Sonderausgabe zum Pfarrfest 2014

Liebe
Festgäste,
Geburtstagsfeiern sind
Höhepunkte im Leben,
und sie sehen ganz unterschiedlich aus. Je
nachdem ob es sich um
einen Kindergeburtstag,
den 18. oder den 80.
handelt. Die Kirche in
Klein Escherde hat auch
Geburtstag. Sie wird 40
Jahre alt und steht mitten im Leben des Ortes.
Für uns ein Grund, mit
Ihnen zu feiern. Ein Gemeindefest mit allem
was dazu gehört: Kaffee
und Kuchen, Gegrilltes
und Getränke, Spiel und
Spaß. Bischof Norbert
gratuliert uns herzlich.
Domkapitular Wolfgang
Osthaus wird seine
Glückwünsche überbringen und mit uns Gottesdienst feiern. Darauf
freue ich mich und auf
alle, die kommen. Ihr
Uwe Schaefers, Pfarrer.
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Singen und Beten
So möchte ich meine Gedanken „an die
Kirche in Klein Escherde“ überschreiben.
Das ist mir eine tiefe Kindheitserinnerung. Schon mit der alten Fachwerkkirche verbinde ich diese Erinnerung: Wenn
Onkel Heinrich (Baule) am Harmonium
das „Großer Gott“ spielte und mit kraftvoller Stimme den Gesang „anstimmte“.
Da wackelten die Mauern und alle sangen mit Herz und Seele mit. Auch die Bilder, als wir den Gottesdienst übergangsweise für ein Jahr in der alten Schule feierten, sind eine Erinnerung an diese Aufbruchszeit. Viele Menschen aus Klein
Escherde schauten betroffen zu, als die
Fachwerke der Kapelle auf einen großen
Tieflader verladen und in das Museumsdorf Cloppenburg transportiert wurden.
Dort ist sie inzwischen wieder aufgebaut
und es gab einen Gemeindeausflug, um
das Kapellchen, das solange Dorfmittelpunkt war, zu besuchen.
Ich höre auch noch die kraftvollen Stöße
des Hirtenstabs an die Türen, mit denen
sich Bischof Heinrich Maria zur Kirchweihe Eingang in das neue Heiligtum ver-

schaffte, und ich sehe vor dem inneren
Auge den großen Buchsbaumwedel mit
dem er die Außenmauern mit reichlich
Weihwasser besprengte. Als Gefäß
diente ein blauer Kunststoffeimer, weil
in der Eile kein anderes großes Gefäß
aufgetrieben werden konnte.
Und ich denke an Pfarrer Werner Möhle,
der sich ja immer nur „Pastor“ nannte –
Hirte. Für ihn war der Gesang in der Liturgie ein Ausdruck inniger Frömmigkeit.
Er sang auch in Klein Escherde gerne und
kräftig. Wenn er dann zur Messe in der
Woche – wegen geschlossenen Schranken in Emmerke mitunter etwas knapp –
in die Sakristei kam, neben den Messdienersitzen in der Kirche sein Tonbandgerät aufbaute und wir in der Messe
dann die Lieder vom Sonntagsgottesdienst in Emmerke sangen. Später dann
besorgte Onkel Heinz (Klarhölter) das
zweimanualige Harmonium, und in Klein
Escherde konnte er so die Gottesdienste
selber begleiten. In dieser Zeit fing auch
meine Beschäftigung mit der Kirchenmusik an, denn Pastor Möhle drängte
mich, der ich ja Klavier spielen lernte,
auch zum Spiel auf dem Harmonium.

Bischof Heinrich Maria segnet die Kirche und das
Pfarrheim
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Die erst hl. Messe feiert Bischof Heinrich Maria zusammen mit Pfarrer Werner Möhle und Pfarrer Benno Fahlbusch.
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gen von Fern und Nah.
Wenn ich an die Kirche „Zur Heiligen Familie“ denke, dann fallen mir eher nicht
die toten Steine eines Bauwerks ein,
sondern Menschen, die den Raum ermöglichten und die ihn beseelten. Sie
sollten in diesen Zeiten der Veränderung
und des „Weniger“ nicht vergessen werden. Die beiden Geistlichen meiner
Kindheit gehören fest zu meinem Weg
dazu. Ich erinnere mich aber auch an
manche Taufe, manche Hochzeit und so
viele Beerdigungsmessen, in denen die
Kirche tröstendes und feierndes Zentrum von Klein Escherde war und immer
noch ist. Das unterscheidet nämlich eine
Kirche von allen anderen Gebäuden: In
ihr werden ausnahmslos alle Situationen
menschlichen Daseins miteinander geteilt: Trauer und Not genauso wie Freude
und Hoffnung. Dass das nicht enden möge, wünsche ich der Kirche „Zur Heiligen
Familie“ in Klein Escherde zum 40. Weihetag!
P. Abraham (Michael) Fischer
OSB Benediktinerabtei Königsmünster,
Meschede
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Pastor Heinrich Bögel zusammen mit Bischof Heinrich Maria zur Firmung am 5. Mai 1979

Später kam dann die kleine Pfeifenorgel
in die Kirche zur Heiligen Familie. Bis zu
meinem Abitur 1985 waren die Instrumente für mich und Onkel Heinz ein regelmäßiger Arbeitsplatz in der Gemeindeliturgie. In dieser Zeit kam auch Pastor
Heinrich Bögel nach Klein Escherde, um
hier seinen Ruhestand zu verbringen.
Für diesen stillen und frommen Gottesmann war es eine innere Pflicht, die Kirche durch die tägliche Eucharistiefeier
zu beseelen. So gesehen war das eine
„Hoch-Zeit“ geistlichen und gemeindlichen Lebens in Klein Escherde. Auch
konnte man diesen Pastor beten sehen.
Viele erinnern sich sicher, wie der kleine
Mann in Hut und dickem Mantel in der
Feldmark auf und abgehend sein Brevier
betete. In dieser Zeit barst die kleine Kirche am Samstag in der Vorabendmesse
aus allen Nähten, denn die Uhrzeit 17.00
Uhr war glücklich gewählt und der Gottesdienst von Pastor Bögel mit exakt 50
Minuten Dauer gut getaktet: Man konnte
also eine Vorabendmesse besuchen und
anschließend die Sportschau vollständig
im Fernsehen schauen. Da diese Kombination in der Umgebung von Klein
Escherde einzig war, kamen die Gläubi-

Pfarrer Schaefers mit Pater Abraham
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Unser Organist in
Klein Escherde
Auch unser Organist in Klein Escherde,
Herr Thomas Möller, feiert in diesem
Kirchenjahr Jubiläum. Am 1. Advent
1988 begann er als zwölfjähriger Junge, die Gottesdienstgemeinde mit seinem Orgelspiel zu begleiten. Seitdem
können wir uns darauf verlassen, dass
er unser Gotteslob engagiert und mit
Freude unterstützt. Dankbar sind wir
für seine Begabung und seinen unermüdlichen Einsatz; inzwischen auch in
anderen Kirchorten. Wir danken ihm für
seine Verlässlichkeit und wünschen
ihm auch weiterhin viel Freude bei seinem Dienst.
Seit 25 Jahren Organist: Thomas Möller

Altarraum "Heilige Familie" mit Pfarrer Schaefers und Messdienern in Klein Escherde
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