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Interview mit unserem neuen Propst Tho
mas Berkefeld

Bildungsstätte in Germershausen
geschlossen! - Wie geht es weiter?

Kinder und Corona - Wie Kitas und Pfarr
gemeinde damit umgehen

GUTER GOTT,
stärke unser Vertrauen,
dass in all der Dunkelheit,
die wir im Moment empfinden,
es auch wieder heller wird
in unserem Leben.

Wir beten für die Kranken
und für die, die sich aufopfernd
und liebevoll um sie kümmern.

Wir beten für alle, die die
Versorgung in jeglicher Form
aufrechterhalten und für alle,
die im Hintergrund arbeiten
und versuchen Impfstoffe
und Medikamente zu finden.

Und wir beten für alle,
die um ihre Existenz fürchten
und nicht wissen wie es
weitergehen soll.
Dein liebender Segen schenke
uns Ruhe in dieser Nacht.

Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Claudia Scholz, 
Gemeindereferentin 
im Bistum Hildesheim

Fotos:
pixabay, Niklas Richter/bph,
C. Kurth-Scharf, Diana Reinhold

Neue Gebete
in Zeiten von Corona
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Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Interessierte an unserem SIXPACK!

Der Geltungszeitraum dieser Ausgabe un
seres Gemeindebriefes schließt auch das
Pfingstfest ein, das von vielen auch als
Geburtsstunde der Kirche bezeichnet
wird. Das Besondere einer Geburt ist, dass
ein vollkommener Mensch den Mutter
schoß verlässt. Das Neugeborene trägt in
sich alle Fähigkeiten und Talente, die es
im Laufe seines Lebens entdecken kann,
um sie einzubringen oder einzusetzen
und so damit sein Leben zu gestalten.

Die Apostelgeschichte berichtet vom
Pfingstereignis: „Da kam vom Himmel her
ein Brausen, als wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Und es erschienen Zun
gen wie von Feuer, auf jeden ließ sich eine nieder.“ Beachtenswert finde ich
die Formulierung „auf jeden eine“. Es heißt nicht: „auf einen drei, auf andere
wiederum gar keine, auf manche eine“, sondern: „auf jeden eine“. Das will
doch wohl heißen, dass bei der Ausgießung des Geistes alle in gleicher Wei
se bedacht wurden. Es gibt keine Bevorzugung seitens Gottes, sondern eine
Gleichbehandlung aller Glieder der Kirche. Paulus schreibt später ergänzend
an die Gemeinde in Korinth: „Einem jeden wurde die Gabe des Geistes zu
teil, damit sie den anderen nützt. Dem einen die Gabe, Weisheit mitzuteilen,
dem anderen Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen Glaubenskraft, einem
anderen Krankheiten zu heilen,...“.

Es fehlt also an nichts. Alles ist da. Und jeder hat etwas zum Nutzen des
Ganzen beizutragen. An einer anderen Stelle vergleicht Paulus die vom
Geist geschaffene Kirche mit einem Leib, der aus vielen Gliedern besteht,
von denen alle aufeinander angewiesen sind. Und in diesem Bild denkt er
weiter, es wäre geradezu töricht, wenn ein Glied, dem anderen seine Stelle
neiden würde oder gleiche Aufgaben übernehmen wollte, oder anders her
um ein Glied sich wichtiger fühlte als andere und meinte diese nicht zu
benötigen.

Petrus schreibt in seinem ersten Brief: „Dient einander als gute Verwalter
der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! Wer
redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt; wer dient, der diene aus
der Kraft, die Gott verleiht.“

Wenn wir Pfingsten ernst nehmen wollen, dann sollten wir uns also nicht
darauf ausruhen, dass es ein paar Leute in unseren Gemeinden und Kirch-
orten gibt, die immer wieder alles ganz gut regeln. Denn das kann gar nicht
sein. Es kann nicht sein, dass wenige alles können und machen müssen. Und
auch ich als Ihr Pfarrer verlasse mich darauf, dass ich nur einen Dienst von
ganz vielen für Sie tun muss und kann. Und ich freue mich mit Ihnen über
jedes Gemeindeglied, dass seine Gaben entdeckt und einbringen möchte.

Es ist alles da, es fehlt uns an nichts. Helfen wir einander unsere Gaben zu
entdecken und einzubringen!

Ein gesegnetes Pfingstfest uns allen!

Editorial
Gedanken zum Pfingstfest
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Ostern feiern wir dieses Jahr am
4. und 5. April.
Doch das ist nicht jedes Jahr so.
Denn Ostern gehört zu den be
weglichen Festen, deren Kalen
derdatum jedes Jahr variiert.
 
Alle anderen beweglichen christ
lichen Feste wie z.B. Himmelfahrt
oder Pfingsten, leiten sich daraus
ab. Ostersonntag ist abhängig
vom Frühlingsvollmond. Der
Frühlingsvollmond ist der erste
Vollmond im Frühling, also der
erste Vollmond nach dem 21.
März. Somit fällt Ostern in die
Zeit zwischen dem 22. März und
dem 25. April. Die Fastenzeit en
det am Ostersamstag und beginnt
40 Tage zuvor (Sonntage nicht
mitgerechnet).

Der erste Tag der Fastenzeit ist
der Aschermittwoch.
Der Sonntag vor Ostern ist der
Palmsonntag. Es ist der Tag an
dem Jesus in Jerusalem eingezo
gen ist.
An Gründonnerstag, dem Don
nerstag vor Ostern gedenken wir
an das letzte Abendmahl Jesu mit
seinen Jüngern.

39 Tage nach Ostern feiern wir
Himmelfahrt, die Rückkehr Jesus
zu Gott.
Pfingsten, 49 bzw. 50 Tage nach
Ostern soll der Heilige Geist auf
die in Jerusalem versammelten
Apostel herabgekommen sein, um
das Wort Gottes allen Völkern zu
überbringen.

Und schließlich, last not least, fei
ern wir 60 Tage nach Ostern das
Fronleichnamsfest.
Hier feiert die Kirche die Einset
zung der Eucharistie, die die leib
liche Gegenwart Jesu in Form von
Brot und Wein darstellt.

Abschließend hier die Übersicht
der diesjährigen beweglichen
Feiertage:

Palmsonntag: 28.03.2021
Gründonnerstag: 01.04.2021
Karfreitag: 02.04.2021
Ostern: 04.04. + 05.04.2021
Christi Himmelfahrt: 13.05.2021
Pfingsten: 23.05. + 24.05.2021
Fronleichnam: 03.06.2021

Sabine Busse

Ostern 
Ein bewegendes und bewegliches Fest

Wie schwer sie gerade trägt
an der Dornenkrone 

Zweige geflochten aus
Einsamkeit, Angst und Schmerz 

Der Besuch bei den alten Eltern'
das große Fest'
der lange geplante Urlaub'
abgesagt
die Sehnsucht nach Berührung
nach Gemeinschaft
ungestillt
das Auskommen
weggebrochen
das schnelle Sterben
ohne Abschied 

Diese Dornenkrone
geht jedem an die Substanz
nicht wenigen an die Existenz
je ärmer desto eher 

Doch ecce – siehe da!
Zwischen den Dornen der Krone
knospt es
schon treiben wilde, wundervolle
Blüten
bald umranken sie den Reif 

Allerorten sprießt die Mensch
lichkeit:
Nachbarn, die sich wahrnehmen
Fremde, die sich helfen
Kinder,
die mit ihren Eltern spielen
Helfende,
die wertgeschätzt werden 

Entschleunigt das Handeln
überfällig die Pausen
neu entzündet die Sehnsucht
wieder entdeckt das Beten 

Aufrecht könnten wir gehen
bekrönt mit Dornen und Blüten
Ostern entgegen und so
wie wir gemeint sind: 

Ecce homo,
seht her, der Mensch

Miriam Falkenberg
in Pfarrbriefservice.de

Dornencorona
Ein Gedicht
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Propst Berkefeld, Ende November
war Ihre Einführung im Untereich
feld. So ein Ortswechsel stellt sicher
lich schon zu normalen Zeiten für
einen Priester eine große Herausfor
derung dar. Man lernt viele neue
Menschen kennen, muss sich deren
Gesichter und Aufgaben merken. Da
macht es dann die Corona-Pandemie
sicherlich nicht leichter, wenn man
sich nur maskiert begegnet. Ich hoffe
aber, dass Sie sich trotzdem in den
ersten Wochen und Monate schon
gut im Untereichfeld eingelebt ha
ben!?

Ich kann sagen, dass ich es hier gut
angetroffen habe. Ich bin vielen
freundlichen Menschen begegnet,
und diese Begegnungen waren alle
mutmachend.

Aber tatsächlich, der Start ist schwer
unter Coronabedingungen. Ich kenne
eben viele Leute noch nicht, auf de
ren Zusammenarbeit ich aber ange
wiesen bin. Auch mit den Pastoral
gremien hat es bislang noch keine
Zusammenkunft gegeben. Anfang
März werde ich erstmals dem Pfarr
gemeinderat begegnen - über eine
Videokonferenz.

Es gab auch noch wenig Gelegen
heit, die Menschen kennenzulernen,
die an den einzelnen Kirchorten ak
tiv sind. Ich ahne vielleicht anfang
haft, was die einzelnen Kirchorte
ausmacht, aber die Gesichter, die
dazu gehören, sind mir noch fremd.
Das ist ja auch schon deshalb
schwierig, weil ich immer nur die
halben Gesichter sehe, wenn ich zum
Gottesdienst komme. Und Gesichtern
hinter einer Maske kann ich nur we
nig ansehen wie sie mich anschauen:
fragend, zustimmend, fröhlich, ge
langweilt ... , aber all das bräuchte es,
um angemessen zu interagieren und
zu predigen. Auch die eingeschränk
ten liturgischen Möglichkeiten ma
chen es schwer, eine gute Stimmung
im Gottesdienst aufzubauen: Die we
nigen vereinzelten Sitzplätze, der
fehlende Gemeindegesang, keine
Ministranten, das verbotene Zusam
menstehen nach dem Gottesdienst

auf dem Kirchplatz und was nicht
noch alles.

Aktuell sind persönliche Treffen fast
gar nicht möglich. Wie sind Sie mit
den Kirchenvorständen, den Pfarrge
meinderäten und anderen Verant
wortlichen in Kontakt getreten bzw.
halten mit ihnen Kontakt?

Ich hatte bislang mit dem Kirchen
vorstand eine Live-Sitzung – das war
kirchenrechtlich erforderlich, da ich
innerhalb einer bestimmten Frist den
Vorsitz des Kirchenvorstandes über
nehmen musste. Da war der Kirchen
vorstand aber auch nur in Mindest
größe zusammen, so dass er gerade
beschlussfähig war und ich den Vor
sitz übernehmen konnte. In Zukunft
werde ich versuchen über Video-
konferenz mit den Gremien Kontakt
zu halten.

Auch mit dem Wallfahrtsteam von
Germershausen hatte ich mich in der
Kirche auf großem Abstand getrof
fen, um einen ersten Überblick über
alles rund um die verschiedenen
Wallfahrten vermittelt zu bekommen
und den Zeitenplan kennenzulernen.

Man braucht schon persönliche Tref
fen, um Menschen kennenzulernen
und ineinander Vertrauen zu fassen.
Ein E-Mail-Verkehr kann das nicht er
setzen. Es kommt bei Worten auch
auf den Ton an, um zu erkennen, wie
sie gemeint sind. Sonst ist man
schnell in Gefahr, in Stellungnahmen
Untertöne hineinzuinterpretieren, die
so gar nicht gewollt waren. Da ist
dann eine echte Begegnung einfach
hilfreich, besonders beim Erstkon-
takt, selbst wenn man - wie in Ger
mershausen – nur in großem Ab
stand in der Wallfahrtskirche sitzt.

Ich habe Ihre Verabschiedung in
Laatzen im Livestream gesehen. Die
Menschen in Ihrer Gemeinde dort
schienen sehr traurig über ihren
Weggang zu sein und auch Ihnen hat
man so etwas wie Wehmut ange
merkt. Früher haben Pfarrer, so hat
man es mir erzählt, es als eine Art
„Strafversetzung“ aufgefasst, wenn

sie ins Eichsfeld geschickt wurden.
Ich hoffe, das war bei Ihnen nicht so.
Aber wenn Sie ganz ehrlich sind, wie
viel Überredungskunst hat es von Bi
schof Heiner Wilmer bzw. von Dom
kapitular Martin Tenge bedurft, um
Sie davon zu überzeugen, ins Unter-
eichsfeld zu gehen und Propst von
Duderstadt zu werden? Und was hat
Sie dann letztlich bewogen diesen
Schritt zu gehen?

Das ist ja eine heikle Frage (lacht). Ja,
ich muss schon sagen, dass ich im
ersten Moment erschrocken und
überrascht war, als Domkapitular
Tenge mit einer Versetzungsabsicht
an mich herantrat. Er wollte mit mir
„eine Personalangelegenheit“ be
sprechen, und ich dachte, es ginge
um einen meiner Mitarbeiter. Ich war
mir ziemlich sicher, dass ich noch ei
nige Jahre in Laatzen bleiben würde,
da der Pastoralbereich Hannover-Süd
erst vor drei Jahren gegründet wurde,
und vieles, was ich angeschoben hat
te, jetzt erst ganz allmählich zum
Laufen kommt.
Als es dann aber um meine eigene
Versetzung ging, war ich doch sehr
erschrocken, es kam aus heiterem
Himmel. Ich musste dann auch erst
mal einen Schnaps trinken, um mich
wieder etwas zu beruhigen - Tenge
machte übrigens mit, ich glaube er
war selbst überrascht, wie sehr mich
sein Anliegen aufwühlte. Dabei spiel
te die zukünftige Wirkungsstätte erst
einmal keine Rolle, man hätte mich
überall hin versetzen können, es kam
eben absolut plötzlich.

Über den Wechsel ins Eichsfeld war
ich wegen der Entfernung im ersten
Moment nicht so ganz glücklich. Ich
hatte gehofft, dass ich auf Dauer im
Raum Hannover in der Nähe meiner
Familie arbeiten würde, insbesonde
re wegen meiner 80-jährigen Mutter,
um ihr auch mal schnell helfen zu
können. Das geht von Duderstadt
natürlich nicht mehr so spontan.
Darüber musste ich mir erst einmal
klar werden.
Aber natürlich auch der Abschied von
meiner langjährigen Gemeinde in
Laatzen, von Menschen, die mir echte

Interview mit unserem neuen Propst und Pfarrer
Thomas Berkefeld ist seit Anfang Dezember Dechant, Propst und Pfarrer im Untereichsfeld
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Generalvikar Martin Wilk überreicht Thomas Berkefeld (l.) das Propstkreuz.
©Iris Blank /bph

Freunde geworden waren, das muss
te alles erst einmal irgendwie ver
kraftet werden.

Ich bin dann auch noch zum Bischof
gerufen worden. Dieser hat mir erör
tert, warum er möchte, dass ich ins
Eichsfeld gehe. Auch ich hatte Gele
genheit, meine Argumente vorzutra
gen, die aus meiner Sicht gegen eine
Versetzung zu diesem Zeitpunkt
sprachen. Er hat mir zugehört und
nahm meine Argumente ernst und
hat mir Unterstützung zugesichert,
insbesondere im Blick
auf meine Mutter. Inso
fern war das für mich
auch ein gutes Ge
spräch und ich hatte
das Gefühl, mit meinen
Bedenken und Sorgen
ernstgenommen zu
werden, und konnte
mich am Ende darauf
verlassen, dass der Ruf
nach Duderstadt ein
guter Ruf ist.

Sie waren zuletzt in
Laatzen zuhause. Die
dortige Kirche ist ein
moderner turmloser
Zentralbau auf dem
Grundriss eines unre
gelmäßigen Sechsecks.
Die Zelebranten sind
von den Gottesdienstbesuchern nicht
weit entfernt. Bei den im Internet
übertragenen Gottesdiensten ist öf
ters auch mal ein E-Piano zu hören.
Nun sind sie Propst bzw. Pfarrer in
Duderstadt, Nesselröden und Seulin
gen. Alles Orte mit traditionellen,
altehrwürdigen Kirchen, die schon
vor mehreren Jahrhunderten errich
tet worden sind. Die Menschen dort
sind stolz auf die alten Kirchenor
geln, die Krell-Orgel in Seulingen
wurde erst letztes Jahr aufwändig
gereinigt und saniert. St. Cyriakus hat
einen riesigen Altarraum usw. Wie
empfinden Sie die Umstellung von
einer modernen Kirche auf diese his
torisch wertvollen Kirchbauten?
Feiern Sie die Gottesdienste dadurch
anders?

Natürlich beeinflusst der Gottes
dienstraum die Gestaltung der Litur
gie. Die Kirchen sind eigens für die
Liturgie gebaut worden und haben

somit ein gewichtiges Wort mitzu
sprechen. Es wäre geradezu schlimm,
wenn man sich als Liturg über die
Sprache des jeweiligen Raumes hin
wegsetzte.

Ich selbst bin kunsthistorisch inter
essiert. In meinen Urlauben mache
ich auch immer Besichtigungstouren
und schaue mir gerne Kirche jegli
chen Baustils an. Insofern ist es für
mich jetzt etwas Schönes, nun auch
in so altehrwürdigen Kirchen Gottes
dienste feiern zu dürfen.

Mit Tiftlingerode und Gerblingerode
habe ich hier zwei Kirchen, die vom
Gebäudetyp St. Oliver sehr ähnlich
sind, also die Form des Sechsecks
und die Gemeinde im Halbrund um
den Altar herum. Da feiere ich tat-
sächlich anders Gottesdienst als in
St. Cyriakus oder in Seulingen.
Aber ich feiere die Heilige Messe
überall gern. Und ich freue mich
schon sehr auf die Zeiten, wenn dann
wieder mehr Leute zusammenkom
men dürfen und diese Räume auch
wieder von den Stimmen der Ge
meinde mit gefüllt werden. Das fehlt
mir derzeit sehr, die Gottesdienstge
meinde zu hören.

Viele Menschen sind enttäuscht oder
sogar frustriert und wenden sich von
der Kirche ab. Auch hier bei uns im
Untereichsfeld. Unsere Pfarrgemein
de war in den letzten Jahren durch
zwei Fusionen, viele Priesterwechsel
und die Umstellung auf den ÜPE

(Überpfarrlicher PersonalEinsatz) im
ständigen Umbruch. Neues konnte
sich da nur schwer entwickeln, Altes
blieb teilweise auf der Strecke. Und
seit einem Jahr bremst auch noch Co
rona alles aus. Wie können nach dem
Lockdown die Kirchen wieder „hoch
fahren“ und wie können wir die ent
täuschten Menschen wieder für die
Kirche und den christlichen Glauben
begeistern?

Das wüsste ich alles auch sehr gerne.
Ich glaube, wenn nach dem Lock

down all die wieder
in den Gottesdienst
kommen, die Sehn
sucht danach haben,
dann ist das schon
einmal viel. Und
wenn unsere Gottes
dienste dann auch
endlich wieder mehr
Strahlkraft zeigen. Ich
halte das für sehr
wichtig, unsere Got
tesdienste müssen
die Menschenfreund
lichkeit Gottes ver
künden und Fröhlich
keit ausstrahlen. Ich
habe die große Hoff
nung, dass uns das
zunächst mit denen
gelingt, die nach Co
rona wieder vermehrt

in die Gottesdienste kommen, und
dass dann vielleicht auch ein kleiner
Sog-Effekt entsteht.

Ich kann verstehen, dass die struktu
rellen Änderungen in den vergange
nen Jahren für viele frustrierend und
enttäuschend waren, so dass sich
nicht wenige zurückgezogen haben.
Wenn aber hoffentlich bald ein we
nig Ruhe eingekehrt sein wird, habe
ich die Hoffnung, dass man Neues
entstehen sehen wird, sich darauf
hinweist und Lust bekommt, ein Teil
davon zu sein. Gerade nach Corona
kann die Wiederaufnahme des Ge
meindelebens vielleicht gemeinsam
als große Chance begriffen werden,
dass Neues entstehen kann. Und
wenn jemand eine gute Idee hat, et
was Neues wagen möchte, ist er
herzlich willkommen. Es muss nicht
alles wieder so aufgebaut werden
wie es vorher war.
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Propst Berkefeld möchte "Zeugnis geben von unserem menschenfreundlichen Gott"
©Iris Blank /bph

Ich hätte nichts dagegen, wenn sich
die Kirchorte unterschiedlich ent-
wickeln, wenn jeder seine eigenen
Stärken nutzt und diese weiter aus
prägt. Es muss nicht alles über einen
Kamm geschert werden. Wichtig ist
mir nur, dass wir wissen, wir gehören
zusammen, wir sind keine Konkur
renten, wir gönnen einander Leben
und Lebendigkeit. Und vielleicht ent
steht dann auch ein Interesse, in die
anderen Kirchorte zu
schauen, was dort so pas
siert, so dass die Men
schen beweglicher wer
den und auch mal in ei
nem anderen Ort in den
Gottesdienst gehen und
sich mehr und mehr auch
bei den Nachbarn zuhau
se fühlen. Das wäre für
mich ein Traum. Wir
Priester zumindest
bemühen uns sehr, alle
Orte regelmäßig aufzu
suchen und ihre Men
schen zu kennen, um dort
zuhause zu sein. Das ist
sehr anstrengend, aber
wir tun das gern, um der
Menschen Willen. Und
wenn unsere Gemeinde
mitglieder sich um unse
retwillen auch auf etwas
mehr Beweglichkeit ein
lassen, wird das uns allen
helfen. In den Gremien
funktioniert das übrigens
schon ganz gut, das ist
wirklich ermutigend für mich.

Bischof Heiner Wilmer hat Ihnen ja
das nette „Willkommensgeschenk“
gemacht und kurz vor Ihrer Ein
führung die Schließung der Bil
dungsstätte in Germershausen ver
kündet. Über die Art und Weise bzw.
die Notwendigkeit der Schließung
gibt es kontroverse Meinungen, aber
die möchte ich hier nicht thematisie
ren. Auf alle Fälle hatte die Bildungs
stätte für unsere Pfarrgemeinde bzw.
für das gesamte Dekanat (und auch
darüber hinaus) eine wichtige Be
deutung. Vor Corona haben sich eini
ge Gruppen dort regelmäßig getrof
fen (z.B. ein Bibelkreis, der Kloster
kreis der 1x im Monat eine Wortgot
tesfeier vorbereitet hat), aber auch
für die Katechese (z.B. Erstkommu
nionvorbereitung) wurde die Bil

dungsstätte gerne genutzt. Und
schließlich war die Bildungsstätte
bei der Durchführung der Wallfahr
ten ein wichtiger organisatorischer
Stützpfeiler. Gibt es schon Ideen, wie
der Wegfall der Bildungsstätte kom
pensiert werden kann?

Ich habe beim Bistum noch einmal
darauf gedrungen – und das wurde
mir auch bestätigt - , dass wir Räum

lichkeiten brauchen, um die Wallfahr
ten durchführen zu können. Im hinte
ren Gelände der Bildungsstätte in
Germershausen, da wo auch der Ju
gendtreff ist, gibt es Garagen. Es ist
mir zugesichert worden, dass dieser
Teil vom Gebäudekomplex aus dem
Verkauf herausgenommen wird, so
dass er zukünftig als Lagerraum für
die Wallfahrten zur Verfügung steht,
beispielsweise für die Bierzeltgarni
turen. Es gibt neben dem Jugendtreff
noch einen weiteren Raum, wo man
sich gut treffen könnte. Ebenfalls
vom Verkauf ausgenommen ist der
Bolzplatz und die große Koppel, auf
der bei der großen Wallfahrt die Au
tos parken können. Je nach Käufer
können wir vielleicht auch den Platz
vor den Gebäuden bei der Wallfahrt
nutzen, beispielsweise für die Es

sensausgabe. Mit Herrn Knöchel
mann habe ich auch schon einmal
geprüft, ob wir eventuell Toiletten
wagen an der Straße aufstellen kön
nen. Insgesamt bin ich ganz zuver
sichtlich, dass die Wallfahrten weiter
stattfinden können und auch gut
stattfinden können. (Anmerkung: In
zwischen ist es während der langen
Frostphase zu einem Rohrbruch in dem
angesprochenen Gebäude gekommen.

Alle Räume standen un
ter Wasser, die Möbel
sind zerstört. Ob eine Re
staurierung möglich und
sinnvoll ist, wird derzeit
geprüft.)

In Duderstadt gibt es
noch das Haus St. Ge
org. Das möchte ich
jetzt auf jeden Fall hal
ten. Einmal natürlich für
das Dekanat, aber auch
für größere Veranstal
tungen im Rahmen der
Katechese.

Die Bildungsstätte wur
de gerne von vielen
Gruppen auch von
außerhalb des Dekanats
genutzt, auch meine
früheren Gemeinden
fuhren gerne nach Ger
mershausen. Für all die
se kann ich natürlich
keine Kompensation an
bieten. Aber mir ist es

wichtig, dass die sechs Pfarreien aus
dem Dekanat Untereichsfeld auch
zukünftig mit dem Haus St. Georg
einen Ort haben, wo Veranstaltungen
und Fortbildungen stattfinden kön
nen.

Mit großer Ehrfurcht interessiert
mich immer die Frage, wie ein Pfar
rer seine Berufung erfahren hat. Wie
ist bei Ihnen die Entscheidung ge
reift, Priester zu werden? In dem Edi
torial zur SIXPACK-Weihnachtsausga
be haben Sie über Ihren Werdegang
geschrieben, dass Sie nach dem
Abitur den Wehrdienst abgeleistet
haben, was ein angehender Theolo
giestudent eigentlich nicht gemusst
hätte. Hatten Sie während Ihrer Bun
deswehrzeit so etwas wie ein Beru
fungserlebnis?
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Ich wusste vor der Bundeswehrzeit
schon, dass ich Theologie studieren
und Priester werden möchte, aber ich
wollte mir die Entscheidungsfreiheit
erhalten für den Fall, dass ich wäh-
rend des Studiums merken sollte,
dass das doch nicht mein Weg ist. Ich
wollte mich nicht unter dem ständi
gen Druck sehen: „wenn du aufhörst
zu studieren, musst du zum Bund“.
Ich hätte auch Zivildienst ableisten
können, was sicherlich auch sinnvoll
gewesen wäre, aber ich musste ja
eine Gewissensentscheidung treffen
und konnte damals nicht für mich
ausschließen, mein Land mit einer
Waffe zu verteidigen, wenn es nötig
wäre. Deswegen habe ich den Wehr
dienst gemacht, auch wenn ich mich
dabei nicht besonders wohlfühlte.
Dadurch, dass ich nie einen Hehl
über meine Zukunftspläne gemacht
habe, kam es immer wieder auch zu
interessanten Gespräche mit Kame
raden und Vorgesetzten, natürlich
gab es auch Spott und Häme, aber
das sah ich dann mehr als Be
währungsprobe an.

Meine Berufung, das war mehr ein
lebenslanger Ruf. Ich würde sagen,
dass Gott sehr früh angefangen hat
bei mir anzuklopfen. Da gab es so
eine Sehnsucht, die ganz früh in mir
da war, mal stärker, mal schwächer,
aber Gott hat nie aufgehört mich zu
rufen und mir auch Freude an die
sem Beruf zu machen. Diese Stimme
war erst zart und wurde immer kräf
tiger. Gott ließ einfach nicht locker
und ich spürte eine steigende Freude
an ihm. Und schließlich kam es zu ei
nem Ereignis, das ich nicht wirklich
schildern kann, aber nach dem mir
klar war, dass ich an diesem Ruf
nicht mehr herumdeuteln muss.

Im Zentrum für Kirchenentwicklung
bieten Sie zusammen mit Sigrid Nol
te den Kurs „Anregungen zu Exerziti
en im Alltag“ an. Welche Bedeutung
haben Ihrer Meinung nach die eigene
„Stille Zeit“, das Gebet und die Ge
spräche mit Gott – allgemein und
speziell für Sie?

Gespräch mit Gott, das ist Bezie
hungspflege. Wenn in Partnerschaf
ten nicht mehr miteinander geredet
wird, verkümmert die Beziehung
oder bricht gar auseinander. Dann

wird daraus vielleicht eine Lebens
gemeinschaft, die nicht mehr erfüllt
oder keine Freude hat. Und so ist das
auch mit Gott. Wer nicht mit ihm re
det, lässt sich von ihm auch nichts
sagen und versteht ihn immer weni
ger.

Eine Gottesbeziehung wird dann le
bendig und tragend, wenn man Gott
sein persönliches Denken und
Fühlen, seine Fragen, den eigenen
Kummer oder auch Freude über et
was auch erzählt. So kommt man im
mer mehr zur Gewissheit, Gott inter
essiert sich dafür, und mich interes
siert, was Gott dazu meint.

Exerzitien im Alltag sind eine schöne
Form es wieder einzuüben, im Alltag
mit Gott zu sprechen, ihn im Leben
wieder eine Rolle spielen zu lassen,
auch über die Zeit der Exerzitien hin
aus.

Als Propst haben Sie vermutlich nur
wenig Freizeit. Bleibt da noch Raum
für Hobbys oder wie nutzen Sie die
Zeit um mal etwas abzuschalten -
wenn nicht gerade eine Pandemie al
les lahmlegt?

Ja, ich hoffe es, dass mir – auch nach
Corona - noch Zeit bleibt für Hobbys
und Erholung. Mir ist es wichtig
einen freien Tag in der Woche zu ha
ben. Insofern bin ich sehr froh, es
hier auch so vorgefunden zu haben,
dass der Montag uns Priestern so
fraglos als freier Tag zugestanden
wird, als Auszeit, die man auch wirk
lich braucht.

Ich brauche ein bisschen Zeit für
Sport. Meine Sonntagspredigten ent
stehen meistens samstags beim Jog
gen. Vor Corona ging ich auch regel
mäßig in ein Fitnessstudio, das war
gut, um Spannung abzubauen. Mal
seh´n, wann das wieder geht. Ansons
ten höre ich gerne Musik, auch live.
Noch habe ich mein Ziel nicht aufge
geben und mein Abonnement beim
NDR in Hannover laufen. Ich hoffe,
dass ich bald wieder zu den Sympho
niekonzerten fahren kann.

Und ich habe von meinem alten Kir
chenvorstand einen Gutschein für
das Symphonieorchester in Göttin
gen geschenkt bekommen. Ganz be

sonders freue ich mich schon auf die
Händel Festspiele. Vielleicht ja auch
mit der ein oder anderen Veranstal
tung in der Basilika.

Eine abschließende Frage. Wenn sie
in einigen Jahren Rückschau auf Ihr
bisheriges Wirken im Untereichsfeld
halten, welches Ziel möchten Sie
dann unbedingt erreicht haben?

Das ist gar nicht so einfach zu sagen.
Also, ich habe keine Vision wie die
Kirche oder Gemeinde der Zukunft
aussehen soll. Ich hoffe, dass ich auf
Veränderungen in angemessener
Weise reagieren kann, um mein seel
sorgliches Ziel zu erreichen: Ich wäre
zufrieden, wenn ich Menschen helfen
konnte, ihren persönlichen Glaubens
weg zu finden und ihre Gottesbezie
hung zu gestalten und zu etwas Tra
gendem zu machen, sodass sie ihr
Leben und auch das Sterben im Ver
trauen auf Gott gestalten konnten.

Vielen Dank, Propst Berkefeld!

Das Interview führte Sven Faulhaber
Anfang Februar, Fotos: Iris Blank / bph

Liebe Jugendliche,
endlich haben wir Gewissheit, dass es in
diesem Jahr wieder eine Firmung für un
sere Pfarreien geben wird.
Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger
kommt am 2. und 3. Advent zu uns in
Eichsfeld, um dieses wichtige Sakrament
denen zu spenden, die sich darauf ein
lassen wollen und entsprechend vorbe
reitet sind. Das bedeutet:
- Wenn Du 15 Jahre alt bist oder noch in
  diesem Jahr wirst, kannst Du am Vor-
  bereitungskurs teilnehmen.
- Du bekommst nach den Sommerferien
  Post von der Gemeinde, in der wir Ge-
  naueres zum Start und Ablauf des
  Firmkurses mitteilen.
- Wenn Du bis Anfang September keine
  Post erhalten hast, dann ist unserer
  EDV ein Fehler unterlaufen. In diesem
  Fall melde Dich bitte selbstständig bei
  uns, damit wir Dir alle Unterlagen und
  Infos zuschicken können und Deine
  Teilnahme möglich wird.
Zusammen mit einem Kreis von Erwach
senen werden wir für Euch einen
interessanten Kurs gestalten.
Ich freue mich, Dich/Euch kennen-
zulernen!
Propst Thomas Berkefeld

Firmung 2021
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Stephanie Biermann vom Pfarrgemeinderat und Ansgar Tauchmann vom Kirchenvorstand verabschieden Pastor Balz
©S. Faulhaber

Geschenkkorb mit kulinarischen Köstlichkeiten und anderen Klei
nigkeiten aus den 6 Kirchorten
©Reinhild Koch

Am 14. Februar feierte Pastor Dr.
Matthias Balz seine letzte Sonn
tagsmesse in der Seulinger Pfarr
kirche. Stellvertretend für unsere
Pfarrgemeinde St. Johannes der
Täufer wurde er von der Pfarrge
meinderatsvorsitzenden Stephanie
Biermann und dem stellvertre
tenden Kirchenvorstandsvor
sitzenden Ansgar Tauchmann
verabschiedet. Weitere Verab
schiedungsgottesdienste fan
den am 21. Februar in Nessel
röden und am 28. Februar in
Duderstadt statt. Pastor Balz
wird im April leitender Pfarrer
der Pfarreien St. Petrus in
Buchholz in der Nordheide und
Guter Hirt in Winsen/Luhe.

Kurz vor Ende des Gottesdiens
tes spielte Organist Christian
Stollberg das Lied „Amazing
Grace“, im Deutschen auch be
kannt als „Ein schöner Tag“. In
der an-
schließenden Rede von Ansgar
Tauchmann bezog er sich auf
das Lied und stellte fest, dass wir
sehr viele schöne Tage mit Pastor
Balz hatten. Er würdigte die Leis
tung von Pastor Balz nach dem un
erwarteten Rücktritt von Propst

Galluschke und hob die Sorgfalt,
die Fürsorge und den großen Rea
litätssinn beim Ausbruch der Coro
napandemie hervor. Pastor Balz hat
maßgeblich an den Hygieneschutz
konzepten mitgearbeitet, die es uns
während der Coronakrise wieder

erlaubten öffentliche Gottesdienste
zu feiern und die bis zum heutigen
Tag Bestand haben. Ansgar Tauch
mann betonte auch die seelsorgeri
schen Qualitäten von Pastor Balz

und schloss seine Rede
mit einer wertschätzen
den Anspielung auf
einen kleinen Satz ab,
mit dem Pastor Balz
viele seiner elektroni
schen Nachrichten und
Briefen zu beenden
pflegte: „Seien Sie
behütet, Pastor Balz. Al
les Gute!“

Anschließend über
reichte Stephanie Bier
mann – „um Lob, Dank
und Anerkennung auch
richtig und mit äußeren
Zeichen zum Ausdruck
zu bringen“ - Pastor Balz
einen Geschenkkorb, der
mit einigen Kleinigkei
ten aus jedem der sechs

Kirchorten unserer Pfarrgemeinde
bestückt war. Sie bedankte sich
auch für etwas, was sie von Pastor
Balz gelernt hatte. Es ist ein beson
deres Glaubenszeugnis und lautet:
„Danke Jesus, dass du mich liebst.“
Stephanie Biermann betonte, dass

wir uns durch Jesus Christus
immer mit Pastor Balz ver
bunden wissen, dass er
stets ein willkommener
Gast in unserer Pfarrge
meinde sei und wir uns
schon jetzt auf ein zeitna
hes Wiedersehen mit ihm
im Untereichsfeld freuen.

Ein sichtlich berührter Pas
tor Balz sicherte zu, bald
mal wieder vorbeizuschau
en. Er erinnerte sich an das
schöne Glockenweihfest an
Christi Himmelfahrt 2018,
wo er erstmals in Seulingen
zu Gast war, aber auch an
den Moment, wo Organist
Christian Stollberg erstmals
nach der Orgelsanierung

den Gottesdienst wieder auf der
großen Kirchenorgel musikalisch
gestalten konnte.
Viele Gemeindemitglieder hätten
sich bestimmt gerne persönlich

Seien Sie behütet, Pastor Balz!
Seelsorger verlässt nach drei Jahren das Untereichsfeld und wird leitender Pfarrer in der Nordheide
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©Reinhild Koch

von Pastor Balz verabschiedet und
sich für sein Wirken im Untereichs
feld bedankt. Coronabedingt war
das jedoch leider nicht möglich, es
durfte kein Empfang im Pfarrheim
durchgeführt werden. Stattdessen
haben sich viele an der Geschen
kaktion beteiligt, bei der Geld ge
sammelt wurde, von dem sich Pas
tor Balz sein erstes Messgewand
kaufen möchte. Auch mit Brief ha
ben sich viele von Pastor Balz ver
abschiedet.

Lieber Pastor Balz,

Ende Februar endete Ihre Zeit als Seelsorger in unseren Gemeinden. Die
Pfarreien St. Cyriakus, St. Georg und St. Johannes d. Täufer mit ihren vie
len Kirchorten sind sehr froh, dass Sie bei uns waren. Sie haben sehr
große Verantwortung übernommen, als die Stelle des Propstes vakant
wurde, und Sie haben mit sehr viel Sorgfalt und Fürsorge die schwierige
Situation des Ausbruchs der Corona-Pandemie begleitet und die Wie
dereinführung von öffentlichen Gottesdiensten so gut organisiert, dass
ein bewährtes System entstanden ist, mit dem wir bis heute unsere
Messen in allen Kirchen ermöglichen können.

Viele hatten die Gelegenheit, Sie in den vergangenen Jahren als Seel
sorger und Prediger zu erleben und wurden in ihrem Glauben gestärkt.
Für all Ihr segensreiches Tun danken wir Ihnen sehr und wünschen Ih
nen von Herzen, dass Sie an Ihrer künftigen Wirkungsstätte in Buch
holz/Nordheide und Winsen/Luhe das fortsetzen können, was Sie hier
an Gutem getan haben! Auch die große Runde der pastoralen und ad
ministrativen Mitarbeiter wusste die Zusammenarbeit mit Ihnen zu
schätzen und die verschiedenen Gremien, in die Sie sich eingebracht
haben, wurden durch Ihre Mitarbeit bereichert.

Lieber Matthias, als Mitbruder und in freundschaftlicher Verbundenheit
möchte ich Dir aber auch noch persönlich ein paar Worte des Dankes
schreiben: Als meine Ernennung zum neuen Propst bekanntgegeben
wurde, hast Du sofort alles dafür getan, dass ich hier schnell Fuß fassen
kann. Schon unsere erste Begegnung, noch Monate vor meiner Ein
führung, war so freundlich und willkommen heißend, dass ich sofort in
eine gute Atmosphäre eintrat. Deine vielfältige Hilfe, Deine wertvollen
Informationen und Deine Loyalität haben mir einen guten Start ermög
licht. Gern hätte ich mit Dir zusammen hier in Duderstadt und Seulin
gen und Nesselröden weiter gewirkt. Dass Du jetzt an anderen Orten
gebraucht wirst, kann ich aber verstehen und wünsche Dir ein ebensol
ches Willkommen wie ich es hier erfahren durfte.

Im Namen unserer vielen Gemeindemitglieder und unseres Pastoral
teams wünsche ich Dir den Segen unseres Gottes, der Dich zum Priester
berufen hat. Mögest Du seine Nähe stets spüren und in Deinem Beruf
Erfüllung finden.

Dein Thomas Berkefeld, Propst

Als Pater Matthias OB (Benediktiner Mönch)
kam Pastor Balz vor drei Jahren ins Untereichs
feld

Geboren wurde Matthias Balz 1969 in
der Seestadt Bremerhaven, wo er auch
aufwuchs und die Schule besuchte.
Studium der Zahnmedizin in Kiel. An
schließend wissenschaftlicher Mitar
beiter an den Universitätskliniken Kiel
und Homburg/Saar. Nach seiner Pro
motion übernahm er 1998 die elterli
che Zahnarztpraxis in Bremerhaven.
Ende 2003 verkaufte er die Zahnarzt
praxis wieder und nahm eine fünfmo
natige Auszeit in der Abtei Münster
schwarzach in Unterfranken.
Die Klostererfahrungen waren aller
dings so intensiv und nachhaltig gewe
sen, dass er 2006 zum katholischen
Glauben konvertierte und selbst in
Münsterschwarzach eintrat.
Studium der Katholischen Theologie
und nach Abschluss seiner theologi
schen Ausbildung 2013 Feierliche
Profess in Münsterschwarzach.
2014 erst Diakonenweihe und
dann Priesterweihe.
Seit Februar 2018 Pfarrvikar in Duder
stadt und seit September 2020 inkardi
nierter Priester des Bistums Hildes
heim.
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immer mehr Menschen, auch ich
selbst, werden angesichts der großen
Herausforderungen, die uns die Coro
na-Pandemie auferlegt, unruhiger.
Bei allem dringend gebotenen Rück
zug, der für einige auch zu viel Ruhe
bedeutet, fühlen viele sich innerlich
getrieben, manche werden ängstli
cher, andere wütend, wieder andere
bangen um ihre Existenz.

Wir alle sehnen uns nach anderen
Menschen, nach einer Tasse Kaffee
im Café, nach einem gemütlichen
Abendessen mit lieben Freunden,
nach ein paar Tagen an der Nordsee
oder im Harz, um den Kopf wieder
freizubekommen. Junge Menschen
wollen einfach nur unbeschwert zur
Schule gehen und auch mal wieder
Party machen. Die ganz Kleinen
möchten mit ihren Freundinnen und
Freunden in der Kita spielen. Ältere
und Kranke sehnen sich nach dem
Besuch ihrer Lieben. Und viele seh
nen sich nach Tiefe, nach innerer
Fülle, nach einer Energie, die sich nie
aufbraucht, nach Spiritualität.

Ich frage mich, wie wir den Glauben
leben können. Wie finden wir Halt im
Urgrund des Lebens, im Urquell un
seres Herzens, in Gott? Wie können
wir mit ihm in Verbindung bleiben?
Wie geht beten, allein zu Hause in
den vier Wänden oder mit mehreren
in einer Kirche oder einer Kapelle?
Wer mich zuerst trägt, das ist Gott.
Und über Gott finde ich auch zur Ge
meinschaft, zur Gemeinde, zur größe
ren Gruppe der Glaubenden und Su
chenden. Und umgekehrt. Aber der
Schlüssel ist, wie Gott in meinem

Herzen wirkt. Deshalb möchte ich
mit Ihnen über zwei Gebetsweisen
nachsinnen und dazu Vorschläge ma
chen, nämlich zum inneren Gebet
und zur Anbetung.

Kurz vor Weihnachten fiel mir dann
ein Buch in die Hände. Ich hatte
mich, um die Gottesdienste vorzube
reiten, ein paar Tage zurückgezogen.
In dieser Zeit las ich wieder einmal
von und über Teresa von Ávila.

Teresa war eine Ordensfrau, die im
16. Jahrhundert in Spanien gelebt
hat. Sie stammte aus einer ursprüng
lich jüdischen Familie, trat in den
Karmel ein und gründete später den
Orden der unbeschuhten Karmelitin
nen. Teresa von Ávila wurde 1970
von Papst Paul VI. als erste Frau in
der Geschichte zur Kirchenlehrerin
ernannt.
Ein Bestandteil ihrer Lehre, die, wie
ich finde, sehr bodenständig und all
tagstauglich ist, ist ihr Ansatz des in
neren Betens. Dieses innere Beten
beschreibt Teresa so:
„Meiner Meinung nach ist inneres
Beten nichts anderes als Verweilen
bei einem Freund, mit dem wir oft
zusammenkommen, einfach um bei
ihm zu sein, weil wir sicher wissen,
dass er uns liebt.“

Inneres Beten als „Verweilen bei ei
nem Freund.“ Welch wunderbarer Ge
danke! Gerade jetzt. Wir sehnen uns
danach, nicht allein zu sein. Wir seh
nen uns danach, bei und mit jeman
dem zu sein, der uns mag und hält.
Und genau das dürfen wir täglich
tun: wir können uns in unserem All

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

tag an die Nähe Gottes erinnern.
Uns anlehnen, wie wir das bei
Freundinnen und Freunden tun.
Durchatmen. Ruhig werden. Traurig
sein. Wut ablassen. Auch das.
Es kann dabei hilfreich sein, uns
täglich feste Zeiten zu schenken,
die wir für das innere Gebet reser
vieren. Während der Kaffeepause
im Büro. Bei der Heimfahrt im Bus.
Vor den Hausaufgaben. Nach dem
Einräumen der Spülmaschine. Fünf
Minuten. Ganz bewusst. Auszeiten
zum Runterkommen. Auszeiten zum
Ankommen. Auszeiten zum Heim
kommen. Für Teresa von Ávila kann
die Begegnung mit Gott auch „zwi
schen den Kochtöpfen“ möglich
sein.

Mir hilft es, dabei die Augen zu
schließen und mir bewusst zu ma
chen, dass Gott da ist. Er ist um
mich herum, an meiner Seite und er
ist tief in mir. Dabei kann ich Gott
ansprechen. Von Ich zu Du. Oder wir
schweigen wie zwei Freunde und
wissen, wir verstehen uns. Das, was
dann in mir geschieht, ist inneres
Beten. Es ist Verweilen bei einem
Freund.
 
Einigen wird es vielleicht guttun,
dazu zunächst ein Buch, zum Bei
spiel die Heilige Schrift, zur Hand
zu nehmen. Das Lesen in der Bibel
kann helfen, sich auf das innere Ge
spräch mit Gott einzustimmen.
Andere werden sich vielleicht, zu
einer Zeit der Stille oder zu einer
anders gestalteten Form von Beten
verabreden. Mit Musik. Mit Texten.
Dies ist auch über Social Media
möglich. In diesem Zusammenhang
möchte ich mit Ihnen über einen
anderen Punkt ins Gespräch kom
men:
Allen Gemeinden, Orden und geist
lichen Gemeinschaften in unserem
Bistum schlage ich vor, mit den
Gremien oder anderen Engagierten
und Gottsuchenden schon jetzt
ernsthaft darüber nachzusinnen, die
Form der Anbetung anzubieten. Ich
weiß, dass einige schon auf eine
lange Tradition dieser Form des Be
tens zurückschauen können. Ich bit
te Sie herzlich, über die Form der
eucharistischen Anbetung nachzu
denken, über die stille Anbetung
oder auch über eine Form von An
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betung, ähnlich wie in Taizé, in der
während des Lobpreises die Bete
rinnen und Beter geistliche Lieder
singen oder einen kurzen bibli
schen oder spirituellen Text be
trachten oder in Gemeinschaft
schweigen. Wie sagte Pater Alfred
Delp in schwerer Zeit: „Brot ist
wichtig, die Freiheit ist wichtiger,
am wichtigsten aber die unverrate
ne Treue und Anbetung.“

Gerade in dieser herausfordernden
Zeit kann uns die Erfahrung, dass
Gott in uns und mit uns unterwegs
ist, Kraft, Hoffnung und Zuversicht
geben. Mit den Worten von Teresa
von Ávila:
„Nichts soll dich beunruhigen;
nichts ängstige dich. Wer Gott hat,
dem fehlt nichts. Gott allein
genügt.“

Ihnen allen wünsche ich die innere
Erfahrung, dass Gott bei Ihnen ist
und Sie trägt

Gott segne und behüte Sie.

Dr. Heiner Wilmer SCJ 
Bischof von Hildesheim

©pixabay.com

An Ostern erinnern wir uns an die
Auferstehung.
Jesus Christus lädt uns mit seinem
Tod und seiner Auferstehung ein,
ihm auf diesem Weg zu folgen.

Heute, hier und jetzt
- nicht erst irgendwann.

Denn, es gibt ja nicht nur den
großen Tod.
Da sind auch die unzähligen vielen
kleinen Tode, die wir jeden Tag in
unserem Alltag sterben: wenn uns
jemand enttäuscht, falsch anguckt,
einen dummen Witz macht, einfach
vorübergeht ohne uns zu beachten
oder uns irgend etwas nicht so ge
lingt wie wir es gern hätten.

Das was wir mit Ostern feiern ist,
dass wir den Tod überwinden und
auferstehen können - jeden Tag.
Ostern ist das Fest an dem Gott
uns sagt, ihr könnt den Tod über
winden.
In den Momenten, da wir die klei
nen Tode sterben, fühlen wir uns
zerzaust und können uns gar nicht
vorstellen, dass ein anderer uns
mag.

Ostern ist die Gegenbotschaft. An
Ostern zeigt Gott uns Menschen,
dass er uns liebt - durch all die
vielen Tode unseres Lebens hin
durch.

Sabine Busse

Ostern - das Fest der Schönheit

©Pamela Merten
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©Afra Schmidt

©Kerstin Bode

Dieses Virus hat unser aller Leben
etwas aus der Bahn geworfen und
irgendwie verändert.
In Bereichen wie Freizeitaktivitä-
ten, Schule u.v.m. sicherlich zum
Negativen; in eini
gen Fällen viel
leicht auch zum Po
sitiven.
Man spricht wieder
mehr miteinander.
Spielt eventuell öf
ter zusammen.
Lernt sich vielleicht
wieder mehr ken
nen ohne diesen
ganzen Alltags-,
Freizeit- und
Schulstress.
Wichtig ist, das Kin
der sich geborgen,
aufgehoben, wert
geschätzt fühlen.
Wir vom Pfarrgemeinderat sowie
viele Helferinnen und Helfer haben
versucht, Aktionen mit Kindern zu
starten ohne damit ihre Gesundheit
zu gefährden.
Wichtig war uns, das Kinder an Tra
ditionen festhalten
können. Das wir
nach den aktuellen
Vorgaben trotzdem
St. Martin und
Weihnachten feiern
können und dürfen.
Alles natürlich an
ders, eingeschränk
ter, aber trotzdem
war ziemlich viel
möglich. Wir finden
das sehr wichtig,
das die Kinder den
„Draht“ zur Kirche
nicht verlieren, sich
auch hier geborgen
und gern gesehen
fühlen. Anbei ein
kleiner „Ausschnitt“ unserer Arbeit:

Martinstag
In fast allen Gemeinden wurde die
„Martinsgeschichte“ als QR-Code
angeboten. Erstaunlich, wie viele
Kinder sich die Geschichte an

gehört haben.
In Germershausen war eine Wort
gottesdienstfeier am Freialtar. Mit
einem Beamer wurden Bilder an
die Wand des Freialtars geworfen;

dazu gab es schöne Geschichten.
Die Kinder sind mit ihren Eltern
teilweise singend auf die Wall
fahrtswiese gekommen und haben
etwas über St. Martin gelernt. Im
Anschluss wurden elektrische Tee
lichte an die Kinder verteilt – als

Symbol des Gebens.
In Bernshausen wurden am Mar
tinstag einhundert Tüten für Kinder
unter 12 Jahren verteilt. Inhalt wa
ren die Geschichte des hl. Martin,
Süßigkeiten und Liedertexte. Die
Bernshäuser haben die sonst an

der Haustür gesammelten Süßig
keiten für die Kinder einfach vor
ihre Türen gestellt. In Seulingen
wurden an alle Schul- und Kinder
gartenkinder Lichtertüten verteilt,

die sie dann
als Gruß zu
einsamen,
kranken Men
schen bringen
sollten. Zusätz
lich gab es die
Martinsge
schichte als
Ausmalbild.
In Rollshausen
haben alle
Kindergarten
kinder die Ge
schichte des
hl. Martins mit
samt eines

Teelichtes und einer Banderole
zum Ausmalen erhalten. Dieses Bild
konnte dann an Gemeindemitglie
der weitergeleitet werden.
In Obernfeld waren die Grund
schulkinder ebenfalls fleißig und
verteilten ihre Bilder an Personen

im Ort die
einen beson
deren Licht
blick nötig
hatten.
Viele setzten
das Bild in ih
ren Whats App
Status. Der
QR-Code wur
de in
Schaukästen
ausgehängt;
so konnte je
der, der wollte
ihn sich auf
sein Handy la
den.
Durch diese

Aktionen wurde in ganz besonderer
Weise auf die Martinsgeschichte
aufmerksam gemacht. Es war deut
lich anders als sonst, aber trotz al
lem waren alle Gemeindemitglie
der mit eingebunden und einbezo
gen.

Kinder in unserer Kirche
Pfarrgemeinderat berichtet über Angebote und Aktivitäten für Kinder während der Corona-Pandemie
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In Bernshausen wurde an der lebensgroßen Krippe das Friedenslicht ver
teilt.
©Afra Schmidt

Wenn das Krippenspiel ins Wasser fällt, dann wird es
zum Trocknen einfach auf die Wäscheleine gehängt!
©Diana Reinhold

Gemeinsam unterwegs im Advent
Diese Vorbereitung auf das Weih
nachtsfest wurde dieses Jahr nicht
wie sonst in privaten Haushalten
abgehalten, sondern – in Einhal
tung an das Hygienekonzept – an
öffentlichen Orten.
Fast alle Kirchorte haben sich be
sondere Mühe gegeben, dieses
schöne Zusammentreffen feierlich
zu gestalten. Es wurde zusammen
gebetet; einen Zusammentreffen
wie sonst mit Keksen und
Glühwein war leider nicht möglich.

Weihnachten
Leider konnten keine Krippenspiel
feiern wie sonst üblich eingeübt
und vorgetragen werden. Für viele
Kinder war das ein Einschnitt. In
der Adventszeit und als Vorberei
tung auf Weihnachten empfanden
sie es unter normalen Umständen
als sehr schön ihre Texte zu lernen
und ihr schauspielerischens Talent
unter Beweis zu stellen.
Die ehrenamtlich Engagierten ha
ben sich trotzdem etwas einfallen
lassen, um diese besondere Zeit für
die Kinder so schön wie möglich zu
gestalten.
Eine richtig tolle Aktion hat Diana
Reinhold aus Seeburg gestartet.
Unter dem Motto : „Leider muss das
Krippenspiel dieses Jahr ins Wasser
fallen. Also hängen wir es zum
Trocknen einfach auf die
Wäscheleine!" Die Kinder
haben Bilder aus dem Evan
gelium gemalt oder einfach
etwas was ihnen zu Weih
nachten wichtig war. Danke
an alle Kinder, die sich an
der Aktion beteiligt hatten.
Rollshausen und Obernfeld
wechseln sich eigentlich mit
der Vorbereitung der Krip
penspielfeier ab. Dieses Jahr
gab es dort den Krippenweg
in Bildern. An neun Statio
nen gab es in den Kirchen
eine Ausstellung von kind
gerechten Bildern, die auf Weih
nachten abgestimmt waren. Er
wachsene konnten den Kindern die
Texte vorlesen. Für alle, die nicht
kommen konnten, war die Weih

nachtsgeschichte nach Wilfried
Pioch zum Mitnehmen ausgelegt
worden. Zusätzlich durfte sich jeder
einen Leuchtstern und einen Bibel
keks mit weihnachtlichen Bibelver
sen mitnehmen.

Bernshausen hat eine Wortgottes
dienstfeier gehalten. Die Weih
nachtsgeschichte wurde mittels
Beamer übermittelt. Es wurde auf
der Posaune gespielt, was der Feier
eine besonders schöne Stimmung
verlieh. Das Friedenslicht wurde im
Anschluss an der lebensgroßen

Krippe bei Julian Kurth verteilt.
Die Seulinger Kirchengemeinde
hatte eine Familienchristmette vor
bereitet. Das Friedenslicht konnte

aus der Kirche abgeholt werden
bzw. wurde auf Wunsch von den äl
teren Messdienern auch zu den
Leuten nach Hause gebracht.
Germershausen feierte eine schö
ne, feierliche Andacht am Freialtar.

Hierzu fanden sich viele Famili
en ein. Es war anders wie sonst
die Jahre; jedoch wurde dieses
Besondere - was Weihnachten
an sich hat - weitergegeben.
Dank der Wallfahrtswiese konn
te eine stimmungsvolle Atmos
phäre geschaffen werden. Die
Ehrenamtlichen haben Fackeln
und viele Lichter in das „Dunkel
der Nacht“ gestellt. Geschichten
wurden verlesen und hierzu die
passenden Bilder an die Wände
des Freialtars gestrahlt. Von
Raimund Hobrecht aufgenom
mene Orgelmusik wurde abge
spielt.
Das Friedenslicht aus Bethle
hem wurde in den Kirchen vor
die Altare gestellt oder bei den
Messen verteilt. Hierzu gab es
kostenlose Kerzen. Auf diesem

Weg konnte jeder das Licht mit zu
sich nach Hause nehmen.

Wie geht es weiter?
Natürlich ist es schwer unter allen
Vorgaben und wichtigen/richtigen
Hygieneregeln etwas mit Kindern
zu gestalten. Jedoch versuchen wir,
das die wichtigen Feste trotzdem

kindgerecht gefeiert wer
den können. Für Ostern
haben einige Orte schon
schöne Ideen gesammelt.
Wir hoffen, das wir bis da
hin etwas unbeschwerter
zusammenkommen kön
nen und freuen uns auf
hoffentlich noch ganz
viele Aktionen mit den
Kindern.

Danken möchten wir
ALLEN die sich die ganze
Arbeit, die ganzen Gedan
ken gemacht haben. Es ist

nicht selbstverständlich, das so et
was möglich ist.

Euer Pfarrgemeinderat
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Kita St. Martin in Seeburg
©Margarita Reinhardt

Die Mitarbeiterinnen der Kinderta
gesstätten in unserer Pfarrgemein
de vollbringen aktuell einen wah
ren Drahtseilakt. Notbetreuung,
Überraschungen nach Hause und
Youtube verändern das Berufsleben
der Erzieherinnen. Strenge Hygie
nekonzepte machen die tägliche
Arbeit nicht leichter. Da sind näm
lich die Kinder, die auf der einen
Seite, die
Nähe
benötigen,
aber auf der
anderen Sei
te ist Coro
na.

So stellt die
Pandemie
den Regel
betrieb in
unseren Kin
derta
gesstätten in
Rollshausen,
Seeburg und
Seulingen auf den Kopf. In allen
drei Einrichtungen wurde ein Not
betrieb für die Betreuung der Kin
der aufrecht gehalten. Die Aufhe
bung des Lockdowns für Kinderta
gesstätten, der seit dem 8. März er
folgt ist, bedeutet jedoch nicht ein
Ende der Hygieneregeln. Die Kinder
werden morgens an der Ein

gangstür der Kitas von den Erzie
herinnen empfangen. Eltern dürfen
die Kinder nicht mehr in die Räume
der Tagesstätten begleiten. Bei Ein
gewöhnungen für neue Kinder be
steht allerdings eine Ausnahmere
gelung. Mütter oder auch Väter dür
fen diese Phase, unter Beachtung
der Hygieneregeln, gemeinsam mit
ihren Kindern durchlaufen.

Kita „St. Martin“, Seeburg 
Margarita Reinhardt, Leiterin der
Katholischen Kindertagesstätte St.
Martin in Seeburg berichtet: “In der
Notbetreuung war die Kita mit
über 50% ausgelastet. Es wurde in
kleinen Gruppen mit festem Perso
nal gearbeitet. Gruppenübergrei
fende Angebote durften nicht statt

Die Kita kommt nach Hause 
mit viel Engagement und Youtube

finden. Tür- und Angelgespräche
mit den Eltern sind möglich, da
mit Informationen ausgetauscht
werden können. Fotos, Wochen
pläne, Essenspläne usw. an den
Ein- und Ausgängen geben den
Eltern zusätzliche Transparenz
und Informationen.“ Reinhardt er
läutert, dass die Gruppenräume
jede halbe Stunde gelüftet wer
den, die Erzieherinnen unterstüt
zen die Kinder beim An- und Aus
ziehen und beim Händewaschen.
Sie müssen darauf achten, dass
die Kinder der unterschiedlichen
Gruppen in allen Situationen Ab
stand halten, z.B. beim Spielen
(auch im Außengelände), im
Waschraum, auf dem Flur und in
den Garderoben. Es darf nicht ge
sungen und getanzt werden, auch
das Turnen ist nicht möglich. Die
Erzieherinnen müssen daher nach
kreativen Lösungen suchen. Zum
Beispiel wird aus dem Lieblings
lied ein Gedicht oder auch ein
Fingerspiel. Die Kita in Seeburg
hat allen Kindern, die den Lock
down zuhause verbringen muss
ten, wöchentliche persönliche
Briefe geschrieben, gefüllt mit
tollen Ideen und Angeboten aus
den unterschiedlichsten Bil
dungsbereichen – immer passend
zum jeweiligen Gruppenthema. Es
gab Bastelsets, Geschichten, Fin
gerspiele, Mal- und Suchbilder,
Backideen, Eltern-Kind-Massagen
und vieles mehr. Die Umschläge
für die Briefe wurden von den
Kindern in der Notbetreuung ge
staltet.

Kita „Johannes der Täufer“,
 Seulingen 
Corona hat zum Glück nicht die
Eröffnung der neuen Krippe „Pus
teblume“ zum 1. Februar 2021 in
der Kita in Seulingen verhindert,
freut sich Petra Sommer, Leiterin
der Einrichtung in Seulingen. Al
lerdings gestaltete sich der An
fang durch die Corona Regeln
schwer und umständlich. Für die
neue Krippe wurden 3 Mitarbeite
rinnen eingestellt und eine Erzie
herin kam aus dem Erziehungsur
laub zurück, schildert Sommer, die

Bettlaken Lockdown
©Anne Schule
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Steinschlange vor der Kita Rollshausen
©Eva Ehbrecht

Kita Seulingen ist nun wieder für alle Kinder geöffnet
©Petra Sommer

aktuelle personelle Situation in der
neuen Kita. Die Regenbogen Krippe
zieht in die Räume ein, Möbel feh
len zwar noch, so Sommer, die aber
voraussichtlich im April geliefert
werden. Am 1. Februar startete die
neue Krippengruppe mit 3 Kindern,
am 15. Februar kam das 4. Kind
dazu und im März ist die Einge
wöhnung von 3 weiteren Kindern
geplant.

Der Bau der Krippe war schon lan
ge in Planung und der Bedarf be
reits vor über einem Jahr bekannt.
Im Juli letzten Jahres begannen die
ersten Überlegungen für die kon
krete Planung. Das Konzept ist mit
der bestehenden Krippe identisch.
Die Altersspanne konnte vom 1. bis
3. Lebensjahr erweitert werden. Bis
August 2020 wechselten die Kinder
U3 ab dem 3. Geburtstag in den
Kindergarten. Jetzt bleiben sie län
ger in der Krippe und erfahren eine
erweiterte Begleitung und Förde
rung.

Ab Mittwoch, 16. Dezember 2020
hatten wir alle Eltern gebeten, ihre
Kinder nach Möglichkeit zuhause
zu betreuen, berichtet Petra Som
mer. Am 8. März 2021 endete der
Lockdown. Auch in der Kita in Seu
lingen funktionierte die Notbetreu
ung, für Eltern mit systemrelevan
ten Berufen, gut. Zu Weihnachten
brachten die Erzieherinnen Brief
umschläge mit Anregungen für Lie
der und Bastelanleitungen zu den
Kindern nach Hause. Die Kinder er

hielten über die Info-App einige
Lieder und Fingerspiele als kleinen
Film sowie Bastelvorschläge und
Verse auch zu Fasching.

Kita „St. Margareta“, Rollshausen 
„Kita im Lockdown ist doch eine
andere als man sie sonst kennt“,
sagt Eva Ehbrecht, Leiterin der Kin
dertagesstätte „St. Margareta“. Die
Erzieherinnen versuchen den Kita-

Alltag, trotz
Pandemie
und Lock
down, so
normal wie
möglich zu
gestalten.
Allerdings
hat sich das
Arbeiten für
die Erziehe
rinnen stark
verändert.
Die Grup
pengrößen
sind stark
ge
schrumpft,

so dass Projekte und Wochenpläne
immer wieder neu angepasst wer
den müssen. Auch in Rollshausen
sind die Kinder in festen Gruppen
mit festen Erzieherinnen eingeteilt
und treffen keine Kinder aus den
anderen Gruppen.

Die digitale Vernetzung mit den El
tern hat uns geholfen den Kontakt
zu den Kindern und Familien im
Lockdown aufrecht zu erhalten,
führt Ehbrecht aus. Newsletter per
Mail oder per Kita-App sowie per
sönliche Anrufe
haben die Kom
munikation un
terstützt. Überra
schungspakete
zu Weihnachten
und zum Karne
val mit Bastelan
leitungen und
Bildern zum Aus
malen wurden
von den Erziehe
rinnen persön
lich zu den Kin
dern gebracht.

So waren kurze Gespräche mit viel
Abstand und Mund- und Nasen
schutz mit den Kindern möglich.
Auch der kleine Videofilm „Kasperle
und seine Abenteuer“ als Finger
spiel, der auf Youtube zur Verfü
gung steht, hat die Kinder zum Mit
machen eingeladen. Eine Stein
schlange und ein großes buntes
Bettlaken grüßten alle Kinder, die
nicht in die Kita kommen konnten.
In der Zeit vom 5. März bis 7. März
gab es eine Schatzsuche in Rolls
hausen, Obernfeld und Germers
hausen. Die Kinder aus den jeweili
gen Orten begaben sich begeistert
auf eine kleine Schnitzeljagd durch
ihren Wohnort. Sie wurden als bes
te Schatzsucher mit einem Orden
belohnt, den sie stolz mit ihrem
Schatz nach Hause trugen.

Danke 
Die Leiterinnen unserer Kitas und
die Erzieherinnen standen und ste
hen in der Pandemie vor großen
Herausforderungen. Die Corona-
Krise macht deutlich, dass wir auf
eine professionelle und qualitativ
hochwertige Kinderbetreuung
nicht verzichten können. Denn
ohne Kitas und Krippen fehlen un
seren Kleinen der Austausch mit
den anderen Kindern und natürlich
auch die Entlastung der berufstäti
gen Eltern.

An dieser Stelle möchten wir unse
ren Kitas "Danke" sagen. "Danke" für
den unermüdlichen Einsatz und En
gagement der Erzieherinnen in die
sen schweren Zeiten.
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Altarraum der Seeburger St. Martinus Kirche
©Tanja Gleitze

Ein vielversprechender Anfang war
am Donnerstag, 28. Januar 2021 die
erste Abendmesse in der St. Marti
nus Kirche in Seeburg. 19 Seebur
ger hatten sich eingefunden, um
nach langer Zeit (seit März letzten
Jahres) erstmals wieder einen Got
tesdienst in ihrer
Kirche zu feiern.

Nach Corona-Richtli
nien ist die Teilneh
merzahl im Kirchen
raum der Seeburger
Kirche auf 30 Perso
nen beschränkt. Das
Hygienekonzept
sieht vor, dass die
Kirche durch den
Haupteingang betre
ten und durch den
Seiteneingang ver
lassen werden kann.
In jeder zweiten Kir
chenbank kann eine
Person oder eine Fa
milie Platz nehmen.
Das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes bzw. FFP2-Maske ist der
zeit Pflicht. Jeder Gottesdienstbesu
cher muss vor der Messe seine
Kontaktdaten (Name, Adresse, Tele
fonnummer) hinterlassen. Bei Werk

tagsmessen erfolgt dies durch das
Ausfüllen des Meldezettels, der in
der Kirche ausliegt und bei den
Ordnern abgegeben werden muss.
Für Sonntagsmessen ist eine Vor
anmeldung im Pfarrbüro erforder
lich.

Erfreulicherweise hat sich eine
Gruppe Gemeindemitglieder gefun
den, die in Absprache den erforder
lichen Ordnerdienst am Eingang
der Kirche übernimmt.

Nach langer Zeit der Vakanz wurde
ein neuer Küster gefunden. Am 1.
Januar hat Michael Böning aus Hil
kerode dieses Amt übernommen.
Der neue Küster wird ab sofort in
einem Sterbefall das Läuten der To
tenglocke ausführen, wenn die An

gehörigen ihn informie
ren. Seine Telefonnum
mer hängt in der Kirche
aus und kann auch im
Pfarrbüro erfragt wer
den.
Martin Hellmold, der 20
Jahre das Amt des Küs
ters innehatte, kann aus
gesundheitlichen und
auch aus Altersgründen
diesen wichtigen Dienst
nicht mehr wahrnehmen.

Dringend werden weiter
hin für die Kirche See
burg Ehrenamtliche ge
sucht, die Lektorendiens
te übernehmen oder sich
zum Kommunionhelfer

bzw. Kommunionhelferin ausbilden
und beauftragen lassen. Auch die
Messdiener könnten Verstärkung
gebrauchen!
„Wenn alle mithelfen, wird es für
keinen zu viel!“

Der Start kann Mut machen!
Ein neuer Küster für Seeburg und nach 10 Monaten wieder ein Gottesdienst

➤ Heizung ➤ Solaranlagen

➤ Sanitär ➤ Energieberatung

➤ Klimatechnik ➤ Reg. Heiztechnik

➤ Wärmepumpe ➤ Kundendienst

➤ Planung ➤ Leckortung

➤ Bautrocknung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasser-

installateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Energieberater im

Handwerk

Tel. 0 55 27 / 67 90

Fax 0 55 27 / 7 33 62
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Das MEADOW Festival wird in das
Jahr 2022 verlegt und Bestandteil
des Godehardjahrs im Bistum Hildes
heim. Außerdem kann es nicht wie
ursprünglich geplant in Germers-
hausen durchgeführt werden (siehe
"Bistum schließt Bildungsstätte",
Seite 18), sondern soll jetzt auf dem
Wohldenberg bei Holle stattfinden.

„Wir wollen ein fröhliches und aus
gelassenes Fest des Glaubens mit
vielen jungen Menschen feiern“, be
tont Kaplan Matthias Rejnowski vom
Vorbereitungsteam. Das sei im lau
fenden Jahr nicht so organisierbar,
wie erhofft. „Ich bitte alle Interessier
ten, sich im Jahr 2022 das Wochen
ende vor den niedersächsischen
Sommerferien freizuhalten, 8. bis 10.
Juli“, sagt Rejnowski, der auch Deka
natsjugendseelsorger im Untereichs
feld ist. „Durch das Godehardjahr er
hält unser Glaubensfestival mit zahl
reichen Workshops und Live-Bands
nochmals mehr Ausstrahlung“, erwar

tet der Jugendseelsorger.
Der Ticketverkauf wurde pausiert,
bisher erworbene Tickets für das
MEADOW Festival 2021 werden er
stattet. Im Internet informiert
www.meadow-festival.de weiterhin
über den aktuellen Stand der Vorbe
reitungen. Bis zum Festivalstart soll
es dort in der Rubrik „Lichtblick“
auch spirituelle Impulse geben.
Zum MEADOW Festival vom 8. bis
10. Juli 2022 werden bis zu 500 jun
ge Menschen auf dem Gelände der
Jugendbildungsstätte „Haus Wohl
denberg“ in Holle bei Hildesheim er
wartet. Das Godehardjahr ist benannt
nach dem Heiligen Godehard, der ei
ner der berühmtesten und einfluss
reichsten Hildesheimer Bischöfe war
und viele Generationen von Gläubi
gen inspiriert hat. Es wird 1000 Jahre
nach der Amtseinführung von Gode
hard begangen: vom 5. Mai 2022 bis
zum 6. Mai 2023. Am 5. Mai wird je
weils das Fest des Heiligen Gode
hard gefeiert."

MEADOW Festival erst im Godehardjahr
Glaubensfestival in das Jahr 2022 und auf den Wohldenberg verlegt Die Sternsinger konnten in diesem

Jahr nicht wie gewohnt von Haus
zu Haus gehen, den Segen bringen
und um eine Spende für das Kin
dermissionswerk "Die Sternsinger"
bitten. Alternativ wurden Opfer
tüten mit einem gesegneten Auf
kleber zum Selbstankleben in die
Briefkästen verteilt. Die Empfänger
konnten per Banküberweisung ihre
Spende an das Kindermissionswerk
senden - direkt oder über das Konto
der Pfarrgemeinde. Auf letzterem
sind nachfolgende Spenden einge
gangen.
Herzlichen Dank an alle Spender!

• 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

Bernshausen 2.056,89 €947,00 €

Germershausen 883,00 €516,00 €

Obernfeld 2.664,33 €2.037,37 €

Rollshausen 1.286,25 €930,32 €

Seeburg 2.674,29 €180,00 €

Seulingen 4.485,24 €2.985,00 €

2021 2020

Gesamt 14.050,00 €7.595,69 €
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„Meine Sparziergänge in Germers
hausen führen mich immer wieder
zur Bildungsstätte St. Martin und
zum Augustinerkloster“, berichtet
Cornelia Kurth-Scharf, die sich mit
Bildungsstätte und Augustinerklos
ter seit ihren Kindheitstagen ver
bunden fühlt. Oft sind auf dem
Wallfahrtsgelände und rund um die
Bildungsstätte Spaziergänger
und –gängerinnen zu treffen, die
die Schließung des Bildungshauses
sehr bedauern, denn die meisten
haben an diesen Ort ganz besonde
re Erinnerungen in Verbindung mit
Kirche und Glauben, die unvergess
lich sind.

Die Schließung des Augustinerklos
ters ist noch verständlich, da den
Orden Nachwuchssorgen plagen.
Der Verlust der Bildungsstätte St.
Martin trifft den Wallfahrtsort „Ma
ria in der Wiese“ hart. Organisati
onstreffen für Wallfahrten sowie
Nutzung der sanitären Anlagen bei
Wallfahrten sind bei einem Verkauf
nicht mehr möglich. Auch die Ver
pflegung der Wallfahrer und Wall

fahrerinnen entfällt. Nach dem Got
tesdienst bei der Großen Wallfahrt
bot das Gelände rund um die Bil
dungsstätte Platz für viele Wallfah
rer und Wallfahrerinnen, die das
gemeinschaftliche Treffen dort seit
Jahrzehnten liebten. Die sozialen
Kontakte sind unwiderruflich in
dieser Form verloren.

Es ist daher schwer nachzuvollzie
hen, dass die Entscheidungsträger
aus Hildesheim einen Ort
schwächen, in dem noch aktives
kirchliches Leben zu finden ist. Die
Bildungsstätte war wie ein Samen
korn für den Fortbestand unseres
Glaubens. Familien, Kinder und Ju
gendliche haben hier Kirche und
Erlebnis gleichzeitig gefunden. Die
Kombination von Glaubensvermitt
lung und Erlebnis, speziell für Kin
der, stärkte die Bindung für viele
Generationen zur Kirche.

Ann-Kristin Preitz, die u.a. Kinder
freizeiten in der Bildungsstätte mit
betreute ist enttäuscht und traurig.
Sie schildert ihre Gedanken und

Eindrücke aus insgesamt 13 Jahren
Mitwirken in der Bildungsstätte.

„Ich konnte es ehrlich gesagt gar
nicht glauben. Es war ein ziemli
cher Schock, als ich von der
Schließung der Bildungsstätte er
fuhr. Denn mir wurde bewusst, dass
ich nun keine Chance mehr habe
die Bildungsstätte zu besuchen. Ich
hatte schon eine Woche im Som
mer 2021 fest eingeplant.

Beim Neujahrsspaziergang in Ger
mershausen wurde mir klar, dass
hier in unserem Wallfahrtsort nie
mand mehr in der Bildungsstätte
anreisen wird, um den katholischen
Glauben lebendig zu erleben. Ganz
nebenbei bedeutet das für mich
persönlich, dass eine besonders
schöne und prägende Zeit mit der
Schließung dieser Einrichtung end
gültig zu Ende geht. Das Besonde
re, was ich mit der Bildungsstätte
verbinde, sind die Begegnungen!
Die Begegnung mit den Besuchern
und Besucherinnen der Bildungs
stätte, aber vor allem die Mitarbeit

Bistum schließt Bildungsstätte St. Martin
Der Verlust der Bildungsstätte trifft den Wallfahrtsort Germershausen hart

©C. Kurth-Scharf
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Spiel- und Bolzplatz
©C. Kurth-Scharf

im Kinderbetreuerteam, die ich im
mer wieder als einzigartig empfin
de. Seit 1990 engagierten sich hier
über Jahre hinweg knapp 160 Kin
derbetreuer und –betreuerinnen.
Auch meine Zeit in der Bildungs
stätte begann 2005 in diesem Team
und ich kann
nur sagen, dass
die gesamte
Zeit eine ein
malige Erfah
rung war, vor
allem aufgrund
der unglaublich
tollen Men
schen, die ich
kennengelernt
habe. Als Kin
derbetreuerin
war es schön zu
wissen, dass wir
mit unserem
Team insbeson
dere hochbe
gabten Kindern,
Pflege- und Ad
optivkindern ein Wochenende „Aus
zeit von Alltag“ gestalten konnten.
In den verschiedenen Familienkrei
sen und Kinderfreizeiten konnten
wir sehen wie kreativ, motiviert
und engagiert Kinder und Jugendli
che sein können, wie sie sich in
Gruppen entwickeln, einbringen
und sich immer wieder auf das
Treffen im nächsten Jahr freuten.
Manche Kinder konnten wir so über
Jahre begleiten, da sie die Zeit in
der Bildungsstätte fest eingeplant

hatten. Für viele Kinder war es eine
super Motivation schulisch gute
Leistungen zu bringen, um sich die
Ferienfreizeit zu verdienen.

Es wurden dauerhafte Freundschaf
ten geschlossen und die sozialen

Medien im positiven Sinn ver
wandt, um die neuen Kontakte zu
pflegen. Man kann also sagen, dass
„Germershausen“ (wie es von den
Kinderbetreuern liebevoll genannt
wird) die Kinder auch über die
Ortsgrenze hinaus beeinflusst hat,
wenn sie nach einer Woche oder ei
nem Wochenende wieder abreisten.
Häufig flossen am Abschlussabend
einer Kinderfreizeit Tränen, weil die
schöne Zeit viel zu schnell vorüber

war. Als Kinderbetreuer und auch
als Leitung, weiß man dann, dass
sich das, was nicht als Arbeit be
zeichnet werden kann, gelohnt hat,
dass das gesamte Team funktio
niert und die Kinder eine unbe
schreibliche Zeit hatten, was man

che dazu ver
anlasst hat,
irgendwann
selbst Kin
derbetreuer
zu werden.

Wir waren
stolz auf un
ser Betreuer
team, das
sich gemein
sam mit
Thomas
Holzborn,
auch außer
halb der Be
treuungen
eingesetzt
hat, um die

Bildungsstätte mit Engagement
und Kreativität voran zu bringen
und zu einem Haus mit Zukunft zu
machen. Das Team hatte einfach
das Gefühl, dass die Bildungsstätte
mit ihrem aktuellen Leiter, für alle
auf einem tollen und interessanten
Weg war. Ich wäre den Weg gerne
noch ein paar Jahre mit weiter ge
gangen. Schade, dass das nun so
kurzfristig beendet wurde.
Gerade in dieser Zeit hätten sich si
cher alle auf das nächste Treffen

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

Brunhilde Mente
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Parkanlage und Turnhalle der Bildungsstätte
©C. Kurth-Scharf

gefreut, besonders die Kinder, die
dieses Jahr schon auf viele Kontak
te verzichten mussten. Und was
nun? Jetzt werden wir kommentar
los zurückgelassen. Germershausen
und unsere Pfarrgemeinde, ohne
die Möglichkeiten, die die Bil
dungsstätte mit sich brachte, tolle
Begegnungen z.B. an Weltgebetsta
gen und Martinsempfängen. Für
mich kann ich die Liste ergänzen:
Kein Treffen der aktiven und ehe
maligen Kinderbetreuer in „unseren
Räumen“. Keine Kinderfreizeiten.
Keine Osterfreizeiten mit über fünf
Stunden heiliger Messe, wo man
wirklich erfahren hat, dass Kirche
mehr ist als „nur der Sonntagsgot
tesdienst“. Keine Möglichkeit des
Austauschs der Erfahrungen von
Adoptiveltern oder Pflegeeltern.
Keine Familienwochenenden mit
Morgenandacht. Gerne wären auch
einige ehemalige Kinderbetreuer
und –betreuerinnen zukünftig mit
eigenen Kindern in die Bildungs
stätte gekommen, denn hier stan
den der lebendige Glaube und das
Miteinander einfach immer im Vor
dergrund. Hier konnte man loslas
sen und sich vor allem auch darauf
einlassen. Ist es nicht das, woran
man hätte festhalten können und
sollen? Ist es nicht das, was Kirche
in dieser Zeit ausmacht?“

Nadine Leinhos aus Germershausen
hat die Bildungsstätte immer als
außergewöhnlich, großzügig und
gemütlich empfunden. Sie kenne

keine Einrichtung die so viele Mög
lichkeiten bietet: Pool, Turnhalle,
Bolzplatz, kleine "versteckte" Räu
me, mitten in der Natur...
Die Bildungsstätte hatte einfach
Charakter, berichtet Leinhos. Sie
könne viele Geschichten erzählen.
Ein Besuch in der Bildungsstätte
war immer fast wie ein "Nach Hau
se kommen". Teamgeist, Gesellig
keit, gemeinsame Erlebnisse zu
schaffen, Freundschaften zu
schließen, fern von Medien und das
Miteinander. Daran denke sie gern
zurück.

Nadine Leinhos berichtet: "Davon
abgesehen war das Angebot der
Bildungsstätte die Kirche anders zu
erleben essenziell! An keinem an
deren Ort wurde sie so gelebt, wie
wir es uns WÜNSCHEN! Nämlich
thematisch und emotional! Das
müsste doch für die Kirche ein Ka
pital sein!
Es ist heutzutage so wichtig, etwas
für seine geistige Gesundheit zu
tun, mit Menschen und deren Be
sonderheiten zu arbeiten und Spaß
zu haben. Das ist es meiner Mei
nung nach, zu was sich die Kirche
in der heutigen Zeit berufen fühlen
müsste! Die Atmosphäre in der Bil
dungsstätte war immer Balsam für
die Seele, was doch alle und gera
de momentan gebrauchen können.
Nirgends wurde den Menschen wie
den Kursteilnehmern und -teilneh
merinnen, den Kinderbetreuern,
den Kursleitungen, den Kindern

und dem Personal mit höchstem
Interesse an der anderen Person, so
rücksichtsvoll begegnet wie in der
Bildungsstätte. Jeder wurde so an
genommen, wie er ist. Man kam in
die Bildungsstätte, um thematisch
zu arbeiten UND sich eine schöne,
entspannte Zeit dabei zu machen.
Das darf man einfach nicht aufge
ben!“, berichtet Nadine Leinhos vol
ler trauriger Gefühle.

Das Personal der Bildungsstätte St.
Martin hat noch bis längstens Ende
2021 eine Arbeitsplatzgarantie, so
Holzborn. Das Bistum wird versu
chen, für jeden eine neue individu
elle Lösung zu finden. Solange die
Bildungsstätte im Besitz des Bis
tums ist, gibt es auch weiterhin ei
nige Aufgaben, zumindest für Teile
des Personals, im Haus zu erledi
gen.

So bleibt nur noch festzustellen,
dass mit der Schließung der Bil
dungsstätte ein wichtiger Mittel
punkt für das Kirchenleben in un
serem Bistum verloren gegangen
ist. Sicherlich gibt es noch andere
Bildungshäuser im Bistum, doch
kein Haus bietet eine Verbindung
zu einem lebendigen Wallfahrtsort
mit einem Gelände, welches einlädt
sich wohl zu fühlen, Ruhe zu finden
und die Stärkung des Glaubens zu
erfahren. Schade, dass die Verant
wortlichen im Bistum dieses Sa
menkorn für die Kirche verküm
mern lassen.
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Das Jahr 2021 hat ähnlich schwie
rig begonnen wie das Jahr 2020
geendet hat. Aktuell ist noch un
klar, ob wir in diesem Jahr Wallfahr
ten wieder mit vielen Wallfahrerin
nen und Wallfahrern feiern können.
Aber wir wollen optimistisch sein,
so hat die Wallfahrtsgruppe aus
Germershausen gemeinsam mit
Propst Berkefeld die Wallfahrtster
mine geplant.
 
Der Wallfahrtsort verfügt über ein
Hygienekonzept, welches es er
laubt, dass Gottesdienste auf der
Wallfahrtswiese stattfinden kön
nen. So hoffen die Organisatoren,
dass die Wallfahrten notfalls auch
in einem kleineren Rahmen statt
finden. Der Besuch eines Gottes

dienstes auf der Wallfahrtswiese
soll dazu beitragen, dass die Men
schen wieder Mut zum Leben und
neuen Atem bekommen.

Die Seniorenwallfahrt und auch die
Marienwallfahrt für Menschen mit
Behinderung, Ältere und Kranke
sind für das Jahr 2021 abgesagt.
Bei dieser Entscheidung stand der
Schutz der Teilnehmerinnen und
Teilnehmern hinsichtlich der Pan
demie Corona im Vordergrund.

Als Alternative können, bei Interes
se, Wallfahrtskerzen, Weihwasser
flaschen oder Segenkarten unter
info@wallfahrten-eichsfeld.de
oder Telefon 0160 4670696 be
stellt werden.

„Maria in der Wiese“
Wallfahrtsjahr 2021 Wallfahrtseröffnung: 

Ostermontag, 5. April um 17.00 Uhr
gemeinsam mit Propst Berkefeld

Frauenwallfahrt: 
Sonntag, 2. Mai um 9.30 Uhr

Fahrradwallfahrt: 
Sonntag, 30. Mai um 17.00 Uhr
mit einer feierlichen Maiandacht
mit Propst Berkefeld

Große Wallfahrt

1. Wallfahrtstag, Sonntag 4. Juli
um 9.30 Uhr Gottesdienst
mit Weihbischof Heinz-Günter
Bongartz, Bistum Hildesheim
Andacht um 13.00 Uhr
 
2. Wallfahrtstag, Montag, 5. Juli
um 9.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst
für die Wohltäter der Wallfahrt
mit Propst Berkefeld

Motorradwallfahrt: 
Sonntag, 25. Juli um 13.00 Uhr
auf dem Höherberg, im Anschluss
Rundfahrt durch die Region,
Abschlussandacht bei „Maria in der
Wiese“ ca. um 15.30 Uhr.
Diese Wallfahrt wird mit Unter-
stützung von Kaplan Matthias
Rejnowski organisiert.

Männerwallfahrt: 
Sonntag, 5. September
Heilige Messe um 10.00 Uhr,
Andacht um 12.30 Uhr

Abschluss des Wallfahrtsjahres: 
Sonntag, 31. Oktober um 17.00 Uhr
mit einer Lichterandacht, die wir
gemeinsam mit Propst Berkefeld
feiern.

Alle aktuellen Informationen zu den
Wallfahrtsterminen werden in der
Presse und Aushängen in den Kir
chen bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise
auf der Homepage
www.wallfahrten-eichsfeld.de

Wallfahrtstermine
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Der vielen bekannte und beliebte
Pater Ulrich ist von uns gegan
gen. Viele von uns haben in Pater
Ulrich einen besonderen Menschen
gesehen und das war er auch. So
mit möchten wir hier an ihn erin
nern und uns mit einem Nachruf
von Pater Lukas von ihm verab
schieden.

Nachtgespräche – wer kennt sie
nicht, zumal mit Ulrich? Nachtge
spräche, die in den Abendstunden
beginnen und sich dann bis in die
Nacht hinein ziehen. Nachtge
spräche, nie belanglos, Gespräche
in denen Menschen suchen, nach
sich selbst, nach einem Ich, nach
anderen, einem Du, nach Gott, der
großen anderen, dem großen Du, -
in denen gesucht wird nach Ant
worten und Fragen, nach Haltun
gen und Leben, vielleicht sogar
nach dem grundlegenden Sinn, der
hinter allem steckt. Nachtge
spräche.

Solche Gespräche waren und sind
meist tiefe Begegnungen. Sie wer
den berichtet durch die Jahrhun
derte, auch von Augustinus, und
werden geführt von Dir und mir,
ganz selbstverständlich. Sie werden
erinnert und tragen. So auch das
Gespräch von Nikodemus und Je
sus, wie es der Evangelist Johannes
berichtet. Lassen wir die theologi
schen Höhen und Tiefen, die der
Evangelist in seinem Bericht er
klimmt oder auslotet mal beiseite,
dann sehe ich ein Gespräch, das
auch zu Ulrich passen kann. Es geht
um mehr, als dass da einer, ein Leh
rer Israels, zu Jesus kommt und ihm
Komplimente macht. Es geht um
Leben. Und es geht um die Suche
nach etwas, das wir alle erlebt ha
ben, aber nicht erinnern können:
geboren zu werden. Was Jesus dem
Nikodemus da sagt ist: es gibt
mehr als das, was mit dir geschieht.
Es gibt dich in deinem Denken,
Handeln, Zweifeln und Glauben. Es
geht um Dich. Aber eben auch nicht
darum, dass Du alles aus Dir selber

schaffst und machst und tust. Es ist
nach wie vor eine Geburt – und
doch anders und tiefer, bewusster
und bisweilen selbst erlitten. Und
das führt mich wieder zu Ulrich. Ich
habe es selbst nicht erlebt. Ich ken
ne es aus seinen Erzählungen und
den Berichten anderer. Ulrich war
einer, der es ganz ernst meinte, als
er damals – ein junger Augusti
ner – streng und voll Eifer seine
Frömmigkeitsübungen vollzog.
Auch wenn er da handelte, selbst
zu handeln schien, es war eher et
was, das mit ihm geschah – von
außen, von anderen, von Menschen,
vielleicht sogar von Gott und deren
Forderungen verursacht. Doch er
wollte er selbst sein.

Und dann machte er sich auf den
Weg, suchte und ging Wege, die
nicht einfach waren. Und mögen
auch Gottes Wege nicht die unse
ren sein, so sind doch unsere Wege
oft Wege Gottes – ein Gehen in sei
ner Nähe. Ulrich suchte und ent
deckte sich und seinen Gott und
Menschen, die wie er suchten. Es
waren Wege, die ihn zu sich selbst
führten und zu anderen, die mit
ihm unterwegs waren – Wege zum
Leben und Wege mit Gott. Die stei
len Berge, die er da innerlich be
zwingen musste, wie auch die Wei
ten und Täler, die innerlich zu
durchschreiten waren, vollzog er
auch in äußerlich nach – bestieg
die Berge und wanderte durch
Skandinavien. Er war da ganz. Was
ihn innerlich bewegte, setzte ihn
auch äußerlich in Bewegung.

Doch er war kein rastloser. Er hatte
seine Heimat, sein zuhause, die
Orte seiner Ruhe und die Men
schen, die auch das mit ihm teilten.
Er hatte seine Kraft und Energie –
fast bis ganz zuletzt. Zu Weihnach
ten gab er noch an einige Men
schen, die ihm wichtig waren, seine
Botschaft, bevor er dann – noch im
alten Jahr – erschöpfte.

Was ich von ihm immer wieder er

fahren habe, war auch die Haltung,
mit der er Menschen begegnete,
sich zuwandte. Seine Geste, wenn
er die Hand ans Ohr legte, irgend
wann mal der Tatsache geschuldet,
dass er nicht mehr so gut hörte,
war eine Geste, die zu ihm passte,
weil sie diese Zuwendung deutlich
machte. Neige dein Ohr mir zu. Auf
merksam sein auf sich selbst und
andere, das habe ich von ihm er
lebt. Eine Aufmerksamkeit, die Le
bensmöglichketen aufgetan hat.
Genauso auch die Entschiedenheit,
wenn sich etwas geklärt hatte und
eine tragfähige und gute Entschei
dung gefallen war, zu dem zu ste
hen. Beides gehört zusammen. Mit
gehen mit anderen, sie begleiten,
damit sich Wege und Möglichkeiten
zum Leben auftun. Und dann auch
diese Möglichkeiten nutzen, diese
Wege gehen. Das war und ist nicht
immer bequem und komfortabel.
Doch genau an diesen Stellen hat
Ulrich wohl erfahren und viele dar
in begleitet, dass hier das Leben
anfängt, das mich nicht mehr be
stimmt – ich kann selbst gehen,
aufrecht, das eigene Leben leben.
Das hat nichts mit Selbsterlösung
zu tun. Das ist der je eigene Weg
von Frauen und Männern, die Gott
als Partnerin und Partner der Men
schen mitgeht. So erweist sich sein,
ihr Name als wahr: ich gehe mit
und begleite, ich bin da. So wirkt
Gottes Wort bei uns Menschen.
Nicht ohne uns und wir nicht ohne
dieses Wort, die Verheißungen und
die Zusagen auf Leben.

Dieses Leben ist Ulrich nun ge
schenkt, dieses Leben, wie er es
will, wie es ihm gut tut, sein Leben
bei Gott, wie jede und jeder eige
nes Leben bei Gott hat. Mit einem
Lächeln, wie wir es von ihm ken
nen, so haben mir jene erzählt, die
ihn noch sahen, lag er da. So wird
er es jetzt gut haben, dort wo jetzt
Leben für ihn ist.

Nachruf Pater Ulrich
Die Augustiner aus Würzburg lassen uns an ihren Erinnerungen an ihn teilhaben.
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Auf einem Friedhof hat
Pater Ulrich vor einiger
Zeit einen irischen Segen
gefunden. Er soll hier sei
nen Platz haben.

Steh nicht am Grab
mit verweintem Gesicht. 
Ich bin nicht da,
ich schlafe nicht 
Ich bin im Wind,
der weht über den See 
ich bin das Glitzern
im weißen Schnee 
ich bin die Sonne
auf reifender Saat 
ich bin im Herbst
in der goldenen Magd. 

Wenn Du erwachst
im Morgenschein, 
werd ich immer
dar um dich sein.
Bin im Kreisen der
Vögel am Himmelszelt 
ich bin der Stern
der die Nacht erhellt 
steh nicht am Grab
in verzweifelter Not 
ich bin nicht da -
ich bin nicht tot.

Gebet für P. Ulrich

©Augustiner

Am 2. Februar 2021
verstarb im Alter von
90 Jahren Pater
Ansgar Wehr OSA.

Pater Ansgar Wehr
wurde am 29. April
1930 als erstes von
fünf Kindern in Win
gerode im Obereichs
feld geboren.
1945 besuchte er die
Klosterschule der Au
gustiner in Weiden.
Von dort wechselte er
1946 in die Kloster
schule in Münner
stadt, wo er 1951
nach seinem Abitur
das Noviziat begann.
Am 13. September
1952 legte er die
Erstprofess und 1955
am selben Tag seine
feierliche Profess ab.
In Würzburg wurde er
am 22. Juli 1956 zum Priester ge
weiht. Er war als Prior, Ökonom,
Prokurator und vor allem als Seel
sorger in Regensburg, Würzburg,
Berlin und Bielefeld sowie im Un
tereichsfeld tätig.

1991 führte es ihn ins Eichsfeld
zurück nach Germershausen. Wo
er als Pfarrer von Obernfeld und
Rollshausen sieben Jahre vom 26.
September 1991 bis zum 1.August
1998 tätig war.

Dann führte ihn sein Weg zurück
nach Berlin, wo er jetzt wieder –
ohne direkte Verantwortung – in
der Seelsorge mitarbeitete. Ob
wohl seine Gesundheit in den fol
genden Jahren nachließ und er so
manches Handicap tragen musste,
so war dieses Mitarbeiten, und sei
es weniger geworden für ihn
wichtig. Noch im hohen Alter
wollte er sein Leben selbst be
stimmen. Selbstbewusst steuerte
er sein Auto durch den Großstadt
verkehr, um sich auch mit den all
täglichen Dingen des Lebens zu

versorgen.

Nach einem Armbruch 2013 kam
er für einige Wochen zur Gene
sung nach Würzburg. Schließlich
wollte er aber auch wieder nach
Berlin zurück, wo er mit seinen
Gebrechen von den Mitbrüdern
gepflegt wurde. Nach einem wie
derholtem Sturz im Dezember
2020 ging es dann nach Würzburg
auf die Pflegestation, wo er sich
dann im Januar 2021 einen Ober
schenkelhalsbruch zuzog. Die ers
te OP hatte er gut bewältigt, je
doch beim 2. Eingriff versagten
seine Lebenskräfte und er verstarb
am 2. Februar 2021 in Würzburg
in der Uni Klinik.

Die letzten Sätze des Te Deum hat
er gleichsam als letzte Worte hin
terlassen: „Auf dich, o Herr habe
ich meine Hoffnung gesetzt. In
Ewigkeit werde ich nicht zuschan
den.“
 Er findet nun Ruhe bei seinem
Gott.

Nachruf Pater Ansgar Wehr OSA
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Alfred Schulz - seit 1976 Küster in Seulingen
©Familie Alfred Schulz

Was vor 45 Jahren aus einer Notla
ge heraus geboren wurde, hat sich
für unseren Kirchort St. Johannes
der Täufer, Seulingen, als Glücksfall
erwiesen und noch bis heute Be
stand.

Doch nun der Reihe nach.
Als der damalige Küster Bernhard
Wucherpfennig, seiner Zeit
selbstständiger Schuhma
chermeister und Nachbar un
serer Kirche, schwer an Krebs
erkrankte und letztendlich
auch daran im Jahre 1976
verstarb, stand unsere Kir
chengemeinde plötzlich ohne
Küster da. Nun war guter Rat
teuer, auf die Schnelle einen
Nachfolger zu finden, der die
vielfachen und vielfältigen
Aufgaben eines Küsters viel
leicht vorübergehend über
nehmen konnte, bis endgültig
und dauerhaft Ersatz gefun
den wird.

Aus der Not geboren
Es war undenkbar, dass ei
ne Pfarrei in dieser Zeit ohne
eigenen Küster auskommen
konnte. Denn jeder Kirchort
hatte in den Jahren noch sei
nen eigenen, auch vor Ort
wohnenden Pfarrer und ent
sprechend hoch war natürlich
durch das Angebot an Gottes
diensten und sonstigen kirch
lichen Veranstaltungen. Hinzu kann
zusätzlich, das Bernhard Wucher
pfennig das Amt des Küsters neben
seinem Beruf als Schuhmacher
meister 54 Jahre lang ausübte und
in dieser Zeit kein Nachfolger mit
gewachsen ist.
Worauf jedoch in Seulingen auch
schon zu dieser Zeit immer Verlass
war, waren die Messdiener, die von
Onkel Bernhard, so durften wir Mi
nistranten ihn damals liebevoll
nennen, herzlich betreut, angeleitet
und ausgebildet wurden.
So kam dem damaligen Pfarrer
Seulingens Lorenz Hellmold die
glorreiche Idee, die älteren der

Messdiener zu fragen, ob sich nicht
jemand von ihnen, wenn auch vor
erst nur vorübergehend die Aufga
benerfüllung eines Küsters zutraut.
Ich kann nun nicht ermessen, wie
viel Überzeugungskraft notwendig
war, bis schließlich Alfred Schulz
im jugendlichen Alter von 15/16
Jahren dem Pfarrer seine Zusage

gab, es zu probieren. Großartig Rat
konnte er sich von Onkel Bernhard
nicht mehr einholen, sodass Pfarrer
Hellmold der einzige war, der ihm
Hilfestellung beim Ausüben all der
vielen Tätigkeiten geben konnte.
Das muss wohl aber gut funktio
niert haben, was mich schon ein
wenig verwundert hat, denn Pfarrer
Hellmold war kein einfacher
Mensch im Umgang mit Onkel
Bernhard als Küster und auch nicht
mit uns Messdienern.

"Lasst den Pfarrer ruhig meckern"
Ich kann mich als Messdiener noch
genau an einen Ausspruch von On

kel Bernhard erinnern, der lautete:
Lasst den Pfarrer ruhig meckern,
die Hauptsache ist, wir halten zu
sammen. Dieses gute und innige
Verhältnis zu uns Messdienern war
ihm immer sehr wichtig.
Sei es drum, Seulingen hatte jetzt
einen neuen Küster, der nun die
schwierige Aufgabe hatte, Schule,

Ausbildung und seinen
Dienst als Küster zeitlich
unter einen Hut zu brin
gen. Das war sicherlich für
ihn damals eine große
Herausforderung. Für uns
Seulinger war das im
Nachhinein betrachtet, ein
Glücksgriff und wir alle
sind ihm auch heute noch
sehr denkbar, für alles
Gute was er für unsere
Kirchengemeinde getan
hat.

99 Jahre - zwei Küster
Wenn man bedenkt, dann
haben wir Seulinger in 99
Jahren bis heute nur zwei
Küster erlebt. Allerdings
möchte ich auch erwäh
nen, dass Alfred seine El
tern und dann auch seine
eigene Familie immer voll
hinter ihm gestanden und
ihn unterstützt haben, wo
immer es ging. Des Weite
ren hatten wir das Glück,
dass auch Ludwig Wu

cherpfennig als bekennender Christ
Gefallen am Küsterdienst hatte und
Alfred Schulz immer in enger Ab
sprache einige Dienste abgenom
men hat, was er auch heute noch
tut. Selbst einige Frauen der kfd
haben bei ihren Gottesdiensten im
mer mittwochs oftmals den Küster
dienst übernommen um Alfred und
Ludwig zu entlasten. Auch dafür sei
allen recht herzlich gedankt.

Viel Empathie für unsere Kirche 
Eines dürfte inzwischen allen Mit
christen klar geworden sein, das
Küsteramt ist sehr zeitaufwendig,
erfordert viel Empathie für unsere

Alfred Schulz – 45 Jahre Küster aus Leidenschaft!
Seulinger Küster ist seit 1976 im Dienst - Kirchenegemeinderat sagt "Danke"!
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Alfred Schulz
©Familie Alfred Schulz

Kirche und ein enormes liturgi
sches Wissen. Hinzu kommt, dass
die meisten Gottesdienste, Taufen,
Hochzeiten oder sonstige kirchli
che Veranstaltungen überwiegend
am Wochenende und an Feiertagen
stattfinden, wo die Menschen gern
auch ihrer Freizeitgestaltung nach
gehen, ist der Küster immer ver
lässlich im Dienst.
Da in unseren kleineren Kirchorten
der Küsterdienst nicht hauptberuf
lich sondern neben Beruf, Familie
und Freizeitgestaltung ausgeübt
wird, bedarf es schon einer guten
zeitlichen Koordinierung und viel
Verständnis der eigenen Familie.

Nur geringe Aufwandsentschädi
gung für Küsterdienst
Wer nun noch glaubt, dass mit dem
Küsterdienst viel Geld zu verdienen
ist, irrt gewaltig. Denn mehr als
eine geringe Aufwandsentschädi
gung gibt es dafür vom Bistum
nicht. Hier gilt, wie für viele andere
ehrenamtliche Tätigkeiten auch der
Ausspruch „vergelt’s Gott“. Doch ei
nes ist auch klar, jede Institution,
auch die katholische Kirche lebt
vom Engagement ihrer Mitglieder,
denn ohne sie würde unsere Ge
sellschaft nicht so funktionieren
wie sie funktioniert.
 
Aufgaben eines Küsters
Der Begriff Küster oder der Mess
ner im süddeutschen Raum stammt
aus dem lateinischen und bedeutet
soviel wie „Hüter“ oder „Wächter“.
Seine hauptsächliche Verantwor
tung liegt in der Vorbereitung des
Kirchenraumes und der Sakristei
für den Gottesdienst. Oftmals um
fasst der Küsterdienst aber auch
die Betreuung der Kirche und an
derer kirchlicher Gebäude als
Hausmeister verbunden mit techni
schen bzw. handwerklichen Tätig
keiten sowie anderen liturgischen
Diensten.
Der Küsterdienst wird sowohl
haupt- als auch neben- und ehren
amtlich ausgeübt. Hauptamtlich
angestellte Küster üben einen
kirchlichen Beruf aus. Hierfür ist in
der Regel eine spezifische Ausbil
dung erforderlich, die liturgische,

spirituelle und kirchenorganisatori
sche Themen genau so umfasst wie
praktisch handwerkliche. Die
hauptamtlichen Küster haben sich
in der katholischen als auch in der
evangelischen Kirche zu Berufsver
bänden zusammen geschlossen,
was in der heutigen Zeit auch sehr
wichtig ist, da immer mehr Kir
chengemeinden zusammen gelegt
werden und somit viele Küsterstel
len überflüssig sind.

Das nun folgende Aufgabenspek
trum soll noch einmal im Wesentli
chen das Tätigkeitsfeld eines Küs
ters beschreiben:
Ein Küster bereitet im Wesentli
chen alle verschiedenen Gottes
dienste vor bzw. nach. Er leistet
Dienste in der Liturgie und betreut
die Sakristei. Zu seinen Aufgaben
gehört auch das Öffnen und
Schließen der Kirche, das Anzün
den der Kerzen, das Läuten der Glo
cken, die Vorbereitung der liturgi
schen Gefäße und Geräte sowie der
liturgischen Bücher und die Sorge
für die Paramente und liturgischen
Gewänder.

Verschiedenartig ist der Küster so
gar für den Blumenschmuck sowie
die Einteilung und Betreuung der
Messdiener zuständig.

Danke, Alfred!
All das wird auch von unserem
Küster Alfred Schulz nebenberuf
lich geleistet. Hierfür gilt es in die
sem Bericht einmal aufrichtig
DANKE zu sagen. Das ist aller Eh
ren wert, vor allem, wenn man be
denkt, dass er das schon 45 Jahre
lang für uns erledigt.

Wir als deine Heimatkirchenge
meinde freuen uns, wenn du dich
auch weiterhin so intensiv für un
seren Kirchort als Küster einsetzt.
Es wäre schön und wünschenswert,
wenn sich durch diesen Bericht je
mand angesprochen fühlt, unseren
Küster beim Ausüben seiner Tätig
keiten zu unterstützen, damit wir ir
gendwann nicht wieder wie 1976
Gefahr laufen, ohne Küster dazu
stehen.

Rudolf Wucherpfennig
für den KGR Seulingen
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vrbankmitte.de

Wir sind 

für Sie da!

Unsere Telefonfi liale ist Montag bis Freitag 
durchgehend von 8 Uhr bis 19 Uhr für Sie 
erreichbar.

Privatkunden 05527 845-0 
Firmenkunden  05527 845-100 

Alle wichtigen Infos fi nden Sie unter 
vrbankmitte.de

Das Magazin 

erscheint 2 mal im Jahr.

Marie* ist alleinstehend. Nun kann
sie aufgrund des Coronavirus ihr
Heim nicht verlassen. Selbst am
sonntäglichen Gottes
dienst teilnehmen
darf sie momentan
nicht. Es ist eine
große Verunsicherung
für sie. Marie sehnt
sich nach sozialen
Kontakten, nach der
Unterhaltung, die sie
in ihrer Kolpingsfami
lie stets erfuhr. Sie
braucht sie nun unse
re Unterstützung.

Eine wichtige Hilfe ist
ein verlässlicher und
geduldiger Ansprech
partner, der ihr Gebor
genheit bietet, bei Be
darf auch Anonymität.
Ein Ansprechpartner,
der sich mit ihr austauscht, viel
leicht mit ihr den Rosenkranz betet.
Oder einfach nur mal zuhört.
Das Kolpingwerk Hildesheim hat
dazu eine Telefonnummer für Men
schen eingerichtet, die allein sind,

verängstigt oder unter Quarantäne
stehen. Diese Telefonnummer hat
ein Ziel: „Auf ein Wort“ mit den

Menschen ins Gespräch kommen.
Telefonieren, sich austauschen. Wir
geben den Anrufern Sicherheit, hel
fen Struktur in den ungewohnten
Alltag zu bringen. Kolping ver
schenkt Zeit. Hoffnung. Zuversicht.

Wir sind für die Menschen da.

Kolpinger hören zu, versuchen Fra
gen zu beantworten,
laden ein zum gemein
samen Gebet, geben
Tipps.

Auf ein Wort? Gerne!
Unter 05121–307441
sind wir erreichbar.
Täglich von 11.00 bis
16:00 Uhr
- Zuhören
- Austauschen
- Gemeinsames beten
  (Vaterunser, Angelus,
  Glaubensbekenntnis,
  Rosenkranz)
- Vorlesen des
  Tagesevangeliums
- Betrachtung der
  Tagesheiligen
- Zeit verschenken.

*Dies ist natürlich nur eine Chiffre für
die zahlreichen Menschen, die ge
genwärtig durch die Corona-Pande
mie verunsichert sind.

Auf ein Wort. Die Telefonaktion des Kolpingwerks
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Steinmetzbetrieb

Naturstein

• Grabmale

• Innen- u. Außetreppen

• Fensterbänke

• Pfl asterarbeiten
• u.  v. m.

Erbeck 1

37136 Landolfshausen

Wir beraten Sie gern:

Tel. 0 55 07 / 850

info@soelter-natursteine.de

www.soelter-natursteine.de

Als regionaler Versorger für Strom und 

Wasser in Duderstadt und der Region 

unterstützen und fördern wir die Jugend.

Von hier. Für Sie.

www.eew-duderstadt.de
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Im großen Garten können Kinder nach Herzenslust toben
©S. Faulhaber

Die Wohnung befindet sich im 1. OG über dem Pfarrbüro
©S. Faulhaber

Im Seulinger Pfarrhaus ist ab sofort
eine ca. 140 m² große Wohnung
mit 5 Zimmern, Küche und zwei Bä
dern sowie einem Abstellraum im
1. OG zu vermieten.
Zur Wohnung gehört ein Carport
und ein großer Garten, der viel
Spielraum für eine individuelle Ge
staltung lässt. Keller- und Dachbo
dennutzung sind nach Absprache
möglich.

Die Wohnung wurde 2015 komplett
saniert (inkl. Wärmedämmung und
neuen Fenstern). Das Pfarrhaus ver
fügt über eine moderne Gashei
zung Die Warmwasserversorgung
erfolgt mit Durchlauferhitzern. Bei
de Bäder haben eine ebenerdige
Dusche, ein Bad hat zusätzlich eine

Badewanne. In
der Küche wird
noch ein neuer
Fliesenspiegel
in Absprache
mit dem Mieter
angebracht.
Das angenzen
de Pfarrheim
und die Räume
im Erdge

schoss (Pfarr
büro, Sitzungs-
und Jugend
raum) werden
von der Pfarrgemeinde genutzt.
Weitere Informationen finden Sie
auf der Webseite 
www.kath-kirche-seulingen.de

Besichtigungen sind nach Abspra
che mit Sven Faulhaber möglich:
Tel. 05507 979271
vermietung@familie-faulhaber.de

Große Wohnung mit Garten im Seulinger Pfarrhaus zu vermieten
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WGT-Gottesdienst in Obernfeld
©Sigrid Käsehagen

WGT-Gottesdienst in Rollshausen
©M. Vollhase

Vanuatu ist ein wunderschönes
Land mit vielen Inseln, Sandsträn
den, Korallenriffen und einer rei
chen Fauna und Flora. Es gibt sie
ben aktive Vulkane, sodass das Le
ben auf den Inseln geprägt ist von
Vulkanausbrüchen, aber auch von
Erdbeben und anderen Naturkata
strophen wie den Zyklonen, die bis
zu zehn Mal pro Jahr über das Land
ziehen. Auch der steigende Meeres
spiegel und die Verschmutzungen
des Meeres bedrohen das Leben
auf den Inseln.

Der Name „Vanuatu“ bedeutet „Land
das aufsteht“. Traditionelle Werte
und christliche Prinzipien spielen
eine große haltgebende Rolle im
Leben der Menschen. Der Glaube
an Gott hat sogar Eingang in die
Verfassung gefunden, die sich das
Land zur Unabhängigkeit am 30.
Juli 1980 gegeben hat. Der Wahl
spruch des Landes lautet: „In Gott
stehen wir“. Möglicherweise wur

zelt diese tiefe religiöse Verbun
denheit auch daher, dass die Men
schen dort schon vor Ankunft
christlicher Missionare im 19. Jahr
hundert an einen Schöpfergott im
Himmel glaubten.

Seit der Unabhängigkeit wurden
fünf Frauen in das nationale Parla
ment gewählt, sodass Frauen nur
3 % der Regierung ausmachen. Be
stimmungen zur Geschlechterge
rechtigkeit existieren, werden aber
nicht umgesetzt. Frauen arbeiten
überwiegend im Haushalt und in
der Subsistenzwirtschaft, wodurch
sie anfälliger sind für Armut, Klima
wandel und Katastrophen. Insbe
sondere Frauen auf dem Land ha
ben keinen Zugang zu Kapital, Fi
nanzdienstleistungen und Märkten.
Die wirtschaftliche Situation führt
zu Abhängigkeiten, die den Kampf
gegen häusliche Gewalt erheblich
erschwert.

Von diesem unsicheren Grund aus
stellten uns Frauen aus Vanuatu an
diesem Weltgebetstag eine Frage,
bei der es ums Überleben geht:
„Worauf bauen wir?“.

In unserer Pfarrgemeinde haben
Frauen aus allen Kirchorten den
Weltgebetstag 2021 am 5. März et
was anders als sonst begangen. Die
Frauen aus Bernshausen, Germers
hausen, Landolfshausen, Rollshau
sen, Obernfeld, Seeburg und Seulin
gen konnten nur eine Andacht in
verschiedenen Kirchen feiern. Coro
na bedingt durften leider keine
landestypischen Gerichte anboten
werden. Auch anschließende Ge
spräche in gemütlicher Runde
konnten leider nicht stattfinden.

Der Weltgebetstag im nächsten
Jahr (2022) kommt aus Wales/
Nordirland.

Der Weltgebetstag 2021 kam aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik und stand unter der Über
schrift “Worauf bauen wir?“
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Telefonische 

Anzeigenannahme:

Janina Fietz,

0 51 21 / 307-805

©kfd

Die Namensänderung der Mitglie
derzeitung der Katholischen Frau
engemeinschaft Deutschlands ist
ein bedeutender Schritt in der über
100-jährigen Geschichte
des Verbandes.
Der Name „Junia“ ist auf
eine Apostelin der frühen
Kirche zurückzuführen. Ju
nia wurde schon von Paulus
als „herausragend unter
den Aposteln“ erwähnt. Al
lerdings war sie als Frau
Jahrhunderte unsichtbar
und wurde in der katholi
schen Kirche zum Mann, zu
„Junias“ gemacht.
Junia gehörte zu einer der ersten
verfolgten Christinnen. Dank der
Arbeit zweier Theologinnen wurde
in den siebziger Jahren die Rehabi
litierung von Junia angestoßen.

Doch erst 2016 wurde Junia in die
Einheitsübersetzung der Bibel offi
ziell aufgenommen und als Frau
und Apostelin benannt.

Mit dem neuen Namen der Mitglie
derzeitung möchte die kfd eine
Verbindung zwischen Moderne und
Tradition herstellen. Die Apostelin

Junia gibt der kfd und ihren Mit
gliedern eine Stimme und ein Ge
sicht. Auch das Design der Zeitung
wurde neu aufbereitet. Die Mi

schung aus verbandlichen,
kirchenpolitischen, spiritu
ellen und bunten Themen
orientiert sich an wichti
gen Frauenfragen wie Ge
schlechtergerechtigkeit,
Nachhaltigkeit und Ver
einbarkeit von Familie
und Beruf. Der Verband
möchte mit „Junia“ auch
neue Leserinnen und für
die kfd begeistern.

Nähere Informationen zur kfd kön
nen gern bei Cornelia Kurth-Scharf,
Telefon 0160 4670696, erfragt
werden.

Aus "Frau und Mutter" wird "Junia"
Die Mitgliederzeitung der kfd hat einen neuen Namen
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Alle Kinder und ganz besonders unsere
Kommunionkinder sind herzlich zum
Kinderkreuzweg in der Kirche St. Mar
gareta in Rollshausen am 2. April ein
geladen.
Die Stationen des Kreuzweges wollen
wir mit interessanten Bildern und Tex
ten den Kindern näherbringen.
Der Kinderkreuzweg kann in der Zeit

von 10.00 bis 13.00 Uhr in der Rolls
häuser Kirche (unter Einhaltung der
dann geltenen Corona-Schutzmaßnah
men) besucht werden.

In der St. Blasius Kirche in Obernfeld
findet ebenfalls ein Kinderkreuzweg
am 2. April um 10.00 Uhr statt. Auch
hierzu herzliche Einladung.

Kinderkreuzweg

©Fa. Kerzen-Flügel

Auch in diesem Jahr werden in Seu
lingen wieder kleine Osterkerzen
für die Osternacht oder für zu Hau
se angeboten.
Wer daran Interesse hat, kann sich
gerne beim Küster Alfred Schulz
(Tel. 05507 2488) oder bei Leitern
der Ministrantengruppe Martin
Schulz (Tel. 05507 9793066) und
Julia Kopp (Tel. 05507 2757) mel
den.

Die Kerzen sind nach allen Gottes
diensten (ab Mitte März) in der Kir
che erhältlich. Eine Kerze ohne Be
cher kosten 1,00 € und mit Becher
1,20 €.
Für alle, die nicht die Möglichkeit
haben in die Kirche zu kommen,

bieten die größeren Ministranten
einen Lieferservice innerhalb von
Seulingen an. Dazu bitte eine der
o.g. Person kontaktieren.

Verkauf von Osterkerzen

NEU: Alle Gottesdienstbesucher
müssen laut behördlicher Verfü
gung während des gesamten
Gottesdienstes eine medizinische
Mund-Nasen-Maske tragen.
Selbstgenähte oder gekaufte
Stoffmasken sind ab dem 25. Janu
ar nicht mehr erlaubt, sondern ein
zig OP-Masken oder FFP2-Masken.
Personen ohne solche Masken
müssen von den Ordnern leider
abgewiesen werden.

> Die Zahl der Gottesdienstbe-
   sucher ist aufgrund der Corona-
   Bestimmungen begrenzt.
> Ein Einlass nach Erreichen der
   entsprechenden Höchstzahl an
   Teilnehmer ist nicht möglich.
> Für Sonntags- und Feiertags
   gottesdienste in den Tagen
   davor bitte telefonisch im Pfarr-
   büro anmelden.
> Für die Werktags-Gottesdienste
   ist keine telefonische Anmel-
   dung erforderlich, allerdings ist
   am Kircheneingang ein Melde-
   zettel auszufüllen
> Beim Betreten der Kirche
   müssen die Hände desinfiziert
   werden.
> Es dürfen nur die ausgewie-
   senen Sitzplätze in der Kirche
   benutzt werden. Ordner helfen
   beim Finden der Plätze.
> Das „Gotteslob“ wird derzeit
   nicht benötigt (kein Gesang).
> Nicht am Gottesdienst teilneh-
   men kann, wer Symptome auf-
   weist, die auf eine Covid-19-
   Infektion, 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 Kirche und die
Hinweise auf unserer Homepage.
 
Mit der Teilnahme am Gottes
dienst erklären Sie sich mit diesen
Regelungen einverstanden.

Schutzmaßnahmen
Hinweise für die Teilnahme an
den Gottesdiensten

Gründonnerstag, 1. April

Rollshausen 19.00 Uhr Hl. Messe vom letzten Abendmahl
Seulingen 19.00 Uhr Hl. Messe vom letzten Abendmahl anschl. Anbetung
Karfreitag, 2. April

Obernfeld 19.00 Uhr Anbetung

Seulingen 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi

Rollshausen 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi

Karsamstag, 3. April

OsternachtfeierRollshausen 21.00 Uhr
Seulingen 21.00 Uhr Osternachtfeier

10.30 Uhr FestmesseSeeburg

Germershausen 9.00 Uhr Festmesse mit Speisensegnung
Ostersonntag, 4. April

Ostermontag, 5. April

Seulingen 10.30 Uhr Hl. Messe
Obernfeld 10.30 Uhr Hl. Messe
Bernshausen 9.00 Uhr Hl. Messe

Bernshausen 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi

Bernshausen 21.00 Uhr Ostervigil-Feier

Germershausen 10.00 Uhr Kreuzwegandacht

Seeburg Liturgie vom Leiden und Sterben Christi15.00 Uhr

Germershausen Osterweg für Kinder und Familien

Ostergottesdienste
Weitere Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief
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Bernshausen 
28.12.20 Marie Zwingmann, 86 Jahre 
30.01.21 Ingrid Majchrzak, 79 Jahre 

Germershausen 
01.12.20 Augustin Otto, 82 Jahre 
07.02.21 Monika Preitz, 82 Jahre

Rollshausen 
01.12.20 Karl Roth, 90 Jahre

 06.03.21 Waltraud Bode, 90 Jahre

Obernfeld
14.02.21 Alois Nolte, 90 Jahre

Seeburg 
29.12.20 Ilse Gleitze, 84 Jahre

Seulingen 
09.12.20 Christel Gatzemeier, 80 Jahre 

28.12.20 Erika Rink, 91 Jahre 
02.01.21 Franz Kuschel, 92 Jahre 

16.01.21 Herbert Steinmetz, 87 Jahre
08.03.21 Elfriede Zapfe, 93 Jahre

Propst Thomas Berkefeld
Tel. 05527 84740

thomas.berkefeld@bistum-
hildesheim.net

Pfarrer Reinhard Griesmayr
Tel. 05527 847414

reinhard.griesmayr@bistum-
hildesheim.net

Pastor Rafal Nowak
Tel. 0151 68675905

rafal.nowak@bistum-
hildesheim.net

Gemeindereferentin 
Verena Nöhren

Tel. 05527 847415
verena.noehren@bistum-

hildesheim.net

Pfarrgemeinderat
Stephanie Biermann
Alexandra Bömeke

Afra Schmidt
pgr@kath-kirche-seulingen.de

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-kirche-seulingen.de

Donnerstag, 15.00 - 16.00 Uhr

Wallfahrtsbüro Germershausen
Cornelia Kurth-Scharf

Tel. 05528 8218
Mobil 0160 4670696

wallfahrt@kath-kirche-seulingen.de

Pfarrbüro St. Cyriakus Duderstadt
(in dringenden Fällen)

Tel. 05527 84740

Internet
www.kath-kirche-seulingen.de

Kontaktdaten

Material für die Erstkommunionvorbereitung
©Donata Bode

Diese Aussage ist das Motto der
Erstkommunion in diesem Jahr.

Da die Corona-Pandemie uns noch
fest im Griff hat, ist eine Erstkom
munionvorbereitung in gewohnter
Form leider noch immer nicht
möglich.

Die Gruppentreffen der Kinder sind
zur Zeit nicht sinnvoll, deshalb ha
ben wir uns dazu entschlossen, die
Erstkommunionfeier möglichst
weit in die Sommermonate zu ver
legen und die Vorbereitung in sehr
kompakter Form anzubieten.
Soweit es die Pandemielage
zulässt, wird die Erstkommunion
am Samstag, 10. Juli 2021
in Seulingen stattfinden.

Im März haben wir mit den Vorbe
reitungen begonnen, wobei es
zunächst bis Ostern keine Präsenz
treffen geben wird.
Den Erstkommunionkindern und
ihren Familien wird für diesen Zeit
raum umfangreiches, interessantes
Material zur Verfügung gestellt.

Wenn es möglich ist, planen wir für
die Zeit nach Ostern auch wieder
Präsenztreffen mit den Kindern.
Das Leitungsteam bestehend aus
Propst Berkefeld, Verena Nöhren,
Thomas Holzborn, Henriette Kell
ner, Viola Frölich und Donata Bode
wird diese organisieren und gestal
ten.

Das Leitungsteam

Erstkommunion
"Jesus lädt mich ein!"
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