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Der Pfarrer grüßt

Liebe Gemeinde, 
endlich können Sie wieder einen 
Pfarrbrief unserer Gemeinde in den 
Händen halten.
Vielleicht können Sie sich sogar an 
den letzten nicht mehr erinnern. Es 
kam die Corona-Zeit und die Welt war 
nicht mehr in Ordnung. Die Menschen 
durften sich nicht mehr die Hand zur 
Begrüßung reichen, Gottesdienst und 
Gruppentreffen wurden abgesagt, 
Pfarrbüros wurden geschlossen und 
fast alles wurde in unserem Land 
heruntergefahren. 
Plötzlich waren Mund-Nasen-Masken 
ausverkauft und es herrschte ein 
Mangel an Desinfektionsmitteln. 
Zum ersten Mal konnten wir die heili-
ge Woche mit dem höchsten Fest un-
seres Glaubens, dem Osterfest, nicht 
in der gewohnten feierlichen Weise 
feiern. Streaming-Gottesdienste wa-
ren angesagt. Keiner hätte jemals mit 
solchem Lockdown gerechnet. Selbst 
die gewohnten Abläufe innerhalb 
unserer Gesellschaft waren gestört. 
Schulen und Kindergärten schlossen, 
Geschäfte und Restaurants wurden 
nicht mehr geöffnet. Erstkommunion-
feiern und Firmungen wurden abge-
sagt. Plötzlich machten wir die globale 
Erfahrung, dass die Welt nicht so ist, 
wie sie war und alle von der Coro-
na-Pandemie betroffen sind. Tiefe 
Erschütterungen der Sicherheiten 
waren allgegenwärtig präsent.

Überall mussten wir Mund-Nasen-Be-
deckung tragen. Für uns alle ein 
neuer Anblick. In der HAZ wurde in 
einem Artikel von dem „kollektiven 
Gesichtsverlust“ gesprochen. Durch 
die Masken fällt ein emotionales 
Kommunikationsmittel weg, nämlich 
die Mimik. In der Mimik des anderen 
können wird die Emotionen von Über-
raschung, Angst, Ekel, Ärger, Freude, 
Glück, Traurigkeit und sogar Verach-
tung erkennen. Der „Schnutenpulli“, 
wie manche die Masken bezeichnen, 
behindert unsere Kommunikation aufs 
Schwerste. Dieses spüren wir gerade 
auch in unseren Gottesdiensten. Aber 
ich denke, gerade auch die Masken 
bewahren uns vor immer neuen „Co-
rona-Hotspots“. 
In der letzten Kirchenvorstandssitzung 
sammelten wir Themen und Fragen, 
die zurzeit unsere Aufmerksam haben. 
Immer wieder wurde die Kommunika-
tion genannt: Wie gelingt es uns, die 
Kommunikation nicht nur in dieser 
Zeit aufrechtzuerhalten, sondern zu 
intensivieren. Da werden wir am Ball 
bleiben müssen.
Und natürlich fragen wir uns wie es 
weitergehen wird. Eines ist sicher, 
wenn aus der Pandemie in unserer 
Kirche und Gemeinde etwa Neues 
entstehen soll, dann darf es kein 

„Jetzt erst recht weitermachen wie zu-
vor!“ sein und auch kein „Wir müssen 
die Zukunft ganz neu erfinden“. Wir 
müssen einen Mittelweg finden. Für 
Prof. Hauptmeyer gehört zu diesem 

Mittelweg die 
familiär kirch-
lich-religiöse 
Bindung und das 
regionale Gefühl 
der Zusammen-
gehörigkeit. Viel-
leicht ist es das 
auch, was wir mit 
Lokaler Kirche-
nentwirklung meinen.
Augenblicklich kommen die ersten Lo-
ckerungen und wir durften wieder Got-
tesdienste feiern, aber in begrenzten 
und überschaubaren Zahlen und mit 
einem strengen Hygienekonzept. Wir 
mussten Ordner einführen, Anmel-
delisten führen, Desinfektionsmittel 
bereitstellen und Mund-Nasen-Mas-
ken tragen.
Nach den Sommerferien durften auch 
wieder die Gemeindehäuser geöffnet 
werden, aber natürlich wieder mit 
strengen Hygienevorschriften.
Seit September versuchen wir, auch 
die Gottesdienste an den Werktagen 
wieder zu feiern. Ohne Anmeldungen 
über das Pfarrbüro, alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer müssen sich vor 
dem Gottesdienst in Listen eintra-
gen, Hände desinfizieren und an den 
markierten Plätzen Platz nehmen. Ich 
hoffe, dass es ohne Ordner gelingt.
Trotz aller Sorgen und der vielen 
offenen Fragen bin ich zuversichtlich, 
dass auch die Advents- und Weih-
nachtszeit gut gelingen kann!
Ihr Pfarrer Wolfgang Semmet

Dieses wunderbare Bild malte 
Gudrun Müller-Artelt zu unserer 
Bilderaktion anlässlich des 
ausgefallenen Gemeindefestes. 
Dazu hatte sie folgende 
Gedanken: „Hallo, wir sind noch 
da, wir bleiben zuversichtlich und 
auch immer wieder fröhlich trotz 
aller Misere der vergangenen 
Monate.“ Eine Frau reißt ihren Arm 
hoch, in der Gemeinschaft fühlt sie 
sich wohl und stark. „Nicht müde 
werden", möchte man rufen.
Vielen Dank
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Nachgefragt

…beim Schulleiter der kath. 
Eichendorffschule, Herrn Wolfgang Schiecke 
(W.S.): 64 Jahre – verheiratet – 2 Kinder – 
Hobbys: früher Leistungssport Basketball 
und Tennis, aktiver Skifahrer und Skilehrer 
– heute beschränkt es sich auf Schwimmen 
und Gartenpflege.

(G.W.): Herr Schiecke, Sie sind seit 32 Jahren Lehrkraft 
an der Eichendorffschule (Sport und Mathematik) und seit 
dem 1.2.2014 der Schulleiter. Was ist das Besondere an 
der Schule?
(W.S.): Unsere Schule ist wegen des Profils in der 
Schullandschaft Hannovers ganz besonders und einmalig. 
Sie ist eine von vier kath. Grundschulen in Trägerschaft 
der Stadt Hannover und eine vierzügige „verlässliche 
Grundschule“ und Ganztagsschule mit Pflichtunterricht 
am Nachmittag. Zusätzlich wird Nachmittagsbetreuung 
über den Förderverein angeboten. Als Angebotsschule 
kann unsere Schule von Kindern aus ganz Hannover 
besucht werden. Der größte Teil der Schüler (ca. 70%) ist 
katholisch. 
Das Kollegium besteht z. Zt. aus 21 hochmotivierten 
Lehrkräften, drei herkunftssprachlichen Lehrkräften und 
pädagogischen Mitarbeiterinnen sowie verschiedenen 
Verwaltungskräften. 
Neben den Klassenräumen haben wir viele spezielle 
Fachräume (Turn- und Sporthalle, Bücherei, Gymnastik-, 
Musik-, Andachts- und einen sehr gut ausgestatteten 
Computerraum).

(G.W.): Welche besonderen Erinnerungen verbinden sie 
mit der Eichendorffschule? 

(W.S.): Ich erinnere 
mich sehr gern an viele 
schöne Schulfeste, 
Neujahrsempfänge, 
die Basare und die alle 
vier Jahre stattfindende 
Projektwoche mit dem 
„Circus Tausendtraum“. 
Wir sind bereits seit 
1969 Ganztagsschule 
und konnten so im 
letzten Jahr mit vielen 
prominenten Gästen dieses Jubiläum feiern. 
Zu den Rednerinnen gehörte auch Frau Doris Schröder-
Köpf, deren Tochter Clara unsere Schule vier Jahre 
lang besuchte. Dies war eine interessante Zeit, in der 
nicht nur oft die Leibwächter, sondern bei besonderen 
Anlässen auch der damalige Bundeskanzler zu Gast 
waren. Besuchen Sie bitte auch unsere interessante 
und informative Homepage!

(G.W.): Die Schule grenzt direkt an das Gelände der 
Bennokirche, gibt es neben dieser räumlichen Nähe 
auch inhaltliche Gemeinsamkeiten?
(W.S.): Wir freuen uns über die seit Jahren gute 
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Ich 
denke da z. B. an die Gottesdienste zu Beginn jedes 
Schuljahres oder zu Fronleichnam, an die regelmäßigen 
religiösen Veranstaltungen in der Schule und an den 
gelungenen Familiengottesdienst in der Bennokirche, 
den unser Schulchor mitgestalten durfte. 
(G.W.): Die Eichendorffschule ist die größte Institution 
für Kinder in unserer Gemeinde, die Berichterstattung 
im großen Pfarrbrief war dagegen bisher „deutlich 
überschaubar“. 

Gemeinsam sollten wir das ändern, um die jungen 
Familien, auch die, die bald in die Neubaugebiete ziehen, 
über die Leistungen unserer kath. Schule zu informieren. 
(W.S.): Ich würde das auch sehr begrüßen, denn es 
gibt viele Dinge, über die es sich zu berichten lohnt; von 
den derzeit laufenden Baumaßnahmen über besondere 
Veranstaltungen bis zu neuen interessanten Angeboten. 
Ich freue mich, dass sich auch eine Lehrkraft, die in 
unserer Gemeinde wohnt, als weitere Ansprechpartnerin 
zur Verfügung gestellt hat.

(G.W.): Wie immer zum Schluss bei „Nachgefragt“ zwei 
Sätze mit der Bitte um Ergänzung.
In 20 Jahren wird die Eichendorffschule…
(W.S.): ...weiter als gut funktionierende und frequentierte 
kath. Ganztagsschule bestehen.

(G.W.): An meiner Arbeit als Schulleiter reizt mich 
besonders...
(W.S.): ... dass es dabei sehr lebendig zugeht, was stets 
ein hohes Maß an Flexibilität erfordert.

Neues aus dem 
Sozialdienst 
katholischer Frauen 
Hannover e.V.

Corona-Zeit – 
eine besondere 
Herausforderung 
für die Arbeit der 
Sozialpädagoginnen in 
der Beratungsstelle. Zur 
Beratung von Menschen 
in Notsituationen gehört 
die Begegnung, das 
direkte Gespräch mit 
den Ratsuchenden. In 
der Corona-Pandemie mussten die 
Türen in der Minister-Stüve-Str. 18 
geschlossen bleiben, die Hygiene-
Vorschriften ließen einen direkten 
Kontakt nicht zu.
Trotzdem waren wir für die Menschen 
in Not da. Die Beratung und 
Unterstützung lief vor allem in der 
Schwangerenberatung über das 
Telefon. Insbesondere die Mütter in der 
Gruppe Alleinerziehender litten unter 
der Isolation. Frau Sachs, die sich 
sonst regelmäßig mit den Frauen trifft, 
war sehr intensiv über die digitalen 
Medien mit ihnen im Kontakt.

(G.W.): Abschließend Ihr Wunsch – wie immer ohne 
Garantie der Erfüllung…
(W.S.): Gerade in dieser Zeit wünsche ich mir Gesundheit, 
besonders für alle Kolleginnen und Kollegen, für die 
Schüler/innen und ihre Familien, aber auch für meine 
Familie und mich, damit ich diese Schule bis zu meiner 
Pensionierung weiter erfolgreich leiten kann.

Herr Schiecke vielen Dank für dieses interessante 
Gespräch. Es war schön in der Schule zu sein, die ich 
1958 als einer der ersten Schüler selbst besuchen durfte. 
Ich freue mich auf die weitere Berichterstattung über diese 
für unsere Kirchengemeinde wichtige Einrichtung.      G.W.

In der Mitgliederversammlung am 18. 
September berichtete Frau Hartmann-
Ahlhorn über die zunehmende 
besondere Armutssituation in der 
Großstadt und die vielen Migranten, 
die unsere Beratungsstelle aufsuchen. 
Aber es sind nicht nur die Anträge, die 
auf finanzielle Unterstützung gestellt 
werden. Es geht sehr oft auch um 
umfangreiche Themen wie z.B. das 
komplizierte
Gesetz von Elternzeit und 
Elterngeldregelung, um 
Vaterschaftsanerkennung und 
Sorgerechtsregelung bei nicht 

verheirateten Paaren, 
es geht um weitere 
Familienplanung, 
die desolate 
Wohnungssituation 
vieler Familien in 
beengten Verhältnissen, 
um nur einige Beispiele 
zu nennen.
Im Arbeitsbereich 
Rechtliche Betreuung 
(BtG) konnten wir 
mit Frau Storck eine 
neue Mitarbeiterin 
einstellen. Sie absolviert 
nach dem Studium 

im SkF ihr Anerkennungsjahr und 
hat auch selbständig Betreuungen 
übernommen. Im ehrenamtlichen 
Vorstand gab es am 18.9. einen 
Wechsel. Frau Walter hat sich aus 
dem Vorstand verabschiedet. Neu 
in den Vorstand gewählt wurde Frau 
Peters. Den neuen Vorstand bilden 
nun: Frau Mersch, 1. Vorsitzende, 
Frau Peters, stellvertretende 
Vorsitzende, Frau Metz, 3. 
Vorstandsmitglied, Pfarrer Wingert, 
als geistlicher Begleiter beratendes 
Vorstandsmitglied (siehe Foto).

M. W.
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Liebe Geschwister der Gemeinden St. Godehard, St. 
Benno, Maria Trost und Christkönig,
Seit etwas über zwei Jahren sind meine Frau Sara Holmer 
und ich in der Baptistengemeinde in Hannover-Linden als 
Pastoren tätig. Weil wir auch zwei kleine Kinder haben 
und immer noch vieles neu für uns ist, freue ich mich, 

trotz dieser schwierigen Zeiten nun die Chance zu 
bekommen, ein wenig über den baptistischen Tellerrand 
hinausschauen zu können und Sie auf diesem Wege zu 
grüßen und mich vorzustellen. 
Ich wurde eingeladen, ein paar Worte über meine 
Lieblings-Bibelstelle zu schreiben, eine Aufgabe, 
die wohl für jeden Theologen etwas zu viel verlangt 
ist. Ebenso, wie man wohl keinen Erzieher fragen 
dürfte, welches sein Lieblingskind sei (das ist natürlich 
humorvoll gemeint).
Eine Bibelstelle aber, die mir aber in den letzten Tagen 
immer wieder in den Sinn kam, werde ich gerne mit 
Ihnen teilen, sowie meine Gedanken dazu.
Wir finden sie am Ende des Hiobbuchs (oder Job), 
das von einem Mann aus dem Lande Zu erzählt, der 
ja mit seinem Leiden sprichwörtlich geworden ist. 
Nicht nur seine ganze Habe verlor er, samt Vieh und 
Knechten, sogar seine Kinder und seine Gesundheit 
muss er schwinden sehen, ohne etwas dafür zu 
können. Im Gegenteil, gleich zu Beginn des Buchs 
wird uns versichert, er sei fromm, rechtschaffen und 
gottesfürchtig gewesen und mied das Böse (Hiob 1,1), 
die besten Voraussetzungen also, um ein von Gott 
gesegnetes Leben zu führen, sollte man meinen. 
Doch genau um diesen Zusammenhang von Tun und 
Ergehen, geh es im Buch Hiob und er wird exemplarisch 
an der Figur des Hiob kontrovers und gründlich auf den 
Kopf gestellt.
Am Ende dieses spannenden Buchs also, findet sich 
ein Vers, den man dort vielleicht nicht erwarten würde, 
der mich aber innerlich immer wieder tief bewegt, dort 
spricht Hiob, der nun am Ende seines Ringens mit Gott 
und der Welt angekommen ist begeistert zum HERRN: 
Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber 

Sonntags um 10.30 Uhr – der Pfarrer kommt 
ins Haus!
Seit Mitte März gab es in ganz Deutschland sehr große 
Kontakteinschränkungen. Lange Zeit fanden keine oder 
nur wenige Veranstaltungen statt. Viele Geschäfte, 
Firmen, Schulen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Hotels 
und Theater wurden geschlossen, für einige Betriebe gilt 
dies auch heute noch. 
Viele – gerade ältere – Menschen litten unter den sehr 
strengen Besuchsverboten in Krankenhäusern und 
Altenheimen. Ganz viele Menschen waren gerade in den 
ersten Monaten der Pandemie sehr einsam und brauchten 
Kontakte, Trost, Hoffnung! 
Auch unsere Kirchen wurden geschlossen, sodass es 
monatelang keine Gottesdienste gab! Das war eine sehr 
harte, trotzdem wohl richtige Entscheidung, denn das 
Coronavirus macht auch vor unseren Gotteshäusern 
nicht halt. Gerade dort wo viele, auch ältere, Menschen 
zusammen sind, war und ist die Ansteckungsgefahr 
besonders groß.
In der Situation hat sich unsere Gemeinde entschlossen, 
sonntags um 10.30 Uhr und bei besonderen Anlässen 
sogenannte Streaming-Gottesdienste zu übertragen.
Auch wenn dies eine Messfeier, in der gemeinsam 
gesungen und gebetet wird und in der wir zur Kommunion 
gehen können, nicht ersetzen konnte, so war das doch 
eine sehr gute Idee und große Hilfe für viele Gläubige. Auf 
diesem Weg konnten wir wenigstens den Gottesdienst in 
unserer St. Godehardkirche mitfeiern und uns Stärkung 
und Hoffnung in der schwierigen, oft einsamen Zeit holen.
Deshalb herzlichen Dank an Pfarrer Semmet und das 
Organisationsteam sowie an alle Mitwirkenden (Musiker, 
Kantoren, Lektoren, Kamerateam und Küster). 
Nachdem inzwischen eine persönliche Gottesdienstteil-
nahme an allen vier Kirchorten – selbstverständlich unter 
besonderen Hygienemaßnahmen – wieder möglich ist,  
wurden am 12.Juli nach 17 Streaming-Gottesdiensten 
die Übertragungen beendet. Wenn man bedenkt, dass 
stets mehrere hundert Zuschauer, auch weit über unsere 
Gemeindegrenzen hinaus, diese Übertragungen gesehen 
haben, hat dieser ganz besondere Einsatz sich sehr 
gelohnt.                                                                        G. W.

Ihr Partner für Audio- und Video-Technik!

Präsentationstechnik · Beschallung · Großbildprojektion

www.avepro.net

AVE Audio Visual Equipment Verhengsten GmbH & Co.
30519 Hannover · Völgerstraße 15 · Tel. 05 11 / 41 04 46-0 · Fax 05 11 / 41 04 46-46

Ökumenischer Akzent nun hat mein Auge dich gesehen. (Hiob 42,5)
Ich weiß nicht warum, aber Gott mit dem Auge zu sehen, 
war schon seit meiner Kindheit eine tiefe Sehnsucht von 
mir. Später habe ich verstanden, dass eine ähnliche Art 
von Sehnsucht nach dem Schöpfer, nach seiner Nähe 
uns alle, die wir uns als Christen oder religiöse Menschen 
bezeichnen, antreibt. Über diese Sehnsucht ist viel 
philosophiert und geschrieben worden und doch bleibt 
sie schwer zu greifen, sie ist die Sehnsucht nach einer 
Verbindung des Geschöpfs mit dem Schöpfer und  sie 
verbindet uns mit den Menschen vor 2500 Jahren, die 
in der Welt lebten, die die Bühne der Hioberzählung ist. 
Deshalb hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt der Corona-
Pandemie Sorge, dass die Menschheit nun in der Gefahr 
stünde, den Glauben zu verlieren, oder in Massen aus den 
Kirchen auszutreten. 
Vielleicht verlassen sie unsere Kirchen, vielleicht sogar ein 
paar mehr als in den Jahren zuvor, doch die Sehnsucht 
wird in irgendeiner Art und Weise bleiben und sie ist es 
doch, auf die es ankommt. Hiob war ein frommer Mann 
gewesen, er hatte die religiösen Vorschriften sogar 
noch überboten (Hiob 1,5), auch war er ein reicher und 
beliebter Mann gewesen und doch fehlte ihm etwas. Der 
persönliche Bezug zu Gott, eine intime Verbindung von 
Schöpfer und Geschöpf, die stärker ist als weltliches Leid 
und Elend.
Diese Verbindung ist durch nichts zu ersetzen und mit 
nichts zu vergleichen. Sie ist es, die uns antreibt, die in 
der Kirchengeschichte immer wieder Menschen befähigt 
hat, Übermenschliches zu vollbringen und Grenzen zu 
überwinden, die unüberwindbar schienen.
Vielleicht ist gerade diese außergewöhnliche Zeit mit all 
ihren Herausforderungen und Einschränkungen eine, in 
der wir uns darauf besinnen können: Auf unsere eigene 
Sehnsucht nach Gott, unsere persönliche Verbindung zu 
ihm, auf dass wir Kraft daraus schöpfen.

Sara und Samuel Holmer sind Pastorin und 
Pastor in unserer Nachbargemeinde:

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Hannover-Linden 
Hohe Straße 14
30449 Hannover
0511 – 45 31 78

www.baptisten-linden.de
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Termine

12.00 Uhr Hl. Messe in St. Benno
31. Dezember
16.00 Uhr Hl. Messe in St. Godehard

  zum Jahresschluss

18.00 Uhr Hl. Messe in Maria Trost
  zum Jahresschluss

01. Januar
10.30 Uhr  Hl. Messe in St. Godehard 

18.00 Uhr  Hl. Messe in Christkönig 

02. Januar
18.00 Uhr Hl. Messe in Maria Trost

03. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig

10.30 Uhr Hl. Messe in St. Godehard

12.00 Uhr Hl. Messe in St. Benno

09. Januar
18.00 Uhr Hl. Messe in Maria Trost

10. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig

10.30 Uhr Hl. Messe in St. Godehard

12.00 Uhr Hl. Messe in St. Benno

24. Dezember
15.00/16.00 Uhr Krippenspiel Maria Trost

15.00/16.00 Uhr Krippenspiel St. Benno

15.00/16.00 Uhr Krippenspiel St. Godehard

15.00/16.00 Uhr Krippenspiel Christkönig

18.00/22.00 Uhr Christmette in Maria Trost

20.00 Uhr      Christmette in Christkönig

20.00 Uhr      Christmette in St. Benno

20.00/22.00 Uhr Christmette in St. Godehard

25. Dezember (1. Feiertag)
09.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig

10.30 Uhr Hl. Messe in St. Godehard

10.30 Uhr Hl. Messe in Maria Trost

12.00 Uhr Hl. Messe in St. Benno

26. Dezember (2. Feiertag)
09.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig

10.30 Uhr Hl. Messe in St. Godehard

12.00 Uhr Hl. Messe in St. Benno

18.00 Uhr Hl. Messe in Maria Trost

27. Dezember
09.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig

10.30 Uhr Hl. Messe in St. Godehard 

Die Corona-Zeit verlangt viele Einschränkungen von uns. 
Und gerade im Blick auf den Advent und auf Weihnachten 
erfahren wir dieses umso schmerzlicher. 

Für die Advents und Weihnachtsgottesdienste 
ist außer den üblichen geltenden 
Hygienebestimmungen bitte Folgendes zu 
beachten:

• Begrenzung der Gottesdienstbesucher.

• 2 Krippenandachten pro Kirchort.

• zusätzliche Gottesdienste an Heilig Abend 
und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

• Anmeldung für ALLE Gottesdienste und 
Krippenfeiern ausschließlich im Pfarrbüro   
St. Godehard telefonisch oder per Mail.

hanova.de

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

Wohn- 
Glück

Abschied von Kaplan Benedikt Heimann

Liebe Gemeinde,
am 31. August endete turnusgemäß meine Kaplanszeit 
bei Ihnen. Drei Jahre war ich als Kaplan in der Pfarrei St. 
Heinrich, für eineinhalb Jahre in der Pfarrei St. Godehard. 
Mehr als gedacht hat sich in dieser kurzen Zeit verändert. 
Es war eine herausfordernde, aber auch spannende Zeit. 
Am 1. September hat für mich die zweite Kaplansstelle 
in Hameln und Bad Münder begonnen, also ebenfalls 
in zwei Pfarreien. So bin ich gespannt, was mich hier 
erwartet. Etwas wehmütig blicke ich zurück auf die Zeit 
in Hannover und blicke wie gesagt zugleich voraus auf 
die Zeit im Weserbergland. Ermutigend und tragend ist 
dabei der christliche Glaube, dass wir bei allem was wir 
tun immer mit Jesus Christus auf dem Weg sind. Er selbst 
ist bei allen Veränderungen um uns herum die bleibende, 
tragende Mitte und das Ziel und der Horizont auf all 
unseren Wegen. Und so danke ich Ihnen und Euch allen 
für die gemeinsame Zeit und wünsche allen weiterhin die 
Freude über die Gegenwart Jesu Christi inmitten aller 
Herausforderungen und Gottes Segen. 
Herzlich grüßt Sie Ihr und Euer Kaplan Benedikt Heimann

• Anmeldungen ab 07.12. für alle 
Gottesdienste!

Nehmen wir aufeinander Rücksicht. Auch wenn wir den 
Abstand zueinander einhalten müssen, Weihnachten 
bedeutet: Gott selbst überwindet den Abstand zu uns.
Das ist die Botschaft von Weihnachten: Gott selbst wird 
einer von uns in seinem Sohn, in dem Kind in der Krippe in 
Betlehem.

Leider kann die Sternsingeraktion in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt stattfinden. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden, wie wir die Aktion umsetzen.

Sicher ist: Sie können sich zum Dreikönigstag den 
in einem Gottesdienst gesegneten Segensspruch 
zuschicken lassen oder aus den Pfarrbüros abholen.
Spenden bitte überweisen oder im Büro abgeben.
Vielen Dank!



9Katholische Kirche im Westen Hannovers8 Katholische Kirche im Westen Hannovers

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindemitglieder, 
Hand aus Herz: Wollten Sie nicht schon immer mal drei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen? Bei der Aktion von 
missio „Woche der Goldhandys“ ist dies möglich! 
Mit der Abgabe eines oder mehrerer alten Handys 

1. schützen Sie unsere Umwelt, weil die darin enthaltenen 
Rohstoffe wiederverwertet werden,
2. unterstützen Sie kirchliche Projekte in der 
Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), die zum 
Wohl der dort lebenden Menschen beitragen, weil missio 
für jedes Handy Geld erhält, da die darin enthaltenen 
Rohstoffe wertvoll sind, und diese Mittel dort einsetzt, und
3. leisten Sie auch einen Beitrag, Hier und Heute die 
christliche Verkündigung sichtbar zu machen.
Weil die Aktion „Woche der Goldhandys“ im letzten Jahr 
gute Ergebnisse erzielt hat, führen der Pfarrgemeinderat, 
die Kirchortteams und „Diakonia St. Clemens“ sie in 
diesem Jahr erneut durch.
Umwelt schützen
Vor fünf Jahren veröffentlichte Papst Franziskus seine 
Enzyklika „Laudato si“, die auf der ganzen Welt als 
„Umweltenzyklika“ gewürdigt wird. Im Fünften Kapitel 
„EINIGE LEITLINIEN FÜR ORIENTIERUNG UND 
HANDLUNG“ schreibt Papst Franziskus u.a. „Andererseits 
kann sich das kommunalpolitische Handeln auf die 
Mäßigung des Konsums ausrichten, auf die Entwicklung 
einer Entsorgungs- und Wiederverwertungswirtschaft, 
…“ (Ziffer 180). Ein kleiner Beitrag zu einer solchen 
„Wiederverwertungswirtschaft“ ist die Woche der 
Goldhandys. Dabei darf man sicher nicht stehen bleiben, 
doch jeder Schritt in die richtige Richtung hilft.
Soziales unterstützen
Auch mit dem zweiten Aspekt handeln wir im Geiste 
von „Laudato si“. Dies unterstreicht auch eine Aussage 
des Vorsitzenden der Kommission für gesellschaftliche 
und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Franz-Josef Overbeck, anlässlich des fünften 
Jahrestages der Veröffentlichung: „Die Enzyklika ist 
durchdrungen von dem Grundgedanken, dass Ökologie 
und Soziales zusammengedacht werden müssen: Die 
Sorge für die Menschen und der Schutz der Ökosysteme 

sind untrennbar miteinander verbunden.“ (DOMRADIO.
DE, 19. Mai 2020) Das Kobalt für Handy-Batterien kommt 
auch aus Minen der DR Kongo. Ohne dass wir es merken, 
sind die Schicksale der dort lebenden Menschen von 
unseren Handlungen abhängig. Mit der Aktionswoche 
wird ein Beitrag geleistet, um das Soziale dort vor Ort zu 
verbessern.
Glauben bekennen
„In jedem Fall wird man an die Glaubenden appellieren 
müssen, in Übereinstimmung mit ihrem Glauben zu leben 
und ihm nicht mit ihrem Tun zu widersprechen; man wird 
sie ermahnen müssen, sich wieder der Gnade Gottes 
zu öffnen und zutiefst aus den eigenen Überzeugungen 
von Liebe, Gerechtigkeit und Frieden zu schöpfen. Wenn 
ein falsches Verständnis unserer eigenen Grundsätze 
uns auch manchmal dazu geführt hat, die schlechte 
Behandlung der Natur oder die despotische Herrschaft 
des Menschen über die Schöpfung oder die Kriege, die 
Ungerechtigkeit und die Gewalt zu rechtfertigen, können 
wir Glaubenden erkennen, dass wir auf diese Weise 
dem Schatz an Weisheit, den wir hätten hüten müssen, 
untreu gewesen sind.“ (Ziffer 200), so drückt es Papst 
Franziskus in „Laudato si“ aus, wenn er darauf verweist, 
dass unser tagtägliches Handeln nicht unserem Glauben 
widersprechen sollte. Auch hier zeigt sich, dass die Aktion 
ein Beitrag ist, den Glauben in die Tat umzusetzen.
Niedersachsen und die DR Kongo
Die Aktion „Woche der Goldhandys“ trägt auch dazu bei, 
das Bewusstsein über die wirtschaftlichen Verflechtungen, 
in die auch wir eingewoben sind, zu schärfen. Nicht 
nur Deutschland insgesamt, sondern auch unser 
Niedersachsen exportiert Produkte nach der DR Kongo 
und importiert Waren von dort. Auch 2019 gehörte die DR 
Kongo nicht zu unseren wichtigsten Handelspartnern. 
Dennoch gehört sie noch zu den Ländern, bei denen 
Deutschland einen Exportüberschuss hat. Niedersachsen 
dagegen hat seit 2015 jedes Jahr mehr Geld für Waren aus 
der DR Kongo aufgewendet als für Exporte eingenommen,
Eine Verbindung mit dem Land haben wir auch über die 
in Deutschland lebenden Staatsangehörigen sowie allen 
anderen, deren familiäre Wurzeln in diesem Land liegen. 
Ende 2019 lebten in Deutschland 8.775 Personen mit 

Kolping

Wechsel an der Spitze der 
Kolpingfamilie

Nach 27 Jahren – am 14.02.2020 – 
ging eine erfolgreiche Ära zu Ende. 
Gerhard Büschleb ist nicht mehr 
Vorsitzender der Kolpingfamilie Maria 
Trost. 
Angefangen hat er im Winter 
1993, das war die Zeit als ein Herr 
Möllemann als Vizekanzler unter 
Helmut Kohl entlassen wurde und Bill 
Clinton US-Präsident wurde. Nach 
ihm kamen schon George W. Bush > 
Barack Obama > Donald Trump. 
Gerhard Büschleb war die ganze Zeit 
Kolpingvorsitzender und das war sehr 
gut so. 
Unter seiner erfolgreichen Leitung 
wurde die Kolpingfamilie Maria Trost 
mit ca. 100 Mitgliedern der größte 
Verein unserer Gemeinde und das in 
einer Zeit, in der es immer weniger 
Menschen gibt, die sich in kirchlichen 
Vereinen dauerhaft binden und in der 
sich leider die Kolpingfamilien von St. 
Benno und St. Godehard auflösten. 
Neben den vielen Veranstaltungen 
waren es auch die jährliche 
Spenden- und Kleidersammlungen für 

dieser Staatsangehörigkeit, davon 255 in Niedersachsen. 
Mehr als die Hälfte von ihnen (165) lebt länger als 15 Jahre 
in Deutschland.

Die Aktion konkret
Vom 7. bis 15. November werden in allen drei Kirchen 
Aktionsboxen aufgestellt. Dort können die Handys 
abgegeben werden. Rechtzeitig vorher wird durch 
Handzettel und Plakate auf die Initiative aufmerksam 
gemacht. Wir hoffen, auch in auf unserem Pfarrgebiet 

ansässigen Einrichtungen Aktionsboxen aufstellen zu 
dürfen. Im letzten Jahr haben dort aufgestellte Boxen 
erheblich zum Ergebnis beigetragen. 
Mit jedem Handy unterstützen wir die Arbeit der missio 
Projektpartnerin Thérèse Mema in der DR Kongo, die 
sich in diesem von kriegerischen Auseinandersetzungen 
zerrissenen Land um vergewaltigte Frauen kümmert, 
damit sie trotz dieser Gewalttat eine Lebensperspektive 
erarbeiten.               
Für das Projektteam Egbert Biermann

Brasilien, die Gründung des „runden 
Tisches“ vor 17 Jahren, der jährliche 
„Morgen der Begegnung“ und die 
Wochenenden in Duderstadt, die 
das Vereinsleben sehr bereicherten. 
Auch sein Engagement u.a. im 

Ortsteam und 
im Vorstand des 
hannoverschen 
Kolpinghauses ist 
vorbildlich.
Im Gegensatz 
zu dem oft 
wichtigtuerischen 
und großspurigen 
Auftreten 
von vielen 

Verantwortlichen in unserer heutigen 
Gesellschaft zeichnete sich Gerhard 
stets durch Fleiß, Zuverlässigkeit und 
Bescheidenheit aus, sodass er das 
Zitat von A. Kolping „Schön reden 
tut`s nicht, die Tat ziert den Mann“ mit 
Leben erfüllte. 
Dafür gebührt dir, lieber Gerhard, 
der aufrichtige Dank aller 
Vereinsmitglieder und unserer ganzen 
Gemeinde, in der die Kolpingfamilie 
ein wichtiger Aktivposten ist.
Auch der Kolpingdiözesanverband hat 
mit seiner höchsten Auszeichnung, 
dem „Silbernen Ehrenzeichen“, deine 
hervorragenden Verdienste gewürdigt.  
Mit Wolfgang Triebsch – er war bereits 
vor 27 Jahren Kolpingvorsitzender 
– wurde ein sehr erfahrener und 
engagierter Nachfolger gewählt. Wir 
wünschen ihm und dem gesamten 
Vorstand viel Tatkraft, Erfolg und 
Gottes Segen.                           G. W. 

Kleidersammlung muss leider entfallen

Aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen sind die Lager 
voll mit Altkleidern und die Preise dafür auf einem historisch niedrigen 
Niveau. Dadurch werden kaum noch Erlöse erzielt. Deshalb führen wir 
keine Kleidersammlung durch. Wir bitten Sie daher, auf die nächste 
Kleidersammlung zu warten. Wenn dies nicht möglich ist, empfehlen wir, gut 
erhaltene Kleidung an folgende 2 Stellen abzugeben:  
Für gut erhaltene Herren-Kleidung: Kolpinghaus Hannover e.V., 
Männerwohnheim, Escherstr. 12, 30159 Hannover, Tel: 0511 131 7636
Für gut erhaltene Kleidung (Frauen, Männer und Kinder):
Ökumenisches Kirchenzentrum Mühlenberg, Mühlenberger Markt 5
30457 Hannover, Tel: 0511 760 722 0
Bitte rufen Sie vorher dort an, damit Sie nicht außerhalb der Öffnungszeiten 
vorbeikommen!
Natürlich gibt es noch mehr Kleiderkammern (z.B. Diakonie, Heilsarmee) in 
Hannover, an die gut erhaltene Kleidung abgegeben werden kann.
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1. Die vergangenen Wochen waren schon sehr seltsam 
und mit mancher Herausforderung verbunden. Wie haben 
sie diese Zeit erlebt und was hat sie ermutigt? 
Das war schon heftig. Plötzlich waren alle Kinder 
wieder Zuhause und die Versorgungssituation meiner 
über 90jährigen Schwiegermutter war über Nacht 
zusammengebrochen, so dass wir schon dachten, eine*r 
von uns zieht bei ihr ein, um sie geschützt zu versorgen. 
Ich war glücklich, dass meine eigene Mutter im Rheinland 
von meiner Schwester so gut versorgt wurde. Wir dachten 
doch alle, es ist ja nur für ca. 6 Wochen. Es gab sofort 
wieder Familienregeln von Händewaschen bis wie viel 
Freunde wie nahe bei uns sein dürfen etc… Als erste habe 
ich das alte riesige Weltkarten-Puzzle herausgeholt, um 
mich zur Ruhe zu zwingen und meine Ängste zu zähmen. 
Das fanden die Kinder lustig, haben stundenweise mit 
gepuzzelt. 
Mein Mann durfte im Home-Office weiterarbeiten, das 
war weder gemütlich noch entspannend, immer hieß es: 
„pscht, Papa ist in einer Videokonferenz“. 
Es hat mir geholfen, dass alles Ehrenamt und alle Freizeit 
zur Ruhe kamen. Und was auch geholfen hat, war der 
Kontakt in unserer Basisgemeinde. Dort haben wir uns 
gegenseitig mit Informationen angemailt, zum Durchhalten 
motiviert und viel telefoniert, bis dann die ersten zaghaften 
Besuche auf Abstand und mit Maske möglich wurden. 
Und dann dieses wunderbare Wetter, wir trafen uns ganz 
vorsichtig auf Wiesen und in Gärten, das war toll.

2. Frauen erleben - auch in unserer Gesellschaft - immer 
wieder Benachteiligung und Gewalt. Dies haben auch 
die vergangenen Monate gezeigt. Was nehmen sie als 
Ursache/n wahr? Was müsste sich ändern? 
Frauen sind einfach systemrelevant! Jetzt mal ganz im 
Ernst, wir Frauen haben die Sache gewuppt, wir sind 
care taking people und werden dafür nicht bis wenig 
bezahlt. Aber letztendlich ist das ein Phänomen, was 
erst mit der Geburt unserer Kinder so richtig zu Tage 
tritt, wenn wir dann im Karriereknick doch nachgeben. 
Das klingt ein bisschen pauschal, ist aber für Mütter 
ein sehr reales Erleben. Väter bekommen in dieser Zeit 
häufig eine Beförderung angeboten und können sich auf 
Verbündete verlassen. Da arbeiten wir schon sehr krass 
mit Rollenbildern und Zuschreibungen. Gesellschaftlich 
spiegelt sich das in der Altersarmut von Frauen und in 
der Armut von Kindern der alleinerziehenden Mütter 
wider. Aber was ist es, wir kommen alle aus einer mother-
blaming-society (frauenfeindlichen Gesellschaft). Ist am 
Kind was falsch, hat die Mutter Schuld. Das haben auch 
wir Hebammen den Frauen immer wieder eingeredet, es 
ging so weit, dass wir allen Ernstes glaubten, wenn die 
Kinder schrien, habe die Mutter etwas Falsches gegessen. 

Die Frauen waren auch mit uns mutterseelenallein und 
sehr isoliert. Ihr Leben glich einem Minenfeld voller Fehler 
und falscher Entscheidungen. Hier machen wir seit den 
1970er Jahren immer wieder zwei Schritte vor und einen 
zurück. In Coronazeiten sind wir eben wieder einen Schritt 
zurück in die Isolation von Frauen gefallen.

3. Welche Bedeutung hat Glaube für Sie?
Glaube vollzieht sich für mich zwischen Gott und den 
Menschen. Gottes Glaube an mich sowie sein Glaube an 
seine gewordene Welt sind für mich Grundton all meiner 
Beziehungsaufnahme, ohne den ich nicht leben könnte, 
vielleicht auch nicht wollte. Ohne diesen Glauben wäre ich 
meinem inneren „Autismus“ vollkommen ausgeliefert. Mit 
meinem Glauben werde ich immer wieder mit Liebe und 
Hoffnung genährt, das kann ich gar nicht beschreiben. Es 
ist eine unglaubliche Freiheit, der bin ich sehr dankbar.

4. Welche Rolle spielt Kirche für Sie? 
Kirche sehe ich gerne als das Haus dieses Glaubens. 
Sie vollzieht sich ja auch in so vielen Gestalten. Sie 
ist natürlich Institution, aber auch Gemeinschaft und 
Zusammenhalt, Kulturträgerin und Hort. Wir erleben alle 
Kirche in ihrer Auflösung, ich habe sie aber auch schon 
vor meinen Augen entstehen sehen. Mich bindet die 
Vorstellung vom Volk Gottes, der ich im Gottesdienst 
immer mal ein kleines Stück näherkomme. Ich fühle mich 
dann mit anderen Christ*innen und Menschen guten 
Willens verbunden. Kirche kann für mich auch eine Folie 
für Frieden und nachhaltige Entwicklung sein. Und das ist 
vielleicht eine Folie für die Sehnsucht aller Menschen vor 
Ort und in der Welt. Und darin ist Kirche dann auch absolut 
und nicht korrumpierbar. Entweder sie ist christliche Liebe 
oder sie ist eben gar nicht. 

5. Sie beginnen in dieser Zeit die Ausbildung zur Diakonin. 
Was verbinden Sie mit diesem Amt? 
Diakon oder Diakonin sein ist für mich eine Haltung, die 
von Dienst und Hingabe an Gottes Schöpfung erzählt. 
Das ist vielleicht ein großer Anspruch, aber da mache 
ich mich jetzt auf den Weg, einfach weil jetzt diese 
Ausbildung angeboten wird. Das heißt ja nicht gleich, 
dass ich zur Diakonin in meiner Kirche geweiht werde. 
Die Wirklichkeiten meiner Kirche und die meines Erlebens 
kommen hier nicht überein. Ich kenne so viele diakonisch 
wirkende Frauen, die Kirche einfach nicht abbilden will. 
Das hat mich schon als Kind empört. Seither vermisse ich 
eine geweihte Frau, mit der ich meine Arbeit und meinen 
Dienst hätte verstehen und entwickeln können. Ich habe 
es dann vorgezogen, diesen inneren Konflikt abzuspalten 
und musste in meiner Arbeit als Familienhebamme wieder 
neu in dessen Leere fallen. Denn wir haben unsere 
Welt in Männer und Frauen getrennt und so ernten wir 
auch jetzt getrennte Welten. Ich arbeite als Hebamme 
auf der Frauenseite und erlebe es anders. Ein Ziel 
wäre Gleichberechtigung, auf dass die Welten wieder 
zusammenwachsen. 

6. Viele Menschen verlassen aus unterschiedlichen 
Gründen die Kirchen. Was würden Sie diesen Menschen 
gerne sagen? 
Wir können die Amtskirche verlassen, und manche halten 
es eben anders auch nicht mehr aus. Ich empfinde darin 
Traurigkeit und würde eine ausgetretene Person gerne in 
den Arm nehmen und ihr eine gute Reise wünschen und 
sie bitten, jeden Tag neu eine Tür oder ein Fenster für 
die Güte Gottes offen zu halten. Gott verlässt uns nicht, 
nicht im Leben und nicht im Tod. Offensichtlich schaffen 
es die großen Kirchen gerade nicht, die Divergenzen der 
Gesellschaft in sich aufzunehmen, das muss noch werden. 
Wir lernen gerade alle.

7. Welche Bedeutung hat die Aktion Maria 2.0 für sie? 
Ich freue mich, dass es seit langem überhaupt mal 
wieder Proteste innerhalb der katholischen Kirche gibt. 
Natürlich ist vieles quer und dann müssen wir doch 
darüber sprechen können. Es ist sehr schwierig, Protest 
zu formulieren, ohne an Interessenskonflikte zu stoßen 
und daran zu zersplittern. Und so bewundere ich die 
Arbeit der vielen Marien 2.0, die sich natürlich mit breiten 
Forderungen Gehör verschaffen. Kirche muss den 
Anschluss an die Welt wieder aufnehmen, wenn sie nicht 
ins Abseits schrumpfen will. Ich unterstütze die Gruppe in 
Hildesheim, habe aber gerade nicht die Kraft, in Hannover 
eine Gruppe zu organisieren. Vielleicht kann das ja in St. 
Godehard passieren. Es gibt Aktionstage und Vernetzung, 
Gottesdienste und Erfahrungsaustausch. Die Hildesheimer 
Frauen und Männer sind sicher bereit, eine Ortsgruppe 
oder auch Einzelne zu unterstützen.

8. Sie sind Mitglied im Dekanatspastoralrates und 
dort Sprecherin der Ausschüsse ‚Frauen in der 
Kirche‘ und ‚Kirchenentwicklung‘. Was bedeutet hier 
Kirchenentwicklung für Sie?
Letztes Jahr bin ich in den DPR gerufen worden, das 
war sozusagen in Nachfolge für die Basisgemeinde. In 
die Sachausschüsse Frauen und Kirchenentwicklung 
wollte ich, um da auch mitarbeiten zu können. Natürlich 
habe ich keine Patentrezepte, aber ich wollte mich der 
Sache stellen. Außerdem finde ich da, wo unsere Kirche 
demokratische Strukturen hat, sollten wir das immer 
auch nutzen und einfach mitgestalten. Wer einmal 
damit anfängt, hört nicht mehr damit auf. Entwicklung 
geschieht ja immerfort. Ich wüsste von jedem und jeder 
gerne, wohin er und sie sich entwickeln wollen würde und 
wohin sich Kirche entwickeln sollte. Das kann mal eine 
utopische Reise sein, an der wir dann aber merken, was 
wir vermissen und was wir brauchen. Es hilft ja nicht, auf 
die Zahlen zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange. 
Wir sollten uns da wieder mehr innerlich erleben und uns 
etwas zutrauen. 

9. Sie sind Hebamme und begleiten Frauen in 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wie erleben 
sie da ihren Glauben oder auch ihren Zweifel? 
Für mich war Hebamme werden auch ein 
Forschungsmoment. Ich wollte Frauenarbeiterin werden 
und wissen, was es mit dem ‚Frau sein‘ und ‚Mutter 
sein‘ auf sich hat. Seitdem lerne ich täglich dazu. Das 
Gelingen hat immer etwas mit Demut zutun und ist immer 
ein ‚alles geben‘ und das Vertrauen, darin selber nicht 
unterzugehen. Das kennen aber auch Männer, oder? 
Dem Gelingen ist die Freiheit als Paradoxon beigelegt. 
Es gibt nicht den einen Weg. Wir kennen heute so viele 
mikrobiologische Zusammenhänge vom Werden und 
können es doch nicht selber schöpfen.                          I. L.

Engagiert

Ulla Konrath ist Familienhebamme und seit vielen Jahren 
auf unterschiedlichen Ebenen kirchlich engagiert. Sie ist 
verheiratet und hat drei Söhne.

OMBUDSMANN e.V.
Hilfe bei Behörden und 

Gerichten

Sprechstunde: 

Montags im Foyer/
Gemeindehaus 
St. Godehard.

10.00-12.00 Uhr

Einfach 
vorbeikommen!
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Soziales

Taufvorbereitung
Es ist für uns immer eine große Freude, wenn Kinder zur 

Taufe angemeldet werden. Eltern oder Alleinerziehende, die 

ein Kind zur Taufe anmelden, laden wir zur Zeit zu einem 

persönlichen Taufgespräch ein. Wir bespre-

chen den Ablauf der Taufe, die Taufsymbole 

und Möglichkeiten der konkreten Gestal-

tung der Tauffeier. 

Einen Brief mit den 

Taufterminen an unse-

ren Kirchorten erhalten 

Sie im Pfarrbüro.

RepairCafé startet wieder! 

Hat das Holzauto einen Reifen verloren? Bleibt das 
Radio stumm? Oder haben sich die Motten den Pulli 
vorgenommen?
Vieles muss nicht weggeschmissen werden, sondern 
wird mit fachkundiger Unterstützung repariert. Dazu 
gibt es Kaffee und Kuchen, um miteinander auch ins 
Gespräch zu kommen oder eine mögliche Wartezeit zu 
verkürzen.
Hier haben sich im Laufe der Jahre eine Vielzahl von 
Initiativen gebildet, die sich hierfür engagieren (www.
repaircafé.org oder www.reparatur-initiativen.de)

Am 16. Januar geht’s um 13.00 Uhr in Linden im 
Ernst-Korte-Haus in der Posthornstraße 27 wieder 
los.

Dieser Neustart ist aus einer Zusammenarbeit der 
benachbarten St. Godehard-Gemeinde und der AWO 
Region Hannover e.V. entstanden.
Übrigens: Wer sich mit handwerklichem Know-how 
hier ehrenamtlich engagieren möchte, ist herzlich 
willkommen! Sprechen Sie uns einfach an: AWO 
Ortsverein Linden-Limmer (Deisterstr. 85A, 0511 
21978116 oder info@awo-linden-limmer.de) oder Diakon 
Ingo Langner (0175 4887282) oder 
langner@st-godehard-hannover.de) 

Rechtspopulismus in der Kirche

Onlineseminar mit Liane Bednarz (Verfasserin des Buches 
„Die Angstprediger. Wie rechte Christen Gesellschaft und 
Kirchen unterwandern.“ 2018)

Dienstag, den 08. Dezember 2020, 19.00-21.00 Uhr

Die Frage nach dem Entstehen und Umgang mit 
Rechtspopulismus beschäftigt derzeit die Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft. Wenig betrachtet wird dabei der 
Einfluss von Religiosität und kirchlicher Verwurzelung. 
Man sollte meinen, dass sich christlicher Glaube und 
rechtspopulistisches Denken ausschließen. Aber ist das 
wirklich so?
Das Online-Seminar möchte dazu ermuntern, 
Hintergründe zur Verquickung von Christsein und 
rechten Populismus zu erfahren, das eigene Handeln 
zu reflektieren und einen eigenen Umgang mit 
Rechtspopulismus zu entdecken. 
Das Online-Seminar ist der Auftakt zu einer kleinen 
Seminar-Reihe, die jedoch voneinander unabhängig 
besucht werden können. In einem zweiten Seminar laden 
wir sie ein, Projekte in Hannover zu besuchen, die sich 
mit dem Thema Rechtspopulismus in der Gesellschaft 
beschäftigen. Abschließen möchten wir mit einem Ideen-
Findungs-Seminar, das dazu dient, eigene Projekte in der 
Gemeinde zu beginnen.

Sie brauchen: Einen Internetanschluss, einen Computer 
(Notebook oder Desktop), Lautsprecher und wenn möglich 
eine Webcam)
Anmeldung:  Per Mail unter kab@bistum-hildesheim.de
Eine Woche vor dem Termin erhalten Sie einen 
Zugangscode, um sich an ihrem Computer einzuwählen. 

Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB)
Dr. Timo Freudenberger

Verband Katholischer Männergemeinschaften (VKM)
Martin Zimmer

Katholische Kirchengemeinde St. Godehard
Diakon Ingo Langner

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

Grünaustraße 7  l  Hannover-Badenstedt 
Tag & Nacht 0511 / 49 02 28  l  www.boecker-meinecke.de

Pssst...! An meine Vorsorge 

lasse ich nur das Bestattungsinstitut 

Böcker-Meinecke!Bestattungsvorsorge. 
Eine Sorge weniger.

Grünaustraße 7  l  Hannover-Badenstedt 
Tag & Nacht 0511 / 49 02 28  l  www.boecker-meinecke.de

Pssst...! An meine Vorsorge 

lasse ich nur das Bestattungsinstitut Pssst...! An meine Vorsorge 

lasse ich nur das Bestattungsinstitut Pssst...! An meine Vorsorge 

Böcker-Meinecke!lasse ich nur das Bestattungsinstitut 

Böcker-Meinecke!lasse ich nur das Bestattungsinstitut 
Bestattungsvorsorge. 
Eine Sorge weniger.

lasse ich nur das Bestattungsinstitut 

Telefonische Anzeigen-
annahme 0 51 21 / 307-805

Himmelfahrtslager in unserer Gemeinde
An dieser Stelle hätte eigentlich ein Rückblick auf das 
diesjährige HiFaLa stehen sollen. Doch leider kam 
„eine Kleinigkeit“ dazwischen, das gesellschaftliche 
Leben kam zum Erliegen und wir mussten das Zeltlager 
absagen.
Teils, um den zuhause festsitzenden Teilnehmern 
etwas Ablenkung zu bieten, teils als Beschäftigung 
für Ehrenamtliche, denen es genauso ging, wurde ein 
Online-HiFaLa ins Leben gerufen. Innerhalb kürzester 
Zeit wurden über 30 Videos aufgenommen, geschnitten 
und auf unsere Website hochgeladen. Dort sind sie 
übrigens immer noch abrufbar. Schaut doch mal auf 
hifala.de/hifala-zu-hause vorbei.
Fürs nächste Jahr hoffen wir, dass sich die Situation bis 
Himmelfahrt soweit entspannt hat, dass ein richtiges 
Zeltlager in irgendeiner Form stattfinden kann, sei es in 
kleinerem Maßstab oder an verschiedenen Terminen. 
Wir geben unser Bestes, viel hängt aber auch vom 
Infektionsgeschehen ab. Es lohnt sich aber auf jeden 
Fall, den Termin frei und die Ohren offen zu halten.
Euer HiFaLa-Team
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Glockenklang und COVID 19 

Frühling: Ostersonntag, Stille, klare Luft, 
Sonnenschein. Glocken verkünden die 
Auferstehung. Wir sind berührt, warum?  
Winter: Heiligabend, Dunkelheit, 
angespannte Ruhe. Glocken läuten die 
Weihnacht ein. Wir sind berührt, warum?  
Der Klang von Glocken ruft in den 
Herzen der Menschen eine emotionale 
Resonanz hervor, wie alle Geräusche, 
Töne und Laute, die wir hören. Glocken 
läuten aus vielen Anlässen. Durch unterschiedliche 
Klänge erhält das Läuten jeweils eine eigene Bedeutung: 
Mahnung zum Gebet, Einladung zum Gottesdienst, 
Heiligung des Feiertags, Gebet für Sterbende, u.a. 
Glocken gehören zu unserer Kultur und geben dem Verlauf 
der Zeit einen täglichen und jahreszeitlichen Rhythmus, 
sind Ausdruck einer göttlichen Ordnung. Eine christliche 
Gemeinschaft ohne Glockenklang? Kaum vorstellbar. 
Ausgehend vom zentralen Kirchturm breiten sich die 
Klänge zentrisch aus und decken so auch räumlich 
das „Kirchspiel“ ab, über Bäume und Häuser hinweg. 
Das Hören, Beachten und Verstehen verbindet die 
Gemeinschaft, die „zusammengehört“.  
Es gab schon im alten China Glocken aus Metall. Die 
ältesten Funde werden in die Zeit um ca. 1100 v. Chr. 
datiert. Spätere Berichte datieren das Gießen von Glocken 
verschiedener Tonleitern auf die Zeit um 2.600 v. Chr.  
Sie geben den Glocken eine kultische, übernatürliche 
Bedeutung. So stellen sie in beide Richtungen eine 
harmonische Verbindung zwischen Himmel und Erde 
dar. Im normalen Jahreslauf, besonders aber in Not und 
Gefahr sollte ihr Klang vor Unheil und Dämonen schützen.  
Von Asien aus verbreiteten sich die Glocken in 
verschiedensten Formen und Materialien aus bis zu den 

Israeliten des Alten 
Testaments. Der 
Hohepriester Aaron, 
Bruder des Moses, 
trug ein Gewand 
mit goldenen 
Glöckchen am 
Saum. 
In das Christentum 
gelangen 
Glocken durch die 
ersten Kloster-
gemeinschaften, 
indem sie diese 
zum Gebet, zur 
Arbeit und zu 
den Mahlzeiten 
zusammenrufen. 

Außerhalb der Klöster nahmen Glocken ihren Dienst 
auf päpstliche Anordnung erst um ca. 600 n. Chr. auf. 
Die Eigenschaft, zur Versammlung aufzurufen, nutzten 
nachfolgend die irischen Missionare mit Hilfe von 
Handglocken.  
Für die flächendeckende Durchdringung der europäischen 
Christenheit sorgte Karl der Große, indem er Bistümer, 
Klöster und Kirchen errichten ließ. Die ältesten noch 
erhaltenen Glocken in Deutschland stammen aus 
dem 11. Jh.  
Außerhalb der Klöster wurde die Glocke Zeitgeber 
der weltlichen 
Ordnung mit 
höchstem Aufmerk-
samkeitswert. 
Mit Hilfe dieser 
Eigenschaft 
überbrachte 
sie in allen 
Lebenssituationen 
vielfältige 
Botschaften: z.B. 
über Freud und 
Leid, Krieg und 
Frieden, Feuer und 
Wasser, Sturm und 
Hagel, Pest und 
Tod. Oft gab es 
eigens an diese Zwecke gebundene Glocken. 
Glocken können ihren Zweck 300 bis 500 Jahre erfüllen, 
wenn sie nicht für die Herstellung von Kriegsgerät 
eingeschmolzen oder durch Einsturz des Glockenturms 
zerstört werden.  
Warum klingt die Glocke? 
Harmonie und Wohlklang des Glockenklanges werden 
durch Form und Material der Glocke erreicht. Da die 
Glocke ein Musikinstrument ist, lässt sie sich als solches 
gestalten und bestimmen. Mit Hilfe eines Klöppels von 
innen oder eines Hammers von außen wird die Glocke 
angeschlagen und sie erklingt als Resonanzkörper.  
Im Gegensatz z.B. zu einem Xylophon erklingt aber 
nicht nur ein Ton, sondern eine harmonisch aufeinander 

abgestimmte Reihe von Tönen, die das charakteristische, 
jeweils eigene Klangbild ergeben. Die Töne sind das 
Ergebnis der unterschiedlichen Schwingungen der Wand, 
die sich aus der Legierung, dem Durchmesser, der 
Wanddicke, dem Schlagmaterial, u.a. ergeben. Horizontal 
geschnitten betrachtet besteht die Wand aus aufeinander 
liegenden Ringen mit unterschiedlichen Durchmessern 
und Dicken. Vertikal geschnitten ergibt sich die sog. 
Rippe. Sie zeigt die Kontur aus Außen- und Innenhaut. Mit 
der Form der Rippe bestimmt der Gießer konstruktiv die 
Gussform und damit das Klangbild. 
Der Auftraggeber einer neuen Glocke definiert zwar die 
Klangeigenschaften, der Gießer setzt sie aber erst mit 
Hilfe seines über Generationen gehüteten Geheimnisses 
in die Glockenform um.  
Der individuelle Charakter Glockenklanges liegt darin, 
dass sich die Frequenzen der Töne zwar einzeln messen 
lassen, jedoch nicht die des Schlagtons als Gesamtheit 
aller Töne.  
Glocken hängen gewöhnlich in einem Glockenstuhl, 
der sich in einer Glockenstube hoch oben in einem 
Kirchturm befindet. Mehrere Glocken in einem Turm bilden 
ein Geläut, z.B. sind es 12 im Hildesheimer Dom. Die 
Klangbilder sind aufeinander abgestimmt und folgen oft 
einer Melodie zum Lobe des Herrn (TeDeum). Im Tages- 
Wochen- und Jahresverlauf läuten nicht alle Glocken 
gleichzeitig, sondern folgen einer lokal festgelegten 
Läuteordnung. Überschneiden sich die Hörweiten 
verschiedener Glockentürme, müssen die Klangbilder von 
Sachverständigen aufeinander abgestimmt werden. In 
Städten mit vielen alten Kirchen kann der aufmerksame 
Hörer sogar verstehen, wie sich die Geläute miteinander 
unterhalten.  
Das Angelusläuten als Aufruf zum Gebet „Der Engel des 

Herrn…“ hat sich bis heute erhalten. „Wir verbinden dieses 
Läuten und Beten mit der uralten Tradition des Angelus-
Gebetes. 
(Täglich) Um 18:00 Uhr werden die Glocken läuten. So 
können wir für alle Betroffenen der Pandemie beten.“ 
(Domkapitular Martin Tenge) 

In den Kirchen unserer Gemeinde hängen in St. Godehard 
3 bronzene Glocken, in St. Benno 3 Glocken aus 
Eisenguss und in Christkönig eine eiserne Schiffsglocke.
Wer sie und die des Mariendoms hören möchte, kann die 
folgenden Links verwenden: 
St. Godehard: 
https://www.youtube.com/watch?v=UWZqihGn5W0  
St. Benno: 
https://www.youtube.com/watch?v=I9xR1GoJaW0  
Mariendom: 
https://www.youtube.com/watch?v=I9xR1GoJaW0  

Literatur: Kramer, Kurt: Klänge der Unendlichkeit, 
2015 Kevelaer; Beratungsausschuss für das deutsche 
Glockenwesen: Zum Lobe seines Namens, 2008 Kevelaer 
Kirchenamt der EKD, Faszination Glocken, Hannover 2019

W. W.

Elektroinstallationen
Netzwerktechnik

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

www.elektro-strecker.de

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

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

KirchenZeitung
Die Woche im Bistum Hildesheim

Domhof 24 · 31134 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 307-800

Die guten Nachrichten.

Preisfragen: 
1. Aus welchem Jahr stammt die älteste Glocke des 
Mariendoms? 
2. Wie heißt sie? 
3. Wem wurde sie geweiht? 

Die ersten 3 richtigen Einsendungen an das Pfarrbüro 
erhalten eine kleine Bronzeglocke aus Hildesheim. 
(MA der Gemeinde und des Red.-Teams sind 
ausgeschlossen.)
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Buchtipp
Ich möchte dieses Mal die 
NORDLICHT-SERIE von Anette 
Hinrichs vorstellen. Sie umfasst 
aktuell die beiden Bände: „Die Tote 
vom Strand“ und „Die Spur des 
Mörders“.
Das Besondere an dieser Serie 
ist, dass sie im deutsch-dänischen 
Grenzgebiet spielt und es ein 
gemischtes Ermittlerteam aus beiden 
Ländern gibt. Da treffen zwei Ermittler 
aufeinander, die unterschiedlicher 
nicht sein können. Hauptkommissarin 
Vibeke Boisen, immer korrekt, und 
ihr dänischer Kollege Rasmus, 
Nyborg zurzeit auf Bewährung, 
unkonventionell und mit einem 
Trauma belastet......
Standort für das gemischte Team, das 
aus mehreren Personen besteht, ist 
das „GZ“, das Gemeinsame Zentrum 
in Padberg.

„Die Tote vom Strand“
In Kollund, einem Küstenort an der 
deutsch/dänischen Grenze wird die 
Leiche einer jungen Frau gefunden - 
erschossen am Strand. Da die Frau 
Verbindungen nach Deutschland 
zu haben scheint, wird ein deutsch-
dänisches Ermittlerteam eingesetzt.
Vibeke Boisen, Leiterin der 
Mordkommission Flensburg und ihr 
dänischer Kollege Rasmus Nyborg 
leiten die Ermittlungen.
Schnell stellt sich heraus, dass die 
junge Frau unter falschem Namen 
in Deutschland gelebt hat und seit 
12 Jahren in Dänemark als vermisst 
galt. Was ist damals geschehen? 

Das Ermittlerteam rollt den alten Fall 
wieder auf und stößt dabei in ein 
gefährliches Wespennest …
„Die Spur des Mörders“
Am Idstedt-Löwen in Flensburg 
wird die übel zugerichtete Leiche 
eines alten Mannes gefunden. Der 
73jährige hatte dänische Wurzeln. 
Zufallsopfer oder gezielter Mord? 
Ein Fall für das GZ Padborg. Vibeke 
Boisen von der Kripo Flensburg und 
ihr dänischer Kollege Rasmus Nyborg 
sowie ihr Team ermitteln wieder. 
Dann wird im Keller des Mordopfers 
eine geheime Kammer mit brisantem 
Inhalt gefunden - und die Ereignisse 
nehmen ihren Lauf.
Die Ermittlungen führen in ein 
dunkles Kapitel deutsch/dänischer 
Vergangenheit zurück, nämlich bis 
ins Jahr 1945 und das ist brisant, 

Heilige/Selige

Die Hl. Corona und der Hl. Rochus – zwei 
Schutzpatrone gegen Seuchen! 

Heute heißt es Pandemie, früher hieß es Seuche, Strafe 
Gottes oder Werk des Teufels.
Ob 2020 der Coronavirus, 1917/18 die „Spanische Grippe“ 
mit weltweit bis zu 50 Mio. Toten, ob Pocken, Cholera 
oder die Pest im 14. Jahrhundert mit 25 Mio. Toten (ein 
Drittel der damaligen Bevölkerung Europas), immer gab 
es schwere Leiden, häufig Hungersnöte und stets den Tod 
unzähliger Menschen.
Gerade in schweren Zeiten suchen viele Christen Hilfe 
und Trost bei der Gottesmutter und bei Schutzpatronen, 
wie bei dem Hl. Rochus und bei der Hl. Corona (Nach ihr 
ist aber nicht das Virus benannt. Dieses heißt „Corona“ 
wegen seiner Form, die an eine Krone erinnert).

Die Heilige Corona

Ihr Name bedeutet die 
„Gekrönte“, ist seit vielen 
Jahrhunderten eine 
Schutzpatronin gegen 
Seuchen. Sie wurde 
wahrscheinlich 161 n.Chr. in 
Damaskus/Syrien geboren, 
lebte bis zum 14. Mai 177 
n.Chr. und soll die Frau des 
Märtyrers Victor gewesen sein. Der Legende nach wurde 
sie nur 16 Jahre alt, ehe sie mit ihrem Mann in Damaskus 
den Märtyrertod starb. 
Die Heilige wird oft mit zwei Palmen dargestellt, ihr 
Gedenktag ist der 14.Mai. Die Hl. Corona wird in vielen 
Ländern verehrt, zum Beispiel in Deutschland, Österreich 
und Italien. In Bayern und Österreich gibt es eigene 
Corona-Wallfahrten. 
Seit 997 werden ihre Reliquien in Aachen verehrt, wohin 
sie Kaiser Otto III. brachte. Dort liegen die Gebeine 
seit 1910 in einem goldenen Reliquienschrein in der 
Domschatzkammer. 

Der Heilige Rochus

Das bedeutet „der Fels“, wird ebenfalls als Schutzpatron 
gegen Pest, Cholera etc. verehrt.
Nach der Legende wurde er wohl um 1297 in Montpellier 
als Sohn wohlhabender Eltern geboren, schenkte sein 
Vermögen den Armen, pilgerte nach Rom, pflegte dort 
Pestkranke und erkrankte 1320 auf der Rückreise in 
Piacenza selbst an der Pest. Im Spital wegen seiner Armut 
nicht geduldet, zog er sich in eine Waldhütte zurück, um 
dort zu sterben. Aber eine Quelle entsprang, um ihm 
Wasser zu geben, der Hund eines Edelmanns brachte 
ihm täglich Brot, leckte seine Pestbeulen und ein Engel 
erschien Rochus und heilte ihn. Er ging zurück nach 
Piacenza, um sich den Pestkranken zu widmen und dann 
die Heimreise anzutreten.
1322 kehrte Rochus nach dieser wunderbaren Heilung 
unerkannt nach Montpellier zurück und wurde dort als 
Spion eingekerkert. Er starb am 16. August 1327 im 
Gefängnis. Nachdem seine Reliquien 1485 von Montpellier 
nach Venedig in die Kirche St. Rocco gebracht wurden, 
nahm seine Verehrung zu. Sein Gedenktag ist der 16. 
August.
Eine bekannte Kultstätte in Deutschland ist seine Kapelle 
bei Bingen, deren Wallfahrtsfest auch Goethe beschrieben 
hat und die dem Wein „Binger Rochuskapelle“ ihren 
Namen gibt.
Der Heilige ist auch Patron der Gefangenen, Spitäler, 
Ärzte, Totengräber und Bürstenbinder. Er wird dargestellt 
in Pilgerkleidung, eine Pestbeule über dem Knie zeigend 
und mit einem Hund, der auch zuweilen Brot im Maul trägt 
sowie mit einem Engel, der seine Wunde pflegt.
Ich hoffe dass, wenn Sie diesen Bericht lesen, die 
größten Corona Probleme überwunden sind und wir einen 
schönen, entspannten Advent genießen können. 

G. W.

denn damals gab es noch keine 
Freundschaft zwischen den beiden 
Ländern, sondern viel Hass.
Mir haben beide Bücher gut gefallen 
und ich denke, auch andere Krimifans 
werden sie mögen. Ich freue mich 
jedenfalls schon auf den dritten Band 
mit dem gemischten Ermittlerteam.

M. W.

„Alva – die kleine 
Schnecke findet ihren 
Weg“

Das interaktive Bilderbuch von 
Alva, der kleinen Schnecke ist 
ein Leseerlebnis für Kinder und 
Erwachsene.
Im Buch geht es um Gefühle, um Wahrnehmungen und Erinnerungen der 
Schnecke und persönliche Erfahrungen des Betrachtenden. Haptische 
Elemente machen die Erfahrungen der kleinen Schnecke begreifbar und 
eröffnen einen Zugang zu eigenen Gefühlen und Erfahrungen. Das weiche 
Fell eines Schafes lässt sich angenehm fühlen. Die Mimik in Gesichtern zu 
deuten fordert heraus und unter der schwarzen Kleidung kann eine mögliche 
Interpretation entdeckt werden.
Die Erfahrungen mit der Geschichte von „Alva“ in Kindergarten und Schule 
haben gezeigt, dass Kinder die Geschichte mit hoher Aufmerksamkeit 
verfolgen und unmittelbar ihre Bedeutung für sich verstehen. Eigene 
Erfahrungen werden spontan benannt.
„Erinnerungen können glitzern und verzaubern, wie Sternenstaub“ 
heißt es im Buch. Stärkende persönliche Erfahrungen benennen und 
diese vertiefen, durch das Entzünden von Wunderkerzen, sind auch für 
Familien eine Möglichkeit, mit dem Buch umzugehen. Über die dunkle 
Jahreszeit und belastende Erfahrungen hinaus, bietet das Bilderbuch 
auch im therapeutischen Arbeiten Möglichkeiten, persönliche Ressourcen 
zu entdecken und zu festigen. Die Geschichte von „Alva – die kleine 
Schnecke“ nimmt mit auf die Reise nach Innen und in die Tiefe zu Gefühlen, 
Erfahrungen und Erinnerungen. Ab dem Advent 2020 ist das Bilderbuch 
„Alva – die kleine Schnecke findet ihren Weg“ auch über das Pfarrbüro oder 
über Jutta Golly-Rolappe erhältlich.
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AlvaAlva
Die kleine Schnecke 
Die kleine Schnecke 

findet ihren Weg
findet ihren Weg

EDITION BUKAMA

Ein taktiles Bilderbuch mit vielen Gefühlen – 
zum Wahrnehmen und Erinnern. 
Alva geht ihren Weg und erkennt, was es 
zu entdecken gibt. Sie weiß, was ihr gut tut. 
Ein Weg zu Balance und Widerstandskraft.

Mit haptischen Elementen laden die ver-
schiedenen Entdeckungen der kleinen 
Schnecke Alva junge und alte Menschen 
zum Wahrnehmen, Fühlen, Überlegen 
und gemeinsamen Nachdenken ein. 

Jutta Golly-Rolappe

PREIS: € XX,XX

9 783982 219806

VERLAG FÜR SYSTEMISCHE
UND PÄDAGOGISCHE ARBEIT



Taufen und Trauungen
Für Taufen gibt es in unserer Gemein-
de Termine, die Sie in den Pfarrbüros 
erfragen können. Termine für kirchliche 
Trauungen sind individuell mit einem 
Priester oder Diakon abzusprechen.

Hauskommunion
Unsere Seelsorger besuchen gerne 
ältere Gemeindemitglieder, die nicht 
mehr die Gottesdienste besuchen 
können und bringen ihnen die Kranken-
kommunion. Melden Sie sich dazu bitte 
im Pfarrbüro.

Das Sakrament der Versöhnung / Beichte
Gerne stehen Ihnen die Priester auch für Beichtgespräche 
zur Verfügung. Termine können individuell vereinbart werden.
Beichtzeit
In St. Clemens jeden Samstag um 17.00 Uhr.

Roratemessen
St. Godehard:  Mittwoch, 02. und 09.12. um 07.00 Uhr
St. Benno: Mittwoch, 02., 09.12. und 16.12. um 08.30 Uhr
Maria Trost: Donnerstag, 03.12. um 08.30 Uhr, 
  (mitgestaltet von der Frauengemeinschaft),
Christkönig:  Dienstag, 01.12. um 08.30 Uhr, 
  (mitgestaltet von der Frauengemeinschaft),
  Freitag, 04.12. um 18.00 Uhr
Lebendiger Advent:
St. Godehard: Freitag, 04.12.2020 um 17.00 Uhr

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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