
Lese-Brief Nr. 51Der 30.03.21

Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten

Liebe Leserinnen und Leser, 

obwohl immer mehr Menschen inzwischen die Corona-Impfung erhalten ha-

ben, müssen wir weiterhin vor dem Virus auf der Hut sein. 

Es ist weiterhin ganz

wichtig, dass wir Kon-

takte mit anderen Men-

schen möglichst meiden.

Das bringt auch Schwie-

rigkeiten für uns, die

wir immer auf der Suche

nach neuen Geschichten

für unsere „Lese-Briefe“

sind. Wenn wir Men-

schen treffen und mit

ihnen reden wollen,

müssen wir besonders

vorsichtig sein. Wir müs-

sen deutlichen Abstand

halten und natürlich ei-

nen Mundschutz tragen. 
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Österlich geschmückte Außenkapelle am Haus St. Bene-
dikt in Recke



Gott sei Dank interessierten wir uns beide schon immer für die Zeit unserer 

Eltern und Großeltern. Wie war das Landleben damals? Welche Bräuche und 

Sitten gab es? 

Damit das alles nicht in Vergessenheit gerät, haben wir Vieles von früher auf-

geschrieben. Die Geschichten über die Näherinnen, die Milchbauern, die Dorf-

musikanten, das Dreschen und die Gebräuche anlässlich einer Hochzeit liegen 

bei uns in der Schublade und werden sicherlich bald auch in den kommenden 

„Lese-Briefen“ zu finden sein. 

Das darin immer wieder der Ort Halverde fällt, liegt daran, dass wir beide 

dort groß geworden sind.

Heute laden wir Sie ein sich mit uns an die Sitten und Gebräuche rund um 

die Osterzeit zu erinnern. 

Wir hoffen, dass Sie sich beim Lesen ebenfalls noch an Einzelheiten aus den 

„alten Zeiten“ erinnern können. 

Vielleicht war es so, wie wir es beschrieben haben und Sie erinnern sich eben-

falls daran. Vielleicht kennen Sie noch viel mehr Einzelheiten. Oder es war bei

Ihnen früher doch ganz anders, weil Sie in einem anderen Dorf oder in einem 

ganz anderen Teil Deutschlands oder gar im Ausland groß geworden sind. 

In jedem Fall möchten wir Sie gut unterhalten und hoffen, dass Sie Spaß und 

Freude an unserer Ostergeschichte haben.

Wir erinnern uns an die Lithurgie und die alten Bräuche zum Osterfest

Kaum ist die stimmungsvolle Weihnachtszeit mit den Lebkuchen und Ni-

koläusen vorbei, schon stehen wir mit einem Bein in der lauten Karne-

valszeit. Die endet mit dem Aschermittwoch, dem Beginn der Fastenzeit. 

Seit Ende des 11. Jahrhunderts gibt es die Tradition, dass an diesem Tag

in den Gottesdiensten ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet wird. 

Die Asche ist aus gesegneten Palmenzweigen des Vorjahres gewonnen 

worden. Die Asche gilt als Symbol der Trauer und Buße. Der Aschermitt-

woch ist neben dem Karfreitag der einzige Tag, der in der katholischen 

Kirche als strenger Fastentag gilt. 

2

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472



Wir Kinder erhielten das Aschenkreuz nach dem Vorschulgottesdienst. 

Spätestens nach der ersten Unterrichtspause war es verwischt oder gänz-

lich abgeputzt worden. Dieser Tag war ein strenger Fastentag. Zu Hause 

gab es zum Mittagessen Fisch statt Fleisch. 

Für uns Kinder bedeu-

tete der Aschermitt-

woch, als Beginn der

Fastenzeit, dass ab

diesem Tag keine Sü-

ßigkeiten mehr geges-

sen werden durften.

Wenn die älteren Ge-

schwister oder die

Mutter im Dorf zum

Einkaufen war, gab es

von der Ladenbesitze-

rin, als Dreingabe für

„die Kleinen“ zu Hau-

se, immer Bonbons.

Dazu griff die Kauf-

frau nach dem Bezah-

len in ihr offenes Bon-

bonglas und streute

einige davon in die

offene Einkaufstasche.

Zu Hause wanderten sie in ein größeres Sammelglas. Sie wurden dort bis

Karsamstag verwahrt. Niemand hätte sich getraut, dort heimlich eines 

heraus zu nehmen. Ja, auch wir Kinder mussten Fasten, genauso wie die

Erwachsenen. Für die Großen gab es in der Fastenzeit keine 

Veranstaltungen mit Musik und Tanz. Es war eine sogenannte „stille 

Zeit“. 
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Der Palmstock mit den flatternden bunten Bändern, so 
wie vor 65 Jahren



Der Palmsonntag

Die österlichen Feierlichkeiten begannen mit dem Palmsonntag. Im Religi-

onsunterricht lehrte uns der Pfarrer die christliche Bedeutung des Festes. 

Am Palmsonntag wird des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gedacht. 

Dazu bastelten wir Kinder einen Palmstock. Wir besorgten uns aus dem 

Wald oder von einer Wallhecke einen gerade gewachsenen, gut fingerdi-

cken Ast. Die Rinde wurde abgeschält, so dass der Stab schön hell wur-

de. Wir gaben uns sehr viel Mühe dabei. Oben an der Spitze band man 

ein Büschel aus Buchsbaumzweigen. Dann noch bunte Bänder daran, und

schon war der Palmstock fertig. Damit ging es am Palmsonntag zum 

Schulhof. Alle Kinder mit ihren bunten Palmstöcken und die erwachsenen

Kirchenbesucher bildeten eine lange Prozession. So ging es laut singend 

und mit flatternden Bändern der Palmstöcke zur nahe gelegenen Kirche. 

Dies sollte den Einzug Jesu Christ in Jerusalem darstellen. 

Die geschmückten Stöcke zierten die nächsten Wochen zu Hause Wohn-

stuben oder Küchen. Schließlich nahm man die in der Kirche gesegneten 

aber inzwischen getrockneten Buchsbaumzweige und zierte damit eine 

Andachtsecke im Haus

oder ein Kruzifix. 

Wir Messdiener

Die Karwoche war für

uns Messdiener eine

übungsreiche Woche.

Fast an jedem Nach-

mittag mussten wir

zur Messdienerstunde.

Schon in der Woche

zuvor, zum Palmsonn-

tag, hatten wir den

besonderen Ablauf des

Gottesdienstes geübt.

Für Messfeiern am
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. Magdalena in 
Laggenbeck



Gründonnerstag, am Karfreitag und an den Ostertagen wurden alle Mess-

diener gebraucht. Unser Pfarrer legte viel Wert auf würdiges Auftreten 

und Exaktheit der Abläufe. Oft musste immer und immer wieder eine 

Szene wiederholt werden. 

Nach all den österlichen Feierlichkeiten sparte er dann auch nicht mit 

Lob. Das bestärkte uns in der Hoffnung, dass es im Sommer, wie alljähr-

lich, wieder einen erlebnisreichen Messdienerausflug geben werde. 

Der Gründonnerstag

Dann folgte die Woche mit den höchsten christlichen Feiertagen. 

Mit dem Gründonnerstag begannen die drei wichtigsten Feste der Chris-

tenheit. Jesus feierte das letzte Abendmahl im Kreis seiner Jünger. Die 

Abendmesse vom letzten Abendmahl vor dem Verrat durch Judas, wurde 

sehr feierlich gestaltet. Das „Gloria“ in der Messe ertönte laut und mit 

voller Inbrunst, während dazu alle Glocken läuteten. Danach verstumm-

ten die Glocken bis zum Gloria in der Osternacht. Auch die Schellen der 

5

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Der Altarraum in der Karwoche; hier St Agatha Kirche in Mettingen



Messdiener blieben ab nun stumm. Stattdessen schlugen die Messdiener 

zur Wandlung und zur Kommunion mit Holzklappern und Ratschen. Als 

Zeichen der tiefen Trauer über das Leiden und Sterben Christi, war das 

große Altarkreuz seit dem Passionssonntag, dem 5. Fastensonntag, mit ei-

nem schwarzen Tuch verhüllt. 

Nach dieser Messe folgten direkt die obligatorischen Betstunden. Traditio-

nell wachen Christen weltweit in der Nacht von Gründonnerstag auf Kar-

freitag. So hatte es sich Jesus damals von seinen Jüngern gewünscht. Die

Betstunden sollen dieses Wachen symbolisieren. Begleitet mit einen Vor-

beter wurden anlassbezogene Gebete und Litaneien gebetet. Die erste Bet-

stunde nach der Messe bestritten die verheiraten Frauen der Kirchenge-

meinde. Danach folgten die unverheirateten Frauen und Mädchen, dann 

die verheirateten Männer und dann die unverheirateten Männer und Ju-

gendlichen. Dann war in der Regel schon nach Mitternacht.
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. Dionysius in Recke



Der Karfreitag

Der Karfreitag ist der Todestag Christi. Die Christen gedenken dem Kreu-

zigungstod Jesu. Der biblischen Überlieferung zufolge hatte ihn sein Jün-

ger Judas in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag verraten. Wir 

Christen glauben, dass Jesus mit seinem Opfer am Kreuz die Sünde und 

Schuld aller Menschen auf sich genommen hat. Deshalb zählt der Tag zu 

den höchsten Feiertagen der christlichen Kirchen. 

Zum Mittagessen gab es „Struwen“, die mancherorts auch als „Ölgekläpp-

kes“ bezeichnet wurden. Sie bestehen aus Hefeteig mit Rosinen. Aus dem

Teig wurden flache Fladen geformt. In der Pfanne wurden sie von beiden

Seiten gebraten. Je nach Geschmack haben wir sie mit Zucker oder Zimt 

bestreut. Häufig gab es Apfel- oder Pflaumenmus dazu. 
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. Peter und Paul in Halverde



Ich mag gar nicht daran denken, wie lange Mutter dafür am Herd ge-

standen hat. Schließlich warteten 10 hungrige Mäuler am langen Küchen-

tisch auf die „Struwen“. 

Zur Todesstunde von Jesus, um 15 Uhr, wurde der Karfreitags-Gottes-

dienst in der völlig schmucklosen und stillen Kirche gefeiert. Breiten 

Raum nahm die lange Leidensgeschichte Jesu ein. Der Pfarrer trug, von 

Kreuzwegstation zu Kreuzwegstation gehend, die Geschichte vom Leiden 

und Sterben samt der Kreuzigung vor. In Halverde hängen an den Au-

ßenwänden der Kirche die großformatigen Bilder der 14 Stationen von 

der Verurteilung Jesu bis zur Kreuzigungsstätte Golgota und der Grable-

gung Christi. 

Danach folgt anstatt einer Eucharistiefeier  die Kreuzverehrung und die 

Großen Fürbitten. In unzähligen Fürbitten wurde danach für die vielen 

Anliegen aller Gläubigen der Kirchen und für die ganze Welt gebetet. 

Nach jeder Fürbitte die Aufforderung an die Gläubigen: 

"Beuget die Knie … Erhebet euch!". 
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. Ludwig in Ibbenbüren



Uns ist in Erinnerung, dass in der Kirche eine ungewohnte, kalte Atmo-

sphäre herrschte. Keine Kerzen am Altar, das sonst dominante Kreuz war

verhüllt und getragene Lieder ohne Orgelbegleitung. Der Karfreitagsgot-

tesdienst unterschied sich enorm von anderen doch eher fröhlichen Got-

tesdiensten im Laufe eines Kirchenjahres. Wir Kinder haben das besonders

gespürt. 

Der Karsamstag

Am Karsamstag fand tags-

über keine kirchliche Feier

statt. Zum Mittagessen gab

es bewusst wieder Fleisch.

Dabei achtete die Oma

penibel darauf, dass nicht

vor 12.00 Uhr gegessen

wurde. Erst um Punkt Zwölf

war die Fastenzeit zu Ende.

Spätestens am Nachmittag

wurden wir Kinder mächtig

aufgeregt aber auch recht

eifrig. Wir mussten für den

in der Nacht erwarteten Be-

such des Osterhasen unsere

Osternester fertig machen.

Dazu buddelten wir in einer

freien Fläche im Blumenbeet

kleine Kuhlen. Diese polster-

ten wir mit großer Sorgfalt

und Liebe mit Moos aus. Es

musste auch drum herum

alles schön sauber und ge-

pflegt aussehen. Der Oster-

hase durfte auf keinen Fall
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. 
Georg in Hopsten



das schöne Nest übersehen. Wir hofften, dass wir am Morgen reichlich 

gefüllte Nester vorfinden würden. Und tatsächlich, des nachts war der 

Hase da gewesen. Zwei oder drei bunte Ostereier ein paar kleine 

Schokoladennaschereien, das war`s dann. Wir waren überglücklich. 

Nicht nur über diese Naschereien freuten wir uns, wir hatten ja auch 

noch das Sammelglas im Küchenschrank. Darin hatte sich im Laufe der 

Fastenzeit doch eine ziemliche Menge an Süßigkeiten angesammelt. Sie 

wurden jetzt unter allen Kinder gerecht aufgeteilt. Trotz der elterlichen 

Mahnungen, doch nicht alles gleich aufzuessen, hielt der Vorrat höchs-

tens für ein paar Tage. 
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Der Altarraum in der Karwoche; hier St. Mauritius in Ibbenbüren



Am späten Abend des Karsamstag jedoch begann der wichtigste Gottes-

dienst des Jahres: die Feier der Osternacht, in der Christen die Auferste-

hung Jesu feiern. Die Gottesdienstbesucher versammelten sich vor der 

Kirche an einem kleinen Osterfeuer. Bei viel Gesang und Gebeten wurde 

auch das Taufgelöbnis erneuert. Dann folgte der Einzug in die noch 

dunkle Kirche. Beim Hineinschreiten wurden immer mehr Lampen einge-

schaltet. Bis die Kirche im hellsten Licht erstrahlte. Man ging praktisch 

von der Dunkelheit ins Licht, nach kirchlicher Deutung vom Tod zum Le-

ben. Es folgte die feierliche Eucharistiefeier. Mit viel Gesang, mit der Or-

gel und mit Glockengeläut war es immer ein stimmungsvoller Gottes-

dienst.  

Der Ostersonntag

Der Ostersonntag ist der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr. Beginnend 

mit der Frühmesse über die Kindermesse bis zum Hochamt überall wurde

sehr festlich und weihevoll Christi Auferstehung gefeiert. 

Gegen 12.00 Uhr wartete die Mutter mit einem Festtagsessen auf. Es gab 

in der Regel eine deftige Suppe, Schweine- oder Rinderbraten und zum 

Abschluss die leckere Herrencreme. 

Am späten Nachmittag ging`s zum großen Eieressen an den Abendbrot-

tisch. Es blieb dabei nicht bei einem oder zwei Eiern, es konnten auch 

noch mehr sein, die ein kräftiger Esser verdrückte. Gut gestärkt machte 

man sich auf den Weg zum Osterfeuer, das irgendwo in der Nachbar-

schaft angezündet wurde. Dort traf sich nicht nur die Nachbarschaft son-

dern auch Bekannte oder Verwandte. Es war ein munteres fröhliches 

Treffen, das mit dem Lied: „Großer Gott wir loben dich“, ausklang. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in den Häusern 

eine frohes Osterfest.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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