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Was bedeutet Freiraum in
Corona-Zeiten für mich?

Liebe Leserinnen und Leser,
die allgemeine Definition für
Freiraum ist ein „frei zu hal
tender oder frei gehaltener
Raum oder eine solche
Fläche“.
Im übertragenen Sinne in
der Soziologie oder Psycho
logie bedeutet Freiraum „die
Freiheit einer Person oder
einer Gruppe zur Entwick
lung, Definition oder Entfal
tung ihrer Identität und
Kreativität“.
Nach der Berichterstattung
über die großen Demonstra
tionen, in denen Menschen
ihren „Freiraum“ einfordern,
ist mir bewusst geworden,
welch wichtiges, elementa
res Gut „Freiraum“ in unserer
Gesellschaft geworden ist.
„Freiraum in Corona-Zeiten“
bedeutet für mich aber auch,
die eigene Verantwortung
der Gesellschaft gegenüber
wahrzunehmen und das ei
gene Verhalten rücksichts
voll darauf abzustimmen!

Bleiben wir alle behütet!
Herzlichst
Barbara Scholz
 

©Hans Potthast
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die zweite „Corona-Aus
gabe“ der HORIZONTE in der Hand.
Ein Verschwinden des Virus, eine
Rückkehr in einen Alltag „vor Coro
na“, eine Aufhebung aller Abstands-
und Hygieneregeln ist am Horizont
nicht erkennbar. Das Virus wird auf
unabsehbare Zeit weiter unseren
Alltag bestimmen.
Außer Frage steht, dass viele Men
schen unter den Folgen der Pande
mie leiden, besonders dort, wo
Existenzen wirtschaftlich bedroht
sind, wo Menschen Einkommens-
und Jobverluste befürchten. Beson
ders hart trifft es die Schwächsten:
Menschen in Ländern mit schwa
cher Wirtschaft und mangelhafter
Infrastruktur.

Auch der „Lockdown“ des kirchli
chen Lebens in Pfarreien war und
ist eine besondere Erfahrung: für
die einen eher negativ, weil Ge
wohntes nicht stattfinden konnte
und kann, für andere auch mit
Möglichkeiten verknüpft, weil neue
Ideen entstehen.
So eine Idee ist der „Frei-Raum“, der
in der Heilig Geist Kirche entstan
den ist. Einige Bankreihen wurden
entfernt und durch Stühle ersetzt.
Allein das veränderte Bild wirkt ir
ritierend, lässt erstaunen, reizt zum
Nachfragen und zu kritischem Wi
derspruch – auf einer Zettelwand
gab es ganz unterschiedliche Reak
tionen, aber in der Mehrzahl deut
lich positiv.

Corona schafft auch „Frei-Räume“,
an die wir uns vorher nicht getraut
haben: Im Mai waren Gottesdienste
wieder möglich. Im Pastoralteam
und Pfarrgemeinderat haben wir
uns entschieden, den vom Bischof
Heiner Wilmer zugelassenen „Frei-
Raum“ zu nutzen und zunächst mit
Wort-Gottes-Feiern zu beginnen.
Die Corona-Zeit ist geprägt von
„weniger“, von „einfacher“, von „re
duzierter“, von „schlichter“. Daher
schien es uns nach einer Zeit, in der
gemeinsame Messfeiern nicht
möglich waren, passender, mit

schlichteren Gottesdienstformen zu
beginnen. Viele Rückmeldungen
von Mitfeiernden bestätigten, dass
ihnen gerade diese ruhigen und
kürzeren Gottesdienste jetzt gut
tun. Und die Vielfalt der Gottes
dienst-Leiterinnen und -Leiter
macht diese Feiern abwechslungs
reich.

Daraus ziehen wir den Schluss: Was
sich als gut gezeigt hat, werden wir
weiterführen. Wort-Gottes-Feiern
werden künftig zum regelmäßigen
gottesdienstlichen Angebot an
Sonntagen in unserer Kirchenge
meinde gehören.

Ab September machen wir einen
neuen Schritt: Zu den sonntägli
chen Wort-Gottes-Feiern kommen
wieder Eucharistiefeiern, also Mes
sen, hinzu, und es wird in jeder
Pfarrei eine weitere Kirche gottes
dienstlich genutzt: Sarstedt und
Nordstemmen für die Pfarrei Heilig
Geist, (Groß) Giesen und Ahrbergen
für die Pfarrei St. Vitus.

Auch hier gilt: Es wird nicht „wie
vor Corona“. Auch für die Messen an
Sonntagen gilt: eine begrenzte
Zahl an Mitfeiernden und daher
Anmeldepflicht, kein oder ein sehr
eingeschränkter gemeinsamer Ge
sang, das Tragen einer Mund-Na
sen-Bedeckung, das Einhalten von
Mindestabständen.

Auch die Anzahl der Messfeiern
wird sich dauerhaft reduzieren:
Pfarrer Andreas Braun ist auf eige
nen Wunsch von seinem Dienst als
Priester entpflichtet worden und
steht daher nicht mehr zur Verfü
gung. Ich habe mich entschieden,
kein System wiederzubeleben, in
dem ich zwangsläufig immer drei
Messen an jedem Wochenende fei
ern muss – neben anderen zusätzli
chen Gottesdiensten, wie Taufen,
Trauungen und gelegentlichen
Ehejubiläen.

Künftig werde ich sonntags in jeder
der Pfarreien Heilig Geist und St.
Vitus jeweils eine Messe feiern, von
der eine am Vorabend liegt. 
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Das eröffnet die Gelegenheit, die
Messzeit sonntags auf 10.00 Uhr zu
legen – was nicht wenige sich im
mer gewünscht haben. Werktags
messen werden aufgrund des ho
hen organisatorischen Aufwands
(Begrüßungsdienste, Dokumentati
onspflichten) bis auf Weiteres nicht
stattfinden.
Und es ist bis auf Weiteres nicht
möglich, alle Kirchen der beiden
Pfarreien gottesdienstlich zu nut
zen, wie es bis März, „vor Corona“,
möglich war.

Daraus komme ich zu einem weite
ren Grundsatz: Was nicht (mehr)
geht, das lassen wir.

Noch ein Wort zu Messintentionen,
also zum Beten für Verstorbene in
der Messe: Diese Gebetsanliegen
können Sie in den Pfarrbüros wie
der angeben. Allerdings würde es
aufgrund der weniger werden
Sonntagsmessen und der Anzahl
der Anliegen den Rahmen spren
gen, alle Namen in den Fürbitten
zu nennen.
Die Namen werden künftig weiter
in der Gottesdienstordnung abge
druckt, aber nicht mehr einzeln in
der Messe genannt.
Für alle Intentionen in Messen, die
seit März ausgefallen sind, werde
ich im September in einer Sonn

tagsmesse beten.

Corona beschleunigt Veränderungs
prozesse, auch in Kirche und Pfar
rei. Es entstehen – wo sie zugelas
sen werden – Frei-Räume. Und dar
aus ziehe ich einen dritten Schluss:
Was sich als neue Möglichkeit
zeigt, ergreifen wir.

Haben Sie eigentlich schon Ihren
persönlichen „Corona-Freiraum“
entdeckt?

Bleiben Sie zuversichtlich und gut
behütet!

Ihr Harald Volkwein

Seit Beginn der Corona-Zeit, in der
so viele Einrichtungen und Ange
bote geschlossen wurden, ist unse
re Heilig-Geist-Kirche täglich
geöffnet.
Von montags bis sonntags, jeweils
von 9.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr ist
der Seiteneingang für Sie geöffnet.
Einfach zur Ruhe kommen, in Stille
beten, ein Lied singen, eine Kerze
anzünden, einen kleinen Segens
text mitnehmen – alles ist möglich.

Offene Kirche(n)

Sie sind herzlich eingeladen!
Die St.-Michael-Kirche in Nord
stemmen ist immer am 1. Mittwoch
im Monat von 10.00 Uhr bis 11.00
Uhr zum stillen Gebet für Sie geöff
net.

Auch in diesem Jahr bittet der Kir
chenvorstand der Heilig-Geist-Ge
meinde um Ihren freiwilligen Bei
trag für Projekte in unserer Ge
meinde, die über den Haushalt
nicht oder nur teilweise finanziert
werden können.
Mit dem Kirchgeld wird z. B. der
Friedhof auf der Poppenburg ge
pflegt oder einer der Kirchturm-
innenräume gereinigt.

Das Kirchgeld 2020 ist freiwillig -
über die Höhe Ihres Beitrages ent
scheiden Sie selbst.
Einen Überweisungsträger finden
Sie in dieser Ausgabe der Horizon
te.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe
und Unterstützung!
Pfarrer Harald Volkwein
für den Kirchenvorstand

Freiwilliges
Kirchgeld 2020
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Freier Raum
©Heilig Geist

In der Heilig-Geist-Kirche verän
dert sich etwas.
Wenn Sie in den vergangenen Mo
naten einmal in der Kirche waren,
dann haben Sie sich vielleicht ge
wundert: da stehen ja im vorderen
Bereich keine Bänke mehr? Was hat
es denn damit auf sich?

Schon länger gab es im Pfarrge
meinderat und Pastoralteam die
Idee und den Wunsch, „anders“ Got
tesdienst feiern zu können. In einer
Form, wo die feiernde Gemeinde
nicht wie „Zuschauer*innen“ in star
ren Bankreihen sitzen. Wo wir für
Kindergottesdienste, den Kommu
nionkurs oder die Firmvorbereitung
den Kirchenraum anders gestalten
können. Wo wir auch sonntags oder
werktags kommunikativer mitein
ander Gottesdienst feiern können.

Und die Corona-Zeit bot sich nun
für ein Experiment an. Die vorderen
fünf Bänke wurden abgeschraubt
und eingelagert. Entstanden ist
eine freie Fläche, ein Frei-Raum.
Zunächst sehr ungewohnt! Für die
ersten Gottesdienste stehen dort
provisorisch Stühle aus dem Pfarr
heim.

Während der ersten Wochen gab es
im Kirchenraum eine Stellwand mit
Erklärungen zu diesem Experiment.
Viele Menschen haben ihre Eindrü
cke und Meinungen dazu aufge
schrieben und angepinnt. Danke
dafür!

Unter anderem stand da:
Frei-Raum – freier atmen und frei für
inspirierende Gedanken und Gebete
werden!
Ein schöner Platz für Mitmach-Got
tesdienste, besonders für die Kin
der!!!
Eine wunderbare Aktion! Konzentrati
on in Gemeinschaft. Kann so bleiben.
Ich finde alles so frei. Das tut gut,
wenn ich in der Kirche bin.
Gerade in dieser Zeit tut es der Seele
gut.

Es gab durchaus auch einen unzu
friedenen Kommentar. Ja, dass sich
die Kirche für einige nun unge
wohnt und fremd anfühlt, das ist
verständlich. Und wie geht es nun
weiter?
In der nächsten Zeit wollen wir
weiter „Ideen spinnen“: mit dem
Leiter der Bauabteilung des Gene
ralvikariats, dem PGR und dem

Bauausschuss des Kirchenvorstan
des – und gern auch mit Ihnen. Zur
zeit ist der Plan, die vordere Fläche
dauerhaft „bank-frei“ zu lassen und
auch das Holzpodest, das im Mo
ment noch eine Stolperfalle dar
stellt, entfernen zu lassen. Auf die
ebene Fläche würden dann hoch
wertige Stühle gestellt, die auch
eine Ablagemöglichkeit für das
Gotteslob hätten.

Eine weitere Idee rankt sich um die
Kreuzwegstationen. Sie könnten
(zeitweise) durch Rahmen mit Bil
dern und kurzen Texten ersetzt
werden und zu einem Impuls-Weg
werden.

Vielleicht haben Sie noch weitere
oder ganz andere Ideen? Kommen
Sie in die Heilig-Geist-Kirche, erle
ben Sie den entstandenen Frei-
Raum – und erzählen Sie uns von
Ihren Eindrücken und Ideen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmel
dungen: redaktion@heilig-geist-
sarstedt.de

Kirche mit Frei-Raum



... miteinander Horizonte entdecken

5

Der Fragomat
©Thomas Hirsch-Hüffell

Gottesdienst in einem ganz anderen
Setting. Emilia Handke berichtet von
einem neuen Format in Hamburg.

Der Gottesdienst ist ein zentrales
Erkennungszeichen der Kirche, ei
nes ihrer Identitätsmarker sozusa
gen. Obwohl oder gerade weil er
sonntags nur etwa drei Prozent der
evangelischen Kirchenmitglieder
erreicht, arbeiten wir uns an ihm
ab – zuletzt in der deutschlandwei
ten Studie der Litur
gischen Konferenz
„Faktoren des Kirch
gangs heute“.
Und dabei wird deut
lich: Er ist ein Ziel
gruppengottesdienst
für hochverbundene,
engagierte, ältere
Mitglieder. Deren Be
dürfnisse sind nur
schwer mit den ver
muteten Bedürfnis
sen derjenigen in
Einklang zu bringen,
die nicht kommen,
aber durchaus reli
giös gestimmt sind.

Diese längst bekann
te Diagnose bildete auch für uns
den Ausgangspunkt unserer Krea
tivOffensive – einer Kooperation
zwischen Matthias Lemme (Pastor
in der Kirchengemeinde Ottensen),
Susanne Niemeyer (freie Autorin
und Kolumnistin), David Barth (Bil
dungsreferent bei der Evangeli
schen Jugend Hamburg), Jan Keßler
(Popularkirchenmusiker) und mir.
Wir machten uns in der Küche von
Matthias Lemme gegenseitig zu
Sensoren: In welchen Gottesdienst
würden wir selbst gerne gehen?
Wie müsste die Stimmung sein, da
mit wir uns liturgisch und meta
physisch geborgen – oder anders
gesprochen: religiös zuhause –
fühlen können? Welches Format
fehlt der Stadt Hamburg? In wel
ches gottesdienstliche Format
könnten wir selbst bedenkenlos
einladen? Wichtige Koordinaten,

die wir bei Croissants, Rührei und
Kaffee vom Herd gefunden haben,
will ich im Folgenden skizzieren.

Das Wohnzimmer – ein anderes
Setting von Kirche
Ich bin schon oft gefragt worden,
was es mit dem Namen „Wohnzim
merkirche“ in unserem Abendfor
mat freitags 20:30 Uhr in der Chris
tianskirche in Hamburg-Ottensen
auf sich hat. Es ist nicht mehr und

nicht weniger als ein anderes Set
ting von Kirche – eines, was der
Stadt Hamburg zumindest im lan
deskirchlichen Bereich tatsächlich
fehlt. Dass Räume Botschafter für
Gedanken sind und bestimmte Ge
fühle erzeugen, das wusste der Ar
chitekt Steve Collins in religiöser
Hinsicht zu deuten. Ihm zufolge
waren die Kirchen in den großen
Gestaltungsepochen des 14. und
18. Jahrhunderts in ihrer Anord
nung als Thronsaal und als Klas
senzimmer nicht besonders dialo
gisch ausgerichtet.

Weil uns die Bänke automatisch in
die Rolle der Zuhörenden klem
men, stellen wir im Altarraum klei
ne Sofas, Tische und Stühle auf.
Über die Empore wird eine Lam
piongirlande gespannt, das Gewöl

be leuchtet – „Abend, Brot und
Sterne“ eben. Auf den umgedrehten
Holzkisten stehen Limos, Bier und
Wein, auf halber Strecke gibt es et
was zu Essen – „Mahl feiern“ (Chris
tian Grethlein) wie auf einer
Hausparty oder in einer Kneipe.
Das ist ein Setting, das auch got
tesdienstlich Ungeübten vertraut
ist. Es war uns wichtig, eine Form
zu finden, die möglichst wenig vor
aussetzt – einen Gottesdienst für

Anfänger*innen sozu
sagen.

Schon bevor es be
ginnt, kommen die
Leute ab 20 Uhr bei
einem Getränk ins
Reden oder sitzen
und lauschen ein
fach. In der Mitte des
Altarraums steht ein
umfunktionierter,
schrabbeliger alter
Kaugummi-Automat
auf einem Sockel mit
kleinen Plastikku
geln, die Fragen zum
Gottesdienstthema
enthalten, wie z. B.
„Was war das erste,

was du heute Morgen gedacht
hast?“, „Welche Figur in der Weih
nachtsgeschichte wärest du wohl
gewesen?“ oder „Wovon träumst
du?“. Anstelle der Predigt ziehen
wir selbst manchmal öffentlich
eine Kugel aus dem „Fragomaten“
und werden persönlich.
Dass Steve Collins für das 21. Jahr
hundert das Leitbild der Kirche als
Wohnzimmer entwirft, erfuhren wir
erst hinterher – und mussten
schmunzeln, weil im Grunde alles
passt: „In Zukunft sollte die Kirche
vielmehr einem Wohnzimmer ent
sprechen und ein Ort sein, an dem
Gott als Gastgeber erfahrbar wird.
Statt der Anbetung oder der
Unterweisung dient der Raum vor
allem der Interaktion. Statt Kir
chenbänken oder schmuckvollen
Altarbildern prägen Sessel und Ti
sche, miteinander geteilte

Feiern wovon wir träumen
Das Hamburger Kooperationsprojekt "Wohnzimmerkirche"
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Geschichten und Vernetzungsmög
lichkeiten den Raum. Der Ort, an
dem Menschen als Glaubende zu
sammenkommen, wird zu einem
Ort, an dem sie auch Leben mitein
ander teilen.“

Mit der Gemeinde in Ottensen ha
ben wir Glück – die macht das
nämlich mit und freut sich daran.
Ein Teil ihrer Gemeindemitglieder
aus der Gruppe der sog. Jungen Er
wachsenen, für die wir etwas Pas
sendes entwickeln wollten, ist ex
tra angeschrieben worden – mitt
lerweile erstreckt sich die Spann
weite der Besucher*innen von Kin
dern, die auf dem Boden nach dem
Gottesdienst am Valentinstag mit
Rosenblättern spielen, bis zu Leu
ten am Ende der 70.
Es sind Menschen, die zum Teil von
weit her kommen, um einen Gottes
dienst zu feiern, nach dem sie lan
ge gesucht haben. Es sind aber
auch Menschen aus der Gemeinde
in Ottensen, die sich auf ein neues
Experiment immer wieder gerne
einlassen. Und es sind tatsächlich
auch Menschen, die sonst nicht in
Gottesdienste gehen – und das ein
mal ausprobieren wollen. Hinzu
kommen einige kirchliche Mitarbei
ter*innen, die es interessiert und
die selbst etwas für ihre Seele
brauchen.
Ein paar Plakate hängen wir auf,
das Meiste läuft jedoch über
Mund-zu-Mund-Propaganda. Wer
sich wohlfühlt, der oder die kommt
wieder.
Und Gelegenheiten zum Wieder
kommen gibt es etwa alle sechs
Wochen unter unterschiedlichen Ti
teln wie „Ich sehe was, was du
nicht siehst“, „Wenn Träume Mauern
stürzen“, „Wir warten. Auf die Nach
richt, auf das Wunder, auf den Bus“,
„Liebe. Unzähmbar“ oder „Vom Fal
len & Fliegen“. Die Regelmäßigkeit
und die Anbindung an einen Ort
machen das Community-Building
leichter.

Wir alle, die diesen Gottesdienst
konzipieren und in unseren Köpfen
und Herzen bewegen, sind mit der
klassischen Liturgie vertraut. Wir

orientieren uns an dem, was
uns selbst kostbar geworden ist
und verändern das, was uns nicht
hilfreich erscheint, um es Men
schen zu erleichtern, sich bei und
mit uns zuhause zu fühlen. Wir
interpretieren die liturgische Tradi
tion, eignen sie uns an. Biblische
Texte, die aus unserer Sicht nichts
von ihrer Erzählkraft und Magie
eingebüßt haben, verleihen wir
unsere Stimmen und aktualisieren
sie damit. Ein Beispiel aus einem
Text von Susanne Niemeyer über
die Berufung Jeremias: „Was siehst
du?“, fragt Gott? Mio schluckt. „Ich
sehe eine Welt, die tobt. Ich sehe
ein Fass, das überläuft. Ich sehe
einen brodelnden Kessel. Ich sehe
Risse in der Fassade.“ – „Ja“, sagt
Gott, „was siehst du noch?“ – „Ich
sehe Menschen, die tropfenweise
Feuer löschen. Ich sehe Liebende,
die sich an einem Strohhalm fest
halten. Ich sehe, wie einer eine
Lanze bricht.“ (So oder so ähnlich
steht’s geschrieben beim Propheten
Jeremia …)

Ohne diese Anverwandlung muss
man in der Regel viel Konzentra-
tion aufbringen, um eine Ahnung zu
bekommen, worum es in Jeremias 1
eigentlich geht und was es für uns
Heutige nun bedeuten könnte. Die
Auslegung des traditionellen Bro
ckens geschieht normalerweise in
der Predigt – wir wollen die Sache
dagegen von Anfang an auf den
Tisch bringen. Aber der Reihe nach:
Nach einem Lied, das die Welt be
deutet – wie z.B. „All you need is
love“ von den Beatles – beginnen
wir für gewöhnlich mit einer Akti
on. Bisher waren das ein Portal mit
dem Spiel „Ich sehe was, was du
nicht siehst“ in dessen ganzer Be
deutungstiefe; persönliche Erzäh
lungen über das Erleben des 9. No
vembers 1989; Antworten auf die
Frage, worauf wir selbst eigentlich
gerade warten im Advent; und zu
letzt das Schreiben eines Liebes
briefs mit unbekannten Gästen der
Wohnzimmerkirche.

Dann singen wir bekannte Pop
songs, die das Thema unseres

Abends variieren – das Einstimmen
ist leicht und leidenschaftlich. An
schließend betet jemand von uns –
mehr oder wenig frei, von den Plät
zen inmitten der Gäste aus, eben
wie in einem Wohnzimmer. Wieder
folgt ein Lied, zuletzt war dies „Auf
viele 1000 Arten“. Kriterium
ist immer die einfache Erlernbar
keit und das Passungsverhältnis zu
dem, was folgt – z.B. verschiedene
Texte aus der Bibel, die von der
Vielfalt und Unzähmbarkeit der
Liebe erzählen wie David an Bath
seba, Rut an ihre Schwiegermutter
Noomi, Gott an Mensch, Adam an
Eva, der Wolf an das Lamm oder
Zachäus an sich selbst. Wir machen
uns damit viel Mühe. Ein Beispiel –
Maria von Magdala an Jesus: „Ich
liebe es, wie du meinen Namen
sagst. Dass du dich mir zeigst, dass
du meine Geister vertreibst, durch
die Nacht mit mir gehst. Ich liebe
es, dass du mich sein lässt, die ich
bin. Deine Füße liebe ich. Deinen
Kopf auch. Wir legen einander Wor
te in den
Mund, lassen die Welt auf der Zun
ge entstehen. Du verwandelst mich,
so wie du Wasser in Wein verwan
delst.“ (Susanne Niemeyer)

Ob Jeremias Berufung oder die
Schattierungen der Liebe aus der
Bibel – immer geht es darum, die
Korrelation zu finden zwischen
dem heiligen Text und dem, was
uns heute unbedingt angeht. Und
weil das immer gewaltige Worte
sind, ist es entlastend, danach zu
singen – zuletzt: „Wunderbar ist die
Welt“ mit einem überraschenden
deutschen Text von Manfred Krug.
Und dann kommt endlich unser
„Zentralheiligtum“ – der Frago
mat – in der Mitte des Wohnzim
mers ins Spiel: Die Leute ziehen in
Kleingruppen Fragen und erzählen
sich voneinander, lernen sich
darüber kennen. Wenn eine Frage
nicht passt, wird eine neue gezo
gen.
Zu leiser Musik decken wir die Ti
sche und sagen Dank für das, was
wir haben und miteinander erleben
dürfen. Für uns ist dies etwas Ur
sprüngliches des Abendmahls –
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sich im Geiste Jesu zu versammeln,
ohne dies explizit machen zu müs
sen. Den Kern freilegen und freige
ben. Nach Essen und Reden und
Lauschen singen wir wieder von
den vorbereiteten Liedblättern –
zuletzt: „Weil ich dich liebe“ von
Westernhagen und „Gewinner“ von
Clueso.

Und dann kommen die Fürbitten.
Dabei haben wir immer unter
schiedliche Formen probiert. Zum
Beispiel mit dem Kyrie eleison von
Herman van Veen und der Bitte
Vornamen aufzuschreiben, für die
wir beten sollen. Zehn Minuten
lang kann man eine Stecknadel fal
len hören, während die Namen wie
in einer Litanei verlesen werden.
Beim dritten Mal einen einzigen
Namen auf einen goldenen Stern
schreiben, der an einer Girlande be
festigt und damit in den Himmel
geschrieben wird. Magische Atmos

phäre. Überall leuchtet es. Beim
letzten Mal haben wir eine Kerze
für uns selbst entzündet, mit allem,
was ich Gott über mich und die
Liebe sagen will. Dazu wieder Mu
sik, u.a. das Monatslied „Ganz egal,
wo auf der Welt“ – ein Vaterunser-
Ersatz, weil ein solches Gebet das
Wohnzimmer-Setting verlassen
würde.

Zum Schluss ein in das Lied „Dass
der Segen Gottes mit dir ist“ ge
sprochener Segen und die Einla
dung zu bleiben. Die Kollekte in
großen Gläsern auf den umgedreh
ten Holzkisten geht neben einer
Spende für Speis und Trank an ein
Projekt, das mit dem Gottesdienst
thema zu tun hat.
Nach Mitternacht sitzen immer
noch einige im Altarraum und las
sen ausklingen – was sie erlebt ha
ben und sich selbst am Ende dieser
Woche. Und über allem Brot der

Abend und die Sterne.

Und das Fazit? Zusammen ist man
weniger allein – als Liturg*in eben
so wie als Mensch, der unruhig
durch diese Welt treibt. Ein religiö
ses Zuhause für einen Abend zu
schaffen, das scheint für ziemlich
viele unterschiedliche Menschen
gelungen zu sein.

 
Dr. Emilia Handke, leitet als Pastorin
das Werk „Kirche im Dialog“ der
Nordkirche. Den Text hat sie unter
www.feinschwarz.net veröffentlicht
und zum Abdruck in der Horizonte
freigegeben.
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Marmeladenverkauf zugunsten des
Guten Hirt

Vielleicht haben Sie längst ein paar
Gläser Ihrer selbstgekochten Mar
melade an die Seite gestellt? Dar
um bitten wir Sie herzlich, denn im
Herbst möchten wir wieder einen
Marmeladenverkauf zugunsten des
Zweiten Netzes des Guten Hirt in
Hildesheim starten.

Bitte geben Sie Ihre Marmeladen
spende im September im Pfarrbüro
Heilig Geist ab.

Wie wir den Verkauf organisieren,
entscheiden wir dann kurzfristig -
je nach den geltenden Corona-
Richtlinien. Wir freuen uns auf eine
bunte Vielfalt an Farben, Ge
schmacksrichtungen und Kreatio
nen. Herzlichen Dank!

Das Kirchort-Team Sarstedt informiert

Ein Newsletter erlaubt es uns, Sie
auch zwischen den Erscheinungs
terminen der vier Ausgaben der
Horizonte schnell und gut zu infor
mieren - und inzwischen sind be
reits zwei Ausgaben erschienen.
Und: Die Zahl der Abonnenten
wächst!
Melden Sie sich jetzt an. Ungefähr
einmal im Monat – oder aber bei
aktuellen Veränderungen – können
Sie einen Newsletter mit Informa

tionen, Veranstaltungstipps und et
was „geistlichem Input“ von uns be
kommen.

So erhalten Sie den Newsletter:
Melden Sie sich einfach auf unse
rer Website
www.heilig-geist-sarstedt.de
dafür an.
Wir sind gespannt und freuen uns
auf und über Ihr Interesse!

Fast Neu: Der Newsletter der Heilig-Geist-Gemeinde

Kirchort-Team mit Corona-Abstand
©Barbara Scholz

Nach langer Zeit traf sich das
Kirchort-Team St. Michael im Pfarr
garten in Nordstemmen zum Aus
tausch und um über die weiteren
Entwicklungen zu sprechen.
Nach der geistlichen Einstimmung
durch Herrn Abel gab es die Mög
lichkeit, sich über das eigene Erle
ben während des Lockdowns und
der folgenden Zeit zu äußern. Bei
diesem intensiven Gespräch wurde
die Unterschiedlichkeit der Empfin
dungen sehr deutlich und viele
Aspekte fanden Gehör:
 • die Auseinandersetzung mit dem

eigenen Glauben und der Umgang
damit in Corona-Zeiten
 • das Vermissen der Gemeinschaft
 • das Vermissen der Eucharistiefei
er
 • Was hat gefehlt? Was hat nicht
gefehlt? Was ist verloren gegan
gen?
 • Was hat die Kirche nicht im Blick
gehabt?
 • Was wird aus Gemeinde?
Nach dieser nachdenklichen aber
auch guttuenden Runde war der
neue Gottesdienstplan ab Septem
ber das zentrale Thema, auch unter

dem Fokus: Welche Dienste können
wir leisten? Welche Ressourcen ha
ben wir? Wie können wir das Wort
Gottes gemeinsam feiern?
Ein weiteres wichtiges Thema war
das 50-jährige Jubiläum des Kirch
weihfestes 2021. Auch hier gab es
vielfältige Überlegungen, wie es
gefeiert werden kann in der „neuen
Normalität“ und worauf der Fokus
gelegt werden soll. Es wurde deut
lich, dass wir uns mit allen Themen
intensiv weiter beschäftigen wer
den.

Abschließend sangen wir mit viel
Abstand an der frischen Luft das
hoffnungsvolle Lied „Vom Aufgang
der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn!“

Und die Hoffnung auf ein gemein
sam gelingendes Miteinander soll
uns weiter tragen!

Das Kirchort-Team Nordstemmen informiert
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Brigitte Mosich
©Brigitte Mosich

Ein herzliches Dankeschön geht
auch an Brigitte Mosich. Sie hat
viele Jahre lang im Redaktions-
Team der Horizonte mitgewirkt.

Vielleicht hat sie Sie einmal um ein
Interview gebeten oder nach Ihrer
Meinung zu einem Thema gefragt?
Ein Foto von Ihnen gemacht?

Ganz bestimmt sind Ihnen die Fo
toseiten in der Horizonte ins Auge

gefallen, die Brigitte Mosich immer
zum Jahresabschluss zusammenge
stellt hat.

Nun verabschieden wir sie aus dem
Team und wünschen ihr alles Gute
und Gottes Segen für all´ die neuen
Aktivitäten, die schon auf sie war
ten!

Danke schön, liebe Brigitte!

Herzlichen Dank, Brigitte Mosich

Andreas Braun
©Andreas Braun

Vor fünf Jahren haben wir Andreas
Braun in unserer Pfarrgemeinde
Heilig Geist begrüßt. Er war Diöze
sanjugendseelsorger, wohnt(e) in
Sarstedt und hat daher in den ver
gangenen Jahren als zweiter Pries
ter in der Pfarrei viele Gottesdien-
ste mit uns gefeiert.

Im Juni hat Andreas Braun den Bi
schof um Entpflichtung von seinen
Ämtern gebeten und ist daher nicht

mehr als Priester tätig.
Wir sagen Danke für dein "dabei
sein" und für viele gut gestaltete
Gottesdienste!

Alles Gute für die kommende Zeit -
"... und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand!
"

Danke und auf Wiedersehen, Andreas Braun

Ja, tatsächlich: Wir feiern in diesem
Jahr noch Erstkommunion!

Zunächst waren alle Erstkommu
niongottesdienste, die für den Mai
geplant waren, auf einen späteren
Zeitpunkt im Jahr verschoben. Alle
Familien, die sich seit Januar darauf
vorbereitet haben, konnten nun
wählen, ob sie die Erstkommunion
unter „Corona-Bedingungen“ im
September feiern möchten – oder
die Feier weiter ins nächste Jahr
verschieben wollen.

Folgende Kinder feiern mit ihren
Familien im September Erstkom
munion:

Samstag, 19. September,
13.00 Uhr - Hl. Geist, Sarstedt:
N.N., Florian Hanel, Evi Hollenbach,
N.N., Peter Kopiec, Julian Limmer,
Emma Pankow
Samstag, 19. September,
15.00 Uhr – Hl. Geist, Sarstedt:
Karla Benedickt, Ben Bergers, Ame
lie Kreth, Clara-Marie Laudage, Leti
zia Plachetka, Dorothea Röde, Emily
Schlegel

Sonntag, 20. September,
10.00 Uhr – St. Michael, Nordstem
men:
Leon Brederecke, Levi Fröhlich, Ma
rie Hammer, Dijago Marjakaj, Elias
Risch

Wir wünschen allen Kindern Gottes
Segen zu Ihrer Erstkommunion!

Erstkommunion 2020

Erst angekündigt, dann abgesagt –
und jetzt?

Was ist mit der Firmung? Nach dem
aktuellen Stand können wir mit Ge
neralvikar Martin Wilk am Sonntag,
dem 15. November in der Heilig
Geist-Kirche Firmung feiern. Natür

lich „coronamäßig“, also nur mit
den Jugendlichen, den Pat*innen,
Eltern und Geschwistern.

Jugendliche des Jahrgangs Mitte
2003 bis Mitte 2004 werden ange
schrieben und zur Firmung eingela
den. Es ist aber selbstverständlich

auch für jeden und jede einzelne
möglich, die eigene Firmung erst in
einem späteren Jahr zu feiern.

Firmung 2020
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Wie werden wir dieses Jahr unter
Corona-Bedingungen Weihnachten
feiern? Wird es Krippenspiele in
unseren Kirchen geben? Werden
die Sternsinger den Segen in die
Häuser bringen? Wie bei den meis
ten Themen heißt es auch hier: Wir
wissen es (noch) nicht! Dass wir an
Heiligabend Gottesdienste in vol
len Kirchen feiern können, ist im
Moment sehr unwahrscheinlich. Es
ist daher nicht sinnvoll, mit den
Schwierigkeiten aller Hygiene- und
Abstandsregeln ein Krippenspiel

einzuüben, dass dann nur vor sehr
wenigen Gottesdienstteilnehmer*
innen gezeigt werden könnte. Krea
tive Ideen für andere Formen und
Möglichkeiten sind also gefragt!

Schon eher im Bereich des Mach
baren liegt die Sternsinger-Aktion,
wenn die Kinder in kleinen Grup
pen und mit Abstand vor den Türen
ihren Segen sprechen und den Se
gensaufkleber überreichen. Unter
www.sternsinger.de wird es recht
zeitig vor Beginn der Aktion Hin

weise auf die Durchführbarkeit ge
ben. Wir werden uns - wie in allen
anderen Bereichen auch - nach den
Bestimmungen des Bistums Hildes
heim richten.

Natürlich informieren wir Sie auf
unserer Homepage und in der
nächsten Horizonte, wie es in unse
rer Pfarrgemeinde „weihnachtlich“
werden kann.

Der nächste Winter kommt bestimmt:
Krippenspiel und Sternsingen

Diese Frage steht über einer Akti
onswoche im September, zu der die
kfd - Katholische Frauengemein
schaft Deutschlands – aufruft. Sie
fügt sich thematisch gut ein in das
von Papst Franziskus ausgerufene
Laudato-Si-Jahr. „Wir haben unseren
Planeten nur geerbt - mit der Ver
pflichtung, ihn an unsere Kinder
weiterzuvererben.

Und was sehen wir? Klimawandel,
Plastikmeere und viele andere Um
weltsünden.“

Die kfd Nordstemmen/Sarstedt und
das Forum „Bewahrung der Schöp
fung“ des Dekanates laden

am Mittwoch, 23. September
um 14.30 Uhr
Frauen und Männer (!) zu einem
nachhaltigen Pilger*innenweg
durch Nordstemmen ein.

Nach dem Start am Bahnhof wird
an verschiedenen Stationen im Ort
das eigene Handeln in den Feldern
Mobilität, Konsum, Ernährung und
Energie in den Blick gerückt. Das
gemeinsame Gebet unterwegs und
konkrete Überlegungen zur persön
lichen Verantwortung sollen An
stoß und Kraft für den Wandel im
Leben jedes und jeder Einzelnen
geben.

Ziel ist die Kirche St. Michael, wo
wir uns um ca. 17 Uhr zu einer ab
schließenden Andacht einfinden.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie
gerne an unter 05044 98048.

Wir freuen uns auf Sie!

Waltrud Kilian, Monika Werne, Rosi
Kruss, Monika von Palubicki

Frauen, wem gehört die Welt?
Einladung zum Pilgern
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©Altenzentrum Heilig Geist

(ma) Alle waren sie gekommen …
zur Einweihung unseres schönen
neuen Pavillons. Um 10:30 Uhr
ging sie los, unsere kleine Einwei
hungsfeier.

Pavillon im Altenzen
trum eingeweiht!

Frau von Glahn begann mit einer
kleinen Ansprache und herzlichen
Dankesworten, an die Spenderin
Frau Rosemarie Kossmann und an
das Helferteam. Mit einem herzli
chen Applaus drückten die Be
wohner ihre Freude über den
neuen Pavillon aus. Einige waren
so gerührt, dass sie sich verstoh
len ein paar Freudentränchen
wegwischten.

Durch die tolle Mithilfe von Herrn
Kosup, Herrn von Glahn, Herrn von
Saldern und unserem Bewohner
Herrn Orzechowski konnte Chris
tian Reiter, unser Haustechniker,
das Bauprojekt innerhalb von
zwei Wochen fertigstellen. Eine
tolle Leistung! Danke an die Her
ren!

Zu Beginn unserer kleinen Feier
waren die Wolken in der Über
zahl, aber nachdem Frau Koss
mann die Nutzung des Pavillons
mit einem Schnitt freigegeben
hatte, freute sich die Sonne mit
und strahlte mit allen Anwesen
den um die Wette. Bei Sekt, Käse
spießen und süßen Schaumküss
chen wurde die Einweihung ge
bührend gefeiert. Als kleine Über
raschung für Fr. Kossmann hatte
Hr. Reiter ein Schild gefertigt, auf
dem er ihren Namen schmuckvoll
mit Draht verewigt hat. Was für
eine schöne Idee!

55 gefüllte Kisten für den Guten Hirt
©Hans Potthast

Anfang Juni hatten wir Sie heraus
gefordert: 30 Kisten wollten wir
mit Ihrer Hilfe für den Guten Hirt
in Hildesheim mit Lebensmittels
penden füllen. Wie auch in den
vergangenen Jahren wurde die Ak
tion getragen von den Sarstedter
Kirchengemeinden - evangelisch
und katholisch - und der Stadt
Sarstedt.

Am ersten Sammeltag um Punkt
16.00 Uhr haben dann viele von
Ihnen schon Schlange gestanden.
In ökumenischer Verbundenheit

konnten wir an den drei Tagen
Tüten, Kisten und Körbe mit Le
bensmitteln entgegennehmen. Es
hat knapp zwei Stunden gedauert,
und die ersten 28 Kisten waren
gefüllt.
Im Laufe der Woche brachten uns
Menschen Lebensmittel und Hy
gieneartikel in Tüten und Klapp
kisten, in Fahrradkörben und auf
dem Rollator. 55 pickepackevolle
Kisten konnten die beiden Mitar
beiter vom Guten Hirt am 12. Juni
aus der Heilig-Geist-Kirche abho
len.

Danke für 55 volle Kisten!

Treffen der kfd Frauen
Am 16.07.2020 war es soweit: Im
Stadtbad Restaurant in Sarstedt
trafen sich 23 Frauen zum Eisessen
oder auf einen Kaffee mit Kuchen.
Es war ein großer Wunsch, sich
endlich einmal wiederzusehen. Da
bei sind natürlich alle Neuigkeiten
ausgetauscht worden. Ebenso, dass
wir auf weitere Veranstaltungen
vorerst verzichten werden.
Zum Abschluss sind alle mit einer
kleinen Meditation und dem
Wunsch weiterhin gesund und fit
zu bleiben verabschiedet worden.
kfd Team Rosi Kruss.

kfd Sarstedt
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Die Kolpingsfamilie Sarstedt veran
staltet am Freitag, 18.9.2020 von
14.00 – 17.00 Uhr eine Kleider
sammlung.

Gut erhaltene Kleidung, Tisch- und
Bettwäsche wird auf dem Parkplatz
des Sozialen Kaufhauses am Bri
ckelweg unter Einhaltung der Coro
naregeln (Abstand und Mund
schutz) entgegengenommen.

Benötigt werden: Kinder-, Jugend-,
Damen- und Herrenbekleidung
und Unterwäsche, Bett- und Haus
haltswäsche, Woll- und Strickwaren,
Hüte, Schuhe (paarweise gebün-
delt). Nicht mehr benötigte Handys
können im Sozialen Kaufhaus ab

gegeben werden.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Aus dem Vorstand
Der Vorstand der Kolpingsfamilie
Sarstedt hat sich am 7.7.2020 erst
mals wieder in Ruthe zur Vor
standssitzung - unter Einhaltung
der geltenden Hygienevorschriften
- getroffen.
Es wurde beschlossen:
 • Dass aufgrund der Coronapande
mie für das zweite Halbjahr 2020
kein Programm erstellt wird.
 • Dass die Stadtführung im nächs
ten Jahr nachgeholt wird.
 • Dass der Grillabend (auf aus
drückliche Empfehlung der Pasto

ralteams) in diesem Jahr ausfällt.
 • Dass sich der Vorstand monatlich
trifft und die Lage immer wieder
neu beurteilt. Wenn es neue Veran
staltungen gibt, werden die Mit
glieder umgehend informiert.

Neue Bankverbindung:
Durch die Zusammenlegung der
Volksbank Hildesheimer Börde mit
der Volksbank Hannover gibt es
eine neue Konto – Verbindung.

Sie lautet:
DE95 2519 0001 1352 2582 00
Volksbank Hildesheimer Börde

Kolping-Kleidersammlung und Neues aus dem Vorstand
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Dr. Daniela Gaudin

Richard Waide

Seit Mai 2017 gibt es in der Pfarrei
Heilig Geist ein Konzept, das Kin
der und Jugendliche vor körperli
cher, seelischer und sexualisierter
Gewalt schützen soll. Alle ehren-
und hauptamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, die in ihrer
Tätigkeit mit Kindern oder Jugend
lichen in Kontakt sind, unterzeich
nen seitdem eine Selbstverpflich
tung zum Verhaltenskodex des
Schutzkonzeptes. Dr. Daniela Gau
din aus Sarstedt und Richard Waide
aus Nordstemmen sind die ge
schulten Präventionsfachkräfte der
Pfarrei und stehen neben Pfarrer
Volkwein als Ansprechpartnerin
und -partner zur Verfügung.

Zu ihrer Entscheidung, diesen
Dienst in der Gemeinde zu über
nehmen schreiben sie:
Sexualisierte Gewalt ist sicher ein
Thema, das jede*r von uns gerne in
die hintere Schublade verbannen
möchte. Aber wir merken auch in
unserem Bistum, dass wir doch im
mer wieder mit diesem Thema kon
frontiert werden. In unserer Pfarr
gemeinde gibt es seit längerer Zeit
einen Arbeitskreis Prävention, der
sich zweimal im Jahr trifft. Speziell
zu diesem Thema bildet das Bistum
Hildesheim zusätzlich in der Prä
vention geschulte Personen aus,
die als Ansprechpartner*innen für
alles rund um das Thema Präventi
on von sexualisierter Gewalt in den
Kirchengemeinden da sind.
In den letzten beiden Jahren haben
wir an dem Kurs zur in der Präven
tion geschulter Personen für unse
re Kirchengemeinde teilgenommen
und sind auch Mitglied im Arbeits
kreis. Mit unserer Arbeit wollen wir
dazu beitragen, dass es Kindern
und Jugendlichen gut geht. Es ist
uns ein Anliegen, dass alle Perso
nen, die in unserer Pfarrgemeinde
mit Kindern und Jugendlichen ar
beiten, unser Schutzkonzept ken
nen und sich daran halten.

Daniela Gaudin: „Bereits als Ju
gendliche war ich aktiv in der Kin
der- und Jugendarbeit in meiner
damaligen Heimatgemeinde tätig,
so dass ich nur kurz nachdenken
musste, als Pfarrer Harald Volkwein
und Gemeindereferentin Ute Köh
ler mich angesprochen haben, ob
ich bereit wäre, dieses Amt zu über
nehmen. Die Seminare waren sehr
tief und bereichernd. Sie haben
mich darin bestärkt, wie wichtig es
ist, sich um Schutzbefohlene und
ihre Rechte zu kümmern und dieses
Thema nicht tot zu schweigen. Kin
der und Jugendliche sollen sich si
cher und wohl bei uns fühlen“.

Richard Waide: "Im November 2019
wurde das 30-jährige Bestehen der
Kinderrechtskonventionen der Ver
einten Nationen gefeiert. In dieser
Konvention geht es um den Schutz
der Kinder weltweit. Neben den
Rechten auf Bildung, Gesundheit

und Gleichbehandlung haben Kin
der zudem das Recht auf gewalt
freie Erziehung und auf den Schutz
vor Ausbeutung und Missbrauch.
Damit unterstreichen die UN-Kin
derrechtskonventionen unsere
Pflicht, Kindern in Notsituationen
zu helfen und sie zu beschützen.
Nur so können sie zu starken und
selbstbewussten Individuen heran
wachsen. Als Präventionsbeauftrag
ter in unserer Gemeinde würde ich
dazu gerne meinen Teil beitragen."

Wir möchten gerne wissen, was wir
zum Thema Prävention in unserer
Gemeinde verbessern oder ändern
können und wo vielleicht Sorgen
oder verborgene Ängste versteckt
sein könnten. Dazu haben wir be
reits einen Fragebogen mit einem
Wimmelbild vorbereitet, den wir
gerne an die Kinder unserer Ge
meinde zum Ausfüllen verteilen
wollen.
Diese Aktion kann nun leider erst
starten, wenn sich die Corona-Si
tuation entspannt und wieder
Kommunionunterricht, Kinderchor,
Treffpunkt•Gott und andere Akti
vitäten möglich sind. Wir möchten
Sie alle ermutigen, sich mit Ihren
Fragen, Ideen oder Sorgen zu die
ser Thematik an uns zu wenden.

So erreichen Sie uns: 

Richard Waide, Nordstemmen
Tel.: 05069 / 340775
Mail: rwaide@htp-tel.de

Daniela Gaudin, Sarstedt (Ärztin am
Helios-Klinikum Hildesheim)
Tel.: 05066 / 69 18 28
Mail: daniela_gaudin@aol.com

Prävention von sexualisierter Gewalt
Präventionsfachkräfte stellen sich vor
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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 Mai
Thomas Scharnhorst
Adalbert Wojtena
Rita Wippermann

Im Juni
Karl Büsse
Waldemar Morawietz
Horst Langefeld

Im Juli
Franz Bühler
Thorsten Falkner

Im August
Leonid Bonn
Maria Radecker 

Wir beten
für unsere
Verstorbenen

Wir gratulieren
zum Geburtstag
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Redaktionsschluss für das nächste PfarrJournal (Dezember 2020-Februar 2021) ist der 25. Oktober 2020.

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

Dem PfarrJournal liegt der Überweisungsträger für das freiwillige Kirchgeld und die neue Gottesdienst
ordnung ab September 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.

Bischof-von-Ketteler-Platz 1,
31157 Sarstedt
Tel: 05066/7793
Fax: 05066/2029
E- Mail:
pfarrbuero-sarstedt@heilig-
geist-sarstedt.de
Homepage:
www.heilig-geist-sarstedt.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr:
9.00-12.00 Uhr / Do: 15.00-18.00
Uhr
Pfarrsekretärin:
Angelika Janke
Mitarbeiterin im Pfarrbüro:
Elisabeth Jürgens

Bankverbindung Heilig Geist 
Sparkasse Hildesheim, IBAN:
DE78 2595 0130 0034 2622 09;
BIC: NOLADE21HIK

Pfarrbüro
Heilig Geist

Berliner Str. 12
31171 Nordstemmen
Tel: 05069/2282
E-Mail: stmichael_nordstem
men@gmx.de
Öffnungszeiten: Di und Fr:
10.00-12.00 Uhr
Pfarrsekretärin:
Claudia Pollak

Pfarrbüro
St. Michael

Altenzentrum Heilig Geist
Burgstr. 12
31157 Sarstedt
Leiterin: Esther von Glahn
Tel: 05066/9920
 info@az-sarstedt.de
Homepage:
www.altenzentrum-sarstedt.de

Katholischer Kindergarten
St. Hedwig
Weichsstr. 15
31157 Sarstedt
Leiterin: Martina Becker
Tel: 05066/61934
kiga-st.hedwig-sarstedt@htp-
tel.de

Caritative
Einrichtungen
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Pastorale
Mitarbeiter*innen
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