Das Magazin der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer

Wie Corona unser kirchliches Leben
verändert hat und wie es weitergeht

Thomas Berkefeld als Propst vorgestellt
Veränderungen im ÜPE-Team

Weihnachten 2020

Unsere neuen Gremien vorgestellt:
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand

Das Licht und
die Finsternis
Jedes Jahr an Weihnachten,
jedes Jahr voller Licht.
Wir schmücken die Straßen
und Häuser mit Lichtern.
In der Dunkelheit des Winters
wird alles ein wenig heller,
ein wenig wärmer.
Das Licht strahlt in die
Finsternis,
erhellt die Abende,
macht alles wärmer.
Wir haben den Ursprung
vielleicht vergessen:
Es ist das Kind in der Krippe,
das dieses Licht
in die Welt gebracht hat.
Und immer wieder bringt.
Auch wenn wir es oft nicht
sehen,
nicht sehen wollen oder
können.
Gott ist das Licht,
das die Finsternis verdrängt
und alles heller macht.
Auch unsere Herzen.
Theresia Bongarth
in Pfarrbriefservice.de
Fotos (Vorschau):
Peter Weidemann / pbs
Niklas Richter / bph
Sarah Frank, Factum/ADP / pbs

Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zu Seulingen
©Reinhild Koch
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Ein erster Gruß als Propst
Liebe Lesende dieses SIXPACKs!
Ab dem ersten Advent bin ich bei Ihnen.
Neue Gesichter und Namen lerne ich ken
nen, auch neue Orte und Kirchen. Erste
Gottesdienste feiern wir gemeinsam, Weih
nachten kann kommen und bei allem sind
wir (hoffentlich) alle gesund geblieben.
Die längste Zeit meines bisherigen Le
bens habe ich in der Diaspora verbracht.
Geboren in Gehrden bei Hannover, habe
ich dort bis zu meinem Abitur und
anschließendem Wehrdienst gelebt.
Zwei Jahre habe ich dann in Frankfurt am
Neuer Propst für das Untereichsfeld:
Main studiert, bevor ich zum WeiterThomas Berkefeld
studium nach Rom geschickt wurde.
(c) Niklas Richter / bph
1993 empfing ich dort die Diakonenweihe, kehrte für ein Jahr nach Hildesheim zurück in die Liebfrauengemeinde
und wurde 1994 wieder in Rom zum Priester geweiht. Zwei weitere Jahre
studierte ich dort, dann schickte mich Bischof Josef für drei Jahre als Kaplan
nach Stade und für weitere zwei nach Hannover in die Nordstadt.
2001 bekam ich zwei Pfarrstellen in Hildesheim übertragen, St. Mauritius und
St. Michael/Marienrode. 2006 wurde ich schließlich Pfarrer von St. Oliver in
Laatzen und 2017 bekam ich zusätzlich die Leitung von drei weiteren Pfarreien
übertragen, so dass ich für einen Pastoralbereich mit ca. 23.000 Katholiken
verantwortlich wurde.
Bei all den Stationen habe ich verschiedenste Erfahrungen gesammelt, die mich
prägten und zu dem Menschen werden ließen, als der ich nun zu Ihnen komme.
Ich bin aber nicht fertig, ich warte jetzt auf neue Erfahrungen und Begegnun
gen, ich freue mich auf neue Mitarbeitende im Hauptberuf und Ehrenamt, und
ich bin gespannt mit welchen Traditionen und Mentalitäten mir das Eichsfeld
begegnet.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen würden, dazuzugehören; wenn Sie
mir Vertrauen schenkten und die Offenheit entgegenbrächten, sich auch auf
eventuell Neues einzulassen, was wahrscheinlich automatisch mit einem neuen
Propst einhergeht.
Haben Sie keine Angst, ich will nicht alles anders machen, ich will erstmal alles
kennenlernen. Bitte zeigen Sie mir, was Ihnen wichtig ist, erzählen Sie mir von
sich und Ihrem Gemeindeleben. Lassen Sie uns gemeinsam hinschauen,
abwägen und handeln. Da in meinen Adern zumindest von großväterlicher Seite
Eichsfelder Blut fließt, sollte es gelingen, dass wir zueinander finden.
Ich bin sehr dankbar, dass mir Architekt und Handwerker rechtzeitig und in
kurzer Zeit meine Wohnung so herrichteten, dass ich jetzt ein neues Zuhause
habe, von dem aus ich meine Erkundungen starten kann.
Da uns diesmal Advent und Weihnachten vor große Herausforderungen stellen,
weil wir auf manche liebgewordene Tradition werden verzichten müssen,
wünsche ich uns allen, dass uns dennoch das Wesentliche dieser besonderen
Zeit geschenkt werde: Tiefer Friede zwischen Gott und uns Menschen.
Und wenn jede und jeder von uns sich darum bemüht, seinen Teil dazu beizutra
gen, werden wir gesegnete Weihnachten haben.
Lassen wir uns beschenken, und beschenken wir einander!
Ein herzlicher Gruß Ihnen allen!
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Neuigkeiten aus dem überpfarrlichem Personaleinsatz
Domkapitular Martin Tenge informiert über personelle Veränderungen
Im Juni und im September hat Martin
Tenge, Domkapitular und Leiter der
Hauptabteilung Personal/Seelsorge
die Seelsorger und Gremien der
Pfarrgemeinden St. Cyriakus Duder
stadt, St. Georg Nesselröden und St.
Johannes der Täufer Seulingen über
personelle Veränderungen im über
pfarrlichen Personaleinsatz (ÜPE) in
formiert.
Neuer Propst und Dechant ernannt
Mit großer Freude haben wir ver
nommen, dass am Vorabend zum
1. Advent (28. Nov.), Pfarrer Thomas
Berkefeld, der bislang als leitender
Pfarrer im Pastoralbereich HannoverSüd tätig war, als neuer Propst und
Dechant in seine Ämter eingeführt
und zudem die Leitung der Pfarrge
meinden St. Cyriakus, Duderstadt, St.
Georg Nesselröden sowie St. Johan
nes der Täufer Seulingen überneh
men wird.
Bis zur Amtseinführung des neuen
Propstes wird das Pastorale Team mit
Pfarrverwalter und Dechant Wigbert
Schwarze, Pastor Dr. Matthias Balz,
Pfarrer Reinhard Griesmayr, Pastor
Rafal Nowak, Diakon Gerhard Blank
und Gemeindereferentin Verena
Nöhren in dieser Konstellation in
den drei Pfarreien pastoral wirken.
Der Göttinger Dechant Wigbert
Schwarze wird bis zum 28. November
die Aufgaben des kommissarischen
Dechanten ausführen.
Einführungsgottesdienst wird als
Livestream im Internet übertragen
Der Generalvikar des Bistums Hildes
heim, Domkapitular Martin Wilk, wird
am 28. November 2020 im Rahmen
einer Vesper zum 1. Advent in der Ba
silika St. Cyriakus Propst Thomas
Berkefeld in seine Ämter als Pfarrer
der Pfarreien St. Cyriakus, Duder
stadt, und St. Georg, Nesselröden, und
St. Johannes der Täufer, Seulingen,
sowie als Dechant des Dekanates
Untereichsfeld und als Bischöflicher
Kommissarius für das Untereichsfeld
einführen.
Aufgrund der Beschränkungen im
Rahmen der Corona-Pandemie kön
nen leider nur geladene Gäste an der
Vesper teilnehmen. Der Gottesdienst

wird daher im Internet im Livestream
der Basilika zu sehen sein:
https://www.kirche-duderstadt.de/
livestream/
Die erste heilige Messe in unserer
Pfarrei wird Propst Berkefeld in der
Kirche St. Johannes der Täufer in
Seulingen am 29. November um
10.30 Uhr feiern.
Pater Matthias ins Bistum
inkardiniert
In einem weiteren Schreiben hat
Domkapitular Tenge mitgeteilt, dass
Pater Matthias seit dem 1. September
2020 inkardinierter Priester des Bis
tums Hildesheim ist. Sein Titel lautet
daher nun „Pastor“.
Pastor Dr. Matthias Balz wird bis
März 2021 im Untereichsfeld bleiben
und Propst Berkefeld beim Einarbei
ten unterstützen. Am 1. April 2021
wird ihm das Amt des Pfarrers in der
Pfarreien St. Petrus, Buchholz in der
Nordheide und Guter Hirt, Winsen an
der Luhe übertragen. In beiden Pfar
reien wird mit der Amtsübernahme
durch Pastor Dr. Balz zugleich unter
dessen Leitung der überpfarrliche
Personaleinsatz beginnen.
In seinem Schreiben würdigt Domka
pitular Tenge den sehr engagierten
priesterlichen sowie seelsorgeri
schen Dienst von Pastor Dr. Balz in
unseren Pfarrgemeinden. Er hebt
hervor, dass insbesondere in den ver
gangenen neun Monaten (Anm. d. Re
daktion: mittlerweile sind es fast

schon zwölf Monate) sein Dienst in
unseren Pfarreien von einer sehr ho
hen Umsicht und Sensibilität ge
kennzeichnet war.
Außerdem teilte Domkapitular Tenge
mit, dass zum 5. September 2021
Pfarrer Andreas Körner als Pfarrvikar
und Wallfahrtsseelsorger das ÜPETeam Duderstadt sowie das Dekanat
Untereichsfeld verstärken wird. Der
aus Lindau stammende Pfarrer An
dreas Körner dürfte einigen in unse
ren Pfarrgemeinden nicht ganz un
bekannt sein. 2018 hatte er die Jo
sefswallfahrt in Renshausen zele
briert.
Vorstellung des ÜPE-Teams
In der letzten SIXPACK-Ausgabe ha
ben wir mit der Vorstellung des ÜPETeams begonnen. Propst Thomas
Berkefeld wollen wir in der nächsten
Ausgabe ausführlich vorstellen, wenn
er sich hier schon etwas eingelebt
und die Besonderheiten des Eichsfel
des kennengelernt hat.
Lesen Sie auf den beiden folgenden
Seiten ein Interview mit Pfarrer Rein
hard Griesmayr. Eigentlich sollte es
schon in der Osterausgabe erschei
nen. Da diese aber wegen Corona
nicht erscheinen konnte, haben wir
ihm im Herbst noch einige zusätzli
che Fragen zugestellt.
Foto:
Niklas Richter (bph), Sabine Busse
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Interview mit Pfarrer Griesmayr
Sie sind nun seit ungefähr 10 Jahren
im Untereichsfeld als Pfarrer tätig.
Wissen Sie noch wann es war, dass Sie
zu uns gekommen sind?
Ich bin im November 2010 mit
Propst Galluschke nach Duderstadt
gekommen. Das war erst einmal –
ganz banal gesagt – die Entschei
dung des Bischofs. Ich habe damals
zusammen mit dem damaligen De
chanten Galluschke in einer „vita co
mondes“ in Hannover gearbeitet. Da
wir beide auch zum Fokolar gehören,
wollten wir unsere Teamarbeit unbe
dingt fortsetzen und da gab es dann
in der Diözese nicht so viel Auswahl.
Als uns dann Duderstadt vorgeschla
gen wurde, haben wir zugestimmt.
Mögen Sie uns etwas von Ihrer Zeit vor
Duderstadt erzählen?
Seit 1992 war ich in Hannover tätig.
Eine lange, spannende Zeit erlebte
ich dort. Hier gab es immer wieder
Fusionsprozesse und Veränderungen.
Oftmals wurden wir auch zur Unter
stützung im seelsorgerischen Be
reich der Medizinischen Hochschule
Hannover gerufen. Besonders in Erin
nerung sind mir die Einsätze in der
Kinderklinik „Auf der Bult“ geblieben.
Einmal musste ich ein neugeborenes
Kind, eine Frühgeburt, taufen. Es war
eine Zwillingsgeburt, die Eltern wa
ren auch mit dabei und ihnen war
von den Ärzten gesagt worden, dass
eines der Kinder wahrscheinlich
nicht überleben werde. Das war
schon eine besondere Situation im
Brutkasten so ein kleines Kind zu
taufen.
Vor Hannover war ich zwei, drei Jahre
in Braunschweig und davor drei Jah
re in Wolfsburg. Meine erste Kaplan
stelle hatte ich hier im Eichsfeld in
Gieboldehausen. Auch dort war ich
drei Jahre.
Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie
sich für den Beruf des Priesters ent
schieden haben?
Durch mein Elternhaus war ich be
reits vorbelastet. Ich wurde sehr reli
giös erzogen. Ich bin dann von mei
nem Vater, aber auch von meinem
damaligen Heimatpfarrer gefragt
worden, ob ich den Beruf des Pfarrers
ergreifen wolle. Aber ich habe sehr
4

lange gebraucht um ja zu sagen.
Nach dem Abitur habe ich mich
zunächst in Hamburg, dort wurde ich
ja auch geboren, für ein anderes Stu
dienfach, Geologie, beworben. Ich
wusste aber schon, dass ich es nicht
antreten konnte, da ich zunächst zum
Militärdienst musste. Während der
Militärzeit gab es dann Ereignisse,
die mit dazu beigetragen haben, dass
ich mich schließlich doch für ein
Studium der Theologie entschieden
habe. Hinzu kam, dass ich in der Zeit
auch die Fokolarbewegung in Ham
burg kennengelernt habe.
Seit über einem Jahr gibt es ja nun
den überpfarrlichen Personaleinsatz
(ÜPE). Wie sind Ihre ersten Eindrücke
und Erfahrungen damit?
Es gab da unterschiedliche Phasen.
Im Vorfeld dachte ich: "Na gut, eine
interessante neue Phase. Irgendwie
werden wir das bewältigen." Aber
dann kam es doch viel schneller als
gedacht und der Start war dement
sprechend holprig. Da spürte ich
schon, was diese Veränderung auch
für die Menschen bedeutete, dass da
in den einzelnen Kirchorten spürbar
etwas wegfiel. Und das hat mich
schon nachdenklich gemacht.
Dann hatten wir im November 2019
eine Projektwoche in Hildesheim mit
verschiedenen anderen Teams. Da
nach hatte ich wieder das Vertrauen,
dass es irgendwie gehen wird. Inzwi
schen sehe ich es wieder etwas kriti
scher. Es ist eine große Herausforde
rung für alle Beteiligten, den Ge
meindemitgliedern, den Ehrenamtlichen, aber auch für uns Priester.
Meine Schlussfolgerung ist, das was
von Engagierten und Ehrenamtlichen
nicht mehr getragen werden kann,
das wird es in Zukunft nicht mehr
geben.
Es muss gelingen, dass unsere Got
tesdienstleiter auch eine andere Art
von Gottesdiensten durchführen kön
nen und wir müssen hoffen, dass die
se Gottesdienste auch von den Men
schen angenommen werden. Denn
wenn das nicht gelingt, werden sich
die Gläubigen mit der Zeit von den
Gottesdiensten entwöhnen, weil die
Regelmäßigkeit einfach nicht mehr
da ist. Und das ist im Moment eine

©Pfarrei St. Cyriakus Duderstadt

große Sorge, die ich habe.
Die andere Sorge ist, wie wir Priester
das dauerhaft schaffen sollen. Denn
so mit dem jetzigen Stand von Got
tesdiensten ist das schon eine ziem
liche Beanspruchung. Neben den drei
regelmäßigen Gottesdiensten am
Wochenende kommen weitere hinzu,
die teilweise völlig unterschiedlich
sind. Und die alle gut vorzubereiten,
das kostet schon viel Kraft.
Wie haben sich Ihre Aufgaben durch
den überpfarrlichen Personaleinsatz
verändert?
Dadurch, dass ich jetzt in allen drei
Pfarreien Gottesdienste feiere, bin
ich natürlich noch mehr unterwegs,
aber sonst hat sich nicht so viel
geändert. Eine meiner Aufgabe ist
die Begleitung der Kirchengemein
deräte in der Pfarrei Duderstadt,
doch das habe ich vorher ja auch
schon gemacht.
Wie haben Sie als Seelsorger Corona
bislang erlebt?
Corona war eine große Überra
schung, auf die wir überhaupt nicht
vorbereitet waren. So lange auf Got
tesdienste und seelsorgliche Begeg
nungen verzichten zu müssen, stellt
einen als Priester schon fundamental
in Frage. Umso wichtiger ist für mich
das Gebet für die Menschen und ihre
Anliegen geworden. Eigenartig war
schon, dass man in dieser Zeit kaum
gefragt war. Die große Schwierigkeit
ist, dass ein Ende nicht abzusehen
ist.
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Fokularbewegung
Die Fokolarbewegung (Offizieller
deutscher Name: Werk Mariens) ist
eine 1943 von der damals 23-jähri
gen Chiara Lubich in Trient (Italien)
gegründete katholische Geistliche
Gemeinschaft.
Die Fokolarbewegung zählt welt
weit ca. 140.000 offizielle Mitglie
der in 182 Ländern; etwa zwei Mil
lionen Menschen stehen mit ihr in
lockerem Kontakt oder unterstützen
einzelne Projekte. Der Name (italie
nisch „focolare", auf Deutsch eigent
lich „Heim", focoli = Herd, bezeichnet
die Feuerstelle der früheren Bauern
häuser in den italienischen Bergdör
fern als Versammlungsstätte der Fa
milie) soll auf die Wärme und Ge
borgenheit einer Familie hinweisen.
Ihre Spiritualität hebt in besonderer
Weise die Bedeutung der Liebe zum
Nächsten und zu Gott hervor. Ein
Schlüsselwort ihrer geistlichen
Grundlinien ist der Begriff „Einheit",
entnommen aus dem Gebet Jesu vor
seinem Tod "Alle sollen eins sein"
(Joh 17,20).
Daraus begründet sich auch der be
sondere Einsatz für Ökumene und
den Dialog unter den Religionen so
wie mit nicht religiösen Weltan
schauungen. Charakteristisch für die
Fokolare ist ihr Engagement als
Christen in Gesellschaft, Politik und
Wirtschaft.
Quelle: Wikipadia, https://de.wikipe
dia.org/wiki/Fokolarbewegung, ab
gerufen am 15.3.2020

Wie sehen Sie die langfristigen Aus
wirkungen von Corona auf die Kir
che?
Ich denke, es wird einen großen
Einbruch geben, was die Zahlen der
Gottesdienstbesucher und der Akti
ven in den Gemeinden betrifft.
Mancher hat gemerkt, dass er ganz
gut ohne Gottesdienste und Ge
meindeleben zurechtkam, dass er
vielleicht sogar nichts vermisst hat.
Die gesellschaftliche Bedeutung
der Kirche und ihr Einfluss wird
weniger werden. Dass, es durch Co
rona angestoßen, auf niedrigerem
Niveau zu einer Erneuerung von
Kirche kommt, glaube ich eher
nicht.
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Was war ihr schönstes Erlebnis als
Pfarrer?
Ich würde die Frage ein wenig an
ders beantworten wollen. Das
schönste für mich in meiner Arbeit
als Pfarrer ist der direkte Kontakt mit
Menschen z.B. mit Taufeltern, aber
auch mit Angehörigen bei Trauerfäl
len. Oft sind dies persönliche Ge
spräche bei denen man sich mit
Menschen über den eigenen Glauben
austauscht.
Was sind für Sie die auffälligsten
Veränderungen der Kirche während
Ihrer Zeit als Priester?
Wir haben ja schon über einen Teil
gesprochen. Das Kirchenbild verän
dert sich. Die Kirchen werden leerer.
Die Rolle der an Kirche Beteiligten
ändert sich und auch meine Rolle als
Pfarrer verändert sich. Die kleinen
christlichen Gemeinschaften, das Bi
belteilen haben eine größere Bedeu
tung bekommen.
Gemeindemitglieder vor Ort über
nehmen mehr Verantwortung und
wir müssen noch mehr Wege finden
sie zu unterstützen und vorzuberei
ten. Das heißt auch, dass da, wo Ge
meindemitglieder Verantwortung
übernehmen, wir Priester uns zurück
nehmen dürfen und auch müssen.
Was kann man tun um die Kirche le
bendiger machen?
Es wird nur funktionieren wenn die
Menschen sich von sich aus für die
Kirche entscheiden.
Früher haben die Eltern ihren Kin
dern Glauben vorgelebt und mit et
was Autorität wurde der Glaube dann
von den Kindern nachgelebt.
Heute geht es nur noch durch Ein
sicht und bewusste Entscheidung
dafür. Ich muss von innen her verste
hen, was der Glaube mir bedeutet
und muss mich bewusst und positiv
dafür entscheiden.
Im Dezember 2019 ist der Synodale
Weg gestartet. Kann er der Kirche
noch einmal einen neuen Schub ge
ben, wenn beispielsweise Frauen Ver
antwortung und Ämter übernehmen
dürfen, die bisher nur Männern vor
behalten waren?
Ja, das wird kommen.
Auf einem Kongress auf dem ich
kürzlich war, habe ich mal den einen
oder anderen Priester gefragt und da

hat es ganz unterschiedliche Antwor
ten gegeben. Wenn wir im Kreis von
Mitbrüdern zusammen sind, dann hö
re ich auch unterschiedliches.
Ich weiß es nicht!
Ich merke nur, dass über viele brisan
te Positionen diskutiert wird und
dass vieles, das früher als unverrück
bar galt, heiß umstritten ist, auch un
ter den Bischöfen selbst. Der synoda
le Weg kann neue Möglichkeiten
schaffen, aber er könnte auch zur
Enttäuschung werden für viele.
Ein junger Mitbruder, der als Studen
tenpfarrer in Münster tätig ist, hat
mir gesagt, es sei die fast letzte
Chance, die die Kirche in Deutsch
land hat.
Es ist aber auch denkbar, dass da
durch dem Wunsch nach klaren
Strukturen nicht mehr entsprochen
wird.
Pfarrer sein ist ja kein Job, sondern
eine Berufung, hat man da noch Zeit
für Hobbies?
Wenn ja, womit beschäftigen Sie sich
außer ihrer Arbeit?
Ja, aber es wird weniger.
Früher habe ich viel gelesen und, da
es mein ursprünglicher Berufs
wunsch war, Geologe zu werden,
habe ich Steine gesammelt.
Mit mehreren Mitbrüdern haben wir
noch ein Konzert-Abonnement über
das wir öfters nach Göttingen zu
Konzerten fahren.
Wir hoffen, dass Sie uns im Un
tereichsfeld noch solange wie mög
lich erhalten bleiben.
Haben Sie schon Pläne was Sie nach
Ihrer aktiven Zeit als Pfarrer Amtszeit
machen möchten?
Es ist noch nicht klar.
Mein Wunsch wäre, meinen Glauben
auch im Ruhestand in Form einer
Wohngemeinschaft mit anderen
Priestern weiterzuleben. Ob es sich
ergibt, weiß ich natürlich nicht.
Wenn sich da gar nichts finden soll
te, kann ich mir auch vorstellen mit
meinen zwei Geschwistern, die beide
im kirchlichen Dienst tätig gewesen
sind und inzwischen zusammengezo
gen sind, eine Wohngemeinschaft zu
bilden.
Das Interview führten Sabine Busse
und Sven Faulhaber
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Der Synodale Weg der Kirche in Deutschland
Fragen und Antworten

Mit dem Synodalen Weg haben die
deutschen Bischöfe einen verbind
lichen Weg beschlossen, sich mit
Veränderungen in der katholischen
Kirche zu beschäftigen. Ausgangs
punkt war die Unzufriedenheit von
vielen Gläubigen. Die Arbeit hierzu
hat bereits am 30. Januar 2020 be
gonnen. Doch was ist der Synodale
Weg. In unserem Artikel möchten
wir hierauf Antworten geben.
Fahrplan für den Synodaler Weg
Gemeinsam mit dem Zentralkomi
tee der deutschen Katholiken hat
die Deutsche Bischofskonferenz
einen festen Fahrplan festgelegt,
sich auf die gemeinsame Suche
nach Schritten zur Stärkung des
christlichen Zeugnisses zu bege
ben. Die Verantwortlichen wollen
offen über Themen- und Hand
lungsfelder „Macht und Gewalten
teilung in der Kirche – Gemeinsa
me Teilnahme und Teilhabe am
Sendungsauftrag“, „Priesterliche
Existenz heute“, „Frauen in Diensten
und Ämtern in der Kirche“ sowie
„Leben in gelingenden Beziehun
gen – Liebe leben in Sexualität und
Partnerschaft“ diskutieren. Die ge
nannten wichtigen Themen sollen

in den nächsten zwei Jahren in ver
schiedenen Foren bearbeitet wer
den.
Wer nimmt teil?
Die Versammlung für den Synoda
len Weg besteht aus rund 230 Mit
gliedern. Diesem Gremium gehören
die 69 Mitglieder der Deutschen
Bischofskonferenz sowie 69 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer des
Zentralkomitees der deutschen Ka
tholiken (31 Frauen, 38 Männer) an.
Die Deutsche Ordensobernkonfe
renz, die diözesanen Priesterräte,
die Arbeitsgemeinschaft Ständiger
Diakonat, die Geistlichen Gemein
schaften und die Konferenz der Ge
neralvikare entsenden Teilnehmer.
Auch aus dem größten katholi
schen Frauenverband der Katholi
schen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) sind Teilnehme
rinnen vertreten.
Bildung von Foren
Zur Bearbeitung der genannten
wichtigen Handlungsfelder wurden
vier Foren gebildet. Die Foren wer
den jeweils von einem Bischof und
einem Laien geleitet.

Bischof Heiner Wilmer bei der Regionenkonferenz in Berlin
©synodaler Weg/Walter Wetzler
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Regionenkonferenzen
©synodaler Weg/Robert Kiderle

> Forum "Macht, Partizipation und
Gewaltenteilung"
> Forum "Leben in gelingenden
Beziehungen – Liebe leben in
Sexualität und Partnerschaft"
> Forum "Priesterliche Existenz
heute"
> Forum "Frauen in Diensten
und Ämtern in der Kirche"
In der ersten Synodalversammlung
vom 30. Januar bis 1. Februar 2020
herrschte eine positive Stimmung
und ein offenes Miteinander.
Was sagt Papst Franziskus zum Sy
donalen Weg?
In einem Brief vom 29. Juni 2019
hat Papst Franziskus das Anliegen
der katholischen Christen für den
Synodalen Weg angesprochen. Er
ermutigt „das pilgernde Volk Gottes
in Deutschland“ zum Synodalen
Weg bei der Erneuerung der Orts
kirche, er mahnt jedoch auch die
Einheit der Weltkirche an.
Mit der letzten Entscheidung des
Papstes am Zölibat festzuhalten
und Frauen nicht zu Weiheämtern
in der katholische Kirche zuzulas
sen, sind viele Hoffnungen für den
Synodalen Weg zerschlagen wor
den. Doch die Realität in vielen Ge
meinden wird die Debatte aufrecht
erhalten. Denn das Laien predigen
dürfen, wird den Priestermangel
nicht aufheben. Denn die Basis des
Glaubens sind die Sakramente, die
nur von geweihten Priestern ge
spendet werden dürfen.

Weihnachten 2020
Der Sydonale Weg unter Coronabe
dingungen
Die Corona-Pandemie hat es leider
unmöglich gemacht, dass sich alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Synodalversammlung, wie An
fang des Jahres, gemeinsam treffen
konnten. Manches ist hierdurch
komplizierter geworden. So hat
sich die Synodalversammlung in
fünf Regionenkonferenzen aufge
teilt. Diese fanden in den Städten
Berlin, Dortmund, Frankfurt a. M.,
Ludwigshafen und München am 4.
September 2020 statt.
Auf den Regionenkonferenzen un
ter dem Motto „Fünf Orte – ein
Weg“ kamen insgesamt mehr als
230 Mitglieder der Synodalver
sammlung sowie Beraterinnen und
Berater des Synodalforums „Frauen
in Diensten und Ämtern in der Kir
che” und des Synodalforums „Leben
in gelingenden Beziehungen – Lie
be leben in Sexualität und Partner
schaft” zusammen. Die zur Debatte
gestellten Texte verstanden sich als
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erste Arbeitstexte. Vorlagen im Sin
ne der Satzung und der Geschäfts
ordnung wird es erst bei der Syn
odalversammlung im nächsten Jahr
geben.
Die Debatten konzentrierten sich
auch auf die Frage, welche Heraus
forderungen die Corona-Pandemie
für die Kirche bedeutet. Bischof Ge
org Bätzing, Vorsitzender der Deut
schen Bischofskonferenz und Präsi
dent des Synodalen Weges, betonte
in Frankfurt a. M., dass es ihm dar
um gehe, mit dem Synodalen Weg
Charismen freizusetzen und ihnen
einen Platz in der Kirche zu vermit
teln. „Entbindung, Freisetzung und
Stärkung der Charismen in der Kir
che, das brauchen wir jetzt“, so Bi
schof Bätzing.
Das Redaktionsteam vom SIXPACK
wird den Synodalen Weg weiter be
obachten und auch in der nächsten
Ausgabe über die weitere Entwick
lung berichten.

Gebet für den
Synodalen Weg
Gott, unser Vater, Du bist denen
nahe, die Dich suchen.
Zu Dir kommen wir mit
den Fragen unserer Tage,
mit unserem Versagen
und unserer Schuld,
mit unserer Sehnsucht
und unserer Hoffnung.
Wir danken Dir für Jesus Christus,
unseren Bruder, unseren Freund
und unseren Herrn.
Er ist mitten unter uns,
wo immer wir uns
in seinem Namen versammeln.
Er geht mit uns
auf unseren Wegen.
Er zeigt sich uns in den Armen,
den Unterdrückten,
den Opfern von Gewalt,
den Verfolgten
und an den Rand Gedrängten.
Wir bitten Dich:
Sende uns den Heiligen Geist,
der neues Leben schafft.
Er stehe unserer Kirche in
Deutschland bei und lasse sie die
Zeichen der Zeit erkennen.
Er öffne unser Herz,
damit wir auf Dein Wort hören
und es gläubig annehmen.
Er treibe uns an, miteinander
die Wahrheit zu suchen.
Er stärke unsere Treue zu Dir
und erhalte uns in der Einheit
mit unserem Papst
und der ganzen Kirche.
Er helfe uns, dass wir Deine
Gerechtigkeit und Deine
Barmherzigkeit erfahrbar machen.
Er gebe uns die Kraft und den Mut,
aufzubrechen und Deinen Willen
zu tun.
Denn Du allein bist das Licht,
das unsere Finsternis erhellt,
Du bist das Leben, das Gewalt,
Leid und Tod besiegt.
Dich loben wir,
jetzt und in Ewigkeit.

Kerze im Hildesheimer Dom für den "Synodalen Weg"
©A. Ellrott

Amen.
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Unser neuer Pfarrgemeinderat

Interview mit dem Vorstandsteam Stephanie Biermann, Alexandra Bömeke und Afra Schmidt

Der neue Pfarrgemeinderat: v.l.n.r. Verena Nöhren, Laura Feldmann, Pastor Matthias Balz, Julia Kopp, Afra Schmidt, Doris Godau, Stephanie Biermann, Alex
andra Bömeke, Theresa Rudolph, Pastor Rafal Nowak, Evelyn Marschall. Auf dem Foto fehlen Miriam Kunze-Heinrichs und Kathrin Werder
©Sven Faulhaber

Beim neuen PGR gibt es nun kei
nen einzelnen Vorsitzenden bzw.
Vorsitzende mehr, sondern ein Vor
standsteam. Was waren Eure Be
weggründe dafür?
Afra Schmidt: Nachdem die langjäh
rige Vorsitzende Donata Bode nicht
wieder für den Pfarrgemeinderat
kandidiert hatte, hat sich niemand
gefunden, der oder die alle Aufga
ben eines/einer Vorsitzenden über
nehmen wollte.
Stephanie Biermann: Viele wurden
auch neu in den PGR gewählt und
haben dementsprechend noch
nicht die nötige Erfahrung. Mein
Hauptaspekt war jedoch, dass ich
nur über Seulingen relativ gut Be
scheid weiß – und selbst da nicht
alle Details – und ich froh bin, dass
mit Afra und Alexandra zwei dabei
sind, die sich in den Orten der ehe
maligen Pfarrgemeinde Mariä Ver
kündigung hervorragend ausken
nen.
Ende des letzten Jahres ist der
synodale Weg gestartet. Was er
hofft ihr euch von diesem Ge
sprächsformat? Haltet ihr es für
realistisch, dass bereits in eurer
Amtszeit Ergebnisse des synodalen
Weges umgesetzt werden?
Alexandra Bömeke: Das wäre wün
schenswert, aber ich persönlich
glaube es nicht, weil von Rom ja
auch schon deutliche Signale ge
kommen sind.
Afra Schmidt: Schade ist, wenn ich
auf unsere Pfarrei schaue, dann
8

sind es nur Männer, die in der
Führung stehen und die Richtung
vorgeben, aber diejenigen, die die
Arbeit ausführen, sind zu 90 Pro
zent Frauen und das ist halt schon
arg ungerecht. Wenn man in der
ausführenden Position schon nicht
weiß, was man sagen darf, soll oder
besser nicht, dann ist das natürlich
auch nicht gerade förderlich. Und
wenn es schon im Kleinen nicht
funktioniert, wie soll es dann erst
im Großen laufen?
Stephanie Biermann: Ich habe mal
einen Erwachsenen auf die Taufe
mit vorbereitet. Seine Arbeitskolle
gen haben gesagt: „Das sei ja toll.
Wie sieht denn eine Kirche von in
nen überhaupt aus?“ Und da dachte
ich, wir diskutieren hier über den
Zölibat, aber die Menschen wissen
nicht, wie eine Kirche von innen
aussieht.
Alexandra Bömeke: Ich denke, man
kann das eine nicht ohne das ande
re sehen. Ich glaube, das hängt
auch ein ganz großes Stück damit
zusammen, dass die Ansprechpart
ner, die persönlichen Bezüge nicht
mehr da sind. Dadurch, dass die
Priester aufgrund ihres großen Ein
satzgebietes und vielfältigen Auf
gaben kaum mehr in der Gemeinde
vor Ort anzutreffen sind, wird es
ganz, ganz schwierig, die Menschen
noch anzusprechen bzw. in die Kir
che zu „locken“.
Viele Menschen wenden sich von
der katholischen Kirche ab, weil

diese derzeit mehr mit sich selbst
beschäftigt ist, als ihren Auftrag zu
erfüllen. Wenn man etwas von der
Kirche hört, dann geht es meistens
um sexualisierte Gewalt und die
Fragen, ob Priester heiraten dürfen
und ob Frauen Aufgaben überneh
men dürfen, die bislang Männern
vorbehalten sind. Was können wir
vor Ort tun, damit auch mal wieder
vom Glauben gesprochen wird?
Stephanie Biermann: Wir stellen
fest, dass die organisatorischen
Schwierigkeiten, auf die wir immer
wieder treffen, kaum mehr Zeit las
sen, nach vorne zu schauen, um et
was neu anzustoßen und in Gang
zu bringen. Allein die Dinge am
Laufen zu halten, die uns wichtig
sind, beansprucht schon die ganze
Zeit, die mir zur Verfügung steht.
Weil uns für viele Abstimmungen
einfach der Ansprechpartner vor
Ort fehlt. Und wenn dann endlich
in einer Sitzung über diese Dinge
gesprochen werden kann, dann ist
es fast schon zu spät, weil uns der
nötige Vorlauf für die Umsetzung
fehlt.
Afra Schmidt: Manchmal habe ich
sogar das Gefühl, dass wir aufpas
sen müssen, nicht rückwärts zu ge
hen.
In der Vergangenheit ist der christ
liche Glaube durch die Sakramente
von Generation zu Generation wei
tergegeben worden. Die Kinder ha
ben von ihren Eltern das Beten ge
lernt und sind in einer christlichen
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Tradition aufgewachsen. Heutzuta
Was seht ihr als die dringlichsten
an Weihnachten keine Gottesdiens
ge sind zunehmend mehr Men
Aufgaben in den nächsten drei Jah
te stattfinden bzw. dass nur ein
schen nicht mehr christlich soziali
ren in unserer Pfarrgemeinde an?
kleiner Teil der Gemeinde an den
siert, spüren aber in ihren Herzen
Was habt ihr euch vorgenommen?
Weihnachtsgottesdiensten teilneh
den Ruf Gottes. Wie können wir ih
Alexandra Bömeke: Wir haben uns
men kann?
nen helfen, einen zeitgemäßen Zu
vorgenommen für Transparenz zwi Die Begrenzungen bei der Anzahl
gang zum katholischen Glauben zu
schen den Kirchorten zu sorgen
der Gottesdienstteilnehmer wegen
finden, ohne sie mit unseren Tradi
und gleichzeitig bestimmte Tradi
der Abstands- und Hygienemaß
tionen zu verschrecken?
tionen in den einzelnen Orten zu
nahmen werden im Winterhalbjahr
Alexandra Bömeke: Hier ist genau
erhalten und zu stärken. Mit der
sicher nicht wegfallen, und damit
das wichtig, was wir auch immer
Transparenz soll vermieden wer
werden wir leider nicht wie ge
wieder versuchen anzudenken:
den, dass es Dopplungen gibt. Bei
wohnt richtig volle Kirchen zu
Nämlich modernere Form von Li
spielsweise, dass nicht zwei Fasten Weihnachten haben. Dabei ist ge
turgie, modernere Form von Wahr
andachten an einem Wochenende
nau das doch gerade das Schöne:
nehmung der Kirche. Und das be
an zwei verschiedenen Orten in der die große Gemeinschaft an den
deutet, dass die Kir
Hochfesten
che auch mal raus
macht es be
muss aus der eigent
sonders fei
lichen Kirche. Die
erlich.Eine
Erfahrung zeigt, dass
coronabe
dort, wo wir Gottes
dingte Absa
dienste oder Ange
ge der Got
bote außerhalb des
tesdienste
Kirchengebäudes
erwarten wir
machen, diese auch
zwar nicht,
stärker frequentiert
aber wie ge
werden. Und ich
wohnt wer
denke, was auch ein
den die Fei
Punkt ist, wo die
ern in die
Leute vielleicht auch
sem Jahr
stärker mit einge
nicht mög
bunden werden kön
lich sein.
nen, dass nach Got
Noch dazu
Das PGR Vorstandsteam: Stephanie Biermann, Afra Schmidt und Alexandra Bömeke
tesdiensten Empfän ©Sven Faulhaber
haben wir
ge sind bzw. Mög
weniger
lichkeiten für Gespräche.
Priester, die die heiligen Messen
Stephanie Biermann: Ja, beispiels
Pfarrgemeinde stattfinden, die
feiern können. Daher bedrückt uns
weise das ökumenische Pfingstge
dann zwangsläufig miteinander in
die Vorstellung sehr, dass es zu Ver
bet auf der Seulinger Warte. Aber
Konkurrenz stehen.
ärgerung oder Enttäuschung kom
Stand heute ist es leider noch of
Afra Schmidt: Und wir möchten
men kann, wenn Mitchristen nicht
fen, ob aufgrund des Personalman
natürlich die Gemeindemitglieder
in ihrer "Heimatkirche" die Messe
gels überhaupt ein katholischer
mitnehmen und um deren Ver
feiern können, sondern sich Alter
Geistlicher daran teilnehmen kann.
ständnis werben, wenn wir Kom
nativen suchen müssen oder man
Ich fände es schade, wenn wir die
promisse eingehen müssen.
gels Plätzen sich nicht mehr an
se großartige Gelegenheit nicht
melden können. Besonders bedau
wahrnehmen könnten.
Die Corona-Pandemie hatte und
erlich wäre es, wenn wegen der be
Afra Schmidt: Wichtig ist auch, dass
hat große Auswirkungen auf unse
sonderen Bedingungen einige
wir diese Angebote entsprechend
ren Alltag und auch auf das kirchli
komplett auf einen Gottesdienst
bewerben, damit sie andere auch
che Leben. Wochenlang fanden gar
verzichten würden/müssen.
mitkriegen. Und das darf sich nicht
keine Gottesdienste statt, nun sind
Wir würden es begrüßen, mittels
nur auf Aushängen in der Kirche
Gottesdienste mit einer beschränk
neuer Medien möglichst viele Men
und Ankündigen im Pfarrbrief be
ten Anzahl von Teilnehmern und
schen zu erreichen, um die Messen
schränken. Denn die, die das lesen,
Auflagen möglich. Viele Gemeinde
aus unseren Kirchen und mit den
sind nur ein kleiner Kreis. Wer den
mitglieder waren traurig, dass an
uns bekannten Priestern mitfeiern
Pfarrbrief liest, geht in der Regel
Ostern keine Gottesdienste statt
zu können. Unter Einhaltung der
auch in die Kirche. Aber wir wollen
fanden. Müssen wir nun - wenn die
Abstands- und Hygieneregeln wird
ja gerade auch Leute erreichen, die
Anzahl der Coronainfizierten wie
es auch für unsere Kinder ein sehr
nicht in die Kirche gehen.
der ansteigt - befürchten, dass auch spezielles Weihnachtsfest werden.
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Es gab auch Kritik, dass die Kirche
in Sachen Coronaschutz mehr ma
chen würde als erforderlich. Bei
spielsweise haben in unserer Pfarr
gemeinde bzw. generell in den De
kanaten Untereichsfeld und Göttin
gen erst wieder vereinzelt Wortgot
tesfeiern stattgefunden, während in
einigen Kirchen in Hannover, die
ihre Gottesdienste auch im Internet
gestreamt hatten, schon längst
wieder Heilige Messen mit Eucha
ristiefeiern abgehalten wurden.
Wie ist diese unterschiedliche
Handhabe zu erklären und welchen
Spielraum hatte der Pfarrgemein
derat?
Da gehen unsere Meinungen sehr
weit auseinander. Über die Vor
sichtsmaßnahmen wegen Corona
gibt es sicherlich verschiedene An
sichten. Wir hätten uns auch ge
wünscht, das eine oder andere auf
den jeweiligen Kirchort anpassen
zu können. Letztlich haben sich un
sere Verantwortlichen aber dafür
entschieden, dass es in den Deka
naten Untereichsfeld und Göttin
gen möglichst einheitlich zu hand
haben ist. Es sollte so behutsam
wie möglich begonnen werden, da
mit die Ehrenamtlichen (z. B. Ord
ner) nicht überfordert werden und
genug Zeit ist, sich mit den Beson
derheiten vertraut zu machen.
Einige haben kritisiert, dass es in
Thüringen anders umgesetzt wurde
als bei uns. Was ist also sinnvoller:
Individualität oder Einheitlichkeit?
Allerdings wird für Sonderwege in
den einzelnen Kirchorten mehr Zeit
für Absprachen benötigt, und Kom
munikation braucht eben viel Zeit.
Darüber hinaus musste sich Pastor
Matthias Balz - damals noch Pater mit Dechant Schwarze absprechen.
Hinzu kommt, dass Pastor Balz uns
Ehrenamtliche noch zu wenig
kennt, um einige Aufgaben an uns
abzugeben. Genau dieses Vertrauen
in unsere individuelle Arbeit vor
Ort hätten wir uns jedoch sehr ge
wünscht.
Wenn wir schon länger zusammen
gearbeitet hätten, wäre das eine
oder andere vielleicht auch einfa
cher gewesen. Auf jeden Fall hat
sich Pastor Matthias Balz unglaub
10
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lich viel abverlangt, um alle Fragen
zu beantworten und zu leiten und
zu steuern. Dafür können wir nur
dankbar sein.
Wir hatten uns zwar in einigen Din
gen andere Lösungen gewünscht,
und vor allem mehr Vertrauen in
uns Ehrenamtliche bei unseren ge
wünschten Alleingängen erhofft,
aber es ist wie es ist. Wir bitten um
Verständnis, dass wir nicht mehr
möglich machen konnten.
Ihr seid erst ein Jahr im Amt, trotz
dem gab es schon einige Wechsel
im ÜPE Team. Nach dem Rücktritt
von Propst Galluschke hat Dechant
Wigbert Schwarze mit Unterstüt
zung von Pastor Matthias Balz die
Pfarrverwaltung übernommen. Am
ersten Advent wird nun mit Thomas
Berkefeld der neue Propst bzw.
Pfarrer für die Pfarrgemeinden St.
Cyriakus Duderstadt, St. Georg Nes
selröden und St. Johannes der Täu
fer Seulingen eingeführt. Diese
personellen Veränderungen in
Kombination mit der Corona-Krise
haben Euch in der PGR-Arbeit vor
große Herausforderungen gestellt.
Welche Hoffnung bzw. Wünsche
habt ihr an die neue Leitung des
ÜPE Teams?
Die unvorhersehbaren Veränderun
gen waren nicht schön, aber wir
versuchen, unseren Beitrag für un
sere Aufgaben in der Pfarrgemein
de zu erkennen und das zu tun, was
wir können.
Wichtig für uns wäre es, einen fes
ten Ansprechpartner aus dem ÜPETeam zu haben, der auch Entschei
dungen treffen darf bzw. Mittels
mann für uns zum ÜPE-Team ist.
Wir wünschen uns auch mehr Indi
vidualität für unsere Pfarrei, die ja
entstanden ist durch die Zusam
menlegung der Seelsorgeeinheit
Germershausen (geprägt durch die
Augustiner) mit Seulingen
(selbständige Pfarrei), zu der auch
das Wallfahrtsgeschehen in Ger
mershausen gehört.
Die drei Pfarreien in Duderstadt,
Nesselröden und Seulingen sind
unseres Erachtens zu unterschied
lich, um alle 17 Kirchorte gleich zu
behandeln. Im Einzelfall sind inner

Wohnung
zu vermieten
Im Seulinger Pfarrhaus ist im
1. OG eine ca. 140 m² große Woh
nung mit 5 Zimmern, Küche und
zwei Bädern sowie einem Abstell
raum zu vermieten.
Zur Wohnung gehört ein Carport
und ein großer Garten.
Die Wohnung wurde 2017 kom
plett saniert und verfügt über eine
moderne Gasheizung.
Interessierte wenden sich bitte an
das Pfarrbüro in Seulingen, das
ebenfalls im Pfarrhaus unterge
bracht ist.

halb unserer Pfarrei Ausnahmen
aus den festgelegten Rahmenbe
dingungen sinnvoll, um vernünfti
ge Lösungen für alle unseren
sechs Kirchorte zu ermöglichen.
Da wünschen wir uns von unse
rem neuen Propst einen Vertrau
ensvorschuss in unser Handeln
und unsere Vorschläge, und Got
tes Kraft und Stärke dazu.
Auf die Zusammenarbeit mit un
serem neuen Propst, Thomas Ber
kefeld, freuen wir uns sehr und
wir hoffen natürlich auch, dass
wir wieder einmal über einen län
geren Zeitraum mit einem verant
wortlichen Priester zusammenar
beiten dürfen.
Wir freuen uns darauf, unsere
Stärken einbringen zu können, um
ein vielfältiges Gemeindeleben in
Zusammenarbeit mit den Haupt
amtlichen zu gestalten.
In 10 Jahren wird die Katholische
Kirche…
Stephanie Biermann: …wieder le
bendiger sein.
Afra Schmidt: …nicht mehr die
Volkskirche sein, sondern es wird
wieder mehr in kleineren Grup
pen gearbeitet werden.
Vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit für
das Interview genommen habt.
Alles Gute und Gottes Segen für
Eure Arbeit im Pfarrgemeinderat.
Die Interviews vor und während der
Corona-Krise führte Sven Faulhaber
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Erntedankfest in Corona-Zeiten

Mit der Maus Frederick & QR-Codes das Erntedankfest einmal anders erleben
Wie können wir junge Familien be
wegen, den Weg zur Kirche zu fin
den?
Wie kann Glaube lebendig werden,
wenn in Zeiten von Corona kein
Kindergottesdienst gefeiert werden
kann?

Genau das sind die Fragen, die wir
uns gestellt haben im Hinblick auf
das Erntedankfest. Im Pfarrgemein
derat kam die Idee, den digitalen
Weg einzuschlagen, um Kinder und
ihre Eltern zu erreichen.
In einem kleinen Team bestehend
aus Theresa Rudolph, Julia Kopp,
Alexandra und Karoline Bömeke
reifte die Idee weiter.
Nachdem im Juli erstmalig „eine
Reise durch unsere Pfarrgemeinde“
zum Gedenken an den Hl. Christo

phorus angeboten und von vielen
Familien genutzt wurde, erwies
sich das Modell mit QR-Codes als
sehr vielversprechend.
Dazu wurden Plakate mit verschie
denen QR-Codes an bzw. in die Kir
chen unserer Pfarrge
meinde gehängt, die dann
von den großen und klei
nen Besuchern mit ihren
Smartphones gescannt
werden konnten. Darauf
hin öffnete sich ein Video
auf der Plattform youtu
be, mit unterschiedlichen
Inhalten. Wenn die Fami
lien mit Fahrrad oder zu
Fuß unterwegs waren,
konnten sie sogar zwi
schen den Orten QR-Co
des mit kleinen Impulsen finden.
Beispielsweise gab ein Video einen
kleinen Einblick in die Hintergrün
de des Erntedankfestes. In der
folgenden Geschichte konnten
die Kinder die Maus Frederick er
leben, wie sie sich auf den bevor
stehenden Winter vorbereitet.
In unseren sechs Kirchorten war
tete immer zusätzlich ein weite
res Video, wie beispielsweise in
Rollshausen das Vaterunser, das
von Kindern mit entsprechenden
Gesten verkörpert wurde.

Insgesamt waren mehr als 30 Kin
der und Erwachsene an der Vorbe
reitung der kleinen Filmchen betei
ligt, sei es in musikalischer Form
oder mit kleinen Elementen einer
Andacht. Für diese Unterstützung
möchten wir uns von ganzem Her
zen bedanken!
Um den Gedanken Erntedank noch
erlebbarer zu machen, haben wir
für jede Familie eine kleine Schatz
kiste vorbereitet, die es galt, mit
schönen Erinnerungen zu füllen.
Genauso wie die Maus Frederick
während des Sommers Sonnen
strahlen, Lieder und Geschichten
sammelt, wollten wir Familien ani
mieren, in den folgenden Wochen
ein kleines Symbol in ihre Schatz
kiste zu legen, das sie an einen be
sonders schönen Moment erinnert.
Das konnten z.B. ein Foto, ein Stein,
eine Eintrittskarte oder aufge
schriebene Worte sein.

In einiger Zeit, wenn die Schatzkis
te gefüllt sein wird, wird der große
Moment kommen, an dem alle Ge
genstände noch einmal betrachtet
werden und jeder sich noch einmal
an die zurückliegenden schönen
Augenblicke erinnern kann.
So können sich alle darauf besin
nen, dass es nicht nur darauf an
kommt möglichst viele „Vorräte“
und Dinge anzuschaffen, sondern
dass meistens die ganz kleinen Mo
mente zu kostbaren Schätzen wer
den, für die es sich lohnt DANKE zu
sagen.
Text+Fotos: Julia Kopp
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Weihnachten allein????

in Zeiten von Corona vielleicht noch brisanter denn je
Die Corona-Lage hat sich in den
letzten Wochen mehr und mehr
verschärft.
Werden wir es schaffen, die Situati
on bis Weihnachten in den Griff zu
bekommen?
Wie wird die Situation in der Weih
nachts- und Adventszeit sein?
Wird es Weihnachtsmärkte und
Weihnachtsgottesdienste geben?
Und wenn ja, in welchem Umfang
und wie?
Wird es möglich sein, dass wir Be
such aus ande
ren Bundeslän
dern empfangen
dürfen?
Werden Großel
tern mit Enkeln
feiern dürfen?
Gerade in die
sem Jahr, nach
den vielen Kon
taktbeschrän
kungen dürfte
das Bedürfnis
nach Zusammen
halt und Ge
meinschaft be
sonders groß
sein. In Anbe
tracht der Vor
stellung, dass
vielleicht viele
Menschen coro
nabedingt allein
feiern müssen,
machen wir uns
vielleicht um so
mehr bewusst,
dass die Vor
pixabay.com
weihnachtszeit
für viele Menschen
vor allem die Angst ist vor dem,
was unausweichlich kommen wird:
Weihnachten alleine!
Millionen Deutsche verbringen die
se emotional besonders aufgelade
nen Feiertage einsam und alleine
zu Hause. Während aus der Nach
barwohnung fröhliche Lieder und
Familientrubel zu hören sind, läuft
in den eigenen vier Wänden viel
12

leicht der Fernseher als Dauerbe
rieselung, um dem unerträglichen
Alleinsein etwas entgegenzuset
zen. Was lässt sich tun, um die
Weihnachtszeit für diese Menschen
etwas erträglicher oder vielleicht
sogar angenehm zu machen?
Allgemein wünschen wir uns natür
lich, dass es bundesweit viel mehr
Treffen wie das Duderstädter Hei
ligabendtreffen geben sollte.

Bestimmt kennen wir alle den
einen oder anderen alleinlebenden
Menschen. Vielleicht fällt uns,
außer dem Gedanken an diesen, et
was ein, wie wir uns aufmerksam
zeigen können.
In Zeiten von Corona bedarf es
hierbei natürlich besonders viel
Kreativität.
Aber vergessen wir nicht, dass es
auch Telefon und Internet gibt!!

Doch was, wenn wir selbst betrof
fen sind? Wenn Weihnachten nie
mand da sein wird?
Müssen wir uns dann wirklich
schlecht und einsam fühlen, weil
niemand da ist?
Wir Menschen kommen allein auf
die Welt und wir sterben allein.
Allein sein ist das Natürlichste auf
der Welt. Doch der Neid, weil ande
re etwas haben, das wir nicht ha
ben, macht uns zu unglücklichen
Bettlern.
Können wir
nicht mit unse
rer Situation, die
wir vielleicht so
gar die Folge
von vor Jahren
getroffener Ent
scheidungen ist,
Frieden
schließen?
Können wir
nicht versuchen
glücklich und
zufrieden zu
sein, weil wir am
Leben sind, weil
wir es warm ha
ben, wir Ruhe
haben, weil …
In unserer hekti
schen Zeit ist
unsere Aufmerk
samkeit primär
nach außen ge
richtet und al
lein damit sind
wir schon so
ausgelastet,
dass wir keine Zeit mehr finden, um
nachzusinnen, was wir eigentlich
vom Leben wünschen.
Vielleicht nutzen wir die Zeit zur
Stille. Die innere Stille ist ein Zu
stand, in dem allmählich alles kla
rer wird, in dem wir zu Ruhe, Gelas
senheit, zu uns und zu Gott finden
können.
Gesegnete Weihnachten
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Licht im Dunkel

Ideen & Material im Weihnachtsfestkreis
Liebe Schwestern und Brüder,
Weihnachten kommt bald!
Viele von Ihnen haben schon begonnen, kreative und
spannende Projekte zu entwickeln. Aber natürlich
macht uns die derzeitige Situation unsicher. Die Pan
demie wirft weiterhin Schatten. Auch vieles, was wir an
Weihnachten lieben und schätzen, ist in diesem Jahr
nicht möglich. Volle Kirchen werden nicht erlaubt sein.
Doch inmitten der Verunsicherung und aller Schwie
rigkeiten haben wir in diesem Jahr eine neue Chance,
Weihnachten mit vielen zu teilen.
Wir können Weihnachten, diese Sternstunde der
Menschlichkeit, auf neuen Wegen feiern: auf Plätzen,
im Wald, in Ställen, auf Weihnachtsmärkten und in
Fußgängerzonen. Dabei ist es natürlich wichtig, die Co
rona-Vorschriften zu beachten, damit niemand gefähr
det wird.
Ich ermutige Sie, kreativ und erfinderisch zu sein – an
neuen Orten, zu neuen Zeiten und auf ganz neuen We
gen. Es darf ruhig verrückt sein.
Gott ist für alle Menschen gekommen. Und er lässt
niemanden allein. Das ist die Botschaft, die wir - be
sonders dieses Jahr - mit allen teilen dürfen.
Deswegen liegt es mir am Herzen, dass gerade Weih
nachten niemand allein gelassen wird. Weihnachten
wird dann zur Sternstunde der Menschlichkeit, wenn
wir uns dem Nächsten zuwenden. Werden wir kreativ,
wenn es darum geht, Krankenhäuser und Pflegeheime,
Behinderteneinrichtungen und Gefängnisse, Menschen

mit Migrationshorizont und Obdachlose, Ältere und
Menschen, die Sorgen haben, in die Mitte zu rücken:
Wie können wir mit ihnen Weihnachten teilen?
In den letzten Monaten sind so viele großartige digita
le Initiativen entstanden. Wir haben viel gelernt – und
jetzt zu Weihnachten können wir auch das nutzen: di
gitale Weihnachten – für alle Generationen auf ihre
Weise, das wäre ein echtes Anliegen.
Großartig wäre es, wenn wir gemeinsam mit anderen
Schwestern und Brüdern in der Ökumene diese Ideen
und Gedanken weiterspinnen – dann würde Weihnach
ten zu einer Sternstunde der geeinten Christenheit.
Weihnachten 2020 – eine Sternstunde der Menschlich
keit! Vom Bistum aus werden wir in den kommenden
Wochen dazu einladen, solche Ideen in Onlineforen zu
teilen; hier werden wir Materialien und Gestaltungs
hilfen zur Verfügung stellen. Auch rechtliche und orga
nisatorische Hinweise werden wir von hier aus an Sie
weitergeben.
Schon jetzt danke ich Ihnen für alles, was Sie überle
gen und planen, auch dafür, dass Sie viel Zeit und
Energie in diese Planungen stecken. Und ich freue ich
mich darauf, mit Ihnen gemeinsam die Botschaft aus
allen Ecken und Winkeln erklingen zu lassen! So wird
Weihnachten eine Sternstunde der Menschlichkeit!
Bleiben Sie behütet
Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim
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Unser neuer Kirchenvorstand

Interview mit Ansgar Tauchmann, dem neuen stellv. Vorsitzenden des Kirchenvorstandes unserer Pfarrei

Der neue Kirchenvorstand, v.l.n.r. Pastor Matthias Balz, Martina Müller, Kerstin Bode, Kristin Bock, Eva-Maria Schmidt, Alfons Knöchelmann, Joachim
Bringmann, Ansgar Tauchmann, Olaf Robitzsch, Elmar Gatzemeier, Torsten Otto und Simon Christoph Hagemann.
Auf dem Foto fehlen Stefan Dornieden (Rendant) und Dechant Wigbert Schwarze (Pfarrverwalter).
©Olaf Robitzsch

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre
Bereitschaft und dafür, dass Sie sich
noch einmal für eine Mitarbeit im
Kirchenvorstand zur Verfügung ge
stellt haben. Wir gratulieren Ihnen zu
dem guten Wahlergebnis. Sie sind
kein Newcomer, sondern arbeiten be
reits seit 2002 im Kirchenvorstand
mit und waren eine Legislaturperi
ode als stellvertretender Vorsitzen
der tätig.
Was ist Ihnen besonders wichtig bei
der Arbeit in diesem Gremium?
Wir sind die Kirche vor Ort und kön
nen durch unser Engagement und
ein gutes Miteinander das kirchliche
Leben in unserer Pfarrgemeinde ge
stalten und dadurch erhalten. Nach
der Fusion 2014 und der Einführung
des überpfarrlichen Einsatzes im
letzten Jahr, müssen wir als Gemein
de noch mehr zusammenwach
sen. Hier haben wir bedingt durch
die Pandemie, einen schwierigen und
ungewissen Weg vor uns. Durch die
Bildung eines Leitungsteams, dem
bis seiner Einführung des neuen
Propstes, Thomas Berkefeld, momen
tan noch Pastor Matthias Balz, Stefan
Dornieden, Verena Nöhren, der Pfarr
sekretärin und den jeweiligen Vorsit
zenden der Pfarrgemeinderäte, sowie
die stellv. Vorsitzenden des Kirchen
vorstandes der 3 Pfarrgemeinden,
Duderstadt, Nesselröden und Seulin
gen angehören, wird sich überpfarr
lich ausgetauscht und Termine abge
sprochen. Auch im Kirchenvorstand,
Pfarrgemeinderat und den Kirchen
14

gemeinderäten wird sich durch die
jeweiligen Vertreter der Gremien un
tereinander ausgetauscht. Das ist be
sonders wichtig, um partnerschaft
lich zusammen arbeiten zu können,
und um die Gemeinschaft noch mehr
zu verbessern. Dafür will ich mich
stark machen und eine konstruktive
Arbeit fördern.
In der ersten, der konstituierenden
Sitzung wurden Sie einstimmig ge
wählt. Wie haben Sie diese Sitzung
empfunden?
Zuerst einmal habe ich mich sehr
darüber gefreut, dass mir so viel Ver
trauen entgegen gebracht wurde. Ich
bin sicher, dass sich mit unserem jet
zigen Kirchenvorstand ein motivier
tes Team zusammengefunden hat. Es
ist gut und wichtig, dass jeder
Kirchort in unserem Gremium durch
mindestens eine Person vertreten ist.
Der neue Kirchenvorstand setzt sich
aus erfahrenen und neuen Mitglie
dern zusammen, die sich verständli
cher Weise noch ein wenig in der
Kirchenvorstandsarbeit orientieren
müssen. Eine gesunde Mischung für
eine erfolgreiche Arbeit in den
nächsten Jahren.
Welche Ausschüsse wurden gebildet
und wie setzen sie sich zusammen?
In unserer ersten Kirchenvorstands
sitzung haben wir Ausschüsse gebil
det: den Kindergartenausschuss, den
Bauausschuss und den Friedhofaus
schuss für den Friedhof in Seulingen.
Ebenfalls haben wir die Kassenprüfer

für die Jahresabrechnungen, sowie
einen Schriftführer für die Sitzungs
beschlüsse gewählt. Die Ausschüsse
setzen sich folgendermaßen zusam
men:
• Kindergartenausschuss:
Kerstin Bode, Joachim Bringmann, Si
mon Hagemann, Heike Jagemann,
Eva-Maria Schmidt.
• Bauausschuss:
Kristin Bock, Joachim Bringmann, Al
fons Knöchelmann, Torsten Otto, Olaf
Robitzsch, Ansgar Tauchmann
• Friedhof in Seulingen:
Olaf Diederich, Elmar Gatzemeier,
Siegbert Jagemann, Ansgar Tauch
mann
• Kassenprüfer:
Kristin Bock, Martina Müller, Alfons
Knöchelmann, Ansgar Tauchmann
• Beschlussprotokollführer/in:
Kerstin Bode
Sie werden sicherlich feststellen,
dass nicht alle Ausschussmitglieder
im Kirchenvorstand sind. Dieses ist
auch nicht erforderlich, jedoch sollte
die Zahl sonstiger Mitglieder die
Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder
nicht übersteigen. Ich bin froh, dass
sich auch Nichtkirchenvorstandsmit
glieder in den Ausschüssen engagie
ren, denn die Aufgabenstellung in
den Ausschüssen ist sehr umfang
reich. Es werden anfallende Aufga
ben be- und erarbeitet und eine Be
schlussvorlage für den Kirchenvor
stand erstellt, über die in der KV-Sit
zung dann beschlossen wird.
Normalerweise ist ein 6-8 Wochen
rhythmus für Kirchenvorstandssit
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che ist bereits erstellt worden. Die
Fundraisingaktion in Obernfeld wird
für die Sanierung des Kirchturms
verwandt. Es ist erfreulich, dass sich
vor Ort engagierte Mitchristen bereit
erklärt haben, die KV-Vertreter zu un
terstützen. Die Pfarrhäuser in Obern
feld und Rollshausen sind langfristig
nicht zu halten, da sie auf Dauer
enorme Kosten verursachen und uns
für eine Renovierung die Gelder feh
len. Die Wohnung im neu renovierten
Pfarrhaus Seulingen ca. 140 m², wird
auf den freien Wohnungsmarkt zur
Vermietung angeboten.

Stellvertretender Vorsitzender
des Kirchenvorstands
©Ansgar Tauchmann

Ansgar Tauchmann wohnt in
Seulingen, ist verheiratet und hat
zwei Söhne im Alter von 23 und 19
Jahren. Er arbeitet als Heizungs- und
Lüftungsbauer in der Betriebstech
nik des Max-Planck-Institutes in
Göttingen.

zungen anzustreben, damit die zu
besprechenden Tagesordnungspunk
te nicht den Zeitrahmen spren
gen. Wir sind alle berufstätig und
müssen tagsüber auch bereits unse
ren beruflichen Aufgaben nachkom
men.
Was steht mit höchster Dringlichkeit
auf der Agenda des Kirchenvor
stands?
Es sind natürlich immer wieder ver
schiedene Bau- bzw. Renovierungsar
beiten in unseren 6 Kirchorten erfor
derlich, die es zu bewältigen gilt. In
Seulingen haben wir bereits die Re
novierung unserer Orgel erfolgreich
abschließen können. Einen Teil der
Kosten wurde durch die letztjährige
Fundraisingaktion zusammengetra
gen. Auch die anstehende Fundrai
singaktion wollen wir wieder für die
Orgelrenovierung durchführen, da
noch eine Finanzierungslücke von ca.
10.000 € besteht. In Seeburg musste
das Pfarrhaus von außen einen neu
en Anstrich bekommen. Eine Kostenermittlung vom Architekten für die
Sandsteinsanierung und die Umge
staltung des Außengeländes der Kir

Dazu kommt das „Alltagsgeschäft“,
die Trägerschaft unserer drei Kinder
tagesstätten – das bedeutet den
größten Arbeitsaufwand. Oft stehen
Personalplanungen und Entschei
dungen an. Hier sind wir als Kirchen
vorstand auch Arbeitgeber. Bei der
Abwicklung des Vertragswesens und
in Personalangelegenheiten sind wir
auf die Unterstützung der hauptamt
lichen Mitarbeiter der Rendantur Du
derstadt, Stefan Dornieden und Ka
tharina Jung, angewiesen. Auch die
Haushaltsvoranschläge für die 3 Ki
tas, der Pfarrgemeinde und des Seu
linger Friedhofes werden dort er
stellt.
Bekommen Sie noch von anderer
Stelle Unterstützung für Ihre Arbeit?
Wenn es um rechtliche Fragen geht,
können wir uns an die Stabsabtei
lung Recht im Bischöflichen General
vikariat Hildesheim wenden.
Wir wünschen uns allerdings auch,
dass in Hildesheim wahrgenommen
wird, dass die rigoros gekürzten
Pfarrsekretärinnen-Arbeitsstunden
für unsere Pfarrei nicht ausreichend
sind. Die Kürzung stößt auf großes
Unverständnis bei unseren Gemein
demitgliedern. Die anfallenden Ar
beiten können in der Kürze der Zeit
nicht hinreichend erledigt werden.
Nach welchem Schlüssel/System be
kommt unsere Pfarrei finanzielle Zu
wendungen vom Bistum Hildesheim?
Eine jährliche Schlüsselzuweisung
gibt es, wo sich der Betrag anhand
der Anzahl der Gemeindemitglieder
und die Anzahl der Kirchorte zusam
mensetzt. Es gibt für jedes Kirchen
gebäude den gleichen Betrag, von
dem die laufenden Kosten zu be

streiten sind. Rücklagen, die vor Ort
vorhanden sind, bleiben auch im
Kirchort. Zweckgebundene Spenden
für die jeweiligen Projekte der ein
zelnen Kirchorte kommen auch nur
diesen zugute. Da in den kommen
den Jahren die Schlüsselzuweisun
gen geringer ausfallen werden, ist es
wichtig Einsparpotential zu schaffen.
In diesem Zusammenhang müssen
wir auch überlegen, ob es sinnvoll ist
im Winter jedes Kirchengebäude zu
heizen?
Wie hat das Coronavirus unser Pfarr
gemeindeleben und die Gremienar
beit verändert?
Durch die Pandemie ist ein lebendi
ges Gemeindeleben gar nicht mehr
möglich gewesen. Nach einer kleinen
Erholungsphase im Sommer und die
Möglichkeit wieder Gottesdienste
unter Einhaltung der Hygienevor
schriften zu feiern, ist ein wenig Le
bendigkeit in einigen Kirchorten
wieder zu erfahren gewesen. Die Ar
beit in den Gremien ist nicht wie in
gewohnter Weise möglich. Einige
KV-Angelegenheiten wurden im
E-Mail-Verfahren abgehandelt. Die
erforderlichen Beschlüsse sind in ei
ner bis jetzt einzigen KV-Sitzung un
ter Einhaltung des Hygienekonzeptes
gefasst worden. Auch in den Kirchen
gemeinderäten ist coronabedingt
kein Treffen möglich gewesen. Ich
hoffe, dass wir in absehbarer Zeit un
ser Gemeindeleben und die Gremien
arbeit wiederaufnehmen können, da
mit unsere Pfarrgemeinde weiter zu
sammenwachsen kann.
Herr Tauchmann, was möchten Sie
uns und unseren Lesern zum Schluss
noch mit auf dem Weg geben?
Uns alle eint doch ein gemeinsames
Ziel, nämlich Kirche vor Ort lebendig
zu halten. Mehr denn je braucht es
dazu weitere Mitstreiter und Mit
streiterinnen – Leute, die motiviert
sind, sich in ihrer Gemeinde einzu
bringen. Und das kann durchaus
Freude machen. Mir jedenfalls macht
es Freude!
Vielen Dank, Herr Tauchmann, für das
gute Gespräch!
Das Interview führten Cornelia
Kurth-Scharf und Marlies Vollhase
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Spenden für Ihren Kirchort

Auch in diesem Jahr führt der Kirchenvorstand wieder für jeden Kirchort eine Haussammlung durch. Mit
dem Erlös sollen dringende Projekte vor Ort finanziert werden.
Spenden bleiben vor Ort
Die Spenden sind zweckgebunden und
bleiben auf alle Fälle an dem Kirchort
für den sie gespendet worden sind. Da
mit die Spenden richtig verbucht wer
den können, ist es wichtig, dass Sie bit
te den vorgedruckten Überweisungs
träger verwenden oder den Verwen
dungszweck angeben (Online-Ban
king).
Bernshausen
Unsere Kirchenorgel in Bernshausen,
erbaut 1879 von Louis Krell, hat 24 Re
gister, von denen derzeit lediglich 12
wegen Stimmigkeit bespielbar sind.
Die letzte Renovierung ist Mitte der
90er Jahre erfolgt. Der nach Experten
meinung gute bauliche Zustand der
Orgel (es wurde weder Schimmelnoch Holzwurmbefall festgestellt!)
rechtfertigt eine dringend notwendige
Grundsanierung. Eine Reinigung der
Pfeifen, Stimmung der Register, sowie
kleinere Instandsetzungen an den Tas
tenzügen würden ein ganz neues
Klangergebnis bewirken.
Nicht nur für die Gottesdienst-Gestal
tung, sondern auch für Orgelkonzerte,
die in den letzten Jahren öfter stattfan
den, ist die klangliche Vielfalt von
großer Bedeutung und von öffentli
chem Interesse.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dass
wir dieses historische und wertvolle
Instrument weiterhin für unsere Kirche
und weitere Generationen erhalten
können.
Germershausen
Die historische Pendeltür und der Kir
chenvorraum in der Wallfahrtskirche

Pendeltür zur Wallfahrtskirche
©C. Kurth-Scharf
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„Mariä Verkündigung“ warten noch auf
die Restaurierung. Die Pendeltür zum
Eingang in die Wallfahrtskirche ist ei
nes der wenigen Stücke, die den Um
bau in den sechziger Jahren überlebt
hat. Es ist daher für den Wallfahrtsort
ein besonderes Anliegen die Tür fach
gerecht zu restaurieren. Auch der Vor
raum im Eingangsbereich der Kirche
sieht nicht einladend aus. Daher bittet
der Wallfahrtsort um eine Spende, um
dieses letzte Projekt, welches noch zur
Restaurierung der gesamten Kirche
gehört, umzusetzen.
Rollshausen
Wie auch schon im letzten Jahr
benötigt der Kirchort St. Margareta
Rollshausen finanzielle Unterstützung
für dringend erforderlichen Instandset
zungsmaßnahmen der Kirchturmuhren.
Neben der Reparatur der Uhrzeiger
und der Instandsetzung der Zifferblät
ter ist eine Kontrolle der Schieferdach

Kirchenuhr in Rollshausen
©Joachim Bringmann

fläche am Kirchturm geplant. Eine Aus
schreibung für diese Aufgaben ist
schon erfolgt. Für die aufwendigen
Spezialaufgaben ist eine Firma erfor
derlich, die sowohl mit den Arbeiten im
Sanierungsfachwerk als auch mit der
Seilzugangstechnik vertraut ist. Mit
dieser Spezialtechnik sollen höhener
fahrene, gerüstlos operierende Fach
handwerker die Arbeiten so schnell
wie möglich umsetzen. Dafür wird un
ter anderem der Bereich um den Kirch
turm weiträumig abgesperrt. Neben
den zu erwartenden Spenden wird sich
der Förderverein unseres Kirchortes
mit einer großzügigen Geldzuwendung
an der Sammlung beteiligen, damit die
Arbeiten zeitnah umgesetzt werden
können. Der Kirchenvorstand würde es
sehr begrüßen, wenn sich die Gemein
deglieder finanziell beteiligen würden.

Innenraum von „Mariä Verkündigung“
©Cornelia Kurth-Scharf

Seeburg
Die Ostseite des Pfarrhauses ist stark
verwittert, daher soll sie saniert wer
den. Für die aufwendige Fachwerksa
nierung sind mehrere tausend Euro
veranschlagt. Im Kirchort ist deshalb
angedacht, die diesjährige Haussamm
lung für diese Maßnahme zu verwen
den. Wie auch schon im letzten Jahr
bittet der Kirchort Seeburg um großzü
gige Spenden, damit die Fachwerk
fassade wieder haltbar gemacht wer
den kann und dann wieder schön aus
sieht.
Bankverbindung
Verwenden Sie bitte vorzugsweise die
auf dem ausgeteilten Überweisungs
träger eingetragene Bankverbindung.
Alternativ können Sie Ihre Spende
auch auf eines der folgenden Konten
überweisen.
VR-Bank Mitte eG
BIC: GENODEF1DUD
IBAN: DE63 2606 1291 0040 5167 00
Sparkasse Duderstadt
BIC: NOLADE21DUD
IBAN: DE61 2605 1260 0000 1035 49
Bitte geben Sie unbedingt den Verwen
dungszweck an:
„Spende“+ Kirchort + Maßnahme, z.B.
„Spende Obernfeld Kirchturm“
Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig
Als Nachweis für Spenden bis 200 Euro
ist der Bankbeleg ausreichend.
Wenn Sie eine Zuwendungsbestäti
gung wünschen, wenden Sie sich bitte
an eines der Pfarrbüros. Bei Spenden
ab 200 Euro erhalten Sie automatisch
zu Beginn des kommenden Jahres eine
Zuwendungsbestätigung.
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Umfangreiche Orgelsanierung in Seulingen abgeschlossen

Im ersten Halbjahr wurden Sanierungsarbeiten an Orgel in der Seulinger Pfarrkirche durchgeführt
Anfang des Jahres starteten die um
fangreichen Sanierungsarbeiten an der
Krell-Orgel in Seulingen. Die Bekämp
fung des Holzwurms machte es not
wendig, dass die Pfarrkirche St. Johan
nes der Täufer für 10 Tage nicht betre
ten werden durfte. Anschließend wur
den die Pfeifen gereinigt und am Mari
enaltar zwischengelagert. Stark be
schädigte Orgelpfeifen wurden von der
Firma Stockmann in ihrer Werkstatt in
Verl repariert. Auch die Belederung des
Blasebalgs ist erneuert worden.
Die Gottesdienste in St. Johannes
konnten mit einer transportablen Er
satzorgel gefeiert werden - bis das Co
ronavirus kam und fast ein Vierteljahr
lang keine Gottesdienste und Veran
staltungen mehr stattfinden durften.

©Siegbert Jagemann

©Siegbert Jagemann

Glücklicherweise konnten die Sanie
rungsarbeiten trotz Coronavirus fast
planmäßig weitergehen.
Seit Juni hüllt unsere
Krell-Orgel die Gottes
dienste wieder im feierli
chen Klang. Das ist umso
erfreulicher, weil wegen Co
rona derzeit nicht bzw. nur
noch wenig gesungen wer
den kann. So kann nun
wenigstens der Organist
Christian Stollberg wieder
alle Register ziehen, um
den Gottesdiensten einen
würdigen musikalischen
Rahmen zu schenken.

In den jüngsten Plandaten liegen die
Kosten bei 81.500 Euro. Damit besteht
eine Finanzierungslücke von rund
9.000 Euro. Um diese Herausforderung
zu meistern, wollte die Orgelgruppe in
Abstimmung mit dem Kirchenvorstand
eine Fundraisingaktion starten. Leider
ist auch diese dem Coronavirus zum
Opfer gefallen.
Deshalb bittet die Orgelgruppe nun
über den SIXPACK um Spenden. Bitte
verwenden Sie für Ihre Spende eine
der nebenstehenden Bankverbindun
gen und geben Sie als Verwendungs
zweck "Spende Seulingen Kirchenor
gel" an.
Ein herzliches 'Vergelt's Gott'!

©Siegbert Jagemann

Im neuen Glanz präsentiert sich die frisch sanierte Krell-Orgel
©Siegbert Jagemann

©Siegbert Jagemann
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Obernfeld engagiert sich: Das Ende ist in Sichtweite…

Sanierungsarbeiten am Turm der St. Blasius Kirche in Obernfeld schreiten gut voran

©Kathrin Lenker

Lange haben die Planungen der
Kirchturmsanierung in Obernfeld
gedauert: Vor Beginn der Sanie
rungsarbeiten waren viele Hürden
zu stemmen. Es mussten Fragen
mit den Ansprechpartnern im Bis
tum Hildesheim geklärt werden,
Anträge geschrieben und geneh
migt werden. Beschlüsse im Kir
chenvorstand erwirkt, die Handwer
kerarbeiten ausgeschrieben und
vergeben werden.
Nach dem Aufbau des Gerüstes, er
folgten Dachdecker- und Zimmerer
arbeiten, Arbeiten an der Elektrik
sowie Blitzschutzarbeiten, aber
auch Malerarbeiten.
Am 27.09.2020 präsentierten wir in
der Obernfelder Kirche aussage
kräftige Baustellenbilder von fau
len Balken und sichtbaren Neuauf
bauten, wo das Holz durch neue Ei
chen und Fichtenstücke gesund ge
macht wurde. On top gab es Aus
18

stellungsstü
cke von ver
wendeten
Schieferplat
ten, die von
den Dachde
ckern einzeln
rund behauen
werden und
anschließend
mit mehreren
Edelstahlnä
geln am Dach
befestigt wer
den, zu sehen
sowie die Ar
beitswerkzeu
ge der Dach
decker. Ferner
konnten die
angemeldeten
Teilnehmer
die Original
teile der
Turmbekrö
nung, welche
aus dem
Turmkreuz,
der Wetter
fahne und der Turmkugel bestehen
zu Fuße der Kirche bestaunen.

dar, warum die tatsächlichen Kos
ten explodierten: Diverse Punkte
spielten hier eine schwerwiegende
Rolle: Ein Punkt waren die gesetzli
che Vorgaben beim Gerüstbau,

©Architekturbüro Michael Nachtwey

denn seit letztem Jahr ist es ein
Muss, eine Treppe am Gerüst vorzu
halten, auch wenn die Bauarbeiter
und Baustoffe in der Regel über
den Aufzug nach oben befördert
werden. Ein weiterer Kostentreiber
war, die festgestellte PAK-Belas
tung unter der vorhandenen Schie
fereindeckung, die hochgradig
krebserregend war. Diese kontami
nierten Bereiche mussten durch
eine spezielle Entsorgungsfirma,
unter Einhaltung von Sicherheits
vorkehrungen (schwarz/weiß Berei
che/Folientunnel/Schutzanzüge)
abgetragen werden und in einer
Verbrennungsanlage in Hamburg
entsorgt werden. Ein dritter nicht
vorhersehbarer Kostenfaktor waren
die nicht von außen nicht sichtba
ren faulen Balken, die zusätzlich
ausgetauscht werden mussten.

Der Architekt Michael Nachtwey
hatte viel Interessantes zu
erzählen, was sich hinter dem Si
cherheitsnetz und dem Gerüst in
den letzten Monaten getan hatte.
In seinem ausführlichen Vortrag
stellte er
Fachbegrif
fe wie
Turmheld,
Turm
schacht,
Schindeln,
Gaumen
und Schal
luken an
hand an
schaulicher
Fotos dar.
Darüber
hinaus leg Schon von weitem leuchtet nun wieder die goldene Bekrönung des Obernfelder
Kirchturms, die am 9. November von den Werkstätten für Denkmalpflege Qued
te Herr
linburg montiert wurde
Nachtwey
©Michael Caspar / kpg
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bare Geste,
eine tolle
Wertschät
zung an der
Infrastruktur
unseres Dor
fes!

©Architekturbüro Michael Nachtwey

Durch die Regelungen des Bistums
hat der Kirchort Obernfeld die Fi
nanzierungslücke zu schließen. Das
ist eine schwierige Aufgabe! Ein
großes Dankeschön an alle Spen
derinnen und Spender, die die drin
gende Baumaßnahme an Obern
felds Wahrzeichen unterstützt ha
ben. Eure Spende ist eine wunder

©Architekturbüro Michael Nachtwey

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

Sie möchten
unser Spen
denkonto
weiter füllen?
Jeder Beitrag
ist willkom
men und
bringt uns
näher ans Ziel. Gerne können Sie
unsere ausliegenden Flyer auch
weiterleiten, denn das Defizit be
steht weiterhin. Falls jemandem
eine andere lösungsorientierte
Idee einfällt, werde ich diese gern
prüfen.
Es war höchste Zeit für die Durch
führung der Sanierungsar
beiten, denn bei Nicht
durchführung, wären die
Schäden vorangeschritten.
Nun ist das Ende der Bau
arbeiten in Sichtweite: Am
Tag der Präsentation wa
ren die Bauarbeiten zu ¾
vorangeschritten, am 9.
November wurde die
Turmbekrönung aufgebaut

©Architekturbüro Michael Nachtwey

und zu Ende November Anfang
Dezember 2020 werden diese ein
Ende haben und dann erfolgt der
Gerüstabbau.
Kristin Bock vom Kirchenvorstand

©Architekturbüro Michael Nachtwey

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

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasserinstallateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und
Heizungsbaumeister
Energieberater im
Handwerk
Tel. 0 55 27 / 67 90
Fax 0 55 27 / 7 33 62
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Erstkommunion 2020

Im September haben 29 Kommunionkinder ihre heilige Erstkommunion empfangen.
Die Vorbereitung der Kinder fand
vor Ort durch die Katechetinnen in
zwei Gruppen statt, wobei 18 Kin
der der Ortschaften Seeburg, Seu
lingen und Bernshausen und 11
Kinder der Ortschaften Obernfeld
und Rollshausen jeweils eine Grup
pe bildeten.
Die Vorbereitung der Kommunion
kinder stand unter dem Motto „Gott
verbindet sich mit uns“ mit einem
Regenbogen als Symbol für die
Verbindung zu Gott.

Gruppenstunde in Seeburg
©Jeannette Wagner

Ursprünglich war die Feier der
Erstkommunion für den 17. Mai an
gesetzt. Aufgrund der Corona-Pan
demie musste der Termin jedoch
auf den 6. bzw. 13. September ver
schoben werden.
Vorbereitung für Bernshausen,
Seeburg und Seulingen
Am 28. Oktober 2019 hatten die
Kommunionkinder der Orte See
burg, Seulingen und Bernshausen
zusammen mit vier Katechetinnen
ihre erste Gruppenstunde, in der für
jede der drei Ortschaften eine
Gruppenkerze mit dem Regenbo
gen-Symbol gestaltet wurde. Da
nach fand für diese Gruppe alle 14
Tage im Wechsel eine Gruppen
stunde in Bernshausen oder See
burg statt.
Gemeinsam hatten wir wesentliche
Themen wie z. B. Gebete und Sakra
mente besprochen. Hierzu erhielten
unsere Kinder zum Thema Taufe
eine besondere Vorbereitungsstun
20

de in der Bildungsstätte Germers
hausen, begleitet von Donata Bode
und Martina Weiß. Weitere Themen,
die wir mit den Kindern erarbeitet
hatten, waren die Kirche und der
Ablauf der Messe, aber auch The
men wie der Tod und die Bibel.
Nachdem sich die Kinder schon
während einer Gruppenstunde
einen groben Überblick über die
Kirche ganz allgemein verschafft
hatten, bekamen sie Ende Februar
in Bernshausen noch eine zusätzli
che Kir
chen
führung
von Afra
Schmidt
und Rita
Marschall.
Viele der
Kommu
nionkin
der brach
ten sich
seit Be
ginn des
Kommu
nionunterrichts zusätzlich in Got
tesdiensten oder Wortgottesdiens
ten wie z. B. beim Krippenspiel, bei
der Sternsingeraktion und beim
ökumenischen Karnevalsgottes
dienst ein.
Mit den Kommunionkindern hatten
wir gemeinsam ein Vorstellungs
plakat der Kinder für die einzelnen
Gemeinden gestaltet. Das wurde im
Gottesdienst Anfang Februar in
Bernshausen vorgestellt. Auf dem
Plakat findet man natürlich unser
Symbol den Regenbogen, eine Son
ne und 18 schöne Regentrop
fen (mit Foto, Name und je
weiliger Ortschaft der KoKis),
welche aus einer Wolke her
abfallen.
Von den beiden im März 2020
von Frau Nöhren & Team ge
planten Wochenenden in der
Bildungsstätte St. Martin in
Germershausen, konnte leider
nur eines stattfinden. An die

sem Wochenende haben die Kom
munionkinder sehr viel über das
Thema Eucharistie dazugelernt und
es hat allen sehr viel Spaß ge
macht.
In der Folgezeit bekamen nicht nur
die Kommunionkinder, sondern alle
Christen die Folgen des Lockdowns
insofern zu spüren, dass zunächst
leider vieles „auf Eis“ gelegt wurde.
Nach den Sommerferien wurden
die Eltern der Kommunionkinder
dann von Frau Nöhren gefragt, ob
wir mit einem relativ kurzfristigen
Ersatztermin einverstanden wären.
So kam es, dass am Sonntag, dem
6. September 2020 die neun Kom
munionkinder aus Seulingen in der
St. Johannes Kirche in Seulingen
durch Pastor Matthias Balz und die
neun Kommunionkinder aus See
burg und Bernshausen in der St.
Peter und Paul Kirche in Bernshau
sen am Sonntag, dem 13. Septem
ber 2020 durch Pfarrer Reinhard
Griesmayr ihre erste heilige Kom
munion empfangen haben.
Trotz aller coronabedingten Abstri
che waren alle Kommunionkinder
und deren Eltern sehr froh, dass ein
Gottesdienst mit dem Erhalt der
Erstkommunion im Jahr 2020 noch
durch Frau Nöhren & Team mög
lich gemacht wurde. Die Feiern der
Erstkommunion in Seulingen und
Bernshausen waren sehr festlich
und werden vor allem den Kommu
nionkindern selbst somit in guter
Erinnerung bleiben.
Jeannette Wagner

Vorstellungsplakat
©Jeannette Wagner
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Erstkommunion 2020 in Bernshausen

Vorbereitungsgruppe
Obernfeld/Rollshausen
Das Symbol des Regenbogens be
gleitet unsere Kinder durch die
Vorbereitungszeit und damit auch
auf den feierlichen Gottesdienst
vor. Traditionell haben die Obern
felder und Rollshäuser Kinder in ih
ren jeweiligen Heimatgemeinden
ihr Gruppenplakat während ei
nes Vorstellungsgottesdienstes
vorgestellt.
In Rollshausen bereits am 25.
Januar – Danke an unseren su
per flexiblen Zelebranten, Pfar
rer Griesmayr - und am 29. Fe
bruar dann in Obernfeld.
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Dass sie
sich aber
auch der
Wichtigkeit
des Themas
bewusst wa
ren, zeigten
sie beim Ab
legen des
Kommu
nionverspre
chens, wel
ches dieses
Jahr symbo
lisch von je
dem Kommunionkind schriftlich
getan wurde: Sie versprachen da
mit, sich gewissenhaft auf die Erst
kommunion vorzubereiten.
Die Inhalte der weiteren Gruppen
stunden waren denen der anderen
Kommuniongruppen gleich: Taufe,
Beten, Sakramente, Bibel etc.

In den Gottesdiensten über
nahmen die Kinder gern eigene
Aufgaben: z.B. stellten sie sich
einzeln vor, indem sie Ihre
Lieblingsfarbe des Regenbo
©Michaela Nolte
gens nannten und warum ih
nen diese Farbe spontan wichtig
Für uns Katechetinnen bestand da
war. Vom Gelb der leckeren Bana
bei einerseits eine Herausforde
nen bis hin zum Blau des wogen
rung, uns mit den Themen noch
den Meeres gab es spannende Ein
einmal intensiv so zu beschäftigen,
blicke in die Vorlieben der Kinder.
dass wir sie kindgerecht aufberei
Nicht weniger kreativ zeigte sich
ten und andererseits war es sehr
die Gruppe in den Vorbereitungs
inspirierend zu sehen, wie locker
stunden. Gleich beim ersten Treffen unsere Kinder auch mit vermeint
wurde gebastelt, gesungen und so
lich „schweren“ Fragen zu Tod oder
gar getanzt. Die Gruppenkerzen für
Beichte umgehen.
die Altäre wollten mit Wachsmoti
ven wie Kreuzen, Fischen etc. in Re Neu im Vorbereitungszyklus war
genbogenfarben verziert werden.
die Herangehensweise an die Bi
Jedem und jeder einzelnen war
bel. Ergänzend zu den immer wie
wichtig, das eigene Motiv exakt zu
der vom Duderstädter Kommunion
positionieren. So würde die Freude
team zur Verfügung gestellten
größer sein, wenn die Kinder in je
möglichen Materialien, sind wir mit
der Messe, zu der sie gehen, die
den Kindern durch die Obernfelder
Kerze zum Evangelium halten dürf Ortslage gewandert und haben die
ten.

Kapellen, Klus und Bildstöcke an
hand einer Pilgerkarte besucht. Je
des Kommunionkind hatte eine Pil
gerstation übernommen und las an
der jeweiligen Station einen Text
aus dem Neuen Testament. Peinlich
genau achteten die kleinen Lekto
rinnen und Lektoren darauf, dass
alle zuhören konnten, laut genug
gelesen wurde und auch die Kreuz
zeichen andächtig ausgeführt wur
den.
Mit großer Freude wurden außer
dem gemeinsame Aktionen aufge
griffen: Ein Weihnachtsmarktbe
such bei widrigsten Wetterbedin
gungen verlief mit viel Lachen und
Freude. Bei der Martinsfeier in der
Kirche ließen es sich die Kommu
nionkinder auch nicht nehmen mit
zuwirken und gesanglich zu unter
stützen.
Für das kurzfristig anberaumte
Krippenspiel fanden sich
ebenfalls zahlreiche, eifri
ge Teilnehmer/innen, so
dass in diesem Jahr bei
der Christmette die
Obernfelder St. Blasius
Kirche zum Bersten gefüllt
war! Echte Weihnachts
freude machte sich breit.
Eine Mischung aus Vor
freude und zögerndem Ab
warten ist spürbar im Hin
blick auf die für März ge
planten Wochenenden in
der Bildungsstätte Germershausen
mit dem „hauptberuflichen“ Kom
munionteam: Wer sind die Leute,
die wir da treffen? Wir kennen uns
doch gar nicht? Was machen wir
da? Mit wem teilen wir ein Zim
mer? Was hat es mit der Beichte
auf sich? Was lernen wir zur Eucha
ristie? Welche Pfarrer sind dabei?
Wir sind sicher, dass euch alle Fra
gen beantwortet werden und dass
ihr als Gruppe zusammenwachsen
werdet. Findet jede und jeder für
Euch euren eigenen Zugang zu
Gott! Wir - Eva, Nadine, Carina und
Michaela - wünschen unseren Kom
munionkindern dort eine schöne
Zeit.
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... so hätte unser Bericht über die
Erstkommunionvorbereitung für
die Sixpackausgabe im Frühling
2020 ausgesehen. Mit Corona kam
jedoch alles anders.
Die Gruppe Obernfeld/Rollshausen
durfte das Beichtwochenende in
Germershausen noch durchführen,
das folgende Treffen zum Thema
Eucharistie war nicht mehr mög
lich. In Sorgen um Familiengesund
heit, Schule und Freunde rückten
auch Gruppentreffen, Gottesdienst
besuche und die Kommunionfeier
in weite Ferne. Mit „Briefen von
Maike“, einer Serie von Kinderge
schichten zu kirchlichen Jahres
kreisfesten, den Kontakt zu halten,
war ein leiser Versuch.
Juli sollte es werden, bis erste Ide
en zur Durchführung der Erstkom
munion unter Corona Bedingungen
kommuniziert wurden. Dass diese
ersten Vorschläge bei der Mehrzahl
der Eltern bestenfalls zu Kopf
schütteln führten, ist kein Geheim
nis.
Die Kompromisslösung sah
tatsächlich wieder kleine, familiäre
Kommunionfeiern in einzelnen Or
ten vor. Eine Möglichkeit, die ohne
hin für Erstkommunionfamilien die
offensichtlichste und stets bevor
zugte wäre – auch ohne Corona!
Vorsichtiger Optimismus machte
sich breit. Für „unsere“ Kids planten
wir nun in Eigenregie.
Statt eines Eucharistie-Wochenen
des gab es eine Gruppenstunde mit
gebotenem Abstand und Hygiene
regeln, aber genauso lustig. Was
der Gründonnerstag mit der Eucha
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ristie und Gemeinschaft zu tun hat
überraschte durchaus! Wenn dann
auch noch ein kindgerechter Co
micfilm erklärt, was es mit der
Wandlung auf sich hat, welche wie
derkehrenden Elemente es in ei
nem Gottesdienst gibt und was
eine Hostie ist, sind - mittlerweile Viertklässler mit Freude dabei.
... erwarten Sixpack-Leser jetzt ein
Happy End?
Wenn mit Happy End gemeint ist,
dass die Kinder eine schöne Erst
kommunion hatten: Ja. Natürlich
tun Katechetinnen und Eltern in ei
ner solch außergewöhnlichen Si
tuation alles, um ihren Kindern ein
von ihnen erstmals bewusst erleb
tes Sakramentsfest so feierlich, er
innerungswürdig und schön wie
möglich im Kreise ihrer Lieben zu
ermöglichen. Unser Dank gilt Herrn
Kaplan Rejnowski, der einen sehr
schönen und kindgerechten Erst
kommuniongottesdienst zelebriert
hat.
Viele der freundlichen Gratulanten
verknüpften den Erfolg auch mit
dem Wetter. Und besser hätte es an
diesem Sonntag, dem 13. Septem
ber 2020, nicht sein können! Glück
liche Kindergesichter strahlten mit
der Sonne um die Wette! Dennoch
bleibt ein bitterer Beigeschmack.
Die Art und Weise, wie begrün
dungslos Festlegungen für Abläufe
vorgegeben wurden und wie wenig
konstruktiv kommuniziert wurde,
lassen Eltern und Katechetinnen
nachdenklich zurück.
Nadine Ehbrecht, Michaela Nolte und
Carina Papke

Unsere
Kommunionkinder
aus Bernshausen
Amy Fromm
Lena Kurth
Bennet Raabe
Mira Wagner
Paul Wüstefeld
aus Obernfeld
Robin Ehbrecht
Isabella-Elena Ehbrecht
Josefine Ehbrecht
Sophia Menzel
Lara Morick
Jannes Mühe
Vincent Nolte
aus Rollshausen
Maximilian Kreis
Erik Fiedler
Lennox Papke
Charlotte Kopp
(wohnhaft in Gieboldehausen)
aus Seeburg
Jonas Gleitze
Marylou Peter
Emilia Reinhold
Tim Reinhold
aus Seulingen
Mira Beulke
Amalia Jagemann
Charlotta Jung
Jonas Kellner
Luca Kellner
Charlotte Marx
Marit Katharina Nachtwey
Lukas Scholle
Marius Scholle
Vorbereitet wurden sie von den
Katechetinnen
Eva Ehbrecht, Obernfeld
Nadine Ehbrecht, Obernfeld
Michaela Nolte, Obernfeld
Carina Papke, Rollshausen
Diana Reinhold, Seeburg
Nadin Kurth, Bernshausen
Jeannette Wagner, Bernshausen
An dieser Stelle allen Beteiligten
ein herzliches Dankeschön
für die Vorbereitung unserer
Kommunionkinder!

Erstkommunionfeier in Obernfeld
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Segenskarten mit besonderen Orten erschienen
Kartenset und Wallfahrtskerzen im Versand
Die Gruppe „SegensOrte“ bietet ein
Kartenset mit Bildern aus dem Eichs
feld an. Auch Wallfahrtskerzen aus
Maria in der Wiese werden weiterhin
verschickt.
Corona hat das kirchliche Gemeinde
leben stark verändert. Viele Projekte
können nicht
mehr wie bisher
fortgeführt wer
den. So leidet
auch das Projekt
„SegensOrte“ im
Untereichsfeld
unter der Pande
mie. Die Segens
bank am Rathaus
in Duderstadt
wartet darauf,
dass wöchentli
che Treffen wie
der angeboten
werden können.
Denn „SegensOr
te“ sind eigent
©C. Kurth-Scharf
lich lebendige,
bewegliche und vielfältige Gelegen
heiten, bei denen Menschen durch
Nähe und Gemeinschaft mit anderen
begeistert sind und dadurch Segen
geben und nehmen. Doch unter Pan
demiegesichtspunkten entfallen ei
nige Gelegenheiten, zum Beispiel
alle Wallfahrten, auch sportliche Ak
tivitäten, Familienfeiern, Treffen mit
Freunden und vieles mehr.

„Es stellt sich daher die Frage: Wie
holen wir die Segensorte wieder mit
ten in unser Leben?“, fragt Cornelia
Kurth-Scharf. Die Gruppe „SegensOr
te“, in der sie mitarbeitet, hat bereits
vor der Pandemie Segenskarten ent
wickelt. Die fühlen sich an wie ein
Skatblatt, sind jedoch besondere Kar
ten, die
Bilder von
Segensor
ten zeigen.
Auf der
Rückseite
der Karten
sind Se
gens
sprüche
gedruckt,
die zu den
jeweiligen
Bildern auf
der Vorder
seite pas
sen.
„Gerade in
der Coro
nakrise sind Segensorte doch eine
Besonderheit, die Kraft geben kön
nen, gut durch die Pandemie zu kom
men“, wünscht sich Kurth-Scharf. Die
Karten bieten die Möglichkeit mit
vielen Segensorten in der Region in
Kontakt zu treten – rein visuell, weil
ein Besuch vielleicht nicht möglich
ist. „Sie sind ein schönes kleines Ge
schenk zu Weihnachten oder vielen

©C. Kurth-Scharf

anderen Gelegenheiten. Dazu gehört
auch die Wallfahrtskerze von Maria
in der Wiese, die Licht und Segen
auch zuhause spenden kann“, betont
Kurth-Scharf.
Ein Set Segenskarten kostet 5 Euro
plus 2,50 Euro Versand, eine Wall
fahrtskerze ebenfalls 5 Euro plus
4,50 Euro Versand.
Beides kann bei Cornelia KurthScharf telefonisch (0160/467 06 96)
oder per E-Mail
(info@wallfahrten-eichsfeld.de mit
Angabe der Adresse und Telefon
nummer) bestellt werden.
Die Zusendung erfolgt per Post.

Brunhilde Mente

Ihr Haus für Familienfeiern
•
•
•

warmes und kaltes Buffet
Frühstücksbuffet
Menüs

Germershäuser Straße 8
37434 Germershausen
Telefon (0 55 28) 92 42-0
E-Mail: info@hotel-stadt-hannover.de
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•
•
•
•

Haustechnik
Gasfeuerungsanlage
Ölfeuerungsanlagen
Wartungsdienst

Am Euzenberg 2 · 37115 Duderstadt
Tel. (0 55 27) 35 79 · Fax (0 55 27) 7 15 29

www.kulschewski-gmbh.de
Anlagenmechaniker
Fachrichtung Heizung-,
Sanitärtechnik gesucht
24
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Veränderungen im Pfarrbüro

Küster gesucht

Keine Sprechstunde mehr in Bernshausen.
Über sehr viele Jahre hat Marlies
Vollhase ehrenamtlich die monatliche
Sprechstunde im Bruder-Niels-Haus
übernommen. Sie war Ansprechpartne
rin für alle kirchlichen Belange und hat
auch die Bestellungen von Messinten
tionen entgegen genommen. Hierfür
möchten wir uns auf diesem Wege
noch einmal ausdrücklich bedanken,
und sagen ein ganz herzliches "Ver
gelts Gott".
Anfangs wegen Corona findet nun dau
erhaft keine monatliche Sprechstunde
im Bruder-Niels-Haus in Bernshausen
mehr statt.
Für die Bestellung von Messintentio
nen, nutzen Sie die Vordrucke „Aufnah
me einer Messintention“, die in allen
Kirchen ausliegen.

für den Kirchort Seeburg

Ihre Messbestellung können Sie zu den
Öffnungszeiten in den Pfarrbüros ab
geben oder auch in einem verschlosse
nen Umschlag in den Briefkasten ein
werfen.
In den Kirchen Bernshausen und Ger
mershausen hängen im Eingangsbe
reich Briefkästen für Messintentionen
aus. Ab Januar 2021 wird es in der Kir
che in Rollshausen ebenfalls einen
Briefkasten geben. Sie werden jeweils
zum Abgabetermin des Pfarrbriefs (am
15. des jeweiligen Monats) geleert.
Alternativ können die Messbestellun
gen auch telefonisch im Seulinger
Pfarrbüro unter 05507/418 oder auch
per E-Mail an
info@kath-kirche-seuligen.de
bestellt werden.

Erstkommunion und Firmung

Planung der Vorbereitung und Spendung der Sakramente in 2021
Erstkommunion 2021
Der für den 1. Dezember geplante El
ternabend wird aufgrund der momen
tanen Kontaktbeschränkungen auf das
nächste Jahr verschoben; die Familien
wurden Anfang November angeschrie
ben und darüber informiert, wann, wie
und wo die Kommunionvorbereitung
stattfinden wird.
Gemeindereferentin Verena Nöhren
bittet um Verständnis, dass alles nur

kurzfristig besprochen und geplant
werden kann. Besonders bei der Arbeit
mit Kindern gestaltet sich das Hygie
nekonzept schwierig und niemand soll
in Gefahr gebracht werden.
Firmung 2021/2022
Termine wurden in Hildesheim ange
fragt. Weihbischof Schwerdtfeger wird
Spender der Firmung sein. Die Termine
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Gemeinde Seeburg ist wei
terhin auf der Suche nach einem
neuen Küster oder Küsterin zum
nächstmöglichen Termin!
Die Anstellung erfolgt auf Basis
einer geringfügigen Beschäfti
gung. Die wöchentliche Arbeits
zeit beträgt ca. 2,5 Stunden.
Der Küsterdienst kann von einer
Person aber natürlich auch von
mehreren Personen übernom
men werden, so dass es keinem
zu viel wird.
Pastor Nowak sowie Stefan
Dornieden von der Rendantur
Duderstadt (Tel. 05527 847425)
geben gerne Auskunft bezüglich
der Aufgaben.
Ihre Bewerbungsunterlagen sen
den Sie bitte an das Katholische
Pfarrbüro, An der Kirche 6, 37136
Seulingen.
Vielleicht kennen Sie auch je
manden, der für diesen Dienst in
Frage kommen könnte und viel
leicht nur noch etwas Ermuti
gung für diese Aufgabe braucht!?

Steinmetzbetrieb

Naturstein
•
•
•
•
•

Grabmale
Innen- u. Außetreppen
Fensterbänke
Pﬂasterarbeiten
u. v. m.
Wir beraten Sie gern:
Tel. 0 55 07 / 850

Die EEW wünscht
Erbeck 1
37136 Landolfshausen

Ihnen und Ihrer Familie
ein frohes und erholsames

Fotolia_126792347_XL© nuraann_CMYK

Weihnachtsfest
info@soelter-natursteine.de
www.soelter-natursteine.de

www.eew-duderstadt.de
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Emmaus

Was macht ein Jugendzentrum ohne Jugend?
"Was macht ein Jugendzentrum
ohne Jugend? " - so lautete unser
Post bei Instagram und Facebook
am 18. März 2020 - dem ersten
Mittwoch im deutschlandweiten
Lockdown.
An diesem Tag steht seit zwei Ta
gen alles still. Kindergärten und
Schulen sind geschlossen; Sport
vereine können nicht mehr trainie
ren und auch alle anderen Freizeit
beschäftigungen in Gemeinschaft
fallen weg. Kinder und Jugendliche
und ihre Familien finden sich in ei
ner Situation wieder, die nie da
war. Und unser Jugendzentrum ist
leer. Es ist Mitt
woch. Normaler
weise wären wir
heute damit be
schäftigt, unser
gemeinsames
Mittagessen mit
den Jugendli
chen zu planen
und vorzuberei
ten. Bis 18 Uhr
wäre Leben in
der Bude. Kinder
und Jugendliche
aus Duderstadt
und den umlie
genden Dörfer
würden kommen
und gehen und
ihren Alltag mit
uns teilen.
Was jetzt?
Ein Jugendzen
trum ohne Ju
gend?
Wir sind noch
da, im Team werden unterschied
lichste Ideen gesponnen und be
sprochen. Bereits am nächsten Tag
beginnt die Arbeit am Projekt „Be
schäftigungspäckchen".
Per Mail konnten sich Eltern bei
uns melden und ein Päckchen mit
Kreativmaterialien, Aufgaben, Mal
vorlagen und vielen kleinen Über
raschungen für die Kinder bei uns
„bestellen". Alles dem Alter ent
26

sprechend und personalisiert ge
packt und frei Haus geliefert.
Fast täglich fuhr der kleine blaue
Emmaus-Polo durch das Dekanat,
über 500 Päckchen wurden kon
taktlos zugestellt. Nach und nach
kamen weitere Projekte dazu: wir
haben Masken genäht, Online-Im
pulse gefilmt und gesendet, Mes
sen aus unserer Emmaus-Kapelle
an die Bildschirme zu Hause ge
streamt.
Über unsere Social-Media-Kanäle
hielten wir Kontakt zu unseren Ju
gendlichen, blieben ansprechbar.

Ab April haben wir unser Team von
wunderbaren Damen in der
Bücherkiste unterstützt und diese
wieder geöffnet. Von hier aus konn
ten wir unsere „Päckchen-Aktion"
weiterführen.
Anfang Juni gab es den ersten Em
maus-Open-Air Gottesdienst auf
unserem Parkplatz.
Das schöne Wetter und unser tolles

Aussengelände ermöglichen es, uns
ab Juni draußen wieder mit einer
kleinen Zahl von Kindern und Ju
gendlichen zu treffen.
In kleinen Schritten können wir
wieder ein wenig planen. Koopera
tionen laufen wieder an, unsere
Open-Air-Gottesdienste finden re
gelmäßig statt. Im Juli waren wir
Teil einer großen
Stadtrallye mit
200 teilnehmen
den Kindern und
Jugendlichen, al
les mit Abstand
und coronakon
form.
Mit Umdenken
und Kompromis
sen sind wieder
unterschiedliche
Angebote mög
lich.
Eine Fahrradral
lye für Messdie
nerinnen und
Messdiener er
setzt unsere ur
sprünglich ange
dachte MiniOlympiade.
Mittlerweile ha
ben wir Ende Ok
tober. Seit Beginn
des Monats nut
zen wir wieder unsere Räumlich
keiten für den offenen Jugendtreff.
Nach wie vor können wir nur 10
Kinder und Jugendliche zeitgleich
betreuen, aber es ist ein Anfang.
Wir können nicht so frei und flexi
bel arbeiten wie in den letzten Jah
ren, aber es geht weiter.
Unsere jungen Besucherinnen und
Besucher sind nach wie vor da. Wir
haben festgestellt, wie wichtig die

Weihnachten 2020
Gemeinschaft und
das Zusammensein
ist und das konn
ten wir aufrechter
halten.
Die Coronakrise
hat uns einiges ab
verlangt, dienst
lich, aber auch pri
vat. Wir wissen,
wie schwer das
Jahr 2020 beson
ders für Familien
ist - der Spagat zwischen Kinderbe
treuung und Arbeit, zwischen
Homeschoolingfrust und Familien
bespaßung.
Aber trotz allem haben wir Pläne.
Wir verändern uns.
Neben allen Einschränkungen ha
ben sich für uns auch neue Per
spektiven aufgetan und darauf las
sen wir uns ein.
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Es gibt neue Angebote im Emmaus
und der Emma.
2 kleine Tanzgruppen haben sich
ergeben, ein großes Festival wird
für 2021 in Germershausen ge
plant.
Dies sind nur 2 Beispiele für das,
was wächst.
Wenn diese Krise vorbei sein wird,
werden wir uns immer daran erin
nern: An das, was
wir alles nicht
machen konnten.
Meine Hoffnung
ist aber, dass sich
ein paar junge
Menschen später
daran erinnern,
dass da doch
auch was ging,
dass das Emmaus
noch da ist.
Fotos & Text:
Elvira Werner
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Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd)
Corona verändert das Vereinsleben
Die aktuelle Coronakrise fordert
den Vorstand des Diözesanverban
des Hildesheim der Katholischen
Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd) heraus, die Arbeit und Ange
bote für die Frauen neu zu organi
sieren.

Gruppen nicht verloren geht.
Zunächst wurde der Postweg aus
gewählt. Im Juli 2020 versandte der
Diözesanverband an alle Frauen
gruppen im Bistum einen
Magdalengruss, der von Schwester
Hildegard Faupel gestaltet wurde.

Vorstandssitzung mit Susanne Kaiser-Eikmeier, Vorsitzende
©C. Kurth-Scharf

Vorstandssitzungen, Veranstaltun
gen und Treffen der Delegierten
aus den Dekanaten waren in die
sem Jahr, aufgrund der Corona-Kri
se, nicht möglich. Gemeinsam such
ten die Vorstandsmitglieder nach
Alternativen, damit der Kontakt zu
den Mitgliedern in den einzelnen

Nachdem der Diözesanvorstand Er
fahrungen mit digitalen Sitzungen
und Besprechungen gesammelt
hatte, wurden mutig auch für Mit
glieder der kfd digitale Veranstal
tungen angeboten. So fanden be
reits zwei schöne digitale Abende
für die Mitglieder statt. Ende Okto

Erstes Regionaltreffen online
Ende Oktober musste die Regional
konferenz der kfd-Gruppen aus den
Dekanaten Untereichsfeld und Nör
ten-Osterode aufgrund der Coro
na-Krise abgesagt werden. Kurzer
hand wurde von Susanne KaiserEikmeier ein digitales Treffen orga
nisiert. Trotz geringer Erfahrung mit
digitalen Konferenzen meldeten
sich sieben Frauen an. Die Teilneh
merinnen waren am Ende begeis
tert und freuen sich inzwischen auf
das nächste digitale Treffen. Die
kfd-Frauen berichteten, dass die
technischen Voraussetzungen ein
fach einzurichten waren bzw. hal
fen Kinder und Enkelkinder bei
der Anmeldung. Der Diözesanvor
stand ermutigt daher alle Frauen
mitzumachen. Fragen zur techni
schen Vorgehensweise beantwor
tet Cornelia Kurth-Scharf, stellver
tretende Diözesanvorsitzende, un
ter Telefon 0160 4670696 oder
E-Mail: kurth-scharf@t-online.de.

Erst eins, dann zwei, dann drei,
dann vier ... dann liegt die
KirchenZeitung vor der Tür!
Verschenken Sie ein Weihnachts-Abo!
Schenken Sie Ihren Bekannten, Freunden oder
Verwandten für ein Jahr „Lesespaß“ und zahlen
Sie den Sonderpreis von nur 65 Euro.
Foto: Adobe Stock/Jeanette Dietl

Ihre Garantie: Nach Ablauf von einem Jahr läuft das Abo automatisch aus.
Eine Verrechnung mit bereits bestehenden Abos kann nicht erfolgen.

Als Dankeschön erhalten Sie
Ihren persönlichen Schutzengel.

KirchenZeitung
Die Woche im Bistum Hildesheim

Rufen Sie uns an unter Telefon 0 51 21 / 307-800, senden Sie uns
ein Fax unter 0 51 21 / 307-801 oder schreiben uns eine E-Mail an:
kizvertrieb@kiz-online.de. Bitte geben Sie den Code Weihn20 an.
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ber hatte die Vorsitzende des Diö
zesanverbandes Susanne KaiserEikmeier die Gleichstellungsbeauf
tragte im Bistum Manuela Wein
hardt-Franz zu einem Impulsreferat
eingeladen. Es war erstaunlich,
auch digital entwickelte sich eine
angeregte Diskussion. In der Ad
ventszeit plant der kfd Diözesan
verband weitere digitale Angebote.
Aktuell sind die Anmeldungen noch
zögerlich, berichtet die Referentin
des Verbandes Hildegard Sanner,
aber es werden bei jeder Veranstal
tung mehr.

Die kfd-Frauen sind sich einig,
dass Kommunikation und Aus
tausch mit den Mitgliedern,
während der Pandemie, im digita
len Raum möglich ist. Die Coro
na-Krise hat die Entwicklung
schneller als erwartet voran ge
trieben und bietet vielleicht auch
die Chance, dass sich neue Frauen
für die Arbeit der kfd interessie
ren.
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Das Wallfahrtsjahr 2020

im Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“

Leerer Wallfahrtsplatz zur "Großen Wallfahrt"
©C. Kurth-Scharf

Mit viel Euphorie hatte die Wall
Wallfahrten läuteten die Glocken
fahrtsgruppe das Wallfahrtsjahr
zum angedachten Gottesdienstbe
2020 geplant. Der Leitgedanke
ginn. Der Kreuzweg um das Wall
„Glaube kann begeistern und ein Se
fahrtsgelände war den ganzen
gen sein!“
Sommer mit aufge
erfüllte
stellten Gebeten
sich trotz
an den Stationen
aller Wid
ausgestattet. Auch
rigkeiten,
beim Gnadenbild
die uns die
finden die Kirchen
Coronabesucher und -be
Krise in
sucherinnen immer
diesem
wieder neue Gebe
Jahr be
te. Zur „Großen
Besucher und Besucherinnen betrachten die Bilder
zur "Großen Wallfahrt"
scherte.
Wallfahrt“ und zur
©C. Kurth-Scharf
„MotorradwallDer Wallfahrtsort hat in diesem
fahrt“ hatte die Wallfahrtsgruppe
Jahr vielen Menschen Segen ge
den Freialtar und
bracht. Die Wallfahrtskirche mit
auch die Wall
dem Gnadenbild von „Maria in der
fahrtswiese mit
Wiese“ war ein gern besuchter Ort,
Bildern von den
wo die Besucherinnen und Besu
Wallfahrten der
cher in aller Stille Trost und Zuver
Vorjahre bestückt,
sicht fanden. Die Nachfrage nach
so dass die Besu
den Wallfahrtsmitbringseln Wall
cher und Besuche
fahrtskerzen und Weihwasser war
rinnen die Wall
sehr hoch, so dass diese in vielen
fahrten nachemp
Kreuzweg mit Gebet
Häusern Segen spenden.
finden konnten.
©C. Kurth-Scharf
Zur Männerwall
Leider hat die Corona-Krise die
fahrt am ersten Sonntag im Sep
Durchführung der Wallfahrten nicht tember organisierte die Wallfahrts
zugelassen. Zur Erinnerung der
gruppe einen Wortgottesdienst am

Freialtar. Das Wallfahrtsjahr schloss
am 25. Oktober mit einer gut be
suchten Lichterandacht.
Das Wallfahrtsjahr 2020 ist einzig
artig in der Wallfahrtsgeschichte
von „Maria in der Wiese“, denn noch
nie sind, seit der geschichtlichen
Ersterwähnung von 1678, alle Wall
fahrten ausgefallen.
Aktuell können für das neue Wall
fahrtsjahr 2021 keinerlei Planun
gen vorgenommen werden. Wir
sind allerdings sicher, dass wieder
viele Wallfahrer und Wallfahrerin
nen die Gottesdienste auf dem
Wallfahrts
platz besu
chen kön
nen, denn
die Hygie
nemaß
nahmen
gegen das
Coronavi
rus sind
am wirk
samsten
bei Außenveranstaltungen. So ge
hen wir voller Hoffnung auf das
neue Jahr zu.
29
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Und plötzlich waren die Kirchen zu

Ehrenamtliche beleben Gemeindeleben in Zeiten von Corona
Anfang des Jahres hat ein Virus un
menkünfte waren nur noch im
ser Leben auf den Kopf gestellt. Um kleinsten Rahmen möglich. Besu
die COVID-19-Pandemie einzudäm che in Krankenhäusern und Pflege
men, beschlossen Bund und Länder heimen waren nicht mehr erlaubt,
Mitte März 2020
weitgehende Ein
schränkungen für das
öffentliche Leben,
wie gleichzeitig auch
viele andere Länder
weltweit. Am 25.
März stellte der Bun
destag eine „epide
mische Lage von na
tionaler Tragweite“
fest. Am 27. März trat
das Gesetz zum
Schutz der Bevölke
rung bei einer epide
mischen Lage von
©Siegrid Engelhardt
nationaler Tragweite
in Kraft. Es gab einen „Lockdown“,
selbst bei nahen Angehörigen.
viele bis dahin selbstverständlich
Wallfahrten fielen aus, ein Novum
Dinge waren plötzlich nicht mehr
in der langen Geschichte der Ger
möglich.
mershäuser Wallfahrten. Kurz: Un
So durften keine Gottesdienste
ser Gemeindeleben stand still. So
mehr gefeiert werden, Bischof
gar die Auferstehung von Jesus
Heiner hatte die „Sonntagspflicht“
Christus konnten wir in diesem Jahr
vorübergehend ausgesetzt. Zusam
an Ostern nicht gemeinsam feiern.

Es dauerte 2 ½ Monate bis erste
Gottesdienste zumindest in der
Pfarrkirche wieder gefeiert werden
konnten, wenn auch noch ohne Eu
charistiefeier.
Doch gerade in
dieser schwieri
gen Zeit benöti
gen die Men
schen den christ
lichen Zuspruch.
So haben sich
Ehrenamtliche
und Gremienmit
glieder aus unse
rer Pfarrgemein
de auf den Weg
gemacht und
Möglichkeiten
gefunden, den
Menschen in unserer Pfarrgemein
de Angebote zu unterbreiten, damit
sie sich auch in Coronazeiten mit
der Kirche verbunden fühlen. Kon
taktverbote und Hygienekonzepte,
die bei allen Aktivitäten einzuhal
ten waren, machten die ehrenamt
liche Arbeit nicht leichter.

vrbankmitte.de

Wir sind
!
für Sie da
Unsere Telefonﬁliale ist Montag bis Freitag
durchgehend von 8 Uhr bis 19 Uhr für Sie
erreichbar.

Das Magazin
erscheint 2 mal im Jahr.
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Privatkunden
Firmenkunden

05527 845-0
05527 845-100

Alle wichtigen Infos ﬁnden Sie unter
vrbankmitte.de
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Mit großem Engagement und
Kreativität kamen jedoch viele
Aktionen in unserer Pfarrgemein
de zustande, die das Gemeindele
ben, trotz Corona bereicherten.
Hier ist ein kleiner Ausschnitt der
Aktivitäten, die in unseren Kir
chenorten bis zum Erscheinungs
termin der SIXPACK Weihnachts
ausgabe stattfanden (ohne An
spruch auf Vollständigkeit).
In Seeburg haben Diana und
Emilia Reinhold einen Kinder-
Kreuzweg gebetet und aufge
zeichnet, der einige Wochen auf
der Internet-Seite unserer Pfarrei
zu hören war. Georg Schütte und
Freddy Iggena haben am Grün
donnerstag, Karfreitag und Oster
sonntag mit Trompete und Tuba
dem Anlass entsprechende Lieder
vom Kirchturm der Seeburger Kir
che gespielt und Gebete dazu ge
sprochen.
In Seulingen hat sich der Bibel
kreis virtuell getroffen und in ei
ner Videokonferenz „Bibel teilen“
praktiziert. Das hat prima ge
klappt, nur das gemeinsame Sin
gen und Beten war aufgrund der
leichten Übertragungsverzöge
rung beim Ton nicht ganz optimal.
In vielen unserer Kirchorten wur
de der „Osterbrief“, der von Pater
Matthias (jetzt Pastor) und dem
Pastoralteam im Internet zu lesen
war, ausgedruckt und an all dieje
nigen verteilt, die keinen Inter
netzugang haben, insbesondere
an die älteren Mitglieder der Pfar
rei.
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St. Peter und Paul – ertönten nach
dem Festtagsgeläut Kirchenlieder
vom Kirchturm, gespielt von Stefan
Schmidt. Den ganzen Tag über
konnte man in der Kirche den Or
gelklängen von Raimund Hobrecht
und Gebeten und Meditation von
Theresa Rudolph lauschen, die von
CD abgespielt wurden. Dieses An
gebot wurde sehr gut genutzt, so
dass es am nächsten Tag eine Fort
setzung gab.
Am 16. August (Maria Himmelfahrt)
fand in einem Wortgottesdienst die
Weihe der Kräuter statt. Jeder hatte
sich seinen Strauß zuvor mit in die
Kirche gebracht.
Weitere Aktionen sind in den Arti
keln „Das Wallfahrtsjahr 2020“ (Sei
te 29) und „Erntedank in Coronazei
ten“ (Seite 11) beschrieben.
Wir möchten uns bei allen Ehren
amtlichen ganz herzlich bedanken,
denn mit den vielen kleinen und
großen Aktionen, entstand Nähe
und Miteinander in unserer Pfarr
gemeinde, trotz Einhaltung der Hy
gienekonzepte.
Aktuell steigen die Neuinfektionen
mit Corona wieder bedrohlich an.
Es gibt auch schon wieder einen
Teil-Lockdown. Bleibt zu hoffen,
dass das kirchliche Leben in unse
rer Gemeinde nicht wieder zum Er
liegen kommt und die mahnenden
Worte von Bischof Heiner Gehör
finden:

„Unser christlicher Auftrag heißt
Nächstenliebe. Unsere Stärken sind
die tatkräftige Unterstützung von
Menschen, die Hilfe benötigen, und
die seelsorgerliche Begleitung von
Menschen in existenziellen Notlagen,
auch im Sterben. Es ist absolut wich
tig und ein Gebot der Humanität, al
te, kranke und sterbende Menschen
nicht allein zu lassen. Wir treten des
halb dafür ein, diesen besonders ge
fährdeten Personengruppen soziale
Kontakte zu ihren Angehörigen und
Freunden oder die seelsorgerliche
Unterstützung weiterhin zu ermögli
chen, sofern keine unmittelbare Aus
bruchssituation beispielsweise in ei
ner Pflegeeinrichtung vorliegt.“

In Bernshausen hat es am Oster
sonntag Festtagsgeläut und auf
der Kirchentreppe stand in
großen Lettern „Jesus ist aufer
standen - Halleluja“. Im Mai ver
teilte dort der Kirchengemeinde
rat einen „Mutmachbrief“ an alle
Gemeindemitglieder mit der Ge
schichte „Das Geheimnis der Son
nenblume“ und einigen Sonnen
blumensamen.
Am 28. Juni – Patrozinium von
31
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Caritas Südniedersachsen eröffnet SegensOrt mit Modellcharakter

Inklusiver Campus am Duderstädter Neutor hat Betrieb aufgenommen – Heike Jagemann aus Seulingen
gehört zum Leitungsteam
Glück- und Segenswünsche brach
ten der Duderstädter Bürgermeister
Thorsten Feike und Dechant Wig
bert Schwarze als Vorsitzender des
Caritasrats zum Betriebsstart auf
den Inklusiven Campus am Neutor
in Duderstadt. Bei einem Rundgang
mit den Caritas-Vorständen Ralf
Regenhardt und Holger Gatzen
meyer informierten sie sich über
die Kindertagesstätten, das Famili
enzentrum und die Frühberatung.
Rund 170 Kinder finden dort seit
September ein inklusives Betreu
ungsangebot durch den Caritasver
band Südniedersachsen e.V.
„Es ist großartig, dass wir mit dem
Inklusiven Campus mitten in Du
derstadt Maßstäbe setzen. Das gilt
sowohl baulich wie inhaltlich“, er
klärt Feike. Selbstverständliches
gemeinsames Aufwachsen und Le
ben aller Kinder, ob mit oder ohne
Handicap, sei ein wichtiger Beitrag
für die Gesellschaft. „Der barriere
freie Umbau ist beeindruckend“,
pflichtet ihm Schwarze bei. „Ich
freue mich sehr über den geglück
ten Start und wünsche den Kin
dern, den Familien und der gesam
ten Caritas segensreiche Zeiten“,
sagt der Dechant.
Caritas-Vorstandssprecher Ralf Re
genhardt betont den Modellcharak
ter: „Frühkindliche, schulische und
familiäre Bildungs-, Beratungs- und
Unterstützungsangebote bieten wir
an einem gemeinsamen Ort für alle
Menschen an, das ist einzigartig in
der Region und darüber hinaus.“ Ein
Netzwerk für Aktionen und ehren
amtliches Engagement solle weiter
aufgebaut werden und alle Genera
tionen umfassen. „Der MitMachChor
hat zum Nikolaustag 2019 schon
einen Vorgeschmack gegeben, wie
kraftvoll solche Projekte sein kön
nen“, sagt Regenhardt. Er dankt für
die breite finanzielle und ideelle
Unterstützung des Bauprojekts:
insbesondere der Stadt Duderstadt,
dem Landkreis Göttingen, dem
32

Land Niedersachsen, der Aktion
Mensch und der Pfarrgemeinde St.
Cyriakus sowie den zahlreichen Pri
vatspendern.
Parallel zur Bauphase wurden von
den Mitarbeitenden aus Kindergar
ten, heilpädagogischer Tagesstätte
und den sozialen Beratungsdiens
ten konzeptionelle Themen bera
ten. „Dabei standen Fragen der in
klusiven Personal- und Organisati
onsentwicklung stets im Mittel
punkt“, berichtet Regenhardt. Ihre
„Inklusive Haltung“ untermauere
die Caritas im „Inklusiven Campus“
mit der Neuausrichtung des bishe
rigen Leitungsmodells durch ein
„Kooperatives Leitungsteam“. Ihm
gehören an: Heike Jagemann als
Leiterin der Frühberatung und
Frühförderung und Caritas-Ge

schäftsbereichsleiterin „Soziale
Dienste und Kindertagesstätten“,
Moritz Heller und Dagmar Wüste
feld in der Leitung der Kinderta
gesstätten mit Krippe, Kindergärten
und Hort sowie Isabel Lubojanski
als Koordinatorin Familienzentrum
Plus. Durch die zahlreichen Einrich
tungen können Kinder und Famili
en optimal an einem Ort betreut
und beraten werden. Neben der
Frühberatung und Frühförderung
bieten weitere Caritas-Beratungs
stellen je nach Bedarf Sprechstun
den an, etwa die Erziehungsbera
tung, die Suchtberatung oder die
Ergänzende unabhängige Teilhabe
beratung.
Der Gebäudekomplex der früheren
Förderschule gliedert sich in drei
Teile. Darunter befindet sich so

Weihnachten 2020

wohl der zur Straße gut sichtbare
denkmalgeschützte rote Backstein
bau vom Ende des 19. Jahrhunderts
sowie ein Gebäude aus den 1960er
Jahren und ein Gebäude aus den
1990er Jahren. „Die ehemalige
Schule eignet sich sehr gut“, zeigte
sich Architekt Thomas Naumann
schon bei einer Präsentation der
Baupläne sicher. Zunächst schien es
zwar schwierig, barrierefreie
Zugänge zu den unterschiedlichen
Gebäuden zu schaffen. Doch durch
ein neu gebautes Treppenhaus

wurde das Problem gelöst. „Dafür
sind wir insbesondere den Ursuli
nen dankbar, die das dafür nötige
Grundstück an uns verpachtet ha
ben“, betont Regenhardt.
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Anstelle bisheriger Trep
penaufgänge konnten so
Begegnungsflächen ge
schaffen werden. Durch die
Sanierung der vorhande
nen Räume entstanden zu
dem etwas großzügigere
Gruppenräume gegenüber
einer Neubauplanung, bei
der sonst die vorgeschrie
benen Mindestquadratme
terzahlen auch als Maximalgröße
betrachtet worden wären.
Der Campus umfasst rund
3000 Quadratmeter Nutz
fläche. Hinzu kommen
über 8000 Quadratmeter
Außenfläche, was etwas
mehr als einem Fußball
feld entspricht. Das
Außengelände wurde er
lebnisreich und naturnah
durch eine attraktive
Spiellandschaft gestaltet
und wird in Kooperation
mit der Heinz-SielmannStiftung weiterentwickelt.
Auf dem Campus sollen so
auch Naturerfahrungen er
möglicht werden, etwa
durch Gartenbeete, einen
„MitMachPfad“ und weite
re naturnahe Projekte.
Das Investitionsvolumen
für den Inklusiven Campus
Duderstadt beträgt rund
5,2 Millionen Euro. Zur Finanzie
rung konnten bisher etwa 2,8 Mil
lionen Euro Fördermittel eingewor
ben werden. Den Restbetrag finan
ziert der Caritasverband Südnieder
sachsen e.V. durch Eigenmittel so

wie durch die Aufnahme eines Dar
lehens. „Allerdings sind das alles
stark zweckgebundene Mittel“, er
klärt Caritas-Vorstand Holger Gat
zenmeyer. Die Caritas ist daher auf
das Spendenengagement der Men
schen in der Region angewiesen,
um den Campus beispielsweise mit
therapeutischen und lernfördern
den Materialien auszustatten und
Geld für generationsübergreifende
Projekte zu haben.

Das Ziel der Caritas ist es, den In
klusiven Campus so auszustatten,
dass alle Kinder ganz selbstver
ständlich dort gemeinsam lernen,
aufwachsen und spielen können.
„Während vielerorts über Inklusion
gesprochen und diskutiert wird,
sind wir tatkräftig dabei, Inklusion
zu leben“, sagt Regenhardt. „Denn
für uns ist Inklusion erst dann um
gesetzt, wenn niemand mehr
darüber redet“, ergänzt Heike Jage
mann vom Leitungsteam.
Fotos:
Christina Hinzmann /
Eichsfelder Tageblatt

Caritas-Spendenkonto
für den Inklusiven Campus Duderstadt
Sparkasse Duderstadt
IBAN: DE18 2605 1260 0010 1214 16
BIC: NOLADE21DUD
Spenden können vollständig von der
Steuer abgesetzt werden. Für Spenden
bis 200,00 Euro genügt der eigene
Zahlungsbeleg als Spendenbescheini
gung zur Vorlage beim Finanzamt. Für
höhere Spendenbeträge werden
Spendenbescheinigungen ausgestellt
(bitte Namen und Anschrift bei der
Überweisung angeben).
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Advents- und Weihnachtszeit

Corona-begingt können in diesem Jahr die weihnachtlichen Veran
staltungen nicht wie gewohnt stattfinden
Zur Zeit ist es leider etwas schwie
Kirchenfest näher zu bringen, fin
rig unsere Kirchenfeste zu planen.
det in jedem Ort eine „Alternative“
Der Pfarrgemeinderat hat trotzdem statt. Diese kann ein Bilderweg in
versucht, eini
der Kirche
ge Gottes
sein oder ähn
dienste und
liches. Alles
Veranstaltun
wird erst kurz
gen in der Ad
fristig festge
ventszeit und
legt werden
zu Weihnach
können. Fragt
ten wenigs
bitte bei Inter
tens in klei
esse eure Ver
nem Rahmen
antwortlichen
zu planen, da
vor Ort oder
mit wir unser
schaut auf die
Gemein
Homepage.
©Hans Heindl in Pfarrbriefservice.de
schaftsgefühl
nicht verlieren.
Weihnachtsgottesdienste
Für alle Feiern gilt: Es sind vorläu
An jeden Kirchort mit Hygienekon
fig geplante Veranstaltungen, die
zept sollen Gottesdienste über die
sich aufgrund der aktuellen Lage
Feiertage bzw. den darauf folgen
verändern können. Bitte die aktuel den Sonntag gefeiert werden.
len Hinweise auf unserer Homepa
Die genauen
ge beachten oder bei den örtlichen
Termine
Vertretern des Pfarrgemeinderates
standen bei
nachfragen.
Redaktions
schluss noch
Gemeinsam unterwegs im Advent
nicht fest.
...sind wir in diesem Jahr nur in
Bitte schau
eingeschränkter Form. Es soll in je
en Sie in den
dem Ort eine Andacht geben. Diese
Pfarrbrief,
wird in den Kirchen bzw. in Ger
auf unsere
mershausen am Freialtar stattfin
Hompeage
den. Teilnehmer tragen sich bitte in oder auf die Aushänge bei unseren
die Listen ein, die am Eingangsbe
Kirchen.
reich ausliegen.
Wegen der beschränkten Teilneh
Sonntag, 29.11. in Germershausen
merzahl kann sich jeder jeweils nur
Freitag, 04.12. in Rollshausen
für einen Gottesdienst im Pfarrbüro
Montag, 07.12. in Obernfeld
anmelden. So hat jeder die Mög
Dienstag, 15.12. in Seulingen
lichkeit einen Platz zu bekommen.
Freitag, 18.12. in Bernshausen
Anmeldungen zu den Weihnachts
evtl. ein weiterer Termin in Seeburg gottesdiensten sind ab dem 14. De
Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.
zember möglich.
Musikalisch durch den Advent
Gemeinsames Singen und Konzerte
können leider nicht stattfinden.
Krippenspiele
Um unsere Kinder zu schützen,
wird es in diesem Jahr keine Krip
penspiele in unseren Kirchen ge
ben. Da es trotz der Lage wichtig
ist, den Kindern Weihnachten als
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Sternsinger
Die Sternsinger werden voraus
sichtlich nicht von Haus zu Haus
gehen können.
Es wird jedoch eine Alternative ge
ben. Eventuell wird auf der Straße
gesungen und gebetet, so das jeder
die Möglichkeit hat die Sternsinger
zu sehen. Genaueres werden wir
bei Zeiten sehen.

Schutzmaßnahmen

Hinweise für die Teilnahme an
den Gottesdiensten
> Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist aufgrund der CoronaBestimmungen begrenzt.
> Ein Einlass nach Erreichen der
entsprechenden Höchstzahl an
Teilnehmer ist nicht möglich.
> Jeder Gottesdienstbesucher
muss sich bei Sonntags- bzw.
Weihnachtsgottesdiensten in
den Tagen davor telefonisch
im Pfarrbüro anmelden.
Die Teilnehmerlisten werden
3 Wochen lang aufbewahrt und
müssen ggf. ans Gesundheitsamt gegeben werden, sollte eine
Corona-Infektion festgestellt
worden sein.
> Für die Werktags-Gottesdienste
ist keine telefonische Anmeldung mehr erforderlich, es muss
am Kircheneingang lediglich ein
Meldezettel ausgefüllt werden.
Am Schriftenstand werden
Meldezettel ausliegen, so dass
Sie diese bereits zuhause ausfüllen und zum Gottesdienst
mitbringen können.
> Beim Betreten der Kirche
müssen die Hände desinfiziert
werden.
> Das Tragen einer Mund-NaseBedeckung ist während des
gesamten Gottesdienstes
erforderlich.
> Es dürfen nur die ausgewiesenen Sitzplätze in der Kirche
benutzt werden. Ordner helfen
beim Finden der Plätze.
> Das „Gotteslob“ muss von zuhause selbst mitgebracht werden.
> Nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19Infektion, einen grippalen Infekt
oder eine Erkältung hinweisen.
Aufgrund der aktuellen Entwick
lung der Infektionszahlen können
sich diese Schutzmaßnahme kurz
fristig ändern. Bitte beachten Sie
die Aushänge am Eingang der Kir
che und die Hinweise auf unserer
Homepage. Mit der Teilnahme am
Gottesdienst erklären Sie sich mit
diesen Regelungen einverstanden.

Weihnachten 2020
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Kontaktdaten
Seulingen
10.11.19 Leonhard Koch
10.11.19 Tom Hagemann
10.11.19 Leentje Sommer
(Gieboldehausen)
08.12.19 Samentha Zapfe
09.02.20 Karl Erich Theodor
Wucherpfennig
(Göttingen)
09.02.20 Armin Scholle
09.02.20 Julius Habig
09.02.20 Frida Lukat
16.08.20 Sia Victoria Poelen
26.09.20 Emil Regenhardt
26.09.20 Mateo Bopp
11.10.20 Clara Leja Rhode
08.11.20 Konrad Werder
Rollshausen
08.12.19 Mika Voßkuhl

Bernshausen
10.11.19 Flint Kempf
09.02.20 Louisa Lia Fromm
09.08.20 Lotta Vollhase
09.08.20 Noel Rudolph
11.10.20 Lene Rudolph
Obernfeld
08.12.19 Paul Ehbrecht
08.12.19 Luca David Kanclerz
08.03.20 Juna Senger
08.03.20 Malin Eva Fröhlich
08.03.20 Anton Kopp
08.03.20 Mathilda Möller
(Duderstadt)
06.09.20 Jonas Mühe
Seeburg
12.01.20 Vincent Elias Martin
Bereszynski

Propst Thomas Berkefeld
Tel. 05527 84740
thomas.berkefeld@bistumhildesheim.net
Pfarrer Reinhard Griesmayr
Tel. 05527 847414
reinhard.griesmayr@bistumhildesheim.net
Pastor Dr. Matthias Balz
Tel. 05527 847413
matthias.balz@bistumhildesheim.net
Pastor Rafal Nowak
Tel. 0151 68675905
rafal.nowak@bistumhildesheim.net
Gemeindereferentin
Verena Nöhren
Tel. 05527 847415
verena.noehren@bistumhildesheim.net
Pfarrgemeinderat
Stephanie Biermann
Alexandra Bömeke
Afra Schmidt
pgr@kath-kirche-seulingen.de

Bernshausen
11.01.20 Reinhard Löffler, 90 Jahre
23.03.20 Karl-Heinz Garre, 78 Jahre
20.07.20 Rita Trümper, 96 Jahre
29.08.20 Cäcilia Merchel, 85 Jahre
18.10.20 Irmgard Ott, 92 Jahre
Germershausen
12.11.19 Anna Demiral, 72 Jahre
29.11.19 Ernst Kreis, 83 Jahre
07.12.19 Heinrich Preitz, 89 Jahre
17.07.20 Margarete Otto, 90 Jahre
19.10.20 Georg Wucherpfennig, 58 Jahre
Rollshausen
28.12.19 Heinz Barke, 83 Jahre
18.02.20 Helena Kurth, 86 Jahre
26.02.20 Horst Franke, 80 Jahre
26.04.20 Hermann Papke, 84 Jahre
11.05.20 Joachim Schöke, 66 Jahre
11.08.20 Karl Kreis, 84 Jahre
Obernfeld
27.01.20 August Rexhausen, 79 Jahre
04.02.20 Simeon Heinrichs, 0 Jahre
01.04.20 Godehard Morick, 72 Jahre
01.06.20 Marie Kopp, 86 Jahre
16.08.20 Anna Gödecke, 89 Jahre
29.09.20 Anna Luise Kurth, 83 Jahre
03.10.20 Fritz Artmann, 88 Jahre

Seeburg
29.12.19 Helmut Keisenberg, 75 Jahre
08.01.20 Manuela Hein, 58 Jahre
11.04.20 Heribert Weißbarth, 55 Jahre
22.04.20 Waltrud Goldmann, 82 Jahre
13.05.20 Angela Müller, 92 Jahre
09.06.20 Ingrid Kröhn, 80 Jahre
22.06.20 Kazimierz Bereszynski, 91 Jahre
16.07.20 Dietmar Bobbert, 71 Jahre
30.08.20 Heinrich Goldmann, 88 Jahre
Seulingen
26.01.20 Herbert Manegold, 90 Jahre
11.02.20 Luitgard Regenhardt, 83 Jahre
18.03.20 Maria Nülsen, 72 Jahre
20.03.20 Hermann Friedrich, 82 Jahre
04.04.20 Erwin Becker, 72 Jahre
12.04.20 Josef Eckermann, 83 Jahre
04.05.20 Herbert Nülsen, 80 Jahre
23.06.20 Hubert Werner, 78 Jahre
21.07.20 Helmut Pohl, 89 Jahre
14.09.20 Klaus-Peter Jagemann, 63 Jahre
08.11.20 Irmgard Steinmetz, 86 Jahre
O Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen
die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Kirchenvorstand
Ansgar Tauchmann
kv@kath-kirche-seulingen.de
Pfarrbüro Seulingen
Sandra Seebode
Tel. 05507 418
Fax 05507 979363
info@kath-kirche-seulingen.de
Montag, 8.30 - 10.30 Uhr
Mittwoch, 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 8.30 - 10.30 Uhr
Pfarrbüro Obernfeld
Maria Ehbrecht
Tel./Fax 05527 2336
obernfeld@kath-kircheseulingen.de
Donnerstag, 15.00 - 16.00 Uhr
Wallfahrtsbüro Germershausen
Cornelia Kurth-Scharf
Tel. 05528 8218
Mobil 0160 4670696
wallfahrt@kath-kirche-seulingen.de
Internet
www.kath-kirche-seulingen.de
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Sozialstation
Pflege, Beratung
und Betreuung
zu Hause

Carena
Gruppenbetreuung
für Pflegebedürftige

Tagespflege
Sicher begleitet und gut betreut
durch den Tag

Ambulant betreute
Wohngemeinschaften
Die Alternative zum
Heimaufenthalt

Wir wünschen allen
gesegnete Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!
Caritasverband
Südniedersachsen e.V.
Schützenring 1 ∙ 37115 Duderstadt
Tel.: 05527/98 13-16
www.caritas-suedniedersachsen.de
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