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„Liebe Leserin, lieber Leser des Einblicks, 
es ist Krieg in Europa. Ich schreibe diese Zeilen am Dienstag vor Aschermitt-
woch. Etwas, was mich und sehr viele Menschen in diesen Tagen begleitet, ist 
eine Ohnmacht und eine Fassungslosigkeit. Ich bin ohnmächtig, weil ich nicht 
greifen kann, was sich hier in der Ukraine zeigt. Ich bin fassungslos, weil ich 
nicht verstehen kann, warum Putin die Ukraine überfällt. Und doch spüre ich, 
dass ich handeln möchte und muss. Doch was kann ich schon machen?  
Schnüre ich Pakete mit Winterkleidung und bringe sie zu einer Hilfsorganisation?  
Kaufe ich Drogerieartikel ein und schicke sie zu einem Hilfsdienst?  
Melde ich mich auf einem Internetportal an, sodass ich Menschen bei mir zuhau-
se eine Schlafmöglichkeit anbieten kann?  
All das sind konkrete Dinge, die ich tun könnte. Und dann ist da dieser Wunsch 
nach Halt. Ein Wunsch nach Innehalten. Warum möchte ich innehalten? Ich 
möchte innehalten, weil ich Angst habe und weil ich überfordert bin mit der Situ-
ation. Ich sorge mich um die Menschen in der Ukraine und stelle auch bei mir 
selbst eine Überforderung fest.  
Ich habe gespürt, dass es etwas gibt, dass mir in diesen Tagen des Krieges Halt 
gibt: es ist das Gebet in Gemeinschaft. Das war zum einen der Besuch der Werk-
tagsmesse in Langenhagen am Donnerstag und dann wiederum das Friedensgebet 
in Bissendorf mit über 100 Menschen am Freitag. In beiden Gottesdiensten habe 
ich gemerkt, dass ich mit meiner Angst um die Menschen in der Ukraine nicht 
allein bin. Und ich habe gespürt, wie gut es tut, gemeinsam mit anderen Men-
schen Gott anzuklagen und ihm das „Warum des Krieges“ um die Ohren zu hau-
en. Aber auch das Lied „Wozu sind Kriege da“ von Udo Lindenberg aus dem 
Jahr 1981 holt mich jetzt ab und gibt meiner Traurigkeit Raum. Und dann stehe 
ich fragend vor den Videos und Bildern in den Nachrichten und in den sozialen 
Medien, die mir den Schrecken und das Leid und den Tod der Menschen vor Au-
gen führen. So wie heute, als ich das zerstörte Verwaltungsgebäude in Charkiw 
gesehen habe. 
Wenn ich die Menschen sehe, die leiden oder tot sind, schicke ich oft ein Stoßge-
bet zu Gott. Und dann kommt es vor, dass ich grundsätzlich über das Beten selbst 
nachdenke. Für mich geht Beten in zwei Richtungen:  
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Zum einen habe ich, wenn ich für Frieden bete, konkrete Menschen vor Augen, 
für die ich bete: Menschen, die beispielsweise in den Luftschutzbunkern in 
Charkiw Schutz suchen. Ich habe die Bilder der afrikanischen Student*innen im 
Kopf, die im Bahnhof von Lemberg aus den Zügen gedrängt werden, weil es zu-
nächst einmal darum gehe, Ukrainer*innen aus dem Land zu bringen. Wenn ich 
also bete, dann tue ich das aus der Haltung heraus, dass ich der festen Überzeu-
gung bin, dass sich Gott Menschen in ihrem Leid zuwendet.  
Zum anderen spüre ich auch für mich, dass mir das Beten guttut. Ein Theologe 
hat einmal gesagt, dass Beten Atem holen für die Seele ist. Und das tut meine 
Seele und auch die Seelen der Menschen, die sich in diesen Tagen des Krieges in 
der Ukraine zum Gebet versammeln: sie holen Luft, damit sie dann in einem 
nächsten Schritt weitergehen können und gucken können, ob und wie sie ins Han-
deln kommen.  
Auf diese Art und Weise ist Beten ein konkretes, geistliches 
Handeln, dass zusammen mit anderen Handlungsweisen zu 
mehr Gerechtigkeit und Frieden führen kann und nicht bloß 
fromme Sauce, die über den Schrecken des Krieges und das 
Leid der Menschen ausgegossen wird.  
Vielleicht hilft Ihnen neben einem handfesten Zupacken auch 
das Innehalten der Seele, das Gebet. 
Herzlich grüßt Sie 
Benedikt Koßmann 
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Unsere Spendenaktion ist angelaufen 
Mit Entsetzen nehmen wir alle die Berichterstattungen über den grausamen Krieg 
wahr, der in der Ukraine tobt. Und wie stets sind es die einzelnen Menschen, die 
Familien, die die schrecklichen Folgen des Kriegs ertragen müssen und uner-
messlich darunter leiden. Überall in unserem Land ist unter den Menschen der 
Wunsch zu helfen spürbar. Ganz besonders wir als Christen fühlen uns zum Bei-
stand aufgerufen, mehr noch verpflichtet. So schaffen Kirchenvorstand und Pfarr-
gemeinderat von St. Paulus neben unseren Gebeten durch eine Spendenaktion die 
Möglichkeit zur tätigen Nächstenliebe. Mittlerweile sind wir mit dem Gymnasi-
um Großburgwedel, mit der IGS und der St. Petri Gemeinde vernetzt und arbeiten 
alle zusammen daran, den betroffenen Menschen zu helfen. 
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Spendenaufruf „Ukraine-Hilfe“ 

Nach einem ersten Aufruf über Email-Verteiler und die Bekanntmachung in der 
Lokalpresse wurden wir mit Spenden in jeder Form überhäuft. Dafür sagen wir 
an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Wir konnten der ukrainischen Gemeinde 
Misburg eine sehr große Menge an Kleidung, Decken, Hygieneartikeln, Lebens-
mitteln und vor allem medizinischem Gerät zum Weitertransport übergeben. Ein 
ganz besonderer Dank geht an die Pestalozzi-Schule: Drei Lehrerinnen haben mit 
ihren Schülern spontan und tatkräftig beim Beladen der Transporter und Anhä-
nger geholfen. 
Pastor Mykhailiuk und die ukrainische Gemeinde in Misburg stehen in ständigem 
Kontakt mit Helfern, Krankenhäusern, Alten– und Kinderheimen in der Region 
Lemberg. Die Stadt hat sich praktisch zum Drehkreuz der Flüchtlingsbewegung 
entwickelt und sehr viele Menschen müssen in vielerlei Hinsicht versorgt werden. 
Durch die persönlichen Verbindungen können Sie sicher sein: Ihre Spende 
kommt an! 
Im Moment bitten wir um Sachspenden in Form von  

• medizinischen Gütern wie Verbandskästen, Verbandsmaterial, Desinfek-
tionsmitteln, Masken, Einmalhandschuhe, etc.  

• Hygieneartikeln wie Seife, Shampoo, Zahnpasta und –bürsten, etc  

Alle Sachspenden können im Windfang der Kirche abgestellt werden. 

Besonders helfen Sie mit Geldspenden. Davon kaufen wir hier günstig spezielles 
medizinisches Material wie z. B. OP-Bedarf ein. Aus Lemberg bekommen wir 
dazu aktuelle Bedarfslisten. Wir freuen uns über Überweisungen auf das Konto 
der Pfarrgemeinde St. Paulus  

IBAN: DE41 2505 0180 1050 2428 07, Kennwort: Ukraine-Hilfe 
oder auch Spenden im Briefumschlag, beschriftet mit „Ukraine-Hilfe“, im Post-
kasten des Pfarrbüros. 
Wir werden in unserem Bemühen einen langen Atem haben müssen, denn Krieg 
und Flucht und das damit verbundene Leid werden andauern. Bitte bleiben auch 
Sie weiterhin dabei.  
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand St. Paulus Burgwedel 
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Sternsinger 2022 
Kinder machten sich für Kinder auf den Weg! 
Das ist der Ansatz von Kindermission. Die 
Sternsinger sind unterwegs für Kinderprojekte in 
der ganzen Welt. 
Die Gemeinde St. Paulus Burgwedel ist durch 
ihre Projekte in Uganda und Kenia in der beson-
deren Situation, dass ihre Sternsinger-Gelder 
aufgrund eines Antrags bei Kindermission den 
HIV-positiven Patenkindern – über Kindermissi-
on Aachen – zugeleitet werden. Wir kennen die 
Kinder und deren Situation. Deshalb wollen wir 
auch von Herzen danken für IHRE Gaben. 
Und wir danken für die vielen positiven Rück-
meldungen zu den Sternsinger-Besuchen bzw. 
zur Sternsinger-Post. Insgesamt haben die enga-
gierten Kinder und Eltern und Gemeindemitglieder nach der Aussendungsandacht 
am 6. Januar 280 Sternsinger-Grüße verteilt. Für unsere Kinder sind gut 3.700 
Euro zusammen gekommen. 
Wir wünschen Ihnen und allen Kindern mit dem Sternsinger-Motto für dieses 
Jahr:   

WERDEN SIE GESUND – BLEIBEN SIE GESUND  
Antonia Heinrich, Susanne Stärkel und viele andere Engagierte 

 

 
 
„Wir bitten dich um deinen Segen für 
uns und unser Zuhause und für alle, 
mit denen wir im Herzen verbunden 
sind.“ 
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Brasilien- und Uganda-Hilfe e.V.   
Der Start in das neue Jahr 2022 ist hoffnungsvoll! 

 
DIE SCHULE HAT BEGONNEN …  
… und all unsere 
Kinder sind wie-

der eingestiegen. Unsere Mitarbeiter in 
Uganda haben sehr viel zu tun und sind 
dennoch sehr erleichtert, dass wieder 
Normalität einkehren soll.  
Viele Kinder und es gäbe viele Varian-
ten für die Rückkehr zur Schule – doch 
das Bildungsministerium hat entschie-
den, die Kinder kommen alle in die 
nächst höhere Klasse. Wer 2020 mit P4 startete, kommt jetzt 2022 in P5 – egal 
wie viel oder wie wenig in dieser Zeit gelaufen ist. 
Die Studien an den Universitäten sind bereits 2021 wieder regulär angelaufen, da 
alles Online gemacht wurde.  
Patenkinder – Schuhe zu Ostern – Schuluniform 
Dank der Extra-Unterstützung durch die Paten wird es in diesem Jahr möglich 
sein, den Kindern zum Osterfest Schuhe zukommen zu lassen. Das wird eine 
Freude für sie sein. 
Jetzt sind wir zusätzlich gefragt worden, ob wir allen Kindern eine neue Schul-
uniform finanzieren könnten. Auf Nachfragen nach der Notwendigkeit kam die 
Antwort aus Uganda: nach fast zwei Jahren ohne Schule sei der Zustand der Uni-
formen fast nicht zu beschreiben und die Kinder seien gewachsen. Wohl wahr. 
Dank zweier großzügiger Spenden konnte ermöglicht werden, dass alle 27 Kinder 
in der Primary und die 54 Kinder des Secondary-Bereichs je eine neue Schuluni-
form erhalten. Der Spenderin und dem Spender ein ganz, ganz herzliches Danke-
schön – auch aus Uganda. Die Kinder (und die Mitarbeiter) freuten sich sehr über 
diese Zusage. 
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Corona in 2021  
Die Schulen hatten ab Mitte 2021 einen 
kompletten Lockdown, d.h. die Kinder wa-
ren nur noch zu Hause. In 2021 war weni-
ger Unterstützung für Nahrungsmittel und 
Einstieg in eine Selbständigkeit als in 2020 
erforderlich. Doch vielen Familien sicherte 
Ihre Hilfe die zweite Mahlzeit am Tag. 
Corona seit 2020 – Die Unterstützung für ein eigenes Gewerbe für unsere jungen 
Erwachsenen hat durch Corona nochmals eine andere Bedeutung erhalten. Und 
sie zeigte sich in einzelnen Fällen sehr wirkungsvoll. 
Schweinezucht-Projekt: 
Acht junge Erwachsene haben sich zusammengetan und ein Schweinzucht-
Projekt mit Viola gestartet. Sie hatte Landwirtschaft studiert. Sie bauten einen 
Stall und haben jetzt vier Schweine gekauft. Mit den Einnahmen wollen sie die 
AWOFS-Arbeit unterstützen. 
Sarah und ihre Schule: 

Sarah konnte im Januar zum ersten Mal ihre 
neugebaute Schule öffnen. Baustart war 2020 
und im April 2020 war die Schule fast fertig 
– und dann kam Corona. Sie startete jetzt mit 
283(!) Kindern, einer kleinen Internatsabtei-
lung mit 10 Betten à 2 bis 3 Etagen für 24 
Internatskinder und mit 15 Lehrern. 
 
 

 
Cissy G. hat 2020 ihr Studium mit Bachelor 
für Erziehung abgeschlossen und schickte uns 
dieses Foto! Herzlichen Glückwunsch! 
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Kenia:  
Charles, der selbst ein unbegleiteter Flüchtling war und jetzt TUSA mit ca. 3.000 
Flüchtlingen leitet, will uns in diesem Jahr besuchen. Er hat, wenn alles gut wird, 
eine Einladung von Missio München. Er wird uns dann direkt von seiner Arbeit 
berichten können. 

2022 – ein hoffnungsvolles Jahr! Das brauchen wir alle! 
Wir wünschen Ihnen Freude am Erreichten und Hoffnung für Zukünftiges. Wir 
DANKEN IHNEN für IHRE MITHILFE und Unterstützung! 

Wir danken im Namen unserer Patenkinder und Partner in Uganda und Kenia. 
FROHE und helle OSTERFEIERTAGE 

Alles Gute und Herzlichen Dank! 

Antonia Heinrich, Vors. Brasilien- und Uganda-Hilfe e.V. 

Hilfe für den Altarschmuck gesucht! 
Fast jede Woche lädt ein neuer Blumenschmuck 
am Altar zur Betrachtung ein – ganz nach dem 
Titel eines Buches: „Das Auge betet mit“. Doch 
um das Auge zu erfreuen braucht es Freiwillige, 
die sich der Gestaltung und Pflege annehmen. 
Leider ist unser Team aus Altersgründen stark 
geschrumpft und braucht dringend Verstärkung. 
Freude am Umgang mit Blumen und ein paar 
mal im Jahr Zeit für den Einsatz sind alles, was 
es braucht.  
Unser Blumenschmuck ist vielfältig und indivi-
duell – genau wie wir! Jede kann ihren Stil und 
Aufwand selber bestimmen. Für den Anfang 
steht eine Blumenpatin helfend zur Seite.  
Machen Sie mit und melden sich im Pfarrbüro unter 05139 4916! 
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Besinnliche Tage im Kloster Huysburg 

Besinnungswochenende im Kloster Huysburg 
In diesem Jahr sind Sie wieder eingeladen zu einem besonderen Wohlfühlwo-
chenende im Kloster Huysburg bei Halberstadt. 
Es findet statt von Freitag, dem 10.6.2022, um 18 Uhr mit dem Abendessen und 
endet am Sonntag, dem 12.6.2022, mit dem Mittagessen. 
Die Leitung des Wochenendes übernehmen Betina Schenk, Religions- und Ge-
staltpädagogin und Thomas Schenk, Gemeindereferent. 
Das Thema des Wochenendes lautet: „Die (Wieder-)entdeckung der Langsamkeit 
– Harmonie mit sich selbst, der Schöpfung und Gott suchen“. 
Das Kloster Huysburg ist ein Benediktinerkloster auf dem Huy, einem bewalde-
ten Höhenrücken nördlich des Harzes und neun Kilometer nordwestlich von Hal-
berstadt im Harzkreis des Landes Sachsen-Anhalt. 
Fern von der Hektik der Großstädte und weit weg von alltäglicher Belastung, 
lässt es sich auf der Huysburg hervorragend tagen. Die Ruhe und Schönheit des 
Ortes, die klösterliche Atmosphäre und ansprechenden Tagungsräume ermögli-
chen konzentriertes und gesammeltes Arbeiten. Das Kloster bietet eine hervorra-
gende Küche, die die Gäste mit sehr kreativ und liebevoll bereiteten Speisen ver-
wöhnt. Im Abteikeller können die Abende bei Getränken und Gesprächen ent-
spannt ausklingen. Neben dem Klosterladen steht auch die Kirche mit den Ge-
betszeiten der Mönche sowie zur Sonntagsmesse allen Gästen offen. 
Die Unterbringung erfolgt in Einzel- oder Doppelzimmern mit Bad und WC inkl. 
Vollpension im Tagungshaus. Die Kosten für Unterbringung, Seminar und Voll-
verpflegung betragen pro Person 150 € im EZ bzw. 160 € im DZ. Die Anfahrt 
erfolgt privat bzw. in Fahrgemeinschaften. 

Wer an dem Wochenende teilnehmen 
möchte, melde sich bitte an im jeweiligen 
Pfarrbüro oder per mail unter: 
thomas.schenk@bistum-hildesheim.net und 
überweise den Teilnehmerbeitrag mit dem 
Stichwort: „Huysburg“ auf das Konto der 
Kath. Pfarrgemeinde St. Marien,   
IBAN: DE 50 4006 0265 0034 0363 00. 
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Gremiumswahlen 

Ich glaub. Ich wähl. 
Unter diesem Leitsatz werden wir alle im November dieses Jahres wieder an die 
Urnen gerufen, um die Mitglieder für Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand zu 
wählen. Gewiss, das ist noch ein Weilchen hin, doch vorbereitende Überlegun-
gen laufen längst. Im Vordergrund steht erst einmal die Werbung um Kandida-
ten, die bereit wären, in den nächsten vier Jahren in einem der beiden Gremien 
mitzuwirken. Das setzt eigentlich nur voraus, dass man aktives Mitglied unserer 
Kirchengemeinde ist, deren Belange wichtig nimmt und mitgestalten möchte und 
die Zeit aufbringen kann, etwa vier- bis fünfmal im Jahr an den Gremiensitzun-
gen teilzunehmen. Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates engagieren sich dar-
über hinaus in der Regel in einem der Ausschüsse (Caritas, Ökumene, Kinder 
und Jugend, Messdiener, Familie, Senioren) und übernehmen dort Koordina-
tionsaufgaben. Der Zeit- und Energieaufwand, den die Gremienarbeit erfordert, 
bleibt also überschaubar. Dem gegenüber steht ein guter Überblick über die Ge-
schehnisse in St. Paulus und vor allem die zielgerichtete Mitgestaltungs-
möglichkeit an der Situation und der Entwicklung unserer Gemeinde.  
Die Arbeit der Gremien ist wichtig für St. Paulus und auf je mehr Köpfe sie sich 
verteilt, umso geringer ist der Arbeitsanfall für jedes einzelne Gremiumsmitglied. 
Und – das kann ich aus inzwischen langjähriger Erfahrung bestätigen – sie macht 
Freude, stellt sie doch im Grunde einen integralen Bestandteil unseres Christseins 
dar: sich in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft zu engagieren. 
Deshalb appelliere ich an Sie, eine Kandidatur für eines der beiden Gremien in 
Erwägung zu ziehen. St. Paulus braucht Sie! Und – frischer Wind tut immer gut. 
Wo weiß man das besser als hier im Norden. Falls Sie noch Fragen zu einer evtl. 
Mitarbeit in den Gremien klären möchten, sprechen Sie mich oder ein anderes 
Mitglied von PGR oder KV jederzeit an. Und wenn Sie sich dann zur Kandidatur 
entschließen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro und lassen sich auf die Liste der 
Kandidaten setzen. 
Ebenso wichtig ist es aber, sich aktiv am Wahlprozess zu beteiligen, also am 12. 
oder 13. November 2022 Ihren Stimmzettel auszufüllen und in die Wahlurne zu 
werfen. Eine hohe Wahlbeteiligung sichert deutliche Wahlergebnisse, durch die 
sich die dann neu gewählten Gremienmitglieder wirklich legitimiert fühlen kön-
nen. Deshalb folgen Sie bitte dem Leitgedanken:  
Sie glauben. Also wählen Sie auch.  Petra Wulff 



11  

 

Einblick Ostern 2022 

Gremiumswahlen 

Ich glaub. Ich wähl. 
Unter diesem Leitsatz werden wir alle im November dieses Jahres wieder an die 
Urnen gerufen, um die Mitglieder für Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand zu 
wählen. Gewiss, das ist noch ein Weilchen hin, doch vorbereitende Überlegun-
gen laufen längst. Im Vordergrund steht erst einmal die Werbung um Kandida-
ten, die bereit wären, in den nächsten vier Jahren in einem der beiden Gremien 
mitzuwirken. Das setzt eigentlich nur voraus, dass man aktives Mitglied unserer 
Kirchengemeinde ist, deren Belange wichtig nimmt und mitgestalten möchte und 
die Zeit aufbringen kann, etwa vier- bis fünfmal im Jahr an den Gremiensitzun-
gen teilzunehmen. Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates engagieren sich dar-
über hinaus in der Regel in einem der Ausschüsse (Caritas, Ökumene, Kinder 
und Jugend, Messdiener, Familie, Senioren) und übernehmen dort Koordina-
tionsaufgaben. Der Zeit- und Energieaufwand, den die Gremienarbeit erfordert, 
bleibt also überschaubar. Dem gegenüber steht ein guter Überblick über die Ge-
schehnisse in St. Paulus und vor allem die zielgerichtete Mitgestaltungs-
möglichkeit an der Situation und der Entwicklung unserer Gemeinde.  
Die Arbeit der Gremien ist wichtig für St. Paulus und auf je mehr Köpfe sie sich 
verteilt, umso geringer ist der Arbeitsanfall für jedes einzelne Gremiumsmitglied. 
Und – das kann ich aus inzwischen langjähriger Erfahrung bestätigen – sie macht 
Freude, stellt sie doch im Grunde einen integralen Bestandteil unseres Christseins 
dar: sich in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft zu engagieren. 
Deshalb appelliere ich an Sie, eine Kandidatur für eines der beiden Gremien in 
Erwägung zu ziehen. St. Paulus braucht Sie! Und – frischer Wind tut immer gut. 
Wo weiß man das besser als hier im Norden. Falls Sie noch Fragen zu einer evtl. 
Mitarbeit in den Gremien klären möchten, sprechen Sie mich oder ein anderes 
Mitglied von PGR oder KV jederzeit an. Und wenn Sie sich dann zur Kandidatur 
entschließen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro und lassen sich auf die Liste der 
Kandidaten setzen. 
Ebenso wichtig ist es aber, sich aktiv am Wahlprozess zu beteiligen, also am 12. 
oder 13. November 2022 Ihren Stimmzettel auszufüllen und in die Wahlurne zu 
werfen. Eine hohe Wahlbeteiligung sichert deutliche Wahlergebnisse, durch die 
sich die dann neu gewählten Gremienmitglieder wirklich legitimiert fühlen kön-
nen. Deshalb folgen Sie bitte dem Leitgedanken:  
Sie glauben. Also wählen Sie auch.  Petra Wulff 
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Der Kirchenvorstand St. Paulus Großburgwedel informiert 
Seit vielen Jahren ist die Lichtsituation unserer Kirche ein Thema. Insbesondere 
im Winter und an dunklen Tagen reicht die Beleuchtung nicht aus, um an allen 
Plätzen problemlos lesen zu können. Das gilt auch für die Musizierenden auf der 
Orgelempore.  
Im September letzten Jahres hat uns das Planungsbüro Schmitz Schiminski Nolte 
Mathee Design PartnerG aus Hildesheim verschiedene Vorschläge für die Neu-
gestaltung der Beleuchtung unserer Kirche unterbreitet. Die Gemeindemitglieder 
waren eingeladen, diese Vorschläge und die Planungen des Kirchenvorstandes 
kennenzulernen. Dazu fand am 6. Dezember 2021 in unserer Kirche eine Präsen-
tation statt, an der rund 40 Gemeindemitglieder teilnahmen. 
Der Bauausschuss des Kirchenvorstandes hat in mehreren Sitzungen die unter-
schiedlichen Entwürfe des Planungsbüros diskutiert. Unter Berücksichtigung des 
Umsetzungsaufwandes, der damit einhergehenden baulichen Risiken und den zu 
erwartenden Kosten der jeweiligen Entwürfe hat der Bauausschuss dem Kirchen-
vorstand vorgeschlagen, die bisherigen Hängeleuchten durch Ringleuchten zu 
ersetzen. Diesem Vorschlag ist der Kirchenvorstand einstimmig gefolgt. 
Lichtkonzept St. Paulus – Eigenschaften der Ringleuchten 
• Deutliche Erhöhung / Verbesserung des Beleuchtungsniveaus (Kirchenraum, 

Altar, Empore) 
• Berücksichtigung aller Anforderungen ohne separat zu montierende zusätzliche 

Strahler 
• Besondere Ausleuchtung einzelner Objekte (Altar, Altarkreuz, Krippe, Ambo, 

Tabernakel u. a.)  
• Praktikable Lichtsteuerung (Dimmbarkeit) 
• Langlebige Technik – wertige, robuste Materialien 
• Zeitgemäße Lichttechnik (u. a. Farbvariationen, Wärmeflexibilität, Akzentuie-

rung) 
• Relativ geringer Aufwand – Installation (nur geringe Eingriffe in die Decke) 
• Energetisch nachhaltige Lichttechnik (Klimabilanz) 
• Breites Anwendungsspektrum für unterschiedliche Veranstaltungsformate 

(Konzerte, Lesungen, etc. ) 

Einblick Ostern 2022 

Neues Lichtkonzept 
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Einblick Ostern 2022 

für St. Paulus 

In die Überlegungen / Entscheidungen zur Umsetzung eines neuen Lichtkonzep-
tes waren auch die Anforderungen aus den Ergebnissen des Pastoralbesuchs unse-
res Bischofs und der Orientierungsbericht zum Immobilienprozess 
(Zukunftsräume) des Bistums einzubeziehen: 
• „Gelder können künftig nur noch dort investiert werden, wo es aktives Glau-

bensleben auf vielfache Art und Weise gibt. … Zukunft und Weiterentwicklung 
kann es generell nur geben, wenn wir Energien und Kräfte bündeln – und uns 
gleichzeitig andernorts von Immobilien trennen. Für weniger, aber dafür nach-
haltigere und zukunftsorientiertere Gebäude, in denen Interessierte, Engagier-
te, Gruppen und alle, die sich angesprochen fühlen, Glaube und Gemeinschaft 
auf vielerlei Art (er)leben.“ 

• „Was brauchen Menschen von heute: Gläubige, Neugierige, und auch Nach-
barn in unserem Sozialraum? … Wie kann Kirche an jedem Ort ihren Auftrag 
leben, Zeugin der Hoffnung des Lebens zu sein?“  

• Sowohl von unserer Gemeinde, als auch vom Bistum wird mit Blick auf die 
weitere finanzielle Förderung im Rahmen des Immobilienprozesses erwartet, 
… „dass Pfarrgemeinden neben der Pflege guter ökumenischer Kontakte sich 
auch dem nichtkirchlichen Umfeld öffnen und ihre pastorale Arbeit vor Ort an 
den Bedürfnissen des Sozialraumes ausrichten und vor allem den sozial Be-
nachteiligten dienen.“ (Auszug aus dem Orientierungsbericht des Bistums) 

Weitere vergleichbare Aussagen zum Immobilienprozess verstärkten die an uns 
und damit an das Lichtkonzept gestellten Anforderungen. 
Unsere Pfarrgemeinde hat sich zwar mit einer lebendigen, gelebten Ökumene, der 
Schuldnerberatung der Caritas, der musikalischen Frühförderung (Familien-
bildungsstelle Hannover) und den Sprachkursen der VHS Hannover-Land für 
Flüchtlinge / Migranten schon für ökumenische Kontakte und Bedürfnisse des 
Sozialraumes geöffnet. Auch stellen wir unseren Kirchenraum für Konzerte 
„weltlicher Chöre“ zur Verfügung.  
Doch das alles wird auf Sicht nicht reichen. Es bedarf weiterer Schritte und Initia-
tiven. 
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Ansätze und Ideen aus Gruppen der Pfarrgemeinde heraus gibt es bereits: 
• vielfältige Gottesdienste 
• spirituelle Formate, wie eucharistische Anbetungen 
• musikalische Angebote von FLEXIBEL 
• Adventstürchen in verschiedenen Formaten und inhaltlichen Ausprägungen 

u .a. m.  
Wenn wir dies ernstnehmen, müssen wir dafür aber auch Interessierten für ihre 
Konzerte / Veranstaltungen einen ansprechenden äußeren Rahmen bieten, um 
eine erlebbare Einladung aussprechen zu können.  
• Dies alles ist in die Entscheidung für das neue Lichtkonzept eingeflossen. Da-

rum gilt es nun, das auch umzusetzen. Dafür gibt es einen ehrgeizigen Zeitplan: 
• Zur Zeit werden die erforderlichen Ausschreibungen versandt und Kostenange-

bote eingeholt. 
• Die aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stammende Unterverteilung 

(Sicherungskasten) muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden. 
• Bei Entfernung der bisherigen Beleuchtungskörper wird es zwangsläufig zu 

Schäden an der Kirchendecke kommen. Die Decke muss daher abgeschliffen 
und neu gestrichen werden. 

• Die Elektroinstallation macht es erforderlich, neue Kabel zu verlegen. Dazu 
muss auch die Kirchendecke in Teilen geöffnet werden.  

Einblick Ostern 2022 

Neues Lichtkonzept 
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Einblick Ostern 2022 

für St. Paulus 

Geplant ist, dass die Kirchenbänke für die Dauer der Sommerferien völlig ausge-
räumt werden, damit die erforderlichen Arbeiten von den Handwerksbetrieben 
effizient durchgeführt werden können. Voraussetzung ist, dass der Leuchtenher-
steller bis dahin die nötigen Leuchtkörper liefert. Hier besteht wegen gestörter 
Lieferketten und teilweise fehlender Bauelemente aufgrund der Corona-Pandemie 
noch ein zeitliches Restrisiko. 
Und besonders wichtig ist die Finanzierung dieses umfangreichen Projektes. Un-
ter Berücksichtigung ausreichender Risikoaufschläge für unvorhersehbare Kos-
tensteigerungen und bauseitiger Risiken gehen wir davon aus, dass unsere Pfarr-
gemeinde ca. 110.000 € aus eigenen Mitteln aufbringen muss, da sich das Bistum 
an den Beleuchtungskörpern, die mit rd. 80.000 € zu Buche schlagen, nicht betei-
ligt. Da es sich bei dem Projekt aber um eine Investition für die nächsten 30 bis 
40 Jahre handelt, halten Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat den Aufwand für 
vertret- und verantwortbar. 
Wir bitten hiermit alle Gemeindemitglieder, die Pfarrgemeinde mit Spenden und 
bei den Sonderkollekten, die zur Finanzierung der neuen Beleuchtung stattfinden 
werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Spendenbescheinigun-
gen werden auf Wunsch selbstverständlich ausgestellt, so dass die Spenden in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden können. Hierfür danken wir schon jetzt 
ganz herzlich. 
Peter Mühlenberg (Vorsitzender des Bauausschusses) 
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Einblick Ostern 2022 

OsterWEGE in St. Paulus 

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Sa. 26. 03. 17.00 h Ökumenischer Jugendkreuzweg in St. Paulus 

Fr. 08.04. 19.00 h Kreuzwegandacht für Erwachsene mit Diakon 
Sven Stieger 

Sa. 09.04. 10.00 h Palmstockbinden für Familien im Pfarrheim bei 
Kaffee und Kuchen. Bitte Stöcke mitbringen; wei-
teres Material ist vorhanden. 

So. 10.04. 11.00 h Hl. Messe zu Palmsonntag 

 11.00 h Kinderkirche im Pfarrheim mit Palmstock-
prozession in die Kirche 

 17.00 h Bußgottesdienst in der Fastenzeit 

Mi. 13.04. 18.00 h Jugendabend in St. Paulus – mit Sandwiches 
und Limo an der Feuerschale mit Gitarre 

Do. 14.04. 17.00 h Agapemahl – Mitbringabendessen und Andacht 
für Familien: Bitte bringen Sie für das Buffet et-
was mit, was Sie als Familie gerne essen. (Für 
Brötchen und Butter ist gesorgt.) 

 19.00 h Kirche in Stille 

 20.00 h Abendmahlmesse, anschl. „Betet und Wachet“ 

Fr. 15.04. 11.00 h Kreuzweg für Familien als Spaziergang 

 15.00 h Karfreitagsliturgie – Bitte zur Kreuzverehrung 
Schnittblumen mitbringen.  
Anschließend Bußimpuls und Stille 
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Einblick Ostern 2022 

Gottesdienste und Veranstaltungen um Ostern 2022 

Sehr gern können Sie sich ab sofort für die Gottesdienste und Veranstaltungen 
der OsterWEGE anmelden:  
per Mail:  anmeldung@st-paulus-burgwedel.de oder  
per Telefon:  01520 7172439, montags bis freitags zwischen 18 h und 19 h 
Bitte bedenken Sie, dass wir gegebenenfalls situationsbedingt Anpassungen vor-
nehmen müssen und bitten Sie dafür um Ihr Verständnis. Die aktuellen Pläne fin-
den Sie immer auf unserer Homepage www.st-paulus-burgwedel.de und in unse-
ren Schaukästen.  
Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht die Möglichkeit haben, an unseren 
OsterWEGEN teilzunehmen, dann stellen wir Ihnen sehr gerne ein bewährtes 
Oster-Paketchen zusammen und bringen es zu Ihnen nach Hause. Schreiben Sie 
uns dafür eine E-Mail an: info@st-paulus-burgwedel.de. 

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Sa. 16.04. 10.00 h Backen und Basteln im Pfarrheim: Vorbereitun-
gen für das Osterfest bei Kaffee und Kuchen; 
Backen von Osterzöpfen und Osterlämmern, 
Eier färben, Osterkerzen gestalten, … 

 21.00 h Weihe der Osterkerzen anschließend: Feier 
der Osternacht 

So. 17.04. 05.30 h Auferstehungsandacht 
Anschließend Imbiss in der Frühe mit Kaffee, 
Tee und Gebäck im Pfarrheim 

 11.00 h Hl. Messe: Hochfest zur Auferstehung des 
Herrn 

Mo. 18.04. 11.00 h Hl. Messe: Familiengottesdienst 
Anschließend Osterbrunch im Pfarrheim und Os-
tereiersuche im Pfarrgarten für Kinder 
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Karwoche für Jugendliche in Mellendorf 

In diesem Jahr öffnen wir das Firmprojekt in der Karwoche für alle interessierten 
Jugendlichen ab 15 Jahren. 
Von Montag, 11. April, bis Karfreitag, 15. April, treffen wir uns im Pfarrheim 
Mellendorf, um miteinander Zeit zu verbringen. Zum Programm gehören: 

• Stille suchen, zu uns selbst und Gott finden … 

• Ein soziales Projekt in Hannover kennenler-
nen 

• Eine Kanutour erleben 

• Spielen, singen, schwimmen gehen, Spaß 
haben 

Einblick Ostern 2022 

Offene Jugendwoche vor Ostern 

Du kannst die ganze Woche mitma-
chen oder Dich für einzelne Tage 
anmelden. Ob wir im Gemeindehaus 
übernachten können, zelten oder je-
der bei sich zu Hause schläft ent-
scheiden wir kurzfristig nach Pande-
mielage. Sämtliche Aktivitäten und 
Mahlzeiten richten wir nach den gel-
tenden Coronaregeln aus.  
Wenn Du Dich anmelden möchtest 
oder noch Fragen hast, wende Dich 
an  

Thomas Schenk, Gemeindereferent für 
die Gemeinden St. Marien, Mellendorf 
und St. Paulus, Burgwedel:  
Telefon: 05130 3396  
oder Mail 
thomas.schenk@bistum-hildesheim.net. 
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Einblick Ostern 2022 

Zeltlager 
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Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! 
Das lieben wir in St. Paulus seit eh und je und das können wir auch besonders 
gut: miteinander feiern. Genau in diesem Miteinander liegt auch der besondere 
Zauber unserer Feste. In einem festlichen Gottesdienst und der Begegnung da-
nach, beim Genießen eines besonderen Essens und dem gemütlichen Klönen bei 
Kaffee und Kuchen kann man Gemeinschaft besonders gut und intensiv erleben. 
Nicht oft fanden wir in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit dazu. 
Höchste Zeit also, die kommende warme Jahreszeit gründlich zu nutzen und 
draußen im Garten unseres Pfarrheims zu feiern. Es geht los am 16. Juni 2022 
mit Fronleichnam, das wir in der uns lieb gewonnenden Weise mit einem Open 
Air Gottesdienst und anschließendem Grillfest begehen wollen. Wir hoffen, dass 
die Musiker der Feuerwehr wieder zur festlichen Stimmung beitragen werden. 
Und weil wir dann gerade so gut im Schwung sind, folgt gleich am Sonntag da-
rauf, dem 19. Juni 2022, unser Pfarrfest. Auch hier beginnen wir mit einem fest-
lichen Open-Air-Gottesdienst und feiern anschließend im Garten weiter. Da das 
Format des vergangenen Jahres sehr viel Zuspruch erfuhr, wollen wir es dieses 
Mal auch wieder verwenden: einige wenige Stände, ein kleines Grill-Büffet, Ku-
chen zum Dessert, kalte und warme Getränke und viele gute Gespräche. 
Für beide Feste benötigen wir wie stets viel tätige Mithilfe. Wer sich beteiligen 
möchte, für den ist Günther Krüger der geeignete Ansprechpartner. Wir werden 
im Mai nochmal daran erinnern. 
Und noch eine lieb gewordene Tradition soll wiederbelebt werden: das monat-
liche BESONDERE SONNTAGSESSEN. Den Auftakt bildet am 20. März 2022 
das Fastenessen der Brasilien-Uganda-Hilfe, das sich an die Hl. Messe anschlie-
ßen wird. Am 18. April 2022 – das ist der Ostermontag – wollen wir uns zum 
Osterbrunch mit Eiersuche treffen. Hier sind Speisen-Beiträge aller Art willkom-
men und erbeten. 
Am 15. Mai 2022 bitten wir dann etwas später als gewohnt zu Tisch, denn auf 
die Sonntagsmesse folgt zunächst unsere Pfarrversammlung. Erst danach, d.h. um 
13 Uhr, gibt es im Pfarrheim einen Imbiss in Gestalt von Würstchen und Salaten. 
Gastgeber ist hier der PGR.  

Einblick Ostern 2022 

Feste feiern! 
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Einblick Ostern 2022 

Pfarrversammlung 

Im Juni bittet das Pfarrfest gleichzeitig zum gemeinsamen Mahl und im Juli und 
August pausieren wir ferienbegingt. Ab September sollte es dann wieder monatli-
che Sonntagsessen geben. Alle kochbegeisterten Arbeitskreise, Grüppchen, Ak-
tivisten, Familienkreise … können sich ja bis dahin schon einmal überlegen, 
wann und womit sie die Gemeinde zu Tisch bitten werden. 
Dass alle Feste und Sonntagsessen unter den dann geltenden Corona-Regeln un-
seres Hygienekonzeptes stattfinden, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwäh-
nung mehr und gilt natürlich auch für die hier aufgeführten Veranstaltungen. 
Petra Wulff 

Pfarrversammlung 
Eigentlich berufen die beiden Gremien KV und PGR einmal in jedem Jahr eine 
Versammlung der gesamten Pfarrgemeinde ein, um kompakt über Situation, Ge-
schehen und anstehende Projekt der Pfarrgemeinde zu informieren und auch um 
Rechenschaft abzulegen und Raum für Kritik und Anregungen zu bieten. Im ver-
gangenen Jahr fiel diese Veranstaltung den Corona-Bedingungen zum Opfer. 
Doch in diesem Jahr können wir nicht noch einmal auf eine Pfarrversammlung 
verzichten, auch wenn die Corona-Regeln die Teilnehmerzahl bedauerlicherweise 
nach wie vor limitieren. 
Unsere Pfarrversammlung berufen wir für den 15. Mai 2022 um 12 Uhr ein. Sie 
findet in der Kirche statt und schließt sich gleich an die Sonntagsmesse an. The-
matisiert werden insbesondere der Stand des Lichtkonzeptes und die im Novem-
ber anstehenden Gremienwahlen. Die Dauer beträgt eine Stunde, so dass wir um 
13 Uhr im Pfarrheim gemeinsam einen Mittagsimbiss genießen können. Bleiben 
Sie also am 15. Mai nach der hl. Messe einfach auf Ihrem Platz in der Kirche sit-
zen, um an der Pfarrversammlung teilzunehmen. 
Petra Wulff 
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Aschermittwoch 
Auch in diesem Jahr haben wir den Gottesdienst zu Aschermittwoch in ökumeni-
scher Verbundenheit gefeiert. In der unter Corona-Bedingungen vollbesetzten St. 
Paulus Kirche leitete Pfarrer Lütge die Liturgie, Pastorin Reller von der evangeli-
schen Kirchengemeinde St. Petri hielt die Predigt.  
Die Fastenzeit ist eine Zeit, die uns zur Besinnung ruft. Wir sollen innehalten und 
uns dort, wo es nötig ist, ändern. Der Aschermittwoch 2022 wurde besonders ge-
prägt von dem eine Woche zuvor ausgebrochenen Krieg in der Ukraine und von 
der Frage, was wir ändern können, um zum Frieden in der Welt beizutragen.  
In ihrer Predigt zum Text aus dem Johannes Evangelium „Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn 
euch.“ wies Frau Reller darauf hin, dass der Friede von Christus tiefer sei als der 
menschliche Friede. Dieser Friede sei nicht durch uns machbar, nicht verhandel-
bar. Er müsse erbeten werden. Der Friede müsse in uns sein, damit wir ihn leben 
können, damit wir zur Versöhnung beitragen können durch verantwortungsvolles 
Handeln im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit.  
Bei einem Zuviel an Unrecht in der Welt komme man möglicherweise auch – wie 
Bonhoeffer im Widerstand formuliert habe – in die Lage, nicht nur „die Opfer 
unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen.“  
Gabriele Hinsch 

Einblick Ostern 2022 

Aus der Ökumene 
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Einblick Ostern 2022 

Aus der Ökumene 

Weltgebetstag 2022 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ so lautete das 
Thema des diesjährigen Weltgebetstages, 
den wir ökumenisch gemeinsam in der 
St. Petri Kirche begangen haben.  
Grundlage des von den Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland vorbereite-
ten Gottesdienstes war eine Textstelle 
aus einem Brief des Propheten Jeremia 
an Israel im babylonischen Exil und die 
Frage, wie wir mit Niederlagen und Ka-
tastrophen umgehen sollen. Die drei 
Schritte des Jeremia im Umgang mit Kri-
sen lauten:  
Akzeptieren: Erst wenn wir das, was ist, 
akzeptiert haben, können wir es ändern. 
Hand anlegen: Wir müssen uns dem 
Neuen öffnen, uns da einmischen, wo 
immer wir sind.  
Das Wagnis der Hoffnung: Als Christen glauben wir nicht an die Zerstörung der 
Welt, sondern an ihre Rettung.  
Wagen wir die Hoffnung! Hören wir nicht auf zu suchen, helfen wir uns gegen-
seitig und Gott wird sich finden lassen. 
Gabriele Hinsch 

Ökumenische Maiwanderung 
Wir werden am 1. Mai dieses Jahres einen dritten Versuch wagen, unsere ökume-
nische Maiwanderung im Neustädter Holz stattfinden zu lassen.  
Da die genaue Planung immer noch der aktuellen Pandemiesituation unterliegt, 
informieren wir auf der Homepage der Gemeinde (www.st-paulus-burgwedel.de) 
über Treffpunkt und Uhrzeit sowie weitere Details zur Wanderung.  
Albrecht von Winterfeld 
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Erstkommunionkurs in schwieriger Zeit 
Können wir den Erstkommunionkurs überhaupt durchführen? 
Sind alle Katechet*innen geboostert? Dürfen wir uns überhaupt im Pfarrheim 
treffen? Dürfen wir singen? Was ist mit der Erstkommunionfahrt?  
Wieviel Erstkommunionfeiern müssen wir machen, um die Familien in der Kir-
che unterzukriegen? Feiern wir drinnen oder draußen? Wie sehen dann das Hygi-
enekonzept und die Regeln des Landes Niedersachsen aus? 
Diese und weitere Fragen bestimmen seit zwei Jahren unsere Arbeit in der Erst-
kommunionkatechese. Vieles bleibt lange ungewiss. Auch Eltern und Kinder sind 
teilweise verunsichert. 
Wir als Katechet*innen und die Verantwortlichen für das Hygienekonzept müs-
sen das Beste aus der Situation machen. 
So haben wir uns wie schon in den letzten Jahren entschieden, die Erstkommuni-
onvorbereitung trotz weniger Zwangspausen durchzuführen und das in dem Rah-
men, der nach den jeweils geltenden Regeln möglich ist.  
Die Kinder und wir Katechet*innnen tragen Mund-Nasen-Schutz. Das Singen 
wird sehr reduziert. Die Feste, die wir gern mit den Eltern gemeinsam feiern, 
müssen zum großen Teil ausfallen. Die für März geplante Erstkommunionfahrt 
nach Springe musste abgesagt werden. Die Familien kommen auch aufgrund der 
Umstände wenig zum Sonntagsgottesdienst oder zur Kinderkirche. 

Einblick Ostern 2022 

Erstkommunion 2022 
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Einblick Ostern 2022 

Erstkommunion 2022 

Dennoch findet das Wesentliche in der Erstkommunionvorbereitung in Präsenz 
statt. Wir kommen wöchentlich dienstags in drei Gruppen mit den Kindern zu-
sammen. Wir beginnen jedes Treffen gemeinsam mit einem Lied in der Kirche 
und erklären dann die Bedeutung eines wichtigen Symbols oder Elementes aus 
dem Kirchenraum. In drei Gruppen erschließen wir dann auf dem ganzheitlichen 
Weg erlebnisorientiert den Kindern unseren christlichen Glauben. Hier üben wir 
Haltungen mit den Kindern ein, die sie innerlich öffnen. Wir lernen, in die Stille 
zu hören, unser Herz zu öffnen für Menschen, die uns brauchen, und für Gott. 
Wir gestalten Landschaften in unserer Mitte, in denen die Geschichten von Jesus 
spielen. Wir lernen beten zu Jesus, der unser Freund und Bruder sein will. 
In der Adventszeit haben sich zwei Gruppen von Erstkommunionkindern und 
Müttern zusammengefunden und zwei tolle Krippenspiele am Heiligabend aufge-
führt. 
Am 8. Mai wollen wir gut vorbereitet und offen für das Geheimnis des Glaubens 
mit den Familien das Fest der ersten Hl. Kommunion feiern.  
Thomas Schenk 

 
Daniel Baal Lennart Rüsche
Torben Emil Bartsch Alexandra Schnurbein 
Ole Bešlić Maximilian Schnurbein 
Jonas Bruns Lina Sophie Schöttker 
Zoé Emma Busse Henriette Frieda Luisa Siegert 
Annemarie Luna Feldheim Sophia Spohn 
Lena Jamnik Albrecht Luis Stanislowski 
Lotte Teresa Krebs Bernhard Friedrich Stanislowski 
Emma Kube Werner Antonio Stanislowski 
Paul Hermes Nordmann Mara Wennemann 
Carla Rosa Ott Maximilian Jakob Winneg 
Paulo Pavić 
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Bischofsvisitation und dann? – Auf dem gemeinsamen Weg! 
Unser Bischof Heiner hatte unserer Pfarrei St. Paulus im vergangenen Jahr einen 
pastoralen Besuch abgestattet. Im Mittelpunkt stand dabei der von vielen Grup-
pen und Aktiven der Gemeinde entwickelte und mit dem Bischof diskutierte Ori-
entierungsbericht für St. Paulus „Gemeinsam im Geiste Christi leben“.  
Dieser Bericht beschreibt nicht die Vergangenheit, sondern nimmt bewusst die 
kommenden Jahre in den Blick und gibt einen inhaltlichen und spirituellen Rah-
men vor und benennt auch schon konkrete Aktivitäten, in unserer heutigen Zeit 
glaubhaft das Evangelium zu verkünden. Dies auch mit dem Ziel dabei bewusst 
an die Ränder zu gehen – zu und mit den Menschen. Der Bericht eröffnet damit 
Orientierung für die vielen Aktivitäten und Ausrichtungen der Gemeinde der 
nächsten Jahre als erlebbare Frohe Botschaft Gottes des katholischen Glaubens in 
unserem Sozialraum, in unserer Heimat rund um St. Paulus.  
Die kommenden Jahre werden Veränderung mit sich bringen. Demographischer 
Wandel, Priestermangel und Veränderungen der Gesellschaft, aber auch wieder 
zunehmende Sehnsucht nach Gott und Gemeinschaft. Wir in St. Paulus können 
uns glücklich schätzen und Gott dafür danken, eine so offene, lebendige und en-
gagierte Gemeinde zu haben, mit Menschen, die ihre eigenen Talente und Bega-
bungen einbringen wollen – jetzt und in Zukunft. 
Damit dies auch alles gelingt und die vielen guten Ansätze nicht im Sande verlau-
fen, hat sich ein Team bestehend aus PGR und KV mit Pfarrer Lütge, Petra 
Wulff, Sven Heinrich, Sven Stieger, Christina Fischer, Susanne Stärkel, Sven 
Bünning, Benedikt Koßmann und Robert Stärkel gebildet. Aufgabe ist es, zusam-
men mit den diversen Gruppen und Initiativen, den eröffneten Rahmen mit den 
aufgestellten Impulsen, die unseren Bischof stark beeindruckt haben, nun auch 
tatsächlich mit Leben auszufüllen. Ein erster wichtiger Schritt wurde dadurch er-
reicht, dass diese Aktivitäten stärker als bisher aus dem Gemeindehaushalt unter-
stützt werden können. 
Was ist uns bei unserer Arbeit in diesem Planungsteam besonders wichtig? 
Wir schauen zunächst auf die Worte des Hl. Paulus in 1 Thess 5,21: „Prüft alles 
und behaltet das Gute!“. Auf dieser Grundlage folgen wir dem Bild einer Kirche 
als eine Gemeinschaft von verschiedenen Gemeinschaften (ein Leib und viele  
 

Einblick Ostern 2022 

Nach dem Pastoralbesuch 
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Einblick Ostern 2022 

Orientierungsrahmen St. Paulus 

Glieder). Die unterschiedlichen lokalen Gemeinschaften und Gruppen, die Men-
schen, sind untereinander vernetzt. Ihre Mitte bildet die gemeinsame Feier der 
Eucharistie in der Heiligen Messe. Es kann gar nicht anders sein: Gott gehört in 
das Zentrum aller Aktivitäten, denn von Ihm her kommen wir und auf Ihn hin 
gehen wir – mit Ihm an unserer Seite.  
So stellen wir als Kirchengemeinde Raum und Zeit zur Verfügung, damit, wo 
immer zwei oder drei in Christi Namen versammelt sind, und Er mitten unter 
ihnen ist, sie das gestalten können, was ihnen wichtig ist und dabei Glaube und 
Gemeinschaft leben. Was auf diese Weise passiert, findet statt. Wozu sich nie-
mand findet, das findet auch nicht statt. 
Das haben wir in 6 Prinzipien, uns Halt gebenden Leitplanken, gefasst: 
(1) Gott ist mit uns unterwegs. 
(2) Wir bleiben auch als einzelne Gruppen miteinander verbunden. 
(3) Wir leben das urkatholische Prinzip des „sowohl – als auch“ („et – et“), denn 

Vielfalt ist wie bei unserem dreifaltigen Gott die Voraussetzung der Einheit. 
(4) Wir überlassen es denen, die etwas tun, wie sie es tun, und wir geben die 

Verantwortung in deren Hände. 
(5) Wir schließen niemanden aus, indem – wann immer möglich – unsere Akti-

vitäten allen offenstehen und 
(6) unentgeltlich angeboten werden (also finanziert von der ganzen Kirchenge-

meinde und nicht nur den Teilnehmenden), 
(7) so dass alle sich jederzeit bei uns sicher fühlen können und willkommen 

sind. 
Über die einzelnen Aktivitäten soll bewusst hier noch nicht berichtet werden. Das 
wird gerade vorbereitet und folgt. Eines darf aber schon verraten werden. Es geht 
u. a. um Brücken bauen, eine starke Initiative von Julia Butte-Wendt, Antonia 
Heinrich, Elisabeth Teipen und Manuela Weinhardt-Franz. Ebenso spannend 
werden die „OsterWEGE“, eine Initiative von Laura Brown. Freuen Sie sich auf 
das, was kommt – und vor allem machen Sie mit. Sie sind herzlich eingeladen! 
Robert Stärkel (für das Planungsteam)  
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Das war ja ein Superding! 
Familie Schwitalla hatte unserer Gemeinde 2019 ein Prachtstück von einem 
Weihnachtsbaum gespendet. Aus verschiedenen Gründen bekam er eine Gnaden-
frist; die Fällung wurde dreimal verschoben. Zeit, die er zum Wachsen genutzt 
hat! 
Am 18. Dezember 2021 war es dann endlich so weit. Das bewährte Aufstellteam 
mit unseren jungen Männern Lucas Vogeler, Sven Bünning und Timo Wilkens, 
sowie den alten Hasen Andreas Klemens, Hans-Werner Rottmann, Peter Mühlen-
berg, Heiner Lindemann und wir, das Ehepaar Krüger rückten mit Säge, Äxten 
und allem, was für solch eine Aktion benötigt wird, um den Baum umzulegen, an.  
Mit Manpower allein war die Aktion aber nicht mehr zu bewerkstelligen.  
Möglich wurde die ganze Aktion erst durch die Unterstützung von Heiner Linde-
manns Maschinenpark, der mit Traktor und Anhänger anrückte, um den Trans-
port in den Mennegarten zu bewerkstelligen. Er setzte auch die Säge so genau an 
den Stamm an, dass der Baum dann zentimetergenau diagonal in den Garten fiel.  
Neun Männer waren notwendig, um den Koloss unter Zuhilfenahme der Hebega-
bel des Traktors über den Gartenzaun auf den Anhänger zu hieven. Unerwartete 
Mithilfe bekamen wir von Adrian Schwitalla, der mit großem Einsatz mit anpack-
te und bis zur Baumaufstellung dabei blieb. 
Das nächste Problem zeichnete sich ab, als wir den Baum in die Kirche bringen 
wollten. Er passte trotz massiver Kraftanstrengung nicht zwischen den Bankrei-
hen hindurch. Nach einer gefühlten Ewigkeit und am Ende unserer Kräfte lag das 
gute Stück dann schließlich doch vor dem Altar. 

Einblick Ostern 2022 

Weihnachtsbaum 2021 
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Einblick Ostern 2022 

Weihnachtsbaum 2021 

Mit vereinten Kräften gelang uns auch diese Herausforderung. 
Beim Anbringen der Lichterketten hatte jeder seine Spezialaufgabe, die sich über 
die Jahre bewährte. Hans-Werner Rottmann überprüft stets jede einzelne Lichter-
kette, ob sie in Ordnung sei. Die Jungs klettern, so gut es geht mit der Leiter in 
die Baumkrone, Andreas Klemens sichert ab, dass die elektrischen Anschlüsse 
ordnungsgemäß verlegt werden.  
Bevor die Krippe aufgebaut werden konnte, musste noch der Ersatztabernakel aus 
der Garage in die Kirche transportiert werden. Unser Gigant von Weihnachts-
baum hatte unseren eigentlichen Tabernakel vollständig unter seinem Astwerk 
begraben. Wenn man bedenkt, dass solch ein Tabernakel über 100 Kilo wiegt, 
war der Transport in die Kirche nochmal eine Mammutaufgabe. Aber mit verein-
ten Kräften gelang uns auch dies.  
Später, als auch noch die Krippe aufgebaut wurde und Frau Rottmann die wun-
derschönen Figuren an die richtigen Plätze gestellt hatte, waren wir zwar völlig 
kaputt, aber wunderbar glücklich und auch ein bisschen stolz auf uns. 
360 Lichter erstrahlten an diesem einmalig schönen Weihnachtsbaum und als er 
an Heiligabend mit seiner wuchtigen Präsenz den Altarraum ausfüllte, war wohl 
jeder Gottesdienstbesucher von ihm begeistert. 
Aber in einem Punkt wird uns wohl jeder recht geben:  

Das war ein Superding!!! 
In Zukunft werden wir allerdings kleinere Weihnachtsbäume in unserer Kirche 
aufstellen, weil derartige Monsterbäume einfach nicht mehr zu bewerkstelligen 
sind. Aber eins ist versprochen – schön werden sie auch in Zukunft sein! 
Günther Krüger 



30  

 

Da neben der redaktionellen Arbeit, die von den Redaktionsmitgliedern ehrenamtlich geleistet 
wird, die Herstellung des Einblicks auch finanziellen Aufwand verursacht, freuen wir uns über 
das Engagement folgender Firmen und Unternehmen, die diesen Einblick durch ihre Werbean-
zeigen mitfinanzieren und bitten um deren freundliche Beachtung. Falls auch Sie Werbung im 
Einblick platzieren möchten, steht Ihnen die Redaktion gerne mit Informationen zur Verfügung. 
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über 100 Jahre
Bestattungsinstitut Bamberg

Inh. S. und G. Pelikan
30938 Großburgwedel · Berkhopstraße 1a

Telefon (0 51 39) 9 98 50

Arbeitnehmern helfen wir im Rahmen einer Mitgliedschaft in Steuersachen

Beratungsstelle: Gisela Kunz

         Eisenstraße 20a 

         Isernhagen HB

         Tel. 0511 9842495

Beratungsstelle: Margaretha Seltsam

 Im Vorfelde 6 

         Isernhagen KB

         Tel. 05139 957353

Web:

Isernhagener-

Lohnsteuerberatung.de
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Am Ortfelde 20 A  ·  30916 Isernhagen NB
Tel. (05 11) 7  30  66-0  ·  Fax (05 11) 7  30  66-10
www.helmrichs.de · E-Mail: info@helmrichs.de

I n n e n a u s b a u  +  R a u m p l a n u n g

Isernhagen KB · Dorfstraße 67
Telefon (0 51 39) 8 73 42
Burgwedel · Von-Alten-Straße 23
Telefon (0 51 39) 10 04
Altwarmbüchen · Königsberger Straße 6
Telefon (05 11) 61 888

Ein frohes 
und gesegnetes 
Osterfest!

Schornsteinfegermeister



Ramune Kogge-Dumke

    Oldhorst 1b
    30938 Burgwedel
    05139 / 971 13 73
    0174 / 322 20 59
     info@kogge-immobilien.de
    www.kogge-immobilien.de

Immobilienkauffrau IHK

KOGGE
Immobilien

Mit uns in Ihren Heimathafen
Wir vermarkten Ihre Immobilie schnell, kompetent und zuverlässig

✔ 

	  
	  

                   
             

 

                                     
         
   
  

	  
	  

                   
             

 

                                     
         
   
  

Heinz Theo Rockahr
Engenser Straße 10 · 30938 Burgwedel/Thönse

Holzfenster und -türen · Kunststofffenster und -türen

Ausführungen sämtlicher Reparaturarbeiten, auch Kunststofffenster und -türen
Tel. (0 51 39) 18 16 · Mobil (01 73) 918 36 98 · Telefax (0 51 39) 52 33

Wohnen für Senioren
• Mitten im Ort
•  Pflege in den Wohnungen
• Ganztägig Service und Ansprache
•  Gepflegtes Restaurant im Haus
• Kaltmiete ab 725,– Euro

WohnPark Großburgwedel 
Verwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hans-Georg Scharpenberg 

Fuhrberger Straße 2 • 30938 Großburgwedel
Telefon: (0 51 39) 986 500 

Fax: (0 51 39) 986 501
www.wohnpark-grossburgwedel.de
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Telefonische 
Anzeigen-
Annahme

(0 51 21) 307-805
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So erreichen Sie uns: 
Pfarrbüro Katholische Kirchengemeinde St. Paulus 
 Mennegarten 2, 30938 Burgwedel 
Telefon 05139 4916 
E-Mail info@st-paulus-burgwedel.de 
Internet www.st-paulus-burgwedel.de 
 
Pfarrer Pfarrer Hartmut Lütge  Tel.: 05130 3396 
 hartmut.luetge@bistum-hildesheim.net 

Pastor  Ivan Mykhailiuk  Tel.: 0157 77267971 
 ivan.mykhailiuk@bistum-hildesheim.net 

Gemeindereferenten Thomas Schenk  Tel.: 05130 3396 
 thomas.schenk@bistum-hildesheim.net 

 Michael Habel Tel.: 0511 734554 
 michael.habel@bistum-hildesheim.net 

Pastoralassistent: Benedikt Koßmann Tel.: 05130 3396 
 benedikt.kossmann@bistum-hildesheim.net 

Diakon Sven Stieger  Tel.: 05139 9589766  
 sven.stieger@bistum-hildesheim.net 

Sekretariat Tina Fischer 
 christina.fischer@bistum-hildesheim.net 

Gottesdienstanmeldung Tel. 01520 7172439 mo. bis fr. 18 h bis 19h 
 anmeldung@st-paulus-burgwedel.de 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Dienstag     9.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag   9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr 
Urlaubs- und situationsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten sind möglich. Bitte beachten 
Sie die Informationen auf unserer Internetseite. 
 
Bankverbindung: Pfarrgemeinde St. Paulus, Sparkasse Hannover 
 IBAN:  DE41 2505 0180 1050 2428 07  
 BIC:  SPKHDE2HXXX 

Wenn der Mensch den Menschen braucht

H e i n z - T h e o   R o c k a h r
Erd-, Feuer-, See-, FriedWald-Bestattungen

Engenser Str. 10 / 14
30938 Burgwedel/Thönse

Wir sind immer für Sie da !
0 5 1 3 9 / 1 8 1 6

Abschied nehmen im Haus der Trauer   

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in 
unseren Trauerräumen den Abschied nach 
Ihren eigenen Wünschen zu gestalten

Wir freuen uns auf 
engagierte Menschen. 

Freiwillige gesucht!

...weil Nähe zählt.

Telefon: 05 11 / 9 59 86-0
www.malteser-hannover.de

Spendenkonto: Pax-Bank
IBAN: DE49 3706 0120 1201 2090 10 
Stichwort: D09ALLG
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:
Sie als Erzieher / in (w/m/d) mit 39,8 Wochenstunden. 
Gerne ab sofort, spätestens zum 01.08.2022 für unsere 
kath. Kindertagesstätte Zwölf Apostel in Langenhagen 
(Krippe oder Kita).
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter 
dem nebenstehenden QR Link.


