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Da wohnt ein Sehnen tief
in uns

Da wohnt ein Sehnen tief in
uns, o Gott,
nach dir, dich zu sehn, dir
nah zu sein.
Es ist ein Sehnen, ist ein
Durst nach Glück,
nach Liebe, wie nur du sie
gibst.

Um Frieden, um Freiheit,
um Hoffnung bitten wir.
In Sorge, im Schmerz –
sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Einsicht, Beherztheit,
um Beistand bitten wir.
In Ohnmacht, in Furcht –
sei da, sei uns nahe, Gott.

Um Heilung, um Ganzsein,
um Zukunft bitten wir.
In Krankheit, im Tod –
sei da, sei uns nahe, Gott.

Dass du, Gott, das Sehnen,
den Durst stillst, bitten wir.
Wir hoffen auf dich –
sei da, sei uns nahe, Gott

Text: Eugen Eckert  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

 „Lockdown“ – wir werden ´in die
sen Zeiten´ zu neuen Lebenshaltun
gen gezwungen. Die Gesellschaft
befindet sich in einem nie dagewe
senen Ruhemodus. Nichts nimmt
seinen gewohnten Gang.

Die Kirchen befinden sich in einem
durch die Pandemie erzwungenen
kollektiven Sabbat, der mich auf
merken lässt.
Kein Gottesdienst in gewohnter
Weise, keine Aktivitäten im Verlauf
des Kirchenjahres, keine Zusam
menkunft. Wer sind wir jetzt?

Lockdown

Der Sabbat ist eine Zeit der Unter
brechung und er soll uns das Ge
spür für das Wesentliche wecken.
Wo nichts geht, da wird offenkun
dig, was uns wirklich am Herzen
liegt. Ich kann nicht einfach so ein
kaufen gehen, sondern überlege,
was ich wirklich brauche.

Auf einmal haben wir mehr Zeit:
Wozu will ich sie verwenden? Mir
fehlt das Gespräch und das Glas
Wein mit Freunden auf der Terras
se: Welche Alternativen haben wir,
um in Beziehung zu bleiben?

Ich werde wacher und sensibler:
Wie schnell Arbeitsplätze gefährdet
sind und die Existenz von Men
schen bedroht, die mir nahe sind.

Ich spreche mit einem Heimbewoh
ner und spüre dessen Einsamkeit:
Was kann ich dagegen tun? Der
gute alte Brief kommt wieder zu
seinem Recht.

Die Krise offenbart auch Chancen.
Für die Kirche und unsere Gemein
de heißt das: Wo das Gewohnte
nicht möglich ist, da frage ich mich,
was Gemeinschaft, Gebet und ge
lebter Glaube uns bedeuten. Was
nährt uns in unseren Gottesdiens
ten? Wie leben wir zukünftig
Nächstenliebe?

Sind wir dran an den Fragen? Noch
ist alles offen, die neue Normalität
wird auch innerkirchlich auf sich
warten lassen.
„Weiter so“ funktioniert nicht. Wir
werden Neues entdecken und aus
probieren, gerade auch bei den
Gottesdiensten.

„Ein guter Engel wird mit ihm gehen,
er wird auf seinem Weg gehen und
wohlbehalten heimkehren.“

Dieser Segensspruch aus dem To
bitbuch begleitet mich seit einigen
Wochen. Die Menschen dort sind
auch bedroht, aber es begleitet sie
ein guter Engel.

Es gibt sie, die guten Engel, die mit
uns sind und die sich – oft uner
kannt – für uns und andere enga
gieren. Der Weg ist riskant, aber er
hat eine Perspektive. Wohlbehalten
dürfen wir ankommen, so der Zu
spruch.

Dieser Zuspruch ist mehr als ein
„Alles wird gut“. Er ist von tiefer Zu
versicht und Vertrauen getragen.
Wohlbehalten-Sein bedeutet, inne
ren und äußeren Frieden geschenkt
bekommen.

Auch diese Ausgabe der Horizonte
ist anders. Corona, Lockdown, Shut
down - viele Menschen beschreiben
in dieser Ausgabe, wie es Ihnen
geht, wie sie mit der Corona-Krise
umgehen und teilen hier ihre Er
fahrungen.

Wir alle wünschen Ihnen, dass Sie
wohlbehalten bleiben.

Herzlichst

Peter Abel
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Nach der Sitzung der Bundeskanzle
rin mit den Ministerpräsident*innen
der Länder am 30. April besteht offi
ziell die Erlaubnis, wieder Gottes
dienste feiern zu dürfen. Seit dem
07. Mai wissen wir: Für das Bistum
Hildesheim werden Gottesdienste
ab dem 16. / 17. Mai grundsätzlich
wieder möglich sein.

Von Seiten des Bistums heißt es da
zu: „Eine Wiederaufnahme der Got
tesdienste ist mit großer Vorsicht
um Umsicht zu gestalten. Vorrangi
ges Ziel bleibt es weiterhin, Infek
tionen zu vermeiden und die Anste
ckungsrate weiter zu reduzieren. Da
her sollten zunächst solche Gottes
dienstformen gefeiert werden, bei
denen sich die Ansteckungsgefahr
durch ihre Gestaltung als besonders
gering darstellt. Dies ist insbeson
dere bei kurzen Wort-Gottes-Feiern,
Andachten und kurzen Gebetsfor
men gegeben.“

In den Pfarreien Heilig Geist und St.
Vitus werden wir langsam mit den
empfohlenen kurzen Gottesdienst
formen starten. Vorerst, d. h. bis nach
den Sommerferien Ende August,
wird es keine Messen geben, da die

se mit einem besonders hohen litur
gischen Aufwand gefeiert werden
müssten. Und wir werden klären, in
welchen Kirchen Gottesdienste un
ter Einhaltung aller Hygienevor
schriften möglich sind. Unter den
aktuellen Regelungen wird es nicht
möglich sein, Fronleichnam in ge
wohnter Weise mit Gottesdienst und
Prozession zu feiern. Auch der öku
menische Gottesdienst am Pfingst
montag muss leider entfallen.

Laut Vorgaben des Bischofs werden
Erstkommunion- und Firmgottes
dienste in der gewohnten feierli
chen Form erst wieder 2021 statt
finden können. Auch Modelle für an
dere Formen im kleinen Kreis, also
nur mit den Kindern bzw. Jugendli
chen und ihren Familien, scheinen
für uns keine gute Alternative zu
sein. Die Vorgaben (Abstand halten,
Mundschutz tragen, kein Gesang
und einiges mehr) würden solche
Gottesdienste so stark einschränken,
dass wir sie nicht mehr festlich und
fröhlich feiern könnten. Wie es mit
einer Verschiebung ins nächste Jahr
genau gehen soll, können wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Die betroffenen Familien und Ju

gendlichen werden natürlich per
sönlich rechtzeitig informiert wer
den.

Informationen darüber, wann und
wo wir Gottesdienste wieder anbie
ten, werden wir auf unserer Home
page und in der örtlichen Zeitung
veröffentlichen

In den Verlautbarungen des Bistums
heißt es zum Schluss: „Wenn auf
grund der Verordnung des Landes
Niedersachsen die Möglichkeit be
steht, wieder Gottesdienst zu feiern,
dann bedeutet das nicht, dass
 • in allen Kirchen und Kapellen
Gottesdienst gefeiert werden muss;
 • in allen Kirchen und Kapellen
Gottesdienst gefeiert werden kann;
 • all die guten, kreativen und inno
vativen Formen der Verkündigung,
die in den letzten Wochen entwi
ckelt worden sind, nun aufgegeben
werden.Vielmehr regen wir an, in
der kommenden Zeit zu Gottes
diensten in neuen Formaten und
Formen einzuladen, die den weiter
hin geltenden Einschränkungen an
gemessen sind.“
 

Wie und wann werden wir in unseren Kirchen wieder
Gottesdienst feiern?
Sachstand bei Drucklegung
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Pfarrer Harald Volkwein
©Heilig Geist

(hv) Als Mitte März der große Shut
down des öffentlichen Lebens ein
trat, drängte sich mir sofort diese
Frage auf. Ich erinnerte mich an
den Titel eines Dokumentarfilms
aus dem Jahr 2005 über Mönche
des Karthäuserordens: „Die große
Stille“. Diese schien sich jetzt über
das ganze Land, über Europa und
weite Teile der Welt zu legen.

Dass irgendetwas Historisches pas
siert, dass wir einen tiefen Ein
schnitt in unser bisheriges Leben
und unsere Gewohnheiten und
Selbstverständlichkeiten erleben,
und dass alles möglicherweise
dauerhaft anders werden würde –
das war mein Gefühl seit Beginn
der Krise – und es hält an. Nur dass
ich von den meisten Dingen nicht
weiß, wie sie sich verändern wer
den, auch nicht was Kirche betrifft.

Auch Kirche muss in dieser Krise
einen Lernprozess mitmachen. Kir
che ist Teil der Gesellschaft und da
her gelten für sie die gleichen Re
geln und Maßnahmen wie für alle
anderen. Keine Sonderkonditionen,
keine Sonderrolle, keine Sonder
rechte. Shutdown aller kirchlichen,
offiziellen Vollzüge.

Das habe ich persönlich als unge
wohnt aber nicht als beängstigend
erlebt. In Gegenteil: Ich hatte den
Eindruck, dass diese Zeit ein großes
Geschenk ist. Endlich steht für mich
das Hamsterrad des kirchlichen Be
triebs still. Etwas, von dem ich
höchstens mal geträumt habe, mir
aber nie vorstellen konnte, dass es
mal Wirklichkeit werden würde (vor
dem Ruhestand), war „plötzlich und
unerwartet“ eingetreten. Der Kalen
der war plötzlich leer. Keine Termi
ne. Keine Hast von diesem zum
nächsten Ereignis. Nicht mehr stän
dig im geistigen Output-Modus
sein und ständig „liefern“ zu müs
sen.

Mit den Tagen und Wochen spürte
ich eine neue Entspannung in mir,
bis hin zu dem Eindruck, dass
selbst das Gehen ruhiger und ge
lassener wurde. Der kirchliche
Shutdown ist für mich eine Zeit der
Re-Generation, der Neuschöpfung.
Aber wird er das auch für die Kir
che als Ganze und für Kirchenge
meinden vor Ort sein? Ich kann mir
nicht vorstellen, da weiterzuma
chen, wo und wie ich Mitte März
aufgehört habe zu arbeiten und zu
leben. Und ich habe ehrlich gesagt
auch keine Lust mehr dazu.

Für mich ist die Zeit gekennzeich
net von einem neuen Minimalis
mus, einer Reduktion auf Wesentli
ches. So habe ich nach kurzem per
sönlichem Nachdenken und nach
Rücksprache im Pastoralteam da
von Abstand genommen, allein für
mich die Messe in der abgeschlos
senen Kirche zu feiern. Das hätte
sich für mich nicht „richtig“ ange
fühlt. Und ich fand es nicht fair und
nicht solidarisch, für mich allein
aus einer Quelle zu leben, die dem
Volk Gottes derzeit nicht zugäng
lich war und nur bedingt sein wird.

Dafür habe ich aus dem Gebet, stil
len Zeiten in der Kirche und dem
Austausch mit meinen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern gelebt.

Miteinander hatten wir Ideen ent
wickelt, wie in der Kirche an den
Kar- und Ostertagen minimalisti
sche Zeichen doch das Wesentliche
der einzelnen Tage auch ohne Wor
te ausdrücken konnten. Viele Men
schen schienen angerührt. Ich war
und bin es auch.

Eine besondere Erfahrung waren
die „Hoffnungstüten“, die Ute Köh
ler, ihr Mann Volker und ich in der
Karwoche an einige engagierte
Personen verteilt haben (Herrn Ro
semeier und Herrn Zapke sei für
das Packen gedankt!). Wir durften
ja davon ausgehen, mit hoher
Wahrscheinlichkeit alle zu Hause
anzutreffen. Außerdem konnte wir
wegen der Abstandsregeln nicht
ins Haus eingeladen werden. So er
gaben sich mal kürzere, mal länge
re, aber immer intensive, dichte,
mitunter auch lustige Gespräche
„draußen vor der Tür“.
„Was mache ich eigentlich bisher,
wenn zu diesen so persönlichen
Formen von Seelsorge so gut wie
keine Zeit bleibt?“ – das habe ich,
haben wir uns selbstkritisch ge
fragt. Eine abschließende Antwort
habe ich noch nicht gefunden. Aber
zu einem „wie vor Corona“ möchte
ich eigentlich nicht zurück.

Am Palmsonntag hatte ich persön
liche „Goldene Kommunion“, war
also vor 50 Jahren zur Erstkommu
nion gegangen. Den „Festtag“ ver
brachte ich ohne die Feier der Eu
charistie. Dafür zeigte sich mir, was
das Brotbrechen des Lebens ist: Ein
junger, gepflegt aussehender Mann
klingelte an meiner Tür gerade zu
der Zeit, in der ich normalerweise
in der Messe gewesen wäre. Er sei
von einem Zirkus, dem nun alle
Einnahmen weggebrochen seien.
Und er sei in seiner Familie der
einzige, der sich überwinden wür
de, herumzufahren und um Unter
stützung zu bitten. „Betteln ist total
schwer …“. Da verstand ich, dass es
viel stärker

Pfarrer in Corona-Zeiten
"Was passiert hier eigentlich?"
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Gemeindereferentin Ute Köhler
©Köhler

(uk) Wenn ich auf das Frühjahr
2020 zurückschaue, welche Bilder
werde ich dann vor Augen haben?
 • Vielleicht meinen Terminkalen
der mit lauter durchgestrichenen
Terminen, der auf einmal ganz viel
freie Zeit lässt – und das damit ver
bundene Gefühl der Erleichterung
und der Freiheit.
 • Meinen Computerbildschirm, auf
dem meine Kolleg*innen zu sehen
sind, mit denen ich in einer Video
konferenz verbunden bin.
 • Mich selbst, wie ich an Haustüren
stehe, um einen Ostergruß zu über
bringen; wie ich auf einmal Zeit für
so etwas habe, wie ich in fröhliche
Gesichter sehe und gute Gespräche
führe.
 • Pfarrer Volkwein, mit dem ich
fast täglich (es ist ja auf einmal
Zeit dafür) über die Besonderheiten
in dieser Corona-Zeit spreche; über
die ganz praktischen Fragen, aber
auch über das, was „hinter den Din
gen steckt“, was uns diese Situation
über unsere Art, Kirche zu sein sa

gen kann.
 • Die offene Tür zur Heilig-Geist-
Kirche, jeden Tag von morgens bis
abends. Und seit Ostern die große
Osterkerze dort, die vor dem Altar
steht und täglich brennt, und die
schon viel kleiner geworden ist, die
sich „aufzehrt“.Mein Bild ist in die
sen Wochen: Kirche ist drinnen und
draußen. Drinnen in der Kirche, in
der jeden Tag Menschen zu Besuch
kommen, in Stille beten oder eine
Kerze anzünden. Draußen in der
Stadt, im Alltag, wo ich viele klei
nere und größere Zeichen von gu
ten Taten – oder nennen wir es
Nächstenliebe - erlebe.
Ich möchte wahrnehmen und auch
bewahren, was gerade geschieht:
Kirche hat sich gelöst von ihrer
starren Form, die wir gewohnt wa
ren, von der wir dachten, sie müsse
so sein: mit Veranstaltungen, Got
tesdiensten, Konferenzen, Terminen,
Treffen, Sitzungen, Vorbereitungen.
Das alles gibt es seit Mitte März
nicht mehr, und das wird es auch

demnächst vermutlich nur sehr
eingeschränkt geben.
Findet Kirche nun nicht statt? Oh
doch, das tut sie! Sie hat sich auf
gelöst ins normale Leben. Ich den
ke zurzeit oft an das Gleichnis vom
Sauerteig. Vielleicht ist es das kür
zeste Gleichnis in der Bibel, es ist
in einem Vers erzählt: „Mit dem
Himmelreich ist es wie mit dem
Sauerteig, den eine Frau unter
einen großen Trog Mehl mischte,
bis das Ganze durchsäuert war.“ (Mt
13,33)

Ich meine damit: unser Christ-sein,
unser Kirche-sein mischt sich ein
fach in unseren Alltag. Man kann es
vielleicht manchmal nicht auf den
ersten Blick erkennen. Aber es ist
ganz viel davon da. All die guten
und kreativen Ideen, anderen zu
helfen oder eine Freude zu ma
chen – das ist Gottes Geist, das ist
Kirche-sein, aufgelöst im Alltag.
Das Beten, das Anzünden einer Ker
ze, das Anschauen von Gottesdiens
ten in Fernsehen oder Internet, das
Feiern von kleinen Hausgottes
diensten – das ist genauso Kirche
wie der an die Nachbarn verteilte
Rhabarberkuchen, das vor dem Al
tenheim gesungene Ständchen und
die Umzugshilfe für einen Geflüch
teten.
Für mich ist das ein Fazit aus die
ser Zeit: Wir müssen Kirche nicht
„machen“, das können wir auch gar
nicht. Aber wir „sind“ Kirche. Ein
fach so. Weil wir – mal mehr, mal
weniger – Gott bei uns haben.

Wie geht Kirche in Zeiten von Corona?

Osterkerze in Heilig-Geist
©Heilig Geist

ist, seine Hilflosigkeit mitzuteilen,
als aus einer Position des Abgesi
chertseins Hilfe zu geben. Das war
auch eine Corona-Erfahrung.

Meine größte Sorge und Befürch
tung: Dass wir dem Nachdenken,
dem Potential an Reflektion, das
diese Zeit birgt, nicht oder nicht
ausreichend nachgehen. Dass,
wenn vom „Hochfahren des kirchli
chen Betriebs“ die Rede ist, die
durchschnittliche Meinung sein
wird, dass alles so wird wie vor Mit

te März 2020. Das kann ich mir
beim besten Willen nicht vorstel
len. Und ich werde auch kein Ver
bündeter solcher Versuche sein.

Wohin die Reise als Kirche geht,
weiß ich selbst auch nicht. Ich habe
höchstens Bilder und Ahnungen.
Aber ich bin davon überzeugt, dass
wir uns dieser Frage als Top-Frage
mit Nachdruck werden stellen müs
sen.
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Gemeindeassistent Minh Vu
©Vu

(mv) Jeder, der die Nachrichten et
was verfolgt, weiß, in welcher glo
balen Krise wir uns gerade befin
den. Tausende von Menschen kos
tete sie bereits das Leben. Millio
nen von Menschen kämpfen um ihr
Leben und noch mehr Menschen
bangen um ihre Existenz aufgrund
der Maßnahmen. Das Corona-Virus
hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Es ist schwer zu glauben, was ein
Virus alles anrichten kann.

Diese Situation hat aber doch et
was Gutes an sich. Sie schenkt uns
wertvolle Zeit, die in einem norma
len Alltag schnell verbraucht ist.
Die meisten Menschen nutzen die
se Zeit, um liegengebliebene Dinge
nachzuholen. Da denke ich zu aller
erst an die unangenehmen Dinge
wie an die Steuererklärung, den
Frühjahrsputz oder auch den nöti
gen Reifenwechsel. Natürlich ha
ben wir jetzt auch mehr Zeit für die
angenehmen Dinge im Leben, die

sonst zu kurz kamen, wie Sport trei
ben oder die gemeinsame Zeit mit
der Familie. Wir können die Zeit so
gar effektiv nutzen, um uns weiter
zubilden. So studiere ich nebenbei
die Musiktheorie und frische mein
theologisches Wissen auf.

Doch wenn wir ehrlich sind, schaf
fen wir es nicht, die Zeit gänzlich
zu füllen, geschweige dem Coro
na-Wahnsinn für eine längere Zeit
zu entkommen. Gerade die Kon
taktbeschränkung zwingt unsere
doch so soziale Kultur stark in die
Knie und lässt uns langsam verein
samen. Da helfen auch nicht die
angenehmsten Dinge im Leben. Es
fehlen dann doch die Freunde aus
der Sport- oder Musikgruppe.

Auch mit unseren digitalen Mög
lichkeiten können wir kaum etwas
gemeinsam tun. Mit Hilfe der Vi
deotelefonie bin ich zwar noch mit
Freunden aus der Heimat in Kon
takt und wir können uns unterhal
ten und abends mit einem Getränk
symbolisch anstoßen. Trotzdem ist
es nicht das gleiche. Im Gegenteil.
Es zeigt uns doch nur wieder die
globale Krise auf, die uns daran
hindert, gemeinsam in einem Lokal
zu sitzen und anzustoßen. Es ist da
her auch kein Wunder, dass sich
zurzeit immer mehr Menschen, ob
jung oder alt, in eine virtuelle Welt
zurückziehen. Dort können sie ge
meinsam Abenteuer erleben und
gegen Drachen kämpfen, ihre eige
ne Farm mit Tieren verwalten, ge
meinsam Weltraumrennen fahren
oder sogar Fußball mit Weltstars in
vollen Stadien spielen. Es sind den
Spielen keine Grenzen gesetzt. Ein

weiterer entscheidender Punkt ist,
dass sie gleichzeitig per Sprachan
ruf in Kontakt mit den Freunden
sein können und gemeinsam spie
len und sich unterhalten. Dank des
Internets geht dies sogar weltweit.
Für viele Menschen, gerade jünge
re, ist dies der bevorzugte Zeitver
treib mit Freunden in der Krise.
Aber auch bereits zuvor war das
gemeinsame Computerspiele spie
len bei vielen jungen Menschen
sehr beliebt. Es ermöglicht ihnen
jederzeit aus ihrer Realität für eine
gewisse Zeit zu entfliehen und in
der virtuellen Welt Zuflucht zu fin
den. Diesen Zeitvertreib begrüßt
auch die WHO (World Health Orga
nization) und hat mit vielen Spiele
entwicklern die Kampagne #playa
parttogether (spielt getrennt zu
sammen) ins Leben gerufen. Sie
soll den Menschen Ablenkung
schaffen und den Kontakt trotz
Kontaktbeschränkung ermöglichen.
Die Kampagne läuft nach Statisti
ken sehr erfolgreich und immer
mehr Menschen spielen mit.

Nach anfänglichen Problemen
habe auch ich mich an den Compu
ter gesetzt, um mit meinen Freun
den gemeinsam etwas zu spielen
und mich zu unterhalten. Was soll
ich sagen? Ich hatte sehr viel Spaß
und die Zeit verging wie im Flug.
Meine Suche nach einem neuen er
füllenden Zeitvertreib mit Freun
den ist damit erstmals beendet. Die
nächste Spieleverabredung ist auch
schon geplant.

Auf der Suche

Ein Gesprächsprotokoll

Gleich am Anfang der Kontaktsper
re fragte mich eine Freundin: Wie
ist denn diese besondere Zeit bei
euch?

"Besondere Zeit" ist bei mir hän
gengeblieben und begleitet mich
durch diese Zeit, die ja auch mit so
vielen negativen Adjektiven ver
knüpft wird. Oft halte ich inne, ver
suche, die Situation wahrzunehmen

und überlege, was gerade beson
ders ist. Ich habe diese Zeit am An
fang tatsächlich sehr besonders er
lebt. Plötzlich waren alle zuhause,
ich musste keine Termine organi
sieren, was sonst offensichtlich viel

Volles Haus in Corona-Zeiten
Mechthild Döring, verheiratet, Mutter von vier Kindern (13, 11, 5, 2), erzählt von ihrem veränderten All
tag
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©Döring

©Döring

Kraft von mir gefordert hat. Plötz
lich war das weg und Kraft war frei
für zahlreiche andere Dinge. Wir
haben in den ersten Wochen der
Coronazeit sehr das intensive Mit
einander in der Familie erlebt, viel
zusammen gemacht. Ich war sehr
motiviert, wir haben einiges im
Haus neu geordnet oder aussor
tiert. Im Garten haben wir ein
Hochbeet gebaut und besät. Dort
wachsen nun verschiedene Pflan
zen – darüber kann ich mich sehr
freuen. Durch unser Zutun, mit
Sonne und dem, was Gott dazu
gibt, wächst etwas, was wir
später essen werden. Auch die
Kinder haben große Freude dar
an zu säen und zu ernten.

Ich betreue auch meinen vier
jährigenNeffen, für die Kinder
ist es  schön, in einer kleinen
Gruppe zusammen zu sein. Die
ersten Wochen waren auch ge
prägt davon, (Haus-)Aufgaben
für die Schulkinder zu suchen,
von dem Aufarbeiten der Hefter,
Vokabeln zu trainieren und die
Kinder dazu zu motivieren, et
was zu tun.
Und viel Zeit haben wir in der
Küche verbracht, um die Mahl
zeiten für sechs Personen her
zurichten, zu essen und wieder
aufzuräumen. Wir haben viel geba
cken und neue Rezepte auspro
biert.

Nach Ostern kam dann so eine Zeit,
in der meine Motivation deutlich
geringer wurde. Mir fehlte der
Nähabend mit meiner Freundin, der
Sport, meine Großfamilie. Die Sor
gen um meine Berufstätigkeit, um
Corona und um meine Familie ha
ben mich beschäftigt. Aber auch die
vielen (befreundeten) Familien, die
gerade unter der Belastung von Be
treuung und Beruf schwer zu lei
den haben.

Und alle Kinder rund um die Uhr
um sich zu haben, ist oft eine Her
ausforderung. Die Nachrichten am
16. April waren da für mich nicht
hilfreich, für uns bedeuteten sie:
Schule frühestens ab Ende Mai und

Kita ab August. Das war für uns alle
ein harter Brocken.

Ich versuche immer wieder, das
„Besondere“ zu suchen, kleine
Glücksmomente zu entdecken: Ein
herzhaftes Lachen eines Kindes,
gemeinsam singen, eine schillernde
Seifenblase, ein herzliches Danke,
ein Anruf und vieles mehr. Ein un-
stetes Gefühl zwischen „eigentlich
will ich das Leben zurück, wie es
vorher war“, aber „eigentlich will

ich das auch nicht, weil die Ent
schleunigung, das Frei sein von Ter
minstress auch gut tut“ ist in mir.

So mussten wir uns darauf einstel
len, dass es keinen festen Plan gibt,
mussten flexibel und offen bleiben.
Die Schule wird für die beiden
großen Mädchen beginnen – wenn
auch ganz anders, als bisher. Der
Kindergarten bleibt für unsere klei
nen Kinder erstmal geschlossen.
Und auch in schwierigen Zeiten
wächst etwas: Einen Tag in der Wo
che betreut meine Schwester unse
re beiden Kinder und ich habe et
was Zeit für meine Berufstätigkeit
und andere Dinge. Nähabende gibt
es jetzt per Videochat und ich habe
mich mit einer Freundin in der Kir
che getroffen um Musik zu machen.
Singen ist Balsam für die Seele und

das tut mir gut.

Und jetzt, nach acht Wochen Coro
nazeit, versuche ich die Tage weiter
gut zu gestalten. Unsere Tage sind
gefüllt, mit den „alltäglichen“ Din
gen, wie Kochen, Backen, Gärtnern,
Aufräumen und Putzen oder Wä
sche waschen. Die Schulkinder
brauchen Begleitung und Motivati
on für ihre Aufgaben, suchen Frei
raum, aber auch Nähe und Bestäti
gung. Und die beiden kleinen Kin

der (+ Betreuungskind) fordern
ihren Morgenkreis, Singen, Spie
len, Basteln, Vorlesen. Sie wol
len Neues entdecken und wün
schen sich ganz viel Nähe.

Und die Eltern sind manchmal
eben einfach erschöpft. Jeder
soll seinen Freiraum bekom
men, aber jeder muss sich auch
einbringen. Ich habe das Gefühl,
dass wir alle noch einmal viel
enger zusammengewachsen
sind, dass wir alle auch gewach
sen sind in dieser besonderen
Zeit. Gemeinsam freuen wir uns
auf den Sommer und sind ge
spannt auf das, was bleibt oder
neu wird.
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Anja Casper
©Heilig Geist

Elisabeth Jürgens
©Heilig Geist

Danke, Anja Casper!

Nach vielen Jahren als zweite Kraft
im Pfarrbüro Heilig Geist hat Frau
Anja Casper aus gesundheitlichen
Gründen ihren Dienst beendet.
Wir danken ihr sehr herzlich für all
die Jahre bei uns, für ihre fröhliche
und freundliche Art, für Geduld und

gute Gespräche – und nicht zuletzt
für die stets mit leckerem Inhalt
gefüllte Plätzchendose zur
Adventszeit!

 
Herzlich willkommen,
Elisabeth Jürgens!

Seit Anfang des Jahres ist Frau Eli
sabeth Jürgens montags im Sar-
stedter Pfarrbüro anzutreffen,
außerdem übernimmt sie auch die
Urlaubsvertretung für Angelika Jan
ke.

Frau Jürgens wohnt in Giesen und
war lange Jahr(zehnt)e im Hildes
heimer Generalvikariat tätig. Durch

ihr Know-how aus dieser Zeit ist sie
unsere neue Fachfrau für das elek
tronische Meldewesen e-mip. Mit
der Arbeit im Pfarrbüro ist sie ver
traut – und sie freut sich, nach und
nach die Gemeindemitglieder aus
Heilig Geist kennenzulernen.

Wechsel im Pfarrbüro Heilig Geist

©Seidel

(stb/sei) Die Lebensmittelausgabe
des Guten Hirt in Hildesheim hat
Probleme. Durch die coronabeding
ten Einschränkungen fehlen dem
„Zweiten Netz“ die Spenden.
Gleichzeitig nimmt gerade jetzt
aber die Zahl der Notleidenden zu.

Damit dennoch etwas Essbares in
den Tüten der Bedürftigen landen
kann, sammeln die Sarstedter Kir
chengemeinden wieder haltbare
Lebensmittel - auch in Zeiten von
Corona.
Um den Kontakt- und Hygienevor
schriften gerecht zu werden und da
die bisherigen Sammelstellen in

Sarstedt, d. h. Kitas, Kirchen oder
Innerstebad noch (Stand: Druckle
gung) geschlossen sind, haben wir
uns für eine neue Organisations
form entschieden:
Das ökumenische Organisations
team hat beschlossen, als Sammel
stelle die Heilig Geist Kirche, Bi
schof-von-Ketteler-Platz 1 zu nut
zen.

Am Montag, dem 8. Juni, von 16-18
Uhr,
am Dienstag, dem 9. Juni von
10-12 Uhr und
am Mittwoch, dem 10. Juni von
16-18 Uhr,

nehmen wir in der Kirche Ihre Le
bensmittel entgegen. Es gilt die
Ansage „15 Kirchenbänke = 30 ge
füllte Körbe“. Für eine sichere, hy
gienegerechte Spendenabgabe
wird gesorgt sein, HelferInnen ach
ten die gesamte Zeit auf die Abläu
fe.
Giftener, die die Sammlung unter
stützen möchten, können Geld-
oder Sachspenden bei Karin Müller
(T. 7482) abgeben. Frau Müller lei
tet die Spenden an die Sarstedter
OrganisatorInnen der Sonder
sammlung für den Guten Hirt wei
ter.

Gesammelt werden ausschließlich
haltbare Lebensmittel wie Nudeln,
Mehl, Zucker, Reis, Konserven, Mar
melade, Müsli, Cornflakes, Tee oder
Kaffee.

Bitte helfen Sie mit, die 30 Körbe
zu füllen: Spenden Sie Lebensmit
tel für die, die Hilfe derzeit ganz
besonders benötigen!
Herzlichen Dank!

Das Zweite Netz braucht jetzt Ihre Hilfe -
15 Kirchenbänke = 30 gefüllte Körbe
Ökumenische Sammelaktion mit neuem Termin



... miteinander Horizonte entdecken

9

Ein Newsletter erlaubt es uns, Sie
auch zwischen den Erscheinungs
terminen der vier Ausgaben der
Horizonte schnell und gut zu infor
mieren - an so einer Lösung haben
wir schon seit einiger Zeit herum
gedacht.
Die aktuelle Corona-Zeit bringt ja
manches Neue auf den Weg und
hat auch die Vorbereitungen für
den Start unseres Newsletters be
schleunigt.

Ungefähr einmal im Monat – oder
aber bei aktuellen Veränderun
gen – können Sie einen Newsletter
mit Informationen, Veranstaltungs
tipps und etwas „geistlichem Input“
von uns bekommen.

So erhalten Sie den Newsletter:
Melden Sie sich einfach lauf unse
rer Website
www.heilig-geist-sarstedt.de
dafür an.

Wir sind gespannt und freuen uns
auf und über Ihr Interesse!

Neu: Der Newsletter der Heilig-Geist-Gemeinde

Ein Rückblick lohnt sich aus gege
benem Anlass gerade nicht. Dafür
wagen wir einen „Ausblick“, näm
lich in die Richtung der Erntezeit.
Im Herbst möchten wir wieder
einen Marmeladenverkauf starten
und bitten Sie, wenn Sie Marmela
de kochen, ein paar Gläser mehr
vorzubereiten und im September
im Pfarrbüro Heilig Geist abzuge
ben.
Wir würden dann den „Marmela
denverkauf“ zu Gunsten des Zwei
ten Netzes des Guten Hirt in Hil
desheim organisieren. Je nach den
dann geltenden Corona-Richtlinien.
Wir freuen uns auf eine bunte Viel
falt an Farben, Geschmacksrichtun
gen und Kreationen.

Eine erste Rezeptidee liefern wir
hier mit.

Vielen Dank schon im Voraus, sagt
Ihnen das Kirchortteam Sarstedt.
Ansprechpartnerin: Andrea Potthast
(Andrea.Potthast@web.de)

Erdbeermarmelade
"Morgenschärfe"

850 g Erdbeeren 100 ml Orangen
saft, 45 g dunkle Schokolade, 1 klei
ne Chilischote (frisch),  ½ TL Chili
schote gemahlen, 1 Zitrone, 500 g
Gelierzucker 

Die gewaschenen, geputzten Erd
beeren grob zerkleinern und mit

Orangensaft, Zitronensaft, der ab
geriebenen Schale und Gelierzu
cker nach Packungsvorschrift ko
chen.

Die Chilischote halbieren, entker
nen und fein hacken und mit den
Chiliflocken in den Topf geben, mit
kochen. Die Schokolade (mindes
tens 60 % Kakaoanteil) in kleine
Stücke brechen und in der Marme
ladenmasse schmelzen lassen, da
bei nicht mehr kochen!
Die Masse in Twist-off Gläser abfül
len und abkühlen lassen. 

Das Kirchort-Team Sarstedt informiert
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Erinnerungen an 2017
©Heilig Geist

Die Planungen für unser Ehren
amtstreffen liefen bereits seit An
fang des Jahres, die Schule war re
serviert, der Show-Act gebucht, das
Essen bestellt. Und dann kam Coro
na.

Wir können uns derzeit nicht vor
stellen, unter den gebotenen Ab
standsregeln und Hygienevorschrif
ten (z. B. auch Buffet) einen gemüt
lichen und entspannten Abend zu
verbringen und haben uns schwe
ren Herzens entschlossen, das Eh
renamtstreffen 2020 abzusagen.

Wir freuen uns jetzt auf ein schö
nes Fest in 2021!

Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr Pfarrgemeinderats-Team

Ehrenamtstreffen
2020 abgesagt

Auch vor dem Stadtradeln, das in
diesem Jahr vom 24. Mai bis zum
13. Juni stattfinden sollte, machen
die Coronabeschränkungen nicht
Halt.

Das Organisations-Team hat den

Termin in den Herbst verschoben:
Stadtradeln 2020 soll nun vom
06. bis 26. September 2020 statt
finden.

Stadtradeln verschoben

Börde-Taizé im Dekanat
Die letzten Taizé-Gebete sind leider
aufgrund der Coronabestimmungen
ausgefallen. So lange es weiter so
bleibt, stellt das Börde-Taizé-Team
Gebet und Gesänge auf der Deka
nats-Website ein. Das nächste Bör
de-Taizé ist für den 25. Juni ge
plant. Ob und wo es stattfinden
kann, ist bei Drucklegung noch
nicht klar.

Tonkirche aus dem Dekanat
Die Tonkirche mit Berichten und
Terminankündigungen aus dem De
kanat wird auch in dieser Zeit wie
gewohnt am 1. Freitag im Monat
gesendet. Die nächsten Sendungen
sind an den Freitagen 5. Juni und 3.
Juli jeweils um 16 Uhr bei 105,3
MHz oder im Livestream bei www.
tonkuhle.de zu hören.
Wer eine Idee für einen Radiobei
trag hat, kann sich gern im Deka
natsbüro melden: kilian@kathkir
che-borsa.de

Forum Bewahrung der Schöpfung
Die Idee war, in die Natur zu gehen
und in und mit der Schöpfung Gott
zu loben, wie es im Psalm 148
heißt. „Lobt den Herrn, ihr auf der
Erde!“ Daraus geworden ist
zunächst ein wöchentlicher Impuls,
die „Schöpfungszeit“ mit Bildern,
die Menschen aus dem Forum ge
macht haben, Texten aus der Bibel
und Gedanken zu dieser Zeit. Wir
hoffen, dass wir uns bald wirklich
einmal in der Natur treffen können!
Die „Schöpfungszeit“ ist zu finden
auf der Website des Dekanates
www.katholische-kirche-borsum-
Sarstedt.de

Aus dem Dekanat
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Aktuelles:
Seine Sitzungen hält der Kolping
vorstand zurzeit per Whatsapp, Sky
pe und Telefonschaltung ab. Da
größere Veranstaltungen wie die
Maiandacht zum Josefsschutzfest
ausfallen und der Grillabend in Ru
the kaum möglich sein wird, soll
der Kontakt übers Telefon und klei
ne schriftliche Botschaften, die Per
sonen aus dem Vorstand in regel
mäßigen Abständen verteilen wol
len, erfolgen. Am Dienstag, dem 2.
Juni wird besprochen, ob die ge
plante Stadtführung am 23. Juni
stattfindet und ob und wann klei
nere Zusammenkünfte möglich
sein werden. Das Soziale Kaufhaus
hat wieder geöffnet, Kleidung, Han
dys und Brillen können dort abge
geben werden. Aktuelle Informatio
nen werden auch in der Tagespres
se veröffentlicht.

Ein Gruß
Liebe Kolpinggeschwister, liebe Ge
meindemitglieder, in diesen schwe
ren Zeiten gehen wir auf das
Pfingstfest und den Sommer zu. Mit

diesem Gruß wünschen wir euch,
dass ihr trotz aller Belastungen
und Einschränkungen, die wir alle
erleben, die Freude und die Kraft
des Heiligen Geistes erfahren dürft.
Wir alle erleben, welche Auswir
kungen das Coronavirus auf unser
gesellschaftliches Leben hat. Auch
weiterhin müssen wir die Maßnah
men unterstützen, die Menschen
schützen sollen.
Als Kolpingsfamilie verstehen wir
uns als Solidargemeinschaft, die
auch in schwierigen Zeiten zusam
menhält. Wir vom Vorstand der Kol
pingsfamilie möchten euch / Ihnen
so viele Informationen wie möglich
geben, in den Tageszeitungen und
auch hier im Pfarrjournal: In die
sem Jahr sind unsere Kolpingsbrü
der Fritz Reckebeil und Heinrich
Linkogel verstorben. Unsere herzli
che Anteilnahme gilt ihren Famili
en.
Wir mussten und müssen auf viele
Aktionen verzichten. Zum Josef
schutzfest wollten wir unsere neu
en Mitglieder Angela und Walter
Zapke sowie Edeltraud und Man
fred Köhler in der Kolpingsfamilie

begrüßen.

Eine besondere Stärke von Kolping
ist Solidarität und Verantwortung
füreinander und vor allem auch
Gottvertrauen! Wir sind auch eine
Glaubensgemeinschaft. Gott ist
nicht abwesend! Er ist mitten unter
uns und trägt uns. Im Gebet sind
wir miteinander verbunden.
Das Gebet stärkt, richtet uns aus,
stellt Christus den Auferstandenen,
der uns seinen Heiligen Geist ge
sandt hat, in die Mitte und verbin
det uns über jede räumliche Tren
nung hinweg. „Die Zukunft gehört
Gott und den Mutigen“, so Adolph
Kolping.
In diesem Sinne wünschen wir
euch/ Ihnen ein gesegnetes und
frohes Pfingstfest.

Herzliche Grüße im Namen des Kol
ping-Vorstandes
Christine Pieloth

Aus der Kolpingsfamilie
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©Kolping

Fällt Ihnen Decke auf
den Kopf?
Haben Sie Sorgen?
Möchten Sie mit je
mandem beten?

Der Kolping-Diöze
sanverband Hildes
heim hat ein Bera
tungstelefon einge
richtet, täglich von
11.00 bis 16.00 Uhr.

Kolping: Gesprächsangebot

Sehr schwer ist uns die Absage des
„Brunnentages“ bei den Vinzentine
rinnen in Hildesheim gefallen. Der
Termin fiel in die Fastenzeit und
hatte das Motto „Gott ist ein barm
herziger Gott, langmütig, reich an
Huld und Treue“ (Ex 14,5)

Leider gibt es auch weiterhin keine
Treffen. Es ist alles abgesagt und
wir warten, wie es weitergeht. In
Verbindung sind wir jedoch sehr
oft. Dazu laden uns die Medien
auch ein. Zuerst ist sicher das Tele
fon zu nennen. Hier gibt es so et
was wie eine "Hotline". Es wird das
Wohlbefinden besprochen und
natürlich Hilfestellung angeboten.

Außerdem sind E-Mails und auch
WhatsApp eine gute Möglichkeit
zur Kontaktaufnahme. Gemeinsam
sind wir auch verbunden bei dem
täglichen Gottesdienst aus dem
Hildesheimer Dom über einen Life
Stream im Internet mit den persön
lichen Fürbitten. Bleiben wir wei
terhin in Kontakt!
…..und bis wir uns wieder sehen,
bleibet alle froh und auch gesund.
kfd team Rosi Kruss

kfd Sarstedt
Keine Veranstaltungen in Coronazeiten

Rita Mühr, kfd-Team Sarstedt
schreibt:

Auch unsere Feiern zum Fest der
Hl. Katharina von Siena fielen aus.
Sr. Hildegard Faupel, die Geistliche
Begleiterin der kfd der Diözese Hil
desheim, sandte zum Gedenken das
nachfolgende Katharina-Gebet (Ka
tharina von Siena 1347-1380), Ge
denktag am 29. April, "Schirmfrau"
der katholischen Frauenverbände
für das Diakonat der Frau):

"Gott, du Quelle unserer Kraft. Du
hast uns in Katharina eine Frau ge
schenkt, die ihre Talente für Kirche
und Welt einsetzte und dabei Kritik
und Widerstand nicht scheute. Sie
war eine leidenschaftliche Christin,
die sich nicht entmutigen ließ. Du
warst die Quelle ihrer Kraft. Ermutige
auch uns, so wie Katharina unsere Vi
sionen selbstbewusst und zielstrebig
in die Tat umzusetzen und gib uns
die Kraft, bei Schwierigkeiten nicht
aufzugeben. Sei bei uns in unserem
Engagement für die Zulassung der
Frauen zum sakramentalen Diakonat,
damit deine Kirche neue Glaubwür
digkeit erlangen kann. Sende uns
Deine Geistkraft. Darum bitten wir
auf die Fürsprache der heiligen Ka
tharina von Siena. Amen."

(in Anlehnug an das Katharinenge
bet der Katholischen Frauenbewe
gung Österreich)
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In Zeiten von Corona sollen wir Abstand halten und möglichst zuhause
bleiben. Vor allem ältere Menschen und Personen mit einer Grunder
krankung sollen so gut wie möglich vor einer Ansteckung geschützt
werden. Aber was tun, wenn der Kühlschrank leer ist, ein Medikament
aus der Apotheke benötigt wird - oder einfach Sorgen auf der Seele drü
cken? Andrea Satli (Stadt Sarstedt), Magdalene Martensen (SPONTAN
Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenagentur) und Peter Abel (Diakon
der Heilig-Geist-Gemeinde) haben dafür das Netzwerk "Gute Tat" für
Sarstedt entwickelt, das Hilfesuchende mit Hilfe-Anbieter*innen zusam
menbringen soll.

Inzwischen haben sich viele Hilfe-Anbieter*innen gemeldet.
Unsere Bitte: Scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen!
Nehme Sie Hilfe in Anspruch!
Rufen Sie uns an: 0172 6 90 36 55
- oder schicken Sie eine E-Mail: mail@spontan-sarstedt.de. 

Netzwerk Gute Tat
Hilfe anbieten - Hilfe vermitteln

Barbara Scholz aus dem Pfarrge
meinderat schreibt über Kuschel
therapeuten und andere Wissen
schaften

In diesen für alle herausfordernden
Zeiten wird man förmlich mit Infor
mationen, Neuigkeiten und wissen
schaftlichen Statements über
schwemmt. Auf allen Ebenen der
Kommunikation können wir uns in
formieren: Fernsehen, Internet,
Rundfunk, Printmedien, Social Me
dia und Pressekonferenzen in nie
gekannter Zahl.

In diesen für alle herausfordernden
Zeiten bekommt man erst einmal
mit, wie viele Wissenschaften sich
jetzt rund um Corona tummeln: die
Virologie, die Epidemiologie, die
Soziologie, die Psychologie, die Phi
losophie, die Medizin, die Theolo
gie, die Nachhaltigkeitsforschung,
die Wirtschaftswissenschaften, die
Medizininformatik, die Mathematik,
die Ethik. Die Liste ließe sich si
cherlich noch weiterführen und hat
keinen Anspruch auf Vollständig
keit.

In diesen herausfordernden Zeiten
wurde mir bewusst, wie wichtig all
diese Wissenschaften sind, ohne
deren Forschung, deren Expertise
und deren Empfehlungen, wie mit
der Pandemie umgegangen werden
soll, keine fundierten Entscheidun
gen für unser Zusammenleben auf
allen Ebenen getroffen werden
können. Wie wichtig ist es in dieser
Stunde der Wissenschaft, dass die
Politiker*innen sich bei der Ent
scheidungsfindung auf die komple
xen Kenntnisse der Wissenschaft
ler*innen berufen und darauf ver
trauen können.

In diesen herausfordernden Zeiten
sei aber auch oder gerade deswe
gen ein Augenzwinkern gestattet:
im Deutschlandfunk Kultur habe
ich im Radio auf der Fahrt nach
Hause ein Interview mit einer Ku
scheltherapeutin gehört, die die
Therapeutin der Form beschrieb,
dass bei einer Kuscheltherapie die
Menschen zur Ruhe kommen, sich
entspannen und geborgen fühlen
sollen und Körperkontakt gegen
Einsamkeit erfahren. Und die The
rapeutin beschrieb, dass diese Form
der Therapie zurzeit auch nicht

Neue Reihe
Mut.mach.Texte

möglich ist.

Nach dem Lächeln und dem Au
genzwinkern ist mir aber sehr be
wusst geworden, wie vielen der
normale Körperkontakt fehlt: das
Händeschütteln, die Umarmung,
das auf den Arm nehmen des En
kelkindes, das herzhafte Drücken
der Freundin, das Schulterklopfen
des Freundes, die Nähe beim
Erzählen mit ihrer Mimik und Ges
tik. Und auch der Friedensgruß im
Gottesdienst. Aber vertrauen wir in
diesen herausfordernden Zeiten
darauf, dass uns die Wissenschaft
Wege aufzeigt und die Politik diese
mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit
und Entschlossenheit geht – und
vertrauen wir auf Gottes Beistand!

In dieser herausfordernden Zeit
werde ich vielleicht wieder den
einen oder anderen Gedanken ha
ben, den ich teilen möchte. Bis da
hin: geben Sie gut auf sich Acht,
bleiben Sie gesund und vergessen
Sie nicht: Humor, Lächeln und ab
und zu ein Augenzwinkern können
nur gut tun

Herzlichst
Barbara Scholz

Sie möchten einen Mut.mach.Text
mit der Gemeinde teilen? Dann sen
den Sie ihn gerne per E-Mail an: re
daktion@heilig-geist-sarstedt.de.
Ein Gedicht, ein Text, der Sie sehr
berührt hat oder aber ein selbst ge
schriebener Text - gerne veröffentli
chen wir Ihre Einsendung auf der Ho
mepage, im Newsletter oder auch in
der nächsten Horizonte. Wenn Sie
Texte anderer Autoren einsenden,
vergessen Sie bitte nicht, die Quellle
zu nennen.

Bleiben Sie mutig und behütet!
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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).

Aufgrund der Coronabeschränkun
gen fanden keine Taufen statt.

Das Sakrament der
Taufe empfingen

 Im Februar
Heinz Bente
Anna Herrmann 

Im März
Fritz Reckebeil
Margarete Prommer

Im April
Heinrich Linkogel
Maria Brigida Ventura Charraz da
Palma
Brigitte Hoffmann
Gertrud Rieger
Lukas Kania
Brigitte Mutke
Richard Graw 

Wir beten
für unsere
Verstorbenen

Wir gratulieren
zum Geburtstag
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Redaktionsschluss für das nächste PfarrJournal (September-November 2020) ist der 25. Juli 2020.

Soziales Kaufhaus mit Kolping-Kleiderladen
Holztorstr. 32, Sarstedt, Tel.: 05066-9962333, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr,

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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