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Liebe Schwestern und Brüder in der
Pfarrgemeinde Heilig Geist und alle,
die diese Zeilen lesen! 

Wenn Sie diese Kontakte in der Hand
halten, habe ich „meine sieben Sachen“
schon längst in unendlich viele Kartons
verpackt und nach Garbsen bringen las
sen. Was bleibt? Ein leeres Pfarrhaus…
Ein Haus, das in ein paar Wochen ein
neuer Pfarrer beziehen wird. Bleibt nur
ein leeres Haus? Nein, es bleiben Erinne
rungen an „sieben“ intensive Jahre: die
Übernahme der Seelsorgeeinheit Heilig
Geist, St. Bruder Konrad und Heilig
Kreuz, die dann mit St. Franziskus vor
sechs Jahren zu einer Pfarrgemeinde
fusionierten; der Versuch, St. Bruder
Konrad noch zu retten und zu erhalten;
der Verkauf der Kirche mit Kita und
Pfarrhaus/-heim, die Profanierung, der
Abriss; die Renovierung der Kita Heilig
Geist und der Anbau der Krippe; die Pro
fanierung von Heilig Kreuz und der be
ginnende Neubau mit Grundsteinlegung
und Richtfest…

Dass all die Veränderungen auf mich zu
kommen, habe ich vor sieben Jahren
nicht geahnt! Nur äußere Dinge? Nein,
sie haben immer mit Menschen zu tun.
Für mich waren es die schwersten Jahre
meines bisherigen priesterlichen Le
bens. Kirche hat in all ihren Prozessen,
den schmerzhaften und hoffnungsvol
len, immer mit dem Leben des Einzelnen
zu tun. Deshalb bin ich aber auch dank
bar, dass in all diesen Entwicklungen im
mer Menschen an meiner Seite waren,
die mit überlegt und entschieden ha
ben – auch wenn es schmerzhafte Ent
scheidungen gewesen sind. Ich danke
insbesondere allen, die in den Gremien

Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand
Verantwortung übernommen haben.
Viele kompetente Männer und Frauen
habe ich erleben dürfen, denen die Kir
che und das Leben vor Ort nicht gleich
gültig sind und, die sich unterschiedlich
engagiert haben. Viele begabte und in
teressierte junge Menschen durfte ich
kennen lernen – aber auch Gleichgültige,
Desinteressierte, Mitläufer, …

Waren es „sieben fette oder magere Jah
re“? Jeder und Jede wird es unterschied
lich bewerten nach eigenem Erleben und
eigener Betroffenheit. Eine kleine Bege
benheit am Rande, die für mich sehr auf
schlussreich war: Als wir vor ein paar
Wochen die Predigt des Münsteraner Bi
schofs Dr. Genn resümierten, war ein
Ehepaar völlig gegensätzlicher Meinung:
der Ehemann war total begeistert und
die Ehefrau total enttäuscht! Da musste
ich etwas schmunzeln! So kann es ge
hen!
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Fotos: Christian Leonard

„Feuer und Flamme für Heilig Geist“ zu
sein, das war meine Bitte vor sieben Jah
ren – und das bleibt sie auch! Seien Sie
weiterhin „Feuer und Flamme“ für Heilig
Geist mit St. Franziskus und Heilig Kreuz,
für unsere Kindertagesstätten. Seien Sie
offen für das ökumenische Miteinander,
für die Menschen, mit denen Sie vor Ort
leben. So, wie es in einem der Hochge
bete heißt: „Mache uns offen für das,
was die Menschen bewegt, dass wir ihre
Trauer und Angst, ihre Freude und Hoff
nung teilen und als treue Zeugen der
Frohen Botschaft mit ihnen dir entge
gengehen“.

Deshalb danke ich allen, die auch für
mich diese Zeugen gewesen sind, die
mich im Glauben mitgetragen haben
und mir zur Seite gestanden haben…

Um nach Garbsen bzw. nach Hannover zu
kommen, muss man zum Glück nicht
über „sieben Brücken gehen“… Und den
ken Sie daran: der neue Pfarrer kommt
nach nur (fast) „sieben Wochen“ Vakanz
zeit aus der Gemeinde Heilig Geist, Sta
de – wenn das kein gutes Zeichen ist!

In Dankbarkeit und mit
allen guten Wünschen!
Ihr Christoph Lindner, Pfarrer
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  Abschied von Heilig Geist - Fragen an Pfarrer Lindner

Herr Pfarrer Lindner, ein Interview mit
Ihnen zu führen ist schwieriger als eine
Audienz beim Papst zu bekommen. Seit
vier Jahren hat sich die Kontakte-Redak
tion erfolglos bemüht, Sie zu Ihrer Per
son zu befragen. Nun werden Sie die Ge
meinde verlassen und werden als Seel
sorger von vielen Seiten geehrt werden.
Man wird Ihre theologische Kompetenz
hervorheben, Ihre pastorale Fürsorge,
Ihr Engagement in der Ökumene und
vieles mehr.
Uns liegt daran, dem Menschen Chri
stoph Lindner etwas humorvoll näher zu
kommen und uns an Sie zu erinnern,
wenn Sie nicht mehr in Heilig Geist sind.
Das wollen wir mit einfachen Fragen ver
suchen, deren Beantwortung ein kleines
Abschiedsgeschenk an die Gemeinde
sein soll.

 

Wie fängt ein perfekter Tag für Sie an? 
Wenn mich morgens alle möglichst lan
ge in Ruhe lassen…Zölibat hat da schon
seine Vorteile. Mir gefällt ganz gut Ps
127,2.

Worüber können Sie sich so
richtig freuen?
Über Menschen, die einfach Menschen
sind! Menschen, mit denen ich lachen
und auch Blödsinn machen kann.

Womit kann man Sie ärgern? 
Wenn man(n)/frau bei Grün nicht an der
Ampel in die Puschen kommt, Drängler
beim Auto fahren, wenn jemand schein
heilig ist…

Wobei können Sie am besten
abschalten? 
Ich freue mich jedes Jahr auf die Exerzi
tien mit meinem Weihekurs: eine Woche
schweigen, beten, meditieren, schlafen
(s. oben), spazieren gehen und abends
hoffe ich nach „stressigen Sitzungen“
auf etwas Humorvolles im Fernsehen
(meistens gibt’s da nur Horrorgeschich
ten).

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Viele interessante Bücher kaufe ich –
und lege sie leider ins Regal. Spät
abends schaue ich unter kath.de, was so
los ist in der Kirche und lese (im Bett) zu
mindest den „Christ in der Gegenwart“.
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Gibt es ein Lieblingsgericht, das Sie von
Kindheit an lieben? 
Von Kindheit an? Milchreis mit Zimt und
Zucker? Kartoffelbrei mit Erbsen/
Möhren und Schnitzel? Im Studium gab
es zum Nachtisch immer Welfencreme!
Hmmh! Lecker! Wenn ich zum Italiener
gehe, ist die Pizza „frutti di mare“ immer
ein Seismograph, ob er gut ist.

Welches Gericht würden Sie nie essen? 
Alles mit Paprika und warme Bohnen mit
Speck - bin ich allergisch gegen.

Was wollten Sie als Kind mal werden? 
Ich wollte immer etwas „in der Kirche
mit Menschen machen“! Da blieb nur
Priester, oder?

Welches Schulfach haben Sie gehasst?
 Fremdsprachen waren nie meine Stär
ke – und Mathe überhaupt nicht!
Wie heißt es: „Mathe 5 – Religion 1“.
Noch Fragen?

Welche Hobbies haben Sie außer Dich
ten und Büttenreden? 
(M)ein Aquarium habe ich seit Kindesta
gen, zum Fitness gehe ich aus Gesund
heitsgründen.

Welche Ihrer vielen Reisen hat Sie am
meisten beeindruckt? 
Die Reisen mit meinem Weihekurs nach
Indonesien und Namibia. Eigentlich
wollte ich den Bischof bitten, dass er
mich für Windhoek fünf Jahre freistellt –
die suchten da noch einen Domprediger.

Hatten Sie Vorbilder, die Sie inspiriert
haben, Priester zu werden? 
Mein Heimatpfarrer Winfried Birkwald,
inzwischen 85 Jahre, war mir/uns ein gu
ter Pfarrer und hat keinen geringen An
teil, dass ich mich auf den Weg gemacht
habe.

Wer sind Ihre Helden/Heldinnen der
Vergangenheit? 
Ich glaube, dass ich den Bravo-Star
schnitt von Abba gesammelt habe, Miss
Marple und Luis de Funés habe ich zu
gerne im Fernsehen geschaut.

Wem würden Sie selbst gern einmal
persönlich begegnen und warum? 
Nachdem ich den Flug zum Konklave
verpasst habe, Papst Franziskus. Wenn
sie noch leben würden: Johannes XXIII
und Grace Kelly.

Mit wem möchten Sie einmal für kurze
Zeit tauschen wollen und warum? 
Weiß ich nicht – bin (eigentlich) ganz
glücklich…

Was ist Ihnen wichtig und worauf kön
nen Sie gut verzichten? 
Manchmal wäre ich ganz froh, wenn ich
nicht „Jäger und Sammler“ wäre….
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Welche drei Dinge nähmen Sie auf eine
einsame Insel mit? 
Ein Buch oder doch das Smartphone? Wo
lade ich es auf?... Einen „Kräuterschnaps
aus dem Harz“ für die Verdauung der un
gewohnten Nahrung. Das Kreuz, das ich
von einem Münsteraner Pfarrer während
des Studiums geschenkt bekommen
habe und das einen ganz menschlichen
Christus zeigt.

Wie würden Sie sich selbst in
drei Wörtern beschreiben? 
(nicht mehr so ganz) optimistisch, auf
Ausgleich bedacht, einfühlsam, eigent
lich bin ich ganz ordentlich – sorry: das
waren schon vier Eigenschaften.

Welchen Bibelspruch geben Sie der
Gemeinde zum Abschied mit? 
Auf meinem Schreibtisch liegt unter der
Klarsichtauflage neben Telefonnummern
und Adressen ein Zitat von Lothar Zenet
ti: „Menschen, die aus der Hoffnung le
ben, sehen weiter. Menschen, die aus der
Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die
aus dem Glauben leben, sehen alles in
einem anderen Licht.“
Was macht Ihnen Hoffnung und was
Angst? 
Wenn ich auf meine priesterlichen Jahre
schaue, dann bin ich dankbar, dass ich
immer wieder äußerst engagierte Men
schen in den Gemeinden erlebt habe,
die mich beschenkt haben. Sorge berei
tet mir schon der Rückgang des „aktiven
Glaubenlebens und auch Glaubenwis
sens“ und damit verbunden auch der
Berufungen.

Was mögen Sie gar nicht an sich? 
Dass ich immer alles auf den letzten
Drücker mache! Und dass ich immer alles
verlege: Schlüssel, Portemonnaie, Beer
digungsbuch... Und dass ich mich so
schlecht entscheiden kann, weil ich alle
Konsequenzen durchdenke. Wie ist das
mit dem Bauchgefühl?

Herr Pfarrer Lindner, ich danke Ihnen für
diesen kurzweiligen Einblick in Ihr Leben
und wünsche Ihnen, dass Sie sich bald in
Garbsen zu Hause fühlen werden, ohne
uns hier in Heilig Geist zu vergessen.

Annelies von Engelhardt
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Abschied von Pfarrer Christoph Lindner

Fotos: Christian Leonard
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Fotos: Christian Leonard
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Aus dem Pfarrgemeinderat

Die letzten Monate im Pfarrgemeinderat
waren vor allem von dem - bei Erschei
nen dieser „Kontakte“ bereits vollzoge
nen - Wechsel von Pfarrer Christoph
Lindner nach Garbsen geprägt.

Sein Nachfolger, Pfarrer Matthias Kaleth,
derzeit noch in Heilig Geist Stade, wird
am Donnerstag, den 29. September
2016, Beginn 18.30 Uhr, in einer feierli
chen Vesper in der Pfarrkirche Heilig
Geist eingeführt – anschließend Emp
fang im Pfarrheim.

Die Amtseinführung wird Propst Martin
Tenge leiten, der auch zwischenzeitlich
die Leitung der Pfarrei als Pfarrverwalter
übernimmt.
In einer gemeinsamen Sitzung von Pfarr
gemeinderat und Kirchenvorstand mit
zahlreichen Gästen fand am

28. Juni 2016 ein erster Gedankenaus
tausch mit unserem neuen Pfarrer Matt
hias Kaleth statt. Das Gespräch war von
Offenheit und gegenseitigem Vertrauen
geprägt. Alle Beteiligten gehen zuver
sichtlich in die Zukunft.

Zum Personal- und Pastoralplan 2025
hat der Dekanatspastoralrat Grund
satzentscheidungen getroffen, die aus
den Zeitungen bekannt sind. Dabei ha
ben sich noch Fragen zur Zuordnung ein
zelner Pfarreien zu den „Pastoralen Räu
men“ im Norden Hannovers ergeben.
Nach Beratung im Pfarrgemeinderat wer
den dazu nach den Sommerferien weite
re Gespräche geführt.
Der Dekanatspastoralrat will abschlie
ßend im November d. J. entscheiden.
Für den Pfarrgemeinderat
Dr. Josef Lange
Vorsitzender
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Die Gruppe der Obdachlosenbeköstigung hinter dem Bahnhof hat am 20. Juni eine Kanutour auf der
Aller bei Celle unternommen und ist hier kurz vor ihrem Start zu sehen.
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Scherben im Leben

Die Sängerinnen und Sänger des Heilig
Geist-Chores verbrachten Anfang Juni -
zusammen mit ihrer neuen Chorleiterin
Walburga (Burgel) Fritz - ihren traditio
nellen Ausflugstag in Einbeck und dem
Kloster in Brunshagen.

Von diesem gelungenen Tag bringen wir
Ihnen, lieber Leser, ein Gedicht des
Montfortaner Ordenspriesters
PHIL BOSMANS mit, das uns selbst tief
beeindruckt hat.

Wir fanden es unter einer Tonscherbe in
der Einbecker Marktkirche St. Jacobi und
wollen es Ihnen schenken.

Für den Chor: Diakon Kreutz
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50 Jahre in Gemeinde und Stadtteil – 
gefeiert mit Glockenspiel, Saxophon und Trompete

Zahlreiche Bannerträger gaben dem Festgottesdienst einen besonderen Rahmen und haben sich im An
schluss zum Erinnerungsfoto mit den Zelebranten vor dem Glockenturm versammelt. Von dort wurden die
Teilnehmer mit den Kolpingliedern begrüßt.

Am 7. Mai feierte die Kolpingsfamilie
Hannover-Vahrenheide/St. Franziskus ihr
Jubiläum mit einem gut vorbereiteten
Festgottesdienst und einer anschließen
den Festbegegnung. Eingeladen wurden
die Festgäste mit persönlichen

Schreiben, die mit einer eigens gestalte
ten Jubiläumsbriefmarke der Citipost
versandt worden waren.

Als die Gäste vor Beginn des Festgottes
dienstes mit Diözesanpräses Heinz Peter
Miebach, Präses Arnold Richter und Prä
ses Oliver Krämer die St.-Franziskus-Kir
che betraten, wurden sie von den Lie
dern des Kolpingwerkes, gespielt vom
Glockenspiel im Glockenturm an der Kir
che, begrüßt.
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Ehrenpräses Hermann "Menne" Heitmüller grüßt die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder.

Sebastian Felis und Julia Stepniowski

In seinem Grußwort verwies Bezirksbür
germeister Harry Grunenberg auf den
Einsatz der Kolpingmitglieder in St. Fran
ziskus für soziale Projekte in der Ge
meinde, in der Stadt und im Stadtteil.
Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
der Heilig Geist Gemeinde, Herr
Dr. Josef Lange, würdigte die Kolpingsfa
milie als wichtiges Element im multikul
turellen Stadtteil. Kurze Grußworte spra
chen auch der Vorsitzende des Kolping
werkes in der Diözese Hildesheim,
Andreas Bulitta, der Bezirksvorsitzende
Reinhard Dammeyer sowie Vertreter der
hannoverschen Kolpingsfamilien. In sei
ner bekannt launigen Art gratulierte
auch Pfarrer i.R. Hermann „Menne“ Heit
müller, der Ehrenpräses der Vahrenhei
der Kolpingsfamilie.

Dieser offizielle Teil der Festbegegnung
wurde eingerahmt von der Interpretati
on der Lieder „Wir sind Kolping“ und
„Vater Kolping“ mit Saxophon und Trom

pete durch Julia Stepniowski und
Sebastian Felis, sehr engagierte junge
Erwachsene am Kirchort St. Franziskus.
So waren diese Lieder noch nie gehört
worden und fanden ganz begeisterte Zu
stimmung bei der Festversammlung.
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Kolping-Diözesanvorsitzender
Andreas Bulitta gratuliert zum 50-jährigen
Bestehen der Kolpingsfamilie

Ein Fotobuch als bildlicher Rückblick auf
die zurückliegende Zeit ist zum Jubiläum
erschienen und konnte während der Be
gegnung eingesehen und bestellt wer
den. Dieser Festtag in Hannover-Vahren
heide klang aus mit einem Buffet und re
gem Austausch, u. a. mit den früheren
Vorsitzenden Hubert Schneider, Peter
Hoff und Hans-Jürgen Lamm.

Text: Bernd Diedrich
Fotos: Tillo Nestmann
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Seit 50 Jahren gehen täglich viele Men
schen in diesem Gebäude ein und aus.
Jeder wird für sich ein Stück weit ge
prägt durch das Aufeinandertreffen die
ser vielen verschiedenen Menschen –
der eine mehr, der andere weniger. So
steht der Kindergarten Heilig Geist mit
seinen 50 Jahren symbolisch für einen
Ort der Begegnung.

Am 19.06.2016 haben wir das langjähri
ge Bestehen des Kindergartens mit ei
nem Festgottesdienst gefeiert. Unsere
Kindertagesstätte möchte die Kinder auf
ihrem Lebensweg begleiten, die Eltern
bei der wichtigen Erziehungsarbeit un
terstützen, den Glauben vertiefen und
wichtige pädagogische Hilfen anbieten.

Wir Erzieherinnen möchten mit unserer
Arbeit das Bild vom liebenden und güti
gen Jesus vermitteln. Er liebt die Kinder
und will, dass sie zu ihm kommen. Keiner
soll sie daran hindern; im Gegenteil. Mit
der Arbeit im Kindergarten fördern wir
den Weg zu Jesus Christus, hierin sehen
wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit.

Am 04.11.2016 wird weiter gefeiert und
dann folgt ein Kitafest mit vielen Attrak
tionen. Es sind alle herzlich eingeladen.
Ihre Kerstin Jennrich

18



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Viel Freude beim Palmzweigebinden

Am Samstagnachmittag vor Palmsonntag
trafen sich am Kirchort St. Franziskus 18
Kinder und einige Eltern aus unserer
Heilig Geist Gemeinde zum gemeinsa
men Palmzweigebinden. Zunächst lasen
wir im Bonikidsheft das Evangelium zum
Palmsonntag (Mt 21,1-11), den Einzug
Jesu in Jerusalem.

Damals schwenkten begeisterte Men
schen Jesus Palmwedel entgegen und rie
fen „Hosianna!“ (übersetzt „Hilf doch!“)
und begrüßten ihn wie einen König. Doch
schon ein paar Tage später riefen die glei
chen Leute „ Ans Kreuz mit ihm!“ Palm
sonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern
und die Karwoche beginnt. 

Nun ging es an die Arbeit. Von einem
großen Tisch holten sich die Kinder die
benötigten Materialien. Bambusstöcke
wurden zunächst mit farbigen Krepppa
pierstreifen umwickelt. Da in Deutsch

land keine Palmen wachsen, haben wir
stattdessen Buchsbaumzweige verwen
det. Diese wurden mit reichlich Blu
mendraht an der Spitze befestigt. Nun
wurden die Zweige noch mit schönen
Schleifen und bunten Holzperlen ver
ziert. Während der ganzen Zeit herrschte
fröhliche Stimmung. Man half sich ge
genseitig und tauschte Ideen aus.
Die Eltern und das Vorbereitungsteam
unterstützten die Kinder dabei.

Am Palmsonntag trugen die Kinder dann
stolz ihre im Pfarrinnenhof mit Weih
wasser gesegneten Palmwedel in die Kir
che. Nach der Messe nahmen die Kinder
ihre Wedel mit nach Hause. Dort konn
ten sie die Zweige an ein Kreuz stecken
oder einem anderen Menschen schen
ken, der ihnen wichtig ist.
Für das Vorbereitungsteam
Claudia Landmann-Fritsche
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Erstkommunion
am 7. und 8. Mai 2016:

Jesus suchen, so lautete das Thema
während der Wochen der Vorbereitung
durch Gemeindereferent Michael Thon.

Auch in diesem Jahr begleiteten einige
Mütter die Kinder. In unserer Gemeinde
empfingen 58 Kinder das Sakrament der
Ersten Heiligen Kommunion.

Am folgenden Montag fand der Dank-
gottesdienst statt und anschließend
trafen sich alle zum gemeinsamen
Frühstück im Pfarrsaal.
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Fotos Seite 20 und 21: Christian Leonard
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Foto: Katrin Pauka

Firmung 2016

Als Vorbereitung für die Firmung fand im
Juni eine Lebenswoche im Gemeinde
haus Heilig Geist statt! Ein Team aus 8
Gemeindemitgliedern hatte sich an vie
len Abenden darauf vorbereitet.

22 Jugendliche aus den drei Kirchorten
kamen jeden Abend zusammen - trotz
Fußball-EM! Wir haben viel geredet, dis
kutiert und uns ausgetauscht. Fragen
über Gottesbilder, die Stellung unserer
katholischen Kirche in der Gesellschaft,
persönliche Erfahrungen mit Gott und
Kirche, Erwartungen und Fragen in Bezug
auf die Firmung… viele Themen wurden
angesprochen. Unser Ziel war es, durch
Austausch und Information die Firmbe
werber bei ihrer Entscheidung zu unter
stützen, ob sie 
am 29. Okt. 2016 in St. Franziskus ge
firmt werden wollen - oder nicht!

Wir haben uns sehr gefreut über die po
sitiven Rückmeldungen aus den Grup
pen und freuen uns, viele von Euch bei
der Firmung wieder zu sehen! Die Aben
de mit den Firmlingen waren auch für
uns spannend, und wir fanden es toll,
dass Ihr euch so auf das eingelassen
habt, was wir vorbereitet hatten!

Zum Abschluss hatten wir ein Sandman
dala hinten in der Kirche aufgebaut.
Jeder Firmling hat dort einen Edelstein
und ein Licht hinterlassen - das sollte
unsere „Spur“ in der Gemeinde sein -
daran können Sie sehen, dass es uns gab.
Und vielleicht wird es möglich sein, die
se „Spur“ bei der Firmung in St. Franzis
kus wieder aufleben zu lassen!

Für das Lebenswoche-Team,
Katrin Pauka
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Weltjugendtag 2016 in Krakau

„Selig die Barmherzigen, denn sie werden
Erbarmen finden.“ So lautete das Motto
des diesjährigen Weltjugendtages in
Krakau, zu dem sich 12 Pilgerinnen und
Pilger aus unserer Gemeinde auf den
Weg gemacht haben.

Wir haben in Gastfamilien übernachtet,
die uns mit ausgiebigem Frühstück für
den Tag stärkten. Das Programm des WJT
gestaltete sich vielseitig. So gab es die
Möglichkeit der Katechese, die wir in
deutscher Sprache in einer nahegelege
nen Kirche besuchten. Die Eröffnungsze
remonie sowie der Kreuzweg fanden auf
einem am Stadtzentrum gelegenen Feld
statt. Dort herrschte ausgelassene Stim
mung. Die verschiedenen Länder und
Kulturen erleben zu können, war schon
ein besonderer Moment. Zudem besuch
ten wir das Zentrum der Barmherzigkeit
der heiligen. Schwester Faustyna. Die
Abschlussmesse auf dem riesigen Cam
pus Misericordiae mit Papst Franziskus
war ein gelungener Ausklang unserer
Reise. Trotz langer Pilgerwege und

manchmal knurrenden Mägen, können
wir sagen: Wir waren dabei, viva il Papa
Francesco!
Julia Stepniowski
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Bibliolog

Diesem Begriff
bin ich erstmals
im vergangenen
Jahr im Kloster
Marienrode be
gegnet. Ohne
mich groß dafür
zu interessieren
erfuhr ich, dass es

sich dabei um eine neue Art, die Bibel zu
verstehen, handelt, um auf bisher unge
wohnte Weise den Text neu zu entde
cken.
Irgendwie kam ich immer wieder auf
diesen Begriff zurück und fand auf der
Homepage des Klosters Termine, die
Schwester Christiane anbot. Durch Zufall
konnte ich Schwester Christiane selbst
sprechen, ein Gespräch, das mich veran
lasste, an einem von ihr angebotenen
Termin in Marienrode teilzunehmen.

Schwester Christiane, die sich als Leite
rin speziell ausbilden ließ, führte uns in
den Bibliolog ein, der in den 90er Jahren
in Nordamerika entstand und vor ca. 10
Jahren zu uns herüberkam, und erklärte
die „Spielregeln“.
„Die Teilnehmenden versetzen sich in
die biblischen Gestalten einer Schrift
stelle hinein. In diesen Rollen füllen sie
das, was zwischen den Zeilen steht, das
„weiße Feuer“, mit Leben. Der gedruckte
Text, das „schwarze Feuer“, erscheint da
durch in einem anderen Licht und kann
im Zusammenspiel der Äußerungen
überraschend lebendig und aktuell wer
den. Die spielerische Vorgehensweise
ermöglicht viel Freude am Umgang mit
Bibeltexten.“

Der Bibliolog ist sowohl für „bibelfeste“
Menschen als auch für Menschen ohne
Bibelkenntnisse geeignet.
Es wird ein Text aus der Bibel vorgelesen
und dazu angegeben, in welche Rolle/
Gestalt sich die Teilnehmenden hinein
versetzen sollen, um auf eine Frage zu
antworten. Wer möchte, kann antworten,
wobei auch persönliche Lebenserfahrun
gen und Wissen einfließen können. Wer
sich nicht äußern möchte, bleibt still.
Jede der unterschiedlichen Antworten
gilt als richtig und trägt ggf. mit zu ei
nem tieferen Verständnis der Textstelle
bei.
Jede Antwort wird durch die Leiterin
sprachlich aufgenommen und mit ihren
Worten wiederholt und damit als wert
volle Aussage gewürdigt.
Ein weiterer Text wird vorgelesen und
nach dem gleichen Schema durchge
sprochen, ebenso nachfolgende Texte.
Nachdem zur letzten Rolle/Gestalt Äuße
rungen vorliegen, beendet die Leiterin
das Geschehen und führt die Teilneh
menden mit einigen überleitenden Wor
ten in die Gegenwart zurück.
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Hochinteressant fand ich danach die Fra
ge an die sich äußernden Teilnehmen
den, wie sie sich in den einzelnen Rollen
gefühlt haben und wie sie damit zu
rechtgekommen sind.

Als Beispiel diente die Stelle aus der Bi
bel (Mt. 27,11-26), in welcher Jesus vor
Pilatus geführt wird, um verhört zu wer
den. Was ging da in Pilatus vor? Vor wel
chem Problem stand er? Wie musste/
durfte er entscheiden? Wie fasste der
Gerichtsschreiber die Szene auf? Was
dachte er dabei wohl? Auch die Magd,
die dem Pilatus ausrichtete, was seine
Frau geträumt hatte, was dachte sie wohl
von ihrer Herrin und dem Pilatus? Was
bewegte die anklagenden Hohen Pries
ter? Und was dachte letztendlich Jesus?
Warum äußerte er sich nur ganz schlicht
und schwieg auf die Anklagen?

Auf eine spannende und kreative Weise
wurden die Textstellen, die wir seit Jah
ren kennen und immer wieder hören,
neu entdeckt und mit anderem Verständ
nis aufgenommen. Die Zeitschrift zur Bi
bel in Forschung und Praxis, „Bibel und
Kirche“, widmete die Ausgabe 1. Quartal
2016 dem Thema „Bibliolog“. Ich muss
sagen, dass nur die Lektüre dieses Hef
tes mich nicht zum Bibliolog hingeführt
hätte, die Praxis, die Umsetzung, die
Schwester Christiane im Kloster Marien
rode anbot, begeisterte mich.

Unangemeldet können Interessierte an
(vorgesehenen) Terminen im Jahr 2016:
Samstage 15.10. und 19.11. im Kloster
in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
am Bibliolog teilnehmen.
Peter Haßmann
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Die Afrikaner rissen mit ihren rhythmischen Tänzen die anderen mit.

Heiß ging es her an der Bratwurstfront. Foto: Christian Pilarski

St. Franziskus 
Familienfest begeisterte alle
Das Familienfest lockte am 12. Juni Jung
und Alt, Deutsche und Ausländer, Katho
liken und Andersgläubige in großer Zahl.
Denn das Angebot war verlockend: Fuß
ballturnier und Tänze von Senioren und
Ghanaern, Live-Musik, Sumo-Ringen,
Kasperle-Theater, Schminkstände, Tom

bola und Losverkauf, Hüpfburg, Dosen
werfen, Kettcarfahren, Luftballonweit
flugwettbewerb, Polizeifotos, Feuer
wehrvorführungen, Blick von oben durch
eine Hebebühne. Dazu die vielen Stände
mit Würstchen und Nackensteaks, Sup
pe, Ashanti-Muffins, arabischer Falafel,
vietnamesischen Frühlingsrollen, Fass
bier, Kaffee und Kuchen, Zuckerwatte,
Crepes, Eis...
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Ljuba Zitser (Geige) und Tetyana Stepanowa
(Keyboard) begeisterten mit Klezmer-, Tango-
und Zigeuner-Melodien.

Christine Czok verschönte mit dem Schminkstift die
kleinen Mädchen.

St. Franziskus: Fahrzeugsegnung vor den Ferien. Am 19. Juni wurden nach der Messe von Pfarrer Arnold
Richter die im Emmy-Lanzke-Weg aufgestellten Autos gesegnet. Foto: Tillo Nestmann

Alle waren begeistert. Auch das Wetter
hatte die passende Temperatur, und alle
sagten am Schluss:

Wir freuen uns auf das Familienfest im
kommenden Jahr.
Text und Fotos: Tillo Nestmann
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Pilgern am Pfingstmontag
Ökumenische Gottesdienste in Bothfeld und Isernhagen-Süd

Zu den guten ökumenischen Sitten und
Gebräuchen im Kirchenjahr gehört in
zwischen das Pilgern am Pfingstmontag
von Bothfeld nach Isernhagen-Süd mit
den ökumenischen Gottesdiensten.

Am Pfingstmontag haben ca. 75 Teilneh
mer aus den Stadtteilen im Norden von
Hannover an diesem Pilgerweg teilge
nommen. In gewohnter Weise wurde in
der evangelisch-luth. Kirche St. Nicolai in
Bothfeld mit einer Andacht um 10.00
Uhr begonnen. Danach begaben sich die
Teilnehmer auf den Weg und gingen
über die Stationen in Heilig Geist, St. Na
thanael und an der Kapelle des Bothfel
der Stadtfriedhofs durch den Bothfelder
Wald bis nach St. Philippus in Isernha
gen-Süd.

Im Mittelpunkt standen noch einmal Tex
te aus dem Sacharjabuch, die uns bereits
in der ökumenischen Bibelwoche im Ja
nuar begleitet haben.

An den Stationen gab es jeweils eine
kleine Stärkung, die von Teilnehmern an
genommen wurde. Nach der Andacht in
der Kirche St. Philippus wurde im Ge
meindesaal zu einem Mittagsimbiss ein
geladen. Das Pfingst-Pilgern war insge
samt eine gelungene Veranstaltung im
Sinne der Ökumene, und die Tradition
wird hoffentlich fortgesetzt.
Text und Fotos: Ulrich Kulle
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St. Nicolai -
Superintendent Thomas Höflich sowie
Pastoren Dirk Rademacher und Karl Asbrock,

Heilig Geist - Pfarrer Christoph Lindner

St. Nathanael - Pastor Dr. Stephan Vasel St. Philippus - Pastor Karl Asbrock
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Einweisung im Kletterpark

12 tolle Tage im Kinderzeltlager

Das Programm einer Zeltlagerfreizeit ist
sehr von den Wetterverhältnissen be
stimmt. Aufgrund des eher häufig regne
rischen Wetters waren in diesem Jahr
die Besuche der Freibäder nicht möglich,
so dass die Lagermannschaft zweimal im
beliebten Bad No 1 in Bremerhaven mit
der Superrutsche und ein anderes Mal
im Cuxhavener Ahoi-Bad mit der Attrak
tion des Wellengangs war.
Mit den Fahrrädern war die Gruppe im
Cuxhavener Hafen unterwegs und be
suchte das Auswanderer-Zentrum
Steubenhöft sowie den Strand von
Spicka-Neufeld, wo ideale Wattwande
rung und Watterkundung angesagt war.
An einem Nachmittag fuhr die Gruppe
nach Sahlenburg zum Kletterpark, der
für fast alle Teilnehmer zur ersten Erfah
rung wurde, angeseilt in 10 m Höhe über
Seile und Hindernisse zu balancieren so
wie sich über Seilrollen in hoher Höhe
von einem Baum zum anderen (bis 40 m)
gleiten zu lassen.

In Bad Bederkesa war das Highlight die
Kanufahrt auf dem Stichkanal. Die Bre
merhavener City erkundeten die Kinder
in Zweier- und Dreiergruppen und kur
belten die Wirtschaft mit dem Kauf von
Andenken, Geschenken und dem Besuch
des Fastfoot-Stores im Columbus Center
an.
Wenn es das Wetter ermöglichte, traf
man sich zur Abendrunde am Lagerfeuer.
Dabei wurde im Rückblick vor dem
Abendgebet mehrmals gesagt, was an
diesem Tag besonders schön war. Jeden
Tag wurde das von Christine Czok, der
"Küchenmutti", zubereitete Essen ge
lobt. Auch die Fußballeuropameister
schaft konnte mal in der evangelischen
Gemeinde beim Public Viewing und ein
anderes Mal im Wohnwagen des Betreu
ers verfolgt werden. In den Morgenrun
den wurden verschiedene Themen über
das Leben von behinderten und in Ar
mutsgebieten lebenden Kindern disku
tiert.
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...und der Spaß danach! Vorbereitungen für die Kanufahrt auf dem Kanal

Spiel im Wald

An fünf Tagen bereiteten sich die Kinder
innerhalb der Morgenrunde auf ein ge
meinsames Rosenkranzgebet mit der
Gemeinde vor. Unvergesslich wird den
Kindern die Nachtwanderung bleiben,
bei der sie eingeladen wurden, zu zweit
eine Wegstrecke alleine zu gehen. Auch
eine Fahrradtour in das nahe Natur
schutzgebiet mit dem Betreuer und ver
schiedene Begegnungen werden für vie
le eine bleibende Erinnerung sein.

In dieser Kinderfreizeit waren ausge
sprochen intensiv die Gesellschaftsspie
le während des Regens hoch im Kurs.
Werwolf, Stratego, Risiko, Mensch ärgere
dich nicht, Mühle und Dame sowie neue
Spiele wurden in Kleingruppen im Pfarr
heim oder Gruppenzelt gespielt. Für die
Jungen der Freizeit waren das Fußball
spielen auf dem Gelände der Franzen
schule und das Tischtennisspiel auf dem
Freigelände der Zwölf-Apostel-Gemein
de besonders beliebt. Am Abschluss
abend sahen die Teilnehmer der Freizeit

die Ergebnisse der Workshops: Ein Film
mit Werbung zur Europafußballmeister
schaft sowie eine ausgezeichnete Cho
reographie von drei Tänzerinnen. Das
schönste Lob, das ein Betreuer nach der
Ankunft in Hannover bekam, war die
mehrfache Frage, ob er denn im nächs
ten Jahr wieder mitfahren würde.
Arnold Richter
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Lagerfeuerromantik

Gruppenfoto mit den Betreuern,
Fotos: A. Richter/M. Semme
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Arbeiter mit einem der neuen Buntglasfenster vor dem Einbau

Das Ehepaar Sachse aus dem Kirchort St. Franziskus
besucht mit Pater Johns einen Wasserfall,
Fotos: privat

Langsam geht es aufwärts
 
Pater Johns war vom 23. Juni bis 3. Au
gust in allen Kirchorten der Gemeinde
Heilig Geist im Einsatz.

Zuvor war er in seinem kleinen Bergklos
ter Laverna im südindischen Bundesstaat
Kerala vom Ehepaar Sachse besucht wor
den. Das Projekt Laverna leidet zur Zeit
am knappen Geld. Nur die neuen Kir
chenfenster mit dem Sonnengesang des
Heiligen Franziskus wurden eingebaut,
dazu Treppen, Toiletten und Veranda
verfliest. Im Oktober kann es weiter ge
hen. Dann ist der Monsun zu Ende.

Tillo Nestmann
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Erika Smolorz und Tadeusz Dabrowski beim Fachsimpeln

Foto: Christiane Gutschker

Die Termine der Erntedankgottesdienste
entnehmen Sie bitte den Pfarrnachrichten.

St. Franziskus
Jetzt blüht‘s am schönsten

Wenn der Pfarrgarten am schönsten ist,
sehen ihn die wenigsten: in der Sommer
ferienzeit. Denn dann ragen die Stockro
sen in die Höhe, und auch die Sonnen
blumen schieben sich immer höher.

Viele Jahre hat „Gartenfee“ Erika Smo
lorz ganz allein den Pfarrgarten gepflegt.
Das geht jetzt aus Gesundheitsgründen
nicht mehr. Jetzt teilen sich Tadeusz Da
browski, Waldemar Felis, Herbert Pilars
ki, Manfred Hennecke und Herr Asami
die Arbeit.
Text und Foto: Tillo Nestmann

34



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Foto: privat

St. Franziskus
Nachruf auf Walter Otto

Am 8. Mai 2016 ist Walter Otto im Alter
von 87 Jahren nach schwerer Krankheit
gestorben. Der Kirchort St. Franziskus
verdankt dem Rentner sehr viel, zum Teil
sogar, dass er noch existiert. Walter Otto,
von Beruf Maurerpolier, war an allen
großen Baumaßnahmen im Kirchort St.
Franziskus seit dem Jahr 2004 beteiligt.
Dabei fällt besonders der Neubau des
Kirchendaches im Jahr 2004 ins Auge.
Besonders der hohe ehrenamtliche Ei
genanteil, ohne den St. Franziskus die
Baumaßnahmen nicht hätte stemmen
können, ist Walter Otto zu verdanken. Er
beriet in der Planung, überwachte die
Bauausführung, motivierte andere zur
ehrenamtlichen Mitarbeit und legte bis
ins hohe Alter selbst Hand an.

Die meisten, die nicht selbst zur
„St.-Franziskus-Bautruppe“ gehören, er
innern sich an ihn als lächelnden Mann
mit Schiebermütze auf dem Kopf und Zi
garre im Mund. Er sprach nicht viel, und
so wissen viele nicht: Wer war Walter
Otto eigentlich wirklich?

Walter Otto wurde am 12. September
1928 in Germershausen im Eichsfeld ge
boren. Er hatte einen Bruder und eine
Schwester. Schon mit zwölf Jahren wur
de Walter Otto Vollwaise. Nach der
Schulausbildung wurde Walter Otto
zunächst Maschinenschlosser, danach
zog er nach Hannover, schulte um und
wurde Maurer. Am 11. November 1950
heiratete er seine Ehefrau Hedwig, mit
der er in Germershausen die Schulbank
gedrückt hatte. Gemeinsam bekamen sie
zwei Töchter.

In seiner Freizeit kümmerte sich Walter
Otto vor allem um die Kirche und irgend
welche Basteleien. Ruhig herumzusitzen
war seine Sache nicht. Sein Garten, Kür
bisse und Bohnen einkochen, Spielzeug
und Kettcars für die fünf Enkel basteln,
jedes Jahr zum ersten Juli-Wochenende
eine Wallfahrt nach Germershausen, Ur
laubswanderungen in Bayern, vor allem
am Staffelstein, das war Walter Ottos Le
ben. Seinen Baueinsatz für St. Franziskus
begann er erst als Rentner.

Walter Ottos Wunsch war es, trotz seiner
Krankheit noch gemeinsam mit Ehefrau
Hedwig die Eiserne Hochzeit feiern zu
können. Das war ihm am 15. November
vergangenen Jahres vergönnt. „Danach“,
so sagen seine Angehörigen, „nahm die
Krankheit ihn in Besitz, und er baute
schnell ab.“ Walter Otto starb versehen
mit den Sakramenten der Heiligen Ka
tholischen Kirche.
Tillo Nestmann
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Ausflug der Mittwochsgruppe Heilig Kreuz

Blitz? Donner? Hagel? Sturm? Na hof
fentlich nicht auch heute, dachten die
Teilnehmer der anstehenden Gemeinde
fahrt, nachdem es am Tag zuvor ein or
dentliches Unwetter gegeben hatte. Am
2. Juni sollte es  nach Walsrode gehen.
Um 9 Uhr begannen wir mit einem Got
tesdienst. „Herr Pfarrer, Sie dürfen heute
nur fünf Minuten predigen, damit wir
pünktlich starten können,“ so begrüßte
Christel Müller, die den Tag geplant hat
te, Pfarrer Lindner. Er hielt sich dran. Wir
mussten um halb elf in Walsrode am
Kloster zur Führung sein.

Drei Bullis mit 24 Teilnehmern machten
sich rechtzeitig auf den Weg und kamen,
dank unserer drei erfahrenen Fahrer
Herrn Schmitz, Herrn Lütke-Börding und
Herrn Schmidt, auf die Minute genau am
Kloster Walsrode an.

Durch ein schmiedeeisernes Tor betra
ten wir das Gelände und wurden von
Frau Niehoff, einer Klosterbewohnerin,
empfangen und mit einem Lied sehr
herzlich begrüßt. Mit lebendigen und hu
morvollen Worten führte sie uns durch
die schönen Innenräume, die Klosterka
pelle mit ihren prächtigen Buntglasfens
tern und die angrenzende Stadtkirche
sowie durch die gepflegten, mit ver
schiedensten Blumen und großen far
benfrohen Rhododendren ausgestatte
ten Außenanlagen. Wie sagte Frau Nie
hoff so schön: „Es ist das älteste, das
ärmste und das kleinste Kloster der Lü
neburger Heide, hat aber die nettesten
Frauen!“
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Hunger? Aber ja, und so fuhren wir in die
Waldgaststätte „Eckernworth“. Nach dem
sehr leckeren Mittagessen musste alles
nach Plan weitergehen, kaum hatten wir
den Eis-Nachtisch verzehrt, ging es auch
schon wieder in die Autos, um nach Ho

nerdingen zu fahren und im Back-
Theater im Heide-Backhaus um 14 Uhr
die Musik-Komödie „Hermann auf Irrwe
gen“ zu sehen. Die Leichtigkeit des
Stückes und die anschließend noch vor
getragenen Lieder, die zum Mitschunkeln
und Mitsingen einluden, ließen uns alle
einmal die Sorgen des Alltags vergessen.

Nach der Darbietung bekamen wir alle
den ersehnten Kaffee und leckere Hei
delbeertorte und Kirschkuchen. Ein we
nig müde durch die vielen Eindrücke be
gaben wir uns zu unseren Bullis und
wurden unversehrt und ohne Stau wie
der nach Hause gefahren.

Es war ein sehr schöner Tag, den wir er
lebt haben. Der Dank dafür geht an
Christel Müller als Organisatorin und
natürlich auch an unsere drei Fahrer. Wir
freuen uns schon auf den nächsten Aus
flug.
Text und Fotos: Josephine Just
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Heilig Kreuz
Impressionen vom Richtfest am 24. Juni 2016
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Fotos: Andrea Weinhold-Klotzbach
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Ein Kirchenneubau ist etwas
ganz Besonderes und kostet
viel Geld. Es werden noch
Paten für einen Stuhl oder
eine Fläche im Kirchenraum
gesucht. Ein Flyer gibt Ihnen
Informationen  und liegt in
den Kirchen aus.
Jeder Betrag ist willkommen.
Vielen Dank für Ihre Unter
stützung.
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Herbstfreizeit in Taize vom
1.10. bis 8.10.2016

Zum neunten Mal findet in den Herbstfe
rien vom Kirchenort St. Franziskus, für
Jugendliche und Erwachsene, eine Fahrt
zur ökumenischen Brüdergemeinschaft
in Taize statt. Taize 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 Taize ist bestimmt durch
die Teilnahme an den drei Gebetszeiten
der Brüder von Taize. 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 Teil
nehmerzahl ist auf 18 Personen be
grenzt.
Teilnehmerbeitrag: 150,- €
Info und Anmeldung:
Pfarrbüro St. Franziskus,
Dresdener Str. 29,
30179 Hannover
Tel.: 0511/632935
Leitung: Pfr. Arnold Richter
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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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3 x in Hannover: Baumschulenallee 2 l Vahrenwalder Platz 3 l Hildesheimer Straße 93
   Tag & Nacht 0511 / 156 95 l www.gbg-hannover.de

Wünsche erfüllen
für einen besonderen Abschied

Bei uns im Haus der Begegnung finden Sie Zeit und Raum für Ihre individuelle 
Abschiednahme. Gemeinsame Erinnerungen können Sie ohne Ortswechsel in 
unserem Bewirtungsraum austauschen. 

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

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Aufträgen
und Bestellungen unsere Inserenten.
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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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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

und wieder ist ein buntes Heft ent
standen. Wir danken allen Einsen
dern für ihre Beiträge.

Die Zustellung der Hefte erfolgt
durch Gemeindemitglieder, denen
wir herzlich danken für ihre Arbeit.

Wir wünschen Ihnen allen
einen schönen Spätsommer
und Herbst.

Ihr Redaktionsteam KONTAKTE
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