung. Für den Pfarrer von Len-
gerich steht fest: Die Missstände in der deutschen 
Schlachtindustrie hängen auch zusammen mit der 
Geiz-ist-geil-Mentalität an der Fleischtheke.

Peter Kossen, der Priester, der seit Jahren das 
System der Werkverträge anprangert: Ausbeutung, 
verbrecherische Subunternehmer, Mietwucher. Aber 
eben auch das Wegschauen der Konsumenten. Peter 
Kossen, „landesweit bekannter Fabrikantenschreck“, 
„Sozialpfarrer“ oder „Prälat der sozial Schwachen“. 
Das sind nur einige Titel, die ihm Medien schon 
verpasst haben. Peter Kossen, der Priester, dem 
Unbekannte einmal nachts ein abgezogenes totes 
Kaninchen vor die Haustür gelegt haben, als „Gruß 
aus der Fleischbranche“. Tags zuvor hatte er die 
Arbeitsbedingungen in manchen Schlachthöfen 
als „modernes Sklaventum“ und die Strukturen 
der Branche als „mafia-ähnlich“ angeprangert. Das 
Milieu ist nicht zimperlich. Die Drohung sollte ihn 
wohl zum Schweigen bringen. Ruhe gegeben hat er 
dennoch nicht. Fast kein Monat vergeht, ohne dass 
sich der 50-Jährige zu Wort meldet. Scharfzüngig 

als Redner auf Kundgebungen und in Diskussionen, 
unbeugsam mit Pressemitteilungen. 

Kossens bisher größte Bühne war Günther Jauchs 
frühere Sonntagabend-Talkshow in der ARD. Fast 
fünf Millionen Zuschauer konnten ihn 2013 dabei 
erleben. Er selbst besitzt keinen Fernseher. Wenn 
er wie jeden Morgen um fünf Uhr den Tag beginnt, 
reichen ihm Tageszeitung und Deutschlandfunk. 
Meistens hat er die Fleischbranche im Visier. Sein 
Vorwurf: Gerade dort nutzen kriminelle Subun-
ternehmer die Not von Werkvertragsarbeitern aus 
Südosteuropa aus. Einmal nach Deutschland ge-
lockt, sind sie deren Willkür und Gier ausgeliefert 
und gezwungen, unwürdige Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu akzeptieren: unbezahlte Überstunden, 
fehlende Stundennachweise, Mietwucher.

Darin sieht er auch die Schlupflöcher, um den 
Mindestlohn so zu umgehen, dass am Ende oft nur 
drei oder vier Euro pro Stunde übrig bleiben. Dabei 
läuft heute in der deutschen Fleischbranche kaum 
noch etwas ohne die Arbeitskräfte aus Rumänien, 
Bulgarien oder Polen. 2018 kam nach Angaben der 
Bundesanstalt für Arbeit jede und jeder Dritte der 
160.000 in Schlachtfabriken beschäftigten Frauen 
und Männer aus dem Ausland.

Kossens Etagenwohnung liegt im zweiten Stock des 
Lengericher Pfarrhauses, einer ehemaligen Fabri-
kantenvilla – ausgerechnet. Der „Fabrikantenschreck 
in einer Fabrikantenvilla“, er muss selbst darüber 
schmunzeln. Die deckenhohen Fenster geben den 
Blick frei über die Stadt am Rand des Teutoburger 

„ 
Wir schaffen uns edle Grills an.  

 Aber die Wurst darf nur 80 Cent  

 kosten. Das geht nicht!

LEBENSAUFGABE
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Waldes. Seit 2017 ist er dort Pfarrer. „Auch hier leben 
gut 1000 Arbeitsmigranten unter den mehr als 22.000 
Einwohnern“, rechnet er vor. Menschen, die er „Geister-
armee“ nennt, weil sie keiner wahrnimmt. Ganz stimmt 
das nicht. Manche sehen mehr, zum Beispiel ein Kiosk-
besitzer am Einkaufszentrum bei den Hochhäusern. „Die 

sind vollgestopft mit Hun-
derten von Arbeitern mit 
ihren Familien“, erklärt der 
Pfarrer. Dem Mann vom 
Kiosk waren die verwein-
ten Augen, die Kleidung 
und die spärlich gefüllten 
Einkaufswagen aufge-
fallen. Er hatte Kossen 
darauf angesprochen.

Auch die Erzieherinnen im 
AWO-Kindergarten haben 
Kossen „krasse Geschich-
ten“ erzählt. „Von un-
würdigen Unterkünften, 
Kindergeldbetrug oder 
Zwangsprostitution. Und 
davon, dass ihnen nie-

mand glauben will.“ Der Pfarrer dagegen weiß, wovon sie 
sprechen. Bei einem Zimmerbrand hat er kürzlich selbst 
hinter die Fassade geschaut, als freiwilliger Feuerwehr-
mann. „Der Rauch kam aus einer der Unterkünfte für 
Leiharbeiter, vollgestellt mit Stockbetten.“ Die Einsatz-

kräfte hatten alles schnell unter Kontrolle. „Gott sei 
Dank war es mittags um 12.“ Der Pfarrer mag sich nicht 
ausmalen, was nachts in einer so voll belegten Wohnung 
hätte passieren können.

Was ihn antreibt? „Ein bisschen hat das wohl Tradition 
in unserer Familie“, sagt er. Dann erzählt er von seinen 
Vorfahren, landlosen Heuerleuten, und spricht von der 
frühen Erfahrung, „dass Dinge im Kleinen und im Gro-
ßen nicht gerecht laufen“. Aber er hat auch das Beispiel 
seiner Eltern vor Augen. „Sie haben mir beigebracht, die 
Schwächeren im Blick zu behalten.“

Dabei ist ihm bewusst, wie wichtig die Schlachtindustrie 
für den heutigen Wohlstand seiner Heimat Südolden-
burg war. Er stammt aus Rechterfeld, einem Dorf bei 
Visbek. Und er weiß noch gut, wie in der Familie von 
einem Onkel gesprochen wurde: „Der muss als Schlach-
ter schwer arbeiten“, so hieß es. „Aber der verdient auch 
gutes Geld.“ Doch diese Zeiten sind vorbei, seit die meis- 
ten Unternehmen das Gros ihrer Stammbelegschaften  
durch billigere Leiharbeiter ersetzt haben. „Wegwerf-
menschen“ nennt Kossen sie manchmal. „Sie werden 
angemietet, benutzt und nach Verschleiß ausgetauscht.“

Wie weit das gehen kann, davon hat ihm auch sein 
Bruder berichtet. Florian Kossen ist Arzt in Goldenstedt 
bei Vechta. Regelmäßig behandelt er Schlachtarbeiter 
und ihre Frauen und Kinder. Er hat ihm von schweren 
chronischen Erkrankungen erzählt, von heruntergekom-

„ 
Meine Eltern   

 haben mir 

 beigebracht,   

 Schwächere 

 im Blick zu 

 behalten.

Gottesdienst feiern und sich für Schlachtarbeiter einsetzen – das gehört für 
Pfarrer Peter Kossen aus Lengerich zum Christsein.
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menen Wohnungen, schlechter Ernährung, seelischem 
und körperlichem Druck. „Frauen Ende 20, die er schon 
mal auf über 50 Jahre schätzt.“

Im Januar hat Kossen mit Fachleuten und Engagierten 
den Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ gegrün-
det. Der will Wanderarbeitern zum Beispiel dabei helfen, 
ihre Rechte bei Streitigkeiten mit Arbeitgebern durch-
zusetzen. Auch wenn Kossen weiß: Eigentlich doktert 
er damit nur an Symptomen herum. Wichtiger wäre ein 
echter Wandel des Systems, das Unternehmen weiterhin 
erlaubt, ihre Produktion nahezu komplett an Werkver-
tragsfirmen auszulagern.

„Wer daran nichts ändern will, nimmt alles andere mit 
in Kauf“, sagt er und nennt Mietwucher, Subkulturen, 
Mafia, Prostitution. Fast gebetsmühlenartig wiederholt er 
deshalb immer wieder seine Forderung nach Gesetzen, 
die dem Ganzen einen Riegel vorschieben – wenn auch 
bisher vergeblich. Bei einigen Politikern jedoch hat er 
ein gutes Gefühl. Mit NRW-Minister Karl-Josef Laumann 
(CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil (SPD) ist er im Austausch.

Greifbare Fortschritte sieht er bisher nicht. Seine 
Schlacht gegen Ausbeutung geht weiter. „Weil ich davon 
überzeugt bin, dass es besser laufen könnte. Und dass 
alle etwas davon haben, wenn wir es anders machen.“ 
Bleibt die Frage: Hat der Pfarrer einer Gemeinde mit 
8600 Katholiken und sieben Kirchen nicht genug anderes 

zu tun? Peter Kossen lächelt. Er kennt diesen Einwand. 
„Aber der Einsatz für Menschen in Not ist doch ein urei-
gener Dienst der Kirche!“

Dennoch weiß er: Er zahlt einen Preis dafür. Nicht alle 
sind begeistert. Ab und zu beschwert sich jemand beim 
Bischof. Aber er kann nicht anders. „Wir müssen als Kirche  
an manchen Stellen profiliert auftreten. Besonders, wenn 
wir sehen, dass es nicht von selbst besser wird. Weil 
Hunderttausende Arbeiter aus Rumänien, Polen oder 
Bulgarien buchstäblich unter die Räder kommen.“ Dafür 
geht er auch persönliche Risiken ein. Nach einem Vortrag 
hat ihn mal jemand gewarnt: dass er doch besser ab und 
zu die Radmuttern seines Autos kontrollieren solle. Ob er 
manchmal Angst hat? „Schon ein bisschen“, sagt Kossen. 
„Aber ich halte ich mich damit nicht lange auf.“ 

Peter Kossen sucht Verbündete bei Gewerkschaften, Verbänden und 
Politikern, wie etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Würde und Gerechtigkeit
Im Januar 2019 hat Peter Kossen mit Engagierten den 
Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ gegründet. 
Unter anderem mit einem Netzwerk aus Juristen will 
er zugewanderten Leiharbeitern helfen, ihre Rechte 
durchzusetzen. Vorsitzender ist Kossen selbst, sein 
Stellvertreter ein Rechtsanwalt, der rumänisch spricht. 
Derzeit gehören 70 Mitglieder dazu. Die Idee kommt an. 
Nach einem Artikel über den Verein in der Bistumszei-
tung „Kirche+Leben“ hat sich eine Ärztin gemeldet, die 
Kossen als Arbeitsmedizinerin unterstützen will. 

www.wuerde-gerechtigkeit.de
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DAS GROSSE

QUIZ DER VORBILDER

Kennen Sie sich aus mit 
mutigen Menschen? 

Mit Menschen, die für ihre 
Überzeugung eintreten? 
Testen Sie Ihr Wissen!

quiz@magazinleben.de oder an:
Magazin leben!, Cheruskerring 19, 48147 Münster

Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir folgende Geldpreise: 

1 x 200 Euro, 2 x 100 Euro, 4 x 50 Euro 
und 20 Buchgutscheine.

Adresse nicht vergessen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 15. November 2019

DAS GANZE LEBEN IST EIN QUIZ
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1. Ein Mensch, der lebt, was er sagt, ist
UNF autonom
AUG authentisch
OLG ausfallend

2. Das Sprichwort sagt: Wer jemandem nach dem  
Mund redet,
UST hängt sein Mäntelchen in den Wind
LOT lässt alle Fünfe gerade sein
BFR holt die Kartoffeln aus dem Feuer

3. Welche der folgenden Aussagen über Hildegard  
von Bingen stimmt NICHT?
LDT Sie redete den Mächtigen ihrer Zeit ins  
 Gewissen.
VSA Sie kannte sich bestens mit Kräutern aus.
INU Sie wurde um das Jahr 1700 geboren. 

4. Der heilige Franziskus lebte Armut nach dem  
Vorbild von Jesus Christus. Er gilt als Schutzpatron
SSA der Tiere
WPE der Sandalenmacher
STU der Camper

5. Nelson Mandela (1918-2013) kämpfte gegen
GTL die Apartheid
FKU den Apostroph
CHO die Apokalypse

6.  „Von guten Mächten treu und still umgeben“  
ist ein Gedicht
IEB des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer
JUK der Klima-Aktivistin Greta Thunberg
APT der Nobelpreisträgerin Marie Curie

7. Wie viele Menschen engagieren sich zurzeit  
in Deutschland bei der Freiwilligen Feuerwehr?
FRS Etwa 20 000
HUH Um 400 000
EUN Rund eine Million

8. Kardinal von Galen wurde berühmt durch seine  
mutigen Predigten gegen die Nationalsozialisten.  
Er wird auch genannt:
GTN Wolf von Münster
DTU Löwe von Münster
PRF Tiger von Münster

9. „Wo dein Herz ist, da ist dein Gott.“  
Dieses Zitat stammt von
TZK Papst Franziskus
OSD Margot Käßmann
EWA Martin Luther

10. Wer wird „Engel von Kalkutta“ genannt?
SDU Mutter Teresa
WJU Mahatma Gandhi
PCF Dalai Lama

11. Von wem stammt der Song „Ich mach mein Ding“?
BOF Peter Maffay
WIL Udo Lindenberg
KIP Udo Jürgens

12. Wo ist die Rede von einem Mann, der alles  
verkaufte, um eine wertvolle Perle zu kaufen?
LST Im Matthäus-Evangelium
OZM In Donalds Trumps Buch „Wie man reich wird“
VWT Im Buch „Die Millionärsformel“ von Carsten  
 Maschmeyer
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Jan Peters ist seit seiner Kindheit fasziniert von Heiligen-
figuren. Vor 50 Jahren begann der  Niederländer, sie zu 
sammeln. Mittlerweile füllen Statuen und Kirchenzubehör 
mehrere Lagerhallen.

28

Retter
der Heiligen
VON MICHAEL BÖNTE

Wenn die Engel jetzt noch singen würden – 
der Himmel wäre so nah. Aber auch ohne 

lieblichen Gesang stellt sich unweigerlich das Ge-
fühl ein, sich dem Paradies zu nähern. Es regnet 
geradezu goldglänzenden Kirchenschmuck von 
den Decken und Wänden. Heiligenfiguren aller 
Größen säumen in Kompaniestärke die Gänge. 
Dazwischen Mobiliar, Bücher, Kelche und Scha-

len. Alles gut behütet von eben jenen Engeln, 
die zwar nicht singen, aber in Scharen über das 
wertvolle Gut wachen.

Der nüchterne Eindruck der Lagerhallen in dem 
kleinen Dorf Horssen nahe dem niederländischen 
Nimwegen ist vergessen, sobald der Besucher 
die Eingangstür hinter sich schließt. Scheinbar 

LEBENSKUNST



„ 
... ich weiß genau, wo der  

 heilige Hubertus neben   

 seinem Hirsch steht.

ohne Ordnung trifft ihn die Wucht der sakralen 
Gegenstände, die Jan Peters hier zusammenge-
tragen hat. Auf 5000 Quadratmetern, größer als 
ein Fußballplatz, verwinkelt in Hallen und kleinen 
Kammern. „Ordnung hat das trotzdem“, sagt der 
71-Jährige. „Ich gehe jeden Tag mehrmals durch 
die Gänge – ich weiß, wo wer steht.“  Wo der 
heilige Antonius in dreißigfacher Ausfertigung zu 
finden ist. Wo der heilige Hubertus in Übergrö-
ße einen Hirsch streichelt. Oder wo der heilige 
Christophorus in Miniatur das Jesuskind auf der 
Schulter trägt.

Seine Sammelleidenschaft hat eine lange Ge-
schichte: Es ist seine Lebensgeschichte. Denn 
schon als kleiner Messdiener konnte er während 
der Gottesdienste seinen Blick nicht von den vielen 
Statuen in der Dorfkirche seines Geburtsortes 
Wijchen abwenden. „Sie wurden für mich lebendig, 
erzählten mir etwas.“ Die Begeisterung für Kunst-
werke in Kirchen war entfacht. Dann, Peters war 
Anfang 20, betrat er durch Zufall den Dachboden 
eines nahen Franziskanerklosters. „Da oben war 
ich im Himmel“, erinnert er sich. „Maria, Josef, 
Franziskus – und alle in Lebensgröße.“

Er konnte gar nicht anders, als dieser Leidenschaft 
nachzugeben. 100 Gulden zahlte er und durfte die 
Figuren mit nach Hause nehmen. „Das war eine 
Menge Geld für einen jungen Lehrer für Englisch 
und Niederländisch wie mich.“ Aber nicht das letz-
te, was er ausgeben würde. Im Gegenteil: Es war 
erst der Startschuss für einen Enthusiasmus, der 
ihn letztlich vom Lehrer zum Kunstsammler und 
-händler machen sollte. Anfangs noch in kleinen 
Schritten, wenn er nach der Schule mit VW-Kä-
fer und Anhänger bis spät in die Nacht durch die 
Niederlande und Belgien fuhr, um in Klöstern und 
Kirchen zu stöbern. Später hauptberuflich mit 
zunehmender Professionalität und größer wer-
dendem Fuhrpark in seinem Unternehmen.

Der Zeitgeist der Siebzigerjahre spielte ihm in 
die Hände. Gerade in den Beneluxstaaten suchte 
die Kirche moderne Wege. In den vielen neugo-
tischen Gebäuden, bunt bemalt und üppig aus-
gestattet, sollte es schlichter werden. Gemälde 
wurden überpinselt, Mobiliar rausgeschmissen, 
Heiligendarstellungen und Wandverzierungen 
entfernt. „Mit dabei war aber immer eine gewisse 
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Scham“, erinnert sich Peters. „Die Verantwort-
lichen wollten die Gegenstände nicht öffentlich 
zerstören, weil sie ja sakral waren.“ Oft seien sie 
deshalb vergraben oder in Kellern versteckt wor-
den.

Oder sie wurden an Jan Peters verkauft. Nicht 
die materiell oder historisch wertvollen Stücke. 
Die wanderten in Museen. Es waren vor allem 
die Dinge, die zwar schön anmuteten und 
glänzten, die aber in jener Zeit kaum jemand 
haben wollte. Peters wollte sie. „Weil sie mir 
immer noch Geschichten erzählten.“ Vor allem 
die von den Menschen, deren Leben die Figuren 
und Bilder begleitet hatten. „Es kam vor, dass 
ich weinen musste, wenn ich hinter einer Statue 
Briefe fand, in denen jemand dem Heiligen seine 
Sorgen mitgeteilt hatte.“

Vielleicht war es diese Achtsamkeit, die ihm viele 
Türen öffnete. Die Zuständigen für die Kirchen 
wussten in Peters einen Mann, der mit der Kunst 
auch den religiösen Hintergrund kaufte. „Es war 
ihnen wichtig, dass die Dinge nicht zur reinen 
Ware wurden.“ Und so drehte sich das Rad immer 
schneller. Bald kamen die Verkäufer auf ihn zu. 
Einmal bekam er mitten in der Nacht einen Anruf, 
dass eine Kapelle in einer Nacht-und-Nebel-Ak-
tion ausgeräumt werden sollte und die Radlader 
schon anrollten. Peters raste hin und kam am 
nächsten Morgen mit einer kompletten Kirchen-
ausstattung zurück – inklusive Bänke, Beicht-
stühle und Orgel. „Und mit dem guten Gefühl, all 
das vor der Zerstörung gerettet zu haben.“

Die Quellen versiegen bis heute nicht. „Es wer-
den immer mehr Kirchen geschlossen, gerade in 
Nordwest-Europa.“ In anderen Teilen der Welt 
steigt dagegen die Nachfrage nach dem Inte-
rieur. Vor allem in Übersee hat sich ein großer 
Markt für seinen Fundus entwickelt. Ist er von 
einem Sammler zum Zwischenhändler gewor-
den? Die Frage kennt er. „Natürlich verkaufe ich 
und lebe sehr gut davon.“ Fast täglich verlassen 
Kisten und Container seine Hallen in Richtung 
Amerika, Australien oder Asien. Gabelstapler, 
Lkw und Spezialkräne gehören mittlerweile zu 
seinem Equipment. Das Internet hat ihm gehol-
fen, ein Global Player zu werden.

„Ich stehe in meinem Lager aber immer noch 
vor einem Heiligen, nicht vor einem Stück Ware“, 
sagt Peters. „Das Gefühl sitzt tief – da kann ich 
nicht nur Geschäftsmann sein.“ Er geht in den 
dunkelsten Raum seiner Lagerhallen. Hier wird 
deutlich, was er meint: Wie in einer Gruft stehen 
gläserne Sarkophage mit einbalsamierten Gebei-
nen. Ist das noch pietätvoll? „Mir hat man dafür 
schon hunderttausende Euro geboten – aber 
diese Dinge würde ich nie verkaufen, das würde 
nicht zu meinem Gefühl passen.“

Vor jedem Bezug stehe eine eingehende Prüfung, 
sagt Peters. Nicht selten sagt er dem Käufer ab. 
„Immer dann, wenn ich der Meinung bin, dass 
das Objekt in ein Umfeld kommt, in dem seine 
Herkunft nicht gewürdigt wird.“ Wie bei der fast 
vier Meter hohen Herz-Jesu-Statue, die eine 
Disco in Marbella für ihren Eingangsbereich 
erwerben wollte. „50.000 Gulden wollten sie mir 
damals dafür geben.“ Die Figur steht heute noch 
in seiner Lagerhalle.

Er sagt, er habe das Glück, sich diese Prinzipien 
leisten zu können. Mit seinem Sohn, der mittler- 
weile die Geschäftsführung übernommen hat, 
muss er manchmal darüber diskutieren. „Er 
denkt kommerzieller als ich.“ Gerade bei den vie-
len Reliquiaren gibt es für Vater und Sohn Peters 
Redebedarf. Stundenlang recherchiert der Senior 
Herkunft, Echtheit und Historie der Behälter mit 
den Knochen von Heiligen oder Splittern vom 
Kreuz Jesu. „Mit denen bin ich ganz zurückhal-
tend“, sagt er. Sie sind ihm besonders heilig und 
sein Spezialgebiet geworden.

Am liebsten sind Peters Bauherren von Kirchen  
und Kapellen als Kundschaft. Da weiß er, dass 
seine Sammlerstücke an den richtigen Ort 
kommen. In Japan hat er vor kurzem eine ganze 
Kathedrale mit Mobiliar, Kerzenlüstern, Kreuz-
weg, Hochaltar und Heiligenfiguren ausstat-
ten können. Auch in Chicago belieferte er ein 
ähnliches Großprojekt. Demnächst geht es für 
ihn nach Mallorca. Dort wird auf dem Gelände 
einer Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rung eine Kapelle gebaut. Die Grundausstattung 
dafür kommt aus dem kleinen Dorf Horssen bei 
Nimwegen. 

LEBENSKUNST



31

„Schwienetüns“, 
Antonius der Große, 
Patron der Pestopfer 
und Schweine, steht 
zum Abtransport 
bereit.

Monstranzen und 
Kelche aus Gold und 
Silber gibt es in den 
Lagerhallen zuhauf.

Jan Peters hat ein 
Faible für Reliquiare 
entwickelt, in denen 
zum Beispiel Knochen 
von Heiligen aufbe-
wahrt werden.
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LEBENSWEG

Zum Schluss waren es anderthalb Liter am Tag, meis-
tens Cognac. Sie kaufte das Zeug jeden Morgen in 

einem anderen Supermarkt. Die leeren Flaschen ver-
teilte sie nach und nach auf verschiedene Glascontainer. 
Niemand sollte etwas mitbekommen. Dabei wussten es 
fast alle.

Kaum zu glauben, wenn man Renate Riehemann heute 
erlebt, eine freundliche Dame, die in der Küche ihre  
Geschichte erzählt. „Fragen Sie ruhig nach“, sagt die 
78-Jährige, „das macht mir nichts aus. Im Gegenteil.“
Mehr als 25 Jahre ist es her. Ihr Betrieb, eine Wäscherei 
im oldenburgischen Damme, stand gut da. Die Silber-
hochzeit lag ein paar Jahre zurück, alles schien in Ord-
nung. Bis das passierte, was Renate Riehemann den 
„Auslöser“ nennt: der Schock, als ihre Familie plötzlich in 
eine schwere Krise geriet. Sie sah ihre Ehe zerbrechen – 
und konnte es nicht fassen.

Was sollte ihr helfen gegen den Teufelskreis aus Ängs-
ten und Grübeleien? Zuerst stürzte sie sich in Arbeit. 
Noch mit 47 Jahren machte sie ihre Meisterprüfung als 
Textilreinigerin. Dennoch ließ der Schmerz nicht nach. 
Bis Bekannte ihr rieten: „Trink doch mal ein Glas Sekt, 
dann geht es dir besser.“ Anfangs funktionierte das auch. 
„Der Alkohol betäubte ein bisschen. Man fühlt sich zuerst 
wirklich etwas besser. Aber man braucht immer mehr. 
Irgendwann habe ich morgens schon angefangen.“

Zu Hause legte sie Vorräte an. Obwohl sie mittlerweile 
allein lebte, versteckte sie Flaschen; im Keller, im Abstell-

Vor zwanzig Jahren hat Renate Riehemann 
ihren letzten Tropfen getrunken, nach 
einem siebenjährigen Ritt durch die Hölle, 
als alkoholkranke Frau.

VON MICHAEL ROTTMANN

Jeder
trockene
Tag zählt



raum, sogar im Bad, auch in ihrem Büro. Zum Schluss 
hielt sie es morgens nur zwei Stunden in der Firma aus. 
Meist ließ sie sich um zehn Uhr nach Hause fahren. Weil 
es nicht mehr ging. 

Irgendwann kam das Zittern, wenn der Pegel sank. 
„Dann musste man wieder was draufschütten.“ Ihr Kör-
per machte lange mit. Leicht erhöhte Leberwerte, mehr 
nicht. Aber das Leben funkionierte immer weniger. „Ich 
bin nirgendwo mehr hingegangen, hatte keine Struktur 
mehr in meinem Tagesablauf.“ Freunde wandten sich ab.  
„Man muss doch aufhören können!“, forderten sie. Aber 
sie wusste: „So einfach ist das nicht.“

Bis ihr Sohn irgendwann sagte: „Das geht so nicht wei-
ter. Du musst etwas tun.“ Renate Riehemann ist ihm da-
für heute noch unendlich dankbar. Zur Entgiftung ging 
sie vier Tage ins Krankenhaus. Aber es reichte nicht. Mit 
den Rückfällen kamen Schuldgefühle und Scheu vor der 
Öffentlichkeit. „Wenn ich durch Damme gegangen bin, 
dann hatte ich das Gefühl, ich habe ein Brett vor dem 
Kopf, auf dem steht: Renate ist Alkoholikerin.“

Eine Ärztin organisierte schließlich einen Platz in einer 
Suchtklinik für eine sechswöchige Therapie. „Trocken-
dock – anfangs war es die Hölle“, erinnert sich Renate 

Riehemann. „Die Überwindung, zum ersten Mal zu 
sagen: ,Ich heiße Renate und ich bin Alkoholikerin‘. Aber 
für mich war es genau das Richtige.“

Ostern 1999 kam sie nach Hause. Alkohol getrunken hat 
sie seither nie wieder. Ihre Wohnung ist eine alkohol-
freie Zone. Heute setzt sie sich ein für andere Sucht-
kranke, bietet zum Beispiel regelmäßig Gesprächstref-
fen für Entgiftungspatienten im Krankenhaus an. Und 
sie leitet Kreuzbund-Gruppen im Dammer Pfarrheim. 
„Ich will damit etwas von dem zurückgeben, was ich 
selbst als Hilfe erfahren habe“, sagt sie über ihre Arbeit 
beim katholischen Suchthilfe-Verband. 

Heute hört sie anerkennende Worte: „Schön, dass du es 
geschafft hast.“ Sie freut sich darüber, aber denkt auch 
manchmal: „Warum habt ihr vorher nicht etwas gesagt? 
Ihr habt doch alle gemerkt, was mit mir los war.“ Diesen 
Vorwurf möchte sie sich selbst später nicht machen 
müssen. Wenn ihr heute im Bekanntenkreis mal jemand 
auffällt, nimmt sie ihn zur Seite und warnt: „Pass auf 
dich auf. Du trinkst zu viel.“

Hat sie ihre Sucht überwunden? Renate Riehemann 
zögert. „Das Kapitel ist nie weg. Aber ich gehe anders 
damit um. Und jeder trockene Tag zählt.“ 

Was kann ich tun, wenn ich mir Sorgen um einen Freund 
oder Angehörigen mache?
Zunächst einmal nicht vorschnell reagieren. Nicht jeder, 
der mal etwas mehr getrunken hat, hat ein Alkoholpro-
blem. Aber wenn sich das häuft, wenn jemand immer wie-
der eine Fahne hat, sich wiederholt bei der Arbeit krank 
meldet oder Termine nicht einhält, kann es hilfreich sein, 
ihn darauf anzusprechen.

Wie kann ich so ein Gespräch beginnen?
Auf keinen Fall vorwurfsvoll nach dem Motto: „Du hast 
wieder zu viel getrunken.“ Aber zum Beispiel damit, 
dass ich von meinen eigenen Sorgen spreche. „Ich habe 
das Gefühl, du hast dich in letzter Zeit irgendwie verän-
dert“, könnte ein Anfang sein. Viele Betroffene sagen im 
Rückblick: Gerade das hat ihnen geholfen. Oder eben: 
„Hätte mich doch jemand auf mein verändertes Verhalten 
angesprochen!“

Wo bekomme ich als Betroffener oder Angehöriger Hilfe?
Zum Beispiel bei der Suchtberatung in Ihrer Stadt. Dort 
anzurufen ist ein guter Weg, besonders auch für Angehö-
rige. Sie bekommen dort Unterstützung und Hilfe. Und 
es ist wichtig, gerade sie stark zu machen. Die Erfahrung 
zeigt: Je stärker Angehörige sind, desto besser ist das auf 
Dauer für den Betroffenen.

Wie gehe ich mit einem „trockenen“ Alkoholiker um?
Am besten ganz normal. Reden Sie mit ihm vorher in Ruhe 
darüber, ob es ihn stört, wenn bei einer Feier im Freundes-
kreis Alkohol getrunken wird. Wichtig ist, das ohne Bevor-
mundung zu tun. Der Betroffene will selbst 
sagen, dass er keinen Alkohol möchte! 

Bettina Albrecht ist seit 2016 Leiterin der 
Suchtberatungsstelle des Katholischen Vereins 
für Soziale Dienste e. V. (SKM) in Vechta.

Wie kann ich Betroffenen helfen?
Bettina Albrecht gibt Tipps zu Fragen rund um das Thema Alkoholsucht.
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Woher haben Sie meine Adresse?
Die Adressdaten aller Mitglieder werden der katholischen 
Kirche auf der Grundlage geltenden Rechts zur Erfüllung 
kirchlicher Aufgaben übersendet. Gleiches gilt auch im Falle 
der Veränderung der Daten oder bei Umzügen. Die Verwen-
dung der Daten geschieht nach strengen Regeln, Ihre Daten 
werden an niemanden weitergegeben. Die Druckerei, die 
Ihre Adresse auf das Heft druckt, unterliegt strengen Daten-
schutzvorschriften. Sie hat sich vertraglich verpflichtet, die 
Daten nach dem Versand zu vernichten.

Warum wurde das Heft nur an ein Familienmitglied adressiert?
Bei den Adressen, die uns die kommunalen Behörden über-
mittelt haben, wird immer der Haushalt angegeben. Der unter 
anderem für Versandaktionen ermittelte kirchliche Haushalts-
vorstand wird immer durch das älteste katholische Familien-
mitglied gekennzeichnet, und das kann ein Mann, aber auch 
eine Frau sein. Im Bistum Münster ist das Verhältnis zwischen 
weiblichen und männlichen Haushaltsvorständen etwa gleich. 
Angesprochen fühlen sollten sich sämtliche Familienmitglieder. 
In diesem Heft haben wir bei der Adressierung bewusst die Vor-
namen weggelassen. 

Warum bekommen wir mehrere Exemplare für unsere  
Familie? Ist das nicht Verschwendung?
Wenn unter einer Adresse mehrere erwachsene Personen mit 
demselben Nachnamen gemeldet sind, dann ist nicht ohne Wei-
teres erkennbar, ob es sich um mehrere Erwachsene in einem 
Haushalt, Verwandte oder vielleicht sogar in einem Mehr-
parteienhaus um Menschen mit zufällig gleichem Namen 
handelt. Wir haben beim Versand dieser Ausgabe versucht, 
Doppelungen möglichst zu vermeiden.

Es gibt doch das Internet und soziale Medien. Warum  
verbrauchen Sie so viel Papier für ein Printprodukt?
Online-Angebote muss man aktiv suchen. Das Magazin 
leben! kommt direkt zu Ihnen ins Haus. Beim Druck spielt die 
Umwelt eine wichtige Rolle. leben! wird umweltfreundlich auf 
FSC-Papier gedruckt. Alle Artikel finden Sie übrigens auch 
unter www.magazinleben.de.

Kann man das Geld, das dieses Heft kostet, nicht sinnvoller 
ausgeben?
Diese berechtigte Frage kann man zu jeder Sache stellen, die 
Geld kostet. Letztlich sind die Gremien des Bistums Münster 
zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich lohnt, den vielen 
Menschen, die mit ihrer Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche und damit auch als Kirchensteuerzahler das kirchliche 
Leben ermöglichen, ein kleines Dankeschön zurückzugeben, 
aber insbesondere auch, um darüber zu informieren, was 
ihre Kirche alles Sinnvolles macht. Die Produktion des Heftes 
kostet pro Katholik in unserem Bistum rund 55 Cent. Das Ma-
gazin ist für alle Mitglieder der katholischen Kirche im Bistum 
Münster kostenlos.

Leserfragen zum Datenschutz 
und zum Heft Herausgeber
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ZUTATEN: 
1 kg Wirsing 
500 g Kartoffeln, festkochend  
1 Zwiebel 
1 Dose Tomaten in Stücken 
100 g Aprikosen, getrocknet 
50 g Cranberrys, getrocknet 
1 EL Tomatenmark 

1/2 Liter Gemüsebrühe 
1 TL Thymian  
Chillipulver je nach Schärfegrad 
1 EL Honig 
1 EL Balsamico 
Öl, Salz und Pfeffer  
1 Becher Schmand 
2 TL Walnüsse  

Den Wirsing vierteln, die äußeren dicken Blätter 
ablösen und den Strunk herausschneiden. Wirsing 
waschen und die Blätter in Streifen schneiden.  

Kartoffeln schälen, waschen und würfeln. 
Zwiebel würfeln. Aprikosen halbieren.

Zwiebeln in Öl anschwitzen. Wirsing und Kartoffeln 
dazu geben und zusammen mit dem Tomatenmark 
kurz anschwitzen. Mit der Gemüsebrühe ablöschen. 
Dosentomaten, Aprikosen, Cranberrys, Chilli, Balsamico, 
Honig und Thymian hinzufügen. 
Zugedeckt 30 Minuten dünsten. 

In der Zwischenzeit die Walnusskerne grob hacken,  
kurz in der Pfanne rösten und mit dem Schmand 
vermischen. 

Eintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Den Wirsingeintopf auf tiefen Tellern servieren, einige 
Kleckse Schmand darauf geben und mit ein paar 
Thymianblättchen bestreuen. Guten Appetit!

Leidenschaftlich geschrieben, fotografiert 
und zubereitet von Theresa Bauer aus Münster.

Feurig-fruchtiger 
Wirsingeintopf 
mit Walnusscreme




