Advent/Weihnachten 2018

Bei aller Liebe
Du wirst es nie erfassen
noch ermessen können,
wie viele heilende Kräfte
aus der Liebe erwachsen.
Du wirst es nie erklären
noch beweisen können,
wie viel Gutes im Verborgenen
durch die Liebe geschieht.
Du wirst es nie begreifen
noch verstehen können,
wie weit das Geheimnis
der Liebe reicht und geht.
Du sollst es nie vergessen,
wie viel die Ohnmacht der Liebe
auch in deinem Herzen
bewegen und bewirken kann.
Du kannst dich darüber freuen,
wie bedingungs- und grenzenlos
dein Gott dich immer schon
geliebt hat und ewig lieben wird.
Paul Weismantel aus:
Harren und Hoffen.
Abendlicher Adventskalender 2005.
CS-Media, Kürnach
(Quelle: pfarrbriefservice.de)

Pfarrer Wolfgang Voges

Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen dem hellen
Morgenstern.
Diese Verse des Adventsliedes von Jo
chen Klepper, geschrieben im Jahre
1938, führen zu der vor uns liegenden
heiligen Nacht. Es ist eine Nacht, die
das Licht hervorlockt. Alles, was im
Verlauf der vielen Menschennächte
geschehen sein mag – Alpträume, Sor
gen, Tod – wird nicht einfach begra
ben, sondern vom Licht des Tages ver
wandelt. Jochen Klepper dichtet:
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.
Der heiligen Nacht in Bethlehem, der
Geburt Jesu Christi, war diese verwan
delnde Dimension nicht sofort anzu
merken. Zwar können wir in der Bibel
von den Hirten lesen, die nach der Be

gegnung mit dem Kind in der Krippe
allen davon erzählten (Lukas 2,17);
und von Maria wird berichtet, dass sie
alles in ihrem Herzen bewegte (Lukas
2,19). Spätestens aber mit dem Kin
desmord des Herodes (Matthäus
2,16-18), der sich an die Geburt Jesu
anschließt, wird auf grausame Art und
Weise klar: Diese heilige Nacht ist der
Anfang einer revolutionären Erfah
rung.
In ihrem Lobgesang drückt es Maria
folgendermaßen aus: „Er stürzt die
Mächtigen vom Thron und erhöht die
Niedrigen. Die Hungernden beschenkt
er mit seinen Gaben und lässt die Rei
chen leer ausgehen.“ (Lukas 1,52-53)
Wenn wir die heilige Nacht feiern,
dann sollte uns dieser Horizont der
Geburt Jesu gegenwärtig sein.
In dem kleinen Kind wird uns das
wertvollste Geschenk gemacht: Gott
wird Mensch. Und dieses Geschenk
stellt alle Herrschaftsansprüche unter
uns Menschen beständig in Frage.
Dies ruft Widerspruch hervor. Denn
Herrscher wollen sich nicht in Frage
stellen lassen.
Dies musste auch Jochen Klepper er
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fahren. Im Jahre 1942 nimmt er sich
gemeinsam mit seiner Frau Johanna
das Leben, da der Familie die Depor
tation ins KZ drohte. Sein Lied macht
Hoffnung wider alle Hoffnung, dass
die missbrauchende Macht von Men
schen einst zu Ende gehen wird:
Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr;
von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihren Angehörigen ein frohes
Weihnachtsfest und ein von Gott reich
gesegnetes 2019!
Pfarrer Wolfgang Voges

Zum hl.Kreuz

Liebe Gemeinde!

Wolfgang Holze

Liebe Gemeindemitglieder,

Zum hl.Kreuz

wenn Sie diesen Pfarrbrief in Ihren
Händen halten, sind in der Pfarrge
meinde St. Godehard die beiden Lai
engremien, der Kirchenvorstand und
der Pfarrgemeinderat, neu gewählt
worden.
Der Kirchenvorstand ist ein vom Ge
setzgeber vorgeschriebenes Gremi
um. Er trifft Entscheidungen über Per
sonalangelegenheiten, Immobilien, Fi
nanzen, Kunstschätze und vieles
mehr. Einen ausführlichen Bericht
über unseren Kirchenvorstand können
Sie in diesem Heft auf den Seiten 8
und 9 lesen.
Die Versammlungen des Kirchenvor
standes sind in einigen Teilbereichen
auch öffentlich. Bei bestimmten Ta
gesordnungspunkten z.B. Personalan

gelegenheiten, wird die Öffentlichkeit
jedoch ausgeschlossen.
Der Pfarrgemeinderat ist für die in
haltliche Gestaltung der Pfarrgemein
de zuständig. Das sind die Seelsorge,
Gottesdienste und deren Gestaltung,
die Vorbereitung und Durchführung
von Festen und die Öffentlichkeitsar
beit. Er ist der Ansprechpartner für
alle ehrenamtlichen Mitarbeiter in der
Gemeinde und darüber hinaus.
Die Zusammenkünfte des Pfarrge
meinderates sind immer öffentlich.
Die Termine werden in den Pfarrnach
richten bekannt gegeben. Die Ergeb
nisprotokolle sollen in unseren Kir
chen ausgehängt werden. Wenn Sie
Anregungen, Vorschläge oder Kritik
mitteilen wollen, wenden Sie sich bit
te über das Pfarrbüro an dieses Gre
mium. Die Adresse finden Sie auf Sei
te 31 im Impressum dieses Pfarrbrie
fes.
Nach so vielen Informationen über
unsere Laiengremien geht nun mein
Wunsch an Sie, liebe Leserinnen und
Leser. Begleiten Sie die Arbeit der eh
renamtlichen und hauptamtlichen
Kräfte der Pfarrgemeinde mit Wert
schätzung und, wenn Sie aktiv mitge
stalten möchten, lassen Sie es uns
wissen. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen
eine ruhige Adventszeit, ein gesegne
tes Weihnachtsfest und für das Jahr
2019 alle Gute zu wünschen.
Ihr Wolfgang Holze
Pfarrgemeinderat
St. Godehard Hildesheim
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Advent
Herr,
wenn du wiederkommst
am Ende der Tage
wird es nicht unsere erste Begeg
nung sein
Sondern ein Wiedersehen
mit dir
Dich habe ich treffen können
unzählige Male
in den Alleingelassenen, den Bet
telnden,
den Hungernden und den Asyl
Suchenden,
in den vermeintlichen Nervensä
gen und ewig Jammernden,
in den Schuldiggewordenen,
den Verirrten und Verwirrten,
in Meinesgleichen
Das ist Advent:
Dich erwarten
genügend Öl in der Lampe haben
dich dort empfangen,
wo ich es am wenigsten vermute
Advent
will nicht nur gefeiert werden
sondern
gelebt
Andrea Wilke, In:
Pfarrbriefservice.de

Zum hl.Kreuz

4

Neue Pfarrbüros am
Lappenberg
Lange hatte es gedauert. Viele Diskus
sionen mit dem Kirchenvorstand und
dem Generalvikariat waren erforder
lich, bis es nun zum Umzug des Pfarr
büros und der Friedhofsverwaltung
auf den Lappenberg kam.
Zur festlichen Einweihung trafen sich
am Nachmittag des 20. September
Gemeindemitglieder und Vertreter
der Gremien im Bischof-BernhardHaus am Lappenberg. Die neuen
großzügigen und hellen Büroräume
fanden allgemeine Zustimmung. Da
unser Pfarrer Wolfgang Voges wegen
einer Krankheit nicht anwesend war,
segnete unsere Gemeindereferentin
Claudia Scholz die neuen Räumlich
keiten.
Danach war Gelegenheit, bei Kaffee
und Kuchen die Räume zu besichtigen
und mit den Mitarbeiterinnen in die
sen Büros ins Gespräch zu kommen.
Froh und dankbar sind wir, dass jetzt
alle Pfarrbüros und die Friedhofsver
waltungen am Lappenberg vereinigt
sind. Das bedeutet auch insgesamt
längere Öffnungszeiten an einem Ort.
Wir wünschen den Pfarrsekretärinnen
Frau Schmelzer und Frau Ulm und den
Damen aus der Friedhofsverwaltung
Frau Schulze-Niedermeier und Frau
Jahns einen guten Start in den neuen
Räumlichkeiten.
Für den Pfarrgemeinderat

Einweihung des neuen Pfarrbüros (Foto: Wolfgang Holze)

Wolfgang Holze

Adveniat

Zum hl.Kreuz

Spendenkonto Bischöfliche Akti
on Adveniat
IBAN:DE03 3606 0295 0000
0173 45
SWIFT-BIC-Code:GENODED1BBE
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Pastor Albrecht begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Andreasplatz (Foto: Tobias Althof)

Das Fronleichnamsfest ist in Nieder
sachsen kein gesetzlicher Feiertag.
Darum fand die große Prozession mit
dem Allerheiligsten erst in den
Abendstunden des Festtages statt.
Eingeladen waren alle Gemeindemit
glieder aus den Pfarreien Hildes

heims. Zusammen mit den Weih
bischöfen und Priestern gingen wir
durch die Straßen der Innenstadt. Ein
Höhepunkt war auf dem Andreasplatz
der Empfang durch den evangelischen
Pastor Detlef Albrecht. Ein sehr schö
nes Zeichen für die gelebte Ökumene
in unserer Stadt.
Nach dem Schlusssegen im Dom tra
fen sich die Teilnehmer auf dem Dom
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hof. Der „Gute Hirt“ sorgte für Gegrill
tes und Salate. Unsere Pfarrgemeinde
war für den Getränkeausschank zu
ständig. Außerdem wurde noch lecke
res Eis angeboten. Alle, die an der Fei
er teilgenommen hatten, wünschten
sich auch im Jahr 2019 wieder in die
ser Form Fronleichnam zu feiern.
Wolfgang Holze

Zum hl.Kreuz

Fronleichnam 2018

Basilikachor
St. Godehard

Zum hl.Kreuz

Sie lieben Chormusik? Sie möchten
regelmäßig unter professioneller Lei
tung musizieren und Stücke im Got
tesdienst und Konzert zur Aufführung
bringen?
Dann sind Sie beim Basilikachor St.
Godehard genau an der richtigen
Adresse!
Die 23 Sängerinnen und Sänger freu
en sich jederzeit auf neue Mitglieder
in allen Stimmlagen. Insbesondere,
wie so oft, besonders in den Männer
stimmen.
Kein Vorsingen, einfach vorbeischau
en, hören und mitsingen!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich unter folgender
E-Mail-Adresse:
basilikachor@st-godehard-hildes
heim.de
Proben: mittwochs, 19:30 - 21:30 Uhr,
Gemeindehaus St. Elisabeth
Chorleitung: Tobias Meyer
Unser nächster Termin:
Musik im Gottesdienst
Montag, 31.12.2018 17:00 Uhr
St. Godehard, Hildesheim
Basilikachor Haseder Blechbläser
Lorenz Maiherhofer:
Missa festiva
Otto Dunkelberg:
Motette „Das alte Jahr vergangen ist"
Leitung: Tobias Meyer
Basilikachor St. Godehard Hildesheim
Lappenberg 21
31134 Hildesheim
basilikachor@st-godehard-hildes
heim.de
www.st-godehard-hildesheim.de
www.tobias-meyer-tenor.de

Der Basilikachor (Foto: Tobias Meyer)
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St. Godehard
Der Kirchenvorstand unter Leitung
von Dechant Voges und Herrn Nowitz
ki aus der Wahlperiode 2014-2018
berichtet zum Jahresende abschlie
ßend aus seiner Arbeit der letzten
Jahre. Zahlreiche Aufgaben bleiben
vielen Gemeindemitgliedern zunächst
unbemerkt, sind es uns aber doch
wert, dass einmal über sie berichtet
wird.
Wir haben versucht, mit Hilfe des
Friedhofausschusses unsere drei
Friedhöfe St. Magdalenen, Dom und
St. Godehard weiter zu gestalten. Un
gebrochen ist der Trend zu mehr Ur
nengräbern, das bedeutet auch eine
andere Aufteilung der Grabfelder. Da
hat sich in den letzten Jahren viel ge
tan. Auch wurde eine gerechtere Ge
bührenordnung notwendig. Garten
pflegerische Maßnahmen müssen neu
geplant werden. Da findet sich im Ge
büsch plötzlich ein altes aufzustellen
des Steinkreuz, da bemerkt die städti
sche Baumbeauftragte eine zu große
Buche, die im Wurzelbereich zu scho
nen sei und dann wächst das Efeu
auch noch völlig ungehemmt seit Jah

ren über eine Betonmauer auf den
Ochtersumer Friedhof der Nachbarge
meinde. Es besteht Handlungsbedarf!
Im Immobilienausschuss gab es lange
Verhandlungen bei inzwischen leer
stehenden Pfarrheimen und -häusern.
Nach und nach sind Vorverträge mit
der Kreiswohnbaugesellschaft hin
sichtlich des Grundstücks Pfarrhaus
St. Magdalenen geschaffen worden.
Aber was soll aus dem Gebäudekom
plex St. Bernward werden? -Der Kirch
turm hat schwere "innere Schäden",
im Pfarrheim ist der Keller feucht, in
der Kirche z. T. das Dach undicht und
Bernward Immobilien ist aus dem
Pfarrhaus ausgezogen. Auch dort be
steht ein erheblicher Investitionsstau.
Glücklicherweise konnte die ehemali
ge Wohnung von Pastor Teichert wei
ter vermietet werden. So ist der Hof
hinter der Heilig-Kreuz-Kirche we
nigstesn ein klein wenig unter "Auf
sicht". Die Nähe zur Friesenstraße
machte ein nächtliches Abschließen
und einen höheren Zaun notwendig,
um nicht zu viele ungebetene späta
bendliche Gäste zu haben, die es mit
der Müllentsorgung nicht so genau
nehmen.
Viele Diskussionen und Ortstermine
gab und gibt es noch für Sicherungs
maßnahmen unserer schönen Kirchen
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und deren Schätze. Fragen sind zu
klären: Wie sollen welche Zugänge
gesichert werden, wer hat welche und
wie viele Schlüssel und, und, und.
Nicht jeder ist mit den getroffenen
Entscheidungen glücklich, z. T. bedeu
tet es Komfortverzicht.
Uns freut die neue Lautsprecheranla
ge in St. Godehard. Hoffentlich sind
jetzt auch die Schulgottesdienste mit
einer guten Akustik möglich, ohne
dass es zu viel "brummt", und ohne
dass der draußen wartende Taxifahrer
auf der gleichen Wellenlänge sendet
und empfängt wie unser Altarmikro
fon. Ein Lichtblick ist ebenso die neue
digitale Liedanzeige in Heilig Kreuz,
jetzt kann wirklich von jedem Platz
aus kräftig mitgesungen werden. "Ich
kenne die Nummer nicht, die Nummer
ist falsch." ist keine Entschuldigung
mehr.
Inzwischen ist das Pfarrbüro vom
Domhof in das Bischof-Bernhard-Haus
am Lappenberg umgezogen und wei
ter Umbaumaßnahmen stehen an. Wir
träumen von einem Aufzug in den l.
Stock, damit die Gemeinderäume dort
von allen genutzt werden können.
Auch das Friedhofsbüro ist jetzt dort,
alles kompakt beieinander, nahe beim
Pfarrhaus, damit die Wege kurz blei
ben.

Zum hl.Kreuz

Aus dem
Kirchenvorstand

Zum hl.Kreuz

Dann gibt es ganz profane Dinge, die
Umsetzung von arbeitsplatztechni
schen Vorschriften für Haupt- und Eh
renamtliche in Angriff zu nehmen. Ist
tatsächlich, wie im "Betriebsstätten
begehungsbericht" zu lesen, ein Si
cherheitshandschuh aus Draht für das
Beschneiden der Altarkerzen in St.
Magdalenen für den Küster notwen
dig, aber nicht in St. Godehard? Wer
kümmert sich um den Winterdienst
vor unseren vielen Kirchstandorten?
Bis wohin müssen wir kehren, was ist
städtisches Grundstück? Wer schließt
für Handwerker und Inspektionen,
Veranstaltungen und Feste Türen und
Kirchen auf? Der Klosterkammer ge
fällt der Standort eines Schaukasten
nicht, aus Gemeindesicht ist er aber
gerade dort notwendig. Und nun?
Sehr hilfreich und der Dreh- und An
gelpunkt vieler Projekte und Proble
me ist unser Rendant Herr Wehmeier.
Er koordiniert die Verwaltungsaufga
ben und verknüpft unsere finanziellen
Belange mit der zentralen Finanzver
waltung des Bistums nach Prüfung mit
dem Pfarrer. Ohne ihn ginge es gar
nicht.
Manche Entscheidungen, Diskussio
nen und Verkäufe ziehen sich auch für
den persönlichen Geschmack der Kir
chenvorstandsmitglieder zu lange hin.

Aber so ist es nun mal. Es ist Rücksicht
zu nehmen auf zu erstellende Bebau
ungspläne, Sitzungstermine der Stadt,
Termine beim Bischöflichen General
vikariat und darauf, dass wir alle eh
renamtlich nach unseren Kräften ar
beiten.
Auch für den neuen Kirchenvorstand
wird die Arbeit nicht weniger werden
und auch nicht weniger spannend, zu
mal uns im Jahr 2022 große Jubiläen
bevorstehen. 850 Jahre Basilika St.
Godehard und 1000 Jahre Bischof Go
dehard.
Der alte Kirchenvorstand St. Gode
hard: Dr. Barbara Berndt, Hubert Bru
notte, Hermann Buerstedde, Thomas
Diessel, Wolfgang Holze, Dr. Elisabeth
Krönig, Christian Ludwig, Jürgen Ma
chens, Manfred Nowitzki, Christoph
Oppermann, Kurt Schmidt, Pfarrer
Wolfgang Voges, Rendant Hans-Joa
chim Wehmeier.
Für den alten Kirchenvorstand St. Go
dehard, Dr. Elisabeth Krönig
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Erntedank in St. Elisabeth (Foto: Oppermann)

Erntedank in
St. Elisabeth
Auch in diesem Jahr ist in der Filialkir
che St. Elisabeth ein Erntedankaltar
am Erntedank-Sonntag gestaltet wor
den. Die haltbaren Nahrungsmittel
bekam der Gute Hirte, die frischen
Gemüse und das Obst hat die Vin
zenzpforte für ihre regelmäßigen Be
sucher angenommen.
Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig
es ist, nicht nur am Erntedankfest an
Bedürftige zu denken, sondern viel
leicht in gleichbleibenden Abständen
öfter mal haltbare Lebensmittel in
den Korb zu legen, der in allen Kir
chen unserer Gemeinde bereit steht.
Maria Katharina Hillebrand

Kindertagesstätte
St. Bernward
Der Alltag hat uns im neuen Haus wie
der, die Arbeit mit den Kindern ist wie
immer spannend und abwechslungs
reich.
Neben vielen anderen Projekten im
vergangenen Jahr möchte ich einige
in den Vordergrund stellen. Seit ein
paar Jahren arbeitet die Kita mit der
Museumspädagogin Christine
Kundolf-Köhler zusammen. Regel
mäßig sind die Kinder mit ihr zusam
men im Roemer-und Pelizaeus-Muse
um , erkunden die jeweiligen Ausstel
lungen und erfahren so mehr über un
terschiedliche Kulturen. Auch mit der
umfangreichen Musikinstrumenten-
Sammlung im Center of World Music
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Kita St. Bernward (Foto: G. Fricke)

tes für alle ein Stück Apfelkuchen.
Auch die monatlich stattfindenden
Mittagessen und die Möglichkeit für
die Senioren, uns jederzeit zu besu
chen, helfen dabei, dass wir nicht nur
räumlich zusammenwachsen.
Wir möchten uns auf diesem Wege
auch bei allen bedanken, die uns im
vergangenen Jahr unterstützt haben
und immer ein offenes Ohr hatten.
Ihnen allen eine besinnliche
Adventszeit, ein glückliches Weih
nachtsfest und einen guten Start ins
Jahr 2019.
Herzliche Grüße
Gabriele Fricke

Zum hl.Kreuz

Kita St. Bernward (Foto: Fricke)

der Universität Hildesheim werden
sich die Kinder künftig näher beschäf
tigen. Jetzt waren die Kinder zu Gast
für einen Fernsehbeitrag.
In der Sendung „Live nach neun“ in
der ARD war unter anderem die Mu
sikinstrumentensammlung in Hildes
heim Thema. Eine Reporterin war vor
Ort und berichtete live. Die Kinder
durften dabei Musikinstrumente aus
probieren und an der Herstellung ei
nes Zupfinstrumentes aus dem vor
derasiatischen Raumes, einer Saz, mit
wirken.
Das alles war sehr aufregend für die
Kinder. Das Spannendste war jedoch,
dass sie sich später live im Fernsehen
sehen konnten.
Das Erntedankfest wurde von Kindern
und Senioren gemeinsam in der Haus
kapelle des Magdalenenhofes gefei
ert. Viele Senioren waren gekommen
um mit uns zu singen und die Ge
schichte "Vom Apfelkern zum Apfel"
zu hören. In der mit Obst, Gemüse und
Sonnenblumen geschmückten Kapelle
kam durch die musikalische Beglei
tung von Frau Hillebrand eine schöne
Stimmung auf. Alle sangen die ange
stimmten Lieder mit und die Verbun
denheit von Alt und Jung war zu
spüren. Zur Abrundung des Ganzen
gab es am Ende des Wortgottesdiens

Weihnachtskrip
penbesichtigung
in St. Magdalenen
Die St. Magdalenen-Kirche ist an
folgenden Tagen zur Besichti
gung für Sie geöffnet:
Mittwoch, 26. Dezember bis
Freitag, 28. Dezember, jeweils
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, 29. Dezember,
ab 15.00 Uhr bis zur Vorabend
messe um 17.30 Uhr
Sonntag, 30. Dezember, von
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Kammerchor
- Proben: in der Regel an jedem 3.
Dienstag im Monat, 19.30 – 21.30 Uhr,
außerdem ein Samstag pro Quartal,
10.00 – 16.00 Uhr
- Voraussetzung zur Teilnahme:
Chorerfahrung und Blattsingfähigkeit
sowie eine anpassungsfähige Stimme

... sind stets offen für interessierte
Sängerinnen und Sänger.

Schola Gregoriana
- Damen und Herren mit Interesse an
der Erarbeitung Gregorianischer Ge
sänge auf der Grundlage mittelalterli
cher Neumenhandschriften
- Proben: in der Regel an jedem 1.
Dienstag im Monat, 19.30 – 21.30 Uhr,
außerdem an einem Freitag jedes
zweiten Monats, 17.00 – 20.00 Uhr
- Voraussetzung zur Teilnahme: Noten
kenntnisse und eine anpassungsfähi
ge Stimme. Chorerfahrung wird be
grüßt

Domchor
- Proben: Donnerstag, 19.30 – 21.30
Uhr, je einmal monatlich dienstags
(Damen und Herren), 19.30 – 21.30

Domsingknaben
- Jungen ab der 1. Schulklasse
- Erlernen der musikal. Grundlagen
- Proben: Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr

Die Chöre der
Hildesheimer
Dommusik …

Zum hl.Kreuz

Uhr, ein Samstag pro Quartal, 9.30 13.00 Uhr
- Voraussetzung zur Teilnahme: Noten
kenntnisse, regelmäßige Probenteil
nahme. Chorerfahrung wird begrüßt
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Mädchenkantorei
- Mädchen im Alter von 6 – 19 Jahren
- Im Vorchor ist jedes Mädchen herz
lich willkommen. Vorkenntnisse sind
nicht nötig
- Für die Teilnahme im Aufbauchor
sind einfache Notenkenntnisse und
eine ausbaufähige Stimme Vorausset
zung
- Proben: Vorchor (1. und 2. Schulklas
se): Donnerstag, 15.00 – 15.45 Uhr
Aufbauchor (3. und 4. Schulklasse):
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Hauptchor (ab 5. Schulklasse): Diens
tag, 17.00 – 19.00 Uhr
und ein Samstag im Monat von 9.30 –
13.00 Uhr
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie gern Kontakt mit
uns auf:
Büro der Dommusik, Domhof 18-21,
31134 Hildesheim, Tel.
05121/307-305,
E-Mail: dommusik@bistum-hildes
heim.de
www.dom-hildesheim.de/dommusik
www.facebook.com/dommusikhildes
heim
Christina Winter

Zum hl.Kreuz
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Zum hl.Kreuz
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Gartenfest im
Magdalenengarten
2. und 3. Juni 2018

Foto: Tobias Althof

Herrn Althof und Burkhard Friedrich.
Herr Althof nahm sich auch die Zeit,
um einige Fotos vom Getümmel beim
Gartenfest zu machen.
Die Besucherzahlen (150 Personen
am Samstag und 391 Personen am
Sonntag) können sich sehen lassen,
obwohl wir nur am Samstag von 13.00
Uhr bis 17.30 Uhr und am Sonntag
von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet
hatten!
Nochmals ein herzliches Dankeschön
an alle Mitwirkenden.
Elisabeth Spilker
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Anmerkung der Redaktion:
Die St. Magdalenen-Kirche ist aus Si
cherheitsgründen leider nur zu den
Gottesdienstzeiten geöffnet (sams
tags ab ca. 16.30 Uhr). Besichtigungen
sind jedoch auf Anfrage möglich.
Wenden Sie sich hierfür bitte an das
Pfarrbüro am Lappenberg 21, Telefon:
05121/34370.

Zum hl.Kreuz

Im Mai kam einigen von unserer
kfd-Gruppe der Gedanke, zum Garten
fest wieder einmal, wie vor vielen
Jahren, eine „offene Kirche“ in St.
Magdalenen anzubieten. Aber wer
macht die Aufsicht? So fragten wir die
Frauen in unserer Runde, die auch in
der Helferinnen- bzw. Besuchsgruppe
sind, ob sie dazu bereit wären. Wir be
kamen etliche Zusagen und so stell
ten wir den Plan auf: Frau Ulm druckte
die Plakate für die Kirchentüren aus
und Herr Brönnecke sorgte für die
Handzettel zu den sehr wertvollen Se
henswürdigkeiten in der Kirche.
Viele Besucher nahmen sich die Zeit,
sehr interessiert durch die Kirche zu
gehen oder auch zu fragen. Einige An
wohner bemerkten auch: „Jetzt kön
nen wir mal intensiver die Kirche be
trachten, sonst ist sie ja geschlossen
oder es ist Messe!“
Jedenfalls waren die zwei Tage ein er
freulicher und unerwarteter Erfolg –
nicht zuletzt durch die Bereitschaft
von Frau Stern, Frau Kaulfuß, Frau
Möller und Frau Meyer sowie auch vor
und nach der Vorabendmesse von
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Unser Spendenkonto
Pax-Bank eG
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX

Wir gehören
zusammen
Die Sternsinger und die
Vinzentinerinnen kümmern
sich gemeinsam um behin
derte Kinder in Peru

Zum hl.Kreuz

In den ersten Januartagen des kom
menden Jahres werden die Sternsin
ger wieder unterwegs sein und auch
in unserer Gemeinde ihren Segens
gruß in die Häuser tragen. Als Aus
druck unserer Solidarität mit den Kin
dern in der ganzen Welt sammeln sie
dabei Spenden, die Projekte mit Kin
dern und Jugendlichen unterstützen.
Im kommenden Jahr 2019 geht es da
bei um behinderte Kinder in Peru.
Weltweit haben rund 165 Millionen
Kinder und Jugendliche eine Behinde
rung. Die meisten von ihnen leben in
Entwicklungsländern wie zum Bei
spiel Peru. Oft sind ihre Familien mit
der Situation überfordert, manche
verbergen ihre Kinder aus Scham vor
der Öffentlichkeit oder verlassen sie
sogar. Die wenigsten behinderten Kin
der werden angemessen medizinisch
und psychologisch betreut. Und es
mangelt oft an einer Förderung, die
bei der Integration in die Gesellschaft
helfen würde.
Genau an diesem Punkt setzt seit
mehr als fünf Jahrzehnten die Arbeit

der Hildesheimer Vinzentinerinnen in
Peru an. Im Kinderheim in Trujillo
ebenso wie in den Sozialstationen in
den Anden und im Tiefland gibt es
eine intensive Integrationsarbeit, die
es Kindern und Jugendlichen mit Be
hinderungen ermöglichen, am Leben
teilzunehmen, eine Schule zu besu
chen, Therapien und Förderung zu er
halten. Diese Arbeit wird unterstützt
durch die deutschen Paten und Spen
der der Mission. Seit dem vergange
nen Jahr ist mit der jüngsten Einrich
tung, der Fe y Alegría – Schule im
ärmsten Stadtteil von Lima zusätzlich
ein Ort entstanden, wo innerhalb ei
ner normalen Schule ein Förderzweig
integriert wurde. 49 Kinder mit kör
perlichen und geistigen Behinderun
gen erhalten hier einen eigenen För
derunterricht und sind komplett in
das soziale Leben der ganzen Schule
integriert.
Darum unterstützen die Vinzentine
rinnen aus vollem Herzen und mit
ganzer Kraft die kommende Sternsin
geraktion. Mehr noch: Der För
derzweig der Fe y Alegria – Schule
und das Kinderheim in Trujillo sind
jetzt Sternsingerprojekte geworden.
Aus deisem Grund werden von No
vember bis Januar Schwestern aus
Peru und aus Deutschland zusammen
mit dem Perureferat des Mutterhauses
die verschiedenen Schulen auf unse

Schule Fe y Alegria 2 (Foto: Vinzentinerinnen Hildesheim)
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rem Gemeindegebiet besuchen: Die
St. Augustinus-Schule, die
Albertus-Magnus-Schule, die Elisa
beth-Schule und die Marienschule.
Den Kindern der vierten, fünften und
sechsten Klassen, von denen viele sel
ber Sternsinger sind, werden sie von
Tati und Julia und Maria und den an
deren Kindern mit Behinderungen in
Peru berichten. Mit Bildern, Worten
und Filmen wird gezeigt, wie sie leben
und wie sie in der Schule, im Kinder
heim und in den Sozialstationen be
gleitet und gefördert werden.
Wenn dann im Januar die Sternsinger
zu Ihnen nach Hause kommen, werden
die Kinder gut Bescheid wissen über
das was mit Ihrer Gabe dort geschieht.
Laden Sie sie ein und fragen Sie sie
danach!
Sollten Sie die Arbeit der Schwestern
in der Schule und im Kinderheim auch
über die Sternsingeraktion hinaus un
terstützen wollen, freuen wir uns über
Ihre Gabe im Mutterhaus oder an un
seren Förderverein mit der Konto
IBAN DE82 2595 0130 0000 1582 95
bei der Sparkasse Hildesheim Goslar
Peine.
Wir wünschen Ihnen und allen Men
schen auf der Welt eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit.
Das Referat Peru im Mutterhaus der
Vinzentinerinnen.
Martin Schwark

In und um den
Magdalenenhof
Wenn dieser Pfarrbrief erscheint, wird
die Umgestaltung des Gartenareales
rund um den Kindergarten fast abge
schlossen sein. Es ergeben sich da
durch auch für die Bewohner des Mag
dalenenhofes und nicht nur für die
Kinder des St. Bernward-Kindergar
tens neue Wege und Begegnungsmög
lichkeiten.
Um den Kindergarten herum ist alles
so gestaltet, dass genug Freiräume
zum Spielen vorhanden sind. Weiter
hin wird selbstverständlich auch der
Magdalenengarten mit dazu genutzt.
Für die Bewohner der Seniorenein
richtung gibt es einen neuen, behin
dertengerechten Weg, der auch ent
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tont hat, dass dieses nicht sein letzter
Besuch war
In der Woche vom 27.08. bis
31.08.2018 fand im Bereich vor der
Michaeliskirche wieder eine Spiel
straßenaktion statt, an dem verschie
dene Institutionen beteiligt waren.
Man wollte damit auf eine verkehrs
beruhigte Fahrweise in diesem Areal
hinweisen, gleichzeitig aber auch wie
der im Rahmen des Netzwerk Michae
lisviertel zusammen kommen. Am
Ende der Woche gab es ein gemeinsa
mes Fest, was bei allen guten Anklang
fand. Auch das Wetter meinte es gut.
Überhaupt war die durchgehend gute
Sommerzeit ein Thema in der Einrich
tung. Es war teilweise auch anstren
gend für die Bewohner und Mitarbei
ter, da es doch Temperaturen gab, die
in unseren Breitengaraden auf Dauer
nicht selbstverständlich sind.
Ansonsten war es wieder ein Jahr mit
vielen jahreszeitlichen Festen, die im
mer sehr ausgiebig und gerne gefeiert
werden. Am Ende des Jahres bleiben
durch die besinnlichen Advents- und
Weihnachtsfeiern in den einzelnen
Bereichen Zeit, auf das Jahr zurück zu
schauen und das Kommende zu er
warten.
Michael Sackmann

Zum hl.Kreuz

Bischof Wilmer im Gespräch mit einer Bewohne
rin (Foto: Sackmann)

lang der historischen Stadtmauer in
den Magdalenengarten hineinführt. Es
werden Hochbeete vorhanden sein,
die von den Kindern und Senioren ge
meinsam bepflanzt und gepflegt wer
den können.
So wird sich das äußere Bild sehr posi
tiv verändern.
Auch in den angrenzenden Straßen
Wohl und Süsternstraße geht die Um
gestaltung weiter, diese Arbeiten dau
ern aber noch bis Ende 2019. Dann
werden diese beiden Zufahrtsstraßen
(auch zum Magdalenenhof) genauso
aussehen wie bereits sanierte Berei
che im Michaelisviertel.
Für die Hausgemeinschaft des Magda
lenenhofes gab es am Sonntag, 09.
September, einen festlichen Gottes
dienst mit unserem neuen Bischof
Heiner. Darüber haben sich alle, also
die Bewohner und Mitarbeiter, sehr
gefreut. Vor allen Dingen darüber,
dass unser Bischof so kurz nach sei
nem Amtsantritt schon einen Besuch
in den Seniorenheimen, verbunden
mit einem Gottesdienst, macht. Es gab
viele Gespräche nach dem Gottes
dienst mit ihm und bei einem ausführ
lichen Rundgang lernte er die Einrich
tung und auch den Magdalenengarten
kennen.
Man hat sich sehr gefreut, dass er be

Zum Schmunzeln

Sich und andere lieben

Was ist der Unterschied zwischen Jo
hannes XXIII. und Martin Luther? Lu
ther auf dem Reichstag: "Hier stehe
ich, ich kann nicht anders. Gott helfe
mir. Amen!" Johannes XXIII. auf dem
Zweiten Vatikanum: "Hier sitze ich, ich
kann noch ganz anders. Gott helfe
euch. Amen!"

Angenommen werden,
um annehmen zu können,
sich selbst und andere.Bejaht werden,
um bejahen zu können,
sich selbst und andere.Geschätzt werden,
um wertschätzen zu können,
sich selbst und andere.Geliebt werden,
um lieben zu können,
sich selbst und andere.Gelobt werden,
um loben zu können,
sich selbst und andere.Gelassen werden,
um loslassen zu können,
sich selbst und andere.Getröstet werden,
um trösten zu können,
sich selbst und andere.So geht Gottes
Menschwerdung
mit uns.

Statistik
Vom 01.11.2017-31.10.2018:
Eheschließungen 20
Taufen 44
Sterbefälle 86

Zum hl.Kreuz

Pfarrbüro Elisabeth Schmelzer

Paul Weismantel (pfarrbriefservice.de)
aus: Gott wird Mensch. Abendlicher Adventskalender 2012. www.paul-weis
mantel.de
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Ein Samstag im September, Ostbahn
hof Gleis 1, 8.45 Uhr
Neun wanderfreudige Menschen ste
hen dort zusammen, erwartungsvolle
neugierige Blicke, viele Fragen. Sinik
ka Passiniemi und ich von der Oase
Heilig Kreuz begleiten zum dritten
Mal eine Gruppe in den Harz. Unser
heutiger Weg führt uns zur Rabenklip
pe nahe Bad Harzburg und zum Kreuz
des Deutschen Ostens.
In der Einführungsrunde unter dem
Baumwipfelpfad äußern wir unsere
Wünsche für heute: „Runterkommen,
Loslassen, mal aus dem Kopf rauskom
men, in Gemeinschaft sein, die Natur
genießen ...“
Unserem heutigen Thema „Unsere
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der heißt:
Mit Rucksack und Bibel - ein Samstag
im Frühjahr,
Ostbahnhof, Gleis 1, 8.45 Uhr
Textverfasserin: Sibylla Heymann
Bibelstellen: Johannesevangelium
15,1-8 Querschnitt aus Psalm 18 Jere
mia 17,7 - 8

Sommernacht im
Kreuzgang
In der Oase Heilig Kreuz Im Rahmen
der „Sommernacht im Kreuzgang“
spielte am 12. August die Gruppe JE
LEMO im Kreuzgang von Heilig Kreuz.
In der Ankündigung hieß es:
JELEMO – das ist "Allerweltsmusik" von
Russland bis Israel, von Frankreich bis
zum Balkan. Französische Tanzmusik
und Lieder der Roma gehören genauso
zum Programm wie Klezmerstücke und
der ein oder andere Tango. Mitreißend
und unverwechselbar arrangierte In
strumentalstücke und Lieder wechseln
sich ab mit einfühlsamen Melodien und
schwungvollen Tanzstücken.
Und genau das durften wir auch alle
erleben! Dazu das stimmungsvolle
Ambiente des Kreuzgangs und die
zahlreichen Zuhörer auf Stühlen, Wie
se und in den Fensternischen – ein
fach schön …
Bei dem Benefizkonzert sind 968,15 €
an Spenden zusammen gekommen.
Der gesamte Betrag ist bereits dem
Verein FLUX für die Anschaffung von
Unterrichtsmaterialien übergeben
worden.
Herzlichen Dank an JELEMO für diesen
lebendigen Abend im Kreuzgang von
Heilig Kreuz!
Julia Scharte
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Mit Rucksack und
Bibel

Wurzeln und Kraftquellen“ - nähern
wir uns auch dieses Jahr wieder in
Psalmen, Liedern, Gebeten, gemeinsa
mem Gehen, Etappen im Schweigen,
Austausch zu zweit, immer im Wech
sel. Ganz konkret laufen wir unter
Wurzeln hindurch, steigen über sie
hinweg, bestaunen sie am Wegrand –
die Natur führt uns so zu unseren ei
genen Wurzeln – Gedanken und Ge
spräche über Verwurzeln und Entwur
zelt sein kommen auf …
Wir machen Trink- und Verschnauf
pausen und eine ausgiebig-fröhliche
Mittagspause; die Stille um uns her
um, das viele Grün, der Geruch von
Holz, der weite Himmel, herrliche
Fernblicke auf sich herbstlich färben
den Wald und den Brocken bei bes
tem Wanderwetter, dazu die Anregun
gen durch die Texte und die Gruppe –
langsam kommen wir bei uns an. Den
Wunsch nach weiteren Schweigeetap
pen erfüllen wir gerne. Biblische Im
pulse zum Aufspüren eigener Kraft
quellen leiten den Nachmittag ein.
Der leicht abschüssige Weg führt uns
nach geraumer Zeit zu einer Schutz
hütte, wo wir zusammen eine kleine
Andacht feiern. In Gebet und Lesung
aus dem Johannesevangelium vertie
fen wir noch einmal unser heutiges
Thema. Die Gelegenheit zu persönli
chen Fürbitten wird dankbar ange
nommen. Abschluss der Andacht bil
det das Vaterunser und ein fröhlich
gesungenes „Lobe den Herrn“. Nach
weiteren Taizé- und Herbstliedern auf
dem letzten Wegstück bringt uns die
Gondel zurück nach Bad Harzburg, wo
wir bei Kaffee und Kuchen unseren
„bewegenden“ Tag zufrieden, dankbar
und ein wenig müde ausklingen las
sen. Auf Wiedersehen – wenn es wie

65. Stiftungsfest der
DJK Blau-Weiß
Hildesheim
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Petrus meinte es gut mit der DJK, als
diese ihr 65. Stiftungsfest auf ihrer
Platzanlage an der Lucienvörder Allee
feierte. Das freundliche und warme,
aber nicht zu heiße Wetter lockte vie
le Besucher auf den Platz und belohn
te die Organisatoren für die umfang
reichen Vorbereitungen. Zunächst
wurde im Klubhaus die heilige Messe
gefeiert, wobei Bischof Wüstenberg
als Zelebrant den erkrankten geistli
chen Beirat Domkapitular Voges ver
trat. Im Anschluss wurden fünf Ver
einsmitglieder für 50jährige bzw.
60jährige Mitgliedschaft in der DJK
geehrt. Am Nachmittag gab es dann
ein buntes Rahmenprogramm mit
sportlichen und geselligen Akti
vitäten, bei der sich die verschiede
nen Abteilungen des Vereins präsen
tierten. Die Tennisabteilung lud zu ei

ner Schnupperstunde ein. Bei den
Schützen konnte man seine Treffsi
cherheit beim Blumenschießen unter
Beweis stellen. Schüler bis 11 Jahre
traten zu einem leichtathletischen
Dreikampf an, der auch für das Sport
abzeichen gewertet wurde. Die älte
ren Mitglieder trafen sich zu einer
Runde Boule auf der vereinseigenen
Anlage. Die „Lights“, die erfolgreichen
Cheerleader des Vereins, zeigten bei
zwei Auftritten ihr Können. Und auf
dem Beachplatz tummelten sich die
Volleyballer und wurde die traditio
nelle Vereinsmeisterschaft im Tauzie
hen ausgetragen.
Selbstverständlich war auch für das
leibliche Wohl gesorgt. Dank zahlrei
cher Spenden gab es eine gut
bestückte Kuchentheke, die guten Ab
satz fand. So konnte sich der Verein
am Ende einer gelungenen Veranstal
tung auch über einige Einnahmen für
die Vereinskasse freuen.

Roratemessen
St. Elisabeth
Samstag, 8. und 15. Dezember, jeweils
um 7.00 Uhr mit anschließendem
Frühstück
Heilig Kreuz
Donnerstag, 6., 13. und 20. Dezember,
jeweils um 6.30 Uhr mit anschließen
dem Frühstück
Dom
Montag, 3., 10. und 17. Dezember, je
weils um 18.30 Uhr
Donnerstag, 6. Dezember, um 6.00
Uhr Roratemesse für die katholischen
Schulen im Dom, anschließend
Frühstück auf dem Domhof

Joachim Niesel

Foto: Tobias Althof
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bensweges. Auch evangelische Chris
ten besuchen gern die Gottesdienste.
Die lichtdurchflutete Kapelle mit ih
ren bunten Fenstern und der klaren
Gestaltung strahlt Ruhe aus und lädt
zur Besinnung ein.
Gäste sind zu den Gottesdiensten im
mer herzlich willkommen! An Weih
nachten und zum Jahreswechsel sind
die Gottesdienstzeiten in der Alten
heim-Kapelle:
Am 24. Dezember 2018 –
Heiligabend um 16:00 Uhr
Am 25. Dezember 2018 –
1. Weihnachtsfeiertag um 9:30 Uhr
Am 26. Dezember 2018 –
2. Weihnachtsfeiertag um 9:30 Uhr
Foto: Ursula Ernst

Die Bewohnerinnen und Bewohner
des Altenpflegeheims St. Paulus in
der Neuen Straße 21 sind sehr froh

darüber, dass täglich (außer Samstag)
in der Kapelle eine hl. Messe gefeiert
wird. Katholische Bewohnerinnen und
Bewohner schöpfen aus der Mitfeier
der hl. Messe Kraft für ihren Alltag
und Zuversicht auf dem letzten,
manchmal schweren Teil ihres Le
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Am 1. Januar 2019 –
Neujahr um 9:30 Uhr
Christiane Ernst
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Gottesdienste in
St. Paulus

tigen Zeit intensiv auseinanderzuset
zen.
Zu einer Zeit der Vorbereitung laden
wir Sie am Freitag, 10. Mai von 18:00
bis 21:00 Uhr ein. Bitte halten Sie
sich den Termin frei. Treffpunkt ist
die Burgstraße! (Höhe
Michaelis-Café)
Bei der Vorbereitung gehen wir den
Fragen nach:
- Was bedeutet es, lebendige, hoff
nungsvolle und freudige Zeugen und
Zeuginnen zu sein?
- Was braucht es, dass die „lange Ta
fel“ zum „Segensort“ wird?
- Was können wir beitragen, damit sie
ein Ort wird, an dem es um mehr geht
als um Essen und Trinken?
Melden Sie sich bitte bis zum 30. April
2019 bei Tanja Flentje an: verkuendi
gung@bistum-hildesheim.de
Martin Schwedhelm
An der Michaeliskirche soll die lange Tafel für das Paulusfest beginnen. (Foto: Sackmann)
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Mitwirken beim
Paulusfest 2019
Felix Mendelssohn Bartholdys Oratori
um Paulus wird am 30.06.2019 von
dem Hildesheimer Domchor, dem
Kammerchor der Hildesheimer Dom
musik, dem Propsteichor St. Clemens,
Hannover, Solisten und dem Orchester
Sinfonietta Hildesheim im Hildeshei
mer Dom aufgeführt.
Für das Dekanat Hildesheim und den
Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt ist
die Aufführung des Oratoriums An
lass, vom 25.06. bis 04.07.2019 ein
Paulusfest zu feiern mit einer Reihe
von Veranstaltungen aus dem Bereich
Kunst und Kultur: „Neue Formen der
Verkündigung werden Glaubensinhal
te mit allen Sinnen erfahrbar werden
lassen.“, sind sich Tanja Flentje vom
Fachbereich Evangelisierung des Bis
tums Hildesheim, Dechant Wolfgang
Voges und Superintendent Mirko Pei
sert als Veranstalter einig.
Am Samstag, dem 29.06.2019, wird
am Abend eine „lange Tafel“ mit ca.

120 Tischen in der Burgstraße stehen.
Einer der Höhepunkte des Paulusfes
tes. „Wir laden die Hildesheimerinnen
und Hildesheimer in Stadt und Land
kreis ein, sich einfach zu uns zu setzen
und möchten damit ein Zeichen der
Gastfreundschaft und des Willkom
mens von Seiten der Kirchen erlebbar
machen. Neben der Geste der Gast
freundschaft möchten wir Begegnun
gen fördern: Begegnung zwischen den
Menschen, die dort zusammenkom
men, Begegnung zwischen Gemeinde
mitgliedern und Menschen ohne Ge
meindebindung und Begegnung zwi
schen Gott und den Menschen“, lautet
die Motivation der Veranstalter.
Dazu bitten wir jede Kirchengemein
de, jeweils ein paar Tische der langen
Tafel mit Oliven, Trauben oder ande
rem sowie Tischschmuck und eventu
ell auch Wein zu decken und sich als
Gastgeber und Gastgeberinnen ver
antwortlich zu fühlen. Brot und Was
ser wird zentral beigetragen.
Die Tafel kann ein Ausgangspunkt
sein, sich generell mit der Verkündi
gung der frohen Botschaft in der heu
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KKV Aktuell
Liebe Leserin, lieber Leser!
Kennen Sie das Heft KKVAktuell? Es
liegt vielleicht auch in Ihrer Kirche
aus! KKVAktuell erscheint monatlich
elfmal im Jahr. Es ist die Mitgliederin
formation der KKV Ortsgemeinschaft
Hildesheim. Alle Veranstaltungen des
KKV – zu denen immer jeder Interes
sierte willkommen ist - werden darin
angekündigt und es wird das eine
oder andere aktuelle Thema aufge
griffen. Jeden Monat schreibt ein je
weils anderes Mitglied das Vorwort.
Im Oktober-Heft war dieses Vorwort
unserer Verbandsschwester Dr. Barba
ra Berndt zu lesen:

Das Kreuz mit dem Kreuz

Kulturen kommt das Symbol des Kreu
zes in verschiedensten Variationen
und Ausfaltungen vor.
Das ist so geblieben, wie sich z.B. auf
den Fahnen der nordischen Länder
oder der Schweiz leicht feststellen
lässt. Das Kreuz ging und geht also
über das rein Christliche hinaus, es
steht heute vor allem auch für eine
bestimmte Kultur, die auf Aufklärung
und Humanismus und der christlichabendländischen Kultur sowie den
daraus gewachsenen Traditionen und
Bräuchen beruht.
Deshalb sind wir als Anhänger dieser
Lebensart im Sinne des IS oder der Ta
liban übrigens tatsächlich alle Kreuz
fahrer, auch wenn wir nicht mehr in
Rüstung bereitstehen, um mit dem 8.
Kreuzzug „Jerusalem zu befreien“.
In diesem Sinn ist es dann auch rich
tig, dass wir zwar einen säkularen
Staat ohne Staatskirche haben, das
niedersächsische Schulgesetz aber
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zum Beispiel in seinem Bildungsauf
trag feststellt (§ 2), dass die Persön
lichkeitsentwicklung der SchülerInnen
und Schüler auch auf Basis des Chris
tentums und des europäischen Libera
lismus erfolgen soll. Daraus folgt für
mich, dass das Kreuz ein positives,
weltoffenes Symbol ist, das ein Be
kenntnis gerade auch zur Toleranz ab
legt. Es gehört auch der Kirche, aber
eben nicht nur. Ich finde, es sollte
selbstbewusst und viel häufiger ge
zeigt werden. Ein wenig mehr Mut der
Amtskirche für das eigene Symbol wä
re übrigens auch nicht schlecht, ein
wenig Werbung schadet bekanntlich
nicht!
Thomas Michalski,
Vorsitzender KKV Ortsgemeinschaft
Hildesheim
Zum hl.Kreuz

Wer hat einen Anspruch auf das Kreuz,
wer darf es nutzen? Gehört es nur der
Kirche? Darf man es als kulturelles
Symbol in Behörden nutzen oder ist
es vielleicht sogar illegaler Wahl
kampf und „Enteignung der Kirche“,
wenn eine Landesregierung im Süden
seine Anbringung in ihren Behörden
beschließt?
Klar ist, dass das Kreuz sicher noch
immer zuerst ein christliches Symbol
ist, das auf die Erlösung der Mensch
heit von Leid und Tod durch Jesus
Christus verweist. Es symbolisiert sei
nen Opfertod.
Allerdings ist anhand von archäologi
schen Funden bekannt, dass das Kreuz
älter als das Christentum ist. Schon
bei den Menschen in der Steinzeit
fand es als Zeichen für eine Art »Welt
formel« Verwendung. In fast allen

Die Vinzenzpforte (Fotos: Jeanne Golla)

Vinzenzpforte
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"Das Brot, das du einem Dürftigen
reichst, vermag sein Leben nur einen
Tag zu fristen. Die Art aber, wie du es
reichst, kann ihm zum ewigen Heil ge
reichen.“ (Vinzenz von Paul)
Die obigen Zeilen sind bereits Jahr
hunderte alt und trotzdem noch aktu
ell. Diese Erfahrung habe ich in den
letzten Wochen, seit meinem Arbeits
beginn Anfang August, in der Vinzenz
pforte (VIP) gemacht.
Die VIP ist ein offener Treffpunkt für
Menschen in schwierigen sozialen
und/oder finanziellen Lebenslagen.
Ab 9 Uhr gibt es ein vor Ort zubereite
tes Frühstück, in der Mittagszeit wird
gemeinsam eine warme Mahlzeit ein
genommen. Aber es bleibt nicht bei
der bloßen Essensausgabe. Ich habe
in den letzten Wochen erleben dür
fen, dass die Besucher der VIP auch
eine kleine Gemeinschaft bilden. Vie
le verbringen den Vormittag in der
VIP, spielen, essen und lachen oder
weinen zusammen. Geburtstage zu
feiern gehört hier genauso dazu, wie
dem Anderen bei einem Trauerfall zu
zuhören und Anteil zu nehmen.
Ein besonderes Highlight der letzten

Wochen waren die Obstspenden, die
uns erreicht haben. Diese wurden ge
meinsam zu Kuchen und Apfelmus
verarbeitet. Dabei wurde viel gelacht
und erzählt.
Es herrscht eine familiäre Atmos
phäre, die auch mir den Start ins Aner
kennungsjahr sehr erleichtert hat,
denn ich wurde herzlich willkommen
geheißen und in die Gemeinschaft
aufgenommen. Diese Stimmung
macht die VIP zu einem wertvollen
Ort, an dem die Erfahrung, von der
auch Vinzenz von Paul schon damals
sprach, spürbar wird. Dieser Geist der
Nächstenliebe ließ sich im vergange
nen Monat auch durch die Aktion „Al
bert hilft Vinzenz“ spüren. Während
dieser wurden uns von den SchülerIn
nen und LehrerInnen der Albertus-Ma
gnus-Schule 400 Päckchen Kaffee ge
spendet. Diese wurden in einer lan
gen Menschenkette von Hand zu Hand
weitergereicht. Ein schönes Bild, wie
ich finde. Man reicht sich nachbar
schaftlich die Hand, um einander zu
unterstützen. Wir danken jedenfalls
der Schulgemeinschaft für ausrei
chend Kaffee für das nächste Jahr.
Auch allen anderen Unterstützern, die
uns mit Gebet, Sach- oder Geldspen
den unterstützen, danken wir von Her
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zen! Dank Ihnen kann ein Ort wie die
VIP existieren und das Leben so vieler
Menschen bereichern.
Anna Fritz

Katholische Frauen
gemeinschaft
Deutschlands
Leinen los – auf zu neuen
Ufern
Unter diesem Motto feierten 350 kfdFrauen am 29. September 2018 das
90-jährige Jubiläum unseres Diöze
sanverbandes. Denn wir gehen auch
heute davon aus, dass die kfd als
kraftvolle Gemeinschaft auch zukünf
tig gebraucht wird, um Frauen in der
Kirche eine starke Stimme zu geben.
Mit der Eisenbahn fuhren wir am Mor
gen nach Hameln und vom Bahnhof
der Weserstadt ging es mit dem Taxi
zum Schiffsanleger.
Gegen 10 Uhr legten die beiden Schif
fe ab in Richtung Rinteln und wieder

zurück. Bei herrlichem Sommerwetter,
klarer Sicht und den Damen vom
„FKK“ (Frauen Kabarett Krefeld), die
uns so manche Lachsalve entlockten,
verlief die Reise wie im Fluge. Auch
die Verpflegung an Bord ließ keine
Wünsche offen. Leckerer Suppenein
topf, Getränke aller Art. Es fehlte an
nichts.
In Hameln wieder angekommen, stie
gen wir in bereit stehende Busse und
fuhren zum Stift Fischbeck. Das Stift
wurde im Jahre 955 als Kanonissen
stift gegründet und ist eines der be
deutendsten romanischen Bauwerke
des Wesergebietes. Die Führung war
sehr interessant und ausführlich und
ist jedem zu empfehlen. Wir hätten
noch länger zuhören können. Wegen
der vielen Teilnehmerinnen wurden
die Gruppen geteilt. Kaffeetrinken im

Foto: Edmund Deppe (KiZ)
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Elisabeth Spilker, kfd Hildesheim

Information der
Katholischen
Klinikseelsorge
Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger
in den Hildesheimer Krankenhäusern
verstehen uns als Gesprächspartner
für Patientinnen und Patienten, für
Angehörige und auch für die im Kran
kenhaus Beschäftigten. Es ist unsere
Aufgabe, Menschen im Krankenhaus
auf ganz unterschiedliche Weise zu
unterstützen.
Sehr gerne kommen wir auch zu Ihnen
oder Ihren Angehörigen. Hilfreich ist
es, wenn Sie Sich bei einem Besuchs
wunsch direkt an uns wenden (telefo
nisch oder persönlich).
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
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
Zum hl.Kreuz

KFD Diözese Hildesheim

Café am Stift und Stiftsbesichtigung
im Wechsel.
Danach fuhren wir mit den Bussen zur
Hamelner Stadtkirche St. Elisabeth,
wo wir von unserem ehemaligen Diö
zesanpräses Pfarrer Kaase empfangen
wurden. Mit einem interessanten und
feierlichen Dankgottesdienst (Dialog
predigt mit einigen Lektoren im
Wechsel) in der sehr kühlen Kirche
endete der wunderbare Tag an der
Weser.
Voll interessanter Eindrücke und Er
lebnisse brachte uns der Kirchenbus
zum Bahnhof und wir fuhren gut ge
launt mit der Bahn zurück nach Hil
desheim. Dieser Tag wird uns noch
lange in bester Erinnerung bleiben.
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Sie finden uns auch im Internet unter: www.st-godehard-hildesheim.de
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