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Osterbrunnen
Der ursprüngliche Sinn des
Schmückens von Brunnen zur
Osterzeit mit Eiern und frischem
Grün, steht symbolhaft für das
wiedererwachende Leben im
Frühling.
Das alte Brauchtum des Brun
nenschmückens, das bis in die
vorchristliche Zeit zurück reicht,
hat seinen Ursprung in der Ver
ehrung des Wassers.
Wasser ist das kostbarste Gut der
Menschen.
Es ist der Spender neuen Lebens
im beginnenden Frühling.
Es ist heute selbstverständlich,
dass an fast allen Orten in
Deutschland genügend Trink
wasser zur Verfügung steht.
Das war nicht immer so. Noch
Anfang des 20. Jahrhunderts
wurden mehr oder weniger tiefe
Brunnen gegraben, um an das
kostbare Nass zu gelangen.
Wenn in trockenen Jahren Brun
nen versiegten, herrschte blanke
Not.
All diese Mühe um sauberes
Wasser ist heute fast vergessen.
Auch das Ei steht in der Osterzeit
im Mittelpunkt.
Allen Völkern galt das Ei als Ver
körperung der Lebenskraft und
Fruchtbarkeit. Symbol für die
Entstehung des Lebens.

Österlich geschmückter Brunnen in Seeburg (Foto: Reinhild Koch)
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EDITORIAL

Ein Brief Christi

Liebe Leserinnen und Leser!

Heute halten Sie wieder das von unseren "Engeln"
Boten persönlich ins Haus gebrachten Pfarrmagazin
SIXPACK in der Hand.

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte
Mal einen Brief geschrieben haben? In den Umschlag
gesteckt, eine Briefmarke drauf und ab in den Brief
kasten. Kennen Sie Briefmarkensammler, Philatelis
ten oder sammeln Sie selber? Oder steht Ihre Samm
lung auf einer Internetseite zum Verkauf? Eine winzige Schar potentieller Käufer
("in den letzten 24 Stunden ein Beobachter") kann aus einem Riesenangebot zu
absoluten Ramschpreisen ihre Lieblingsstücke auswählen. Briefe schreiben oder
gar das Sammeln von Briefmarken scheint absolut "out" zu sein. Längst vorbei
die Zeiten, in denen diese Kulturgüter in besonderen Postämtern beim Postbe
amten erworben werden konnten und es dem Bundespostminister vorbehalten
war, die ersten Briefmarken einer Serie entgegenzunehmen und in die Welt zu
schicken.

Heutzutage sind sie leider viel zu oft zu selbstklebenden Gebührenzetteln ver
kommen, die der Kunde im Lebensmittelgeschäft in einer Nische zwischen Scho
koladencreme und Backpulver erwerben kann. Dabei erinnern sie auch heute
noch an herausragende geschichtliche Persönlichkeiten und Ereignisse. Bei vie
len Angeboten steht: "aus der Erbschaft".
Doch mit diesem Erbe können offenbar viele nichts mehr anfangen. Sie scheuen
die Auseinandersetzung mit dem Ausgabeanlaß, den Entwurf des Künstlers, die
Gestaltung des Ersttagsstempels und können daher die Freude des Erblassers
nicht teilen. Aber vielleicht doch die Gelegenheit für den einen oder die andere,
innezuhalten, zu staunen und Freude zu gewinnen an diesem "zackigen" Hobby.

Gilt nicht ähnliches für unser Christsein? Paulus schreibt an die Korinther:
"Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, ge
schrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht
auf Tafeln aus Stein, sondern - wie auf Tafeln - in Herzen von Fleisch. (2 Kor 3,3)

Als Freund des Briefmarkensammelns sage ich: "Echt gelaufen" ist ein Brief,
wenn er einen Stempel hat, geschützt ist seine Botschaft durch den Umschlag
und das Postgeheimnis (früher wurden selbst private medizinische Daten auch
per Postkarte übermittelt, weil das billiger war) und als Theologe: Der von außen
aufgedrückte Ersttagsstempel meines persönlichen Briefes, der Beginn meines
unter dem Geheimnis des Kreuzes stehenden christlichen Lebens, ist die Taufe.
Fragen Sie sich: Mit welcher Botschaft bin ich unterwegs? Was möchte ich wem
sagen? Und wenn Sie sich vergewissert haben: Sind die kommenden Wahlen
zum Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat am 10. und 11. November mög-
licherweise eine Chance, diese Botschaft anderen vorzutragen?

Gelingendes Innehalten für die Vorbereitung auf die Kar- und Ostertage wünscht
Ihnen
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FSJ in einer Kita

Tabea gefällt das FSJ in der Kita
(Foto: Christiane Senger-Freitag)

Mein Name ist Tabea Freitag und ich ma
che gerade mein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) im Kindergarten St. Johannes
in Seulingen.

Meine Arbeit hier mit den Kindern
macht mir unglaublich viel Spaß. Den
Vormittag verbringe ich im Regelfall in
der Krippe, also mit den 1-3 Jährigen,
bevor ich dann am Nachmittag in den
Kindergarten wechsele und mich dort
mit den Kindern beschäftige.
Als FSJ-Kraft bin ich relativ frei und kann
in einem gewissen Rahmen recht viel
selber entscheiden, z.B. wie oder wo ich
die Kinder unterstütze und was ich bei
spielsweise mit ihnen spiele oder baste
le oder ähnliches. Dennoch ist der Ta
gesablauf geregelt und ich weiß, was ich
wann zu tun habe.

Es macht Freude zu sehen, wie schnell
Kinder einen ins Herz schließen und
wozu sie fähig sind, selbst in so einem
jungen Alter schon und wie sie sich im
Laufe des Jahres verändern. Ich kann
wirklich nur Positives vom meinem bis
herigen Freiwilligendienst berichten
und freue mich jeden Tag auf die Arbeit.
Außerdem kann ich jetzt schon sagen,
dass mich das Jahr in meiner persönli
chen Entwicklung ein ganzes Stück
weiter gebracht hat und damit seinen
Zweck durchaus erfüllt.
Jeder Zeit würde ich das FSJ im Kinder
garten in Seulingen weiterempfehlen.

Du hast auch Interesse an einem FSJ in
einer Kita, hast aber noch Fragen? Dann
schreib mir doch!
Die nachfolgende Mail-Adresse wird
direkt an mich weitergelietet:
fsj-in-kita@kath-kirche-seulingen.de

Kita Seeburg 
Frau Reinhardt
Tel. 05507-7355

Kita Seulingen 
Frau Sommer
Tel. 05507-2528

Kita Rollshausen
Frau Bode
Tel. 05528-646

Stellenangebot
Wir suchen für unsere Kitas St. Martin (Seeburg), St. Margareta (Rollshausen) und
St. Johannes (Seulingen) zum 01.08.2018 eine FSJ-Kraft.
Bei Interesse bitte melden unter:

Bekanntmachungen
Überprüfung von
Grabmälern und Grabein-
fassungen auf dem
Seulinger Friedhof
Die Überprüfung der Grabmäler wird in
der 13. Kalenderwoche vom 26. bis 28.
März 2018 durchgeführt.
Beanstandete Grabmäler und Grabein
fassungen werden mit einem Hinweis
schild gekennzeichnet.
Die beanstandeten Grabmäler und
Grabeinfassungen sind von den Nut
zungsberechtigten unverzüglich, jedoch
spätestens bis zum 31. Mai 2018 
instandzusetzen.

Neue Friedhofsordnung
Der Kirchenvorstand hat am 22. Januar
2018  für den Seulinger Friedhof eine
neue Friedhofs- und Gebührenordnung
beschlossen.
Nach kirchenaufsichtlicher Genehmi
gung wird diese am 1. April 2018 in
Kraft treten. Die Friedhofs- und Gebüh
renordnung liegt vom 1. bis 31. März
2018 in der Kirche und im Pfarrbüro in
Seulingen aus.

Der Kirchenvorstand

Foto: Siegbert Jagemann

Haushaltspläne
Die genehmigten Haushaltspläne des
Rechnungsjahres 2018 für unsere Pfarr
gemeinde St. Johannes d.T., unserer Kin
dertagesstätten in Rollshausen, Seeburg
und Seulingen sowie für den Friedhof in
Seulingen können zu den Bürozeiten im
Pfarrbüro Seulingen eingesehen
werden.

Gemeinde-
verbindungswege
Die neuen Sondergenehmigungen für
die Nutzung der Gemeindeverbindungs
wege Obernfeld - Germershausen und
Esplingerode - Obernfeld für die Teil
nahme am Sonntagsgottesdienst sind
im Pfarrbüro Seulingen erhältlich.

Foto: Hans Heindl in pfarrbriefservice.de

Der Pfarrgemeinderat 
und der Kirchenvorstand 
wünschen allen 
Leserinnen und Lesern
ein frohes und gesegnetes
Osterfest.
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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

Neuer Stellenplan für das
Dekanat Untereichsfeld
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,

nach einem anregenden und konstrukti
ven Gespräch mit den Priestern Ihres
Dekanats über die konkreten Schritte
der Umsetzung des neuen Stellenplans
wurde ich gebeten, für die Pfarrbriefe
einen Beitrag zu verfassen.
Gerne komme ich dieser Bitte nach und
freue mich, dass ich so die Möglichkeit
erhalte, die weiteren Schritte zu einer
veränderten Form des Personaleinsatzes
zu beschreiben.

Noch in den vergangenen Jahren haben
wir uns bemüht, jeweils einen Priester
in eine Pfarrgemeinde zu entsenden.
Abhängig von der Größe der jeweiligen
Pfarrgemeinde wurde dieser Priester
von einer/einem oder sogar mehreren
Gemeindereferentinnen-/referenten un
terstützt. Dieses Modell des Personal
einsatzes ist nun an seine Grenzen ge
stoßen – sowohl inhaltlich bzw. pasto
raltheologisch als auch an die Grenzen

der Kräfte unserer Geistlichen und pas
toral Mitarbeitenden. Für uns alle ist
dies eine Zeit der Veränderung.

Vor diesem Hintergrund sind wir dazu
übergegangen, dass ein Team vor allem
aus Priestern und Gemeindereferentin
nen/-referenten unter der Leitung eines
Pfarrers mehrere benachbarte selbst
ständige Pfarrgemeinden unterstützt
und seelsorgerlich begleitet. Ich möchte
es nicht beschönigen: Diese Form des
Personaleinsatzes ist ein Ausdruck der
Krise, in der wir uns alle befinden. Unse
re Hoffnung ist, dass diese Krise in
einen Veränderungsprozess münden
wird, in dem wir uns alle neu ausrichten
werden und sich dabei Orte, Personen
und Möglichkeiten kirchlichen Wirkens
zeigen werden, die wir heute noch nicht
sehen. Verständlicherweise ist das auch
mit Unsicherheit und manchen Ängsten
verbunden.

Mit der neuen Form des Personaleinsat
zes verbinden wir ein neues Bild der

pastoralen Ausrichtung, die nicht ver
gleichbar ist mit den Strukturverände
rungen durch die Seelsorgeeinheiten
und den Pfarrgemeindezusammen
führungen entstanden ist. Der über
pfarrliche Personaleinsatz stellt keine
Fusion dar! Der überpfarrliche Personal
einsatz soll nicht zu einer Zentralisie
rung der Pastoral oder der kirchlichen
Aktivitäten führen. Vielmehr liegt die
Aufmerksamkeit der Mitglieder dieses
pastoralen Teams auf der Stärkung und
der Unterstützung der Lebendigkeit der
einzelnen Kirchorte.

Der Stellenplan sieht für das Dekanat
Untereichsfeld zwei überpfarrliche Per
sonaleinsätze vor: Ein pastorales Team,
bestehend aus einem Pfarrer, einem
Pfarrvikar und einer/einem Gemeinde
referentin/-referenten, unterstützt und
begleitet das kirchliche Leben in den
Pfarrgemeinden St. Cyriakus, Duder
stadt, St. Georg, Nesselröden, St. Johan
nes d.T., Seulingen. Das andere pastora
le Team setzt sich ebenfalls aus einem
Pfarrer, einem Pfarrvikar und einer/ei
nem Gemeindereferentin/-referenten
zusammen und ist für die Pfarrgemein
den St. Kosmas und Damian, Bilshausen,
St. Laurentius, Gieboldehausen, und St.
Sebastian, Rhumspringe, verantwortlich.
Gleichzeitig wird eine/ein Dekanatspas
toralreferentin/-referent vor allem die
(pastoral-)theologische Qualifizierung
der Getauften und Gefirmten für ihre je
weiligen Aufgaben an den unterschied
lichen Kirchorten entwickeln und durch
führen. Auf Wunsch des Dekanatspasto
ralrates wird für das gesamte Dekanat
eine halbe Stelle als Gemeindereferen
tin/-referent und eine halbe Stelle als
Priester aufgabenbezogen zur Verfü
gung gestellt.
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Martin Wilk wurde im Jahr 2000 in
Hildesheim zum Priester geweiht.
Als Kaplan war er zunächst in
Wolfsburg tätig, danach hat er die
Aufgabe als Bezirksjugendseelsor
ger im Untereichsfeld übernom
men und war Leiter des Dekanats
jugendzentrums „Emmaus“ in
Duderstadt.
Im Anschluss war Wilk sechs Jahre
Diözesanjugendseelsorger, BDKJ-
Präses und Leiter der Diözesan-
stelle Berufungspastoral, bevor er
im Dezember 2014 die Aufgabe als
Leiter der Hauptabteilung Perso
nal/Seelsorge im Bischöflichen
Generalvikariat in Hildesheim
übernommen hat.
Im April 2015 wurde er zum Dom
kapitular ernannt.

Ahnungen

Genesung
nach überstandener Krankheit
Versöhnung
nach einem schlimmen Streit
frisches Grün
nach so langem Winter
erster Regen
nach großer Trockenheit

Geburt eines Kindes
nach langem Sehnen
klarer Durchblick
nach trüber Sicht
tiefstes Glück
erfahrener Liebe
nach dunklen Zeiten
erlösendes Licht

nach großer Angst
endlich Sicherheit
Begegnung, die Lebenssinn
ganz neu erschließt:
vielleicht ist darin
etwas zu ahnen,
wie Auferstehung auch
über uns sich ergießt.

Andrea Rehn-Laryea

Der neue Stellenplan ist bereits in Kraft
gesetzt und bildet ab sofort die Grund
lage für alle Personalentscheidungen. Es
ist davon auszugehen, dass erste kon
krete Veränderungen in Ihrem Dekanat
in den kommenden zwei Jahren stattfin
den werden. Mit Blick auf die anstehen
den Gremienwahlen bitte ich Sie schon
jetzt, die kommenden Veränderungs
prozesse aufzugreifen und in geeigne
ten Gremienstrukturen abzubilden.

Die zukünftige Ausrichtung der Pastoral
muss berücksichtigen, dass der über
pfarrliche Personaleinsatz in den betei
ligten Pfarrgemeinden immer eine Re
duzierung der vorhandenen hauptamtli
chen und hauptberuflichen Personen
bedeutet. Diesen Umstand bitte ich Sie,
bei den nun anstehenden Überlegungen
zu berücksichtigen.

Konkret wird die Reduzierung in einem
veränderten Gottesdienstplan sichtbar
oder in der zurückgehenden Präsenz
von Geistlichen und pastoral Mitarbei
tenden in den verschiedenen Gremien
und Zusammenkünften der Kirchorte
bestehen. 

Eine solche Form des Personaleinsatzes
wirft daher viele Fragen auf: die Frage
nach der Rolle der Hauptamtlichen und
Hauptberuflichen, die Verantwortung
der Getauften und Gefirmten, die Aus
richtung der Pastoral der Pfarrgemein
de, etc.
Die Verständigung über diese Fragen ist
eine zentrale Aufgabe, der wir uns heute
stellen müssen, weil sie den missionari
schen Glutkern unserer Kirche treffen.
Daher wird es keine schnellen Lösungen
geben. Es wird ein langer Weg sein, des
sen Verlauf sich erst im Gehen gänzlich
zeigen wird.

Im Vertrauen auf Gott wissen wir, dass
unser Tun und Lassen nicht das Einzige
und nicht das Entscheidende ist, von
dem die Zukunft abhängt. Doch wir tra
gen die Verantwortung für den Teil, der
in unseren Händen liegt. Alles was wir
tun oder nicht tun hat Auswirkungen auf
diese Zukunft. In diesem Sinne bitte ich
Sie, um eine aktive Mitgestaltung an ei
nem Kirchenbild der Zukunft.

Ihr Martin Wilk, 
Domkapitular und Personalreferent
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25 Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren und verschiedener Konfessionen haben 2018 in Bernshausen 1953,44 Euro und viele Süßigkeiten gesammelt. Verbe
reitet für ihre Mission wurden sie von Claudia Raabe und Susanne Pöhler (Foto: Afra Schmidt)

Bernshäuser Sternsinger ziehen von Haus zu Haus
und spenden den Segen (Foto: Afra Schmidt)

Sternsingeraktion 2018
Anfang des Jahres waren in allen sechs
Kirchorten unserer Pfarrgemeinde wieder
Sternsinger unterwegs und haben Geld
für einen guten Zweck gesammelt.
Die diesjährige Aktion des Dreikönigssin
gens stand unter dem Motto "Gemeinsam
gegen Kinderarbeit - in Indien und welt
weit".
Einen imposanten Betrag in Höhe von 
14.150,44 Euro haben unseren fleißigen
Sternsinger in diesem Jahr gesammelt.
1.953,44 Euro @ Bernshausen
1.015,00 Euro @ Germershausen
2.790,00 Euro @ Obernfeld
1.314,03 Euro @ Rollshausen
2.691,06 Euro @ Seeburg
4.386,91 Euro @ Seulingen
Allen Sternsingern und Betreuern, aber
auch allen Spendern, die unsere Stern
singer auch in diesem Jahr wieder so
freundlich aufgenommen haben, ein
herzliches Dankeschön!

Für Bernshausen berichtet in diesem Jahr
Stefan Schmidt:
Bevor wir durch die Straßen von Haus zu
Haus zu ziehen, trafen wir uns dreimal,
um uns über das Thema zu informieren.
An zwei Samstagen im Dezember und
einmal am 6. Januar.
Beim ersten Treffen haben wir erst mal

geguckt, wer alles dabei ist und uns
schon mal über das Thema bewusst ge
macht. Außerdem haben wir die Lieder,
die neu dazu gekommen sind, gesungen.
Beim zweiten Treffen haben wir uns
näher mit den Zuständen in Indien be
fasst. Wir haben einen für die Sternsin-
geraktion 2018 produzierten Film ange
sehen, in dem Willi von "Willi will's wis
sen" einige Kinder und Jugendliche in In
dien in ihrem derzeitigen Alltag besucht
und daran teilnimmt. Durch diesen Film
erfuhren wir, dass Kinder, die so alt wie
wir sind, Arbeiten verrichten, bei der die
Lunge zerstört wird oder die Krebswahr
scheinlichkeit stark steigt. Nachdem wir
diese Informationen gesehen hatten, be
sprachen wir kurz das Gesehene.
Dann teilten wir uns in einige kleine
Gruppen auf und erstellten Plakate, auf
denen wir die Unterschiede zwischen un
serer Lebensweise und der in Indien fest
hielten. Während des Treffens, welches
von 10 bis 14 Uhr dauerte, aßen wir auch
Kekse.
Nach diesem Treffen verbrachten wir
eine schöne Weihnachtszeit und trafen
uns erholt im neuen Jahr am 6. Januar
wieder. In der Kirche St. Peter und Paul
Bernshausen haben wir dann alle zusam
men den Ablauf des Sternsinger Gottes

dienstes geprobt und die Lieder nochmal
durch gesungen. Außerdem haben wir im
Pfarrheim die Kostüme für den folgenden
Tag herausgesucht. Am Sonntag trafen
wir uns ein letztes Mal, kleideten uns ein
und übernahmen die inhaltliche Gestal
tung der Wort-Gottes-Feier, in welcher
am Ende auch die Kreide gesegnet wurde,
mit der wir den Segen an die Türen
schreiben. Musikalisch begleitete uns un
sere Kirchenband.
Nachdem wir dann den Segen empfangen
hatten und ausgezogen waren, aßen wir
Nudeln mit Soße im Pfarrheim. In fünf
Gruppen, die wir beim zweiten Treffen
eingeteilt hatten, gingen wir nun von
Haus zu Haus und hatten dabei wie im
mer sehr viel Spaß.
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„Das Bedürfnis nach gelingenden Beziehungen lässt auch im Alter nicht nach. Mit unseren vielfältigen Angeboten entsteht eine erlebbare  

Gemeinschaft, in der nicht zuletzt das Lächeln und die Freude einen wichtigen Raum einnehmen.“
Christiane Eberhardt - Leitung Tagespflege

Use Hus „Johannes“

Tageswohnen

Am Eutschenpfuhl 3 · 37136 Seulingen 

Telefon 05507 9799044

Blank-Gruppe
... hier bin ich richtig!

Johannes Hartl auf der MEHR-Konferenz (Foto: Matthias Fischer)

„Mission Manifest“ vorgestellt
Lokale Kirchenentwicklung
von unten

Das „Mission Manifest“ ist eine Initiative
von katholischen Christen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz, die unter
der ,Erosion des Glaubens‘ leiden und
denen bewusst ist, dass ihre Heimatlän
der Missionsländer geworden sind. An
der Vorstellung im Januar auf der
MEHR-Konferenz in Augsburg vor rund
11.000 begeisterten Teilnehmern (da
von die Hälfte unter 22 Jahren!) betei
ligten sich knapp 90 katholische und
evangelikale Basisbewegungen. Solche
Initiativen gibt es mittlerweile überall in
Deutschland. Sie veranstalten „Prayer
festivals“ und laden zum „Nightfever“ in

Großstädten, wenn junge Christen mit
Kerze in der Hand Passanten in Feierlau
ne ansprechen, sie in eine Kirche einla
den, ein paar Minuten dort zu sitzen
oder selbst eine Kerze anzuzünden.

„Wir müssen das Feuer des Glaubens in
uns brennen lassen und andere damit
anstecken“ 
Auch von den Kirchenoberen wird schon
intensiv über das Manifest diskutiert.
Die einen sagen, dass es okay sei, aber
letztendlich nichts Neues und nur eine
Initiative von vielen, andere sehen
schon die Macht des Klerus schwinden
und stehen dem Manifest dementspre
chend skeptisch gegenüber. Es gibt aber
auch viele Unterstützer seitens der

Amtskirche, so gehören beispielweise
Rainer Maria Kardinal Woelki (Erzbischof
von Köln) und Dr. Stefan Oster SDB (Bi
schof von Passau) zu den Erstunter
zeichnern des Manifests. Der Regens
burger Bischof Rudolf Voderholzer
nannte in einer Predigt die „Mehr“ 2018
eine „sehr bemerkenswerte Konferenz“
und sagte: „Wir müssen das Feuer des
Glaubens in uns brennen lassen und an
dere damit anstecken. Wenn wir es nicht
tun, wird die Kirche zu einem beliebigen
Verein, der niemanden mehr interes-
siert, und unsere wunderbaren Kirchen
werden zu Museen.“

„Der wirkmächtigste Prediger dieses
Landes“ 
Treibende Kraft der MEHR-Konferenz
und sicher auch beim „Mission Mani
fest“ ist Johannes Hartl, 39 Jahre alt,
vier Kinder und promovierter katholi
scher Theologe. Auf der Bühne trägt er
Headset, ein schmales blaues Sakko mit
Einstecktuch und eine lässige Jeans; in
der rechten Hand hält er ein iPad, von
dem aus er Bibelzitate und Psalmen auf
eine Großleinwand hinter sich projiziert,
während er vom „entfesselten Evangeli
um“ spricht. Das FOCUS Magazin (Ausga
be 6/2018) schreibt über ihn: „Vor allem
aber ist er der wirkmächtigste Prediger
dieses Landes; einer, der sich aufmacht,
eine zutiefst säkularisierte Nation wie
der zu missionieren. Ein Katholik, der
mit Mitteln, wie man sie aus der Freikir
che kennt, eine rasant wachsende Schar
an Gläubigen mitreißt; der aufzeigt, dass
es christliches Leben auch jenseits der
Amtskirche geben kann. Ein Mann mit
einzigartiger Mission.“
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Mission Manifest
Präambel — Nach menschlichem Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Ös
terreich und der Schweiz in wenigen Jahren kaum mehr eine gesellschaftlich
wahrnehmbare Rolle spielen. Das ist weniger schade um die Kirche als schlimm
für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie kennenlernen. Wir sind ka
tholische Christen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die unter der
»Erosion des Glaubens«, von der Papst Franziskus spricht, leiden. Wir wissen:
Unsere Heimatländer sind Missionsländer geworden. Wir sind bereit für Mission.
Wir wünschen, dass unsere Länder zu Jesus finden. Wir laden alle ein, die sich
verbindlich mit uns hineinbegeben wollen in eine Welle des Gebets. Wir möch
ten diejenigen zusammenführen, die den Mut zu ungewöhnlichen Schritten
haben. »Das Gebot der Stunde«, sagt auch Papst Franziskus, »ist die pastorale
Neuausrichtung, also dafür zu sorgen, dass die Strukturen der Kirche alle missio
narischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen expan
siver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Hal
tung des ›Aufbruchs‹ versetzt und so die positive Antwort all derer begünstigt,
denen Jesus seine Freundschaft anbietet«. (Evangelii Gaudium, 27)
Viele Bischöfe sind diesem Aufruf gefolgt und haben ihn sogar noch verstärkt.
Unsere Initiative von unten möchte sie unterstützen.

These 1
— Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. 
Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder
wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus
übergeben. Sie ist ja weniger eine Institution oder Kulturform als eine Gemein
schaft, mit Jesus in der Mitte. Wer Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn
nachfolgt, wird andere für eine leidenschaftliche Nachfolge Jesu entzünden.

These 2
— Wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer eins wird. Und zwar durch
eine Fokussierung der finanziellen und personellen Ressourcen der Kirche auf
die Evangelisierung. »Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch!« (Ad gen
tes, 2) Der finale Auftrag Jesu an seine Freunde lautet: »Geht zu allen Völkern
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern« (Mt 28,19). Eine Kirche die nicht
freudig, und überzeugend auf alle zugeht, hat keine Mission; sie verliert ihr
Warum und Wozu. Sie steht für nichts. Und sie schrumpft statt zu wachsen. Für
unsere Länder heißt das: »The church will send or the church will end.«

These 3
— Wir glauben, dass die Chancen nie größer waren als jetzt. Das Defizit an pri
vater und gemeinsamer Hoffnung in der Welt wird von Tag zu Tag größer. Viele
suchen und geben sich mit kleinen Antworten zufrieden. Dabei ist die denkbar
größte Hoffnung bereits in der Welt. Das Evangelium hat nichts von seiner At
traktivität verloren. Wir Christen sind dazu da, diese Hoffnung zu teilen, statt sie
für uns zu behalten. Wo das geschieht, wird es für Menschen unserer Zeit verlo
ckend, Christ zu sein. Weltweit nehmen 200 Millionen Christen sogar Verfol-
gungen in Kauf, weil sie von Jesus, ihrer einzigen Hoffnung, nicht lassen können.

These 4
— Wir sprechen alle Menschen in unseren Ländern an und machen keinen Un
terschied (wie Jesus keinen Unterschied gemacht hat). Wir gehen auf Christen,
Nichtchristen, Andersgläubige und Menschen, die nicht mehr glauben, zu. Es
gibt keinen Menschen, für den Jesus nicht gestorben ist und der Jesus nicht ken
nenlernen sollte. Gott ist »die Liebe« (1 Joh 4,16) und will, »dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.« (1 Tim 2,4) Das
wollen wir auch.

These 5
— Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebe
te sind. Ein missionarischer Neuaufbruch kann nicht anders beginnen als mit eiLeere Bänke und Kirchenaustritte

(Foto: Nicole Cronauge, Pfarrbriefservice.de)

„Gott ist es wert, dass wir für ihn die
beste Party feiern“ 
sagt Hartl und so inszeniert er auch die
MEHR-Konferenz, als ein visuell, musika
lisch und auch spirituell berauschendes
Glaubensfest, eine Mischung aus christ
lichem Lifestyle, elegantem Design, Ge
bet, Lobpreis und Rockkonzert. Künstle
rinnen wie Veronika Lohmer und Elke
Möller sowie Bands mit Namen wie
„Könige und Priester“ singen auf der
aufwendig beleuchteten Bühne vom
„König“ Jesus, auf den sie warten, von
IHM, der alles ist, und vom „Lamm
Gottes“, das heilig ist.
Es herrscht eine Stimmung, wie man sie
vielleicht von früheren Kirchentagen
(nur mit jüngerem Publikum) oder von
den Weltjugendtagen her kennt.

Warum Menschen der Kirche den
Rücken kehren 
Mehr als 352,000 Menschen haben die
christlichen Amtskirchen in Deutschland
im Jahr 2016 bewusst verlassen. Eine
große Zahl der Mitglieder sind laut einer
im Freiburger Verlag Herder erschiene
nen Studie zu den Beweggründen für
einen Kirchenaustritt nur noch formal
Teil der Kirche. So besuchen mehr als
90 Prozent der Getauften keine oder nur
wenige Gottesdienste. Nicht selten hän
ge die Zugehörigkeit am seidenen Fa
den. Wenn persönliche Gottesdienste
wie Taufen, Trauungen, Beerdigungen
oder Erstkommunionfeiern durch
schwerwiegende Enttäuschungen ge
trübt würden, folge oft ein Austritt.
Hauptursache seien ein langer Weg der
Entfremdung und eine fehlende emotio
nale Bindung – gepaart mit Glaubens
zweifeln.
Entscheidend sei zudem das Erschei
nungsbild der Kirche. Besonders die
Sexualmoral werde als nicht mehr zeit
gemäß empfunden.
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nem Neuaufbruch in Fasten und Gebet. Gott, der alle Menschen leidenschaftlich
liebt, hat gehandelt und wird auch jetzt handeln, wenn wir ihn persönlich und
rückhaltlos anrufen. Es werden Wunder geschehen. Gott wird den Menschen
über den Weg laufen und sei es in Träumen und inneren Eingebungen. »Haben
wir keine Scheu, Gott selbst um die schwierigsten Dinge zu bitten, wie die Be
kehrung großer Sünder oder ganzer Völker.« (Charles de Foucauld).

These 6
— Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute
schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen. Wir
Christen in der katholischen Kirche sehen ihre Treue zur Heiligen Schrift und
ihre entschiedene Nähe zu Jesus. Wir haben Wertschätzung für die positiven Im
pulse der Reformation. Wir wollen demütig lernen – auch und gerade von den
Freikirchen – und mit allen unseren Geschwistern in der Ökumene kooperieren,
um selbst missionarischer zu werden. Wir wissen, dass die Welt nur zu Christus
findet, wenn wir die Einheit wiederfinden und sie in Gebet und Mission schon
heute einüben (vgl. Joh 17,21).

These 7
— Wir müssen die Inhalte des Glaubens neu entdecken und sie klar und mutig
verkündigen, sei es nun »gelegen oder ungelegen« (2 Tim 4,2). Wir haben sie
durch Gottes Offenbarung empfangen, finden sie gefasst im Urdokument der
Heiligen Schrift und lebendig überliefert im Verstehen der Kirche, wie es der Ka
techismus lehrt. Die Geheimnisse des Glaubens müssen vollständig, ganzheit
lich, in rationaler Klarheit und in der Freude der Erlösten verkündigt werden. Sie
müssen leuchten. Wer anderen Menschen den Glauben verkünden will, darf
nicht dilettieren; er muss zuerst an sich arbeiten – an seinem Leben, an seiner
Liebe und an seinem Wissen. Der missionarische Aufbruch erfordert eine neue
Lernbewegung des Glaubens, denn wir haben verlernt, was es heißt missiona
risch zu sein.

These 8
— Wir wollen missionieren, nicht indoktrinieren. Die Mission Jesu zu überbrin
gen, hat stets den Charakter einer Einladung; Mission ist die Sehnsucht, die ei
gene Freude mit anderen zu teilen; ein freies, respektvolles Angebot an freie
Menschen. Mission bedeutet, den Menschen die Füße zu waschen, nicht den
Kopf. Sie überredet nicht, übt keinen Druck aus und ist mit Zwang oder Gewalt
unvereinbar. Christen sind nicht nur tolerant gegenüber Andersdenkenden – sie
engagieren sich sogar aktiv für Religionsfreiheit. Den Wahrheitsanspruch des
christlichen Glaubens vertreten wir ohne jede Aggression. Wir können unmög
lich schweigen von der Hoffnung, die uns erfüllt. (1 Petr 3,15)

These 9
— Wir brauchen eine »Demokratisierung« von Mission. Nirgendwo steht, dass
die Mission, die Jesus uns gegeben hat, sich auf Spezialisten, professionelle Ver
kündiger, Theologen, Kleriker oder Mitglieder von Ordensgemeinschaften be
schränkt. Missionarisch zu sein ist der Auftrag Christi an alle Getauften. Mission
beschränkt sich auch nicht auf bestimmte (»nichtchristliche«) Länder, Kulturen
und/oder Religionen. Mission ist jederzeit und überall. Sie ist die große, oft ver
gessene Querschnittsaufgabe aller Christen in allen Ländern und Kulturen.

These 10
— Wir müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu
Jesus führen zu können. Wo wir uns im Denken, Handeln und Fühlen einem all
gemeinen humanistischen Mainstream angepasst haben, müssen wir entschie
dene Anstrengungen unternehmen, um uns, wie Papst Benedikt XVI. sagt, von
der Weltlichkeit der Welt zu lösen. Nur als geisterfüllte »neue Menschen« ha
ben wir missionarisches Profil. Wir sollten allerdings damit rechnen, dass der er
sehnte Aufbruch im Glauben nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte sein wird.
Doch im treuen und freudigen Zeugnis für Jesus erstrahlt auch aus Leiden und
Widerständen eine Schönheit, die früher oder später fruchtbar wird.

Buch "Mission Manifest" (Foto: S.Faulhaber)

Zu den am meisten genannten Austritts
gründen zählen das Frauenbild der Kir
che sowie ihre Haltung zu Homosexua
lität, wiederverheirateten Geschiedenen
und Zölibat. Jeder Zehnte nannte die
Missbrauchsfälle oder die Limburger
Finanzaffäre als Motiv.

„The church must send or the church
will end“ 
Initiativen wie das „Mission Manifest“
und Leute wie Johannes Hartl aber ma
chen Mut. Sie zeigen, es gibt noch ein
großes Interesse am christlichen Glau
ben und sie zeigen auch, wie es geht.
Man muss die Menschen zeitgemäß an
sprechen und nicht die Amtskirche, son
dern Gott und die frohe Botschaft muss
wieder im Mittelpunkt stehen. Das
Christentum hat immer noch ein un
glaubliches Potenzial – auch in Deutsch
land.

Das Buch „Mission Manifest – Die The
sen für das Comeback der Kirche“ von
Johannes Hartl, Karl Wallner und Bern
hard Meuser ist im Herder-Verlag er
schienen. Es ist als Taschenbuch und als
E-Book verfügbar.

Viele Predigten und Auftritte von
Johannes Hartl sind auch im Internet
verfügbar, entweder bei Youtube oder
über die Webseite des Gebetshauses
Augsburg, welches Hartl zusammen mit
seiner Frau betreibt, abrufbar:
https://gebetshaus.org/medien/
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"Bernshäuser Gruppe" beim Erstkommunionunterricht in Seulingen (Foto: Thomas Schulz)

Kommunionunterricht in Obernfeld (Foto: Sandra Mühe)

„Ich bin das Licht der Welt“
Vorbereitung auf die
Erstkommunion 2018

Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in
Finsternis, sondern wird das Licht des Le
bens haben. (Bibelstelle: Joh 8,12)

Im Johannes-Evangelium gibt es viele
Worte Jesu, in denen er sich als „Brot
des Lebens“, „Licht der Welt“, der „Gute
Hirte“ oder ähnlich bezeichnet. In die
sen Bildworten wird deutlich, welche
Bedeutung Johannes Jesus beimisst. Mit
dem Wort vom Licht der Welt will
Johannes ausdrücken, dass durch Jesus
Gott für alle Menschen deutlich sichtbar
wird. Einem Kind in der Taufe zuzuspre
chen, dass es niemals in Finsternis wan
deln soll, ist sicherlich ein sehr schönes
Bild. Es wird Klarheit und Leben ebenso
symbolisiert wie Orientierung.
Im November 2017 begann die diesjäh
rige Vorbereitung auf die erste Heilige
Kommunion in unserer Pfarrgemeinde.
Die Kommunionfeier wird am 8. April 
um 10.00 Uhr in Bernshausen mit Pas
tor Nowak und zeitgleich in Germers
hausen mit Pfarrer Kreye stattfinden.
Wie in jedem Jahr haben sich wieder ei
nige Mütter bereit erklärt, dass Amt der
Katechetinnen zu übernehmen. Es wird
nach einem neuen Leitfaden unterrich
tet, der uns Katechetinnen die Arbeit er
leichtert.

Begonnen haben wir mit Besichtigungen
der Kirchen. Diese Aufgabe haben Pfar
rer Kreye und Pastor Nowak übernom
men. Hierbei wurde den Kindern genau
erklärt, was in allen Kirchen gleich ist
und welchen Namen bzw. Bedeutung
das Inventar einer Kirche hat. Die Kinder
verfolgten dies alles sehr genau und wa
ren sehr interessiert.

Im Kommunionunterricht wird auf das
schulische Wissen der Kinder aufgebaut.
Wir haben über Sakramente, Gleichnisse
und christliches Leben bzw. wahrneh

men gesprochen. Besonders hat der
Obernfelder Gruppe das Backen/Teilen
von Brot gefallen sowie der Nachmittag
auf der Kegelbahn. Wir haben über Fra
gen wie: Wie höre ich andere, wie spre
che ich mit anderen usw. gesprochen.
Auffällig war, wie schnell die Kinder
„beten lernen“. Mit dem Erlernen der 10
Gebote über das „Vater unser“ und an
deren gängigen Gebeten haben wir hier
einiges geschafft.
Die Kinder sind auf alle Fälle offen für
Kirche und verstehen vieles besser,
wenn man es mit Gleichnissen erklärt
und ihnen mitteilt, dass nicht alles
„wörtlich“ genommen werden kann.

Die Vorbereitung für die Erstbeichte
fand bei den Kindern an einem Wochen
de statt. Der erste Tag war gruppenin
tern vergeben.
Am darauf folgenden Tag fanden sich
die Kinder aller sechs Kirchorte in Seu
lingen ein. Hier haben sie das erste mal
beichten dürfen. Die anfängliche Aufre
gung wich schnell und wir sahen glückli
che Kinder aus den Beichtstühlen kom
men. Nachdem sie ihre "Sünden" auf
Kärtchen geschrieben hatten, wurden
diese - mit Gebeten begleitet -
symbolisch zum Erlass am offenen
Feuer verbrannt.
Zum Abschluss dieses schönen Wochen
endes gab es noch ein gemeinsames
Mittagessen auf dem Seulinger Pfarrhof.

Alle Katechtinnen wünschen den Kin
dern einen schönen, einzigartigen
Kommuniontag und hoffen, dass den
Kindern die Kirche nicht fremd wird.
Danke für die gemeinsame Zeit.

10
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➤ Heizung ➤ Solaranlagen

➤ Sanitär ➤ Energieberatung

➤ Klimatechnik ➤ Reg. Heiztechnik

➤ Wärmepumpe ➤ Kundendienst

➤ Planung ➤ Leckortung

➤ Bautrocknung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasser-

installateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Energieberater im

Handwerk

Tel. 0 55 27 / 67 90

Fax 0 55 27 / 7 33 62

Germershäuser Gruppe (Foto: Sandra Mühe)

Vorbereitet werden die Kinder der
„Bernshäuser Gruppe“ durch Christina
Fuchs, Iris Nachtwey, Katharina Nachtwey
und Andrea Schulz (alle Seulingen) und
Irina Nolte (Bernshausen) sowie die
„Germershäuser Gruppe“ durch Kathrin
Dette und Sandra Mühe (Obernfeld),
Sandra Kopp (Rollshausen) und
Evelyn Marschall (Germershausen).

Euch allen ein herzliches Dankeschön
für die Vorbereitung unserer
Kommunionkinder.

Unsere Kommunionkinder bei der Kerzenweihe in
Seeburg am 2. Februar (Foto: Sandra Mühe)

in St. Peter und Paul zu Bernshausen
gehen zur Erstkommunion 

aus Ebergötzen
◊ Ben Baran, Vöhrenweg 25
◊ Nele Baran, Vöhrenweg 25
◊ Joy Wehr, Papenberg 25

aus Seeburg
◊ Marius Heine, Eichsfeldstr. 53
◊ Luis Michael, Am Steinberg 4
◊ Josefine Radtke,
    Am Steinberg 73 A
◊ Justin Noel Reinhold,
    Am Steinberg 23
◊ Jan Schmidt, Eichsfeldstr. 78

aus Bernshausen
◊ Leo Gawor, Alter Sportplatz 4
◊ Janika Nolte, Mühlenweg 20
◊ Tina Marie Nolte , Alte Landstr. 12
◊ Anna Rakebrand,
    August-Beckmann-Str. 5

aus Seulingen 
◊ Janina Faulhaber,  Mühlenweg 10
◊ Marius Fuchs, Grüner Weg 22
◊ Oskar Haba, Mühlenweg 9
◊ Lennart Milan Hagemann,
    Seulinger Ring 12
◊ Felix Kopp, An der Schule 7
◊ Marieke Nachtwey, Siedlerweg 1
◊ Martin Nachtwey, Hauptstr. 15
◊ Klara Schulz, An der Suhle 11
◊ Lennard Schwedhelm,
    Zum Sonnenberg 1
◊ Aaron Wucherpfennig,
    Am Berge 6
◊ David Wucherpfennig,
    An der Kirche 10

In Mariä Verkündigung, Germershausen
gehen zur Erstkommunion

aus Germershausen
◊ Julie Marschall, Schmiedegasse 5

aus Obernfeld 
◊ Anna Bock, Hahlestr. 10
◊ Julian Claus, Am Diekweg 2
    wohnhaft in Endersbach
◊ Lois Dette, Hauptstr. 1
◊ Peter Gottsknecht, Bergstr. 34
◊ Jonah Haase, Hauptstr. 26
◊ Marie Heinrichs, Am Diekweg 23
◊ Elias Hofmann, Am Diekweg 35
◊ Marike Morick, Doergesring 35
◊ Simon Morick, Doergesring 35
◊ Melissa Mühe, Am Diekweg 2
◊ Philipp Overkamp, Gartenstr. 2
◊ Talia Slaby, Rosmarinstr. 12

aus Rollshausen
◊ Lisa-Marie Bredow, Hauptstr. 70
◊ Leon Kopp, Am Berge 16
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Die dem hl. Martin gewidmete Gemeinde- und Heimatglocke dienst als To
tenglocke. Sie wiegt 1.844 kg.

Die Johannes- und Patronatsglocke wird als Taufglocke eingesetzt und wiegt
1.100 kg.

Einladung zur Glockenweihe am 10. Mai
In der letzten Ausgabe vom SIXPACK hat
ten wir berichtet wie rund 50 Mitglieder
unserer Pfarrgemeinde nach Karlsruhe
gefahren sind, um den Guss der drei
neuen Glocken für unsere Pfarrkirche
St. Johannes d.T. live mitzuerleben. Nach
dem die Glocken abgekühlt waren, muss
ten diese aus der Brenngrube ausgegra
ben und zunächst grob von Erde, Ton, und
Schlacke gereinigt werden. Anschließend
wurden die Glocken fein abgeschliffen,
so dass sie einen silbernen Glanz erhal
ten haben.
Glockenabnahme
Am 16. Januar war dann der spannende
Tag, an dem eine sechsköpfige Delega-
tion der Glockengruppe zusammen mit
dem Glockensachverständigen Andreas
Philipp wieder nach Karlsruhe zur Firma
Bachert gefahren sind. Ziel der Reise war
festzustellen, ob die Glocken wie bestellt
hergestellt wurden. Insbesondere wurde
darauf geachtet, ob Gussfehler vorliegen,
welche die Haltbarkeit der Glocken ge
fährden könnten und dass der Klang der
Glocken stimmt.
Wenn eine Glocke angeschlagen wird,
entsteht ein charakteristischer Klang.
Jede gegossene Glocke ist ein Unikat und
hat daher einen individuellen Klang, der

auf ihrer geometrischen Form – der Rip
pe – und dem verwendeten Metall be
ruht. Der Schlagton ist der Nennton, weil
er als subjektiv stark wahrgenommener
Ton, die Empfindung der Tonhöhe einer
Glocke bewirkt. Der Schlagton einer Glo
cke ist dabei kein realer Ton und daher
physikalisch nicht messbar, wird aber
trotzdem wahrgenommen. Das liegt dar
an, dass sich der Schlagton aus den Teil
tönen Oktave, Duodezime und ggf. Dop
peloktave bildet. Diese realen Teiltöne
sind wiederum messbar. Dafür wird die
Glocke von Herrn Philipp mit der Stimm
gabel angeregt. Die Frequenz wird so lan
ge an der Stimmgabel verändert, bis eine
Resonanz auftritt und so ein Teilton ge
funden ist. Kraftvoll wird dazu die Stimm
gabel mit einem kleinen Hämmerchen
angeschlagen, auf eine der neuen Seulin
ger Kirchenglocken aufgesetzt und dann
von links nach rechts auf der Glocke ge
dreht. Dabei gibt die Glocke sich ständig
verändernde Töne von sich.
Neben den einzelnen Tönen, wird auch
die Abklingdauer jeder Glocke vom Glo
ckensachverständigen gemessen. Dafür
werden die Glocken einzeln angeschla
gen und gemessen, wie lange der Ton zu
hören ist. Der Klang einer durch Stoß an

geregten Glocke erfährt infolge Schallab
strahlung, äußerer und innerer Reibung
einen Energieverlust, wodurch der Klang
schwächer wird. Die Schwingungen der
Glocke unterliegen also einer Dämpfung.
Diese Dämpfung wird über die Abkling
dauer gemessen. Parallel zu Prüfung ha
ben einige Mitglieder der Glockengruppe,
die auch Kirchenvorstände sind, mit Fir
menchef Christian Bachert durchgespro
chen, wann und wie die Glocken nach
Seulingen transportiert werden. Bei einer
so wertvollen Fracht muss natürlich auch
eine Versicherung abgeschlossen wer
den. Für die Endabrechnung wurden die
Glocken gewogen, um die tatsächlich ver
wendete Glockenbronze zu ermitteln.
Zum Abschluss empfiehlt Herr Philipp
der Kirchengemeinde die Abnahme der
Glocken.
Planungen für Glockenweihe laufen 
Derzeit laufen die Planungen von Glo
ckengruppe und Kirchengemeinderat
Seulingen für die Glockenweihe am
10. Mai (Christi Himmelfahrt). Es ist ein
großes Fest geplant, zu dem natürlich die
ganze Pfarrgemeinde und selbstver
ständlich auch alle anderen Mitbürger
und Mitbürgerinnen herzlich eingeladen
sind.
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Marienglocke dient als Bet- und Angelusglocke.

Spendenübergabe an Pfarrer Kreye - Ansgar
Tauchmann (2. Vors.), Pfarrer Michael Kreye,
Olaf Robitzsch (1. Vors.) und Olaf Diederich
(Kassierer) (v.l.n.r) (Foto: Kerstin Robitzsch)

MGV überreicht
Spendenscheck
Auf dem Sängerball des Männerge
sangsvereins Seulingen am 6. Januar
2018 konnte der 1. Vorsitzender Olaf
Robitzsch Pfarrer Michael Kreye zwei
Schecks über jeweils 800 Euro über
reichen. In seinen Ausführungen ging
er nochmals kurz auf das vorweih
nachtliche Konzert ein, das durch sei
ne musikalische Vielfalt überzeugen
konnte und viele auswärtige Zuhörer
anzog. Der Vorsitzende stellte heraus,
dass der MGV mit dem Spendenerlös
in Höhe von 1.600 Euro wieder das
tolle Ergebnis des Vorjahres erreichen
konnte. Somit habe der MGV bei allen
bisherigen 20 Konzerten über 15.000
Euro Spenden gesammelt und an
kirchliche und karitative Einrichtungen
weitergeleitet, führte Olaf Robitzsch
weiter aus.

Da dem Männergesangsverein die Kir
che jedesmal unentgeltlich überlassen
wurde, hatte der Vorstand beschlos
sen, die Spendeneinnahmen allein der
Seulinger Kirche zu überlassen und da
bei zwei Spendenzwecke zu unterstüt
zen: die "Gestaltung des Glockenplat
zes für die alten Kirchenglocken" und
die "Erhaltung der Kirchenorgel", die
bald ansteht.

Nach dem aktuellen Stand der Planung
wird Weihbischof Bongartz gegen 10.00
Uhr in Seulingen erwartet. Nach seiner
Begrüßung durch den Pfarrer und dem
Ortsbürgermeister vor dem Pfarrhaus
wird er mit den Fahnenabordnungen der
Vereine und den Ministranten in die Kir
che einziehen, um den Gottesdienst zu
zelebrieren. Der Männergesangverein
wird den Gottesdienst musikalisch mit
gestalten. Frühere Seulinger Pfarrer so
wie die evangelischen Pastoren aus den
Nachbargemeinden sind eingeladen
worden an diesem besonderen Gottes
dienst, der Glockenweihe und dem an
schließenden Fest teilzunehmen.
Nach dem Gottesdienst zieht die Pfarr
gemeinde in einer Prozession von der
Kirche zum Pfarrhof. Musikalisch unter
stützt wird sie dabei von der Blasmusik
kapelle aus Hölten, die den Seulingern
von den letztjährigen Fronleichnams-
prozessionen schon bestens bekannt ist.
Auf dem Pfarrhof wird dann Weihbi
schof Bongartz die an einem Gestell
aufgehängten Bronzeglocken in einer
feierlichen Zeremonie weihen.
Im Anschluss sind alle Teilnehmer zum
Pfarrfest ins Bürgerhaus eingeladen. Es
gibt Spezialitäten vom Grill und Gu
laschsuppe. Die Höltener Blasmusikka
belle wird musikalisch für Stimmung
sorgen. Es ist eine Tombola geplant und
für die Kinder sind Animationen vorge
sehen. Neben Glockenwein, Honig etc.

werden auch limitierte Gedenkmünzen
angeboten.
Kuchenspenden für Gemeindefest
erbeten 
Am Nachmittag soll es Kaffee und Ku
chen geben. Für das Kuchenbuffet wer
den noch Torten- und Kuchenspenden
erbeten, ab Mitte April liegen in der Kir
che und im Kindergarten entsprechende
Listen aus.
Da viele am Brückentag zwischen Christi
Himmelfahrt und dem darauf folgenden
Wochenende frei haben, darf die Feier
auch gerne etwas länger gehen. Am
späten Nachmittag wird der Grill noch
einmal angeworfen und mit einem
kühlen Bierchen darf gerne auf die neu
en Glocken angestoßen werden.
Alle Speisen und Getränke werden zu
familienfreundlichen Preisen angebo
ten. Wer weitere Ideen zum Pfarrfest hat
und/oder sich gerne mit einbringen
möchte, möge sich bitte an Rudi Wu
cherpfennig wenden (Tel. 05507 7989).
Einbau der neuen Glocken 
Unmittelbar nach dem Glockenweihfest
starten dann auch schon die Bauarbei
ten. Manfred Jung wird zunächst die
Elektrik abklemmen. Sechs Wochen lang
werden dann keine Glocken mehr in
Seulingen läuten.
Das Gerüst am Glockenturm wird am Tag
der Glockenweihe wahrscheinlich schon
aufgebaut und auch der Platz vor der
Kirche für die alten Glocken schon her

gerichtet sein. Nach dem langen Wo
chenende wird dann als erstes das Mau
erwerk am Turm geöffnet. Mit einer Ver
schiebebahn werden die alten Glocken
zunächst nach draußen geschoben und
dort dann mit Hilfe eines Autokrans auf
ihren neuen Platz vor der Kirche ver
setzt. Der alte Glockenstuhl wird kom
plett demontiert um Platz für den neuen
Glockenstuhl, die Geschossdecken und
die Treppen zu machen. Die im Ober-
eichsfeld niedergelassene Firma Senger,
eine Empfehlung von Pfarrer Haase, den
die Glockengruppe vor drei Jahren in
seiner früheren Gemeinde St. Comas
und Damin in Geisleden besucht hatte,
um sich über die Glockenerneuerung zu
informieren, wird den neuen Glocken
stuhl anschließend montieren. Mitte
Juni werden dann die neuen Glocken –
auch wieder mit Hilfe eines Autokrans
und einer Verschiebebahn – eingesetzt
und das Mauerwerk am Turm von einem
Steinmetz fachmännisch geschlossen.
Hightech im Glockenstuhl 
Neben den Glocken wird auch das Uhr
werk erneuert. Die Kirchenuhr ist dann
zukünftig funkgesteuert. Das Ein- und
Ausschalten der Glocken erfolgt per
SMS oder alternativ mit einer speziellen
App auf einem iPhone bzw. einem
Android Smartphone.
Am Vorabend zum Patronatsfest am
23. Juni, wenn die Seulinger Schützen
ihr Schützenfest mit einer Heiligen Mes
se beginnen, sollen die drei neuen Glo
cken dann zum ersten Mal läuten und
die Seulinger zum Gottesdienst rufen.

Fotos: Olaf Robitzsch
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Bankverbindung
Verwenden Sie bitte vorzugsweise
die auf dem ausgeteilten Überwei
sungsträger eingetragene Bankver
bindung. Alternativ können Sie Ihre
Spende auch auf eines der folgen
den Konten überweisen.
Volksbank Mitte
BIC: GENODEF1DUD
IBAN:
DE63 2606 1291 0040 5167 00
Sparkasse Duderstadt
BIC: NOLADE21DUD
IBAN:
DE61 2605 1260 0000 1035 49
Bitte geben Sie unbedingt den
Verwendungszweck an:
„Spende“+ Kirchort + Maßnahme
z.B. „Spende Germershausen In
nenausmalung“
Ihre Spende ist steuerlich
abzugsfähig
Als Nachweis für Spenden bis
200 Euro ist der Bankbeleg
ausreichend.
Wenn Sie eine Zuwendungsbestäti
gung wünschen, wenden Sie sich
bitte an eines der Pfarrbüros. Bei
Spenden ab 200 Euro erhalten Sie
automatisch zu Beginn des kom
menden Jahres eine Zuwendungs
bestätigung.

Spenden für Ihren Kirchort
Auch in diesem Jahr führt der Kirchen
vorstand wieder in jedem Kirchort eine
Haussammlung durch.
Mit dem Erlös sollen dringende Projekte
vor Ort finanziert werden.

Spenden bleiben vor Ort
Die Spenden sind zweckgebunden und
bleiben auf alle Fälle an dem Kirchort
für den sie gespendet worden sind. Da
mit die Spenden richtig verbucht wer
den können, ist es wichtig, dass Sie bitte
den vorgedruckten Überweisungsträger
verwenden oder den Verwendungs
zweck angeben (Online-Banking).

Germershausen
Die Planung für die Beendigung der
Freilegungen der historischen Malereien
in der Wallfahrtskirche in Germershau
sen ist in der Endphase. Für die Umset
zung dieses Projektes wurden von ver
schiedenen Institutionen Spenden und
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.
Aus diesem Grund wird die Ausmalung
der Wallfahrtskirche als vorrangiges
Projekt von der Kirchengemeinde ange
sehen. Die Kosten betragen rund
350.000 Euro und es fehlt nur noch ein
Betrag von 15.000 Euro, der über Spen
den zum Erhalt der Wallfahrt finanziert
werden muss. Die Kirchengemeinde so
wie der Kirchenortsrat freuen sich, wenn
Sie in der Haussammlung mit Ihrer
Spende zur Verschönerung der Wall
fahrtskirche beitragen.

Historische Malereien in der Wallfahrtskirche
(Foto: C. Kurth-Scharf)

Obernfeld
„Mit der Entstehung und dem Schicksal
eines Dorfes und seiner Menschen eng
verbunden sind die alten Kirchen. Sie
stehen im Mittelpunkt der Dorfgemein
schaft. Sie waren stets die Zufluchtsstät
ten in harter Zeit, Stätten der Erbauung,
des Gebetes und des Dankes.“ So kann
es der Leser der Geschichte des Dorfes
Obernfeld von Franz Kurth entnehmen.
Das jetzt in Obernfeld stehende Gottes
haus mit Turm wurde im Jahre 1473 er
baut und danach erweitert und an meh
reren Stellen renoviert. Im Jahr 1956
wurde die Schieferbedeckung am Kirch
turm für 10.000 DM erneuert. Seither
nagen Wind und Wetter weiter an dem
exponierten, 50 m hohen Gebäudeteil,
das weit über die Ortsgrenze von
Obernfeld hinaus das Landschaftsbild
des Untereichsfeldes verschönt. So
musste im letzten Jahr ein Teil des
Kirchhofs gesperrt werden, weil sich im
mer wieder Schieferteile vom Turm lös
ten.

Foto: Winfried Kopp

Die Platten sind brüchig und unzurei
chend gesichert, so dass nun eine Neu
eindeckung erforderlich ist. Zusätzlich
sind Reparaturen der Dachhaut und an
den Lagerhölzern des Turmes erforder
lich. Die Gesamtkosten für die Maßnah
men sind mit 85.000 Euro ermittelt wor
den, wobei das Bistum die Maßnahme
mit einen Zuschuss von 65.000 Euro aus
Kirchensteuermitteln unterstützt. Die
verbleibenden 20.000 Euro muss der
Kirchort Obernfeld selbst bezahlen, was
über eine Haussammlungen versucht
werden muss.
Wir bitten somit die Mitglieder der Ge
meinde um eine großzügige Spende.

Wichtig ist auch, dass die Bausumme
später nicht überschritten wird, da wei
tere Mehrkosten von der Kirchenge
meinde selbst erbracht werden müss
ten. Bei solch einem historischen Ge
bäude keine einfache Übung.
Da bei einem 600 Jahre alten Gebäude
auch zukünftig weiterer Erhaltungsauf
wand zu erwarten ist, wird man sich im
Ort Gedanken machen müssen, welche
Möglichkeiten es gibt, dieses einmalige
Gebäude in der Gemeinde langfristig zu
erhalten.

Rollshausen
Wie die Gottesdienstbesucher in Rolls
hausen bemerkt haben, sind die Reno
vierungsarbeiten im Altarbereich nun in
vollem Gang. Sowohl die Malerarbeiten
in der Aspis als auch die Restaurations
arbeiten der beiden biblischen Szenen/
Bilder im Altarraum, rechts und links ne
ben dem Hauptaltar, sind Bestandteil
des Auftrages. Auch sind Ausbesse
rungsarbeiten von Putzschäden und Ris
sen erforderlich.
Die Arbeiten werden noch vor Ostern
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Exerzitien im Alltag - Gruppe im Bruder-Niels-Haus (Foto: M. Vollhase)

Exerzitien im Alltag
„Suchen was trägt“ - unter diesem
Motto trifft sich eine Gruppe von acht
Christen im Alter von 18 – 68 Jahren
im Bruder-Niels- Haus in Bernshausen,
um sich einmal wöchentlich über Er
fahrungen auf dem Übungsweg der
vergangenen Woche auszutauschen,
gemeinsam zu beten und zu singen.
Die Exerzitien im Alltag werden vier
Wochen lang in der Fastenzeit prakti
ziert. Anhand einer Impulsmappe ver
suchen die Teilnehmer täglich Zeit und
Raum für Begegnung mit Gott in Gebet
und Stille zu finden und dadurch zu
„suchen was trägt“.

Exerzitien im Alltag sind geistliche
Übungen, die die Teilnehmer im All-
tagsleben zur vertieften Beschäfti
gung mit ihrem Glauben, ihrer Bezie

hung zu Gott und mit der Bibel moti
vieren und anleiten sollen. Sie gehen
auf den hl. Ignatius von Loyola
(1491-1556), den Gründer des Jesui
tenordens, zurück.
Seit etwa 1980 wurden Exerzitien im
Alltag wiederentdeckt und gewinnen
wachsende Bedeutung.
Die Exerzitien im Alltag werden oft in
den Bußzeiten (der Advents- und der
Fastenzeit) jedoch auch außerhalb die
ser Zeiten angeboten. Geleitet werden
sie sowohl von Klerikern, Ordensleu
ten, als auch von interessierten und
ausgebildeten kirchlichen Mitarbei
tern und Gemeindemitgliedern. Es gibt
Exerzitien im Alltag zu unterschiedli
chen Leitthemen.
Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.
org/wiki/Exerzitien_im_Alltag

Foto: Friedbert Simon in Pfarrbriefservice.de

abgeschlossen werden können.
Schon letztes Jahr wurde vom Förder
verein des Kirchortes St. Margareta
Rollshausen eine größere Summe für
die Renovierung zur Verfügung gestellt
sowie eine großzügige Spende über
reicht. Um das Renovierungsvorhaben
nun endlich abschließen zu können,
benötigen wir allerdings weitere Spen
den, da die Kosten für das Gerüst sich
höher belaufen als ursprünglich einge
plant. Mit dem Spendenerlös sollen die
se Mehrkosten beglichen werden.

Bernshausen
Das Bruder-Niels-Haus wird von den un
terschiedlichsten Gruppen und auch pri
vat sehr oft genutzt. Schon seit Jahren
gibt es gravierende Schäden in den Toi
letten. Risse in der Außenwand haben
dazu geführt, dass Fliesen von der Wand
gesprungen sind und Verletzungsgefahr
besonders beim Putzen besteht. Dieser
Missstand muss in diesem Jahr unbe
dingt behoben werden.
Hierfür erbitten wir in der diesjährigen
Haussammlung Ihre Spende. Mit Ihrer
Hilfe tragen Sie dazu bei, unser schönes
Pfarrheim weiterhin in einem guten Zu
stand zu erhalten.

Seeburg
Bei einer Routineinspektion der Glocken
wurde festgestellt, dass die Klöppelauf
hängungen bei zwei Glocken erneuert
werden müssen, damit sich der Klöppel
nicht von der Glocke löst.
Mit der diesjährige Haussammlung
bitten wir um eine Spende für die
Reparatur der Klöppelaufhängungen .

Seulingen
hat bereits im Herbst für die Erneuerung
der Glocken und Reinigung der Kirchen
orgel gesammelt.

Die Kirchenvorstände sowie die örtli
chen Kirchengemeinderäte und Grup
pen bedanken sich bereits im Voraus
ganz herzlich für Ihre Spende!
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Umfangreiche Schäden am Hauptdach der Kirche St. Margareta (Foto: Joachim Bringmann)

Schäden am Dach der Sakristei führten leider zu
Folgeschäden (Foto: Joachim Bringmann)

Ein Kranwagen war zur Behebung der Sturm
schäden erforderlich (Foto: Joachim Bringmann)

Sturmschäden
Im Januar 2018 hat das Sturmtief Frie
derike nicht nur bundesweit großen
Schaden angerichtet, sondern auch in
unserer Pfarrgemeinde seine Spuren
hinterlassen.

Rollshausen
Besonders heftig hat es unsere Kirche
St. Margareta in Rollshausen getroffen.
Neben umfangreichen Schäden am
Hauptdach der Kirche zeigten sich vor
allem am Dach der Sakristei größere
Schäden. Die durch den Sturm entstan
denen Löcher im Dachgestühl führten

leider auch zu Folgeschäden: Wasserein
brüche und Wasserschäden in der Kirche
und am Hauptaltar waren zu beobach
ten.
Auch der Nebeneingang und das Dach
des Pfarrhauses, welches aktuell von
der Kindergartenaußengruppe und dem
Pfarrbüro genutzt wird, wurden vom
Sturm nicht verschont. Ein Teil der Vor
dachverkleidung löste sich. Einige Zie
gel des Hautdaches flogen durch die Ge
gend und verteilten sich auf dem Rasen
im Pfarrgarten. Auch die Außenspiel
geräte der Kita wurden beschädigt.
Es lagen nicht nur im Pfarrgarten, herab
gestürzte Ziegel herum, sondern auch
im gesamten Umfeld der Kirche. Um
Gottesdienstbesucher und Passanten zu
schützen musste das Areal großzügig
abgesperrt werden.
Da die Ziegelsorte mittlerweile nicht
mehr lieferbar war, musste das nach Os
ten ausgerichtete Hauptdach komplett
neu eingedeckt werden. Das Dach der
Sakristei wurde dann mit den unver
sehrten Ziegeln des Hauptdaches einge
deckt. Die beauftragte Dachdeckerfirma
Koch war fast zwei Tage mit den Ausbes

serungsarbeiten beschäftigt. Um die an
fallenden Arbeiten leisten zu können
wurde ein Kranwagen benötigt. Dafür
wurden nicht nur die Gehwege rund um
die Kirche sondern auch ein Teil der
Straße abgesperrt. Um zukünftige Schä
den am Kirchendach zu verringern, wur
den umfangreiche Handwerkerarbeiten
ausgeführt.
Die eingedeckten Ziegel wurden neu
mit Mörtel bestrichen und zur Bestei
gung wurden Klammern gesetzt -  in der
Hoffnung, dass die Arbeiten dem nächs
ten Sturmtief standhalten.
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Online-BankingPersönliche
Beratung 
vor Ort

18.500
Geldautomaten

Sicher online
bezahlen

Bankgeschäfte
per Telefon

VR-BankingApp

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

volksbank-mitte.de

Wir sind da, wo Sie sind -
digital und lokal.

Kennt mich jemand?
Ich habe Euch in der Weihnachts
zeit begleitet.
Damals habe ich Euch allen die
FREUDE der Geburt Christi verkün
det. Jetzt bin ich wieder in Eurer
Mitte, aber diesmal in der Form ei
nes KREUZES, dem Symbol der
HOFFNUNG.

Diesmal begleite ich Euch zum
großen OSTERFEST.
Am Aschermittwoch hat unsere
Fastenzeit begonnen. Nun haben
wir 40 Tage Zeit, um uns auf dieses
große Fest vorzubereiten, und ich
helfe Euch dabei.

In der Fastenzeit verzichten wir auf
vieles. Wir reinigen unsere Seele,
unseren Körper und unser ganzes Leben. Wenn Ihr auch auf etwas verzich
ten wollt, so nehmt Euch aus der Holzkiste, die neben mir steht, ein Band
heraus und bindet es an mir fest. Ihr müsst auch niemandem erzählen, auf
was ihr verzichten wollt.

Ihr habt also die ganze Fastenzeit Zeit, mich zu schmücken, denn ich stehe
bis zur Osternacht hier draußen auf den Treppenstufen vor der Kirche in
Bernshausen. Das OSTERFEUER wird dann in der Osternacht mit mir entzün
det werden.

Und so endet dann meine Lebensgeschichte:
Vom WEIHNACHTSBAUM – zum KREUZ – zum OSTERFEUER

Foto: Afra Schmidt

Herabfallende Ziegel vom Seeburger Pfarrhaus
haben Autos beschädigt
(Foto: Dietmar Germerott)

Bernshausen
Glimpflich davongekommen ist das Kir
chendach von St. Peter und Paul in
Bernshausen. Nur einige Schieferplatten
hatten sich gelöst und sind auf den um
liegenden Rasen gefallen. Die Fa. Koch
beseitigte erst kurz vor Weihnachten
2017 die Schäden vom Sturm „Herwart“,
der Ende Oktober 2017 über uns hin
wegfegte. Da das Kirchendach im Jahr
2004 komplett erneuert wurde, sind bis
her keine größeren Sturmschäden ent
standen - bis auf ab und zu herabfallen
de Schieferplatten.

Seeburg
Auch am Kirchendach von St. Martinus
sowie am Pfarrhaus in Seeburg sind
Schäden entstanden. Zahlreiche Ziegel
wurden von Sturmtief Friederike gelöst
und sind herabgerutscht. Während die
Ziegel vom Kirchendach am Schnee
fanggitter hängen geblieben oder in den
Garten gefallen sind, wurden von den
herabstürzenden Dachziegeln des Pfarr
hauses davor parkende Autos beschä
digt.

Auch an weiteren Kirchen und Gebäu
den unserer Pfarrgemeinde sind kleine
re Schäden entstanden.

Schäden am Hauptdach von St. Martinus
(Foto: Dietmar Germerott)
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Die Gartenlaube - Erst beten! Originalgemälde
von Otto Mengelberg (gemeinfrei)

Tischgebet (Bild: Deutsches Liturgisches Institut, in Pfarrbriefservice.de)

Tischgebete
Das Tischgebet ist ein Segen über die
Speisen sowie ein Dankgebet zu Gott,
das zu Beginn und zuweilen auch noch
einmal nach Beendigung einer Mahlzeit
gesprochen wird.
Unser christliches Tischgebet hat seine
Wurzeln in den Bracha des Judentums:
„Gepriesen bist du Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt.“
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der
Erde und der menschlichen Arbeit.
(Quelle: Wikipedia)

Beten heißt also mit und zu Gott zu
sprechen und ihm zu danken.

„Ich brauche jemanden der mir zuhört.
Immer.
Der mich nicht verurteilt.
Egal was ich sage.
Der mich versteht.
Auch, wenn es sonst keiner tut.“

Ein Gebet kann laut oder leise, mit ge
schlossenen oder offenen Augen, im
Knien, Stehen oder Sitzen gesprochen
werden. Wie zu einem Freund der neben
dir sitzt. Bitte ihn um Hilfe. Erzähl ihm
von deinen Sorgen und Ängsten. Gott
hört alles. Er ist jedoch nicht der
„Wunschautomat“ von uns Menschen.
Er weiß am Besten, was für dich gut ist
und gibt dir nur das.

Wir möchte einige Tischgebet vorstel
len, damit dieser schöne Brauch nicht in
Vergessenheit gerät.

Das Brot vom Korn
Das Brot vom Korn,
das Korn vom Licht,
das Licht aus Gottes Angesicht.
Die Frucht der Erde
aus Gottes Schein,
lass Licht auch werden
im Herzen mein.

Alle guten Gaben
Alle guten Gaben,
alles was wir haben,
kommt, oh Gott, von dir.
Dank sei dir dafür.

Segne, Vater, diese Speisen
Segne, Vater, diese Speisen
uns zur Kraft und dir zum Preise.
Wir bitten, Herr, sei unserm Haus
ein steter Gast, tagein, tagaus,
und hilf, dass wir der Gaben wert,
die deine Güte uns beschert.

Jedes Tierlein hat zu essen 
Jedes Tierlein hat zu essen,
jedes Blümlein trinkt von dir.
Hast auch uns heut nicht vergessen,
lieber Gott, hab Dank dafür.

Sonne spendest du und Regen
gibst uns Heimat, Brot und Dach,
und auf allen unseren Wegen,
geh´n uns deine Augen nach.

Alles kommt aus deinen Händen,
alles lebt, weil du es willst,
all uns´re Not muss enden,
alles Leid, wenn du es stillst.

gesammelte Werke von L. Ziethe
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Mittlerweile gibt es schon 5 volle Fürbittenbücher (Foto: C. Kurth-Scharf)

Fürbittenbuch im Seitenschiff vor dem Marienal
tar (Foto: C. Kurth-Scharf)Fürbittenbuch (Foto: C. Kurth-Scharf)

Fürbittenbuch
in der Wallfahrtskirche
In unserer Wallfahrtskirche „Mariä Ver
kündigung“ liegt im Seitenschiff vor dem
Marienaltar ein Fürbittenbuch aus. Es bie
tet den Besucherinnen und Besuchern
unseres Wallfahrtsortes die Möglichkeit
der Muttergottes in Germershausen ihre
Anliegen, Sorgen, Bitten, aber auch Dank
in Worten ausdrücken zu können. Das
Fürbittenbuch soll aber auch deutlich
machen, dass keiner in seinen Anliegen in
unserer Glaubensgemeinschaft alleinge
lassen wird. Denn in unserem Wallfahrts
ort wollen wir bei den Wallfahrten die
Bitten der Menschen aufnehmen und
miteinander sowie füreinander beten.
Es sind alle eingeladen, das, was ihnen
auf der Seele liegt, in das Buch zu schrei
ben – und ihre ganz persönlichen Anlie
gen der Muttergottes so näher zu brin
gen, aber auch in dem Bewusstsein, dass
Sorgen und Nöte von vielen getragen
werden.

Wissenschaftliche Auswertung
Unsere Fürbittenbücher haben den Stu
denten der Religionswissenschaften Tim
Schreiber veranlasst, diese näher zu un
tersuchen und seine Masterarbeit
hierüber zu schreiben.
Fürbittenbücher gibt es in unserer Wall
fahrtskirche seit 1991. Diese wurden von
dem damaligen Pfarrer Pater Edmund
Popp OSA gemeinsam mit dem Pfarrge
meinderat eingeführt. Inzwischen liegen
fünf volle Fürbittenbücher vor und das
sechste Buch ist bereits über die Hälfte
gefüllt.
Tim Schreiber hat sich speziell mit dem
ersten Fürbittenbuch von 1991 bis 1999
beschäftigt. Dieses Buch hat 654 Seiten,
die fast alle auf der Vorder- und Rücksei
te beschrieben sind. Es enthält insgesamt
3255 Einträge, die nicht nur in Deutsch,
sondern auch in anderen Sprachen ver
fasst wurden. Es sind 23 verschiedene
Sprachen vorhanden. Die meisten Einträ
ge, mit rund 47, sind in Latain geschrie
ben, aber auch Polnisch, Englisch und
Russisch sind mit mehreren Einträgen
vertreten.
Viele Tragödien
In den Einträgen verbergen sich viele
Tragödien. Menschen sind verzweifelt,
weil sie oder auch Familienmitglieder an
einer schweren Krankheit leiden oder an
dere Schicksalsschläge tragen müssen. So
befassen sich über 2000 Einträge mit der

Bitte um Hilfe durch die Muttergottes
und nur etwas über 300 haben reinen
Dankcharakter. Andere Einträge enthalten
Bitte und Dank oder auch nur Unter
schriften von Wallfahrern und Wallfahre
rinnen.
Nach den Schriften zu urteilen, haben
auch Kinder der Muttergottes ihre Bitten
vorgetragen. Hier ist festzustellen, dass
die Kinder nicht immer nur für ihre Eltern
bitten, sondern sich überwiegend Ge
sundheit und ein langes Leben für die
Großeltern wünschen. Weiterhin haben
Kinder ihre Bitten auch in Bildern ausge
drückt.
Über 40 verschiedene Anreden für die
Mutter Gottes
Interessant ist, dass die Schreiberinnen
und Schreiber 41 verschiedenen Varian
ten für die Anrede der Muttergottes ge
funden haben, z.B. "Gottesmutter", "Ma
ria", "Heilige Maria", Heilige Mutter Got
tes" und viele andere mehr. Die häufigste
Anrede findet sich in "Liebe Muttergot
tes" wieder. 
Selbstverständlich umfasst die Masterar
beit von Tim Schreiber über das Fürbit
tenbuch von 1991 bis 1999 noch weitaus
mehr Eindrücke und Analysen, die jedoch
im vollen Umfang in diesem Artikel nicht
wieder gegeben werden können.
Ort um Menschen Trost, Mut und Stärke
zu spenden
Durch das Gespräch mit Tim Schreiber
und seine Erkenntnisse über das Fürbit
tenbuch, wurde uns deutlich, dass unsere
Wallfahrtskirche mit dem Gnadenbild ein
wichtiger Ort ist, der Menschen Trost, Mut
und Stärke spendet. Aber auch die le
benswichtige Tradition, für- und mitein
ander zu beten. Die Eintragungen im ak
tuellen Fürbittenbuch spiegeln dieses
wider.
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Wallfahrtstermine

Germershausen
Gottesdienst zur Wallfahrtseröffnung
25. März, 9:30 Uhr
mit Pater Rudolf Götz OSA
Seniorenwallfahrt
25. April, 14:30 Uhr
mit Pastor Miebach, Renshausen
Frauenwallfahrt
6. Mai, 9:30 Uhr mit Pater Alfons Tony
OSA, Provinzial der Augustiner
Sinti Wallfahrt
19. - 21. Mai
Wallfahrtsgottesdienst
am 20. Mai, 9.00 Uhr
Fahrradwallfahrt
27. Mai, 17:00 Uhr
feierliche Maiandacht, anschl. Fahrrad
segnung und Begegnung vor der Wall
fahrtskirche bei Maibowle u. Bratwurst
Die Fahrradwallfahrt wird von Bischof
em. Norbert Trelle begleitet
Große Wallfahrt
1. Juli, 1. Wallfahrstag
9:30 Uhr Prediger und Hauptzelebrant:
Bischof Dr. U. Neymeyr, Bistum Erfurt
Begegnung mit Blasmusik und
Mittagessen
13:00 Uhr Andacht
2. Juli 2. Wallfahrtstag
9:30 Uhr Hl. Messe für verstorbene
Wohltäter unserer Wallfahrt

Höherberg
Wallfahrtseröffnung
1. Mai, 10:15 Uhr Festamt
mit Pfarrer Matthias Kaminski
Bittamt mit Wettersegen
8. Mai, 19:00 Uhr,
zuvor Prozession ab Bodensee
Festliche Maiandacht
23. Mai, 19:00 Uhr mit Aussetzung
und sakramentalem Segen
Taizé-Gebet
30. Mai und 20. Juni, 19:00 Uhr
Kleine Wallfahrt
24. Juni, 10:15 Uhr Wallfahrtsamt
anschließend Sakramentsprozession

Renshausen
Josefswallfahrt
1. Wallfahrtstag am 18. März
9:30 Uhr Festamt
anschließend Begegnung
14:00 Uhr Andacht
2. Wallfahrtstag am 19. März
10:00 Uhr Wallfahrtsamt
Votivmesse zu Ehren des hl. Josef
Jeden 3. Donnerstag im Monat um
18.30 Uhr

Weitere Informationen:
www.wallfahrten-eichsfeld.de

Start ins Wallfahrtsjahr 2018
Der Leitgedanke für das Wallfahrtsjahr
2018 lautet in Germershausen:
Gemeinsam Zukunft gestalten
Das ehrenamtliche Wallfahrtsteam hat
diesen Leitgedanken mit Propst Bernd
Galluschke entwickelt. Ziel ist es in die
sem Jahr gemeinsam mit allen Wallfahre
rinnen und Wallfahrern in die Zukunft zu
blicken, um Veränderungen in Kirche und
Gesellschaft zu erkennen und sich für die
Kirche von Morgen zu interessieren.
Die Wallfahrten in Germershausen sind
seit Jahrhunderten ein Treffpunkt für
Menschen, die ihren Glauben stärken und
erneuern wollen. Der Wallfahrtsort eröff
net uns daher die Möglichkeit, unsere Kir
che als verlässliche Gemeinschaft erleb
bar zu machen und die Vielfalt dieser Ge

meinschaft aufzuzeigen.
So ist wieder ein umfangreiches Wall
fahrtsprogramm entstanden. Mit der
Fahrrad- und Motorradwallfahrt können
Menschen Hobby und Glauben verbin
den. Die „Große Wallfahrt“ ist ein Treff
punkt für Familien. Gemeinsam wird Zeit
im Gottesdienst und bei den Begeg-
nungen auf der Wallfahrtswiese ver
bracht, die man nicht mit Geld kaufen
kann.
Das ehrenamtliche Wallfahrtsteam lädt
alle ein, die sich mit ihren Familien,
Freunden und Bekannten in Germershau
sen bei unseren Wallfahrten treffen
möchten. Durch diese Begegnungen er
fahren wir Segen und können diesen viel
fach weitergeben.
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Nach der Maiandacht werden die Fahrräder gesegnet (Foto: C. Kurth-Scharf)

Bischof em. Norbert Trelle nimmt an der Maian
dacht mit Fahrradsegnung teil (Foto: C. Kurth-
Scharf)

Wallfahrt auf zwei Rädern zu ‚Maria in der Wiese‘
Am Sonntag, 27. Mai lädt der Wall
fahrtsort „Maria in der Wiese“ zu einer
Wallfahrt auf zwei Rädern nach Ger
mershausen ein. Gemeinsam mit Bi
schof em. Norbert Trelle treffen wir uns
an diesem Sonntag zu einer feierlichen
Maiandacht mit Fahrradsegnung. Beginn
der Andacht ist um 17.00 Uhr.

In einer Sternenfahrt von verschiedenen
Treffpunkten soll es nach Germershau
sen gehen. Hierbei geht es nicht um
Höchstleistung, aber um Freude an Be
wegung und einer gemeinsamen Pilger
fahrt zum Wallfahrtsort. Kinder, die sich
mit Fahrrädern in Germershausen ein
finden, bekommen eine kleine Überra
schung. Für alle Pilger und Pilgerinnen
auf zwei Rädern wird eine gesegnete
Fahrradplakette gegen eine kleine Spen
de angeboten.

Hier unsere Treffpunkte und Abfahrzei
ten für die Sternenfahrt:

15.00 Uhr
Mehrzweckhalle Rollshausen
Anfahrt nach Germershausen über Esp
lingerode, Seulingen, Seeburg, Berns
hausen. In den jeweiligen Orten treffen
sich weitere Wallfahrer und Wallfahre
rinnen zu den angegebenen Abfahrzei

ten. Dieses Angebot richtet sich an Rad
fahrer und Radfahrerinnen, die sich auf
einen längeren Pilgerweg nach Ger
mershausen begeben möchten.

16.15 Uhr
Mehrzweckhalle Rollshausen
Direkte Fahrt nach Germershausen auf
dem Radfahrweg

16.00 Uhr
Pfarrhaus Seulingen
Anfahrt nach Germershausen über See
burg (Parkplatz für Seebesucher), Berns
hausen

16.30 Uhr
Kirche in Bernshausen
Anfahrt nach Germershausen gemein
sam mit den Wallfahrerinnen und Wall
fahrern vom Treffpunkt Rollshausen,
Seulingen und Seeburg

An allen Treffpunkten gibt es gute Park
möglichkeiten, falls Fahrradpilger und -
pilgerinnen mit Autos anreisen und nur
einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad
fahren möchten. Ansonsten freuen wir
uns, wenn viele Wallfahrerinnen und
Wallfahrer auf zwei Rädern aus allen
Richtungen unserer Pfarrgemeinde und
unseres Dekanats sich an den Treffpunk

ten einfinden.
Ein Reisesegen wird an allen Treffpunk
ten gesprochen.

Das ehrenamtliche Wallfahrtsteam sorgt
nach der Andacht für ein gemütliches
Beisammensein auf der Wallfahrtswiese
mit Maibowle, Getränken und Bratwurst.
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Zentrum für Kirchenentwicklung
Frühjahrsprogramm
„Das ganze Leben eine Buße" -
meinte Martin Luther das wirklich?
Martin Luther ist bekannt als ein Mensch, der kein Kostveräch
ter war. Und sein „Wittenbergisch Bier" war ihm auch wichtig.
Trotzdem betont er in der ersten seiner berühmten 95 Thesen,
dass das ganze Leben eine Buße sein soll. Auch nach dem Ende
des Jubiläumsjahres wollen wir noch einmal einen Blick auf die
95 Thesen werfen. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, was
Martin Luther zu Schuld und Vergebung dachte, was in der ka
tholischen Tradition darüber gedacht wurde, und wie wir heute
in unseren beiden Konfessionen darüber denken.
Donnerstag, 14. April, 19.00 bis 21.15 Uhr 
Leitung: Superintendent Volkmar Keil und
Propst Bernd Galluschke 
Anmeldungen bis 06.04.2018

Fundraising und kein Spendensammeln!
Der Workshop ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Mög
lichkeiten von Kirchengemeinden und anderen Institutionen
und Einrichtungen, gerne auch aus dem nichtkirchlichen Be
reich. Er soll helfen, das eigene Fundraising professionell und
nachhaltig anzulegen bzw. auf den Prüfstand zu stellen. Beson
deres Augenmerk wird auf die sichtbare, gewachsene Gestalt
der Kirchengemeinde sowie ihre Strukturen und Abläufe gelegt.
Aufgezeigt werden die Bereiche, die bei einer Selbst- und Um
feldanalyse in den Blick zu nehmen sind. Der Workshop ist als
Einstieg und erste Annäherung zu verstehen. Folgeveranstal
tungen sind möglich.
Mittwoch, 18. April, 19.00 bis 21.15 Uhr 
Leitung: Dr. Ralf Tappe, Fundraisingbüro
Anmeldungen bis zum 11.04.2018

Lektorenkurs – Den Schatz heben

In den Gottesdiensten
hören wir die Texte der
alttestamentlichen Le
sungen und die Briefe
des Neuen Testaments.
Nach dem Wunsch des
2. Vatikanischen Kon
zils soll dieser Dienst
von möglichst vielen
Gemeindemitgliedern

getragen werden. Die Ausbildung zum Lektor und zur Lektorin
wird an zwei Abenden stattfinden, die beide verbindlich be
sucht werden müssen. Der Kurs beschäftigt sich mit der Bibel
und mit dem praktischen Dienst. Um Missverständnissen vorzu
beugen, nehmen Sie bitte vor dem Kurs auch Kontakt zum Pfar
rer Ihrer Gemeinde auf, ob Sie dort diesen Dienst ausüben kön
nen.
Donnerstag, 03. und 17. Mai, jeweils 19.00 bis 21.15 Uhr 
Leitung: Johannes Honert,
Pastoralreferent im Dekanat Nörten-Osterode
Anmeldungen bis zum 09.05.2018
Foto: Michael Wiegand in Pfarrbriefservice.de

Gabenseminar -
Meine eigenen Begabungen entdecken
Bei dieser Veranstaltung haben Sie die wunderbare Möglich
keit, den eigenen Begabungen, Neigungen und dem Persönlich
keitsstil auf die Spur zu kommen. Im Miteinander mit den ande
ren Teilnehmer/innen, mit einer spielerischen Methodik und
verschiedenen Impulsen wird es gelingen, sich selbst besser
kennen zu lernen. An den beiden Abenden werden wir in Ein
zelarbeit, Gruppenarbeit und im Plenum arbeiten, mit Fragebö
gen und Präsentationen.
Donnerstag, 24. Mai und 7. Juni,
jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr 
Leitung: Propst Bernd Galluschke und
Thomas Holzborn, AFB, Hildesheim 
Kosten: evtl. 14,00 € für das Arbeitsbuch 
Anmeldungen bis zum 17.05.2018

SegensOrte - Wo seid Ihr?
Entdeckungsreise in die Kirche der Zukunft

„Segen“ ist ein Begriff, der
positiv konnotiert ist, das
heißt viele Menschen kön
nen damit etwas anfangen,
auch wenn sie Kirche schon
abgehakt haben. Ist der Se
gensort als Beziehungsge
schehen oder als konkreter
Ort eine Vision von Kirche
und Reich Gottes, die uns
zukunftsfähig macht? Sie
sind eingeladen, sich zu in
formieren und zu diskutie
ren.

Donnerstag, 14. Juni, 19.30 bis 21.30 Uhr 
Leitung: Propst Bernd Galluschke 
Anmeldungen bis zum 07.06.2018

Alle Veranstaltungen finden im Haus St. Georg (2. Etage) 
Kardinal-Kopp-Str. 31, 37115 Duderstadt statt.
Anmeldungen unter info@zentrum-kirchenentwicklung.de
oder 05527 8474-19
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2018 standen die Frauen aus Surinam im Mittelpunkt des Weltgebetstages (Foto: M. Vollhase)

Otmar & Olga Kreis · Hauptstraße 32 · 37434 Rollshausen · Tel 05528 99 99 032 ·  
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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! 

Das ist Leidenschaft, die man schmeckt!

Beim Büffet wurden landestypische Gerichte
aus Surinam angeboten (Foto: M. Vollhase)

Die guten

Nachrichten.

Die Woche im Bistum Hildesheim

Domhof 24 · 31134 Hildesheim

Telefon (0 51 21) 307-800

KirchenZeitung
Die Woche im Bistum Hildesheim

Weltgebetstag 2018
"Gottes Schöpfung ist sehr gut!" So ha
ben die Frauen aus Surinam die Gottes
dienstordnung zum Weltgebetestag
2018 überschrieben. Sie berichten von
der vielfältigen Kultur und grandiosen
Natur ihres Landes. Surinam liegt im
Nordosten Südamerikas, zwischen Gu
yana, Brasilien und Französisch-Guyana.
Dank des subtropischen Klimas ist eine
vielfältige Flora und Fauna entstanden
mit üppigen Riesenfarnen, farbenpräch
tigen Orchideen und mehr als 1000 ver
schiedenen Baumarten. Rund 90 Pro
zent des Landes bestehen aus teils noch
unberührtem Regenwald. Mit seinen
rund 540.000 Einwohnerinnen und Ein
wohnern ist Surinam ein ethnischer, reli
giöser und kultureller Schmelztiegel.
Der Großteil der Bevölkerung lebt in
Küstennähe, die meisten in der Haupt
stadt Paramaribo. 1975 wurde Surinam
selbständig.

Frauen aus Bernshausen, Germershau
sen und Rollshausen haben den Weltge
betstag in Rollshausen begangen. Der
Gottesdienst mit sehr schönen Texten
wurde um 18.00 Uhr gefeiert. Musika
lisch wurde der Gottesdienst von Lisa
Ringer und ihrer Tochter begleitet. Im
Anschluss fand ein geselliges Beisam
mensein mit landestypischen Gerichten
aus Surinam statt. Das aufgebaute Büf
fet wurde sehr gut angenommen. Das
Land Surinam wurde den Besuchern mit
einer Bildpräsentation näher gebracht.
Die Kollekte in Höhe von 176,50 Euro
wird an die Organisation weitergege
ben.

Herzliche Einladung an alle für das
nächste Jahr.
Der Weltgebetstag 2019 kommt aus
Slowenien.
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Rund 40 Gäste kamen zum Fasteneseen (Foto: M. Vollhase)

Gemeinsam Essen kochen (Foto: M. Vollhase) Gemütliches Kaffeetrinken nach getaner Arbeit (Foto: M. Vollhase)

Fastenessen
„Die Kluft zwischen Arm und Reich wird
immer größer. In den vom Klimawandel
besonders betroffenen Ländern des Sü
dens reichen die kargen Erträge der Bö
den oft nicht für das tägliche Überleben
der Landbevölkerung, und in den Metro
polen werden die Elendsviertel immer
größer – während bei uns ein solcher
Überfluss an Lebensmitteln herrscht,
dass Übergewicht mittlerweile eine
ernste Gesundheitsgefahr für die Bevöl
kerung darstellt“, dies schreibt Pirmin

Spiegel, Hauptgeschäftsführer von MI
SEREOR.
Die diesjährige MISEREOR-Aktion steht
unter dem Motto: Heute schon die Welt
verändert?
Seit nunmehr 10 Jahren versuchen wir
in unserer Pfarrgemeinde durch das Fas
tenessen einen kleinen Beitrag dazu zu
leisten, die Welt zu verändern und diese
Missstände zu beheben.
Auch in diesem Jahr haben sich wieder
10 Frauen am Vortag im Bruder-Niels-
Haus in Bernshausen zusammengefun
den, um eine Riesenportion Gemüse

suppe und 5 Liter Tomatensoße vorzu
bereiten und zu kochen.
Am Sonntag, 11. März haben sich nach
der Hl. Messe mehr als 40 Gäste das vor
bereitete Essen schmecken lassen. Ne
ben dem sozialen Aspekt (Spende für
Misereor) ist bei dem Fastenessen ganz
wichtig, dass engagierten Frauen unse
rer Pfarrei auf einer ganz anderen Ebene
(außerhalb der Gremienarbeit) zusam
men etwas schaffen und auch noch
Spass dabei haben, denn das ansch
ließende gemütliche Kaffeetrinken
gehört unbedingt dazu.
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Als regionaler Versorger für Strom und 

Wasser in Duderstadt und der Region 

unterstützen und fördern wir die Jugend.

Von hier. Für Sie.

www.eew-duderstadt.de
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Steinmetzbetrieb

Naturstein

• Grabmale

• Innen- u. Außetreppen

• Fensterbänke

• Pfl asterarbeiten
• u.  v. m.

Erbeck 1

37136 Landolfshausen

Wir beraten Sie gern:

Tel. 0 55 07 / 850

info@soelter-natursteine.de

www.soelter-natursteine.de

Bild: Martin Manigatterer in Pfarrbriefservice.de

Bild: Peter Weidemann in Pfarrbriefservice.de

Dem Licht entgegen
Dem Licht entgegen
Mit Kraft und Mut -
sich ihm zuwenden,
wie die zarten Knospen,
die im Frühjahr die Schöpfung
wieder zu neuem Leben erwecken.

Dem Licht entgegen,
mit seinen Strahlen
sich ihm zuwenden -
zurücklassend die Dunkelheit -

mit neuer Hoffnung
auf Geborgenheit und Zuversicht.

Das Licht und der helle Schein
tragen dein Gesicht -
Durchleuchten die Finsternis.
Ihm will ich mich zuwenden.
Auf dich, o Gott,
will ich mein Vertrauen setzen
und dir entgegengehen.

Winfried Hergef
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Foto von der Seniorenfahrt 2017 nach Leipzig
(Foto: M. Vollhase)

Senioren fahren
nach Braunschweig
In diesem Jahr führt die Busfahrt der Se
nioren unserer Pfarrei nach Braun
schweig. Die interessante Innenstadt
(Magni-Viertel, Altstadtmarkt, Dom, Rat
haus) wird durch eine Stadtführung
näher erkundet. Anschließend geht es
zum Kloster Riddagshausen, einem ehe
maligen Zisterzienser-Kloster.
Wie schon seit vielen Jahren ist der Ter
min am Mittwoch nach der Großen Wall
fahrt, also am 4. Juli 2018.
Anmeldemodalitäten sowie Abfahrts-
und Rückkehrzeit, Tagesablauf und Rei
sepreis werden frühzeitig im Pfarrbrief,
Internet und durch Plakate bekanntge
geben.

Messen und Angebote in der
Karwoche und an Ostern

Pfingstgottesdienste

Fronleichnam
Wie in den vergangenen Jahren zuvor,
werden wir auch in diesem Jahr wieder
zwei Fronleichnamsprozessionen feiern.
Donnerstag, 31. Mai um 10.00 Uhr 
Hl. Messe in Seulingen anschließend
Prozession.
Sonntag, 3. Juni um 9.30 Uhr 
Hl. Messe in Seeburg anschließend
Prozession. Im Anschluss an die Prozes
sion in Seeburg ist wieder ein gemütli
ches Beisammensein geplant. Nähere
Einzelheiten folgen noch im Pfarrbrief
und im Internet. Herzliche Einladung!

Familiennachmittag
im Weidental
Die Kolpingsfamilie Seulingen lädt Jung
und Alt zum Familiennachmittag ins
Weidental (Sportplatz) nach Seulingen
ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt,
es gibt Spiel und Spaß für die Kinder.
Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam)
Beginn ist 15.00 Uhr.
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Germershausen
05.01.18 Veronika Grube, 97 Jahre
04.02.18 Maria Kurth, 79 Jahre
Obernfeld
19.02.18 Ursula Ehbrecht, 62 Jahre
Seulingen
05.12.17 Friedrich Zapfe, 82 Jahre
07.12.17 Gertrud Engelhardt, 88 Jahre
22.02.18 Erika Marx, 80 Jahre

Seeburg
19.11.17 Gerhard Gatzemeier, 78 Jahre
30.11.17 Georg Schütte, 88 Jahre
19.12.17 Irmgard Schütte, 87 Jahre
01.01.18 Hildegard Kracht, 93 Jahre
17.02.18 Matthias Gleitze, 55 Jahre
Rollshausen
21.12.17 Ursula Grube, 90 Jahre
12.01.18 Anna Elisabeth Bode, 80 Jahre
07.02.18 Herbert Kreis, 85 Jahre

Bernshausen
20.01.18 Frido Engelhardt
Seeburg
14.01.18 Ada Goldmann
(in Brochthausen)

Germershausen
18.02.18 Mika Wagner
18.02.18 Lucy Wagner
18.02.18 Lea Nordmann

Ökumenisches Pfingstgebet
Traditionsgemäß feiern wir am Freitag vor
Pfingsten, zusammen mit den evangeli
schen Gemeinden Landolfshausen und
Waake, das Pfingstgebet bei der Seulin
ger Warte. In diesem Jahr ist es am 18.
Mai um 19.00 Uhr.
Viele Teilnehmer kommen aus Seulingen,
Seeburg, Bernshausen, Rollshausen und
Waake zum gemeinsamen Gebet zusam
men.
Mit dabei ist auch der Posaunenchor aus
Landolfshausen und der Gesangverein
Concordia. Merken Sie sich den Termin
vor und schauen Sie doch einfach auch
mal vorbei!

Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt
mit einer „ökumenischen Bratwurst“.

Gelebte Ökumene beim Pfingstgebet bei der
Seulinger Warte (Foto: Vielhauer)
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