
Vor allem ist dies Pfarrer emeritus Albert Wöstmann zu verdanken
Von Eberhard Gronau

Havixbeck. „Wir sind
Papst“ hieß es in Deutsch-
land, als vor acht Jahren
Papst Benedikt XVI. Ober-
haupt der katholischen Welt-
kirche wurde. Zumindest in
Havixbeck wird man auch
jetzt wieder stolz sagen kön-
nen: „Wir sind Papst“, denn
Franziskus, der Name des
neuen Pontifex aus Argenti-
nien, ist mit der Baumberge-
Gemeinde aufs Engste ver-
bunden. Der Name ist hier
ein Begriff. Niemand weiß
dies besser als der emeritier-
te Pfarrer Albert Wöstmann.
Er fühlt sich dem Heiligen
Franz von Assisi, der vor
800 Jahren gelebt und ge-
wirkt hat, in besonderer
Weise verbunden und kennt
dessen wechselvolle Lebens-
geschichte sehr genau.

„Dieser Papst wird seinen
eigenen Stil entwickeln“

Wöstmann ist sozusagen
ein glühender Verehrer des
Heiligen Franziskus. „Sein
Leben war von Bescheiden-
heit und Demut geprägt. Er
liebte Gottes Schöpfung und
seine besondere Zuwendung
galt den Armen“, so der Alt-
pfarrer, der bei dem aus dem
Jesuitenorden kommenden
neuen Papst schon jetzt ge-
wisse Parallelen erkennt.
„Dieser Papst wird seinen ei-
genen Stil entwickeln. Fran-
ziskus ist für ihn nicht nur
ein Name. Er ist für ihn Leit-
gedanke für sein künftiges
Wirken, das uns vielleicht
noch manche Überraschung
beschert“, so Wöstmann im
Streiflichter-Gespräch. In
dieser Einschätzung, so
„Pfarrer Albert“, sei er sich
mit seinen Mitbrüdern einig.

Der berühmte „Sonnenge-
sang des Heiligen Franzis-
kus“ hat in Havixbeck eine
herausragende Bedeutung.
Er ist ein Gebet, das Franz
von Assisi im 13. Jahrhun-
dert verfasste. Es preist die
Schönheit der Schöpfung
und dankt Gott dafür.

Franziskus dichtete seinen
Gesang auf die Schöpfung
am Ende seines Lebens, ver-
mutlich Ende 1224 oder An-
fang 1225, als er schwer
krank in San Damiano bei
Assisi lag. Er ruft darin den
Menschen zum Lobpreis
Gottes in all seinen Geschöp-
fen auf.

Der Sonnengesang
in der Franziskuskapelle

Der Sonnengesang steht
nicht nur im Gotteslob unter
der Nummer 285, sondern er
war auch Vorbild für das Ku-
ratorium des Marienstifts
Droste zu Hülshoff, als das
zu Zeiten des so genannten
„Kulturkampfes“ 1887 ge-
gründete ehemalige Kran-
kenhaus im Jahr 1978 in ein
Alten- und Pflegeheim um-
gewandelt wurde. Pfarrer Al-
bert Wöstmann, damals Vor-
sitzender des Kuratoriums,
mobilisierte Spender und
Sponsoren, um im Zuge des

Franziskus ist in Havixbeck
ein viel bedachter Heiliger

Um- und Erweiterungsbaues
eine von Künstler Joseph
Krautwald geschaffene Fran-
ziskus-Statue im Eingangs-
bereich des Marienstifts zu
platzieren. Diese stattliche
Figur zeigt mit einer Hand
zum Himmel und hält die
andere aufs Herz, während

Franziskus nach unten auf
Gottes Schöpfung schaut.
Der Sonnengesang wird zu-
dem an drei Fensterbildern
in der Hauskapelle sehr
nachhaltig dargestellt: Sie
zeigen in eindrucksvollen
Farben das Feuer, die Sonne
und die Natur als Gottes
Schöpfung.

600 Pilger in Assisi
am Franziskus-Grab

Für diese Form der Vereh-
rung des Heiligen Franz von
Assisi hat sich Pfarrer Albert
Wöstmann seinerzeit mit
Nachdruck eingesetzt und
auch dafür, dass die im Zuge
der damaligen Investitionen
an anderer Stelle im Hause
neu eingerichtete Kapelle auf
den Namen Franziskus ge-
weiht wurde.

Wenige Jahre später, als
die katholische Kirchenge-
meinde St. Dionysius ihr
850-jähriges Bestehen feier-
te, gab es noch ein weiteres
sichtbares Zeichen der Ver-
ehrung des heiligen Franzis-
kus. Auf Anregung von Pfar-
rer Wöstmann unternahmen
600 Gemeindemitglieder mit
einem Sonderzug, der am
Havixbecker Bahnhof einge-
setzt wurde, eine unvergess-

liche Wallfahrt nach Rom
und Assisi. In Assisi war das
Grabmal des Franziskus das
erklärte Ziel, wo die Havix-
becker des Heiligen gedach-
ten.

Franziskus-Verehrung als
Dank an Franziskanerinnen

„Warum die besondere Be-
tonung auf Franziskus und
dessen Verehrung?“ Auf die-
se Frage antwortet der
86-jährige Priester, der vor
56 Jahren geweiht wurde
und am 15. Mai 1966 als
Pfarrer nach Havixbeck kam:
„Nahezu 100 Jahre haben
Franziskaner-Nonnen in Ha-
vixbeck segensreich gewirkt.
Unter kargen persönlichen
Verhältnissen haben sie auf-
opferungsvoll ihren Dienst
im Krankenhaus geleistet.
Unsere damaligen Maßnah-
men sollten ihnen zur Ehre
gereichen und stets ein
sichtbarer Dank für ihren
vieljährigen Dienst am Men-
schen sein“, so Pastor Wöst-
mann. Seiner Initiative ist es
auch zu verdanken, dass auf
dem Friedhof in Havixbeck
eine Stele errichtet wurde,
die an die Mauritzer Franzis-
kanerinnen erinnert, die im
Havixbecker Krankenhaus
im Sinne ihres Ordensgrün-
ders gewirkt hatten.

Franziskanerinnen
im Stift Tilbeck

Franziskanerinnen kamen
1899 auch ins Stift Tilbeck
und haben hier unschätzba-
re Dienste geleistet. Auch
heute wohnen noch einige
Nonnen aus dem Franziska-
ner-Orden in Tilbeck. Der
Name Franziskus ist in Ha-
vixbeck also allgegenwärtig.
So werden die Christen in
der Baumberge-Gemeinde
das Wirken des neuen Paps-
tes mit ganz besonderem In-
teresse verfolgen.

Diese Franziskaner-Ordensschwestern leben und arbeiten noch im Stift Tilbeck: von
links Sr. Norbertis, Sr. Coelis, Oberin Sr. Engelhardi, Sr. Bonifacis, Sr. Diginata, Sr. Not-
burgis, Sr. Anne und Sr. Silvia. Fotos: Gronau

Dieses Fensterbild in der Franziskus-Kapelle stellt das
Feuer als Bestandteil des Sonnengesangs dar.

Die Statue des Heiligen
Franziskus im Eingangsbe-
reich des Marienstiftes.
Der Blick des Heiligen ist
auf die Schöpfung gerich-
tet. Die rechte Hand zeigt
zum Himmel, um Gott zu
loben und zu preisen.
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 Kreis-Seiten
Kreis Coesfeld. AD(H)S aus
Sicht eines Mediziners stand
im Mittelpunkt des jüngsten
Treffens der Selbsthilfegrup-
pe für Familien mit
AD(H)S-Kindern im Kreis
Coesfeld, das am Freitag in
den Räumen der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe Bil-
lerbeck stattfand. Dr. Tho-
mas Horn, Kinderarzt in
Coesfeld, beleuchtete in ei-
nem Vortrag die Aufmerk-
samkeits-Defizits-(Hyperakti-
vitäts-)Störung von vielen
Seiten.

Dabei bescheinigte er den
Zuhörern gleich zu Beginn,
dass sie selbst die größten
Fachleute für das Thema sei-
en. „Ich gehe davon aus,
dass die meisten von Ihnen
fast alles wissen.“ Dennoch
gelang es dem Arzt, einen
interessanten Überblick über
Grundlagen und Symptome
der Krankheit zu geben, be-
vor er ausführlich darauf
einging, was sich in der Pu-
bertät für AD(H)S-Kinder
und damit ihre Familien än-
dert. Immer wieder nahm er

AD(H)S aus Sicht
eines Mediziners

Dr. Thomas Horn war zu Gast in Billerbeck

Bezug auf die Auswirkungen
auf den Unterricht - denn
hier verbringen Kinder einen
Großteil ihres Tages.

Neue Mitglieder für die
Selbsthilfegruppe für Famili-
en mit AD(H)S-Kindern im
Kreis Coesfeld sind stets
willkommen. Sie kontaktie-
ren die Organisatoren unter
Telefon (0160) 6294061 oder
per E-Mail an
shg_adhs_coe@web.de. -tk-

Dr. Thomas Horn referierte
beim AD(H)S-Treffen. -tk-

„Boxenstopp“ in
Darfeld eingelegt

Kreis Coesfeld/Darfeld. Sie
hatten ihre farbenfrohen
Fahrzeuge auf Hochglanz
poliert. Immerhin ging es für
sie um die Saisoneröffnung
und die erste Ausfahrt dieses
Jahres. Und dafür hatten
sich die Besitzer des legen-
dären Le Baron von Chrysler
das Münsterland auserkoren.
„Wir sind eine kleine Ge-
meinschaft, die sich durch
den Le Baron verbindet“, be-
tonte Fahrtenleiter Thomas
Wohlfart gegenüber den
Streiflichtern. Beim Le Baron
handelt es sich um ein Fahr-
zeug, das von Chrysler in
den Jahren 1981 bis 1995 in
verschiedenen Ausführun-
gen gebaut wurde. Die ältes-
ten Exemplare genießen
schon den Status eines Oldti-
mers. Die Le Baron-Freunde
haben sich speziell dem Ca-
brio verschrieben, wobei fast
alle Modellreihen vertreten
sind. Als gemeinsames Fo-
rum dient ihnen das Inter-
net-Portal www.lebaron.de.

Münsterland-Ausfahrt der Le Baron-Freunde
Saisoneröffnungs- und Sai-
sonabschlussfahrt führen
immer in unterschiedliche
Regionen. Thomas Wohlfart
hatte sich jetzt für das
Münsterland entschieden
und fand damit große Zu-
stimmung. Insgesamt 33
Fahrzeuge, 32 Cabrios und
eine Limousine, die aus
Deutschland, auch aus dem
Kreis Coesfeld, dazu aus Bel-
gien, den Niederlanden,
Frankreich und der Schweiz
angereist waren, machten
sich auf den Weg durch das
Münsterland. Von der
Grenzstadt Gronau mit Be-
such des Rock- und Pop-Mu-
seums führte die insgesamt
rund 120 Kilometer lange
Ausfahrt über Havixbeck
und Rosendahl zum Sport-
schloss Velen. In Darfeld
wurde eine Pause eingelegt,
um die Fahrzeugausstellung
im Autohaus Voss zu besich-
tigen. Der Ausklang dieses
Ausflugtages fand im
Schloss Velen statt. -eg-

Die „Le Baron-Freunde“, hier der Organisator Thomas
Wohlfart mit seinem gelben Cabrio, unternahmen eine
Münsterland-Tour, die durch Darfeld führte. Foto: eg
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