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DANKE! 
Wie in jedem Jahr feiern wir auch in 

diesem Herbst wieder Erntedank. Mit 

viel persönlichem Engagement werden 

Erntealtäre hergerichtet – Kartoffeln 

und Getreide, Gemüse, Obst und vie-

les mehr werden da schön arrangiert. 

Als Städterin habe ich mit Aussaat und 

Ernte nicht viel zu tun – das trifft 

wahrscheinlich in unserer Gemeinde 

nur  auf die Hobbygärtner zu – trotz-

dem  ist so ein Erntealtar für mich 

mehr als nur eine hübsche, nostalgisch

-romantische Dekoration. Dieser Tag 

erinnert mich daran, einmal bewusst 

DANKE zu sagen.   

Wir können das Erntedankfest zum 

Anlass nehmen nicht nur für Lebens-

mittel zu danken. So könnten wir den 

Altar ergänzen um jene Dinge, die wir 

bewusst einmal wertschätzen und für 

die wir einmal danken wollen:  

Ein Krug mit sauberem Wasser, das 

wir für Nahrung und Hygiene benöti-

gen;  
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Ein Instrument – als Zeichen für die 

Musik, die unser Herz erfreut;  

Ein Handy – als Zeichen für die schnel-

le Kommunikation, die uns heute die 

Technik ermöglicht;  

Ein Wahlschein - als Zeichen für den 

Einfluss, den wir auf die Politik in unse-

rem freiheitlich demokratischen 

Rechtsstaat haben; und so weiter und 

so fort. 

Ja, wir können für so vieles dankbar 

sein. Aber hört man sich einmal um, 

was und wie geredet und was in den 

Nachrichten so präsentiert wird, 

scheint Dankbarkeit keine angeborene 

oder mit hohem Ansehen verbundene 

Eigenschaft zu sein. Wie oft erwischt 

man sich selbst dabei, zu murren oder 

sich zu beklagen, schwarz zu sehen 

oder mit vielem nicht zufrieden zu 

sein. – Warum fällt es uns eigentlich 

oft so schwer, dankbar zu sein? Ich 

denke es liegt v.a. an zwei Gründen.  

Zum ersten ist es die Selbstverständ-

lichkeit, mit der wir die Dinge und 

Menschen um uns herum wahrneh-

men. Diejenigen, die einen Krieg oder 

eine Flucht erlebten, haben Hunger 

erfahren und nehmen deshalb das Es-

sen auf dem Tisch besonders dankbar 

an. Wer einmal Einsamkeit erlebt hat, 

schätzt die Freundschaft umso mehr 

und wer erkrankt ist, schätzt solche 

`Selbstverständlichkeiten´ wie nächt-

lichen Schlaf und schmerzfreies Auf-

stehen.  

Zum zweiten ist die Gedankenlosig-

keit ein „Feind der Dankbarkeit“. An 

wieviel Schönem und Gutem gehen 

wir vorbei oder nehmen es nicht 

wahr, weil wir uns keine Zeit nehmen, 

es zu bewundern und zu bestaunen? 

Wie zum Beispiel die ersten Schritte 

eines Kindes, das freundliche Lächeln 

der Kassiererin oder das aufmerksa-

me Wort eines Freundes. Vieles geht 

in der Routine oder Hetze des Alltags 

verloren.  

Blicken wir von dem, was wir empfan-

gen, auf den, dem wir es verdanken. 

Wie oft sagen wir „Glück gehabt“ 

oder „Da hat es das Schicksal gut mit 

mir gemeint“. Aber meinen wir das 

auch wirklich so? Ist es nicht vielmehr 

so, dass wir all das Gute Gott verdan-

ken? Ist es nicht wunderbar, dass wir 

Christen für unseren Dank ein kon-

kretes Gegenüber haben? „Gott sei 

Dank“ ist oft nur eine gedankenlose 

Floskel, aber nehmen wir es doch wie-

der  einmal ernst:  Gott ist letztlich 

der Geber aller Gaben und der Ur-

sprung von allem Guten. 

5 

 

AN(GE)DACHT 

Stephanie Kamphues,  

Mitglied des  

Pfarrgemeinderats 

Foto: N. Schwarz/GemeindebriefDruckerei 

Es fällt zumeist leicht, das Gute zu sehen und 

dankbar zu sein. Aber manchmal tun wir uns auch 

schwer bei Problemen und im Leid zu danken. 

Wir können in so einer Situation nicht für alles 

danken, aber wir können eine dankbare Grund-

haltung bewahren und hinter dem, was uns belas-

tet oder stört, das Gute suchen. Ein Freund sagte 

mir einmal, die Kunst der Dankbarkeit liege darin 

zu lernen, alles aus Gottes Perspektive und im 

Vertrauen auf Ihn hin zu sehen. Dankbarkeit ist 

dann wie eine Brille, durch die man das Leben 

betrachten kann. Das Erntedankfest ist eine gute 

Erinnerung und Hilfe, eine dankbare Grundhal-

tung einzuüben und zu pflegen. Ignatius von 

Loyola rät dazu, das abendliche Gebet mit einem 

Tagesrückblick zu beginnen und ganz bewusst 

dem Herrn DANKE zu sagen.  

Gott gilt unser Dank und unser Lob. Und so heißt 

es in einem Lied (von M. Redman und J. Myrin):  

„Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst 

Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte 

will ich immer singen: Zehntausend Gründe gibst du 

mir dafür.“ 

Vielleicht finden wir nicht jeden Tag 10.000  

Gründe zum Danken und Loben, aber wir können 

uns eifrig darum bemühen dankbar zu sein.   
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Homepage Heilige Engel 

Bundestagswahlergebnis 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Sie, die Sie dies gerade lesen, beneide 

ich sehr um einen großen Vorteil. Sie 

wissen nämlich im Gegensatz zu mir, 

der dies Mitte September schreibt, wie 

die Bundestagswahlen ausgegangen 

sind. 

Denn ich darf sagen, und spreche da-

bei sicherlich auch für viele andere: Es 

ist schon sehr spannend diesmal. 

Und der Begriff „Richtungswahl“ wird 

zwar zum Teil von manchen bestritten, 

aber mir selbst kommt es schon so vor, 

als sei diese Bundestagswahl 2021 

eine solche Richtungswahl. 

Was soll ich aber tun, wenn mir die 

Richtung nicht gefällt, die das Wahler-

gebnis ergibt? 

Ich hoffe sehr für mich, dass ich den 

neugewählten Abgeordneten und der 

Regierung, die sich daraus ergibt, nun 

auch erstmal in Geduld die 4 Jahre 

 Wohin geht der Weg? 
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Legislaturperiode gönne, die sie nun 

antreten. 

Und bei allem, was mir da an der Rich-

tung möglicherweise nicht gefallen 

sollte, will ich doch Deutschland auch 

nichts gefährlich Schlechtes wün-

schen. 

Die neue Regierung soll es halt versu-

chen und in 4 Jahren wird dann wieder 

neu gewählt. Mal sehen, wie sich dann 

die diesmal gewählte Richtung be-

währt hat.  

Denn das ist ja das Beste an der De-

mokratie: Wie (ich meine) Maggie 

Thatcher mal gesagt hat: Das Beste 

daran ist, dass man eine Regierung 

auch wieder abwählen kann. 

Tja, Demokratie? Übersetzt: Herr-

schaft des Volkes. Wäre das denn 

nicht vielleicht auch etwas für unsere 

Kirche? Anlässe für Richtungswahlen 

sehen da bestimmt viele in der Kirche. 

Doch da gibt es nun einmal unsere 

hierarchische Anlegung der Kirche, 

die die Bischöfe und den Papst als 

Nachfolger der Apostel sieht. Und die 

Apostel sind die Stellvertreter von 

Jesus.  

Richtig behagen würde mir allerdings 

ein System von allgemeinen Wahlen 

und Wahlkämpfen und Legislaturperi-

oden um einen Bischof herum auch 

gar nicht so wirklich. Von Konzilien 

alle paar Jahrzehnte oder Jahrhun-

derte abgesehen, will mir der Gedan-

ke der Abstimmung über den Glau-

ben per Demokratie nicht so recht 

gefallen.  

Wobei sich darüber natürlich streiten 

lässt. Und Entwicklung der Kirche  im 

Sinne von Verbesserung muss natür-

lich ebenso dabei immer gewährleis-

tet bleiben.  

Eine solche Verbesserung scheint mir 

z.B. zu sein, dass in der Kirche (auch 

bei den Bischöfen selbst) doch mehr 

und mehr die Einsicht reift, dass auch 

Bischöfe besser kontrolliert werden 

müssen und das eben durchaus in 

transparenter und der breiten Öf-

fentlichkeit zugänglicher Form. Da 

hat sich doch schon einiges bewegt in 

den letzten Jahren. 

Ich weiß um die Ungeduld so vieler 

Menschen in der Kirche hier in Euro-

pa und besonders in Deutschland. 

Und doch gefällt mir das allmähliche 

Drehen an den Stellschrauben des 

Glaubenslebens für den Glauben bes-

ser, als wenn im Glauben die Hektik 

der weltlichen Entscheidungen ein-

kehren würde. 
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Auf unserer Internetseite finden Sie eine 

Vielzahl an aktuellen Informationen und 

Nachrichten aus unserer Gemeinde.  

Eventuelle Absagen oder Änderungen von 

Gottesdiensten und Veranstaltungen 

werden dort bekanntgegeben. 

www.heilige-engel.de 

 
Homepage Heilige Engel 

Auf einer Pfarrgemeinderatssitzung 

berichteten unsere Delegierten vom  

Synodalen Tag (im Rahmen des Syno-

dalen Weges) hier bei uns im Bistum 

und konnten die Worte unseres Bi-

schofs ausrichten, der die Gemeinden 

zur Frage der Rolle der Frau in der 

Kirche ermuntert, einen Anfang zu 

wagen und weiterzugehen. 

Wir denken da z.B. an Wortgottes-

dienstleitung (und insoweit auch mehr 

Wortgottesdienste) und überhaupt 

mehr Predigten von Frauen 

(Karfreitag hat die Gemeinde da ja 

schon lange eine gute Möglichkeit 

auch für Frauen gefunden).  

Und so lässt sich ja vielleicht auch jetzt 

schon einiges tun.  

Denn, wie Bischof Heiner am Synoda-

len Tag auch sagte: „Fakten schaffen 

Normen“. Das bedeutet zwar gleich-

zeitig einen eher langsamen Weg, aber 

ein Weg bleibt es trotzdem. Gehen wir 

ihn weiter. Auch wenn Kirche nicht 

genauso wie Demokratie abläuft. 

 

Viele Grüße, 

Pastor Christoph Harmening 
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Vorbereitung auf die Firmung in Heilige Engel 
Am 13. November 2021 werden die Pfarrgemeinden Heilige Engel und St. Bern-

ward wieder das Fest der Firmung feiern. Dazu findet in den Herbstferien die 

Lebenswoche zur Vorbereitung statt. In diesem Jahr haben sich zur Lebenswo-

che insgesamt 66 Jugendliche angemeldet.  

Wir Katecheten sind unglaublich stolz, 

dass sich so viele Jugendliche mit ih-

rem Glauben auseinandersetzen wol-

len und hoffentlich bei der Firmung ihr 

ganz persönliches „Ja!“ zu Gott sagen 

möchten. Gleichzeitig hat uns dies 

zusammen mit Corona vor einige Her-

ausforderungen und Umplanungen 

gestellt. So findet die Lebenswoche 

nun in den beiden Pfarrheimen von St. 

Bernward und St. Michael statt, da 

diese nicht zu weit voneinander ent-

fernt liegen. Unter Corona-

Bedingungen sind wir froh, dass wir es 

geradeso schaffen, alle Jugendlichen 

gemeinsam in eine Kirche zu bekom-
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Weihbischof Schwerdtfeger bei der Firmung  in unserer Pfarrkirche (2017) 
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 men, auch wenn dies leider dazu führt, 

dass wir dann für alle anderen Ge-

meindemitglieder keinen Platz mehr 

in der Kirche haben. Deshalb  freuen 

wir sehr froh, dass unser Technik- 

team eine Übertragung der Gottes-

dienste anbieten wird. So kann die 

Gemeinde doch mit uns feiern und 

Anteil nehmen. 

 

Die Firmung selbst werden wir mit 

Segensfeiern der Firmlinge mit ihren 

Familien und der Firmmesse mit dem 

Bischof und den Jugendlichen feiern. 

Auch diese werden wir übertragen. 

 

Wir Katecheten hoffen von Herzen, 

dass die Lebenswoche für die Jugend-

lichen eine Bereicherung in ihrem Le-

ben sein wird und sie ihre Beziehung 

zu Gott weiter ausbauen können. 

 

Daniela Lintker 

 

 

Wir wünschen allen 
Firmlingen Gottes  

Segen für ihren  
weiteren Lebensweg! 

Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie 

uns bei diesem großartigen Projekt 

unterstützen können, fällt mir fol-

gendes ein: 

 

• Beten Sie für ein gutes Gelin-

gen und für die Firmlinge! 

• Kochen oder backen Sie gerne? 

Wir benötigen für die Lebens-

woche jede Menge Fingerfood, 

Kuchen, Häppchen, …, um nicht 

nur die Seele, sondern auch die 

leeren Mägen der Jugendli-

chen zu füllen!  

• Möchten Sie uns ganz prak-

tisch unterstützen? Haben Sie 

noch ein tolles Angebot für 

uns? Melden Sie sich gerne!! 

 

Die Lebenswoche findet vom  

17.10. – 24.10.2021 statt.  

 

Wenn Sie für das leibliche Wohl der 

Jugendlichen etwas beitragen kön-

nen (auch Kleinigkeiten sind sehr will-

kommen!), uns unterstützen möchten 

oder weitere Fragen haben, schrei-

ben Sie an firmunghheilige-engel.de 

oder telefonisch bei Daniela Lintker, 

0511-8092051 

mailto:Firmung@heilige-engel.de
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Gartenaktionstag am 27. November 2021 
Die letzten Gartenaktionen mussten aufgrund 

der Pandemie ausfallen. Nun hoffen wir, unser 

Grundstück wieder fit für den Winter machen 

zu können. Büsche schneiden. Laub  fegen, 

Dachrinnen säubern und viele weitere Arbei-

ten warten auf uns. 

Die Gartenaktion beginnt um 09:00 Uhr. Mittags gibt es einen kleinen Imbiss. Ar-

beitsgeräte dürfen gerne mitgebracht werden. Gegen 13:00 Uhr endet unsere Ak-

tion. Wir freuen uns über viele helfende Hände! 
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Unsere Gemeinde hat jetzt einen eigenen Instagram-Kanal. Dort finden Sie regel-

mäßig aktuelle Informationen und Bilder aus dem Gemeindeleben. Wenn Sie den 

QR-Code scannen, bzw. „heiligeengel“ als Suchbegriff auf Instagram eingeben, ge-

langen Sie direkt zu unserem Kanal. Wir freuen uns über viele neue Abonnenten! 

Wir planen dort einen digitalen Adventskalender und suchen selbstgemachte Fo-

tos von Gegenständen, die Sie mit Weihnachten verbinden. Bitte schicken Sie Ihren 

Beitrag zusammen mit einem kurzen Text an videokirchehheilige-engel.de . 

Carsten Steinhoff 

 

Digitaler Adventskalender in Planung 
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 Neues aus dem Kirchenvorstand 
Trotz Corona haben sich bei der Arbeit des Kirchenvorstands in 2021 eine Viel-

zahl von Punkten ergeben, die wir erörtert haben und die auch einen Einfluss auf 

unser Gemeindeleben haben. Der wichtigste Punkt ist sicherlich, allen Spen-

dern, die uns im Rahmen unserer Frühjahrssammlung unterstützt haben, herz-

lich zu danken. Sie haben in schwierigen Zeiten über 6.200 € gespendet, die wir 

wie angekündigt für den Erhalt unserer Kirche verwenden werden. 

Im Bereich der Mitarbeiter haben sich 

zwei Veränderungen ergeben. Zum 

einen ist nach langer Zeit unsere Rei-

nigungskraft Frau Bachmann in den 

wohlverdienten Ruhestand gegangen. 

Wir möchten uns auf diesem Wege für 

die gute und langjährige Zusammenar-

beit mit Frau Bachmann herzlich be-

danken. Frau Bachmann war auch so 

freundlich, ihre Nachfolgerin Frau 

Maureen Izougu einzuarbeiten, die 

seit den Sommerferien für uns tätig 

ist.  

Zum anderen ist Herr Jakob Tehrani 

neu für uns tätig, der sich als Haus-

meister um die Belange in der Kirche, 

im Pfarrheim und des Grundstücks 

kümmert. Wir freuen uns sehr auf die 

Zusammenarbeit mit Frau Izougu und 

Herrn Tehrani und wünschen ihnen 

von ganzem Herzen einen guten Start 

bei ihrer Arbeit. 

Des Weiteren haben mit Pfarrer Dr. 

Kellner zwei Begehungen auf dem Ge-

meindegrundstück, im Pfarrheim und 

in der Kirche stattgefunden, um mögli-

che Mängel auf dem Grundstück und 

in den Baulichkeiten festzustellen. Die 

Ergebnisse dieser Begehungen wer-

den wir auswerten und eine Prioritä-

tenliste zur Beseitigung der festge-

stellten Mängel erarbeiten. Ein we-

sentlicher Punkt, der demnächst ange-

gangen wird, ist die Beleuchtungssitu-

ation in der Kirche. Dabei soll eine 

deutlich bessere und hellere Beleuch-

tung im Innenraum der Kirche zur An-

wendung kommen. 

Da sich das Jahr 2021 allmählich dem 

Ende nähert, wird demnächst auch ein 

neuer Haushalt verabschiedet. Sollten 

aus Ihrer Sicht Förderanträge zu stel-

len sein, möchte ich Sie im Namen des 

Kirchenvorstandes ermutigen, diese 
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Förderanträge für das 
Jahr 2022 können noch 
bis zum 10.10.2021 an 
den Kirchenvorstand  

gestellt werden! 
 

Einfach per Mail an: 
pfarrbueroh 

heilige-engel.de 

  

Anträge bis zum 10. Oktober 2021 zu 

stellen. 

Abschließend möchte ich Sie auf einen 

Termin aufmerksam machen, in dem 

ich im Namen des Kirchenvorstand um 

Ihre Mithilfe bitte. Aufgrund der 

Coronabeschränkungen war es nicht 

möglich, eine gemeinsame Gartenakti-

on zu starten. Insofern ist doch einiges 

liegen geblieben. Wir würden uns freu-

en, wenn sich möglichst viele Gemein-

demitglieder am 27. November 2021 

finden würden, um den Gemeindegar-

ten aufzuräumen und winterfest zu 

machen. 

  

Michael Peters, 

Stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstands 

Jetzt  
beantragen! 
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 Bericht aus Haiti 

Die Nachricht von einem erneuten Erdbeben in Haiti am 14. August ging durch 

die Medien und hat uns alle erschüttert. Viele Ortschaften im Süden des Landes 

sind schwer betroffen, über 2.000 Menschen starben in den Trümmern. Eine gute 

Nachricht dabei: Das Schul-Projekt der Haiti-Kinderhilfe im Landesinneren, alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vor allem die Kinder sind bei diesem 

Erbeben verschont geblieben. 

Aber die Haiti-Kinderhilfe will auch den Menschen im 

Süden helfen. Wir beteiligen uns an mehreren Hilfs-

transporten in das betroffene Gebiet. Thierry, übri-

gens ein ehemaliges Patenkind der Jakobi-Gemeinde, 

engagiert sich mit anderen jungen Leuten dafür, Fahr-

ten in den Süden auf die Beine zu stellen. Sie organisie-

ren Plastikplanen, Lebensmittel, Hygieneartikel und 

andere momentan überlebenswichtige Dinge. Die ers-

ten beiden dieser nicht unproblematischen Transporte 

sind bereits angekommen, die Hilfsgüter verteilt, sie 

wurden dankbar aufgenommen. Auf längere Sicht 

müssen sicherlich auch beim Erdbeben zerstörte Schu-

len wieder aufgebaut werden. Aber es wird vermutlich 

noch Wochen dauern, 

bis man die Situation 

diesbezüglich überse-

hen und genauer pla-

nen kann. 

Im übrigen Land ist die 

Lage momentan vor 

allem durch politische 

Unruhen (Präsident 

Moise wurde im Juli 

erschossen) und eine 

hohe Bandenkriminali-

tät geprägt. Aber auch 

bezüglich der Corona-

Pandemie gibt es eine 

neue, große Welle. Es 

gibt immer noch keine 

Impfstoffe, das Land ist 

momentan als Hochri-

sikogebiet eingestuft. 

Wir hoffen, dass das 

Schulprojekt in Ban-
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gange (sehr ländlich, ungefähr in der 

Mitte Haitis gelegen) von all dem 

nicht zu sehr beeinflusst wird.  

Das neue Schuljahr startet am 21. 

September und wieder werden die 

Schüler mehrerer Schulen und des 

Kindergartens neu in das Paten-

schafts-Projekt aufgenommen, um 

so eine Chance auf eine bessere Zu-

kunft zu bekommen. 

Bitte helfen Sie uns : 

• bei unserer Hilfe für die Men-

schen im Süden Haitis 

(„Erdbeben 2021“), 

• bei der Durchführung unseres 

Schul-Projektes oder durch eine 

Patenschaft 

Herzlichen Dank! 

Barbara Meisig 

Unsere Bankverbindung:  

DE15 6806 4222 0005 1261 00 bei der Raiffeisenbank Gundelfingen 

Kontakt: Barbara Meisig, Tel: 0511-9524148 / b.meisighhaiti-kinderhilfe.org 
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Frischer Wind in der Kirche 
Das Aufheizen der Kirche dauerte in 

der Vergangenheit immer sehr lange. 

Oft musste die Heizung bereits am 

Samstag starten, um die Wunschtem-

peratur für den Sonntagsgottesdienst 

zu erreichen. 

Eine Messung bei Volllast am alten 

Lüfter ergab, dass statt der 10000m³/

h, bei 6,6kW, für die die Anlage ausge-

legt war, nur ca. 3500m³/h transpor-

tiert wurden, obwohl der Motor mit 

Das Foto zeigt den alten Motor, der über 

zwei Keilriemen den Radiallüfter ange-

trieben hatte. Die Staubspuren oben im 

Gehäuse, die vom Abrieb des Keilriemens 

stammen, wurden selbstverständlich ge-

reinigt. Der nicht mehr flexible Segel-

tuchanschluss wurde ebenfalls erneuert.  

seiner Nenndrehzahl lief. Zudem fiel 

auf, dass sich im gesamten Gehäuse 

um den Lüfter starke Verschmutzung 

durch Abrieb des Keilriemens fand.  

Dank des Konzeptes “RetroFit” konn-

te der neue Lüfter passgenau anstelle 

des alten eingebaut werden. Der 

stromsparende EC-Motor ist direkt in 

den Lüfter eingebaut. Die Ansteuer-

elektronik sitzt außen auf dem Gehäu-

se. Ein Keilriemen ist deshalb nicht 

mehr nötig und braucht nicht mehr 

gewartet zu werden.  

Leistung: maximal 2,4kW bei Volllast 

(10000m³/h), kontinuierlich regelbar, 

ausgeführt in drei Stufen, um mit der 

vorhandenen Anlage kompatibel zu 

sein.  

Bei Volllast benötigt der neue Lüfter 

nur ca. 36% der Energie des alten Mo-
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tors, fast zwei Drittel weniger, als der 

alte Motor. Das ist ein wertvoller Bei-

trag zur Optimierung der Energiekos-

ten und der CO2 Bilanz.  

Die Funktion der Anlage wurde durch 

Messungen und ein umfangreiches 

Messprotokoll belegt. Dadurch wurde 

die Funktion innerhalb der gewünsch-

ten Parameter bestätigt.  

Die Ausführung des gesamten Umbaus 

war nach ca. 5 Stunden erledigt, inklu-

sive aller Aufräumarbeiten. Eine rund-

herum erfreuliche Erfahrung!  

Unser Dank dafür geht an die ausfüh-

renden Firmen: Breul & Hilgenfeldt 

GmbH, Hr. Hildebrandt und ELAMTIC.  

Dr. Michael Wunder, 

Mitglied im Kirchenvorstand 

Der neue Lüfter benötigt fast nur noch 

ein Drittel an Energie.  

Newsletter Heilige Engel 
Immer gut informiert! 
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Damit Sie stets auf dem Laufenden 

und immer gut informiert sind, gibt es 

den "NEWSLETTER Heilige Engel"! 

Er erscheint in unregelmäßigen Ab-

ständen und kommt per E-Mail zu 

Ihnen. 

 

Jetzt auf unserer Homepage oder 

über den QR-Code bestellen. 
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Gottesdienstbesuch  
online buchen 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich 

auch online zu den Gottesdiensten an-

zumelden. 

Vor der Buchung können Sie sehen, ob 

und wie viele Plätze noch frei sind.  

Bei Angabe Ihrer Mailadresse erhalten 

Sie auf Wunsch eine Buchungsbestäti-

gung. 

Unser Buchungsportal erreichen Sie 

unter  www.heilige-

engel.secretarius.de,  den Links auf 

unserer Homepage sowie über diesen 

QR-Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 

Um missionarische Jünger 

 

Beten wir, dass alle Getauften für das 

Evangelium eintreten, bereit für die 

Sendung eines Lebens, das die Freude 

an der frohen Botschaft bezeugt. 

 

NOVEMBER 

Für Menschen die  

unter Depressionen leiden 

 

Beten wir, dass Menschen, die unter 

Depressionen und Burn-out leiden,  

geholfen werde, ein Licht zu finden,  

das ihnen neue Lebensfreude eröffnet. 

Gebetsanliegen  
des Papstes 
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Aktualisiertes Hygienekonzept  
für das Pfarrheim 
Aufgrund unseres Hygienekonzeptes ist es uns möglich, das Pfarrheim weiterhin 

für die Veranstaltungen unserer Gemeinde öffnen zu können. So können Erstkom-

munionvorbereitung, Pfadfinder, Gremiensitzungen, Glaubenskurse und vieles 

mehr stattfinden.  

Das Konzept wird regelmäßig den aktuellen Verordnungen angepasst. Eine we-

sentliche Neuerung war im September die Öffnung der Küche, sodass auch unser 

Sonntagstreff durch den Thekendienst wieder starten kann. Außerdem wurden 

die Personenzahlen für die einzelnen Räume angepasst. 

Daniela Lintker 

 
Hygienekonzept für das Pfarrheim 
 
Stand: 09.09.2021 

Die Öffnung des Pfarrheims ermöglicht eine gewisse Rückkehr des gemeindlichen 

Zusammenlebens. Um diesen Gewinn an Normalität nicht zu gefährden und alle 

Personen – insbesondere Risikogruppen – zu schützen, müssen die Abstands- und 

Hygieneregeln zu jeder Zeit eingehalten werden. 

Dieses Hygienekonzept wurde auf Grundlage der Verordnungen des Bistums Hil-

desheim und des Landes Niedersachsen erstellt. Es wurde vom PGR und KV be-

schlossen und gilt verbindlich ab Donnerstag, 09.09.2021 bis auf weiteres. Es ist 

über die Homepage und per Aushang einsehbar. Im Pfarrheim wird darauf über 

Plakate und Hinweisschilder hingewiesen. Es wird der jeweils geltenden Rechtsla-

ge angepasst. 

Bis auf weiteres können die Räume des Pfarrheims nur für Veranstaltungen der 

eigenen Kirchengemeinde, gemeindenaher Gruppen (z. B. Pfadfinder) oder nach 
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Abstimmung mit dem Kirchenvorstand genutzt werden. Dafür stehen nur die fol-

genden Räumlichkeiten zur Verfügung. Die angegebene maximale Personenzahl 

darf nicht überschritten werden. 

Zu jedem Zeitpunkt muss sichergestellt sein, dass der Mindestabstand von 1,5 m 

zu Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, eingehalten wird. 

Es dürfen nur die jeweils dem Raum zugeordneten Ein- und Ausgänge genutzt 

werden. Dabei sind Gegenverkehr, Warteschlangen oder kurzfristige Ansamm-

lungen an den Türen zu vermeiden. 

 
Bedingungen für die Nutzung 

• Alle Veranstaltungen müssen (erneut) im Pfarrbüro angemeldet werden. 

Gruppierungen, die nicht zur Pfarrgemeinde gehören, müssen ihr eigenes 

Hygienekonzept der Pfarrgemeinde über das Pfarrbüro vorlegen. 

 

Raum Max.  

Personen 

Ein-/Ausgang 

Pfarrsaal 30 Pfarrsaaltür 

Pfarrheim-Süd 8 Nur durch die Pfarrheim-Süd-Tür 

Jugendkeller 20 Holztüren (vorne/hinten) oder Kellertür 

Keller-Vorraum 8 Nur in Verbindung mit Jugendkeller! 

Pfadfinder-

Gruppenraum, 

8 Holztüren (vorne/hinten) 

Toilettenräume je 2  

Küche 2 Küchentür 

Kl. Gruppenraum/

Kapelle 

5 Tür 
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• Für jede Zusammenkunft/Veranstaltung ist eine verantwortliche Person 

(Gruppen-/Sitzungsleitung, Organisator*in) zu benennen, die die Umset-

zung des Hygienekonzepts gewährleistet. Diese Person ist über das Hygie-

nekonzept hinreichend informiert worden und bestätigt die korrekte Um-

setzung des Konzeptes durch Unterschrift auf der Checkliste.  

 

• Die verantwortliche Person sorgt dafür, dass der jeweilige Raum vor und 

nach der Veranstaltung gründlich gelüftet wird. Während der Zusammen-

kunft/Veranstaltung soll mindestens jede Stunde eine Stoßlüftung durch-

geführt werden.  

 

• Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (ohne Ausatem-

ventil) ist beim Betreten und Verlassen der Räume sowie auf den Fluren 

und in den Toilettenräumen verpflichtend. Wenn alle Anwesenden sitzen, 

kann darauf verzichtet werden. 

 

• Wenn möglich waschen bzw. desinfizieren alle Teilnehmer ihre Hände vor 

dem Betreten des Pfarrheims. Handdesinfektionsmittel steht im Eingangs-

bereich bereit. 

 

• Ein Mindestabstand von 1,5 m ist zu allen Zeiten einzuhalten. Dabei ist ins-

besondere auf Körperkontakte wie Händeschütteln, Umarmungen etc. zu 

verzichten.  

In Jugendgruppenstunden mit festen Gruppen kann auf die Abstandsregel 

verzichtet werden (z. B. Erstkommunion, Pfadfinder). 

 

• Die Küche darf mit medizinischer Maske genutzt werden. Speisen und Ge-

tränke sollen in hygienegerechten Portionen angeboten werden. Die Reini-

gung des Geschirrs erfolgt im Geschirrspüler. Wo dies nicht möglich ist, 

sollte bei manuellen Spülprozessen möglichst warmes Wasser (> 45 °C, je-

doch zum Schutz der Hände nicht höher als 50°C) mit Spülmittel verwendet  

 Werden. 
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• Im jeweiligen Sanitärbereich dürfen sich nur maximal zwei Personen 

gleichzeitig aufhalten. Beim Warten ist auf ausreichend Abstand und die 

Vermeidung von Warteschlangen zu achten. Es müssen ausreichend Flüs-

sigseife und Einmalhandtücher vorhanden sein. 

 

• Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion, einen grippalen 

Infekt oder eine Erkältung hinweisen, darf die Einrichtung nicht betreten. 

 

• Eine Liste mit Kontaktdaten der Teilnehmenden muss geführt werden, um 

im Bedarfsfall eine Nachvollziehbarkeit der Kontakte für die Gesundheits-

behörden zu gewährleisten. Für die Erstellung der Listen ist die jeweilige 

Leitung verantwortlich. Die erstellten Listen sind im Pfarrbüro konform 

mit dem Kirchlichen Datenschutz zu hinterlegen und nach vier Wochen zu 

vernichten.  

 

• Alle Türklinken, Geländer und Tische sowie die Sanitärbereiche müssen 

regelmäßig gründlich gereinigt werden. Putz – und Desinfektionsmittel 

der Gemeinde stehen dafür bereit. Die gebrauchten Einmal-Putzlappen 

sind außerhalb des Pfarrheims zu entsorgen bzw. mitzunehmen. 

 

• Chöre und Instrumentalgruppen können wieder stattfinden. Sie müssen 

zusätzlich die Auflagen des Bistums und der niedersächsischen Corona-

Verordnung berücksichtigen (siehe „Hinweise für die Kirchenmusik“). Da-

bei ist insbesondere auf die Abstände von 2 m nach vorne und hinten zu 

achten. 

 

PGR und KV im Juni 2020,  

letzte Aktualisierung vom 09.09.2021 
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Füreinander beten 

Wer für seine Gebetsanliegen Unter-

stützung sucht, der findet sie in unse-

rem Gebetskreis, der für andere mitbe-

ten will. 

Schreiben Sie Ihr Gebetsanliegen auf, 

werfen Sie es ein in den Kasten in der 

Wand im Kirchenvorraum linker Hand 

und Sie dürfen wissen: andere Men-

schen beten mit Ihnen. 

 

 
Impressum 

Die nächsten Termine: 

• Sonntag, 10.10.2021, 16:00 Uhr, 

• Samstag, 06.11.2021, 16:00 Uhr, 

jeweils in der Pfarrkirche. 

 

Wie gehabt müsst ihr Euch zu den Gottes-

diensten unter kinderkirche@heilige-

engel.de anmelden, da die Plätze begrenzt 

sind.  

Kinderkirche Heilige Engel 
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GOTTESDIENSTPLAN 

Die Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich und mit Kontaktdaten erfasst 

werden, deshalb ist eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro oder online über un-

ser Buchungsportal (siehe Seite 21) notwendig.  

Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist begrenzt. Nur solche Personen, die sich 

angemeldet und keine Absage erhalten haben, können am Gottesdienst teilneh-

men.  

Bitte bringen Sie ein eigenes Gesangbuch und einen medizinischen Mund-Nasen-

Schutz zum Gottesdienst mit. Es gibt keine freie Platzwahl. Sie bekommen von 

einem Ordner einen Platz zugewiesen, den Sie bitte während des Gottesdienstes 

nicht verlassen oder wechseln.  

Halten Sie immer (beim Kommen/in der Kirche/beim Gehen) 1,50 Meter Abstand 

zu Menschen aus einem anderen Haushalt.  

Bitte seien Sie mindestens 20 Minuten vor dem Gottesdienst da, damit Sie zu Ih-

rem Platz geführt werden können.  Ihre Reservierung verfällt 10 Minuten vor Be-

ginn des Gottesdienstes, um evtl. Wartenden noch eine Teilnahme zu ermögli-

chen. 

Während des gesamten Gottesdienstes sind Sie dazu verpflichtet, einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Dieser muss Mund und Nase vollständig bedecken. 

Für die Werktagsgottesdienste und die Anbetung ist keine Anmeldung erforder-

lich. Bitte bringen Sie einen Zettel mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer 

mit, den Sie am Eingang zur Kirche in ein bereitgestelltes Kästchen werfen.  

Vielen Herzlichen Dank, dass Sie durch Ihr Handeln   

Ihren Nächsten und sich selbst schützen! 

Eventuelle Veränderungen dieser Vorgehensweise werden auf unserer Home-

page, im Newsletter und in den Schaukästen an der Kirche bekanntgegeben.  

Wichtige Hinweise für den Gottesdienstbesuch ! 

Gottesdienste mit diesem Symbol  werden live im Videostream übertragen.  

Den jeweiligen Link finden Sie auf unserer Homepage www.heilige-engel.de 
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Tipp! 
Datum Uhrzeit Gottesdienst Ort 

27.  SONNTAG  IM JAHRESKREIS 

Sa, 02.10. 18:30 Uhr  Gemeindemesse 
Kollekte: Caritaskollekte 

Pfarrkirche 

So, 03.10. 11:00 Uhr  

 

Gemeindemesse  
Kollekte:  Caritaskollekte 

Pfarrkirche 

 

Di, 05.10 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 07.10. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

28. SONNTAG  IM JAHRESKREIS 

Sa, 09.10. 18:30 Uhr  Gemeindemesse 
Kollekte:  für die Gemeinde 

Pfarrkirche 

So, 10.10. 11:00 Uhr 

 

16:00 Uhr 

Gemeindemesse  
Kollekte:  für die Gemeinde 

Kinderkirche 

Pfarrkirche 

 

Pfarrkirche 

Di, 12.10. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 14.10. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

29. SONNTAG  IM JAHRESKREIS  

Sa, 16.10. 18:30 Uhr  Gemeindemesse 
Kollekte:  für die Gemeinde 

Pfarrkirche 

So, 17.10. 11:00 Uhr  

 

17:00 Uhr 

Gemeindemesse  
Kollekte:  für die Gemeinde 

Marienandacht 

Pfarrkirche 

 

Pfarrkirche 

Di, 19.10. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 21.10. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 
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Datum Uhrzeit Gottesdienst Ort 

30. SONNTAG  IM JAHRESKREIS (Weltmissionssonntag) 

Sa, 23.10. 18:30 Uhr  Gemeindemesse  
Kollekte:  Missio-Kollekte 

Pfarrkirche 

So, 24.10. 11:00 Uhr  

 

Einschreibegottesdienst 
(nur für die Firmlinge) 

Pfarrkirche 

 

Di, 26.10. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 28.10. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

31. SONNTAG  IM JAHRESKREIS    

Sa, 30.10. 15:00 Uhr 

 

 

16:30 Uhr  

Gottesdienst zur Eröffnung  
der Erstkommunion 
(nur für EK-Familien) 
Gottesdienst zur Eröffnung  
der Erstkommunion 
(nur für EK-Familien) 

Pfarrkirche 

 

 

Pfarrkirche 

So, 31.10. 11:00 Uhr  

 

 

15:00 Uhr 

 

 

16:30 Uhr  

Gemeindemesse  
Kollekte:  für die Gemeinde 

 

Gottesdienst zur Eröffnung  
der Erstkommunion 
(nur für EK-Familien) 
Gottesdienst zur Eröffnung  
der Erstkommunion 
(nur für EK-Familien) 

Pfarrkirche 

 

 

Pfarrkirche 

 

 

Pfarrkirche 

 

 

ALLERHEILIGEN 

Mo, 01.11. 19:00 Uhr Heilige Messe Pfarrkirche 
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Tipp! 
Datum Uhrzeit Gottesdienst Ort 

ALLERSEELEN 

Di, 02.11. 19:00 Uhr Heilige Messe mit Verlesung 

der Verstorbenen des vergan-

genen Jahres 

Kollekte: Priesterausbildung in 

Mittel– und Osteuropa 

Pfarrkirche 

 

Do, 04.11. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

Fr, 05.11. 19:30 Uhr Lobpreisabend Pfarrkirche 

32. SONNTAG  IM JAHRESKREIS  

Sa, 06.11. 16:00 Uhr 

18:30 Uhr  

Kinderkirche 
Gemeindemesse 
Kollekte: für die Gemeinde 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

So, 07.11. 11:00 Uhr 

 

15:00 Uhr 

Gemeindemesse  
Kollekte:  für die Gemeinde 

Gräbersegnung 

Pfarrkirche 

 

 

Di, 09.11. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 11.11. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

33. SONNTAG  IM JAHRESKREIS 

Sa, 13.11. 18:00 Uhr  Firmung 
(nur für die Firmlinge) 

Pfarrkirche 

So, 14.11. 11:00 Uhr  

 

Gemeindemesse  
Kollekte:  Welttag der sozialen 

Kommunikationsmittel 

Pfarrkirche 

 

Di, 16.11. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 18.11. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 
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Datum Uhrzeit Gottesdienst Ort 

34. SONNTAG  IM JAHRESKREIS  

Sa, 20.11. 18:30 Uhr  Gemeindemesse 
Kollekte:  Diaspora Kinder– und 

Jugendhilfe 

Pfarrkirche 

So, 21.11. 11:00 Uhr  

 

 

16:00 Uhr 

Gemeindemesse  
Kollekte:  Diaspora Kinder– und 

Jugendhilfe 

Kinderkirche 

Pfarrkirche 

 

 

Pfarrkirche 

Di, 23.11. 08:30 Uhr 

09:00 Uhr 

Rosenkranzandacht 

Heilige Messe 

Pfarrkirche 

Pfarrkirche 

Do, 25.11. 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung Pfarrkirche 

1. ADVENT   

Sa, 27.11. 18:30 Uhr  Gemeindemesse 
Kollekte:  Diasporaopfer 

Pfarrkirche 

So, 28.11. 11:00 Uhr  

 

Gemeindemesse  
Kollekte:  Diasporaopfer 

Pfarrkirche 

 

Di, 30.11. 07:00Uhr Roratemesse Pfarrkirche 

Überweisung statt Klingelbeutel 
Liebe Gemeindemitglieder und Kirchenbesucher, 

Zur Zeit sind die Gottesdienste in unseren Kirchen nur eingeschränkt möglich. 

Dadurch fallen auch die Kollekten geringer aus, auf die unser Gemeindehaushalt 

angewiesen ist. 

Bitte spenden Sie Ihre Kollekte auf das Konto unserer Pfarrgemeinde: 

Pfarrgemeinde Heilige Engel 

Sparkasse Hannover 

DE48 2505 0180 0000 3729 78 

Herzlichen Dank! 
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Tipp! Vis-à-vis —  

Eucharistische Anbetung 

An jedem Donnerstag setzen wir 

um 19:00 Uhr 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! 

Zur Eucharistischen Anbetung ist 

keine Anmeldung erforderlich. Brin-

gen Sie einen Zettel mit Ihrem Na-

men und Ihrer Telefonnummer mit, 

den Sie am Eingang zur Kirche in ein 

bereitgestelltes Kästchen werfen. 

Bitte bringen Sie auch einen Mund-

Nasen-Schutz mit.  

 
Lobpreisabend  
am 05. November 2021 

Zur Ruhe kommen, abschalten, Gottes 

Reden wahrnehmen und Lieder, die 

eigentlich Gebete sind: Dafür ist Raum 

beim Lobpreisabend. Wir laden herz-

lich ein, mit der Band "NurFürIHN" mit 

Lobpreis und Anbetung vor Gott zu 

kommen. Die Musik hilft uns, unser 

Herz weit werden zu lassen für seine 

Gegenwart und für das Wirken des 

Heiligen Geistes, so dass er uns berüh-

ren und heilen kann. Gemeinsam mit 

Christen verschiedener Konfessionen 

beten wir und finden Ermutigung, 

Trost, Hoffnung, Orientierung und 

Freude für unseren Alltag. Herzlich 

willkommen! 

 

Kontakt: Melanie und Stephan Kililan, 

lobpreisgottesdienst@gmx.de, 

0511/9201943 
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WELTKIRCHE 

 

„Lasst uns nicht müde 
werden, das Gute zu tun“ 
Das Wort, das Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieb (Gal 6,9) ist das Leit-

wort zum Monat der Weltmission 2021. Lasst uns Gutes tun: damals wie heute 

die Aufforderung zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. Es gehört Mut dazu, 

auf Menschen zuzugehen und Brücken zu bauen.  

Die missio-Aktion zeigt am Beispiel 

von Nigeria, was möglich ist, wenn 

Menschen aus diesem Geist heraus 

handeln. Die Menschen in dem westaf-

rikanischen Land sind stark gezeichnet 

von der Coronapandemie. Armut und 

Jugendarbeitslosigkeit nähren Gewalt 

und religiösen Fundamentalismus. Ent-

führungen und Anschläge säen Furcht 

und Misstrauen. Staatsversagen und 

eine schlechte Regierungsführung, die 

den Menschen keinerlei Sicherheit 

oder Zukunftsaussichten bietet, sind 

ein Nährboden für religiösen Extremis-

mus. 

In dieser explosiven Gemengelage 

setzt die katholische Kirche weiterhin 

auf den Dialog. Gemeinsam mit ihren 

muslimischen Partnern macht sie 

deutlich, dass Gewalt im Namen Got-

tes dem Wesen der Religion zutiefst 

widerspricht.  

Die katholische Kirche in Nigeria 

zeigt im Alltag, dass Gottes Liebe  

allen Menschen gilt.  

Angehörige verschiedener Religionen 

arbeiten in den missio-Projekten zu-

sammen, von denen Menschen unab-

hängig von ihrer religiösen Zugehörig-

keit profitieren. 

Die missio-Projektpartnerinnen und -

partner aus Nigeria sind im Oktober 

2021 drei Wochen lang in deutschen 

Diözesen zu Gast, wenn es die 

Coronasituation zulässt. Sie werden 
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 bei Veranstaltungen und in Vorträgen 

in den Gemeinden unter anderem von 

der Situation der Christen in ihrer Hei-

mat berichten.  

Die bundesweite Eröffnung des Mo-

nats der Weltmission findet am Sonn-

tag, 03. Oktober 2021, in Essen statt. 

Aktionsfilm zum Weltmissionssonntag 

Der missio-Aktionsfilm zum Weltmissions-

sonntag 2021 handelt von interreligiösen 

Friedensinitiativen in Nigeria. Sie setzen 

sich für ein friedliches Zusammenleben 

von Christen und Muslimen ein - und auch 

gegen den Missbrauch der Religion.  

Jetzt spenden! 
Mit Ihrer Spende für missio bringen Sie 

Hoffnung dorthin, wo sie dringend ge-

braucht wird.  

Gemeinsam für eine menschenwürdige 

Welt. Sicher, wirksam, nachhaltig.  
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ÖKUMENE 

 

Der lebendige Adventskalender 
Für die Gemeinde ein großes Fest, 

seit Jahren er hier lebendig ist! 

Anders als im vergangenem Jahr,  

als er vor dem Gemeindehaus gestaltet war, 

trifft die Gemeinde sich mit adventlichen Worten, 

in diesem Jahr an den unterschiedlichen Orten. 

 

Wie jedes Jahr würden wir uns freuen, 

wenn viele Familien sich nicht scheuen, 

23 Tage im Dezember zu gestalten, 

um adventliche Stimmung zu entfalten. 

 

Täglich wollen wir um 18 Uhr lauschen, 

uns von weihnachtlichen Klängen berauschen, 

singend ein wenig verweilen  

und dem lauten Trubel enteilen. 

 

Damit es in diesem Jahr erneut gelingt 

und so mancher mit uns singt, 

suchen wir wie jedes Jahr 

eine fleißige Gemeindeschar. 

 

Einen abendlichen Termin zum Gestalten 

kann jeder gern bei Wenses erhalten. 

 

Bis zum 15. Oktober bitte melden: 

cvdwenseharcor.de, Tel.: 0163 2153 042 

 

Elisabeth Kortmann und Christine v. der Wense 

Foto: N. Schwarz/GemeindebriefDruckerei 

mailto:cvdwense@arcor.de
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„Unerwartet Gott begegnen“ 
Dieses Jahr waren wir, die 5 Gemeinden der Charta Oecumenica, in St. Martin, 

Anderten zu Gast. Wir haben uns mit Lukas auf den Weg gemacht, um unerwar-

tet Gott zu begegnen. Aufgrund der Pandemie hat die Bibelwoche dieses Jahr, 

statt Anfang Februar, nun Ende Juni stattgefunden, damit überhaupt eine Be-

gegnung stattfinden konnte. In abgespeckter Version und an weniger Abenden 

sind wir den Menschen und auch uns im Lukasevangelium begegnet. 

Der Eröffnungsgottesdienst beschäf-

tigte sich mit dem Thema „Rufen und 

Berufen“ (Lukas 5, 1-11). In der Ge-

schichte beschreibt Lukas die Dyna-

mik Gottes, der ganz plötzlich in das 

Leben der Fischer eintritt und sie so zu 

einem wundersamen und ertragrei-

chen Fang kommen. In der Folge wer-

den sie keine Fische mehr fangen, son-

dern machen sich auf den Weg, von 

ihrem Glauben zu berichten und Men-

schen zu fangen. Es stellt sich die Fra-

ge: Wo berichten wir von unserem 

Glauben? Können wir auch Menschen 

für Gott begeistern? 

Unter dem Motto „Geben und Verge-

ben“ (Lukas 7, 36-50) sind wir einem 

Pharisäer, einer Sünderin, Simon und 

auch Jesus begegnet. Die Fragen hier: 

Wieviel Mut haben wir heute noch, 

uns spontan auf etwas einzulassen, 

was nicht der Norm entspricht? Wer 

vergibt uns unsere Sünden? Diesen 

und anderen Fragen haben wir uns in 

kleinen Anspielen genähert. Dabei 

haben wir nicht nur einen Einblick in 

die Vergangenheit zur Zeit des Wir-

kens Jesu bekommen, sondern auch 

ein Gespür dafür, was das für uns heu-

te noch bedeuten kann. Zur Erinne-

rung an diesen Abend haben dann alle 

ein kleines Fläschchen mit Salböl mit-

nehmen können, auf dem stand: „Alles 

nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 

tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das 

ist das Gesetz und die Prophe-

ten.“ (Matth. 7,12). 

Für mich war es die Anregung, dieses 

„Motto“ in den nächsten Tagen beson-

ders zu beherzigen, was zu einigen 

Lichtblicken geführt hat, wie die spon-

tan ausgegebenen Plätzchen auf der 
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Arbeit oder das Gespräch mit der 

Nachbarin. 

Zum Abschlussgottesdienst „Kommen 

und Gehen“ (Lukas 24, 13-35) bega-

ben wir uns in der Emmausgeschichte 

auf den Weg von Emmaus nach Jeru-

salem. Auch wir sind manchmal blind 

und erkennen nicht, dass es nicht im-

mer wichtig ist zu wissen, sondern es 

auch gut ist, zu glauben. Spüren kön-

nen wir unseren Glauben im Abend-

mahl. Dieses haben wir im Gottes-

dienst unter Einhaltung der Hygiene-

regeln gefeiert. Brot und Wein haben 

uns die Gegenwart Jesu in unserer 

Gemeinschaft der verschiedenen Kon-

fessionen spüren lassen. Gestärkt sind 

wir dann nach einer etwas anderen 

und kürzeren ökumenischen Bibelwo-

che nach Hause gegangen. 

Wir freuen uns auf die Bibelwoche 

2021! Sie sind bereits heute herzlich 

dazu eingeladen. 

Michaela Austermann,  

St. Johannis 



40 

 

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 

 
Besondere Kollekten  
02./03.10.2021 

Caritaskollekte 
Die Caritaskollekte ist für die Dienste 

der Caritas in der Gemeinde und in 

der Diözese Hildesheim. Mit 23 Orts-

verbänden engagiert sich die Caritas 

im Bistum Hildesheim. Sie bieten viel-

fältige Soziale Dienste und Einrichtun-

gen der Gesundheitshilfe, Jugend- und 

Familienhilfe, Hilfen für Behinderte 

und Senioren an.  

 

23./24.10.2021 

Missio-Kollekte 
In allen katholischen Gemeinden der 

Welt wird an diesem Tag eine Kollekte 

für die Ärmsten gehalten. Damit ist 

der Sonntag der Weltmission die 

größte Solidaritätsaktion der Katholi-

ken weltweit. Unsere Hilfe und Solida-

rität, die über missio weitergeleitet 

wird, ist dringend nötig: Fast die Hälf-

te der weltweit rund 2.500 Diözesen 

der katholischen Kirche befinden sich 

in den ärmeren Ländern der Welt.  
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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 

02.11.2021 

Renovabis 
Das katholische Hilfswerk Renovabis 

unterstützt die Kirchen in Mittel-, Ost- 

und Südosteuropa. Die Diözesen brau-

chen dringend gute Priester und Or-

densleute. Für die Arbeit unter oft 

schweren Bedingungen ist eine fach-

lich gute Ausbildung und gegebenen-

falls auch Spezialisierung erforderlich. 

Auf diese Weise kann die Gesellschaft 

gestaltet und vorangebracht werden.  

 

20./21.11.2021 

Diaspora Kinder– und  
Jugendhilfe 
Seit über hundert Jahren ist die 

Diaspora-Kinder- und Jugendhilfe ein 

fester Bestandteil des Bonifatius-

werks. Jungen Menschen in der 

Diaspora Deutschlands und Nordeu-

ropas wird auf vielfältige Weise eine 

Begegnung im Glauben ermöglicht 

und die christliche Botschaft vermit-

telt.  
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Wir sind für Sie da! 
Pfarrer 

Dr. Thomas Kellner  
Tel.: 0511.98 29 012 

thomas.kellnerh 
bistum-hildesheim.net 

Pastor 
Christoph Harmening 

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

christoph.harmeningh 
bistum-hildesheim.net 

Pastor 
Christoph Müller 

christoph.muellerh 
bistum-hildesheim.net 

Gemeindereferentin 
Dagmar Fromm-Brauner 

Tel.: 0511.95 25 273 
Mobil.:  0176.28 68 8469 
dagmar.fromm-braunerh 

bistum-hildesheim.net 

Verwaltungsbeauftragter 
Wolfgang Richter 
wolfgang.richterh 

bistum-hildesheim.net 

Pfarrsekretärin 
Christina Jagodzinski 

erreichbar im Pfarrbüro,  
Tel.: 0511.52 31 12 

Böhmerwaldstraße 8,  
30559 Hannover 

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag   
09:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Mittwoch 
10:00 Uhr—17:00 Uhr 

pfarrbuerohheilige-engel.de 

Caritas-Sozialarbeiterin 
Franziska Lange 

Mobil: 0178.98 23 997 
franziska.langehcaritas-hannover.de 

Ansprechpartnerin für Prävention 
von sexualisierter Gewalt 

Dr. Stephanie Kiefer 
Tel.: 0178.91 21 768 

praeventionhheilige-engel.de 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Detlef Brückner 

d.bruecknerhheilige-engel.de 

Pfarrgemeinderat 
Sabine Brückner (Vorsitzende) 
s.bruecknerhheilige-engel.de 

Kirchenvorstand 
Michael Peters (stellv. Vorsitzender) 

m.petershheilige-engel.de 
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Leicht zu leben 
ohne Leichtsinn, 

Heiter zu sein 
ohne Ausgelassenheit, 

Mut zu haben 
ohne Übermut - 
das ist die Kunst  

des Lebens. 
Theodor Fontane 


