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VORNEWEG 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Wie geht es Ihnen?  
 

Wie oft haben Sie diese Frage in Ihrem Leben schon gehört und auch selber ge-

stellt? Vermutlich hundertfach. 

Noch nie zuvor aber habe ich diese Frage als so ehrlich und aufrichtig empfun-

den, wenn sie mir gestellt wurde, wie in diesen Tagen. Und zähneknirschend 

muss ich eingestehen, dass auch ich sie bisher selten so ehrlich und offen ge-

meint habe, wie in diesen Zeiten. Wie Dinge sich doch ändern. Wie Zeiten sich 

doch ändern! Und wie schön, wenn auch in Krisenzeiten sich Dinge zum Guten 

wenden. 

In dieser Engelsposaune können Sie 

lesen, wie unsere versprengte und aus 

der Kirche vertriebene Gemeinde in 

Coronazeiten lebt und sich an vielen 

Stellen neu entdeckt.  

 

Wenn Sie mögen, lesen Sie den Bibel-

text Apostelgeschichte 8;1b-4 und 

11;19-26 und erleben Sie, was die Kri-

se einer Zerstreuung einer Gemeinde 

für Neuanfänge bewirkt. Die Krise als 

Chance?! 

 

Einige unserer Hauskreise sind weiter-

hin per Telefonkonferenz aktiv, beten 

und teilen die Bibel miteinander. Denn 

„lasst nicht nach im Beten, … Nutzt die 

Zeit“ (Kolosser 4;2,5). 

Nutzen auch Sie die Zeit: Haben Sie 

Mut und machen auch Sie Dinge, die 

Sie so noch nie gemacht haben. Mög-

licherweise mit Menschen, mit denen 

Sie bisher noch nicht „unterwegs“ wa-

ren. Werden Sie kreativ! Werden sie 

aktiv! 

 

Bitten Sie den Heiligen Geist um sein 

mit-tun, „hört auf mich (Gott) und 

richtet euren Sinn auf meine Wor-

te“ (Jesus Sirach 16;24). Er hat Ihnen 

ein „Herz zum Denken“ (Jesus Sirach 

17;6) gegeben. Damit „führt Er dich 

auf den Weg, den du gehen 

sollst“ (Jesaja 48;17b). Seien Sie un-

terwegs im Geist, im Herzen oder mit 

den Füßen und sagen Sie: „Ja, ich will 
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IMPULS 

mich auf den Weg machen“ (2 Sa-

muel 3;21). Beteiligen Sie sich am 

Aufbau und Umbau unseres „neuen“ 

Gemeindelebens. Sie werden den 

richtigen Weg schon finden! Gott 

versichert Ihnen: „Ja, ich lege einen 

Weg an durch die Steppe und Stra-

ßen durch die Wüste“ (Jesaja 

43;19b) 

 

Bleiben und werden Sie Gemeinde, 

natürlich mit allen coronakonfor-

men Regeln, die zur Zeit gelten.  

Halten Sie Abstand und rücken Sie 

einfach die Herzen näher aneinan-

der!  

 

In diesem Sinne seien Sie mit und 

für Gott unterwegs! Damit sich die 

Zeiten ändern! Passen Sie gut auf 

sich und Ihre Mitmenschen auf und 

bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Sabine Brückner 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 

Corona und kein Ende? 

Doch – ein Ende wird es sicherlich ge-

ben. Aber es wird eben doch noch eine 

recht lange Zeit brauchen, bis es er-

reicht ist. Denn erst mit einem Impf-

stoff wird es wirklich da sein, das Ende 

dieser so besonderen Corona-Zeit. 

Und bis dahin müssen wir uns nun ein-

mal bescheiden, bescheiden mit dem, 

was möglich ist an zwischenmenschli-

chem und eben auch kirchlichem Le-

ben unter den Corona-Bedingungen. 

Einerseits dürfen wir uns über man-

ches freuen, was im Zuge der Locke-

rungen wieder möglich ist. Und zu-

gleich ist aber auch manche Traurig-

keit zu tragen, weil es eben doch noch 

bleibt bei Distanzhalten und Masken-

tragen. 

 

Wir erleben es im Privaten, wenn wir 

in Großfamilie oder Freundeskreis 

wieder zusammenkommen und doch 

zugleich auf Abstand bleiben müssen, 

nicht das an Miteinander ausleben und 

erleben dürfen, was wir eigentlich 

möchten. 

 

Und wir erleben es nun beim Gottes-

dienst, den wir endlich wieder in Ge-

meinschaft feiern dürfen, und der doch 
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IMPULS 

trotzdem nur so sehr anders, so karg 

und eingeschränkt möglich ist – ohne 

Gemeindegesang, zergliedert in nur 

wenige, in nur Einzelne und einzelne 

Haus- und Familiengemeinschaften, 

ohne Friedensgruß, ohne gemeinsa-

men Gang zur Kommunion und ohne 

unbeschwerte Begegnung vor und 

nach dem Gottesdienst. 

 

Trotzdem scheint mir da auch etwas 

interessant Gutes zu wachsen. Näm-

lich ein besonderes Gefühl füreinan-

der, ein besonderes Wahrnehmen des 

anderen, der anderen Menschen in 

unseren Gemeinschaften, ob in Fami-

lie, im Freundeskreis und eben der 

Kirchengemeinde. So voreinander ste-

hend, im Miteinander und doch zu-

gleich auf Abstand wird mir so recht 

bewusst, wie stark und umfangreich 

doch das geistige und geistliche Band 

ist, das uns da miteinander verbindet. 

Da steht er da also der andere 

Mensch, in 1,5m Distanz sogar noch 

deutlicher wahrnehmbar als sonst, 

und ich darf merken, dass da tatsäch-

lich etwas ist, was uns besonders ver-

bindet, mich mit dem Familienmitglied, 

mich mit Freund oder Freundin, mich 

mit der Schwester oder dem Bruder im 

Glauben. Man schaut sich auch viel be-

wusster an und in die Augen, zumal un-

ter den Bedingungen des Maskentra-

gens. Die frühere Normalität ließ uns 

alle häufig so umeinand´ wuseln. Jetzt 

geschieht mir Begegnung viel konkreter, 

ist sie mir geradezu ein Ecce-Homo-

Erlebnis, „Sehet, welch ein Mensch.“  

 

Ich bin gespannt, ob auch andere diese 

Erfahrung machen, dieses besonders 

bewusste Wahrnehmen des anderen 

und zugleich die besonders bewusste 

Wahrnehmung des miteinander  Verbin-

denden. Das kann vielleicht etwas Gutes 

sein, das sich nach Ende der Corona-Zeit 

mitnehmen lässt. Es gibt wirklich Ge-

meinschaft unter den Menschen. 

 

Mit der Bitte um Gottes Segen  

herzliche Grüße von 

Pfarrer Christoph Harmening 



6 

 

AN(GE)DACHT 

 
Tage 

  Besondere 

Was will uns Gott damit sagen? 
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AN(GE)DACHT 

Wie kann Gott das zulassen? Die vielen 

Kranken und Toten, die vielen Men-

schen in finanzieller oder anderer Not. 

Wir Christen haben ein Osterfest er-

lebt, das zum ersten Mal in der zwei-

tausendjährigen Geschichte der Kirche 

ohne gemeinsame hl. Messen gefeiert 

werden musste. Hier stellt sich Theo-

dizee-Frage, die Frage nach der Recht-

fertigung Gottes, die von Philosophen 

und Theologen über Jahrhunderte dis-

kutiert wurde, letztendlich ohne zu 

überzeugenden Antworten zu kom-

men. Nach katholischer Auffassung hat 

Gott eine Welt im Werden geschaffen, 

die erst auf dem Weg zu ihrer Vollkom-

menheit und bis dahin auch nicht frei 

von physischem Übel ist (Katechismus 

der katholischen Kirche, Nr. 310). Wir 

Menschen sind als Wesen mit freiem 

Willen geschaffen. Für den hl. John 

Henry Newman war alles Übel eine 

Folge des falschen Gebrauchs dieser 

Freiheit, der Sünde. Physische Kata-

strophen wie Erdbeben und Seuchen 

sind eine Folge der Sünde der man-

gelnden Schöpfungsbewahrung. Es 

kommt mir merkwürdig vor, dass der 

Mensch seine Umwelt zerstört hat und 

nun, da er mit den Folgen leben muss, 

Gott dafür verantwortlich machen 

möchte. 

Das Unheil ist keine Strafe Gottes, 

sondern Teil einer Schöpfung, die auf 

dem Weg ist. Das klingt abstrakt und 

wenig hilfreich, aber es scheint mir 

unstrittig, dass Gott uns in den aktuel-

len Ereignissen etwas sagen will: 

„Kehrt um zu mir mit ganzem Herzen!“ 

wie Papst Franziskus es in seiner An-

sprache am 27.03. formuliert hat. „Du 

rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung 

als eine Zeit der Entscheidung zu nut-

zen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, 

sondern unseres Urteils: die Zeit zu 

entscheiden, was wirklich zählt und 

was vergänglich ist, die Zeit, das Not-

wendige von dem zu unterscheiden, 

was nicht notwendig ist.“ Der zwangs-

weise Stillstand entlastet unseren Pla-

neten: der Christ in der Gegenwart 

sprach am 15.03. vom „Öko-Virus“. 

Die Gebrechlichkeit und die Verletz-

lichkeit der menschlichen Zivilisation 

durch einen winzigen Organismus  

wird deutlich und weist schier gren-

zenlos scheinende Machbarkeitsphan-

tasien (ich nenne nur die Künstliche 

Intelligenz und die Biotechnologie) in 

ihre Schranken.  

 

Die Kirche entwickelt eine Fülle an 

pastoralen Angeboten, größtenteils im 
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AN(GE)DACHT 

Internet: Livestreams von Gottes-

diensten, Anbetungen, Andachten, 

gemeinsamem Singen, der Tages-

zeitenliturgie. Eine Dame aus unserer 

Gemeinde schrieb mir: „Ich werde et-

was vermissen.“ Die bewegende Anbe-

tung und den außerordentlichen Se-

gen Urbi et Orbi des Papstes am Freitag 

vor dem Passionssonntag werden viele 

ihr Leben lang nicht vergessen: die 

großartige Dramaturgie mit den bren-

nenden Feuern auf dem verregneten 

Platz, dem Pestkreuz und der Ikone 

„Salus Populi“ am Eingang des Peters-

doms, die tiefsinnige Predigt („Warum 

habt ihr solche Angst? Habt ihr noch 

keinen Glauben?“), die Symbolik des 

Allerheiligsten in der Vorhalle drau-

ßen vor der Kirche, der Trost durch 

den Segen des Papstes über den lee-

ren nassen Platz. Auch das Beten des 

Kreuzwegs am Karfreitag auf dem wie-

der menschenleeren Petersplatz wird 

in Erinnerung bleiben. Dass aus der 

akademischen Theologie hierzu nega-

tive Kommentare geäußert werden 

und vor einem „Retrokatholizismus“ 

und „magischen Restbeständen“ ge-

warnt wird, macht mich sprachlos.  

 

Und dennoch werden viele wie ich zu-

nächst gedacht haben: Statt eine Dis-

pens von der Sonntagspflicht zu ertei-

len, sollten unsere Hirten kämpfen, 

dass wir gemeinsam Gottesdienst fei-

ern dürfen. Was ist das für eine Kirche, 

die sich selbst überflüssig macht, in-

dem sie auf ihr wichtigstes Gut, die 

Eucharistie, den Mittelpunkt des 

christlichen Lebens, verzichtet? In der 

Berliner Kirche St. Afra wurde zur Zeit 

der Einschränkung kein öffentlicher 

Gottesdienst gefeiert, aber an jedem 

Tag wurde und wird stille Andacht ge-

halten und der Empfang der hl. Kom-

munion ermöglicht. Warum nicht im 

Bistum Hildesheim? Ich denke, als 

Laien sollten wir uns mit vorschnellen 

Urteilen zurückhalten, unseren Bi-

schöfen vertrauen und annehmen, 

dass sie aus Verantwortungsgefühl 

entschieden haben. Und vielleicht liegt 

gerade hier die deutlichste Botschaft 

des Herrn an uns in dieser Krise: Nach-

dem wir wochenlang auf den Empfang 

der hl. Kommunion unfreiwillig ver-

zichten mussten, stellen wir fest, dass 

eine Eucharistiefeier kein selbstver-

ständliches Gut ist — eine Erkenntnis, 

die man in anderen Teilen der Welt 

(Amazonien) leicht tagtäglich gewin-

nen kann. Wir erkennen, dass wir die 

Eucharistie oft gedankenlos konsu-

miert haben, dass der Kommunion-
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AN(GE)DACHT 

empfang in den Kirchen mitunter zum 

unreflektierten Ritus verkommen ist. 

In der Zeit der Abstinenz erkennen wir 

erst, welche Kraft uns die hl. Messe 

und die Sakramente geben.  

 

Nehmen wir alles an aus der Hand des 

Herrn. Gott ist der Urquell allen Seins. 

Es geschieht nichts, was er nicht will, 

und er liebt uns (Deus caritas est). Herr, 

hilf uns, Dir zu vertrauen. Lass uns 

nicht überall das Virus lauern sehen, 

sondern in Allem Dein Wirken erken-

nen und Deinen Anruf hören. Führe 

uns in der Zeit der Abstinenz, schenke 

uns bald Gottesdienste in der Gemein-

schaft der Gemeinde, die kein Internet 

ersetzen kann, und gewähre uns den 

Empfang der Kommunion in Geist und 

Sakrament. 

Heribert Vollmer 

Mitglied im Pfarrgemeinderat 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNI 

Evangelisation - Der Herzensweg 

 

Wir beten dafür, dass alle, die leiden, 

vom Herzen Jesu berührt werden und

dadurch ihren Weg  zum Leben  

finden. 

 

JULI 

Universal - Unsere Familien 

 

Wir beten dafür, dass die Familien  

unserer Tage mit Liebe, Respekt  

und Rat begleitet werden.    

Gebetsanliegen  
des Papstes 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Neue Pfade finden 
Der erste Online-Lagerkoller 

In den (Sozialen)-Medien, im Gespräch über den Zaun mit den Nachbarn … überall 

geht es gerade nur um eins: den „Lagerkoller“ (übrigens von mittellateinisch Cho-

lera = „Zornausbruch“). Auch bei uns ist es ein Thema: Frust, Unausgeglichenheit, 

Langeweile und keine Gruppenstunden mehr … .Es braucht nur einen kleinen Fun-

ken und die Stimmung daheim kann schnell kippen. Warte: Funken – Lager … ei-

gentlich sind Pfadfinder darin Profis. Nur normalerweise gerne draußen, in der 

Natur, gemeinsam mit Freunden und Leitern, um ein schönes Feuer und mit vielen 

Liedern.  

Nur wie lässt sich das mit der Kontaktsperre vereinbaren? Im Pfadfinderlied 

„Flinke Hände, flinke Füße“ steht die Antwort: „Kommt lasst uns den Anfang ma-

chen, wir probieren neue Sachen. Wir brauchen Mut und Fantasie, sonst ändern 

wir die Erde nie!“ So wurde der erste Online-Oster-Lagerkoller ins Leben gerufen.  

 

Am Ostersamstag um 20:15 Uhr kamen 16 Familien/Leiter/Freunde digital dank 

eines Video-Konferenz-Tools zusammen. Mit Kluft, Halstuch, Stammespulli, beim 
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GEMEINDELEBEN... 
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Lagerfeuer im Garten, oder mit Kerzen 

auf dem Balkon oder im Wohnzimmer. 

Für das Leibeswohl hatte auch jeder 

gesorgt: Stockbrot, Würstchen, Mar-

shmallows konnten leider nur inner-

halb der Familie geteilt werden, aber 

immerhin. Nur das gemeinsame Singen 

klappte mit dem Tool noch nicht so 

richtig: die verschiedenen Verbindun-

gen führten zu leichten Zeitversätzun-

gen. Musikalische Begleitung gab es 

trotzdem und jeder konnte als Familie 

mitsingen. Beim „Halleluja, preiset den 

Herrn“, wo Männer und Frauen ab-

wechselnd aufstehen und singen, 

konnten wir feststellen, dass das Lied 

nur mit Vorsicht für Biergartenbänke 

geeignet ist … . Bevor einige sich an-

schließend auf den Weg zur Über-

nachtung ins Gartenzelt machten oder 

andere sich auf die Osternachtmesse 

online freuten, gab es ein letztes schö-

nes „Nehmt Abschied Brüder“. Es lag 

definitiv eine spürbare Osterstimmung 

mit Pfadfindergeschmack in der schö-

nen Aprilluft.  

Marie-Anne Schroeder,  

Kuratin Stamm DPSG Heilige Engel 

  

Erstkommunion 
–leider verschoben 
 

39 Kinder haben sich seit Novem-

ber letzten Jahres auf die Erstkom-

munion vorbereitet. 

Am 08.Mai wollten wir zusammen 

feiern, dass die Kinder zum ersten 

Mal den Leib Christi empfangen 

dürfen. 

Nun ist der Termin erst einmal auf 

den 20. September verschoben. 

Aber wir halten Kontakt zu unseren 

Erstkommunionkindern. 

Jede Woche bekommen sie eine 

Mail, mit dem Evangelium des Sonn-

tags und verschiedenen Ideen dazu. 

Und sie bekommen den Link zur 

Kinderkirche weitergeleitet. 

Zum 08. Mai bekamen alle Kinder 

einen Brief u.a. mit Grüßen der Ka-

techeten und von mir, außerdem 

eine Mund/Nasen-Maske mit einer 

kleinen Hand in einer Großen. 

(Gott hält uns in seiner Hand) 

 

Wir bleiben weiter in Kontakt und 

freuen uns auf den 20. September. 

 

Dagmar Fromm-Brauner 

Gemeindereferentin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittellatein
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Kinderkirche@heilige-engel.de oder 

Kinderkirche goes online 
Die Corona-Zeit fordert in allen Lebensbereichen ein Umdenken und Umorgani-

sieren. Auch in der Kinderkirche können wir derzeit leider (noch) keine Kinder 

im Pfarrheim begrüßen und mussten andere Wege finden, Gott spürbar und er-

lebbar zu machen. 

 

Die Technik und ein engagiertes Kinderkirchenteam machen es möglich, dass Gott 

nun in die Wohnzimmer kommen kann.  Für die Mini-Engel werden Gottesdienste 

„zum Selbermachen“ per Mail versendet, die den Eltern Ablauf, Utensilien und 

Bastelanregungen an die Hand geben und zum Hauskindergottesdienst einladen. 

Für die Kleinen und Großen Engel und alle, die sonst noch Lust haben, bieten und 

erleben wir Gottesdienste im LIVE-CHAT. Jede Familie kann sich per Link rein-

schalten und LIVE und in FARBE dabei sein (sofern es die sonntägliche Schlafan-

zug- oder Frisuroptik noch nicht zulässt, nach Wahl auch ohne eigene Kamera-

So war  die Ansicht auf den Bildschirmen der Teilnehmer  der Online-Kinderkirche 
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funktion). Es wird gemeinsam gesun-

gen, gebetet, Geschichten-gehört und 

Erlebtes-erzählt. Auch Rätsel und Ma-

laktionen, die die Computerwelt bie-

tet, lassen die Kinder die Vielfalt des 

Glaubens auf eine ganz neue Art spü-

ren und staunen. „Medienkompetenz“ 

im Heiligenschein sozusagen… 
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Für unsere TEENS gibt es eine Jugendvesper im Live-Chat – geistlicher Impuls und 

anschließendes Klönen als coole Alternative und soziale Verbindung im Corona-

Alltag. 

 

Keine Frage: Sich wirklich sehen und treffen ist durch nichts zu ersetzen!  

… und doch:  

Gemeinschaft im Glauben spüren und genießen schon unsere Jüngsten. Gerade 

auch in dieser für die Kinder nicht einfachen Zeit freuen wir uns und laden deshalb 

ein - so lange es nötig sein wird – wenn es heißt: KINDERKIRCHE goes ONLINE.  
 

Lilian Hübschmann  

– für das Team der Kinderkirche  
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Seit Anfang April übertragen wir nun 

die Sonntagsmesse per Internet. Neu-

land auch für diejenigen, die vor und 

hinter den Kulissen dafür sorgen, dass 

der Gottesdienst zu Ihnen kommt. 

Das Bild zeigt einen Blick hinter die 

Kamera. 

Es ist schon ein komisches Gefühl, die 

Messe zu zweit in einer menschenlee-

ren Kirche zu feiern. Aber wir haben 

dabei viel gelernt über YouTube-

Übertragungen, Videoschnitt und 

dass nichts ohne eine stabile Internet-

verbindung funktioniert. Und auch 

einige kreative Ideen entwickelt, mit 

Kirche digital – Gottesdienste im Livestream 

Wer hätte vor einigen Monaten gedacht, dass eine Hl. Messe etwas mit YouTube 

zu tun haben könnte? Corona zeigt uns, dass wir neue Wege gehen können.  
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den Beschränkungen umzugehen, so 

z.B. die Lesungen, die unsere Lektoren 

an den unterschiedlichsten Orten auf-

gezeichnet haben. 

 

So lange der Gottesdienstbetrieb nicht 

wieder regulär möglich ist, werden wir 

die Gottesdienste weiterhin übertra-

gen, vielleicht auch zu besonderen An-

lässen darüber hinaus. Dafür haben 

wir unsere Kirche nun mit einem Inter-

net-Anschluss ausgerüstet, die Digita-

lisierung hat auch im Zeichen des 

Kreuzes einen Platz gefunden. 
 

Carsten Steinhoff 

Ohne die passende Technik und fachkundige Helfer geht es nicht. 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Als der NDR anfragte, ob er einen kurzen Beitrag 

über Ostern in Zeiten von Corona bei uns drehen 

könnte, haben wir schon dreimal überlegt.  

Möchte man am Feiertag wirklich ein Fernsehteam zu 

Hause haben, das eventuell alles auf den Kopf stellt? 

Nach kurzer Abstimmung am Frühstückstisch ent-

schlossen wir uns zu zeigen, was in der Gemeinde an 

Ostern trotz Corona möglich ist: Die Pfadfinder ver-

Als das Fernsehen kam 

und mit uns Ostern feiern 

wollte... 

anstalteten einen virtuellen „Lagerkoller“ und der Kindergottesdienst fand dies-

mal digital statt. Die Traditionen aus der Messe wie Osterfeuer und Osterkerze 

wurden kurzerhand in den heimischen Garten verlegt. 

 

Für unsere Familie war es so in doppelter Hinsicht ein ungewöhnliches Osterfest, 

das wir mit einem Kameramann, der Redakteurin vom NDR und einigen Hundert-

tausend Zuschauern teilen durften.  

Wer den Bericht verpasst 

hat, findet ihn noch auf 

dem YouTube-Kanal un-

serer Gemeinde, der auch 

über die Gemeinde-

Homepage erreichbar ist. 

 

Familie Steinhoff 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

„Wir wollen aufstehn, aufeinander  

zugehn, voneinander lernen,  

miteinander umzugehen...“ 

Dieses Lied haben wir oft zusammen gesungen, aber seit Mitte März haben wir 

uns als Gemeinde etwas aus den Augen verloren. 

 

Statt beim Gottesdienst, Kirchenkaffee und verschiedenen Gruppierungen auf 

viele andere nette Menschen zu treffen, waren wir auf uns und unsere Familie 

reduziert. 

 

Aber nun kommen Lockerungen und wir dürfen aufstehen, vorsichtig auf einander 

zugehen, voneinander lernen und neu und anders miteinander umgehen. 

Noch darf sonntags nur ein kleiner Teil unserer Gemeinde in den Gottesdienst 

kommen, aber die Kirche ist jeden Tag auf.  

 

Deshalb möchte ich sie einladen aufzustehen und erst mal schriftlich aufeinander 

zuzugehen. Ab dem 29. Mai wird in der Kirche eine Stellwand stehen mit zwei 

Rubriken: 

 Was hat mir gut getan in Coronazeiten? 

 Was hat mir gefehlt? 

 

Ich möchte sie einladen, vorbeizukommen und sich auf der Stellwand mitzuteilen. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – es kann ein Text, ein Foto, ein Gebet, 

eine Bitte, ein gemaltes Bild, eine Frage ……. sein. Dabei können sie auch von ande-

ren Gemeindemitgliedern lesen, wie es ihnen ergangen ist. 

 

Lassen sie uns aufstehen und aufeinander zugehen. 

Dagmar Fromm-Brauner    

Gemeindereferentin 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

 
Wir sind für sie da! 

Seelsorgliche Anliegen 

Pfarrbüro Heilige Engel 

Zeit zum Reden 

Wenn Sie in diesen  sorgenvollen Zeiten jemanden zum Re-

den oder einfach nur plaudern brauchen, freut sich unsere 

Gemeindereferentin Dagmar Fromm-Brauner auf Ihren An-

ruf. 

 

Tel.: 0511 / 95 25 273 

In seelsorglichen Anliegen und zur Absprache von Beichtge-

sprächen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Christoph 

Harmening. 

 

Tel.: 0157 / 79 06 44 06 

Das Pfarrbüro ist aufgrund der aktuellen Situation für den 

Publikumsverkehr geschlossen. 

Unsere Pfarrsekretärin Frau Jagodzinski ist von Montag bis 

Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr telefonisch unter  

0511 / 52 31 12 oder per Mail an pfarrbuero@heilige-engel.de 

erreichbar. 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

 
Infos & Hilfe 

Heilige Engel im Internet 

Auf unserer Internetseite www.heilige-enge.de 

finden Sie eine Vielzahl an aktuellen Informatio-

nen und Nachrichten aus unserer Gemeinde. 

NEWSLETTER Heilige Engel 

Damit Sie stets auf dem Laufenden und immer gut 

informiert sind, gibt es jetzt den „NEWSLETTER 

Heilige Engel“. 

Er erscheint nach Bedarf und kommt per E-Mail zu 

Ihnen. 

Jetzt unter www.heilige-engel.de bestellen! 

 

Füreinander beten 

Wer für seine Gebetsanliegen Unterstützung 

sucht, der findet sie in unserem Gebetskreis, der 

für andere mitbeten will. 

 

Schreiben Sie Ihr Gebetsanliegen auf, werfen Sie 

es ein in den Kasten in der Wand im Kirchenvor-

raum linker Hand und Sie dürfen wissen: andere 

Menschen beten mit Ihnen. 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Pfarrer Thomas Berkefeld 

Pfarrer Christoph Harmening 

Dagmar Fromm-Brauner 
Gemeindereferentin 

Sabine Brückner 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 

Michael Peters 
Stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstands 

Ein Kreuz vor der kirche 
Unser Bischof Heiner hatte die Priester des Bistums gebeten, in der Zeit, in der 

keine Gottesdienste mit der Gemeinde gemeinsam möglich waren, stellvertre-

tend für die Gemeinden die Heiligen Messen zu feiern und für die Menschen zu 

beten. Auch in unserer Kirche Heilige Engel fanden also weiter Messfeiern statt. 

 

Damit der Verlauf der liturgischen Zeit auch außen ein wenig sichtbar wurde, ha-

ben wir vor der Kirche ein Kreuz errichtet, das entsprechend der liturgischen Ta-

ge geschmückt war. 

 

Violett ab dem 5. Fastensonntag (1), Grün am Palmsonntag (2), mit Dornen zu 

Karfreitag und –samstag (3), Weiß in der Osterzeit (4) und mit dem flammenden 

Rot des Heiligen Geistes jetzt aktuell zum Abschluss der Osterzeit zu Pfingsten. 

Dieses geschmückte Kreuz können Sie sich jetzt noch anschauen.  

(1) (2) 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Liebe Gemeinde! 

In dieser Sonderrubrik 

„Gemeindeleben…trotz Corona“ 

haben Sie gelesen, was in unserer 

Gemeinde trotzdem oder gerade 

wegen Corona so alles los war 

und ist.  

 

Die Gemeinde ist nach wie vor 

lebendig und nicht in eine Schock-

starre verfallen. Das ist toll!  

 

Und deswegen ist es ganz wichtig 

DANKE zu sagen. DANKE an alle, 

die sich bis hierhin eingebracht 

und aufgemacht haben, neue Ufer 

zu erreichen. DANKE!!! 

 

Wir sind gespannt, was noch alles 

auf uns zukommt und welche We-

ge Gott uns führt. Bleiben wir sei-

ne lebendigen Steine! 

 

Sabine Brückner 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 

 

(3) 

(4) 
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GEMEINDELEBEN... 
… TROTZ CORONA 

Pfarrer Thomas Berkefeld 

Pfarrer Christoph Harmening 

Dagmar Fromm-Brauner 
Gemeindereferentin 

Sabine Brückner 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 

Michael Peters 
Stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstands 

Termine der Kinderkirche 
zur Zeit als Online-Kinderkirche  

 

… Aber es gibt eine tolle Ersatzaktion! 

Leider müssen wir unser für den 14. Juni 2020 geplantes Gemeindefest auf-

grund der aktuellen Situation und des behördlichen Verbots von Veranstal-

tungen dieser Größe absagen. 

 

Alle bisherigen Planungen wurden auf das nächste Jahr verschoben. Der Ter-

min steht schon fest. Das Gemeindefest 2021 findet am Sonntag, den  13. 

Juni statt.  

Unser Gemeindefest fällt aus! 

Sonntag, 14. Juni 2020 

 

Sonntag, 28. Juni 2020 

 

Sonntag, 12. Juli 2020 

 

Jeweils 09:30 Uhr über die  

Videoplattform ZOOM 

 

Weitere Infos dazu auf  

www.heilige-engel.de! 

Kontakt: 

kinderkirche@heilige-engel.de 
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… TROTZ CORONA 

Freuen Sie sich dann auf einen span-

nenden Spaziergang durch die Stra-

ßen! 

 

Wussten Sie schon, wer und wie vie-

le in Ihrer Nähe die Engelsposaune 

lesen?   

 

Ganz wichtig: Beachten Sie alle zur 

Zeit geltenden Corona-Regeln und 

hängen Sie Ihren Zettel der Umwelt 

zuliebe am Abend wieder ab! 

 

Ich wünsche Ihnen ein großartiges 

Gemeindefest-Ersatz-Erlebnis mit 

der Unterstützung des Heiligen 

Geistes ! 

Sabine Brückner 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 

 

In der Mitte der Engelsposaune fin-

den Sie eine ziemlich leere DIN A4 

Seite, die Sie heraustrennen können. 

Gestalten Sie diese Seite beispiels-

weise mit Ihrem Lieblingslied, mit 

einer Bibelstelle, einem Bild, einem 

persönlichen Gedanken oder einfach 

mit einem Gruß. Werden Sie kreativ! 

Werden Sie aktiv! 

 

Gerne kopieren Sie diese Seite für 

Ihre Familienmitglieder! Und natür-

lich sind Gäste, wie zu jedem Ge-

meindefest, herzlich willkommen! 

Diese Seite hängen Sie dann am 

Sonntag, den 14.06.2020 von 9:00-

20:00 Uhr an die nächste Straßenla-

terne/an Ihren Zaun/… und machen  

auf diese Weise unsere Gemeinde 

sichtbar. 

Es ist nicht sehr überraschend, dass das Gemeindefest in diesem Jahr ausfällt. 

Corona lässt grüßen! Aber so sang und klanglos wollen wir das Fest, das Mit-

einander der Gemeinde nicht aufgeben. 

Wir wollen als Gemeinde trotzdem und gerade deswegen in unseren Stadt-

teilen sichtbar werden. Zeigen, dass es uns als Gemeinde noch gibt und mitei-

nander Hoffnungszeichen setzen. Jeder vor seiner eigenen Haustür, alle zu-

sammen im Stadtgebiet. 

Gemeinde sichtbar machen! 
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Neues aus dem Kirchenvorstand 

Seit gut eineinhalb Jahr arbeitet der 

Kirchenvorstand in neuer Besetzung 

zusammen. Als neue Mitglieder konn-

ten wir Bastian Hübschmann, Ulrich 

Lintker, Dr. Carsten Steinhoff und Al-

bert Windoffer gewinnen. Dr. Heribert 

Vollmer wechselte vom Kirchenvor-

stand in den Pfarrgemeinderat, aber 

steht uns als Abgesandter des Kir-

chenvorstands weiter zur Verfügung. 

 

Neu ist auch die Arbeit mit dem Pasto-

ralteam, nachdem Pfarrer Dr. Kroh mit 

seinem Ruhestand in der letzten Legis-

laturperiode aus dem Kirchenvorstand 

ausgeschieden ist. Den Vorsitz im Kir-

chenvorstand hat seit dem Start des 

Pastoralteams nunmehr Pfarrer Ber-

kefeld, während im Pfarrgemeinderat 

Pfarrer Harmening die Arbeit von 

Pfarrer Dr. Kroh übernommen hat. 

 

Des Weiteren wurden im Kirchenvor-

stand erstmals ein Bauausschuss und 

ein Finanzausschuss installiert, um die 

Arbeit intern auf mehrere Schultern zu 

verteilen. Der Bauausschuss wird von 

Herrn Dr. Michael Wunder geleitet. 

Ebenso wurde Anfang letzten Jahres 

wie in anderen Gemeinden schon lan-

ge üblich ein Caritasausschuss für die 

Unterstützung von besonderen carita-

tiven Projekten eingerichtet. 

 

Die Arbeit in der neuen Besetzung 

gestaltet sich gut und vertrauensvoll. 

Dies gilt auch für die Zusammenarbeit 

mit dem Pfarrgemeinderat. So wurden 

auf einem Klausurwochenende im No-

vember 2019 die Schwerpunkte der 

Zusammenarbeit der beiden Gremien 

entwickelt. 

 

Der Bauausschuss befasst sich regel-

mäßig mit den laufenden Instandhal-

tungen der Baulichkeiten unserer Ge-

meinde. Zusätzlich stehen aktuell eine 

umfassende Dachsanierung und die 

Installation einer neuen umweltge-

rechten Heizungsanlage an. 

 

Hauptthemen im Finanzausschuss 

waren bislang die Verabschiedung des 

Haushalts für das Jahr 2020 mit einem 

Gesamtvolumen von 146.000 EUR, 

Fragen zur Umstellung des Rech-

nungswesen und der möglichen Um-

satzbesteuerung nach den neuen Vor-
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gaben des Bistums Hildesheim und die Entscheidung über die beantragten Förder-

mittel der Gemeinde. 

 

Insofern ergeben sich sowohl aus den Anliegen der Gemeinde, aber auch aus neu-

en rechtlichen Regelungen derzeit viele aktuelle Themen für die Arbeit des Kir-

chenvorstands. 
Michael Peters 

stv. Vorsitzender des Kirchenvortands 

 
Pfarrheimtür- Alte Gewohnheiten ablegen 

Die Eingangstür des Pfarrheims wurde nicht nur neu gestrichen, sondern auch 

überarbeitet.  

Nun rastet die Tür beim Öffnen über 90° ein - und bleibt offen!  

Das Seil zum Handlauf, manchmal auch eine Plastiktüte, die uns über viele Jahre 

begleitet haben, sind nun nicht mehr nötig, weil der Türschließer besser einge-

stellt und repariert werden konnte.  

Auch die Gummidichtung (nun weiß) und die Umrandung wurden erneuert. Das 

Schloss wurde gewartet und der untere Rand vor der Tür abgedichtet.  

Auch das Vordach wurde hergerichtet, 

so dass das Regenwasser nun nicht mehr 

auf die Treppe tropft, sondern nach hin-

ten geleitet wird. 

 
Dr. Michael Wunder 

Mitglied im Kirchvorstand 
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STADTRADELN gegen den Corona-Blues 

Das „Team Heilige Engel“ ist wieder dabei! 

Trotz Corona findet auch dieses Jahr wieder die Klimaschutzkampagne 

„STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“ statt.  

Die Region Hannover wird in diesem Jahr vom 07.06. – 27.06.2020 dabei sein.  

Auch wenn Gruppentouren in diesem 

Jahr leider ausfallen müssen, so kann 

man doch allein oder als Familiengrup-

pe mitradeln und natürlich auch zu 

zweit mit gebotenem Abstand.  

 

Wir finden, gerade in dieser Zeit, in der 

wir uns nicht zu nahe kommen dürfen, 

ist es eine willkommene Abwechslung, 

wenn wir uns zumindest virtuell zu-

sammentun und als „Team Heilige En-

gel“ gruppendynamisch unterwegs 

sein können. Daher laden wir Sie alle 

herzlichst ein, in dieser besonderen 

Zeit beim STADTRADELN dabei zu 

sein! 

 

Aber was ist eigentlich STADTRA-

DELN und wie funktioniert es? 

„STADTRADELN – Radeln für ein gu-

tes Klima“ ist eine bundesweite Akti-

on zur Förderung des Radverkehrs, 

die 2008 vom Klimabündnis ins Leben 

gerufen wurde. Städte und Gemein-

den können sich dazu anmelden und 

ihre Einwohner zum Mitradeln moti-

vieren. Man muss dazu nicht im Team 

unterwegs sein oder an besonderen 

Aktionen teilnehmen. Es reicht völlig 

aus, die täglichen Radkilometer zum 

Brötchenholen, zur Arbeit, zur Schule 

oder in die Kirche für das eigene Team 

zu erfassen. Jedes Jahr wird die radel-

freudigste Kommune Deutschlands 

gesucht. 2019 nahmen über 1000 

Städte und Gemeinden in Deutsch-

land an der Aktion teil. Die Region 

Hannover ist mit all ihren Kommunen 
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angemeldet und hat im vergangenen Jahr – auch 

durch unsere Hilfe – den zweiten Platz bundesweit 

erstrampelt. Das Team Heilige Engel ist schon seit 

2017 mit dabei! 

 

Die Anmeldung und Eintragung der gefahrenen Ki-

lometer erfolgt über Internet:  

 

https://www.stadtradeln.de/home/registrieren/ 

 

Klicken Sie hier die richtige Kommune (Hannover in 

der Region Hannover) und das richtige Team (Team 

Heilige Engel) an. Im Online-Radelkalender tragen 

Sie dann regelmäßig die gefahrenen Kilometer ein.  

 

Die Erfassung erfolgt auf Vertrauensbasis. Schön 

wäre es, wenn Sie von Anfang an dabei wären, Sie 

können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt ein-

steigen. Bitte laden Sie auch Freunde und Bekannte 

zum Mitmachen ein. Das Team ist eine offene Grup-

pe, bei der jeder mitmachen kann und darf. 

 

Teilnehmer ohne Internetzugang können ihre Kilo-

meter auch über die Erfassungsbögen, die rechtzei-

tig bei der Infowand „Grüner Hahn“ im Kirchenvor-

raum ausliegen werden, eintragen . Diese ausgefüll-

ten Erfassungsbögen müssen bis zum 02.07.2020 

im Pfarrbüro (z.B. Briefkasten) oder bei den genann-

ten Ansprechpartnern abgegeben werden, damit die 

Übertragung in den Online-Radelkalender noch 

rechtzeitig stattfinden kann. 

 

Ansprechpartner: 

 

Thomas Wilke 

Erna-Winkelhoff-Straße 4 

30539 Hannover 

wilke.thomas@kabelmail.de 

Tel.: 317469 

 

Hansi Brauner 

Adolf-Falke-Weg 22,  

30559 Hannover 

hansi.brauner@web.de 

Tel.: 9526942 

 

Kerstin Sobania 

Bünteweg 42a 

30559 Hannover 

k.sobania@web.de 

Tel.: 5448557  

Weitere Infos finden 

Sie unter: 

www.stadtradeln.de 

https://www.stadtradeln.de/home/registrieren/
mailto:hansi.brauner@web.de
http://www.stadtradeln.de/
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Tipp! 

An jedem ersten Donnerstag im 

Monat setzen wir das Allerheiligste 

in unserer Pfarrkirche aus.  

 

Sie sind eingeladen, anzubeten und 

Ihre Bitten für sich selbst, Ihre Fa-

milien, ihre Gemeinden, die Kirche 

und die ganze Welt vor Gott zu tra-

gen oder einfach in Stille vor dem 

Herrn zu verweilen.  

 

Neben kurzen Psalmen und Gebe-

ten wird die Stunde von Stille ge-

prägt sein. Kommen Sie, wann Sie 

wollen, und bleiben Sie, solange Sie 

wollen! 

 

Die nächsten Anbetungen sind am 

04. Juni und 02. Juli 2020. 

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr. 

 

Bitte beachten Sie die Ankündigung 

zur Anmeldung auf unserer  

Homepage www.heilige-engel.de! 

 

Vis-à-vis —  

Eucharistische Anbetung 

Die Anmeldungen für den nächsten 

Kommunionkurs, mit dem Erstkommu-

niontermin im Mai 2021, sind ver-

schickt. 

 

Wenn ihr Kind im Sommer in die 3. 

Klasse kommt und sie keine Einladung 

bekommen haben, melden sie sich bit-

te. Ich schicke ihnen dann gerne die 

Unterlagen zu. 

 

Dagmar Fromm-Brauner 

Gemeindereferentin 

Mail: d.fromm-brauner@kath-kirche-

hannover-sued.de 

Tel.: 0511/9525273  

Erstkommunion 2021 
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Kirche in der einen Welt:  

Wie steht es um unsere Patenschaft mit Acari in Peru?  
(Oder: Leider nichts Neues aus Acari) 

Unsere Gemeinde pflegte über 50 Jahren eine enge Beziehung zur Gemeinde in 

Acari, Peru. Acari liegt 600 km südlich von der peruanischen Hauptstadt Lima 

und hat, in über 19 Gemeinden verteilt, 10.000 Einwohner. Die katholische Ge-

meinde in Acari wird von den Hiltruper Herz-Jesu Missionaren geleitet. Mit Hilfe 

deutscher Spendengelder und Handwerker wurden dort seit den 1960er Jahren 

unter Leitung von Pater Georg Meier von den Herz-Jesu Missionaren die Pfarrei 

und eine berufsbildende Schule aufgebaut.   

In den letzten Jahren hat insbesondere 

Herr Aschemann aus unserer Gemein-

de dankenswerter Weise den Kontakt 

mit Acari gepflegt, uns als Gemeinde 

regelmäßig über die Situation vor Ort 

informiert und dafür Sorge getragen, 

dass die großzügigen Spendengelder 

aus der Gemeinde über die Hiltruper 

Missionare, insbesondere für den wei-

teren Ausbau der dortigen Schule ver-

wendet werden konnten.  

 

Acari liegt in einer Erdbebenregion. Im 

Januar 2018 ereignete sich ein starkes 

Erdbeben in Acari, bei dem die Kirche 

und auch die Schule stark beschädigt 

wurden. Das Ausmaß des Schadens 

war so groß, dass die Schüler in Not-

Containern unterrichtet werden muss-

ten. Der damals verantwortliche Pas-

tor Pater Paulino informierte die Ge-

meine Heilige Engel im Februar und 

März über das Ausmaß der Schäden 

und bat um finanzielle Unterstützung. 

Telefonische Versuche seitens Herrn 

Aschemann, weitere Informationen zu 

erlangen und sich nach der Situation 

vor Ort zu erkundigen, waren leider 

erfolglos. Im Jahr 2018 gab es darüber 

hinaus mehrere Wechsel in der Leitung 

der Gemeinde in Acari, so dass es im-

mer schwieriger wurde, nachzuvollzie-

hen, wer verantwortlicher Ansprech-

partner war. 

 

Im Oktober 2018 hatten Frau Naujoks 

und Frau Windoffer von Herrn Asche-

mann die Aufgabe übernommen, den 

Kontakt mit der Gemeinde Acari wei-

terzuführen. Das ist leider nicht gelun-
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Tipp! 
gen. Verschiedene Versuche zur Kon-

taktaufnahme per Email und 

WhatsApp waren nicht erfolgreich. 

 

Frau Naujoks konnte allerdings einen 

Kontakt zur Pater-Meier-Stiftung aus 

Delbrück (bei Paderborn) herstellen. 

Pater Meier, der die Gemeinde in Acari 

aufgebaut hat, stammte aus Delbrück 

und dort gibt es nach wie vor einen 

lebendigen Kontakt nach Acari, ein-

schließlich Besuchen. 

Vertreter der Pater-Meier-Stiftung 

kamen auf Einladung der Gemeinde im 

vergangenen Jahr am Vorabend des 

Missionssonntag im November 2019 

zu einem Vortragsabend in unsere Ge-

meinde und gaben einen Überblick 

über die Situation in Acari, insbesonde-

re über die Folgen und Aufbauarbeiten 

des Erdbebens von 2018, dem weitere 

gefolgt waren. An diesem Abend und 

am folgenden Missionssonntag wur-

den Spendengeldern für die Pater-

Meier-Stiftung in Höhe von 471,32 € 

eingenommen. 

 

Was passierte mit den  
Spendengeldern? 

 

Letztmalig im Sommer 2018 wurden 

3.000,- aus dem Spendenkonto für 

Acari an die Hiltruper Missionare 

überwiesen, um die Gemeinde in Acari 

zu unterstützen. 

 

Da seit dem Jahr 2019 de facto kein 

Kontakt bestand, wurden auch die bis-

her eingenommenen Spendengelder 

vorläufig nicht überwiesen. 

 

Stand Mai 2020 sind auf dem Spen-

denkonto Acari ca. 6.000 €.  

 

Der Pfarrgemeinderat hat sich zusam-

men mit Pfarrer Harmening im Febru-

ar 2020 auf Vorschlag von Frau Nau-

joks und Frau Windoffer dafür ausge-

sprochen, die Gelder, die nach dem 

Willen der Spenderinnen und Spender 

der Gemeinde in Acari zugute kom-

men sollen, an die Pater-Meier-

Stiftung in Delbrück zu überweisen, 
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Vielfältige Informationen zu Acari sind 

auch auf der Webseite der Stiftung zu 

finden.  

http://pater-meier.de/ 

 

Wer allerdings das Engagement von 

verschiedenen Gemeindemitgliedern 

für Hilfe-Projekte in der einen Welt 

würdigen möchte, dem seien zwei Pro-

jekte ans Herz gelegt, die sich auf den 

folgenden Seiten dieser Engelsposaune 

vorstellen.  

 

 Aktion „Lebensbrunnen“  

 – Hilfsprojekt in Sambia,  

 Dr.  Christoph Hollemann 

 

 „Haiti-Kinderhilfe“  

 – Frau Barbara Meisig 
 
 

Pia Windoffer 

damit diese es dann an Acari weiterge-

ben soll. So stellen wir sicher, dass un-

sere Spendengelder sicher die von uns 

bedachte Gemeinde erreicht. 

 

Wie geht es weiter? 

 

Die Gemeinde Heilige Engel ist eine 

reiche Gemeinde. Es besteht großes 

Engagement und Spendenbereitschaft 

für Projekte in Gegenden der Weltkir-

che, denen es nicht sehr gut geht und 

mit denen wir uns solidarisch zeigen 

wollen.  

 

Da es uns leider nicht gelungen ist, den 

Kontakt zu Acari zu erhalten bzw. wie-

der herzustellen, scheint es vorzugs-

würdig, dass die Gemeindemitglieder, 

die sich Acari besonders verbunden 

fühlen und weiterhin die dortige Ge-

meinde unterstützen möchten, dies 

künftig über die Pater-Meier-Stiftung 

tun mögen.  

 

Pater-Meier-Stiftung 

IBAN: DE54472517400001006568 

BIC: WELADED1DEL 

Verwendungszweck: Spende Acari 

 

35 

 

GEMEINDELEBEN 

F
o

to
: 

S
e

rg
e

j 

Tipp! 

  Hätten Sie‘s gewusst? 
Zehn Gebote – oder elf? 
 

Das Problem mit den Zehn Geboten ist, dass es sich um mehr als zehn Anweisun-

gen handelt (2. Mose 20,1-17; 5. Mose 5,6-21). Diese hat man dann zusammenge-

fasst, damit man auf die praktische Zahl Zehn kommt. Dabei gibt es jedoch Unter-

schiede: In der katholischen Tradition und bei Luther gilt das Verbot der Bilder-

verehrung nicht als eigenständiges Gebot, anders als bei den Reformierten (Calvin 

und viele Freikirchen). Diese fassen dafür die zwei Gebote, nicht zu begehren, zu 

einem zusammen. 
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Diese Frage stellt sich oft für die Kinder in Kashitu, Sambia, denn die tägliche 

Wasserversorgung ist oft mit vielen Kilometern Laufen verbunden. Seit 2014 

engagieren wir uns für Schulbildung, für das Bohren von Brunnen und für die 

medizinische Erstversorgung in dieser vergessenen Region Afrikas. Fountains of 

Life (Lebensbrunnen) so nennen die Einheimischen unsere Arbeit und so nennt 

sich unser kleiner gemeinnütziger Verein, in dem sich u.a. Willi Eckermann, Mi-

chael Peters, Dr. Christoph Hollemann und andere aus unserer Gemeinde enga-

gieren.  

Lebensbrunnen für Afrika e.V. 

Wasser für die Familie oder Schule?  

Elf Brunnen, eine kleine Vorschule und 

eine medizinische Station sind bereits 

entstanden und viele, viele kleine Pro-

jekte: mechanische Nähmaschinen 

und Nähkurse, Tischlerworkshops der 

Jugend für den Bau von Kinderschul-

möbeln, eine regelmäßige Schulspei-

sung (häufig die einzige warme Mahl-

zeit am Tag) bis hin zur Unterstützung 

der lokalen katholischen Kirchenge-

meinde „Christ The King“ / Christ Kö-

nig mit Bänken, Liturgiebüchern und 

Toiletten. Mit den Spenden rund um 

den Gemeindevortrag letzten Novem-

ber im Pfarrheim konnte u.a. auch das 

lokale Gemeindehaus in Kashitu end-

lich fertiggestellt werden und wird 

heute sehr intensiv genutzt. Zweimal 

im Jahr fahren wir nach Kashitu und 

erkundigen uns vor Ort über die Pro-

jekte. Das herzliche Willkommen und 

Miteinander ist immer 

wieder überwältigend. 

Gern würden wir die Zu-

sammenarbeit zwischen 

unseren Gemeinden ver-

tiefen. Unterstützung, 
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Tipp! 

aber auch Singen, Gebet und aktiver Austausch in Bild und Wort sind allen ein gro-

ßes Anliegen.  

Die Menschen in Kashitu freuen sich und sind neugierig uns als Gemeinde Heilige 

Engel kennenzulernen. Eine erste Videogrußbotschaft von ihnen ist auf 

www.fountains-of-life.com/aktuelles zu sehen. 

Dr. Christoph Hollemann 
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http://www.fountains-of-life.com/aktuelles
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Unsere Organistin Frau Barbara Meisig ist als 2. Vorsitzende des Vereins Haiti-

Kinderhilfe e.V.  engagiert, Kindern in einem der ärmsten Länder der Welt eine 

Zukunft zu ermöglichen. Sie ist Koordinatorin für die Patenschaften, die der 

Verein finanziert. 

Jeder Cent geht nach Haiti! 

Der Verein wurde vor über 25 Jahren 

gegründet, um durch ein Patenschafts-

Programm Kindern den Schulbesuch in 

Haiti zu finanzieren. Schule ist nicht 

kostenlos in Haiti und nur wenige Fa-

milien können ihre Kinder daher zur 

Schule schicken. Ohne Bildung jedoch 

keine Zukunft und damit auch kein Ent-

kommen aus dem Teufelskreis der Ar-

mut.  

Durch sein Patenschafts-Programm 

hat der Verein bereits mehr als 1.500 

Kindern den Schulbesuch ermöglicht. 

Darüber hinaus finanziert der Verein 

auch direkt Schulen, insbesondere 

Lehrergehälter und Lernmittel. Zu den 

weiteren Projekten zählt die Errich-

tung und finanzielle Unterstützung 

von Krankenstationen und Waisen-

häusern. 

 

Seit fünf Jahren führt die Haiti-

Kinderhilfe einen eigenen Kindergar-

ten und eine Schule im Landesinnern. 

Momentan werden dort schon 180 

Kinder intensiv betreut. Wichtig sind 

dabei auch die regelmäßige Schulspei-

sung  und medizinische Grundversor-

gung, sowie das ökologische Projekt 

„Bäume für Träume“.  
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Tipp! 

Oder durch die Übernahme einer 

Schulpatenschaft (25,00 € / Monat) 

Ansprechpartnerin: Frau Meisig 

 

Barbara Meisig 

Haiti Kinderhilfe e.V. 

 

Weitere Informationen über die Haiti-

Kinderhilfe e.V. finden Sie auf 

www.haiti-Kinderhilfe.org. 

 

Unterstützen können Sie über das 

Spendenkonto: 

 

Haiti-Kinderhilfe e.V. 

Raiffeisenbank Gundelfingen 

IBAN DE15 6806 4222 0005 1261 00 
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http://www.haiti-Kinderhilfe.org
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GOTTESDIENSTPLAN 

Gottesdienste in unserer Pfarrkirche 
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Engelsposaune gab es keine neue Re-

gelung zur Feier von Gottesdiensten in unserer Kirche. Es ist davon auszugehen, 

dass die seit Mitte Mai gültigen Gottesdienstzeiten bis auf weiteres gültig sind. 

 

Samstags um 18:30 Uhr 

Sonntags um 11:00 Uhr 
 

Die Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich und mit Telefonnummer erfasst 

werden, deshalb ist eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag vor dem gewünsch-

ten Gottesdienst im Pfarrbüro zwingend notwendig. Die Zahl der Gottesdienstbe-

sucher ist begrenzt. Nur solche Personen, die sich angemeldet und vom Pfarrbüro 

keine Absage erhalten haben, können am Gottesdienst teilnehmen.  

Um möglichst vielen eine Teilnahme an einem Gottesdienst zu ermöglichen, gibt 

es eine Einschränkung: Jede/r kann sich für zwei Gottesdienste im Monat anmel-

den.  

 

Bitte bringen Sie ein eigenes Gesangbuch und einen Mundschutz zum Gottes-

dienst mit. Es gibt keine freie Platzwahl. Sie bekommen von einem Ordner einen 

Platz zugewiesen, den Sie bitte während des Gottesdienstes nicht verlassen oder 

wechseln (die Toiletten können nicht geöffnet werden).  

 

Alle müssen vor und nach der Messe auf dem Kirchplatz den Sicherheitsabstand 

einhalten. Bitte seien Sie wenigstens 15 Minuten vor dem Gottesdienst da, damit 

Sie zu Ihrem Platz geführt werden können.  

 

Personen, die krank sind oder Grippesymptome verspüren, dürfen nicht zum Got-

tesdienst kommen. Personen, die einer Risikogruppe angehören, sollten vorerst 

noch fernbleiben, um sich nicht unnötig zu gefährden. Die Sonntagspflicht bleibt 

bis auf weiteres aufgehoben.  

 

Eventuelle Veränderungen dieser Vorgehensweise werden auf unserer Homepa-

ge, im Newsletter und in den Schaukästen an der Kirche bekanntgegeben. 
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KULTURBÜHNE 
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KURZ & BÜNDIG 

 
Auslagestellen der 
Engelsposaune: 

Kirchrode 

 Pfarrkirche Heilige Engel 

 Kapelle im Vinzenzkrankenhaus 

 Birkenhof Wohnstift 

 beki Frischmarkt 

 Heinemannhof 

 

Bemerode 

 Stadtteilzentrum KroKuS 

 Rathaus Bemerode 

 Getränke Schlüter 

 beki Frischmarkt 

 Familientreff Hinter dem Holze 

 

Wülferode 

 Alte Schule 

Nach den Sommerferien 2020 beginnt 

der nächste Ausbildungskurs zur/zum 

nebenberuflichen C-Kirchenmusiker*in. 

In der ca. zweijährigen Ausbildung wer-

den in verschiedenen Fächern Kompe-

tenzen u.a. im Bereich Liturgik, Musik-

theorie, Orgelspiel und Chorleitung ver-

mittelt. Dabei ist es möglich sowohl die 

komplette Ausbildung als auch nur eine 

Teilausbildung zum/zur Organist*in oder 

Chorleiter*in zu belegen. 

Der Unterricht ist ökumenisch organi-

siert und findet im wöchentlichen Rhyth-

mus abends statt, so dass er sehr gut 

berufs- und schulbegleitend besucht 

werden kann.  

Ausbildung zur/zum nebenberuflichen C

 

Die „lern.bar“–Online hilft in der 

Zeit des Schulausfalles wegen der 

Corona-Krise bei der Erledigung 

der Schulaufgaben zuhause.  

Unsere Teamer*innen, alles Schü-

ler*innen der Oberstufe und Stu-

dent*innen, helfen den Jugendli-

chen online im  Einzelunterricht bei 
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Kontoverbindungen  
unserer Gemeinde: 

Allgemeines Konto: 

Pfarrgemeinde Heilige Engel 

Darlehnskasse Münster 

DE14 4006 0265 0038 0058 00 

 

Spendenkonto Lima: 

Sparkasse Hannover 

DE 51 2505 0180 0000 3725 36 

 

Stiftung Zu den hl. Engeln:  

Darlehnskasse Münster 

DE18 4006 0265 0037 0431 00 

 

KulturBühne Heilige Engel:  

Sparkasse Hannover 

DE28 2505 0180 0910 3319 87 

Für katholische Teilnehmer*innen ist 

die Ausbildung kostenfrei, lediglich 

der Orgelunterricht muss privat finan-

ziert werden. Bei der Vermittlung ei-

nes Orgellehrers sind wir gerne behil-

flich. 

  

Weitere Informationen erhalten Sie 

bei : 

Regionalkantor Nico Miller,  

Platz an der Basilika 2,  

30169 Hannover,  

n.miller@kath-kirche-hannover.de, 

0151-57445664.  

Ausbildung zur/zum nebenberuflichen C-Kirchenmusiker*in 

den Hausaufgaben; dazu nützen sie 

verschiedene Plattformen.  

Die Teamer*innen werden dabei 

von den Hauptamtlichen des Tabor 

unterstützt und laufend begleitet. 

 

Weitere Infos unter: 

www.jupa-hannover.de 

mailto:n.miller@kath-kirche-hannover.de
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FREUD & LEID  

 Getauft wurden: 

 Januar 2020 bis April 2020 

 Verstorben sind: 

 November 2019 bis April 2020 

Aus Gründen des Datenschutzes ver-

zichten wir in der Onlineausgabe der 

ENGELSPOSAUNE auf die Veröffent-

lichung der Namen! 

Aus Gründen des Datenschutzes ver-

zichten wir in der Onlineausgabe der 

ENGELSPOSAUNE auf die Veröffent-

lichung der Namen! 
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KONTAKTE 
 

Wir sind für Sie da! 

Pfarrer  
Thomas Berkefeld (leitender Pfarrer) 

Tel.: 0511.98 29-00 
t.berkefeld@ 

kath-kirche-hannover-sued.de 

Pfarrer  
Christoph Harmening 

Tel.: 0511.52 31 12 
Mobil: 0157.79 06 44 06 

c.harmening@ 
kath-kirche-hannover-sued.de 

Pastor 
Christoph Müller 

c.mueller@ 
kath-kirche-hannover-sued.de 

Gemeindereferentin 
Dagmar Fromm-Brauner 

Tel.: 0511.95 25 273 
Mobil.:  0176.28 68 8469 

d.fromm-brauner@ 
kath-kirche-hannover-sued.de 

Verwaltungsbeauftragter 
Wolfgang Richter 

w.richter@bistum-hildesheim.net 

Pfarrsekretärin 
Christina Jagodzinski 

erreichbar im Pfarrbüro,  
Tel.: 0511.52 31 12 

Böhmerwaldstraße 8,  
30559 Hannover 

Montag bis Freitag   
09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Mittwochs auch 
15.00 Uhr—17.00 Uhr 

pfarrbuero@heilige-engel.de 

Caritas-Sozialarbeiterin 
Franziska Lange 

Tel.: 0511.84 88 661 
f.lange@caritas-hannover.de 

Ansprechpartnerin für Prävention 
von sexualisierter Gewalt 

Dr. Stephanie Kiefer 
Tel.: 0178.91 21 768 

praevention@heilige-engel.de 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Detlef Brückner 

d.brueckner@heilige-engel.de 

Pfarrgemeinderat 
Sabine Brückner (Vorsitzende) 
s.brueckner@heilige-engel.de 

Kirchenvorstand 
Michael Peters (stellv. Vorsitzender) 

m.peters@heilige-engel.de 



 

Ich bin der Herr, dein Gott,  

der dich auf den Weg führt,  

den du gehen sollst. 
Jesaja 48,17 


