
»Den kann man
nicht googeln!«

Beim nächsten Zeit+Geist-Gottesdienst
am Sonntag, 25. März, geht es um den Heiligen Geist

¥ Werther (HK). »Den kann
man nicht googeln!« – Unter
dieser Überschrift findet der
nächste Zeit+Geist-Gottes-
dienst am Sonntag, 25. März,
um 17.30 Uhr in der katholi-
schen St. Michaelskirche statt.
Der Titel ist dabei Programm:
»Der Heilige Geist heute – in
Alltag und Firmung« heißt er.

In Zeiten, wo sich jeder seine
Antworten in Google und Co.
zusammensuchen kann und so-
ziale Netzwerke reale Kontakte
zu ersetzen scheinen, stellt sich
die Frage nach dem Geist, der
uns verbindet. Was für ein Geist
ist das? Konsumgeist, Fort-
schrittsgeist, der Geist des per-
sönlichen Vorteils?

So entpuppen sich manche
Geister der Gegenwart als Trug-
bilder für den Menschen. Doch
es sei spürbar, sagen die Organi-
satoren des Gottesdienstes, dass
es mehr geben muss. „Es muss
etwas geben, was uns mehr gibt

als eine kurzfristige Befriedigung
oder einen schnellen Vorteil.“

Aber was hat der Heilige Geist
damit zu tun? Wer oder was ist
der Heilige Geist überhaupt?
Was bedeutet der Heilige Geist
für die Firmung? Ist er über-
haupt zu fassen? Was sagt Jesus
dazu?

Kurz vor den Firmungen im
Pastoralverbund hat sich das
Zeit+Geist-Team mit diesem
Thema auseinandergesetzt. Da-
her sind dieses Mal besonders al-
le Firmlinge und deren Angehö-
rige eingeladen. Im Anschluss an
die Messe haben die beiden
Firmgruppen aus Werther einen
kleinen Imbiss (gegen eine
Spende) vorbereitet. Die Messe
feiert Pfarrer Josef Dieste, den
musikalischen Rahmen bildet
das Zeitklang-Ensemble mit
Margit Stein, Erika Heinemann,
Reinhard Witt und Wolfgang
Decius mit Markus Stein an Or-
gel und Piano. Jung und Alt sind
willkommen.
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Deutschland erleben
22 Schüler aus Lisieux besuchen ihre Partnerschule EGW

von alexander heim

¥ Werther. Dass das künstleri-
sche Schaffen Peter August
Böckstiegels auch zur Sprache
kam – es versteht sich fast von
selbst. Im großen Sitzungssaal
des Rathauses empfing Bür-
germeisterin Marion Weike
gestern Morgen eine Gruppe
von Schülern aus Lisieux. Seit
Samstag gastieren die jungen
Franzosen in der Böckstiegel-
stadt, statten ihrer Partner-
schule, dem EGW, einen Be-
such ab. Und haben sich ein
umfangreiches Rahmenpro-
gramm gesteckt.

Das Interesse an den wechsel-
seitigen Schulsystemen war einer

der Schwerpunkte im Rahmen
des offiziellen Empfangs. Dane-
ben gab Bürgermeisterin Marion
Weike einen kurzen Abriss über
Werther als Stadt, über das kul-
turelle Leben und die Möglich-
keiten für die Jugend. Skaterhal-
le und Jugendzentrum einge-
schlossen.

„Der Austausch ist ein rein
freiwilliges Angebot“, erklärt
Lehrer Björn Wagner, der die
Gäste des EGW begleitet. Schü-
ler der zehnten und elften Klasse
des Lycée Frémont hatten Gele-
genheit, sich dafür zu bewerben.
„Sie kommen aus verschiedenen
Stufen und haben unterschiedli-
che Sprachniveaus“, führt Björn
Wagner aus. „Einige sind darun-
ter“, verrät seine französische

Kollegin Sabine Le Lirzin-Spor-
leder, „die am bilingualen Un-
terricht teilnehmen.“ Nun er-
kunden sie ausgiebig Ostwestfa-
len-Lippe. Denn neben einem
Besuch der Herforder Brauerei
am gestrigen Nachmittag stehen
auch noch Stationen in der Au-
tostadt Wolfsburg, in der Dom-
stadt Paderborn sowie auf der
Wewelsburg auf dem Pro-
gramm, bevor es am Samstag
wieder zurück in die 22 000-
Einwohner-Stadt im Nordwes-
ten Frankreichs geht.

Bereits am Dienstag hatte sich
die Gruppe auf den Weg nach
Bremerhaven begeben, wo sie
eine Führung im Klimahaus so-
wie eine Rallye durch das Deut-
sche Auswandererhaus erlebte.

Freuen sich auf viele Besucher: Die Zeit+Geist-Messe unter der Überschrift
»Den kann man nicht googeln« haben vorbereitet – von links: Margit und
Markus Stein, Thomas Koop, Liborius Rzeha und Inge Clausen. Foto: HK

- Anzeige -

Mit allen Ehren empfangen: Bürgermeisterin Marion Weike nahm sich gestern eine Stunde Zeit, um mit der Gruppe aus dem französischen Lisieux und
den beiden Lehrerinnen Sabine Le Lirzin-Sporleder und Sophie Brajdic über die unterschiedlichen Schulsysteme ins Gespräch zu kommen. Foto: a. heim

Einladung zum Konzert

»String Time«
¥ Werther (HK). Der Fachbe-
reich Gitarre der Musikschule
für den Kreis Gütersloh lädt am
kommenden Sonntag, 25. März,
zum Konzert »String Time« ein.
Beginn ist um 11.30 Uhr im
Storck-Haus. Schüler und Leh-
rer spielen in verschiedenen Be-
setzungen Gitarrenmusik »so
bunt wie der Frühling«. Der Ein-
tritt ist frei. Jung und Alt sind
willkommen.

Heimatverein Häger lädt

zum offenen Singen ein
¥ Werther-Häger (HK). Der
Heimatverein Häger lädt am
kommenden Sonntag, 25. März,
Jung und Alt zu einem offenen
Singen mit Akkordeonbeglei-
tung durch Hermann Pohlmann
ein. Dazu gibt es in gemütlicher
Runde Kaffee und Kuchen. Die
Veranstaltung beginnt um 15.30
Uhr im Gasthof Weinhorst. Alle
Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen.

»Was ist im Trauerfall zu bedenken?«
¥ Werther-Häger (HK). Bei ei-
nem Trauerfall gibt es vieles zu
bedenken. Deshalb ist es wichtig,
sich im Vorfeld mit dem Thema
zu beschäftigen. Die Dorfge-
meinschaft Häger hat zusam-
men mit dem Ehepaar Küster-
mann, die ein Bestattungsunter-
nehmen mit Sitz in Jöllenbeck
und Häger führt, einen Vortrag
organisiert. Er findet am Mitt-

woch, 28. März, ab 19 Uhr im
Bürgerhaus statt und gibt Ein-
blick in alle Bereiche rund um
das Thema Beerdigung. Es wird
über Bestattungsmöglichkeiten
in Werther, Bielefeld und Spenge
berichtet, außerdem über alter-
native Bestattungsformen ohne
Grabpflege sowie über Preise,
Kosten und verschiedene Vor-
sorgemöglichkeiten.


