
RASPO- Messfeier auf Niemanns Diele am 17.11.2018 

Die alljährliche RASPO-Messfeier auf 

Niemanns Diele war wieder gut besucht. 

Mehr als achtzig Gläubige feierten die 

Messe mit, die erstmals vom neuen 

Pfarrer der St. Josephs-Gemeinde, Ulrich 

Müller, zelebriert wurde. 

Er hatte sich im Vorfeld auf unserer 

Website über den Verein informiert und 

fand sowohl in der Begrüßung als auch in 

seiner Predigt Worte, die einen starken 

Bezug zum Sport und Vereinsleben 

hatten 
 

In seiner Predigt betonte Pfr.Müller, wie wichtig im Sport und im „richtigen“ Leben 

Teamgeist und das Miteinander sind. Nicht nur das Gewinnen ist wichtig, sondern die 

Gemeinschaft! Menschen unterschiedlicher Herkunft, ob mit oder ohne körperliche 

oder geistige Beeinträchtigungen, mit allen erdenklichen Hautfarben können sich 

miteinander beim Sport treffen und gemeinsam als Sportkameraden betätigen. Es 

geht nicht immer nur um Höchstleistung, und es kann nicht jeder der Erste sein. 

 

  



  

 

 

 



 

 

Nach der Messe bedankte sich Wolfgang Boberg bei Pfarrer Müller, dass er sich 
sofort bereit erklärt hätte, diesen Vereinsgottesdienst zu zelebrieren. Bei der 
Gelegenheit stellte er aber auch fest, dass der neue Pfarrer noch kein 
Vereinsmitglied bei RASPO ist. Alle seine Vorgänger sind ihm da mit gutem 
Beispiel vorangegangen… 
So auch unser Präses Benno Hermes, der ebenfalls dem Gottesdienst auf 
Niemanns Diele beiwohnte. Eine Menge Vereinsmitglieder erinnern sich gern 
daran, dass er viele Jahre die Messe zelebriert hat.  
Jetzt ist es erfreulich, dass sein Gesundheitszustand es zulässt, dass er 
wenigstens die Messe mitfeiern kann 
. 

 



 

 
Wolfgang Boberg, Benno Hermes, Pfr. Müller. 
 

 

 

Wolfgang hat sich herzlich bei allen bedankt, die sich wieder für das Gelingen 

der RASPO-Messe engagiert haben, besonders natürlich bei Mia und Appi 

Niemann, die uns wieder Gäste sein ließen auf ihrer Diele. 

Nachdem die Kirchenbänke weggeräumt waren, ging der Abend in der 

gemütlichen Umgebung der Diele und dem wärmenden Kamin weiter. Bei Käse 

und Brot, bei Wein und Bier und anregenden Gesprächen über Gott und die 

Welt blieben noch viele Rasensportler zusammen. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Bis zum nächsten Jahr 


