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Liebe Gemeinde!
jedes Jahr ist wieder Weihnachten. ich 
könnte auch stöhnen: ach ja, schon wie-
der! und dennoch ist es jedes Mal anders. 
Man stelle sich nur mal vor, Weihnachten 
würde ausfallen! Das Bild auf der Titelseite 
von Pia Faierl ist da eine inspiration, wa-
rum es dieses Jahr wieder gut ist, dass wir 
Weihnachten erleben. 
ich kann mich selbst in dem Bild entde-
cken:
•	 Als	 Ochse	 oder	 Esel,	 die	 da	 etwas	
distanziert einen Blick auf das Jesuskind 
werfen,	 aber	 aufmerksam	 die	 Ohren	 ge-
spitzt haben. Das ist dann so, als wenn ich 
zwar interessiert bin, aber mich nicht ganz 
traue, noch den letzten Schritt zu gehen.
•	 Als	der	Hirte,	der	vor	dem	Kind	kniet	
und dabei sein Schaf nicht aus den Augen 

verliert. ich bin da für Jesus und achte auf 
die mir Anvertrauten.
•	 Als	das	Schaf,	das	vor	dem	Kind	völ-
lig entspannt liegt, alle Viere von sich ge-
streckt. ich bin in aller Ruhe ohne Angst 
ohne Alltagssorgen da.
•	 Als	Maria,	die	Jesus	auf	ihrem	Schoß	
hat und ihn liebevoll anschaut. ich halte 
iHN in der Hand, er ist mir anvertraut.
•	 Als	 Josef,	 der	 etwas	 weiter	 hinten	
sitzt und auf Maria und Jesus schaut. ich 
behalte den Überblick und bin dennoch 
ganz da bei iHM.
•	 Als	Jesus	selbst,	der	gut	gebettet	 in	
die Weite schaut. ich weiss mich von Gott, 
den Menschen, ja der Schöpfung gebor-
gen.
•	 Als	 der	 Betrachter	 des	 Bildes,	 der	
von dem blauen, vom Himmel ausge-
henden, über Josef, Maria und Jesus 
laufenden Strom erfasst wird. ich selbst 
bin Teil des Geschehens und werde von 
Gottes Liebe erfasst. Jedesmal wieder an-
ders, je nachdem, ob ich sitze oder stehe, 
ob ich das Bild im Vorbeilaufen betrachte 
oder mir Zeit dazu nehme.

Ihnen und all Ihren Lieben Gottes Segen,

Pastor Martin Tigges

Pastor 
Martin Tigges
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Dank einer großzügigen un-
terstützung der Freunde und 
Förderer des Familienzentrums 
e.V. sowie einem geringen Ei-
genbeitrag der Familien konn-
ten sich 125 Personen – Müt-
ter, Väter, Kinder und pädago-
gische Mitarbeiterinnen – mit 
zwei Bussen und einigen PKWs 
auf den Weg in den Familien-
park nach Sottrum machen.

Mit diesem Ausflug ist für 
das Familienzentrum ein großer 
Wunsch in Erfüllung gegangen. 
Konnten wir so doch einmal 
etwas mit allen interessierten 
Familien gemeinsam unternehmen. Es wurde ein Erlebnis, das insbesondere für unsere 
zugereisten Familien aus nahezu 18 verschiedenen Herkunftsländern etwas Erstmaliges 
war. Bisher scheiterte es entweder an den fehlenden finanziellen Möglichkeiten, am 
nicht vorhandenen Auto oder schlichtweg daran, daß vielen der zugereisten Familien 
solche Familienausflüge in ihren Herkunftsländern unbekannt sind. Jetzt aber konnten 
wir miteinander einen schönen Tag verbringen. Spiel und Spaß sowie das gemeinsame 
Picknick, zu dem sich mittags alle versammelten, um die Vielfalt der zum Teil selbst zube-
reiteten kulinarischen Köstlichkeiten in der Gemeinschaft zu genießen, waren an diesem 
Tag die Höhepunkte.

Spiel und Freude kennt keine Sprachbarrieren. Dies ist das Fazit dieses herausra-
genden Tages. im Nachklang sprachen einige Familien von dem schönsten Ausflug ihres 
Lebens.

Wir hoffen, so einen Ausflug auch im nächsten Jahr wieder anbieten zu können.

Anna-Maria Bonk

Mit zwei Bussen in den FaMilienpark nach sottruM
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Dieses Jahr konnten wir unsere be-
nachbarten katholischen Kindertagesstät-
ten St. Bonifatius i und ii und St. Gertrud 
aus Wunstorf zu unserem Fronleichnams-
fest begrüßen.

unsere Gäste kamen gemeinsam mit 
Pfarrer Körner per Bahn angereist. Ein 
wunderschön geschmückter Bollerwa-
gen, in dem die Monstranz und das Weih-
rauchfass transportiert wurden, begleitete 
sie. Bei uns angekommen, feierten wir bei 
strahlendem Sonnenschein alle gemein-
sam das Fronleichnamsfest in unserem 
Garten. Während der Prozession mach-
ten wir halt an drei thematisch gestalteten 
Altären, an denen wir beteten und Lieder 
sangen. Am letzten Altar teilten wir zur Er-
innerung an „Das letzte Abendmahl“ Brot 
und Weintrauben aus.

Anschließend gab es zur Stärkung ein 
leckeres Mittagessen, danach verab-
schiedeten sich unsere Gäste wieder und 
machten sich auf den Heimweg. im näch-
sten Jahr sind wir Gast in Wunstorf.

Anna-Maria Bonk

FronleichnaM 
2018
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am Sonntag, den 24. Juni 2018 um 10.30 Uhr 
in St. Peter und Paul, Neustadt a. Rbge. 
mit Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger

Charlotte Birkner Aileen-Marie Buse Enrique Cannizzo 
Jasmin Czernia Nadja Determann Jana Flächsig
Clara Friedel Saskia Grade Svea Herschel 
Dennis iannone  Antonia Kolbe  Lina Krüger  
Jan-Niklas Kuhse  Finn Laslavic  Daniel Lübbert  
Thomas Maibaum  Alessia Martino  Jonas Maxara  
Celine Peters Chantal Peters  Mika Pich 
Wanessa Roskosch  Charlotte Louise Schmidt  Laura Schulz 
Simon Schwarzbrunn  Gabriel Sokolowski Max Taute 
Laura Toepke Andres Vega Beck  Thomas Weicht  Maximilian 
Wengler Maximilien Willig Maikel Wilmes 
Emily Wuwer  Maurizio Zazzaro  Eva Sophia Holste genannt Göcke

2018
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Einladung zur neuen „Babyboomer“-Gruppe

wir haben den guten ideen des treffens „wir können auch anders!“. hast du lust auf Gemein-
schaft in St. Peter und Paul?“ auch taten folgen lassen und eine Einladung an alle Gemeindemit-
glieder in der Altersgruppe um 50 Jahre – bis zu denen, die sich noch nicht der Gruppe 60plus 
anschließen möchten – veröffentlicht. 

Bei einem treffen Anfang September wurden ideen gesammelt und ein Programm besprochen. 
Geplant sind jährlich ca. 6 treffen, und wir laden zu den bereits feststehenden terminen ein:

• Sonntag, den 18. November 2018 nach dem 10.30 Uhr Gottesdienst „Dinner to go“ 
 - treffen auf dem Kirchplatz (bitte um Anmeldung im Pfarrbüro).

• Freitag, den 18. Januar 2019 um 19.00 Uhr Filmeabend „Die Feuerzangenbowle“
 - mit den dazu passenden Getränken im Gemeindehaus

• Mittwoch, den 20. März 2019 um 19.00 Uhr „Spieleabend“
 - Gesellschaftsspiele aller Art im Gemeindehaus

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!
wir sind keine feste Gruppe und freuen uns über jeden, der Spaß und lust hat mitzumachen.

Renate und Raimund Hörmann
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MinistrantenwallFahrt 
2018

Treffen von Papst Franziskus mit Teilnehmern der 12. Internationalen Wallfahrt der Ministranten

Am 28. Juli 2018 sind wir zur Minist-
rantenwallfahrt 2018 nach Rom aufge-
brochen. Der Boni-Bus diente uns als 
Transportmöglichkeit zwischen Neustadt 
und Vienenburg, wo wir uns den anderen 
Ministranten aus Wolfenbüttel und dem 
Nordharz anschlossen. Es dauerte 22 
Stunden, bis wir in Rom angekommen wa-
ren. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, 
haben wir in unserem Hotel einen kleinen 
Gottesdienst mit instrumentalbegleitung 
gefeiert.

Am nächsten Tag fuhren wir morgens 
mit dem Bus, da unser Hotel ziemlich weit 
außerhalb lag, zur Metrostation, welche 
ab sofort fast jeden Tag unser Startpunkt 
war, um in die innenstadt von Rom zu ge-
langen. Dann haben wir uns mit der Metro 
in Richtung Vatikan begeben, wo dann der 
Petersplatz und der Petersdom besichtigt 
wurde. Nachmittags haben wir das „antike 
Rom“ besichtigt. Dazu gehören unter an-
derem das Kapitol, das Forum Romanum, 
das Kolosseum und der Circus Maximus. 
Zusammengefasst sahen wir an diesem 
Tag viele „alte Steine“.

Dienstag war es dann soweit: die Pap-
staudienz. Vormittags besichtigten wir 
noch kurz die spanische Treppe und den 
Trevi Brunnen. Danach machten wir uns 
auf den Weg zum Petersplatz – zeitgleich 

mit 60.000 anderen Ministranten aus ganz 
Europa. 

Die neustädter ministrantinnen mit Pfarrer nach der 
Audienz mit dem Papst (v.l. Pfarrer Andreas Körner, 
nicole Krohn, theresa marie Gläser, Gioia-marie Bi-
eniek, Daniel lübbert, thomas maibaum, Claudia 
Przybilla).

Die Warteschlange, welche auf den Pe-
tersplatz führte, war unvorstellbar groß. 
Die Vorfreude auf den Papst war wohl so 
groß, dass einige vor Erschöpfung zusam-
mengebrochen sind (Außentemperaturen 
um die 38 °C). Deutsche Sanitäter waren 
in einem solchen Fall schnell zur Stelle. 
Der Rest der Truppe hatte sich dann nach 
3 Stunden in der prallen Sonne endlich 
den Weg durch die Sicherheitskontrollen 
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AUS DEr GEmEinDE

Eis ist und 
bleibt bei diesen 
temperaturen die 
beste Abkühlungs-
möglichkeit

Petersdom bei nacht

auf den Petersplatz gebahnt. Die Stim-
mung war erst dann wieder sehr gut, als 
der Papst endlich eintraf und die Audienz 
richtig begann. Da der Papst seine Rede 
auf italienisch hielt, konnten wir ihn nur mit-
hilfe einer Handy App verstehen. Trotz der 
Strapazen war es ein unvergesslicher Tag.

Am Mittwoch besichtigten wir drei wich-
tige Kirchen Roms: Lateran, Maria Mag-
giore und St. Paul vor den Mauern. Außer-
dem haben wir die heilige Treppe besucht.

Donnerstag vormittag fuhren wir mit 
einem Teil unserer Gruppe ans Meer nach 
Ostia,	um	uns	ein	wenig	im	erfrischenden	
Mittelmeer abzukühlen. Der andere Teil 
unserer Gruppe hat sich das „antike Rom“ 
nochmal genauer angeschaut. Nachmit-
tags fand ein Gottesdienst in der Kirche 
Santa Pudenziana für die Ministrantinnen 
des Bistum Hildesheims statt, welchen wir 
besucht haben.

Am Freitag haben wir uns wieder aufge-
teilt. Die eine Gruppe hat die Stadt noch 
ein wenig besichtigt, und die andere hat 
die Kunstwerke in den Vatikanischen Mu-
seen bestaunt. Da das Wetter auf einmal 
umschlug und es schwül geworden war, 
ging es mehreren Ministrantinnen nicht so 
gut, weshalb wir den letzten Teil der Vati-
kanischen Museen im Schnelldurchlauf 
besichtigt haben.

Es gab jeden Tag entweder mittags 
oder abends ein warmes Drei-Gänge-Me-
nü beim italiener. Außerdem hat jeder von 
uns ein Pilgerpaket, bestehend aus einem 
Bistumsshirt, einem Armband mit But-
tons und einem Pilgertuch des Bistums, 
bekommen. Die letzteren beiden waren 
zum Tauschen mit Minis aus anderen Bi-
stümern gedacht. Zusätzlich gab es eine 
eigens für diese Fahrt entwickelte App fürs 
Smartphone mit Gebeten, einem Spiel und 
vielem mehr.

um 10.00 uhr am Samstag starteten 
wir mit dem Bus in Richtung Heimat, am 
Sonntag um 7.00 uhr kamen wir in Vienen-
burg an. Pfarrer Körner ist mit uns dann 
weiter nach Neustadt gefahren, wo wir um 
9.00 uhr angekommen sind.

Letztendlich war es eine atemberau-
bende Woche, die wir gerne in vier Jahren 
bei der nächsten Wallfahrt 2022 fortsetzen 
möchten.

Daniel Lübbert
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STERNSINGER
wir gehören 

zusammen
in peru und weltweit

D
ie diesjährige aktion Sternsingen 2019 
richtet ihren Fokus auf Kinder mit Behin-
derungen. nach offiziellen Schätzungen 
haben 165 Millionen Kinder weltweit 
eine Behinderung. Besonders in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern ist der Alltag für 
diese menschen nicht leicht. oft leben sie in großer 
Armut und werden nicht ihren Bedürfnissen ent-
sprechend betreut.

Dieses Jahr erfahren die Sternsingerinnen und 
Sternsinger am Beispielland Peru, was es bedeutet, 
dort als Kind mit einer Behinderung aufzuwachsen. 
Sie lernen zum Beispiel den Alltag der achtjäh-
rigen Ángeles kennen, die zusammen mit ihren 
zwei Freundinnen Camilla und melanie auf dem 
Aktionsplakat zu sehen ist. Dabei stellen wir ihnen 
das zentrum Yancana huasy vor, ein langjähriger 

Partner des Kindermissionswerks, der sich für 
die inklusion von Kindern mit Behinderungen in 
der peruanischen Gesellschaft einsetzt. Auch 
Ángeles wird dort aufgrund ihrer muskelschwä-
che therapiert.

Unter dem motto «wir gehören zusammen» 
laden wir Sie und ihre Sternsinger-Gruppe dazu 
ein, für Kinder mit Behinderung einzustehen, zu 
sensibilisieren und aktiv zu werden. 

Die Kinder, die bei der Sternsingeraktion mit-
machen möchten, treffen sich zur vorbereitung 
am Freitag, den 14. Dezember von 16.00 – 18.00 
Uhr im Gemeindehaus von St. Peter und Paul! 

In unserer Gemeinde sind die Sternsinger 
dieses Mal von Donnerstag bis Samstag, 3.–5. 
Januar 2018, unterwegs, um die Menschen 
in ihren häusern und wohnungen zu besu-
chen. Sie bringen den Segen und schreiben 
„20*C+M+B*19“ an die Türen (Christus Mansio-
nem Benedikat = Christus segne dieses haus).

In der Kernstadt finden die Besuche an allen 
drei tagen statt, in den Dörfern nur an einem 
der drei tage (bitte beachten Sie dazu den 
Aushang in der Adventszeit). wenn Sie den 
Besuch der Sternsinger wünschen, tragen 
Sie sich bitte in die listen ein, die in den 
Kirchen ausliegen (in der Adventszeit), oder 
melden Sie sich bitte bei Claudia Schwarzer 
an: Tel.: 05032-913346 oder e-Mail: claudia.
schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de

Herzlichen Dank!
Renate Gerigk
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Jugendarbeitslosigkeit ist ein 
weltweites Phänomen. Dabei 

trifft es Lateinamerika überdurch-
schnittlich hart. Arbeitslosigkeit 

zu Beginn des Arbeitslebens 
erschwert oder verbaut sogar die 
Zukunft: Die Möglichkeiten, sich 

ein eigenes Leben aufzubauen 
und eine Familie zu gründen. 

Nicht zuletzt durch die Finanzkrise 
ist Jugendarbeitslosigkeit 

auch in Europa ein Problem, be-
sonders in den Ländern des 

südlichen Europas.

ChanCen Geben – 
JuGend wiLL VerantwortunG

die weihnaChtsaktion 
der kathoLisChen kirChe 2018

Kindheit und Jugend enden? in Lateiname-
rika häufig viel zu früh: Jugendliche müssen 
für das Überleben ihrer Familie arbeiten. 
Dabei träumen sie von einer guten Zukunft. 
Sie wollen zur Schule gehen, studieren und 
Verantwortung übernehmen – in Kirche und 
Gesellschaft. 

Mit der Weihnachtsaktion 2018 „Chancen geben – Jugend will Verantwortung“ lenkt 
Adveniat	mit	der	Kirche	vor	Ort	die	Aufmerksamkeit	auf	die	Situation	der	benachteiligten	
Jugendlichen in Lateinamerika und der Karibik.

Unterstützen Sie die Aktion mit Ihrer Spende im Rahmen der Weihnachtskollekte.
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Jubiläums-Gottesdienst 
9.12.2018 um 10.30 uhr

Am 5.12.1998 gestaltete eine kleine Ju-
gendband aus der katholischen Gemeinde 
St. Peter und Paul mit fünf instrumenta-
listen ihren ersten Gottesdienst. ihr Motto 
"Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein 
Traum. – Wenn viele gemeinsam träumen, 
so ist es der Beginn einer neuen Wirklich-
keit" (Don Helder Camara). und der Traum 
wurde wahr und dauert an. Es entstand die 
Kirchenband 'Cusic' (christian+music), die 
in 20 Jahren ca. 400 Gottesdienste und 
andere Veranstaltungen mitgestaltet hat. 

Darunter waren fünf ökumenische Ju-

gendkreuzwege (00–04), ein vom NDR 
produzierter Rundfunk-gottesdienst (03), 
die Chrisammesse im Dom von Hildes-
heim im Jahr des Weltjugendtages (05), 
das Feierabendmahl anlässlich des ev. 
Kirchentages Hannover in der Johannes-
Gemeinde (05), zwei überregionale Frie-
denslichtfeiern der Pfadfinder VCP/DPSG 
in Hannover (08+09) und eine Jugend-ves-
per in Marienrode (09). Außerdem haben 
wir diverse Liederabende/offene Singen, 
13 Firmungen, 36 Erstkommunionen, 132 
Familien-Gottesdienste, 19 Sternsinger-
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Gottesdienste, 15 Jugend-Gottesdienste, 
10 Georgsmessen der Pfadfinder, 10 
Gottesdienste in unserem Kindergarten/
Familienzentrum, 7 Hochzeiten und 14 Sil-
berhochzeiten mitgestaltet. Natürlich ha-
ben uns auch die anderen musikalischen 
Einsätze viel Spaß gemacht.

Über die Jahre hat sich die Besetzung 
von Cusic immer wieder verändert. Neben 
der kleinen Gesangsgruppe kamen oft 
instrumente wie Querflöte, E-Geige, Kla-
rinette, E-Piano/Keyboard, E-Drums, E-
Bass, E-Gitarren und akustische Gitarren 
zum Einsatz. Besonders toll finde ich es, 
dass Andreas Zils aus der Anfangsformati-
on noch dabei ist, aber auch viele andere 
der Cusicians mehr als 10 Jahre aktiv sind 
bzw. waren. – Außerdem gelang es 2016 
nach fast 2½ Jahren Vorbereitungszeit, 
unsere 'Blaue Mappe' offiziell zu lizenzie-
ren und so für unsere Gottesdienste legal 
einsetzbar zu machen.

Also viele Gründe, um nach 20 Jahren 
ein Jubiläum zu feiern. Als erste Aktion 

wollen wir am 9.12.2018 um 10.30 uhr 
einen Jubiläums-Gottesdienst musikalisch 
gestalten und laden dazu die Gemeinde, 
aber auch alle unterstützer und Ehemalige 
ganz herzlich ein!

Natürlich wünscht sich Cusic auch 
etwas zum Geburtstag. Da in den letz-
ten Jahren immer häufiger Lücken in der 
Besetzung auftraten und oft nur durch 
aushelfende Mitglieder der Gemeinde 
geschlossen werden konnte, würden wir 
uns freuen, wenn weitere interessierte bei 
Cusic mitmachen bzw. aushelfen würden. 
Wir treffen uns regelmäßig (außer in den 
Ferien) am Donnerstagabend von 19.30 
bis 21.00 uhr. Cusic möchte durch seine 
ehrenamtliche Tätigkeit noch möglichst 
lange zur Vielfalt der musikalischen Got-
tesdienst-Gestaltung in unserer Gemeinde 
beitragen. 
Weitere Infos zur Kirchenband Cusic findet man unter 
www.katholische-kirche-neustadt.de.

Thomas Bingel 
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alle Jahre wieder . . .
… wird aus der Gemeinde ein 
Tannenbaum für die Pfarrkirche 
St. Peter und Paul gespendet. 
Seit vielen Jahren hat sich eine 
Gruppe von Gemeindemitglie-
dern gefunden, die für das Fäl-
len, Aufstellen und auch für den 
Abbau Arbeit, Kraft, Zeit und Ge-
schick investiert. Für den Trans-
port mit einem großen Anhänger 
in die Pfarrkirche sorgt ein Neu-
städter oder Marienseeer Gar-
tenbauunternehmen kostenfrei. 

Die jährlichen Erfahrungen 
machen erfinderisch. Hilfs-

mittel wie Seile, Holzböcke, Kei-
le, Dachlatten … werden gezielt 
und geschickt beim Aufstellen 
des riesigen Baumes in der Kir-
che eingesetzt. Sterne und Lich-
terketten werden angebracht 
und der Tannenbaum wird solan-
ge bewegt, bis er auch wirklich 
gerade steht. 

Nach dem Aufräumen und 
Fegen stärken sich die flei-

ßigen Helfer bei Mett- und Käse-
brötchen im Pfarrhaus.

Wer auch in diesem Jahr Lust und Zeit hat, beim Aufbau des Tannenbaumes mitzuhelfen, ist herzlich 
willkommen. Der Termin wird rechtzeitig in den Pfarrnachrichten und Vermeldungen bekanntgegeben.
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Drei Wünsche 

nach Anthony de Mello

Gott hatte die ständigen Wünsche eines Mannes so satt, dass er ihm eines Tages er-
schien und sagte: „Ich habe beschlossen, dir drei beliebige Wünsche zu gewähren, 

um die du mich bittest, aber dann ist Schluss.“ 

Hocherfreut sprach der Mann sofort sei-
ne erste Bitte aus. Er bat, seine Frau 

möge sterben, damit er eine bessere Frau 
heiraten könne. 

Die Bitte wurde umgehend gewährt. 
Doch als seine Freunde und Verwandten 
zum Begräbnis zusammenkamen und alle 
die guten Eigenschaften seiner Frau wie-
der ins Gedächtnis riefen, merkte er, dass 
er vorschnell entschieden hatte.

Also bat er Gott, sie wieder lebendig zu 
machen.

Nun hatte er nur noch eine Bitte frei und 
er war fest entschlossen, dieses Mal kei-
nen Fehler zu machen, denn es wäre nicht 
mehr möglich, ihn zu korrigieren. 

Er fragte überall um Rat.
Einige Freunde rieten ihm, um unsterb-

lichkeit zu bitten. Aber was nützte unsterb-
lichkeit, wenn er nicht gesund war? Was 
nützte Geld, wenn er keine Freunde hatte? 

Jahre vergingen. Doch er konnte 
sich zu keinem Wunsch entschließen: 
Leben oder Gesundheit oder Reichtum 
oder Macht oder Liebe?

Schließlich fragte er Gott:
„Rate mir, worum ich bitten soll!“

Als er die verzweifelte Lage des Mannes 
sah, sagte Gott:

„Bitte darum zufrieden zu sein, was 
auch immer das Leben dir bringen 
mag. Darin liegt das Geheimnis.“

Astrid Zils-Wierling
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wenn stuMMe sprechen 
lernen – 

unsere aLLtaGs-deutsCh-kurse 
im keLLer des Gemeindehauses

Als im Sommer 2015 die Kriegslage in 
Syrien explodierte und nahezu eine Mil-
lionen Menschen aus Syrien, Afrika und 
dem Balkan sich gleichzeitig auf den Weg 
machten, um in Deutschland Schutz zu 
suchen, da errichtete die Stadt Neustadt 
ganz in der Nähe unserer Kirche eine 
Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen 
Goetheschule.

Darauf reagierte unsere Gemeinde mit 
der Einrichtung eines Cafés zum gegen-
seitigen Aus-tausch unter der Federfüh-
rung von Pfarrer Matthias Ziemens, Clau-
dia Schwarzer, Mechthild Veuskens, Lisa 
Greve-Kramer, Andrea Kemper und ilse 
Deppermeyer.

Gleichzeitig fanden sich mehre ehema-
lige, aber auch aktive Lehrer zusammen, 
die bereit waren, unentgeltlich in unseren 
Räumen Deutschunterricht zu geben, da-
mit die hier Angekommenen bald in der 
Lage sein konnten, sich unter uns gut zu 
verständigen:

Klaus Baumgarten, irene Geisler, Ger-
trud Stephanblome, Jürgen Seitz und 
Rose Blank. Die letzteren sind heute im-
mer noch dabei. Sie haben mir in einem 
interview geschildert, was sie bewegt, die-
sen Dienst zu tun:

Rose Blank als Älteste blickt selbst 
auf eine bewegte Migrationsgeschichte 
zurück. Aufgewachsen in Schwerin, wur-
de sie in der DDR durch die FDJ zu einer 
überzeugten Kommunistin und organisier-
te aus dieser Überzeugung heraus schon 
eine Schülernachhilfe für Analphabeten.  
Gerade in diesem Einsatz wurde sie aber 
von der kommunistischen Führung bitter 
ent-täuscht und wandte sich als Jugend-
liche der „Jungen Gemeinde“ der evan-
gelischen Kirche zu, wurde aus der FDJ 
ausgeschlossen, verweigerte nach dem 
Lehramtsstudium den Waffengebrauch 
und verließ schließlich 1957 die DDR, um 
in Zeven als Übersiedlerin zum ersten Mal 
die Schwierigkeiten eines „Kulturwech-
sels“ selbst kennen zu lernen. im Westen 
musste sie dann erneut studieren, da die 
DDR-Lehrerausbildung nicht anerkannt 
wurde; sie wurde Lehrerin, schließlich 
Schulleiterin und hatte dort immer den An-
spruch, der integration aller Jugendlichen 
gerecht zu werden.

Jürgen Seitz stammt dagegen aus un-
serer Region und war zuletzt als Gymna-
siallehrer am Georg-Büchner-Gymnasium 
für Deutsch und evangelische Religion tä-
tig. Als er sich zum Studium entschloss, da 
war es vor allem der Einsatz der Kirche für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung, der ihn veranlasste, Theologie 
für das Lehramt zu studieren. Auf initiative 
von Klaus Baumgarten, der selbst Lehrer 
in Garbsen gewesen war, ließ er sich mo-
tivieren, den Sprachunterricht in unserem 
Gemeindehaus zu beginnen.
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Das, was sie angesprochen habe, war 
das offene Haus unserer Gemeinde, und 
das Konzept des Sprachunterrichts, den 
Hildegard Strutz und ihre Mutter irene 
Geisler didaktisch entworfen hatten, über-
zeugte sie.

Zu Beginn waren es Lerngruppen von 
20–25 erwachsenen Schülern, in der 
Regel Albaner oder Kosovaren. Mit der 
Rückführung der meisten Zuwanderer 
vom Balkan veränderte sich Zahl und Bild 
der Lerngruppen. Jetzt nehmen auch Rus-
slanddeutsche, polnische Zuwanderer, 
Afghanen, vor allem Frauen, die zum Teil 
schon lange ohne ausreichende Deutsch-
kenntnisse in Neustadt leben, an unseren 
Kursen teil. Die Zahlen sind geringer, er-
möglichen aber eine sehr intensive Be-
gleitung. Das inzwischen gut ausgebaute 
Sprachförderungsnetz des Staates und 
die verpflichtenden integrationskurse sind 
eine erhebliche Entlastung für unsere eh-
renamtlichen Helfer. Hier wirken sie dann 
ergänzend und bei Prüfungen unterstüt-
zend, auch bei der Lektüre von Amtsfor-
mularen und ähnlichen Schreiben.

Sie sind für ihre Aufgabe dankbar, weil 
sie die Freude der Menschen erleben, 
die aus Stummen zu Sprechenden wer-
den. Die Schwierigkeiten der kulturellen 
Distanz zwischen den verschiedenen Eth-
nien, aber auch zwischen den Geschlech-
terrollen in den Herkunftsländern und hier 
in Deutschland sind für diese Lehrer eine 
Herausforderung, die sie gerne anneh-
men und mit viel Herzenswärme gestalten. 
Trotz der starken Traumatisierungen, die 
die Zuwanderer erlebt haben, wagen sie 
hier, sich zu öffnen und finden Mut ange-
sichts der Zuwendung von Rose, Jürgen 
und Simone.

Wer unsere Sprachlehrer am Diens-
tag- oder Donnerstagvormittag in den 

Kellerräumen unseres Gemeindehauses 
in der Zeit von 9.00–10.30 uhr besucht, 
der erlebt das Haus in einer aufgeräumten, 
fröhlichen, erwartungsvollen Stimmung. 
Menschen, die nach Worten suchen, ge-
duldige Erklärer und immer wieder die 
Freude – etwas verstanden zu haben. Hier 
wird etwas von dem wahr, was für mich un-
ser Glaube, unser Bekenntnis zum Aufer-
standenen bedeutet. Einander verstehen 
und Grenzen, Barrieren, Steine, Gräber zu 
überwinden – Menschen, die „tot“ waren, 
weil sie nicht sprechen und nicht verste-
hen konnten – werden lebendig.

Vielen Dank – das muss St. Peter und 
Paul diesen Engagierten ganz vielfach sa-
gen! Dankbar seid ihr, dass die Materialien, 
Kopien usw. von uns bezahlt werden. Euer 
Tun ist eine gute Basis, ein Fundament für 
unser aller Kirche-Sein. Es ist ein ökume-
nisches Zeichen, dass der Sprachunter-
richt hier von Euch gestaltet wird. Geprägt 
durch Eure je eigenen konfessionellen 
Erfahrungen macht Euer Einsatz deutlich, 
dass Kirche angesichts der Herausforde-
rungen unseres Jahrhunderts nur gemein-
sam und nicht in konfessioneller Spaltung 
Kirche sein kann.

Claus Crone, Diakon
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Gottesdienste 01.12.2018 –  25.12.2018

DEZEMBER

01./02.12. 1. Adventssonntag
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse  
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe   
10.30 uhr Neustadt Hochamt   
17.00 uhr Neustadt  Adventskonzert

05.12. Mittwoch der 1. Adventswoche
  6.00 uhr Neustadt Roratemesse anschließend Frühstück  

06.12. Hl. Nikolaus
14.30 uhr Neustadt Seniorenmesse anschließend gemütliches Beisammensein

07.12. Hl. Ambrosius
14.30 uhr Hagen Seniorenmesse anschließend gemütliches Beisammensein

08./09.12. 2. Adventssonntag
18.00 uhr Poggenhagen Wortgottesfeier   
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe   
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Cusic   

12.12. Mittwoch der 2. Adventswoche
   6.00 uhr Neustadt Roratemesse anschließend Frühstück

14.12. Hl. Johannes vom Kreuz
18.00 uhr Hagen Lichtergottesdienst 

15./16.12. 3. Adventssonntag
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse  
  9.00 uhr Hagen Laudes    
10.30 uhr Neustadt Hochamt   
17.00 uhr Neustadt Bußgottesdienst  

19.12. Mittwoch der 3. Adventswoche

			6.00	Uhr	 Neustadt	 Lichtergottesdienst	O-Antiphone	anschließend Frühstück 
22./23.12. 4. Adventssonntag
10.00 uhr Neustadt Hl. Messe im nicolaistift
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe  

10.30 uhr Neustadt Hochamt  Pfadfinder bringen das Friedenslicht aus Bethlehem 
24.12. Heiligabend
16.00 uhr Neustadt Andacht mit Krippenspiele
18.00 uhr Hagen Hl. Messe   
22.00 uhr Neustadt Christmette mit dem Kirchenchor  

25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
11.00 uhr Neustadt Festhochamt   
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Gottesdienste 26.12.2018 – 03.02.2019

DEZEMBER / januaR
 26.12. Zweiter Weihnachtstag Hl. Stephanus
   9.00 uhr Poggenhagen Hl. Messe   
10.30 uhr Neustadt Festhochamt   

29./30.12. Fest der Heiligen Familie
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse  
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe   
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Segnung der Kinder   

31.12. Silvester
17.00 uhr Neustadt Jahresschlussmesse

01.01. Neujahr 2019
18.00 uhr Neustadt  Festhochamt   

03.01. Donnerstag
14.30 uhr Neustadt Seniorenmesse anschließend gemütliches Beisammensein 

05./06.01. Erscheinung des Herrn
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse  
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe
10.30 uhr Neustadt Hochamt Sternsingergottesdienst 

12./13.01. 1. Sonntag im Jahreskreis
18.00 uhr Poggenhagen Wortgottesfeier   
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe   
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Cusic

18.01. Freitag der 1. Woche im Jkrs.
14.30 uhr Hagen Seniorenmesse anschließend gemütliches Beisammensein

19./20.01. 2. Sonntag im Jahreskreis
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse   
  9.00 uhr Hagen Laudes   
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Cusic

26./27.01. 3. Sonntag im Jahreskreis
10.00 uhr Neustadt Hl. Messe im nicolaistift
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse   
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe  
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Cusic

02./03.02. Darstellung des Herrn 3. Sonntag im Jahreskreis
18.00 uhr Poggenhagen Vorabendmesse mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
  9.00 uhr Hagen Hl. Messe mit Blasiussegen   
10.30 uhr Neustadt Hochamt mit Blasiussegen
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reGeLmÄssiGe werktaGs-Gottesdienste

jeden Dienstag 18.00 Uhr hl. messe in St. Johannes Poggenhagen
jeden mittwoch   8.30 Uhr rosenkranzandacht in St. Peter und Paul neustadt

  9.00 Uhr hl. messe in St. Peter und Paul neustadt
jeden 1. Donnerstag 14.30 Uhr Seniorenmesse in St. Peter und Paul neustadt
jeden 3. Freitag 14.30 Uhr Seniorenmesse in herz Jesu hagen
jeden 1./2./4./5. Freitag 18.00 Uhr hl. messe in herz Jesu hagen

Die übrigen Gottesdienste standen bei redaktionsschluss noch nicht fest. Entnehmen Sie bitte die aktuellen 
Gottesdienste und termine den Pfarrnachrichten, der homepage www.katholische-kirche-neustadt.de oder 
der örtlichen tagespresse.
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Einladung Adventsbasar 
2018

Die schönste Zeit im Leben sind die Momente, in denen Sie spüren,
Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

(Thorsten Wittmann)

Diese Momente können Sie am Samstag, 
den 24. November 2018 ab 14.00 Uhr 

im Gemeindehaus der kath. Kirche St. Peter und Paul erleben,
denn auf dem Adventsbasar wird es viel zu sehen geben.

in entspannter Atmosphäre können Sie durch das große Sortiment 
stöbern, welches die Bastelfeen im laufe des Jahres wieder liebevoll 
und kreativ zusammengestellt haben. 
Fühlen Sie sich eingeladen mit Freunden und Bekannten, in gemütlicher 
runde das große und vielfältige Kuchenbüfett zu genießen.

wir freuen uns auf ihren Besuch
 
                          Für den Bastellkreis, Veronika Ganske



wird am Samstag, den 4. Mai 2019 und 
am Sonntag, den 5. Mai 2019 um 10.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul gefeiert.

Zur Erstkommunionvorbereitung finden 
dienstags von 16.30 – 18.00 uhr Grup-
penstunden statt und die Kinder sind 
herzlich zu den zusätzlichen Kinderpro-
jekten und Veranstaltungen in der Ge-
meinde eingeladen.

Die erstkommunion

2019
in unserer Pfarrgemeinde hat die Erst-
kommunionvorbereitung mit 31 Kindern 
bereits begonnen. Start war mit dem Ge-
meindetreffen: „Treffpunkt Gott“ mit allen 
Erstkommunion-Familien.
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viele der heutigen Besucher wohnen in der 
Kernstadt.

v
in einem workshop werden Flaggen mit 
verschiedenen techniken gebastelt.

in einem workshop werden Flaggen mit
verschiedenen techniken gebastelt.

v
workschop „haste töne ...!“. zum Abschluß 
des tages werden die eingeübten lieder 
vorgetragen.



... viele kommen auch von weit her, aus fernen 
ländern in Europa und aus Australien. 

v
workshop orgel Entdeckungen: wie sieht 
eigentlich eine orgel von innen aus?

malen und gestalten: wie wohnen die men-
schen weltweit in unterschiedlichsten häusern 
und hütten. 

v
Jung und Alt im Gespräch beim 
gemeinsammen Frühstück.

Etwa 100 Menschen trafen sich nach 
dem Familien-Gottesdienst 

am 28. Oktober 2018, 
um sich in Gemeinschaft ihren 

Glauben zu teilen.

Thema des Tages: 
“Eine Gemeinde - viele Traditionen 

und Nationen”.



Luftaufnahme Kloster Huysburg, Harz 
© Archiv Kloster Huysburg

Die Mönchsgemeinschaft 
auf der Huysburg 
© Ulrich Schrader 

Inneres der Klosterkirche
© Ulrich Schrader

Benedikt, der mit seinem Re-
gelbuch unterwegs ist. 
© Schult de Morais 

Benediktinerkloster Huys-
burg bei Nacht 
© Dieter Kunze

unter dieser Überschrift verbrachten 
Wortgottesdienstleiter und  helfer aus den 
Pfarrgemeinden Wunstorf und Neustadt ein 
Wochenende im Benediktinerkloster Huys-
burg in der Nähe von Halberstadt.

Nach einem Vorbereitungstreffen mit 
Diakon Claus Crone im Juni machten wir 
uns am Freitag, den 10. August, auf den 
Weg. Die Teilnehmer kamen mit durchaus 
unterschiedlichen Erwartungen im Kloster 
an. Dort wurden wir von Bruder Jakobus 
empfangen, unser Begleiter für die Zeit in 
Huysburg.

Nach der Vesper am frühen Abend und 
dem folgenden gemeinsamen Abendessen 
wurde das Programm verteilt, das schnell 
Auskunft über den Wechsel von Gebet und 
Arbeitseinheiten sowie – nicht zu vergessen 
– über die Essens- und Ruhezeiten gab.

Den inhaltlichen Schwerpunkt bildete 
der Samstag mit 4 Arbeitseinheiten, die von 
Bruder Jakobus geleitet wurden. 
Der Freitag diente dem Kennenlernen der 
Teilnehmer, der Sonntag mit Feedback-
Runde, Eucharistiefeier und Führung durch 
das Kloster mit Prior Antonius erweiterte 
unsern Horizont, was das Selbstverständ-
nis der Benediktiner heute betrifft. Am spä-
ten Nachmittag waren wir alle wieder zu 
Hause.

Die Zusammenkünfte unserer Gruppe 
fanden im Montini-Saal des Haupthauses 
statt. im Mittelpunkt standen die Begriffe 
Kirche, Gottesdienst und Gebet. Der Ein-
stieg in die Begriffe „Kirche“ und „Gottes-
dienst“ gelang rasch und wurde am Flip-
chart unsortiert festgehalten, um später 
detailliertere Ergebnisse zu erarbeiten. Zu-

spiritueller tag iM Benediktinerkloster huYsBurg
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vor hatten wir im dicht bewaldeten Gelände 
des Huysbergs eine von Bruder Jakobus 
geführte Waldwanderung mit Schweigen 
und meditativen Elementen erlebt und ein 
Referat von Prior Antonius gehört, in dem 
er mit seinen Überlegungen zum Thema 
„Gebet“ impulse setzte, die dazu führen 
könnten, dass wir in unserer Gruppe noch 
lange bei diesem Thema verweilen werden. 

Die Arbeitseinheiten waren eingebettet 
in den Tagesablauf auf der Huysburg. Wir 
nahmen teil an der Tagzeiten-Liturgie der 

Mönche im Chor-
gestühl der Kirche 
und wurden mit 
großer Selbstver-
ständlichkeit hi-
neingenommen in 
die verschiedenen 
Formen des Chor-
gebets. Die ganze 
umgebung dieser 
großzügigen Klos-
teranlage verfehlte 
nicht seine Wir-
kung. Eine Atmo-

sphäre der Gastfreundschaft umgab uns 
von Anfang an. 

Der Samstagabend bei Kerzenlicht, 
Musik und Stille ab 22.00 uhr, die Eucha-
ristiefeier am Sonntag mit den Mönchen 
und der Gemeinde und so manch andere 
Elemente und Erfahrungen an diesem Wo-
chenende haben uns – so glaube ich – 
doch sehr beeindruckt.

Es fiel das Wort „Tankstelle“ für Leib und 
Seele. Wir waren uns einig: Dieses Kloster 
hat Strahlkraft!

Ein großes Dankeschön an alle, 
die dieses Wochenende für uns möglich
gemacht haben!!

Gertrud Stephanblome

Ein weiterer spiritueller Tag 
wird in der Zeit vom 1.-3. Februar 

bei den Benediktinerinnen 
in Dinklage/Oldenburg stattfinden.
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Unter	 dem	Motto	 „Asterix	 und	Obelix“	
verbrachten ca. 40 Kinder und Jugend-
liche aus unserem Stamm St. Peter und 
Paul sowie aus einem befreundeten Stamm 
in Finnland ihre erste Sommerferienwo-
che im Diözesanzentrum Eulenspiegel in  
Rüthen (Nähe Paderborn). 

Während die jüngeren Kinder der Grup-

Pfadfinder 
Sommerlager 

2018

pe ihre selbstgebauten Schwedenstühle 
mit selbstgenähten Kissen individuali-
sierten, eine Wildschweinjagdmaschine 
bauten und Hinkelsteine bearbeiteten, 
verbrachte die Jungpfadfinderstufe ihre 

Woche unter anderem damit, Kanu zu fa-
hren, Teambuilding-Spiele zu spielen und 
ein Theaterstück für den Gottesdienst vor-
zubereiten.
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Katrin Busch
Systemische Beratung • Supervision • Coaching • Organisationsberatung

Katrin Busch  Schneerener Str. 8  31535 Neustadt a. Rbge./ OT Schneeren
Tel. 0 50 36 / 92 58 888  Mail: info@perspektiv-katrinbusch.de  www.perspektiv-katrinbusch.de

Mit meinem Beratungsangebot möchte ich Menschen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten  
zu erkennen, neue Perspektiven zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu 
klären, ihren Handlungsspielraum zu erweitern und ihre Gesundheit zu fördern. 

Dazu biete ich Einzel- und Teamsupervision, (Führungskräfte-) Coaching und Workshops an. 

Für die ca. 14-jährigen Pfadfinder der 
Pfadfinderstufe stand das Lager hingegen 
ganz unter dem Motto des Kennenlernens 
und Austauschens mit ihren neugewonnen 
finnischen Freunden. So wurden beispiels-
weise Tische und Bänke selber gebaut, 
das örtliche Freibad ausgetestet und bei 
einer Außenübernachtung vor einer stein-
zeitlichen Höhle Marshmallows gebraten. 

Am Sonntag wurde von unserem Kura-
ten, Pfarrer Andreas Körner, eine inhaltlich 
sehr schön an das Lagermotto angepasste 
Messe gehalten, die von allen Kindern flei-
ßig mit vorbereitet wurde und großen An-
klang fand. 

Seinen Höhepunkt fand das diesjährige 
Sommerlager bei einem gemeinsamen 
Geländespiel aller Gruppen: auf einer 
Strecke von ca. 10 km mussten die bunt 
zusammengewürfelten Gruppen Edel-
steine erspielen, um den zuvor entführten 
Miraculix von den Römern freizukaufen. 
Nach einem anstrengenden und heißen 
Tag gelang dies tatsächlich, und alle (inkl. 
Miraculix) konnten den letzten Abend ge-
nießen. Wir alle haben diese Woche sehr 
genossen und freuen uns schon auf das 
nächste Jahr!

Die Pfadfinder bedanken sich recht 
herzlich für die unterstützung durch die 
Firma Wagner KG, die uns einen großen 
Anhänger zur Verfügung gestellt hat, die 
Firma Temps GmbH Malereibetriebe, von 
der wir einen Bulli für den Transport der 
Kinder bekommen haben und die Altrewa 
Bürgerstiftung, die uns bei diesem inter-
nationalen Sommerlager mit einer Spende 
von 750 € sehr bei der Verwirklichung von 
tollen Aktionen geholfen hat.

Finja Winkler
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Am 15. August (Maria-Himmelfahrt) hat 
Pfarrer Körner zur Wallfahrt zum Höher-
berg im Eichsfeld eingeladen. 15 Wall-
fahrer trafen sich vor der Kirche St. Peter 
und Paul in Neustadt. in zwei Bonibussen 
fuhren wir zur Kapelle der 14 Nothelfer auf 
dem Höherberg.

Überliefert ist, dass der Pfarrer von 
Wollbrandshausen während einer Cholera 
Epidemie beschloss, zu Ehren und zur An-
rufung der Heiligen Jungfrau Maria und der 
14 Heiligen Nothelfer eine Kapelle zu er-
richten. Zuvor habe ein Pferd stur an dieser 
Stelle auf dem Höherberg mit dem Huf ge-

scharrt. 1856 wurde die Kapelle geweiht. 
Seitdem finden dort jährlich viele Wallfahr-
ten – auch mit Pferden und Reitern – statt.

Der große Parkplatz war schon gut ge-
füllt. Die insassen der drei Busse aus Neu-
stadt und Wunstorf fanden sich dennoch. 
Pfarrer Körner öffnete die Heckklappe 
und lud alle Teilnehmer zu einem tollen 
Picknick ein; ein bisschen Schlaraffenland 
lachte uns an: Brot, Käse, Wurst, Toma-
ten,	Obst,	Getränke.	Seine	Cousine	 kam	
mit einigen Decken für eine spätere tro-
ckene Rasenlagerung. Wir sahen schon 
viele Körbe mit herrlichen, bunten Kräuter-
blumensträußen zum Kauf. So konnten wir 
uns mit den duftenden Bündeln und auch 
Kerzen mit roter Schutzhülle eindecken. 
Danach suchten wir einen guten Platz, sit-
zend oder stehend.

Erhöht vor blauem Hintergrund, umge-
ben von 12 Sonnenblumen war die weißge-
kleidete Madonnenfigur angebracht. unter 
einem Zeltdach stand der Altar. Rundum 
hatten sich viele Wallfahrer platziert. Es 
blieb noch Zeit, den wunderbaren Rund-
blick vom Höherberg (242 m hoch) über 
die sanfte Weite über Wiesen, Felder und 
sich langsam erleuchtende Dörfer bis zu 
den blauen Bergen anzusehen und nach 
Westen rote Streifen der untergehenden 
Sonne zu genießen.

Marien-wallFahrt 
zuM höherBerg 2018
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Nach Einzug der Messdiener und 10 
Priester eröffnete Pfarrer Kaminski aus 
Gieboldehausen die Gottesdienstfeier 
mit einem Brief des Hl. Christopherus. 
Anschließend erfolgte die Kräuterweihe. 
Viele Marienlieder konnten wir singen und 
eine gute Predigt hören über die Gottes-
mutter als Mittlerin und Fürsprecherin für 
unser irdisches Leben und dessen Wand-
lung in das neue Leben nach dem Tod.

Es folgte die Kerzensegnung und mit 
den entzündeten roten Lichtern eine Pro-
zession. Zweimal zogen alle einen großen 
Bogen um die Kapelle. Mitgeführt wurde 
die Marienfigur. Begleitet vom Kantor san-
gen wir Marienlieder und Litaneien. Nach 

dem Schlusssegen, auch für eine gute 
Heimfahrt, schloss Pfarrer Kaminski mit 
den Worten: „Die Leute in den Dörfern sa-
gen, der Berg raucht wieder!“

Nachmals gestärkt traten wir gegen 
22 uhr die Rückfahrt an, brachten Pfar-
rer Körners Vater und Cousine heim und 
freuten uns über die vielen klaren Sterne, 
die am Firmament strahlten, und dem 
leuchtenden Halbmond. „Meerstern ich 
dich grüße!“

Punkt 0.00 uhr sind wir alle bei St. Pe-
ter und Paul in Neustadt angekommen und 
danken Pfarrer Körner für dieses Erlebnis.

Barbara Weithoener

AUS DER GEMEINDE
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unser weg „Wenn ich jemals wieder 
laufen kann, werde ich den Jakobsweg 
gehen“, diesen Vorsatz fasste mein Mann 
2012 nach einer intensiven Chemothera-
pie, die ihn zeitweise an Rollstuhl und Rol-
lator fesselte. Mit der Zeit lernte er durch 
viel Anstrengung und Willenskraft das Lau-
fen wieder. Seine Pläne wurden konkreter. 
Doch leider musste 2014 eine zweite Che-
motherapie begonnen werden. Hiervon 
genesen und erholt, begann er im April 
2015 in Pamplona seinen Weg. Mit viel 
Mut und einem starken Lebenswillen lief er 
in sieben Wochen alleine bis Santiago de 
Compostela (720 km). 

Drei unserer vier Kinder waren den fran-
zösischen Jakobsweg ebenfalls schon 
gelaufen. Erlebnisse und Begegnungen, 
Erfahrungen, Glaubensaustausch, Schö-
nes und Schweres, das der Weg so mit 
sich bringt, wurden also in unserer Fami-
lie schon länger lebhaft ausgetauscht. So 
wurde auch ich neugierig! um einen Ein-
blick ins Pilgerleben zu erhalten, plante 
ich mit meinem Mann, von Santiago aus 
bis nach Finistere, dem sogenannten 
Ende der Welt, zu laufen. Dazu sollte es 
allerdings nicht mehr kommen, denn mein 
Mann verstarb leider im März 2018.

Trauer, Wut und Verlustschmerz muss-
ten angegangen werden ... . Meine Kinder 
schlugen mir vor, dies auf dem Jakobsweg 
zu beginnen ... , da stand mein Entschluss 
sehr schnell fest. ich wollte „unseren Weg 
gehen“, wählte die Zeit zwischen Himmel-
fahrt und Pfingsten – nicht nur wegen der 
günstigen arbeitnehmerfreundlichen ur-
laubstage, sondern auch, um Pfingsten 
in Santiago de Compostela am Gottes-
dienst teilzunehmen. Denn in diesem Jahr 
fiel Pfingsten auf den Geburtstag meines 
Mannes, der zugleich unser 35. Hoch-
zeitstag gewesen wäre.

Meine ersten – und sicherlich nicht mei-
ne letzten – Erfahrungen auf dem „Camino 
frances“ (bekanntester der 3 Jakobswege 
in Spanien) sammelte ich mit 61 Jahren auf 
den letzten 200 Kilometern des Weges. 
ich hatte mich für die letzte Strecke vor 
Santiago entschieden, da ich zwar Wan-
dern und Allein-Sein, jedoch nicht Ein-
samkeit favorisierte (das letzte Stück ist 
mehr frequentiert). Meine Vorbereitungen 
auf den Weg bezogen sich lediglich da-
rauf, das Gewicht meines Rucksackes so 
gering wie möglich zu halten. Mit 8 kg auf 
dem Rücken flog ich bis Santiago de Com-
postela. Von dort aus fuhr ich mit dem Bus 
zurück	zu	dem	Ort,	in	dem	meine	Laufstre-
cke beginnen sollte. Er war im übrigen der 
Lieblingsort meines Mannes! 

Alle weiteren Vorbereitungen begann 
ich erst im Flugzeug ... wo wollte ich über-
nachten? Wieviele km wollte ich täglich 
laufen? ... Alles kein Problem! ... hatte ich 
doch	meinen	kleinen	Outdoor	Reiseführer:	
„Camino frances, der Weg ist das Ziel!“. Er 
wog 270 g und war meine Sicherheit! Mit 
seiner Hilfe plante ich manche Strecken, 
buchte von unterwegs unterkünfte oder 
entschied entsprechend meiner aktu-
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ellen Kondition spontan, eine Übernach-
tungsadresse herauszusuchen. Auf dem 
Weg gab es viele Menschen, die von ih-
ren Erfahrungen berichteten; das machte 
mich immer sicherer, auch mal einfach 
loszulaufen und Vertrauen zu gewinnen 
auf das, was kommt. Meine Routen be-
trugen, im Gegensatz zu denen eifrigerer 
Mitpilgerinnen, nur etwa 20 km täglich. 
Dank Hirschtalgsalbe und gut eingelaufe-
ner Schuhe hatte ich keine Blasen. ich lief 
in der Regel tagsüber alleine, hatte aber 
abends beim Pilgeressen in den Herber-
gen und zwischendurch interessante und 
wertvolle Begegnungen und Gespräche.

Für mich waren die zwölf Tage eine 
intensive, bewegende und sehr berei-
chernde Zeit, erfüllt von Ruhe und Besinn-
lichkeit, Dankbarkeit und heilsamem Trau-
ern sowie von Staunen und Vertrauen. Der 
Herr begleitete mich sehr wohlwollend auf 
dem Weg und schickte mir zur rechten Zeit 
immer genau die Begegnungen und Ge-
spräche, die für das Erinnern, Reflektie-
ren, Trauern, aber auch für meine Freude 
am Leben wichtig waren.

Für das Frühjahr 2019 plane ich einen 
weiteren Streckenabschnitt auf dem Ja-
kobsweg ... .

Anne Gerke
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Wallstraße 11 · 31535 Neustadt a. Rbge. · Telefon 0 50 32 / 32 37
Neustädter Straße 1 a · 31515 Wunstorf · Telefon 0 50 31 / 91 58 10

Thorns
B E S T A T T U N G E N

Inhaber Tim Schustereit e. K.

Einziger Bestattermeister  
in der Region Neustadt-Wunstorf

Wir sind innerhalb Neustadts umgezogen.
Neue Adresse - Wallstraße 11

· Wir beraten Sie zu Bestattungen jeglicher Art
· Trauerfeiern & Abschiednahmen in eigener Trauerhalle
· Unverbindliche Beratung zu Bestattungsvorsorge
· Wir drucken Trauerbriefe nach Ihren Wünschen

info@thorns-bestattungen.de
www.thorns-bestattungen.de

Familien- und Erbrecht
Internationales Familienrecht
Insolvenzrecht und Schuldnerberatung
Arbeitsrecht
Fördermittelberatung

Theodor-Heuss-Str. 27, 31535 Neustadt a. Rbge.
Tel. 05032 - 940 20

Georgstr.38, 30159 Hannover
Tel. 0511 - 215 41 95 • info@kanzlei-machulla.de

Präzise. Klar. Persönlich.



 2 Teams - 1 Ziel - Ihre Gesundheit

 SCHARNHORST
 APOTHEKE

 Cornelia Voß
 Theodor-Heuss-Straße 15

 31535 Neustadt
 Tel. 0 50 32 / 15 15

 Fax 0 50 32 / 6 68 85

 Wallstraße 8-10
 31535 Neustadt

 Tel. 0 50 32 / 8 94 08 95
 Fax 0 50 32 / 8 94 08 96

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Buchhandlung BERNWARD
Marktstraße 52 | 30159 Hannover 
Tel.: (05 11) 3 64 76-16

Hoher Weg 15 | 31134 Hildesheim
Tel.: (0 51 21) 29 608 0

Buchhandlung

bei DECIUS

www.decius-hannover.desowie im Internet:
in unseren Räumlichkeiten

Christliche Kunst und 
Literatur in großer Auswahl
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PolenMein Name ist Malgorzata Wölk

 Ich wohne in Garbsen, bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.  
Seit Januar 2017 bin ich für die Reinigung der Kirche in Ihrer Kirchengemeinde  

St. Peter und Paul, Neustadt, zuständig.

im Alter von 22 Jahren bin ich nach 
Deutschland gekommen und habe somit 
den größeren Teil meiner Lebenszeit in 
Deutschland	 vollbracht.	 Obwohl	 ich	 mich	
vom ersten Tag an in Deutschland willkom-
men gefühlt habe, vermisse ich meine Hei-
mat. Daher fahre ich jedes Jahr im urlaub 
nach Polen und besuche gemeinsam mit 
meiner Zwillingsschwester das Grab mei-
ner Eltern. 

Wie auch Deutschland ist Polen von Tra-
ditionen und kulturellen Einflüssen geprägt; 
vor allem aber gefällt mir die polnische Tra-
dition an Heiligabend, welche besagt, dass 
ein Teller zusätzlich auf den Tisch gestellt 
wird, falls eine fremde Person klingelt und 
keinen	 Ort	 oder	 Familienangehörige	 hat,	
um das Fest der Liebe zu feiern. 

An den vorhergehenden Tagen des 
Weihnachtsfestes wird viel gekocht und 
vorbereitet. Man feiert zusammen ein ge-
segnetes Fest, teilt sich mit der Familie 
Oblaten	und	vermittelt	sich	gegenseitig	ein	
Gefühl des Wohlbefindens. An Heiligabend 
wird kein Fleisch gegessen.

in meiner Freizeit gehe ich zur Herbstzeit 
gerne Pilze sammeln, um für das Fest Pie-
rogi (Maultaschen mit Pilzen, vielleicht auch 
mit Sauerkraut und Fleisch) vorzubereiten.

ich habe drei Kinder und bin aufgrund ih-
rer Lebensumstände sehr stolz auf sie. Ein 
weiterer Teil der Familie ist der gemeinsame 
Hund namens Jacky, welcher sich bereits 
13 Jahre bei uns wohlfühlt. Selbstverständ-
lich kommt der Hund aus Polen: aus einem 
Hundewurf meiner ältesten Schwester, die 
selbst auch einige Hunde hat.
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Polnischer Zurek

Zutaten:

1 ½ Liter Wasser
50 g Speck (Bauchspeckrinde)
150 g Speck (Bauchspeck)
4 Eier
4 mittelgroße Kartoffeln
2 Möhren
¼ Knollensellerie
1 Zwiebel
½ Fleischwurst
250 ml Buttermilch
2 EL Mehl
Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die Bauchspeckrinde und den Bauchspeck im 
Stück oder geschnitten im wasser aufkochen und 
köcheln lassen. währenddessen die Eier hart ko-
chen, möhren in Scheiben schneiden, Sellerie und 

Barczsz

Zutaten:

1 kg rote Beete, frisch
½ Knolle Sellerie
2 Wurzeln Petersilie
2 Zwiebeln
1 Stange Lauch
3 Möhren
2 Zehen Knoblauch
Butter
200 g Creme fraiche
1 Schuss Apfelessig
Salz und Pfeffer, Majoran, Thymian
6 Würste (Debrecziner)

Zubereitung:

Die geschälte rote Beete in feine Streifen, das 
restliche Gemüse in würfel schneiden. Knoblauch 
fein hacken. zuerst die rote Beete in etwas Butter  

anschwitzen, dann das restliche Gemüse dazuge-
ben und ca. 10 Minuten weiter schwitzen lassen. 
anschließend 1,5 liter Wasser dazugießen und 
weiter köcheln, bis das Gemüse weich ist (ca. 45 
minuten). Dann einen Schuss Apfelessig, die Creme 
fraiche und die Debrecziner dazugeben und noch-
mals durchkochen lassen. mit Pfeffer, Salz, majoran 
und thymian abschmecken.

Malgorzata Wölk

die Kartoffel würfeln. wenn die Suppe eine halbe 
Stunde köchelt, Kartoffeln hinzufügen. nach weite-
ren 10 Minuten Möhren, Fleischwurst und Sellerie 
hinzufügen. Weitere 10–20 Minuten köcheln las-
sen. währenddessen die zwiebel in einer Pfanne 
anbraten, Eier schälen und würfeln. Der Butter-
milch etwa 2 el Mehl unterrühren und in die Suppe 
geben. zwiebel und Eier hinzufügen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

Malgorzata Wölk
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 Pfarrer	•  Andreas Körner Tel:. (05031)  4144
 Pastor •  Martin Tigges Tel:. (05032)  33 85
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  Wolfgang Winkler Tel.: (05032)  64932

	 Familienzentrum	•	 Anna-Maria	Bonk		 Tel.:	(05032)  44 71
  Wunstorfer Straße 17
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