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In Zeiten wie diesen...

Ein neues Kontakte-Heft zum Advent - er-
wartet? unerwartet? Es will auf Weihnach-
ten hinweisen. Ein Weihnachten, das anders 
sein wird. Ein kleines Virus scheint in den 
letzten Monaten unsere Welt zu verändern. 
Vor und nach Corona scheint eine neue 
Erfahrung zu sein, die einer epochalen 
„Achsenzeit“ gleicht.

So etwas hatten wir noch nie, so rief man-
cher ungläubig in der Zeit des „shut down“ 
aus. Es hat manchen sprachlos gemacht, 
dass wir über Wochen hinweg keine öf-
fentlichen Gottesdienste feiern durften.

Die Pandemie decke Dinge auf, die unter 
der Oberfläche schwelten, so formulierte 
es Bischof Heiner in einem Interview: “Ich 
erlebe es auch als Verstärker: wer vorher 
ängstlich war, wird ängstlicher. Wer kreativ 
war, beschreitet neue Wege.“ Das Virus ist 
da und geht an keinem spurlos vorüber 
und so finden Sie in diesem Heft zugleich 
viele Beispiele, wie Menschen ihren Coro-
na geprägten Alltag gestalteten. 

Vielleicht hat die Zeit der Entschleuni-
gung auch das gebracht, was wir uns doch 
zu Weihnachten so sehr wünschen eine 
neue Rücksicht und Achtsamkeit? Jon 
Kabat-Zinn, der Begründer der neuen Acht-
samkeit sagt: „Du kannst die Wellen nicht 
stoppen, aber Du kannst lernen, auf ihnen 
zu surfen.“ Im Miteinander wird es gelin-
gen, die Corona Wellen zu überstehen.

Unser Bischof hat die Zeit der Entschleuni-
gung und der Unverfügbarkeiten zu einem 
neuen Buch genutzt: „TRÄGT   Die Kunst, 
Hoffnung und Liebe zu glauben“.

In einer Begebenheit erzählt er, wie er als 
Kind beim Ostfriesentee in Emden von 
der Bäuerin gefragt wird: „Heiner, willst 

Du Kluntjes?“ Sie gießt den Tee auf die 
Kluntjes im Glas, dazu legt sie noch etwas 
fette Sahne auf den Tee.

Er habe noch nie so leckeren Tee getrun-
ken, schreibt Bischof Heiner Wilmer: „Ich 
fühlte mich wie im Himmel“. Tee und 
Kluntjes  seien für ihn „eine leise Ahnung 
von etwas, auf das ich mich freue, das 
ich ersehne, auf das ich hinlebe. Nicht im 
Sinne einer Vertröstung oder einem Leben 
in der Zukunft. Sondern ein sahne-sattes 
Gefühl: Alles ist da. Und es ist gut.“

Eine inspirierende Lektüre dieser Kontakte 
und gelassene weihnachtliche Atmo-
sphäre, vielleicht bei einer himmlischen 
„tea-time“ bei gebackenen Adventsplätz-
chen oder Stollen wünscht im Namen der 
Redaktion und Pfarrteams

Ihr Seelsorger

PS.: Die rasanten Änderungen der letzten 
Zeit haben auch deutlich gemacht, dass es 
hilfreich für die Kommunikation ist, eine E 
Mail Adresse zu haben:

Wenn Sie aktuelle Nachrichten und die 
jeweiligen Pfarrnachrichten bekommen 
möchten, schicken Sie gerne Ihre Mail 
Adresse an:

pfarrbuero@heilig-geist-hannover.de
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit

Heiligabend: 24.12.2020
Heilig Geist 14.00 Uhr Krippenfeier
 15.30 Uhr Krippenfeier
 17.00 Uhr Krippenfeier
 21.00 Uhr Christmette
 23.00 Uhr Christmette

Heilig Kreuz 14.30 Uhr Wortgottesdienst unter Beteiligung der Kinder
 16.00 Uhr Wortgottesdienst für die Gemeinde
 17.30 Uhr Hl. Messe für Jugendliche und Junggebliebene 

St. Franziskus 16.00 Uhr Kinderchristmette mit Weihnachtsgeschichte
 18.00 Uhr Christmette
 22.00 Uhr Christmette

Hochfest der Geburt des Herrn: 25.12.2020
Heilig Kreuz 09.00 Uhr Heilige Messe
St. Franziskus 10.00 Uhr Heilige Messe
Heilig Geist 11.00 Uhr Heilige Messe
St. Franziskus 18.00 Uhr Heilige Messe

Zweiter Weihnachtstag: 26.12.2020
Heilig Geist 09.00 Uhr Heilige Messe
St. Franziskus 10.00 Uhr Heilige Messe mit Aussendung der Sternsinger
Heilig Kreuz 11.00 Uhr Heilige Messe
St. Franziskus 18.00 Uhr Heilige Messe

Hl. Silvester: 31.12.2020
Heilig Kreuz 16.00 Uhr Jahresschlussmesse mit sakramentalem Segen
St. Franziskus 17.00 Uhr Jahresschlussmesse mit sakramentalem Segen

Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria: 01.01.2021
St. Franziskus 11.00 Uhr Heilige Messe
Heilig Geist 17.00 Uhr Heilige Messe

2. Sonntag der Weihnachtszeit: 03.01.2021
Heilig Kreuz 09.00 Uhr Heilige Messe mit Aussendung der Sternsinger
St. Franziskus 10.00 Uhr Heilige Messe
Heilig Geist 10.30 Uhr Heilige Messe mit den Sternsingern
St. Franziskus 18.00 Uhr Heilige Messe
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Erscheinung des Herrn - Heilige Drei Könige: 06.01.2021
Heilig Kreuz 09.00 Uhr Heilige Messe mit Rückkehr der Sternsinger
Heilig Geist 18.00 Uhr Heilige Messe
St. Franziskus 18.00 Uhr Heilige Messe mit Rückkehr der Sternsinger

Möchten Sie an einem der Termine teilnehmen, bitten wir Vorab um Anmel-
dung unter Nennung ihres Namens, mit Adresse und Telefonnummer. 
Für die Weihnachtsgottesdienste werden Anmeldungen bis zum 20.12. erbeten. 
Kontaktdaten und Büroöffnungszeiten finden Sie im am Ende der Kontakte.
Bitte bedenken Sie, dass aufgrund der aktuellen Situation die Termine nicht „in 
Stein gemeißelt“ sind.

Ja, je lieber und je länger
Jeder jedem jederzeit
Jedes Glück wünscht, umso enger
Leben wir in Einigkeit.

(James Krüss 1926-1997)

Jeder wünscht sich jeden Morgen
Irgendetwas – je nachdem.
Jeder hat seit jeher Sorgen, 
Jeder jeweils sein Problem.

Jeder jagt nicht jede Beute.
Jeder tut nicht jede Pflicht.
Jemand freut sich jetzt und heute.
Jemand anders freut sich nicht.

Jemand lebt von seiner Feder.
Jemand anders lebt als Dieb.
Jedenfalls hat aber jeder
Jeweils irgend jemand lieb.

Jeder Garten ist nicht Eden.
Jedes Glas ist nicht voll Wein.
Jeder aber kann für jeden
Jederzeit ein Engel sein.

Gedicht für jeden Tag im Jahr

„Wer betet, läuft nicht mit dem Kopf durch die Wand, wer betet hat ein Fenster in der 
Mauer entdeckt“, so formuliert es Gerhard Dane einmal. Auch Gedichte können wie ein 
Fenster in der Mauer sein und uns zum Durchblick verhelfen. Hier kommt eine Kostprobe 
von James Krüss.:
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NATURSTEINE GmbH
TREPPEN · FENSTERBÄNKE · RESTAURIERUNG
Stadtfriedhof Lahe · Laher-Feld-Straße 2 · 30659 Hannover
Telefon (05 11)  61 19 98 · Fax (05 11) 6 13 77 07

James Jacob Hinrich Krüss wurde 1926 
auf der Insel Helgoland geboren. 1941 
wurde die Familie kriegsbedingt nach 
Thüringen evakuiert. Nach Kriegsende 
studierte Krüss an der Pädagogischen 
Hochschule in Lüneburg und legte sein 
Examen als Lehrer ab. Den Lehrerbe-
ruf hat er aber nie ausgeübt, sondern 
versuchte sich im Schreiben. Erst durch 
die Bekanntschaft mit Erich Kästner, der 
sein Schreibtalent erkannte, entschloss 
er sich, Kinderbuchautor zu werden. Er 
liebte es zu reimen, zu fabulieren, mit 
der Sprache zu spielen und über phan-
tastische Geschichten den Kindern die 
Welt zu erklären. Sein Anspruch war 
es, keine heile Welt vorzuspiegeln und 
Böses zu verharmlosen, sondern den 
Kindern nicht die Hoffnung auf eine 
bessere Welt zu nehmen. 
James Krüss starb 1997 auf Gran Canaria 
und wurde vor Helgoland auf See be-
stattet.
Sein Nachlass umfasst mehr als 700 Kin-
derbücher in vielen Sprachen der Welt, 
davon 476 Bilderbücher, Kinderromane 
und Erzählungen, Hörspiele und Schall-
platten, Theaterstücke und Gedichte. 

James Krüss ist einer der erfolgreichsten 
Kinderbuchautoren der Nachkriegs-
zeit geworden, hochgeehrt mit vielen 
Preisen.
Gedicht für jeden Tag im Jahr 
– ein Kindergedicht? 
Auf den ersten Blick sieht es so aus. Da 
purzeln die Worte jeder, jedem, jemand, 
jedenfalls… in den Verszeilen munter 
durcheinander. Die Silben hüpfen von 
betont zu unbetont und erzeugen den 
galoppierenden Rhythmus eines Kinder-
abzählreims: 
Je-der wünscht sich je-den Mor-gen. Mit 
großer Leichtigkeit spielt der Autor hier 
mit der Sprache, um seine Botschaft 
ohne erhobenen Zeigefinger weiterzu-
geben. Lakonisch-heiter stellt er eine 
der großen Fragen unserer Zeit: Wie 
gehen wir Menschen miteinander um 
und welche Folgen hat das?
Schauen wir uns den Inhalt der ersten 
Strophe an. Da analysiert ein lebenser-
fahrener Beobachter das Gemeinsame 
an Menschen: jeder hat Wünsche, jeder 
hat Sorgen, jeder hat Probleme. Doch 
die Wünsche, Sorgen und Probleme sind 
von Mensch zu Mensch verschieden. 

James Krüss
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In der zweiten und dritten Strophe 
werden diese Unterschiede noch ver-
deutlicht: nicht jeder jagt nach dem-
selben Ziel oder fühlt sich derselben 
Sache verpflichtet, nicht jeder freut sich 
gleichzeitig mit seinem Nebenmann. 
Und ganz drastisch der Unterschied in 
den Lebensentwürfen: der eine lebt 
vom Schreiben und der andere vom 
Klauen. Deutlicher geht es nicht. Doch 
nun kommt aus der Sicht von Krüss bei 
aller Verschiedenheit das Gemeinsame: 
Jedenfalls hat aber jeder jeweils irgend 
jemand lieb. Krüss ist kein Träumer und 
weiß um die Begrenztheit der menschli-
chen Liebesfähigkeit, zumal die Welt für 
viele kein Paradies auf Erden darstellt, 
sondern viele Menschen auf der Verlie-
rerseite stehen. Dennoch verstärkt er 
seine Behauptung: Jeder aber kann für 
jeden jederzeit ein Engel sein. 
Die ganze fünfte Strophe nutzt der Autor 
für die Bekräftigung seiner Aussage: 
ja, ein Zusammenleben in Einigkeit ist 
möglich. Doch die Hürden sind hoch, die 
er dafür geschickt aufgebaut hat. Zer-
pflückt man die Strophe, so merkt man 
erstaunt, welche Anforderungen uns 
hier um die Ohren gehauen werden, kurz 
und lapidar, wie die Zutaten in einem 

Kuchenrezept. Nur wenn alle Zutaten 
stimmen, kann der Kuchen gelingen:

Ja ….. ich bin bereit, mich auf Menschen 
einzulassen
Lieber ….. ich habe selbst Freude daran
Länger ….. ich gebe nicht auf
Jeder ….. nicht nur ich bin angesprochen, 
sondern alle
Jedem ….. ich schließe niemanden von 
meiner Zuwendung aus
Jederzeit –…..ich lasse mich darauf ein – 
sofort und immer
Jedes Glück wünscht ….. ich begegne 
meinem Nächsten ohne Neid

Ist im ganzen Gedicht nur von Jeder die 
Rede, d.h. vom Individuum, so verlässt 
der Autor mit dem Wort Wir die Be-
trachterebene und reiht sich persön-
lich mit ein in die Gemeinschaft. Aus 
Einzelwesen kann in der gegenseitigen 
Ergänzung und Zuwendung eine toleran-
te Gesellschaft der Mitmenschlichkeit 
entstehen. Es kommt nur auf den guten 
Willen an, aber es lohnt sich.
Eine hohe Forderung – meisterlich 
verpackt in einem vermeintlich simp-
len Kinderreim mit der Überschrift als 
Programm.

Annelies von Engelhardt

30916 Isernhagen KB
Dorfstraße 67
Telefon (0 51 39) 8 73 42
Fax (0 51 39) 89 45 42

30938 Burgwedel
Von-Alten-Straße 23
Telefon (0 51 39) 10 04

30916 Isernhagen-Altwarmbüchen
Königsberger Straße 6
Telefon (05 11) 6 18 88

 
   

   

Partner des
Kuratorium Deutsche Bestattungskultur GmbH

Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG

 
„Kindern Halt geben! 
In der Ukraine und weltweit“  
 
 
So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion.  
In diesem Jahr werden vor allem Projekte unterstützt, in denen Kindern 
geholfen wird, die ohne Vater oder Mutter aufwachsen. In der Ukraine gibt es 
zum Beispiel viele Kinder, die Vater oder Mutter lange Zeit vermissen, weil diese 
im Ausland arbeiten müssen. Durch die Sternsingeraktion zeigen wir diesen 
Kindern: Ihr seid nicht allein! Es gibt viele Menschen, die sich um euch sorgen 
und euch unterstützen! 
Sternsingen – kann denn das in diesem Jahr überhaupt stattfinden? 
Viele von Ihnen werden sich diese Frage gestellt haben und einige von Ihnen 
haben auch uns diese Frage bereits gestellt.  
Unsere Antwort ist: Ja!!! Denn wir werden neue Wege gehen! 
Unsere Sternsinger werden an zuvor festgelegten Orten im Freien ihre 
Sternsingerlieder und die Texte vortragen. Anders als in den vergangenen 
Jahren werden wir diesmal leider keine Familien besuchen können. Trotzdem 
wollen wir den Menschen in unserer Gemeinde nah und für alle erreichbar sein.  
Wir werden unsere Sternsinger-Spots rechtzeitig im Pfarrbrief, in den 
Gottesdiensten und auf der Internetseite der Gemeinde bekanntgeben. Auch für 
die Menschen, die nicht mobil oder gesund genug sind, draußen dabei sein zu 
können, wird es eine Lösung geben. Jeden, der möchte, wird auch in diesem Jahr 
ein Sternsinger-Segen erreichen! 
Sternsingen – den Menschen den Segen bringen, Geld für Kinder in Not sammeln, 
Gemeinschaft erleben und gemeinsam Gutes tun!  Hast auch du dazu Lust? 
Wenn du mitmachen möchtest, dann schreib´ uns eine Nachricht an: 
Sternsinger_HeiligGeist@gmx.de oder melde dich im Pfarrbüro. Wir laden dich 
dann zu unserem Zoom-Meeting ein! Leider können wir uns in diesem Jahr nicht 
persönlich treffen. Deshalb wird unsere Sternsingervorbereitung virtuell 
stattfinden! Dafür haben wir schon ganz viele tolle Ideen.  
Wir freuen uns, wenn du mitmachst! 
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass auch Kinder anderer 
Konfessionen Sternsinger sein können! Seid gerne mit dabei! 
 
Eure Sternsinger-Teams aus Heilig Geist und Heilig Kreuz 
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Sternsinger von St. Franziskus
Die Sternsinger aus dem Kirchort St. Franziskus geben hiermit bekannt, wann und wo sie den 
Segen für 2021 bringen. 
Aufgrund der aktuellen Beschränkungen wegen der Coronapandemie werden die Sternsinger 
ihre Botschaft von Weihnachten vorwiegend an den Haus- und Korridortüren verkünden. Auch 
müssen sie den Gesang reduzieren oder ganz darauf verzichten. 
Wir bitten um Verständnis für die Einschränkungen und dass die Sternsinger nicht auf spezi-
elle Terminwünsche eingehen können. Nachfolgend nennen wir Ihnen die Straßen und Zeiten 
unserer Hausbesuche:

Sonntag, 27.12.20, nachmittags
Staakenweg, Tegelweg, Bahnriehe, Heidegrün, Lichtenradeweg, Langwitzweg, Tempelhofweg, 
Zehlendorfweg, Frohnauweg, Wilmersdorfweg, Stralauweg, Treptowweg, Mahlsdorfweg, Köpe-
nikweg, Schmöckwitzweg, Bahnstrift, Heinersdorfweg, Märkischer Weg

Montag, .28.12.2020, nachmittags
Hagebuttenweg, Ebereschenweg, Bienenweide, Otternplan, Hasenplan, Ludwigsaue, Im 
Wollgrase, Sandbrink, Erikaweg, Heidelbeerweg, Alte Heide, Kugelfangtrift, Porstweg, Hallesche 
Straße, Plauener Straße, Magdeburger Straße, Lotte-Lemke-Weg, Petra-Kelly-Straße
Dienstag, 29.12.2020, nachmittags

Odenwaldstraße, Westerwaldstraße, Rotkäppchenweg, Wietzegraben, Eifelweg, Hunsrückweg, 
Schwarzwaldstraße, Anhalter Hof, Freiberger Hof, Meißener Hof, Radebeuler Hof, Sachsenhof, 
Dunantstraße

Mittwoch, 30.12.2020, nachmittags
Gänselieselweg, Froschkönigweg, Elfenweg, Eulenspiegelweg, Drosselbartweg, Laurinweg, 
Schneewittchenweg, Rosenrotweg, Königskinderweg, Goldmarieweg, Däumlingweg, Sterntaler-
weg, Holzwiesen, Sahlkamp 51-139

Samstag, 02.01.2021, nachmittags
Leipziger Straße, Voigtländer Hof, Schuppertweg, Wettiner Weg, Zwickauer Straße, Salzwedeler 
Straße, Salzwedeler Hof

Sonntag, 03.01.2021, nachmittags
Elmstraße, Vogelbergstraße, Steigerwaldstraße, Rhönweg, Rothaarweg, Spessartweg, Altmark-
hof, Wittenberger Straße, Alandweg, Dresdener Str. 

Montag, 04.01.2021, nachmittags
Hägewiesen, Dornröschenweg, Jorindeweg, Rapunzelweg, Rumpelstilzchenweg, Siebenschön-
weg, Aladinweg, Chemnitzer Straße, Erfurter Weg, Vahrenheider Markt

Dienstag, 05.01.2021, nachmittags
Saaleweg, Eisenacher Weg, Jenaer Weg, Ilmenauer Weg, Gothaer Straße, Thüringer Straße, Wart-
burgstraße, Unstrutweg, Weimarer Allee, Am Jagdstall, Am Lister Bad, Lister Damm, Ikarusallee, 
Alter Flughafen, Fliegerstraße, Dornierstraße, Eckenerstraße, Lilienthalstraße, Sahlkamp 15-29

Mittwoch, 06.01.2021, Rückkehr der Sternsinger in der Messfeier um 18.00 Uhr

Die Sternsinger freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und danken Ihnen schon jetzt für eine 
freundliche Aufnahme. Sie sind dankbar, wenn sie an Ihrer Tür singen dürfen.
Gemeinsam möge es uns gelingen, die Not vieler Kinder zu lindern und ihnen ein kindgemäßes 
Leben zu ermöglichen.

Ihre Sternsinger und Begleiter
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Ökumenische Bibelwoche 2021

Obwohl es für Planungen von Veranstaltungen eine schwierige Zeit ist, hat sich der Vorberei-
tungskreis dazu entschieden, die Ökumenische Bibelwoche stattfinden zu lassen, wenn auch 
unter dann erschwerenden Bedingungen.

Das Motto der Bibelwoche soll lauten: „Unerwartet Gott begegnen“

Montag, 25.01.2021 Heilig Geist: „Maria und Elisabeth“
     (Lukas 1, 39 - 56)

Dienstag, 26.01.2021 St. Philippus: „Fischzug des Petrus“
     (Lukas 5, 1 - 11)

Mittwoch, 27.01.2021 St. Nicolai:  „Salbung der Sünderin“
     (Lukas 7, 36 - 50)

Donnerstag, 28.01.2021 St. Nathanael: „Maria und Marta“
     (Lukas 10, 38 -42)

Freitag, 29.01.2021 Fr. Ev. Gemeinde: „Die zehn Aussätzigen“
     (Lukas 17, 11 -19)

Sonntag 31.01.2021 St. Philippus Abschlussgottesdienst
     „Die Emmausjünger“
     (Lukas 24, 13 - 35)

Die Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr und enden um 21 Uhr.

Unerwartet - fünf Gladiolenblüten im Schnee
Fünf Bibel-Abende „Unerwartet Gott begegnen“
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Es ist schon 
fast eine 
kleine 
Tradition in 
Heilig-Geist 
Hannover-Bo-
thfeld ge-
worden, den 
Valentinstag 
mit einem 
Paargottes-
dienst am 
Vorabend 
einzuläuten. 
Sich ein-

fach genießen und die Kirche und die 
Musik von Feuer & Flamme, und sich 
gegenseitig als Paar noch einmal, wie 
bei der Hochzeit, den Segen zu spen-
den und ganz füreinander da sein, ist 
etwas ganz Besonderes geworden. Was 
uns als Vorbereitungsteam freut: jedes 
Jahr kommen weitere Paare dazu. Das 
unterstreicht vielleicht die Sehnsucht 
der Gemeindemitglieder auch nach 
neuen Formaten des Gottesdienstes und 
auch den Anspruch einer ganz anderen 
Zielgruppe. 

In diesem Jahr war sogar der NDR auf 
uns aufmerksam geworden und sendete 
einen Radiomitschnitt.

Hätten wir außerdem gewusst, dass 
etwas mehr als einen Monat später die 
Gottesdienste ganz verboten würden, 
wäre es wahrscheinlich noch feierlicher 
geworden. 

Im Anschluss konnten wir noch einmal 
bei Schokoherzen und Rotwein ins Ge-
spräch kommen. 

Sollte alles gut gehen, laden wir auch in 
2021 alle Paare, unabhängig von Alter 
und ob verheiratet oder nicht, herzlich 
ein wieder dabei zu sein.

Merken Sie sich gerne den 13.02.2021 
um 19:00 Uhr in Heilig Geist, Hanno-
ver-Bothfeld! Es erwartet Sie in jedem 
Fall eine herzliche Atmosphäre.

Wir freuen uns auf Sie!

Familie Leonhard, Familie Sprengel,  
Familie Hoffmann

„Mit dir überspring ich Mauern“

Ein Leben lang möchten Liebende ihre Beziehung  auskosten. Dazu tut immer wieder 
eine Erinnerung an Gottes Segen gut. Zum Segen sagte Papst Johannes Paul II. 1988 in 
Innsbruck:
„Wenn ich jemanden segne, dann rufe ich gleichsam ein Leuchten von Gottes Güte für 
ihn herbei und zugleich sage ich: Bleib in der Nähe der Güte Gottes! Sei glücklich, freue 
dich über die Liebe Christi, lebe aus ihrer Kraft! Du kannst nicht immer gesund sein, nicht 
immer erfolgreich, aber du kannst immer mit Christus sein und an seiner Seite Mut fin-
den.“ Und hier kommen Gedanken zum Segnungsgottesdienst am Vorabend des hl. Va-
lentin, dem Patron der Liebenden.
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Auf der diesjährigen Dankesfahrt 
der Sternsinger in den Heide-
park Ende September hatten die 
Kinder und Jugendlichen einen 
besonderen Gast an Bord – Mar-
ko Kresic, ehemaliger 96-Spieler 
und 96-Fußballschulleiter, der 
zurzeit Leiter der Vfl-Erlebnis-
Welten in Wolfsburg ist. Marko 
Kresic kam mit den Teilneh-
mern der Dankeschönfahrt ins 
Gespräch. Dabei bot er an, mit 
Kindern und Jugendlichen regel-
mäßig Fußballschule zu machen 
und in St. Franziskus eine Mannschaft 
aufzubauen.

Am Samstag, 31. Oktober, war das erste 
Treffen, an dem interessierte Sternsinger, 
Messdiener und Kommunionkinder teil-
nahmen. Marko Kresic brachte zu diesem 
Treffen seinen Freund, Martin Rietsch, als 
Unterstützung mit. Er ist Trainer in der 
96-Fußballschule.

Aus St. Franziskus kam Marcel Semme, der 
Trainer beim Fußballverein TSG Misburg 
ist, ebenfalls dazu.

Schwerpunkte der Übungseinheiten war 
und wird es sein, die Entwicklung der Spie-
lintelligenz unabhängig von Leistungs- 
und Erfahrungsschatz. Gleichzeitig wurde 
und wird auch Wert auf die Vermittlung 
von Fairplay, Teamgeist und die Einhaltung 
von Regeln trainiert.
 
Wegen der Coronabestimmungen konnte 
das nächste Treffen nicht verabredet wer-
den. Geplant ist, regelmäßig am Samstag-
nachmittag zu trainieren. Auch wird für die 
Zeit eine Turnhalle in der Nachbarschaft 
gesucht.

Alle interessierten Mädchen 
und Jungen, sowie Jugendliche, 
die am Fußballspiel Freude 
haben, sind willkommen. 

Nähere Informationen sind 
über das  
Pfarrbüro St. Franziskus, 
Tel. 0511/632935 
oder über Pfr. Richter, 
Tel. 01633553312 erhältlich.

Fußballschule in St. Franziskus

Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz von St. Franziskus

Martin Rietsch zeigt den richtigen Umgang mit Fußball
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Wer in diesem Sommer am Eilen-
riede-Grundstück St. Bruder Konrad 
vorbeigegangen ist, dürfte die sehr 
gepflegte Anlage durch den Zaun wahr-
genommen haben. 
Besonderer Dank gilt Herrn Marian Tre-
der, der über das Jahr für den Rasen-
schnitt und die Pflege von Hecke und 
Blockhaus viele Stunden seiner Freizeit 
ehrenamtlich aufgebracht hat. 

Am Eingang des Grundstücks ist nun an 
die Stele ein Hinweisschild angebracht, 
das den Besucher daran erinnert, 
dass dieses Grundstück einmal zur 
Gemeinde St. Bruder Konrad gehör-
te, die für ihre Kindertagestätte in 
der Overbeckstraße das Freigelände 
als Spielplatz nutzte. Inzwischen ist 
das Grundstück für die Nutzung von 
Gemeindegruppen und Gemeindever-
anstaltungen umgestaltet. 
Wegen der Coronapande-
mie konnte in diesem Jahr 
am Himmelfahrtstag der 
Gottesdienst der Pfarrge-
meinde Heilig Geist nicht 
gefeiert werden. Auch gab 
es nur wenige Gemein-
degruppen, die unter den 
starken Einschränkungen 
das Gelände und das 
Blockhaus nutzen konn-
ten. Immerhin haben im 
Sommer einige private 
Feiern stattfinden können. 

Das Bilderbuchgrundstück St. Bruder Konrad in der Eilenriede

„Leben ist nicht genug!“, sagte der Schmetterling. „Sonnenschein, Freiheit und eine 
kleine Blume muss man auch haben“. Ein Wort des dänischen Dichters Hans Christian 
Andersen. Ein wunderbares Gartenareal am Rande der Eilenriede vermittelt etwas von 
diesem Gartentraum:

Blick über das St. Bruder Konrad Grundstück in der Eilenriede

Stele verweist auf die ehemalige St. Bruder  
Konrad Kirche
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Als im März diesen Jahres der Lockdown 
einsetzte, damit die Coranapandemie 
unter Kontrolle gehalten werde konnte, 
stand die Welt plötzlich still. Alle Berei-
che des menschlichen Lebens wurden 
heruntergefahren. Auch in der Kirche 
und unserer Gemeinde wurde es ganz 
leise. Gottesdienste, Gruppentreffen 
und Veranstaltungen durften nicht mehr 
stattfinden. Es trat eine Situation ein, die 
bislang kein Mensch erlebt hatte und 
auch niemand für möglich hielt. Viele 
Menschen wussten nicht so recht mit 
ihrer gewonnenen Zeit anzufangen. „In 
der Stille kommen die Fragen nach Gott, 
dem Schöpfer“, sagte einmal ein Theolo-
ge. Und genau so war es. Die Menschen 
stellten sich die Frage nach dem Sinn 
ihres Lebens hier auf Erden. Und was 
gab die Kirche ihnen für Antworten?
Mein komplettes berufliches Handeln 

konnte auf einmal nicht mehr wie 
gewöhnlich mit den Menschen zusam-
men stattfinden. Aber es musste etwas 
geben, damit wir die uns anvertrauen 
Menschen nicht allein durch diese Krise 
gehen ließen. Und so war die Idee gebo-
ren für unsere Gemeinde einen eigenen 
YouTube Kanal einzurichten und dort 
Gottesdienste und Katechesen für jung 
und alt anzubieten.
Sicher haben nicht alle Gemeindemit-
glieder die Möglichkeit sich die Videos 
im Internet anzuschauen. Aber besser 
einige Menschen erreichen als tatenlos 
zuzusehen.
Die einzige Schwierigkeit bestand darin, 
dass ich als Theologe, keine Ahnung 
von Videobearbeitung hatte. Aber man 
wächst ja mit seinen Aufgaben. Und so 
entstanden im Laufe der Zeit 43 Videos, 
die interessierte Menschen sich auf 

In einer unbekannten Welt

Dazu zählen aber auch neue Formate, die gerade jüngere Menschen ansprechen. Lesen 
Sie von den Bemühungen des Gemeindereferenten Michael Thon, „YouTube“ für die Ver-
kündigung der frohen Botschaft zu nutzen:

Auch im kommenden Jahr soll die Nut-
zung von Blockhaus und Freigelände für 
Gruppentreffen oder private Feiern er-

Freiluftaltar auf dem Gartengrundstück

möglicht werden. Näheres im Pfarrbüro 
St. Franziskus, Tel: 632935.
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abonniert. Mit so viel Zuspruch habe ich 
ehrlicherweise überhaupt nicht gerech-
net. Aber die Sehnsucht der Menschen 
nach Gott macht in einer Pandemie nicht 
halt. Sicher kann eine digitale Aufarbei-
tung von religiösen Inhalten nicht den 
präsenten Gottesdienst ersetzen oder 
die physikalische Zusammenkunft von 
Menschen in der Gemeinde. Aber sie 
kann das Angebot unserer Gemeinde 
ergänzen.
Als ich diese Zeilen schreibe, befinden 
wir uns wieder in einem Teillockdown, 
der bis Ende November gehen soll. 
Wobei keiner sagen kann, wie sich der 
Advent und Weihnachten dieses Jahr 
feiern lassen.
Deshalb wird es im Advent und zu Weih-
nachten Gottesdienste, Katechesen, 
Krippenspiel u.v.m. digital auf unseren 
Kanal geben. Vielleicht sind Sie neugie-
rig geworden und schauen einfach mal 
bei www.youtube.de rein. In der Suche 
brauchen Sie nur Heilig Geist Hannover 

eingeben 
und so 
kommen Sie 
zu unseren 
Kanal. Eine 
andere Mög-
lichkeit ist: 
Sie nutzen 
die Kamera 
ihres Handys 
oder Tablets 
und scannen 
einfach den 
QR-Code 
in diesem 
Bericht und 
kommen so 
direkt auf un-
sere Kanal-
seite.

unseren YouTu-
be-Kanal an-
schauen konnten 
und können. Bis 
zu den Sommer-
ferien gab es 
jede Woche eine 
Wortgottesfeier 

am Sonntag. Darüber hinaus gibt es eine 
Videoreihe „Kindern mit Playmobil die 
Bibel erklärt“. Dort erzählt die Kirchen-
maus Flavius Kindern und Erwachsenen 
vom Leben und Wirken Jesu. So gibt 
es Videos über die Ostergeschichte, 
Himmelfahrt, Pfingsten und Geschichten 
aus dem Leben Jesu (Zachäus, Bartimäus 
usw.). Diese Videoreihe ist mit Abstand 
die zumeist angeklickte und angeschau-
te Reihe auf unseren Kanal.
Bislang haben wir auf unseren Kanal 
15.000 Klicks, und Menschen haben 
sich bisher 650 Stunden die Videos 
auf YouTube angeschaut. 80 Menschen 
haben sogar unseren YouTube-Kanal 

Dazu zählen aber auch neue Formate, die gerade jüngere Menschen ansprechen. Lesen Sie 
von den Bemühungen des Gemeindereferenten Michael Thon, „YouTube“ für die 
Verkündigung der frohen Botschaft zu nutzen: 
 
In einer unbekannten Welt 
 
 
Als im März diesen Jahres der Lockdown einsetzte, damit die Coranapandemie unter 
Kontrolle gehalten werde konnte, stand die Welt plötzlich still. Alle Bereiche des 
menschlichen Lebens wurden heruntergefahren. Auch in der Kirche und unserer Gemeinde 
wurde es ganz leise. Gottesdienste, Gruppentreffen und Veranstaltungen durften nicht mehr 
stattfinden. Es trat eine Situation ein, die bislang kein Mensch erlebt hatte und auch niemand 
für möglich hielt. Viele Menschen wussten nicht so recht mit ihrer gewonnenen Zeit 
anzufangen. „In der Stille kommen die Fragen nach Gott, dem Schöpfer“, sagte einmal ein 
Theologe. Und genau so war es. Die Menschen stellten sich die Frage nach dem Sinn ihres 
Lebens hier auf Erden. Und was gab die Kirche ihnen für Antworten? 
Mein komplettes berufliches Handeln konnte auf einmal nicht mehr wie gewöhnlich mit den 
Menschen zusammen stattfinden. Aber es musste etwas geben, damit wir die uns 
anvertrauen Menschen nicht allein durch diese Krise gehen ließen. Und so war die Idee 
geboren für unsere Gemeinde einen eigenen YouTube Kanal einzurichten und dort 
Gottesdienste und Katechesen für jung und alt anzubieten. 
Sicher haben nicht alle Gemeindemitglieder die Möglichkeit sich die Videos im Internet 
anzuschauen. Aber besser einige Menschen erreichen als tatenlos zuzusehen. 
Die einzige Schwierigkeit bestand darin, dass ich als Theologe, keine Ahnung von 
Videobearbeitung hatte. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und so entstanden im 
Laufe der Zeit 43 Videos, die interessierte Menschen sich auf unseren YouTube-Kanal 
anschauen konnten und können. Bis zu den Sommerferien gab es jede Woche eine 
Wortgottesfeier am Sonntag. Darüber hinaus gibt es eine Videoreihe „Kindern mit Playmobil 
die Bibel erklärt“. Dort erzählt die Kirchenmaus Flavius Kindern und Erwachsenen vom 
Leben und Wirken Jesu. So gibt es Videos über die Ostergeschichte, Himmelfahrt, Pfingsten 
und Geschichten aus dem Leben Jesu (Zachäus, Bartimäus usw.). Diese Videoreihe ist mit 
Abstand die zumeist angeklickte und angeschaute Reihe auf unseren Kanal. 
Bislang haben wir auf unseren Kanal 15.000 Klicks, und Menschen haben sich bisher 650 
Stunden die Videos auf YouTube angeschaut. 80 Menschen haben sogar unseren YouTube-
Kanal abonniert. Mit so viel Zuspruch habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet. 
Aber die Sehnsucht der Menschen nach Gott macht in einer Pandemie nicht halt. Sicher 
kann eine digitale Aufarbeitung von religiösen Inhalten nicht den präsenten Gottesdienst 
ersetzen oder die physikalische Zusammenkunft von Menschen in der Gemeinde. Aber sie 
kann das Angebot unserer Gemeinde ergänzen. 
Als ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns wieder in einem Teillockdown, der bis Ende 
November gehen soll. Wobei keiner sagen kann, wie sich der Advent und Weihnachten 
dieses Jahr feiern lassen. 
Deshalb wird es im Advent und zu Weihnachten Gottesdienste, Katechesen, Krippenspiel 
u.v.m. digital auf unseren Kanal geben. Vielleicht sind Sie neugierig geworden und schauen 
einfach mal bei www.youtube.de rein. In der Suche brauchen Sie nur Heilig Geist Hannover 
eingeben und so kommen Sie zu unseren Kanal. Eine andere Möglichkeit ist: Sie nutzen die 
Kamera ihres Handys oder Tablets und scannen einfach den QR-Code in diesem Bericht 
und kommen so direkt auf unsere Kanalseite. 
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Kurz vor dem 3. Sonntag im Monat März. 
Es sollte wieder einmal ein richtig schöner 
Familiengottesdienst werden, sogar 
mit einer Taufe. Alles war vorbereitet. 
Glasnuggets besorgt, die Band „Feuer & 
Flamme“ hatte Lieder geprobt und schon 
die Instrumente aufgebaut. Wir hatten so 
richtig viel auch mit den Kommunionkin-
dern während des Gottesdienstes vor. 
Und vor allen Dingen mit der Familie des 
Täuflings. 

Zusammen mit der Nachricht, dass unsere 
Kinder ab den kommenden Tagen nicht 
mehr zur Schule gehen dürften, alle Ter-
mine, die man als Familie so hat, ausfallen 
würden, sämtliche Sportveranstaltungen 
abgesagt wurden und Homeoffice vorbe-
reitet wurde, kam auch die – für uns vor 
diesem Ereignis unvorstellbare – Nach-
richt, dass auch Gottesdienste von jetzt an 
untersagt seien.

Wirklich alle Gottesdienste? Ja, wirklich 
alle! Eine Nachricht des Bischofs enthielt 
die Entbindung von der Erfüllung der 
Sonntagspflicht.

Einfach eine unglaubliche Nachricht! Und 
gleichzeitig machte sich sofort bei uns im 
Team die Sorge breit, ob denn nun wirk-
lich auch alle Familien darüber Bescheid 

wüssten. Haben wirklich alle Gemeinde-
mitglieder davon erfahren? Können wir 
nicht wenigstens einen Wortgottesdienst 
feiern? Tatsächlich durften wir das nicht. 
Dennoch war für uns die Botschaft damals 
so wichtig, dass wir uns entschlossen, uns 
dennoch in der Kirche zu treffen. Denn 
wir hatten das Gefühl, wir müssen für 
die Gemeindemitglieder da sein und die 
Botschaft, die wir mühevoll ausgearbeitet 
hatten, weitergeben. Tatsächlich wurde 
ziemlich schnell klar, dass selbst ein ge-

EIN (FAMilienGOttesdienst-)TEAM in Zeiten von Corona

„Familie heute: Eine herausfordernde Collage aus vielen unterschiedlichen Wirklichkei-
ten voller Freuden, Dramen und Träume“ - so stellt Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
„Amoris Laetitia“ (Die Freude über die Liebe) das Leben in Familie und Partnerbeziehun-
gen dar. 
Auch in den Familiengottesdiensten an den Kirchorten kommt etwas von dieser bunten 
Welt zur Sprache und tritt in Beziehung zu unserem Glauben. Hier ein Blitzlicht aus dem 
Kirchort Heilig Geist:

Ein besonderes Präsent für die Risikogruppe
Im Brief fand sich eine Osterkerze, ein Buchs-
baumzweig und ein seelsorglicher Gruß.
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meinsames Vaterunser nicht erlaubt sein 
würde. Dennoch wollten wir wenigstens 
für einige, die vielleicht dennoch den Weg 
zur Kirche finden, unser Konzept für einen 
Familiengottesdienst zur Beschäftigung 
damit zu Hause zur Verfügung stellen, 
quasi FamGo-to-go.

Vielen Dank auch an dieser Stelle an 
Dunja Martin aus Heilig Kreuz und Ulrich 
Hafke vom Pfarrgemeinderat, dass sie alle 
Anordnungen des Landes Niedersachsen 
und des Bistum Hildesheim zusammen-
gefasst hatten. Dunja stand auch mit uns 
zusammen am Sonntag vor der Kirche, um 
Gemeindemitgliedern alles Notwendige 
zu erklären.

Tatsächlich waren wir nicht allein. Tatsäch-
lich hatten einige Gemeindemitglieder 
die neuen Regelungen noch nicht mitbe-
kommen. Es entwickelten sich auf Distanz 
ein paar wirklich rührende Gespräche und 
auch ungläubiges Nachfragen, ob evtl. 
dann ein Gottesdienst in einem anderen 
Kirchort oder in einer Nachbargemeinde 
stattfinden würde. Das war schon für uns 
als Team eine Herausforderung. Denn wir 
waren selbst sehr traurig und mussten 
dann auch noch anderen Gemeindemit-
gliedern erklären, dass wirklich nichts 
stattfinden würde. Eine leere Kirche mit 
stillem Gebet, wo eigentlich gerade ein 
Gottesdienst stattfinden sollte. Die eine 
oder andere Träne haben wir an diesem 
Tag fließen sehen. Aber auch das ist für 
uns Gemeinde. Und auch das ist für uns 
ein Auftrag als FAMilienGOttesdienst-)
TEAM: in schweren Zeiten da sein!

Und nun begann auch die Zeit für jeden 
von uns in seiner eigenen Familie. Immer 
wieder haben wir uns über die sozialen 
Medien darüber ausgetauscht, ob denn 

nun Ostern wirklich ausfällt. Und recht 
bald kamen uns Ideen, wie wir trotzdem in 
der Gemeinde irgendwie Zeichen setzen 
könnten.

Leider gab es auch in Hannover Gemein-
den, die die Landes- und Bistumsauflagen 
nicht ganz so ernst genommen hatten 
wie wir, und zu allem Überfluss wurde 
nun auch die Zahl der Besucher, die 
sich gleichzeitig in einem Kirchenraum 
aufhalten durften, auf zwei Personen be-
schränkt. Das hieß dann, dass nicht einmal 
in der Karwoche und an den Ostertagen 
ein stilles Gebet in der Kirche mit mehre-
ren Personen möglich sein würde.

Aber Gemeinde und Kirche heißt für uns 
eben auch, Dinge möglich machen, die 
unmöglich sind. Wenn die Gemeinde nicht 
zur Kirche kommen kann, wie kann dann 
Kirche zur Gemeinde kommen? Wir konn-
ten uns das selber für Ostern nicht recht 

Geschmückter Altar am Erntedankfest
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Altenbekener Damm 21 · Baumschulenallee 32 
Berckhusenstraße 29 · Garkenburgstraße 38 
Lister Meile 49 · Podbielskistraße 105

wiese-bestattungen.de
0511 957857

Heute schon Ihre Bestattungsvorsorge 
regeln: Das verbürgte Treuhandkonto  
und die Sterbegeldversicherung sind 

sicher und unantastbar. 
Wir informieren Sie umfassend.

vorstellen. Und uns wurde ebenfalls klar, 
dass viele Gemeindemitglieder ganz al-
leine sind. Wir hatten ja wenigstens noch 
unsere Familien. Aber was ist mit denen, 
die kein Internet haben, deren Familie 
weit weg lebt und die zu den Risikogrup-
pen gehören?

Mit unserem Gemeindereferenten 
Michael Thon entwickelten wir die Idee, 
Briefe an diese Gemeindemitglieder zu 
senden. Auch das musste zu allen Seiten 
infektiologisch abgeklärt werden. Mit 
Gummihandschuhen hat Familie Pauka 
Briefumschläge gepackt, Michael Thon hat 
Gottesdienste für zu Hause ausgearbeitet, 
Buchsbaum wurde gespendet, und dann 
haben wir durch kontaktlose Übergabe 
die Bereiche zum Austragen unter uns auf-
geteilt. So hatten auch unsere Kinder eine 
sinnvolle Aufgabe bei schönstem Früh-
lingswetter in den Osterferien. Wie schön 
war es, das ein oder andere Pläuschchen 
mit Gemeindemitgliedern über den Gar-

tenzaun zu haben. Wir können sagen, dass 
es eine große Freude für die meisten war, 
uns zu sehen und einen so dicken Gruß 
von der Gemeinde zu bekommen. Und 
darüber haben wiederum wir uns gefreut. 
Das ist für uns Gemeinde.

Gleichzeitig wollten wir aber auch in der 
Kirche zeigen, dass es auch in Zeiten von 
Corona hier „Auferstehung“ gibt. Und 
obwohl es so sinnlos aussah, war der 
Ostergarten, gestaltet durch Familie Barth, 
in diesem Jahr besonders schön. Auch hier 
fanden wir kontaktlos die ein oder andere 
Pflanze vor, und es fanden sich ebenfalls 
immer wieder andere Gemeindemitglie-
der, die sich um die Pflege gekümmert 
haben.

Das waren in dieser dunklen Zeit Dinge, 
die wir in erster Linie für uns selbst ge-
macht haben, weil uns die Gemeinde auch 
sehr gefehlt hat, aber auch das waren auf 
eine ganz und gar einzigartige Weise sehr 
schöne Erfahrungen.

Um so schöner fanden wir aber nun, nach 
genau sechs Monaten den Familiengottes-
dienst wieder so schön mit einer vollen 
Kirche, mit der Band „Feuer & Flamme“ 
die Musik gemacht hat, und mit Familien 
feiern zu können. Noch immer ist die 
Situation nicht einfach, und wir müssen 
auf Aktionen, die ein Zusammenkommen 
am Altar beinhalten oder bei dem vieles 
von Hand zu Hand geht, verzichten. Aber 
wir bleiben dran und wir bleiben da. Und 
das hoffentlich, bis alles wieder richtig 
möglich ist.

Hoffen wir und beten wir, dass es bald 
wieder besser wird.
Euer (FAMilienGOttesdienst-)TEAM aus 
Heilig Geist!
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Neue Kinderecke in der Kirche St. Franziskus

Hier gibt es einiges zu entdecken - damit es schön bleibt - nur auf Strümpfen :-)

in denen die Kinder mit ihren 11 Kate-
chetinnen und Katecheten den blinden 
Bartimäus, den Pharisäer Zachäus, die 
Bedeutung des Vaterunsers oder auch das 
letzte Abendmahl und die Auferstehung 
Jesu kennenlernten … so war der Plan. 
Einiges von diesem Plan konnte umgesetzt 
werden, z. B. die wunderschöne Taufer-
neuerung Ende Februar mit allen Kindern 
gemeinsam im Kirchort Heilig Kreuz. Ein 

„Jesus, erzähl uns von Gott!“, mit diesem 
Leitwort für die Erstkommunion im Jahr 
2020 begann für 38 Kinder unserer Ge-
meinde die Vorbereitungszeit auf ihre fei-
erliche Erstkommunion. Traditionsgemäß 
eröffnet wurde diese Zeit mit dem Auftakt-
gottesdienst am 1. Advent des Vorjahres.

In 5 Gruppen folgten im Januar die ersten 
Gruppenstunden und Weggottesdienste, 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - 
Erstkommunion in Pandemie-Zeiten

„Als Getaufte haben Kinder, Jugendliche, Frauen und Männereinen gemeinsamen Sen-
dungsauftrag. Daher müssen sie gleichberechtigt und partnerschaftlich mit Frauen, 
Männern, Priestern und Lai*innen das Kirche-Sein gestalten können“, so formuliert es 
2018 der BDKJ (Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend). Was wäre Kirche ohne 
die Lebendigkeit von Kindern? Sie sind die Zukunft der Kirche ! Lesen Sie über Kommu-
nionvorbereitung, aber auch den Einsatz für Kinder in der Sternsingeraktion und ein be-
sonderes Geschenk zum Fußballtraining.
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Risiko einzugehen war 
keine Option. So gab 
es drei Möglichkei-
ten, um den Kindern 
und Familien eine 
Perspektive auf die 
Erstkommunion zu 
geben. Entweder eine 
Verschiebung auf das 
nächste Jahr, auch die 
Durchführung einer 
Erstkommunion im al-
leinigen Familienrah-

men mit nur einem Kommunionkind oder 
auch die Feier einer kleinen Gruppe von 
höchstens 6 Kindern konnte von den Fami-
lien gewählt werden. Die große Mehrheit 
entschied sich für eine Verlegung auf das 
Jahr 2021, um in einer großen Gruppe den 
begonnen Weg fortzuführen und gemein-
sam die Erstkommunion zu feiern. Eine 
Familie hat sich festlich im ganz kleinen 
Rahmen getroffen und eine Gruppe aus 6 
Kindern hat im Oktober vor den Herbst-
ferien im Zeichen der Corona-bedingten 
Schutzauflagen die Erstkommunion 
erhalten. Vieles war an diesem 10. Oktober 
2020 anders als gewohnt. Eine Erstkommu-
nion im Herbst, dann noch so viel kleiner 
und ohne große Gemeinde - aber froh und 
herzlich und mit den Familien der Kinder 
ein ganz besonderes Fest. Die Band der 
Gemeinde begleitete den Gottesdienst 
und sorgte so auch in Corona-Zeiten für die 
musikalische Mitgestaltung. Der Freude tat 
all das Andre keinen Abbruch. Es gab sogar 
strahlenden Sonnenschein, der zur frohen 
Stimmung passte. Die Erstkommunionkin-
der zogen festlich gekleidet feierlich ein, 
und wenn sich der Blick auch manchmal 
beim oft getragenen Mund-Nasen-Schutz 
ein wenig irritiert fühlte, so war es ein 
Fest wie es anders für Familien nicht hätte 
schöner sein können. Ein besonderer Geist 

kleines Lichtermeer aus Taufkerzen leuch-
tete, und die Taufe wurde feierlich erneu-
ert mit anwesenden Eltern, Großeltern, 
Patinnen und Paten.

Mitte März dann schlug die Vorbereitung 
und der ganze Plan zur Erstkommunion 
2020 einen vollkommen anderen Weg ein, 
auf einmal war nichts mehr planbar. Die 
Schulen wurden geschlossen, die meisten 
Läden ebenfalls und das öffentliche Leben 
kam fast zum Stillstand. Das hat auch die 
Kirchen betroffen, und mit der Absage von 
Gottesdiensten, Gruppenveranstaltungen 
und der Schließung der Kirchengebäude 
kam auch das vorläufige Ende der Erst-
kommunionvorbereitung. Es wurde still im 
Zuge der Corona-Pandemie und die bunten 
Gruppenkerzen, die Liederhefte und all die 
Planungen blieben unberührt im Kateche-
tenschrank. Die Kreuze zur Erinnerung an 
die Erstkommunionzeit erhielten keine 
neuen bunten Glassteine mehr. Mit der 
zaghaften Öffnung der Kirchen und den 
ersten Gottesdiensten gab es die ersten 
Überlegungen, wie es weiter geht. Wir 
wollten weiter von Jesus erzählen, und die 
Kinder und Familien wollten ihre Freude 
auf das Fest wieder aufgreifen, aber die 
Sicherheit stand an oberster Stelle – ein 

Feier der Erstkommunion in Heilig Geist
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dieses Fest und versprechen, es ebenso 
wunderschön zu gestalten wie im Oktober 
diesen Jahres. Jeder Weg, den die Familien 
gewählt haben, ist für sie und ihre Kinder 
richtig – wir gehen ihn gemeinsam weiter 
und erzählen dahin auf vielfältige Weise 
von Gott, in den Gottesdiensten und ganz 
modern auch auf unserem Youtube-Kanal. 
Bis dahin passt gut auf euch auf, liebe Kin-
der, damit wir uns gesund zur Fortführung 
der Erstkommunionvorbereitung wieder-
sehen.

Dunja Martin

Pfarrer Matthias Kaleth mit einer Erstkommuniongruppe

schwebte über dieser Erstkommunion im 
kleinen Rahmen, der Geist des Wunsches 
nach diesem zentralen Sakrament unserer 
katholischen Kirche. Der Wunsch, den Leib 
Christi in der Gestalt des Brotes zu empfan-
gen und mit ihm die Freude zu erleben. Die 
selbst erstellten Kommunionkerzen leuch-
teten auf dem Altar als Zeichen für Jesus 
und die Hoffnung, mit ihm zu wachsen.

Diesen besonderen Geist werden wir auch 
in die nachgeholte Erstkommunionfeier 
2021 mitnehmen; er wird uns begleiten 
und allen Kindern 
ein Fest der Freude 
bereiten lassen, 
denn aufgeschoben 
ist nicht aufgeho-
ben. Erstkommuni-
on in Pandemie-Zei-
ten fordert unsere 
Geduld heraus. Wir 
begegnen dieser 
Herausforderung 
mit der ungebrems-
ten Freude auf 

3D-Wasserstrahlschneiden
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3D-Wasserstrahlschneiden

Erstkommunion in St. Franziskus

Am Samstag, 3. Oktober, gingen von 
dem Kommunionkurs mit Pfr. Richter 
in einer Eucharistiefeier um 15.00 Uhr 
die Kinder und Jugendlichen: Maritesse 
Ablegue, Miessan Marie-Fulbert Able-
gue, Leonadro Begic, Vievien Keil, Louis 
Matysiak, Jessica Rabenstein und Lena 
Wilhemy zur Erstkommunion. 
Die Messfeier wurde von der Gruppe 
„Erben Gottes“ musikalisch begleitet. 

Am Montag, 5. Oktober, fand die Danke-
schönfahrt der Erstkommunionkinder 
zum Wohldenberg statt. Die Gruppe 
feierte in der Kapelle der Jugendbil-
dungsstätte die Dankmesse und erlebte 
bei strahlendem Sonnenschein auf dem 
Burggelände einen erlebnisreichen Tag 
mit vielen Tieren (Eseln, Hühnern und 
Küken, Kaninchen, Hasen, Meerschwein-
chen, etc. ).

Einzug der Erstkommunionkinder in 
St. Franziskus

Pfarrer em. Arnold Richter mit einer 
Erstkommuniongruppe

Dankschönausflug zur Bildungsstätte 
Wohldenberg
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Diese Frage haben wir uns im Früh-
ling 2020 immer wieder gestellt. Die 
Anmeldungen waren bereits vor Corona 
eingegangen und wir waren gespannt, 
ob eine Lebenswoche zustande kommen 
könnte. 
Unser Team entschied sich dafür, es zu 
versuchen. Frau Dunja Martin und Herr 
Dr. Hartmut Pauka erarbeiteten ein 
umfangreiches und trotzdem verständ-
liches Hygienekonzept für uns, und 
schließlich konnten wir starten. 
Vom 5. – 9. Juli 2020 trafen sich 26 
Jugendliche in drei Gruppen jeweils 4 
Stunden pro Tag. Viele Themen wurden 
angesprochen: Womit verbringe ich 
meine Zeit? Und will ich das so? Wofür 
engagiere ich mich? Was glaube ich? 
Was bedeutet mir mein Glaube? Was be-
deuten mir Gemeinde und Kirche? Und 
warum ist das so? Warum gibt es Leid 

in unserer Welt, wenn Gott uns so sehr 
liebt? Was bedeutet Firmung eigentlich? 
…..
Viele Informationen und Denkanstöße 
haben wir geliefert, und dann wurde dis-
kutiert, sich ausgetauscht, Ideen wurden 
entwickelt und Weltbilder überdacht. 
Einen der Abende hat Domkapitular 
Martin Tenge mit und bei uns verbracht 
– er wird im November die Jugendlichen 
firmen.
Leider konnten wir nicht – wie die 
letzten Jahre – ins Tabor gehen für das 
Insight- Programm mit Feier der Versöh-
nung. Dafür haben wir das Programm 
zu uns geholt und konnten sogar mit 
Kaplan Heimann und Kaplan Schulze das 
Bußsakrament anbieten. 
Wir haben Abstand gehalten, desin-
fiziert und auf vieles verzichtet, was 
vorher selbstverständlich schien. Aber 

wir waren ein wirklich gutes Team 
mit kreativen Ideen, Mut und viel 
Energie gegen alle Schwierigkei-
ten.
Nach der Lebenswoche konnten 
wir nicht, wie geplant, Praktika in 
sozialen Einrichtungen anbieten. 
Deshalb haben Frau Heiduk-Hoff-
mann und Frau Weinhold-Klotz-
bach Vertreter der Einrichtungen 
zu uns eingeladen. Es gab 8 

Die Firmung ist ein Fest der Bestätigung und Ermutigung. Gott bestätigt sein Verspre-
chen der Liebe und Annahme, wenn es manchmal „zum Davonlaufen“. ist. Bestätigung 
gibt uns Halt und Mut, und wir Menschen sind immer wieder auf Bestätigung angewie-
sen von der „Wiege bis zur Bahre“.
Wir freuen uns über diesen Bericht einer lebendigen Firmvorbereitung:

Eine Lebenswoche zur Firmvorbereitung 
trotz Corona – geht das?
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Angebote, von denen sich jeder Jugend-
liche einige auswählen konnte: Trauer-
begleitung durch die Malteser, die Arbeit 
im Hospiz Luise, ein Stadtrundgang mit 
einem ehemaligen Obdachlosen und 
Asphalt-Verkäufer, die Arbeit der Caritas 
– speziell der Jugendmigrationsdienst - 
und die Idee vom Fairen Handel.
M. Brodowy erzählte den Jugendlichen 
von seinem Glauben und seinen Erfah-

rungen in Bezug auf Kirche und Kabarett. 
Das alles war sehr spannend und infor-
mativ. Danke an euch alle!
Am 14.11. wurde den Jugendlichen 
durch Domkapitular Martin Tenge, in 
drei Gottesdiensten am Kirchort St. 
Franziskus die Firmung gespendet. Alle 
konnten diesen Tag mit einigen Gästen 
feiern und erleben.
Ja, Corona hat manches sehr erschwert. 
Aber dank dem Einsatz vieler engagier-
ter und begeisterter Menschen war die 
Firmvorbereitung eine wirklich positive 
Erfahrung in dieser Zeit. Unser Glaube 
bietet viele Antworten und Trost – auch 
in schwierigen Zeiten. Gott sei Dank!
Wir wünschen „unseren“ Firmlingen, 
dass sie Gott immer an ihrer Seite wis-
sen und spüren. Alles Gute für euch von 
eurem Lebenswocheteam:

Katrin Pauka, Konstantin Barth, Lena 
Richter, Lea Celik, Leandra Lukowitz,  

Jonas Herrmann und Franziska Weinhold

Firmvorbereitung in Heilig Geist, während der 
Lebenswoche

„Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist“ - das heilige Sakrament der Firmung wurde in 
Kleingruppen in mehreren Firmgottesdiensten gefeiert. 
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„Porta patet, cor magis“ „die Tür steht offen, das Herz noch mehr“, so lautet die Einla-
dung in der Tradition benediktinisch zisterziensischer Klöster. Teilzuhaben an der Me-
ditation, die uns ganz gegenwärtig werden lässt, ganz jetzt und ganz hier zu sein. Eine 
solche Haltung macht bewusst, dass Gott in schöpferischer Kraft alles Gewesene und 
alles Kommende umfasst. Wie schön, dass eine Gruppe aus St. Franziskus im Kloster Ma-
rienheide daran Anteil nehmen durfte:

Ein Besuch im Kloster Marienheide

An einem Samstagmorgen, am 
17.10.2020, war der St. Franziskus-Bulli 
mit 8 Leuten wieder gefüllt, inklusive 
Pfarrer Richter, der uns anbot, mit ihm die 
Schwestern von Betlehem im Kloster Ma-
rienheide bei Waldkappeln zu besuchen.

„Das Leben der Schwestern ist geprägt 
von Schweigen, Einsamkeit und geschwis-
terlicher Gemeinschaft, von immerwäh-
rendem Gebet und der Feier der Liturgie, 
sowie Handarbeit. Die Ordensfamilie von 
Bethlehem der Aufnahme Mariens in den 
Himmel und des Heiligen Bruno wurde am 
1. November 1950 auf dem Petersplatz 
in Rom gegründet, als Papst Pius XII. das 
Dogma der Leiblichen Aufnahme Mariens 
in den Himmel verkündete, das besagt, 
dass Maria mit Leib und Seele von der 

Erde in den Himmel erhöht worden ist.“ 
(Quelle: Aus dem Prospekt „Die Monasti-
sche Familie von Bethlehem, der Aufnah-
me Mariens in den Himmel“)

Wir fuhren von der Autobahn immer wei-
ter in die Natur hinein, dass wir recht bald 
unsere Handys in die Tasche packen konn-
ten, denn es gab keinen Wifi-Empfang 
mehr… Nach einer fröhlichen Fahrt mit 
Gebet und reichlich Zeit zum Austausch 
durch unvorhergesehene Staus kamen wir 
wohlbehalten an.  

Wir wurden von der Gästeschwester An-
Edith sehr freundlich empfangen, und da 
man durch ihr Ordensgewand direkt in ihr 
Gesicht schaute, fiel uns sofort ihr gesun-
des, strahlendes Lächeln auf.

Schwester An-Edith heißt die Besucher aus St. Franziskus im Kloster Marienheide freundlich willkommen.
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berichtete von ihrem Alltag als Nonne in 
der Abgeschiedenheit.
Anschließend begann auch schon die 
Vesper der Nonnen in der Kirche, die so 
aufgeteilt war, dass oben auf einer Em-
pore die Gäste an der Vesper teilnehmen 
konnten.
Man blickte herab auf eine schlichte 
Eleganz des Kirchenraumes, die einem 
schon beim Anblick keine Ablenkung bot. 
Alles, was man anschaute, deutete auf die 
Anwesenheit Gottes hin. Das war wunder-
bar und so erholsam.

Als dann die Nonnen begannen zu singen, 
…das zu beschreiben, ist irgendwie über-
irdisch… Ich wusste nicht, dass man als 
Mensch auf dieser Erde so einen wunder-
baren Klang erzeugen kann. Die Nonnen 
sangen und es klang wie eine Stimme, es 
klang, als würde das Wort, das aus ihren 
Mündern kam, beginnen zu tanzen, um 
direkt unsere Herzen zu berühren. Man 
wurde ganz still und kam endlich zur 
Ruhe. Wir waren alle sehr beeindruckt 
und noch froher als vorher.

Bevor wir unsere Heimreise antraten, gab 
es natürlich noch die Möglichkeit, bei den 
Nonnen zu shoppen. Jeder hatte etwas 
Schönes oder Leckeres erstanden.
Um ca. 23:00 Uhr waren wir dann wieder 
in Hannover.

Es ist schön, dass man bei den Schwestern 
als Gast Zeit verbringen kann, denn sie 
haben ein Gästehaus. Abschließend kann 
ich nur sagen: „Fahren Sie einmal dort-
hin!“ Schwestern in Klausur, das klingt so 
eingesperrt, aber was wir dort erfuhren, 
war rechte Freiheit.

Kathrin Riepenhof

Das Grundstück, das in der Vergangenheit 
ein Dorf mit ca. 30 Einwohnern mit einem 
eigenen Bürgermeister war, stand irgend-
wann zum Verkauf offen. Schwester Edith 
berichtete uns später, dass die Priorin so 
viele Kilometer gereist war, dass man die 
Welt umrunden könnte, bis sie ein geeig-
netes Grundstück fand, um in dieser Ab-
geschiedenheit, der Natur, der Ruhe und 
Stille das Ordensleben führen zu können, 
das sie sich vorstellten. Pfarrer Richter 
erklärte uns, wieviel Hilfe die Schwestern 
erhielten, um z. B. einen Pferdestall in 
eine Kirche umzubauen.

Die Gästeschwester bat uns ins Kloster 
hinein und wir waren alle beeindruckt von 
der schlichten, aber dennoch schönen, ed-
len Inneneinrichtung und den Ikonenma-
lereien und Figuren, die die Schwestern 
selbst herstellten.
Nicht nur das Kloster selbst, mit seiner Ar-
chitektur innen und außen, sondern auch 
die umgebende Natur und die Vesper der 
Ordensfrauen brachten unsere Gemüter in 
eine wunderbare Erholung.
Es ergab sich, dass mich die Schwester 
dezent mit einer Handbewegung in einen 
kleinen Raum blicken ließ, wo in Größe 
einer Menschengestalt das Bild des Barm-
herzigen Jesus aufgestellt war.
Dann gingen wir in den Gemeinschafts-
raum, wo wir uns bei Kaffee, Tee und 
Keksen versammelten.
Wir besprachen den weiteren Ablauf und 
hatten dann etwas Freizeit. So konnten 
wir die wunderschöne Natur bei einem 
kleinen Spaziergang genießen, während 
Pfarrer Richter in einer kleinen Kapelle 
die Heilige Messe vorbereitete.

Danach trafen wir uns wieder mit der 
Gästeschwester, es gab eine kleine Vor-
stellungsrunde und die Schwester Edith 
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der Ernst der Lage sehr bewusst. Unser 
Sohn Justus (12) bestand weitsichtig 
darauf, sofort Desinfektionsmittel zu 
kaufen.

Wie haben Ihre Kinder auf den Lock-
down reagiert und was hat sich inner-
halb der Familie geändert? Welche 
Sorgen tauchten auf?

Christian H.: Die ersten zwei Tage 
fanden die Kinder das toll, sozusagen 
eine Ferienverlängerung mit langem 
Ausschlafen. Erst als die ersten Verbote 
ausgesprochen werden mussten, wurde 
ihnen klar, dass die Situation ernst war.

Kirsten H.: Im Gegensatz zu seinen 
Geschwistern litt Jakob (14) sehr unter 
den Einschränkungen. Ich musste ihm 

Das Coronavirus bedroht seit Monaten 
nicht nur unsere körperliche, sondern 
auch unsere psychische Gesundheit. Kon-
taktverbote, Lockdown, Quarantäne, Hy-
gienevorschriften, Abstandsgebote und 
die Maskenpflicht setzen viele Menschen 
unter Stress und haben die Gesellschaft 
massiv in Schieflage gebracht. Angst vor 
Ansteckung und die Angst vor einem 
wirtschaftlichen Kollaps, verbunden mit 
existentiellen Zukunftsängsten, der sozi-
alen Isolation und der Unsicherheit und 
Ungewissheit setzen die Psyche massiv 
unter Druck. Und ein Ende ist noch nicht 
abzusehen.
Wir von KONTAKTE wollen die Familie 
Hoffmann nacheinander befragen, die 
Eltern, die Kinder und die Großmutter, 
stellvertretend für drei Generationen in 
der Gemeinde. Wir wollen wissen, wie die 
Familie bislang die Corona-Krise gemeis-
tert hat und ob sie dieser schwierigen 
Zeit auch Positives abgewinnen konnte.

Fragen an die Eltern Kirsten (44) und 
Christian Hoffmann (54)
Corona hat sich unerwartet und unbe-
merkt in unser aller Leben eingeschli-
chen. Zu welchem Zeitpunkt haben 
Sie gemerkt, dass es auch Ihre Familie 
betraf?

Kirsten H.: Als die Nachricht von der 
Schließung der Schulen kam, wurde uns 

Zu Hause in Heilig Geist
Besuch bei Familie Hoffmann in der Corona-Krise

„Man kann das Leben nicht verlängern, aber verdichten“, so hat es der bekannte Musik-
kritiker Roger Willemsen vor seinem Tod gesagt. 
Das folgende Interview entstand nach dem ersten „shut down“, als wir alle hofften, dass 
dies schon alles gewesen sei.

Generationenfoto der Familie Hoffmann 
Heilig Geist
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teilt, sind früh aufgestanden und haben 
schon einige Stunden gearbeitet, ehe 
die Kinder wach wurden.

Christian H.: Wir haben das große Glück, 
durch unsere Berufe (Beamter und Buch-
halterin) keine existenziellen Sorgen zu 
haben wie z.B. Alleinerziehende oder 
Menschen in Kurzarbeit. Wir haben ein 
Haus mit Garten und sind dafür auch 
sehr dankbar. Für das Homeschooling 
mussten wir nur einiges aufrüsten: das 
WLAN musste verstärkt werden, weil es 
zusammengebrochen war, und ein neuer 
Laptop musste zusätzlich angeschafft 
werden, dazu für die Freizeit der Kinder 
Abos für Netflix und Amazon Prime. 
Wichtig war aber die Festlegung: Zu 
Hause ist auch Schule. Die Kinder haben 
gelernt, eigenständig zu arbeiten und ab 
und an auch mal den Geschwistern zu 
helfen.

Kirsten H.: Beim Homeschooling haben 
wir Glück gehabt und mussten nur 
manchmal helfen. Mit der kreativen 
Arbeit der Lehrer und der Schule waren 
wir aber sehr zufrieden. 

Die Pandemie hat bei vielen Menschen 
großen Stress ausgelöst und sie krank 
werden lassen. Wie haben Sie es als 
Familie bisher geschafft, trotz aller 
Belastungen gut durch die Krise zu 
kommen?

Kirsten H.: Da gab es auch Momente, wo 
ich dachte: Jetzt sind wir Eltern für die 
Kinder das einzige Tor zur Außenwelt. 
Sie suchen meine Nähe und rennen 
immer hinter mir her. Diese große Ver-
antwortung hat mich schon belastet. Ich 
habe oft gedacht: Wann kippt die Stim-
mung? Wie wird der Schulanfang? Wann 

geduldig erklären, dass die Verbote 
keine willkürliche Privaterziehungsmaß-
nahme seiner Mutter seien. Alles, was 
sein Leben außerhalb der Familie aus-
machte, fand plötzlich nicht mehr statt: 
kein Handballtraining, keine Begegnung 
mit Freunden und nicht die langersehnte 
Frankreichreise mit der Klasse. Da hat er 
mir in seinem Elend sehr leidgetan. 
Ich habe mir auch große Sorgen um mei-
ne Mutter gemacht, die zur Risikogruppe 
gehört und auch mit einem Besuchsver-
bot belegt war. Es war auch schwer, die 
Kinder von der Oma fernzuhalten; das 
hat mir wehgetan. Außerdem hatte ich 
Angst, dass die Kinder aus der Schule 
das Virus einschleppen und die Oma 
anstecken könnten. Mit vielen Telefona-
ten und Skype konnten wir den Kontakt 
zu meiner Mutter halten, haben für sie 
eingekauft und versucht, ihr das Leben 
so leicht wie möglich zu machen. Aber 
das alles ist nichts gegen eine herzliche 
Umarmung. Sie können es auch so for-
mulieren: Die besorgte Tochter hat die 
Mutter eingesperrt.

Hat die Dreifachbelastung durch Ho-
meoffice, Homeschooling und häusli-
cher Betreuung Sie an die Grenze Ihrer 
Belastbarkeit gebracht?

Kirsten H.: Nein, nicht an die Grenze der 
Belastbarkeit, aber eine gute Organisa-
tion war schon die Voraussetzung für 
den reibungslosen Ablauf des Alltags. 
Wir haben von unserem Wohnzimmer 
einen Teil abgetrennt und zu meinem 
Arbeitszimmer umfunktioniert. Dabei 
war unser Jüngster sehr überrascht, 
seine Mutter am Computer arbeiten zu 
sehen. Offensichtlich hat er mir das gar 
nicht zugetraut (lacht). Um die Arbeit 
zu bewältigen, haben wir sie gut aufge-
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nach außen und habe diese mit mei-
nen Freundinnen nur über das Internet 
halten können. Freunde nicht treffen zu 
können, war auch für die Kinder eine 
große Belastung.

Sie sind eine religiöse Familie, die sich 
vielfältig in der Gemeinde einbringt. 
Was blieb in Corona-Zeiten davon 
übrig? Woraus haben Sie neue Kraft 
geschöpft?

Christian H.: Da lief die interne Kir-
chenarbeit weiter mit Sitzungen unter 
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. 
Ich gehörte jedenfalls bei Diskussionen 
im Pfarrgemeinderat und im Kirchenvor-
stand zu den „Mahnern in der Wüste“, 
das Virus nicht zu unterschätzen, sehr 
oft gegen das Unverständnis anderer 
Teilnehmer. Erst nach der Öffnung der 
Kirchen konnten wir im Juni wieder 
einen Wortgottesdienst feiern.

Kirsten H.: Karfreitag und Ostern ist uns 
allen schwergefallen ohne die vertraute 
Liturgie und ohne die Oma. Die Kraft 
zum Weitermachen haben wir aus un-
seren Kindern gewonnen. Das hört sich 
vielleicht merkwürdig an, trifft es aber 
genau. Sie waren so tapfer und wur-
den so unser Vorbild in dieser Zeit der 
Bewährung

Die Gefahr ist ja noch lange nicht vor-
bei. Haben Sie Angst vor einer zweiten 
Welle oder merken Sie an sich auch 
Ermüdungserscheinungen gegenüber 
den Einschränkungen?

Christian H.: Angst haben wir nicht, sind 
aber sehr aufmerksam und lassen die Si-
cherheit nicht aus den Augen. Wir haben 
auch kein Verständnis dafür, dass einige 

trifft es uns? Aber mit diesen Sorgen 
mussten wir alleine fertig werden und 
das Beste daraus machen, und bis jetzt 
haben wir das auch gut geschafft.

Christian H.: Die Entschleunigung war 
der Vorteil in der Krise. Es gab keine 
Außentermine, abgesehen von der Be-
schaffung von Mehl für einen Geburts-
tagskuchen (lacht). Wir haben viel Zeit 
mit den Kindern verbracht, Spieleaben-
de angesetzt, viel mit ihnen geredet und 
erklärt, Infos über Erklär-Videos besorgt 
und versucht, alle bei Laune zu halten. 
Das Haus hier ist zur Sicherheit für alle 
geworden.

Kirsten H.: Den Sommerurlaub ha-
ben wir komplett gestrichen und sind 
einfach zu Hause geblieben. Da war ich 
die Sicherheitsbremse (lacht). Dafür 
dürften die Kinder in zwei Konzerte und 
einmal ins Kino. Ich kann mich jetzt noch 
aufregen über Rentner, die sorglos ohne 
Maske eng beieinander im Café sitzen 
und sich um nichts kümmern, und wir 
sperren unsere Kinder ein, um diese 
Alten zu schützen.

Durch die häusliche Quarantäne ist es 
eng bei Ihnen geworden. Hatten Sie die 
Möglichkeit, sich zurückzuziehen und 
sich abzugrenzen, wenn es Ihnen zu eng 
wurde? Hatten Sie als Vater und Mutter 
den gleichen Wunsch nach Freiraum?

Kirsten H. (lacht): Nein, an Abgrenzung 
war gar nicht zu denken. Ich saß im 
September das erste Mal seit vielen 
Monaten einmal ganz allein zu Hause. 
Ein ungewohnter Moment für mich. 
Während mein Mann die Sicherheit für 
alle zu Hause sieht und damit vollauf 
zufrieden ist, brauche ich Kontakte 
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Nele: Der Anfang des Jahres fühlte sich 
an wie ein anderes Leben ohne Be-
drohung. Wenn ich mit einer Freundin 
darüber rede, kommt es mir vor, als sei 
es schon lange her, nicht erst Monate. 
Jetzt gerate ich schon in Panik, wenn mir 
jemand ohne Maske begegnet.

Wie seid Ihr klargekommen in den letz-
ten Monaten? Hat sich bei Euch oder bei 
den Eltern was verändert? 

Justus: Jakobs Hände sind schon ganz 
klein geworden, weil er als Torwart nicht 
mehr Handball spielen darf (alle lachen). 
Dafür kocht er ganz alleine für alle. 
Außerdem war ich erstaunt über meine 
Mutter, die mir helfen konnte bei den 
Hausaufgaben (alle lachen). Und Nele 
zieht sich immer in ihr Zimmer zurück.

Jakob: Wir haben mehr gemacht mit 
den Eltern, aber Justus nervt manchmal, 
wenn er mich bei Computerspielen be-
lästigt. Mama hat mir manchmal gehol-
fen, aber zur Sicherheit habe ich abends 
noch einmal Papa gefragt (alle lachen). 

Nele: Justus vergöttert Jakob (Pro-
test und Zustimmung). Wir haben viel 
gemeinsam gemacht, z.B. haben wir für 
unsere Oma ein Foto gemacht mit einem 
Plakat: Wir bleiben zu Hause für unsere 
Oma. Wir haben ihr geholfen, als sie 
gestürzt ist. Dann haben wir in unsere 
Fenster ein Plakat gehängt: Alles wird 
gut. Das sollte eine Aufmunterung nach 
draußen sein. Ich konnte in dieser Zeit 
meine Eltern besser beobachten und 
habe die eine oder andere Macke an mir 
auch bei meinen Eltern wiedergefunden. 
Das erklärt vieles. Vielleicht auch, dass 
ich manchmal verbal ausflippe, wenn 
etwas schief läuft(alle lachen).

„Verstrahlte“  auf der Straße gegen Coro-
na protestieren. Wir leben in dem bes-
ten Land der Welt und fühlen uns sehr 
gut beschützt vom Staat. Wenn Fehler 
gemacht worden sind, dann darin, dass 
das Virus in seiner Dimension im Voraus 
nicht eingeschätzt werden konnte.

Und zum Schluss: Welche positiven 
Erfahrungen haben Sie in der Coro-
na-Krise gemacht? Was würden Sie sich 
wünschen für Europa?

Kirsten H.: Ich empfinde uns als reich, 
nicht im materiellen Sinn, sondern im 
Zusammenhalt der Familie und reich in 
der inneren Sicherheit. Wir haben wun-
derbare Kinder, die sich in der Krisenzeit 
so großartig bewährt haben, dass wir 
sehr dankbar dafür sein können.

Christian H.: Den Zusammenhalt, den 
wir in der Krise durch die Familie erfah-
ren haben, sollte man auch Europa wün-
schen. Nur gemeinsam kann man Krisen 
meistern, das sollten die Regierungen 
daraus lernen.

Danke den Eltern für die offenen Worte.

Fragen an die Kinder Hoffmann (Nele 
17, Jakob 14, Justus 12)

Nach Euern Eltern seid Ihr jetzt dran mit 
der Befragung. Was hat Euch an Corona 
am meisten genervt?
Nele: Maßnahmen ohne gute Begrün-
dung,  Jakob: Keine Freunde, kein Sport, 
Justus: keine Freunde und Dauerstuben-
arrest

Fandet Ihr die Situation bedrohlich, 
weil man das Virus nicht sehen und 
erkennen kann?
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sonst nichts anfangen konnte, die ich 
eigentlich nicht mochte. Hinterher habe 
ich gemerkt, dass sie mir näher gekom-
men sind: Die hatten etwas, was ich 
auch habe.

Jakob: Ich habe ganz verlernt, franzö-
sisch zu sprechen. Aber das ist ja jetzt 
nicht so wichtig. Statt nach Paris wird 
nur zu einer Baumkronenwanderung 
gefahren(alle lachen).

Wenn Ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, 
was würdet Ihr Euch wünschen?

Nele: Legalisierung des Onlineunterrichts

Jakob: Dass alles so wäre wie früher.

Justus: Einen Impfstoff gegen Corona.

Danke, dass Ihr euch die Zeit für KON-
TAKTE  genommen habt, jetzt wartet 
noch eure Oma auf das Gespräch.

Fragen an Frau Heiduk (70), die Groß-
mutter

Frau Heiduk, nach Ihren Kindern und 
Enkelkindern möchten wir auch noch 
von Ihnen erfahren, wie Sie die letzten 
Monate überstanden haben. Sie gehö-
ren zur Hochrisikogruppe in der Coro-
na-Pandemie. Hatten Sie Angst?

Gab es in der „Stubenarrestzeit“ auch 
gemeinsame Unternehmungen außer-
halb des Hauses?

Justus: Klar, wir waren im Autokino auf 
dem Schützenplatz in dem Film Spion 
Undercover. Und Papa hat uns zum 
Konzert von Fury in the Slaughterhouse 
gefahren. Für sich hat er ein Buch zum 
Lesen mitgenommen, dann aber doch 
nicht darin gelesen (alle lachen). Wir 
waren auch mit Maske und Abstand auf 
der Demo Black Lives Matter, aber ich 
musste wegen der Bundesligaergebnisse 
eher nach Hause fahren (alle lachen). 
Weiß man überhaupt, dass dies die 
längste Länderspielpause seit dem 2. 
Weltkrieg im Fußball ist?

Jakob: Unsere Oma war sogar mit im 
Konzert von Max Giesinger. Das ging 
schon um 10 Uhr morgens los, da haben 
wir einen Picknickkorb mitgenommen 
und im Auto gegessen. Das war toll.

Nele: Zu meinem 17. Geburtstag habe 
ich 63 Einladungen per Videokonfe-
renz rausgeschickt, und alle haben mir 
gratuliert.

Wart Ihr froh, als die Schule wieder 
begonnen hat?

Justus: 96 Tage zu Hause – das war zu 
lang. Ich kann auch nicht mehr laut 
lesen, das habe ich verlernt.

Nele: Für mich war Homeschooling bes-
ser als der Frontalunterricht. Ich meine 
auch, dass ich alleine mehr gelernt habe, 
weil ich in meinem eigenen Rhythmus 
lernen konnte. Mich hat nur gestört, 
dass ich in der kleinen Lerngruppe mit 
Leuten zusammen kam, mit denen ich 
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schwierige Zeit, und mein ehemaliger Chef 
schickt täglich eine kleine Videobotschaft 
mit dem Tagesevangelium und einem 
Tagesmotto….

Besser kann man Ihre ambivalenten Ge-
fühle nicht ausdrücken. Doch fühlen Sie 
sich vom Staat ausreichend beschützt? 
Was würden Sie ändern? 

Zuerst habe ich gedacht, die schützen 
uns zu Tode. Ich fühlte mich so überbe-
hütet. Mich stört jetzt der Flickenteppich 
der Maßnahmen in den unterschiedli-
chen Bundesländern. Einheitliche Ver-
ordnungen für das ganze Land wären mir 
lieber, die dann auch von allen gleich 
eingehalten werden müssten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Dann würde ich mir wünschen, dass die 
Menschen die Pandemie ernst nehmen 
und dass wir das alles bald hinter uns 
lassen könnten.

Frau Heiduk, ich danke Ihnen und der 
Familie Hoffmann für das Gespräch und 
hoffe, dass wir beim Erscheinen von 
KONTAKTE dem Ende der Pandemie 
schon etwas näher gekommen sein 
werden.

Interview: Annelies von Engelhardt
September 2020 

Angst hatte ich nicht, weil ich sehr 
vorsichtig lebe. Ich habe das Glück, ganz 
in der Nähe der Familie meiner Tochter 
zu wohnen, die mich geschützt und 
versorgt hat. Sorgen habe ich mir um 
viele Menschen gemacht, die ich liebe 
und die mir wichtig sind. Mit Briefen und 
Anrufen habe ich versucht, den Kontakt 
aus der Isolation zu halten.

Sie schreiben seit Ausbruch der Pande-
mie ein Corona-Tagebuch, in dem sie 
jetzt schon auf 20 Seiten alle Verläufe 
und Maßnahmen festhalten. Aus diesem 
berührenden Tagebuch möchte ich Sie 
gerne wörtlich zitieren:

… ich bin traurig, dass meine Enkel nicht 
kommen dürfen, um mich als Risikopati-
entin nicht zu gefährden. Ich bin traurig, 
dass ich nicht zum Gottesdienst gehen 
kann, dass Seniorennachmittag und Bibel-
kreis ausfallen. Ich bin traurig, dass der 
kleine Schwatz mit den Hausbewohnern 
ausfällt. Bisher brachte der Paketbote 
immer Päckchen für die berufstätigen Mit-
bewohner zu mir und die holten sie später 
ab. All das fällt jetzt weg. Besonders trau-
rig bin ich an Ostern. Was ist Karfreitag, 
was ist Ostern ohne die Liturgien, die ich 
jetzt nur im Fernsehen verfolgen kann?
Aber ich denke auch daran, wie gut es 
mir geht im Vergleich zu anderen älteren 
Menschen. Ich habe eine relativ geräumi-
ge Wohnung, kann mit Verwandten und 
Bekannten, mit meinen Geschwistern, mit 
meinen Kindern und Enkeln telefonieren, 
skypen und bekomme Emails und Whats-
App. Tochter und Schwiegersohn kaufen 
für mich ein und sorgen auf jede mögliche 
Art und Weise für mich. Und vor allen 
Dingen: Ich bin vom Corona-Virus bis jetzt 
verschont. Die Gottesdienste per You-
Tube und Fernsehen helfen mir über die 
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„Komm ins Offene“, diese Einladung gilt besonders zu shut down-Zeiten. Die frische Luft 
lädt ein auf Begegnungen in der Natur, im „Garten Gottes“.

Ein Ausflug in den Wietzepark mit kleinen literarischen Unterbrechungen sei zur Nach-
ahmung empfohlen.

Am Nachmittag des 10. August 2020 
haben wir mit unseren Damen erstmalig 
in der Corona-Zeit wieder eine Begegnung 
gewagt.
Die Gruppe hat sich am Wietze-Park 
zwischen Langenhagen und Isernhagen 
getroffen und ist abschließend im See-
haus am Hufeisensee eingekehrt.

Der Wietzepark
Eingebettet zwischen Feldern und 
Kiesabbaugebieten fließt die Wietze als 
natürlicher Grenzfluss zwischen der Stadt 
Langenhagen und der Gemeinde Isernha-
gen. 
Die Wietzeniederung ist ein beliebtes 
Ausflugsziel in der nördlichen Region 
Hannover. Um diesen Landschaftsraum zu 
sichern und als Erholungsgebiet weiter-
zuentwickeln, erwarb die Stadt Langen-
hagen Anfang der 90-er Jahre 30 Hektar 
landwirtschaftliche Fläche westlich der 
Wietze und ließ diesen Raum ab 1999 als 
Landschaftspark gestalten.

Unseren Spaziergang haben wir mit der 
Schöpfungsgeschichte aus der Bibel 
begonnen (1. Buch Mose / Genesis 1,1-27) 
. Ziel war, uns Gottes herrliche Natur be-
wusst zu machen und uns daran zu erfreu-
en. Auf dem weiteren Fußweg durch den 
Park haben wir an schönen Stellen kurzen 

Halt gemacht und ein zum jeweiligen 
Ambiente passendes Gedicht wurde vor-
getragen. Theodor Fontane, Hoffmann von 
Fallersleben, Wolfgang Borchert, Theodor 
Storm aber auch Heiz Erhard kamen zu 
Wort. Und wir genossen Natur und Kultur 
und unser vorsichtiges Zusammentreffen.

Isernhagen
Die Siedlung Isernhagen wurde in der 
Endphase der mittelalterlichen Binnenko-
lonisation im 13. Jahrhundert auf Initia-
tive der Welfen bzw. ihrer Vasallen, der 
Grafen der Grafschaft über dem Moore, in 
der Form eines klassischen langgestreck-
ten Hagenhufendorfes angelegt. Im Zuge 
eines großen Rodungsunternehmens, 
das sich vermutlich über das gesamte 13. 
Jahrhundert hinzog, wurde eine Hagen-
hufparzelle neben die andere gelegt, bis 
einzelne Höfegruppen entstanden. Diese 
Höfegruppen wuchsen im Laufe der spä-
teren Jahrhunderte durch Nachsiedlung 
zu einer geschlossenen und in Nieder-
sachsen einmaligen hufeisenförmigen 
Siedlung zusammen.
 Isernhagen wird urkundlich erstmals 
1322 als „Yserenhaghe“ im Bürgerbuch 
der Stadt Hannover durch die erste Eintra-
gung eines Isernhagener Bürgers namens 
Bernardus de Yserenhaghe genannt. Isern-
hagen war im 14. Jahrhundert Teil der 

Literarischer Spaziergang der Männergemeinschaft 
im Wietzepark 
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„Sei gepriesen Herr , unser Gott, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks 
und der menschlichen Arbeit, wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns 
der Kelch des Heiles werde“, so beten wir nach einer jüdischen Segensformel zur Gaben-
bereitung des Herrenmahles.
Viel lässt sich beim „Weinverkosten“ erleben- wir erheben das Glas auch auf IHR Wohl 
Lechaim, auf das Leben!

reich verzierten, mehrfach vorragenden 
Wirtschaftsgiebeln.

Die Wietze
Der ca. 35 km lange Nebenfluss der Aller 
entsteht durch Zusammenfluss von Edder 
und Flöth nahe Altwarmbüchen. Als größ-
tenteils begradigter Flusslauf durchfließt 
er die Niederung im Norden Hannovers 
und bildet die östliche Stadtgrenze 
Langenhagens. Sie verläuft in Richtung 
Norden durch die Wedemark, erreicht zwi-
schen Meitze und Fuhrberg den Wietzen-
bruch und mündet nordwestlich des Ortes 
Wietze in die Aller.

Viele weitere Informationen zur Kultur- 
und Landschaftsgeschichte wie auch die 
Gedichttexte sind vom Autor in einem 
ausführlichen Bericht zusammengestellt 
worden und können von diesem auf Nach-
frage bezogen werden.

Reinhold Hufnagl

Grafschaft über dem Moore, welche ihren 
Verwaltungsmittelpunkt in der Großburg-
wedeler Burg besaß. Später gehörte es zu 
der aus der Grafschaft hervorgegangenen 
Amtsvogtei Burgwedel.
Mit dem Ausbau der Siedlung und dem 
Zusammenwachsen der Höfegruppen 
wurde das langgestreckte Hagenhufdorf 
Isernhagen der besseren Organisation 
halber in vier Bauerschaften unterteilt, 
und zwar in die:
• Niedernhägener Bauerschaft (NB)
• Kircher Bauerschaft (KB)
• Farster Bauerschaft (FB)
• Hohenhorster Bauerschaft (HB)
Die Bauern der vier Isernhagen-Altdörfer 
übten viele Nebentätigkeiten aus und 
gelangten durch Hopfen- und Pferdehan-
del vor allem im 16. und 17. Jahrhundert 
zu größerem Wohlstand. Aus dieser Zeit 
stammen auch die für Isernhagen so cha-
rakteristischen Fachwerkhäuser mit den 

In vino veritas – Im Wein liegt die Wahrheit

Uralt? Allerdings. Der Spruch ist tatsäch-
lich uralt.
Die Verbindung von Wein und Wahrheit 
in dem Satz „In vino veritas“ stammt ur-
sprünglich aus der Feder des griechischen 
Dichters Alkaios (Alcaeus) von Lesbos 
(630 v. Chr.) und wurde erst später von 
den Römern ins Lateinische übertragen. 
Durch Übersetzung ins Römische fand der 

Dabei geht mir z.B. die Frage durch den 
Kopf: Woher kommt der Spruch: „in vino 
veritas“?

„In vino veritas“ ist ein lateinischer Satz, 
der auf deutsch heißt: „Im Wein liegt die 
Wahrheit“. Werner Mitsch (deutscher 
Aphoristiker) griff diesen uralten Gedan-
ken auf und spann ihn noch etwas weiter. 
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Was Ihnen wichtiger ist, das müssen Sie 
selbst entscheiden. Bekanntlich hatten 
Wilhelm Busch, Dante, der Herzog von 
Richelieu und Friedrich Schiller ihre Wahl 
recht eindeutig getroffen – wohl deshalb, 
weil die Wahrheit selten so voller Genuss 
daherkommt.

Spruch dann seinen Weg in den allgemei-
nen Sprachgebrauch.
Der römische Historiker Publius Corne-
lius Tacitus (* um 58 n. Chr.; † um 120) 
beschrieb damit, wie Germanen bei Rats-
sitzungen immer Wein tranken, weil sie 
glaubten, niemand könnte effektiv lügen, 
wenn er betrunken ist.
Da Wein in der griechischen Antike ein 
Sinnbild der Kultur und Bestandteil 
religiöser Riten war, wurde dem Gott 
Dionysos jeweils ein Teil des neuen 
Weines geopfert. Zu dieser Zeit wurde 
der Rebsaft grundsätzlich mit Wasser 
vermischt. Der Genuss von unverdünntem 
Wein galt als barbarisch. Nur bei dem 
Trankopfer zu Beginn eines Symposions 
wurde unvermischter Wein verwendet. In 
Italien verehrten die Römer Bacchus als 
Gott des Weines und auch dort gehörte er 
fix zu religiösen Festen.
Es heißt zwar: „In aqua sanitas“ (im 
Wasser liegt die Gesundheit), aber: „In 
vino veritas“ (im Wein liegt die Wahrheit). 

Klein, aber süß und aromatisch – an der Mauer 
der Pfarr-Bibliothek als Spätlese gereift.
Wen wundert es da, wenn daraus „Wahrheit“ ge-
keltert wird?

Alles ist vorbereitet für die coronagerechte „Bib-
lische Weinprobe“

Teamwork - nach jedem Gläschen wird ein weite-
rer Grund zum Weingenuss gefunden.
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Kirche denkt in Jahrhunderten, so kann man manchmal klagend oder bewundernd hö-
ren.
Leider gilt das auch für die Ausstattung unserer Pfarrheime: ein Diaprojektor war lange 
Zeit das modernste, was ein Pfarrsaal zu bieten hatte. Die Männergemeinschaft setzt 
Maßstäbe auch in digitaler Kommunikation und gibt so Anregung für andere Gruppen.
Vielleicht hier auch der allgemeine Hinweis, dass zu Veranstaltungen der „Männerge-

den Veranstaltungen, durch ihr vielfälti-
ges Mitwirken und Mithelfen oder dem 
Einfach-Da-Sein dem Ganzen Gestalt 
und Herzlichkeit verliehen.

Nur eine, aber eine sehr wichtige der 
drei Richtmarken ist durch die Coro-
na-Krise zerschlagen worden, nämlich 
das „Zusammentreffen“. Alle Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde der Män-
nergemeinschaft sind im Risiko-Alter. 
Fast von heute auf morgen war das 
Jahresprogramm 2020 Makulatur 
geworden. Was nun? Nach einigen 
anfänglichen Telefonaten fand sich der 
Vorstand in Skype-Konferenzen zusam-
men und beriet über Möglichkeiten, 
das Gemeinschaftsleben corona-kon-
form fortzusetzen. Zunächst wurde 
die Mitgliederliste um die aktuellen 
E-Mail-Adressen erweitert. So konnte 
das „Zusammenhalten“ in neuer Form 
geübt werden. Nur wenige Mitglieder 
waren digital nicht erreichbar und 
wurden entsprechend brieflich einbe-
zogen. Für das „Zusammenwirken“ fand 
sich bald die corona-konforme Idee, 
das Katholische Blindenhilfswerk mit 
einer Brillensammlung zu unterstützen. 
Für die Sammlung der Brillen in einer 
Box in der Kirche wurden zunächst 
die Mitglieder gebeten, zuhause nach 

Ein - wenn auch eingeschränktes - Profil 
dieser Gemeinschaft in der katholi-
schen Heilig Geist Gemeinde, Bothfeld, 
bleibt auch in der Corona-Zeit erkenn-
bar. Durch die widrigen Umstände ist 
es zwar nicht sehr deutlich, aber bleibt 
vorhanden und wirksam.

Zusammentreffen, Zusammenwirken 
und Zusammenhalten, so etwa können 
die Richtmarken der Bothfelder Män-
nergemeinschaft benannt werden. Auch 
schon vor Corona war es nicht einfach, 
diese Richtmarken hoch zu halten, aber 
sowohl dem alten Vorstand wie dem 
neuen ist es über Jahre gelungen, ein 
schönes und bisweilen anspruchsvol-
les Programm für die Treffen an jedem 
ersten Montag im Monat zusammen-
zustellen und durchzuführen. Es ist 
nicht zuletzt die Treue der Mitglieder, 
die über viele Jahre dem Montag durch 
ihre regelmäßige Teilnahme Gewicht 
verliehen haben. Und obwohl sich die 
Bezeichnung „Männergemeinschaft“ 
im ersten Augenblick „exklusiv“ anhört, 
ist das Gegenteil der Fall: Sind es doch 
vielfach auch die Ehefrauen bzw. Le-
benspartnerinnen der Mitglieder sowie 
die Witwen ehemaliger Mitglieder und 
weitere Frauen aus der Gemeinde, die 
durch ihre regelmäßige Teilnahme an 

Katholische Männergemeinschaft Heilig Geist, 
Hannover Bothfeld
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stand geführt zu einem ersten lockeren 
Zusammentreffen unter freiem Himmel. 
Alle Teilnehmer betonten, wie wichtig 
ihnen doch das Zusammentreffen sei, 
alle anderen Versuche des Vorstands 
seien zwar respektabel, aber das 
Zusammensein sei doch unersetzbar. 
Erneut unter freiem Himmel wurde 
der Septembertermin gestaltet. Ein 
Fest des Wiederzusammentreffens mit 
gutem Abstand wurde in Form einer 
Weinprobe auf der Pfarrheimwiese 
gefeiert. Es war nach langer Entbehrung 
ein gelungener Abend. Nun stehen die 
nächsten Termine an: Die Männerge-
meinschaft ist eingeladen, den nieder-
sächsischen Landtag zu besuchen und 
an einer Landtagssitzung teilzunehmen 
sowie Anfang Dezember das traditio-
nelle „Adventliche Beisammensein“. - 
Wird das Virus es zulassen?

Über die Jahre ist die Männergemein-
schaft kleiner geworden; das muss 
nicht so bleiben. Wenn auch inzwischen 
die meisten Mitglieder der Männerge-
meinschaft wohlwollend aus dem Him-
mel unser Tun verfolgen, freuen sich 
die hier noch verbliebenen Mitglieder 
auf jeden Aufrechten, der dazu stoßen 
möchte. Unkomplizierter Ansprechpart-
ner ist Dr. Ferdinand Hansen, Tel: 76 83 
609

Und sonst so? All die Jahre haben 
Mitglieder der Männergemeinschaft 
einzeln oder gemeinsam in den Gremi-
en der Gemeinde mitgewirkt und auch 
viele konkrete Aufgaben unterstützt. 
So auch im Corona-Jahr 2020. Aktuelle 
Beispiele sind: Kirchenvorstandsarbeit, 
Sicherheitsüberprüfung von Elektroge-
räten, Ideen und Hinweise zur Gestal-
tung des Gemeindelebens.

alten entbehrlichen Brillen zu schau-
en, später wurde die ganze Gemeinde 
einbezogen.
Was können wir gemeinsam machen, 
wenn das Zusammentreffen zu risi-
koreich wird. In der Skype-Diskussion 
im Vorstand war man sich einig, etwas 
finden zu müssen, was gemeinsam, 
aber ohne Zusammentreffen getan 
werden könnte. Es begann mit einem 
ausgewählt angekündigten Film auf 
ARTE, den wir, jeder bei sich zuhause 
anschauen würden und per E-Mail auf 
Rückmeldung dazu hofften. Weiter 
ging es dann mit fein ausgearbeite-
ten Beschreibungen zu thematischen 
Spaziergängen zu besonderen Orten 
in Bothfeld. Als Monatsveranstaltung 
in den E-Mail-Verteiler gegeben waren 
die Mitglieder gebeten, je für sich die 
vorgeschlagenen Entdeckungsspazier-
gänge zu machen, nicht gleichzeitig, 
aber im Wissen, die anderen Mitglieder 
tun nach Möglichkeit Gleiches.
Im August, als das Corona-Risiko etwas 
abgeklungen war, führte ein solcher 
Spaziergang, diesmal schon persönlich 
und gemeinsam mit passablem Ab-

300 gespendete Brillen, bruchsicher verpackt in 
einem Bananenkarton gehen an das Katholische 
Blindenhilfswerk in Koblenz.
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Ländliche Entwicklung in Kenia
„Wer liebt, der kann Worte der Ermutigung sagen“, so Papst Franziskus in „Amoris Laet-
itia“. Ich denke, dass das auch für das partnerschaftliche Wahrnehmen anderer Kirchen 
gilt. Jedes Produkt des „fairen Handels“ ist ein kleiner Baustein für eine gerechtere Welt: 
Ob es das Angebot fairen Handels am dritten Sonntag in Heilig Geist für ein Waisenhaus 
auf den Philippinen, der leckere Kolping-Tattico Kaffee oder die Aktivitäten der Kolpings-
familien in St. Franziskus oder Heilig Kreuz sind ….
Hier ein Blick über den „Tellerrand“ nach Kenia und die Vorstellung der Kolpingsfamilie 
von Heilig Kreuz in Altwarmbüchen.

. . . sollte die Überschrift lauten für, das 
dann ausgefallene, erste Kontakte-Heft 
2020. Das Geld sollte dem in Planung be-
findlichen Projekt Kolping-Jugendwohnen 
in Hannover zugutekommen. Aber eine 
Woche bevor das Fastenessen stattfinden 
sollte, kam der große Lockdown – alles 
wurde von heute auf morgen ausge-
setzt. Niemand konnte sich Anfang März 
vorstellen, wie lange diese Pandemie 
unser Zusammenleben bis heute in jeder 
Beziehung beeinträchtigt. 
„In Zeiten wie diesen“ stellen wir fest, wie 
sehr uns die gewohnten Treffen und die 
Gemeinschaften fehlen. Was ist nicht alles 
ausgefallen . . . das soll hier nicht aufge-
zählt werden. Auch die Kolpingsfamilie St. 
Franziskus in Vahrenheide konnte nicht 
ein einziges Treffen durchführen. So fehlte 
die Begegnung in der Gemeinschaft: das 
miteinander Sprechen, das miteinander 
Beten, das miteinander Teilnehmen an 
den Veranstaltungen mit den anderen 
Kolpingsfamilien. 
Nachdem Gottesdienste wieder möglich 
waren, hat dann die Kolpingsfamilie Ende 
Mai – nach den Hygienevorgaben – mit 
einer Maiandacht in der Kirche ein erstes 
Zusammentreffen versucht. Es war für die 
Teilnehmer schon ein besonders Gefühl, 
endlich wieder die Gemeinschaft zu erle-

ben. Und so ist es bis heute der monatli-
che Gebetskreis, der die Kolpingmitglie-
der immer wieder zusammen führt. Leider 
ist es aber auch so, dass nicht jeder an den 
Treffen teilnehmen mag, da er nach wie 
vor um die Gesundheit vieler Menschen 
fürchtet. 
Mit den nötigen Abständen und den an-
deren Vorgaben finden jetzt auch wieder 
Treffen zu den verschiedensten Themen 
statt – so lange es wettermäßig möglich 
ist: unter freiem Himmel. Die Vahrenhei-
der Kolpingsfamilie beginnt neuerdings 
seit dem Sommer ihre Zusammenkünfte 
in der Regel um 17 Uhr und kommt so den 
Mitgliedern und Interessierten entgegen, 
die in den Abendstunden nicht mehr so 
gern unterwegs sind.
Der seit 2004 in St. Franziskus stattfin-
dende Weltgebetstag des internatio-
nalen Kolpingwerkes sollte eigentlich 
auch wie gewohnt mit einer Begegnung 
im Anschluss an die gemeinschaftliche 
Eucharistiefeier für alle Kolpingsfamilien 
Hannovers stattfinden. Das war nun auf 
Grund der Corona-bedingten Einschrän-
kungen nicht möglich. Trotzdem sollte 
dieser Tag der weltweiten geistlichen Ver-
bundenheit aller Kolpingmitglieder nicht 
ausfallen. Und so hat die Kolpingfamilie 
in St. Franziskus am Dienstag, 27. Oktober 

Erlös des Fastenessens 2020 für die Jugend . . .
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0511 - 60 38 63

um 18 Uhr, während der regelmäßigen Ge-
meindemesse, einen Gottesdienst feiern 
können, der vom Kolpingwerk im afrika-
nischen Kenia vorbereitet wurde. Unsere 
Kolpingsfamilie St. Franziskus hatte alle 
Kolpingsfamilie Hannovers eingeladen, 
dezentral in der jeweiligen Heimatkirche 
den Weltgebetstag zur selben Zeit eben-
falls mit einer Messfeier zu feiern. Das war 
nicht überall möglich und so konnten zur 
Eucharistiefeier auch Kolpinggeschwister 
von außerhalb begrüßt werden. Selbstver-
ständlich waren auch alle unsere Gemein-

demitglieder eingeladen, 
den Gottesdienst in St. 
Franziskus mitzufeiern. 
Die Kollekte ist – wie in 
all den Jahren zuvor – 
dem vorbereitenden na-
tionalen Kolpingwerk für 
ein dortiges Selbsthil-
feprojekt zur Verfügung 
gestellt worden. In die-
sem Jahr konnten  - auch 
aus weiteren Beiträgen 
wie den gespendeten 
Erlösen vom Kartenver-
kauf zum Fastenessen 
2020 (400 Euro) für das 

Pflanztaschen-Projekt in Kenia über-
wiesen werden, in denen während der 
Dürrezeiten mit wenig Wasser zahlreiche 
Gemüsesorten angebaut werden können.
Leider müssen in absehbarer Zeit alle 
geselligen Treffen ausfallen. Aber die Kol-
pingsfamilie in St. Franziskus hofft, dass in 
der Fastenzeit 2021 wieder das traditio-
nelle Fastenessen durchgeführt werden 
kann . . . und dann über dem Bericht dazu 
im nächsten Kontakte-Heft die Überschrift 
stehen wird „Erlös des Fastenessens 2021 
für die Jugend“. 

Bernd Diedrich

Der Vorstand der Kolpingsfamilie St. Franziskus berät unter den vor-
gegebenen Einschränkungen, welche Aktivitäten und Themen aktuell 
möglich sind.                                                                                  Foto: Kolping
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„Das Problem bei uns ist, dass in den 
Dürrezeiten Nahrungsmittelknappheit 
herrscht und die Menschen wenig zu 
essen haben. Von frischem Gemüse ganz 
zu schweigen“, sagt Faith Mbuvi vom 
Nationalbüro Kolping Kenia. Deshalb 
haben er und seine Kolping-KoIIegen 
eine Methode entwickelt, wie man selbst 
während der Dürre einige Nahrungsmittel 
produzieren kann. Die Idee ist so simpel 
wie erfolgreich. Das Erfolgsrezept ist eine 
große „Pflanzentasche“ in der allerlei 
Gemüse angebaut wird. Bis zu 100 Setz-
linge können auf diese Weise gezogen 
werden, etwa Spinat, Salat oder Zwiebeln. 
Der Vorteil ist, dass man extrem wenig 

Wasser benötigt in dieser „vertical bag“. 
Die Pflanzen sprießen schon nach einigen 
Tagen oben und aus den Seiten der Tasche 
durch die Löcher, durch die das Gemüse 
wachsen kann.
„Wir wollen diese erfolgreiche Methode 
in jeder der Kolpingsfamilien einführen. 
Dafür müssen wir die Mitglieder zunächst 
schulen“, so lautet der Plan des Kolping-
werkes Kenia. Die ersten fünf Schulungen 
werden durch einen Landwirtschaftsex-
perten durchgeführt, der die Projektkoor-
dinatoren von Kolping Kenia mit dieser 
Methode vertraut macht. Dann können 
die Koordinatoren die Schulungen selbst 
durchführen und die Menschen in den 

Kenia - Wenig Wasser, reichliche Ernte: 
Die Pflanztasche hilft in der Dürrezeit

Diese praktische Pflanztasche lässt sich einfach bewässern und hat für bis zu 100 Setzlinge Platz, je 
nach Größe. Die Pflanzen auf dem Bild sind gerade mal zwei Wochen alt. Wenige Wochen später ist 
von der Tasche nichts mehr zu sehen und es kann geerntet werden.
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verschiedenen Dörfern davon überzeu-
gen, wie effektiv diese Art des Gemü-
seanbaus ist. So wird sich das Wissen 
graswurzelähnlich verbreiten. Ziel ist die 
verbesserte Ernährung der Menschen und 
das Erwirtschaften von zusätzlichem Ein-
kommen, wenn der Ernteüberschuss auf 
dem Markt verkauft werden kann.
Eine Tasche kostet umgerechnet rund 
7 Euro und kann mehrere Jahre genutzt 
werden. Hinzu kommen Kosten für das 
Saatgut und evtl. Dünger. Viele halten 
aber auch Ziegen und können den Dung 
verwenden. Außerdem kommen Kosten 
für die Trainings sowie Reisekosten in-
nerhalb der Regionen Kusumu, Homabay, 
Nyerei, Mombasa und Nairobi hinzu.
Insgesamt werden 12.000 Euro benötigt. 
Bitte unterstützen Sie Kolping Kenia, da-

mit diese effektive Methode des Gemüse-
anbaus verbreitet wird und den Menschen 
hilft, auch in Dürrezeiten Nahrungsmittel 
zu produzieren. In 85 Kolpingsfamilien 
soll das Selbsthilfe-Projekt starten.

Wenn Sie das Projekt „Pflanztasche Kenia“ 
unterstützen möchten, hier das Spenden-
konto: 

KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00
BIC: GENODEMI DKM

Bitte geben Sie auf der Überweisung 
das Projekt „Pflanztasche Kenia“ und die 
Projektnummer „LE-0305“, sowie Ihre 
Anschrift an.

 

BURKHARD                        HANS-OTTO                        DENNIS 
   SEGGER                                 JOSWIG                              KETELS 
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Heute möchten wir uns kurz vorstellen. 
Seit 49 Jahren gibt es die Kolpingfamilie 
Altwarmbüchen. Zuhause sind wir in der 
Hl. Kreuz-Kirche. Aus der einstigen „Män-
nergemeinschaft“ ist im Laufe der Zeit 
eine familienhafte Gemeinschaft gewor-
den – obwohl dies nicht ganz so stimmt, 
da uns der jüngere Nachwuchs fehlt.

Unser Ziel ist es, eine Kolpingfamilie zu 
sein, die im Sinne von Adolph Kolpings 
alle
willkommen heißt. Eine Kolpingfamilie in 
der man sich gut aufgehoben fühlt, unab-
hängig von der Konfession. 
Wir treffen uns vierzehntägig am Montag-
abend um 19 Uhr, bei besonderen Veran-
staltungen auch zu anderen Wochentagen 

und Uhrzeiten. Unsere Abende sind ge-
prägt von gemeinsamen Glaubensgesprä-
chen, Singen, Lachen, Veranstaltungen, 
Vorträgen, Gesprächen, Besichtigungen, 
Spiel, Essen und Trinken und vieles mehr.

Mit der Kolpingfamilie Halberstadt verbin-
det uns eine 30-jährige Partnerschaft, die 
durch gemeinsame Aktivitäten gepflegt 
wird.

Über Gäste, die an unseren Abenden teil-
nehmen möchten, freuen wir uns. Diese 
sind immer herzlich eingeladen.

Treu Kolping!
Kolpingfamilie Altwarmbüchen

Wir über uns 
- die Kolpingfamilie Altwarmbüchen

TAG & NACHT
0511 - 60 43 222

Podbielskistr. 380  |  30659 Hannover  |  Stadtbahnhaltestelle ,,In den Sieben Stücken“ 
Mail: kontakt@bestattunghannover.de  |  www.bestattunghannover.de

Unser Leistungsangebot umfasst:

   Ausführliches und qualifiziertes Beratungsgespräch 
   Erledigung aller Formalitäten
   Durchführung von Trauerfeiern und Veranlassung von 
   Erd-, Feuer-, See- oder Naturbestattungen
   Eine würdevolle Überführung im In- und Ausland
   Beratung zur Bestattungsvorsorge und finanzielle Absicherung
   Vermittlung von Grabpflege und Grabdenkmälern

Wenden Sie sich im Trauerfall vertrauensvoll an uns
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sofort zur Mitarbeit bereit erklärten. 
Nun sind wir bundesweit ca. 300 Team 
Deutschland ehrenamtliche und ca. 50 
hauptamtliche Mitarbeiter.

Der Sender möchte die wertvolle seel-
sorgliche Arbeit in den Kirchengemein-
den unterstützen.
Wer geistlich wachsen will, braucht 
geistliche Nahrung.
Den Glauben in unserem Land zu för-
dern, ist das Missionsanliegen von Radio 
Horeb.

Wie eine Geschichte …..
mit Radio Horeb anfängt. Ich bekomme 
ein kleines DAB+ Radio geschenkt. Höre 
hinein und… bin begeistert und …fange 
an zu brennen. Nach dem Hören, so ging 
es den meisten unserer Team-Mitglieder, 
kam das Handeln.
Im Jahr 2017 hatte Pfarrer Richard 
Kocher, Programmdirektor von Radio 
Horeb, eine Vision. Er wollte und hat ein 
Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
das Team Deutschland aufgebaut.
Es begann mit 100 Hörern, die sich 

Radio Horeb - Leben mit Gott.
Der Glaube kommt vom Hören!  Röm. 10,17

„Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich 
daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe“, so formuliert es 
der frühere Aachener Bischof Klaus Hemmerle. Wie können wir das, was wir empfan-
gen haben, lebendig weitergeben ? Eine Möglichkeit ist immer noch das Radio für alle 
Generationen , wie zum Beispiel Radio Horeb oder auch Domradio Köln, Radio Vaticana 
oder EWTN, die Gottesdienste im NDR oder Deutschlandfunk sonntags um 9.00 Uhr die 
Botschaft des Glaubens vermitteln.
Dazu zählen aber auch neue Formate, die gerade jüngere Menschen ansprechen. Lesen 
Sie von den Bemühungen des Gemeindereferenten Michael Thon „you tube“ für die Ver-
kündigung der frohen Botschaft zu nutzen:

Gruppe Hannover wirbt für Radio Horeb
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Sie können Radio Horeb bundesweit di-
gital über Kabel und Satellit, Livestream 
im Internet 

www.horeb.org/livestream
Radio Horeb-App und DAB+ Radiogeräte 
empfangen.

Das Team von Radio Horeb, 
Team Deutschland Hannover, Hl. Bern-
ward, hat sich im Mai 2019 gegründet.
Dank Pfarrer Richter haben wir Ende 
2019 hier unsere Heimat in St. Franzis-
kus gefunden. Unsere Teambesprechun-
gen finden alle 8 Wochen statt. 
Wir beginnen mit besinnlicher Einstim-
mung, Teambesprechungen folgen. Am 
Schluss nehmen wir an der Hl. Messe 
teil.

Uns geht es um Begegnung, Austausch, 
organisieren von Aktionen in den Kir-
chengemeinden und Freude am Lernen 
über den Glauben.

Gern nehmen wir noch Mitglieder in un-
ser Team auf, die dem Herrn etwas von 
ihrer Zeit schenken wollen.

Kontakt und Infos:

Regionalverantwortliche Hannover
Angelika Trzanowski
Tel. 0511-59207029

mail: angelika.trzanowski@gmx.de

Der Kirchort St. Franziskus in Hanno-
ver-Vahrenheide feierte am 4. Oktober 
2020 sein Patrozinium. Die Messe zele-
brierte Michael Wüstenberg, emeritierter 
Bischof des südafrikanischen Bistums 
Aliwal.

In seiner Predigt ging Bischof Wüstenberg 
nicht nur auf das Leben des Schutzpatrons 
Franziskus von Assisi (1181-1226) ein, 
sondern auch auf das der Schutzpatronin 
Therese von Lisieux (1873-1897), deren 
Todes- und Gedenktag der 30. September 
ist. Beide Heiligen, so Bischof Wüsten-
berg, seien Menschen, die Mut machten. 
Sie hätten nicht nach den Maßstäben der 
Welt gehandelt, sondern in absolutem 
Vertrauen auf Gott. In diesem Vertrauen 
hätten sie leben und lieben können. Diese 
Liebe habe den heiligen Franziskus sogar 
befähigt, den wilden Wolf von Gubbio zu 

Franziskus-Patrozinium mit einem Hauch von Afrika

Bischof em. Michael Wüstenberg bei der Predigt
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zähmen, vor dem sich die ganze Umge-
bung fürchtete. Die spirituelle Bedeutung 
der heiligen Therese von Lisieux sei wäh-
rend ihres Lebens selbst den Menschen in 
ihrer engsten Umgebung unbekannt ge-
wesen. „Sie trat bei uns ein, lebte bei uns 
und starb“, mehr sei ihren Mitschwestern 
im Konvent der Unbeschuhten Karmeli-
tinnen von Lisieux für den Nachruf der an 
Tuberkulose Gestorbenen nicht einge-
fallen. In ihrem Studium der Bibel und 
dem freien Gebet habe etwas Besonderes 
gelegen, womit sie ihrer Zeit weit voraus 
gewesen sei.

Auf dreifache Weise wurde die Patrozini-
umsmesse musikalisch begleitet: durch 
die Band der „Erben Gottes“ unter Leitung 
von Sebastian Felis, durch die Gesangs-
gruppe der Ghanaischen Gemeinde unter 
Leitung ihrer Vorsängerin Diana Frimpong 

und oben von der Orgelempore aus durch 
den Solosänger Walter Porcellini.

Die Patroziniumsmesse wurde über 
Digital-Kameras und Internet auf einen 
Bildschirm im Pfarrheim übertragen. Denn 
wegen der Corona-Einschränkungen sind 
die Plätze in der Kirche sehr knapp. Für die 
Installationsübertragung hatte Sebastian 
Felis von den „Erben Gottes“ gesorgt. Sie 
war zugleich eine Generalprobe für die 
Messe zum Abschluss des Visitationsbesu-
ches von Bischof Dr. Heiner Wilmer am 3. 
November 2020 in St. Franziskus.

Mit einem kleinen Fest im Pfarrgarten 
bei Grillwürsten, Getränken und einem 
Gruppentanz der Ghanaer klang das St. 
Franziskus-Patroziniumsfest aus.

Tillo Nestmann

Mitglieder der ghanaischen Gemeinde sorgen für Stimmung
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große Gottesdienst, den wir so feiern 
konnten. In der darauffolgenden Woche 
war der Lockdown. Wie froh können wir 
doch sein, dieses Erlebnis noch mitein-
ander über Konfessionen und Gemein-
degrenzen hinaus gefeiert zu haben. 
So hoffen wir, dass wir aus Heilig 
Geist-Bothfeld am ersten Freitag im 
März, dem 05.03.2021, Gastgeber in 
unserer Gemeinde sein dürfen. 
Mottoland wird das geradezu unbekann-
te Land VANUATU in Ozeanien sein. Wir 
sind sehr gespannt darauf, die Frauen 
dieses Landes kennenlernen zu dürfen. 

Für Heilig Geist-Bothfeld
Kirsten Heiduk-Hoffmann und Andrea 

Weinhold-Klotzbach

Unter diesem Motto fand der Weltge-
betstag 2020 statt. Erstmals waren die 
Gemeinden Heilig Geist, St. Nikolai, St. 
Nathanael und St. Philippus Bothfeld 
und Isernhagen-Süd bei der Freien 
Evangelischen Gemeinde (FeG) Bothfeld 
eingeladen. Unfassbar herzlich feierten 
wir hier den Weltgebetstag und das 
Land Simbabwe. Es ist immer wieder ins-
pirierend auf diese Weise mit Frauen auf 
der ganzen Welt im Gebet verbunden zu 
sein und auf diese Weise etwas über das 
Mottoland zu erfahren. 
Nach Gebet und Meditation konnten wir 
noch weiter in den Räumen der FeG bei 
für Simbabwe landestypischen Speisen 
verweilen und uns kennenlernen. 
Es war zudem Anfang März der letzte 

Steh auf und geh! 
Weltgebetstag aus Simbabwe in Bothfeld

In St. Franziskus feiert die ghanaische Gemeinde regelmäßig Gottesdienste, gestaltet 
aber auch die Gemeindemessen manchmal musikalisch mit. In Heilig Kreuz gibt es eine 
Gruppe von Mitchristen aus Ruanda. Farbenfrohe Kostüme und mitreißende Rhythmen 
prägen dann das Gottesdienstbild. Beim Weltgebetstag ging es um Erfahrungen aus 
Simbabwe. Aber lesen Sie selbst:

Weltgebetstag im Pfarrheim St. Franziskus
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in einem Schuhkarton verpackt und in 
Waisenhäuser, Schulen und Kindergärten 
in der Ukraine, Bulgarien, Rumänien und 
Moldawien gebracht. Auch in diesem Jahr 
konnten wir hier wieder auf zahlreiche 
Päckchen hoffen und wurden nicht ent-
täuscht. 
In den letzten Jahren hat sich in den 
Kirchorten Heilig Geist und Heilig Kreuz 
auch ein Kreis gebildet, der die Obdach-
lose in unserer Stadt in den Blick nimmt. 
Auch hier werden durch verschiedene 
Initiativen Weihnachtpäckchen verteilt. In 
diesem Jahr ist dieses Anliegen besonders 
dringlich geworden. Durch die aktuelle 
Situation hat sich für die stetig steigende 
Zahl von Obdachlosen, aber auch von 
Rentnern und vor allem Rentnerinnen 

Während wir diese Zeilen schreiben, ist 
Oktober. Die Infektionszahlen schnellen 
nach oben, wir stehen kurz vor einem 
weiteren Lock-down und wir machen uns 
Sorgen, ob wir in diesem Jahr, auch auf das 
Weihnachtsfest, so wie wir es traditionell 
kennen, verzichten müssen. 
So sehr wie wir uns ein Weihnachtsfest im 
Kreise unserer Lieben wünschen, sollten 
wir auch an die Menschen denken, die 
keine Familie haben, mit der sie das Weih-
nachtfest verbringen. 
Seit einigen Jahren beteiligt sich unsere 
Pfarrgemeinde leidenschaftlich an der 
Weihnachtspäckchenaktion von Round 
Table und Ladies‘ Circle Deutschland. 
Hygieneartikel, Spielzeug, Süßigkeiten 
und warme Kleidung für Kinder werden 

Ein Schuhkarton, mit Liebe gepackt vermittelt in der dunklen Jahreszeit etwas Licht, wie 
es Rose Ausländer in ihrem Gedanken entfaltet: “Aus dem Himmel eine Erde machen und 
aus der Erde einen Himmel, wo jeder aus seiner Leuchtkraft einen Stern ziehen kann.“

Weihnachtsfreude aus einem Schuhkarton - 
Weihnachtspäckchenaktionen in Heilig-Geist

Viele Geschenkpakete sind zusammen gekommen.
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nur noch wenige Menschen aufhalten. Die 
Tafeln, die vielen Menschen mit Lebens-
mitteln aushelfen, sind zum Teil immer 
noch geschlossen, da viele ihrer Ehrenamt-
lichen selbst zur Risikogruppe gehören. 
Auch hier kann eine kleine Geschenkta-
sche mit Hygieneartikeln, warmen Socken, 
Unterwäsche, Seife und Gutscheinen für 
ein warmes Essen Freude schenken. Be-
sonders gerne werden hier auch selbstge-
backene Kekse, Süßigkeiten und eine Karte 
mit lieben Grüßen dazugelegt, lassen 

in Altersarmut, extrem verschlechtert. 
Wenn wir in unseren sozialen Medien das 
Label #stayathome nutzen, ist uns nicht 
bewusst, dass in unserer unmittelbaren 
Nähe viele Menschen dieses ‚Home‘ nicht 
haben. Sie können sich vor dem Virus 
nicht durch die eigenen vier Wände und 
regelmäßige Hygiene, ja nicht einmal 
durch saubere Kleidung oder den Besitz 
eines MNS schützen. In den Notunterkünf-
ten ist es so gut wie unmöglich Abstand zu 
halten, und in den Tagestreffs dürfen sich 

Ein besonderer Lieferdienst in Osteuropa

Geschenkübergabe – Eine Freude auf allen Seiten
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auch wenn wir nicht miteinander Weih-
nachten verbringen können. 
Auch über Weihnachten hinaus können 
immer wieder Gutscheine vom Neues 
Land e.V. zum Preis von 2,50 € in unserem 
Pfarrbüro erworben werden, die Sie einem 
Obdachlosen schenken können. Mit diesen 
Gutscheinen bekommt der Beschenkte 
eine warme Mahlzeit, eine warme Dusche 
oder die Möglichkeit, seine Wäsche zu 
waschen. 
Die Bilder dieser beiden Aktionen vom 
letzten Jahr sprechen für sich.
Vielen Dank auch hier allen Päckchenspen-
derinnen und -spendern!
In diesem Jahr können Sie Ihre Päck-
chen für die Obdachlosen noch bis zum 
13.12.2020 im Pfarrbüro Heilig Geist 
abgeben. 
Der Weihnachtspäckchenkonvoi für die 
Kinder ist schon Ende November nach 
Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die 
Ukraine aufgebrochen – aber 2021 wird 
es mit Sicherheit wieder die Möglichkeit 
geben, einem Kind Weihnachtsfreude aus 
dem Schuhkarton zu bereiten.

diese Dinge die Menschen wissen, dass 
sie nicht vergessen sind, und es vermit-
telt vielleicht auch  das, was wir uns alle 
wünschen: ein Gefühl von familiärer Nähe, 

Es muss nichts Großes sein

Ehrung für Obdachlosenarbeit

Seit 15 Jahren sind sie im Einsatz — am 
18. November erhielten die Obdachlo-
senhelfer des Kirchortes St. Franziskus 
im Vahrenheider Star Event Center 
Anerkennung durch die Politik. Im Bei-
sein von Oberbürgermeister Belit Onay 
überreichte Bezirksbürgermeister Harry 
Grunenberg den Ehrenamtspreis des 
Bezirksstadtrates Bothfeld-Vahrenhei-
de. Den Ehrenamtspreis, bestehend aus 
einer Urkunde und 1000 Euro, nahm der 
Leiter des Obdachlosenprojektes, Heinz 

Kalinski, gemeinsam mit Pfarrer Arnold 
Richter und zehn Mitgliedern (von insge-
samt 18) des Projektes entgegen.

In seiner Laudatio hob Harry Grunen-
berg die sozial integrierende Wirkung 
der Arbeit der Projektgruppe hervor. 
Diese organisiert ein Bedürftigenessen, 
das an jedem Samstagvormittag für 
die Obdachlosenszene im Bereich des 
Hauptbahnhofes angeboten und gern 
angenommen wird. Woche für Woche 



49

pro Woche fahren 
sie die Spender-
firmen an.

Von den Obdach-
losen wird öfters 
gesagt, dass sie es 
besonders schät-
zen, dass ihnen 
von Menschen 
geholfen wird, die 
dafür kein Geld 
bekommen — im Gegensatz zu Polizis-
ten, Rettungssanitätern oder Sozialar-
beitern, mit denen sie sonst außerhalb 
ihrer Szene zu tun haben. Einmal im Jahr 
veranstaltet die Projektgruppe mit den 
Obdachlosen auch ein Grillfest.

Was die Projektgruppe mit den 1000 
Euro Preisgeld tun wird, wusste sie 
bis Redaktionsschluss noch nicht. „Da 
überlegen wir noch“, sagte Leiter Heinz 
Kalinski.

Tillo Nestmann

kocht ein wechselndes Dreierteam 
morgens in der Küche des St.-Fran-
ziskus-Pfarrheims zehn Liter Kaffee, 
schmiert Brote und Brötchen, füllt zwei 
Wärmekanister mit heißen Bockwürs-
ten. All das, dazu noch Obst und Kekse, 
wird zusammen mit zwei Stehtischen in 
den Gemeindebulli gepackt. Der Bulli 
fährt auf den Raschplatz in Höhe der 
Polizeistation. Dort werden die Stände 
für die Verteilung und die Stehtische 
aufgebaut. In ca. einer Stunde werden 
alle Lebensmittel verteilt an ca. 70 bis 
100 Bedürftige. Öfters werden die Drei-
erteams auch unterstützt durch Firmbe-
werber, Sozialpraktikanten oder jugend-
liche Ableister von Sozialstunden. Die 
Lebensmittel werden von der Lidl-Filiale 
(Ecke Dresdener Straße/Sahlkamp), der 
Edeka-Filiale (Podbielskistraße) und 
der Rot-Kreuz-Tafel gespendet. Für den 
Transport der Lebensmittel zum Kirchort 
St. Franziskus sorgen drei Fahrer der 
Obdachlosen-Projektgruppe. Dreimal 

Obdachlosenhelfer aus St. Franziskus mit Oberbürgermeister Belit Onay und Bezirkbürgermeister 
Harry Grunenberg. Der Leiter des Obdachlosenprojektes, Heinz Kalinski, hält die überreichte Urkunde 
in den Händen.   (Foto: Tillo Nestmann)
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alle zusätzlichen Kosten zu übernehmen, 
konnte die Kirche saniert werden. 

Der Förderverein kann jetzt auf 10 Jahre 
seines Bestehens zurückblicken und freut 
sich, dass durch die Beiträge und Spenden 
von 125 Mitgliedern viele bedeutende Pro-
jekte im Kirchort St. Franziskus gefördert 
werden konnten. 
Dazu gehören der Einbau von 4 Videoüber-
wachungskameras nach diversen Einbrü-
chen. Ferner wurde ein 1,8 m hoher Zaun 
im Bereich der Gehwege des Stadtteils 
rund um das Kirchengebäude neu errich-
tet. Außerdem brauchte der Förderverein 
zum Kirchweihjubiläum eine 178-seitige, 
farbige Kirchenchronik in einer Auflage 
von 1200 Stück heraus. Darüber hinaus 
schaffte der Förderverein ein Glockenspiel 
am Glockenträger an. Die Dacherneuerung 
vom Anbau des Pfarrheims wurde durch 

Vor der Fusion der Kirchengemeinden 
Heilig Geist, Heilig Kreuz, St. Bruder Konrad 
und St. Franziskus gründeten Gemeinde-
mitglieder von St. Franziskus einen Förder-
verein für den zukünftigen Kirchort in der 
neuen fusionierten Gemeinde Heilig Geist. 

Intention dieses Fördervereins ist es, dem 
Kirchort St. Franziskus in seinen pastoralen 
Aufgaben und der Erhaltung der kirchli-
chen Gebäude unterstützend und fördernd 
zu dienen. 
Die Motivation dazu wurde gefördert durch 
die Situation im Jahre 2004, als wegen 
Gefahr des Einsturzes der Kirchendecke, 
von einem auf den anderen Tag, die Kirche 
nicht mehr für Gottesdienste geöffnet war 
und das Bistum, aufgrund der hohen Sanie-
rungskosten, die Kirche gänzlich schließen 
wollte. 
Nur durch die Bereitschaft der Gemeinde, 

„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen“ - lädt uns der erste 
Petrusbrief im 2. Kapitel Vers 5 ein. Fördervereine und Freundeskreise sind eine wichtige 
Möglichkeit, finanzielle Ressourcen zu erschließen, um Arbeit kirchlichen Dienstes auch 
materiell zu sichern. So freuen wir uns und gratulieren zum 10-jährigen Bestehen des 
Freundeskreises von St. Franziskus unter Leitung von Klaus Bothe.

Förderverein St. Franziskus besteht 10 Jahre

Neu gepflasterter Weg hinter dem Pfarrheim erleichtert den Zugang zur Veranda



51

menschengroße Franziskusstatue in Bronze 
aufzustellen. 
Vom Förderverein wurden verschiedene 
Wallfahrten organisiert, unter anderem 
2012 nach Israel und Palästina, 2014 nach 
Lourdes und Paris, 2015 Rom und Assisi, 
2017 Fatima und Santiago de Compostela, 
2018 Israel und Jordanien. Die geplante 
diesjährige Wallfahrt nach Andalusien 
musste wegen der Coronapandemie kurz-
fristig abgesagt werden. 
Der Förderverein hat sich seit der Fusion 
der Gemeinden zur Aufgabe gestellt, den 
jährlichen Neujahrsempfang, das große 
Familienfest für den Stadtteil und das 
Patrozinium auszurichten. 
Verschiedentlich übernahm auch der För-
derverein die Finanzierung von Priestern, 
die in St. Franziskus die Urlaubsvertretung 
übernahmen. 
Jährlich findet eine Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins statt, bei der neben 
dem Rechenschaftsbericht und dem 
Rückblick auf das vergangene Jahr die Vor-
standsmitglieder gewählt werden. Zurzeit 
gehören folgende Mitglieder dem Vorstand 
an: Vorsitzender Klaus Bothe, Stellvertreter 
Michael Semme, Schriftführer Olaf Meyer, 
Schatzmeister Arnold Richter, Beisitzer 
Andrea Kursawe, Marianne Wenzel und 
Walter Dzwiza. 

Der Förderverein ist vom Finanzamt als ge-
meinnützig anerkannt und wird regelmäßig 
über seine Einnahmen und Ausgaben vom 
Finanzamt überprüft. 
Da alle Tätigkeiten des Vorstands aber auch 
die von Frau Theresa Weigert umfangrei-
chen Büroarbeiten ehrenamtlich verrichtet 
werden, entstanden für die über 200.000 € 
geleisteten Fördermaßnahmen quasi keine 
Verwaltungskosten. 

Arnold Richter

den Förderverein finanziert. Ebenfalls 
finanzierte der Förderverein einen neuen 
Ford Transit für die Beförderung der Kirch-
gänger, Teilnehmer der Seniorennachmitta-
ge und für Freizeiten der Kinder, Jugendli-
chen und Senioren. 
Im letzten Jahr wurde die Verandafläche 
hinter dem Pfarrheim neu gepflastert und 
mit drei Marktschirmen bestückt. Auch 
übernahm der Förderverein die Bestuhlung 
des Außengeländes. In diesem Jahr wurde 
die restliche Fläche zwischen Veranda und 
Zufahrt zur Garage ebenfalls vom Förder-
verein finanziert.
Als nächstes Projekt ist beabsichtigt, im 
bepflanzten Halbrund neben dem Glocken-
träger auf dem neu errichteten Sockel eine 

Neuer Kirchenbus zur Personenbeförderung

Ein Schild weist auf das Glockenspiel unter dem 
Glockenturm hin
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Zeit haben füreinander, das macht die Pandemie in ihrer Unverfügbarkeit und Entschleu-
nigung auch deutlich. Vielleicht Zeit, auch mal wieder in die Weisheit der Märchen ein-
zutauchen.

Zeit haben füreinander, das macht die Pandemie in ihrer Unverfügbarkeit und 
Entschleunigung auch deutlich. Vielleicht Zeit, auch mal wieder in die Weisheit der Märchen 
einzutauchen. 
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Drei Preise gibt’s zu gewinnen für richtige Lösungen des von Frau v. Engelhardt erstellten Quizbogens: 
 
1.Preis:  2x2 Personen Kirchenführung St. Clemens mit Propst Dr. Wirz und anschl. Kaffeetrinken 
              31. Januar 15.00 Uhr, Treff vor der St. Clemens Basilika 
 
2.Preis:  2X2 Personen Orgelführung Hillebrandt Orgel von Heilig Geist mit C. Badde 
              31. Januar 12.00 Uhr , Treff in der Heilig Geist Kirche 
 
3.) Preis: 2X2 Personen Käseraclette im Pfarrhaus Niggemannweg 18 
              29.Januar 19.00 Uhr 
 
(Abgabe bis 20. Januar in die Box im Eingangsbereich der Kirchen oder Briefkästen der Pfarrbüros in einem 
Briefumschlag mit Namen und Telefonnummer.) 
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Zahnarztpraxis 
Dr. Ulrich Hafke, Astrid Haensch, 
Svenja Zietz und Sebastian Hafke 
 

■ Ästhetische Zahnheilkunde, Veneers, 
Keramik-Inlays, vollkeramische Kronen, 
Keramik-Brücken 
 

■ Implantate, zertifizierte Implantologie, 
Spezialist für Implantologie der DGZI, 
seit 20 Jahren Implantaterfahrung 
 

■ Digitales 3 D Röntgen, DVT, 
Digitale Volumentomografie 
 

■ Parodontologie, ästhetisch-plastische 
Parodontalchirurgie, Prävention und 
Behandlung von Zahnfleischerkrankungen 
 

■ Endodontie, Wurzelkanal- und 
Wurzelspitzen-Behandlung 
 

■ TRIOS (3-shape) Scanner, Intraoralscanner 
für digitale Mundabformung 
 

■ Laserbehandlung 
 

■ Professionelle Prophylaxe, 
Patienten-Recall-System 
 

■ Professionelles ZOOM-Bleaching, 
ästhetische Zahnaufhellung 
 

■ Kindersprechstunde und spezielle 
Kinderprophylaxe 
 

■ Funktionsdiagnostik, 
CMD-Kiefergelenksbehandlung 
 

■ Invisalign-unsichtbare 
Zahnstellungskorrektur 
 

■ Cerec 3 D Zahnversorgung mit 
CAD-Cam Computertechnik, 
Cerec-Inlays an einem Tag 
 

■ Behandlung in Dämmerschlaf / Narkose 
 

■ Eigenes zahntechnisches Labor, 
zertifiziert für Implantatarbeiten 
 

Dr. Ulrich Hafke, Astrid Haensch, 
Svenja Zietz und Sebastian Hafke 
Karmarschstraße 12 · 30159 Hannover 
Telefon 0511 / 32 24 03 
Fax 32 24 04, e-mail: praxis@drhafke.de 
DVT: 0511 / 353 970 98 
www.drhafke-ahaensch.de 
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Gruppen, Verbände und Ansprechpartner

Kirchort Heilig Geist
Band „Feuer und Flamme“ Sonja Schittek 350 87 09
Bibelgespräch Ehepaar Gross 65 06 63
Bücherei Wolfgang Smit 604 49 45
Caritas-Helferkreis Maria Mensch 65 16 50
Fairkauf Ursula Lange 563 76 28
Fahr-Team Diakon Kreutz 0152 53070092
Familiengottesdienst Katrin Pauka 549 08 33
Familienkreis I Gretel Smarsli 649 96 57
Familienkreis II Gudrun Bucher 646 38 13
Internet Ulrich Kulle 604 27 28
Frauengemeinschaft Marianne Schmidt 60 21 37
Jugendgruppe NN
Kinderkirche Anja Schunke 650 06 66
Kleinkinder-Gottesdienst Diakon Kreutz 0152 53070092
Lektoren und Kommunionhelfer Ehepaar Gross 65 06 63
Meditativer Tanz Monika Kulle 604 27 28
Messdiener Ronja Pauka 549 08 33
Musikgarten Sonja Schittek 350 87 09
Ökumene Marianne Schmidt 60 21 37
Seniorenkreis Monika Kulle 604 27 28
VKM 
(Verb. Kath. Männergemeinschaft) Dr. Ferdinand Hansen 768 36 09

Kirchort Heilig Kreuz
Familiengottesdienst Dunja Martin 0163/ 2531729
Familienkreis Angelika Werner 61 33 69
Kirchencafe Josephine Just 613 79 61
Kirchenführungen in Heilig Kreuz Friedrich Füssel 61 14 47
Kolpingfamilie Elisabeth Felis 65 25 25
 Regina Engelhardt 61 19 90
 Johannes Schmidt 61 12 71
Lektoren- und Kommunionhelfer Dieter Grefe 05139/70 67 90
Mittwochsgruppe Marietta Kelhar 61 43 49
 Maria Hoseas 61 27 53
Messdiener Sebastian Hafke 0163/1643994
 Kevin Dunz 0157/38040209
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Öffentlichkeitsarbeit Dieter Grefe 05139/ 706 790
Ökumene Dieter Grefe 05139/ 706 790
Ökumenischer 
Kinderwortgottesdienst Dunja Martin 0163/ 2531 729
 Diakon Philipp Lerke 0157/76973271

Kirchort St. Franziskus
Bibelgesprächskreis am Donnerstag Arnold Richter 63 29 35
Blumenschmuck Martina Tschimmel 60 45 346
Bruder Konrad Eilenriede Pfarrbüro St. Franziskus 63 29 35
Bücher-Shop Bernd Hochstatter 60 42 098
Caritas-Helferkreis Arnold Richter 63 29 35
Erben Gottes Sebastian Felis 60 41 612
Familienkreis I Gerhard Waldmann 63 78 68
Familienkreis II Ehepaar Semme 655 132 78
Frauenkreis Jutta Bode 63 66 37
Frühschoppen NN   
 
Fußballschule Marko Kresic 63 29 35
Geselliges Tanzen/Kontratänze Doris Barker 60 44 207
Ghanaische Gemeinde Mary Rosin 63 49 88
Glaubensgesprächskreis 
nach Frauenmesse Arnold Richter 63 29 35
Hausaufgabenhilfe Lara Linnenberg 0176 21588790
Hauskreis Vogelsbergstr. 21 Regina Golla 60 46 667
Junge Erwachsene Sebastian Felis 60 41 612
Jugendband Julia Stepniowski 60 41 019
Junge Frauengruppe Martina Tschimmel 60 45 346
Katechumenatskurs Reinhard Tschimmel 60 45 346
Kinderbibelstunde, Taufvorbereitung  Arnold Richter 63 29 35
Kinderschola Clara Bierschenk 604 66 14
Kirchenbus - Fahrdienste Raimund Pilarski 34 00 07 07
Kirchencafé Hedwig Kutzera 63 29 35
Kirchortteam Arnold Richter 63 29 35
Kleinkindergottesdienst Arnold Richter 63 29 35
Kolpingsfamilie St. Franziskus Marianne 
 u. Reinhard Schmidt 60 21 37
 Rüdiger Willun 60 24 20
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Kunst für Kirche (Thomas Baßler) Peter Haßmann 60 46 200
Küster Herbert Pilarski 63 86 48
Lebensmitteltransporte Manfred Hennecke 60 41 499
 Sabina Sosna  0176 45711498
Lektoren und Kommunionhelfer Norbert Goldenstein 60 34 09
Marienroder Bibelkreis Peter Haßmann 60 46 200
Messdiener Kevin Dunz 63 29 35
Missionskreis Manfred Hennecke 60 41 499
Nachtgebet  Arnold Richter 63 29 35
Neuzugezogenentreffen Arnold Richter 63 29 35
Projekt „Obdachlose“ Heinz Kalinski 69 31 59
Seniorenkreis Angelika Semme 655 132 78
 Martina Tschimmel 60 45 346
 Theresa Weigert 60 40 691
Sternsinger Arnold Richter 63 29 35
Taizé-Nachtgebet Arnold Richter 63 29 35
Tischtennis DJK St. Franziskus Bernhard Wolf 60 40 927
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Herausgeber des Kontakte-Pfarrbriefes ist die katholische 
Pfarrgemeinde Heilig Geist, 30659 Hannover, Niggemannweg 18, 
verantwortlich: Pfarrer Matthias Kaleth 

Redaktion und Bildmaterial: 
Pfarrbüroteam und ehrenamtliche Mitarbeiter der Gemeinde

Die Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder und nicht unbedingt  
die des Herausgebers oder des Redaktionsteams. Die Redaktion behält sich 
Auswahl und Kürzung/Bearbeitung der eingereichten Berichte vor. 

Druckauflage: 5.300 Exemplare

Aktuelle Informationen finden Sie in den monatlich erscheinenden  
Pfarrnachrichten und auf unserer Homepage: www.heilig-geist-hannover.de
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Spendenkonten / Fördervereine
Kath. Kirchengemeinde Heilig Geist:  
E-Mail: pfarrbuero@heilig-geist-hannover.de
Spendenkonto Sparkasse Hannover, 
IBAN: DE37 2505 0180 0910 0550 84, BIC: SPKHDE2HXXX

Förderverein d. kath. Kirchortes St. Franziskus in Hannover-Vahrenheide e.V.
E-Mail: info@foerderverein-st-franziskus.de
Spendenkonto: IBAN: DE12 4006 0265 0000 4001 00, BIC: GENODEM1DKM

Förderverein der Gemeinde Heilig Kreuz  e.V., 
E-Mail Kontakt: ulrichhafke@t-online.de
Spendenkonto Sparda Bank Hannover: 
IBAN: DE38 2509 0500 0001 9231 37, BIC: GENOFRG1SO9

Kindertagestätte in Trägerschaft des 
Gesamtverbandes:

Heilig Geist:
Böckerstr. 27, 30659 Hannover, 
Telefon 0511 / 65 02 18
E-Mail: kindergarten
              @heilig-geist-hannover.de,
Leiterin: Gesche Himmert

Kindertagesstätten in Trägerschaft des 
Caritasverbandes:

St. Franziskus:
Hebbelstr. 55 A, 30179 Hannover, 
Telefon 0511/ 69 30 25
E-Mail: kita-st.franziskus
              @caritas-hannover.de,
Leiterin: Sabine Kieschnick

St. Valentin:
Weidkampshaide 14, 30659 Hannover, 
Telefon 0511/ 64 83 33
E-Mail: kita-st.valentin
              @caritas-hannover.de,
Leiterin: Annette Kaufmann

St. Edith Stein:
Tegelweg 2A, 30179 Hannover, 
Telefon 0511/ 60 25 02, 
Fax 0511/ 606 82 01
Hort 0511/ 606 14 26, 
E-Mail: kita-st.edithstein
              @caritas-hannover.de,
Leiterin: Gabriele Piegenschke

Carl-Sonnenschein-Haus:
Chemnitzer Str. 3, 30179 Hannover, 
Telefon 0511/ 63 54 23, 
Fax 0511/ 676 53 45
E-Mail: kita-carl-sonnenschein-haus
              @caritas-hannover.de,
Leiterin: Julia Plettenburg

St. Margarete:
Wietzeaue 2, 30916 Isernhagen, 
Telefon 0511/ 60 03 62 54, 
Fax 0511/60 03 62 55
E-Mail: kita-st.margarete
              @caritas-hannover.de,
Leiterin: Kerstin Zühlke
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Pfarrgemeinde HEILIG GEIST
Niggemannweg 18, 30659 Hannover, 
Tel. 0511 / 65 21 01
www.heilig-geist-hannover.de

Pfarrer: Pfarrer Matthias Kaleth
Tel.: 0511 / 65 21 01 oder 0160 / 604 64 12
E-Mail: kaleth@heilig-geist-hannover.de

Pfarrsubsidiar: Pfarrer i. R. Arnold Richter
Tel.: 0511 / 63 29 35 oder 0163 3553312 
E-Mail: aar25021950@gmail.com

Diakon: Heinz-Jürgen Kreutz
Tel.: 0511 / 613 82 60 oder 0152 / 530 700 92
E-Mail: kreutz@heilig-geist-hannover.de

Gemeindereferent Michael Thon
Tel.: 0511 / 23 58 56 36  E-Mail: thon@heilig-geist-hannover.de

Zentrales Pfarrbüro Heilig Geist
Niggemannweg 18, 30659 Hannover,
Tel.: 0511 / 65 21 01, Fax: 0511 / 65 21 50,  Dirk Berauer
E-Mail:  pfarrbuero@heilig-geist-hannover.de,
Bürozeiten:  Mo., Di. und Fr. 9.00-12.00 Uhr, Di. 15.00-18.00 Uhr, 
 Mi. 09.00-10.30 Uhr,

Heilig Kreuz
Königsberger Str. 2 A, 30916 Isernhagen-Altwarmbüchen
0511 / 613 90 17,  Dirk Berauer
E-Mail:  heilig-kreuz@heilig-geist-hannover.de
Bürozeit: Do. 15.00 – 18.00 Uhr

St. Franziskus
Dresdener Str. 29, 30179 Hannover,
Tel.: 0511 / 63 29 35, Fax: 0511 / 67 38 71,  Margarete Rest-Pasdzior
E-Mail:  st-franziskus@heilig-geist-hannover.de
Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 9.00 – 13.00 Uhr, Do. 15.00 – 18.00 Uhr
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Weihnachtskollekte 2020 – 
wichtiger als je zuvor!
#ÜberLeben · www.adveniat.de
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