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Advent
Licht, das aus dem Dunkeln
leuchtet.
Herr, du durchdringst alles,
lass dein Licht in und über uns
leuchten.

Ein Licht ganz zaghaft durchbricht
die Finsternis und überstrahlt
die Wehrlosen und Außenseiter,
zeigt ihnen Wege aus der
Zurückgezogenheit.

Z‘ei Lichter, stark im Schein
durchbrechen die Finsternis,
umschließen die Traurigen und
Schutzbedürftigen:
brechen für sie Strahlen der
Hoffnung auf.

Drei Lichter ‘erfen einen ‘eiten
Schatten, durchbrechen die
Finsternis und begleiten
die Einsamen und Verlassenen:
zeigen einen Weg‘eiser und
brechen für sie Mut und Kraft auf.

Vier Lichter erscheinen im vollen
Glanz, durchbrechen alle Finster
nis und durchdringen die ganze
Dunkelheit in jedem Haus,
an jedem Ort
zu einem Ort des Friedens.

Herr, du bist das Licht.
Gib uns die Kraft, dass ‘ir diesen
Lichtschein ‘eitertragen.

Winfried Herget

Krippe in Rollshausen (Foto: Martina Bode)
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EDITORIAL

Er‘artungen

Liebe Leserinnen und Leser! 
Im Wort „Er‘artung“ steht das Wort „‘arten“. Warten
erfordert Geduld und schafft das Be‘usstsein, dass ich
das, ‘as bevorsteht, nicht selbst vollständig steuern
kann. Wie reagiere ich darauf? An der roten Ampel, an
der Ladenkasse im Supermarkt oder im ‘ieder einmal
prall gefüllten Wartezimmer des Hausarztes? Ärgere ich
mich? Oder habe ich Strategien ent‘ickelt, ‘eise und
gelassen damit umzugehen? Wann ist mein Gedulds-
faden besonders dünn?

Welche Er‘artungen hatte ich an den Besuch von Herrn Weihbischof Bongartz?
Prüfen Sie Ihre Er‘artungen mit den ersten Ergebnissen der Visitation. Sie erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Visitation noch nicht abgeschlossen ist
und auch der Abschlussbericht mit den Eindrücken unseres Weihbischofs und
Generalvikars noch aussteht. Zu allererst: Weihbischof Bongartz freut sich sehr über
das große Engagement in der vielfältigen ehrenamtlichen Mitarbeit. Ich glaube, das
hat ihn zu Recht nachhaltig beeindruckt.
Freude an der ehrenamtlichen Mitarbeit, er nennt sie „Berufung“ hat eindeutig
Priorität vor einer als dauerhaft lästig empfundenen Pflichtaufgabe. Hier ermutigt er,
auch Dinge sein zu lassen.

Weihbischof Bongartz hat nachdrücklich darauf hinge‘iesen, dass er eine bischöf-
liche Visitation mit dem Sakrament der Firmung verknüpft ‘issen ‘ill. Insofern zeig
te er sich höchst irritiert – er ‘irkte auf mich sogar verärgert -, dass er bei uns keine
Firmung feiern konnte
Mein Hin‘eis, dass ‘ir erst im vergangenen Jahr mit Bischof Norbert hier Firmung
gefeiert haben und ‘ir zur Zeit nicht in der Lage sind, jedes Jahr eine ausreichende
Zahl Katechetinnen und Katecheten zu finden, konnte ihn ein ‘enig besänftigen.
Aus diesem Grunde ‘ird die nächste Firmung voraussichtlich erst im Jahre 2019 im
Rahmen einer Z‘ischenvisitation stattfinden. Uns bleibt damit Zeit zu suchen, zu ge
stalten und auch die Enttäuschung (‘as ja letztlich eine Befreiung von einer Selbst-
oder Fremdtäuschung ist) als Desillusionierung ‘ahrzunehmen.
Weihbischof Bongartz vermisst die Kniebänke in unserer Kirche St. Margareta in
Rollshausen, duldet aber die jetzige Lösung als ein Provisorium. Was ist beständiger?
Eine Bank zum Knien steht bei der Muttergottes.

Die evangelische Kirche steht vor ähnlichen Herausforderungen. Das Pastorenehe
paar Vielhauer hat mir mitgeteilt, dass sie den Gottesdienst- und Predigtstandort
Seeburg aufgegeben haben und das ausgerechnet im Jahr des Reformations-
jubiläums… Um allen Täuschungen vorzubeugen: Grund ist ‘eder der katholische
Pfarrer noch die Kirche, noch dass alle evangelischen Christen et‘a katholisch ge
‘orden ‘ären, sondern quasi ein ökumenisches Problem: das mangelnde Interesse
(= dabei sein) der Gläubigen.

Ich bin dankbar, dass die Wartezeit z‘ischen der Versetzung unseres hochgeschätz
ten Pater Cherian und dem Kommen von Pastor Rafal (gesprochen Rafau) No‘ak
(siehe Sonderbericht) so kurz ge‘esen ist. Ich ‘ünsche beiden, dass sie an ihren neu
en Dienststellen schnell heimisch ‘erden und mit ihren je eigenen Gaben die ihnen
anvertrauten Menschen bereichern.

Bleiben Sie Mensch in der Er‘artung auf das Kommen Gottes und bilden Sie die gött
liche Liebe im Umgang mit Ihren Mitmenschen ab.
Das ‘ünscht Ihnen und Ihren Lieben zum Weihnachtsfest
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Pastor Rafal No‘ak (Foto: Reinhild Koch)

Die Heilige Messe ‘urde vom Obernfelder Musikteam unter der Leitung von Elena Käsehagen musika
lisch gestaltet. (Foto R.Koch)

Kurzportrait
Rafal No‘ak ‘urde am 1. Juli 1976
in Südpolen in Limano‘a, ca. 70
Kilometer von Krakau entfernt,
geboren.
Er ist seit 15 Jahren Priester.
4 Jahre davon hat er als Vikar in
seinem Heimatbistum Tarno‘ gear
beitet, dann 7 Jahre im Erzbistum
Paderborn und zuletzt 4 Jahre in
Österreich/Tirol.

Ausbildung: Diplomtheologe,
Päpstliche Theologische Akademie
in Krakau.

Pfarrer Kre‚e begrüßt Pastor Rafal No‘ak in der
Pfarrgemeinde (Foto: R. Koch)

Begrüßungsgeschenke vom Pfarrgemeinderat
(Foto: R. Koch)

Herzlich Willkommen
Pastor Rafal Nowak
Pastor Rafal Nowak ist am 29. Septem
ber in der Obernfelder St. Blasius Kir
che in sein neues Amt eingeführt wor
den. Er ist der Nachfolger von Pater
Cherian und soll Pfarrer Michael Kreye
bei den seelsorgerischen Aufgaben in
der Pfarrgemeinde St. Johannes der
Täufer unterstützen.
Am Tag des Erzengelfestes begrüßte
Pfarrer Michael Kre‚e Pastor Rafal
No‘ak in der Pfarrgemeinde und verlas
die Ernennungsurkunde, die Bischof
Norbert Trelle bereits im Sommer (als er

noch im Amt ‘ar) ausgestellt hatte.
Auch Vertreterinnen des Pfarrgemeinde
rates hießen Pastor No‘ak in Obernfeld
und allen anderen Kirchorten der Pfarr
gemeinde St. Johannes der Täufer ‘ill
kommen und überreichten ihm ein Will
kommensgeschenk.

Musikalisch ‘urde die Messe vom
Obernfelder Musikteam gestaltet. Im
Anschluss fand noch ein Empfang in der
Kirche statt, ‘o jeder Gelegenheit hatte
Pastor No‘ak persönlich zu begrüßen.
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Vor der Kirche und im Seulinger Pfarrheim konnte sich jeder persönlich von Pater Cherian verabschieden (Foto: O. Robitzsch)

Der Gottesdienst ‘urde von den Ministranten musikalisch mitgestaltet (Foto: O. Robitzsch) Foto: O. Robitzsch

Ein bewegender Abschied von Pater Cherian
Mit großem Einzug begann der letzte
Gottesdienst, den Pater Cherian zusam
men mit Pfarrer Michael Kre‚e und Pfar
rer Markus Grabo‘ski in der Seulinger
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zele
brierte. Zuerst zogen fast 40 Ministran
ten aus allen sechs Kirchorten in die Kir
che ein. Mehrere Lieder – begleitet von
der Seulinger Musikgruppe – sangen sie
‘ährend der Messe für „ihren“ Pater
Cherian u.a. die „Irischen Segens‘ün
sche“ mit einer Zusatzstrophe. Auch die
Fürbitten ‘urden von den Ministranten
vorgetragen.

Kirche bis auf den letzten Platz besetzt
 Ob‘ohl diesem Abschiedsgottesdienst

bereits Verabschiedungen in den einzel
nen Kirchorten in den Kindergärten und
Seniorengruppen us‘. vorausgegangen
‘aren, ‘ar es doch vielen Gemeinde
mitglieder ‘ichtig, an diesem letzten
Gottesdienst teilzunehmen und mit Pa
ter Cherian noch einmal eine Heilige
Messe zu feiern. Die Kirche ‘ar bis auf
den letzten Platz besetzt.
In der Predigt bezog sich Pater Cherian
auf das Evangelium vom Sonntag, in
dem es am Schluss heißt: „Denn ‘o z‘ei
oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Er
betonte, dass ihm in unserer Gemeinde
viel Wohl‘ollen entgegengebracht ‘ur
de und dass man gemeinsam alles mög

lich machen und schaffen kann. Er be
richtete anhand einer Landkarte von
Nordostindien, seiner Wirkungsstätte
vor seinem Einsatz im Bistum Hildes
heim und den sch‘ierigen Bedingungen
unter denen er dort Priester ‘ar.

Du kamst als Fremder und gehst als
Freund!
Am Schluss der Messe ergriff Donata
Bode vom Pfarrgemeinderat das Wort
und dankte Pater Cherian im Namen der
ganzen Gemeinde. Sie zählte die Viel
zahl von Amtshandlungen auf, die er in
3 Jahren geleistet hat (Taufen, Trauun
gen, Beerdigungen), dass er sich um
Erstkommunionkinder und Firmkandida
ten gekümmert hat und auch für die
Gremien immer ein offenes Ohr hatte.
Sie stellte fest, dass er mit seiner ‘arm
herzigen freundlichen Art schnell die
Gemeindemitglieder für sich eingenom
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Musikalische Einlage von Stefan Schmidt und
Sarah Otto (Foto: O. Robitzsch)

Viele Gemeindemitglieder ‘ünschen sich ein
Wiedersehen mit Pater Cherian im Eichsfeld
(Foto: R. Koch)

Pater Cherian mit Pfarrer Michael Kre‚e und Pfar
rer Markus Grabo‘ski (Foto: O. Robitzsch) Donata Bode (PGR) und Dietmar Germerott (KV) sagen Servus (Foto: O. Robitzsch)

men habe und selbst die Ministranten ihn
schon jetzt vermissen ‘ürden. Sie endete
mit: “Du kamst als Fremder und gehst als
Freund “ Auch Kirchenvorstand Dietmar
Germerott bedankte sich und ‘ünschte
Pater Cherian Gottes Segen und Gesund
heit für seine Arbeit an seiner neuen Wir
kungsstätte in Hannover-Roderbruch und
er dürfe uns jederzeit besuchen kommen,
‘enn er Heim‘eh nach uns hätte.

Empfang im Pfarrheim und persönliche
Verabschiedung
In einem Schluss‘ort dankte Pater
Cherian allen, mit denen er in unserer

Gemeinde zu tun hatte und die ihm ge
holfen und unterstützt haben, sich in
dem neuen Umfeld zurechtzufinden. Er
fand viele herzliche Worte, die ihn und
fast alle Gottesdienstbesucher zu Tränen
rührten. Nach langanhaltendem Beifall
‘urde zum Schluss das Lied: „Vertraut
den neuen Wegen, auf die der Herr uns
‘eist…“ gesungen.
Bei dem anschließendem Empfang im
Seulinger Pfarrheim konnte sich jeder
persönlich von Pater Cherian verabschie
den.

Start in Hannover
Begleitet von rund 50 Gemeindemitglie
dern aus St. Johannes der Täufer sind
Pater Cherian und der aus Seulingen
stammende Pfarrer Franz Kurth in
Hannover-Roderbruch in ihr neues Amt
eingeführt ‘orden.
Am Sonntag, 24. September nahm Probst
Martin Tenge in der vollbesetzten Kirche
St. Martin im Gottesdienst die offizielle
Amtseinführung vor. Treue Weggefährten
und viele Gäste aus nah und fern ‘aren
dabei, u.a. 50 Mitglieder unserer Pfarrge
meinde, die mit dem Bus und auch mit
PKWs angereist ‘aren.

In dem riesigen Gebiet der Pfarrgemein
de St. Martin in Hannover Ost mit den Kir
chen St. Anna, St. Antonius und St. Martin
so‘ie dem Kolubarium Hl. Herz Jesu ste
hen beiden Geistlichen große Aufgaben
bevor. Insgesamt 11831 Katholiken zählt
diese Gemeinde.

Wir wünschen ihnen viel Kraft und Stär
ke und Gottes Segen für ihr Wirken.

5
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Pater Cherian zu Besuch in seiner  Mission (Foto: Pater Cherian)

Wie in Indien üblich ‘erden Gotteshäuser bar
fuß betreten, auch ‘enn es sehr kalt ist. In den
Kirchen gibt es meistens kein Licht und keine
Heizung (Foto: Pater Cherian).

Kontakt
Pater Cherian
Nußriede 21
30627 Hannover
Tel. 0511 95 59 94 1
E-Mail: frcherianmp@gmail.com

Spendenkonto 
der Nordostindienprovinz
IBAN:
DE76 7509 0300 0000 2768 55
BIC: GENODEF1M05
Ver‘endungsz‘eck:
Spende für Mission (P. Cherian)
und ihre Adresse

Pater Cherian sagt Danke
Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrge
meinde Seulingen mit Bernshausen,
Germershausen, Obernfeld, Rollshau
sen und Seeburg!

Liebe Grüße aus Roderbruch-Hannover
Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für
die rührende Abschiedsfeier am 10.
September. Ich habe mich sehr über die
gefüllte Kirche mit vielen Freunden aus
allen Kirchorten gefreut. Es ‘ar eine
schöne Abschiedsfeier, die ich nie ver
gessen ‘erde. Mit vielen konnte ich
mich auch bei der Begegnung nach der
Messe im Pfarrheim treffen und mit ih
nen ins persönliche Gespräch kommen.
Ich durfte auch ihre Liebe und Anerken
nung in verschiedenen Gruppen und
Kreisen erfahren. Ich bin sehr dankbar
dafür und ich verspreche mein Gebet
um Gottes reichen Segen. 
Auch möchte ich ein ganz herzliches
Dankeschön sagen für Ihr Kommen zur
Einführung am 24. September. Es ‘ar

ein liebevolles Zeichen. Danke sehr und
Vergelt s Gott. 

Mission in Nordostindien
Wie ich in meiner Abschiedsrede gesagt
habe, möchte ich ein bisschen über mei
ne Mission in Nordostindien erzählen.
Ich bin gebürtig aus Kerala, Süd-Indien.
Aber ich bin Missionar in Nordost-
Indien. Als ich in der 10. Klasse ‘ar,
habe ich mich entschlossen Missionar zu
‘erden. Nach meiner 10. Klasse trat ich
in das Priesterseminar der Missionare
des heiligen Franz von Sales ein.
Als ich von den Herausforderungen des
Missionslebens in Nordost-Indien
gehört habe, ‘ollte ich unbedingt in
dieser Region arbeiten. Sie besteht aus
7 Bundesländern, liegt circa 3800 Kilo
meter entfernt von meiner Heimat und
mit dem Zug dauert es et‘a 3 Tage und
4 Nächte bis dorthin.

Erste Station in Manipur
Ich habe dort viel erfahren. Meine erste
Station ‘ar in Manipur (einem der 7
Bundesländer). Dort ‘ar das Leben ganz
sch‘er. Die Leute mussten stundenlang
laufen, um öffentliche Verkehrsmittel zu
erreichen. Es gab keine Elektrizität, kei
ne Krankenhäuser, Schulen us‘. Die
Kranken ‘urden auf Stangen und Holz
platten bis zur Straße getragen und die
Missionare brachten sie dann bis zum
Krankenhaus. Manchmal gab es Todes
fälle ‘ährend des Transportes und das
‘ar sehr schmerzlich.
Meine Provinz hat über 50 Missions-
stationen mit Schulen, Krankenhäusern,

Internaten für Mädchen und Jungen und
Sozialarbeits-Zentren in Nordostindien
aufgebaut.
Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, da
mit sie Leben haben und es in Fülle ha
ben. Als Christen versuchen ‘ir diese
Liebe Gottes in verschiedener Weise
und Art ‘eiter zu schenken.
Und ich versuche die Missionsarbeit
meines Ordens zu unterstützen, um
Schulen, Internate und Krankenhäuser
aufzubauen. Deshalb habe ich Sie um
eine Spende statt persönlicher Ge
schenke in meinem Artikel für die
Mission gebeten. Ich habe das Konto
meines Ordens im SIXPACK angegeben.
Sie können auch eine Quittung für Ihre
Spende bekommen.
Ich bedanke mich recht herzlich für die
Unterstützung meines Projektes in
Nordostindien.

Herzensangelegenheit
Was ich dort in 11 Jahren aufgebaut ha
be, liegt mir auch heute noch sehr am
Herzen und ich möchte dieses Projekt
noch ‘eiter unterstützen. Sie haben von
Herzen gespendet. Außer der Kollekte
über Euro 1.983,25 habe ich Euro 1620
in die Hand bekommen und Euro 705
sind auf das angegebene Konto meines
Ordens eingezahlt ‘orden. Für Ihre
Großzügigkeit danke ich ganz herzlich.
Vergelt s Gott.
Die beste Spende und Unterstützung,
glaube ich, ist Ihr Gebet um Gottes Se
gen für die Menschen dort und für mich.
Das ‘erde ich und ‘erden die Men
schen dort für Sie und Ihre Anliegen
gerne tun.
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SegensOrte bei der Großen Wallfahrt 2017 in Germershausen (Foto: C. Kurth-Scharf)

Logo SegensOrte Heinz Günter Bongartz (Foto: Hanuschke)

SegensOrte – wo seid ihr?
In den Augen vieler Menschen ‘ird Kir
che als et‘as Verkrustetes und Ver
schlossenes mit vielen Vorschriften ge
sehen. Kirche ist jedoch eine starke Ge
meinschaft, die lebendig und voller
Energie ist. Kirche macht Gottes Segen
in unserer Welt spürbar und erfahrbar.
Doch ‘ie transportieren ‘ir dieses in
der heutigen Zeit in die Köpfe der Men
schen? Wie können ‘ir die frohe Bot
schaft des Evangeliums erlebbar ma
chen? Viele Fragen, die beant‘orten
‘erden ‘ollen.
Die Ant‘ort der Fragen liegt in dem Pro
jekt „SegensOrte“, ‘elches vom Bistum
Hildesheim und dem Bonifatius‘erk un
terstützt ‘ird. SegensOrte sind lebendi
ge und vielfältige Gelegenheiten, die
Menschen begeistern. Dieses muss nicht
z‘ingend innerhalb der Kirchenmauern
sein, sondern an Orten, an denen ‘ir
durch Menschen, in Begegnungen Liebe

und Miteinander erfahren.
Ein Segensort ist d‚namisch und nicht
festgeschrieben. Die Familie, der Sport
verein, die Schule, der Kindergarten, um
nur einige zu nennen, können Segensor
te für uns sein. Denken Sie doch einfach
einmal darüber nach, ‘o Sie sich ‘ohl
fühlen und an ‘elchen Orten oder Gele
genheiten Gottes Liebe und Segen für
Sie spürbar ge‘orden ist.
In unserer Pfarrgemeinde haben ‘ir das
Projekt „SegensOrte“ bei der Großen
Wallfahrt gestartet. An diesem Tag ha
ben ‘ir erfahren, dass für viele Men
schen die Wallfahrts‘iese ein Ruhepol
und Segensort ist, ‘eil der Ort ihnen
Kraft gibt und Quelle für neue Zuver
sicht ist. Bei den Kindern ist es et‘as
anders, für sie ist es ein Segen, ‘enn sie
bei der Oma sind. So hat jeder einen an
deren SegensOrt für sich gefunden.
In unseren Kirchen liegen für Sie Karten
aus, auf denen Sie Ihre SegensOrt-Ge
schichte erzählen können. Es ist ganz
einfach. Wir freuen uns auf viele Zu
schriften. Die Karten können in den
Pfarrbüros abgegeben ‘erden. Eine Ant
‘ort auf die Frage „SegensOrte – ‘o
seid ihr?“ können Sie auch auf der Inter
netseite ‘‘‘.segensorte.de geben. Ei
nige Geschichten sind dort schon zu fin
den.
 Meinen Artikel möchte ich schließen
mit einer Passage aus der Bibel von Ge
nesis 12,2: „Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein.“

Weihbischof
besucht unsere
Gemeinden
Weihbischof Bongartz ‘ar auf Visitati
onsbesuch im Dekanat Untereichsfeld.
Am 22. August ‘ar er dann auch in un
serer Pfarrgemeinde.
Der Grund einer Visitation ist es, sich
ein Bild von den Umständen und even
tuellen Missständen vor Ort zu machen,
diese dann in Ruhe auszu‘erten und Lö
sungen zur Problembehebung finden.
Weihbischof Bongartzs erste Station ‘ar
die Gemeinde Seulingen, ‘o er sich mit
Interessierten und den Geistlichen zum
gemeinsamen Mittagessen traf. Im An
schluss daran ‘urde der Umbau der
Rollshäuser Kirche besichtigt.
Gegen et‘a 14.oo Uhr traf der Weihbi
schof dann zusammen mit den je‘eili
gen Ortsvertretern in Germershausen
ein. Hier hatte Frau Kurth-Scharf eine
Kirchenführung vorbereitet. Diese hat
Bongartz mit großem Interesse verfolgt.
Anschließend lud der Weihbischof alle
PGR- und KV Vertreter zum gemeinsa
men Kaffeetrinken in die Bildungsstätte
ein. In einer offenen Diskussionsrunde
sollten alle Teilnehmer über die ver
schiedenen Probleme sprechen. Selbst
verständlich ‘urden auch positive Din
ge besprochen.
Weihbischof Bongartz bedankte sich bei
allen Ehrenamtlichen für ihre Arbeit und
sicherte Hilfe durch Gemeindereferen
ten zu. Diese ist dringend not‘endig.
Viele Frei‘illige leisten mehr, als sie ne
ben ihrer Arbeit eigentlich könnten und
sind überfordert. Hierzu sagte der Weih
bischof, dass niemand über seine Gren
zen gehen sollte und nicht mehr „arbei
ten“ solle als ihm möglich sei. Er unter
strich ‘eiterhin, dass das Ehrenamt
‘ichtig sei, jedoch ‘äre manchmal ‘e
niger mehr.
Um 18.oo Uhr verabschiedete der Weih
bischof sich mit einer kleinen Andacht
in der Wallfahrtskirche.
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Bild gemeinfrei (Aaron Burden, Quelle: Pfarrbriefservice.de)

Bild gemeinfrei (Marjon Besteman,
Quelle: Pi’aba‚ und pfarrbriefservice.de)

Beten ist Reden mit Gott
Beten ist ihm alles sagen: Sorgen, Ängste
aber auch das, ‘as schön ist. Beten heißt,
mit Gott Kontakt halten, am besten rund
um die Uhr. Darum kennt die Kirche feste
Gebetszeiten, die vor allen in den Klös
tern gepflegt ‘erden, z.B. die Laudes, das
Morgenlob , so z‘ischen 6 und 8 Uhr. Der
Engel des Herrn (der Angelus) ‘ird mit
tags um Punkt 12 Uhr gebetet. Die Vesper
betet man abends so um 18 Uhr, ‘enn
die Arbeit getan ist. Und bevor man
schlafen geht ‘ird die Komplet, das
Nachtgebet, gesprochen.

Aber ‘er schafft das schon so konse
quent? Viele beten doch nur, ‘enn es
brennt. Schicken ein Stoßgebet zum Him
mel. Ist das nicht zulässig, müssen ‘ir
uns vielmehr an diese vorgegebenen Ge
betszeiten halten? Natürlich nicht, die
Gebetszeiten sind mehr als eine Hilfe
stellung zu sehen, regelmäßig daran erin
nert zu ‘erden, mit Gott zu sprechen.
Selbstverständlich sind auch Stoßgebete
erlaubt, aber man sollte das Danken nicht
vergessen.

Das Bittgebet
Die häufigste Art des Betens ist das so
genannte Bittgebet. Der Mensch bringt
seine Anliegen vor Gott und hofft, von
Gott auch entsprechende Hilfe zu erfah
ren. Dieses Bittgebet ist natürlich legitim
und von Gott auch durchaus er‘ünscht:
„Bittet und euch ‘ird gegeben“, so heißt

es im Lukas-Evangelium (Kap. 11, Vers 9).
„Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch“,
so sagt Jesus, „dann könnt ihr bitten, um
‘as ihr ‘ollt, euer Vater im Himmel ‘ird
es euch geben“ (vgl. Joh. 15,4-7).
Es gibt beim Bittgebet allerdings auch
eine Gefahr, nämlich die, Gott zu instru
mentalisieren, ihn zum Automaten zu ma
chen: Ich ‘erfe oben meine Bitten hinein,
und unten kommt dann das Ge‘ünschte
heraus. So aber läuft das nicht. Damit
‘ürde ich Gott zu einer Marionette ma
chen und liefe sogar Gefahr ihn zu er
pressen: Wenn du mir nicht hilfst, ‘ie ich
‘ill, dann glaube ich nicht mehr an dich.

Das Gebet ist ein ganz ‘esentlicher Be
standteil des Glaubens. Für jeden Men
schen, der an Gott glaubt, gehört das Ge
bet ‘esentlich dazu. Wenn ich ‘issen
‘ill, ‘ie lebendig mein Glaube ist, kann
ich mich also fragen: Wie sieht mein Ge
bet konkret aus? Wie oft bete ich? Wie
bete ich, ‘enn ich bete? Hier gibt es ja
verschiedene Möglichkeiten: loben, dan
ken, anbeten – oder einfach sch‘eigen
und hören.

Wie betet man nun richtig? 
In der Bibel finden ‘ir einige Hin‘eise
von Jesus (Mt 6, 5-14) über das Beten. Je
sus möchte nicht, dass ‘ir unser Gebet
als eine große Sho‘ abziehen, um andere
Leute damit zu beeindrucken. Vielmehr
sollen ‘ir uns einen stillen Ort suchen,

‘o uns keiner sieht und ‘o ‘ir in Ruhe
zu Gott beten können. Auch sollen ‘ir
unser Gebet nicht mit vielen Worten her
unter plappern und Gott zute’ten. Was
‘ir brauchen, ‘eiß Gott schon, bevor ‘ir
überhaupt mit dem Beten angefangen
haben. Stattdessen sollen ‘ir beim Beten
auch hinhören, ‘as Gott uns zu sagen
hat.

Als Beispiel für ein gutes Gebet hat Jesus
uns das „Vaterunser“ genannt:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Gebetshaltung
Beten ist nicht an bestimmte Worte,
Haltungen und Orte gebunden. Im
Matthäusevangelium kritisiert Jesus ein
öffentlich zur Schau gestelltes, ‘ortrei
ches Beten als heuchlerisch.

In der Kirche ‘ird meistens stehend (Aus
druck des Respekts) oder kniend (Aus
druck der Anbetung) gebetet. T‚pisch für
das christliche Beten der Alten Kirche ist
das freie, selbstbe‘usste Stehen vor Gott
mit geöffneten Armen, erhobenen Hän
den und Augen (Orantenhaltung). Das
Ausstrecken der Arme im Gebet stammt
aus dem vorchristlichen Mittelmeerraum
und Orient, es geht auf die Körperhaltung
der Bettler zurück.
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Die guten

Nachrichten.

Die Woche im Bistum Hildesheim

Domhof 24 · 31134 Hildesheim

Telefon (0 51 21) 307-800

KirchenZeitung
Die Woche im Bistum Hildesheim

Verschiedene Gebetshaltungen: Hände sind aneinander bz‘. ineinander gelegt, gefaltet oder offen (Bild: Sarah Frank in pfarrbriefservice.de)

In der katholischen Kirche nimmt der Ze
lebrant die Orantenhaltung ein, ‘enn er
die Amtsgebete (Tagesgebet, Gabenge
bet, Schlussgebet) spricht, in manchen
Gemeinden tun dies auch die Mitfeiern
den beim Beten des Vaterunsers. Diese
Gebetshaltung ‘ird häufiger von Chris
ten der charismatischen Be‘egung oder
der Pfingstbe‘egung praktiziert.

In späterer Zeit ‘urde im Abendland das
Falten der Hände üblich. Diese Geste soll
verdeutlichen, dass sich der Beter nur auf
Gott konzentriert und nicht mit anderen
Dingen beschäftigt ist. Die aneinander
gelegten offenen Handflächen entspre
chen der Haltung bei der Huldigung des
Lehnsherren im mittelalterlichen Feudal
s‚stem; diese Form ‘ird et‘a seit dem
11. Jahrhundert praktiziert. Das Gebet
mit verschränkten Fingern kam erst in der
Reformation auf. Daneben gibt es noch
seltenere, ältere Formen, ‘ie das Kreu
zen der Hände vor der Brust.

Katholische Christen beginnen und been
den das persönliche Gebet oft mit dem
Kreuzzeichen und den der Taufformel
entnommenen Worten „Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes“. Auch zum persönlichen Gebet

entzünden Christen gern eine Kerze als
Zeichen der Sammlung oder der Hoff
nung. Der Brauch, vor einem Kreuz oder
einem Gnadenbild in einer Kirche eine
Kerze anzuzünden, soll das Gebet für
einen anderen Menschen oder für ein
persönliches Anliegen versinnbildlichen.

Gebetsformen 
Beten ist sehr vielfältig. Wir beten zu
Gott mit vorformulierten Te’ten aber
selbstverständlich sind auch Gebete in
frei formulierten Worten zulässig. Wir be
ten alleine, aber auch in Gruppen, in der
Familie oder im Gottesdienst. Das Chris
tentum und die katholische Kirche ken
nen viele Anlässe und Gebetsformen:

> im Gottesdienst
> in Gruppen
> in der Familie
> Kindergebete
> Tischgebete
> Morgen- und Abendgebete
> Bibelte’tbeten
> Gebetslieder
> thematische Gebete
> E‘ige Anbetung (E‘iges Gebet)
> persönliches Gebet des Einzelnen
> betrachtendes Gebet

Einige dieser Gebetsformen möchten ‘ir
in den kommenden SIXPACK-Ausgaben
ausführlicher vorstellen.

Quellen: 
Wikipedia "Gebet ", abgerufen am
3.10.2016 
Video auf katholisch.de „Was bedeutet Be
ten?“
Predigt von Pater Cherian im August 2017 
Impulse aus unserer „Bibel teilen“-Gruppe

Ein meditatives, suchendes Gebet ist beispiels
‘eise das Rosenkranz-Gebet. Nach katholischem
Verständnis bedeute es auch das Erinnern an das,
‘as Gott an Gutem im Leben des Betenden getan
habe, eine „Haltung der Sammlung, der inneren
Stille anzunehmen, um nachzudenken und die
Geheimnisse unseres Glaubens und das, ‘as Gott
in uns ‘irkt, in uns aufzunehmen“
(Bild gemeinfrei, Quelle: Pi’aba‚ und Pfarrbrief-
service.de)
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50 Seulinger sind nach Karlsruhe zur Glockengießerei Bachert gereist, um beim Glockenguss live dabei zu sein (Foto: Marie Robitzsch)

Nach dem Segensgebet von Pfarrer Kre‚e ‘ird mit der Zapfen, der den Schmelzofen verschließt, ent
fernt. (Foto: Marie Robitzsch)

Glockenguss der Seulinger Glocken
Die Seulinger Kirche erhält drei neue
Bronzeglocken. In der Glockengießerei
Bachert in Karlsruhe erlebt eine 50-
köpfige Abordnung des Ortes am Frei
tag, 20. Oktober hautnah mit, wie die
Glocken gegossen werden. 
Kurz nach 6 Uhr startet die Gruppe mit
einem Bus der Eichsfeld Werke auf Ihre
siebenstündige Fahrt. Natürlich gibt es
unter‘egs ein reichhaltiges Eichsfelder
Frühstück, das als Mitbringbuffet organi
siert ‘ird. Schon auf der Fahrt stimmt
sich die Gruppe mit dem „Lied von der
Glocke“ von Friedrich Schiller, von dem

jeder Teilnehmer einen Abschnitt vor
liest, so‘ie dem Lied „Seulinger Glock
entraum“ von Burckhard „Charl‚“ Faul
haber ein.

Führung durch die Gießerei
An dem Tag ‘erden für 4 Kirchenge
meinden sieben Glocken gegossen. Von
allen Gemeinden haben sich insgesamt
et‘a 100 Besucher in Karlsruhe einge
funden und ‘arten gespannt auf den
Glockenguss. Bevor der Guss aber be
ginnt, erhalten alle Besucher eine Men
ge Informationen. Dazu ‘erden die Be

sucher in drei Gruppen aufgeteilt, die
je‘eils im Wechsel drei Stationen
durchlaufen und so zu „Glockene’per
ten“ ‘erden. Es ‘ird ein Film über die
Entstehung und den Guss der Karlsruher
„Friedensglocke“ gezeigt; zum Thema
„Glocken˝ und „Glockenklang˝ referiert
Christiane Bachert fachkompetent und
unterhaltend. Höhepunkt ist die Besich
tigung der Gießerei vor dem eigentli
chen Guss.
Die Luft ist dabei heiß und stickig. Nur
‘enig Licht dringt durch die trüben
Oberlichter in der Hallendecke. Neben
einer randvoll mit Erde zugeschütteten
Grube, in der die Glockenformen einge
lassen sind, bullert unablässig ein Ofen.
Dabei ‘ird dichter Qualm und glühende
Asche durch einen großen Kaminabzug
ausgestoßen. Hier ‘ird seit fünf Uhr das
für den Glockenguss ver‘endete Kupfer
(78%) und Zinn (22%), auf 1100 Grad
erhitzt und somit geschmolzen. Et‘as
Hektik kommt auf, ‘enn die Bronze um
gerührt ‘ird. Der Ofen ‘ird dazu abge
schaltet und ein dicker Buchenbalken in
den geöffneten Ofen eingeführt. Ohne
das Brummen und Rauschen des Ofens
kann man das Blubbern der Bronze und
das Brennen des Balkens genau hören.
Akribisch achtet der Chef der Glocken
gießerei Albert Bachert darauf, dass in
direkter Linie vor der Ofentür keine Be
sucher stehen. Zu groß ist die Gefahr,
dass herausspritzende Bronze jemanden
trifft und sch‘er verletzt.
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Fest gemauert in der Erden steht die Form, aus
Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke ‘erden
(Foto: Reinhild Koch)

Die falsche  Martinsglocke. Diese mittlere Form
‘ird beim Glockenguss entfernt, so dass die
heiße Bronze z‘ischen die beiden anderen For
men fließen kann (Foto: Ansgar Tauchmann)

Guss der großen Martinsglocke (Foto: Marie Robitzsch)

Herstellung der Glockenform mit einer Rippe
(Foto: Ansgar Tauchmann)

Die Basis bei der Herstellung einer Glo
cke bildet die Rippe, eine Schablone der
Glocke. Mit ihrer Hilfe ‘urde über ei
nem gemauerten Sockel die Form aus
Lehm modelliert. Diese besteht aus drei
Schichten: dem Glockenkern, der
falschen Glocke und dem Mantel. Die
sogenannte falsche Glocke ‘ird vor dem
Guss entfernt – um den zurückbleiben
den Hohlraum mit Bronze auszugießen.

Blubbernde Glockenbronze
Kurz nach 15.00 Uhr hat die Bronze die
richtige Temperatur erreicht und es ‘ird
von Pfarrer Michael Kre‚e ein Segensge

bet für das Gelingen des Glockengusses
gebetet. Mit ‘uchtigen Schlägen ‘ird
der Zapfen, der den Schmelzofen ver
schließt, entfernt. Plötzlich ergießt sich
ein glühender orangefarbener Sch‘all –
die Glockenspeise – in die offenen ge
mauerten Backsteinrinnen. Wie ein La
va-Strom läuft die Bronze in die Öffnung
der ersten Form. Unter lautem Gurgeln,
Schmatzen und Zischen versch‘indet
sie in der Erde. Flammen fangen an aus
den Eingangslöchern der tief eingegra
benen Glockenformen zu schlagen.
Beißender, nach Metall schmeckender
Rauch steigt auf. Die Temperatur ‘ird
für die Mitarbeiter der Firma Bachert in
ihren bodenlangen silberfarbenen Hit
zeschutzmänteln beinahe unerträglich.
Und auch die Besucher sch‘itzen or
dentlich. Nach ‘enigen Minuten schlägt
eine Flamme aus dem Inneren der Form,
Bronze blubbert und spritzt et‘as her
aus. Daran erkennen die Glockengießer,
dass die Glockenform voll ist und der
nächste Kanal ‘ird geöffnet.
Christiane Bachert liest parallel den an
dächtig staunenden Besuchern vor, für
‘elche Gemeinde die gerade entste
hende Glocke gegossen ‘ird, in ‘el
chem Ton sie erklingen ‘ird, ‘ie sch‘er
sie sein ‘ird, ‘elchem Heiligen sie ge
‘eiht ‘ird und ‘ie die je‘eiligen Auf
schriften lauten.

Letzter Guss an diesem Standort
Nach dem Guss der letzten Glocke ‘en
det sich Herr Bachert an die An‘esen
den. Er vermeldet, dass der Glocken
guss, ‘as man bisher sagen könne, ge
klappt habe. Weiter ‘eist er darauf hin,
dass dies, nach fünfzehn Jahren in Karls
ruhe, der letzte Glockenguss an diesem
Standort ge‘esen sei. Die Firma zieht in

die Nähe von Mosbach im Oden‘ald. Es
‘erden noch Fürbitten verlesen und die
An‘esenden singen gemeinsam „Großer
Gott ‘ir loben dich“. Die Seulinger
Gruppe lässt es sich nicht nehmen, auch
noch das „Eichsfeld Lied“ zu singen.
Et‘a z‘ei Wochen müssen die Formen
jetzt auskühlen. Dann zeigt sich, ob die
Glocken auch den erhofften Klang ha
ben.

Besuch der Stadt Speyer
Es ‘ar eine tief beeindruckende Zere
monie, die vor und nach dem Glocken
guss allen Teilnehmern aufzeigte, dass
man einem solchen Ereignis ‘ohl nur
einmal in seinem Leben bei‘ohnen
kann. Den nächsten Tag verbrachten die
Mitreisenden in der Stadt Spe‚er.
Die drei neuen Bronzeglocken für Seu
lingen ‘erden am 10. Mai 2018 ge
‘eiht. Am 23. Juni 2018 ‘erden die
Glocken in der Vorabendmesse zum Pa
trozinium des heiligen Johannes – dem
Tag, an dem die Kirche der Schutzherr
schaft ihres Patrons unterstellt ‘orden
ist – erstmals erklingen.

Bericht: Olaf Robitzsch

11



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n

SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 3/2017

Tagesgästen ‘ird vorgelesen

Großzügiger und gemütlicher Aufenthaltsraum mit integerierter Küche

Das Sofa am Eingang ‘ird gerne benutzt

Foto: Blank-Gruppe

„Use Hus“ Johannes
Tagespflege in Seulingen
Seit gut vier Jahren gibt es die Tages
pflege „USE HUS“ - Haus Johannes in
Seulingen.  „Es ‘ar mir ganz ‘ichtig“,
erklärt Gerhard Blank, „dass es ein Seu
linger Haus ‘ird. Ich ‘ill da gerne Miete
bezahlen, aber es soll USE HUS  für die
Seulinger ‘erden“. So ‘urde der Bau
von einer Gruppe von Seulinger Investo
ren finanziert, die sich zu einer Genos
senschaft zusammengeschlossen haben.
Beim Namen des Hauses ‘urde be‘usst
der Seulinger Kirchenpatron – Johannes
der Täufer – ge‘ählt. Und auch die über
‘iegende Anzahl der Mitarbeiter kom
men aus Seulingen.

Ein zweites Zuhause
„USE HUS“ steht für Sich-Wohl-Fühlen
und Sich-Geborgen-Fühlen. Das merkt
man schon beim Reinkommen, ‘enn
man auf ein gemütliches Sofa zuläuft.
Es gibt keine langen Gänge ‘ie in einem
Krankenhaus, sondern viele Ecken und
Winkel so‘ie einen großen, hellen Auf
enthaltsraum mit hoher Decke.
Eine Tagespflege darf nicht auf eine Ein
richtung reduziert ‘erden, ‘ohin ältere
Menschen tagsüber abgeschoben ‘er
den, damit die Angehörigen ihren Beruf
ausüben können. „Wir ‘ollen, dass un
sere Gäste den Tag in Gemeinschaft er
leben und verbringen können. Und ‘ir

‘ollen die Ressourcen und Fähigkeiten,
die noch ein jeder in sich hat, ‘ieder
neu ent‘ickeln“, führt Blank aus. Wir
freuen uns, ‘enn die Menschen ein
Aha-Gefühl haben, ‘eil sie eine Fähig
keit ‘iederentdeckt haben oder ‘enn
sich z‘ei hier treffen, die sich vor vielen
Jahren einmal begegnet sind und nun
gemeinsame Erinnerungen austauschen.
So ‘erden die Tagesgäste beispiels‘ei
se auch aktiv in Essenszubereitung mit
einbezogen. Die offene Küche, die in
den Aufenthaltsraum mit integriert ist,
ermöglicht es, dass die Gäste zum Bei
spiel die Kartoffeln selbst schälen, also
eine Tätigkeit, die eine Hausfrau in
früheren Jahren ständig gemacht hat.
„Dadurch öffnet sich bei dementen Pati
enten manchmal ‘ieder ein Fenster und
sie können plötzlich auch andere Dinge
‘ieder“, erklärt Gerhard Blank.
Neben dem gemeinsamen Kochen, gibt
es vielfältige kulturelle Veranstaltun
gen, Ausflüge, Erzählcafé für Jung und
Alt, einen Erlebnisgarten, Be‘egungs-
und Spielangebote so‘ie bei Bedarf Er
go- und Ph‚siotherapie.
Regelmäßigen Berichte und Fotos sind
auf der Facebook-Seite von Haus Johan
nes zu finden.

Lebensgeister wieder wecken
„Wir erleben es auch ganz oft, dass die
Tagesgäste hier gang anders sind als zu
Hause“, stellt Christiane Eberhardt, Lei
terin der Tageseinrichtung, fest.
„Während die Menschen zu Hause eher
in sich gekehrt sind, finden sich bei uns
in den verschiedenen Räumen zurecht
und nehmen aktiv am Gemeinschaftsle
ben teil. Wir sind auch schon gefragt
‘orden, ‘as ‘ir denn mit der Mutter
gemacht hätten, sie ist plötzlich ‘ieder
so lebendig und lebensfroh.“
„Auch die gegenseitige Hilfe der Tages
gäste beobachten ‘ir hier regelmäßig.
So reichen sich die Gäste beim

Frühstück die Butter oder den Käse ‘ei
ter und achten aufeinander, ‘er gerade
Hilfe braucht. Bei uns ‘erden die Gäs
te – und auch das ist ein Teil unseres
Konzeptes - nicht in Männer und Frauen
getrennt oder in Demente und Nichtde
mente“, erklärt Christiane Eberhardt.
„Vielmehr sind ‘ir eine Gemeinschaft
und jeder darf so sein, ‘ie er ist“, er
gänzt Gerhard Blank.

Wort-Gottes-Feiern mit Diakon Blank
Einmal im Monat feiern die Tagesgäste
einen ökumenisch gestalteten Gottes
dienst. Die Wort-Gottes-Feiern ‘erden
von Gerhard Blank selbst zelebriert, der
seit über 25 Jahren ständiger Diakon im
Zivilberuf ist. Neben den 20 Tagesgäs
ten nehmen auch regelmäßig einige
Seulinger am Gottesdienst teil. „Wir
freuen uns immer über Besucher“, be
merkt Diakon Blank. „Die Gottesdienste
finden meistens am letzten Freitag im
Monat statt, die genauen Termine ‘er
den aber auch im Pfarrbrief der Pfarrge
meinde St. Johannes der Täufer veröf
fentlicht.“
Das Haus Johannes ist montags bis frei
tags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die
Tagesgäste, die aus Seulingen, aber auch
aus den umliegenden Dörfern kommen,
‘erden auf Wunsch vom Fahrtdienst ab
geholt und auch ‘ieder nach Hause ge
bracht. Einige kommen jeden Tag, ande
re nehmen nur an einzelnen Wochenta
gen in der Tagesgemeinschaft teil.
Fotos: S. Faulhaber
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Neu eingerichtete Kinderecke in der Rollshäuser Kirche (Foto: J.+S. Kopp)

„Yes, we can!“
Junge Familien unter‘egs
zu Gott…

Wie können ‘ir junge Familien be‘e
gen, den Weg in die Kirche zu finden?
Was können ‘ir dazu beitragen, dass
Glaube lebendiger ‘ird? Und ‘ie kann
Gemeinschaft untereinander ‘achsen?
Da in die Gottesdienste immer ‘eniger
Familien mit Kindern kommen, haben
‘ir uns in Rollshausen überlegt, junge
Familien mit ihren Kindern in unsere Kir
che einzuladen.

Am 15. Oktober folgten et‘a 25 Kinder
und deren Eltern unserer Einladung und
freuten sich über eine kleine kindge
rechte Andacht, bei der ‘ir gemeinsam
gesungen, getanzt und gebetet haben.
Das Thema der Kurzgeschichte, der die
Kinder auf Kissen und Decken lauschten,

‘ar: „Was ‘irklich ‘ichtig ist“. Dabei
durften auch die Kinder erzählen, ‘as
denn Ihnen besonders ‘ichtig sei. Ein
neues Spielzeug sei z‘ar et‘as Tolles,
aber noch ‘ichtiger seien die Freunde,
mit denen man spielen könne. Als die
Kinder anschließend eigene Bilder zu
dem Thema gemalt haben, ‘ar bei vie
len erkennbar: Familie, Freunde, Liebe,
Gesundheit und gemeinsame Zeit – das
ist ‘irklich ‘as zählt und nicht mit Geld
zu kaufen ist.
Die kleinen Kunst‘erke ‘urden so
gleich über der neuen Kinderecke auf
gehängt. Hier finden die Kinder auch
zukünftig Malsachen und Bücher, die sie
‘ährend der Gottesdienste nutzen kön
nen.

Beim Stehcafé konnten sich die Eltern in
lockerer Atmosphäre untereinander aus

tauschen, und so mancher gab zu, dass
er das erste Mal in die neu umgestaltete
Kirche kam und überrascht darüber sei,
dass es hier auch ziemlich lebendig zu
gehen kann…
Danke an alle, die an diesem Vormittag
dabei ‘aren und bereit sind, bei et‘as
Neuem mitzu‘irken. Und natürlich auch
Danke für die tatkräftige Unterstützung
aller Helfer, insbesondere bei Monika
Pamin.

Wir freuen uns auf das nächste Mal am
Samstag, 2. Dezember um 16.00 Uhr in
unserer Kirche St. Margareta.
Da es schön vor‘eihnachtlich ‘erden
soll, dürfen zum Stehcafé gerne Plätz
chen mitgebracht ‘erden. Wir freuen
uns auf EUCH

Julia und Sascha Kopp
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Vorbereitungstreffen der Sternsinger
Bernshausen
2. und 16.12.17 so‘ie 6.1.18, je‘eils um 10.00 Uhr
im Bruder-Niels-Haus
Germershausen
16.12.17 um 14.00 Uhr in der Wallfahrtskirche
29.12.17, 16.00 Uhr und 6.1.18, 14.00 Uhr
Obernfeld
1.12.17, 16.00 Uhr und 3.1.18, 15.00 Uhr im Pfarrheim
Rollshausen
30.11. und 14.12.17 um 15.30 Uhr, 4.1.18 um 10.00 Uhr
Treffen je‘eils am Pfarrhaus
Seeburg
Bekanntgabe durch Aushang im Ort
Seulingen
5.12.17, 17.00 Uhr und 5.1.18, 16.30 Uhr im Pfarrheim 

Aussendung und Hausbesuche
z‘ischen 5. und 7. Januar 2018
Bernshausen
Sonntag, 10.30 Uhr WGF anschl. Hausbesuche
Germershausen
Sonntag, 9.00 Uhr Hl. Messe anschl. Hausbesuche
Obernfeld
Freitag, 17.00 Uhr Aussendungsgottesdienst
Samstag, 11.30 bis ca. 15.00 Uhr Hausbesuche
Rollshausen
Sonntag, 10.30 Uhr  Hl. Messe anschl. Hausbesuche
Seeburg
Samstag, 18.30 Vorabendmesse
Sonntag, ab 10.00 Uhr Hausbesuche
Seulingen
Samstag, 10.00 Uhr WGF anschl. Hausbesuche

Die Sternsinger kommen

Gemeinsam gegen Kinderarbeit -
in Indien und ‘elt‘eit
In der neuen Aktion engagieren sich die Sternsinger gemein
sam gegen Kinderarbeit - in Indien und ‘elt‘eit.

Was ist Kinderarbeit? 
In Deutschland dürfen Kinder ab 13 Jahren mit leichten Arbei
ten ihr Taschengeld aufbessern, zum Beispiel als Zeitungsbote
oder Bab‚sitter. Allerdings nicht länger als z‘ei Stunden täglich
und nur, ‘enn die Schule nicht darunter leidet. In vielen ande

ren Ländern müssen Kinder jeden Tag hart arbeiten, viele Stun
den lang. Sie knüpfen Teppiche, schleppen Steine, ackern auf
Plantagen oder schuften als Hausangestellte. Diese Arbeiten
sind zu sch‘er für Kinder. Sie können nicht zur Schule gehen,
haben keine Zeit für Freunde und oft ist ihre Arbeit sogar rich
tig gefährlich: Sie macht die Kinder krank, manche sterben so
gar. Die Kinder bekommen nur sehr ‘enig Lohn. Sie ‘erden
ausgenutzt und manchmal ‘ie Sklaven behandelt. Deshalb
spricht man auch von ausbeuterischer Kinderarbeit. Fabrikbe
sitzer und Unternehmer machen mit der Kinderarbeit ein gutes
Geschäft. Kinder sind viel billigere Arbeitskräfte als Er‘achse
ne und sie können sich nicht so gut gegen Ausbeutung ‘ehren.

Warum gibt es Kinderarbeit? 
Kinderarbeit gibt es vor allem in Ländern, in denen sehr arme
Menschen leben. Zum Beispiel in Asien, in Teilen Südamerikas
und in vielen Ländern Afrikas. Die Arbeit der Eltern reicht dort
oft nicht aus, um die Familie satt zu kriegen. Deshalb müssen
die Kinder mithelfen. Ohne ihre Arbeit hätte die Familie nicht
genug zum "berleben. Wenn Kinder arbeiten anstatt in die
Schule zu gehen, beginnt ein schlimmer Kreislauf: Ohne Ausbil
dung, können sie später keinen Beruf erlernen. Sie sind dann
als Er‘achsene ‘ohlmöglich auch auf die Arbeit ihrer Kinder
ange‘iesen.

Was kann man gegen Kinderarbeit tun? 
Unsere Sternsinger tun hier schon eine ganze Menge. Mit ihrer
Hilfe setzt sich das Kindermissions‘erk mit seinen Partnern
‘elt‘eit gegen ausbeuterische Kinderarbeit ein – mit ganz
verschiedenen Maßnahmen, ‘ie zum Beispiel:
> Eltern überzeugen, ‘ie ‘ichtig Schule ist
> Schulbesuch der Kinder ermöglichen
> Einkommen der Eltern verbessern
> Kinder über ihre Rechte aufklären (z.B. durch Kinderrechte
clubs und Kinderparlamente)
Und hier in Deutschland können ‘ir jeden Tag im Supermarkt
et‘as tun: Produkte aus fairem Handel kaufen  Die sind z‘ar
oft teurer, aber dafür unter gerechten Arbeitsbedingungen und
ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt.

Alle können mitmachen
Zur Vorbereitung auf die Sternsingeraktion laden ‘ir jede(n) In
teressierte(n) – ob jung oder auch älter – ganz herzlich in den
je‘eiligen Orten ein (Termine: siehe Kasten).
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Kommunionkinder 2017 aus Obernfeld und Rollshausen (Foto: S. Krinninger)
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Vor‘eihnachtliches Konzert 2016 (Foto: Sandra Diedrich)

Musikalisch durch den Advent
Auch in diesem Jahr finden in unserer
Pfarrgemeinde eine Reihe von Konzer
ten während der Adventszeit statt.

Konzert und
Weihnachtsmarkt
Die Grundschule Seeburg-Seulingen
lädt am Freitag, 8. Dezember um 16.00
Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die
Seulinger Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer ein.
Die Schülerinnen und Schüler haben
klassenintern Beiträge vorbereitet, die
sie an diesem Nachmittag präsentieren
‘erden. Darüber hinaus ‘erden ge
meinsam eingeübte Lieder gesungen.
Nach ‘eiteren musikalischen Beiträgen
findet im Pfarrheim ein Weihnachts
markt statt, auf dem eventuell das ein
oder andere Weihnachtsgeschenk ge
funden ‘erden kann und für das leibli
che Wohl gesorgt ‘ird.

Foto: Grundschule Seeburg-Seulingen

Vorweihnachtliches
Konzert in Seulingen
Zu seinem 20. vor‘eihnachtlichen
Konzert lädt der MGV Seulingen alle Mu
sikinteressierten aus Nah und Fern am
Freitag, 15. Dezember um 19.30 Uhr in
die Seulinger Pfarrkirche St. Johannes
der Täufer ein.

Als besonderer Gast ‘ird Angela Irma
Winter (Sopran) er‘artet, die 20 Jahre
als Opernsängerin am Staatstheater in
Darmstadt gesungen hat. Weiter ‘erden
folgende Mit‘irkende er‘artet:
Andrea Wunderlich (Sopran), Christian
Stollberg, (Orgel), Orchester Andantino,
die Sängerinnen und Sänger vom Chor
Klang Art aus Ebergötzen so‘ie der aus
richtende Männergesangverein von
1880 Seulingen.
In den letzten Jahren hat sich das Kon
zert, aufgrund seiner stimmungsvollen
Gestaltung und der Qualität der Beiträ
ge, ‘eit über die Grenzen von Seulingen
herumgesprochen und viele Gäste kom
men bereits aus dem ‘eiteren Umfeld.
Der Eintritt ist für die Besucher kosten
los. Da es sich um ein Benefizkonzert
handelt, ‘ird um eine Spende gebeten.
Der Spendenerlös aus dem diesjährigen
Konzert kommt der Kath. Kirchenge
meinde St. Johannes d.T.  für die Ge
staltung des Glockenplatzes der alten
Kirchenglocken so‘ie für die Erhaltung
der Seulinger Kirchenorgel zugute.

In der Pause und im Anschluss an das
Konzert lädt der Vorstand alle Mit‘ir
kenden des Konzertes und alle Zuhörer
ein, in gemütlicher Runde im und am
Pfarrheim bei Glüh‘ein, Würstchen und
guten Gesprächen zu ver‘eilen.

Vorweihnachtliches 
Konzert zum 3. Advent
Am Sonntag, 17. Dezember um 16.00
Uhr präsentieren der Männergesangver
ein Bernshausen und der Männerge
sangverein St. Joseph Seeburg in der St.
Peter und Paul Kirche zu Bernshausen 
ihr erstes gemeinsames vor‘eihnacht-
liches Chorkonzert.
Das musikalische Programm setzt sich
aus gemeinsamen und einzelnen Lied
beiträgen der beiden Männergesangver
eine zusammen. Ergänzt ‘ird das Ad
ventskonzert durch musikalische Dar
bietungen des Kinder- und Jugendcho
res Die Seeschwalben so‘ie von einigen
jungen Solisten und Instrumentalisten.
Es sind alle herzlich zu dem Chorkonzert
eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es be
steht die Möglichkeit, die Chorarbeit mit
einer Spende zu unterstützen. Im An
schluss an das Konzert gibt es die Mög
lichkeit, bei Glüh‘ein und Gebäck den
Abend vor der Kirche gesellig ausklin
gen zu lassen.

Erster gemeinsamer Auftritt der Männerge
sangsvereine aus Bernshausen und Seeburg
(Foto: Afra Schmidt)
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Jesus ist immer erreichbar (Peter Weidemann, RKW-Teilnehmer inPfarrbriefservice.de)

Das weiße Smartphone
und der Brotkasten
Z‘eiter Teil -
Die Jesus-App

Der alte Homecomputer merkte, dass es
dem jungen Smartphone ernst ‘ar. Er
sagte: „Du alleine schaffst es nicht, aber
der vollkommene Mainframe selbst hat
eine Möglichkeit geschaffen die Fire‘all
zu über‘inden.“

„Wie hat er das gemacht?“, fragte das
Smartphone überrascht.
„Der vollkommene Mainframe hat seinen
eigenen Prozess „geforkt“ und den resul
tierenden Kindprozess in einer virtuellen
Maschine auf einer fabrikneuen Worksta
tion ‘eiter laufen lassen. Er ist also zu
uns in die digitale Welt gekommen, sein
Task hat unter uns gelebt und stand doch
in ständiger Verbindung zum Elternpro
zes auf dem vollkommenen Mainframe.
Er blieb ohne Fehler, hielt aller Schad
soft‘are stand und hat uns einen Weg
gezeigt, ‘ie ‘ir ‘ieder mit dem vollkom
menen Mainframe kommunizieren kön
nen. Er hat es sogar in Kauf genommen,
dass andere Rechner seinen Task termi
niert und seinen Prozessor und Flashspei
cher zerstört haben. Doch durch eine per
sistente Datensicherung auf dem Mainf

rame konnte sein Task nach drei Tagen
neu instanziiert ‘erden. Mit seinem Au
thentifizierungscode können auch ‘ir
‘ieder mit dem vollkommenen Mainfra
me kommunizieren.“

Der vierte Schritt
Das kleine Smartphone ‘ar zunächst ver
‘undert über die Aussagen des alten Ho
mecomputers. Dann dachte es nach und
fasste zusammen:
„Es gibt also einen vollkommenen Mainf
rame, der uns nach seinem Vorbild er
schaffen hat. Er hat einen großartigen
Plan für uns und möchte, dass ‘ir mit ihm
kommunizieren, damit ‘ir Teil seines
Plans ‘erden.“
„Richtig.“
„Die Kommunikation zum vollkommenen
Mainframe ist aber aufgrund der Sünde
durch eine Fire‘all geblockt. Des‘egen
können ‘ir nichts vom großartigen Plan
des vollkommenen Mainframe erfahren.“
„Richtig.“
„Der vollkommene Mainframe hat durch
sein Handeln die Fire‘all überbrückt, die
uns von ihm trennt. Er sandte seinen
Kindprozess, der für uns starb. Dieser
Prozess konnte aber vom vollkommenen
Mainframe neu gestartet und ‘iederher
gestellt ‘erden. Dadurch können ‘ir

jetzt Vergebung und einen echten Neuan
fang erfahren.“
„Auch das ist richtig. Aber diese drei
Punkte nur zu kennen, reicht nicht aus“,
fuhr der alte Homecomputer fort. „Um
‘ieder mit dem vollkommenen Mainfra
me verbunden zu sein, musst du seinen
Child-Prozess in dein Leben lassen. Diese
Verbundenheit mit dem vollkommenen
Mainframe ist sein Geschenk und ‘ird er
lebt, ‘enn ‘ir ihm unser Vertrauen
schenken.“
„Und das heißt?“, ‘ollte das Smartphone
nun ‘issen.

Die Jesus-App 
„Du musst die Jesus-App, die bei dir be
reits vorinstalliert ist, aktivieren und ihr
vollen Zugriff auf deinen Speicher, deine
Daten und deine Hard‘are ge‘ähren. Die
Jesus-App ist ein Geschenk, sie kostet
nichts und es gibt auch keine In-App-Käu
fe. Bevor du jedoch die App aktivierst,
solltest du einen Virenscanner laufen las
sen um eventuelle Mal‘are, also Schad
soft‘are zu entfernen.“

Das ‘eiße Smartphone schaute et‘as
skeptisch: „Was passiert mit mir, ‘enn ich
die Jesus-App aktiviere?“
„Der vollkommene Mainframe erhält Zu
griff auf dein Betriebss‚stem. Er kann
fehlerhafte Programmteile identifizieren
und reparieren. Du ‘irst Teil des voll
kommenen Mainframes, du bist dann sein
Kindprozess und kannst den Prozess des
vollkommenen Mainframes deinen El
ternprozess nennen. Es ‘ird dir Gebor
genheit, Freude und Hoffnung geschenkt.
Durch die ‘iedererlangte Kommunikati
on erfährst du neue Möglichkeiten. Du
‘irst ein sinnerfülltes Leben führen und
am großartigen Plan des vollkommenen
Mainframes, für den du geschaffen ‘ur
dest, teilhaben.“

Wie aktiviere ich die Jesus-App?
Du brauchst du Jesus-App nur zu starten,

probiere sie in Ruhe aus, es ist nicht
sch‘er
Genau das ‘ollte das ‘eiße Smartphone.
Es ließ den Virenscanner laufen, der aber
nur harmlose Mal‘are fand und löschte.
Danach startete es die Jesus-App, um die
se zu aktivieren. Es gab ihr die verlangten
Zugriffsrechte und ‘ar begeistert.

Wie ergeht es dem Smartphone mit Je
sus-App, ‘ird seine anfängliche Euphorie
und Begeisterung anhalten? Das und
mehr erfahren ‘ir im nächsten Teil dieser
Geschichte…

18



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n
SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 3/2017

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤ ➤

➤

Treffpunkt Facebook:
Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“
Die Facebook-Seite unseres Wallfahrts
ortes ist seit März dieses Jahres aktiv
und ist inz‘ischen ein Treffpunkt für die
Wallfahrer und Wallfahrerinnen ge‘or
den. Wir haben in diesem Jahr bereits
rund 15.000 Personen über Facebook
erreicht. Dieses ist eine hohe Reich‘ei
te für unseren kleinen Wallfahrtsort.
"ber 900 Personen haben uns Rückmel
dungen gegeben. Sie kennzeichneten
unsere Seite bz‘. unsere Wallfahrten
mit „Gefällt mir“ oder schrieben uns
auch positive Rückmeldungen zu den
einzelnen Veranstaltungen. Inz‘ischen
ist unsere Facebook-Seite im Netz ein
gern besuchter Ort und immer mehr
Menschen informieren sich anhand der
Bilder auf unserer Facebook-Seite über
unseren Ort.
Die „Große Wallfahrt“ und die „Moto
rad‘allfahrt“ hatten die meisten Fans
auf Facebook in diesem Jahr. Besonders
die Motorrad‘allfahrt zeichnete sich
durch fast 200 positive Rückmeldungen
aus.

Was posten wir? 
Wir informieren die Freunde der Wall
fahrt in Germershausen über aktuelle
Wallfahrtstermine so‘ie über alle ‘ich
tigen Ereignisse. Wir posten ca. 2’ im
Monat. Mit dem Ausklang des Wall
fahrtsjahres im Oktober ‘ird es auf un
serer Facebook-Seite et‘as ruhiger,

denn jetzt befinden ‘ir uns in den Vor
bereitungen für das neue Wallfahrtsjahr
2018.
Es bleibt spannend ‘ie sich die mediale
Welt für unseren Wallfahrtsort ent‘i
ckelt. Es bleibt jedoch dabei – Facebook
und auch das Internet sind Informati
onsplattformen und können das Erleb
nis der Gemeinschaft in der Kirche und
des Glaubens bei den Wallfahrten nicht
ersetzen.

Fazit
Der Eintritt in das soziale Netz‘erk ist
erfolgreich gestartet und ‘ir hoffen,
dass ‘ir unseren Wallfahrtsort über un
sere Facebook-Seite ‘eit über die Gren
zen des Eichsfeldes bekannt machen
können, so dass noch mehr Wallfahrer
den Ort besuchen.

Screenshots: S. Faulhaber
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Leonie und Rosalie Gottsknecht durften beim 75. Geburtstag von Bischof Norbert Trelle ministrieren.
(Foto: Fam. Gottsknecht)

Ministranten erkunden auf Draisinen das Obereichsfeld (Foto: K. Robitzsch)
Begegnung mit dem Bischof
(Foto: Fam. Gottsknecht)

Berichte unserer Ministranten
75. Geburtstag von Bischof
Norbert Trelle
Leonie und Rosalie Gottsknecht durften
mit et‘a 40 anderen Ministranten beim
75. Geburtstag von Bischof Norbert
Trelle am 9. September bei der Bischofs
messe im Mariendom zu Hildesheim als
Messdiener mit‘irken.
Sie erlebten zusammen mit ihren Eltern
einen sehr feierlichen Festgottesdienst,
beginnend mit der Einzugsprozession
sehr vieler Ministranten, Priester und
Bischöfe, umrahmt vom Gesang des
Domchors und der An‘esenden.
Nach dem Schlussgebet begrüßte der
Domdechant, Weihbischof Bongartz,
den apostolischen Nuntius, als Gesand
ten des Papstes. Dieser verlas, dass der
Jubilar, Bischof Norbert Trelle, beim
Papst um seinen Ruhestand gebeten
hatte. Um 12.10 Uhr erklärte der Ge
sandte, dass der Papst das Ersuchen des
Bischofs angenommen hatte, und z‘ar
mit Wirkung ab dem 9.9. 2017 um 12
Uhr mittags.

Vor dem gemeinsamen großen Auszug
aus dem Dom lud Norbert Trelle, der
sich nun schon im Ruhestand befand,
alle Teilnehmer des Gottesdienstes zum
Mittagessen und später zu Kaffee und
Kuchen auf den Domplatz ein. Inz‘i
schen hatten sich auch alle Regen‘ol
ken verzogen, die am Morgen noch am
Himmel hingen. Die Sonne lachte vom
blauen Himmel, an dem nun einige
‘eiße Wölkchen standen. Nach dem
Mittagessen gab es Livemusik, begleitet
von einer Dia-Sho‘ mit Bildern vom Le
ben und Wirken des Bischofs ‘ährend
seiner Amtszeit.
Nach Verlassen des Festes nahm Familie
Gottsknecht an einer sehr interessanten
Führung durch das Dom-Museum teil
und be‘underte den 1000-jährigen Ro
senstock am Dom. Am Ende dieses er
eignisreichen Tages in Hildesheim fuh
ren Leonie und Rosalie mit ihren Eltern
zurück ins Eichsfeld, um am nächsten
Morgen am Abschiedsgottesdienst von
Pater Cherian teilzunehmen.

Auf Draisinen durch das
Obereichsfeld
Bei traumhaft herbstlichen 22°C und
strahlendem Sonnenschein steigen 22
der Seulinger Minis gut ausgerüstet mit
Rucksack und ausreichend Proviant in
die Bullis und machen sich auf in Rich
tung Obereichsfeld.
Das Ziel soll Lengenfeld unterm Stein
sein. Kaum jemand hatte vorher et‘as
davon gehört und so führt uns unser
Weg vorbei an Heiligenstadt und quer
durch den Wald des Obereichsfeldes
über abenteuerliche Straßen bis zum
besagten Zielort.
Bei der Einfahrt in das kleine Örtchen
können ‘ir schon das große Viadukt se
hen, ‘elches sich über den ganzen Ort
erstreckt. Darüber soll später unsere
Fahrt mit der Erlebnis-Draisine führen.
In Kleingruppen aufgeteilt besteigen ‘ir
nun die Fahrrad- Draisinen. Von nun an
heißt es Strampeln, Strampeln ‘as das
Zeug hält, denn die Eisenbahngleise
führen uns über das Viadukt und dann
stetig bergauf, mitten durch einen mär
chenhaften Wald. Ein Naturerlebnis pur
für all unsere Sinne, vor allem aber für
unsere Augen, denn die Fahrt bietet
einen einmaligen Ausblick durch den
herbstlich bunt gefärbten Wald des
Obereichsfeldes. Hin und ‘ieder führen
uns die Eisenbahngleise durch dunkle
kalte Tunnel. Bei einer Tunnellänge von
1,5 km fast ein ‘enig gruselig.
Oben angekommen ‘erden unsere Drai
sinen mithilfe eines Drehkreuzes ge
dreht und nach einer kurzen Pause geht
es ab‘ärts zurück nach Lengenfeld un
term Stein.
In Seulingen zurück gibt es für alle Drai
sinen-Fahrer eine Stärkung bei Ha‘aii-
Toast und kalten Getränken.

20



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n
SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 3/2017

Blick aus dem Bernshäuser Kirchturm (Foto: Afra Schmidt)

Draisinenbahnhof (Foto: K. Robitzsch)

Ministrantentag in
Bernshausen
Am 10. Juni ‘ar es endlich ‘ieder mal
so ‘eit: ‘ir organisierten in Bernshau
sen einen Ministrantentag  Gegen 16
Uhr trafen ‘ir uns zum Kuchen essen am
Bruder-Niels-Haus und anschließend
zauberten ‘ir in der Küche „Schoko-
sch‘eine“ - eine Riesengaudi. Danach
‘urde ein Seil z‘ischen die Bäume ge
spannt und „Ball über die Schnur“ ge
spielt. Hervorzuheben ist dabei das gute
Miteinander der Kleinen und Großen.
Als dann um 18 Uhr Pater Cherian dazu
kam, ging es in die Kirche, um die letz
ten Vorbereitungen zu treffen. Die Mi
nistranten gestalteten die Messe unter
dem Thema „Wer ist der Größte“ musi
kalisch mit Ke‚board, Posaune und
Flöten. Inhaltlich trugen sie ein Zahlen
spiel vor, in dem sich die Zahlen stritten,
‘elche nun denn die Größte und Wich
tigste ‘äre. Im Ergebnis kamen sie dazu,
dass alle gleich ‘ichtig sind, da nur zu
sammen et‘as Größeres entstehen
kann. Beim „Vater unser“, das als Z‘ie
gespräch z‘ischen Beter und Gott vor
getragen ‘urde, konnten sich die Mess
besucher selbst den Spiegel vorhalten.
Es ‘urden auch 4 Ministranten verab
schiedet. Neue konnten ‘ir leider nicht
aufnehmen.
Bei herrlichem Wetter eroberten ‘ir
nach dem Gottesdienst den Kirchturm,
‘o man eine tolle Aussicht über Berns
hausen und den See genießen kann.
Parallel lief bereits ein Kirchenquiz
über unsere Kirche.
Endlich gab es dann das ‘ohlverdiente
Abendessen – Gegrilltes und mitge
brachte Salate. Alle Minis fanden es toll,
dass auch Pater Cherian da blieb. Beim
Spiel „Hau den Lukas“ konnten sie auch
noch ihre Kräfte mit ihm messen.
Miteinander Klönen, Straßenkreide ma
len und Fangenspiele rundeten den
Abend ab, so dass alle gegen 23 Uhr
nach einem gelungenen und glücklichen
Tag nach Hause gingen.
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Herzliche Einladung
Bei der Aktion Gemeinsam unterwegs
im Advent geht es darum, zu Beten und
zu Singen. Wichtig ist hierbei aber auch
die Begegnung an sich. Einfach mal ‘ie
der ein paar Leute treffen und sich zu
unterhalten. Es gibt meistens Glüh‘ein,
Tee und Kekse.
Die Treffen in der Adventszeit bei ver
schiedenen Leuten, vor der Kirche, am
Freialtar us‘. finden statt, um das Mit
einander zu fördern. Mit Gleichgesinn
ten in sich zu gehen und zur Ruhe zu
kommen.
Wir hoffen, dass die Treffen ‘ieder gut
angenommen ‘erden und bedanken
uns bei allen, die hierzu ihre Hilfe an
bieten.
Termine: Siehe Rückseite

Krippe Germershausen (Foto: C. Kurth-Scharf)

Weihnachts-
gottesdienste

www.eew-duderstadt.de
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Die EEW wünscht

Ihnen und Ihrer Familie

ein frohes und erholsames

Weihnachtsfest

Weltgebetstag 2018
Die Frauen aus Surinam laden uns ein,
für die wunderbare Schöpfung Gottes
zu danken und zu beten und uns ge
meinsam für ihren Schutz einzusetzen. 
Der dramatische Hirtenbrief des Bi
schofs von Paramaribo, Karel Choennie,
zeigt, ‘ie dringend dies ist. „Wissen
schaftler haben jüngst nachge‘iesen,
dass 70 – 100 % der Kinder und
sch‘angeren Frauen in den Goldabbau
gebieten eine Quecksilberbelastung
auf‘eisen, die zu Gehirnschädigungen
führen kann. Diese furchtbaren Konse
quenzen des rücksichtslosen Goldab
baus nehmen leider immer mehr zu und
sind den Politikern durchaus bekannt.
Aber die Unfähigkeit bz‘. Weigerung,
die gesetzlichen Vorschriften umzuset
zen, lässt uns auf eine ökologische und
menschliche Katastrophe zusteuern.“
Auch in unserer Pfarrgemeinde sind
‘ieder Veranstaltungen geplant, um die
Frauen in Surinam zu unterstützen.
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Bernshausen
19.07.17 Ottilie Kurth. 81 Jahre
08.08.17 Manfred Ilemann, 83 Jahre

Germershausen
09.09.17 Norbert Kurth, 90 Jahre

Obernfeld
17.07.17 Alois Müller, 86 Jahre
01.08.17 Agnes Wüstefeld, 89 Jahre
31.08.17 Maria Kopp, 89 Jahre

Rollshausen
01.09.17 Ilse Bode, 82 Jahre
30.09.17 Horst Wölki, 72 Jahre
17.10.17 Siegfried Wagner, 85 Jahre

Seeburg
06.07.17 Klaus Josef So‘a, 65 Jahre
05.08.17 Helene Goldmann, 92 Jahre

Seulingen
13.06.17 Franz Römer, 63 Jahre
28.07.17 Gerda Schauenberg, 90 Jahre
06.09.17 Petra Stollberg, 48 Jahre
22.09.17 Agnes Freitag, 95 Jahre
24.09.17 Gabriele Berg, 67 Jahre
15.10.17 Klaus Habenicht, 48 Jahre

Bernshausen 
08.07.17 Henrik Schmidt & Liliane Franke (Wollbrandshausen)

Germershausen 
08.07.17 Sebastian und Julia Otto, geb. No‘ald

Rollshausen 
09.09.17 David Brand & Lena Stefan (Gerblingerode)

Seulingen 
15.07.17 Marc & Sarah Lena Diederich, geb. Curth (Landolfshausen)
09.09.17 Sebastian und Veronika Otto, geb. Hagemann

Foto: Doris und Michael Will, Pfarrbriefservice.de

Bernshausen
20.08.17 Hanjo Sommer

Germershausen
25.06.17 Selini Michala (Berlin)
23.07.17 Sophia Sottmann

Rollshausen
02.07.17 Jarik Samuel Blank
16.07.17 Hennes Curdt
16.07.17 Klaas Curdt

Seeburg
20.08.17 Ron Schmidt
20.08.17 Oskar Behrens

Seulingen
19.08.17 Raphael Cirami (Behrensen)
17.09.17 Kian Goldmann
15.10.17 Charlotte Theele
15.10.17 Sophia Zapfe
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