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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 

Wir sorgen für Sie!

www.stadtwerke-burgdorf.de

Service-Telefon:

(0 51 36) 97 14-0
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Liebe Gemeinde
Und schon wieder ist das Jahr fast zu Ende.
Ein ungewöhnliches Jahr, weil wir zwar wieder über das Wetter gejammert 
haben, aber in diesem Jahr mal ausnahmsweise nicht über den Regen, son-
dern weil es zu trocken und im Sommer zu warm war.
Wahrscheinlich geht es im neuen Jahr so weiter: zu warm, zu kalt, zu trocken, 
zu nass.
Aber hatten wir wirklichen Grund zu klagen?
Ja. Über das, was Menschen einander angetan haben und antun.
Sei es der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in unserer Kirche, aber 
leider auch in anderen Gruppen und Institutionen, Vertreibung und Flucht, 
Krieg, Hungersnot usw.
Am Wetter können wir nur dadurch vielleicht etwas ändern, indem wir sorg-
samer und respektvoller mit unserer Umwelt umgehen, aber an allem anderen 
können wir Menschen auf vielerlei Weise etwas ändern.
Ein Neuanfang ist gefragt.
Vielleicht bieten uns die Adventszeit und das neue Kirchenjahr bzw. das neue 
Kalenderjahr eine Möglichkeit, in unserem Leben einen Neuanfang in man-
chen Bereichen hinzubekommen.
Um neu anzufangen ist schließlich Gott in Jesus Christus Mensch geworden. 
Nicht damit wir Menschen uns feiern können, sondern um in die Dunkelheit 
des Lebens ein Licht der Hoffnung zu setzen.
Ein kleines Licht im Stall in Bethlehem, als kleines Kind in tiefster Nacht.
Aber dieses kleine Licht hat die Welt verändert: Gott ist mit uns.
Lassen sie gemeinsam unsere Welt verändern und Menschen wieder ein Licht 
der Hoffnung geben, für die ihr Leben scheinbar nur noch aus Dunkelheit 
besteht.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen eine 
besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.

Ihr Martin Karras, Pfarrer 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Weihnachten feiern?! (kal) 
Alle Jahre wieder… Die Menschen freu-
en sich auf Weihnachten, beklagen aber 
gleichzeitig diese stressige Zeit. Was 
machen wir falsch? Gehören Sie auch zu 
der großen Gruppe, die in hektischen 
Aktionismus verfällt und stets ein Ohr 
für die Werbung hat? Sei es für Santa 
mit seinem „ho, ho, ho“, den glitzernden 
Weihnachtstruck eines amerikanischen 
Getränkeherstellers oder Engel aller 
Couleur in kitschigem Kleidchen und 
glänzenden Augen? Geraten Sie auch in 
die Verführungsfalle des Einzelhandels, 
der schon bei sommerlichen Temperatu-
ren Stollen, Lebkuchen etc. anbietet? 
Stürzen Sie sich auch in das Getümmel 
überfüllter Innenstädte, um unnütze Ge-
schenke einzukaufen, die oft nach 
Weihnachten wieder umgetauscht wer-
den? 
 

Oder gehören Sie zu der anderen Spezi-
es, die sich dem um sich greifenden 
Konsumterror verweigern und die End-
losschleife der Weihnachtslieder im 
Handel nicht mehr ertragen können? 
Besinnen wir uns doch auf das Wesent-
liche, auf die Friedensbotschaft, fernab 
von süßlich-kitschigen Marketingstrate-
gien. Gott ist in Armut Mensch gewor-
den, und es lohnt sich, einmal darüber 
nachzudenken, was wir aus dem Fest 
gemacht haben. 
Lassen wir uns doch einmal auf Ruhe 
ein, wenigstens in der Adventszeit.  
Freuen wir uns alle gemeinsam auf das 
Licht, das in die Welt gekommen ist. 

Werbung
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Anton, die Kirchenmaus meint: (wob) 

Mindestens 153 Kinder und Jugendliche 
wurden seit 1960 bis heute von 46 Be-
schuldigten im Bistum Hildesheim 
missbraucht. Die Studie der Deutschen 
Bischofskonferenz, die im September 
vorgestellt wurde, geht von mindestens 
3.677 Betroffenen und 1.670 beschuldig-
ten Priestern in den gesamten Diözesen 
Deutschlands aus. Nach Einschätzung 
aller liegt sowohl die Zahl der Betroffe-
nen als auch die der Täter weitaus höher, 
da dem Forscherteam die Archive der 
Diözesen nicht umfänglich zugänglich 
waren. Akten waren vernichtet, Klöster 
und Orden in die Untersuchungen gar 
nicht erst einbezogen. Bischof Heiner 
Wilmer hat in seiner Stellungnahme zur 
Studie sehr deutlich gemacht, dass auch 
im Bistum Hildesheim weggeschaut und 
geschwiegen wurde. Die Hildesheimer 
Kirchenoberen haben Missbrauch erst 
zugegeben, als NDR, WDR und die Süd-
deutsche Zeitung den Missbrauch öffent-
lich gemacht haben. Bischof Heiner 

Wilmer spricht weiter davon, dass es 
versäumt wurde, Täter aus dem Verkehr 
zu ziehen. Es tut daher gut, zu wissen, 
dass der neue Hildesheimer Bischof alles 
tun wird, um den Machtmissbrauch von 
Priestern, egal welchen Ranges, und se-
xuelle Gewalt bekämpfen will.  
Es stellt sich allerdings die Frage, wa-
rum haben dieses nicht schon Heinrich 
Maria Janssen (1957-1983), Josef Ho-
meyer (1983-2004) und Norbert Trelle 
(2006-2017) getan? Sie alle wussten von 
den Tätern und haben geschwiegen. 	
Der Fall Peter R. 
Gegen Peter R., ehemals Jesuit und Lei-
ter der Jugendarbeit am Canisius-Kolleg 
von 1971 bis 1982, wurde durch das sog. 
„Kirchengericht“ des Erzbistums Berlin 
verhandelt. Allerdings nicht wegen des 
vielfachen Missbrauch von Jungen in 
dieser Zeit – Schätzungen gehen von 
über 100 Fällen aus, bekannt sind etwa 
60 Betroffene, sondern wegen eines ein-
zelnen Falles aus seiner Zeit als Ge-
meindepfarrer im Bistum Hildesheim. 
Dorthin wurde R. 1982 versetzt, nach-
dem Jugendliche in einem Brief an den 
Jesuitenorden auf ihre Not aufmerksam 
gemacht hatten. Warum wird dieser 
Mann eigentlich nur mit R. genannt, 
obwohl verurteilt und der Name überall 
bekannt ist? R. wurde nacheinander in 
Gemeinden in Göttingen, Hildesheim 
und Hannover versetzt. Nach erneuten 
Missbrauchsvorwürfen auch dort verließ 
er den Jesuitenorden und wurde schließ-
lich 2004 pensioniert. Bischöfe in diesen 
Jahren waren Heinrich Maria Janssen 
und Josef Homeyer. Ihnen dürfte nicht 
verborgen gewesen sein, was R. im Ca-
nisius-Kolleg getan hatte und ihnen dürf-
te auch das Urteil vom 22.November.
2013 (das Urteil liegt vor) aus Berlin 
bekannt gewesen sein. Warum haben sie 
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geschwiegen, warum durfte R. als Pries-
ter weitermachen, bis er 2004 pensio-
niert wurde? 
Ein Beispiel für viele. Ich könnte hier 
noch die Fälle von Anton P., Herrmann 
S., Dechant und Gemeindepfarrer aus 
Celle, der Medienbeauftragte des Bis-
tums, Monsignore Wolfgang F., Gerd E., 
über 30 Jahre lang Pfarrer in Wolfsburg 
usw., usw., usw. aufzählen.  
Werner Holst, Personaldezernent des 
Bistums Hildesheim von 1984 bis 2006, 
in einem Interview: „Der Schutz des Op-
fers hat für uns den absoluten Vorrang! 
Wenn ein Verdacht besteht, leiten wir 
sofort eine Untersuchung ein. Das setzt 
natürlich eine sorgfältige Recherche 
voraus, denn für den Angeschuldigten 
gilt zunächst die Unschuldsvermutung. 
Steht die Schuld fest, muss sofort ge-
handelt werden. Wir bestehen darauf, 
dass sich der Täter selbst anzeigt oder 
eine Anzeige durch Dritte erfolgt. Der 
betroffene Priester muss sich den straf-
rechtlichen Konsequenzen seines Ver-
haltens stellen. Das weitere Vorgehen ist 
dann individuell verschieden. Unter Um-
ständen macht der Betroffene außerhalb 
des Bistums eine Therapie. Parallel dazu 
helfen wir den Opfern und natürlich 
auch deren Angehörigen. Außerdem 
muss die Gemeinde informiert werden. 
Wir möchten den Gemeindemitgliedern 
helfen, mit dieser Nachricht fertig zu 
werden. Wenn ein auffällig gewordener 
Geistlicher wieder in den priesterlichen 
Dienst zurückkehrt, darf er auf keinen 
Fall mehr Kontakt zu Kindern haben. 
Aber selbst dann muss er in therapeuti-
scher Begleitung bleiben. Dadurch ist 

eine gewisse Überwachung gegeben. 
Vertuschen, Wegschieben und Verdrän-
gen, das darf nicht sein.“ 
Die Praxis sah jedoch anders aus. 
Das Bistum Hildesheim hat von 1993 bis 
Ende 2009 fast durchgängig Priester als 
Gemeindepfarrer mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten lassen, obwohl es 
von sexuellem Missbrauch durch die 
betreffenden Priester wusste. Ab 2002 
stand deren Einsatz im Gegensatz zu den 
Leitlinien der Deutschen Bischofskonfe-
renz, ab 2006 lag die Verantwortung 
hierfür bei der damaligen Bistumslei-
tung: Bischof Norbert Trelle und Perso-
naldezernent Heinz-Günter Bongartz. 
Sie wurden niemals zur Verantwortung 
gezogen. Warum? 
Bischof Heiner: Wenn es Ihnen ernst ist 
mit der Aufarbeitung der Missbrauchs-
fälle, auch im Bistum Hildesheim, dann 
wünsche ich mir, nein, dann fordern die 
Menschen im Bistum Hildesheim, eine 
schonungslose Aufklärung ohne Anse-
hen der Personen. Und dann fordern Sie 
endlich auch Konsequenzen gegenüber 
den damals verantwortlichen Personen, 
auch in der Leitung des Bistums. 
Wenn Kardinal Marx auf eine Frage in 
der Pressekonferenz zur Vorstellung der 
jetzigen Studie auf die Frage eines Jour-
nalisten, ob einer der anwesenden Bi-
schöfe in der Frage des Missbrauchs in 
der katholischen Kirche nicht zu der Er-
kenntnis gekommen ist, persönlich 
Schuld auf sich geladen zu haben, mit 
einem deutlichen „Nein“ antwortet, dann 
ist diese Aussage bezeichnend dafür, 
dass die deutschen Bischöfe trotz aller 
Beteuerungen nichts dazugelernt haben. 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Leserbriefe 
Liebes Redaktionsteam der Klinke!  
Ich darf mich zunächst als aufmerksamer und dankbarer Leser unseres 
Pfarrbriefes zu erkennen geben. Der letzte Pfarrbrief vom Sommer hat mich 
allerdings an einigen Stellen provoziert und ich möchte Ihnen meine kritische 
Einschätzung nicht vorenthalten. Gestatten Sie, dass ich dabei auf das wun-
derbare Konzept der Kirchenmaus zurückkomme und Gestalt annehme als 
der italienische Verwandte von Anton namens Antonio. 
„Ist ja wirklich interessant, was mein Vetter Anton da so schreibt. Ich glaube, 
er mag den Kardinal Müller wirklich gar nicht. Überhaupt nicht! Das muss er 
natürlich auch nicht. Aber, wie war das denn nochmal mit Nächstenliebe, 
noch dazu unter Geschwistern im Glauben? Und worauf beruht sein Urteil? 
Hat er ihn persönlich kennengelernt? Vielleicht nicht, denn sein Nächster 
scheint er nicht zu sein. Denn es heißt ja, liebe Deinen Nächsten wie Dich 
selbst… 
Dass wir der Liebe geglaubt haben und sie weitergeben, ist doch eine wun-
derbare Sache.  
Zum Glück wissen wir auch, dass, wo zwei oder drei in Seinem Namen ver-
sammelt sind, Er mitten unter ihnen ist. Daran hat uns Anton wirklich zurecht 
erinnert. Das kann auch die Organisation „Vier sind Kirche“ für sich in An-
spruch nehmen. Die hat es nun sogar geschafft, ihre Meinung zum Tod des 
geschätzten Kardinals1) Karl Lehmann unter das Burgdorfer und Uetzer Kir-
chenvolk zu bringen. So lesen wir deren gewohntes Geschimpfe auf Rom, 
Ratzinger und die deutschen Bischöfe, die eine andere Meinung haben als 
man selbst, und denen sogar der Vorwurf nicht erspart bleibt, die Gesund-
heit des Verstorbenen quasi vorsätzlich angegriffen zu haben. Ehrlich ge-
sagt, mir als Leser wäre das lieber erspart geblieben. Klar, abschreiben 
kommt immer mal wieder vor, aber vielleicht hätte man ja beim zu Würdi-
genden selber mal schauen können und zum Beispiel sein geistliches Tes-
tament zitieren können.  
Entschuldigung, in dem Text oben ist ein Fehler drin, die Organisation heißt 
„Wir sind Kirche“ (auch wenn es manchmal den Anschein hat, als seien das 
eigentlich nicht viel mehr als vier Leute, die sich immer sehr medienwirksam 
präsentieren) 
Ihr Antonio“ 

Ralf Bösemann, am Hochfest Allerheiligen 2018 

1) von der Redaktion geändert, weil Kardinal Lehmann nie Erzbischof war  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Die neu gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderats 

Dr. Ulrich Ensinger	

Carola Hoffmann	

Wolfgang Obst 

Barbara Gebbe	

Ricarda Lott	

Katharina Reich 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Alexandra Schilke	

Kristian Spaqi 

Kristina Sybille Schwelgin	

Norbert Wedekin 

Die neu gewählten Mitglieder des Kirchenvorstands 

Dr. Norbert Gebbe Dr. Magdalena Giebeler-Degro 
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Gertrud Kluger	

Stephan Marx	

Wolfgang Obst	

Andreas Marx	

Heribert Möller 

Niels Saul	
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Gregor Stanke	 Markus Wzietek 

Wir wünschen den neuen Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und 

des Kirchenvorstandes viel Erfolg und Gottes Segen und danken den 

ausscheidenden Mitgliedern für ihren geleisteten Einsatz. 

 

Werbung
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Gottesdienste im Advent 2018 und zum Jahresbeginn 2019 

Samstag 01.12. Ue 17:00 Ök. Adventsgottesdienst mit Adventskranzsegnung; 
anschließend Lichterprozession zur Neuapostoli-
schen Kirche

Sonntag 02.12. Ue 9:00 Messfeier mit Einführung der neuen Ministranten

Bu 11:00 Familien-Messfeier mit Vorstellung der  
Kommunionkinder

Donnerstag 06.12. Hä 7:00 Roratemesse im Haus der Begegnung,  
anschl. Frühstück

Bu 18:00 Messfeier zum Patrozinium,  
anschl. Ehrenamtlichenfeier

Freitag 07.12. Bu 6:00 Roratemesse, anschl. Frühstück

Sonntag 09.12. Ue 9:00 Messfeier

Bu 11:00 Messfeier mit Einführung der neuen Ministranten. 
Es kommt der Nikolaus!

Bu 17:00 Adventskonzert des ök. Kirchenchors
Montag 10.12. Bu 14:30 Adventsandacht der Frauen, anschl. Adventsfeier
Donnerstag 13.12. Ue 15:00 Adventsandacht der Uetzer Senioren,  

anschl. Adventsfeier
Freitag 14.12. Bu 6:00 Rorateandacht, anschl. Frühstück

Samstag 15.12. Hä 18:30 Messfeier in der St. Petri Kirche
Sonntag 16.12. Ue 9:00 Messfeier

Bu 11:00 Messfeier

Dienstag 18.12. Bu 18:30 Lichtergottesdienst mit Aussendung des Friedens-
lichtes aus Bethlehem

Donnerstag 20.12. Ue 6:00 Roratemesse, anschl. Frühstück

Bu 19:00 Bußgottesdienst, anschl. Beichtgelegenheit
Freitag 21.12. Bu 6:00 Roratemesse, anschl. Frühstück

Sonntag 23.12. Ue 9:00 Messfeier
Bu 11:00 Messfeier

Montag 24.12. Bu 15:00 Krippenfeier für Kleinkinder
Bu 16:30 Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel und  

Kommunionspendung
Ue 16:30 Christmette

Bu 23:00 Christmette

Dienstag 25.12. Bu 10:00 Messfeier mit Bläserchor
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Sternsingeraktion 2019 
Segen bringen, Segen sein 
Wir gehören zusammen – in Peru 
und weltweit 

„Wir gehören zusammen“, lautet das 
Motto der Aktion 2019. Kinder mit 
Behinderung stehen im Mittelpunkt der 
kommenden Aktion Dreikönigssingen. 
Nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen haben 165 Millionen Mäd-
chen und Jungen weltweit eine Behin-
d e r u n g . I n E n t w i c k l u n g s - u n d 
Schwellenländern leben besonders viele 
Kinder mit Behinderung – die meisten in 
großer Armut. Nur wenige von ihnen 
werden ihren Bedürfnissen ent-
sprechend betreut und gefördert. Nach 
Angaben der Vereinten Nationen gehen 
neun von zehn Kindern mit Behin-
derung nicht zur Schule. In vielen 
Ländern werden diese Kinder als Last 

Mittwoch 26.12. Bu 9:00 Messfeier mit dem Ök. Kirchenchor

Ue 11:00 Messfeier

Sonntag 30.12. Ue 9:00 Messfeier

Bu 11:00 Messfeier

Montag 31.12. Bu 16:30 Jahresschlussandacht

Ue 16:30 Jahresschlussmesse mit Aussendung der Sternsinger

Dienstag 01.01. Bu 18:00 Neujahrsmesse

Freitag 04.01. Hä 18:00 Ök. Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger in 
der St. Petri Kirche, anschl. Neujahrsempfang

Sonntag 06.01. Ue 9:00 Messfeier

Bu 11:00 Familien-Messfeier mit Aussendung der Sternsinger

Sonntag 13.01. Ue 9:00 Messfeier

Bu 11:00 Messfeier mit Rückkehr der Sternsinger 
Kirchweihfest, anschl. Gänseessen zum Kirchweih-
fest
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oder Schande empfunden; häufig leiden 
sie unter Gewalt oder werden von ihren 
oft überforderten Eltern versteckt und 
vernachlässigt. Die Sterblichkeitsrate 
von Kindern mit Behinderung unter fünf 
Jahren liegt 80 Prozent höher als die von 
Kindern ohne Behinderung. Jedes dritte 
Kind, das auf der Straße leben muss, hat 
eine Behinderung.  
Mit Bildungsangeboten und Aufklärung, 
Therapien und Hilfsmitteln, Hausbe-
suchen und sozial-psychologischer 
Begleitung setzen sich die Partner des 
Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ 
weltweit dafür ein, dass Kinder mit 
geistiger oder körperlicher Behinderung 
geschützt, gefördert und ohne Ein-
schränkungen in die Gesellschaft 
integriert werden. Ein langjähriger 
Projektpartner ist Yancana Huasy in 
Peru, dem Beispielland der Aktion 
Dreikönigssingen 2019. Das Zentrum der 
Pfarrgemeinde El Señor de la Esperanza 
in einem Armenviertel der Hauptstadt 
Lima unterstützt und begleitet Kinder 
mit Behinderung und ihre Familien. 
Auch Ángeles, die gemeinsam mit ihren 
Freundinnen Camilla und Melanie auf 
dem Aktions-plakat zu sehen ist, kommt 
regelmäßig ins Zentrum. Wegen einer 
Muskel-schwäche kann die Achtjährige 
nicht lange stehen. In Yancana Huasy hat 
Ángeles jede Woche Physiotherapie; 
zudem hat das Zentrum ihr einen 
Rollstuhl besorgt und begleitet ihre 
Schule bei der Inklusion von Kindern mit 
Behinderung. Auch politisch setzt sich 
Yancana Huasy ein und fordert eine 
bessere Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in die peruanische 
Gesellschaft.  
Die Aktion Dreikönigssingen 2019 
bringt den Sternsingern näher, was es 

bedeutet, als Kind mit Behinderung in 
einem armen Land aufzuwachsen. 
Gleichzeitig macht sie den Mädchen und 
Jungen in Deutschland deutlich, wie 
notwendig und hilfreich ihr Einsatz für 
besonders verletzliche Kinder ist. Auch 
hierzulande wollen die Träger der 
Aktion, das Kindermissionswerk‚ „die 
Sternsinger“ und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
dazu beitragen, den Blick auf Kinder mit 
Behinderung zu verändern: Sie sind 
nicht auf ihre Behinderung zu redu-
zieren, sondern sind wie alle anderen 
Kinder neugierige, ent-wicklungsfähige 
und bereichernde Geschöpfe Gottes. 
Kinder und Jugend-liche mit Behin-
derung haben ein Recht auf die unein-
geschränkte Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft.  
Die Aussendung der Sternsinger in 
Burgdorf erfolgt am Sonntag, 6. Januar 
2019. Ihren Segen bringen die Burg-
dorfer Sternsinger am 11., 12. und 13. 
Januar 2019 in die Häuser und 
Wohnungen der Auestadt. In Hänigsen 
werden die Sternsinger am Freitag, 4. 
Januar 2019, ausgesandt.  
Die Wohnungen und Häuser besuchen 
sie am 6. und 12. Januar 2019.  
Ansprechpartnerin für Burgdorf sind 
Karin Klüsener Telefon 05136/878889 
und Karlheinz Esseling, Telefon 
05136/97217 
Wer von den Hänigser Jungen und 
Mädchen Interesse hat, melde sich bei 
Silke Kubertin, Telefon 05147/978039. 
Meldungen nimmt aber auch das 
Pfarrbüro in Burgdorf entgegen unter 
05136/809290  
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Die Welt ist kunterbunt ! 
Eine karnevalistische Reise um die Welt

22.Feb.2019, 20:11 Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr - St. Nikolaus Burgdorf, Im langen Mühlenfeld 19 
Kartenvorverkauf ab 20.Jan.2019 nach der Sonntagsmesse ca. 12:00 h in der Bücherei und ab 
21.1.2019 im Pfarrbüro, Tel.: 05136-809290 - Eintritt: 9€ /ermäßigt 4€ (Abendkasse: 11€ / 5 €)
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Gesucht und gefunden 
Der ökumenische Einkehrtag in Hä-
nigsen führte Katholiken, Protestan-
ten und Orthodoxe zusammen 
Gemeinsam hatten die römisch-katholi-
sche St. Nikolausgemeinde Burgdorf 
und die evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde Hänigsen-Obershagen am 
20. Oktober 2018 zum ökumenischen 
Einkehrtag ins Haus der Begegnung 
nach Hänigsen eingeladen. 
Unter dem Titel „Möglichkeiten des 
Christentums - auf der Suche nach un-
seren orthodoxen Schwestern und Brü-
dern“ stand die Beschäftigung mit den 
orthodoxen und orientalischen Kirchen 
im Mittelpunkt des Studientags, zu dem 
Dr. Ulrich Ensinger und Pastor Steffen 
Lahmann über 30 interessierte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer begrüßen 
konnten. 
Die Organisatoren gaben ihrer Freude 
darüber Ausdruck, dass neben Katholi-
ken und Protestanten auch Vertreterin-
nen und Vertreter der orthodoxen Kirche 
am diesjährigen Treffen teilnahmen. 

Foto: Ev. Luth. Kirchengemeinde Hänigsen-
Obershagen 

Für das Eingangsreferat konnte Profes-
sor Dr. Peter Antes von der Leibniz 
Universität Hannover gewonnen werden. 
Der Religionswissenschaftler, Theologe 
und Orientalist führte die Teilnehmen-

den in die geschichtlichen Bezüge zwi-
schen den Kirchen in West- und Osteu-
ropa ein. Dass sich die Kirchen in West- 
und Osteuropa spätestens seit dem Jahr 
1054 unterschiedlich entwickelten, sei 
Antes zufolge, nicht nur auf theologi-
sche Streitfragen zurückzuführen, son-
dern hat seine Gründe daneben auch in 
kirchenpolitischen Auseinandersetzun-
gen der vergangenen Jahrhunderte ge-
habt. Darüber hinaus ging Antes auch 
auf die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den orthodoxen Kir-
chen Osteuropas und den orientalisch-
orthodoxen Kirchen ein, die man sach-
gemäß unterscheiden müsse, zumal letz-
tere zum Teil mit Rom uniert sind. 
Viele Themen der sich anschließenden 
Diskussion wurden auch am Nachmittag 
wieder aufgegriffen, an dem in die reli-
giöse Praxis des orthodoxen Christen-
tums eingeführt wurde. Im Anschluss an 
einen Film, der die Teilnehmenden über 
die Bedeutung und Entstehung von  
Ikonen informierte, schloss sich der Vor-
trag von Matthias Borchert an. Der Di-
plom-Theologe Borchert gehört der ser-
bisch-orthodoxen Kirche an und skiz-
zierte in seinem Referat religiöse Voll-
züge des orthodoxen Christentums, wo-
bei er immer wieder auch Parallelen zum 
römischen Katholizismus und dem Pro-
testantismus zog. 
Ergänzt wurden Borcherts Ausführungen 
durch den Vortrag von Äbtissin Diodora, 
die einer orthodoxen Klostergemein-
schaft in Himmelsthür vorsteht. Die im 
Saarland aufgewachsene Hannoverane-
rin konvertierte vor über 30 Jahren in 
Griechenland zum orthodoxen Glauben 
und wird von der orthodoxen Welt als 
Erneuerin des weiblichen Ordenslebens 
über Griechenland hinaus geschätzt.  
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Neben den Einblicken in das Leben ei-
ner orthodoxen Klostergemeinschaft, die 
Äbtissin Diodora gab, ermutigte sie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
ökumenischen Einkehrtages vor allem 
darin, nicht in dem Bestreben nachzulas-
sen, das Verbindende zwischen den 
christlichen Konfessionen zu suchen. 

Äbtissin Diodora und Pastor Steffen  
Lahmann 

Und so führte der Weg einige Interes-
sierte am nächsten Morgen in die ser-
bisch-orthodoxe Kirche in Hannover, wo 
sie gemeinsam an der Feier der göttli-
chen Liturgie (dem orthodoxen Gottes-
dienst) teilnahmen, woran sich eine Kir-
chenführung durch Matthias Borchert 
anschloss. 

Dr. Ulrich Ensinger und  
Pastor Steffen Lahmann  

Nachrichten aus der Pfarrgemeinde 
Steffen Lahmann als Hänigser Pastor 
auf Lebenszeit ernannt. 

Am 29. September 2018 wurde Steffen 
Lahmann in der Hänigser St. Petri Kir-
che zum Pastor auf Lebenszeit von Su-
perintendentin Sabine Preuschoff er-
nannt. 

Was ist typisch katholisch, was 
evangelisch? (wob) 
Ja, was ist denn typisch katholisch? 
Dazu sprach, anstelle einer Predigt, Ul-
rich von Stuckrad-Barre, Pastor in der 
Kirchengemeinde Hänigsen-Obersha-
gen, beim Gottesdienst zum Pappaulfest 
vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Hä-
nig-sen. Begeistert ist von Stuckrad-Bar-
re von Papst Franziskus.  

Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre 
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Franziskus spricht Themen an, die die 
Menschen bewegen. Er, von Stuckrad-
Barre,  habe den Film von Wim Wen-
ders gesehen. Dieser Film habe ihn sehr 
beeindruckt. Der Papst, so von Stuckrad-
Barre, sei ein Mann des Wortes. Die 
Menschen nehmen ihm ab, was er sagt 
und dass Franziskus die Botschaft Jesu 
überzeugt rüber bringt. Besonders ange-
tan ist der Obershagener Pastor davon, 
dass die katholische Kirche mit einer 
Stimme spreche. Ganz anders als in der 
evangelischen Kirche, in der es viele 
Landeskirchen mit teilweise sehr unter-
schiedlichen Aussagen gibt. In der evan-
gelischen Kirche vermisse er zudem die 
Schönheit der Gottesdienste, wie sie sich 
in der Liturgie in den katholischen Got-
tesdiensten widerspiegelt. Ein Traum für 
ihn sei das gemeinsame Abendmahl. 
Und er hoffe, dieses noch zu erleben. 
Von Stuckrad-Barre machte aber eines 
sehr deutlich: Dass es bei aller Unter-
schiedlichkeit zwischen der evangeli-
schen und katholischen Kirche einen 
Punkt gibt, in dem sich die Kirchen einig 
sind, nämlich dort, wo es um die Men-
schen geht. Die Stimmen zu erheben, 
wenn Menschen benachteiligt werden, 
sie keinen bezahlbaren Wohnraum fin-
den, Ausbeutung am Arbeitsplatz statt-
findet, Menschen anderer Kulturen, an-
deren Glaubens oder anderen Aussehens 
in unserem Land verfolgt, misshandelt 
oder ausgegrenzt werden. Hier sprechen 
die Kirchen mit einer Stimme.  
Pfarrer Martin Karras stellte in seinen 
Überlegungen, was für ihn als typisch 
evangelisch gilt, zunächst seine eigene 
Familie in den Vordergrund. Er sei in 
einer Familie groß geworden, in der sei-
ne Mutter katholisch und sein Vater 
evangelisch sind. Da seine Mutter die 
Erziehung der Kinder vornahm, so wie 

es damals üblich war, wurde er katho-
lisch erzogen. Pfarrer Karras sprach in 
Erinnerung an seine Kindheit davon, 
dass sein Vater nie mit ihm in eine 
evangelische Kirche gegangen sei und 
die katholische Kirche zu damaliger Zeit 
noch recht eigentümliche Regeln hatte. 
So sprachen Frauen und Männer ge-
trennt das Vater unser. Etwas, was wir 
uns heute gar nicht mehr vorstellen kön-
nen. 

Pfarrer Martin Karras 

Auch, dass Frauen und Männer beim 
Gottesdienst stets getrennt saßen, die 
Frauen auf der linken Seite der Kirche, 
die Männer rechts. Typisch evangelisch 
ist für Pfarrer Karras, dass die evangeli-
sche Kirche oft nicht mit einer Stimme 
spreche. Die Unterschiede gehen auf die 
jeweiligen Landeskirchen zurück. Das 
muss nicht unbedingt falsch sein. Durch 
die Vielfalt der Meinungen entstehe in 
der evangelischen Kirche neues Gedan-
kengut und eine Diskussion um den rich-
tigen Weg und damit auch die Möglich-
keit, Neues schneller umzusetzen. In der 
katholischen Kirche ist das schon 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schwieriger. Noch gibt der Papst die 
Vorgaben. Franziskus habe aber einen 
Weg eingeschlagen, der den Ortskirchen 
mehr Bewegungsfreiheit einräumt, um 
damit das Gemeindeleben lebendiger 
werden zu lassen. Wichtig für ihn, Pfar-
rer Karras als katholische Geistlicher, sei 
es jedoch, dass wir uns gegenseitig so 
akzeptieren, wie wir sind. Dass wir auch 
weiterhin im Gespräch bleiben, um die 
noch offenen Fragen gemeinsam zu lö-
sen. 

Als positiv erwähnte Pfarrer Karras, dass 
der Weg, den wir gemeinsam in der 
Ökumene eingeschlagen haben, und das 
zeige sich insbesondere hier in Hä-
nigsen, auch weiterhin gemeinsam gehen 
werden. Letztendlich aber ist Gott unser 
gemeinsamer Vater, an den wir alle 
glauben, Jesus, der zu uns kam, um die 
Menschen zu erlösen, und der Heilige 
Geist, um uns auf diesen gemeinsamen 
Weg zu führen.

Fotos (3): Obst!

Ökumenischer Gottesdienst beim Pappaulfest

✂
✂
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Oktobermarkt 2018 
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Stand der Kirchen auf der Marktstraße 
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Pop und Swing in St. Nikolaus  
Konzert mit Choir under Fire 
Temperament und die große Freude am 
Singen, dieser Funke der Begeisterung 
sprang beim Konzert vom „Choir under 
Fire“ schnell auf die rund 200 Besucher 
in der St. Nikolaus Kirche über.  

Mit „Sing, sing, sing“ und „Never more 
will the wind“ begann der 50-köpfige 
Chor sein breitgefächertes Repertoire. 
Musik verbindet und das über alle Kon-
fessionen, soziale und kulturelle Bin-
dungen hinweg. Das wurde auch an 
diesem Abend schnell deutlich. Beson-
ders „Take me home“, auf Deutsch 
„bring mich nach Hause“, sprach den 
Geist an, der sich in diesem Tagen in 
Deutschland wiederspiegelt. Mit „Choir 
under Fire“ begann die St.  Nikolaus 
Pfarrgemeinde ihre dies-jährige Reihe 
der Herbstkonzerte, die am 21. Oktober 
2018 um 19 Uhr mit der Gruppe „The 
Churchills“ mit Rolf Gooßmann, Björn 
Jürgensen und Holger Fuhry fortgesetzt 
wurde. In einer Zeit, welche zunehmend 
als politisch fragil, verroht und egois-
tisch empfunden wird, machen sich die 
Churchills den gemeinschaftsverbin-
denden Gedanken mit „Songs of Love 
and Peace“ zu eigen. 

Love and Peace  –  Lieder über 
Liebe und Frieden (wob) 
Es war ein eindrucksvolles Konzert in 
St.  Nikolaus. Ihre Lieder bewegten die 
Menschen, die an diesem Sonntagabend 
dem Konzert von „The Churchills“ bei-
wohnten. Mal leise, sentimental, mal 
laut und nachdenklich. Die gefühlvolle 
Stimme von Holger Fuhry erweckte bei 
den Besuchern in den Liedern von der 
ersten großen Liebe, dem Trennungs-
schmerz und dem Wiederzueinanderfin-
den Erinnerungen. 
Dieses spiegelte sich auch in den Songs 
über Frieden wider. Fuhry erinnerte an 
die Friedensbewegung der 1980er Jahre, 
an Cat Stevens und die Beatles. Und 
dass in unserer heutigen Welt Frieden 
und Freiheit nicht selbstverständlich 
sind. 

Holger Fuhry  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Rolf Gossmann, Holger Fuhry und Björn Jürgensen 
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Warum brauchen wir einen katho-
lischen Kindergarten? (wob) 
Warum brauchen wir eigentlichen einen 
Kindergarten in katholischer Träger-
schaft? Diese Frage wurde dem Kita-
Planungsteam in den letzten Wochen 
sehr oft gestellt. Es ist doch Aufgabe der 
Kommune, Kindergartenplätze zur Ver-
fügung zu stellen. Richtig! Die Kommu-
ne muss dafür Sorge tragen, dass ausrei-
chend Plätze zur Betreuung zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Gesetzeslage 
ist aber so, dass ausdrücklich gefordert 
wird, die Kindertagesstätten in die Hän-
de von freien Trägern, wie z. B. Caritas, 
Diakonie, DRK, AWO usw., zu legen. 
Menschen brauchen Orientierungen und 
Halt, brauchen wiederkehrende Ordnun-
gen, Regeln und Grenzen. Dieses, sowie 
Werte und soziales Verhalten, die unsere 
Gesellschaft prägen, werden Kindern in 
allen Kindertagesstätten vermittelt. Die-
ses Land ist geprägt durch jüdisch-
christliche Tradition. Die Väter des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland haben gerade die christli-
chen Werte als wesentliche Bestandteile 
in unsere Verfassung geschrieben. Diese 
Grundwerte, den Zugang zu Gottes 
Schöpfung zu vermitteln und daraus re-
sultierend Verantwortung zu überneh-
men, dieses ist die Aufgabe eines christ-
lichen und damit katholischen Kinder-
gartens. Zugleich aber offen und tolerant 
gegenüber anderen zu sein.  
Auch in unserem Kindergarten werden 
Kinder aus anderen Kulturkreisen vertre-
ten sein. Durch dieses Offensein werden 
wir signalisieren, wie wichtig Achtung 
und Toleranz für ein friedliches Zusam-
menleben sind. Und das gerade in der 
heutigen Zeit. Ein katholischer Kinder-
garten ist fern jeglicher Missionierung. 

Dieses darf und wird nicht seine Aufga-
be sein, sondern für Wertschätzung und 
Achtung des anderen zu sorgen, der an-
ders ist als Ich und Du. Zugleich soll 
aber auch ein Zugang zu Gott zu ge-
schaffen werden. 
Der Mensch ist von Geburt an wissbe-
gierig. Und so stellt sich für Kinder ir-
gendwann einmal auch die Frage nach 
Gott. Ja, wer ist denn Gott überhaupt? 
Und wer war denn dieser Jesus? Warum 
haben meine Eltern mich taufen lassen?  
All das hat auch schon mit religiöser 
Erziehung zu tun. In der Religion geht es 
um Werte, um die Deutung des Lebens 
und vor allem um das Geheimnis des 
Lebens, das uns das Geheimnis hinter 
dem Leben, das wir Gott nennen, ahnen 
lässt.  
Das Jahr ist reich an verschiedenen 
kirchlichen Festen und Aktivitäten. Ge-
meinsam mit der ganzen Pfarrgemeinde 
können so ein Pfarrfest, der Martinsum-
zug durch unsere Stadt, Fronleichnam 
und Kindergottesdienst gestaltet werden. 
Sie können einbezogen werden, zusam-
men mit den Eltern der Kindergarten-
kinder. Somit entsteht auch eine Bin-
dung an unsere Pfarrgemeinde, in die 
sich ein jeder, je nach seinen Fähigkeiten 
und Interessen, in die Pfarrgemeinde 
einbringen kann, zu einer lebendigen 
und offene Gemeinde. Gerade junge 
Familien sind somit ein wichtiger Bau-
stein für eine zukunftssichere Kirchen-
gemeinde. Sie können ihnen aber Halt 
und Orientierung bieten. 
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Zwei Kindergartengruppen und 
eine Krippengruppe in Planung 
(wob) 
Im letzten Pfarrbrief haben wir mitge-
teilt, dass sich ein Planungsteam um 
Norbert Gebbe, Wolfgang Obst, Heribert 
Möller, Peter Wirz und Bernhard Hahme 
seit Anfang 2017 mit der Umsetzung 
einer Kindertagesstätte auf dem kirchli-
chen Grundstück Im Langen Mühlenfeld 
befasst. Der Pfarrgemeinderat und der 
Kirchenvorstand waren und sind in das 
Projekt von Beginn an eingebunden. 
Insbesondere der Kirchenvorstand, der 
bei den Entscheidungen über den Bau 
die gesamte Verantwortung trägt, wurde 
fortlaufend unterrichtet und steht der 
Weiterführung des Projektes positiv ge-
genüber. Die Maßnahme wird auch aus-
drücklich von Pfarrer Martin Karras und 
dem Pfarrgemeinderat begrüßt.	
Zwischenzeitlich wurden Gespräche mit 
den Architekten, der Stadt Burgdorf, der 
Caritas, dem bischöflichen Stuhl in Hil-
desheim und den Kreditinstituten ge-
führt. Das Planungsteam hatte Anfang 
2018 mehrere Architekten, die in der 
Planung und Umsetzung einer Kinderta-
gesstätte bereits große Erfahrungen hat-
ten, beauftragt, eine Machbarkeitsstudie 
zu erstellen, in wie weit ein solcher 
Baukörper auf dem Grundstück neben 
dem Pfarrheim und dem Pfarrhaus um-
setzbar ist. Alle Architekten haben uns 
bescheinigt, dass sich eine solche Kita, 
wie sie letztendlich in der Planung vom 
Braunschweiger Architekturbüro Welp 
erfolgt ist, machbar ist. In Zusammenar-
beit mit der Caritas, die die Trägerschaft 
der Kita übernehmen wird, wurde ein-
vernehmlich festgelegt, mit dem Archi-
tekturbüro Welp weiter zu arbeiten. 

Bezüglich des Raumprogramms erfolgte 
in den letzten Monaten eine enge Ab-
stimmung, entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben aus dem Kindertagesstät-
tengesetz, mit der Caritas und der Stadt 
Burgdorf. Das Kultusministerium hat 
zwischenzeitlich dem vorliegenden 
Raumprogramm zum Bau der Kita zuge-
stimmt.	
In einer weiteren Phase wurde das Bi-
schöfliche Generalvikariat (BGV) in 
Hildesheim eingeschaltet. Auch diese 
Gesprächsrunden verliefen positiv. Das 
BGV sagte dem Planungsteam zu, die 
Kosten für die Leistungsphasen 1 und 2 
zu übernehmen. Somit sind bis zum heu-
tigen Tag der Pfarrgemeinde keine Kos-
ten entstanden.	
Eine ganz entscheidende Frage war 
nunmehr die Finanzierung. Das Pla-
nungsteam hat immer wieder deutlich 
gemacht und in der Gemeindeversamm-
lung vom 17. Juni dieses Jahres bekräf-
tigt, dass es für dieses Projekt kein fi-
nanzielles Risiko zu Lasten der Pfarrge-
meinde eingehen wird. Daher wurden im 
Vorfeld der Gespräche mit den Kreditin-
stituten alle Szenarien mehrfach durch-
gespielt. In  Gesprächen mit mehreren 
Kreditinstituten und der Caritas hat das 
Planungsteam weitere Erkenntnisse ge-
wonnen, die dazu geführt haben, dass 
die Pfarrgemeinde letztendlich  als In-
vestor der Baumaßnahme auftreten und 
eine Zusammenarbeit mit der Darlehns-
kasse (DKM) in Münster stattfinden 
wird. 	
Bevor es nunmehr in der Umsetzung 
weitergeht, muss der Diözesanverwal-
tungsrat (DVVR) dem Antrag unserer 
Kirchengemeinde bezüglich des Baus 
einer Kindertagesstätte in seiner Sitzung 
am 8. Dezember 2018 zustimmen. 
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Der Kirchenvorstand hat in seiner Sit-
zung am 7. November 2018 allen dem 
DVVR entsprechend vorzulegenden Un-
terlagen zugestimmt. 
In einer Gemeindeversammlung am 26. 
Oktober 2018 wurde die Pfarrgemeinde 
umfassend über den aktuellen Planungs-
stand informiert sowie darüber, dass wir 
mit einem Generalunternehmer die 
Baumaßnahme umsetzen wollen. Dieses 
erfolgt deshalb, weil wir zum einen nicht 
die dafür notwendigen fachlichen Quali-
täten besitzen, zum anderen auch nicht 
die personellen Kapazitäten haben, die-
sen Bau begleiten können. Ein solches,  
rund zwei Millionen Euro kostendes 
Projekt, ausschließlich mit Ehrenamtli-
chen umzusetzen, wird zwangsläufig 
scheitern und kann zu hohen finanziellen 
Belastungen führen.	
Ein weiterer, nicht unwesentlicher 
Punkt, sind die geplanten Umbaumaß-
nahmen des Pfarrheimes. Wir haben 
durch den Bau der Kita jetzt die einma-
lige Chance, den Eingangsbereich zum 
Pfarrheim, das Foyer, den Saal, der der-
zeit nicht mehr zeitgerechten und viel zu 
kleinen Küche, einer vernünftigen Toi-
lettenanlage mit Behindertentoilette und 
den Kirchplatz neu zu gestalten.	
Wenn wir nicht jetzt die Chance nutzen, 
etwas neu zu gestalten, wird unser Pfarr-
heim auch weiterhin den unattraktiven 
Charme der 1970er Jahre haben und we-
nig einladend wirken. Für diese Maß-
nahme hat das Planungsteam eine Innen-
architektin beauftragt, Vorschläge zur 
Umgestaltung zu erarbeiten.	
Das Planungsteam wird weiterhin zeit-
nah über den Stand und die Vorgehens-
weise, nicht nur hier im Pfarrbrief, in-
formieren, sondern auch im Rahmen der 
sonntäglichen Vermeldungen. Zudem 

sind weitere Gemeindeversammlungen 
geplant. 
Für alle Fragen, Anmerkungen und Vor-
schläge steht das Planungsteam stets zur 
Verfügung. 

Erntedank – auch eine Mahnung die 
Schöpfung zu bewahren (wob) 
Ein bunter Strauß von Herbstblumen, 
Äpfel aus dem Alten Land, Weine von 
der Mosel, eine Vielzahl von mitge-
brachten Marmeladen sowie die Früchte 
des Feldes schmückten den Altar beim 
Erntedankgottesdienst auf dem Pferde-
hof Konerding. Dazu strahlend blauer 
Himmel, grüne Wiesen und sich offen-
sichtlich wohlfühlende, freilaufende 
Pferde. 

Erntedankgottesdienst bei strahlend blauem 
Himmel 

Rund 150 Gläubige fanden an diesem 
Herbsttag den Weg auf die Wiese am 
Rande der Südstadt zum schon traditio-
nellen Erntedankgottesdienst.  
Anstelle einer Predigt machten Anton die 
Kirchenmaus und sein Kumpel Friedolin 
sich Gedanken über Erntedank. Beide 
sprachen von einem heißen Sommer, der 
hinter ihnen liegt; von zahlreichen Brän-
den und dem unermüdlichen Einsatz der 
Feuerwehren; von den Winzern, die auf 
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einen Jahrhundertwein blicken wollen; 
von den Obstbauern im Alten Land und 
am Bodensee, die mehr als nur zufrieden 
sind, aber auch von den Landwirten, de-
ren Korn durch die Hitze auf den Feldern 
verdorrte. Die Dürre traf und trifft die 
Bauern hart. Gerade in diesem Sommer 
wurde deutlich, wohin es führt, wenn der 
Mensch diese Erde nicht als Geschenk  
betrachtet. 

Anton die Kirchenmaus … 
Seit Jahren warnen Wissenschaftler in 
aller Welt vor dem Anstieg der Durch-
schnittstemperatur auf unserem Globus. 
Die Folgen des bislang ungebremsten 
Fortschritts werden jedes Jahr mehr und 
mehr spürbar. Überschwemmungen in 
Teilen der Welt, die bislang verschont 
wurden, lang anhaltende Temperaturen 
von über 30 Grad, wie in diesem Som-
mer und die damit verbundene Dürre auf 
den Feldern.  
Anton und Friedolin zeigten auf, dass es 
nicht selbstverständlich ist, Kartoffeln, 
Gemüse, Obst, Milch und Butter, Brot 

und weitere Lebensmittel in den Regalen 

der Lebensmittelgeschäfte vorzufinden. 
… und Friedolin 

Noch sind die Regale bei uns gut gefüllt. 
Dieses aber kann sich sehr schnell än-
dern. Danken wir also an diesem Tag für 
die Ernte der Feldfrüchte, für Getreide, 
Rüben und Kartoffeln, für Kohl und das 
reichhaltige Obst. Wahren wir aber zu-
gleich die Schöpfung vor unkontrollierter 
Ausbeutung und ungebremstem Fort-
schritt.  
Nach dem Gottesdienst verteilte der För-
derverein von St. Nikolaus kleine Brote, 
mit der Bitte um eine Spende für den 
geplanten Bau der Kindertagesstätte. Für 
den gleichen Zweck wurden auch die 
mitgebrachten Marmeladen angeboten. 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So sieht der Kirchplatz heute aus ... 

…und so könnte er gestaltet werden. 
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Planung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe 
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So klingt Burgdorf! (kal) 
Unter diesem Motto stand das diesjähri-
ge Themenjahr, das den Bürgern unserer 
Stadt einen Strauß musikalischer Ereig-
nisse bescherte. Dieses erfolgreiche Jahr 
klingt am Mittwoch, den 19. Dezember 
2018 ab 19.30 Uhr, in der großen Feu-
erwehrhalle, Vor dem Celler Tor, aus.  
Zur Einstimmung des Abends lädt der 
Caritas-Singkreis die Besucher zum Mit-
singen einiger Adventslieder ein, danach 
beginnt das Weihnachtskonzert von New 
Hymn. 
Die Organisatoren und Mitwirkenden 
hoffen trotz der zeitlichen Nähe zum 
Heiligen Abend auf ein volles Haus und 
viele bekannte Gesichter aus der Ge-
meinde. 

Chor New Hymn beendet Stadt Mar-
keting Burgdorf-Themenjahr 2018 
„Burgdorf klingt gut!“ 
Im achten Jahr des Bestehens war der 
Terminkalender vom Chor „New Hymn“ 
gefüllt wie nie zuvor. Neben dem schon 
fest gebuchten Patronatsfest in Uetze 
durften wir wieder den ökumenischen 
Gottesdienst in Burgdorf am Pfingst-
montag mitgestalten, diesmal in  
St. Pankratius.  

Ein Highlight in 2018 war die Teilnah-
me Ende Mai beim Thementag „So 
klingt Burgdorf“ anlässlich des Themen-
jahres 2018 „Burgdorf klingt gut!“ im/
am StadtHaus. Dort haben wir im über-
füllten JohnnyB.-Cafe zwei „Mini-Kon-

zerte“ gegeben, bevor mit vielen Choris-
ten aus dem Chor am Ende der Veran-
staltung ein Burgdorfchor zusammen mit 
einem Burgdorforchester die Ode an die 
Freude in dem vollen StadtHaus erklin-
gen ließ. 
Der Chor hat in diesem Jahr erfahren 
müssen, wie eng Freude und Leid bei-
einander liegen können. So haben wir 
die emotionale Trauerfeier am Anfang 
der Sommerferien von Chorschwester 
Claudia Heinrich entsprechend ihren 
Wünschen mitgestaltet. Claudia war als 
Gründungsmitglied über all die Jahre 
noch bis März im Alt sehr aktiv im 
Chor, neben ihren anderen vielseitigen, 
engagierten Tätigkeiten in der St. Niko-
lausgemeinde. Wir werden Claudia stets 
in guter Erinnerung behalten! 
Neben der Mitwirkung auf einer diaman-
tenen Hochzeit kurz nach den Sommer-
ferien gab es weitere Gottesdienste übers 
Jahr verteilt. Unter der Leitung von Frau 
Jasmin Wander bereichern wir diese 
stets mit „Neuem geistlichen Liedgut“. 
So auch den ersten ökumenischen Blau-
lichtgottesdienst für die Hilfsorganisa-
tionen in Burgdorf Ende November 
2018. 
Im Dezember 2018 stehen noch zwei 
Konzerte an. Am 2. Dezember 2018 tre-
ten wir nach fünf Jahren wieder in der 
St. Pankratiuskirche anlässlich des 
Weihnachtsmarktes 2018 auf. Den Ab-
schluss des SMB-Themenjahres 2018 
„Burgdorf klingt gut!“ werden wir mit 
einem Konzert an einem „unerhörten 
Ort“ am 19. Dezember.2018 um 19.30 
Uhr, zusammen mit dem Caritas-Sing-
kreis gestalten. Hierzu laden wir herzlich 
in die große Feuerwehrhalle in Burgdorf 
ein! 
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Auch die Planung für das kommende 
Jahr ist bereits angelaufen und erste 
Termine stehen schon im Chor-Jahres-
plan, so die Gestaltung eines Late-Night-
Gottesdienstes anlässlich der Glau-
benserneuerung im März 2019. 
Zurzeit besteht der Chor aus 30 Sänge-
rinnen und Sängern, die Spaß an der 
Musik und am Singen „Neuer Geistli-
cher Lieder“ haben. 
Wir freuen uns über weiteren Zuwachs 
musikinteressierter Menschen für unsere 
tolle Chorgemeinschaft. 
Kontakt unter newhymn@st-nikolaus-
burgdorf.de oder bei der Probe freitags 
ab 19:45Uhr 

W. Hüßler (Chorrat) 

Reformationstag - mehr als nur ein 
freier Tag (wob) 

Nun ist er doch gekommen, der Refor-
mationstag als neuer niedersächsischer 
Feiertag. Nicht die gesamte katholische 
Kirche, sondern der Leiter des katholi-
schen Büros in Hannover, Prälat Ber-
nard, die Jüdische Gemeinde, der Lan-
desfrauenrat, die Humanisten und letzt-
endlich, wenn auch nicht unerwartet, die 
Wirtschaft, haben gegen diesen Tag als 
Feiertag Stimmung gemacht. Warum 
eigentlich? Dieser Tag ist weder ein Ge-
denktag für Martin Luther noch ein Ge-
denktag der Spaltung der Kirche. Dass 
Martin Luther ein Judenhasser war, ist 
unstrittig. Daher kann die Argumentati-
on der Jüdischen Gemeinde gegen den 
Reformationstag als Feiertag durchaus 
nachvollzogen werden. Immerhin haben 
die Nazis und auch die sogenannten 
„Deutschen Christen“ Luther diesbezüg-
lich instrumentalisiert. Dass sich die 
Wirtschaft gegen einen zusätzlichen Fei-
ertag ausspricht, war nicht anders zu 

erwarten. Prälat Bernard dagegen erklär-
te in seiner Gegenrede, die Reformation 
brachte nicht die Glaubens- und Religi-
onsfreiheit. Die Bedeutung der Reforma-
tion für die Freiheitsgeschichte werde 
überbewertet. 
Was hat der 31. Oktober 1517 wirklich 
bewegt? Luther hatte es gewagt, die Kir-
che, aber auch die Gesellschaft, mit sei-
nen Thesen zu Reformen zu bewegen. 
Aus damaliger Sicht der Kirchenoberen 
gleichzusetzen mit der Einweisung ins 
Fegefeuer. Die Reformation ist aber 
mehr als nur ein Ereignis der entstande-
nen Kirchenspaltung. Eine Spaltung, die 
die katholische Kirche bewusst in Kauf 
genommen hat. Ihr ging es um Machter-
halt und darum, die Menschen der dama-
ligen Zeit weiterhin in Unfreiheit und im 
Sog der unantastbaren Kirche zu halten. 
Die Reformation war aber vor allem der 
Aufbruch des unfreien Mittelalters in die 
Selbstbestimmung des Einzelnen, die 
sich bis heute fortsetzt. Zu erinnern sei 
hier, dass Luther die deutsche Sprache 
wesentlich geprägt hat. Die Reformation 
hat in der Folge Bildung für alle, eine 
Neuordnung des Sozialsystems, die 
Trennung von Staat und Kirche, ein ver-
ändertes Bild der Frau in unserer Gesell-
schaft sowie den Weg in die Demokratie 
geebnet. 

Foto: Obst 

mailto:newhymn@st-nikolaus-burgdorf.de
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Es ist daher gut, dass wir in Niedersach-
sen einen Tag haben, der uns dieses 
wieder ins Gedächtnis ruft, und der 
wegweisend für eine Ökumene sein 
kann, so, wie sie sich im vergangenen 
Jahr überall in Deutschland gezeigt hat.  
Es ist der andauernde Weg, die Men-
schen zurückzuführen zur Liebe Gottes 
des Vaters, der seinen Sohn geschickt 
hat, um uns zu erlösen, zur Besinnung 
auf die wahren Wurzeln des Glaubens. 
Heute bewegen wir uns als Konfessio-
nen aufeinander zu und wollen Gemein-
sames weiter ausbauen. Es gibt Gottes-
dienste, die von einem katholischen und 
einem evangelischen Pfarrer gemeinsam 
gehalten werden. Das Trennende ist in 
den Hintergrund getreten. Wir sind eine 
Kirche in der Vielfalt, zugleich aber in 
der Einheit im Glauben an den dreieini-
gen Gott. Reformation heißt daher: 
„Nimm mich so wie ich bin, als Ge-
schenk von Gottes Liebe.“ Dazu müssen 
wir nur unsere Augen, Ohren und Her-
zen öffnen. 
Am darauffolgenden Allerheiligenfest 
stand Pastor Paul von St.  Paulus am 
Ambo von St.  Nikolaus. Pastor Paul 
nahm die Bergpredigt im Evangelium 
nach Matthäus zum Anlass, um die Fra-
gen zu stellen: „Was macht Menschen 
zu Heiligen? Wie wird man heilig? Sind 
Heilige die große Ausnahme unter uns 
Menschen?“ Heilig wird keiner um sei-
ner selbst willen. Heiligkeit zeigt sich im 
Umgang mit dem Nächsten.  
Jesus nennt die Trauernden selig, denn 
sie wissen, wie andere Trauer tragen. 
Selig nennt er die, die keine Gewalt an-
wenden und sanftmütig sind. Selig sind 
diejenigen, die mühsam und beladen 
sind. Selig nennt Jesus die, die nach  
Foto: Obst 

Gerechtigkeit hungern, wenn Anderen 
Unrecht geschieht. Selig nennt Jesus die 
Barmherzigen, denn sie verschließen ihr 
Herz nicht vor der Not der Anderen. Se-
lig nennt er, die ein reines Herz haben. 
„Jesus,“ so Pastor Paul, „ist den Men-
schen zugewandt.“ Und Jesus liebt uns, 
die Menschen, die den 10 Geboten zu-
gewandt sind. Jesus ist daher ein Segen 
für uns alle. Es gibt nicht nur „die Heili-
gen“, so Pastor Paul, sondern viele ver-
gessene und verborgene Heilige. Wie 
Mutter und Vater, die Großmutter oder 
Mitarbeiter in der Gemeinde. Sie alle 
sind nicht „besonders heilig“, aber „be-
sonders menschlich.“ Machen wir es wie 
Gott: Werden wir wie Jesus, der uns 
durch seine Liebe erlöst hat.  
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Bischof Heiner Wilmer und die Burgdorfer Kolpingsfamilie 

Foto: Heike Wedekin 

Foto: Matthias Mollenhauer	
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Foto: Matthias Mollenhauer 

Foto: Matthias Mollenhauer 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Kolpingsfamilie Burgdorf bei der 
Bischofsweihe 
Es scheint, dass sich die gute Orga-
nisation bei der Anreise zur Kolping-
Diözesanversammlung im März dieses 
Jahr in Burgdorf herumgesprochen hat. 
Im Sommer wurde eine Anfrage des 
Generalvikariats an das Kolping-
Diözesanbüro in Hildesheim nach 
Burgdorf weitergeleitet, mit der Bitte, 
als Kolpingsfamilie bei der Bischofs-
weihe und Amtseinführung von Pater 
Dr. Heiner Wilmer SCJ in bewährter Art 
die anreisenden Gäste mit ihren Fahr-
zeugen auf die diversen Parkplätze zu 
leiten und anschließend eine sichere 
Abreise zu gewährleisten. So machten 
sich am 1. September 2018 elf Kolpinger 
auf den Weg nach Hildesheim, um ihren 
Beitrag zur Bischofsweihe zu leisten. 
Nach der Aufteilung der unterschied-
lichen Aufgabenbereiche taten kleine 
wie große Kolpinger alles, damit jeder 
Gast seinen Parkplatz problemlos fand 
und trotz der großen Anzahl an Gästen 
ein Parkchaos ausblieb. Nachdem alle 
Gäste ihren Weg gefunden hatten, 
konnten die Kolping-Ordner fast haut-
nah die Weihe und Einführung von Pater 
Dr. Heiner Wilmer SCJ als 71. Bischof 
von Hildesheim auf der Großbildlein-
wand auf dem Domhof mitverfolgen. 
Besonders beeindruckend war die An-
sprache von Bischof Heiner, die er in 

spanisch,  englisch,  französisch, 
italienisch und in seiner „Muttersprache“ 
Platt hielt. 
Selbstverständlich ergriffen auch alle 
Burgdorfer bei der anschließenden 
Begegnung auf dem Domhof die Ge-
legenheit, den neuen Bischof persönlich 
zu begrüßen. Mit Leonidas Albert war 
im Vorfeld außerdem ein Ministrant 
(und KolpingKid) aus St.  Nikolaus 
ausgewählt worden, an der Bischofs-
weihe direkt im Dom teilnehmen zu 
können. Bei einer späteren Dankveran-
staltung für die Mitwirkenden und 
Helfer bei der Bischofsweihe wurde der 
Einsatz der Burgdorfer „Task Force“ 
noch einmal gewürdigt. 

Norbert Wedekin 

Wir sagen DANKE 
Danke allen Kirchensteuerzahlern, Kol-
lektengebern und Spendern. Mit Ihren 
finanziellen Mitteln haben Sie auch im 
Jahr 2018 dazu beigetragen, dass wir 
eine aktive und lebendige Pfarrgemeinde 
bleiben können. 
Danke auch allen, die sich in den ver-
gangenen zwölf Monaten wieder einmal 
für unsere Pfarrgemeinde, wo auch im-
mer, engagiert haben. Sie, die Ehrenamt-
lichen, sind die tragenden Säulen unserer 
Pfarrgemeinde, auf die wir alle nicht 
verzichten können und wollen. 

 

W
er
bu

ng
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Schnuffi erzählt: Teil 1 
Wie ist das eigentlich mit dem Rosen-
kranz?  
Wahrscheinlich muss ich mich erst mal 
vorstellen. Ich bin Schnuffi, das offiziel-
le Maskottchen der Kolpingjugend in 
Deuschland. Fragt bitte nicht, ob ich ein 
Hund bin oder ein Hase oder was eigent-
lich. Niemand weiß es genau. Ich bin 
halt ein Schnuffi. Und als Maskottchen 
der Kolpingjugend gehöre ich natürlich 
auch zu den KolpingKids in St.  Niko-
laus.  

Sherlock, der Kater der KolpingKids, ist 
inzwischen ein echt guter Freund von 
mir. Jetzt habe ich gedacht: Ich muss 
mich doch in der Klinke auch mal mel-
den und Euch von einer wirklich span-
nenden Gruppenstunde berichten. Den 
Rosenkranz kennen die meisten kleinen 
Leute heute höchstens noch vom Na-
men, und auch für viele große Leute hat 
er kaum noch Bedeutung. Das finde ich 
total schade und zum Glück hatten sich 
die KolpingKids im Juni mal den Pfarrer 
Karras eingeladen, um mehr darüber zu 
lernen. Zum Anfang haben wir einen 
Film über den Rosenkranz angeschaut, 
das war schon interessant. Im Internet 
auf www.katholisch.de gibt es viele kur-
ze Filme, die einzelne Themen aus der 
katholischen Kirche erklären.  

Das war auch spannend für die anwe-
senden Eltern, wollte ich nur mal so sa-
gen. Wir haben gelernt, dass der Rosen-
kranz eigentlich eine Gebetshilfe ist. 
Pfarrer Karras meinte, dass heute ganz 
schön wenig gebetet wird. Na gut, in der 
Kirche beten wir ja im Gottesdienst, aber 
zu Hause oder im Alltag? Da wird schon 
weniger gebetet. Manche Kinder kennen 
ein Tischgebet nur noch aus dem Kin-
dergarten und später wird beten meistens 
ganz vergessen. Dabei ist Beten doch 
reden mit Gott. Um uns das leichter zu 
machen, ist der Rosenkranz echt prak-
tisch. Da ist das „Vater Unser“ dabei, 
das „Gegrüßet seist du Maria“ (das Ge-
bet an die Mama von Jesus). Und dann 
gibt es noch verschiedene Arten von ei-
genen  Rosenkranzgebeten:  Den 
schmerzhaften und den glorreichen Ro-
senkranz und einige mehr. Anschließend 
haben wir unseren eigenen kleinen Fin-
ger-Rosenkranz gebastelt, wie es sich für 
kleine Kolpinger gehört: Mit schwarzen 
und orangenen Perlen. Damit der Ro-
senkranz einen schönen Platz hat und 
gut aufbewahrt werden kann, haben wir 
auch noch Schachteln dazu bemalt und 
verziert. Die sind wirklich schön gewor-
den und ich finde, das war ein wirklich 
spannender Nachmittag. 
Euer Schnuffi  

Text / Fotos Norbert Wedekin 
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Schnuffi erzählt: Teil 2 
5 Jahre KolpingKids – da passiert etwas 
ganz Großes! Jetzt habe ich noch etwas 
zu berichten, was mich sehr beeindruckt 
hat.  

Ich erinnere mich, dass am 15. Sep-
tember 2013 die Kolpingsfamilie Burg-
dorf ihre ersten vier KolpingKids (da 
mals alle noch im Kindergartenalter) 
aufgenommen hat. Niemand wusste, was 
daraus wird. Bis dahin gab es einfach 
keine Kinder und Jugendlichen in der 
Kolpingsfamilie Burgdorf. Im Sep-
tember 2018 - fünf Jahre später - hat 
unsere Kolpingjugend schon 16 Mit-
glieder. Inzwischen sind alle älter ge-
worden und die meisten gehen schon 
lange in die Schule.  

So ein Geburtstag muss natürlich ord-
nungsgemäß mit einer Party gefeiert 
werden, mit Kuchen und Gästen. Das 
Stiftungsfest in diesem Jahr stand also 
auch im Zeichen von „Kindergeburts-
tag“. Als besonderer Gast kam Pascal 

Scholz von der Diözesanleitung aus 
Hildesheim mit vielen Glückwünschen. 
Die Diözesanleitung der Kolpingjugend 
und der Diözesanvorstand sind sehr stolz 
auf das, was in St. Nikolaus so toll ge-
wachsen ist, weil andere Kolpings-
familien leider immer weniger Mit-
glieder haben. Pascal durfte schließlich 
auch die Kerzen auf dem Geburtstags-
kuchen auspusten. Ich – Schnuffi – habe 
übrigens auch ein Stückchen abbekom-
men. Lecker! Aber wo es tolle Sachen 
bei den Kleinen gibt, zieht das manch-
mal auch seltsame Kreise und so hatten 
beim Stiftungsfest auch die großen 
Kolpinger etwas Besonderes zu feiern. 
Neuaufnahmen sind bei der Kolpings-
familie Burgdorf zum Glück immer noch 
üblich und so wurde zuerst das Ehepaar 
Adolph von allen herzlich begrüßt. Dann 
kam aber etwas, das ich so noch nie 
erlebt habe.  

Die Kolpingsfamilie hatte schon immer 
einige evangelische Mitglieder. Aber 
dieses Mal war es besonders: Die 
Kolpingsfamilie konnte mit Susanne und 
Matthias Paul zwei „echte“ evangelische 
Pastoren aufnehmen. Das hat sicher 
Seltenheitswert und ich finde das toll! 
Da bekommt Ökumene eine ganz andere 
Bedeutung! 
Euer Schnuffi 

Text: Norbert Wedekin 
Fotos (3) Heike Wedekin 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Glauben heute – aber wie? (wob) 
Unter dieser Überschrift fand am 25. 
Oktober 2018 die zweite Veranstaltung 
dieses Halbjahres der „Katholischen Er-
wachsenenbildung“ in Uetze statt. Auch 
diesmal waren die Räumlichkeiten des 
Gemeindehauses gut besucht. 

Die sehr aktuelle Thematik führte so-
wohl in den Gesprächsrunden, als auch 
in der Pause, zu einem angeregten Ge-
dankenaustausch. Pater Theo Aperdan-
nier von den Redemptoristen führte mit 
seinem Vortrag sehr hintergründig in das 
Thema ein. Dieses wurde zweigeteilt, 
um die umfangreichen Betrachtungswei-
sen besser behandeln zu können. 

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass 
auch die nächste Veranstaltung am 29. 
November 2018 um 19.00 Uhr, den glei-
chen regen Zuspruch findet. Für diese 
Veranstaltung stellt dann die Neuaposto-
lische Kirche in Uetze ihre Räumlichkei-
ten zur Verfügung. 	

Text und Fotos: August Josef Renken 

Unser Glaubensweg 2019 (wob) 
„Christ 7.0“: Ein Glaubensupdate in 
St. Nikolaus, Burgdorf 
Seit einigen Monaten geht die katholi-
sche St.  Nikolaus Pfarrgemeinde neue 
Wege, um sich mit dem eigenen Glau-
ben zu befassen. Das Anliegen dieses 
Glaubenskreises ist nicht die theologi-
sche Auslegung des Bibeltextes, sondern 
die Gelegenheit, hinzuhören. Hinzuhö-
ren, was jeden persönlich von der Bot-
schaft Jesu anspricht. Einfach einmal die 
eigenen Gedanken von der Sonntagsbot-
schaft miteinander zu teilen. Nach dem 
Motto: „Christ 7.0 – ein Glaubensup-
date“. Hier soll zum Ausdruck gebracht 
werden, was wir sind: Christen mit einer 
zukunftsweisenden Ausrichtung der 
Glaubenserneuerung. Die Zahl „Sieben“ 
wurde als Symbol für die sieben Sakra-
mente in der katholischen Kirche, die 
sieben Werke der Barmherzigkeit, die 
sieben Gaben des Hl. Geistes sowie die 
sieben Schöpfungstage gewählt. 
Was hat Christus mit seiner Kirche vor? 
Was hat er mit unserer Pfarrei St. Niko-
laus vor? Es ist nicht leicht, auf diese 
Fragen eine Antwort zu finden. Denn 
Christus spricht in der Regel sehr leise 
zu uns. Zudem ist es oft schwer, sein 
Wort sofort zu erkennen, weil er sich 
nicht auf menschliche Weise äußert. Wir 
müssen schon sehr genau hinhören. 
Dazu soll die Fastenzeit 2019 eine Inten-
sivzeit werden, besonders die Zeit vom 
16. - 31. März 2019. Wir wollen schau-
en, wie wir das Wort Jesu aufgreifen und 
in die Tat umsetzen können, wenn es 
darum geht, unseren persönlichen Glau-
bensweg und den Glaubensweg unserer 
Pfarrei für die Zukunft zu planen. Viel-
leicht haben wir am Ende der zwei Wo-
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chen schon einen ersten, kleinen, prakti-
schen Schritt für unseren Weg entdeckt.  
An drei Sonntagen im September 2018 
wurde die Gemeinde in Burgdorf und 
Uetze durch ein Triduum auf diese In-
tensivzeit eingestimmt. 
Unter dem Leitwort „Wir schauen auf 
unseren Glauben“ stand der erste Sonn-
tag. „Glaube ist Freundschaft!“, lautete 
das Thema. Was heißt eigentlich Glau-
ben? Wie muss er heute aussehen, damit 
er ein tragfähiges Fundament für die Ge-
staltung eines sinnvollen Lebens ist?  
Am zweiten Sonntag wurde über unsere 
Kirche nachgedacht: „Kirche – Volk 
Gottes auf dem Weg!“ Was macht ei-
gentlich das Wesen der Kirche aus? 
Welches Bild von ihr möchten wir gerne 
in einem Spiegel sehen? Wie hat Chris-
tus seine Kirche gewollt?  
Die Reihe wurde abgeschlossen mit dem 
Thema „Glaube und Kirche im Wandel 
der Zeit.“ Welche Maßstäbe haben wir, 
wenn wir den Glauben in unserer Zeit 
leben wollen? Wie sieht die Kirche in 
unserer Zeit aus?  
Natürlich waren die Predigten an diesen 
Sonntagen von Pater Theo Aperdannier 
ausführlicher. Mancher Gedanke, der 
nach den Gottesdiensten in den Ge-
sprächskreisen geäußert wurde, wird für 
das Vorbereitungsteam des Glaubens-
weges 2019 mit Sicherheit ein wertvoller 
Impuls bei der Erstellung des Program-
mes sein.  

Kein Ruhmesblatt für den NDR 
(wob) 
Am 1. September 2018 wurde Pater Dr. 
Heiner Wilmer zum neuen Bischof von 
Hildesheim geweiht. Der Norddeutsche 
Rundfunk (NDR) hatte die Bischofswei-

he in seinem Livestream übertragen, al-
lerdings ausschließlich mit unkommen-
tierten Bildern. Die Kameraführung im 
Dom und außerhalb des Domes waren 
suboptimal. Besonders, als Bischof Hei-
ner seinen Rundgang zu den zahlreichen 
Besuchern auf dem Domhof machte. 
Aufgenommen alles in der Totalen, kein 
direktes Bild, das den Kontakt des Bi-
schofs zu den Menschen zeigte.  

Zeitgleich zur Bischofsweihe sendete 
das Hauptprogramm des NDR in den 
einzelnen Regionalprogrammen „Auf-
gewachsen in Amrum“, „buten un bin-
nen“ und „Der neue Minister beim Bau-
erntag“. Warum, lieber NDR, ist der Be-
such eines Ministers beim Bauerntag 
wichtiger als eine Bischofsweihe? War-
um sind die jährlichen Liveübertragun-
gen des Hannoverschen Schützenaus-
marsches und der Braunschweiger Kar-
nevalsumzug herausgehobener als eine 
Bischofsweihe, die ja nun einmal nicht 
jährlich stattfindet? Andere Sender ha-
ben es vorgemacht. Warum ist dieses 
nicht auch beim NDR möglich? Warum 
hat der NDR die Bischofsweihe nicht 
live in seinem Hauptprogramm übertra-
gen? Und warum schweigt das Rund-
funkreferat des Bistums? Hat die katho-
lische Kirche in Niedersachsen bzw. im 
Bistum Hildesheim keine Stimme mehr? 
Auch die Katholiken im Bistum Hildes-
heim sind Gebührenzahler. Sie können 
daher erwarten, dass ein so herausragen-
des Ereignis, wie eine Bischofsweihe, 
nicht auf einem Nischenkanal übertragen 
wird, der ohnehin von vielen älteren 
Gemeindemitgliedern nicht wahrgenom-
men werden kann, sondern im Haupt-
programm. 
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Von Magiern und Sterndeutern 
Am 6. Januar, dem Tag der Erscheinung 
des Herrn, begeht die Kirche den Festtag 
der Heiligen Drei Könige. Ihre Ge-
schichte steht in der Heiligen Schrift und 
gibt heute noch viele Rätsel auf. Hier die 
wichtigsten Fakten zu dem lebendigen 
Brauchtum um die „Magier aus dem Os-
ten". 
Was berichtet die Bibel über die Heili-
gen Drei Könige? 
Das Matthäus-Evangelium spricht, je 
nach Übersetzung, von Weisen, Magiern 
oder Astrologen aus dem Osten, die, ei-
ner Sternenkonstellation folgend, über 
Jerusalem nach Bethlehem kamen, um 
den neugeborenen König der Juden zu 
suchen. Sie fanden ihn in einem Stall 
und schenkten dem Kind Gold, Weih-
rauch und Myrrhe. Der Kirchenlehrer 
Origenes (ca. 185 bis 255 n. Chr.) sprach 
erstmals von der Dreizahl der Magier, 
die er aus den drei Geschenken herleite-
te. Der Kirchenlehrer Tertullian (ca. 160 
bis 225 n.Chr.) führte Schriftstellen aus 
dem Alten Testament an, um die Magier 
erstmals als Könige bezeichnen zu kön-
nen. 
Wie haben Volksglaube und Kunst sich 
mit dem Thema befasst?  
Der Volksglaube machte aus den Magi-
ern Könige verschiedener Erdteile. Seit 
dem sechsten Jahrhundert werden ihre 
Namen mit Caspar, Melchior und Bal-
thasar angegeben. In der Kunst wird zu-
meist Caspar als myrrheschenkender 
Afrikaner, Melchior als goldschätze-
überreichender Europäer und Balthasar 
als asiatischer König gezeigt, der Weih-
rauch zur Krippe bringt. 
Wie sind die vermeintlichen Gebeine 
der Heiligen Drei Könige nach Köln 
gekommen? 

Im Jahr 1164 entführte der Kölner Erz-
bischof Rainald von Dassel, der Kanzler 
Kaiser Friedrich Barbarossas war, die 
Reliquien der drei Männer aus dem er-
oberten Mailand an den Rhein. Damit 
wurden Köln und seine Kathedrale zu 
einem bedeutenden Wallfahrtszentrum 
des Mittelalters. Der von Nikolaus von 
Verdun Anfang des 13. Jahrhunderts 
geschaffene und im Dom aufbewahrte 
Schrein gehört zu den wichtigsten Gold-
schmiedearbeiten des Mittelalters. 
Und wie waren die Gebeine zuvor nach 
Mailand gekommen? 
Erst im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Verehrung in Köln tauchen Legen-
den und Berichte auf, die von den Heili-
gen Drei Königen erzählen. Danach soll 
die heilige Helena, die Mutter Kaiser 
Konstantins, im Heiligen Land nicht nur 
das „wahre Kreuz" Jesu, seinen „heili-
gen Rock" und den Schleier der Gottes-
mutter Maria, sondern auch die Gebeine 
der drei Könige entdeckt und nach Kon-
stantinopel gebracht haben. Auch dar-
über, wie die Gebeine dann nach Mai-
land gelangten, gibt es nur Berichte aus 
dem 12. und späteren Jahrhunderten. 
Warum gibt es Zweifel an der Echtheit 
der Reliquien? 
Historiker äußern erhebliche Zweifel 
daran, ob die in Köln verehrten Reliqui-
en überhaupt echt sind. Sie fragen, ob 
die ganze Geschichte nur eine geschickte 
Inszenierung Barbarossas und Rainald 
von Dassels gewesen sei. Stutzig macht 
den Münchner Historiker Ralf Lützel-
schwab etwa, dass bis zur Entführung 
der Gebeine aus Mailand in keiner histo-
rischen Quelle der selbstbewussten ita-
lienischen Stadt von Reliquien der Hei-
ligen Drei Könige die Rede war. Auch 
von einer Verehrung der Männer, die 
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von der Kirche niemals offiziell heilig-
gesprochen wurden, schweigen die Zeit-
zeugen. 
Welche Bedeutung haben die Weisen 
aus dem Morgenland heute für die Kir-
che? 
Die katholische Kirche feiert das Fest 
der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. 
Es wird auch als Hochfest der Erschei-
nung des Herrn bezeichnet, weil die Ge-
burt Jesu und seine königliche Würde 
damit der Welt offenbar wurden. Die 
Heiligen Drei Könige werden auch als 
Schutzpatrone der Reisenden, Pilger, 
Kaufleute, Gastwirte und Kürschner ver-
ehrt. Das Dreikönigsfest ist heute noch 
in Bayern, Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt gesetzlicher Feiertag. 
Wie kommt es, dass das Dreikönigsfest 
Anlass für eine wichtige Spendenaktion 
der katholischen Kirche geworden ist? 
In vielen Regionen war es schon seit 
dem Mittelalter üblich, dass Kinder und 
Jugendliche rund um den Dreikönigstag 
von Haus zu Haus zogen, Segenswün-
sche übermittelten und Gaben sammel-
ten. Die Sternsingeraktion ist in den 
Ländern deutscher Sprache eine kirch-
lich organisierte Spendensammlung, bei 
der Kinder als Könige gekleidet Spenden 
für ihre notleidenden Altersgenossen in 
Entwicklungsländern sammeln. 
Meist schreiben oder kleben sie auf 
Haustüren den mit der jeweiligen Jah-
reszahl  verbundenen  Segenswunsch  
„C+M+B“. Die Abkürzung steht für 
„Christus mansionem benedicat“, 
„Christus segne dieses Haus“. 

Quelle: kna - gs 

Der Neue von St. Pankratius …(wob) 
Er ist der neue 
Pastor von  
St.  Pankratius, 
Valentin  
Winnen. Am 1. 
August 2018 wur-
de er in sein neues 
Amt eingeführt.  

Valentin Winnen 

Lieber Valentin Winnen: Die St. Niko-
laus Pfarrgemeinde heißt Sie ganz herz-
lich willkommen. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und auf Ihre 
fröhliche, lockere Art, so wie wir Sie 
schon beim Einführungsgottesdienst 
kennenlernen durften. 

… und die „Neue“ von St. Pankratius 
Am Sonntag, den 4. November 2018, 
wurde Pastorin Friederike Grote in ihr 
neues Amt als Pastorin der St. Pankrati-
us Kirchengemeinde eingeführt. Frau 
Grote ist Nachfolgerin von Pastor Mi-
chael Schulze, der im August 2018 in 
den Ruhestand verabschiedet wurde.  
Auch Ihnen, liebe Friederike Grote, ein 
„herzliches Willkommen“. 

Friederike Grote 
Foto: St. Pankratius 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Buna ziua! Bzw. Hallo zusammen!  

Ich bin Mirja Hüßler – vielleicht kennt 
mich manch einer ja noch als ehemalige 
Messdienerin, als Sternsingerin oder 
auch als Mitglied im Chor New Hymn. 
Diesen Sommer habe ich am Gymnasi-
um Burgdorf erfolgreich mein Abitur 
bestanden und somit den Lebensab-
schnitt Schule nach zwölf Jahren endlich 
hinter mich gebracht. Jedoch stand für 
mich schon relativ früh fest, dass ich 
mich mit nur 17 Jahren noch nicht direkt 
an die Uni stürzen möchte. Stattdessen 
sehnte ich mich danach, aus Deutschland 
herauszukommen und mal für einen län-
geren Zeitraum einen anderen Teil unse-
rer Welt zu erkunden und kennenzuler-
nen.  
Ich habe mich deshalb bereits im Laufe 
meiner letzten Schuljahre nach Möglich-
keiten umgeschaut, ein Jahr sinnvoll im 
Ausland zu verbringen. Durch mein jun-
ges Alter konnte ich die Arbeit als Au-
pair oder Zeit zum Work-and-traveln 
ziemlich schnell ausschließen. Zum 
Glück habe ich mich aber sowieso mehr 
für ein freiwilliges soziales Jahr interes-
siert. Da mir die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen schon immer viel Freude 
bereitet hat – egal ob als Babysitterin, als 
Nachhilfelehrerin oder auch als ehren-
amtliche Trainerin im Turnverein – habe 
ich mich speziell nach Angeboten in die-
sem Arbeitsfeld umgesehen. Bei meiner 

Suche bin ich recht schnell auf den In-
ternationalen Jugendfreiwilligendienst – 
kurz IJFD – gestoßen. Das ist ein Lern- 
und Bildungsdienst, der es jungen Leuten 
wie mir ermöglicht, sich in sozialen oder 
ökologischen Projekten im Ausland zu 
engagieren. Dadurch haben wir nicht nur 
die Möglichkeit, eine neue Kultur, eine 
unbekannte Sprache und ein fremdes 
Land kennenzulernen, sondern auch Ein-
blicke in viele unterschiedliche Aufga-
ben sowie den Berufsalltag zu gewinnen. 
In der Theorie kann man einen solche 
IJFD mit nur 17 Jahren antreten, leider 
bieten ihn in der Realität aber die meis-
ten Organisation der Einfachheit halber 
trotzdem nur für Volljährige an. Es hat 
dementsprechend etwas länger gedauert, 
bis ich schließlich auf meine Entsende-
organisation Volunta – eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft des Deutschen Roten 
Kreuz in Hessen – gestoßen bin, die mir 
auch mit nur 17 Jahren und natürlich 
nach einem entsprechenden Bewer-
bungsverfahren die Ausreise ermöglicht 
hat.  
Ich habe mich damals für ein Projekt in 
Rumänien – ein Land über das ich vor 
meiner Ausreise nicht viel wusste und in 
das ich mich aber bereits nach meiner 
ersten Zeit hier verliebt habe – entschie-
den, sodass ich nun seit etwa zwei Mona-
ten hier in Transsilvanien in Rumänien 
lebe. Genauer gesagt wohne ich in Balan, 
einer Kleinstadt im Nordosten Rumäni-
ens mitten in den Karpaten, die seit der 
Schließung der großen Kupfermine vor 
einigen Jahren stark mit Abwanderung 
zu kämpfen hat. Hier im Ort arbeite ich 
sowohl im Kindergarten mit, als auch an 
den drei unterschiedlichen Schulen, und 
zwar der rumänischen sowie der ungari-
schen Grundschule, die je von den Schü-
lern der Klassen null bis acht besucht 
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werden, und dem Gymnasium, entspre-
chend für die Klassen neun bis zwölf. 
Meine Aufgaben sind also von den typi-
schen Kindergartentätigkeiten bis hin zu 
denen als helfende Englisch-Lehrkraft 
für Schüler, die zum Teil alle älter sind 
als ich selber, sehr weit gefächert und 
dementsprechend abwechslungsreich. 
Gemeinsam mit meinen zwei Mitfreiwil-
ligen, mit denen ich auch eine kleine WG 
teile, haben wir außerdem noch AGs ins 
Leben gerufen. In diesen ermöglichen 
wir es interessierten Schülern, in einer 
lockereren Atmosphäre als im Schulun-
terricht ihr Englisch zu üben und zu ver-
bessern sowie auch die Basics der deut-
schen Sprache zu erlernen.  
Die Arbeit hier macht mir nicht nur un-
glaublich viel Spaß, es ist auch schön, zu 
sehen und zu merken, dass man für die 
Lehrer sowie vor allem für die Schüler 
bzw. Kindergartenkinder eine Hilfe und 
eine Bereicherung ist. Mithilfe des Pro-
jektes versuchen wir, den Kindern und 
Jugendlichen, von denen viele in einem 
ganz anderen Umfeld aufwachsen, als 
wir es aus Deutschland gewohnt sind und 
von denen viele ihre Motivation zum 
Lernen aufgrund eingeschränkter Zu-
kunftsaussichten verloren haben, neue 
Perspektiven zu eröffnen und ihnen zu 
zeigen, wie viel Potential in ihnen steckt.  
Um auch nächstes Jahr das Projekt hier 
in Balan aufrechterhalten zu können und 
möglichst vielen jungen Menschen einen 
Freiwilligendienst im Ausland zu ermög-
lichen, ist meine Entsendeorganisation 
Volunta darauf angewiesen, dass ein An-
teil von monatlich 300€ (also insgesamt 
3000€) durch Spenden beigesteuert 
wird. Der IJFD wird zwar größtenteils 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugendliche finan-
ziert, jedoch reicht diese staatliche För-

derung eben nicht aus, um die Gesamt-
kosten eines Freiwilligendienstes zu de-
cken, in die nicht nur die Unterkunft und 
Verpflegung vor Ort, sondern z.B. auch 
die Kosten für die Auslandsversicherung, 
Seminare sowie einen Rumänisch-
Sprachkurs fallen.  
Ich würde mich deshalb wirklich sehr 
freuen, wenn Sie meinen Freiwilligen-
dienst hier in Rumänien durch eine klei-
ne Spende unterstützen und somit auch 
anderen die Chance geben, sowohl ihre 
eigene Persönlichkeit durch die ganz 
neuen Erfahrungen, die man während 
eines Auslandsaufenthaltes macht, zu 
entwickeln, als auch sich für andere 
Menschen, speziell Kinder und Jugendli-
che, zu engagieren. Gut zu wissen ist 
dabei, dass eine Spende an Volunta auch 
steuerlich absetzbar ist, sodass Spenden 
bis 200€ problemlos mit einer Kopie des 
Kontoauszuges als Nachweis für die ge-
tätigte Überweisung im Rahmen der 
Einkommenssteuererklärung geltend ge-
macht werden können. 
Ich selber bin unglaublich gespannt auf 
all das, was mich hier in Balan in den 
kommenden acht Monaten noch erwartet 
und ich freue mich sehr darauf, weiterhin 
jeden Tag etwas zu lernen, jeden Tag 
jemandem etwas beibringen zu können 
und jeden Tag mit einem Lächeln auf-
zuwachen, weil ich mich auf das freue, 
was kommen mag.  
Mulțumesc (Dankeschön) und viele Grü-
ße aus Rumänien nach Burgdorf, 

Mirja Hüßler 
Hier noch die Infos zum Spendenkonto:  
DRK in Hessen Volunta gGmbH 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE31 5502 0500 0008 6171 02 
BIC BFSWDE33MNZ 
Verwendungszweck „Spende für Mirja 
Hüßler von …, Adresse" 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Redaktionsschluss: 
Osterpfarrbrief 01.03.2019 
Bankverbindungen: 
Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus 
Stadtsparkasse Burgdorf (BLZ 251 513 71) 
Konto Nr. 1042 449 
IBAN: DE11251513710001042449 
Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80) 
Konto Nr.1010470670 
IBAN: DE25250501801010470670

!  

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 09:00 - 12:00 14:00 - 16:00 
Dienstag   14:00 - 17:00 
Mittwoch, 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00 
Donnerstag 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00 
Freitag  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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Miteinander ist einfach.

stadtsparkasse-burgdorf.de

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 Um gebung tätig ist. Daraus ist eine 
gute Kenntnis über die Wünsche und  Ziele unserer Kunden ent-
standen. Wer eine lokale Bank mit  schnellen Entscheidungen an 
seiner Seite sucht, der kommt zu uns.


