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NEUENKIRCHEN

300 Stühle reichten nicht aus
Der Radweg auf dem Burgsteinfurter Damm in Neuenkirchen war am
Sonntag mehr als sonst frequentiert, der Acker des extra früher als geplant
geernteten Maises war als Parkplatz rappelvoll. Der festliche Erntedank-
Gottesdienst fand erstmalig nicht in der St.-Anna-Kirche statt, sondern in der
geschmückten Scheune des Hofs Schürmann am Heidvenn. Und das alles auf
platt.

Pastor Josef Wichmann, emeritierter Pfarrer aus
Ochtrup und Schöppingen, zelebrierte den
Erntedankgottesdienst auf dem Hof Schürmann.

Neuenkirchen - „Wie hebbt Glück hatt!“, betonte der eremetierte Pfarrer Josef
Wichmann aus Dülmen in seiner Predigt. „Bunt, schön is usse Liäven. Dat is’n Grund,
in düsse Miss Dank te seggen“. Erntedank. Und er ging noch einmal auf die Lesung des
fünften Buchs Moses (Deuteronomium) ein, die zuvor die Heinz Beck, Vorsitzender des
Heimatvereins, auf platt verlesen hatte: Du hast alles. Wie damals der Samariter.

In einer Welt des Überflusses neigen wir zum Klagen auf hohem Niveau und verpassen
die vielen kleinen Momente der Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wenn wir das
Notwendigste abgeben, haben wir immer noch alles zum Leben. Wie Jesus es vorgelebt
hat: „Iäm gölt usse Dank!“. Und diese Dankbarkeit sei ein Weg zu Ihm, so Wichmann.

Schmuck dank fleißiger Hände

Viele fleißige Hände hatten die Messe vorbereitet: Die Kirchengemeinde St. Anna, der
Heimatverein Neuenkirchen, der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV). Die katholischen
Landfrauen (KLFB) und die Landjugend (KLJG) hatten den Altar zum Erntedankfest
geschmückt, letztere sorgten nach dem Gottesdienst auch für frische Grillwürstchen
und kalte Getränke.
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Der Wirteverein hatte 300 Stühle ausgeliehen, die längst nicht reichten – es wurden
Biergartenbänke aufgebaut, viele feierten die Messe außerhalb der Scheune mit. Bei
dem im wörtlichen Sinne „Sonn“-tägliche Wetter kein Problem.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr begleitete die Lieder während der Messe –
übrigens auch auf platt, die Texte lagen aus – und unterhielt die Neuenkirchener auch
danach beim Begegnungsfest.

„Ich freue mich, dass ich Pastor Josef Wichmann aus meiner früheren Pfarrei St.
Lamberti in Ochtrup gewinnen konnte“, sagte St. Annas Pastor Markus Thoms.
„Letztendlich kommt Wichmann aus Schöppingen und spricht das Plattdeutsch von
hier“. Thoms dankte allen Helfern und vor allem dem Ehepaar Reinhilde und Franz
Schürmann des Hofs.

Wichmann war überwältigt von der Akzeptanz der Neuenkirchener und versprach,
wieder zu kommen. Hier werde gelebt, was er vor seinem Segen aus dem fünften Buch
Mose verlesen habe: „Seid nicht hochnäsig, wenn Ihr etwas abgebt. Dem Herrn gilt
unser Dank“. Und: „Goaht hen in Friäden!“.
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