
Wegsteht einKleiderschrank. „Mei-
neGüte, das sieht ja furchtbar aus!“
entfährt eseinerBesucherin.Beglei-
tet wird die Messe durch Gitarren-
musik und Gesang.

Blumenaktion zum Abschluss
In der Kapelle wird die Kommu-
nionmitBrotundWeingefeiert.Ein
kleiner Tisch ersetzt den Altar, die
Osterkerze brennt davor. Teelichter
und Taschenlampen bringen Licht
ins Dunkel. Es ist einfach, aber
überwältigend in jeder Hinsicht.
Eine Blumenaktion schließt den
Gottesdienst ab. Die Besucher be-
kommeneineSonnenblumemit auf
den Weg mit abschließenden Wor-
ten: „Freut euch daran oder macht
anderen eine Freude und ver-
schenkt sie weiter!“
Es geht hinaus in die abendliche

Dunkelheit, aber auch diese gehört
jetzt zumHerbst dazu,wie auchdas
Böse in uns menschlich ist.

zu auf: „Gott soll uns ausdemKreis-
lauf des Bösen befreien und die
Macht der Liebe dagegen setzen.“
Nach einer Zeit der Stille ist es

Zeit für einenOrtswechsel.Mit klei-
nen Teelichtern leuchten sich die
Besucher denWegund ziehenhoch
in die Klinikkapelle. Dort soll der
zweite Teil desGottesdienstes gefei-
ert werden. Die Prozession führt
durch kalte, zugige Flure.Mitten im

„Jeder von uns hat manchmal
finstere Gedanken, Aggressionen,
WutundÄhnliches,das ist etwaszu-
tiefst Menschliches“, so Pater Eras-
mus in seiner Predigt. Auch Litera-
tur spiegele menschliches Verhal-
ten. EinWechselspiel zwischenGut
undBöse, zeigten z. B.Harry Potter
oder derHerr der Ringe. Er führt ei-
nige Beispiele des sozialen Mitei-
nanders an. ZumSchluss ruft er da-

uns der Gitarrist ausgefallen. Wir
haben rasch fürVertretung gesorgt.“
Eine Sakristei zum Ankleiden vor
der Messe gibt es nicht. Draußen
unter einem Vordach schlüpft Pater
Erasmus Kulke in sein Messge-
wand: „Es stellt für mich eine He-
rausforderung dar, an diesem Ort
Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe,
wir können das Böse durchbre-
chen.“

In der Mitte die Osterkerze
Im dunklen, bedrückenden Ein-
gangsbereich verteilen die Verant-
wortlichen Kerzen und Liedzettel.
Anschließend wird in einem noch
lichtdurchflutetem Raum der erste
Teil des Gottesdienstes begangen.
Auch dort erschüttert der Anblick:
Graffiti besprühte Wände, Glas-
scherben und eine alteMatratze fal-
len ins Auge. In der Mitte steht die
brennende Osterkerze.
Pater Erasmus bittet „um absolu-

te Ruhe, um die Gottesdienstatmo-
sphäre zu akzeptieren.“ Das Thema
,Das Böse in uns’ wird aufgegriffen,
indem jungeErwachseneüber aktu-
elle Horrornachrichten aus der
Welt berichten.
Ein besonderer Gast ist ein 25-

jähriger Polizeibeamte. Er berichtet
im Rahmen eines Interviews über
seinenBeruf.Dabei nimmterBezug
auf die Lesung von Kain und Abel.
Er sagt: „Häusliche Gewalt ist in
meinemBeruf oft Thema.Wirmüs-
sen anrücken, wenn Ehepaare sich
schlagen.“ Er gibt zu, dass er
Schwierigkeiten hat, beruflich an
das Gute im Menschen zu glauben,
privat sei das schon noch möglich.

Von Miriam Geck

Beringhausen. An einem sonnigen
Herbstnachmittag geht es durch ab-
gelegene Dörfer des Sauerlandes.
Sonne und Bäume präsentieren ein
beeindruckendes Licht- und Schat-
tenspiel. Der Straßenverlauf wird
immer enger, kurviger, die Straße
schlechter. Aufatmen ist angesagt,
als ein großes Gebäude in Sicht
kommt: die verlassene Veramed-
Klinik in Beringhausen, die in der
Vergangenheit oft der Zerstörungs-
wut zum Opfer gefallen ist. Dort
wollen viele junge Menschen heute
Gottesdienst feiern. Ohne Strom
und Stühle, mitten im Chaos.

Initiative junger Christen
„New Ground“ - eine katholische
Initiative junger Menschen aus Me-
schede, trägt dieVerantwortung. Sie
hat denGottesdienst unter dasMot-
to „Das Böse in uns!?“ gestellt. Die
Gesichter der Aktiven spiegeln
Freudeund einenHauchUngewiss-
heit. Ob und wie wohl alles laufen
wird? Dirk Lankowski, einer der
Hauptverantwortlichen, sagt vor
Beginn der Messe: „Bei uns kommt
es auf Improvisation an. Heute ist

„Das Böse durch die Macht der Liebe brechen“
Mit Kerzen inmitten der Zerstörung: „New Ground“ feiert Gottesdienst in der Veramed-Klinik

Mit der Osterkerze wird das Dunkle erhellt: ein Teil des Organisationsteams von
„New Ground“ mit Pater Erasmus Kulke und Dirk Lankowski. FOTO: MIRIAM GECK

Meschede. Für das heutige Champi-
ons-League-Heimspiel des FC
Schalke 04 gegen NK Maribor, An-
stoß Dienstag, 30. September, um
20.45 Uhr, sind beim Fanclub
kurzfristig zwei zusammenhängen-
de Sitzplatzkarten frei geworden.
Auch Busplätze stehen noch zur
Verfügung. Abfahrt ist um 17.30
Uhr am Getränkemarkt Ricke. Wer
mitfahren möchte kann sich bei
Lena Böhm 0160/3332445
melden.

Zwei Sitzplatzkarten
für Schalke-Heimspiel

Berge. In der St.-Luzia-Kirche Berge
findet amMittwoch, 1. Oktober,
um 16 Uhr der nächste Kleinkin-
der-Gottesdienst statt. Zum Thema
„Die Blätter fallen - Zeit zu ernten“,
sind alle Kleinkinder und ihre Fa-
milien eingeladen, den Gottes-
dienst gemeinsam zu feiern.

Familiengottesdienst
in St.-Luzia-Kirche

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Meschede. Die Freunde der Völker-
begegnung laden für den heutigen
Dienstag um 19 Uhr zum Begeg-
nungsabend in die Gaststätte
„Zum Pulverturm“ ein. Vorsitzende
Maria Hüser berichtet über ihre
151-tägige „Rucksack-Reise“ quer
durch die USA.

Begegnungsabend
heute um 19 Uhr

Meschede/Bestwig. Eine Schmiede-
kurs der Landfrauen des Ortsver-
bandes Meschede/Bestwig findet
am Samstag, 25. Oktober, um 9
Uhr in der Kunstschmiede Dünne-
backe, Rellmecke 1a, Schmallen-
berg (info@schmiedewelten.de)
statt. Es sind nur noch wenige
Plätze frei. Nähere Informationen
und Anmeldung bis heute, 30.
September, bei Gabriele Rum-
phorst, 0151/53038750.

Landfrauen veranstalten
Schmiedekurs

Meschede. Die Sprechstunde der
Beratungsstelle des Blinden- und
Sehbehindertenvereins Meschede
findet ammorgigen Mittwoch, 1.
Oktober, ab 17 Uhr im Senioren-
zentrum Blickpunkt, Nördeltstr. 33
statt. Betroffene und Angehörige
können sich informieren in Fragen,
die Blindheit und Sehbehinderung
betreffen. Telefonische erforderli-
che Voranmeldung bitte bei Gab-
riele Borutzki unter 02932/
23718 oder Mobil unter

0151/27011278.

Beratung für Blinde
und Sehbehinderte

Freienohl. In den neuen Pfarrnach-
richten für die Pfarrgemeinde St.
Nikolaus ist eine Tagesfahrt der
kfd ausgeschrieben, die schon im
letzten Jahr stattgefunden hat. Es
wird darum gebeten diesen Fehler
zu entschuldigen.

Korrektur der
Pfarrnachrichten

In der alten Kapelle der Veramed-Klinik feierten die Besucher einen ungewöhnlichen Gottesdienst. FOTO: DIRK LANKOWSKI

„Finstere Gedanken,
Aggressionen und
Wut sind etwas
zutiefst
Menschliches.“
Pater Erasmus Kulke

„New Ground“ ist eine Initiative
katholischer junger Menschen in
Meschede. Die Gruppe hat sich im
August 2013 gefunden und mit
den ersten Planungen begonnen.

Ihr Ziel ist es, jungen Men-
schen Kirche anders näher zu
bringen. Alle zwei Monate organi-

siert die Gruppe Gottesdienste an
unterschiedlichen, zum Teil unge-
wöhnlichen Orten.

Der nächste Termin ist ein Ad-
ventsgottesdienst am 30. Novem-
ber unter demMotto „By the way“
in der St.-Jakobus-Kirche in Rem-
blinghausen.

„By the way“ am 30. November in Remblinghausen

Zerstörung und Graffiti wohin man
blickt. FOTO: MIRIAM GECK

Eversberg. Einen Basar rund ums
Kind veranstaltet die kfd am Sams-
tag, 25. Oktober, ab 10 Uhr im Ma-
ximilian-Kolbe-Haus. Angeboten
werden gut erhaltene Kinderklei-
dung und -ausstattung sowie
Spielzeug. Die Mitarbeiterinnen
bieten außerdemWaffeln, Kaffee
und Kaltgetränke an. Wer einen
Verkaufstisch reservieren möchte,
meldet sich ab sofort bei Ivonne
Schüttler, 59955.

Tisch reservieren für
Basar rund ums Kind

Das Stück „Zieh den Stecker raus, das Wasser
kocht“geschrieben von Satiriker Ephraim Kis-
hon, präsentiertendieTheatinerdesBenedikti-
nergymnasiums in Meschede. Vor 34 Jahren
wurde das Stück als erstes Theaterstück der

Schule erfolgreich vorgestellt, und auch in die-
sem Jahrwar dieAula desGymnasiums sowohl
bei der Premiere, als auch bei der zweiten Vor-
stellung am Samstag gut besucht. Die für Kis-
hon typischen satirischenDialogebrachtendie

Zuschaueroft zumLachen, aber auchmit ihrer
guten Schauspielerei entlockte die Theater-
gruppe dem Publikum viel Applaus. Insgesamt
zwei gelungene Theateraufführungen des
Gymnasiums. FOTO: LISA GONCALVES

Theatiner begeistern Mescheder Publikum

Meschede. Eltern kennen das Prob-
lem - schnellwachsendieKinder aus
denSachenheraus. Im Johanneskin-
dergarten findet deshalb am Sams-
tag, 25. Oktober, von 14 bis 16 Uhr
eineKlamotten- und Spielzeugbörse
statt. GuterhalteneKleidung, Spiele,
Bücher, Spielzeug, Kindersitze,
Hochstühle und weiteres Zubehör
werden gebraucht angeboten. Dazu
bietet die Cafeteria Kaffee und Ku-
chen an – auch zumMitnehmen.

i
Wer gut erhaltene Kinderklei-
dung und Spielzeug zum Verkauf

anbieten möchte, kann einen Stand ab
sofort unter 0291 /7723 im Ge-
meindebüro der Ev. Kirchengemeinde,
Meschede reservieren. Anmeldeschluss
ist Donnerstag, 9. Oktober.

Jetzt schon Stand
reservieren
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