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Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt...
Mastbaum = Tropaion (Stelle, an der sich
die Feinde abgewandt hatten) des Kreu
zes, Bug und Heck = Ost und West der
himmlischen Fahrtrichtung, die zwei
Steuerruder = die zwei Testamente, die
Taue = die Liebe Christi, der Süßwasser
behälter = die Taufe, das weiße Segel =
der heilige Geist, der eiserne Anker = die
Gesetze Christi,
die Ruderer = die Schutzengel, Besitzer
des Schiffes = Gott, Steuermann am
Heck = Christus, Untersteuermann am
Bug = Bischof, Matrosen = Priester, Auf
seher über die Ruderknechte = Diakone,
die Anwerber der Matrosen und Passa
giere = Katecheten, die Insassen = die
Gesamtheit der Brüder und Schwestern,
der Abgrund des Meeres = die Welt, die
Gegenwinde = die Versuchungen, die
Stürme vom Land = die Irrlehren, Riffe
und Klippen = die Verfolger, seichte
Buchten = die schlechten Menschen,
Seeräuber = die Heuchler, Seekrankheit
= Reinigung von Sünde, Schiffbruch =
die Sünde, Hafen = die Stadt des großen
Königs, das himmlische Jerusalem.

Das Beiboot eines Schiffes wird Moses
genannt, so wie der jüngste an Bord
Moses genannt wird. Die Jakobsleiter,
die Strickleiter an der Bordwand eines
Schiffes erinnert an die Bethel Geschich
te Jakobs : "Da hatte er einen Traum. Er
sah eine Treppe, die auf der Erde stand
und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stie
gen die Engel Gottes auf und nieder"
(Genesis 28,12). Das Wissen um das Kir
chenschiff und um das Schiff als Ursym
bol der Kirche spiegelt sich in unzähli
gen Kirchenbauten wieder. Hippolyt zer
legt die Symbolik vom Schiff der
Kirche in nautisch klar voneinander
geschiedene Einzelbilder:

Hugo Rahner (Theologe 1900 - 1968) ist
es, der uns viele Symbole aus der Zeit
der Kirchenväter überliefert hat. Viel
leicht fällt Ihnen bei Ihrer nächsten
Schiffsreise etwas davon ein, ob nach
Helgoland, auf dem Steinhuder Meer
oder dem Maschsee. Mögen Sie immer
wieder mit dem Psalmisten erfahren,
dass "Gott uns hinaus ins Weite führt"
wünscht Ihr Seelsorger
Matthias Kaleth

Meer = Welt, Schiff = Kirche, der erfah
rene Steuermann = Christus,
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wenn unser Kontakte-Heft Sie in dieser
Ausgabe in maritime Gefilde entführt ,
dann ist das Bild vom Schiff des Heils ,
das in der Kraft des Kreuzes die Fahrt zur
endzeitlichen Landung angetreten hat,
ein ausdrucksstarkes Bild vom Verhältnis
der Kirche zu Christus. Auch für „Land
ratten“ sind manche Bilder der Schiffssprache tief eingeprägt: In den Hafen der
Ehe einlaufen, sich am Riemen reissen,
die Segel setzen, Schiffbruch erleiden.
Wir kennen den wenig schmeichelhaften
Begriff einer aufgetakelten Fregatte
oder den Schuss vor den Bug, das vor
Anker gehen oder die Segel streichen.
Wir müssen bei der Fahrt im Leben,
manchmal Klippen umschiffen, auf Land
in Sicht hoffen und dabei hoffen, dass
uns der Wind nicht ins Gesicht bläst.

Zu Hause in Heilig Geist
Im Dialog mit Pfarrer Matthias Kaleth
Anonymität zu befreien. In diesen
Begegnungen sollen die Menschen die
biblische Botschaft als eine Kraft erfah
ren, die unser Leben gelingen lässt.

Herr Pfarrer Kaleth, Sie sind jetzt seit
1 ½ Jahren Seelsorger in der Heilig
Geist Gemeinde. Viele kennen Sie in
zwischen als engagierten und glaub
würdigen Geistlichen. Doch uns in der
Kontakte-Redaktion reicht das nicht.
Wir möchten gerne mehr wissen über
den Seelsorger und den Menschen
Matthias Kaleth. Über seine Stärken
und Schwächen, über seine Selbstein
schätzung, über seine Träume und
Wünsche. Deshalb haben wir uns Fragen
überlegt, die Sie uns hoffentlich beant
worten werden, auch wenn manche
sehr privat sind.

Diese Arbeit können Sie ohne Hilfe un
möglich alleine schaffen. Doch liegt
nicht auch eine Gefahr der Überforde
rung darin?
Genau. Ohne die Hilfe vieler engagierter
Gemeindemitglieder wäre die Gemein
dearbeit überhaupt nicht zu schaffen.
Je nach eigenen Stärken und Möglichkei
ten arbeiten viele an dem Ziel, die Ge
meinde zu einer geistigen Heimat zu ma
chen. Allen denen möchte ich an dieser
Stelle von Herzen danken. Eine Gefahr
sehe ich aber darin, dass manche Ehren
amtliche auf Dauer mit Aufgaben über
frachtet werden und dringend Unterstüt
zung brauchen. Deshalb geht mein
Wunsch an die Gemeinde, dass nicht we
nige alles machen müssen, sondern viele
etwas übernehmen.

Heilig Geist Hannover

Ein perfekter Tag. Wie fängt er für Sie
an? Und wann ist ein Tag für Sie
gelungen?
Sie werden lachen, ich fange den Tag mit
einem Apfel an. „An apple a day keeps
the doctor away“. Die Vorliebe für Äpfel
habe ich von meiner letzten Pfarrstelle
in Stade im Alten Land mitgebracht. Ge
lungen ist ein Tag für mich, wenn ich in
Fröhlichkeit und Gelassenheit in einem
Team etwas bewegt habe, auf neu
deutsch würde man das projektorientier
tes Tun nennen (lacht).

Womit kann man einen Teamplayer wie
Sie so richtig ärgerlich machen?
(nickt). O ja, ich ärgere mich über Men
schen, die Achtsamkeit und Wertschät
zung gegenüber ihren Mitmenschen ver
missen lassen. Die über andere tratschen
und Dinge fordern, die sie selbst nicht
bereit sind zu tun. Die sich vor Verant
wortung drücken und alles auf andere
schieben.

Bleiben wir gleich dabei. Welche Arbeit
in der Gemeinde sehen Sie als wichtigs
te an?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, unter
schiedlichen Menschen in der Gemeinde
die Möglichkeit zu schaffen, sich zu be
gegnen und sich aus der Isolation und
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Vieles an der katholischen Kirche wird
zu Recht angeprangert und ist reform
bedürftig. Was begeistert Sie an der
römischen Kirche und was würden Sie
verändern?
(überlegt) Zusammengefasst könnte ich
sagen, es ist die Universalität der Kirche,
die mich begeistert. Sie lässt die Vielfalt
der Traditionen zu. Schauen Sie nur in
unsere enge Umgebung: da gibt es eine
ghanaische Gemeinde in St. Franziskus,
eine syrisch-orthodoxe in Heilig-Geist,
die Messfeier in albanischer Sprache in
Heilig Kreuz. Wo immer man in der Welt
hinkommt, in einer katholischen Messe
ist man sofort zu Hause. Was ich verän
dern würde? Ich würde mir wünschen,
dass der einzelne Christ mehr Eigenver
antwortung für sein Handeln übernimmt,
mehr Mut zu eigenen Entscheidungen
hat und sich selbst mündig als Kirche
betrachtet.
Sie haben lange im Ökumene-Zentrum
in Lüneburg gearbeitet. Was ist Ihnen
wichtig an der Ökumene?
Die Ökumene ist eine kostbare Erfah
rung der Annäherung an unsere evange
lischen Glaubensbrüder nach der Spal
tung durch die Reformation. Die Kirche
ist eine Lerngemeinschaft hin zur Einheit
in der Vielfalt und zum gegenseitigen
Respekt unterschiedlicher Traditionen.
Gerade in der heutigen Zeit des Um
bruchs ist diese brüderliche Annäherung
der Christen lebensnotwendig, nicht nur
zwischen Katholiken und Protestanten,
sondern auch zwischen den orthodoxen
Christen.

Foto: privat

Was hat Sie dazu gebracht, Priester zu
werden? Hatten Sie Vorbilder?
Mein großes Vorbild in der Oberstufe in
der Lutherschule war der Diakon Thomas
Freyer, der mich unglaublich beeindruckt
hat. Er wurde später Professor in Tübin
gen, und ich habe immer noch Kontakt
zu ihm als Emeritus. Auch einige meiner
Professoren im Theologiestudium in
Münster haben mich sehr geprägt und
Papst Johannes XXIII in seiner Weisheit
der Gelassenheit. Alle diese Erfahrungen
zusammen haben mir gezeigt, dass ich
auf dem richtigen Weg war.
Gibt es einen Heiligen, dem Sie gern
einmal begegnen würden?
Ich glaube, Ignatius von Loyola, weil ich
seine Indifferenz den Dingen gegenüber
kostbar finde, wie sie die Exerzitien als
geistigen Weg vermitteln. Gerade in der
heutigen Zeit des Materialismus und
Werteverlustes ist sein spiritueller Weg
zielführend.
Bei einem Pfarrer setzt man ja eine
große Bibelkenntnis voraus. Doch wel
che Bibelstellen sind für Sie besonders
bedeutsam?
Es sind zwei: Erst einmal Mk 9.50: „Habt
Salz in euch und haltet Frieden unterein
ander“ und Joh 10.10: „Ich bin gekom
men, damit sie das Leben haben und es
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in Fülle haben“. In beiden Sprüchen wird
übrigens der Sinn unserer Arbeit ver
deutlicht, ein Leben aus der Kraft Gottes
zu führen und andere dazu zu befähigen.

mich über fast alles, was ich in einer gu
ten Runde erleben kann, z.B. bei gutem
Essen, beim Skatspielen oder bei guten
Gesprächen.
Wie können Sie am besten abschalten
nach einem anstrengenden Arbeitstag?
Wenn ich Musik höre, kann ich mich am
besten entspannen. Das kann bei einer
Bachkantate sein, einer Mozartsinfonie
oder einer Opernarie. Da bin ich nicht so
festgelegt, aber Musik spielt eine wichti
ge Rolle in meinem Leben.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich lese von Martin Mosebach: „Die 21,
eine Reise ins Land der koptischen
Martyrer“. Ein ergreifender Bericht über
die 21 ägyptischen Wanderarbeiter, die
wegen ihres Glaubens vom IS hingerich
tet wurden. Tief beeindruckt hat mich
dabei die Haltung der betroffenen Fami
lien, die nicht nach Rache schreien, son
dern stolz sind auf ihre Söhne und ihre
Standhaftigkeit im Glauben.

Foto: Christian Leonard
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Junge Menschen sind heute von den
kirchlichen Organisationen schwer zu
erreichen. Welchen Rat geben Sie jun
gen Menschen mit auf den Weg?
Macht eure eigenen Erfahrungen. Bringt
eure Wünsche ein. Lebt nicht nur in der
Euphorie auf Kirchentagen, sondern lebt
im Alltag der Gemeinden.
Reduziert euern Anspruch an euch selbst
auf das Machbare. Überfordert euch
nicht. Frère Roger Schutz hat es auf den
Punkt gebracht: „Lebe das, was du vom
Evangelium begriffen hast und sei es
noch so wenig.“

Können Sie sich erinnern, was Sie als
Kind mal werden wollten?
Spontan hätte ich gesagt: Lokomotivfüh
rer, denn mein Vater war bei der Bahn
und wir hatten Freifahrtscheine, die wir
auf vielen Reisen genutzt haben. So hat
sich mein Kindheitswunsch nach Unter
wegssein bis ins Studium fortgesetzt. Da
war ich nebenbei jahrelang Liegewagen
begleiter im Alpen-See-Express und bin
viel herumgekommen. Auch heute noch
liebe ich das Fahren mit besonderen Ei
senbahnen vom Rasenden Roland auf
Rügen bis zum Glacier Express in der
Schweiz. Mein Wunschtraum wäre eine
Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn,
aber bis der in Erfüllung geht, tut es
auch mein Fahrrad (lacht).

Wir haben jetzt viel über den Priester
Matthias Kaleth gesprochen, doch uns
fehlt noch der private Matthias Kaleth
zum besseren Kennenlernen. Deshalb
möchten wir Ihnen gerne noch einige
persönliche Fragen stellen. Worüber
können Sie sich so richtig freuen?
Ich bin ein geselliger Mensch und freue
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eigentlich sind die Zeiten vorbei, in de
nen ich mit anderen tauschen möchte.

Wir haben gehört, dass Sie die Luther
schule besucht haben. Welches Fach
haben Sie da besonders geliebt und
welches gehasst? Und welche Helden
der Vergangenheit fallen in diese Zeit?
Wirklich gehasst habe ich Geräteturnen
am Barren oder Reck. Meine Lieblings
fächer waren Geschichte und Deutsch.
Helden der Kindheit? Da fallen mir alle
Serien aus den 60er und 70er Jahren ein:
die rote Zora und ihre Bande, Pippi Lang
strumpf, Mr. Spock und Mr. Kirk aus
Raumschiff Enterprise.

Nun kommt eine Frage, die Sie nicht be
antworten müssen. Was mögen Sie gar
nicht an sich?
(lacht) Soll ich das wirklich beantwor
ten? Ich drücke es mal vorsichtig aus: ich
mag an mir nicht meine eigenen Träg
heitsmomente, auf gut Deutsch gesagt,
den inneren Schweinehund. Mein Trost
ist nur, dass den fast jeder in sich trägt.
Wie würden Sie sich selbst in
drei Worten umschreiben?
Kontaktfreudig - gastlich - offen

Sie sind der älteste von drei Brüdern.
Hat sie das geprägt?
Natürlich. Ich musste mir alles erkämp
fen, auch für meinen ein Jahr jüngeren
Bruder. Den Stellungskampf in der Fami
lie kennen ja alle, die Geschwister ha
ben. Mein jüngster Bruder wurde erst
7 Jahre nach mir geboren und genoss
als Benjamin manche Freiheiten, die wir
älteren Brüder uns mühsam errungen
hatten.

Sie würden auf eine einsame Insel ver
schlagen. Welche drei Dinge würden Sie
dahin mitnehmen?
(lacht) Eine Bibel, ein Fass Malt (schotti
scher Whisky) und ein Boot, damit ich
auch von dieser Insel runterkomme,
wenn der Whisky ausgetrunken ist.

Mit wem möchten Sie einmal für kurze
Zeit tauschen wollen und warum?
Es wäre ja spannend, wenn es die ResetTaste für das eigene Leben gäbe, aber
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Was macht Ihnen Hoffnung und was
macht Ihnen Angst, wenn Sie sich die
Welt betrachten?
Hoffnung macht mir, wie mutig Papst
Franziskus in 5 Jahren seiner Amtszeit
Schlupflöcher der Barmherzigkeit Gottes
erschlossen hat, d.h. die Barmherzigkeit
und Zuwendung zu den Armen zum
Mittelpunkt seines Pontifikats gemacht
hat. Angst macht mir das Auseinander
driften sozialer Gegensätze und Konflik
te, die eskalieren und zu kriegerischen
Auseinandersetzungen führen, der Krieg
in Syrien z.B. und die Zustände in Afrika,
um nur einige zu nennen.

Haben Sie aus Ihrer Kindheit ein Lieb
lingsgericht behalten und was würden
Sie nie essen?
(lacht) Da läuft mir jetzt noch das Wasser
im Mund zusammen bei der Vorstellung
von Kartoffelbrei mit geschmorten
Äpfeln und Zwiebeln und Spiegelei.
Wenn man in einer großen Familie auf
wächst, lernt man, alles zu essen. Das
gilt für mich bis heute. Froschschenkel
z.B. würde ich nie essen, die gab es auch
nicht bei Kaleths auf dem Mittagstisch.

Doch leider wird es kein Paradies auf Er
den geben, solange wir Menschen die
Erde beherrschen.

Heilig Geist Hannover

Eine letzte Frage: Was würden Sie in der
Welt verändern, wenn sie die Möglich
keit dazu hätten?
Was in der Welt verändern? Wieviel
Platz haben Sie dafür vorgesehen im In
terview? So wie in Israel alle 50 Jahre
das Land neu verteilt werden sollte
(„Jubeljahr“), so würde ich mir Möglich
keiten einer neuen Teilhabe für die
Menschen wünschen: Programme zur
Rückgewinnung von verwüsteten
Flächen, gerechte Teilhabe am Reichtum
der Erde für alle, ökologische Landwirt
schaft, artgerechte Tierhaltung,
Internationale Polizei für Uno-Mandate,
Schutz von Minderheiten, menschenwür
dige Lebensbedingungen ohne Korrup
tion, Bekämpfung des Klimawandels,
Erhaltung der Schöpfung…

Herr Pfarrer Kaleth, wir danken Ihnen
für das offene Gespräch und die Ein
blicke, die Sie uns in Ihre Gedanken und
Überlegungen gegeben haben.
Wir wünschen Ihnen weiterhin Gottes
Segen für Ihre Arbeit, gute Beweglich
keit auf Ihrem Fahrrad und irgendwann
einmal die erträumte Fahrt mit der
Transsibirischen Eisenbahn.
Interview: Annelies von Engelhardt
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Für Einen
Die Andern sind das weite Meer.
Du aber bist der Hafen.
So glaube mir: kannst ruhig schlafen,
Ich steure immer wieder her.
Denn all die Stürme, die mich trafen,
Sie ließen meine Segel leer.
Die Andern sind das bunte Meer,
Du aber bist der Hafen.
Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel.
Kannst, Liebster, ruhig schlafen.
Die Andern…das ist Wellen-Spiel,
Du aber bist der Hafen.
Mascha Kaléko

____________________________________

Du bist mein Heimathafen auf dem
Schlingerkurs meines Lebens. Du gibst
mir Schutz und Geborgenheit in den
Stürmen des Lebens. Ich steuere dich
immer wieder an. Du kannst dich auf
mich verlassen. Die Anderen interessie
ren mich nicht, sie sind wie Wellen, die
sich in der Weite des Meeres verflüchti
gen. Ihre Stürme können meine Segel
nicht füllen, meinen Kurs nicht ändern.
Sie bringen mich nicht zum Ziel. Du bist
der Leuchtturm meines Lebens und
zeigst mir in der Dunkelheit den Weg
auf, der mich immer wieder zu dir führt.
„Du aber bist der Hafen“.
Annelies von Engelhardt.
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In Metaphern spricht die Dichterin den ge
liebten Mann eindringlich an:
„Du aber bist der Hafen“.

Die Lyrikerin Mascha Kaléko
(1907-1975), in Galizien als Kind jüdi
scher Eltern geboren, schrieb dieses Lie
besgedicht für ihren Ehemann. Ihr Leben
war geprägt von der Flucht aus der Hei
mat nach Deutschland, vom Berufsver
bot unter den Nationalsozialisten, von
Emigration und Exil in den USA und Is
rael, vom Tod des einzigen Sohnes und
des Ehemanns und einer tödlichen
Krankheit. Gerade weil ihr Dasein von
Heimatlosigkeit bestimmt war, entschied
sie sich für etwas Unzerstörbares: „Zur
Heimat erkor ich mir die Liebe“. So ent
stand 1934 eines der schönsten Liebes
gedichte der deutschen Lyrik, die bedin
gungslose Hingabe und Zusage an einen
Menschen.

Das Mittagsgebet am Montag und das Abendgebet am
Donnerstag in der Heilig Kreuz Kirche Altwarmbüchen
Die Heilig Kreuz Kirche in Altwarm
büchen ist als „Offene Kirche“ konzipiert
worden. Außerdem haben wir großen
Wert darauf gelegt, dass die Kirche im
Zentrum von Altwarmbüchen gebaut
wurde. Aus diesem Selbstverständnis
heraus sollte sie möglichst häufig für
alle Einwohner Altwarmbüchens geöff
net sein.

Dabei kann man für eine kurze Zeit eine
Pause vom Treiben des Alltags machen
und zur Besinnung kommen. Man kann
Abstand von den Problemen und Sorgen
gewinnen und sich wieder auf das We
sentliche konzentrieren.
Zu den Gebeten kommen immer wieder
neben regelmäßigen Teilnehmern auch
Fremde herein, die das Angebot dankbar
annehmen und sich anschließend aner
kennend äußern. Vier Gemeindemitglie
der haben sich bereit erklärt, die Gestal
tung der kurzen Andacht zu überneh
men. Das Orgelspiel zwischen den Gebe
ten lädt zum Meditieren ein und seinen
eigenen Gedanken nachzugehen.
Dieter Grefe
Den Abschluss bildet jeweils
das folgende Gebet:

Heilig Geist Hannover

Da genügt es nicht, nur ein Kirchencafé
zu betreiben. Deshalb bieten wir neben
den regelmäßigen Gottesdiensten und
Veranstaltungen montags ein Mittagsge
bet (12.30 Uhr) und donnerstags ein
Abendgebet (18.15 Uhr nach dem Markt
tag) an. Ein solches Angebot kennt man
eigentlich nur im Hildesheimer Dom
oder der Hannoverschen Marktkirche.
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Ostern in St. Franziskus

Osterfeuer auf dem Gartengrundstück in der Eilenriede - ehemals St. Bruder Konrad - Foto: Arnold Richter
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Speisensegnung am Karsamstag in St. Franziskus - Foto: privat
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Am Ostermorgen wurden in St. Franziskus bei der Auferstehungsfeier Frau Kamelan Ehoussou und Frau Me
lanie Kouande Affoua durch die Heilige Taufe in die Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen.
Herr Eric Adarkwa-Yadom konvertierte vom methodistischen Glauben in die katholische Kirche. Bei allen
drei Erwachsenen wurde auch das Sakrament der Firmung gespendet. Auf dem Bild reicht der Küster, Her
bert Pilarski, das Licht der Kerze an die Katechumenen weiter. (Foto Tillo Nestmann)

Am Ostersonntag empfingen in St. Franziskus sieben Kinder ihre Erstkommunion. Bei der Gruppe handelt
es sich um einen Zwischenkurs der diesjährigen Kommunionkindervorbereitung, der durch Pfarrer Richter
begleitet wurde. Oben von links stehen Leyton Laqua, Denis Balan, Tommy Vu und Uchenna Ezenwamadu;
in der unteren Reihe: Seal Laqua, Lana Begic und Izabela Begic. (Foto Tillo Nestmann)
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Kolpingsfamilie
in St. Franziskus
jetzt mit Leitungsteam
Die Kolpingsfamilie Hannover-Vahren
heide / St. Franziskus hat sich während
ihrer 52. Mitgliederversammlung im Fe
bruar eine neue Leitung gewählt. Der
langjährige Vorsitzende Bernd Diedrich
stand nach 12 Jahren der Führung der
Vahrenheider Kolpingsfamilie für eine
weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfü
gung.

tinuierliche Tätigkeit der Kolpingsfamilie
am Kirchort St. Franziskus ein. Zu allen
monatlichen Themenabenden seien In
teressierte immer herzlich eingeladen
gewesen. Auch beim monatlichen Kol
ping-Gebetskreis sind seit mehr als 10
Jahren immer auch alle Gemeindemit
glieder gern gesehen.

Während seines letzten Vorstandsbe
richtes ging Bernd Diedrich auf die kon

Für seine Tätigkeit als Vorsitzender be
dankten sich die Vahrenheider Kolpingsschwestern und Kolpingsbrüder bei
Bernd Diedrich und seiner Ehefrau Mar
got, ohne die das jahrelange Engage
ment nicht möglich gewesen wäre, wie
er in seinem Bericht betonte. Sie erhiel
ten einen Gutschein für einen 5-tägigen
Aufenthalt im Kolping-Ferienparadies
Pferdeberg in Duderstadt.
Bernd Diedrich dankt Brigitte Maßmann für ihr
langjähriges Engagement.
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Bevor die Mitgliederversammlung ihre
neue Führung wählte, konnte Bernd
Diedrich als seine letzte Aufgabe als
Vorsitzender dem langjährigen Vor
standsmitglied Brigitte Maßmann den
Dank der Kolpingsfamilie für ihre Mitar
beit aussprechen. Brigitte Maßmann wird
dem neuen Vorstand nicht mehr an
gehören; sie hatte 1988 erstmals ihre
Mitarbeit eingebracht und seit 2001 un
unterbrochen dem Vorstand angehört.
Der scheidende Vorsitzende überreichte
einen Blumenstrauß und einen Bildband,
der zum 50-jährigen Jubiläum der Kol
pingsfamilie erschienen ist.

Da die Satzung die Möglichkeit bot, die
Leitung in die Hände eines Leitungs
teams zu legen, hatte schon die vorjähri
ge Mitgliederversammlung beschlossen,
bei der diesjährigen Neuwahl des Vor
standes diese Art der Führung der Kol
pingsfamilie einzuführen.

Die Mitgliederversammlung wählte
dann einen neuen Vorstand, den das
Leitungsteam mit
Marianne und Reinhard Schmidt
und Rüdiger Willun führen wird.
Weiterhin arbeiten im Vorstand der
Kolpingsfamilie St. Franziskus mit
Norbert Goldenstein als Schriftfüh
rer und Ilona May als seine Stellver
treterin, und als weitere Beauftragte
für verschiedene Aufgaben Steffi
und Andreas Schöpke, Elvira
Kopytto und auch Bernd Diedrich.
Text: Bernd Diedrich
Fotos: Kolping
Das neue Leitungsteam Rüdiger Willun, Anne
und Reinhard Schmidt (von links) hat die Ver
sammlungsleitung der Mitgliederversamm
lung übernommen.

Fastenessen in St. Franziskus
vier Wochenenden die Essenmarken vor
und nach den Gottesdiensten in St. Fran
ziskus zum Kauf angeboten. Im Gegen
satz zu den vorherigen Jahren war das
Interesse geringer.

Heilig Geist Hannover

Am 18. März dieses Jahres richtete die
Kolpingsfamilie St. Franziskus das tradi
tionelle Fastenessen für die ganze Ge
meinde in Vahrenheide aus. Wie alle
Jahre wurden an den vorausgegangenen
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Ca. 60 Teilnehmer fanden sich dann zum
gemeinsamen Mittagessen mit Pellkar
toffeln und Sahnehering bzw. Quark im
Saal des Pfarrheims ein. Mitglieder der
Vahrenheider Kolpingsfamilie hatten
den Saal und das Essen wieder in ge
wohnter Weise vorbereitet, erstmals or
ganisiert von Rüdiger Willun vom neuen
Leitungsteam der Kolpingsfamilie St.
Franziskus.
Nach dem Sonntagsgottesdienst wurde
die Gelegenheit genutzt, bis zur Essens
ausgabe gegen 12 Uhr, bei einer Tasse

Wie in den Vorjahren schmeckt das Essen in Gemeinschaft. Aufn. Kolping
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Kaffee oder einem anderen Getränk,
gute Gespräche zu führen. Den Teilneh
mern mundete nach allgemeiner Aussa
ge wieder das am Tisch servierte Essen.
Viele Teilnehmer blieben auch nach dem
Essen noch eine Weile und freuten sich
über das Beisammensein. Und dieses ge
lungene Treffen erbrachte wegen der ge
ringeren Teilnehmerzahl einen um unge
fähr ein Viertel geringeren aber immer
noch beachtlichen Erlös von ca. 300
Euro für soziale Projekte in Hannover,
den die Vahrenheider Kolpingsfamilie
auch in diesem Jahr wieder verteilen
wird.
Bernd Diedrich

Ökumene am Dreifaltigkeitssonntag

Evangelischen Kirchentags, Dr. Julia
Helmke, die Festrede halten.
Als Thema von Gottesdienst und Trinita
tisempfang wurde von allen vier Ge
meinden das Thema Frieden gewählt –
in Erinnerung an den Beginn des 30jähri
gen Kriegs vor 400 Jahren, der Europa
über eine Generation in Schutt und
Asche legte, und das Ende des 1. Welt
kriegs vor 100 Jahren, der als Folge der
Nationalismen des 19. Jahrhunderts in
seinen Ergebnissen unsere Welt bis heu
te bestimmt.
Alle Mitglieder der Gemeinden sind
herzlich eingeladen - es wäre schön,
wenn auch möglichst viele Katholiken an
diesem ökumenischen Ereignis teilneh
men würden.
Dr. Josef Lange
Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Heilig Geist Hannover

Am Sonntag Trinitatis, dem Dreifaltig
keitssonntag nach Pfingsten, in diesem
Jahr am 27. Mai 2018, findet zum zwei
ten Mal der Ökumenische Gottesdienst
mit anschließendem Trinitatis-Empfang
der Evangelisch-lutherischen Gemein
den St. Nicolai, St. Nathanael und St.
Philippus sowie unserer Pfarrgemeinde
Hl. Geist statt.
Die Veranstaltung beginnt mit dem Got
tesdienst um 10:30 Uhr in der St.-Nico
lai-Kirche. Im Anschluss an den Gottes
dienst wird die Generalsekretärin des
15

Weltgebetstag 02. März 2018
„Gottes Schöpfung ist sehr gut“ - Surinam
Der diesjährige Weltgebetstag wurde
von Frauen aller Konfessionen aus Suri
nam, dem kleinsten Land in Südamerika,
vorbereitet. In diesem Jahr war unsere
Heilig Geist Gemeinde der Gastgeber für
vier evangelische Gemeinden in Both
feld. Erstmalig beteiligte sich auch die
Freie Evangelische Gemeinde mit jungen
Gemeindemitgliedern.

ging es zu wie selten erlebt bei einem
Weltgebetstags-Gottesdienst. Das Vor
bereitungsteam hat die Texte und Gebe
te zu dem Thema „Gottes Schöpfung ist
sehr gut“ abwechselnd vorgetragen. Be
gleitet wurde mit flotten Liedern, die er
staunlicherweise von allen Besuchern
sofort kräftig mitgesungen werden konn
ten, da die südamerikanischen Rhyth
men es leicht machten. Die Kollekte er
brachte den Betrag von € 540,-- und ist
die Spende für verschiedene PartnerProjekte, die sich für Frauen und Mäd
chen stark machen.

Als in der Kirche die ersten Takte der
südamerikanischen Musik zu Beginn des
Gottesdienstes ertönten, wurde sofort
die frostige Winterkälte draußen umge
wandelt in eine warme Atmosphäre und
die Gedanken schweiften an südliche
Strände, Sonne und exotische Früchte.
Der Altar war mit der Landesflagge von
Surinam verhüllt, der Boden bedeckt mit
floralen Tüchern und mit exotischen
Früchten dekoriert. Fröhlich und bunt
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Im Anschluss an den Gottesdienst wur
den alle Besucher zu einer Begegnung
mit surinamischen Spezialitäten in den
Pfarrsaal eingeladen und herzlich mit
südamerikanischer Musik empfangen.

Farbige Strahler verwandelten die Räum
lichkeiten in Partyräume, ein großes Buf
fet mit vielen Spezialitäten erwartete
die Besucher. Es gab Suppen, Salate,
Hauptgerichte nach unterschiedlichen
Rezepten, sogar Nachspeisen mit vielen
Früchten, Kekse und Kuchen. Die Man
go-Cocktails nicht zu vergessen.
Viele fleißige Hände von Ehrenamtlichen
und Gemeindemitgliedern haben Tische
und Stühle gerückt, geschmückt, deko
riert, gekocht und gebacken und nicht
zuletzt bedient. Es war kein Problem für
das Vorbereitungsteam so viele Helfer
zu finden, sie waren einfach da und er
füllten mit Freude ihre Aufgaben, wurde
gesagt.

Heilig Geist Hannover

Wann hat man je den Pfarrsaal so voll
mit dicht gedrängten Menschen gese
hen, die alle an bunt dekorierten Tischen
einen freien Platz gefunden hatten. Die
letzten Stühle und die letzten Bestecke
waren im Einsatz. Fast platzte der Saal
aus allen Nähten, und ich höre unseren
früheren ersten Pfarrer Georg Buchta sa
gen: „Meine Frisur, seid ihr etwa alle aus
Bothfeld“? Vor vielen Jahren war es kei
ne Seltenheit, dass regelmäßig der Saal
vor Überfüllung geschlossen werden
musste, dies passiert heute selten. Pfar
rer Kaleth hatte seine kulinarische Freu
de und wurde in der bunten Menge
kaum gesichtet.

Fotos: Christiane Gutschker

Zwei Besucherinnen aus der List waren
Gast und sagten, dies sei ihr schönster
Gottesdienst im ganzen Jahr gewesen.
Übrigens: der Gottesdienst wird zwar
von Frauen vorbereitet, eingeladen sind
alle, also Männer, Kinder und Frauen!
Neugierig geworden? Sie waren noch nie
bei einem Weltgebetstag? Dann kom
men Sie zum Weltgebetstag 2019, der
am 01. März in der St. Nikolai-Kirche
stattfindet. Gastgeber ist die St. Natha
nael-Gemeinde, die wegen eigener
Bautätigkeit räumlich ausweichen muss.
Frauen aus Slowenien werden ihn vorbe
reiten mit dem Titel: „ Come – every
thing is ready“.
Maria Gutschker

Unser Fair-Verkaufsteam hatte sein Sor
timent aufgebaut und den Umsatz ge
steigert. Die vielen Kinder glühten vor
Begeisterung, den Servierwagen schie
ben zu dürfen und abzuräumen.
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Wahlen - Wahlen - Wahlen
Am 10./ 11. November 2018 finden im
gesamten Bistum Hildesheim, so auch in
unserer Pfarrgemeinde, die Wahlen zu
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
statt.
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand
sind übereingekommen, die Gremien
nicht in einem Pastoralrat zusammenzu
fassen, sondern selbstständig zu belas
sen. Darüber hinaus haben beide be
schlossen, auch für die Wahlen und da
mit für die kommende Amtszeit bis zum
Herbst 2022 für die Kandidatinnen und
Kandidaten und damit für die Mitglieder
eine Quotierung nach den drei Kirchor
ten vorzunehmen.
Foto: Pfarrbriefservice.de

Dem Kirchenvorstand gehören 12 zu
wählende Mitglieder an, die zu je einem
Drittel aus den drei Kirchorten Hl. Geist,
Hl. Kreuz und St. Franziskus kommen
sollen.
Für den Pfarrgemeinderat hat dieser in
seiner letzten Sitzung beschlossen, dass
ihm in der kommenden Amtsperiode 14
Mitglieder angehören sollen, je vier aus
den drei Kirchorten und zwei weitere
entsprechend der Stimmenzahl.

Bitte stellen Sie sich als Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl! Zu den Aufga
ben können Sie jedes Mitglied von Kir
chenvorstand und Pfarrgemeinderat an
sprechen. Es geht um die Zukunft unse
rer Gemeinde und ihrer Kirchorte - pa
cken wir sie selbst an.
Dr. Josef Lange
Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Dem Wahlvorstand sollen neben dem
Pfarrer je zwei vom Kirchenvorstand und
vom Pfarrgemeinderat zu wählende Mit
glieder angehören - auch hier sollen alle
drei Kirchorte vertreten sein. Diese Mit
glieder werden in den nächsten Sitzun
gen von Kirchenvorstand und Pfarrge
meinderat gewählt.
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Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
bitten möglichst viele am Gemeindele
ben und seiner Entwicklung Interessier
te, in den Gremien der Gemeinde mitzu
arbeiten. In der Zeit bis 2022 stehen
wichtige Weichenstellungen für die Zu
kunft der Gemeinde und ihrer Kirchorte
an. Hier seien nur die Folgen der gerin
ger werdenden Zahl der Priester ge
nannt, die ein stärkeres Engagement der
„Laien“ in der Kirche erfordern.

Heilig Geist Hannover

Kita Heilig Geist unter neuer Leitung
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Wir feiern im November 2018 unser 30jähriges Bestehen
Entstehung des Caritas-Helferkreises
Heilig Geist Gemeinde 1988 - 2018
Im Jahr 1988 rief der neue Pfarrer Dr.
Reinold Bellwon zur Gründung eines Ca
ritas-Helferkreises auf. Helfer und Helfe
rinnen sollten von ihm geschult werden
in 3 – 4 Abenden jährlich mit Vorträgen
und Diskussionen, um auf viele Fragen
vorbereitet zu sein, wenn Besuche bei
älteren Gemeindemitgliedern gemacht
würden.

Pfarrer selber die Gratulation vorneh
men. In der Gemeinde gab es von Beginn
an – ab 1953 - einen Seniorenkreis, der
nur zu großen Feiern in einer Gaststätte
zusammenkommen konnte, da die Ge
meinde keine Räumlichkeiten außer der
Kirche hatte. Erst ab 1963 konnte sich im
neu erbauten Gemeindehaus ein Senio
renkreis bilden, der regelmäßig vier
zehntägig seine Nachmittage dort ver
brachte. Jetzt sollten alle Senioren der
Gemeinde durch einen Geburtstagsbe
such den Kontakt zur Gemeinde halten
und spüren.

Die Gemeinde sollte in kleine Straßen
bezirke aufgeteilt werden und jeweils
ein Helfer sollte diese Straßen betreuen.
Wir legten fest, dass Besuche zu den
runden und halbrunden Geburtstagen
gemacht werden sollten, zum 70., 75.
und 80. Geburtstag. Ab 80. Geburtstag
sollte jährlich der Besuch erfolgen und
ab dem 90. Geburtstag würde der

Geburtstagsfrühstück der Jubilare
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Es meldeten sich nach kurzer Zeit der
Vorbereitung 25 – 30 freiwillige Helfer,
die bereit waren, sich für diesen Dienst
zur Verfügung zu stellen.

Heilig Geist Hannover

Überwiegend bestand der Kreis aus
Frauen, jedoch haben immer einige Män
ner mitgemacht. Nur mit einer Glück
wunschkarte wollten wir die Besuche
nicht machen, sondern etwas in der
Hand haben. Die Wahl eines Präsentes
fiel auf eine Flasche Wein. Die Schulung
bestand aus Themen zu Meinungsbil
dung/Willensbildung, Umgang mit alten
Menschen und ihren Interessen, Krank
heiten, soziales Umfeld etc., Umzug in
ein Altenheim, religiöse Bindung, Trauer
fall. In späteren Jahren haben wir uns
mit dem Thema „Familie – Sakramenten
empfang von wiederverheiratet Ge
schiedenen, ökumenischer Trauung, Tau
fe etc.“ befasst.

kleine Hilfestellung und Informationen
zwischen Pfarrhaus, Angehörigen und
Jubilar herstellten und auch Auskünfte
zu Diakoniestation und Pflegedienst ge
ben konnten. Durch die Pflegeversiche
rung kamen immer neue Themen dazu.
Pfarrer Dr. Bellwon übernahm ab 1997
auch die Seelsorge in der Bruder Konrad
Gemeinde und konnte die Treffen des
Caritas-Helfer-Kreises nicht mehr selber
gestalten.
Der Helferkreis traf sich ab diesem Zeit
punkt zweimal jährlich, um Wünsche
und Probleme gemeinsam zu bespre
chen. Frau Doppke als Pfarrsekretärin
übernahm diese Aufgabe, bis Frau EvaMaria Peyk die Leitung des Kreises fort
führte. Inzwischen hatten sich die Prä
sente gewandelt, man übergab Geburts
tagshefte, CD's oder Kalender.

Im Jahr 1999 führten 40 Engagierte die
Besuche durch, die sich nicht nur auf die
Gratulation beschränkten, sondern auch
21

Einmal im Jahr fand die Straßen-bzw.
Haustürsammlung für die Caritas statt.
Später wurde im Gottesdienst eine Kol
lekte gehalten.

teilt werden müssen. Diese zusätzliche
Aufgabe kann nicht von allen Mitglie
dern übernommen werden.
Nach dem Ausscheiden von Frau Stark im
Jahre 2013 übernahmen Frau Maria
Mensch und Frau Roswitha Rauch die
Leitung des Helferkreises. Beide kennen
die Abläufe des Helferkreises und sind
den anderen Mitgliedern bekannt.
Ab 2014 wurden die Jubilare, die im
letzten Vierteljahr Geburtstag hatten, zu
einem Geburtstagsfrühstück im Gemein
dehaus eingeladen. Im Schnitt melden
sich hierzu jeweils 15-20 Gäste und Be
gleitpersonen an, die für ca. zwei geselli
ge Stunden sich gut unterhalten und
kennenlernen können. Im Jahre 2017
gibt es 23 Helferinnen und Helfer, Nach
wuchs wird dringend gesucht. Einige
Helferinnen und Helfer gehören dem Ca
ritas-Helferkreis bereits seit Beginn
1988 an.

Im Jahr 2010 verließ Frau Peyk Hannover
und Frau Regina Stark übernahm die Lei
tung des Helferkreises. Ab diesem Zeit
punkt gab es zu jedem Treffen ein Proto
koll, auch andere Präsente. Es schieden
im Laufe der Jahre viele Mitglieder aus
Altersgründen aus und nur wenige neue
Helfer fanden sich, so dass die Auftei
lung von neuen Straßen immer schwieri
ger wurde. Frau Stark und auch Herr
Kreutz versuchten bei den Treffen, Im
pulse und geistige Anregungen zu ge
ben, um die Helfer immer wieder zu mo
tivieren.
Im Jahre 2011 kam auf den Caritas-Hel
ferkreis eine neue Aufgabe zu, die Ver
teilung der Pfarrbriefe „Kontakte“, die
2 – 3 mal jährlich erscheinen und mög
lichst an alle Gemeindemitglieder ver
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Fotos: Maria Mensch

Maria Gutschker

Heilig Geist Hannover

Impressionen von der Segensfeier
am Vorabend zum Valentinstag in Heilig Geist

Verheiratete, Jubilare, Verlobte und Verliebte waren eingeladen, den Valentinstag einmal anders zu feiern.
Fotos: Monika Kulle
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You-Gottesdienst
in St. Franziskus
Es war ein sehr gelungener Abend und
eine schöne Osterüberraschung, denn
ehrlich gesagt hätten wir uns nicht aus
malen können, dass so viele die Chance
ergreifen und sich auf den You-Gottes
dienst einlassen würden. Da kann man
nur sagen: Halleluja!

Am Ostersonntag, den 01.04., fand um
18 Uhr der erste You-Gottesdienst in der
Kapelle im Kirchort St. Franziskus statt.
Es war etwas ganz Besonderes, die Auf
erstehungsfeier noch einmal am Abend
gemeinsam mit fast 40 Teilnehmern
festlich zu begehen. Die Stühle wurden
so positioniert, dass eine einladende At
mosphäre entstand und jeder dem ande
ren zugewandt war.
Nach dem Gottesdienst gab es ein ge
meinsames Abendbrot im Pfarrheim, bei
dem die Möglichkeit zum Austausch vor
handen war. Wir haben uns sehr gefreut,
dass viele der Einladung gefolgt und
noch mit hinüber gekommen sind. Dabei
haben wir neue Gesichter kennenge
lernt.
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Die Idee der You-Gottesdienste ist ent
standen, als wir in den Weihnachtsgot
tesdiensten saßen und uns gefragt ha
ben, wo denn die ganze Jugend sei. Ge
nerell gibt es nur noch sehr wenige jun
ge Menschen in den Sonntagsgottes
diensten. Und so kamen wir auf die Idee,
einen Gottesdienst ganz nach den Vor
stellungen der jüngeren Generation an
zubieten, jedoch nicht auf wichtige Ele
mente, wie die Eucharistiefeier, zu ver
zichten.

Fotos: Julia Stepniowski
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Da wir wissen, wie gerne man am Wo
chenende ausschläft, haben wir bewusst
die frühen Abendstunden gewählt. Das
Wort „You“ steht dabei für „Jugend“ oder
ganz einfach „DU“ und soll alle Jugendli
chen, Junge Erwachsenen aber auch im
Herzen Junggebliebene, denen die
Sonntagsvormittagsmesse zu früh ist,
die Möglichkeit geben, nicht auf den
Gottesdienst verzichten zu müssen, son
dern ihn sogar aktiv mitzugestalten. So
finden sich immer Elemente wieder, die
konkret den Einzelnen einladen mitzu

machen, wie z.B. das Formulieren einer
persönlichen Fürbitte. Begleitet wird
dies durch neuen geistlichen Lobpreis
und natürlich die Anwesenheit eines
Priesters.
Die Gottesdienste werden immer am
ersten Sonntag im Monat um 18.00 Uhr
in St. Franziskus stattfinden. Wir laden
alle, die sich jetzt angesprochen fühlen,
ganz herzlich ein, unverbindlich teilzu
nehmen. Wir freuen uns auf „Dich“!
Julia Stepniowski

Foto: Pfarrbriefservice.de - Johannes Simon
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Dankeschönessen für die Ehrenamtlichen der Heilig Geist
Gemeinde mit Heilig Kreuz am 09. Februar 2018
Einmal jährlich werden alle Ehrenamtli
chen zu einem Dankeschönessen einge
laden für die geleisteten Dienste. Seit
drei Jahren findet dieses gemeinsame
Treffen im Hotel Hennies in Altwarm
büchen im stilvollen Ambiente des Win
tergartens statt. Es waren 95 Teilnehmer
angemeldet zu einem Buffet mit deftiger
Hausmannskost, und das Highlight war
der Grünkohl mit Kassler und Bregen
würstchen. Pfarrer Kaleth hatte sich
schon seit Wochen darauf gefreut.

nummer beim Einlaß gezogen hatte.
Pfarrer Kaleth hatte mit fleißigen Hel
fern viele Päckchen gepackt, die nun mit
Humor und passenden Sprüchen dem je
weiligen Losnummern-Besitzer über
reicht wurden. Nicht nur der Pfarrer hat
te daran seinen Spaß, sondern alle im
Saal hatten ihre Freude daran, und der
Lärmpegel ging steil nach oben.

Nach einer kurzen Begrüßung wurden
die Gäste von einem bunten vielfältigen
Salatbuffet angelockt. Wer dann noch
Platz im Magen hatte, konnte sich soviel
Pudding holen wie er wollte, denn er
war sehr reichlich aufgetischt.
Nach dem Essen begann die launige
Tombola, für die jeder Gast eine Los

Foto: Christiane Gutschker

26

Heilig Geist Hannover

Zwischendurch balancierte der Pfarrer
gekonnt kleine Tabletts mit Aquavitglä
sern von Tisch zu Tisch mit dem Spruch:
„Bitte nehmen Sie sich eines, damit der
Grünkohl dahin kommt, wo er hin gehört!
“ Ab 22.00 Uhr begann die Runde sich
nach und nach aufzulösen und zu verab
schieden. Es war ein gelungener Danke
schön-Abend, der in guter Erinnerung
bleiben wird.
Maria Gutschker

Trauer um Pfarrer Albrecht Przyrembel

Es folgten Stationen als Militärseelsor
ger und als Gemeindepfarrer in Ronnen
berg-Weetzen und Ronnenberg-Empelde
sowie bei Bruder Konrad in Hannover.
Seine letzte Pfarrstelle übernahm Pfar
rer Przyrembel von 2000 bis 2006 an
der Sühnekirche vom Kostbaren Blut in
Bergen. Nach seiner Emeritierung zog er
nach Altwarmbüchen in das Pfarrhaus
der Heilig-Kreuz-Gemeinde, bis das
Grundstück vor einigen Jahren verkauft
wurde. Seine letzten Lebensjahre ver
brachte er in Großburgwedel. „In Alt
warmbüchen feierte er über eine länge
re Zeit jeden Sonntag einen Gottes
dienst“, erinnert sich der Altwarmbüche
ner Frank Werner und fügt hinzu, dass
dies in die Zeit der Fusionierung mit St.
Franziskus in Vahrenheide und Heilig
Geist in Bothfeld gefallen sei.
Foto: privat

In jenen Jahren, sagen Weggefährten,
habe er zudem Gottesdienste und Bei
setzungen in der ganzen Region über
nommen. Besonders in Erinnerung seien
die Ruhe und die Lebenserfahrung ge
blieben, die Pfarrer Przyrembel ausge
strahlt habe. „Er kannte viele Gemeinde
mitglieder persönlich, wusste um ihre
Lebenswege und Sorgen und hatte für
jeden ein offenes Ohr“, sagt Werner.

Heilig Geist Hannover

Als warmherzigen, den Menschen zuge
wandten Theologen haben viele Alt
warmbüchener Pfarrer Albrecht Przy
rembel erlebt – er starb nun nach langer
Krankheit im Alter von 79 Jahren.
Geboren wurde Przyrembel am 24. April
1938 in Brieg, er floh mit seiner Familie
aus Schlesien nach Achim und bestand
1957 sein Abitur am Alten Gymnasium
in Bremen. Er studierte am Philoso
phisch-Theologischen Seminar in Fulda
und an der Universität Tübingen, ehe er
1966 als Kaplan in Nienburg begann.

Viele Christen beteiligten sich zudem an
dem Sühnegang vom einstigen KZ Han
nover-Mühlenberg nach Bergen-Belsen,
den Pfarrer Przyrembel im Jahr 1980
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initiiert hatte. Dabei erinnern die
Teilnehmer an den Todesmarsch der
KZ-Häftlinge kurz vor dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. Bis heute neh
men Altwarmbüchener an dem
dreitägigen Sühnegang teil. „Er ging
neue Wege und hinterließ Spuren“,
schrieb der Burgwedeler Günter
Krüger vor zwei Jahren, als Pfarrer
Przyrembel seine 50-jährige Pries
terweihe bei St. Paulus feierte. Eine
Einschätzung, die viele Christen tei
len.

Fürchte dich
vor allen Sünden,
sei bereit zu allen
Tugenden
und beharrlich
in allen Dingen,
dann kannst du
dein Leben zu einem
guten Ende bringen.
Mechthild von
Magdeburg

Abdruck mit freundlicher Genehmi
gung durch Nordhannoversche
Zeitung / Antje Bismark,
erschienen am 17.04.2018".

FairVerkauf geht weiter –
Erlös für's Waisenhaus
Auch in diesem Jahr findet in der Regel,
aber nicht immer, an jedem dritten
Sonntag im Monat nach dem Sonntags
gottesdienst in Hl. Geist der FairVerkauf
hinten in der Kirche statt. Wir bieten Ih
nen fair gehandelte Waren in verlässli
cher Qualität an. Mit den Erlösen unter
stützen wir/fördern Sie das Waisenhaus
auf den Philippinen. Die Termine in den
kommenden Monaten:
13. Mai 2018
17. Juni 2018
15. Juli 2018
19. August 2018
16. September 2018
21. Oktober 2018
18. November 2018
16. Dezember 2018.
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Außerdem wollen wir, wenn wir es per
sonell schaffen, wieder einen Stand vor
der Kirche beim Bothfelder Herbstmarkt
einrichten. Unterstützung und Mitma
chen sind immer sehr willkommen.
FairVerkaufTeam: Ursula Lange

Heilig Geist Hannover
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„Franziskaner-Gesprächskreis“ in der JVA Hannover
Kuchen die Möglichkeit, sich ganz frei
auszutauschen. Zusätzlich haben wir
einen Gottesdienst besucht und mit dem
hauseigenen Chor christliche Lieder ge
sungen.
Ab Januar 2018 ist dann eine eigene von
uns organisierte Gruppe gestartet, der
„Franziskus-Kreis“, in der wir über Gott
und die Welt sprechen möchten und die
Gefangenen einladen, ganz frei über den
Glauben und ihre Fragen diesbezüglich
zu reden. Unser Ziel ist es, den christli
chen Glauben wieder präsent zu machen
und den Gefangenen eine Hoffnung mit
zugeben, nach Ihrer Entlassung einen
Sinn im Leben zu finden. Solltest Du In
teresse haben, laden wir Dich gerne ein,
uns zu unterstützen!
Julia Stepniowski (Autor)
Kontakt bei Interesse:
sebastian-felis@web.de

„Ich war im Gefängnis und ihr seid zu
mir gekommen.“ (Mt 25,36)

In der JVA Hannover gibt es eine eigene
Kirche, die von den katholischen und
evangelischen Seelsorgern für verschie
dene Gruppenangebote sowie wöchent
liche ökumenische Gottesdienste ge
nutzt wird. Bei so einem Gruppenange
bot waren wir dabei und haben mit den
Gefangenen über Bibelstellen meditiert.
Anschließend gab es bei Kaffee und
Fotos: privat
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Seit einigen Monaten ist eine Initiative
gestartet, einige Mitglieder unserer Ge
meinde haben den Mut gefasst, die Ge
fangenen der JVA Hannover zu besu
chen. Angefangen hat alles mit der Idee,
den Glauben weiterzutragen und Men
schen von Gott zu erzählen.

Foto: privat

Lange Nacht der Kirchen

Diesen Termin können Sie sich gerne
schon mal notieren! Nähere Informatio
nen folgen in den Pfarrnachrichten und
im Schaukasten vor der Kirche!

...dieses Jahr sind wir wieder dabei! Alle
zwei Jahre findet die LANGE NACHT DER
KIRCHEN statt. Im September 2014 hat
diese Veranstaltung das erste Mal in un
serer Heilig Geist Kirche stattgefunden.
Die letzte LANGE NACHT DER KIRCHEN
hat allen Beteiligten unheimlich viel
Freude und positive Resonanz gebracht.

Beginnen wird unser Kinderchor unter
der Leitung von Imke Tjarks. Weiter wird
sich Monika Kulle mit dem Meditativen
Tanz , Christoph Badde an der Orgel und
natürlich Feuer&Flamme präsentieren,
die auch zu einem gemeinsamen Singen
einladen. Wir freuen uns auf Sie im
Kirchort Heilig Geist.
Moderation des Abends: Dr. Josef Lange
Feuer&Flamme

Dieses Jahr am 07. September 2018 ist
unsere Gemeinde ab voraussichtlich
18:30 Uhr wieder musikalisch unter dem
Thema „FreiRäume“ aktiv.

Der Kirchort St. Franziskus beteiligt sich ebenfalls an der
"Langen Nacht der Kirchen" mit einer

Heilig Geist Hannover

musikalisch gestalteten Eucharistischen Anbetung.
Beginn 19.00 Uhr - Ende gegen 0.00 Uhr
Programm:
Aussetzung des Allerheiligsten Stunde des Herzensgebet - Barmherzigkeitsrosenkranz Gemeinsames Beten der Komplet und Empfang des Eucharistischen Segens
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Firmung am 18.11.2017
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Foto: Tillo Nestmann
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Am 17. Februar 2018 fand die diesjährige Fahrt in den Harz statt, an der insbesondere die
neuen Messdiener von St. Franziskus und einige Sternsinger teilnahmen. (Foto privat)
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Am 10. März fand in St. Franziskus erstmalig ein Kleinkindergottesdienst statt. Rund 20 Kinder im Alter von
3 - 7 Jahren und ihre Eltern haben zunächst in der Kapelle eine Bibelgeschichte in Großbildern gehört und
religiöse Kinderlieder gesungen. Anschließend fand eine Begegnung im Pfarrheim statt.
Zukünftig findet monatlich ein Kleinkindergottesdienst in St. Franziskus statt, zu dem jeweils ein
Einladungsschreiben versandt wird. (Foto Arnold Richter)
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Maskenball in St. Franziskus

Fotos: privat
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Foto: Pfarrbriefservice.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Titelbild möchte Sie einladen, Segel zu setzen. Sei es im privaten Bereich,
im Umfeld, im Beruf. Nicht das Fähnchen nach dem Winde drehen,
sondern eigene Ansichten und Wünsche zu formulieren und auch zu verfolgen.
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Unser Heft gibt Ihnen wieder einen Einblick in das vielseitige und bunte
Gemeindeleben. Wir danken allen Einsendern für die Berichte und
wünschen Ihnen allen viel Freude beim Lesen.
...und zum Schluss, wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten.
Ihr Kontakte-Team

Heilig Geist Hannover

37

Heilig Geist Hannover

38

Heilig Geist Hannover

39

Heilig Geist Hannover

40

Heilig Geist Hannover

41

42

Heilig Geist Hannover

Berücksichtigen Sie bei Ihren
Aufträgen und Bestellungen
unsere Inserenten.
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