
Weihnachten 2015

Ausgerechnet
 
Jetzt geht es uns gut
oder zumindest einiger
maßen, und wir haben
immer wieder neue
Wünsche. Wir blicken
auf schwierige Zeiten
zurück und freuen uns
auf die Zukunft.

Ausgerechnet jetzt kom
men sie – die Flüchtlin
ge - aus fernen Ländern
zu uns. Sie haben ihre
Heimat verloren und su
chen eine bessere Zu
kunft, wo sie mit ihren
Familien in Frieden le
ben können.

Ausgerechnet jetzt, wo
es uns so gut geht, sol
len wir teilen, abgeben
und die fremden Men
schen willkommen
heißen. Wir haben das
nicht erwartet -
und ausgerechnet jetzt
kommt das KIND –
GOTTES SOHN!

             Der Himmel ist für alle offen
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Foto: Günter Piegsa

Ganz tief unten…

Wenn man im September schon Speku
latius kaufen kann, darf man im Oktober
doch schon Weihnachtslieder singen –
nicht wahr? So geschehen auf der Israel
reise in der Geburtskirche in Bethlehem!
An dem Ort, an dem nach der Überliefe
rung Jesus geboren sein soll. Tief unten,
in der Unterkirche befindet sich der
Stern, vor dem die Gläubigen sich nie
derknien (und ihn küssen). Vorher muss
ten sie einige steile Stufen hinabsteigen
in die Krypta…

Aber auch in die Kirche kommt man nicht
erhobenen Hauptes: auch hier gilt es,
sich klein zu machen und mit gesenktem
Oberkörper diese zu betreten…. Das ist
so unnatürlich: Wir machen uns nicht
gerne klein! Wir wollen "die Größten
sein": im Fußball, in der Automobilbran
che, im Showgeschäft, in der Politik…
Schlimm wird es, wenn man erniedrigt
wird! Wie heißt es im Magnifikat:

"Er stürzt die Mächtigen vom Thron und
erhöht die Niedrigen"! Ja, so ist Gott: auf
der Seite der Kleinen! Und er macht sich
selber klein: indem er ein Kind wird!
Gott tut das freiwillig: "entäußert sich all
seiner Gewalt, wird niedrig und gering"
singen wir in einem der Weihnachtslie
der. Da, wo wir uns klein machen kön
nen, sind wir eigentlich die Größten –
und lernen zu staunen! Da, wo wir auch
vor Gott knien können, erfahren wir, zu
welcher Würde wir berufen sind und wie
groß er uns machen will – denn seine
Sehnsucht ist der Mensch!
Christoph Lindner, Pfr.
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Bistumswallfahrt nach Rom

Das Bistumsjubiläum fand einen krönen
den Abschluss mit der Bistumswallfahrt
nach Rom vom 17. – 23. Oktober 2015.
Die Reise wurde begleitet von Bischof
Norbert Trelle, Weihbischof Dr. Nikolaus
Schwerdtfeger, Weihbischof Heinz-Gün
ter Bongartz, Domkapitular Wolfgang
Osthaus und Georg Oberauer.

Aus dem ganzen Bistum fuhren insge
samt 212 Christen mit, einige davon aus
unserer Gemeinde. Überwältigende Mo
numente der Antike und zahllose einzig
artige Kunstwerke zeugen von einer
großen religiösen Dimension, die über
Jahrhunderte hinweg bis heute für die
ganze Welt Bedeutung hat.
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Fotos: Seite 4: Franz Binot, Seite 5: oben Franz Binot, unten Hildegard Kopp

Neben gut vermittelter Kunstgeschichte
bereicherten auch die Teilnahmen an
Vespern, Friedensgebeten (finden täg
lich in Santa Maria in Trastevere/Foto
rechts statt), Gesprächen mit den Leitern
verschiedener Gemeinschaften sowie
Beichtgelegenheit unsere Reise.

Wir feierten jeden Tag die Heilige Messe
mit unseren Bischöfen in einer jeweils
anderen, wunderschönen Kirche; am
letzten Tag den Abschlussgottesdienst
auch mit weiteren Priestern und Diako
nen in St. Paul vor den Mauern
(Foto unten).

Die Generalaudienz mit Papst Franziskus
war ein besonderes Erlebnis. Sowohl der
Heilige Vater als auch unser Bischof
Norbert lassen Sie, unsere Gemeinde
mitglieder, grüßen und segnen. Es war
eine gut organisierte und überaus gelun
gene Pilgerfahrt, von der wir noch lange
zehren werden.            Renate Binot
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Eine Reise auf Luthers Spuren im Ökumenischen Geist
                   vom 10. bis 12. September 2015

Schwerpunkte der ereignisreichen, infor
mativen und vom Ehepaar Peycke bes
tens vorbereiteten (Bildungs)Reise im
Rahmen der Luther-Dekade waren im
Zeichen von Kunst und Glaubenskampf
die Wirkungsstätten und Welten des Re
formators Martin Luther, der Malerfami
lie Cranach sowie abschließend des
Komponisten Johann Sebastian Bach.
Zunächst besichtigten wir auf der Hin
fahrt nach Wittenberg am ersten Tag die
Burgkapelle St. Peter und Paul von Zie
sar – ein Meisterwerk der märkischen

Backsteinarchitektur. Anschließend ging
es weiter zum Augusteum in Wittenberg
mit mehr als 150 Kunstwerken zum The
ma Cranach und Luther. Die Besichtigung
der imposanten Stadt- und Pfarrkirche
St. Marien – als Bürger- und Predigtkir
che der Reformatoren Martin Luther und
Johannes Bugenhagen mit dem 1547 ge
weihten Altar und dem von Lucas Cra
nach d. Ä., dem wichtigsten Maler der
Reformation, gemalten Altarbild – be
schloss diesen Tag eindrucksvoll.
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Fotos: Dr. Volker Wille

Der zweite Tag führte uns zunächst nach
Torgau als politisches Zentrum der Re
formation, wo wir die Ausstellung "Lu
ther und die Fürsten" besuchten, die sich
auch mit Luthers 95 Thesen von 1517
auseinandersetzte, anschließend be
suchten wir die Schlosskirche, die von
Luther eingeweiht wurde. Den Abschluss
dieses ereignisreichen Tages bildete
eine Besichtigung der Cranachhöfe und
des Cranachhauses in Wittenberg. Die
reichhaltigen Informationen und ausge
stellten Exponate haben die meisten von
uns sicher sehr beeindruckt.
Der letzte Tag unserer Reise führte uns
dann bei sommerlichem Wetter nach
Leipzig, wo wir zunächst die von
2013-2015 neu errichtete römisch-ka
tholische Propsteikirche St. Trinitatis in
der Innenstadt gegenüber dem Neuen
Rathaus besichtigt haben. Nach einer
ausgiebigen Stadtführung durch die sehr
schön renovierten Häuserzeilen, Hinter
höfe und Passagen der Innenstadt bis

zur St. Nicolai-Kirche bildete dann als
besonderes Ereignis ein Besuch der Tho
maskirche mit einer wunderbaren Dar
bietung einer Motette durch den Thoma
ner-Chor den krönenden Abschluss die
ser Reise als ein unvergessliches Erleb
nis mit anschließender Rückfahrt nach
Hannover.          Roland Meiswinkel
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Klagemauer in Jerusalem mit Blick auf den Felsendom.

Pilger- und Studienreise

Anfang Oktober reiste eine gut 30-köpfi
ge Gruppe aus Hannover und Umgebung
unter Leitung von Pfr. Heinrich Plochg
und Dr. Paul Sanders, Pfarrei St. Joseph,
und Pfr. Christoph Lindner nach Israel
und Palästina. Fünf Tage Aufenthalt in
Jerusalem, drei Tage am See Geneza
reth – verbunden mit Fahrten nach Beth
lehem und Nazareth, Bethanien und Jeri
cho, zum Berg der Seligpreisungen und
zur Mensa Christi, einer Fahrt auf dem
See Genezareth mit einem nachgebau
ten Schiff der Zeitenwende, zu den Rui
nen von Megiddo, Caesarea Maritima
und der Feste Masada und zum Toten
Meer, zur Kreuzfahrerstadt Akko und
nach Haifa und schließlich nach Tel Aviv.

An unserem ersten Tag in Jerusalem, am
3. Oktober abends, begannen die seit
dem andauernden Auseinandersetzun
gen zwischen Israelis und Palästinensern
mit inzwischen mehr als 70 Toten. Ein
nicht gerade beruhigendes Gefühl, wenn
man erfährt, dass an der Stelle der Via
Dolorosa, die wir den Kreuzweg betend

oder schweigend passiert hatten, zwei
Stunden später zwei Menschen durch
Messerstiche und Schüsse zu Tode ge
kommen sind. Das Bewusstsein um die
wachsende Aggression, die Wahrneh
mung zunehmender Polizeipräsenz in
Jerusalem und an allen Checkpoints, Ge
neralstreik und Demonstrationen im
Westjordanland – das alles machte uns
noch sensibler für die Erfahrung, an den
Stellen zu gehen, zu sehen, nachzuden
ken und zu beten, an denen vor rund
2000 Jahren „alles begann“ – wie einer
der Teilnehmer formulierte.

Die Eucharistiefeiern in der Grabeskir
che in Jerusalem, in Bethanien (bei Maria
und Martha), an der Mensa Christi unter
halb des Berges der Seligpreisungen mit
Blick auf den See Genezareth (s. Bild mit
der Zusage des Petrus, das Netz auf Sein
Geheiß hin auszuwerfen) waren beein
druckend und für fast alle auch sehr
emotional.
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Fotos: Lange

Die Besuche des Leeren Grabes in der
Grabeskirche (S. Bild – „Seht, wo er gele
gen hat, er ist auferstanden und nicht
mehr hier“) und der Geburtsgrotte in
Bethlehem verbinden den Glauben mit
realen Orten, da wird Glaube „geerdet“.
Der Weg – mit dem Bus – durch die Wüs
te von Jerusalem nach Jericho macht das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter
noch nachvollziehbarer, denn die Wüste
wirkt auch heute noch lebensfeindlich.

Eine Pilger- und Studienreise in ein fas
zinierendes Land, mit vielen Möglichkei
ten, wenn denn Kompromisse und Ak
zeptanz in Toleranz und gegenseitigem
Respekt gefunden würden. Ein Land, in
dem Radikale auf beiden (allen) Seiten
sich das Leben nicht einfacher machen.

Ein Land, an dessen Gedenkstätten ("wo
Alles begann“) die Zerstrittenheit der
christlichen Konfessionen besonderes
Ärgernis erregt und die Glaubwürdigkeit
der Christen in Frage stellt: da wird deut
lich, wie ernst die Bitte Jesu zu nehmen
ist, dass alle eins seien. Und trotz allem
ein Land, das wieder zu besuchen
sich lohnt.
Dr. Josef Lange
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    Zu Gast in Heilig Geist - Pater Johns Joseph Avuppadan 
                   Seelsorger zwischen zwei Kontinenten

Pater Johns, Sie machen seit 11 Jahren
Urlaubsvertretung in der Heilig Geist
Gemeinde, Sie haben ein aufregendes
Leben hinter sich, fliegen zwischen In
dien und Deutschland hin und her. Da
wird es Zeit, Ihre Person der Gemeinde
näher vorzustellen. Erzählen Sie uns
doch etwas aus Ihrem Leben. 
Ich bin 1962 im Bundesstaat Kerala in
Südindien geboren. Meine Eltern waren
beide Sprachlehrer und haben sich in
der Schule kennengelernt. Wir waren 5
Kinder zu Hause und lebten in einem
kleinen Dorf. Meine Mutter starb leider
schon, als ich erst 6 Jahre alt war. Meine
älteste Schwester wurde Nonne und trat
in ein Kloster ein. Ein Bruder lebt mit
seiner Familie in Amerika, zwei Ge
schwister leben in Indien. Mein Vater
starb 2005.

Können Sie uns erklären, wie Sie zu dem
Entschluss gekommen sind, Priester zu
werden. Ich bin in einer christlich ge
prägten Umgebung aufgewachsen. Im
Bundesland Kerala sind 20% der Men
schen Christen (Thomaschristen nach
dem Apostel Thomas), während der An
teil der Christen in ganz Indien bei 3%
liegt. Die Vorfahren meiner Mutter wa
ren syrisch orthodoxe Christen. Es würde
zu lange dauern, die Aufspaltungen der
christlichen Kirchen in Indien zu er
klären. Meine Familie war sehr religiös.
Wir beteten jeden Morgen und Abend
gemeinsam, ich war schon früh Minis
trant und las mit 12 Jahren alles, was ich
über den Heiligen Franziskus erfahren

konnte. Der Heilige faszinierte mich, und
ich wollte so leben wie er. Bis zum 12.
Lebensjahr besuchte ich eine katholi
sche Schule, wechselte in eine staatliche
Schule und trat nach dem Abitur mit 15
Jahren in ein Kapuzinerkloster ein.

Kann man mit 15 Jahren schon wissen,
welcher Weg für einen bestimmt ist? 
Ich wusste ganz genau, dass Gott mich
gerufen hat und ich seinem Ruf folgen
würde. 12 Jahre hatte ich Zeit, mich im
Kapuzinerkloster darauf vorzubereiten.

Erzählen Sie uns, wie Ihr Leben in die
sen Jahren verlief. (Lacht) Ich habe diese
Jahre fast nur mit Lernen und Studieren
verbracht, habe den Bachelor in Philoso
phie gemacht, den Master in Soziologie
und natürlich in Theologie.
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Ich studiere heute noch klassische indi
sche Musik, habe Ikonenmalerei in Itali
en gelernt, habe die Bildhauerei gelernt
und spiele Key-Bord und Gitarre. Mit 27
Jahren bin ich zum Priester geweiht wor
den (1989). Danach habe ich als Priester
gearbeitet, mein Soziologiestudium be
endet und 2 Jahre lang in Priestersemi
naren in Indien unterrichtet. 1999 be
kam ich die große Chance, in Rom zu
promovieren und schrieb bis 2003 eine
Dissertation über das 7. Kap. des Buches
Hiob "Gott ist der Wächter des Men
schen". Bis dahin lebte ich in Italien und
besuchte da alle Stätten des Heiligen
Franziskus, meines großen Vorbilds, und
habe wochenlang Exerzitien gemacht.
Danach unterrichtete ich 4 Monate am
Priesterseminar in Papua Neuguinea und
wieder an Priesterseminaren in Indien
bis zu diesem Jahr.

Sie scheinen ein Sprachgenie zu sein.
Wie viele Sprachen beherrschen Sie? 
(Lacht wieder) Ich spreche 6 Sprachen,
kann aber ungefähr in 20 Sprachen wis
senschaftlich arbeiten. Dazu gehören die
Keilschrift und andere alte Sprachen, die
ich für mein Studium brauchte. Deutsch
habe ich in zwei Kursen im Goethe-Insti
tut in Pune in Indien gelernt und konnte
die Grundbegriffe nach 45 Tagen.

Haben Sie bei Ihrer Überqualifizierung
nicht an eine kirchliche Karriere ge
dacht, an ein Bischofsamt oder mehr?
Wir haben ja einen Franziskus an höchs
ter Stelle sitzen. (Lacht wieder)
Um Gottes Willen, das ist nicht mein Auf
trag. Ich will in der Nachfolge des Heili
gen Franziskus leben in Einfachheit und
Stille.

So einen Anspruch durchzusetzen, ist in
der heutigen hektischen Zeit nicht ganz
einfach. Wie haben Sie es geschafft,
Ihre Spiritualität zu leben? 
Meine Vision war, ein Kloster zu gründen
und dort einen Ort der Besinnung und
geistigen Erholung zu schaffen. 2005 er
hielt ich dazu von Rom die Erlaubnis. Mit
Hilfe meines Ordensoberen konnte ich
ein Grundstück von 2 ha erwerben, hoch
oben auf einem Berg in 1600m Höhe,
zunächst ohne Strom, mit Wasser aus ei
ner Quelle und nur zwei Räumen. 2006
wurde das Kloster LAVERNA (nach dem
ital. Kloster La Verna des Franz von Assi
si) eingeweiht und hat sich bis heute auf
6 Räume und eine Kapelle erweitert.
Mehr als 12 Räume sollen es aber auf
keinen Fall werden, denn Kontemplation
kann nur in der Stille wirken. Im nächs
ten Jahr hoffe ich auf zwei Mitbrüder, die
unsere Arbeit mittragen werden.

11
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Und einen Jeep haben wir auch seit eini
gen Jahren, mit dem wir Baumaterial und
Lebensmittel heraufschaffen können
und mit dem ich die Teearbeitersiedlun
gen im Tal besuchen, und seelsorgerlich
betreuen kann.
An wen ist Ihr Angebot der Erfahrung
von Spiritualität gerichtet? 
Wenn wir die Kirche von Grund auf er
neuern wollen, so müssen wir auch den
Priestern und Bischöfen die Möglichkeit
bieten, sich geistig und religiös zu rege
nerieren. Einen Ort nur für Priester-Exer
zitien gibt es in Indien sonst nicht. Bis zu
10 Tagen können Priester mit Problemen
bei uns wohnen und sich geistig erholen.
Mit Gebet, Yoga und Zen-Übungen, auch
mit alter indischer Musik, besonders mit
franziskanischer Meditation versuchen
wir, dieses Ziel zu erreichen. Wir haben
ein Baumhaus zur Meditation und einen
Felsvorsprung, auf dem ich z. B. jeden
Morgen meditiere. Dienstag und Freitag
sind für mich „Schweigetage“ im Baum
haus, die nur in Notfällen nicht eingehal
ten werden. Im Garten bauen wir Obst
und Gemüse an, essen vegetarisch. Ich
habe sogar Bäume aus Europa mitge
bracht, die man in Indien nicht kennt.
Birken und Tannen haben das raue Klima
auf dem Berg nicht überlebt, aber der
Kirschlorbeer und die vier Olivenbäume
aus Italien wachsen sehr gut.

Eine wichtige Frage zum Schluss. Wie fi
nanzieren Sie das Projekt LAVERNA? 
Seit 2001 habe ich im Sommer Urlaubs
vertretungen in Augsburg und Göttingen
gemacht. Seit ich die Erlaubnis zum Bau
des Klosters bekommen habe, komme
ich durch die Vermittlung von Göttinger
Bekannten jeden Sommer für 6 Wochen
zur Urlaubsvertretung nach Europa, seit
11 Jahren in die Heilig Geist Gemeinde
nach St. Franziskus. Aus meinem Ver
dienst und vor allem aus den Spenden
der Menschen in Hannover finanziere ich
den Weiterbau und Fortbestand des
Klosters. So haben wir in diesem Jahr die
14 Kreuzwegstationen auf dem Kloster
gelände aufrichten können und eine Ge
betswallfahrt durchgeführt, zu der Men
schen aus 20-30 km Entfernung gepil
gert sind. Auch eine Weihnachtskrippe
ist für das Kloster in einem Dorf im Tal
entstanden. So verstehe ich meinen Auf
trag: Ein Kloster ohne Tür und Dach im
übertragenen Sinne, das offen ist für
Priester und alle Menschen, auch für
Nichtchristen.

Pater Johns, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen, dass Sie
Ihr Gottvertrauen und Ihre Fröhlichkeit
behalten in der Nachfolge des Heiligen
Franziskus.
Annelies von Engelhardt
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Die ehrenamtlichen Maler von links nach rechts: Bogdan Szymanski, Gregor Ubysz, Marta Ubysz,
Sabina Sosna, Maćo Vasilj. Nicht auf dem Bild, aber auch beteiligt: Sabina Botor. Foto: Tillo Nestmann

Betend die Kapelle 
neu gestrichen

Am ersten Sonnabend in der Ferienzeit
haben Mitglieder der Anbetungsgruppe
des Kirchortes St. Franziskus unentgelt
lich die Theresienkapelle vom Kerzenruß
gesäubert und neu ausgeweißt. Beson
derheit: Während sie putzten und mal
ten, beteten die Helfer ständig den
Rosenkranz.

Die Anbetungsgruppe existiert seit Mai
vergangenen Jahres. Jeden Freitag von
19.00 bis 24.00 Uhr kommt sie in der
Theresienkapelle zusammen, um
Christus vor dem ausgesetzten

Altarsakrament zu preisen. Dabei wech
seln Lobpreislieder der marianischen
Gruppe "Totus Tuus", der Rosenkranz,
Stille, konkrete Gebetsanliegen und indi
viduelle Pausen zum Essen und Beine-
vertreten einander ab.

Die Anbetungsgruppe zieht zunehmend
junge Leute an, die oft von weit außer
halb der Gemeinde kommen. Denn die
Öffnung der Kapelle bis 24.00 Uhr gibt
ihnen die Möglichkeit, trotz eines langen
Arbeitstages spirituelle Gemeinschaft
zu pflegen.
Tillo Nestmann
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                  Taizé-Andacht in der Heilig Kreuz-Kirche

Ein letzter Höhepunkt in unserer uns
liebgewordenen Heilig Kreuz-Kirche in
Altwarmbüchen war die Taizé-Andacht
am 18. Sept. 2015. Der wunderbar ge
schmückte Kirchenraum wurde von Hun
derten Kerzen in ein feierliches warmes
Licht getaucht.

Die Menschen, die der Einladung gefolgt
waren, konnten in dieser stimmungsvol
len Atmosphäre den eingängigen Melo
dien der Taizé-Lieder nicht nur lauschen,
sondern sie gemeinsam mit dem Kir
chenchor unter der bewährten Leitung

von Frau Dr. Saskia Merkel auch mitsin
gen.

Zu dem gemeinsamen Erlebnis trug auch
die Phase der Stille bei, die nicht als Un
terbrechung, sondern als ein die An
dacht vertiefender Bestandteil empfun
den wurde.

Danke allen Mitwirkenden und denjeni
gen, die für den würdevollen Rahmen
gesorgt haben.

Hans-Jürgen Hoseas
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Profanierung der Heilig
Kreuz-Kirche

Am 27. September wurde die Filialkirche
Heilig Kreuz durch Weihbischof Heinz-
Günther Bongartz profaniert – nachdem
sie 44 Jahre vorher durch Bischof Hein
rich Maria Janssen geweiht wurde. Vor
ausgegangen waren Überlegungen der
Bistumsleitung, das Kirchengrundstück
auf Bitten der Gemeinde Isernhagen hin
an diese zu verkaufen und auf der „an
deren Straßenseite“, weiterhin im Zen
trum, eine kleinere Kirche zu bauen, die
eine gewisse „Multifunktionälität“ auf
weisen wird: Gottesdienst- und Gemein
deraum sind eine Einheit bzw. können
durch Schiebewände getrennt werden.

Da das ursprüngliche Vorhaben, erst die
neue Kirche zu konsekrieren und dann
die alte abzureißen, nicht realisierbar
war, man aber vor Ort bleiben wollte,
galt es, "Asyl" zu beantragen: Das ging
schnell und unkompliziert in der evan
gelischen Kirche Christophorus mit Ge
meinderäumen.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Pas
torenehepaar Birth und dem Kirchenvor
stand! So sind wir seit Oktober dort zu
Gast und werden es über ein Jahr blei
ben: für den 09. Januar 2016 ist die
Grundsteinlegung für die neue Kirche
Heilig Kreuz geplant, für Dezember
2016, zu Beginn des neuen Kirchenjah
res, die Konsekration der neuen Kirche.
Mit dem Wechsel in die evangelische
Kirche wurde auch probeweise eine
neue Gottesdienstzeit für den Sonntag
eingeführt: vom Sonntagmorgen auf den
Abend um 18.30 Uhr! Wie heißt es:
Nichts ist so beständig wie der
Wandel…
Christoph Lindner, Pfarrer
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Fotos S. 18 und 19: Peter Woisch
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                     Heilig Kreuz „in neuen Räumen“

Nach der Profanierung der Heilig-Kreuz-
Kirche am 26. September 2015 haben
die katholischen Christen in Altwarm

büchen in der evangelischen Christo
phorus-Kirche einen neuen vorüber-ge
henden Ort der Begegnung und des Fei
erns gefunden. Beide Gemeinden feiern
zu unterschiedlichen Zeiten ihre Gottes
dienste im jetzt gemeinsam genutzten
Kirchenraum. Die Mutter-Gottes-Statue
aus unserer alten Kirche zog in die Kir
che der evangelischen Gemeinde um;
andere Dinge wie Messgewänder, Kel
che, Bücher, Leuchter und Anderes fan
den in der Sakristei einen neuen Platz.

Am 04. Oktober 2015, dem Erntedank
fest, feierte die Gemeinde um 18.30 Uhr
mit Pfarrer Arnold Richter dann den ers
ten Gottesdienst in den „neuen Räu
men“. Gemeindemitglieder beider Kir
chengemeinden hatten den Altarraum
mit Erntegaben dekorativ geschmückt.

Eine Woche später, am Sonntag, 11. Ok
tober 2015, haben dann um 10.00 Uhr
die beiden Gemeinden gemeinsam
einen gut besuchten ökumenischen Got
tesdienst gefeiert. Es gab Gelegenheit,
sich einander vorzustellen und uns die
Möglichkeit, noch einmal Danke zu sa
gen für die Gastfreundschaft, die wir
hier in den nächsten Monaten erfahren
dürfen.

Unsere sonntäglichen Gottesdienste fin
den – bis auf wenige Ausnahmen – im
mer um 18.30 Uhr in der evangelischen
Christophorus-Kirche statt. 
Herzliche Einladung!
Dieter Grefe
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Eisessen nach dem Pfingstgottesdienst mit Pfarrer Lindner

              Impressionen aus dem Gemeindeleben

Ausflug der Messdiener des Kirchortes Heilig Geist zum Heidepark in Soltau
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Drei neue Ministranten haben im Kirchort St. Franziskus ihren Dienst aufgenommen. In der Messe am
4. Oktober wurden sie von Pfarrer Arnold Richter vorgestellt. Jakub Zawada und Magdalena Pasdzior beka
men von älteren Messdienerinnen die Leuchter überreicht. Der dritte im Bunde, Gideon Korn, war familiär
verhindert und wurde später aufgenommen. Tillo Nestmann

Taizé 2015 - Bei spätsommerlichem Wetter erlebten die Teilnehmer von St. Franziskus während der Herbst
ferien mit ca. 2500-3000 anderen jungen Menschen sieben Tage der Einkehr, Besinnung und intensiver Ge
meinschaft in Taizé.
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Von den 39 Teilnehmer/Innen der Kinder und Jugendfreizeit stehen die Kinder zum Gruppenfoto auf dem
Zeltplatz. Foto: Arnold Richter

Die wenigen Sonnentage wurden zum Erleben von Strand und Watt genutzt. Wer küsst den Krebs?
Foto: Arnold Richter
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Höhepunkte der Jugendfreizeit waren u.a. zwei Kanutage mit Übernachtung in der Wildnis, eine Wattwan
derung zur Insel Neuwerk mit Übernachtung im Heu sowie eine Aktion vor dem Real-Markt mit Live-Musik,
Tanz, Kinderschminken und Glücksrad. Hier sind Jugendliche im Gespräch mit einer Touristin.
Foto: Arnold Richter

41 Senioren und Seniorinnen des Kirchortes St. Franziskus unternahmen am 20. Oktober ihre diesjährige
Herbstfahrt ins Jagdschloss bei Springe.
Foto. Edith Sabljak
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               St.-Franziskus-Senioren nach Salzgitter

Foto: Edith Sabljak

Am 23.6. unternahm die Seniorengruppe
aus St. Franziskus einen Ausflug nach
Salzgitter zum städtischen Museum
Schloss Salder. Mit dem Bus fuhren wir
ab 13 Uhr in Richtung Salzgitter. Dort an
gekommen ging es zum Kaffeetrinken
ins Café und Restaurant Schlosshof Sal
der, wo uns köstlicher Obstkuchen ser
viert wurde.

Anschließend haben wir uns das Schloss
und Museum angeschaut und viel Wis
senswertes vom Salzgewinn der frühe
ren Jahre erfahren. Im Schloss wurde die
Geschichte des Mittelalters in Salzgitter
dargestellt. So ging ein schöner Nach
mittag mit viel neuem Wissen zuende,
und wir fuhren in Richtung Hannover
zurück.
 
Edith Sabljak
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Heilig Kreuz-Chor zum
"Kirchenmusiktag" in
Hildesheim

Als ich vor einiger Zeit unserem Chor of
fenbarte, dass am 27.09.2015 ein "Kir
chenmusiktag im Bistum Hildesheim"
angeboten würde und fragte, ob wir mit
machen wollen, wurden neben nur weni
gen zaghaften "Ja"-Stimmen viele Be
denken geäußert: das können wir doch
gar nicht, die anderen sind viel besser
als wir, solange können wir nicht ste
hen...

Wir ließen uns ein Probeheft mit den No
ten der geplanten Lieder schicken: 32
Seiten, 11 verschiedene, meist mehr
stimmige Gesänge, viel Englischsprachi
ges, aber auch eingängige Melodien, vie
le Wiederholungen, schöne Musik. - Also
machten wir uns ans Werk. Und es sollte
sich lohnen.

Nach einem Pontifikalamt mit Bischof
Norbert Trelle, das durch ortsansässige
Chöre und Instrumentalisten musikalisch
bestens gestaltet wurde und zeigte, der
Dom ist auch (nur) eine Kirche (die Mi
krofonanlage war kaputt !), gab es erst
einmal ein Mittagessen, bei dem sich der
Bischof doch fast an unseren Tisch ge
setzt hätte. Zum Nachtisch führte uns
Herr Hoseas zu einer nahegelegenen Eis
diele, bevor dann die Arbeit begann.

Jeder durfte an zwei "Workshops" teil
nehmen. Auf dem Programm standen
Themen wie chorische Stimmbildung,
Gemeindesingen, Spiritual und Gospel,
Gregorianik, offenes Singen u.a. Nach ei
ner Kaffeepause, in der uns die Malteser
wie schon beim Mittagessen prima ver
sorgten, begann dann im Dom eine 75-
minütige gemeinsame Probe für den
Vespergottesdienst.

26



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Man saß chorweise zusammen, mit ca.
700 weiteren Chorsängern sangen wir
die geübten Stücke. Wurden wir bei der
Probe noch gelegentlich unterbrochen
und auf die eine oder andere Ausdrucks
weise hingewiesen, folgte im "Even
song" dann völlig selbstverständlich
Lied auf Lied - und wir kleiner Chor aus
dem Kirchort Altwarmbüchen waren ein
Teil dieser großen Gemeinschaft, ein Er
lebnis, das wir sicher nicht vergessen
werden. "Kirchenmusik macht das Leben
schön", erläuterte Weihbischof Dr. Niko
laus Schwerdtfeger. Er zitierte Dostojew
skis Worte "Die Schönheit wird die Welt
erlösen", "Schönheit gewinnt Raum, Mu
sik verwandelt auch das Hässliche und
das Leiden in Schönheit, Musik hüllt den
Gottesdienst in ein schönes Gewand
ein", und er ermutigte zum Weitersingen
und schien selber fasziniert. Mit "Du läßt

den Tag, o Gott, nun enden" wurde die
Vesper nach dem Segen beschlossen.

Wir hoffen, dass es kein einmaliges Er
lebnis bleibt, leider wird der nächste Hil
desheimer Kirchenmusiktag aber erst
wieder in vier Jahren stattfinden. Bleibt
uns, die schönen Erinnerungen in unse
rer Musik lebendig werden zu lassen.
Dr. Saskia Merkel
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Ausflug der
Mittwochsgruppe
Heilig Kreuz

Auch in diesem Jahr durfte der Jahres
ausflug der Mittwochsgruppe nicht feh
len. Der 2. September wurde hierfür aus
gewählt, und bei schönstem Sonnen
schein ging es diesmal nach Celle. Be
gonnen haben wir den Tag mit einem
Gottesdienst, und anschließend haben
sich die 24 Teilnehmer auf drei Kirchen
bullis verteilt, die von Herrn Schmitz,
Herrn Lütke-Börding und Herrn Pfarrer
Lindner gefahren wurden. Auch Pater
Johns war in diesem Jahr wieder mit von
der Partie, worüber er sich sehr freute
und jeden Moment mit seiner Kamera
festgehalten hat.

Nachdem die Bullis in einem Celler Park
haus abgestellt waren, gelangten wir
nach einem kleinen Fußweg zum Schloß.
Dort stiegen wir in den kleinen Cityex
press und starteten zu einer einstündi
gen Stadtrundfahrt, auf der wir vielen in
teressanten Erklärungen zur Stadt Celle,
besonders der alten Fachwerkhäuser,
lauschen konnten. Die Autos hinter uns
brauchten schon eine Portion Geduld,
denn schneller als 20 km/h durfte unse
re Kleinbahn nicht fahren.

Nach dieser eindrucksvollen Tour ging es
in den Ratskeller zum Mittagessen.
Frisch gestärkt ging es über den Celler
Wochenmarkt und durch die Fußgänger
zone (manch einer suchte und fand hier
und da noch ein Schnäppchen im Vorbei
gehen) wieder zum Schloss, wo wir eine
gute Führung hatten, die uns ein Stück in
die Vergangenheit zurückversetzte.
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Danach stiegen wir wieder in unsere Bul
lis und fuhren nach Groß Hehlen ins Or
chideenzentrum Wichmann. Da wir auch
dort angemeldet waren, erwarteten uns
liebevoll gedeckte Tischchen mit Kaffee
und Kuchen inmitten der Orchideen.

Nach der Kaffee-Pause erfolgte eine Vi
deo-Vorführung mit anschließender
fachkundiger Führung durch die Orchi
deenhäuser, auf der wir auch unsere Fra
gen, warum es denn zu Hause mit den
Orchideen nicht so gut klappt, loswer
den konnten und mit Aha-Effekten be
antwortet bekamen. Danach konnten wir
im Verkaufsraum die vielfältigsten Or
chideen noch bewundern, die dort mit
und ohne passende Töpfe angeboten
wurden, und einige Orchideen wechsel
ten noch den Besitzer.

Gut gelaunt und ein wenig müde fuhren
wir wieder nach Altwarmbüchen zurück.
Damit wir jedoch nicht einschliefen, ließ
Pfarrer Lindner „Atemlos“ von Helene Fi
scher erklingen, und schon kam Bewe
gung in die Mitfahrenden. Auch für Pater
Johns war der Besuch in Celle ein schö
nes abschließendes Erlebnis, da seine
Zeit bei uns abgelaufen war und er sich
wieder auf den Weg zurück nach Indien
machen musste.

Ein herzliches Dankeschön an Christel
Müller, die diesen tollen Tag vorbereitet
hatte, und natürlich an unsere drei
Chauffeure, die uns so sicher gefahren
haben.
Josephine Just
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Foto Lange

                          Kaffee, Tee, Kakao und mehr...
             Worte von Papst Franziskus zur Weltwirtschaft

Bei verschiedenen Gelegenheiten ist die
Frage aufgekommen, welche Rolle der
FairVerkauf in der Gemeinde spielt, spie
len kann, spielen sollte. Ermunterung
und Verpflichtung sehen wir in der Enzy
klika „Laudato si“ von Papst Franziskus,
die in der Kirche und besonders in der
politischen Öffentlichkeit heftig disku
tiert wurde. In ihr spricht sich der Papst
für mehr Gerechtigkeit vor allem in den
internationalen Wirtschaftsbeziehungen
aus, um unseren Kindern und Enkeln
eine gerechte und lebenswerte Welt
übergeben zu können. Wörtlich heißt es
dort:

„Seit unserer Erschaffung sind wir zur
Arbeit berufen. Man darf nicht danach
trachten, dass der technologische Fort
schritt immer mehr die menschliche Ar
beit verdränge, womit die Menschheit
sich selbst schädigen würde. Die Arbeit
ist eine Notwendigkeit, sie ist Teil des
Sinns des Lebens auf dieser Erde, Weg
der Reifung, der menschlichen Entwick
lung und der persönlichen Verwirkli
chung. Den Armen mit Geld zu helfen
muss in diesem Sinn immer eine provi
sorische Lösung sein, um den Dringlich
keiten abzuhelfen. Das große Ziel muss
immer sein, ihnen mittels Arbeit ein
würdiges Leben zu ermöglichen.
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Die Ausrichtung der Wirtschaft hat je
doch eine Art technologischen Fort
schritts begünstigt, die darauf abzielt,
die Produktionskosten infolge der Ver
ringerung der Arbeitsplätze, die durch
Maschinen ersetzt werden, zu senken. Es
ist eine weitere Weise, wie das Handeln
des Menschen sich gegen ihn selbst
wenden kann... Damit es weiterhin mög
lich ist, Arbeitsplätze anzubieten, ist es
dringend, eine Wirtschaft zu fördern,
welche die Produktionsvielfalt und die
Unternehmerkreativität begünstigt.

Es gibt zum Beispiel eine große Mannig
faltigkeit an kleinbäuerlichen Systemen
für die Erzeugung von Lebensmitteln,
die weiterhin den Großteil der Weltbe
völkerung ernährt, während sie einen
verhältnismäßig niedrigen Anteil des Bo
dens und des Wassers braucht und weni
ger Abfälle produziert, sei es auf kleinen
landwirtschaftlichen Flächen oder in
Gärten, sei es durch Jagd, Sammeln von
Waldprodukten oder kleingewerbliche
Fischerei.

Die Größenvorteile, besonders im Agrar
sektor, führen schließlich dazu, dass die
kleinen Landwirte gezwungen sind, ihr
Land zu verkaufen oder ihre herkömmli
chen Produktionsweisen aufzugeben.
Die Versuche einiger von ihnen, auf an
dere diversifiziertere Produktionsformen
überzugehen, stellen sich am Ende als
nutzlos heraus aufgrund der Schwierig
keit, mit den regionalen oder globalen
Märkten in Verbindung zu kommen, oder
weil die Infrastruktur für Verkauf und
Transport den großen Unternehmen zur
Verfügung steht. Die Verantwortungsträ
ger haben das Recht und die Pflicht,
Maßnahmen zu ergreifen, um die Klein

produzenten und die Produktionsvielfalt
klar und nachdrücklich zu unterstützen“.
(Ziff. 128 f.).

Diese Verantwortung haben wir als Ver
braucherinnen und Verbraucher selbst.
Wir können einen – wenn auch kleinen –
Beitrag durch Verkauf und Erwerb fair
gehandelter Waren dazu leisten, dass Ar
beit in sogenannten Entwicklungslän
dern sich lohnt und dortige Nahrungs
mittelproduzenten von ihrer Hände Ar
beit sich und ihre Familien ernähren
können. Deshalb danken wir herzlich für
die Unterstützung in den letzten Wo
chen, besonders beim leider ziemlich
verregneten Bothfelder Herbstmarkt, bei
dem uns einige aus der Gemeinde zu
sätzlich geholfen haben. Das Foto links
zeigt eine Impression bei Trockenheit!

Die nächsten Verkäufe in Heilig Geist
sind nach den Sonntagsgottesdiensten
(Beginn 10.30 Uhr) am
20. Dezember 2015,
17. Januar 2016,
21. Februar 2016,
20. März 2016 und
17. April 2016.

Für das FairVerkaufsTeam
Ursula Lange
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Pfarrer Arnold Richter feiert in einer Kapelle in Subiaco die Heilige Messe. Foto: Tillo Nestmann

St.-Franziskus-Förderverein
auf Pilgerfahrt nach Rom

Eine einwöchige Pilgerfahrt vom 15. bis
21. September nach Rom, nach Subiaco,
zur Abtei Monte Cassino und nach Assisi
unternahm der „Förderverein des Katho
lischen Kirchenortes St. Franziskus“. Sie
wurde geleitet durch den Vereinsvorsit
zenden Klaus Bothe und Pfarrer Arnold
Richter. Die 38 Teilnehmer erwartete ein
dichtes Besichtigungsprogramm, jeden
Tag eine Heilige Messe und abends eine
gemeinsame Rückschau. Jeder, dem das
Programm zu anstrengend wurde, konn
te sich ausklinken und wurde am verein
barten Sammelpunkt wieder abgeholt.

Die meisten Pilger beeindruckte die Er
fahrung von Weltkirche und der Einstieg
in eine noch lebendige Geschichte. Das
geschah schon am Abend des Ankunfts
tages. Im Vatikan wurde der kleine deut
sche Friedhof "Campo Santo Teutonico"

besichtigt. Denn an diesem seit dem
Jahr 799 nach Christus urkundlich als
Friedhof fränkischer Pilger erwähnten
Ort existiert heute noch das "Heilige Rö
mische Reich deutscher Nation". Wenn
für die Welt auch das "Heilige Römische
Reich deutscher Nation" im Jahr 1806
aufhörte zu bestehen - der Friedhof wird
bis heute von einer Bruderschaft aus
Deutschen, Schweizern und Niederlän
dern unterhalten. Auf dem Gelände die
ses Friedhofes stand in antiker Zeit der
Zirkus des römischen Kaisers Nero, der
dort viele Christen zu Tode foltern ließ.
In der Kapelle, die zu diesem Friedhof
gehört, feierte am Ankunftsabend der
Freiburger Erzbischof Stephan Burger
einen Festgottesdienst. Pfarrer Arnold
Richter war einer der Konzelebranten.
Lebendige Geschichte erwartete die
Teilnehmer auch bei der Besichtigung
der Domitilla-Katakombe, in der Pfarrer
Arnold Richter eine Messe feierte.
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Besichtigung der Kirche Subiaco Foto: Tillo Nestmann

Lebendige Geschichte wurde erfahrbar
in der Abtei Monte Cassino, wo Benedikt
von Nursia im 6. Jahrhundert die Regeln
des europäischen Mönchtums festgelegt
und wo sich der Gotenkönig Totila vor
ihm niedergeworfen hatte, um Verzei
hung zu erbitten. Weltkirche war erfahr
bar beim Anblick von Tausenden junger
Nonnen verschiedenster Orden, die zu
einem Kongress junger Ordensleute
nach Rom gekommen waren. Lebendige
Geschichte und Weltkirche im kleinen
erfuhren die Pilger bei einer abendli
chen Gesprächsrunde mit einem Pries
teramtskandidaten aus dem Bistum
Augsburg. Er stand wenige Tage vor sei
ner Priesterweihe und studierte am In
stitut "Germanicum et Hungaricum“ der
Papstuniversität Gregoriana. Das
deutschsprachige Institut gilt als Elite-
Einrichtung und wurde im Jahr 1552 von
Papst Julius III. und dem Gründer des Je
suitenordens Ignatius von Loyola ge
gründet.

Die Liste der besichtigten Kirchen und
Kulturdenkmäler war lang: die großen
Papstkirchen (Petersdom und Sixtinische
Kapelle, St. Paul vor den Mauern, die Ba
siliken Santa Maria Maggiore und San
Pietro in Vinculi), die Kirchen in Subiaco,
Monte Cassino und Assisi, dazu die vati
kanischen Museen, das Colosseum, das
Forum Romanum, das Pantheon, der Tre
vi-Brunnen und und und... Die Qualität
der Fremdenführer war unterschiedlich.
Während in Rom der Fremdenführer
Marcus, ein seit 30 Jahren in der italieni
schen Hauptstadt ansässiger Tiroler, sei
ne Informationen sehr leise und dialekt
gefärbt vor sich hin nuschelte, war die
Fremdenführerin Eva Maria Marconi in
Assisi ein besonderes Kaliber: Sie hatte
in München Germanistik studiert und
sprach ein klares, fast akzentfreies
Deutsch. Sie wusste die Pilger am Ende
der Reise mit ihren temperamentvollen
Schilderungen auch noch einmal zu
packen.
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Die Reisegruppe vor dem Forum Romanun, Foto Arnold Richter

Unvergessen bleibt Sarah, eine 28-jähri
ge Busfahrerin. Das Lenkrad steuerte sie
mit Daumen und Zeigefinger der linken
Hand. Mit der rechten Hand telefonierte
sie, gestikulierte, trank Kaffee und stell
te die Musikanlage ein. Auf diese Weise
ständig beschäftigt jagte sie den Bus
schwungvoll die Serpentinen zur Abtei
Monte Cassino hinauf und wieder
herunter.

Die Reisegruppe bestand nicht nur aus
Angehörigen des Kirchortes St. Franzis
kus. Sie war bunt gemischt.
Auch Katholiken aus andren Kirchorten
der Pfarrei Heilig Geist, evangelische
Christen, Katholiken aus entfernten

Städten, sogar eine Frau aus den USA
waren mit dabei. Trotz Verschiedenheit
bestand die ganze Zeit eine Harmonie.
Diese hält bis heute an. Man telefoniert
und mailt sich Bilder zu. Hohe Achtung
erwarb sich der älteste Teilnehmer:
Oberstudiendirektor a. D. Gerhard Sprin
ger aus dem Kirchort Heilig Geist. Trotz
seiner 90 Jahre, trotz einer Hitze von
meist 35 Grad im Schatten und obwohl
er auf einen Gehstock angewiesen war,
hielt der frühere Leiter der Sophienschu
le das umfangreiche Besichtigungspro
gramm tapfer durch. Denn es war so
interessant.
Tillo Nestmann
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Während der Chor sing, gilt ihm die ganze Aufmerksamkeit, der Chor unter Leitung von Mateusz Balsam ist
weiter gewachsen. Fotos Seite 35: Tillo Nestmann

Patrozinium 
des Heiligen Franziskus 
im Zeichen der Liebe

Der Kirchort St. Franziskus feierte am 4.
Oktober sein Patrozinium. Pfarrer Arnold
Richter verwies in seiner Predigt darauf,
wie leicht sich der Mensch doch von der
Liebe zu Gott abbringen und von Träg
heit oder Wut und Unduldsamkeit gefan
gennehmen lasse. Dagegen helfe es, sich
am Lebensweg des Heiligen Franziskus
zu orientieren.

Die Messe wurde geprägt von neuen Lie
dern des an Zahl und Qualität erstarkten
Franziskus-Chores. Dieser zeigte beim
anschließenden Zusammensein im Pfarr
heim sein Können. Dort zu sehen waren
auch Ölbilder des 92-jährigen Gemein
demitglieds Hans-Joachim Dieckmann.
Der Vorsitzende des Fördervereins Klaus
Bothe berichtete über die Erfahrungen
bei der kurz zuvor stattgefundenen Pil
gerfahrt nach Rom und die anstehenden
Aufgaben des Fördervereins.
Tillo Nestmann
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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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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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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 Hannover, 30659 Hannover, Niggemannweg 18,
verantwortlich Pfarrer Christoph Lindner.

Die Artikel geben die Meinung der Autoren 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 Exemplare

Titelseite: Thomaskirche in Leipzig
Foto: Dr. Volker Wille, Text: Maria Gutschker
Rückseite: Adveniat, Pfarrbriefservice.de

Aktuelle Informationen finden Sie in den monatlich erscheinenden
Pfarrnachrichten und auf unserer Homepage:
www.heilig-geist-hannover.de

Liebe Leserinnen und Leser,

wieder wurden zahlreiche Berichte
aus den Gruppen unserer Gemeinde
eingereicht. Herzlichen Dank.

Wir wünschen Ihnen allen ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.

Ihr Redaktionsteam KONTAKTE
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