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Propst Berkefeld: Beobachtungen,
Erklärungen, Entscheidungen

Beraten, betreuen, pflegen, engagieren:
Caritas Südniedersachsen stellt sich vor

Endlich wieder Wallfahrten zu
„Maria in der Wiese!“

Sei gesegnet durch Gott,
der dich zu jeder Zeit begleitet
durch himmlische Botinnen
und Boten.

Die dir gute Nachrichten
zukommen lassen
und dir Mut zusprechen
wie damals Gabiel das
„Fürchte dich nicht!“ der Maria.

Die hinein sprechen
in deine Gedanken bei Tag
und deine nächtlichen Träume
wie damals bei Josef,
Marias Verlobtem.

Die dich aufwecken
und dich an Orte seiner
Gegenwart führen
wie damals die Hirten
in Bethlehem.

Die selber jubilierend
dich beflügelt jubeln lassen
wenn Großes im Kleinen
geschieht,
damls wie heute.

Sei gesegnet mit der Erfahrung,
dasss du behütet bist
auf allen deinen Wegen,
begleitet durch seine
himmlisch-irdischen
Gesandten.

Andrea Rehn-Laryea

Englischer
Segenswunsch

Krippe in St. Martinus Seeburg
©Christhilde Kracht, Teaser-Fotos: Niklas Richter/bph, Caritas Südnds., C. Kurth-Scharf
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Propst Thomas Berkefeld
©Niklas Richter / bph

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Leserinnen und Leser!

Jetzt, wo diese Ausgabe unseres
großen Gemeindebriefes gedruckt
ist, kann ich auf mein erstes Jahr
als Ihr neuer Pfarrer zurück-
blicken. Deshalb möchte ich die
Gelegenheit nutzen, Sie an mei
nen ersten Eindrücken und Be-
obachtungen teilhaben zu lassen.
Ich kam aus dem Raum Hannover
zu Ihnen, aus einem kirchlichen
und gesellschaftlichen Umfeld,
das dem Eichsfeld sehr verschie
den ist und in dem ich mich sehr
wohl gefühlt habe. Immer wieder
werde ich gefragt, ob ich mich denn hier inzwischen eingelebt habe,
und wenn ich diese Frage heute mit Ja beantworte, dann ist diese
Antwort ehrlich gemeint. Ich bin hier gern.

Der Start war und ist nicht einfach. Corona hat viele Begegnungen er
schwert, manche bislang auch verhindert. Vielen bin ich immer noch
unbekannt, aber vielen anderen eben auch nicht.

Manche Erwartungen, die man an mich hatte oder mit denen ich auch
selbst meine neue Stelle angetreten habe, konnten (noch) nicht er
füllt werden. Die Enttäuschung darüber ist vorhanden, bekomme ich
auch manchmal zu spüren, überwiegt aber bei weitem nicht das Gute,
das ich bislang erlebt habe.

Ich bin Pfarrer von drei eigenständigen Pfarreien, St. Cyriakus,
St. Georg und St. Johannes d. Täufer, zu denen insgesamt 17 Orte
gehören. Jeder dieser Orte hat eine lange Geschichte, jeder hat seine
eigene Kirche, jeder hat Traditionen, die gepflegt werden und einen
wertvollen Schatz darstellen. Manche Familiengeschichten sind ganz
eng mit einzelnen Dörfern verbunden. Verwandtschaftsbeziehungen
prägen die Dorfgemeinschaften und damit auch das kirchliche Leben
an den Orten. So etwas habe ich bislang noch nicht erlebt.

Viele Gemeindemitglieder kennen noch die Zeit, in der man einen ei
genen Pfarrer hatte, viele trauern dieser Zeit verständlicher Weise
nach, manche sind mit den Fusionsentscheidungen des Bistums nicht
einverstanden, sind verärgert über den Verlust der Selbständigkeit
und die scheinbare „Degradierung“ zu einer Filialkirche und die
„Erhöhung“ eines anderen Ortes zum Sitz der Pfarrkirche.

Und doch arbeite ich mit sehr vielen Gemeindemitgliedern zusam
men, die sich engagieren und das Leben ihres Ortes und ihrer Pfarrei
mitgestalten. In den großen Gremien, Kirchenvorstand und Pfarrge
meinderat, sind Vertreterinnen und Vertreter aus jedem Kirchort; be
raten, planen und entscheiden gemeinsam, haben einen freundlichen
und fröhlichen Umgangston, verstehen sich nicht als Konkurrenten,
schauen nicht nur auf den eigenen Kirchturm, sondern suchen auch

Editorial
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das Gemeinsame. Das macht mich wirklich glücklich,
das fasziniert und motiviert mich und bedeutet für
mich eine große Entlastung.

Tatsächlich haben viele von Ihnen in Teilen große
verantwortungsvolle Aufgaben übernommen, die
früher vom Pfarrer getragen wurden: Wortgottes
dienste und Andachten, Beerdigungsleitung,
Krankenkommunion, Erstkommunion- und Firmkate
chese, Wallfahrtsorganisation, Bauangelegenheiten,
Kindergarten-, Pfarrheim- und Friedhofsverwaltung,
Ministrantenarbeit, Kirchenmusik, Küsterdienste,
Pflege von Gebäuden und Grünanlagen und das
Engagement in den einzelnen Kirchengemeinde-
räten.... Sie können stolz auf sich sein!

Ich habe auch tolle hauptberufliche Mitarbeiter:
Priester, Gemeindereferentin, Diakon, Sekretärinnen
und Sekretär, Verwaltungsbeauftragte, Dekanatsrefe
rentin und -referent, Kita-Leiterinnen, Erzieherinnen
und Erzieher, Küster und Kirchenmusiker. Die Zusam
menarbeit mit ihnen ist vertrauensvoll, loyal, viel-
fältig, freundschaftlich und macht mir Freude.

Mit dem Wechsel ins Eichsfeld haben sich meine
Aufgaben im Vergleich zu den vorherigen Stellen
zum Teil erheblich verändert. Schwerpunkte in mei
ner Arbeit musste ich verschieben. Meine persönli
che Berufung zum Priester muss ich in Einklang
bringen mit der übertragenen Leitungsaufgabe von
nun drei Pfarreien und einem Dekanat.
 
Meine Aufgabe dabei ist es, einen Blick für das Gan
ze zu haben. Einen Blick auch für meine Mitarbeiter,
für das Notwendige, für das Machbare, für die uns
zur Verfügung stehenden Kräfte und Ressourcen. Das
bedeutet, dass ich auch immer wieder Entscheidun
gen treffen muss, die vielleicht manchen wehtun
oder von ihnen nicht nachvollzogen werden können.
 
Manchmal höre ich dann den Satz: „Ja, Duderstadt
hat das entschieden.“ Bitte glauben Sie mir, ich bin
nicht „Duderstadt“, sondern Ihr Pfarrer. Und als sol
chem liegt mir jede der drei Pfarreien gleicher
maßen am Herzen und ist mir die Zukunft jedes ein
zelnen Kirchortes ein großes Anliegen. Aber nicht
alles, was wir uns im Einzelnen wünschen, wird uns
möglich sein.

Um des Ganzen willen möchte ich deshalb im
nächsten Jahr mit Vertretern aus allen Pfarreien, die
von den Pfarrgemeinderäten entsendet werden, eine
neue Gottesdienstordnung erarbeiten, mit der wir
dann hoffentlich gut in die Zukunft gehen können.

Andere Entscheidungen im Blick auf Gottesdienste
musste ich bereits treffen:

Taufen werden auch weiterhin grundsätzlich in un
seren drei Pfarrkirchen gespendet. Sie werden sonn
tags im Anschluss an die Gemeindemesse sein. Wir
werden feste Tauftermine haben, an denen mehrere
Familien mit ihren Kindern zusammenkommen. Im
Vorfeld treffen sich die Familien mit dem taufenden
Geistlichen zur gemeinsamen Vorbereitung der Fei
er. Sollte für eine Familie ein Tauftermin in der eige
nen Pfarrei ungünstig liegen, besteht auch die Mög
lichkeit, die Tauftermine in den anderen Pfarrkirchen
wahrzunehmen.

Erstkommunionfeiern werden grundsätzlich in den
Pfarrkirchen stattfinden. Ich bitte aber die einzelnen
Kirchorte, zu überlegen, wie sie mit „ihren“ Kommu
nionkindern und deren Familien schon in der Vorbe
reitungszeit Kontakt aufnehmen können und nach
der Erstkommunion eine feierliche Dankmesse ge
stalten wollen.

Trauungen können in allen Kirchen unserer Pfarrei
en gefeiert werden. Für das Jahr 2022 haben wir
sehr viele Anfragen, da viele Paare coronabedingt
ihre Hochzeiten verschoben haben.

Deshalb können Ehejubiläen nicht mit eigenen Got
tesdiensten gestaltet werden. Jubelpaare sind einge
laden, mit ihren Gästen an den angesetzten Gemein
degottesdiensten teilzunehmen und im Rahmen
dieser Messfeiern den besonderen Ehesegen zu
empfangen.

Beerdigungen finden wie bislang auf allen Friedhö
fen statt. Jedoch können keine zusätzlichen Sterbe-
ämter (Requien) gefeiert werden. Für ein Sterbeamt,
wenn es gewünscht wird, kann die angesetzte Werk
tagsmesse in jedem Kirchort umgewidmet werden.
Ich bitte Sie von Herzen, diese Entscheidungen mit
zutragen. Ich weiß, dass sie nicht allen gefallen, aber
sie sind aus meiner Sicht unumgänglich.

Ich danke Ihnen, wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, meine Ausführungen zu lesen, und wenn Sie mir
das Vertrauen schenken, dass ich mein Bestes geben will zum Wohle des Ganzen.
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lch–Figuren mit Namen. Bedeutung: Jede/r ist einmalig – wichtig für unsere gemein
same Zeit, nicht austauschbar, jede/r ist von Gott gewollt.
©Heidi Müller-Buss

In diesem Jahr findet wieder eine
Firmung in unserer Pfarrgemeinde
statt. Am 28. November werden
48 Firmlinge aus unseren Kirch-
orten in der Seulinger Pfarrkirche
durch Weihbischof Dr. Nikolaus
Schwerdtfeger gefirmt.
Die Vorbereitung auf dieses Sakra
ment erfolgt gemeinsam durch
Pastor Nowak und einem Kateche
tenteam aus unserer Gemeinde.

An zwei Abenden trafen sich die Ju
gendlichen zum Firmvorberei
tungstreffen. An diesen
Abenden fand jeweils
eine schöne Andacht mit
Gesang, Gebet und Ker
zenschein unter Leitung
von unserem Pastor
Nowak in der Seulinger
Pfarrkirche statt. Im An
schluss hieran wurde
das jeweilige Thema des
Abends in festen Grup
pen vertieft. Zum Ab
schluss der Abende fan
den sich alle Gruppen,
bei leiser Taizé-Musik,
zur gemeinsamen An
dacht und Abendsegen,
wieder in der Kirche ein.

Die Firmvorbereitung
beinhaltete außerdem
einen Besuch im Deka
natsjugendzentrum
Emmaus in Duderstadt,
wo den Jugendlichen die kirchli
chen Institutionen Caritas und das
Emmaus vorgestellt wurden. Kurz
vor der Firmung wird noch eine
Versöhnungsfeier mit Beichte in
der Obernfelder Kirche stattfinden.
Auch ein Üben für den feierlichen
Tag steht noch auf dem Terminka
lender. Begleitend zu den Vorberei
tungstreffen haben alle Firmlinge
das Firmbuch „YOUCAT“ erworben,
welches die Themen der Treffen
aufgreift. Dieses Buch ist eine sehr
gelungene Lektüre für Jugendliche
und wird von den Firmbewerbern
zu Hause eigenständig durchgele
sen.

Das Katechetenteam besteht aus
zehn Katecheten/innen aus unse
ren Kirchorten. Es sind Afra
Schmidt, Anne-Kathrin Freckmann,
Annegret Gatzemeier, Christina
Menzel, Harriet Feldmann, Heidrun
Müller-Buss, Julia Kopp, Stefan
Schmidt, Stephanie Biermann und
Tristan Hagemann. Im anschließen
den Interview stellt sich Pastor
Nowak, eine Katechetin und ein
Firmling einigen Fragen zur Fir
mung und zur Firmvorbereitung.
Viel Spaß beim Lesen!

Interview mit Pastor Nowak
Wie erleben Sie die Arbeit mit dem
Katechetenteam?
Ruhig! Ich denke, das liegt vor al
lem am Team. Wir ergänzen uns
sehr gut – obwohl oder gerade,
weil alle sehr unterschiedlich sind.
Wir können gut zusammen lachen,
aber wenn wir arbeiten, da muss al
les andere warten. In diesem Jahr
ist die Firmvorbereitung kürzer als
in den früheren Jahren – aber es
funktioniert bis jetzt sehr gut.

Wie erleben Sie die Firmlinge?
Es ist erstaunlich, was für gute

Zuhörer unsere Firmlinge sind. Sie
sind sehr offen, haben keine Pro
bleme verschiedene Fragen zu stel
len. Manchmal zeigt der eine oder
andere, dass er mit einem Fuß noch
in der Grundschule steckt (Pastor
Nowak lacht) - aber größtenteils
haben wir in diesem Jahr eine feine
und harmonische Gruppe. Von den
Katecheten und Katechetinnen
habe ich fast nur Gutes gehört. Das
bringt Freude an Bord!

Was ist Ihnen wichtig?
Immer wieder hört
man in kirchlichen
Kreisen, dass die
Firmung nichts an
deres als eine schö
ne feierliche und
offizielle Verab
schiedung von der
katholischen Kirche
ist. Ist das wirklich
so? Das glaube ich
nicht! Ich möchte,
dass unsere Ju
gendlichen eine
gute Erfahrung mit
der Kirche machen.
Das ihnen bewusst
wird, dass sie in un
serer Kirche immer
und in jeder Le
benslage herzlich
willkommen sind.
Sie sollen verste
hen und spüren,

dass Gott sie gerne hat und dass er
in jeder Lebenslage bereit ist, ih
nen zu helfen! Ich sage es oft bei
verschiedenen Gelegenheiten: An
Gottes Segen ist alles gelegen.
Wenn die Firmlinge das verstehen,
dann gehen sie ihren Weg gerne
mit Gott - und das wünsche ich un
seren Firmlingen.

Interview mit Katechetin Christina
Warum hast du dich bereiterklärt als
Katechetin mitzuwirken, was war
dein Beweggrund? 
Ich möchte den jungen Leuten et
was von meiner Erfahrung mit Je
sus mitgeben. Das Wichtigste hier

Vorbereitung auf die Firmung am 1. Adventssonntag
48 junge Menschen möchten in der Seulinger Pfarrkirche das Sakrament der Firmung empfangen
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Gebastelte Taube mit Feuerzungen, beides Symbole für den
Heiligen Geist.
©Afra Schmidt

bei ist mir, dass die Jugendlichen
spüren, dass es bei ihrem Glauben
um eine freundschaftliche, tiefe Be
ziehung zu Gott gehen kann. Wenn
man sich darauf einlässt…

Wie erlebst du die Jugendlichen in
der Vorbereitung?
Wunderbar!! Die Jugendlichen sind
schon sehr weit in ihrer Entwick
lung. Sie haben eine hohe Sozial
kompetenz. Beeindruckt hat mich
ihre Offenheit über ihren Glauben
zu sprechen. Den Grundstein für ih
ren Glauben haben die Eltern und
Großeltern in den Familien erfolg
reich gelegt, das konnten wir in un
serer Gruppe erleben.

Was wünscht du dir für die Firmlin
ge?
Ich wünsche mir, dass sie offen für
den Glauben bleiben. Dass sie sich
in allen Phasen ihres Lebens zu
mindest an Gott erinnern, im bes
ten Fall eine freundschaftliche Be
ziehung mit ihm pflegen. Aber ich
wünsche ihnen auch, dass ihr Le
ben gelingt!
 
Was war dein schönster Moment bei
der Firmvorbereitung?
Jeder Moment mit den Firmlingen
war schön! Aber auch die Vorberei
tung im Team hat super funktio
niert. Pastor Nowak hatte im Vor

feld ein sehr gutes Konzept ausge
arbeitet, das Team ist sehr enga
giert, aber niemand überengagiert,
wenn du weißt, was ich meine…
(lacht). Niemanden wird etwas auf
gezwungen, jeder bringt sich nach

seinen Möglichkeiten und Bega
bungen ein. Der Zeitaufwand für
dieses Ehrenamt ist überschaubar,
die positiven Erfahrungen, die ich
bei den Firmvorbereitungen ge
macht habe, möchte ich nicht
missen.

Interview mit Firmbewerberin
Yasmin
Warum hast du dich zur Firmung an
gemeldet?
Weil ich gerne einmal das Paten
amt übernehmen möchte. Irgend

wann einmal...

Was hat dir am besten am
Firmunterricht gefallen?
Am besten hat mir die
Gruppenstunde gefallen, in
der wir die Taube gebastelt
haben und uns nebenbei
über Gott, Jesus und den
Heiligen Geist unterhalten
haben.

Würdest du sagen, dass der
Firmunterricht etwas mit
deiner Beziehung zu Gott,
mit deinem Glauben verän
dert hat?
Ja, weil ich gelernt habe,
dass Jesus unser Freund
sein kann. Das finde ich
schön.

Würdest du dich wieder zur
Firmung anmelden?
Ja, das würde ich. Es hat mir sehr
viel Spaß gemacht. Ich hatte eine
sehr schöne Firmgruppe.

Christina Menzel

In das Erdgeschoss des Pfarrhauses soll eine zusätzliche Kindergarten
gruppe einziehen.
©Evelyn Marschall

Aufgrund von erhöhtem Bedarf an Be
treuungsplätzen für Kinder im Kinder
gartenalter soll die Kindertagesstätte
St. Martin in Seeburg um eine Kinder
gartengruppe erweitert werden.
Eine direkte Erweiterung des Haupt
gebäudes ist nicht möglich. Auf der
Suche nach Standortmöglichkeiten
haben sich die Gemeinde Seeburg
und der Kirchenvorstand der Pfarrge
meinde St. Johannes der Täufer Seu
lingen für die Einrichtung der zusätz
lichen Kindergartengruppe im Erdge
schoss des Pfarrhauses in Seeburg (im
ehemaligen Pfarrsaal) entschieden.
Die Lage des Pfarrhauses und die syn
ergetische Nutzungsmöglichkeit des
Außengeländes bieten sich dafür an.
Die Räume im Obergeschoss und das
ehemalige Pfarrbüro sollen der Kir

chengemeinde wei
terhin zur Verfü
gung stehen.
Der Bauantrag für
die Umnutzung des
Pfarrhauses wurde
bereits gestellt.
Übergangsweise ist
seitens der Ge
meinde Seeburg
zunächst die Ein
richtung einer zu
sätzlichen Kita-
Kleingruppe mit bis
zu 10 Kindern im
Kita-Hauptgebäude
geplant.

Katharina Jung,
Rendantur

Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin in Seeburg
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Erntedank in der Kirche St. Margareta

In der Kita St. Margareta in Rolls
hausen sind wir mit tollen Besu
chen in der Kirche in den Herbst
gestartet. Diese war für Erntedank
sehr schön dekoriert und die Kin
der konnten in ihren Gruppen
schöne Erntedank-Andachten mit
ihren Erzieherinnen erleben.
Dafür hatten die Kinder Obst,
Gemüse und vieles mehr mitge
bracht.

Laternen hoch im Kurs
Nun geht es mit großen Schritten
in Richtung St. Martin und es
wurde schon in fast allen Grup
pen begonnen Laternen zu bas
teln.
Dieses Jahr braucht man dazu
Wachsmaler, ein Bügeleisen und
Transparentpapier. Unsere Kinder
können ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und die Farben ma
chen großartige Muster. Die Krip
penkinder beschäftigen sich gera
de mit dem Thema Eulen und ha
ben sich für Eulenlaternen ent
schieden.

Gerade in der dunkleren Jahres
zeit ist es immer wieder schön

St. Margareta Rollshausen

Kita St. Martin in Seeburg
©Margarita Reinhardt

Jedes Jahr kommt die Zeit, in der
sich die Natur bunt färbt, es öfter
regnet und die Tage immer kühler
werden: Der Herbst ist da und da
gibt es eine Menge zu entdecken.

In vielen Angeboten erleben die
Kinder den Wechsel der Natur. Ein
wichtiger Bestandteil ist jedes
Jahr das ERNTEDANKFEST.
In diesem Jahr haben die Kinder
und Erzieherinnen am 4. Oktober
in ihren jeweiligen Gruppen die
ses Fest gefeiert. Als Vorbereitung
lernten die Kinder in der Woche
davor schon die verschiedenen
Getreidesorten, Obst und Gemüse
näher kennen, sangen Herbst- und

Erntelieder, spielten Finger- und
Kreisspiele und hörten Geschich
ten zum Thema Ernte.
Bei Spaziergängen konnten sie
Blätter und Kastanien sammeln
und mit den gesammelten Schät
zen kreativ werden.
Beim Erntedankfest haben die
Kinder dann an den schön ge
deckten Tischen gemeinsam ge
frühstückt. Jeder durfte für das
gemeinsame Frühstück Obst und
Gemüse von Zuhause mitbringen.
Es gab aber auch selbst gebacke
ne Waffeln, Brot und andere Le
ckereien. Mit einem Tischgebet

haben wir dem lieben Gott für die
reichen Gaben gedankt und
gemütlich das Kamishibai
(Erzähltheater) vom Erntedankfest
gelesen. Für alle war dies ein sehr
schöner Tag.

Jetzt wird es abends schon immer
früher dunkel und mit großen
Schritten nähern wir uns dem St.
Martinsfest. Die Kinder und Eltern
basteln Laternen für unser klei
nes St. Martins- und Laternenfest.
Wir lesen, erzählen und spielen
die Legende vom heiligen Martin
und singen natürlich auch die be
kannten Laternenlieder. Wir ma
chen es uns in den Gruppen

gemütlich, zünden Kerzen an und
stimmen uns so ganz allmählich
auf die schönste Zeit im Jahr ein:
die besinnliche Adventszeit.

Wenn im Dunkeln Lieder klingen
und wenn Kinder fröhlich singen,
siehst du Lichterpünktchen
   kommen
aus dem Nebel, ganz
   verschwommen,
weißt du sicher gleich Bescheid:
Es ist Herbst, Laternenzeit!

Jessica Richter, Erzieherin in der
Kita St. Martin in Seeburg 

St. Martin Seeburg - Gemeinsam feiern und die Natur kennenlernen

Herbst und Laternenzeit in unseren
Kindertagesstätten
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Meine selbstgebastelte Laterne!

ein Licht „entzünden“ zu können.
Die Kinder verbringen gerne in
abgedunkelter Gruppe den Mor
genkreis und bestaunen dann ihre
Laternen oder hören Geschichten,
die manchmal auch einen kleinen
Grusel-Anteil haben können.

Natürlich beschäftigt uns jetzt
auch schon langsam immer mehr
der Umzug nach Obernfeld Mitte
des neuen Jahres. Immer wieder
fragen Kinder, wann es denn so
weit ist und ob sie auch ein paar
Kartons tragen dürfen.

Das wird also im nächsten Jahr
eine aufregende Zeit für alle Kin
der und das Personal unserer
Kita. Bis dahin freuen wir uns auf
die besinnliche Weihnachtszeit
und auf alle Kinder, die jetzt noch
in diesem und dem neuen Jahr zu
uns in die Kindergartengruppen
kommen.

Herzliche Grüße aus der Kita
St. Margareta

Fotos:
Martina Weiß und Lena Brandt

Unser Erntedankaltar

Mit dem Bilderbuch "Frederik" hatten wir viel
Spaß

Der Herbst ist eine bunte Jahres
zeit, welche die Kinder mit allen
Sinnen entdecken können. Die
Tage werden kühler und kürzer,
gleichzeitig bieten die bunt ge
färbten Blätter an den Bäumen
ein tolles Naturschauspiel.

Daher
eignen
sich Vor
mittage
im
Herbst
nicht nur,
um im
Gruppen
raum zu
basteln
oder in
gemütli
cher At
mosphä
re einem
Bilder
buch zu
lauschen,
sondern auch, um Ausflüge in die
Natur zu unternehmen.

Wir sammeln gern Blätter für un
ser Blätterbad und springen aus
verschiedenen Höhen hinein. Es
regnet auch öfter und wir freu
en uns dann über die Pfützen.
Die Krippenkinder haben ihren
Spaß beim Hereinspringen und
auch unsere Kindergartenkinder
lieben es.

Das Erntedankfest wurde in den
Gruppen unterschiedlich gefei
ert. Es wurde Brot gebacken
und die Kinder haben Obst für
ein gemeinsames Frühstück
mitgebracht.  Dabei haben wir
uns bedankt für all das gute
Essen.

Einige Wochen vorher haben
wir das Bilderbuch „Frederik“
gelesen, gespielt und erarbeitet.
Wir hatten mit den Kindern viel
Spaß.

Nun beschäftigen wir uns dem
nächst mit dem Sankt-Martins-
Fest.

Die St.-Martins-Legende erzählt
von Armut, vom Mitgefühl und
der Bereitschaft zu helfen. Auch
Kinder müssen Mitgefühl erst ler

nen und ein
Gefühl für
Empathie
entwickeln.
Wir singen
Lieder und
spielen die
Geschichte
vom Bettler.
Es werden
Laternen ge
bastelt und
auch in den
Räumen
werden
Lichter an
gezündet.

Groß und Klein freuen sich dann
auf die nächste, die vierte Jahres
zeit, in unserer Kindertagesstätte
St. Johannes der Täufer.

Fotos: Kita St. Johannes d.T.

St. Johannes der Täufer Seulingen
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Außengelände vor den drei Gruppenräumen, rechts das Pfarrheim
©Karl-Bernd Wüstefeld

Das Richtfest viel coronabedingt etwas kleiner aus
©Karl-Bernd Wüstefeld

In diesen Raum (mit Blick auf die Kirche) wird eine Kindergartengruppe
einziehen
©Karl-Bernd Wüstefeld

Nach der Grundsteinlegung im
April und dem Richten des Dach
stuhls, verbunden mit einem klei
nen Richtfest Anfang September,
schreiten die Arbeiten am neuen
Kindergarten für die Ortschaften
Obernfeld, Rollshausen und Ger

mershausen weiter voran. Hat
man bisher anhand der Arbei
ten am Rohbaukörper fast
täglich optische Fortschritte
wahrnehmen können, spielt
sich das emsige handwerkli
che Treiben jetzt mittlerweile
mehr im Inneren des Gebäu
des ab. Wirft man einen Blick
auf den durch den Architekten
vorgegebenen Zeitplan, deckt
sich dieser auch mit den der
zeitig zur Ausführung kom
menden Gewerken.

Mit einem kleinen, coronakon
formen Richtfest, mit dem

man vornehmlich den Mitarbeitern
der Handwerksbetriebe für den
Rohbau und die Zimmerarbeiten
danken wollte, kam nach der
Grundsteinlegung ein weiterer
Bauabschnitt zum Abschluss. Be
reits wenige Tage später wurden

die ersten Ziegel auf den Dach
flächen verlegt.

Zu den Dachdeckern gesellten sich
wenig später die vielen fleißigen
Hände der Innenausbauer, so dass
nach derzeitigem Stand die Fenster
eingesetzt sind und die Trocken
bauarbeiten sowie die Montage der
Elektro- und Sanitärinstallation er
folgen. Bis zum Jahreswechsel sol
len die Gewerke Innenputz, Estrich
verlegung und die Anbringung des
Wärmeverbundsystems die jetzigen
Ausführungen komplettieren. Pla
nungstechnisch laufen bereits die
Vorbereitungen für das nächste
Jahr. Fliesen- und Teile der Innen
ausbauarbeiten wurden gerade
ausgeschrieben. Derzeit gilt die
planerische Aufmerksamkeit der
Einrichtung der Küche sowie der
fest verbauten Ausstattung einer
Kindertagesstätte.

Arbeiten an der Kindertagesstätte Obernfeld schreiten voran
Zeitplan des Architekten kann bislang gut eingehalten werden

• 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
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Zwei neue Ministranten: Ben-Luca und Yorrick
©Julia Kopp

Am 10. Oktober 2021 fand in Seu
lingen die Ministranteneinführung
statt. Unter dem Motto „Mit mei
nem Gott kann ich über Mauern
springen“ konnten die zwei neuen
Ministranten, Ben-Luca Fahlbusch
und Yorrick
Wucherpfennig,
in der Ministran
tengruppe be
grüßt werden.
Vorbereitet wur
den sie von den
erfahrenden
Minis Hannes
Gatzemeier und
Maxi Jung.

In einem feierli
chen Gottes
dienst hinterfra
gen die beiden
neuen Minis ge
nauer das „Minis
trantensein“.
Heißt Mini wirk
lich klein, ob
wohl es auch ganz große Minis gibt
oder sind sie so etwas wie die Kell
ner des Pfarrers und was hat es mit
diesem Bild auf sich, auf dem ein
Ministrant mit seinem Leuchter wie
beim Stabhochsprung eine Mauer
überspringt?

Von den großen Minis bekommen
sie schnell Antworten auf ihre Fra
gen und lernen, dass das Wort Mi
nistrant, welches häufig mit Mini
abgekürzt wird, von dem lateini

schen Wort ministrare = bedienen
abgeleitet wird. Der Pfarrer könnte
die Aufgaben im Gottesdienst
grundsätzlich auch alleine schaf
fen. Es geht aber darum, dass der
Gottesdienst mit Ministranten am

Altar viel feierlicher wird. Der Mi
nistrantendienst ist ein Dienst für
Gott, für sich selbst und für die Ge
meinschaft.

Während des Predigtspieles wird
auf ein Bild aufmerksam gemacht,
welches einen Ministranten beim
Sprung über die Mauer mithilfe ei
nes Leuchters zeigt. „Das Bild ist
symbolisch gemeint“, so Jonah
Gatzemeier, einer der großen Mi
nistranten.

„Die Mauer steht für dunkle Mo
mente im Leben und die Kraft zum
Sprung über die Mauer geben uns
die positiven Erfahrungen mit an
deren Menschen zum Beispiel in
der Gemeinschaft der Ministranten.“

Neben dem
Dienst am Altar
dürfen die bei
den sich also
auch auf eine
tolle Gemein
schaft freuen,
hier vor Ort und
deutschland
weit. In Deutsch
land gibt es
nämlich ca.
450.000 Minis
tranten und die
treffen sich alle
paar Jahre sogar
in Rom zu einer
Ministranten
wallfahrt, be
richtet Olaf

Robitzsch vom Kirchenvorstand in
seiner Begrüßungsrede. „Vielleicht
seid sogar ihr beide einmal in Rom
dabei", so Robitzsch.

Im Anschluss an den Gottesdienst
feierten die Minis die Einführung
bei Gegrilltem und kalten Geträn
ken auf dem Pfarrhof.

Julia Kopp 
Leitungsteam Seulingen

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“
Ministranteneinführung 2021 in Seulingen

Die Corona-Pandemie und die da
mit verbundenen Einschränkungen
haben im vergangenen Jahr vieles
durcheinander gebracht, nicht zu
letzt auch das Gemeindeleben in
den Kirchengemeinden. Leider hat
dies auch dazu geführt, dass junge
Menschen das Interesse an der Kir
che verloren haben. So musste sich
die Messdienergruppe in Obernfeld
gleich von 6 Messdienerinnen und
Messdienern verabschieden. Auf

diesem Weg möchte ich noch ein
mal Danke sagen an Emilie Buss,
Nicolina Käsehagen, Femke Morick,
Lois Dette, Finn Ehbrecht und
Jonathan Käsehagen für ihren lang
jährigen Einsatz.

Gleichzeitig freue ich mich, dass
wir in diesem Jahr auch 3 neue
Messdienerinnen und Messdiener
in unseren Reihen begrüßen kön
nen. Carla Ehbrecht, Lara Morick

und Johann Walbrecht werden
zukünftig am Altar Dienst tun und
hoffentlich schon bald auch in ei
nem feierlichen Gottesdienst der
Gemeinde vorgestellt werden.
Die Obernfelder Messdienergruppe
zählt zurzeit 14 Mädchen und 7
Jungen, die aktiv bei Gottesdiens
ten unterstützen.

Heidrun Müller-Buss
Gruppenleitung Obernfeld

Verabschiedung „alter“ und Aufnahme neuer Minis in Obernfeld
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Die Sternsinger werden dabei auf die
Gesundheitsversorgung von Kindern
in Afrika aufmerksam machen. In vie
len Ländern des Globalen Südens ist
die Kindergesundheit aufgrund
schwacher Gesundheitssysteme und
fehlender sozialer Sicherung stark
gefährdet. In Afrika sterben täglich
Babys und Kleinkinder an Mange
lernährung, Lungenentzündung, Ma
laria und anderen Krankheiten, die
man vermeiden oder behandeln
könnte. Die Folgen des Klimawan
dels und der Corona-Pandemie stel
len zusätzlich eine erhebliche Gefahr
für die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen dar.

Laut Kinderrechtskon
vention der Vereinten
Nationen hat jedes Kind
ein Recht auf Gesundheit.
Die Sternsinger-Partner
setzen sich mit vielfälti
gen Programmen welt
weit für die Verwirkli
chung dieses Rechts ein.
Bei der Aktion Dreikö
nigssingen 2022 wird das
Engagement der Stern
singer beispielhaft an
Projekten in den Ländern
Ägypten, Ghana und dem
Südsudan veranschau
licht, in denen die Ge
sundheitssituation von
Kindern dank des Einsat
zes der Mädchen und
Jungen in Deutschland
verbessert werden kann.
Die bundesweiten Träger
der Aktion, das Kinder
missionswerk „Die Stern
singer“ und der Bund der
Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), blicken

optimistisch auf die 64. Ausgabe der
größten Solidaritätsaktion von Kin
dern für Kinder weltweit. „Wir freuen
uns auf eine segensreiche Sternsin
geraktion, die ein bedeutendes und
aktuelles Thema in den Mittelpunkt
rückt“, sagt Pfarrer Dirk Bingener, Prä
sident des Kindermissionswerks. „Die
anhaltende Corona-Pandemie zeigt
einmal mehr, welch hohes Gut die
Gesundheit ist. Die kommende Akti
on bringt den Sternsingerinnen und
Sternsingern nahe, wie Kinder in
Afrika unter schwierigen gesundheit
lichen Bedingungen aufwachsen.
Denn obwohl bei der medizinischen

Versorgung von Mädchen und Jungen
weltweit viele Fortschritte erzielt
werden konnten, hat bis heute die
Hälfte der Weltbevölkerung keinen
Zugang zu einer ausreichenden Ge
sundheitsversorgung“, so Bingener.

Domvikar Stefan Ottersbach, BDKJ-
Bundespräses, betont: „Das Engage
ment der Sternsinger für die Kinder
in der Einen Welt, die unter den Fol
gen der Corona-Pandemie besonders
leiden, ist enorm wichtig. Wir sind
den vielen Mädchen und Jungen sehr
dankbar, die vor allem die vergange
ne Aktion, die in vielerlei Hinsicht

eine besondere war, trotz
aller Schwierigkeiten ge
meistert haben. Ich bin
überzeugt, dass sie auch
die nächste Aktion mit viel
Begeisterung erfolgreich
gestalten und die frohe
Botschaft in die Welt
tragen.“

Rund 1,19 Milliarden Euro,
mehr als 75.600 Projekte
Seit ihrem Start 1959 hat
sich die Aktion zur welt
weit größten Solidaritäts
aktion von Kindern für
Kinder entwickelt. Rund
1,19 Milliarden Euro wur
den seither gesammelt,
mehr als 75.600 Projekte
für Kinder in Afrika, Latein
amerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa unterstützt.
Mit den Mitteln fördert die
Aktion Dreikönigssingen
weltweit Projekte in den
Bereichen Bildung, Ge
sundheit, Pastoral, Er-
nährung und soziale Inte
gration. Träger der Aktion

Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit
lautet das Motto der kommenden, 64. Aktion Dreikönigssingen.
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sind das Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und der Bund der Deut
schen Katholischen Jugend (BDKJ).

Danke für das Spendenergebnis im
Jahr 2021 
Durch die Corona-Pandemie war im
vergangenen Jahr alles ein wenig an
ders. Mitten im Lockdown wurde
überlegt, wie die Sternsingeraktion
durchgeführt werden kann.
So wurden die Segensaufkleber in
den Gottesdiensten gesegnet und
mit einem Spendenaufruf in alle
Haushalte verteilt. Es bestand die
Möglichkeit per Banküberweisung
eine Spende zu überweisen. Weiter
hin wurden Spendendosen in der
Kirche aufgestellt, oder man konnte
die Spenden im Pfarrbüro oder bei
den Sternsingerverantwortlichen ab
geben.
Durch den Einsatz vieler Helfer und
Spender kamen in unserer Pfarrge
meinde eine Spendensumme von
7.495,69 € zusammen.
Allen, die dazu beigetragen haben,
sagen wir ein ganz herzliches
„Vergelt's Gott“.

Bernshausen 
Wir freuen uns, dass sich in Berns
hausen ein neues Team gefunden
hat. Nadine Schminke, Katrin
Ballhausen, Julia Mausch und Nadine
Kurth werden das Sternsingen wei
terführen.
Leider können wir zum jetzigen Zeit
punkt aufgrund der Pandemie noch
nicht sagen, in welchem Rahmen das
Sternsingen 2022 stattfinden kann.
Sobald es feststeht, gibt es die Infos
über die bekannten Wege (Plakate,
Pfarrbrief, Homepage). Gern könnt ihr
das Team auch ansprechen.
Wir wünschen dem neuen Team viel
Freude bei der Vorbereitung und
Durchführung und vor allem viele
Kinder, die sich für andere Kinder auf
den Weg machen, um Gutes zu tun.
Herzlichen Dank auch an dieser Stel
le an Claudia Raabe, für die Organi
sation und Gestaltung des Sternsin
gens in all den vergangen Jahren.

Germershausen 
Wie die Aktion in Germershausen
durchgeführt wird, werden wir über

Planung für 2022

Flyer und Plakate veröffentlichen.
Ansprechpartnerin:
Alexandra Bömeke 05528 8334

Obernfeld
Aufgrund der anhaltenden Corona
pandemie werden wir folgender
maßen für die hilfsbedürftigen Kin
der in der Welt Spenden sammeln.
Wir werden in der Kirche zu den Got
tesdiensten nach Weihnachten Spen
dendosen für die Aktion aufstellen.
Weiterhin werden wir nach Weih
nachten in die Briefkästen
einen gesegneten Türaufkleber ver
teilen. Es kann natürlich auch online
oder per Überweisung gespendet
werden.
Ansprechpartnerinnen:
Sabine Kopp 05527 942586
Gertrud Kopp 05527 846959

Rollshausen 
Geplant ist es, wie im vergangenen
Jahr die Sternsingeraktion durchzu
führen. Es werden Spendendosen
und Aufkleber an verschiedenen
Orten ausgelegt.
Ansprechpartnerin:
Julia Kopp 05528 1348

Seulingen
Auch im nächsten Jahr 2022 soll in
Seulingen die Sternsingeraktion wie
der stattfinden. Dank der so zahlrei
chen Beteiligung im aktuellen Jahr
2021 konnten insgesamt Spenden
über 2.985,00 € in Seulingen gesam
melt werden. Hierfür noch einmal ein
außerordentliches Dankeschön an
alle Helfer und Sternsinger mit Ihren
Gruppenleitern.
Aufgrund der leider wieder steigen
den Corona-Erkrankungen und die
noch nicht anstehenden Impfungen
für die Kinder ab 6 Jahren, gehen wir
leider wieder davon aus, dass wie im
Vorjahr auch nur Kinder aus der glei
chen Familie mit jeweils einem er
wachsen Erziehungsberechtigten
eine Sternsingergruppe bilden dür
fen.
Die Ausgabe der Sternsingerkleidung
soll am Mittwoch, den 29. Dezember
zwischen 14:00 und 16:00 Uhr im
Pfarrheim in Seulingen erfolgen. Bit
te dabei Mundschutz tragen sowie
den Mindestabstand einhalten.
Die Segenssprüche werden in der
heiligen Messe am Sonntag, den 2.
Januar gesegnet und an die Gruppen

leiter verteilt. Die Sternsinger kön
nen ab dem 6. Januar bis zum 9. Ja
nuar selbst entscheiden, wann Sie
die einzelnen Haushalte besuchen
und dort die Segensaufkleber sowie
die Spendenkärtchen - möglichst
kontaktlos - abgeben.
Wer gerne an der Sternsingeraktion
2022 teilnehmen möchte, kann sich
bis zum 28. Deezmber bei Maria Otto
unter 0175 7079685 anmelden.

Seeburg
Voll Zuversicht schauen die Seebur
ger auf die kommende Sternsinge
raktion 2022.
In welcher Form die Aktion durchge
führt werden kann, wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
Ansprechpartnerin:
Jasmin Goldmann 05507 979581

Wie bereits im vergangenen Jahr,
besteht die Möglichkeit per
Überweisung auf den untenste
henden Konten die Sternsinger-
aktion zu unterstützen.

Weiterhin besteht die Möglich
keit die Spende (in der Sammel
tüte) in den Kollektenkorb zu ge
ben oder auch im Pfarrbüro ab
zugeben.
 
Bitte bei der Überweisung im
Verwendungszweck angeben:
Spende Sternsinger und Wohnort
 
Kontoinhaber: 
Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes
der Täufer
VR-Bank Mitte eG 
IBAN:
DE77 5226 0385 0204 0516 70
BIC: GENODEFESW
Sparkasse Duderstadt 
IBAN:
DE61 2605 1260 0000 1035 49
BIC: NOLADE21DUD
 
Im Namen der Kinder in den
Hilfsprojekten sagen wir Ihnen
einen Herzlichen Dank für Ihre
Spende!

Wie und wo kann ich für die
Sternsinger spenden?
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Simon bedankt sich bei Jesus über den riesigen Fang
©The Chosen, LLC

Das Wunder vom Fischfang
©The Chosen, LLC

Netflix, Disney+ und Amazon Prime
haben die Fernsehlandschaft ver
ändert. Wenn
Sie auch ein
Abo bei einen
dieser Vi
deostreaman
bieter haben,
dann sind Sie
dort be
stimmt schon
einmal auf
eine der
selbstprodu
zierten Serien
gestoßen.
Oftmals ist
das ein sehr
langer Film,
dessen Hand
lung aber in
kompakte
Einheiten von
30 bis 60 Minuten Länge aufgeteilt
ist. Jede Folge ist zwar in sich
(mehr oder weniger) abgeschlos
sen, aber die einzelnen Folgen bau
en auch aufeinander auf. So kann
der Film über mehrere Tage oder
Wochen verteilt geschaut werden.
Der amerikanische Filmemacher
Dallas Jenkins hatte vor einiger Zeit
die Idee, das Leben von Jesus Chris
tus auf diese Art und Weise zu ver
filmen. Hinter dem ganzen Projekt
steht aber kein großes Filmstudio,
sondern das ganze Vorhaben wurde
durch Crowdfunding (auf Deutsch:
Schwarm- oder Gruppenfinanzie
rung) finanziert, d.h. viele Men
schen stellen Geld zur Verfügung,
damit dieses Projekt durchgeführt
werden kann. Die erste Staffel von
„The Chosen“ war mit 11 Millionen
US-Dollar das teuerste Serien- oder
Filmprojekt, welches über Crowd
funding finanziert wurde.
Mittlerweile sind zwei Staffeln pro
duziert worden, die dritte Staffel ist
in Planung und die Dreharbeiten
sollen im Frühjahr starten. Seit Au
gust gibt es für die erste Staffel
auch eine deutsche Synchronisati
on. Die zweite Staffel wird dem
nächst auch auf Deutsch erhältlich

sein (derzeit nur deutsche Unterti
tel).

Um was geht es in der ersten
Staffel? 
Die erste Staffel beginnt im Jahr 26
n. Chr. in Kapernaum am See Gene
zareth. In ihr tritt der wandernde
Handwerker Jesus von Nazareth auf
und erzählt den Menschen von
Gott. Er ruft sie zur Umkehr auf und
bestätigt seine Lehre mit Wundern.
Nach und nach treten verschiedene
Personen aus der normalen Bevöl
kerung, der religiösen Elite und der
römischen Verwaltung auf, welche
sich entscheiden müssen, wie sie
zu diesem neuen Propheten stehen,
von dem immer mehr Menschen
behaupten, er sei der seit Jahrhun
derten erwartete Messias des jüdi
schen Volkes.

Die Serie basiert auf den vier Evan
gelien, die in Dialogen und Gesten

originalgetreu wiederge
geben werden. Zudem
werden „Leerstellen“,
also Handlungen, die
nicht in den Evangelien
genannt sind, mit fikti
ven Personen und Sät
zen ergänzt. Dadurch
wirken die ganzen
Erzählungen viel au
thentischer. Bevor Simon
Petrus und Jesus das ers
te Mal aufeinandertref
fen, wird beispielsweise
in einer teilweisen fikti
ven Vorgesichte die dra
matische Situation
erzählt, in der sich Si
mon gerade befindet. Er
hat Steuerschulden,
Streit mit seiner Frau

und dann soll auch noch seine
kranke Schwiegermutter in seinem
Haus wohnen. Simon ist aber ein
stolzer Mann, der alles alleine
schaffen möchte. In seiner Ver
zweiflung fischt er die ganze Nacht
und, obwohl er unerwartet Unter
stützung von anderen Fischern aus
dem Ort erhält (sie wurden von sei
ner Frau um Hilfe gebeten), bleiben
die Netze leer. Als er sich am
nächsten morgen schon den Rö
mern wegen seiner Steuerschulden
stellen will, tritt Jesus in sein Le
ben…

Was fasziniert die Menschen an der
Serie?
Diese wahnsinnig gut gemachte

The Chosen
Neue Jesusverfilmung als Serie in mehreren Staffeln



SIXPACK - Das PfarrmagazinWeihnachten 2021

13

Jesus lehrt die Leute vom Boot aus.
©The Chosen, LLC

Hochzeit von Kana - als der Wein ausgeht muss Jesus helfen
©The Chosen, LLC

Serie mit einem unglaublich mit
reißenden Drehbuch scheint im Ge
gensatz zu anderen Jesus-Filmen
kaum etwas an der Geschichte ver
ändert zu haben.
Die Darstellung von Jesus durch
den US-amerikanischen Schauspie
ler Jonathan Roumie überzeugt in

jeder Hinsicht. Der gläubige Katho
lik zeigt einen humorvollen, warm
herzigen, einfühlsamen Jesus, der
sich nicht scheut mit Arbeit seine
Hände schmutzig zu machen und
der trotzdem voller göttlicher Au
torität ist. Die Zuschauer sehen
nicht nur einen Jesus, sie „erleben“
einen Jesus, als wären sie selbst
mit dabei.

Wie sind die Reaktionen auf die
Serie?
„Diese Serie haut mich um, rührt
mich zu Tränen, und stellt Jesus so
dar, wie ich ihn zu kennen meine.“,
schreibt der katholische Theologe,
Autor & Leiter vom Gebetshaus
Augsburg Dr. Johannes Hartl.
„Diese Serie ist kein Jesus-Film,
sondern eine Jesus-Erfahrung!“, lau
tet ein Zuschauerkommentar. „Auch
völlig ohne christliche Vorkenntnis
se sofort verständlich und packen
d“, sagt ein anderer Zuschauer.

Mitte August sind der Jesus-Dar
steller Jonathan Roumie und Regis
seur Dalles Jenkins im Anschluss an

die Generalaudienz mit Papst Fran
ziskus zusammengetroffen. "Ich
habe die Ehre, die Rolle des Jesus
zu spielen", stellte sich Roumie dem
Kirchenoberhaupt vor, wie in einem
Video des Nachrichtenportals "Ro
me Report" zu sehen ist. Der New
Yorker hatte sich auf einem Zettel

einige Sätze
in Franzis
kus' Mutter
sprache vor
bereitet. Er
spreche
zwar nicht
gut Spa
nisch, aber
er bete täg
lich für ihn,
versicherte
der gläubi
ge Katholik.
Mit Bezug
auf seine Je
sus-Rolle
entgegnete
Papst Fran
ziskus dem

Schauspieler: "Mögen Sie ihn nach
ahmen, mögen Sie ihn finden und
möge er Sie glücklich machen!"
Sinn für Humor bewies der Papst,
als sich anschließend der Regisseur
der Serie, der evangelikale Christ
Dallas Jenkins, vorstellte: Wenn der
eine Jesus sei, müsse er wohl Judas
sein, so
der Papst.
Jenkins
wiegelte
lachend
ab – er sei
zwar Pro
testant,
produzie
re seine
Serie aber
"für jeden,
der Jesus
liebt".

Gewöhn
dich an
Anders!
Wo Jesus
auftaucht,
wird alles
anders:

Für Maria Magdalena, die von ihren
inneren Dämonen fast zum Selbst
mord getrieben wird. Für den Fi
scher Simon, der sich in große fi
nanzielle Schwierigkeiten gebracht
hat. Für den großen Gelehrten Ni
kodemus, der sein gesamtes theo
logisches Wissen plötzlich auf den
Kopf gestellt sieht.
„Gewöhn dich an Anders“, sagt Jesus
zu Simon, und damit beginnt das
größte Abenteuer aller Zeiten für
die Menschen, die sich ihm an-
schließen und langsam begreifen:
Dieser Mann ist der Sohn Gottes -
der Messias, auf den das jüdische
Volk seit Jahrhunderten wartet! An
fangs glauben die Menschen noch,
dass er die Juden von den Römern
befreit und einen Aufstand anzet
telt. Doch Jesus hat ganz andere
Dinge im Sinn…

Watchparty
Unsere Pfarrgemeinde hat die Er
laubnis „The Chosen“ im Rahmen
von nicht-kommerziellen Veranstal
tungen öffentlich aufzuführen. Für
Einzelheiten können sich kirchliche
Gruppen gerne an das Pfarrbüro
wenden oder eine Mail an
sixpack@kath-kirche-seulingen.de 
senden.
Gerne hätte der Seulinger Bibel
kreis an dieser Stelle zu einer
Watchparty eingeladen, um ge
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Maria von Magdala hat ein neues Leben dank Jesus
©The Chosen, LLC

DVD The Chosen - Staffel 1
©The Chosen, LLC

meinsam im Pfarrheim in gemütli
cher Runde einige Folgen der Serie
zu sehen. Leider lässt aber die Co
rona-Lage keine verlässliche Pla
nung zu, d.h. er ist derzeit offen, ob
und unter welchen Bedingungen
eine solche Veranstaltung im De
zember durchzuführen wäre. Aber
spätestens im Frühjahr soll die
"Watchparty" nachgeholt werden.

Wie kann ich mir die Serie „The
Chosen“ anschauen?
The Chosen gibt es nicht im Fern
sehen und auch nicht bei Netflix &
Co.
Die einzelnen Folgen können über
eine eigene App auf dem Smart

phone oder einem Ta
blet kostenlos ge-
streamt werden.
Die App ist in folgenden
Stores erhältlich:
Apple
https://apps.apple.com/
de/app/the-chosen/
id1473663873 
Android
(Google Playstore)
https://play.google.com/
store/apps/details?id=
com.vidangel.thechosen
&hl=de
Das Herunterladen ist
kostenlos, man muss
sich nicht registrieren,
keine E-Mail-Adresse

angeben etc.

Die gesamte Staffel 1 ist auf
Deutsch synchronisiert. Einfach
eine Folge anspielen, dann er
scheint im unteren Bilddrittel ein
„Audio & Subtitles“-Symbol. Dort
kann man links das deutsche Audio
anklicken und rechts daneben auch
die deutschen Untertitel an/ab
wählen. Für Staffel 2 gibt es bisher
nur deutsche Untertitel.

Die Serie gibt es auch auf DVD und
Blu-ray. Bücher zur Serie sind
ebenfalls verfügbar. Am besten hier
informieren:

www.the-chosen.net
Sie sind auch auf den großen Ver
kaufsplattformen im Internet er
hältlich. Und natürlich sollte jeder
vernünftig ausgestattete Buch
händler die Sachen ebenfalls an
bieten.
Die ersten beiden Folgen stehen
auch im deutschen YouTube-Kanal
von „The Chosen“ und können dort
angeschaut werden (weitere sollen
folgen): https://www.youtube.com/
c/TheChosenDeutsch/videos

Steinmetzbetrieb

Naturstein

• Grabmale

• Innen- u. Außetreppen

• Fensterbänke

• Pfl asterarbeiten
• u.  v. m.

Erbeck 1

37136 Landolfshausen

Wir beraten Sie gern:

Tel. 0 55 07 / 850

info@soelter-natursteine.de

www.soelter-natursteine.de
www.eew-duderstadt.de
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Die EEW wünscht

Ihnen und Ihrer Familie

ein frohes und erholsames

Weihnachtsfest
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Vor 1000 Jahren wurde der heilige
Godehard zum Bischof von Hildes
heim geweiht. Am
5. Mai 2022 startet
aus diesem Anlass
ein Godehardjahr.

Das Bistum Hildes
heim hat eine Web
site publiziert, die
das 2022 beginnen
de Godehardjahr
zum Thema hat.
Unter www.godehardjahr.de kön
nen sich die Menschen in der Diö
zese über das vom Hildesheimer
Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ aus
gerufene Veranstaltungsjahr infor
mieren.

Es ist benannt nach dem Heiligen
Godehard, der einer der berühmtes
ten und einflussreichsten Hildes
heimer Bischöfe war und viele Ge
nerationen von Gläubigen inspiriert
hat. Das Godehardjahr wird 1000
Jahre nach der Amtseinführung von
Godehard begangen: vom 5. Mai
2022 bis zum 6. Mai 2023. Am

5. Mai wird jeweils das Fest des
Heiligen Godehard gefeiert.

Gemeinsam mit den Gläubigen und
Mitarbeitenden im Bistum Hildes
heim möchte sich Bischof Wilmer
von Godehard leiten und begleiten
lassen. Im Fokus des Festjahres
wird ein vor allem spirituelles Pro
gramm stehen, das gegenwärtig
entwickelt wird.

„Godehards Weihejubiläum 2022
nehmen wir zum Anlass, als Kirche
von Hildesheim mutig aufzubre
chen, ausgetretene Pfade zu verlas
sen, ganz neue Routen zu wagen“,
schreibt der Bischof auf der neuen

Website. Dort können sich die In
ternet-Nutzerinnen und -Nutzer

über den Stand der
Planungen informie
ren, Berichte über
die Vorbereitungen
zum Veranstaltungs
jahr lesen oder sich
mit der Biografie
des Heiligen Gode
hard vertraut ma
chen.

In einem Videoclip auf der Home
page ruft Generalvikariatsrat Dr.
Christian Hennecke, Leiter der
Hauptabteilung Pastoral im
Bischöflichen Generalvikariat Hil
desheim, die Gläubigen dazu auf,
sich mit eigenen Ideen in die pas
toralen Aufbrüche einzubringen,
die im Bistum Hildesheim begon
nen haben und im Godehardjahr
gebündelt werden sollen.

Link zum Thema:
https://www.godehardjahr.de

Godehardjahr 2022>23
Bischof Heiner Wilmer ruft spirituelles Veranstaltungsjahr aus

Das Magazin 

erscheint 2 mal im Jahr.

vrbankmitte.de

Wir lieben, 

was wir tun!

Wir ermöglichen regionale 
Herzensprojekte!
vrbankmitte.de/herzensprojekte
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Pfarrhaus mit Pfarrbüro Seulingen

Nachdem die Pfarrbüros in Ger
mershausen, Rollshausen und See
burg geschlossen wurden, folgte
auch die Schließung des Obernfel
der Pfarrbüros zum 30. Juni 2021.

Viele sehen dies als einen Verlust,
den die Veränderungen mit sich
bringen. Doch das zentrale Pfarr
büro bringt auch viele Vorteile.

So war die Erreichbarkeit in den
Pfarrbüros der Kirchorte nur einmal
pro Woche möglich. Das zentrale
Pfarrbüro in Seulingen hat mehr
Öffnungszeiten und ist auch bei

Krankheitsfällen und in der Ur
laubszeit erreichbar.
Dass der Kontakt zu den Menschen
weniger geworden ist, liegt auch an
den neuen Medien. Es wird eher
mal eine Mail geschrieben, als dass
jemand vorbeikommt.

Was sich in Seulingen schon über
Jahre etabliert hat, ist die schriftli
che Bestellung von Messintentio
nen. Damit Sie nicht für jedes An
liegen das Pfarrbüro persönlich
aufsuchen müssen, wurden in den
Kirchen in Bernhausen, Rollshau
sen, Germershausen und Obernfeld

Veränderungen im Pfarrbüro
Auch Obernfelder Pfarrbüro geschlossen

Briefkästen installiert, über die Sie
beispielsweise Messintentionen
oder Unterlagen hinterlassen kön
nen, die zeitnah an das Pfarrbüro
weitergeleitet werden. Alternativ
können Sie Ihre Intentionbestel
lung auch telefonisch oder per
Email aufgeben.
Wir möchten Ihnen versichern, dass
wir somit weiterhin für Sie da sind,
um die kirchlichen Bedürfnisse ab
zudecken.

Durch die aktuell steigenden Coro
na-Zahlen sind leider die Anmel
dungen zu den Gottesdiensten wei
terhin unumgänglich. Für die Werk
tagsmessen liegen in allen Kirchen
Anmeldezettel aus. Diese können
bequem zuhause ausgefüllt und
dann zum Gottesdienst mitge
bracht werden. Ihre Anmeldung für
die Heiligen Messen am Wochen
ende kann telefonisch oder per
Email erfolgen. Folgende Angaben
werden benötigt: Vor- und Zuname,
vollständige Adresse und die Tele
fonnummer. Bitte beachten Sie die
Öffnungszeiten.

Wir Pfarrsekretärinnen sind im Seu
linger Pfarrbüro erreichbar:
Montag     08:30 bis 10:30 Uhr
Mittwoch  16:00 bis 18:00 Uhr
Freitag      08:30 bis 10:30 Uhr
Tel.: 05507 418
Fax: 05507 979363
info@kath-kirche-seulingen.de

Außerhalb der Seulinger Öffnungs
zeiten wenden Sie sich in dringen
den seelsorglichen Angelegenhei
ten an das Pfarrbüro in Duderstadt,
Telefon 05527 84740.
duderstadt@kath-kirche-
untereichsfeld.de
Montag        09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag      09:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch     08:00 - 10:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
                    14:00 - 17:00 Uhr
Freitag         09:00 - 12:00 Uhr

Ihre Pfarrsekretärinnen 
Sandra Seebode und Maria Ehbrecht
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Telefonische 

Anzeigenannahme:

Janina Fietz,

0 51 21 / 307-805

W W W. S W- M E I N D A C H . D E

IHR DACHDECKERMEISTER IN BERNSHAUSEN

FON 05528 206 94 15 | MOBIL 0171 81 30 962

STEFAN WILLEMS

IHR DACHDECKERMEISTER IN BERNSHAUSEN

FON 05528 206 94 15 | I N F O @ S W - M E I N DAC H . D E

DEIN DACH

in guten Händen

WWW.SW-MEINDACH.DE

Vorn v.l.n.r: Karoline Bömeke, Maria Bock
Hinten v.l.n.r.: Cornelia Kurth-Scharf, Sabine Gebhardt
©C. Kurth-Scharf

Die ehrenamtliche Wall
fahrtsgruppe in Germers
hausen hatte sich im
vergangenen Jahr zum
Ziel gesetzt, Gottes
dienste und Andachten
für Kinder, Jugendliche
und alle Kirchenbesu
cher modern und an
sprechend zu gestalten.
Dieses sollte durch mo
derne Technik unter
stützt werden. So wur
den erste Andachten für
Kinder probeweise mit
visuellen Bildgeschichten durchge
führt. Die Andachten fanden
großen Anklang, da sie einfach le
bendiger waren, berichtet Karoline
Bömeke, Mitglied der Wallfahrts
gruppe.

Leider fehlten zur Fortsetzung des
Projektes die finanziellen Mittel.
Woher einen Laptop nehmen? Die
VR-Bank Mitte eG zeigte sich offen
für das Projekt in Germershausen
und stellte ohne zu zögern 500,00
Euro für den Kauf eines Laptops zur

Verfügung. Der Laptop
konnte in diesen Tagen
von Maria Bock und
Sabine Gebhardt, Bera
terinnen der VR-Bank
Mitte eG, in der Filiale
Gieboldehausen über
geben werden. Maria
Bock und Sabine
Gebhardt betonten, dass
es der VR-Bank ein
wichtiges Anliegen ist,
ehrenamtliches Engage
ment zu fördern und zu
würdigen. Die Bank stel

le hierfür erhebliche finanzielle
Mittel in der Region zur Verfügung.
Karoline Bömeke und Cornelia
Kurth-Scharf nahmen stellvertre
tend für die ehrenamtliche Wall
fahrtsgruppe den Laptop entgegen.

Andachten und Gottesdienste auf neuen Wegen
VR-Bank Mitte eG spendet Laptop für Wallfahrtsort!
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Kaplan Benedikt Heimann wird unser ÜPE-Team die nächsten drei
bis vier Jahre verstärken
©Stefan Burchard

Seit Mitte Oktober verstärkt Kaplan
Heimann das ÜPE-Team für Duder
stadt, Nesselröden und Seulingen.
Stefan Burchard und Sven Faulhaber
haben ihn in der Propstei besucht und
für die Pfarrmagazine MITTENDRIN
und SIXPACK interviewt.

Ihr Primizspruch zur Priesterweihe ist
aus der Apostelgeschichte: „Ihr werdet
meine Zeugen sein.“ (Apg 1,8). Finden
Sie, dass wir als Christen wieder
offener zu unserem Glauben ste
hen sollten? Wenn ja, wie könnte
das aussehen? Als positives Bei
spiel fällt mir das Gebetshaus in
Augsburg ein, wo im Livestream
am Donnerstagabend junge und
junggeblieben Menschen ganz
unverkrampft und natürlich von
ihrem Glauben erzählen.

Das ist völlig richtig. Das Gebets
haus Augsburg, aber auch viele
andere Initiativen, zeigen, dass
so etwas funktionieren kann. Der
Sinn hinter meinem Primiz
spruch ist, dass nicht nur Priester
Jünger bzw. Zeugen Christi sind,
sondern dass alle Christinnen
und Christen dazu aufgerufen
sind, Zeuginnen und Zeugen von
Jesus Christus zu sein.
Zu meiner Zeit in Hannover ha
ben wir so etwas Ähnliches wie
das Gebetshaus Augsburg in gestartet.
Es gibt ja die bundesweite Initiative
„Nightfever“ – wir haben es in Hanno
ver „Nightprayer“ genannt. Es wurden
ganz moderne Gottesdienste mit Lob
preis und Anbetung gefeiert. Es waren
auch junge und junggebliebene Men
schen dabei, die auch mal ein Glau
benszeugnis gegeben haben.
Unser Eindruck dabei war, dass es an
fangs etwas schwierig ist, dass junge
Menschen erst etwas skeptisch sind,
bevor sie sich öffnen. Es braucht einen
Rahmen des Vertrauens. Wo Vertrauen
wächst und geschaffen wird, da funk
tioniert so etwas.
Aber es ist ganz elementar über den
Glauben zu sprechen und darüber ins
Gespräch zu kommen, weil das noch zu
wenig geschieht.
Das erlebe ich auch immer wieder bei
Gesprächen anlässlich von Taufen,
Trauungen und Beerdigungen. Man
merkt dann doch, dass im Alltag der
Familien selbst oft nicht viel über den

Glauben gesprochen wird. Das könnte
und sollte viel mehr der Fall sein.

Ich glaube, dass Christinnen und Chris
ten offener zu ihrem Glauben stehen
sollten, weiß aber auch, dass das mo
mentan nicht ganz einfach ist – Stich
wort Krise und Veränderungen in der
Kirche – mache aber auch die Erfah
rung, dass die ganzen Themen, die in
den Medien so hochgepuscht werden,

für Menschen, die überzeugt sind und
eine positive Glaubenserfahrung ge
macht haben, keine so eine große Rol
le spielen. Für die sind der Glaube, die
Liebe und der Frieden wichtig.
Die Schwerpunkte auf Neuevangelisie
rung und auf Glaubensweitergabe zu
setzen, ist mir wichtig. Ich glaube auch,
dass es wichtig ist, dass wir Glaubens
kurse für Jüngere und Erwachsene,
auch als „Alphakurse“ bekannt, anbie
ten könnten. Ähnliche Glaubenskurse
möchte der Propst in Zukunft auch in
unseren Pfarreien durchführen. Ich
glaube, dass das ein Schlüssel ist, da
mit die Menschen ihren eigenen Glau
ben wieder verstehen lernen.

Die Kirche steckt momentan in einer
großen Krise, zumindest in der westli
chen Welt. Angenommen Sie würden
zum Papst gewählt werden. Was wür
den Sie als Erstes ändern, um die
Katholische Kirche für die Menschen

wieder glaubwürdiger und attraktiver
zu machen?

Ich weiß gar nicht, ob ich ganz so viel
ändern würde, weil ich meine, dass un
ser jetziger Papst Franziskus da schon
einen sehr guten Job macht. Ich glau
be, die Punkte, die ihm wichtig sind,
wären mir auch wichtig. Man müsste
sie vielleicht wieder mehr ins Bewusst
sein rufen. Die Änderung der Struktu

ren und die Machtverteilung
sind nicht die wirklich wichti
gen Themen, natürlich müssen
auch sie angegangen werden.
Der Grund der Krise ist doch,
dass die Kirche durch die Miss
brauchsfälle und anderes, was
schiefgelaufen ist, an Glaub
würdigkeit verloren hat. Sie
kann nur dadurch überwunden
werden, dass die Menschen
glaubwürdig, ehrlich, authen
tisch, neuevangelisiert Glauben
leben und auch vorleben. Das
beginnt ganz klein im Alltag
bei jedem von uns.
Ich glaube, dass es ganz wich
tig ist, wieder die Frage nach
Gott, die Frage wer ist Jesus
Christus, auch für mich ganz
persönlich und die Frage, wie
es möglich ist, eine Beziehung
zu ihm aufzubauen, wieder in
den Mittelpunkt zu stellen. Bei

den Evangelikalen und in den Freikir
chen gelingt das oftmals schon sehr
gut und ich meine, dass wir von denen
diesbezüglich auch etwas lernen kön
nen. Denn das gelingt uns noch zu
wenig.

Die heißen Eisen, die Sie jetzt viel
leicht an dieser Stelle erwartet hatten,
habe ich bewusst ausgespart. Man
kann und muss darüber reden, aber ich
glaube nicht, dass das die eigentlich
wichtigen Fragen sind, um die Krise
der Katholischen Kirche zu lösen.
Wie geht Beziehung zu Gott, wie geht
Beziehung zu Jesus Christus, wie kann
ich selbst verwandelt werden, um sein
Jünger zu werden und andere zu evan
gelisieren? Das sind die wirklich wich
tigen Fragen.
 
Wie sind Sie zur Entscheidung gelangt
Priester zu werden? War da über län
gere Zeit ein Art Rufen, erst leise, mit
der Zeit lauter und irgendwann so laut,

Interview mit Kaplan Benedikt Heimann
Möchte im Untereichsfeld Schwerpunkte auf Neuevangelisierung und Glaubensweitergabe setzen
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dass es nicht mehr zu überhören war?
Oder gab es ein Schlüsselerlebnis in
Ihrem Leben, das Sie hat Priester wer
den lassen?

Es gab nicht nur das eine oder das an
dere, es gab beides. Die Entscheidung
Priester zu werden ist lange in mir ge
reift, ich bin ja auch nicht schon mit 19
schon ins Priesterseminar gegangen,
sondern es hat einige Jahre gedauert
und am Ende gab es dann auch ein
Schlüsselerlebnis. Der Spiritual im
Priesterseminar nannte diese Schlüs
selerlebnisse auch immer die „Staub
saugerberufung“. Er hat das so erklärt:
„Sie sind in Ihrer Wohnung saugen
Staub und dabei haben sie – zack –
eine Eingebung und Sie wissen dann,
Sie sollten Priester werden“. Das
Schlüsselerlebnis bei mir war dann bei
„Nightfever“ im Paderborner Dom, ei
nem Lobpreis- und Anbetungsabend,
wo ich dann auch länger geblieben
bin, als ich eigentlich geplant hatte.
Am Ende war ich fast 3 Stunden dort
und die Stimme war deutlich zu hören
und sagte mir, wenn ich noch Priester
werden möchte, ich war da ja auch
schon etwas älter, dann los, bevor es zu
spät ist. Die wunderschöne, liebevolle
und friedvolle Atmosphäre im Dom hat
sicherlich auch damit beigetragen, ein
Teil dieser Kirche werden zu wollen.
Bei den meisten Priestern, die ich ken
ne, gab es beides, längeres Rufen und
Schlüsselerlebnis. Wenn es nur das
eine Schlüsselerlebnis ohne das länge
re Rufen ist, dann besteht die Gefahr,
dass es letztendlich nur ein Strohfeuer
ist und die ersten größeren Widerstän
de führen zum Abbruch.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Bleibt Ihnen als Priester überhaupt
noch Zeit für ein Hobby?

Ich habe ja zunächst Germanistik stu
diert und wollte Lehrer werden. Was
mal mein Beruf werden sollte, ist zu
mindest mein Hobby geblieben. Ich
lese immer noch sehr gerne und inter
essiere mich auch heute noch für Lite
ratur und für Belletristik.
Außerdem gehe ich gerne spazieren
und wandere gerne. In Seulingen ist
mir bei Einführung ganz passend ein
Wanderführer für das Eichsfeld ge
schenkt worden, 284 km in 13 Etap
pen. Ob ich die alle schaffe in meiner
Zeit hier, weiß ich nicht, aber die eine
oder andere Wanderung werde ich be
stimmt machen.

Das sind jetzt nicht die spannendsten
Hobbies, es ist keine Extremsportart
dabei, aber 10 bis 15 km Wandern hat
dafür etwas sehr Erholsames, man be
kommt den Kopf frei für Ansprachen,
Predigten, Nachdenken über sich selbst
und vieles mehr.
Außerdem nutze ich meine Freizeit, um
einen kleinen, aber erlesenen Freun
deskreis zu pflegen.

Ein wenig kennen Sie Duderstadt ja
schon aus Ihrer Zeit als Diakon. Könn
ten Sie sich vorstellen, auch nach Ihrer
Zeit als Kaplan in Duderstadt zu blei
ben? Oder sehen Sie Ihrer Zukunft eher
als leitender Pfarrer von einer Gemein
de?

Das werde ich nicht alleine entschei
den dürfen, da wird sicher das Bistum
Hildesheim ein Wörtchen mitreden
wollen. Und meine Vorstellung weicht
vielleicht von dem ab, was das Bistum
mit mir vor hat.
Geplant ist, dass ich die zwei Jahre, die
ich noch Kaplan bin, hier in Duder
stadt, Nesselröden und Seulingen ver
bringe. Darüber hinaus habe ich Propst
Berkefeld gesagt, dass ich danach noch
ein oder zwei weitere Jahre gerne im
Untereichsfeld als Pastor bleiben
möchte. Das ist auch die Vorstellung
des Bistums.

Ich bin kein Eichsfelder, aber ich kom
me aus dem Sauerland, einer ähnlich
katholisch geprägten Gegend, die den
gleichen Umwälzungen und Herausfor
derungen unterworfen ist: weniger
Priester, weniger Messen, weniger
Hauptamtliche. Deshalb glaube ich,
dass ich die Mentalität und die Proble
me der Menschen ganz gut verstehe
und dementsprechend damit umgehen
kann. Von daher liegt mir die Aufgabe
hier in Duderstadt, Nesselröden und
Seulingen gut.

Ich reiße mich in Zukunft auch nicht
darum, leitender Pfarrer einer Gemein
de zu werden. Da wird Hildesheim aber
vielleicht andere Pläne haben. Das
geht aber vielen Kaplänen heute so,
dass wir zwar Priester und Seelsorger
werden möchten, aber uns immer we
niger vorstellen können, Pfarrer und
Leiter von immer größer werdenden
pastoralen Räumen oder von drei
Pfarreien zu sein. Mir ist es wichtig,
Zeit für die Menschen zu haben. Ich
möchte kein Manager sein, der nur von
einer Sitzung zur nächsten hetzt.

Somit ist meine Antwort ganz klar: Ja,
ich kann mir vorstellen noch länger
hier zu bleiben. Ich habe in Seulingen
etwas polemisch gesagt, vielleicht ver
gessen die in Hildesheim mich ja hier
im Eichsfeld, aber das wird wohl eher
nicht passieren.

Vielen Dank für das Interview, Kaplan
Heimann. Wir wünschen Ihnen ein gu
tes Einleben hier im Untereichsfeld
und ein erfolgreiches Umsetzen Ihrer
Ideen und Vorstellungen.

Name: Benedikt Heimann

Geboren: 1976

Aufgewachsen in einem kleinen
Dorf im Sauerland in einem katholi
schen Elternhaus. Hatte schon als
Kind den Gedanken, Priester zu wer
den.

Nach dem Abitur und dem Grund
wehrdienst zunächst an der Univer
sität in Paderborn Lehramt studiert
und mit dem 1. Staatsexamen für
Deutsch und Kath. Religion abge
schlossen.

Anschließend an der Theologischen
Fakultät das Diplom gemacht und
ins Bistum Hildesheim gewechselt.

Danach für zwei Jahre im Priesterse
minar in Frankfurt St. Georgen und
dort noch ein Lizentiat im Fach
Dogmatik gemacht.

Nach der Diakonenweihe 2016 ein
Jahr in Duderstadt.

Priesterweihe 2017, danach für drei
Jahre Kaplan in St. Heinrich und St.
Godehard, den beiden Innenstadt
pfarreien Hannovers.
[„Das war eine intensive Zeit in der
sehr komplexen und vielfältigen Welt
in der Großstadt“]

Seit 2020 Kaplan in den Pfarreien
Bad Münder und Hameln

Ab Oktober 2021 Kaplan in Duder
stadt für St. Cyriakus, St. Georg
(Nesselröden) und St. Johannes der
Täufer (Seulingen)

Steckbrief
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Dagmar Wüstefeld (l.) und Moritz Heller (r.) informieren Politiker im Sommer 2021 über den Inklusiven Campus (v.r.):
Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Landrat und damaliger Sozialdezernent Marcel Riethig (SPD) und Bürgermeis
ter Thorsten Feike (FDP).

„Wir sind ein innovativer und zu
kunftsorientierter Wohlfahrtsver
band“, sagt Caritas-Vorstandsspre
cher Ralf Regenhardt. Er leitet ge
meinsam mit Caritas-Vorstand
Holger Gatzenmeyer die Caritas
Südniedersachsen mit Caritas-
Centren in Duderstadt, Göttingen
und Herzberg am Harz.

Im gesamten Landkreis
Göttingen ist der Ver
band erster Ansprech
partner für die Gemein
decaritas in den katholi
schen Kirchengemein
den. „Besonders viele
Menschen engagieren
sich in Duderstadt in der
Seniorenbegegnungs
stätte im Lorenz-Werth
mann-Haus, dem LWH,
und im FAIRKAUF-La
den“, berichtet Lioba
Stadermann. Sie ist zu
ständig für den Kontakt
zu allen Gemeinden im
Dekanat Untereichsfeld.
Ohne freiwilliges Enga
gement könnten die bei
den Einrichtungen kaum
betrieben werden. „Wir sind sehr
dankbar, dass viele Angebote im
LWH von Freiwilligen geleitet wer
den“, betont Stadermann.

„Im FAIRKAUF-Laden gehören über
40 Leute zum hochmotivierten
Team, sie sortieren die Sachspen
den und verkaufen diese dann im
Laden“, sagt Corinna Jacobi, die das
Team koordiniert. Die Zielgruppe
beim Verkauf sind Menschen mit
geringem Einkommen. Sie können
sich im FAIRKAUF-Laden am Schüt
zenring 1 in Duderstadt günstig mit
Waren versorgen, die sie sich sonst
nicht leisten könnten. „Wir freuen
uns natürlich über jeden weiteren
interessierten Neukunden, bei uns
sind alle Menschen stets willkom
men“, beteuert Jacobi. Von Büchern,
Spielen, Dekoartikeln, Geschirr und

der Küchenausstattung über Klei
dung bis zu Kleinmöbeln bietet der
Laden viele Dinge unter dem Motto
„Erste Wahl aus zweiter Hand!“.

Der Erlös des FAIRKAUF-Ladens
kommt jenen Menschen zugute, die
sich an die professionellen Bera
tungsdienste wenden. Ob Schwan

geren-, Schuldner-, Sucht-, Erzie
hungs- oder Migrationsberatung –
unter dem Dach der Caritas Südnie
dersachsen werden zahlreiche
Fachdienste betrieben. Auch eine
Frühförderstelle für Kinder von der
Geburt bis zur Einschulung und
eine Ergänzende unabhängige Teil
habeberatung (EUTB) gehören zum
Angebot der Caritas. Allerdings va
riieren die örtlichen Zuständig
keitsgebiete der einzelnen Fach
dienste. Ein Schwerpunkt liegt je
doch im Sozialraum Duderstadt, der
neben der Stadt Duderstadt auch
die Samtgemeinden Gieboldehau
sen und Radolfshausen umfasst
und in etwa dem Dekanat Un
tereichsfeld entspricht.
Aber auch das Caritas-Centrum
St. Godehard Göttingen mit dem

Sprachheilkindergarten St. Hilde
gard, der Kindertagestätte St. Go
dehard I und einem ähnlichen An
gebot an Beratungsdiensten gehört
zum Verband. Im Caritas-Centrum
Herzberg am Harz wird außerdem
eine Kleiderkammer unterhalten.

„Unsere Fachdienste beraten El

tern, Kinder und Jugendliche,
Schwangere, Flüchtlinge und Mi
granten, verschuldete Personen,
Menschen mit Suchterkrankungen
und Menschen, die durch lebens
verändernde Ereignisse in eine Kri
se geraten sind“, fasst Vorstands
sprecher Ralf Regenhardt das An
gebot zusammen.

Landrat Riethig: „Ich bin der Caritas
unglaublich dankbar.“

Mit dem Inklusiven Campus Duder
stadt hat die Caritas Südnieder
sachsen ein Modellprojekt für die
gesamte Region entwickelt und
verwirklicht. In enger Zusammenar
beit mit der Stadt Duderstadt, dem
Landkreis Göttingen und der Pfarr
gemeinde St. Cyriakus ist so ein Ort

Caritas Südniedersachsen: Für Sie, mit Ihnen, für alle!
Beraten, betreuen, pflegen, sich engagieren: zum Caritasverband Südniedersachsen e.V. gehört ein um
fangreiches Angebot an Fachdiensten und Hilfestellungen in den unterschiedlichsten Lebenslagen.
Darüber hinaus können sich Menschen auch freiwillig bei der Caritas engagieren.
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Raimund Hobrecht überraschte die Gäste der Tagespflege St. Vinzenz mit einem Live-Konzert mit
Gesang und Akkordeonmusik während eines Picknicks auf dem Höherberg.

für gelebte Inklusion entstanden.
Seit Spätsommer 2020 können dort
über 170 Kinder ab dem Krippenal
ter betreut werden. In der KiTa für
Alle wurden die ehemalige Kinder
tagesstätte St. Klaus sowie die
Krippe und der heilpädagogische
Kindergarten der Tagesstätte St.
Raphael vereint. Auch eine Hort
gruppe für Grundschulkinder
gehört zum Campus, außerdem be
finden sich dort die Beratungs- und
Therapieräume der Frühförderung.
„Wir legen einen besonderen Fokus
auf das Thema Inklusion und wol

len das hier in der Gesellschaft und
in der Region vorantreiben“, er
klären Dagmar Wüstefeld und Mo
ritz Heller aus dem Campus-Lei
tungsteam.

Indem auf jedem Flur eine Regel
gruppe und eine heilpädagogische
Gruppe angesiedelt sind, wurden
die baulichen Voraussetzungen für
das Konzept geschaffen. „Wir haben
die Räume so organisiert, dass im
mer ein gemeinsames Leben im
Alltag möglich ist“, sagt Wüstefeld.
Dennoch werde selbstverständlich

jedes einzelne Kind individuell und
bedarfsorientiert gefördert.

Entsprechend bestehen die Betreu
ungsteams in den Gruppen aus
Fachkräften mit unterschiedlichen
beruflichen Qualifikationen. „Es
profitieren an allererster Stelle die
Kinder davon, die Kinder von unter
schiedlichen Nationalitäten, unter
schiedlichen Behinderungen und
einfach in der Diversität. Sie wach
sen hier miteinander auf, spielen
miteinander und lernen voneinan
der“, meint Heller. Daher sei es für
alle völlig normal, verschieden zu
sein. „Es ist überhaupt kein Pro
blem, ob man ein, zwei oder drei
Beine hat, man ist einfach dabei
und die Kinder lieben es“, fasst er
seine Eindrücke aus dem Alltag im
Campus zusammen.

Im Haus am Neutor hat sich mitt
lerweile auch das Familienzentrum
Duderstadt etabliert. Schon bevor
der Campus eröffnet wurde und
noch keine eigenen Räumlichkei
ten vorhanden waren, hatte es sei
ne Arbeit aufgenommen. Im Herbst
2019 organisierte das Familienzen
trum einen „MitMachChor“, in dem
die Sängerinnen und Sänger aus
allen Generationen zusammenka
men, von Kindesbeinen an bis ins
hohe Alter. Am Nikolaustag 2019
absolvierte der Chor seinen ersten
großen und sehr erfolgreichen Auf
tritt in der Basilika St. Cyriakus. So
bald es die Pandemielage zulässt,
soll es wieder ein entsprechendes
Probenangebot geben. Offene An
gebote bestehen mittlerweile mit
dem „Café Kinderwagen“ für Eltern
und Kleinkinder sowie mit dem
„Nähcafé“ für alle Nähinteressier
ten.
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Zu den Angeboten in der Seniorenbegegnungsstätte im Lorenz-Werthmann-Haus gehört dienstags und freitags auch
ein Mittagstisch in geselliger Runde.

Während der Caritas-Mitgliederver
sammlung im Herbst 2021 betonte
Landrat Marcel Riethig (SPD) die
Vorbildfunktion, die der Campus in
nehat. „Es ist ein mutiges Projekt,
dafür bin ich der Caritas wirklich
unglaublich dankbar“, sagte Riethig.
Wer wissen wolle, was Inklusion
bedeute, müsse sich nur den Inklu
siven Campus Duderstadt ansehen.
Noch als Sozialdezernent des Land
kreises hatte er im September
2021 dort das „Familienzentrum
mobil“ mit eröffnet. „Wir wollen ge
meinsam mit Kindern, Familien und
Engagierten aus Vereinen, Politik
und Kirche Ideen entwickeln und

mit dem Familienzentrum in die
Dörfer kommen“, beschrieb damals
Caritas-Mitarbeiterin Isabel Lubo
janski die Pläne. Gemeinsam mit
Konstantin Krolop betreut sie die
beiden Familienzentren der Caritas.

Neue Chancen für die dörfliche Ent
wicklung
„Die Beteiligung vor Ort ist der
richtige Weg und wird zu hoher Ak
zeptanz führen“, erklärte Riethig.
Für den Landkreis Göttingen sei
das „Familienzentrum mobil“ ein
„Novum mit Modellcharakter“ und
er betonte: „Bei den Familienzen
tren ist der Landkreis Göttingen in
Niedersachsen Vorreiter. Wir haben

inzwischen in
jeder unserer
18 Gemeinden
ein Familien
zentrum und
wollen jetzt
noch stärker
in die Fläche
gehen.“

Eine „Wertschätzung für den ländli
chen Raum“ nannte Caritas-Vor
standssprecher Ralf Regenhardt
das neue Familienzentrum mobil.
Ganz wichtig sei, dass „alle, auch
generationsübergreifend, willkom
men sind. Wir werden bedarfsorien

tiert schauen, wo Familien Unter
stützung brauchen und fördern das
soziale Miteinander“, sagte Regen
hardt. Daraus ergäben sich bisher
ungeahnte Chancen für die dörfli
che Entwicklung. Eine Zusammen
arbeit mit einem neu aufgelegten
Dorf-FSJ-Projekt sei denkbar, ob es
das aber geben werde, hänge von
den Kommunen ab. Im ersten Dorf-
FSJ-Projekt hatten sich Freiwillige
zwischen 2017 und 2020 in 16 Ort
schaften aus Duderstadt und Gie
boldehausen insbesondere um äl
tere Menschen gekümmert und
sich darum bemüht, das lokale Mit
einander zwischen den Generatio
nen zu stärken.

Anerkennung für die schon geleis
tete Arbeit im Inklusiven Campus
wurde auch beim Innovationspreis
2021 des Landkreises Göttingen
ausgesprochen. Der Campus ge
wann dort den Sonderpreis „Inte
gration und Soziales“, den die Spar
kasse Göttingen jährlich stiftet.

Zum Godehardjahr im
Bistum Hildesheim ist
am 9. Juli 2022 ein
Werkstatttag im Inklusi
ven Campus geplant.
Inklusion soll dann für
alle Interessierten
durch Mitmach-Aktio
nen erlebbar werden.

Ambulante und
teilstationäre Pflege
Neben dem Geschäfts
bereich „Soziale Diens
te und Kindertagesstät
ten“ betreibt die Caritas
Südniedersachsen auch
den Geschäftsbereich
„Pflege und Altenhilfe“
mit über 250 Mitarbei
tenden. Der ambulante

Pflegedienst versorgt täglich knapp
1300 Menschen zu Hause. „Ein
selbstbestimmtes Leben führen zu
können, wünschen sich alle Men
schen“, sagt Gerd Hegerkamp aus
der Geschäftsbereichsleitung.
Krankheit, körperliche Einschrän
kungen und Hilfsbedürftigkeit er
schwerten jedoch das Leben. „Un
sere Pflege und Beratung unter
stützt Kranke und Hilfsbedürftige
bei der Weiterführung ihrer selbst
bestimmten Lebensweise zu Hau
se“, berichtet Hegerkamp. Koordi
niert werden die Einsätze von den
Caritas-Sozialstationen in Duder
stadt und Göttingen. Die Teamlei
tung für Seulingen hat Anja Jütte
inne. Für weitere Informationen
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Caritas-Vorstandssprecher Ralf Regenhardt

und um Termine für Beratungsge
spräche zu vereinbaren, kann sie
unter Telefon 05527 9813-33 er
reicht werden. Um Obernfeld, Rolls
hausen, Germershausen und Berns
hausen kümmert sich Anja Becker
(Tel. 05527 9813-53). Zuständig für
Seeburg, Mackenrode, Potzwenden,
Falkenhagen und Landolfshausen
ist Beate Kracht
(Tel. 05527 9813-42).

Tagespflege 
Seit fast elf Jahren besteht zudem
die Tagespflege im Caritas-Centrum
Duderstadt und seit gut fünf Jahren

die Tagespflege St. Vinzenz in Gie
boldehausen. Neben der Pflege ste
hen in beiden Einrichtungen die
Betreuung und Begleitung sowie
„Geselligkeit in angenehmer Atmo
sphäre“ im Vordergrund des Aufent
halts. Der Caritas-Fahrdienst holt
die Gäste morgens zu Hause ab
und bringt sie am späteren Nach
mittag dorthin zurück. „Wir haben
einen Versorgungsvertrag mit allen
Pflegekassen abgeschlossen“, sagt
Geschäftsbereichsleiterin Manuela
Kunze. Die Kassen übernehmen da
her die Kosten, auf Wunsch sei auch
eine private Abrechnung möglich.

„Die Tagespflege entlastet pflegen
de Angehörige und fördert und er
hält die Lebensqualität der Senio
rinnen und Senioren“, betont Kun
ze. Ein geregelter, abwechslungsrei
cher und aktiver Tagesablauf er
weitere die häusliche Pflege.

Mit zwei ambulant betreuten
Wohngemeinschaften im Lorenz-
Werthmann-Haus verfügt die Cari
tas Südniedersachsen auch über
eine Form von betreutem Wohnen.
Beide Senioren-WGs sind in den
oberen Etagen in der Scharren
straße 9-11 mitten in Duderstadt
untergebracht. Durch die räumliche
Nähe zur Seniorenbegegnungsstät
te im Erdgeschoß ergeben sich
zahlreiche Möglichkeiten, weiterhin
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen.

„Unser Ziel als Caritas Südnieder
sachsen ist es, mit einem sehr dif
ferenzierten Hilfeangebot Men
schen Hilfestellung anzubieten, um
ihnen ein möglichst selbstbe
stimmtes Leben zu ermöglichen.
Engagierte und qualifizierte Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter sowie
ein modernes Management tragen
dazu bei, dass der Caritasverband
in unserem Gemeinwesen ein fach
kompetenter und zuverlässiger
Partner ist“, sagt Vorstandssprecher
Regenhardt.

Dr. Johannes Broermann
Fotos: Caritas Südniedersachsen

Informationen rund um das umfangreiche Angebot der
Caritas Südniedersachsen gibt es im Internet unter
www.caritas-suedniedersachsen.de und telefonisch im
Caritas-Centrum Duderstadt: 05527 9813-60.

Bei Interesse an freiwilligem Engagement und der Cari
tasarbeit in den jeweiligen Pfarrgemeinden berät Lioba
Stadermann im Lorenz-Werthmann-Haus unter der Tele
fonnummer: 05527 99686-10. Die Caritas hat auch jedes
Jahr neue FSJ/BFD-Stellen zu vergeben.

Zudem kann die wertvolle Arbeit der Caritas als „starkes
Stück Kirche“ mit Geldspenden unterstützt werden.
Spenden können vollständig von der Steuer abgesetzt
werden, die Konten lauten:

Sparkasse Duderstadt (BIC: NOLADE21DUD)
IBAN: DE25 2605 1260 0000 1101 14

VR-Bank Mitte eG (BIC: GENODEF1ESW)
IBAN: DE13 5226 0385 0000 0558 08

Für Spenden bis 300 Euro genügt der Zahlungsbeleg als
Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Bei
höheren Spenden werden Spendenbescheinigungen
verschickt, dafür sollten bei der Überweisung neben
dem Namen eine Anschrift angegeben werden. Bei
Spenden mit Bezug zu einer Pfarrgemeinde, wird die
Hälfte der Summe für die Caritasarbeit der jeweiligen
Gemeinde verwendet. Jeder Euro zählt, jede Spende
hilft!

Kontakt und Spenden
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Was gehört alles zu Weih
nachten? Trage senkrecht
die richtige Bezeichnung
aller nummerierten Bilder
in die dafür vorgesehenen
Kästchen. Das Lösungs
wort in den roten Feldern
spielt eine wichtige Rolle
bei der Geburt Jesu.

Text & Bild: Daria Broda,
www.knollmaennchen.de
in: Pfarrbriefservice.de

Ein weihnachtliches
Kreuzworträtsel

Links siehst du den Stall von Bethlehem mit Maria, Josef und Jesus in der Krippe. Nur
ein Schattenbild rechts ist genau gleich. Findest du es?

Lösung auf Seite 38

Welcher Schatten passt?
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Pilgern für das Klima 2021
©Afra Schmidt

In 77 Etappen führte der Weg von
Polen bis zum Ort der aktuellen
Weltklimakonferenz nach Glasgow
(Schottland). Manche Pilger plan
ten, den gesamten Weg mitzuge
hen, andere pilgerten ein- oder
mehrere Etappen mit. Organisiert
wurde der Pilgerweg von den Kir
chen und kirchlichen Organisatio
nen in Deutschland (www.klimapil
gern.de). An den Übernachtungs
stopps küm
merten sich
Ehrenamtli
che um die
Verpflegung
und das
Quartier.

Auf ihrem
Weg mit den
Menschen ins
Gespräch
kommen und
auf die globa
len Dimensio
nen des Kli
mawandels
aufmerksam
machen, war
das Ziel der
Pilger.

Nach einer Station in Rhumspringe
pilgerte eine Gruppe von ca. 20
Personen am 11. September über
den Hübenthal nach Bernshausen.
Dort wurden Sie bei Kaffee und Ku
chen von Afra Schmidt (PGR), Mar
tin Bereszynski und Bernd Knöchel
mann (Bürgermeister/Vertreter) auf
das Herzlichste im Bruder-Niels-
Haus begrüßt. Martin Bereszynski
informierte über den Seeburger
See, dessen Entwicklung zum Na
turschutzgebiet, als auch zum tou
ristischen Erholungs- und Freizeit
raum, sowie über die Umweltpro
blematik durch Einträge in den See.
Nachdem die Nachtquartiere vor
bereitet waren, war Zeit für Ge
spräche oder den Weg zum Bade
steg. Trotz frischer Wassertempera
tur nutzten einige die Erfrischung
im See.

Das leckere vegetarische Abendes
sen wurde von Annegret Gatzemei
er gekocht und im Gasthaus „Drei
Rosen“ eingenommen. Anschlie
ßend hielt Gertrud Ebert in der Kir
che einen sehr interessanten Vor
trag zum Thema ökologische bzw.
nachhaltige Landwirtschaft und die
damit verbundenen Probleme bei
der Betriebsumstellung. Familie
Ebert bewirtschaftet den Pfarrhof

in Werxhausen und stellt derzeit
ihren Betrieb auf nachhaltige öko
logische Landwirtschaft um. Zitat
aus der Homepage der Klimapilger
dazu: „Das Thema ökologische
Landwirtschaft und eine Agrarwen
de ist eines der Forderungen des
diesjährigen Klimapilgerwegs, um
sich gegen die konventionelle
Landwirtschaft zu stellen.“ Im An
schluss an den Vortrag beantworte
te Frau Ebert Fragen aus dem Pu
blikum. Organisiert wurde der
Abend von Sigrid Nolte (Dekanats
referentin) vom Zentrum für Kir
chenentwicklung in Duderstadt, die
auch die Diskussionsrunde mode
rierte.

Alle, die dann noch nicht schlafen
wollten, versammelten sich im Pa

villon auf dem Gemeindeplatz zu
einer gemütlichen Runde. Bewun
dert wurde dabei auch der klare
Sternenhimmel, den so mancher
Stadtbewohner gar nicht mehr
kennt.

Der Sonntagmorgen begann mit ei
nem vielseitigen Frühstück. Zu der
Gruppe gesellte sich die Pilgerver
antwortliche der Landeskirche

Hannover da
zu. Sie gestal
tete die Mor
genandacht
unter dem
Baum vor dem
Pfarrheim mit
Bibeltexten,
Gebet und Ge
sang. Bevor
sich die Pil
gergruppe ge
gen 9.00 Uhr
weiter auf den
Weg Richtung
Göttingen
machte, be
dankten sich
die Pilger aus
drücklich für
die Gast
freundschaft

hier im Eichsfeld (Bernshausen)
und zuvor in Rhumspringe. Wilfried
Schmidt, der die Etappe von Rhum
springe nach Bernshausen mitpil
gerte, schenkte allen Pilgern einen
selbstgemachten hölzernen Wan
derfuzzi. Das „Transportbegleitper
sonal“ kam noch in den Genuss ei
ner Kirchenführung und Turmbe
steigung in St. Peter und Paul
durch Afra Schmidt.

Danke auch im Namen von Sigrid
Nolte bei den ehrenamtlichen Hel
fern: Annegret Gatzemeier, Stepha
nie Biermann, Siegrid Engelhard,
Marlies Vollhase, Rainer Schmidt
und Rudolf Wucherpfennig.

 Afra Schmidt 

Pilgern für das Klima
Der „5. Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“ macht Station in Rhumspringe & Bernshausen
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©Sven Faulhaber

Der Bibelkreis in Seulingen trifft sich
etwa einmal im Monat im Pfarrhaus
zum sogenannten „Bibel-Teilen“. Das
Bibel-Teilen, auch als „Sieben-Schrit
te-Methode“ bekannt, ist eine Metho
de für das gemeinsame Lesen
der Bibel, die für den Gläubigen
einen persönlichen Zugang zur
„Botschaft Gottes“ in der Bibel
ermöglichen soll. Ziel ist damit
die spirituelle Auseinanderset
zung mit der Schrift, nicht in
erster Linie die wissenschaftli
che Exegese.

Das Bibel-Teilen ist am Lumko-
Pastoralinstitut der Südafrikani
schen Bischofskonferenz
(SACBC) entwickelt worden. Es
ist für kleine Gruppen von idea
lerweise vier bis acht Personen
gedacht, für die keine theologische
Bildung oder geschulte Leitung vor
ausgesetzt werden kann. Durch me
ditative Elemente, persönliche Refle
xion, Austausch und Gebet soll es
uns einen spirituellen Zugang zur
Heiligen Schrift öffnen.

Auf diese Art wollen wir herausfin
den, was Gott und seine Botschaft für
uns persönlich bedeutet. Wir sind
aufgefordert unsere Gedanken und
Eindrücke mitzuteilen und selbst den
anderen zuzuhören, wovon sich die
Bezeichnung Bibel-Teilen ableitet. Es
ist nicht vorgesehen, dass die Beiträ
ge der anderen kommentiert oder

kritisiert werden, sondern es soll im
nächsten Schritt im Gespräch ge
meinsam nach der Bedeutung des
Textes für die Gemeinschaft und den
einzelnen gesucht werden.

Üblicherweise lesen wir beim Bibel-
Teilen das Evangelium vom kom
menden Sonntag. Im Herbst sind wir
davon abgewichen und haben uns an
drei Themenabenden mit „Engeln“
beschäftigt. Dazu haben wir im Alten
und Neuen Testament nach entspre
chenden Bibelstellen gesucht und
betrachtet, was die Bibel zum Ausse
hen, Bedeutung und Funktion der En
gel sagt. Manchmal treten sie als
Schutzengel auf (wie z.B. der Erzen
gel Raphael im Buch Tobit). Häufiger
haben wir allerdings Stellen gefun
den, wo sie Boten Gottes waren oder
den Menschen etwas gedeutet ha
ben. Manche Engel haben laut Bibel

sechs Flügel (Jes 6,1ff), andere neh
men Menschengestalt an. So steht
beispielsweise im Hebräerbrief
(13,2): „Vergesst die Gastfreundschaft
nicht, denn durch sie haben einige

ohne es zu ahnen, Engel be
herbergt.“

Während der Corona-Zeit
konnten wir uns einige Mona
te lang nicht in Präsenz tref
fen. Wir haben uns dann virtu
ell per Zoom bzw. WhatsApp
getroffen und per Videochat
unsere Gedanken zu einem Bi
beltext ausgetauscht. So sehr
wir auch dankbar waren, in
den schweren Zeiten uns vir
tuell treffen zu können, so
froh sind wir aber auch, dass
wir nun wieder in Präsenz die

Bibel teilen können.

Wir sind eine offene Gruppe und
empfinden das Bibel-Teilen als Berei
cherung für unser (spirituelles) Le
ben. Jeder und jeder, der Interesse am
Bibellesen hat, kann gerne unver
bindlich vorbeischauen. Es gibt keine
Verpflichtung regelmäßig zu kom
men und es muss auch niemand
Angst haben, dass er oder sie von an
deren irgendwelche Aufgaben aufer
legt bekommt.

Die Termine unserer Treffen werden
im Pfarrbrief und auf der Homepage
veröffentlicht.

Bibel-Teilen nach der Sieben-Schritte-Methode
Seulinger Bibelkreis hat im Herbst nach Bibelstellen zum Thema "Engel" gesucht

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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Druide
©C. Kurth-ScharfSommerspaziergang der kfd Germershausen

Steinkreis in Rollshausen
©C. Kurth-Scharf

Bei herrlichem Sommerwetter
machten sich die Mitglieder der kfd
Germershausen Ende September
auf den Weg zum Steinkreis nach
Rollshausen. Alle waren gespannt,
denn viele kannten diesen mythi
schen Ort in Rollshausen noch
nicht.

Angekommen am Steinkreis waren
die Frauen vom ersten Moment be
geistert, denn es gab nicht nur den
Steinkreis zu sehen, sondern eine
ganze Gartenanlage voller Überra
schungen. Ulli Pamin, Erbauer des
Steinkreises, begrüßte die kfd
Gruppe und führte die Frauen
durch sein kleines mythisches
Reich.

2007 begann er mit dem Bau des
Steinkreises. Es ist eine Nachbil
dung einer keltischen Kulturanlage.
Im Laufe der Jahre kamen immer
wieder neue Ideen hinzu, die die
Anlage einzigartig machen. In den
Steinen des Kreises sind Ritzungen,
die Sternenbilder und Mythen aus
der Keltenzeit zeigen. Über den
Steinkreis wacht ein Druide, den
sich Besucher und Besucherinnen
einmal genauer ansehen sollten.
Die Frauen der kfd Gruppe waren
jedenfalls von dem Druiden faszi
niert. Dann ging es zu einer germa
nischen Grabanlage, die sogar eini
ge Grabbeigaben enthielt.

In der Anlage finden sich verschie
dene Obst- und Nuss
bäume, aber auch aus
gewählte Laubbäume.
Es gibt sogar einen
Lebkuchenbaum und
Coca Cola Kraut war
auch zu finden. Ruhe
bänke laden zum Ver
weilen ein.

Nach einer ausgiebi
gen Besichtigung und
vielen interessanten

Hinweisen vom Besitzer und Erbau
er Ulli Pamin erwartete die Frauen
ein kleines Picknick mit Getränken
und Würstchen.

Es war ein gelungener Abend, der
von der Sonne begleitet wurde. Auf
dem Nachhauseweg schwärmten
die Teilnehmerinnen von dem
schönen gemeinsamen Erlebnis.
Der Steinkreis und die gesamte An
lage können Interessierte gern be
suchen, allerdings auf eigene Ge
fahr.

Abendspaziergang zum Steinkreis in Rollshausen
Mitglieder der kfd Germershausen suchen mythischen Ort auf
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Regionaltreffen der kfd im Ferienparadies Pferdeberg
©Cornelia Kurth-Scharf

Nachdem im vergangenen Jahr
das Regionaltreffen der kfd
Gruppen Corona bedingt ausge
fallen war, fand am 6. Oktober
2021 im Ferienparadies Pferde
berg wieder ein Präsenztreffen
statt. Das Regionaltreffen wird
vom kfd Diözesanverband
Hildesheim e.V. organisiert und
von der Referentin des Verban
des Hildegard Sanner fachlich
betreut.

Die kfd Gruppen aus dem Un
tereichsfeld und Herzberg wa
ren sichtlich froh, dass wieder
ein persönliches Treffen statt
fand. Das Regionaltreffen bietet
den Gruppen Ideen, Diskussion
über kirchliche Themen sowie
Raum um etwas Neues vom Ver
band zu erfahren oder auch et
was Neues zu lernen.

In diesem Jahr stand die „Digita
lisierung“ auf der Tagesordnung.
Hildegard Sanner und Edeltraud
Knöchelmann zeigten praktisch
wie die Gruppen untereinander
z.B. mit „Zoom“ in Kontakt blei
ben können. Aktuell finden die
Vorstandssitzungen und Dele
giertenversammlungen des Diö
zesanverbandes aufgrund Coro

na digital statt. Die Herzberger
kfd Gruppe berichtete von er
folgreichen „Zoom-Treffen“ mit
den Mitgliedern und machte
den anderen Gruppen Mut es zu
probieren. Susanne Kaiser-Eik
meier, 1. Vorsitzende des Diöze
sanverbandes, begrüßte die Teil
nehmerinnen des Treffens digi
tal und erläuterte die digitalen
Angebote des Verbandes. Mo
natlich finden bereits digitale
Klönschnak-Abende zu inter
essanten Themen statt.

Im Anschluss an den digitalen
Exkurs ging es dann weiter mit
einer angeregten Diskussion
über den synodalen Weg, Wei
heämter der Frauen in der Kir
che und Aktivitäten der Bewe
gung Maria 2.0. Viele neue Ideen
für einen Neustart der Gruppen
nach Corona wurden ausge
tauscht und am Ende des
Abends hatten die Frauen eine
Vielzahl von Informationen und
Anregungen gesammelt.

Regionaltreffen der kfd Gruppen
im Untereichsfeld und Nörten-Osterode
Präsenztreffen im Ferienparadies Pferdeberg

Unter diesem Thema steht der
Weltgebetstag 2022. Das WGT-
Komitee aus England, Wales und
Nordirland hat den Bibeltext
Jeremia 29, 14: Ich werde euer
Schicksal zum Guten wenden –
dafür zugrunde gelegt. Was wird
aus uns werden? Wie wird es
weitergehen – im alltäglichen
Leben, aber auch mit unserer
Welt im Ganzen?

Am ersten Freitag im März (4.
März 2022) werden Frauen unse
rer Pfarrgemeinde in ökumeni
schen Gottesdiensten sich mit
diesem Bibelwort und diesen
Gedanken auseinanderset
zen. Termin einfach schon einmal
notieren!
 
Nähere Informationen zum Ab
lauf des Weltgebetstages in den
einzelnen Kirchorten werden
rechtzeitig im Pfarrbrief und auf
Plakaten bekannt gegeben.

 © Bild: WGT e.V.

Zukunftsplan
Hoffnung
Weltgebetstag 2022
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Leo Engelhardt bei der Arbeit

Georg Kopp hat den Autor nach Obernfeld geholt

Anderthalb Jahre lang wertete En
gelhardt alte Kirchenbücher aus
der Zeit zwischen 1650 und 1918
aus. Dabei halfen dem Lateinlehrer
seine Sprachkenntnisse, denn bis
1815 machten die Ortspfarrer alle
Eintragungen auf Latein. „Früher
heirateten in
Obernfeld –
wie in anderen
Eichsfelddör
fern – meistens
Cousins und
Cousinen drit
ten und vierten
Grads einan
der“, fand der
Lehrer heraus.
Weitverbreitete
Obernfelder
Familienna
men wie Eh
brecht, Kopp
oder Wüstefeld erschwerten die Zu
ordnung von Personen. Vor Beginn
der napoleonischen Zeit, Anfang
des 19. Jahrhunderts gehörte das
Dorf einige Jahre lang zum franzö
sisch regierten Königreich West
phalen – waren die Angaben in den
Kirchenbüchern nur sehr spärlich
sind.

Vereinzelt wählten die Obernfelder
ihre Ehepartner in Nachbardörfern,
die in einem Umkreis von zehn Ki
lometern lagen. Überrascht hat
Engelhardt die vergleichsweise
hohe Zahl von Rüdershäusern. Der
Ort ist heute von Obernfeld aus mit
dem Auto nur über eine vergleichs
weise lange Fahrt zu erreichen.
Der Fußweg ist deutlich kürzer,
zeigte Engelhardt ein Blick auf die
Landkarte. Manchmal ließen sich
auch Menschen dauerhaft in
Obernfeld nieder, die dort etwa als
Müller oder Schäfer Arbeit gefun
den hatten. Die meisten von ihnen
verließen den Ort jedoch nach Aus
laufen ihrer Zeitverträge wieder.

Auf der anderen Seite zogen einige
Obernfelder auch nach Hannover,

Hamburg oder ins Ruhrgebiet.
Manche wanderten sogar in die
USA aus. „Für Eichsfelder war ins
besondere der Mittlere Westen in
teressant, wo Bauern ein großes
Stück Land erwerben konnten“,
weiß Engelhardt. Im Eichsfeld wa

ren die Par
zellen da
gegen auf
grund der
Erbteilung
meistens
klein. „Im
Vergleich zu
anderen Or
ten des
Eichsfeldes
war die Ab
wanderung
allerdings
nicht so
groß“, be

tont der Heimatforscher. Die frucht
baren Böden im Hahletal, die zur
sogenannten Goldenen Mark
gehören, sorgten für gute Ernten.

Der Autor stieß in den Kirchen
büchern auch auf bemerkenswerte
Begebenheit. „In Obernfeld lebte
zum Beispiel
ein 2,39 Meter
große Hüne, der
mit jedem sei
ner Arme zwei
Männer in die
Höhe heben
konnte“, erzählt
der Lehrer. Die
Mutter des
Großgewachse
nen wurde von
einem Liebha
ber ermordet.
Hoch war die Kindersterblichkeit.
Epedemien wie die Cholera koste
ten vielen Menschen das Leben.
Selten wurden Dorfbewohner älter
als 65 oder 70 Jahre.

Den Anstoß, das Ortsfamilienbuch
zu schreiben, gab Hans-Hermann
Müller, der im Nachbarort Mingero

de wohnt. Er hatte die Eintragun
gen aus den Kirchenbüchern abge
schrieben, konnte aber die lateini
schen Texte nicht verstehen. Er bat
Engelhardt um Hilfe, der 2008 sein
erstes Ortsfamilienbuch – eines
über Nesselröden – veröffentlicht
hatte. „Ich stamme aus Nesselröden
und suchte Ende 2005 das Hildes
heimer Bistumsarchiv auf, um mehr
über meine Vorfahren zu erfahren“,
erzählt Engelhardt. Bistumsarchivar
Dr. Thomas Scharf-Wrede forderte
den Lateinlehrer auf, ein Ortsfami
lienbuch zu verfassen und gab ihm
abgescannte Kirchenbücher auf CD
mit nach Hause. Engelhardt, der
nach dem Studium in Göttingen
und dem Referendariat in Celle
nach Nordhorn in der Grafschaft
Bentheim gezogen war, machte
sich nach seiner Pensionierung
2006 an die Arbeit.

Mittlerweile hat er acht solcher
Bücher verfasst. Von dem neuen
Werk ließ er 80 Exemplare drucken.
Die ersten Werke hat er bereits an
andere Familienforscher verkauft.
Georg Kopp, der Vorsitzende des
Fördervereins Obernfelder Heimat

museum von
1992 hat den
Autor für einen
Vortrag nach
Obernfeld ge
holt. „Das Inter
esse am Buch
ist groß, da es
die Ahnenfor
schung erheb
lich verein
facht“, sagt
Kopp. Wer sich
für ein Obern

felder Ortsfamilienbuch interes
siert, kann sich an Leo Engelhardt,
Zum Wasserwerk 14 in 48531
Nordhorn Tel.: 05921-35356 oder
per Mail leo.engelhardt@gmx.de 
in Verbindung setzen. Nur wenige
Exemplare sind noch vorrätig

Text und Fotos: Michael Caspar

Lateinlehrer erstellt Ortsfamilenbuch für Obernfeld
Ein Ortsfamilienbuch für Obernfeld hat der pensionierte Gymnasiallehrer Leo Engelhardt (80) erstellt.
Das Werk informiert über die verwandtschaftlichen Verhältnisse von 4800 Menschen.
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©Donata Bode

Taufe als Sakrament
©Donata Bode

Aufgrund der Pandemielage star
teten die Vorbereitungen der Ko
ki’s im Februar mit 20 Kindern
und einer Kirchenralley.
Dazu gab
es noch ein
Sticker Al
bum „Ent
decke die
Welt der
Bibel“ für
jedes Kind.
In der Zeit
der Vorbe
reitung gab
es regel
mäßig, wie
der neue Sticker, die ihren Platz
im Album fanden.

Wir haben uns an fünf Samstagen
in Bernshausen getroffen. Der An
fang und der Abschluss waren im
mer in der Kirche. In unseren Pau
sen konnten wir auf der Wiese
neben dem Bruder-Niels-Haus
spielen, toben und ausgiebig
Picknicken. Besuch hatten wir
auch von einer Abordnung der
Seulinger Messdienergruppe, die
uns einiges aus dem Leben eines
Messdieners erzählt haben.

Im Bruder-Niels-Haus haben wir
zusammen vieles über Jesus ge
lernt. Unsere Themen waren bei
spielsweise die Taufe, die Sakra

mente und
das Kir
chenjahr. An
einem
Samstag ha
ben wir das
Thema
Beichte be
sprochen
und dabei
herausge
funden, dass
es gut tut,

Jesus (bzw. Gott) alles erzählen zu
dürfen.
Die eigentliche Beichte fand dann
am darauffolgenden Dienstag in
Seulingen statt.
Pastor Novak
und Kaplan
Rejnowski haben
die Kinder dabei
begleitet.

An unserem letz
ten gemeinsa
men Samstag
zum Thema

Eucharistie, hat sich Pfarrer
Griesmayr bei den Kindern vorge
stellt und in einer Andacht die
Erstkommunionkerzen gesegnet.

Am 10. Juli war es dann endlich
soweit. Um 9:30 Uhr spendete
Pfarrer Griesmayr den Kindern
aus Obernfeld, Rollshausen und
Germershausen das Sakrament
der 1. Heiligen Kommunion. Im
Anschluss, um 11:30 Uhr, haben
die Kinder aus den Orten Seulin
gen, Seeburg und Falkenhagen
das Sakrament empfangen.

Wir hoffen, dass alle Familien
einen gelungenen und schönen
Erstkommunion-Tag hatten.

Donata Bode

Jesus lädt uns ein
lautete das Thema der Erstkommunion 2021

➤ 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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Fahrradwallfahrt 2021

Motorradwallfahrt

„Endlich wieder zu „Maria in der
Wiese“ wallfahren.  Diesen Satz
hörten die Mitglieder der ehren
amtlichen Wallfahrtsgruppe aus
Germershausen häufig im Wall
fahrtsjahr 2021. Aufgrund der Pan
demie mussten in 2020 alle Wall
fahrten abgesagt werden.

Der Auftakt des Wallfahrtsjahres
2021 am Ostermontag fand im
kleinen Rahmen statt. Die Hygiene
regeln machten den Organisatoren
noch Schwierigkeiten, denn es fehl
te einfach die Erfahrung. Zur Frau
enwallfahrt war das neue Hygiene
konzept des Wallfahrtsortes, wel
ches 500 Wallfahrer und Wallfahre
rinnen zuließ noch nicht abschlie
ßend genehmigt, daher konnten
auch zur Frauenwallfahrt nur 50
Teilnehmerinnen kommen. Trotz
der geringen Teilnehmerinnenzahl
war die Frauenwallfahrt in diesem
Jahr eine ganz besondere Wallfahrt,
denn sie war von Frauen für Frauen
zum Thema „Aufstehn für Gerech
tigkeit“ organisiert. Als erste Frau
predigte Frauenseelsorgerin i.R.
Beatrix Michels am Freialtar. Der
Wortgottesdienst mit Predigt
machte Eindruck und die Frauen
verbände planen 2022 wieder eine
Wallfahrt von Frauen für Frauen.
Am letzten Sonntag im Mai fand
dann die Fahrradwallfahrt statt.
„Wir gingen nun schon etwas muti
ger mit den Hygieneregeln um“,
berichtet Cornelia Kurth-Scharf,
Mitglied der ehrenamtlichen Wall
fahrtsgruppe. Es sollten 150 Teil

nehmer und Teilnehmerinnen zuge
lassen werden.

„Zunächst mussten wir ein Konzept
erarbeiten, welches die Abstandsre
geln,  Anmelde- und Eingangskon
trollen sicher stellte,“ erläutert Kur
th-Scharf. Alexandra Bömeke vom
Pfarrgemeinderat übernahm diese
Aufgabe. Propst Berkefeld hatte die
zündende Idee ein Wallfahrtstele
fon für die Anmeldungen einzurich
ten. So war der Wallfahrtsort bei
der Fahrradwallfahrt erst einmal
gut gerüstet für die erste größere
Wallfahrt unter Coronabedingun
gen. Das Thema des Wallfahrtsjah
res 2021 „Neuer Atem – neues Le
ben! Gott vertrauen, wie Maria“
spiegelte sich auch in der Organi
sation der Wallfahrten wieder. Die
Wallfahrtsgruppe empfand die Or
ganisation der Wallfahrten in 2021
als Neustart unter Corona. „Wir
mussten auf Gott vertrauen, wie

Maria, dass unser Hygienekonzept
praktisch umzusetzen war und kei
ne Belastung für die Wallfahrer und
Wallfahrerinnen“, berichtet Cornelia
Kurth-Scharf. Das Vertrauen wurde
belohnt, das Hygienekonzept hielt
Stand und wurde bei allen Wall
fahrten erfolgreich eingesetzt. Die
Große Wallfahrt in diesem Jahr war
mit knapp über 300 Teilnehmern
und Teilnehmerinnen unter Pande
mie Gesichtspunkten gut besucht.
„Im kommenden Jahr werden wir
sicherlich eine größere Zahl auf
nehmen können“, sagt Kurth-Scharf.
Motorradwallfahrt und Männer
wallfahrt waren für die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen durchweg ein
schönes Erlebnis.

Die Lichterandacht am letzten
Sonntag im Oktober schloss den
Kreis der Wallfahrten 2021. Rück
blickend ein Jahr der Wallfahrten
von aktiven Pilgern und Pilgerin
nen, die das Ambiente und die At
mosphäre auf dem Wallfahrtsplatz
in Germershausen bei den gemein
samen Gottesdiensten genossen. Es
war spürbar, dass es doch etwas
Besonderes ist, Wallfahrten mitein
ander zu feiern. Die Wallfahrtsgrup
pe blickt daher zuversichtlich in die
Zukunft, dass in 2022 wieder viele
Wallfahrer und Wallfahrerinnen
nach Germershausen kommen. Die
Terminplanungen sind bereits ab
geschlossen.

Endlich wieder wallfahren zum Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“
Neustart unter Coronabedingungen
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Pfarrer Griesmayr feiert den Erntedankgottesdienst

Das Erntedankfest ist eine der äl
testen Traditionen, welche die Men
schen auf der ganzen Welt in ver
schiedenen Klimazonen und Kultu
ren zu unterschiedlichen Zeiten fei
ern. Tatsächlich wurde dieses Fest
bereits vor Gründung des Christen
tums von den Menschen ins Leben
gerufen. Das Erntedankfest war und
ist ein Tag, der uns darauf aufmerk
sam macht, dass wir Lebensmittel
nicht als selbstverständlich hin
nehmen sollten.

Inzwischen gehen wir in die Super
märkte und finden dort frisches
Gemüse, Obst sowie eine große
Vielfalt von Lebensmitteln vor. Wir
verschwenden kaum einen Gedan

ken darüber woher die Lebensmit
tel kommen und sind in diesem
Moment sicherlich auch nicht son
derlich dankbar, dass wir aus einem
großen Sortiment von Lebensmit
teln auswählen können.
 
Die meisten Feierlichkeiten zum
Erntedankfest finden heute in den

Kirchen statt und zwar am ersten
Sonntag im Oktober. Gemeinsam
mit Pfarrer Griesmayr feierten wir
in diesem Jahr das Erntedankfest
auf der Wallfahrtswiese. Der Freial
tar war festlich mit den Früchten
des Gartens und der Felder ge
schmückt. Das Beisammensein im
Gottesdienst an der frischen Luft
und der Dank für die Gaben der Na
tur, war für mich ein besonderes Er
lebnis und erinnerte mich, dass un
sere leckeren Lebensmittel keine
Selbstverständlichkeit sind. Es wur
de mir bewusst, dass die Natur die
Macht hat, wie großzügig die Ernte
ausfällt. So hoffe ich, dass im kom
menden Jahr noch mehr Menschen
mit uns den Erntedankgottesdienst
auf der Wallfahrtswiese feiern, um
Danke zu sagen.

Cornelia Kurth-Scharf

Erntedank auf der Wallfahrtswiese
Ein Fest mit Tradition.
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Liebe Interessierte an unseren Angeboten,
viele Menschen sind momentan gegen eine Corona-In
fektion geimpft und wir können wieder Präsenzveran
staltungen anbieten. Nachfolgend weisen wir auf zwei
Veranstaltungen hin. Für die Feier der Wort-Gottes-
Dienste bilden wir im Januar Menschen aus, die diesen
Dienst in Ihrer Pfarrei ausüben möchten. Und für Paare
die 2022 vor den Traualtar treten und auf den Segen
der Kirche bauen, gibt es einen Abend der Vorberei
tung.

ZfK
Zentrum für Kirchenentwicklung

ng
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Hochwasser im Juli 2021 hat auch vor Kirchen und Friedhöfen nicht haltgemacht.
©Jörg Meyrer in Pfarrbriefservice.de

Mitte Juli erlebten Teile unseres
Landes eine Flutkatastrophe un
vorstellbaren Ausmaßes. Men
schen verloren ihr Leben, viele
ihr Zuhause. Die gesamte Infra
struktur wurde zerstört! Viel
Hilfsbereitschaft ist den betrof
fenen Menschen und der Region
inzwischen zuteil geworden, tat
kräftige Unterstützung und ma
terielle Hilfe. Aber es wird auch
weiterhin viel Hilfe benötigt, um
die Folgen dieses Jahrhundert
hochwassers zu bewältigen. Im
Landkreis Ahrweiler (Rheinland-
Pfalz) starben 133 Menschen
und im Kreis Euskirchen (Nord
rhein-Westfalen) gab es 27 To
desopfer zu beklagen.

Schulen und Kitas 
Bei der Hochwasserkatastrophe
vom 14. auf den 15. Juli 2021
wurden sieben in Trägerschaft
des Kreises Ahrweiler stehende
Schulen im Stadtgebiet Bad
Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig
in Mitleidenschaft gezogen. Ne
ben den Schäden an den Gebäu
den ist vor allem die Haustech
nik, wie Stromversorgung, IT-In
frastruktur und Wärmeversor
gung, zerstört. Rund 5.900 Schü
lerinnen und Schüler – das sind

75 Prozent der Schülerschaft in
Kreisschulen – sind somit unmit
telbar von den Folgen der Flut
betroffen.

Pyschologische Hilfe 
Neben der Unterstützung im All
tag brauchen viele Menschen
auch Hilfe bei der Bewältigung
der seelischen Traumata. Inzwi
schen suchen auch immer mehr
Flutbetroffene im Ahrtal nach
psychologischer Hilfe. Jetzt, wo
langsam etwas mehr Ruhe ein
kehre, merkten viele erst, wie
sehr die Hochwasserkatastrophe
sie belaste. Die Caritas in Ahr
weiler unterstützt bei der Suche
nach Psychologen

Spendenkonten: 
Stichwort „Flutopfer“

Deutsches Rotes Kreuz 
VR-Bank Mitte eG
IBAN:
DE 34 5226 0385 0100 0478 80
BIC: GENODEF1ESW

Caritas 
Sparkasse Duderstadt
IBAN:
DE18 2605 1260 0010 1214 16
BIC: NOLADE21DUD

Flutkatastrophe 
Noch immer wird unsere Hilfe gebraucht!

Diözesanjugendseelsorger
©Pfarrer Matthias Rejnowski

Nun stehen schon wieder der Ad
vent und Weihnachten vor der Tür
und es ist eine gefühlte Ewigkeit
her, seit ich das Eichsfeld verlas
sen habe. Inzwischen bin ich gut
in meiner neuen „Wahlheimat“
Hildesheim angekommen und
fühle mich wohl auf dem Domhof
und auf dem sog. „Jugendflur“ (der
Fachbereich Jugendpastoral im
Generalvikariat).

Auf diesem Wege möchte ich
mich herzlich bei Euch und Ihnen
allen für die vielen liebevollen
Worte, Karten, Briefe, Geschenke,
Aufmerksamkeiten etc. bedanken,
die mich zu meiner Verabschie
dung im Sommer erreicht haben.
Das hat mir nochmal gezeigt, mit
wie vielen Menschen ich in den
drei Jahren auf unterschiedliche
Weise in Verbindung war. Die Ge
schenke habe ich schon genutzt,
um meinen Balkon herbstlich zu
bepflanzen, woran ich große
Freude habe.

Nochmals herzlichen Dank, alles
Gute und möge Gott seine schüt
zende Hand über Sie und Euch
halten, bis wir uns wiedersehen.

Pfarrer 

Diözesanjugendseelsorger

Liebe Gemeinde!
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©Karl Gälle in Pfarrbriefservice.de

Symbolbild
©Irene Konrad in: Pfarrbriefservice.de

Wie alle seit Jahren bemerken, gibt
es immer mehr bzw. weniger Akti
vitäten in unserer „eigenen“ Gemein
de, in unserem jeweiligen Kirchort.
Dies stößt teilweise auf Unverständ
nis; welches bestimmt auch aus der
Sicht eines aktiven Kirchgängers ge
rechtfertigt ist.
Der Pfarrgemeinderat sowie die
Hauptamtlichen sind natürlich mehr
als bemüht so viele Gottesdienste
wie möglich zu organisieren und die
Kirche lebendig und am Leben zu er
halten.
Leider sind allen die – das gerne
wollen – die Hände gebunden. Auf
grund des Priestermangels ist es
nicht mehr möglich als das, was zur
Zeit geleistet wird. Und das über
steigt (verständlicherweise) jetzt
bzw. schon lange die Kräfte unserer
Pfarrer. Wir möchten auf diesem
Wege erklären warum diese „unver
ständlichen“ Zusammenlegungen
sein müssen, ansonsten würde das
System komplett zusammenbrechen.

Taufen
Jeder möchte sein Kind in seiner Kir
che taufen lassen. Das würden wir
auch gern unterstützen, leider ist es
aus folgenden Gründen nicht mög
lich:
 • Taufen müssen aufgrund von Coro
na teilweise nachgeholt werden.
 • Es sind zu viele Taufen für zu weni
ge Pfarrer.
 • Küster/Organisten müssen organi
siert werden.
 • Die Orte liegen teilweise weit aus
einander; sodass die Fahrten viel Zeit
in Anspruch nehmen.
 • Die Taufen können nicht nach al
len Sonntagsgottesdiensten stattfin
den, da die Hauptamtlichen danach
die nächste Messe halten müssen.

Die Taufen finden an jedem 2. Sonn
tag im Monat in den Pfarrkirchen
statt (also in St. Cyriakus Duderstadt,
in St. Georg Nesselröden und St. Jo
hannes d.T. Seulingen). Es sind zwei
Taufen nach der Messe möglich.
Das Wichtigste ist doch, dass getauft
wird.

Traungen
Hochzeiten sind wichtig und sollen
für das Brautpaar ein unvergessener
Tag werden.
Gerne können Sie sich in „Ihrer“ Kir
che das Ja-Wort geben. Und es wird
selbstverständlich auch alles ver
sucht, dass wir Ihren Wunschtermin
organisiert bekommen. Nur manch
mal ist es schliechtweg wirklich
nicht möglich.
Hintergrund: Es müssen aus dem Jahr
2020/2021 noch ca. 40 Trauungen
nachgeholt werden. Das muss zu
sätzlich zu den „normalen“ Messen
stattfinden. Die Termine in den be
liebten Hochzeitsmonaten sind dann
schnell vergeben.

Bestattungen
Seit Jahren beten wir vor der Beerdi
gung für unsere Verstorbenen. Das
fehlt vielen Kirchgängern sehr. Es
fühlt sich an, als würde man sich
nicht richtig verabschieden können.
Es ist möglich die Requiem aufrecht
zu erhalten, diese können in die
Werktagsmessen integriert werden.
Bitte informieren Sie sich hierzu im
Pfarrbüro oder auf der Internetseite.
Für die Bestattungen haben sich die
Beerdigungsleiter mehr als bewährt.
Wir finden, dass sie es sehr gut ma

chen, da sie die Verstorbenen teilwei
se kannten und eine persönliche Be
ziehung zu ihnen hatten.

An dieser Stelle vielen Dank für die
Zeit, die ihr Euch dafür ehrenamtlich
nehmt. Das ist wirklich eine wichtige
Aufgabe; die von euch so herzlich er
füllt wird.

Sonstiges
Wenn jemand nicht mehr den Got
tesdienst besuchen kann besteht die
Möglichkeit die Kommunion zu Hau
se zu empfangen. Diesen Dienst
möchten wir natürlich aufrecht er
halten. Bitte melden Sie sich wenn
Sie jemanden kennen, der hiervon
Gebrauch machen möchte.
 
In der Seeburger Kirche St. Martinus
finden wieder Vorabendmessen statt.
Wir bitten um freundliche Beach
tung.

Wir hoffen, dass einiges verständli
cher geworden ist. Für „Außenste
hende“ ist es wirklich schwer manche
Entscheidungen nachzuvollziehen.
Alles was entschieden wird, soll
möglichst viele Menschen anspre
chen. Unsere Kirchen sollen wieder
voller und lebendiger werden.

Ein großes Dankeschön an dieser
Stelle auch an unseren Propst Berke
feld, der mit seinem Engagement die
Kirche für viele wieder interessanter
macht. Er nimmt an jeder Sitzung
teil, nimmt sich viel Zeit für die Wall
fahrten in Germershausen und ist
immer ein Ansprechpartner. Das ist
nicht selbstverständlich.

Ihr/Euer Pfarrgemeinderat

Neues vom Pfarrgemeinderat
Erläuterung von notwendigen Veränderungen in unser Pfarrei
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Wie schon in den vergangenen
Jahren etabliert, möchten wir
auch in diesem Jahr wieder ein
paar Termine für die Aktion "ge
meinsam unterwegs im Advent"
anbieten. Die Treffen sind immer
wieder besondere Momente im
Advent, um der Alltagshektik
zeitweise zu entfliehen.

Auch dieses Jahr gehen wir mit
den Veranstaltungen an Orte, an
denen bereits Hygienekonzepte
bestehen (Kirchen/Freialtar). Die
Andachten/Adventsimpulse wer
den auf jeden Fall stattfinden.

Einige der Organisatoren möch
ten im Anschluss an die Andacht
gerne das gemütliche Beisam
mensein vor der Kirche mit
Glühwein und/oder Punsch er
möglichen. Wie und ob es statt
finden kann und wer bereit ist,
die Verantwortung zu überneh
men, wird jeweils kurzfristig ent
schieden. Obligatorisch sollte zu
mindest jeder und jede einen
Becher und den 2G/3G-Nachweis
mitbringen.
Die Veranstalter und der Pfarrge
meinderat laden zu den Termi
nen ganz herzlich ein.

Gemeinsam unter
wegs im Advent
Termine und Zeiten

Nach dem Weggang von Pastor
Matthias Balz (jetzt Pfarrer in der
Lüneburger Heide, wir haben in der
letzten Ausgabe darüber berichtet)
und Kaplan Matthias Rejnowski (ist
jetzt Pfarrer und Diözesanjugend
seelsorger) verstärkt seit Mitte
Oktober Kaplan Benedikt Heimann
(siehe auch Interview auf Seite
18+19) das ÜPE-Team für die
Pfarreien St. Cyriakus Duderstadt,
St. Georg Nesselröden und
St. Johannes der Täufer Seulingen.

Veränderungen
im ÜPE-Team
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Seulingen möchte sich in diesem
Jahr wieder an der Tradition beteili
gen, das Friedenslicht aus Bethle
hem in die Gemeinde und zu "allen
Menschen guten Willens" zu brin
gen. Die Messdiener werden das
Friedenslicht am 4. Adventssonntag
in die Seulinger Pfarrkirche brin
gen. Nach Absprache wird das Licht
auch zu Euch nach Hause gebracht.

Ab dann können alle, die es gerne
haben möchte, das Friedenslicht
dort abholen (bitte Abstandsregeln

zum Schutz vor Corona einhalten!).
Es besteht aber auch die Möglich
keit, dass man sich das Friedens
licht am 4. Adventssonntag (19. De
zember) ab 14 Uhr unter Einhal
tung der aktuellen Corona-Verord
nung nach Hause bringen lässt.
Anmeldungen bitte an Julia Kopp
(05507 2757) oder Martin Schulz
(05507 9793066).

Auch in diesem Jahr werden wieder
kleine Weihnachtskerzen sowie
erstmals Grabkerzen zum
Verkauf angeboten. Die
Preise entnehmen sie
bitte den Bildern.
Bei Interesse können
diese ab sofort bei Alfred
Schulz (05507 2488)
oder Martin Schulz
(05507 9793066)
bestellt werden.

Das Friedenslicht wird
mit dem Flugzeug von
Betlehem nach Wien
transportiert. Von dort
bringen es Pfadfinder am

3. Advent nach Deutschland.
Das Friedenslicht wird seit 1986 in
Österreich verteilt und seit 1994
auch an "alle Menschen guten Wil
lens" in Deutschland. Das "Frie
denslicht" ist eine Aktion der Ringe
deutscher Pfadfinderinnen- und
Pfadfinderverbände (RDP/RdP) und
der Altpfadfinder (VDAPG).

Fotos: CERION Wachswaren GmbH

Friedenslicht wird an „alle Menschen guten Willens“ verteilt
Seulinger Messdiener bringen das Friedenslicht aus Bethlehem in die Gemeinde

Weihnachtsgottesdienste
Weitere Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief

Heiligabend, 24. Dezember

Germershausen 16.00 Uhr Andacht für Familien am Freialtar 
Obernfeld 17.00 Uhr Familienchristmette 

Seulingen 15.30 Uhr Krippen Wort-Gottes-Feier (kurzes Krippenstück
für Familien mit Kita- und Schulkindern)

Seulingen 22.00 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag, 25. Dezember
Festmesse mit KindersegnungRollshausen 9.00 Uhr

Bernshausen 10.30 Uhr Festmesse mit Kindersegnung

10.30 Uhr Messe mit KindersegnungSeulingen

Germershausen 9.00 Uhr Messe mit Kindersegnung
2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Germershausen 21.30 Uhr Wort-Gottes-Feier am Freialtar 
Seeburg 17.00 Uhr Familienchristmette 

Obernfeld Messe mit Kindersegnung10.30 Uhr

Auflösung der Rätsel

Im Anschluss an die Christmette in Seulingen ist ein Glühweinverkauf geplant. Ob
und unter welchen Bedigungen er stattfinden darf, wird kurzfristig entschieden.
Bitte die Hinweise auf der Homepage beachten.
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Bernshausen 
01.11.2021 Hermann Garre, 85 Jahre

Germershausen
15.03.21 Heinrich Lautenbach, 68 Jahre

30.03.21 Margarete Kohl, 79 Jahre

Obernfeld
25.03.21 August Wüstefeld, 85 Jahre

13.05.21 Maria Schwedhelm, 91 Jahre
18.06.21 Irmgard Wüstefeld, 87 Jahre

10.08.21 Maria Kopp, 79 Jahre

Rollshausen 
26.05.21 Elisabeth Diedrich, 89 Jahre 

03.06.21 Edeltraud Swiderski, 87 Jahre 
09.06.21 Christa Trümper, 81 Jahre 
13.09.21 Andreas Fiedler, 54 Jahre

Seeburg 
16.04.21 Franz Merten, 96 Jahre
04.05.21 Walter Müller, 81 Jahre
11.05.21 Edith Godau, 89 Jahre

29.06.21 Gisela Hagemann, 86 Jahre 
13.08.21 Alice Bode, 88 Jahre

24.10.21 Alfons Bodmann, 90 Jahre 
27.10.21 Rolf Poelen, 64 Jahre

Seulingen 
15.03.21 Herbert Scholle, 93 Jahre 

01.04.21 Klara Wucherpfennig, 90 Jahre
16.04.21 Hedwig Burchard, 92 Jahre
29.06.21 Gisela Hagemann, 86 Jahre 
11.08.21 Luzilla Bringmann, 87 Jahre

01.09.21 Margarethe Scholle, 90 Jahre
03.09.21 Hildegard Kurth, 85 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

Kaplan Benedikt Heimann
Tel. 05527 84740

benedikt.heimann@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
Maria Ehbrecht
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

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

Bernshausen
31.07.21 Georg Menge
08.08.21 Hannes Nolte
22.08.21 Mathilda Anna Niesmann
(getauft in Gieboldehausen)

Ebergötzen
11.07.21 Joscha Diederich

Germershausen
07.08.21 Helene Scharf
08.08.21 Erik Nordmann
24.09.21 Arian Jordano Gerlt

Landolfshausen
17.10.21 Joa Laurenz Diederich

Obernfeld
11.04.21 Oscar Maretschke
12.09.21 Tom Gawor

Rollshausen
26.06.21 Noah Bredow
(getauft in Duderstadt)
15.08.21 Bela Trümper

Seeburg
11.04.21 Arne Michael Schwedhelm
09.05.21 Finja Marschall
09.05.21 Ben Marschall
11.07.21 Felix-Max Erdmann
08.08.21 Lias Goldmann
15.08.21 Lasse Logies
15.08.21 Leano Logies
22.08.21 Marlin Hellmold
(getauft in Gieboldehausen)
12.09.21 Charlotte Merten
12.09.21 Theo Merten
12.09.21 Linus Merten
16.10.21 Linea Lisbeth Weidner
(getauft in Renshausen)

Seulingen
09.05.21 Mila Freitag
13.06.21 Anton Rohmund
08.08.21 Emma Jung
05.09.21 Jamila Alicia Hartmann
17.09.21 Luise Wucherpfennig
10.10.21 Finn Nachtwey
10.10.21 Silas Nachtwey
10.10.21 Till Nachtwey
24.10.21 Joshua Wucherpfennig
31.10.21 Helena Freitag

Seulingen 
14.08.21 Björn Krabbe & Johanna Jung
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Sozialstation
Pflege, Beratung

und Betreuung

zu Hause

Carena
Gruppenbetreuung

für Pflegebedürftige

Tagespflege
Sicher begleitet und gut betreut

durch den Tag

Ambulant betreute

Wohngemeinschaften
Die Alternative zum

Heimaufenthalt

Caritasverband

Südniedersachsen e.V.

Schützenring 1 ∙ 37115 Duderstadt

Tel.: 05527/98 13-16

www.caritas-suedniedersachsen.de

Wir wünschen allen 

gesegnete Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr!


