
Beiträge von Weggefährten, die einen
bestimmten Abschnitt dieses sehr
verdienstvollen Lebens behandeln.
Dabei wird die Zeitgeschichte leben-
dig – z. B. die Kriegsjahre, die Um-
wandlung des Ruhrgebiets, die An-
fänge des Bistums Essen und dessen
soziale Ausrichtung, die leitende Tä-
tigkeit bei ADVENIAT – und auch
der ganz private Franz Grave, der
Bergsteiger und Liebhaber Südtirols
ist, heute als eine Art „Kaplan“ in
Mülheim wirkt und so aktiv und le-
bendig ist wie eh und je …

Das Buch hat 180 Seiten, ist reich be-
bildert und kostet ebenfalls 10 Euro.
Verkaufsstellen sind wie oben.

Auch das zweite Buch ist
von unserem Pfarrer
Johannes Broxtermann
herausgegeben. Es geht
um den früheren Essener
Weihbischof und heißt:
„Du führst mich hinaus
ins Weite. Die achtzig
Jahre des Franz
Grave“.
Grave, der in Lüden-
scheid kein Unbe-
kannter ist, feiert am
25.11.2012 seinen
80. Geburtstag. Das
Buch enthält ein
langes Interview
mit ihm und acht
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Berichte und Reportagen

Dieses Buch „Mit Gott durch das
Jahr“ enthält 101 Beiträge zum Jahr.
Neben den Festen des Kirchenjah-
res finden sich auch Artikel z. B.
zum Geburts- und Namenstag, zu
den Ferien und der Einschulung, zu
Karneval oder Lüdenscheider Ereig-
nissen wie „Grabt Brunnen …“,
dem Europatag oder dem Bußgang
durch die Stadt.
Am Buch haben 73 in Lüdenscheid
wohnende oder mit Lüdenscheid
verbundene Personen mitgewirkt,
und zwar aus allen christlichen Kir-
chen. Herausgegeben ist es von Pfar-
rer Johannes Broxtermann und Klaus
Majoress, dem Superintendenten der
evangelischen Kirche. Es ist also eine
ökumenische Gemeinschaftsarbeit!

In der Aufmachung, den vie-
len Bildern und dem Layout
(herzlichen Dank für beide
Bücher an Günther Weiß!)
entspricht es dem Lüden-
scheider Gebetbuch, das
vor zwei Jahren erschien.

Das Buch umfasst 260 Sei-
ten und kostet 10 Euro.
Es ist erhältlich im Pfarr-
büro, in den Gemeinde-
büros bzw. -kirchen, in
der Thalia-Buchhand-
lung (Sterncenter) und
in „Beates Kerzenla-
den“, Paulinenstr.
Ein gutes Weih-
nachtsgeschenk!

Zwei neue Bücher


