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Lokales

Happy Birthday
Pastor Ferkinghoff
Am Sonntag, dem 20.9., feierte unser
Pastor Ferkinghoff seinen 65. Geburts-
tag. Die Gratulationen begannen schon
am Ende des Hochamtes mit Glück-
wünschen durch die Messdiener und
den Kirchenchor, der die Messe musi-
kalisch gestaltet hatte.
Die Gelegenheit zur persönlichen Gra-
tulation nach der Messe nutzten viele
Gemeindemitglieder und auch unser
neuer Pfarrer Rose.

Michael Franzen

Bischof Julio Cabrera ist im Herbst Gast
von ADVENIAT. Vom 4. bis 6.Dezember be-
sucht er unsere Gemeinde. Einige von uns
kennen ihn und werden sich erinnern, dass
er vor mehr als zwanzig Jahren – 1992 – be-
reits in Lüdenscheid zu Besuch war. Cabre-
ra wirkte von 1986 bis 2001 als Bischof von
Santa Cruz del Quiché im Bergland von
Guatemala. Sein Vorgänger Juan Gerardi
hatte auf Drängen des Vatikan die Diözese
mit allen Priestern verlassen müssen – so
gefährlich war die Situation dort im
schmutzigen Krieg der Militärs und ihrer
Verbündeten gegen die indianische Bevöl-
kerung. (1998 wurde Gerardi in der Haupt-
stadt ermordet, weil er eine umfangreiche
Untersuchung veröffentlicht hatte, die die
Opfer – und die Täter! – der Gewalt auflis-
tete.) Nirgendwo war die politische Gewalt

so drückend und schlimm wie in Quiché.
Julio Cabrera hatte ständig mit den Folgen
des Bürgerkriegs zu tun. Er war der india-
nischen Bevölkerung sehr nah – ein Bischof
ganz nach dem Herzen unseres Papstes
Franziskus! Jugendliche und Erwachsene
aus Lüdenscheid haben ihn mehrfach in
Quiché besucht und seine Gastfreundschaft
erfahren. 2001 wurde er nach Jalapa ver-
setzt und damit soz. „aus der Schusslinie
genommen.“ Auch dort ist er vor allem ein
Bischof der Armen und der Indigenas.

Sein Besuch bringt uns wieder näher zu
den Menschen in Guatemala, zu denen –
vor allem durch das Wirken von Maria
Christine Zauzich (ertrunken 2009) – eine
starke Brücke entstanden ist.

Johannes Broxtermann

Besuch von Bischof Julio Cabrera (Guatemala)
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St. Martin Die „kleinen Talente“ eines Familienkreises
bereicherten den Wortgottesdienst mit Pfarrer Rose am 7. Nov. in
St. Joseph und Medardus. Anschließend fand der Martinszug statt.


