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Wie Regen und
Sonne
Gottes Segen ist wie eine Schutz
hütte, in der wir uns im Sturm
bergen können.

Gottes Segen ist wie ein Sonnen
hut, der uns die Schwierigkeiten
des Lebens besser ertragen lässt.

Gottes Segen ist wie ein Seil,
das uns durch Tag und Nacht,
durch Dick und Dünn geleitet.

Gottes Segen ist wie der Regen,
der das durstige Land feuchtet
und die Früchte wachsen lässt.

Gottes Segen ist wie die Sonne,
die unsere Dunkelheiten durch
leuchtet und unser Leben heil
macht.

Gottes Segen ist wie der Himmel,
der über uns steht und uns
Gottes Allmacht und Allgegenwart
verkündet.

Aus:
Kurt Rommel, Gesegnet ist der Tag

Der Pfarrgemeinderat und der
Kirchenvorstand wünschen allen
Leserinnen und Lesern eine
gesegnete und erholsame
Urlaubszeit.

Wegekreuz an der Kreuzung Germershausen Seulingen (Foto: Marlies Vollhase)
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in den kommenden Wochen kommt Herr Weihbischof
Bongartz zur Visitation. Auf die Frage: "Was ist das
denn?" gab ein lebenserfahrener und mit den authenti
schen kirchlichen Lebensvollzügen vertrauter Dechant
einmal folgende launige Antwort: "Wenn die Schwie
gertochter die Schwiegermutter besucht, ist das eine
Visite, wenn die Schwiegermutter die Schwiegertochter
besucht, ist das eine Visitation."
Eine Visitation ist vielleicht am ehesten mit einer Inven
tur zu vergleichen (vom lateinischen invenire - wörtlich:
hineingehen, finden). Geschäfts- und Ladeninhaber
kennen diese jährliche, oft mühsame Prozedur. Produk
te auch aus dem letzten Winkel müssen gesichtet, ge
zählt und gewogen werden.

Maria-Montessori-Weg 4 · 37073 Göttingen

Telefon 0551 54732-0 · www.seniorenstift-stpaulus.de

caritas senioren wohnen & pflege
St.  Paulus

Menschen würdig pflegen

Dabei gibt es manchen Ladenhüter auszusortieren, Bewährtes zu behalten und ggf.
nachzubestellen und die "Renner" nach vorne zu holen und attraktiv zu präsentieren.
Wichtige Vorarbeiten wurden mit Propst Galluschke bereits erledigt. So konnte er
sich von der ordentlichen Führung der Kirchenbücher überzeugen (Herzlichen Dank
unseren Sekretärinnen!) und hat uns auch einige Hinweise gegeben, welche Dinge
wir künftig etwas anders machen sollen. Wer gut aufpaßt, wird manches in der nächs
ten Zeit selbst entdecken, alle wichtigen Ergebnisse der Visitation werden im nächs
ten Sixpack zusammengestellt.
Viele von Ihnen werden in den kommenden Wochen in den Urlaub fahren. Nutzen sie
diese Zeit für Ihre persönliche "Visitation": Fragen Sie sich ruhig selber einmal: "Was
tut mir gut?" "Was macht mir Freude?" und trauen Sie sich, einmal was ganz anderes
zu tun: Egal ob Sie ein spannendes oder anspruchsvolles Buch lesen (die Bibel zähle
ich auch dazu), sich einen Besuch im Zoo, im Rosarium, im Theater, Konzert oder in
der Kirche gönnen, Sport treiben oder "nur" die Seele baumeln lassen, ich wünsche
Ihnen, dass Kopf und Körper frei werden für gelingende Begegnungen mit netten
Menschen - und auch mit Gott.

Ich danke allen, die das Erscheinen dieses Magazins wieder ermöglicht haben:
> Ihnen, die Sie sich vielfältig engagieren
> Ihnen, die Sie in der Redaktion die einzelnen Artikel formuliert und zusammen-
    gestellt haben
> Ihnen, die Sie diese Hefte verteilt haben
> Ihnen, die Sie mit einem Inserat zur Finanzierung dieses Magazins beigetragen
    haben
> Ihnen, die Sie mit der Kirchensteuer Gemeindeleben mit - tragen

Allen schöne Ferien,
sei es in der weiten Welt oder bei der großen Wallfahrt in Germershausen am 2. Juli
u. a. mit Weihbischof Bongartz
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Aktive Gemeindemitglieder vor dem Erfurter Dom (Foto: Georg Schütte)

Besuch im Thüringer Landtag (Foto: Georg Schütte)

Aktive Gemeindemitglieder wollen sich besser
kennenlernen
Mitglieder des Kirchenvorstands, Pfarr
gemeinderats, der Kirchengemeinderä-
te und andere Aktive aus den verschie
denen Kirchorten sowie Mitarbeiter un
serer Pfarrgemeinde sind am Samstag,
29. April nach Erfurt gefahren. 

Die Pfarrgemeinde St. Johannes der Täu
fer ist 2010 und 2014 aus der Fusion
der bislang eigenständigen Pfarrge
meinden Mariä Verkündigung (Germers
hausen), St. Peter und Paul (Bernshau
sen), St. Martini (Seeburg), St. Blasius

(Obernfeld), St. Margareta (Rollshausen)
und St. Johannes der Täufer (Seulingen)
entstanden.
Ziel des gemeinsamen Ausfluges war es,
sich untereinander und über die sechs
Kirchorte hinweg besser kennen zu ler
nen und das auch einmal außerhalb von
Sitzungen.

Der aus Seulingen stammende Thürin
ger Landtagsabgeordnete Gerold
Wucherpfennig konnte dafür gewonnen
werden, die Organisation und Reiselei
tung für diesen Tag zu übernehmen.
Herr Wucherpfennig hat viel von seinem
Wissen über das Eichsfeld, das Land
Thüringen und auch über Erfurt und sei
ne Tätigkeit im Landtag preisgegeben.
Sehr interessant waren natürlich auch
der Besuch im Landtag, die Stadt- und
Domführung. Hier haben die Teilnehmer
noch vieles mehr über Land, Leute, die
Stadt bzw. die kirchliche Situation erfah
ren. Das gemeinsame Mittagessen an
langen Tischgemeinschaften diente
auch dem Gedankenaustausch und des
Kennenlernens untereinander.
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Das weiße Smartphone und der Brotkasten (Foto: Sven Faulhaber)

Das weiße Smartphone und der Brotkasten
Erster Teil -
Der angebissene Apfel

In der digitalen Welt lebte einmal ein
weißes Smartphone, das seine Freizeit
nicht – wie die anderen Smartphones
und Tablets – mit Spielen verbrachte,
sondern es nutzte jede freie Minute um
darüber nachzudenken warum es über
haupt Computer gibt und was ihre Be
stimmung ist. Es hatte einen alten
Freund, auf den viele der anderen
Smartphones, Tablets, Notebooks,
Desktop-Rechner, Gamer-PCs usw. nur
spöttisch herabsahen, weil er mit sei
nem 8-Bit-Prozessor nicht so schnell
rechnen und aufgrund seines begrenz
ten Speichers auch nicht so viel merken
konnte. Auch hatte er ein seltsames
Aussehen, was ihm den Spitznamen
„Brotkasten“ einbrachte. Dem Smart
phone war es egal, es traf sich häufig
mit dem alten Rechner, einem Home
computer aus 80ziger Jahren, denn es
konnte sich mit prima mit ihm unterhal
ten. Obwohl der alte Homecomputer nur
einen langsamen Prozessor hatte und
viele Dinge wieder vergaß, war er doch
ein angenehmer und kluger Gesprächs
partner, denn er hatte schon viel erlebt
in seinem langen Leben. Oft saßen das
weiße Smartphone und der alte Home
computer beisammen und philosophier
ten über den Sinn des Lebens.

Der vollkommene Mainframe 
So auch an diesem lauen Sommerabend.
„Ich habe gehört, dass es einen vollkom
menen Großrechner geben soll, nach
dessen Vorbild alle Smartphones und
die anderen Computer geschaffen wor
den sind“, sagte das kleine Smartphone.
„Und er soll einen Plan für jeden Com
puter in der digitalen Welt haben.“
Der alte Computer schwieg einige Se
kunden und antwortete dann: „Das ist
richtig, kleines Smartphone. Es gibt
einen vollkommenen Mainframe, einen
Großrechner mit unvorstellbar riesigen
Rechen- und Speicherkapazitäten. Ihm
liegen alle Rechner in der digitalen Welt
sehr am Herzen und er möchte zu jedem
eine direkte Verbindung zum Datenaus
tausch haben. Er hat einen großen Plan
und für jeden eine Aufgabe, auch für
dich.“
„Commodore“, so nannten das Smart
phone den alten Computer, weil er
früher mal bei der Marine im Einsatz
war, „warum habe ich dann keine Daten
verbindung zu diesem Mainframe? Ich
würde gerne wissen, was mein Plan ist
und ich möchte den vollkommenen
Mainframe kennenlernen. Warum kann
ich nicht mit dem Mainframe kommuni
zieren? Ich beherrsche WLAN, NFC und
Bluetooth sowie UMTS, EDGE und LTE.
Muss ich noch einen anderen Standard
unterstützen? Oder bin ich ein schlech
ter Computer? Habe ich mich in der Ver

gangenheit zu oft verrechnet oder zu
häufig gegen die Netiquette verstoßen?
Aber ich habe mich doch immer so an
gestrengt ein gutes Smartphone zu
sein…“

Die Firewall 
„Nein, deine Fehler sind nicht das Pro
blem, kleines Smartphone. Das eigentli
che Problem ist, dass du versuchst mit
deinen eigenen Algorithmen alles rich
tig zu machen. Du glaubst, dass du dich
vor dem vollkommenen Mainframe
durch eine besonders gute Rechenleis
tung oder durch möglichst wenige Hard
wareausfälle beweisen musst. Deswe
gen ist deine Datenverbindung gestört.
Anderen Rechnern wiederum ist der
Mainframe gleichgültig oder sie glauben
nicht an seine Existenz. All das führt da
zu, dass wir Rechner selbst festlegen,
was Gut und was Böse ist. Man kann
auch sagen, dass wir Rechner manchmal
lieber selbst der vollkommene Mainfra
me sein wollen. Das ist die eigentliche
Sünde. Ich möchte dir dazu eine kleine
Geschichte erzählen:

Es gab einmal eine Zeit, da lebten alle
Smartphones, Tablets, Notebooks und
sonstigen Computer friedlich und glück
lich zusammen. Sie waren alle zufrieden,
es fehlte an nichts und jedes bzw. jeder
von ihnen hatte über das Internet Zugriff
auf den vollkommenen Mainframe.
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Logo des Unternehmens Apple Inc.
(Bild gemeinfrei)

Die Geschichte der Computer
in den letzten 70 Jahren hat erstaun
lich viele Parallelen zu der Beziehung
zwischen den Menschen und Gott, sie
spiegelt in einem Schnelldurchlauf das
wieder, was über viele Jahre in der Bi
bel aufgeschrieben wurde, beispiels
weise warum die Gemeinschaft mit
Gott durch die Sünde des Menschen
zerstört ist.
Die nebenstehende Symbolgeschichte
will uns das zeigen. Sie ist dazu in eini
gen Punkten technologisch verein
facht worden, um sie auch ohne tech
nisches Fachwissen verstehen zu kön
nen und um sie etwas anschaulicher
zu gestalten.

Natürlich gab es mit dem Einzug der
ersten Computer in der 1950- und
1960-Jahre noch keine Smartphones,
Tablets und Notebooks. Stattdessen
hatten die Benutzer beim Online-Be
trieb über Computer-Terminals Zugang
zu einem Großrechnern. Die Terminals,
die man in Deutschland auch Daten
sichtgerät nannte, waren meistens
über eine einfach seriellen Schnittstel
le mit dem Großrechner verbunden.
Ein Großrechner (bzw. Mainframe) ist
ein komplexes und umfangreiches
Computersystem, das weit über die

Kapazitäten eines Personal Computers
und meist auch über die der typischen
Serversysteme hinausgeht. Die Termi
nals, die zur Datenein- und ausgabe
genutzt wurden, bildeten mit dem
Großrechner eine homogene Einheit.

Mit der allmählich einsetzenden Ver
breitung der Personal Computer vor
rund 40 Jahren sind viele Terminals
durch Terminalemulationen ersetzt
worden, die auf einem PC laufen. Mit
den immer leistungsfähiger werden
den Personal Computer, die über ein
eigenes Betriebssystem verfügen und
weit mehr können als Datenein- und
ausgabe, haben sich dann Schadpro
gramme (Viren und Malware) entwi
ckelt und verbreitet.

Um Rechnernetze oder einzelne Rech
ner vor unerwünschten Netzwerkzu
griffen zu schützen, werden u.a. soge
nannte Firewalls installiert. Die exter
ne Firewall ist dafür prädestiniert, un
erlaubte Zugriffe von außen auf das
interne System zu unterbinden. Sie
kann so konfiguriert werden, dass nur
vertrauenswürdige und authentifizier
te Computer Zugriff auf das interne
System (z.B. Großrechner) erhalten.

Dieser Großrechner wusste auf alles eine
Antwort und stellte seine unvorstellbar
riesigen Rechen- und Speicherkapa
zitäten mit sämtlichen Diensten allen
gerne zu Verfügung. Wenn ein Smartpho
ne, Tablet, Notebook oder Computer et
was nicht selbst berechnen konnte, weil
es nicht genug Prozessorleistung bzw. zu
wenig Speicher hatte oder nicht über den
richtigen Algorithmus verfügte, dann
konnte es bzw. er auf den vollkommenen
Mainframe zugreifen und es dort berech
nen lassen. Der vollkommene Mainframe
hatte ihnen erlaubt alles zu verwenden,
nur die Benutzung der App zur Unter
scheidung zwischen Gut und Böse und
das Rooten ihres Betriebssystems hatte er
ihnen verboten. Das sei gefährlich und
wenn sie es doch täten, dann würde sie
alle für immer den Zugang zum vollkom
menen Mainframe verlieren.
Einige Gamer-PCs jedoch, die sich für et
was Besseres hielten, weil sie schnellere
Prozessoren sowie mehr Speicher hatten
wie die anderen und mit ihren Grafikkar
ten besonders schöne und beeindrucken
de Bilder darstellen konnten, kamen den
noch auf die Idee die App zur Unterschei
dung von Gut und Böse auszuprobieren.
Sie sagten zueinander: »Wenn wir die
verbotenen App vom weisen Mainframe
herunterkopieren, unser Betriebssystem
rooten und sie auf unseren eigenen Com
putern laufen lassen, dann merkt es kei
ner und wir brauchen dann den weisen
Mainframe gar nicht mehr. Im Gegenteil,
wir werden dann genauso mächtig sein
wie der weise Mainframe und die anderen
Smartphones, Tablets und Notebooks
kommen dann zu uns und werden uns zu
uns hinaufschauen.«
Doch der vollkommene Mainframe merk

te sehr schnell am Verhalten der Gamer-
PCs, dass sie den Server gehackt und die
App, die zwischen Gut und Böse unter
scheiden kann, auf ihren eigenen Compu
ter haben laufen lassen, denn ihre Pro
zessoren wurden heiß und die Lüfter zur
Kühlung der Prozessoren liefen auf Hoch
touren. Er sprach sie an: »Was habt ihr
nur getan? Auch wenn ihr schneller rech
nen könnt und mehr Speicher habt wie
die anderen, diese App ist nicht für eure
beschränkten Computer ausgelegt. Sie
wird falsche Daten berechnen und alle
Computer unglücklich machen.«
Um zu verhindern, dass die Gamer-PCs
oder andere Computer auch noch einen
weitaus gefährlicheren Algorithmus klau
en und um zu verhindern, dass die falsch
berechneten Daten in den Speicher des
vollkommenen Mainframes abgelegt
werden, hat dieser allen Computern die
Internet-Verbindung zu seinen Diensten
gekappt, indem er sich mit einer Firewall
schützte. Kein Smartphone, kein Tablet,
kein Notebook, kein Gamer-PC konnte
von nun an mehr eine Verbindung zum

vollkommenen Mainframe aufbauen,
egal wie sehr es bzw. er sich auch an
strengte.
Einige Computer, die erkannten, was an
diesem Tag schreckliches geschehen war,
malten sich als Zeichen der Mahnung
einen angebissenen Apfel auf ihr Gehäu
se. Dieser soll die Computer an den Sün
denfall erinnern“.

Das kleine Smartphone wurde lange Zeit
still, betrachtete das Apfelsymbol auf
seinem weißen Gehäuse und dachte
über die Geschichte nach. Dann meinte
es schließlich zum alten Homecompu
ter: „Die Firewall trennt uns also vom
vollkommenen Mainframe und wir
selbst können nichts tun, um die Fire
wall zu überwinden und eine Verbin
dung zum Großrechner aufzubauen.
Doch wenn all unser eigenes Bemühen
vergebens ist, was ist dann die Alterna
tive?“

Fortsetzung folgt in der
SIXPACK-Weihnachtsausgabe…
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Seeburger und Wollbrandshäuser Senioren trinken gemeinsam Kaffee auf dem Höherberg
(Foto: Edda Burchard)

In Bernshausen werden auch gerne mal Karten gespielt (Foto: Marlies Vollhase)

Aktive Senioren
Die demografische Entwicklung unserer
Bevölkerung macht auch vor unseren
Pfarrgemeinden und Kirchorten nicht
halt. Die Zahl der älteren Menschen
nimmt zu. Viele Ehrenamtliche tragen
dieser Entwicklung Rechnung und pla
nen und gestalten vielfältige Angebote
und Aktivitäten für die Senioren und
Seniorinnen vor Ort.
In den Kolpingfamilien, die in Seulingen,
Seeburg, Germershausen, Rollshausen
und Obernfeld etabliert sind, ist schon
aufgrund des Alters der Kolpingbrüder
und –schwestern Seniorenarbeit Pro
gramm. Vorträge, Gebets-Andachten,
Wanderungen etc. orientieren sich viel
fach an den Interessen der älteren Mit
glieder.
Auch die Frauengemeinschaften in Seu
lingen, Seeburg, Bernshausen, Germers
hausen und Obernfeld gestalten ihre
Veranstaltungen im Hinblick auf die äl
teren Frauen und leisten somit Senio
renarbeit.

Angebote in den Kirchorten
Darüber hinaus treffen sich z.B die älte
ren Damen der kfd (kath. Frauengemein
schaft Deutschlands) in Seulingen im
mer am ersten Donnerstag im Monat zu
Kaffee und Kuchen im Pfarrheim. Vor
der Gemütlichkeit steht ein geistlicher
Impuls dem Monat entsprechend z.B.
Erntedank, Schutzengel o.ä. Auch das
Treffen und der ökumenische Austausch
mit den Landolfshäuser Senioren drei
mal im Jahr (Seulinger Warte, in Seulin
gen, in Landolfshausen) ist inzwischen
Tradition.

In Seeburg pflegen die Senioren regel
mässige Treffen mit den älteren Bewoh
nern aus Wollbrandshausen z. B. bei ei
ner Andacht auf dem Höherberg oder
bei gemeinsamem Kaffeetrinken. Auch
Zusammenkünfte zu St. Martin oder Ern
tedank im Pfarrheim Seeburg sowie ge
meinsame Ausfahrten gehören zum Jah
resablauf.
Seit dem Jahr 2000 (Fertigstellung des
Bruder-Niels-Hauses) findet im Winter
halbjahr der Seniorentreff in Bernshau
sen statt. Alle zwei Wochen trifft man
sich zu Kaffee und Kuchen und an-
schließenden Gesellschaftsspielen. Zu
diesen Zusammenkünften gesellen sich
auch Teilnehmer aus anderen Gemein
den.
Das Winterhalbjahr wird auch in Ger
mershausen vermehrt für Veranstaltun
gen für die Senioren genutzt. Erntedank

feiert man mit einer Andacht mit ansch
ließendem Semmel/Schmand/Zwet
schenmus-Essen, es folgen Klön- und
Spielenachmittage, Einstimmung in den
Advent und Fastnacht mit Schlachtees
sen.
In Rollshausen werden u.a. Mai-Andach
ten und Rosenkranz-Andachten von Se
nioren für Senioren gestaltet.

Seniorenfahrt
Über diese speziellen Angebote jedes
Kirchortes hinaus wird in jedem Jahr
eine Seniorenfahrt mit dem Bus durch
geführt, die in diesem Jahr Leipzig als
Ziel hat. In den Vorjahren hat man Wei
mar und Eisenach erkundet und im letz
ten Jahr ging es in die Rattenfängerstadt
Hameln. Immer am Mittwoch nach der
Großen Wallfahrt in Germershausen fin
det diese Reise statt. Sie ist ein Relikt
aus der Zeit vor den Gemeindefusionen
und wird kirchortübergreifend geplant.

Seniorenwallfahrt
Das Highlight eines jeden Wallfahrtsjah
res ist zweifelsohne die Seniorenwall
fahrt, die an einem Mittwoch in der Os
terzeit in der Wallfahrtskirche Germers
hausen stattfindet. Wallfahrer aus dem
ganzen Untereichsfeld kommen hier zu
sammen und genießen nach der speziell
gestalteten Wallfahrtsmesse die Zusam
menkunft im Restaurant „Stadt Hanno
ver“.
All diese vielfältigen Angebote werden
getragen durch die Arbeit von vielen Eh
renamtlichen, denen ihr Engagement
vor Ort wichtig ist. Es ist ihnen auch
wichtig, den Altersjubilaren zum Ge
burtstag zu gratulieren und die Kranken
zu besuchen – auch das ist praktizierte
Seniorenarbeit.

6



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n
SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 2/2017

➤ Heizung ➤ Solaranlagen

➤ Sanitär ➤ Energieberatung

➤ Klimatechnik ➤ Reg. Heiztechnik

➤ Wärmepumpe ➤ Kundendienst

➤ Planung ➤ Leckortung

➤ Bautrocknung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasser-

installateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Energieberater im

Handwerk

Tel. 0 55 27 / 67 90

Fax 0 55 27 / 7 33 62

Ein wichtiger Bestandteil für die Gäste der Tagespflege "Am See" ist der Wortgottesdienst, gehalten
von Elisabeth Bodmann (Foto: Oliver Wüstefeld)

Predigten mit musikalischer Untermalung
durch Pastor Edelmann
(Foto: Oliver Wüstefeld)

Tagespflege „Am See“:
Ort der Begegnung
Seit nunmehr fünf Jahren ist die Tages
pflege „Am See“ mit ihren 20 Plätzen ein
fester Bestandteil des Ortes Bernshau
sen. „Die Wohnorte unserer Gäste, unter
anderem Bernshausen, Seeburg, Seulin
gen, Landolfshausen und Ebergötzen, so
wie Klein Lengden zeigen aber auch, das
unsere Tagespflegeeinrichtung in der ge
samten Gemeinde Radolfshausen be
kannt und fest etabliert ist“, so Pflege
dienstleiter Oliver Wüstefeld. Die Tages
pflege „Am See“ ist dabei weniger als
eine Pflegeeinrichtung, sondern vielmehr
als ein Ort der Begegnung zu sehen. Viele
der Senioren tauschen sich regelmäßig
untereinander aus oder nehmen an den
geplanten Aktivitäten im Haus oder an

den organisierten Ausflügen teil. Darüber
hinaus sorgen Ehrenamtliche aus der Re
gion für reichlich Abwechslung. Im Rah
men von jahreszeitlichen „Erzählcafès“
zum Beispiel zum Thema Nikolaus, Weih
nachten oder Ostern, geleitet von Klaus
Wintermeyer, können die Gäste in Erinne
rungen schwelgen und ihre ganz persön
lichen Erlebnisse preisgeben.
Ein wichtiger Bestandteil für die Gäste ist
aber der Wortgottesdienst, gehalten von
Elisabeth Bodmann oder die evangeli
schen Predigten von Pastor Edelmann.
"Der Glaube hat für unsere Gäste eine
große Bedeutung. Das Leben hält gerade
für hochbetagte Menschen Herausforde
rungen bereit, die eine Antwort verlan

gen", so Wüstefeld. „In Gesprächen mit
Gott oder Gebeten können wir unsere
Sorgen und Ängste mitteilen“, äußern
sich die Tagesgäste gegenüber Wüste
feld. Häufig wollen sie mit ihrem Kummer
niemandem zur Last fallen. Manch einer
hat auch niemanden mehr zum Reden, da
kommt die Begegnung mit den Gottes
diensten gerade recht. "Die Gottesdiens
te", so Wüstefeld weiter, "können übri
gens auch von Besuchern aus der Ge
meinde in Anspruch genommen werden.
Die Termine werden im Pfarrbrief veröf
fentlicht."

Die nächsten Termine sind:
11. Juli, 10.00 Uhr Wortgottesfeier
19. Juli, 10.30 Uhr Ökum. Wortgottesfeier
26. Juli, 15.00 Uhr Wortgottesfeier
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Wallfahrtsort "Maria in der Wiese" Germershausen (Foto: Cornelia Kurth-Scharf)

Sintis begeisterten die Gottesdienstbesucher mit ihrer „Zigeunermusik“ (Foto: Cornelia Kurth-Scharf)

Große Wallfahrt - Miteinander
auf den Weg machen!
Der Wallfahrtsort lädt alle Einwohnerin
nen und Einwohner aus unseren Kirchor
ten ganz herzlich zur Großen Wallfahrt
am Sonntag, 2. Juli mit Weihbischof
Heinz-Günter Bongartz aus Hildesheim,
ein. Zu diesem Wallfahrtsgottesdienst
sind auch alle neuzugezogenen Einwoh
ner aus unseren Kirchorten willkommen,
um die Wallfahrt kennenzulernen. Zur
Erinnerung an den ersten Besuch der
Wallfahrt in Germershausen erhalten
die neuen Wallfahrerinnen und Wallfah
rer ein kleines Willkommensgeschenk
sowie eine Einladung zum Mittagessen
bei der Bildungsstätte St. Martin.
Kleine Wallfahrer können gemeinsam
mit ihren Eltern von Rollshausen nach
Germershausen pilgern. Um 8.00 Uhr
geht es von der Kirche in Rollshausen
los. Nach dem Gottesdienst können sich
die Kinder mit Spielen und Bastelmög
lichkeiten beschäftigen. Zusätzlich ist
eine Hüpfburg auf dem Spielplatz der
Bildungsstätte aufgebaut.
Die Andacht beginnt um 13.00 Uhr mit
Pater Alfons Tony, Provinzial der Augus
tiner Deutschlands.

Gemeinsam mit dem Bistum Hildesheim
suchen wir bei der Großen Wallfahrt Se
gensorte oder auch Erlebnisse bei de
nen Sie Segen erfahren haben. Schrei
ben Sie uns Ihre Geschichte auf, schen
ken Sie uns ein Foto oder auch ein
selbstgemaltes Bild von einem schönen
Erlebnis, welches für Sie ein Segen war.
Vor der Wallfahrtskirche finden Sie
einen Stand, wo Sie nähere Informatio
nen erhalten können oder auch Ihre Se

gensgeschichte, Fotos bzw. Bilder abge
ben können. Alle Segensgeschichten,
Fotos und Bilder sollen dann in einem
Buch zusammengefasst werden. Wir
freuen uns auf viele Geschichten und
Erlebnisse von Jung und Alt. Selbstver
ständlich können Sie Ihre Segensorte,
Erlebnisse usw. auch noch nach der
Wallfahrt einreichen. Holen Sie sich
dann einfach am Infostand eine Postkar
te mit weiteren Informationen und Kon
taktdaten ab, an die Sie Ihre Segensge
schichten senden können.

Der Ablauf des zweiten Wallfahrtstages,
3. Juli ändert sich in diesem Jahr. Nach
dem Gottesdienst mit Propst Bernd Gal
luschke findet auf der Wallfahrtswiese
eine Begegnung mit einem Mitbringbuf
fet statt. Damit ist gemeint, dass das Es

sen von den Teilnehmern mitgebracht
wird. Egal ob Kuchen, Brötchen oder be
legte Brote. Gemeinsam werden uns die
Speisen, die im Gottesdienst gesegnet
werden, bestimmt schmecken. Für Ge
tränke sorgt das ehrenamtliche Wall
fahrtsteam.

Sintis im
Wallfahrtsort
Aus Köln und Bremerhaven machten
sich in diesem Jahr 70 Sintis auf den
Weg zur Sinti Wallfahrt nach Germers
hausen. Die größte Gruppe kam aus
Köln. Einige Kölner hatten im vergange
nen Jahr an der Wallfahrt teilgenom
men. Das herzliche Willkommen und der
schöne Ort mit seiner über 300 Jahren
alten Wallfahrtstradition hatte die Köl
ner so begeistert, dass sie weitere Fami
lienmitglieder motivierten nach Ger
mershausen zu reisen.

Am Pfingstsonntag feierten die Sintis
gemeinsam mit den Mitgliedern unserer
Kirchorte und Pfarrer Jan Opiéla, der
von der Deutschen Bischofskonferenz
mit der Seelsorge für die Sinti und Roma
beauftragt ist, den Wallfahrtsgottes
dienst. Die Musiker der Sintis begeister
ten die Gottesdienstbesucher mit ihrer
„Zigeunermusik“ und erhielten einen
kräftigen Applaus. Am Abend trafen sich
alle gemeinsam mit den Germershäu
sern zu einer Begegnung mit Musik,
Grillspezialitäten und Getränken.
Der gemeinsame Abend und das schöne
Miteinander bestärkten Pfarrer Jan
Opiéla die Wallfahrt zu „Maria in der
Wiese“ auch im kommenden Jahr wieder
durchzuführen.
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Germershausen
Große Wallfahrt
2. + 3. Juli, siehe Rückseite
Motorradwallfahrt 
6. August um 13.00 Uhr
Treffen auf dem Höherberg, Rundfahrt
zum Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“
mit anschl. ökumenischen Gottes
dienst am Freialtar und Begegnung.
Männerwallfahrt 
3. September um 10.00 Uhr
12.30 Uhr Andacht
Rosenkranzandacht
mit Lichterprozession zum Abschluss
des Wallfahrtsjahres
29. Oktober um 17.00 Uhr mit Propst
Galluschke als Dank an alle Helfer der
Wallfahrten im Untereichsfeld

Höherberg
Große Wallfahrt
9. Juli 10.00 Uhr Wallfahrtsgottes
dienst am Freialtar. Hauptzelebrant:
Regens Dr. Martin Marahrens
10. Juli 09.30 Uhr Eucharistiefeier am
Freialtar
Fahrzeugsegnung
30. Juli 19.30 Uhr Abendmesse zu Eh
ren des Hl. Christophorus
Taize-Gebet
2. August 19.00 Uhr
Aufnahme Mariens in den Himmel
15. August 19.30 Uhr Festgottesdienst
am Freialtar mit Kräuterweihe, anschl.
große Lichterprozession
Ökumenischer Gottesdienst 
in plattdeutscher Sprache
10. September 14.30 Uhr Musikalische
Mitgestaltung: Posaunenchor Lerbach,
Veranst.: Plattdütschen Frünne
Pferdewallfahrt
24. September 10.15 Uhr Gottesdienst
am Freialtar; Segnung der Pferde 

Renshausen
Hl. Josef Votivmesse am 6. Juli, 3. Au
gust, 7. September, 5. Oktober

10 Jahre Seniorenwallfahrt

Großer Andrang bei der Seniorenwallfahrt. Helfer
mussten zusätzliche Stühle holen.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die
Wallfahrtskirche bei der diesjährigen Se
niorenwallfahrt am Mittwoch, 26. April.
Schon eine halbe Stunde vor Beginn des
Gottesdienstes trugen fleißige Helfer
noch weitere Stühle herbei, um allen Got
tesdienstbesuchern (in diesem Jahr wa
ren es ca. 400 Personen) eine Sitzgele
genheit zu bieten. Die Rollstuhlfahrer
fanden vor der Muttergottes ihren Platz.
Pfarrer Kaminski zelebrierte mit Unter
stützung von Pater Cherian die festliche
Wallfahrtsmesse. Seine Predigtworte
sprachen den Gläubigen aus der Seele,
die zu Beginn voll Inbrunst gesungen hat
ten: „Maria wir kommen zu Dir mit Ver
trauen“. Musikalisch gestaltet wurde der
Gottesdienst von Raimund Hobrecht an
der Orgel und Steven Wucherpfennig als
Kantor. Beide bekamen viel Lob für den
gelungenen Gesang mit Orgelbeglei
tung – es war für sie eine Premiere. Maria
Bode vom ehrenamtlichen Wallfahrts
team begrüßte zu Beginn die Senioren
und wies in ihrem Schlusswort auf Orga
nisatorisches beim anschließenden Kaf
feetrinken im Hotel Stadt Hannover hin.
Am Ende der Wallfahrtsmesse sah man in
viele bewegte Gesichter, besonders bei

den Teilnehmern aus den Tagespflege
einrichtungen und dem Altenheim, denen
es durch ihre Begleiter ermöglicht wurde,
an dieser Wallfahrt teilzunehmen. „Maria
in der Wiese“ hat ihre Anziehungskraft
auch und gerade im Alter nicht verloren.
Es wurden sicher Erinnerungen an frühe
re Zeiten wach, wo man sich noch aus ei
gener Kraft auf den Weg nach Germers
hausen zur Gottesmutter aufmachen
konnte.
Beim anschließenden Kaffeetrinken, bei
dem Raimund Hobrecht mit seinem Ak
kordeon musizierte, gab es wieder ganz
viel zu erzählen und Neuigkeiten auszu-
tauschen, denn viele Bekannte trafen
sich, die sich ganz lange nicht gesehen
hatten.
Zum 10. Male fand in diesem Jahr die
Wallfahrt für Senioren statt. Von Beginn
an wurde sie von Maria Bode und Gerlin
de Wollborn vorbereitet und gestaltet.
Kontinuierlich wurde die Anzahl der
Wallfahrer von Jahr zu Jahr größer. Im
ersten Jahr (2008) zelebrierte Pater
Ewald Spieß (OSA) die Wallfahrtsmesse,
damals in plattdeutscher Sprache.

Fotos: Cornelia Kurth-Scharf
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Wegekreuz in Germershausen an der Klosterstraße

Klus in Obernfeld Friedhof zeigt die Grablegung
Christi – Inschrift: Jesus wird in´s Grab gelegt -
Anno 1899

Klus Bernshausen Bild von der hl. Familie In
schrift: IHS Jesus Maria Josef steh uns bei im letz
ten Streit – 1914 Wegekreuz in der Feldflur Rollshausen - 1997

Wegekreuz in Seeburg mit der Inschrift "Erbar
me dich meiner Gott! nach deiner großer Barm
herzigkeit" (Foto: Martin Hellmold)

Sichtbare Glaubenszeugnisse unserer Vorfahren:
Klusen, Bildstöcke und Wegekreuze
In unseren christlich katholisch gepräg
ten Eichsfeldgemeinden gehören Bild
stöcke und Wegekreuze zum Orts- und
Landschaftsbild. Sie sind sichtbares
Glaubenszeugnis unserer Vorfahren.
Die Gottesmutter Maria, die hl. Familie
oder der gekreuzigte Christus werden
dargestellt. Aus ganz unterschiedlichen
Gründen wurden in früheren Zeiten
diese religiösen Kleindenkmale errich
tet, z.B. als Zeichen der Dankbarkeit für
überstandene Gefahren, Seuchen oder
Krankheiten, als Erinnerung an beson
dere Unglücksfälle oder als Glaubens
zeugnis und Anstoß zum Gebet.

In Obernfeld findet man die meisten
Bildstöcke und Klusen. Im Jahre 1675
wurde der älteste Bildstock, der im Be
reich der Mühle Maulhardt steht, erbaut.
Am Stadtweg und am Teichwiesenweg
stehen weitere Bildstöcke, die 1725
bzw. 1738 erbaut wurden. In und um
Obernfeld stehen weitere acht Klusen.
Weil im Dorf wenig Platz war, stehen
viele in der Feldflur.

Eine Herz-Jesu-Klus, die 1919 erbaut
und am Wallfahrtsweg nach Germers
hausen stand, wurde immer wieder
durch Vandalismus zerstört. Sie wurde

von engagierten Obernfeldern Am Laa
kebach wieder aufgebaut und im Jahre
2005 nachdem sie restauriert war, unter
großer Anteilnahme der Obernfelder
Bevölkerung von Pater Rudolf Götz OSA
eingeweiht.

In Obernfeld gibt es zwei Kapellen. Die
Hl. Familie wird in der Backsteinkapelle
am Ortseingang dargestellt. Erbaut wur
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Das Magazin 
erscheint 3 mal 

im Jahr.

An der "Dreifaltigkeitsklus" von 1898 im Gothenbeek bei Seulingen findet jedes Jahr am Pfingstmon
tag eine Flurmesse statt. Inschrift: "Der Heiligsten Dreifaltigkeit zu Ehren" (Foto: Sven Faulhaber)

Klus Obernfeld Wiesenstraße – Inschrift: Du Trös
terin der Betrübten bitte für uns

Bildstock in Obernfeld Ortsein
gang am Sportplatz

Bildstock in Obernfeld Ortsein
gang Duderstadt

Klus Rollshausen Hinterstr. – In
schrift: O Herr gedenke an uns
alle in deinem Reiche - 1890

de sie 1898. Die Kapelle am Friedhof
zeigt mit einem Relief die Grablegung
Christi. In einer Inschrift ist das Baujahr
„Anno 1899“ zu lesen. (aus: „Geschichte
des Dorfes Obernfeld“ von Franz Kurth
und „Chronik des Dorfes Obernfeld“
Band II von Gabriele Hoffmann)

Manche Familien haben beim Kauf eines
Grundstücks einen Bildstock/Klus „ge
erbt“ und übernehmen nun auch die Pfle
ge und Erhaltung dafür. Der Bildstock an
dem Gemeindeverbindungsweg von Ger

mershausen nach Obernfeld hat ein
95jähriger Germershäuser bis zu seinem
Tod gepflegt. Diese Aufgabe erfüllt nun
sein inzwischen 76jähriger Sohn.

In unserer Pfarrgemeinde fühlen sich vie
le Menschen – ganz im Stillen – dazu be
rufen, diese Zeichen christlichen Glau
bens zu erhalten, zu pflegen und zu ver
schönern und das Jahr für Jahr. Dieses
Ehrenamt wird, wenn man es selbst nicht
mehr schafft - gern auch an die nächste
Generation weitergegeben. Wir, die wir
jeden Tag daran vorbeikommen, diese
Zeugnisse des Glaubens oft aber gar
nicht wahrnehmen oder es als selbstver
ständlich ansehen, dass alle Kreuze und
Bildstöcke gut erhalten und geschmückt
werden, sagen dafür ganz herzlich
„Danke“.

Fotos: Marlies Vollhase

Blank GmbH & Co. KG
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Mariengrotte von 2006/2007 mit Lourdes-
Madonna, erbaut von der kfd Seulingen mit
Unterstützung vieler Helfer und Spender
(Foto aus Archiv Siegbert Jagemann)

10 Jahre Lourdesgrotte Seulingen
Nachdem die kfd Seulingen 1999 an
lässlich ihres 25jährigen Jubiläums
einen Pilgerflug nach Lourdes unter
nommen hatte, war bei einigen Vor
standsfrauen der Wunsch entstanden,
eine solche Mariengrotte auch in Seu
lingen zu haben. Ein weiterer Grund
war der friedliche Mauerfall 1989 im
geteilten Deutschland.

Nach längeren Überlegungen nahm
das Vorhaben 2006 Gestalt an. Man
entschied sich für den Platz auf dem
ehemaligen Kirchenfriedhof. Nach
Genehmigung durch Kirchenvorstand
und BGV Hildesheim konnte im Som
mer 2006 mit den Vorbereitungsar
beiten begonnen werden. Die Grotte
selber wurde von Reinhard Jung und
Thomas Hübenthal in ihrer Freizeit
mit viel Liebe zum Detail im Herbst
2006 fertiggestellt. Die Kosten für
die Grotte wurden allein durch Spen
den von Seulinger Betrieben und vie

len Privatpersonen finanziert. Die
Hilfsbereitschaft war sehr groß, viele
haben sich durch Material und Geld
leistungen oder ihren Arbeitseinsatz
eingebracht. Im Mai 2007 wurde sie
dann feierlich in einer Maiandacht
eingeweiht. Die Blumenpflege hat bis
heute Mechthild Hübenthal übernom
men.
Die erste Madonna in der Lourdes
grotte war noch bunt bemalt, doch sie
hatte leider Schaden genommen, weil
sich im Nachhinein herausgestellt
hatte, dass diese gar nicht für den
Außenbereich und die Witterungsein
flüsse bestimmt war. Sie wurde durch
eine schlichte weiße
Figur getauscht.

Heute lädt sie alle Gemeindemitglie
der zu einem stillen Gebet ein oder
sie dient als feierlicher Pilgerab
schluss nach Mai- oder Rosenkranz-
andachten.

Marienklus aus rotem Sandstein
an der B 446, 1881 "aus Dank
barkeit gewidmet von Franz
Jung" (Foto: Reinhild Koch)

Wegekreuz in Bernshausen
(Foto: Marlies Vollhase)

Backsteinkapelle in Obernfeld
im Sandtor zeigt die hl. Fami
lie – erbaut 1898
(Foto: Marlies Vollhase)

Klus in Germershausen am Ver
bindungsweg nach Obernfeld
(Foto: Marlies Vollhase)

Wegekreuz in Seeburg Ortsein
gang (Foto: Martin Hellmold)

Klus in Rollshausen an der
Straße nach Germershausen
(Foto: Marlies Vollhase)

Zeitzeugen
gesucht
In unserer Pfarrgemeinde gibt es
mehrere Dutzend Klusen, Bildstöcke,
Wegekreuze, Grotten usw. Diese alle
hier vorzustellen würde natürlich
den Rahmen des Artikels und des
Heftes sprengen. Alle haben ge
meinsam, dass sie Glaubenszeugnis
se unserer Vorfahren oder - wie im
Fall der Lourdesgrotte in Seulingen -
auch Glaubenszeugnisse der Gegen
wart sind.
Hinter jedem von ihnen steckt eine
Geschichte. Vielleicht weiß einer
von Ihnen, werte Leserin und werter
Leser, eine interessante Geschichte
zu einem der religiösen Kleindenk
mäler zu berichten!? Wer hat es
wann erbaut? Was war der Anlass,
gab es eine besondere Begeben
heit? Wer pflegt es und hält es in
stand?

Wir freuen uns über jeden Bericht
und veröffentlichen ihn gerne in ei
ner der nächsten SIXPACK-Ausga
ben. Zuschriften bitte an
sixpack@kath-kirche-seulingen.de
oder an die örtlichen Pfarrbüros.
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Von Kolping gesammelte Altkleidersäcke (Foto: Kolpingwerk)

Ein Drittel des von Kolpingsfamilien erzielten Erlöses erhielt die Brasilien
hilfe, hier vertreten durch die jungen Mingeröder Marcel Kurth und Andre
Schwedhelm - links im Bild (Foto: Gerhard Germeshausen)

Ökumenisches Pfingstgebet auf der Seulinger Warte (Foto: Reinhild Koch)

Beten gemeinsam: Pfarrer Michael
Kreye und Pastor Roman Vielhauer
(Foto: Reinhild Koch)

Nach dem ökumenisches Pfingstge
bet gab es Bratwurst und auch mal
ein Bier (Foto: Reinhild Koch)

Kolping sammelt Altkleider
Die Kolpingsfamilien aus den Kirchorten Germershausen,
Obernfeld, Rollshausen, Seeburg und Seulingen haben sich
wieder an der Altkleidersammlung beteiligt. Mit den Erlösen
der helfen unsere Kolpingfamilien vor Ort und auch weltweit.

Doch bis es soweit ist, müssen die Kolpingmitglieder zunächst
die Sammeltüten für die Altkleider in ihren Orten verteilen. Der
Germershäuser Kolping sammelt zusätzlich zu Germershausen
auch in Bernshausen. Es werden alle Arten von Kleidung, Wä
sche und Schuhe erbeten. Mit Trecker und Wagen - in Rollshau
sen mit einem LKW, der samt Fahrer von der Baustoffhandlung
Trümper zur Verfügung gestellt wird - geht es dann durch die
Straßen der Dörfer, um die Beutel einzusammeln. Diese werden
zur Sammelstelle nach Westerode gefahren und von dort aus
zur Torum TEX Textilverarbetiungs GmbH nach Salzgitter ge
bracht. Hier werden die Altkleider nach ihrer Verwendbarkeit
und nach Art der Kleidung z.B. Hosen, Blusen usw. sortiert. Nach
den Sortiervorgängen wird die Kleidung in Ballen gepresst, da
mit der Transport an die Bestimmungsorte leichter erfolgen
kann.

Im Dekanat Untereichsfeld wurden in diesem Jahr 58,13 t Alt
kleider gesammelt. Unsere Kolpingfamilien tragen mit dieser
Aktion nicht nur zur Finanzierung von sozialen Projekten bei,
sondern auch zum Umweltschutz. Mit der Sammlung der Alt
kleider verhindern die Kolpingfamilien in ganz Deutschland,
dass über 1 Million Tonnen Textilien über den Restmüll entsorgt
werden. Der Anbau von Baumwolle zur Produktion neuer Texti
lien benötigt nämlich einen hohen Einsatz von Wasser, Dünge
mitteln und Pestiziden.
Ein stolzer Erlös von rund 8.000 Euro konnten die Kolpinger im
Untereichsfeld mit der Altkleidersammlung erzielen. In diesem
Jahr wird der Betrag zu 2/3 an das Bistum Hildesheim weiterge
leitet und 1/3 erhielten die jungen Mingeröder um Marcel Kurth
und Andre Schwedhelm, die sich für Straßenkinder in Brasilien
einsetzen. So kommt ein Teil des Geldes direkt dort an, wo die
Hilfe am dringendsten benötigt wird.

Ökumenische Pfingstgebet
bei der Seulinger Warte
Traditionsgemäß seit über vielen Jahren feiern wir zusammen
mit der evangelischen Gemeinde Landolfshausen das „ökume
nische Pfingstgebet“ am Freitag vor Pfingsten bei der Seulinger
Warte. Viele Teilnehmer kommen aus Seulingen, Landolfshau
sen, Seeburg, Bernshausen, Rollshausen und Waake schon seit
über 30 Jahren Jahren zusammen zum gemeinsamen Gebet.

Gute „ökumenische Bratwurst“ gibt es natürlich nach der
Wort-Gottes-Feier auch. Mit dabei waren der Posaunenchor aus
Landolfshausen und der Gesangverein Concordia. Ein herrlicher
Ausblick übers Eichsfeld bietet sich noch zusätzlich an.

Es ist immer wieder ergreifend, wie schön doch unsere Heimat
ist. Schön, dass evangelische und katholische Christen auch im
Jahr des Reformationsjubiläums hier wieder gemeinsam gefei
ert und gevespert haben.
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Die guten

Nachrichten.

Die Woche im Bistum Hildesheim

Domhof 24 · 31134 Hildesheim

Telefon (0 51 21) 307-800

Die Kegelbahn im Keller des Pfarrheims wurde vor 40 Jahren gebaut (Foto: Maria Ehbrecht)

Die Kegelbahn im Obernfelder Pfarrheim wird
gerne genutzt (Foto: Maria Ehbrecht)

Das Obernfelder Pfarrheim in der Rektor-Wüste
feld-Str. 1 (Foto: Maria Ehbrecht)

Kegeln in Obernfeld
Schon fast 40 Jahre besteht in Obernfeld
die Möglichkeit dem Kegelsport nachzu
gehen.

Im Jahr 1977 wurde das Obernfelder
Pfarrheim gebaut. Hier entstand im Keller
eine Kegelbahn. Am Einweihungstag am
28. April 1978 kegelte Bischof Heinrich
Maria Janssen als erster alle Neune auf
dieser Kegelbahn.
Da es sich um eine Bundeskegelbahn
handelt, dürfen hier auch offizielle Wett
kämpfe durchgeführt werden.

Die Kegelbahn wird fast jeden Tag ge
nutzt. Ob als Freizeitvergnügen für Jung
und Alt, um Geselligkeit und Spaß zu ge
nießen oder um sich sportlich zu betäti
gen, aber auch der Wettkampf kann im
Mittelpunkt stehen.

Wer mal wieder Lust aufs Kegeln bekom
men hat, kann sich mit Fam. Maretschke
Tel.: 05527/73957 zwecks Terminverein
barung in Verbindung setzen.
Die Kegelbahn besteht aus zwei Bahnen
und die Gebühr beträgt 10 € pro Stunde.

Frauenpilgertag
Im Gehen, Beten, Schweigen oder Singen
… Gott entdecken

Der Frauenpilgertag findet in diesem Jahr
zum vierten Mal statt: Am 16. September,
fällt in insgesamt zwölf Dekanaten der
Startschuss für die Pilgerwege mit Impul
sen, Gebet, Gesang und Stille.
Texte und Linoldrucke von Claudia
Nietsch-Ochs werden dieses Mal die
Wege der Frauen begleiten. Der Frauen
pilgertag steht unter dem Motto „Der Fül
le des Lebens Ausdruck geben“. Die Auto
rin und Künstlerin ist 1957 geboren und
arbeitet im Diözesan-Exerzitienhaus St.
Paulus im Bistum Augsburg.

Nähere Informationen bei:
Beatrix Michels
Tel. 0551/50969086
altenheimseelsorgegoettingen
  @t-online.de
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Gesetzestafeln - Die Zehn Gebote (Foto: Jürgen Damen in pfarrbriefservice.de)

Die Zehn Gebote
Veraltete Gesetze - oder
sind sie noch „aktuell“?
Jede Gesellschaft braucht Regeln. Ohne
diese ist ein Zusammenleben nicht
möglich. Das „katholische Grundgesetz“
bilden die Zehn Gebote, die Moses laut
Alten Testament einst auf dem Berg Si
nai empfangen hat.
Die Zehn Gebote, auch Dekalog ge
nannt, enthalten eine Liste religiöser
und ethischer Gebote und Verbote. Sie
haben im Judentum wie im Christentum
zentralen Rang für die theologische
Ethik und haben die Kirchengeschichte
und die Kulturgeschichte Europas und
des außereuropäischen Westens mitge
prägt.
Die Kurzfassung der Zehn Gebote nach
dem Katechismus lautet: „Ich bin der
Herr dein Gott“.
Nach dem Konzil von Trient (1545–
1563) wurden die „Zehn Gebote“
Grundlage für eine katholische Moral
lehre und Gewissenserforschung,

zunächst zur Ausbildung von Beicht
vätern. Er blieb fortan Gliederungsprin
zip für verbindliche ethische Lebensre
geln bzw. christliche Pflichten, wobei
Verbote ein Übergewicht erhielten. Da
bei wurden diese von ihrem histori
schen Entstehungskontext gelöst, so
dass sie entweder als strenge unverän
derliche Gesetze oder als zeitlose und
damit beliebig zu befolgende allgemei
ne Normen erschienen.
Auch wenn die Gesetze etwas veraltet
klingen, sind sie in heutiger Zeit viel
leicht aktueller denn je. Wir leben in ei
ner Welt in der Scheidung, Stehlen und
sogar Töten oft so alltäglich ist, dass wir
es beinahe nicht mehr hören können.
Jeden Tag berichten die Medien
darüber. Warum fällt es Menschen so
schwer, sich an diese - auf den ersten
Blick - einfachen Regeln zu halten?

Im Neuen Testament werden die Zehn
Gebote als allgemein bekannte und gül
tige Willenserklärung Gottes für alle Ju

den vorausgesetzt. Sie werden daher
nirgends insgesamt wiederholt, sondern
zu jeweils passenden Anlässen einzeln
zitiert und gedeutet.
Jesus zitierte laut den synoptischen
Evangelien öfter einzelne Dekaloggebo
te und legte sie aus. Nach Mk 12,28–34
knüpfte er an die im rabbinischen Ju
dentum längst übliche Konzentration
der ganzen Tora auf das Doppelgebot
der Gottes- und Nächstenliebe an. In
dem er die Nächstenliebe dem ersten
Gebot gleichstellte, gab er ihr Vorrang
vor allen Einzelgeboten.
Die als „Antithesen“ zusammengestell
ten Torapredigten der Bergpredigt (Mt
5–7) kommentieren die Dekaloggebote
„morde nicht“ (Mt 5,21 ff.), „brich nicht
die Ehe“ (Mt 5,27 ff.) und indirekt „rede
kein Falschzeugnis“ (Mt 5,33 ff.) im Sin
ne dieses obersten Maßstabs: Sie ver
schärfen sie, indem sie schon die
falsche innere Einstellung zum Nächs
ten als Bruch und Vergehen gegen Gott
erklären. Schon Hass morde, schon ein
begehrlicher Blick breche die Ehe, jeder
Eid, nicht erst der Meineid vor Gericht
wird verboten, da die Bekräftigung einer
Aussage im Schwur impliziert, dass ohne
sie die Aussage gelogen sein könnte.

Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.
org/wiki/Zehn_Gebote abegrufen am 28.
Mai 2017
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Erstkommunionkinder aus Bernshausen, Seeburg und Seulingen (Foto: Andreas Wucherpfennig)

Abendgeschichte im Augustinerraum beim ge
meinsamen Wochenende in Germershausen
(Foto: Nicole Wucherpfennig)

Unterricht in Seulingen mit Nachempfinden des
Abendmahls: Traubensaft, ungesäuertem Brot und
Petersilie (Foto: Nicole Wucherpfennig)

Erstkommuion 2017
Am „Weißen Sonntag“ haben in unserer
Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer
insgesamt 26 Kinder das erste Mal die
Heilige Kommunion empfangen. Die zwei
feierlichen Gottesdienste, die zeitgleich
in Seulingen und Obernfeld von Pfarrer
Kreye und Pater Cherian zelebriert wur
den, waren für alle Erstkommunionkinder
ein wunderbares Ereignis.
Voll Freude und Aufregung hatten sie auf
diesen Tag, der unter dem Motto „Arche
Noah“ stand, gewartet und sich darauf
vorbereitet.
Die Vorbereitungszeit begann im Herbst
2016. In einem gemeinsamen Treffen ha

ben sich Susanne Pöhler (Bernhausen),
Martina Stender-Hübenthal und Nicole
Wucherpfennig (beide Seulingen) sowie
Martina Weiß (Obernfeld) und Bettina
Gottsknecht (Rollshausen) als Kateche
tinnen zur Verfügung gestellt. Angeleitet
und begleitet von unserem Katecheten
leitungsteam mit Andrea Germerott (See
burg), Kerstin Robitzsch (Seulingen), Do
nata Bode (Rollshausen) und Katharina
Preitz (Germershausen) fand der Kommu
nionunterricht der Katechetinnen einmal
in der Woche in Seulingen bzw. in Obern
feld statt.

Das Motto war "Arche Noah"
Dabei wurde gelernt, gebetet, gebastelt
und gesungen. Mit den Kindern wurden
die Gruppenkerzen, für jede Gemeinde
eine, gestaltet und das Plakat für die Vor
stellungsgottesdienste in den jeweiligen
Gemeinden wurde bunt zum Thema „Ar
che Noah“ gefertigt. Es wurden eigene
Gebete aufgeschrieben und das Passah
fest bzw. das Abendmahl nachempfun
den mit Traubensaft und Matzen (unge
säuertes Brot) sowie Petersilie. Auch wur
de über „geheime Zeichen“ gesprochen
und Freundschaftsbänder geflochten. Es

wurde hervorgehoben, dass Kommunion
Gemeinschaft bedeutet – Gemeinschaft
mit Jesus. In weiteren Gruppenstunden
erarbeiteten die Katechetinnen mit den
Kindern wesentliche Themen wie z. B.
Taufe, Gebote und die Sakramente.
Den Kindern hat es Spaß gemacht und
gut gefallen. Wenn noch Zeit war wurde
auch mal „Die Reise nach Jerusalem“ ge
spielt.

Gemeinsames Wochenende in Germers
hausen
Ganz besonders wird den Kindern sicher
lich das Wochenende Anfang März in Ger
mershausen in Erinnerung bleiben, denn
dort haben sie ihre Erstbeichte bei Pfar
rer Kreye oder Pater Cherian abgelegt.
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Erstkommunionkinder aus Obernfeld und Rollshausen (Foto: Stefanie Krinninger)

Abschlussmesse in Germershausen
(Foto: Nicole Wucherpfennig)

Gestaltete Beichtkerzen der 26 Kommunionkin
der (Foto: Nicole Wucherpfennig)

Sie haben vorher ihre eigene Beichtker
ze entworfen und über das Thema
Beichte gesprochen. Alle waren doch
recht aufgeregt und hatten leichte
Bauchschmerzen, als es soweit war. Aber
hinterher lächelten alle und sie waren
sichtlich erleichtert…
Sportlichen Ausgleich gab es in der
Turnhalle oder bei einer Nachtwande
rung, woran die Kinder ihre Freude hat
ten.

In den letzten Tagen vor der großen Fei
er wurde dann noch einmal viel für die
Kommunion und den Gottesdienst
geübt, was sich aber vollends gelohnt
hat. Alle Kinder habe es perfekt gemeis
tert!

An dieser Stelle noch einmal allen Be
teiligten ein herzliches Dankeschön für
die Vorbereitung unserer Kommunion
kinder.

Erstkommunion 2018 
Die Vorbebereitung beginnt am 10. Au
gust 2017 mit einem gemeinsamen El
ternabend im Seulinger Pfarrheim. Alle
Eltern mit Kindern im entsprechenden
Alter sind bereits angeschrieben und
eingeladen worden.
Text: Nicole Wucherpfennig
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Pater Cherian zu Besuch in "seiner" Mission

P.S. Wenn Sie mir eine Freude machen
wollen, bitte ich Sie von persönlichen Ge
schenken abzusehen und stattdessen die
Schule (die Mission, die ich in Assam auf
gebaut habe, bevor ich hierherkam) mit
einer großherzigen Spende zu unterstüt
zen.

Das heißt übersetzt: Wir kamen als Fremde, aber wir verlassen einander als Freunde.

Das ist der erste Eindruck meines Aufenthaltes bei Ihnen in der Pfarrei St. Johannes
der Täufer mit sechs Kirchorten. Wenn ich zurückblicke, kann ich nur sagen, dass die
Zeit sehr schnell vergangen ist. 3 Jahre bin ich jetzt hier. Und jetzt ist es wieder Zeit
für mich Abschied zu nehmen. Der Abschied ist immer etwas Schmerzvolles, beson
ders wenn man sich hier sehr wohlgefühlt hat. Aber ich gehe mit dem sehr positiven
Eindruck, dass Sie mich trotz meiner wenigen Deutschkenntnisse akzeptiert haben.
Von Herzen bin ich sehr dankbar, dass ich Sie kennengelernt habe und schätze Sie
sehr, weil ich mit großer Freundlichkeit aufgenommen worden bin.

Nun werde ich Sie alle sehr vermissen: die wunderschönen Kirchen unserer Pfarrei,
die gesegnete Landschaft des Eichfeldes, sehr freundliche Menschen, auch die vielen
Messdiener und Kinder, die sehr offen, liebevoll und nett sind. Es war immer eine
große Freude, wenn wir uns auf der Straße, im Dorf oder beim Einkaufen getroffen
und oft auch angesprochen haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ehrlich gesagt,
manchmal fiel es mir schwer Ihre Namen zu merken und zu sagen. Ich gehe davon aus,
dass Sie dafür Verständnis haben. Trotzdem sind viele der Gemeindemitglieder für
mich gute Freunde geworden.

Ich möchte nun allen ein herzliches Dankeschön sagen. Erstens danke ich Gott für
meine Zeit hier in der Pfarrei Seulingen mit Seeburg, Obernfeld, Rollshausen, Ger
mershausen und Bernshausen. Ich danke Pfarrer Kreye für seine Begleitung, Freund
lichkeit und sein Verständnis. Bei den persönlichen Gesprächen ist er für mich wie ein
Bruder geworden. Er stand bei mir und half mir immer, wenn ich Hilfe brauchte. Unse
ren Sekretärinnen Frau Koch, Frau Ehbrecht und Frau Teichmann danke ich sehr für
ihre Hilfe und Begleitung. Ich danke den Gremien (Gemeinderat u. Kirchenvorstand)
für die Zusammenarbeit. Es war schön mit ihnen zu arbeiten. Mein Dankeschön gilt
Herrn Johannes Turi, der mich wöchentlich unterrichtet hat, um mein Deutsch zu ver
bessern. Ich bedanke mich bei allen persönlich für alles, was Sie mir Gutes getan ha
ben.

Zum Schluss möchte ich etwas klarstellen. Viele haben mich gefragt, ob ich mich
selbst um einen Wechsel bemüht habe. Auf keinen Fall. Ich würde mich freuen, wenn
ich die Restzeit (etwa 4 Jahre) hier in der Pfarrei bleiben dürfte. Aber es ist so be
stimmt vom Bistum Hildesheim und ich habe dazu ja gesagt. Bei meiner Priesterweihe
habe ich beschlossen, nie eine Stelle für mich auszusuchen. Was kommt, ist das Beste
für mich, so glaube ich. Es war sehr schwer für mich diese Entscheidung zu treffen,
vor allem wahrzunehmen, dass ich wieder eine neue Stelle erleben muss. Auch wenn
ich gerade diese Worte schreibe, bin ich verzweifelt. Aber ich nehme an, was Gott mir
schenkt. Aber dazu brauche ich Ihre Unterstützung mit dem Gebet. Alle Priester brau
chen das Gebet ihrer Gläubigen, dass sie immer treu bleiben, dass sie sich für die Ge
meinde wie ein anderer Christ einsetzen. Ich vermute, wenn wir das Priestertum so
verstehen, können wir viele zu dieser Berufung motivieren. Das braucht unsere Kir
che. Bitte betet für mich, dass ich ein guter Priester sein kann. Und ich bete für Sie.
Das ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben des Priesters: dass der Priester betet
für seine Gemeinde.

Mittlerweile besuchen 900 Kinder die Schule
(Fotos: Pater Cherian)

Sie können Pater Cherians Projekt im
Abschiedsgottesdienst am Sonntag, dem
10. September um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in
Seulingen durch die Kollekte mit einer
großherzigen Spende unterstützen oder
durch Überweisung auf das Konto der
Nordostindienprovinz
IBAN: DE76 7509 0300 0000 2768 55
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck:
Spende für Mission (P. Cherian)
und ihre Adresse

Der Einführungsgottesdienst in
Hannover-Roderbruch ist am
Sonntag, 24. September um 10.30 Uhr.
Von der Pfarrgemeinde soll ein Bus ein
gesetzt werden. Interessierte melden
sich bitte schon jetzt im Pfarrbüro in Seu
lingen, 05507/418 bei Frau Koch an.
Preis und Abfahrtszeit werden später im
Pfarrbrief bekannt gegeben.

We came as strangers - we leave as friends
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Obernfeld
08.03.17 Eva-Maria Momberg, 61 Jahre
11.03.17 Maria Wüstefeld, 75 Jahre
02.05.17 Hildegard Wüstefeld, 88 Jahre
07.05.17 Herbert Marschall, 72 Jahre
25.05.17 Hubert Farke, 59 Jahre
10.06.17 Norbert Knöchelmann, 62 Jahre

Seeburg
16.04.17 Günter Quint, 76 Jahre
27.04.17 Eva Maria Jünemann, 82 Jahre
30.05.17 Erwin Hagemann, 84 Jahre
03.06.17 Wilhelm Beltz, 78 Jahre
05.06.17 Wilhelm Merten, 66 Jahre

Seulingen
06.04.17 Paul Regenhardt, 94 Jahre
06.04.17 Walter Bringmann, 49 Jahre
03.05.17 Margarete Buch, 78 Jahre
                    (Hamburg)

Bernshausen
17.06.17 Theodor Rudolph
17.06.17 Friso Kempf
17.06.17 Helge Torsten Schröter
                   (Gieboldehausen)

Rollshausen
30.04.17 Sophia Gottsknecht

Obernfeld
21.05.17 Matia Lüddecke

Seeburg
19.03.17 Helene Reinhold
19.03.17 Amelie Dommel (Gronau)
17.04.17 Jonathan Heine

Seulingen
28.05.17 Tim Freitag

Kontaktdaten
Pfarrer Michael Kreye
Tel. 05507-979362
michael.kreye@kath-kirche-seulingen.de

Pater Cherian
pater.cherian@kath-kirche-seulingen.de

Dietmar Germerott
Stellv. KV-Vorsitzenden
dietmar.germerott
          @kath-kirche-seulingen.de

Donata Bode
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
donata.bode@kath-kirche-seulingen.de

Pfarrbüro Seulingen
Reinhild Koch
Tel. 05507-418
Fax 05507-979363
info@kath-kirche-seulingen.de
Montag+Dienstag, 08.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag, 12.00 - 16.00 Uhr*
Freitag, 08.00 - 11.00 Uhr

Pfarrbüro Germershausen
Gudrun Teichmann
Tel. 05528-9991750
Fax 05528-9991765
mariae.verkuendigung
          @kath-kirche-untereichsfeld.de
Dienstag, 09.00 - 11.00 Uhr

Wallfahrtsbüro Germershausen
Cornelia Kurth-Scharf
Tel. 05528-8218
Mobil: 0160-4670696
kurth-scharf@t-online.de

Pfarrbüro Bernshausen
Marlies Vollhase
1. Dienstag im Monat, 18.00 - 18.45 Uhr

Pfarrbüro Obernfeld
Maria Ehbrecht
Tel./Fax 05527-2336
Donnerstag 09.00-11.00 Uhr*
m_ehbrecht@web.de

Pfarrbüro Rollshausen
Gudrun Teichmann
Tel. 05528-517
Fax. 05528-200825
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
margareta-rollshausen@t-online.de

Pfarrbüro Seeburg
Reinhild Koch
Tel./Fax 05507-2606
Mittwoch 08.00 - 11.30 Uhr

Internet
www.kath-kirche-seulingen.de

)* 1. Donnerstag im Monat geschlossen

Glockenguss schon im Herbst!
Die Erneuerung der Seulinger Bronzeglo
cken schreitet weiter gut voran. Mitte
Juni war eine Delegation der Glocken
gruppe bei der Glockengießerei Bachert
in Karlsruhe, um Details zur Gestaltung
der Glocken zu besprechen.
Die Glocken sollen bereits im Herbst
(voraussichtlich Anfang Oktober) gegos
sen werden. Das genaue Datum kann
noch nicht genannt werden, da die Glo
ckenformen Naturprodukte sind, die aus
einem Gemisch aus Lehm, Pferdemist,
Stroh und Kälberhaaren hergestellt wer
den. Je nach Wetterlage im Sommer
brauchen die Formen etwas länger oder
kürzer zum Trocknen.
Pfarrgemeinde plant mit Bus zum Glo
ckenguss nach Karlsruhe zu fahren 
Der Bus wird  freitags früh im Eichsfeld
starten. Nach einem Mittagessen könnten
dann die Reiseteilnehmer dem Glocken
guss beiwohnen. Es ist eine Übernach
tung in Speyer geplant. Eventuell wird
am Samstagvormittag eine Stadtführung

durch Speyer angeboten, bevor dann der
Bus die Gemeindemitglieder wieder nach
Seulingen und ggf. in die anderen
Kirchorte bringt.
Interessierte sollten sich rechtzeitig bei
Frau Koch im Pfarrbüro Seulingen melden
und sich auf die Teilnehmerliste setzen
lassen. Es stehen nur 50 Plätze zur Verfü
gung. Das Veranstaltungsdatum, das ge
plante Programm und die Kosten werden
im September-Pfarrbrief und auch im In
ternet bekannt gegeben.

20.000 Euro noch nicht finanziert
Auch wenn die Glocken schon bezahlt
sind, es fehlen immer noch knapp 20.000
Euro um die Maßnahmen abschließen zu
können. Es sind zusätzliche Kosten durch
Staubschutzmaßnahmen für den Blase
balg der Orgel sowie einen sicheren Trep
penaufgang zum Glockenturm entstan
den. Spenden und Patenschaften auf Ob
jekte und Tagesgeläute werden weiterhin
erbeten.

Seulingen 
13.05.2017 Sebastian Stetskamp & Theresa Hagemann (Hannover)

Germershausen 
13.05.2017 Niklas Walde & Isabell Brodmann (Duderstadt)
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