
 

Gruppenbild mit Weihbischof: Zusammen mit dem Festredner Johannes Wübbe (Vierter von links) ließen sich Alfred Frühauf, Elisabeth 

Benne, Ulrike Bösemann, Ulrich Wienke, Doris Sloot, Uwe Schäfer, Jürgen-Eberhard Niewedde und Jürgen Krämer (von links) im Bild 

festhalten. Foto: Peter Schatte 

 

 

Humorvolles, Hintergründiges und 

Nachdenkenswertes 

Weihbischof Johannes Wübbe glänzte als Festredner beim zwölften Osnabrücker 

Landwehrmahl 

 

Von Jürgen Krämer 

 

BISSENDORF. Ein ehrwürdiger Tischredner, bestens gelaunte Gäste und ein ansprechendes 

Ambiente: In Hünerbein‘s Posthotel in Schledehausen hat der Heimatbund Osnabrücker 

Land e. V. (HBOL) jetzt das zwölfte Osnabrücker Landwehrmahl ausgerichtet. Eine 

besondere Note erhielt die Veranstaltung durch die Festansprache des Osnabrücker 

Weihbischofs Johannes Wübbe, der in seinen Ausführungen auch das Wirken der 

Heimatvereine würdigte: „Sie tragen mit ihrer engagierten Arbeit dazu bei, dass der 

Landkreis Osnabrück eine lebens- und liebenswerte Heimat ist und bleibt.“ 

 



In seiner Begrüßungsansprache brachte der HBOL-Vorsitzende Jürgen-Eberhard Niewedde seine 

Freude darüber zum Ausdruck, dass „Seine Exzellenz“ die Einladung des Dachverbandes der 

Heimatvereine in den Altkreisen Osnabrück, Melle und Wittlage zur Teilnahme am diesjährigen 

Landwehrmahl angenommen habe. „Das ehrt uns sehr“, so der Redner. Worte des Dankes richtete 

Niewedde anschließend an Elisabeth Benne, Ulrike Bösemann, Jürgen Krämer und Ulrich Wienke, 

die die Veranstaltung in bewährter Vorbereitet hatten. In diesen Dank schloss der Vorsitzende auch 

die Landwehrtruppe, bestehend aus Elisabeth Benne, Doris Sloot, Alfred Frühauf und Uwe Schäfer 

ein. Es war Jürgen-Eberhard Nieweddes Wunsch, dass allen Gästen ein angenehmer Abend 

beschieden sein werde. 

 

„Ich freue mich sehr, dass das zwölfte Osnabrücker Landwehrmahl in Hünerbein‘s Posthotel in 

Schledehausen und damit in der Gemeinde Bissendorf stattfindet“, sagte Bürgermeister Guido 

Halfter in seinem Grußwort. Er würdigte die Arbeit der im Heimatbund Osnabrücker Land 

zusammengeschlossenen Heimatvereine, die „Unermässliches für die Region“ leisteten. Dieses 

Engagement sei gerade in heutigen Zeiten nicht selbstverständlich – und dafür gelte allen 

Beteiligten Dank und Anerkennung. 

 

Nachdem die Anwesenden zur Einstimmung eine kräftige Rinderkraftbrühe zu sich genommen 

hatten, war der große Augenblick gekommen: Unter dem Beifall der Anwesenden hielt der 

Kirchenmann, begleitet von den Landwehrleuten, Einzug in den Festsaal. Er sei sehr gern nach 

Schledehausen zu kommen, um beim diesjährigen Landwehrmahl die Tischrede zu halten, stellte 

Johannes Wübbe fest. Denn: „Mit festlichen Mählern kennen wir uns ja in der Kirche auch aus. 

Solche Mähler hat Jesus schließlich gerne mitgemacht, und er hat sie auch oft genutzt, um allen 

deutlich zu machen, wofür er steht und was der Kern seiner Botschaft ist.“ 

 

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache gelang es dem Weihbischof auf vortreffliche Weise, 

Humorvolles mit Hintergründigem zu verbinden. So erinnerte Johannes Wübbe daran, dass Jesus 

auch noch ganz andere Veranstaltungen als geselliger Mähler besucht habe: „Wussten Sie, dass 

er auch auf Fußballspielen war? Vielleicht nicht auf dem Affenfelsen in der VfL-Fankurve, aber 

beim Fußball schon.“ 

 

Dann ging der Redner ins Detail: „Jesus Christus sagte, er sei noch nie bei einem Fußballmatch 

gewesen. Also nahmen seine Freunde ihn zu einem Spiel mit. Es war eine wilde Schlacht 

zwischen den protestantischen Boxern und den katholischen Kreuzfahrern. Die Kreuzritter 

erzielten das erste Tor. Jesus schrie laut Beifall und warf seinen Hut in die Luft. Dann waren die 

Boxer vorne. Und Jesus spendete wild Beifall und warf seinen Hut in die Luft. Das schien den 

Mann hinter ihm zu verwirren. Er klopfte Jesus auf die Schulter und fragte: ,Für welche Partei 

brüllen Sie, guter Mann?‘ ,Ich‘, erwiderte Jesus, den mittlerweile das Spiel sichtlich aufregte, ,oh, 



ich brülle für keine Partei. Ich bin bloß hier, um das Spiel zu genießen.‘ Der Fragende wandte sich 

seinem Nachbarn zu und feixte. ,Hm, ein Atheist!‘“ 

 

Der kirchliche Würdenträger machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass Jesus niemals auf 

Religionen, sondern auf Menschen setzte. Johannes Wübbe weiter: „Ich finde, hier zeigt sich – 

genauso wie bei den Gastmählern, die Jesus mitgefeiert hat – auf treffliche Weise, was Jesus und 

seine Ideen ausgezeichnet hat. Das haben wirklich gelungene Festmähler und gute Fußballspiele 

gemeinsam, und das kann ich auch für unser Bistum sagen und wir hoffentlich alle für uns und die 

ganze Gesellschaft: Es ist unerlässlich, immer weiter daran zu arbeiten, dass alle Menschen, ganz 

unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer nationalen, religiösen oder sozial-kulturellen Herkunft und 

Prägung, und unabhängig von ihren wirtschaftlichen Potentialen die gleichen Möglichkeiten zur 

Teilhabe bekommen; dass sie sich mit ihren Stärken einbringen können, und dass sie dort, wo sie 

das nötig haben, solidarisch gefördert und unterstützt werden. Das schließt ein, dass wir auch 

darum kämpfen, dass in unserer Kirche Ungerechtigkeiten gegenüber Menschen abgebaut und 

überholte Einschränkungen beispielsweise bei der Teilhabe an den Ämtern aufgehoben werden. 

Da ist noch sehr viel aufzuarbeiten; da dürfen wir nicht nachlassen, müssen uns hinterfragen, und 

an besseren Rahmenbedingungen arbeiten.“ 

 

Der Weihbischof ging später abermals auf das Landwehrmahl ein: „Solche Veranstaltungen meine 

Damen und Herren, sind deshalb so wichtig, weil sich hier Menschen direkt, persönlich in einer 

angenehmen Atmosphäre begegnen und sich bei schmackhaftem Essen und Trinken aufs 

Gespräch ,über Gott und die Welt‘ einlassen. Das ist doch eine wunderbare Form, sich in die 

Aufgabe einzuüben, unsere Gesellschaft ,gut abzumischen‘, den Humor im täglichen Handeln 

nicht zu vergessen, aber ebenso mit der nötigen Portion Nachsicht und Barmherzigkeit. Ich möchte 

mich ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie mich heute dazu eingeladen haben. Aber ebenso 

danke ich dafür, dass Sie sich alle in ihren jeweiligen Aufgaben über ihre Vereinsarbeit dafür 

engagieren, dass der Landkreis Osnabrück eine lebens- und liebenswerte Heimat ist und bleibt. 

Wenn ich dann aktuell in die große wie unsere kleine Welt schaue, meine ich: Wie düster würde es 

ohne solches Engagement aussehen, wo doch viele nur darauf schauen, wo sie selbst, ihre 

Institution, ihr Land oder gar ihre Teilgruppe bleiben. Wir können gerade ja zum Beispiel an 

Redeweise und Umgangsformen mancher Parteien in unserem Land, dem Brexit-Debakel oder 

den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten feststellen, wo das hinführen kann, und welche 

existentiellen Gefahren von den großen Vereinfachern ausgehen, denen es letztlich nur um sich 

selbst geht.   

Ob Politik und Wirtschaft, ob Vereine und Verbände, ob Kirchen und andere 

Religionsgemeinschaften, ob Bildungseinrichtungen und Künstlerinnen und Künstler: Alle sind 

gefordert, sich für den Wohlklang unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Bewahrung 

der natürlichen ökologischen Voraussetzungen, die es dafür braucht, einzusetzen. Und alle haben 



dabei ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. – in aller Verschiedenheit und Eigenart, und 

das gilt ja auch hier für die Rednerinnen und Redner: letztes Jahr eine Bürgermeisterin, dieses 

Jahr ein katholischer Weihbischof, nächstes Jahr dann … man wird sehen. Die gute Mischung 

macht’s eben!“ 

Dass es die gute Mischung macht, verdeutlichte der Redner anhand der Radierung „Osnabrück – 

gut gemischt“, die der bekannte Maler, Grafiker und Illustrator Reinhard Klink zur Osnabrücker 

Kulturnacht 2019 geschaffen hatte. Zur Feier des Tages erhielt jeder Teilnehmer des 

Landwehrmahls einen kleinen Kunstdruck dieses Bildes. Auf der Rückseite des Blattes fand sich 

ein von Thomas Morus (1478 – 1535) verfasstes Gebet, mit dem Weihbischof Johannes Wübbe 

seine Tischrede beendete: „Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum 

Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu 

erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die im Auge behält, was gut und rein ist, damit sie 

sich nicht einschüchtern lässt vom Bösen, sondern Mittel findet, die Dinge in Ordnung zu bringen. 

Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und 

Klagen, und lasse nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breit machende 

Etwas, das sich 'Ich' nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu 

verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.“ 

Dass die Ansprache von den Anwesenden mit laut schallendem Beifall aufgenommen wurde, 

versteht sich von selbst. Als äußeres Zeichen des Dankes für die gelungene Rede überreichte der 

HBOL-Vorsitzende Jürgen-Eberhard Niewedde das druckfrisch erschienene Heimat-Jahrbuch 

2020 sowie die Publikation „Von Wällen und Gräben. Die Osnabrücker Landwehr.“ an den 

Festredner, der herzlich für diese Präsente dankte. 

Im Folgenden stärkten sich die Gäste an dem, was Feld und Flur sowie Gärten und Ställe des 

Osnabrücker Landes aktuell zu bieten haben, darunter Burgunder-Krustenbraten mit Rahmtunke, 

Rinderschmorbraten, Petersilienkartoffeln, Dicke Bohnen und Rahmwirsing. Und als süße Könung 

des Ganzen wurde zum Abschluss die bekannte und beliebte Welfenspeise serviert. 

Eine besondere Note erhielt die Veranstaltung zum Abschluss durch eine Ehrung: In Würdigung 

ihrer Verdienste um die Pflege von Kultur und Brauchtum wurde die Gruppe „Kiekebusk“ mit der 

Ehrengabe des Heimatbundes Osnabrücker Land ausgezeichnet. „Diese Gruppe hat sich mit ihren 

vielfältigen Aktivitäten zu einem Leuchtturm innerhalb des Heimatvereins Kloster Oesede 

entwickelt“, fand Jürgen-Eberhard Niewedde lobende Worte, als er die kunstvoll gestaltete 

Skulptur an Heinrich Herkenhoff übergab. Herkenhoff selbst dankte „up Platt“ für diese nicht 

alltägliche Auszeichnung. Die Gruppe „Kiekebusk“ sehe darin einen Ansporn, ihre erfolgreiche 

Arbeit in Zukunft fortzusetzen. 

 

 



 

Aus der Hand von Jürgen-Eberhard Niewedde (links) nahm Heinrich Herkenhoff (rechts) für die Gruppe „Kiekebusk“ die Ehrengabe des 

Heimatbundes Osnabrücker Land entgegen. Foto: Jürgen Krämer 

 


