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Advent und Weihnachten - anders schön!
©Heilig Geist

Mensch, Michael! Du bist schon 50!
©Klaus Pollak

Sternsingen 2021 -anders schön!
©Hans Potthast

Liebe Leserinnen und Leser,

wie gerne wäre ich im Laufe
dieses Jahres dann und wann
mal "in die Luft" gegangen, los
geflogen, ohne jede Einschrän
kung, ohne geschlossene Gren
zen beachten zu müssen. Wo
wäre ich angekommen?
Das war und ist kein einfaches
Jahr. Alle Coronamaßnahmen
lassen uns spüren, dass nichts
selbstverständlich ist. In einer
Predigt dazu hörte ich:" Die Tat
sache, dass wir Jesus folgen, be
wahrt uns nicht vor nassen
Füßen" - nein, "nasse und viel
leicht auch wunde Füße" holt
man sich schnell bei all dem.
Für mich ist das Hoffnungs-An
gebot der Kirche, dass Jesus die
Verantwortung und Garantie für
unser sicheres Ankommen hat,
wenn wir uns ihm nur anver
trauen. "Ankommen" ist nicht
ganz einfach in diesen Tagen,
das Weihnachtsfest kommt - so
viel ist sicher!
Passen Sie gut auf sich und Ihre
Mitmenschen auf, bleiben Sie
behütet und feiern Sie ein ge
segnetes Weihnachtsfest.

Herzlichst
Marina Seidel
für das Redaktionsteam

Ankommen?!

©Marina Seidel
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Liebe Leserinnen und Leser,

während ich diese Zeilen schreibe,
hält uns „Corona“ noch wortwört
lich in Atem und wird, das steht
außer Frage, unser Leben noch
nachhaltig prägen. Abseits von dem
ganzen Chaos der Pandemie geht
unser Leben aber weiter und die
Welt verändert sich. So ist zum Bei
spiel der Berliner Flughafen nach
langer Zeit fertiggestellt worden. In
den USA gibt es einen neuen Präsi
denten UND zum ersten Mal in der
Geschichte dieses bedeutenden
Landes auch eine VizepräsidentIN.

So sehr sich die Welt und wir Men
schen uns auch verändern, so

Ankommen?!

kommt in all dem Neuen auch viel
Altes und Vertrautes vor. Die Fuß
ballbundesliga wirbt mal wieder
mit dem deutschen Klassiker Bo
russia Dortmund gegen Bayern
München, der Technologiekonzern
Apple stellt, wie jedes Jahr, seine
neuen Geräte vor und wir können
die Heilige Messe regelmäßig be
suchen.

Doch gerade jetzt, wo die Tage käl
ter und kürzer werden, wir anstelle
von roten und goldenen Blättern
kahle Äste an unseren Bäumen vor
finden, im Supermarkt Adventska
lender, Lebkuchen und Spekulatius
im Regal stehen, wissen wir genau
was uns als nächstes erwartet:
„Winter is coming“ (z. dt.: Der Win
ter naht).

Dieser Satz ist der Leitspruch von
einem der sieben großen Adelshäu
ser aus der erfolgreichen Serie „Ga
me Of Thrones“. In dieser fiktiven
mittelalterlichen Serie dauern ein
zelne Jahreszeiten über mehrere
Jahre an. Besonders das Adelshaus
mit dem Leitspruch setzt der lange
Winter hart und schwer zu. Dieser
Satz soll den Leuten ins Gedächtnis
rufen, dass sie vorbereitet sein sol
len und sich in der Zeit gegenseitig
stets schützen und unterstützen.

Auch bei uns kommt der Winter. Mit
ihm im Gepäck kommt die Weih
nachtszeit. Gerade diese besinnli
chen Wochen wecken in uns eine
tiefe Sehnsucht nach Feierlichkei
ten in einem warmen Raum, wo die
Zeit mit Liebe und Freude erfüllt
stehen geblieben ist, die Gesell
schaft mit ihrem Lächeln alle Sor
gen und Zweifel lächerlich ausse
hen lässt und draußen leise der
Schnee rieselt und die Glocken
zum weihnachtlichen Gottesdienst
läuten. Dann fühlen wir tief in uns,
wir sind angekommen.

Doch dieses Jahr wird das Weih
nachtsfest auf eine andere Art be
sonders. Es wird durch die Pande
mie stark eingeschränkt und noch
wissen wir nicht mit Sicherheit, ob
unsere Gottesdienste stattfinden
oder wen wir besuchen dürfen. All
unsere Wünsche und Sehnsüchte
wären unbefriedigt und zehren an
unserer Lebensfreude. Es gibt viele
Versuche Weihnachten nicht aus
fallen zu lassen und es zu retten.
Menschen nehmen sich der Mission
„Weihnachten retten“ an, tun sich
zusammen und stemmen sich ve
hement gegen die Krise. Aber es ist
nicht zu retten.

Weihnachten ist das Fest der Ge
burt Jesu. Dies können wir nicht
retten, indem wir es reparieren und
zum Laufen bringen wie ein Fahr
rad mit neuer Kette. Es ist an
gekündigt und es kommt auch
ohne unser Zutun Jahr für Jahr wie
der. Wie wir dieses Fest feiern, liegt
dagegen in unserer Hand. Wir ent
scheiden, was wir benötigen, um
am Weihnachtsfest das Gefühl des
Ankommens zu haben. Wissen Sie
denn schon was sie benötigen, um
„anzukommen“?
Dieses Jahr wird das Weihnachts
fest sicher auf eine andere Art be
sonders.

Bleiben Sie zuversichtlich und gut
behütet!
Denn: „Winter is coming“

Ihr Minh Vu
Gemeindeassistent
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Heiligabend, 24.12.2020
Heilig Geist Sarstedt
16.00 Uhr und 17.00 Uhr Weih
nachtsandacht für Familien
18.00 Uhr Weihnachtsandacht für
Erwachsene
Alle Andachten finden draußen
neben der Kirche statt

St. Vitus Giesen
15.00 Uhr und 16.00 Uhr Weih
nachtsandacht für Familien
18.00 Uhr Weihnachtsandacht für
Erwachsene
Alle Andachten finden auf dem
Kirchparkplatz statt

St. Michael Nordstemmen
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr offene
Kirche

Weihnachten, 25.12.2020
Hochfest der Geburt des Herrn
10.00 Uhr Hl. Messe
Hl. Geist, Sarstedt

Fest Hl. Stephanus, 26.12.2020
10.00 Uhr Hl. Messe
St. Maria Ahrbergen
17.00 Uhr Hl. Messe
St. Michael, Nordstemmen

Sonntag, 27.12.2020
Fest der Heiligen Familie
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit
Kindersegnung besonders für Fa
milien Hl. Geist, Sarstedt
10.00 Uhr Hl. Messe
St. Vitus, Giesen

Donnerstag, 31.12.2020
Hl. Silvester I.
17.00 Uhr Jahresschlussandacht
Hl. Geist, Sarstedt
17.00 Uhr Jahresschlussandacht
St. Vitus, Giesen

Neujahr, 01.01.2021
Hochfest der Gottesmutter Maria
17.00 Uhr Hl. Messe zum Patrozi
nium
St. Maria, Ahrbergen 

Besondere Gottesdienste zur
Weihnachtszeit

Bereits seit September können Sie
sich auch online für alle Gottes
dienste anmelden.

Für die Pfarrei Heilig Geist über:
heilig-geist-sarstedt.secretarius.de.

Für die Pfarrei St. Vitus über:
sankt-vitus-giesen.secretarius.de.

Dort können Sie sich und weitere
Personen direkt für den Gottes
dienst anmelden - immer eine Wo
che im Voraus, Anmeldeschluss ist
jeweils freitags um 12.00 Uhr.

Natürlich bleibt auch die Option
sich telefonisch in den Pfarrbüros
anzumelden.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkei
ten!

Wir freuen uns, Sie im Gottesdienst
wiederzusehen!

Ihre Anmeldung zum
Gottesdienst
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(uk) Wie wird Weihnachten in die
sem Jahr?
Der evangelische Landesbischof
Ralf Meister brachte es in einem
Zeitungsinterview auf eine knappe
Formel: „Weihnachten
wird kreativer, kürzer und
kälter als sonst.“

Das gilt auch für unsere
Planungen zur Advents-
und Weihnachtszeit und
vor allem für den Hei
ligabend unter CoronaBe
dingungen.

Was es nicht geben wird:
Gottesdienste am 24. De
zember in unseren Kir
chen. Kein Krippenspiel
und keine Christmette.

In „normalen“ Jahren kommen bis
zu tausend Menschen in den Got
tesdiensten am Nachmittag und
Abend des 24. Dezembers in unse

ren drei Kirchen zusammen.
Aufgrund der Abstandsregelung
wegen der Coronamaßnahmen
dürften in diesem Jahr nur 50 bzw.
62 Personen pro Gottesdienst teil

nehmen – wir müssten also viele
Menschen, die mit uns Weihnach
ten feiern wollen, wegschicken.
Und: Wegschicken am Hei

ligabend – das ist das Un-Weih
nachtlichste, was wir uns vorstel
len können!

Was wir uns mit Ihnen aber wün
schen, das ist: Verbun
denheit spüren, ein
bisschen Gemein
schaft erleben, die Zu
sage von weihnachtli
cher Zuversicht
hören – und vielleicht
doch ein paar Lieder
zusammen singen.

Wie wir im Advent und
an Weihnachten mit
Ihnen feiern möchten,
das lesen Sie auf der
nächsten Seite.

Wir freuen uns auf Sie
- in der Kirche und auch davor!

Advent und Weihnachten 2020 - anders schön!

vierundvierzig Mal haben wir jetzt
schon zusammen gefeiert. Ein paar
mal gab es Schnee. Wir saßen zu
sammen in kalten Kirchen. Wir ha
ben zu viel Pute gegessen und
später, in vegetarischen Zeiten, den
anderen heimlich die Pute genei
det.
Wir haben Playmobil aufgebaut,
Opas Kiwitorte gepriesen, die Tode
der alten Tanten gezählt. Wir haben
um echte Kerzen gekämpft, uns
dem Konsum verweigert, keine Ge
schenke verteilt, viele Geschenke
verteilt, aber wenigstens alle in
Zeitungspapier verpackt.
Wir haben nie zusammen Kartoffel
salat gegessen. Wir haben uns in
einer dänischen Hütte getroffen - in
dem Jahr, als wir vor einem Höchst-
aufgebot an Engeln geflohen sind.
Einmal haben wir sogar zusammen
allein gefeiert. Es war still und
überraschend.

Wir waren Fremde - du in der Welt
und ich bei den Schwiegereltern in

spe. Wir haben uns im Rhythmus
der alten Worte gewiegt. Gemein
sam haben wir auch die längste
Predigt tapfer angehört, um endlich
aufzustehen und aus voller Kehle
"Oh du fröhliche" zu singen. Egal
wie schief. Wir haben Milde geübt,
uns das Jesusfigürchen in der Krip
pe angesehen, mit dem ich nie viel
anfangen konnte. Aber ich habe ja
auch nie mit Puppen gespielt.
Wir sind zusammen im Wald gewe
sen, kurz vor der Dunkelheit, wenn
nur noch Vögel und Hasen da wa
ren. Wir haben nach der Stille ge
griffen.

Liebes Weihnachtsfest, wir waren
nie heil.
Die Welt lag im Krieg, ich hatte Lie
beskummer. Du kamst trotzdem.
Oma starb, Papa starb, du kamst
trotzdem. Die Wohnung war nicht
fertig, die Kisten waren notdürftig
mit Lichterketten geschmückt, du
kamst trotzdem. Ich verweigerte
mich, ich fand, wir zwei bräuchten

mal eine Pause, und du kamst auch
dieses Mal trotzdem.

Das mag ich an dir. Du setzt meiner
Welt deinen Glanz entgegen. Du
gehst an Orte, an die ich mich nicht
wage. Du bist der Leuchtturm in
der Zeit, einer wacht über die
Nacht. Lass uns feiern.

Deine Susanne

aus: "Das Weihnachtsschaf" von Su
sanne Niemeyer;
Abdruck mit freundlicher Genehmi
gung des Herder-Verlages
ISBN: 978-3-451-03261-5

Liebes Weihnachtsfest,
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Lichtfeier am 1. Advent:
Am Samstag, dem 28. November
um 17.00 Uhr beginnen wir mit ei
ner Lichtfeier in Hl. Geist den Ad
vent.
In der dunklen Kirche wird das ers
te Licht entzündet, mit ruhiger Mu
sik, dem Wort Gottes und Gebet in
einem Wortgottesdienst feiern wir
in den 1. Advent hinein.
Bitte bringen Sie doch Ihren Ad
ventskranz oder eine Kerze davon

von sich zuhause mit.

Am Sonntag, dem 29. November 
feiern wir um 10.00 Uhr die Messe
zum 1. Advent in St. Michael.

Roratemessen:
Am Freitagmorgen um 6.30 Uhr in
der Heilig-Geist-Kirche – allerdings
ohne das anschließende Frühstück.
Bitte melden Sie sich für die Rora
temessen an.

Termine:
4., 11. und 18. Dezember

Kirche im Kerzenschein:
Gönnen Sie sich eine Auszeit in der
von Kerzen beleuchteten Heilig
Geist-Kirche! Es erklingt ruhige
Musik, zu jeder Viertelstunde wird
ein adventlicher Text vorgelesen.
Anmeldungen sind nicht erforder

lich - wählen Sie den Zeitraum, in
dem Sie dabei sein möchten.

Termine:
Freitag, 4.12, Donnerstag, 10.12.
und Mittwoch, 16.12. – jeweils von
17.00 bis 18.00 Uhr.

Natürlich ist auch im Advent die
Heilig-Geist-Kirche täglich für Sie
geöffnet.

Sie werden in diesem Jahr eine et
was andere Gestaltung anstelle des
üblichen Adventskranzes finden.
Das Licht der Adventskerzen brennt
auf einem Weg - so kommen wir
Weihnachten Woche für Woche
näher.

Advent - anders schön!

©Hans Potthast

24. Dezember, Heiligabend:
In Nordstemmen
ist die Kirche St. Michael von 15.00
Uhr bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
Sie sind herzlich eingeladen vor
beizukommen, die Krippe anzu
schauen, einen weihnachtlichen
Segen für zuhause mitzunehmen.

In Sarstedt
laden wir Sie und euch zu drei kur
zen weihnachtlichen Andachten im
Freien ein:

- um 16.00 Uhr für Familien mit
Kindern
- um 17.00 Uhr für Familien mit
größeren Kindern und

Jugendlichen
- um 18.00 Uhr für Erwachsene

Wir werden auf dem Platz neben
der Heilig-Geist-Kirche ein paar
Weihnachtslieder singen, ein „Krip
penspiel mal anders“ erleben, die
Weihnachtsbotschaft hören und
den Segen empfangen.
Die Andachten dauern jeweils etwa
15 – 20 Minuten. Es gibt keine Sitz
plätze und eine Anmeldung ist
(Stand bei Drucklegung) nicht er
forderlich. Die angezeigten Abstän
de zwischen Personen verschiede
ner Haushalte sind aber unbedingt
einzuhalten!
Die Heilig-Geist-Kirche ist
währenddessen geöffnet, Sie kön
nen dort in diesem Jahr die Krippe
aus der Kirche in Ruthe bewun
dern.

Weihnachten: Auch online!
Auch wenn Sie an Heiligabend
sicherheitshalber zuhause bleiben
möchten, können Sie Weihnachten
mit uns feiern.
Nach dem (bei Ikea ausgeliehenen)
Prinzip „click & collect“ finden Sie

auf unserer Homepage rechtzeitig
zum Heiligabend verschiedene An
gebote, aus denen Sie sich Ihre
ganz persönliche Weihnachtsan
dacht für zuhause zusammenstel
len können.
Darunter wird ein (coronakonform)
gefilmtes Krippenspiel aus Nord
stemmen sein, ein Weihnachtsgruß
von Pfarrer Harald Volkwein, die
Lesung des Weihnachtsevangelium
und natürlich auch Musik zum An
hören und Mitsingen.
Alle Angebote finden Sie unter
www.heilig-geist-sarstedt.de

25. Dezember / Hochfest von Weih
nachten:
Wir feiern um 10.00 Uhr eine Heili
ge Messe in Hl. Geist. Bitte melden
Sie sich dazu unbedingt an!

Sonntag, 27. Dezember / Fest der
Heiligen Familie:
Wir feiern um 10.00 Uhr eine
Wort-Gottes-Feier in Hl. Geist. Be
sonders Familien sind in diesem
Gottesdienst zur Kindersegnung
eingeladen. Bitte melden Sie sich
auch dazu unbedingt an!

Anders schön - Weihnachten!
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(hv) Die November-Sitzung des Kir
chenvorstands fand aufgrund der
Coronasituation zum ersten Mal
virtuell per Zoom statt.
Der Kirchenvorstand hat die An
schaffung bzw. Miete eines neuen
Druckers / Kopierers beschlossen,
der neben Schwarz-weiß- auch
Farbkopien herstellen und auch
falten, heften und lochen kann. Das
wird wertvolle Arbeitszeit und vor
allem aber neue kreative Ideen

freisetzen.
Der Kirchenvorstand hat einstim
mig beschlossen, dass der Mietver
trag mit dem Landkreis Hildesheim
über die Wohnung im ehemaligen
Pfarrhaus Ruthe fortgeführt wird.
Der Landkreis wird die Wohnung
weiter zur Unterbringung von ge
flüchteten Menschen nutzen. Der
zeit wird die Wohnung renoviert,
um neue Bewohner aufzunehmen.
Die Übertragung der Trägerschaft

des katholischen Kindergartens St.
Hedwig an den Caritas-Verband
steht kurz bevor. Dann sollen auch
die Umbaumaßnahmen beginnen,
damit das Gebäude heutigen Be
dürfnissen und Vorgaben ent
spricht.
Auch im Altenzentrum beginnen
demnächst Umbaumaßnahmen: Im
3. und 4. Obergeschoss werden zu
sätzliche Zimmer geschaffen.

Der Kirchenvorstand informiert

(uk) In den vergangenen Ausgaben
der Horizonte haben Sie von den
anfänglichen Veränderungen in der
Heilig-Geist-Kirche gelesen. Und
auch von der Idee, dass da „noch
mehr passiert“, wie immer das dann
genau aussehen könnte. Um die
Idee weiterzuspinnen, gab es einen
Ortstermin mit Herrn Norbert Kes
seler, dem Leiter der Bauabteilung
des Generalvikariates und mit Frau
Gabriele Götze, der für uns zustän
digen Gebiets-Architektin des Bis
tums. Vertreter*innen des Kirchen
vorstandes, des PGR und des Pasto
ralteams waren bei diesem Ge
spräch dabei.

Ein Fazit: Veränderungspotential
sahen Frau Götze und Herr Kesse
ler durchaus: Sie boten an, eine
veränderte Anordnung von Bänken
bzw. Stühlen und dem Altar zu „vi

sualisieren“, sodass es dann auf
großformatigen Bildern in der Kir
che zur Ansicht ausgestellt werden
könnte. Was man sieht, kann man
sich besser vorstellen!

Jetzt kommt das „Aber“! Eine solche
Umgestaltung der Kirche kostet
natürlich Geld, und das Geld des
Bistums wird knapp. Auch an ande
ren Stellen unserer Pfarrei müsste
investiert werden, das Kirchendach
von St. Michael meldet zum Bei
spiel dringenden Sanierungsbedarf.
Wir werden daher schon bald in
den sogenannten „Immobilienpro
zess“ eintreten, den das Bistum Hil
desheim in den nächsten Jahren für
alle Pfarreien vorsieht. Die finanzi
ellen Mittel gehen so drastisch
zurück, dass das Bistum ca. 50 % al
ler Immobilien der Pfarreien
schließen wird. Welche das sein

werden und welche erhalten blei
ben können, darüber gilt es ins Ge
spräch zu kommen.
Grundlage für die Entscheidungen
werden die Fragen sein: Wem dient
dieses Gebäude? Was findet hier
statt? Wie ist das pastorale Leben
an diesem Ort? Es wird also ein so
genannter „Vitalitäts-Check“ statt
finden. Ein erstes Gespräch darüber,
wie dieser Immobilienprozess in
der Pfarrei Heilig Geist ablaufen
kann, findet im Dezember mit je ei
ner Mitarbeiterin der Abteilungen
Bau und Pastoral des Bistums und
Vertreterinnen und Vertretern der
Gremien unserer Pfarrgemeinde
statt.
Wie es weitergeht, das erfahren Sie
sicherlich in der nächsten Ausgabe
des Pfarrjournals oder auf unserer
Homepage.

Freiraum und Immobilienprozess
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Michael heißt übersetzt:
Wer ist wie Gott?
Michael ist einer der großen En
gel, ein besonderer Bote Gottes.
In der Überlieferung scheidet er
zwischen Gut und Böse, er trennt
die guten und die lebensfeindli
chen Mächte und besiegt das Bö
se. Er beschützt diejenigen, die
Gott liebt. Oft heilt er die Men
schen und wird darin als stärken
der Begleiter der Seelen verstan
den.
Michael wird oft als Kämpfer, der
einen Drachen besiegt, mit dem
Schwert dargestellt oder auch mit
einer Waage in der Hand.
Wir feiern den Michaelstag am
29. September, am Beginn des
Herbstes, einer Zeit, in der wir die
Früchte ernten und auf Schutz in
der kalten Zeit hoffen. Als Engel
des Schutzes ist er der Patron der
Deutschen.

Wer ist wie Gott?
Und wer der Heilige Michael?

©Klaus Pollak

©Klaus Pollak

Unser frohes Staunen richtet sich
nicht an eine Person. Der Jubilar ist
St. Michael in Nordstemmen.
Unsere Kirche ist am 30. Januar
2021 fünfzig Jahre alt – für uns im
besten Alter.

Im Mittelpunkt
steht nicht nur
das Kirchen
gebäude, es
sind die Men
schen, die hier
ihre Heimat
und ihre Ge
meinschaft
gefunden ha
ben, und die
Menschen, die
mit uns ihren Lebensraum in Nord
stemmen gestalten wollen.

Michael heißt: Wer ist wie Gott?
In diesen bewegten Zeiten stellen
wir die Gottesfrage:

- Was trägt mich? Was trägt uns?
- Wie leben wir Gemeinschaft?
- Was tun wir gerne für andere, hier,

vor Ort?

Geplant ist ein Jubiläumsprogram
m, das sich vom Kirchweihtag Ende
Januar 2021 bis zum Patronatsfest
im September wie ein Bogen

spannt – in
kleinen und
kreativen In
itiativen. Es
wird mal „fest
lich“, mal „ge
meinsam“ sein,
wir werden
„spirituell“ un
terwegs sein
und „nach
außen gehen“.
Auf diesen vier

Säulen beruhen die Aktivitäten, die
wir Schritt für Schritt, coronage
recht und einfallsreich in den kom
menden Monaten gehen.

Wir laden Sie ein! Gehen Sie mit!
Lassen wir uns, lassen Sie sich
überraschen!
Wir starten am 31. Januar 2021 um
10.00 Uhr mit einer Messe.

Mensch, Michael! Du bist schon 50!
Das Kirchortteam Nordstemmen informiert
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20*C+M+B+21 – so lautet die Kurz
formel für den Segen der Sternsin
ger. Die drei Buchstaben stehen
nicht – wie oft vermutet - für die
Namen der drei Könige Caspar,
Melchior und Balthasar, sondern für
den lateinischen Satz „Christus
mansionem benedicat“, also „Chris
tus segnet dieses Haus“.
Den Segen in Ihre Häuser bringen,
das wollen wir auch in diesem Jahr.
Aber zurzeit bekommt das Kürzel
noch eine weitere Bedeutung: Co
rona Mit Bedenken! Wie geht also
Sternsingen in Zeiten von Corona?
 
Kurz gesagt: Wir Sternsinger kom
men in Ihre Nähe – kommen Sie
uns entgegen!

Die Sternsinger werden keine
Hausbesuche machen. Stattdessen
laden wir Sie zu kleinen Sternsin
ger-Andachten im Freien in Ihrer
Nähe ein. Dort singen die Sternsin
ger ihre Lieder „mit einer Sternlän
ge Abstand“ und sprechen den Se
gen für das Neue Jahr.
Sie bekommen den Segensaufkle
ber zum Mitnehmen und können
Ihre Spende für Kinder in Not ab
geben.
Ihre Spende können Sie alternativ
mit dem Betreff "Sternsingen" auch
auf das Konto der Gemeinde: IBAN
DE78 2595 0130 0034 2622 09
überweisen.

Diese Andachten dauern ca. 10 bis
15 Minuten, dann reisen die Köni
ginnen und Könige zum nächsten
Andachtsort weiter. Ja, das ist an
ders als sonst – aber bestimmt
trotzdem schön! Eine Anmeldung

ist damit in diesem Jahr nicht 
nötig!

Folgende Orte und Zeiten sind
vorgesehen:

Freitag, 8. Januar
Innenstadt Sarstedt:
15.00 Uhr vor der ev. Kirche St. Ni
colai, Kirchplatz 5
15.30 Uhr vor dem Altenzentrum
Heilig Geist, Burgstraße 12
16.00 Uhr vor der kath. Kirche Hei
lig Geist, Bischof-von-Ketteler-Platz

Hotteln:
15.00 Uhr vor der ev. Dionysuskir
che, Kirchstraße

Sonnenkamp:
15.30 Uhr am Wendehammer der
Lily-Braun-Straße
16.00 Uhr auf dem Spielplatz an
der Unterführung, („Rüdiger-Kauf-
Straße“ / Radweg)

Samstag, 9. Januar
Ruthe:
10.00 Uhr neben der kath. Kirche
Hl. Dreifaltigkeit, Ruther Straße 3
10.30 Uhr auf dem Platz vor der
Friedhofskapelle am Hopfenberg

Heisede:
11.00 Uhr vor der ev. Nikolaikirche,
Dorfstraße 17
Jeinsen:
10.00 Uhr vor der ev. Kirche St. Ge
org, Kirchstraße 11
Schulenburg:
10.30 Uhr vor der ev. Thomaskirche,
Schulstraße
Rössing:
11.00 Uhr vor der ev. Peter-und

Paul-Kirche, Kirchstraße 9

Sarstedt:
14.00 Uhr vor der Neuapostoli
schen Kirche, Ahrberger Weg / In
der Peulen
14.00 Uhr vor der ev. Pauluskirche /
Giebelstieg, Matthias-Claudius-
Straße 21
14.30 Uhr vor dem Jugendzentrum
Klecks, Friedrich-Ebert-Straße 20
15.00 Uhr vor der ev. Paul-Ger
hardt-Kirche, Paul-Gerhardt-Straße
Giften:
14.30 Uhr vor der
ev. Martin-Luther-Kirche, Wilhelm
straße
Barnten:
15.00 Uhr vor der ev. Katharinenkir
che, Barntener Platz

„Segen bringen, Segen sein. Kin
dern Halt geben – in der Ukraine
und weltweit“ heißt das Leitwort
der 63. Aktion Dreikönigssingen.
Mit ihrem Motto machen die Stern
singer darauf aufmerksam, wie
wichtig es für Kinder ist, in einem
intakten Umfeld aufzuwachsen, das
ihnen Halt gibt.
Zahlreiche Kinder in der Ukraine
wachsen ohne Vater, Mutter oder
beide Elternteile auf, weil diese im
Ausland arbeiten. Studien zeigen,
dass die längere Abwesenheit der
Eltern den Kindern emotional und
sozial schadet. Sie fühlen sich ver
lassen und vernachlässigt, haben
häufig Probleme in der Schule. Die
Sternsingeraktion unterstützt
Hilfsprojekte für Kinder in der
Ukraine und weltweit. In Zeiten von
Corona ist diese Hilfe wichtiger
denn je!

Sternsingen 2021 in Sarstedt
Auch hier: Anders schön!
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Sternsingen läuft dieses Mal an
ders – wie es geht, liest du auf
der vorigen Seite. Wir suchen ei
nige – möglichst schon „sternsin
ger-erfahrene“ - Kinder und Ju
gendliche, die am 8. und 9. Januar
2021 den Segen in die verschie
denen Orte bringen werden.
Wichtig: Auch Sie als Eltern sind
als „Chauffeure“ gefragt! Da mög
lichst nur Kinder aus einem Haus
halt im Auto sitzen sollten, brau
chen wir mehrere Fahrer*innen
für die Besuche in den Dörfern.

Interessierte Sternsinger und ihre
Eltern treffen sich am Montag,
dem 14. Dezember um 16.30 Uhr
in der Heilig-Geist-Kirche. (Klei
ner Tipp: Zieht euch warm an!)
Wir sehen den Film mit Willi
Weitzel über Kinder in der Ukrai
ne, unser diesjähriges Partner-
land, hören die Lieder und be
sprechen, wie das Sternsingen
konkret gehen wird.
Wer mitmachen möchte, meldet
sich bitte per Mail bei Gemeinde
referentin Ute Köhler: ute.koeh
ler@heilig-geist-sarstedt.de

Sternsingen in
Sarstedt
Magst du mitmachen?

©www.sternsinger.de

Dieses Jahr ist alles anders. Daher
wird auch die Sternsingeraktion in
Nordstemmen im Jahr 2021 nicht
wie gewohnt stattfinden. Um Sie
und uns nicht zu gefährden, werden
wir dieses Mal nicht an den Häu
sern klingeln und wir werden auch
keine Lieder singen.
Dennoch werden wir unterwegs
sein, denn das Leid der Kinder in
aller Welt macht keine Pause – also
auch nicht wir.
Kindern Halt geben – in der Ukrai
ne und Weltweit: das ist das dies
jährige Motto der Sternsinger.
Die Sternsinger werden um den
Dreikönigstag herum in der Ge
meinde unterwegs sein und die
Häuser segnen.

Anmeldungen nehmen wir unter
E-Mail: sternsinger.nordstem
men@gmail.com entgegen.
Sie können sich zudem in den
Pfarrbüros St. Michael, St. Johannis

und im Pfarrbüro der Dreikirchen
gemeinde anmelden.

Damit Sie wissen, dass wir da wa
ren, werden wir Ihnen einen Um
schlag mit Informationen u. a. über
die Möglichkeit zu spenden und
dem Segens-Aufkleber zum selbst
Anbringen in den Briefkasten wer
fen.
Wenn auch Sie für die Kinder in der
Ukraine spenden möchten, können
Sie das auch gerne per Überwei
sung mit dem Betreff "Sternsingen"
auf das Konto der Gemeinde: IBAN
DE78 2595 0130 0034 2622 09
tun.

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihr
Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
Im Namen Ihrer Nordstemmer
Sternsinger
Annelie Wehrmaker
und Sandra Kape

Sternsingen 2021 in Nordstemmen
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Mamelade gegen Spende - alles geht an den
Guten Hirt
©Heilig Geist

Der Gute Hirt in Hildesheim hatte
einen Notruf abgesetzt: Die Zahl
der bedürftigen Menschen hat sich
in der Coronazeit spürbar erhöht -
die haltbaren Lebensmittel gingen
aber rapide zur Neige. Zur Unter
stützung hatten die Kirchenge
meinden Sarstedts zu einer Son
dersammelaktion vor dem Ernte

dankfest aufgerufen.
Am Freitag, dem 2. Oktober stand
ein ökumenisches Team bereit und
konnte kistenweise Lebensmittel-
spenden entgegennehmen. Firmen
wie Rewe und Trinkgut stifteten
Nudeln und Ketchup gleich in
großen Mengen. Familien und ein
zelne Personen hatten aber auch
reichlich eingekauft und brachten
ihre Spenden in die Kirche. Am Ern
tedanksonntag standen 30 gut ge
füllte Klappkisten im Mittelgang
der Kirche, dazu stapelweise Ge
tränkekisten und Pappkartons mit
weiteren Lebensmitteln. Diakon Pe
ter Abel segnete alle Erntedankga
ben - sowohl den liebevoll gestal
teten Erntedanktisch vor dem Altar
als auch alle gespendeten Lebens
mittel.

Auch eine weitere Aktion brachte
Unterstützung für den Guten Hir
ten: Wie im vergangenen Jahr hatte
Andrea Potthast vom Kirchortteam
Sarstedt um selbstgekochte Mar
melade gebeten - und diese reich
lich erhalten. Während der Samme
laktion und darüber hinaus wurden
die Marmeladengläser gegen eine
Geldspende an den Mann und die
Frau gebracht. 350 Euro kamen so
inzwischen für die Arbeit des Guten
Hirt in die Kasse -dreimal so viel,
wie im letzten Jahr!

Allen Spenderinnen und Spendern
sagen wir im Namen des Guten
Hirten in Hildesheim ein herzliches
Dankeschön!

17 Kisten Nudeln... und noch viel mehr!
Ökumenische Lebensmittelsammlung zu Erntedank mit einem tollen Ergebnis!

"Wärme spenden"
©Erika Reith

Seit vielen Jahren strickt ein Team
rund um Erika Reith unter dem
Motto "Wärme spenden" warme So
cken und Schals, die dann beim Gu
ten Hirt in Hildesheim an bedürfti
ge Menschen verschenkt werden.
„Inzwischen stricken auch drei Da
men aus dem Harz fleißig mit“,
erzählt Frau Reith, „wir schicken
Wollpakete hin, zurück kommen die
fertigen Sachen und der Hinweis:

Neue Wolle ist herzlich willkom
men!“.

Frau Reith bedankt sich herzlich
bei allen, die regelmäßig Wollspen
den im Pfarrbüro abgeben – so
geht den Damen die Arbeit nicht
aus und alle zusammen tun etwas
Gutes für die Menschen, die drin
gend Unterstützung benötigen.

Ihre Wollspenden werden auch wei
terhin gerne im Pfarrbüro entgegen
genommen.

Warme Socken und Schals für den Guten Hirt
Ein Dankeschön an alle WollspenderInnen
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©Hans Potthast

Erstkommunion im Spätsommer?
Und dann auch noch unter so ganz
anderen Bedingungen, als wir es
gewohnt waren?
Ja, es geht - und sogar gut! 19 Fa
milien aus unserer Pfarrei hatten
sich nach dem großen Corona-Still
stand im Frühjahr dafür entschie
den, die Erstkommunion ihrer Kin
der doch noch in diesem Jahr zu
feiern.
So gab es drei Gottesdienste in Hl.
Geist und St. Michael mit maximal
sieben Kommunionkindern und ih

ren Familien. Und es war sehr
schön! Ohne großen Einzug, ohne
vollbesetzte Kirchenbänke und
ohne den großen Kerzenständer,
aber mit schöner Musik und sehr
persönlicher Ansprache. Wie in an
deren Bereichen zeigte sich auch
hier: Die Corona-Bedingungen
"zwingen" uns dazu, nach dem zu
fragen, was das Wesentliche ist -
und das in den Mittelpunkt zu stel
len und zu feiern. Wir haben ge
spürt: Jesus war dabei und das hat
gutgetan!

Erstkommunion im September
Geht das?

©Adveniat

Jeder Fünfte in Lateinamerika und
der Karibik lebt auf dem Land. Das
bedeutet häufig auch, abgehängt
und ausgeschlossen zu sein. Und
jetzt auch noch Corona. Das Virus
trifft mit der Landbevölkerung auf
eine besonders verletzliche Grup
pe.

Deshalb rückt das Lateinamerika-
Hilfswerk Adveniat mit seiner
diesjährigen Weihnachtsaktion un
ter dem Motto „ÜberLeben auf

dem Land“ die Sorgen und Nöte
der armen Landbevölkerung in
den Blickpunkt.

Ihre Spende ist in diesem Jahr so
wichtig wie nie zuvor! In der Hori
zonte finden Sie eine Spen
dentüte, die zusätzlich einen Über
weisungsträger enthält. So können
Sie Ihre Weihnachtsspende in der
Kirche und im Pfarrbüro abgeben,
aber auch überweisen.
Herzlichen Dank!

ÜberLeben
Adveniat 2020
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©Minh Vu

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Erscheinen dieser Hori
zonte bin ich nun über 15 Monate
hier in der Pfarrei Heilig Geist und
in St. Vitus in Giesen. Ich möchte
Sie in einem Rückblick auf die ver
gangenen Monate mitnehmen. Vor
weg: Ich bin in der Assistenzzeit
des Gemeindereferenten. Dies be
deutet, meine Zeit bei Ihnen ist auf
drei Jahre befristet. Nach dem er
folgreichen Abschluss der Prüfun
gen werde ich vom Bischof beauf
tragt und in eine neue Pfarrei als
Gemeindereferent entsendet.

Mein Einstieg begann imposant!
Am Sonntag, dem 1. September
2019, wurde ich mit dem pastora
len Team in einem feierlichen Got
tesdienst für den überpfarrlichen
Dienst in St. Vitus und Hl. Geist be
auftragt. Tags darauf ging es für
drei Tage weiter nach Duderstadt
zu den Diözesantagen der Gemein
dereferenten. Am Dienstag hieß es
aber schon wieder Koffer packen:
es ging weiter nach Braunschweig
zur Auftaktveranstaltung meiner
Assistenzzeit. Dort lernte ich die
anderen Auszubildenen kennen.

Sie merken, es war ein schwungvol
ler Auftakt mit vielen neuen Orten
und unglaublich vielen unbekann
ten Gesichtern. Während ich mich
in den Pfarreien orientierte, der
Herbst verging und der Winter ein
zog, war ich oft in der Grundschule
Kastanienhof zu finden. Dort habe
ich im Religionsunterricht hospi
tiert, Unterricht vorbereitet und
durchgeführt. Diese Aufgabe gehört
zu den verschiedenen Prüfungsauf
gaben, die die Assistentszeit für
mich vorsieht. Eine weitere Aufga
be war ein pädagogisches Projekt
zu planen und durchzuführen. Die
Messdienerleiter haben sich bereit
erklärt, mich zu unterstützen und
sich durch meinen lehrreichen Es
cape Room geschlagen.
Nach der bestandenen „Pädagogi
schen Prüfung“ in der Woche vor
Weihnachten, freute ich mich auf

das Weihnachtsfest bei meiner Fa
milie.
Im neuen Jahr angekommen, ent
sendete ich die Sternsinger in
Nordstemmen, plante für meine
nächste Prüfung eine Wortgottes
feier, nahm am Kommunionhelfer
kurs teil und fuhr gegen Ende Fe
bruar mit den anderen Auszubilde
nen auf einen Kongress nach Karls
ruhe. Zu diesem Zeitpunkt war das
Corona-Virus bereits in Deutsch
land "unterwegs". Prompt wurde ein
Teilnehmer am vorletzten Tag posi
tiv getestet, woraufhin der Rest ab
gesagt wurde. Diese Nachricht hat

bei uns sehr viel Besorgnis aus
gelöst und wir befürchteten für die
kommenden Wochen das
Schlimmste. Dies trat leider auch
ein.

Am Freitag, dem 13. März kam aus
Hildesheim die Anweisung das pas
torale Leben vollständig runterzu
fahren. Von Hundert auf Null in we
nigen Sekunden. Für mich war das
schwierig. So ein Gefühl der Macht
losigkeit hatte ich noch nie gefühlt.
Alle Ideen und Projekte waren mit
einem Schlag zunichte gemacht.
Für mich war es ein schwerer Rück
schlag, den ich erst gegen Ende des
Lockdowns langsam aufarbeiten
konnte.

Ende Mai nahm unser pastorales
Leben langsam Fahrt auf. Ich über
nahm Wortgottesfeiern, die mir in
der Vorbereitung und auch in der
Durchführung sehr viel Freude be
reitet haben, plante Schulab
schlussgottesdienste für Giesen
und bereitete mich auf die bevor
stehende „Liturgieprüfung“ vor. Zu
dem habe ich privat Zuwachs be
kommen in Form meiner Hündin
Nala, die mich gut auf Trab hält.
Nach den Sommerferien fing das
pastorale Leben langsam wieder
an. Messen wurden gefeiert und die
Ausbildungsveranstaltungen waren
wieder analog. Neu hinzugekom
men sind Kurstermine in Münster
und Logopädiesitzungen. Gerade
die Termine in Münster nehmen
sehr viel Zeit in Anspruch, aber ich
nehme dort unglaublich viel mit
und lerne dort auch fürs Leben.

Der Herbst ist da und der Winter
steht bereits vor der Tür. Die Zeit
verging (gerade auch wegen Coro
na) wie im Flug. Rückblickend
konnte ich nicht so viel von Ihnen
mitnehmen wie ich wollte, wie
auch Sie von mir wahrscheinlich
wenig gehört und wahrgenommen
haben. Dies möchte ich gerne
nachhaltig ändern. Doch die Pande
mie macht es für mich nicht ein
fach. Dennoch möchte ich bis zum
nächsten Rückblick einiges verän
dern. Ich möchte Sie gerne besser
kennenlernen, von Ihnen glauben
lernen und mit Ihnen gemeinsam
unseren Glauben leben. Ich werde
bei jeder Gelegenheit auf Sie zu
kommen und Sie ansprechen. Ger
ne können auch Sie die Initiative
ergreifen und mich besser kennen
lernen.
Seit kurzem habe ich eine Couch
im Büro. Die lädt zum Verweilen
und Reden ein.

Ich freue mich auf Sie!
Bleiben Sie behütet und gesund!
Ihr Minh Vu

Ein Jahr bei Ihnen!
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Das, was ich in Zeiten von Corona
gewonnen habe, ist mehr Zeit und
Ruhe zum Lesen.
Dabei bin ich über eine Internetre
zension auf den Roman „Lempi“ von
Minna Rytisalo aufmerksam gewor
den, und als ich das Buch später in
meiner Buchhandlung Amei’s in
Hildesheim entdeckte, entschloss
ich mich spontan zum Kauf.

Eine sehr gute Entscheidung, denn
das Buch ist eine großartige Entde
ckung! Der Roman spielt in Finn
land in der Zeit des 2. Weltkriegs,
wodurch ich auch geschichtlich
noch einiges dazugelernt habe.
Eine wirklich tolle Geschichte, in
dem drei Protagonisten ihre mit
der Hauptfigur Lempi verbundene
Geschichte erzählen.

Zunächst erzählt Viljami, der aus
dem Krieg nach Finnland zurückge
kehrte Ehemann, seine kurze Ge

schichte mit seiner Frau Lempi, die
seine große Liebe war.
Anschließend schildert die Magd
Elli eine ganz andere Version, sie
zeigt eine andere, unschöne Seite
Lempis. Zugleich zeigt ihre Darstel
lung eine aufgeladene Situation
zwischen zwei Frauen, die sich
nicht leiden können, aber zusam
menleben müssen.
Und dann sind da noch die Erinne
rungen ihrer Zwillingsschwester,
die nicht einmal einen eigenständi
gen Namen erhalten hat, sondern
nur Sisko (finnisch für Schwester)
heißt.

Hier findet auch der geschichtliche
Rahmen seinen Raum, denn die
Schwester ist eine von jenen finni
schen Frauen, die bei den Deut
schen gearbeitet hatte und eine
Beziehung mit einem Wehrmachts
soldaten eingegangen war, um die
sem nach dem Waffenstillstands

vertrag zwischen Finnland und der
Sowjetunion nach Deutschland zu
folgen.
Kraftvoll erzählt, toll aufgebaute
Erzählung. Einfache Sätze und doch
so poetisch, kein Kitsch, aber unge
heure Emotion. Ich konnte das
Buch kaum aus der Hand legen und
es wird sicher lange in mir nach
wirken. Meine Empfehlung zum Le
seablauf: erst den Prolog, dann das
Nachwort der Übersetzerin zur ge
schichtlichen Einordnung, dann
den Roman und abschließend noch
einmal den Prolog.

Das Buch „Lempi“ von Minna Rytisalo
hat 224 Seiten und ist im Verlag dtv
als Taschenbuch zum Preis von
10.90 € erschienen (ISBN:
978-3423147484).

Buchtipp: "Lempi"
Ein Tipp von Anette Küstermann
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Die Katholische Frauengemein
schaft Heilig Geist, Sarstedt hat es
sich seit vielen Jahren zur Aufgabe
gemacht, das Baby Hospital in
Bethlehem zu unterstützen. Mit
Schreiben vom 09.10.2020 haben
wir einen Dankesbrief erhalten, den
wir hier auszugsweise weitergeben
möchten.

„Sehr geehrte Frauen der kfd Hei
lig-Geist, Sarstedt, herzlichen Dank
Ihnen für Ihre großartige Unter
stützung der Kinderhilfe Bethle
hem in den vielen Jahren über ins
gesamt 5.290,00 EUR.
Wie Sie sicherlich wissen, ist Beth
lehem von der Corona-Pandemie
besonders stark betroffen. Eine
Ausgangssperre hatte das öffentli
che Leben wochenlang fast ganz
zum Erliegen gebracht.
Sie verhinderte, dass Eltern Ihre
kranken Kinder ungehindert zum
Baby Hospital bringen konnten. Im
merhin ermöglichen Lockerungen
und Phasen Lock-Downs seit Mai,
dass auch die ambulanten Fachab
teilungen der Kinderklink unter
Einhaltung strenger Hygiene- und
Abstandsregelungen wieder aufge
sucht werden können.

…. Auch im Namen der Klinikmitar
beiterinnen und Familien Bethle
hems danken wir Ihnen herzlich für

Ihre zuverlässige langjährige Un
terstützung, die uns hilft, unseren
Auftrag am Geburtsort Jesu zu er
füllen: "WIR SIND DA!"

Bethlehem, Heiligabend 1952:
Auf dem Weg zur Geburtskirche
sieht Pater Ernst Schnydrig, wie ein
verzweifelter Vater sein totes Kind
in der Nähe eines palästinensi
schen Flüchtlingslagers im Morast
begräbt.
Der Sohn eines Walliser Bauern ist
tief erschüttert und handelt. Er
mietet ein Haus, stellt 14 Betten
hinein und nennt es „Caritas Baby
Hospital“. Er gewinnt einen palästi
nensischen Arzt und eine Kranken
schwester für sein Projekt. Nie wie
der soll einem Kind am Geburtsort
Jesu medizinische Hilfe verwehrt
bleiben. Gemeinsam mit dem Deut
schen und dem Schweizer Caritas
verband gründet Pater Schnydrig
1963 die Kinderhilfe Bethlehem,
um die Arbeit in Bethlehem finan
ziell zu sichern.
Das anfängliche Provisorium entwi
ckelte sich zu einem modernen
Kinderkrankenhaus im Westjordan
land. Seit vielen Jahren sorgt die
Chefärztin Dr. Hiyam Marzoupa mit
ihrem Team dafür, dass kranke Kin
der bestmögliche Behandlung be

kommen. Niemand wird abgewie
sen, allen Babys und Kindern wird
bestmögliche Hilfe gegeben. Kein
Krieg, keine Besetzung und keine
Ausgangssperre haben das in der
Geschichte des Caritas Baby Hospi
tals je verhindern können.

Die Christen am Geburtsort Jesu
sind stolz darauf, dort zu leben, wo
WEIHNACHTEN seinen Ursprung
hat. DENN HIER IST WEIHNACH
TEN. Denn von Bethlehem kommt
das LICHT IN DIE WELT. Und das
nicht nur an Weihnachten. Das Cari
tas Baby Hospital ist ein Ort der
Hoffnung und Ruhe inmitten eines
andauernden Konflikts. Es ist ein
Ort der Nächstenliebe, der die Welt
verändern kann. Das Jesuskind ist
für Papst Franziskus der Auftrag,
existenziell nach Bethlehem zu ge
hen – nicht nur an Weihnachten.

kfd Sarstedt
Caritas Baby Hospital in Bethlehem
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G e b e t aus Bethlehem

„Lebendiger Gott, deine Größe begeg
net uns in den kleinen Dingen.
In den Farben der blühenden Bäume,
im Lachen des Menschen neben mir,
in den funkelnden Augen der Kinder.
Gib uns offene Sinne, lebendiger
Gott, die kleinen Dinge im Leben zu
sehen und zu schätzen.

Denn im Glauben an deine Kraft wer
den sie zu Wundern – einen Herz
schlag lang.
Dafür sei Dir Ehre, Lob und Dank in
Ewigkeit.“
Amen .

Wir wünschen in dieser schweren
Zeit allen Familien frohen Mut und
eine christfrohe Weihnacht und
Gottes Segen für das Neue Jahr
2021.

Bleiben Sie beschützt und behütet.

Ihre Katholische Frauengemein
schaft Heilig-Geist, Sarstedt

Leitungsteam:
Ulrike von Oesen, Rosi Kruss, Kathari
na Krieg, Rita Mühr

Informationen aus dem 4. Rund
brief

Donnerstag, 03.12.2020, 15.00 Uhr,
Adventsfeier in der Pfarrkirche:
„Der Weg nach Bethlehem“.

Unsere jährliche Krippenwallfahrt
ist leider abgesagt.

kfd Sarstedt

Zum Kolping-Gedenktag 2020 fin
det wieder eine bundesweite
Schuhsammelaktion zugunsten der
Internationalen Adolph-Kolping
Stiftung statt, da die Aktion trotz
geltender Hygiene- und Abstands
regeln leicht umzusetzen ist.
Nach dem großen Erfolg in den
vergangenen Jahren beteiligt sich
die Kolpingsfamilie Sarstedt erneut
an der Sammelaktion „Mein Schuh
tut gut!“. Bundesweit wurden im
vergangenen Jahr 183.550 Paare
Schuhe gesammelt. In Sarstedt wa
ren es 334 Paar Schuhe mit einem
Gesamtgewicht von 202,6 kg.
Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die
nicht mehr getragen werden – jetzt

ist der richtige Zeitpunkt, diese
Schuhe zu spenden und damit et
was Gutes zu tun.

Die Kolpingsfamilie sammelt ge
brauchte, gut erhaltene Schuhe ab
sofort bis Weihnachten 2020 am
Seiteneingang im Turm (Vorraum)
der Heilig-Geist-Kirche, Bischof-
Ketteler-Platz 1. Die Kirche ist
tagsüber geöffnet.

Da die Schuhe noch weitergetra
gen werden sollen, ist es wichtig,
dass sie paarweise verbunden und
nicht beschädigt oder verschmutzt
sind. Nach Abschluss der Aktion
werden die gesammelten Schuhe

in Sortierwerken der Kolping Recy
cling GmbH sortiert und vermark
tet. Der gesamte Erlös der bundes
weiten Aktion kommt der interna
tionalen Adolph-Kolping-Stiftung
zugute. Ziel der Stiftung ist z. B. die
Förderung von Berufsbildungszen
tren, von Jugendaustausch und in
ternationalen Begegnungen, Sozial
projekten und religiöser Bildung.

Schuhaktion der Kolpingsfamilie
Jetzt erst recht!

Die Coronapandemie und Nachrich
ten über die steigenden Anste
ckungszahlen sowie die aufgeheiz
te Stimmung im Land mit so man
cher Respektlosigkeit machen nicht
nur mir Angst. Ich fand keine pas
senden Worte für meinen Brief an
die Kolpingsfamilie.
Ich trödelte herum und wollte frös
telnd die Balkontür schließen. Da
brach die Sonne durch ein Loch im
Regenwolkengrau und schien mir

wärmend ins Gesicht. Mir war, als
wolle Gott selbst mich streicheln.
Meine eben noch niedergeschlage
ne Stimmung erhellte sich. Ich
fasste wieder Mut.

Mit Mut, Gottvertrauen und Aus
dauer werden wir in dieser schwie
rigen Zeit die Möglichkeiten schaf
fen, um als Kolpingsfamilie Sar-
stedt bei den vielen Einschränkun
gen eine starke Gemeinschaft und

Stimme in Kirche und Welt zu blei
ben.
Mit eurer/Ihrer Unterstützung kön
nen wir, ganz im Sinne Adolph Kol
pings, für das Wohl unserer Mit
menschen sorgen.
Dazu wünsche ich uns und euch/
Ihnen allen Gottes Hilfe und seinen
reichen Segen.
Treu Kolping
Für den Vorstand der Kolpingsfami
lie - Christine Pieloth

Ein Gruß an die Kolpingsfamilie und die Gemeinde
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Im PfarrJournal gratulieren wir al
len Geburtstagskindern, die 70, 75,
80, 85 oder 90 Jahre alt werden - ab
dem 91. Geburtstag dann in jedem
Jahr.
Herzlichen Glückwunsch und Got
tes Segen auch allen anderen Ge
meindemitgliedern, die ebenfalls in
diesen Monaten Geburtstag haben
und hier nicht genannt werden
(möchten).

Im Februar:
Katharina Kutschergin
Bernhard Drauschke
Angelika Meier
Maria-Luise Aschemann
Elisabeth Wiecha
Bernhard Flegel
Jakob Heidt
Franz-Josef Löffler
Günter Drosdziok
Anna Oltmanns
Bernhardine Schlüter
Günter Wehmeyer
Swetlana Heidt
Nicola Menchise
Lucia Tatus
Hildegard Vogel
Michael Jäger
Heidrun Hille 

 Im August
Sophia Schäfer, Alessia Sophie Tran
und Emil Uwe Schwirkschlies

Im September
Joshua Ratke, Anton Pankow, Teresa
Oblonczek und Fiona Witte 

Das Sakrament der
Taufe empfingen

Im August
Gerhard Klein
Herbert Waldmann
Theresia Kaczor
Dieter Geier
Rosa Maria Ketzler

Im September
Anna-Marie Stahnke
Michael Englisch
Siegfried Meisiek
Georg Wiecha
Friedrich Kirchhoff
Irmgard Mahr

Im Oktober
Dorothea Waletzko
Eckhard Rasel
Gertrud Krause
Nicola Alfonsi
Magdalene Slodowy

Im November
Ulrich Bartsch
Cäcilie Szafinski

Wir beten
für unsere
VerstorbenenIm Dezember:

Irmgard Drescher
Johannes Debre
Johann Belkot
Günter Reichelt
Wolfgang Wagner
Krystyna Wlodarczyk
Maria Minskowski
Klaus-Dieter Bange
Georg Faustmann
Heinrich Leschinski
Friedhelm Prior
Karl Schmidbauer
Annemaria Krone
Elisabeth Stollberg
Hildegard Ignatzi
Hildegard Hillmann

 

Im Januar
Else Lenkeit
Heinrich Dietrich
Francesco Andaloro
Anna Giesler
Marlies Drössler
Hildegard Gerstmann
Mariana Fix
Gertrud Oldenburg
Katharina Bürkle
Wieslaw Zydek
Renate Taplick
Horst-Dieter Maindok
Rosemarie Kruss
Marie Pielok
Gisela Exner
Katharina Jütte
Eleonora Kulessa

Wir gratulieren
zum Geburtstag
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Redaktionsschluss für das nächste PfarrJournal (März-Mai 2021) ist der 25. Januar 2021.
Die Gottesdienstordnung
Die Gottesdienstordnung erscheint monatlich. Redaktionsschluss für Ihre Messintentionen ist jeweils der
15. eines Monats. Für die Monate März, Juni, September und Dezember gilt der Redaktionsschluss des
PfarrJournals. Gerne veröffentlichen wir hier auch aktuelle Veranstaltungstermine.
Soziales Kaufhaus mit Kolping-Kleiderladen
Holztorstr. 32, Sarstedt, Tel.: 05066-9962333, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr,
Beilagen
Diesem PfarrJournal liegen die Adveniat-Spendentüte und die Gottesdienstordnung für Dezember bei.
Bildrechte: Alle Fotos, die nicht besonders gekennzeichnet sind, wurden uns von den entsprechenden Or
ganisationen/Verbänden überlassen oder sind Eigentum der Heilig-Geist-Gemeinde.
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Tel: 05066/7793
Fax: 05066/2029
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Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr:
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