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Inschriften
der Glocken
Gemeinde- und Heimatglocke
(Totenglocke)
Heiliger Martin +
Patron des Eichsfeldes +
erbitte unserer Heimat
Glauben + Hoffnung und Liebe.
Herr + Jesus Christus +
dessen Liebe den heiligen Martin
erfüllte + treibe uns an +
mit den Frierenden und
Hungernden zu teilen.

Marienglocke
(Bet- und Angelusglocke)
Heilige Maria +
Königin des Friedens +
erflehe den Völkern der Welt +
Eintracht und Frieden.
Gütiger Vater + Du hast Maria
den Menschen zur Mutter
gegeben + auf ihre Fürsprache
gewähre den Kranken Heilung
und den Trauernden Trost.

Johannes- und Patronatsglocke
(Taufglocke)
Johannes heiße ich +
mit Johannes rufe ich +
bereite den Weg des Herrn.
Unser Vater im Himmel +
Bei der Taufe im Jordan hast du
Jesus deinen geliebten Sohn
genannt + hilf uns + auf ihn zu
hören.

Glockenweihe mit Bischof Bongartz (Foto: Andreas Wucherpfennig)
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Der denkwürdige Tag unserer Glockenweihe am
Hochfest Christi Himmelfahrt ist sicher bei denen,
die dabei sein konnten und mitgefeiert haben, noch
in freudiger und dankbarer Erinnerung. Und auch
über den Kirchturm Seulingens hinaus wurde dieses
Großereignis mit Bewunderung und großem Interres
se verfolgt (siehe die Bilder und Berichte auf S. 14).

Die Fürbitten verdeutlichen, dass ein
solch großes Projekt, ähnlich wie die
Weitergabe des Glaubens, gelingen
kann, nämlich dann, wenn
- wir den Mut haben, unseren Glauben
   und unsere Hoffnung hörbar, wert-
   voll und nachhaltig zum Klingen zu
   bringen
- ganz viele an einem Strang ziehen,
   seien es die Mitglieder der Glocken-
   gruppe, die verschiedenen Hand-
   werker, die auf ihre Weise zum Ge-
   lingen dieses Projektes beigetragen
   haben, die vielen Spenderinnen und
   Spender mit kleinen und großen
   Gaben und diejenigen, die ehren-
   amtlich durch ihren Einsatz und ihre
   Ideen begleiten und ermöglichen
- ein Miteinander sicht- und spürbar ist
   zwischen den Gläubigen und ihrem
   Hirten, unserem neugewählten
   Bischof Heiner, seinem Domkapitel,
   seiner Verwaltung und seinem ge-
   samten Klerus
- wir uns in den unterschiedlichen
   Klangfarben unseres Glaubens nicht
   nur gegenseitig wertschätzen,
   sondern auch zu mehr gemein-
   samen Zeugnis innerhalb der
   Ökumene  ermutigen
- wir Botschafter des Friedens sind,
   der in so vielen Ländern der Erde
   bedroht ist oder gar unmöglich
   zu sein scheint
- wir von unserer Hoffnung künden,
   nach diesem Leben die Freude an
   den himmlischen Klängen der Chöre
   des Himmels zu teilen.

Die kommenden Wahlen zum Pfarrge
meinderat und zum Kirchenvorstand
können so ein solcher Schritt in diese

Richtung werden. Ihr Mitdenken und
Mittun ist gefragt, wenn unsere Ge
meinde selbst (und) ständig bleiben
soll.

Der Kirchenvorstand konnte in der
jetzt auslaufenden Periode folgende
Großprojekte erfolgreich abschließen:
- Renovierung des Pfarrhauses
   Seulingen in zwei Abschnitten, zuerst
   das Ober- und dann das Erdgeschoss
   (2 ½ Jahre)
- Renovierung der Kirche St. Margareta
   in Rollshausen (ca. 1 ½ Jahre)
- Generalreinigung der Orgel unserer
   Kirche Mariä Verkündigung in
   Germershausen (ca. 1 Jahr)
- Erneuerung der Glocken in St. Johan-
   nes der Täufer, Seulingen (2 ½ Jahre)
- Verkauf des Pfarrgartens in Seulingen
   (ca. 2 ½ Jahre)
Ich denke eine Riesenleistung, die un
sere Kirchenvorsteherinnen und Kir
chenvorsteher neben den tages-
aktuellen Aufgaben wie Erstellung der
Haushaltspläne für die sechs Kirchen,
drei Kindergärten und einen Friedhof,
Personal- und Pachtangelegenheiten,
Reparaturen und Renovierungen
gemeistert haben.

Ich habe sie als
   D ienstleister (lat. minister)
   A nregend
   N achhaltig
   K ritisch und
   E ngagiert
erlebt.
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Pater Heiner Wilmer ist zum neuen Bischof von Hildesheim ernannt worden (Foto: Gossmann, bph)

Neuer Bischof in Hildesheim
Die Ernennung des Herz-Jesu-Priesters
Pater Dr. Heiner Wilmer zum 71. Bischof
des Bistums Hildesheim war für viele
Menschen eine große Überraschung. Ein
Ordensmann der Herz-Jesu-Priester
wird ab 1. September Nachfolger von
Bischof em. Norbert Trelle. Wilmer ist
mit 57 Jahren der jüngste Bischof, den
unser Bistum seit langer Zeit hatte.

Aktuell ist Heiner Wilmer Generaloberer
der Herz-Jesu-Priester und arbeitet in
Rom zusammen mit zwölf weiteren
Männern des Herz-Jesu-Ordens aus vier
Kontinenten und zehn Ländern in der
Leitung seines Ordens. In einem Inter
view mit der Kirchenzeitung sagte er,
dass ihm bei der Übernahme einer neu
en Aufgabe es wichtig sei, zunächst hin

zuhören, zu verstehen, zu vergleichen
und zu bedenken. Traditionen sind dann
gut, so Wilmer, wenn sie heute das Le
ben bereichern. Er scheue sich jedoch
nicht, alte Zöpfe abzuschneiden und
neue Wege vorzuschlagen.

Der neue Bischof passt gut zu uns. Er ist
auf einem Bauernhof im Emsland in
Schapen aufgewachsen und wollte bis
zu seinem 14. Lebensjahr Landwirt wer
den. Ländliche und kirchliche Strukturen
mit allen Vor- und Nachteilen sind ihm
daher bekannt. Er machte 1980 sein
Abitur am Leoninum in Handrup, einem
Gymnasium in Trägerschaft der Herz-Je
su-Priester. Dieser Gemeinschaft schloss
er sich gleich nach dem Abitur an und
legte bereits 1985 die ewige Profess ab.

Wilmer studierte von 1981 bis 1986
Theologie in Freiburg und Romanistik in
Paris. 1987 spendete ihm der damalige
Freiburger Erzbischof Oskar Saier die
Priesterweihe. Nach dem Studium an
der Päpstlichen Universität Gregoriana
in Rom wurde er 1991 in Freiburg zum
Doktor der Theologie promoviert. Es
folgten Stationen als Behindertenseel
sorger in Toronto, Lehrer in der
New Yorker Bronx und Schulleiter des
Gymnasiums Leoninum in Handrup.

Die Vatican News berichten, dass Pater
Dr. Heiner Wilmer über seine Ernennung
zum Bischof von Hildesheim anfänglich
sehr überrascht war. Wilmer sagte in
den Vatican News: „Ich freue mich auf
die Menschen im Bistum Hildesheim,
und zwar auf alle!“

Wir freuen uns ebenfalls auf unseren
neuen Bischof, der aufgrund seiner Aus
bildung und seines Lebensweges neue
Impulse mit vielen kreativen Ideen im
Bistum für unsere Kirche setzen kann.
Unser Propst Bernd Galluschke hat Pater
Dr. Heiner Wilmer bereits zur „Großen
Wallfahrt“ am 7. Juli 2019 eingeladen.

Heiner Wilmer im Kreise des Domkapitels
(Foto: Gossmann, bph)
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Rollshäuser Kirche erstrahlt in neuem Glanz (Fotos: Claudia Nordmann-Pohl)

Renovierungsarbeiten in St. Margareta
Endlich ist es soweit. Die Rollshäuser
Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Die Ma
lerarbeiten im Hauptaltarbereich der
Kirche sind nun abgeschlossen. Die be
auftragte Seulinger Malerfirma konnte
die erforderlichen Arbeiten noch vor
den österlichen Festtagen fertigstellen.
Innerhalb eines Tages wurden die Apsis
sowie der gesamte Hauptaltarbereich
von einer Gerüstbaufirma aus Bernhau
sen eingerüstet. Die sich anschließen
den Malerarbeiten konnten ebenfalls
zügig innerhalb einer Woche umgesetzt
werden. Schon im Vorfeld hatten fleißi
ge Helfer und Helferinnen die erforder
lichen Vorarbeiten geleistet.

Der gesamte Hauptaltarbereich musste
abgeräumt und die Figuren des Altares
mit Folie geschützt werden. Zwei Wo
chen lang herrschte während der Got
tesdienste ein kleiner Ausnahmezu
stand. Ein provisorisch errichteter Altar
im Längsschiff der Kirche wurde aufge
baut. Es spielte sich sozusagen alles
zwischen den Stühlen der Gottesdienst
besucher ab.

Aber das Warten hat sich gelohnt. Nun
können sich alle Kirchenbesucher an der
hellen und erfrischenden Farbgestal
tung der Kirche erfreuen. Die alten bib
lischen Malereien wirken durch die hel
len Farben zwar dunkler, aber der Ge

samteindruck ist durch seine Schlicht
heit beeindruckend schön. Es lohnt ein
Besuch, ein Innehalten bei einem Gebet
in dieser über 100 Jahre alten Kirche.

Neue Stühle
Viele erinnern sich: Die alten hölzernen
Kirchenbänke mussten auf Grund des
übergreifenden Schwammbefalls in der
Kirche vor einigen Jahren abgeschafft
werden. Die Restaurierungskosten hätte
die Kirchengemeinde selbst überneh
men müssen. Die Kosten waren uner
schwinglich. Daher entschied man sich
für eine Umgestaltung. Es ergab sich die
Möglichkeit 100 Stühle gebraucht zu
kaufen. Sie wurden von einer kleinen
Gruppe aktiver Senioren in stundenlan
ger Arbeit über Wochen überarbeitet
und geben der Rollshäuser Kirche nicht
nur ein anderes Gesicht sondern berei
chern auch die Möglichkeiten der Got
tesdienstgestaltung in St. Margareta.

Seniorengerechte Stühle für Rollshausen
(Foto: Claudia Nordmann-Pohl)

Die Bestuhlung hat ihre Vorteile:
flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten, für
Familiengottesdienste z.B. Yes we can,
für Kleingruppen bei Meditations- und
Wortgottesdiensten z.B. Abendandacht,
für Hochzeiten, für Taufen rund um den
Taufstein etc., es sind dem Ideenreich
tum keine Grenzen gesetzt.

Insgesamt 12 neue gepolsterte, mit
Armlehnen und mit erhöhter Sitzhöhe
ausgestattete Stühle wurden durch die
Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer
angeschafft und finanziert. Die neuen
Stühle sind speziell für die Senioren un
ter den Gottesdienstbesuchern gedacht.
Seit dem Wegfall der Kirchbänke haben
viele ältere Gottesdienstbesucher
Schwierigkeiten mit der Bestuhlung der
Rollshäuser Kirche. Die Stühle sind zu
tief, sie wackeln, es gibt keine Abla
gemöglichkeiten für das Gesangbuch
oder den Regenschirm. Oft fällt das Auf
stehen schwer. An den Stühlen des Vor
dermannes kann man sich nicht ohne
weiteres festhalten und hochziehen. Um
nun nicht nur den Sitzkomfort sondern
auch das Sicherheitsempfinden der Se
nioren zu gewährleisten, wurden diese
Stühle angeschafft.

Jetzt sind alle Interessierten herzlichst
eingeladen die neuen Stühle auszupro
bieren.
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Segensbank for dem Duderstädter Rathaus (Foto: C. Kurth-Scharf)

Segensbank vor dem Rathaus in Duderstadt
Mit viel Elan und Energie arbeiten die
Mitglieder der Gruppe „SegensOrte“ im
Dekanat Untereichsfeld an der Weiter
entwicklung und Umsetzung der Idee
„Kirche auch außerhalb der Kirchenmau
ern zu leben“.

Seit kurzem gibt es vor dem Rathaus in
Duderstadt einen neuen SegensOrt mit
einer Segensbank. Die Bank lädt zum Ver
weilen, Ausruhen und Gesprächen ein.
Die Segensbank soll ein Ort sein, an dem
Menschen zueinander finden und sich
hierdurch nicht mehr alleine fühlen, so
Propst Bernd Galluschke. Jeden Mittwoch
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ist ein Mitglied der Gruppe „SegensOrte“
auf der Bank vor dem Rathaus für Ge
spräche und Fragen anzutreffen.

Cornelia Kurth-Scharf aus Germershau
sen ist Mitglied dieser Gruppe und be
richtet von ihrem ersten „Dienst“ als An
sprechpartnerin:
Am Mittwoch, 16. Mai saß ich das erste
Mal als Ansprechpartnerin auf der Se
gensbank. Ich fühlte mich unsicher und
wusste nicht, was auf mich zukam.
Kommt jemand zu einem Gespräch? Soll
te ich Menschen auf der Marktstraße an
sprechen und einladen sich auf die Bank
zu setzen? Während ich mir noch diese
Fragen stellte, hielt ein Duderstädter mit
seinem Fahrrad an der Segensbank an.
Wir kamen schnell ins Gespräch, tausch
ten Erinnerungen an gemeinsame Zeiten

aus, sprachen über Gott und die Welt.
Jetzt fühlte ich mich richtig wohl auf der
Segensbank vor dem Rathaus, obwohl die
Sonne sich hinter dichten Wolken verkro
chen hatte und mir kalt wurde. Es dauerte
nicht lange, da gesellten sich drei nette
Damen, die sich aus der Schulzeit kann
ten, zu mir. Ich hörte ihnen zu, wie sie
über ihre Schulzeit erzählten und sich
austauschten, wie sie den Vormittag ver
bracht hatten. Eine der Damen brachte
eine traurige Nachricht über den Tod ei
ner lieben Schulkollegin mit. Gemeinsam
dachten die Freundinnen an die Verstor
bene und erinnerten sich an gemeinsame
Stunden.

Die Zeit auf der Segensbank war eine
wichtige Erfahrung für mich. Ich erlebte
persönlich, dass Gespräche mit Menschen
oder einfach nur das Zuhören, Segen und
ein gutes Gefühl bringen. Nun freue ich
mich auf meinen nächsten „Dienst“ auf
der Segensbank und vielleicht treffe ich
ja auch einige Leserinnen und Leser un
seres SIXPACK auf der Bank vor dem Rat
haus.

Die Segensbank kommt auch zur „Großen
Wallfahrt“am 1. Juli nach Germershausen
und wird vor der Wallfahrtskirche aufge
stellt.

5
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Seit vielen Jahren fährt Anita Sittig mit ihrem Caritas Auto zu den pflegebedürftigen Menschen (Foto: E. Marschall)

Caritas – ein starkes Stück Kirche
Die ambulante häusliche Pflege der
Caritas ermöglicht es, dass Menschen
sich nicht als Gast sondern als Gastgeber
sehen können.

Die kleinen weißen Autos mit roten Auf
druck: „Caritas – ein starkes Stück Kirche“
sehen wir täglich. Sie gehören zu unse
rem Alltag. Anita Sittig wohnt in Germers
hausen und ist Mitglied unserer Pfarrei.
Sie fährt seit vielen Jahren mit einem sol
chen Auto zu pflegebedürftigen Men
schen nach Hause. Wir möchten gerne
mehr über sie und ihre Arbeit erfahren.
Deshalb führten wir das folgende Inter
view mit ihr. Anwesend waren auch Beate
Kracht aus Seeburg (Teamleitung Radolfs
hausen) und Ulla Becker (Teamleitung
Gieboldehausen). Alle drei können auf
eine mehr als 30jährige Berufserfahrung
zurückblicken.

SIXPACK: Welche Aufgaben umfassen die
Arbeit im Pflegedienst der Caritas? 
Anita Sittig: Die Arbeit ist sehr vielfältig.
Überwiegend sind Pflegekräfte mit der
Grundpflege der zu Betreuenden be
schäftigt. Das heißt morgens für den
Patienten das Frühstück zuzubereiten,
ihn zu waschen und anzuziehen. Ganz
wichtig dabei ist, mit ihm zu reden. Lei
der fehlt oft die Zeit, aber alle versuchen
- so weit es möglich ist – auf die Bedürf

nisse der Patienten einzugehen. Die Be
handlungspflege beinhaltet die Medika
menteneinteilung, Verbandswechsel,
Injektionen, Port-Versorgung und ähn-
liches.
Gibt es Fragen zu Pflegegeld oder ande
ren Sozialleistungen, können wir auch
hier weiterhelfen.

SIXPACK: Welche Ausbildungsvorausset
zungen muss man für den Beruf mitbrin
gen? 
Anita Sittig: Ich habe eine Ausbildung als
Krankenschwester absolviert. Dies ist
eine gute Voraussetzung, um als Pflege
fachkraft zu arbeiten. Auch Beate Kracht
hat diese Ausbildung. Man kann aber
auch eine 3jährige Ausbildung als Alten
pflegerin (Hauptschulabschluss) oder zur
Pflegefachkraft (mind. Realschulab
schluss) machen.
Ulla Becker: Ich bin als Quereinsteigerin
zur Caritas gekommen. Zuvor habe ich
eine zweite Ausbildung zur Altenpflege
rin im Hause Blank absolviert. Wer sich
beruflich neu orientieren möchte, hat bei
der Caritas alle Möglichkeiten dazu und
bekommt eine professionelle Aus- und
Weiterbildung.

SIXPACK: Was war ihre persönliche Moti
vation für diesen Pflegeberuf bei der Ca
ritas? 

Anita Sittig/Beate Kracht/Ulla Becker: Im
Unterschied zur Arbeit im Krankenhaus,
hat man eine größere „Nähe“ zu seinen
Patienten, kann ihnen noch mehr helfen.
Es war aber auch die Herausforderung,
sich neuen Aufgaben zu stellen.

SIXPACK: Sie werden täglich mit Pflege
bedürftigkeit, Krankheit und auch Tod
konfrontiert. Wer oder was hilft ihnen,
das Erlebte zu verarbeiten – zu bewälti
gen? 
... kurze Gesprächspause
Anita Sittig/Beate Kracht/Ulla Becker: Wir
können neben der Trauer auch ein gutes
Gefühl haben, nämlich dann, wenn wir
für den Betroffenen (Kranken/Sterben
den) alles getan haben, was noch möglich
war. Wenn wir es ihm ermöglicht haben,
zu Hause zu sterben, wenn wir ihm das
Lebensende so angenehm wie möglich
machen konnten. Das alles können wir
tun, wenn wir unsere Patienten gut ken
nen. Natürlich lässt es uns nicht kalt,
wenn ein von uns betreuter Mensch von
uns geht. Vielfach hilft es auch, wenn wir
mit den Kollegen darüber sprechen kön
nen. Außerdem kann der Glaube eine Hil
fe sein.
Anita Sittig: Ich kann noch ein Buch emp
fehlen. In „Den Himmel gibt es doch“,
berichtet ein kleiner Junge über sein
Nahtod-Erlebnis.

6
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Anita Sittig (Mitte) mit Ulla Becker (Teamleitung
Gieboldehausen) und Beate Kracht aus Seeburg
(Teamleitung Radolfshausen). Foto: E. Marschall

Patrozinium und
Einweihung
Dorfplatz
Am Freitag, 29. Juni feiern wir das
St. Peter und Paul Patrozinium in
Bernshausen um 18.00 Uhr mit ei
ner hl. Messe.
Anschließend wird der neue Dorf
platz (auf dem alten Friedhof) hin
ter dem Bruder-Niels-Haus einge
weiht.
Herzliche Einladung zum gemütli
chen Beisammensein mit Gegrill
tem und kühlen Getränken.
Auf euer Kommen freut sich der
KGR Bernshausen und die Gemein
de Seeburg

10 Jahre
„Seeschwalben“
Am Samstag, 23. Juni, 14.30 Uhr
im DGH Bernshausen
Jubiläumskonzert mit den
Singgruppen
Die fidelen Orgelpfeifen 
aus Bodensee
Teenager-Chor Tiftlingerode
Seeschwalben I (6 bis 10-Jährige)
Seeschwalben II (13 bis 15-Jährige)
Besondere Gäste:
Göttinger Knabenchor (Vorgruppe)
Händel-Blockflöten-Quintett
aus Gieboldehausen
ab 16.00 Uhr
Kaffee und Kuchenbüffet,
Bier und Bratwurst etc.
ab 20.00 Uhr
Public Viewing Fußball-WM und
Disco mit DJ Alex

SIXPACK: Was war das schönste Erleb
nis in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Anita Sittig/Beate Kracht/Ulla Becker:
Die Frage ist schwer zu beantworten.
Oft sind es die kleinen Dinge, die zu
großen werden:
- Menschen freuen sich, wenn das Auto
   der Caritas vorfährt
- wenn sich ein Patient z. B. nach einem
   Schlaganfall wieder erholt
- wenn ein Dementer uns wieder er-
   kennt und man sich mit ihm unter-
   halten kann
- wenn ein Patient sich bemüht zum
   Waschen wieder aufstehen zu können
- wenn man einen Menschen psychisch
   stärken kann
- wenn Patienten und/oder Angehörige
   dankbar sind, dass es uns gibt

SIXPACK: Jeder Beruf hat auch seine
Schattenseiten. Welche sind es bei
Ihnen? 
Anita Sittig/Beate Kracht/Ulla Becker: 
Natürlich ist der Beruf nicht immer
schön. Die Menschen tun sich anfangs
schwer mit uns zusammenzuarbeiten.
Nicht jeder ist sofort begeistert, wenn
er/sie sich waschen lassen, unsere Hilfe
annehmen muss. Anfangs kostet es bei
den Seiten Überwindung.
Manchmal sind Patienten und ihre Um
gebung in einem nicht optimalen Zu
stand.
Hier sehen wir uns als Gast und nicht als
Hausherr. Jeder Mensch darf so leben
wie er möchte, ob uns das gefällt oder
nicht. So lange er mit seinem Verhalten
niemanden gefährdet, muss er von uns
so akzeptiert werden.

SIXPACK: Haben Sie persönlich Angst
oder Unbehagen, wenn Sie an Ihre Si
tuation als Mensch im fortgeschritte
nen Alter denken? 
Anita Sittig/Beate Kracht: Klar, jeder von
uns hat doch Angst vor dem was kommt.
Es gab mal einen Film „Alt werden ist
nichts für Feiglinge“. Jedoch kommen
wir nicht darum herum. Natürlich möch
ten auch wir im Alter so lange zu Hause
bleiben, wie es geht und möchten so be
handelt werden wie wir es in unserem
Beruf vorgelebt haben.
Ulla Becker: Ich habe meiner Tochter
diesen Beruf „nahe gelegt“. Sie arbeitet
auch bei der Caritas und ich habe somit
vorgesorgt.

SIXPACK: Vielen Dank für dieses Inter
view und die Zeit, die Sie sich für das
Gespräch genommen haben. 
Wenn man im Alter die Möglichkeit und
den Wunsch hat zu Hause in seinem ge
wohnten Umfeld zu bleiben, dann ist
man bei den Pflegekräften der Caritas
gut aufgehoben. Bei dem Gespräch
wurde uns klar, dass der Wunsch vieler
Patienten ist: Gastgeber zu sein – nicht
Gast in einem fremden Haus! Wir wün
schen all unseren Leserinnen und Le
sern, dass sie dies für sich selber ent
scheiden dürfen.
Wenn das der Wunsch ist, steht Anita
Sittig gern mit Rat und Tat zur Seite.
Auf diesem Wege ein besonderen Dank
an sie und an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Caritas für ihren jahre
langen Einsatz.

E. Marschall / M.Vollhase
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Ministranten bauen mit Pater Cherian die fast schon obligatorische Pyramide

Stadionbesichtigung

Minis besuchen Pater Cherian
Vom 13. bis 15. April machten wir, 17
der aktuell rund 30 aktiven Seulinger
Ministrantinnen und Minitranten, uns
auf den Weg in die Hauptstadt des Bun
deslandes Niedersachsen, nach Hanno
ver. Die Vorfreude war schon bei der Au
tofahrt riesig und sorgte von Beginn an
für gute Stimmung bei allen Teilneh
mern und Betreuern.
Gegen 18.30 Uhr fuhren die Partyautos
mit gut gelaunten Seulinger Minis in die
Stadt Hannover ein. An dem Pfarrheim
der Kirche St. Antonius angekommen,
wurden wir von Stephanie Selke-Voigt
freudig empfangen. Diese zeigte uns
erst einmal das gesamte Pfarrheim und
alle Räumlichkeiten, die uns für das Wo
chenende zur Verfügung standen. Nach
dem alle Räume besichtigt waren, wur
den erst einmal die vollbeladenen Autos
ausgeladen. Anschließend bezogen wir
mit Feldbetten und Luftmatratzen unse
re Schlafräume. Währenddessen gingen
zwei von den Mini-Leitern bei einem
Discounter einkaufen, um unsere Spei
se- und Getränkeversorgung für das Wo
chenende zu besorgen.
Wiedersehen mit Pater Cherian
Dann kam auch schon Pater Cherian bei
uns vorbei. Wir wurden von ihm sehr
herzlich empfangen und alle freuten
sich riesig ihn wiederzusehen. Er lud
uns zum Grillen bei der St. Martin Kirche
Hannover ein. Alle stiegen mit guter
Laune in die einzelnen Autos ein, um zu
unserem Zielort, hinter Pater Cherian in
Kolonne, herzufahren. Dort angekom
men, wurden wir von Pfarrer Franz Kurth
und den Firmlingen der Kirchengemein

de freudig empfangen, die auch das
Grillen übernahmen. Alle suchten sich
innerhalb des Pfarrheimes einen Platz
und fielen über das üppige Grillbüffet
her. Nachdem sich alle gestärkt hatten,
wurden noch nette Gespräche unter al
len Anwesenden geführt. Gegen 22.30
Uhr fuhren wir wieder zu unserer
Schlafherberge zurück. Hier vergnügten
sich anschließend alle in dem schönen
Spielbereich des Pfarrheimes. Es wur
den Kicker, Ballspiele und Gesell
schaftsspiele gespielt. Nach einem
Nachtgebet und einem sehr erfolgrei
chen schönen Abend fielen alle müde in
ihre Betten.
Abwechslunsgreicher Tag im Zoo
Die Nacht war kurz, denn bereits gegen
halb acht klingelten die Wecker, um in
den neuen Tag zu starten. Einige Ver
rückte von uns stellten ihren Wecker so
gar auf 6 Uhr ein, um vor dem Frühstück
noch eine Runde kickern zu können.
Nach einem guten Frühstück und der
Vorbereitung der Lunchpakete, machten
wir uns zu Fuß auf den Weg in den „Zoo
Hannover“. Dort nach 3 km Fußweg an
gekommen, teilten wir uns in Kleingrup
pen auf. Anschließend zogen alle los um
sich einen schönen erlebnisreichen Tag
im Zoo zu machen. Hier konnten wir vie
le verschiedene Tiere sehen und einzel
ne Attraktionen wie Tierfütterungen,
Shows usw. erleben. Alle hatten sehr
viel Spaß. Um 16.30 Uhr trafen wir uns
wieder am Ausgang des Zoos, wo sich
die Möglichkeit ergab, in dem Souve
niergeschäft Andenken zu erwerben.
Dann traten wir, auch wieder zu Fuß, die

Heimreise in unser Schlafquartier an.
Hier angekommen bereiteten die Mini-
Leiter das Abendessen vor. In dieser Zeit
spielten die restlichen Minis draußen
auf der Wiese Fußball oder erholten
sich von dem anstrengenden Zoobe
such. Nachdem sich alle mit Suppe und
Nudeln mit Tomatensoße gestärkt hat
ten, kamen noch ein paar Messdiener
aus Hannover vorbei, um mit uns einen
schönen Abend zu verbringen. Hier wur
de sich in netten Gesprächen unterein
ander ausgetauscht und draußen auf der
Wiese zusammen Fußball gespielt.
Nachdem es sich draußen abgekühlt
hatte, verzogen sich alle nach drinnen
um einige Runden „Werwolf“ zu spielen.
Wir verstanden uns mit den Hannovera
ner Messdienern sofort so gut, so dass
gleich eine Freundschaft entstanden ist.
Sie planen sogar uns auch mal zu besu
chen und eine Aktion mit uns zu starten.
Führung durch HDI Arena 
Am Sonntagmorgen trafen wir uns zum
gemeinsamen Frühstück und machten
uns anschließend auf den Weg zur Ge
meinde St. Martin zum Gottesdienst,
welcher vom Seulinger MGV mitgestal
tet und von Pfarrer Franz Kurth gehalten
wurde. Nach dem Gottesdienst trafen
wir uns noch zu einer kurzen Begegnung
im Pfarrheim.
Im Anschluss machten wir uns auf den
Weg zur HDI Arena von Hannover 96, wo
uns gegen 13 Uhr eine 90-minütige
Führung erwartete. Hierbei wurde uns
der Einblick in die Umkleidekabinen der
Spieler, in den Presseraum und in die
VIP-Lounge ermöglicht.
Nach der Besichtigung des Stadions fuh
ren wir alle gemeinsam wieder zurück
zum Pfarrheim. Dort angekommen pack
ten wir das Gepäck ein, putzten und
räumten das Pfarrheim auf und luden
alle Autos wieder voll. Nachdem wir uns
von Pater Cherian verabschiedet hatten,
traten wir langsam die Heimreise an.
Es war ein sehr gelungenes Wochen-
ende in der schönen Stadt Hannover.
Text und Fotos: Anna Schulz, Julia Kopp,
Martin Schulz, Christian Schulz
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Minis on Tour
Der diesjährige Messdienerausflug ging in das Hallenbad
„Vitamar“ nach Bad Lauterberg. Am 26. Mai um 10.00 Uhr
ging die Fahrt mit etwa 20 Minestranten/-innen und Pastor
Nowak los. Es war ein Dankeschön für die Arbeit, die die
Messdiener in der Kirche leisten.
Die 100 m lange Black-Hole-Rutsche mit Rutschzeitanzei
ge war mit ihren überraschenden Licht-, Video- und
Soundeffekten ein Riesenspaß für die Kinder. Andere
ließen sich im Wildwasserkanal treiben oder genossen den
Nervenkitzel auf der Mega-Breitwasserrutsche.
Das schöne an solchen Ausflügen ist auch, dass man sich
einfach besser kennenlernt und die Kinder auf diese Weise
lernen, dass es keine „Gemeindegrenzen“ im Glauben gibt.
Das die Fahrt ein Erfolg war, sah man den Minis beim Ver
lassen des Bades - nach 4 Stunden - an. Glücklich und er
schöpft traten sie gemeinsam am Nachmittag die Heimrei
se an.
Es war eine tolle Aktion.
Danke an Pastor Nowak und die Begleiter.

In Obernfeld sind es fünf neue Minis
(Foto: Kathrin Dette)

Germershausen bekommt zwei neue Ministran
tinnen (Foto: E. Marschall)

Drei neue Minis für Bernshausen (Foto: Afra
Schmidt)

In Seulingen konnte Pfarrer Kreye zwei neue Mi
nistranten und drei neue Ministrantinnen be
grüßen (Foto: Olaf Robitzsch)

In Bernshausen wurde zunächst alles auf einem
Blatt Papier notiert, was Minis in der Kirche brau
chen. Dann wurden die Dinge in der Sakristei ge
sucht (Foto: Afra Schmidt)

Neue Ministrantinnen und
Ministranten ausgebildet
In vier Kirchorten wurden neue Minis
tranteninnen und Ministrantenausgebil
det. Dabei haben sie den Gottesdiensta
blauf und die verschiedenen Utensilien,
die sie als Messdiener brauchen, kennen
gelernt. Ihnen wurde die Bedeutung der
Farben der Messdienergewänder erklärt
und sie haben natürlich die verschiede
nen Dienste eingeübt.

Die Ausbildung wurde von den Messdie
nerleitern selbst oder von erfahrenen
Messdienern durchgeführt, wie bei
spielsweise in Seulingen, wo Hannes,
Jona und Maximilian die Nachwuchs-
ministranten angeleitet haben.

Ende Mai bzw. Anfang Juni wurden die
neuen Minis in den Sonntagsgottesdiens
ten in ihren Kirchorten offiziell in ihr Amt
eingeführt. Dabei bekamen sie von Pas
tor Nowak bzw. Pfarrer Kreye eine zuvor
geweihte Plakette umgehängt und eine
Urkunde bzw. Ausweis ausgehändigt. Mit
Beifall wurden sie in ihren Kirchorten
von der Gemeinde begrüßt.

Nun heißt es für die Neuen: "Learning by
doing", denn so festigen sie die Abläufe.
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Messintentionen
"Ich möchte eine heilige Messe bestellen"
Mit dieser Bitte kommen häufig Gläubige ins Pfarrbüro. Was
bedeutet das eigentlich?
Bei jeder Messfeier wird das Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung Jesu begangen. Im Hören des Wortes Gottes
und im Opfermahl der Eucharistie werden die Gläubigen mit
Christus und miteinander verbunden. Als "Glieder eines Lei
bes" (1 Kor 12,26) tragen sie Not und Sorgen des Einzelnen
mit, stimmen aber auch mit ein in seine Freude und seinen
Dank. Ob es nun das Gebet für verstorbene Angehörige ist,
die Bitte um Frieden in der Welt oder in der eigenen Familie,
die Sorge um die Kinder oder der Dank für ihre Liebe, jeder
kann seine Anliegen der Gemeinde mitteilen und sie bitten,
mit ihm zu beten.
Statt des Ausdrucks "Ich möchte eine Messe bestellen"
könnten wir auch sagen: "Ich möchte um das Gebet der Ge
meinde in meinem Anliegen bitten."

Im Zusammenhang mit der Bitte, ein Gebetsanliegen in die
Feier der heiligen Messe mit hineinzunehmen, ist es üblich
einen kleinen Geldbetrag zu bezahlen.

Was passiert mit dem Geld? 
Früher diente die Messintention - wie auch die Erträge der
kirchlichen Ländereien - dem Lebensunterhalt des Priesters.
Heute gibt jeder Priester dem bischöflichen Generalvikariat
einmal im Jahr eine Erklärung ab, wie viele Messintentionen
(max. eine pro Tag) er für die persönliche Lebensführung
verwendet. Die Besoldungsstelle führt dann für diese Mittel
Steuern und ggf. Sozialabgaben ab.
Wie nahezu alle Priester des Bistums Hildesheim verzichte
ich auf die Annahme von Messintentionen und vergebe die
vorhandenen Mittel, das sogenannte Treugut, im Sinne der

deutschen Bischofskonferenz an Priester und Ordensge
meinschaften, die nicht von den Vorzügen des Kirchensteu
ersystems profitieren.
So habe ich die Projekte von Pater Cherian im Laufe seiner
hiesigen Dienstzeit mit mehreren tausend Euro unterstützen
können. In der nächsten Zeit werde ich die Rendantur, die
auch diese Gelder verwaltet, bitten, das katholische Bibel
werk in Stuttgart (eine Mitgliedschaft möchte ich Ihnen sehr
ans Herz legen), das Bonifatiuswerk in Paderborn sowie die
Jesuiten in München und die Augustiner in Germershausen
zu bedenken. Mit Ihrer freiwilligen Gabe zeigen Sie Ihre So
lidarität mit den vielen weltkirchlichen Aufgaben der Kirche.

Wo kann ich meine Messintention abgeben? 
Während der Öffnungszeiten der Pfarrbüros können Messin
tentionen telefonisch und persönlich abgegeben werden.
Allerdings gibt es viele Gemeindemitglieder, die zu den Öff
nungszeiten die Pfarrbüros nicht aufsuchen können.
Was in Seulingen schon lange praktiziert wird, wollen wir
auch in allen Kirchorten anbieten. Für die Aufnahme einer
Messintention liegen in den Kirchen Formulare aus oder
können im Internet von der Webseite der Pfarrgemeinde
heruntergeladen werden. Sie können ausgefüllt und mit
dem Intentionsgeld in einem Briefumschlag über Kollekten
körbchen, Sakristei oder im jeweiligen Pfarrbürobriefkasten
abgegeben werden. So hoffen wir, dass die Aufnahme von
Messintentionen für jeden einfach und ohne Wartezeit mög
lich ist.

Wann finden die Gottesdienste in den Kirchorten statt? 
In der folgenden Tabelle ist die Verteilung der Messen in un
seren Kirchorten dargestellt. Abweichungen (Feiertage,
Jubiläen oder Urlaubszeiten…) sind möglich.
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Firmung 2019
2019 wird in unserer Gemeinde
wieder eine Firmung stattfinden.
Überlegen Sie einmal mit Pastor
Nowak, ob die Auseinandersetzung
mit unseren jungen Menschen für
Sie eine Möglichkeit ist, Glauben
neu zu bedenken und zu erleben –
gemeinsam und gestärkt.
Weitere Informationen zur Firmung
werden im nächsten SIXPACK, im
Gottesdienst und im Internet recht
zeitig bekannt geben. Potentielle
Firmkandidaten werden im Herbst
angeschrieben.

Wortgottesfeier
leiter/-innen
„Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort aus
Gottes Mund“
Dieser Kurs wendet sich an unsere
Wortgottesfeierleiter/-innen und
alle, die es werden möchten.
Termin: 24. August, 16.00 Uhr bis
19.00 Uhr und 25. August, 09.00
bis 12.00 Uhr
Ort: Pfarrheim Seulingen
Leitung: Pfarrer Michael Kreye

Die Qual (?) der Wahl
Liebe Gemeindemitglieder,

am Martinstag, den 11. November wer
den unsere Gremien neu gewählt. In den
letzten Wochen habe ich oft gehört: „Ich
bin gerne bereit mitzuhelfen, aber ich
möchte nicht auf einem Wahlzettel
stehen.“

Und die Gründe für eine solche Aussage
sind ebenso vielfältig wie nachvollzieh
bar. Angst vor Überforderung, Sorge wie
es weitergeht, mancher Nebel der noch

nicht aufgeklart ist, persönliche Enttäu
schungen, Überdruss (nach Jahrzehnten
reicht es jetzt). Alles Erfahrungen, die
Gott kennt und an den wir uns wenden
dürfen:
„Kommt alle zu mir, die ihr Euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich
werde Euch Ruhe verschaffen. Nehmt
mein Joch auf Euch und lernt von mir.
Denn ich bin gütig und von Herzen
demütig. So werdet ihr Ruhe finden für
Eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht
und meine Last ist leicht.“
(Mt 11,28-30)

Wenn wir uns vergewissern, dass die
Freude an Gott unsere Kraft ist, die uns
hilft unser tägliches Kreuz zu tragen,
können wir zuversichtlich an die kom
menden Aufgaben herangehen, das –
und nur das – tun, was notwendig und
zugleich auch möglich ist. Das ist dann
allerdings nicht immer das, was immer
war, sondern schließt Veränderungen
ein. Wie lautet meine – ganz persönli
che – Antwort auf die durchaus heraus
fordernden Zukunftsfragen, in meiner
Familie, meinem persönlichen Leben
sumfeld, meinem Lebensort, meiner Kir
chengemeinde?

Herzliche Einladung zu gemeinsamer
Suche, die wir nicht einem neuen Gene
ralvikar allein überlassen sollten. Eine

solche Höchstform von Selbstentmündi
gung konterkariert alle jahrzehntelan
gen Bemühungen um Mündigkeit und
Beteiligung aller Glaubenden an den
wichtigen kirchlichen Lebensvollzü
gen in demokratisch legitimierten und
strukturiert arbeitenden Gremien.

DARUM: Zeigen Sie, was Sie können und
verzichten Sie nicht auf den Rücken
wind demokratischer Legitimation! Un
sere Kirchorte und Kindergärten und
3281 Gemeindemitglieder freuen sich
auf Sie!

Sind Sie besonnen
                 interessiert
                 teamfähig
                 talentiert
                 engagiert

dann wagen Sie es und stellen sich zur
WAHL, damit die anderen sagen können:
Ich glaub, ich wähl!

Mit herzlichen Grüßen
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Unser Gemeindebulli (Foto: R. Koch)

Ausfahrt mit
Gemeindebulli
Unser Gemeindebulli (VW Bus) hat
den TÜV bestanden und geht auf
eine mindestens zwei Jahre dau
ernde Abschiedstournee.
Unter dem Motto „Wozu in die Fer
ne schweifen, denn das Gute liegt
so nah“ führt er uns zu den Schön
heiten dreier Bundesländer.
Ausfahrt: Samstag, 8. September,
14.00 Uhr ab Seulingen, Pfarrhaus
Zustiegsmöglichkeiten nach Ab
sprache.
Kostenbeteiligung für die Unter
haltung des Bullis 10 €.
Ziel: Ins Grüne. Lassen Sich sich
überraschen!
Wer ist bereit, den Bulli zu fahren?
Anmeldung im Pfarrbüro
erforderlich.

Zentrum für Kirchenentwicklung
Sommer- und Herbstprogramm
Ausbildung zur
Wort-Gottes-Feier-Leitung
Der Kurs möchte Ehrenamtliche zur
Leitung von Wortgottesfeiern und Tag
zeitliturgien befähigen. Neben dem
theoretischen Wissen um den Ablauf
der beiden Gottesdienstformen werden
praktische Übungen sowie die Rolle des
Leitenden vertiefend eingeübt. Daher
sind alle Termine zu besuchen.
Anschließend erhalten die Teilnehmer/
innen eine Beauftragung durch den
Bischof.
Termine: Donnerstag, 30. August, 
Montag, 17. September und
Donnerstag, 27. September
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr 
Leitung: Johannes Honert, Pastoral-
referent im Dekanat Nörten-Osterode 
Anmeldungen bis zum 22.08.2018

„Komm an den Ort deiner
Ruhe!“ (Psalm 132,8)
Zeit zum Durchatmen,
Ausatmen, Innehalten
Für alle Engagierten, Grundschullehrer/
-innen und Power-Typen, die viel von
sich für andere geben und sich im Glau
ben nähren wollen: Was nährt mein
Leben? Wie komme ich in Kontakt mit
meinem inneren Ruhepol? Was hat mein
Glaube mit meinem Alltag zu tun?
Antworten auf solche Fragen erfahren
wir durch Impulse und Übungen.
Der Workshop schließt mit einer kleinen
Andacht.
Termin: Donnerstag, 20. September,
17.00 bis 20.00 Uhr
Leitung: Stefan Ohlendorf,
Referent für spirituelle Bildung 
Anmeldungen bis zum 13.09.2018

Das Lukasevangelium. Eine
literarische & theologische
Erkundung
Im Lesejahrzyklus steht mal wieder das
Lukasevangelium auf der „Speisekarte“
(Lesejahr C). Und dieses bietet interes
sierten Lesern jede Menge zu verkosten.
Ob uns das alles schmeckt? An diesem
Abend wollen wir uns intensiv mit dem
dritten Evangelium im Neuen Testament
auseinandersetzen. Wir wollen uns von
ihm anregen – und vielleicht auch aufre
gen – lassen.
Seien Sie herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 22. November,
19.00 bis 21.15 Uhr
Leitung: PD Dr. Christian Schramm 
(Bibel im Bistum Hildesheim) 
Anmeldungen bis zum 15.11.2018

Vorankündigung
Voraussichtlich ab November 2018 wird
es ein Angebot zur Ausbildung zur Beer
digungsleiterin/zum Beerdigungsleiter
geben. Es wird dazu einen eigenen Flyer
mit genaueren Angaben geben. Sie kön
nen sich gerne schon mal unter unserer
E-Mail-Adresse melden, wenn Sie inter
essiert sind. Sprechen Sie dazu vorher
auf jeden Fall mit dem Pfarrer Ihrer Ge
meinde.
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Franziska Burchard, Hendrik Burchard, Dieter Kopp, Kerstin Robitzsch, Roswitha Rudolph, Doris
Burchard, Reinhard Jung, Olaf Robitzsch, Julia Kopp (v.l) und im Vordergrund Margaretha Schulz üben
für das neue Theaterstück "Schöne Ferien". (Foto: Olaf Robitsch)

Theatergruppe geht campen
Seit März trifft sich die Theatergruppe
der Seulinger Kolpingsfamilie und be
reitet das neue Stück „Schöne Ferien“
von Bernd Gombold vor. Mit dem vierten
Stück dieses Autors, garantiert die Thea
tergruppe wieder gute Laune und Spaß
im Seulinger Bürgerhaus. Interessierte
sollten sich das Wochenende vom 19.
bis 21. Oktober vormerken. An diesen
Tagen steht das Bürgerhaus wieder voll
unter dem Thema „Bühne auf“. Dabei
werden freitags und samstags jeweils

ab 20.00 Uhr und am Sonntag ab 17.00
Uhr die Lachmuskeln beansprucht.

Doris und Dieter Jäger, ein vermögendes
Ehepaar, genießen seit Jahren die himm
lische Ruhe ihres Campingurlaubs. Das
ändert sich schlagartig, als Klaus und
Erika Muffel mitsamt Schwiegermutter
Martha eintreffen. Hier prallen zwei
Welten aufeinander, denn die Jägers
sind äußerst rücksichtsvolle und ange
nehme Zeitgenossen, wogegen sich ins

besondere Klaus Muffel als streitsüchti
ger Polterer und Stänkerer erweist. Mit
seiner Schwiegermutter Martha liegt
Klaus Muffel sowieso im lautstarken
Dauerclinch.
Eine weitere Campingplatz-Nachbarin
ist Frauke, eine alleinerziehende Mutter
und temperamentvolle Erziehungsbera
terin, die mit ihren gut gemeinten, spon
tanen Therapieversuchen allerdings
nicht sehr erfolgreich ist.
Ein weiterer Camper ist der unscheinba
re Peter, der ständig - meist in den un
passendsten Situationen - auftaucht, um
dies und jenes auszuleihen. Die Nach
richt, dass ein benachbarter Camping
platz von einer Diebesbande heimge
sucht wurde, versetzt die Camper in
Aufruhr. Da kommt Jägers Sohn Benja
min wieder einmal zu Besuch, der sich
immer nur dann blicken lässt, wenn er
bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt
und Geld braucht. Um ihm ein Schnipp
chen zu schlagen, beschließen Jägers,
mit den Muffels einfach die Plätze und
damit auch die Verhältnisse zu tau
schen. Benjamin, angeblich erfolgrei
cher Besitzer einer Model-Agentur,
kommt nicht alleine: Er hat Jenny im
Schlepptau, der er eine große Karriere
auf dem Laufsteg verspricht, die sich je
doch schnell in Luft auflöst.
Bis die diversen "Rollenspiele" aber auf
geklärt sind, gibt es noch viel Aufregung
und viel zu lachen.

Karten wird es vier bis sechs Wochen
vor der Aufführung an den bekannten
Vorverkaufsstellen geben.
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Weihbischof Bongartz hat die am Weihegerüst befestigten Glocken geweiht (Foto: Andreas Wucherpfennig)

Musikalisch wurde der Gottesdienst von der So
pranistin Angela Winter und dem MGV 1880
Seulingen mitgestaltet (Foto: A. Wucherpfennig)

Am Ende der Weihe wurden die Glocken mit ei
nem speziellen Hammer angeschlagen
(Foto: Andreas Wucherpfennig)

Glockenweihe an Christi Himmelfahrt
Nach seiner Ankunft in Seulingen und
der Begrüßung durch Propst Galuschke,
Pfarrer Kreye, Pater Cherian sowie Pfarr
gemeineratsmitglied Rudolph Wucher
pfennig ist Weihbischof Bongartz gegen
halb elf am Christi Himmelfahrtstag zu
sammen mit den Fahnenabordnungen
und Ministranten den anwesenden
Priestern in einer Prozession vom Pfarr
haus in den Pfarrhof eingezogen. Feier
lich geschmückt und aufgehängt an ei
nem eigens dafür gefertigten Weihe
gerüst warteten dort drei Bronzeglocken
auf ihre Weihe.

Viele Gemeindeglieder hatten sich an
diesem sonnigen Vormittag im Mai ein
schattiges Plätzchen vor dem Pfarrhaus
oder im Pfarrheim gesucht. Nach der
Predigt, in der der Bischof darlegte, dass
Himmel oftmals synonym für Gott ver

wendet werden kann, begann Bongartz
mit der Weihe der drei Glocken. Dazu
sprach er zunächst das Segensgebet mit
einleitenden Anrufungen. Anschließend
besprengte er die Glocken mit Weihwas
ser und beweihräucherte sie (Inzensa
tion). Es folgte die Salbung der Glocken
mit Chrisam. Jede Glocke hat einen Mi
nistranten als Paten bekommen. Diese
lasen nun der Reihe nach die Glockenin
schriften vor und der Weihbischof
schlug mit einem speziellen Hammer
bei jeder Glocke den ersten Ton an. Es
war ein ergreifendes Gefühl die neuen
Glocken das erste Mal zu hören.

Im Anschluss an das Glaubensbekennt
nis (Credo) und die Fürbitten zog die
Gemeinde in einer feierlichen Prozessi
on in die Pfarrkirche ein, wo die heilige
Messe fortgesetzt wurde.
Nach dem Gottesdienst sind viele Ge
meindemitglieder und Gäste der Einla
dung gefolgt und zum Glockenweihfest
ins benachbarte Bürgerhaus gegangen.
Dort gab es Spezialitäten vom Grill und
Gulaschsuppe zu Mittag sowie etwas
später reichlich Kuchen und Kaffee. Die
in Heuthen gegründete Blasmusikkapel
le Kromberg Musikanten sorgte den
ganzen Nachmittag lang musikalisch für
Stimmung und Unterhaltung.
Ein weiterer Höhepunkt war am späten
Nachmittag die Tombola. Als Hauptprei
se gab es ein Gartenmöbelset sowie ein
von Pfarrer Kreye geleitetes Whisky-Tas
ting mit Übernachtung im Pfarrhaus und
English Breakfast am nächsten Morgen.

Nach dem Glockenweihfest sind dann
auch schon die Einbauarbeiten der neu
en Glocken gestartet. Bei zwei Kran
einsätzen am 16. und 24. Mai wurden
zunächst die alten Glocken hinunter ge
lassen und dann die neuen Glocken in
den Turm hochgehievt worden.
Währenddessen baute der Zimmereibe
trieb Ständer den Glockenstuhl ein, an
dem dann die von Glockengießerei Ba
chert gegossenen Glocken aufgehängt
wurden und damit ihren endgültigen
Bestimmungsort gefunden haben.
Von hier wird das neue Geläut dem
nächst für hoffentlich viele Jahrhunder
te die Seulinger zu Gottesdienst und
Gebet rufen.

Die Weihe und der Einbau der Glocken
mit einem Schwerlastkran in den Kirch
turm sind weit über die Grenzen Seulin
gens hinaus auf ein großes mediales In
teresse gestoßen. So waren das Eichsfel
der Tageblatt, die Kirchenzeitung und
sogar ein Kamerateam des NDR vor Ort,
um über dieses Ereignis zu berichten.
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Gerhard Blank bedankt sich bei den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen (Foto: R.Koch)

5 Jahre „Use Hus“ in Seulingen
Bei der Jubiläumsfeier von "Use Hus
Johannes" am 1. Juni gab es jede Menge
Spass, Zeit für Gespräche sowie Mitmach
aktionen für Jung und Alt. Für die musi
kalische Unterhaltung sorgten Josef
(Schalke) und Mechthild Hübenthal.
Ebenfalls ein musikalischer Beitrag kam
von den "Seeschwalben" unter der Lei
tung von Georg Schütte mit Kindern und
Jugendlichen aus Seeburg, Bernshausen,
Obernfeld und Seulingen. Für das leibli
che Wohl wurde natürlich auch gesorgt.

Als Dank an seine Mitarbeiter/-innen
teilte Betreiber Gerhard Blank eine Rose
und eine Flasche Wein aus. Die Leitung
selbst hat er ja schon aus Altersgründen
an seine Tochter Sonja übergeben. Auch
der Wettergott erfreute sich mit vielen
Sonnenstrahlen bei allen Heimbesuchern
und Gästen, die zahlreich gekommen wa
ren. Schön, dass es so eine Einrichtung
hier in Seulingen gibt. Man kann nur Dan
ke sagen an die Erbauer und Sponsoren!!!

Spruch des Jubiläumsplakates:
"Doch es gibt auf dieser Welt sehr viel
Schöneres als Geld: Sternenhimmel, Son
nenstrahlen, dafür brauchst du nichts zu
zahlen und dazu ist dir das Größte,
Schönste, Kostbarste und Beste einfach als
Geschenk gegeben. 
Was das ist? DEIN EIGENES LEBEN!"

Für die alten Glocken (im Hintergrund) wurde
ein Platz vor der Kirche geschaffen
(Foto: Olaf Robitzsch)

Die neue Gemeinde- und Heimatglocke wird von
einem Kran zum Kirchturm hochgehievt
(Foto: Olaf Robitzsch)

Oben am Turm wird die Glocken auf ein Gerüst
gestellt und über eine in das Mauerwerk einge
lassene Öffnung hinein geschoben
(Foto: Olaf Robitzsch)

Am 23. Juni, dem Vortag des Patronats
festes, sollen die neuen Glocken das
erste Mal läuten. Interessierte sind
um 15.00 Uhr auf den Pfarrhof (Pfarr
heim) zu Kaffee und Kuchen eingeladen,
wo man dann gemeinsam dem Klang
des neuen Geläuts lauschen möchte,
wenn diese den Sonntag einläuten.
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Korb mit Kräutern (Foto: Maria Steber (pba) in pfarrbriefservice.de)

Foto: Factum / ADP in pfarrbriefservice.de

Messen zur
Kräuterweihe
Bernshausen 
Samstag 11. August, 18.30 Uhr
Vorabendmesse mit Kräuterweihe
Seulingen 
Sonntag 12. August, 10.30 Uhr
Hl. Messe mit Kräuterweihe
Rollshausen 
Dienstag, 14. August, 19.00 Uhr
Vorabendmesse mit Kräuterweihe
Obernfeld 
Freitag 17. August, 19.00 Uhr
Hl. Messe mit Kräuterweihe

Höherberg
Mittwoch, 15. August, 19.30 Uhr
Festamt am Freialtar mit Kräuter
weihe anschl. große Lichterprozes
sion zu Ehren der Gottesmutter

Mariä Himmelfahrt - Kräuterweihe
Am 15. August feiert die katholische 
Kirche das Fest Mariä Himmelfahrt. 
Der alte Brauch der Kräuterweihe hat
sich aus Legenden um Maria entwickelt.
Nach einer dieser Legenden ließen die
Apostel das Grab der Gottesmutter noch
einmal öffnen, aber sie fanden darin
nicht mehr den Leichnam, sondern Blu
men. Eine andere Legende erzählt, dass
dem Grab in dem Augenblick in dem Ma
ria in den Himmel aufgenommen wurde,
ein wunderbarer Duft wie von Kräutern
und Blumen entstiegen sein soll.
Seit dem 7. Jahrhundert feiert die ka
tholische Kirche den 15. August als die
Aufnahme Marias in den Himmel. Tradi
tionell werden Kräuter gesammelt und
daraus Büschel gebunden, die am Hoch
fest geweiht werden.
Die katholische Kirche sieht die Kräuter
weihe vor allem als Ausdruck für die
Achtung vor der Schöpfung und die
Heilkraft der Kräuter als Symbol für die
Zuwendung Gottes an den Menschen.

Das Krautbund 
Für das Krautbund werden verschiedene
Blumen und Kräuter gesammelt. Was al
les zu diesem Bund gehört, unterschei
det sich jeweils nach Landschaft. Zum
Krautbund gehören von alters her: Wer
mut, Kamille, Schafgarbe, Tausendgül
denkraut, Johanniskraut, Pfefferminze,
Holunder, Königskerze und Getreide. In
manchen Gegenden wird in der Mitte
das Krautbundes ein dicker Apfel ge
steckt, der nach der Weihe unter den Fa
milienmitgliedern verteilt und gegessen
wird. Das Kräuterbund kann zu Hause an
einen besonderen Platz gestellt oder
gehängt und so auch getrocknet aufbe
wahrt werden.

Aus wieviel Kräuter sollte ein Kraut
bund bestehen? 
Die Zahl der Kräuter soll "magisch" sein,
mindestens 7 Kräuter (Zahl der Wochen-
bzw. Schöpfungstage), sollte der Bastler
sammeln. Aber auch 9 (dreimal drei für

die hl. Dreifaltigkeit), 12 (für die Apo
stel) 14 (für die Nothelfer) bis zu 99
Kräuter können zu einem Bund gebun
den werden.

Werden Kräutersträuße in unseren
Kirchorten vorbereitet? 
In den meisten Kirchorten sammeln und
binden die Gemeindemitglieder ihr ei
genes Kräuterbund und bringen es zur
Kräuterweihe mit in die Kirche.
In Bernshausen und Obernfeld bindet
eine Gruppe am Vortag der Kräuterwei
he in der Natur gesammelte und auch im
Garten angebaute Kräuter und Heil
pflanzen zusammen. Diese Sträuße wer
den in Körben vor dem Altar aufgestellt
und nach der Weihe, an die Gottes
dienstbesucher verteilt.
Einige Kräuterbunde bringt man auch
den kranken Gemeindemitgliedern nach
Hause.
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Gestaltung in der Liebfrauenkirche zum Gedenk
gottesdienst (Foto: Marita Thiele)

Nach dem Versterben ist die Trauer
eine einschneidende Lebenserfah
rung für die Angehörigen.
Mit individueller Trauerbegleitung
in Trauer-Einzelgesprächen und mit
unserem Angebot des „Offenen
Trauercafes“ möchten wir weiter un
terstützen.

2018 sind folgende Trauercafe-
Termine jeweils Sonntag von
15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrzentrum
St. Cyriakus in Duderstadt:
8. Juli Wallrunde,
9. September Pfarrheim,
10. Oktober, 15.00 Uhr Gedenkfeier
für alle Verstorbenen in der Lieb
frauenkirche,
11. November, 14.00 Uhr „Fahrt ins
Blaue“ (bitte anmelden)

In unserem Hospiztreff in der Bahn
hofstr. 38 in Duderstadt sind wir ver
lässlich für Sie jeden Mittwoch von
10.00 bis 11. 30 Uhr da sowie jeden
2. Samstag im Monat von 10.00 bis
11.30 Uhr.

Über das
Hospizhandy O171 335 5899 
erreichen Sie uns jederzeit für Fra
gen, Informationen und Gespräche
und zur Absprache für persönliche
Gesprächstermine.

Aktive Mitglieder beim diesjährigen Hospiztag in
Bursfelde (Foto: Marita Thiele)

"Herr, segel mit uns" (Foto: Marita Thiele)

Hospizverein Eichsfeld
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr
Leben“ 
Cicely Saunders, Gründerin der weltweiten
Hospizbewegung

„Grundlage der Hospizarbeit ist der
Respekt vor dem Leben eines jeden Men
schen, seiner persönlichen Lebensge
schichte und den daraus resultierenden
Wünschen und Bedürfnissen, unabhängig
von seiner Weltanschauung, seiner reli
giösen und sozialen Zugehörigkeit“ so
steht es an erster Stelle in der Präambel
der Vereinssatzung.
Die Hospizarbeit zielt vor allem auf
menschliche Zuwendung in der Beglei
tung von Schwerkranken und Sterbenden
in gewohnter Umgebung und in sta
tionären Einrichtungen, sie ist kein Ersatz
für einen Pflegedienst. Fast 30 in Hospiz-
und Trauerbegleiter-Kursen ausgebildete
Männer und Frauen können zu zweit am
bulant und ehrenamtlich im Untereichs
feld unterwegs sein, um Menschen und
die Angehörigen zuverlässig in einer er
schwerten Lebensphase zu begleiten und
zu unterstützen. Für alle gilt die Schwei
gepflicht.

Von den Angehörigen, Pflegedienstlei
tungen, Ärzten oder Palliativstation wird
über unser Hospizhandy: 0171 335 5899 
eine Bitte für eine Begleitung angefragt.
Die Hospizbegleiter/-innen und die An
gehörigen erleben den Sterbeprozess mit
all dem, was sich im Körper, im Herzen,
im Denken eines Menschen vollzieht, der
sich mühsam oder leicht an die Wirklich
keit des eigenen Todes herantastet; im
mer in der Gewissheit, dass jeder Mensch
sein individuelles Leben lebt und auch
seinen individuellen Tod stirbt. Wir wür
den uns freuen, wenn sie in ihrem fami
liären, beruflichen und privaten Umfeld
von unserem Angebot erzählen und Mut
machen, sich Hilfe zu holen.

Nach dem Versterben ist die Trauer eine
einschneidende Lebenserfahrung für die
Angehörigen. Mit individueller Trauerbe
gleitung in Trauer-Einzelgesprächen und
mit unserem Angebot des „ Offenen Trau
ercafes“ möchten wir weiter unterstüt
zen.

Weitere Angebote des Hospizvereins 
für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter,
die Vereinsmitglieder und die Öffentlich
keit werden vom Vorstand in Zusammen
arbeit mit den Hospizbegleiter geplant
und durchgeführt. Unser Jahresflyer
2018 liegt im Hospiztreff aus und hängt
auch dort im Schaufenster.

Am 3. Januar 2001 wurde der Hospizver
ein Eichsfeld e.V. mit 34 Personen in Ger
mershausen gegründet. Als 1. Vorsitzen
de füllte Mechthild Rittmeier dieses Amt
bis zu ihrem plötzlichen Tod am 19. Sep
tember 2016 mit Herz und unermüdli
chem Einsatz, hervorragender Kompetenz
und Führungsqualitäten auch über das
Eichsfeld hinaus aus. Für ihr Vermächtnis

sind wir alle sehr dankbar. Heute zählt
der Hospizverein 144 Mitglieder.

Wir alle, aktiv oder passiv im Hospizver
ein Eichsfeld e.V. erhoffen uns, dass wir
in jeder Begegnung in den unterschied
lichsten Lebenssituationen „ein Segen“
sein können und die vielfältigen Orte da
durch „Segensorte“ sind.
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In einer Körperübung sollten die Kinder das Kreuz nachspüren (Foto: Sascha Kopp)

Am Ende wurden das Kreuz und andere Dinge
des Kreuzwegs zusammengetragen
(Foto: Sascha Kopp)

Junge Familien
auf dem Kreuzweg
Am Karfreitag haben wir vom „Yes, we
can“-Team das erste Mal einen Kinder
kreuzweg in unserer St. Margareta Kir
che nach Rollshausen angeboten. Wir
haben uns sehr darüber gefreut, dass
über 70 kleine und große Besucher un
serer Einladung gefolgt sind.
Zu Beginn haben wir uns im Stuhlkreis
zusammengefunden mit dem Blick auf
das große vor uns liegende Kreuz, das
gerade am Karfreitag für uns Christen
im Mittelpunkt steht.
Doch bevor wir uns mitsamt des Kreuzes
auf den Leidensweg Jesu machten, soll
ten die Kinder in einer Körperübung das
Kreuz nachspüren, indem sie sich hin
stellten und die Arme ausbreiteten.
„So stellen wir die beiden wichtigsten
Richtungen in unserem Leben dar: zu
Gott und zu unseren Mitmenschen. Im
Herzen treffen sich diese beiden Ach
sen. Dann haben wir mit Jesus vieles ge
meinsam. Er breitete seine Arme aus,
um viele zu umarmen und ihnen zu hel
fen, und mit seinem Geist war er ganz
bei Gott.“

Dann machten wir uns auf zum Kreuz
weg, der an 14 Stationen den Leidens
weg beschreibt, den Jesus gegangen ist.
Natürlich nahmen wir das Kreuz mit, das
die Kinder abwechselnd auf ihren Schul
tern tragen durften.
Um besser zu verstehen, was damals ge
schehen war und was der Kreuzweg für
unser Leben heute für eine Bedeutung
hat, haben wir an jeder Station etwas
gefunden, das wir uns näher betrachte
ten, wie z.B. eine echte Dornenkrone.
Wer wollte, durfte auch mal vorsichtig
fühlen. Kaum vorstellbar, wie schmerz
haft es für Jesus gewesen sein musste,
solch geflochtene Dornen auf dem Kopf
zu tragen!
Zum einen haben die Kinder und Er
wachsene von uns erfahren, was damals
geschehen war, zum anderen hat jeweils
ein Kind hinzugefügt, was es für unser
Leben heute bedeuten kann.

An der 1. Station hat Finn Kreis die Dor
nenkrone mit auf den Kreuzweg genom
men zum Zeichen für alles Leid, das
durch Feigheit nicht verhindert wird.
Des Weiteren fanden die Kinder u.a.
einen Zeitungsausschnitt für die vielen
traurigen Nachrichten oder einen Ver
bandskasten zur Hilfeleistung.
Ganz besonders aufmerksam verfolgten
die Kinder und ihre Eltern die Station, an
der Jesus gekreuzigt wurde. Umringt
von neugierigen Blicken, schlug Leon
Kopp eindrucksvoll mit einem Hammer
einen Nagel in das Holz.
An der 14. Station haben wir eine Schale
mit einem „Felsengrab“ vorbereitet, um
das herum Samenkörner in die Erde ge
legt werden sollten. „So wie aus den
Körnern Früchte wachsen, wird Christus
von den Toten auferstehen“.

Und genauso konnten alle an der letzten
Station über einen blühenden Ostergar
ten staunen, als Zeichen der Auferste
hung und des Neuanfangs.
Am Ende unserer Kinderandacht haben
wir das Kreuz und alle Dinge, die uns auf
dem Kreuzweg begegnet sind, in unsere
Mitte gelegt und diese mit gelben Son
nenstrahlen umrandet. So wurde das
Kreuz des Leidens zum Kreuz der Hoff
nung und des Lebens, denn Jesus will
mit seinem Licht alles hell machen, was
dunkel in der Welt ist.
Wie nach jeder Kinder-Andacht hatten
wir etwas zum Basteln vorbereitet: je
des Kind durfte ein kleines Holzkreuz
selber gestalten und mit nach Hause
nehmen.
Wir möchten uns ganz besonders bei
den diesjährigen Kommunionkindern
bedanken, die sich ganz spontan bereit
erklärt hatten bei unserem Kinderkreuz
weg mitzuwirken!
Julia Kopp
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Muss dringend saniert werden: Obernfelder Kirchturm (Foto: Winfried Kopp)

Rückblick
Seit wir im Oktober 2017 mit „Yes,
we can- Junge Familien unterwegs
zu Gott“ gestartet sind, gab es mitt
lerweile schon 4 abwechslungsrei
che Kinderandachten, sowie ein
Weihnachtskrippenspiel und den
Kinderkreuzweg zu Ostern.

Direkt im Anschluss gibt es in der
Kirche ein Steh-Café, bei dem sich
die Erwachsenen austauschen kön
nen, während die Kinder eifrig am
Basteln sind. In der neuen Kinder-
Ecke konnten schon viele kleine
aufgehängte Meisterwerke, wie z.B.
bunte Fußabdrücke, bemalte Ster
ne und farbenfrohe Regenbogen,
bewundert werden. So mancher
neuer Besucher konnte feststellen,
dass Kirche richtig jung, offen und
voller Leben sein kann.

Etwa alle 2 Monate soll es dieses
Angebot für Familien geben. Natür
lich sind aber auch alle anderen
Gemeindemitglieder herzlich ein
geladen! Außerdem würde sich un
ser kleines Team über jeden freu
en, der Lust hat „vor oder hinter
den Kulissen“ mitzuwirken.

Yes, we can! - Das Team: Elisabeth Kühne
mit Lena, Lena Henke mit Jaron, Julia und
Sascha Kopp mit Leni und Anton, Sabrina
Kopp und Patrick Mente mit Stella.

Save the date
Das nächste Mal „Yes, we can- Jun
ge Familien unterwegs mit Gott“
wird es am Sonntag, den 24. Juni
um 16 Uhr bei hoffentlich schönem
Wetter im Pfarrgarten Rollshausen
geben. Anschließend soll es einen
Imbiss geben und Zeit zum Klönen
und Spielen. Bei schlechtem Wet
ter bleiben wir in der Kirche.

Seid dabei!
Wir freuen uns auf EUCH!

Sanierung des
Obernfelder Kirchturms
Was ist bislang passiert?
Ehe wir über Neuigkeiten der Sanierung
des Kirchturmes informieren möchten,
gilt an erster Stelle unser großes Danke
schön an alle, die dem Spendenaufruf
bereits gefolgt sind. Fast 3.000 Euro
sind schon zusammengekommen – der
Anfang ist gemacht!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Unsere Gedanken sind natürlich weiter
nach vorne gerichtet, denn wir wollen
den Eigenbeitrag des Kirchortes errei
chen und die Baumaßnahme baldmög
lichst realisieren. Dazu benötigen wir
weiterhin Eure Hilfe! Jeder Beitrag ist
willkommen und bringt uns näher ans
Ziel.

Was passiert als nächstes? 
Wie das so oft im Leben ist, die erste
Kostenschätzung und Finanzierungszu
sage durch das Bistum hat sich als nicht
belastbar erwiesen. Da die zu erwarten
den Kosten für das Projekt "Kirche neu
beDacht" Obernfeld mehr als 100.000
Euro betragen werden, bedarf es vor ei
ner Fortsetzung der Arbeiten einer Zu
stimmung der führenden Finanzgremien
unseres Bistums, das sind der Diözesan
vermögensverwaltungsrat sowie des

Diözesankirchensteuerrats. Ein diesbe
züglicher Bescheid steht noch aus.
Hier bemühen sich die Mitglieder des
Kirchenvorstandes gemeinsam mit un
serem Pfarrer um baldige Informatio
nen. Auch Ihnen sei an dieser Stelle für
ihr ehren- und hauptamtliches Engage
ment besondere Wertschätzung und An
erkennung ausgesprochen. So es Förder
mittelprogramme gibt, in die unsere Sa
nierungsmaßnahme passt, dann wollen
wir auch dort versuchen, Gelder zu er
halten. Alle Möglichkeiten sollen eruiert
und ausgeschöpft werden.

Besonders verpflichtet fühlen wir uns,
dass transparent und zeitnah über Neu
igkeiten berichtet wird. Dies wollen wir
weiterhin regelmäßig fortsetzen.

Bankverbindung
Volksbank Mitte
BIC: GENODEF1DUD
IBAN: DE63 2606 1291 0040 5167 00
Sparkasse Duderstadt
BIC: NOLADE21DUD
IBAN: DE61 2605 1260 0000 1035 49
Bitte unbedingt den Verwendungszweck
angeben:
"Spende Kirchturm Obernfeld"
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Germershausen
Große Wallfahrt
1. + 2. Juli, siehe rechts
Motorradwallfahrt
5. August um 13.00 Uhr
Treffen auf dem Höherberg,
Andacht mit Reisesegen,
Rundfahrt zum Wallfahrtsort „Maria in
der Wiese“ mit anschl. Andacht am
Freialtar und Begegnung.
Männerwallfahrt
2. September um 10.00 Uhr
12.30 Uhr Andacht
Rosenkranzandacht
mit Lichterprozession zum Abschluss
des Wallfahrtsjahres
28. Oktober um 17.00 Uhr mit Propst
Galluschke als Dank an alle Helfer der
Wallfahrten im Untereichsfeld

Höherberg
Große Wallfahrt
8. Juli 10.00 Uhr Wallfahrtsgottes-
dienst am Freialtar. Hauptzelebrant:
Propst Martin Tenge, Hannover
9. Juli 09.30 Uhr Eucharistiefeier am
Freialtar
Fahrzeugsegnung
29. Juli 18.30 Uhr Abendmesse zu
Ehren des Hl. Christophorus
Taize-Gebet
25. Juli, 29. August und 19. September
jeweils um 19.00 Uhr
Aufnahme Mariens in den Himmel
15. August 19.30 Uhr Festgottesdienst
am Freialtar mit Kräuterweihe, anschl.
große Lichterprozession
Ökumenischer Gottesdienst
in plattdeutscher Sprache
9. September 14.30 Uhr Musikalische
Mitgestaltung: Posaunenchor Lerbach,
Veranst.: Plattdütschen Frünne
Pferdewallfahrt
30. September 10.15 Uhr Gottesdienst
am Freialtar; Segnung der Pferde

Renshausen
Votivmesse zu Ehren des hl. Josef
19. Juli, 16. August, 20. September
und 18. Oktober

Weitere Informationen:
www.wallfahrten-eichsfeld.de

Altbischof Norbert Trelle segnet die Fahrräder

Julie und Melissa verteilen Kreuze an die Kinder
Gemütliches Beisammensein mit Bier und Mai
bowle

Fahrradwallfahrt mit Altbischof
Über 250 Wallfahrerinnen und Wallfahrer
kamen bei herrlichstem Sommerwetter
nach Germershausen zur Fahrradwall
fahrt. Auf dem Fußweg zur Wallfahrtskir
che warteten fast 200 Fahrräder auf die
Segnung durch Altbischof Norbert Trelle.

Erstmalig trafen sich die Wallfahrerinnen
und Wallfahrer mit ihren Fahrrädern an
verschiedenen Orten in unserer Pfarrge
meinde, um in einer gemeinsamen Stern
fahrt nach Germershausen zu radeln.
Auch viele junge Familien hatten sich mit
ihren Kindern nach Germershausen auf
gemacht.

In seiner Predigt erzählte Trelle von sei
ner eigenen Fahrradvergangenheit. In
seiner Jugend unternahm er schöne Rad
touren mit seinem Bruder. Unser Leben
verglich er mit einem 6-Tage-Rennen,
täglich stellen sich neue Herausforderun
gen an uns. Er sagte, dass wir nur Routen
auf unserem Lebensweg wählen sollten,
die wir bewältigen können. Die richtigen
Wegbegleiter seien hierfür Menschen mit
gutem Glauben und einem guten Wort
füreinander. Eine Pilgerfahrt ist immer
ein besonderes Erlebnis in einer sich hel
fenden Gemeinschaft, so Trelle.

Es war ein schöner Blick auf die Wall
fahrtswiese mit den vielen Fahrrädern als
Bischof em. Trelle aus der Kirche trat, um
die Fahrräder, Fahrradplaketten und die
bunten Holzkreuze für die Kinder zu seg
nen. Julie Marschall aus Germershausen
und Melissa Mühe aus Obernfeld verteil
ten die Kreuze an die Kinder und Alena
Bienert aus Germershausen unterstützte
den Altbischof bei der Segnung der
Fahrräder.

Das Wallfahrtsteam hatte für das an-
schließende gemütliche Beisammensein
Maibowle, Getränke und Bratwurst vorbe
reitet. Die Kinder freuten sich ganz be
sonders über ein buntes Eis. Dies war ge
nau das richtige bei dem heißen Som
merwetter.
Fotos: C. Kurth-Scharf
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Bischof Ulrich Neymeyr aus Erfurt
(Foto: Peter Weidemann in: pfarrbriefservice.de) Mitbringbüffet am zweiten Wallfahrtstag

Gemeinsam Zukunft gestalten -
Große Wallfahrt Germershausen
Der Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“
lädt ganz herzlich zur Großen Wallfahrt
am Sonntag, 1. Juli ein. Der feierliche
Wallfahrtsgottesdienst beginnt um
9.30 Uhr am Freialtar. Es predigt Bischof
Ulrich Neymeyr aus Erfurt.

Der Leitgedanke des diesjährigen Wall
fahrtsjahres prägt auch die „Große Wall
fahrt“, denn nur gemeinsam haben wir
die Chance Kirche modern und aufge
schlossen zu leben. Die Segensbank soll
diesen Gedanken visuell deutlich ma
chen. Die Bank, die sonst ihren Stamm
platz vor dem Rathaus in Duderstadt
hat, lädt vor der Wallfahrtskirche zu ge
meinsamen Treffen und Gesprächen ein.

Alle Kinder und ganz besonders die
Kommunionkinder sind zur Großen
Wallfahrt herzlich eingeladen. Die klei
nen Wallfahrerinnen und Wallfahrer
treffen sich um 9.15 Uhr vor der Wall
fahrtskirche, um den Bischof zum Freial
tar zu begleiten. Wir freuen uns, wenn
die Kommunionkinder in ihrer festlichen

Kleidung an der Wallfahrt teilnehmen.
Gemeinsam mit hauptamtlichen Mitar
beitern der Kirche gestalten die Kom
munionkinder einen Teil der Messe in
der Bildungsstätte selbst. Für alle ande
ren Kinder gibt es auf der Wallfahrts
wiese während des Gottesdienstes eine
Malecke. Eltern können sich hier mit den
Kindern aufhalten. Nach der Messe gibt
es ein Spiel- und Bastelangebot. Kom
munionkinder sollten hierfür ihre Frei
zeitkleidung mitbringen.

Alle neuzugezogenen Einwohnerinnen
und Einwohner sind ebenfalls zur Wall
fahrt eingeladen, um unseren Wall
fahrtsort „Maria in der Wiese“ kennen
zulernen. Zur Erinnerung an den ersten
Besuch der Wallfahrt in Germershausen
erhalten die neuen Wallfahrerinnen und
Wallfahrer ein kleines Willkommensge
schenk sowie eine Einladung zum Mit
tagessen bei der Bildungsstätte St. Mar
tin.

Für das leibliche Wohl der Wallfahrerin
nen und Wallfahrer sorgen wieder die
Bildungsstätte St. Martin und auch das
„Hotel Restaurant Stadt Hannover“. Bei
der Bildungsstätte findet wie gewohnt
das Platzkonzert des Duderstädter Bla
sorchesters statt.

Die Andacht, die von den Augustinern
gestaltet wird, beginnt um 13.00 Uhr.
Der erste Wallfahrtstag endet mit dem
Kreuzweg um 19.00 Uhr, der die Wall
fahrerinnen und Wallfahrer rund um das
Wallfahrtsgelände führt.

Am zweiten Wallfahrtstag, 2. Juli be
ginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr ge
meinsam mit Propst Bernd Galluschke
aus Duderstadt. Im Anschluss an die
Messe klingt die Wallfahrt mit einer Be
gegnung auf der Wallfahrtswiese und
einem Mitbringbuffet aus. Wir freuen
uns, wenn die Wallfahrerinnen und
Wallfahrer Kuchen, Brötchen, belegte
Brote und vieles mehr mitbringen. Ge
meinsam werden die mitgebrachten
Speisen, die im Gottesdienst gesegnet
werden, bestimmt schmecken.
Für Getränke und Kaffee sorgt das eh
renamtliche Wallfahrtsteam.

Ablauf in der Übersicht

Sonntag, 1. Juli
ab 8.00 Uhr
Empfang und Segnung der Fußprozes
sionen durch Propst Bernd Galluschke
meditative Musik in der Wallfahrtskirche
Beichtgelegenheit in der Klosterkirche
9.00 Uhr
Empfang des Bischofs Ulrich Neymeyr
auf dem Parkplatz
9.30 Uhr
Wallfahrtsamt am Freialtar Bischof
Ulrich Neymeyr, Erfurt
Musikalische Begleitung (Gesang):
Dr. Corinna Morys-Wortmann
13.00 Uhr
Marienandacht
Die Andacht wird vom Augustiner-
konvent gestaltet.
Predigt: Pater Alfons Tony, OSA
19.00 Uhr
Kreuzwegandacht

Montag, 2. Juli 
9.30 Uhr
Wallfahrtsamt am Freialtar für die ver
storbenen Wohltäter der Wallfahrt mit
Propst Bernd Galluschke.
Im Anschluss Begegnung mit Mitbring
büffet.

Fotos: C. Kurth-Scharf
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In der Wallfahrtskirche Mariä Verkündigung zu Germershausen sind 15 Kinder zur ersten heiligen
Kommunion gegangen (Foto: Sandra Mühe)

Pastor Nowak zelebriert Feldgottesdienst

Feldgottesdienst auf der Wiese hinter der
Bildungsstätte in Germershausen

Feldgottesdienst in
Germershausen
Aus allen Kirchorten unserer Pfarrei hat
ten sich am Dienstag vor Christi Him
melfahrt Christen auf der Wiese hinter
der Bildungsstätte in Germershausen
versammelt, um mit Pastor Nowak eine
Bittmesse zu feiern. Das frische Grün,
blühende Bäume und Sträucher boten
das passende „Ambiente“, um Gott für
seine Schöpfung zu danken und um
eine gute Ernte und gutes Gedeihen zu
bitten.

Zuvor hatte sich vor der Kirche Berns
hausen eine Gruppe zusammengefun
den, die den Weg nach Germershausen
zu Fuss und mit Gebet und Gesang
zurücklegte. Angeführt wurde die Pro
zession von einem Kreuzträger und zwei
Erstkommunionkindern, die gelb-weiße
Fahnen trugen.

Mit dem Lied: „Geh aus mein Herz und
suche Freud“ - begleitet von Raimund
Hobrecht auf dem Keyboard – begann
der Gottesdienst. Nach dem Segen und
dem Wunsch von Pastor Nowak: „Bleibet
hier in Frieden“ saß man noch gemütlich
zusammen und genoss Bratwurst, Ge
tränke und den schönen Frühlingstag.

Fotos: Afra Schmidt

23 Kinder haben in der Kirche St. Peter und Paul von Pastor Nowak das erste Mal die heilige Kommuni
on empfangen (Foto: Sebastian Werder)

Rückblick Erstkommunion
Am 8. April um 10.00 Uhr war es soweit.
Eine schöne Zeit der Vorbereitung ging
zu Ende und der große Tag für die Erst
kommunionkinder unserer Pfarrgemein
de war endlich da.
Bei strahlendem Sonnenschein kamen
viele Familien in die Wallfahrtskirche
Mariä Verkündigung in Germershausen
und in die Kirche St. Peter und Paul zu
Bernshausen. Die Kommunionkinder zo
gen mit Pfarrer Kreye bzw. Pastor Nowak
sowie den Ministranten und den Kate
chetinnen feierlich in die Kirche ein.
Die Kommunionkerzen wurden an der
Osterkerze entzündet, die Kinder lasen

Kyrie und Fürbitten vor und empfingen
das erste Mal die heilige Kommunion.
Dass sie davon ergriffen waren, sah man
ihnen an. Von nun an können sie den
Gottesdienst komplett mitfeiern.
Musikalisch begleitet wurden sie in Ger
mershausen von Georg Schütte an der
Orgel, Elena Käsehagen mit der Gitarre
und Clarissa Ehbrecht mit ihrem Gesang,
in Bernshausen von Rainhold Hobrecht
an der Orgel und Martina Hagel mit der
Flöte.
Hiermit sagen wir nochmals allen ein
ganz großes Dankeschön für die Vorbe
reitung und eure Bemühungen.
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Germershausen
15.04.18 Augustin Heine, 81 Jahre

Rollshausen
16.03.18 Rudolf Kopp, 95 Jahre
03.04.18 Eduard Marschall, 86 Jahre
09.04.18 Adolf Kopp, 82 Jahre

Obernfeld
30.04.18 Marie Kopp, 83 Jahre
14.05.18 Manfred Wegner, 67 Jahre

Seeburg
10.04.18 Reinhardt Kesting, 62 Jahre
01.06.18 Manfred Rudolph, 60 Jahre

Seulingen
22.03.18 Petra Otte, 50 Jahre
28.05.18 Ottmar Kellner, 57 Jahre
31.05.18 Herbert Rust, 89 Jahre

Falkenhagen
13.03.2018 Stefan Lipko, 74 Jahre

Obernfeld 
18.03.18 Tom Bock
18.03.18 Mats Knaup
20.05.18 Noah Wüstefeld
20.05.18 Ben Goldmann

Seeburg 
20.05.18 Lena Wüstefeld

Seulingen 
15.04.18 Mia Goldmann
15.04.18 Carlos Schliecker

Germershausen
19.05.2018
Catharina Papke & Jan Voßkuhl
02.06.2018
Aileen & Michael Werner (Neuendorf)

Obernfeld
28.04.2018
Nora Knöchelmann & Marco Gärtner

Seulingen
28.04.2018
Laura Kellner & David Lukat
26.05.2018
Julia Jung & Julian Koch

Landolfshausen
28.04.2018
Friederike Curdt & Frank Lachenit

Zuständigkeiten

Pfarrer Kreye

ist Ansprechperson für
Belange, die im Pries
terrat, in den Kaland-
sitzungen, Kirchen-
vorstand, beim Pfarrer-
treffen sowie im
Caritasvergabeaus
schuss zu besprechen
sind. Dazu Kolping,
Wortgottesdienstleiter/
-innen, Erstkommunion, Ökumene, Er
wachsenenbildung und Kitaleitungen.

Sprechzeiten: 
Freitag von 16.00 -18.00 Uhr
Samstag von 15.30 – 17.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Pastor Nowak

vertritt die Res
sorts Firmvorbe
reitung, Frauen
gruppen, Minis
tranten und Kita
besuche und den
Pfarrer bei Abwe
senheit

Fotos: S. Faulhaber, R. Koch
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