
Sommer 2015

Liebe Schwestern
und Brüder, liebe
Leserinnen und Leser! 

Erinnern Sie sich an den
04. Juli 2015? Es war
der heißeste Tag in die
sem Jahr! Doch das
konnte vorher keiner
ahnen!

Dennoch machten wir
uns auf den Weg:
mit dem Auto,
dem Zug,
dem Fahrrad oder
zu Fuß!
Ca. 70 Teilnehmer im Al
ter von 5 bis weit über
80 Jahren.

Da Leib und Seele zu
sammengehören, muss
te für beide gesorgt
werden: Angesichts der
Hitze war für Manche in
Hildesheim erst der Leib
dran – und dann die
Seele…

Der Dom war das Ziel
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Die große Platane, in deren Schatten un
sere Bullis standen und wir unser Pick
nick am Mittag hielten, fiel am Sonntag
dem über Niedersachsen hinwegziehen
den Unwetter mit Sturm und Regen zum
Opfer: nur noch ein Baumstumpf zeigte
am Montag wie ein Zeigefinger in den
Himmel - ein "Zeichen des Himmels"?
Bilder und Berichte finden Sie auf den
folgenden Seiten…

Für den Dom galt die Maxime, das roma
nische Raumkonzept wieder erfahrbar zu
machen und die Kunstgegenstände in
die Liturgie einzubeziehen: So hängt der
Heziloleuchter wieder über dem Mittel
schiff und macht so die Verbindung von
der "Kirche des Himmels und der Erde"
deutlich. Wer allerdings wie gewohnt
seine Kniebeuge vor der Stuhlreihe Rich
tung Apsis in der Erwartung des Taberna
kels vor Ort macht, muss in Zukunft auf
diese verzichten: Das Allerheiligste be
findet sich in der ehemaligen Sakristei
am Eingang zum Kreuzgang in der Sakra
mentskapelle! Bitte nur noch eine Ver
neigung Richtung Altar! ... Für manche ist
der Dom deshalb "fast evangelisch" ge
worden! Das Interesse am wiedereröff
neten Dom ist jedenfalls gigantisch: Zig
tausende Besucher haben ihn bereits er
kundet, Liturgie gefeiert, sind nach Hil
desheim gepilgert …

Was aber ist das Entscheidende an einer
Kirche, wenn wir sie nicht nur als Muse
um erkunden wollen? Bei einer Umfrage
des Allensbacher Forschungsinstitutes
von 2009 gab es folgende Antworten:
Ihre Lieblingskirche beschreiben 54 %
der Befragten als Ort der Ruhe, 27 %
ordnen ihr eine mystische Atmosphäre
zu, 25 % die Aura des Geheimnisvollen.

50 % der Westdeutschen und 39 % der
Ostdeutschen haben den Eindruck, dass
sich das Empfinden und die mentale Ver
fassung in dem Moment verändern, in
dem man die Kirche betritt. Dabei zählen
die modernen Kirchen nicht unbedingt
zu den "Lieblingskirchen" (aus: Gottes
dienst, 16, August 2015). Schlecht für
die Kirchen unserer Pfarrgemeinde! Und
trotzdem: Die Pfarrkirche Heilig Geist
lädt Tag für Tag ein, ein wenig in ihr zu
verweilen; eine Kerze zu entzünden, zu
bitten, zu danken; ein wenig Ruhe zu fin
den und sich auf Gott hin auszurichten!

Für die Pfarrgemeinde und für das
Bistum möchte ich Ihnen weiterhin
das folgende Gebet ans Herz legen:

"Ewiger Gott,
von an Anfang an legst Du Deine Spuren
in die Geschichte.
Auf der ganzen Erde rührst Du
die Menschen an.
Wir danken dir,
dass Dein Sohn Jesus Christus uns in der
Kirche von Hildesheim zusammengeru
fen hat.

Seit 1.200 Jahren beschenkt er uns mit
Wort und Sakrament und führt uns den
Weg in die Zukunft.
Wir bitten um Deinen Geist.

Er gebe uns ein weites Herz und schenke
uns Menschen, die mit uns gehen.
Lass uns nicht aufhören, Dich zu suchen,
bis wir Dich finden in der Ewigkeit".

Ihr Christoph Lindner, Pfr.

2



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Wir pilgern zum Dom

Morgens um 7:30 Uhr trafen sich 10 Ge
meindemitglieder am Bahnhof in Sar-
stedt zur ältesten Form des Pilgerns,
nämlich zu Fuß. Die Anreise war mit
Fahrgemeinschaften in PKW´s organi
siert worden. Herr Smit fuhr vorsorglich
das Begleitfahrzeug, welches aber von
niemandem in Anspruch genommen
werden mußte. Nach Erreichen der offe
nen Landschaft hielten wir eine Andacht
mit Gesängen, Lesung und Gebet.
Bei schönstem Sonnenschein und

Panoramaaussicht Richtung Hildesheim
gingen wir dann munter los. An Ahrber
gen und dem Kaliwerk Siegfried vorbei
kamen wir in Giesen zur Rast im Gemein
dehaus der St. Vitus-Kirche. In der Kirche
hielten wir eine zweite Andacht.

Weiter ging es über eine eher schatten
lose Panzerstrasse in der zunehmenden
Hitze zur Innerste, der wir auf angeneh
men Wegen bis in die Innenstadt folgen
konnten. Nach 15 km Fußmarsch trafen
wir dann auf die weiteren Wallfahrer un
serer Heilig Geist-Gemeinde.
Peter Kopp
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Sich auf den Weg machen –
mit dem Fahrrad

Morgens um 7 Uhr trafen sich fünf gut
behelmte Radfahrer neben der Heilig
Geist Kirche. Nach einem gemeinsamen
Morgengebet fuhren wir zunächst Rich
tung Steuerndieb, dann durch die Eilen
riede, vorbei an Pferdeturm, Bischofshol,
Döhrener Turm und Maschsee-Südufer.
Von hier aus radelten wir auf dem Fisch
weg durch die Leineaue und konnten un
terwegs viele Störche, Graugänse und
ein junges Reh beobachten. Der Weg war
schattig und meist fern von Autostraßen.
Weiter ging es an der Leine entlang zu
den Koldinger Seen. Dort hielten wir an
und beteten Psalm 104 als Wechselge
bet (darin kommen auch Störche vor)
und sangen: Herr, du bist mein Leben,
Herr, du bist mein Weg. Nach einer Stär
kung mit Obst und Müsliriegeln mussten
wir uns sputen, um rechtzeitig zum Sars
tedter Bahnhof zu kommen.

Pünktlich, noch kurz vor 10 Uhr, erreich
ten wir den Bahnhof. Weitere fünf Mit
fahrer warteten noch frisch und munter

im Schatten auf uns. Jetzt radelten wir
Richtung Ahrbergen, Kaliberg bis nach
Groß Giesen. Inzwischen war es ziemlich
heiß geworden, und der Weg lag oft in
der Sonne. Aber im Thomas-Morus-Haus
an der katholischen St.Vitus Kirche war
teten auf uns schon gut gekühlte Geträn
ke und Wasser zum Erfrischen und Auf
füllen unserer inzwischen leeren Fla
schen. Dann zeigte uns Herr Grimsel
(Küster, Hausmeister der Gemeinde…)
die Kirche. Wir feierten eine kurze An
dacht mit Gebeten, Liedern, Weg-Impuls
und Segen. So gestärkt konnten wir die
letzte Etappe angehen. Es war jetzt deut
lich über 30 Grad, die Sonne brannte,
und der Weg hatte einige Anstiege. Zum
Glück erreichten wir bald die Innerste
und konnten im Halbschatten am Fluss
entlang radeln. Mit großem Hallo, Win
ken und Klingeln überholten wir hier un
sere Wanderpilgerer. Sie sahen auch
nicht mehr ganz frisch aus, aber trotz
dem sehr fröhlich. Schnell erreichten wir
nun Hildesheim, bogen bei den Kanufah
rern ab und kamen pünktlich zum Ange
lusgebet und dem Orgelkonzert am Hil
desheimer Dom an.
Roswitha Gross
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Fotos: Frank Werner
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Fotos: Christian Leonard

Erstkommunion
am 3. Mai 2015

Aus unserer Gemeinde empfingen 70
Mädchen und Jungen in drei festlichen
Gottesdiensten die Erste Heilige
Kommunion.

Die Eucharistie gehört zusammen mit
der Taufe und der Firmung zu den
Sakramenten, die in die katholische
Kirche eingliedern.
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Fotos: Anja Schunke

Erstkommunion
am 9. Mai 2015

Das Schiff symbolisiert, dass wir alle
auch bei stürmischer See einen Begleiter
an unserer Seite haben und in einem
Boot sitzen.

Auf einem Schiff ist stets Teamgeist ge
fragt. Nach den Wochen im Vorberei
tungskurs beginnt für die Jungen und
Mädchen der lang ersehnte Tag.
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Erstkommunion
am 10. Mai 2015

Die selbstgestalteten Kerzen wurden an
der Osterkerze entzündet. Symbolisch
erhalten die Kinder dadurch ein Licht,
das sie auf ihrem Lebensweg führen soll.

Musikalisch wurden die Gottesdienste
von der Band "Feuer und Flamme"
begleitet.
In allen Gruppen haben Eltern die Jun
gen und Mädchen auf den Tag ihrer Erst
kommunion vorbereitet.
Pfarrer Christoph Lindner dankte den
Helfern für ihr Mitwirken.
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Fotos Seite 8 und 9: Christian Leonard
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HKS 6
HKS 14
HKS 17
HKS 27   80 %

perimentexperiment
ein heiliges 

1.200 Jahre Bistum Hildesheim

Am 11. April 2015 spendete
Bischof Norbert Trelle
34 Jugendlichen aus unserer
Gemeinde das Sakrament der
Firmung. Aus Anlass des Bis
tumjubiläums fand der
feierliche Gottesdienst im
Dom zu Hildesheim statt.

Mit der Firmung übernehmen die Ju
gendlichen das Taufversprechen, das
ihre Eltern und Paten für sie abgegeben
haben. Die Firmung ist das Sakrament
der Bestärkung des jungen Menschen in
seinem Übergang vom Kindsein zum Er
wachsenwerden. Die Kraft des Heiligen
Geistes verleiht Standvermögen und er
mutigt, Verantwortung für sich und die
Gemeinschaft zu übernehmen.
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Aufbewahrung der Heiligen Öle

Die Krankensalbung

(1) Biblische Grundlagen 

Die Evangelien berichten an zahlreichen
Stellen, dass Jesus den Kranken seine
besondere Zuwendung schenkte und
viele von ihnen an Leib und Seele heilte.
Wie mit anderen Notleidenden hat er
sich auch mit den Kranken solidarisiert,
ja identifiziert, so dass er in der Ge
richtsrede (Mt 25,31.46) jeden helfen
den Dienst oder auch dessen Verweige
rung auf sich selbst bezieht (V.40 Amen
ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan).

Darüber hinaus hat er seinen Jüngern
Auftrag und Vollmacht gegeben, den
Kranken die Hände aufzulegen (Mk
16,18), sie mit Öl zu salben (Mk 6,13)
und sie zu heilen ( Mk 6,13 und Lk 9,1 ff.)

Die Apostelgeschichte berichtet, dass
die Apostel auch nach Jesu Tod und Auf
erstehung Kranke im Namen und in der
Vollmacht Jesu heilten (vgl. Apg 3,1 ;
5,15 f.). Von besonderer Bedeutung für
den Krankendienst der apostolischen
Gemeinden ist die Weisung des Jako
busbriefes 5,14f.; denn sie zeigt, dass
dieser Heilsdienst bereits institutionali
siert war. Was die Gemeinde hier tun
soll, ist nichts anderes als die sinn
gemäße Weiterführung des Auftrags
Jesu an seine Jünger. Das Gebet des
Glaubens, begleitet und veranschaulicht
durch Ölsalbung, bewirkt leibliche und
seelische Rettung und Aufrichtung und
ggf. auch die Vergebung der Sünden. Da
bei ist festzuhalten, dass es hier nicht
um Sterbende, sondern allgemein um

Kranke geht; ihnen soll ein Dienst am
Leben und Heil geschenkt werden. Wich
tig ist auch, dass sie an die Ältesten, also
die Amtsträger der Gemeinde verwiesen
werden, nicht an irgendwelche Charis
matiker. So ist biblischer Krankendienst
amtliches Tun der Kirche.

Weil der im Jakobusbrief geschilderte
biblische Krankendienst eindeutig den
Intentionen Christi entspricht und in
Verbindung mit dem gläubigen Gebet
und sichtbaren Zeichen die Zusage über
natürlicher Heilswirkung hat, ist er sa
kramentales Tun der Kirche; das Konzil
von Trient (1545- 1563) erhebt ihn zu ei
nem Sakrament. Die Krankensalbung hat
also nichts zu tun mit Magie und Aber
glauben. Sie ist Heilshandeln des Herrn
am heilsbedürftigen Menschen. 

Der „eigentliche“ Spender des Sakra
mentes der Krankensalbung ist „allein“
der Priester, weil mit der Spendung die
Vergebung der Sünden verbunden ist,
sofern diese nötig ist.
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Vergebung
Foto: Maria Gutschker

(2) Sinnverständnis 

Weil es sich bei der Krankensalbung um
die Fortsetzung des biblischen Kranken
dienstes Jesu und seiner Apostel han
delt, darf sie nicht als „Sakrament der
Todesweihe“ und als eine Art amtlicher
Besiegelung des bevorstehenden To
deseintritts missverstanden werden. Sie
ist vielmehr ein Sakrament der körperli
chen und seelischen Aufrichtung des
Kranken, ein Sakrament der Hilfe und
Heilung. Leider haben sich seit dem
frühen Mittelalter eine falsche Akzentu
ierung und eine bedenkliche Praxis her
ausgebildet.

Weil man damals das Bußsakrament
möglichst bis in die Todesstunde hinaus
schob, um den auferlegten harten
Bußwerken zu entgehen, geriet das Sa
krament immer mehr in die Nähe des To
des, da man es erst im Anschluss an die
Beichte spenden zu dürfen glaubte. Da
bei wurde der Akzent weniger auf die
heilende und aufrichtende Funktion die
ses Sakramentes gelegt, sondern mehr
auf die Zusage der Sündenvergebung,
obwohl das eigentliche Sakrament der
Buße unmittelbar vorausging.

Der im 12. Jahrhundert aufkommende
Name „Letzte Ölung“ tat ein Übriges, um
die Krankensalbung zu einem Sakrament
der Sterbenden umzudeuten. Ursprüng
lich meint dieser Ausdruck, dass die Sal
bung der Kranken in der zeitlichen Rei
henfolge die letzte der Salbungen sei,
nach denen der Taufe und Firmung. So
wurde sie mehr gefürchtet als geliebt.
Erst die liturgische und pastorale Er
neuerung der letzten Jahrzehnte führte
zu einer Rückbesinnung.

Dieser erfreuliche Wandel fand seinen
Ausdruck in der Änderung des Namens.
Die Bezeichnung "Letzte Ölung" wird er
setzt durch "Krankensalbung". Gewiss
gehört es nicht zur Absicht und Funktion
dieses Sakramentes, die medizinischen
Bemühungen um den Kranken überflüs
sig zu machen und ihn sozusagen "ge
sundzubeten", wie dies von manchen
Sekten berichtet wird. Sakramente set
zen die Naturgesetze nicht außer Kraft
und wirken nicht spektakuläre Wunder;
sie sind keine Heilungsautomaten.

Die Existenz eines Krankensakramentes
will dem Kranken auch nicht einreden,
sich widerstandslos mit der Krankheit
abzufinden. Im Gegenteil: Das neue Ri
tuale sagt in seinen Vorbemerkungen ein
klares Ja zur Gesundheit und Leistungs
kraft des Menschen als einer allgemei
nen Absicht göttlicher Vorsehung.
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(3) Die Neuordnung der Krankensalbung 

Das 2. Vatikanische Konzil hatte beson
ders die Zahl der Salbungen und die zum
Ritus gehörenden Gebete ins Auge ge
fasst.

* Die Salbung erfolgt seit Paul VI. an
Stirn und Händen. Sie stehen stellvertre
tend für den ganzen Menschen, für sei
nen Geist und seinen Leib, für seine Ge
danken und Taten, für „den Menschen
als denkende und handelnde Person“
(früher Salbung der fünf Sinnesorgane).

* Die "Pastorale Einführung in die Feier
der Krankensakramente" spricht davon,
die zu salben, die "sich wegen Krankheit
oder Altersschwäche in einem bedroh
lich angegriffenen Gesundheitszustand
befinden".

* Eine Wiederholung ist möglich, "wenn
der Kranke nach empfangener Kranken
salbung wieder zu Kräften gekommen ist
oder wenn, bei Fortdauer derselben
Krankheit, eine weitere Verschlechte
rung eintritt".
* Auch vor einem chirurgischen Eingriff
kann das Sakrament empfangen werden,
"wenn eine gefahrbringende Erkrankung
der Grund für die Operation ist".

* Alten Menschen, deren Kräftezustand
sehr geschwächt ist, kann die heilige Sal
bung gespendet werden, auch wenn kei
ne ernstliche Erkrankung ersichtlich ist.

* Auch Kinder können die heilige Sal
bung empfangen, wenn sie so weit zum
Vernunftgebrauch gekommen sind, dass
sie durch dieses Sakrament Stärkung er
fahren können.

* Kranken, die das Bewusstsein oder
auch den Vernunftgebrauch verloren ha
ben, kann das Sakrament gespendet
werden, wenn sie - im Besitz ihrer geisti
gen Kräfte - mit Wahrscheinlichkeit als
gläubige Menschen nach dem Sakrament
verlangt hätten.

* Toten soll es nicht gespendet werden,
es sei denn, dass am wirklichen Eintritt
des Todes noch Zweifel bestehen. In die
sem Fall ist eine bedingungsweise Spen
dung vorgesehen.

* Ausdrücklich verurteilt das neue Ritua
le die Unsitte, das Sakrament aufzu
schieben, weil sonst die Gefahr besteht,
dass der Kranke seinen eigenen Glauben
und seine Gebete nicht mehr mit dem
Gebet der Kirche vereinigen kann, was ja
zur Vollform des Empfangs gehört.

* Das Sterbesakrament ist die "Wegzeh
rung"; es hat dieselben Elemente des Ri
tus; nur wird es dem gespendet, der sich
im Prozess des Sterbens befindet.

So hat bereits am 02.06.2015 ein Kran
kensalbungsgottesdienst in der St. Fran
ziskus-Kirche stattgefunden.
Am 01.10.2015 wird um 14.30 Uhr der
Krankensalbungsgottesdienst in der
Heilig Geist-Kirche für die Kirchorte
Heilig Kreuz und Heilig Geist gefeiert. 
Diakon Kreutz
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Fördervereinsvorsitzender Klaus Bothe stellt auf dem Familienfest am 21. Juni die Rückschau vor.
Foto: Tillo Nestmann

Bildband-Rückschau des
Kirchortes St. Franziskus

Der Förderverein des Kirchortes St. Fran
ziskus hat eine Rückschau zum 50-jähri
gen Bestehen der Kirche St. Franziskus
herausgebracht. Auf 176 Seiten wird der
Kirchort präsentiert. Die Aufmachung ist
aufwendig. Der Umschlag ist aus harter
Pappe. Die Seiten bestehen aus einem
speziellen Bilderdruck-Papier. Sie sind
fadengebunden. Vorder- und Rückseite
des Buches zeigen den Moment der Glo
ckenspieleinweihung beim Kirchweih
fest des vergangenen Jahres. Der Titel
"50 Jahre St. Franziskus" ist in einer spe
ziellen Goldschrift auf die Vorderseite
des Buches aufgepresst worden.

Im Gegensatz zu der im Jahr 2004 von
der damaligen Gemeinde St. Franziskus
herausgebrachten Chronik ist in der
Rückschau der Chronikteil klein. Er
macht nur 22 der 176 Seiten aus. Dafür
werden Themenbereiche als gesonderte
Kapitel in Breite abgehandelt: die Grup
pen, die geistlichen und geselligen Feste

im Laufe des Kirchenjahres, das Kulturle
ben, die Glaubensweitergabe, die Pries
ter (vom ersten Pfarrer Arnold Fricke bis
zu den Ferienvertretern Dr. Johns und
Pater Rajmund), die Berufungen, die
großen baulichen Herausforderungen
vor zehn Jahren... Auch eine dramatische
Liebesgeschichte mit glücklichem Aus
gang ist dabei. Auf drei Seiten kann man
erfahren, wie es zur ersten Trauung in
der Kirche St. Franziskus kam und was
daraus wurde.

Das Redaktionsteam hatte sich zwei Auf
gaben gestellt: Erstens sollte die Rück
schau den alt eingesessenen Gemeinde
mitgliedern, welche die inzwischen ver
griffene Chronik aus dem Jahr 2004 be
sitzen, neue Informationen geben. Zwei
tens sollte sie selbst für Ausländer, wel
che die deutsche Sprache noch nicht gut
beherrschen, etwas bieten: viele deutli
che und für sich sprechende Bilder. Weil
Pfarrer Arnold Richter eine Reihe von
Anzeigen eingeworben hat, kann der För
derverein das Buch zu einem Preis von
9,80 Euro anbieten.          Tillo Nestmann
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Foto: Tillo Nestmann

St.-Franziskus-Familienfest
erlebte starken Andrang

Das am 21. Juni gemeinsam vom
Kirchort St. Franziskus und dem Famili
enzentrum Carl-Sonnenschein-Haus ver
anstaltete Familienfest erlebte einen
stärkeren Andrang als das 50-Jahres-Ju
biläum des vergangenen Jahres. Denn
die Sonne schien; außerdem fehlte die
Konkurrenz durch andere Stadtteilfeste
und durch das Endspiel der Fußballwelt
meisterschaft.

Musikalische Höhepunkte der Messe wa
ren die Einsätze des St.-Franziskus-Cho
res und des Chores der ghanaischen Ge
meinschaft. Der Franziskus-Chor trat
nach der Messe auch zusammen mit der
Anbetungsgruppe im Pfarrinnenhof auf.
Gemeinsam sangen sie moderne Lob
preislieder der marianischen Gruppe
"Totus Tuus".

Das gesamte Programm des Festes war
bunt gemischt: Tombola, Hüpfburg, Kett
car-Fahren, Dosenwerfen, Fußball-Tur

nier, Schminken von Gesicht und Hän
den, "Fahndungs-Fotos" durch zwei Poli
zisten, Losverkauf, Sumo-Ringen, Ver
kauf von antiquarischen Büchern, Fahr
ten mit einer Hebebühne, Tanzvor
führungen durch die Ghanaer und die
Chaldäer, im Keller für die Kleinen ein
Kasperle-Theater.

Zu essen und zu trinken gab es Verschie
denes und das reichlich: Bratwürste,
heiße Suppe, vietnamesische Frühlings
rollen, frittierte afrikanische Kochbana
nen mit schwarzen Linsen und einer
scharfen roten Soße, Eis, Zuckerwatte,
Bier, Wein, Kaffee. Josefa Jakowizchak,
Leiterin des Seniorenkreises freut sich:
"Wir haben allein 350 Tassen Kaffee aus
geschenkt. An Torten und vollen Kuchen
blechen habe ich zu Beginn des Festes
45 gezählt. Es sind während des Festes
aber noch weitere Torten und volle Ku
chenbleche gebracht worden." Mit dem
traditionellen Luftballonweitflugwettbe
werb endete das Fest kurz nach 17.00
Uhr.
Tillo Nestmann
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Foto: Arnold Richter

Dankeschönfahrt der
Sternsinger zum vierten Mal
an die Ostsee

Vom 1. Mai bis zum 3. Mai verbrachten
39 Sternsinger und Begleiter des
Kirchortes St. Franziskus erlebnisreiche
Tage in Neustadt an der Ostsee. Nach der
Sternsingeraktion 2014/2015 hatten
sich die Sternsinger zum vierten Mal den
Hansa-Park als Ziel der Dankeschönfahrt
ausgesucht.
Da der 1. Mai bereits ein freier Schultag
war, startete die Mannschaft schon am
Morgen in Richtung Neustadt in Holstein
an der Ostsee. Nach der Belegung des
Quartieres in der St.-Johannes-Gemein
de, die nur wenige Minuten Autofahrt
vom Hansa-Park entfernt ist, ging es
gleich in den Hafen von Neustadt. Ein
besonderes Erlebnis für die Gruppe war
die Besichtigung des Traditionskutters
MS Dresden. Der Schiffseigner und Ka
pitän ließ die ganze Gruppe auf das
Schiff kommen und erklärte den interes
sierten Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen den 1949 gebauten Fisch
kutter. Obwohl das Schiff am Kai lag,

brachten die Besucher das 17,6 Meter
lange und 5 Meter breite Schiff durch
gemeinsames Laufen von Backbord nach
Steuerbord zu erheblichem Schaukeln.
Vom Land aus sang Walter Porcellini das
Solo „O sole mio“. Seine geschulte Stim
me klang weit über das Wasser und er
freute den Kapitän und seine Gäste.

Am Samstag stand der Hansa-Park auf
dem Programm. Die Franziskaner gehör
ten zu den ersten Besuchern, die den
Freizeitpark betraten. In kleinen Grup
pen wurden die Erlebnisangebote und
Shows aufgesucht. Am Abend wurden
die verschiedenen Erfahrungen mit den
Angeboten des Erlebnisparks ausge
tauscht. Sonntag morgen hieß es recht
zeitig zu frühstücken und das Pfarrheim
für die Besucher nach dem Gottesdienst
freizumachen. Die Sternsinger aus Han
nover und Pfarrer Richter feierten ge
meinsam mit der Gemeinde Eucharistie.
Danach ging es zum Strand an die Ost
see. Vor der Rückfahrt erlebten die Teil
nehmer bei sommerlich sehr warmem
Wetter noch einmal Sonne, Sand und
Meer pur sowie ein zünftiges Picknick.
Arnold Richter
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Foto: Tillo Nestmann

Fronleichnam  am Kirchort
St. Franziskus und in der
Innenstadt

Donnerstag, der 4.06.2015, in der Nord
deutschen Diaspora ist ein ganz norma
ler Werktag, könnte man meinen. Am
Kirchort St. Franziskus der Heilig Geist
Gemeinde kommen mehrere hundert
Gläubige, wie seit Jahrzehnten, zur Heili
gen Messe und anschließend auch zur
Prozession zusammen. Und es sind nicht
nur die Alten. Einige Erwachsene haben
sich wohl frei genommen, dazu kommen
Kinder und Jugendliche aus den ver
schiedenen Schulen. Besonders schön
anzusehen sind die Kommunionkinder,
wobei die Mädchen ihre Kleider wirklich
wie Brautkleider tragen.

Nach der Messe um 9.00 Uhr beginnt die
Prozession. Bis zum Jahr 2013 ging sie
noch durch den Stadtteil und wurde von
Passanten mit großen Augen "bestaunt".

(Siehe auch in dem gerade erschienen
den kl. Buch zur fünfzigjährigen Ge
schichte des Kirchorts) Besonders Mäd
chen muslimischer Herkunft waren sehr
fasziniert.

Seit 2014 findet die Prozession direkt
um die Kirche herum statt. Es sind vier
überdachte Altäre von freiwilligen Hel
fern am frühen Morgen aufgebaut und
liebevoll geschmückt worden. An dieser
Stelle nochmals Danke! Ohne Menschen
wie Sie/Euch wäre unser Kirchort um
vieles ärmer. Der erste Altar befindet
sich am linken Seiteneingang der Kirche
und der zweite im Durchgang zum In
nenhof. Danach geht es weiter zum drit
ten Altar am Rande des Sportplatzes vor
der Garage für das St. Franziskusmobil.
Der vierte Altar ist direkt vor der Sakris
tei. Die gemeinsame Andacht, das Gebet
und der Schlußsegen in der Kirche waren
ein würdevoller Abschluss des Fronleich
namsfestes.
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Fotos: Christfred Beckmann

Am Abend um 18.30 Uhr fand die große
gemeinsame Prozession der hannover
schen katholischen Christen statt. Cirka
1800 Gläubige nahmen hieran teil. Auch
aus unserem Kirchort waren viele Be
rufstätige bei der zentralen Prozession,
aber auch Gläubige, die schon morgens
am Kirchort dabei waren. Ausgangspunkt
war die ev.-luth. Marktkirche. Zum ersten
Mal seit der Reformation in Hannover
1534 genossen wir hier Gastrecht zu

diesem hohen katholischen Feiertag.
Welch ein Zeichen der Ökumene und ei
nes neuen Denkens. Danke!

Die Prozession führte dann zur St. Cle
mens Basilika. Thematisch stand die Pro
zession unter dem Motto "Mit Gott un
terwegs." Ein Zeichen eines neuen Auf
bruchs des Glaubens? Hoffentlich!
Wolfgang Fritsche
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Fairtrade-Teepflückerin in Indien -
TransFair e.V. / Foto C. Nusch

Kaffee, Tee, Kakao
und mehr...
Anerkennung für Fairen
Handel und Unterstützung
von Frauen und Mädchen!

Die Gruppe FairVerkauf am Kirchort Hei
lig Geist bemüht sich, durch den Verkauf
fair gehandelter Produkte einen Beitrag
zum nachhaltigen Umgang mit den
knappen Ressourcen unserer Erde und
zur wirtschaftlichen Sicherung von
Familien in so genannten Entwick-
lungsländern zu leisten. Zugleich tragen
wir damit zur Achtung von Frauen und
Mädchen in diesen Ländern bei. Schließ
lich fördern wir mit dem Überschuss aus
dem Verkauf das vom Kirchort Heilig
Geist unterstützte Waisenhaus für Mäd
chen auf den Philippinen.

Deshalb freuen wir uns, dass diese An
sätze inzwischen auch von den Staats-
und Regierungschefs der großen
Industrienationen als notwendig und zu
kunftsweisend anerkannt werden.

In der Abschlusserklärung des G 7-
Gipfels von Elmau am 7. - 8. Juni 2015 
(https://www.g7germany.de/Content/
DE/_Anlagen/G8_G20/2015-06-08-g7-
abschluss-deu.pdf?__blob=publication
File&v=5) heißt es wörtlich: „Wir werden
sicherstellen, dass durch unsere Arbeit
weiterhin Frauen, Kleinbauern und land
wirtschaftliche Familienbetriebe be
fähigt und nachhaltige Landwirtschaft
und Lebensmittel-Wertschöpfungsket
ten gefördert und unterstützt werden.
Wir begrüßen die Expo 2015 in Mailand
(„Feeding the Planet - Energy for Life“/
Die Welt ernähren, Energie für das Le

ben) und ihr Wirken für eine nachhaltige
Landwirtschaft und das Ende des welt
weiten Hungers und der Mangel-
ernährung... Durch die Teilhabe von
Frauen am wirtschaftlichen Leben wer
den Armut und Ungleichheit verringert,
Wachstum gefördert und Vorteile für alle
geschaffen. Dennoch werden Frauen im
mer wieder diskriminiert, wodurch wirt
schaftliches Potenzial beeinträchtigt,
Entwicklungsinvestitionen gefährdet
und ihre Menschenrechte verletzt wer
den.

Wir werden unsere Partner in Entwick
lungsländern und in unseren eigenen
Ländern darin unterstützen, Diskriminie
rung, sexuelle Belästigung und Gewalt
gegen Frauen und Mädchen sowie ande
re kulturelle, gesellschaftliche, wirt
schaftliche und rechtliche Hürden für
die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen
zu überwinden... Wir verpflichten uns
dazu, die Anzahl der Frauen und Mäd
chen in Entwicklungsländern, die durch
G7-Maßnahmen beruflich qualifiziert
werden, bis 2030 um ein Drittel (vergli
chen mit "Business as usual“) zu er
höhen.“ (S. 19 f.)
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Foto: Christiane Gutschker

Einladung zum 20. Bothfelder Herbstmarkt
Kurze-Kamp-Straße

Samstag, den 19.09.2015 von 11.00 - 19.00 Uhr

Die Kirchengemeinden sind mit zahlreichen Ständen
vertreten und freuen sich auf Ihren Besuch.

Wir sehen uns dadurch in unserem Han
deln und Werben für einen nachhaltigen
Umgang mit der Natur nicht nur bei uns,
sondern weltweit bestätigt.

Zur Förderung des Waisenhauses auf
den Philippinen konnten wir im März
2015 - wie in den Pfarrnachrichten be
reits mitgeteilt - 400 Euro zur Verfügung
stellen. Wer bei uns fair gehandelte Wa
ren erwirbt, unterstützt nicht nur die
Produzenten, sondern auch Mädchen auf
den Philippinen!

Die nächsten FairVerkauf-Termine sind: 

20 September,
18. Oktober,
15. November und
20. Dezember 2015, jeweils nach dem
Sonntagsgottesdienst in Heilig Geist um
10.30 Uhr. Wir präsentieren uns auch auf
dem Bothfelder Herbstmarkt am Sams
tag, den 19. September 2015. Sie finden
unseren Stand neben der Kirche. Als
„kleine Gruppe“ sind wir für personelle
Ergänzung und Unterstützung sehr dank
bar: Das gilt besonders für den Herbst
markt. Bitte sprechen Sie uns an!

Ursula Lange (Tel. 0511 5637628)
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      Neues aus dem Pfarrgemeinderat: 

      Schwerpunkte für die nähere Zukunft

In einer ganztägigen Klausursitzung am
11. Juli 2015 hat der Pfarrgemeinderat
in fast vollständiger Besetzung über Er
wartungen für seine Amtsperiode und
Schwerpunkte seiner Arbeit beraten.
Dabei bestand Einvernehmen, dass es
unabhängig von Schwerpunkten der Ar
beit darum gehen muss,

• die Pfarrgemeinde, ihre Kirchortge
meinden und ihre Mitglieder zu
aktivieren,

• sich nicht mit sich selbst zu be-
schäftigen, sondern den Blick nach
außen zu richten,

• die Kirchorte besser miteinander zu
vernetzen ("Das Rad muss nicht an je
dem Kirchort neu erfunden werden"),

• die Ökumene als Selbstverständlich
keit in der Gemeinde und mit den
Schwestern und Brüder anderer christ-
lichen Konfessionen zu leben.

Die Ergebnisse der Tagung lassen sich
schlagwortartig in drei großen Schwer
punkten zusammenfassen:

1. Gemeinde als "soziale Institution"
muss sich um Flüchtlinge und Menschen
mit anderem Herkunftshintergrund

kümmern. Dazu sollen die Erfahrungen
von Gemeindemitgliedern, die selbst
oder deren Eltern Flucht und Vertrei
bung mitgemacht haben, mit Erfahrun
gen heutiger Flüchtlinge und Zuwande
rer zusammengebracht werden. So wol
len wir lernen: was benötigen Menschen,
die auf der Flucht sind, heute von uns?
Wie können wir als Gemeinde und Ge
meindemitglieder die öffentliche Hilfe
unterstützen und Wege in unsere Gesell
schaft öffnen? Wie können wir beste
hende Kontakte nutzen, um Vertrauen in
unsere Hilfe aufzubauen? Was können
wir gegenseitig von unseren kulturellen
Unterschieden lernen?

Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb
wollen wir prüfen, wie wir Kinder mit
Kindern mit Zuwanderungshintergrund
zusammenbringen können, damit sie
voneinander lernen. Wir wollen prüfen,
ob in der Gemeinde Bedarf und Interes
se für "Wahlgroßeltern" zur Kinderbe
treuung und zeitweisen Entlastung von
Eltern besteht.

2. Gemeinde mit Zukunft 
muss sich um (junge) Familien kümmern.
Dabei geht um die Kinder wie auch um
die Eltern. Sie müssen in der Gemeinde
aufgenommen werden und sich aufge
nommen fühlen.
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Wir wollen die Kindergottesdienste wei
ter pflegen und Wege suchen, die Kinder
auch nach der ersten hl. Kommunion in
der Gemeinde zu halten.

Wir müssen Wege erkunden, wie Ju
gendliche die froh machende Botschaft
des Evangeliums erfahren und wie wir
diese vermitteln können. Dazu gilt es,
auch andere als traditionelle Formen,
Wege und Orte zu erproben, um die
Gemeinschaft des Glaubens erfahrbar
zu machen.

3. Gemeinde mit Willkommenskultur 
muss auf neue Gemeindemitglieder zu
gehen, sie begrüßen und einladen.
Dazu soll u. a. ein Ausschuss Kommuni
kation und Öffentlichkeitsarbeit einge
richtet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt für die ge
samte Gemeinde ist der Kirchenneubau
Hl. Kreuz in Altwarmbüchen. Diese neue
Kirche wird im Großraum Hannover auf
absehbare Zeit der letzte Kirchenneubau
sein. Die Profanierung und der folgende
Abriss der alten Kirche, der Baubeginn
der neuen Kirche, der Baufortschritt und
die Einladung in die neue Kirche sollen
entsprechend in die Öffentlichkeit ver
mittelt werden. Diese Vermittlung zielt
nicht nur auf Gemeindemitglieder, son
dern auf alle Einwohner in Altwarm
büchen. Für die Kirchorte St. Franziskus
und Hl. Geist sollen Wallfahrten in die
neue Kirche Hl. Kreuz angeboten wer
den, um die neue Kirche kennen zu
lernen und die Gemeinde an den unter
schiedlichen Kirchorten als Pfarrgemein
de zu erleben.

Wir wollen uns um die Neubaugebiete in
Altwarmbüchen und Bothfeld kümmern,
die einen erheblichen Zuzug von Mitbür
gern mit sich bringen werden. Die Katho
liken wollen wir für das Mittun in der Ge
meinde gewinnen, alle anderen offen
aufnehmen.

Das Zugehen auf Neuankömmlinge muss
in den Kirchorten unterschiedlich ge
handhabt werden und soll von den
Kirchortteams verantwortet werden.

Diese großen Themen werden von ein
zelnen Mitgliedern des Pfarrgemeinde
rats betreut. Sie sollen schwerpunkt
mäßig in den Sitzungen weiter beraten
werden.

Der Pfarrgemeinderat ist dazu auf die
Mitwirkung möglichst vieler aus der Ge
meinde angewiesen. Wir laden Sie zum
Mittun ein. Bei Interesse melden Sie sich
bitte im Pfarrbüro.

Dr. Josef Lange,
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates
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EIN HEILIGES EXPERIMENT  
1.200 Jahre Bistum Hildesheim  

Mit dem längsten Kirschkuchen feierte
Hannover mit. In der Grupenstraße 8
(ka:punkt) wurde am 4. Juli 2015 das
Straßenfest der katholische Kirche zum
Bistumsjubiläum gefeiert. Als „Außen
stelle" der Katholischen Kirche in der
City hatte der Ka:punkt zu einem bunten
Straßenfest eingeladen.

Der Name Kir(s)ch(t)orte des Festes ist
eine humorige Anspielung auf eine Ent
wicklung in der katholischen Kirche, in
der von vielen Kirch-Orten die Rede ist.
Die Assoziation zu Kirsch-Torte ist ja
nicht weit und so sollte der Kirschku
chen das verbindende Element all dieser
unterschiedlichen Kirch-Orte werden.
Alle Gemeinden, Schulen und benach
barte Einrichtungen, Geschäfte und Insti
tutionen waren eingeladen, mitzufeiern
und die Grupenstraße an diesem Tag in

einen einzigen Kirschkuchen zu verwan
deln. Denn alle haben einen Kirschku
chen mitgebracht, um zusammen eine
lange Kirschkuchen-Tafel mitten in der
City aufzubauen.
Um 12:30 Uhr wurde die Länge des
Kirschkuchens von Propst Martin Tenge
mit 20 Metern offiziell gemessen. Da
nach durfte der Kuchen auch unters
Volk – zugunsten der Malteser Migranten
Medizin (medizinische Versorgung für
Menschen ohne Krankenversicherung).
Das Haus der Religionen, die Marktkir
che, viele katholische Schulen und Ge
meinden wie St. Josef oder St. Maria un
terstützten diese Aktion.
Der Erlös der gespendeten Kuchen und
Getränke ergab 820 EUR.
Ulrich Kulle (Text und Foto)
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Fotos: Barbara Przewozny

Senioren erleben zwölf Tage
Erholung in Duderstadt

Zum vierten Mal verbrachte die Senio
rengruppe des Kirchortes St. Franziskus
eine zwölftägige Freizeit vom 6.07. —
17.07.2015 im Ursulinenkloster in Du
derstadt. Einige wenige kamen zum ers
ten Mal mit und waren sehr gespannt
und neugierig. Schnell fühlten sie sich
alle wohl und genossen das Haus und
die Annehmlichkeiten in vollen Zügen.
An jedem Tag besuchten wir die Cafes
und Eisdielen, fast immer bei Sonnen
schein.

Längere Ausflüge wurden nicht geplant,
da die Senioren lieber die Stadt und die
Ruhe genießen wollten. Außerdem fand
das Schützenfest in Duderstadt ihr Inter
esse. Ausmarsch und Musikkapellen wa
ren sehens- und hörenswert. Mehrere
Veranstalter freuten sich über unseren
Besuch.

Das Rathaus bot eine sehr große Ausstel
lung und erzählte vieles über die Stadt.
Zum Schluss gab es im Kloster ein Grill
fest auf der Terrasse und das stimmte
uns auf das baldige Ende ein. Gut ge
launt und dankbar ging es am Freitag
wieder heimwärts.
Erika Herker
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Familienkreis Heilig Kreuz -
Ausflug nach Hildesheim

Im Oktober 2006 haben wir mit 45 Er
wachsenen und Kindern eine wunder
schöne Reise nach Rom unternommen.
Nach dieser harmonischen Zeit wollten
wir uns weiterhin treffen und haben den
Familienkreis ins Leben gerufen. Wir bil
den eine christliche Gemeinschaft im Al
ter von 6 - 60 Jahren, die sich gerne aus
tauscht, gegenseitig unterstützt und mit
viel Freude und Engagement die Zukunft
gestaltet. Wir treffen uns einmal im Mo
nat freitags um 19 Uhr im Pfarrheim und
sind auch für weitere Interessierte offen.
Manchmal starten wir auch zu einem
Ausflug und waren schon in Lüneburg,
Papenburg, auf dem Brocken, im Expo
wal, in Meyers Hof, im Deister wandern
und in Mellendorf Schlittschuh laufen.

In diesem Frühjahr fuhren wir nach Hil
desheim zu einer Dombesichtigung.
Zunächst haben wir uns im Cafe NOAH
am Hohnsen See in Hildesheim getrof

fen. Dort konnten wir uns, mit Blick auf
den See, bei intensiven Gesprächen auf
das Thema einstimmen. Es gab für Jeden
auch eine Kleinigkeit zu essen und dann
sind wir gestärkt und hochmotiviert zum
Dom gefahren.

Wir erhielten eine beeindruckende
Domführung von der aufgeweckten Lei
tung Frau Kiesel. Da wir den Dom von
der Primizfeier von Herrn Tigges und von
anderen Besuchen kannten, waren wir
doch sehr überrascht, wie modern und
offen der Innenraum nun wirkte. Viele
Gegenstände, wie der große Radleuchter
mit 6 m Durchmesser und das bronzene
Taufbecken, die hohe Bernwardstür und
der goldene Reliquienschrein der Dom
patrone sind in ihrem neuen Umfeld wie
Teile eines Museums und fallen deutlich
auf. Wir gingen auch durch den Kreuz
gang zum berühmten Tausendjährigen
Rosenstock im Innenhof des Doms. Wir
waren sehr erfüllt und glücklich über die
vielen Eindrücke und die sehr gute
Führung.
Dr. Brigitta-Maria Hafke
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                 Kolpingfamilien aus Halberstadt (HBS) und
                                        Altwarmbüchen (AWB)

Zum Sommeranfang am 20./21. Juni
2015 fand zum 27. Mal unser Jahrestref
fen statt. 1989 (noch kurz vor der „Wen
de“) sind wir Altwarmbüchener Kolpin
ger erstmals nach Halberstadt gereist.
Seither besuchen wir uns mindestens
einmal pro Jahr im Wechsel in HBS oder
in AWB.
1990 haben wir einen Partnerschaftsver
trag abgeschlossen. In diesem Jahr wa
ren die Altwarmbüchener wieder die
Gastgeber. Das Vorstandsteam in AWB
hatte ein abwechslungsreiches Wochen
ende vorbereitet. Am 20. Juni gab es für
die Gäste aus HBS zunächst ein kleines
Frühstück im Pfarrsaal. Mit zwei Kirchen
bussen und einigen Privatfahrzeugen
ging es zur geführten Besichtigung der
Marienburg in Nordstemmen. Hiernach
gab es für die 34 Teilnehmer ein Essen
im Schlossrestaurant (ehem. Pferdestall).

Im Anschluss sind wir dann nach Hildes
heim gefahren und haben an einer Dom

führung teilgenommen. Nach diesem
eindrucksvollen Erlebnis hat uns unser
Kolpingbruder Friedrich Füssel, der in
Hildesheim aufgewachsen ist, durch die
Altstadt geführt. Wieder in AWB ange
kommen, wurden die Quartiere aufge
sucht, um anschließend im Pfarrsaal bei
Gegrilltem und „flüssigen Nahrungsmit
teln“ gemütlich beieinander zu sein.

Nach dem recht frühen Gottesdienst am
Folgetag haben wir kein Mittagessen an
bieten können, dafür aber gemeinsam
ausgiebig das vom Hotel Hennies berei
tete Frühstück eingenommen. Um die
Mittagszeit haben die Kolpinger aus HBS
die Heimreise angetreten, und ein schö
nes, gemeinsames Beisammensein war
zu Ende gegangen. Wir Kolpinger aus
AWB freuen uns schon jetzt auf das
nächste Treffen dann in Halberstadt. Das
Foto zeigt einige aus HBS und AWB bei
der Dombesichtigung in Hildesheim.
Helmut Schmitz
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1.000 € für Flüchtlingskinder
                       - Sprachförderung der Caritas                     

Seit vielen Jahren unterstützt die Kol
pingsfamilie Hannover-Vahrenheide / St.
Franziskus, Teil des internationalen ka
tholischen Sozialverbandes Kolping In
ternational in mehr als 60 Länder der Er
de, aus dem Erlös des Fastenessens meh
rere soziale Projekte. Zuletzt den Kinder
mittagstisch im NaDu-Kinderhaus im
Stadtteil Sahlkamp, das Obdachlosen
projekt in St. Franziskus und die Sozial
arbeit im Männerwohnheim Kolpinghaus
Hannover.

Für dieses Jahr haben sich die Kolping-
Mitglieder dafür entschieden, sich der
immer drängender werdenden Situation
in der Flüchtlingshilfe in der Stadt zuzu
wenden. So sollte der Erlös aus dem
diesjährigen Fastenessen und darüber
hinaus zahlreichen größeren und kleine
ren Spenden zusammengefasst werden,
um ein vom Caritasverband Hannover in
itiiertes Modellprojekt zu unterstützen.

Der Caritasverband Hannover hatte auf
sein neuestes Modellprojekt "Wortfin
der" aufmerksam gemacht. Dabei wer
den Flüchtlingskinder, die schon nach

wenigen Tagen in Hannover ohne
Deutschkenntnisse eine Schule besu
chen müssen, aufgefangen, um ihnen
sehr zeitnah die Sprache nahezubringen.

In kleinen Lerngruppen erhalten die Kin
der im Alter von 5 bis 15 Jahren regel
mäßigen Deutschunterricht und Schul
aufgabenhilfe. Neben klassischem
Sprachunterricht und Hausaufgabenhilfe
geht es auch um das Erlernen sozialer
Regeln und Strukturen der deutschen
Gesellschaft. Beim Spielen, Malen, Sin
gen und Kreativen Gestalten soll Spra
che vermittelt werden. In einer ersten
Modellphase an drei hannoverschen
Schulen, der Grundschule Fuhsestraße,
der Hauptschule Peter-Ustinov-Schule
und dem Luthergymnasium werden in 8
Lerngruppen insgesamt 34 Kinder geför
dert.

Neben der Unterstützung für die Kinder
sollen auch die Eltern an das hiesige
Schulsystem herangeführt werden. Da
bei sind die Wertschätzung für die Kin
der und ihre Familien Grundlagen der
Projektarbeit.
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Gemeinsame Freude von Vorstandsmitgliedern der Vahrenheider Kolpingsfamilie mit dem Vorsitzenden
Bernd Diedrich (im Bild ganz rechts) und den Projektverantwortlichen des Caritasverbandes
um Dr. Andreas Schubert (ganz links im Bild) bei der Scheckübergabe im Caritas-Haus.

Der Kolpingsfamilie St. Franziskus als
Teil des familienhaften, generations
übergreifenden Verbandes liegt damit
das Wohl der Familien aus ihrem Selbst
verständnis heraus sehr am Herz. „Helft
eine bessere Zukunft schaffen, indem ihr
sie erziehen helft!“ sagt Adolph Kolping.
Das ist der Grund, warum die Spende

von 1.000 Euro für die Sprachförderung
von Flüchtlingskindern eingesetzt wer
den sollte. Ende Juni konnte dieser nam
haft Betrag an die Verantwortlichen des
Caritasverbandes Hannover übergeben
werden.
Bernd Diedrich
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                                    www.bibkat.de/hannover

Überall für Sie da!

Ihre Bücherei im Internet -
Bücher und mehr online
ausleihen

Ab sofort können Sie ganz bequem von
zu Hause aus in unserem Bestand von
fast 2.000 Medien - Bücher, Hörbücher,
DVD´s, Videos und Hörspielkassetten -
online auswählen. 

Wie leihe ich online aus? 
Wir haben tolle Medien im Regal! Stö
bern Sie in unserem Online-Katalog
www.bibkat.de/hannover und leihen
sich dort die gewünschten Medien aus.
Auch Vormerkungen sind kein Problem.
Wenn Sie in Ihrem Profil Ihre E-Mail-
Adresse hinterlegen, informieren wir Sie,
wenn ihr Wunschbuch verfügbar ist, und
Sie können die Medien sonntags nach
dem Gottesdienst in Bothfeld abholen.
Die Leihfristen unterscheiden sich nach
Mediumart. In der Suchfunktion können
Sie Begriffe eintragen, und es werden Ih
nen aktuelle Bestseller oder bewährte
Klassiker angezeigt. Mit nur einem Klick
finden Sie schnell weitere Medien Ihres
Lieblingsautors. Auch können Sie dort
gleich mehr Informationen zum Inhalt
des Buches erfahren.

Wie kann ich mich für die Onleihe
anmelden? 
Sie benötigen zunächst einen gültigen
Benutzerausweis der KÖB Heilig-Geist.
Sind Sie noch nicht Leserin oder Leser in

unserer Bibliothek, dann füllen Sie unter
www.bibkat.de/hannover online einen
Antrag für Ihren Bibliotheksausweis aus,
so dass beim ersten Besuch die Forma
litäten nicht lange aufhalten. Gern kön
nen Sie sich auch an einem der nächsten
Sonntage nach dem Gottesdienst bei uns
am Tresen als neue Leserin/ neuer Leser
anmelden.

Der Schlüssel zu unseren Services -
Ihr persönliches Leserkonto 
Ihr Leserkonto in unserem Online-Kata
log bietet Ihnen unseren Bücherei-Ser
vice rund um die Uhr. Zur Anmeldung
benötigen Sie lediglich Ihre Lesernum
mer und Ihr Leserpasswort.

Das Passwort, das Sie in Ihrer Bücherei
erhalten, besteht standardmäßig aus den
ersten drei Buchstaben Ihres Nachna
mens und dem vollständigen Geburtsda
tum. Beispiel: Für "Otto Müller", geboren
am 15. Februar 1965 lautet das Kenn
wort: "Mül15.02.1965". Das Passwort
können Sie in den Kontoeinstellungen
Ihres Leserkontos verändern. An der Aus
leih-Theke können wir Ihnen sonntags
Ihr Standardkennwort erneut zuweisen.
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                               www.bibkat.de/hannover

Über Ihr Leserkonto können Sie bequem
von überall Medien vormerken, Auslei
hen verlängern, sich einen Merkzettel
zusammenstellen und mit wenigen
Klicks zur Ausleihe vormerken.

Das muss ich haben!
Medien vormerken 
Mit dem Lesezeichensymbol haben Sie
die Möglichkeit, an jeder Stelle in unse
rem Online-Katalog Medien vorzumer
ken. Wir legen Ihnen das Medium dann
gerne zurück. Das Symbol zeigt Ihnen in
allen Listen an, ob Sie das Medium vor
gemerkt haben. Entscheiden Sie sich um,
können Sie über den gleichen Weg die
Vormerkung wieder rückgängig machen.

Manchmal braucht man etwas mehr
Zeit… Medien verlängern 
Ihre Kinder wollen das Hörspiel einfach
nicht hergeben? Oder Sie sind noch
nicht dazu gekommen, das Buch zu Ende
zu lesen? Kein Problem: Verlängern Sie
einfach Ihre Medien. Dies können Sie
entweder einzeln tun oder über die
Funktion "fällige verlängern". Hier wer
den alle Medien, die fällig sind oder in
den nächsten Tagen fällig werden, ver
längert (Vorausgesetzt eine Verlänge
rung ist nach unserer Benutzungsord
nung noch möglich).

Das kommt mir doch bekannt vor!
Ihre Ausleihhistorie 
Sie beginnen mit einem vermeintlich
neuen Buch und schon nach wenigen
Seiten kommt es Ihnen bekannt vor. Un
ser Online-Katalog kann Ihnen helfen,
den Überblick zu behalten. Dazu können

Sie in Ihrem Leserkonto die „Ausleihhis
torie“ aktivieren. Mit Ihrem Einverständ
nis merkt sich unser Katalog alle Medien,
die Sie ab diesem Zeitpunkt ausleihen,
und markiert diese mit einem kleinen
Haken.

Unser Merkzettel behält alles! 
Wichtige Suchergebnisse oder Ihre Lieb
lingsmedien können Sie mit einem Klick
auf Ihren Merkzettel setzen. Falls Sie mit
Ihrem Leserkonto angemeldet sind, steht
Ihnen der Merkzettel an jedem beliebi
gen Gerät zur Verfügung. Mit einem Klick
können Sie dann übrigens alle Medien
auf dem Merkzettel vormerken oder
einem guten Bekannten per E-Mail
empfehlen.

...auch unterwegs 
können Sie dank des speziellen Smart
phone-Designs auf den Online-Katalog
und Ihr Leserkonto zugreifen und so
auch schnell von unterwegs Medien ver
längern oder recherchieren.

Bis auf die Sommerferien ist Ihre KÖB in
Bothfeld jeden Sonntag nach dem Got
tesdienst geöffnet. Natürlich freuen wir
uns weiterhin auch sehr über Ihren per
sönlichen Besuch und beantworten gern
Ihre Fragen zur Onleihe!
Christiane Gutschker
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Sommerfest  im Familien-
zentrum St. Margarete

Inzwischen sind alle Räume fertigge
stellt und die Kinder können kommen:
das Familienzentrum St. Margarete hat
zwar schon vor Wochen seinen Betrieb
aufgenommen, aber es glich in vielen
Bereichen noch einer Baustelle. Jetzt
beherbergt es drei Krippengruppen mit
jeweils 12 Kindern und drei Kita-Grup
pen mit jeweils 25 Kindern. Unter den
Bewerbern hatte im vergangenen Jahr
der Caritasverband den Zuschlag für das
Familienzentrum bekommen, das von
der Gemeinde Isernhagen im Neubauge
biet Wietzeaue errichtet worden ist. Kin
der unterschiedlicher religiöser und na
tionaler Herkunft werden dort gemein
sam im christlichen Geist erzogen - wie
in allen unseren katholischen Kinderta
gesstätten. Die Eltern melden ihre Kin
der teilweise ganz bewusst in diesen
Einrichtungen an - hier spielt natürlich
auch die Nähe eine große Rolle: Man
muss nur einmal um die Ecke gehen.

Am 10. Juli haben Eltern und Kinder ihr
Sommerfest gefeiert, in dessen Rahmen
Pfarrer Lindner das Kreuz segnete, dass
aus vielen bunten Mosaiksteinen von
den Kindern eigenhändig gestaltet wur
de. Dieses Kreuz wird nicht komplett
ausgefüllt, sondern zwischen den einzel
nen Steinen auch weiterhin leere Stellen
aufweisen. Somit werden zwei Aspekte
deutlich: Wir alle, so unterschiedlich wir
in unserer religiösen und nationalen
Herkunft sind, sind umgeben von der
Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus
den Menschen gezeigt hat - und diese
Liebe hat immer wieder Platz für kom
mende Generationen!
Ein schönes Zeichen für alle, die im Fa
milienzentrum ein- und ausgehen.

Am 22.09. wird die offizielle Eröffnung
seitens der Gemeinde Isernhagen sein.
Doch jetzt schon gilt von Seiten der Kir
chengemeinde Heilig Geist: ein herzli
ches Willkommen allen Kindern und El
tern und allen Mitarbeiterinnen im Fami
lienzentrum St. Margarete!

Pfr. Christoph Lindner
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Dank sei Dir Herr...

Erntedankgottesdienste werden gefeiert

am Sonntag, 4. Oktober 2015,
Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi

in Heilig Geist um 10.30 Uhr.

An diesem Tag wird in St. Franziskus um 10.30 Uhr
auch das Patronatsfest gefeiert.
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Herbstfreizeit in Taize
vom 17.10. bis 24.10.2015

Zum achten Mal findet in den Herbstferi
en vom Kirchenort St. Franziskus, für Ju
gendliche und Erwachsene, eine Fahrt
zur ökumenischen Brüdergemeinschaft
in Taizé statt. Taizé liegt in Burgund
(Frankreich) und ist seit Jahrzehnten ein
Ort der Begegnung im Glauben. Hier
kommen vorwiegend junge und jung ge
bliebene Menschen aus ganz Europa und
darüber hinaus zusammen.

Das Leben in Taizé ist bestimmt durch
die Teilnahme an den drei Gebetszeiten
der Brüder von Taizé. In einfachen Un
terkünften sind die Gäste untergebracht.
Ebenso ist die Verpflegung schlicht. Die
Teilnehmer/Innen sind in Kleingruppen
eingeladen zu Glaubensgesprächen und
zu praktischen Arbeiten, die dem Zusam
menleben der Gäste dienen.

Die Fahrt findet vom Samstag, 17.10. bis
Samstag 24.10.2015 statt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen
begrenzt.
Teilnehmerbeitrag: 150,- €
Info und Anmeldung:
Büro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29,
30179 Hannover
Tel.: 0511/632935
Leitung: Pfr. Arnold Richter
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Gitarrenkurs
für Anfänger und
Fortgeschrittene

Wer hat Lust, Gitarre zu lernen bzw. sein
Repertoire zu erweitern? Alleine anfan
gen ist immer etwas schwierig.

Inhalte: 
Wir werden Lieder aus Rock, Pop, Folk
und Neue Geistliche Lieder spielen. Bei
spiele: Beatles, Rolling Stones, John
Denver, Peter Janssens usw. Dabei wer
den wir Gitarrengriffe kennenlernen und
einfache Rhythmen spielen lernen. Im
Fortgeschrittenenkurs werden wir auch
Lieder aus Rock, Pop, Folk und Neue
Geistliche Lieder spielen. Dabei werden
wir uns allerdings mit Picking-Techniken
vertraut machen

Beginn: 
Im Oktober 2015 (Jeder Teilnehmer wird
zum ersten Treffen angeschrieben)

Voraussetzungen: 
Mindestalter: 16 Jahre
Spaß, Gitarre zu lernen,
eine eigene oder geliehene Gitarre

Dauer: 
14-tägige Treffen à 60 Minuten (ausge
nommen Ferienzeiten) bis zu den Som
merferien 

Kosten: 
Für das Material wird ein Betrag von 10 €
monatlich erhoben 

Anmeldung: 
im Pfarrbüro Heilig Geist (Tel.: 65 21 01)
oder per Mail:
Thon@heilig-geist-hannover.de

Michael Thon
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Konzert - Böhmische Hirtenmesse
am Sonntag, den 13. Dezember 2015
um 17.00 Uhr in der Heilig Geist Kirche -
Kurze-Kamp-Straße

Aufführung der
"Böhmischen Hirtenmesse"
Der Isernhagenchor 50plus ist einer der
sechs Anne Drechsel–Chöre, gegründet
1995. Die inzwischen 60 Mitglieder,
Frauen und Männer im Alter zwischen 50
und 83 Jahren, verbindet die Freude an
der Chormusik. Das Repertoire umfasst
das gesamte Chormusikprogramm. Es
wird grundsätzlich 4-stimmig gesungen.
Unterstützt wird der große Isernhagen
chor 50plus von dem kleineren

AnnDre-a voci Chor, der mit seinen her
vorragenden Solisten die Führungsrolle
übernehmen wird. (ca. 15 Pers.)

Die Leitung der Aufführung liegt in den
Händen der früheren Sopranistin der
Staatsoper Hannover Anne Drechsel.
Wir hoffen, dass der großartige Erfolg
vom letzten Jahr in der St. Paulus Kirche,
Burgwedel, in Ihrer Heilig Geist Kirche in
Bothfeld wiederholt werden kann.
Günter Flick
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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
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Impressum 
Herausgeber des Kontakte-Pfarrbriefs ist die katholische
Pfarrgemeinde Heilig Geist, 30659 Hannover, Niggemannweg 18,
verantwortlich Pfarrer Christoph Lindner.

Die Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder und nicht unbedingt
die des Herausgebers oder des Redaktionsteams. Die Redaktion
(Pfarrbüro und Ehrenamtliche) behält sich vor, eingesandte Manuskripte
zu bearbeiten bzw. zu kürzen.
Druckauflage: 5.500 Stück

In eigener Sache: 
Allen Einsendern danken wir für die zahlreichen Artikel und Fotos.
Zu einigen Berichten erhielten wir weniger gelungene Fotos.
Wir haben sie trotzdem eingesetzt und bitten um Nachsicht.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Aufträgen unsere Inserenten.
Die Zustellung der „Kontakte" erfolgt durch Ehrenamtliche, ihnen allen ein
herzliches Dankeschön.
Und zum Schluss …Wer Fehler gefunden hat, darf sie behalten.

Geschäftsstellen: Baumschulenallee 32
Berckhusenstraße 29 · Altenbekener Damm 21
Lister Meile 49 · Podbielskistraße 105

wiese-bestattungen.de
0511 957857

Heute schon Ihre Bestattungsvorsorge 
regeln: Das verbürgte Treuhandkonto

ist sicher im Pfl egefall und
unantastbar für Dritte.

Wir informieren Sie umfassend!

Heute schon Ihre Bestattungsvorsorge 
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