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Sonntag, 04.12.2022; 11 Uhr Gottesdienst in der St. Ludgeri-Kirche 
anschließend Mittagessen in der Begegnungsstätte 
Anmeldungen bei Bernd Raddatz (Tel. 05351 34567) 

 

Kathrin und Michael Brunke werden an diesem Tag für ihre 25jährige Mitgliedschaft,  
ihre Treue und ihren Einsatz in der Kolpingsfamilie Helmstedt St. Ludgeri geehrt. 

 Der 4. Dezember, der Todestag 
Adolph Kolpings, ist das liturgische Da-
tum für den Kolping-Gedenktag. Erstmals 
wurde dieser am 3. Dezember 1933 in 
der „Deutschen Kolpingsfamilie“ – dem 
heutigen Kolpingwerk Deutschland – be-
gangen. Besonderer Wert wurde seitens 
der Verbandsleitung darauf gelegt, dass 
die Person Adolph Kolping, sein Wirken 
und Wollen in den Vordergrund dieser 
Feier gestellt und damit den Mitgliedern 
nahe gebracht wird.  
 Feste und Feiern sind feste Be-

standteile im Gemeinschaftsleben unse-
rer Kolpingsfamilie. Sie bieten dem Ein-
zelnen Kommunikations- und Kontakt-
möglichkeiten, Begegnung und Unterhal-
tung. Es ist auch heute noch gut, in unse-
rer Kolpingsfamilie den Kolping-Gedenk-
tag zu feiern, ihn zu einem Höhepunkt in 
unserem verbandlichen Leben werden zu 
lassen. Lassen wir diesen Tag wirklich zu 
einem Fest werden, indem neben dem 
persönlichen Gespräch und der Begeg-
nung vor allem auch auf die Person 
Adolph Kolping geschaut wird.   

Kolpinggedenktag  
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kirchliche Allgemeinwohl; sind bereit, 
sich auf Neues einzulassen; sind bereit, 
Zukunft mit zu gestalten. In unserer Zeit, 
in der Populismus und Egoismus wieder 
um sich greifen, steht der Einsatz vieler 
Gemeindemitglieder in unserem Pastora-
len Raum. Mitten in diesen Zeiten der 
Veränderungen und der Sorge um die 
Zukunft des Gemeindelebens, sind viele 
bereit, mitzumachen, zu zeigen, dass sich 
auch heute – im Hier und Jetzt – ein En-
gagement in und für die Kirche lohnt. 
 „Dass die Kirche momentan so ist, 
wie sie ist, darf betrauert werden. Die 
Erneuerung der Kirche braucht immer 
zwei Pole, die parallel gehen müssen: 
strukturelle und spirituelle Erneuerung. 
Der Synodale Weg versucht die Struktu-
ren zu wandeln, um eine lebendige Kir-
che zu sein. (…) Aber die Frage ist, wofür 
könnte ich auch dankbar sein. (…) Ich 

darf nicht alles abhängig machen von der 
Institution Kirche, sondern ich frage 
mich: Wie lebe ich meinen Glauben und 
wie finde ich Menschen, mit denen ich 
den Glauben vertiefen kann.“ 

Zitat Anselm Grün, Artikel Domradio                                                                             

 Dabei hat niemand einen fertigen 
Plan in der Tasche, wie das Morgen ge-
nau aussehen wird. Gemeinsam sind wir 
unterwegs, gemeinsam sind wir auf der 
Suche nach Formen und Möglichkeiten, 
Kirche und Gemeindeleben heute sicht-
bar zu machen. Der Grund dieses Mitei-
nanders und der Hoffnung liegt in dem 
festen Glauben, dass die Frohe Botschaft 
auch in unseren Tagen wertvoll ist. Es ist 
die feste Zuversicht, dass Gott uns als 
sein Volk und auch jedem Einzelnen in 
der Taufe versprochen hat, das Leben 
mitzugehen als der „Ich-bin-für euch da“, 
als derjenige, der uns die Fähigkeiten 
und Talente gibt, das Leben zu gestalten.  

(Fortsetzung von Seite 30) 

Liebe Leserin, lieber Leser, wir alle sind herzlich eingela-
den, mitzuwirken an dieser Gestaltung des Lebens in Ge-
meinschaft. Und dies im Wissen, dass Gott immer an unse-
rer Seite ist. Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege gehen 
in gemeinsamer Verantwortung. 

„...da bin ich mitten unter euch“ 
 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen  
eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 

 

Ihr Vorsitzender des Pfarrgemeinderates 

 Dr. Edgar Patzelt 

… ein Wort von Dr. Edgar Patzelt 
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 Als Kirche, als Gemeinschaft der 
Glaubenden, können wir allerdings nur 
unseren Weg gehen, wenn wir eben 
nicht einzig den eigenen Weg im Blick 
haben, sondern immer auch nach links 
und rechts schauen. 
 Eine „offene und lebendige Ge-
meinde“ sein, in der sich nicht nur viele 
Menschen unterschiedlichen Alters ein-
bringen, sondern die auch einladend für 

diejenigen wirkt, die sich bisher noch 
nicht eingeladen fühlten. 
 Die Wahlen zu den Teams Ge-
meinsamer Verantwortung (TGV) / Pfarr-
gemeinderat (PGR) und des Kirchenvor-
standes (KV) haben uns diese Verant-
wortung füreinander wieder vor Augen 
geführt. Menschen in unseren Gemein-
den sind bereit, sich einzusetzen für das 

(Fortsetzung auf Seite 31) 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Liebe Pfarrgemeinde 
 
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg – so beginnt das Evangelium,  
die Frohe Botschaft, die von der Begegnung Mariens mit Elisabeth berichtet.  
So wie Maria sich auf den Weg gemacht hat,  
so sollen auch wir uns durch die Adventszeit aufmachen  
uns dem Geheimnis der Weihnacht zu nähern. 
 

 „...da bin ich mitten unter euch“ 
Jesus Christus kommt hinein 

in unsere Welt, das feiern wir an Weihnachten. 

Bild: © Fotolia - Christos Georghiou  
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Kling, Glöckchen, klingelingeling! Kling, Glöckchen, kling! 
Lasst mich ein, ihr Kinder! Ist so kalt der Winter! 
Öffnet mir die Türen! Lasst mich nicht erfrieren! 
Kling, Glöckchen, klingelingeling Kling, Glöckchen, kling! 
 

Liebe Gemeinde, kennen Sie dieses alte Weihnachtslied noch? 

Geschrieben wurde es von dem Lehrer und Dichter Karl Wilhelm Ferdinand Enslin 
und 1875 das erste Mal veröffentlicht. 
 
Im vergangenen Jahr hätten wir noch gesagt, es stammt aus einer längst vergangen 
Zeit. Heute, wo die Bilder von den sprudelnden Gaslecks von Northstream 1 um die 
Welt gegangen sind und jeder die Heizung  heruntergedreht hat, hören wir dieses 
Lied anders. Der Winter hat wieder mit Dunkelheit und Kälte zu tun und eine offene 
Tür könnte Leben retten. Das ist ein Schritt zurück zu den Wurzeln von Weihnachten. 
Die meisten Menschen fragen sich wohl in dieser Zeit, wie sie durch den Winter 
kommen. Energie und Lebensmittel sind erschreckend teuer geworden und niemand 
weiß, welche Karten in Moskau noch so ausgespielt werden und welche Folgen das 
hat. Viele Menschen empfinden deshalb ein Grundgefühl der Unsicherheit und Dun-
kelheit und wünschen sich, dass diese Zeit endlich vorbei geht. 
Auch diese Sehnsucht ist ursprünglich adventliche Sehnsucht. Es soll nicht so bleiben 
wie es ist! In der Zeit, in der das Jahr  am dunkelsten ist, zitiert ein bekanntes Ad-
ventslied eine Stelle aus dem Buch Jesaja (vgl. Jes 35, 1-10): 
 
Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen. 
Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen. 
Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. 
 
Für mich ist das nicht nur ein altes Lied mit einem noch älteren Text. Für mich drückt 
dieses Lied einen Glauben aus, der einen Menschen durch eine dunkle Zeit tragen 
kann: 
Wenn Gott vor 2000 Jahren in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns den Weg 
zu einem gelingenden Leben vorzuleben, dann wird er auch in unserer Zeit seinen 
Heiligen Geist senden, damit wir Menschen auf diesen Weg zurückfinden.  
Es soll nicht so bleiben, wie es ist. 
 

Eine gesegnete  Advents- und Weihnachtszeit 

wünscht Ihnen Ihr Thomas Jung 



 

 Seite 4 

 
 
 
 

Die vierte Synodalversammlung des Sy-
nodalen Weges in Deutschland ist am 
10. September 2022 mit einer Reihe von 
Beschlüssen zu Ende gegangen. Als zu-
kunftsweisend werteten viele Synodale 
insbesondere den Beschluss zur Einrich-
tung eines Synodalen Rates: 93 Prozent 
der Mitglieder der Synodalversammlung 
stimmten für einen Synodalen Aus-
schuss, der den Synodalen Rat für die 
katholische Kirche in Deutschland vorbe-
reiten soll. Unter den Synodalen stimm-
ten auch 88 Prozent der Bischöfe dafür. 
 Das Votum, so Synodalität auf 
Dauer zu stellen, wurde flankiert von 
weiteren, mit großer Mehrheit beschlos-
senen Texten. So wurden der Grundtext 
„Frauen in Diensten und Ämtern in der 
Kirche“ und die Handlungstexte 
„Lehramtliche Neubewertung von Ho-
mosexualität“ und „Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes“ in zweiter Lesung 
mit großer Mehrheit beschlossen. In ers-
ter Lesung wurden zur weiteren Bearbei-
tung die Texte „Umgang mit geschlecht-
licher Vielfalt“, „Enttabuisierung und 
Normalisierung – Voten zur Situation 
nicht-heterosexueller Priester“ und „Ver-
kündigung des Evangeliums durch Frau-
en in Wort und Sakrament“ angenom-
men. 
 „Wir brauchen für die Zukunft un-
serer Kirche die Bereitschaft, wirklich 

synodal zu entscheiden. Ich bin froh, 
dass wir bei dieser vorletzten Synodal-
versammlung ein klares Zeichen in diese 
Richtung gesetzt haben“, sagte die Präsi-
dentin des Synodalen Weges, Dr. Irme 
Stetter-Karp. „Wir sind bereit, schwierige 
Entscheidungen gemeinsam mit den Bi-
schöfen zu treffen. Wir haben uns in 
Deutschland in diese Synodalität einge-
übt. Und wir merken, wie gut sie uns tut. 
Gemeinsam zu entscheiden, macht alle 
stärker.“ Sie würdigte, dass die Bischöfe 
in separaten Sitzungen klären konnten, 
wie sie die notwendige Zweidrittelmehr-
heit für Texte in zweiter Lesung sichern 
konnten. „Für uns im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken waren diese Aus-
sprachen unter Bischöfen der entschei-
dende Punkt, um sagen zu können: Wir 
können hier weitermachen. Wir müssen 
das Projekt Synodaler Weg nicht aufge-
ben.“ Damit schloss sie an den Eröff-
nungs-Donnerstag an: Gleich der erste 
Text „Leben in gelingenden Beziehungen
- Grundlinien einer erneuerten Sexual-
ethik“ hatte nicht die erforderliche Zwei-
drittelmehrheit der Bischöfe erhalten. 
Daraufhin hatte ein Teil der Synodalen 
unter Protest die Versammlung verlas-
sen, kehrte aber am Folgetag zurück.  
 Bischof Dr. Georg Bätzing, Präsi-
dent des Synodalen Weges, bezeichnete 
die Synodalversammlung als Begegnung 
mit Höhen und Tiefen. „Wir haben er-
lebt, dass Diskurs, Debatte und Dynamik 
möglich sind. Für mich ist das Wichtigste: 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

 Blitzlicht Synodaler Weg 
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Freitag 30.12.2022  

9.00 Uhr  Schöningen Heilige Messe  

Samstag 31.12.2022  Heiliger Silvester 

17.00 Uhr  Wolsdorf Jahresschlussmesse 

17.00 Uhr  Schöningen Jahresschlussmesse 

Sonntag 01.01.2023  Neujahr 

11.00 Uhr Helmstedt Neujahrsmesse 

11.00 Uhr  Königslutter Neujahrsmesse 

17.00 Uhr Schöningen Neujahrsmesse 

Dienstag 03.01.2023   

9.00 Uhr  Königslutter Heilige Messe 

Mittwoch 04.01.2023   

8.30 Uhr Helmstedt Heilige Messe 

15.30 Uhr  
Helmstedt 
Altenheim 
Wallplatz 

Heilige Messe 

Freitag 06.01.2023  Epiphanie / Dreikönigsfest 

17.00 Uhr  Helmstedt Sternsingermesse 

17.00 Uhr  Schöningen Sternsingermesse 

Gottesdienstzeiten vom 30.12.2022 bis zum 06.01.2023 
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Samstag 24.12.2022  Heiligabend 

15.00 Uhr  Schöningen  Kinderkrippenfeier 

15.30 Uhr Königslutter Krippenfeier 

16.00 Uhr  Helmstedt  Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel 

18.00 Uhr  Jerxheim  Heiligabendmesse 

20.30 Uhr  Königslutter  Christmette 

22.00 Uhr  Schöningen  Christmette 

22.30 Uhr  Helmstedt  Christmette 

Sonnabend 25.12.2022  Weihnachten 

9.00 Uhr Büddenstedt Hochamt 

9.00 Uhr Grasleben Hochamt 

11.00 Uhr  Helmstedt  Hochamt 

11.00 Uhr  Schöningen Hochamt 

Montag 26.12.2022  Heiliger Stephanus 

9.30 Uhr Süpplingen Heilige Messe 

11.00 Uhr  Helmstedt Heilige Messe 

11.00 Uhr Schöningen Heilige Messe 

Gottesdienstzeiten  
vom 24.12.2022 bis zum 29.12.2022 
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Wir sind beisammen geblieben“, so Bi-
schof Bätzing. 
  „Dieses Zusammengebliebensein 
ist übersetzt: Synodalität. Synodalität ist 
Ausdruck von verschiedenen Meinun-
gen. Ich bin dankbar, dass diese Meinun-
gen in Worte gefasst werden konnten.“  
Trotz der Enttäuschung darüber, dass 
der Grundtext „Leben in gelingenden 
Beziehungen – Grundlinien einer erneu-
erten Sexualethik“ eine breite Mehrheit, 
aber bei den Bischöfen keine Zweidrittel-
mehrheit erhielt, seien wesentliche Wei-
chenstellungen vorgenommen worden: 
„Frankfurt ist kein Desaster, wie manche 
Kritikerinnen und Kritiker meinen. Frank-
furt zeigt eine Kirche im Aufbruch“, so 
Bischof Bätzing.  
 Wie Frau Stetter-Karp würdigte er 
vor allem den Beschluss zum Synodalen 
Rat, mit dem das synodale Prinzip verste-

tigt werde. „Es sind noch viele Fragen zu 
klären, aber ich bin froh, dass wir den 
wichtigen Schritt jetzt gegangen sind und 
der Beschluss auch mit einer sehr hohen 
Zustimmung von uns Bischöfen getroffen 
wurde.  
 Jetzt liegen weitere Aufgaben vor 
uns: In der Herbst-Vollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz werden 
wir diese Synodalversammlung reflektie-
ren und überlegen, wie wir mit den Tex-
ten und Dynamiken weiterarbeiten.“  

 Viele Blicke richteten sich dann 
auf den Ad-limina-Besuch der deutschen 
Bischöfe in Rom im November 2022. 
„Das ganze Gepäck der bisherigen Syno-
dalversammlungen nehmen wir mit. Das 
sind mehrere Koffer mit einigem Ge-
wicht. Aber – das habe ich jetzt in Frank-
furt gespürt – wir sind bereit für diesen 
Transport und ich bin gespannt auf den 
Austausch in Rom.“ 

(Fortsetzung von Seite 4) 

Quelle: Synodaler Weg,  
Abgerufen am 22.10.2022  

Bild: Synodaler Weg / Maximilian von Lachner  
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Mein Name ist Wilfried Kraus und ich 
gehöre zum Kirchort St. Mariä Himmel-
fahrt in Königslutter am Elm. 
 Beim letzten Ehrenamtstreffen 
der Gemeinde erzählte ich den Versam-
melten, dass ich in diesem Jahr sechzig 
Jahre ehrenamtlich in der Gemeinde 
mitarbeiten würde, rechnet man die 
Messdienerzeit dazu, sogar sechsund-
sechzig. Ich versprach, im Pfarrbrief dar-
über zu berichten. 
 1946 kam ich als vertriebener 
Schlesier mit meiner Familie nach 
Rottorf bei Königslutter. Unterkunft fan-
den meine Eltern und meine vier Ge-
schwister in einem Haus mit angeschlos-
sener Landwirtschaft und Mühle.  

 Besonders froh waren wir, dass es 
auf der Bahnhofstraße in Königslutter 
eine kleine katholische Kirche gab. 
Schon am ersten Sonntag nach unserer 
Ankunft wanderten wir die zwei Kilome-
ter zur Messe und trafen einige eben-
falls vertriebene Schlesier. Als die Ge-
meinde, die anfangs vom Pfarrer in 
Süpplingen betreut wurde, immer mehr 
wuchs (1939 – 250 Katholiken, 1947 – 
1.720 Katholiken), bekam sie einen eige-
nen Pfarrer, den ebenfalls vertriebenen 
Dechanten Dr. Georg Cich.  
 Die Gemeinde wurde uns zur Hei-
mat. Bald waren meine Brüder und ich 
Messdiener und in der katholischen Ju-
gend, die von der Familie Herbst geleitet 
wurde. 
 In meiner Ausbildungs- und Stu-
dienzeit war ich nur selten zu Hause, 
aber 1962 holte mich Dechant Dr. Cich 
als Religionslehrer nach Königslutter zu-
rück. Meine Familie bekam eine Dienst-

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Zwei verdiente, langjährige Mitglieder unserer Pfarrei, nämlich Herr Dr. Edgar Patzelt 
aus Helmstedt und Herr Wilfried Kraus aus Königslutter, werden bei der bevorstehen-
den Gremienwahl nicht mehr antreten. Auf sehr vielfältige Weise haben sie sich in 
ihren Gemeinden und auf Pfarrei-Ebene über Jahrzehnte eingebracht und mit ihrem 
Engagement das kirchliche Leben bereichert. Dafür möchte ich von Herzen „Danke“ 
sagen. Gut, dass sie vor Ort in ihren weiteren Tätigkeitsbereichen weiter wirken wer-
den! Dazu wünsche ich ihnen Gottes Segen. Es wäre sehr schön, wenn sie diese 
Dienste noch lange zur Freude aller und auch zu ihrer eigenen Freude ausüben könn-
ten! 

Thomas Jung, Pfarrer 

Sechs Jahrzehnte Ehrenamt! 
Danke!  

Seit mehr als sechzig Jahren dabei 
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Frühstücken  
Anschließend ist gemeinsames „hygienisch-coro-
na-konformes“ Frühstück im Gemeindehaus. 
Erzählen 
Die Rorate-Messe dauert etwa eine dreiviertel 
Stunde, das Frühstück, so lange, wie die Teilneh-
menden möchten. 

Ruhe und Vorfreude     
Advent ist feierliche Stille in Vorfreude. Advent 
ist das Wahrnehmen von Kälte und Dunkelheit in 
der Welt und die Sehnsucht und die Gewissheit, 
dass es nicht so bleibt wie es ist. 

Hoffnung 
Das warme Licht der Kerzen ist der Vorbote, dass 
Gott sich dieser Welt annehmen wird, um sie zu 
vollenden.  
 

Messen im Kerzenlicht in der Krypta 
Mittwoch, 30.11.2022 um 6 Uhr 
Mittwoch, 07.12.2022 um 6 Uhr 
Mittwoch, 14.12.2022 um 6 Uhr 
Mittwoch, 21.12.20222 um 6 Uhr 
 

„Tauet, ihr Himmel von oben, und Wolken regnet 
herab den Gerechten. Die Erde tue sich auf und 
bringe das Heil hervor.“ Jesaja 45,8 
 

So beschreibt das Volk Israel das Eingreifen 
Gottes, während sich vor 538 v. Chr. das Ende 
des babylonischen Exils andeutet. In der christli-
chen Tradition wurde dieser Vers umfassender 
verstanden und auf die Menschwerdung Gottes 
bezogen. 

Herrliche Einladung! 
Caritasschwestern und Pfarrer Jung 

Rorate caeli desuper, „Tauet, Himmel, von oben“   

Messe im Kerzenlicht  
Jeden Mittwoch im Advent feiern wir wieder Rorate:   
Heilige Messe mit Kerzenlicht in der Frühe eines un-
berührten Morgens um  6 Uhr  
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 Frieden – im Großen wie im Klei-
nen – kann nur gelingen, wenn alle 
Menschen mitmachen / sich daran be-
teiligen. Vor dem Schritt der Beteiligung 
steht die Frage nach den eigenen Mög-
lichkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten 
oder einfach die Fragen: Wer bin ich? 
Was möchte ich einbringen? Wie sieht 
es in mir aus? 
 Sich für den Frieden einzusetzen 
ist eine Entscheidung, die wir nur für 
uns persönlich treffen können, denn 
jede*r Einzelne kennt sich selbst am 
besten. Mit jeder Entscheidung für den 
Frieden wächst die Chance darauf wei-
ter. 
 Ein Zitat vom Dalai Lama lautet 
„Frieden beginnt in uns“. 
Damit aus dem Frieden in MIR und dem 
Frieden in DIR ein Frieden in UNS wer-
den kann, braucht es den Mut, sich auf 
den Weg zu machen. Diesen Mut müs-

sen wir in uns selbst finden. Den ersten 
Schritt auf diesem Weg muss jede*r aus 
eigenem Antrieb gehen. Deshalb be-
ginnt Frieden mit einer Entscheidung 
und mit jedem einzelnen Menschen. 
Frieden beginnt auch mit Dir! 

Jedes Jahr machen wir uns 
gemeinsam mit vielen Men-
schen verschiedener Natio-
nen auf den Weg, um das 

Friedenslicht aus Bethlehem zu uns 
nach Hause zu holen. Dabei überwindet 
es einen über 3.000 Kilometer langen 
Weg über viele Mauern und Grenzen. 
Es verbindet Menschen vieler Nationen 
und Religionen miteinander. 
 Wir ermutigen daher alle Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder und alle Men-
schen guten Willens, das Friedenslicht 
aus Bethlehem als Zeichen des Friedens 
an zahlreichen Orten in ganz Deutsch-
land an alle Menschen weiterzu-
reichen 

Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: 

„Frieden beginnt mit Dir“. 

https://www.friedenslicht.de
 

Gottesdienst zur Austeilung des Friedenlichtes 

Sonntag, 3. Advent, 11. Dezember 2022 um 17:30 Uhr  
in der ev.-luth. Kirche St. Christophorus, Calvörder Straße 1a in Helmstedt 

Gestaltung: Pfadfinder*innen von St. Ludgeri und  
Konfirmand*innen von St. Christophorus Helmstedt und St. Petri Emmerstedt 

 

Bitte Laternen für das Friedenslicht mitbringen, damit Sie es mit nach Hause nehmen können. 
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wohnung in Rottorf, ich unterrichtete an 
der Mittelschule (später Realschule) in 
allen Klassen katholische Religion, 
Deutsch und Geschichte.  
 Bald war ich aktiv im Gemeindele-
ben tätig: Katholikenkomitee (Laienver-
tretung) und Pfarrgemeinderat, Lektor 
und Kommunionhelfer, Gottesdienstlei-
ter, Besuchsdienste und Betreuung türki-
scher Gastarbeiterkinder, Verfasser von 
Zeitungsartikeln und Chroniken, Redakti-
onsteam des Pfarrbriefs, Kolpingbruder 
und anderes mehr. 
 Besonders die Ökumenearbeit lag 
mir am Herzen. Ich hatte gute Kontakte 
zu den evangelischen Gemeinden. „Tun, 
was uns eint" wurde unser Motto, und 
so kam es auch zur Partnerschaftsverein-
barung zwischen unserer Gemeinde und 
den evangelischen Gemeinden. 
 Unterstützt wurde ich in meiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit auch von mei-
ner Familie. Meine Frau sang lange im 
Kirchenchor und leitete eine Frauen-
gruppe, meine vier Kinder waren eben-
falls eingebunden.  
 Zugute kam mir auch  mein hoher 
Bekanntheitsgrad. In meiner 38-jährigen 
Lehrertätigkeit hatten mich etwa sechs-

tausend Schüler kennen gelernt und in 
meiner ehrenamtlichen Arbeit als Dorf- 
und Stadtarchivar und Stadt- und Dom-
führer ebenfalls viele. 
 Mehr als zehn verschiedene Seel-
sorger erlebte ich in diesen mehr als 
sechzig Jahren und arbeitete mit ihnen 
zusammen. Mit den meisten war die Zu-
sammenarbeit gut und fruchtbar. Prob-
leme hatte ich mit den Seelsorgern, die 
einen "Hochwürden-Stil" pflegten, der 
meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß 
ist. Besonders belebend fand ich Or-
denspriester, die vertretungsweise in der 
Gemeinde tätig waren oder in der 
"Volksmission" hier auftraten, so etwa 
Pater Halmes, Pater Potters und der Je-
suitenprofessor aus dem Libanon, Pater 
Samir. Sie hatten eine andere Art, auf die 
Menschen zuzugehen und brachten ein 
Stück Weite und Weltkirche in unsere 
kleine Diasporagemeinde. 
 In all den Jahren bin ich in der Ge-
meinde vielen lieben Menschen begeg-
net und es haben sich gute Beziehungen 
ergeben; die Gemeinde ist ein Stück Hei-
mat für mich und ich bin in ihr geborgen. 
Voller Dankbarkeit blicke ich auf diese 
Zeit zurück. 
 Bei den diesjährigen Wahlen der 
Laienvertretungen werde ich mich nicht 
mehr aufstellen lassen, aber als ehren-
amtlicher Helfer stehe ich selbstver-
ständlich weiter zur Verfügung. 

 

(Fortsetzung von Seite 6) 

Wilfried Kraus:  
Seit mehr als sechzig Jahren dabei 

Wilfried Kraus 
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 Unter dem Motto „Kinder stärken, 
Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit“ steht der Kinderschutz im Fo-
kus der Aktion Dreikönigssingen 2023. 
 Das Kindermissionswerk führt da-
zu aus: „Weltweit leiden Kinder unter 
Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisati-
on schätzt, dass jährlich eine Milliarde 
Kinder und Jugendliche physischer, sexu-
alisierter oder psychischer Gewalt ausge-
setzt sind – das ist jedes zweites Kind. 
 Diese schweren Verletzungen des 
Kinderschutzes kommen in allen gesell-
schaftlichen Schichten und in allen Län-
dern vor. Insbesondere Kinder armer 
Regionen und Kinder in Notsituationen 
werden zudem Opfer von organisierter 
Kriminalität und systematischer Ausbeu-
tung. Diese leidvollen Erfahrungen ver-
letzen die Jungen und Mädchen körper-
lich und seelisch nachhaltig.  

 Umso wichtiger ist es, Kinder von 
klein auf zu schützen. Erwachsene müs-
sen deshalb für den Kinderschutz sensi-
bilisiert werden. Denn sie sind dafür ver-
antwortlich, junge Menschen zu schüt-
zen. Zugleich müssen sie Kinder stärken, 
indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln 
und sie darin unterstützen, diese einzu-
fordern und ihre Bedürfnisse auszudrü-
cken.“  
 Die Corona-Situation, aber auch 
die gegenwärtigen schwierigen Zeiten 
verändern auch die Sternsingeraktion. 
Dennoch ist es wichtig, weiterhin die 
Kinder in der Welt zu unterstützen. 

Wir danken jedem,  
der durch seine Spende dazu beiträgt. 

Im letzten Jahr waren viele besonders 
dankbar über den Segen, den sie trotz 
der Corona-Pandemie erhalten haben.  
Vielleicht stellen wir uns in diesen Zeiten 
auch wieder bewusster unter den Segen 
Gottes.  
So schreiben die Sternsinger über die 
Tür: 

20 * C + M + B + 23    
Christus segne das Haus 

 
 In Helmstedt wird wieder eine 
Dreikönigsmesse am 6. Januar 2023 um 
17 Uhr stattfinden, bei der die gesegne-
ten Segen für zu Hause mitgenommen 
werden können.  

(Fortsetzung auf Seite 9) 

Sternsinger 2023 wieder auf Tour! 
Christus mansionem benedicat 

Christus segne das Haus 
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In der Adventszeit lädt das Ensemble „Klingend Bb“, welches mit Holz- und Blechblasinstru-
menten besetzt ist unter der Leitung von Thomas Mühlenbroich an verschiedenen Orten im 
Braunschweiger Land zu kirchenmusikalischen Andachten ein. 

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022 findet eine solche um 19 Uhr  
in der kath. Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Königslutter statt. 

 

Begleitet werden die musikalischen Werke aus der alten und neuen modernen Zeit durch 
meditative Texte.             Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht. 

Kirchenmusikalische Andacht am 2. Adventswochenende 

Ludwig Lechner verstarb am 17. Mai 2022.  
Mit ihm verliert die Pfarrgemeinde St. Bonifatius ein Kirchenmit-
glied, das über viele Jahre das Leben in der Pfarrgemeinde aktiv 
mitgestaltete. Geboren 1935 in Berlin, kam er in den fünfziger Jah-
ren nach Räbke und wurde schon bald Mitglied in der Kolpingsfa-
milie, der er auch über viele Jahre vorstand. Als Lektor und Kom-
munionhelfer, Gestalter von Andachten und Wortgottesdiensten 
war er nicht nur in unserer Pfarrgemeinde bekannt. Gremienarbeit 

war genauso sein Betätigungsfeld wie auch alle handwerklichen Belange, die rund um 
unsere Kirche anstanden.  
Er war ein Gesicht unserer Pfarrgemeinde. Wir werden uns immer wieder gerne an 
ihn erinnern. 
    Cariana Thomsen   Thomas Jung 
    Lokales Leitungsteam   Pfarrer    

St. Bonifatius in Süpplingen verliert ein prägendes Pfarrmitglied 
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 Am Weltmissionssonntag, dem 24. 
Oktober, starteten  19 Ministranten und 
Ministrantinnen aus Helmstedt und Kö-
nigslutter – sogar zwei Gäste aus Hanno-
ver hatten wir dabei  – , unter der Lei-
tung von Frau Loof, Frau Wajngarten, 
Herrn Pollok und Pfarrer Jung zu einer 
viertägigen Freizeit- und Fortbildungs-
fahrt in den Harz.  
 Nach dem gemeinsamen Dienst in 
der Messe ging es mit den VW-Bussen 
aus Schöningen und Jerxheim, sowie im 
PKW des Pfarrers los nach Oderbrück bei 
St. Andreasberg in das Harzheim der 
Gaussschule Braunschweig. 
 Nach der Anreise stand gleich die 
Besteigung des 925 m hohen Berges 
Achtermannshöhe auf dem Programm, 
weil der Wanderweg dorthin praktischer-
weise hinter dem Haus vorbeiführte. Da-
nach bezogen Kinder, Jugendliche und 
die Betreuer ihre Zimmer. Da die Trans-
portkapazität unserer Fahrzeuge völlig 
ausgeschöpft war, konnten wir in das 
Selbstversorgerhaus nur Nudeln und Bo-
lognesesoße – incl. einer fleischlosen 

Variante für den ersten Abend mitneh-
men. Richtig eingekauft – oder besser 
gesagt – die Regale geplündert,  wurde 
dann am nächsten Morgen vor dem 
Frühstück, wobei sich die überraschte 
einheimische Bevölkerung bemühte, vor 
unseren zwei, gehäuft vollen Einkaufswa-
gen, an der Kasse zu sein. Nach einem 
ebenso ausgiebigen, wie gemütlichen 
Frühstück starteten wir zur „Sommer“-
Rodelbahn auf den Matthias–Schmidt-
Berg, die freundlicherweise bis zum 1. 
November geöffnet ist und bei der hohe 
Kurvengeschwindigkeiten bedauerlicher-
weise nicht gefragt waren. Sonst fand 
man sich unversehens, samt Schlitten, 
neben der Bahn wieder. Für den Diens-
tag stand der Besuch der beeindrucken-
den Grube Samson in St. Andreasberg 
auf dem Programm, sowie eine Fortbil-
dungseinheit zum Ministrantendienst. 
Ein Abstecher nach Bad Lauterberg mit 
Besteigung des Bismarck-Turmes und 
dem Besuch des dortigen Wellenbades 
„Vitamar“ rundete die Fahrt ab. 

Thomas Jung 

Ministrant*innen auf Harzfahrt 
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 Wir wollen aber auch wieder mit 
Kindern Sie zu Hause besuchen: 
am Samstag, 7. Januar 2023  
vormittags von 9.00 – 12.00 Uhr und  
nachmittags von 14.30 – 17.00 Uhr. 
Bitte melden Sie sich mit den ausgeleg-
ten Anmeldungen bis zum 18.12.2022 
an. 
 Wir brauchen in diesem Jahr die 
Anmeldungen früher als bisher gewohnt, 
damit wir planen können. Wir bitten 
auch darum, dass kleine Gruppen mit 
dem eigenen Auto gefahren werden. 
Auch wir müssen uns verändern. 

  
Die Helmstedter Haushalte, die bisher 
die Sternsingersegen erhalten haben, 
sollen sie auch weiterhin bekommen.  
 Spenden können in einem Brief-
umschlag mit der Aufschrift „Stern-
singer“ im Pfarrbüro abgegeben werden.  
Oder sie stecken den Umschag in unsere  
Sternsingerspendenbox, die wieder in 
der Kirche stehen wird. Wir sagen schon 
jetzt: Herzlichen Dank! 
 

Ihnen und Ihren Familien  
alles Gute und Gottes Segen!  

 

Dorothea Böhme und Thomas Jung 

(Fortsetzung von Seite 8) 

Können wir in diesem Jahr einen Firmkurs 
anbieten? Und wenn ja - wie kann das gelin-
gen? Das waren die Fragen, mit dem sich das 
überpfarrliche Personaleinsatz-Team (ÜPE), 
Frau Böhme, Frau Engler, Pastor Matlok und 
Pfarrer Jung am Ende des letzten Jahres aus-
einander gesetzt haben. Da das Team nun 
für zwei Gemeinden zuständig ist, wurde 
vereinbart, dass auch der Firmkurs für die 
Jugendlichen gemeinsam angeboten wird. 
 Das neue hauptamtliche Team hat in 
diesem Jahr, sozusagen als gemeinsames 
Projekt, den Firmkurs geplant und durchge-
führt. Dabei unterstützt wurden sie von eini-
gen bewährten ehrenamtlichen Kräften 
Herrn Drevermann aus Helmstedt und Frau 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Firmkurs 2022 

Pfarrbriefservice; Katharina Wagner  
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Heidebroek aus Schöningen. 

Und so sah der Kurs aus: 
 Im Januar wurden alle in Frage 
kommenden Jugendlichen angeschrieben 
und konnten sich bei einem ersten 
Treffen, das in der Kirche stattfand, infor-
mieren. Danach gab es die Möglichkeit, 
sich persönlich anzumelden und dabei 
noch offene Fragen zu klären. 
 Im Februar war das Thema: „Ich 
glaube an Gott!?! - Was wir von Gott wis-
sen können“. Dieses Treffen fand, auf-
grund der Pandemielage, digital satt. 
  „Im Gespräch mit Gott – Spirituel-
ler Impuls im Gebetsgarten“ hieß das 
Thema im März, dass in Schöningen statt-

fand. Aus den Gebeten, die die Jugendli-
chen verfassten wurde ein schönes Ge-
betsheft zur Erinnerung erstellt. 
 In Helmstedt war im April ein 
Treffen mit dem Titel: „Jesus, wer bist 
du?“ Jesus stand dabei in Vordergrund. 
Es gab hier neue und interessante Einbli-
cke in das Leben und über die Person von 
Jesus. 
 „Orte des Geistes“ konnten im Mai 
in Helmstedt entdeckt werden. Die sie-
ben Gaben des Heiligen Geistes waren 
dabei wegweisend. 
 Einen Zugang zu allen sieben Sak-
ramente versuchten wir in Schöningen zu 
finden. Die „Perlen des Glaubens“ waren 

(Fortsetzung von Seite 9) 

(Fortsetzung auf Seite 11) 

Am 24.September spendete Weihbischof Heinz-Günther Bongartz  

das Sakrament der Firmung in Helmstedt, St. Ludgeri an: 
Bryan Brenner, Luca D´ascenco, Michele D´ascenco, Cedric Dzumla, Emily Engel, Alan Fellecke, Emilie 
Frömberg, Mia-Sophie Gatzemeier (Gl), Yeesha Hellwig, Maja Henkel, Philine Iser, Daria Jarosz, Ruben 
Jonscher, Josefine Lebenstedt (Kl), Samuel Lohmann, Lennard Müller (Kl), Simon Pladwig (Sü), Dennis 
Moskalewicz, Jakob Pollak, Elias Scholz (Kl), Lucas Schwaiger-Camehn, Julia Siemann, Adrian Spichale, 
Isabell Stanke, Fynn Thier, Alissa Wehner, Johannes Wengler(Kl) 
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 Nach fast zweijähriger, coronabe-
dingter  Pause meldete sich dieses Jahr zu 
Fronleichnam auch der Kirchenchor St. 
Ludgeri  zurück. Wenn auch in verkleiner-
tem Umfang, da uns einige Mitglieder aus 
gesundheitlichen und altersbedingten 
Gründen verlassen haben.  Wir haben aber 
auch zwei Neuzugänge und heißen diese 
hiermit herzlich willkommen! 
 Wie vor Corona beteiligten wir uns 
wieder an der Fronleichnamsprozession 
und nahmen auch später am Pfarrfest auf 
dem Passhof teil, wo unsere Dirigentin 
Dorothea Böhme ein allgemeines Singen 
von bekannten Volksliedern anstimmte.  
 Anfang Juli feierten wir die Geburts-
tage mehrerer Chormitglieder zusammen 
mit Pfarrer Jung mit einem schönen Grill-
abend was uns viel Spaß gemacht hat. 
 Unser nächstes Ziel ist das Christkö-
nigsfest. Wir üben schon fleißig unsere 
Lieder dafür, und wenn uns nicht wieder  
die Pandemie dazwischen kommt, werden 
unsere Stimmen dieses Jahr  zu diesem 
Fest wieder in der Kirche erklingen. Auch 

üben wir schon hoffnungsvoll unser Pro-
gramm für  die Christmette an Heilig-
abend. Wir können es kaum erwarten,  
endlich wieder dort zu singen und Sie alle 
mit unseren schönen Liedern zu erfreuen!  
  

 Wie immer zum Schluss ein Aufruf 
in eigener  Sache:  Ich bin ganz sicher, dass 
es in unserer Gemeinde viele Menschen 
gibt die gerne singen. Bitte überlegt Euch 
doch mal, zu uns in den Chor zu kommen, 
gemeinsam macht das noch mehr Spaß!  
Wir brauchen dringend neue Mitsängerin-
nen und Mitsänger damit unser Chor wei-
terhin bestehen kann. Wir würden uns 
freuen, wenn sich wenigstens einige bei 
uns melden würden, Ihr könnt auch ganz 
einfach mal bei einer Chorprobe vorbei-
schauen und zuhören. Wir heißen euch 
herzlich willkommen!  
 

 Liebe Grüße im Namen des Kirchen-
chores, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr wünscht 
Ihnen allen 

Martina Berenyi, Kirchenchor St. Ludgeri 
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Fotos: Martina Hartmann 
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Man nehme: 
 
25 gemischte Personen,  
 
gebe Bälle,    Seile, Terrabänder, Reifen , Keulen und Kegeln  dazu, 
gebe sie in einen großen Raum, 
 
lasse sie dehnen, laufen,  bücken und strecken, 
einmal in der Woche für je 60 Minuten ordentlich schwitzen, 
 
verschönere es mit Witz, Lachen      und Gesang 
 
gebe als Sahnehäubchen einen leckeren 
 
Grilltag       und ein gesundes Frühstück    dazu 
 
U N D 
schon hat man eine superfitte Sportgruppe. 
 
Unserer Ingrid Thier ein herzliches Dankeschön für immer neue „Sportrezepte“, die 
wir mit ihr zusammen probieren dürfen. 

für die Sportgruppe Anette Dinter 

Rezept zum Fitwerden!  

Der Caritasverband für den Landkreis Helmstedt freut 
sich, mit Unterstützung von Patricia Schwob, der Nachfra-
ge von vielen Seniorinnen und Senioren nachzukommen 
und wieder Unterstützung rund um die Handynutzung 
oder andere digitale Themen anbieten zu können. 
Der erste Schulungstermin findet am Montag, den 10. 
Oktober, in der Zeit von 16:00 – 17:30 Uhr im Caritas-

zentrum, Am Ludgerihof 5 in Helmstedt statt.  
Eine Anmeldung unter der Telefon Nr. 05351 – 8382 ist erforderlich. 
Das Angebot ist kostenfrei und erfordert keinerlei Vorkenntnisse. 
Im Jahr 2020 wurde der Caritasverband durch die BAGSO – Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen – als Digital Kompass Standort für Senioren zertifi-
ziert. 

Hilfe ich habe ein Handy! 
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dabei eine gute Unterstützung. 
 Leider fiel die Vorbereitung des 
Vorstellungsgottesdienstes und die da-
zugehörige Feier am Sonntag aus. Der 
Virus hat auch die Hauptamtlichen nicht 
verschont. 
 Zusätzlich zu den verbindlichen 
Treffen, sollten sich die Jugendlichen ein 
Zusatzangebot nach eigenem Interesse 
auswählen. So waren einige auf dem 
Wohldenberg und haben „Unterm 
Turm“ ein Wochenende verbracht. An-
dere besuchten den Taizégottesdienst in 
Königslutter. Oder es wurde ein Kreuz-
weg und später ein Lichtweg gestaltet 
und gemeinsam gebetet. 
 Nach den Sommerferien gingen 
alle Firmandinnen und Firmanden einen 
Besinnungsweg durch die Kirche und 

hatten anschließend ein Gespräch mit 
Pfarrer Jung. 

(Fortsetzung von Seite 10) 

Bild: Martin Manigatterer 
In: Pfarrbriefservice.de  

„Der Firmkurs war für viele und mich ein großer 
Schritt in die Welt des Glaubens.“ (Dennis) 
„Es war sehr abwechslungsreich und sehr interes-
sant“ (Maja) 
„Eine angenehme, spirituelle und sinngebende 
Zeit!“ (Ruben) 

„Der Firmkurs hat die Verbindung zwischen mir und dem christlichen Glauben ge-
stärkt.“ (Adrian) 
„Mir hat der Firmkurs sehr viel bedeutet, es war ein schöner Weg durch Gottes 
Welt.“ (Julia) 
„Der Firmkurs war eine interessante Erfahrung, die in dieser Form sehr gut umge-
setzt wurde und mich näher an Gott brachte.“ (Alan) 
„Es war eine schöne Zeit, in der ich neue Leute kennen gelernt habe und viel über 
meinen Glauben gelernt habe.“ (Emily) 

Das sagten die Firmand*innen 
 über den Firmkurs: 

Firmkurs 2022 

Pfarrbriefservice; Peter Weidemann 
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 Seit September verfügt die Unter-
nehmergesellschaft (UG) Kloster Ludge-
rus über ein eigenes Fahrzeug. Die An-
schaffung war nötig geworden, nachdem  
der  alte  Polo (Bj. 1995) seinen  Dienst  
aufgegeben  hatte  und  die  Auslieferung 
der ca. 150 Kita- und Schulessen mit Pri-
vat–PKWs überbrückt worden war.  
 Das zweite Standbein ist der Be-
trieb des Hauses als Beleghaus. Das 
dritte Standbein wird die Vermietung des 
Barbara-Kellers für private Feiern sein, 
sobald wir den Keller hinsichtlich der 
Corona- Lage freigeben können. Bei der 
UG sind jetzt neun Mitarbeitende ange-
stellt, überwiegend in Teilzeit.  
 Für das Jahr 2021 konnte - trotz 
Corona - ein Bilanzgewinn von 21.000 € 
ausgewiesen werden. Diese Leistung, die 
insbesondere Herrn Werner Theisen und 
Herrn Bernhard Nebel, sowie dem uner-
müdlichen Einsatz der Mitarbeitenden zu 
verdanken ist, sticht umso mehr hervor, 
als das Haus vor der Übernahme durch 
die UG mit einem eingeplanten Minus 
von 200.000 - 250.000 € betrieben wur-
de. Das Bistum unterstützt die Arbeit der 

UG bis 2026 noch durch einen Zuschuss 
von 45.000 €. Wir hoffen, dass wir durch 
gute Arbeit diesen Zuschuss verstetigen 
können. Nachdem das Haus besonders in 
der zweiten Jahreshälfte gut gebucht 
war, blicken Werner Theisen und Bern-
hard Nebel optimistisch in die Zukunft. 
Die Anstellung einer Bürokraft sei ihnen 
gegönnt, damit ihr Ruhestand wenigs-
tens Ansatzweise als ein solcher bezeich-
net werden kann. 
 Vom Projekt „Historische Universi-
tät Helmstedt“ (HUH) von Herrn Prof. 
Weimann hat die Kirchengemeinde Ab-
stand genommen. Die Kirchengemeinde 
hätte das volle unternehmerische Risiko 
getragen und wäre, wenn es ganz 
schlecht gelaufen wäre, in die Verpflich-
tung geraten, die Fördermittel (immerhin 
3 Mio. €) zurückzuzahlen. 
 Gemeinsam mit den Religionsleh-
rer*innen des Julianum und dem Freun-
deskreis Kloster Ludgerus überlegen wir 
eine Wiederlauflage der „Klosterprojekt-
tage“, bei denen die Schüler*innen der 
5. Klassen das Kloster als außerschuli-
schen Lernort entdecken können.       (TJ) 

Kloster Ludgerus  
auf dem Weg  
in die Zukunft 
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Kath. Kirche St. Mariä Himmelfahrt 
Bahnhofstraße 13 + 38154 Königslutter 
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Im Rahmen des Godehardjahres lud der Lei-
tende Pfarrer Thomas Jung am 1. Juli 2022 
zu einem Suppenessen ein. Eingeladen wa-
ren Mitarbeiter*innen und Anwohner*-
innen, die rund um das Kloster St. Ludgeri 
arbeiten und wohnen. So waren u.a. Mitar-
beiter*innen des Caritasverbandes, St. Niko-
laus, der Jugendwerkstatt Holzwurm und 
auch der Polizei vertreten. Ziel war es, ver-
schiedene Menschen an einen Tisch zu brin-
gen um sich auszutauschen. 
 Nach den Grußworten der stellvertre-
tenden Bürgermeisterin Margit Niemann 
und Pfarrer Thomas Jung, durften die von 
der Köchin des Klosters St. Ludgerus, Helen 
Grantke, lecker zubereiteten Suppen ver-
zehrt werden. Im Anschluss gab es noch ein 
tolles Kuchenbuffet, welches von den fleißi-
gen Bäcker*innen von St. Nikolaus gespon-
sert wurde. 
 Viele interessante Gespräche und ein 
Blick auf „DIE ANDEREN“ machte diese Ver-
anstaltung zu etwas Besonderem. Alle An-
wesenden waren begeistert und zogen eine 
sehr positive Bilanz. 
 Diese Veranstaltung wurde Dank des 
unermüdlichen Einsatzes der Hausmeiste-
rin, Daniela Fricke, sowie den Damen 
Wajngarten, Strzala, Frank, Böker, Thier, 
Thorwarth und Dinter vom Caritashelfer-
kreis, die hinter den Kulissen für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgten, zu einer gelun-
genen Veranstaltung. Hierfür ein ganz be-
sonderes Dankeschön von Pfarrer Jung. 
 Die Spenden, die an diesem Tag ein-
genommen wurden, sind für Flüchtlinge aus 
der Ukraine bestimmt. 

Anette Dinter 

Rund ums Kloster wohnen und arbeiten 
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Geht‘s noch? So lautet der Titel unserer 
diesjährigen Ferienaktion für Kinder, die 
in der ersten Ferienwoche stattfand.  
 Geht’s noch? Diese Redensart gilt 
für Situationen oder Ereignisse, deren 
aktueller Zustand zum Teil stark hinter-
fragt wird. Funktioniert es noch? Ist die 
Lage noch erträglich bzw. ist sie noch in 
Ordnung? Ist sie noch beherrschbar? 
 Wenn wir den Blick auf den derzei-
tigen ökologischen Zustand unserer Erde 
richten, dann müssen sich alle, egal ob 
Erwachsene, Kinder, junge oder alte 
Menschen die Fragen gefallen lassen: 
 „Geht’s noch?“ Funktioniert wirk-
lich noch alles auf diesem Planeten? Ist 
unsere Erde tatsächlich noch in Ord-
nung? Oder ist da doch einiges gravie-
rend in eine Schieflage geraten? 
 19 Kinder und ein engagiertes 
Team, bestehend aus Frau Wild-Wehner, 
Frau Sube, Frau Leipold und Gemeinde-
referentin Frau Engler, beschäftigen sich 
genauer mit Gottes Schöpfung, unserer 
Erde.  Als Grundlage der einzelnen Tage 
diente die Schöpfungsgeschichte in Ge-
nesis 2, 4b-9.15.18. Anhand der Ge-
schichte wurde der Blick auf das Leben, 

die Erde und den Alltag gerichtet.  
 Da ein Ausflug in den Zoo geplant 
war, um das Leben der Tiere näher ken-
nen zu lernen, bastelte jedes Kind eine 
Tiermaske.  
 Am nächsten Tag wurde, als Alter-
native zur Plastikverpackung, ein Bienen-
wachstuch gestaltet. Außerdem noch 
Waffeln gebacken, damit das Tuch auch 
gleich zum Einsatz kommen konnte. 
 Zum Thema „aus alt mach neu“ 
wurde Papier geschöpft und ein Körb-
chen aus Zeitungspapier geflochten.  
Leider wurde aus dem Ausflug in den Zoo 
nichts - es war zu heiß!!! So wurde der 
Plan geändert und ein toller Tag im Frei-
bad verlebt. 
 Am letzten Tag bereiteten alle zu-
sammen eine schöne Andacht vor, die 
mit den Eltern in der Kirche gefeiert wur-

de. Vielen Dank an dieser Stelle für 

die Planung und Durchführung - ohne die 
ehrenamtliche Unterstützung von Frau 
Wild-Wehner, Frau Sube und Frau Lei-
pold wäre diese schöne Ferienaktion 
nicht möglich gewesen! 

Gabriele Engler 

Ferienaktion in St. Ludgeri 

Geht’s noch? 

Pfarrbriefservice; Rudi Berzl 
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Der Caritassonntag ist immer 

auch ein besonderer Tag für den Caritas-
helferkreis. Nicht nur, dass wir den 
Gottesdienst mit vorbereiten, sondern 
uns auch sonst Gedanken über seine 
Ausgestaltung machen. Oft fanden an 
diesem Tag die Ehrungen der Mitglieder 
für langjährige Mitgliedschaft statt. Nicht 
so in diesem Jahr. Wir brauchten eine 
andere Idee, um diesen Tag  zu etwas 
Besonderen zu machen. 

 Das Motto, das der Caritasverband 
dafür ausgegeben hatte, war: „Das ma-
chen wir gemeinsam!“ Da wurde die 
Idee einer Caritasschwester aufgegriffen, 
an diesem Sonntag, die Gemeinde um 
Lebensmittelspenden zu bitten, die wir 
dann der Tafel zur Verfügung stellen 
wollten, die ja in den letzten Monaten 
bekanntermaßen aufgrund eines nach-
lassenden Spendenflusses und wachsen-
der Kundschaft schon in Bedrängnis ge-
raten war. 
 Frau Strzala, als derzeit Hauptver-
antwortliche für den Kreis, führte die 
Vorgespräche mit dem Pfarrer und der 
Tafel und bekam von beiden grünes 

Licht. Handzettel wurden gedruckt und 
der Aufruf auch im Pfarrbrief veröffent-
licht. Zwei Körbe wurden bereitgestellt, 
um die Spenden aufzunehmen. Im Altar-
raum wurden rote leuchtende Plakate 
aufgestellt, und ein Spendenkorb wies 
auf die Aktion hin. Wir warteten ge-
spannt auf das Echo, das unser Aufruf 
finden würde.  
 Zwei Körbe hatten wir bereitge-
stellt, aber die erwiesen sich schnell als 
völlig unzureichend. Im Windfang breite-
te sich in kürzester Zeit ein Lager aus 
haltbaren Lebensmitteln aus, und immer 
mehr kamen dazu. Wir freuten uns sehr 
darüber, wie die Gemeinde das Anliegen 
zu ihrem gemacht hatte. 

 In der Predigt ging der Pfarrer auf 
das Evangelium ein, dass vom reichen 
Prasser und dem armen Lazarus erzähl-
te, der vor dessen Tür unbeachtet dahin-
siechte. Am Ende ruht Lazarus im Him-
mel in Abrahams  Schoß, während der 
Reiche im Jenseits heftige Qualen erlei-

(Fortsetzung auf Seite 15) 

Caritas-Sonntag vom 25. September 2022 

Aus der Ottheinrich-Bibel: Reicher Mann und 
armer Lazarus, von Mathis Gerung um 1530.  
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 Seit der Corona-Pandemie, aber 
auch seitdem nicht mehr regelmäßige 
Sonntagsgottesdienste gefeiert werden 
können, bröckelt es in unseren Gemein-
den. Seitdem die Sitzplätze in den Kir-
chen nur mit Abstand besetzt werden 
dürfen, kommen auch kaum noch zu-
sätzliche Gottesdienstbesucher zu den 
Heiligen Messen. Man entwöhnt sich 
der kirchlichen Gemeinschaft und ge-
wöhnt sich an die – zumeist auch sehr 
ansprechenden – Übertragungen von 
Gottesdiensten im Fernsehen, denen 
man allein oder mit der ganzen Familie 
bequem am heimischen Fernseher bei-
wohnen kann. Ähnlich verhält es sich 
mit Veranstaltungen für Senioren etc., 
es ist kaum mehr etwas von langer 
Hand planbar. Vielleicht ist das auch nur 
bei uns so in Grasleben? 
 Anfang September waren unsere 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
zu unserem jährlichen Dankeschön-
Essen eingeladen – natürlich mit vorge-
schriebenen Schnelltests. Und fast alle 
waren gekommen! (In den letzten bei-
den Jahren gab‘s leider nur ein kleines 
Päckchen an der Haustür.) Es wurde 
diesmal ein richtig schöner gemütlicher 
Abend, nur mit ein bisschen mehr Vor-
sicht und Abstandhalten, wie man es 
inzwischen gewohnt ist. 
 Und dann kam das Erntedankfest; 
an dem auch an diesem Tag wieder nur 
die kleine treue Gottesdienstgruppe 
teilnahm, die auch regelmäßig die ange-
botenen Heiligen Messen besucht und 
hinterher noch etwas Zeit für einen klei- 

 
 
 
 
 
nen Plausch vor dem Kirchenportal mit-
bringt. Es gab in diesem Jahr sogar noch 
einen knackigen Apfel für den Heimweg. 
 

Aber etwas war am Erntedank-

fest wie immer und unverändert: 

Am Altar stand nämlich wie seit vielen 
Jahren der Bollerwagen der Kitagruppe 
von St. Norbert, den man sonst für Aus-
flüge nutzt, wieder prall gefüllt und um-
geben mit allem, was Gärten und Felder 
an Früchten hergeben!  
Darum bedankt sich die ganze St. 
Norbert-Gemeinde bei allen Kindern 
und Eltern und dem ganzen KITA-Team 
für diesen inzwischen seit Jahren zur 
schönen Tradition gewordenen „Ernte-
einsatz“ unserer Kindertagesstätte zum 
Erntedankfest mit einem herzlichen  

Dankeschön! 

Das Ortsteam von St. Norbert 
wünscht seiner Gemeinde eine  

schöne und besinnliche Advents-  
und Weihnachtszeit! 

Irgendwie ist alles anders! 
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Krippenspiel und  
Sternsingeraktion 
in Königslutter 
 
 Jungen und Mädchen ab ca. 6 Jahre  
sind eingeladen, beim Krippenspiel am Hei-
ligen Abend um 15.30 Uhr und/oder bei 
der Sternsingeraktion am 07.01.2023 mit-
zumachen. Das erste Treffen ist am 
05.11.2022 um 10 Uhr im Pfarrheim. 
 Anmeldungen bitte ab sofort oder 
auch nach dem 05.11.2022 bei Herbert 
Rupprecht persönlich oder unter der Tel.-
Nr. 05353 7706. Jedes Kind ist herzlich will-
kommen. 
 Bis zum Redaktionschluss können 
keine verbindlichen Termine der Hausbe-
suche wegen der Corona-Pandemie für 
den 07.01.2023 (Sternsingeraktion) festgelegt werden. Das erfolgt relativ kurzfristig 
durch Vermeldungen in der Kirche, den Dezember- oder Januarpfarrbrief, die Tages-
zeitung und/oder Anrufe bei Familie Rupprecht (Tel 05353 7706). Es ist aber  geplant, 
dass die Sternsingerkinder auch unter eventuell erschwerten Bedingungen den 
Weihnachtssegen in die Häuser bringen werden. Bitte unterstützen Sie die Kinder in 
ihrem Einsatz.  

Herbert Rupprecht 

Neue Wege – Familienkreis IV 
 Aus unseren Kindern sind Jugendliche geworden.  

Sie werden zunehmend selbstständiger und machen ihr eigenes Ding. Im September 
haben einige von ihnen das Sakrament der Firmung empfangen, worüber wir Eltern 
uns sehr gefreut haben. Die klassischen Aktivitäten eines Familienkreises traten in 
den letzten Monaten zurück. Unser Familienkreis sucht nun neue Wege des Mitei-
nanders. Gern treffen wir uns zum Spazierengehen, auf ein Getränk oder zu einer 
leckeren Mahlzeit. Und da sind sie dann wieder, die Gespräche über „Gott und die 
Welt“ und das Leben mit älteren Kindern. Auch unsere Jugendlichen diskutieren mit, 
wenn es darum geht, was uns im Leben wichtig ist und wie wir unseren Alltag als 
Christ*innen leben und gestalten.  
Gern können Eltern mit älteren Kindern zu uns stoßen. Melden Sie sich, das Pfarrbüro 
stellt den Kontakt her.               Annette Jonscher 

G      TT 
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det, die niemand mehr lindern kann.  
 Der Pfarrer  stellte fest, dass wir, auch wenn wir nicht allzu begütert sind, in 
unserem Land zu den Reichen gehören. Niemand muss hungern, und wenn einer 
krank ist, greift die Gesundheitsfürsorge. Gehören wir deshalb von vornherein zu den 
Verlorenen? 
Eine andere gedankliche Weiterführung des Evangeliums zeigte den Reichen verän-
dert. Er nahm den Armen wahr und half ihm, und am Ende finden beide Platz in Abra-
hams Schoß.  
 Wir haben an diesem Tag versucht, diese Haltung umzusetzen. Gemeinsam 
helfen, darum ging es uns, und viele haben sich dieses Motto zu eigen gemacht. Die 
Mitarbeitenden der Tafel, die am nächsten Morgen die Spenden abholten, haben 
sich sehr gefreut, dass sie damit ihre  Regale auffüllen konnten. 

Maria Böker 

(Fortsetzung von Seite 14) 

 Für den 27. August 2022 hatte die 
Caritas alle ehrenamtlich Arbeitenden 
der Diözese zu einem besonderen Tag 
nach Hildesheim eingeladen. Motiviert 
durch die schönen Erinnerungen an 
frühere Treffen, machte sich auch dies-
mal wieder eine Gruppe  des Caritas-
Helfer-Kreises auf den Weg. 
 Zusätzlich beschenkt durch das 9-
Euro-Ticket, vertrauten wir uns unter  
finanziell so günstigen Bedingungen der 
Bundesbahn an, die uns unter Inkauf-
nahme etlicher Wartezeiten beim Um-
steigen, sicher ans Ziel brachte. Dort 
wartete der Shuttlebus „Sausewind“, um 
uns zum Treffpunkt zu bringen. Wir wa-
ren ziemlich früh da und konnten etliche 
der wenigen Plätze unter einem Zeltdach 
für uns ergattern. Schließlich war der 

Himmel ziemlich grau, und wir wussten 
nicht, ob der Wettervorhersage, es blie-
be trocken, zu trauen war. Dann schau-
ten wir längere Zeit auf viele leere Bänke 
unter freiem Himmel und fragten uns, 
ob die wohl alle besetzt werden würden. 
Es dauerte dann aber nicht sehr lange, 
bis diese Frage beantwortet wurde. Zu-
letzt mussten die Helfer noch Tische und 
Bänke herbeischaffen. 
 Die Veranstaltung begann mit den 
Begrüßungsreden der Chefin der Organi-
sation, des Caritasdirektors und des Bi-
schofs. 
 Neben vielen anerkennenden  und 
Dankesworten für unseren jeweiligen 
Einsatz betonte der Bischof, dass die Eh-
renamtlichen die lebendige Verkündi-

(Fortsetzung auf Seite 16) 

Tag des Ehrenamtes der Caritas  
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gung des Evangeliums seien, die nach 
außen das Gesicht der Kirche prägten. 
 Diese Worte erinnerten mich an 
etwas, das eine von unseren Caritas-
schwestern bei dem Besuch bei einem 
Kranken im Altenheim, der mit der Kirche 
nicht viel zu tun haben wollte, erlebt 
hatte. Seine Frau teilte ihm mit, das seien 
Frauen von der Kirche, worauf er sagte: 
„Ja, das sieht man am Lächeln.“ Als Eh-
renamtliche  das lächelnde Gesicht der 
Kirche sein, kann es eine schönere Aufga-
be geben?! 
 Natürlich hatte man sich auch Ge-
danken für unsere Unterhaltung gemacht 
und einen Kabarettisten engagiert, der 
uns immer wieder zu fröhlichem Lachen 
veranlasste. So berichtete er über die 
Ratschläge, die ihm als Möglichkeit ge-
macht wurden, an Gewicht zu verlieren: 
Er solle auf Kohlenhydrate verzichten! 
Und so fragte er sich beim Anblick seines 
Butterbrotes, ob er nun in Zukunft statt-
dessen direkt in die Butter beißen sollte. 
Natürlich wurden auch die Verschwö-
rungstheorien rund um das Impfen aufs 
Korn genommen. Ob wir denn wüssten, 
dass dem Impfstoff von Moderna Weih-
wasser beigemischt wäre, so dass jeder, 
der damit geimpft wurde, katholisch ge-
worden wäre. Aber was, wenn der 
Impfling bereits katholisch war? Der wur-
de dann Fundamentalist. Natürlich war 
das Vergnügen groß, aber dann kam ein 

ernsthafter Nachsatz, dass es leider zu 
viele Menschen gäbe, die solchen und 
ähnlichen Quatsch glaubten.  
 Essen gab`s natürlich auch. Und 
um keinen Veganer zu verschrecken, 
gab`s vegane Fingerfood für alle. Ich fra-
ge mich, ob die sehnsüchtigen Wünsche 
fürs Abendessen, die auf der Rückfahrt 
laut wurden und die von Strammem Max 
und Currywurst träumten, wohl damit 
zusammenhingen. Der Kuchen war wohl 
weniger vegan. 
Musik und gute Gespräche füllten den 
weiteren Nachmittag aus. Dabei entdeck-
ten wir, dass die anderen Damen an un-
serem Tisch aus der jetzigen Pfarrei von 
Pfarrer Dr. Julius Kafuti kamen und konn-
ten ihnen einen herzlichen Gruß  von uns 
mitgeben. 
 Die Veranstaltung endete mit einer An-
dacht und entließ uns mit dem Lied: 
„Maria breit den Mantel aus“ gut behü-
tet auf die Heimfahrt. 

Maria Böker 

(Fortsetzung von Seite 15) 

Foto: Archiv Bistum Regensburg  
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 Niemand  konnte ahnen, dass am 
14. März 2020 der Seniorenkreis Königs-
lutter / Süpplingen  nach gemeinsamem 
Gottesdienst, gemütlicher Kaffeerunde 
und einem Vortrag über die Krankensal-
bung sein letztes Zusammentreffen fei-
ern würde. Die Zusammenkunft klang 
wie stets aus mit den musikalischen Zei-
len „Liebe Freunde in dieser Runde, auf 
ein Wiedersehn an diesem Ort“. 
 Es war das letzte Treffen, denn 
einen Tag später galten die Regeln der 
Corona-Pandemie und seitdem waren 
weitere Zusammenkünfte nicht mehr 
möglich. Seitdem hat sich im Senioren-
kreis vieles verändert. Von den rund 20 
regelmäßigen Teilnehmern sind aus ver-
schiedenen Gründen nur noch 10 übrig 
geblieben (wenn denn alle kommen wür-
den). Und solange die Corona-Regeln 
gelten wären zudem Kaffeerunden gar 
nicht mehr möglich, wenn im Pfarrheim 
bestimmte Abstandsregeln einzuhalten  
sind. Das Gehör vieler Senioren ist zu-
dem nicht mehr das Beste und Gesprä-
che wären nur ich eingeschränkt mög-
lich. 

 Es ist sehr schade, aber ein Fort-
bestand des Seniorenkreises mit viel-
leicht sechs bis sieben Personen macht 
keinen Sinn und so muss die bekannte 
Aussage gelten „Alles hat seine Zeit“. 
Allen, die in den letzten Jahren dabei 
waren, werden sich gern an die schönen 
Zusammenkünfte mit verschiedenen 
Programmen, Geschichten, Dia- und 
Filmvorträgen und vielen musikalischen 
Einlagen zu Klängen aus der Ziehharmo-
nika, an Faschingsfeiern, Sommerfeste 
und Adventsfeiern. Zudem wurde in der 
Fastenzeit regelmäßig das Sakrament der 
Krankensalbung gespendet. 
Alles ist nun leider Vergangenheit. 
 Nicht unerwähnt bleiben soll aber 
beim Rückblick auf mehr als 25 Jahre des 
Bestehens des Seniorenkreises, dass 
Christel Fischer, Ulrike Lippelt (leider 
verstorben 2021) und Petra Rupprecht 
die Durchführungen der Treffen durch  
ihren großartigen Einsatz erst  möglich 
gemacht haben. Ihnen sei mit einem 
herzlichen „Vergel’ts Gott“ ganz beson-
derer Dank gesagt. 

Herbert Rupprecht 

Es gibt keinen Seniorenkreis mehr in Königslutter 

Seniorenkreis im Jahr 2018 


