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UNTERWEGSSEIN... 

Um Wege geht es in diesem Kontakte
heft. Menschen des „neuen Weges“ so
nannte man die jungen Christen (Ap
g9,2). Unterwegssein ist ein Zeichen für
das Leben. Eine besondere Weise ist das
religiös motivierte Unterwegssein im Pil
gern. In der Neuzeit ist es die elegante
Variante des Reisens, um die Begegnung
mit dem Anderen zu suchen. „Reisen ist
Leben“, bezeugt der dänische Märchen
schriftsteller Hans Christian Andersen.
Viele Segensworte insbesondere aus Ir
land begleiten das Unterwegssein:

„Gott segne mir die Erde,
 auf der ich jetzt stehe.
Gott segne mir den Weg,
 auf dem ich jetzt gehe.
Gott gebe mir das Ziel,
 für das ich jetzt lebe.“
 
Einer der eindruckvollsten Wegver
heißungen auf dem Pilgerweg ist Psalm
84,6-8: Der Zion, der heilige Berg Jerusa
lems, wird als Ort der Gegenwart Gottes
verherrlicht. Eine strahlende wie mit
reißende Freude prägt dieses Pilgerlied.
Vertrauen auf Gott als das alleinige Fun
dament allen menschlichen Glücks und
dies als tragende Wirklichkeit erfahren
zu haben und weiter zu geben. „Glückse
lig die Menschen, deren Stärke in dir ist,
die Pilgerstraßen in ihren Herzen haben“
(84,6). Meine Lehrerin aus Münsteraner
Zeiten + Sigrid Loersch führt in ihrer
Auslegung eine Textstelle aus Jeremia
31,21 an, wo in einer Anrede an die
Jungfrau Israel die noch im Exil Weilen
den zur Rückkehr aufgefordert werden:
“Besinne dich auf die Straße, den Weg,
den du einst gezogen bist.“

Im Vertrauen auf Gott werden auch die
„schlimmen Lebenswege zu Pfaden des
Heils für sich selbst und das Reich Got
tes überhaupt“.

Im Unterwegssein erfahren Menschen,
dass sie „von Kraft zu Kraft wandern“
(Vers 8) wie es E. Wiesel von den Chassi
dim sagt: „ausgestattet mit geheimen
Kräften durchstreifen(sie) die Erde, er
wärmen und verändern sie, machtvoll
dazu befähigt, Zweifel und Kummer in
Begeisterung, in Lobpreisung des Lebens
umzuwandeln.“

Unser Bischof lädt in seinem 2. Hirten
wort ein: „Dank des Mitdenkens und Mit
tuns können wir gemeinsame Wege fin
den, wie wir das Evangelium heute in
dieser Welt verkünden und bezeugen
können: Wie geht Christsein heute?“

Einen gemeinsamen Weg in der verant
wortlichen Redaktion von 17 Kontakt
ausgaben hat Hildegard Kopp mit großer
Leidenschaft ehrenamtlich zurückgelegt.

Unzählige Pfarrnachrichten, Gespräche,
Begegnungen, sich zu kümmern um alles
Mögliche und das Alltagsgedöns einer
Gemeinde hat Ingrid Dreimann im Pfarr
büro von fast 25 Jahren zuerst in Bruder
Konrad, dann in Heilig Kreuz und Heilig
Geist mit größtem Engagement geprägt.
Beide waren und sind verlässliche Weg
gefährtinnen und haben der Kirche ein
Gesicht gegeben.

Danke ihnen und allen, die insbesondere
das Kontaktheft mit viel Liebe erstellen
und verteilen und LESEN. Bleiben Sie
alle auf Ihrem Weg gesegnet!
Ihr Seelsorger Matthias Kaleth
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                                  Zu Hause in Heilig Kreuz
    Gespräch mit dem Organisten und Kantor Georg Geilen

                      Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist...

Herr Geilen, in dieser Ausgabe von
„Kontakte“ beschäftigen wir uns mit Le
benswegen, mit Irrwegen, Umwegen,
Abwegen. Sie haben Umwege im Leben
gemacht, um an Ihr Lebensziel zu kom
men. 
Georg Geilen: Das sehe ich nicht ganz so.
Aus meiner Sicht gibt es keine Umwege
im Leben. Es gibt verschiedene Wegeab
schnitte, die aufeinander folgen und die
manchmal erst im Nachhinein ihren kon
kreten Sinn erkennen lassen.

Fangen wir am besten mit Ihrem ersten
Lebensabschnitt an, Ihrer Kindheit und
Jugend. Was hat Sie nachhaltig geprägt? 
Ich bin 1948 in Essen geboren und mit
meiner Familie 1954 nach Hannover ge
zogen. Meine geistige Heimat war St. Jo
seph. Dort war ich lange Zeit Messdiener
unter Dechant Heinrich Bodenburg, be
suchte die Bonifatiusschule und war
auch familiär gut katholisch eingenordet
(lacht). Nach dem Abitur an der Leibniz
schule wechselte ich in das einjährige
Noviziat bei den Redemptoristen in Trier.
Mein Onkel war für mich Orientierung. Er
ist inzwischen 85 Jahre alt und hat keine
besonderen Aufgaben mehr in der Or
densgemeinschaft wahrzunehmen. Die
Redemptoristen arbeiten hauptsächlich
in der Gemeindemission mit Predigten
und Glaubensgesprächen.

Der nächste Lebensabschnitt war Ihre
theologische Ausbildung und Ihr erster
Einsatz als Seelsorger. 

Von 1968 bis 1974 studierte ich Theolo
gie an der Ordenshochschule in Hennef
und wurde 1973 zum Priester geweiht.
Von 1974 an war ich drei Jahre als
Kaplan in Salzgitter eingesetzt. Ein
Schwerpunkt für mich als Kaplan war die
Kinder- und Jugendpastoral.

Bislang verlief Ihr Leben sehr gradlinig
und geplant. Was passierte dann? 
1978 wechselte ich ins Saarland und
hatte neben den Gemeindemissionen in
den norddeutschen Bistümern auch Auf
gaben in der Mitarbeit einzelner Pfarrei
en im Saarland zu übernehmen. Und da
bei hat mir dann der liebe Gott meine
Frau über den Weg geschickt.
 
Sie sagen das so selbstverständlich und
überzeugt, dabei müssen Sie doch in
einen tiefen Gewissenskonflikt geraten
sein: hier der leidenschaftliche Seelsor
ger und da der liebende Mann. Welchen
Ausweg haben Sie gefunden? 
Nun, natürlich war diese Situation nicht
einfach und der Entscheidungsprozess
zog sich über mehrere Jahre hin. Letzt
lich steht eine Gewissensentscheidung
immer in der Eigenverantwortung für
das eigene Leben. In diesem Fall: Wie
kann ich weiterhin im pastoralen Dienst
für Menschen da sein im Blick auf Gott
bzw. die Kirche, auch wenn ich mich jetzt
für eine andere Lebensform als die des
zölibatären Priesters entschieden habe?
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Nach gründlicher gemeinsamer Überle
gung haben meine Frau und ich 1989 ge
heiratet, und ich bin aus dem „offiziellen
Kirchendienst“ ausgeschieden.

Wie hat die Amtskirche auf Ihre Ent
scheidung reagiert? Hat man Ihnen ge
holfen, z.B. bei der Suche nach einer
neuen Existenz? Hat sich die Kirche als
barmherzig und liebend gezeigt? 
Sagen wir es mal vereinfacht: Es gab po
sitive und negative Reaktionen in Kirche
und Gemeinden. Wir beide – meine Frau
und ich - durften dann im Laufe der Jah
re immer wieder die Erfahrung machen,
dass uns Menschen zur Seite standen,
die unsere Entscheidung respektiert und
uns vorbehaltlos unterstützt haben.

Wie ging es danach weiter in Ihrem neu
en Lebensabschnitt? 
Als Ehepaar begannen meine Frau und
ich eine gemeinsame pädagogische Ar
beit im christlichen Jugenddorf (CJD) in
Berchtesgaden, bis ich 1992 Gemeinde

pfarrer in der altkatholischen Gemeinde
Heidelberg wurde.

Können Sie unseren Lesern kurz er
klären, was die altkatholische Kirche
von der römischen Kirche unterschei
det? 
Die altkatholische Kirche hat sich 1870
nach dem 1. Vatikanum (Definition der
Unfehlbarkeit des Papstes) von der römi
schen Kirche abgetrennt. Sie besteht aus
selbständigen Bistümern, die geleitet
werden von einem Bischof und einer
Synodalvertretung. Der Papst wird nur
als Bischof von Rom anerkannt. Priester
dürfen verheiratet sein, und auch Frauen
können ordiniert werden. In der Utrech
ter Union sind alle altkatholischen Kir
chen zusammengeschlossen. Es besteht
ebenso eine Kirchengemeinschaft mit
den Anglikanern, d.h. ich hätte eine
Pfarrstelle in England annehmen kön
nen, vorausgesetzt, mein Englisch wäre
gut genug gewesen (lacht).

Nicht England wurde Ihr nächster Le
bensabschnitt, sondern Hannover. Ihr
Weg führte sie wieder nach Hause. 
Ja, zunächst für drei Jahre nach Heidel
berg, wo ich regelmäßig auch Gottes
dienste mit der anglikanischen Gemein
de gefeiert habe. 1995 wurde ich als Ge
meindepfarrer der altkatholischen Ge
meinde in Hannover berufen, einer
Flächengemeinde über Niedersachsen
und Bremen. Die Seelsorge war für mich
über sechs Jahre mit viel Reiserei ver
bunden. Außerdem war ich Mitglied im
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen (ACK) mit dem
Schwerpunkt Oekumene, vor allem auch
bei der Expo 2000.
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Nach einer Zusatzausbildung für die
Krankenhausseelsorge in der MHH arbei
tete ich dann bis zu meiner Pensionie
rung 2014 als Krankenhausseelsorger
am Klinikum in Wolfsburg und als Religi
onslehrer an einer bischöflichen Schule
in Wolfsburg. Seit über zwanzig Jahren
wohnt meine Familie in Misburg. Wir ha
ben drei erwachsene Kinder.

Ihr jetziger Lebensabschnitt: Ruhestand
oder Unruhestand? 
(lacht) Ich bin eher im Unruhestand: als
aktiver Kirchenmusiker bin ich Organist
und Kantor in Hl. Kreuz, spiele Orgel auf
Anfrage in benachbarten Pfarreien, so
auch im Kolumbarium, singe im Propstei
chor St. Clemens, bin Beerdigungsleiter
und „nach Bedarf“ Vertretungslehrer in
der Kardinal-Galen-Schule.

Sie sind immer Seelsorger geblieben.
Welches Fazit würde Sie aus Ihrem be
wegten Leben ziehen? 
Ich sagte schon am Anfang unseres Ge
sprächs, dass es für mich auf dem Le
bensweg keine Umwege gibt. Durch das
Zusammenleben mit meinen Eltern, mei
ner Schwester, den Großeltern und mit
anderen Verwandten und durch viele Er
eignisse in dieser Zeit haben sich Ent
scheidungen ergeben, wie ich meinen
Weg gegangen bin. Durch weitere Anre
gungen und Erfahrungen konnte und
kann ich meinen Lebensweg reflektieren
und gegebenenfalls neue Ziele in den
Blick nehmen. Für mich gehört dazu, mit
Mut und Vertrauen auch Neues zu wa
gen. Aus diesen Erfahrungen und Erleb
nissen meines bisherigen Weges be
zeichne ich mich als MÄEUTIKER, d. h. als
„Anhänger“ der antiken Hebammen
kunst des Sokrates. Ich bin neugierig,

was im Menschen an Kraft und Begabung
steckt und möchte helfen, sie hervorzu
holen. Bei den Kindern z.B., dass sie den
Mut haben, das Leben und sich selbst zu
entdecken. Bei der Krankenhausseelsor
ge in der Situation des Kranken: Welche
Lebensmöglichkeiten habe ich jetzt, und
wie gestalte ich – wenn es soweit ist -
mein Sterben und die Begegnung mit
Gott?

Sie haben eine lange Lebenserfahrung
und vor allem auch eine lange Erfahrung
mit der Kirche. Welche Wege sollte die
Kirche gehen, um vor allen Dingen jun
gen, suchenden Menschen wieder Rich
tung und Orientierung zu geben? 
Zunächst einmal, denke ich, geht es
nicht allein um junge, suchende Men
schen, sondern um eine grundlegende
Glaubwürdigkeit der Kirche heute. Ich
wünsche mir für die Kirche, dass sie of
fene und ehrliche Gespräche – nach in
nen und nach außen - führen kann im
Sinne des Kirchenliedes: „Vertraut den
neuen Wegen ...“

Gerade vor dem aktuellen Hintergrund
der mehr als berechtigten Anfragen an
die katholische Kirche, die eine Ände
rung der Strukturen, ein neues Zugehen
auf die Menschen von heute, ein Hinter
fragen kirchlicher Positionen und Aufar
beiten von Schuld und Versagen einfor
dern, ist es für mich unabdingbar, dass
die katholische Kirche einen Neuanfang
(„Reformation“) wagt, sich neu auf den
Weg macht. Das bedeutet für mich nicht,
alles „auf Null zu stellen“, alles aufzuge
ben, sondern Wertvolles zu behalten
und eine klare Aussage zu machen, wel
che Glaubensinhalte für uns in der ka
tholischen Kirche gemeinsame
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Grundlagen sind, die nicht zerredet wer
den dürfen. Weiterhin aber auch eine
Überprüfung aller Positionen und Aussa
gen, die sich im Laufe der Geschichte der
Kirche entwickelt haben: Wieweit sind
sie heute noch „nötig“ und wenn ja, wie
sind sie heute zu formulieren, damit sie
verstanden werden können. Theologi
sche Sprache macht durchaus Sinn, wenn
wir uns fachspezifisch unterhalten, aber
in den Gesprächen mit der „Welt“ führt
das eher zu einer „babylonischen
Sprachverwirrung“. (Gilt übrigens auch
für andere Wissenschaften bzw. Fachbe
reiche.) Ganz wichtig ist dann auch,
schon gegangene Wege z.B. in der Kate
chese oder Pastoral, die sich als gut er
wiesen haben, neu zu würdigen und im
Bewusstsein der Kirche zu verankern.

Neben diesem Blick nach innen gilt es
auch, nach „außen“ zu schauen, in der Ö
kumene das Gemeinsame zu vertiefen
bzw. weiter zu entwickeln. Unterschiede
in den Konfessionen haben sich in der
Geschichte ergeben. Da haben sich
„Reichtümer“ im Glauben entwickelt
(Formen des Gebetes, Arbeit mit der Bi
bel …), an denen wir gemeinsam teilha
ben können. Im respektvollen Anneh
men der „Unterscheidungen“ können wir
als Kirchen ein Beispiel geben, was ge
meinsam trotz unterschiedlicher Auffas
sungen möglich ist.

Manchen, das hat sich an vielen Äuße
rungen und Beiträgen gezeigt, kann es
jetzt nicht schnell genug gehen. Ich den
ke, wenn es um konkret betroffene Men
schen geht, ist schnelles personenbezo
genes Handeln angesagt. Bei der Aufar
beitung der oben genannten Punkte
steht ein zügiges Handeln an, bei dem

klar geäußert wird, daran arbeiten wir,
soweit sind wir, dies werden die nächs
ten Schritte sein. Es ist ein großes Feld,
was „beackert“ werden muss. Die katho
lische Kirche ist eine Weltkirche und dar
in liegt auch die Schwierigkeit. Es gibt
manche „Ungleichzeitigkeiten“ durch
geographische, kulturelle und andere
Gegebenheiten.

Unser Bischof hat uns aufgefordert, uns
am Neuanfang zu beteiligen. Er selbst
formuliert mit klaren Worten, wie er es
sieht und was ihm wichtig ist. Er geht auf
Menschen zu, um mit ihnen zu sprechen,
bittet um Rückmeldungen und Anregun
gen, Kritik und Vorschläge. Ich denke,
hier haben wir im Bistum Hildesheim die
Chance eines Neuanfangs gemeinsam
mit unserem Bischof und es wäre mehr
als fahrlässig, diese Chance ungenutzt
verstreichen zu lassen. Das Treffen mit
Bischof Heiner in St. Clemens und bei
den anderen Treffen hat gezeigt, wie
groß das Interesse ist, neue Wege zu ge
hen.

Wir danken Ihnen für das offene Ge
spräch und wünschen dem Mäeutiker
Georg Geilen, dass er noch lange den
Menschen beistehen kann, dem Kir
chenmusiker Georg Geilen, dass er sei
ne Stimme und die Orgel noch lange zur
Ehre Gottes erklingen lässt und dem
Menschen Georg Geilen, dass er seinen
umwerfenden Humor niemals verliert. 

Interview: Annelies von Engelhardt
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Die Sternsinger unserer Gemeinde
haben insgesamt EUR 25.385,06 
für die Aktion

"Segen bringen, Segen sein -
Wir gehören zusammen in Peru
und weltweit" gesammelt.

Herzlichen Dank allen, die bei die
ser Aktion mitgewirkt haben und
natürlich auch allen Spendern.

Foto: Arnold Richter

Dieses Foto zeigt die Sternsingergruppe aus St. Franziskus. Die Sternsinger be
suchten Häuser der Gemeinde, Kindertagesstätten, Pflegeheime, die Polizei, das
Militär, sowie Mensen von Firmen und am Abend verschiedene Restaurants. Sie
haben durch ihren Einsatz EUR 12.270,00 für notleidende Kinder gesammelt.
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Fotos: privat

Weihnachtpäckchenkonvoi

Auch im Jahr 2018 kamen wieder jede
Menge Päckchen bei der Aktion Weih
nachtspäckchenkonvoi zusammen. Es
konnten einzelne Spielzeuge, Hygiene
artikel, Schreibwaren und Spielzeug ab
gegeben werden, die die Messdiener in
Schuhkartons liebevoll als Geschenke
verpackt haben. Das war ein sehr ge
schäftiger Vormittag mit viel Tesafilm,
Geschenkpapier und Schuhkartons. Aber
es haben auch viele Gemeindemitglie
der als Familie Geschenkkartons im
Pfarrbüro abgegeben.
Ich kann Ihnen versichern, dass sie in
Hände gekommen sind, die alles gut ge
brauchen können und sich riesig darüber
gefreut haben. Jan Sprenger hatte uns
im Oktober ja bei einem Vortrag über
seine Reise mit dem Weihnachtspäck
chenkonvoi berichtet. Allen Anwesenden
sind die Bilder und seine Berichte
darüber sehr nahe gegangen.

Leider musste die Tour in die Ukraine
wegen der politischen Unruhen dort,
und der daraus resultierenden Kriegs
rechtserklärung, kurz vor Abfahrt abge
sagt werden. Das war besonders tra
gisch, da sich über die Jahre hinweg dort

persönliche Beziehungen entwickelt ha
ben, und die Kinder dort mussten leer
ausgehen. Die für die Ukraine bestimm
ten Päckchen wurden jedoch in Kinder
heimen in Moldawien und in Rumänien
verteilt und haben dort für leuchtende
Kinderaugen gesorgt.
Ich möchte mich herzlich bei allen Ge
meindemitgliedern und besonders den
Messdienern von Heilig Geist bedanken,
die 2018 wieder den Weihnachtspäck
chenkonvoi unterstützt haben. Auch ein
großer Dank geht an das Team vom
Pfarrbüro, das sich bereit erklärt hatte,
während der Bürozeiten die Päckchen
anzunehmen und zu lagern. Ich habe fest
vor, diese Aktion auch im Herbst 2019
wieder in Heilig Geist durchzuführen.
Kirsten Heiduk-Hoffmann
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Fotos: privat

Sing in the City

Mitten in der Adventszeit, wenn in der
Innenstadt alles beleuchtet ist und viele
Weihnachtseinkäufe erledigt werden,
haben wir uns als Gruppe versammelt,
um Lobpreis und Weihnachtslieder in
der Stadt zu singen. Unterstützt haben
uns Jugendliche der Amentes Schola der
polnischen Kirche und einige Lieder ha
ben wir dann auch auf polnisch gesun
gen.

Es war sehr kalt draußen und anfangs
zitterten einige von uns. Als wir jedoch
aus ganzem Herzen „Stille Nacht“ oder
„So groß ist der Herr“ sangen, wurde uns
allen allmählich warm und es machte
einfach riesige Freude, der Stadt einige
Weihnachtsklänge zu schenken. Viele
Leute blieben stehen und lauschten
oder gingen mit einem freundlichen
Blick an uns vorbei.

Es war eine schöne Erfahrung, und wir
freuen uns auf das nächste Mal!
Julia Stepiowski
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Heft wollen wir Ihren
Blick auf Wege lenken. Neue Wege
gehen Gemeindemitglieder, indem
sie Gruppen gründen oder beste
hende unterstützen und begleiten.
In diesem Heft gibt es dafür einige
Beispiele.
Unser Dank gilt allen Einsendern für
ihre Berichte. Wir wünschen Ihnen
wieder viel Freude beim Lesen, ein
schönes Osterfest und bleiben Sie
gut auf Ihrem Weg.
Ihr Kontakte-Team
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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne, der uns beschützt und der uns
hilft, zu leben...“ 
Hermann Hesse schrieb das Gedicht
„Stufen“ nach langer Krankheit mitten
im zweiten Weltkrieg 1941. Angesichts
einer Welt in Chaos und Gewalt konzen
triert er sich in bildhafter Sprache auf
die bleibenden Kräfte der Natur, denen
er heilende Wirkung auf die innere Ent
wicklung des Menschen zuschreibt.
Nicht umsonst ist dieses „Trostgedicht“
das Lieblingsgedicht der Deutschen, ein
Lebensbegleitgedicht, das Lebenshilfe
und Zuspruch bietet. Wie die Natur sich
in vielen Stufen immer wieder selbst
vervollkommnet, kann sie dem Weg des

Menschen zu sich selbst Vorbild sein.
Hesse stellt das menschliche Leben als
andauernden Prozess der Änderungsbe
reitschaft dar. Verweilen und Festhalten
am einmal Erreichten führt zu Erschlaf
fung und lähmender Gewöhnung und
hindert den Menschen, sich Stufe um
Stufe weiter zu entwickeln. Abschied
und Neubeginn sind bei Hesse Rufe des
Lebens, sind Herausforderungen, denen
der Mensch sich stellen muss. Diese Le
bensrufe schließen den Tod als Chance
eines Neuanfangs mit ein.
„Wohlan denn, Herz, nimm Abschied
und gesunde!“ 
Annelies v. Engelhardt
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Foto: Monika Kulle

Seniorenfasching in Heilig Geist

Foto: Rita Mecke

An Weiberfastnacht traf sich die Senio
rengemeinschaft um 14:34 Uhr zum Fa
sching: Die Tische waren bunt dekoriert -
zum Kaffee wurden Käse-Schmalzbrote
und Krapfen gereicht!

Flotte Musik vom CD-Spieler sorgte für
Stimmung, sodass alle nach kurzer Zeit
schunkelten, klatschten und bekannte
Melodien mitsangen.

Lustige Texte wurden zwischendurch
auch vorgetragen. Nach einer ausgiebi
gen Polonaiserunde stießen alle mit ei
nem Glas Sekt an und um 16:36 Uhr lös
te sich die gut gelaunte Runde auf!
Monika Kulle
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Fotos: Arnold Richter

Seniorenfasching und Maskenball in St. Franziskus
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Foto: Christian Leonard

Valentinsgottesdienst
am 13.02.2019

Bereits zum 2. Mal fand am Vorabend
des Valentinstages in Heilig Geist ein Va
lentinsgottesdienst statt. Viel zu oft wird
an Valentinstag nur die Schokoladen-
und Blumenindustrie beglückt. Aber
warum das nicht auch mal mit Gottes Se
gen begehen? Sicherlich war es auch
mutig zu kommen! Würde es eventuell
zu kitschig, oder muss man da etwas ma
chen?

Auch wenn der Wunsch aufkam, diesen
Gottesdienst am Wochenende stattfin
den zu lassen, weil die Besucherzahl im
letzten Jahr nicht ganz so hoch war, so
war es eine bewusste Entscheidung, sich
einmal mitten im Alltag Zeit füreinander
zu nehmen. Nicht mit einem kostspieli
gen Restaurantbesuch, sondern vor Gott
und vor einander.

Dieses Jahr stand der Paargottesdienst
ganz unter dem Motto „Sand“. Eine Part
nerschaft ist oft wie Sand in der Hand. Je
fester du versuchst ihn in der Faust fest
zuhalten, umso schneller rinnt er dir
durch die Finger. Öffnest du jedoch dei
ne Hand weit wie eine Schale, so bleibt
der Sand darin liegen und du behältst je
des Sandkorn bei dir.

So kam es auch zur Sprache, dass man in
einer Partnerschaft nicht immer durch
leichte Zeiten mit Sonnenschein und
Frieden, Freude und Glück geht, sondern
durchaus auch Tage erlebt, in denen man
sich auf die Nerven geht, sich gerne aus
dem Weg gehen möchte und die Geduld
stark beansprucht wird.

Gekrönt wurde der Gottesdienst mit ei
nem Paarsegen, der für die anwesenden
Paare ein ganz besonderer Moment war.
Sich noch einmal, oder verschiedentlich
zum ersten Mal, wie bei einer Trauung
die Hand zu reichen und den Segen Got
tes für die guten und die schlechten Zei
ten zu bekommen, ging vielen nahe. Vie
len Dank an Pfarrer Kaleth und Diakon
Kreuz, die sich hier jedem Paar ganz per
sönlich mit einem kleinen Denkanstoß
und kurzen Worten gewidmet haben. Bei
einem gemeinsamen Glas Wein im An
schluss an den Gottesdienst klang der
Abend aus, und man nahm viele Inspira
tionen für den kommenden Tag mit nach
Hause. Wir wurden ermutigt, diese Art
des Gottesdienstes auch im nächsten
Jahr wieder stattfinden zu lassen und la
den schon jetzt recht herzlich dazu ein!
Am 13.02.2020 um 19 Uhr in
Heilig Geist Bothfeld.
Familien Hoffmann, Leonhard, Sprengel
und die Band Feuer&Flamme
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Alles neu macht... 
das Carl-Sonnenschein-Haus

Liebe Gemeindemitglieder,
an dieser Stelle möchte ich mich und
meinen schönen, neuen Arbeitsplatz
vorstellen. Im Herzen Ihrer Gemeinde
befindet sich der Neubau des Familien
zentrums Carl-Sonnenschein-Haus. Die
meisten von Ihnen werden das Gebäude
schon gesehen haben. Es wurde Mitte Ja
nuar 2019 eingeweiht. Wir, das sind 16
pädagogische Mitarbeiter/innen, eine
stellvertretende Leitung, eine Koordina
torin, drei tolle Küchenfeen und ich, Julia
Plettenburg, Einrichtungsleitung. Wir be
treuen gemeinsam 118 Kinder zwischen
einem und etwa 12 Jahren. Dies ist eine
anspruchsvolle, herausfordernde und
wunderschöne Aufgabe. Vahrenheide ist
ein Stadtteil, der geprägt ist von Famili
en mit Migrationshintergrund. Diese Fa
milien zu integrieren in unsere Stadt, un
ser Land, unsere Gesellschaft ist uns ein
besonders großes Anliegen. Ebenso
möchten wir Eltern und Kinder Raum ge
ben für ihre Kultur, Religion und indivi
duelle Gewordenheit.

Deshalb sind wir nicht einfach eine Kin
dertagesstätte, sondern ein Familienzen
trum. Wir bieten eine Anlaufstelle und
Angebote für Eltern, deren Kinder wir
betreuen, aber auch für Familien, die Hil
fe und Unterstützung benötigen. Manch
mal reicht das Angebot eines Elternca
fes, indem sich Mütter, gerne auch Väter,
austauschen können.
Da wir einen eigenständigen Bildungs-,
und Erziehungsauftrag haben ist es uns
wichtig, beispielsweise über Referenten/
innen, auch Fachthemen und fachliche
Gesprächsrunden für Eltern anzubieten.

Wir sind davon überzeugt, dass gute Er
ziehung nur gelingen kann, wenn es
auch gute Beziehungen gibt und alle an
einem Strang ziehen. Doch an einer gu
ten Beziehung, das wissen wir alle, muss
man arbeiten. Der erste Schritt ist stets
das Kennenlernen.
Daher möchte ich Ihnen einen Vormittag
anbieten, an dem Sie unser Haus ken
nenlernen können.
Kommen Sie gerne
am Sonntag, d. 28.04.19
zwischen 11.00 und 14:00 Uhr vorbei!

Ich stelle mich vor:
Mein Name ist Julia Plettenburg und von
Beruf bin ich Erzieherin und Heilpädago
gin.
Mein Weg hat mich von meiner Heimat
stadt Solingen (da, wo die scharfen Mes
ser herkommen) über San Diego, Kalifor
nien und Frankfurt am Main nach Burg
dorf gebracht. Seit insgesamt neun Jah
ren bin ich in Leitungsfunktionen von
Kinderbetreuungseinrichtungen tätig.
Ich bin seit August 2018 im Carl-Son
nenschein-Haus und habe mich hier mit
den Kindern, den Eltern und vor allem
mit den Kollegen sofort wohlgefühlt.

Ich empfinde in Vahrenheide eine Ver
bundenheit und Identifikation zwischen
den Menschen, die teilweise richtig fa
miliär ist. Ich freue mich auch darauf, in
nächster Zeit den Kontakt zur katholi
schen Gemeinde zu intensivieren. Wir
haben im vergangenen Jahr bereits mit
allen Familien der Kita unser Martinsfest
in der Kirche begonnen. Dies war ein
voller Erfolg. Da wollen wir weiterma
chen… vielleicht gemeinsam?
Julia Plettenburg
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Institutionelles Schutzkonzept (ISK) für die 
Katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist Hannover 
mit den Kirchorten Heilig Kreuz, Altwarmbüchen, 
Sankt Franziskus, Hannover-Vahrenheide, und 
Heilig Geist, Hannover-Bothfeld

Die Deutsche Bischofskonferenz hat im
Jahr 2014 verschiedene Maßnahmen zur
Vorbeugung von sexualisierter Gewalt in
kirchlichen Einrichtungen eingeführt, die
im Bistum Hildesheim in der Ordnung
zur Prävention von sexualisierter Gewalt
an Minderjährigen und schutz- oder hil
febedürftigen Erwachsenen im Bistum
Hildesheim am 1. Januar 2015 in Kraft
gesetzt wurden. Die Katholische Pfarrge
meinde Heilig Geist hat das Institutio
nelle Schutzkonzept erarbeitet und am
17.10.2018 durch den Pfarrgemeinderat
beschlossen.

Wir legen großen Wert darauf, die Wür
de, Integrität und Unantastbarkeit der
Menschen – gleich welchen Alters – in
unserer Pfarrgemeinde zu garantieren.
Wir sind uns der großen Verantwortung
für das körperliche, geistige und seeli
sche Wohl der uns anvertrauten jungen
und schutzbedürftigen Menschen be
wusst. Es ist unsere Pflicht, sie vor jeder
Form von Übergriffen, Missbrauch und
Gewalt zu schützen.

In unserer Pfarrgemeinde sollen sie ge
rade vor dem Hintergrund des christli
chen Menschenbildes Respekt und Wert
schätzung erfahren. Wir wollen ihre
Rechte und individuellen Bedürfnisse
achten, ihre persönlichen Grenzen wah
ren und einfühlsam und

verantwortungsbewusst mit Nähe und
Distanz umgehen.

Wir sehen in jeder sexuellen Grenzüber
schreitung, in jedem sexuellen Miss
brauch zugleich einen Akt der Gewalt
und einen Missbrauch von Macht. Sexu
eller Missbrauch ist eine Straftat und ei
ner der schwersten Angriffe auf die Wür
de und Integrität eines Menschen.

Dieses Schutzkonzept soll helfen, ein
größtmögliches Maß an Sensibilität und
Wachsamkeit für die Wahrung der
Grundbedürfnisse und Grundrechte von
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen zu entwickeln. Die
Bemühungen um die Prävention sexuali
sierter Gewalt werden auf den verschie
denen Ebenen unserer Gemeinde und
ihrer Kirchorte in diesem Schutzkonzept
zusammengeführt, sie werden transpa
rent dargestellt und sind somit auch
kontinuierlich überprüfbar gemacht.

Die Risikoanalyse steht am Anfang eines
längerfristigen Qualitätsentwicklungs
prozesses in der Pfarrgemeinde, um den
Schutz von Kindern, Jugendlichen, jun
gen Frauen und Männern sowie schutz-
und hilfebedürftigen Erwachsenen vor
sexualisierter Gewalt zu erhöhen.
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Zielgruppen: 
Kinder und Jugendliche, Kinder- und Ju
gendgruppen, Messdienergruppen,
Musikgruppen (Kinderchöre, Band etc.)
katechetische Gruppen (Vorbereitung
zur Erstkommunion und Firmung).

Senioren, Seniorentreffs, Besuche
im Altenheim, Krankenbesuchsdienst,
in der Trauerarbeit

Präventionskonzept 
Seit dem 17.01.2015 finden für Mitglie
der unserer Pfarrgemeinde Schulungen
zur Prävention von sexualisierter Gewalt
für Ehren- und Hauptamtliche statt.
Weitere Schulungen werden immer
wieder angeboten, damit der Schutz vor
sexualisierter Gewalt fortlaufend im
Alltag der Pfarrgemeinde umgesetzt
werden kann.

Institutionelles Schutzkonzept 
Grundlage ist die „Ordnung zur Präventi
on von sexualisierter Gewalt an Minder
jährigen und schutz- oder hilfebedürfti
gen Erwachsenen im Bistum Hildesheim
(PrävO) in der jeweils gültigen Fassung.

1. Personalauswahl 
Der Begriff „hauptamtliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen“ umfasst alle Kleri
ker sowie im Pastoralteam der Pfarrge
meinde tätigen Personen, die im Anstel
lungsverhältnis beim Bistum Hildesheim
stehen, auch die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen, die in der Katholischen
Pfarrgemeinde Heilig Geist Hannover
mit ihren Kirchorten angestellt sind,
auch Teilzeitbeschäftigte. Alle ehren
amtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen werden zu Beginn auf die Präventi
onsschulungen in unserer Pfarrgemein

de hingewiesen. Für regelmäßige
wöchentliche Treffen, Treffen mit Über
nachtungen etc. ist zwingend die Vorla
ge des erweiterten Führungszeugnisses
(EFZ) erforderlich. Eine Selbstauskunfts
erklärung ist zu akzeptieren.

2. Erweitertes Polizeiliches Führungs
zeugnis (EFZ), Selbstauskunftserklärung
und Verpflichtungserklärung 
Alle im pastoralen Dienst tätigen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter müssen ein
EFZ im Abstand von fünf Jahren und ein
malig eine Selbstauskunftserklärung
vorlegen. Außerdem haben alle den Ver
haltenskodex anerkennend zu unter
zeichnen.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter müssen nur dann ein EFZ vor
weisen, wenn sie regelmäßige wöchent
liche Gruppenstunden oder Übernach
tungen durchführen.

3. Verhaltenskodex 
Klare Regeln bezüglich eines achtsamen
Umgangs mit Mädchen und Jungen und
Schutzbefohlenen sind nötig, damit Prä
vention wirksam werden kann. Mit der
Unterschrift wird die Akzeptanz der Ver
haltensregeln bestätigt.

4. Beratungs- und Beschwerdeweg 
Es ist gewollt, dass man schnell Meldung
macht, wenn Gewalt, insbesondere se
xualisierte Gewalt ausgeübt wird. Es
werden in unseren Gemeinde- und Ju
gendräumen Hinweise mit örtlichen Be
ratungseinrichtungen im kirchlichen und
außerkirchlichen Bereich mit Telefon
nummern ausgehängt.
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5. Geeigneter Umgang
in Krisensituationen 
In den Präventionsschulungen wird die
konkrete Vorgehensweise ausführlich
vorgestellt. Der Weg wird schriftlich fi
xiert und mit entsprechenden Telefon
nummern und Namen an den Orten hin
terlegt, an denen die diversen Gruppen
der Pfarrgemeinde sich aufhalten.

6. Qualitätsmanagement –
 Aus- und Fortbildung 
Die Pfarrgemeinde benennt Präventions
beauftragte für die Kirchorte, die für die
se Aufgabe durch das Bistum Hildesheim
ausgebildet sind. Es finden regelmäßig
Schulungen für ehrenamtliche Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter statt. Einmal
jährlich soll der Programmpunkt Präven
tionsarbeit und Institutionelles Schutz
konzept besprochen und eventuell ak
tualisiert werden.

Schlusswort 
Kinder- und Jugendschutz und der Auf
bau einer Kultur der Achtsamkeit sollen
als Dauerthema in unserer Pfarrgemein
de Heilig Geist Hannover mit den
Kirchorten Heilig Kreuz, Sankt Franziskus
und Heilig Geist etabliert werden.
Kurzfassung des ausführlichen
Schutzkonzeptes 
Öffentlichkeitsarbeit-Ausschuss:
Maria Gutschker
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Mitgliederversammlung
der Katholischen Männergemeinschaft Heilig Geist

Bild: Katharina Wagner - In: Pfarrbriefservice.de

In unserer Gemeinde ha
ben sich 22 Jugendliche
zur Firmung angemeldet.

Das Sakrament wird
ihnen Bischof
Dr. Michael Wüstenberg

am 17. Nov. 2019
spenden.

Weitere Informationen werden
rechtzeitig in den Pfarrnachrichten
bekanntgegeben.

Im 2-jährigen Turnus wählt die Katholi
sche Männergemeinschaft Heilig Geist,
Bothfeld, ihren Vorstand. Auf der Haupt
versammlung am 12.03.2019 wurden
gewählt:

Dr. Ferdinand Hansen (Vorsitz),
Franz Binot (stv. Vorsitz),
Roland Meiswinkel (Schriftführer),
Wolfgang Gutschker (Kassenwart).

Als Beisitzer bzw. Kassenprüfer
wurden gewählt:
Bernhard Böse,
Reinhold Hufnagel,
Joachim Förster und
Wilfried Wesslowski.

Der neu gewählte Vorsitzende dankt
dem scheidenden Vorstand, namentlich
den Herren Burkhard Meier, Wolfgang
Gutschker und Bernhard Niedenzu für
die geleistete Arbeit und für die langjäh
rige treue Leitung der Männergemein
schaft. Er nimmt die Empfehlungen und
Hinweise des alten Vorstands dankbar
auf, die Bildungsangebote hoch zu hal
ten und die Gemeinschaft stärkenden
Veranstaltungen wie adventliche Stunde,
Wurstessen oder Kegelabend zu unter
stützen und weiterhin das Wirken der
Männergemeinschaft auf alle Gemeinde
mitglieder und alle Kirchorte hin auszu
richten.
Franz Binot
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Begeisterung für den Glauben und soziale
Verantwortung – Positionen des Pfarrgemeinderats

In seiner ersten Sitzung am 6. Februar
2019 hat der Pfarrgemeinderat (PGR) in
einer ersten Grundsatzdiskussion Aufga
ben und Ziele für die neue Amtsperiode
erarbeitet. Aufgrund der Erfahrungen
der letzten beiden Amtsperioden stellt
der PGR fest, dass kirchliches Leben vor
allem in den drei Kirchorten Hl. Geist, Hl.
Kreuz und St. Franziskus stattfindet, weil
sich dort Menschen finden und kennen
lernen und daraus die Begeisterung für
die Sache Jesu Christi erwächst. Begeis
terung für den Glauben lebt von der Li
turgie und deren Ausstrahlung. Deshalb
sollen die Gottesdienste Gemeinschaft
und Gemeinschaftsgefühl vermitteln.
Dazu gehört auch, dass sich nach den
Gottesdiensten noch Zeit für Gespräch
und Begegnung findet.

Alle in der Gemeinde müssen sich fra
gen, wie wir es schaffen, die eigene Be
geisterung und Überzeugung an andere
weiterzugeben: Wie schaffen wir Anfän
ge für Begegnung, aus denen Begeiste
rung entsteht? Dazu wollen wir die
Kirchräume auch für kirchennahe Veran
staltungen öffnen und nutzen - wie be
reits in Hl. Kreuz mit Erfolg praktiziert -
zu Konzerten, Kabarett, Ausstellungen,
Lesungen etc.. Wir möchten junge Fami
lien über die Kinder „gewinnen“, vor al
lem in der Vorbereitung auf Kommunion
und Firmung. Die „Kindergartenseelsor
ge“ von Gemeindereferent Michael Thon
wird nachdrücklich unterstützt. Gewin
nung von und Begeisterung bei Kindern
und Eltern erfordern Toleranz, Offenheit

und Freundlichkeit der Gemeinde: Kin
derlärm signalisiert Leben und Zukunft -
deshalb wollen wir die Kinder in die Kir
che kommen lassen, auch wenn sie
manchmal wirklich oder vermeintlich
„stören“. Wir wollen prüfen, ob wir ge
sonderte Angebote für die Eltern von
Kommunionkindern und Firmlingen ent
wickeln können.

Unsere Kirchen müssen als Räume so
wirken, dass sich Menschen dort wohl
fühlen.

Wir wollen die verschiedenen Talente
von Gemeindemitgliedern und Gruppen
fördern und unterstützen. Dies schließt
„Fehlertoleranz“ ein, d. h. es kann bei
Aktivitäten auch zu Fehlern kommen, es
kann etwas „schief gehen“. Nur wer
nichts tut, macht keine Fehler. Also kön
nen neue Projekte auch wieder einge
stellt werden, wenn sie sich nicht als
gangbar erweisen - auch das erfordert
Toleranz.

Wir wollen die Gruppen unterstützen,
die bereits jetzt und teilweise seit vielen
Jahren Aktivitäten betreiben, aber auch
neue Gruppen und Einzelinitiativen:
Martinszug, Sternsingeraktion, Weltge
betstag, Ökumene, Jugendgruppen,
Messdiener.

Nach Außen wollen wir die Augen offen
halten für besondere Situationen und
Herausforderungen und bei Bedarf rea
gieren und helfen.
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Das wird nicht immer traditionelle und
eingeübte Hilfe sein, die unbedingt wei
tergeführt werden soll. Dabei sind bei
Bedarf auch unkonventionelle Maßnah
men und Aktivitäten gefragt.

Wir sehen mit Sorge, dass vielfach die
Worte „Liebe“ und „Respekt“ im Alltag
verloren gegangen sind. Wir wollen Um
gangsformen pflegen, die zeigen, dass
die Gemeinde den Menschen zugewandt
ist.

Der PGR wird am Samstag, 07. Septem
ber 2019, in Heilig Kreuz bei einem
Klausurtag diese Themen noch einmal
aufnehmen und weiter diskutieren.

Für den PGR:
Dr. Josef Lange, Vorsitzender
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Überall für Sie da! Ihre Bücherei im Internet -
Bücher und mehr online ausleihen.

Seit 2015 können Sie ganz bequem von
zu Hause aus in unserem Bestand von
fast 2.200 Medien - Bücher, Hörbücher,
DVD´s - online auswählen.
Wie leihe ich online aus? Wir haben tol
le Medien im Regal! Stöbern Sie in unse
rem Online-Katalog www.bibkat.de/han
nover und leihen sich dort die ge
wünschten Medien aus. Auch Vormer
kungen sind kein Problem. Wenn Sie in
Ihrem Profil Ihre E-Mail-Adresse hinterle
gen, informieren wir Sie, wenn Ihr
Wunschbuch verfügbar ist und Sie kön
nen die Medien sonntags nach dem Got
tesdienst in Bothfeld abholen. Die Leih
fristen unterscheiden sich nach Medien
art. In der Suchfunktion können Sie Be
griffe eintragen und es werden Ihnen ak
tuelle Bestseller oder bewährte Klassi
ker angezeigt. Mit nur einem Klick finden
Sie schnell weitere Medien ihres Lieb
lingsautors. Auch können Sie dort gleich
mehr Informationen zum Inhalt des Bu
ches erfahren.
Wie kann ich mich für die Onleihe an
melden? Sie benötigen zunächst einen
gültigen Benutzerausweis der Bücherei
Heilig Geist. Sind Sie noch nicht Leserin
oder Leser in unserer Bibliothek, dann
füllen Sie unter www.bibkat.de/hanno
ver online einen Auftrag für Ihren Biblio
theksausweis aus, so dass beim ersten
Besuch die Formalitäten nicht lange auf
halten. Gern können Sie sich auch an ei
nem der nächsten Sonntage nach dem
Gottesdienst bei uns am Tresen als neue
Leserin/ neuer Leser anmelden.
Der Schlüssel zu unseren Services - Ihr
persönliches Leserkonto 

Ihr Leserkonto in unserem Online-Kata
log bietet Ihnen unseren Büchereiser
vice rund um die Uhr. Zur Anmeldung
benötigen Sie lediglich Ihre Lesernum
mer und Ihr Leserpasswort.
Das Passwort, das Sie in Ihrer Bücherei
erhalten, besteht standardmäßig aus den
ersten drei Buchstaben Ihres Nachna
mens und dem vollständigen Geburtsda
tum. Beispiel: Für „Otto Müller“, geboren
am 15. Februar 1965, lautet das Kenn
wort: „Mül15.02.1965“. Das Passwort
können Sie in den Kontoeinstellungen
Ihres Leserkontos verändern. An der Aus
leihtheke können wir Ihnen sonntags Ihr
Standardkennwort erneut zuweisen.
Über Ihr Leserkonto können Sie bequem
von überall Medien vormerken, Auslei
hen verlängern, sich einen Merkzettel
zusammenstellen und mit wenigen
Klicks zur Ausleihe vormerken.
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Foto: Christiane Gutschker

Das muss ich haben! Medien vormerken 
Mit dem Lesezeichensymbol haben Sie
die Möglichkeit, an jeder Stelle in unse
rem Online-Katalog Medien vorzumer
ken. Wir legen Ihnen das Medium dann
gerne zurück. Das Symbol zeigt Ihnen in
allen Listen an, ob Sie das Medium vor
gemerkt haben. Entscheiden Sie sich um,
können Sie über den gleichen Weg die
Vormerkung wieder rückgängig machen.

... auch unterwegs 
können Sie dank des speziellen Smart
phone-Designs auf den Online-Katalog
und Ihr Leserkonto zugreifen und so
auch schnell von unterwegs Medien re
servieren oder recherchieren. Bis auf die
Sommerferien ist Ihre Bücherei in Both
feld jeden Sonntag nach dem Gottes
dienst geöffnet.
Natürlich freuen wir uns weiterhin auch
sehr über Ihren persönlichen Besuch
und beantworten gern Ihre Fragen zur
Onleihe!
Christiane Gutschker

Öffentlicher Bücherschrank
bleibt vor Kirche 

Der Bauabschnitt mit der Straßensanie
rung der Kurze-Kamp-Straße ist abge
schlossen. Eigentlich sollte der Öffentli
che Bücherschrank nur bis zum Ab
schluss der Arbeiten zu Gast auf dem
Kirchplatz bleiben. Nun bleibt der Stand
ort. Dies ist für Bothfelder gut zu mer
ken, stehen auf den Grundstücken unse
rer evangelischen Nachbarn St. Philippus
und St. Nicolai auch Öffentliche Bücher
schränke. „Unserer“ begleitet im April
die Bücherfreunde bereits zehn Jahre.

Da schon passiert – Hinweis! Sollten Sie
nach dem Gottesdienstbesuch bemer
ken, noch das graue „Gotteslob“ in den
Händen zu halten, dann stellen Sie die
ses nicht in den Öffentlichen Bücher
schrank, sondern bringen es bitte in die
Kirche zurück.
Christiane Gutschker
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Seit Januar 2008 biete ich in unserer Ge
meinde Musikgarten Phase I für Kinder
im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren
mit einem Elternteil an!

Begonnen habe ich mit zwei Mittwoch
vormittags-Gruppen mit jeweils 6 und 8
Kindern. Durch Mundpropaganda waren
beide Gruppen bereits im Februar 2008
mit jeweils 10 und 11 Kindern mit ihren
Müttern voll besetzt.

Jedes Kind wird im Begrüßungslied na
mentlich empfangen, anschließend kom
men Fingerspiele, Tänze und Lieder da
zu, zu denen wir uns mit einfachen Orff
schen Instrumenten begleiten. Die einfa
chen Orffschen Instrumente sind: z.B.
Rasseln, Klanghölzer, Tamburine, Glöck
chenstäbe, einzelne Klangbausteine (das
sind einzelne Töne des Glockenspieles),
Schellenkränze oder Zimbeln. Nach un
serem musikalischen Teil, der etwa 30
bis 40 Minuten dauert, können die Kin
der beim Spielen nebeneinander erste
Kontakte aufnehmen.

Die Mütter, Väter oder Großeltern kön
nen sich derweil bei einer Tasse Tee oder
Cappuccino unterhalten, austauschen
und Verabredungen treffen!

Zum Ende verabschieden wir wieder je
des Kind beim Abschiedslied persönlich
mit Namen und freuen uns auf das
nächste Treffen.

Eine ausgewogene Mischung aus Singen
und Sprechen, Bewegung und Instru
mentalspiel sorgt für Abwechslung. Wie
derholungen schaffen einen vertrauten
Rahmen. Kreisspiele und Tänze führen zu
erstem Gemeinschaftsgefühl und Grup
penerfahrungen.

Musikgarten Phase I umfasst drei The
men: „Zu Hause“, „Tierwelt“ und „Beim
Spiel“. Dieser Kurs geht auf den wach
senden Erlebnisraum der Kinder ein. Die
Kleinkinder werden immer aktiver und
beginnen, weitere Ausflüge in die Umge
bung zu unternehmen. Das Staunen über
Bewegung, Echospiel und Instrumental
spiel steigert sich zu begeistertem Imi
tieren. Der Musikgarten stärkt diese Nei
gungen und fördert das Sprech- und Hör
verhalten.

Ein Elternteil, Oma oder Opa, Tante oder
Tagesmutter sind immer mit dabei. Klei
ne Kinder lernen vor allem durch Imitie
ren. Das ist bei der Musik nicht anders
als beim Sprechen- oder Laufenlernen.
Das eigene Kind ahmt nach, was man
ihm vormacht, und fühlt sich in der Nähe
des Elternteiles sicher. Es gibt für Kinder
keinen stärkeren Anreiz mitzumachen
als unser Singen und Klatschen! Der Mu
sikgarten ist eng auf die Erfahrungen der
Kinder im Alltag und der Natur konzi
piert. Die Eltern sollten gemeinsam beim
Wickeln und Baden, Spazierengehen und
Spielen musikalisch weitermachen.

26



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Im Januar 2018 war ich nun bereits zehn
Jahre mit dem Musikgarten in unserer
Gemeinde tätig. Es waren in der Zwi
schenzeit einige Kinder unserer Gemein
de und aus dem Heilig Geist Kindergar
ten dabei. Manche Geschwisterkinder
habe ich in den zehn Jahren erleben dür
fen, so kommt eine Generation nach der
anderen in den Musikgarten.

Im Musikgarten am Mittwochvormittag
sind noch Plätze frei. Bei Interesse bitte
vorher unter unten angegebener Tele
fonnummer Kontakt mit mir aufnehmen.

Seit dem 14. Nov. 2018 läuft der Musik
garten nun auch am Nachmittag. In der
Zeit von 15:30 bis 16:45 Uhr singen und
musizieren wir nun auch für

berufstätige Eltern mit ihren Kindern
nachmittags! Diese Gruppe ist momen
tan voll.

Wer Fragen oder Interesse am Musikgar
ten hat, kann mich gerne ansprechen
oder unter unten angegebener Telefon
nummer anrufen.
Sonja Schittek Telefon: 350 87 09
WhatsApp 01523/1796705
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Foto: WebMuseum Paris

Bei der Kolpingsfamilie in St. Franziskus im Gepräch

Zu einem Vortrag zum sogenannten
„Genter Altar“, der den eigentlichen Titel
„Die Anbetung des Gottes Lammes“
trägt, lädt die Vahrenheider Kolpingsfa
milie in St. Franziskus am 12. Juni ein.
Um 19 Uhr wird Herr Reinhold Hufnagl,
zu Hause im Kirchort Heilig Geist, im
Pfarrheim über dieses herausragende
Werk der Renaissance in der belgischen
Stadt sprechen.

In der Zeit des Übergangs vom Mittelal
ter in die Neuzeit schufen die Brüder Jan
und Hubert van Eyck diesen Flügelaltar
und stellten ihn ca. 1433 in der Kathe
drale St. Bavo in der zweitgrößten fland
rischen Stadt auf. Das zentrale Thema
dieses Kunstwerkes ist – wie der Titel
sagt – die Anbetung des Lamm Gottes
aus der Offenbarung des Johannes mit
den Engeln und Heiligen.
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Pater Johns wird wohl das letzte Mal als Urlaubs
vertretung vom Kloster Laverna berichten.
Aufn.: Kolping

Die Unterkunft für Geflüchtete am Vahrenheider
Markt . Aufn.: privatIn den Sommerferien wird Pater Johns

wieder aus Indien in unsere Gemeinde
Heilig Geist zur Urlaubsvertretung kom
men – leider wohl zum letzten Mal. Er
wird wieder am Kirchort St. Franziskus
wohnen und wohl überwiegend die Ver
tretung von Pfarrer Richter übernehmen.
Und so werden wir am 10. Juli ab 19 Uhr
beim Themenabend der Kolpingsfamilie
St. Franziskus wieder von ihm einen Be
richt hören können, wie sich der Ausbau
seines Klosters Laverna weiterentwickelt
hat. „Laverna – ein Kloster in Indien“ ist
der Abend überschrieben, an dem Pater
Johns sicherlich mit den Anwesenden
auf seine 14 Vertretungsjahre in Hanno
ver zurückblicken wird.

Im August werden die Mitglieder der
Vahrenheider Kolpingsfamilie, Angela
und Norbert Goldenstein, über ihr Enga
gement in der Flüchtlingshilfe hier vor
Ort berichten. Das Ehepaar Goldenstein
betreut seit 2016, seit der Einrichtung
der Unterkunft für Geflüchtete am Vah
renheider Markt, dort untergebrachte Fa
milien. Diese Einrichtung, geleitet von
den Johannitern, liegt in unmittelbarer
Nähe zur St. Franziskus Kirche. Mögli
cherweise besteht am 14. August auch
die Möglichkeit, eine der betreuten Per
sonen kennenzulernen und von ihren Er
fahrungen hier zu hören.
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Das Kolping-Ferienparadies Pferdeberg in
Duderstadt, Aufn. Kolping-Ferienparadies

In Gemeinschaft schmeckt das Essen noch einmal so gut Aufn.: Kolping

Fastenessen: Erlös für soziale Projekte

Im Oktober plant die Kolpingsfamilie St.
Franziskus einen Aufenthalt im Kolping-
Ferienparadies Pferdeberg in Duder
stadt. Von Freitag, 11. bis Sonntag, 13.
10. soll das Thema „30 Jahre Öffnung
der innerdeutschen Grenze“ aus ver
schiedenen Aspekten betrachtet werden,
ausgehend von der Fragestellung „Wie
habe ich die Stunden des Mauerfalls und
die Folgezeit erlebt“. Vorgesehen ist
auch der Besuch des Grenzlandmuseums
Teistungen mit Außenführung durch die
Grenzanlagen, Innenführung durch das
Museum und eventuell eine Begegnung
mit Zeitzeugen. Darüber hinaus steht der
Dokumentationsfilm „Böseckendorf“ auf
dem Programm und auch Berichte

von persönlichen Erlebnissen bei der Be
gegnung mit damaligen DDR-Bürgern, u.
a. bei der Auszahlung des „Begrüßungs
geldes“, was den DDR-Bürgern damals
unbürokratisch ausgezahlt wurde.

Texte: Bernd Diedrich
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Viele Gemeindemitglieder aus allen Kirchorten der Gemeinde sind der Einladung zum Fastenessen
der Kolpingsfamilie gefolgt - Aufn.: Arnold Richter

Am 17. März fand das alljährliche Fas
tenessen am Kirchort St. Franziskus statt.
An den vorausgegangenen vier Wochen
enden hatten Mitglieder der Vahrenhei
der Kolpingsfamilie, die auch in diesem
Jahr das Fastenessen vorbereitet und
durchgeführt hatte, die Essenmarken für
die gemeinsame Mahlzeit zum Verkauf
angeboten. Nach dem Sonntagsgottes
dienst am 17. März waren die Teilneh
mer zunächst zur Begegnung ins Pfarr
heim eingeladen, wo bei einer Tasse Kaf
fee oder einem kühlen Getränk auf die
Essenausgabe gewartet wurde.

Der Pfarrsaal war schon am Vortag von
Rüdiger Willun und Mitgliedern der Kol
pingsfamilie für diesen gemeinschaftli
chen Mittagstisch hergerichtet worden.
Auch die Tellerportionen mit Quark oder
mit Sahnehering wurden am Samstag
vorbereitet. So konnten die frisch ge
kochten Pellkartoffeln gegen 12 Uhr am
Sonntag von den gastgebenden Kolping
mitgliedern auf die Tische verteilt wer

den und die bestellten Essen an den
Plätzen serviert werden.

Das Fastenessen konnte so entspannt in
Gemeinschaft eingenommen werden.
Nach Auskunft verschiedener Teilneh
mer mundete es – wie in den vergange
nen Jahren – wieder ausgezeichnet. Und
in größerer Runde schmeckt es ja sowie
so besser. Etwa 60 Personen nahmen in
diesem Jahr am Fastenessen teil, auch
einige Gemeindemitglieder aus den
Kirchorten Heilig Kreuz und Heilig Geist.
In früheren Jahren konnten schon mehr
Teilnehmer begrüßt werden, aber der Er
lös ist auch in diesem Jahr wieder zufrie
denstellend ausgefallen. Ungefähr 350
Euro sind als Reinerlös erzielt worden.
Diese Summe wird auch in diesem Jahr
von der Kolpingsfamilie St. Franziskus in
Hannover-Vahrenheide sozialen Projek
ten in Hannover zur Verfügung gestellt
werden.
Bernd Diedrich
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Kaffee, Tee, Kakao und mehr...-
FairVerkauf für mehr Gerechtigkeit
Auch 2018    800 Euro für Philippinisches Waisenhaus

Der Verkauf fair gehandelter Waren an
jedem 3. Sonntag im Monat nach dem
Gottesdienst in Heilig Geist hat sich er
freulich stabilisiert. Auch in 2018 konnte
das FairVerkaufTeam der Pfarrgemeinde
insgesamt 800 Euro für die Unterstüt
zung des Waisenhauses auf den Philippi
nen übergeben. Dafür danken wir allen
Käufern. Sie fördern mit ihrem Einkauf
fairen Handel und gerechte Entlohnung
der Produzenten von Kaffee, Tee, Kakao
und handwerklichen Produkten. Sie tra
gen damit auch zu weltweiter Gerechtig
keit und zum Abbau von Fluchtursachen
in den südlichen Ländern unserer Erde
bei. Zugleich ermöglichen sie mit den
Überschüssen Mädchen auf den Philippi
nen ein angemessenes Zuhause, regel
mäßige Schulbildung und damit Lebens
perspektiven.
Beim Bothfelder Herbstmarkt 2018 lock
te der Stand unmittelbar am Seitenein
gang der Kirche viele Interessenten für
kürzere oder längere Zeit in die Kirche –

ein werbender „Nebeneffekt“ für unsere
Kirche. Auch beim Weltgebetstag im
März d. J. in unserer Ev.-luth. Nachbarge
meinde St. Nikolai, an dem wir auf Einla
dung in ökumenischer Verbundenheit
teilgenommen haben, erfreute sich der
FairVerkauf guter Nachfrage (s. Bild).

In Heilig Kreuz, Altwarmbüchen, wird
seit der Kirchweihe Anfang Januar 2017
im Kirchencafé fair gehandelter Kaffee
ausgeschenkt und auf Nachfrage auch
zunehmend gut verkauft – er schmeckt
den Gästen offenbar! Herzlichen Dank.
In den nächsten Monaten verkaufen wir
regelmäßig am 3. Sonntag im Monat.
Wenn zwischen diesen Terminen Bedarf
besteht, sprechen Sie uns (Renate Binot,
Joanna Smit, Peter Szymanski, Silvia Szy
manski, Ursula Lange) bitte nach dem
Sonntaggottesdienst an - wir werden
dann schnell helfen können.
Für das FairVerkaufTeam: Ursula Lange
Foto: Fam. Lange
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Seniorenfreizeit in Bad Rothenfelde
vom 28.06. bis 08.07.2019

In diesem Jahr findet die Seniorenfrei
zeit bereits zum dritten Mal in Bad Ro
thenfelde statt. Das romantische Städt
chen Bad Rothenfelde, gelegen in den
grünen Hügeln des Teutoburger Waldes,
hält eine breite Palette an Erholungs-
und Kulturangeboten für die Besucher
und Kurgäste bereit. Bekannt durch sei
ne Gradierwerke, die so genannten Sali
nen, wird die Stadt als Kurbad von vielen
Patienten und Urlaubern zur Linderung,
Heilung und Gesunderhaltung besucht.

Das Haus St. Elisabeth am Kurpark von
Bad Rothenfelde verspricht dem Besu
cher eine Erholung für Körper und Seele.
Komplett saniert und barrierefrei einge
richtet, bietet das Haus wohltuende Aus
zeit, besonders für Senioren. Als Haus
des Caritasverbandes gewährleistet es
eine christliche Gastfreundschaft und

Gemeinschaft. Ein Angebot von Gottes
diensten und anderen geistlichen Impul
sen ist selbstverständlich.
Darüber hinaus steht den Gästen im
Haus ganztägig ein beheiztes Schwimm
band zur Verfügung. Unabhängig von der
Reisegruppe können auch diverse Frei
zeitangebote des Hauses individuell ge
nutzt werden. 
Teilnehmerbeitrag: 
im Doppelzimmer 680,- €
im Einzelzimmer 780,- €
Leitung: Frau Josefa Jakowizchak,
Tel. 6043995
Info und Anmeldung: Pfarrbüro
St. Franziskus, Dresdener Str. 29,
30179 Hannover, Tel. 632935,
Fax: 673871, oder direkt bei
Frau Jakowizchak
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Herzliche Einladung zum Jugendfestival nach Medjugorje
vom 30.07.19 - 06.08.19

Jedes Jahr findet in Medjugorje (Pilger
ort in Bosnien und Herzegowina nahe
der kroatischen Grenze) ein Glaubens
festival mit über 10000 jungen Gläubi
gen statt. Ähnlich wie der Weltjugendtag
feiern Menschen aus der ganzen Welt
zusammen und preisen Gott.
Jetzt hast DU, die einmalige Gelegen
heit, direkt aus Hannover oder der Um
gebung mit uns im modernen Reisebus
anzureisen. Ob jung oder alt, im Glauben
feststehend oder zweifelnd, ob die gan
ze Familie oder alleinstehend, jeder ist
herzlich eingeladen!

Kurz zu Medjugorje: Seit Anfang der
80er Jahre erscheint Maria, die Mutter
Jesu, täglich sechs Personen (auch Seher
genannt) in dem Dorf Medjugorje. Drei
davon haben noch täglich eine Erschei
nung.[1]
Die Mutter Gottes ruft in Medjugorje die
Welt u.a. auf:
zu Rosenkranz

Fasten
Bibel lesen
Eucharistie
Monatliche Beichte
An diesem Ort sind innerhalb der knapp
letzten 40 Jahre sehr viele „positive
Früchte“ geschehen: ärztlich unheilbar
Kranke erfuhren Heilung, Berufungen zu
Priester- und Ordensstand gingen her
vor, Wohltätigkeitsorganisationen ent
standen, verzweifelte Menschen aus di
versen Süchten, z.B. des Alkohol- und
Drogenkonsums fanden wieder neuen
Halt und Sinn im Leben, und noch viel
mehr. Komm mit uns mit, und lasse dich
(wieder neu) entzünden. Gott hat etwas
Großartiges mit dir vor. Wir freuen uns
riesig auf dich! Anmeldung und weitere
Infos bis spätestens 01.07.2019 bei se
bastian-felis@web.de
[1] Einer endgültigen Entscheidung der
Kirche zur Übernatürlichkeit der Erschei
nung soll damit nicht vorgegriffen wer
den.     Sebastian Felis
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Foto: Pfarrbriefservice.de...wenn es regnet, wird gespielt!

Zeltlager in der Eilenriede
vom 18.07. - 27.07.2019
für Kinder im Alter
von 9 bis 13 Jahren

Nach den erlebnisreichen Kinderlagern
in den letzten achtzehn Jahren in
Cuxhaven, findet erstmals ein Kinder
zeltlager auf dem gemeindeeigenen
Waldgrundstück in der Eilenriede statt.

Beim Lagerprogramm werden (je nach
Wetterlage) angeboten:
Baden und Schwimmen in verschiede
nen Hallen- und Freibädern von Hanno
ver und Umgebung * Lagerfeuer * Kanu
fahren auf den Flüssen oder Seen von
Hannover * Nachtwanderung * Gelände
spiele * Fahrradtouren * Stadtrallye *
Gesellschaftsspiele und vieles mehr.

Wir werden in Gruppenzelten schlafen
und wohnen, im Blockhaus den Grup
penraum benutzen sowie die Küche und
die WC´s.
Die Kinder werden von einem Leitungs
team (Pfarrer i.R. Arnold Richter,
Sebastian Felis, Julia Stepniowski und
Marian Treder) betreut.
Weitere Informationen und Anmeldung
über Pfarrer Richter oder
Büro St. Franziskus, Tel. 632935.

Herbstfreizeit in Taizé vom
05.10. bis 12.10.2019
Zum zwölften Mal findet in den Herbst
ferien vom Kirchort St. Franziskus für Ju
gendliche und junge Erwachsene eine
Fahrt zur ökumenischen Brüdergemein
schaft in Taizé statt. Taizé liegt in Bur
gund,  Frankreich, und ist seit Jahrzehn
ten ein Ort der Begegnung im Glauben.

Hier kommen vorwiegend junge und
jung gebliebene Menschen aus ganz Eu
ropa und darüber hinaus zusammen.

Das Leben in Taizé ist bestimmt durch
die Teilnahme an den drei Gebetszeiten
der Brüder von Taizé. In einfachen Un
terkünften sind die Gäste untergebracht.
Ebenso ist die Verpflegung schlicht. Die
Teilnehmer/Innen sind eingeladen in
Kleingruppen zu Glaubensgesprächen
und zu praktischen Arbeiten, die dem
Zusammenleben der Gäste dienen.

Die Fahrt findet vom Samstag, 5.10. bis
Samstag 12.10.2016 statt. Die Teilneh
merzahl ist auf 18 Personen begrenzt.
Teilnehmerbeitrag: 150,- €
Info und Anmeldung: Pfarrbüro
St. Franziskus, Dresdener Str. 29,
30179 Hannover Tel.: 0511/632935
Leitung: Pfarrer Arnold Richter

35



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

36



H
ei

lig
 G

ei
st

 H
an

no
ve

r

Das Kreuz stand in der Heilig Kreuz Kirche und wurde in einer Prozession zum Gemeindegrundstück in der
Eilenriede gebracht. Foto: privat

Wir machen uns auf den Weg. Folgen Sie der
Wegbeschreibung in den Pfarrnachrichten.
Foto: Johannes Kopp-Jachner

Den Gottesdienst am Fest 
Christi Himmelfahrt,
am 30. Mai 2019, feiern wir 
auf dem Gemeindegelände in
der Eilenriede.

Nähere Information entneh
men Sie bitte den Pfarrnach
richten Nr. 5/2019.
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Foto: Dunja Martin

Familienkreis Heilig Kreuz

Im Kirchort Heilig Kreuz gibt es seit vie
len Jahren den Familienkreis. Er findet
alle 4 - 6 Wochen an einem Freitag oder
Samstag statt und umfasst Angebote,
wie u.a. Spiele-und Kochabende, Kegeln,
Grillnachmittage, Boßel- und Fahrradtou
ren, Filmabende und Weihnachtswich
teln. Teilnehmen kann jeder, die ganze
Familie, die Kinder alleine oder ein Er
wachsener alleine, so wie jeder möchte.

Nachfolgend seht Ihr ein Foto von der
Radtour zum Springhorstsee und die Ter
mine für das erste Halbjahr 2019. Wir
freuen uns, wenn wir gemeinsam Spaß
haben und uns auch noch zusätzlich zu
den Kirchenbesuchen sehen.

1. Fackelwanderung um den
    Altwarmbüchener See
    am Freitag, 29.03.19 um 19 Uhr
2. Bosseltour zu Heinrich
    am Samstag, 04.05.19
    Beginn 16.00 Uhr
3. Fahrradtour zum Springhorstsee
    am Samstag, 22.06.19 um 10 Uhr
4. Lagerfeuer mit Gitarre
    am Freitag, 16.08.19 um 19 Uhr
5. Kochevent
    am Freitag, 27.09.19 um 19 Uhr

Falls es bei einem der Familienkreisaus
flüge regnen sollte, findet dann ein Spie
le-Abend in der Heilig Kreuz Kirche statt.
Brigitta Hafke
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Aufträgen und Bestellungen
unsere Inserenten.
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