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Liebe Schwestern und Brüder!

In der Regel können wir uns an unsere
Taufe nicht mehr erinnern, da wir als Ba
bys getauft wurden. Wer sich Fotos von
seiner Taufe anschaut, wird wohl eher
über die jeweiligen Modestile schmun
zeln, als sich die Bedeutung in Erinne
rung rufen! Dabei sollen wir uns letzte
rer immer wieder bewusst werden, wenn
wir beim Betreten und Verlassen der Kir
che unsere Finger in das Weihwasserbe
cken tauchen, das Kreuzzeichen machen
und leise sprechen: „Ich bin getauft im
Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen“ Schön und
gut – das war es! War es das? Was be
deutet diese Erinnerung für mich? Ist es
für mich „eine Seligkeit, getauft zu sein?
“ Fühle ich mich wirklich „in Christus
neu geboren?“ Oft heißt getauft sein,
und damit Mitglied in der Kirche zu wer
den, eher zu einer Gemeinschaft zu
gehören, die mehr durch negative
Schlagzeilen von sich reden macht als
durch positive Gestaltung der Welt!

Auf der Titelseite sehen wir die Hand ei
ner weiblichen Person, offensichtlich
verheiratet, die in das Weihwasserbe
cken getaucht ist. Die Hand und das Kir
chenfenster spiegeln sich in der Glas
schale und im Wasser des jahrhunderte
alten Weihwasserbeckens wieder. Wie
viele Menschen mögen im Laufe der Zeit
ihre Hände dort hineingetaucht haben in
der Erinnerung an ihre Taufe? Kinder,
Frauen und Männer, junge und alte Men
schen, Gemeindemitglieder und Fremde,
Fromme und Sünder, Gottesdienstbesu
cher, die jeden Sonntag kommen oder
nur Weihnachten und Ostern... Ich weiß
nicht, wie oft ich in meinem Leben schon

meine Hand in ein Weihwasserbecken
getaucht habe. Ich weiß aber, dass ich
nie weg von Kirche war – auch nicht in
der Jugendzeit. Als Messdiener und in
der Jugendarbeit war ich immer einge
bunden in eine lebendige Gemeinschaft,
hat es mir Freude bereitet, Gemeindele
ben und Gottesdienste mitzugestalten.
Kirche war und ist für mich immer ein
Zuhause, trotz so vieler Missstände in
ihr; sie ist für mich eine Gemeinschaft, in
der ich mit Anderen glauben kann, auf
der Suche bin, frage, suche, zweifle und
neu vertrauen lerne.

Ich bin dankbar für alle, die sich aus ih
rem Glauben heraus in unserer Pfarrge
meinde und an ihren Wohnorten enga
gieren und so Zeugnis von ihrem Glau
ben geben, lebendige Kirche sind. Die
große Herausforderung der Kirche be
steht darin, sich „nicht dem Zeitgeist an
zupassen“ und trotzdem „die Zeichen
der Zeit zu erkennen“. Wenn Viele weni
ge Dinge tun und nicht Einige vieles –
dann wäre das super! Wenn sich im Was
ser des Beckens nicht nur das Kirchen
fenster widerspiegelt, sondern in unse
rem Leben als Getaufte sich Christus wi
derspiegelt, dann wird aus der Tauferin
nerung eine Vergegenwärtigung; dann
wird Wirklichkeit, was wir im Lied 792
im Gotteslob singen: Gottes Geist „wird
die Welt verwandeln, und treibt uns wei
ter an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich
glaube daran.“

Ihnen und Euch allen eine gesegnete Os
terzeit, zu deren Beginn wir dieses Tauf
versprechen erneuern – um es zu leben!
Ihr und Euer Pfarrer Christoph Lindner
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Foto: Monika Kulle

Kleine Agape
am Gründonnerstag im
Pfarrheim von Heilig Geist

Obwohl am Gründonnerstag die Ge
schehnisse der folgenden Nacht (Todes
angst Jesu am Ölberg, die Verhaftung
Jesu und der Beginn der Passion) das

eigentliche Fest überlagern, denken wir
an diesem Abend besonders an das letz
te Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern
gehalten hat und feiern das Fest der Ein
setzung der Eucharistie.
Nach dem Gottesdienst wird das Sakra
ment in den Tabernakel gestellt, und die
Gläubigen sind eingeladen, nach der
Messe eine nächtliche Anbetung in der
Kirche vor dem Allerheiligsten zu halten.

Zeitgleich besteht die Möglichkeit, bei
einem warmen/kalten Getränk und
einer kleinen Stärkung eine Pause in
Ruhe oder bei einem guten Gespräch im
Pfarrheim zu machen.

Dazu laden wir alle herzlich ein!
Monika Kulle und Joanna Smit
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Foto: Christian Leonard

Erstkommunion für alle
Kirchorte in Heilig Geist,
Niggemannweg:

Sonnabend, 7. Mai 2016 
um 16.00 Uhr

Sonntag, 8. Mai 2016 
um 10.00 Uhr

Fairverkauf in Heilig Geist

am  20.03.
am  17.04.
am  22.05.
        (statt Pfingsten)
am  19.06.
am  17.07.  jeweils nach
der Heiligen Messe, die
um 10.30 Uhr beginnt.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
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    Aus dem Pfarrgemeinderat: 
    Personal- und Pastoralplan 2025 
    der Katholischen Region Hannover

In den Pfarrnachrichten Nr. 2/2016 hat
Pfarrer Christoph Lindner über die Pla
nungen für den Dekanatspastoralplan
2025 berichtet. Angesichts der Personal
entwicklung bei Priestern und Diakonen
ist davon auszugehen, dass in 10 Jahren
etwa ein Drittel weniger Priester als ge
genwärtig, nämlich lediglich 20 Priester
die dann rund 150.000 Katholiken in der
Region Hannover und im Landkreis Nien
burg betreuen. Die Zahl der Gemeinde
referentinnen und -referenten wird um
knapp ein Viertel auf 15 zurückgehen.

Die Zahl der Pfarreien soll unverändert
bleiben, doch sollen „Pastorale Räume“
aus jeweils zwei bis drei Pfarrgemeinden
gebildet werden, in denen „pastorale
Teams“ als Seelsorgerinnen und
Seelsorger tätig sind.

Wenn man bedenkt, dass in diesem Jahr
2016 im Bistum Hildesheim vier Männer
zu Priestern und zwei zu Diakonen ge
weiht werden und insgesamt nur vier
Studenten als Priesteramtskandidaten
sich im 10-semestrigen Theologiestudi
um befinden - das sind knapp sechs
Prozent der Studenten vor 30 Jahren -,
dann wird offenkundig, dass sich vieles
ändern wird.

Der Pfarrgemeinderat hat die Vorstellun
gen des Dekanatspastoralrats in seiner
Sitzung am 3. Februar intensiv beraten
und wird am 9. März in einer Sondersit
zung eine Stellungnahme beschließen.

Die gegenwärtigen Planungen sehen vor,
die Pfarrei Hl Geist mit den Kirchorten
Heilig Geist, Heilig Kreuz und St. Franzis
kus mit der Pfarrei St. Joseph und entwe
der St. Marien oder St. Heinrich in einem
pastoralen Raum zusammenzubringen.

Absehbar ist bereits, dass
• die Zahl der von Priestern geleiteten
Gottesdienste auch an Sonn- und kirch-
lichen Feiertagen deutlich zurückgehen
wird,

• wir intensiv darüber nachdenken müs
sen, wie Gottesdienste von ausgebilde
ten und beauftragten Laien vorbereitet
und geleitet werden können,

• wir über die Erstkommunion- und Firm
vorbereitung hinaus weitere Aktivitäten
als katholische Gläubige selbst organi
sieren, gestalten und verantworten
müssen,

• wir Mittel und Wege - bekannte und
neue – finden und beschreiten können,
damit und wie wir den Glauben leben
und weitergeben können.

Aber Missmut und Defaitismus sind nicht
angesagt. Bereits vor 50 Jahren hat das
II. Vatikanische Konzil in der Liturgiekon
stitution festgestellt:
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Glauben heißt,
beständig das Frohe, Glückliche, Gute erwarten.

Søren Kierkegaard

„Zu fördern sind eigene Wortgottes
dienste an den Vorabenden der höheren
Feste, an Wochentagen im Advent oder
in der Quadragesima [= Fastenzeit] so
wie an den Sonn- und Feiertagen, beson
ders da, wo kein Priester zur Verfügung
steht; in diesem Fall soll ein Diakon oder
ein anderer Beauftragter des Bischofs
die Feier leiten.“ (Art. 35) und „In den
Dingen, die den Glauben oder das Allge
meinwohl nicht betreffen, wünscht die
Kirche nicht eine starre Einheitlichkeit
der Form zur Pflicht zu machen, nicht
einmal in ihrem Gottesdienst; im Gegen
teil pflegt und fördert sie das glanzvolle
geistige Erbe der verschiedenen Stämme
und Völker; was im Brauchtum der Völker

nicht unlöslich mit Aberglauben und Irr
tum verflochten ist, das wägt sie wohl
wollend ab, und wenn sie kann, sucht sie
es voll und ganz zu erhalten.“ (Art 37).

Machen wir uns also gemeinsam auf den
Weg, damit wir hoffentlich der Erwar
tung aus dem 1. Petrusbrief gerecht wer
den können: „Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ (1
Petr. 3, 15).

In diesem Sinn haben wir im Pfarrge
meinderat vereinbart, das Fest Christi
Himmelfahrt in diesem Jahr gemeinsam
am Kirchort Heilig Kreuz in Altwarm
büchen zu feiern. Wir können - ange
sichts des Kirchneubaus, dessen Baustel
le auch besichtigt werden kann - Gäste
auf dem Freigelände der evangelischen
Christophorus-Schwestergemeinde
sein – ein spannendes Experiment, bei
dem alle zur Mitwirkung herzlich
eingeladen sind.

Für den Pfarrgemeinderat
Dr. Josef Lange
Vorsitzender
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Foto: Johannes Kopp-Jachner

"Tote begraben und Trauernde trösten"

Im Laufe der Jahrhunderte gehörte dies
zu den Aufgaben der Kirche; gleichzeitig
hat sich der Umgang mit den Toten und
Trauernden immer wieder verändert. In
der gleichnamigen Broschüre schreiben
die deutschen Bischöfe vor ein paar Jah
ren: „Die menschliche Sorge um Ster
bende und Verstorbene war eine Liebes
pflicht der nächsten Angehörigen.
Darüber hinaus wurde die christliche
Sorge um Sterbende und Verstorbene
bald als Liebespflicht der Gemeinden
verstanden,…“

Jedes Land und jede Kultur hat, auch im
christlichen Bereich, unterschiedliche
Traditionen. Bei uns war der Dienst der
Bestattung seit dem Konzil dem Priester
und Diakon anvertraut. Hier hat sich in
den vergangenen Jahren in den deut
schen Bistümern einiges verändert:
Haupt- und Ehrenamtliche übernehmen
in Kooperation mit den Geistlichen die
sen Dienst. Auch in unserer Pfarrgemein
de werden ab April 2016 zwei Ehrenamt
liche diese Aufgabe mit übernehmen,

die sich Ihnen kurz vorstellen. Mit ihnen
haben wir eine Vereinbarung getroffen,
nach der jeder an einem bestimmten
Wochentag diesen Dienst von uns über
nimmt. Wie viele Neuerungen immer
wieder auch „ein heiliges Experiment“….

Dieter Grefe,
64 Jahre, verheiratet, Beschäftigter im
Öffentlichen Dienst, zugehörig zum
Kirchort Heilig Kreuz seit Mitte 1974,
Lektor, Kommunionhelfer, Wortgottes
dienstleiter, Küster, Mitglied im Pfarrge
meinderat Heilig Geist - hier in der Öku
mene und in der Öffentlichkeitsarbeit -,
Ausbildung zum Beerdigungsleiter im
letzten Jahr.
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Fotos: privat

Mein Name ist Carmen Retamal, ich bin
61 Jahre alt. Seit 2000 arbeite ich als
Fachpflegekraft für Palliativ- und Hos
pizpflege im Hospiz Luise. Daher sind
mir die Themen Sterben, Tod, Trauer sehr
vertraut. Viele kennen mich auch aus
dem Kirchort St. Bruder Konrad, wo ich
als Lektorin, Kommunionhelferin und
Andachtszelebrantin tätig war. Seit der
Schließung meines Kirchortes bin ich in
Heilig Geist aktiv.
Mit diesem Hintergrund habe ich mich
sofort angesprochen gefühlt, als Herr
Diakon Kreutz in den Pfarrnachrichten

die Anfrage stellte, ob man sich vorstel
len könne, einen Beerdigungsleiterkurs
zu belegen.

Herr Grefe und ich haben uns - nach
Rücksprache mit Herrn Pfarrer Lindner
und Diakon Kreutz - auf den Weg ge
macht, zusammen mit 10 weiteren Teil
nehmern. Die Leitung hatten Pfr. Kuno
Kohn und Frau Bettina Schenk, Dipl.Rel.
Pädagogin.

Der Kurs war wöchentlich und in zwei
Teilen aufgebaut: Von Aschermittwoch
bis Ostern ging es darum, "Osterzeuge "
zu sein. Die Themen waren u.a. Leid, Tod,
Himmel, Hölle, Osterhoffnung, Liturgie
der Begräbnisfeier... Nach einer
Selbstüberprüfung und Gespräch in der
Runde sind alle Teilnehmer dabeigeblie
ben, und von Ostern bis Pfingsten haben
wir uns im zweiten Teil dem Werkstatt
kurs gewidmet.

Am Pfingstsonntag 2015 war die Aus
sendungsfeier durch Propst Tenge in der
Basilika St. Clemens.
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                            Zu Hause in Heilig Geist 
             Fragen an den Diakon Heinz-Jürgen Kreutz

Herr Kreutz, fast jeder in der Gemeinde
kennt Sie und schätzt Ihre seelsorgliche
Arbeit, aber wenige wissen Genaues
über Ihr geistliches Amt. Können Sie uns
kurz erklären, was der Diakonat in der
katholischen Kirche bedeutet. 

Da muss ich etwas ausholen und in die
Frühgeschichte der Kirche zurückgehen.
Der Diakon (diakonos: Diener, Helfer)
war in der Urkirche zunächst nur dem Bi
schof unterstellt und hatte den Dienst
an den Armen und Notleidenden in der
Gemeinde zu versehen. Er war sozusa
gen das „Auge der Kirche“ und der An
walt der Armen. Er war ordiniert und hat
te Leitungsverantwortung in der Ge
meinde.

Um die Wende des 1. Jahrhunderts ent
wickelte sich die Kirche hierarchisch in
Episkopat (Bischofsamt), Presbyterat
(Priesteramt) und Diakonat. Bischöfe und
Priester waren nunmehr mit Leitungs-,
Kult- und Repräsentationsaufgaben be
traut, und das diakonische Grundanlie
gen der Kirche rückte immer mehr an
den Rand und damit aus dem Blickfeld
des Leitungsamtes. Die christliche Lie
bestätigkeit (caritas) war nicht mehr der
Normalfall, sondern ein Spezialfall im
Leben der Gemeinde. Der Diakon wurde
„verliturgisiert“ und verlor seine eigent
liche Aufgabe im Gottesdienst als Ver
treter der Diakonie. Zuletzt wurde der
Diakonat funktionslos und degenerierte
zur Durchgangsstufe zum Priestertum.

Seit wann gab es keine Diakone mehr? 
Spätestens um die Jahrtausendwende
gab es keine Diakone mehr. Man brauch
te sie auch nicht, denn Priester gab es im
Überfluss, und die Armenfürsorge ging
im Mittelalter in die Hände von Laien
und der einzelnen Orden über. Die Kir
che entwickelte sich im Laufe mehrerer
Jahrhunderte von der „diakonischen Kir
che“ zur „Priesterkirche“, von der „Lie
bespraxis“ zum Dogma und von einer so
lidarischen Gemeinschaft zu einer aus
grenzenden Ständekirche. Sie verlor ih
ren Charakter als Herberge der Armen.

Welche Sichtweise auf den Diakonat
gibt es heute? 
Ein vergessenes Amt wird tatsächlich
neu entdeckt. Seit dem 2. Vatikanischen
Konzil (1963-1965), bedingt auch durch
den Priestermangel, ist der Diakonat ein
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Weiheamt geworden, das aber bis heute
noch auf der Suche nach einem ei
genständigen Profil ist. 

Was verstehen Sie unter der Suche nach
einem eigenständigen Profil und wie
sehen Sie Ihre Identität? 
Da gibt es in der Kirche unterschiedliche
Modelle und Ansichten. Ich vertrete
nicht die Auffassung, dass der Diakon
nur einen Hilfsdienst in der Gemeinde
verrichtet zur Entlastung des Pfarrers.
Ich vertrete auch nicht die Meinung, dass
der christliche Auftrag nur in abgegrenz
ten Ämtern ausgeführt werden kann.
Meine Vorstellung vom Amt des Diakons
geht weit darüber hinaus. Ich verstehe
mich in der Nachfolge Jesu, des Ur-Dia
kons.
Meine Aufgabe sehe ich darin, mich den
Menschen zuzuwenden, die ausgegrenzt
und hilfsbedürftig sind, Menschen am
Rande der Gesellschaft. Neben diesem
caritativen Profil des Amtes sehe ich den
Dienst in der Liturgie und in der Verkün
digung als ebenso wichtig an. Vorausset
zung für jede erfolgreiche Arbeit ist da
bei die Abstimmung und Kooperation
mit dem Pfarrer und die Anpassung an
die Bedürfnisse der Gemeinde. Nur so
kann, aus meiner Sicht, der Diakon ein
eindeutiges Profil in der Amtsstruktur
der Kirche bekommen.

Es gibt drei unterschiedliche Formen
des Diakonats in der Kirche. Können Sie
uns diese Unterschiede kurz erklären? 
Das ist sehr einfach. Es gibt einmal den
Diakon auf dem Weg zum Priesteramt,
den sogenannten „Transit-Diakon“. Dann
gibt es den Ständigen Diakon im Haupt
beruf, dessen Arbeitgeber die Kirche ist,

und den Ständigen Diakon mit Zivilberuf,
der bei seiner Arbeit eine Balance zwi
schen den Anforderungen des Berufes,
seiner Familie und des Amtes finden
muss. Er ist dabei in hohem Maße auf die
Unterstützung seiner Familie angewie
sen.

Wer kann eigentlich in der katholischen
Kirche Diakon werden? 
Da sind die Anforderungen besonders
klar definiert: Jeder Mann bis 45 Jahre,
der bereit ist, seinen Glauben im Leben
umzusetzen, der bereit ist, eine sechs
jährige intensive Ausbildung durchzu
stehen, der bereit ist, ein geistliches Le
ben in seiner Familie zu pflegen oder
nach der Weihe ehelos zu leben, und be
reit ist, täglich das Stundengebet zu be
ten.

Ist dieser Weg Frauen versperrt? 
Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ei
nerseits werden die frühchristliche Leh
re und Tradition angeführt, bei der Frau
en vom Weihesakrament ausgeschlossen
waren. Andererseits wird der Priester
mangel angeführt und die grundsätzli
che Gleichstellung von Frauen in der
heutigen Gesellschaft. Es besteht auch
die Furcht, dass mit der Weihe von Dia
koninnen den Frauen der Weg zur Pries
terordination geöffnet würde. Kardinal
Kasper hat zumindest angeregt, über ein
eigenes Diakoninnen-Amt nachzuden
ken.
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Herr Kreutz, dürfen wir Ihnen noch eini
ge persönliche Fragen zu Ihrem Amt
stellen? Was hat Sie veranlasst, Diakon
zu werden? 
Ich stamme aus einem religiösen Eltern
haus in Oberschlesien, in dem meine Be
ziehung zum Glauben und zur Kirche
grundgelegt wurde. Später begegnete
ich Menschen, die mir im Glaubensleben
und im Alltag echte Vorbilder waren. Ich
denke dabei besonders an Pastor Heit
müller, der mich in seiner schlichten und
ehrlichen Frömmigkeit sehr beeindruckt
und mich in seiner Glaubwürdigkeit un
bemerkt auf meinen Weg gebracht hat.
Später im Theologiestudium in Hildes
heim stellte ich mein Gottesverhältnis
auf ein breites Fundament. Das Diako
natsstudium hat mir einen Weg eröffnet,
der meinem Leben im Beruf, in der Fami
lie und in der Gemeinde eine neue Rich
tung gab und mich glauben lässt, dass
Gott mich dahin geführt hat, wo ich heu
te stehe.

Haben Sie während Ihrer Ausbildung je
daran gedacht, aufzugeben? 
Zweimal war ich nahe daran, „das Hand
tuch zu werfen“. Mein Beruf als Gymna
siallehrer am Kaiser-Wilhelm- und Rats
gymnasium forderte meinen ganzen Ein
satz und ließ kaum Zeit und Energie für
das Studium. Zudem bekam ich von mei
nem Schulleiter keinerlei Unterstützung
für mein Vorhaben, so dass die Belas
tung kaum zu tragen war. Nur mit der
vollen Unterstützung meiner Frau und
meiner Familie konnte ich diese schwie
rige Zeit überwinden.
Die Weihe zum Diakon war sozusagen
die „Belohnung“ Ihrer jahrelangen
Bemühungen. Was bedeutet Ihnen diese
Weihe? 

Ich erinnere mich sehr genau an meine
Weihe im Dom zu Hildesheim im Jahr
2001 durch Bischof Josef Homeyer.
Durch Handauflegung des Bischofs und
das Gebet der Gemeinde ist mir eine sa
kramentale Gnade zuteil geworden, eine
besondere Ausrichtung auf Gott, die
mich ausrüstet für mein diakonisches
Amt und die Last des seelsorglichen All
tags.

Wie sieht Ihr seelsorglicher Alltag aus? 
Die Arbeit ist vielfältig und erfolgt im
mer in Absprache mit Pfarrer Lindner,
der mir viele persönliche Freiheiten und
Entscheidungen zugesteht. Die Schwer
punkte in der Liturgie sind Andachten,
Assistenz in Eucharistiefeiern, Predigten,
Sakramentalien (Blasiussegen, Asche
kreuz, Gräbersegnung), Mitarbeit in der
Ökumene und Kleinkindergottesdienst,
Taufgespräche und Taufen. Die Schwer
punkte in der Diakonie sind die Sorge
um alte Menschen, die Begleitung
Schwerstkranker und ihrer Angehörigen,
Sterbebegleitung, Aussegnungen, Trau
ergespräche, Beerdigungen und die Ar
beit als Notfallseelsorger für die Berufs
feuerwehr mit einer Rufbereitschaft von
24 Std. in der Woche.

Können Sie uns über die Arbeit als Not
fallseelsorger mehr erzählen? 
Diese Arbeit verstehe ich als echte dia
konische Arbeit. Ich kann sie nur leisten
in der Gewissheit, dass Gott mir helfend
zur Seite steht. Aufgabe ist, den
Schmerz, die Trauer, Ohnmacht und Hilf
losigkeit der Angehörigen mitzutragen,
den Zustand der Angehörigen zu stabili
sieren und mit ihnen Wege zu erarbei
ten, die wieder ins Leben führen.
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Ich werde von der Rettungsleitstelle der
Feuerwehr Hannover zu folgenden
Einsätzen gerufen: Nach (plötzlichem)
Tod, in persönlicher und familiärer Krise,
bei psychischem Ausnahmezustand,
Überbringen einer Todesnachricht, Be
treuung in suizidaler Krise und nach Sui
zid, nach Unfällen, plötzlichem Kindstod
und Gewalttaten.

Herr Diakon, können Sie uns zum
Schluss unseres Gesprächs eine typi
sche Arbeitswoche schildern. 
Die Arbeitsschwerpunkte, über die wir
bereits gesprochen haben, finden sich
fast alle in dem Wochenprogramm einer
Extremwoche wieder. Der Tag beginnt
und endet immer mit dem Stundenge
bet.
Mo. 24 Std. Notfallseelsorge mit z.B.
zwei 3-4stündigen Einsätzen am Tag
oder in der Nacht 
Di. Altenbesuch mit Hauskommunion,
Taufgespräch, Predigtvorbereitung, Trau
ergespräch, Mitarbeit in der Ökumene
vor Ort, Ausschuss-Sitzung 
Mi. Urnentrauerfeier mit Beisetzung,
Trauergespräch, Teambesprechung
Kleinkinder-Gottesdienst, Haussegnung,
Ehevorbereitungsprotokoll, Besuch im
Krankenhaus, Dies communis
Do. Dienstbesprechung, Beerdigung,
Seelsorgliches Gespräch am Telefon, Or
ganisation des Sonntags-Fahrdienstes,
Sitzung Pfarrgemeinderat.
Fr. Taufgespräch, Aussegnung im Hospiz,
Kommunionfeier im Altenheim, seel
sorgliche Gespräche am Telefon, Sitzung
Kirchortteam
Sa. Krankenbesuch auf der Intensivsta
tion, Trauung mit Taufe, Vorbereitung
Kreuzwegandacht
So. Assistenz bei der Eucharistiefeier,

Begegnung im Pfarrheim mit seelsorgli
chem Gespräch.

Welchen Wunsch hat der Diakon Kreutz
an die Heilig Geist Gemeinde? 
Ich wünsche mir von der Gemeinde, dass
sie den Sonntagsgottesdienst spürbarer
in den Alltag mitnimmt, dass sie Frem
den gegenüber einladender ist, dass sie
die Haupt- und Ehrenamtlichen nicht im
Stich lässt, und dass die Menschen sich
ohne Vorurteile und Angst voreinander
begegnen.

Letzte Frage, Herr Kreutz:
Was wünschen Sie sich als Diakon von
der katholischen Kirche? 
Ich halte es da mit Kardinal Kasper: Die
Zukunft der Kirche wird davon abhän
gen, ob sie wieder eine diakonische Kir
che wird, d. h. eine dienende Kirche,
stellvertretend für den dienenden Chris
tus. Sie darf nicht um sich selbst kreisen,
sondern muss nach draußen gehen: zu
den Menschen, an die Ränder der Gesell
schaft, zu den Ausgegrenzten, Armen
und Schwachen, und die Liebe Gottes
tätig verkünden. Wenn die Kirchenlei
tung des Bistums einen neuen Struktur
plan 2025 vorgelegt hat und das für not-
wendig hält, dann wünsche ich mir, dass
dieser Plan die Not der Menschen wirk
lich wendet.

Herr Diakon, ich danke Ihnen für das
sehr persönliche und aufschlussreiche
Gespräch und wünsche Ihnen viel Kraft
für Ihre weitere Arbeit in der Gemeinde.

Annelies von Engelhardt
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          Grundsteinlegung der neuen Heilig Kreuz Kirche
                   am 09. Januar 2016 in Altwarmbüchen
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Fotos: Frank Werner

Am Samstag vor dem Fest der „Taufe des
Herrn“ wurde die neue Kirche Heilig
Kreuz quasi „aus der Taufe gehoben“.
Die Sonne durchbrach den winterlichen
Himmel, als Regionaldechant und Dom
kapitular Martin Tenge, als Vertreter des
Bischofs von Hildesheim Bauplatz und
Grundstein segnete. Über 150 Menschen
aus dem kath. Kirchort Heilig Kreuz, der
ev.-luth. Kirchengemeinde Christophorus
und der politischen Gemeinde Isernha

gen hatten sich versammelt, um in
großer Freude dieses Ereignis zu feiern,
dass über die Grenzen des Bistums hin
aus Wellen geschlagen hat: Schließlich
ist dies der erste (und letzte?) Kirchen
neubau im Bistum Hildesheim seit 20
Jahren.
Ende des Jahres 2016 ist die Fertigstel
lung der Kirche vorgesehen – mit Gottes
Hilfe und der Einhaltung des Zeitplanes
wird dieses wohl gelingen… Pfr. Lindner
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Vor fast 150 Kolpingbrüdern verliest der damalige Diözesansenior Klaus Kreye Pfingsten 1966 die Grün
dungsurkunde der Kolpingsfamilie Hannover-Vahrenheide / St. Franziskus.

Kolping - 50 Jahre in
Vahrenwald und Sahlkamp

Als die Gemeinde St. Franziskus gegrün
det wurde und Pfarrer Arnold Fricke den
Kirchbau und den Aufbau der Gemeinde
strukturen im neuen Stadtteil leitete,
war es ihm ein Anliegen, in der Gemein
de auch starke Gruppen und Verbände
zu haben. Da er die verbandliche Arbeit
für ein tragendes Element in der Kirche
und in jeder Gemeinde erachtete, und er
dem Kolpingwerk zu der Zeit schon stark
verbunden war, förderte er die Bildung
einer eigenen Kolpingsfamilie in St.
Franziskus nach Kräften. Ihm war es
wichtig, Männer aller Generationen –
Frauen war eine Mitgliedschaft bei Kol
ping noch nicht möglich – zu einer hand
lungsfähigen Gemeinschaft zusammen
zuführen.
Nach einer Vorbereitungszeit, in der die
gemeindlichen und verbandlichen Vor
aussetzungen geschaffen wurden, bilde
ten die Gründungsversammlung im April
und das erste Stiftungsfest Pfingsten

1966 den Beginn der Kolpingsfamilie
Hannover-Vahrenheide/St. Franziskus.
Dazu waren knapp 150 Mitglieder aus
den Kolpingsfamilien Hannovers nach
Vahrenheide gekommen. Sechs jugendli
che Jungkolping-Mitglieder, 15 unver
heiratete junge Männer in der Gruppe
Kolping und 24 verheiratete Männer und
Familienväter als sogenannte Altkol
ping-Mitglieder waren die Gründungs
mitglieder, wobei der gewählte Senior
(Leiter) der Gruppe Kolping der Leiter
der ganzen Kolpingsfamilie war. Diese
45 Männer kamen zu einem kleineren
Anteil aus anderen Kolpingsfamilien
Hannovers, und zu einem größeren Teil
waren es in der entstehenden Gemeinde
gewonnene Neumitglieder. Pfarrer Ar
nold Fricke übernahm selbstverständlich
das Amt des geistlichen Leiters, des Prä
ses.
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Der erste Präses der Kolpingsfamilie, Arnold Fricke,
erhält die Gründungsurkunde vom Diözesansenior
Klaus Kreye.

Als Pfarrer Hermann Heitmüller nach
Vahrenheide kam, übernahm er, als lang
jähriger Kolpingsbruder und Präses an
derer Kolpingsfamilien, in St. Franziskus
das Präsesamt und führte die Kolpings
familie gemeinsam mit dem jeweiligen
Vorstand über 27 Jahre durch allerhand
Veränderungen in Gemeinde, Stadtteil
und Kolpingwerk. Es wurde in dieser Zeit
das Amt des Vorsitzenden eingeführt.

Drei der Gründungsmitglieder haben
nacheinander Aufgaben des Vorsitzen
den übernommen: Peter Hoff, Hubert
Schneider und Michael Engelhard. Hans-
Jürgen Lamm wurde der am längsten
amtierende Vorsitzende – 20 Jahre ohne
Unterbrechung –, und seit nunmehr zehn
Jahren führt Bernd Diedrich die Kol
pingsfamilie mit Pfarrer Arnold Richter
als Präses.
In diesen fünf Jahrzehnten haben sich in
der Gemeinde vielerlei Aktivitäten ent
wickelt, die maßgeblich von aktiven Kol
pingmitgliedern getragen und unter
stützt wurden und bis heute werden. An
dieser Stelle seien nur zwei Beispiele er
wähnt: der nach wie vor erfolgreiche
und Jahr für Jahr gut besuchte Basar und
das in der Fastenzeit angebotene Fasten
essen, das in diesem Jahr am 13. März
stattfinden wird.
Als eine Gemeinschaft, die sich als Teil
der Stadtgesellschaft versteht, engagie
ren sich immer wieder aus gegebenem
Anlass Kolpingmitglieder im Stadtbezirk
und bei anderen gesellschaftlichen Auf
gaben. So sind und waren Vahrenheider
Kolpingmitglieder nicht nur im Pfarrge
meinderat und Kirchenvorstand, sondern
auch im Integrationsbeirat, in der Sanie
rungskommission, bei der Flüchtlingsbe
treuung, im Stadtbezirksrat, im Senioren

beirat der Stadt und als Rentenberater
aktiv.
Am 7. Mai 2016 soll das 50-jährige Ju
biläum gefeiert werden. Den Festgottes
dienst wird der Diözesanpräses des Kol
pingwerkes, Pfarrer Heinz Peter Miebach
mit Präses Arnold Richter feiern. Im An
schluss wird es eine festliche Begegnung
im Pfarrheim geben, zu der viele Gäste
aus dem Stadtbezirk, aus dem Kolping
werk und der Gemeinde eingeladen
sind.
Wie in den vergangenen 50 Jahren lädt
die Kolpingsfamilie nach wie vor alle Ge
meindemitglieder monatlich zu inte-
ressanten Themenabenden ein und trifft
sich ebenso regelmäßig zum offenen Ge
betskreis in der Kapelle. Damit das 50
Jahre erfolgreiche Wirken der Kolping
mitglieder auch in St. Franziskus fortge
führt werden kann, freut sich die größte
Verbandsgemeinschaft in der Gemeinde
über neue Mitglieder aller Generationen,
denn das Kolpingwerk ist ein alle Alters
gruppen umfassender internationaler
katholischer Sozialverband in mehr als
60 Ländern der Erde, die sich unterein
ander verbunden wissen.
Bernd Diedrich
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                  Trägerwechsel in der Kita Heilig Geist

Am 15. Januar 2016 hatten wir die offizi
elle Übergabe unserer Kindertagesstätte
an den neuen Träger. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen und auch die Ver
waltungsaufgaben für Kindertagesstät
ten haben sich in den vergangenen Jah
ren drastisch verändert, und deshalb hat
sich der Kirchenvorstand entschlossen,
die Kita zum 01.01.2016 an den Gesamt
verband der katholischen Kirchenge
meinden in der Region Hannover abzu
geben.
Die Pfarrei hatte im Jahr 2014 die Ein
richtung um eine Krippengruppe erwei
tert und modernisiert, und somit auf den
Bedarf der Eltern reagiert und die Zu
kunft der Kita abgesichert. Für die Eltern
wird dieser Trägerwechsel erst einmal
nicht sichtbar, da das Fachpersonal in
den Kitas erhalten und auch die katholi
sche Ausrichtung der Arbeit unverändert
mit der pastoralen Konzeption der Pfarr
gemeinde Heilig Geist verbunden bleibt.
Zu der Trägergemeinschaft gehören ins
gesamt sieben Einrichtungen, und das
Personal kann sich bei Engpässen gegen
seitig aushelfen. Des Weiteren haben

die Mitarbeiter die Möglichkeit sich be
ruflich verändern zu können, ohne den
Arbeitgeber zu wechseln. Als Leiterin
kann ich viele Verwaltungsaufgaben ab
geben und meine dadurch gewonnene
Zeit in die Personalführung stecken.

Ich möchte auch noch einmal hier mei
nen Dank Pfarrer Lindner und dem Kir
chenvorstand für das mir jahrelang ent
gegengebrachte Vertrauen aussprechen.
Vor allem möchte ich auch Doris, Rainer
und Christian Wegner meinen herzlichen
Dank aussprechen. Sie waren immer an
unserer Seite und haben sich von Anfang
an für unsere Kita eingesetzt. Außerdem
noch den Familien Niedenzu, Kopp,
Dieckow, Binot und den Herren Springer
und Lasser, die uns immer unterstützt
haben. Es war eine schöne, manchmal
auch sehr anstrengende Zeit, auf die ich
gerne zurückblicke. Mit Frau Heusler ha
ben wir eine erfahrene Geschäftsführe
rin erhalten, und auch diese Zusammen
arbeit wird mit Sicherheit bereichernd
und vertrauensvoll sein.
Ihre Kerstin Jennrich
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10 Jungen und Mädchen verstärken seit dem 1. Advent 2015 die Messdiener in Heilig Geist.
Fotos: Andrea Weinhold-Klotzbach
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Die letzten Vorbereitungen für den Basar

41. Missionsbasar 2015 im Kirchort St. Franziskus

Adventsgestecke – Kunstgewerbe – Kar
ten – Bücher – Spielzeug – Secondhand
angebote aller Art – große Tombola –
Flohmarkt – Eichsfelder Wurstwaren
(hausgeschlachtet) – Kaffeetafel – Brat
wurst – Glühwein wurden angeboten.
Dieses große Angebot plus Spenden
brachte einen Reinerlös von 5.500,-€.
Wir konnten in verschiedenen Ländern
helfen, Hunger und Krankheit zu lindern,
Priester und Katecheten auszubilden
und Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.

Gespendet wurde an folgende Einrich
tungen/Organisationen:
– Christoffel-Blindenmission
   Deutschland e.V.
– Orden der Benediktiner von
   Münsterschwarzach: Ausbildung
   von Priestern und Katecheten
– Schwestern der hl. Elisabeth für
   Verpflegung und Medikamente gegen

   Hunger und Krankheit in Sibirien
– China-Zentrum e.V. für China-Mission
– Padre Henning, Brasilien, für Missions-
   arbeit: Bau von Kirchen, Kindergärten,
   Schulen, (Hilfe zur Selbsthilfe)
– Pater Franz Lax, Brasilien,
   für Missionsarbeit und Krankenhilfe
– Missionsärztliches Institut in Würzburg
   zum Unterhalt des Hospitals Eikwe in
   Ghana (Frau Dr. Köthe)
– Fatima Center auf den Philippinen,
   Haus für elternlose und behinderte
   Kinder
– Spende an Hospiz Luise Hannover

Durch Briefe und Fotos weiß der Missi
onskreis in jedem Fall: Die Spenden sind
angekommen und haben Gutes bewirkt.
Der Missionskreis vom Kirchort St.Fran
ziskus dankt allen Helferinnen und Hel
fern für die Mitarbeit beim Basar 2015.
Manfred Hennecke
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Kinder am Büchertisch

Für das leibliche Wohl war mit Eichsfelder und Obereichsfelder Wurstspezialitäten gesorgt.
Fotos: Manfred Hennecke
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Nach einem schönen Rodeltag bei St. Andreasberg machte der Messdienerausflug eine Pause bei eingefro
renem Radau - Wasserfall (Foto: privat)

Am 25.09.2015 machte die Gruppe des Obdachlosenprojektes ihr jährliches Grillfest auf dem Parkplatz bei
Café Connection hinterm Bahnhof, bei dem es Grillwurst und Bier, Salat, Kaffee und Obst gab.
(Foto: Arnold Richter)
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Foto: Wolfgang Fritsche

Familiengottesdienste
in St. Franziskus

Nach längerer Pause finden am Kirchort
St. Franziskus wieder regelmäßig Famili
engottesdienste statt. An jedem 4. Sonn
tag im Monat wird die heilige Messe ge
feiert, wobei in der Katechese, den Lie
dern und der Predigt besonders auf Kin
der eingegangen wird.

Die nächsten Termine sind am: 
28. Februar / 24. April /
22.Mai / Sommerferien /
28. August / 25. September.
 Da der 4. Sonntag im März der Oster
sonntag ist, möchten wir mit möglichst
vielen Kindern am Samstag, den 19.
März um 15.00 Uhr im Pfarrheim für den

Palmsonntag schön geschmückte Palm
zweige binden. Das Vorbereitungsteam
wird zusammen mit interessierten Kin
dern vorher an einem Extra-Treffen pas
send zum Sonntagsevangelium Lieder
einüben, Texte der Fürbitten und Rollen
spiele für die Familiengottesdienste
überlegen und proben.

Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kom
men, am besten mit der ganzen Familie!
Das Team besteht aus: Claudia Land
mann-Fritsche: Kontaktperson / Tel.:
05116046921 /
E-mail:claulafri@web.de
Christine Czok, Bozena Seemann-Dom
browski und Angelika Semme.
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Lebendiger Adventskalender

„Der Lebendige Adventskalender will
Menschen zusammenbringen. Sie wer
den eingeladen, sich miteinander der
Vorbereitung auf Weihnachten zuzuwen
den. Gemeinschaft und Begegnung wer
den dabei angeboten, aber nirgends
aufgedrängt.“

Gemäß diesem Motto haben sieben Fa
milien und zwei Kindergärten unserer
Pfarrgemeinde jeweils ein Fenster ihres
Hauses, ihrer Wohnung oder Einrichtung
adventlich für den ersten lebendigen
Adventskalender in unserer Pfarrge
meinde gestaltet.
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Fotos zu diesem Artikel: privat

Gemeinsame Lieder, Bilder, Lichter ha
ben dazu eingeladen, sich innerlich auf
das Kommen Gottes in die Welt an Weih
nachten vorzubereiten.

Jedes Fenster war anders gestaltet und
auch jeder adventliche Impuls war für
sich einzigartig. Jede Besucherin und je
der Besucher hatte so die Möglichkeit,
den adventlichen Stress einmal zu
durchbrechen und inne zu halten und

sich auf das Wesentliche, nämlich das
Kommen Gottes als Kind in diese Welt,
zu besinnen. Teilnehmer wie auch Besu
cher waren sich am Ende des Kalenders
einig, dass es auch in diesem Jahr wieder
einen lebendigen Adventskalender in
Heilig Geist geben soll.

Michael Thon
Gemeindereferent
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Krippenspiel in Heilig Kreuz, Foto: Dunja Martin

Krippenspiel in St. Franziskus, Foto: Wolfgang Fritsche
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Krippenspiel in Heilig Geist, Fotos: Anja Schunke

Nach diesem schönen Erlebnis am Heiligen Abend geht es nach den Feiertagen mit der Sternsingeraktion
weiter...
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Heilig Kreuz: Sternsinger in der ev.-luth. Christophorus-Kirche. Fotos: Dunja Martin

Gesamtsumme:  EUR 22.527,67 - Herzlichen Dank an alle,
die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben.

Die Sternsinger besuchen das Seniorenzentrum RENAFAN in Altwarmbüchen.
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Heilig Geist: Sternsingeraussendung durch Pfarrer Christoph Lindner. Foto: Maren Lehmkemper

St. Franziskus: Sternsingerbesuch in der Kindertagesstätte St. Edith Stein (Foto: Arnold Richter)
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Großer Einsatz für die Sternsingeraktion St. Franziskus

Sternsingerrückkehr vor der Krippe in St. Franziskus (Foto: Tillo Nestmann)

Die diesjährige Sternsingeraktion be
gann am 1. Dezember mit allen Kindern,
Jugendlichen und Betreuern durch die
Einstimmung in das neue Aktionsmotto:
"Respekt für dich für mich, für andere in
Bolivien und weltweit." Zur Veranschau
lichung der Lebenssituation von bolivia
nischen Kindern, die vom Land in die
Stadt kommen, und der verschiedenen
Hilfsprojekte der Sternsinger in Bolivien
sahen alle einen Film mit Willi Weitzel.
Nach dem Gedankenaustausch über den
Film und das Motto fanden die Rollen
verteilung der Sternsingertexte und das
Einüben der Lieder statt. Die Akteure tra
fen sich ein weiteres Mal zur Einkleidung
und Gruppenaufstellung.

Mit dem Aussendungsgottesdienst am
2. Weihnachtstag begann die Verkündi

gung der Weihnachtsbotschaft in allen
Haushalten des Kirchortes St. Franziskus
sowie in einigen Kindertagesstätten, Al
tenheimen, Speisesälen der Bundes
wehr, der Telecom und in vielen Restau
rants. Außer an Silvester und am Neu
jahrstag waren die Sternsinger an allen
Tagen ihrer Weihnachtsferien nachmit
tags unterwegs. Darüber hinaus kamen
einige bereits zu so genannten Sonder
einsätzen am Vormittag oder in den
Abendstunden zusätzlich zum "Einsatz."

Mit dem Dankgottesdienst am Fest der
Erscheinung des Herrn (Heilige Drei Kö
nige) wurde die diesjährige Sternsinger-
aktion abgeschlossen. Jetzt wartet eine
Dankeschönfahrt an einem Wochenende
im August mit dem Besuch des Hansa-
Parks auf alle Akteure.   Arnold Richter
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Fördervereinsvorsitzender Klaus Bothe berichtet
über die künftigen Aufgaben.

Die Lobpreisgruppe stimmt mit ihren Liedern auf den Neujahrsempfang ein. Fotos: Tillo Nestmann

Neujahrsempfang
St. Franziskus

Der Neujahrsempfang des Fördervereins
des Kirchortes St. Franziskus am 24. Ja
nuar informierte über die gegenwärtige
Situation und die künftigen Aufgaben
des Kirchortes. Dazu sprachen der Ver
einsvorsitzende Klaus Bothe und das
Pfarrgemeinderatsmitglied Wolfgang
Fritsche.
Durch den sich verschärfenden Priester
mangel kann es künftig zu Änderungen
der Gottesdienstzeiten kommen. Nächs
te Ziele des Fördervereins sind die An
schaffung einer überdachten Sitzgruppe
für den Sportplatz hinter dem Pfarrheim
St. Franziskus sowie einer lebensgroßen
Bronze-Plastik des Heiligen Franziskus
für den Außenbereich zwischen Glock
enträger und Pfarrheim. Vom 18. bis 27.
September soll eine vom Förderverein
organisierte Wallfahrt ins Baltikum
stattfinden.

Eingeleitet wurde der Neujahrsempfang
durch musikalische Beiträge der Lob
preisgruppe. Er endete mit einem üppi
gen kalten Büfett.
Tillo Nestmann
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Nach dem Sonntagsgottesdienst versammelt sich die Faschingsgesellschaft in der Kirche und feiert an
schließend im Pfarrheim.

Fotos: Dunja Martin
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Fotos: Willy Möwe
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Mit einem polnischen Lied von Kaska und Michael wurde das Publikum in Stimmung gebracht.

Viele Faschingsgäste verfolgen das bunte Programm.

Maskenball 2016

Unser diesjähriger Maskenball stand un
ter dem Motto „ Made in Polen“. Der Fa
milienkreis II, Freunde und Bekannte
leisteten auch dieses Mal wieder hervor
ragende Arbeit, Verkostung für über 200
Personen, Thekendienst bis hin zur Mu
sik und Technik. Die Show mit polni
schen Witzen, Sketchen, Schunkel-

runden, Musikbeiträgen von Michael und
Kaska sowie der Chaostruppe waren ein
voller Erfolg. Zur Unterstützung wurde
eine weitere Gruppe engagiert, die mit
ihren Auftritten für gute Stimmung sorg
ten. Anschließend wurde bei Livemusik
und vom Laptop bis morgens um 5.00
Uhr gesungen und getanzt.
Angelika Semme
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Traditionelle Männer-Tanzgarde (Chaosgruppe) in Aktion

Getanzt wurde wie immer bis zum Morgengrauen. Fotos: Raimund Pilarski
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Foto: Arnold Richter

               St.-Franziskus-Fahrt nach Braunschweig

Die jährliche Dankeschönfahrt der eh
renamtlichen Helfer des Kirchortes St.
Franziskus führte am 7. November 2015
mit dem Bus nach Braunschweig. Zusam
men mit Pfarrer Arnold Richter nahmen
53 Personen an der Fahrt teil. Erstes Ziel
der Ganztagestour war die Propsteikir
che St. Aegidien, eine gotische Hallenkir
che. Sie ist die größte ganz Norddeutsch
lands. Ihre Geschichte reicht bis ins 12.
Jahrhundert zurück, als sie noch eine ro
manische Benediktinerabtei war.

Durch die Kirche und hin zu weiteren
Braunschweiger Sehenswürdigkeiten
führte Diakon Klaus-Dieter Gonsior mit
seiner Frau Angelika. Dazu zählten der
Besuch des Domes, der auch die Grabes
kirche Heinrichs des Löwen und seiner
Frau ist, das Rathaus (mit einem Modell

der mittelalterlichen Stadt Braun
schweig) und am Nachmittag die Alt
stadt. Für das leibliche Wohl sorgten
morgens im Pfarrheim von St. Aegidien
ein Stehkaffee, mittags Einkehr in der
„Tollen Knolle“, einem Kartoffelrestau
rant.

Auf der Rückfahrt wurde in der Nähe von
Braunschweig das Dorf Riddagshausen
besucht. Es gruppiert sich um eine ehe
malige Zisterzienserabtei und besteht
aus riedgedeckten Fachwerkhäusern. So
sah das Dorf schon im Mittelalter aus
und es bildet damit heute eine Attrakti
on. Mit einem abendlichen heiß-kalten
Büfett im Pfarrheim endete nach der
Rückfahrt die Dankeschönfahrt 2015.
Tillo Nestmann
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Fotos: Arnold Richter
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Foto: "Internationale kath. Pfadfinder-Konferenz des Pfadfindertums"

       Herbstfreizeit in Taizé vom 1.10. bis 8.10.2016

Zum neunten Mal findet in den Herbstfe
rien vom Kirchort 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 eingeladen

in Kleingruppen zu Glaubensgesprächen
und zu praktischen Arbeiten, die dem
Zusammenleben der Gäste dienen.

Die Fahrt findet vom Samstag, 1.10. bis
Samstag 8.10.2016 statt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen
begrenzt.
Teilnehmerbeitrag: 150,- €
Info und Anmeldung:
Pfarrbüro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29,
30179 Hannover
Tel.: 0511/632935

Leitung: Pfr. Arnold Richter
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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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PFLEGEN IST FÜHLEN.

Pflegeberatung, Alten- und Krankenpflege, Pflege und Betreuung bei Demenz, Psychia-
trische Pflege, Ambulanter Palliativ- und HospizDienst, Haushaltshilfen, Vermittlung von 
Serviceleistungen, Ambulant Betreutes Wohnen, Quartiersprojekte, Tagespflege

Der ambulante Pflegedienst Ihrer Kirchengemeinde:

Diakoniestation Nordost
Podbielskistr. 280/282
30655 Hannover
Tel. 0511/ 64 74 80

www.dsth.de
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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 

KaPunkt_AZ_90x60mm_rz.indd   1 06.08.14   09:20
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Ich trage jede neue Route in  
unser rotes Wanderbuch ein.  

Es ist schon fast voll.  
Schatz, ich denke an dich.

Jeder Mensch ist einzigartig -  
so auch der Abschied

3 x in Hannover: Baumschulenallee 2 l Vahrenwalder Platz 3 l Hildesheimer Straße 93
Tag & Nacht 0511 / 156 95 l www.gbg-hannover.de 

         Wenn Gott den Schatten erschaffen hat,
         dann tat er es, um das Licht hervorzuheben.

                                                Papst Johannes XXIII.
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Impressum 

Herausgeber des Kontakte-Pfarrbriefes ist die katholische
Pfarrgemeinde Heilig Geist Hannover, 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: 5.300 Exemplare
Titelseite: Foto: Peter Weidemann, in: Pfarrbriefservice.de
 

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

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

im Laufe des Kirchenjahres finden
immer wieder die gleichen Aktio
nen und Feste statt, und das zeigt
sich auch in unseren Beiträgen. Des
halb freuen wir uns über Berichte
aus Gruppen, die mehr im Verborge
nen aktiv sind. Einige Fotos und ein
kurzer Bericht zeigen die Vielfalt
der Aktivitäten. Wir sind gespannt.

Danke sagen wir allen, die uns bei
diesem Heft unterstützt haben.

Wir wünschen Ihnen
ein schönes Osterfest.
Ihr Redaktionsteam KONTAKTE
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