
Deutsch-indianischer Gottesdienst

Respekt gegenüber der Natur
und den Menschen gefordert

de gesungen.
Die Bewahrung der Schöpfung

hatte Willi Stroband als Leitthe-
ma über den gesamten Gottes-
dienst gestellt. Denn Joe Martin
hatte Besorgniserregendes zu be-
richten. Als die Europäer nach
Vancouver Island gekommen sei-
en, vor einigen hundert Jahren, da
hätte es von den Ureinwohnern
vor Ort etwa 7000 bis 10 000 Men-
schen gegeben. Doch die Fremden
hätten Krankheiten mitgebracht,
gegen die den Ureinwohnern die
Abwehrkräfte gefehlt hätten. Um
1900 seien nur noch 120 Urein-
wohner übrig gewesen, die ande-
ren seien an Pocken und Tuberku-
lose gestorben. Inzwischen habe
sich ihre Zahl wieder auf etwa
2000 gesteigert. Joe Martin er-
klärte die Zeichen auf den Totem-
pfählen, von deren Bau er lebt.
Sonne und Mond stehen für das
erste Gesetz, die Erde zu schonen,
Wolf, Bär und Wal stehen dafür,
die Angst zu überwinden.

Von Respekt gegenüber der Na-
tur und den Menschen sprach
Martin, besonders gegenüber den
Kindern seines Stammes, die von
allen Mitgliedern nach der Ge-
burt in der Gemeinschaft will-
kommen geheißen werden. Das
richtete Joe Martin besonders an
die Kinder, die im Gottesdienst
waren, und die Martin besonders
freudig begrüßte.

Wenn die Kinder in Tofino ihre
Milchzähne verloren hätten, folge
der nächste Initiationsritus im
Reigen der Aufnahme in die Ge-
sellschaft, bis sie schließlich als
Erwachsene Verantwortung für
sich, für die Natur und andere
Menschen übernehmen könnten.
Da Joe Martin seine Ansprache
auf Englisch hielt, hatte Sänger
und Liedermacher Pit Budde aus
Münster es übernommen, die
Worte des Kanadiers zu überset-
zen, und natürlich wurden wäh-
rend des gesamten Gottesdienstes
auch Lieder von und mit Pit Bud-

Von unserer Mitarbeiterin
LISA VOSS-LOERMANN

Ahlen (at). „Wie schön, heute
ist Joe bei uns. Joe ist ein Idol für
mich, denn er kämpft seit Jahr-
zehnten für die Schöpfung in sei-
ner Heimat.“ Diese herzliche Be-
grüßung hat Willi Stroband am
Sonntagmorgen in der Ludgeri-
kirche dem kanadischen Urein-
wohner Joe Martin aus Tofino auf
Vancouver Island zuteilwerden
lassen.

In der gut besuchten Kirche
spendeten die Besucher einen
langen Applaus für Joe Martin,
den Willi Stroband in das Ge-
schehen am Altar voll mit einbe-
zog. Mit seiner Trommel sang der
67-Jährige aus der Volksgruppe
der First Nations in Kanada am
Altar ein Lied in seiner Stammes-
sprache und erzählte anschlie-
ßend den vielen Besuchern von
der Kultur und dem Leben auf
Vancouver Island.

Rot-weißes Flatterband erinnert an die vergangenen zwölf Kreuzwege auf der Osthalde in Ahlen. Es diente bislang dazu, die einzelnen Statio-
nen zu kennzeichnen. Das Bild zeigt (v. l.) Pfarrer Dr. Ludger Kaulig, Inge Piskorski, Martina Jotzeit, Sabo Hanna, Ivan Üre, Pfarrerin Dr. Petra
Gosda, Ekaterina Sougaris, Simeon Sougaris und Pfarrer Volkmar Schuster.

Bei einem Besuch in der Klosterschmiede in Meschede nahmen (v. l.)
Inge Piskorski, Martina Jotzeit, Pater Abraham Fischer und Ursula
Erdmann die Stelen in Augenschein.

Förderverein Ahlener Haldenkreuz

Stelen sollen zum Nachdenken anregen
in Augenschein zu nehmen. „Wir
sind begeistert“, stellt die Vorsit-
zende des Fördervereins, Martina
Jotzeit, zufrieden fest. Die Ein-
weihung des ökumenischen Hal-
denkreuzweges ist vor Kurzem im
Pfarrheim St. Elisabeth bespro-
chen worden.

Zur Planung trafen sich Vertre-
ter von allen christlichen Ge-
meinden in Ahlen (evangelisch,
katholisch, syrisch-orthodox,
griechisch-orthodox und evange-
lisch-freikirchlich), die sich an
dem Projekt beteiligen.

1 www.haldenkreuz.de

damit Menschen zum Nachden-
ken anregen“, so der Künstler.
Der historische Inhalt werde da-
bei über einen Text transportiert.
Daneben gebe es auf jeder Stele
ein Meditationsbild, mit dem er
versuchen möchte, die Leidensge-
schichte auf die heutige Zeit zu
übertragen. „Dieser Kreuzweg
wird erklärungsbedürftig sein“,
war Pater Abraham überzeugt.

Mittlerweile sind die Stelen
nach gut zweimonatiger Bearbei-
tung fast fertig. Kürzlich fuhren
Vorstandsmitglieder des Förder-
vereins nach Meschede zur Klos-
terschmiede, um die Kunstwerke

Zu Beginn lobte der Benedikti-
ner-Pater die Hartnäckigkeit des
Vorstands, der fast vier Jahre lang
für die Verwirklichung des Pro-
jekts gekämpft hatte. „Respekt
vor ihrem Durchhaltevermögen“,
so der Künstler. Anschließend
nutzte er die Gelegenheit, die ein-
zelnen Stationen genauer zu er-
klären.

Bei seinem Werk gehe es nicht
um die Bebilderung eines histori-
schen Vorgangs, sagt Pater Abra-
ham. Vielmehr versuche er, durch
Reduktion und Schritt auf eine
andere Ebene neue Empfindlich-
keiten zu wecken. „Ich möchte

die einzelnen Stationen kenn-
zeichnete, endgültig vorbei. Wie
bei der dreidimensionalen Tor-
kreuz-Skulptur, die im Oktober
2013 am Ostwall installiert wur-
de, verwendet der Künstler Cor-
tenstahl (wetterfester Baustahl)
für seine Arbeit.

Die 14 Stelen (circa 1,5 Meter
hoch und 0,4 Meter breit) auf der
Osthalde stellen in moderner
Form die Leidensgeschichte von
Jesus dar. Letzte Details für das
Projekt hatte Pater Abraham
Ende November mit den Mitglie-
dern des Fördervereins im Pfarr-
heim St. Ludgeri abgesprochen.

Ahlen (at). Endspurt beim För-
derverein Ahlener Haldenkreuz.
Die letzten Vorbereitungen für
die Realisierung des Projekts
„Künstlerisch gestalteter Kreuz-
weg auf der Osthalde der ehema-
ligen Zeche Westfalen“ laufen auf
Hochtouren.

Am Samstag, 13. April, wird
das Werk von Pater Abraham Fi-
scher (OSB Klosterschmiede der
Abtei Königsmünster in Mesche-
de) feierlich mit einem Festakt
eingeweiht. Damit ist die Zeit des
rot-weißen Flatterbands, das bei
den vergangen zwölf Kreuzwegen

Einweihung findet
am 13. April statt

Ahlen (at). Beginn der Einwei-
hungsfeier für den Halden-
Kreuzweg ist am Samstag,
13. April, um 15 Uhr (Treffpunkt
am Parkplatz der ehemaligen
Lohnhalle). Mit dem künstlerisch
gestalteten Kreuzweg auf der
Osthalde rückt die Stadt Ahlen in
die kleine Runde der Städte im
Kreis Warendorf auf, deren
Kreuzwege Besonderheiten auf-
weisen. Dazu gehören bislang die
beiden Städte Stromberg und
Telgte mit zum Teil Jahrhunderte
alter Tradition. Ein weiteres at-
traktives Angebot – diesmal mit
„Berg“-Charakter – wird der
Kreuzweg auf der Osthalde dar-
stellen. Einen vergleichbaren
Kreuzweg, ebenfalls von Künst-
lern und Ordensfrauen gestaltet,
gibt es unter anderem auf der
Halde Prosper Haniel in Bottrop.

1 http://www.halden.ruhr/
halde-haniel.html

Joe Martin traf am Sonntagmorgen (v. l.) nach dem Gottesdienst auch
Claudia und Wolfram Fleck, die extra seinetwegen aus Stuttgart nach
Ahlen gereist waren.

In dem deutsch-indianischen Gottesdienst in der St.-Ludgeri-Kirche
berichtete Joe Martin von der Kultur und dem Leben auf Vancouver Is-
land. Bilder: Voss-Loermann

Kulturelle Schätze zurückholen
Ahlen (eve). „Wenn Du keine

Angst hast, dann steht Dir die
Welt offen“, gab Joe Martin den
Ahlenern im Gottesdienst am
Sonntagmorgen in St. Ludgeri
mit auf den Weg. Pfarrer Willi
Stroband griff die Worte des ka-
nadischen Gastes auf. Er bat Gott
darum, die Menschen zu unter-
stützen, die mit aller Kraft, so wie
Joe Martin, dafür kämpften, die
Natur und die Schöpfung zu er-
halten.

Passend dazu sang Pit Budde
das bekannte Lied mit dem Text
eines amerikanischen Ureinwoh-
ners, nachdem, wenn die letzten
Ressourcen verschwendet seien,
die Menschen erkennen würden,
dass man Geld nicht essen könne.
Nachdenklich stimmte das die

Anwesenden, ebenso wie ein
Lied, das mit der Mär, Columbus
habe Amerika entdeckt, auf-
räumt. „Was ist denn mit den
Menschen, die schon viele tau-
send Jahre vorher auf dem ameri-
kanischen Kontinent gelebt ha-
ben?“, fragte er, und alle begrif-
fen, wie seltsam das Columbus-
Märchen sich anhört.

Besonders begrüßt hat Joe Mar-
tin übrigens Claudia und Wolf-
ram Fleck. Das Ehepaar hat von
1997 bis 2004 in Vancouver City
gelebt und Joe Martin in Tofino
kennengelernt. Heute wohnen
beide in Stuttgart. Als sie hörten,
dass Joe in Ahlen ist, haben sie
sich am Freitag aufgemacht, um
mit Joe den Samstag zu verbrin-
gen. Am Sonntag ging es für sie

zurück ins Schwabenland.
Joe Martin ist am Montag ge-

meinsam mit Rudolf Blauth nach
Berlin fahren, um sich im dorti-
gen Völkerkundemuseum in Dah-
lem dafür einzusetzen, dass die
Ureinwohner Kanadas ihre kul-
turellen Schätze zurückerhalten
Diese hatten die Weißen zu Be-
ginn des vergangenen Jahrhun-
derts als Trophäen mit nach Eu-
ropa genommen. Noch heute wer-
den sie in den Museen ausgestellt.

Unterstützung erhofft sich Joe
Martin von Kulturstaatssekretä-
rin Miriam Müntefering, die bei
ihrem Besuch in Ahlen im vergan-
genen Jahr (das „AT“ berichtete)
die Rückgabe an die Ureinwohner
als eines ihrer Ziele benannt hat-
te.

Caritas

Heinrich Sinder
wird Stellvertreter

Münster/Ahlen/Rheine/Oer-
Erkenschwick/Goch (at). Ma-
thias Kaiser, Leiter der Kin-
der- und Jugendhilfe St. Mau-
ritz in Münster, ist neuer Vor-
sitzender der Arbeitsgemein-
schaft Erziehungshilfen (AGE)
der Caritas in der Diözese
Münster. Nachdem die Mitglie-
derversammlung im Dezember
einen neuen Vorstand be-
stimmt hatten, erfolgte jetzt
intern die Besetzung der neuen
Führungsspitze. Als Stellver-
treter steht Heinrich Sinder,
Geschäftsführer der Caritas
Ahlen, Kaiser zur Seite. Die
AGE vertritt die Interessen der
Erziehungshilfen, organisiert
Fortbildungen und initiiert
Projekte wie aktuell das Pro-
jekt „#Jugendhilfedigital“.

Vor der Post

Ampel wird auf
LED umgestellt

Ahlen (at). Ab dem heutigen
Dienstag, 26. Februar, wird an
der Südbrede die Fußgänger-
ampel vor dem Gebäude der
Deutschen Post auf LED-Be-
leuchtung umgestellt. Die An-
lage ist während der Arbeiten
außer Betrieb. Fußgänger wer-
den gebeten, die Ampeln Höhe
Bahnhof oder an der Kreuzung
Südstraße zu nutzen. Die Um-
rüstung soll voraussichtlich
am Donnerstag abgeschlossen
werden.

Ebenfalls heute wird die
Bushaltestelle vor dem Bahn-
hofsgebäude zur neu gebauten
Haltestelle am Taxistand ver-
legt.

Dienstag, 26. Februar 2019Ahlen

Detlef Jotzeit


