
„Wer gibt, der
bekommt auch
etwas zurück“
Heute: Conrad Niemeyer aus Bollingen
Südoldenburger und ihre
Gedanken zu Kreuz und
Christentum: Das ist der
Stoff der Serie „Mut zum
Kreuz“. Sie will dazu er-
muntern, sich christlicher
Werte neu zu besinnen,
ohne auszugrenzen. Sie will
Mut machen, sich gesell-
schaftlich zu engagieren.

Von Kerstin Alex und

Matthias Niehues (Foto)

Saterland. Der 81-jährige Con-
rad „Kurt“ Niemeyer aus Bollin-
gen hat sich Zeit seines Lebens
kommunalpolitisch und sozial
engagiert. Vor drei Jahren war
der Träger des Bundesverdienst-
kreuzes selbst auf Hilfe ange-
wiesen. Er erkrankte schwer. Die
Rettung – davon ist er über-
zeugt – kam aus dem fernen In-
dien, von einem Wunder wir-
kenden Kreuz.

„Es ist nur ein ganz kleines,
unscheinbares Kreuz, aber ich
glaube wirklich daran. Es hat mir
vor drei Jahren zurück ins Le-
ben geholfen. Es war auf einer
Studienfahrt mit dem Heimat-
bund Oldenburger Münster-
land, als ich in der ersten Nacht
in Utrecht schwer erkrankte. Es
ging nichts mehr. Unsere Kin-
der haben mich abgeholt und ins
Krankenhaus nach Leer ge-
bracht, wo ich sofort auf die In-
tensivstation kam.
Die Ärzte haben viel versucht,

fanden aber die Ursache nicht,
und es wurde immer schlimmer.

Drei Wochen vergingen und
zum Schluss konnte ich mich
noch nicht einmal mehr ver-
ständlich machen. Ich lag auf Le-
ben und Tod.
Doch da half mir Theresa, ei-

ne Ordensschwester aus Indien.
Ihre Lehrschwester war meine
Tante, Schwester Maria Surana,
geborene Gesina Niemeyer, von
den Franziskanerinnen in
Münster St. Mauritz. Schwester
Theresa hat unsere Familie
mehrfach besucht.
Meine Schwägerin Margret

hat immer für Schwester There-
sas Arbeit mit den Lepra-Kran-
ken gesammelt. Wir alle hier in
Bollingen haben sie sehr unter-
stützt, auch beim Bau von Schu-
len, Krankenhäusern und vor al-
lem Brunnen.
Als sie von meiner schweren

Krankheit erfuhr, schickte siemir
das kleine Kreuz und einige Zei-
len. Mit dem Wunderkreuz wer-
de ich genesen, ich solle viel be-
ten und auf Gott vertrauen, denn
ich würde noch einige Zeit auf
dieser Welt gebraucht.
Und ich habe gebetet, mit dem

Kreuz in der Hand und oft mit
Tränen in den Augen. Nach ei-
ner Woche kam ich schon ohne
Beatmung zurecht und dann bin
ich vollständig genesen. „Sie ha-
ben ein zweites Leben bekom-
men. Danken Sie Gott für seine
Größe und Güte – und arbeiten
sie nicht zu viel“, schrieb mir
Schwester Theresa danach voller
Freude.
Das Kreuz nehme ich seitdem

nicht jeden, aber fast jeden Mor-
gen nach dem Aufstehen in die
Hand und bete – auch zur Mut-
tergottes. Der Glaube und die
Liebe können alles bewirken. Ich
glaube, wir haben über Schwes-
ter Theresa vielen Menschen in
Indien helfen können.
Heute bin ich überzeugt: Wer

gibt und anderen hilft, der be-
kommt auch etwas zurück.“

Serie (11)

Fakten

M Am 30. Juli: Sadet Alarslan
aus Dinklage.

M „Mut zum Kreuz!“ ist ein Pro-
jekt der Kardinal-von-Galen-
Stiftung Burg Dinklage, der
OV und der Münsterländi-
schen Tageszeitung in Clop-
penburg.

M Anlass für das Projekt sind
der 70. Todestag des Seligen
Clemens August Kardinal von

Galen im März 2016 und die
Rückschau auf den Kreuz-
kampf im Oldenburger
Münsterland vor 80 Jahren.

M Der 1878 auf Burg Dinklage
geborene Kardinal predigte
gegen die Euthanasie-Morde
der Nazis. Im Kreuzkampf
protestierten 1936 Südol-
denburger öffentlich und mit
Erfolg gegen die von den

Nazis angeordnete Entfer-
nung der Kreuze aus katholi-
schen Konfessionsschulen.

M Ab dem 18. September findet
eine Ausstellung auf Burg
Dinklage statt.

M Im November erscheint ein
Buch zum Thema.

M „Mut zum Kreuz!“ wird un-
terstützt von der LzO und der
CEWE-Stiftung in Oldenburg.

Selfies unter Freunden stärken weltweites Christsein
Oldenburger erweitern beimWeltjugendtag ihr Netzwerk/ Hörnemann blickt auf die Tage der Begegnungen
Mühlen/Visbek/Schweidnitz
(ho). Es zog sich wie ein roter Fa-
den durch die Tage der Begeg-
nung in der Diözese Schweid-
nitz anlässlich des Weltjugend-
tages: Nach vielen kurzen oder
längeren Begegnungen mit
Gläubigen aus Polen und ande-
ren Ländern wurden Selfies ge-
macht. Je mehr Fotos desto bes-
ser, je mehr Leute auf den Bil-
dern umso schöner, die Stim-
mung stieg exponentiell zur An-
zahl der Länder und Flaggen, die
sich auf einem Schnappschuss
versammelten, berichtet Reise-
begleiter Johannes Hörnemann
vom Offizialat Vechta.
Häufig schienen die Namen

egal, da ging es um den Augen-
blick. Es sind aber auch Erinne-
rungen, die kurze oder längere
Begegnungen dokumentieren,
erfolgreiche Kommunikation
mit Jugendlichen aus aller Welt,
schreibt Hörnemann. Der Be-
ziehungsaufbau gestaltete sich
vielfältig: Tanzen, Beten, Singen,
Reden und Lachen. In der ers-
ten Woche, den Tagen der Be-

gegnung als Vorbereitung auf
den Weltjugendtag, trafen die
Oldenburger auf Polen, Tsche-

chen, Deutsche, Brasilianer,
Bahrainer, Spanier, Argentinier,
Malteser, Amerikaner und Fran-

zosen. Auf den ersten Blick
scheint es beliebig zu sein, we-
nig nachhaltig und nicht speziell
christlich. Auf den zweiten Blick
ist es der Ausbau des Netzwer-
kes, resümiert Hörnemann.
Es stärke das Gefühl, als Christ

Teil einer globalen Bewegung zu
sein, die für kurze Zeit greifbar
nicht nur auf die eigene Ge-
meinde begrenzt ist. Intensivere
Begegnungen oder wiederholte
zufällige Treffen führten häufig
zu einem Kontakt der bleibt. In
den sozialen Netzwerken, bei
Facebook, Twitter, Snapchat
oder Instagram.
Die Oldenburger hinterlassen

aber auch handfeste Spuren. Je-
der Pilger verschenkt kleine
Kreuze der Seligpreisungen, als
Dank, als Geschenk oder als
Tauschobjekt an andere junge
und jung gebliebene Menschen.
Die Kreuze machen die Verbin-
dung sichtbar. Sie zeigen jedem,
der das Kreuz kennt, dass dieser
junge Mensch mit den Gläubi-
gen im Oldenburger Land ver-
bunden ist. Auf welche Weise

auch immer, er gehört zum
Netzwerk.
Dieses Netzwerk spielt eine

persönliche Rolle und ist wich-
tig für das Gefühl Kirche zu sein.
Der persönliche Kontakt in ein
anderes Land verändert aber
auch die Wahrnehmung anderer
Nationen. Netzwerke, die bei
Weltjugendtagen entstehen,
helfen, Vorurteile gar nicht erst
entstehen zu lassen und Länder
positiv wahrzunehmen.
In knapp einer Woche in der

Diözese Schweidnitz in Nieder-
schlesien wurde die Gruppe jun-
ger Menschen, mit der die Ol-
denburger Pilger gebetet und ge-
feiert haben, Selfies gemacht und
sich vernetzt haben, immer grö-
ßer. Täglich kamen daraufhin
immer mehr neue bekannte Ge-
sichter dazu.
In den kommenden Tagen in

Krakau werden unzählige wei-
tere dazu kommen. Das Netz-
werk wächst, mit Kreuzen sicht-
bar, mit Selfies dokumentiert
und mit Kontakten, die bleiben,
ist sich Hörnemann sicher.

Handfeste Spuren hinterlassen: Jannis Fughe aus Mühlen (links)
und Hendrick Heckmann aus Visbek schenken Dana aus Polen ein
Kreuz der Seligpreisungen. Foto: Hörnemann

Rösener beleuchtet
die Christianisierung
in der Region
Oldenburger Münsterland (ho).
Christianisierung und Echtheit
von Urkunden: Zu diesem The-
ma lädt der Geschichtsaus-
schuss des Heimatbundes nach
eigenen Angaben zu einem
Abendvortrag für den 10. Au-
gust in die kleine Aula der Uni-
versität Vechta ein. Von 18 Uhr
an wird Professor Dr. Werner
Rösener einen Vortrag halten
unter der Überschrift „Aspekte
der Christianisierung im Olden-
burger Münsterland“.
Im Zentrum des Vortrags ste-

hen die frühmittelalterliche
Christianisierung im westlichen
Sachsen und die Problematik der
Fälschung der Visbeker Urkun-
de von 819. Rösener wird be-
sonders die Rolle des Klosters
Corvey bei der Missionierung
und die Entwicklungsmomente
der Missionszellen Visbek und
Meppen erörtern sowie die Er-
forschung der frühen Kirchen-
und Pfarreigeschichte des heu-
tigen Oldenburger Münsterlan-
des als eine noch immer wichti-
ge Aufgabe der siedlungskund-
lichen, kulturellen und religions-
geschichtlichen Forschungen
herausstellen.

M Info: Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung
zu dieser Veranstaltung bis
zum 9. August beim Heimat-
bund unter der Telefonnum-
mer: 04471/947722 (montags
bis freitags von 9 bis 13 Uhr),
oder per E-Mail unter: in-
fo@heimatbund-om.de erfor-
derlich.

M Ihre Meinung

OV-Leser diskutieren auf
www.facebook.de/OVonline
aktuelle Themen.

Zur Frage „Mehr Polizei auf
Volksfesten - hilft das gegen
Terror und Amokläufe?“
schrieb:

Gerd Bünger: „Der Rat der
Stadt Vechta ist sehr gut bera-
ten, die ordnungspolizeiliche
Diskussion aus München zum
diesjährigen Oktoberfest auf-
zunehmen und umzusetzen.
Insbesondere das absolute
Verbot von Rucksäcken in den
Zubringern Taxi, Bussen und
Bahnen als auch auf dem
Marktgelände selbst sind
deutliche Zeichen gegen die
Kultur des Aussitzens inner-
halb der Stadtverwaltung. Je-
der Marktbesucher hätte dafür
Verständnis! Zudem wären
Eingangskontrollen nebst Vi-
deounterstützung an den Por-
talen zum Festgelände ein
deutliche Signal zumindest an
Kurzentschlossene und Nach-
ahmungstäter. Nichts zu tun
und nur zuzuschauen ist töd-
lich, Herr Gels!“

Kaddi Mittendorf: „Theore-
tisch kann das überall passie-
ren, wenn jetzt zum Beispiel
jemand meint, er müsse sich
in einer Schule oder einer Kita
in die Luft sprengen, wegen
unserer Art, dass die Kids mit
westlichen Werten erzogen
werden, oder einer rennt in ei-
nen gut besuchten Gottes-
dienst rein. Das kann man
doch nicht alles absichern. (...)
Wenn wir jetzt vor jeder
Großveranstaltung einen Bo-
gen machen, dann haben sie
erreicht was sie wollten.“
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