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Liebe Gemeinde!
Karin ist ratlos. Ihr neuer Kugelschrei
ber funktioniert nicht. „Die Mine kann
doch noch nicht leer sein“, denkt sie.
Ganz fest drückt sie noch einmal den
Stift auf das weiße Papier. Vergebens!
Aber gerade jetzt muss sie so viel von
der Tafel abschreiben. Alexandra, die
neben ihr sitzt, hat einen Tipp: „Du
musst den Kugelschreiber anhauchen!
Vielleicht hilft das!“ Karin hält den
Stift vor ihren Mund und haucht ein-,
zwei-, dreimal auf die Spitze der Ku
gelschreibermine. Dann probiert sie zu
schreiben. Tatsächlich! Der warme
Atem hat die Flüssigkeit im Innern ge
schmeidig gemacht. Das Atmen der
Menschen erweckt zum Leben – nicht
nur den Kugelschreiber. Dabei ist der
Atem kaum wahrzunehmen. Er ist un
sichtbar, wenn es draußen warm ist. Er
kommt aus unserem Innern. Wir atmen
unbewusst, sozusagen nebenbei. Aber
nur wer atmet, lebt.
Auch Gott atmet. So beschreibt es die
Bibel. Der Atem ist so etwas wie sein
Markenzeichen. Gott hauchte den ers
ten Menschen an, den Adam (Gen 2,7).
Und Jesus Christus hauchte nach sei
ner Auferstehung die Jünger an und
sagte zu ihnen: „Empfangt den Heili
gen Geist, den Geist Gottes, der euch
lebendig macht!“ (Joh 20,22)
Wer den Atem eines Menschen spürt,
weiß: Ich bin nicht allein. Ein Beispiel:
Das kleine Kind schläft tief und
träumt. Im Traum begegnet ihm ein
wildes, großes Tier. Es hat Angst. Es
will weglaufen, es kommt aber nicht
von der Stelle. Das Kind wälzt sich un
ruhig in seinem Bett hin und her. Im
Traum ruft es laut. Auf einmal fühlt es

Pfarrer Wolfgang Voges

einen warmen Hauch. Es spürt Wärme
und Nähe. Die Mutter ist gekommen,
aufgeweckt vom Rufen ihres Kindes.
Sie hat sich über das Kind gebeugt.
Langsam erwacht es aus seinen Träu
men und Ängsten. Es macht die Augen
auf, sieht seine Mutter und wird ruhig.
Der Atem der Mutter war das erste Zei
chen ihrer Nähe.
Jesus hauchte die Jünger an: „Emp
fangt den Heiligen Geist!“ Damit
schenkte er ihnen die Gewissheit: Gott
ist in eurer Nähe! Er lässt euch nie al
lein! So wie ein guter Vater und eine
gute Mutter es tun. Das gilt damals wie
heute.
Diese pfingstliche Erfahrung wünsche
ich Ihnen und Ihren Familien von gan
zem Herzen!
Pfarrer Wolfgang Voges
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se „Kirche“ statt. Wenn wir uns unter
einander noch besser vernetzen wür
den, wäre das ein guter Schritt, um die
Zukunft der Kirche in der Hildeshei
mer Innenstadt zu festigen. Ein erster
Einstieg in diese „Vernetzung“ ist das
vor Ihnen liegende Heft. Es enthält
nicht nur Artikel aus dem direkten Ge
meindeleben, sondern auch aus deren
großem Umfeld. Freuen Sie sich auf
die Lektüre!
Ein Schwerpunkt im Spätherbst dieses
Jahres sind die Wahlen zum Pfarrge
meinderat und zum Kirchenvorstand.
Beide Gremien werden neu zusam
mengesetzt. Die Aufgaben des Pfarr
gemeinderates richten sich auf die in
haltliche Gestaltung des Gemeindele
bens. Der Kirchenvorstand dagegen ist
ein rechtliches Gremium, welcher für
die Finanzen, Immobilien, Personalien
usw. verantwortlich ist. Könnten Sie
sich vorstellen, in einem dieser Gremi
en mitzuarbeiten oder haben Sie Fra
gen dazu? Melden Sie sich bitte im
Pfarrbüro! Wir setzen uns mit Ihnen in
Verbindung. Ausführlichere Informa
tionen erhalten Sie in diesem Pfarr
brief. Hoffentlich schöne Sommertage
stehen nun vor der Tür, die Ihnen, liebe
Leserinen und Leser, gute Erholung
und eine besinnliche Zeit ermögli
chen.

Wolfgang Holze

Liebe Mitglieder der
Pfarrgemeinde
St. Godehard
und interessierte Menschen
aus nah und fern!
Kürzlich hatten wir Besuch von Herrn
Dr. Christian Hennecke. Er ist Leiter
der Hauptabteilung Pastoral im Bistum
Hildesheim. Im Pfarrgemeinderat ver
suchten wir zu analysieren, was heute
eine Pfarrgemeinde ausmacht und wo
hin die Reise gehen wird. Dabei stell
ten wir fest, dass wir in der Hildeshei
mer Innenstadt ein enormes Potential
von „Kirche“ haben. Das reicht von
Kindergärten über Altenheime, Schu
len, Krankenhaus, Kloster bis hin zur
„Armen-Küche“. An allen diesen Orten
findet in verschiedenster Art und Wei

Das wünscht Ihnen Ihr
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Wolfgang Holze
Pfarrgemeinderat
St. Godehard Hildesheim

Katholische
Klinikseelsorge

St. Bernward Krankenhaus
Sr. M. Laetitia Mahnke Tel.: 90-13 12
Heinrich J. Dormeier Tel.: 90-12 28
P. Benedikt M Lindemann OSB
Tel.: 90-14 85

Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger in
den Hildesheimer Krankenhäusern
verstehen uns als Gesprächspartner
für Patientinnen und Patienten, für An
gehörige und auch für die im Kranken
haus Beschäftigten. Es ist unsere Auf
gabe, Menschen im Krankenhaus auf
ganz unterschiedliche Weise zu unter
stützen. Sehr gerne kommen wir auch
zu Ihnen oder Ihren Angehörigen. Hilf
reich ist es, wenn Sie Sich bei einem
Besuchswunsch direkt an uns wenden
(telefonisch oder persönlich).

Helios Klinikum Hildesheim
Veronika Jürgens Tel.: 894-14 72
Br. Christoph von Netzer
Tel.: 894-14 71
Ameos Klinikum Hildesheim
Andreas Metge Tel.: 10 35 31

Austräger und Artikelschreiber gesucht
Liebe Leserinnen und Leser dieses Pfarrbriefes,
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zweimal im Jahr, zur Advents- und Weihnachtszeit und zu Pfingsten, geben
wir einen umfangreichen Pfarrbrief heraus, der in alle Haushalte geliefert
werden sollte. Damit alle Gemeindemitglieder diesen erhalten, benötigen
wir Austrägerinnen und Austräger, besonders für den Bereich der ehemali
gen St. Elisabeth-Gemeinde. Wenn Sie es ermöglichen können, zweimal im
Jahr in Ihrer Umgebung den großen Pfarrbrief auszutragen, dann melden Sie
sich bitte im Pfarramt am Domhof 9. Die Pfarrbriefe sollten in der Regel
eine Woche vor dem 1. Advent und in der Woche vor Pfingsten verteilt wer
den. Wir vom Redaktionsteam würden uns sehr freuen, wenn Sie mitmachen
würden.
Sie haben an einer Veranstaltung der Pfarrgemeinde und darüber hinaus
teilgenommen? Sie sind der Meinung, dass darüber in dieser Publikation be
richtet werden müsste? Dann schreiben Sie uns einen Artikel, gern mit Foto,
und senden Sie beides an das Redaktionsteam. Wir würden uns über eine
große Resonanz sehr freuen. Der Einsendeschluss für die Adventsausgabe
ist der 15. Oktober 2018.
Ihr Redaktionsteam von "Kreuz & Quer"
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Taufkurs für Kinder

05121/2829033
angelika.roede@gmx.de
Claudia Scholz, Gemeindereferentin
05121/2829034
claudia.scholz@st-godehardhildesheim.de

im Alter von 3-12 Jahren
Sie möchten Ihr Kind taufen lassen?
Ihr Kind ist zwischen 3 und 12 Jahre
alt?
Der nächste Taufkurs findet im Herbst
2018 statt.
Weitere Informationen bei:
Angelika Röde, Gemeindereferentin
Tel. 05121/2829033
angelika.roede@gmx.de
Claudia Scholz, Gemeindereferentin
05121/2829034
claudia.scholz@st-godehardhildesheim.de

Firmung 2018
Mit einer gemeinsamen Auftaktveran
staltung, zu der ca. 200 Jugendliche in
die Aula der Renataschule nach Och
tersum kamen, startete Ende Januar
die Firmvorbereitung im Dekanat Hil
desheim.
In unserer Gemeinde haben sich 24 Ju
gendliche auf den Weg gemacht und
werden von 6 Katecheten/innen be
gleitet.
An 6 Freitagnachmittagen bzw. einem
Samstag sprechen wir über Grundthe
men unseres Glaubens. Darüber hin
aus wählen die Jugendlichen aus Zu
satzangeboten 2 Angebote nach indi
viduellen Neigungen.
Am Sonntag,18.11.2018, um 10.00 Uhr
in St. Godehard wird Weihbischof Dr.
Schwerdtfeger den Jugendlichen die
Firmung spenden.

Erwachsenentaufe,
Firmung
Aufnahme in die
katholische Kirche
Sie möchten sich taufen oder firmen
lassen, oder in die kath. Kirche eintre
ten?
In einem Kurs können Sie sich ab
Herbst 2018 mit weiteren Erwachse
nen darauf vorbereiten.
Weitere Informationen bei: Angelika
Röde, Gemeindereferentin
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Claudia Scholz, Gemeindereferentin

Familiengottesdienste

Die Termine für das 2. Halbjahr stan
den bei Redaktionsschluss leider noch
nicht fest.
Informieren Sie sich bitte in unseren
Pfarrnachrichten oder unter
www.st-godehard-hildesheim.de

Zum hl.Kreuz

Der nächste Familiengottesdienst fin
det am Sonntag, 17. Juni, um 10.30
Uhr in der Seminarkirche im Brühl
statt.

Wolfgang Holze
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DJK Hildesheim
Roland Lemke neuer
Ehrenvorsitzender
Auf der diesjährigen Jahreshauptver
sammlung der DJK Blau-Weiß Hildes
heim ging eine Ära zu Ende. Roland
Lemke stellte sich nach 18 Jahren als
Vorsitzender des Vereins nicht mehr
zur Wahl. Während seiner langen
Amtszeit hatte er den Verein durch
manche Höhen und Tiefen begleitet, u.
a. war er dafür verantwortlich, dass der
Umzug 2009 auf die neue Platzanlage
an der Lucienvörder Allee ohne große
Schäden für das Vereinsleben vonstat
ten ging. In seiner Abschiedsrede
konnte er zufrieden feststellen, dass
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der Verein sich in den letzten Jahren
positiv entwickelt hat und mit über
800 Mitgliedern nach wie vor zu den
größten Sportvereinen in Hildesheim
gehört.
Bei den Neuwahlen zum Vorstand fand
sich leider kein Kandidat für den Pos
ten des 1. Vorsitzenden. Für Konti
nuität in der Vorstandsarbeit ist den
noch gesorgt. Der Verein wird künftig
von einer Dreier-Spitze geführt wer
den, bestehend aus den stellvertreten
den Vorsitzenden Dr. Martin Frölich
und Winfried Lotze sowie dem Ge
schäftsführer Joachim Niesel.
Roland Lemke wurde von der Mitglie
derversammung einstimmig zum Eh
renvorsitzenden des Vereins ernannt.
Joachim Niesel

EVI Lichtungen 2018
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Von Donnerstag, 25. Januar, bis Sonn
tag, 28. Januar, waren tausende Men
schen aus Hildesheim und Umgebung
unterwegs um die Neuauflage der
Lichtungen zu erleben. Das Wetter
spielte mit und unsere vier Kirchen, in
denen Installationen aufgebaut waren
konnten zeitweise die Besucherströme
kaum fassen.
In der Basilika hatte Katrin Bethke mit
Tageslicht-Projektoren den Kirchen
raum in eine völlig neue Dimension
verwandelt. Im Zusammenspiel mit
den Farben ergaben sich wunderschö
ne Ornamente aus Licht und Schatten.
„In Situ Schaufenster“ in St. Magdale
nen: In der Sakristei wurden im Rah
men einer Video-Installation Men
schen aus dem Michaelisviertel zum
Thema Licht befragt. Das war ein sehr
in die Tiefe gehendes Projekt. Gleich
zeitig konnte sich jeder, der wollte, mit
einem Heiligenschein fotografieren
lassen.
In der sonst geschlossenen Kirche St.
Bernward war eine Installation des
Künstlers Kai van der Puij zu sehen.
Die Kirche war in fast völliger Dunkel
heit. Ein rotierendes Lichtkabel sorgte

Foto: Tobias Althof

für interessante optische Täuschun
gen.
Schließlich in Heilig Kreuz hatte Chris
tine Sciulli ein durch Textilien abge
hängtes Mittelschiff geschaffen. Ver
bunden mit Licht sorgte diese Installa
tion für einen wolkenverhangenen mit
Nebelschwaden durchzogenen Kir
chenraum.
An dieser Stelle muss auch der Dank
an die Helferinnen und Helfer ausge
sprochen werden, die für einen geord
neten Ablauf gesorgt haben. Ein be
sonderer Dank geht an die Sponsoren,
allen voran die Klosterkammer Hanno
ver, die diese Projekte erst ermöglicht
haben.
Wolfgang Holze
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Pater Dr. Heiner Wilmer SCJ, der neue Bischof von Hildesheim

Bischofsweihe von
Pater Dr. Wilmer SCJ

mer Bischof Norbert Trelle bei der Bi
schofsweihe (Konsekration) mitwirken.
Der Apostolische Nuntius Erzbischof
Dr. Nikola Eterovic wird als Botschafter
des Papstes in Deutschland die päpst
liche Ernennungsurkunde an Bischof
Wilmer überreichen. Mit der Ein
führung von Bischof Wilmer endet die
Zeit der Sedisvakanz im Bistum Hildes
heim, die mit der Annahme des alters
bedingen Rücktritts von Bischof Trelle
am 9. September 2017 begonnen hat.

Am 1. September 2018 im
Hildesheimer Dom
Die Bischofsweihe und die Amtsein
führung von Pater Dr. Heiner Wilmer
SCJ findet am Samstag, 1. September
2018, um 10 Uhr im Hildesheimer
Dom statt.
Der Hamburger Erzbischof Dr. Stefan
Heße wird während des feierlichen
Gottesdienstes Pater Dr. Heiner Wil
mer SCJ zum 71. Bischof von Hildes
heim weihen. Außerdem werden der
Osnabrücker Bischof Dr. Franz-Josef
Bode und der emeritierte Hildeshei
10
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Bischöfliche Pressestelle Hildesheim

Gott, in drei Personen
brauche ich dich
Gott, ich brauche dich als Vater
und Mutter,
brauche die Geborgenheit bei dir,
brauche die liebevolle, aber auch
die fordernde Hand, die mich
führt.
Gott, ich brauche dich als Sohn,
als Jesus Christus,
der mir Vertrauter und Freund,
Ratgeber und Geliebter ist
bei meinem Weg in dieser Welt.
Gott, ich brauche dich als heiligen
Geist,
der mich entzündet,
der mich tröstet und heilt,
der mich Weisheit lehrt.

Die vielen Facetten der bibli
schen Gestalt Mose
Ein bahnbrechendes und faszinieren
de Sachbuch über Mose: politisch, spi
rituell und vor allem aufrüttelnd. Das
Buch zeigt, weshalb Mose für uns heu
te eine entscheidende Figur sein kann.
Es erzählt von der Freiheit, die im Posi
tiven wie Negativen brennen kann, die
immer wieder errungen werden muss
und für die man auf- und ausbrechen
muss. Ein Buch, das anstößt – im bes
ten Sinne des Wortes. Und das Wüs
tenlektionen bietet, die unseren Hun
ger stillen können: den Hunger nach
Freiheit.

Gott, in drei Personen brauche ich
dich,
und eigentlich in noch vielen
mehr,
und noch immer kann ich dich
in deiner Göttlichkeit nur erah
nen.
Irmela Mies-Suermann, in: Pfarr
briefservice.de

Zum hl.Kreuz

Verlag Herder
1. Auflage 2018
Gebunden mit Schutzumschlag
224 Seiten
ISBN: 978-3-451-37945-1
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mit dem Leib und als ganze Person.
Seit November letzten Jahres trifft
sich in der Oase Heilig Kreuz eine
Gruppe einmal im Monat, um ganz da
zu sein vor Gott, in seiner Gegenwart
zu sein, als ganzer Mensch zu beten.
Interessierte sind herzlich willkom
men.

Yoga und Gebet
Oase Heilig Kreuz

Anmeldung bitte im Büro der Oase un
ter 05121/35434 oder
info@oase-heilig-kreuz.de.
Weitere Informationen über die Oase
unter www.oase-heilig-kreuz.de

Zur katholischen Tradition gehört es,
beim Beten den Leib einzubeziehen:
Wir falten die Hände, wir bekreuzigen
uns, wir knien und stehen vor Gott.
Kleine Kinder, deren Wortschatz nur
wenige Silben und Worte umfasst, tei
len sich ganz wesentlich über Gesten,
den Gesichtsausdruck und auch über
Schreien mit.
Das ist bei uns Erwachsenen durchaus
nicht immer so. Wir betrachten den
Leib oft als Gegenstand, der funktio
nieren muss. Das führt gelegentlich zu
Überforderung und Missbrauch des
Körpers. Der Mensch entfremdet sich
von sich selbst. Körperliche Folgen rei
chen bis hin zu Krankheit und Sucht.
Viele Menschen suchen heute Hilfe
beim Yoga, um die innere Harmonie
wiederherzustellen. Es geht nicht nur
um den Körper, den man hat, sondern
um den Leib, der man ist. Im Leib er
lebt sich der Mensch als ihrer eigenen
Mitte bewusste und zugleich nach
außen hin gestaltend handelnde Per
son.
P. Dr. Sebastian Painadath, ein Jesuit
aus Südindien, hat vor fast dreißig Jah
ren angefangen, bei seinen Meditati
onskursen den Morgen mit einer Folge
Yogaübungen zu beginnen und einen
einfachen Gebetstext dazu zu spre
chen, einzuführen also in das Beten
12
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Cornelia Plaumann

Auf dem Weg genießen die Katholiken
mit einem Prozessionsaltar auf dem St.
Andreasplatz am Bugenhagenbrunnen
evangelische Gastfreundschaft.
Im Anschluss an den Prozessionsgot
tesdienst gibt es Möglichkeit zur Be
gegnung auf dem Domhof mit Geträn
ken und Bratwurst. Die Einnahmen am
Abend stehen dem „Zweiten Netz“,
der sozialen Lebensmittelausgabe
beim Guten Hirten, zur Verfügung.
Bereits am Vormittag des Fronleich
namstages findet um 10.30 Uhr ein
Gottesdienst mit Kindergartenkindern
in der Seminarkirche, Brühl 16, statt,
dem sich eine kleine Prozession zur St.
Godehardkirche anschließt.
Und um 10.00 Uhr feiern die katholi
schen Grundschulen zusammen mit
den Kindertagesstätten der Pfarrei
„Mariä Lichtmess“ einen Gottesdienst
auf dem Bolzplatz des Guten Hirten.
Fronleichnamsaltar vor der Heilig-Kreuz-Kirche,
Foto: Tobias Althof

Herzlich lade ich Kinder und Jugendli
che sowie Erwachsene jeglichen Alters
zur Mitfeier ein!

Brot des Lebens,
Nahrung für die Seele

Stadtdechant Wolfgang Voges
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Eucharistiefeier und
Prozession zu Fronleichnam
Das diesjährige Fronleichnamsfest be
gehen die Hildesheimer Katholiken
mit Weihbischof Dr. Nikolaus
Schwerdtfeger am Donnerstag, 31.
Mai, in der Eucharistiefeier im Hildes
heimer Dom um 18.00 Uhr und der an
schließenden Prozession in der Innen
stadt Hildesheims.
Mit der Prozession wird die Monstranz
durch die Straßen der Stadt getragen.
Brot des Lebens, das Nahrung für die
Seele ist.
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Lange Nacht der
Kirchen

treuung an und mehrere Kirchen ha
ben auch ein spezielles Programm für
Jugendliche.
Um 23 Uhr erwarten wir Sie zu einem
besinnlichen und gemeinsamen
Abendsegen in der Andreaskirche. Wer
dann doch noch nicht genug hat, kann
in der Christuskirche auf dem Moritz
berg die Nacht weiter genießen.
Wir freuen uns auf die Begegnung mit
Ihnen und empfehlen: Bleiben Sie
hellwach am 15. Juni zur Langen Nacht
der Kirchen in Hildesheim!
Ihre
Mirko Peisert und Wolfgang Voges

... in Hildesheim
Liebe Schwestern und Brüder,
herzlich willkommen zur ersten „Lan
gen Nacht der Kirchen“ in Hildesheim:
19 evangelische und katholische Kir
chengemeinden öffnen für einen
Abend lang ihre Türen für alle Interes
sierten und laden ein zu einem zu ei
nem abwechslungsreichen und vielfäl
tigen Programm von Gregorianik bis
Gospel, mit Besinnlichem, Unterhaltsa
men und Erhellendem. Ab 19 Uhr star
ten die über 50 Programmangebote
immer zur vollen Stunde für etwa 30
Minuten. Danach besteht entweder die
Möglichkeit, den Standort zu wechseln
und einen anderen Kirchenort zu er
kunden oder aber dort zu bleiben. An
allen Orten werden Getränke und ein
kleiner Imbiss gereicht.
Entdecken Sie Kirchenräume, die sie
noch nie gesehen haben, erleben Sie
neue Gottesdienstformen oder treffen
Sie alte Bekannte wieder! Wir alle sind
an diesem Abend hellwach.
Die Evangelische Familienbildungs
stätte bietet parallel eine Kinderbe

... in St. Godehard
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Auch wir, die Pfarrgemeinde St. Gode
hard, werden an der langen Nacht der
Kirchen beteiligt sein. Fleißige Hände
haben dann unseren Pfarrgarten am
Lappenberg für die Besucher herge
richtet und am Abend für eine festli
che Illumination gesorgt. Wir bieten
Getränke an und laden an den ver
schiedensten Stellen des Gartens zum
Gespräch ein.
Selbstverständlich wird während der
gesamten Aktionszeit die Basilika für

Zum hl.Kreuz

Gebet und Besichtigung geöffnet sein.
Sie alle sind eingeladen, sich auf den
Weg zu machen und dieses ökumeni
sche Angebot anzunehmen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Wolfgang Holze
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Basilikachor
St. Godehard

Basilikakonzerte

Der Basilikachor St. Godehard bietet
auch in diesem Jahr ein abwechslungs
reiches Programm:
Termine 2018
Musik im Gottesdienst:
29.04. / 09:00 Uhr, St. Godehard
13.05. / 18:00 Uhr, Heilig Kreuz
(Männerchor)
16.09. / 09:00 Uhr, St. Godehard
27.10. / 17:30 Uhr, St. Magdalenen
09.12. / 18:00 Uhr, Heilig Kreuz
31.12. / 17:00 Uhr, St. Godehard
(Dunkelberg-Motette)
Konzerte:
01.09. / 18:00 Uhr, Petruskirche Stein
hude
Sie haben Lust in einem Chor zu sin
gen, neue Stücke zu erarbeiten und er
freuen sich am gemeinsamen Musizie
ren? Dann sind Sie bei uns genau rich
tig! Der Basilikachor freut sich jeder
zeit über neue Chormitglieder in allen
Stimmlagen und Altersstufen.
Proben: mittwochs, 19:30 - 21:30 Uhr
(außer in den Schulferien)
Weitere Informationen und Kontakt:
E-Mail: basilikachor@st-godehard-hil
desheim.de
Homepage: www.st-godehard-hildes
heim.de
Telefon: 05121/34578 (Pfarrbüro St.
Godehard)
Basilikachor St. Godehard Hildesheim
Lappenberg 21 31134 Hildesheim
Tobias Meyer

Paula Meisinger und Tobias Meyer
(Leiter der Reihe)
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In diesem Jahr gab das Junge Kamme
rensemble Niedersachsen am 28. Ja
nuar vor 400 Konzertbesuchern den
Startschuss für ein großes Vorhaben:
Eine neue Konzertreihe!
Unter dem Titel „Basilikakonzerte“ fin
den nun jeden Monat Konzerte mit re
nommierten Musikerinnen und Musi
kern statt. An den jeweiligen Sonnta
gen haben Sie die Möglichkeit, diesen
einmalig schönen Raum im Einklang
mit der Musik zu erleben.
Die Konzerte bieten Ihnen ein ab
wechslungsreiches Programm mit ver
schiedenen Besetzungen, stimmigen
Programmen und vollkommen neuen
Raumeindrücken.
Eine Jahresübersicht hilft Ihnen dabei,
sich einen Überblick über das Konzert
jahr zu verschaffen. Diese finden Sie
das ganze Jahr über in den Schaukäs
ten der Kirchen der Pfarrei St. Gode
hard. Dort finden Sie ebenfalls zahlrei
che Handzettel zum Mitnehmen und
Verschenken.
Im Anschluss an jedes Konzert dürfen
wir Sie recht herzlich im Gemeinde
haus St. Godehard (Bischof-BernhardHaus) zu einem Sektempfang be
grüßen, um den Abend gemeinsam mit
den Künstlerinnen und Künstlern aus
klingen zu lassen.
Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.
Um Spenden zur Weiterführung der
Reihe wird gebeten. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Mail: basilikakonzerte@st-godehardhildesheim.de

Zum hl.Kreuz
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Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in
Jerusalem einen neuen Abt. Es ist Pa
ter Bernhard Maria Alter. Er ist vielen
aus unserer Gemeinde gut bekannt. Er
war eine lange Zeit in unserer Pfarrge
meinde und hat auf dem Lappenberg
gewohnt und gewirkt.
Er war auch künstlerisch für uns tätig
und hat für den Kapitelsaal in der Basi
lika zwei Ikonen gemalt.
Die Pfarrgemeinde St. Godehard gratu
liert Abt Bernhard Maria und wünscht
ihm für den Weg mit seinen Brüdern in
dieser schwierigen Umgebung: Tat
kraft, die Gaben der Zuversicht und
des Heiligen Geistes.

Neuer Abt Dormitio Jerusalem, Pater Bernhard Ma
ria Alter. Foto: Dormitio Jerusalem

Neuer Abt in
Jerusalem

Wolfgang Holze
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Seit dem 20. Februar 2018 hat die Ge
meinschaft der Benediktiner in der
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„Ich glaub. Ich wähl.“
Gremienwahl Pfarrgemeinde
rat und Kirchenvorstand 2018
Am 11. November 2018 wählen die
Pfarreien ihre Kirchenvorstände, Pfarr
gemeinderäte und "Teams Gemeinsa
mer Verantwortung" neu. Diese Gremi
en sind dazu da, Gemeindemitglieder
an der Leitung von Gemeinden und
Pfarreien zu beteiligen. Sie sollen ein
Ort der Mitverantwortung und Diskus
sion sein, wo gute und tragfähige Ent
scheidungen getroffen werden. Für
diese Gremien ist es wichtig, dass
Menschen sich einbringen – sei es als
KandidatIn oder als WählerIn. Das Mot
to der Gremienwahl 2018 lautet: „Ich
glaub. Ich wähl.“
Die Gemeinden haben sich in den ver
gangenen Jahren stark verändert und
so ist die Situation in den Pfarreien
sehr unterschiedlich. Diese entstande
ne Vielfalt wirkt sich auch bei der
Wahl zu den Gremien aus. Die Pfarrei
en können sich dabei für eines von
vier Modellen entscheiden.
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Ein Kirchenvorstand muss nach Kir
chenrecht und Kirchenvermögensver
waltungsgesetz auf jeden Fall von al
len Mitgliedern der Pfarrei direkt ge
wählt werden. Daneben kann es auf
unterschiedliche Weise zu einem
Pfarrgemeinderat oder einem Pfarrei
rat kommen. Hier spielen auch die
Teams gemeinsamer Verantwortung
eine wichtige Rolle, die in den Ge
meinden oder Kirchorten gewählt oder
gebildet werden. Alternativ kann auch
ein Pastoralrat gewählt werden, der
neben den Aufgaben eines Kirchen
vorstandes auch die pastorale Verant
wortung übernimmt.
Egal ob Pfarrgemeinderat und Kirchen
vorstand, Pastoralrat oder Teams ge
meinsamer Verantwortung – für diese
Gremien braucht es Gemeindemitglie
der, die sich zur Kandidatur stellen.
Die Mitarbeit in diesen Gremien ist
eine interessante Aufgabe, die viele
Entscheidungsmöglichkeiten und
große Verantwortung beinhaltet. Inter
essierte können sich beim Wahlvor
stand ihrer Gemeinde melden, der bis
spätestens Juni 2018 benannt sein

Zum hl.Kreuz

muss. Der Wahlvorstand erstellt die
Kandidatenliste und sorgt dafür, dass
die Wahl ordnungsgemäß durchge
führt wird.

Weitere Informationen und alle wichti
gen Unterlagen gibt es im Internet:
www.ich-glaub-ich-waehl.de
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Wolfgang Osthaus
50 Jahre Priester
Herrliches Frühlingswetter – die Men
schen strömen trotzdem in den Dom.
Als ich 20 Minuten vor 10 Uhr den
Dom betrete, habe ich Mühe, im Mit
telschiff noch einen Platz zu ergattern.
Beim Beginn des Gottesdienstes ist
der Dom so voll wie sonst nur Weih
nachten. Was führt die Menschen zu
sammen? Sie wollen Eucharistie fei
ern, Gott danken für 50 Jahre priester
lichen Dienst ihres „alten“ Pfarrers
Wolfgang Osthaus. Aus allen Gemein
den der Stadt, aus den Kolpingsfamili
en aus Stadt und Stift Hildesheim, aus
Hannover, aus Celle und von überall
her aus dem Bistum und weit darüber
hinaus sind die Menschen gekommen,
um ihrem Wolfgang Osthaus ihre Treue
und Dankbarkeit zu bekunden, der für
sie in guten und schweren Stunden mit
seinem unerschütterlichen Gottver
trauen, mit seiner herzhaft-zupacken
den Art und mit seinen wegweisenden
Worten und Predigten Gottes Güte und
Menschenfreundlichkeit hat aufschei
nen lassen. Und dass er ein „Men
schenfischer“ ist wie wenige andere,
das klingt deutlich an in einer kleinen
Anekdote, die Domkapitular Martin
Wilk in seiner brillanten Festpredigt
über den heiligen Thomas erwähnte.
Wenn er mit Wolfgang Osthaus durch
die Stadt gehe, dann brauche er für
einen kurzen Weg von wenigen 100
Metern fast eine halbe Stunde, weil
viele Menschen spontan ihrem Pfarrer
die Hand schütteln, ihm ihr Leid kla
gen, ihrer Freude Ausdruck verleihen,
seinen Rat erbitten oder um sein Ge
bet für einen schwerkranken Angehö

rigen bitten wollen. Dem Guten Hirten
nachzueifern, für die Menschen da zu
sein, das ist ihm oft auf überzeugende
Weise gelungen. Und wenn dann noch
die festliche Eucharistiefeier durch
den herrlichen, engelgleichen Gesang
der Mädchenkantorei zum Leuchten
gebracht wird, dann geht Wolfgang
Osthaus, dem Freund würdig gestalte
ter Liturgie, das Herz auf. Dass er ein
großer Priester ist mit einer segensrei
chen Ausstrahlung, das bekunden auch
die mitfeiernden Priester Altbischof
Norbert, Weihbischof Koitz und Prälat
Bernert.
Ein guter, frommer, glaubensstarker
Priester mit einer ansteckenden Be
geisterung für Jesus Christus und
gleichzeitig einer, dem nichts Mensch
liches fremd ist! Denn neben die fest
liche Liturgie gehört für ihn das „Bad
in der Menge“, das Gespräch mit den
Menschen auf dem Domhof bei Ein
topf mit Würstchen.
Was braucht die Kirche der Zukunft?
Strukturen, Konzepte, Pläne, vielleicht
auch, auf jeden Fall aber Menschen
wie Wolfgang Osthaus.
Winfried Haller
24
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Wolfgang Osthaus: den Menschen zugewandt, Foto:
Tobias Althof

Kennen Sie sich aus?

Wir feiern Pfarrfest!

Zum hl.Kreuz

In welcher unserer Kirchen befindet
sich dieses Motiv?
Gehen Sie einmal mit suchendem Blick
durch unsere Gotteshäuser.
Einige sind täglich, andere sind nur zu
den Gottesdienstzeiten geöffnet.
Viel Spaß bei der Suche!
Wenn Sie keine Möglichkeit haben,
selbst auf die Suche zu gehen, finden
Sie die Auflösung auf Seite 37.

Am Sonntag, 12. August, feiern wir
rund um die Kirche St. Elisabeth unser
Pfarrfest. Es beginnt um 11.00 Uhr mit
der Messfeier. Anschließend folgt das
bunte Programm rund um die Kirche.
Für ausreichende Verpflegung wird ge
sorgt. Schon jetzt sind Sie herzlich ein
geladen.
Ihr Pfarrgemeinderat St. Godehard

Elisabeth-Kirche, Foto: Tobias Althof
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chologischen Störungen hinterlässt
Abtreibung oft tiefgehende Missemp
findungen im spirituellen und religiö
sen Bereich, denen nur mit spirituel
lem und seelsorgerischem Verständnis
begegnet werden kann.
Dr. Burke vereinte Elemente der Psy
chologie, der Seelsorge und des BibelDramas, um daraus eine sanfte, behut
same Methode zur Heilung von Abtrei
bungsfolgen zu entwickeln. Seitdem
haben wir uns in über 80 Ländern
weltweit etabliert, so auch als Rachels
Weinberg in Deutschland.
Die Wirksamkeit der Rachels Weinberg
Methode ist erstaunlich zu beobach
ten. Angstvoll und unsicher beginnt
die gemischte Gruppe von Frauen und
Männern am Freitag die Einkehr. Ver
ständnisvolle Mitarbeiter (unter denen
sich ein/e Psychotherapeut/in und ein
Geistlicher befinden) arbeiten in si
cherer, geschützter Umgebung mit ei
ner Kombination von Bibel-Lesungen,
geführten Meditationen, sowie aktiven
Übungen auf eine kognitive Neuorien
tierung hin. Nach einer Trauerfeier für
ihre abgetriebenen Kinder und einer
abschließenden Auferstehungsmesse
bzw. einem Gottesdienst, schaut man
am Sonntag in befreite und strahlende
Gesichter, in denen sich die neuge
wonnene Hoffnung für ihr Leben wi
derspiegelt.
Vor allem Ehepaare berichten uns im
Nachhinein immer wieder, wie sich ih
re, oft kurz vor der Trennung stehende
Ehe gewandelt hat und ein neues Mit
einander entstanden ist. Allein die
Auflösung der Heimlichkeiten und des
„Nicht-reden-könnens“, die um eine
voreheliche Abtreibung gesponnen
wurden, trägt dazu bei, nunmehr offen

Heilsame Hoffnung nach
Abtreibung
Leider ist unsere Welt so säkularisiert,
dass Abtreibung oft als Lösung bei un
erwünschter Schwangerschaft er
scheint. Die anfängliche Erleichterung
über die ‚Lösung des Problems‘ wird
im Laufe der Zeit oft von Reue, Trauer,
Depression, psychischen Auffälligkei
ten, Drogenmissbrauch, bis hin zum
Suizid abgelöst. Und zwar bei Frauen
und bei Männern!
Rachel‘s Vineyard wurde von Dr. The
resa Karminski Burke in den 70er Jah
ren in den USA entwickelt, nachdem
sie feststellte, dass eine Gesprächsthe
rapie allein für viele ihrer Klienten
nicht ausreichend war. Neben rein psy
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Rachels Weinberg

und frei miteinander umzugehen.
Rachels Weinberg ist eine katholische
Organisation, jedoch offen für Teilneh
mer jeglicher Glaubensausrichtung.
Unsere Einkehr-Teilnehmer sind
größtenteils überkonfessionell und
manche bezeichnen sich als „nichtgläubig“. Es ist faszinierend zu erle
ben, wie selbst diese im Verlauf der
Einkehr eine Beziehung zu Jesus Chris
tus aufbauen und erkennen, dass er
derjenige ist, der ihnen Heilung
schenkt. Die gemeinsame Glaubenser
fahrung ist ein weiterer, heilsamer Bei
trag für jeden der Ehepartner.
Mehr Informationen und der nächste
Termin bei Christiane Kurpik,
Telefon 05121 13 37 61
Mail: rachelsweinberg@email.de

Eine Feiertagsnotiz
Wer mit Pfingsten nichts anzufan
gen weiß, muss deshalb noch lan
ge nicht von allen guten Geistern
verlassen sein. Gottes „Geist
weht, wo er will, wir können es
nicht ahnen“, heißt es in einem
Lied. Der Heilige Geist scheint
ganz gerne aus dem Häuschen zu
sein. Begeisternd, nicht?! Versu
che hingegen, ihn kirchlich einzu
hausen, bringen allenfalls Ge
spenster hervor. Und das Fürch
ten – das will Gottes Geist die
Menschen nun wirklich nicht leh
ren.

Zum hl.Kreuz

Peter Weidemann, in: Pfarrbriefser
vice.de

27

Feierliche
Erstkommunion
in St. Elisabeth
Am Sonntag, 27.5.2018, werden 26
Kinder das erste Mal die Heilige Kom
munion empfangen. Wir freuen uns
mit ihnen und ihren Familien. Den Got
tesdienst feiern wir um 10.00 Uhr in
der St.-Elisabeth-Kirche. Den Dankgot
tesdienst feiern wir am Montag,
28.5.2018, um 10.00 Uhr in St. Elisa
beth.

Celvin Joel Ostfeld
Lennox Otto
Niko Paulmann
Marino Petermann
Tim Rohmann
Mariagrazia Russo
Shawn Schwarz Rocco
Lennard Vespermann
Odo Leander Vespermann

Unsere Erstkommunionkinder sind:
Lukas Albert
David Elias Busche
Tim Josua Droste
Leopold Faußner
Julius Carl Geiger
Louis Gnot Oliver Gora
Chiara Hartmann
Katharina Elisa Hehenkamp
Konstantin Kirchkessner
Jakob Ludwig
Dan Embombeng Mpay
Alice Chioma Onyeyaforo
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Claudia Scholz, Gemeindereferentin

Fastenaktion 2018 in
St. Elisabeth

ihre Rechte geltend zu machen. Um
diesen Menschen eine Stimme zu ge
ben hat Schwester Dorothy Gabriel
Fernandez die MISEREOR-Partnerorga
nisation JKGVS gegründet. Das Projekt
JKGVS unterstützt Menschen in der
Stadt Patna darin, ihr Recht auf Woh
nen, Arbeit und Bildung einzufordern
und durchzusetzen und somit Perspek
tiven zu schaffen.
Beim anschließenden Fastenessen im
Gemeindehaus kamen rund 50 Ge
meindemitglieder zusammen und ha
ben in einem Kurzfilm weitere Infor
mationen über das MISEROER-Projekt
erhalten.
Danach ließen sich alle die leckere
selbstgekochte Kartoffelsuppe schme
cken und saßen zum gemeinsamen
Austausch beisammen.
Mit unserer Spende helfen wir, Men
schen in Indien und anderen Ländern
dieser Welt eine Stimme zu geben, mit
der sie Gerechtigkeit für sich und ihre
Familien einfordern können. Ändern
wir die Welt zum Guten. Jeden Tag
einen Schritt mehr.

Gemeinsam mit der Kirche in Indien
ging MISEREOR mit der Fastenaktion
2018 der Frage nach, was wir gemein
sam tun können, damit immer mehr
Menschen ein menschenwürdiges und
gutes Leben leben können.
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Spendenaktion Fastenessen
In vielen Gemeinden ist es eine gute
Tradition geworden, am 5. Fastensonn
tag oder während der Fastenzeit zu ei
nem Fastenessen einzuladen und den
Erlös an MISEREOR zu spenden.
Auch in der Filialkirche St. Elisabeth
hat sich der MISEREOR-Ausschuss in
diesem Jahr wieder dieser Tradition
angeschlossen und am Sonntag, dem
11. März 2018 im Gottesdienst über
das MISEREOR-Projekt berichtet und
anschließend ein Fastenessen angebo
ten.
Im Gottesdienst wurde anhand von Bil
dern und Texten über die vielen Men
schen in den Armenvierteln indischer
Städte und in vernachlässigten ländli
chen Regionen informiert. Ihnen feh
len sichere Lebensgrundlagen, Chan
cen auf Bildung und die Möglichkeit,

Petra Stache
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Hildesheimer Garten
gespräche

Den Auftakt machte am 10.4.2018 Dr.
habil. Carmen Diller (Hildesheim), die
das Thema „Schöpfung“ beleuchtete.
Es folgte am 15.5.2018 ein Abend mit
dem renommierten Industriefotogra
fen Prof. Manfred Zimmermann (Han
nover) zum Thema „Arbeit“ – an die
sem Abend wurde auch die Ausstel
lung „Mensch und Arbeit“ eröffnet.
Das Gartengespräch am 12.6.2018
dreht sich um „Mann und Frau“ und
wird von Ulrike und Gregor Branahl
(Hannover/Garbsen) gestaltet. Mit „Ru
he und Vollendung“ setzen sich Dr. Pe
ter Abel und Dr. Christian Schramm
(beide Hildesheim) am 14.8.2018 aus
einander. Für den Abschluss konnten
Maria Herrmann und Sandra Bils (bei
de Kirchehochzwei/Hannover) gewon
nen werden, deren Impuls den „Segen“
in den Mittelpunkt rücken wird.
Veranstaltungsort: Tagungshaus Pries
terseminar, Neue Straße 3, 31134 Hil
desheim, Tel. 05121 / 179 15 40,
ps@bistum-hildesheim.de

„Und siehe, es war sehr gut“
(Gen 1,31)
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In anregender Atmosphäre über Fra
gen des Glaubens nachdenken und ge
meinsam Gottesdienst feiern – dazu
laden die „Hildesheimer Gartenge
spräche“ ein. An fünf Abenden besteht
die Möglichkeit, im Garten des Ta
gungshauses Priesterseminar (Neue
Str. 3) zusammenzukommen und sich
von fachkundigen Impulsgeberinnen
und Impulsgebern inspirieren und zum
Austausch anregen zu lassen. Den in
haltlichen roten Faden bildet die erste
Schöpfungserzählung aus dem bibli
schen Buch Genesis. Abgerundet wer
den die Abendveranstaltungen durch
ein Abendlob in der Seminarkirche Hil
desheim. Die Gartengespräche finden
jeweils dienstags von 19.30 Uhr bis ca.
21.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Bischöfliche Pressestelle Hildesheim
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„Endlich sind
sie da………“
Zu Beginn des neuen Jahres zog der
Kindergarten St. Bernward aus der
Klosterstrasse in sein neues, heller
und geräumiges Domizil auf dem
Gelände des Magdalenenhofes, gut ge
legen zwischen der Seniorenpflege
einrichtung und dem Magdalenengar
ten.
In einem langen Zug konnte man die
Kinder mit ihren Eltern und den Erzie
herinnen die Straße Wohl zum neuen
Kindergarten entlanggehen sehen.
Am Mittwoch, 14. März, gab es im Rah
men einer Auftaktveranstaltung die
Begrüßung der Bewohner im Magdale
nenhof durch die Kindergartenkinder.
Dazu hatte es Vorgespräche zwischen
dem Lions Club Hildesheim Rose so
wie Herrn Michael Sackmann als Heim
leiter und Frau Gabriele Fricke als Lei
terin des St. Bernward Kindergartens
gegeben.
Die Begegnung fand bei Kaffee, Ku
chen und Saft im Speisesaal des Mag
dalenenhofes statt und dazu kam auch
die Gruppe „Stadtstreicher“ der
Grundschule Alter Markt unter der mu
sikalischen Leitung von Frau Agena.
Die Tische waren festlich eingedeckt
mit Kaffee, Saft und Wasser und Teller
mit Miniberlinern, kleinen Windbeu
teln und anderem trockenem Kuchen
standen bereit.
Es kamen circa 100 Gäste. Mit der Mu
sikgruppe waren es circa 120 Perso
nen, die den Speisesaal füllten.
Da waren Bewohner, die Kinder des
Kindergartens, zum Teil in Begleitung
der Erzieherinnen und einiger Eltern
32
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sowie zweier jungen Damen des Lions
Club, die die Kinder aus dem Kinder
garten abgeholt hatten.
Dazu kamen noch Mitglieder des Lions
Club Hildesheim Rose unter der Präsi
dentschaft von Herrn Thomas Mitsch
ke.
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte
Herr Sackmann als Heimleiter alle An
wesenden und ebenfalls Frau Fricke
und Herrn Mitschke.
Er bedankte sich beim Lions Club, dass
diese die Veranstaltung auf den Weg
gebracht hatten und auch kosten
mäßig sponserten (Kaffee und Kuchen
usw. sowie die Kosten der Musikgrup
pe).
Herr Sackmann wies darauf hin, dass
es in den zurückliegenden Jahrzehn
ten immer schon einen guten Kontakt
zum Kindergarten St. Bernward gege
ben hatte. Mit dem Einzug im Januar
diesen Jahres in den neuen Kindergar
ten auf dem Gelände des Magdalenen
hofes erhofften sich alle Anwesenden
noch engere Kontakte im Rahmen der
Vernetzung von Jung und Alt.
Dann begrüßte auch die Leiterin des
Kindergartens, Frau Gabriele Fricke,
alle Anwesenden.
So tat es nach ihr auch ThomasMitsch
ke, der auch auf die Aktivitäten des Li
ons Club in Hildesheim und seiner

zahlreichen Mitglieder, auch weltweit,
hinwies.
Danach spielten für eine gute halbe
Stunde die „Stadtstreicher“, die circa
20 Kinder umfassten und aus den ver
schiedenen Klassen der Grundschule
kamen. Sie spielten mal gemeinsam,
mal aber auch nur einige der Kinder.
Sie erhielten viel Applaus bei den
Zuhörern, die sich derweil Kaffee und
Kuchen gut schmecken ließen.
Nach einer guten halben Stunde be
dankte sich Herr Sackmann bei der
Musikgruppe und man saß noch eine
weitere Stunde zusammen und unter
hielt sich angeregt, wobei die Kinder
keine Berührungsängste mit den Be
wohnern zeigten und sich zu Ihnen an
die Tische setzten.
So war es eine gelungene Auftaktver
anstaltung und man konnte zuver
sichtlich hoffen, dass es zukünftig im
Rahmen der Begegnung zwischen Jung
und Alt viele weitere Kontakte geben
wird…

Du Geist Gottes
Ich brauche dich, du Geist Gottes,
damit du mich stärkst,
wenn meine Kraft nachlässt,
damit du mich ermutigst,
mich für dein Reich einzusetzen,
damit du mich aufrüttelst,
wenn ich in Gewohnheiten erstar
re,
damit du mich zögern lässt,
wo ich allzu sicher die Wahrheit
sehe,
damit du mich bremst,
wo ich egoistisch nur meinen Vor
teil suche,
damit du mich zärtlich sein lässt,
wo ich meinen Wunden begegne
und
den Verletzungen anderer Men
schen.
Ich brauche dich, heiliger Geist,
damit ich so werde, wie du, o Gott,
uns Menschen erschaffen hast,
als dein Abbild.
Irmela Mies-Suermann, In: Pfarr
briefservice.de
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Michael Sackmann
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Eine Schule feiert
das Kirchenjahr
Im Erdgeschoss der Elisabethschule
fällt jedem Besucher sofort die große
Kirchenjahresuhr ins Auge. Sie wird
von den Schülerinnen und Schülern
immer wieder umgestaltet und zeigt,
an welcher Stelle im Kichenjahr wir
uns gerade befinden. Die Feste und
Gedenktage des Kirchenjahres spielen
an der Elisabethschule nicht nur im
Religionsunterricht eine große Rolle.
Am Aschermittwoch, am Elisabethtag,
im Advent, am Aschermittwoch und in
der Osterzeit feiert die Schulgemein
schaft abwechselnd in der Elisabeth
kirche und im Guten Hirten besondere
Gottesdienst. Diese werden jeweils
von einer Klassenstufe vorbereitet.
Auch am Martinstag wird in der Elisa
bethschule gefeiert. Allerdings wäre
das Fest, das traditionell von der St.
Godehardgemeinde unterstützt wird,
im vergangenen Herbst fast vom Win
de verweht worden. Denn aus Sicher
heitsgründen mussten Rektorin Marti
na Feindt und das Kollegium auf den
traditionellen Umzug durch das Viertel
verzichten; zu stark fegte Sturmtief
Herwart mit seinen Orkanböen über
die Oststadt hinweg. So beging die
Grundschule das Martinsfest aus
nahmsweise nur in der Elisabethkir
che. Die Klassen 4a und 4b führten un
ter Leitung von Dorothea Ludwig die
Geschichte vom heiligen Martin auf. In
den vollbesetzten Kirchenbänken ver
folgten die Familien, wie der Haupt
mann seinen Mantel teilte. Viele Kin
der hatten ihre Laternen dabei und
schalteten nach dem Theaterstück die

Die Klassen 4a und 4b der Elisabethschule erzählten
die Geschichte vom heiligen Martin.

Das Bläserensemble der Marienschule begleitete
die Martinsfeier in der Elisabethkirche.
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Lichter ein. Für die Musik sorgten eine
Flöten- und Gitarrengruppe aus Kin
dern und Lehrkräften sowie das
Bläserensemble der Marienschule un
ter der Leitung von Markus Sann. Im
Anschluss versammelten sich alle in
der Elisabethschule, wo der Förderver
ein wieder Bockwürstchen und Bröt
chen vorbereitet hatte. Und während
viele Mädchen und Jungen später über
den dunklen Pausenhof tobten, ließen
Eltern und Lehrer die Martinsfeier
gemütlich in kleinen Gesprächsrunden
ausklingen.
Martina Feindt (Fotos Elisabethschule)

News von der AlMa

SIM- und Speicherkarten bei uns in der
Alma abgeben. Im Sekretariat erhalten
Sie hierzu eine gesonderte Aktions
tüte. Wir freuen uns auf Ihre Beteili
gung.
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Missio-Fastenaktion
Das internationale katholische Missi
onswerk Missio startet in jedem Jahr
vor Ostern eine Fastenaktion. In die
sem Jahr stand die Aktion unter dem
Thema "Handys recyceln – Gutes tun!".
Auch die Schulgemeinschaft der Alma
beteiligte sich an dieser Althandy-
Sammelaktion. Die in den Handys ent
haltenen Rohstoffe, z.B. Gold, werden
recycelt und noch nutzbare Handys
wiederverwendet. Der erzielte Erlös
kommt der "Aktion Schutzengel" zugu
te, die Familien in Not unterstützt. Die
Aktion wird von uns auch weiter fort
geführt. Wenn auch Sie ein ausgedien
tes Handy in einer Schublade liegen
haben, dürfen Sie dieses gerne ohne

Alma-Hoffest
Alle Nachbarn und Freunde der Alma
sind herzlich zu unserem Hoffest am 8.
Juni ab 17.00 eingeladen. Neben Kaf
fee und Kuchen erwarten Sie musikali
sche Unterhaltung durch unsere Blä
serklassen sowie Aufführungen unse
rer Zirkus- und Tanz-AGs.
Ulrike Peschka
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„Erbarmende Liebe
erobert die Welt“
Die Vinzenzpforte (VIP)
Wer wünscht sich nicht, dass sich die
ses Wort des heiligen Vinzenz von Paul
immer mehr in unserer Zeit bewahr
heitet, dass erbarmende Liebe spürbar
und erfahrbar wird.
Wenn ich auf die vergangenen Monate
in der Vinzenzpforte zurückblicke,
durften wir diese Liebe immer wieder
erfahren. Im Herbst 2017 haben viele
Menschen auf unseren Brief, in dem
Dechant Voges und ich um Unterstüt
zung für die VIP baten, reagiert und
die VIP finanziell unterstützt. Auch un
sere Weihnachtsaktion fand viele Un
terstützer. 50 Weihnachtspäckchen
konnten wir packen und ein sehr schö
nes Weihnachtsfest mit unseren Besu
chern in der VIP feiern.
Erbarmende – sich verschenkende Lie
be zu erfahren tut gut und ist gleich
zeitig ein Ansporn, die Hilfe für die Be
dürftigen noch besser zu organisieren
und zu erweitern.
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Dies haben wir in den Wintermonaten
ganz konkret umgesetzt, indem wir un
sere Öffnungszeiten ausgedehnt ha
ben und die VIP jetzt bereits morgens
um 6:00 Uhr öffnen. Ein Raum zum
Aufwärmen, mit Kaffee und einer war
men Dusche tut den Menschen gut, die
die Nacht auf der Straße verbringen
müssen.
„Erbarmende Liebe erobert die Welt“ –
vielleicht ist es gar kein Wunsch oder
Zukunftsvision, von der Vinzenz von
Paul schreibt, sondern eine Realität, in
der wir leben und die wir voll Dank
barkeit erfahren können, wenn wir
achtsam und mit einem offenen Her
zen durch diese Welt gehen.
Allen, die die Vinzenzpforte mit ihrem
Gebet sowie materiell oder finanziell
unterstützen, sei an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich gedankt. Ich wün
sche Ihnen, dass Sie selbst immer wie
der die Erfahrung erbarmender Liebe
machen können.
Ihre Jeanne Golla (Leiterin der VIP)
Wenn Sie die VIP unterstützen möch
ten, hier das Spendenkonto:
IBAN: DE202595 0130 0000 0595 01
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Auflösung des Rätsels von Seite 25:
Seitenkapelle Heilig-Kreuz-Kirche
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Schnuppertag bei
Augustinus
Schon traditionell öffnete die St.-Au
gustinus-Schule kurz vor den Osterfe
rien ihre Pforten, so am Tag der "Offe
nen Tür" am 8. März 2018. Für die
künftigen Fünfklässler war es eine
willkommene Gelegenheit, zusammen
mit ihren Eltern bei den "Augustinern"
mal vorbeizuschauen, um zu erfahren,
was die Oberschule für sie im kom
menden Schuljahr an Angeboten und
Möglichkeiten bereithält.
Denn schließlich stehen die Anmel
dungen für die weiterführenden Schu
len ab April vor der Tür und da heißt,
es die richtige Entscheidung zu tref
fen.
Schulleitung und Lehrer standen allen
Gästen zu intensiven Beratungsge
sprächen und Führungen durch die
Schule zur Verfügung. Kaffee und Ku
chen sorgten für das leibliche Wohl.
Aber man konnte auch mittun: Jeder
war aufgefordert, bei der Tennisprä
sentation den Schläger selbst in die
Hand zu nehmen, bei Tanzeinlagen die
Beine zu bewegen, im Werk- und Tech
nikbereich mit vielfältigem Werkzeug
zu arbeiten oder im naturwissen

Foto: Steiner

schaftlichen Bereich gemeinsam mit
Lehrern kleine Experimente zu wagen.
Daneben wurde den Gästen das um
fangreiche Förderungsangebot der
Schule im sprachlichen und mathema
tischen Bereich vorgestellt, aber auch
das Konzept der Nachmittagsbetreu
ung. Rückblickend war der Schnupper
tag 2018 eine gelungene Veranstal
tung.
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und sonst gar nichts" von Andreas
Schlüter und Irene Margie vor. Dann
kam Kacper Haremza aus der 6b. Er
hatte sich das Buch von Jeff Kinney
„Gregs Tagebuch 7“ ausgesucht. Span
nend wurde es bei Jet Kwika aus der
6c. Sie las aus John Boynes Buch “Der
Junge im gestreiften Pyjama“ vor. Alle
waren vorher die Sieger beim Lese
wettbewerb in ihren Klassen. Zum
Schluss mussten alle Teilnehmer noch
einen fremden Text vorlesen. Er
stammt von Cornelia Funke ”Hinter
verzauberten Fenstern”. Bei der Beur
teilung ging es dann recht spannend
zu, denn alle Teilnehmer hatten recht
gut gelesen und damit ihre Teilnahme
am “Lesefinale” als Sieger ihrer Klas
sen bestätigt. Jet Kwika wurde schließ
lich Schulsiegerin.
Am 19. Februar 2018 wurde dann in
der Stadtbücherei Hildesheim der
Stadtentscheid ausgetragen. Verantal
ter war die Decius-Buchhandlung. Hier
setzte sich Jet Kwika gegen die Kon
kurrenz aus 13 anderen Schulen durch.
Als Lohn nahm sie im April am Regio
nalentscheid in Hannover teil.

Jet Kwika mit Deutschlehrerin Frau Behme, Foto:
Augustinusschule

Jet Kwika gewinnt
Schul- und Stadtentscheid
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Am 27. November 2017 fand der all
jährliche Vorlesewettbewerb der 6.
Klassen der St.-Augustinus-Schule
statt. In der Jury saßen Hufner, Frau
Grzanna (Elternvertreterin), Frau Mach
mer, Frau Behme, Pia Honsberg (Vor
jahressiegerin) und als Organisator
Herr Leiß. Zuerst las Aaron Kovac aus
der Klasse 6a aus dem Buch „Fußball

Franz Steiner
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Herz und Hirn
einschalten!
KKV Hildesheim
Der KKV Hildesheim – Verband der Ka
tholiken in Wirtschaft und Verwaltung
- wurde 1886 gegründet, ist also ein
„uralter“ katholischer Verband. Viele
Themen und Traditionen aus der Grün
dungszeit haben sich längst überlebt,
aber das Grundanliegen bleibt aktuel
ler denn je: Menschen zusammenzu
bringen, die im Glauben und in der Kir
che verwurzelt sind und dabei in Wirt
schaft und Gesellschaft ihre Kompe
tenz einbringen und Verantwortung
übernehmen. KKVer wollen in Gesell
schaft und Wirtschaft für christliche
Werte Flagge zeigen, aber genauso
dem wirtschaftlichen und politischen
Sachverstand der Laien in der Kirche
Gehör zu verschaffen. Mit einer Plaka
taktion bringt der KKV auf den Punkt,
was das in einzelnen bedeutet. Als
Beispiel hier das Plakat „Herz und Hirn
einschalten“:
In der Gesellschaft und auch in der Kir
che wird oft emotional argumentiert
und von Solidarität, Barmherzigkeit
und Nächstenliebe gesprochen. Über
den großen Worten wird häufig ver
drängt, wie viel Sachverstand, Sorgfalt
und Detailarbeit dann notwendig ist,
um den Menschen wirklich zu helfen
und etwas zu verbessern. Die Frage
nach einer soliden Finanzierung wird
genauso übergangen wie die mühsa
me Frage nach einem durchdachten
Konzept zur Umsetzung. Umgekehrt
wird oft mit Sachzwängen argumen
tiert, die scheinbar rational begründet
sind, wo aber das „Herz“, der empfind

Thomas Michalski, Vorsitzender KKV
Ortsgemeinschaft Hildesheim
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same Blick auf die Betroffenen, völlig
vergessen wurde. Der schlimmste Fall
ist natürlich, wenn weder Herz noch
Hirn eingeschaltet werden, sondern
nur „aus dem Bauch“ entschieden
wird. Auch dafür gibt es ja Beispiele
bis in höchste Staatsämter.
Ganz konkret wurde das Thema „Herz
und Hirn einschalten“ in der Jahres
hauptversammlung des KKV im Januar.
Dort sprach der Sozialdezernent der
Stadt Hildesheim, Malte Spitzer, über
das Thema „Die soziale Situation in
Hildesheim als kommunale Herausfor
derung“. Er zeigte nicht nur ein sozia
les Bild der Stadt Hildesheim, das vie
len so nicht bewusst ist, sondern er
klärte auch, wie die Mitarbeiter der
Stadt Hildesheim durch umsichtige
und qualifizierte Arbeit die Situation
Schritt für Schritt verbessern.
Vielleicht kann der KKV-Slogan ein
bisschen sensibler dafür machen, ob
im eigenen Umfeld immer „Herz und
Hirn“ in ausgewogenem Verhältnis ein
geschaltet sind.
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Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe: 15. Oktober 2018
Sie finden uns auch im Internet unter: www.st-godehard-hildesheim.de
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