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Propst Thomas Berkefeld
©Müller / kpg

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Interessierte an
unserem SIXPACK!

Auf diesen Moment freue ich mich jedes
Jahr: Wenn mit viel Mühe und Anstren
gung endlich der Weihnachtsbaum im
Ständer steht, die Lichterketten ange
bracht und den Baumschmuck aufgehängt
ist, dann gehe ich nochmal zurück in den
Keller und hole den letzten Weihnachts
karton in die Wohnung. Sehr sorgsam ver
packt ist der Inhalt, weil er etwas emp
findlich ist. Deshalb muss ich mehrere
Schichten an Verpackungsmaterial vor
sichtig aus der Kiste herausnehmen, aber dann kommt der Moment, das
letzte Papier und ... „lasst Euch anschauen!“
Aus dem Karton schauen sie mir entgegen, nein, sie lächeln mir entgegen:
Maria und das Jesuskind. Und das Kind streckt mir die Arme entgegen, und
Maria strahlt eine Freude aus, die mich berührt. Auf diesen Moment freue
ich mich jedes Jahr: Das Wiedersehen, wenn ich meine Krippenfiguren her
vorhole. Egal wie stressig die Zeit des Advents war und was noch alles zu
tun sein wird, dieser Moment ist wie ein kleines Fest. „Willkommen!“, denke
ich und hole die beiden vorsichtig heraus (natürlich auch die Josefs-Figur),
„Willkommen, Weihnachten – endlich!“ Und dann fällt mir die Strophe eines
Weihnachtsliedes ein, die ich unwillkürlich singen muss:

Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen.
Und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib ich anbetend stehen.
Oh, dass mein Herz ein Abgrund wär
und meine Seel´ ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen.

Aber irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dass der Willkommensgruß
auch mir gilt: „Na, hast du´s geschafft!?! Schön, dass du so weit bist! Komm,
lass uns Weihnachten feiern!“ Weihnachten – endlich! Ob Gott das vielleicht
auch dachte? Endlich ICH bei den Menschen!? Die Künstlerin, die meine
Krippenfiguren gestaltet hat, scheint davon überzeugt zu sein.
Das erste Weihnachten damals in der Nacht von Betlehem hatte eine lange
und mühsame Vorgeschichte – millionen von Jahren seit der Erschaffung
der Welt. Aber Gott war es die Sache wert, endlich bei den Menschen zu
sein, endlich sagen zu können: „Lass dich anschauen! Lass dir helfen! Lass
dich umarmen! Dein Leben ist mein Weihnachtsgeschenk.“

Eine weitere Strophe des Weihnachtsliedes geht deshalb so:
Da ich noch nicht geboren war,
da warst du mir geboren,
und hast mich dir zu eigen gar,
eh´ ich dich kannt erkoren.
Eh´ ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wollest werden.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein frohes Weihnachtsfest!

Editorial
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In diesen Zeiten
So dunkel und schwer
In diesen Zeiten
So unverständlich und kalt
Krame ich nach der Buntheit
des Lebens
Nach den Grundsätzen
von Freiheit und Liebe
Nach den Murmeln,
die leuchten
Nach den Sternen,
die strahlen
In diesen Zeiten
So leer und trüb
In diesen Zeiten
So traurig und schwarz
Suche ich nach dem Grau
Nach den Differenzierungen
des Lebens
Nach dem Respekt,
der verloren gegangen
Nach dem Verstand,
der untergegangen
In diesen Tagen
Stehe ich vor der Krippe
der Weihnachtszeit
Sehe wieder die aus-
gestreckten Arme des Kindes
Das Liebe und Freude,
Frieden und Verstehen
in die Welt gebracht
Und sehne mich mit ihm ganz
einfach
Nach Umarmungen voller
Liebe und Herzlichkeit
Nach der Fülle eines guten
Lebens
Das einen Anfang hat
und auch ein Ende

Und der Segen des Kindes
möge dich und auch mich
und alle begleiten,
am Heiligen Abend
und alle Tage danach.

T. Bongarth pfarrbriefservice.de

Schwarz 
und Weiß 
und Grau
von Theresia Bongarth
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Bernshausen, Breitenberg, Desinge
rode, Duderstadt, Esplingerode,
Gerblingerode, Germershausen, Im
mingerode, Mingerode, Nesselrö
den, Obernfeld, Rollshausen, See
burg, Seulingen, Tiftlingerode,
Werxhausen und Westerode, diese
17 Orte gehören zu dem Pastoral
bereich, den die drei Pfarreien Du
derstadt, Nesselröden und Seulin
gen bilden.
Hier arbeitet unser Pastoralteam
bestehend aus drei Priestern und
einer Gemeindereferentin im soge
nannten „überpfarrlichen Personal
einsatz“ (ÜPE).

Pfarrer Griesmayr geht in den
Ruhestand
In den letzten Jahren hat sich die
seelsorgliche Betreuungssituation
bei uns im Eichsfeld sehr verän
dert. Manche haben das vielleicht
schon schmerzlich erfahren. Am
ersten Advent wird nun auch Pfar
rer Griesmayr in den Ruhestand
verabschiedet, so dass sich ein wei
terer Einschnitt bei der Gottes
dienstversorgung in unseren 17
Kirchorten nicht mehr vermeiden
lässt. Lange wurde darüber nachge
dacht, nun ist ein Plan für die Eu
charistiefeiern entstanden, den ich
Ihnen gerne vorstellen und erläu
tern möchte. Es war nicht leicht;
und es ist mir auch persönlich
schwergefallen, einzusehen, dass

ich für unsere 17
Kirchen eine Ver
änderung her
beiführen muss.

Neue Gottesdienst-
ordnung soll ver
lässlich und nach
vollziehbar sein
Für die zu erstel
lende Gottes
dienstordnung gab
es Vorgaben durch
unser Bistum und
das Kirchenrecht:
In den Pfarrkirchen
muss jeden Sonn
tag eine Messfeier
angeboten werden;
alle weiteren
Kirchorte einer
Pfarrei sollen
darüber hinaus
nach Möglichkeit
berücksichtigt wer
den, dabei muss eine zu erstellende
Gottesdienstordnung verlässlich
und nachvollziehbar sein; Priester
dürfen werktags nur eine Messe
feiern und sonntags maximal drei
(inklusive der Vorabendmesse);
Wort-Gottes-Feiern dürfen auch
sonntags stattfinden, eine Kommu
nionausteilung ist dann unter be
stimmten Voraussetzungen erlaubt,
die es für uns noch zu bedenken
gilt.

Drei Priester dank Basilika
Unser Glück ist, dass wir (noch) drei
Priester im Pastoralbereich sind, die
für Eucharistiefeiern zur Verfügung
stehen. Grund dafür ist der Status
von St. Cyriakus in Duderstadt als
päpstliche Basilika, womit die Ver
pflichtung zu häufigeren Gottes
diensten verbunden ist, andernfalls
sähe der Personalschlüssel des Bis
tums nur noch zwei Priester für un
ser großes Gebiet vor.
Mit drei Priestern können - wenn
sie vor Ort sind - sonntags neun
Heilige Messen angeboten werden,
werktags drei. Urlaub, Exerzitien,
unvorhersehbare Krankheit und
überregionale Dienstverpflichtun
gen werden aber im Jahr wenigs
tens für 20 Wochen einen Priester
fehlen lassen. Für solche Zeiten
muss es dann eine klare Regelung
geben, welche Messfeiern ausfal
len. Für die Erstellung der neuen
Gottesdienstordnung habe ich mich
mit Vertretern aus allen drei Pfar
reien zusammengesetzt und be
sprochen. Die neue Ordnung soll
zunächst für ein Jahr gelten, so
dass wir in Ruhe unsere Erfahrun

Neue Gottesdienstordnung ab Dezember 2022
Propst Berkefeld informiert
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gen damit machen und gegebenen
falls Veränderungen vornehmen
können.

Extrablatt mit allen Gottesdiensten
im Pastoralbereich 
Wir werden also ab Dezember we
niger Eucharistiefeiern haben als
bislang. Die einzelnen Kirchenge
meinderäte werden überlegen, in
wieweit das Gottesdienstangebot
durch Wort-Gottes-Feiern erweitert
werden kann. Monatlich werden
wir im Pfarrbrief alle Gottesdienste
der Pfarrei aufführen. Darüber hin
aus wird jetzt immer ein Extrablatt
mit den Gottesdiensten im ganzen
Pastoralbereich veröffentlicht (auch
auf der Homepage).

Nachfolgend können Sie sehen, wie
die einzelnen Kirchorte in der neu
en Gottesdienstordnung grundsätz
lich mit Messfeiern versorgt wer
den. Hinzu kommen, wie bereits er
wähnt, weitere Wort-Gottes-Feiern,
die hier noch nicht aufgelistet sind.

Messintentionen an allen Kirch-
orten möglich
Messintentionen können Sie auch
in anderen Kirchen als in Ihrem
Wohnort bestellen, wenn Ihnen für
Ihre Intention an einem bestimm
ten Datum gelegen sein sollte.
Im ersten Jahr dieser neuen Gottes
dienstordnung wird die sonntägli
che Messfeier in der Pfarrkirche St.
Cyriakus um 9:00 Uhr sein, während
Nesselröden und Seulingen um
10:30 Uhr Hl. Messe haben. Im
nächsten Jahr übernimmt dann
Nesselröden die 9:00-Uhr-Zeit und
2024 schließlich Seulingen.

Ich bitte alle von Herzen, die neue
Regelung mitzutragen. Verbesse
rungsvorschläge können gerne an
die Pfarrgemeinderäte weitergege
ben werden.

DUDERSTADT
(Pfarrkirche und Basilika)
Jeden Sonntag 9:00 Uhr und
Vorabendmesse 17:00 Uhr.
Dienstag* 9:00 Uhr.
Jeden Mittwoch 9:00 Uhr.
(Do: Schulgottesdienste)

Breitenberg
5. + 2.* Sonntag
Vorabendmesse 18:30 Uhr.
3. Freitag 18:30 Uhr.

Gerblingerode
4.* Sonntag 9:00 Uhr.
1. + 5. Freitag 18:30 Uhr.

Mingerode
3. Sonntag
Vorabendmesse 18:30 Uhr.
2. + 4. Dienstag 18:30 Uhr.

Tiftlingerode
1. Sonntag 9:00 Uhr.
4. Freitag 18:30 Uhr.

Westerode
4. Sonntag
Vorabendmesse 18:30 Uhr.
1. + 3. + 5. Dienstag 18:30 Uhr.

NESSELRÖDEN (Pfarrkirche)
Jeden Sonntag 10:30 Uhr.
(Di: Schulgottesdienste)
Jeden Donnerstag 18:30 Uhr.

Desingerode
3. + 5.* Sonntag 9:00 Uhr.
1. + 3. + 5. Freitag 18:30 Uhr.

Esplingerode
2.* Sonntag 9:00 Uhr.
1.* + 3.* 5.* Mittwoch 9:00 Uhr.

Immingerode
1.* Sonntag
Vorabendmesse 17:00 Uhr.
2. Freitag 18:30 Uhr.

Werxhausen
3.* + 5. Sonntag 9:00 Uhr.
2.* + 4.* Mittwoch 9:00 Uhr.

SEULINGEN (Pfarrkirche)
Jeden Sonntag 10:30 Uhr.
Jeden Mittwoch 18:30 Uhr.

Bernshausen
2. + 4.* Sonntag
Vorabendmesse 18:30 Uhr.
1. + 3. + 5. Dienstag 18:30 Uhr.

Germershausen
1.* + 4. Sonntag 9:00 Uhr.
1. + 3. + 5. Donnerstag 18:30 Uhr.

Obernfeld
2. Sonntag 9:00 Uhr.
2. + 4. Freitag 18:30 Uhr.

Rollshausen
1. Sonntag
Vorabendmesse 18:30 Uhr.
2. + 4. Dienstag 18:30 Uhr.

Seeburg
3.* + 5.* Sonntag
Vorabendmesse 17:00 Uhr.
2. + 4. Donnerstag 18:30 Uhr.

Anmerkungen:

Für die leichtere Nachvollziehbar
keit und Planung haben die
Kirchorte jetzt feste Messtage zuge
ordnet bekommen, z.B. „jeden 1.+
3. + 5. Freitag im Monat“, so dass es
leichter sein müsste, sich die Got
tesdienstzeiten für den eigenen Ort
zu merken.

Manche Messzeiten sind mit einem
* gekennzeichnet; sie können nur
eingehalten werden, wenn alle drei
Priester vor Ort sind, ansonsten fällt
diese Eucharistiefeier aus. 

Die Samstage mit den Vorabend
messen haben keine eigene Zäh
lung, sondern werden mit dem da
zugehörigen Sonntag gezählt,
gehören beispielsweise zum 1.
Sonntag des Monats, auch wenn der
Samstag vielleicht noch der letzte
Tag des Vormonats ist (Beispiel
2023: Samstag 30.9. gehört zum 1.
Sonntag des Monats Oktober, der
am 1.10. ist).

Messfeiern – neue Ordnung
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Herr Diakon Jahnke, Sie werden
zukünftig den überpfarrlichen Perso
naleinsatz (ÜPE) in den Pfarrgemein
den St. Cyriakus, Duderstadt, St. Ge
org Nesselröden und St. Johannes
der Täufer Seulingen unterstützen.
Möchten Sie den Leserinnen und Le
sern der Pfarrmagazine mittendrin
und SIXPACK kurz etwas über Ihre
Person und Ihren beruflichen Werde
gang erzählen?

Mein Name ist Georg Jahnke, ich bin
1955 in Schlesien geboren und auf
gewachsen in der Nähe von Schles
wig. Nach dem Abitur war ich vier
Jahre bei der Bundeswehr. Nach mei
nem Lehrerstudium mit den Fächern
Deutsch und Katholische Theologie
war ich 37 Jahre als Lehrer tätig, zwei
Jahre in Lübeck und 35 Jahre auf
Nordstrand und in Nordfriesland.
Seit 42 Jahren sind meine Frau und
ich verheiratet und haben 36 Jahre
auf Nordstrand gewohnt, wo auch
unsere drei Söhne aufgewachsen
sind.

Nach einem Gespräch mit meinem
damaligen Heimatpfarrer habe ich
mich 1991 auf den Weg zur Ausbil
dung zum Ständigen Diakon mit Zi
vilberuf gemacht. Diese Ausbildung
fand noch unter Leitung des Bistums
Osnabrück statt, da das Erzbistum
Hamburg noch nicht errichtet war.
Im April 1996 wurde ich dann im
Erzbistum Hamburg im Mariendom

von Erzbischof Dr. Ludwig Averkamp
zum Ständigen Diakon mit Zivilberuf
geweiht.
Im letzten Jahr meiner Diakonenaus
bildung habe ich die verschiedenen
sozialen Brennpunkte kennengelernt,
die Alten-, Kranken- und Sterbeseel
sorge, die Drogen- und Obdachlo
senszene, die Bahnhofsmission und
die Hospizarbeit. Über 26 Jahre war
ich dann auf Nordstrand in der
St. Knud-Gemeinde in der Alten-,
Kranken- und Sterbeseelsorge tätig.

Es gibt Menschen, die haben sich mit
dem Eintritt in den Ruhestand ein
Häuschen oder eine Wohnung am
Meer gekauft. Bei Ihnen ist es umge
kehrt, Sie ziehen von der Küste ins
Eichsfeld. Haben Sie eine besondere
Beziehung zum Eichsfeld oder was
hat Sie motiviert ins Untereichsfeld
überzusiedeln?

Unsere drei Söhne haben aus berufli
chen Gründen den Norden bzw.
Schleswig-Holstein verlassen und
nachdem ich im Februar letzten Jah
res in den Ruhestand getreten bin,
haben meine Frau und ich uns über
legt: „Wo bleiben wir ab?“
Nachdem wir alle Möglichkeiten ab
gewogen hatten, haben wir uns ent
schieden, nach Duderstadt in die
Nähe der Familie unseres ältesten
Sohnes zu ziehen.
Wir hatten dann das Glück eine schö
ne Wohnung in Duderstadt zu finden,

so dass wir Anfang April dieses Jah
res ins Eichsfeld gezogen sind.

Werden Sie zukünftig auch Aufgaben
innerhalb des ÜPE-Teams überneh
men?

Wenn man als Diakon in einer nicht
selbständigen Gemeinde lebt und
die Frau auch noch im Pfarrbüro ar
beitet, dann ist man vor Ort prak
tisch die Schnittstelle zur Pfarrge
meinde und ist mehr oder weniger
immer gefordert, was auf Nordstrand
der Fall war.
Nachdem wir uns in Duderstadt ein
wenig eingelebt hatten, habe ich
dann Kontakt mit Propst Berkefeld
aufgenommen, mich vorgestellt und
meine Mitarbeit angeboten.
Daraufhin hat er den Kontakt zum
Bistum in Hildesheim hergestellt.
Zum 1. August habe ich dann die Be
auftragung zur Mitarbeit von Bischof
Wilmer erhalten.

Vor ein paar Wochen hat dann ein
Gespräch im Martini Krankenhaus
zusammen mit der Oberin Schwester
Cárola, dem leitenden Arzt Dr. Iseke
und Propst Berkefeld stattgefunden.
Der Schwerpunkt meiner diakonalen
Arbeit wird in der Krankenseelsorge
des St. Martini Krankenhauses sein.
Wie haben vereinbart, dass ich am
Dienstag von 10 bis 17 Uhr, am Mitt
woch von 14 bis 17 Uhr und am Frei
tag nach Bedarf im Martini Kranken
haus tätig bin. Ich werde dort einmal
im Monat einen Gottesdienst halten.
Außerdem habe ich mit Propst Ber
kefeld verabredet, dass ich auch ein
mal im Monat und an Hochfesten in
der Cyriakus-Basilika assistieren wer
de und bei Bedarf auch Haus- und
Krankenkommunionen übernehme.

Damit bin ich dann als Ruheständ
ler – denke ich – auch ganz gut aus
gefüllt. Ein bisschen Zeit möchte ich
ja auch noch für die Familie haben,
denn donnerstags beispielsweise ha
ben wir immer unseren Oma-und-
Opa-Tag.

Was sind die speziellen Herausforde
rungen einer Krankenhausseelsorge

Ein neuer Seelsorger für das St. Martini Krankenhaus
Diakon Georg Jahnke - von der Nordseeküste ins Eichsfeld
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rin, eines Krankenhausseelsorgers
und welche Qualifikationen sollte
sie/er dazu mitbringen? Was macht
diese Aufgabe so besonders für Sie?
 
Als ich damals die Krankenhausseel
sorge kennenlernte und das erste
Mal ein Krankenzimmer betreten
wollte und nicht wusste, was mich
erwarten würde, gab mir der damali
ge Krankenhausseelsorger ein Wort
mit auf den Weg, das mich bis heute
begleitet hat. Es ist von Bernhard von
Clairvaux: „Geh, er ist schon da.“ Das
soll sagen, Gott ist schon da, mach
dir keine Sorgen, was du tun oder sa
gen sollst.

Die Menschen, gerade die, die länger
im Krankenhaus liegen und die Dia
gnose einer schweren Krankheit be
kommen haben, werden aus ihrem
Alltag herausgerissen, kommen in
eine ganz neue Situation, mit der sie
sich dann beschäftigen und auch fer
tig werden müssen. Sie sind dann oft
dankbar, wenn jemand da ist. Aber
auch das Krankenhauspersonal ist
oftmals froh, wenn jemand da ist,
einfach da ist, Zeit hat und beispiels
weise bei einem Sterbenden oder
Schwerkranken am Bett sitzt. Dieses
Dasein, ein offenes Ohr haben, das ist
für mich wichtig in der Seelsorge.
Aber auch die seelsorgerische Be
gleitung, gesprächsmäßig oder be
tend, gehört für mich selbstverständ
lich dazu.

Was wünschen Sie sich von den Men
schen im Untereichsfeld, damit Sie
später irgendwann einmal rückbli
ckend sagen können, dass es eine ge
segnete Zeit im Eichsfeld war?
 
Als in uns die Entscheidung gereift
war, nach so langer Zeit Nordstrand
zu verlassen und ins Eichsfeld zu zie
hen, da hatten wir schon etwas Be
denken. Die emotionalen Abschiede
in der Schule und in unserer Gemein
de haben es nicht einfacher ge
macht. Doch wir waren erstaunt, wie
schnell wir uns eingelebt und wie
wohl wie uns jetzt hier im Eichsfeld
fühlen.

Ich wünsche mir von den Menschen
hier, dass wir ein gutes Miteinander
haben und gemeinsam Freud und
Leid teilen können und dass wir auch

für eine lebendige Gemeinde mitsor
gen können.
Es gibt ein altes Gebet aus dem 14.
Jahrhundert, das mich begleitet und
das ich oft in Gottesdiensten verwen
det habe:

Christus hat keine Hände, nur unsere
Hände, um seine Arbeit heute zu tun.

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um
Menschen auf seinen Weg zu führen.

Christus hat keine Lippen, nur unsere
Lippen, um Menschen von ihm zu
erzählen.

Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um
Menschen an seine Seite zu bringen.

Wir sind die einzige Bibel,
die die Öffentlichkeit noch liest.

Wir sind Gottes letzte Botschaft
in Taten und Worten geschrieben.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie
den Gemeindemitgliedern/den Le
sern der Pfarrbriefe mitgeben möch
ten?
 
Kirche wird sich verändern, Kirche
muss sich verändern und wir alle
sollten dabei mithelfen, dass die Fro
he Botschaft unseres Herrn Jesus
Christus neu lebendig wird und
bleibt, ein Jeder mit seinen unter
schiedlichen Gaben und Möglichkei
ten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten
Stefan Burchard und Sven Faulhaber
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Der Leib Christi ist die in der Wandlung der
heiligen Messe konsekrierte Hostie
©Sarah Frank/Factum ADP in Pfarrbriefser
vice.de

Auch in diesem Jahr werden sich
Kinder aus den Kirchorten der Pfar
rei Seulingen ab November auf das
Sakrament der Erstkommunion vor
bereiten.

Die Vorbereitung wird wieder an
sechs Samstagen im Bruder-Niels-
Haus in Bernshausen stattfinden.
Auf kindgerechte und spielerische
Weise werden sich die Kinder mit
Themen wie Taufe, Kirchenjahr,
Eucharistie vertraut machen. Zu
sätzlich sind die Kirchorte eingela

den ergänzend zu der gemeinsa
men Vorbereitung etwas für die
Kinder ihres Ortes anzubieten.

Neu im Vorbereitungsteam ist in
diesem Jahr Frau Theresa Rudolph,
die gemeinsam mit dem Dekanats
referenten Thomas Holzborn die
Kinder vorbereiten wird.
Ausscheiden wird Frau Donata
Bode, die maßgeblich die Erst-
kommunionvorbereitung der ver
gangenen Jahre mitverantwortet
hat.

Vorbereitung auf Erstkommunion 2023
Erstkommunionfeier wird am Sonntag, 30.04.2023 in Seulingen stattfinden

Gedanken zur Firmung
©Julia Kopp

Symbolbild mit den Namen unserer Firmlinge
©Julia Kopp

Zunächst waren wir alle
sehr verwundert, als wir
Anfang April die Einla
dung zur Firmung erhal
ten hatten. War diese
nicht letztes Jahr in unse
rer Gemeinde gewesen?
Wären wir nicht erst in 2
Jahren dran? Doch es soll
te so sein.

Am 22. April trafen wir, die
neuen Firmlinge, dann
Pastor Rafal Nowak in der
Obernfelder Kirche. Er be
tete mit uns, wir sangen
gemeinsam unser Firm
lied und abschließend erfuhren wir,
welche Unterrichtseinheiten uns
begleiten würden. Unsere Eltern
wurden parallel von den Kateche
tinnen über den Ablauf informiert.

Am 13. Mai fand das 2. Treffen im
Obernfelder Pfarrheim statt. Hier
beschäftigten wir uns mit dem The
ma „Gottes Liebe“, sprachen in un
seren zwei aufgeteilten Gruppen
über Themen wie Wertschätzung
und lasen kleine Psalme.

Am 24. Juni ging es dann in Berns
hausen mit dem Thema „Heiliger
Geist“ weiter. Wir bastelten eine
Taube und sprachen über die Ga
ben des Heiligen Geistes.

Im Oktober fand ein Treffen mit
Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdt
feger in Seulingen statt. Zunächst
saßen wir gemütlich mit selbstge
backenen Brezeln im Pfarrheim
und sprachen mit ihm
über unsere Gründe zur
Firmung. Zudem konn
ten wir auch allgemeine
Fragen zur Firmung und
zur Kirche an den Weih
bischof stellen. Das war
für alle eine tolle Erfah
rung im Vorfeld der ech
ten Firmung. Anschlie
ßend gab es einen ge
meinsamen Gottes
dienst, der von ihm ge
leitet wurde.

Bisher hatten wir viel
Spaß in unseren Grup
pen und mit unseren
Katechetinnen. Zudem
hat uns das YouCat
Buch rund um die Fir
mung noch viele wei
tere Informationen ge
liefert.

Nun warten wir alle
auf den 11. Dezember.
An diesem Tag emp
fangen wir um 10.30
Uhr das Sakrament der
Heiligen Firmung in
der Kirche „St. Johan

nes der Täufer“ in Seulingen, wel
ches uns Weihbischof Dr. Nikolaus
Schwerdtfeger spenden wird.

Mia Fröhlich, Firmling

Jugendliche bereiten sich auf die Firmung vor
Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger wird das Sakrament der Heiligen Firmung spenden
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Steinmetzbetrieb

Naturstein

• Grabmale

• Innen- u. Außetreppen

• Fensterbänke

• Pfl asterarbeiten
• u.  v. m.

Erbeck 1

37136 Landolfshausen

Wir beraten Sie gern:

Tel. 0 55 07 / 850

info@soelter-natursteine.de

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

Ihnen und Ihrer Familie

ein frohes und erholsames

Weihnachtsfest

Jona und der Walfisch
©Friedbert Simon in Pfarrbriefservice.de

Als ich Mittwoch Abend zum ersten
Mal das Pfarrheim in Obernfeld be
trat, hatte ich keine besonderen Er
wartungen. Im Pfarrbrief stand nur:
„Bibelkreis im Pfarrheim Obernfeld,
Mittwoch, 14.09.2022 um 20:00
Uhr“ und ich dachte ich schau mal
vorbei.
Nur mit meiner Bibel bewaffnet
trat ich in den warmen, hell er

leuchteten Raum. Freundliche Ge
sichter empfingen mich. Und hier
gleich die erste Überraschung des
Abends: Meine Nachbarin war auch

da! Wir kamen alle gleich ins Ge
spräch und ich fühlte mich schnell
wohl in der Runde. Wir saßen an
zwei zusammengeschobenen Ti
schen, so dass wir uns beim Spre
chen gut sehen konnten.
 
Dann ging es auch schon los. Die
Vorgehensweise ist folgende: Vor
jedem Treffen (1x im Monat) berei

tet eine Person eine Bibelstelle vor,
die sie oder ihn besonders interes
siert. Dann, wenn wir uns treffen,
lesen wir reihum die gewählte

Stelle vor. Dabei halten wir immer
mal wieder inne, um über das gele
sene laut oder leise nachzudenken
und Fragen an den Text zu stellen.
 
Diesen Mittwoch haben wir das
Buch Jona gelesen und dabei viel
über Jona erfahren, aber auch viel
über uns selbst. Am Ende haben wir
festgestellt, dass wir alle manch
mal ein bisschen wie er sind.
Manchmal wollen wir auch vor un
seren Aufgaben fliehen wie in Jona
1 und manchmal sind wir auch et
was trotzig, sauer oder verständnis
los was Gottes Entscheidungen an
geht wie in Jona 4. Uns ist klar ge
worden, dass das Buch Jona nicht
nur eine nette Geschichte aus der
Kinderbibel ist, sondern dass sie
uns auch ein wenig den Spiegel
vorhält und für uns noch die ein
oder andere Lehre parat hält.

Es wurde viel gelacht, geredet und
nachgedacht an dem Abend und
ich freue mich schon auf die
nächsten Treffen am 23.11.2022
um 20:00 bzw. am 11.01.2023 um
19:00 Uhr im Pfarrheim in Obern
feld. Vielleicht bist du ja dann auch
dabei!
Maja Leone

Zum ersten Mal beim Bibelkreis
Sind wir nicht alle ein bisschen wie Jona?
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„Zusammen spielen, die Welt ent
decken, aufwachsen, lachen, Freude
haben, erkunden, singen und tan
zen, leben! Willkommen im Kinder
garten!“
 
Mit diesen Worten begrüßte Bür
germeister Karl-Bernd Wüstefeld
im Namen der Gemeinderäte Rolls
hausen und Obernfeld die kleinen
und großen Teilnehmer anlässlich
der Einweihung der neuen „Katholi
schen Kindertagesstätte im Pfarr
garten“.

Der Neubau einer Kindertagesstät
te für zwei Gemeinden wie Rolls
hausen und Obernfeld ist zwei
felsohne ein Ereignis von besonde
rer Bedeutung und wird für viele
Generationen der Einwohner ein
malig sein und damit Anlass genug,
diese Einweihung auch gebührend
zu feiern. Bei strahlendem Sonnen
schein und ebenso begeisterten
Kindern waren rund 500 interes
sierte Besucher, darunter zahlreiche
Eltern und Großeltern, aber auch
Repräsentanten aus Politik, Wirt

schaft und Verwaltung der Einla
dung gefolgt, um bei Kaffee und
Kuchen sowie Bratwurst und Kalt
getränken die neue Kita zu besich
tigen.

Rückblick
Zur Einweihung eines neuen Hau
ses gehört natürlich auch ein klei
ner Rückblick in die Vergangenheit.

Die beiden Grundstücke, die im Vor
feld der Planungen durch die Ge
meinde Obernfeld käuflich erwor
ben wurden, beherbergten früher
einmal den ehemaligen Pfarrgarten
der Kirchengemeinde sowie das
angrenzende Nachbargrundstück
der Familie Gödecke. Der Blick
zurück erinnert an Zeiten, da auf
diesem Areal mal eine kleine Land
wirtschaft aber auch das damalige
Jugendheim der Pfarrgemeinde
Obernfeld betrieben wurde. Eine
Zeit emsiger Betriebsamkeit, die
jetzt mit dem Bau des Kindergar
tens an diese Stelle zurückgekehrt
ist.

Es war der Gemeinde wichtig, die
sen Neubau im innerörtlichen Be
reich anzusiedeln – Kinder bedeu
ten Zukunft und Zukunft verlangt
auch einen schonenden und beson
nenen Umgang mit dem Verbrauch
von Grund und Boden und damit
auch von Natur und Umwelt.

Ein Projekt, dessen Idee sich im
Rahmen des Integrierten Entwick
lungskonzeptes des Netzwerkes
Samtgemeinde Gieboldehausen –
Förderprogramm „Kleine Städte
und Gemeinden“, bzw. heute „Le
bendige Zentren“ ab Oktober 2015
entwickelt hat. Im April 2020 er
folgte der Grunderwerb, sowie der
Abriss der Hofstelle Gödecke und
die ersten Planungen zum Neubau
wurden aufgenommen. Im Dezem
ber 2020 wurde der Bauantrag ge
stellt und im Februar 2021 erfolg
ten mit der vorliegenden Bauge
nehmigung die Ausschreibungen
der ersten Gewerke. Baubeginn war
am15.03.2021, die Grundsteinle
gung erfolgte am 07.06.2021, das
Richtfest folgte am 20.08.2021 und

Neue Kindertagesstätte in Obernfeld eingeweiht!
30 Krippen- und 75 Kindergartenkinder haben ein neues Zuhause

Kita Obernfeld eingeweiht
©Elias Käsehagen
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Irgendwas stimmt hier noch nicht!
©Elias Käsehagen

fast auf den Tag nach einem Jahr
am 04.09.2022 die Einweihung und
Übergabe.

Ein Projekt, das ohne die Aufnahme
in dieses Förderprogramm, sicher
nicht hätte realisiert werden kön
nen. Denn ohne eine zweidrittel
Förderung, wäre ein solches Pro-
jekt, dass sich mittlerweile auf
 2,7 Mio € beläuft, nicht zu stem
men gewesen.
Geschaffen wurde eine
Kindertagesstätte, die 30
Krippen- und 75 Kinder
gartenkindern einen Platz
bietet - dies entspricht der
zeit fast exakt den Erhe
bungen der aktuellen Kin
dergartenbedarfsplanung
der beiden Gemeinden
Rollshausen/Germershau
sen und Obernfeld.

Das entspricht aber auch
einer nutzbaren Innen
fläche auf ca. 800 m² mit
modernen Krippen- und
Gruppenräumen, den dazu
gehörigen Sanitär- und
Schlafräumen, einem
großzügigen Multifunkti
onsraum, einem Therapieraum so
wie die entsprechenden Personal
räume. Ausgestattet ist die Kita mit
einer zentralen „Raumlufttechni
schen Filteranlage“, komplettiert
wird das ganze durch eine voll aus
gestattete Kochküche um die Kita-
Kinder ab dem nächsten Jahr be
darfsgerecht mit frischen und re
gionalen Produkten, nachhaltig zu
versorgen.
Aber auch das großzügige Außen
gelände auf einer Fläche von
1500 m² lässt mit einer Vielzahl
von Spielgeräten Kinderherzen
höherschlagen. Erweitert wird die
se Fläche noch einmal durch die
560 m² große Grünfläche zwischen
Pfarrheim und Pfarrhaus, die der
Kita zur Nutzung unentgeltlich
durch die Kirchengemeinde über
lassen wurde.

Die Planung, der Bau und die Be
triebsführung von Tageseinrichtun
gen für Kinder stellten an alle Be

teiligten, ob Bauherren, Architekten,
Bauplaner, Bauleiter, Fachberater
und alle die da noch involviert wa
ren, hohe Anforderungen. Neben
den rechtlichen Vorgaben, die es zu
beachtet gab, galt es auch, die Dop
pelnutzung des Gebäudes als Ar
beitsplatz und als Ort pädagogi
scher Arbeit zu berücksichtigen. So
wohl die Baulichkeiten als auch die
Ausgestaltung der Kindertagesein

richtung sollen einerseits die Ar
beit der pädagogischen Fachkräfte
unterstützen, aber andererseits
auch die Entwicklung der Kinder zu
eigenverantwortlichen und ge
meinschaftsfähigen Persönlichkei
ten fördern.
Entstanden ist eine Kita nach den
neuesten technischen und pädago
gischen Gesichtspunkten unter
Berücksichtigung von Wünschen
der Erzieherinnen und der Eltern,
denn gerade in der heutigen Zeit
müssen Beruf und Familie beson
ders miteinander vereinbar sein.

Danke!
Daher galt es auch Dank zu sagen,
Dank in vielfältiger Weise:
Danke all denen, die diesem Pro
jekt den Weg bereitet und geebnet
haben.
Danke dem Architekten und seinem
Team für eine überzeugende Pla
nung, die gute Vorbereitung der Ge
werke und die Überwachung deren

Ausführung.
Danke für die professionelle und
auch termingerechte Ausführung
der vielen Gewerke durch die be
teiligten Firmen und Handwerksbe
triebe.
Danke aber auch an alle, die in so
vorbildlicher Weise in einem wahr
lichen Kraftakt den Umzug ge
stemmt haben, Erzieherinnen, El
tern, Ratsmitglieder und Gemeinde

arbeiter.
Danke an alle Nach
barn und Anwohner
für das Verständnis,
Baulärm und Bau
belastung über
einen so langen
Zeitraum zu ertra
gen.
Und danke auch an
Erzieherinnen, El
tern, Ratsmitglieder
und Freiwillige Feu
erwehr, die bei der
Einweihungsveran
staltung so vorbild
lich und tatkräftig
unterstützt haben.

Nachdem Propst
Thomas Berkefeld

die neue Kindertagesstätte sowie
auch alle anwesenden Kinder feier
lich gesegnet hatte, folgten
Grußworte durch den Verwaltungs
vertreter der Gemeinde Rollshau
sen Carsten Papke, der Kita-Leiterin
Eva Ehbrecht, dem Landtagsabge
ordneten Thomas Ehbrecht und der
stellvertretenden Landrätin Bärbel
Diebel-Geries. Die von den Kindern
neugierig begleitete symbolische
Schlüsselübergabe des Architekten
Dominik Ehbrecht an die Kita-Lei
tung Eva Ehbrecht, schloss dann
den Reigen, bevor die Kindergar
tenkinder ihr neues Haus voller
Stolz und voller Freude den Besu
chern im Rahmen des „Tag der offe
nen Tür“ zeigen konnten.

Ein toller Tag in der neuen Kinder
tagesstätte, der allen noch lange in
guter Erinnerung bleiben wird.

Karl-Bernd Wüstefeld
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Weltweit leiden Kinder unter Gewalt.
Die Weltgesundheitsorganisation
schätzt, dass jährlich eine Milliarde
Kinder und Jugendliche physischer,
sexualisierter oder psychischer Ge
walt ausgesetzt sind – das ist jedes
zweite Kind. Diese schweren Verlet
zungen des Kinderschutzes kommen
in allen gesellschaftlichen Schichten
und in allen Ländern vor. Insbeson
dere Kinder armer Regionen und
Kinder in Notsituationen werden zu
dem Opfer von organisierter Krimi
nalität und systematischer Ausbeu
tung. Diese leidvollen Erfahrungen
verletzen die Jungen und Mädchen
körperlich und seelisch nachhaltig.
Umso wichtiger ist es, Kinder von
klein auf zu schützen. Erwachsene
müssen deshalb für den Kinder
schutz sensibilisiert werden. Denn
sie sind dafür verantwortlich, junge
Menschen zu schützen. Zu
gleich müssen sie Kinder
stärken, indem sie ihnen
ihre Rechte vermitteln und
sie darin unterstützen, diese
einzufordern und ihre Be
dürfnisse auszudrücken.

Einsatz des Projektpartners
ALIT in Indonesien 
Weltweit setzen sich die
Projektpartner der Sternsin
ger dafür ein, dass Kinder in
einem sicheren Umfeld auf
wachsen können, dass sie
Geborgenheit und Liebe er
fahren und ihre Rechte ge
stärkt werden. Sie setzen
sich auch dafür ein, dass
Kinder ihre Bedürfnisse aus
drücken können. Nur wenn
sie ihre Rechte kennen, kön

nen sie diese auch einfordern. Kinder
und Jugendliche, die körperliche, see
lische oder sexualisierte Gewalt er
fahren mussten, werden in den Pro
jekten der Sternsinger psycho-sozial
betreut und begleitet. In Asien, der
Schwerpunktregion der Sternsinger-
aktion 2023, zeigt das Beispiel der
ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit
Hilfe der Sternsinger Kinderschutz
und Kinderpartizipation gefördert
werden. Seit mehr als zwanzig Jahren
unterstützt ALIT an mehreren Stand
orten Kinder, die aus unterschiedli
chen Gründen gefährdet sind oder
Opfer von Gewalt wurden. Neben der
überregionalen politischen Lobbyar
beit für den Kinderschutz setzt sich
ALIT in den Dorfgemeinschaften mit
Kultur, Sport und Bildung für die
Stärkung von Kindern ein. In von
ALIT organisierten Präventionskur

sen lernen junge Menschen, was sie
stark macht: Zusammenhalt, Freund
schaften, zuverlässige Beziehungen
und respektvolle Kommunikation. Sie
lernen auch, wie sie sich besser
schützen können. Die ALIT-Stiftung
arbeitet eng mit Eltern, Lehrern und
anderen Bezugspersonen der Mäd
chen und Jungen zusammen. Denn
Kinder können zwar gestärkt werden,
aber die Verantwortung für ihren
Schutz liegt bei den Erwachsenen.

So wirkt die Sternsingeraktion
Die Aktion Dreikönigssingen 2023
bringt den Sternsingern nahe, dass
Kinder überall auf der Welt ein Recht
auf Schutz haben – im Beispielland
Indonesien genauso wie in Deutsch
land. Und sie macht deutlich, dass es
Aufgabe der Erwachsenen ist, dieses
Kinderrecht einzufordern und zu ge

währleisten. Am Beispiel
der ALIT-Stiftung veran
schaulichen die Aktions
materialien, wie die Hilfe
der Sternsinger wirkt und
wie ein starker Sternsin
ger-Partner in Indonesien
Kinder schützt und stärkt.
Film und Werkheft stellen
Methoden aus dem ALIT-
Kinderschutztraining vor,
die Sternsinger in der
Gruppenstunde auch
selbst umsetzen können.
Die Aktion zeigt, wie die
Sternsinger mit ihrem En
gagement dazu beitragen,
den Kinderschutz und die
Kinderrechte weltweit zu
fördern und auch in
Deutschland auf dieses
wichtige Thema aufmerk

Kinder stärken, Kinder schützen
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz
im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023.
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sam zu machen. Jedes Jahr stehen ein
Thema und Beispielprojekte aus ei
ner Region exemplarisch im Mittel
punkt der pädagogischen Materialien
zur Vorbereitung auf die Aktion Drei
königssingen. Die Spenden, die die
Sternsinger sammeln, fließen jedoch
unabhängig davon in Hilfsprojekte
für Kinder in rund 100 Ländern welt
weit.

Danke an Verantwortliche der Aktion
Dreikönigssingen 
Die letzte Sternsingeraktion war er
neut wegen der Einschränkungen
durch die Pandemie für alle heraus
fordernd. Aber die Kreativität der Ver
antwortlichen war deutlich spürbar.
Dank der Organisatoren, Unterstützer
und Spender konnten im vergange
nen Jahr 9.375,64 Euro von unserer
Pfarrei gespendet werden.

Wir blicken mit Zuversicht auf die
kommende Sternsingeraktion 2023
und hoffen sehr, dass die Sternsinger
wieder von Haus zu Haus ziehen
können. Wir freuen uns über viele
Kinder, die sich als Sternsinger für
benachteiligte Kinder auf der ganzen
Welt stark machen.

In Bernshausen und Seulingen wur
den die Termine für die Sternsinge
raktion bereits festgelegt. Wie die
Aktion in den anderen Kirchorten
durchgeführt wird, werden wir zeit
nah über Flyer, Plakate, den Pfarrbrief
oder auch über Whatsapp oder der
Dorfapp veröffentlichen.

Bei Rückfragen, sind folgende Perso
nen ansprechbar:

Germershausen 
Alexandra Bömeke, 05528 8334

Obernfeld 
Sabine Kopp, 05527 942586
Gertrud Kopp, 05527 846959
 
Rollshausen 
Elisabeth Kühne, 01515 2461988

Seeburg 
Jasmin Goldmann, 05507 979581

Planung 2023

Seulingen
Maria Otto, 0175 7079685
Am 28.12.2022 um 14:30 - 16:30 Uhr
findet das Treffen aller Sternsinger
im Pfarrheim statt.
Neben Gewänderausgabe, Film
schauen, Lieder einüben, soll auch
die Auslosung der Straßen erfolgen.
Wer dabei sein möchte als Sternsin
ger bzw. als Gruppenführer, bitte bis
zum 12.12.2022 bei Maria Otto an
melden.

Bernshausen 
Nadine Schminke 05528 205260
Zu einem ersten Treffen laden wir
alle interessierten Kinder am Freitag,
30.12.2022 um 15 Uhr zur themati

schen Annäherung an das Thema zu
einem gemütlichen Nachmittag mit
Getränken und Keksen ins Bruder-
Niels-
Haus ein.
Am Freitag, 06.01.2023 um 15 Uhr
wollen wir uns noch einmal treffen,
um die Sternsingerkleidung zu ver
teilen und die Gruppen einzuteilen.
Am Sonntag, 08.01.2023 gibt es um
11.30 Uhr ein gemeinsames Mit
tagessen im Bruder- Niels-Haus, be
vor die Sternsinger in Gruppen von
Haus zu Haus ziehen.
Wir freuen uns auf euch!
Julia Mausch, Katrin Ballhausen, Na
dine Kurth und Nadine Schminke
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Gruppenfoto von der Messdienerfahrt nach Bremerhaven

Hafenrundfahrt in Bremerhaven

Gute Traditionen soll man bewah
ren! Deswegen haben wir, die
Messdienergruppe aus Seulingen,
uns auch in diesem Jahr wieder auf
den Weg in eine an
dere Gemeinde ge
macht. Durch unse
re guten Beziehun
gen nach Bremer
haven war schnell
klar, wohin die Rei
se gehen soll. Ge
plant war die Fahrt
ursprünglich für
2020, da wir sie lei
der verschieben
mussten, war die
Vorfreude umso
größer.
Vom 2. bis 4. Sep
tember fuhren 20
der aktuell rund 30
aktiven Ministran
tinnen und Minis
tranten an die
Nordsee und ver
brachten dort ein
Wochenende mit
viel Spaß und schö
nen Erlebnissen.

Nachdem am Donnerstagabend die
Koffer in den ausgeliehenen Em
maus Bulli verstaut wurden, ging es
am Freitag gegen 15:30 Uhr end
lich los. Mit dem Zug fuhren wir
erst nach Bremen und von dort aus
weiter nach Bremerhaven. Unser
Gepäck wurde von zwei Mini-Lei
tern im Bulli transportiert, während
die anderen dafür sorgten, dass
niemand im Zug verloren ging.

In unserer Unterkunft für das Wo
chenende, dem Gemeindezentrum
Hl. Herz–Jesu Bremerhaven Ge
stemünde, angekommen, wurden

wir von dem Gemeindepfarrer Mar
cus Scheiermann und Diözesanju
gendseelsorger Matthias Rejnow
ski, der uns das Wochenende be
gleitete, mit frisch gekochten Nu
deln empfangen. Gestärkt und mit
vollem Magen bauten wir unsere
Nachtlager auf und fielen müde auf
unsere Matratzen.

Am Samstag ging es früh morgens
weiter, indem wir von
den jüngeren Minis
tranten geweckt wur
den. Nachdem auch die
Langschläfer wach wa
ren, wurden wir von
Matthias zu einer Mor
genandacht in die Kir
che eingeladen.
Nach einem stärkenden
Frühstück ging es wei
ter in das Klimahaus
nach Bremerhaven. Das

Klimahaus Bremerhaven ist eine
weltweit einzigartige Wissens- und
Erlebniswelt zu den Themen Klima,
Klimawandel und Wetter und als

Klimaerlebniswelt ein globaler Vor
reiter. Entlang des 8. Längengrades
geht man auf Weltreise und erlebt
die Klimazonen der Erde auf span
nende und beeindruckende Weise
hautnah. Man durchquert fünf Kon
tinente und neun Orte. Man
schwitzt, friert, staunt und lacht –
und trifft vor allem Menschen aus
aller Welt, die aus ihrem Alltag
erzählen und berichten, wie das
vorherrschende Klima ihr Leben
beeinflusst.
Anschließend fuhren wir an den
Deich nach Wremen, wo eine Watt
wanderung angeboten wurde, die
Timo Suermann geleitet hat. Der
Rest entspannte sich im Trockenen.
Nach einer Stärkung mit Pommes
und Fischbrötchen mit frisch ge
fangenem Fisch ging es weiter zur
Gemeinde Sankt Benedikt Bederke
sa, die uns zu einem gemeinsamen
Open-Air Gottesdienst mit ansch

Moin! Messdiener fahren nach Bremerhaven
20 Seulinger Ministranten verbringen erlebnisreiches Wochenende an der Nordsee
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Klimahaus

Wattwanderung

ließendem Grillen eingeladen hat
te. Dort gab es leckeren Salat und
knackige Bratwürstchen. Ein paar
Stunden später machten sich unse
re Partybusse auf den Weg zurück
zum Pfarrheim. Mit ein paar Run
den Werwolf ließen wir den letzten
gemeinsamen Abend ausklingen.

Vor dem Sonntagsfrühstück führten
wir eine Reflexionsrunde durch. Be
sonders begeistert waren die Mi
nistranten von dem Klimahaus,
dem Essen und der Gemeinschaft,
die wir alle zusammen erleben
konnten. Anschließend begaben wir
uns auf „hohe See“, denn die Hafen
rundfahrt stand an.
Mit ca. 50 weiteren Besuchern fuh
ren wir mit einer Barkasse durch
Bremerhavens Hafenwelten und
konnten neben großen Container

schiffen den Hafenalltag bei bes
tem Wetter hautnah erleben. Im
Anschluss fuhren wir zum Fische

reihafen. In
Kleingrup
pen schlen
derten wir
durch die
Verkaufshal
len, kauften
kleine Sou
venirs für zu
Hause und
gönnten uns
ein weiteres
frisches
Fischbröt
chen.
Zurück im
Gemeinde

zentrum wurde das Gepäck erneut
in dem Emmaus – Bulli verladen
und für uns ging es wieder zurück
in die Heimat.

Abschließend lässt sich sagen, dass
die Fahrt ein großer Erfolg war und
sowohl den kleinen als auch
großen Minis viel Freude bereitet
hat. Wir freuen uns schon auf das
nächste Mal!

Text: Anna und Marie Robitzsch
Bilder:
Ministranten/-innen Seulingen

• 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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Vier neue Ministrantinnen für Seulingen
©Olaf Robitzsch

Schatzkiste symbolisiert Freundschaft mit Jesus
©Julia Kopp

Unter diesem Motto fand am Sonn
tag, 12. Juni die Einführung der
neuen Minis in Seulingen statt. Die
Ministrantengruppe freut sich vier
neue Ministrantinnen aus dem letz
ten Kommunionkinderjahrgang in
ihre Gemeinschaft aufnehmen zu
können. Die vier neuen Ministran
tinnen Mia-Sophie Döring, Ida Mar
schall, Lilly Otto und
Johanna Scholle wur
den in einem feierli
chen Gottesdienst,
welcher von der Minis
trantengruppe vorbe
reitet wurde von Pas
tor Nowak eingeführt.
 
Das diesjährige Thema
gab einen besonderen
Blick auf die Freund
schaft mit Jesus im
Symbol der Schatzkis
te. Die Minis versuch
ten im Predigtspiel die
fest verschlossene
Schatzkiste mit
Schlüsseln zu öffnen,
um an den Inhalt zu
gelangen. Im Inneren
der Kiste konnte ein

Seil, eine Baumscheibe und ein
Spiegel entdeckt werden. Drei we
sentliche Symbole, die die Freund
schaft zu Jesus, welche durch den
Dienst als Ministrant noch einmal
enger wird, gut beschreiben. Das
Seil steht dafür, dass Jesus als un
ser Freund uns Halt sein möchte,
auch wenn alle Stricke einmal

reißen. Die Baumscheibe
symbolisiert mit ihren
vielen Jahresringen die
Zeit, die in solch eine
Freundschaft investiert
werden muss und der
Spiegel bedeutet, dass wir
vor Jesus so sein dürfen
wie wir sind, mit unseren
Stärken, aber auch mit un
seren Schwächen. Ein
echter Freund mag uns so
wie wir sind, so auch Je
sus.

Ehrung langjähriger Mi
nistranten und Leiter
Im Rahmen des Gottes
dienstes wurden neben
der Aufnahme der neuen
Ministrantinnen einige
Ehrungen durchgeführt.
So konnten Marie Robitz
sch, Maximilian Schulz

und Timo Gatzemeier für 10 Jahre
Ministrantendienst sowie Christian
Schulz für 20 Jahre Ministranten
dienst geehrt werden. Darüber hin
aus wurden die Ministrantenleiter
Martin Schulz, Christian und Anna
Schulz sowie Julia Kopp für ihre
mittlerweile 10 jährige Leitertätig
keit geehrt.

Im Anschluss an den Got
tesdienst wurde auf dem
Pfarrhof bei Gegrilltem und
kalten Getränken gemein
sam mit der ganzen Ge
meinde gefeiert.

Ankündigung für das kom
mende Jahr
Am Samstag, 06. Mai 2023
soll auf der Seulinger War
te ein Ministrantentag für
alle Minis aus dem Deka
nat Untereichsfeld stattfin
den. Die Planungen haben
bereits begonnen und alle
Minis schauen dem großen
Ereignis im nächsten Jahr
mit viel Freude entgegen.

Julia Kopp

Ministranteneinführung 2022 in Seulingen
„Der Dienst in der Freundschaft mit Jesus ist wie ein kostbarer Schatz“
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Telefonische 
Anzeigenannahme:

Janina Fietz,
0 51 21 / 307-805

Verabschiedung und Einführung der Messdienerleitung sowie Ehrung langjähriger Ministranten
©Vera Kopp

Laura Feldmann

Im Juli 2022 habe ich die Mess
dienergruppe in der St. Blasius Kir
che in Obernfeld übernommen. Ich
selbst war schon jahrelang Mess
dienerin in der Obernfelder Kirche
und es gab fast einen nahtlosen
Übergang zur Leitung der Mess
dienergruppe. Die Gruppe kenne
ich also schon sehr lange.
Ohne Messdiener würde im Gottes
dienst etwas fehlen. Sie helfen
nicht nur dem Priester, sondern sor
gen mit ihrem Handeln auch für
eine feierliche Atmosphäre und
machen so das liturgische Gesche
hen für die Gemeinde erfahrbar. Die
verschiedenen Aufgaben der Minis
tranten und Ministrantinnen sind
sehr vielfältig und müssen auch
deshalb genau einstudiert werden,
damit in der Messe alles reibungs

los verläuft. Noch
mehr Verantwortung
haben die „Minis“ bei
größeren Festen wie
zum Beispiel Hoch
zeiten, Beerdigungen
oder anderen Hoch
festen in der katholi
schen Kirche. Die
Messdienerinnen
und Messdiener ste
hen also stellvertre
tend für die ganze
Gemeinde am Altar.

An dieser Stelle
möchte ich mich auch hier noch
mal bei Heidi Müller-Buss für ihr
Engagement als Messdienerleitung
bedanken, da sie die Gruppe zu
dem gemacht hat, was sie heute ist.

Ich möchte die Ge
meinschaft dieser
Gruppe noch mehr
stärken, indem wir,
wie auch die Jahre
davor, gemeinsame
Weihnachtsfeiern
stattfinden lassen.
Außerdem möchte
ich gerne mit den
Messdienerinnen
und Messdiener
auch verschiedene
Aktionen verwirkli
chen, wie zum Bei
spiel ein Würstchen-

und Glühweinverkauf am St. Mar
tinstag.

Besonders erfreulich war für mich,
dass ich als erste Amtshandlung

verschiedene Mess
dienerinnen und
Messdiener für ihre 5-
und 10-jährige Tätig
keit als Ministrant
oder Ministrantin eh
ren durfte und dass an
diesem Tag so viele
Messdiener am Altar
zu sehen waren.

Ich freue mich auf die
gemeinsame Zeit und
wünsche mir viele tol
le Aktionen.

Laura Feldmann

Wechsel der Leitung in Obernfeld
Laura Feldmann leitet seit Juli 2022 die Messdienergruppe



SIXPACK - Das Pfarrmagazin Weihnachten 2022

18

Gemäß dem 2015 eingeführten
§217 Strafgesetzbuch war die ge
schäftsmäßig wiederholte Förde
rung der Selbsttötung in Deutsch
land strafbar und konnte mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren
bestraft werden.
D.h. Patienten konnten weder über
eine Organisation noch über einen
Verein ein tödliches Medikament
bekommen. „Geschäftsmäßige“
Sterbehilfe bedeutete dabei, dass
die Sterbehilfe auf Wiederholung
angelegt war.
Gewinnerzielung war kein Kriteri
um. Der Gesetzgeber wollte mit
dem Verbot einer Kommerzialisie
rung der Sterbehilfe entgegenwir
ken.
Am 26.02.2020 erklärte das Bun
desverfassungsgericht diesen Para
graphen für verfassungswidrig und
somit für nichtig. Das Bundesver
fassungsgericht stellte klar, dass je
der Mensch das Recht auf selbstbe
stimmtes Sterben hat und dabei
auch Hilfe in Anspruch nehmen
darf.
Seitdem diskutiert der Bundestag
über eine Neuregelung der Sterbe
hilfe.
In der vergangenen Legislaturperi
ode kamen die Abgeordneten nicht
mehr zu einem Ergebnis.
Im Mai 2022 wurde in einer weite

ren Orientierungsdebatte ein neuer
Versuch gewagt.
In Europa gibt es bezüglich dieses
Themas sehr unterschiedliche Re
gelungen.
Jedes Land hat die eigene Verant
wortung, wie es mit der Sterbehilfe,
egal in welcher Form, verfährt.
Daher sollten nicht nur die Abge
ordnete über dieses schwierige
Thema entscheiden, es ist auch
eine gesellschaftliche Debatte
darüber erforderlich.
Im Gegensatz zur Sterbebegleitung,
oder auch „Hilfe im Sterben“ bzw.
„Hilfe beim Sterben“, deren Ziel
darin besteht die Lebensqualität
der verbleibenden Zeit zu verbes
sern (z.B. durch Schmerzmittel),
geht es bei der Sterbehilfe um
„Hilfe zum Sterben“.
Dabei wird zwischen drei Formen
unterschieden:

Passive Sterbehilfe
besteht, wenn Anstrengungen, die
das Ziel haben, das Leben zu ver
längern (z.B. durch künstliche
Ernährung, Beatmung, Dialyse, Re
animation), nicht mehr unternom
men werden.
Voraussetzung ist die Einwilli
gungsfähigkeit des/der Erkrankten
oder eine schriftliche Willensbe
kundung, die er/sie vorher in mit

einer sogenannten „Patientenverfü
gung“ dokumentiert hat.
Maßnahmen, die die Lebensqualität
in der verbleibenden Zeit verbes
sern, werden aber weiterhin durch
geführt.

Aktive Sterbehilfe
ist die gezielte Herbeiführung des
Todes durch Handeln auf Grund ei
nes tatsächlichen oder mutmaßli
chen Wunsches einer Person. Aktive
Sterbehilfe erfolgt zum Beispiel
durch Verabreichung einer Überdo
sis eines Schmerz- oder Beruhi
gungsmittels, Narkosemittels, Mus
kelrelaxans, von Insulin, durch Kali
uminjektion oder einer Kombinati
on davon. Die aktive Sterbehilfe ist
in Deutschland verboten (§ 216
Strafgesetzbuch).
Wird die Tötung jedoch auf Wunsch
des Sterbewilligen durchgeführt, so
handelt es sich um eine Tötung auf
Verlangen. Die Tötung auf Verlan
gen war bis Ende 2020 weltweit in
einigen wenigen Staaten wie den
Niederlanden, Belgien, Luxemburg
und Kanada straffrei. 2021 billigte
als viertes europäisches Land auch
Spanien die Legalisierung der akti
ven Sterbehilfe mit deutlicher
Mehrheit im Parlament.

Beihilfe zur Selbsttötung
(oder auch „assistierter Suizid“) be
deutet, dass Hilfe bei der Selbst
tötung geleistet wird.
z.B. wenn eine Person einem ster
bewilligen Patienten tödliche Mit
tel zur Einnahme beschafft, der Pa
tient diese aber selbst einnimmt.
Eine Selbsttötung liegt aber nur
dann vor, wenn die sterbewillige
Person den letzten Schritt noch
selbst beherrscht. Sobald eine an
dere Person die letzte todbringen
de Handlung vornimmt, ist kein
Suizid mehr gegeben, sondern es
liegt ein Tötungsdelikt vor („Tötung
auf Verlangen“).
Theoretisch ist die Beihilfe zur
Selbsttötung in Deutschland seit
2020 erlaubt.

Aktuelle Rechtslage zur Sterbehilfe
Wie darf einem Menschen geholfen werden würdevoll zu sterben?
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Allerdings gibt es eine Reihe von
Hinderungsgründen:

Erstens:
Der Erwerb eines tödlichen Medi
kaments ist in Deutschland nicht
erlaubt.
Patienten haben in Deutschland
keinen Zugang zu tödlich wirken
den Betäubungsmitteln.
Das Medikament, das sich manche
unheilbar Schwerstkranke in einer
ausweglosen Lage und extremen
Notsituation wünschen, ist ein Mit
tel mit dem Wirkstoff Natrium-
Pentobarbital.
Der Wirkstoff fällt unter das Betäu
bungsmittelrecht, es gibt kein zu
gelassenes Fertigarzneimittel. Die
Abgabe von Arzneimitteln, die un
ter das Betäubungsmittelgesetz
fallen, ist nur unter strengen Aufla
gen erlaubt.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) muss
den Erwerb erlauben. Patienten
dürfen das Betäubungsmittel erhal
ten, wenn eine ärztliche Verschrei
bung vorliegt und das therapeuti
sche Ziel darin liegt, so die
höchstrichterlicher Rechtspre
chung, Krankheiten zu heilen oder
zu lindern. Das ist bei einer tödli
chen Dosis aber nicht der Fall!!!

Zweitens:
Umfangreiche Vorschriften zur
Sorgfaltspflicht 
Ärzte haben sehr komplexe Vorga
ben über die Durchführung Ihrer
Sorgfaltspflichten zu beachten, um
nicht in Gefahr einer fahrlässigen
Tötung zu geraten. So muss z.B. die
Urteilsfähigkeit des Sterbewilligen
und die Konstanz des Sterbewun
sches sichergestellt werden. Jeder
Helfer riskiert, dass ein Strafverfah
ren wegen Totschlags, unterlasse
ner Hilfeleistung oder Tötung auf
Verlangen gegen ihn eingeleitet
wird.
Sterbehilfeorganisationen unter
stützen deshalb i.d.R. nur Men
schen in medizinisch aussichtslo
sen Situationen, also nur Menschen
mit unheilbaren Krankheiten, uner
träglichen Schmerzen oder unzu
mutbaren Behinderungen.

Nach einem Urteil des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahr
2020 muss der Bundestag ein neu
es Sterbehilfegesetz beschließen,
um neue Wege zu finden, mit Ster
bewünschen und Suizidbeihilfe
umzugehen.
Es geht um die Frage, wie assistier
ter Suizid ermöglicht, aber Miss
brauch ausgeschlossen werden
kann - und ob man dafür das Straf
recht benötigt.

Ideen für eine gesetzliche Neure
gelung 
In den vergangenen Monaten wur
den in drei fraktionsübergreifenden
Gruppen Gesetzentwürfe erarbei
tet. In diesen wird vor allem ge-
klärt, wie sichergestellt werden
kann, dass Sterbewillige eine
selbstbestimmte Entscheidung
treffen.
Der wohl liberalste Vorschlag
kommt von der FDP-Politikerin Ka
trin Helling-Plahr, Abgeordneten
der SPD, der Linken und weiterer
Parlamentarier der Liberalen. Die
ser sieht vor, ein deutschlandweites
Netz von Beratungsstellen zu
schaffen, die sterbewillige Men
schen auf ihrem Weg begleiten sol
len. Durch eine Frist von zehn Ta
gen nach einem Beratungsge
spräch soll ausgeschlossen werden,
dass der Sterbewunsch nicht
selbstbestimmt oder aufgrund ei
ner schweren Episode im Leben ge
fasst wurde.

Ein zweiter Gesetzesentwurf, den
unter anderem Renate Künast von
den Grünen unterstützt, sieht eine
striktere Regelung vor. So soll
grundsätzlich differenziert werden,
ob die Betroffenen ihren Tod we
gen einer schweren Krankheit an
streben oder aus anderen Gründen.
Für Ersteres gilt, dass zwei Ärzte
unabhängig voneinander klar be
zeugen müssen, dass es einen nicht
veränderlichen Sterbewillen gibt.
Nach zwei Wochen dürfte die Per
son dann ein Betäubungsmittel er
halten. Den Zugang darüber möch
te die Gruppe in einem eigenen Ge
setz regeln. Bei Menschen, die aus

anderen Gründen den Wunsch
äußern zu sterben, müsse es eine
langfristige Dokumentation des
Suizidwillens geben, fordern die
Abgeordneten in ihrem Vorschlag.

Am strengsten ist der Entwurf des
SPD-Politikers Lars Castellucci. Er
und seine Kolleginnen und Kolle
gen aus Union, SPD, FDP, Grünen
und Linken möchten die geschäfts
mäßige Sterbehilfe grundsätzlich
wieder strafbar machen und im
Strafgesetzbuch regeln. Wie vor
dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichts soll es für geschäftsmäßi
ge Sterbehilfe bis zu drei Jahre Haft
geben. Allerdings möchte die Grup
pe über Ausnahmen dennoch einen
Weg für sterbewillige Personen of
fenhalten. So müssten diese drei
Beratungsgespräche führen und
eine Frist von drei Monaten einhal
ten, um nachzuweisen, dass es
einen selbstbestimmten Sterbe
wunsch gibt.

Harald Mayer leidet seit zwanzig
Jahren an Multipler Sklerose
(MS). Seinen Rollstuhl kann er
nur noch mit dem Mund bewe
gen. Der ehemalige Feuerwehr
mann ist Tag und Nacht auf
fremde Hilfe angewiesen und
hat acht Assistenten, die ihn rund
um die Uhr betreuen. Er findet
seinen Zustand unerträglich, lei
det an schmerzhaften Spastiken
sowie beginnenden Schluck- und
Atembeschwerden. Seine große
Angst ist es, qualvoll zu ersti
cken. Er wünscht sich Hilfe zur
Selbsttötung. Warum er vor Ge
richt zog, um ein Medikament zu
erhalten, das ihm sicher beim
Sterben hilft, erklärt sein Rechts
anwalt Robert Roßbruch in ei
nem Interview der Stiftung
Warentest:
www.test.de/Sterbehilfe-Was-
in-Deutschland-erlaubt-ist-
5559399-5559403

Ein Sterbewilliger zieht vor
Gericht
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Was sind die Argumente der Befür
worter der Sterbehilfe?
Leider ist es nicht immer möglich,
unerträgliche Schmerzen und Be
schwerden medizinisch in ein er
trägliches Maß zu überführen. Wie
lange soll ein Mensch dann leiden
müssen?

Die Mehrheit der Deutschen (ca.
75%) spricht sich dafür aus, dass
Selbstbestimmung in allen Le
benslagen ein normaler Prozess
sein sollte, ohne Bevormundung
von Institutionen wie Kirche oder
Justiz.

Durch Sterbehilfe kann verhindert
werden, dass Suizide begangen
werden, die misslingen oder sehr
qualvoll verlaufen oder sogar un
beteiligte Dritte mit hineinziehen
(z.B. in dem sich Menschen vor
einen Zug werfen).
Den meisten erfolgreichen Suizi
den sind meist viele missglückte
Suizidversuche vorrausgegan
gen – oftmals mit gesundheitli
chen Folgen, die das Leben nicht
leichter machen.

Kurzschlussreaktionen aus Angst
vor einer möglicherweise negati
ven Zukunft können vermieden
werden.
Durch die Möglichkeiten in der
Schweiz Sterbehilfe in Anspruch zu
nehmen, ist die Selbstmordrate
dort von 2005 bis 2019 von ca. 30
Suiziden pro 100.000 Einwohnern
auf knapp 20 zurückgegangen.

Und wie ist der Standpunkt der
Katholischen Kirche?
Bereits unmittelbar nach Veröffent
lichung des Urteils vom 26. Februar
2020 indem der § 217 StGB für ver
fassungswidrig erklärt haben wur
de, haben sich der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz und
der Ratsvorsitzende der Evangeli
schen Kirche in Deutschland in ei
ner gemeinsamen Stellungnahme
kritisch zu dem Urteil geäußert.
Auch aus christlicher Sicht kommt
der Freiheit des Menschen, das Le
ben in jeder Lebensphase nach den
eigenen Vorstellungen zu gestal

ten, grundlegende Bedeutung zu.
Diese vom Rechtsstaat geachtete
Selbstbestimmung muss selbstver
ständlich auch im Sterben gelten.

Allerdings sieht die Kirche den as
sistierten Suizid nicht als eine
ethisch zustimmungsfähige Hand

lungsmöglichkeit. Für Christen ist
das Leben ein Geschenk, das ihnen
von Gott anvertraut wird. Es ent
zieht sich unserer Verfügbarkeit
und will deshalb bis zum Ende be
wahrt sein. Daher erwartet die ka
tholische Kirche, dass alle Anstren
gungen darauf gerichtet werden,
bessere Möglichkeiten für ein er
trägliches Lebensende zu schaffen.

Der Blick auf die aktuelle Suizidfor
schung zeige, dass ein Suizid
wunsch in den meisten Fällen die
Folge von Ängsten, Verzweiflung
und Aussichtlosigkeit in Extremsi
tuationen ist und deshalb gerade
nicht als Ausdruck der Selbstbe
stimmung verstanden werden
kann. Der Ständige Rat ist daher
der Überzeugung, dass die Ermögli
chung des assistierten Suizids
nicht die richtige Antwort auf die
Lebenssituationen von Menschen
ist, die Suizidwünsche entwickeln
oder Suizidabsichten haben. In die
ser Situation sollte es um die Ent

wicklung von Lebensperspektiven
gehen.

Seelsorgerinnen und Seelsorger
nehmen die Menschen so an, wie
sie sind, und machen ihnen zu
gleich ein Orientierungsangebot.
Die Palliativversorgung und die

Hospizarbeit müssen gefördert
werden. Bei Depressionen muss
professionelle Hilfe gegeben wer
den.

Zudem hält die katholische Kirche
den subtilen Druck, dem assistier
ten Suizid zuzustimmen, aus Sor
ge, am Ende des Lebens anderen
zur Last zu fallen, für eine große
Gefahr. Sie glaubt, dass dieser
Druck sich von Kranken und Ster
benden nicht mehr fernhalten
ließe, wenn der assistierte Suizid
zu einem Normalmodell des Ster
bens würde.

Sterbehilfe ist ein Thema das je
den angehen sollte. Deshalb hof
fen wir mit unseren Artikeln zum
Thema „Sterbehilfe“ Anstoß gege
ben zu haben, über dieses höchst

brisante Thema, das uns alle be
trifft, sich eine eigene Meinung zu
bilden.

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterbe
hilfe
https://www.tagesschau.de/inland/
innenpolitik/sterbehilfe-faq-105.html
https://www.test.de/Sterbehilfe-Was-
in-Deutschland-erlaubt-ist-
5559399-0
https://www.br.de/nachrichten/
wissen/faq-sterbehilfe-die-wichtigs
ten-fragen-und-antworten,RrPJwaX
https://www.meinepatientenverfü
gung.de/ratgeber/ethische-hintergru
ende/sterbehilfe/
https://www.dbk.de/presse/
aktuelles/meldung/menschen-in-
den-dunkeln-momenten-ihres-
lebens-beistehen-hospiz-und-
palliativarbeit-foerdern-
assistierten-suizid-verhindern
(alle abgerufen im Oktober 2022)

Fotos: pixabay.de
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Sterbehilfe

Die moderne Medizin hat immer
mehr Möglichkeiten Menschen
künstlich am Leben zu erhalten.
Z.B. durch künstliche Beatmung
oder künstliche Ernährung. Die
wachsenden Möglichkeiten lassen
Diskussionen um Sterbebegleitung
und Sterbehilfe immer drängender
werden.  Dabei haben diese Diskus
sionen bereits eine jahrhundertalte
historische Entwicklung.

Das 1835 in Berlin erschienene
Buch von Karl Ludwig Klohss „Die
Euthanasie oder die Kunst den Tod
zu erleichtern“ schließt Tötungs
handlungen eindeutig aus. Bis
Ende des 19. Jahrhunderts ging es
bei der Sterbehilfe nur um Hilfe
beim Sterben, also Schmerzen und
Todesangst durch Medikamente
oder auch durch die Gabe von Opi
um zu lindern, ohne aktive Tötungs
handlung.
Das Umdenken zur  Hilfe zum Ster
ben oder Suizidhilfe entstand erst
Ende des 19. Jahrhunderts.

In der Rechtsentwicklung der mo
dernen Sterbehilfe lassen sich da
bei drei relevante Phasen unter
scheiden:
- die Phase des Beginns einer De
batte der Verrechtlichung um 1900,
- eine staatsrassistische Phase von
den 1920er Jahren bis zum Ende
des zweiten Weltkriegs
- und eine liberale Phase von den
1960er Jahren bis heute.

Die Phase des Beginns 
1895 erschien die Programmschrift
„Recht auf Tod“ von Adolf Jost. Die
Autonomie im Sterben sollte darin
bestehen, dass eine dritte Hand an
mir die tödliche Handlung voll
bringt. Das „einfache, natürliche
Mitleid“ müsse das Recht auf Tod
erklären. 1913 entstand der erste
komplette Gesetzentwurf zur Ster
behilfe.
Er hob hervor, dass der Sterbewilli
ge einzuwilligen habe und dass
Ärzte am Tötungsakt beteiligt sein
sollen.
In Grundzügen ähnelte dieser Ent

wurf den heute gültigen Regelun
gen in den Niederlanden und Bel
gien.

Staatsrassistische Phase 
In Deutschland blieb während der
gesamten NS-Zeit sowohl die
Tötung auf Verlangen als auch die
"Vernichtung lebensunwerten Le
bens" strafbar.
Trotzdem erfolgten mit der Ernen
nung Adolf Hitlers zum Reichskanz
ler im Jahre 1933 erste Schritte zu
einer Reform des Strafrechts mit
dem Ziel Tötungen durch Ärzte
möglich zu machen.
Schon bald nach der Machtüber
nahme fassten einflussreiche Na
tionalsozialisten die "Vernichtung
lebensunwerten Lebens" ins Auge.
1939 wurde als erste einer ganzen
Reihe von Euthanasieaktionen die
so genannte "Kindereuthanasie"
eingeleitet. Kinder mit angebore
nen Behinderungen sollen gemel
det werden. 5.000 bis 8.000 Kinder
wurden bis zum Kriegsende ermor
det. Der Kindereuthanasie folgte
die so genannte "Erwachsenen-
Euthanasie". Eine Protestpredigt
von Bischof Clemens August Graf
im August 1941 und die allgemei
ne Unruhe in der Bevölkerung führ
te dazu, dass die Euthanesieaktio
nen vermutlich von Hitler selbst
gestoppt wurden. Angesichts der
erfolgten furchtbaren Gräueltaten
wurde 1947 auf dem Konstanzer
Juristentag gefordert, dass über
eine "echte Euthanasie" in Deutsch

land nie wieder diskutiert werden
dürfe.

Liberale Phase 
Anfang der 1970er Jahre begann in
Europa die dritte Phase der Diskus
sion über Sterbehilfe, wobei die
Niederlande in Europa die Vorrei
terrolle übernahm. Seit dem gibt es
durch regelmäßig medienwirksame
Einzelfälle immer wieder öffentli
che Diskussionen zur Frage, ob
Tötung auf Verlangen legitimiert
werden sollen oder nicht. Die
Schweiz erlaubt seit 1942 den "as
sistierten Suizid durch medizini
sche Laien“. Aufgrund dieser beson
deren Rechtslage haben sich ge
meinnützige Vereine gebildet, die
die Sterbehilfe international anbie
ten, was auf zunehmende Nachfra
ge stößt.

In Deutschland ist die aktive Ster
behilfe weiterhin gesetzlich verbo
ten. Jedoch sind auch bei uns Such
bewegungen erkennbar, die auf
eine internationale Angleichung
des öffentlichen Redens in Sachen
Sterbehilfe zielen.
Mit der Einführung von Patienten
verfügungen (2009) wird unter an
derem durch Krankenkassen für
eine Kultur des frühzeitigen Nach
denkens über Vorab-Bestimmungen
über individuell gewollte Behand
lungsbegrenzungen geworben.

Geschichte der Sterbehilfe
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Unter den wachsamen Augen von Pflegepädagoge Gerald Scholz üben die Azubis Nico Ludewig und
Vivian Reimann mit einer Puppe die Pflege von bettlägerigen Menschen.
©Claudia Nachtwey / cps

Gemütlich beisammen sein, gemeinsam etwas erleben und schöne Erinnerun
gen sammeln: Für die Gäste der Carena-Betreuungsgruppe ist der Nachmittag
fest im Kalender eingeplant.
©Simone Lojda / Caritas

Neben Kindertagesstätten und sozia
len Beratungsdiensten steht die Pfle
ge im Mittelpunkt zahlreicher Ange
bote der Caritas Südniedersachen.
Die Nachfrage in der Region wächst
und so werden ständig weitere Pfle
gekräfte gesucht. Mit einer Pflege-
Grundausbildung sollen nun auch
Angehörige fit gemacht werden.

Kompressionsstrümpfe anziehen, je
manden rückenschonend vom Roll
stuhl ins Bett heben oder die richtige

Medikamenteneinnahme im Blick be
halten: Die Aufgaben in der Pflege
können vielfältig sein. In Zusammen
arbeit mit den Pflegefachschulen der
Region möchte die Caritas Südnie
dersachsen daher allen Interessier
ten eine Basisschulung in der Pflege
anbieten. „Wer daran teilnimmt, kennt
sich aus mit den grundlegenden
Handgriffen und profitiert auch so
fort bei zu pflegenden Angehörigen
zu Hause“, sagt Gerd Hegerkamp, Ge
schäftsbereichsleiter Altenhilfe und
Pflege. Der nächste etwa sechs
wöchige Kurs soll im Frühjahr 2023
starten.

Die Basisschulung zur Pflegehelferin
oder zum Pflegehelfer umfasst 141
Unterrichtseinheiten plus 80 Stun
den im Praktikum. Dies kann bei
spielsweise in einer der Pflegeein

richtungen der Caritas geleistet wer
den. Teilnehmende erhalten ein Ab
schlusszertifikat und sind damit auch
beruflich weiterqualifiziert. „Bei Eig
nung ist daher eine Festeinstellung
bei der Caritas möglich“, verspricht
Hegerkamp und fügt hinzu: „Mit dem
Angebot einer solchen Schulung
wollen wir ganz unterschiedliche
Zielgruppen erreichen.“ Pflegende
Angehörige erlangen durch die
Grundausbildung ein hilfreiches Ba
siswissen und Menschen aus ande

ren Berufsfeldern „können einen ers
ten Schritt in eine berufliche Um-
orientierung oder in eine sinngeben
de Nebentätigkeit wagen“, meint
Hegerkamp.

Die Haupteinsatzzeiten in der ambu
lanten Pflege sind morgens und
abends, so
dass in der Re
gel Teilzeit
kräfte mit 15
bis 25 Wo
chenstunden
bei der Caritas
arbeiten.
Darüber hin
aus bestehen
zudem Ein
richtungen, in
denen weitere
Betreuungs

zeiten und entsprechende Arbeitszei
ten angeboten werden. Dazu zählen
die Tagespflegen in Gieboldehausen
und Duderstadt sowie das Lorenz-
Werthmann-Haus mit den ambulant
betreuten Wohngemeinschaften und
der Seniorenbegegnungsstätte in
Duderstadt. Das tarifgebundene Ein
stiegsgehalt einer Pflegehilfskraft
liegt für eine Vollzeitstelle aktuell
bei 2400 Euro im Monat plus eventu
ellen Zulagen.

Die Kosten der Pflege-Basisschulung
können unter bestimmten Vorausset
zungen von der Agentur für Arbeit
übernommen werden. Auch die Cari
tas Südniedersachsen ist im Einzel
fall bereit, sich an den Kosten für die
Schulung zu beteiligen. Über Förder
möglichkeiten und geplante Startter
mine informiert die Sozialstation Du
derstadt, Telefon 05527 9813-700
oder E-Mail: sstdud@caritas-
suedniedersachsen.de

Caritas entlastet Angehörige 
Angehörige erhalten bei der Caritas
weitere Unterstützung durch die so
genannten Carena-Betreuungsgrup
pen, die in mehreren Ortschaften des
Untereichsfelds regelmäßig angebo
ten werden. „Carena“ steht dabei für
„Caritas entlastet Angehörige“. Nach
so einigen pandemiebedingten Pau
sen können sich die Gruppen nach
und nach wieder treffen, wie kürzlich
in Duderstadt erstmals nach über
zwei Jahren: „Endlich ist es soweit“,
meint Simone Lojda aus der Caritas-
Sozialstation Duderstadt. „Unser Cari
tas-Fahrdienst holt die Seniorinnen

Vielfältige Arbeitsaufgaben mit Sinn
Die Caritas Südniedersachsen bietet eine 6-Wochen-Basisschulung in der Pflege an. Der Kurs eignet
sich sowohl für den beruflichen Quereinstieg als auch für Angehörige.
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„Ich bin begeistert vom Carena-Konzept“,
sagt Laura Kohlstedde (l.).
©Simone Lojda / Caritas

und Senioren zu Hause ab. Sie ver
bringen dann gemütliche und span
nende Stunden in Gemeinschaft“, er
klärt Lojda das Prinzip.

Direkt beim ersten Mal nach so lan
ger Zeit waren zehn Teilnehmende
zusammengekommen und sie seien
gleich begeistert gewesen. „Was für
eine tolle Überraschung!“, kommen
tierte Ursula Kettenbeil die Kaffeeta
fel, die zum netten Plausch einlud.
Für das Programm von 15 bis 18 Uhr
hatte sich Carena-Gruppenleiterin Si
mone Weiße-Matzander noch einige
weitere Überraschungen einfallen
lassen. Es wurde geklönt, gelacht, ge
spielt und gesungen, letzteres sogar
mit Gitarren-Begleitung.

Unterstützt wurde die Carena-Be
treuung von Laura Kohlstedde, die
ein Praktikum im Rahmen ihrer Aus
bildung in der Sozialstation absol
viert hat. „Für mich war es das erste
Mal, solch eine Betreuungsgruppe zu
begleiten, und ich bin begeistert vom
Carena-Konzept. Was für ein toller
Nachmittag“, meint die angehende
Pflegefachfrau. Einen Überblick der
angebotenen Gruppen der Caritas
Südniedersachsen bietet www.cari
tas-suedniedersachsen.de/carena im
Internet, Auskunft gibt
auch die Sozialstation
Duderstadt, Telefon
05527 / 98 13-700.

Alpakas verzaubern Ta
gesgäste
Immer wieder neue Er
fahrungen sucht die
Tagespflege Duder
stadt der Caritas Süd
niedersachsen für ihre
Gäste. Im Herbst stand
ein Ausflug zu den „Al
paka-Augenblicken“ in
Nesselröden auf dem
Programm. „Für unsere
Senioren war es ein sehr außerge
wöhnlicher Ausflug, da sie zwar
schon von den Alpakas gehört hat
ten, aber noch nie welche leibhaftig
gesehen haben“, berichtet Tagespfle
ge-Leiterin Stefanie Jünemann.
Schon während der Hinfahrt sei im
Bus viel Vorfreude spürbar gewesen.

Direkt an der Straße wurde die Grup
pe von „Alpaka-Augenblicke“-Inhabe

rin Christina Engelhardt mit zwei
Tieren begrüßt. „Unsere Gäste waren
verzaubert von den schönen, ruhigen
Tieren“, sagt Jünemann. Die Seniorin
nen und Senioren durften die Alpa
kas gleich mit Zweigen füttern und
Engelhardt informierte über Wis
senswertes: Wo kommen Alpakas
her? (Südamerika); Was fressen und
wie viel trinken sie? (fast ausschließ
lich Gras, wenn es genügend saftiges
Gras gibt, nur etwa 2 Liter Wasser
täglich, sonst mehr); Wie viel Platz
brauchen sie? (für zwei Tiere sind
1000 Quadratmeter nötig); Wie viele
Junge können sie bekommen? (in der
Regel ein Jungtier pro Schwanger
schaft).

Engelhardt berichtete auch, wie sie
zu den Alpakas gekommen ist und
warum sie selbst von ihnen so faszi
niert ist. „Unsere Gäste konnten Fra
gen stellen und waren erstaunt, wie
weich sich das Fell anfühlt und wie
sich Alpakas jedem Menschentyp an
passen“, erzählt Jünemann. „Das be
merkten wir auf einem Spaziergang,
den wir mit den Tieren machen durf
ten, zuerst waren einige eher zurück
haltend, doch nach ein paar Metern
wollten unsere Tagesgäste die Tiere
halten und sie merkten schnell, dass

Alpakas sich
anpassen! Ge
rade bei unse
ren weniger
mobilen und
langsamen
Gästen redu
zierten die Tie
re ihr Tempo
entsprechend“,
sagt die Cari
tas-Mitarbeite
rin.

Nach dem Spa
ziergang bei
schönstem

Wetter, durfte die Caritas-Gruppe sich
noch die weiteren Alpakas und deren
Jungtiere anschauen und füttern. „Für
unsere Gäste war es ein gelungener
und lehrreicher Ausflug, wir wollen
schon bald mit anderen Tagesgäste-
Gruppen die Tour wiederholen“, kün
digt Jünemann an.

Johannes Broermann

Christina Engelhardt (r.) begrüßte mit ihren Al
pakas die Gruppe der Gäste aus der Caritas-Ta
gespflege Duderstadt.
©Caritas Südniedersachsen

Der Caritasverband Südniedersachsen
e.V. ist ein „starkes Stück Kirche“ in den
Landkreisen Göttingen und Northeim
mit über 430 hauptamtlich Mitarbeiten
den und rund 250 freiwillig Engagier
ten.

Neben der täglichen ambulanten Ver
sorgung und Betreuung von weit mehr
als 1200 alten, kranken und pflegebe
dürftigen Menschen engagiert sich die
Caritas mit Beratungsangeboten in der
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der
Suchtkrankenhilfe, der Migrationsarbeit
und Flüchtlingshilfe, der Allgemeinen
Sozialberatung sowie der Schuldner-
und Insolvenzberatung.
Die Caritas Südniedersachsen betreibt
Caritas-Centren in Duderstadt, Göttin
gen, Herzberg am Harz und Northeim,
außerdem den Inklusiven Campus, das
Lorenz-Werthmann-Haus (Haus der Se
nioren), die Tagesstätte St. Raphael, eine
Tagespflege und den FAIRKAUF-Laden
in Duderstadt, die Tagespflege St.
Vinzenz in Gieboldehausen, das BONUS
Freiwilligenzentrum, die Kindertages-
stätte St. Godehard I und den Sprach
heilkindergarten St. Hildegard in Göttin
gen, eine Kleiderkammer in Herzberg
am Harz sowie den Caritex-Laden in
Northeim.

www.caritas-suedniedersachsen.de
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©Niklas Richter/bph

Liebe Schwestern und Brüder
in unseren drei Pfarrgemeinden

Im November 2010 kam ich mit
Propst Galluschke nach Duderstadt.
Mir war damals schon klar, es würde
meine letzte Stelle sein. Es schloss
sich damit für mich der Kreis mei
ner beruflichen Tätigkeit. Angefan
gen habe ich als Neupriester in Gie
boldehausen. Dort lernte ich, der ich
aus der Großstadt Hamburg und der
Diaspora stammte, eine neue Welt
kennen: das ländliche und von ka
tholischen Traditionen geprägte
Eichsfeld. Flurprozessionen musste
ich erst lernen, und das enge Zu
sammenwirken von Kommune und
Pfarrgemeinde, von kirchlichen
Gruppen und gesellschaftlichen Ver
einen kannte ich so nicht.

In den vergangenen vierzig Jahren hat sich einiges
verändert. Die Mauer ist gefallen, Deutschland ist wie
der vereint, und auch die beiden Teile des Eichsfeldes
konnten ihre historischen Binden wieder verlebendi
gen. Die Prägung der Menschen in der DDR durch
Kommunismus und Sozialismus wurde auch hier spür
bar. Bei der ersten Taufe, die ich in Duderstadt hatte,
war zu meiner Überraschung die Mutter nicht getauft.
Sie stammte aus Thüringen. Weiteres hat sich in den
vergangenen zwölf Jahren verändert. Die Fusion der
Pfarrgemeinden war für viele - auch für uns Priester -
ein schmerzhafter Prozess. Dann folgte die Einrichtung
des „überpfarrlichen Personaleinsatzes“. Damit ver
suchte das Bistum auf die abnehmende Zahl von Pries
tern und pastoralen Mitarbeitern zu reagieren. Ein
Team von Seelsorgern wurde für mehrere große, fusio
nierte Pfarrgemeinden zuständig. Die Gemeindemit
glieder erlebten, wie die Zahl der Gottesdienste redu
ziert wurde und sie immer mehr Mitverantwortung
übernehmen sollten. Und ich fühlte mich manchmal
als Gast und Besucher in den unterschiedlichen
Kirchorten. Ein Stück Heimat ging verloren. Die Coro
na-Pandemie hat die Entfremdung von Kirche in den
letzten Jahren noch beschleunigt. Ich beneide die jün
geren Priester und Sie in den Pfarrgemeinden nicht
um die großen Herausforderungen, die die Zukunft
noch bringen wird. Aber das ermutigende Bibelwort,
dass mein Pfarrer mitbekommen hat, als er damals
meine Heimatgemeinde übernommen hat, steht sicher
auch über die Zukunft hier im Eichsfeld: Fürchte dich
nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefal
len, euch das Reich zu geben (Lk 12,32).

Ich bin gern hier im Eichsfeld und bei seinen Men
schen gewesen. Duderstadt, dieses kleine, schöne
Fachwerkstädtchen, so empfinde ich es, ist in seiner
Geschlossenheit dem Maß des Menschen besonders
angemessen. Hier kann man sich wohlfühlen. Leider
konnte ich mich wegen „Corona“ und der kürzeren Zeit
nicht ebenso in den anderen beiden Pfarreien Seulin
gen und Nesselröden mit ihren Kirchorten eingewöh
nen.

Gern erinnere ich mich an den Besuch von Papst Bene
dikt XVI in Etzelsbach. Damit wollte er die Glaubens-
treue der Eichsfelder ehren. Auch die Weihe und das
Aufhängen von neuen Glocken in St. Cyriakus war ein
einmaliges Erlebnis. Seitdem erklingt das Stadtgeläut
zusammen mit der evangelischen Unterkirche St. Ser
vatius in noch größerer Klangfülle.

In meinem Ruhestand, der mit dem neuen Jahr be
ginnt, wird mich mein Weg voraussichtlich nach Ham
burg führen, und damit schließt sich ein weiterer Kreis
für mich. Dort, in meiner Geburtsstadt, habe ich die
Möglichkeit, in enger Gemeinschaft mit anderen Pries
tern zusammenzuleben. Das war mir für mein Priester
sein immer schon wichtig gewesen.

Ich grüße Sie alle und danke für viele frohmachende
und ermutigende Begegnungen und erbitte den Segen
Gottes für Sie, wie auch ich um Ihr weiteres Gebet für
mich bitte.

Ihr Reinhard Griesmayr, Pfarrer

Pfarrer Griesmayr geht in den Ruhestand
Am 1. Adventssonntag wird er in der Basilika St. Cyriakus von unseren Pfarrgemeinden verabschiedet
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Prof'in Dr. Agnes Wuckelt, stellv. Bundesvorsitzende der kfd
©Cornelia Kurth-Scharf

„Es war eine sehr emotionale vierte
Synodalversammlung“, berichtet
Prof'in Dr. Agnes Wuckelt, stellver
tretende Bundesvorsitzende der kfd
und Mitglied des Synodalen Wegs.
Sie war für die Katholische Frauen
gemeinschaft Deutschlands (kfd) –
Bundesverband e.V. zusammen mit
den Vorstandsfrauen Lucia Lagoda
und Ulrike Göken-Huismann sowie
der Bundesgeschäftsführerin Brigit
te Vielhaus bei dem Reformprozess
von Laien und Bischöfen in Frank
furt vertreten.

Die vier Synodalen der kfd fassen
die vierte Synodalversammlung zu
sammen:
„Das Desaster zu Beginn – das
Scheitern des Reformtextes zur Se
xualmoral – hat uns fassungslos
gemacht. Es hat uns gezeigt: Wir
müssen immer noch lernen, eine
synodale Kirche zu sein. Das be
deutet, die Zusammenarbeit von
uns Laienvertreter*innen mit den
Bischöfen muss auf Augenhöhe ge
staltet werden. Es wurde aber im

Laufe der drei Tage
möglich, offen und ehr
lich miteinander zu dis
kutieren und zu weg
weisenden Beschlüssen
zu kommen.

Wir sind sehr froh und erleichtert,
dass der Grundtext zu „Frauen in
Diensten und Ämtern in der Kirche“
beschlossen wurde. Vertreter der
Deutschen Bischofskonferenz wer
den nun unsere Anliegen zum Be
such beim Papst im November
2022 mitnehmen. Wir erhoffen uns
hier von Rom ein Überdenken der
bisherigen Regelungen zum Pries
teramt.

Die vier Synodalen sind sich einig,
dass die Teilung von Macht und das
Aufbrechen männlicher Hierarchien
zentrale Fragen für die kfd sind. Es
reicht nicht mehr, sich zu treffen
und nur zu reden. Es muss sich
wirklich etwas verändern! Und
selbstverständlich müssen endlich
die katholischen Frauen mit ihren

vielfältigen Lebens- und Glaubens
erfahrungen gehört werden. Inzwi
schen fordern Frauen weltweit eine
gerechte Teilhabe in unserer Kirche
ein. Wir kfd-Frauen werden nicht
müde, diese Forderung in den deut
schen Synodalen Weg einzubringen
und damit die weltweite Bewegung
zu unterstützen.

Auch die große Zustimmung zu den
Handlungstexten „Lehramtliche
Neubewertung von Homosexua
lität“ und zur „Grundordnung des
kirchlichen Dienstes“ sind eine
wichtige Grundlage für weitere Ver
änderungen in unserer Kirche. Vor
allem die neue Grundordnung, in
der die persönliche Lebensform
und die sexuelle Orientierung

künftig für die Ein
stellung in Kirche,
kirchlichen Einrich
tungen und Verbän
den kein Kriterium
mehr sind, kann in
Deutschland zeit
nah umgesetzt wer
den.

Positiv ist ebenfalls,
dass der Hand
lungstext „Synoda
lität nachhaltig
stärken“ beschlos
sen wurde. Mit der
Einrichtung eines
Synodalen Rates in
Deutschland kön
nen die Verände
rungsprozesse in
unserer Kirche auch
nach Abschluss des
Synodalen Wegs im
März 2023 weiter
geführt werden.“

Es muss sich wirklich etwas verändern!
kfd zieht Fazit zum Synodalen Weg
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➤ Heizung ➤ Solaranlagen

➤ Sanitär ➤ Energieberatung

➤ Klimatechnik ➤ Reg. Heiztechnik

➤ Wärmepumpe ➤ Kundendienst

➤ Planung ➤ Leckortung

➤ Bautrocknung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasser-

installateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Energieberater im

Handwerk

Tel. 0 55 27 / 67 90

Fax 0 55 27 / 7 33 62

Verabschiedung Hildegard Sanner (links)
©C. Kurth-Scharf

Susanne Kaiser-Eickmeier (rechts) begrüßt die neue Referentin Dr. Regine
Herbrik (links)
©Susanne Kaier-Eikmeier

Im Sommer dieses Jahres wurde
die langjährige Referentin Hilde
gard Sanner der Katholischen Frau
engemeinschaft Deutschlands (kfd)
Diözesanverband Hildesheim e.V.
von der 1. Vorsitzenden Susanne
Kaiser-Eikmeier in den Ruhestand
verabschiedet. Hildegard Sanner
war über 16 Jahre bei der kfd in
Hildesheim tätig. Sie war in dieser
Zeit Ansprechpartnerin für alle
kfd-Gruppen im Bistum und unter
stützte diese bei deren Arbeit vor
Ort.

Am 1. August 2022 konnte der Diö
zesanverband die neue Referentin
Dr. Regine Herbrik begrüßen. Frau

Dr. Herbrik
stammt aus
Südwest
deutschland
und ist in ei
nem katholi
schen Eltern
haus aufge
wachsen. Sie
war Ministran
tin und hatte
viel Freude bei
der Mitgestal
tung von Got
tesdiensten
und Gemeinde
feiern. Im Stu
dium legte sie

den
Fokus auf Sozial- und Geis
teswissenschaften und
nach der Promotion in der
Religionssoziologie.

Frau Dr. Herbrik bringt Be
rufserfahrung in der Er
wachsenenbildung mit
und freut sich das breite
Themenspektrum der kfd
in den nächsten Wochen
und Monaten kennenzuler
nen, aber auch neben et
was Inspiration Unterstüt

zung für die kfd-Frauen anzubie
ten. In Gesprächen mit Frauen von
der Basis möchte Frau Dr. Herbrik
in Erfahrung bringen, was die Frau
en brauchen und welche Schwer
punkte die kfd-Gruppen in Zukunft
setzen möchten.

Wir wünschen Frau Dr. Herbrik
einen guten Start beim kfd Diöze
sanverband Hildesheim e.V. und
freuen uns auf viele interessante
Gespräche mit ihr.

Neue Referentin bei der kfd in Hildesheim
Hildegard Sanner geht in den Ruhestand, Dr. Regine Herbrik folgt ihr nach
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Glauben in Bewegung setzen, sich
auf den Weg machen, gemeinsam
beten und miteinander die Wall
fahrtstage verbringen, war endlich
wieder möglich, nachdem in die
sem Jahr die strengen Coronare
geln ausgesetzt wurden.

Es war an den Wallfahrtstagen zu
spüren, dass den Wallfahrern und
Wallfahrerinnen die Gemeinschaft
im Gottesdienst und Gebet auf der
Wallfahrtswiese wichtig sind. Die
Wallfahrtseröffnung wurde im klei
nen Rahmen gefeiert. Die Frauen
verbände im Untereichsfeld kfd
(Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands) und KDFB (Katholi
scher Deutscher Frauenbund) orga
nisierten zum zweiten Mal eine
Wallfahrt für Frauen von Frauen.
Die Verbände möchten mit diesem
Format ihre Forderung „alle Wei
heämter für Frauen“ zum Ausdruck
bringen. Die Fahrradwallfahrt Ende
Mai war sehr gut besucht, obwohl
es an diesem Wallfahrtstag regne
te, machten sich rund 150 Radfah
rerinnen und -fahrer auf den Weg.

Die „Große Wallfahrt“ war ein Fest
der Begegnung, denn gleichzeitig
wurde der Dekanatstag im Rahmen
des Godehardjahres gefeiert. Die
Wallfahrt war vielfältig und bunt,
ein Tag zum Anfassen, Sehen, Re
den und Dabeisein, berichtet Cor
nelia Kurth-Scharf von der ehren
amtlichen Wallfahrtsgruppe aus
Germershausen. Den Gottesdienst

feierten die Wallfahrer und Wall
fahrerinnen gemeinsam mit Weih
bischof Dr. Nikolaus Schwertfeger.
Nach dem Gottesdienst gab es viel
Trubel auf der Wallfahrtswiese. Das
Duderstädter Blasorchester beglei
tete die Pilger und Pilgerinnen
beim Mittagessen. Die Pfarrge
meinden aus dem Untereichsfeld
hatten auf der Wallfahrtswiese
bunte Stände aufgebaut. Die Kinder
konnten sich auf der Hüpfburg aus
toben, sommerliche Cocktails und
Eis schmeckten Jung und Alt. In ei
nem Bibelzelt konnten die Besu
cher und Besucherinnen die Bibel
lebendig erleben und bei einem
Quiz gab es unter anderem Höher
berg Honig zu gewinnen. Zum Ab
schluss spielte die „Bass & Drum
Band“ aus Mingerode. Hiermit ging
ein erlebnisreicher Wallfahrtstag zu

Ende.

Die Motorrad
wallfahrt hat
immer eine be
sondere Atmos
phäre. Auf dem
Höherberg tra
fen sich fast
200 Biker und
Bikerinnen zu
einer Rundfahrt
mit Abschluss
auf der Wall
fahrtswiese in

Germershausen. Pastor Horst Rei
necke aus Osterode und Diakon Mi
chael Preiss aus Gieboldehausen
gestalteten eine ansprechende An
dacht, in der sich die Anliegen der
Motorradfahrer und -fahrerinnen
wieder fanden. Bratwurst, Getränke,
Kuchen und Kaffee sorgten nach
der Andacht für ein gemütliches
Beisammensein.

Die Lichterandacht schloss das
Wallfahrtsjahr 2022 am 30. Okto
ber. Bei trockenen Wetter und an
genehmen Temperaturen konnte in
diesem Jahr erstmalig wieder eine
Prozession um die Wallfahrtskirche
stattfinden.

Die ehrenamtliche Wallfahrtsgrup
pe blickt zufrieden auf das Wall
fahrtsjahr 2022 zurück. Insgesamt
besuchten fast 3000 Wallfahrerin
nen und Wallfahrer die Wallfahrten
in Germershausen. Nach wie vor
wird der Wallfahrtsort „Maria in der
Wiese“ unterjährig von vielen Besu
chern und Besucherinnen aufge
sucht. Inzwischen kann der Ort auf
eine 344jährige Wallfahrtstradition
zurückblicken. Die Stille und Ruhe
in der Wallfahrtskirche, der Kreuz
weg und auch der Masch rund um
die Wallfahrtskirche bieten in der
heutigen schnelllebigen Zeit einen
Ort zur Entschleunigung.

Maria in der Wiese – Wallfahrten 2022 im Rückblick
Glauben geht! – lautete der Leitgedanke des zurückliegenden Wallfahrtsjahres
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©C. Kurth-Scharf

©C. Kurth-Scharf

Der Krieg in der Ukraine zwingt
tausende von Menschen ihre Hei
mat zu verlassen. In der Erstflücht
lingsunterkunft in der ehemaligen
Bildungsstätte St. Martin in Ger
mershausen kommen seit März die
ses Jahres immer wieder Menschen
an, die in der Ukraine alles
zurücklassen mussten.

Die kfd Germershausen be
treut von Beginn an die Klei
derkammer im Kellergeschoss
der Bildungsstätte. Es wird
viel Organisationstalent
benötigt, um in den kleinen
Räumen Kleidungsstücke und
Schuhe für Erwachsene und
Kinder immer wieder zu sor
tieren und nach Größen anzuord
nen. Die Mitglieder der kfd, aber
auch Frauen aus den umliegenden
Orten, sind unermüdlich im Einsatz,
damit die Flüchtlinge sich mit Klei
dung versorgen können.

Neben der Kleiderkammer befindet
sich auch ein Spielzimmer für Kin
der in den Kellerräumen. Hierfür
wurde der größte Raum ausge
sucht. Die ukrainischen Kinder ha
ben hier die Möglichkeit sich aus
zutoben und zu spielen. Das Spiel
zimmer ist mit vielen gespendeten
Spielsachen bestückt und wird ge
rade jetzt in den Herbst- und Win
termonaten dringend benötigt.

Cornelia Kurth-Scharf, Teamspre
cherin der kfd Germershausen, ist

begeistert, dass sich die Mitglieder
der kfd und auch andere ehrenamt
liche Frauen seit März treu und
verlässlich in der Kleiderkammer
engagieren. Dieses Engagement ist
nicht selbstverständlich und den
Frauen gebührt ein herzliches Dan

keschön. Die glücklichen Gesichter
der ukrainischen Flüchtlinge, wenn
diese Schuhe, Pullover und Winter
jacken für die kalte Jahreszeit ge
funden haben, lassen oft den Ernst
der aktuellen Situation vergessen.
Die Freude der Ukrainer ist für die
ehrenamtlichen Helferinnen der
schönste Lohn für ihre Arbeit.

Wir möchten uns aber auch für die
Spendenbereitschaft der Bevölke
rung aus unserer Region bedanken,
so Kurth-Scharf, diese ist enorm
hoch und hilft vielen Bedürftigen.
Nach einem Aufruf im Eichsfelder
Tageblatt wurden Fahrräder, Win
terbekleidung, Matratzen, Bettwä
sche, Geschirr und vieles mehr in
Germershausen abgegeben.

Flüchtlingshilfe in Bildunsgstätte
kfd Germershausen betreut Kleiderkammer

©C. Kurth-Scharf

©C. Kurth-Scharf

26.03. Wallfahrtseröffnung um
9.00 Uhr in der Wallfahrtskirche
 
07.05. Frauenwallfahrt
 
29.05. Fahrradwallfahrt
am Pfingstmontag um 17.00 Uhr
auf der Wallfahrtswiese
 
02.+03.07. Große Wallfahrt 
jeweils um 9.30 Uhr

23.07. Motorradwallfahrt 
Treffen um 13.00 Uhr auf dem
Höherberg

03.09. Männerwallfahrt 
um 10.00 Uhr

29.10. Lichterandacht zum Ab
schluss des Wallfahrtsjahres

Wallfahrtskalender
2023
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Restaurierte Pendeltür stammt aus Ursprungseinrichtung
der Wallfahrtskirche von 1889
©Cornelia Kurth-Scharf

Holzdecke wurde aus Kostengründen nur ge
reinigt und aufgefrischt.
©Cornelia Kurth-Scharf

In diesem Sommer konnte
der Vorraum in der Wall
fahrtskirche in Germers
hausen restauriert werden.
Eine Freilegung der histori
schen Malereien im vollen
Umfang war leider nicht
möglich, da diese bei vor
hergehenden Renovierun
gen überputzt bzw. stark
beschädigt wurden. Die Re
stauratoren konnten nur
unterhalb der Decke ein
Ornamentenband wieder
herstellen, welches sich
auch im Hauptkirchenschiff
wiederfindet. Leider musste
aus Kostengründen auf die
Restaurierung der Holzde
cke verzichtet werden. Die
se wurde deshalb nur ge
reinigt und aufgefrischt.
Die Pendeltür, die direkt in
die Kirche führt, ist eben
falls restauriert worden.

Diese stammt aus der Ursprungs
einrichtung der Wallfahrtskirche
von 1889.

Mit der Renovierung des Vorraumes
ist die Restaurierung der Wall
fahrtskirche abgeschlossen. Der
Wallfahrtsort bedankt sich bei al
len Besuchern und Besucherinnen
von ganzen Herzen für die hohe
Spendenbereitschaft, denn nur so
konnte der Vorraum sowie die ge
samte Kirche restauriert werden.

Haupteingang in der Wallfahrtskirche restauriert
Restaurierung der Wallfahrtskirche ist nun abgeschlossen

Restaurierte Orgel in Bernshausen
©Marlies Vollhase

Seit 2020 stellte unser Organist
Raimund Hobrecht in den 24 Regis
tern der historischen Orgel immer
wieder Mängel in der Bespielbar
keit fest. Die letzte Restaurierung
fand Mitte der 90er Jahre statt. Eine
dringend notwenige Grundsanie
rung war geboten.

2020 wurden Fachfirmen um die
Abgabe von Angeboten gebeten.
Aufgrund von Corona gestaltete
sich die Vor-Ort-Besichtigung et
was schwierig. Daher verzögerte
sich der Eingang der Angebote bis
Mitte 2021.
Die eingegangenen Angebote wur
den von Regionalkantor Paul Heg
gemann und unserem Organisten
Raimund Hobrecht gesichtet und
fachmännisch beurteilt.
Im Kirchenvorstand einigte man
sich darauf, dass die „notwendigs
ten“ Arbeiten durchgeführt werden
sollten, da die Finanzierung von

unserem Kirchort Bernshausen al
lein zu stemmen war. Anfang Januar
2022 wurde die Fa. Stockmann aus
Werl mit den notwendigen Restau

rierungen an den Spiel- und Regis
tertrakturen und der Windanlage
sowie der anschließenden Wartung
und Stimmung der Orgel beauf
tragt. Im September endlich waren
die Mitarbeiter der Fa. Stockmann
vor Ort und führten die beauftrag
ten Arbeiten durch.

Im Nachgang kontrollierte Paul
Heggemann die vorgenommenen
Restaurierungsmaßnahmen und
kam zu dem Ergebnis: „Die Überar

beitung der Traktur und
die Stimmung der Orgel
sind im Wesentlichen
sehr gelungen.“ Aller
dings wurden einige klei
nere Mängel festgestellt,
sodass die Orgel noch
einmal gestimmt werden
muss. Dies wird zeitnah
durch die Fa. Stockmann
erfolgen.

Für die Orgelrestaurie
rung musste unser Kirchort Berns
hausen 13.639,78 € aufbringen.
Durch Spenden kam ein Betrag von
5.364,00 € zusammen. Dafür ein
herzliches Dankeschön an alle
Spender! Der fehlende Betrag wird
den Rücklagen unseres Kirchortes
entnommen.

Orgelsanierung in Bernshausen abgeschlossen
Finanzierung erfolgte durch Spenden und aus Rücklagen des Kirchorts
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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

©Eva Maria Schmidt

Die Sakristei hat - organisiert von Küster Michael Böning - neues Möbilar erhalten
©Eva Maria Schmidt

Neu gestaltete Außenanlage
©Eva Maria Schmidt

Im letzten Jahr hat sich in der See
burger Kirche vieles getan!
 
Der Elektroniker hat die Außenbe
leuchtung neu gemacht und mit
Bewegungsmeldern ausgestattet.
 
Die Sakristei wurde neu gestrichen
und bekam sogar anderes Mobiliar,
welches unser Küster Michael Bö
ninig mit
Hilfe von
vielen lie
ben Helfern
organisiert
hat.
 
Ein Teil der
Außenanla
ge wurde
neu gestal
tet. Eine
gespendete
Bank für
die Außen
anlage
kommt
demnächst
auch noch

hinzu.
Und eine Dachdecker Firma hat die
Sakristei gedämmt und die Kirche
wieder Dohlen sicher gemacht.

Eva Maria Schmidt

Diverse Baumaßnahmen in Seeburg durchgeführt
Sakristei gedämmt, gestrichen und neu eingerichtet
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Auch in diesem Jahr rollen die beleuchteten Traktoren durch das Untereichsfeld um Spenden zu sammeln.
©S. Faulhaber

Maximilian Jung ist nicht nur seit
11 Jahren ein engagierter Messdie
ner in Seulingen, sondern auch ein
guter Organisator. Der/die eine
oder andere Leser bzw. Leserin wird
nun bestimmt an das stimmungs
volle Oktoberfest im Herbst auf der
Seulinger Warte zurückdenken. Für
die Adventszeit plant der 20-järige
Maximilian Jung wieder etwas be
sonderes. Wie schon im Vorjahr sol
len beleuchte Traktoren durch das
Eichfeld und Umgebung rollen und
Spenden für einen gute Zweck
sammeln. Im letzten Jahr wurde für
das Elternhaus für
krebskranke Kinder
an der UMG gesam
melt und am Ende
konnten über 7000
€ an den Verein
überreicht werden.

Wofür wird in die
sem Jahr sammelt?
In diesem Jahr wird
für den Ambulanten
Kinder- und Jugend
hospizdienst Göt
tingen gesammelt.
Der Verein beglei
tet Familien, in de
nen Kinder, Jugend
liche und junge Er
wachsene im Alter von 1 bis 24
Jahren mit einer lebensverkürzen
den Krankheit leben. Die Beglei
tung richtet sich nach den indivi
duellen Bedürfnissen der Familien.
Die ambulante Kinder- und Jugend
hospizarbeit umfasst folgende An
gebote:
- Begleitung der gesamten Familie
  zu Hause ab der Diagnose einer
  lebensverkürzenden Erkrankung,
  im Leben und Sterben und über
  den Tod der Kinder hinaus,
- Unterstützung und Förderung der
  Begegnung und Selbsthilfe für
  die betroffenen Familien,
- individuelle Begleitung in der
  Trauer,
- Information über bzw. Vermitt-
  lung an andere Institutionen,
- und Öffentlichkeitsarbeit.

„Die Institution lebt ausschließlich
von Spenden und ich mache es
weil es eine sehr verantwortungs
volle und für mich sehr wertschät
zende Arbeit ist“, sagt Maximilian
Jung zu meiner Motivation.

Verschiedene Möglichkeiten zu
spenden
Derzeit stehen schon in verschiede
nen Läden Spendendosen: In Seu
lingen bei der Schlachterei Linus
Wucherpfennig, beim Hofladen
Zapfe, bei der Bäckerei Habenicht,
bei der Gärtnerei Fehtke und beim

Friseur Rust.
In Seeburg beim Friseur Kammund
und bei der Bäckerei Wollersen.
An der Tagen der Lichterfahrt wer
den Spendensammler mit Autos
den Umzug begleiten und Spenden
einsammeln. Wer dort Spenden
möchte, kann das dann einfach
vom Straßenrand aus tun. Es wer
den noch Spendensammler ge
sucht, wer Interesse hat, bitte unter
0160 95397073 melden.
Außerdem sind weitere Aktionen
im Anschluss geplant. Auch dort
wird es selbstverständlich wieder
die Möglichkeit  zum Spenden ge
ben.
Schließlich gibt es dann noch die
Möglichkeit per Überweisung zu
spenden.

Wann und wo führt die Konvoi
lang?
Es gibt ein gute Nachricht. In die
sem Jahr sind sogar zwei Lichter
fahrten geplant.
Die erste Route startet am 10. De
zember bei Einbruch der Dunkel
heit an der Seulinger Warte und
führt dann durch die Orte Seeburg,
Wollbrandshausen, Krebeck, Boden
see, Bilshausen, Gieboldehausen,
Rüdershausen, Hilkerode, Breiten
berg, Mingerode, Obernfeld, Rolls
hausen, Germershausen und Berns
hausen zurück nach Seulingen.

Ein zweiter Konvoi startet am 17.
Dezember bei der Gärtnerei Fethke
(Außehandel) und fährt dann durch
die Ort Landolfshausen, Falkenha
gen, Sattenhausen, Wöllmarshau
sen, Rittmarshausen, Kerstlingero
de, Bischhausen, Weissenborn, Nes
selröden, Werxhausen, Desingerode
und endet in Seulingen.
Beide Touren können sich aufgrund
von Streckensperrungen kurzfristig
ändern. Die genauen Routen wer
den kurz vor der Veranstaltung in
der Zeitgung bekanntgegeben.

Spendenkonto
Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Sparkasse Göttingen
DE36 2605 0001 0056 0088 81
Volksbank Kassel Göttingen
DE39 5209 0000 0041 8660 04 

Lichterfahrt mit Traktoren
Messdiener und Landwirt Maximilian Jung organisiert Trecker-Konvoi für einen guten Zweck
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Bischof Schwerdtfeger vor den Themen, die beim Visitationsvorgespräch identifiziert wurden.
©S. Faulhaber

Das Visitationsgesprächs fand nach der sogenannten Fishbowl-Methode statt.
©S. Faulhaber

Ergebnis des Abends in Stichpunkten
©S. Faulhaber

Am Dienstag, 5. Juli fand der Visita
tionsbesuch von Weihbischof Dr.
Nikolaus Schwerdtfeger in Seulin
gen statt. Um 18:00 Uhr feierte der
Bischof mit Gemeindemitgliedern
eine Heilige Messe in der Pfarrkir
che. Nach einem anschließenden
kleinen Imbiss gab es im Seulinger
Bürgerhaus Seulingen ein Visitati
onsgespräch mit den Gremien und
interessierten Gemeindemitglie
dern.

Rund 70 Gemeindemitglieder hat
ten sich im Bürgerhaus eingefun
den, um mit Weihbischof Dr. Niko
laus Schwerdtfeger aktuelle The
men der Pfarrgemeinde zu disku
tieren.

Der Abend wurde von der Dekanat
sreferentin Sigrid Nolte und dem
Dekanatsreferenten Thomas Holz
born geleitet. Sigrid Nolte begrüßte
die Teilnehmer und erklärte den
Ablauf des Abends. An
schließend übergab sie
das Wort an Bischof
Schwerdtfeger. Auch er
begrüßte die Teilnehmer
noch einmal und ging
auf die Probleme ein, die
im Visitationsvorbericht
identifiziert wurden. Die
se Probleme sollten im
anschließenden Ge
spräch diskutiert und
nach Lösungen gesucht
werden.

Thomas Holzborn erklär
te im Anschluss die Re

geln des Visitationsgesprächs, wel
ches nach der Fishbowl-Methode

stattfand (auch "Innen-/Außen
kreis-Methode" genannt). Die Me
thode hat ihren Namen nach der
Sitzordnung: Sie gleicht einem
Goldfischglas ("Fishbowl"), um das

die Teilnehmer im Kreis herumsit
zen. Entsprechend war die Stuhl
ordnung. Es gab vorne einen klei
nen Halbkreis mit 7 Stühlen, auf
denen Namen der Bischof, Propst
Thomas Berkefeld, Ansgar Tauch
mann (vom Kirchenvorstand), Stefa
nie Biermann (Pfarrgemeinderat)
und Moderator Thomas Thomas
Holzborn Platz nahmen. Zwei
Stühle blieben frei. Auf diese konn
ten sich dann die Zuhörer aus dem
großen Stuhlkreis setzen, wenn sie
sich (temporär) an der aktuellen
Diskussion beteiligen wollten.

Gegen 21 Uhr endete der "Fish-
bowl". Vor der Abschlussrunde er
griff Bischof Schwerdtfeger noch
einmal das Wort.

Visitationsgespräch mit Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
Bischofdiskutiert mit Gemeindemitgliedern über die aktuellen Probleme in der Pfarrei
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Das Magazin 

erscheint 2 mal im Jahr.

mitmachbank.de

Wir sind die 

Mitmachbank

„Glaube bewegt“ ist das Thema des Weltgebetstags 2023. In diesen unsi
cheren Zeiten haben taiwanische Christinnen sich in Gebeten, Liedern und
Texten mit diesem Thema befasst.

„Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1, 15-19.
Wir wollen hören, wie Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und für
das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und
Menschenrechte.
Mutige Frauen aus diesem kleinen Land laden uns ein, daran zu glauben,
dass wir diese Welt zum Positiven verändern können – egal wie unbedeu
tend wir erscheinen mögen. Denn: Glaube bewegt!

Am ersten Freitag im März (3. März 2023) werden Frauen unserer Pfarrge
meinde sich mit diesem Thema und diesen Gedanken auseinandersetzen.
Termin einfach schon einmal notieren.
Nähere Informationen zum Ablauf des Weltgebetstags in den einzelnen
Kirchorten werden rechtzeitig im Pfarrbrief und auf Plakaten bekannt ge
geben.

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern 

ein frohes Weihnachtsfest
und Gottes Segen
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Der smarte Lautspreche "Alexa" ist nur eine Möglichkeit Radio Horeb zu empfangen
©Sven Faulhaber

Durch einen einfachen Werbeku
gelschreiber bin ich vor ca. zwei
Jahren auf Radio Horeb aufmerk
sam geworden. Den Namen „Radio
Horeb“ fand ich merk
würdig und schaute
deshalb zunächst ein
mal im Internet nach,
um zu erfahren, um
was es sich dabei
überhaupt handelt.
Ich las, dass Radio
Horeb ein christlicher
Sender mit katholi
scher Prägung sei.
Aha? Da war ich neu
gierig geworden, ich
schnappte mir mein
DAB+ fähiges Radio,
suchte den Sender
und war begeistert!

Es vergeht bei mir kaum mehr ein
Tag, an dem ich nicht Radio Horeb
gehört habe. Am liebsten höre ich
die Lebenshilfesendungen, hier
geht es zum Beispiel um gesunde
Ernährung nach Hildegard von Bin
gen, Bewältigung und Sinn von Le

benskrisen, Vorträge über Natur
heilmedizin, Umgang mit Süchten
und vieles, vieles mehr.

Wenn du neugierig geworden bist,
dann hör doch mal rein!

Radio Horeb kannst du im alphabe
tischen Suchlauf deines internet
fähigen Radios finden, du kannst
aber auch am Computer die Websi
te von Radio Horeb aufrufen, um

dort Liveradio zu hören oder du
lädst dir die Radio Horeb App auf
dein Handy herunter, damit du auch
unterwegs keine Sendung verpasst.

Vielleicht hast du
eine "Alexa" zu
hause. Dann sag
ihr: "Alexa, spiele
Radio Horeb" und
schon wird der
Livestream ge-
startet.

Falls du Proble
me mit dem
Empfang des
Senders hast,
dann wende dich
an mich, ich helfe

dir gerne weiter. Ich würde mich
über ein Feedback freuen, wie dir
der Sender gefällt.
Ab sofort liegen in der Seulinger
Pfarrkirche monatlich Programm
hefte von Radio Horeb zum Mit
nehmen aus.

Christina Menzel, Seulingen

Ich höre Radio Horeb! Und du?
Radiosender mit Geistlichen Impulsen und täglicher Hl. Messe

Bei uns gibt es den guten Stoff: Geistliche Impulse, Le
benshilfe, Gebetszeiten mit einer riesigen Hörergemein
schaft und täglich die Heilige Messe. radio horeb ist in
ganz Deutschland empfangbar – doch keine Entfernung
kann uns trennen! Wir beten für Ihre Anliegen und kom
men mit Ihnen ins Gespräch. Und all das ohne Werbung.

Inhaltliche Richtschnur der Übertragungen ist die Lehre
der katholischen Kirche. Radio Horeb gehört zur Weltfa
milie von Radio Maria und finanziert sich ausschließlich
aus Spenden. 
Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester
Dr. Richard Kocher.

Programmschwerpunkte des Senders sind Liturgie,
christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, Musik
sowie Nachrichten.
 
Hauptstandort ist das Medienhaus in Balderschwang im
Oberallgäu. 
Der Sender hat 65 festangestellte sowie über 1000 eh
renamtliche Mitarbeiter.

Und das sagt Radio Horeb selbst über sich
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Sie haben Sehnsucht nach der Hei
ligen Kommunion, können aber nur
schwer das Haus verlassen und
zum Gottesdienst kommen?
Wir kommen zu Ihnen. Wenn Sie
möchten, sind Kommunionhelfer
und Priester gerne bereit, Ihnen re
gelmäßig die Heilige Kommunion
nach Hause zu bringen.
 
Rufen Sie einfach unser Pfarrbüro
unter der Telefonnummer
05507 418 an.
 
Die Bürozeiten sind Montag und
Freitag von 08.30 bis 10.30 Uhr
sowie am Mittwoch von 16.00 bis
18.00 Uhr.

Wir kommen zu Ihnen!
Krankenkommunion

BILD ERSETZEN!!!!

©Peter Weidemann in pfarrbriefservice.de

©Dr. Paulus Decker in pfarrbriefservice.de

... noch nicht getauft, 

... oder gefirmt, 

... oder mit dem katholischen
Glauben vertraut?

Propst Berkefeld lädt ein zum
Glaubenskurs für Erwachsene.
Am Ende kann Ihre Taufe, Fir
mung oder Konversion an Ostern
´23 stehen.
 
Start-Treffen ist am Donnerstag,
8.12.22 19:45 Uhr 
Ort: Propsteibüro,
Bei der Oberkirche 2,
37115 Duderstadt

Die weiteren Treffen sind am
14. Dezember 2022
4. Januar 2023
 19. Januar 2023
22. Februar 2023
1. März 2023
 9. März 2023
29. März 2023
und 4. April 2023.

Eine Anmeldung ist erbeten über
das Pfarrbüro
oder bei Propst Berkefeld:
thomas.berkefeld
@bistum-hildesheim.net

Erwachsen, aber...
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In den Gottesdiensten hören wir die Lesungen aus
dem Alten Testament und Neuen Testament. Dieser
Dienst soll von möglichst vielen Gemeindemitgliedern
getragen werden.
Der Kurs beschäftigt sich mit der Bedeutung und dem
Hintergrund der Bibelstellen. Für die Praxis werden wir
uns auch mit dem Vorlesen beschäftigen.
Nehmen Sie bitte vor dem Kurs Kontakt zum Pfarrer
Ihrer Gemeinde auf, ob Sie dort diesen Dienst ausüben
können.

Samstag, 04.02.2023, 10.00 bis 14.30 Uhr
Leitung: Dr. Christian Schramm, Fachbereich Pastoral,
Bischöfliches Generalvikariat
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 27.01.2023

Lektorenkurs: Den Schatz heben

Eine kirchliche Trauung so zu gestalten, dass sie Ihren
Wünschen entspricht und den christlichen Glauben
zum Ausdruck bringt, darüber kommen wir ins Ge
spräch.
Beim Thema Trauung kommen auch Fragen des Zu
sammenlebens und des neuen Miteinanders in den
Blick. Eine Ehe- und Lebensberaterin wird an diesem
Abend für das Thema Partnerschaft dabei sein. Ein le
bendiger Austausch ist erwünscht, Trauen Sie sich.

Freitag, 10.03.2023, 19.00 bis 21.30 Uhr
Leitung: Propst Berkefeld; Christiane Wüstefeld, Ehe- und
Lebensberaterin; Sigrid Nolte, Dekanatsreferentin;
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 03.03.2023

Seminar für Paare –
„Ja, ich will... Aber was verspre
chen wir uns da eigentlich?“

Dieser Grundkurs befähigt Ehrenamtliche zum Dienst
als Kommunionhelfern und der Spendung der Kran
kenkommunion. Sie setzen sich mit der Rolle der Kom
munionhelfer in der Gemeinde auseinander und erfah
ren einen spirituellen Zugang zum Dienst in dieser
Rolle. Sie benötigen dazu eine Beauftragung für die
Pfarrei durch den Bischof. Bitte sprechen Sie sich des
wegen im Vorfeld mit Ihrem Pfarrer ab!

Mittwoch, 11.01.2023, 18.30 bis 21.00 Uhr und
Mittwoch, 18.01.2023, 18.30 bis 21.00 Uhr,
(beide Termine sind verpflichtend)
Leitung: Monika Effertz, Dekanatspastoralreferentin im
Dekanat Nörten-Osterode und Sigrid Nolte, Dekanatsrefe
rentin im Dekanat Untereichsfeld
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 21.12.2022

Ausbildung zur/zum
Kommunionhelferin/-helfer 
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Weihnachtsgottesdienste
Weitere Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief

Heiligabend, 24. Dezember

Germershausen 16.30 Uhr Kinderkrippenfeier am Freialtar

Obernfeld 15.00 Uhr Kinderspiel

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

Festmesse mit KindersegnungSeeburg 09.00 Uhr

Rollshausen 10.30 Uhr Festmesse mit Kindersegnung

Seulingen 10.30 Uhr Messe mit Kindersegnung

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Seulingen 22.00 Uhr Christmette

Germershausen 09.00 Uhr Messe mit Kindersegnung

Bernshausen 10.30 Uhr Festmesse mit Kindersegnung

Obernfeld Christmette 17.00 Uhr

Germershausen 21.00 Uhr Wort-Gottes-Feier am Freialtar

Krippenspiel15.30 UhrSeeburg

Seulingen 15.30 Uhr Kinderkrippenandacht

im Anschluss Glühweinverkauf durch die Seulinger Messdiener

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 kann sich
jede und jeder, der
es gerne haben
möchte, das Frie
denslicht dort abho
len (bitte Abstands
regeln zum Schutz
vor Corona einhal
ten!).
Es besteht aber
auch die Möglich
keit, dass man sich
das Friedenslicht am
4. Adventssonntag (18. Dezember)
ab 14 Uhr unter Einhaltung der ak
tuellen Corona-Verordnung nach
Hause bringen lässt. Anmeldungen
nehmen gerne Julia Kopp (05507
2757) und Martin Schulz (05507
9793066) entgegen.

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 bestellt wer
den.

Das Friedenslicht
wird mit dem Flug
zeug von Betlehem
nach Wien transpor
tiert. Von dort brin

gen 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

Roratenmessen
jeweils um 18.30 Uhr

Seeburg

Obernfeld
  Donnerstag 08.12.2022

  Freitag 09.12.2022
Rollshausen
  Dienstag 13.12.2022
Seulingen
  Mittwoch 14.12.2022
Germershausen
  Donnerstag 15.12.2022

Herzliche Einladung 
zur Bußandacht 

mit anschl. Beichtgelegenheit 
am Mittwoch, 21.12.2022 

um 18.30 Uhr 
in der Seulinger Pfarrkirche
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Obernfeld
25.03.22 Hermann Wüstefeld, 80 Jahre

18.05.22 Ingrid Wegner, 74 Jahre
24.05.22 Sophie Bock, 83 Jahre
28.07.22 Karl Morick, 84 Jahre

15.10.22 Helmut Bodmann, 84 Jahre

Rollshausen
28.05.22 Helmut Schwedhelm, 84 Jahre

01.08.22 Ernst Kopp, 83 Jahre
30.08.22 Horst Schwedhelm, 59 Jahre
16.10.22 Magdalena Wölki, 74 Jahre 

31.10.22 Maria Kunze, 83 Jahre

Germershausen
17.09.2022 Elvira Volkmann, 93 Jahre

Seeburg 
16.10.22 Dieter Weidemann, 67 Jahre 

05.11.22 Gisela Kurwoski, 82 Jahre

Seulingen
26.03.22 Georg Busch, 75 Jahre

30.03.22 Margitta Schwarze, 61 Jahre
16.04.22 Adelheid Kopp, 83 Jahre
21.04.22 Walter Kunze, 76 Jahre

19.04.22 Werner Schneider, 85 Jahre
25.04.22 Norbert Kurth, 78 Jahre

25.04.22 Christian Scholle, 55 Jahre
16.05.22 Anna Habenicht, 84 Jahre

02.06.22 Günter Wucherpfennig, 68 Jahre
06.06.22 Elizabeth Sigmund, 86 Jahre

20.07.22 Karlheinz Rink, 77 Jahre
27.07.22 Antonie Jung, 89 Jahre

05.08.22 Lynda Wucherpfennig, 79 Jahre
24.08.22 Otto Kopp, 89 Jahre

03.09.22 Werner Adler, 78 Jahre
05.11.22 Wilfried Rink, 80 Jahre

Bernshausen
04.06.22 Michael Niesmann & Julia Niesmann geb. Sommer

Obernfeld
25.06.22 Joscha Möller u. Johanna Möller geb. Rittmeier

Rollshausen
21.05.22 Jonas Bode & Angelina Bode geb. Tomisc

27.08.22 Frederick Trümper & Swantje Trümper geb. Burmeister
Seeburg

20.08.22 Sebastian Jost & Madlena Jost geb. Bernhard
Seulingen

22.04.22 Marius Andag & Sara Afshinrad
21.05.22 Christian Schulz & Anna Schulz geb. Schulz

28.05.22 Tobias Kopp & Franziska Kopp geb. Burchard
11.06.22 Hans Scholle & Jacqueline Weber

10.09.22 Lars-Christian Bartusch & Katharina Bartusch geb. Nachtwey
Landolfshausen

22.07.22 Philipp Adler geb. Eisenkolb & Jasmina Adler

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 847413

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

Germershausen
14.08.22 Amelie Dornieden
Seeburg
12.06.22 Gesa Rudolph
14.08.22 Konrad Wüstefeld
24.07.22 Laurenz Bereszynski
17.09.22 Marie Neubert
09.10.22 Clara Nowak
Obernfeld
15.05.22 Ella Marie Werner
22.05.22 Lukas Wüstefeld
29.05.22 Leo Kopp

Bernshausen
15.05.22 Clemens Löbner
22.05.22 Ella Kurth
Seulingen
10.04.22 Mira Marianne Kurth
12.06.22 Rosalie Koch
10.07.22 Felix Lukat
10.07.22 Ida Sophie Reuter
14.08.22 Jette Elise Lukat
14.08.22 Hugo Jung
09.10.22 Ella Kopp
09.10.22 Martha Klara Habig
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