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Der Pfarrer grüßt

Fastenzeit – Osterzeit

Weihnachten und die Weihnachts-
zeit liegen hinter uns und wir stehen 
schon in der Fasten- und vor der 
Osterzeit.
Ich möchte aber nochmals Ihren 
Blick zurück auf Weihnachten richten. 
Weihnachten unter Lockdown-Be-
dingungen der Corona-Pandemie 
war eine große Herausforderung. Wir 
hatten uns viele Gedanken gemacht, 
hatten geplant und organisiert. Aber 
wie so oft kam es anders als wir 
dachten.
Bistümer und Landeskirchen spra-
chen verschiedene Vorgaben aus und 
verunsicherten dadurch viele Gottes-
dienstbesucher. In dem Vorwort der 
Zeitschrift Gottesdienst schreibt Ma-
rius Linnenborn: „Die Diskussion ent-
wickelte eine Dynamik, die nicht allein 
von Infektionszahlen bestimmt wurde, 
sondern unter verschiedenen Aspek-
ten Druck und Erwartungen entfaltet: 
Zuerst auf gesellschaftlicher Ebene 
von Kulturschaffenden, dann von 
Entscheidungen der anderen Konfes-
sionen, schließlich von eingeforderter 
Solidarität unter Nachbarpfarreien und 
der Sorge vor verstärktem Andrang 
auf die eigenen Gottesdienste. Auf-
grund dessen blieben selbst am Heili-
gen Abend vielerorts die angemelde-
ten Plätze ungenutzt.“ Und er schließt 
mit der Bemerkung: „Haben sie wohl 

das Empfinden, dass es auch in Zu-
kunft ohne Gottesdienst geht?“
Diese Erfahrung mit den „ungenutz-
ten Plätzen“ machten auch wir in St. 
Heinrich und in St. Godehard. Aber 
für mich ist wirklich die brennende 
Frage: Verlieren viele Menschen die 
Sehnsucht nach den gemeinsamen 
Gottesdiensten und was können 
wir tun, diese Sehnsucht wieder zu 
entfachen?
Ich glaube, das ist eine der Heraus-
forderungen, der wir uns nach der 
Pandemie stellen müssen und für die 
wir viel Zeit, Energie und Fantasie 
investieren müssen.
Aber jetzt sind wir wieder gefragt, 
dieser Zeit bis Ostern, neben den 
vielen Diskussionen um Verkürzung 
oder Ausweitung des Lockdowns, ein 
Gesicht zu geben.
Fastenzeit ist von ihrer Bedeutung her 
eine Vorbereitungszeit auf das höchs-
te Fest unseres christlichen Glaubens: 
Das Fest der Auferstehung Jesu. Das 
Bekenntnis seiner Auferstehung ist 
der Dreh- und Angelpunkt unseres 
Glaubens.
Vielleicht bekommen die letzten Tage 
der Fastenzeit noch eine besondere 
Prägung, wenn wir uns mit unseren 
materiellen, sozialen und spirituellen 
Bedürfnissen auseinandersetzen. In 
vielen Gespräche höre ich immer 
wieder, wie wichtig, hilfreich und not-
wendig gegenseitige Wertschätzung, 
Respekt und Würdigung sind, damit 
das eigene Leben und das Leben des 

und der anderen gelingen kann. 
Marshall Rosenberg, der Begründer 
der gewaltfreien Kommunikation 
schlägt folgenden Übungsweg vor, 
der vielleicht auch ein roter Faden 
durch die kommende Fastenzeit sein 
kann. Er schlägt vier bedenkenwerte 
Dimensionen des eigenen Verhaltens 
vor: 

• Hinschauen, ohne zu bewerten
• Mitdenken und eine gute Absicht 
unterstellen

• Fühlen, ohne zu interpretieren
• Bitten, einen verhandlungsfähigen 
Vorschlag zu machen, statt Forderun-
gen zu erheben
Ich glaube, wenn es uns gelingt, diese 
Dimensionen in den letzten Tagen der 
Fastenzeit ansatzweise zu verwirk-
lichen, dann sind wir auf dem richti-
gen Weg der Vorbereitung auf das 
Osterfest. Dann werden wir Ostern 
feiern als ein Fest, das selbst Licht 
in unsere dunkelsten Ecken unseres 
Lebens bringen kann und ein Fest der 
Hoffnung auf Zukunft, einer Zukunft 
selbst über den Tod hinaus. Ich finde 
es ist ein Versuch wert und ich bin op-
timistisch, denn Melinda Gates sagt: 

„Optimismus ist nicht der Glaube, 
dass alles besser wird, sondern die 
Überzeugung, dass wir alles besser 
machen können.“
Möge uns die Erfahrung des Aufer-
standenen geschenkt werden, damit 
wir, mit ihm an unserer Seite, die 
Hoffnung auf Zukunft zu den Men-
schen tragen können. Das wünsche 
ich Ihnen zum Osterfest 2021. 

Ihr Pfarrer Wolfgang Semmet 
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Garten der Begegnung oder Garten der Stille

Im Pfarrgarten gibt es die größten Äpfel 
im ganzen Dorf. Zur Erntezeit klettern die 
Kinder immer in den Garten und bedienen 
sich. Dem Pfarrer wird das irgendwann 
zu bunt und er stellt ein Schild auf mit der 
Aufschrift „Gott sieht alles". Am Tag darauf 
steht darunter: „Aber er petzt nicht."

Als „umzäunter Teil des Hofes“ gehören Gärten auch heute 
noch zu den elementaren Bestandteilen eines Anwesens 
und der Besitz zu den Wünschen vieler Menschen. 
Historische Beispiele sind der biblische Paradiesgarten 
oder Garten Eden und die „Hängenden Gärten der 
Semiramis“, die in der Antike als eines der 7 Weltwunder 
galten. 
Schon als die Menschen sesshaft wurden und anfingen, 
Ackerbau zu betreiben, legten sie nahe am Haus oder Hof 
ein besonders gepflegtes, umzäuntes Stück Land zum 
Anbau von Nutz- und Zierpflanzen an. Darauf deuten die 
Sprachwurzeln des Namens in vielen Kulturkreisen hin. 
Nutzung und Gestaltung des Gartens wandelten sich mit 
der kulturellen Entwicklung einer Gesellschaft. So kam 

die Gartenkultur zu 
uns erst spät, wie 
so vieles, mit den 
Römern. 
Als Träger der 
Bildung trieben 
Klöster die 
Verbreitung des 

Wissens um den Anbau von Nutz- und Zierpflanzen voran 
und legten selbst entsprechende Gärten an. Man denke an 
Obstbäume, Kräuter, Hopfen, Wein, u.v.a. 
Mit der Bildung von Pfarreien im 6. Jahrhundert musste 
auch die Versorgung der Geistlichen sichergestellt werden. 
In vielen Fällen diente als Ergänzung auch der Pfarrgarten 
zur Selbstversorgung des Pfarrers. Er liegt typischerweise 
zwischen Pfarrhaus, Pfarrheim und Kirche. Seine Größe 
ist sehr unterschiedlich, je nach den Bedingungen bei der 
Gründung der Pfarrei. 

Umgestaltung Pfarrgarten St. Godehard

In neuerer Zeit mit zunehmender Industrialisierung, 
Arbeitsteilung und Verstädterung, entwickelte sich der 
Pfarrgarten zu einem Ort der Stille, des Gebetes und der 
Meditation, einem Rückzugsort, um dem Lärm und der 
Hektik der wachsenden Städte zu entkommen. 
Die als Notlösung gedachten Open-Air-Gottesdienste des 
vergangenen Jahres haben den Teilnehmern einen fast 
vergessenen Blick auf die natürliche Umgebung beschert, 
als ganz kleinen Ersatz für die in vergangener Zeit 
üblichen Prozessionen durch Feld und Flur. 
Auf Anregung von Pfarrer Semmet haben sich ganz aktuell 
Mitglieder des Bauausschusses mit dem Pfarrgarten 
St. Godehard befasst.
Die Festlegung der Funktionen ergab im 
ersten Anlauf folgende Anforderungen: 
Optik: Zäune so öffnen, dass ein Blick 
in den Garten von der Kirche und dem 
Gemeindehaus-Vorplatz möglich, der Garten 
aber dennoch abgeschlossen ist. 
Garagen optisch integrieren.
Nutzung: Gemeindekaffee, Kinderkirche, 
Gruppentreffpunkt, Mini Biergarten, pers. Gespräche, u.a.
Größe: ca. 50 Personen sollten sich angenehm aufhalten 
können. 
Ausstattung: Rollbarer Ausschank für Kaffee, Tee etc., 
Regen- und Sonnenschutz durch z.B. große Schirme, 
eingelassene Bodenhülsen.
Beratung: Baumsachverständiger, Gartenplaner/-in, 
Ortsteam, PGR und KV St. Godehard
Nach einigen vorbereitenden Maßnahmen, wie 
Fotografieren, Einmessen der Topografie, usw. konnten 
die Berater ihre Arbeit aufnehmen. Die Beratung durch 
einen Baumsachverständigen ergab, dass die Bäume 
gesund und standfest sind und erhalten bleiben. Eine 
kleine Schulung über das Leben der Bäume war kostenlos 
dabei. 
Der durch eine Gartenplanerin erstellte Grobentwurf 
mit einem Vorschlag für die Bepflanzung fand die 
Anerkennung der Initiatoren und wurde unverändert am 
20.01.21 dem Pfarrgemeinderat vorgestellt. Dieser hat 
die Umgestaltung überwiegend positiv angenommen und 
schon spontane Ideen entwickelt: 
„Eigenarbeitsanteile ausgucken – Jugendliche, Firmlinge, 
Gemeindemitglieder und -gruppen in die Arbeit einbinden, 

Pflanzen aus der Bibel aussuchen 
– wintertauglich – pflegeleicht – 
abräumfest.“
Auch der Kirchenvorstand hat am 
18.02.21 beschlossen, das Vorhaben 
weiter zu verfolgen und die nächsten 
Schritte der Planung einzuleiten:
- Der Eisenzaun parallel zur Längsseite 
der Kirche soll abgebaut werden und 
falls möglich, als Abgrenzung zur 
Kaplanstraße dienen. 
- Der Holzzaun im Eingangsbereich der 
Kirche soll durch einen durchsichtigen 
mit großem Tor ersetzt werden. Der im 
Entwurf gepflasterte Verbindungsweg 
mit dem Kreis in der Mitte wird gebaut.
- Die Garagenwand erhält eine noch 
zu konkretisierende Gestaltung und ein 
Vordach. 
In das gesamte Vorhaben sollen 
möglichst viele Gemeindemitglieder 
eingebunden werden, damit der Garten 
später von ihnen auch gut genutzt und 
gepflegt wird. Jede Hand wird gebraucht.
Im Detail sind noch viele Ideen gefragt. 
Schöpfen wir die Möglichkeiten aus 
und gestalten ein kleines Paradies für 
Begegnung und Stille. 
Eine schöne Aufgabe, die alle anspricht, 
nicht nur Experten mit dem „Grünen 
Daumen“ und über deren Fortgang noch 
viel zu berichten sein wird. Wir freuen uns darauf. 

Gestaltungsentwurf für den Pfarrgarten St. Godehard 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 „Kirchgärten“ von Misha Leuschen

Früher dienten die Pfarrgärten der Selbstversorgung der 
Pastorenfamilie, später waren sie Versammlungsorte und 
Quellen der Inspiration. Heute gibt es nur wenige dieser 
kirchlichen Oasen in Norddeutschland. Doch nun plant 
ein Netzwerk von Gartenliebhabern eine ökumenische 
Gartenroute durch die Region um Hamburg.
Still ist es, nur das träge Summen der Bienen in den 
üppig-bunten Blumenrabatten ist zu hören. Eine warme 
Brise trägt den würzigen Duft des Kräutergartens 
herüber. Unterm Dach des alten Pfarrhauses nisten 
Schwalben, die hoch am wolkenlosen Himmel überm 
Kirchturm fliegen. Ein Idyll – und ein Bild aus einer Zeit, 
als die Kirche noch buchstäblich mitten im Dorf stand.
Heute blühen solche kleinen Paradiese im ländlichen 
Norddeutschland meist im Verborgenen – wenn es sie 
überhaupt noch gibt. Denn auch in den Pfarrhäusern 
haben sich die Zeiten geändert. Ob ein Pfarrgarten 
gepflegt und von der Gemeinde genutzt werden kann, 
hängt vom grünen Daumen, der Bereitschaft und 

dem Engagement der Menschen ab, die heute in den 
Pfarrhäusern wohnen. Und das sind nicht immer nur 
Pastoren.
Die Tradition der Pfarrgärten geht auf katholische 
Klostergärten zurück. Dort wurde spätestens seit 
Karl dem Großen um das Jahr 800 der Gartenbau 
kultiviert; Obst, Gemüse und Heilpflanzen fanden ihren 
Weg zum Volk durch das karitative Interesse und den 
Forscherdrang ungezählter Mönche und Nonnen, von 
denen Hildegard von Bingen die Bekannteste ist. 
Ohne sie, die begeisterten Pomologen, wären unsere 
Apfelgärten heute ärmer. So manche fast vergessene 
Apfelsorte ist immer noch im einen oder anderen 
Pfarrgarten erhalten. „Viele Pastoren waren echte 
Kenner der Botanik und des Gartenbaus geworden und 
verstanden es als Teil ihres Auftrags, ihre Kenntnisse zu 
vermitteln", sagt Pastor Heling.
Über den praktischen Nutzen hinaus bot der Garten dem 
Pastor auch eine nicht zu unterschätzende Quelle der 
Inspiration für seine Arbeit.              Fortsetzung auf S. 11
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Soziales
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Ob Timmendorfer Strand, die Pfalz, 
die Ostfrieseninsel Spiekeroog, 
das nordrhein-westfälische Bad 
Salzuflen, Wrestedt in der Lüneburger 
Heide oder ein Abstecher ans 
Steinhuder Meer – Michael Golly 
ist in den letzten anderthalb 
Jahren ordentlich rumgekommen. 
Denn er hat junge und alte 
Fahrgäste des niedersächsischen 
Wünschewagens an ihre ganz großen 
Sehnsuchtsorte begleitet. Seit Juli 
2019 ist der 23-jährige Student und 
Rettungssanitäter aus Hannover 
ehrenamtlich als Wunscherfüller 
unterwegs. 13 besondere „Reisen“ hat 
er seitdem möglich gemacht, sechs 
allein in diesem Jahr. Wir möchten ihn 
– stellvertretend für all die weit über 
140 wunderbaren Menschen aus allen 
Teilen des Bundeslandes, die sich in 
unserem Herzensprojekt engagieren – 
einmal vorstellen.

1. Wie bist du zum ASB-Projekt „Der 
Wünschewagen“ gekommen?
Das war relativ spontan. Ich hatte 
gerade als Hauptamtlicher beim ASB 
in Hannover angefangen, da bin ich 
auf dem Flur vom Wünschewagen-
Team regelrecht „überfallen“ und 
gefragt worden, ob ich als zweiter 
Wunscherfüller bei einer ganz 
kurzfristig geplanten Fahrt einspringen 
könne, die sonst abgesagt hätte 
werden müssen. Ich habe gar nicht 
lange überlegt und zugesagt.
2. 13 Mal warst du schon als 

Wunscherfüller im Einsatz – gab es 
für dich in dieser Zeit einen besonders 
schönen, in Erinnerung bleibenden 
Wunschfahrtmoment?
Absolut. Im Juni habe ich Fritz aus 
Hannover, seine Frau und die beiden 
Söhne Maurice und Marcel nach 
Spiekeroog begleiten dürfen. Da hat 
einfach alles gepasst: Das gesamte 
Setting, die Kommunikation zwischen 
uns, die vielen tollen Momente auf 
der Insel. Besonders in Erinnerung 
aber ist mir die ergreifende Situation 
geblieben, als wir zu viert den alten, 
schwerkranken Herrn gut 500 Meter 
mit dem Tragestuhl zur Wasserkante 
getragen haben. Zurück wollte er 
dann unbedingt gehen. Er hat all 
seine Kräfte mobilisiert und ist den 
langen Weg durch den Sand Arm 
in Arm mit „seinen beiden Jungs“ 
zurückgelaufen. Die Bilder von der 
Fahrt sprechen Bände. Und auch 
nach der Fahrt gab es einen schönen 

Moment: Der nämlich, als uns von der 
Familie rückgemeldet wurde, dass 
Fritz auch noch vier Wochen nach der 
„Reise“ viel aktiver und glücklicher als 
vorher war – bis er dann schließlich 
loslassen konnte. 

3. Was treibt dich als an, 
sterbenskranke Menschen auf ihren 
Wunschwegen zu begleiten?
Man lernt mit meist älteren, 
lebenserfahrenen Menschen die 
Orte kennen, die ihnen am liebsten 
waren. Die eine Bedeutung für sie 
haben. Ich bekomme während der 
Wunschfahrten die Gelegenheit, 
in ihre Geschichte einzutauchen. 
Und ich begegne ganz besonderen 
Menschen, die ich im Alltag sonst nie 
kennen gelernt hätte. Ganz klar: Die 
Mitarbeit beim Wünschewagen ist 
in meinem Leben die ehrenamtliche 
Tätigkeit mit dem tiefsten Sinn der 
Nächstenliebe und Menschlichkeit, 
das Ehrenamt, was mich am meisten 
erfüllt.

4. Ganz ehrlich? Gibt es Menschen, 
bei denen es dir schwerfallen würde, 
sie zu begleiten?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eine 
Erfahrung, die ich machen durfte, 
und die ich auch immer neuen 
Wunscherfüller-Kollegen mit auf 
den Weg gebe: Offen bleiben! Es 
gab schon Wunschfahrten, bei 
denen ich vorher beim Lesen der 
Fahrtunterlagen gedacht habe – „Oh, 

das wird schwierig…“. Und das war es 
dann gar nicht. Umgekehrt genauso. 
Wichtig ist, dass man sich auf jeden 
Fahrgast besonders und individuell 
einstellt. Ich kann aber auch gut 
verstehen, wenn jemand sagt, dass er 
beispielsweise keine kleinen Kinder 
oder Mehrfachbehinderte fahren 
möchte. Ganz einfach, weil ihm der 
Zugang fehlt oder man sich diese 
Aufgabe nicht zutraut.

5. Was hilft dir, belastende Situationen 
besser wegzustecken?
Ich suche das Gespräch mit 
Wunscherfüllern, mit denen ich 
schon Fahrten gemacht habe und 
zu denen ein Vertrauensverhältnis 
besteht. Mit denen tausche ich 
mich aus. Reden hilft! Außerdem 
weiß ich, dass ich mich auf meine 
Ausbildung und meine Erfahrung 
verlassen kann und dass ich den 
Wünschewagen in- und auswendig 
kenne. Ich bin gut vorbereitet. Das 
gibt mir Sicherheit. Und ich weiß, 
dass die Hauptamtlichen vom 
Wünschewagen darauf achten, dass 
die Teams bestenfalls immer aus 
einem Rettungssanitäter und einer 
Pflegekraft bestehen – mit so einem 
„Dream-Team“ ist man in fast allen 
überraschenden Ereignissen an Bord 
gut gerüstet. 

6. Wenn nun jemand Wunscherfüller 
werden möchte – was sollte dein 
zukünftiger „Kollege“/ deine „Kollegin“ 
neben der fachlichen Qualifikation 
mitbringen? 
Das ist eine ganze Menge: Einerseits 
Offenheit gegenüber dem Fahrgast 
und den Wunscherfüller-Kollegen. 
Man sollte sich auf Neues einstellen 
können, nicht zu große Erwartungen 
an den Fahrgast und seine Familie 
haben. Auch sollte man ein hohes 
Maß an Kommunikations- und 
Reflexionsfähigkeit mitbringen, weil 
man sich im Team knallhart und 
ehrlich austauschen können muss – 
auch in kritischen Situationen. Und 
auf der anderen Seite sollte man 
dringend Einfühlungsvermögen und 
– ich nenne es mal – den „Geist vom 
Wünschewagen“ mitbringen. Man 
agiert eben nicht nur medizinisch. 

Dieser „Dienst am Menschen“ beim 
Wünschewagen ist viel mehr, als 
man aus dem Rettungsdienst oder 
der Pflege kennt, bei der man nach 
zehn, fünfzehn Minuten den Patienten 
wieder abgibt. Man kommt sich viel, 
viel näher, taucht intensiv ein. Da 
muss man schon menschlich und 
fachlich stark sein! Auch sollte man 
Lust dazu haben, zu organisieren. 
Denn zwischendrin kommt es immer 
wieder zu Situationen, bei denen man 
umplanen muss. In der Pfalz haben 
wir zum Beispiel ganz spontan auf 
einen Wunsch unseres Fahrgastes 
reagiert und sie in die Weinberge 
gebracht. Natürlich muss da ein 
Abendessen verschoben, muss neu 
geplant werden, darf man sich nicht 
an starren Fixpunkten „lang hangeln“. 

J.-M. M.

Jella und Michael: ehrenamtliche Wünschewagenbegleiter
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Termine

Samstag, 27.03.
18.00 Uhr Vorabendmesse in Maria Trost
  mit Palmweihe

Palmsonntag, 28.03.
09.00 Uhr Messfeier in Christkönig
  mit Palmweihe
10.30 Uhr Messfeier in St. Godehard
  mit Palmweihe
12.00 Uhr Messfeier in St. Benno
  mit Palmweihe

Gründonnerstag, 01.04.
19.00 Uhr Messfeier in St. Godehard,
  anschließend Anbetung 
19.00 Uhr Messfeier in Maria Trost

Karfreitag, 02.04.
11.00 Uhr Kinderliturgie in St. Godehard
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben 
  Christi in St. Godehard
15.00 Uhr Feier vom Leiden und 
  Sterben Christi in Maria Trost 

Karsamstag, 03.04.
21.00 Uhr Osternacht in St. Godehard

Ostersonntag, 04.04.
06.00 Uhr Osternacht in Maria Trost
09.00 Uhr Messfeier in Christkönig
  (mit Kinderkirche)
10.30 Uhr Messfeier in St. Godehard
12.00 Uhr Familiengottesdienst in St. Benno

Ostermontag, 05.04.
09.00 Uhr Messfeier in Christkönig
10.30 Uhr Messfeier in St. Godehard
10.30 Uhr Messfeier in Maria Trost

Mittwoch, 12.05.
18.00 Uhr Vorabendmesse zu 
   Christi Himmelfahrt in Maria Trost

Christi Himmelfahrt, 13.05.
10.30 Uhr Messfeier in St. Godehard

Pfingstsamstag, 22.05.
18.00 Uhr Vorabendmesse in Maria Trost

Pfingstsonntag, 23.05.
09.00 Uhr Messfeier in Christkönig
10.30 Uhr Messfeier in St. Godehard
12.00 Uhr Messfeier in St. Benno

Pfingstmontag, 24.05.
11.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
  (Details zeitnah in unseren
  Pfarrmitteilungen)

Fronleichnam, 03.06.
09.00 Uhr Messfeier in St. Benno
18.00 Uhr Messfeier in Maria Trost

In Pandemiezeiten läuft alles etwas 
anders, so auch die Vorbereitung auf 
den Empfang der Erstkommunion und 
der Firmung.
Da es momentan wenig Spielraum 
für gemeinsame Treffen gibt, haben 
sich 18 Familien bereiterklärt, ihre 
Kinder zuhause oder in Gruppen, 
die gemeinsam in eine Klasse gehen 
– mit praktischer Unterstützung 
von Frau Kreuzig, Pater Benoy und 
Pfarrer Semmet – vorzubereiten.
Dabei hilft z.B. auch ein Würfelspiel, 
welches Frau Golly-Rolappe 
konzipiert hat.
Damit wir uns jedoch nicht ganz aus 
den Augen verlieren, feiern wir aber 
eigene Gottesdienste für und mit den 
Familien, auch in Präsenzform in 
unserer Kirche St. Godehard. 
So wie die Situation aussieht, wird es 
auch in diesem Jahr noch keine große 
Erstkommunionfeier in der Kirche 
geben können. 
In einem Elternabend haben wir 
uns auf eine neue Form verständigt 
und gehen einen neuen Weg: 
Die Familien suchen sich für die 
Erstkommunionfeier Ihres Kindes 
einen Sonntagsgottesdienst an 

erstkommunion/Firmung

einem der Ostersonntage am 
Kirchort ihrer Wahl aus. In diesem 
Gemeindegottesdienst geht dann 
ihr Kind zur Ersten Hl. Kommunion. 
Auf diesem neuen Weg wird 
sogar die Gemeinde viel stärker 
die Erstkommunion der Kinder 
wahrnehmen können.
Zusätzlich bieten wir in einem 
überschaubaren Rahmen und mit 
einer begrenzten Anzahl einen 
Erstkommuniongottesdienst am 15. 
Mai im Von-Alten-Garten an.
Auch in der Firmvorbereitung 
fahren wir ein ähnliches Konzept: 

Präsenzgottesdienste für die 
Gruppe wechseln sich ab mit 
Videokonferenzen zu dreiwöchigen 
Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit. 
Die Jugendlichen haben die Chance, 
sich individuell vorzubereiten und 
dann über ihre Erfahrungen in 
Zoom-Konferenzen ins Gespräch 
miteinander zu kommen. 18 junge 
Menschen wollen diesen Weg der 
Vorbereitung auf das Firmsakrament 
gehen.
Die Firmung selbst wird am 9. Mai 
unser Bischof Heiner Wilmer mit uns 
in St. Godehard feiern.       C. K./W. S.

Handys spenden – Gutes tun!
Abgabe weiterhin im Pfarrbüro St. Godehard, Posthornstr. 22, 30449 Hannover
Über 124 Millionen ausgediente Handys liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Dabei können diese Geräte noch 
viel Gutes bewirken. Denn diese Handys sind im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Rund 2,4 Tonnen Gold befinden 
sich – so schätzen Experten – in diesen Mobiltelefonen.
Und so: Doppelte Hilfe! Erstens werden die in den Althandys enthaltenen wertvollen Rohstoffe 
in Europa aufbereitet und wiederverwertet. Zweitens erhält missio von der Verwertungsfirma 
Mobile-Box für jedes recycelte Handy einen Teil des Erlöses für Hilfsprojekte im Kongo.
Drei Millionen Menschen sind in der Demokratischen Republik Kongo zurzeit auf der Flucht 
vor bewaffneten Konflikten. Es geht dabei um den Zugang zu den natürlichen Vorkommen an 
Coltan, Gold und anderen wertvollen Rohstoffen.
Die missio-Partner wie Justice and Peace Bukavu unterstützen die betroffenen Familien 
psychologisch, medizinisch, juristisch und wirtschaftlich. www.missio-hilft.de/handyspenden
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Kirchenmusik

Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das 
größte aller Musikinstrumente, das tiefste und höchste, 
das lauteste und leiseste. Seit 2017 sind Orgelmusik 
und Orgelbau durch die UNESCO als Immaterielles 
Kulturerbe anerkannt. Allein in Deutschland gibt es etwa 
50.000 Orgeln. Für das Jahr 2021 ist die Orgel von den 
Landesmusikräten zum „Instrument des Jahres“ gekürt 
worden. Wir haben zehn spannende Fakten über die Orgel 
für Sie gesammelt.
#1 Die größte Orgel der Welt wiegt 150 Tonnen
Die „Boardwalk Hall Auditorium Organ“ steht in Atlantic 
City. Sie wurde zwischen Mai 1929 und Dezember 1932 
von der Orgelbauwerkstatt Midmer-Losh erbaut. Der 
Gigant verfügt über unglaubliche 450 Pfeifenreihen, 1.250 
Registertasten und sieben Manuale. (...) Praktisch sieht es 
anders aus: Das Orgel-Monstrum ist zum größten Teil nicht 
funktionstüchtig. Die Kombination verschiedener Register 
lief noch nie einwandfrei, Hurricane-Schäden und Asbest 
erschweren die Instandhaltung. (...) Als größte spielbare 
Orgel der Welt gilt deswegen derzeit die Wanamaker-
Orgel in Philadelphia.
#2 Die Orgel wurde in Alexandria erfunden
Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die 
UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Der 
Mechaniker Ktesibios (285-222 v.Chr.) aus Alexandria 
kann als Erfinder der Orgel angesehen werden. Er 
entwickelte ein Instrument, das erklang, wenn ein 
gleichmäßiger Winddruck durch Metallpfeifen geleitet 
wurde. Ktesibios nannte sein Instrument „organon 
hydraulikon“ („Wasserpfeife“), weil der benötigte 
Winddruck durch Wasser erzeugt wurde. Diese Orgeln 
wurden unter anderem bei Theateraufführungen 
eingesetzt, in Griechenland und später auch im römischen 
Reich.
#3 In Deutschland gibt es 50.000 Orgeln
Die meisten deutschen Orgeln stehen in Kirchen, Konzert- 
oder Wohnhäusern. Die größte Orgel Deutschlands 
befindet sich im Passauer Dom St. Stephan (229 Register, 
326 Pfeifenreihen). Die kleinste deutsche Domorgel hat 
Naumburg. Einfache Formen des Instruments finden sich 

aber auch als Drehorgeln in Fußgängerzonen oder auf 
Jahrmärkten, etwa als Ausstattung von Karussellen.
#4 Einige Orgeln befinden sich in freier Natur
Es gibt tatsächlich Freiluft-Pfeifenorgeln, die das ganze 
Jahr über Wind und Wetter trotzen müssen. Zu den 
größten ihrer Spezies gehört die Orgel im Balboa Park von 
San Diego (USA). Sie wurde 1915 erbaut und bis heute 
ziehen San Diegos Freiluft-Orgelkonzerte massenweise 
Zuhörer an. (...)
# 5 Die Orgel hat das größte Tonspektrum aller 
Instrumente
Er liebte das große Tonspektrum der Orgel: Johann 
Sebastian Bach. Der Barockkomponist schrieb über 200 
Werke für das Instrument. Das Frequenzspektrum der 
Orgel reicht vom tiefsten Laut, den das menschliche Ohr 
wahrnehmen kann, bis in die höchsten Höhen. (...)
#6 Die erste LKW-Orgel kommt aus Deutschland
Wenn die Leute nicht zur Orgel kommen, dann muss 
die Orgel zu den Leuten kommen, dachte sich die 
Orgelbaufirma Hoffmann aus Ostheim in der Rhön und 
baute im Jahr 1998 eine fahrbare Orgel in einen LKW 
hinein. Damit das Instrument das Leben auf der Straße 
unbeschadet übersteht, verfügt es über eine spezielle 
Luftfederung und Niveauregulierung. Außerdem wird 
die Orgel gegen Insekten geschützt. Da die Traktur 
der Orgel elektrisch funktioniert, kann der Spieltisch 
beliebig im Umkreis des LKW aufgestellt werden und 
ist über ein Kabel mit dem Instrument verbunden. 
So kann die Orgel theoretisch überall zum Einsatz 
kommen, sei es auf Marktplätzen oder Streuobstwiesen. 
Einzige Einschränkung: Wetterkapriolen oder begrenzte 
Zufahrtsmöglichkeiten für den LKW.
#7 Einige Orgeln können schweben
Und damit sind keine klanglichen Schwebungen oder 
gar verstimmte Orgeln gemeint! Einige Orgeln schweben 
buchstäblich durch den Kirchenraum oder Konzertsaal. 
Das Prinzip ähnelt einem Luftkissenboot: Unter der Orgel 
sind Gummibehälter angebracht, die mittels Kompressoren 
so weit aufgepumpt werden, bis das schwere Instrument 
Millimeter über dem Boden schwebt. Ferngesteuerte 
Traktoren bewegen es dann an jeden beliebigen Platz 
der Kirche oder Bühne. Weltweit gibt es vier schwebende 
Luftkissen-Orgeln. Eine davon steht in Deutschland: in der 
Klosterkirche in Alpirsbach.

#8 Orgeln haben Dialekte
Die Orgel St. Sebald in Nürnberg hat einen anderen 
„Klangdialekt“ als norddeutsche Orgeln. Wie eine Orgel 
genau klingt, unterscheidet sich in Deutschland je nach 
Region. „Die Orgelbauer haben Klänge produziert, 
die sie in ihrem Ohr drin hatten. Die Klangfarben sind 
nichts anderes als konservierte Dialekte, insbesondere 
Vokale – der Stimme nachempfunden“, erklärt der 
Musikwissenschaftler und Orgelsachverständige Michael 
Kaufmann von der Uni Heidelberg. Eine sächsische Orgel 
habe daher mehr „oah“, eine norddeutsche mehr „aa“, eine 
süddeutsche „eeh“ im Klang. „Diese dialektalen Formen 
im Orgelklang machen unsere Orgellandschaften so 
facettenreich wie nirgends sonst auf der Welt.“
#9 Berlin ist die deutsche Orgelstadt
Mit mehr als 800 bespielbaren und 1.435 dokumentierten 
Orgeln ist Berlin die größte Orgelstadt Deutschlands. 
Die Bandbreite ist entsprechend: Eine der Orgeln wurde 
im Jahr 1755 für Prinzessin Anna Amalie von Preußen 

„Im Jahr 2009 wurde die Orgel in Maria Trost vollständig 
gereinigt. Es hat mir Freude gemacht,
dieses kleine Orgelprojekt zu begleiten. In diesem 
Zusammenhang wurden zwei Register der Orgel
erneuert und verändert. Zum einen gibt es seitdem eine 
Posaune 16' im Pedal und einen Prinzipal 8'
(als Transmission aus dem Pedal) im Hauptwerk. Ich finde 
beide Register haben der Orgel in ihrem
Rahmen mehr Klangfülle gegeben.“             Christoph Badde

„Ich spiele seit etwa 25 Jahren Orgel, seit 20 Jahren mit 
C-Prüfung. Der Dienst an der Orgel ist für mich zwar nicht 
Hauptberuf, aber doch Berufung, so dass ich mir nach jedem 
Umzug wieder eine Gemeinde suche, in der ich üben und 
im Gottesdienst spielen kann. Es ist mir wichtig, mich auf 
Gottesdienste vorzubereiten - 
das Orgelspiel soll die Andacht 
unterstützen und nicht durch zu 
viele falsche Töne stören.

Dr. Edith Werner                                                       

„Ich bin 18 Jahre alt und 
spiele seit ca. 7 Jahren 
die Orgel. Seit Sommer 
2020 spiele in der Pfarrei 
St. Godehard, in den 
verschiedenen Kirchorten, die 
Orgel.
Für mich bedeutet in der 
heiligen Messe die Orgel zu 
spielen sehr viel, da sie die 
Präsenz eines Höheren für 

uns, durch Musik, zum Ausdruck bringt. Nicht ohne Grund hat 
man früher den Klang der Orgel mit dem Atem Gottes auf Erden 
assoziiert.“                                                                 Dario Rank

erbaut. Die Orgel im Berliner Dom wiederum stammt 
aus dem Jahr 1905 und war damals mit 113 Registern 
und 7.269 Pfeifen die größte Orgel Deutschlands. Die 
europaweit einzigartig „Migthy Wurlitzer“ steht im Berliner 
Musikinstrumentenmuseum. Und im Babylon-Kino befindet 
sich die einzige am originalen Standort erhaltene Kino-
Orgel Deutschlands. (...)
#10 Das langsamste Orgelstück dauert über 600 Jahre
Für das „ASLSP“-Projekt wurde von der Werkstatt 
Romanus Seifert & Sohn eine Orgel angefertigt, die mit 
der Zeit und dem Projekt mitwächst. Geschrieben wurde 
es vom amerikanische Komponist John Cage. Der Titel: 
„ASLSP“ – „As slow as possible“ – „So langsam, wie 
möglich“. Während eines Orgelsymposiums in Trossingen 
entstand die Idee, den Namen dieses Werkes wörtlich 
zu nehmen und das Stück über einen Gesamtzeitraum 
von mehr als 600 Jahren aufzuführen. Der erste Ton 
erklang am 5. Februar 2003, alle paar Jahre folgt ein 
Klangwechsel. Der Schlusston soll im Jahre 2639 

„Lieblingsregister ist natürlich 
immer der Prinzipal 8‘: er ist das 
klangliche Fundament und ist 
trotzdem auch allein schön. Das 
Register zeigt, was eine Orgel so 
drauf hat. 

Für mich ist Orgelmusik besondes spannend, weil sie so 
vielseitig ist. Und mit etwas Kreativität und einem Blick über 
den Tellerrand ist es eben bei der Orgel auch möglich, nicht 
nur die klassische Orgelmusik zu spielen. Ein lustiges Erlebnis 
ist vielleicht die Messe vor einiger Zeit, bei der ich mich vorab 
am Eingang kurz verquatscht hab und dann das Gespräch von 
der Klingel unterbrochen wurde... naja, kann vorkommen...“   

                             Stefan Peiner

erklingen. Zu hören ist „ASLSP“ in der Burchardikirche in 
Halberstadt. Auf der Website dieses wohl verrücktesten 
Orgelprojekts der Welt kann man sich anhören, welcher 
Ton momentan im Kirchenraum klingt.
(Abdruck leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung: 
BR Klassik/Antonia Morin), vollständig zu lesen unter: 
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/orgel-
instrument-des-jahres-2021-100.html

- Bei meinen ersten Gottesdiensten war ich natürlich 
wahnsinnig aufgeregt, sie lagen freitags um 18 Uhr, noch bei 
Pfarrer Wels. Am liebsten hätte ich dafür auch gar keine Gage 
angenommen (sondern fast lieber noch etwas drauf gelegt...), 
aber er bestand immer auf meine kleine Vergütung.
- Mir sind im Laufe der nunmehr schon 25 Jahre auch wirklich 
unglaublich viele Missgeschicke passiert. Ab und an wusste ich 
z.B. nicht mehr, in welcher Strophe ich nun eigentlich war und 
habe eine Strophe zuviel gespielt.
- In besonderer Erinnerung ist mir die Feier der Osternacht 
nach der Einführung des neuen Gotteslobes: Ich spielte 
ein Osterlied lieber noch aus meinem alten Buch und habe 
unglücklicherweise auch die alte Nummer angezeigt, die im 
neuen Gotteslob ausgerechnet auf ein Weihnachtslied fiel. 
Zum Glück war ich nicht alleine auf der Empore, wurde darauf 
hingewiesen und gab schnell die neue Nummer ein: Pastor 
Konnemann reagierte sehr humorvoll und machte auf die alte 
Tradition der Osterspäße und des Osterlachens aufmerksam!
- Orgel zu spielen ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, weil dieses 
größte aller Instrumente von den zartesten Klängen bis 
zum „vollen Orchesterklang“ eine unglaubliche Spannweite 
bietet und man ja wirklich quasi ein Orchester unter sich hat. 
Besonders viel Freude macht es an großen Festtagen, wenn 
die Gemeinde ein strahlender Chor ist, die Kirche „lebt und 
bebt“und man noch ein Register in petto hat, das man noch 
dazuziehen kann!
- jegliche Musik ist Ausdruck und Kommunikation und in 
der Kirche ist man oftmals in besonderer Stille offen für 
Kommunikation.                                            Andrea Schmelzle
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…bei der neuen Pastorin der St. Nikolaikirche in 
Hannover-Limmer: Frau Dr. Rebekka Brouwer (R.B.) 
39 Jahre – verheiratet – 2 Jungen
Hobbys: Lesen, Fotografieren, Rennrad fahren ...

(G.W.):Vielen Dank Frau Dr. Brouwer, dass wir heute –
Corona bedingt – ein Zoominterview zusammen machen 
können. 
Seit dem 1.9.2020 sind Sie Nachfolgerin von Pastor 
Kampmann in der schönen historischen Nikolaikirche. 
Warum haben sie sich auf die halbe Stelle beworben? 
(R.B.): An Limmer fand ich spannend, dass hier 
„klassische Gemeindearbeit“ in und mit einer 
gewachsenen und engagierten Gemeinde mit einer 
Projektstelle kombiniert wird. Hier bietet sich die 
Chance, Neues auszuprobieren und die sich noch im 
Bau befindliche Wasserstadt Limmer als Lebensraum 
zusammen mit allen, die hier wohnen und wohnen werden, 
gemeinsam zu denken und kreativ zu gestalten. Und die 
Kirchengemeinde ist mit dabei – zukunftsoffen, mit tollen 
Ehrenamtlichen und einem klaren Zugehörigkeitsgefühl. 
Die Mischung macht’s.

(G.W.): Wann und wie wird sich nach ihren Erwartungen 
dieses Gebiet entwickeln?
(R.B.): Nach vielen Jahren der Planung und 
Geländesanierung stehen die ersten Bauten im ersten 
Bauabschnitt mit 515 Wohneinheiten kurz vor der 
Fertigstellung, sodass wohl in diesem Jahr schon die 
ersten Bewohner*innen einziehen werden. Insgesamt soll 
es etwa 1.800 neue Wohneinheiten mit weit mehr als 3.000 
„Neulimmeranern“ geben. 

(G.W.): Wie wollen Sie 
diese interessante aber 
auch einmalige Aufgabe 
angehen?
(R.B.): Hauptziel ist es 
nicht, für andere etwas 
zu tun, sondern mit 
anderen. Deswegen 

geht es erstmal darum, Menschen zusammenzubringen. 
Egal ob alte Limmeraner oder Zuziehende, ob Junge 
oder Ältere, ob evangelisch oder nicht – ich freu mich 
darauf mit ihnen in Kontakt zu kommen, zuzuhören, Ideen 
zu sammeln, Gespräche zu führen und mit Phantasie, 
Energie und Lust am Neuen gemeinsam zu träumen, zu 
planen und zu gestalten.

(G.W.): Haben Sie in den letzten fünf Monaten schon erste 
Erfahrungen gemacht?
(R.B.): Ja, sogar sehr gute. Ich bin hier herzlich 

aufgenommen worden 
und konnte erste Kontakte 
innerhalb unserer 
Kirchengemeinde, aber 
auch mit der Bauleitung, der 
Bürgerinitiative und natürlich 
mit Ihrer Kirchengemeinde 
knüpfen. Die Aktion „Zeig 
mir dein Limmer“, also 
meine Einladung zu einem 
gemeinsamen Spaziergang 
durch Limmer hat viel 
Anklang gefunden und wird 
sicher nach Aufhebung der 
Coranabeschränkungen fortgesetzt. Ganz unterschiedliche 
Menschen haben mich „an der Hand genommen“ und 
haben mir ihren Blick auf ihren Stadtteil gezeigt. Das 
hat es mir ermöglicht, Limmer, die Wasserstadt und ihre 
(zukünftigen) Bewohner*innen besser kennenzulernen.

(G. W.): Gibt es schon konkrete Ideen und wie sehen 
diese aus?
(R. B.): Ich arbeite schon an einer ganze Reihe von 
konkreten Überlegungen. Sobald diese „spruchreif sind“, 
werden Sie davon erfahren. Aber so viel kann ich schon 
sagen, er geht mir in erster Linie darum gemeinsam mit 
und für die Menschen etwas zu entwickeln.
 
(G.W.): Wie immer bei „Nachgefragt“ zwei Sätze mit der 
Bitte um Ergänzung. 
In zehn Jahren ist die Wasserstadt…
(R.B.): ... hoffentlich ein bunter, integrierter, lebendiger 
Teil von Limmer, der für viele Menschen zum Zuhause 
geworden ist.

(G.W.): Eine Zusammenarbeit mit der St. Godehard 
Gemeinde … 
(R.B.): ... könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich würde 
mich darüber wirklich freuen.

(G.W.): Zum Schluss Ihr Wunsch – wie immer ohne 
Erfüllungsgarantie …
(R.B.): Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit vielen 
Engagierten tolle Perspektiven entwickeln und umsetzen 
und so aus dem Bauprojekt Wasserstadt eine lebendige 
Gemeinschaft wird.

(G.W.): Mehr Informationen können Sie liebe Leser 
jederzeit und kostenlos auch im Internet unter 
„https://limmer-ewig.wir-e.de“ erhalten. 
Vielen Dank Frau Dr. Brouwer für das sehr interessante 
Interview. Ich bin mir sicher, dass Sie viel Freude und 
Engagement in Ihre neue Aufgabe einbringen.

G.W.

Nachgefragt
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... Fortsetzung PFarrgärten von S. 3

... So gingen gärtnerische und 
seelsorgerische Tätigkeiten eine 
enge Verbindung ein.
Mancher Pfarrgarten hatte einen 
heute sogenannten parkähnlichen 
„Erholungsteil“, angelehnt an 
Klosteranlagen, deren Grünflächen 
ohne bestimmte Konzeption sind.
All das fand nicht, wie bei den 
Katholiken, hinter verschlossenen 
Klostermauern statt. Der Garten 
stand, wie das evangelische 
Pfarrhaus, stets offen. 
„Pfarrgärten waren immer auch 
Versammlungsorte, Zeltplätze, 
Festwiesen“, sagt Arnd Heling. „Sie 
schufen Freiräume für Begegnung 
und Austausch“ – und das bis 
in die heutige Zeit. „Die vielen 
mecklenburgischen Pfarrgärten 
wurden bis kurz vor der Wende sehr 
gern und sicher sehr viel häufiger als 
bei uns im Westen genutzt, um die 
Gemeinde, insbesondere die junge 
Gemeinde, zu versammeln.“
Neue Wege geht man auch in 
Ziethen bei Ratzeburg. Auf dem 
denkmalgeschützten Pfarrhof 
aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts haben ein schönes 
Pfarrcafé (im ehemaligen Viehhaus) 
und ein uriges Heuhotel auf dem 
alten Heuboden Platz gefunden.
Der Garten, lange Zeit sich selbst 
überlassen, soll nach und nach 
wieder in den historischen Zustand 
nach dem Gartenplan von 1855 
versetzt werden. Manche Elemente 
wie der pastörliche Memorierweg 
sind schon wieder zu erkennen. Nun 

werden alte Obstbaumsorten wie der 
Gelbe Mecklenburger oder der Kaiser-
Wilhelm-Apfel angepflanzt.
Ein lebendiger Ort der Begegnung 
ist dieses Pfarrhausensemble, eine 
intakte Kirchengemeinde zwischen 
historischen Gebäuden. Und, wie 
es Pastor Rogge der evangelischen 
Kirchengemeinde formuliert, 
ein Ort, an dem den Menschen 
Gottes Schöpfung in ihrer Vielfalt 
nahegebracht werden kann.
Von solchen Orten, an denen 
Spiritualität wieder spürbar wird, 
träumt auch Arnd Heling. In England 
hat er ein Netzwerk von mehr als 300 
Gärten kennengelernt, das sich „Quiet 
Gardens“ (Stille Gärten) nennt, in die 
man eintreten darf wie in die Offenen 
Kirchen. „Man ist willkommen, sich 
auf eine Gartenbank zu setzen, 
innezuhalten, sich am Garten zu 
erfreuen, zu meditieren“, erzählt er. 
„Vielleicht bekommt man eine Tasse 
Tee und, wenn es sich ergibt, ein 
hilfreiches Gespräch.“
Natürlich setze dies die Bereitschaft 
der Pfarrfamilie voraus, ein Stück 
Privatheit zu öffnen.
Erziehung zur Stille könnte heute eine 
gesellschaftliche Funktion von Gärten 
sein, meint Heling, fast so wichtig wie 
der Kartoffelanbau im 18. Jahrhundert 
oder die Obstbaumzucht im 19. 
Jahrhundert.
Sein Gartennetzwerk „Hortus 
oecumenicus“ hat sich viel 
vorgenommen. Kirchliche 
Gartenbetreiber sind hier ebenso 
willkommen wie externe Fachleute 

und Gartenliebhaber. Dass es diese 
Gärten gibt, davon ist Arnd Heling 
überzeugt: „Manche Gärten bieten 
wegen ihrer Lage im Ort, ihrem alten 
Baumbestand der Gemeindestruktur 
bessere Möglichkeiten als andere. 
Aber in sehr vielen Gärten schlummert 
eine Menge ungenutztes Potenzial für 
die Arbeit mit den Menschen.“
„Ein Garten ist etwas, woraus man nur 
hat vertrieben werden können, denn 
wie sonst hätte man ihn je verlassen“, 
sagte der Gartenphilosoph Rudolf 
Borchardt. Die Neuentdeckung der 
Paradiese lohnt.
Informationen:
Projekt „Hortus oecumenicus“ 
Tel: 04541/ 805877
www.schoepfungsbewahrung.org

W. W.
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Kinder, Kinder ... 

Kinderbibeltage in St. Godehard

Leider können Kinderbibeltage, Eier färben und Palm-
stockbasteln in diesem Jahr nicht stattfinden. Wir 
müssen uns da auf das nächste Jahr freuen, in dem es 
sicherlich wieder möglich ist. 
Besondere Angebote für Kinder sind daher zur Zeit nur 
die besonders gestalteten Gottesdienste, zu denen wir 
Sie aber herzlich einladen.:

Kreuzweg für Kinder
Freitag, 02.04., 11.00 Uhr in St. Godehard

Kinderkirche am Ostersonntag
Sonntag, 04.04., 09.00 Uhr in Christkönig

Familiengottesdienst am Ostersonntag
Sonntag, 04.04., 12.00 Uhr in St. Benno.

Elektroinstallationen
Netzwerktechnik

Albert-Einstein-Str. 9 30926 Seelze
Tel. 0511- 401956

www.elektro-strecker.de

Harald Matzke
Filialdirektor Hannover-West 
KompetenzCenter Linden
Telefon 0511 1221-0 
Minister-Stüve-Straße 22 
30449 Hannover

Ihr starker Partner 

in der Region Hannover.

linden@hannoversche-volksbank.de
www.hannoversche-volksbank.de

Harald Matzke
Filialdirektor Hannover-West 
KompetenzCenter Linden
Telefon 0511 1221-0 
Minister-Stüve-Straße 22 
30449 Hannover

Ihr starker Partner 

in der Region Hannover.

linden@hannoversche-volksbank.de
www.hannoversche-volksbank.de

hanova.de

Mit Hannoverherz & 
Immobilienverstand 
begleiten wir Sie 
in eine liebens- &
lebenswerte Zukunft.
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Veganes Osterlamm

Zutaten
120g Dinkelmehl
40g geriebene Haselnüsse
60g (Birken)Zucker
70ml Rapsöl
150ml Mineralwasser spritzig
2 EL Kakaopulver
1 EL Apfelessig
1/2 EL Flohsamenschalen (optional)
1 MSP geriebene Vanille
1 gehäufter TL BackpulverPrise Salz
Margarine und Mehl für die Form

• Heize den Ofen auf 180°C Umluft vor.
• Siebe das Mehl in eine Schüssel und gib Zucker, Flohsamenschalen, 

geriebene Nüsse, Kakaopulver, Vanille, Backpulver und Salz dazu.
• Vermische in einem Messbecher Wasser, Öl und Apfelessig und gib es zu 

den trockenen Zutaten in der Schüssel hinzu.
• Das Ganze wird dann kurz mit einem Mixer verrührt.
• Nimm die Form zur Hand und fette sie mit Margarine oder Öl ein. 

Bestäube sie dann mit Mehl und klopfe 
überschüssiges Mehl wieder hinaus.

• Fülle den Kuchenteig etwa 3/4 hoch in 
die Form ein (nicht höher, der Teig geht 

nämlich schön auf).
• Stelle die gefüllte Form in den Ofen 
und lasse das Osterlamm für ca. 35 

bis 40 Minuten auf der unteren Schiene 
backen. Stäbchenprobe vorm Herausnehmen 

machen! Bleibt Teig an einem Holzspieß kleben, ist das 
Lamm noch nicht fertig.

Auf unserer  Homepage 

www.st-godehard-hannover.de

findet Ihr jeden

 Sonntag das 

Tagesevangelium 

und ein  Ausmalbild 

zum Herunterladen
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 Kath. Hilfswerk St. Godehard

Mittagsstunde 
von Dörte Hansen

Nach dem Bestseller „Altes Land“ 
hat Dörte Hansen 2018 ihren 
zweiten Roman Mittagsstunde 
geschrieben. Der Roman 
spielt in Nordfriesland, der 
Heimat der Autorin. Anhand der 
Wirtshausfamilie Feddersen wird 
der Wandel des fiktiven Dorfes 
Brinkebüll von der Nachkriegszeit 
bis heute beschrieben. 
Mittagsstunde ist die Zeit von 
12.00 bis 14.00.Uhr. Für die 
Dorfbewohner früher eine heilige 
Zeit, eine Zeit zum Ruhen und 
Innehalten. Es ist dann still im Dorf; 
denn die Leute mussten früher 
sehr früh aufstehen: Kühe melken, 
ihre Tiere versorgen, den Acker 
bestellen….
Ingwer Feddersen, der Protagonist 
des Buches und Enkel der 
Wirtshausfamilie lebt nicht in diesem 
Dorf, sondern in Kiel. Er hat nach 
dem Schulbesuch in Husum, in Kiel 
Frühgeschichte studiert und ist dort 
heute an der Uni als Dozent und 
Archäologe beschäftigt. Er lebt als 
48ig jähriger immer noch in einer WG.
Jetzt hat er sich entschlossen, ein 
Sabbatjahr zu nehmen und für ein 
Jahr nach Binkebüll zurückzukehren, 
um sich um seine altersschwachen 
Großeltern Ella und Sönke Feddersen 
– Inhaber der alten Dorfgaststätte 
– zu kümmern und deren Eiserne 
Hochzeit vorzubereiten. 
Von Kapitel zu Kapitel kommt 
es zu Zeitsprüngen und 

Buchtipp

Perspektivenwechsel in dem Roman.
Die Leser begleiten Ingwer auf 
seiner Rückkehr, und wir erfahren 
von den Veränderungen im Dorf: 
Flurbereinigung, kein Bäcker, kein 
Kaufmann, keine Schule, nur breite 
asphaltierte Straßen und Maisanbau.
Doch nicht nur dieser Strukturwandel 
des Dorfes wird beschrieben, sondern 
in Rückblenden beschreibt Dörte 
Hansen sehr lebendig das Dorfleben 
und insbesondere die Bewohner von 
Binkebüll. Die einzelnen Personen 
werden von der Geburt bis ins hohe 
Alter begleitet. So schildert die Autorin 
sehr plastisch, aber sympathisch 
die Eigenarten und Schicksale der 
Bäckerfamilie Boysen, von Pastor 
Ahlers oder von Dorflehrer Steensen 

u. a. 
Auch die Umstände von 
Ingwers Geburt und andere 
Dorfgeheimnisse werden plastisch 
geschildert. Ebenso erfahren wir 
von dem Leben der Kieler WG- 
Mitbewohner und der Midlife-
Crisis Ingwer Feddersens, dem 
Wanderer zwischen Stadt- und 
Landleben.
Die zwei Ebenen in dem Buch, 
zum einen der Strukturwandel 
des Dorfes, aber auch die 
liebevollen Beschreibungen der 
verschrobenen Dorfbewohner, 
fand ich sehr gelungen. Da 
ich auch meine Kindheit in 
einem Dorf, zwar nicht in 
Nordfriesland, sondern im 
Osnabrücker Land verbracht 
hatte, fühlte ich mich beim Lesen 
dieses Buches häufig in mein 
eigenes Dorf zurückversetzt 

und musste innerlich schmunzeln 
über die wahrscheinlich für viele 
Dörfer geltenden charakteristischen 
Schilderungen des früheren 
Dorflebens.
Zum Schluss noch der Hinweis auf 
das Hörbuch zum Buch, was ich auch 
sehr empfehlen kann. Es wird von der 
bekannten Schauspielerin Hannelore 
Hoger gelesen. Besonders schön 
klingen die gelesenen plattdeutschen 
Passagen, die auch im Buch 
vorkommen. Wenn man diese hört, 
klingen sie meiner Meinung nach 
noch authentischer, als wenn man sie 

Grambartstr. 4 * 30165 Hannover
Tel. (05 11) 3 52 31 90 * Fax (05 11)  3 50 42 16

info@blumen-hoffmann.de
Mo. bis Fr. 7 bis 18 Uhr / Sa. 7 bis 15 Uhr
auch am Dienstag und Samstag in Ihrer Nähe 

auf dem Lindener Wochenmarkt

SEIT 5 GENERATIONEN
IHR VERTRAUENSVOLLER PARTNER

Wir sind für Sie da!                    Tel. 0511 / 92 99 10

Teichstraße 5
Göttinger Chaussee 173
Mühlenbergzentrum 5a
www.lautenbach-bestattungen.de

Telefonische 
Anzeigenannahme:

Janina Fietz,
0 51 21 / 307-805

Dank für die langjährige Mitarbeit

Das katholische Hilfswerk St. Godehard wurde 1923 
gegründet. Damals war die Not groß und die rasante 
Geldentwertung vergrößerte Armut und Elend.
Das Einkommen reichte kaum für die Lebenden, da war 
das Begräbnis eines lieben Angehörigen ein finanzieller 
Kraftakt. 
Aus dieser Situation entstand eine Gemeinschaft der 
Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Gemeinde.  „Ich 
helfe Dir heute bei den Kosten der Beerdigung Deiner 
Eltern und Du hilfst mir dann, wenn meine Eltern beerdigt 
werden.“
So reifte in der St. Godehard-Gemeinde der Plan zur 
Gründung einer Sterbegeld Versicherung – und das 
katholische Hilfswerk „St. Godehard“ nahm mit dem 15. 
Juni 1923 seine Tätigkeit auf.
Im Hilfswerk St. Godehard zählt die Solidarität – wir sind 
ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
Das bedeutet, aus den aktuellen Beiträgen zahlen wir 
die Versicherung bei Beerdigungen unserer Mitglieder. 
Die Beiträge der künftig zahlenden Mitglieder sichern die 
Versicherungssummen bei Beerdigungen der jetzigen 
Zahler.

Anders als bei großen Versicherungen werden keine 
Gewinne an Anteilseigner oder Aktionäre oder Eigentümer 
abgeführt – Überschüsse sichern die Verträge der 
aktuellen Mitglieder.
Es werden keine Gehälter, Abfindungen und Prämien 
von Ihrem Beitrag bezahlt - der Vorstand arbeitet 
ehrenamtlich und die Geschäftsführung bekommt eine 
kleine Aufwandsentschädigung. Es gibt auch keine teuren 
Bürogebäude und Dienstfahrzeuge.
Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt schnell 
und unbürokratisch nach Vorlage der Sterbeurkunde 
(bei Unfalltod auch dann, wenn die sechs Monate 
Mindestmitgliedschaft nicht erreicht werden sollten). 
Beiträge werden nur bis zum 80. Lebensjahr fällig. Danach 
sind Sie bei gleicher Leistung beitragsfrei weiterversichert.

Und nicht zuletzt – wir zahlen unseren Mitgliedern bei 
Taufe Ihrer Kinder eine Unterstützung, das Taufgeld. 
Genaueres zu den Rahmenbedingungen gern im 
Gespräch oder auf unserer Webseite   unter www.
hilfswerk-st-godehard.de      -  Formulare
Der Vorstand des Hilfswerkes arbeitet ehrenamtlich 
und die Personen werden auf der jährlichen 
Mitgliederversammlung gewählt.
Nun steht ein Wechsel im Vorstand an, gleich mehrere 
langjährige Vorstandsmitglieder stehen für eine Neuwahl 
nicht mehr zur Verfügung.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Jahre der 
aktiven Mitarbeit und Gestaltung unseres Hilfswerkes.
Werner Rabsch (ohne Bild) ebenfalls Kassenprüfer hat 

nach vielen Jahren im vergangenen Jahr seine Aufgabe 
abgegeben. Danke auch an ihn!
Wir sind froh, dass wir Bewerber haben für die 
freiwerdenden Positionen – aber wir freuen uns auch über 
weitere Mitglieder, die sich eine Mitarbeit im Vorstand 
vorstellen können.
Die Wahl wird bei der diesjährigen Mitgliederversammlung 
(online – am 26.03.2021) stattfinden.
Wir freuen uns auch über Hilfe bei der Gestaltung der 
Webseite. Wir möchten diese überarbeiten und wer eine 
gute Idee hat zum Design – oder auch Programmieren 
kann – und helfen möchte – sehr gern.

Informationen wie immer über unsere Webseite www.
hilfswerk-st-godehard.de oder per Mail (info@hilfswerk-st-
godehard.de) oder per Telefon 0511-4733901

Petra Westheide für den Vorstand

Leider muss unsere KÖB 
(Kirchliche öffentliche 
Bücherei) noch geschlossen 
bleiben. 

Danke!
Joseph Amalaraj 
  für mehr als 30 
   Jahre Beisitzer 
     im Vorstand!

     Danke!
  Herbert Möhrs für 14 Jahre 
  im Vorstand: zuerst als      
      stellvertretender
    Vorsitzender, dann als
          Vorsitzender!

 Danke!    
Erich Schmitz für    
 mehr als 20 Jahre      
   Kassenprüfer!
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Heilige/Selige

Franziska und Franziskus 

– zwei Heilige, die im Mittelalter in 
Italien lebten und wirkten und deren 
Gräber in Santa Francesca in Rom 
und San Francesco in Assisi nur 200 
KM voneinander entfernt liegen.
 
Franziska von Rom – 
Ordensgründerin, Mystikerin 
* 1384 in Rom-† 09.03.1440 in Rom 
Franziska war die Tochter der 
Adelsfamilie Bussa de‘ Buxis de‘ 
Leoni. Schon als Kind interessierte 
sie das Ordensleben und sie spielte 
oft Märtyrerin. Mit zwölf Jahren wurde 
sie aber mit Lorenzo de Ponziani 
verheiratet und war dann 40 Jahre 
Ehefrau, wurde Mutter von sechs 
Kindern; zwei davon starben in jungen 
Jahren an der Pest.
Franziska widmete sich intensiv der 
Krankenpflege und besuchte häufig 
die Kirchen Roms. Sie hatte einen 
Mann, der sie gegen Anfeindungen 
aus der Familie in Schutz nahm, 
denn eine fromme Frau passte nicht 
in das Rom jener Zeit. Die Kirche 
war in einem jämmerlichen Zustand, 
es gab zwei bis drei Päpste; Rom 
war zerstört und die Pest suchte ihre 
Opfer.

Franziska verbrachte viel Zeit im 
Gebet, im Dienst an Armen und 
Kranken und als Hausfrau. 
Aus einem Teil ihres Palastes nahe 
der Basilika Santa Cecilia machte 
sie bereits 1417 ein Krankenhaus und 
kümmerte sich um die Pestkranken. 
Durch ihre Gabe, Krankheiten zu 
heilen, galt sie bereits zu Lebzeiten 
als Wundertäterin. 
1425 gründete sie die Gemeinschaft 
der Oblatinnen an der heute nach ihr 
benannten Kirche Santa Francesca 
Romana. Der neue Orden lebte nach 
den Regeln der Benediktiner. 
Die Gemeinschaft wurde 1433 von 
Papst Eugen IV bestätigt.1436 starb 
ihr Mann und ihre Schwiegertochter 
vertrieb sie aus dem Haus. Sie wurde 
Nonne und bald Oberin des Ordens. 
Franziska hatte viele Visionen, die 
vorwiegend mit den Hauptfesten des 
Kirchenjahres in Zusammenhang 
standen. Oft wurde sie von teuflischen 
Visionen gequält, aber die letzten 
Jahre ihres Lebens sah sie ständig 
einen Engel an ihrer Seite.
Ihre Gebeine wurden 1638 gefunden. 
Sie wurden in der Kirche Santa 
Francesca bestattet. 
Sie ist Schutzpatronin von Rom; 
der Frauen und Autofahrer - ihr 
Gedenktag ist der 9. 
März.
Papst Paul V. 
sprach Franziska 
am 29. Mai 1608 
heilig.

Franziskus von 
Assisi 
* ca. 1182 in Assisi-† 
03.10.1226 bei 
Assisi. Die Eltern 
waren reiche 
Tuchhändler. 
Eigentlich wurde er auf den Namen 
Giovanni (deutsch: Johannes) getauft. 
Sein Vater – der zur Zeit der Geburt 
in Frankreich war – gab ihm aber 
den Rufnamen Francesco („kleiner 
Franzose“).
In der Schule der Pfarrei San Giorgio 
lernte er Lesen, Schreiben und Latein. 

Bereits mit 14 Jahren trat er in das 
Unternehmen seines Vaters ein und 
wurde ein erfolgreicher Kaufmann. 
Mit 20 zog er in den Krieg gegen 
die Nachbarstadt Perugia. Assisi 
unterlag und er wurde in Perugia 
eingekerkert. Nach über einem Jahr 
kam er gegen eine Lösegeldzahlung 
seines Vaters frei. Danach machte 
er sich mit Pferd und Rüstung auf 
den Weg nach Apulien, um sich den 
papsttreuen Rittern anzuschließen. 
Nach der Legende hatte er aber 
unterwegs einen Traum in dem Gott 
ihn aufforderte, sich in den Dienst 
Gottes zu stellen. 
Zurück in Assisi suchte er die 
Einsamkeit und unternahm eine 
Wallfahrt nach Rom, auf der er der 
Legende nach mit einem Bettler die 
Kleidung tauschte, um zukünftig 
das Leben in vollkommener 
Armut zu führen. 1206 hörte er die 
Stimme Christi, die ihn aufforderte: 
„Franziskus, geh und baue mein Haus 
wieder auf, das, wie du siehst, ganz 
und gar in Verfall gerät“. Aufgrund 
dieser Vision erbettelte er Baumaterial 
und begann u.a. die drei Kilometer 
von Assisi entfernte Kapelle Santa 
Maria degli Angeli (Portiuncula) 
wiederaufzubauen.

Nach der Trennung von seinem 
Elternhaus begann Franziskus 
außerhalb der Stadtmauern als 
Einsiedler zu leben. Er ging um Essen 
bettelnd von Haus zu Haus und 
hielt sich zum Gebet häufig in den 
Kapellen im Umkreis Assisis auf, vor 
allem in der Portiuncula-Kapelle.

Er pflegte die vielen Aussätzigen, die außerhalb der 
Stadtmauern leben mussten. Sein Ziel war es, wie die 
zwölf Apostel in Armut zu leben und das Evangelium zu 
verkünden.
Er kleidete sich mit einer einfachen Kutte, die mit einem 
Strick gehalten wurde, lehnte den Besitz ab und ging 
nach Möglichkeit barfuß. Er verstand sich selbst als Büßer 
und ermahnte seine Mitmenschen, Gott zu lieben und 
Buße zu tun. Durch seine Predigten und seine extreme 
Lebensweise stieß er bei vielen Menschen auf Spott und 
Ablehnung, doch etliche andere zog sein Beispiel an, so 
dass sich ihm im Laufe der Zeit viele Brüder anschlossen.
1209 ging Franziskus mit zwölf Gefährten nach Rom, 
um vom Papst Innozenz III. die Bestätigung ihrer 
„Gemeinschaft der Minderbrüder“ (Ordo fratrum minorum 
– Franziskaner) zu erbitten. Diese erteilte der Papst 1210 
mündlich und wohl erstmal auf Probe. Öffentlich verkündet 
wurde die Anerkennung des Ordens erst während des IV. 
Laterankonzils (1215). 
Seit seinem Orientaufenthalt (1219) erblindete Franziskus 
nach und nach, außerdem war er – vermutlich durch sein 
Fasten – magenkrank und stark geschwächt. Im Herbst 
1226 lud ihn der Bischof von Assisi in seinen Palast ein. 
Zwei Tage vor seinem Tod (3.10.1226) ließ sich Franziskus 
aus der Stadt heraus zur Portiuncula-Kapelle tragen, um 
an dem Ort zu sterben, wo die Bewegung der Brüder 
ihren Anfang nahm. Wahrscheinlich wünschte er auch dort 
begraben zu werden. Weil er aber schon zu Lebzeiten als 
Heiliger galt, brachten die Bürger Assisis seinen Leichnam 

unmittelbar nach seinem Tod nach Assisi, wo er bestattet 
wurde.
Franziskus hatte ein ganz besonderes gutes Verhältnis zur 
Natur und allen Geschöpfen. Er dichtete seinen Lobpreis 
auf die Schöpfung (Sonnengesang) am Lebensende, 
vermutlich Ende 1224, als er schwerkrank in San Damiano 
bei Assisi lag. Er rief darin die Menschen zum Lobpreis 
Gottes in all seinen vielen Geschöpfen auf. Franziskus 
hat dieses Lied in seiner Todesstunde von zwei seiner 
Ordensbrüder in der Portiuncula-Kapelle singen lassen. 
Er ist Schutzpatron Italiens, der Tiere und der Natur – Sein 
Gedenktag ist der 4.Oktober. 
Bereits am 16.Juli 1228 sprach Papst Gregor IX Franziskus 
heilig. 
P.S. Apropos Päpste: Papstnamen gibt es viele; sehr 
häufig z.B. Johannes (23) – Benedikt (16) – Gregor (16) 
– Clemens (15). Aber was hat Franziskus mit Sisinnus – 
Formosus – Hormidas gemeinsam? 
Auch Franziskus gab es als Papstnamen bisher nur ein 
einziges Mal – und das Gute dabei, es ist für unseren 
Papst Franziskus I nicht nur ein Name, sondern sein 
gelebtes Programm. 
Erlauben Sie mir noch einen Hinweis: Der Film von Wim 
Wenders (2018) „Papst Franziskus – Ein Mann seines 
Wortes“ läuft gelegentlich im Fernsehen (z.B. im ZDF 
oder bei Phönix). Sie sollten dieses sehr interessante und 
eindrucksvolle Filmerlebnis nicht versäumen!

G. W.

Es geht! Anders.

Mit der Fastenaktion lädt MISEREOR zu einer 
Neuausrichtung unserer Lebensweise ein: In 
der Corona-Krise haben wir gelernt, dass ein 
anderes, verantwortungsvolles Leben möglich ist. 
In Deutschland und auf der ganzen Welt. Wie viel 
Kraft aus dem gemeinsamen Willen zur Veränderung 
erwachsen kann, beweisen MISEREOR-Partner in 
Bolivien. Dort fördert die PSC Reyes indigene und 
kleinbäuerliche Gemeinschaften in ihrer Anbauweise 
im Einklang mit der Natur. CEJIS unterstützt indigene 
Völker dabei, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre 
Gebiete zu schützen. 

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wertvollen Beitrag 
dazu – danke!

Spendenkonto IBAN DE59 25190001 0112 416100

Die Aktion geht über die ganze Fastenzeit bis zum 
4. April 2021!



Taufen und Trauungen
Für Taufen gibt es in unserer Gemeinde Termine, die Sie 
gerne in den Pfarrbüros erfragen können. Termine für kirchli-
che Trauungen sind individuell mit einem Priester oder Diakon 
abzusprechen.
Hauskommunion/Krankensalbung
Unsere Seelsorger besuchen gerne Gemeindemitglieder, die 
nicht mehr die Gottesdienste besuchen können und bringen 
ihnen die Krankenkommunion. Melden Sie sich dazu bitte im 
Pfarrbüro.

Das Sakrament der Versöhnung / Beichte

Gerne stehen Ihnen die Priester unserer Gemeinde für Beicht-
gespräche zur Verfügung. Termine können nach den Gottes-
diensten oder über die Pfarrbüros individuell vereinbart werden.

Regelmäßige Gottesdienste

St. Benno Christkönig St. Godehard Maria Trost

Samstag 18.00 Messfeier

Sonntag 12.00 Messfeier 09.00 Messfeier 10.30 Messfeier

Dienstag 08.30 Messfeier

(1. Di im Monat)

15.00 Messfeier

(im Godehardistift)

Mittwoch
08.30 Messfeier 10.30 Wortgottesfeier

(2. Mi im Monat im Seniorenheim 

Eichenfeldstraße)

Donnerstag 08.30 Messfeier

Freitag
17.30 Rosenkranz

18.00 Messfeier
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