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Pfarrer Stanislaw Walczak 

Aus dem Artikel von Waltraud- Sax Demuth, Westfalen Blatt, 27.-28. Juni 

1998.) 

Er war das vierte von fünf Kindern einer strenggläubigen Familie, für die 

auch unter dem kommunistischen Regime der gemeinsame sonntäglicher 

Kirchgang eine Selbstverständlichkeit war. Auch der jüngere Bruder wurde 

Priester, kam ebenfalls nach Deutschland und ist heute Gefängnisseelsorger 

in Iserlohn und Schwerte. 

Als Stanislaus Walczak 1973 durch den Bischof von Kattowitz, heute Katowi-

ce, zum Priester geweiht wurde, standen für den ihn seine Zukunftspläne 

bereits fest: Er würde mit Zustimmung seines Bischofs einer Bitte des Erzbi-

schofs von Lusaka im afrikanischen Sambia folgen, um hier den Aufbau von 

einheimischen Klerus und Verstärkung der einheimischen Hierarchie zu för-

dern. Sambia ist zu 50 Prozent christlich, etwa die Hälfte ist katholisch. 16 

Jahre ist Walczak in Afrika geblieben. 

Der verhältnismäßig hohe Bildungsstand in diesem afrikanischen Land geht 

auf die Mission der Jesuiten und Weißen Vätern zurück, die sich eine ganz-

heitliche Entwicklung der Menschen und des Landes zum Ziel gesetzt hatten 

. "Alles, was ich heute an Erfahrungen in mir habe, verdanke ich Afrika", 

sagt der Pfarrer. "Es waren tiefe und positive Jahre mit einer ebenso erleb-

ten Kirche - aber das kann man nicht verpflanzen, das ist eine andere Kul-

tur. Die afrikanische Kirche braucht auch keine europäische Kultur, sondern 

die Entdeckung des Positiven in der eigenen Kultur." 

Er hat sich dann von Afrika gelöst und kam nach einem Jahr in Dortmund 

1991 in die Bielefelder Gemeinde St. Joseph. Es ist keine Gemeinde im tradi-

tionellen Sinn. Aussiedler und Ausländer, soziale Probleme machen es 

schwer, hier Gemeinsamkeit von Gesellschaft und Kirche zu entdecken und 

zu entwickeln... 

"Die Kirche in Europa ist eine leidende Kirche", sagt er. "Sie hat zwar keinen 

sichtbaren Feind, dafür aber einen unsichtbaren in der gesamtgesellschaftli-

chen Situation." Und doch ist er zuversichtlich: "Ich bin Gott dankbar für 

diese Kirche, in die ich hineingeboren wurde." Vielleicht ist im Blick auf die 

Weltkirche eine "Mission für Europa" nötig. Sie könnte zu einer neuen Kultur 

aus dem Reichtum des christlichen Geistes führen, denn "eine Milliarde Ka-

tholiken auf der Welt sind doch eine geistliche Kraft!"

http://www.westfalen-blatt.de/
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DER DOM  

(1998) 

St. Joseph: Viele Nationalitäten unter einem Kirchdach 

BIELEFELD. Spanier: drei Prozent, Polen: vier Prozent, Kroaten: fünf Pro-

zent, Italiener: sieben Prozent, Bosnier: Drei Prozent, andere: fünf Prozent, 

Deutsche: 73 Prozent. Ganz normale Bevölkerungszahlen in einer ganz nor-

malen deutschen Großstadt - jedenfalls auf den ersten Blick. Bei dieser Zah-

lenkolonne handelt es sich allerdings nicht um eine Bevölkerungsstatistik ei-

ner Stadt oder eines Stadtteils, sondern um die Zusammensetzung der 

Pfarrgemeinde St. Joseph in Bielefeld-Stadtmitte. 

Von den rund 3.000 Gemeindemitgliedern gehören heute genau 621 ande-

ren Nationalitäten als der deutschen an und bilden damit etwa ein Viertel der 

gesamten Gemeinde. Der Grund für die „bunte Mischung“ unter den Gläubi-

gen der Gemeinde liegt in einem tiefgreifenden sozialen Veränderungspro-

zess, der sich schrittweise in den letzten Jahren vollzogen hat. Immer mehr 

Einheimische verließen die Innenbezirke. An ihre Stelle traten ausländische 

Zuwanderer aus vielen Nationen. Ein Grund dafür: Der billige Wohnraum, 

denn in diesem Stadtteil gibt es überdurchschnittlich viele Sozialwohnungen. 

„Menschen, die unterwegs waren oder es immer noch sind“, nennt Stanis-

laus Walczak, der Pfarrer der Gemeinde, die Menschen, die in seiner Ge-

meinde langfristig oder „auf Zeit“ eine neue Heimat gefunden haben haben. 

Vor sechs Jahren hat er die Pfarrei St. Joseph übernommen. „Damals auf 

den ersten Blick eine sterbende Gemeinde“, erinnert er sich. Doch mit die-

sem Prozess wollte sich der Geistliche nicht abfinden: „Wir haben die sozia-

len Strukturen studiert und dabei gemerkt, dass diese Gemeinde nicht stirbt, 

sondern dass hier einfach sehr viele neue Bevölkerungsgruppen aus vielen 

Nationen sesshaft geworden sind, Menschen, die ihre Wurzeln nicht in 

Deutschland haben.“ 

Menschen, die nach Walczaks Meinung ein Anrecht darauf haben, ihren Platz 

in der Kirchengemeinde zu finden. Schließlich dürfe sich das nicht danach 

richten, woher jemand komme. „Diese multinationale Gemeinde war wohl 

der Wille Gottes“, so die Meinung des Pfarrers. 

Pfarrer Walczak: 17 Jahre Tätigkeit als Missionar 

Wie man sich als Ausländer in einem fremden Land fühlt, kann der aus 

Oberschlesien stammende Priester selbst gut nachvollziehen. Er war 17 Jah-

re lang als Missionar in vielen Teilen der Welt tätig. Neben seinen Erfahrun-

gen mit fremden Kulturen hat er nicht zuletzt viele Sprachkenntnisse in die-

ser Zeit gewonnen: Er spricht Deutsch, Polnisch, Russisch, Englisch und die 



 

[Text eingeben] Seite 3 
 

Bantu-Sprache. „Die Josephsgemeinde hier in Bielefeld war meine erste 

selbstständige Stelle in Europa. Meine Erfahrungen, die ich als Missionar ge-

sammelt habe, haben mir sicherlich geholfen, mich in die Lage unserer aus-

ländischen Gemeindemitglieder zu versetzen.“ 

Regelmäßige Gottesdienste in der jeweiligen Muttersprache 

Die Frage der Sprache ist für den Geistlichen in diesem Zusammenhang sehr 

wichtig: „Jeder sollte sich so vor Gott ausdrücken können, wie er es am bes-

ten kann.“ Deshalb laufen in der Gemeinde viele Gottesdienste mehrsprachig 

ab: Da wird beispielsweise - wie im Ostergottesdienst in diesem Jahr die Er-

neuerung des Taufversprechens dreisprachig vorgenommen. Weil die Mut-

tersprache nach Ansicht von Stanislaus Walczak so bedeutend ist, kann er 

auch nicht ganz verstehen, dass die ausländischen Missionen im Erzbistum 

abgeschafft werden sollen. 

Die kroatischen und spanischen Gemeindemitglieder treffen sich regelmäßig 

mit ihren Pfarrern, um den Gottesdienst in der Muttersprache zu halten. Für 

die 120 Italiener der Gemeinde, die nach Walczaks Erfahrungen „sehr aktiv“ 

sind, gibt es aber keinen eigenen Pfarrer. Aber nicht nur die Italiener, nach 

Walczaks Erfahrung sind eigentlich alle ausländischen Gemeindemitglieder 

überaus rege. Das äußert sich nicht zuletzt in den Kirchenbesucherzahlen 

der Josephsgemeinde: Die Rate liegt am Sonntag bei rund 30 Prozent und 

damit deutlich über dem Durchschnitt. 

Die kulturellen Werte aller Völkergruppen der Gemeinde haben deshalb viel 

Platz in den internationalen Gottesdiensten, weil man die Menschen nicht 

zwingen dürfe, nur dann Christ sein zu können, wenn sie „Europäer werden“. 

Stanislaus Walczak: „Wir dürfen diese uns manchmal auch etwas fremdartig 

scheinenden kulturellen Werte und Traditionen anderer Nationen nicht ersti-

cken.“ Wie vielfältig sich dies äußern kann, wird etwa dann deutlich, wenn 

ein tamilisches Mädchen in einem Gottesdienst das „Vater unser“ tänzerisch 

ausdrückt. 

Josephsgemeinde: Auch im Internet zu finden 

Dafür, dass auch andere kulturelle (und hier ganz besonders die kulinari-

schen!) Werte der verschiedenen Nationalitäten in der Gemeinde ihren Aus-

druck finden, sorgt einmal im Jahr das internationale Gemeindefest. Dann 

duftet es rund um die Kirche nach Spaghetti, Pitta, tamilischen Reisgerich-

ten, ungarisch Gulasch oder Bratwurst. Trachtengruppen führen Volkstänze 

aus der Heimat vor. Da das Motto des Festes in diesem „Singet dem Herrn 

alle Völker und Rassen“ lautete, kam auch der gemeinsame Gesang nicht zu 

kurz. 



 

[Text eingeben] Seite 4 
 

Seit einiger Zeit ist die Gemeinde auch im Internet zu finden (Adresse: 

members.aol.com/stwalczak/katgem/jos.html). Berührungsängste mit den 

oft verteufelten neuen Medien gibt es so gut wie keine in St. Joseph: „Wir 

müssen uns der Mitteilungsmöglichkeiten der Zeit bedienen, um Gottes Wort 

zu verkünden.“ 

In einer Ära allgegenwärtiger Umbrüche ist es nach Meinung des Pfarrers 

besonders wichtig, „das Ohr am Puls der Zeit zu haben“, um auf sich verän-

dernde Dinge reagieren zu können. Das kann schon damit beginnen, dass 

man zum Beispiel bei der zeitlichen Abfolge der Sonntagsgottesdienst darauf 

eingeht. Pfarrer Walczak: „Viele feiern am Samstag abend und schlafen sich 

am Sonntag aus, warum also nicht eine Messe am Sonntagabend anbieten?“ 

Frei nach dem Motto: „Jesus Christus ist für jede Kultur da, auch und beson-

ders für die, die sich gerade entwickelt.“ In dieser Beziehung ist sich der 

Pfarrer der Bielefelder Gemeinde St. Joseph absolut sicher. 

Andreas Wiedenhaus 

Vorwort 

Mit großer Hoffnung, mit fröhlicher Unruhe 

und mit nicht ganz verborgenem Misstrauen 

warteten alle Generationen von Gemeinde-

glieder auf die Vollendung des bisher schein-

bar Unmöglichen - der Wiedereröffnung der 

renovierten Josephskirche im Bahnhofsviertel 

der Stadt Bielefeld. Viele, die in den letzten 

10 Jahren zu motivieren waren, wurden mit 

der genauen Planung und Finanzierung des 

Vorhabens konfrontiert. Nach mehreren öf-

fentlichen Darstellungen der Pläne und des 

Models der Innengestaltung der Kirche, nach 

der Offenlegung der Begründungen dieser Ini-

tiative und nach der Zustimmung des Gene-

ralvikariates in Paderborn, die mit einem lan-

gen, mühseligen aber professionell durchge-

führten Dialog verbunden war, sind wir zu einem Ergebnis gekommen, das 

der Neuevangelisierung, also der Zukunft des Glaubens Hoffnung schenkt. 

Das Team der Autoren, die die Renovierung der St. Josephskirche und die 

künstlerische Neugestaltung des kirchlichen Raumes geplant und durchge-

führt haben, kann heute mit Freude und Stolz der Gemeinde St. Joseph eine 

fast neue Kirche übergeben. Gleichzeitig, im Rückblick an all das Erlebte und 

mit Leiden verbundene, beugen wir uns vor dem Herrn und bekennen gläu-
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big die Worte des Psalms: "Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich 

jeder umsonst, der daran baut." 

Frau Ursula Höschen und der Kirchenvorstand unter der Leitung der Herren 

Herbert Gajowski und Jaroslaw Sikorra schenkten mir dauerhaft Unterstüt-

zung und leisteten unbezahlbare fachmännische Hilfe. Man muss hier den 

langjährige Einsatz von Frau Höschen noch einmal betonen. Sie hat nicht nur 

das gesamte Projekt mit mir verwaltet, sondern in der Zeit der Krise, allen 

Mut gegeben, das Projekt ohne Unterbrechung weiter zu führen. Dem Archi-

tekten Herrn Wolfgang Krause mit seinem Sohn Thomas gilt heute besonde-

re Ehre. Sie haben diese Kirche nicht nur mit großem professionellen Einsatz 

renoviert, fast umgebaut, sie haben auch ihre große Liebe für das Vorhaben 

entwickelt. Unser o.g. Team stand eines Tages vor einer fast unmöglichen 

Aufgabe, die uns durch das Erzbischöfliche Generalvikariat aufgetragen wur-

de. Wir sollten für die künstle-

rische Gestaltung der Kirche 

einen Künstler beauftragen. 

Der Geist des Herrn hat uns 

geleitet. Unsere Wahl fiel auf 

Herrn Professor Heinz Hollen-

horst: auf einen Menschen der 

Harmonie und Ästhetik, auf ei-

nen Künstler, der dem toten 

Stein das Leben zu schenken 

vermag ohne seine Natur zu 

vernichten, auf einen Christen, 

der der Seele neue Flügel 

schenkt. Er hat der St. Jo-

sephsgemeinde neue Perspek-

tiven eröffnet, dem Glauben 

Zukunft geschenkt. Er hat bewiesen, das der Glaube nicht ins Museum ge-

hört - sondern auch heute mit modernen Mitteln ausgedrückt werden kann. 

Bei allen Schwierigkeiten, bei der schwankenden Gesundheit von Herrn Pro-

fessor Hollenhorst und von mir, bei den Situationen, die schon die Aufgabe 

unseres Vorhaben zeichneten, haben wir uns gegenseitig Mut gegeben - 

immer mit der selben Überzeugung: Wenn Gott es will, werden wir es schaf-

fen. Und nun ist es endlich so weit. Ich möchte dem ganzen Team sagen: so 

wie die neugestaltete Josephskirche dem Besucher Ruhe und Harmonie 

schenken möchte, so habe ich unseren Einsatz und unser Mitwirken zu die-

sem Ziel als gegenseitige Bereitschaft zur Heilung aller Verletzungen erlebt. 

Dafür bin ich allen dankbar.  
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Einführung 

September 1944. Die Luftangriffe auf Bielefeld 

verwüsten das Leben und fast die ganze Stadtmit-

te. Als ob die Insel des Friedens, wie der Bereich 
der Josephsgemeinde im Laufe der Zeit genannt 

wurde,allein für den Krieg zahlen soll. 

Als die Bomber in den fernen Himmel verschwin-

den und die Sirenen mit der schrecklichen Bot-

schaft des Todes aufhören, steht Pfarrer Mittrop vor 

seiner zerstörten Kirche und kann seinen Augen 

nicht glauben: sechsundzwanzig Jahre der mühsamen Seelsorge liegen in 

Asche und die Trümmer dampfen noch 

wie der unheilige Weihrauch zum Spott 

des Vergangenen. 

Keine Mitarbeiter. Selbst die Gemein-

desekretärin stirbt unter den Ruinen 

des Pfarrhauses. Wer weiß wie viele 
Gemeindeglieder noch am Leben 

geblieben sind? Die Kirche liegt zer-

bombt und verbrannt! Das Pfarrhaus 

existiert nicht mehr! Kein Platz, den 

Gottesdienst zu feiern, kein Raum die 

Menschen zu empfangen, kein Zimmer 

zum Schlafen... 

Als das Feuer erlischt und der Rauch 

nicht mehr den Blick verdeckt, erkennt 

der Pfarrer das Ausmaß der Verwüs-

tung. Nur die zwei Frontkapellen und 

der mit gelbem Sandstein geschmückte Turm stehen heil und unbeschä-

digt. Und auf dem Turm herrscht das steinerne Kreuz ohne sich dem 

Hass, der Mutlosigkeit und Verzweiflung zu beugen. Im Herzen des gebür-

tigen Dortmunders wächst ein Funke der Hoffnung: ja, das Kreuz steht 

unberührt! ... Stat crux dum volvitur terra! ... Das Kreuz steht fest, wäh-

rend sich die Erde dreht! 

Zehn Jahre später lässt Pfarrer Mittrop an der linken Wand des Altar-

raumes der wiederaufgebauten Kirche, diese Worte in gelben Sandstein 

meißeln, umgeben von drei Jahreszahlen: 1908 - Neubau der Kirche, 

1944 - Zerstörung der Kirche, 1952 - Wiederaufbau der Kirche. Die einfa-

che Symbolik dieser Tafel mit dem Schädel für den Tod und mit einem 

http://impressionen.stanislaw-walczak.de/einfuerung.html
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Schmetterling für die Auferstehung und für das neue Leben, bleibt als 

Schöpferkraft nicht nur für die neueste Geschichte der Josephgemeinde, 

sondern auch für ihre Zukunft wirksam. 

 

Kapitel I. 

DAS KREUZ STEHT FEST 

Eine tiefere Auslegung dieser Aussage gab der Heilige Vater, Papst Johannes 

Paul II. in seinem Buch "Die Schwelle der Hoffnung überschreiten": 

EIN GOTT DER LIEBE: 

WARUM ABER SOVIEL BÖSES? 

Dies sind großartige, faszinierende Perspektiven, die für die Gläubigen eine 

neue Bestätigung ihrer Hoffnung darstellen. Und doch können wir nicht 

leugnen, dass sich auch die Christen durch all die Jahr-

hunderte in der Stunde der Prüfung eine qualvolle Frage 

gestellt haben: Wie kann man - angesichts des Leidens, 

der Ungerechtigkeit, der Krankheit und des Todes, die 

die große Weltgeschichte sowie die kleine alltägliche 

Geschichte eines jeden von uns zu beherrschen schei-

nen - weiterhin auf einen Gott vertrauen, der ein barm-

herziger Vater wäre, auf Gott, der - wie das Neue Tes-

tament offenbart - die Liebe selbst wäre? 

Stat crux dum volvitur orbis (das Kreuz steht fest, wäh-

rend die Welt sich dreht). Wie ich zuvor gesagt habe, befinden wir uns im 

Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Sie konnten selbstverständlich nichts aus-

lassen, was als Quelle wiederkehrender Zweifel nicht nur hinsichtlich der Gü-

te Gottes, sondern sogar hinsichtlich seiner Existenz gilt. Wie hat Gott nur so 

viele Kriege, die Konzentrationslager, den Holocaust 

zulassen können? 

Ist der Gott, der all dies zulässt, denn wirklich noch 

Liebe, wie Johannes es in seinem ersten Brief ver-

kündet? Ist er gerecht in bezug auf seine Schöp-

fung? Bürdet er dem einzelnen Menschen nicht zu-

viel Last auf? Lässt er den Menschen nicht zu sehr 

allein mit dieser Last, indem er ihn zu einem Leben 

ohne Hoffnung verurteilt? Es gibt so viele unheilbar 

http://impressionen.stanislaw-walczak.de/kapitel01.html
http://impressionen.stanislaw-walczak.de/kapitel01.html
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3455110517/qid=972838705/sr=1-12/028-9951720-2934914
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Kranke in den Krankenhäusern, so viele behinderte Kinder, so viele Men-

schenleben, die vom gewöhnlichen menschlichen Glück auf der Erde völlig 

ausgeschlossen sind, vom Glück, das aus der Liebe, aus der Ehe, aus der 

Familie kommt. All dies zusammen schafft ein düsteres Bild, das in der anti-

ken wie in der modernen Literatur Ausdruck gefunden hat. Man denke nur 

an Fjodor Dostojewskij, an Franz Kafka oder Albert Camus. Gott hat den 

Menschen als vernünftigen und freien Menschen geschaffen, und aus diesem 

Grunde hat er sich seinem Urteil unterworfen. Die Heilsgeschichte ist auch 

die Geschichte des unablässigen Urteils des Menschen über Gott. Nicht nur 

der Fragen, der Zweifel, sondern des wahren und tatsächlichen Urteils. Das 

alttestamentliche Buch Ijob ist das Paradigma dieses Urteils. Hierzu kommt 

das Wirken des bösen Geistes, der mit großem Scharfblick nicht nur den 

Menschen, sondern auch die Handlung Gottes in der Menschheitsgeschichte 

zu richten bereit ist. Dies wird im Buch Ijob deutlich. Scandalum Crucis 

(das Ärgernis des Kreuzes). In den vorhergehenden Fragen haben Sie das 

Problem sehr genau beschrieben: War es nötig, dass Gott seinen Sohn am 

Kreuz opferte, um den Menschen zu retten? Vor dem Hintergrund dieser 

Überlegungen müssen wir uns fragen: Konnte es denn anders sein? Konnte 

Gott, sagen wir, sich denn angesichts allen Leidens vor der Menschheitsge-

schichte anders rechtfertigen als dadurch, dass er das Kreuz Christi in den 

Mittelpunkt dieser Geschichte stellte? Man könnte natürlich antworten, dass 

Gott sich gar nicht vor dem Menschen zu rechtfertigen braucht; es reicht, 

dass er allmächtig ist. Unter diesem Aspekt muss alles angenommen wer-

den, was er tut oder zulässt. Dies ist die Haltung des biblischen Ijob. Doch 

Gott, der nicht nur Allmacht, sondern auch Weisheit und - wiederholen wir 

es noch einmal - Liebe ist, hat regelrecht den Wunsch, sich vor der Ge-

schichte des Menschen zu rechtfertigen. Er ist nicht das Absolute, das au-

ßerhalb der Welt steht und dem deshalb das menschliche Leiden gleichgültig 

ist. Er ist Emanuel, der „Gott-mit-uns“, ein Gott, der das Los des Menschen 

teilt und an seinem Schicksal teilnimmt. Hier tritt eine weitere Unzulänglich-

keit, ja sogar Fehlerhaftigkeit jenes Gottesbildes ans Licht, das die Aufkla-

rung ohne Einwände angenommen hat. Sie stellt in bezug auf das Evangeli-

um sicherlich einen Schritt nach rückwärts dar, nicht in Richtung einer bes-

seren Erkenntnis Gottes und der Welt, sondern in Richtung ihres Unver-

ständnisses. Nein und noch einmal nein! Gott ist keiner, der nur außerhalb 

der Welt steht und zufrieden ist, der Allerweiseste und Allmächtigste zu sein. 

Seine Weisheit und seine Allmacht stellen sich freiwillig in den Dienst des 

Geschöpfes. Wenn es in der Menschheitsgeschichte das Leiden gibt, so wird 

verständlich, warum sich seine Allmacht durch das Kreuz mit der Allmacht 

der Erniedrigung offenbart hat. Das Ärgernis des Kreuzes bleibt der Schlüs-

sel zur Deutung des großen Geheimnisses des Leidens, das auf so organi-

sche Weise zur Menschheitsgeschichte gehört. Hierin sind sich sogar die 
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zeitgenössischen Kritiker des Christentums einig. Auch sie sehen ein, dass 

der gekreuzigte Christus ein Beweis der Solidarität Gottes mit dem leidenden 

Menschen ist. Gott stellt sich auf die Seite des Menschen. Er geht bis zum 

Äußersten: »Er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave... und war gehor-

sam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz« (Phil 2,7-8). Alles ist hierin ent-

halten: alles persönliche und alles gemeinschaftliche Leid, das von Natur-

kräften verursachte und das vom freien menschlichen Willen hervorgerufene 

Leiden, Kriege, die Gulags und die Holocauste: der Holocaust der Juden, 

aber beispielsweise auch der Holocaust der schwarzafrikanischen Sklaven. 

Kapitel II. 

Geschichte 

Die St. Josephkirche, deren Bau 1908 begann, wurde im Jugendstil reich und 

geschmacksvoll gestaltet, in einem Stil, der dem Geist und der Frömmigkeit 

der Zeit um die Jahrhundertwende entsprach - „modern“, der Zeit entspre-

chend. Und so haben sich die Bielefelder des neuen Stadtteils (bis heute 

„Bielefeld 1900“ genannt) aufgemacht, eine zeitgenössische Kirche aufzu-

bauen. Der schöpferischen Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die Vor-

fahren gingen sogar so weit, dass sie einen Turm konstruieren, der keinen 

gleichen hatte und hat: Die Spitze des Turmes stellt ein ostwestfälisches 

Bauernhaus dar. Eine fantasievolle Platzierung der Kirche direkt im Leben 

der Menschen. 

Dann kam der Krieg. Der dunkelste Tag für Bielefeld war das Bombardement 

am 30. September 1944, an dem unzählige Menschen Opfer der Bomben 

wurden. (Zum Gedenken der Bombenopfer feiert die Josephsgemeinde jedes 

Jahr am diesen Tage eine hl. Messe). Am 30.09.1944 wurde auch die Jo-

sephskirche zerstört. Nach dem die Bomber nach Nordwesten zurück flogen 

blieben nur Schutt und Asche.  

Zehn Jahre dauerte der Wiederaufbau der St. Josephskirche. Die Bielefelder 

dieses Stadtteils haben wiederum fantasievoll und mit den damals vorhan-

denen Mitteln eine für diese Zeiten „moderne“ Kirche gestaltet – mit allen 

Elementen, die die damaligen liturgischen Vorgaben der Kirche verlangten. 

Das Ergebnis war bis vor kurzem noch vorhanden - eine Josephskirche, die 

in keinem Detail an den Stil der Vergangenheit erinnerte. Die engagierten 

Gemeindeglieder, die damals die Josephskirche unter unglaublicher Anstren-

gung und mit großer Opferbereitschaft aufgebaut und neu gestaltet haben, 

waren für uns eine Herausforderung und Beispiel, als wir vor der Aufgabe 

der Renovierung und Anpassung der Josephskirche standen.  

http://impressionen.stanislaw-walczak.de/kapitel01.html
http://impressionen.stanislaw-walczak.de/kapitel01.html
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1991 - Zustand der Josephskirche Kirche  

(Trotz all dem übernehme ich diese Gemeinde) 

Der Altarraum 

Als ich 1991 die Leitung der Josephsgemeinde übernahm, sagten mir die 

vorherigen Seelsorger, dass die existierende liturgische Ausstattung der Kir-

che nur ein Provisorium sei. Diese Information war eigentlich überflüssig. Ein 

Blick in den Altarraum zwang den Besucher zur traurigen und erschrecken-

den Nachdenklichkeit. Fast dreißig Jahre nach dem Konzil keine Chance, die 

vollständige, erneuerte Liturgie zu feiern. Auch der Zustand der liturgischen 

Gegenstände war sehr dürftig. Der Abstand zwischen dem Priester und der 

Gemeinschaft unerträglich. Die Kommunionbänke ohne weiteren Gebrauch 

stellten eine unüberwindbare Grenze zwischen den Gottesdienstteilnehmern 

und den liturgischen Diensten dar. Zusätzlich standen zwei transportable 

Kanzeln im Presbyterium, die keine Berechtigung hatten. Im Hintergrund 

stand ein massiver Altartisch, belegt mit dünnen Marmorplatten, ein Altar, 

der seine Funktion längst verloren hat. Auf ihm ruhte ein massiver Taberna-

kel, den ein kleinerer Priester nicht ohne Hilfe einer Leiter erreichen konnte. 

Der massive Tabernakel diente als Stutz für ein schweres, aus Holz ge-

schnitztes, dreiteiliges Retabel mit Szenen aus dem Leben Jesu. Bei näherer 

Untersuchung konnte man die Spuren der Zeit entdecken, die das Holzmate-

rial wesentlich beschädigt haben. Über das Retabel wiederum erhob sich ein 

über drei Meter hohes Kreuz und an beiden Seiten des Kreuzes standen zwei 

monumentale Figuren, eine von Maria, der Mutter Gottes, die andere von 

Maria Magdalena.  

Auch wenn diese Dekorationselemente einzeln einen gewissen handwerkli-

chen Wert darstellten, die Aufstellung der Teile aufeinander erinnerte an ei-

ne misslungene Sammlung der miteinander nicht verbundenen Holzstücke. 

Gleichzeitig hat die langjährige Gewöhnung an den Verstoß gegen diese fun-

damentalen Prinzipien der Ästhetik jegliche Initiative der Nachbesserung und 

Veränderung undenkbar gemacht. 

Das Gebäude 

In einem kurzen Telefonat am 30. April 1991 hat mich das Erzbischöfliche 

Generalvikariat gebeten, nach Bielefeld zu fahren, und mir die St. Jo-

sephskirche anzuschauen, danach zurückzurufen und zu bestätigen, die 

seelsorgerische Leitung dieser Gemeinde zu übernehmen. „In Ihren Bewer-

bungen für zwei Gemeinden im Ruhrgebiet baten Sie um eine Gemeinde, in 

der soziale Probleme existieren, wo es viele Fremden gibt und wo die Men-
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schen nicht sehr reich sind. Wir haben etwas für Sie in Bielefeld... “ – waren 

die letzen Worte des Personalchefs. Noch am selben Abend fuhr ich in Be-

gleitung von einiger Freunden aus Dortmund nach Bielefeld, um den ersten 

Blick auf die Kirche zu werfen. 

Während meine Begleiter laut und lebhaft diskutierten und hinter meinen 

Rücken zynisch lächelten, stand ich schweigend und erschrocken vor der Jo-

sephskirche und atmete den Geruch des Verfaulens. Ich spürte – etwas 

stirbt hier oder ist schon tot. Die durch schmutzigen und fast schwarzen Ruß 

bedeckte Mauern, reichlich belegt mit elektrischen Leitungen, Staub und 

Schmutz überall, hielten meine Worte zurück. Und da vor dem Hauptein-

gang, zur Begrüßung der Besucher, stand dieser große, mit Abfällen gefüllte 

Müllcontainer. Wie ich viel später erfuhr – stand er da schon seit einigen 

Jahren.  

Ich stand vor dieser Josephskirche sprachlos – nur im Herzen fragte ich: 

„Gott, warum ich?“ Die folgende Nacht war für mich eine innere Folter. Ich 

wollte zu dieser Kirche nein sagen., Nein, das schaffst du nicht!. Und dann 

kam dieser innerliche Drang: „Du Gott schaffst es und ich will dein Werkzeug 

sein!“ ... 

Am nächsten Morgen schellte ich in der Begleitung von Frau Ursula Höschen 

aus der Franziskus-Gemeinde in Dormund–Scharnhorst, an der Tür des Klos-

ters der Augustiner, der Seelsorger der St. Joseph-Gemeinde. Ich war mit 

ihnen verabredet, um mir die Gemeinde genauer anzuschauen. Das Kloster-

haus (August-Bebel-Str. 9) stellte ein trauriges Bild dar. Ich spare mir die 

weitere Beschreibung, um die Würde der dort damals wohnenden Menschen 

nicht zu verletzen. Das sollte jedoch das künftige Pfarrhaus sein! ... Wieder-

um ein Blick ohne Hoffnung (Monate später richtete ich in einem Raum, der 

baulich am gefährlichsten zu sein schien, mein Esszimmer ein. Wie ein Wun-

der, trotz der tiefen Risse im Mauerwerk, ist das Haus stehen geblieben und 

heute vom neuen Besitzer vollständig renoviert). 

Dann wurde mir die Josephskirche von innen gezeigt. Ich wusste, dass ich 

diese Kirche nie lieben würde. Die Kirche war schmutzig bis zum Extrem, die 

Nässeflecken auf den Wänden machten den Schrecken noch tiefer, die kalte 

Dunkelheit des Raumes zwang mich am Ende aufzuhören zu Schauen – nur 

der Gedanke „wärest du ein Laie, kämest die nie wieder in diese Kirche“, 

Gedanke der hörte nie auf mich zu bedrängen. Ein Gedanke den ich später 

von manchen gehört habe, die sich entweder eine andere Kirche ausgesucht 

haben, oder auf den Gottesdienst ganz verzichtet haben. 

Die Entscheidung 
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In einer Anekdote, die ich später von einem Priester aus Bielefeld einige Wo-

chen hörte, hieß es, dass, als der Weihbischof zur Firmung in die Josephs-

gemeinde kam, er vor Kirche stand und mit Erstaunen auf und in das Ge-

bäude hineinschaute, sich plötzlich fragend an seinen Begleiter wandte, ob 

er eine Granate in der Tasche habe. Wenn ja, möge er sie auf dieses Gebäu-

de werfen und zurück nach Paderborn kehren... 

Am Ende meines Besuches am 01.05.1991, als wir schon fast das damalige 

Kloster verlassen haben, erreichten mich noch die Worte eines der Patres, 

die ich nie vergaß: „Keiner wollte diese Gemeinde, so findet der Bischof ei-

nen aus Afrika, der noch nichts besseres im Leben gesehen hatte“. Ich dach-

te im Herzen: „Du hast noch nichts schlimmeres im Leben gesehen als St. 

Joseph!“ 

Ein Tag danach rief ich das Generalvikariat an und sagte dem Personalchef 

zu, diese Gemeinde zu übernehmen. In einem Satz wurde dann meine Auf-

gabe definiert: „Sie verkaufen bitte das alte Pfarrhaus, und vom Erlös wer-

den Sie den Eigenanteil eines neuen, kleinen, Pfarrhauses und die Renovie-

rung der Kirche finanzieren. Das neue Pfarrhaus wird auf dem kleinen grü-

nen Grundstück an der Josefstrasse gebaut, und die Kirche – gucken Sie, 

was man damit machen kann. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.“ Leicht war 

das alles aber nur am Telefon.  

 

Kapitel III. 

Für wen ist die „neue“ Josephskirche gemeint. 

Den traurigen seelsorgerischen und spirituellen Zustand der Gemeinde 

möchte ich hier nicht beschreiben. Da ich einen Hintergrund der dynamisch 

wachsenden Kirche in Afrika hatte, erlebte ich bei diesem Zustand einen tie-

fen Schock. Auf der anderen Seite von gemeinsamen Projekten, ohne Auf-

bau der Gemeinde, durfte man nicht träumen. 

Die alte Gemeinde 

Die kleine Gruppe der treuen Gemeindeglieder, die die ganze Last des Über-

lebens der Gemeinde auf sich genommen haben, stand am Ende der Hoff-

nung. Sie meinten, dass die Gemeinde stirbt – aber sie wollten ihr treu blei-

ben bis zum bitteren Ende. Als ich die Gemeinde übernahm, spürte ich, dass 

viele von mir die letzte Vorbereitungen auf das Begräbnis der alten, irgend-
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wann, in der fernen Vergangenheit, berühmten Pfarrei, erwarteten. Das wa-

ren die älteren Ehepaare, die ihre Zeit nicht sparten um das Gebliebene bei 

den letzten Atemzügen zu erhalten. Das waren die Witwen und Witwer die 

noch hofften, das doch etwas passiert. 

Diese Senioren der Gemeinde waren die ersten die dem neuen Konzept der 

Gemeinde und mir das Vertrauen schenkten und unterstützten bis zum letz-

ten Moment. Sie haben von mir erhofft, dass ich die Gemeinde so erneuere 

dass sie wiederum zum Anziehungspunkt für ihre Kinder und Enkelkinder 

wird. Diese Menschen haben viel im Leben erlebt und gelitten. Am Ende sa-

hen sie die verlassene Kirche, die veränderten Lebenswerte und die zugrun-

de gehende Zivilisation. Manche von ihnen verloren ihre Heimat und als Ver-

triebene sind sie nach Bielefeld gekommen. Manche erlebten Schrecken der 

Zerstörung der Stadt und der Josephskirche im Jahre 1944. Viele von ihnen 

haben gemeinsam mit Pfarrer Friedrich Mittrop, mit eigenen Händen in der 

Zeit der Armut diese Kirche aus Schutt und Asche aufgebaut. Sie haben 

mich akzeptiert und mein Anliegen ohne Unterbrechung mit Gebet, Ermuti-

gung und mit ständigen, kleinen Spenden unterstützt. So, das war der Kern 

der Gemeinde. Aus Liebe und Verständnis zu diesen Menschen wollte ich ihre 

Erwartungen erfüllen. 

Die neue Bevölkerung 

Mein zweites Ziel war, das was als „Schandfleck“ in der Stadtmitte galt, soll-

te eine attraktive, einladende, herausfordernde „City-Kirche“ werden, als 

Wahrzeichen der dynamischen Gegenwart der katholischen Christen, mitten 

in einer bunten, multikulturellen Bevölkerung dieses Stadtteils. Als ehemali-

ger Missionar wusste ich, dass es geht. Das Potential war vorhanden: Die 

ausländischen Missionen nämlich, die ihre Heimat in der St. Josephkirche 

fanden. 

Wir fangen mit der genauen Untersuchung der „menschlichen Ressourcen“ in 

der Gemeinde an. Es wurde festgestellt, dass die Gemeinde von der ganzen 

Menge der bewussten und praktizierenden Katholiken bewohnt wird. Die 

Zahl der Gottesdienstbesucher kam auf ca. 800-850 Menschen. Die verteil-

ten sich auf mehrere mehrsprachige Gottesdienste. Nach einiger Zeit wuchs 

die Zahl der Gottesdienstbesucher während der hl. Messe in der deutschen 

Sprache von 80-90 auf 220 – 300. Die Kroatische Gemeinde besuchte re-

gelmäßig ca. 600-650 Menschen, die tamilische Gemeinde, je nach Sonntag 

40-70, die spanische 60-90 und die ungarische Gemeinde ca. 50 Besucher. 

Dazu gehörte noch die Gruppe der s.g. „Spätaussiedler“, die im Laufe der 

Zeit das Gefühl der vollständigen Zugehörigkeit zu der Gemeinde gewonnen 

haben. 
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Das war ein Potential, das war ein Schatz. So wie damals in Sambia. Da gab 

es keinen Gottesdienst ohne Vertreter der mindestens drei verschienenen 

Sprachen: im Lande wo wir alle beteiligt waren, eine Nation aus 72 ver-

schiedenen Stämmen zu bauen ohne die Menschen zum Verzicht auf ihre 

eigene Identität und Kultur zu zwingen. So wuchs eine kulturell und christ-

lich starke Nation. Nur ein Volk, das seine Identität verliert oder verloren 

hat, hat Angst vor der Begegnung mit anderen Welten. 

Die Entwicklung der Gemeinsamkeiten all dieser Gemeinschaften in St. Jo-

seph wurde später als Erfolgsgeschichte im Diözesan Pastoralrat des Erzbis-

tums Paderborn dargestellt und in der Kirchenzeitung „Der DOM“ beschrie-

ben (siehe: Anhang). Jedenfalls war es immer mein Stolz, bei allen großen 

Feierlichkeiten der Gemeinde zusammen mit den ausländischen Seelsorgern 

an einem Altar zu stehen und mit der bunten Gemeinschaft um den Altar ei-

nen Gottesdienst zu feiern. So wurde die globale (katholische) Kirche in der 

kleinen Stadtmitte in Bielefeld lebendig erfahren. 

Die Suchenden 

Die Tatsache, dass mehr als 2000 Katholiken, die zu der Josephgemeinde 

gehören, gar keine oder nur sehr lose Bindungen an die Gemeinde haben, 

darf nicht übersehen werden. Manche sind auf der Suche, manche wurden 

zu Opfern der Entkirchlichung und Säkularisierung des gesellschaftlichen und 

individuellen Lebens, manche tragen im Bewusstsein alte und überholte Kli-

schees und viele leiden an sehr mangelhaften religiösen Informationen. Vie-

le, sehr viele junge Menschen haben die Kirche in die Schublade gesteckt, 

zusammen mit den Erinnerungen an die ferne Vergangenheit der Familie und 

des Landes. Sie gehört nicht mehr zum Heute und schon gar nicht zum Mor-

gen. Das sind die, die im Bereich der Entwicklung des Geistlichen stehen 

geblieben sind. Bei zahlreichen Hausbesuchen und Gesprächen mit diesen 

Menschen habe ich festgestellt, dass alles was zum Wesen der Gemeinde 

gehört einladend, harmonisch und modern gestalten werden muss, damit 

das ungerechte Argument, dass die Kirche dunkel und veraltet ist und nur 

der Vergangenheit gehört, keine Begründung mehr findet. 

Für diese Gemeindeglieder ist die neugestaltete St. Josephskirche als Einla-

dung und Herausforderung gedacht. 
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Schlusswort 

Jedes Kind weiß wie das geht mit dem Gesichtermalen: Punkt, Punkt, 

Komma, Strich - fertig ist das Mondgesicht. Was ist Kunst eigentlich? Und 

was ist schlichtes Handwerk? Was ist Kitsch? Was wird über den Tag hin-

aus Bedeutung haben? 

Für den mäßig interessierten Laien sind solche Fragen schwer zu beantwor-

ten. Sitzen solche Laien in einem Kirchenvorstand beisammen und sollen 

über den Ankauf moderner Kunst für ihre Kirche entscheiden, sind sie häufig 

ratlos. Da gibt es dann genagenauso hitzige wie ergebnislose Diskussionen 

über Geschmacksfragen. Was in solchen Entscheidungsprozessen häufig 

fehlt, sind schlicht die Kriterien, um die Qualität von Gegenwartskunst in 

sakralen Räumen zu beurteilen. Diesem Manko wollten wir in der Josephs-

gemeinde entgegenkommen. „Nicht Geschmack zählt, sondern Qualität“ 

wurde zum unserem Motto. 

Wir haben unter den modernen Künstler Wege gesucht und entdeckt, dass 

ihre Werke nicht etwa nach Funktionen geordnet sind, "Altäre", "Kanzeln", 

"Deckenbilder" und so weiter, sondern nach den zugrunde liegenden Gestal-

tungsstrategien: "Raum, Farben, Material", "Verdichtung", "Zeichen", "Figur" 

heißen die Kapitelüberschriften. Die Tendenz, Kirchen zu vergemütlichen, sie 

wie ein Wohnzimmer zu möblieren oder sie mit simplen Bibelillustrationen zu 

"verschönern", nimmt, so die Experten, den Kirchen ihre wichtige Funktion 

als "symbolische Statthalter des Lebens". Kirchenräume sollen die Erfahrung 

von Grenzen und Übergängen im Leben spiegeln. Sie sollen ein Ort sein, in 

dem sich die Kunst des begrenzten Lebens lernen lässt. "Ausstattungsfast-

food" ist in solchen Räumen deplaziert, wozu Topfpflanzen und Brot-für-die-

Welt-Plakate, liebloser Altarschmuck und Hungertücher gehören.. Sie sollen 

zum Engagement für ferne Nächste animieren, verharmlosen aber die ethi-

sche Forderung mit folkloristischem Kitsch. Außerdem machen sie zwar ein 

Problem bewusst, ermöglichen dem Betrachter aber keine neue Lebensper-

spektive. 

 

 Prof. H. Hollenhorst: 

"Ave Maria" (Bronze) 

 

 



 

[Text eingeben] Seite 16 
 

Gut gemeint ist eben noch nicht gut. Aber was ist gut? „Evangelium ist ein 

Ereignis, nämlich ein Handeln Gottes am Menschen, der zum Glauben ge-

bracht wird. Welchen Mediums sich Gott dabei bedient, das bleibt ihm über-

lassen. Er lässt sich nicht auf unser Reden festlegen“ (cf.: „Kreuz+Quer - 

Gegenwartskunst für Kirchen.“ Herausgeber: Markus Zink, Institut für Kir-

chenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg). 

Das Team der Autoren, die Architekten, der Künstler und die Gemeinde-

Leitung übergeben der Gemeinde St. Joseph in Bielefeld eine Kirche die auf 

die Zukunft hinweißt. Die Harmonie, die Ruhe und Gelassenheit aber auch 

das Kreuz, das wir miteinander in den vergangenen Jahren der Renovie-

rungsarbeiten erfahren haben, spiegeln sich in dieser neugestalteten Kirche. 

Diese Erfahrungen sind unser Wunsch für das weitere Leben und Wirken die-

ser Gemeinde. Dem neuen Pfarrer, Herrn Bernhard Haaken wünsche ich das 

selbe Vertrauen auf Gott, das wir erlebt haben und viel Hoffnung, dass die 

Josephsgemeinde eine Gemeinde der Zukunft ist. Denn, obwohl sich die Erde 

dreht, obwohl die Welt unruhig ist, dennoch das Kreuz steht fest. 

S. Walczak, Pfr. ieR 

 

 

Entrümpelt und entschlackt kommt der romanische Bauwerk der St. Jo-

sephskirche zur Geltung. Altar und Ambo gehören zu einer konpositori-

schen Einheit, die der Bildhauer Heinz Hollenhost schuf. (Foto: Bernhard 

mailto:pfarrer@stanislaw-walczak.de
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Pierel) 

 

Westfalen-Blatt Nr. 253, Dienstag, 31. Oktober 2000 

Renoviert, umgebaut und neu gestaltet: St. Josephskirche 

Gesamtkunstwerk im Sinne des christlichen Glaubens 

Von Uta Jostwerner (text) und Bernhard Pierel (Fotos) 

B i e l e f e l d (WB). Zwei Jahre lang mussten die Mitglieder der Kirchenge-

meinde St. Joseph auf ihre Kirche verzichten, fand der Gottesdienst in Aus-

weichquartieren statt. Nach umfassenden Renovierungs- und Umbauarbeiten 

wird der romanische Hallenbau mit seinen beiden Seitenkapellen am 

1.November, Allerheiligen, mit einem Festgottesdienst und der Weihe des 

neuen Altars durch Weihbischof Heinz Josef Algermissen wiedereröffnet. 

 

 

St. Josephskirche - die neuromanischen Bögen  

sind zur Geltung gekommen (Foto: Bernhard Pierel) 

In völlig neuer Optik präsentiert sich der Innenraum der Kirche. Die Gestal-

tung zeugt von einem gelungenen Versuch, die Kunst der Gegenwart in den 

Dienst des Gotteslobes zu stellen. Dazu wurde der alte Kirchenraum kom-

plett »entrümpelt« und weiß getüncht und Professor Heinz Hollenhorst mit 

der Gestaltung des Altarraumes beauftragt. Durch vielfältige Aufträge in der 

künstlerisch-liturgischen Gestaltung erfahren, beschränkte sich Hollenhorst 

nicht nur darauf, Altar, Ambo, Kreuz und Sedilien herzustellen, vielmehr 

schuf er eine Gesamtkomposition, die den ganzen Kirchenraum mit einbe-

http://www.westfalen-blatt.de/
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zieht. 

»Alles wurde darauf angelegt, die Aufmerksamkeit auf den zentralen Punkt, 

das Kreuz zu konzentrieren«, erklärt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ursula 

Höschen. Gemäß der in die Kirchenwand eingemeißelten Botschaft »Das 

Kreuz steht fest, während die Erde sich dreht« entwarf Heinz Hollenhorst ein 

Edelstahlkreuz mit einem kugelförmigen Korpus aus rotem Alabaster. Dazu 

komponierte der Bildhauer einen Altar, einen Ambo sowie vier Seelilien aus 

Muschelkalkstein. 

Durch die Positionierung entsteht nicht nur eine Spannung, sondern auch 

eine Bindung der einzelnen Elemente. 

 

 

 

 

Zeigten viel Engagement: (v.l.) Professor Heinz Hollenhorst 

St. Joseph-Pfarrer Bernhard Haaken, Stanislaus Walczak und Ursula Hö-

schen (Foto: Bernhard Pierel) 

Die Entscheidung für eine auf die wesentlichen Dinge beschränkte Gestal-

tung hat die Kirchengemeinde mitgetragen, betont Stanislaus Walczak, 

ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, der sich maßgeblich für das Projekt ein-

setzte. Man habe bewusst mit wenigen Mitteln einen Raum der Ruhe und 

Harmonie schaffen wollen und gleichzeitig den Raum aufhellen wollen, so der 

Seelsorger. Dass die Realisierung nicht ohne das außergewöhnliche Enga-

gement der Gemeindemitglieder möglich gewesen wäre, darauf weißt Walc-

zak im Besonderen hin. Die Inneneinrichtung wurde zu 100 Prozent von der 

Gemeinde getragen. Für die Renovierung des Bauwerks steuerte das Erzbis-

tum Paderborn 80 Prozent zu, die Gemeinde übernahm den Rest. Das Ge-
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samtinvestitionsvolumen beträgt drei Millionen Mark. 

 

 

Westfalen-Blatt Nr. 255, Freitag, 3. November 2000 

St. Josef-Kirche: Altarweihe durch Bischof Algermissen 

Zu einem Kunstwerk vollendet 

 

Bernhard Pierel (Foto) 

B i e l e f e l d (witt). Die Gemeinde war sich einig: Der Innenraum der St. 

Josef-Kirche wurde nicht nur erneuert, sondern zu einem Kunstwerk vollen-

det. Mit einem Festgottesdienst ist nach langer Renovierungszeit der roma-

nische Kirchenbau zu Allerheiligen wieder eingeweiht worden. Und nicht nur 

die Gemeindemitglieder kamen, um ihre Kirche neu zu erleben: Der Ansturm 

der Interessierten war groß, längst reichten nicht alle Sitzbänke und zusätz-

lichen Stühle. die her6eiaeschafft worden waren. 

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Altarweihe durch Weihbischof 

Heinz Josef Algermissen. Auch er ließ es sich vor Beginn der liturgischen Fei-

er nicht nehmen, seine Eindrücke zu schildern: Es sei ein überwältigender, 

wunderbarer Raum geworden, so dass sich die Mühen und Nöte der vergan-

genen Jahre gelohnt hätten. Ihn baulich und gestalterisch zu schaffen (was 

den Architekten Wolfgang und Thomas Krause sowie dem Bildhauer Profes-

sor Heinz Hollenhorst oblag), sei jedoch nur die eine Seite; den Raum mit 

Kraft zu füllen die andere und Aufgabe der Gemeinde. In seiner Predigt stell-

http://www.westfalen-blatt.de/
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te der Weihbischof die Entwicklung des Opferkultes dar und ging auch auf 

die heutige Bedeutung des Altars ein, der ein Symbol für Jesus Christus sei. 

Im Zentrum des Gemeindelebens stehend, könne man hier seine Sorgen 

vorbringen und neue Kraft schöpfen. 

Vor dem Höhepunkt der Gottesdienstfeier, der Weihung des Altars, wurden 

Heiligenreliquien durch einen der beiden ausführenden Architekten, Thomas 

Krause, in den Altar eingelassen. Ein Raunen ging durch den Kirchenbau, als 

im Anschluss an die Weihe und in Vorbereitung des Abendmahls sämtliche 

Kerzen entzündet und alle elektrischen Lichtquellen eingeschaltet wurden.. 

Die Einzigartigkeit des Raumes entfaltete sich vollkommen. Algermissen lob-

te das fantastische Engagement des ehemaligen Gemeindepfarrers Stanis-

laus Walczak und übertrug dem neuen Pfarrer Bernhard Haaken die Aufgabe, 

den Altar gut zu pflegen und seine Gemeinde immer wieder zu dieser Quelle 

zurückzuführen und auch selbst fortwährend aus dieser Quelle zu schöpfen. 

Durch die Positionierung entsteht nicht nur eine Spannung, sondern auch 

eine Bindung der einzelnen Elemente. 

Der Gottesdienst wurde musikalisch unter anderem von einem tamilischen 

Chor umrahmt, der Jugendchor der kroatischen Gemeinde leitete anschlie-

ßend den Festakt im ebenfalls renovierten Augustinussaal unterhalb der Kir-

che ein. Für das Archiv und nachfolgende Generationen überreichte der 

Weihbischof hier die wertvolle Urkunde, auf der die Altarweihe schriftlich do-

kumentiert ist. dach 

 


