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Ostergarten

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder!

Blumen sind Zeichen des Lebens, sind Zei
chen der Liebe! Wir schenken sie zu Ge
burtstagen und Jubiläen, wir finden sie in
unseren Gärten und Wohnungen, sie zieren
Kränze bei den Beerdigungen und unsere
Gräber. Im Frühjahr durch die braunen,
schmucklosen Beete hervorbrechende grü
ne Triebe von Blumen zeugen vom Leben,
davon, dass der Winter, das Sterben der
Natur, nicht das letzte Wort hat. „Und ein
neuer Frühling folgt dem Winter nach“,
heißt es in dem Kirchenlied „Harre meine
Seele“.

Das Titelbild unserer Kontakte zeigt den
Ostergarten in der Pfarrkirche Heilig Geist.
Seit Jahren pflegen wir diese Tradition: Die
Blumen, die wir am Karfreitag zur Kreuz
verehrung mitbringen, werden im Oster
garten zum Zeichen des Lebens und der
Auferstehung. Die unterschiedlichen Far
ben, der jeweils andere Duft der Blumen
und ihre unterschiedlichen Blütenformen
haben ihre Bedeutung und dienen nicht
nur der Schönheit. Jede Blume und Blüte
will einmal Frucht werden, ihren Samen
weitergeben und durch ihr Sterben neues
Leben schenken! Ihr innerster Wille ist,
weiter zu bestehen bis zum letztmöglichen
Ende. Und selbst dort, wo scheinbar alles
tot ist, entsteht wieder neues Leben!

So ist jede Blume ein Zeichen der Hoff
nung auf weiterreichendes, ja immer
währendes Leben. Ist das nicht die Bot
schaft unseres Ostergartens? Er um
schließt die Symbole des Sterbens, das
Kreuz, und der Auferstehung, die Osterker
ze. Sie sind eingebunden in ein Blumen
meer, das vom Leben kündet. Das Kreuz

wird nicht weggenommen – es bleibt: wie
in unserem eigenen Leben! Wir können es
nicht wegnehmen: Es gibt das Sterben von
Beziehungen und Freundschaften, das
Sterben lieber Menschen, das Sterben von
Sicherheiten, Strukturen und Traditionen!
Aber es gibt immer wieder auch das Aufer
stehen und den Neuanfang!

Genau das ist ja unser Glaube! Und das
Neue ist nie wie das Alte! Es ist immer an
ders! Der Auferstandene ist nicht mehr der
nur irdische Jesus, er ist der Verklärte. Die
Blumen vor dem Altar machen es deutlich:
Das auf dem Altar gebrochene Brot wird
zum Brot des Lebens, der neuen Schöp
fung. Beides wird zum Zeichen dafür, dass
der Mensch nicht zur Vernichtung und zum
Sterben geschaffen ist: Die Blumen vor
dem Altar und das Brot auf dem Altar!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
gesegnete Osterzeit: Eine Zeit, die nach
den Erfahrungen des Zerbrechens und
Sterbens immer wieder vom Neubeginn
und Aufbruch singt – in allen Erfahrungen
unseres Lebens!

Ihr Christoph Lindner, Pfr.
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Ostern mit Jack, dem Bestattungsunternehmer

"Der Tod ist vernichtet!“ Der feurige Prediger
der Baptistengemeinde der 12. Straße
macht sich zum Endspurt bereit und versetzt
die Herzen der Gläubigen in österliche
Schwingungen. Der Gottesmann fuchtelt mit
den Armen durch die Luft, ruft, ja schreit be
schwörend: "Der Tod ist tot, Halleluja!“ "Hal
leluja!“ schallt es unter Klatschen hundert
fach zurück, "der Tod ist tot, Halleluja!“ Ap
plaus. Die Sacro- Band intoniert einen Hän
del- Tusch. Befreiendes Lachen huscht durch
die Reihen der Gemeindemitglieder, alle ste
hen auf und singen. Nur einer lächelt ruhig
zurückgelehnt in der letzten Bank: Jack, der
Bestattungsunternehmer. Er summt leise mit
und weiß doch, gestorben wird immer. 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
zugegeben – zuerst habe ich über diese
kleine Geschichte aus New York geschmun
zelt. Ich habe mir folgenden Kontrast aus
gemalt:

Auf der einen Seite die singende und tan
zende Gemeinde – auf der anderen Seite
der coole, in sich hinein lächelnde Jack.
Auf der einen Seite der unbekümmerte Os
terjubel – auf der anderen Seite der Bestat
tungsunternehmer, den die jahrelange Be
rufserfahrung etwas vorsichtig gemacht
hat. Schnell ist mir aber klar geworden:
New York und Hannover-Bothfeld liegen
nicht weit auseinander. Auch bei uns lebt
Jack – vielleicht nur mit einem anderen Na
men und Beruf. Er hört uns vielleicht nicht
ganz so begeistert, aber doch aus voller
Kehle singen: "der Tod ist tot, das Leben
lebt. Halleluja“ (GL 324,2). Er lehnt sich in
nerlich zurück und denkt: Gestorben wird
immer.

Schließlich habe ich mich gefragt, ob unser
Jack die Freude der Osternacht stört oder
unsere Osterstimmung als Gefühl entlarvt,
das der Wirklichkeit nicht standhält. Hat er
nichts begriffen von der Botschaft der Auf
erstehung, oder ist er ein heilsamer
Störenfried, der unserer Osterfreude auf
den Zahn fühlt.
Ich würde gern mit Jack ins Gespräch kom
men und ihm zwei Dinge sagen.
Zunächst würde ich mich bei ihm bedan
ken: Danke, lieber Jack, dass du uns davor
warnst, heute, in der Osternacht abzuhe
ben und den Karfreitag zu verdrängen;
dass du uns davon abhältst, Trauer, Leid
und Tod zu überspielen und so zu tun, als
hätte das alles keine Bedeutung mehr.
Danke, Jack, dass du uns davor bewahrst,
allzu vollmundig und wissend von Aufer
stehung zu reden; dass du uns herausfor
derst, unseren Osterglauben zu überprü
fen,
- ob wir uns durch ihn nicht einfach
   auf ein besseres Jenseits vertrösten
   lassen,
- ob wir nicht einfach nur das tun, was
   der Philosoph Blaise Pascal schon vor
   über dreihundert Jahren kritisiert hat
   mit den Worten: "Weil die Menschen
   gegen den Tod kein Heilmittel finden
   konnten, sind sie, um glücklich zu werden,
   darauf verfallen, nicht mehr an ihn zu
   denken.“
Dann würde ich unserem Jack erzählen,
was Ostern für mich bedeutet. Ich würde
es so versuchen: Dein "gestorben wird im
mer“ bleibt wahr, aber ich glaube nicht,
dass das alles ist, was über unser Leben ge
sagt werden kann. Ich erlebe auch das an
dere, nämlich: "auferstanden wird immer“. 
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Anastasis, Chora-Kirche, Istanbul
Der Auferstandene holt uns aus unseren Gräbern - hier und heute und am Ende der Tage.

Wenn ich auf Jesus Christus schaue, dann
wird mir klar: Seine Auferstehung war nicht
nur ein Ereignis jenseits der Todesgrenze,
sondern sein ganzes Leben war ein Aufer
stehen,
- ein Aufstehen für Gerechtigkeit u. Güte,
- ein Aufstand gegen den Tod in allen
   seinen Formen.
Er hat schon zu Lebzeiten Gräber "geöff
net“, Menschen aus ihren Gräbern befreit,
- aus dem Grab der Einsamkeit
   und Enttäuschung,
- aus dem Grab der lähmenden Krankheit,
- aus dem Grab der Missachtung
   und Ausgrenzung,
- aus dem Grab des Egoismus und
   des immer-mehr-haben-Wollens.
Und heute, am Osterfest, feiern wir, dass
sein Aufstand für das Leben weitergeht,
dass der Tod sein befreiendes Reden und
Handeln nicht zunichte machen konnte.
Wenn ich mich in meiner Lebenswelt um
schaue, dann entdecke ich ebenfalls:
"auferstanden wird immer":
- immer dort, wo jemand aufsteht gegen

   Gewalt und Unrecht,
- immer dort, wo jemand sich dagegen
   wehrt, dass andere in Gräber von Vorur-
   teilen und Vorverurteilungen gelegt
   oder mundtot gemacht werden,
- immer dort, wo jemand aufrecht geht und
   sich nicht verkrümmen und verbiegen
   lässt,
- immer dort, wo jemand aufwacht und
   sensibel wird für die Hoffnungen und
   Nöte der anderen.
Vielleicht könnte Jack dann ahnen, dass im
Sinne Jesu ein Leben möglich ist, in das
der Tod zwar eingreift, das er aber letztlich
nicht zerstören kann. Vielleicht könnte er
dann ahnen, dass unser Leben nicht nach
seiner Länge, nicht nach seiner Zeitdauer
gemessen wird, sondern an seiner Tiefe
und - wie der Theologe und Arzt Albert
Schweitzer es ausdrückte – an den Spuren
der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir
weggehen.
Ich wünsche Ihnen allen ein froh machen
des Osterfest.
Diakon Heinz-Jürgen Kreutz
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Liebe Leserinnen
und Leser,

wieder ist ein buntes Heft
mit vielen Beiträgen von
besonderen Gottes-
diensten und Veranstal
tungen entstanden.

Wir wünschen Ihnen frohe
Ostertage und viel Freude
beim Lesen.
 
Kontakte-Team

HKS 6
HKS 14
HKS 17
HKS 27   80 %

perimentexperiment
ein heiliges 

1.200 Jahre Bistum Hildesheim

Das Bistumsjubiläum
beginnt mit der Wieder-
eröffnung des
Hildesheimer Doms.

Nach 4-jähriger Bauzeit
wird der Dom am
15. August 2014, dem
Fest Maria Himmelfahrt,
wieder eröffnet.

Zahlreiche Veranstaltun
gen sind für das Jubilä-
umsjahr 2015 geplant.
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50 Jahre St. Franziskus

Der Kirchort St. Franziskus feiert am
Sonntag, 13. Juli 2014, das 50-jährige
Kirchweihfest.
Das Jubiläum beginnt mit der
Eucharistiefeier um 9.30 Uhr mit
Weihbischof Schwerdtfeger.
Daran schließt sich die geplante Ein
weihung eines Glockenspiels im
Glockenträger an und ein großes Fa
milienfest rund um die Kirche. Einge
laden sind die Pfarrgemeinde Heilig
Geist und Freunde von St. Franziskus
sowie alle Bürgerinnen und Bürger
des Stadtteils Vahrenheide/Sahlkamp.

Teeplantage

Kaffee, Tee, Kakao und
mehr, natürlich fair

An folgenden Terminen können Sie in
den kommenden Monaten fair gehan
delte Waren am Kirchort Heilig Geist
erwerben. Nach dem Gottesdienst:

am 06. April,
am 11. Mai, (Muttertag)
am 15. Juni und
am 20. Juli.

Regulärer Verkauf ist immer der dritte
Sonntag eines Monats, wenn nicht an
dere Termine dagegen sprechen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Fairverkaufsteam Ursula Lange
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               Nach Bergen-Belsen als Buß- und Sühnegang

Vor über 30 Jahren hatte ich zum ersten
Mal dazu eingeladen. Denn dieses ehema
lige Konzentrationslager lässt mich nicht
los; seit ich als Rekrut der Bundeswehr im
Jahre 1957 dorthin geführt worden war,
und 1962 der Katholikentag in Hannover
"Glauben – Danken – Dienen" zu einer kur
zen Fußwallfahrt aufgefordert hatte. Bi
schof Janssen hatte diesen Ort entdeckt als
ständige Mahnstätte und deshalb die Süh
nekirche vom kostbaren Blut in Bergen er
richten lassen. Und immer wieder hatte ich
Anlässe, dem dortigen Geschehen zur Zeit
des sog. "3. Reiches" im Gedenken nicht
auszuweichen. Alles hatte dort ja in den
1930er Jahren begonnen, als der Ausbau
der Panzer-Übungsplätze für die Wehr
macht in Angriff genommen wurde und
dazu Zwangsarbeiterlager eingerichtet
werden mussten.

Bei Kriegsbeginn gegen Polen und der
dann folgenden Entwicklung zum Welt
krieg nutzte die Wehrmacht diese Lager für
Material und später für Menschen, Kriegs
gefangene aus Westen und Osten. Vor al
lem die nicht eingeplanten sowjetischen
Soldaten lagen oft, und auch in Belsen, un

ter freiem Himmel und ohne Versorgung
durch Köche und Ärzte. (In umgekehrten
Rollen fanden sich deutsche Wehrmachts
angehörige nach Mai 1945 bei den alliier
ten Westmächten.)

Auch Überlebende der polnischen Wider
standsarmee aus Warschau wurden "einge
lagert“ sowie internierte italienische Sol
daten, als die westlichen "Achsenmächte“
sich trennten. Die widerlichste Maßnahme:
Die SS plante schließlich ein "Austauschla
ger“ für 10.000 jüdische Menschen.
Während nämlich die Endlösung der Ju
denfrage in ganz Europa gestartet wurde,
sollten diese 10.000 am Leben bleiben als
Handelsmasse gegen im Ausland internier
te Deutsche oder gar gegen dringend
benötigtes Kriegsmaterial…
Eine Steigerung der Unmenschlichkeit
schien nicht mehr möglich. Aber sie voll
zog sich, als diese Lageranlage zum KZ er
klärt und in der Folge Häftlinge aus ande
ren, aufgelösten KZ dorthin geschleust
wurden, per Eisenbahn; aber auch zu Fuß.
Kommandant des auf diese Weise einge
richteten KZ wurde Josef Kramer; zuvor in
Auschwitz in der gleichen Funktion.
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Der 15. April 1945 beendete das Chaos
noch nicht; es trafen zwar britische Solda
ten ein und versuchten, zu retten was noch
zu retten war. Dennoch starben danach
weitere Tausende. Die Gesamtzahl der To
ten seit 1939 wird auf über 50.000 ge
schätzt.

Ja, und was geschah den Frauen und Män
nern, die in diesen Jahren dort dienstlich
tätig waren? Von den zur Rechenschaft ge
zogenen wurden einige hingerichtet; ande
re kamen für Jahre ins Gefängnis. Ich er
hielt Kenntnis vom Ergebnis eines Schwur
gerichtsprozesses in Hannover, vom Juni
1980 bis Juli 1981. Die Anklage war 1976
erhoben worden gegen zwei ehemalige SS-
Rottenführer, Alfred G., geb. 1906 in Polen,
und Friedrich-Wilhelm R., geb. 1912 in Ber
lin. Der Vorwurf: Als gegen Kriegsende, An
fang April 1945, die sieben KZ in Hannover
aufgelöst wurden, mussten die Insassen,
Frauen und Männer, ein letztes Mal umzie
hen. Die meisten wurden zu Fuß nach Ber
gen- Belsen getrieben.
G. und R. waren zuvor im Februar 1945 mit
einer Arbeitseinheit von über 500 Mann
aus Laurahütte, einem Außen-KZ von
Auschwitz, im Bahntransport über große
Umwege nach Hannover auf den Mühlen
berg verlegt worden. Die Begleitmann
schaft bestand aus ca. 15 - 20 SS-Angehö
rigen und ca. 50 Marinesoldaten. Auf dem
Todesmarsch, der am 06.04.1945 in Han
nover begann und über Tage dauerte, wur
den Häftlinge getötet. G. und R. wurden
wegen Mordes angeklagt. Das Urteil, zu
dessen Ergebnis über 70 Zeugen in ver
schiedenen Ländern befragt worden wa
ren: G. erhielt einen Freispruch mangels
Beweisen; R. erhielt eine Freiheitsstrafe
von 6 Jahren wegen Mordes in zwei Fällen.
Die U-Haft wurde angerechnet. Das Doku

ment dieses Urteils, über 400 Seiten,
macht mir seitdem zu schaffen.
Ist das damalige Unrechtsgeschehen damit
abgewickelt, gleichsam wegbewältigt?

So entstand die Idee, den Todesmarsch
vom Mühlenberg aus irgendwie nachzu
vollziehen. Im Laufe der Jahre entwickelte
sich eine dreitägige Unternehmung von
Freitag bis Palmsonntag: Die ca. 70 km in
drei Etappen, schmale Kost (Wasser und
Brot), Unterkunft schlicht in Pfarrheimen,
aber mit Sanitätsbegleitung, Zeiten zu Stil
le, gemeinsamem Gebet, Gesprächen, Lite
ratur an den Abenden. Der Gottesdienst
am Palmsonntag auf dem Sowjetischen
Soldatenfriedhof ist der Abschluss. Dort
liegen eingegraben etwa 20.000 Soldaten.
Die Teilnahme ist offen, aber sicher nicht
jedem möglich; aber Teilstrecken sind eine
Alternative zum Wegbleiben. Auskünfte
gibt ein Flyer oder Wolfgang Schwenzer,
Tel. 0511/880311; E-Mail: schwenzer
wolf@t-online.de. Er hat die Verantwor
tung übernommen, seit mir die Teilnahme
nicht mehr möglich ist. Dass sich in den
vergangenen Jahren immer wieder Men
schen bei diesem Buß- und Sühnegang ein
gefunden haben, bestätigt die Berechti
gung dieser Herausforderung.
Pfr. i.R. Albrecht Przyrembel
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50jähriges Kirchweihjubiläum Heilig Geist,
Hannover-Bothfeld

Am Sonntag, 24. November 2013, wurde
der 50. Jahrestag der Kirchweihe gefeiert,
die am 07. Dezember 1963 stattfand. Der
Himmel war genauso grau, dunkel verhan
gen wie damals, denn Zeitzeugen erinnern
sich an den trüben, nasskalten Sonnabend
nachmittag, an dem Bischof Heinrich Maria
Janssen mit seinem Bischofsstab die heute
noch sichtbare Delle in die Eingangstür der
neuen Heilig Geist Kirche geschlagen hat
te. Zuvor wurden die sakralen Gegenstän
de in einer Prozession von der kleinen Kir
che an der Burgwedeler Straße/
Ecke Kurze-Kamp-Straße in den Neubau
getragen.

Unsere festlich geschmückte Kirche
empfing den Weihbischof em. Hans-Georg
Koitz, Hildesheim, mehrere Priester und

viele Meßdiener mit Orgelmusik.
Gottesdienstbesucher aus Bothfeld, Alt
warmbüchen, List und zahlreiche eingela
dene Gäste füllten den Kirchenraum, die
Band Feuer & Flamme hatte ihre Position
am Marienaltar bezogen und der Kirchen
chor stand einsatzbereit auf der Empore.

Mit dem gemeinsamen Lied "Der Geist des
Herrn erfüllt das All.....“ wurde der Festgot
tesdienst eröffnet. Pfarrer Lindner be
grüßte den Weihbischof, die Gemeinde
und die Gäste mit humorigen Fragen, wie:
"Wer war bei der Einweihung vor 50 Jahren
dabei? Wer wurde vor 50 Jahren in dieser
Kirche getauft? Wer ist Gemeindemitglied
oder Besucher?“ Weihbischof Koitz freute
sich über diese statistische Erhebung in
seinen Grußworten.
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Weihbischof Koitz und Dr. Hoffmann

In seiner Predigt bezog er sich auf zwei
Themen: Das Netz und der Lenker. Er
erzählte aus seinen Schülerjahren und von
der Lektüre: "The old man and the sea“ von
Ernest Hemingway, die ihn bis heute be
eindruckt hätte. Es ging um einen alten Fi
scher, der nach vielen Misserfolgen in sei
nem Netz beim Fischfang einen riesigen
schweren Fisch gefangen hatte und ihn
nicht allein herausholen konnte. Niemand
war da und half ihm: “There is nobody to
help him!“ (Niemand ist da, der ihm helfen
konnte!). In der Geschichte vom Fischfang
am See Genezareth steht jedoch am ande
ren Ufer jemand, der den Fischern hilft, als
sie leere Netze haben, nämlich Jesus. Die
ser ermuntert sie, ihre Netze nochmals
auszuwerfen. Die Geschichte soll uns sa
gen, dass wir immer in ausweglosen Situa
tionen auf die Hilfe Gottes vertrauen kön
nen und uns im sicheren Netz geborgen
fühlen sollen.
Weihbischof Koitz hält einen Fahrradlenker
hoch und erzählt sehr anschaulich von sei
nen Kindererinnerungen beim Erlernen des
Fahrradfahrens. Er hatte als kleiner Junge
ein großes 28er Rad – wie es für Erwachse
ne geeignet ist – und musste darauf Fahren
lernen, d. h. er konnte nur im Stehen die
Pedale treten. Sein Blick fiel unablässig auf
die Füße statt nach vorne, denn eigentlich
sollte er unter oder über dem Lenker auf
die Straße schauen, Bäume, Häuser und

Autos sehen. So sah er nur Füße, sonst
nichts und merkte nicht, wohin die Len
kung ging. Wir sollen unser Leben nach
oben und vorwärts gerichtet leben, um
Menschen, den Horizont und den Himmel
nicht aus den Augen zu verlieren.
Am Schluss wurde die Festschrift zum
Kirchweihjubiläum von Pfarrer Lindner vor
gestellt und Dr. Christian Hoffmann großer
Dank mit kleiner Anerkennung ausgespro
chen. Er würdigte dessen Initiative und das
herausragende Engagement bei der Erstel
lung dieser umfangreichen wissenschaftli
chen Arbeit.
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Anja Schunke Anja Peycke

Harry Grunenberg

Pfarrer Lindner dankte sehr herzlich Anja
Schunke mit einem Blumenstrauß, die den
Satz und das Layout des Buches gefertigt
hatte.
Ebenso richtete er den Dank an die Band,
den Chor und alle Mitwirkenden, die die
sen Gottesdienst mitgestaltet hatten.

Es folgten die herzlichen Grußworte und
Glückwünsche des Bezirksbürgermeisters
Harry Grunenberg, der seine Begeisterung
und Anerkennung über diese Festschrift
und das Engagement der Gemeinde beson
ders betonte. Als Vertreterin der ev.-luth.
Kirchengemeinden in Bothfeld und Isern
hagen-Süd - St. Nicolai, St. Nathanael und

St. Philippus - überbrachte Anja Peycke
herzliche Glück- und Segenswünsche. Be
sonders lobte sie die gute ökumenische
Zusammenarbeit, die in diesem Jahr be
reits seit 20 Jahren besteht und im April
festlich begangen wurde.
Wir empfingen den Schlusssegen des
Weihbischofs und stimmten in das Lied:
"Ein Haus voll Glorie schauet.....“ gemein
sam ein. Die geladenen Gäste und die gan
ze Gemeinde waren zu einem Empfang im
Pfarrheim eingeladen. Für Speis' und Trank
hatten fleißige Helferinnen und Helfer ge
sorgt, so dass nach einer Stärkung noch
viele anregende Gespräche geführt wer
den konnten.             Maria Gutschker

12



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Die Gratulationstante

Ich bin Christel Müller und gehöre seit
1973 zur Pfarrgemeinde Hl. Kreuz in Alt
warmbüchen. Ich bin verheiratet und habe
zwei erwachsene Töchter. Viele kleine Äm
ter und Aufgaben habe ich in dieser Zeit
begleitet. Dazu gehörten unter anderem
Fronleichnamsfeste, Kurierfahrten der
älteren Gemeindemitglieder, Besuche in
Senioreneinrichtungen und das Organisie
ren von Ausflügen der Mittwochsgruppe.

Im Jahr 2001 führte der damalige Pfarrer
einen Besuch bei den betagten Geburts
tagskindern ein. Der Gedanke dahinter war,
den Senioren einen Lichtblick und Gruß

der Kirchengemeinde an ihrem Ehrentag zu
übermitteln. Seit dieser Zeit besuche ich
alle Gemeindemitglieder zum 70., 75., 80.
und danach zu jedem Geburtstag. Alle
freuen sich über diese Aufmerksamkeit,
bei manchen werde ich sogar zu einem Ge
spräch bei Kaffee und Kuchen eingeladen.
Hin und wieder brauche ich die Unterstüt
zung anderer Gemeindemitglieder für
meine Tätigkeit.
Auch die Bewohner des Senioren- und
Pflegeheims Renafan an der Hannover
schen Straße werden an ihren Geburtsta
gen von mir betreut und besucht. Dort fin
det alle zwei Monate ein Wortgottesdienst
statt, und wenn es mir möglich ist, bin ich
dabei und freue mich über 25 bis 30 Teil
nehmer/innen.
In Zukunft werde ich nicht mehr zu den Ju
bilaren gehen, sondern die Pfarrgemeinde
lädt die Jubilare ein. An einem 3. Mittwoch
im Monat sind die Geburtstagskinder Gast
bei der Mittwochsgruppe bei Kaffee und
Kuchen.

Liebe Geburtstagskinder, viele Jahre bin
ich gerne im Namen unserer Kirche Heilig
Kreuz zu Ihnen gekommen. Haben Sie den
Mut und folgen Sie unserer Einladung, ha
ben Sie Freude und knüpfen Sie Kontakte.
Wir freuen uns auf Sie.
Christel Müller
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Verstärkung bei den Messdienern:
Sieben Kinder haben ihren Dienst am Altar begonnen.
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Silvester 2013

Nach dem Jahresabschlussgottesdienst tra
fen sich mehrere junge bzw. mittelalte Fa
milien, Paare und Singles zum gemeinsa
men Silvesterfeiern im Pfarrheim. Während
die Kinder sich kurz am reichhaltigen Buf
fet stärkten, um endlich durchs Pfarrheim
zu toben, genossen es die Erwachsenen, in
Ruhe zusammenzusitzen und sich unter
halten zu können.
Pfarrer Lindner gesellte sich später dazu
und verschwand bald unter einer Traube
von Kindern.

Zu fortgeschrittener Stunde wurde die
Bücherei zum Matratzenlager umfunktio
niert, und ab 22 Uhr schliefen die Dreijäh
rigen erschöpft, selig und freiwillig in der
Bücherei und ließen sich weder von den
Böllern um Mitternacht noch von der Musik
oder von größeren Kindern stören, die die
Möglichkeit, sich auszuruhen, plötzlich gar
nicht mehr so schlecht fanden.

Vor allem die Aussicht, zündeln zu dürfen,
veranlasste dann um Mitternacht alle, ins
besondere natürlich die Kinder und

Männer, das Pfarrheim zu verlassen und
draußen das neue Jahr zu begrüßen.
Es war für alle ein toller Silvesterabend.
Besonders schön war es zu sehen, wie die
Kinder durch solche Veranstaltungen zu
sammenwachsen und wie wohl sie sich in
der Gemeinschaft fühlen. Und so wollten
sie schon bald wissen: "Feiern wir dieses
Jahr auch wieder zusammen?"
Andrea Weinhold
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"Die Sternsinger kommen!“

hieß es vom 3.-5. Januar in der kath. Pfarr
gemeinde Heilig Geist in Hannover-Both
feld. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+
B+14" brachten 48 Mädchen und Jungen in
den Gewändern der Heiligen Drei Könige
den Segen "Christus segne dieses Haus" zu
den Menschen in Bothfeld und Umgebung
und sammelten für Not leidende Kinder in
aller Welt.

"Segen bringen, Segen sein. Hoffnung für
Flüchtlingskinder in Malawi und weltweit!"
heißt das Leitwort der 56. Aktion Dreikö
nigssingen, das aktuelle Beispielland ist
Malawi. Es ist dem Vorbereitungsteam je
des Jahr sehr wichtig, dass die Kinder er
fahren und im Herzen tragen, wofür sie im
jeweiligen Jahr sammeln werden. Die
Flüchtlingsproblematik war da in diesem
Jahr durch das geplante Flüchtlingsheim in
Bothfeld, durch die eigenen Erfahrungen
im 2. Weltkrieg vieler Gemeindemitglieder
und nicht zuletzt durch die Berichterstat
tung in den Medien (Lampedusa,
Syrien etc.) natürlich besonders brisant.

In diesem Jahr wurden rund € 6.400 im
Kirchort Heilig Geist gesammelt.

Die beiden Organisatorinnen,
Katrin Pauka und Kirsten Heiduk-Hoff
mann, verkündeten dieses Ergebnis sehr
gerne beim Abschlussgottesdienst am
Dreikönigstag den stolzen Kindern.

In diesem Jahr haben wir auch wieder fest
gestellt, dass man als Erwachsene die An
strengungen der 3 Tage nicht unterschät
zen sollte. Nicht immer sind die Sternsin
ger willkommen und nicht immer hat man
nur schöne Momente. Manchmal ist es
auch, besonders für die kleineren Sternsin
ger nicht leicht, den Wechsel von den zu
besuchenden Einrichtungen zu verdauen.
Man sieht in diesen Tagen doch (Zitat):
"alle Tiere aus Gottes großem Zoo!";
Einsame, Kranke, Alte, Sterbende, aber
auch immer leuchtende Augen von Men
schen, die uns schon erwartet und die uns
ihre Tür und ihr Herz geöffnet haben.

Und besonders erfreulich war, dass wir so
viele Mithelfer in diesen Tagen hatten wie
noch nie. Wir hatten mehr Fahrer als wir
brauchten und es hatten sich spontan auf
Anfrage mehrere Näherinnen für neue
Königsmäntel gefunden.
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Auch für das leibliche Wohl wurde von
zwei Köchinnen am Sonntag beim gemein
samen Mittagessen gesorgt. Wir waren be
geistert und sehr, sehr dankbar!
Durch solche Unterstützung, eingebaute
längere Pausen der einzelnen Gruppen und
durch viel Erzählen, Lachen und gemeinsa
mes Singen und Essen konnten wir alle Er
schöpfungserscheinungen immer wieder
auffangen und verarbeiten, so dass zuneh
mend ein Gemeinschaftsgefühl erwuchs,
das die Kinder und Erwachsenen begeis
tert und trägt. Wir stellen fest, dass immer
mehr Kinder von Jahr zu Jahr wiederkom
men und andere Kinder mitreißen.
So entstand auch der Wunsch aus den Rei

hen der Kinder und Helfer, nach Hildes
heim zum großen Dankgottesdienst zu fah
ren und dort noch ein paar Stunden ge
meinsam zu verbringen. Das ließ sich auch
unser Pfarrer Lindner nicht nehmen und
lud uns dort zum Mittagessen ein (vielen
Dank!!!). Eine besondere Ehre für einige
Sternsinger aus unserem Kirchort war, dass
sie den Gottesdienst mit Bischof Norbert
Trelle mitgestalten durften.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste
Sternsingeraktion mit vielen bekannten
und neuen Sternsingern und Helfern!
Kirsten Heiduk-Hoffmann und
Katrin Pauka
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Sternsinger von St. Franziskus bei der letzten Dankeschönfahrt zum EUROPA-Park.

Sternsinger von St. Franziskus 
22 Kinder und Jugendliche und 11 Beglei
ter waren bei der Sternsingeraktion in St.
Franziskus vom 27.12.2013 bis 6.01.2014
in dem Kirchort, in Altenheimen und Kitas
sowie Restaurants unterwegs, um die Bot
schaft von Weihnachten zu verkünden. Da
bei wurden alle Haushalte im Kirchort
St. Franziskus besucht und den Gemeinde
mitgliedern, die nicht zu Hause waren, ein
Gruß der Sternsingeraktion mit Haussegen
spruch in den Briefkasten gelegt.

Neben dem Aussendungsgottesdienst und
dem Dankgottesdienst am Ende der Aktion
gab es 13 Einsätze, die einer der Teilneh
mer alle mitgemacht hat. Ein Einsatz ist z.B.
ein Vormittag oder ein Nachmittag oder
Abendeinsatz. Fast alle Sternsinger haben
sechs und mehr Einsätze gehabt. Dabei
kamen für die notleidenden Kinder
11.729,85 € zusammen. An dieser Stelle
sei allen Sternsingern, Betreuern und Gast
gebern der Sternsinger herzlich gedankt.
Arnold Richter

20



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

21



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Abschalten beim Lesen?

© Borromäusverein e.V.

Bücher ausleihen
in Bothfeld kann
man nicht nur in
der Stadtbücherei,
von Freunden, Kol
legen und Nach
barn, sondern seit
über 50 Jahren im
Pfarrheim Heilig

Geist. Dort ist sonntags nach dem Gottes
dienst ein großer Büchertisch mit den neu
en Büchern vorbereitet und ringsherum in
den Regalen und Ständern befinden sich
Schmöker, die in den letzten zehn Jahren
angeschafft wurden. Auch Hörbücher, Spie
le, DVD´s und Filme auf Videokassette
zählen zum Bestand. Bücher darf man vier
Wochen ausleihen, die anderen Medien
zwei Wochen, ein Verlängern ist fast immer
möglich und auch ohne, dass man die
Bücher zum Verlängern mitbringt.

Besonders beliebt bei unseren jüngsten
Kunden ist die große Auswahl Bilder
bücher, und wer es nicht erlebt, will es
nicht glauben, die Kinderkassetten. Für die
Kinder in der Kindertagesstätte Heilig
Geist ist einmal im Monat vormittags die
Bücherei geöffnet. In einem Bilderbuchki
no wird ein Buch den Kindern vorgestellt,
daraus vorgelesen, und die Zeichnungen
können alle Kinder vergrößert gleichzeitig
bestaunen.

In diesem Sommer nehmen wir auch am
Projekt „ich bin ein Leseheld“ teil, d.h. in
Absprache wird z.B. eine Schulklasse be
sucht und angestrebt, mit unserer Lesebe
geisterung auch diese Kinder mit Leselust
anzustecken. www.ich-bin-ein-leseheld.de 

Auch am Projekt „Lesestart“ beteiligen wir
uns: In Absprache mit unserer Kinderta
gesstätte laden wir ausgewählte Kinder mit
ihren Eltern in unsere Bücherei ein, und sie
erhalten ein Lesestart-Set. Es handelt sich
um eine Initiative der Stiftung Lesen - alle
Eltern sollten ihren Kindern vorlesen. Es ist
ein Türöffner in eine spannende Welt der
Phantasie, Geschichten und Erzählungen.
www.lesestart.de

Neue Bücher werden jedes Jahr reichlich
angeschafft, und ich z.B. bin auf der Leipzi
ger Buchmesse gewesen, um mir Anregun
gen zu holen, ich tausche mich mit vielen
Lesern seit Jahren über tolle Bücher im In
ternet aus. Ich bin Vielleserin und habe
darüber hinaus einen sehr direkten Kon
takt in die Lese- und Leserwelt und pflege
auch mit einigen Autoren und Lesern
mehrfach im Jahr persönliche Kontakte.

Wir freuen uns über neue Leser aus unse
rer Kirchengemeinde, aber besonders über
alle, die unser Angebot nutzen und aner
kennen. Neuer Leser zu werden bei uns,
geht schnell, ist kostenfrei und konfessi
onsunabhängig möglich. Also, sehen wir
uns am nächsten Sonntag?
Christiane Gutschker
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Hätten Sie es gewusst? 
Über 5.000 Ausleihvorgänge gab es
2013 in der Katholischen Öffentli
chen Bücherei in Bothfeld. Damit ist
unsere Bücherei Spitzenreiter in Han
nover. Nur noch wenige Kirchenge
meinden in Großstädten bieten in un
serem Bistum eine öffentliche Büche
rei. Das öffentlich ist ohne Einschrän
kung zu verstehen – jeder kann sich
konfessionsunabhängig Bücher aus
leihen. Auch Ihre Freunde & Nach
barn! Und das Beste – es kostet keine
Gebühr. Natürlich freuen wir uns über
kleine Spenden.
Wie wir uns finanzieren? Das Bistum
teilt uns einen jährlichen Etat zu als
Anerkennung für unsere Gemeindear
beit. Wir waren die erste KÖB, die ihr
Ausleihsystem auf Computer umge
stellt hat! Wolfgang Smit, seit 2014
Leiter unserer KÖB, machte dies zu
seiner Chefsache und war der Pionier
im Bistum Hildesheim.

© Borromäusverein e.V.

Übrigens, 
können Sie auch Bücher über das KÖB-
Team bestellen für sich und als Geschenke.
Da es in Deutschland die Buchpreisbin
dung gibt, bezahlt man überall den glei
chen Preis, und niemand spart, ob er über
das Internet oder den örtlichen Buchhan
del bestellt.

Mit Ihrer Bestellung (und auch Ihrem Aus
leihverhalten) sichern Sie die Zukunft Ihrer
KÖB, denn unser jährlicher Zuschuss be
rechnet sich auch nach diesen Indikatoren.
In der Bücherei halten wir auch den borro
medien-Buchspiegel bereit, welcher Ihnen
bei der Auswahl helfen kann.

Unter www.borromedien.de haben Sie die
Auswahl unter rund 400.000 lieferbaren
Büchern. Portofrei können Sie dort online
bestellen (bitte geben Sie bei der Bestel
lung unsere Bücherei-Kunden-Nr. 160 000
an), oder Sie wenden sich mit Ihren Wün
schen an einen Büchereimitarbeiter.
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VKM Heilig Geist 
Was macht eigentlich die Männergemeinschaft?

Das traditionelle Wurstessen für unsere
Mitglieder und ihre Angehörigen sowie
Gäste aus der ganzen Pfarrei hat viele Jah
re lang im Pfarrheim des Kirchortes St. Bru
der Konrad stattgefunden. Durch die ver
änderte Situation hatten wir am 15. Nov.
2013 erstmals in das Pfarrheim Heilig
Geist eingeladen und waren angenehm
überrascht, dass mehr als 60 Gäste aus den
verschiedenen Kirchorten teilnahmen.
Besonders neue Gäste nutzten gern die
Gelegenheit zum Kennenlernen und ver
lebten unterhaltsame Stunden in geselli
ger Runde. Gern werden wir diese Tradition
in Heilig Geist fortsetzen.

Unsere "Adventliche Stunde", die wir seit
vielen Jahren gemeinsam mit der Frauen
gemeinschaft und dem Bibelkreis gestal
ten, war am 09. 12. 2013 ein gut besuchter
Abend. Neben besinnlichen und fröhlichen

Beiträgen und der musikalischen Gestal
tung von Familie Gross war auch für das
leibliche Wohl gesorgt. Den fleißigen
Küchenhelferinnen sagen wir nochmals
vielen Dank.

Unser erstes Treffen im neuen Jahr war am
06. 01. 2014 nach der Abendmesse als
Neujahrsempfang vorbereitet und fand bei
Mitgliedern und Gästen guten Anklang.
Man bemerkte viele frohe und zufriedene
Gäste, die den Helfern und Sponsoren
Dank und Anerkennung aussprachen.

Am 03. 02. 2014 fand ein Vortrags- und
Fotoabend statt unter dem Thema: “Eine
Reise durch Bolivien". Das Ehepaar
Roswitha und Bernward Gross gab einen
lebendigen aufschlussreichen Bericht über
ihre Studienreise im Sommer 2013.
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Bolivienvortrag

Sie fuhren mit einer Gruppe von 14 Perso
nen in ein gemeinsames Partnerschafts-
Schulprojekt der Bonifatius- und Ludwig-
Windthorst-Schule in Loma Alta. Wir erfuh
ren Wichtiges über die politischen und so
zialen Strukturen des Landes und deren
Auswirkungen auf das Schul- und Bildungs
wesen sowie die wirtschaftlichen Verhält
nisse und die Armut der einfachen Bevöl
kerung.
Die geschilderten interessanten Eindrücke
und Erlebnisse der Rundreise hatten wenig
mit unseren Vorstellungen von einer erhol
samen Urlaubsreise zu tun, sondern ver
mittelten anschaulich einen Einblick in un

gewöhnlich abenteuerliche Verhältnisse
und Situationen. Über 40 Gäste haben teil
genommen und dankten dem Ehepaar
Gross mit Beifall und Anerkennung.

Die Zusammenkünfte der Männergemein
schaft sind offen für alle Interessierten aus
der Pfarrgemeinde. Wir wollen damit unse
ren Beitrag leisten zum gesellschaftlichen
und kulturellen Leben der Pfarrei. Gern las
sen wir dabei das Angebot der Kath. Er
wachsenenbildung in unsere Planung ein
fließen. Unsere Gäste werden nicht auto
matisch mit Beitrittsformularen zu unserer
Gemeinschaft bedacht, doch freuen wir
uns, wenn sich jüngere Männer unserer
Männergemeinschaft anschließen würden.
Wir könnten das Veranstaltungsprogramm
den dann veränderten Altersstrukturen an
passen. Der seit vielen Jahren unveränder
te Jahresbeitrag von € 19,-- dürfte kein
Hinderungsgrund sein, über eine Mitglied
schaft nachzudenken.

Bitte informieren Sie sich über unsere Zu
sammenkünfte und Themen im Schaukas
ten, auf der Homepage bzw. in den Pfarr
nachrichten.     Wolfgang Gutschker
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Am 16. Nov. 2013 spendete Bischof Norbert Trelle
21 Jugendlichen in  einem feierlichen Gottesdienst
das Sakrament der Firmung.
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NATURSTEINE GmbH
TREPPEN · FENSTERBÄNKE · RESTAURIERUNG
Stadtfriedhof Lahe · Laher-Feld-Straße 2 · 30659 Hannover
Telefon (05 11)  61 19 98 · Fax (05 11) 6 13 77 07
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Siegfried Heinemann von der Ludwig-Windthorst-Schule, Franziska Teske von der Bonifatiusschule und
Norbert Junker von der St.-Ursula-Schule referierten über das kath. Schulsystem

"Das könnte
  man wiederholen"

Die Kolpingfamilie Hannover-Vahrenhei
de/St. Franziskus stellt nach dem Jahres
thema 2013 “Berufungen – Beruf – Arbeit
für alle bei gerechtem Lohn" ihre Themen
abende für 2014 unter das Motto "Kultur
und Geschichte". Ein gelungener Übergang
zwischen den beiden Überschriften bildete
da der Themenabend im Februar.

Die Vahrenheider Kolpingfamilie als Teil
des internationalen katholischen Sozial
verbandes "Kolping International", der sich
in mehr als 60 Staaten um die Bildung und
Weiterbildung für Menschen aller Genera
tionen engagiert, hatte am 12. Februar
2014, zu einem Informationsabend über
das katholische Schulsystem in der Region
Hannover eingeladen. Die Einladungen
waren in der Pfarrgemeinde Heilig Geist, in
den Kindertagesstätten des Caritasverban

des Hannover und in den Kitas und Grund
schulen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahren
heide sehr weit gestreut verteilt worden. In
der Gemeinde wurden alle Erziehungsbe
rechtigten mit Kindern im entsprechenden
Alter mit einem persönlichen Einladungs
brief der Kolpingfamilie auf diesen Abend
aufmerksam gemacht.
Als Referenten waren die Schulleiterin der
kath. Grundschule Bonifatiusplatz, Frau
Felizitas Teske, der stellvertretende Schul
leiter Haupt- und Realschule Ludwig-
Windthorst-Schule, Herr Siegfried Heine
mann, und für das Gymnasium St.-Ursula-
Schule deren Schulleiter, Herr Norbert
Junker, anwesend. Eingangs stellten die
Schulleiter ihre Schulen bzw. Schularten
mit den unterschiedlichen Schulträgern,
Schulprofilen und besonderen schulischen
Angeboten vor.
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Interessiert folgten die Teilnehmer den Ausführungen der Schulleiter

Frau Teske betonte dabei unter anderem,
dass es im katholischen Schulsystem in der
Region Hannover vier Grundschulen in der
Stadt Hannover und eine katholische
Grundschule in Lehrte gibt.
Herr Heinemann gab an diesem Abend sei
ner Hoffnung Ausdruck, dass die Ludwig-
Windthorst-Schule als Haupt- und Real
schule zum neuen Schuljahr als Oberschu
le nach dem niedersächsischen Schulge
setz seine erfolgreiche Arbeit weiterführen
kann, um die Schüler einerseits gut auf
eine Berufsausbildung vorzubereiten und
andererseits zu einer ggf. gewünschten
weiteren Schullaufbahn am Gymnasium
hinzuführen.
Herr Junker berichtete, dass die St.-Ursu
la-Schule in der hannoverschen Südstadt
mit über 1.000 Schülerinnen und Schülern
zu den größten Gymnasien in Hannover
gehört. Als einzige Schule des kath. Schul
systems muss die St.-Ursula-Schule als
Stiftungsschule des Bistums Hildesheim
Schulgeld erheben: in der Regel 60 Euro/
Monat.
Alle Schulen im kath. Schulsystem legen
Wert auf eine ausgeprägte, gute, christli
che Schulgemeinschaft zu der selbstver
ständlich auch die Elternschaft gehört und
ihren Beitrag leisten soll. Es wurde auch

auf die anstehenden Anmeldetermine hin
gewiesen, wie sie auch in den Pfarrnach
richten wiedergegeben werden. Darüber
hinaus berichteten die Schulleiter davon,
wie die Wege zu den Schulen von den
Schülerinnen und Schülern der unter
schiedlichen Schularten in der Regel
zurückgelegt werden und welche Unter
stützung dazu seitens der Stadt oder der
Region Hannover möglich ist. Selbstver
ständlich standen die Referenten auch für
alle Fragen rund um den Schulalltag zur
Verfügung. So wurde auch die Frage beant
wortet, wie die Schulen mit dem Thema
Inklusion umgehen.
Alle Schulen haben in ihrer Schülerschaft
auch Kinder mit unterschiedlichen Behin
derungen, die entsprechend in die Schul
gemeinschaft integriert werden. 37 Teil
nehmer an diesem Informationsabend –
unter ihnen der Stadtelternratsvorsitzende
Dr. Rainer Gnauck – nahmen die Gelegen
heit wahr, sich ein eigenes Bild zu machen
vom katholischen Schulsystem in der Regi
on Hannover und die Möglichkeiten für die
Schülerinnen und Schüler. Die Referenten,
Veranstalter und auch die interessierten
Zuhörer waren der Meinung "Das könnte
man wiederholen".
Bernd Diedrich
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Heilig Geist: Senioren
feiern Fasching 2014

Wie schon seit vielen Jahren trafen sich die
Seniorengemeinschaft und einige Gäste
zum diesjährigen Faschingsnachmittag.

Der Nachmittag begann traditionell mit
Berlinern, Kaffee und Tee. Zwischen Sket
chen von "Schiller u. Schaller", "Tasse u.
Kännchen", tranken wir auch ein Gläschen
Sekt, schunkelten zu Musik von "Vater
Rhein" und "Hoch auf dem gelben Wagen".
Dazwischen wurden einige Witze zum Bes
ten gegeben.

So vergingen die lustigen Stunden wieder
viel zu schnell, und alle freuen sich schon
auf das nächste Jahr, wenn wir vielleicht
mit der Frauen- und Männergemeinschaft
gemeinsam lustig sein wollen.
Monika Kulle
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Faschingsfeier 
der Mittwochsgruppe

Die Faschingsfeier der Mittwochsgruppe
am Kirchort Heilig Kreuz blickt auf eine
lange Tradition zurück. Am 19. Februar war
es wieder soweit: Nach der Heiligen Messe
um 15.00 Uhr kamen die "Närrinnen" und
"Narren" im Pfarrsaal zur Kaffeetafel zu
sammen, alle farbenfreudig gut "behütet".
Die altbekannten Karnevalslieder, die aus
dem Lautsprecher erklangen, versetzten
die Runde in fröhliche Stimmung.

Die sich anschließenden, lustigen Vorträge
und Sketche trugen ebenfalls zur Erheite
rung bei. Mit besonders viel Beifall be
dacht wurde unser Pfarrer, der mit Dudel
sack und Kilt wieder einmal sein komödi
antisches Talent unter Beweis stellte. Da er
bei dem Erzählen (im britischen Slang) der
Witze über den (angeblichen) Geiz der
Schotten eben nicht mit Worten geizte, ka
men die Zuschauer voll auf ihre Kosten.

Dank allen, die zum Gelingen der Feier bei
getragen haben! Und 2015 heißt es wie
der: "Altwarmbüchen Helau".
Hans-Jürgen Hoseas

33



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Von St. Franziskus bis Venedig

Am Samstagabend, dem 22.02.2014, war
„Wetten, dass…?“ im ZDF keine Konkurrenz
für uns! Wir hatten zum diesjährigen Mas
kenball eingeladen, und nach der Vor
abendmesse kam das sehr verehrte Publi
kum in großer Anzahl. Der Gemeindesaal
war in den italienischen National-Farben
geschmückt, venezianische Masken be
grüßten das Publikum und viele hatten
ihre Verkleidung dem Motto angepasst. Es
waren viele "Venezianer" zu Gast: ein Do
ge, viele Edelfrauen und Edelmänner. Ja,
die Kostümierung war super.

Gegen 19:00 Uhr wurden das Buffet und
kurz davor auch die Theke geöffnet. So
konnte sich jeder laben an Speis und Trank
zu familienfreundlichen Preisen. Der Fami
lienkreis II hatte wieder gekocht. Elvira Ko
pytto und ihr Thekenteam hatten den
"Wein- und Bierkeller" gefüllt.

Um 20:00 Uhr startete das Bühnenpro
gramm. Unser Conférencier Sven Schuma
cher führte wieder gekonnt durch das Pro
gramm, unterstützt auf der musikalischen
Seite durch Slawek Kruczyk, Achim Wieczo
rek, Robert Klopp und Fabian Semme.

Das Programm eröffnete Michael Semme
mit dem bekannten Lied "Millionen Frauen
lieben mich,… doch meine Frau erkennt das
nicht". Leider war unsere Bühne sehr klein,
so konnten nur Tereza, Alexandra, und Na
talie die Millionen Frauen vertreten… Da
das Publikum wohl durch das leckere Essen
etwas träge war, mischte Sven Schumacher
mit der bekannten Polonäse Blankenese
das Publikum auf, und anschließend wurde
auch kräftig mitgesungen und mitgeschun
kelt.
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ZUMBA-Tänzerinnen

Das bekam auch gleich Pfarrer Richter zu
spüren, als ihn das verehrte Auditorium
beim umgeschriebenen Lied "Eine See-
fahrt, die ist lustig" lautstark unterstützte.
So kamen wir in Venedig an, und auch
später wieder nach Vahrenheide zurück.

Es folgte das zünftige Lied "Die kleine Flie
ge", das Achim Wieczorek, Slawek und
Franz Zbeczka vortrugen. Unser Freund
Norbert berichtete als Olli über viele klei
ne menschliche Schwächen, z. B. ob es von
Vorteil ist, wenn man bei einer Motorsäge
auch den Motor anschmeißt, um damit
Bäume zu fällen.
Dann betrat unsere Michaela Ramünke die
Bühne und verzauberte mit ihrer kräftigen

Stimme das Publikum mit einem flotten
Song. Alle sangen mit und der Saal fing an
zu beben!
Anschließend gab es etwas für die Augen;
Jana, Sabine, Zenja, Özge, Tanja, Christine
und Anna tanzten in schier übermenschli
cher Geschwindigkeit zwei ZUMBA-Stücke.
Hut ab vor den jungen Damen: Diese Dar
bietung war meisterlich!

Apropos Fernsehen: Michaela "Jauch" war
auch da und hat sich an ihrem Kandidaten
Marcus Ramünke fast die Zähne ausgebis
sen: Auf allen seinen "Spezialgebieten"
war er eine "Niete". Aber auch er hatte et
was von Frau Jauch erhalten: einen feuch
ten Händedruck!
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Wie es der regelmäßige Maskenball-Besu
cher kennt, hatten wir immer einen Star
gast gebucht: Die Damentanzgarde aus Pa
ris (Moulin Rouge) war schon hier, und die
ses Jahr hatten wir die Ehre, dem sehr ver
ehrten Publikum Andrea Berg zu präsentie
ren! Sie sang zwei ihrer populärsten Lieder
und ließ sich auch nicht durch einen
Sprung auf der Schallplatte/CD aus dem
Konzept bringen; so sind halt Professionel
le!

Beim Lied "Kornblumen", das Michaela
Ramünke unterstützt von Franz und Walde
mar Kurtz vortrug, konnte das Publikum
wieder mitsingen. Als krönenden Ab
schluss hatte Achim in bekannter Weise
ein Lied umgeschrieben, und so sangen wir
alle "Links, rechts, vor, zurück" mit einem
neuen "franziskanischen" Text. Hierzu wur
den alle Aktiven auf die Bühne gebeten
und nach einem langen, tosenden Applaus
schloss sich die Ziehharmonika-Wand.

Nach einer kurzen Umbauphase wurde die
Tanzfläche freigegeben, und Slawek und
Achim haben uns bis kurz vor 4:00 Uhr auf
gespielt.
Es war eine gelungene Veranstaltung!
Freuen wir uns auf das nächste Jahr! Viel
leicht tritt dann wieder eine gemischte
Tanzgarde (Männer/Frauen) auf.
Reinhard Tschimmel
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Gottesdienst am Weltgebetstag in der ev.-luth. Gemeinde Christophorus, Altwarmbüchen
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Altargestaltung zum Weltgebetstag in Heilig Geist

Treffen nach dem Gottesdienst zum Weltgebetstag im Pfarrheim Heilig Geist

Kirsten Heiduk-Hoffmann, Andrea Weinhold und
Monika Kulle gestalteten den Gottesdienst
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Ein Leben für andere: Frau Luzie Zombetzki - 99Jahre

"Bitte machen Sie kein Aufheben von mei
ner Person, ich möchte nicht im Vorder
grund stehen.“ Mit diesen Worten be
grüßte mich Frau Zombetzki, als ich sie um
einige Informationen zu ihrem Lebensweg
bat. Frau Luzia Zombetzki ist unser ältestes
Mitglied in der Heilig-Kreuz-Kirche in Alt
warmbüchen. Sonntags und am Mittwoch
kommt sie regelmäßig allein zu Fuß zur
Heiligen Messe in die Kirche und möchte
nicht mit dem Auto gefahren werden. Sie
strahlt Freundlichkeit, Herzenswärme und
stets Zufriedenheit aus. Für jeden hat sie
ein freundliches Wort.
Sie stammt aus Groß Lemkendorf, Kreis Al
lenstein, Ostpreußen. Sie war die Jüngste
von acht Geschwistern, wuchs auf dem el
terlichen Bauernhof auf, heiratete und be
kam zwei Söhne. Ihr Ehemann ist bereits
1943 gefallen. Vor dem Einmarsch der Rus
sen floh sie mit ihren Kindern über Marien
burg und Stettin nach Westen. Schließlich
kamen sie nach einer langen Irrfahrt am
13.03.1945 in Burgdorf an. Hier wurden
die Flüchtlinge aufgeteilt, und sie kam mit

ihrer Schwester und den Kindern nach Alt
warmbüchen. Bei der Familie Burchard
fand sie Unterkunft in einem Zimmer (zwei
Erwachsene und zwei Kinder).

1945 wohnten in Altwarmbüchen 332 Ein
heimische und 334 Flüchtlinge. Zu dieser
Zeit gab es in Altwarmbüchen nur zwei ka
tholische Familien. Bald bildete sich mit
den Flüchtlingen eine kleine katholische
Urzelle. Es herrschte ein großer Zusam
menhalt. Da es keine Kirche in Altwarm
büchen gab und niemand sagen konnte, zu
welcher Gemeinde die Altwarmbüchener
gehörten, feierte man bisweilen die Heili
ge Messe in der evangelischen Kirche in
Kirchhorst oder man ging zu Fuß nach Han
nover in die Gemeinde Bruder Konrad.

Die ersten Gottesdienste in Altwarm
büchen fanden später zunächst in der al
ten Schule, der jetzigen Polizeistation statt,
dann in der Friedhofskapelle des alten
Friedhofes. Einmal, so berichtet Frau Zom
betzki, feierten wir die Sonntagsmesse
zwischen drei Särgen. Dieser Zustand soll
te schließlich ein Ende finden, als das Bis
tum im jetzigen Zentrum Altwarmbüchens
ein Grundstück erwarb, auf dem 1971 un
sere jetzige Kirche errichtet wurde.

Frau Zombetzki war auch hier "Mädchen
für alles.“ Sie war Mitglied im Kirchenvor
stand, im Pfarrgemeinderat, natürlich
gehörte sie zu den Frauen, die die Kirche
putzten, und schließlich war sie unsere
Vorsängerin, wenn wir keinen Organisten
hatten. Bei den Haussammlungen hatte sie
immer ein herausragendes Ergebnis.
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Auch in der politischen Gemeinde enga
gierte sie sich. Sie trat dem BdV (Bund der
Vertriebenen) und dem Reichsbund (jetzt
SoVD) bei. Dort bekleidete sie jahrzehnte
lang das Amt der Schriftführerin und der
Kassiererin. Auf meine Frage, ob sie ein

Rezept für das Altwerden hat, sagte sie: "Es
ist mein Gottvertrauen. In meinem Glau
ben finde ich Ruhe, Ausgeglichenheit und
Kraft, mit meinen bescheidenen Mitteln für
andere da zu sein".
Friedrich Füssel
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Kanutour in Südschweden

Vom 15. - 23. August 2014 bietet die Ge
meinde Heilig Geist, vom Kirchort St. Fran
ziskus eine Jugendfreizeit für Jugendliche
ab 15 Jahre in Südschweden an. Ein einma
liges Erlebnis von erlebter Gemeinschaft
und Natur könnte diese Kanutour werden.

Die Freizeit ist geplant mit einer Gruppe
von etwa 8 – 10 Personen. Mit den Kanus
werden wir die meiste Zeit auf den Seen
unterwegs sein und abends stets neue La
gerplätze auf den Inseln aufsuchen.

Die Gruppe stellt sich den Herausforderun
gen der Natur und des Wetters und baut
auf den Erfahrungen von bereits vier statt
gefundenen Kanufreizeiten in Südschwe
den auf.

Teilnehmerbeitrag: 250,00 €
Infos/Anmeldung:
Pfarrer Arnold Richter, St. Franziskus,
Dresdener Str. 29, 30179 Hannover, Tel.
632935, Fax: 673871
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Herbstfreizeit in Taize
vom 25.10. bis 5.11.2014

Zum siebten Mal findet in den Herbstferien
vom Kirchenort St. Franziskus, für Jugendli
che und Erwachsene, eine Fahrt zur öku
menischen Brüdergemeinschaft in Taizé
statt. Taizé liegt in Burgund, in Frankreich,
und ist seit Jahrzehnten ein Ort der Begeg
nung im Glauben. Hier kommen vorwie
gend junge und jung gebliebene Menschen
aus ganz Europa und darüber hinaus zu
sammen.

Das Leben in Taizé ist bestimmt durch die
Teilnahme an den drei Gebetszeiten der
Brüder von Taizé. In einfachen Unterkünf
ten sind die Gäste untergebracht. Ebenso
ist die Verpflegung schlicht. Die Teilneh
mer/innen sind eingeladen zu Glaubensge
sprächen in Kleingruppen und zu prakti
schen Arbeiten, die dem Zusammenleben
der Gäste dienen.

Die Fahrt findet von Samstag, 25.10. bis
Mittwoch 5.11.2014, statt. Die letzten drei
Tage verbringt die Gruppe in Paris. Die Teil
nehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt.

Teilnehmerbeitrag: 275,- €
Info und Anmeldung: 
Pfarrbüro St. Franziskus, Dresdener Str. 29,
30179 Hannover Tel.: 0511/632935

Leitung: Pfarrer Arnold Richter
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Seniorenfreizeit in Duderstadt (Eichsfeld)
vom 21.07. bis 01.08.2014

Beratung • Planung • Ausführung aller Elektroarbeiten

Elektromeister Matthias Zey

Emmy-Noether-Str. 2 A
30966 Hemmingen

Telefon: 0511/ 844 16 06 Telefax: 0511/ 844 16 07

Nach einer sehr guten Resonanz aus den
letzten Jahren findet die Seniorenfreizeit
zum dritten Mal in Duderstadt, im
Ursulinenkloster, statt. Duderstadt, gele
gen in der üppigen Kulturlandschaft des
Eichsfeldes, zählt durch ein geschlossen
erhaltenes mittelalterliches Stadtbild und
seiner Baudenkmäler zu den sehenswer
testen Fachwerkstädten Deutschlands.

Das Ursulinenkloster, ein vor 300 Jahren
errichtetes Fachwerkhaus, lädt ein zu Stille
und Besinnung, aber auch zu Begegnungen
und Gesprächen. Die Möglichkeit zur Teil
nahme am täglichen Stundengebet und
Eucharistiefeier in der Klosterkapelle oder
der Liebfrauenkirche ist selbstverständlich.
Empfehlenswerte nahe Ausflugsziele sind
u.a. das Heinz-Sielmann-Naturerlebniszen
trum oder der Seeburger See mit Ba
demöglichkeiten und die Rhumequelle. Im
Reisepreis sind An- u. Abreise mit Klein
bussen sowie Vollpension mit drei Mahl
zeiten inbegriffen.

Teilnehmerbeitrag: 
im Doppelzimmer 572,- €
im Einzelzimmer   647,- €
Leitung: Frau Josefa Jakowizchak,
Tel. 6043995
Info und Anmeldung: Pfarrbüro
St. Franziskus, Dresdener Str. 29,
30179 Hannover, Tel. 632935, Fax:
673871, oder direkt bei Frau Jakowizchak
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Baumschulenallee 2 l Buchholz
Vahrenwalder Platz 3 l Vahrenwald 
Hildesheimer Straße 93 l Südstadt

Alles in sicheren Händen
Vorsorge und Bestattung

www.gbg-hannover.de 

· Erledigung aller Formalitäten 
· eigene Feierhalle   
· Bewirtung nach der Trauerfeier

Tag & Nacht 

0511 / 156 95

Impressum: Herausgeber des Kontaktes-Heftes ist die katholische Pfarrgemeinde
Heilig Geist, Hannover-Bothfeld, verantwortlich Pfarrer Christoph Lindner.
Die Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder und nicht unbedingt die des
Herausgebers oder des Redaktionsteams. Die Redaktion behält sich vor, eingesandte
Manuskripte zu bearbeiten bzw. zu kürzen.
Redaktion: Pfarrbüroteam und ehrenamtliche Mitarbeiter
Druckauflage: 5.000 Stück
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Maria Gutschker S. 37, 41, 48
Wolfgang Hußmann S. 44
Josefa Jakowzchak S. 45
Josefine Just S. 38
Hildegard Kopp S. 6 und 7
Monika Kulle S. 32 und 39
Christian Leonard S. 10 - 12, 28
Familie Müller S. 13
Katrin Pauka S. 18 und 19

Arnold Richter S. 20, 42, 44
Wolfgang Schwenzer S. 8
Aleksandra Steidl S. 33
Reinhard Tschimmel S. 34, 35, 36
Christian Wegner S. 39
Andrea Weinhold S. 17
Angelika Werner S. 21
Dorota Wodowski S. 20
Bernd Zombetzki S. 40 und 41
Pfarrbriefservice:
Johannes Simon S. 9
Michael Bogedain S. 23
kfd Diözesanverband Aachen S. 7
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Die Pfarrgemeinde Heilig Geist feiert
unter freiem Himmel die Heilige Messe:

C h r i s t i    Hi m m e l f a h r t

Donnerstag, 29. Mai 2014, 10.00 Uhr

auf dem Gelände der Pfarrgemeinde in der Eilenriede.

Von der Walderseestraße gegenüber des Böcklinplatzes
verläuft der Weg in die Eilenriede.

Anschließend findet das Gemeindefest (mit Kinderprogramm) statt.
Ausklang wird gegen 17.00 Uhr sein.
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