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Wir sorgen für Sie!
Kommunal ist ideal: Die Stadtwerke Burgdorf ...
beraten persönlich und direkt vor Ort
liefern Strom, Gas und Wasser aus einer Hand
bieten individuelle Produkte zu fairen Preisen
stärken die lokale Wirtschaft
unterstützen und sponsern regionale Maßnahmen,
Initiativen und Vereine

www.stadtwerke-burgdorf.de
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Liebe Leserinnen und Leser
Wenn ich diese Zeilen schreibe, bin ich nach drei Wochen Urlaub gerade wieder im
Dienst. In dieser Zeit war ich gut 1500 Kilometer mit meiner Ape, in Burgdorf auch
Papamobil genannt, unterwegs. Es ging von Burgdorf über Hamburg, Harsefeld,
Bremen und Oldenburg ins Emsland.

Dort habe ich dann gut 10 Tage die Straßen unsicher gemacht und für Staus auf den
Feldwegen gesorgt. Anschließend fuhr ich dann von Lingen über Meppen, Papenburg durch das schöne Ammerland am Zwischenahner Meer vorbei hoch an die Weser in Nordenham. Dort querte ich mit der Fähre die Weser und die Tour ging über
Bad Bederkesa nach Wischhafen zur Elbfähre. In Glückstadt musste dann natürlich
der gute Glückstädter Matjes probiert werden.
Schließlich führte mich meine Reise über Hamburg, Lüneburg und Uelzen wieder
nach Burgdorf. Ich habe mich lange nicht mehr in einem Urlaub so erholt. Mein
Kompagnon, der nur eine kleine Ape mit 50 ccm fuhr, hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h, so dass wir in der Regel eine max. Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h erreichten. So kam es automatisch dazu, dass ich all die Landschaften, die wir durchfuhren, viel intensiver wahrgenommen habe als ich es je zuvor.
Jetzt kann ich auch wirklich etwas mit dem neudeutschen Wort „entschleunigen“
anfangen. Und ich habe es genossen. Denn es hat meinem Geist und meinem Körper
gutgetan. Ich hoffe, dass alle, die ihren Urlaub bereits verlebt haben, ihn auch genießen konnten und sich an Körper und Geist erholt haben. Und mein Rat an alle, die
ihren Urlaub noch vor sich haben: Genießen Sie diese Zeit. Sie ist ein echtes Geschenk Gottes!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr entspannter und entschleunigter

Martin Karras, Pfarrer
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Wahlen zum Kirchenvorstand und
Pfarrgemeinderat (wob)
In den letzten beiden Ausgaben des
Pfarrbriefes haben wir Sie über die Aufgaben des Kirchenvorstandes (KV) und
des Pfarrgemeinderates (PGR) informiert. Am 10. und 11. November dieses
Jahres werden beide Gremien nun neu
gewählt.

Grundstück muss sich der Kirchenvorstand, neben seinen weiteren vielfältigen
Aufgaben, stellen. Das künftige pastorale Konzept wird gerade vor dem Hintergrund der Umsetzung des Pastoralbereiches mit seinen Pfarrgemeinden
St. Nikolaus/Burgdorf, St. Bernward/
Lehrte und St. Martin/Hannover-Roderbruch das Hauptaugenmerk des Pfarrgemeinderates sein. Fragen, wie wird
unsere Pfarrgemeinde zukunftsfähig aufgestellt? Was ist uns wichtig? Wie kann,
wie muss Gemeindeleben aussehen?
Diese Aufgaben werden die Gremien in
den kommenden Jahren angehen. Und
dazu sind die Männer und Frauen, die in
der Verantwortung stehen, auch auf Ihre
Hilfe angewiesen. Unterstützen Sie also
bitte die Kandidatinnen und Kandidaten,
die sich zur Wahl stellen, mit ihrer
Stimme.

Am 10. und 11. November 2018
Mit Ihrer Stimme bestimmen Sie die
Zusammensetzung von KV und PGR für Bitte beachten sie die Sonderausgabe
die nächsten vier Jahre. Eine Zeit, in der des Pfarrbriefes zu den Wahlen, die
große Veränderungen anstehen werden. Ende September erscheinen wird.
Der weiteren Planung und Umsetzung
der Kindertagesstätte auf unserem

✂
Seit über 60 Jahren vertrauen Sie diesem

Beerdigungsinstitut in Burgdorf
Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar, stehen Ihnen mit Rat
und Tat im Trauerfall oder bei der Bestattungsvorsorge zur
Verfügung.
Wichtige Unterlagen:
• Personalausweis
• Geburtsurkunde
bei Ledigen
• ggfs. Heiratsurkunde

Seit über 60 Jahren

• Krankenversicherungskarte
• Rentenzeichen
• Lebensversicherungspolicen

✂

Wallgartenstraße 38
31303 Burgdorf

☎ 0 51 36-55 44
www.bestattungen-volkmann.de
info@bestattungen-volkmann.de

✂

• ggfs. Sterbeurkunde d. Ehegatten
evtl. Scheidungsurteil
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Verklärung Christi (fub)
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Aber Jesus hilft seinen Jüngern auf,
„fürchtet euch nicht“, sagt er. Als sie
die Augen öffnen, ist der Spuk vorbei,
der Himmel normal blau und Jesus
trägt sein graubraunes Übergewand.
Er befiehlt ihnen, niemand zu erzählen,
was sie gesehen haben, bis er von den
Toten auferstanden sei. Das verstanden
die Jünger nicht, aber sie wagten nicht,
Jesus danach zu fragen.
Als er dann wirklich auferstanden war,
und sie das Licht des Ostermorgens
gesehen hatten, da fiel es den Jüngern
wie Schuppen von den Augen: Es war
kein Spuk, der verklärte Jesus war eine
Vorahnung des Auferstandenen oder
ein Abbild des ewig eingeborenen
Sohnes beim Vater?
Das war eigentlich egal, aber sie hatten einen Blick in die andere Neue
Welt getan. Nur für kurze Zeit, denn
vor der Erfüllung lagen noch Leiden
und Tod, nicht nur für Jesus sondern
für uns alle.
Zwei Dinge sollten die Jünger und
auch wir von der Verklärung lernen:
Immer auf Jesus hören und: Wenn Er
da ist, brauchen wir vor Gott keine
Angst mehr zu haben.

Verklärung? Manche Leute gucken
verklärt, wenn sie zuviel Alkohol getrunken oder Rauschgift konsumiert
haben.
Aber schauen wir, was die Evangelien
zu diesem Wort sagen: (Matthäus 17,19, Markus 9,2-10 und Lukas 9,28-36).
Einmal stieg Jesus mit Johannes (der
Jünger, "den er lieb hatte"), seinem Bruder Jakobus und Petrus auf einen hohen
Berg, Tabor hieß er vielleicht.
Plötzlich fing Jesus an zu leuchten,
nicht nur seine Augen, sondern seine
ganze Gestalt wurde strahlend weiß,
wie es kein Waschmittel zustande
bringt. Eine andere Figur (lateinisch
transfiguratio) wird meist mit Verklärung übersetzt.
Plötzlich waren da noch zwei andere
Männer. Die Jünger erkannten sie, es
waren Mose und Elia, zwei der Größten
im jüdischen Volk.
Die Atmosphäre war ruhig, friedlich,
harmonisch, wie nie so gespürt. Die
Jünger wollen den Moment festhalten,
sogar Hütten bauen, dauernd dableiben.
Aber es kommt ganz anders: Plötzlich
überschattet sie eine Wolke, ebenso
leuchtend wie Jesus. Da hören die Jün- Die Kirche feiert das Fest am
ger eine Stimme: „... das ist mein lieber 6. August
Sohn, der mir gefällt, den sollt ihr hören
…". Sie erschraken: Hier spricht Gott,
Anzeige
und warfen sich voller Angst zu Boden.
Ja, es ist fürchterlich, wenn Gott selbst
ganz in der Nähe ist, kaum auszuhalten.
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Anton, die Kirchenmaus meint:
Von Wolfgang Obst

Er kann es immer noch nicht lassen,
Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Obwohl Papst Franziskus ihn aufs Abstellgleis geschoben hat, gibt Müller ungefragt immer noch seine nicht christlichen
Kommentare ab. Im Papstschreiben
„Amoris laetitia“ sieht Müller theologische und formale Schwächen. Mit Blick
auf die umstrittene Passage des Schreibens, wonach wiederverheiratete Geschiedene in Einzelfällen zu Beichte und
Eucharistie zugelassen werden können,
sagte Müller, die Stelle bringe ein berechtigtes Anliegen zum Ausdruck. Sie
sei aber theologisch nicht genügend
durchgearbeitet. Müller kritisiert also
den Papst, der einen sensibleren Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen wünscht. Was will dieser im Zölibat lebenden Kritiker, der nicht die geringste Ahnung von Ehe bzw. im Zusammenleben von Mann und Frau hat,
eigentlich? Hat Müller eigentlich nicht
mitbekommen, dass sich die Menschen
durch solche Aussagen immer mehr von
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der Kirche entfernen? Und wie schrieb
doch ein Leserbriefschreiber in der Kirchenzeitung: „Ist das noch meine Kirche!“
Es war ja zu erwarten. Kaum hat die
deutsche Bischofkonferenz einen Weg
gefunden auch konfessionsverschiedenen Ehepartnern die gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie zu ermöglichen, schon melden sich die ewig Gestrigen zu Wort und sehen die Glaubenslehre der katholische Kirche in Gefahr.
Es gehe um Tod und Leben so Rainer
Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von
Köln. „Hier geht es um Tod und Auferstehung. Hier geht es um das ewige Leben, hier geht es um Christus. Hier geht
es um seine Kirche und damit geht es
hier um das Eingemachte“, so Woelki.
Ja, ist denn die evangelische Kirche
nicht auch seine Kirche? Glauben Protestanten denn nicht auch an die Auferstehung?
Und wenn Woelki sagt, nicht irgendeinen Weg, sondern den Weg des Herrn,
den er uns weist, denn er allein ist der
Weg und die Wahrheit und das Leben,
was ist denn damit gemeint? Wohl nur
das eine, die einzig wahre Kirche ist
eben nur die katholische Kirche und ihre
Glaubenslehre. Und wie schrieb doch
kürzlich einer in der Kirchenzeitung,
wenn evangelische Christen die Eucharistie empfangen wollen, dann sollen sie
doch zur katholischen Kirche übertreten.
Zurück zu Woelki und seinen Aussagen,
es gehe um Tod und Leben. Um Tod
und Leben geht es im Jemen, im Südsudan und in anderen Teilen der Welt, in
der Menschen tagtäglich um ihr Leben
kämpfen, wo Millionen von Menschen
hungern und nicht wissen, ob ihre Kinder den Tag überleben.

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf

Mit welcher Arroganz treten katholische
Würdenträger eigentlich unseren evangelischen Mitchristen gegenüber! Jesus
hat einmal gesagt „Wenn zwei oder drei
in meinem Namen zusammen sind, dann
bin ich mitten unter ihnen!“ Schon vergessen die Herren Woelki,
Schick,
Zdarsa, Hanke, Ipolt, Voderholzer, Oster
und Müller? Was Wunder, dass sich
immer mehr Menschen von der Kirche
entfernen. Und das zu recht! Kirche und
das hat Jesus immer herausgestellt, ist
für die Menschen da, für alle Menschen!
Einige der roten Roben- und Mitraträger
aber sehen nur ihre Weisheiten als die
alleinig richtigen.
Nicht nachzuvollziehen ist die jetzige
Aussage des Vatikans, das die von den
deutschen Bischöfen mehrheitlich beschlossene Handreichung zum Kommunionempfang von nicht-katholischen
Ehepartnern in ihrer bisherigen Form
abgelehnt wird, nachdem zuvor andere
Signale aus dem Vatikan zu vernehmen
waren.
Aber was interessiert die Menschen heute schon, was irgendein Kardinal oder
Bischof von sich gibt. Sie haben sich
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längst damit abgefunden, dass diese zum
Teil unverbesserlich Gestrigen schon
lange nicht mehr die Menschen im Auge
haben, sondern nur ihre unfehlbare
Glaubenslehre. Und sie haben längst
ihren eigenen Weg gefunden. Mit der
ständigen Aussage, die Menschen müssten den Schmerz der Spaltung aushalten,
ist keinem geholfen.
Der ewig Gestrige Kardinal Müller, der
von Franziskus kaltgestellt wurde, hat
sich wieder einmal ungefragt zu Wort
gemeldet und die Vatikan-Erklärung der
römischen Gespräche über den Kommunionempfang für nichtkatholische Ehepartner als „armselig“ bezeichnet.
Und weiter: Wenn das Prinzip der Einheit von sakramentaler Gemeinschaft
und kirchlicher Gemeinschaft zerstört
werde, „wird die katholische Kirche zerstört“, so Müller.
Zerstört wird sie durch solche Kardinäle
bzw. Bischöfe, die sich von den Menschen abgewandt haben. Die nur ihre
Wahrheit in der theologischen Auslegung sehen und dabei vergessen, dass
Jesus sich in erster Linie allen Menschen
zugewandt hat.
Anzeige
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Institutionelles Schutzkonzept
von Stefan Horn
In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten
kam es in der katholischen Kirche wiederholt zu sexuellem Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen. Leider hat
die Institution Kirche darauf nicht immer
richtig und angemessen reagiert. Anschuldigungen wurden nicht konsequent
verfolgt und Anzeichen von Risikoverhalten übersehen, bis es zu spät war.
Deutschlandweit sind daraufhin Handlungsrahmen geschaffen worden. Im
Jahre 2013 hat der Bischof von Hildesheim die "Arbeitsstelle Prävention" gebildet und eine Präventionsordnung entwickelt.
Prävention von sexualisierter Gewalt ist
seitdem „integraler Bestandteil“ der
kirchlichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.
Es wurde festgelegt und in der Präventionsordnung des Bistums Hildesheim
verankert (§ 3 PrävO), dass jeder kirchliche Rechtsträger ein institutionelles
Schutzkonzept für seinen Zuständigkeitsbereich zu entwickeln und umzusetzen hat. Das bezieht alle Pfarrgemeinden
mit ein und gilt somit auch für unsere
Pfarrgemeinde St. Nikolaus.
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand
haben in den letzten Monaten über das
Schutzkonzept für St. Nikolaus beraten
und dieses in ihrer gemeinsamen Sitzung
am 12. Juni 2018 verabschiedet.
In den nächsten Wochen wird das
Schutzkonzept für unsere Pfarrgemeinde
auf der Homepage und in gedruckter
Form veröffentlicht. Das institutionelle
Schutzkonzept beschreibt systematisch
unsere Bemühungen, die verschiedenen
Maßnahmen der Präventionsordnung zu
einem verbindlichen Gesamtkonzept
zusammenzufügen und festzuschreiben,
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ganz nach dem Motto: „Das ist Standard
in unserer Pfarrei.“ Es soll eine Kultur
des gemeinsamen Hinschauens und der
Wertschätzung im Umgang mit Kindern
und Jugendlichen, aber auch im Umgang
mit Alten, Behinderten und Hilfsbedürftigen gefördert werden. Dazu wird sich
der Kreis von Ehrenamtlichen, welche
die „Fortbildungen zur Prävention von
sexualisierter Gewalt“ besuchen müssen,
noch vergrößern. Entsprechende Einladungen erfolgen in den nächsten Wochen.
Sie haben Zweifel und denken sich vielleicht…
Wir wollen niemanden unter Generalverdacht stellen!
Zu Recht! Die allermeisten Menschen
lehnen sexualisierte Gewalt scharf ab.
Und die meisten würden auch gerne etwas dagegen tun. Ein Schutzkonzept
gibt Ihnen die Möglichkeit, aktiv zu
werden.
Machen wir uns mit einem Schutzkonzept nicht verdächtig?
Ganz im Gegenteil! Mit einem Schutzkonzept unterstreichen wir, dass der
Schutz der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen, Alten, Behinderten und Hilfebedürftigen höchste Priorität genießt.
Das ist ein Qualitätsmerkmal!
Was sollen wir noch alles tun?
Sicher, ein Schutzkonzept ist mit Arbeit
verbunden. Doch auch andere Sicherheitsmaßnahmen wie Brandschutz oder
Erste Hilfe bedeuten zusätzlichen Aufwand – und verbleiben trotzdem nicht.
Warum sollten wir also beim Schutz von
uns anvertrauten Menschen vor sexualisierter Gewalt Abstriche machen?

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf
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Neues aus dem Pastoralbereich
Pfarrer Roman Blasikiewicz, Pfarrer von
St. Bernward/Lehrte geht zum 1. Oktober in den Ruhestand. Damit verbunden
ist der erste Schritt zur Umsetzung des
Pastoralbereiches Ost mit St. Nikolaus/
Burgdorf, St. Bernward/Lehrte und
St. Martin/Hannover-Ost.
Ab dem
1. Oktober dieses Jahres wird Pfarrer
Franz Kurth leitender Pfarrer des gesamten Bereiches.

Peter Kadura

schon lange als Rendant tätig ist.

Pater Heiner Wilmer neuer Bischof
von Hildesheim

Pfarrer Franz Kurth

Für die einzelnen Pfarrgemeinden ändert
sich insofern nichts, da sie alle, wie bisher auch eigenständig bleiben.
In Burgdorf und somit in unserer Pfarrgemeinde bleibt nach wie vor Martin
Karras Pfarrer.
Peter Kadura
Verwaltungsbeauftragter
Den leitenden Pfarrern werden in jedem,
Pater Heiner Wilmer
Pastoralbereich Verwaltungsbeauftrage
zur Seite gestellt. Für den Bereich Ost ist Im September letzten Jahres ist Bischof
das Peter Kadura. Kadura kennt Burdorf Norbert Trelle als Diözesanbischof von
sehr gut, da er für unsere Pfarrgemeinde Hildesheim altersbedingt zurückgetreten.
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Jetzt hat das Bistum mit Pater Heiner
Wilmer einen neuen Bischof.
Dieser war bislang Generaloberer der
Kongregation der Herz-Jesu-Priester,
davor Schulleiter des ordenseigenen
Gymnasiums Leoninum im niedersächsischen Handrup. In dieser Schule hatte
er sein Abitur gemacht.
Am 1. September wird P. Heiner Wilmer
im Hildesheimer Mariendom zum Bischof geweiht. Wilmer wurde am
9. April 1961 im emsländischen Schapen
geboren. 1980 trat er ins Noviziat der
Ordensgemeinschaft im Herz-Jesu-Kloster Freiburg ein. In Freiburg studierte er
Theologie und in Paris Romanistik. 1987
wurde Wilmer zum Priester geweiht. An
der Päpstlichen Universität Gregoriana
in Rom nahm er ein philosophisches
Studium auf. Zum Doktor der Theologie
promovierte der angehende Bischof
1991 in Freiburg über den Begriff der

Mystik in der Philosophie Maurice
Blondels.
Wilmer studierte zudem auch Geschichte auf Lehramt. Seine weiteren Wege
führten ihn als Behindertenseelsorger
nach Toronto, als Schulseelsorger nach
Vechta und als Lehrer für Deutsch und
Geschichte in die New Yorker Bronx.
In einem Interview hatte Wilmer gesagt,
dass es ihm wichtig sei, ein offenes Ohr
zu haben, zuhören zu wollen, zu verstehen und nachzufragen. Er freue sich auf
die Jungen und Alten. Auf ihre Weisheit,
ihr religiöses und kulturelles Gedächtnis,
auf ihre Keckheit, ihre Kreativität und
ihre Suche nach Orientierung. Er habe
Respekt vor den Strukturen und Traditionen. Aber er scheue sich auch nicht,
alte Zöpfe abzuschneiden und neue
Wege vorzuschlagen. Heiner Wilmer,
seien Sie uns herzlich willkommen.

Willkommen bei Kirchens, Gemeinschaft erleben
Das ist das Motto unseres Standes auf dem Oktobermarkt.
Kirchens, darüber werdet ihr genau wie ich erst einmal stolpern, man sagt es
augenzwinkernd und nicht ganz ernst gemeint.
Wir benutzen Kirchens als möglichst niedrigschwellige Einladung zum Thema (natürlich
Gott und Kirche) unseres Standes aller Burgdorfer christlichen Gemeinden.
Kleine und große Besucher sollen dort durch Gespräche, Spiele und Aktionen etwas Gemeinschaft erleben. Hoﬀnung und Ziel ist es, diese unter Christen und letztendlich mit Gott
erleben zu lassen. Solche Gemeinschaft ist nicht einfach machbar, uns ist nur aufgetragen,
zu säen und zu bitten.
Kirche brauchen auch wir selbst zum Atemholen und Kraft Schöpfen, z.B. im Raum der
Stille in St. Pankratius. Die Gemeinschaft mit Gott müssen wir täglich suchen.
Dann kann die Arbeit an unserem Kirchenstand gelingen.

Willkommen bei Kirchens, das ist erst ein Anfang. Wir bitten um DAS Erlebnis: Gott heißt uns dort willkommen. ER will uns DIE Gemeinschaft schenken.
Franz-Ulrich Beutner vom Kirche-in-Burgdorf-Team

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf
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Ökumenische FronleichnamsIn Deutschland fehlen eine Million prozession durch Burgdorfs
Wohnungen. Wohnungen werden luxus- Innenstadt (wob)

Caritas-Sammlung 2018

saniert, Mieten steigen stark, Menschen
müssen ihr langjähriges Zuhause verlassen und finden keine neue Wohnung, die
sie sich leisten können. Dies ist der Ausgangspunkt der Caritas-Kampagne 2018:
Jeder Mensch braucht ein Zuhause.
Unter diesem Motto steht auch die diesjährige Caritas-Sammlung. Auch unsere
Gemeinde unterstützt dieses wichtige
Thema. Mitte September werden Sie
einen gemeinsamen Brief erhalten, in
dem wir um Spenden bitten. Die Hälfte
der Spenden kommt Wohn- und Wohnungslosenprojekten der Caritas zu
Gute, die andere Hälfte verbleibt in unserer Gemeinde. Vor Ort setzen wir das
Geld für von Armut betroffenen Familien ein und für die Gemeindecaritas um
in Notfällen zu helfen.

Bitte unterstützen Sie die Caritas-Sammlung 2018 und zeigen auch Sie, dass
Wohnen ein Menschenrecht ist und kein
Luxus sein darf. Denn:
Jeder Mensch braucht ein Zuhause!

Das Fronleichnamsfest wird in Burgdorf
immer mehr zu einem ökumenischen
Bekenntnis an den einen Gott. Dieses
zeigte sich beim Festgottesdienst im
Schlosspark und der anschließenden
Prozession durch Burgdorfs Innenstadt.
Eingeleitet wurde der Tag mit dem
Geläut der Glocken von St. Pankratius.
Neben zahlreichen Gläubigen begrüßte
Pfarrer Martin Karras Susanne Paul von
der Ehlershauser Martin Luther Gemeinde besonders herzlich. In ihrem Grußwort ging Paul auch auf die derzeitige
Diskussion um die Zulassung evangelischer Ehepartner zur Eucharistie in der
katholischen Kirche ein. Noch ist die
katholische Kirche ein Stück weit entfernt, das Abendmahl gemeinsam zu
feiern. Der heutige Tag, so Paul, das
Fronleichnamsfest gemeinsam zu feiern,
ist mehr als nur ein guter Anfang der uns,
Protestanten wie Katholiken, beflügeln
sollte, bei allen theologischen Debatten
die Allmacht Gottes stets in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.
Die anschließende Prozession mit dem
Allerheiligsten zu den vier Altären in der
Stadt führte vom Schlosspark über den
Spittaplatz, vorbei an der St. Pankratius
Kirche zum Rathaus I in der Marktstraße, weiter zur Grünanlage Am Wall
und endete in der St. Nikolaus-Pfarrkirche, Im Langen Mühlenfeld. An allen
vier Altären wurden Fürbitten abgehalten, vorgetragen von den verschiedenen
kirchlichen Gruppierungen. In der Nikolaus Kirche trug Susanne Paul das
Evangelium und die Fürbitten vor. Dieses
ist im Rahmen der Ökumene zu Fronleichnam eine in Burgdorf schon lange
gepflegte Tradition.
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Impressionen vom Fronleichnamsfest

Pfarrer Martin Karras, Pastorin Susanne Paul und Diakon Hartmut Berkowsky

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf

Fotos (8): Wolfgang Obst
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Am 1. August 1988 wurde Schulze nach
bestandenem zweitem theologischem
Examen durch das Landeskirchenamt in
Er gehörte zu Burgdorf, wie der weithin Hannover als Pfarrer auf Probe an die
sichtbare Turm von St. Pankratius.
St. Pankratius-Kirchengemeinde in
Burgdorf entsendet. Seine Ordination
(das ist die Einführung als Pfarrer auf
Lebenszeit), durch den damaligen Landessuperintendenten Badenhop feierte
Michael Schulze mit der Gemeinde in
St. Pankratius wenig später am 20. August 1988.
Neben seinen Aufgaben als Gemeindepastor wirkte er vielfältig über die Gemeindegrenzen hinaus, unter anderem
als Koordinator der Notfallseelsorge auf
Kirchenkreisebene, als Mitglied des
Vereins „Benefizz Gutes Leben“ sowie
als Vorsitzender des Vereins Diakoniestation Burgdorf e.V.

Abschied von
Pastor Michael Schulze (wob)

Pastor Michael Schulze

Wer von St. Pankratius sprach, der
sprach von Pastor Michael Schulze. 30
Jahre ist dieses nun her. Am 1. Oktober
geht Michael Schulze nun in den vorgezogenen Ruhestand. Damit geht zweifellos eine Ära zu Ende. Am 26. August
wird Michael Schulze in einem feierlichen Gottesdienst von Superintendentin
Sabine Preuschoff verabschiedet

Lieber Michael Schulze, wir, die St. Nikolaus Pfarrgemeinde, sagt Danke für
die langjährige vertrauensvolle ökumenische Zusammenarbeit. Wir wünschen
Ihrer Frau Lydia und Ihnen noch viele
gemeinsame Jahre im „Unruhestand“.
Unsere Türen stehen ihnen auch künftig
offen. Schauen sie doch einfach einmal
vorbei, auf einen Kaffee oder einfach
nur so zum Plaudern.
Anzeige

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf

Meine Heimat ist Ruanda
von Alfred Donner
„Heimat ist da, wo man sich am wohlsten fühlt, meine Heimat aber bleibt Ruanda“ mit diesen Worten begann Pastor
Fidele seinen Vortrag über Ruanda.

Pastor Abbe' Fide'le
de Charles Ntiyamira
Foto: Donner

Ende Februar hatte der „Offene Frauenkreis“ von St. Nikolaus Burgdorf zu einer Kaffeetafel mit anschließendem Bericht von Pastor Fidele über Ruanda im
Pfarrsaal eingeladen. Pastor Fidele aus
Ruanda/ Afrika, dessen vollständiger
Name Abbe' Fide'le de Charles Ntiyamira lautet, vertrat Pfarrer Martin Karras
während seiner Erkrankung in der St.
Nikolausgemeinde in Burgdorf. Zurzeit
setzt er sein Aufbaustudium in Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen in Frankfurt am Main
fort.
Seine afrikanische Menschenfreundlichkeit, Herzlichkeit und Geduld spürten die vielen Besucher während seines
Vortrags. Ruanda ist ein Binnenstaat in
Ostafrika. Er grenzt an Burundi im
Süden, an die Demokratische Republik
Kongo im Westen, Uganda im Norden
und Tansania im Osten. Die Landschaft
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wird von Bergen im Westen und
Savanne im Osten dominiert, aber auch
zahlreiche Seen bestimmen das Gebiet
(Congo-Rwan-da-Berundi und Tanzaniya). Aufgrund seiner hügeligen
Landschaft nennt man Ruanda auch
„Land der tausend Hügel“. Das Klima ist
subtropisch geprägt. In Ruanda gibt es
drei Volksgruppen, die Hutu, die Tutsi
und die Twa, so wurde es bis zum Völkermord im Jahr 1994 in den Schulen
gelehrt. Zurzeit fühlen sich deshalb die
Angehörigen dieser drei Gruppen auch
als Ruander. Das Christentum ist die
vorherrschende Religion im Land. Von
1884 bis 1916 war Ruanda deutsche
Kolonie, danach belgische Kolonie,
1962 erhielt es seine Unabhängigkeit.
Ruanda hat von April bis Juli 1994 einen
schrecklichen Völkermord erlebt. Im
Jahr 2008 wurde Pastor Fidele in
Ruanda zum Priester geweiht, arbeitete
danach als Jugendkaplan in einer Pfarrei
und bekam für 3 Jahre eine Stelle als
Schulleiter an einer katholischen Schule.
Während dieser Zeit erkannte er, dass
die Jugendlichen große Probleme im
Bereich der Versöhnung hatten. Pastor
Fideles Motivation war ab diesen Zeitpunkt, mit Prozessen Versöhnungsarbeit in der ruandischen Jugend zu betreiben. Nur so hofft er, dass durch das
Stärken der jungen Generation, dem
Land neues Vertrauen für eine stabile
Zukunft gegeben werden kann. Sein
Wunsch ist deshalb, einen eigenen
Beitrag zur nachhaltigen Versöhnung
der
ruandischen Jugend leisten zu
können. Durch die Unterstützung einer
Kindergruppe in Ruanda, wünscht sich
Pastor Fidele schon jetzt, dass es diesen
Kindern in der Zukunft etwas besser
geht.
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Auf dem Luthernagel, den der Kunstschmied Hilko Schomerus im Auftrag
des Kirchenkreises Burgdorf geschaffen
hat, können verschiedene Sprüche stevon Alfred Donner
hen. Sie drücken Empfindungen aus und
Zu einer kirchenpädagogischen Führung sollen andere Menschen zum weiteren
hatte am Dienstag, 12. Juni 2018 die Nachdenken anregen.
ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde in
Ehlershausen eingeladen.

Erkunden, entdecken, erfahren.
Eine kirchenpädagogische
Führung

Die Lutherrose
Verantwortlich für die ökumenische kirchenpädagogische Führung von rechts sind:
Heidelore Pedde für St. Pankratius/Burgdorf,
Petra Schulte für St. Nikolaus/Burgdorf und
Diakonin Anja Schawohl für Martin Luther/
Ehlershausen.

Zahlreiche Gäste konnte die Diakonin
Anja Schawohl auf dem Gelände der
Kirche, die im Jahr 1966 geweiht wurde,
begrüßen. Nicht der sechseckige Grundriss ist das Charakteristische der Kirche.
Der Besucher wird im Kirchinnern sofort gezwungen, seinen Blick nach oben
zu richten, und kann eine besondere Architektur bewundern. Ein Blickfang ist
auch der etwas abseitsstehende 53 m
hohe schlanke Turm.
Marion Burk, Küsterin der MartinLuther-Kirchengemeinde, stellte den neu
gestalteten Luthergarten mit dem Lutherrosen-Mosaik und dem Luthernagel vor.

Das schwarze Kreuz erinnert an den Gekreuzigten, die weiße Rose weist auf
dem Glauben hin, der Freude, Trost und
Frieden gibt,der blaue Hintergrund bedeutet, Glaube gibt Vorfreude auf dem
himmlischen Frieden, der goldene Ring
weist auf ewig währende Liebe Gottes
und Seligkeit hin.
Die Kirchentür war schon geöffnet. Die
Diakonin Anja Schawohl zündete für
ihre Gäste Teelichter an und mit dem
Gesang des Liedes, „Bleib mit deiner
Gnade bei uns . . .“, gingen die Besucher
in die Kirche. Eine kurze nachdenkliche
Pause schloss sich an. Wer sich im Innern der Kirche umschaut, erkennt beim
genaueren Hinsehen überall eine Dreiecksform. Zu erkennen ist das bei den
Fenstern, beim Kreuz im Altarraum,
dem Osterkerzenleuchter, der Kanzel,
dem Lesepult, bei den Füßen des Altartisches und dem Taufstein. Das Dreieck
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ist ein Symbol der Christen und spiegelt
die Dreieinigkeit Gottes mit Vater, Sohn
und Heiliger Geist wider.
Ein besonderer Blickfang sind die Buntglasfenster, die bei Sonneneinstrahlung
aufleuchten. Auch das in dunkelen Blautönen hinter dem Altar hängende
Tryptychon „Offene See“ von Elke Hergert ist sehenswert. Es ist schon erstaunlich, was man wahrnimmt, wenn man
gezielt sich etwas ansieht.
In der Kirchenpädagogik geht es u.a.
darum, dass man so ziemlich alles „anfassen“ darf.
Mit dem Vorlesen des Psalm 121 „Der
Herr behütet dich“ durch die Diakonin
Anja Schawohl endete die ökumenische,
kirchenpädagogische Führung in der
Martin-Luther-Kirchengemeinde in Ehlershausen.
Fotos: Alfred Donner
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Gottesdienst von Zuhause abgeholt und
auch wieder zurückgebracht. Bitte benachrichtigen Sie das Pfarrbüro, wenn
sie im Urlaub sind oder aus anderweitigen Gründen einmal nicht abgeholt werden brauchen. Sie ersparen unseren Fahrern damit unnötige Wege.
Vielen Dank.
Infomobil von St. Nikolaus auf dem
Wochenmarkt
Kirche muss zu den Menschen gehen.
Eine Erkenntnis, die bei den örtlichen
Kirchen nicht neu ist. Die katholische
St. Nikolaus Pfarrgemeinde will daher
mit ihrem Infomobil ganz neue unkonventionelle Wege gehen.

In eigener Sache
Wir brauchen Sie!
Sicher freuen Sie sich immer, wenn Sie
die aktuelle Klinke in Ihrem Briefkasten
finden und sich in Wort und Bild über
das Leben der Pfarrgemeinde informieren können. Wir haben seit langem einen
Kreis von zuverlässigen Helfern, die
sowohl bei den vorbereitenden Arbeiten,
als auch beim Austragen der Klinke ihren Dienst tun. Es ist abzusehen, dass
aus Altersgründen Lücken entstehen
bzw. bereits vorhanden sind, die das
Nachrücken jüngerer Helfer erfordern.
Deshalb bitten wir: Geben Sie sich einen
Ruck! Melden Sie sich im Pfarrbüro!
Wir brauchen Sie!

Mit dem Infomobil auf dem Wochenmarkt
Fotos (2): Wolfgang Obst

Ende März stand daher das blaue Infomobil der Gemeinde erstmals auf dem
Burgdorfer Wochenmarkt. Neben Pfarrer Martin Karras standen mehrere
Gemeindemitglieder zu Gesprächen über
Gott und die Welt bereit. „Wir wollen
hier nicht für die Kirche werben oder
missionieren,“ so Martin Karras, „sondern offen für Gespräche aller Art sein.
Und das über alle Konfessionen und
Und noch eine Bitte!
Religionen hinweg.“
An Sonn- und Feiertagen werden Sie, als Darüber hinaus will die Kirchengeunsere älteren Gemeindemitglieder, zum meinde über die zahlreichen Angebote
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informieren. „Wir wollen aber auch
noch etwas anderes.“ so Angelika Wirz
vom Pfarrgemeinderat. „Unsere Mitglieder werden immer älter und nicht jeder
aus den zahlreichen Dörfern unserer
Pfarrgemeinde kann noch die Gottesdienste oder das Pfarrhaus besuchen.
Wir werden daher mit unserem Infomobil auch die Dörfer ansteuern, um
unseren Gemeindemitgliedern als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.“

Logo gesucht
Seit einigen Monaten geht die katholische St. Nikolaus Pfarrgemeinde neue
Wege, um sich mit dem eigenen Glauben zu befassen. Das Anliegen dieses
Glaubenskreises ist nicht die theologische Auslegung des Bibeltextes, sondern
die Nutzung der Gelegenheit hinzuhören. Hinzuhören, was jeden persönlich
von der Botschaft Jesu anspricht. Einfach einmal die eigenen Gedanken von
der Sonntagsbotschaft miteinander zu
teilen. Zum Prozess der Glaubenserneuerung sucht der Arbeitskreis daher ein
Logo unter dem Motto: „Christ 7.0 – Ein
Glaubensupdate“. In dem Motto soll
deutlich zum Ausdruck gebracht werden,
was wir sind – Christ und eine zukunftsweisende Ausrichtung der Glaubenserneuerung. Die Zahl sieben wurde als
Symbolik für die sieben Sakramente in
der katholischen Kirche, sieben Werke
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der Barmherzigkeit, sieben Gaben des
Hl. Geist sowie die sieben Schöpfungstage gewählt. Die Pfarrgemeinde sucht
nunmehr kreative Ideen für ein solches
Logo. Entwürfe können eingereicht werden bei Stefan Horn, Gemeindereferent
der St. Nikolaus Pfarrgemeinde per Post
unter der Anschrift Im Langen Mühlenfeld 19, 31303 Burgdorf oder per e-mail
unter gemeindereferent@st-nikolausburgdorf.de. Für die besten Entwürfe hat
die Pfarrgemeinde kleine Preise ausgesetzt.
Pfarrgemeinde plant Kindergarten
In Burgdorf werden wieder mehr Kinder
geboren. Eine wirklich gute Nachricht.
Mehr Kinder bedeuten aber auch mehr
Betreuungsplätze. Nicht nur vor diesem
Hintergrund befasst sich ein Planungsteam um Norbert Gebbe, Wolfgang
Obst, Heribert Möller, Peter Wirz und
Bernhard Hahme seit über einem Jahr
mit der Planung und Umsetzung einer
Kindertagesstätte auf dem Gelände des
Pfarrgartens Im Langen Mühlenfeld. In
einer gemeinsamen Sitzung am 23. Mai
2017 haben sowohl der Kirchenvorstand
als auch der Pfarrgemeinderat dem Projekt zugestimmt. Zwischenzeitlich haben
intensive Gespräche mit der Stadt Burgdorf stattgefunden, die dem Anliegen
von Anfang an sehr positiv gegenüber
stand. Im Kindergartenbedarfsplan 2018
hat die Stadt unsere Planung von einer
Kindergartengruppe und einer Krippengruppe aufgenommen. Unsere Vorstel lungen gingen damals noch von zwei
Kindergartengruppen und einer Krippengruppe aus. Von dieser Vorstellung haben
wir uns damals verabschieden müssen, da
die zusätzlichen Kosten ausschließlich
von der Pfarrgemeinde zu tragen gewesen
wären.

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf
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Die vom Planungsteam beauftragten Architekten bescheinigten diesem, dass
eine Umsetzung mit den entsprechend
dem Kindergartentagesgesetz geforderten Räumlichkeiten und dem notwendigen Außenbereich umgesetzt werden
können. In den anschließenden Gesprächen mit dem Gesamtverband der Caritas in Hannover war schnell klar, dass
diese die Trägerschaft übernimmt. In
einer weiteren Phase wurde das Bischöfliche Generalvikariat in Hildesheim eingeschaltet. Auch diese Gesprächsrunde
verlief positiv. Das BGV sagte dem Planungsteam zu, die Kosten für die Leistungsphasen 1 und 2 zu übernehmen.
Somit sind bis zum heutigen Tag der
Pfarrgemeinde keine Kosten entstanden.
Über all dieses wurde die Gemeinde in
der Pfarrversammlung sehr umfassend
informiert.

In der Zwischenzeit hat die Stadt den
Kindergartenbedarfsplan für 2019 vorgezogen und ist zum Ergebnis gekommen, dass nunmehr doch zwei Kindergartengruppen aufgrund weiter steigender Kinderzahlen erforderlich sind. Der
vom Planungsteam beauftragte Architekt
Welp aus Braunschweig, der mit der
Caritas schon mehrere Kindertagesstätten gebaut hat, plant derzeit die Umsetzung und die Kostenberechnung. Die
Caritas begrüßt die Entscheidung der
Stadt, auch vor dem Hintergrund der
Personalplanung.
Das Planungsteam wird zeitnah über den
weiteren Stand und die Vorgehensweise,
nicht nur hier im Pfarrbrief, informieren,
sondern auch im Rahmen der sonntäglichen Vermeldungen. Zudem ist eine
Gemeindeversammlung geplant, wenn
es um die Umsetzung der weiteren Planung geht.

Termine
Datum

Uhrzeit

Veranstaltungsort

Veranstaltung

14.09.18

19.00 Uhr Pfarrheim Uetze

KEB-Vortrag "Vater unser - unser Vater?"

16.09.18
16.09.18

11.00 Uhr Hänigsen
17.00 Uhr St. Nikolaus

Ökumenischer GoDi zum Pappaulfest
Konzert "Choir under Fire"

23.09.18

9.00 Uhr

Fahrt nach Calbe

30.09.18
07.10.18
20.10.18

Pferdehof Konerding,
10.00 Uhr Peiner Weg 60 Burgdorf Erntedankgottesdienst
11.00 Uhr Bühne Poststraße
Ökumenischer GoDi zum Stadtfest
10.00 Uhr Hänigsen, HdB
Ökumenischer Einkehrtag

21.10.18

19.00 Uhr St. Nikolaus

Konzert "The Churchills"

25.10.18

19.00 Uhr Pfarrheim Uetze

KEB-Vortrag "Heute glauben, aber wie?!"

11.11.18
17.11.18

von St. Pankratius nach
17.30 Uhr St. Nikolaus
Martinsumzug
15.00 Uhr Pfarrheim Burgdorf
Vorbereitungstreffen Sternsingeraktion

21.11.18

18.30 Uhr St. Pankratius

Ökumenischer Blaulichtgottesdienst

09.12.18

17.00 Uhr St. Nikolaus

Konzert des ökum. Kirchenchores
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Ankündigungen in den Schaukästen und
in der Presse.
von Ulrich Ensinger
Wir hoffen auf ein großes Interesse an
Auch in diesem Jahr findet gemeinsam dieser ökumenischen Veranstaltung im
mit der ev.-luth. Kirchengemeinde
Haus der Begegnung in Hänigsen.
Hänigsen-Obershagen ein Einkehrtag
statt. Der 20. Oktober 2018 wird unter
dem Thema „ Orthodoxie – eine Form Erstkommunion 2019
des Christentums“ stehen.
Der Journalist und Theologe Carol
Lupu, gegenwärtig Dozent für Journalismus an der Konrad-Adenauer-Stiftung
in Belgrad, wird als Serbisch-Orthodoxer Christ über die Orthodoxie sprechen.
Gleichzeitig ist eine Ikonenausstellung
mit Barbara Teubner, Ikonenmalerin in
Neustadt am Rübenberge geplant, die in
die Bedeutung der Ikonen und der Ikonenmalerei in der Orthodoxie einführen
wird.
Angefragt ist auch ein Referent aus dem
Institut von Prof. Martin Tamcke, Pro- Am Dienstag, den 18. September 2018,
fessor für Ökumenische Theologie an findet um 19.00 Uhr ein Info-Elternder Theologischen Fakultät der Univer- abend zur Vorbereitungszeit auf die
Erstkommunion 2019 im Pfarrheim in
sität Göttingen.
Für Sonntag, den 21. Oktober 2018, ist Burgdorf statt. Eingeladen sind alle Eldie Teilnahme an der Hl. Liturgie in der tern aus St. Nikolaus, deren Kinder im
Serbisch-Orthodoxen Hl. Sava Kirche in Schuljahr 2018/2019 die dritte Klasse
Hannover vorgesehen. Dort wird die besuchen und alle Eltern aus dem KirchChrysostomos-Liturgie gefeiert, die der ort Hänigsen, deren Kinder die dritte
römisch-katholischen Messfeier sehr bzw. vierte Klasse besuchen.
ähnlich ist. Die Hl. Liturgie soll einen Nach dem Info-Abend können Sie Ihr
lebendigen Eindruck von der Feierlich- Kind bis zum 5. Oktober 2018 zur Erstkeit des Orthodoxen Ritus geben, so- kommunion anmelden. Dazu ist eine
wohl in serbischer als auch in deutscher Kopie der Taufurkunde des Kindes erforderlich!
Sprache.
Das endgültige Programm wird Ende
August feststehen. Bitte beachten Sie die

Ökumenischer Einkehrtag 2018
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Mit Ausgetretenen reden (wob)
Warum treten Menschen aus der Kirche
aus? Eine Frage, die in der Vergangenheit von der Kirche den Ausgetretenen
nicht gestellt wurde. Doch es ist wichtig
zu hören, warum Menschen diesen
Schritt gehen. Kirche hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten von den Menschen weit entfremdet. Die Position zu
den wiederverheirateten Geschiedenen,
der Zölibat, die Nichtakzeptanz der
Frauen in der Kirche, aber auch die vertuschten Missbrauchsfälle sind nur einige Gründe, weswegen Menschen aus
der Kirche austreten.
Die Kirche zu verlassen heißt aber noch
lange nicht, seinen Glauben zu verlassen. Viele fühlen sich von der Kirche
nicht mehr ernst genommen. Noch immer wird Kirche von oben gelebt. Bischöfe und Kardinäle wollen den Gläubigen vorgeben, wie sie zu leben haben:
Welche Moralvorstellungen richtig oder
falsch sind, geben Ratschläge zur Ehe
und Familie, obwohl sie beides nie kennengelernt haben, meinen den Menschen zu verdeutlichen, dass nur, weil
sie getauft sind, sie sich am kirchlichen
Leben engagieren zu müssen. Und dieses natürlich ehrenamtlich.
Zur Verantwortung werden die Kirchenoberen, wie es in jedem Unternehmen üblich ist, selten. Oder wurde jemals einer aus der leitenden Hierarchie
des Bistums Hildesheim im Bezug auf
die Missbrauchsfälle zur Verantwortung
gezogen? Doch auch sie haben Schuld
auf sich geladen, indem sie geschwiegen und vertuscht haben, aus falschem
Verständnis heraus, Schaden von der
Kirche abzuwenden. Genau das Gegenteil aber ist eingetreten.
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Alle in der Kinder- und Jugendarbeit
tätigen Ehrenamtlichen müssen an Präventionsmaßnahmen teilnehmen. Sicher
ein richtiger Weg. Aber nicht der Alleinige. Kirchenvertreter, ob Kardinal, Bischof oder Pfarrer, müssen lernen Verantwortung zu übernehmen und nötigenfalls Konsequenzen ziehen. Kirche
muss wieder glaubwürdiger werden.
Der aufgeklärte Mensch lässt sich heute
nicht mehr vorschreiben, was er zu tun
oder zu lassen habe.
Es macht daher Sinn, die Beweggründe
eines Austrittes nicht nur zu erfahren,
sondern auch zu verstehen.
Kirche muss daher auch die Kritik der
Ausgetretenen annehmen und sich
selbst in Frage stellen.
Wie sagte der Mainzer Bischof Peter
Kohlgraf ganz richtig:
„Das kirchenkritische Verhalten vieler
Menschen habe sicher viele Ursachen,
aber ein Grund mag auch darin liegen,
dass kirchliche Antworten als etwas
empfunden werden, die weit weg sind
von den Themen und Fragen der Zeit.
Es genüge deshalb nicht, auf Traditionen zu setzen. Die alten Bekenntnisse
müssten ins eigene Leben übersetzt
werden. Wir werden zunehmend ein
Christentum werden müssen, zu dem
sich Menschen aus eigener Entscheidung bekennen. Es genüge nicht mehr,
Christ zu sein, weil man in unserer Gesellschaft eben Christ ist.“
Damit ist klar gesagt: „Ein nur weiter
so kann es nicht geben.“

Pfarrgemeinde St. Nikolaus - Burgdorf

Einladung zum Kaffee-Klatsch (kal)
Seit Februar 2002 lädt die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in
der Stadt Burgdorf – AWO, Caritas und
Diakonie – jeden ersten Sonntag des
Monats ins Kirchenzentrum der PaulusGemeinde in die Burgdorfer Südstadt
herzlich ein.
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Gruppen empfinden das gemeinsame
Mittagessen aber nach wie vor als Bereicherung für das Gemeindeleben und
laden herzlich ein, sich gemeinsam an
den Tisch zu setzen und ins Gespräch
zu kommen. Am 2. September wird der
Offene Frauenkreis wieder zum Kartoffelsalat-Buffet mit Bratwurst und kühlen Getränken einladen und wünscht
sich – wie im Vorjahr – viele Gäste. Es
wird wieder um eine Spende für das
Essen und die Getränke gebeten.

Burgdorf klingt gut (kal)

Foto: Karin Lüke

Die jeweiligen Teams erwarten ihre
Gäste mit Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen. Auch ist meistens für
musikalische Untermalung gesorgt.
Wenn sich Ihr Wochenende endlos hinzieht und Sie gerne mit anderen Menschen ins Gespräch kommen möchten,
zögern Sie nicht. Kommen Sie ganz
einfach vorbei und haben Sie einen frohen, unbeschwerten Nachmittag. Die
CafèStube ist von 14.30 – 16.30 Uhr
geöffnet. Alle Teams freuen sich auf
viele Besucher. Das Caritas-Team ist
für Sie am 3. Oktober wieder im Einsatz

Einladung zum gemeinsamen
Mittagessen (kal)
Der Versuch, in unserer Gemeinde monatlich ein sonntägliches Mittagessen
nach der 11 Uhr-Messe anzubieten, ist
leider etwas zäh angelaufen, weil sich
nicht viele Gruppen von der Organisationsarbeit angesprochen fühlten. Einige

New Hymn, der Caritas-Singkreis sowie
die ökumenische Chorgemeinschaft St.
Nikolaus/St. Paulus sind beim diesjährigen Burgdorfer Themenjahr aktiv dabei. Den bisherigen Höhepunkt dieses
Jahres erlebten die Burgdorfer am 26.
Mai. Viele Gruppen beteiligten sich
beim Halbjahreshighlight im Stadthaus,
im JohnnyB und natürlich auf der Stadionaußenanlage.

Foto: Sandra Köhler (HAZ)

Bei strahlendem Sommerwetter konnte
man sich von dem Können vieler Solisten, Orchester, Sängerinnen und Sänger
einen persönlichen Eindruck verschaffen.
Höhepunkt der Veranstaltung war der
Burgdorf-Chor mit dem Burgdorf-Or-
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chester (die Presse berichtete ausführlich). Die Besucher und die Mitwirkenden waren sich einig: Eine großartige,
genreübergreifende Veranstaltung, die
alle in ihren Bann zog.
Bis Dezember werden noch besondere,
monatliche Veranstaltungen stattfinden,
die in der Presse rechtzeitig bekanntgegeben werden. Ein Hinweis in eigener
Sache sei noch erlaubt:
Um die Burgdorfer in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen, wird am
Mittwoch, den 19. Dezember, 19.30 in
der Großen Feuerwehrhalle, Vor dem
Celler Tor, noch etwas Besonderes geboten. New Hymn lädt zum Konzert.
Vorab wird der Caritas-Singkreis mit
den anwesenden Besuchern Adventslieder singen und auf den musikalischen
Abend einstimmen.

sammen zu verbringen. 31 Personen
hatten sich nach der Rosenkranzandacht
in der Pfarrkirche von St. Nikolaus im
Pfarrsaal der Gemeinde eingefunden.

Das Wetter sollte ja wieder besser werden, doch der Wettergott spielte leider
an diesem Nachmittag nicht ganz mit.
Für ausreichendes Essen und gekühlte
Getränke war trotzdem gesorgt. Das
Grillen im Pfarrgarten konnten die
"Grillmeister" Karin und Gebhard
Schlusche von der Kolpingsfamilie perfekt, trotz des leichten Regens, durchführen.

Foto: Schulte

Die Akteure freuen sich auf viele bekannte Gesichter aus unserer Gemeinde.

Grillnachmittag
Frauenkreis

des

Offenen

von Alfred Donner
Zu ihrem traditionellen Grillnachmittag
hatte am Montag, 25. Juni 2018 der
"Offene Frauenkreis" von St. Nikolaus
Burgdorf eingeladen.
Mittlerweile ist es schon zur Tradition
geworden, vor der beginnenden Sommerpause ein paar schöne Stunden zu-

Zum Abschluss wünschte Karin Lüke,
stellvertretend für das Organisatiosteam
des "Offenen Frauenkreises", allen Anwesenden einen schönen Urlaub und
eine gute Sommerzeit.
Fotos: Alfred Donner
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Pop, Jazz und Swing in der St. Nikolaus Kirche (wob)

Am 16. September ist der Choir under Fire aus Langenhagen erstmals in der
St. Nikolaus Kirche zu Gast und lädt zu einem Sommerabschlusskonzert ein.
Unter der musikalischen Leitung von Martin Schulte werden die Sängerinnen und
Sänger die Herzen ihres Publikums verzaubern und den Spätsommerabend zum
Leuchten bringen.
Pop, Jazz und Swing, so beschreibt das Ensemble sein Repertoire, das neben Klassikern der Jazz-Musik auch Evergreens und aktuelle Popsongs umfasst. Ob mit Klavierbegleitung oder a cappella – dass diese Mischung überzeugt erleben die Sängerinnen und Sänger bei ihren Konzerten immer wieder.
„Ich freue mich unserem Publikum die musikalische Vielseitigkeit des Chores zu
präsentieren“, so Martin Schulte. Begleitet wird der Choir under Fire in der St. Nikolaus Kirche von dem Pianisten Markus Horn.
Das Konzert am 16. September beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16:30 Uhr.
Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die Sängerinnen und Sänger über Spenden für
die Chorarbeit.
Weitere Informationen über den Chor und seine nächsten Konzerttermine finden
Interessierte auf der Homepage des Chores unter www.choir-under-fire.de.
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Danke
von Angelika Wirtz

Liebe Leserin, liebe Leser, liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde, ich
habe heute Grund, Danke zu sagen für
vieles, was ich in unserer Gemeinde erleben durfte.
Als ich 1986 mit meinem Mann Peter
und unseren drei kleinen Kindern nach
Burgdorf zog, war die St. Nikolausgemeinde mein/unser erster Anlaufpunkt.
Nach vielen vorherigen Umzügen durfte
ich hier relativ schnell ein Heimatgefühl
entwickeln. Ich habe in der Gemeinde
Menschen kennen lernen dürfen, mit
denen wir Familienleben geteilt haben,
unsere Freizeit teilweise miteinander
verbrachten und uns in das Gemeindeleben einbringen konnten. Gebet, viele
aufbauende Gespräche mit erlebnisreichen Unternehmungen ließen uns zusammen wachsen und aktiv sein.
Ich bin dankbar, dass wir unsere schöne
St. Nikolaus-Kirche in unserer Stadt haben, die vielen Menschen eine Heimat
ist und die uns immer wieder einlädt,
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Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu suchen und zu leben.
Ich habe hier einen sehr vertrauten Platz,
an dem ich einfach Gottesdienst mitfeiern darf, an dem ich mitgestalten darf in
verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens. Ich danke dafür, dass wir hier
zuhause sein und uns mit anderen Menschen verbunden fühlen dürfen.
Manches Leid und viele wunderbaren
Erlebnisse durfte ich mit vielen von Ihnen teilen. Danke für diesen Ort des
Trostes, der Freude, für die Musik und
für die Nähe, die wir untereinander erfahren dürfen.
Unsere Kirche ist der Mittelpunkt einer
lebendigen Kirchengemeinde unterschiedlichster Menschen. Nähe entsteht
durch wohlwohlende Begegnungen,
durch offene und vertrauliche Gespräche, durch Teilnahme an gemeindlichen
Angeboten seien sie religiöser oder einfach nur gesellschaftlicher Natur. Danke
für die vielfältigen Glaubenserfahrungen
in den verschiedenen Gruppen, für die
guten Begegnungen und für das gemeinsame Überlegen, Ringen und Arbeiten
zum Wohle unseres Gemeindelebens.
Danke für alle Seelsorger in dieser Gemeinde in Vergangenheit und Gegenwart und danke für alle Menschen, die
hier Dienst tun und sich mit mir ehrenamtlich engagierten und weiter engagieren.
Nach nunmehr über 20jähriger Gremienarbeit habe ich mich aus diversen persönlichen Gründen entschlossen, die
Arbeit im Pfarrgemeinderat mit der zu
Ende gehenden Wahlperiode zu beschließen. Ich danke Ihnen allen für das
Vertrauen, das Sie mir all die Jahre geschenkt haben und für alle Unterstützung
bei meinem Einsatz. Andere Aufgaben
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wie Caritasarbeit, liturgische Dienste,
ökumenische Zusammenarbeit und wo
sonst ich noch dabei sein darf, mache ich
gerne weiter.
Wie Sie wissen, werden am 10. und
11. November dieses Jahres Neuwahlen
für die Gremien des Kirchenvorstandes
und des Pfarrgemeinderates stattfinden.
Die Gremienarbeit für eine Wahlperiode
dauert vier Jahre. Hier haben Sie die
Möglichkeit, Gemeinde intensiv mitzugestalten, Ideen einzubringen und gemeinsam zu entscheiden, was wie umgesetzt werden kann. Freude an dieser Arbeit zu haben ist wohl eines der wichtigsten Elemente dabei, um für sich selber die Balance von Leib und Seele aufrecht zu erhalten. Wenn wir aus guten
Quellen schöpfen, dann wird es uns gelingen, positive Energie frei zu machen.
Gleichzeitig spreche ich einen tiefen
Wunsch aus: Bitte öffnen Sie Ihr Herz
und gestalten Sie Gemeindeleben in
St. Nikolaus, in St. Matthias und in Hänigsen aktiv mit. Am intensivsten geht
dies, indem Sie für eines der Gremien
kandidieren und so Gemeindeleben dann
aus erster Hand mitgestalten können.
Die Gemeinde braucht Sie. Haben Sie
Mut, Sie wachsen mit der Aufgabe! Und
es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
ehrenamtlicher Einsatz, der mit Freude
geschieht, das Leben bereichert und Ihr
Gefühl des Jungbleibens verlängert.
Vor allem sage ich Gott meinen, unseren
Dank, dass er in unserer Mitte ist, dass
er uns hier immer wieder zusammenruft
und mit uns allen unterwegs ist – in der
Vergangenheit, heute und alle Tage.
Gott segne Sie alle und beschütze Sie.

Ihre Angelika Wirz.
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Zum Tod von
Kardinal Karl Lehmann (wob)

„Ein außergewöhnlicher Konzilstheologe im Bischofsamt“
Wir sind Kirche zum Tod von Kardinal
Karl Lehmann am 11. März 2018
Pressemitteilung München / Mainz, 11.
März 2018
Die KirchenVolksBewegung Wir sind
Kirche würdigt Kardinal Lehmann als
einen Ausnahmetheologen innerhalb der
deutschen katholischen Kirche, der sich
zeitlebens mit großem Engagement für
die Erneuerung der Kirche auf dem Kurs
des Zweiten Vatikanischen Konzils und
der Würzburger Synode eingesetzt hat.
Als Schüler von Karl Rahner, dem großen Theologen des 20. Jahrhunderts, hat
er an der bis heute zukunftsweisenden
Arbeit der Gemeinsamen Synode in der
Bundesrepublik Deutschland („Würzburger Synode“ 1971-1975) maßgeblich
mitgewirkt, die die Beschlüsse des Konzils für die damalige Bundesrepublik
Deutschland umsetzen sollte. Themen,
die uns heute noch beschäftigen, gab er
Raum: die Beteiligung der „Laien“ an
der Verkündigung, die pastoralen Dienste in der Gemeinde, die Verantwortung
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des ganzen Gottesvolkes an der Sendung
der Kirche, das Diakonat der Frau.
Lehmanns theologische Kompetenz, sein
pastorales Gespür, seine innerkirchliche
Integrationskraft, sein kirchenpolitisches
Geschick und sein gesellschaftspolitisches Engagement sind allgemein unbestritten. Viermal haben ihn die deutschen
Bischöfe zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Während seiner Amtszeit als Bischof von Mainz (seit 1983) und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
(1987 bis 2008) ist aber auch deutlich
geworden, wie sehr sich in Rom der
Wind gegen das Konzil drehte. Mit fundierten theologischen Argumenten
wandte Lehmann sich in vielen Fragen
an Rom, konnte sich aber gegen die
Machteliten in Rom oft nicht durchsetzen. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn
wohl auch deshalb erst am 28. Januar
2001 – in einem nachgeschobenen Konsistorium – zum Kardinal.
Intensiv hat sich Lehmann in all den Jahren um die Ökumene bemüht und sich in
der Frage des Kirchenverständnisses
deutlich gegen einen Exklusivanspruch
der römisch katholischen Kirche ausgesprochen.
Für die Zulassung von geschiedenen
Wiederverheirateten zur vollen Teilnahme an der Eucharistiefeier hat sich
Lehmann bereits im September 1993 im
Hirtenwort der oberrheinischen Bischöfe
(gemeinsam mit Dr. Oskar Saier, Freiburg, und Dr. Walter Kasper, Rottenburg-Stuttgart) ausgesprochen, war je-
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doch sehr bald vom damaligen Präfekten
der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, gestoppt worden. Im
letzten nachsynodalen Schreiben „Amoris laetitia“ hat Papst Franziskus jetzt,
wie damals Lehmann, die Bedeutung der
Gewissensentscheidung betont – eine
späte Genugtuung.
Kardinal Karl Lehmann trat Anfang
2008 aus gesundheitlichen, möglicherweise aber auch aus kirchenpolitischen
Gründen von seinem Amt als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
zurück. Es bleibt zu vermuten, dass auch
die zunehmenden Divergenzen innerhalb
der Bischofskonferenz, vor allem aber
die damals intensiven Auseinandersetzungen mit Rom über die Schwangerschaftskonfliktberatung, über die Ökumene mit den Kirchen der Reformation
und über zahlreiche pastorale Fragen
über die langen Jahre hin seiner Gesundheit sehr geschadet haben.
In seine Amtszeit fiel auch das KirchenVolksBegehren, dessen Unterschriftensammlung er – anders als die Mehrheit
der deutschen Bischöfe damals – in seinem Bistum nicht untersagt hatte. Auch
wenn Kardinal Lehmann die Bestrebungen der KirchenVolksBewegung Wir
sind Kirche öffentlich nicht wohlwollend aufgriff, gebührt ihm unser Dank
für seinen Einsatz für eine Erneuerung
der Kirche, wie sie Reformbewegungen
anstreben. Der Herr nehme ihn auf in
sein Reich, für dessen Verwirklichung er
sich zeit seines Lebens eingesetzt hat.
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Diözesanversammlung am 3. März
2018 in Burgdorf
von Norbert Wedekin
Das Kolpingwerk des Bistums Hildesheim hat am 3. März 2018 seine jährliche Diözesanversammlung abgehalten, erstmals seit 2007 wieder in
Burgdorf. Andreas Bulitta, Vorsitzender des Diözesanverbandes und Norbert
Gebbe, Sprecher des Leitungsteam der
Kolpingsfamilie Burgdorf konnten mehr
als 300 Delegierte und Gäste im
StadtHaus begrüßen. Unter den Gästen
waren u.a. die Landtagsabgeordneten
Thordies Hanisch und Rainer Fredermann, der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette, Burgdorfs
stellvertretende Bürgermeister Matthias
Paul und Simone Heller, Superintendentin Sabine Preuschoff und der
katholische Pfarrer Martin Karras.

Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung, hielt einen Festvortrag
zum Thema „Die Auswirkungen der
Digitalisierung für das tägliche Leben“.
Er führte aus, dass die Digitalisierung
den Alltag laufend verändert. In der
Arbeitswelt sind davon alle Branchen
betroffen, so Muhle. Daher müsse es
nicht nur
„Industrie 4.0“
heißen,
sondern „Wirtschaft 4.0“. „Wir benö-
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tigen eine digitale Infrastruktur für alle!
Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf
dem Land“, forderte der Staatssekretär
und erhielt hierfür großen Beifall von
den Delegierten. Basis hierfür sei eine
grundsätzliche Verbesserung der digitalen Bildung. Norbert Gebbe, Sprecher
des Leitungsteams der Kolpingsfamilie
Burgdorf, stellte den Versammlungsteilnehmern in einem Kurzvortrag die
„Kolping Erneuerbare Energien Genossenschaft i.G.“, kurz KEEG, des Kolpingwerkes vor. Im Ferienparadies
Pferdeberg in Duderstadt, einer Bildungseinrichtung des Kolpingwerkes,
ist eine Photovoltaikanlage eingebaut
worden.
Geplant ist, dass die neue Genossenschaft Eigentümer solcher Anlagen und
Eigentümer einer Ladesäuleninfrastruktur wird, und diese anschließend verpachtet. Möglich wäre dies z.B. bei
weiteren kirchlichen Einrichtungen wie
auch Kindergärten.
Beim einem „Markt der Möglichkeiten“ konnten sich die Teilnehmer u.a.
über die Arbeit des Internationalen
Kolpingwerkes oder von der Kolpingjugend informieren. Die Kolpingsfamilie Burgdorf stellte das Projekt
„Rad und Tat“ vor, die Fahrradwerkstatt
in der Flüchtlingsunterkunft "Vor dem
Celler Tor". Unter dem Motto "Hilfe
zur Selbsthilfe" können Flüchtlinge und
Menschen mit geringen Einkommen in
der betreuten Werkstatt ihre Räder
selbst instand setzen.
Beeindruckt zeigten sich die Delegierten über die „VIP“ Betreuer in Form der
KolpingKids, die die Gäste am Eingang
in Empfang nahmen und an deren Platz
geleitet haben.
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425 Jahre Burgdorfer Schützenfest
von Wolfgang Obst
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Schützenfestsonntag zum Kreisfahnenaufmarsch ins Stadion an der Sorgenser
Straße. Zahlreiche Zuschauer säumten
den anschließenden Weg der weit mehr
als 1000 Teilnehmer und 20 Musikkapellen durch die Straßen der Altstadt ins
Festzelt an der Aue. Unter ihnen auch
die ökumenische Kirchengruppe „Kirche
in Burgdorf“, angeführt durch die Mitglieder der Kolpingsfamilie und den
KolpingKids.

Kirchen in Burgdorf dabei
Am letzten Juniwochenende dieses Jahres feierte die Burgdorfer Schützengesellschaft ihr 425-jähriges Bestehen. Anton Scholand berichtet im Standardwerk
„Geschichte der Stadt Burgdorf“ (1933)
über das Burgdorfer Schützenwesen in
der Stadt an der Aue und erwähnt eine
Rechnung aus dem Jahr 1593, in der es
heißt: "2 Gulden für eine ellen englisch
want zu den Schütten gelage zu Burchtorff gegeben". "Schütten gelage" darf
man mit "Schützengelage", also "Schützenfest" übersetzen. Dieses ist die älteste
Erwähnung darüber, dass in Burgdorf
schon damals Schützenfeste gefeiert Foto: Matthias Mollenhauer
wurden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass auch schon vor 1593 Schon am Mittwoch zuvor begann das
fünftägige Fest mit einem ökumenischen
Schützenfeste gefeiert wurden.
Zeltgottesdienst. Der erste überhaupt im
Rahmen eines Burgdorfer Schützenfestes. Pfarrer Martin Karras von der
St. Nikolaus Pfarrgemeinde begrüßte die
zahlreichen Gottesdienstteilnehmer und
wünschte dem Fest und seinen Besuchern fröhliche Tage im Schutz Gottes
und des Patrons der Schützen, dem heiligen Sebastian. Aus dem Psalm 8 las
Matthias Paul von St. Paulus:
„Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist
dein Name auf der ganzen Erde, der du
Foto: Wedekin deine Hoheit über die Himmel gesetzt
Ein Sternmarsch führte die am großen hast! Aus dem Mund von Kindern und
Festumzug teilnehmenden Schützenver- Säuglingen hast du ein Lob bereitet um
eine aus dem ehemaligen Landkreis deiner Bedränger willen, um den Feind
Burgdorf sowie Abordnungen der Burg- und den Rachgierigen zum Schweigen
dorfer Vereine und Organisationen am zu bringen.
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Wenn ich deinen Himmel betrachte, das
Werk deiner Finger, den Mond und die
Sterne, die du bereitet hast: Was ist der
Mensch, dass du an ihn gedenkst, und
der Sohn des Menschen, dass du auf ihn
achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger
gemacht als die Engel; mit Herrlichkeit
und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast
ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht; alles hast du unter
seine Füße gelegt: Schafe und Rinder
allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes;
die Vögel des Himmels und die Fische
im Meer, alles, was die Pfade der Meere
durchzieht.
Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist
dein Name auf der ganzen Erde!“
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vorsitzender und Ehrenmitglied des
Burgdorfer Junggesellencorps von 1648
vor. Begleitet wurde der Gottesdienst
vom Posaunenchor von St. Pankratius.

Interview mit dem Vorsitzenden
des Fördervereins unserer Pfarrgemeinde, Wolfgang Mücher
Red: Herr Mücher, der Förderverein
existiert nun seit zwei Jahren. Wie lautet
heute Ihr erstes Fazit?
W.M.: Der Förderverein ist im Leben
der Gemeinde angekommen. Er wird
wahrgenommen und ist in die Arbeit der
Gemeinde gut integriert. Wir haben eine
kleine, aber stabile Mitgliederzahl. Die
Arbeit des Vorstandes war zu Beginn
geprägt von organisatorischen Notwendigkeiten, aber es konnten auch erste
Projekte der Pfarrgemeinde begleitet
werden.

Foto: Norbert Gebbe

Pastor Michael Schulze von St. Pankratius schlug in seiner Predigt einen Bogen
von der Vergangenheit in die Jetztzeit.
Es waren die Schützen, die ihre Städte
und Dörfer verteidigten. Und somit auch
die Kirchen und ihre Gläubigen. Heute
braucht es die Schützen zur Verteidigung ihres Gemeinwesens nicht mehr.
Die Schützen von heute messen sich
friedlich im sportlichen Wettkampf.
Die Lesung aus dem Lukas Evangelium
sowie die Fürbitten trug Wolfgang Obst,
Vorsitzender des Kirchenvorstandes von
St. Nikolaus, zugleich aber auch Ehren-

Der Vorstand des Fördervereins
Foto: Wolfgang Obst

Red: Das ergibt ja ein recht rundes
Bild. Können Sie uns einige Details
nennen, die den Vorstand besonders beschäftigt haben?
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W.M.: Zunächst sind da tatsächlich die
eher bürokratischen Dinge zu nennen.
Die Erstellung einer Satzung, die Gründung des Vereins, die Beantragung der
Gemeinnützigkeit, die Verwaltung der
Mitgliederdaten, die Kontoeröffnung,
Gestaltung und Druck eines Flyers, der
Aufbau einer Homepage und zu guter
Letzt auch die Möglichkeit, die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift einziehen
zu können.
Dann haben wir begonnen, den Förderverein in der Gemeinde bekannter zu
machen. Neben den allgemeinen Bekanntmachungen gab es diverse Aktionen wie die Versteigerung einer Weihnachtskrippe und der von Herrn Beigel
handgefertigten Spazier- und Wanderstöcke, der Abgabe von Broten zum Erntedankfest, aber auch die Gestaltung einer musikalischen Andacht in Uetze zur
Fastenzeit. Dies alles dient dazu, den
Förderverein bekannt zu machen, weitere Mitglieder zu gewinnen und natürlich
um Mittel für anstehende Projekte einzutreiben.
Red: Wie viele Mitglieder haben Sie
denn jetzt?
W.M.: Zur Zeit haben wir 35 Mitglieder. Das ist immer noch recht bescheiden. Schön ist, dass wir trotz der Tatsache, dass wir seit diesem Jahr einen bescheidenen Mitgliedsbeitrag von mindestens 15 Euro p.a. erheben, keinen
Austritt hatten. Aber ich mache keinen
Hehl daraus, dass wir die Mitgliederbasis weiter deutlich ausbauen wollen. Das
ist wichtig, damit die Aktivitäten des
Fördervereins mehr Gewicht bekommen,
insbesondere wenn es in Zukunft um
größere Projekte gehen sollte.
Red: Welche Projekte hat der Verein
denn schon gefördert?
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W.M.: Wir konnten die Anschaffung
des neuen Pfarrbusses mit unterstützen,
dort insbesondere die Anbringung der
Trittstufe; wir haben die Ausstattung des
alten Pfarrbusses zum Infomobil und die
Erweiterung der Mikrofonanlage im
Pfarrheim unterstützt. Alles Projekte, die
unmittelbar der Gemeinde zugutekommen, das ist uns besonders wichtig!
Red: Bei diesen Projekten waren aber
doch auch andere mit involviert.
W.M: Das ist richtig und das ist ein
sehr gutes Beispiel dafür, dass der Förderverein in der Gemeinde angekommen
ist und wahrgenommen wird. Die Zusammenarbeit mit den Gremien der Gemeinde, Pfarrer Karras und Frau Berger
im Pfarrbüro sowie einzelnen Gruppen
der Gemeinde klappt hervorragend.
Red: Haben Sie noch weitere Beispiele?
W.M.: Ja, auch der Umstand, dass der
Förderverein inzwischen als Spendenempfänger bei runden Geburtstagen,
Silber- oder Goldenen Hochzeiten und
anderen Ereignissen wie selbstverständlich genannt wird ist für uns ein toller
Beweis, dass wir lebendiger Bestandteil
dieser Gemeinde sind.
Red: Wie geht es denn jetzt weiter, welche Projekte haben Sie noch vor sich?
W.M.: Zum einen werden wir weiter im
Rahmen unserer Möglichkeiten bei den
Aktivitäten der Gemeinde präsent sein
(z.B. beim Erntedankgottesdienst am
30.09.18). So hoffen wir natürlich auch
auf eine wachsende Mitgliederzahl. Finanziell beteiligen wir uns an Projekten,
die vom Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat oder von Gruppen der Gemeinde angestoßen werden und nach
unserer Satzung förderungswürdig sind.
Wir initiieren keine eigenen Projekte.
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Es zeigt sich aktuell, dass es sehr weise
von den Initiatoren des Fördervereins
gewesen ist, diesen zu gründen. Der
übergreifende pastorale Raum rückt näher und im Konzert mit den anderen
Gemeinden ist es wichtig, ein Instrument
zu haben, die Belange an den Orten unserer Pfarrgemeinde in Burgdorf, Hänigsen und Uetze zu unterstützen. Die
Mittel des Fördervereins werden auch
zukünftig ausschließlich an unseren
Kirchorten eingesetzt. Das ist in unserer
Satzung so geregelt.
Zurzeit wird vom Kirchenvorstand intensiv geprüft, einen Kindergarten auf
dem Grundstück der Pfarrgemeinde in
Burgdorf zu errichten. Davon könnte
sicherlich auch das Leben der Gemeinde
profitieren. Der Förderverein würde sich
zwar nicht an dem Bauprojekt beteiligen, aber denkbar wären in dem Zusammenhang Maßnahmen, die für die
Pfarrgemeinde von Nutzen sind. Bei einem solchem Projekt gibt es immer
Wünsche, die ohne einen Förderer nicht
realisiert werden könnten. Ferner prüft
der Kirchenvorstand, wie der Außenanstrich der St. Nikolauskirche nachhaltig
verbessert werden kann. Eine solche
Maßnahme ist sicherlich nicht aus der
Portokasse zu bezahlen.
Red: Das hört sich interessant und
spannend an. Näheres über den Förderverein kann dann jeder auf der Homepage nachlesen und das Beitrittsformular
ist dort auch hinterlegt. Herzlichen Dank
für dieses Gespräch!
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300 Jahre St. Clemens (wob)

Feierliche Eröffnung des Jubiläumsjahres der Basilika St. Clemens in
Hannover

Foto: Rüdiger Wala

Mit einem feierlichen Festgottesdienst
ist das Jubiläumsjahr zum 300. Weihetag
der Basilika St. Clemens in Hannover
eröffnet worden. 400 Menschen feiern
die heilige Messe im Gotteshaus mit, für

Foto: Schaarschmidt

100 weitere Besucher wird sie in das
benachbarte Tagungshaus St. Clemens
übertragen.
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Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitgedanken „Zukunft würdigt Geschichte“.
In seiner Predigt greift Propst Martin
Tenge, als Hausherr in St. Clemens, dieses Motto auf – und erinnert dabei an die
Umstände, die zu Bau und Weihe der
Kirche vor 300 Jahren geführt haben:

ren“, listet Tenge auf. Wo es Wohlwollen füreinander gebe, mache man eine
Entdeckung: „Wir haben alle ein Interesse, dass menschliches Leben gelingen
kann. So würdigt man Geschichte.“
Feiern Sie mit uns!
Ihr

Propst Martin Tenge
„The Churchills“

Foto: Rüdiger Wala

„Es gab damals keine etablierte deutsche
Pfarrgemeinde in Hannover.“ Es waren
vielmehr Franzosen und Italiener, die als
Gesandte, Künstler oder Sänger am Hof
des Kurfürsten oder an der Oper ihren
Dienst taten. „St. Clemens war eine Migrations- und Integrationskirche – und
das ist für mich heute noch Programm“,
betont Tenge. Der Blick in die Vergangenheit zeige, „wie es heute noch nötig
ist, dass Menschen aus aller Herren Länder sich hier zusammenfinden können.“
Zukunft würdigt Geschichte: ein Jahr
lang wollen sich die Katholikinnen und
Katholiken in der Stadt und Region
Hannover mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, um Impulse für den Weg
nach vorn zu entwickeln. „Für ein gutes
Miteinander in der Ökumene mit unseren evangelischen Geschwistern, für einen guten und spannenden Dialog der
Religionen und auch mit den Menschen,
die sich keiner Religion zugehörig füh-

Formiert vor 12 Jahren als „State of
Blue“, kam uns die Idee, Musik in der
Kirche zu machen. In dieser, unserer
Zeit, welche wir zunehmend als politisch
fragil, verroht, egoistisch betrachten,
machten wir uns Gedanken zu gemeinschaftsverbindenden Elementen und verspürten eine gute Energie, “Song’s of
Love and Peace“ in Kirchen anzubieten.
Bei uns Dreien, Rolf Gooßmann, Björn
Jürgensen und mir, Holger Fuhry, handelt es sich um ambitionierte Hobbymusiker. Ziel für uns ist: Menschen mit
Musik, die sie sehr wahrscheinlich kennen, zu berühren, und zum Mitsingen zu
animieren.
Das Konzert von „The Churchills“
findet am 21. Oktober 2018 um 19.00
Uhr in St. Nikolaus statt. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.
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Kontakt:
Kath. Pfarramt St. Nikolaus
Christiane Berger
Im Langen Mühlenfeld 19
31303 Burgdorf
☎: 05136-80929-0
Fax: 05136-80929-99

pfarramt@st-nikolaus-burgdorf.de

www.st-nikolaus-burgdorf.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag
Dienstag
Mittwoch,
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
10:00 - 12:00 14:00 - 18:00
09:00 - 12:00

Pfarrer:
Martin Karras
☎: 05136-80929-22
pfarrer@st-nikolaus-burgdorf.de

Gemeindereferent:

Stefan Horn
☎: 05136-80929-33

gemeindereferent@st-nikolaus-burgdorf.de

Diakon:

Hartmut Berkowsky
☎: 0511-581633
Lebensberatung, ka:punkt:
☎: 0511-27073940
Telefonseelsorge:
☎: 0800-1110111 (kostenlos)
Hinweis: Die angegebenen Sprechzeiten können

!

sich aufgrund von Urlaub, Krankheit oder aus
dienstlichen Gründen verändern.
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Sommerpfarrbrief 2018

Miteinander ist einfach.
Die Stadtsparkasse Burgdorf ist seit 1854
die Bank der Burgdorfer.
Wir sind ein Kreditinstitut, das Burgdorf und seinen Bürgern sehr
verbunden ist. Dies unterstreichen wir durch zahlreiche Spenden
und vielfältiges Sponsoring. Wir sind die einzige Bank in Burgdorf,
die nur in Burgdorf und seiner Umgebung tätig ist. Daraus ist eine
gute Kenntnis über die Wünsche und Ziele unserer Kunden entstanden. Wer eine lokale Bank mit schnellen Entscheidungen an
seiner Seite sucht, der kommt zu uns.

stadtsparkasse-burgdorf.de

