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Liebe Leserin, L ieber Leser,
wenn Sie diesen Pfarrbrief mitten im Advent 
2020 in den Händen halten, sind es noch 
zwei Wochen bis zum Weihnachtsfest.Die 
diesjährige Advents- und Weihnachtszeit 
ist, wie fast das ganze vergangene Jahr, 
durch die Pandemie geprägt. 

Ein häufiger Satz der vergangenen 
Wochen: „Es geht nicht wegen Corona.“ 

Wie haben Sie bis jetzt diese Advents- 
zeit verbracht und was planen Sie zu 
Weihnachten?

Denken Sie eher daran, was alles nicht 
geht?
Sicherlich, vieles was uns lieb geworden 
ist und was für die meisten zu einer 
Weihnachtszeit gehört, kann dieses Jahr 
nicht stattfinden: auf den Weihnachtsmarkt 
gehen und eng beieinander stehen, 
Weihnachtsfeiern mit den Kolleginnen und 
Kollegen, Zusammenkünfte mit vielen Fre-
undinnen und Freunden, Essen gehen mit 
der Familie zu Weihnachten, Weihnachts-
besuche innerhalb der Verwandtschaft, … . 
Die meisten von uns werden gut über-
legen, was in diesem Jahr angesichts 
der gesundheitlichen Gefahr durch die 
Corona-Pandemie in der Advents- und 
Weihnachtszeit zu lassen ist.

Advents- und Weihnachtszeit 2020: Nur 
eine Zeit des Verzichtes?
Auch wenn wir es immer wieder hören 
und es vielleicht nicht mehr hören können, 
bleibt es doch eine Zeit, in der wir immer 
wieder auf uns selbst zurückgeworfen 
werden und immer wieder neu überlegen 
müssen, wie wir miteinander umgehen. 

Wenn wir nur danach fragen, was nicht 
mehr geht und uns nach dem sehnen, wie es 
vor Corona war, verpassen wir die Chance 
zu überlegen wie und was gehen könnte. 
Oder anders gesagt: Wie wollen wir in 
Zukunft angesichts der Herausforderun-
gen von Corona-Pandemie, notwendigen 
wirtschaftlichem und gesellschaftlichem 
Wandel, Kirchenkrise und Klimawandel 
die Zukunft gestalten?

Adventszeit: Zeit der Umkehr und der 
Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn.
Wir leben in einer Zeitenwende. Nach der 
Pandemie wird vieles anders sein. Nicht 
nur in unserer Gesellschaft, sondern auch 
in unserer Kirche. Bei allen äußerlichen 
Aktivitäten, die möglich sind um sich auf 
Weihnachten vorzubereiten, bleibt für mich 
die Frage des inneren Glaubensweges, der 
mich zum Kind in der Krippe führt.

Denken was geht! 
Wir können Gottesdienste feiern, dass ist 
Chance und Verantwortung zugleich. So 
können wir uns auf den Weg zum Kind in 
der Krippe im Glauben stärken.
Die Adventszeit fordert uns auf, uns mit 

Pfarrer Andreas Körner
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ganzem Herzen Gott hinzuwenden und 
bereit zu sein für seine Zweite Ankunft. 
Die Bibeltexte der Sonntage nehmen uns 
mit auf den Weg nach Betlehem zum Stall, 
wo Gott Mensch wird. Sie lassen uns auf-
brechen wie Maria und Josef, die wegen 
der Volkszählung losgehen mussten. 
So können wir mit der Bibel in der Hand 
aufbrechen und die Texte der Sonntage 
gemeinsam  lesen, betrachten und sie in 
unsere Zeit und persönliche Situation 
hinein sprechen lassen. 
Wir können uns intensiv auf die Geburt 
des Messias in uns vorbereiten. 
Angelus Silesius (1624-1677) formuliert 
das so: „Und wäre Christus tausendmal 
in Bethlehem geboren, und nicht in dir: 
Du bliebest doch in Ewigkeit verloren.“ 
Auch die Krippendarstellung auf der 
Vorderseite verzichtet auf vieles. Sie 
ist nicht  lieblich und widerspricht den 

Nicht, dass jedes Leid dich verschonen möge, 
noch dass dein zukünftiger Weg stets Rosen trage, 
keine bittere Träne über deine Wangen komme 
und kein Schmerz dich quäle - dies alles wünsche ich dir nicht.

Sondern: dass dankbar du allzeit 
bewahrst die Erinnerung an gute Tage.
Dass mutig du gehst durch Prüfungen, 
auch wenn das Kreuz auf deinen Schultern lastet, 
auch wenn das Licht der Hoffnung schwindet.

Was ich dir wünsche: dass jede Gabe Gottes in dir wachse, 
dass einen Freund du hast, der deiner Freundschaft wert.
Und dass in Freud und Leid das Lächeln 
des menschengewordenen Gotteskindes dich begleiten möge. 
(Irischer Segenswunsch)

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein Gutes und Gesundes Jahr 2021

Ihr Pfarrer Andreas Körner

meisten Krippendarstellungen, die wir 
kennen. Die aus Holz gestaltete Krippe mit 
der schützenden Hand ist grob geschnitzt 
und auf das Wesentliche reduziert. 
Sie zeigt: Jesus, der Christus, ist geboren 
und liegt in einer Krippe umgeben von 
Maria und Joseph. Sie sind  trotz der Ent-
behrungen und der Mühsal des Weges, 
der Abweisungen bei der Herbergssuche, 
im „Stall“ angekommen. Sie haben die Er-
fahrung gemacht, dass trotz aller Schwier-
igkeiten Gott diesen Weg mitgegangen ist 
und seine schützenden Hände über sie 
gehalten hat.

Ich wünsche Ihnen, diese Erfahrung, wenn 
Sie sich aufmachen nach Bethlehem, dass 
Sie Christus Jesus finden und die Erfahrung 
machen Gott hält seine schützenden Hände 
über mich. Der folgende Weihnachtssegen 
möge Sie dabei begleiten:
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Neues aus dem Familienzentrum
Pädagogisches Arbeiten in Corona Zeiten. Ein kurzer Rückblick:

 März / April

Allen Kindertageseinrichtungen ist der 
Betrieb untersagt. Ausgenommen von 
der Untersagung ist eine Notbetreuung 
in kleinen Gruppen. Die Notbetreuung ist 
auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Die Notbetreuung dient dazu, Kinder 
aufzunehmen, deren Eltern in sog. kri-
tischen Infrastrukturen tätig sind.
In dieser Zeit betreuten wir bis zu fünf 
Kinder in einer Gruppe.
Die zu Hause betreuten Kinder erhielten 
von uns Briefe und Anrufe.
So versuchten wir den Kontakt zu den 
einzelnen Kindern und Familien aufrecht- 
zuerhalten.

  Mai / Juni

Der Regelbetrieb ist weiterhin untersagt, 
die Notbetreuung wird stufenweise aus-
gebaut.
In der Krippengruppe können nun bis zu 
acht Kinder betreut werden.
In den Kindergartengruppen jeweils bis 
zu 13 Kinder.

In der Hortgruppe bis zu zehn Kinder.
Diese Plätze waren stark nachgefragt, 
so dass immer wieder Einzelfallentschei-
dungen getroffen werden mussten. Leider 
gab es dadurch auch Härtefälle, die nicht 
bedient werden konnten.
Ein umfassender Rahmen-Hygieneplan 
Corona wird uns vom niedersächsischen 
Kultusministerium an die Hand gegeben. 
Diesen haben wir auf unsere Gegeben-
heiten hin angepasst.

 Juli

Der Regelbetrieb ist weiterhin untersagt, 
aber allen Kindern soll zeitweise ein Be-
treuungsangebot gemacht werden. Dies 
gelang uns ganz gut, da die Eltern in der 
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Regel nur ihren notwendigsten Bedarf an 
Betreuung in Anspruch nahmen und so 
sehr zur Entlastung beitrugen.
Ein überarbeiteter Rahmen-Hygieneplan 
Corona ist in Kraft getreten. Wir passen 
unseren daraufhin an.
Dann kamen die Betriebsferien vom 
20. Juli – 07. August 2020.

 August -  Ein neues Kitajahr beginnt

Unser Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne hat uns einen Leitfaden „KiTa in 
Corona-Zeiten 2.0“ sowie einen neuen 
Rahmen-Hygieneplan Corona vorgestellt.
So kann der eingeschränkte Regelbetrieb 
anlaufen...
Der Leitfaden ist in drei Szenarien (A ,B, 
C) unterteilt.
Im Fokus steht ein eingeschränkter Regel-
betrieb (Szenario A), der eine umfassende 
Betreuung vorsieht.

Schon in der Notbetreuung im März war 
es Eltern nicht mehr möglich, ihr Kind wie 
gewohnt in das Familienzentrum zu brin-
gen. Seither nehmen die pädagogischen 
Fachkräfte die Kinder direkt am jeweiligen 
Gruppeneingang in Empfang. 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist ab Be-
treten des Außengeländes vom Familien- 
zentrum für Erwachsene Pflicht. Während 
der Übergabe der Kinder auch für uns 
Mitarbeitende, sowie, immer wenn wir 
im Gespräch mit Erwachsenen sind. Im 
laufenden Betrieb in den Gruppen ist es 
den Fachkräften freigestellt ob Sie eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
So beginnen wir mit den „neuen Kindern“ 
und der Eingewöhnung in der jeweili-
gen Gruppe. Unsere neuen Eltern dür-
fen Anfangs ihr Kind mit in die Gruppe 

begleiten. Allerdings mit der Auflage, dass 
alle beteiligten Erwachsenen – Eltern und 
Mitarbeitende während dieser Zeit eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.
In  der Krippe erstreckt sich die Eingewöh-
nungszeit über zwei-drei Wochen nach 
einem festen Zeitplan.
Die Eingewöhnungszeit ist so gut wie ab-
geschlossen, alle Kinder sind mittlerweile 
in ihrer Gruppe gut angekommen –  nur 
die Krippe gewöhnt, bedingt durch einen 
großen Wechsel,  noch weiterhin Kinder ein.
Die ersten Elternabende haben stattge-
funden, überwiegend im Garten und auf 
Abstand.

Unser erstes großes Fest in Corona Zeiten 
war unser Erntedankfest. 
In den Wochen vor dem Fest waren die 
Kinder eifrig dabei Äpfel zu ernten, Kuchen 
zu backen, Apfelmus zu kochen, Sonnen-
blumenkekse zu backen und noch vieles 
mehr. Wir besprachen mit den Kindern 
was wichtig ist für eine gute Ernte, damit 
die Pflanzen gut wachsen und gedeihen 
können und wem wir eine gute Ernte zu 
verdanken haben.
Zu unserer großen Freude konnten wir 
dann unser Erntedankfest mit Pfarrer 
Körner in unserem Schiffsgarten feiern. 
So hatten wir, mit Abstand der einzelnen 
Gruppen, endlich wieder ein gemeinsames 
Fest, an dem wir gemeinsam Singen, 
Danken und Beten konnten.
Daraus ist ein gemeinschaftliches Filmpro-
jekt mit den Kitas Bonifatius Amtsstraße 
und Frankestraße sowie der Caritas 
Kindertagesstätte St. Gertrud aus Wun-
storf entstanden.
Wir haben in den einzelnen Kinderta-
gesstätten Szenen aus den thematischen 
Vorbereitungen, sowie das Fest selbst 
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gefilmt und dann anschließend aus den 
Beiträgen aller vier Einrichtungen einen 
Kurzfilm erstellt.
Diesen konnten sich nun die Kinder an-
schauen und so gemeinschaftliche Erleb-
nisse und Eindrücke sammeln und teilen. 
Auch in Corona Zeiten sind gemeinschaft-
liche Projekte möglich.
Anfang Oktober erhielten wir einen wei-
teren überarbeiteten Rahmen-Hygiene-
plan Corona.
Dieser ist nun wesentlich detaillierter. 
Wir passen unseren wiederum an.

 Ausblick / Rückblick

v St. Martin …
v Nikolaus ...
v Advent ...
v Weihnachten / Krippenspiel ...

Wir werden all diese schönen, wichtigen 
Anlässe / Feste gemeinsam mit den Kin-
dern vorbereiten und feiern.

Abschließend bleibt zu sagen, vieles ist 
anders, muss neu gedacht werden, Dies ist 
aber auch  eine Chance sich nicht immer 
nur in bewährten,  liebgewonnen Gefilden 
zu bewegen sondern  Neues auszupro-
bieren – kreativ zu denken.

Für „unsere Kinder und Familien“ bleibt 
es wichtig – dass Wir für sie da sind. Und 
das bleiben wir diesmal hoffentlich auch.

Anna-Maria Bonk
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Das Familienzentrum
                        St. Peter und Paul

Wunstorf, den 06.11.2020

Lieber Bischof Heiner,

über Ihre geplante Visitation in den Pfarrgemeinden Wunstorf und Neustadt haben wir uns 
sehr gefreut.

Gern hätten wir Sie im November 2020 in einer unserer Kindertagesstätten empfangen, 
wären mit Ihnen in den intensiven Austausch gegangen und hätten mit Ihnen über unsere 
Arbeit, unsere Gedanken und Wünsche gesprochen.

Wir sind uns aber auch in Corona-Zeiten unserer Verantwortung gegenüber der uns anver-
trauten Kinder, der Eltern und Mitarbeitenden bewusst. Daher bedauern wir es sehr, dass 
wir Sie an diesem Tag nicht persönlich begrüßen können.

Wir, die Leiterinnen aus den Kindertagesstätten St. Bonifatius in der Amtsstraße und in der 
Frankestraße in Wunstorf sowie des Familienzentrums St. Peter und Paul in Neustadt, wollten 
uns Ihnen vorstellen und unsere Segensorte erlebbar werden lassen.

Damit Sie dennoch einen Eindruck über unsere Kindertageseinrichtungen und die Arbeit vor 
Ort, unsere Schwerpunkte und geplanten Vorhaben erhalten, haben wir uns dazu entschlossen, 
Ihnen diesen Brief zu schreiben. Die kurze Präsentation, die wir für diesen Tag vorbereitet 
haben, ist ebenfalls für Sie angefügt. Bilder sagen ja oft mehr als Worte…

Uns verbindet schon seit mehreren Jahren eine intensive Zusammenarbeit in verschiedenen 
Projekten. Unser Glaube wird bei gemeinsamen Andachten, Feiern und Familiengottesdien-
sten sichtbar. Dabei arbeiten wir eng mit unserem Pfarrer Andreas Körner zusammen, der 
die Andachten mit unseren Teams gemeinsam plant und in den Einrichtungen oder in der 

Leider konnten wir Bischof Heiner im November zur Visitation nicht persönlich empfangen. Deshalb 
haben wir, die Leiterinnen der Kitas St. Bonifatius Wunstorf und St. Peter und Paul Neustadt, uns ent-
schlossen, ihm einen Brief zu überreichen. So konnten wir unsere Arbeit vor Ort in den Einrichtungen 
vorstellen und ihm unsere Schwerpunkte und Wünsche mitteilen.
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Kirche feiert. Unterstützung erfahren wir aber auch durch die Wortgotteshelfer, die gern in 
die Kitas kommen, um gemeinsam mit uns und den Kindern die Feste im religiösen Jahres-
kreis zu begehen.

Die drei katholischen Kindertagesstätten in Wunstorf (Pfarrkitas und Caritas) sowie das Fami-
lienzentrum in Neustadt haben sich seit 2016 mit Unterstützung des Projektes Rückenwind+ 
des Caritasverbandes eng vernetzt. Damit möchten wir in der Öffentlichkeit ein Zeichen 
setzen und unser katholisches Profil stärker nach außen tragen. Von unserer Vernetzung 
profitieren der Träger, die Mitarbeitenden und auch die Pfarrgemeinden. Kitas rücken als 
Teil der Pfarrgemeinden dadurch immer stärker in den Focus.

Zudem möchten wir uns gern vergrößern. Wir befinden uns derzeit in der Planung einer dritten 
Kindertagesstätte St. Bonifatius in Wunstorf. Die Neueröffnung ist für das Jahr 2022/23 
geplant. Der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat haben dazu einen einstimmigen 
Beschluss gefasst. Eine weitere Kindertagesstätte unterstützt die Präsenz und den Schatz 
innerhalb der Pfarrgemeinde mehr in den Focus zu stellen und die Trägervielfalt in der Kom-
mune zu sichern.

Uns ist wichtig, dass die bestehenden Standorte in Neustadt und Wunstorf für unsere Kinder 
und jungen Familien in Trägerschaft unserer Pfarrgemeinden erhalten bleiben. Wir sehen aber 
die zwingende Notwendigkeit, die bestehenden Häuser der Kirchengemeinden zu sanieren, 
damit sie den heutigen Anforderungen standhalten.

Dies betrifft vor allem den Standort Neustadt mit seinem Familienzentrum. Erste Gespräche 
mit der Bauabteilung und der Pastoralabteilung Hildesheim haben bereits stattgefunden. 
Am Standort Wunstorf ist in der Kita Frankestraße ein Umbau im Rahmen der Inklusion geplant.

Damit uns das gut gelingen kann, wünschen wir uns Ihre Fürsprache und Unterstützung.

Wir freuen uns, Sie zu einem späteren Zeitpunkt (in 2021) begrüßen zu können. Gern laden 
wir Sie nach Wunstorf oder Neustadt ein, damit Sie uns kennenlernen und unsere Einrich-
tungen vor Ort anschauen können.

 
 Herzliche Grüße aus Neustadt und Wunstorf 
 senden Ihnen

Anna-Maria Bonk     Pia Heinz
Familienzentrum St. Peter und Paul    Kita St. Bonifatius Amtsstraße 

Manuela Zukunft    Angelika Lätzsch
Kita St. Bonifatius Frankestraße    Kita St. Bonifatius Frankestraße
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Aus dem Kirchenvorstand ...

Seit knapp einem Jahr ist der neue Kirchenvorstand im Amt.  
Die konstituierende Sitzung fand im Januar noch in „Vor-Corona-Zeiten“ statt. Danach 

waren zunächst nur Online-Sitzungen möglich. Inzwischen gibt es wieder Präsenz- 
sitzungen unter Corona-Auflagen. Aber auch das ist gewöhnungsbedürftig, denn es ist 

schon ein Unterschied, ob man am Tisch sozusagen auf Tuchfühlung diskutiert oder sich 
in einem Tischkreis mit 10 m Durchmesser versammelt.

Die Aufgaben des Kirchenvorstandes 
ergeben sich bekanntlich aus dem Kirchen- 
vermögen-verwaltungsgesetz (KVVG) des 
Bistums. Danach vertritt er die Kirchen- 
gemeinde und verwaltet ihr Vermögen. 
An Routine-Aufgaben bedeutet das, auf 
den Haushaltsplan Einfluss zu nehmen, ihn 
festzustellen und öffentlich auszulegen, 
die Jahresrechnung zu prüfen und festzu- 
stellen und das Vermögensverzeichnis zu 
führen. Da das Vermögen der Kirchen- 
gemeinde lt. KVVG auch „unter Verwaltung 
kirchlicher Organe stehende Anstalten“ 
umfasst, gehört auch der Haushalt des 
Familienzentrums zu den Aufgaben des 
Kirchenvorstandes.

Neben diesen Routine-Aufgaben fällt eine 
Reihe von adhoc-Aktivitäten an, die sich 
aus der Vertretung der Kirchengemeinde 
und weiteren Tätigkeiten ergeben, die man 
unter „Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
des laufenden Betriebs“ zusammenfas-
sen könnte. Das geht von Anschaffung 
einer neuen Telefonanlage über Brand-
schutzmaßnahmen, Gebäuderepara-
turen, Datenschutz und Winterdienst bis 
zur Nutzungsordnung für den VW Bus. 
Man erkennt: Die Themen sind zahl- 
reich und vielfältig und können die acht 
gewählten Mitglieder und den Pfarrer als 

Vorsitzenden des Gremiums ganz schön 
auslasten.

Aus Gründen der Effizienz wurden für The-
men, die den KV immer wieder beschäftigen 
und ein größeres Maß an vorbereitender 
Sacharbeit für eine Entscheidung erfordern, 
Ausschüsse eingerichtet. Diese sind gegen-
wärtig Bauausschuss, Finanzausschuss und 
Ausschuss Familienzentrum. 

Der Bauausschuss betreut alle Aktivitäten 
zu Instandhaltung und Betrieb der Gebäude 
der Pfarrgemeinde. So ist er verantwortlich 
für Malerarbeiten, Dacharbeiten, Gas- & 
Wasserinstallation, Heizung, Elektro,  
Grundstückspflege und vieles mehr. Seine 
Aufgaben sind die Aufnahme und Bewer-
tung von Mängeln, Angebotseinholung, 
Bewertung für den KV und anschließend: 
die Bauabnahme durchführen und die 
Rechnungen freigeben.

In 2020 wurden bzw. werden notwendige 
Arbeiten im Pfarrhaus St. Peter und Paul, 
im Gemeindehaus St. Peter und Paul und 
am Verbindungstrakt zwischen Kirche und 
Pfarrhaus in Hagen durchgeführt.

Der Finanzausschuss behält die Einnah-
men/Ausgaben-Entwicklung von Pfarr- 

AUS DER GEMEINDE
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gemeinde und Familienzentrum im Blick 
und pflegt deshalb eine enge Zusammen- 
arbeit mit dem Verwaltungsbeauftragten 
der Pfarrgemeinde. Zudem prüft er die 
Jahresschlussrechnungen von Pfarrge-
meinde und Familienzentrum und gibt 
Empfehlungen zu deren jeweiliger Fest-
stellung durch den KV. 

Der Ausschuss „Familienzentrum“ berät 
den KV in Angelegenheiten des Fami- 
lienzentrums, bringt Wünsche und 
Forderungen des Familienzentrums ein, 
macht Konzeptvorschläge und bereitet 
Entscheidungen des KV vor. Neben der 
Kommunikation mit dem PGR und dessen 
Ausschüsse zu Fragen, die das Familien-
zentrum berühren, steht die Mitarbeit im 
Pädagogischen Beirat des Familienzen-
trums und die Teilnahme an den Beirats-
sitzungen. Schwerpunkt in diesem Jahr 
ist die Mitarbeit/Unterstützung bei der 
Ausarbeitung des Pastoralkonzepts be-
züglich des Familienzentrums. 

Zentrales und hochaktuelles Thema, das 
alle Ausschüsse und den KV als Ganzes 
beschäftigt, ist der bauliche Zustand der 
Gebäude an der Wunstorfer Straße. Hier 
geht es nicht nur um die Unterhaltung des 
Pfarrgemeinde eigenen KiTa-Gebäudes, 
sondern vor allem um eine Lösung für 
das alte Kirchengebäude. Der bauliche 
Zustand des Gebäudes ist teilweise sehr 
schlecht. Zudem können Gebäudeteile 
wegen fehlender Brandschutzmaßnah-
men vom Familienzentrum nicht benutzt 
werden, was den KiTa-Betrieb erschwert. 
Die Pfarrgemeinde kann die Mittel nicht 
aufbringen, weder dauerhaft für das  
KiTa-Gebäude, noch für die notwendige 
Grundsanierung des Kirchengebäudes. 

Das Familienzentrum ist auf das Kirchen- 
gebäude angewiesen, weil der Hort, Funk-
tionsräume des Kindergartens und Sozial-
räume dort untergebracht sind.

Zur Info: Bei Bauunterhaltungsmaßnah-
men des KiTa-Gebäudes hilft die Stadt 
zwar unter bestimmten Umständen, die 
Pfarrgemeinde muss aber häufig einen er-
heblichen Eigenanteil leisten.  Eigentümer 
des Kirchengebäudes samt Grundstück 
ist der Bischöfliche Stuhl. Die laufenden 
Erhaltungsmaßnahmen soll verabredungs-
gemäß die Pfarrgemeinde erbringen, die im 
Gegenzug das Gebäude frei nutzen darf.

Eingeleitete Gespräche mit dem Bistum 
zur Sanierung des Kirchengebäudes ha-
ben noch nicht zu einem Ergebnis geführt. 
Die Zeit aber drängt. Unter Einbeziehung 
des Pfarrgemeinderates sind deshalb alle 
Kräfte darauf konzentriert, hier zügig zu 
einer zukunftsfähigen Lösung für das 
Familienzentrum zu kommen, welche die 
Pfarrgemeinde dauerhaft von der Last der 
Gebäudeunterhaltung befreit.

Wolfgang Greve-Kramer, Heinz Stephanblome

Foto: Wolfgang Greve-Kramer
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Ein Jahr Pfarrgemeinderat - Eine Bilanz

Nach der Wahl im November 2019 konstituierte sich der Pfarrgemeinderat im Januar 
2020 und startete voller Schwung mit einer Klausurtagung Anfang Februar. Gemeinsam 
wurden Arbeitsfelder abgesteckt und Ausschüsse eingerichtet, die unser Arbeiten in den 
nächsten Jahren bestimmen sollten. Am Wochenende darauf wurden diese Ergebnisse der 
Gemeinde in den drei Wochenend-Gottesdiensten in Poggenhagen, Neustadt und Hagen 
vorgestellt. Gut sichtbar wurde ein Schaubild in jede Filialkirche gehängt, damit Interessierte 
die Ausschüsse und ihre jeweiligen Ansprechpartner vor Augen haben.

 Mit diesem Schwung sollte es weitergehen 
in die Ausschussarbeit. Dazu kam es aber 
erstmal nicht: Im März war aufgrund der 
steigenden Infektionszahlen und damit 
verbundenen Pandemie-Situation Schluss 

mit allem, was Gemeindeleben ausmacht: 
• Gottesdienst
• Gruppen
• Gremien. 
Keine Zusammenkünfte waren mehr 
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möglich. Langsam, Anfang Mai, wurden 
Gottesdienst unter strengen Auflagen 
wieder erlaubt. Also wurden Hygiene- 
vorschriften und Abstandsregeln umge-
setzt. Die Pfarrgemeinderatsarbeit ging 
per Videokonferenz weiter. Die Zahl der 
Wochenendgottesdienste wurde Schritt 
für Schritt erhöht. Schließlich durften 
auch die Gemeindehäuser wieder geöffnet 
werden. Also erarbeitete der Pfarrgemein-
derat ein Hygienekonzept für die Gemein-
dehäuser. 

Schon kurz vor den Sommerferien trafen 
wir uns zum ersten Mal wieder von An-
gesicht zu Angesicht mit Abstand in der 
Kirche in Hagen.

In der ersten Sitzung nach den Sommer-
ferien konnten wir zwei weitere wichtige 
Schritte gehen: Zum einen wurde das 
Präventionskonzept beschlossen, das den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen in 
unseren Gruppen sichert. Zum anderen 
wurde das Pastoralkonzept, dessen jetzige 
Form die Basis für weitere Ausführungen 
sein soll, vom Pfarrgemeinderat geneh-
migt. Mit diesem Votum können näm-
lich die anstehenden Planungen für das  
Familienzentrum und die Liegenschaft an 
der Wunstorfer Straße weitergehen.

Die kommenden beiden wichtigen Punkte, 
die auf der Agenda des Pfarrgemeinderates 
stehen, sind  die Visitation des Bischofs am 
18. November, die gründlich vorbereitet 
werden muss. Außerdem denken wir in-
tensiv über die Gestaltung der Adventszeit 
und der Weihnachtsgottesdienste nach, 
ebenso über die Frage, ob und in welcher 
Weise die Sternsingeraktion durchgeführt 
werden kann. 

Neben dem Pfarrgemeinderat als Gremium 
haben aber auch die Ausschüsse ihre Ar-
beit fortgesetzt, so hat z.B. der Ausschuss 
„Kinder und Jugend“ im Juni und Okto-
ber zwei Familiensonntage durchgeführt, 
an denen Familien eingeladen waren an 
verschiedenen Stationen  inhaltlich und 
kreativ die Bibel zu erleben. Ebenso liegen 
in der Kirche jeden Monat Briefe aus, die 
sich die Kinder abholen können. 

Auch wenn wir uns unser erstes Jahr als 
Pfarrgemeinderat sicher anders vorgestellt 
haben, so führen wir aber unsere Auf-
gabenbereiche weiter und bemühen uns, 
aktiv das Gemeindeleben mitzugestalten 
- in Zukunft hoffentlich unter normalen 
Bedingungen.

Astrid Zils-Wierling
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Das Pastoral-Basis-Konzept

Wie stellt sich momentan die Realität in unserer Gemeinde dar?  
Wie soll unsere Gemeinde in zehn Jahren aussehen?  

Was ist uns und für uns wichtig, was leitet uns in unserem Handeln?  
Wo müssen wir unser Engagement und unsere Energie einsetzen?   

Welche Schritte müssen wir gehen?

Das Pastoralkonzept ist ein Fahrplan, der unserer Gemeinde den Weg in die Zukunft 
aufzeigt. Diesen Fahrplan erstellen die Gemeinden selbst, indem sie genau die Fragen 
beantworten, die oben zu lesen sind. Das haben auch wir zunächst in einer Pfarrver-

sammlung und dann in einer „Konzeptgruppe“ gemacht. Was wir nun haben und was der 
Pfarrgemeinderat in seiner Sitzung am 9. September akzeptiert hat, verstehen wir selbst 
als Pastoral-Basis-Konzept, weil wir viele Einsatzfelder unseres Engagements und unserer 

Energie näher beschreiben und arbeitsschrittig präzisieren müssen.  
Aber es ist eine Basis, auf der wir aufbauen können.

Unser Pastoralkonzept beginnt mit der 
Vorstellung der Gemeinde und der zahl-
enmäßigen Entwicklung der letzten Jahre, 
was zum Status Quo der Gemeinde über-
leitet. Beispielhaft genannt seien hier: 
• der abnehmende Kirchenbesuch
• die Unzufriedenheit mit dem Konzept 
 „Lokaler Kirchenentwicklung“
• die Ungewissheit bezüglich der Liegen- 
 schaften der Gemeinde
• die Bedeutung, aber auch die Heraus- 
 forderung des Familienzentrums

Dem stellen wir unsere Vision gegenüber: 
Unsere Gemeinde soll ein Ort lebendigen 
Glaubens in vertrauter Gemeinschaft und 
eine Stätte der Begegnung aller am Glau-
ben Interessierten sein. 

Diese Gemeinschaften finden sich an 
vielen Orten: an den bestehenden und 
ehemaligen Kirchorten, in den Dörfern, 
an den Segensorten wie dem Familien- 
zentrum, dem Krankenhaus, Altenheimen 
und Schulen. Diesen Gemeinschaften steht 
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das Pfarrzentrum am Bischof-Ketteler-Platz 
gegenüber. All diese Orte lebendig und 
die Balance zwischen Pfarrzentrum und 
Kirch- und Segensorten zu halten, bedarf 
es großen Einsatzes. 

Wichtige Gesichtspunkte sind dabei das 
Gebet, Offenheit, Toleranz, die Förderung 
von Eigeninitiative und Gemeinschaft.

Aus dieser Gegenüberstellung leiten sich 
unsere Ziele ab, die als vier Hauptziele 
zusammengefasst sind: 
• Ausbau der Liegenschaft Bischof-Ket- 
 teler-Platz zu einem zentralen Pfarrzen- 
 trum als einem Ort der Begegnung und 
 Veranstaltungen
• Bildung bzw. Ausbau von Segensorten in 
 der gesamten Pfarrgemeinde unter 
 Berücksichtigung der örtlichen per- 
 sonellen und baulichen Gegebenheiten
• Balance zwischen zentralem Pfarrzen 
 trum und den Kirch- und Segen sorten
• Inhaltlicher Ausbau des Familienzen- 
 trums und Konsolidierung der Liegen- 
 schaft an der Wunstorfer Straße

Daran anschließend werden Maßnahmen-
pakete benannt, die strukturelle und inhalt-
liche Aspekte berücksichtigen, so dass die 
Umsetzung der Maßnahmenpakete eine 
Grundlage erhalten. 

Das Pastoral-Basis-Konzept endet mit der 
Formulierung von Herausforderungen, um 
deutlich zu machen, dass das Konzept der 
„Lokalen Kirchenentwicklung“ eine breite 
Basis von engagierten und kompetenten 
Gemeindemitgliedern braucht, damit es 
erfolgreich umgesetzt werden kann. 
Hier bedarf es Möglichkeiten, Gemein-
demitglieder zu befähigen. 

Im Weiteren wird es nun darum gehen, mit 
diesem Basispapier als Leitlinie, die kon-
kreten Einzelaktivitäten überall in der Pfarr- 
gemeinde zu planen und anschließend zu 
realisieren. Dazu sind wir alle aufgerufen. 
Christliches Leben in unserer Gemeinde 
mit ihren Kirch- und Segensorten kann 
nur fortbestehen, verstärkt oder gar neu 
begründet werden, wenn jeweils vor Ort 
Initiativen entstehen, die diese Segensorte  
inhaltlich gestalten und organisieren. 
Die große Hoffnung ist, dass dabei nicht 
nur die bisherigen Ehrenamtlichen aktiv 
sind, sondern auch viele neue Gesichter 
auftauchen: Gemeindemitglieder, die sich 
neu engagieren, weil sie in dieser Zeit des 
Umbruchs auch neue Möglichkeiten sehen, 
christliches Leben mit zu gestalten; Ge-
meindemitglieder, die Anstöße geben und 
neue Formen christlichen Lebens auspro-
bieren, etablieren und weiter entwickeln. 

Die Pfarrgemeinde befindet sich in einer 
Zeit des Aufbruchs.

Seien Sie dabei!
Machen Sie mit!

Melden Sie sich!

Astrid Zils-Wierling
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50 JaHre KircHweiH St. JoHanneS apoStel, poGGenHaGen

Am 6. September 2020 durften und 
konnten wir unter Coronabedingungen 
das 50. Kirchweihfest der St. Johannes 
der Apostel Kirche in Poggenhagen feiern.
Die Kirche wurde für und von den Hei-
matvertriebenen gebaut. Die meisten 
kamen 1946 aus Schlesien und fanden in 
Bordenau und Poggenhagen eine neue 
Heimat. Durch die traditionell geprägte 
Verbundenheit zum Glauben fehlte ihnen 
eine Kirche. So ließ der damalige Bischof 
Heinrich Maria Janssen, der auch 1970 
die Kirche weihte, diese bauen.

Da St. Johannes der Apostel eine Fil-
ialkirche von Neustadt St. Peter und 
Paul war und ist, wurde das „Kirchspiel“ 
von dort geprägt. So fanden zunächst 
regelmäßig Gottesdienste und andere 
Zusammenkünfte statt. Als die Gemeinde 
St. Peter und Paul größer wurde, wurde 
nach Lösungen gesucht.

Heute trifft sich eine kleine Gemeinschaft 
am Dienstagabend zum Gebet und auch 
zum Gespräch miteinander, das oftmals das 
erste am Tag ist, da viele allein leben. Und 
am Samstagabend zur Vorabendmesse.
Viele Teilnehmer schätzen die Poggenha-
gener St. Johannes Kirche, die durch ihre 
Ausstattung und Gestaltung Geborgenheit 
vermittelt. Den Kirchpatron Johannes fin-

den wir gleich zweimal in der Kirche dar-
gestellt. Johannes als Evangelist im Kreuz 
und als Apostel mit Maria unter dem Kreuz. 
Johannes war der einzige Apostel, der bis 
zum Schluss unter dem Kreuz bei Jesus 
blieb und sich nicht in die Verborgenheit 
zurückzog.

So wünsche ich den Kirchbesuchern, sie 
mögen sich dessen bewusst sein. Unser 
Glaube muss nach draußen zu unseren 
Familien und in unseren Bekanntenkreis 
getragen und auch dort gelebt werden. 
Auch wenn wir keine Supermänner und 
Superfrauen sind. Gott liebt uns und 
begleitet uns. Sollten wir daran zweifeln, 
so hilft ein Blick zum Kreuz in der Kirche 

St. Johannes der Apostel in Poggenhagen, Schlesierstr. 15 
Katharina Sennwitz

Fotos: Katharina Sennwitz
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Foto: Tobias Maibaum 
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nacHruf: Im Juni 2020 ist Herr Hans-Werner Firla aus Mariensee verstorben. 
Die katholische Kirchengemeinde ist dankbar für die langjährige, vielseitige ehren- 
amtliche Mitarbeit von Herrn Hans-Werner Firla aus Mariensee in St. Peter & Paul 
Neustadt. Sein besonderes Engagement galt der Filialkirche Herz Jesu in Hagen. Dort 
hat er in vielen Bereichen ehrenamtlich gewirkt. 
Seit 2002 hat er die Küsterdienste mit Unterstützung seiner Ehefrau Adelheid und 
seinem Sohn Stephan versehen. Für alle haustechnischen Angelegenheiten in der 
Kirche und im Garten war Herr Firla Ansprechpartner. Auch seine Freude und Liebe 
zur Gartenarbeit hat das Bild der Herz Jesu Kirche geprägt. So können wir bis heute 
die Buchsbaumhecke vor der Kirche bewundern, die Herr Firla in Eigenarbeit zu Hause 
vorgezogen und dann gemeinsam mit seiner Familie vor der Kirche gepflanzt hat. 

Herr Firla hat viele Jahre im Kirchenvorstand, im Vorstand des Pflegeheimes Heilige 
Familie in Rodewald und als Kassenwart im Vorstand des Katholischen Kirchbauvereins 
Mandelsloh mitgearbeitet. Sein ehrenamtliches Engagement in unserer Pfarrgemeinde 
vermissen wir.

Für die Pfarrgemeinde 
Astrid Zils-Wierling und Pfarrer Andreas Körner

AUS DER GEMEINDE
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Das GemeinDeLeben erwacht wieDer …
Nach der unfreiwilligen Corona-Pause 
werden die Gottesdienste unter Hygie-
neauflagen wieder gefeiert, gut angenom-
men und das besondere Procedere hat sich 
eingespielt: Man kann sich im Pfarrbüro an-
melden oder ohne Anmeldung früh genug 
zum Gottesdienst kommen und Name und 
Telefonnummer angeben.

An das getrennte Sitzen in der Kirche ha-
ben sich viele ebenso gewöhnt wie an das 
Tragen einer Alltagsmaske. Nun wird ein 
weiteres Stück Normalität zurückkehren: 
Mit einem Hygienekonzept für die Gemein-

dehäuser in Neustadt, Hagen und Poggen-
hagen können nun auch wieder Gruppen 
die Gemeindehäuser nutzen. Zwar sind 
nicht alle Räume dafür geeignet, Abstand 
zu halten und ausreichend zu lüften, aber 
zumindest die großen Räume geben die 
Möglichkeit, das Gemeindeleben wieder-
zubeleben. 

Wieder ein Schritt in Richtung 
Gemeinschaft

Astrid Zils-Wierling

aktueLLes vom kirchenchor
Seit dem 31. August trifft sich der Chor 
nach der langen coronabedingten Pause 
endlich wieder zum Proben und Singen. 
Zwar sind die Proben sind anders als 
gewohnt, das Probenwochenende im 
Pfarrhof Bergkirchen ist abgesagt, das 
Adventskonzert gecancelt, aber die Sän-

gerinnen und Sänger sind äußerst froh, 
dass es nun überhaupt wieder losgeht.

Wir proben draußen im Pfarrgarten, je-
weils nur eine Stunde, und sind – wegen 
des frühen Dunkelwerdens – nun bei 
18.00 Uhr als Anfangszeit. Das ist be-
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dauerlicherweise für manche, die noch 
berufstätig sind, ungünstig, aber anders 
ist es im Moment nicht machbar.

Man merkt, wie alle das gemeinsame Sin-
gen und das Miteinander vermisst haben 
und wie gut es tut, sich wieder zum Singen 
– mit großem Abstand, aber immerhin! – 
treffen zu dürfen.
Wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit 
oft möglich sein wird und dass sich eine 

Lösung findet für die Zeit, wenn es draußen 
zu ungemütlich zum Proben sein wird.

Mit diesem Lied haben wir nach der Coro-
nazwangspause wieder begonnen; es soll 
unser Motto für die kommende, nicht 
vorausplanbare und unsichere Zeit sein!

Iris Bastin

cusic shutDown – was nun?
Nach dem Shutdown im März musste Cu-
sic sämtliche Aktivitäten (Proben, Treffen, 
Gottesdienstgestaltungen …) komplett 
einstellen.

Dank des Hygiene-Konzeptes für das 
Gemeindehaus konnten ab Juli wieder 
eingeschränkte Proben stattfinden. Das 
war wichtig, denn im 2. Halbjahr standen 
5 Freilufttermine (vier Erstkommunionen 
im Pfarrgarten und ein evangelischer 
Gottesdienst in Basse) auf dem Plan und 
die beiden noch ausstehenden Firmungen 
im November.

Mittlerweile finden wieder:
a dienstags Bandproben und 
a donnerstags von 19.30 – 21.00 Uhr 
 der offene, ökumenische Sing- und 
 Musizier-Treff im großen Saal unter  
 Corona-Regeln statt.

Dazu laden wir ganz herzlich ein! 
Da maximal 8 Personen teilnehmen dürfen, 
bitte ggfls. nachfragen unter:
Tel. 05032/63818 oder 
www.cusic.de.

Thomas Bingel
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seniorenGeburtstaGsbesuchsDienst
Unsere Seniorinnen und Senioren über 80 
Jahre aus der Kirchengemeinde St. Peter 
und Paul in Neustadt mit 35 Ortschaften 
erhalten Geburtstagsgrüße mit Glückwün-
schen. Für die „runden“ Geburtstage gibt 
es noch eine Glückwunschurkunde, eigen-
händig von Bischof Heiner aus Hildesheim 
unterschrieben. 
Fünf fleißige Damen aus der Kernstadt 
und aus Hagen treffen sich vierteljährlich, 
um die Besuche zu organisieren. Mit Un-
terstützung von weiteren Ehrenamtlichen 
aus Bordenau, Esperke, Schneeren und 
aus Hagen werden die Grüße persönlich 
– selbstverständlich unter Einhaltung 
der Coronaauflagen – überbracht. Die 
Besuche finden bei schönem Wetter im 

Garten, auf der Terrasse oder manchmal 
auch mit Abstand durch ein offenes Fen-
ster statt. Wo durch die räumliche Ent-
fernung ein Besuch nicht möglich ist oder 
kein Besuch gewünscht wird, werden die 
Geburtstagsbriefe mit der Post versandt. 

seniorennachmittaGe
Leider ermöglicht uns die derzeitige Situ- 
ation nicht, mit den Seniorinnen und Se-
nioren in unserer Kirchengemeinde einmal 
im Monat einen gemütlichen Nachmittag 
mit Gesang, Gedichten und Texten, Kaffee 
und Kuchen zu verbringen. Gespräche mit 
den Organisationsteams haben ergeben, 
dass im Moment die Gesundheit für uns 
alle das Wichtigste ist.

Die Seniorenmessen jeden 1. Donnerstag 
im Monat in St. Peter und Paul, Neustadt, 
und jeden 3. Freitag im Monat in Herz 
Jesu, Hagen, finden aus diesem Grund 
z.Zt. nicht statt. 

Änderungen werden in den Schaukästen, 
den Vermeldungen, den Pfarrnachrichten 

und in der Tagespresse bekanntgegeben. 
Informieren Sie sich bitte auch auf der 
Homepage:
www.katholische-kirche-neustadt.de.
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beGeGnunGscafé mit GefLüchteten unD neustäDtern
Bis Anfang März haben wir uns mit ei-
nem ökumenischen Team jeden Mittwoch 
nachmittags von 16.00 – 17.30 Uhr mit 
Geflüchteten im Gemeindehaus zum Kaf-
feetrinken und Austausch getroffen. Leider 
konnten diese Treffen coronabedingt nicht 
mehr stattfinden. 
Diese Nachmittage waren immer sehr 
schön und wir werden versuchen, diese 
Treffen unter den gegebenen Hygienere-
geln wieder anlaufen zu lassen.

Bei einem ersten Treffen im Oktober 
im Pfarrgarten waren alle „Ehemaligen“ 
wieder mit Begeisterung dabei und hatten 
besonders viel Spaß und Freude an den 
Gesprächen in deutscher Sprache.

Alle waren sich einig, dass sie das Deutsch- 
sprechen am meisten vermisst haben.

Mechthild Veuskens

aDventsmarkt
Normalerweise würden wir, die Bastel-
feen, Sie jetzt zu unserem alljährlichen 
Adventsmarkt einladen. Doch ist dieses 
Jahr alles anders. In den letzten Jahren 
haben wir uns ab April wöchentlich im 
Gemeindehaus getroffen, um den Basar 
vorzubereiten. Leider war das Gemeinde-
haus für Gruppentreffen gesperrt und im 
„Home-Office“ konnten wir die Basteleien 
nicht herstellen. Außerdem können wir 
die Hygienevorschriften, die bei so einer 
Veranstaltung nötig sind, nicht umsetzen.

Wir wünschen Ihnen trotzdem eine besinn- 
liche Advents- und Weihnachtszeit und  
hoffen, Sie im nächsten Jahr am 20. 11. 2021 
begrüßen zu dürfen.

Für die Bastelfeen Mirjam Bingel
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kinDerwortGottesDienst in 
corona-Zeiten. wie Geht Das?

Da wir leider nicht gemeinsam biblische 
Geschichten von Jesus erleben können, 
laden wir die Kinder mit ihren Familien ein, 
sie zu Hause zu erfahren. Jeden Monat 
können sich die Kinder aus der Kirche ei-
nen Brief abholen. Dieser liegt hinten in 
der Kirche aus und enthält eine Bibelstelle 
zum Lesen, etwas zum Basteln und Malen 
und eine kleine Überraschung.
Solange wir uns nicht treffen können, 
schreiben wir diese Briefe und laden Euch 
ganz herzlich ein, diese jeden Monat nach 
Hause zu holen. 

Stationen zur Bibel – Familien rund um 
die Kirche. 
Bereits zweimal, im Juli und Oktober, ha-
ben wir sonntags von 12.00 bis 15.00 Uhr 
Familien auf den Kirchplatz eingeladen. An 
fünf Stationen konnten sie basteln, malen, 
lesen und kreativ sein. Sie konnten sich so 
zeitversetzt mit den biblischen Themen 
beschäftigen. 
Unsere nächsten Termine sind: 
06.12.2020, 07.02.2021, 07.03.2021 und 
28.03.2021 von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
Dazu laden wir alle Familien herzlich ein!

Mechthild Veuskens 

babyboomer
Im letzten Winterpfarrbrief 2019/2020 
haben wir uns als eine lebhafte Gemein-
schaft von Frauen und Männern aus un-
serer Gemeinde vorgestellt, die sich als 
neuer Teil unserer Gemeinde gebildet hat.
Wir haben gesellige und lustige, mal an-
regende und informative, mal nachden-
kliche und besinnliche Tage und Abende 
verbracht.
Für das Jahr 2020 standen tolle Aktionen 
auf unserem Plan:
• ein Besuch des Niedersächsischen 
 Landtages
• ein außergewöhnlicher Standrundgang 
 mit Asphalt Hannover 
• Dinner in White 
• und eine Pilgertour war schon gebucht
Aber auch wir wurden von der Corona- 
Pandemie ausgebremst. Nachdem wir 
uns noch im Januar im Gemeindehaus in 
Hagen zu einem Filmabend getroffen ha-
ben, mussten wir danach alles absagen.

Doch immer mehr wurde uns klar, was wir 
alle wirklich vermissen: Die Gemeinschaft.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, 
wie wir unsere Treffen wieder ermöglichen 
können. Nach der Öffnung des Gemein-
dehauses haben wir uns im September 
im Pfarrgarten zu einem Liederabend am 
Lagerfeuer getroffen. Auf Abstand und im 
Freien konnten wir doch wieder einmal die 
Gemeinschaft genießen, die uns so sehr 
fehlte.

Wie alle anderen Gruppen unsrer Gemeinden 
hoffen wir doch sehr auf ein 
besseres Jahr 2021.

Für die Babyboomer Renate und Raimund Hörmann
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messDiener
Endlich geht es wieder los … und unsere 
Messdiener können wieder ihren Dienst 
am Altar verrichten. Zwar eingeschränkt 
unter strengen Hygieneauflagen, aber alle 
Messdienerinnen und Messdiener sind 
wieder mit viel Spaß und Eifer dabei.

Im September haben wir uns im sonnigen 
Pfarrgarten getroffen und hatten viel zu 
berichten. Was dürfen wir und was macht 
der Priester jetzt ohne unsere Hilfe, worauf 
müssen wir besonders achten und noch 
viele andere Fragen haben die Messdiener 
gestellt. Es gibt viele neue Regeln, aber ein- 
iges ist auch so geblieben wie bisher. 
Mit Hilfe und Unterstützung der Priester 
werden unsere Messdiener wieder viel 
Freude und Elan mit dem Dienst am Altar 
haben.
 
Wir suchen auch wieder Nachwuchs.

Im neuen Jahr werden wieder die „Neuen“ 
ausgebildet. Wann und wie das vor sich 
geht, steht noch nicht fest. Die Erstkom-
munionkinder bekommen eine Einladung 
und ein Termin für das erste Üben wird 
bekannt gegeben.

Wir freuen uns über jede neue Messdienerin 
und jeden neuen Messdiener. Wer Lust und 
Spaß hat, bei uns mitzumachen ist herzlich 
willkommen und kann sich auch jetzt schon 
per Mail entweder bei Steffi Krause
steff.krause@gmx.de oder im Pfarrbüro 
pfarramt@katholische-kirche-neustadt.de 
melden.

Steffi Krause

AUS DER GEMEINDE
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Corona - Corona - Corona … leitmotivisch 
zieht sich dieses Wort durch die kurzen 
Berichte, die Sie eben gelesen haben. Ge-
meinsam ist allen, dass Gemeindeleben und 
Gemeinschaftsleben zum Erliegen kam und 
schließlich langsam wieder aufblühte. 
Diese Berichte sind Momentaufnahmen der 
Zeit September / Oktober. 
Alles ist möglich: Das Erblühen kann weiterge-
hen oder das gerade Erblühte muss wieder 

eingefroren werden, weil uns das Leitmotiv 
Corona wieder in eine andere Richtung leitet. 
Wie es auch immer weitergeht: Aktuelle In-
formationen finden Sie immer auf unserer 
Hompage, in den Pfarrnachrichten oder in 
unseren Schaukästen.

 
Astrid Zils-Wierling

LieBe GeMeiNde,

das Jahr 2020 haben sich viele von uns sicherlich anders vorgestellt. Im März kam 
CORONA und damit der Lockdown. Auch die Kirchen mussten geschlossen werden 
und wir konnten Ostern nicht wie gewohnt in der Kirche feiern.

Ab dem 10. Mai haben wir begonnen wieder Gottesdienste zu feiern und auch das 
sonstige Gemeindeleben startete langsam wieder. Aber bis heute ist es nicht so, wie es 
vor CORONA war. Wir sitzen auf Abstand, teilweise mit Maske, wir singen nicht in der 
Kirche, reichen uns nicht die Hand zum Friedensgruß und auch sonst nicht. die Anzahl 
der Gottesdienstbesucher ist stark zurückgegangen, natürlich auch, weil nur noch max. 
50 Gottesdienstbesucher zugelassen sind. 

Mit der Anzahl der Gottesdienstbesucher ist auch das Spendenaufkommen der 
Gemeinde eingebrochen. doch die Kosten, die die Gemeinde hat, laufen weiter. Viele 
von ihnen sind der Gemeinde weiterhin eng verbunden, auch wenn sie derzeit sonntags 
nicht zum Gottesdienst erscheinen. deshalb möchten wir an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass Sie – wenn Sie derzeit sonntags nicht an den Gemeindegottesdiensten 
teilnehmen – gerne Ihre Gemeinde St. Peter und Paul per Überweisung unterstützen 
können. Wir stellen ihnen dann auch gern eine Spendenquittung aus.

IBAN: DE03 2519 0001 0250 4936 01 Hannoversche Volksbank BIC: VOHADE2H
Verwendungszweck: Sonntagskollekte

Wir alle hoffen auf bessere Zeiten und darauf, dass sich das 
Gemeindeleben wieder normalisiert. Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund.

Andreas Körner als Pfarrer   Dr. Wolfgang Greve-Kramer für den Kirchenvorstand

AUS DER GEMEINDE

25miteinander unterwegs  2020/21



PfaDfinDer

Die Sommerferien waren für die Pfadfinder der DPSG  
(Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) aus unserer Gemeinde anders als sonst.  

Zum ersten Mal seit 35 Jahren konnte kein Zeltlager stattfinden. Stattdessen haben die 
Leiterinnen und Leiter vom Stamm St. Peter und Paul am Anfang der großen Ferien  

ein Sommerlager per Post verschickt. 

Auf die rund 50 Kinder und Jugendlichen 
wartete am ersten Ferientag ein kleines 
Päckchen. Darin befanden sich ein Auf-
näher für die Kluft (so wird das Pfadfinder-
hemd genannt), das Lieblingsgetränk aus 
dem Sommerlager („Krümeltee“), ein exklu-
siver DPSG-Kugelschreiber, ein Aufkleber 
mit einer Pfadfinder-Lilie, Blumensamen 
zum Aussäen, eine Pfadfinder-Zeitschrift, 
schwarzer Zeltstoff zum Basteln, ein 
Ausmal-Bild, Schnur zum Knoten-Üben, 
zwei Kochrezepte – und ein Bingo-Zettel 
mit verschiedenen Aufgaben. „Versuche, 

mit Deiner Familie einen Tag lang keinen 
Müll zu verursachen“, „Backe einen roten 
Kuchen“, „Baue ein Mini-Zelt“ oder „Ge-
stalte einen Sommerlager-Stein und bringe 
ihn zum Gemeindehaus“: Für jedes Alter 
waren passende Aufgaben dabei.

„Es freut uns, dass wir auf diese Weise mit 
den Kindern und Jugendlichen in Kontakt 
bleiben konnten“, sagt Stammesvorstand 
Hans Höing. „Wenn schon das Highlight – 
das Sommer-Zeltlager – ausfallen musste, 
so haben wir dennoch das Beste aus der 

DPSG Neustadt - Der stolze Bautrupp vor dem fertigen Baumhaus im Bordenauer Wald (002)

trotZen 
Der PanDemie
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DPSG Neustadt - Zum ersten Mal lernen Mädchen und 
Jungen den Umgang mit Bohrer und Co (002)

Sommerlager - Heidi Hoffmann (links) und Meike Sollich ver-
packen die Sommerlager-Päckchen (002)

Situation gemacht und konnten wenigs-
tens ein bisschen Sommerlager-Gefühl 
nach Hause bringen.“ Auch auf die Leit-
erinnen und Leiter wartete eine kleine 
Überraschung im Briefkasten. Die beiden 
Stammesvorstände Wolfgang Winkler 
und Hans Höing verschickten ein eigenes 
„Leitungs-Bingo“ samt Beigaben an die 
Ehrenamtlichen. „Das war uns wichtig“, 
so Wolfgang Winkler, „Gemeinschaft und 
Wertschätzung kommen bei uns auch in 
Zeiten von Covid19 nicht zu kurz.“

Vier „richtige“ Aktionen waren dank der 
Mitte Juli beschlossenen Regelungen vom 
Land Niedersachsen dann doch möglich. 
So trafen sich die Jungpfadfinder an zwei 
Sommerferien-Tagen im Haus Rieth im Bor-
denauer Wald. Die 9–12jährigen bauten 
unter fachkundiger Anleitung von Leiterin 
Meike Sollich, Thomas Maibaum und Re-
inhard Sollich (der den Stamm vor fast 40 

Jahren mitgegründet hat) ein Baumhaus. 
„Die Aktion hat allen sehr gut gefallen. 
Man hat deutlich gespürt, wie sehr den 
Jungpfadfindern die Gemeinschaft mit 
den anderen Kindern gefehlt hat und wie 
motiviert sie bei der Arbeit waren“, freut 
sich Meike Sollich: „Toll, dass wir nun ein 
eigenes, selbstgebautes Pfadfinder-Baum-
haus haben!“ Bei der Aktion haben die 
neun Mädchen und Jungen gesägt, ge-
bohrt, geschraubt, gestrichen – und zum 
ersten Mal in ihrem Leben mit Bohrer und 
Stichsäge gearbeitet.
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Ein weiteres Projekt war die sogenannte 
„Stufung“ der Pfadfinder-Stufe zu den 
Rovern. Die acht Pfadfinder waren mit 16 
Jahren soweit, dass sie in die letzte der 
vier Altersstufen wechseln konnten – zu 
den Rovern. Auf sie wartete ein kleines 
Geländespiel – sorgfältig und mit Liebe 
zum Detail vorbereitet und durchgeführt 
von einem Team aus zehn Rovern und 
Leitungen. 

Auf die acht Pfadfinder*innen warteten 
dabei zahlreiche Aufgaben, die sie gemein-
sam bewältigen mussten. Dazu gehörte 
unter anderem der langwierige Aufbau 
einer sogenannten „Kohte“ – ein typisches 
Pfadfinder-Zelt aus schwarzen Planen. 
Außerdem überlegten sich die Jugend-
lichen Dinge, die ihnen für ihre Zeit in 
der neuen Altersstufe wichtig sind, und 

bekannten sich dazu in der abschließenden 
Versprechensfeier. Im Anschluss erhielten 
sie ihre neuen, roten Halstücher – das offi-
zielle Zeichen für die Rover-Stufe. 

Als drittes Projekt wurde der Kanu-An-
hänger vom Pfadfinder-Stamm repariert. 
Eine neue Bodenplatte war nach vielen 
Jahren nötig. In einer Tages-Aktion wurde 
sie mühevoll ausgewechselt. „Jetzt sind 
wir auch für die nächsten Jahre für un-
sere Kanu-Touren wieder gewappnet“, ver-
kündet Hans Höing nicht ohne Stolz. Er 
kann die nächste gemeinsame Paddeltour 
kaum erwarten. „Egal, wie das Wetter ist. 
Hauptsache, wir können wieder zusammen 
unterwegs sein!“

Im September fand dann ein kleines High-
light statt. An einem „Stammestag“, der 
innerhalb von zwei Wochen organisiert 
wurde, trafen sich 45 kleine und große 
Pfadfinder*innen im Haus Rieth im Bor-
denauer Wald. Ein vierköpfiges Planung-
steam hatte ein Geländespiel organisiert 
– sozusagen als „Prüfung“, ob alle nach 
mehr als einem halben Jahr Zwangspause 
wieder bereit sind für die Gruppenstunden. 
„Professor Heftig“ begrüßte die Gruppe im 
Laborkittel, mit Mund-Nase-Bedeckung 
sowie Schutzbrille. 
Unter Einhaltung von Abstandsregelun-
gen und des Hygienekonzeptes machten 
sich die Kinder und Jugendlichen in ihren 
Altersstufen an die verschiedenen Aufga-
ben. So wurde ein Mund-Nasen-Schutz aus 
Naturmaterialien gebastelt, Knoten wurden 
geübt, Gegenstände mussten erinnert 
werden, bei „Montagsmaler“ und „Tabu“ 
wurden Begriffe erraten, und schließlich 
konnten sich die Teilnehmenden im Bo-
genschießen üben. 
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Zurück auf dem Lagerplatz wurde bei 
Sonnenschein gespielt und gelacht; an 
der Lagerfeuer-Stelle erklärte Marc Hoff-
mann den Kindern alles rund um das Thema 
Feuer: Warum brennt Holz? Wann zündet 
man besser kein Feuer an? Worauf muss 
man beim Anzünden achten? Und was 
kann ich eigentlich machen, wenn ich mal 
kein Feuerzeug zur Hand habe? Auch das 
Pfadfinder-Wissen kam damit nicht zu kurz.

Schließlich wurde durch „Professor Heftig“ 
unter lautem Jubel verkündet, dass die 
Gruppenstunden endlich wieder beginnen 
können. Als Erinnerung an den Stammestag 

erhielten alle Teilnehmenden einen kleinen 
Corona-Aufnäher für Ihre Kluft. Nach ei-
nem leckeren Abendessen, das Wolfgang 
und Jürgen Winkler sorgsam zubereitet 
hatten, endete der schöne Tag im Freien. 

Nun sind die wöchentlichen Gruppen-
stunden wieder gestartet. Sie finden 
draußen, im Haus Rieth und vor allem auch 
im Saal des Gemeindehauses statt. „Das 
freut uns sehr. Gleichzeitig sind wir für jede 
Unterstützung dankbar“, lässt Hans Höing 
wissen. „Auch an uns geht die Pandemie 
nicht spurlos vorbei; wir sind vor allem auf 
interessierte und motivierte Ehrenamtliche 
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angewiesen, die die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Freizeit begleiten möchten 
– und denen Gemeinschaft wichtig ist. 
Übrigens: Menschen, die uns finanziell 
unterstützen möchten, können wir guten 
Gewissens sagen: Jeder Cent kommt direkt 
bei den jungen Menschen an“.

Über die Aktionen berichten die 
Pfadfinder*innen immer aktuell auf ihrer 
Webseite www.DPSG-Neustadt.de 
und auf ihrem Instagram-Kanal 
unter pfadfinden.neustadt. 

Hans Höing

KONTAKT:
dPSG Neustadt am Rübenberge

Stamm St. Peter + Paul

Hans Höing
+49 179 699 34 91

vorstand@DPSG-Neustadt.de

Website: 
www.DPSG-Neustadt.de

Instagram: 
www.instagram.com/pfadfinden.

neustadt 
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PfaDfinDer PutZen neustaDt heraus

Ärmel hochkrempeln und los 
gings: 16 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder fanden sich am 10. 
Oktober auf dem Marktplatz ein. 

Am ersten Tag der Herbstferien hatte 
der Ortsrat zum „großen Rausputz“ auf-
gerufen. Die jungen Menschen der DPSG 
aus unserer Gemeinde mussten nicht lange 
überzeugt werden. Drei Stunden lang 
waren sie auf dem Abenteuer-Spielplatz 
im Silbernkamp und rund um den Kranken-
haus-Teich mit Zangen, Handschuhen und 
Müllsäcken unterwegs. Auf Wegen und in 
Gebüschen fanden sie allerlei hässliche 
Hinterlassenschaften: Plastikverpackun-
gen, Reifen, Glasflaschen, Kronkorken, 

Autoteile, Einwegbecher, jede Menge Zi-
garettenkippen und sogar eine defekte 
Heckenschere lagen in der Natur. Ins-
gesamt kamen alleine in diesem Gebiet 
rund 70kg Müll zusammen – die anderen 
Gruppen nicht mitgerechnet.

Als kleiner Dank wartete am Marktplatz 
ein Imbiss auf die Müllsammler. 
Außerdem gab es für alle als Erinnerung 
einen Aufnäher für die Kluft. Passender-
weise lautet nämlich die aktuelle Jahresak-
tion der DPSG „No waste – ohne Wenn 
und Abfall“. 

So sammeln in ganz Deutschland Pfad-
finder-Stämme Müll und machen sich 
Gedanken zur Vermeidung und zu Na-
chhaltigkeit. Schon auf der Stammesver-
sammlung Anfang März wurde unter 
anderem beschlossen, für Aktionen keine 
Einweg-Plastikflaschen mehr zu kaufen 
– ganz nach dem Pfadfindergesetz „Als 
Pfadfinder*in lebe ich einfach und um-
weltbewusst.“

Hans Höing
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Alle nachfolgenden Gottesdienste sind unter Vorbehalt.
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage, in den Pfarr-

nachrichten und in unseren Schaukästen oder rufen Sie im Pfarrbüro an.

28./29.11. 1. Adventssonntag
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
 09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

02.12.  Mittwoch der 1. Adventswoche 
18.00 Uhr Neustadt Roratemesse

05./06.12. 2. Adventssonntag
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt
15.00 Uhr Neustadt Adventssingen mit Cusic auf dem Kirchplatz

09.12.  Mittwoch der 2. Adventswoche 
18.00 Uhr Neustadt Roratemesse

12./13.12. 3. Adventssonntag
18.00 Uhr Poggenhagen Wortgottesfeier
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

16.12.  Mittwoch der 3. Adventswoche 
18.00 Uhr Neustadt Roratemesse

19./20.12. 4. Adventssonntag
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
09.00 Uhr Hagen  Wortgottesfeier
10.30 Uhr Neustadt Hochamt Pfadfinder bringen das Friedenslicht aus Bethlehem

Gottesdienste 28.11.2020 – 20.12.2020

November/dezember
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Alle Christen feiern gemeinsam Heiligabend am 24. Dezember auf dem Marktplatz vor der 
Liebfrauenkirche. Es sollen sechs 30minütige Ökumenische Gottesdienste für verschie-
dene Altersgruppen stattfinden. Die Gottesdienste werden mitgestaltet von den Evange-
lisch-lutherischen Kirchengemeinden Liebfrauen und Johannes, von der Evangelischfrei-
kirchlichen Gemeinde und von der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul.

15.00 Uhr Familiengottesdienst
16.00 Uhr Familiengottesdient
17.00 Uhr Jugendgottesdienst
18.00 Uhr Jugendgottesdienst
19.00 Uhr Erwachsenengottesdienst
20.00 Uhr Erwachsenengottesdienst

Auch im Mühlenfelder Land und in den Ortschaften 
Poggenhagen und Bordenau werden Ökumenische Gottesdienste gefeiert:

15.00 Uhr Seniorenheim in Nöpke

16.00 Uhr auf der Hofstelle Hoffmeyer, Hinter der Kirche 5 in Hagen
17.00 Uhr auf der Hofstelle Hoffmeyer, Hinter der Kirche 5 in Hagen
18.00 Uhr auf der Hofstelle Hoffmeyer, Hinter der Kirche 5 in Hagen

15.15 Uhr  Beginn: St. Johannes Kirche, Schlesierstraße 13, Poggenhagen

24.12.  Heiligabend
22.00 Uhr Neustadt Christmette 

Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze in den Kirchen ist eine Anmeldung zu den Weih-
nachtsgottesdiensten bis zum 21. Dezember im Pfarrbüro erforderlich. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wegen der Begrenzung der Besucherzahlen der Einlass eingeschränkt 
ist, d.h spontane Besucher können eventuell nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

Gottesdienste 24.12.2020

dezember
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Gottesdienste 25.12.2020 –  24.01.2021

dezember/JaNuar

25.12.  Hochfest der Geburt des Herrn
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe 
10.30 Uhr Neustadt Festhochamt

26.12.  Zweiter Weihnachtstag Hl. Stephanus
09.00 Uhr Poggenhagen Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

27.12.  Fest der Heiligen Familie
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

31.12.  Silvester
17.00 Uhr Neustadt Jahresschlussmesse

01.01.  Neujahr
18.00 Uhr Neustadt Festhochamt

02./03.01. 2. Sonntag nach Weihnachten
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hl. Messe

06.01.  Erscheinung des Herrn
18.30 Uhr Neustadt Hl. Messe

09./10.01. Taufe des Herrn
18.00 Uhr Poggenhagen Wortgottesfeier
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Sternsingergottesdienst 
    mit Cusic

16./17.01. 2. Sonntag im Jahreskreis
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
09.00 Uhr Hagen  Wortgottesfeier
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

23./24.01. 3. Sonntag im Jahreskreis
18.00 Uhr Poggenhagen Vorabendmesse
09.00 Uhr Hagen  Hl. Messe
10.30 Uhr Neustadt Hochamt

Image: Friedbert SimonIn: Pfarrbriefservice.de
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REGELMÄSSIGE WERKTAGS-GOTTESDIENSTE

jeden Dienstag 18.00 Uhr Aussetzung in St. Johannes Poggenhagen
jeden mittwoch 09.00 Uhr hl. messe in St. Peter und Paul neustadt

ZuR INfORMATION:
Die regelmäßigen wochenendgottesdienste 
in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius, wunstorf

St. Bonifatius
hindenburgstr. 17

wunstorf jeden Sonntag hl. messe 10.30 Uhr

St. hedwig
Schlesierweg 10

Steinhude jeden 2. und 4. Sonntag 
jeden 1., 3.und 5. Sonntag

hl. messe
wortgottesfeier

09.00 Uhr

St. marien
weidendamm 14

rehburg-loccum jeden. 1., 3. und. 5. Samstag 
jeden 4. Samstag

hl. messe
wortgottesfeier

18.00 Uhr

St. konrad
mesmeroder Str. 9

Bokeloh jeden 2. und. 4. Samstag
jeden 3. Samstag

hl. messe
wortgottesfeier

18.00 Uhr
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Foto: Myriams-Fotos / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com

Prävention sexualisierter Gewalt

Im Jahr 2017 hat das Vorgängergremium des Pfarrgemeinderates  
unserer Pfarrei, der Kirchenrat, die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes zu 

sexualisierter Gewalt angestoßen. Nach einem langen Prozess der Risikoanalyse und der 
Sichtung präventiver und interventiver Möglichkeiten in unserem kirchlichen und auch  

städtischen Umfeld hat der Pfarrgemeinderat am 9. September das institutionelle  
Schutzkonzept für unsere Pfarrei beschlossen. 

Der Wunsch des Pfarrgemeinderates ist, 
dass dieses Konzept der Beginn einer fort-

laufenden Prüfung unserer Haltung zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt ist. 

AUS DER GEMEINDE
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Wir kennen die Berichte von Strukturen, 
die eine solche Gewaltausübung be-
sonders leicht gemacht haben, wir kennen 
die Berichte über das Täterverhalten und 
wissen um die tiefen Verletzungen der 
Opfer. Daher ist die Sensibilisierung von 
uns allen wichtig, um Gefahrenpotentiale 
aufzudecken, um unser eigenes Verhalten 
zu schulen, um fachgerecht auch helfen 
zu können.

Frau Mechthild Veuskens ist nach erfol-
gter Ausbildung Präventionsfachkraft in 
unserer Pfarrei. Ihr Wunsch ist, dass das 
Konzept mit Leben gefüllt und es ständig 
ergänzt und verändert wird. Deswegen 
unterstützt der Pfarrgemeinderat die Bil-
dung einer Gruppe, der dieses ein Herzen-
sanliegen ist und die uns alle beständig 
auf Risiken, ungeeignete Situationen und 
unsere persönliche Haltung hinweist.

Bitte melden Sie sich bei Frau Veuskens, 
wenn auch Sie daran mitarbeiten wollen .

das institutionelle Schutzkonzept ist im 
Pfarrbüro und auf unserer Homepage: 
www.katholische-kirche-neustadt.de 
veröffentlicht.

Für die Schutzkonzept-Arbeitsgruppe:
Claudia Schwarzer, Tatjana Dziallas, Hans Höing, 

Mechthild Veuskens und Martin Tigges

AUS DER GEMEINDE

37miteinander unterwegs  2020/21



Erste Heilige Kommunion 2020
Die Erstkommunion 2020 hat leider durch die Unterbrechung aller Aktivitäten ab März 

durch Corona am 3. Mai nicht stattfinden können. 

So konnten wir einen wesentlichen Teil 
der Kommunionvorbereitung nicht mehr in 
den Gruppenstunden durchführen. Über 
Briefe und E-Mails haben wir versucht, 
Kontakt zu halten. Die Kinder haben Fotos 
von Ihrer Osterkrippe und vom gemein-
samen Essen am Tisch auf die Homepage 
gestellt und über diese von Corona stark 
geprägte Zeit berichtet. Inzwischen ha-
ben wir die Erstkommunion von einigen 
Kindern feiern können. Auf andere, neue 
Weise. Wir haben im Garten des Gemein-
dehauses gefeiert, Pavillons waren auf-

gestellt, darunter haben sich die einzelnen 
Kommunionfamilien eingefunden. Bis zu 
fünf Kinder konnten so mit ihren Famil-
ien am Erstkommuniongottesdienst teil-
nehmen. Die Band Cusic hat gespielt und 
gesungen, und auch wir konnten wieder 
einmal singen, das war schön. Leider war 
das Wetter etwas wechselhaft, so dass es 
auch einmal Regen gab. Aber alle haben 
durchgehalten, und wir hoffen, dass es 
dann für alle zuhause oder in einer Gast-
stätte auch weiterhin ein schöner Tag 
gewesen ist.

AUS DER GEMEINDE
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Wir danken all den Frauen, die als Katechetinnen die Gruppenstunden begleitet und durch-
geführt haben, die sich auf eine so intensive Art und Weise mit den Kindern und den religiösen 
Themen beschäftigt haben: Miriam Bender, Esther Haase, Ewelina Jonczyk, Petra Pinkel, 
Bernadeta Sonnenberg, Liliane Stolle, Hildegard Strutz und Sylwia Tiemann!

Herzlichen Dank!

Für die Kommunionvorbereitung: 
Pastor Martin Tigges und Claudia Schwarzer

ZUR eRSTKOMMUNiON GiNGeN iM JAHR 2020 AM

26. Juli 2020 26. September 2020 27. September 2020 25. Oktober 2020

Paul Haase Carmen Friese Jony Al Daher Cynthia Maxara

Oskar Majewski Niki Löffler Stanley Graba Kaja Orzechowska

Maila Edelinski Molly Mark Peer Jasper Pinkel Isabel Stolle

Lara Semeraro Ben Tiemann

Mailo Volkmer 

ZUR eRSTKOMMUNiON GeHeN iM JAHR 2021 

Daniel Maj • Nadia Poborczyk • Marc Bender • Aliyah Jonczyk • Martie Aschenbrenner

AUS DER GEMEINDE
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Firmung 2020 in St. Peter und Paul
In diesem Jahr haben wir in St. Peter und Paul zweimal 

das Sakrament der Firmung gefeiert. Dafür kam Propst Dr. Christian Wirz 
aus Hannover, um die Firmung den 21 Jugendlichen zu spenden. 

ZUR FiRMUNG SiNd GeGANGeN AM 

Samstag, den 7. November 2020 
um 17.00 Uhr

Sonntag, den 8. November 2020
um 10.30 Uhr

Gioia Bieniek, Benedikt Birkner, 
Maja Buse, Leonardo Conti, 
Kai Ferdyn, Maja Jagiela, 
Hannah Kreutzer, Lukas Lutowski, 
Joel Maxara, Lya-Marie Oppermann 
und Joanna Zmudzka.

Spyridula Cannizzo, Marit Herschel, 
Marleen Holst, Nicole Krohn, 
Emilia Linke, Friederike Lübbert, 
Mascha Schwarzbrunn, Anna-Sophie 
Stute, Lisa Marie Toepke und 
Wiktoria Zimochod

Lass dich begeistern!

Bild: Bernhard Riedl, In: Pfarrbriefservice.de, Schrift: C. Schwarzer
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Herzlichen Dank an alle, die mit den 
Jugendlichen diesen Weg der Firmvorbere-
itung gehen, sich viele Gedanken machen, 
damit wir trotz der vielen Einschränkungen 
durch Corona eine gute und von Austausch 
und Miteinander geprägte Firmvorberei-
tung erleben. In zwei Lebenswochen ha-
ben wir mit den Jugendlichen Themen wie 
Gottesbegegnung, wer bin ich, Zeiten der 
Stille, der Wüste oder der Gelassenheit 
angeschaut, wir haben uns mit der Aufer-
stehung befasst und auf die Spuren der 
Nächstenliebe gemacht. Mit einem Lichter-
gottesdienst haben wir jeden gemeinsamen 
Tag abgeschlossen. Wir haben über das 
Sakrament der Firmung gesprochen und 
in der Bibel gelesen. 

Herzlichen Dank an Nicole Banik, Svenja 
Sonnenberg, Rebecca und Mechthild 
Veuskens, die sich viel Zeit für die Vorbe-
reitung und Durchführung der Firmvorbe-
reitung genommen haben! 
Herzlichen Dank an alle Eltern, die uns 
während dieser Tage mit leckerem Essen 
gestärkt haben!

Vielen Dank sagen wir all den Aktiven, 
die zum Gelingen der Firmvorbereitung 

beigetragen haben.
 

Pfarrer Andreas Körner und 
Gemeindereferentin Claudia Schwarzer

AUS DER GEMEINDE

41miteinander unterwegs  2020/21



Foto: Propst Dr. Christian Wirz © Privat

Interview von Propst Dr. Christian Wirz 

durch Jutta Stenzel, Vorsitzende  
des Pfarrgemeinderates St. Bonifatius, Wunstorf 

Jutta Stenzel

Propst Dr. Christian Wirz, Sie sind seit Herbst 
2019 Propst in Hannover und auch für die 
Region Hannover zuständig. Einiges konnte 
man auch in der HAZ über Sie erfahren. 
Trotzdem interessiert uns in Neustadt, Wun-
storf und Nienburg, wer Sie eigentlich sind.

Dr. Christian Wirz

Es ist ja immer schwer zu sagen, wer man 
eigentlich ist. Das weiß ja nur Gott. Was 
übrigens gut zu wissen ist. 
Aber was hat mich geprägt und zu dem 

gemacht, der ich heute bin? 
Erstens: Mein Elternhaus in Goslar, in dem 
man sehr selbstverständlich katholisch 
war. Der evangelische Kirchenchor, in 
dem ich als Jugendlicher tiefe geistliche 
Erlebnisse geschenkt bekommen habe. 
Zweitens: Mein Studium in Rom, bei dem 
ich die Weite der Weltkirche und die Fülle 
christlicher Kunst in den vielen Kirchen 
entdecken konnte. 
Drittens: Das Libanon-Projekt der deut-
schen Malteser, in dem ich seit 20 Jahren 
regelmäßig Urlaub mit libanesischen behin-
derten Menschen in diesem wunderbaren 
Land mache. 
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Foto: Jutta Stenzel © Privat

Viertens: Meine Pfarrstelle in Gronau/
Leine, wo ich zwölf wertvolle Jahre meines 
priesterlichen Lebens in ländlicher Umge-
bung verbracht und genossen habe. 

Jutta Stenzel 

Die Kirchen in Deutschland gehen den syn-
odalen Weg. Durch Corona ist vieles deutlich 
geworden. Wo sehen Sie momentan die Her-
ausforderungen in unserer Kirche vor Ort?

Dr. Christian Wirz

Corona stellt uns die großen Fragen nach 
der Verletzlichkeit unseres Lebens, nach 
Krankheit und Tod, nach dem, was bleibt 
und uns trägt. Manches, mit dem wir uns in 
den „normalen” Zeiten beschäftigt haben, 
spielt gerade keine so große Rolle mehr. 
Für mich ist Corona ein Ruf ins Wesen-
tliche. Wir reden zu viel über Strukturen 
und zu wenig über unseren Glauben. 
Das muss sich ändern. Die Kirche wird in 
Deutschland nur überleben, wenn sie in 
Wort und Tat den Glauben an Jesus Chris-
tus verkündet, der Mensch geworden, 
gelitten, gestorben und auferstanden ist, 
damit auch wir Menschen werden und 
auferstehen können. Alles andere können 
andere besser. 

Jutta Stenzel 

Es gibt einerseits immer weniger Hauptamtli-
che, andererseits übernehmen Ehrenamtliche 
Aufgaben, die früher von Hauptamtlichen 
geleistet wurden. 
Wie interpretieren Sie diesen Prozess, und 
wo empfinden Sie den Prozess der lokalen 
Kirchenentwicklung als Chance, wo sehen 
Sie Probleme? 

Dr. Christian Wirz

Alle Christen haben den Auftrag, ihren 
Glauben zu verkünden und tatkräftig 
umzusetzen. Das ist nicht bloß Sache 
der Hauptamtlichen. Das wird durch die  
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
klarer. Zugleich müssen wir neu darüber 
nachdenken, worin der unverzichtbare  
Dienst der Priester besteht: sie erinnern 
uns, dass wir zuerst alles von Gott emp-
fangen, bevor wir selbst tätig werden. 

Jutta Stenzel 

Inwieweit könnte da Ökumene in der heutigen 
Zeit eine Chance sein? 

Dr. Christian Wirz

Es gibt momentan in Deutschland und 
auf der ganzen Welt eine beeindruckende 
Bewegung, in der junge Menschen unter-
schiedlichster Konfessionen miteinander 
beten und singen. Sie bekennen gemein-
sam ihren Glauben an den rettenden Gott 
und an den auferstandenen Jesus Christus. 
Im Januar habe ich das mit 11.000 zumeist 
jungen Leuten bei der "MEHR"-Konferenz 
in Augsburg erlebt. Das hat mich kolossal 
beeindruckt. Das ist die Zukunft. 

Jutta Stenzel
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MenschenMenschen in unserer Kirchengemeinde
Jan-Patrique Ellermann

Liebe Gemeinde,
ich freue mich, dass ich die Gelegenheit 
habe, mich über diesen Weg nochmal bei 
Ihnen vorzustellen.

Mein Name ist Jan-Patrique Ellermann, ich-
bin 42 Jahre alt und wohne mit meiner Frau 
und zwei jungen Töchtern in Poggenhagen. 
Neben meinem Beruf und dem Ehrenamt 
als Ortsbrandmeister unterstütze ich die 

Kinder- und Jugendarbeit in unserem örtli-
chen Schützenverein.
Gebürtig komme ich aus dem Erzbistum 
Paderborn, wo ich bis zu meiner Ausbildung 
in einer kleinen Gemeinde meine ersten 
Dienste in der Kirche übernommen habe.

Der Dienst in der Kirche hat mir immer 
sehr viel Spaß gemacht, und so habe ich 
vor meiner 4-Jährigen Auslandsreise nach 
Italien den Pfarrgemeinderat als gewähltes 
Mitglied in Neustadt unterstützt. Ich hatte 
die Gelegenheit in der Zeit, in verschieden-
sten Gremien die Gemeindearbeit in der 
Kirche mitzugestalten. 

Nicht unbekannt dürfte die Zusammen-
legung der Kirchengemeinden Neustadt, 
Wunstorf und Nienburg sein. Das bedeutet 
für uns in der Gemeinde Veränderungen 
und eine erhebliche Mehrbelastung für alle 
Hauptamtlichen in der Kirche.
 
So kam ich mit unserem Diakon auf die 
Idee, eine Ausbildung zum Beerdigungs- 
leiter zu machen, um das Pastoralteam zu 
unterstützen. 

Was ist meine Aufgabe als Beerdigungs- 
leiter: Im Falle einer Beauftragung ist es 
die erste Aufgabe, Kontakt mit der Fam-
ilie aufzunehmen, in der ein Angehöriger 
verstorben ist. Ein Besuch zu einem von 
ihr gewählten Ort sollte dann unmittelbar 

Foto: Privat
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stattfinden. Gemeinsam werden wir uns 
die Zeit nehmen, über den Verstorbenen 
zu sprechen. Zusammen möchte ich eine 
würdevolle Beerdigung planen, indem wir 
persönliche Texte oder Lieblingslieder ei-
nen Platz in der Trauerfeier geben. Mir ist es 
sehr wichtig, dass die Familie und Freunde 
während der Beerdigung Zeit haben, dem 
Verstorbenen zu gedenken und so viele 
Erinnerungen wie möglich wiederfinden.

Am Tag der Beerdigung werde ich dann 
den verstorbenen Verwandten nach den 
Riten der Katholischen Kirche und den 
Wünschen der Familie beisetzen.

Die Ausbildung als Beerdigungsleiter 
habe ich Mitte 2019 begonnen und im 
April dieses Jahres in mehreren Modulen 
abgeschlossen.

Der Lehrgang in Bad Münder konnte uns 
Lehrgangsteilnehmer mit den wichtigen 
Werkzeugen des Evangeliums, der Trauer- 

bewältigung, des Umgangs mit Tod und 
Trauer und der würdevollen Zeremonien 
der Beerdigung gut wappnen.
Am 16. August erhielt ich die Bischöfliche 
Beauftragung für Neustadt am Rübenberge 
durch Pfarrer Körner.

Für die Kirchengemeinde in Neustadt ist 
diese Beauftragung auch etwas ganz Neues 
und damit für mich eine Herausforderung, 
die Akzeptanz zu bekommen, um als Laie 
diese schwierige Aufgabe zu übernehmen. 
Ich bin sehr froh, mit Frau Monika Walter 
aus Wunstorf eng im Kontakt zu stehen, 
die dieses Amt schon seit vielen Jahren 
bekleidet und damit eine wertvolle Un-
terstützung ist.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne 
Adventszeit und hoffe, dass wir trotz der 

COVID-19 Pandemie ein uneingeschränkt 
schönes Weihnachtsfest feiern können.

Jan-Patrique Ellermann
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rEzEPtE

Großmutters Apfelauflauf

Zutaten für den Teig:

4 Eier
4 El heißes Wasser
150 g Zucker
150 g Mehl
50 g Speisestärke
2 Tl Backpulver
Ca. 1500 g Apfel
100 ml Weißwein oder Apfelsaft zum Ablöschen.

Vorbereitung:

1. Die Äpfel schälen, entkernen und in achtel teilen. 
 zusammen mit dem wein oder Apfelsaft in einen 
 kochtopf füllen und andünsten.
 Die Apfelstücke dürfen gerne etwas bissfest sein. 
 Das Ganze in eine Auflaufform geben.
2. Die Eier zusammen mit dem heißen wasser- 
 schaumig schlagen. 
3. Den zucker langsam dazu geben und min. wei- 
 tere 2 minuten schlagen.
4. mehl, Stärke und Bachpulver vermischen und  
 sieben.
5. Die gesiebte mehlmischung auf die Eiercreme 
 geben und bei niedrigster Stufe kurz unterarbeiten.
6. Den teig auf die Äpfel geben und bei etwa 160 °c 
 ca. 30 minuten backen.

leicht warm schmeckt der Auflauf am besten. Dazu 
passt Schlagsahne, vanillesoße oder vanilleeis.

Der Auflauf wird nun schon von der vierten Gene-
ration genossen. meine Urgroßmutter war Anfang 
des letzten Jahrhunderts köchin bei einem Baron. 
ob er den Auflauf genauso gerne gegessen hat wie 
wir, ist nicht überliefert.

Ina Ellermann
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STERNSINGER
BESuch DER STERNSINGER MIT MASKE, ABSTAND uND Auf ANMELDuNG

Die Sternsinger kommen – 
auch in Corona-Zeiten! 

Am Mittwoch, den 6. Januar, am Sam-
stag, den 9. Januar und am Sonntag, den 
10. Januar 2020 sind die kleinen und 
großen Könige der Pfarrei St. Peter und 
Paul wieder in den Straßen von Neustadt 
und Ortsteilen unterwegs – diesmal mit 
Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge 
Abstand und unter Beachtung der aktuel-
len Corona-Schutzverordnungen. 

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ 
bringen die Mädchen und Jungen in der 
Nachfolge der Heiligen Drei Könige den 
Segen „Christus segne dieses Haus“ zu 
den Menschen, sammeln kontaktlos für 
benachteiligte Kinder in aller Welt und 
werden damit selbst zu einem wahren Se-
gen. Die Gruppen werden von Erwachse-
nen begleitet, die auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen 
achten.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, 
melde sich bitte schriftlich mit dem unten-
stehenden Abschnitt (Seite 49) über das 
Pfarrbüro, die Kirche oder die Homepage 
bis zum 26. dezember 2020 an. Ab dem 

31. dezember können dann die Touren 
in der Kirche oder im Büro eingesehen/
erfragt werden. 

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt 
geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt 
das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssin-
gen, das Beispielland ist die Ukraine. 1959 
wurde die Aktion erstmals gestartet.  
Inzwischen ist das Dreikönigssingen die 
weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der 
sich Kinder für Kinder in Not engagieren. 
Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die 
Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 
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Anmeldung für den Besuch der Sternsinger 2021
Bitte trennen Sie den Abschnitt ab und werfen diesen bis zum 26. Dezember 2020 

in den Briefkasten im Eingangsbereich des Pfarrbüros St. Peter und Paul, Bischof-Ketteler-Platz 1, ein!

Ich möchte von den Sternsingern besucht werden: 

Name:   

Anschrift:  

Telefon: 

Zeitwunsch:

c Tag egal  c Samstag, 09. Januar 2021

c Mittwoch, 03. Januar 2021  c Sonntag, 10. Januar 2021

Wichtig! 
Mit der Abgabe dieses Zettels stimme ich zu, dass mein Name und die Straße an die Fahrer/Begleiter der 
Sternsinger*innen weitergegeben wird. Außerdem hängen in der Kirche die Listen mit Namen zum Einsehen aus.

© Benne Ochs / Kindermissionswerk 
Ausschnitt oben: © Heike Reinersmann / Kindermissionswerk

75.600 Projekte für benachteiligte Kinder 
in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien 
und Osteuropa wurden in dieser Zeit un-
terstützt.

Die Aktion wird getragen vom Kinder-
missionswerk “Die Sternsinger” und vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ).
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STERNSINGER dER PfARRGEmEINdE 
bRAucHEN uNTERSTüTzuNG

besuche mit maske und auf Abstand

Die Sternsinger in Neustadt brauchen 
Unterstützung! Anfang Januar werden 
sie sich wieder auf den Weg zu den 
Menschen machen und Spenden für 
benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt 
sammeln. Diesmal mit Mund-Nasen-Be-
deckung, einer Sternlänge Abstand und 
unter Einhaltung der aktuellen Coro-
na-Schutzmaßnahmen. Ganz unter dem 
Motto: Sternsingen – aber sicher! Die 
Gemeinde sucht für die kom-
mende Aktion Dreikönigssingen 
Mädchen und Jungen, die sich 
als Sternsinger und 
Sternsingerin 
engagieren möchten. 

Die kleinen und großen Königinnen und 
Könige ziehen am Mittwoch, den 6. Jan-
uar, am Samstag, den 9. und am Sonntag, 
den 10.Januar von Haus zu Haus. 
Darüber hinaus werden erwachsene 

Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich 
bei der Vorbereitung helfen und die 
Sternsingergruppen betreuen. 

Zur ersten Vorbereitung treffen sich die 
Sternsinger am Freitag, den 18. dezember 
von 16.00-17.30 Uhr im Gemeindehaus – 
natürlich ebenfalls unter Einhaltung von 
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen. 
Ein weiteres Treffen wird am dienstag, den 
22. dezember 2020 von 16.30-18.00 Uhr 
im Gemeindehaus stattfinden. 

Weitere Informationen gibt es bei 
Claudia Schwarzer unter der Telefonnummer 
05032-913346 oder per Mail unter: claudia.
schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de. 
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WEIhNAchTSAKTION 2020: 
ÜBERLEBEN Auf DEM LAND

Trotz Landflucht lebt jeder Fünfte in La-
teinamerika und der Karibik auf dem Land. 
Das bedeutet häufig auch, abgehängt und 
ausgeschlossen zu sein. Wer auf dem 
Land geboren ist, ist dreimal häufiger von 
Armut betroffen als eine Person, die in der 
Stadt geboren wird. Deshalb rückt das La-
teinamerika-Hilfswerk Adveniat mit seiner 
diesjährigen Weihnachtsaktion unter dem 
Motto „ÜberLeben auf dem Land“ die Sor-
gen und Nöte der armen Landbevölkerung 

in den Blickpunkt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember ist für Adveniat und 
die Hilfe für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt.

Unterstützen Sie die Aktion mit Ihrer Spende im Rahmen der Weihnachtskollekte.

Erstkommunion 2021
Der neue Erstkommunionkurs für alle kinder, die 
zwischen dem 01.09.2011 und 30.09.2012 ge-
boren sind oder die dritte klasse oder eine höhere 
klasse besuchen, sollte im november beginnen. 

Die Gruppenstunden sind wöchentlich dienstags 
von 16.30 – 18.00 Uhr und beginnen in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Erstkommunionfeiern wird es voraussichtlich an 
zwei tagen geben am: 
• Samstag, den 1. Mai 2021 um 16.00 Uhr
• Sonntag,  den 2. mai 2021 um 10.30 Uhr
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Weihnachtszeit
Immer kommt es so plötzlich, dieses Weihnachten. 

Kaum sind die letzten Blätter im Garten 
zusammengeharkt, schon stehen die ersten  
Lebkuchen in den Regalen der Einkau-
fsmärkte. Und wenn die Martinsgänse 
verstummen, wird es allmählich höchste 
Zeit, Tulpen- und Krokuszwiebeln in den 
Boden zu bringen, Rosen mit Tannenzwei-
gen vor dem Frost zu schützen und die er-
sten Weihnachtsüberlegungen zu treffen.

s  Wie soll es werden, das Weihnachtsfest in  
 diesem Jahr? 

s  Wie soll die Wohnung geschmückt werden? 

s  Können die Papiersterne vom letzten Jahr noch  
 einmal ans Fenster? 

s  Ist noch Munition für die Räuchermännchen  
 vorhanden, und wohin sind die Flügel für die  
 Weihnachtspyramide verschwunden? 

s  Was ist mit dem Adventskranz? Selberbinden  

 oder kaufen? Stachelige oder weiche Tannen 
 zweige? Rote, weiße oder goldene Kerzen? 

s  Oder besser Teelichter in Gläsern ohne Schnick 
 schnack, getreu dem Motto „weniger ist  
 mehr?“

s  Wann soll die Krippe aufgestellt werden? Kurz  
 vor Weihnachten oder schon in der Advents- 
 zeit? Wobei in der Adventszeit Maria, Josef  
 und das Kind in dem Stall noch nichts zu  
 suchen haben, schließlich sind sie dann noch  
 auf dem Weg. Also müsste die Krippe vorerst  
 leer an ihrem Platz stehen. Doch wie schaut  
 das aus? Vielleicht sollte die Krippe doch erst  
 kurz vor Weihnachten aufgestellt werden.

s  Und was ist mit den Lichtertreppen, die jedes  
 Jahr die Fenster zieren? Sind sie noch intakt,  
 und wo ist die Außenbeleuchtung geblieben? 
  Der Karton scheint nicht mehr auf dem  
 Dachboden zu sein. Wer hat die Lichter im  
 Vorjahr abgebaut und weggeräumt?
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Servietten mit Weihnachtsmotiven wollen 
gekauft werden, Tischdecken brauchen 
den letzten Schliff und lechzen nach dem 
Bügeleisen. Plätzchen verlangen danach, 
gebacken, verziert und in Dosen fest ver-
schlossen zu werden. 

s  Soll ein Stollen gekauft werden? Wenn ja, mit  
 oder ohne Orangeat? Mit Marzipan oder ohne? 
 Weihnachtsgeschenke wollen besorgt werden.

s  Doch was schenken? Ein Buch wie im letzten 
 Jahr oder besser eine CD? Wie wäre es mit  
 einem Schal und Handschuhen? 
 Vielleicht wird es ja doch noch Winter. Oder  
 lieber etwas Selbst gemachtes? 
 Aber ist dafür noch genügend Zeit? 

s  Und was ist mit dem Festessen am Heiligen  
 Abend und an den Feiertagen? Was soll geges- 
 sen werden und zu welchen Tageszeiten, mit  
 wem und wo? Auswärts oder zuhause? 
 Selber  kochen oder ein Gänsebringdienst? 
 Soll es denn überhaupt Gans geben am  
 Fest der Feste oder eher Fisch? Vielleicht  
 sogar am Tag der Tage nur eine Kleinigkeit,  
 nichts Pompöses.Wie wäre es mit Kartoffel 
 salat und Weißwurst? Und der Braten erst am  
 ersten oder zweiten Feiertag?

All diese Dinge wollen wohlüberlegt und 
bedacht sein. Zeitig wohlgemerkt. Doch 
sollte dabei eines nicht zu kurz kommen: 
Der Gedanke, dass es das Weihnachtsfest 
ist, das zu feiern sich anschickt. Dass es 
um ein kleines Kind in einem armseligen 
Stall geht und den Zauber der Heiligen 
Nacht. Und dass es dem Kind in der Krippe 
sicherlich auch heute noch vollkommen 
einerlei gewesen wäre, wie die Wohnungen 
geschmückt, ob die Tischdecken faltenfrei, 
die Geschenke alle besorgt sind und das 
Festessen perfekt geplant wurde.

So schieben wir all diese doch so wichti-
gen Gedanken vorerst einmal beiseite und 
machen Platz in unseren Herzen. Platz für 
ein wenig Zeit, um gute Gedanken zu fin-
den. Platz für Menschen, die uns brauchen. 
Platz für das Licht der Weihnacht und das 
Kind in der Krippe.

In diesem Sinne wünsche ich eine zugleich 
besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit.

Ihre Johanna Ritter
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Gott kommt zu Besuch
Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er schrecklich nervös.
 „Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“
Und er rannte in alle Zimmer, er lief die Treppen rauf und runter, er kletterte zum Dachboden hinauf, er 
stieg in den Keller hinab – und sah sein Haus mit anderen Augen.
 „Unmöglich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch empfangen, schon gar nicht 
Gott! Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.“
Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus:
 „Brüder, Freunde, Leute! Helft mir aufräumen – irgendjemand, bitte! Aber schnell!“
Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen. Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsäch-
lich jemand zu Hilfe gekommen war, worüber der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten gemein-
sam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die Treppen 
und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte der 
Dreck an allen Ecken und Enden.
 „Das schaffen wir nie!“ schnaufte der Mann.
 „Doch, das schaffen wir.“ sagte der andere.
Sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die 
Küche und der Mann deckte den Tisch.
 „So“ sagte er, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott kommen.
Wo er nur bleibt?“
 „Aber ich bin ja da.“ sagte der andere und setzte sich an den Tisch.
 „Komm, und iss mit mir.“

Lene Mayer-Skumanz
Die Mutwurzel, Verlag St. Gabriel, Mödling.
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„Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts.“ 

Der französische Bischof Jacque Gaillot 
hat diesen Satz in den neunziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts geprägt. Er hat 
mich motiviert Diakon zu sein. Und zwar 
ganz da zu sein, wenn Menschen in Not 
sind und unsere Hilfe brauchen.
Für mich ist keine Not größer als die Not 
von Eltern, die ein Kind verloren haben. 
Meiner Frau und mir ist es so 1990 er-
gangen. Das Drama, dass da eine ganz 
große Hoffnung plötzlich wegstirbt und 
wir anstelle der Wiege einen Sarg bestel-
len müssen – das hat uns schwer aus der 
Bahn geworfen.
Es hat aber auch im gemeinsamen Schmerz 
uns und unsere Familie zusammengeführt. 
Es hat mir die Hilfe der Kirche gezeigt. Die 
Worte und Gesten der Trauerfeier, die 
Pastor Tischler leitete, sind mir bis heute 
in Erinnerung.
Deshalb war ich von Anfang an dabei, als 
vor 10 Jahren die evangelische Kirche in 
Neustadt aufgrund der Initiative des Kirch-
envorstehers Dietmar Mus ein Grabfeld 
für zu früh geborene und dann verstor-
bene Kinder – sogenannte Sternenkinder 
– auswies.
Dort findet jetzt zweimal im Jahr eine Bei-
setzung statt. In einem weißen Kindersarg 
sind die Embryonen gemeinsam gebettet. 
Mit Eltern, Hebammen und Ärzten des 
Neustädter Krankenhauses tragen evan-
gelische und katholische Geistliche diese 
Kinder zu Grabe.
Wenn Sie den Friedhof an der Linden-
straße aufsuchen, dann ist es das nach 
oben offen gestaltete Denkmal, dass für 
mich wie eine Harfe einen Klang spielt, 
wie ein Kind eben ein kleiner Ton ist, der 

auch dann schon angeschlagen ist, wenn 
das Kind noch im Leib seiner Mutter her-
anwächst. Vielleicht symbolisiert für an-
dere dieses Denkmal aber auch die Liebe 
von Vater und Mutter zu ihrem Kind, das 
zwischen ihnen geborgen ist.

Für alle, die diesen Schmerz großen Ver-
lustes erfahren haben, soll dies ein Ort des 
Trostes und der Hoffnung sein.

Die letzte Bestattungsfeier der „Sternen-
kinder“ hat am 21. November um 13.00 
Uhr auf dem Friedhof Lindenstraße der 
ev. Liebfrauengemeinde stattgefunden.

Claus Crone Diakon
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Visitation  
unseres Bischofs Heiner Wilmer  

am 18. November

Am 18. November konnten 60 Mitglieder unserer Gemeinde eine Messe mit 
Bischof Heiner Wilmer und dem hannoverschen Propst Christian Wirz feiern. 

Eine kleine Ahnung eines schönen und wichtigen Besuchs, der aufgrund der 
Pandemie-Situation von Tag zu Tag weiter eingedampft wurde. 
Zunächst waren Besuche im Familienzentrum und in der Schule geplant, Be-
gegnungen mit Vertretern anderer Neustädter Kirchen und der Politik waren 
fest in das straffe Tagesprogramm eingebaut, ebenso ein gemeinsames 
Treffen mit dem Pfarrgemeinderat und dem Kirchenvorstand, ausklingen sollte 
der Abend mit einem Gottesdienst und anschließender Begegnung mit der Ge-
meinde auf dem Kirchplatz. Was ist geblieben?
Ein paar wesentliche Eckpunkte, die auch in einer Ausnahmesituation wichtige 
Zeichen setzen können: Nach dem Gespräch mit dem Pastoralteam gab es 
einen Gottesdienst, in dem Bischof Heiner die Tätigkeitsfelder unserer Ge-
meinde herausstellte und alle zum Zusammenhalt in dieser Zeit aufforderte. 
Anschließend tauschten sich einige Vertreter der Gremien in einer Videokon-
ferenz mit dem Bischof aus. Viele wichtige Punkte wurden angesprochen, die 
die Gremien momentan beschäftigen:

w Wie geht es weiter mit unserer Gemeinde?
w Wie wird die Arbeit des Pastoralteams nach der Fusion mit Nienburg 
 aussehen? 
w Wie und wo können wir in unserer Gemeinde wieder ein (Kommunikations-) 
 Zentrum etablieren, das viele Gemeindemitglieder erreicht? 
Schwierige Fragen, die konstruktiv und richtungsweisend besprochen wurden.

Grundtenor des Gesprächs:
Bischof Heiner sieht unsere Gemeinde auf einem guten Weg und lobte die gute 
und vernetzte Zusammenarbeit der beiden Gremien. n

Dr. Astrid Zils-Wierling

Foto: Dr. Wolfgang Greve-Kramer

Foto: Carola Faber

Foto: Dr. Christian Eckardt
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Bild: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
Auflösung: D

Wer hilft Engel Gabriel?
Engel Gabriel sucht einen Stern, der ganz genau so aussieht wie der auf seinem Plakat. 
Kannst du ihm helfen? 

KINDERSeite



Weihnachten in der Playmobil-Welt 
Rätsele die Unterschiede. Auf dem Rätselbild, da sind Playmobil-Maria und Playmobil-Josef in der Krippe. 
Gebaut aus hellbraunen Holzklötzchen. Zwischen ihnen das Playmobil-Jesuskind. Gebettet in eine Krippe mit 
gelbem Playmobil-Stroh. Da ist ein Playmobil-Hirte mit braunem Turban und grünem Umhang. Einer der heiligen 
drei Könige mit sonnengelbem Haar und goldener Playmobil-Krone. Und da sind Kamele, Schafe, Hasen.

Doch was ist das? Das zweite Foto der Krippe sieht ganz anders aus. Da fehlen doch einzelne Teile. Und 
andere sind plötzlich da. Augen auf. Stift in die Hand. Kopf an. Mach dich auf die Suche und finde die 
Unterschiede. Ronja Goj, Pfarrbriefservice.de

AUS DER GEMEINDE

59miteinander unterwegs  2020/21

Image: Matthias Kluger, In: Pfarrbriefservice.de

Image: Matthias Kluger, In: Pfarrbriefservice.de



60 www.katholische-kirche-neustadt.de

Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bischof-ketteler-Platz 1, 31535 neustadt 
pfarramt@katholische-kirche-neustadt.de • renate.gerigk@bistum-hildesheim.net
www.katholische-kirche-neustadt.de
Bankverbindung: hannoversche volksbank, iBAn:  DE03 2519 0001 0250 4936 01, Bic: vohADE2hXXX

Filialkirchen:  herz Jesu, hagener Straße 1, 31535 neustadt/ot hagen
 St. Johannes, Schlesierstr. 13, 31535 neustadt/ot Poggenhagen

 Pfarrer •  Andreas Körner Tel:. (05031)  4144
 Pastor •  Martin Tigges Tel:. (05032)  33 85
 Diakon •  Claus Crone Tel.: (05032)  90150 01
 Pfarrbüro •  Renate Gerigk Tel.: (05032)  33 85 
   Fax: (05032)  91 33 45
 Gemeindereferentin •   Claudia Schwarzer Tel.: (05032)  91 33 46
 Kirchenvorstand • Pfr. Andreas Körner Tel.: (05031)  4144
  Stellvertreter: Dr. Wolfgang Greve-Kramer Tel.: (05032)  33 85
 Pfarrgemeinderat: Vorsitzende: Dr. Astrid Zils-Wierling Tel.: (05032)  89 36 00
  Vertreterin: Mechthild Veuskens Tel.: (05032)  96 33 18
  Vertreter: Johannes Voß Tel.: (05032)  3385
 Pfarrbücherei • Annegret Siepmann Tel.: (05032)  894 98 50
 Organisten • Bernward Arand Tel.: (05036)  35 0
 Chor • Iris Bastin Tel.: (05032)  49 57
 Cusic • Thomas Bingel Tel.: (05032)  63 818
 Messdiener •  Stefanie Krause Tel.: (05032)  902 9783
 Pfadfinder • Hans Hönig  Tel.: (0179)  6993491
  Wolfgang Winkler Tel.: (05032)  64932

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