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Neuigkeiten aus unseren Kitas Angst und Depression Neuigkeiten aus der Pfarrgemeinde

Komm, heiliger Geist,
schenke uns die Gabe
deiner Liebe!

Liebe, die sanft
und zärtlich ist,

Liebe, die geduldig
und treu ist,

Liebe, die großzügig
und gütig ist.

Liebe, die gibt
und nicht rechnet,

Liebe, die ermutigt
und nicht bevormundet,

Liebe, die schützt
und nicht zerstört.

Liebe, die nicht bedrängen will,
Liebe, die nicht fesseln will,
Liebe, die nicht herrschen will.

Liebe voll Zuversicht
und Freude.

Liebe voll Humor
und Phantasie.

Liebe voll Leben
und Kraft.

Komm, heiliger Geist,
entzünde in uns das Feuer
deiner Liebe.

Gisela Baltes, 
www.impulstexte.de
in Pfarrbriefservice.de

Geist der Liebe
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Liebe Mitglieder unserer Pfarrei,
liebe Leserinnen und Leser unseres
Sixpacks!

Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen
und durch die neue Ausgabe des Ge
meindejournals blättern, mit dem wir
Sie wieder über unser Pfarreileben
informieren wollen. Viele Personen
waren damit beschäftigt, das vorlie
gende Exemplar zusammenzustellen
und ansprechend zu gestalten. Für
dieses Engagement bin ich sehr
dankbar.

Unser Journal „Sixpack“ versucht Verbindung zu halten zu Ihnen al
len, die Sie in den verschiedenen Dörfern unserer Pfarrei wohnen.
Es versucht mitzuteilen, was an den einzelnen Kirchorten so alles
passiert. Es versucht Interesse zu wecken und Freude an der Viel
fältigkeit unseres Gemeindelebens. Es will eine Einladung sein
und eine Ermutigung, teilzuhaben an unserer Kirche, mit ihr zu le
ben und sie mitzugestalten.
Ja, es ist nicht mehr wie früher, aber es ist viel los.
Ja, nach Corona sind Gottesdienste, Gruppentreffen und andere Zu
sammenkünfte nicht mehr so gut besucht wie damals, aber das
Engagement um unsere einzelnen Kirchen ist immer noch da.

Tatsächlich erschrecken auch mich die vielen Kirchenaustritte,
über die unser Pfarrbüro wöchentlich informiert wird. Sie
schwächen uns sehr. Sie schwächen unseren Zusammenhalt und
unseren Mut zu Neuem und zu Veränderung. Sie zeigen, dass viele
mit „Kirche“ nichts mehr zu tun haben wollen, dass sie mit unse
rem Glauben nichts mehr anfangen können oder dem gegenüber,
was uns heilig ist, gleichgültig geworden sind.
Manchen ist die Kirchensteuer ein Grund, andere gehen aus Verär
gerung über unsere Kirche zum Standesbeamten und sagen sich
von ihr los. Manche sind enttäuscht, manche verunsichert.
Als Pfarrei können wir nicht alles davon auffangen, wieder gutma
chen, ausgleichen oder befrieden. Aber ich sehe ein ernstes
Bemühen bei unseren aktiven Gemeindemitgliedern, mit den uns
zur Verfügung stehenden Kräften, Kirche und Gemeinde vor Ort le
bendig zu halten, Gottesdienste in verschiedensten Formen zu ge
stalten, Begegnungen und Treffpunkte zu ermöglichen und vor
allem dabei fröhlich und zuversichtlich zu bleiben.

Bei einem gemeinsamen Zukunftstag, den wir mit Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen aus den drei Pfarreien unseres Pastoralbe
reichs verbrachten, also aus Seulingen, Nesselröden und Duder
stadt, machten wir eine wunderbare Erfahrung: Spaß, Lebendig
keit, Austausch, Optimismus, Geistreiches, Beten, Singen, Ideen,
Blick über den Tellerrand, Ermutigung durch interessierte Zuhörer,
Kreativität und Kurzweil. Einen ausführlichen Bericht darüber kön

Editorial
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nen Sie auf der Seite 15 lesen. Nicht alles von diesem Tag wird sich
umsetzen lassen oder durchtragen, aber etwas davon wird bleiben,
davon bin ich überzeugt.

Zum Abschluss seiner Visitation hat Weihbischof Schwerdtfeger im
Dekanatsrat noch einmal berichtet, was er alles wahrgenommen
hat. Und alle, die dabei waren, haben über seine wertschätzende Zu
sammenfassung gestaunt. Gestaunt auch, weil wir selbst vieles von
dem Genannten gar nicht mehr in seiner Bedeutung wahrgenom
men hatten, und uns der Blick dafür erst wieder neu geöffnet wer
den musste.

Das soll keine Schönrederei sein. Es gibt viele Probleme, vor denen
wir stehen. Und es gibt auch das Gefühl von Überforderung. Und
nicht immer stößt das eigene Engagement für die Kirche auf Ver
ständnis, sondern provoziert Kritik oder Häme. Aber ich denke, unse
re Welt ist es wert, dass wir ihr das Wertvollste nicht vorenthalten:
Das Wissen um einen liebenden und lebendigen und lebendig ma
chenden Gott.

Und so möge sich bewahrheiten, was im alttestamentlichen Buch
Nehemia verkündet wird: „Die Freude am Herrn ist unsere Kraft!“
(Neh 8,10)

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

©pixabay

©pixabay
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Auf dem Weg nach Emmaus
©pixabay

Ostermontag ist der Tag, an dem
das Evangelium von den Emmaus
jüngern im Mittelpunkt steht.
Diese waren am Ostertag auf Wan
derung: Sie verließen Jerusalem
und gingen nach Emmaus. Unter
wegs redeten sie über die Ereig
nisse der vergangenen Tage und
erlebten dabei die wunderbare
Wegbegleitung des Auferstande
nen, ohne ihn jedoch gleich zu er
kennen. Erst am Zielort ihrer Wan
derung gingen ihnen die Augen
auf, als ER ihnen das Brot brach.
Diese Erfahrung der Emmausjün
ger wollen wir in diesem Jahr
nachspüren.

Wir laden deshalb zu einer beson
deren Messfeier ein, die in Rolls
hausen beginnen und in Germers
hausen enden wird.
Konkret heißt das: Alle Gottes
dienstbesucher finden sich um
10:30 Uhr in St. Margareta in
Rollshausen ein und beginnen zu
sammen mit dem Priester die Heili
ge Messe bis zur Verkündigung des
Evangeliums. Anstelle der Predigt
aber machen wir uns dann auf den
Weg nach Germershausen. Unter
wegs werden wir uns unterhalten.
Impulsfragen werden unser Ge

spräch ein wenig lenken, denn es
soll (wie bei den Emmausjüngern)
um unseren Glauben gehen, um un
sere kirchliche oder gemeindliche

Situation, um unsere Enttäuschun
gen und unsere Hoffnungen, unsere
Erwartungen oder Träume. So wer
den wir schließlich in Germershau
sen ankommen und den Herrn bit
ten, bei uns zu bleiben. Wir werden

mit dem Priester, der mit uns ge
gangen ist, die Heilige Messe fort
setzen, das eucharistische Brot bre
chen und Christus in unserer Mitte
wissen.

Zugegeben, das gab es noch nie.
Zugegeben, der Gottesdienst wird
länger dauern als sonst.
Zugegeben, es ist ein Wagnis, weil
wir das Wetter vom Ostermontag
nicht kennen.
Aber wir wollen einfach mal wie
der etwas Neues ausprobieren. Es
wäre toll, wenn viele Interesse und
Lust hätten, daran teilzunehmen.
Für Personen, denen es nicht mög
lich ist, den Weg von Rollshausen
nach Germershausen zu gehen,
wollen wir einen Fahrdienst orga
nisieren (wer dazu bereit wäre,
melde sich doch bitte im Pfarr
büro).
 
Übrigens: auch Esplingerode und
Desingerode werden eine solche

Ostermontagsmesse feiern.
Zu diesem Gottesdienst sind natür
lich auch Gläubige aus den ande
ren Orten unserer Pfarreien einge
laden.

Emmausgang am Ostermontag
Eine besondere Messfeier zwischen Rollshausen und Germershausen

Steinmetzbetrieb

Naturstein

• Grabmale

• Innen- u. Außetreppen

• Fensterbänke

• Pfl asterarbeiten
• u.  v. m.

Erbeck 1

37136 Landolfshausen

Wir beraten Sie gern:

Tel. 0 55 07 / 850

info@soelter-natursteine.de

www.soelter-natursteine.de

Als regionaler Versorger für Strom und 

Wasser in Duderstadt und der Region 

unterstützen und fördern wir die Jugend.

Von hier. Für Sie.

www.eew-duderstadt.de
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©Karl Gälle in Pfarrbriefservice.de

Immer wieder wurde darum gebe
ten, eine Regelung zu finden, damit
nicht nur in der Pfarrkirche, son
dern auch in den anderen Kirchor
ten der Pfarrei Taufen gefeiert wer
den können. Auch
während der Visitation
von Weihbischof
Schwerdtfeger wurde das
Thema mehrfach ange
sprochen.

Was auf den ersten Blick
vielleicht ganz einfach
umsetzbar zu sein
scheint, stellt sich bei
näherer Planung kompli
zierter dar, als man
denkt. Nichtsdestotrotz
wollen wir einen Versuch
machen, der sowohl dem
Anliegen der Kirchorte
gerecht wird, als auch
planbar und für die tau
fenden Priester leistbar bleibt. Da
bei gilt es zu bedenken, dass wir in
unserem Pastoralbereich neben
den 3 Pfarrkirchen 14 weitere Kir
chen haben, für die diese Regelung
gelten soll.

Folgende Überlegung möchten wir
in diesem Jahr versuchen:

Grundsätzlich bleibt es bei den
Taufsonntagen in den Pfarrkirchen:
Am 1. und 3. Sonntag eines Monats
in Duderstadt, am 2. Sonntag in
Seulingen, am 4. Sonntag in Nes

selröden. Diese Tauftermine stehen
allen Familien aus allen Kirchorten
unserer drei Pfarreien zur Auswahl
zur Verfügung.
Aber zusätzlich werden nun in den
Monaten Juni und September Tau
fen in den Kirchorten während der
dort üblichen Sonntagsmessen
möglich sein. Juni und September

sind die beliebtesten Taufmonate,
es ist warm und lange hell, so dass
eben auch die Vorabendmessen
oder die 9-Uhr-Gottesdienste am
Sonntagmorgen für Tauffeiern ge

eignet sind.
 
Da die Gottesdienste in
den Kirchorten grund-
sätzlich feststehen
(siehe Artikel im letzten
SIXPACK), können Fami
lien, die eine Taufe in ih
rem Dorf wünschen, be
reits jetzt im Pfarrbüro
die Gottesdienstzeiten
erfragen und frühzeitig
ihre Tauffeiern planen.

Für die Priester und die
Küster bleibt der Mehr
aufwand hoffentlich
überschaubar.
Für die kirchlichen Dorf

gemeinschaften bedeutet es, dass
man wieder Taufen im eigenen
Gotteshaus erlebt und mitfeiern
kann.
Für uns alle ist es hoffentlich eine
Regelung, die wir mittragen kön
nen.

Taufen in den Kirchorten
Im Juni und September sind Taufen in allen Kirchorten während üblichen Sonntagsmessen möglich

➤ Heizung ➤ Solaranlagen

➤ Sanitär ➤ Energieberatung

➤ Klimatechnik ➤ Reg. Heiztechnik

➤ Wärmepumpe ➤ Kundendienst

➤ Planung ➤ Leckortung

➤ Bautrocknung

Reinhard Holzapfel
Gas- und Wasser-

installateurmeister

Michael Holzapfel
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Energieberater im

Handwerk

Tel. 0 55 27 / 67 90

Fax 0 55 27 / 7 33 62
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Die Gremienstruktur in unserer Kir
che ermöglicht es allen Christinnen
und Christen, unsere Kirche vor Ort
selbst mitzugestalten. Jeder
Kirchort in unserer Pfarrgemeinde
hat die Chance dieses durch Mit
glieder im Kirchenvorstand oder
auch im Pfarrgemeinderat tatkräf
tig umzusetzen.

Sicherlich fragen Sie sich, warum
ausgerechnet Ehrenamtliche sich
um Finanzen, Bauvorhaben oder
auch kirchliches Leben in unserer
Pfarrgemeinde kümmern sollen.
Die Antwort ist ganz einfach: Es
gehört zur kirchlichen Grundüber
zeugung, dass Christinnen und
Christen durch Taufe und Firmung
die Gaben und den Auftrag haben,
die Kirche auf Augenhöhe mit den
Hauptamtlichen zu gestalten. Wer
kann das vor Ort besser, als die
Menschen aus unseren Kirchor
ten!?

Eigentlich hätten die Wahlen be
reits zum offiziellen Wahltermin im
November 2022 stattfinden sollen.

Unser Kirchenvorstand und Pfarr
gemeinderat haben in Absprache
auch mit den Kirchengemein
deräten darüber beraten und
schließlich um Aufschub der
Wahlen gebeten. Die Umbrüche
durch die Coronapandemie und
den Wechsel in der Pfarreileitung
ließen eine spätere Wahl ratsam
erscheinen. Der Hildesheimer Bi
schof Heiner Wilmer und der Diö
zesanrat des Bistums Hildesheim
haben dem Antrag zugestimmt. Die
Wahlen wurden für unsere Pfarrei
in den Herbst 2023 verlegt. Sie fin
den vorraussichtlich am 11. und 12.
November statt.

Hier ein kleiner Überblick über die
Aufgaben im Pfarrgemeinderat und
Kirchenvorstand. Wenn Sie weitere
Fragen dazu haben, sprechen Sie
gerne Propst Thomas Berke
feld, Pastor Rafal Nowak, Kaplan
Benedikt Heimann oder eines der
jetzigen Gremienmitglieder an.
Kontaktdaten finden Sie in diesem
Heft auf der vorletzten Seite.

Wir gestalten unsere Kirche
Nur wer Verantwortung übernimmt kann auch etwas verändern

Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat ist das Gre
mium der Pfarrgemeinde, in dem
zum einen alle wesentlichen pasto
ralen Anliegen für die gesamte
Pfarrgemeinde beraten oder be
schlossen werden und Ziele festge
legt werden.

Aufgabenbeispiele:
o Gestaltung des Gemeindelebens
   z.B. Pfarrfeste, besondere Gottes-
   dienste
o Mitgestaltung bei der Komm-
   union- und Firmungsvorbereitung
o Vertretung der gemeindlichen
   Anliegen in der Öffentlichkeit

Der Pfarrgemeinderat setzt sich zu
sammen aus den gewählten, den
geborenen (= Hauptamtlichen der
Pfarrgemeinde) sowie möglichen
berufenen Mitgliedern. Dieser Kreis
übernimmt nun in einer Schlüssel
funktion Verantwortung für die Ge
staltung einer lebendigen, vielfälti
gen Gemeinde!

Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand ist das für die
Verwaltung des Vermögens, also für
die finanziellen Angelegenheiten
zuständige Gremium innerhalb der
Kirchengemeinde. Es ist vom Kir
chenrecht verbindlich vorgeschrie
ben.

Aufgabenbeispiele:
o Feststellung des Haushaltsplanes
o Prüfung und Feststellung der
   Jahresrechnung
o Führung des Vermögensverzeich-
   nisses
o Planung und Umsetzung von
   Bauvorhaben zum Erhalt der
   Kirchen
o Sorge um einen guten Zustand
   der kirchlichen Gebäude
o Sorge um die Kindertagesstätten
   sowie deren Mitarbeiterinnen
   und Mitarbeiter

Der Kirchenvorstand wird zum
größten Teil durch Wahl gebildet,
ist also ein demokratisch legiti
miertes Organ der Verantwortung
von Laien und ein öffentlich recht
liches Gremium.

©Factum / ADP In: Pfarrbriefservice.de
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Und übrigens, die Mitglieder im
Pfarrgemeinderat und Kirchenvor
stand haben in allen unseren
Kirchorten aktive Unterstützung
durch die Teams gemeinsamer Ver
antwortung ("Kirchengemein
deräte"), die sich aus Ehrenamtli
chen der jeweiligen Kirchorte zu
sammensetzen.

Damit wir auch in Zukunft über un
sere Pfarrgemeinde selbst bestim
men können, sind pro Kirchort je
weils mindestens zwei Kandidatin
nen bzw. Kandidaten für den Kir
chenvorstand bzw. Pfarrgemeinde
rat wünschenswert. Gewählt wer
den kann, wer in Bernshausen,
Falkenhagen, Germershausen,
Landolfshausen, Mackenrode,
Obernfeld, Potzwenden, Seeburg,
Rollshausen oder Seulingen mit
Erstwohnsitz gemeldet ist und am
Wahltag mindestens 18 Jahre alt
ist. Wählen kann, wer in einem Ort
unserer Pfarrgemeinde wohnt (s.o.)
und am Wahltag mindestens 16
Jahre alt ist. Die Mitgliedschaft in
der römisch-katholischen Kirche ist
obligatorisch.

©Bistum Hildesheim
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Die Feste im Kirchenjahr
©Theresa Rudolph

Pastor Nowak stellt die Farben des Kirchenjahres vor und einige Eltern helfen ihm, die entsprechen
den Gewänder zu präsentieren
©Theresa Rudolph

Von Theresa Rudoplph

Zurzeit bereiten sich 24 Kinder aus
unserer Pfarrgemeinde auf die
Erstkommunion vor. An sechs
Samstagen werden verschiedene
Themen auf sehr aktive Weise ge
meinsam von den Kindern mit den
Katecheten Thomas Holzborn und
mir erarbeitet.

Zu Beginn treffen sich alle Kinder
gemeinsam mit ihren Eltern in der
Kirche. Dort werden sie von Pastor
Nowak begrüßt und in das Thema
des Tages eingeführt. So bekom
men auch die Eltern einen Einblick
in das, was ihre Kinder an dem Tag
erfahren. Im Anschluss gehen Kin
der und Katecheten gemeinsam ins
Bruder-Niels-Haus.

Bei den vergangenen Treffen konn
ten die Kinder die Kirche besichti
gen und allerhand über die Ge
genstände im Innenraum erfahren.
Als Erinnerung konnten sie viele
Sticker mit Bildern der Gegenstän
de in ein Heft mit den jeweiligen
Erklärungen kleben. Auch den Ab
lauf der Heiligen Messe haben die
Kinder schon bearbeitet.

Passend zu dem diesjährigen Mot
to: „Wo dein Schatz ist, da ist auch
dein Herz“ bekamen die Kinder
beim ersten Treffen eine Schatzkis
te, in der sie die Symbole sammeln,
die sie nach jedem Treffen bekom
men. Auch können sie die Kiste mit

bunten Steinen verschönern, die sie
nach jedem besuchten Gottes
dienst in der Sakristei abholen kön
nen.

Ende Februar fand das dritte Tref
fen statt. Dieses Mal ging es um
das Thema „Feste im Kirchenjahr“.
In der Einführung hat Pastor No
wak die Farben des Kirchenjahres
vorgestellt und einige Eltern halfen
ihm, die Gewänder zu präsentieren.
Später im Pfarrheim legten die Kin
der das Kirchenjahr. Erst die Jahres
zeiten, dann die Monate und an
schließend die Geburtstage der
Kinder. Nun folgten die kirchlichen
Feste. Es wurde gemeinsam über

legt, welches Fest es ist und wel
che Bedeutung es hat. Manchmal
fanden sich auch Bräuche zu den
Festen. Schöne Bilder passend zu
den Festen rundeten die Mitte an
schaulich ab.

Beim nächsten Treffen wird es sich
um Bibelorte drehen. Dazu werden
die Kinder eine Rallye durch Du
derstadt machen. Weitere Themen
werden noch die Vorbereitung der
Beichte und Taufe sein.

Diese Jahr haben wir bei der Vorbe
reitung ein ganz besonderes Ereig
nis: Ein Kind aus der Mitte der
Kommunionkinder wird getauft
werden und alle anderen Erstkom
munionkinder dürfen diese Taufe
miterleben.

Wenn Eltern Interesse haben, nähe
res über einige Themen zu erfah
ren, finden zwischenzeitlich immer
wieder Themenelternabende statt.

Am 30. April 2023 ist es dann so
weit, die Kinder gehen dann in un
serer Pfarrkirche in Seulingen zur
Erstkommunion. Sie freuen sich
sehr und sind auch schon etwas
aufgeregt.

Einblicke in die Erstkommunionvorbereitung
Am 30. April wollen 24 Kinder die erste heilige Kommunion empfangen
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In der Kita St. Martin in Seeburg
wurde nach den Weihnachtsferien
ein Wasserschaden entdeckt, der
leider einen etwas größeren Um
fang hat.

Da während der Sanierungsarbei
ten nicht alle Gruppen in der Kita
bleiben können, ist die Bärengrup
pe (Kindergartengruppe) Anfang
Februar vorübergehend ins ge
genüberliegende Pfarrheim gezo

gen und hat es sich dort gemütlich
gemacht (siehe Foto).

In der Kita selbst wurde bereits mit
der Trocknung des betroffenen Be
reichs begonnen, sodass die Sanie
rungsarbeiten – wenn alles nach
Plan läuft – gegen Ende April abge
schlossen sein werden und die
Bärengruppe wieder zurück in die
Kita ziehen kann.

Wasserschaden in Seeburger Kita St. Martin
„Bärengruppe“ zieht vorübergehend ins Pfarrheim

Sarah Frank/Factum ADP
©in Pfarrbriefservice.de

Bernshausen 
Kate-Liane Hartmann 

Cassandra Löbner 
Paul Rakebrand 
Jannis Ripping 
Hanka Sommer

Germershausen 
Rebecca Heinemann 

Obernfeld 
Carlotta Fontanella 

Jaris Fröhlich 
Mats Lüddecke

 Anton Wüstefeld
Jakob Wüstefeld 

Rollshausen 
Enny Gremmler 

Milla Haase 
Anton Kopp 

Lennard Kopp 
Nele Amelia Niemann 

Carlotta Trümper 

Seeburg 
Moritz Neubert 

Lion Elias Reinhold 
Leni Thiemann 

Seulingen 
Johann Hagemann 

Lara Malina Hagemann 
Milana Smigelskaite

Landolfshausen
Marlon Waskowiak

Erstkommunion-
kinder 2023

Jahresstatistik 2022
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Im August 2022 sind Kinder und
Erzieherinnen in die neue Kinder
tagesstätte eingezogen. „Alle sind
gut angekommen und haben sich
schnell eingelebt“, berichtet Eva
Ehbrecht, Leiterin der Kinderta
gesstätte in Obernfeld.

Die neue Kita bietet 75 Kindergar
tenplätze, die in 3 Gruppen aufge
teilt sind und 30 Krippenplätze mit
2 Gruppen. Einige Plätze sind im
Kindergarten und in der Krippe
noch frei. Es sind 15 pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie 3 Raumpflegerinnen be
schäftigt. Alle Bauarbeiten sind in
zwischen, bis auf wenige Kleinig
keiten, abgeschlossen. Mitte März
erfolgt noch die Außenbepflan
zung. Es wird ein Heckenbereich
geschaffen und es werden noch
verschiedene Bäume gepflanzt.

Die hellen und großzügigen Flure
und Räume laden die Kinder zum

Toben ein. In der Krippe können die
Kleinsten sogar auf große Tour mit
dem Bobby Car gehen. „In den ers
ten Tagen waren die Kinder, die die
Kita in Rollshausen besucht hatten,
noch etwas schüchtern, denn in
Rollshausen war alles etwas über
sichtlicher und kuscheliger. Aber
das dauerte nicht lange an und in
zwischen genießen alle die große
Freiheit ohne Treppen und Stufen“,
erläutert Frau Ehbrecht.

Die Außenspielplätze sind direkt
von jeder Gruppen zu erreichen.
Die beiden Krippengruppen haben
separate Außenbereiche für die je
weilige Gruppe. Die Kindergarten
kinder nutzen einen großen ge
meinsamen Spielplatz. Dieser ist
von den Gruppenräumen durch die
großen Fenster einsehbar, so dass
3 - 4 Kinder im Vorschulalter auf
dem Spielplatz auch einmal alleine
spielen dürfen, erläutert Ehbrecht.

Bei meinem gemeinsamen Spazier
gang mit Frau Ehbrecht durch die
Kita für diesen Artikel spürte ich
die Freude der Kinder, die ihrem
Bewegungsdrang nun freien Lauf
lassen können. Der große Bewe
gungsraum wird von allen Kindern
gern besucht. Hier ist Klettern,
Schaukeln, Laufen, Ball spielen und
Turnen angesagt. Ganz besonders
in den Wintermonaten ist dieser
Raum ein Segen, so Ehbrecht.

„Die pädagogische Arbeit in den
neuen Räumen wird uns sehr er
leichtert, denn die Räume sind
nicht so hellhörig wie in Rollshau
sen. Die Kinder können sich besser
konzentrieren, da kein Lärm aus
den anderen Gruppen sie ablenkt“,
erklärt Frau Ehbrecht. Ein wichtiger
Teil der pädagogischen Arbeit ist
auch die religiöse Bildung. „Wir be
gleiten mit den Kindern das ganze
Kirchenjahr. Aktuell wird das Oster
fest vorbereitet. Das Mittagessen

Gut angekommen
Zu Besuch in der Katholischen Kindertagesstätte im Pfarrgarten in Obernfeld

©Cornelia Kurth-Scharf
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wird von verschiedenen Tischge
beten begleitet, die sich die Kin
der aussuchen können“, ergänzt
Ehbrecht.

Das Mittagessen erhält die Kita
für die Kinder immer noch von
der BBS in Duderstadt. Die Stelle
der Köchin ist noch zu haben und
Interessierte erhalten nähere In
formationen bei der Leiterin Eva
Ehbrecht. Einfach einmal anrufen!

Durch meinen Besuch in der Kita
erhielt ich einen Einblick in die
tägliche Arbeit der Erzieherinnen
und als Oma freue ich mich, dass
die Kinder aus unseren Gemein
den so gut versorgt sind und von
unserem Fachpersonal kompetent
betreut werden.

Allerdings ist auch hier ein klei
ner Wermutstropfen dabei, denn
wie in allen anderen Betrieben,
kämpfen die Verantwortlichen
auch in unserer Kita mit Personal
ausfällen wegen langandauernder
Krankheit und mangelndem Fach
personal.

Cornelia Kurth-Scharf

Laut Umfragen nutzen mittlerwei
le 89 % der Bevölkerung in
Deutschland die Sozialen Medien.
Darunter fallen zum Beispiel: Fa
cebook, Instagram und Twitter. Das
Internet ist 24 Stunden und an
365 Tagen verfügbar. Unsere
Pfarrgemeinde möchte sich nun in
Bezug auf die sozialen Medien er
weitern und bekommt eine Insta
gram-Seite. Wir möchten mit Ins
tagram die Kommunikation und
auch den Informationsaustausch
in unserer Pfarrgemeinde noch
mehr stärken.

Unsere Seite lautet:
St.Johannesdertaeufer2014

Damit diese Seite aufgerufen und
genutzt werden kann, haben wir
eine kleine Anleitung zusammen
gestellt.
Die Anleitung richtet sich vor al
lem an diejenigen, die noch kei
nen Instagram-
Account haben.
Die Instagram-App
muss zuerst, entwe
der aus dem Google
Play Store bei ei
nem Android
Smartphone oder
aus dem App Store
bei einem iPhone,
heruntergeladen
werden.
Sobald die App in
stalliert wurde,
muss die App geöff
net werden. An
schließend wird un
ten rechts auf „Re
gistrieren“ geklickt.
Nun stehen zwei
Möglichkeiten zur
Verfügung. Entwe
der können Sie sich
über Ihren Face
book-Account regis
trieren oder Sie
können eine manu
elle Registrierung
durchführen. Bei
der manuellen Re

gistrierung müssen Sie alle Daten
selbst ausfüllen, im Gegensatz zur
Registrierung über den Facebook-
Account.
Wenn Sie sich manuell registrie
ren, müssen Sie Ihre E-Mail-Adres
se oder Handynummer angeben.
Danach müssen Sie noch Ihren
kompletten Namen und ein Pass
wort angeben. Anschließend ver
geben Sie noch einen Benutzerna
men und können nun die App nut
zen.

Wenn Sie noch Ergänzungen oder
Verbesserungsvorschläge für un
sere Instagram-Seite haben, dann
melden Sie sich gerne unter der
folgenden E-Mail-Adresse:
st.johannesdertaeufer2014
@gmail.com
 
Wir freuen uns auf Besuche unse
rer Instagram-Seite.
Laura Feldmann

Instagram in unserer Pfarrgemeinde
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Petra Sommer feiert nach über 32 Jahren Abschied im Pfarrheim Seulingen. Stellvertreter der Pfarrgemeinde und politischen Gemeinde überbringen
Glückwünsche und danken für das langjährige Engagement.
V.l.n.r.: Ansgar Tauchmann (Kirchenvorstand), Propst Thomas Berkefeld, Petra Sommer, Nicole Curdt, Matthias Rink (Bürgermeister).

Sie war eine Frau der ersten Stun
de. Bereits seit seiner Gründung im
Jahr 1991 gehörte Petra Sommer
zum Team des katholischen Kinder
gartens in Seulingen. Nach über 32
Dienstjahren ist die Leiterin des
Kindertagesstätte „Sankt Johannes
der Täufer“ nunmehr in den wohl
verdienten Ruhestand eingetreten.

Im Anschluss an ihr Anerkennungs
jahr in der Katholischen Kinder-
tagesstätte „Sankt Johannes“ in
Westerode trat Petra Sommer am
15. August 1990 in den Dienst des
Dekanats Untereichsfeld ein. In der
Kita „Sankt Margareta“ in Rollshau
sen sammelte sie erste Berufser
fahrungen als Erzieherin bevor sie
im August 1991 nach Seulingen
wechselte.

Dort gab es zuvor nur einen Kin
derspielkreis, der Platz für 20 Kin
der bot. Nach umfangreichen Um-
und Anbauarbeiten an der Seulin
ger Schule konnte am 15. August
1991 der neue katholische Kinder
garten „Sankt Johannes der Täufer“

eingeweiht werden. Petra Sommer
war eine der Erzieherinnen, die
zunächst bis zu 50 Kinder in Seu
lingen betreuten.

Die neue Seulinger Kita wurde gut
angenommen, sodass bereits 1994
das Betreuungsangebot um eine
dritte Gruppe ausgeweitet wurde.
Petra Sommer übernahm fortan die
Leitung der neuen Sterntalergrup
pe. Seit 1996 hatte sie schließlich
die Position der Kindergartenlei
tung inne und widmete sich als
solche neben organisatorischen
Aufgaben auch der Weiterentwick
lung pädagogischer Konzepte. Be
reits seit 1993 wurde das soge
nannte „offene Konzept“ umgesetzt.
Hierbei sind die Kinder nicht mehr
nur auf ihre Stammgruppen be
schränkt, sondern können in weiten
Teilen des Tages sämtliche Berei
che, Funktionsräume und pädago
gische Angebote frei nutzen. Wich
tiger Bestandteil dieses Konzepts
ist auch der wöchentliche Waldtag,
an dem die Kinder den Seulinger
Wald spielerisch entdecken. Im

Schulprojekt lernen die Vorschul
kinder die benachbarte Schule ken
nen. So kann den Kindern ein na
hezu fließender Übergang vom
Kindergarten zur Schule ermöglicht
werden.

Als Kita-Leitung begleitete Petra
Sommer zahlreiche Erneuerungs-
und Erweiterungsprojekte: 1999
konnte dank Unterstützung der El
ternschaft eine vollständige Neu
gestaltung des Außenspielbereichs
zum Abschluss gebracht werden.
2009 erfolgte die Erweiterung um
eine erste, 2021 um eine zweite
Krippengruppe. Mittlerweile bieten
diese Platz für 30 ein bis drei Jahre
alte Kinder. Auch fachlich entwi
ckelte sich die Kita-Leiterin Som
mer weiter. 2013 schloss sie erfolg
reich die Weiterbildung zur Heil
pädagogin ab.

Am 23. Februar 2023 lud Petra
Sommer zur Abschiedsfeier in das
Seulinger Pfarrheim. Als Kita-Leite
rin war Petra Sommer stets
Schnittstelle zwischen Mitarbei

Die Kostbarkeit der Zeit
Kita-Leiterin Petra Sommer in den Ruhestand verabschiedet.
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tern, Elternschaft, politischer Ge
meinde und natürlich der Katholi
schen Pfarrgemeinde „Sankt Johan
nes der Täufer“ als Träger des Kin
dergartens. Ihrer Einladung folgten
daher viele Wegbegleiterinnen und
-begleiter.
In ihrem Ruhestand werde sie ver
suchen, etwas ganz Kostbares – die
Zeit – zu genießen. Sie freue sich
diese neu gewonnene Zeit ihren
Enkelkindern, dem eigenen Garten
und dem Reisen widmen zu kön
nen, so Sommer.

Neben den Kolleginnen und Kolle
gen überbrachten Dank und Gratu
lation Propst Thomas Berkefeld,
Ansgar Tauchmann (Kirchenvor
stand), Ortsbürgermeister Matthias
Rink und Theresa Stetskamp (El
ternvertreterin). Propst Berkefeld
bereicherte das gemütliche Bei
sammensein um einen musikali
schen Gruß und einen geistigen
Impuls. Ansgar Tauchmann nutzte
die Gelegenheit um auch die neue
Leiterin der Kita, Frau Nicole Curdt,
zur Übernahme der Kita-Leitung zu

beglückwünschen. Nicole Curdt
hatte sich bereits zuvor wiederholt
als stellvertretende Leiterin der
Kita bewährt.

Die Pfarrgemeinde „St. Johannes
der Täufer“ bedankt sich bei Petra
Sommer für ihr langjähriges Enga
gement und wünscht ihr auf ihrem
neuen Lebensabschnitt alles Gute…
und natürlich viel Zeit!

Simon Hagemann, Kirchenvorstand

Was hat dich dazu bewogen Erzie
herin und jetzt Leiterin der Kita
Seulingen zu werden? Was liebst
du besonders an deinem Beruf?

Der Beruf der Erzieherin gehört zu
den traumhaftesten aber auch ver
antwortungsvollsten den ich mir
vorstellen kann. Kinder auf diesem
so prägendem Lebensabschnitt zu
begleiten und die Entwicklung un
terstützen zu können ist eine sehr
tolle Aufgabe.
Als Kitaleitung erweitert sich
natürlich nun dieses Verantwor
tungsspektrum. Aber gerade darin
liegt natürlich auch die Herausfor
derung der ich mich stellen möch
te. Verknüpfung zwischen Glauben
und Bildung. Ein Team zu leiten,
dass sich den täglichen Herausfor
derungen stellt. Sich dabei aber im
mer wieder dieser prägenden Auf
gabe bewusst ist und die Leiden
schaft zum Tun zu unterstützen und
anzuregen.
Den Betreuungsbedarf der Famili
en zu gewährleisten ist dabei
natürlich in aktueller Zeit nicht im
mer einfach. Gerade die letzten
Jahre, die hinter uns liegen, haben
uns immer wieder an die Grenzen
des Machbaren gebracht und mich
schon manch schlaflose Nacht ge
kostet. Auch gesetzliche Grundla
gen, die natürlich wichtig, aber im
mer wieder in Einklang mit der
„Realität“ zu bringen sind, müssen
gewährleistet werden. Man wächst
nur mit seinen Herrausforderun
gen...

In der Presse liest man immer wie
der, dass es derzeit schwierig sei
Kita-Personal zu finden. Ist das
auch in Seulingen so? Worin siehst
du die dringendsten und größten
Herausforderungen in den nächs
ten Monaten?

Ja, leider betrifft uns das auch in
unserer Kita immer wieder. Neben
Kolleginnen, die schon die Kita mit
gründen durften, gibt es gerade in
den Reihen der jüngeren Kollegen
und Kolleginnen auch immer wie
der natürlich Schwankungen. Fami
lienplanungen und auch persönli
che Entwicklungsschritte, die das
Leben nun einmal gestalten, sind
der Lauf der Zeit. Aber adäquaten
Ersatz bzw. Vertretungen zu finden
gestaltet sich in der heutigen Zeit
doch nicht immer so einfach… es
muss ja auch dazu noch passen. Wir
arbeiten nun einmal in einem sehr
sensiblen Bereich in dem eine gute
Zusammenarbeit unabdingbar ist.

Herausforderungen? Ich denke,
dass sich neben den Erfahrungen,
die ich persönlich mitbringe und
die ich auch in der Kita noch weiter
sammeln konnte, natürlich vieles
noch einspielen muss. Neben dem
Alltag und der zukunftsorientierten
Haltung uns immer weiterzuentwi
ckeln, gibt es ja noch weitere
Pflichtbereiche wie Statistiken und
Verwaltungsaufgaben, die in den
letzten Jahren immer weiter in den
Aufgabenbereich einer Kitaleitung
gekommen sind.

Interview mit Nicole Curdt

Nichtsdestotrotz ist es mir beson
ders wichtig, den Kindern immer
einen sicheren Zufluchtsort mit tol
len Lebenserfahrungen zu ermögli
chen. Ich möchte immer positiv an
alle sich stellenden und mir selbst
gesteckten Herrausforderungen
herrangehen.

Zu meiner Person:
Mein Name ist Nicole Curdt. Ich
bin 41 Jahre alt und wohne mit
meinem Mann und unseren beiden
Söhnen (6) in meinem Heimatort
Rollshausen.
Meine „Freizeit“ wird natürlich
durch unseren Familienalltag be
stimmt.
Persönlichen Ausgleich finde ich
durch Gymnastikstunden, schwim
men gehen und viel Bewegung im
Freien.
Seit geraumer Zeit gehöre ich zum
Rollshäuser Kinderkirchenteam.

Mein beruflicher Weg:
Im Jahr 2002 habe ich meine Aus
bildung an der „Vinzenz von Paul
Schule“ in Duderstadt abgeschlos
sen.
Danach gab es vier Stationen bei
kirchlichen, privaten und öffentli
chen Trägern.
Im Jahr 2015 habe ich dann mei
nen Bachelor (B.A.) „Kitaleitung
und Management“, neben meiner
Tätigkeit als Kita-Teamleitung an
der UMG, erfolgreich im Fernstu
diengang verteidigt.

Steckbrief
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Wenn ich meine Kinder frage, die
alle immer sehr gerne in die Kita
Seulingen gegangen sind, was ih
nen besonders gut gefallen hat,
nennen Sie mir - neben den netten
Erzieherinnen - den Waldtag und
das "offene Konzept". Gibt es das
noch? Wird es konzeptionelle Ver
änderungen geben?

Seit 2019 arbeite ich nun nach
meiner Elternzeit in der Kita in
Seulingen und habe Petra Sommer
schon auch über längere Zeitab
schnitte vertreten. Die Kita ist mir
in diesen Jahren sehr ans Herz ge
wachsen. Ich habe in den vergan
genen Jahren viel schöne, aber
auch lehrreiche Erfahrungen sam
meln können.
Neben den Möglichkeiten des mög
lichst wöchentlichen Waldbesuchs
oder die Nutzung der Sporthalle,
der engen Zusammenarbeit und
des Austauschs mit der Grundschu
le, ist natürlich der Rahmen, den
uns das „offene Konzept“ gibt, sehr
wichtig.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass
sich das Team im Ansatz der Kita
gründung auf diesen damals schon
sehr fortschrittlichen Weg gemacht
hat. Hier wird den Kindern in Seu
lingen auf so selbstständige und
selbstverständliche Weise ein Ent
wicklungsrahmen gegeben, den sie
so frei und individuell annehmen
können.

Vielen Dank, Nicole.
Ich wünsche dir alles Gute für dei
ne neue Aufgabe!

Das Interview führte Sven Faulhaber
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Cornelia Kurth-Scharf, Pastor Nowak, Stephanie Biermann und Alfons Knöchelmann waren bei der
Zukunftswerkstatt
©Cornelia Kurth-Scharf

In Gruppen werden erarbeitete Gedanken und Zukunftsideen präsentiert
©Cornelia Kurth-Scharf

Die Frage nach der Zukunft unserer
Kirche bewegt viele Menschen und
auch die Verantwortlichen in unse
ren Pfarrgemeinden. Aus diesem
Grund hatte Propst Berkefeld am
21. Januar Kirchenvorstände, Pfarr
gemeinderäte und interessierte Ka
tholiken und Katholikinnen zu ei
ner Zukunftswerkstatt in das Ju
gendgästehaus nach Duderstadt
eingeladen. Propst Berkefeld freute
sich bei seiner Begrüßung, dass
sich über 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu der Zukunftswerk
statt eingefunden hatten.

Dekanatsreferent Thomas Holzborn
moderierte die Veranstaltung. Er
startete als erstes mit einer Kenn
lernrunde und dann ging es auch
schon los die Zukunftswerkstatt
mit Leben zu erfüllen. Als erstes
trafen sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Gruppen aus den
jeweiligen Pfarrgemeinden und
machten eine Bestandsaufnahme.
Sie sammelten ihre aktuellen Ein
drücke und Erlebnisse mit „Kirche“.
Es stellte sich heraus, dass es in al
len Pfarrgemeinden große Sorgen
um den Nachwuchs gibt. Es fehlen
Ehrenamtliche, die bereit sind, Äm
ter zu übernehmen oder sich an
Projekten beteiligen. So werden in
zwischen die Aufgaben auf nur we

nige Schul
tern verteilt.
Immer wie
der wurde
erwähnt,
dass unsere
Kommu
nionkinder
und auch
deren Fami
lien nach
der Feier
kaum noch
„Kirche“ er
leben. Die
Kitas sind
die Basis für
unser Kir
chenleben
in unserer

Region. Mehr Individualität und Be
weglichkeit fordern heute die jun
gen Menschen von der Kirche. Hier
gibt es noch erhebliche Umset
zungsprobleme.
Die Vernetzung zwischen den ein
zelnen Kirchorten ist verbesse
rungswürdig. Die Kirche muss sich
um mehr Attraktivität und Flexibi
lität bemühen, den christlichen
Glauben an die heutige moderne
Welt anzupassen und zielgruppen
orientierte Angebote bereithalten.
Viele Anregungen, Ideen und Wün
sche stellten sich heraus. Doch wie
damit umgehen und umsetzen?

In der nächsten Phase der Zu
kunftswerkstatt machten sich die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Gedanken, wie kann „meine Kirche“
in der Zukunft aussehen. Thomas
Holzborn forderte alle auf, die
Phantasie einfach laufen zu lassen
und zu träumen. Es konnte gebas
telt und gemalt werden, damit die
Vorstellungen und Träume auch vi
suell von den anderen Gruppen
nachvollzogen werden konnten.

In einer der Gruppen aus unserer
Pfarrgemeinde wurde eine bunte
Kirche gebastelt. Pastor Nowak,
Stephanie Biermann, Alfons
Knöchelmann und Cornelia Kurth-
Scharf waren sich einig, dass die
Kirche immer offen sein muss für
alle Menschen. Priester sollen von
Verwaltungsaufgaben entbunden
werden und können sich so auf die
Seelsorge konzentrieren. Das Got
tesdienstangebot soll vielfältig und
modern sein. Alle Generationen
sollen angesprochen werden. Aber
auch die Traditionen, die das Kir
chenjahr bietet, sollen nicht ver
gessen werden.

Die vielen Gedanken und die Zu
kunftsideen wurden von den ein
zelnen Gruppen zusammengetra
gen und präsentiert. Es gab wun
derbare visuelle Beiträge, die den
Tag bunt und vielfältig ausklingen
ließen. Nach der Veranstaltung
steht nun die schwerste Aufgabe
an, nämlich an der Umsetzung der
Ideen und Wünsche zu arbeiten.

Zukunftswerkstatt
Wie hat die Kirche in unserer Pfarrgemeinde noch Zukunft?
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Die Arbeiten, die letztes Jahr auf
grund von Lieferschwierigkeiten
oder anderen Gründen nicht been
det werden konnten, wurden fort
gesetzt.

Der Elektroniker hat eine neue
Zeitschaltuhr für die Beleuchtung
des Informationskastens vor der
Kirche eingebaut.
Damit der Weg zur Kirche nicht so
dunkel ist, wurden 3 Lampen auf
gestellt.

Ausserdem wurde eine neue
Schließanlage in der Kirche instal
lieret, die alten Schlüssel sind so
mit hinfällig. Wer für die Kirche zu
ständig ist und einen Schlüssel
benötigt, kann diesen in Absprache
und gegen Unterschrift im Pfarr
büro Seulingen erhalten.

Die Tür an der Sakristei, sowie die
Tür am Heizungsraum, die witte
rungsbedingt in die Jahre gekom
men waren, wurden verschönert!

Weitere Baumaßnahmen in Seeburg werden durchgeführt

Fronleichnamsprozession in Bernshausen
©Marlies Vollhase

Am Donnerstag, 8. Juni 2023 um
10.00 Uhr in Seulingen. Nach dem
Gottesdienst in der Pfarrkirche zie
hen alle, unterstützt von einer Mu
sikkappelle, auf der gewohnten
Route durch das Dorf.
Am Nachmittag lädt die Kolpings
familie Seulingen ab 15.00 Uhr
Jung und Alt zum Familiennachmit
tag ins Weidental (S
portplatz Seulingen)
ein. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt, es
gibt Spiel und Spaß
für die Kinder.

Am Sonntag, 11. Juni
2023 um 9.30 Uhr
findet eine weitere
Fronleichnamsprozes
sion im Wallfahrtsort
„Maria in der Wiese“
in Germershausen
statt. Der Gottesdienst
wird am Freialtar ge

feiert. Bitte Sitzgelegenheiten mit
bringen. Im Anschluss ziehen alle
gemeinsam durch den Ort. Musika
lisch wird die Prozession von der
Musikband „Lauseberger“ begleitet.
Junge Familien planen in Germers
hausen einen speziellen Altar für
Kinder mit entsprechenden Gebe
ten.

Zu einer Begegnung treffen sich
dann alle Gottesdienstteilnehmer
auf der Wallfahrtswiese zu einem
gemeinsamen Mittagessen mit
Grillspezialitäten und Getränken.
Die Messdiener aus Obernfeld sor
gen für Kaffee und Kuchen. Für die
Kinder ist eine kleine Spielwiese
geplant.

Alle Schulkinder, Kom
munionkinder, Kinder
gartenkinder sowie
alle Einwohner und
Einwohnerinnen aus
unseren Kirchorten
sind herzlich zu den
Fronleichnamsprozes
sionen eingeladen. Die
Organisatoren freuen
sich in beiden Orten
auf viele Kinder, die
Blumen streuen.

Fronleichnam in unserer Pfarrgemeinde
Auch in diesem Jahr finden wieder zwei Fronleichnamsprozessionen statt
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Im Pfarrbrief liest man seit einigen
Wochen, dass donnerstags um
18.00 Uhr „Eat and pray“ stattfin
det. Für alle, die mit der englischen
Sprache nicht so vertraut sind, auf
Deutsch bedeutet das „Essen und
beten“. Wir haben bei den Initiato
ren einmal nach
gefragt, was es da
mit auf sich hat.

Ihr trefft euch je
den Donnerstag
um 18 Uhr in der
Kirche. Wie läuft
ein Treffen bei „Eat
and pray“ ab? Was
macht ihr in dieser
neuen Gruppe?
Zu Beginn eines je
den Treffens beten
wir den „Engel des
Herrn“ (Angelus).
Für die Älteren un
ter uns ist das Be
ten des Angelus
noch selbstver
ständlich, denn er
wurde früher in
den Familien drei
Mal am Tag gebe
tet. Wir wollen
hieran anknüpfen
und es zu unserer
Tradition werden lassen, immer mit
diesem Gebet zu starten. Anschlie
ßend folgen meist oft sehr alte, fast
in Vergessenheit geratene Gebete.
Gelegentlich bereiten wir auch kur
ze Gebetsandachten in moderner
Version vor. Oft haben wir pro
Abend ein bestimmtes Gebetsthe
ma, beispielsweise beten wir für
den Frieden in der Ukraine und der
ganzen Welt. An bestimmten Don
nerstagen beten wir um christliche
Familien und Berufung von Pries
tern. Für Verstorbene, Kranke und
Sterbende beten wir an jedem
Donnerstagabend.

Wird auch für private Anliegen ge
betet?
Ja natürlich! Wir planen immer Zeit
ein, in der jeder seine ganz persön

lichen Anliegen vor Gott bringen
kann. Hier können dann freie Gebe
te und Fürbitten gesprochen wer
den. Wir nehmen auch persönliche
Anliegen von Gemeindemitgliedern
auf und beten für diese.

Es heißt ja „Eat and pray“... Wann,
wo und was esst ihr dann?
 Nach einer halben Stunde Gebet
gehen wir hinüber in das Pfarr
heim. Dort essen wir gemeinsam
unser mitgebrachtes Abendbrot.
Hier ist dann Zeit zum Austausch
untereinander. Wir sprechen dort
gerne über Erfahrungen im Glau
ben und die Kraft des Gebetes, la
chen und plaudern aber auch über
das tägliche Leben.

Welche Idee steckt dahinter?
Unser Bischof Heiner Wilmer hatte
im Sommer 2022 zur Gründung
solcher Gruppen aufgerufen. Sein
Zitat: „In Gemeinschaft beten und es
sen – So beginnt Glaube! So wächst
Glaube! Das war bei den ersten
Christinnen und Christen so, das ist

heute so und das wird uns auch in
Zukunft als Kirche stark machen. ….
Ihre Begeisterung, ihre Besonnenheit,
ihr Beten, ihr Beisammensein – das
alles formte die Identität der ersten
Christinnen und Christen. Sie waren
Pioniere und das machte sie attrak

tiv. Je stärker
und sicherer sie
wurden, umso
kraftvoller
konnten sie ih
ren Glauben le
ben und mit an
deren teilen. Ist
es nicht das,
was unsere Kir
che heute mehr
denn je
braucht? Ma
chen wir uns
also auf den
Weg. Jetzt. In al
len Gemein
schaften. Jeden
Donnerstag.“

Ist jeder einge
laden an die
sen Treffen
teilzunehmen?
Natürlich! Wir
beten sogar
dafür, dass un

sere Gemeinschaft wächst. Gestar
tet sind wir mit sieben Personen,
montan zählt unsere Gruppe schon
zwölf regelmäßige Teilnehmer. Das
ist doch schon mal ein guter An
fang! Wir freuen uns über jeden,
der sich uns anschließen möchte,
egal ob jemand regelmäßig, gele
gentlich oder vielleicht nur ein ein
ziges Mal dabei ist. Jeder ist herz
lich willkommen.

Vielen Dank, Christina Menzel!

Internetseite der Gruppe:
www.bistum-hildesheim.de/
der-andere-donnerstag/angaben-
zu-den-gebetsgemeinschaften/
adr/eat-and-pray-gebetsgruppe-
seulingen-3955/

Eat and Pray - in Gemeinschaft essen und beten
Neue Gebetsgruppe trifft sich wöchentlich in der Pfarrkirche
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Die Büste des Hl. Blasius bekam ihren Platz
rechts neben der Kanzel.
©Maria Ehbrecht

St. Blasius Büste
©Maria Ehbrecht

Bei der kleinen Büste des hl. Blasi
us handelt es sich um eine Schen
kung der im Dezember 2022 verstor
bene Frau Lidwina Wüstefeld aus Pa
derborn.

Viele wertvolle Gegenstände in un
serem Gotteshaus verdanken wir
Frau Lidwina Wüstefeld. 
Dazu zählt nun auch die Blasius Büs
te. Sie stammt aus der 1. Hälfte des
18. Jahrhundert, ist aus Eichenholz
und hat eine Höhe von 40 cm. Ihren
Platz in der Obernfelder Kirche fand
sie rechts neben der Kanzel.

Am 1. Mai 1991 hatte Prälat Franz
Wüstefeld (1913 – 2006), der Vetter
von Lidwina Wüstefeld, der Kirchen
gemeinde Obernfeld eine geschnitz
te Muttergottesfigur geschenkt: Ma
ria Himmelskönigin mit dem Kinde.
Eine 115 cm hohe Originalfigur aus
Mitteldeutschland mit übergangener
Originalfassung aus der Zeit um
1470/80. Als diese Figur am linken
Säulenpaar im oberen Teil der Kirche
angebracht war, wurden mehrfach
Stimmen laut. Nun fehle aber am
Säulenpaar der rechten Seite eine
passende Figur.

Da in Obernfeld die heilige Mutter
Anna sehr verehrt wurde, aber auch

als Symbol des Dankes an alle Müt
ter und Großmütter in Obernfeld,
nahm sich Lidwina Wüstefeld vor, ih
rer Heimatkirche eine Figur der heili
gen „Anna Selbdritt“ (Mutter Anna
mit Maria und dem Jesuskind) zu
schenken. Alle Bemühungen, eine in
Größe, Stil und Qualität passende Fi
gur zu erwerben, blieben ohne Er
folg. So beschloss sie, in Südtirol
eine „Anna Selbstdritt“ schnitzen zu
lassen nach einem Vorbild aus dem
Paderborner Diözesanmuseum. Der
weit bekannte und anerkannte
Schnitzmeister Bruno Vinatzer aus
St. Ulrich/Grödental hat die Figur ge
arbeitet. Sie wurde in mittelalterli
cher Technik und Art vergoldet und
farblich gefasst.

In einem feierlichen Gottesdienst am
Anna-Tag am 25.07.1992 wurde die
Statue „Anna Selbdritt“ vom Prälaten
Franz Wüstefeld gesegnet, und an
schließend fand sie ihren Platz an
der rechten Säulenseite.
Ein Jahr später, im Juni 1993, schenk
te Frau Lidwina Wüstefeld der
Obernfelder Kirche zwei Holzreliefta
feln. Die Darstellungen sind Arbeiten
aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
und zeigen je sieben Nothelfer, zwi
schen denen Christus am Kreuz
hängt.
Über die allgemeine Verehrung der
Vierzehn Hl. Nothelfer im Eichsfeld
hinaus, hatte die Stifterin zu den
Nothelfern eine besondere Verbin
dung. Denn ihr Urgroßvater Anton
Wüstefeld hatte früher für das ge
samte Untereichsfeld die Wallfahrten
nach Vierzehnheiligen und später
auch noch jährlich die Wallfahrten
nach Walldürn organisiert und gelei
tet.

Frau Wüstefeld wurde 1923 in
Obernfeld geboren und in der Obern
felder St. Blasius Kirche getauft.
1943 verließ sie Obernfeld, um ihrem
Vetter den Pfarrhaushalt in Halle zu
führen. Im Laufe der Jahre und Jahr
zehnte übernahm sie zahlreiche wei
tere Aufgaben: die Erziehung von
zwei Pflegetöchtern, später unter
richtete sie in der Burg Erwitte
kriegsversehrte Erwachsene und in

ihrer Paderborner Zeit fertigte sie die
Patenschaftsbilder für den Bonifati
usverein. Bei all ihrem Tun wurde sie
getragen von ihrem unerschütterli
chen Glauben und ihrer tiefen Fröm
migkeit. Der Obernfelder St. Blasius
Kirche blieb sie immer sehr verbun
den. So war es auch ihr Wunsch in
Obernfeld beerdigt zu werden.

Wir sind ihr sehr dankbar für die ge
stifteten Kunstgegenstände, die un
sere Obernfelder Kirche schmücken
und bereichern. Auch für die großzü
gigen Spenden bei der Kirchturmsa
nierung und die Geldspende für den
Erhalt der Obernfelder Kirche aus ih
rem Nachlass.
Wir freuen uns, dass sie ihre Heimat
gemeinde nie vergessen hat und sind
ihr zur Dankbarkeit verpflichtet. Wir
werden ihr ein ehrendes Andenken
bewahren.

Weitere Stiftungen vom Prälaten
Franz Wüstefeld 
Auch dem Prälaten Franz Wüstefeld
verdankt die Obernfelder Kirche
wertvolle Kunstgegenstände. Dazu
zählen eine gotische Muttergottes-
Staue, ein Blasius-Reliquiar, ein ba
rockes Ambo, ein barocker Ker
zenständer für die Osterkerze und
zwei wertvolle Kelche.
Auch ihm ein herzliches „Vergelts
Gott“.

Obernfelder Kirche erhält eine Büste des Hl. Blasius
Zum Patronatsfest am 3. März wurde in der St. Blasius Kirche die Büste feierlich übergeben
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Rund 180 km trennen Taiwan vom
chinesischen Festland. Doch es lie
gen Welten zwischen dem demo
kratischen Inselstaat und dem
kommunistischen Regime in China.
Die Führung in Peking betrachtet
Taiwan als abtrünnige Provinz und
will es „zurückholen“ – notfalls mit
militärischer Gewalt. Das interna
tional isolierte Taiwan hingegen
pocht auf seine Eigenständigkeit.
Als Spitzenreiter in der Chip-Pro
duktion ist das High-Tech-Land für
Europa und die USA wie die ge
samte Weltwirtschaft bedeutsam.
Seit Russlands Angriffskrieg auf die
Ukraine kocht auch der Konflikt um
Taiwan wieder auf.

In diesen unsiche
ren Zeiten haben
taiwanische Chris
tinnen Gebete, Lie
der und Texte für
den Weltgebetstag
2023 verfasst, den
wir am Freitag, den
3. März 2023 in
unseren Gemein
den mit Menschen
in über 150 Län
dern der Erde in
Gottesdiensten fei
erten. Frauen aus
Seulingen und
Seeburg ware in
die Waaker Kirche
eingeladen. In St.
Peter und Paul
Bernshausen versammelten sich
Frauen aus Germershausen, Rolls
hausen, Obernfeld und Bernshau
sen. Anschließend traf man sich im
Waaker Charlottenhaus und im Bru
der-Niels-Haus zum Verkosten lan
destypischer Speisen.

„Ich habe von eurem Glauben
gehört“, heißt es im Bibeltext
Eph 1,15-19. Wir hörten, wie die
Taiwanerinnen von ihrem Glauben
erzählten und einstehen für das
was uns gemeinsam wertvoll ist:
Demokratie, Frieden und Men
schenrechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen
Einwohner zählenden Pazifikstaats
ist ungefähr so groß wie Baden-
Württemberg. Auf kleiner Fläche
wechseln sich schroffe Gebirgszü
ge, sanfte Ebenen und Sandstrände
ab. Über 100 kleine Korallen- und
Vulkaninseln bieten einer reichen
Flora und Fauna Lebensraum. Bis
ins 16. Jahrhundert war Taiwan
ausschließlich von indigenen Völ
kern bewohnt. Dann ging die Insel
durch die Hände westlicher Staaten

sowie Chinas und Japans. Heute be
herbergt Taiwan eine vielfältige
kulturelle und sprachliche Mi
schung. Nur etwa 2% der Bevölke
rung gelten als Indigene.

Der Konflikt zwischen der Volksre
publik China und Taiwan geht
zurück auf den chinesischen Bür
gerkrieg zwischen 1927 und 1949.
Damals flohen die Truppen der na
tionalchinesischen Kuomintang vor
den Kommunisten nach Taiwan. Es
folgte nicht nur der wirtschaftliche
Aufschwung als einer der „asiati
schen Tiger-Staaten“, sondern auch

die Errichtung einer Diktatur. Nach
langen Kämpfen engagierter Akti
visten z.B. aus der Frauenrechts-
und Umweltbewegung fanden im
Jahr 1992 die ersten demokrati
schen Wahlen statt.

Heute ist Taiwan ein fortschrittli
ches Land mit lebhafter Demokra
tie. Gerade die junge Generation ist
stolz auf Errungenschaften wie di
gitale Teilhabe, Meinungsfreiheit
und Menschenrechte. Der hektische

Alltag in den High-
tech-Metropolen wie
der Hauptstadt Taipeh
ist geprägt von Leis
tungsdruck, langen Ar
beitstagen und stei
genden Lebenshal
tungskosten. Und doch
spielen Spiritualität
und Traditionen eine
wichtige Rolle.

Die meisten Taiwaner
praktizieren einen
Volksglauben, der
daoistische und
buddhistische Einflüs
se vereint. Zentrum des
religiösen Lebens sind
die zahlreichen bunten
Tempel. Christen ma

chen nur vier bis fünf Prozent der
Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgren
zen hinweg engagieren sich Frauen
seit über 100 Jahren für den Welt
gebetstag. In diesem Jahr luden uns
Frauen aus dem kleinen Land Tai
wan ein, daran zu glauben, dass wir
diese Welt zum Positiven verändern
können – egal wie unbedeutend
wir erscheinen mögen. Denn: „Glau
be bewegt“!

Der Gottesdienst für den Weltge
betstag 2024 kommt aus Palästina.

Glaube bewegt
Weltgebetstag 2023 aus Taiwan
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Krieg in der Ukraine, Hungersnot,
Erdbeben und Klimawandel sind
die großen Themen, die uns alle
bewegen. Doch jeder Einzelne und
jede Einzelne von uns hat auch ei
gene besondere Anliegen, die das
Leben mit sich bringt.

Die Wallfahrten in diesem Jahr sol
len allen Wallfahrern und Wallfah
rerinnen Mut machen, sich mit ih
ren Anliegen oder auch den großen
Weltthemen zu beschäftigen. Jede
Wallfahrt soll eine Brücke sein zwi
schen den persönlichen Erkennt
nissen, den Berichten aus Funk und
Fernsehen sowie der persönlichen
Glaubensüberzeu
gung. Das ge
meinsame Beten
bei den Wall
fahrtsgottesdien-
sten soll die Sor
gen, Ängste und
Nöte schmälern
und Geborgenheit
in der Gemein
schaft geben.
Selbstverständlich
bewegen uns auch
fröhliche Situatio
nen wie schöne
Feste oder beein
druckende Erleb
nisse. Auch diese
Eindrücke „bewe

gen“ und vermitteln Lebensfreude,
die dann in der Gemeinschaft ge
teilt werden können. Die Organisa
toren freuen sich auf viele Wallfah
rer und Wallfahrerinnen, die in die
sem Jahr, ohne Zwänge der Pande
mie, den Ort besuchen können.

Die Wallfahrtseröffnung konnte be
reits am 26. März gemeinsam mit
Propst Berkefeld gefeiert werden.
Die Frauenwallfahrt am Sonntag, 7.
Mai 2023 beschäftigt sich mit dem
Thema „Wartet nicht!“ Die Wallfahrt
wird wieder von Frauen für Frauen
von der Katholischen Frauenge
meinschaft Deutschlands (kfd) und

dem Katholischen Deutschen Frau
enbund (KDFB) ausgerichtet. Der
Wortgottesdienst mit Kommunion-
austeilung beginnt in diesem Jahr
um 10.00 Uhr. Es predigt Frauen
seelsorgerin i.R. Beatrix Michels.
Bei schönem Wetter wird der Got
tesdienst am Freialtar gefeiert, bei
Regen in der Wallfahrtskirche.

Am Pfingstmontag, 29. Mai 2023
lädt der Wallfahrtsort zu einem
Ausflug mit dem Fahrrad nach Ger
mershausen ein. Es findet an die
sem Tag die Fahrradwallfahrt ge
meinsam mit Propst Berkefeld
statt. Eine feierliche Maiandacht

und Segnung der
Fahrräder sind ge
plant. Beginn ist um
17.00 Uhr. Im An
schluss lädt die Wall
fahrtsgruppe zu einer
Begegnung mit Brat
wurst, Maibowle und
Getränken ein.

Die „Große Wallfahrt“
am Sonntag, 2. Juli
2023 wird von Weih
bischof Heinz-Günter
Bongartz, Hildesheim,
begleitet. Der feierli
che Gottesdienst mit
anschließender An
dacht am Freialtar be

Wallfahrten 2023 zu „Maria in der Wiese“
„Was uns bewegt!“ – Der diesjährige Leitgedanke soll viele Menschen miteinander verbinden

©Cornelia Kurth-Scharf
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ginnt um 9.30 Uhr. Gemeinsam
wird, wie gewohnt, ein gemein
sames Mittagessen mit Platz
konzert bei der ehemaligen Bil
dungsstätte St. Martin angebo
ten.
Der 2. Wallfahrtstag am Mon
tag, 3. Juli 2023 richtet sich be
sonders an unsere Seniorinnen
und Senioren, die an diesem
Tag ganz herzlich eingeladen
sind. Leider kann die Senioren
wallfahrt nicht wie in den Vor
jahren ausgerichtet werden, da
her haben sich die Organisato
ren entschlossen, den 2. Wall
fahrtstag den Seniorinnen und
Senioren sowie den verstorbe
nen Wohltätern der Wallfahrt
zu widmen. Nach dem Gottes
dienst, der um 9.30 Uhr be
ginnt, soll wieder eine Begeg
nung mit Mitbringbuffet statt
finden. Für Getränke und Kaffee
sorgt die Wallfahrtsgruppe.

Am Sonntag, 23. Juli 2023
sind die Motorradfahrer
und –fahrerinnen zu einer
gemeinsamen Wallfahrt
eingeladen. Start ist auf
dem Höherberg in Woll
brandshausen um 13.00
Uhr und nach einer Rund
fahrt in unserer schönen
Region wird wieder zu einer
Begegnung und Abschluss
gottesdienst auf der Wall
fahrtswiese Germershausen
eingeladen.

Die Männerwallfahrt wird
am Sonntag, 3. September
2023 um 10.00 Uhr gefei
ert. Der Abschluss des Wall
fahrtsjahres ist am Sonntag,
29. Oktober 2023 um 17.00
Uhr mit einer Lichteran
dacht geplant.

26. März
Wallfahrtseröffnung

7. Mai
Frauenwallfahrt

Thema „Wartet nicht“

29. Mai
Fahrradwallfahrt

2. Juli
Große Wallfahrt, 1. Tag

mit Weihbischof Bongartz

3. Juli
Große Wallfahrt, 2. Tag

insbesondere für Seniorinnen 
und Senioren 

23. Juli
Motorradwallfahrt

3. September
Männerwallfahrt

29. Oktober
Abschluss des Wallfahrtsjahres

mit Lichterandacht

Wallfahrtskalender
2023

„Eine einwandfreie Pflege ist für mich etwas Selbstverständliches. Ebenso wichtig ist es mir, die Bedürfnisse  unserer Bewohner zu erkennen  

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

HAUS  

ST. GEORG 

Nesselröden

05527 843-0

HAUS  

ST. MARTINUS 

Bilshausen

05528 2059-0

Alten- und Pflegeheime

Stationäre Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Alrun Goldmann - Krankenschwester

Blank-Gruppe
... hier bin ich richtig!
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Dieser Artikel beschäftigt sich mit
einem wachsenden gesellschaftli
chen Problem:
psychischen Erkrankungen wie
Angst und Depression.
Lassen Sie uns zuerst die beiden
Begriffe erläutern.

Was ist eigentlich Angst?

 Jeder hat bestimmt irgendwann
einmal Angst verspürt. Angst ist
nicht unbedingt ein schönes, aber
ein vollkommen normales Grund
gefühl, dass entsteht, wenn Situa
tionen als bedrohlich empfunden
werden. Es gibt unendlich viele Si
tuationen die Angst erzeugen kön
nen.
- Angst mit dem Flugzeug
  abzustürzen,
- Angst vor hohen
  Geschwindigkeiten,
- Angst vor Krankheit,
- Angst vor Menschenmengen zu
  sprechen,
- Angst den Partner oder den Job
  zu verlieren,
- Angst dass das Geld nicht reicht,
- Angst Ansehen zu verlieren und
viele mehr.

Erst wenn die Angst irrational ist
und das Leben bestimmt (z.B. weil
man nicht mehr einkaufen gehen
kann aus Angst vor großen Men
schenmengen) spricht man von ei

ner Angststörung.
So bezeichnet man beispielsweise
jemanden der bei jeder kleinen
Missempfindung zum Arzt läuft
oder gar den Notarzt ruft als Hypo
chonder. Oder, wenn jemand pani
sche Angst vor Spinnen hat, spricht
man von einer Spinnen-Phobie.

Was ist eine Depression?

Eine Depression ist eine tiefe Nie
dergeschlagenheit. Man könnte
auch sagen tiefe Traurigkeit in Ver
bindung mit tiefer Hoffnungslosig
keit.
Mit der Niedergeschlagenheit ver
hält es sich wie mit der Angst. Sie
gehört zum Leben. In gewissem
Maß ist sie natürlich. Wir können
nicht immer nur die Gewinner sein.
Warum soll man nicht traurig sein,
wenn man eine Prüfung nicht be
standen oder ein geliebter Mensch
gegangen ist? Warum soll man
nicht hoffnungslos sein, wenn man
20 Bewerbungen geschrieben und
nur Absagen erhalten hat?

Bei einer Depression ist es aller
dings so, dass die negativen Ge
fühle sehr lange anhalten, das ge
samte Leben bestimmen und viel
leicht sogar Gedanken bestehen,
das eigene Leben beenden zu wol
len.

Wovon sprechen wir?

Zahlen, Daten, Fakten

Die Zahl der Menschen mit De
pressionen steigt weltweit ra
sant. Laut eines Berichts der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) waren 2015 rund 322
Millionen Menschen betroffen,
das sind 4,4 Prozent der Weltbe
völkerung und gut 18 Prozent
mehr als zehn Jahre zuvor.

Für Deutschland schätzt die
WHO die Zahl der Menschen mit
Depressionen auf 4,1 Millionen
(5,2 Prozent der Bevölkerung).

Die Stiftung Deutsche Depressi
onshilfe spricht von einer Volks
krankheit.
Depressionen gehörten zu den
häufigsten und mit Blick auf die
Schwere am meisten unter
schätzten Erkrankungen.
Überdurchschnittlich betroffen
seien Menschen zwischen 55
und 74 Jahren sowie Frauen aller
Altersklassen.
In der Altersgruppe der 55 bis
74jährigen seien 7,5 Prozent der
Frauen und 5,5 Prozent der Män
ner betroffen.
Bei etwa gleich vielen Menschen
würden Angststörungen diagnos
tiziert, so die WHO. Häufig treten
die beiden Erkrankungen zusam
men auf.

Ein Grund, warum eine Depression
oft nicht erkannt wird, ist, dass sie
sich ganz unterschiedlich darstel
len kann.
Es gibt Menschen, die nur noch
funktionieren und nichts mehr
fühlen.
Und es gibt Menschen die so down
sind, dass sie es nicht mal mehr
schaffen, aus dem Bett aufzuste
hen.

Typische Anzeichen einer Depressi
on sind dauernde Niedergeschla
genheit, Antriebslosigkeit,

Detaillierte Betrachtung von
Angst und Depression

www.pixabay.com

Angst und Depression
Ein steigendes gesellschaftliches Problem
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Teilnahmelosigkeit, geringes
Selbstwertgefühl, Schuldgefühle,
Rückzug, Grübeln, Entscheidungs
schwierigkeiten, Hoffnungslosig
keit, Zukunftsangst bis hinzu Ge
danken, nicht mehr leben zu wol
len.
Aber auch körperliche Symptome
wie Appetitlosigkeit, Gewichtsver
lust, Gewichtszunahme,
Schlafstörung und sexuelle Lustlo
sigkeit sind häufige Begleiterschei
nungen.
Je nachdem, wie viele Symptome
über mehr als 2 Wochen angehal
ten haben, unterscheidet man zwi
schen leichter, mittelschwerer und
schwerer Depression.

Eine Angststörung ist ebenso wie
eine Depression eine psychische
Erkrankung.

Bei Angststörungen unterscheidet
man zwischen
- Panikstörung,
- Phobie (Sozialphobie,
  Spinnenphobie, …) sowie der
- Generalisierten Angststörung

Bei einer Panikstörung wird der Be
troffene wiederholt von starken
Angstgefühlen, meist verbunden
mit Herzrasen, Atemnot, Schwindel
und Angstschweiß, überfallen.

Eine Phobie ist eine unangemessen
starke Angst vor bestimmten Situa
tionen oder Objekten. Also bei
spielsweise vor dem Fliegen, dem
Zahnarzt, vor Spinnen oder vor der
Konfrontation mit anderen Men
schen.

Von einer Generalisierten Angst
störung spricht man, wenn eine an
haltende irrationale Angst oder Be

sorgtheit bestehen. Sie kann sich
durch starke innere Unruhe, Reiz
barkeit, Schwitzen, Zittern und
Schlaflosigkeit äußern.

Weil beide Krankheiten überlap
pende Symptome zeigen, ist selbst
für Experten oft nicht klar erkenn
bar ob es sich um eine Depression
oder Angsterkrankung handelt.
Bzw. es kann auch eine Kombinati
on aus beiden Erkrankungen vorlie
gen.

Die Ursachen, die Depressionen
auslösen können, sind noch nicht
vollends geklärt.
Klar ist, dass Depressionen selten
an einer bestimmten Ursache
festzumachen sind. Sie können
viele Gründe haben und die Medi
zin geht davon aus, dass sie in der
Regel aus einem Zusammenspiel
psychosozialer und körperlicher
Faktoren entstehen.

Psychosoziale Faktoren
Die Lebensumstände und das so
ziale Umfeld haben Einfluss auf
die Entstehung einer Depression.
Menschen, die als Kind frühe
traumatische Erfahrungen ge
macht haben wie Gewalt, Miss
brauch, Vernachlässigung oder
Ablehnung sind anfälliger für De
pressionen. Ebenso kann ein ge
störtes Mutter-Kind-Verhältnis in
der frühen Kindheit den Ausbruch
der Depression im späteren Leben
begünstigen. Als Auslöser dienen
dann oft negative oder belasten
de Lebensereignisse wie Überfor
derung oder Mobbing am Arbeits

Was sind die Ursachen für das
Auftreten dieser Krankheiten? www.pixabay.com

platz, Verlust des Arbeitsplatzes,
des Partners oder eines anderen
Familienangehörigen oder schwe
re Krankheiten.

Körperliche Aspekte
Eine Depression ist aber auch
eine körperliche Erkrankung. Ein
Risikofaktor ist zum Beispiel die
genetische Veranlagung. Die
Wahrscheinlichkeit zu erkranken
ist höher, wenn bereits Familien
mitglieder betroffen waren oder
sind.

Darüber hinaus können Depres
sionen als Nebenwirkung einer
Alkohol-, Tabletten- oder Drogen
sucht entstehen. Genauso können
sie von Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems oder von
Krebserkrankungen begünstigt
werden. Auslöser der Depression
ist dann eine neurobiologische
Veränderung im Gehirn. Genauer
gesagt geraten bestimmte Boten
stoffe aus dem Gleichgewicht.
Bei den Angststörungen verhält
es sich ähnlich.
Ganz gleich ob Phobie, Pa
nikattacke, soziale oder generali
sierte Angst – in Fachkreisen hat
sich die Auffassung durchgesetzt,
dass es auch hier „die eine“ Ursa
che für Angststörungen und
Angstzustände nicht gibt. Viel
mehr lösen das Zusammenspiel
und die Wechselwirkung mehre
rer Faktoren die Erkrankung aus.

www.pixabay.com
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Die WHO sieht besonderen Hand
lungsbedarf bei Jugendlichen, Frau
en vor und nach der Geburt sowie
älteren Menschen.

Die heutige Jugend steht wie keine
andere Generation vor ihr unter
Druck.
Hier sei z.B. zu denken an ständig
höhere Anforderungen an Leistung
und Flexibilität, ungewisse Zukunft,
Präsentation perfekter Körper über
Social Media, Gedanken, dass alles
machbar ist, wenn man sich nur
entsprechend anstrengt und
Selbstoptimierung.
Bei Social Media sei noch nicht
völlig klar, inwiefern sie zu Angst
störungen und Depressionen bei
tragen können. Aber man sei be
sorgt. Lehrer und psychologische
Berater an Schulen müssten besser
ausgebildet sein, um gefährdete
Kinder zu erkennen. Schulen müs
sen mehr Lebenskompetenz ver
mitteln, um die Widerstandsfähig
keit der Kinder gegen Druck von
außen zu stärken.

„Lebenskompetenz“ was bedeutet
dies? 
Laut Wikipedia versteht man dar
unter Fertigkeiten, die es dem Men
schen ermöglichen, mit den Her
ausforderungen und Problemen des
Alltags umzugehen. Hierzu zählen
folgende Kernfähigkeiten:
- Kognitive Fähigkeiten
  wie Entscheidungsfindung,
  Problemlösung, Kreativität
  und Kritisches Denken,
- Emotionale Fähigkeiten wie
  Selbstwahrnehmung,
  Emotionsregulation
  und Stressmanagement sowie
- Interpersonelle und soziale
  Fähigkeiten wie zwischen-
  menschliche Kommunikation
  und Empathie.

Das scheint ein sehr guter Gedan
ke, den es genauer zu betrachten
gilt.
In den 10 oder 13 Schuljahren wer
den Dinge gelehrt die später nie
wieder benötigt werden oder heute
bereits binnen Sekunden über das

Internet abrufbar sind. Schulabgän
ger haben noch 70 und mehr Jahre
vor sich in denen möglicherweise
Herausforderungen auf sie zukom
men werden die wir heute noch
nicht erahnen.

Eine Nation kann nur dann auf dem
Weltmarkt erfolgreich sein, wenn
sie möglichst viele leistungsstarke
Bürger hat. Also werden Schulab
gänger und wir alle aufgefordert,
möglichst viel Leistung zu erbrin
gen.
Dadurch entsteht Angst, die Leis
tung nicht erbringen zu können.
Und je mehr Kampf, um so mehr
wird geschummelt. Egal wohin wir
schauen: Doping im Sport, Heilver
sprechen durch eine Pille, Lebens
langes Glück durch eine Versiche
rung, Muskelberge durch den Ein
tritt ins Fitness-Studio, perfektes
Aussehen mittels Photoshop.
Schuldgefühle auf der einen Seite
und Depression, wenn erkannt
wird, dass das Erreichen bestimm
ter Ziele eben viel mehr Einsatz er
fordert als versprochen, auf der an
deren Seite.

Statt also weiter den Weg der
Selbstoptimierung zu gehen, gilt es,
etwas mehr Menschlichkeit, Ehr
lichkeit und Akzeptanz ins Leben zu
bringen, hinter die Mogelpackun

gen zu schauen, Dinge zu hinterfra
gen die an uns rangetragen werden
(ist das wirklich so wichtig?), eige
ne Bedürfnisse zu erkennen, eigene
Werte zu entwickeln, autonome
Ziele zu entwickeln und Grenzen zu
setzen.

Die Medizin ist bestrebt, psychische
Erkrankungen immer weiter zu un
terteilen und nach Ursachen zu su
chen. Dabei haben die meisten psy
chisch Erkrankten eine Gemein
samkeit:
die Angst, den Erwartungen die an
sie gestellt werden, nicht gerecht
werden zu können. Unter diesem
Aspekt scheint die Lösung recht
einfach:
Die Menschen weniger streng zu
bewerten und mehr zu akzeptieren
wie sie sind – mit ihren Fehlern,
Schwächen, Krankheiten, ihren
Ängsten und Depressionen.

Beispiel:
Der Nachbar hat Depressionen - ok.
Seit die Nacharin verheiratet ist,
läuft sie nur noch in Jogginghose
rum - ok.
Beim Arbeitskollegen stapeln sich
die unerledigten Aufträge - kann
ich vielleicht helfen?
Das Nachbarsmädchen wird immer
dünner - vielleicht braucht es mal
ein paar anerkennende Worte?

Aufgaben der Gesellschaft
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Was kann man tun, wenn man
selbst betroffen ist?

Wenn man merkt, dass man sich
ausgepowert, lustlos, genervt
oder traurig fühlt, dann ist drin
gend Zeit für eine Auszeit.
Dann gilt es, einmal nur an sich
zu denken. Sich Zeit für Hobbies
zu nehmen. Vielleicht ein länge
rer Urlaub oder eine Reha.
Wichtig ist, einmal Gedanken wie
„Ich muss doch“ beiseite zu schie
ben und nur an sich zu denken.
Ausgiebige Spaziergänge, viel
leicht auch Meditation können
hilfreich sein, wieder zu sich zu
finden.

Wenn man für Probleme, aber kei
ne Lösung sieht, wenn sich die
Gedanken nur im Kreis bewegen,
stellt sich die Frage, wer Hilfe
bieten kann. Rund um die Uhr
bietet beispielsweise die Telefon
seelsorge kostenlose Beratungs
gespräche an.
Zu erreichen unter
0800 111 0111 oder
0800 111 0222 oder
0800 116 123.

Hilfe bietet auch die Caritas, siehe
folgende Seiten

Wer sich über belastende Dinge
ausführlicher unterhalten möchte,
kann ohne Überweisung ein ers
tes Gespräch in einer psychothe
rapeutischen Praxis wahrnehmen.

Natürlich ist es auch immer mög
lich, sich gleich in eine psychoso
matische Klinik einweisen zu las
sen.

Manche Menschen scheuen die
sen Schritt weil sie sich vor den
Konsequenzen fürchten, wenn
ihre Krankheit an die Öffentlich
keit gerät und erhoffen sich in
Medikamenten die bequemere
Lösung.
Antidepressiva können, insbeson
dere wenn die Ursache betont
körperlicher Natur ist, die Sym
ptome der Erkrankung zwar lin
dern, aber die stimmungsaufhel www.pixabay.com

lenden Medikamente gehen auch
oft mit zahlreichen Nebenwirkun
gen einher. Deshalb ist es ratsam,
sich einzugestehen, dass man eine
schwierige Phase hat und thera
peutische Hilfe braucht.

Das Schlimme an einer Depression
ist, dass die Hoffnungslosigkeit, die
ja Bestandteil der Krankheit ist, den
Erkrankten glauben lässt, dass es
für ihn keine Heilung gibt.

Wenn Sie das Gefühl haben, in ei
nem Loch zu stecken, dann suchen
Sie sich Hilfe!!!

Quellen:
https://www.pharmazeutische-zei
tung.de/ausgabe-092017/322-mil
lionen-menschen-leiden-an-de
pressionen/
https://www.aok.de/pk/magazin/
koerper-psyche/psychologie/de
pression-ursache-behandlung/

Jesus hat uns immer wieder gelehrt "Nicht ich habe dich geheilt,
sondern dein Glaube hat dich geheilt".
Ich habe nur gesehen was du bist - vollkommen heil und heilig.

Aus diesem Grund nachfolgend eine kurze Meditation für alle die
von Depression, Angst oder einer anderen psychischen Erkrankung
betroffen sind.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der immer so viel Angst hat.
Aber das bin nicht ich. Ich bin göttliche Inspiration.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der immer so traurig und verzweifelt ist.
Aber das bin nicht ich. Ich bin göttliche Anwesenheit.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der sich immer so wertlos und minderwertig fühlt.
Aber das bin nicht ich.  Ich bin göttliches Licht.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der sich so oft einsam und verlassen fühlt.
Aber das bin nicht ich.  Ich bin umgeben von der Liebe Gottes.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der sich immer wieder selbst verletzt.
Aber das bin nicht ich. Ich bin wie Gott mich schuf und deswegen heilig.

Ich weiß nicht, wie ich den Teil von mir lieben soll,
der die Finger nicht vom Alkohol lassen kann.
Aber das bin nicht ich.  Ich bin göttliche Inspiration.

Hilfe zu Angst und Depression aus christlicher Sicht
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Einen Glückstag im Wald erlebten die Kinder der Grundschule Mingerode. |
Fotos: Michael Schiwon / Caritas

Bei einem Glückstag im Wald bega
ben sich Grundschüler auf die Su
che nach ihren persönlichen
Glücksmomenten. Zu den Ergebnis
sen des Projekts zählt neben vielen
glücklichen Kindern auch ein ge
glücktes „Rezept für Glück“ – Nach
ahmung empfohlen. 

Von Johannes Broermann 

Was macht eigentlich alles glück
lich?
Dieser Frage gingen 56 Schülerin
nen und Schüler aus Mingerode
während eines Projekttags im Wald
nach. „Statt mit dem Stift auf den
Linien der Schulhefte zu balancie
ren, balancierten die Kinder bei
spielsweise in luftiger Höhe über
eine Seilbrücke“, berichtet Michael
Schiwon aus der Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und Eltern
der Caritas Südniedersachsen. Ge
meinsam mit dem Kollegium der
Grundschule Mingerode hatte er
den erlebnispädagogischen Pro
jekttag geplant und umgesetzt.

„Wir wollten den Kindern etwas an
die Hand geben, das ihnen helfen
kann, besser durch Krisen zu kom
men. Davon gab es in den vergan
genen Jahren schließlich genug“,
erzählt Schulleiterin Antje Kopp.
Sie war auf die Projektidee gekom
men, als im Landkreis Göttingen
die Webseite „Glücksmomente für
Kinder, Eltern und Familien“ einge
richtet wurde, an der sich auch die

Beratungsstelle für Kinder, Jugend
liche und Eltern der Caritas Südnie
dersachsen beteiligt. „Während der
Lockdown-Zeiten haben wir online
begonnen, alltagsnahe Impulse für
das Glück von Familien zu sam
meln“, erklärt Schiwon die Idee zur
Glücksmomente-Seite im Internet.

Um zu lernen, gemeinsam Ängste
zu überwinden, wurde dort ein
„Tanz auf der Slackline in über drei
Metern Höhe“ angeboten. „Das for
derte die Kinder heraus, aber er
füllte sie und auch uns Lehrerinnen
mit Stolz. Die Kinder motivierten
sich gegenseitig, keiner wurde aus
gelacht und persönliche Grenzen

wurden akzeptiert“, sagt Lehrerin
Alexandra Frost. Auf einer Wiese
unweit der Schlucht ging es etwas
ruhiger zu. Dort waren die Kinder
damit beschäftigt, sich im gegen
seitigen Vertrauen zu schulen und
ganz praktisch zu erfahren, was es
heißt, in andere zu vertrauen und
Vertrauen zu geben.

Zudem konnten die Kinder einen
Glücksbringer basteln, der sie im
mer wieder an das Glück in den
kleinen Dingen erinnern soll. Auch
im Tipi war Leben: „Gemütlich und
vom Wetter geschützt, lauschten
die Kinder Geschichten, die zum
Philosophieren über das Glück ein

Glücksgefühle fördern
Suche nach persönlichen Glücksmomenten im Wald

Kinder aus der Grundschule Mingerode auf
der Stackline, ...

.. . herausgefordert in etwa 3 Metern Höhe zu ba
lancieren.

Die Kinder motivierten sich gegenseitig
und waren gut gesichert.
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luden“, berichtet Erlebnispädago
ge Schiwon. Zwischen den Aktio
nen sei noch genügend Zeit ge
blieben „für Entdeckungen an die
sem abenteuerlichen Ort“.

Das Konzept für den Projekttag ist
für die Organisatoren „voll aufge
gangen“.
Die Kinder seien selbst Tage da
nach noch ausgeglichen gewesen.
Dabei habe alle Beteiligten be
sonders eine Frage beschäftigt:
Wann starten wir das nächste
Glücksprojekt?

Interessierte Schulen und Grup
pen können eigene Glückstage
veranstalten.
Auf Anfrage hilft Michael Schiwon
aus der Beratungsstelle für Kin
der, Jugendliche und Eltern der
Caritas Südniedersachsen bei der
Organisation.

Erreichbar ist er per E-Mail:
schiwon
@caritas-suedniedersachsen.de 
und Telefon 0 55 27 / 98 13-81

Die Beratungsstelle für Kinder, Ju
gendliche und Eltern (Erziehungs
beratungsstelle) ist eine Einrich
tung des Caritasverbandes Südnie
dersachsen e.V. im Auftrag des
Landkreises Göttingen. Die Bera
tung ist kostenlos und steht Inter
essierten unabhängig von Religi
onszugehörigkeit und Weltan
schauung offen. Das Beratungs
team bieten Hilfe an für Kinder,

Beratungsstelle für Kinder, Ju
gendliche und Eltern

Jugendliche, Eltern und Familien.
Darüber hinaus sind die Caritas-
Mitarbeitenden auch Ansprechpart
ner:innen für Pflegeeltern und an
dere Bezugspersonen. Auch Kita-
Personal und Lehrkräften sowie al
len weiteren Verantwortlichen in
der Kinder-, Jugend- und Familien
arbeit wird für ihr professionelles
Handeln Unterstützung und Orien
tierung angeboten.

Für aufkommende Erziehungsfra
gen, Familienkonflikte oder Le
benskrisen sowie andere Probleme
können in der Beratung neue Per
spektiven und Handlungsmöglich
keiten entwickelt werden. Zu den
regelmäßigen Themen der Bera
tungsstelle gehören Erziehungsun
sicherheiten, Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten, Tren
nungs- und Scheidungskonflikte,
allgemeine Fragen zur Entwick
lung, Familienkonflikte, Schulleis
tungsprobleme, Schulverweige
rung, Ängste/Schulangst, Fragen zur
Schulreife, psychische und psycho
somatische Erkrankungen, Kontakt
probleme, sowie weitere Sorgen
und Probleme.

Das Hilfeangebot der Caritas Süd
niedersachsen umfasst neben einer
allgemeinen Erziehungsberatung
auch Trennungs- und Scheidungs
beratung (Mediation), Familienthe
rapie, bindungsbasierte Beratung,
spieltherapeutische Angebote, psy
chologische Diagnostik, systemi
sche familiendynamische Diagnos
tik, Trennungskindergruppe sowie
begleiteter Umgang und ambulan
te Einzelfallhilfe für Kinder und Ju
gendliche bei Trennung und Schei
dung. Außerdem werden Kinder
schutzfachkräfte beraten und für

pädagogische Fachkräfte eine fall
bezogene Supervision zugesagt.
Glücksprojekte gehören zum Prä
ventionsprogramm der Beratungs
stelle, genauso wie Vorträge und
Fortbildungen für unterschiedliche
Zielgruppen. Präventionsveranstal
tungen werden insbesondere für
Pfarrgemeinden, Schulen und Kin
dertagesstätten konzipiert.

Beratungen können in den Caritas-
Centren St. Godehard Göttingen
und Duderstadt sowie bei Außen
sprechstunden in den Familienzen
tren in Gieboldehausen und Boven
den in Anspruch genommen wer
den. Alle Caritas- Berater:innen sind
an die Schweigepflicht gebunden.
Jugendliche ab 14 Jahren können
sich ohne die Einwilligung ihrer El
tern zu einer Beratung anmelden.
Die zentrale Terminvergabe wird im
Caritas-Centrum Duderstadt koordi
niert, erreichbar
per E-Mail: beratungsstelle
@caritas-suedniedersachsen.de
und Telefon: 0 55 27 / 98 13-60
(Mo. bis Do. 8 bis 16 Uhr,
Freitag: 8 bis 12 Uhr).
 
Alle Infos zum Bera
tungs- und Hilfean
gebot der Caritas
Südniedersachsen
bietet
www.caritas-
suedniedersachsen.de im Internet.

Neue Anregungen für Glücks-
momente werden regelmäßig auf
www.gluecksmomente-
landkreisgoettingen.de 
veröffentlicht.
 
Die Beiträge stam
men aus den Famili
enzentren und von
den Beratungsstellen für Kinder,
Jugendliche und Eltern im Land
kreis Göttingen.

Internetseite „Glücksmomente“
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In den Kirchen in Seulingen und Obernfeld stehen
Weidenkörbe für Lebensmittelspenden.
©Miriam Kunze-Heinrichs

Fast wöchentlich konnte eine Spendensammlung nach Duderstadt gebracht werden.
©Miriam Kunze-Heinrichs

Es ist ein Dienstag im November
2022. An diesem Vormittag telefo
niere ich mit einer mir bis dahin
unbekannten Frau aus Duderstadt.
Ich weiß nicht viel von ihr; ich hat
te nur von ihrem Engagement
gehört und ihre Nummer erhalten.
Die Dame heißt Frau Gabel.
Während unseres Telefonats be
richtet sie von harter Arbeit, von
Grenzen, von Bedürftigkeit; ich er
fahre von Freud und von Leid…

Jede Woche steht Frau Gabel mit
ihrem unermüdlichen Team im
Dienst der Nächstenliebe: Sie orga
nisiert und koordiniert all die Ar
beit rund um die Duderstädter Aus
gabestelle der Tafel Osterode.

Von dem, was ich während dieses
Telefonats höre, bin ich berührt und
beeindruckt zugleich. Ich verabrede
mich mit Frau Gabel und fahre zu
ihr nach Duderstadt. Über das, was
ich in meinem Kofferraum dabeiha
be und bei ihr abgeben darf, bin ich
sehr froh und dankbar: Es sind eini
ge Pappkartons und Kisten; diese
sind gefüllt mit Lebensmittel-Spen
den, die innerhalb weniger Tage in
der Obernfelder Kirche aus diver
sen Haushalten zusammengekom
men waren. Das war wenige Tage
nach dem Fest des Heiligen Martin

und der Pfarrgemeinderat hatte zu
dieser Zeit in einzelnen Kirchorten
dazu aufgerufen, wie St. Martin zu
teilen und Spenden für die Tafel
abzugeben.
Als ich Frau Ga
bel dann zum
ersten Mal ge
genüberstand
und ihr die ge
spendeten Le
bensmittel
übergeben
durfte, spürte
ich ihre überaus
große Dankbar
keit über all
diese Spenden.
„Bald ist Weih
nachten…“, sag
te sie, und ich
stellte mir all
die Familien
vor, die so sehr auf diese Spenden
angewiesen sind. Frau Gabel schil
derte, dass die gespendeten und zu
verteilenden Lebensmittel aus Su
permärkten immer knapper wer
den, während die Zahl der Bedürfti
gen immer weiter zunehme. Mir
wurde bewusst, dass die zukünftige
Arbeit der Ausgabestelle Duder
stadt verstärkt von den Spenden
privater Haushalte abhängig sein
wird. Wie zur Bestätigung des Ge

spräches mit Frau Gabel konnte ich
am Dienstag, den 28. Februar 2023
im Eichsfelder Tageblatt lesen:
„Knapp ein Drittel mehr Menschen

als noch vor
einem Jahr
versorgt die
Tafel, mittler
weile 400 Be
darfsgemein
schaften.
Rund 50 da
von über de
ren Ausgabe
stelle Duder
stadt, die zur
Tafel Ostero
de gehört, 30
in Giebolde
hausen.“ (ET,
28.02.2023, S.
12). Weiterhin
las ich in die

sem Zeitungsartikel: „Während die
Nachfrage gestiegen ist, landen
gleichzeitig weniger gespendete
Lebensmittel in den Tafel-Regalen
als früher. […] Die Supermärkte
würden ihre Logistik inzwischen
anders organisieren, mit dem Ziel,
dass in den Filialen weniger Le
bensmittel übrig blieben. […] So
sinnvoll dies aus Gründen der
Nachhaltigkeit auch ist, als Folge
bleibt weniger für die Tafeln übrig“
(ebd.) Dies ist nicht der einzige Zei
tungsbericht über die derzeitigen
Zustände bei den Tafeln, die am
Ende ihrer Möglichkeiten ange
kommen sind. Alle Artikel machen
deutlich, dass die ehrenamtliche
Arbeit bei den Tafeln so stark ab
hängig geworden ist von dem, was
private Haushalte bereit sind, von
ihren Lebensmitteln zu teilen.

Aus diesem Grund möchten wir als
Pfarrgemeinderat erneut dazu auf
rufen, auch weiterhin Lebensmittel
als Spende für die Tafel abzugeben.
Auf diese Weise konnte in den letz
ten Wochen bereits fast wöchent
lich eine Spende nach Duderstadt
gebracht werden, die in der Seulin
ger Kirche jeweils gesammelt wur

Die Tafel. Lebensmittel retten. Menschen helfen.
Pfarrgemeinderat ruft zu Lebensmittelspenden für die Tafelausgabestelle Duderstadt auf
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de. Hier steht ein Korb auf der Bank
im Eingangsbereich.
Auch in Bernshausen wurden schon
mehrmals Spenden gesammelt: Im
Pfarrbrief für den Monat März wur
de zu einer Sammlung in der Zeit
vom 10.03. bis 12.03.2023 in der
Bernshäuser Kirche aufgerufen.
In der Obernfelder Kirche steht
dauerhaft ein Weidenkorb am Mari
enaltar zum Abgeben der Spenden
bereit, dessen Inhalt je nach Bedarf
geleert und nach Duderstadt ge
bracht wird.

Bei den Spenden ist es wichtig,
dass lediglich haltbare und un
gekühlte Lebensmittel abgegeben
werden. Das, was benötigt und ger
ne entgegengenommen wird, ist
der folgenden Auflistung zu ent
nehmen:

Lebensmittel:
Obst, Gemüse, Backwaren, Konser
ven, Nudeln, Reis, Süßwaren, Kaffee,
Tee usw.

Hygieneprodukte:
Seifen, Shampoo, Menstruations
produkte, Zahnpflegeprodukte,
Pflaster usw.

Nicht angenommen werden:
Kühl- und Tiefkühlprodukte, Alko
hol, Tabak, offene Frischwaren

Wer die Tafel - Ausgabestelle Du
derstadt - finanziell unterstützen
möchte, kann folgende Bankverbin
dung benutzen:
 
Kirchenkreisverband Harzer Land
IBAN:
DE 76 2635 1015 0004 0239 58
Verwendungszweck:
4215-31120 Tafel Duderstadt

Wir danken für all die große Hilfs
bereitschaft sowie für die zahlrei
chen Spenden und wünschen allen
ehrenamtlichen Mitarbeitern der
Tafel, dass sie ihre so wertvolle Ar
beit noch lange fortsetzen können!

 Miriam Kunze-Heinrichs für den PGR

Begegnungsbank auf dem Duderstädter Friedhof
©Ulrich Merten

Auch in diesem Jahr findet das An
gebot „Begegnungsbank“ auf dem
Duderstädter Friedhof seine Fort
setzung.
 
Im wöchentlichen Wechsel (diens
tags/freitags) sind ehrenamtliche
Hospiz-Engagierte auf der Begeg
nungsbank anzutreffen, um Zeit zu
schenken, zuzuhören, Beistand zu
leisten oder einfach da
zu sein. Ohne Terminab
sprache, auf Wunsch an
onym, kann über all das,
was bewegt, gesprochen
oder geschwiegen wer
den.

Die ersten Termine sind
am Freitag, 21. April, von
17 bis 18 Uhr sowie am

Dienstag, 25. April, von 10 bis 11
Uhr und gelten bis Oktober 2023.
Die Termin-Übersicht ist an den
Friedhofstüren angeschlagen.
 
Die Begegnungsbank befindet sich
auf dem St. Paulus-Friedhof an der
Steele unter der Eberesche und ist
vom Eingang Worbiser Straße
leicht zu finden.

Begegnungsbank
auf dem Duderstädter Friedhof

Hospizverein Eichsfeld e.V.

Bahnhofstraße 38
37115 Duderstadt
Tel. 0171/3355899

www.hospizverein-eichsfeld-ev.de
info@hospizverein-eichsfeld-ev.de

Der Hospizverein Eichsfeld e.V. lädt ein

Lesung mit der Autorin Bärbel
Schäfer im historischen Rathaus in
Duderstadt am Donnerstag, 4. Mai
2023 um 19.00 Uhr.
Seien Sie alle herzlich willkom
men!

Die Stadt Duderstadt und der
Buchhändler Christian Mecke un
terstützen die Veranstaltung.
Der Eintritt ist frei und wir bitten
um Spenden für unseren Verein.

„Avas Geheimnis –
meine Begegnung mit der Einsamkeit“

am Sonntag 16. Apri 2023 von
15.00 – 17.00 Uhr im Pfarrheim
St. Cyriakus an der Basilika

Eingeladen sind alle Trauernden,
die miteinander reden, sich austau-

schen und neue Impulse für ihre
ganze „andere“ Lebenssituation be
kommen möchten.

Wir freuen uns auf „alte“ und neue
Gäste.

Offenes Begegnungscafe
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Sternsinger in Bernshausen
©Afra Schmidt

In diesem Jahr habe ich zusammen
mit Katrin Ballhausen, Nadine Kurth
und Julia Mausch die Vorbereitungen
und die Begleitung der Sternsinger
übernommen. Wir luden alle interes
sierten Kinder zu einem Treffen ins
Bruder-Niels Haus ein. In gemütli
cher Runde bei Keksen und Geträn
ken schauten wir zusammen den
Sternsingerfilm von und mit Willi
Weitzel. In dem die Kinder und wir
viel über Indonesien, die ALIT-Stif
tung und Kinderschutz erfuhren. Im
Anschluss machten wir ein kleines
Quiz mit Fragen zum Film. Alle Kin
der hatten erstaunlich gut aufge
passt und konnten (fast) immer alle
Fragen richtig beantworten.

In der Vorabendmesse am 7. Januar in
der St. Peter & Paul Kirche waren wir
mit einigen Sternsingern aus See
burg und Bernshausen dabei. Kaplan
Heimann griff in seiner Predigt das
Thema Kinder stärken – Kinder
schützen in Indonesien und weltweit
auf, ging auch auf den Sternsinger
Film ein und bezog die Sternsinger
Kinder mit ein. Einige der Sternsin
ger hatten sich bereit erklärt die Für
bitten zu übernehmen. Am Ende ei
nes sehr gelungenen Gottesdienstes
segnete Kaplan Heimann die Stern

singer, die Segensaufkleber und die
Sternsingerzeichen.
 
Am nächsten Tag trafen wir uns mit
den Sternsingern um 11.30 Uhr zu
einem gemeinsamen Mittagessen im
Bruder-Niels Haus. Nach dem Essen
zogen alle ihre Sternsingergewänder
an, setzten ihre Kronen auf und stel
len sich in den vorher eingeteilten
Gruppen vor dem Haus auf. Hier war
tete schon Propst Berkefeld auf die
Kinder, um auch die Sternsinger zu
segnen, die nicht an der Vorabend
messe teilnehmen konnten.

Nachdem alle den Segen empfangen
hatten ging es endlich los. Die Kin
der zogen in 4 Gruppen mit jeweils
einer erwachsenen Begleitperson
(hier ein herzliches Dankeschön an
Sarah Otto, die die Begleitung einer
Gruppe übernommen hat!) durch die
Bernhäuser Straßen. Überall trafen
die Kinder auf freundliche und
großzügige Menschen, die neben der
Spende für die Sternsingeraktion oft
auch Süßigkeiten für die Kinder als
Dankeschön für Ihren Einsatz bereit
gestellt hatten.

Glücklich und zufrieden kehrten alle
nach erfolgreicher Mission wieder

Bericht aus Bernshausen

ins Niels-Haus zurück. Hier gab es le
ckeren Kinderpunsch zum Aufwär
men, bevor das gesammelte Geld ge
zählt und die Süßigkeiten verteilt
worden.
Vielen Dank an alle die zu dieser ge
lungenen Sternsingeraktion beige
tragen haben, vor allem an die Kin
der.

Nadine Schminke

Unter diesem Motto stand in die
sem Jahr die Sternsingeraktion.
Nach zwei Jahren Corona bedingter
Pause durften die Kinder endlich
wieder als Sternsinger von Haus zu
Haus ziehen.
 

Im Mittelpunkt der deutschland
weiten Spendenaktion stand in die
sem Jahr Indonesien und besonders
die ALIT-Stiftung, die sich in dem
südostasiatischen Land für den
Schutz von Kindern einsetzt.

Sternsingeraktion 2023
Kinder stärken – Kinder schützen

Endlich konnte auch in Germershau
sen wieder eine Sternsingeraktion
mit Hausbesuchen durchgeführt wer
den. Alexandra und Karoline Bömeke
bereiteten die Aktion mit den Kin
dern vor.

Es war für fast alle Kinder eine Pre
miere, denn in diesem Jahr beteilig
ten sich schon die Kleinsten (ab 5
Jahre) bei den Sternsingern und so
konnten sogar 3 Gruppen gebildet
werden. Die kleinen Sternsinger, die
von ihren Müttern begleitet wurden,
zogen voller Freude los. Sie hielten
stolz die Sammeldose für die Spen
den in ihren kleinen Händen, be
dankten sich artig und wurden über
haupt nicht müde von Haus zu Haus
zu ziehen.

In der „Alten Schule“ wartete dann
ein tolles Mittagessen auf die klei
nen Sternsinger. Es gab Pommes und
Bockwurst, doch ganz besonders gut
schmeckte der Schokoladenpudding
mit Vanillesoße. Im Anschluss wur
den die vielen, vielen Süßigkeiten an
die Kinder verteilt.
Die Menge war so groß, dass die
kleinen Sternsinger einen Teil der
gespendeten Süßigkeiten in die ehe
malige Bildungsstätte St. Martin für
die ukrainischen Kinder brachten.
 
So machten sich die Germershäuser
Kinder mit ihrer Sternsingeraktion
für Kinder aus Indonesien und der
Ukraine stark.

Germershausen
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Sternsinger in Germershausen
©Cornelia Kurth-Scharf

Die Sternsinger aus Rollshausen
sind dieses Jahr unter neuer Lei
tung durch die Straßen gezogen
und haben den Segen verteilt. Die
Gruppe hat sich im letzten Jahr ge
funden und schon den St. Martin
sumzug organisiert. Sie besteht aus
Eltern, die sich einig sind, dass die
Kirche bei den Kindern und Ju
gendlichen wieder aufleben sollte.
Mit einer lockeren Art haben sie es
geschafft 24 Kinder zu begeistern.

So sind 6 Gruppen mit jeweils 4
Sternsingern am Samstag, 7. Januar
ganz nach dem Motto „Segen brin
gen, Segen sein“ ins Dorf gezogen
und haben alle Häuser besucht und
den Segen gebracht. Vorab gab es
einen Wortgottesdienst, den die
Sternsinger gestalten haben.

Nach gut zwei Stunden Fußmarsch
trafen sie sich im neuen Anbau der
Mehrzweckhalle und ließen den
Nachmittag mit Waffeln und Kakao
ausklingen.
Es wurden auch wieder einige
Süßigkeiten an die Tafel gespen
det.

In diesem Sinne möchten wir uns
auch bei allen Bewohnern bedan
ken, die den Sternsingern eine
Freude machten.

Nicole Curdt

Rollshausen

Sternsinger in Rollshausen
©Nicole Curdt

Sternsinger in Seulingen
©Joachim Hagemann

2023 2022

Seulingen 4.669,15 € 3.837,93 €

Seeburg 2.934,33 € 1.808,93 €

Obernfeld 2.855,08 € 1.773,42 €

Bernshausen 2.406,37 € 760,00 €

Germershausen 1.183,00 € 540,00 €

Rollshausen 1.521,13 € 655,36 €

Gesamt 15.569,06 € 9.375,64 €

Spendenergebnis

Allen Spendern und allen Helfern
ein herzliches Dankeschön und
Vergelt's Gott!
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Die kfd Germershausen betreut
seit Kriegsbeginn in der Ukraine
die Kleiderkammer in der Erst
flüchtlingsunterkunft in Ger
mershausen.
 
Alljährlich vergibt der Rollshäu
ser-Carnevals-Verein (RCV) einen
Orden für Menschen, die sich
ehrenamtlich in der Gemeinde
engagieren.
 

So hat in diesem Jahr die kfd
Germershausen den Karnevals
orden „Klappspaten am Bande“
für ihren ehrenamtlichen Ein
satz erhalten.
 
Cornelia Kurth-Scharf, Sigried
Engelhardt und Marlies Vollhase
nahmen den Orden voller Stolz
vom Sitzungspräsidenten des
RCV Carsten Papke entgegen.

Engagement gewürdigt
Karnevalsorden für kfd Germershausen

Das Sakrament der Firmung haben
am 11. Dezember 2022 erhalten

Bernshausen 
Bode, Insa 

Künemund, David 
Wager, Romy 

Germershausen 
Bienert, Alena

 
Obernfeld 

Fröhlich, Mia 
Käsehagen, Jonathan 
Käsehagen, Nicolina 

Ritzka, Louis 
Schrader, Florian 
Schröter, Merle 

Schweineberg, Julian 
Walbrecht, Amelie 

Rollshausen 
Kreis, Finn 

Schmitt, Julye
 

Seeburg 
Heine, Noah 

Logies Ribera, Ricardo 

Seulingen 
Friedrich, Jan 

Habich, Lilli Marie 
Kellner, Amelie 
Paschke, Maja 

Wucherpfennig, Leon

Firmung 2022

• 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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©Martin Schulz / Julia Kopp

Auch in diesem Jahr wird in Seulin
gen die traditionelle „Heilige Wa
che“ in der Nacht von Gründonners
tag auf den Karfreitag angeboten.
Hierzu liegen wieder ab sofort Teil
nehmerlisten aus, um eine durch

gehende Anwesen
heit von Betern si
cher zu stellen.
Die „Heilige Wache“
wird auch in diesem
Jahr wieder um die
geführte stille Anbe
tung mit geistlichen
Impulsen ergänzt.
In Zeiten, in denen
Gottesdienste leider
immer weniger be

sucht werden, ist auffällig, dass sich
mehr Menschen zum stillen Gebet
in Kirchen einfinden. Christen wird,
so scheint es, die Zwiesprache mit
Jesus in der Stille immer wichtiger.
Spirituelle Angebote werden gut

angenommen.
So auch die geführte „stille Anbe
tung mit geistlichen Impulsen“ im
letzten Jahr am Gründonnerstag:
Der Pfarrhof füllte sich um 22.00
Uhr mit ca. 30 Personen jeden Al
ters und aus verschiedenen Orten
unserer Pfarrgemeinde. Die Teil
nehmenden stellten sich um ein
kleines, knisterndes Feuer.
Nach einer Begrüßung durch
Kaplan Heimann wurde das Leiden
Christi aus der Sicht von Jesu nahe
stehenden, bei der Kreuzigung an
wesenden Menschen meditiert.
Anschließend gingen wir singend
mit Fackeln in den Händen zur
Anbetung in die Kirche.

Heilige Wache in der Nacht auf Karfreitag
Geführte, meditative „stille Anbetung“ am Gründonnerstag ab 22.00 Uhr

©Martin Schulz / Julia Kopp

Einladung
Jeder und jede ist auch in diesem
Jahr herzlich eingeladen, mit da
bei zu sein: Erwachsene, Jugendli
che, Kinder, Senioren sowie Fami
lien mit kleinen und großen Kin
dern. Komm vorbei, wenn du neu
gierig geworden bist, auf eine An
betungszeit mit meditativer Mu
sik und geistlichen Impulsen. Je
sus sagt: „Bleibet hier und wachet
mit mir…“. Deshalb komm auch du,
um zu beten und zu wachen. Hier
kannst du deine Herzenstür für
Jesus öffnen. Er wartet auf dich!

(Für die Veranstaltung auf dem
Pfarrhof ist keine Anmeldung
erforderlich)
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Edith Steins Spiritualität verbindet philosophische und
theologische Fragen mit Traditionen der Mystik.
Der Vortrag soll einen Einblick in die Entwicklung die
ser Spiritualität geben und an einem Beispiel zeigen,
wie sie das Unsagbare auf poetische Weise doch in
Worte zu bringen versucht.

Donnerstag, 22.06.2023, 18.30 bis 21.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Heinrich Detering, 
Universität Göttingen, Diakon
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 16.06.2023

Edith Stein
Die kleine Veranstaltungsreihe zu Heiligen und beson
deren Personen setzt sich fort mit einem Abend zu den
Heiligen 14 Nothelfer.
Wer sind diese Gruppe an Heiligen und warum werden
sie in der Not angerufen? Dieser Frage gehen wir an
dem Abend nach und beleuchten das ökumenisch.
Pastorin Abel und Propst Berkefeld unterhalten sich
über den Glauben an Heilige und Vorbilder, und wel
che Bedeutung sie heute noch haben können.

Donnerstag, 01.06.2023, 19.00 bis 21.15 Uhr
Referierende: Propst Thomas Berkefeld

und Pastorin Christina Abel
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 26.05.2023

Die 14 Heiligen Nothelfer
im Mittelpunkt einer
ökumenischen Diskussion
Nur noch Tradition?

Wir unternehmen einen 2. Versuch. Das erste Mal war
diese Veranstaltung wegen Gewitter ausgefallen.
Auf einer kleinen Wanderung rund um die Rhumequel
le wollen wir uns einlassen auf Orte, an denen wir
Wasser, Bäume und Tiere wahrnehmen. Die Sensibili
sierung für die Natur wird mit Gebet und Meditation
an vier Stationen erfahrbar gemacht.
Wer anschließend Zeit und Lust hat, kehrt mit der
Gruppe beim Eiscafe ein.

Freitag, 12.05.2023, 17.00 bis 20.00 Uhr
Leitung: Pastor Martin Brzenska und 

Sigrid Nolte, Dekanatsreferentin
Ort: Treffpunkt auf dem Parkplatz vor der Rhumequelle,
in Rhumspringe
Anmeldungen bis zum 05.05.2023

Schöpfung erfahren -
Quellen des Lebens wahrnehmen
Eine Wanderung rund um die Rhumequelle mit
Gebet und Meditation

„Glauben geht. GO!“ ist das Motto für das auslaufende
Godehardjahr.
Im bewussten Blick auf das Leben und Wirken des
Hl. Godehard, 1022 - 1038 Bischof von Hildesheim,
bemüht sich die Kirche von Hildesheim um einen
neuen Aufbruch in Bezug auf das Kirche sein und das
Christsein.
Wir fragen nach, wer war Godehard und welche Spuren
und Andockpunkte hat er hinterlassen?

Donnerstag, 20.04.2023, 18.30 bis 21.00 Uhr
Referent: Dr. Thomas Scharf-Wrede,
Bistumsarchiv Hildesheim, Direktor
Ort: Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt
Anmeldungen bis zum 14.04.2023

Heiliger Bischof Godehard: 
Lebenslinien - Reformen - 
Aktualisierungen
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den aktuellen Pfarrbrief.

Ostergottesdienste

Gründonnerstag, 6. April

Germershausen 18.00 Uhr Hl. Messe

Seulingen 19.00 Uhr Hl. Messe zum letzten Abendmahl
anschließend Anbetung bis
Karfreitag 15.00 Uhr,
bitte Hinweise auf Seite 34 beachten.

22.00 Uhr Anbetung der Messdiener
zum Ablauf siehe Seite 34.

Karfreitag, 7. April

Obernfeld 10.00 Uhr Kreuzwegandacht
für Kinder und Familien

Germershausen 10.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Seulingen 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben
Christi

Bernshausen 15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben
Christi

Karsamstag, 8. April

Seulingen 21.00 Uhr Osternachtfeier mit Segnung der
Osterkerze und Speisensegnung

Ostersonntag, 9.April

Obernfeld 09.00 Uhr Festmesse mit Speisensegnung

Bernshausen 10.30 Uhr Festmesse mit Speisensegnung

Ostermontag, 10. April

Seeburg 09.00 Uhr Festmesse mit Speisensegnung

Rollshausen 10.30 Uhr 1. Teil der Messe – WGD
anschließend "Emmausgang" nach
Germershausen, siehe Seite 4.

Germershausen 2. Teil der Messe – Eucharistiefeier

Seulingen 10.30 Uhr Wortgottesfeier

In der Obernfelder Kegelbahn
sind noch einige Termine frei.

Die Kegelbahn besteht aus zwei
Bahnen und die Gebühr beträgt
10 € pro Stunde.

Ansprechpartnerin: 
Claudia Maretschke
Tel. (05527) 7 39 57

Lust mal wieder zu
kegeln?

Auch in diesem Jahr werden in
Seulingen kleine Osterkerzen für
die Osternacht oder für zu Hause
angeboten. Desweitern bieten wir
auch wieder Grabkerzen mit
einem Ostermotiv an.

Bei Interesse können diese ab
sofort in der Pfarrkirche gekauft
oder bei
Alfred Schulz (05507) 24 88 bzw.
Martin Schulz (05507) 979 30 66
bestellt werden.

Die Motive und Preise entnehmen
Sie bitte den Bildern.

Osterkerzenverkauf
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Bernshausen
25.11.22 Marianne Ilemann, 83 Jahre
29.11.22 Walter Wüstefeld, 83 Jahre

20.12.22 Otto Hellwig, 83 Jahre

Obernfeld
19.11.22 Gabriele Faber, 74 Jahre

21.11.22 Marianne Müller, 87 Jahre
26.11.22 Elisabeth Schneemann, 

85 Jahre
16.12.22 Lidwina Wüstefeld, 99 Jahre
19.02.23 Rosemarie Morick, 81 Jahre

Rollshausen
10.11.22 Werner Hobrecht, 81 Jahre
14.12.22 Heinrich Krone, 83 Jahre

02.01.23 Petra Koch, 61 Jahre

Seulingen
06.12.22 Wolfgang Scholle, 83 Jahre
23.12.22 Peter Schneider, 81 Jahre
23.12.22 Irmtraud Werner, 78 Jahre

07.01.23 Johannes Nachtwey, 90 Jahre
08.01.23 Fritz Brun, 82 Jahre

16.02.23 Heinrich Marx, 63 Jahre

Seeburg
05.11.22 Gisela Kurwoski, 82 Jahre
11.01.23 Emma Hampe, 92 Jahre

31.01.23 Irmgard Schmidt, 90 Jahre

Germershausen
01.11.22 Margarete Knöchelmann, 

89 Jahre
14.11.22 Helmut Fütterer, 83 Jahre

Seeburg 
20.08.22 Sebastian Jost & Madlena Jost geb. Bernhard 

(getraut in Duderstadt)

Propst Thomas Berkefeld
Tel. 05527 84740

thomas.berkefeld@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

Dekanatsreferentin
Sigrid Nolte 

Tel. 05527 847419
sigrid.nolte@bistum-hildesheim.net

Dekanatsreferent
Thomas Holzborn
Tel. 05527 847442

thomas.holzborn@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

Obernfeld
13.11.22 Hailey Emilia Wunderlich

Rollshausen
13.11.22 Lia Voßkuhl

Seulingen
15.10.22 Kuba Smolén
04.12.22 Max Jagemann
04.12.22 Jayden Elias Exler
12.03.23 Cala Kaufmann
12.03.23 Henning Vogt

Der Kirchort Seulingen sucht für
die Pflege und Wartung auf dem
Seulinger Friedhof tatkräftige Un
terstützung.
 
Der Friedhofwärter ist das Binde
glied zur Verwaltung (Pfarrbüro/
Rendantur) und dem Kirchenvor
stand.
Für die Aufgaben und Tätigkeiten
besteht eine Aufgabenbeschrei
bung. Diese kann je nach persönli
chen Möglichkeiten des Bewerbers
angepasst werden.

Die Vergütung kann über eine steu
erfreie Ehrenamtspauschale in
Höhe von jährlich 840 € erfolgen.
Darüber hinaus ist auch ein Minijob
mit Mindestlohn denkbar.

Die Stelle ist spätestens zum
1.1.2024 neu zu besetzen. Eine
frühere Übernahme und umfassen
de Einarbeitung ist möglich.

Interessierte melden sich im Pfarr
büro Seulingen, Telefon 05507-418

Friedhof Seulingen
Die Position des Friedhofwärters ist neu zu besetzen
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