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Türen gehen auf

Adventszeit,
Zeit der Hoffnung,
Zeit der Vorfreude,
Zeit der Begegnung;
Zeit der Festfreude.

Jeder Tag eine Überraschung.
Eine neue Tür geht auf.
Jeder Tag neue Erwartung,
vorfestlicher Probelauf.

Besinnung auf die Themen,
die die Welt berühren,
uns im Inneren beschämen.
Wird es zu Lösungen führen?

Auf das Öffnen der Türen warten
sehr viele überall, auch die, die
Einsamkeit spüren, hoffen auf
das Kind im Stall.

Lasst uns Türen nicht schließen;
denn der Advent öffnet sie.
Lasst uns die Zeit genießen,
die vorweihnachtliche Zeremonie.

Norbert Wittke,
© 1999-2015 
e-Stories.de - Jörg Schwab

Krippe in Obernfeld (Foto: Johannes Weiß)
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"Alles auf Null?" oder
"Die Zeit ist erfüllt"
Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

heute gilt es, christlich Abschied zu nehmen von Men
schen, die in dieser unserer Pfarrgemeinde gewirkt und
sie auf ihre je eigene und damit auch unterschiedliche
Weise geprägt haben:

Frau Reinhild Koch, die zum Jahresende 2018 nach nahezu 32 Jahren ihren Dienst in
unseren Pfarrbüros in Seulingen und Seeburg beendet. Trotz des gerade in den
letzten Jahren ständig wachsenden "Schreibkrams" nahm sie sich Zeit und hatte Rat
und offene Ohren für die Freuden und Sorgen der zu ihr kommenden Menschen.

Ähnliches gilt sicherlich auch für die ebenfalls in den Ruhestand scheidende Leiterin
unserer Kindertagesstätte St. Margareta in Rollshausen, Frau Bettina Bode. Auch Ihr
ist unsere Gemeinde St. Johannes der Täufer zu großem Dank verpflichtet.
Beiden Damen wünsche ich einen launigen, langen, sonnigen und bunten Herbst des
Lebens.

Von unserer Rendantin, Frau Ljiljana Apel mussten wir uns zum 1. November 2018
verabschieden. Auch ihr gebührt großer und herzlicher Dank für ihren vielfältigen
Dienst in der Rendantur. Ich habe sie in unseren zahlreichen Sitzungen des Kirchen
vorstandes als eine in jeder Hinsicht außerordentlich gut vorbereitete und
engagierte Mitarbeiterin erlebt.

Unvergessen sei auch unser "Nachbar" Torsten Thiel, der Leiter der Bildungsstätte
St. Martin Germershausen, der zum 1. November 2018 komplett in die Polizeiseelsor
ge wechselt. Danke für manch gutes Gespräch - auch mal aus anderer Perspektive.

Auch den Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates gilt der
Dank der Gemeinde, den scheidenden ebenso wie denen, die unter Leitung von
Propst Bernd Galluschke versuchen, auf neue Art Kirche zu sein, weil ich ab
1. Februar 2019 eine neue Aufgabe im Bistum Hildesheim übernehmen werde.
Beachten Sie seine Überlegungen zum "überpfarrlichen Personaleinsatz" und tragen
Sie mit Ihren Ideen, Engagement und dem Wagnis, sich auf Neues einzulassen zu ei
nem gelingenden Gemeindeleben bei.

Auch die Zukunft unseres SIXPACK Redaktionsteams ist noch offen. Egal, ob es in
ähnlicher Form weitergeführt werden kann oder ein Miteinander mit "Mittendrin" , so
heißt das Pfarrmagazin von St. Cyriakus, Duderstadt, entsteht, auch für die Mitarbeit
an diesem, weit über unsere Grenzen bekannten und anerkannten Qualitätsprodukt
werden frische, innovative Kräfte gesucht. Herrn Sven Faulhaber gebührt an dieser
Stelle allerhöchstes Lob für sein vielstündiges Engagement, ohne die dieses 12 Hefte
umfassende großartige Werk nicht möglich gewesen wäre.

Sicherlich eine große Wende im Erscheinungsbild unserer Kirchorte. Aber nicht zu
vergleichen mit der Zeitenwende, die uns mit dem Kommen unseres Herrn Jesus
Christus in der Niedrigkeit der Krippe geschenkt wurde.

So wünsche ich Ihnen und allen, die Ihnen verbunden sind ein frohes und gnaden-
reiches Weihnachtsfest und ein be-geisterndes Neues Jahr 2019.
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Gemeinsam mit seinem Team übernimmt Propst
Bernd Galluschke dann die Leitung und Beglei
tung der Pfarrgemeinde.
(Foto: Cornelia Kurth-Scharf)

„Aber hier, wie überhaupt,
kommt es anders,
als man glaubt.“
So hat es, liebe Leserinnen und Leser,
Wilhelm Busch im Gedicht „Plisch und
Plum“ geschrieben. Vor ein paar Mona
ten hatte Domkapitular Martin Wilk er
klärt, dass der sogenannte überpfarrli
che Personaleinsatz (ÜPE) für das ganze
Bistum im Jahr 2025 geplant sei, aber
auch in absehbarer Zeit kommen könn-
te - aber es kommt noch anders, als Mar
tin Wilk und wir alle geglaubt haben!

Durch die Versetzung von Pfarrer Kreye
zum 1. Februar 2019 greift der über-
pfarrliche Einsatz (ÜPE) für uns viel
schneller als geglaubt.

Was heißt das überhaupt, werden Sie
sich fragen!
Konkret bedeutet ÜPE für die Hauptamt
lichen (Priester, Gemeindereferentin),
dass sie ab dem 1. Faebruar 2019 ge
meinsam für die Pfarrei Seulingen UND
Duderstadt zuständig sind. Anders aus
gedrückt: die Priester und die Gemein
dereferentin, die bisher in Duderstadt
tätig waren, sind nun auch für Seulingen
und die dazugehörigen Kirchorte der
Pfarrei zuständig und der Vikar aus Seu
lingen auch in den Orten, die zu Duder
stadt gehören.

Für uns Hauptamtliche bedeutet dies
eine große Veränderung unserer Rollen,
denn mit einem Priester weniger kön
nen wir nicht alles so aufrecht erhalten,
wie Sie und wir es bisher gewohnt wa
ren. Und das ist ja noch nicht das Ende,
denn demnächst - was immer das auch
heißt - kommt dann die Pfarrei Nessel-
röden auch dazu, bei gleichzeitiger
Reduzierung eines weiteren Priesters.

Wenn Sie bis hierher gedanklich noch
mitgekommen sind, dann freue ich
mich. Ich hoffe aber, dass Sie auch noch
weiter mitkommen, mitgehen, wenn wir
Gewohntes der neuen Situation anpas
sen müssen (Rhythmus und Wechsel der
Sonntagsmessen, Reduzierung der Son
dergottesdienste, Zusammenfassung
von Erstkommunionfeiern, Taufen usw.).
Viele Wünsche werden nicht mehr so
erfüllbar sein wie bisher und es wird
dabei vermutlich auch herbe Ent-
täuschungen geben.

Glauben Sie nur nicht, dass dies für mich
und uns mit Freude behaftet ist, denn
eine Umstellung von Gewohnheiten
macht nicht nur Freude und kein Mensch
liebt wirklich Veränderungen. Und kei
ner von uns ist mit dem Ziel angetreten,
Menschen zu enttäuschen. Vor allem
aber ist die zusätzliche Begleitung im
Team für die Pfarrei Seulingen mit ihren
6 Ortschaften, wie gesagt, ja erst der An
fang. Der Aktionsraum wird größer. Wie
so oft ahnt man ja, dass sich etwas
grundlegend verändert. Zuerst ist es
noch weit weg, doch plötzlich ... da wird
mancher aufbegehren und erschrocken
sein.

Was ist deshalb besonders wichtig in
der kommenden Zeit? 
Kommunikation und immer wieder Kom
munikation - wir müssen miteinander
reden und uns austauschen über Freud
und Leid, über Enttäuschungen und
Glückserfahrungen und über all das, was
für uns trotzdem ein Segen ist.

Was ist noch wichtig? 
Das Vertrauen, darauf, dass Einheit in
Vielfalt geht, dass es jede und jeder gut
meint und dass sich alle bemühen, über
den Tellerrand des eigenen Ortes hin
weg zu denken!

Und was noch? 
Die Bereitschaft, lieb gewordenes loszu
lassen – und es nicht gegen „die ande
ren zu verteidigen“. Damit geht es auch
um einen Trauerprozess. Seien Sie trotz
dem versichert, dass wir mit Zuversicht
die neue Situation gestalten können
und wollen, auch wenn es nicht gleich
für alle Fragen eine Lösung gibt, auch
wenn manche Enttäuschung entstehen
wird.

Aber gemeinsam - das geht eben nicht
ohne jede und jeden von Ihnen - werden
wir die neue Herausforderung anneh
men und gemeinsam Kirche gestalten.
Gott hat seine Kirche noch nie allein ge
lassen, weder in den Herausforderungen
des geschehenen Machtmissbrauchs,
noch wird er sich von uns in dieser neu
en Konstellation verabschieden.
Benötigt wird allerdings von uns allen

viel guter Wille, Verständnis, positives
Denken und den offenen Blick dafür, wo
das Reich Gottes in unseren Sozialräu
men (oft ganz still und unbemerkt)
wächst und ein Segen für die Menschen
ist. Ich freue mich, wenn wir diese Se
gensOrte in den nächsten Monaten ent
decken und die Charismen, d.h. die be
sonderen Kennzeichen und Schwer
punkte des Lebens, der unterschiedli
chen Dörfer und Orte fördern.

Es gibt eine spannende Zukunft, wenn
wir aus den Besonderheiten aller Dörfer
wie aus Mosaiksteinchen ein buntes Bild
der Vielfalt zusammensetzen. So kann
ein lebendiges Bild von Kirche heute
entstehen!

Der Advent steht vor der Tür und damit
nicht nur die Vorbereitung auf die An
kunft des Herrn, sondern auch einer
weiteren Pfarrei - das kann auch ein Se
gen sein - denn in der Nachbarschaft
gibt es viele Gaben und Schätze zu ent
decken. Da tut sich eine katholische
Vielfalt auf - vielleicht anders als man
glaubt. Aber schön!

Ihr Propst Bernd Galluschke
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Die WallfahrtsKirche war mit einem 8 Meter hohen Gerüst versehen (Foto: C. Kurth-Scharf)

Kirchenmaler David Urbanek legt die Malereien frei. (Foto: C. Kurth-Scharf)

Neues Aussehen für die Wallfahrtskirche

Rund 65% der Ornamente sind nach Freilegung
noch im ursprünglichen Zustand erhalten
(Foto: C. Kurth-Scharf)

Seit Frühjahr dieses Jahres werden im
Hauptschiff der Wallfahrtskirche „Mariä
Verkündigung“ in Germershausen die
historischen Malereien freigelegt.

Die Kirche war, bis auf den Altarraum,
mit einem 8 m hohen Gerüst versehen.
Restaurator Christoph Jarzebski aus Lie
benburg und seine Mitarbeiter kletter
ten auf schmalen Leitern hinauf an ihren
Arbeitsplatz. Zu Beginn der Arbeiten
wurde die Holzdecke der Wallfahrtskir
che gereinigt. Dann begannen die Re
stauratoren die Malereien an den Wän
den im Hauptschiff sowie an den Arka
denbögen freizulegen. Ebenso wurde an
der Ornamentik an den oberen und un
teren Fenstern in den Seitenschiffen ge
arbeitet. Die Malereien konnten mit Hil
fe eines Dampfstrahlgerätes wieder
freigelegt werden. Der Dampf wurde mit
einer Temperatur von 130° auf die Wän

de gesprüht, so dass sich die alte Kalk
farbe löste und die Ornamente wieder
zum Vorschein kamen.

Restaurator Jarzebski, ein katholischer
Oberschlesier, lobt die Vielfalt der Orna
mentik in der Wallfahrtskirche. „Diese
Vielfalt der Ornamente ist unvergleich
bar schön und selten. Sie ist sehr fili
gran und qualitativ hochwertig“, erläu
tert Jarzebski. Er berichtet, dass diese
Art der historischen Malerei im größeren
Umkreis einzigartig ist.
Rund 65% der Ornamente sind nach

Freilegung noch im ursprünglichen Zu
stand erhalten. Mittels Schablonen wer
den die Malereien wieder vervollstän
digt. Große figürliche Darstellungen, die
sich auf den Wänden der Kirche im
Hauptschiff befunden haben sollen,
konnten nicht gefunden werden. Jarzeb
ski nimmt an, dass diese in früheren Jah
ren unwissentlich abgewaschen wurden.
Der Zeitplan der Restaurierung kann lei
der nicht eingehalten werden, berichtet
Alfons Knöchelmann vom Kirchenvor
stand. Er rechnet mit der Fertigstellung
kurz vor Weihnachten.
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Küster Ansgar Dreykluft und die Obernfelder Krippenbauer

Frühstück im Pfarrhaus für die Krippenbauer nach getaner Arbeit

Kirchenkrippe 
St. Blasius 
Obernfeld
Rund um den Obernfelder Küster Ansgar
Dreykluft versammeln sich jedes Jahr
kurz vor Weihnachten die Obernfelder
Krippenbauer für den Aufbau der histori
schen Kirchenkrippe. Auf die größte Er
fahrung kann hierbei der 88jährige Otto
Mühe zurückgreifen. Dieser hilft seit 37
Jahren in Folge und fehlte somit seit
1980 bei keinem Krippenaufbau.

Zum Krippenaufbau gehört natürlich
auch der weihnachtliche Schmuck mit
Tannen und Lichterketten für die Kirche.
Wenn dann alle Stromkabel verlegt, der
Altarraum weihnachtlich erleuchtet ist
und die Krippenfiguren zu aller Zufrie
denheit arrangiert sind, wird nach geta
ner Arbeit wie eh und je im Pfarrhaus
zünftig gefrühstückt.

Danach freut sich die Krippe über viele
kleine und auch große Besucher. Dafür ist
sie von Heiligabend bis Ende Januar täg
lich in der Zeit von ca. 8.00 Uhr bis ca.
16.00 Uhr zu besichtigen.

Text+Fotos: Johannes Weiß

Auf dem Titelfoto von dieser SIXPACK-
Ausgabe ist die fertig aufgebaute
Obernfelder Kirchenkrippe abgebildet.

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 www.eew-duderstadt.de
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Die EEW wünscht

Ihnen und Ihrer Familie

ein frohes und erholsames

Weihnachtsfest
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Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ ist der 71. Bischof von Hildesheim

Hirtenwort

von Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Liebe Schwestern, liebe Brüder!

Erstmals schreibe ich Ihnen heute als Bischof von Hildesheim.
Seit meiner Ernennung im April habe ich viele Menschen ge
troffen, die mich herzlich aufgenommen haben, die mir mit
großer Offenheit begegnet sind und die mich bei meinen ers
ten Schritten im Bistum unterstützt haben. Dafür sage ich
herzlichen Dank! Danken möchte ich auch für die Glückwün
sche zu meiner Bischofsweihe und vor allem für Ihre Gebete,
die mich begleiten.

Ich möchte etwas aufgreifen, was ich gleich nach meiner Ernen
nung gesagt habe: Ich freue mich auf Sie! Und ich bin neu-
gierig auf Sie! Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie jung oder alt
sind, ob Sie aus der Großstadt kommen oder vom platten Land,
ob Sie eine enge oder eine nur ganz lose Bindung an die Kirche
haben oder gar keine Bindung, ob Sie fest im Glauben verwur
zelt sind oder Ihre Zweifel überwiegen.
Ich möchte mich mit Ihnen auf den Weg machen und zusam
men mit Ihnen nach dem richtigen Weg für die Kirche von Hil
desheim suchen. Zukunft gestaltet man nur gemeinsam. Das
habe ich als Generaloberer der Herz-Jesu-Priester immer wie
der erfahren dürfen. Und dies soll auch mein bischöflicher
Wahlspruch „Gehilfen zu eurer Freude“ deutlich machen. Nicht
ich allein bin derjenige, der etwas bewegen will und kann. Es
geht nur im Miteinander.

Ich werde im ersten Jahr viel im Bistum unterwegs sein, zwi
schen Cuxhaven und Hann. Münden, zwischen Helmstedt und
Bückeburg. Ich möchte zuhören! Ich möchte Ihre Sorgen, Ge
danken und Vorstellungen kennenlernen. 
Es wird nicht möglich sein, Sie alle persönlich zu treffen. Aber
ich möchte von möglichst vielen Menschen wissen, was sie per
sönlich bewegt und wie sie sich die Zukunft der Kirche in unse
rem Bistum vorstellen. Daher bitte ich Sie: Schreiben Sie mir!
Per Brief oder Mail, möglichst bald, spätestens bis zum ersten
Fastensonntag. Ich verspreche Ihnen, dass ich jede Zuschrift
sorgfältig lesen werde.
Ich übernehme ein in vielfältiger Weise geordnetes Bistum,
und dafür bin ich dankbar. Viele Dinge wurden in den letzten
Jahren geklärt und auf den Weg gebracht. Und in der Seelsorge
gibt es Ideen und erste gute Aufbrüche für eine lokale Kirchen
entwicklung, die hoffen lassen. Dabei wird deutlich, dass die
Kirche vor Ort durch die vielen engagierten Gläubigen leben
dig ist und bleiben wird. Zugleich sind auch Schulen, Einrich
tungen der Caritas, Beratungsstellen und viele Kindertagesstät
ten neu in den Blick gekommen als Orte, an denen Menschen
das Evangelium entdecken und kirchliche Gemeinschaft erle
ben.

Ich weiß aber auch um die Herausforderungen. An allererster
Stelle steht dabei der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und
Machtmissbrauch in unserer Kirche, dem ich mich mit aller
Kraft und Entschiedenheit stellen werde. Darüber hinaus be
schäftigt mich, dass die Zahl der aktiven Priester zurückgeht,
unsere Pfarrgemeinden die Größen von Landkreisen erreicht

haben und die Zahl der Gläubigen sinkt. Haupt- wie Ehrenamt-
liche fühlen sich oft überfordert. Traditionen gehen verloren,
viele junge Menschen brechen den Kontakt zu Gemeinde, Kir
che und Religion ab oder er verliert sich einfach schleichend.
Struktur- und Finanzfragen drängen sich in den Vordergrund.
All das nagt an vielen Menschen, und es schafft Unsicherhei
ten. Das kann ich verstehen.

Ich habe kein Patentrezept, um diesen Problemen beizukom
men. Aber – das will ich in meinem ersten Brief als wichtige
Botschaft an Sie richten: Wir dürfen uns nicht von der Resigna
tion auffressen lassen. „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit“, schreibt Paulus an Timotheus
 (2 Tim 1,7).
Deshalb werden wir uns auf den Weg machen und mit Gottes
Hilfe zukunftsweisende und tragende Formen finden, unseren
Glauben zum Wohle vieler zu leben.

Es geht besonders um die Frage: Wie können wir den Glauben
authentisch bezeugen und weitergeben? Wie können wir eine
persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen? Wie ler
nen wir zu beten? Was sind die „basics“, die wir für ein Leben
als Christen und Christinnen brauchen?
„Aus Verdrossenheit und Selbstzweifeln kommt man am
schnellsten heraus, wenn man sich einer lohnenden Aufgabe
zuwendet, noch besser: wenn man sich einem Mitmenschen zu
wendet“, erkannte schon vor knapp 20 Jahren der damalige
Erfurter Bischof Joachim Wanke.
Gott fordert uns, er ist mitten unter uns, auch wenn wir es
manchmal nicht merken wie einst die Emmausjünger. Er will,
dass wir das Evangelium weitertragen. Dafür ist es nötig, dass
wir uns manchmal die Hände schmutzig machen. Dass wir an
die Ränder der Gesellschaft gehen, dass wir die Komfortzone
verlassen. Dass wir erkennen, dass nicht die Institution an
erster Stelle steht, sondern der Mensch.
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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

Das Wappen von Dr. Heiner Wilmer SCJ, Bischof
von Hildesheim

Austausch und Weiterentwicklung des Projektes "SegensOrte" in der St. Ursula Schule
(Foto: C. Kurth-Scharf)

SegensOrte: Wege zu einer
Kirche von Morgen?
Mit dieser Frage sind „Segensortler“ aus
dem Dekanat Untereichsfeld in 2017 ge
startet. Im Laufe der Zeit stellte die Pro
jektgruppe um Propst Bernd Galluschke
fest, dass man mit fast allen Menschen
über Segen ins Gespräch kommen kann.
SegensOrte bieten die Chance, Kirche als
einen Ort neu zu verstehen, an dem Got
tes Segen erfahrbar wird.
In vielen Orten, in Caritas, Schule,
Krankenhaus, in den Pfarrgemeinden und
auch in der Stadt Duderstadt fing die
Gruppe an, das Thema der SegensOrte
einzubringen. Es löste Begeisterung aus,
inzwischen können viele Menschen mit
dem Begriff etwas anfangen und
erzählen ihre Geschichten, wann und wo
sie Segen erlebt haben.
Die Segensbank in Duderstadt am Rat
haus ist jeden Mittwoch von 11.00 Uhr

bis 12.00 Uhr mit einem Gesprächspart
ner bzw. - partnerin besetzt. Die Erfah
rung nach den Sommermonaten zeigt,
dass dieser Treffpunkt ein beliebter
Kommunikationsort geworden ist. Die
Mitglieder der Projektgruppe wollen ver
suchen, auch in der kalten Jahreszeit auf
der Segensbank präsent zu sein. Ge
spräche mit einer heißen Tasse Kaffee
oder Tee sind auch im Winter gemütlich.
Die Projektgruppe aus Duderstadt traf
sich im September in der St. Ursula Schu
le mit weiteren Interessierten, um das
Projekt weiterzuentwickeln und sich aus
zutauschen. Fazit nach diesem Tag war:
Es lohnt sich an den „SegensOrten“ wei
terzuarbeiten, denn mit der Kraft des Se
gens können wir etwas in Bewegung
bringen, um Kirche auch in das Morgen
zu tragen.

Darauf kommt es an: die Freude des
Evangeliums in dieser Welt zu bezeu
gen. Das tun die Alten, die Kranken, die
Menschen mit Behinderung, die ihr Le
ben in der Freundschaft mit Christus an
nehmen und in ihrer Weise gestalten.
Und das tun die, die den Glauben in der
Welt durch ein konkret christliches Le
ben öffentlich bezeugen.
Ich bin überzeugt: Wir können Auf
bruch! Machen wir uns gemeinsam auf
den Weg!

Bis zum ersten Fastensonntag am
10. März 2019 ist die folgende Mail-
Adresse geschaltet:

schreibdembischof
           @bistum-hildesheim.de

Wer mir per Post schreiben möchte:
Bischof Heiner Wilmer, Domhof 25,
31134 Hildesheim,
Stichwort:
Schreib dem Bischof

Hildesheim, im Oktober 2018
Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Fotos/Bilder: bph
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Lichterrosenkranz in Bernshausen (Foto: Marlies Vollhase)

Wie der
Rosenkranz
entstanden ist
Nach einer Überlieferung soll der
Hl. Dominikus (Gründer des Predi
gerordens der Dominikaner) bei
einer Marienerscheinung im Jahre
1208 die heutige Form des Rosen-
kranzes in seinem Orden einge
führt haben.

Die Forschung geht allerdings eher
davon aus, dass sich das Rosen
kranzgebet aus den frühmittelal
terlichen Gebeten nach und nach
zu seiner heutigen Form entwickelt
hat. Diese Form entstand wohl im
Advent 1409 durch den Trierer Kar
täusermönch Dominikus von
Preußen, der die Ereignisse des Le
bens Jesu in 50 Schlusssätzen zu
sammenfasste, die sich an den ers
ten Teil des „Ave Maria“ anschlos
sen. Der endgültige Text des „Ave
Maria“ wurde von Papst Pius V. im
Jahre 1569 festgelegt und die Form
des Rosenkranzgebets offiziell ge
regelt.

Zunächst war der Rosenkranz ein
privates Gebet. Zum Gemein
schaftsgebet wurde es durch den
Dominikaner Alanus de Rupe
(1428-1475), der das Rosenkranz
gebet zur Volkskatechese einsetz
te. Er richtete seine Predigten da
nach aus und betete mit den Zuhö
rern vor und nach seiner Predigt
den Rosenkranz.
Auch Martin Luther schätzte und
betete den Rosenkranz.

Papst Johannes Paul II. fügte dem
Rosenkranz mit dem Apostolischen
Schreiben vom 16. Oktober 2002
die lichtreichen Geheimnisse hin
zu. Diese nennen Glaubensgeheim
nisse zwischen Kindheit und Lei
den Jesu und ergänzen die drei
klassischen Formen (freudenrei
cher, schmerzhafter und glorrei
cher Rosenkranz).

Quelle: kathpedia

Der Rosenkranz (Foto: Marlies Vollhase)

Rosenkranz -
ein meditatives Gebet
Zu den bekanntesten Gebetsformen in
der katholischen Kirche gehört sicher
der Rosenkranz. Das Rosenkranzgebet
ist ein rituelles Gebet, das mit Hilfe ei
ner Gebetskette vollzogen wird. Dabei
wird das Leben Jesu mit den Augen Ma
rias betrachtet. Die Herkunft des Wortes
liegt im lateinischen Begriff „rosarium“
begründet, der mit „Rosengarten“ über
setzt wurde. Das Wort wurde später auf
die Gebetsschnur übertragen und er
scheint im 15. Jahrhundert erstmals mit
seiner deutschen Bezeichnung „Rosen
kranz“.

Der Rosenkranz besteht aus einem
Kreuz und 59 Perlen. 55 – davon 50 klei
nere und fünf größere – bilden eine
zusammenhängende Kette. Eine der
größeren Perlen dient als Verbindungs
glied zu einer weiteren Kette mit drei
kleineren Perlen, einer größeren und
einem Kreuz.

 So beten wir den Rosenkranz:
 (siehe auch  Gotteslob Nr. 4)
Das Rosenkranzgebet wird an dem Kreuz 
mit dem Glaubensbekenntnis eröffnet.
Ehre sei dem Vater…
große Perle: 
Vater unser…
3 kleine Perlen: 
jeweils ein „Ave Maria“ mit dem Ein
schub
…der den Glauben in uns vermehre
…der in uns die Hoffnung stärke
…der in uns die Liebe entzünde
Ehre sei dem Vater…
große Perle: Vater unser
Dann folgen auf der Kette 5 mal zehn
kleinere Perlen:
„Ave Maria“ mit dem Einschub des Ge
sätzes z.B. Jesus, der uns das Reich Got
tes verkündet hat. Abgeschlossen wird
jedes Gesätz mit
Ehre sei dem Vater….
dazwischen 5 große Perlen: 
Vater unser…

Wir unterscheiden fünf verschiedene
Rosenkranzgebete (Gesätze):
- freudenreicher Rosenkranz
   (Geburt und Kindheit Jesu)
- lichtreicher Rosenkranz
   (öffentliche Wirken Jesu)
- schmerzhafter Rosenkranz
   (Leiden und Sterben Jesu)
- glorreicher Rosenkranz (Auferstehung)
- trostreicher Rosenkranz

Das Rosenkranzgebet ist ein meditati
ves Gebet. Es regt zum Betrachten der
Glaubensaussagen aus dem Leben Jesu
an und kann uns, ähnlich wie bei den
Taizé-Gesängen, die man auch viele

Male wiederholt, zur Ruhe kommen las
sen. Die Perlen des Rosenkranzes sind
eine Hilfe zum Beten.
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Der MGV Seulingen und das Orchester „Andantino“ beim
Weihnachtskonzert 2017 (Foto: S. Diedrich)

Weihnachtliches Konzert des
MGV Seulingen
Zu seinem 21. „Weihnachtlichen Konzert“ laden der Vorstand
und die Sänger des MGV von 1880 Seulingen alle Musikinteres
sierten am Freitag, den 14. Dezember um 19.30 Uhr in die
Seulinger Pfarrkirche ein.
Die Seulinger Sangesbrüder und unser Chorleiter Frank Bode
meyer hoffen auf einen guten Besuch des Konzertes. Mitwir
kende des Konzertes sind:
> Andrea Wunderlich, Sopran
> Angela Irma Winter, Sopran
> Christian Stollberg, Orgel
> Orchester „Andantino“, Dirigent Frank Bodemeyer
> Polizeichor Göttingen, Dirigent Frank Bodemeyer
> der Männergesangverein von 1880 Seulingen

Erstmalig sind die Sänger des Polizeichores Göttingen zu Gast.
Durch die alljährlichen Großkonzerte in der Stadthalle ist der
Polizeichor weit über die Stadtgrenzen Göttingens hinaus be
kannt. Die weiteste Anreise zu unserem diesjährigen Konzert
nimmt wieder Angela Irma Winter aus dem Ort Wüstenselbitz
der Gemeinde Helmbrechts in Oberfranken auf sich. Sie ist den
Besuchern des letztjährigen Weihnachtskonzertes und der Glo
ckenweihe im Mai dieses Jahres durch ihre Liedvorträge bes
tens bekannt. Angela Irma Winter war als Opernsängerin 30
Jahre am Staatstheater Darmstadt tätig. Ihre Glanzrolle war die
Fortuna in Carl Orffs „Carmina Burana“.

Der Spendenerlös aus dem Konzert kommt zur Hälfte der Kath.
Kirche „St. Johannes d.T.“ in Seulingen für die in den nächsten
Jahren anstehende Sanierung der Orgel zugute. Die andere
Hälfte werden wir Sänger dem Caritasverband Südniedersach
sen e.V. in Duderstadt zur Frühberatung und Frühförderung von
Kindern übergeben. Bereits im Januar dieses Jahres konnte un
ser MGV Pfarrer Michael Kreye für die Orgelsanierung und der
Kindertagesstätte „St. Johannes“ insgesamt 1.600 Euro aus dem
Spendenaufkommen des Weihnachtskonzertes 2017 überei
chen. Ingesamt haben wir Seulinger Sänger bisher über 15.000
Euro Spenden aus unseren Weihnachtskonzerten an verschie
dene kirchliche und karitative Institutionen in der näheren Um
gebung weitergeleitet.

In der Pause und im Anschluss an das Konzert lädt der Vorstand
alle Mitwirkenden des Konzertes und alle Zuhörer ein, in
gemütlicher Runde im und am Pfarrheim bei Glühwein, Würst
chen und guten Gesprächen zu verweilen.

Weihnachtsgottesdienste

9



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n

SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 3/2018

Das Pfarrmagazin wird online im Gemeinde
druckportal erstellt (Foto: S. Faulhaber)

Am Anfang werden Themen für die nächste Aus
gabe gesammelt (Foto: S. Faulhaber)

Das SIXPACK-Redaktionsteam (Foto: S. Faulhaber)

In neun Wochen zum SIXPACK
Als eine Steuerungsgruppe 2014 die Fu
sion der Pfarrgemeinden St. Johannes
der Täufer und Mariä Verkündigung vor
bereitete, kam die Idee auf, einen
"großen Pfarrbrief" herauszugeben, der
drei- oder viermal im Jahr erscheinen
und an alle Haushalte in den sechs
Kirchorten verteilt werden soll, ähnlich
dem „Nachschlag“ in Mariä Verkündi
gung. So sollten möglichst alle Gemein
demitglieder erreicht werden und nicht
nur die 10 bis 15 %, die regelmäßig in
den Gottesdienst gehen. Außerdem ver
folgte man damit das Ziel, sich einander
besser kennenzulernen und Vorbehalte
gegen die Fusion abzubauen.

Zu jedem Artikel soll es mindestens ein
Foto oder Bild geben. Damit diese ent
sprechend wirken, soll das Heft in Farbe
gedruckt werden. Inhaltlich möchte das
Heft eher auf zukünftige Veranstaltun
gen hinweisen, diese publik machen
und bewerben. Einen Rückblick auf ver
gangene Veranstaltungen soll es eher
weniger geben. Wer möchte schon le
sen, was er alles verpasst hat?

Es bildete sich ein Redaktionsteam, das
mit Unterstützung von Wolfgang Huß
mann, PR-Berater des Bistums Hildes
heim, die formulierten Ziele umsetzte
und die erste Ausgabe vorbereitete.
Diese wurde zu Beginn der Fastenzeit
2014 an die Haushalte der Pfarrgemein
de verteilt.

Am Anfang werden Ideen gesammelt
Das Redaktionsteam, welches heute aus
Pfarrer Michael Kreye, den drei Pfarrse
kretärinnen Maria Ehbrecht, Reinhild
Koch und Gudrun Teichmann sowie Mar
lies Vollhase, Evelyn Marschall, Cornelia
Kurth-Scharf und Sven Faulhaber be
steht, trifft sich für jede Ausgabe drei
mal. Bei der ersten Redaktionssitzung
werden Ideen für die nächste Ausgabe
gesammelt. Außerdem wird abgespro
chen, wer welchen Artikel schreibt.

Vier bis sechs Wochen später findet
dann das zweite Treffen statt. Hier
schaut man dann, was man schon hat,
tauscht Texte und Bilder aus, diskutiert
über Inhalte und modifiziert bei Bedarf
auch noch einmal die Liste der Themen.
Dann startet auch schon der Endspurt.
Die Texte und Bilder werden in das Ge
meindedruckportal, einem Onlinesys
tem zur professionellen Gestaltung von
Publikationen für die kirchliche Öffent
lichkeitsarbeit, welches den Pfarrge
meinden vom Medienservice im Bistum
Hildesheim angeboten wird, übertragen.
Mit speziellen Vorlagen werden die Tex
te und Bilder dort zu einem Gemeinde
brief gestaltet.

Nach der Korrektur geht es zur Online-
Druckerei
Der erste Entwurf wird dann kurz vor

dem dritten Treffen des Redaktions
teams per Mail versandt und noch ein
mal überprüft. Insbesondere auf Recht
schreibfehler und falsche Silbentren
nungen beim automatischen Zeilen-
umbruch wird geachtet. Beim Treffen
werden diese Fehler besprochen, aber
auch unglückliche oder missverständ-
liche Formulierungen diskutiert und um
geändert. Nach dem Einpflegen ins Ge
meindedruckportal wird noch einmal
ein letzter Entwurf an das Redaktions
team versandt.

Kurz darauf geht dann das Pfarrmagazin
zur Online-Druckerei. Aktuell arbeitet
die Redaktion mit einer Druckerei in
Zellingen-Retzbach bei Würzburg zu
sammen. Ungefähr eine Woche später
werden dann die fertigen Pfarrmagazine
ins Pfarrbüro nach Seulingen geliefert.
Von dort werden sie zu den anderen
Kirchorten transportiert und dann von
vielen fleißigen Helfern verteilt.
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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

Finanziert wird der Druck das Pfarrma
gazines überwiegend mit Werbeanzei
gen, welche ein Mitarbeiter der Kirchen
zeitung bei örtlichen Unternehmern ak
quiriert, so dass der Haushalt der Pfarr
gemeinde möglichst wenig bis gar nicht
belastet wird.

Wie geht es weiter? 
Mittlerweile halten Sie die 12. Ausgabe
vom SIXPACK in der Hand. Vieles verän
dert sich aktuell in unser Pfarrgemein
de. Die Legislaturperiode von Kirchen
vorstand und Pfarrgemeinderat enden,
die langjährige Pfarrsekretärin Reinhild
Koch geht in den wohlverdienten Ruhe
stand und Pfarrer Kreye wird die Pfarr
gemeinde Ende Januar verlassen. Die
Pfarrgemeinde wird enger mit Duder
stadt zusammenrücken, das Konzept des
überpfarrlichen Personaleinsatzes wird
umgesetzt.

Um auch zukünftig ein eigenes Pfarrma
gazin anbieten zu können, braucht das
Redaktionsteam dringend Verstärkung.
Wer gerne Texte schreibt, fotografiert
oder recherchiert ist herzlichst zur Mit
arbeit eingeladen. Insbesondere bei der
Gestaltung und dem Layout der Texte
und Bilder wird Unterstützung benötigt,
damit auch zukünftig unser Pfarrmaga
zin erscheinen kann.
Interessierte können sich gerne in ei
nem der Pfarrbüros melden, Mitarbeiter
aus dem Redaktionsteam ansprechen
oder eine Mail an
sixpack@kath-kirche-seulingen.de 
schreiben.

Reinhild Koch an ihrem Arbeitsplatz im
Pfarrbüro Seulingen

Verabschiedung
von Reinhild Koch
Liebe Mitglieder unserer Pfarrge
meinde St. Johannes der Täufer zu
Seulingen,

alles hat mal ein Ende und meine Zeit
in der Pfarrgemeinde St. Johannes der
Täufer geht auch zu Ende.
Am 1. Februar 1987 begann mein
Dienst als „Pfarrsekretärin“ unter der
Leitung von Pfarrer Klaus Funke. Ich
habe damals nicht geglaubt, dass die
ser Dienst einmal bis zu meinem Ren
tenantritt dauern würde. Jetzt ist es so
weit gekommen. Nun heißt es Ab
schied nehmen aus der aktiven Zeit im
Pfarrbüro zum 31. Dezember 2018.

Zu meinen Dienstverpflichtungen
gehörten auch die Kirchengemeinden
St. Martinus Seeburg, St. Mauritius
Desingerode mit St. Georg, Esplingero
de. Desingerode mit Esplingerode
habe ich aus persönlichen Gründen
zum 1. November 2015 abgegeben.
Nun, nach fast 32 Jahren hier in der
Pfarrgemeinde und insgesamt 47
Dienstjahren, gehe ich in den wohlver
dienten Ruhestand.

Es war eine schöne – wenn auch nicht
immer leichte Zeit – hier vor Ort. Mei
ne Arbeit hat mir stets viel Freude be
reitet. Ich habe viele Freunde und Be

kannte gewonnen. Danken möchte ich
allen, die mir immer beigestanden ha
ben in Freud und Leid. Ihr seid mir alle
wie eine große Familie geworden!!!

Ich wünsche Euch und Euren Familien
für die Zukunft alles Gute, Gottes Se
gen und lade Euch deshalb alle am 
Sonntag, 16. Dezember um 10.30 Uhr 
zur Hl. Messe in Seulingen und an
schließend zur Verabschiedung ins
Pfarrheim ein

Ich würde mich sehr freuen!!!
Eure Reinhild Koch
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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.

Der wohlhabende
Großgrund-
besitzer
Ein wohlhabender irischer Groß
grundbesitzer hielt den auf seinen
Gütern beschäftigten Leuten ein
mal eine sehr originelle Predigt. Er
gab an allen wichtigen Plätzen sei
ner weiten Ländereien folgende
Meldung bekannt:

"Am kommenden Montag bin ich in
der Zeit von zehn bis zwölf Uhr im
Büro meines Landhauses anzutref
fen. In dieser Zeit bin ich bereit,
alle Schulden meiner Landarbeiter
zu bezahlen. Die unbezahlten
Rechnungen sind mitzubringen."

Dieses ungewöhnliche Angebot
wird tagelang zum Gesprächsstoff.
Manche halten es für einen üblen
Schwindel, andere vermuten einen
Haken darin, denn niemals ist bis
her derartiges offeriert worden.
Der angekündigte Tag rückt heran.
Zahlreiche Leute finden sich ein.
Pünktlich um zehn tritt der Guts
herr ein und verschwindet wortlos
hinter seiner Bürotür. Niemand
wagt es, einzutreten. Vielmehr dis
kutiert man unentwegt über die
Echtheit der Unterschrift und die
Motive des Chefs. Um halb zwölf
erreicht schließlich ein altes Ehe
paar das Büro. Der alte Mann mit
einem Bündel Rechnungen in der
Hand erkundigt sich mit zitternder
Stimme, ob hier die Schulden be
zahlt werden.

Zentrum für Kirchenentwicklung
Herbst- und Winterprogramm
Das Lukasevangelium
Einführung ins Lesejahr C
Im Lesejahrzyklus steht mal wieder das
Lukasevangelium auf der "Speisekarte"
(Lesejahr C). Und dieses bietet interes
sierten Leser/innen jede Menge zu ver
kosten. Ob uns das alles schmeckt? An
diesem Abend wollen wir uns intensiv
mit dem dritten Evangelium im Neuen
Testament auseinandersetzen. Wir wol
len uns von ihm anregen - und vielleicht
auch aufregen - lassen. Seien Sie herz
lich eingeladen.
Termin: Freitag, 22. November,
19.00 bis 21.15 Uhr
Leitung: PD Dr. Christian Schramm
Anmeldungen bis zum 15.11.2019

Glück im neuen Jahr
Was ist das eigentlich und wie geht
das?
Eckart von Hirschhausen sagt, es gibt
zwei frohe Botschaften: 1. Wer sagt, ich
hab kein Glück, der liegt immer falsch.
2. Er ist der Meinung, Glück lässt sich
trainieren. Ganz anders der Arzt und
Theologe Manfred Lütz in seinem Buch:
"Unvermeidlich glücklich". Er kritisiert
den Markt an Glücksratgebern. An die
sem Abend werden wir gemeinsam
Wege finden, unserem persönlichen
Glück näher zu kommen. Herzlich will
kommen!
Termin: Freitag, 1. Februar,
19.30 bis 22.00 Uhr
Leitung: Propst Bernd Galluschke
Anmeldungen bis zum 25.01.2019

Teambildung &
Teamleitung
Was zeichnet ein Team aus? Wie ist es
möglich, die Zusammenarbeit in mei
nem Team zu fördern, die Talente zur
Entfaltung zu bringen, Unterschiede
konstruktiv zu nutzen? Welche Rolle
kommt dabei der Teamleitung zu? Mit
diesen Fragen werden wir uns beschäfti
gen und dabei vor allem die Praxisfelder
der Teilnehmenden im Blick haben. Be
sonders geeignet auch für Mitglieder in
den Gremien.
Termin: Donnerstag, 6. Februar,
19.00 bis 21.30 Uhr
Leitung: Peter-Paul König
Mastercoach, Supervisor,
Systemischer Berater 
Anmeldungen bis zum 30.01.2019

Seminar für Paare
Trauungen persönlich und erinnerungs
fähig gestalten
An diesem Abend wollen wir mit den
Paaren, die im Jahr 2019 getraut wer
den, über die christliche Ehe ins Ge
spräch kommen. Es ist uns ein Herzens
anliegen, dass Ihre Ehe gelingt. Dazu
gehört Raum für ihre Fragen und Wün
sche, und Sie erhalten Anregungen, wie
es möglich ist, eine persönliche und fei
erliche Trauung oder Brautmesse zu ge
stalten. Ein erfahrenes Ehepaar wird uns
an diesem Abend begleiten.
Termin: Freitag, 22. Februar,
19.30 bis 21.30 Uhr
Leitung: Propst Bernd Galluschke
Anmeldungen bis zum 15.02.2019
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Bild: Factum / ADP in: Pfarrbriefservice.de

Er wird verhöhnt: "Bis jetzt hat er
noch nichts bezahlt!" Ein anderer:
"Es hat auch noch keiner versucht,
aber wenn er es wirklich tut, dann
kommt schnell und informiert uns."
Dennoch wagen es die beiden Al
ten. Sie werden freundlich empfan
gen, die Beträge werden addiert
und sie erhalten einem vom Guts
herrn unterzeichneten Scheck über
die Gesamtsumme.

Als sie gerade voller Dankbarkeit
das Büro verlassen wollen, sagt er:
"Bleiben sie bitte noch bis 12 Uhr
hier, wenn ich das Büro schließe."
Die beiden Alten verweisen auf die
wartende Menge da draußen, die
von ihnen hören will, ob das Ange
bot wahr sei. Es bleibt beim strik
ten Nein: "Sie haben mich beim
Wort genommen und die da
draußen müssen das Gleiche tun,
wenn sie ihre Schulden beglichen
haben wollen." Das Angebot des
Gutsbesitzers galt für alle seine
Leute und sein Konto reichte aus,
um alle Schulden zu tilgen. Schul
denfrei wurde aber nur das eine
Ehepaar, das seinem Wort
vertraute.

Lieber Leserin, lieber Leser!
Überlege es dir heute, jetzt, ob du
deine Schuldscheine nicht tilgen
lassen willst, ob du das Angebot
Gottes, die Vergebung deiner Sün
den, annehmen oder verwerfen
möchtest!

Quelle: 
http://www.pro-leben.de/index.php

Bild: Sarah Frank in Pfarrbriefservice.de

Veränderungen im Pfarrbüro
Mit dem Ausscheiden unserer langjähri
gen Pfarrsekretärin Reinhild Koch fehlt
uns nicht nur die vertraute und kompe
tente Ansprechpartnerin, auch ihre
20,5 Arbeitsstunden werden von Hildes
heim komplett gestrichen.

Die Bürostunden werden in Zukunft von
den Pfarrsekretärinnen Gudrun Teich
mann und Maria Ehbrecht übernommen.
Ob die Arbeiten im Pfarrbüro bewältigt
werden können, wird uns die Zeit zeigen.
Daher werden erste Veränderungen vor
genommen.
Mit Absprache des Kirchenvorstandes
werden die Öffnungszeiten geändert
(ab Januar 2019).

Um weiter Zeit einzusparen, werden ab
Januar die Pfarrbriefe nicht mehr gefaltet
und zusammengelegt. Sollten sich aller
dings Ehrenamtliche finden, die diese Ar
beit übernehmen, könnte alles beim Al
ten bleiben. Ansonsten wird es wie im
Obernfelder Kirchort praktiziert. Die
Pfarrbriefe, die aus zwei Seiten beste
hen, liegen nebeneinander in der Kirche
aus. Die Gemeindemitglieder nehmen je
eine Seite des Pfarrbriefes und falten
sich ihren Pfarrbrief selbst.

Wir müssen eben sehen, wie wir das
Beste aus den Veränderungen machen.

Gudrun Teichmann und Maria Ehbrecht
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Firmung 2016 in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zu Seulingen (Foto: Sven Faulhaber)

Wegbegleiter
für die Firmlinge

Wir wünschen Dir einen
Weg,
den Du gerne gehst,
einen neuen Weg, dessen
Steine
Du nicht spürst
und den du leichten Fußes
beschreiten kannst.

Wir wünschen Dir einen Weg,
der nicht endlos ist,
einen Weg, auf dem Du ein
Ziel
vor Augen hast.

Ein Ziel, das DICH erfüllt.
Bild: Sarah Frank in Pfarrbriefservice.de

Vorbereitungen auf die Firmung 2019
Der christliche Glaube wird mit dem Sa
krament der Taufe begonnen. Diese ist
sozusagen das Eingangstor zwischen
den Menschen und Gott. Später gehen
die gläubigen Kinder zur Kommunion,
um die Bindung an Gott zu verstärken.
Diesen Schritt entscheiden oft die El
tern mit ihren Kindern zusammen. Die
Kinder erfahren im Kommunionunter
richt viel über Gott, christliche Feste
usw.
Später als Jugendliche haben sie die
Möglichkeit das 3. Sakrament zu emp
fangen. Bei der Firmung werden sie in
einer besonderen Weise mit dem heili
gen Geist beschenkt. Die Firmung soll
sie noch enger mit ihrem Glauben und
der Kirche verbinden. Bei diesem Sakra
ment geht es darum, zu seinem Glauben
zu stehen und ihn öffentlich zu leben
und zu bekennen.
Voraussetzung für die Firmung ist, dass
man das Sakrament der Taufe und der
Kommunion erfahren hat. Die Firmlinge
müssen sich für einen Paten entschei
den, dieser muss ebenfalls gefirmt sein.

Die Einladungen sind verschickt...
Es gibt endlich wieder eine Firmung in
unserer Kirchengemeinde. Mit großer
Erwartungshaltung haben sich 76 Ju
gendliche aus unseren 6 Gemeinden in
der Kirche in Seulingen versammelt.
Heike Jagemann hat - zusammen mit
Pastor Nowak - den „Firmenanwärtern“
erklärt, was Firmung ist, wie die Vorbe
reitung aussehen wird, was die Jugend
von der Kirche erwarten kann...aber
auch was die Kirche von Ihnen erwartet.
Die Jugendlichen sind aufgefordert, al
lein zu entscheiden, ob sie dieser Einla
dung folgen möchten oder ob sie das
Sakrament nicht empfangen wollen. Im
Gegensatz zur Taufe oder auch zur Kom
munion (beide Male haben die Eltern
entschieden) ist es bei der Firmung so,
dass sie sich bewusst für Gott und ihren
Glauben entscheiden.
Laut Pastor Nowak sollen weder die El
tern noch die Taufpaten die Patenschaft
übernehmen. Beide haben sich bereits
dafür entschieden, das Kind im christli
chen Sinne zu erziehen.

Hilfe durch Ehrenamtliche
Die vier Gruppenabende werden von
Pastor Nowak und den folgenden Kate
chetinnen und Katecheten begleitet
werden:
Seulingen:
Christina Menzel, Kerstin und Olaf Ro
bitzsch, Stepfanie Biermann, Annette
Gatzemeier
Bernshausen:
Susanne Tews und Afra Schmidt
Seeburg:
Patricia Heine
Wir möchten uns vorab bei den Kateche
ten Katechetinnen bedanken, die die Kin
der begleiten werden.

Firmung im Mai 2019
Die Firmlinge werden an diesen Aben
den viel über Gott erfahren. Es geht
aber auch darum, einfach Zeit im christ
lichen Sinne zu verbringen. Es wird im
mer ein gemeinsames Essen geben
(welches durch die Eltern vorbereitet
wird).
Den Firmgottesdienst wird der Bischof
zelebrieren und dabei die Firmung
spenden. Erst wird gemeinsam das Tauf
bekenntnis gesprochen. Dann breitet
der Bischof seine Hände über jeden ein
zelnen Firmling aus und ruft den heili
gen Geist auf ihn herab. Mit Chrisam
wird hierbei ein Kreuzzeichen auf die
Stirn gezeichnet. Die Worte des Bischofs
hierbei lauten: „Sei besiegelt durch die
Gabe Gottes dem heiligen Geist“
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„Eine einwandfreie Pflege ist für mich etwas Selbstverständliches. Ebenso wichtig ist es mir, die Bedürfnisse  unserer Bewohner zu erkennen  

und ernst zu nehmen. So entsteht eine Atmosphäre, in der sich jeder wohl- und geborgen fühlen kann.“

HAUS  

ST. GEORG 

Nesselröden

05527 843-0

HAUS  

ST. MARTINUS 

Bilshausen

05528 2059-0

Alten- und Pflegeheime

Stationäre Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Alrun Goldmann - Krankenschwester

Blank-Gruppe
... hier bin ich richtig!

Herzliche Einladung

Gemeinsam unterwegs
im Advent
Bei der Aktion Gemeinsam unterwegs im
Advent geht es darum, zu Beten und zu
Singen. Wichtig ist hierbei aber auch die
Begegnung an sich. Einfach mal wieder
ein paar Leute treffen und sich zu unter
halten. Es gibt meistens Glühwein, Tee
und Kekse.
Die Treffen in der Adventszeit bei ver
schiedenen Leuten, vor der Kirche, am
Freialtar usw. finden statt, um das Mit
einander zu fördern. Mit Gleichgesinn
ten in sich zu gehen und zur Ruhe zu
kommen.
Wir hoffen, dass die Treffen wieder gut
angenommen werden und bedanken
uns bei allen, die hierzu ihre Hilfe an
bieten.

Konzert und
Weihnachtsmarkt
in Seulingen
Die Grundschule Seeburg-Seulingen
lädt am Freitag, 7. Dezember um 16.00
Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die
Seulinger Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer ein.
Die Schülerinnen und Schüler haben
klassenintern Beiträge vorbereitet, die
sie an diesem Nachmittag präsentieren
werden. Darüber hinaus werden ge
meinsam eingeübte Lieder gesungen.
Nach weiteren musikalischen Beiträgen
findet im Bürgerhaus ein Weihnachts
markt statt, auf dem eventuell das ein
oder andere Weihnachtsgeschenk ge
funden werden kann. Für für das leibli
che Wohl wird gesorgt.

Foto: Martin_Manigatterer, pbs

Singen
unter dem Adventskranz
Am Sonntag, 23. Dezember wird um
17.00 Uhr in der Obernfelder St. Blasius
Kirche wieder gemeinsam unter dem
Adventskranz gesungen.
Die Ministranten bieten im Anschluss
Glühwein und Bockwurst an.
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Foto: Winfried Kopp

Kirchturm
Obernfeld
Wie und wann geht es weiter?
Noch immer sperrt ein Bauzaun
eine Hälfte des Obernfelder Kirch
hofs, um Fußgänger vor herabfal
lenden Schieferteilen des schad
haften Kirchturms zu schützen.
Eine erneute Begutachtung hat er
geben, dass nach Feststellung wei
terer Schäden am Dachstuhl die
Reparaturkosten aktualisiert auf ca.
220.000 € geschätzt werden und
somit die bisher bekannte Summe
von 85.000 € deutlich übersteigen.
Die Holzkonstruktion der Schlepp
dächer des Turmhelms müssen im
Bereich der Schwellen und der
Gradsparren erneuert werden.
Hierzu sind massive Eingriffe in das
Dachtragwerk notwendig.
Der Zustand der Schiefereinde
ckung ist so schlecht, dass die
zunächst angedachte Reparatur
nicht mehr möglich ist. Es muss
eine Neueindeckung ausgeführt
werden. Anders als zunächst ge
plant ist es für die Neueindeckung
des Kirchturms notwendig, den ge
samten Turm einzurüsten. Hier
durch werden ebenfalls erhebliche
Mehrkosten anfallen.
Inzwischen hat der Kirchenvor
stand einen Architekten als Fach
planer beauftragt, der dann auch
die notwendigen Fördermittelan
träge stellt und einen Zeitplan und
eine Kostenschätzung zur Abarbei
tung der Maßnahmen aufstellt. Zu
dem wird eine Aufstockung der
Mittel des Bistums Hildesheim ge
prüft, die durch Fördermittel (z.B.
Landesdenkmalpflege, kirchliche
Denkmalpflege, Deutsche Stiftung
Denkmalschutz etc.) und Spenden
des Kirchorts weiter ergänzt wer
den müssen.

Bild: Factum/adp in Pfarrbriefservice.de

Gremienwahl
in unserer Pfarrgemeinde
Am 10. bzw. 11. November sollten in un
serer Pfarrgemeinde, wie auch im ganzen
Bistum Hildesheim und Osnabrück, die
Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarr
gemeinderat stattfinden. Leider wurde
die vorgeschriebene Mindestanzahl von
vier Kandidaten bzw. Kandidatinnen für
den Kirchenvorstand nicht erreicht. Trotz
vieler persönlicher Gespräche mit Mit
gliedern unserer Pfarrgemeinde durch
den Wahlvorstand, konnte keine Liste mit
Kandidaten bzw. Kandidatinnen in aus
reichender Zahl aufgestellt werden.

Der Wahlvorstand (Pfarrer Michael Kreye,
Siegfried Habig und Cornelia Kurth-
Scharf) sah sich daher veranlasst, in Ab
stimmung mit dem Bischöflichen Gene
ralvikariat, die Gremienwahl in unserer
Pfarrgemeinde für ein Jahr aufzuschie
ben.
Es ist nun Zeit gewonnen worden, um
nochmals auf die Kandidatensuche zu
gehen. Die Hoffnung ist groß, dass sich in
unserer Pfarrgemeinde in den nächsten
Monaten doch noch ausreichend Ehren
amtliche finden, die für den Kirchenvor
stand bzw. Pfarrgemeinderat kandidie
ren. Es wäre bedauerlich, wenn irgendwo

am „grünen Tisch“ Entscheidungen über
unsere Kirchorte getroffen werden, ohne
die örtlichen Begebenheiten zu kennen.

Donata Bode, Vorsitzende des Pfarrge
meinderates, teilte in einem Gespräch
mit, dass die bisherigen Gremienmitglie
der vom Kirchenvorstand und Pfarrge
meinderat sich ihrer Verantwortung be
wusst sind und ihre Aufgaben auf jeden
Fall bis Ende Januar 2019 erfüllen. In
kommenden Gesprächen mit Propst
Bernd Galluschke wird die Situation
erörtert und nach Lösungen gesucht.

In einer Veröffentlichung zur Gremien
wahl schreiben Dr. Christian Hennecke,
Leiter der Hauptabteilung Pastoral im
Bistum und Claus-Dieter Paschek, Vorsit
zender des Diözesanrates: Neues kann
wachsen, wenn manches Alte sterben
darf oder sich wandelt – und wir den
Blick frei bekommen. 

Vielleicht trifft dieses für unsere Pfarr-
gemeinde zu und die Aussetzung der
Gremienwahl ist eine Chance, unsere
lokale Kirche weiterzuentwickeln.
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Leinen los - auf zu neuen Ufern (Foto: Cornelia Kurth-Scharf)

Besichtigung von Schloss Hämmelschenburg (Foto: C. Kurth-Scharf)

Edeltraud Knöchelmann
stellvertretende
Diözesanvorsitzende

Hauptstr. 32
37434 Krebeck
05507 91224
e.knoechi@gmail.com

Cornelia Kurth-Scharf
stellvertretende
Diözesanvorsitzende

Germershäuser Str. 3
37434 Rollshausen
05528 8218
kurth-scharf@t-online.de

Wer mehr über die kfd erfahren
möchte, kann sich an die stellver
tretenden Vorsitzenden des kfd
Diözesanverbandes Hildesheim
wenden.

Leinen los – auf zu neuen Ufern
Mit diesem Leitgedanken feierte der
Diözesanverband der Katholischen
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd
Hildesheim e.V.) mit 350 Frauen sein
90jähriges Bestehen.

Aus dem Dekanat Untereichsfeld nah
men insgesamt 110 Frauen an der Ju
biläumsfeier teil. Unsere Pfarrgemeinde
war aus den Orten Germershausen,
Obernfeld und Seulingen mit kfd-Frauen
vertreten.

Das Jubiläumsmotto „Leinen los – auf zu
neuen Ufern“ erlebten die Teilnehme
rinnen bei strahlendem Sonnenschein
mit einer Schifffahrt auf der Weser. Das
Interesse bei der Jubiläumsfeier dabei
zu sein war bei den kfd-Frauen im Bis
tum groß. Der Diözesanverband musste
dann sogar zwei Schiffe buchen, damit

auch alle Anmeldungen berücksichtigt
werden konnten. Nach der Schifffahrt
standen Besichtigungen des Stifts Fisch
beck und des Schlosses Hämmelschen
burg auf dem Programm.

Zu einem Jubiläum gehört auch ein Got
tesdienst. Dieser wurde von den Frauen
in der Kirche St. Elisabeth in Hameln ge
feiert. Gerade in den großen Pfarreien
sei es gut, wenn die kfd eine Heimat für
Frauen ist, wo sie ihre Fähigkeiten und
Charismen einbringen und Gemein
schaft erleben könnten, hieß es in der
Dialogpredigt der Vorbereitungsgruppe.
Der gemeinsame Gottesdienst war ein
gelungener Höhepunkt der Jubiläums
feier. Die Messe war beeindruckend, da
sich alle 350 Frauen in der Kirche ver
sammelt hatten und zeigten, dass die
kfd Frauen stark macht.
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Sechs junge Erwachsene aus unserer Pfarrgemeinde besichtigen im Rahmen der internationalen Ministrantenwallfahrt den Petersplatz in Rom.

Aussichtsplattform mit Petersdom
im Hintergrund

Rom – Suche Frieden und jage ihm nach!
Fünf junge Erwachsene aus Seulingen
und eine aus Rollshausen machen sich
im Rahmen der internationalen Minis
trantenwallfahrt auf den Weg in die
ewige Stadt Rom.

Es ist ein ganz normaler Tag im Oktober.
Ich öffne den Briefkasten und zwischen
mehreren Briefen und Werbeprospekten
fällt mir eine Postkarte in die Hand…
…aus Rom? Wer schickt mir eine Post
karte aus Rom? Soweit ich weiß ist nie
mand aus meiner Familie oder jemand
meiner Freunde dort. Ich drehe die Karte
um und weiß sofort, diese Karte ist von
mir.
Ich habe sie gemeinsam mit anderen Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen
während der Ministrantenwallfahrt in
Rom, welche diesen Sommer stattfand,
im Rahmen eines Abendimpulses ge
schrieben. Das Bistum wollte sie für uns
zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir
zurück in unserem Alltag angekommen
sind, abschicken. Mit dieser Karte sollen
wir uns an die Momente und Erlebnisse
in Rom erinnern, welche nun schon drei
Monate zurückliegen.

Es ist Samstagnachmittag, 28. Juli 2018.
Gemeinsam mit den anderen Teilneh
mern der internationalen Ministranten
wallfahrt starten wir in Gieboldehausen
mit dem Südbus des Bistums in Rich

tung Rom. Eine Woche in der ewigen
Stadt liegt vor uns.
Unseren ersten Stopp erreichen wir be
reits nach kurzer Fahrtzeit in Göttingen.
In der Kirche der Gemeinde St. Heinrich
und Kunigunde in Grone treffen wir alle
anderen 250 Teilnehmer des Bistums
und feiern gemeinsam einen kleinen
Aussendungsgottesdienst, bevor wir auf
die Autobahn in Richtung Süden starten.
Vor uns liegt nun eine lange Zeit im Bus.

Ankunft in Rom
22 Stunden später, das Klima hat sich
spürbar verändert, wir sind endlich in
Rom angekommen. Ein bisschen müde
und K.O. von der langen Fahrt erreichen
wir das Hotel und beziehen unsere Zim
mer. Die erste Erkundungstour in die In
nenstadt Roms unternehmen wir direkt
am Abend und was wir dort sehen be
eindruckt uns alle sehr. Wir erleben das
beleuchtete Kolosseum, den Petersplatz
und die Spanische Treppe bei Nacht. Ein
wirklich einzigartiger erster Eindruck.

Der nächste Tag beginnt tatsächlich we
niger schön, denn aus der morgendli
chen Dusche kommen nur sehr wenige
Tropfen eisigkaltes Wasser. Uns wird be
wusst, wir sind in Italien und die Italie
ner nehmen es nicht so genau mit dem
Komfort. Der Vorteil daran, hellwach
können wir uns auf zur Stadtrallye ma

chen, welche heute auf dem Programm
steht und uns mit nur einem Spazier
gang an allen Sehenswürdigkeiten Roms
vorbeiführt. Nachmittags gönnen wir
uns einen Abstecher zum Mittelmeer,
welches nur wenige Metrostationen von
uns entfernt liegt.
Auf dem Rückweg versorgen wir uns mit
guter italienschischer Aufklapppizza,
um unseren Hunger zu stillen. Natürlich
bei unserem, am Abend zuvor ins Herz
geschlossenen, Lieblingsitaliener, wel
cher uns von nun an jeden Abend
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Die Bistumsgruppe

Audienz mit dem Papst

freundlichst mit Gebäckbällchen emp
fängt und uns anschließend mit Pizza
versorgt. Ein italienischer Genuss wie
man es sich nur wünschen kann. Mit einer
kleinen Ausnahme, als gemütliche Sitz-
ecke bevorzugen wir die „Gosse“ den
Bordstein vor dem Imbiss. Nicht sehr
komfortabel, aber für eine Bistumsfahrt
unter Jugendlichen und jungen Erwach
senen genau das Richtige.

Audienz mit dem Papst
Der nächste Tag beginnt früh und ohne
Frühstück. Mit leerem Magen machen wir
uns auf den Weg zum Petersplatz. Wir
möchten uns den Petersdom von innen
anschauen und genießen außerdem
einen grandiosen Blick über die Stadt
Rom von der Kuppel, noch bevor der
Platz von zu vielen Touristen überlaufen
ist.
Bereits am frühen Nachmittag füllt sich
der Petersplatz mehr und mehr mit jun
gen Pilgern, um am Highlight der Wall
fahrt teilzunehmen – die Audienz mit
Papa Francesco. Um 18.00 Uhr ist es end
lich soweit, die Menge tobt und das Papa
mobil saust durch die jubelnde Menge,
beinah ein bisschen zu schnell, denn un
terwegs verliert der Papa seine Kappe,
welche ihm vom Fahrtwind davon geweht
wird.

Im Anschluss findet ein Abendimpuls ge
meinsam mit dem Papst statt. Es wird ge
betet, gesungen und der Papst hält eine
Ansprache zu uns jungen Christen, wel
che sich aus vielen Ländern der Welt auf
dem Petersplatz versammelt haben. Die
Botschaft an uns lautet sinngemäß: „Die
Freundschaft zu Jesus soll uns ein Weg
weiser sein, der uns Orientierung gibt,
wenn wir nicht sicher sind, was das Richti
ge zu tun ist. Die Verehrung Gottes ist die

Kompassnadel für unser Gewissen. Aber
passt auf und denkt daran: Auf diesem
Weg ist kein Platz für junge Faulpelze!“ 
Die Begegnung mit dem Papst und den
jungen Menschen aus der ganzen Welt,
mit denen wir durch unseren Glauben
verbunden sind, macht uns zu Freunden.
Eine einzigartige Erfahrung, welche man
erlebt haben muss. Diesen Spirit muss
man einfach fühlen.

Am Mittwoch unternehmen wir eine Fahrt
in die Umgebung Roms. Wir besuchen die
kleine Stadt Palestrina und das Kloster
des heiligen Benedikt in Subiaco.
Am Abend zurück in Rom angekommen
findet ein Treffen mit Ministranten aus
anderen Bistümern und Ländern statt.
Die Innenstadt ist gefüllt mit allen
60.000 Pilgern aus der ganzen Welt. Ein
buntes, fröhliches und lebendiges Trei
ben durchzieht die Stadt.

Stadtbesichtigung
Es ist bereits der vorletzte Tag unserer
Reise in Rom. Wir unternehmen einen

Spaziergang am Stadtrand von Rom von
Arventine nach Trastevere. Martin Marah
rens zeigt uns die eher unbekannten,
aber sehr sehenswerten Ecken von Rom.
Unter anderem das weniger bekannte
„Schlüsselloch“ auf der Piazza di Caval
lieri di Malta. Wer dort durch das Schlüs
selloch im Tor hindurch sieht, schaut ge
nau auf die Kuppel des Petersdomes.
Am Nachmittag treffen wir uns noch ein
mal mit der gesamten Bistumsgruppe
zum Bistumsgottesdienst in der Kirche
Santa Pudenziana.
Auf dem Weg von der Metrostation zum
Hotel kommen wir an einem Obsthändler
vorbei. Dort gibt es gigantisch große Me
lonen, an denen wir natürlich nicht ein
fach so vorbei gehen können. Wir leeren
einen Rucksack und so wird die 12 kg
schwere Melone zum Hotel getragen, wo
wir sie genüsslich verzehren. An diesem
Abend haben wir ein neues Gruppenmit
glied „Mr. Melone“.

Am Freitag heißt es Abschied nehmen.
Eine Woche voller schöner Erfahrungen
und Erlebnisse geht zu Ende. Im Glauben
gestärkt erinnern wir uns an die Anspra
che des Papstes. Im Gepäck haben wir die
Erinnerung an die Freundschaft mit Jesus,
ein Wegweiser, der uns Orientierung im
Leben schenkt und eine Kompassnadel,
die uns gedanklich unser Gewissen stär
ken soll und uns den Weg nach Hause
zeigt.

Die Tage in Rom werden wir alle tief in
unser Herz schließen und uns unser Le
ben lang daran zurückerinnern.

Text: Anna Robitzsch und Julia Kopp
Fotos: Anna und Marie Robitzsch, Julia
Kopp, Martin Schulz, Franziska Burchard,
Timo Suermann, Simon Koenen 
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Abschlussfoto Augustinermessdienertreffen in München

Augustiner Ministranten Treffen
in München
Am Pfingstwochenende machten sich 9
Jugendliche und 2 Betreuer aus unserer
Pfarrgemeinde auf den Weg zum Augusti
ner Ministranten Treffen (AMT) nach Mün
chen. Am Freitag starteten sie vom Göt
tinger Bahnhof aus mit dem Zug. Die ers
te Aufregung war groß, denn der ur
sprünglich gebuchte Zug fuhr nicht, so
dass ein Zug später genommen werden
musste. Nachdem diese Hürde genom
men war und alle Teilnehmer im Zug wa
ren, fuhren wir nach München durch, stie
gen in die S-Bahn nach Planegg um und
wurden dort von 2 Teamern abgeholt und
zur Turnhalle gebracht, wo wir unser Rei
segepäck verstauten und dann zum nahe
gelegenen Augustinerkloster aufbrachen,
um den Eröffnungsabend zu zelebrieren.
Mit einem feierlichen Einzug der Teilneh
mer unter ihrer selbst gestalteten Flagge
stellten sich alle Teilnehmer vor und das
15. AMT wurde unter dem Thema „Ich.
Du. Wir.“ eröffnet. Danach lernten sich
die Teilnehmer aus den verschiedenen
Orten mit verschiedenen Gruppenübun
gen in der Abenddämmerung kennen. Ein
Abendimpuls vervollständigte das
Abendprogramm und danach gingen alle
Teilnehmer in die Turnhalle zurück, um
dort zu übernachten.

Am Samstag erkundeten wir nach dem
Frühstück in Kleingruppen mit jeweils 2
Teamern zusammen verschiedene Attrak
tionen in München. So war das BMW Mu
seum, Schloss Nymphenburg oder ein
großes 5 Sterne Hotel vor uns Minis nicht
sicher und wurde fleißig besichtigt und
bestaunt. Nachmittags machten wir dann

an verschiedenen Plätzen Mittagspause,
um uns dann auf den Wiesn zu treffen
und dort mit der Olympiade in den jewei
ligen Ortsteams zu starten. Die Olympia
de führte uns zu weiteren Sehenswürdig
keiten in München. Verschiedenste Auf
gaben mussten von den Teams bewältigt
werden. So wurden die Teilnehmer zu le
benden Statuen in einem Straßenfreeze,
sie machten ein Selfie mit dem Augusti
nuskind oder diskutierten den Einsatz
von Emoys in sozialen Netzwerken.

Am nächsten Morgen fiel leider unser Be
such im königlichen Hirschgarten sprich
wörtlich ins Wasser. Es regnete so stark,
dass das geplante Programm in die Turn
halle verlegt wurde. Nach dem Mittag-
essen im Klostergarten klarte das Wetter
wieder auf, sodass wir unsere nächsten
Workshops auch wieder draußen durch

führen konnten. Unsere Ortsteilnehmer
besuchten das KZ Dachau, diskutierten
stellvertretend für einige Länder der EU,
die Einführung der Lebensmittelampel
oder bastelten Freundschaftsbänder.

Abends fand dann ein "Bunter Abend"
statt. Zuerst wurde die Pokalverleihung
für die Olympiade durchgeführt. Alle Teil
nehmer warteten gespannt darauf, wer in
diesem Jahr die Olympiade gewonnen
hat. Zu unserer Überraschung hat unser
Team die Olympiade auch in diesem Jahr
wieder gewonnen, sodass wir den Jubi-
läumspokal mit nach Hause nahmen.
Anschließend wurde gegrillt und dann
begann das Abendprogramm. Alle Teil
nehmer haben beschlossen, ihre Handys
und wir zusätzlich auch unseren Pokal, in
Handyhausen abzugeben. Handyhausen
war ein abgesteckter Bereich mit Bänken,
wo an diesem Abend unsere Handys von
Domenica, einer Betreuerin, bewacht
wurden. Um sie fünf Minuten zurückzu
bekommen, musste man sich den Passier
schein A38 verdienen (in Anlehnung an
den Film Asterix). Dieses fanden sechs
Jugendliche sehr lustig und machten sich
freiwillig auf die Suche nach den Passier
scheinen. Als sie die Passierscheine zu
sammenhatten zeigten sie sie vor, woll
ten aber ihr Handy nicht auslösen. Sie
gingen viel lieber Cocktails trinken, sin
gen am Lagerfeuer oder Marschmalows
grillen.

Am Montag, begannen wir unseren letz
ten Tag mit einem imposanten Gottes
dienst auf der Wallfahrtswiese in Mün
chen. Wir Teilnehmer zogen mit unseren
Gewändern und AMT T-Shirts gemeinsam
ein und feierten mit vielen Menschen un
seren Abschlussgottesdienst. Nach einer
Feedbackrunde und einem sehr kurzen
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Unser Team auf dem Wallfahrtsgelände mit
dem Pokal

Logo des Augustinermessdienertreffens

Benedikt, Lina, Mathis, Finn, Mika (von links nach rechts) mit Pastor Nowak bei der Messdienerein
führung am 5. August in St. Margareta, Rollshausen (Foto: G. Teichmann)

Seeburger Ministranten

Manchmal muss etwas Altes zu
Ende gehen, damit etwas Neues
anfangen kann...
...so auch bei den Messdienern in
Seeburg.

Wir haben seit zwei Jahren keinen Nach
wuchs mehr, der die Tradition des Minis
trantendienstes fortführen möchte.
Seit längerer Zeit versorgen wir mit sie
ben Messdienern die Gottesdienste in
Seeburg. Wir sind zwischen 12 und 16
Jahre alt, einige Messdiener sind schon
das siebte Jahr dabei.
Durch Schule und berufliche Pläne sind
wir nun fest ins Leben eingebunden. Die
Gottesdienste regelmäßig zu besetzten,
fällt uns bei unseren privaten Verpflich
tungen nicht immer leicht.

Wir hoffen seit einigen Jahren, dass neue
Messdiener dazu kommen, damit die Tra
dition erhalten bleibt. Trotz vieler schö
ner außerkirchlicher Aktivitäten in der
Gruppe, wurde unser Wunsch auf Nach
wuchs, in diesem Ehrenamt, nicht erfüllt.
Bei den Gruppentreffen und bei der Aus
übung unserer Aufgabe hatten wir immer
eine schöne gemeinsame Zeit und haben
viel gelacht.
Für die Zukunft haben wir beschlossen
bei Fest- und Sondergottesdiensten zu

dienen, wenn es unsere persönlichen
Pläne zulassen. Falls sich jemand findet
den Ministrantendienst fortzuführen,
sind wir bereit dies zu unterstützen.
Wenn nicht, wird diese Tradition langsam
aber sicher auslaufen.

Helena Freckmann, Anne und Lenya Ger
merott, Sophia Gleitze, Emilie, Elias und
Noah Heine

Mittagessen, fuhren wir zurück nach
Göttingen.

Alle Teilnehmer fanden, dass es auch in
diesem Jahr wieder ein gelungenes, in
teressantes und tolles AMT war. Damit
auch im nächsten Jahr ein AMT mit vie
len Teilnehmern in Bad Königshofen
stattfinden kann, warben unsere Teil
nehmer Fronleichnam in Seeburg und
bei der Großen Wallfahrt in Germers
hausen mit Fotos, dem Pokal und ihren
T-Shirts für das AMT.
Wenn ihr Interesse an Informationen
zum nächsten AMT habt, meldet euch
bei euren Messdienergruppenleitern vor
Ort. Diese halten euch dann auf dem
Laufenden und leiten euch alle benötig
ten Informationen weiter.
Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr
wieder mit einer großen Gruppe zum
AMT am Pfingstwochenende zu reisen,
sowohl mit alten als auch neuen Teil
nehmern.

Text+Fotos: Karoline Bömeke

21



St
. J

oh
an

ne
s 

Se
ul

in
ge

n

SIXPACK - Das Pfarrmagazin Ausgabe 3/2018

Fo
to

: 
K
in

d
e
rm

is
si

o
n
sw

e
rk

 /
B

. 
F
lit

n
e
r, 

B
e
st

.-
N

r.
: 
2
3
5
1
1
8

DIE STERNsInGer KOMmEN!

Kinder mit Behinderung stehen
im Fokus der Sternsingeraktion
Rund um den Jahreswechsel werden
Sternsinger in ganz Deutschland unter
wegs sein. „Segen bringen, Segen sein.
Wir gehören zusammen – in Peru und
weltweit!“ heißt das Leitwort der kom
menden 61. Aktion Dreikönigssingen,
bei der in allen 27 deutschen Bistümern
wieder Kinder und Jugendliche in der
Nachfolge der Heiligen Drei Könige von
Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland
ist Peru, inhaltlich dreht sich alles um
das Thema „Kinder mit Behinderung“.

Bei der 60. Aktion zum Jahresbeginn
2018 hatten die Sternsinger rund 48,8
Millionen Euro gesammelt (davon
14.150,44 Euro in unserer Pfarrgemein
de). Rund 300.000 Mädchen und Jungen
sowie rund 90.000 Begleitende hatten
sich in 10.148 Pfarrgemeinden, Schulen
und Kindergärten beteiligt. 1.436 Pro
jekte für Not leidende Kinder in welt
weit 108 Ländern konnten die Sternsin
ger 2017 unterstützen. Träger der bun
desweiten Aktion sind das Kindermissi

onswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ).

Gemeinsam - nicht allein 
Auf ihrem Weg von Tür zu Tür sind die
Sternsinger immer in kleinen Gruppen,
oft zu viert, unterwegs. Gemeinsam
bringen sie den Menschen in allen 27
deutschen Bistümern Gottes Segen für
das neue Jahr in die Wohnungen und
Häuser, singen und sammeln Geld für
Kinder in Not. Sie steigen Treppen hin
auf, finden den Klingelknopf und hören
zu, wenn sich die Menschen an den
Haustüren für ihren Einsatz bedanken.
Für die meisten Sternsinger ist das ganz
normal, für Kinder mit Behinderungen
können viele dieser Selbstverständlich
keiten Hürden darstellen. Bei der 61.
Aktion Dreikönigssingen machen die
Sternsinger darauf aufmerksam, dass
Kinder mit und ohne Behinderungen zu
sammengehören.

Kinder mit Behinderungen gehören zu
den Menschen, die in vielen Gesell
schaften am stärksten benachteiligt
sind. Aufgrund der Armutssituation, be
sonders in Entwicklungs- und Schwel
lenländern, potenziert sich die Diskrimi
nierung enorm. „Vielfach werden diese

Mädchen und Jungen kaum oder gar
nicht medizinisch, sozial und psycholo
gisch gefördert“, so Prälat Dr. Klaus
Krämer, Präsident des Kindermissions
werks ,Die Sternsinger’. „Gemeinsam
mit unseren Projektpartnern in über 100
Ländern ist es unser gemeinsames Ziel,
Kinder mit Behinderung zu stärken und
zu begleiten. In den letzten drei Jahren
konnten die Sternsinger weltweit 187
Projekte für Kinder mit Behinderung un
terstützen. Dadurch war es möglich,
rund 45.000 Mädchen und Jungen durch
Bildungsangebote, Therapien, medizi
nisch-technische Hilfsmittel und sozial-
psychologischer Begleitung zu helfen.“

Alle können mitmachen
Auch in unserer Pfarrgemeinde sind die
Sternsinger wieder unterwegs. Ab De
zember bereiten sich die Kinder und Ju
gendlichen in den einzelnen Kirchorten
auf die neue Aktion vor. Dazu  werden
sie sich den Film mit Reporter Willi
Weitzel anschauen, der für die Sternsin
ger in Peru unterwegs war. Dort hat er
Kinder getroffen, die mit einer Behinde
rung leben.
Zur Vorbereitung auf die Sternsingerak
tion laden wir jede(n) Interessierte(n) –
ob jung oder auch älter – ganz herzlich
in den jeweiligen Orten ein

Aussendung
der Sternsinger

Freitag, 4. Januar 
Obernfeld 
17.00 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der
Sternsinger, Sternsinger gehen am
Sonntag ab 12.00 Uhr

Samstag, 5. Januar 
Seeburg 
18.30 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der
Sternsinger, Sternsinger gehen am
Sonntag ab 10.00 Uhr

Sonntag, 6. Januar 
Germershausen 
09.00 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der
Sternsinger
Seulingen
10.00 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der
Sternsinger
Rollshausen 
10.30 Uhr Hl. Messe mit Aussendung der
Sternsinger
Bernshausen 
10.30 Uhr Wortgottesfeier mit Aussen
dung der Sternsinger
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Stufen und Treppen sind mit einem Rollstuhl oder Rollator oft unüberwindbare Hindernisse
(Foto: S. Faulhaber)

"Eher kommt ein behinderter
Mensch in den Himmel
als in die Kirche"
Als gesunder Mensch hat man häufig
keinen Blick für die kleinen Hürden, die
Menschen mit Behinderung manchmal
vor große Herausforderungen stellen.
Eine einzelne Stufe kann da manchmal
schon zu viel sein. Und wie schnell kön
nen wir selbst in eine solche Situation
kommen? Diese Frage wird gerne ver
drängt. Eine Krankheit, ein Unfall oder
auch nur altersbedingte Verschleißer
scheinungen und schon ist man selber
auf Hilfsmittel wie Rollator oder Roll
stuhl angewiesen. Ich habe das bei ei
nem Familienangehörigen miterlebt,
aber ich sehe das auch bei Gemeinde
mitgliedern, die sich gefühlt von einem
auf den anderen Tag nicht mehr ohne
Hilfsmittel fortbewegen können.

"Eher kommt ein behinderter Mensch in
den Himmel als in die Kirche" 
Diese vielleicht etwas provokante Aus
sage stammt von Franz-Joseph Huainigg,
einem österreichischen Autor, Politiker
und Behindertensprecher der ÖVP.
Huainigg erlitt im ersten Lebensjahr

mutmaßlich durch eine Impfung schwe
re Behinderungen und ist seitdem auf
den Rollstuhl angewiesen.
Trifft das zu, gilt das auch für unsere Kir
chen? Dieser Artikel untersucht, wie be
hindertengerecht unsere Gotteshäuser
sind und möchte Anregungen und Ideen
geben, wo vielleicht noch Handlungsbe
darf besteht.

Stufen erschweren Zugang zur Kirche
Zunächst einmal sollte ein Gotteshaus
ohne Stufen erreichbar sein. Während
eine einzelne Stufe mit einen Rollator
vielleicht noch zu überwinden ist, kann
eine zu hohe Türschwelle für einen Roll
stuhlfahrer schon zu einer Herausforde
rung werden. Vier unserer Gotteshäuser
haben einen behindertengerechten Zu
gang. Bei der St. Martinus Kirche in See
burg gilt es eine Stufe zu überwinden.
Hier gibt es allerdings am rechten Sei
teneingang die Möglichkeit ein Brett
auszulegen, so dass die Kirche auch mit
Rollstuhl und Rollator befahren werden
kann. Bei der St. Peter und Paul Kirche

zu Bernhausen haben Gehbehinderte
mit ihren Hilfsmitteln leider noch
schlechte Karten und sind auf Hilfe an
gewiesen, wenn sie die sechs Stufen vor
dem Eingang überwinden möchten.

Das nächste Hindernis kann dann die
schwere Kirchentür sein. Während diese
bei einem Gottesdienst meistens offen
steht oder die anderen Gottesdienstbe
sucher sie aufhalten können, lässt sie
sich von körperlich geschwächten Men
schen nicht öffnen, beispielsweise
wenn sie tagsüber mal alleine zum Be
ten in die Kirche gehen möchten. Abhil
fe könnte hier durch automatische
Türöffner geschaffen werden. Allerdings
ist das nicht nur eine Kostenfrage, oft
mals stehen dem bei unseren jahrhun
dertealten Kirchen auch Denkmal
schutzauflagen entgegen.

Rückkopplung in Hörgeräten
Aber nicht nur Gehbehinderte wollen
am Gottesdienst teilnehmen. Wer ein
Hörgerät trägt, hat manchmal das Pro
blem einer Rückkopplung. Das Hörgerät
beginnt zu pfeifen. Durch die Beschal
lungsanlagen in der Kirche kann dies
auftreten, wenn der Ton von zwei oder
mehr Lautsprechern leicht zeitversetzt
am Hörgerät ankommt. In der Seeburger
Kirche sind aus diesem Grund einige
Plätze gekennzeichnet, wo die Beschal
lung für Hörgeräte besonders günstig
ist, d.h. an diesen Plätzen sollte es zu
keinem Pfeifen am Hörgerät kommen.
Ob es in anderen Kirchen auch Proble
me mit Hörgeräten gibt, ist nicht be
kannt. Betroffene können der Redaktion
aber gerne eine Rückmeldung geben.

Schaut man sich unsere Pfarrhäuser und
Pfarrheime an, so muss man hier auch
Defizite feststellen. So lässt sich das
Pfarrbüro im Seulinger Pfarrhaus nur
über Stufen erreichen. In den Pfarrhei
men (bzw. in Rollshausen neben dem
Pfarrhaus) gibt es zwar Toiletten, die
auch während eines Gottesdienstes
geöffnet sind und genutzt werden kön
nen, jedoch sind diese entweder gar
nicht oder nur bedingt behindertenge
recht.
Vielleicht ist ja das Thema der behinder
tengerechten Gestaltung unserer Got
teshäuser und Einrichtungen für die
(den) eine(n) oder andere(n) eine Her
ausforderung, um sich in eines der Gre
mien der Pfarrgemeinde wählen zu las
sen. Neue Gesichter und Ideen sind in
den Gremien gerne gesehen.
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Seit 3 Jahren trifft sich eine kleine Gruppe von Senioren einmal im Monat zur Abendandacht (Foto: Karl Bode)

Elisabeth Krone, Ursula Nordmann und Ursel
Bode leiten die kleine Abendandacht
(Foto: Karl Bode)

Einfach gemeinsam beten
Seit der Neueröffnung unserer Ortskir
che St. Margareta im Herbst 2015 ge
staltet eine kleine Gruppe von Senioren
einmal im Monat eine Abendandacht
von ca. 30 Minuten. Als engagierte
Gruppe tätig sind neben Ursula Nord
mann auch Ursel Bode und Elisabeth
Krone. Musikalisch begleitet wird das
Team durch das Orgelspiel von Manfred
Durzik.
Die Andacht bietet für jeden Teilnehmer,
neben einem gemeinsamen Gebet und
Gesang, auch die Möglichkeit zum stil
len Innehalten und zur Meditation.
Das Abendgebet kann eine Gelegenheit
für ein Dank- oder Bittgebet sein. Dank
für den Tag, Bitte für eine erholsame
Nacht. Jede Andacht wird abhängig von
den Jahreszeiten und dem Kirchenkreis
zu unterschiedlichen Themen vom Team
gestaltet. Neben Buß- und Friedensan

dachten werden in Gemeinschaft der
Kreuzweg und der Rosenkranz gebetet.
Wir hoffen, dass die Besucher nach der
Andacht durch das gemeinsame Erleben
von Gottes Wort in Gebet und Gesang
gestärkt nach Hause gehen und bis zur
nächsten Zusammenkunft Freude und
Kraft geschöpft haben. Oft verweilen
wir nach der Andacht noch eine Weile
und kommen zu einem gemeinsamen
Gespräch zusammen. Auch hoffen wir
mit unserem Artikel auch andere Ge
meindeglieder aus den anderen Kirchor
ten neugierig gemacht zu haben. Schaut
doch einfach mal vorbei. Wir würden
uns freuen euch in unserer Mitte will
kommen zu heißen.

Ursula Nordmann, Ursel Bode,
Elisabeth Krone

dezember

d ie lichter
e ntfachen
z uversicht -
e s wird
m itten im dunkeln
b ald heller -
e mpfangt
r ettendes

Michael Lehmler 
in Pfarrbriefservice.de
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Banner Weltgebetstag 2019

Weltgebetstag 2019: Kommt, alles ist bereit!
Wir sind eingeladen uns mit allen Men
schen rund um den Globus an einen Tisch
zu setzen und Platz zu machen, beson
ders für die, die niemand auf dem Schirm
hat. Die Frauen aus Slowenien rufen uns
zu: Kommt, alles ist bereit!

Slowenien war bis 1991 nie ein unabhän
giger Nationalstaat. Vielleicht scheint es
deshalb für das kleine Land zwischen
Österreich, Kroatien, Ungarn und Italien
fast selbstverständlich, Mittler zwischen
Ost und West, Nord und Süd zu sein.
Slowenien, schon immer ein Knotenpunkt
internationaler Wanderungs- und Han
delsströme, bekommt vielerlei Einflüsse
aus allen Himmelsrichtungen.

Die Frauen aus Slowenien laden uns ein,
dass wir uns auf den Weg machen eine
Kirche zu werden, in der mehr Platz ist
und alle mit am Tisch sitzen können. 

In unserer Pfarrgemeinde feiern wir da
her für alle Frauen am Freitag, 1. März
2019 den ökumenischen Gottesdienst
„Kommt, alles ist bereit!“. Termin einfach
schon einmal notieren. Nähere Informa

tionen zum Ablauf des Weltgebetstages
in den einzelnen Kirchorten werden
rechtzeitig in den Pfarrnachrichten und
auf Plakaten in den Kirchen bekannt ge
geben.

Verteiler gesucht…
…die das Ehrenamt von Kordula
Kopp übernehmen.
Interessierte melden sich bitte im
im Obernfelder Pfarrbüro
m_ehbrecht@web.de oder
05527-2336

Ehrenamt
Grundsätzlich bezeichnet Ehrenamt jene
nebenberuflichen Tätigkeiten, die
selbstbestimmt und ohne Gewinnab
sicht für andere durchgeführt werden
und sich am Gemeinwohl orientieren.
In seinem ursprünglichen Sinn ist das
Ehrenamt sozusagen ein „ehrenvolles“
und freiwilliges Amt, das jemand über
nimmt, ohne eine Bezahlung dafür zu
erwarten.
Wenn wir uns in unseren Gemeinden
umschauen, ist das Ehrenamt ein wichti
ger Bestandteil. Ob in Vereinen, bei ver
schiedensten Organisationen aber auch
in unserer Pfarrgemeinde.
Immer häufiger sind Klagen zu hören,
dass niemand freiwillig ein Amt über
nehmen will. Kaum noch jemand scheint
bereit zu sein, Zeit und Fähigkeiten für
ein ehrenamtliches Engagement zur
Verfügung zu stellen. Aber stimmt das
wirklich?

Beim Erstellen einer ehrenamtlichen
Liste, waren wir erstaunt wie viele Per
sonen in der Pfarrgemeinde ein Amt
übernommen haben und die Dinge am
Laufen halten.
Was würden wir machen, wenn wir nicht
die vielen fleißigen Helfer hätten. Den
ken wir an Mitglieder der Gremien,
Messdiener, Küster, Lektoren, Kommu

nionhelfer, Wortgottesdienstleiter, Kate
cheten, Vorbereitungsteams bei St. Mar
tin, Krippenfeiern, Sternsinger, Senioren,
Wallfahrten, Fronleichnam, Krippenauf-
und -abbau, die verschiedenen musikali
schen Veranstaltungen sei es durch Mu
sikteams, das Singen unterm Advents
kranz, vorweihnachtliche Konzerte, die
Vorbereitungen zur Veranstaltung „Ge
meinsam unterwegs im Advent“ , die
Helfer wenn mal wieder ein Aufruf zur
Pflege rund um die Kirche gesucht wird,
beim Verteilen der Pfarrbriefe und SIX
PACKs, die fleißigen Hände für Salat-
und Kuchenbuffet beim Pfarrfest oder
beim Fastenessen... und vieles, vieles
mehr.

Seit 27 Jahren ehrenamtlich engagiert. 
Einer dieser Ehrenamtlichen ist aus dem
Obernfelder Kirchort. Kordula Kopp hat
bereits seit 27 Jahren die Verteilung
vom Missio- und Bonifatiusmitglieder
heften übernommen.
 
Was war die Motivation für dein Ehren
amt? 
Kordula Kopp: „Als ich 1991 das Amt
übernommen habe, verteilte ich bereits
einen anderen Flyer und so war es für
mich kein großer Aufwand auch die da
mals 35 Hefte zusätzlich zu verteilen.

Ich war an der frischen Luft und der
Kontakt zu den Leuten hat mir auch im
mer Spaß gemacht.“

Wie viele Zeitungen verteilst du der
zeit? Und wie ist der Zeitaufwand? 
Kordula Kopp: „Derzeit verteile ich 25
Hefte vom Bonifatiuswerk und 4 vom
Missio. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre
benötige ich ca. 10 Minuten und zu Fuß
entsprechend länger.“

Wie oft erscheinen die Hefte? 
Kordula Kopp: „Die Hefte erscheinen
vierteljährlich und Endes des Jahres
habe ich die Beiträge eingesammelt und
im Pfarrbüro abgegeben.“

Ein herzliches Dankeschön an dich, Kor
dula Kopp, für alle Zeit und Mühen, die
du in den vergangenen Jahren aufge
wendet hast.
Aber auch allen, die sich immer wieder
bereit erklären sich zu engagieren und
somit das Gemeindeleben aktiv mit ge
stalten ein ganz herzliches Vergelts
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Bernshausen
01.07.18 Irmgard Grow, 90 Jahre

Rollshausen
15.06.18 Karl-Heinz Wedekind, 65 Jahre
24.08.18 Helmut Grube, 90 Jahre
10.09.18 Ursula Fischer, 70 Jahre

Falkenhagen
23.06.18 Magdalena Engelberg, 83 Jahre

Seeburg
16.08.18 Helmut Wand, 74 Jahre
29.08.18 Friedrich Plothe, 83 Jahre
05.10.18 Martha Kluge, 89 Jahre

Obernfeld
19.06.18 Hedwig Weber, 71 Jahre
09.08.18 Anna Ehbrecht, 81 Jahre
11.08.18 Hermann Nolte, 88 Jahre
14.09.18 Margret Morick, 73 Jahre

Germershausen
01.07.18 Hedwig Eckardt, 91 Jahre
09.07.18 Anneliese Kaufmann, 88 Jahre
19.07.18 Rosa Dräger, 82 Jahre
25.07.18 Wolfgang Rusalo, 64 Jahre
06.10.18 Herbert Bodmann, 77 Jahre

Seulingen
13.06.18
Karl-Heinz Wucherpfennig, 81 Jahre
22.06.18 Thea Lierse, 84 Jahre
08.07.18 Arnold Fahlbusch, 88 Jahre
31.07.18 Willibald Busch, 93 Jahre
11.08.18 Sandra Faulhaber, 44 Jahre
20.08.18 Johann Tauchmann, 85 Jahre
07.09.18 Christel Stollberg, 89 Jahre
27.09.18 Marita Becker, 64 Jahre
07.10.18 Paul Morick, 93 Jahre
08.10.18 Franz Busch, 82 Jahre
24.10.18 Hans Georg Jung, 83 Jahre
07.11.18 Klemens Halfter, 65 Jahre

Bernshausen 
24.06.18 Klara Vollhase
16.09.18 Pepe Kurth
16.09.18 Lennox Hartmann
30.09.18 Emil Otto

Seeburg
19.08.18 Sophie Elisa Reinhold
25.08.18 Luca Goldmann
18.11.18 Erik Kreitz
18.11.18 Lorenz Wüstefeld

Rollshausen
15.07.18 Jakob Thieme

Obernfeld
09.11.18
Zoe Florentine Summer Dornieden

Germershausen
17.06.18 Leo Christopher Lautenbach
15.07.18 Theodor Schafft

Seulingen 
19.08.18 Lilly Marie Döring
21.10.18 Yuna Erwig
21.10.18 Liam Wucherpfennig
21.10.18 Grace Elena Hartwig
11.11.18 Elie Diederich (Landolfshausen)

Bernshausen
18.08.2018
Björn Nodschak & Nora Gawor

Obernfeld
18.08.2018
Christian Wüstefeld & Elena Käsehagen
29.09.2018
Thomas Wüstefeld & Luisa Wiegmann

Germershausen
21.07.2018
Denny Wagner & Karina Hoppmann

Seeburg
25.08.2018
Ruben Goldmann & Meike Kurth
08.09.2018
Martin Bereszynski & Anna-Lena Windel
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Sozialstation
Pflege, Beratung
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Carena
Gruppenbetreuung

für Pflegebedürftige
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durch den Tag

Ambulant betreute

Wohngemeinschaften
Die Alternative zum
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Caritasverband

Südniedersachsen e.V.

Schützenring 1 ∙ 37115 Duderstadt

Tel.: 05527/98 13-16

www.caritas-suedniedersachsen.de

zur Entlastung pflegender Angehöriger

 Wir suchen Unterstützung  
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