Sixpack
Bernshausen • Germershausen • obernfeld
rollshausen • seeburg • seulingen
Das Magazin der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer

Nr. 3 /2015

Weihnachtssegen
Der Friede sei mit dir,
mit allen, die mit dir wohnen
und dir in guten Absichten
begegnen.
Der Segen sei mit dir
und die ganze Fülle der Nacht
alle Tage und Nächte deines
Lebens.
Gottes Licht sei mit dir.
Sei dir Leuchtturm in der Nacht
und Wind
mit der Leuchtkraft von einem
Kind.
Gottes Liebe sei mit dir.
Diese Liebe hülle dich ein wie in
das Licht
und die Wärme eines Stalles.
Gottes Hoffnung sei mit dir.
Wie im Grün des Tannenbaumes,
und mit dem Licht, das er trägt.
aus Irland
Der Pfarrgemeinderat
wünscht allen
ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein neues Jahr 2016,
das mit Gesundheit, Liebe und
Glück reichlich gesegnet ist.
Pfarrkirche braucht
neue Glocken

Wiedereröffnung
St. Margareta

Gemeinsam unterwegs
im Advent
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Der Adventskranz symbolisiert die Zunahme des Lichtes als Ausdruck der steigenden Erwartung der
Geburt Jesu Christi, der im christlichen Glauben als „Licht der Welt“ bezeichnet wird.
Foto: Martin Manigatterer, pbs

Advent - Eine wunderbare Zeit
Keine Zeit bietet so viele schöne Gelegenheiten, sich und anderen Gutes zu tun,
wie die Adventszeit. Kleine Aufmerksamkeiten für liebe Menschen, stille Mo
mente, Kerzenschein, gute Musik, ein besonderer Gottesdienst, lebendige Tradi
tionen und wenn man Glück hat ein Spaziergang im frisch gefallenen Schnee. Es
gibt sie noch, die besonderen Momente der Adventszeit. Man braucht nur offene
Augen und ein waches Herz. Das gilt auch im Blick auf Gott, der uns mit dem Bes
ten beschenken möchte, was ein Mensch erfahren kann: mit Jesus Christus. Got
tes Liebe für uns Menschen bekommt zu Weihnachten durch Jesus Hände und
Füße und kann für jeden von uns erfahrbar werden.
Von Jesus Christus kommt das Leben,
und sein Leben ist das Licht für alle Menschen.
Die Bibel: Johannes 1,4
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine stimmungsvolle Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest mit besonderen Erlebnissen und für das Neue Jahr
alles Liebe und Gute.
Ihr Redaktionsteam
Großes Foto Titelseite: Krippe in Bernshausen (Marlies Vollhase),
kleine Fotos: Olaf Robitzsch, Hans-Ulrich Pamin, Marlies Vollhase (v.l.n.r)

Blank-Gruppe
... hier bin ich richtig!

Ambulante Pflege humanitas - St. Georg
Telefon 05527 843-115

„Im ambulanten Pflegedienst betrete ich täglich die Privatsphäre von Menschen, die mir einen Vorschuss an Vertrauen entgegenbringen.
Das weiß ich sehr zu schätzen. Das oberste Gebot ist für mich, mit hohem Respekt private Grenzen und geschlossene Türen zu beachten.“

Petra Römer
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- Altenpflegerin

St. Johannes Seulingen
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Begegnung
im Advent
Advent... Zeit der Besinnung, Zeit der
Ruhe ? Leider fehlt genau diese in die
sen oft hektischen Tagen vor Weihnach
ten. Das große Fest soll doch perfekt wie immer- vorbereitet sein.
Für die Menschen in unserer Gemeinde
"Johannes der Täufer" sollen diese Ter
mine Zeit zur Besinnung sein. Die Tref
fen in der Adventszeit bei verschiede
nen Leuten, im Kindergarten, am Freial
tar usw. finden statt, um das Miteinan
der zu fördern. Mit Gleichgesinnten in
sich zu gehen und zur Ruhe zu kommen.
Bei dem offenen Adventstreffen geht es
darum, zu Beten und zu Singen. Wichtig
ist hierbei aber auch die Begegnung an
sich. Einfach mal wieder ein paar Leute
treffen und sich zu unterhalten. Es gibt
meistens Glühwein und Kekse.
Wir hoffen, dass die Treffen wieder gut
angenommen werden und bedanken
uns bei allen, die hierzu ihre Hilfe an
bieten.

Gemeinsam unterwegs im Advent
(Foto: Marlies Vollhase)

St. Johannes Seulingen

Die guten
Nachrichten.

Die Woche im Bistum Hildesheim
Domhof 24 · 31134 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 307-800
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Neue Glocken für Seulingen
telfristigen Ersatz der Eisenhartgussglo
cken durch Bronzeglocken beschlossen
und mit der Planung begonnen. Auch
konnten schon erste Spenden für diesen
Zweck zurückgelegt werden. So hat bei
spielsweise der Männergesangverein
von 1880 Seulingen einen Teil seiner
Einnahmen vom Weihnachtskonzert
2014 der Kirche für die Anschaffung der
neuen Glocken gespendet. In Kooperati
on mit dem Fundraisingbüro Hildesheim
wurde im Juli dieses Jahres eine Spen
denaktion gestartet und viele Seulinger
Haushalte mit der Bitte um eine zweck
gebundene Spende für die Glockener
neuerung angeschrieben. Mittlerweile
konnten schon viele kleine, große und
sogar ganz große Spenden auf dem Glo
ckenkonto verbucht werden. Allen Spen
dern an dieser Stelle noch einmal ein
herzliches Dankeschön!
Eisenhartgussglocken gehen durch innere Korro
sion unrettbar verloren (Foto: Olaf Robitzsch)

Vor einer Jahrhundertaufgabe steht der
Kirchort Seulingen. Bereits 2012 hat der
Glockensachverständige Andreas Phil
ipp im Rahmen einer Glockeninventari
sation und -inspektion festgestellt, dass
„die 1951 gegossenen drei Eisenhart
gussglocken einen hohen Kohlenstoffan
teil haben und durch innere Korrosion
unrettbar verloren gehen. Nach rund 80
Jahren zerspringen solche Glocken und
können dann auch nicht mehr restauriert
werden. Gegen den Verfall schützt kein
Anstrich dauerhaft. Außerdem wirken sie
materialbedingt spröde und kurzatmig.
Da sich der Untergang der Glocken
grundsätzlich nicht abwenden lässt, kön
nen sie nicht endgültig als Geläute in der
Pfarrkirche bleiben.“ Herr Philipp warnt,
dass „mit tief gekröpften Jochen die Ge
fahr von Torsionsbrüchen und sogar Glo
ckenabstürzen einhergeht. Auch werden
die Aufhängebolzen durch Torsion un
zulässig belastet und sind bruchgefähr
det. Erst vor wenigen Jahren ist aus die
sem Grund eine große Glocke der Kreuz
kirche zu Berlin-Schmargendorf abge
stürzt.“
Planungen sind angelaufen
Damit es soweit gar nicht erst kommt
und Seulingen eines Tages ohne Glo
ckengeläut dasteht, hat bereits der alte
Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde St.
Johannes der Täufer vor der Fusion
2014 mit Mariä Verkündigung den mit

Glockengruppe gegründet
Auf Initiative von Siegbert Jagemann ha
ben sich im Sommer rund 10 Seulinger
in einer Glockengruppe zusammenge
funden, um das Vorhaben weiter voran
zu bringen. Es werden Ideen gesammelt,
wie die Finanzierung bewerkstelligt
werden kann und Erfahrungen aus ande
ren Gemeinden eingeholt. Viele gute
Ratschläge konnte die Gruppe von Gün
ter Reimann mitnehmen, der maßgeb
lich an der Finanzierung der Glocken
von St. Cyriakus in Duderstadt beteiligt
war. Weitere Erfahrungen und Tipps be
kam die Gruppe von Pfarrer Haase in

Bronze ist eine Kupfer-Zinn-Legie
rung. Bei Glockenbronze beträgt
der Zinn-Anteil etwa 20 bis maxi
mal 22%. Bronzeglocken haben im
Vergleich zu Eisenhartgussglocken
eine wesentlich höhere Haltbar
keit. Unter normalen Umständen
haben Bronzeglocken eine Lebens
erwartung von mehreren Jahrhun
derten. Eine der ältesten Glocke im
Eichsfeld hängt im Kirchturm unse
rer Filialkirche St. Peter und Paul in
Bernshausen und ist bereits über
600 Jahre alt!
Die neuen Glocken werden etwa
1.700 kg, 1.100 kg und 780 kg wie
gen und sollen wieder die Tonfolge
d‘ f‘ und g‘ erhalten, so dass das
Geläute in der vertrauten Melodie
erklänge.
Geisleden, der schon für mehrere Kir
chen seiner Pfarrgemeinde neue Glo
cken finanziert hat, zuletzt in Flinsberg,
einem ländlichen Stadtteil von Heiligen
stadt.
Die Entscheidung zur Glockenerneue
rung wird selbstverständlich auch vom
neuen Kirchenvorstand unterstützt. Es
soll demnächst ein Ausschuss gebildet
werden, der aus einigen Mitgliedern des
Kirchenvorstands, aber auch aus enga
gierten und interessierten Seulinger Ka
tholiken besteht, die nicht dem Kirchen
vorstand angehören, dafür aber in der
Glockengruppe mitarbeiten. Dieser Aus
schuss soll sich um die weitere Finanzie
rung, Planung und Ausführung der Bau
maßnahmen kümmern.

Glockensachverständiger Andreas Philipp erläutert der "Glockengruppe" bei einer Kirchturmbesichti
gung die durchzuführenden Gewerke (Foto: Olaf Robitzsch)
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Finanzierung soll nicht durch Haushalts
mittel erfolgen
Da eine solche Maßnahme weder mit nor
malen Haushaltsmitteln finanziert wer
den kann – schließlich hat die Pfarrge
meinde weitere Kirchen, Pfarrhäuser und
-heime zu unterhalten sowie pastorale
Aufgaben zu erledigen – noch mit einer
größeren Bezuschussung durch das Bis
tum Hildesheim zu rechnen ist, hofft die
Glockengruppe um die Kirchenvorstände
Siegbert Jagemann, Godehard Kopp und
Ansgar Tauchmann auf weitere großherzi
ge Spenden aus der Pfarrgemeinde. Es
sollen auch Stiftungen und regional an
sässige Firmen angesprochen werden.
Für Mitte März wird gerade eine große In
formationsveranstaltung geplant. Außer
dem soll im Oktober 2016 ein großes
Kirchweihfest gefeiert werden, bei dem
die Kirche samt Glockenturm und Krypta
besichtigt werden kann.
Glockenguss zur Todesstunde Jesu
Mit einem Augenzwinkern weist Siegbert
Jagemann darauf hin, dass auch die Mög
lichkeit bestehe, dass einzelne oder Stif
terfamilien eine ganze Glocke spenden
(die kleine Glocke kostet ca. 18.000 €)
und bei der Gestaltung dieser Glocke
mitwirken. Des Weiteren ist angedacht,
dass im Glockenstuhl eine Spendertafel
aufgestellt wird. Details hierzu müssen
allerdings noch festgelegt werden.
Wenn die Glockenfinanzierung steht,
können im Idealfall schon 2018 die neu
en Glocken eingebaut werden. Für die
Gemeinde besteht sehr wahrscheinlich
die Möglichkeit am Glockenguss, der tra
ditionell an einem Freitag in der Todes
stunde Jesu um 15.00 Uhr stattfindet,
teilzunehmen. Wer so etwas schon ein

St. Johannes Seulingen

Spenden sind weiterhin möglich. Es
können die Überweisungsträger vom
Spendenbrief verwendet werden.
Wer diesen nicht mehr hat oder kei
nen Spendenbrief erhalten hat, kann
folgende Bankverbindung für eine
Spende verwenden:
IBAN:
DE79 2606 1291 0040 5167 03
BIC: GENODEF1DUD
Wer gute Ideen für die Finanzierung
hat, ist herzlich eingeladen in der
Glockengruppe mitzuarbeiten.
Kontakt über Ansgar Tauchmann
(Tel. 05507-2328), Godehard Kopp
(Tel. 05507-1824) oder Siegbert
Jagemann (Tel. 05507-2383)

Auszug aus der Tragwerksplanung für den neuen Glockenstuhl

mal miterlebt hat, spricht von einem be
eindruckenden Erlebnis, insbesondere
wenn die Glocken für die eigene Pfarrge
meinde gegossen werden.
Alte Glocken im Krieg eingezogen
Die älteren unter uns können sich sicher
lich noch an das Entsetzen und die Trauer
erinnern, als zwei Glocken vom alten
Geläut von den Nationalsozialisten zu
„Kriegszwecken“ eingezogen wurden,
aber auch an die Begeisterung und die
Volksfeststimmung, als 1951 die Eisen
hartgussglocken auf einem festlich ge
schmückten Wagen nach Seulingen ge
bracht und mit großem Jubel empfangen
wurden. Nach 9 Jahren war das Geläut
endlich wieder vollständig und konnte
die Gläubigen zum Gottesdienst rufen.
Mit den neuen Bronzeglocken können wir
dieses nun, wenn keine unvorhersehba
ren Umstände eintreten, auf Jahrhunder
te hin sicherstellen.
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Fahrdienst für
Flüchtlinge
Unsere Pfarrgemeinde ist von der
Caritas angesprochen worden, ob
Gemeindemitglieder Fahrdienste für
die in Westerode untergebrachten
Flüchtlinge übernehmen könnten.
Die Flüchtlinge haben oftmals in
Göttingen Behördengänge zu erledi
gen oder müssen einen (Fach-)Arzt
aufsuchen. Eine Fahrt mit öffentli
chen Verkehrsmitteln ist nicht nur
teuer, sondern es fällt den Flüchtlin
gen häufig auch schwer , sich in Göt
tingen zu orientieren. Wer sich auf
diese Weise für die aus ihrer Heimat
geflüchteten Menschen engagieren
möchte, kann sich in den Pfarrbüros
in entsprechende Listen eintragen.
Für die Fahrten steht der VW-Bus
der Pfarrgemeinde zur Verfügung.
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Wer schmückt unsere Kirchen mit Blumen?

Wenn wir am Wochenende Gottes
dienst feiern, dann freuen wir uns,
wenn die Kirchen unserer Pfarrgemein
de innen sowie außen sauber und ge
pflegt sind und ein paar prächtige Blu
men den Altar schmücken. Vielleicht
nehmen wir es auch als selbstverständ
lich hin und haben uns noch gar keine
Gedanken gemacht, wer diese fleißigen
Helfer sind und wieviel Arbeit und Lie
be sie in ihre Aufgabe stecken. Aus die
sem Grund wollen wir im SIXPACK in lo
ser Folge die Arbeit der eifrigen Frauen
und Männer aus unseren Reihen würdi
gen und unseren Dank zum Ausdruck
bringen. Beginnen wollen wir in dieser
Ausgabe mit dem Blumenschmuck.
Das Schmücken der Kirchen mit Blumen
folgt gewachsenen und traditionellen
Brauchtümern. Früher war die Art des
Schmückens sehr von den Vorlieben des
Pfarrers geprägt. Auch wenn heute noch
einige Regeln zu beachten sind, so ha
ben die ehrenamtlichen „Blumenfrauen“
in unserer Pfarrgemeinde mehr Spiel
raum beim Schmücken der Kirche. In
dem Papier „Leitlinien für den Bau und
die Ausgestaltung von gottesdienstli
chen Räumen“ schreiben die deutschen
Bischöfe: „Wie bei allen Ausstattungs
elementen gilt auch für den Schmuck
das Gebot der ‚edlen Einfachheit‘. Der
Aufwand sollte den verschiedenen litur
gischen Anlässen und Zeiten entspre
chend abgestuft sein.“ Zudem sollte
man beim Blumenschmuck die liturgi
schen Farben der Woche beachten.
Regeln zu beachten
„In Seulingen“, so Gabi Bartusch, „darf

Ganze Familie hilft
Aber nicht nur die Damen, die das Eh
renamt bekleiden, sind im Einsatz, son
dern in Bernhausen hilft die ganze Fami
lie Rudolph leidenschaftlich mit. „Uns
macht es viel Spaß die Kirche zu schmü
cken, besonders weil Pater Cherian sich
immer so freut. Das ist unser schönster
Dank“, so Christel Rudolph und schmun
zelt fügt sie hinzu: „Der zarte Duft der
Rosen verleitet manchen Kirchenbesu
cher zur Meditation“.
„In Obernfeld wird der Blumenschmuck
klein gehalten, weil die Feuchtigkeit

nicht gut für Orgel und Kirche ist“, sagt
Irmgard Dreykluft. „Weniger kann auch
manchmal mehr sein, aber die Kirche
wird immer liebevoll geschmückt“.
Zusammen mit Monika Jung schmückt
Gabi Bartusch seit 6 Jahren unsere
Pfarrkirche „St. Johannes der Täufer“ in
Seulingen. Auf die Frage, wieviel Zeit sie
für dieses Ehrenamt investiere, antwor
tete sie, dass sie jeden Tag in der Kirche
zum Blumengießen sei. Sie verbinde das
mit der Aufgabe die Kirche abends ab
zuschließen. „Wenn größere Sachen zu
machen sind, dann sind Monika Jung
und ich schon mal zwei bis drei Stunden
in der Kirche, bis dann alle Gestecke fer
tig sind. Für die Hochzeitsvorbereitun
gen einer lieben Kollegin haben wir ein
mal sechs Stunden gebraucht, aber da
haben wir auch alle Bänke geschmückt."
Im Winter werden Blumen gekauft
Während im Sommer genügend Blumen
in den Gärten wachsen, müssen im Win
ter Blumen gekauft werden. Aus mehre
ren Orten ist zu hören, dass es immer
weniger Blumenspenden gäbe. So ist es
besonders im Winter zunehmend
schwierig die Kirche festlich zu schmü
cken. Geldspenden für den Blumen
schmuck können in den Pfarrbüros ab
gegeben werden, in einigen Kirchen ste
hen auch Opferkästen für den Blumen
schmuck, wo das Geld eingeworfen
kann. Sachspenden sollten mit den Blu
mendamen abgesprochen werden, da
mit der Schmuck einheitlich und den li
turgischen Zeiten entsprechend gestal
tet werden kann.
Bei Kommunion, Hochzeitsfeiern und

Für Erntedank lassen sich unsere Damen immer etwas ganz Besonderes einfallen.
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Gabi Bartusch bei der Pflege des Blumen
schmucks vor dem Gabenaltar

auf dem Gabenaltar kein Blumen
schmuck stehen. Es darf davor und am
Hochaltar geschmückt werden. Außer
dem dürfen vor dem Gnadenbild und
dem großen Jesuskreuz Blumen hinge
stellt werden. In der Fastenzeit wird gar
nicht und im Advent nur sehr zurückhal
tend geschmückt.“
„In Germershausen sind zu den Wall
fahrten leuchtende Farben angesagt“,
sagt Elisabeth Bömeke, die mit viel Lie
be die Blumen in Germershausen pflegt.
Gerne werden Blumen aus der Natur ge
nommen und viele Gärten werden im
Sommer „geplündert“ um den Kirchen
ein nettes Ansehen zu geben. „In Rolls
hausen werden in den Gärten ganze Ra
batten mit ‚Kirchenblumen‘ angelegt,
um sie der Kirche zu spenden“, so Ursula
Nordmann, die ihre Tochter Claudia
Nordmann-Pohl bei dieser schönen Auf
gabe unterstützt. So pflanzen wir Tul
pen, Narzissen, Pfingstrosen, Sonnen
blumen, Dahlien, Kirmesblumen, Astern
und viele andere.
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Gabenseminar – Meine eige
nen Begabungen entdecken

Erntedank in Bernshausen

St. Johannes Seulingen

Beerdigungen wird der Blumenschmuck
gespendet und alle freuen sich, wenn
die schönen Gestecke dann noch lange
die Kirche zieren. Einen besonderen
Service bieten Gabi Bartusch und Moni
ka Jung in Seulingen an. Gegen eine ge
ringe Aufwandspauschale schmücken
sie die Kirche zu Hochzeitsfeiern nach
Vorgaben des Brautpaares.
Auch der alte Brauch der Kräutersamm
lung wird in Seulingen noch gepflegt.
Die beiden Blumendamen stellen dann
so viele Kräuterbunde zusammen, dass
jeder Kirchenbesucher einen Kräuter
strauß mit nach Hause nehmen kann.
Nicht alle Blumen für Kirche geeignet
„Die Blumen in der Kirche zu pflegen ist
eine kleine Wissenschaft für sich“,
meint Sabine Schütte aus Seeburg und
ist stolz auf ihre Blumenpracht. Nicht
alle Schnitt- und Topfblumen mögen das
abgedunkelte Licht in der Kirche und sie
verabschieden sich schneller als Blu
men, denen das dunkle Licht nichts aus
macht. Besonderes viel Freude macht es
ihr den Buchsbaumkranz für die Oster
kerze und den Adventskranz mit dem
Helferkreis zu wickeln.
Es ist schön, dass sich bis jetzt auch im
mer Spender für die Weihnachtbäume
gefunden haben. Die Bäume und die
Krippen werden in den jeweiligen Orten
von einem Helferkreis aufgestellt und
geschmückt. In Seulingen werden die
Weihnachtsbäume von den Männern aus
dem Kirchenvorstand bzw. jetzt aus dem
örtlichen Kirchengemeinderat geholt.
Unterstützt werden sie dabei von Sebas
tian Freitag, der Trecker und Anhänger
zur Verfügung stellt.
„Uns macht das großen Spaß, wir gehen
richtig darin auf“, sagt Gabi Bartusch.
„Unser Lohn ist es, wenn sich die Leute
an den Blumen erfreuen und uns auch
mal ein Lob dafür aussprechen.“
Fotos: Sven Faulhaber, Reinhild Koch,
Marlies Vollhase

Bei dieser Veranstaltung haben Sie die
wunderbare Möglichkeit, den eigenen
Begabungen, Neigungen und dem Per
sönlichkeitsstil auf die Spur zu kommen,
Neues an sich zu entdecken oder Be
kanntes bestätigt zu finden.
Im Miteinander mit den anderen Teilneh
mer/innen, mit einer spielerischen Me
thodik und verschiedenen Inputs wird es
gelingen, sich selbst besser zu lernen.
Mit diesem Wissen gilt es dann, sich ge
genseitig zu helfen, wie und wo sich jede
und jeder in der Gesellschaft und Kir
che – wenn er oder sie möchte – einbrin
gen kann, um erfüllt, glücklich und er
folgreich zu leben und die Gegenwart
und Zukunft zu gestalten.
An diesem Tag werden sie in Einzelarbeit,
Gruppenarbeit und im Plenum arbeiten,
mit Fragebögen und auch Gestaltung, die
keine Langeweile aufkommen lässt.
Termin: 28.11.2015, 10.00 bis 17.00 Uhr
Leitung: Propst Bernd Galluschke und
Thomas Holzborn
Kosten: 14 € (für das Arbeitsbuch)
Anmeldung: bis zum 20.11.2015

„Über den Tellerrand“ – Eine
Weltbürgerin berichtet von
ihren Reisen
Eine der Leidenschaft von Sabine HolsteHoffmann ist das Reisen. Fünf Kontinen
te und über 30 Länder hat sie besucht.
Da gibt es so einiges zu erzählen, und
das nicht in „Reiseführermanier“, son
dern persönlich, spannend, amüsant! Las
sen Sie sich inspirieren und bekommen
Sie den Geschmack von der großen wei
ten Welt.
Termin: 17.02.2016, 19.00 bis 21.15 Uhr
Leitung: Sabine Holste-Hoffmann
Anmeldung: bis zum 10.02.2016

Was macht uns glücklich? –
Glück im neuen Jahr – Was
muss ich dafür tun?
„Es ist unser unausweichliches Recht als
menschliche Wesen, ein glückliches Leben
und eine glückliche Zukunft zu erlangen.“
(Dalai Lama)
Wie funktioniert Glück in unserem Ge
hirn? Wie wirken sich positive und nega
tive Gefühle auf unsere Gesundheit aus?
Kommt Glück von allein oder kann man
es „provozieren“? Wird 2016 ein glückli
ches Jahr werden?
7

An diesem Abend werden wir durch Aus
tausch und Impulse sicherlich wieder et
was schlauer werden, was uns glücklich
macht. Denn mal ehrlich: Wer möchte
nicht glücklich sein? Aber sind wir auch
bereit, etwas dafür zu tun? Glück fällt
nicht vom Himmel und kommt auch nicht
von der Börse!
Termin: 18.02.2016, 19.30 bis 21.45 Uhr
Leitung: Propst Bernd Galluschke
Anmeldung: bis zum 11.02.2016

Seminar für Paare
Trauungen persönlich und
erinnerungsfähig gestalten
An diesem Abend wollen wir Paaren, die
im Jahr 2016 getraut werden wollen, An
regungen geben, wie es möglich ist, eine
persönliche und feierliche Trauung oder
Brautmesse zu gestalten. Es gibt zwar
viele mehr oder weniger originelle Hoch
zeitsplanungen im Internet, aber der
Live-Austausch von Tipps und Erfahrun
gen aus langjähriger Praxis ist doch ein
merklich größerer Gewinn. Außerdem ist
es spannend, dass sich die unterschied
lichsten Paare mit ihren Ideen austau
schen und sich gegenseitig berei
chern. Natürlich gibt es genügend Raum
für Ihre Fragen zur Trauung und Ihre An
regungen.
Termin: 26.02.2016, 19.30 bis 21.45 Uhr
Leitung: Dechant Franz Kurth und Propst
Bernd Galluschke
Anmeldung: bis zum 18.02.2016
Das Zentrum für Kirchenentwicklung
(ZfK) will Christinnen und Christen im
Untereichsfeld und darüber hinaus
Mut machen, Verantwortung in der
Kirche zu übernehmen. Das Rüstzeug
dafür bekommen Sie hier.
Zentrum für Kirchenentwicklung
im Haus St. Georg (2.Etage)
Kardinal-Kopp-Str. 31
37115 Duderstadt
Anmeldung und Kontakt:
Dekanatsreferentin Sigrid Nolte
Tel. 05527 8474-19
info@zentrum-kirchenentwicklung.de
www.zentrum-kirchenentwicklung.de
Die Kurse im ZfK sind - wenn nichts
anderes angegeben ist - kostenlos.
Spenden für Material, Getränke etc.
werden an den Abenden erbeten.
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Musikalisch durch den Advent
Orgelkonzert
in Germershausen
Am ersten Adventssontag, 29. November
2015 findet um 17.00 Uhr ein Orgelkon
zert in der Wallfahrtskirche statt. Das
Konzert ist ein Dank an alle Spender, die
die Sanierung der Orgel finanziell unter
stützt haben. Gleichzeitig wollen wir uns
mit den Klängen der Orgel auf das Kom
men Jesu Christi in der Welt einstimmen,
berichtet das Wallfahrtsteam.
Die Germershäuser konnten für das Kon
zert den gebürtigen Duderstädter Profes
sor Dr. Hans-Joachim Trappe gewinnen.
Trappe blickt bereits auf eine 45jährige
Organisten-Tätigkeit zurück, die er ne
benberuflich ausübt. Er gab Konzerte in
vielen bedeutenden Kirchen wie z. B. im
Hildesheimer Dom, im Dom zu Passau, in
der Basilika in Ottobeuren, in der Erlöser
kirche in Jerusalem, im Kölner Dom, um
nur einige zu nennen. Doch auch immer
wieder zog es ihn zu Konzerten in das
Eichsfeld. Er spielte in der LiebfrauenKirche und in St. Cyriakus in Duderstadt.
Er musiziert stets für einen guten Zweck,
so auch in Germershausen für „Maria in
der Wiese“. Hauptberuflich ist Trappe ein
erfolgreicher Kardiologe am Universitäts
klinikum der Ruhr-Universität Bochum. Es
wird Trappe nachgesagt, dass er die Her
zen immer erreiche, ob in der Klinik oder
in der Kirche.
Wir können uns auf ein Orgelkonzert der
besonderen Art mit Werken von Johann
Gottfried Walter, Johann David Heini
chen, Georg Friedrich Händel, Guiseppe
Tartini, Jean-Baptiste Lully und Johann
Sebastian Bach freuen.
Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren
freuen sich über eine kleine Spende zum
Erhalt der Wallfahrt.
Nach dem Konzert sind alle Zuhörer ganz
herzlich zu einer Begegnung mit Glühwein und Schmalzbroten eingeladen.

Professor Dr. Hans-Joachim Trappe

Vorweihnachtliches Konzert
in Seulingen

Zu seinem 18. vorweihnachtlichen Kon
zert laden der Vorstand und alle Sänger
des MGV von 1880 Seulingen alle Musik
interessierten aus der Pfarrgemeinde „St.
Johannes der Täufer“ am Freitag, den 18.
Dezember 2015, um 19.30 Uhr in die
Seulinger Pfarrkirche ein.
Mitwirkende des Konzertes sind Bariton
Nikolaus Josef Kahlen, Sopranistin An
drea Wunderlich, Christian Stollberg an
der Orgel, Orchester „Andantino“ mit Di
rigent Frank Bodemeyer, Männergesang
verein Liederkranz „Bergeshöh“ Nikolaus
berg und der Männergesangverein von
1880 Seulingen. Wie bereits in den Vor
jahren dürfen sich die Zuhörer auf den
gemeinsamen Auftritt des Baritons Niko
laus Josef Kahlen mit der Sopranistin An
drea Wunderlich freuen.
Die Seulinger Sangesbrüder und ihr Chor
leiter Frank Bodemeyer hoffen auf einen
guten Besuch ihres Konzertes. Der Spen
denerlös kommt zur Hälfte der Kinderta
gesstätte „St. Raphael“ in Duderstadt und
zur anderen Hälfte unserer Pfarrgemein
de für die in den nächsten Jahren anste
hende Glockensanierung zugute. Bereits
im letzten Jahr konnten die Seulinger
Sänger Pfarrer Michael Kreye für diesem
Zweck 650,- Euro aus dem Spendenauf
kommen des Weihnachtkonzertes 2014
übereichen. Ingesamt konnten die Seu
linger Sänger fast 10.000 Euro Spenden
aus ihren Weihnachtskonzerten an ver
schiedene kirchliche und karikative Insti
tutionen in der näheren Umgebung wei
terleiten.
In der Pause und im Anschluss an das
Konzert lädt der Vorstand alle Mitwirken
den des Konzertes und alle Zuhörer ein,
in gemütlicher Runde im/am Pfarrheim
bei Glühwein, Würstchen und guten Ge
sprächen zu verweilen.
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Adventskonzert
in Bernshausen
Der MGV Bernshausen und die See
schwalben laden am Sonntag, den 13.
Dezember 2015 um 17.00 Uhr in die Kir
che St. Peter und Paul zu einem Advents
konzert ein.
Neben dem Bernshäuser Männergesang
verein und dem Jugendchor „Seeschwal
ben“ treten Bernshäuser Interpreten, ins
besondere Jugendliche mit Trompete, Sa
xophon und Cello, auf. Als Höhepunkt
des musikalischen Abends ist ein Auftritt
von „Musical-Showstar“ Anna-Maria
Schmidt geplant.
Im Anschluss an das Konzert gibt es
Glühwein und Apfelpunsch.

Singen unterm Adventskranz
in Obernfeld
Jeder der gerne singt und eine stim
mungsvolle besinnliche Stunde erleben
möchte, ist wieder eingeladen am
Sonntag, den 20. Dezember 2015
um 17.00 Uhr in die Obernfelder Kirche
zu kommen.
Anschließend gemütliches Beisammen
sein bei Glühwein, Punsch und Würst
chen.

Kolpingsfamilie
bittet um Sachspenden
für Flüchtlinge
Wer den Flüchtlingen im Durch
gangslager in Duderstadt/Westero
de mit Sachspenden helfen möchte
und keine Gelegenheit hat, die Sa
chen selbst bei den Sammelstellen
abzugeben, kann diese gerne
nach telefonischer Rücksprache
(0151-50005678) zu Lothar Jage
mann in Seulingen bringen. Die Kol
pingsfamilie Seulingen organisiert
dann den Transport nach Duderstadt
zur Caritas und den Maltesern.
Gesucht werden Fahrräder und Fahr
radteile und Reisegepäck (Koffer, Ta
schen, Rucksäcke, Seesäcke, etc.)
und Bekleidung. Bei der Bekleidung
mangelt es hauptsächlich an Herren
bekleidung in schlanken Größen.
Die Malteser haben in Westerode
eine Fahrradwerkstatt eingerichtet.
Hier werden Fahrräder repariert, da
mit diese dann von den Flüchtlingen
genutzt werden können.

St. Johannes Seulingen
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St. Martin beim Restaurator
Die Seeburger St.-Martin-Figur befindet
sich seit Sommer beim Restaurator, der
bei genauer in Augenscheinnahme fest
gestellt hat, dass die Figur nicht - wie ver
mutet - aus Eichenholz, sondern aus Lin
denholz ist. Das heißt, eigentlich ist die
Figur für den Innenraum geschaffen wor
den. Nun stand die Frage im Raum, ob die
Figur kunsthistorisch korrekt und damit
nicht für den Außenbereich restauriert
werden soll. Dann müsste für den Außen
bereich eine Kopie angefertigt werden.

Dringende Sanierungsarbeiten am Kirchendach
(Foto: Architekt Matthias Nachtwey)

Sanierungsarbeiten am
Kirchendach in Obernfeld
Über der Kanzel in der St. Blasius-Kirche
in Obernfeld sind nach wiederholt auftre
tenden starken Regenfällen große Was
serflecke sichtbar geworden. Es wurde
dem nachgegangen und festgestellt, dass
es an der Nordseite des Kirchendaches
und am Schornstein durchregnete. Es wa
ren somit dringende Sanierungsarbeiten
am Dach erforderlich.

St. Johannes Seulingen

Tragende Balken durchgefault
Eine ortsansässige Firma wurde mit den
Reparaturarbeiten beauftragt. Bei den Sa
nierungsarbeiten hat man festgestellt,
dass tragende Balken vom Dachstuhl be
reits von der ständig eindringenden
Feuchtigkeit fast durchgefault waren, so
dass ein Austausch der maroden Balken
unbedingt erforderlich war. Ebenfalls
mussten acht Kehlen (Übergänge vom
Dach zu den Erkern) erneuert und die
Falzzinkbleche zwischen den Erkern auf
der Nord- und Südseite ersetzt werden.
Der Schornstein wurde neu abgedichtet
und mit Schieferplatten behängt.
Hohe Sanierungskosten
Die Baukosten betragen rund 40.000 €.
Ein Viertel dieser Kosten wird vom Bis
tum Hildesheim übernommen. Der Rest
betrag ist aus den Rücklagen vom
Kirchort Obernfeld zu tragen.
Die Haussammlung 2015 war für die
Dachsanierung bestimmt und erbrachte
den Betrag von 2.453,93 €.
Wir sagen allen Spendern an dieser Stelle
einen „Herzlichen Dank“.

Ein Dach für St. Martin
In Absprache mit dem Restaurator und
der kirchlichen Denkmalspflege sind wir
übereingekommen, die jetzige Figur wet
terfest für den Außenbereich aufzuarbei
ten. Zusätzlich ist geplant, ein Dach über
der Figur anbringen, das den direkten Re
gen abhalten soll.
Die Arbeiten an der Figur werden in den
Wintermonaten stattfinden (typische
Winterarbeit eines Restaurators). Wir
hoffen, die Figur im späten Frühjahr wie
der zu bekommen, damit sie wieder über
dem Kirchenportal angebracht werden
kann.

Nicht aus Eichenholz, sondern aus Lindenholz ist
die Patronatsfigur über dem Eingang im Außenbe
reich der Seeburger Kirche.

25 Jahre in unserer
Pfarrgemeinde
Ihr 25jähriges Dienstjubiläum im Dekanat
Untereichsfeld konnte die Seulinger KitaLeiterin Petra Sommer im August feiern.
Zunächst in St. Margareta in Rollshausen
Nach ihrem Anerkennungsjahr in der Kita
St. Johannes der Täufer in Westerode hat
Petra Sommer am 15.08.1990 ihren
Dienst im Dekanat Untereichsfeld ange
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treten. Zunächst war sie ein Jahr lang als
Erzieherin der Kita St. Margareta in Rolls
hausen tätig. Im August 1991 ist sie dann
in den neu eröffneten Kindergarten St.
Johannes nach Seulingen gewechselt, wo
sie zunächst wieder als Erzieherin tätig
war. 1994 übernahm sie die Leitung der
Sterntalergruppe und 1996 schließlich
die Leitung der Kita. Parallel zu ihrem Job
hat sich Petra Sommer weitergebildet
und ist seit 2013 auch Heilpädagogin.
Kita in Seulingen geprägt
Während ihrer Dienstzeit in der Seulinger
Kita hat Petra Sommer diese entschei
dend mit geprägt und weiterentwickelt.
So wurde beispielsweise der Spielplatz
komplett erneuert. Sie hat das „offene
Konzept“ im Seulinger Kindergarten wei
ter etabliert, d.h. die Kinder sind die
meiste Zeit nicht auf ihre Stammgruppen
beschränkt, sondern können in allen Be
reichen/Funktionsräumen spielen und
verschiedene Angebote wahrnehmen.
Wichtiger Bestandteil dieses Konzepts ist
auch der wöchentliche "Waldtag", an
dem alle Kinder den Seulinger Wald als
Spielraum nutzen. Mit dem Schulprojekt
lernen die Vorschulkinder die benachbar
te Schule kennen und werden optimal auf
das Schulleben vorbereitet. Nach einem
Umbau konnte 2009 eine Kinderkrippe
für bis zu 15 Kinder im Alter von 1 bis 3
Jahren eröffnet werden.

Heike Jagemann (Mitglied des Kindergartenaus
schusses), Ansgar Tauchmann (Kirchenvorstand)
und Ortsbürgermeister Matthias Rink gratulieren
Petra Sommer zum 25jährigen Dienstjubiläum im
Dekanat Untereichsfeld.(Foto: Kerstin Robitzsch)

Haussammlung 2015
Bernshausen
668,25 €
Germershausen
1.590,00 €
Obernfeld
2.453.93 €
Rollshausen
7.855,85 €
Seeburg
415,00 €
Seulingen
12.655,93 €
Herzlichen Dank an alle Spender!
Mit Ihrer Unterstützung konnte der
Kirchenvorstand wieder wichtige
Projekte durchführen.
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Wallfahrt in Germershausen – lebendige Gegenwart

Germershausen zählt zurzeit 240 Einwohner. Der kleine Ort hat nie große Geschichte ge
macht, manchmal kleine, meistens hat es die Geschichte erlitten. Heute ist Germershau
sen der einzige aktive Marienwallfahrtsort in der Diözese Hildesheim und weit über die
Grenzen des Eichsfeldes bekannt.
Die Geschichte der Wallfahrt
Wie bei vielen Wallfahrtsorten liegt der
eigentliche Ursprung der Wallfahrt im
Dunkeln der Geschichte.
So berichtet eine Legende: Vor alter Zeit
sah eines Abends ein Schäfer aus einem
hohlen Weidenbaume ein helles Licht
schimmern. Da seine Furcht größer war
als seine Neugierde, wagte er nicht,
näher zu treten. Als er am anderen Mor
gen beim Tagesgrauen seine Schäferhüt
te verließ, war sein erster Gang zu dem
Baum. Und siehe, er fand darin das heuti
ge Gnadenbild. Der Hirte sah damit ein
Zeichen, dass sich die Mutter Gottes hier
eine Kapelle wünsche.
Eine weitere Legende berichtet, dass man
die Kapelle wegen des sumpfigen und
moorigen Untergrundes in der Nähe des
Baumes, an einer erhöhten Stelle bauen
wollte. Wahrscheinlich sollte die Kirche
neben oder anstelle der alten Dorfkirche
erstehen, die etwas erhöht stand, wie der
Ortsteilname „Kirchberg“ vermuten lässt.
Man fand jedoch das Baumaterial immer
wieder in der Wiese in der Nähe des Wei
denbaumes. Man baute nun hier die Ka
pelle, und so erhielt die Wallfahrt ihren
Namen „Maria in der Wiese“.
Der Bernshäuser Pfarrer Ludwig Schöne
mann vermutete, dass der eigentliche An
fang der Germerhäuser Wallfahrt weit in
10

die Zeiten vor der Reformation zurückrei
che. Also noch vor Beginn des 16. Jahr
hunderts. Die Vermutungen über ein
früheres Entstehungsdatum der Wallfahrt
berufen sich unter anderem auf das Alter
des Gnadenbildes (1400 bis 1450).
Die älteste Urkunde, die Germershausen
ausdrücklich als Wallfahrtsort bezeich
net, stammt allerdings aus dem Jahre
1678. Denn zu diesem Zeitpunkt liegt

St. Johannes Seulingen

Hinsichtlich der Ersterwähnung von Ger
mershausen gibt es einige Verwirrungen.
Eine Urkunde von 1022 erwähnt „Ger
manneshusen“ – wie in vielen anderen
Fällen gilt die Urkunde als Fälschung. Bei
dem genannten „Germanneshusen“ han
delt es sich nicht um Germershausen,
sondern um eine wüst gefallene Siedlung
nahe Landolfshausen. Dieses bestätigte
der Göttinger Historiker Professor Dr. Pe
ter Aufgebauer. Die erste Nennung des
heutigen Wallfahrtsortes ist, laut Aufge
bauer, im Jahr 1294 datiert. Vielleicht
geht auch diese Jahreszahl am wahren Al
ter von Germershausen vorbei. Doch hal
ten wir es einfach mit Pfarrer Georg Wol
pers, der schrieb: „Germershausen ist ein
uralter Ort, der im Mittelalter verhältnis
mäßig klein war.“
Das Gnadenbild, die Muttergottes mit
dem Jesusknaben darstellend, hat sich
seine Aktualität über Jahrhunderte be
wahrt. Unzählige Christen von nah und
fern haben vor dem Gnadenbild gebetet,
geseufzt, gejubelt und gedankt. „Maria in
der Wiese“ spendet den Pilgerinnen und
Pilgern seit Jahrhunderten Trost und
Hoffnung. So bietet Germershausen für
die Wallfahrerinnen und Wallfahrer noch
heute einen besonderen Ort der Zuflucht,
um sich dem Schutz der Muttergottes zu
empfehlen.
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eine erste konkrete Rechnung vor, die
lautet: für Wein und Ostien auf der
wallfordt 1 Reichstaler! In diesem Jahr
taucht unter den Einnahmen zum ersten
Mal eine Opfergabe von acht Mariengro
schen auf. Aber bereits 1682 werden die
Einnahme von 9 Reichsthaler 13 Marien
groschen erwähnt. Für diese Zeit eine
recht stattliche Summe, die ungefähr
rund 400 Euro entspricht. Daraus lässt
sich schließen, dass schon damals ziem
lich viele Leute in Germershausen zu
sammenkamen. Aufgrund der Hostien
anzahlen aus den Jahren 1732 (2.000
Stück), 1733 (1.550 Stück), 1734 (2.000
Stück) und 1785 (2.200 Stück) werden
die Pilger auf 5.000 bis 6.000 geschätzt.
Wie auch heute geht nicht jeder zur
Kommunion, der an der Wallfahrt teil
nimmt. Nach dem zweiten Weltkrieg ka
men zwischen 8.000 und 9.000 zur
„Großen Wallfahrt“ nach Germershau
sen. Heute hat sich die Anzahl auf rund
5.000 gefestigt. Insgesamt wird die Be
sucherzahl im Laufe eines Jahres auf
rund 10.000 geschätzt.

St. Johannes Seulingen

Die Messe am Wallfahrtstag wurde im
mer am Gnadenaltar gefeiert. Das
Hauptportal der Kapelle stand weit of
fen, so dass die Gläubigen, die im Freien
standen, ungehinderte Sicht auf den ze
lebrierenden Priester hatten. Schon auf
der Wallfahrt des Jahres 1901 hat Kom
missarius Bank „im Freien unter den Lin
den“ auf einer Holzkanzel gepredigt.
Nach dem ersten Weltkrieg nahmen die
Mengen der Wallfahrer und Wallfahre
rinnen zu. Am 1. Juli 1928 wurde die Eu
charistie an dem neuen Freialtar gefei
ert, der an der Außenwand des Chores
der Wallfahrtskirche aufgestellt worden
war. Das Dach des Freialtares steht heu
te noch auf unserem Kinderspielplatz an
der Rückseite unseres alten Schulge
bäudes. 1958 wurde dann der neue
Freialtar gebaut, an dem heute die Wall
fahrtsmesse zelebriert wird.
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Wallfahrtslegende
Vor alter Zeit sah eines Abends ein
Schäfer aus einem hohlen Weidenbau
me ein helles Licht schimmern. Da sei
ne Furcht größer war als seine Neu
gierde, wagte er nicht, näher zu treten.
Als er am anderen Morgen bei Tages
grauen seine Schäferhütte verließ,
war sein erster Gang zu dem Baume.
Und siehe, er fand darin ein Bildnis der
Gottesmutter mit dem Jesukinde. An
der Fundstelle wurde nun eine Kapelle
erbaut und die Muttergottesstatue
darin aufgestellt.
Das Bild erfreute sich bald in der gan
zen Umgebung großer Verehrung.
Da aber der Kapellenplatz in einer
niedrigen Wiese lag, so kam es vor,
dass er bei eintretendem Hochwasser
von der angeschwollenen Suhla der
maßen überschwemmt wurde, dass die
Kapelle unter der Feuchtigkeit zu lei
den hatte, infolgedessen fassten die
Bewohner von Germershausen den
Plan, auf einer höher gelegenen Stelle
des Dorfes, der noch heute „Kirchberg“ heisst, eine neue und zwar
größere und schönere Kapelle zu er
bauen. Man fing an, Steine und Holz
auf die für den Neubau bestimmte An
höhe zu fahren. Allein am anderen
Morgen lag das Baumaterial in der Nie
derung bei der alten Kapelle. Die Leu
te verwunderten sich darüber und
manche sprachen die Vermutung aus,
dass ihnen wohl ein Schabernack ge
spielt worden sei. Es wurden deshalb
Holz und Steine abermals auf die An
höhe geschafft. Jedoch am anderen

Morgen lag alles wieder an der vorigen
Stelle. Um nun hinter das Geheimnis
zu kommen, wurden die Bausachen
zum dritten Male auf die Anhöhe ge
bracht, und einige beherzte Männer
entschlossen sich, während der Nacht
auf dem Hügel sich zu verbergen und
genau achtzugeben, was vor sich ge
hen würde.
Der Mond stand hinter den Wolken
und der ganze Himmel war trübe. Auf
einmal hellte sich der Himmel auf, und
der Mond schien klar und lieblich auf
die Erde. Da schritt eine weissgeklei
dete Frauengestalt über den Bauplatz
und befestigte an einem Steine eine
Schnur. Dann schritt sie mit dem Ban
de in der Hand den Abhang hinunter,
und alle Steine folgten dem ersten,
wie wenn sie mit ihm verbunden
wären. Die Frau begab sich bis zu der
Stelle, wo das alte Kapellchen stand.
Dann kehrte sie wieder um und holte
in derselben Weise das Holz. Darauf
verschwand sie. Voll Staunen hatten
die Männer das Tun der holdseligen Er
scheinung angesehen. Als nun die
Ortsbewohner von dem seltsamen
Vorgang hörten, beschlossen sie, die
neue Kapelle an der von der Gottes
mutter selbst bezeichneten Stelle zu
errichten, was dann also gleich ausge
führt wurde.
Quelle: G. Wolpers, Der Gnadenort Ger
mershausen. Geschichtliche Entwick
lung der Wallfahrt und des Klosters, Du
derstadt 1914, Mecke-Verlag

Selbst in der Nazizeit setzte sich die
Wallfahrt durch. Am 23.5.1937 fand
erstmalig eine Jugendwallfahrt statt.
Der Bischof und 25 Geistliche waren an
wesend. Diese Wallfahrt kam einer Pro
testkundgebung gegen das nationalso
zialistische Regime gleich. So wurde
auch 1938 die große Wallfahrt verbo
ten. Grund Ausbruch der Maul- und
Klauenseuche. Trotzdem kamen auf
Schleichwegen 1500 Wallfahrer nach
Germershausen.
Marienaltar in Wallfahrtskirche vor 1965

11

SIXPACK - Das Pfarrmagazin

Das Gnadenbild
Pfarrer Wolpers schreibt: „In Germers
hausen befindet sich eine kleine Mutter
gottesstatue aus Holz, welche in der Zeit
von 1400 bis 1450 entstanden ist und
ursprünglich wohl ein sogenanntes „Ves
perbild“, die schmerzhafte Mutter mit
dem Leichnam Jesu auf ihrem Schoße, ge
wesen zu sein scheint. Sie hat mit Sockel
und Krone eine Höhe von 70 cm und stellt
Maria auf dem Throne sitzend in der rech

Beichtstuhl

ten Hand das Zepter, in der linken Hand
das Jesuskind haltend dar. Beider Blicke
sind dem Volke zugewandt.“
Die Muttergottes war früher bekleidet,
scheinbar um sichtbare Schäden zu
überdecken. 1876 wurde das arg be
schädigte Bild vom Bildhauer Richard
Möst grundlegend restauriert. Seitdem
ist das Gnadenbild wieder in seiner ur
sprünglichen Gestalt zu sehen. Die letz
te notwendige Restaurierung erfolgte
im Jahr 2000 durch die Firma Wolfram
Krumm in Pattensen.

Die Kirchen des Ortes
Wann die erste Wallfahrtskapelle erbaut
wurde, ist nicht sicher festzustellen. Der
Flurname „Kirchberg“ lässt vermuten,
die Straße wird heute noch so bezeich
net, dass sich im Ort zunächst eine klei
ne Dorfkirche befand.
Die Gnadenkapelle
Mit Beginn der Wallfahrt am Ende des
15. Jahrhunderts wurde auf dem „Ma
sch“, so die Legende, einem sumpfigen,
Hochwasser gefährdeten Platz eine Gna
denkapelle erbaut, in der die „aufgefun
dene“ Marienstatue aufgestellt wurde.
Eine Glocke, aus dem Jahre 1513 mit
der Inschrift „ave Maria gracia plena, hilf
inot maria berot“ beweist, dass es sich
um eine Marienkapelle handelte.
Scheinbar wurde die Kapelle im dreißig
jährigen Krieg (1618 bis 1649) wunder
sam verschont. Im Rechnungsregister
der Kirchenpfleger Hans Rickstig und
Heinrich Wagener tauchen 1646 Rech
nungen für ein neues Schloss für die Kir
chentür auf. 1648 wurde ein neues Glo
ckenseil angeschafft und auch Ziegel
und Kalk gekauft. Um 1740 war die Ka
pelle so beschädigt, dass man sich ent
schloss, eine neue zu bauen. Diese wur
de 1746 gebaut und stand nur wenige
Schritte östlich vom Chor der 1710 er
stellten Ortskirche. D.h. über mehrere
Jahrzehnte gab es in Germershausen zu
sätzlich zur Kirche eine Marienkapelle,
in der das Gnadenbild auf einem klei
nen Holztisch aufbewahrt wurde. Die
Kapelle wies eine Größe von 7 m breit
und kaum 10 m lang auf.
Über der Eingangstür stand geschrie
ben:
Sei gegrüßt,
du Tochter Gottes, des Vaters,
sei gegrüßt,
du Mutter Jesu, des Sohnes,
sei gegrüßt,
o Braut des Heiligens Geistes.
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Das Glasfenster hinter dem Taufstein stammt
noch aus der ursprünglichen Wallfahrtskirche

Die alte Ortskirche
Die Ortskirche wurde 1710 aus Feldstei
nen erbaut. Wie bereits erwähnt, wurde
die Gnadenkapelle nicht abgerissen. Der
damalige Kommissarius Herwig Böning
von Duderstadt, befürwortete den Bau
und spendete Gelder aus seinem väter
lichen Erbvermögen. Das Benediktiner
kloster Gerode gewährte ein Darlehen
und auch die übrigen Gemeinden des
Eichsfeldes trugen tatkräftig zum Bau
bei.
Augustinerpater Simon Schreck schreibt
1865 in seinen Erinnerungen, dass die
Ortskirche und die Wallfahrtskapelle
einen recht betrübenden Eindruck auf
ihn machten.
Schreck beschreibt die Ortskirche wie
folgt: Vier Wände von Stein, auf den
Wänden lagen Balken, oben auf den Bal
ken waren Bretter genagelt, wie man es
in Scheunen tut. Der Boden war noch et
was tiefer als die Wiese, mit Backsteinen
gepflastert und feucht. Hinten über dem
Haupteingang war eine kleine Empore
mit einer kleinen Orgel. Ein kleines Altär
chen im Osten als Hauptaltar, vielleicht
zwanzig oder auch weniger Stühle waren
die ganze Einrichtung; auch eine Kanzel
war noch da.
Pfarrer Wolpers schreibt über die Kir
che: Es war ein höchst einfaches, an
spruchsloses Bauwerk. 8,90 m breit und
19,70 m lang, aus Feldsteinen, ohne
Turm, nur mit einem Dachreiter ausge
stattet. Der Chor schloss dreiseitig ab. In
dem Gebäude fanden kaum 250 Perso
nen Platz. Die Kinder wurden im Chore
um den Altar herum untergebracht.

St. Johannes Seulingen

Das Wallfahrtsjahr
Mit der kleinen Wallfahrt beginnt all
jährlich das Wallfahrtsjahr in Germers
hausen. Diese findet am Sonntag vor
oder nach dem 25. März, Mariä Verkün
digung, statt. Die Frauenwallfahrt, die
immer am ersten Sonntag im Mai gefei
ert wird, besteht seit 1926 und feiert im
kommenden Jahr ihr 90jähriges Beste
hen. Seit 1769 wird die „Große Wall
fahrt“ am ersten Sonntag im Juli gefei
ert. Ursprung für diesen Termin ist das
Fest „Mariä Heimsuchung“. Ursächlich
wohl auch, weil der Termin für die bäu
erliche Bevölkerung in eine günstige
Jahreszeit fällt. Der erste Sonntag liegt
zum Ende der Heuernte und zum Beginn
der Getreideernte.
Im Laufe der Jahre wurden diese Stan
dardwallfahrten um weitere attraktive
Angebote erweitert so z.B. die Senioren
wallfahrt, Fahrrad- und Motoradwall
fahrt, Kindergarten- und Kommunion
kinderwallfahrt, Marienwallfahrt für
Menschen mit Behinderung, Ältere und
Kranke, Wallfahrt für Sinti und Roma
und zum Abschluss des Wallfahrtsjahres
die Rosenkranzandacht mit Lichterpro
zession.

Ausgabe 3/2015

SIXPACK - Das Pfarrmagazin

Ausgabe 3/2015

Herz Jesu Altar in der Wallfahrtskirche vor 1965

St. Johannes Seulingen

Die neue Wallfahrtskirche „Mariä Verkündigung“
Im Jahre 1886 brachte ein großes Hochwasser die kleine Feld
kirche von 1710 und auch die Marienkapelle zum Einsturz. Für
die heutige Wallfahrtskirche wurde am 15. August 1887 von
Kommissarius Hugo der Grundstein gelegt. Am 27. Juni 1889
vollzog Bischof Wilhelm von Hildesheim die feierliche Konse
kration. Die neue Wallfahrtskirche vereinigte nun die Ortskir
che und die Gnadenkapelle, die in diesem Zusammenhang ab
gerissen wurde.
Bei der Wallfahrtskirche handelt es sich um eine romanische
Kirche mit Kreuzschiff, halbkreisförmiger Apsis und Turm vor
der Front des Mittelschiffes. Sie wurde nach den Entwürfen des
Maurermeisters Allgermissen aus Moritzberg gebaut. Er führte
auch die Steinmetzarbeiten wie Weihwassersäulen, Taufstein
und Kanzel aus. Die Innenausstattung war zum damaligen Zeit
punkt im neugotischen Stil ausgeführt. Diese teilten sich
Kunsttischler Oppermann aus Duderstadt und Bildhauer Stän
der aus Heiligenstadt. Der Gnadenaltar mit der Muttergottes
statue befand sich im rechten Seitenchor an der Wand, gleich
neben dem Abschluss des Hauptchores. Der Herz-Jesu-Altar
war im gegenüberliegenden Seitenchor untergebracht. Die
Ausmalung der Kirche besorgte der Kirchenmaler Krumpiepen
aus Duderstadt. 1965 wurde der Chorraum den neuen Richtlini
en der Liturgiereform gründlich umgestaltet. Die neugotischen
Altaraufbauten, die Kommunionbank und die Kanzel wurden
entfernt. Unter Leitung des Bischöflichen Bauamtes führte die
Firma Blank aus Westerode die baulichen Maßnahmen mit der
Erstellung des Hochaltares und eines Nebenaltares durch. Den
Kruzifixus über dem Hochaltar, ein Geschenk von Bischof Jan

Glocke von 1513

sen, fertigte Joachim Klug aus Hildesheim. Klug nahm auch die
künstlerische Umgestaltung von Tabernakel, Ambo und Kreuz
weg vor. Zu diesem Zeitpunkt war der Gnadenaltar als Gebets
insel gestaltet. Das Gnadenbild stand auf einer schlichten Stele
in der Mitte. 1986 wurde der Gnadenaltar wegen des unruhi
gen Standortes in das gegenüberliegende Seitenschiff verlegt
und ebenfalls durch Herrn Klug neu gestaltet. Die Muttergottes
thront nun auf einer Stele, auf der der Sündenfall abgebildet
ist. Auf der rückwärtigen Wand befinden sich Medaillons mit
Anrufungen aus der Lauretanischen Litanei.
Nur wenige Gegenstände aus der ursprünglichen Wallfahrtskir
che sind nach der Umgestaltung noch vorhanden: der Taufstein
im Eingangsbereich, sowie das Glasfenster hinter dem Tauf
stein, die Pendeltür zum Eingang in die Wallfahrtskirche und
die Beichtstühle.
Neben vielen anderen Erhaltungsmaßnahmen konnten in den
Jahren 2006 bis 2010, in drei Bauabschnitten, die historischen
Malereien in der Apsis und im Chorraum wieder freigelegt wer
den. Auch die Seitenschiffe und deren Decke wurden in ihren
ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Das Prunkstück der
Ausmalung ist das Deckengewölbe in der Apsis, diese zeigt
einen blauen Sternenhimmel.
Der Wallfahrtsort hat schon etwas Besonderes, da bereits seit
337 Jahren, nach urkundlicher Erwähnung, Menschen nach Ger
mershausen kommen, um Trost zu suchen und Hoffnung zu fin
den. Dieses Kleinod in unserer Pfarrgemeinde ist es Wert er
halten und gefördert zu werden, damit der Ort für die hilfesu
chenden Menschen erhalten bleibt.
Fotos/Bilder: Cornelia Kurth-Scharf
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Wer fährt mit?
Im Sommer 2016 ist es wieder soweit:
Papst Franziskus lädt die jungen Men
schen in unserer Kirche zum Weltju
gendtag ein. Nach Madrid im Jahre 2011
und Rio de Janeiro 2013 findet dieses
große Fest des Glaubens nun in Krakau
(Polen) statt. Und wieder werden sich
Millionen junger Menschen aus aller
Welt auf den Weg machen, um gemein
sam ihren Glauben zu feiern und sich zu
Christus zu bekennen.
Den Weltjugendtag in Krakau hat Papst
Franziskus unter das Motto gestellt „Se
lig, die Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen finden.“ (Mt 5,7)
Auch aus dem Bistum Hildesheim wird
sich eine Gruppe auf die Reise begeben.
Die Fahrt wird organisiert vom Fachbe
reich Jugendpastoral und dem BDKJ
Diözesanverband Hildesheim. Vom 20.
bis 25. Juli 2016 geht es zu den Tagen
der Begegnung in eine polnische Part
nerdiözese, bevor vom 26. bis 31. Juli
2016 dann alle jungen Pilgerinnen und
Pilger den Weltjugendtag gemeinsam in
Krakau feiern.
Pater Cherian hat angeboten, interes
sierte Jugendliche bei der Teilnahme
am Weltjugendtag zu begleiten.
Anmeldungen sind bis zum 1. Dezember
2015 möglich:
www.jugend-bistum-hildesheim.de
Ein regionales Vortreffen wird es am 20.
Februar 2016 in Duderstadt geben.
Details werden noch bekannt gegeben.

➤ Heizung
➤ Sanitär
➤ Klimatechnik
➤ Wärmepumpe
➤ Planung
➤ Bautrocknung

➤ Solaranlagen
➤ Energieberatung
➤ Reg. Heiztechnik
➤ Kundendienst
➤ Leckortung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasserinstallateurmeister

Michael Holzapfel

Tel. 0 55 27 / 67 90
Fax 0 55 27 / 7 33 62
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Installateur- und
Heizungsbaumeister
Energieberater im
Handwerk
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Das Katechetenteam: Pfarrer Michael Kreye, Martin Grosche, Laura Marx, Lisa Jagemann, Heike Jagemann, Kathrin Lenker, Anette Ertmer-Diedrich, Karola Ma
negold, Jan Becker, Manfred Becker, Pater Cherian und Vera Kopp (v.l.n.r). Auf dem Foto fehlt Marie-Theres Wedler (Foto: Sven Faulhaber)

Jugendliche starten mit Firmvorbereitung
Gemeinsames Abendessen
An jedem der Vorbereitungsabende wollen die Teilnehmer/-in
nen gemeinsam zu Abend essen. Dazu soll jede/jeder Jugendli
che eine Kleinigkeit zu essen mitbringen. Getränke werden zur
Verfügung gestellt. Die Vorbereitung des Buffets und das an
schließende Aufräumen sollen die Eltern der Firmlinge über
nehmen. Für den Vorbereitungsabend am 4. März und den Buß
gottesdienst am 13. Mai 2016 werden noch Helfer/-innen ge
sucht, bitte bei Heike Jagemann, Tel. 05507-2383 melden.

Am 27. November werden voraussichtlich rund 50 Jugendliche
aus unserer Pfarrgemeinde „St. Johannes der Täufer“ mit der
Vorbereitung auf die Firmung beginnen. Unterstützt und be
gleitet werden sie dabei von Pfarrer Michael Kreye, Pater Cheri
an und einem 11-köpfigen Katechetenteam.
Firmung ist freiwillig
Bei einem ersten Vortreffen im Oktober wies der frühere Deka
natspastoralreferent Martin Grosche darauf hin, dass die Fir
mung heute kein Automatismus mehr sei. Vielmehr seien die
Jugendlichen ab 14 Jahren religionsmündig und können frei
entscheiden, ob sie sich firmen lassen möchten oder nicht. Er
sagte, dass eine kirchliche Heirat auch ohne Firmung möglich
sei und dass die Firmung auch zu einem späteren Zeitpunkt, so
gar im Erwachsenenalter, noch möglich sei. Nur wer Taufpate
oder -patin werden will, muss gefirmt sein.

St. Johannes Seulingen

Vier Jugendabende und ein Bußgottesdienst
Die Firmvorbereitung besteht aus vier Jugendabenden und ei
nem Bußgottesdienst, die jeweils an einem Freitag von 17.00
bis 21.00 Uhr stattfinden. Katechet Manfred Becker betonte,
dass von den Jugendlichen, die sich firmen lassen möchten, er
wartet wird, dass sie an allen fünf Veranstaltungen ohne Wenn
und Aber teilnehmen.
Diskussionen erwünscht
Die Katechesen, so Heike Jagemann, sollen kein Monolog sein.
Vielmehr sind die Jugendlichen aufgefordert, an den Vorberei
tungsabenden Fragen zu stellen, über Standpunkte der Kirche
zu diskutieren und sogar zu widersprechen. Sie und die ande
ren Katecheten/-innen wünschen sich einen lebendigen Dialog
mit den jungen Leuten.
Zum ersten Jugendabend sollen die Jugendlichen den ausge
füllten Anmeldungszettel mitbringen, der beim Vortreffen ver
teilt wurde. Wer noch keinen Zettel hat, kann diesen auch im
Internet herunterladen: www.kath-kirche-seulingen.de. Diese
Anmeldung ist eine Anmeldung für die Firmvorbereitung, aber
noch nicht für die Firmung selbst. Die endgültige Entscheidung
für die Firmung sollen die Jugendlichen erst am Ende der Vor
bereitungszeit treffen.

Moonlight-Mass
Herzliche Einladung zur Jugendmesse
("Moonlight-Mass") am 21. November
2015 um 18:30 Uhr in die Pfarrkir
che St. Johannes der Täufer nach
Seulingen.
Der Gottesdienst wird von der Gitar
rengruppe Herzklang musikalisch ge
staltet. Anschließend findet eine Be
gegnung im Pfarrheim statt.
Foto: Peter Köhler, pbs
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Pater Cherian zelebriert den Erntedank-Gottesdienst, der musikalisch von den "Seeschwalben" mitge
staltet wurde.

Kinder basteln und backen für
Erntedank
In diesem Jahr hatte das Familiengottes
dienstteam das Erntedankfest in beson
derer Weise vorbereitet und ein ab
wechslungsreiches Programm für Kinder
gestaltet.
Vortrag über Indien
Den Anfang machte Pater Cherian mit
einem speziell für Kinder zugeschnitte
nen Vortrag über sein Heimatland Indi
en. Er hat Interessantes über Land und
Leute berichtet, von der Arbeit seines
Ordens in Nord-Ost-Indien erzählt und
besonders das Leben der Kinder in Indi
en näher gebracht. Die 40 Kinder im
Obernfelder Pfarrheim haben gespannt
zugehört und waren erstaunt, dass Schu
le und Unterricht nicht nur eine lästige
Pflicht ist, sondern eigentlich ein Privi
leg. Auch die anwesenden Erwachsenen
konnten eine Menge Eindrücke über In
dien mitnehmen.
Basteln bei Manegold
Am 30. September und 1. Oktober ging
es nach Seulingen in die Gärtnerei Ma
negold, wo unter professioneller Anlei
tung von Maya Manegold gebastelt wur
de. Es wurden mit Blumen gefüllte Kür
bisse angefertigt. Die Kids waren total
begeistert und das sicher nicht nur, weil
sie mit Donuts, Knabberkram und Ge
tränken versorgt wurden. An den beiden
Tagen waren ca. 20 Kinder da, manche
sogar an beiden Tagen. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die Gärt
nerei Manegold (speziell an Maya). Es
wurden nicht nur die Kinder betreut und
angeleitet, sondern auch sämtliche Ma
terialkosten übernommen.
Am nächsten Tag ging es dann zu Susan
ne Pöhler nach Bernshausen. Hier haben
etwa zehn Kinder mit großer Begeiste
rung Kekse gebacken.

Erntedankfest in Seeburg
Das Erntedankfest wurde gemeinsam in
der St.-Martinus-Kirche in Seeburg ge
feiert. Im Anschluss an den gut besuch
ten Gottesdienst, der durch die „See
schwalben“ unter der Leitung von Georg
Schütte musikalisch mitgestaltet wurde,
gab es selbstgebackenen Zwiebelku
chen, Kekse, Federweißer und Apfelsaft.
Die gebastelten Kürbisse wurden an die
Gottesdienstbesucher verschenkt.
Größtenteils natürlich an Mama, Papa,
Oma, Opa...
Zusätzlich zur normalen Kollekte wurde
draußen im „Sparschwein“ noch 191,74
€ gesammelt. Pater Cherian wird den
Betrag zur Unterstützung der Arbeit sei
nes Ordens in Nord-Ost-Indien für die
Schulbildung benachteiligter Kinder
weiterleiten.
Fotos: Susanne Pöhler

1886 kamen 6 Missionare aus Bam
berg und missionierten die Region
in Nord-Ost-Indien. Mein Orden,
die Missionare des heiligen Franz
von Sales, setzte die missionari
sche Arbeit fort. Mittlerweile gibt
es dort 16 Diözesen.
Die Bildungsmöglichkeiten sind lei
der sehr gering. Viele Kinder kön
nen nie eine Schule besuchen. Des
halb sind Internate notwendig, weil
die Dörfer sehr weit auseinander
liegen und die Schüler sonst nur
schwer zur Schule kommen könn
ten. Das Schulgeld für ein Jahr be
trägt 100 Euro.
Mein Orden freut sich über die Kin
deraktion zum Erntedankfest - so
können zwei Kinder im kommen
den Jahr in die Schule geschickt
werden.
Ein herzliches Dankeschön und
Vergelt’s Gott an alle, die bei die
ser Aktion mitgewirkt haben.
Ihr Pater Cherian
Ortsübergreifende Aktion
Unterm Strich war das eine gelungene
Aktion. Der Aufwand hat sich wirklich
gelohnt, darin sind sich alle Beteiligten
einig. Die Kinder hatten nicht nur Spaß,
sondern konnten auf diesem Wege et
was für andere Kinder tun, denen es
nicht so gut geht. Und es war eine
kirchortübergreifende Aktion in unserer
Pfarrgemeinde „St. Johannes der Täu
fer“, die das Zusammenwachsen der
sechs Orte und das „Wir“-Gefühl sicher
ein Stück weiter gefördert hat.

Die von den Kindern mit Blumen gefüllten Kürbisse wurden im Erntedank-Gottesdienst verschenkt.
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Die Sternsinger
kommen!
Segen bringen, Segen sein. Respekt für
dich, für mich, für andere – in Bolivien
und weltweit!
Unter diesem Motto ziehen rund um den
6. Januar 2016 wieder etwa 330.000
Sternsinger durch die Pfarrgemein
den in ganz Deutschland. Begleitet wer
den sie von 90.000 ehrenamtlichen Hel
fern. Dabei möchten die Sternsinger zei
gen, wie wichtig gegenseitiger Respekt
ist. Denn viel zu oft werden Kinder und
Jugendliche ausgeschlossen, diskrimi
niert oder respektlos behandelt, weil sie
eine andere Herkunft haben, anders
aussehen oder einfach anders sind.
Auch in Bolivien, dem Beispielland der
58. Aktion Dreikönigssingen, machen
Jungen und Mädchen diese Erfahrung.
Viele Familien ziehen in der Hoffnung
auf ein besseres Leben vom Land in die
Städte. Oft schämen sie sich für ihre in
digene Herkunft, für ihre Zugehörigkeit
zu Volksgruppen, die das Land schon vor
der Eroberung des südamerikanischen
Kontinents durch die Europäer bewohnt
haben. Viele legen ihre traditionelle
Kleidung ab, verbergen ihre Mutterspra
che und passen sich an – und laufen da
bei Gefahr, ihre Identität zu verlieren.

St. Johannes Seulingen

Christus segne dieses Haus
Festlich gekleidet und mit einem Stern
vorneweg sind jedes Jahr rund um dem
6. Januar bundesweit unzählige Stern
singer unterwegs. In beinahe allen ka
tholischen Pfarrgemeinden bringen sie
als Heilige Drei Könige mit dem Kreide
zeichen „C+M+B“ den Segen „Christus
mansionem benedicat - Christus segne
dieses Haus“ zu den Menschen und sam
meln für notleidenen Gleichaltrige in al
ler Welt.
Auch in unserer Pfarrgemeinde gehen
die Sternsinger von Haus zu Haus und
sammeln für die Kinder in Bolivien. Die
Kinder der einzelnen Kirchorte freuen
sich schon sehr auf diesen Tag. Bitte un
terstützen Sie das Projekt der Kinder mit
einer Spende und nehmen Sie unsere
Sternsinger freundlich bei sich auf.
Manchmal ist es sehr kalt im Januar und
wenn die Kinder stundenlang von Haus
zu Haus ziehen, freuen sie sich, wenn sie
sich irgendwo kurz aufwärmen dürfen.
Herzlichen Dank!

Obernfeld
3. Januar, 9.00 Uhr
Heilige Messe mit Aussendung
Rollshausen
3. Januar, 10.30 Uhr
Heilige Messe mit Aussendung
Seeburg
6. Januar, 18.30 Uhr
Heilige Messe mit Aussendung
Am 10. Januar besuchen die Sternsinger
dann die Familien
Germershausen
10. Januar, 9.00 Uhr
Heilige Messe mit Aussendung
Seulingen
10. Januar, 10.00 Uhr,
Wortgottesfeier mit Aussendung
Bernshausen
10. Januar, 10.30 Uhr
Heilige Messe mit Aussendung
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Weltgebetstag 2016
aus Kuba
„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt
mich auf.“
Seit Jahrzehnten fasziniert die Kari
bikinsel Kuba Menschen auf der
ganzen Welt. Im Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2016 kommen
christliche Frauen aus Kuba zu
Wort.
Der Weltgebetstag 2016 findet am
4. März statt.
Auch in unserer Pfarrgemeinde "St.
Johannes der Täufer" sind wieder
Veranstaltungen zum Weltgebets
tag geplant.
Details werden rechtzeitig im Pfarr
brief bekannt gegeben.
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Wiedereröffnung der Kirche in Rollshausen
Festliches Geläut begrüßte die zahlrei
chen Besucher – auch aus den umlie
genden Kirchorten – am Samstag 17.
Oktober zum ersten Gottesdienst in der
Kirche Rollshausen.
Nach über einem Jahr Renovierungszeit
konnte die Kirche St. Margareta wieder
eröffnet werden. Eine lange Zeit, in der
Hl. Messen zu ganz besonderen Anläs
sen in der Mehrzweckhalle bzw. im
Pfarrgarten gefeiert wurden, sollte nun
zu Ende sein.
Feierlicher Eröffnungsgottesdienst
Hell und strahlend präsentierte sich das
Gotteshaus. Dieser Eindruck wurde noch

durch besondere Lichtpunkte in den Sei
tennischen verstärkt. Die Bestuhlung –
anstelle der ausrangierten Kirchenbän
ke – verstärkt den moderner geworde
nen Stil der alten Kirche. Das Taufbe
cken hat nun einen zentraleren Platz an
der rechten Seite des Kirchenschiffes
gefunden. An der linken Seite wurde
eine Gebetsecke neu eingerichtet und
auch für die gestiftete Madonna wurde
ein würdiger Platz gefunden.
Der feierliche Eröffnungsgottesdienst
begann mit dem „großen“ Einzug der
Ministranten (sie hatten Verstärkung aus
den Nachbargemeinden), Pfarrer Micha
el Kreye, Pater Cherian und den Augusti
nerpatres Rudolf Götz und Benno Fried
rich durch das Kirchenportal. Die musi
kalische Gestaltung lag in den Händen
von Manfred Durzik am Keyboard und

www.holaden-kreis.de

Das ist Leidenschaft, die man schmeckt!
Nach traditioneller Rezeptur stellen
wir aus unseren hofeigenen Schweinen
leckere Eichsfelder Spezialitäten her.
Neben unseren Wurst- & Fleischwaren
finden Sie hier auch so Manches, was
wir auf anderen Höfen entdeckt haben.
Besuchen Sie uns in Rollshausen!
Otmar & Olga Kreis · Hauptstraße 32 · 37434 Rollshausen · Tel 05528 99 99 032 ·
Mi von 8 30– 1200 Uhr und 15 00 – 18 00 Uhr, Do & Fr von 8 30– 18 00 Uhr Sa 8 00 Uhr – 12 00 Uhr
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dem Gospelchor „New Voices of Gos
pel“.
Schwierige Finanzierung
Am Ende des Gottesdienstes richtete
Dietmar Germerott als stellvertretender
Kirchenvorstandsvorsitzender das Wort
an die über 200 Kirchenbesucher und
machte deutlich, wie schwierig es ge
worden ist, solche Renovierungsarbei
ten finanziell zu schultern. Sein Kom
mentar, dass die so attraktiv neu gestal
tete Kirche nun auch gut genutzt wer
den müsste und sie sich „auch durch Be
ten nicht abnutzt“, löste bei allen Zuhö
rern ein Schmunzeln aus.
Großes Engagement vieler Rollshäuser
Die Worte von Donata Bode (Vorsitzen
de des Pfarrgemeinderates) und von
Axel Fiedler (Vorsitzender des Förder
vereins St. Margareta) vermittelten
einen Eindruck von dem starken persön
lichen Engagement vieler Rollshäuser
Gemeindemitglieder. In vielen Stunden
ehrenamtlicher Arbeit wurden die Kir
chenwände gesäubert, die Stühle neu
gestrichen gepolstert und bezogen so
wie die Beleuchtung energiesparend
umgestellt.
Nach diesem offiziellen Teil des Gottes
dienstes traf man sich am Feuerwehr
haus zu Gegrilltem und Getränken und
hatte sich ganz viel zu erzählen.
Fotos: Hans-Ulrich Pamin

St. Johannes Seulingen

Eine renovierte Kirche nutzt
sich durch Beten nicht ab!
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Nach Feststellung des Echten Hausschwamms
musste der komplette Fußboden herausgerissen
werden. Dabei wurde das Fundament einer Vor
gängerkirche entdeckt.

Hell und strahlend präsentiert sich das frisch renovierte Gotteshaus.

Ausstellung und Illumination
in St. Margareta Rollshausen
Alle sind herzlich eingeladen, sich am Sonntag, den 31. Januar
2016 ab 15:30 Uhr an der Rollshäuser Kirche zu treffen.
Im November letzten Jahres konnten alle Interessierten unserer
Kirchengemeinde St Johannes der Täufer die Filialkirche in
Rollshausen im Rahmen der archäologischen Ausgrabungsar
beiten besichtigen.
Nun sind nicht nur die Renovierungsarbeiten, sondern auch ein
Großteil der archäologischen Arbeiten abgeschlossen. Es be
steht jetzt erneut für alle interessierten Gemeindemitglieder
im Rahmen einer Besichtigung der renovierten Kirche auch an
einer Berichterstattung zu den archäologischen Fundstücken
teilzunehmen.

Über 200 Gläubige kamen zur Wiedereröffnung der Kirche St. Margareta.
Die Kirchenbänke sind durch Stühle ersetzt worden.

Geplant ist eine kleine Ausstellung der
Fundstücke. Neben Fotos der Ausgra
bungsstadien und der Ausgrabungsstü
cke werden grafische Darstellungen,
Aufzeichnungen und Erläuterungen/
Kernthesen zur geschichtlichen Ent
wicklung des Kirchortes Rollshausen
vom Archäologen Team Wedekind &
Streichardt gezeigt und erläutert.

St. Johannes Seulingen

Auch möchten wir unsere Kirche allen
Neugierigen in einem „neuen Licht“ prä
sentieren und einige besinnliche Augen
blicke bei meditativer Musik verweilen.
Nach der Informationsveranstaltung
sind alle Gäste zu heißen Getränken, Ge
bäck und Schmalzbroten herzlich einge
laden. Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Der Kirchengemeinderat Rollshausen

Menschen würdig pflegen

St. Paulus
caritas senioren wohnen & plege
Maria-Montessori-Weg 4 · 37073 Göttingen
Telefon 0551 54732-0 · www.seniorenstift-stpaulus.de
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Gemeinsam in der Bibel lesen
In unserer
Pfarrgemeinde
sind zwei Bi
belkreise be
heimatet. His
torisch gese
hen sind sie in
den früheren
Pfarrgemein
den Mariä Ver
kündigung
und Johannes
der Täufer ent
standen. Bei
der Gemein
defusion 2014 haben Pfarrer Kreye und
Pater Ulrich jedoch festgestellt, dass
beide Bibelkreise sehr unterschiedliche
Konzepte verfolgen. So war es nahelie
gend, beide Bibelkreise zu erhalten, da
mit sie mit ihren unterschiedlichen An
sätzen unsere Pfarrgemeinde berei
chern können.
Bibelkreis mit Pater Ulrich
Den typischen Ablauf eines Bibelabends
beschreibt Elisabeth Pennekamp wie
folgt: „Gemeinsam haben wir ein bibli
sches Buch ausgesucht, was dann – auf
viele Abende verteilt – vollständig gele
sen wird. Zurzeit beschäftigen wir uns
mit der Apostelgeschichte.
Der erste Schritt: Pater Ulrich trägt den
biblischen Text vor – wir hören.
Dann folgt der Austausch über die ers
ten Eindrücke: Was fällt auf? Was ist
schwer zu verstehen? Was ist mir
fremd? Daran schließt sich das genaue
Lesen des Textes an, das Gespräch über
wichtige Verse, bei denen wir »hängen
bleiben«. Unterschiedliche Möglichkei
ten, den Text zu verstehen, werden aus
getauscht.
Weiterführend und interessant sind die
Erläuterungen von Pater Ulrich zu reli
giösen und historischen Hintergründen,
geographischen Gegebenheiten, Ver
weise auf den griechischen Text, der
Vergleich unterschiedlicher Übersetzun
gen…
Wo der Schwerpunkt des Bibelge
sprächs liegen wird, ist im Vorfeld nicht
abzusehen, denn der Text bietet viele
unterschiedliche Anknüpfungspunkte,
die nicht selten zu Themen, Parallelen
und Glaubensfragen der Gegenwart
führen. Nach- und Nebenwirkungen des
Gesprächs sind nicht ausgeschlossen.“
Für wen ist der Bibelabend geeignet?

Für jeden, der Freude daran hat, im Ge
spräch mit anderen in Kontakt zur Bibel
zu kommen.
Den von Pater Ulrich geleiteten Bibel
kreis gibt es schon seit über 13 Jahren –
bis 2014 als ein Angebot der Seelsorge
einheit/Pfarrei Mariä Verkündigung Ger
mershausen, deren Seelsorger die Au
gustiner waren – jetzt als pfarrgemein
deunabhängiges Angebot des Augusti
nerklosters.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen –
meistens fünf bis zehn Personen aus
Germershausen, Bernshausen, Seeburg,
Obernfeld, Gieboldehausen und Duder
stadt – treffen sich einmal im Monat
mittwochs um 20 Uhr in der Bildungs
stätte St. Martin in Germershausen. Das
nächste Treffen des Bibelkreises wird al
lerdings erst nach Weihnachten stattfin
den können. Der Termin ist dem Pfarr
brief oder der Homepage zu entnehmen
(www.kath-kirche-seulingen.de)
Bibel-Teilen in Seulingen
Beim Bibelkreis in Seulingen kommen
die sieben Schritte des Bibel-Teilens zur
Anwendung. Die Teilnehmer und Teil
nehmerinnen setzen sich in einem Kreis
zusammen, in der Mitte wird eine Bibel
aufgeschlagen und eine Kerze angezün
det. Die einzelnen Schritte werden von
einem „Laien“ moderiert, auch wenn ein
Pfarrer anwesend ist.
Im ersten Schritt geht es darum anzu
kommen und sich bewusst zu machen,
dass Jesus Christus jetzt in dieser Runde
mit dabei ist. Wer möchte, kann dies in
einem (frei formulierten) Gebet zum
Ausdruck bringen.
Danach wird ein Text aus der Bibel gele
sen. Meistens ist es das kommende
Sonntags-Evangelium. Beim dritten
Schritt suchen die Teilnehmer/-innen
Worte und kurze Sätze aus dem Text und
sprechen sie laut und betrachtend aus.
Dazwischen werden kurze Besinnungs
pausen eingelegt. Zum Abschluss des
Schrittes wird der Text noch einmal im
Zusammenhang vorgelesen.
Im vierten Schritt schweigen alle für ei
nige Minuten und lassen in der Stille
Gott zu sich sprechen. „Sich mitteilen –
gemeinsam Gott begegnen – durch die
anderen“ ist das Motto des fünften
Schrittes. Es wird sich darüber ausge
tauscht, was die Teilnehmer/-innen im
Herzen berührt hat, welches Wort sie
persönlich angesprochen hat. In diesem
20

Schritt geht es um Austausch, deshalb
keine Diskussionen oder Vorträge zu be
stimmten Standpunkten. Jeder spricht
von sich in der ersten Person. Es gibt
kein Richtig oder Falsch. Jede Meinung
und Inspiration ist wichtig. Jeder darf et
was sagen, keiner muss etwas sagen.
Beim sechsten Schritt geht es darum,
sich von Gottes Wort zum Handeln an
stecken zulassen. Die Teilnehmer/-in
nen sprechen jetzt über eine Aufgabe,
die sich ihnen zeigt und der sie sich
stellen wollen. Dieses ist der schwie
rigste Schritt, nicht immer findet sich
eine gemeinsame Aufgabe für die Grup
pe, meistens sind es individuelle Her
ausforderungen, denen sich die einzel
nen stellen wollen.
Beim siebten Schritt wird der Abend mit
einem Gebet beendet. Zunächst kann
jeder, der möchte, ein freies Gebet spre
chen. Zum Abschluss wird ein gemeinsa
mes „Vaterunser“ gebetet.
Den Bibelkreis in Seulingen gibt es seit
etwa drei Jahren. Die durchschnittlich
sechs bis acht Teilnehmer und Teilneh
merinnen treffen sich einmal im Monat
im Seulinger Pfarrhaus. Die Treffen fin
den meistens donnerstags um 20.00
Uhr statt und dauern etwa eine Stunde.
Das nächste „Bibel-Teilen“ ist für den
10. Dezember geplant.
Neue Teilnehmer/-innen willkommen
In beiden Bibelkreisen sind neue Teil
nehmer und Teilnehmerinnen aus allen
Kirchorten herzlich willkommen. Inter
essierte sind jederzeit eingeladen an
den jeweiligen Terminen, die im Pfarr
brief und im Internet bekanntgegeben
werden, vorbeizukommen und einen
Abend unverbindlich mitzuerleben. Egal
welchen Ansatz man bevorzugt, in bei
den Gruppen können spannende, inter
essante und inspirierende Abende beim
gemeinsamen Bibellesen erlebt werden.
Bilder: Sarah Frank (oben links), Marylène
Brito (unten rechts), beide von Pfarr
briefservice.de

St. Johannes Seulingen
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Interview mit Kommunionhelfer
Ulrich Ehbrecht aus Obernfeld
Warum werden Kommunionhelfer
benötigt und wie kommt man dazu?
Über die Mitarbeit im Gremium des Kir
chenvorstandes wurde ich gefragt, ob
ich mir vorstellen könnte ein Kommu
nionhelfer zu werden. Es ging darum bei
der Kommunionspendung im Gottes
dienst zu helfen. Ich erbat mir damals
etwas Bedenkzeit. Schließlich war das
etwas total Neues. Nicht nur für mich,
sondern auch für die Gemeindemitglie
der. Gerade am Anfang konnte man be
obachten, dass manches Gemeindemit
glied lieber vom Priester die Kommuni
on empfangen wollte.
Heute gibt es in Obernfeld 5 Kommu
nionhelfer. Ich glaube, dass der Dienst
für die Gemeindemitglieder selbstver
ständlich geworden ist und ihn auch kei
ner mehr infrage stellt.

Brauchen Kommunionhelfer eine beson
dere Ausbildung?
In einem Wochenendkurs in Germers
hausen wurde ich auf die Aufgabe vor
bereitet und erhielt nach Beendigung
eine Ernennungsurkunde vom Bischof.
Seit wann gehen die Kommunionhelfer
auch zur Krankenkommunion?
Früher war die Spendung der Kranken
kommunion allein den Priestern vorbe
halten. Bedingt durch die Fusion der
einzelnen Gemeinden, sind die Aufga
ben der Priester immer umfangreicher
geworden, sodass auch die Kommunion
helfer diese Aufgabe mit übernommen
haben.
Seit dem Jahr 2008 bringen wir Kommu
nionhelfer in Obernfeld im Wechsel mit
dem Priester auch die Krankenkommu

nion zu den älteren oder kranken Men
schen.
Nach einer liturgischen Eröffnung, Ge
bet und Lesung bete ich mit dem Kran
ken das "Vaterunser" und reiche die
Kommunion. Nach einer kleinen Ruhe
pause und dem anschließenden Segen
ist immer Gelegenheit zum persönli
chen Gespräch.
Wenn ich sehe, wie sich die Kranken
beim Besuch freuen, dann bin ich froh,
dieses Ehrenamt übernommen zu ha
ben.
Kranke oder ältere Gemeindemitglieder,
die wegen altersbedingten Beschwer
den nicht mehr an einer Heiligen Messe
teilnehmen können, sind immer ganz
herzlich eingeladen sich zur Kranken
kommunion anzumelden.
Wer jemanden kennt, der dies wünscht,
sollte sich mit dem zuständigen Pfarr
büro in Verbindung setzen.
Bild: Factum / ADP (pbs)

St. Johannes Seulingen

Angebote der Bildungsstätte „St. Martin“
Die Germershäuser Bil
dungsstätte „St. Martin“ bie
tet seit 1972 ein Bildungs
programm vor allem für Fa
milien an. Im Jahr 2000 ka
men für die Bildungsstätte durch eine Ver
einbarung zwischen dem Bistum und dem
Augustinerorden die Aufgaben eines „Pas
toralen Zentrums für die Südregion der
Diözese“ hinzu. Seitdem bemüht sich die
Bildungsstätte in noch größerem Umfang,
die Seelsorge der Gemeinden in dieser Re
gion zu unterstützen. Zum Ende des Jahres
2010 zog sich der Augustinerorden wegen
eigener Personalknappheit aus der Leitung
und Mitarbeit in der Bildungsstätte zurück.
Seither arbeitet die Bildungsstätte mit et
was verändertem Konzept (der Anteil an
eigenen Angeboten wird verringert und
der Beleganteil erweitert) aber grundsätz
lich gleicher Aufgabenstellung: Pastorales
Zentrum für die Südregion zu sein und ein
Haus für Familien.

Frauenfrühstück
mit Rosi Dornieden in der Bildungsstätte
St. Martin in Germershausen. Frauen je
den Alters unter sich bei „Klönschnack“
in gemütlicher Frühstücksrunde, mit Im
pulsgebung zu den Jahreszeiten.
Termine 2016:
29.02., 13.06., 05.09. und 28.11.,
jeweils montags von 9.00 bis 11.00 Uhr
Kosten 6,00 € pro Teilnehmerin
Anmeldung über Tel. 05528/92300 oder
per E-Mail
info@bildungsstaette-sanktmartin.de.

T(G)anz in Trauer
„Ein neues Jahr liegt uns zu
Füßen…“
Ein Wochenende mit wunderbarer Musik,
mal ruhig, mal fröhlich, wohltuende (me
ditative) Tänze und Gebärden und schöne
Texte, über die man allein oder mit ande
ren nachdenken kann.
„Wohlfühlkleidung“ und Schuhe mit nicht
so glatten Sohlen sind empfehlenswert.
Vorerfahrung ist nicht nötig.
Leitung: Elisabeth Lindhorst, Rel.-Päd.,
Tanzleiterin, Trauerbegleiterin
Termin: 12. bis 14. Februar 2016
Kosten: 83,- € für Übernachtung und Ver
pflegung im DZ plus 10,- € EZ-Zuschlag/
Nacht zzgl. Kursnebenkosten 32,50 €.
Nähere Auskünfte/Anmeldung
über Tel.: 05528/92300
oder per E-Mail
info@bildungsstaette-sanktmartin.de.
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Rorate-Messe

Herzliche Einladung zu den Rorate-Mes
sen in unserer Pfarrgemeinde:
Freitag, 4. Dezember um 17.00 Uhr in
Obernfeld
mit musikalischer Begleitung durch die
Gitarrengruppe Saitenverkehrt
Mittwoch, 9. Dezember um 19.00 Uhr in
Seulingen

Barockkrippe (Bild: Diözesanmuseum St. Afra, Foto: Nicolas Schnall in Pfarrbriefservice.de)

Gottesdienste zu Weihnachten

Nachruf
Im Alter von 81 Jahren verstarb am
11. August Pfarrer Paul Selke. Schon
länger war er herzkrank. Zuletzt fiel
ihm sogar der kurze Weg von seiner
Wohnung im Paulusheim an den Dom
hof immer schwerer.
„Aber seine Krankheit hat er in Demut
getragen“, sagt Weihbischof Hans-Ge
org Koitz, der sich regelmäßig in einer
kleinen Gruppe mit ihm zum Frühstück
traf. Als bescheiden, hilfsbereit und
zuverlässig beschreibt Koitz den Ver
storbenen. „Er war ein feinfühliger
Seelsorger, dem sein geistliches Leben
wichtig war und der sich den Men
schen im Gespräch zugewendet hat“.
Paul Selke wurde am 17. Juni 1934 in
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Hannover-Misburg geboren. Zunächst
absolvierte er eine Ausbildung bei der
Post und arbeitete acht Jahre lang als
Postassistent, bis er sich ent
schloss, Priester zu werden. 1967, am
24. Juni, empfing Selke die Priester
weihe. „Aber ein bisschen hat er von
seiner Post-Zeit mitgenommen: seine
Pünktlichkeit und sein stets akkurates
und höfliches Auftreten“, weiß Koitz.
Nach seiner Priesterweihe und
Kaplansjahren in Salzgitter-Bad, Bad
Gandersheim und Bremen-Grohn wur
de Selke 1974 als Pastor an die St.Clemens-Kirche in Hannover berufen
und war in den Jahren 1980 bis 1981
auch Stellvertretender Dechant des
Dekanates Hannover Mitte/Süd. 1981
ging er als Pfarrer nach BraunschweigLehndorf. 1988 folgte als weitere Sta
tion Duderstadt-Desingerode mit

St. Johannes Seulingen

Kaum eine Werktagsmesse ist so beliebt
wie die Rorate-Messe. Die warme Stim
mung der vielen Kerzen tut wohl. Wer
denkt dabei noch daran, dass es eine
Marien-Messe ist?
Bei der Rorate-Messe wird oft auf
elektrisches Licht verzichtet, nur das
Flackern der Kerzen erhellt den Raum
und trägt zur besonderen Stimmung bei.
Das Licht der Kerzen strahlt Geborgen
heit aus. Diese Messe zu feiern heißt
mehr als einfach in eine Atmosphäre der
schönen Gefühle zu tauchen. Denn da
ist der Ruf „Rorate caeli desuper, et nu
bes pluant iustum!“, der diesem Gottes
dienst seinen Namen gegeben hat.
Der Name „Rorate“ kommt aus dem La
teinischen und ist der Beginn einer Anti
phon (Wechselgesang) in der katholi
schen Liturgie. Der Text „Rorate caeli
desuper“ heißt übersetzt „Tauet, Him
mel, von oben“.
„Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr Wol
ken, regnet herab den Gerechten! Tu
dich auf, o Erde. und sprosse den Hei
land hervor! (vgl. Jesaja 45,8) Tau, Re
gen, das bringt dem Menschen Leben
und Wachstum. Dieses neue Leben und
Heil kommt von oben, wird uns von
Gott geschenkt!“
Von seinem Ursprung her ist die Rora
te-Messe eine Messe, die zu Ehren der
Gottesmutter Maria gehalten wird. Sie
stellt Maria in den Mittelpunkt, die den
Sohn Gottes empfangen hat. RorateMessen werden im Advent bis zum 16.
Dezember gefeiert und jeweils am Ende
wird ein Marienlied gesungen.
Maria hat der Welt das ewige Licht ge
boren, unseren Herrn Jesus Christus.
Dieses Licht möchte in jeder RorateMesse neu in die Herzen aller Feiernden
hineinleuchten und die Finsternis der
Welt hell machen. Daran erinnern die
Kerzenflammen in der Rorate-Messe.
Lassen wir uns gemeinsam einstimmen
auf die Geburt Jesu Christi und wenigs
tens für einen kurzen Moment all das
hinter uns lassen, was uns im Alltag in
Beschlag nimmt.
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Kontaktdaten
Bernshausen
18.10.2015 Malte Kurth
18.10.2015 Mia Künemund
18.10.2015 Jannis Ripping

Bernshausen
27.07.2015 Georg Osburg, 77 Jahre
06.08.2015 Werner Majchrzak, 75 Jahre
07.11.2015 Helga Wüstefeld, 73 Jahre

Obernfeld
20.09.2015 Malte Heinrichs

Germershausen
17.08.2015 Hubert Kohl, 78 Jahre
09.10.2015 Anna Grube, 87 Jahre

Seulingen
23.08.2015 Robert Busch
15.11.2015 Raphael Freckmann
15.11.2015 Noah Steinberger
Seeburg
09.08.2015 Paul Wüstefeld

Obernfeld
30.08.2015 Lidwina Wüstefeld, 81 Jahre
14.09.2015 Anna Maria Abend, 85 Jahre
14.09.2015 Margret Stollberg, 74 Jahre
30.10.2015 Eduard Bock, 76 Jahre
Rollshausen
28.07.2015 Karl Schwedhelm, 87 Jahre
06.08.2015 Viktor Wagner, 79 Jahre
31.08.2015 Willi Bode, 86 Jahre
Seeburg
23.09.2015 Werner Heine, 70 Jahre

Bernshausen
12.09.2015
Tina Freckmann & Rüdiger Otto
Obernfeld
08.08.2015
Ulrike Große & Rene Dornieden
26.09.2015
Jennifer Sommer & Manuel Wüstefeld

St. Johannes Seulingen

Esplingerode und Seulingen. Fast 14
Jahre wirkte Selke hier – ab 1994 bis
zu seinem Ruhestand 2002 auch als
Stellvertretender Dechant des Dekana
tes Duderstadt.
Gemeindepriester zu sein war für den
spätberufenen Priester eine Berufung:
„Ich habe mich als Seelsorger bemüht,
dass Gemeinde leben konnte“, sagte
Selke über seine Arbeit. Dabei war es
ihm immer ein Anliegen, nicht auf den
eigenen Kirchturm fixiert zu sein, son
dern den Blick über den Tellerrand zu
richten. Wichtige Punkte in der Seel
sorge waren ihm die Arbeit der Caritas,
Jugendarbeit, Industrie und Arbeits
welt sowie Exerzitien und Einkehrtage.
„Bei seinen Mitbrüdern war Paul Selke,
der viele Jahre im Priesterrat mitgear
beitet hat, sehr beliebt, besonders
auch deshalb, weil er nie negativ über

Seulingen
16.08.2015 Irmgard Wucherpfennig,
92 Jahre
03.10.2015 Reinhard Jung, 61 Jahre
23.10.2015 Melitta Burchard, 84 Jahre
25.10.2015 Hermann Schütte, 95 Jahre
28.10.2015 Martha Hagemann, 92 Jahre

andere Mitbrüder redete und sich nicht
an Klatsch und Tratsch beteiligte“, be
tont Koitz. Und so lange er es gesund
heitlich noch konnte, war er gerne be
reit, Gottesdiensthilfen zu überneh
men, wenn Not am Mann war.
Auch in vielen anderen Bereichen hat
sich Selke engagiert. So unterstützte er
von Anfang an die geistliche „Cursillo-
Bewegung“ im Bistum Hildesheim,
pflegte zu DDR-Zeiten die Kontakte zu
Priestern jenseits des „Eisernen Vor
hangs“ und in der Freizeit bastelte er
an seiner kleinen Modelleisenbahnan
lage. Den Ruhestand verbrachte Selke
am Domhof im Schatten des Domes
und zuletzt im Paulusheim.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
von Edmund Deppe, KirchenZeitung
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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, 08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, 08.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag, 09.00 - 13.00 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
Pfarrbüro Bernshausen
Marlies Vollhase
1. Dienstag im Monat
16.00 - 16.45 Uhr
Pfarrbüro Obernfeld
Maria Ehbrecht
Tel./Fax 05527-2336
Donnerstag 09.00-11.00 Uhr
Pfarrbüro Rollshausen
Gudrun Teichmann
Tel. 05528-517
Fax. 05528-200825
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Pfarrbüro Seeburg
Reinhild Koch
Tel./Fax 05507-2606
Mittwoch 08.00 - 11.30 Uhr
Internet
www.kath-kirche-seulingen.de

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
Sozialstationen

Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Sie wissen nicht weiter? Wir schon:
Ob Pflege zuhause oder Beratung.
Wir helfen Ihnen in allen Lebenslagen.
» Häusliche Kranken- und Altenpflege
» Mobiler sozialer Hilfsdienst
» Beratung rund um die Pflege

Wohlfühlen hat eine Adresse in Duderstadt: Das
Lorenz-Werthmann-Haus im Herzen der Stadt.
» Ermöglicht selbstbestimmtes Leben
» Barrierefreie Zugänge zu den Räumen
» Privatsphäre + Wohnkomfort

Tagespflege
Carena
Gruppenbetreuung für an Demenz
erkrankte Menschen
» Bietet Entlastung für pflegende Angehörige
» Schafft Abwechslung im Alltag
» Betreuung von 15.00 – 18.00 Uhr
Caritas-Sozialstation Göttingen-Gleichen
St. Paulus – Haus der Senioren
Maria-Montessori-Weg 4 · 37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 7057-13

Den Tag gemeinsam verbringen
und abends daheim entspannen –
unser Angebot macht‘s möglich.
» Betreuung von 8.00 – 16.30 Uhr
» Vollverpflegung
» Fahrdienst-Service
Caritas- Sozialstation Duderstadt
Caritas-Centrum Duderstadt
Schützenring 1 · 37115 Duderstadt
Tel.: 05527 / 98 13-0

www.caritas-goettingen.de · info@caritas-goettingen.de

