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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie an Weihnachten das Lukas-
evangelium 2,1-20 lesen oder noch bes
ser im Gottesdienst in der Gemeinschaft
der Glaubenden hören, dann werden Ih
nen die Personen Maria und Josef mit
dem Neugeborenen sowie die Hirten auf
dem Feld, die bei ihrer Herde Nachtwa
che halten, vor Augen geführt.

Der Engel des Herrn, der den Hirten er
scheint, verkündet ihnen: „Fürchtet Euch
nicht! Denn seht, ich verkündige Euch
große Freude, die allem Volk widerfah
ren wird: Euch wurde heute der Retter
geboren, der Gesalbte, der Herr, in der
Stadt Davids. Und dies sei Euch das Zei
chen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind
finden, das in Windeln gewickelt ist und
in einer Futterkrippe liegt.“

Vor 2000 Jahren passierte etwas Bedeu
tendes, ohne dass es jemand gemerkt
hat. Ausgenommen die Hirten auf dem
Feld.
Was kann uns dies sagen? Sie, die Hirten
zeigen uns, was die Voraussetzung ist,
dass wir das Bedeutende nicht im Alltag
unseres Lebens übersehen.

In der Nachtwache, also im Dunkel der
Nacht und in der Stille der Nacht, kommt
zu ihnen der Engel. Dieses Bild kann
auch für mein Leben gelten, wenn ich im
Alltag meines Lebens, bzw. im Dunkel
meiner Sorgen, Fragen und Ängste still
auf das höre, was mir die Stimme des
Herzens sagt und ich durch diese Stim
me mich aufmache und dem folge, was
mir da gesagt wurde.

Erst durch ihren Aufbruch haben die Hir
ten erfahren, dass es wahr ist, was ihnen
der Engel verkündet hat. Und diese Er
fahrung hat die Hirten verwandelt, so
dass sie zu Verkündern der Freude wur
den und Gott lobten und priesen für al
les, was sie gesehen hatten.

Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben
ein Weihnachtsfest der Freude, wie es
die Hirten an der Krippe in Bethlehem
erlebten, und die Erfahrung, dass auch
im eigenen Leben Jesus neu geboren
werden kann. Machen wir uns auf nach
Bethlehem und trauen und glauben wir
der Verheißung „Heute ist Euch der Ret
ter geboren.“
Ihr Arnold Richter
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Zu Hause in Heilig Geist 
Gespräch mit dem Gemeindereferenten Michael Thon

Herr Thon, wir freuen uns, Sie für ein In
terview bei uns zu haben. Das war nicht
ganz einfach, weil seelsorgliche Termi
ne bei Ihnen absoluten Vorrang haben.
Wir kommen später im Gespräch noch
darauf zurück. Fangen wir am besten
mit der Erklärung Ihres Berufsbildes an,
um besser verstehen zu können, was Sie
so alles machen. 

Thon: Gemeindereferenten begleiten
Menschen in ihrem Glauben und Leben.
Darüber hinaus geben wir Ehrenamtli
chen in unseren Gemeinden Hilfestel
lung bei ihren Diensten. Doch unser Be
rufsbild hat sich seit 20 Jahren drastisch
verändert. Früher gab es eine Pfarrei,
einen Pfarrer, einen Gemeindereferen
ten. Dann kamen die Seelsorgeeinheiten
und ab dem Jahre 2010 die Fusionierun
gen von Gemeinden. Seit der Fusionie
rung von Gemeinden kommt es nun auch
zu überpfarrlichen Personaleinsätzen. In
Zukunft wird ein Team von Seelsorgern
mehrere Gemeinden betreuen müssen.
In unserem Regionaldekanat Hannover
gibt es schon solche Teams. Die Realität
in der Kirche zwingt uns leider dazu. Wir
müssen auch in der Seelsorge neue
Wege gehen, um Verkündigung, Liturgie
und Diakonie auszufüllen.

Wird das nicht zwangsläufig zur Folge
haben, dass Sie nicht mehr alle Grund
dienste unserer Kirche unterstützen
können und sich auf einen Schwerpunkt
konzentrieren müssen? 

Das stimmt genau. Wir werden lernen
müssen, nicht mehr alles zu bedienen.
Man muss auch mal den Mut haben, neue
Wege zu gehen. Mein Schwerpunkt liegt
z.B. in der Verkündigung und in der Be
gleitung von Menschen, die Hilfe benöti
gen.

Wie verstehen Sie ihren Auftrag? 
Für meinen seelsorglichen Auftrag habe
ich ein Leitbild - „Geht aus zu verkündi
gen das Evangelium und zu heilen die
Kranken“. Der Dienst an Mitmenschen ist
deshalb meine wichtigste Aufgabe, an
Menschen, die am Rande der Gesell
schaft, auch am Rande der Kerngemein
de stehen. An Menschen, die sonst nicht
erreicht werden und nicht in den Blick
genommen werden.

Liegt es an Ihrem Arbeitsansatz, dass
Sie in der Gemeinde oft nicht wahrge
nommen werden? 
Das ist richtig. Aus meiner Sicht zeigt
sich Kirche nicht nur als Gemeindekir
che. Kirchorte sind auch Altersheime,
Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser
und Treffpunkte im den Stadtteilen. Da
liegen die Schwerpunkte meiner Arbeit,
die meist nicht öffentlich wahrgenom
men werden.
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Foto: Christian Leonard

Können Sie uns an Beispielen Ihre tägli
che Arbeit erklären? 
Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich
Ihnen gesagt, wie wichtig mir die Ver
kündigung ist. Einmal pro Woche besu
che ich einen der sechs Kindergärten der
Gemeinde für eine sogenannte Stern
stunde, eine Glaubensschule, wenn Sie
so wollen. Dort üben wir religiöse Ritua
le ein, wir beten gemeinsam oder halten
einen kurzen Gottesdienst. Begrüßungs-
und Segnungsgottesdienste zum Kinder
gartenbeginn halte ich für besonders
wichtig, dazu kommen noch etwa 50
Gottesdienste pro Jahr. Ich erreiche da
mit sehr viele Kinder, die sonst nie etwas
vom Glauben gehört haben. Kleinkinder
an den Glauben heranzuführen, heißt
doch, der Kirche eine Zukunft zu geben.
Für mich soll die Kirche ein positiver Er
lebnisort für die ganze Familie sein. Aus
diesen Begegnungen ergeben sich oft
seelsorgliche Gespräche über Konver
sion, Wiedereintritt in die Kirche oder

eine länger andauernde geistliche Be
gleitung in seelischer Not oder Trauer.

Aus Ihrer Ausführung höre ich heraus,
dass Sie sehr viel Freizügigkeit in der
persönlichen Gestaltung Ihrer Arbeit
haben. Wie sieht es aber mit der Team
arbeit in der Gemeinde aus? 
Da gibt es ganz klare Vorgaben und Auf
gabenverteilungen für die Arbeit im Pas
toralteam: Teilnahme an Kirchort- und
PGR-Sitzungen, Kathechetenrunde und
Elternabende für die Erstkommunionkin
der und Firmanden, Schulgottesdienste,
Wortgottesdienste, Gräbersegnungen,
St. Martins-Umzug, den beweglichen Ad
ventskalender, um nur einige zu nennen.
Im Dezember starten wir einen Modell
versuch. Da halte ich den ersten Wort
gottesdienst mit Predigt in Heilig Geist,
bis Pfarrer Kaleth oder ein anderer Zele
brant von der Messe aus Altwarmbüchen
zur Opferbereitung eintrifft. Ein Modell
versuch, auf den ich sehr gespannt bin.
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Herr Thon, nun eine ganz persönliche
Frage. Warum sind Sie Gemeinderefe
rent geworden und wie verlief Ihr Aus
bildungsweg? 
1972 in Braunschweig geboren, war ich
von Anfang meines Lebens an katholisch
sozialisiert. Ich wollte immer schon mit
Menschen zu tun haben und meinen
Glauben leben. Zeitweise wollte ich so
gar Priester werden, konnte mich mit
dem Zölibat aber nicht abfinden. Ich
habe nach dem Abitur 8 Semester Religi
onspädagogik in Paderborn studiert und
bin Dipl. Religionspädagoge. Mein Aner
kennungsjahr habe ich in Aerzen bei Ha
meln gemacht. Die beiden Assistenten
jahre absolvierte ich in der Gemeinde
Maximilian Kolbe in Mühlenberg und
blieb dort weitere neun Jahre. Meine
Frau habe ich übrigens im Studium ken
nengelernt. Sie arbeitet in der MHH als
Krankenhausseelsorgerin und ist als
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin im
KA Punkt tätig. Unser Sohn Aaron ist 7
Jahre alt. In Heilig Geist arbeite ich seit
2011.

Sie haben ein besonderes Hobby, das
Sie sogar für Ihre pastorale Vision ein
setzen. 
(lacht) Ja, Sie meinen die Playmobil-Aus
stellung in Heilig Geist, Heilig Kreuz und
St. Joseph. Auch da stand neben dem
Vergnügen des Gestaltens die Verkündi
gung im Vordergrund. Ich habe die Auf
erstehungsgeschichte Jesu in Jerusalem
nachgebaut und damit über 1000 Men
schen „angelockt“. Wir müssen heute in
der Seelsorge neue, unerschlossene
Wege gehen und kreative Medien einset
zen, um fernstehende Menschen anzu
sprechen und zu erreichen. Manchmal
eben auch mit Playmobil.

Worüber können Sie sich bei Ihrer Ar
beit so richtig ärgern?
Wenn ich höre: Das war schon immer so! 

Welche Wünsche haben Sie an die Heilig
Geist Gemeinde? 
Ich wünsche mir, dass wir die Lebens
wirklichkeit der Menschen erkennen, die
nicht zur Kerngemeinde gehören und
unser Handeln danach ausrichten. Wir
sollten lernen, über den Tellerrand hin
aus zu sehen und die Menschen in den
Blick zu nehmen, die unsere besondere
Fürsorge brauchen. Ich denke dabei z.B.
an Alleinerziehende, an Patchworkfami
lien, an wiederverheiratete Geschiede
ne, an ältere Menschen, die allein sind,
an alle, die an den Rändern der Gesell
schaft stehen. Sie sollen durch unser
Verhalten die Liebe Christi spüren, der
sich besonders den Armen, Kranken und
Ausgegrenzten zugewandt hat.

Zum Schluss die Frage an den Gemein
dereferenten: Wie sieht Michael Thon
die Zukunft der katholischen Kirche? 
2000 Jahre besteht die Kirche. Sie wird
in 2000 Jahren auch noch existieren.
Wie, wissen wir nicht. Vertrauen wir auf
den Heiligen Geist.

Herr Thon, ich danke Ihnen für das sehr
persönliche Gespräch und wünsche Ih
nen weiterhin den Glaubenseifer, der
Ihre Arbeit lenkt und die Unterstützung
des Heiligen Geistes für Ihre Predigt im
Dezember. 

Interview: Annelies von Engelhardt
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Die Erstkommunion 2019
feiern wir 

am Samstag,
18. Mai um 16.00 Uhr und

am Sonntag,
19. Mai um 10.30 Uhr

Die Vorbereitungskurse
beginnen im Januar 2019.
Einzelheiten dazu erfah
ren Sie in den Pfarrnach
richten und einem Einla
dungsschreiben.

Foto: Christian Leonard
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Foto: Johanna Wicke

Wenn das Licht fehlt

Hermann Hesse 1877 -1962

Im Nebel 

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
kein Baum sieht den andern,
jeder ist allein.

Voll von Freunden war mir die Welt,
als noch mein Leben licht war;
nun, da der Nebel fällt,
ist keiner mehr sichtbar.

Wahrlich, keiner ist weise,
der nicht das Dunkel kennt,
das unentrinnbar und leise
von allen ihn trennt.

Seltsam im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
jeder ist allein.
____________________________

Das Gedicht „Im Nebel“ von Hermann
Hesse, welches im Jahr 1905 im Zeitalter
der Moderne verfasst wurde, befasst sich
mit der Einsamkeit im Leben des Men
schen, die der Autor mit Nebel und Dun
kelheit vergleicht.

Der Wanderer (das Lyrische Ich) empfin
det das Wandern im Nebel als einsam
und ungewohnt. Sein Vergleich der Na
tur zum realen Leben wird deutlich
durch die Personifikation von Busch,
Stein und Baum („kein Baum sieht den
andern“).

In der zweiten Strophe spricht das Lyri
sche Ich von sich selbst und beklagt Ein
samkeit und Verlust an Freunden mit
dem Verschwinden des Lichts und dem
Aufkommen des Nebels. Ein erfülltes Le
ben ist ihm nach und nach genommen
worden.

In der dritten Strophe macht das Lyri
sche Ich im Widerspruch zu der vorher
gehenden Erkenntnis die Sinnhaftigkeit
des Alleinseins deutlich, die Erfahrung
von Dunkelheit und Einsamkeit im Le
ben, um weise zu werden. Die Einsam
keit wirkt in dieser Strophe als etwas
Nützliches, aber dennoch Bedrohliches:
„das unentrinnbar und leise von allen
ihn trennt“. Kein Mensch kann dem ent
rinnen.

In der letzten Strophe entsteht eine Art
Fazit, in dem die resignative Einstellung
des Lyrischen Ichs noch einmal erkenn
bar wird: „jeder ist allein“.
Emma Wichmann, 16 Jahre
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Haben Sie es schon bemerkt?
Wir haben ein neues Logo „Die Büche
rei“! Umgesetzt sehen Sie dies bei den
neuen Fensterfolien und im Internet. Die
Fachstelle für kirchliches Büchereiwesen
hat beschlossen, Katholische Öffentliche
Büchereien sollen künftig nur noch "Die
Bücherei" heißen. Der Namenszusatz
"katholisch öffentlich" entfällt.

Unsere Bücherei steht kostenfrei allen
Lesern offen, ganz gleich welcher Kon
fession. Der Anteil rein kirchlicher Lite
ratur macht nur einen kleinen Anteil des
gesamten Medienbestands aus. Unser
Medienbestand bekommt über das Jahr
laufend neue Bücher und daher müssen
die Erwachsenenbücher auch i. d. R.
nach zehn Jahren Platz für jüngere Er
scheinungen im Regal machen.

Aus einer Vielzahl von DVD´s können Sie
einen Film/ Serie ausleihen. Wir haben
einige DVD´s im eigenen Bestand und
um unseren Nutzern mehr Abwechslung
zu bieten, erhalten wir im Austausch mit
der Medienstelle in Hildesheim eine
wechselnde Auswahl für unseren Stand
ort.

Wussten Sie, dass Sie auch „Tip-Toi“ Pro
dukte ausleihen können? Besonders
vielleicht für Großeltern interessant: Ge
gen einen Pfand von 40 € können Sie
auch den Stift bei uns bekommen. In der
Adventszeit legen wir auch wieder die
vielen schönen weihnachtlichen Bücher
aus, die nicht nur die jungen Leser in
Feststimmung versetzen.

Ihre persönlichen Daten sind sicher. Da
der Büchereiraum auch von anderen
Gruppen genutzt wird, wurden wir mit
Wirksamkeit der DSGV angehalten, unse
ren Rechner in einem abschließbaren
Schrank zu lagern.

Jederzeit können Sie online unter www.
bibkat.de/hannover in unserem Bücher
bestand stöbern. Durch die Rückkehr zur
Gottesdienstzeit 10:30 Uhr und Büche
reiöffnung ab 11:30 Uhr, parallel zur Be
gegnung, hoffen wir auf die Rückkehr
vieler kleiner und großer Lesefreunde.
Wir ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter
freuen uns auf Ihren Besuch!
Christiane Gutschker

9



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Gemeinde im Umbruch -
Bericht des Pfarrgemeinderats 2015 bis 2018

Anfang 2015, als sich am 15. Januar der
neu gewählte Pfarrgemeinderat (PGR)
konstituiert, kommt er nach den Wahlen
und den üblichen Regularien und einem
Klausurtag im Sommer 2015 zu den
Grundzügen seiner Arbeit für die kom
menden vier Jahre. Christen in Hannover
umfassen insgesamt - alle Konfessionen
und Gemeinschaften eingeschlossen -
weniger als die Hälfte der Bevölkerung.
Dies erfordert für das Wirken von Chris
ten Glaubwürdigkeit im Sinne des II. Va
tikanischen Konzils, Freude und Hoff
nung, Trauer und Angst der Mitmenschen
zu teilen. Es geht um Zukunftsoffenheit,
nicht mehr um den Satz „Das haben wir
schon immer so gemacht“. Deshalb er
muntert der PGR alle Gemeindemitglie
der zu neuen Initiativen „von unten“, die
er nach Kräften unterstützen will. Es
geht darum,

die Pfarrgemeinde, ihre Kirchortgemein
den und ihre Mitglieder zu aktivieren,

sich nicht mit sich selbst zu beschäfti
gen, sondern den Blick nach außen zu
richten,

die Kirchorte besser miteinander zu ver
netzen („Das Rad muss nicht an jedem
Kirchort neu erfunden werden“),

die Ökumene als Selbstverständlichkeit
in der Gemeinde und mit den Schwes
tern und Brüder anderer christlichen
Konfessionen zu leben.

Deshalb soll sich die Gemeinde als so
ziale Institution um Flüchtlinge und
Menschen mit anderem Herkunftshinter
grund kümmern, als Gemeinde mit Zu
kunft um (junge) Familien kümmern, sie
aufnehmen und begleiten, als Gemeinde
mit Willkommenskultur auf neue Ge
meindemitglieder zugehen, sie be
grüßen, einladen und sich um sie küm
mern.

Was geschieht in diesen vier Jahren an
besonders Erwähnenswertem, das über
kirchliches Leben und Wirken hinaus
festgehalten werden soll? Dazu einige,
nicht vollständige Stichworte.

Geprägt werden nicht nur der Kirchort
und seine Christinnen und Christen, son
dern große Teile der Gesamtgemeinde
von Profanierung, Abriss und Neubau der
Kirche Heilig Kreuz in Altwarmbüchen.
Diese Erfahrung führt zu einer Intensi
vierung des Gemeindelebens in Alt
warmbüchen, das ausstrahlt auf die Ge
samtgemeinde.

Der Wechsel in der Leitung der Gemein
de von Pfarrer Christoph Lindner zu Pfar
rer Matthias Kaleth im Jahr 2016, der
seitens des Bischöflichen Generalvikari
ats nicht optimal kommuniziert wird,
führt zu zeitlich befristeter Verunsiche
rung.
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Das Glaubensleben in besonderen Ver
anstaltungen scheint zu wachsen: die
Weltgebetstage am jeweils ersten Frei
tag im März verzeichnen an allen
Kirchorten deutlichen Teilnahmezu
wachs. Die ökumenische Pilgerwande
rung am Pfingstmontag in Heilig Geist
mit und zu den Ev.-luth. Nachbargemein
den St. Nathanael, St. Nicolai und St.
Philippus ist zur Tradition geworden. Der
Ökumenische Trinitatis-Empfang mit die
sen Gemeinden seit 2017 entwickelt
sich und findet zunehmend Resonanz.
Zum Bothfelder Herbstmarkt findet erst
mals 2018 ein ökumenischer Gottes
dienst mit den Nachbargemeinden in der
Hl. Geist-Kirche statt – dies soll fortge
setzt werden.

Experimente werden gestartet mit unter
schiedlichem Erfolg: an der Pfarrwall
fahrt zum neu gestalteten Hildesheimer
Dom am 4.7.2015 nehmen rund 70 Ge
meindemitglieder teil; zum Valentinstag
2018 findet erstmals ein Gottesdienst
für Paare in Heilig Geist statt – mit aus
Sicht der Organisatoren geringen Teil
nahmezahlen, aber uneingeschränkt po
sitiver Resonanz; Heilig Geist und St.
Franziskus beteiligen sich 2018 an der
„Langen Nacht der Kirchen“ in Hanno
ver – mit guten Teilnahmezahlen und der
vielfachen Aufforderung „wiederholen“;

mit Beginn des Schuljahres 2018/19
werden die Wortgottesdienste der Eu
charistiefeiern in Heilig Geist am ersten
und dritten Sonntag im Monat von Laien
gestaltet und gehalten – die ersten Er
fahrungen sind gut, im kommenden Jahr
soll geprüft werden, ob sich dies be
währt.

Auch am Pfarrgemeinderat gehen die Er
fahrungen und Veröffentlichungen zu
sexuellem Missbrauch in unserer Kirche
nicht spurlos vorüber: am 8.3.2017 be
schließt der PGR Richtlinien für Ferien-
und sonstige Freizeiten als verbindliche
Vorgabe für solche Gemeindeveranstal
tungen. Entsprechend der Vorgaben der
Präventionsordnung für das Bistum Hil
desheim beschließt der PGR in seiner
letzten Sitzung am 17.10.2018 ein „In
stitutionelles Schutzkonzept für die
Pfarrgemeinde“. Es wird auf der Home
page der Gemeinde veröffentlicht.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass nicht
alle Ziele erreicht wurden. Aber das ist
kein Anlass zu verzagen. Das Leben in
den Kirchorten ist lebendiger als in der
Gesamtgemeinde, doch sind Ansätze zu
mehr Gemeinsamkeiten zu beobachten.
Dazu müssen Gelegenheiten geschaffen
werden. Dies und anderes zur Gestal
tung der Zukunft unserer Pfarrgemeinde
ist Aufgabe des neu gewählten Pfarrge
meinderats und der Kirchortteams, die
an den Kirchorten die Aktivitäten ver
knüpfen und bündeln.

Für den Pfarrgemeinderat:
Dr. Josef Lange
Vorsitzender
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Kindermissionswerk.de

So lautet das Motto der diesjährigen
Sternsingeraktion. Wieder werden sich
Kinder aus unserer Gemeinde auf den
Weg machen. Sie bringen den Segen und
sammeln Geld für Kinder in Not. In die
sem Jahr werden vor allem Projekte für
Kinder mit Behinderungen überall auf
der Welt unterstützt. Wenn auch du mit
machen möchtest, dann komm

am Freitag, den 30. Nov. um 18 Uhr ins
Gemeindehaus Heilig Geist. Hier erfährst
du mehr über unsere Sternsingeraktion
2019. Das zweite Treffen ist
am Freitag, den 14. Dez. um 18 Uhr wie
der im Gemeindehaus Hl. Geist. Dann
teilen wir die Gruppen ein und üben die
Texte und Lieder.
Am Freitag, den 4. Januar 2019 ziehen
die Sternsinger los und besuchen vor
mittags Kindergärten, Seniorenheime
und andere Einrichtungen und nachmit
tags Familien.
Am Samstag, den 5. Januar 2019 singen
wir nachmittags in Familien.
Am Sonntag, den 6. Januar 2019 sind
wir den ganzen Tag unterwegs.

Eine Pause gibt es beim gemeinsamen
Mittagessen im Gemeindehaus. Wir freu
en uns, wenn du mitmachst!

Wenn Sie den Besuch der Sternsinger
wünschen, tragen Sie sich bitte im Ad
vent in die bereitliegenden Zettel ein
und werfen sie diese dann in den Stern
singer-Briefkasten in der Heilig Geist
Kirche! Wir freuen uns auf viele Stern
singer und Besuche in Einrichtungen und
Familien!
Katrin Pauka und Kirsten Hoffmann
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                          Was ist los in Heilig Kreuz ?

Am 16. September haben wir unser Pa
tronatsfest gefeiert. Am Vortag haben
fleißige Helfer bereits im Kirchencafé
und Foyer die Tische liebevoll gedeckt,
und auch in unserem „Mariengarten“
wurden Bierzeltgarnituren und Pavillons
aufgebaut. Um 9 Uhr fand ein festliches
Hochamt statt, in dem unser gemeinde
eigenes Orchester mit Orgel eindrucks
voll die Lieder begleitet hat. Mit unse
rem Reliquiar vom Heiligen Kreuz hat
Pfarrer Kaleth am Schluss der Messe je
den Kirchenbesucher persönlich geseg
net, und die Kirche war gut besucht an
diesem Tag.
Bei der anschließenden Begegnung bei
Kaffee, Tee und Keksen wurde viel ge
klönt. Die Kinder wurden von Dunja Mar
tin bestens mit Malen und Basteln be
schäftigt. Inzwischen war auch der Grill
soweit, dass den Steaks und Würstchen

der Garaus gemacht werden konnte. Vie
le Besucher haben sich bei herrlichstem
Wetter draußen an die Tische gesetzt
und ließen sich das Fleisch mit den
selbst gemachten Salaten gut schme
cken. Gegen 14 Uhr gab es dann ein vor
übergehendes Ende, damit für den
Abend vorbereitet werden konnte.

Das Duo „Teabetween“ erfreute ca. 70
Besucher mit sehr schöner irisch/kelti
scher Musik, vorgetragen mit Harfe, Con
certina, Geige, Mandoline und Akkorde
on. In der Pause gab es irische Snacks
wie Sandwiches, Teacakes, Scones, Le
monade, Guiness Bier und einiges mehr.
An das Konzert schloß sich unser Abend
gebet an, bei dem wir noch mit wunder
bar vorgetragenen Liedern verwöhnt
wurden. Mit einem Restegrillen ging ein
sehr schöner Tag zu Ende.
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Fotos: Josephine Just

Eingang Heilig Kreuz

Auch weiterhin gibt es bei uns in Heilig
Kreuz immer wieder etwas zu hören
oder zu sehen. Neben dem gut besuch
ten Kirchencafé (herzliche Einladung an
alle, die noch nicht da waren) sowie auch
dem Mittags- und Abendgebet gab es im
Oktober von dem Kabarettisten und En
tertainer Jan Christoph Scheibe eine mu
sikalisch/literarische Reise durch sein
Buch „Wie glaubt man und wenn ja,
warum?“

Weiter geht es im November mit einer
Fotoausstellung sowie im Dezember an
den Adventssonntagen mit verschiede
nen musikalischen Darbietungen, teils
im Gottesdienst, teils nachmittags. Für
das kommende Jahr haben wir im April
bereits das dritte Orgelkonzert mit An
dreas Schmidt, das sich immer großer
Beliebtheit und Resonanz erfreut.

Auch der Kabarettist Matthias Brodowy
wird im April wieder einmal unser Gast
sein und uns mit seinem Programm er
heitern.
Alle Vorankündigungen werden rechtzei
tig im Pfarrbrief oder mit Flyer erschei
nen, daher bei Interesse darauf achten.
Josephine Just
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                     Staatsminister Hendrik Hoppenstedt
                                  besucht Heilig Kreuz

Foto: privat

Nach mehr als 20 Jahren der erste Neu
bau einer katholischen Kirche im Bistum
Hildesheim.

Dieses Ereignis interessierte auch
den protestantischen ehemaligen Politi
ker aus Großburgwedel. Gemeinsam mit
dem Wettmarer Landtagsabgeordneten
Rainer Fredermann sowie Isernhagens
stellvertretenden CDU-Chef Malte Neu
bert besuchte Hendrik Hoppenstedt an
einem Freitag, fast undercover, unsere
kleine Kirche, an der er oft vorbeigefah
ren, aber noch nicht hinein gekommen
war. Gerne ließ er sich von uns durch die
Kirche führen und hörte den

Ausführungen, wie und warum dies alles
entstanden war, aufmerksam zu.

Besonders interessierte ihn auch, ob der
Zulauf zur Kirche seit dem Neubau ge
stiegen sei. Dieses konnten wir bestäti
gen und erläuterten ihm auch das Ange
bot und die Annahme unseres Kirchen
cafés. Sichtlich beeindruckt waren alle
drei von unserem Konzept und verließen
uns aus terminlichen Gründen nach ca.
eineinhalb Stunden, obwohl sie unseren
Ausführungen gerne noch weiter ge
lauscht hätten.
Josephine Just
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       Die Mittwochsgruppe im Vogelpark Walsrode

Foto: Pfarrer Matthias Kalath

Alle Jahre wieder… der alljährliche Aus
flug unserer Mittwochsgruppe führte in
diesem Jahr bei herrlichstem Sonnen
schein in den Vogelpark Walsrode. Drei
Bullis mit Frauen und Männern vom
Kirchort Heilig Kreuz  kamen ohne Stau
in Walsrode an. Nach unserer Ankunft
konnten wir unseren morgendlichen
Gottesdienst feiern.
 
Pfarrer Kaleth hatte gut vorgesorgt und
uns mit Liedern und Texten versorgt. Da
nach begann die Besichtigung und an
schließend sahen wir eine beeindru
ckende Flugschau. Im Anschluss daran
gingen wir zur Einkehr in ein nahe gele
genes Restaurant. Gut gestärkt wandel
ten wir bei strahlend blauem Himmel
wiederum in kleinen Gruppen durch die
Parkanlagen und schauten uns die Tiere
an. Im gleichen Restaurant gab es nach

mittags leckeren Kuchen und Kaffee.
Weil uns die Flugschau mittags so be
geistert hatte, schauten wir uns nachmit
tags den zweiten Teil davon an.

Im Anschluss daran wurde zum Aufbruch
gemahnt. Der Ausgang führte natürlich
durch den Verkaufsshop, in dem so man
cher der Versuchung, ein Souvenir mit
zunehmen, nicht widerstehen konnte.
Noch ein paar Erinnerungsfotos und
schon saßen wir müde aber mit tollen
Eindrücken von diesem Tag wieder in
den Autos. Unser herzlicher Dank geht
wieder einmal an Christel Müller, die
diesen Tag hervorragend vorbereitet
hatte und natürlich auch an unsere drei
Chauffeure, die uns so gut hin und her
kutschiert haben.
Josephine Just
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Foto: Sebastian Felis

Beichtzimmer - Foto: Kevin Dunz

Eucharistische Anbetung

In St. Franziskus hat die wöchentliche
Anbetung Tradition.
Nun hat die Glaubensgemeinschaft „Er
ben Gottes“ aus Vahrenheide auch den
Gläubigen in Altwarmbüchen den Zu
gang zu dieser religiösen Übung ermög
licht.
Am 26. Juli 2018 versammelten sich
nach dem wöchentlichen Abendgebet ab
19 Uhr etwa 30 Teilnehmer zur Ausset
zung der Eucharistie, zum Lobpreis,
zu Bibellesungen, zur stillen Anbetung
und zum Gesang – kraftvoll unterstützt
durch die Musikband aus St. Franziskus -.

Pfarrer Langer aus der MHH und Pater Dr.
Johns standen den Anwesenden für die
Beichte zur Verfügung.
Mit dem eucharistischen Segen wurden
die Besucher aus der Kirche entlassen.

Viele von ihnen nutzten anschließend
bei dem von den Initiatoren und von
Besuchern vorbereitete kleine Buffet
noch zum Gedankenaustausch.
Jürgen Hoseas
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                   Lange Nacht der Kirchen in Hannover  

Fotos: Christian Leonard

Am Freitag, 07. September 2018 standen
in Hannover viele Türen von Kirchen of
fen unter dem Thema: „FreiRäume“. Un
ser Kirchort Heilig Geist hatte sich daran
beteiligt und ein sehr gutes Programm
angeboten. Man konnte bleiben, wenn
es gefiel oder auch weitergehen und an
deres entdecken.

Doch hier blieben die Besucher überwie
gend dabei und hatten Freude und Spaß
am Kinderchor, dem mit seiner „Suche
nach dem Schokoladenland“ unter der
Leitung von Imke Tjarks ein schwungvol
ler erster Auftritt gelang. Kräftiger Ap
plaus belohnte die kleinen Sänger, die
stolz auf ihren Auftritt waren.

Es folgte der „Meditative Tanz“ mit Mo
nika Kulle, zu dem die Besucher eingela
den wurden mitzumachen, so dass der
Kreis der Tänzer immer größer wurde.
Pfarrer Kaleth ließ sich nicht lange bitten
und reihte sich ein.
Es gab nach jeder Darbietung eine kurze
Pause, in der man sich stärken konnte.
Das Fair-Verkaufsteam hatte einige
Bistro-Tische für Speis und Trank liebe
voll vorbereitet. Mitwirkende und Besu
cher nahmen es dankbar an und waren
des Lobes voll. Der Kirchenraum war far
big illuminiert und gab eine stimmungs
volle Atmosphäre ab, die in der Dunkel
heit der Nacht immer eindrucksvoller zur
Geltung kam.
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Christoph Badde an der Orgel

Der Dank für das visuelle Erlebnis galt
Peter Schunke.
Christoph Badde versetzte mit seinem
Orgelkonzert die anwesenden Zuhörer in
die Welt der Klassik. Er spielte das
Scherzo aus der 2. Symphonie von Anton
Bruckner und das Adagio aus der 7. Sym
phonie, beides wurde für Orgel bearbei
tet von Erwin Horn. Es war mucksmäu
schenstill und alle lauschten gebannt
den eindrucksvollen Orgelklängen.
Stürmischer Beifall wurde gespendet.

Die Moderation des Abends wurde von
Herrn Dr. Lange sehr einfühlsam über
nommen. Es wurde nicht nur angekün
digt, sondern zu jedem Lied, das mit der
Band „Feuer&Flamme“ und Besuchern
gemeinsam gesungen wurde, bekamen
wir eine Erklärung und Einweisung auf
die Entstehung des Textes.

Beim anschließenden Bandkonzert wur
de mit ruhigen Musikstücken begonnen,
aber auch flotte Lieder bekannter Inter
preten , die in aller Munde waren, wur
den gerne mitgesungen. Die Texte wur
den auf der Leinwand eingeblendet.
Herr Schittek hatte Musik und Texte im
Griff. Der Moderator gab mit Gedichten,
stimmungsvollen religiösen und politi
schen Texten gekonnt eine Überleitung
zur folgenden Musik. Es machte einfach
allen Spaß, und die begeisterten Zuhörer
spendeten langanhaltenden Applaus
und lockten die Band zur Zugabe.
Dr. Lange dankte allen Mitwirkenden und
dem gesamten Vorbereitungsteam vor
und hinter den Kulissen sehr herzlich.
Wer nicht dabei sein konnte, hatte einen
fabelhaften Abend versäumt und muss
nun wieder zwei Jahre auf das Erlebnis
warten...                       Maria Gutschker
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Fotos: Christian Leonard

         Impressionen zur Langen Nacht der Kirchen
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Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ ist der 71. Bischof
von Hildesheim - Foto: bph Hildesheim

Bischofsweihe in Hildesheim

Am 1. September war es soweit! Die Bi
schofsweihe in Hildesheim. Wir - vier
Messdienerinnen der Gemeinde Heilig
Geist, vom Kirchort St. Franziskus, haben
uns auf den Weg nach Hildesheim ge
macht, um den neuen Bischof Heiner
Wilmer zu begrüßen. Wir waren ein Teil
der 100 Messdienerinnen und Messdie
ner aus dem gesamten Bistum, die an
der Messe und Bischofsweihe im Dom
teilnehmen durften. Wie aufregend!

Um 8.30 morgens trafen wir uns im
Gymnasium Josephinum auf dem Dom
hof, zogen unsere Messdienergewänder
an und wurden in die Dienste während
der Messe eingewiesen. Nicht für alle
Messdiener gab es einen Dienst zu ver
richten, daher wurde vorher ausgelost,
wer was machen konnte. Nach der Be
sprechung hatten wir noch etwas Zeit,
um den Domhof zu erkunden. Dabei ver
teilten wir an die Menschen, die sich
dort langsam versammelten, Liederhefte
für die Messfeier und Weihebildchen des
neuen Bischofs.

Dann war es endlich soweit – wir ver
sammelten uns mit allen Priestern, Dia
konen und Bischöfen, die große Bern
wardstür wurde geöffnet und wir zogen
feierlich gemeinsam mit dem Weihekan
didaten in den Dom ein. Es waren viele
Gäste aus der Politik, der Gesellschaft
und von anderen Glaubensgemeinschaf
ten vertreten. Selbst ein Botschafter
vom Papst - der apostolische Nuntius -
war anwesend.

In dem dreieinhalbstündigen Gottes
dienst, der von dem Hamburger

Erzbischof Dr. Stefan Heße geführt wur
de, empfing Dr. Heiner Wilmer die Bi
schofsweihe. Während der Litanei an
alle Heiligen, lag der Weihekandidat vor
dem Altar auf dem Boden und machte
sich damit klein vor Gott. Anschließend
wurde er durch Handauflegung aller am
Altar anwesenden Geistlichen zum neu
en Bischof von Hildesheim geweiht und
empfing die Bischofsinsignien: den Bi
schofsstab, die Mitra und den Bischofs
ring. So ausgestattet nahm Dr. Heiner
Wilmer auf der Kathedra (dem Bischofs
stuhl) Platz als 71. Bischof von Hildes
heim.

Danach ging unser neuer Bischof durch
den Dom und über den Domhof und be
grüßte alle Menschen, die zu seiner Wei
he nach Hildesheim gekommen waren.
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Fotos: Anne Schmidt und Margarete Rest

Nach der Heiligen Messe wurden noch
viele Grußworte verlesen, und auch der
neue Bischof hielt eine Rede und zwar
gleich in mehreren Sprachen: deutsch,
englisch, französisch, spanisch, italie
nisch und platt!

Bei uns Messdienern bedankte sich der
Bischof ganz besonders, dass wir so
zahlreich erschienen waren und ihn an
dem Tag begleitet haben. Für uns war es
ein tolles Erlebnis, das wir lange in Erin
nerung behalten werden.

Übrigens - eine von uns vieren durfte
während der Kommunionausteilung auf
dem Domhof behilflich sein und einen
Erkennungsschirm über den Kommu
nionhelfer halten.
Klara, Lorena, Magdalena und Weronika
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Bild: Maria Steber / Pressestelle Bistum Augsburg
In: Pfarrbriefservice.de

Totus Tuus Tankstelle

Auftanken -
Nicht Benzin, Gas oder Strom an der
Zapfsäule - sondern direkt beim Heiligen
Geist.

Kurzum, die Totus Tuus Tankstelle ist ih
rem Einsatz wieder völlig gerecht gewor
den. Ca. 60 – 80 „Durstige“ sind aus den
unterschiedlichsten Orten um Hannover
und Hildesheim am 01.09.18 im Pfarr
heim von St. Franziskus zusammenge
kommen.
Von 10:30 – 21:00 Uhr gestaltete die
Neuevangelisationsgruppe „Totus Tuus“
(lat. = Ganz Dein) ein vom Heiligen Geist
erfülltes Programm von

Lobpreis, persönlichem Glaubenszeug
nis, Impulsen, Rosenkranzgebet, Beicht
gelegenheit, „Glaubens-Sketchen“, Heili
ger Messe, Tagesbeköstigung und zuletzt
einer musikalisch geführten eucharisti
schen Anbetung.

Den Glauben zu leben, ihn immer wieder
neu zu erfahren und sich gegenseitig da
bei zu stärken und auszutauschen, ist
das Ziel dieses Einkehrtages, der jedes
Jahr in unserer Gemeinde stattfindet.
Auch jetzt schon eine herzliche Einla
dung, beim nächsten Mal dabei zu sein!
Sebastian Felis
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Foto: Waltraud Przewozny

10  Erholungstage
in Bad Rothenfelde

Zum 2. Mal fand die Seniorenfreizeit
vom 25.06. bis 4.07. in Bad Rothenfelde
statt. 23 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer, darunter ein praktischer Arzt, erleb
ten bei bestem Wetter den Kurort Bad
Rothenfelde mit seinen Salinen für die
Erholung der Lungenflügel, den
Salzgrotten im Kurhaus, die zur einer
Entspannungstherapie einluden, sowie
den wunderschönen Anlagen mit den
wunderbaren Blumen und Bänken zum
Ausruhen. Als besondere Angebote nutz
ten die Teilnehmer die Konzerte und Le
sungen von der Kurverwaltung sowie
einen Ausflug zum Tannenhof.

Besonders begeistert waren wir vom
Haus St. Elisabeth am Kurpark. Schon am
Morgen lud eine Schwester zur Frühgym
nastik ein, ohne allerdings zuvor 20 Mi
nuten am laufenden Band Witze zu
erzählen.

Die Gymnastik beinhaltete sowohl Ge
dächtnistraining als auch Reaktionsver
halten nach Auftragserteilung. Zum Bei
spiel, mit der rechten Hand fassen wir an
unser linkes Ohrläppchen und die linke
Hand führen wir zur Nasenspitze. Bei
leichter Musikuntermalung hatten die
Teilnehmer ihren so genannten "Mor
genspaß". Wer wollte, konnte vor oder
nach dem Frühstück das Schwimmbad
im Haus benutzen.

Nach dem Mittagessen zog es manche in
den Garten am Haus oder auf sein Zim
mer. Das Angebot der Massagen im Haus
wurde häufig angenommen, dass es eine
Warteliste gab. Nach dem Abendessen
traf man sich zum gemütlichen Beisam
mensein entweder im Haus oder im Gar
ten. Weil das Haus sehr begehrt ist und
die Teilnehmer sich schon jetzt auf den
nächsten Aufenthalt freuen, wurde noch
vor der Heimfahrt der nächste Termin
(28.06. - 08.07.2019) für das neue Jahr
gebucht.                  Elvira Kopytto
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Gruppenfoto der Vahrenheider Kolpingmitglieder nach dem Gottesdienst vor dem Eine-Erde-Altar.

Kolpingsfamilie
St. Franziskus besuchte die
Eine-Welt-Kirche 

In Schneverdingen in der Lüneburger
Heide wurde anlässlich der Weltausstel
lung EXPO 2000 als externes Projekt
eine neue Kirche gebaut. Die Kolpingsfa
milie St. Franziskus besuchte das als „Ei
ne-Welt-Kirche“ bezeichnete Gotteshaus
während eines Tagesausfluges am 14.
Juli 2018. 21 Teilnehmer, unten ihnen
Pater Johns, machten sich mit Pkws auf
den Weg. In Schneverdingen wurden sie
von einem Mitglied des örtlichen Kir
chenvorstandes begrüßt und während
einer Führung mit der Geschichte und
den Besonderheiten des Gebäudes ver
traut gemacht.

Die Eine-Welt-Kirche wurde ab 1999
ganz aus Holz errichtet. Das Holz hierfür
stammte aus den heimischen Wäldern,
wo es aus notwendigen Durchforstungen

gewonnen wurde. Das tragende Balken
werk besteht aus Fichtenholz mit Stahl
verspannungen. Wände und Dach beste
hen außen aus Eichenholz und innen aus
Kiefernholz. Die Wände sind in Brettsta
pelbauweise erstellt. Kiefernstämme bil
den die grau erscheinende Turmspitze.
Die aus Baumstämmen geschnittenen
Bretter und Bohlen wurden zu Wandele
menten zusammengefügt.

Glanzstück im Innern ist der Eine-Erde-
Altar. In ihm finden einmal rund 7000
Erdproben aus aller Welt ihren Platz – im
Augenblick sind bereits ca. 5500 Proben
gesammelt. In transparenten Plexiglas
büchern zeigen sie die Vielfalt der Erde
durch unterschiedliche Farbe und Be
schaffenheit.
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Die Eine-Welt-Kirche in Schneverdingen ist komplett aus heimischem Holz gebaut.

Ausklang der Tagesfahrt bei Kaffee und Kuchen in
der Schneverdinger Kaffeestuv. Fotos: Kolping

Erden aus der eigenen Gemeinde sollen
mit Erden aus allen Teilen der Welt ver
eint den Altar füllen. Jeder Besucher
kann und darf Erde, die ihm etwas be
deutet, für den Eine-Erde-Altar mitbrin
gen.
Nach der hochinteressanten Besichti
gung der Eine-Welt-Kirche, wobei auch
das eindrucksvolle Glockengeläut um 12
Uhr und die elektronische Orgel zu
hören waren, konnten die Teilnehmer
mit Pater Johns eine heilige Messe fei
ern. Ein besonderes Erlebnis war der
Gottesdienst mit einem indischen Pries
ter vor dem dreiflügeligen Eine-Erde-Al
tar in der Eine-Welt-Kirche in der Lüne
burger Heide.
Anschließend besuchten wir auch die ka
tholische St.-Ansgar-Kirche in Schnever
dingen. Die Kirche gehört zur Pfarrge
meinde St. Maria vom hl. Rosenkranz in
Soltau. Das Besondere dieser kleinen

Kirche ist, dass sie einem Heide-typi
schen Schafsstall nachempfunden ist.
Nach einem kurzen Mariengruß in St.
Ansgar endete der Tagesausflug in der
gemütlichen „Kaffeestuv“ in Schnever
dingen.
Bernd Diedrich
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12-tägige Pilgerreise Israel / Jordanien
(4.- 15. September 2018 ) 
„ Auf biblischen Spuren diesseits und jenseits des Jordan “

Eine 12-tägige
Pilgerreise führte
unsere 14-köpfi
ge Reisegruppe
unter der Leitung
von Herrn Bothe
und geistlicher
Begleitung von
Herrn Pfarrer
Richter zu bedeu
tenden biblischen

und anderen geschichtlichen Orten in Is
rael und Jordanien.

Es ist eine Begegnung mit dem Geburts
ort Jesu in Bethlehem und dem Ort sei
nes Leidens und Sterbens in Jerusalem,
eine Reise an den See Genezareth, wo
viele Orte liegen, die uns aus dem Neuen
Testament bekannt sind (Kapernaum,
Kana, Taghba, Berg der Seligpreisungen
u.a.).
Es ist aber auch eine Begegnung mit
dem Judentum : die Klagemauer in Jeru
salem, das Davidsgrab, der Berg Nebo,
wo Moses das gelobte Land sah, bevor er
starb.
Es ist ein neues Bild von Herodes, der
ein genialer Architekt war. Es ist eine Be
gegnung mit dem Islam, dessen heilige
Stätte, der Tempelberg, mitten in Jerusa
lem liegt. Der Besuch der König-Abdul
lah-Moschee in Amman.
Es ist eine Begegnung mit der leidvollen
Geschichte von Juden und Deutschen, an
die in der Gedenkstätte Yad Vashem in

Jerusalem ergreifend erinnert wird.
Es ist eine Begegnung mit der politi
schen Situation im Heiligen Land, wo Is
rael und Palästina leider noch nicht ein
friedvolles Miteinander gefunden ha
ben.
Da ist auch die Felsenstadt Petra in Jor
danien, jene berühmte Hauptstadt der
Nabatäer vom 2.Jhr. vor Christus bis zum
1.Jhr. nach Christus.

Eine Pilgerreise ist natürlich auch eine
intensive Begegnung mit unserem
christlichen Glauben, der in Palästina
seine Wurzeln hat. Tägliche Messfeiern,
Gebete und Zusammenkünfte rücken die
Frohe Botschaft in den Mittelpunkt.

Unvergessen bleibt mir der Gottesdienst
auf dem Berg der Seligpreisungen, je
nem Ort der Bergpredigt, die zum Kern
der christlichen Botschaft gehört und wo
für mich Natur und Spiritualität zur Ein
heit kommen.
Unvergessen bleiben der Blick vom Öl
berg auf die weiße Stadt Jerusalem, über
die Jesus weinte ( Lk 19,4 ), der Blick
über den ältesten jüdischen Friedhof hin
zum Berg Zion, dem Inbegriff jüdischer
Sehnsucht nach Frieden und Freiheit.
Die Reise war eine intensive Begegnung
mit unserem christlichen Glauben, den
jeder für sich selbst neu entdeckt und
gelebt hat.                            Lothar Jann
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Blick auf die Parkanlage der Religionsgemeinschaft der Bahai in Haifa

Gruppenbild in der jerusalemer Benediktinerabtei Dormitio mit Pater Nathanael. Fotos: Johannes Kellner
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Beim Patrozinium von St. Franziskus feierte Prälat Heinz Voges seine 50-jährige Diakonatsweihe und sein
daran anschließendes Praktikum in St. Franziskus bei Arnold Fricke. Seine Ansprache in der Messe fand al
lerseits großen Anklang. Foto: Christian Pilarski

Prälat Heinz Voges, der der Gemeinde das Relief vom Auferstandenen Herrn (s. über dem Tabernakel
links) geschenkt hat. Hier mit Pfarrer Kaleth und einigen Gästen. (Foto: Arnold Richter)

Patronatsfest in St. Franziskus
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Fotos: privat

You – Go in St. Franziskus

Ein halbes Jahr ist es inzwischen her,
seitdem wir am Ostersonntag mit dem
You-Gottesdienst in der Kapelle im
Kirchort St. Franziskus gestartet haben.
Sechs Monate, in denen wir viel Span
nendes erlebt und viele neue Leute ken
nen gelernt sind. Wir freuen uns, dass
sogar jemand extra aus Wunstorf ange
reist kommt. Darauf können wir stolz
sein. An jedem ersten Sonntag im Monat
treffen wir uns in der Kapelle und feiern
um 18:00 Uhr die Heilige Messe mit
Pfarrer Kaleth.

Im Sommer wurde er einmal von Pfarrer
Christoph Lindner vertreten. Pater Dr.
Johns OFM Cap und Pater Rajmund OFM
standen uns während ihrer Urlaubsver
tretung als Konzelebranten zur Verfü
gung. Am 2. Dezember dürfen wir dann
den Jugenddiözesanseelsorger unseres
Bistums, Pfarrer Andreas Braun, be
grüßen.

Nach jedem Gottesdienst treffen wir uns
im Pfarrheim zum Abendbrot, um dort
den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Es lohnt sich auf jeden Fall vorbei zu
schauen.

Wir möchten alle herzlich dazu einladen,
an dieser Gemeinschaft teilzunehmen.
Besonders am 07.04.2019 – Dann, wenn
unser You-Go seinen ersten Geburtstag
feiert.                                        Kevin Dunz
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Foto: privat

Marsch für das Leben 2018

Seit 2008 findet jährlich in Berlin der
Marsch für das Leben statt. Er wurde
2002 vom Bundesverband Lebensrecht
BVL initiiert, unter dem Namen „1000
Kreuze für das Leben“. Immer mehr Men
schen, dieses Jahr rund 5.500, begleiten
die Demonstration gegen Abtreibung
und gegen Euthanasie und setzen sich
somit aktiv für das Lebensrecht jedes
einzelnen Menschen ein.

Wir wollten dieses Jahr dabei sein und
haben eine Fahrt mit zwei Gemeindebul
lis organisiert, überwiegend aus Mitglie
dern der Glaubensgemeinschaft „Erben
Gottes“. Begonnen hat die Aktion vor
dem Berliner Hauptbahnhof, wo sich alle
Teilnehmer versammelt haben, um der
Ansprache durch den BVL zuzuhören.
Vorgestellt wurden Gruppen und Ver
bände, welche die Aktion unterstützen,
allen voran, die „Jugend für das Leben“,
die zahlreich vertreten war.

Als sich der eigentliche „Marsch“ in Be
wegung setzte, konnte man sich freiwil
lig mit einem Sprücheschild oder einem
weißen Kreuz ausstatten, was viele von
uns taten.

Der 2,5stündige Marsch führte durch die
Innenstadt Berlins und wird immer
schweigend und in Stille ausgetragen. Es
gab, wie jedes Jahr, viele Anfeindungen
durch Gegendemonstranten, die einer
seits Sitzblockaden bildeten oder laut
starke und beleidigende Gegenrufe
äußerten. Organisiert werden diese Pro
teste hauptsächlich vom Bündnis für se
xuelle Selbstbestimmung.
Diese emotionale Kritik auszuhalten und
dennoch voller Überzeugung und fried
lich weiter zu marschieren, war eine Her
ausforderung. Aber gerade dies ist wich
tig in der heutigen Zeit: ein Zeichen set
zen für das Leben und allen Betroffenen
Auswege aufzeigen, die das Lebensrecht
berücksichtigen.
Julia Stepniowski
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach den sonnenreichen Monaten fällt
es schwer, in die dunklere Jahreszeit zu
gehen. Deshalb haben wir in unserem
Heft Kerzen und viel Licht eingesetzt.

Das bunte Gemeindeleben zeigt sich
wieder in den zahlreichen Aktivitäten.
Wir danken allen Einsendern für die Be
richte und Ihnen wünschen wir viel Freu
de beim Lesen.

Eine schöne Advents- und Weihnachts
zeit wünscht Ihnen das Kontakte-Team.
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Taizé 2018

Hallo, mein Name ist Jennifer und ich bin
20 Jahre alt. Vor mehreren Jahren hatte
mich Pfarrer Richter gefragt, ob ich nicht
mal mit nach Taizé fahren möchte. Ich
hatte zwar keine Vorstellung davon, was
mich erwartet, aber ich war neugierig
und bin mitgefahren. In diesem Jahr bin
ich zum vierten Mal mit nach Taizé ge
fahren. Im Folgenden würde ich gerne
mit Euch meine Erfahrungen und Eindrü
cke von Taizé teilen.

Taizé ist für mich ein Ort zum Abschal
ten, ein Ort um zu sich zu finden, ein Ort
um zu Gott zu finden. In Taizé kommen
hauptsächlich Jugendliche und junge Er
wachsene aus aller Welt zusammen.
Menschen unterschiedlichster Weltan
schauungen und Religionen treffen auf
einander, obwohl Taizé in erster Linie
christlich ist.

Taizé ist ein Ort, um mit Vorurteilen auf
zuräumen, ein Ort der Toleranz und der
Akzeptanz. In Taizé verstehen die Men
schen, dass die Liebe Gottes das ist, was
den Menschen ausmacht.

Andere würden es nicht so ausdrücken,
eher würden sie von einem Miteinander
sprechen, in dem Toleranz, Akzeptanz
und Empathie herrschen, wo man nie
mandem etwas Schlechtes wünscht. Für
mich persönlich besteht da kein Unter
schied. So ging es vielen Menschen, mit
denen ich mich dort unterhalten habe,
ob sie Atheisten, Katholiken, Protestan
ten oder Muslime waren. Für uns waren
die Dinge wichtiger, die wir gemeinsam
hatten, nicht jene, die uns unterschie
den.

Dieses Jahr bin ich das erste Mal in die
Stille gegangen. Das bedeutete für mich,
dass ich für zwei Tage von meiner Grup
pe getrennt lebte und mit niemandem
sprach. Für mich ging es darum, meine
Beziehung zu Gott zu verstehen, denn
ich glaube, es gibt keine bessere Mög
lichkeit, um zu Gott zu finden, als mit
sich allein zu sein. Nichtsdestotrotz hat
te ich irgendwie Angst vor diesem
Schritt. Doch im Nachhinein kann ich sa
gen, dass ich mich noch nie so frei ge
fühlt und mich auch niemals Gott so
nahe gefühlt habe, wie in der Stille. Ich
weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das,
was ich in der Stille erfahren habe, in
Worte fassen kann. So etwas muss man
selbst erleben, um es verstehen zu kön
nen.

Doch eines steht für mich DEFINITIV fest,
dieses Jahr bin ich nicht das letzte Mal
nach Taizé gefahren!!!
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Taizé unter Glocken: Abschiedsfoto von Taizé unter dem Glockenturm

Freiburg: Auf der Hinfahrt übernachtete die Gruppe im Pfarrheim einer Gemeinde in Freiburg und wurde
vom dortigen Pfarrer Dr. Joachim Kofler zum Frühstück eingeladen. Fotos: privat
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Ärztliche Mission in Afrika -
Ein spannendes Buch gibt Einblicke 

Afrika – für viele ein Kontinent voller
Faszination und Fremdartigkeit. Frau Dr.
Gabriele Köthe, Missionsärztin der Ge
meinschaft Missionshelferinnen in
Würzburg, hat jetzt ihre Memoiren über
fast 40 Jahre ärztliche Tätigkeit in Rho
desien (Simbabwe) und an der Goldküs
te (Ghana) in Buchform vorgelegt.

Ihr Buch „Vom Sambesi zur Goldküste –
Eine Missionsärztin erinnert sich“ ist
eine einzigartige packende Ansammlung
von ihren ärztlichen Tätigkeiten sowie
vielen persönlichen Erlebnissen und Be
gegnungen in den beiden afrikanischen
Ländern.

Frau Dr. Köthe, im Zweiten Weltkrieg in
Bremerhaven geboren und mit ihrem
jüngeren Bruder in einer gläubigen ka
tholischen Familie aufgewachsen, hat
angesichts der besonderen Lage ihrer
Heimatstadt Bremerhaven als Hafen
stadt schon früh Fernweh verspürt.
Ebenso entstand ihr Wunsch, anderen
Menschen zu helfen und Ärztin zu wer
den. Dieser inneren Eingebung zur ärztli
chen Berufung folgte das Medizinstudi
um und sie trat in die Gemeinschaft der
Missionshelferinnen ein, in deren Auf
trag sie nach Afrika reiste. Seit vielen
Jahren bestehen zudem enge Kontakte
zwischen ihr und dem Kirchort St. Fran
ziskus.

Die Gemeinschaft der Missionshelferin
nen folgt dem Ruf Jesu: Gehet hin in alle
Welt und heilet die Kranken. Das Evan

gelium wird durch ihre medizinische
Tätigkeit in Missionsländern verkündet.

Was Frau Dr. Köthe auf gut 400 Seiten
schildert, ist von der ersten bis zur letz
ten Seite äußerst spannend, unterhalt
sam und lesenswert geschrieben. Man
ist geneigt, das Buch nicht zur Seite zu
legen, bevor es zu Ende gelesen ist.

Während ihrer Tätigkeit in Rhodesien
(Simbabwe) hat sie Erfahrungen mit
Apartheid gemacht, so z. B. mit unter
schiedlichen Bussen für Schwarze und
Weiße. Beeindruckend schreibt sie, wie
sie zu Beginn ihrer Tätigkeit zum ersten
Mal kleine Kinder sterben sah. Wegen
Sanktionen gegen Rhodesien, das noch
eine weiße Regierung hatte, gab es keine
Impfungen gegen Kinderkrankheiten wie
Masern oder Keuchhusten. Weitere
Krankheiten und die ärztlichen Heraus
forderungen werden eindrucksvoll ge
schildert. Aber auch Beobachtungen und
besondere Erlebnisse, wie z. B. Aus
führungen darüber, warum Afrikaner
eine laute Stimme haben, eine Nacht im
Busch, viele Tiergeschichten sowie kirch
liche Geschichten werden amüsant und
unterhaltsam beschrieben.

Nach ihrer Tätigkeit in Rhodesien leitete
Frau Dr. Köthe als Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe sowie Chirurgin
viele Jahre das Hospital Eikwe in Ghana
mit 200 Betten, direkt am Ozean gele
gen.
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Hier wird das Buch richtig spannend!
Über ihre Ankunft in der Hauptstadt Ac
cra und Weiterfahrt nach Eikwe sowie ih
ren ersten Eindruck von diesem Ort und
Vorstellung bei den Ältesten sowie über
Kühe, Schweine und Federvieh im Hospi
tal und andere Begebenheiten wird an
schaulich und mit gewissem Humor be
richtet. Der Leser bekommt hautnah die
afrikanischen Verhältnisse, Besonderhei
ten und Behandlungsmethoden eines
derartigen Hospitals vor Augen geführt.

Aber nicht nur über die Tätigkeit als
Missionsärztin versteht Frau Dr. Köthe
vortrefflich zu berichten. In vielen eige
nen Abschnitten über die wunderbare
Natur, einheimische Tiere, die Bewohner,
ihre Lebensweisen sowie ihre
afrikanische Kultur, aber auch Begegnun
gen wie Voodoo am Strand lässt sie uns
an Afrika teilhaben.

Das Buch vermittelt zudem an verschie
denen Stellen politische Entwicklungen
und Gegebenheiten in afrikanischen
Ländern und gibt Zeugnis davon, mit
welcher Hingabe und Glaubensfestigkeit
die Verfasserin ihre bewundernswerte
Arbeit als Missionsärztin wahrgenom
men hat.

Fazit: Ein empfehlenswertes Buch, das
sehr persönlich geschrieben ist und vie
le Einblicke in afrikanische Sitten, Bräu
che und Strukturen gibt – gerade auch
für Personen, die sich damit vertraut ma
chen wollen. Ein Buch, das mit dieser An
sammlung von persönlichen Erlebnissen
und Beobachtungen einmalig sein dürf
te.
Buchbesprechung: Klaus Bothe
 J. F. Steinkopf Verlag GmbH, Kiel
€ 17,95 ISBN

Anmerkung:
Frau Dr. Köthe ist eng verbunden mit St.
Franziskus. Ihre Arbeit in Afrika wurde
von dem Missionskreis St. Franziskus
über Jahre unterstützt. Aus dem Erlös
des jährlichen Missionsbasars vom letz
ten Wochenende des Kirchenjahres wur
de immer eine bestimmte Summe für
das Krankenhaus in Eikwe/Ghana über
wiesen. Frau Dr. Köthe schrieb daraufhin
öfters umfangreiche Briefe an die Ge
meinde, in denen sie über ihre Tätigkei
ten und das Leben und Arbeiten in Afrika
berichtete und die den Gottesdienstteil
nehmern vorgelesen wurden. Einige
Male hat Frau Dr. Köthe, in Verbindung
mit ihrem Heimaturlaub, den Kirchort St.
Franziskus besucht und in Gottesdiens
ten selbst über ihr Leben und Wirken
erzählt.
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Einladung zum Segungsgottesdienst in der
Heilig Geist Kirche, am Vorabend des Valentinstages,
Mittwoch 13.02.2019 um 19 Uhr

Liebe und Kreuz - eine fest Verbindung
Bild: Johanna Klug - Pfarrbriefservice.de

Wie schon im letzten Jahr möchten wir
diesen schönen Tag zum Anlass nehmen,
um einmal mitten in der Woche bewusst
Zeit miteinander zu verbringen.

Zeit nur für uns als Paar – ohne Stress
und Hektik. Kommen Sie einfach vorbei
und lassen Sie sich ein auf eine individu
elle eine besinnliche Stimmung mit viel
Musik, einem individuellen Paarsegen
und danach einen Ausklang an Steh-
tischen bei Wein und Snacks.

Egal wie alt/jung/anders Ihre Partner
schaft im Moment ist – bei uns ist jede
Zielgruppe eingeladen.

Wir freuen uns auf Sie!

Kirsten und Christian Hoffmann
Jutta und Christian Leonard
Marta und Malte Sprengel
und die Band Feuer und Flamme
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Die Kirchbusfahrer von St. Franziskus: Waldemar Felis, Marcel Semme, Christian Pilarski, Michael Sem
me und Raimund Pilarski (von rechts nach links) mit dem neuen, vom Förderverein St. Franziskus an
geschafften Gemeindebus. Zur Zeit fahren jeden Sonntag Kirchbusfahrer die Gottesdienstteilnehmer
mit zwei Bussen zum Gottesdienst. Foto: Arnold Richter

Ein neuer Bulli für die Gemeinde
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Aufträgen und Bestellungen
unsere Inserenten.
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