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Der Genuss Gottes macht den Menschen glücklich!
„Glücklich sein“ wollen wir alle! Dazu sind wir beru-
fen. Die Mutter ist glücklich, wenn es ihren Kindern 
gut geht. Der Vater ist glücklich, wenn er eine Lohner-
höhung bekommt. Die Kinder sind glücklich, wenn sie 
Ferien haben. Eine Frau ist glücklich, wenn sie vielleicht 
ihr Aussehen durch eine Schönheitsoperation verbes-
sern kann. Ein Mann ist glücklich, wenn sein Fußball-
verein gewinnt. Ein Armer ist glücklich, wenn er sich 
satt essen kann. Ein Reicher ist glücklich, wenn er viel-
leicht eine Nacht durchschlafen kann. Auch Schoko-
lade macht glücklich! 
Das Glück, darunter versteht jeder etwas ganz Unter-
schiedliches, je nach seiner religiösen Erziehung, sei-
nem kulturellen Hintergrund, seinem sozialen Engage-
ment, seiner finanziellen Situation und seiner inneren 
und äußeren Einstellung zum Leben. Alle wollen glück-
lich sein, das ist ein universales Prinzip!
Beatitudo oder Glückseligkeit wurde als die Vollendung 
und der Friede der Seele ausgelegt und wird heute noch 
mehr als Erfüllung der Sehnsüchte und Bedürfnisbefrie-
digung und sogar als Selbstverwirklichung definiert. Von 
Natur aus strebt man nach Glück!
Glück, das nur an mir selbst orientiert ist, ist Egoismus. 
Glück, das an der Gestaltung des Selbst gewollt ist, ist 
Individualismus. Glück, das nur Anderen gewidmet ist, 
ist Philanthropismus. Glück, das die Meisten erreichen 
will, ist Utilitarismus. Glück, das über das Selbst hinaus-
geht, ist Altruismus. Auch wenn die daraus entstandene 
Glückseligkeit vorübergehend ist, ist im Egoismus wie 
auch im Altruismus umfangreiche Liebe nachgefragt. 
„Die Liebe ist das Maß religiöser Vollkommenheit. Wer 
keine Liebe hat, ist religiös ein Nichts“ (Thomas von 

Aquin). Liebe steht über Ge-
rechtigkeit und Barmherzig-
keit und gleichzeitig verbindet 
sie beides. „Gerechtigkeit ohne 
Barmherzigkeit ist Grausam-
keit; Barmherzigkeit ohne 
Gerechtigkeit ist die Mutter 
der Auflösung“ (Thomas von 
Aquin). Wer liebt, ist schon re-
ligiös, und wer nicht liebt, ist religiös ein Nichts. Wer 
liebt, der ist glücklich!
„Die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, stammt von 
Gott und erkennt Gott“ (1 Joh 4,7). DEUS CARITAS 
EST: Gott ist die Liebe (1 Joh 4, 8b). Glücklich zu sein 
hat bestimmt etwas mit Liebe zu tun. Liebe hat über-
dies ihren Ursprung in Gott. Deswegen macht „der Ge-
nuss Gottes den Menschen glücklich“ (Thomas von 
Aquin). Wer glücklich sein will, muss lieben. Wer liebt, 
ist schon göttlich bzw. glücklich. Trotz der unterschied-
lichen Bedeutungen und Verständnisse vom Glück - 
was uns bindet, was Glück anbelangt, das ist Gott. Re-
ligiös gesehen geht das Verlangen nach Glück auf Gott 
selbst zurück. Er hat es in das Herz des Menschen ge-
legt, um ihn an sich zu ziehen, denn nur Gott allein ver-
mag es zu erfüllen.
Wenn wir im August 2013 das 50-jährige Jubiläum von 
St. Elisabeth in Wendeburg feiern, möchte ich Ihnen 
allen und ganz besonders dem Wendeburger Teil zum 
Elisabethfest gratulieren. Ich wünsche Ihnen allen viel 
Glück, den Schutz der heiligen Elisabeth, Gottes Segen 
und einen schönen Urlaub!
Ihr P. Dr. Sabukuttan Francis MSFS
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Ehrenamtlicher Einkaufsbegleitdienst für Senioren

Eine muntere Kinderschar 
traf sich am 15. Juni mit 
Luftmatratze und Schlaf-
sack an der Kirche in Wen-
deburg und zog in die auf-
gestellten Pfadfinderzelte 
ein. Die 25 Kinder beschäf-
tigten sich mit „Elisabeth 
von Thüringen“, der Na-
menspatronin der Wen-
deburger Kirche. Sieben 
Erwachsene und acht Ju-
gendliche hatten unter der 
Leitung von Heidi Hoh-
gardt das Kinderbibelwo-
chenende mit dem Thema 
„Wir müssen die Menschen 
froh machen“ vorbereitet. 
Schnell entstand eine mittelalterliche Atmosphäre, in der 
die Kinder Gewänder, Schilde, Schwerter und Hüte bas-
telten. Die kleinen Burgfräuleins fertigten noch Schmuck 
und Minnetücher, die Bauern drehten sich dicke Stricke 
an einem alten großen Holzgestell. Am Nachmittag lern-

ten die Kinder die Lebensgeschichte der Heiligen Elisabeth 
kennen, einer Frau mit einem großen Herzen für andere 
Menschen. Elisabeth hat den Armen geholfen, sich mutig 
für andere eingesetzt. Die Kinder konnten von ihr lernen, 

wie wichtig es ist, für seine 
Überzeugungen einzutreten 
und Solidarität zu leben. 
„Alle Menschen sind gleich 
und von Gott geliebt, ich 
sage euch, wir müssen die 
Menschen froh machen“ – 
gemäß dieser Aussage Elisa-
beths zog die mittelalterliche 
Schar in das Seniorenheim 
im Ehrenkamp in Wen-
deburg ein. Die Kinder er-
zählten die Geschichte der 
Elisabeth anhand einiger 
mitgebrachter Bilder. Dann 
verteilten sie Brot und Ro-
sen, denn nach einer Le-
gende hatte sich das Brot in 

Elisabeths Korb in Rosen verwandelt. Jung und Alt sangen 
noch gemeinsam – die so überraschten Senioren haben sich 
sehr über den ungewöhnlichen Kinderbesuch gefreut.

So konnten die Kinder feststellen, dass Jesus heute unsere 
Hände, Füße und Lippen braucht, um die Menschen zu lie-
ben und seine Botschaft zu verkünden. Nach einer Nachtwan-
derung klang der Tag am Lagerfeuer mit Geschichten und 
Liedern aus. Der fröhliche, selbst gestaltete Familiengottes-
dienst am Sonntag bildete den Abschluss des Wochenendes. 

„Wir müssen die Menschen froh machen“,

Auf Initiative des „Forum Älterwerden“ startete in den Stadt-
teilen Lehndorf, Kanzlerfeld, Watenbüttel, Lamme, Völkenrode 
und Ölper in Kooperation mit dem Verein ambet der „Ehren-
amtliche Einkaufsbegleitdienst für Senioren“. Die ehrenamtli-
chen Helfer holen die Senioren Zuhause ab, begleiten den Ein-

kauf und helfen beim Ausladen. Kosten entstehen nur in Höhe 
von 30 Cent je gefahrenen Kilometer. Der Einkaufsbegleitdienst 
wird dienstags von 10-12 Uhr und donnerstags von 14-16 Uhr 
angeboten. Voranmeldungen sind montags und mittwochs von 
14-15 Uhr unter 0531/2565716 möglich.         (Christine Piefke)

das war eines der großen Anliegen der heiligen 
Elisabeth. Das klingt doch gar nicht so schwer. Lassen 
Sie uns gleich damit beginnen, mit einem Lächeln, 

einem offenen Ohr, einem guten Wort, einem Gebet... In 
diesem Sinne wünscht Ihnen das Redaktionsteam viele 
frohe Momente und eine schöne Sommerzeit.    (am)

Auf den Spuren der heiligen Elisabeth von Thüringen

Das Leben der hl. Elisabeth in Bildern.

Brot und Rosen - wie bei der hl. Elisabeth.

Elisabeth von Thüringen 
Elisabeth von Thüringen wurde am 7. Juli 1207 als Toch-
ter des ungarischen Königs Andreas II. geboren. Schon als 
Neugeborene wurde sie mit einem Sohn des einflussreichen 
Landgrafen Hermann I. von Thüringen verlobt und bereits 
als Vierjährige an den thüringischen Hof gebracht, um in der 
Familie ihres zukünftigen Ehemannes aufzuwachsen. Früh-
zeitig fiel sie durch ihr karitatives Engagement auf. Nach 
dem Tod ihres Ehemannes kehrte sie dem Hofleben den 
Rücken, um als einfache und materiell arme Spitalschwester 
in dem von ihr gegründeten Marburger Hospital für Bedürf-
tige zu sorgen. Sie starb am 17. November 1231 im Alter 
von 24 Jahren. Ihr Namenstag fällt auf den 19. November, 
den Tag ihrer Beisetzung. Vier Jahre nach ihrem Tod wurde 
sie von Papst Gregor IX. heiliggesprochen. Als Sinnbild täti-
ger Nächstenliebe wird sie auch im Protestantismus verehrt.
(nach de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_Thüringen)
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G emeinde erleben 

Viel Applaus für den Musikzug.

Maria an ungewohnter Stelle in St. Elisabeth.

Gelebter Religionsunterricht in St. Gereon.

G emeinde erleben 
Von Pop bis Polka: Am 21. April spielte 
der Musikzug BDKJ Wendeburg im Rah-
men der Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre 
St. Elisabeth in Wendeburg“ in Bestform 
zum Frühjahrskonzert in der Aula der Aue-
schule Wendeburg auf. Mit dem bunten und 
vielfältigen Programm konnten die Spieler 
ihr Publikum in der mit über 140 Gästen gut 
gefüllten Aula überzeugen. Auch Jugendmu-
sikzug und Flöten zeigten sich in Spiellaune, 
Miniretten, Majoretten und Ballett über-

zeugten mit ihren aktuellen Choreographien. „Wer heute nicht hier war, der 
ist selbst schuld!“ so der Vater einer Minirette - der lang anhaltende Applaus 
am Ende des Konzerts untermauerte diese Feststellung.    (Joachim Klose)

Gelebter Religionsunterricht mit Harry Rother: Fünf sechste Schul-
klassen besuchten 2013 die St. Gereon Kirche in Vechelde, um den Unter-
schied der Ausstattung zu einer evangelischen Kirche zu erkunden. Aber die 
wenigsten Schüler - aus verschiedensten Religionsrichtungen und mit bis 
zu zehn Nationalitäten pro Klasse - hatten schon eine Kirche von innen ge-
sehen. „Das erste Mal habe ich die Schüler vor dem Altar begrüßt, aber da 
liefen sie planlos durcheinander. Jetzt begrüße ich die Kinder am Eingang 
mit einem frohen „Guten Morgen“ und „Grüß Gott“. Dann heißt es, „Jun-
gens, nehmt die Mütze ab!“. Zuerst erzähle ich, warum hier eine katholi-
sche Kirche steht, dass nach dem verheerenden Krieg 1945-1946 die Men-
schen aus den ehemalig deutschen Ostgebieten vertrieben wurden nur mit 
dem, was sie anhatten und tragen konnten. Später ließ man uns hier in der 
Diaspora katholische Kirchen bauen, so hatten wir wieder ein Zuhause.“
Jetzt kamen die Fragen: „Warum brennt dort ein rotes Licht?“ „Es sagt 
uns, dass Gott in der Hostie im Tabernakel zugegen ist.“ – „Was ist das 
für ein Soldat?“ „Das ist einer der Schutzpatrone unserer Kirche, St. Ge-
reon, ein römischer Centurio. Weil er Christen töten sollte und die-
ses verweigerte, wurde er mit seiner Hundertschaft hingerichtet.“ - Der 
Beichtstuhl faszinierte besonders. „Dürfen wir da reinschauen?“  - „Wa-
rum brennen da Kerzen?“ „Eine Kerze spendet Licht und Wärme, man 
zündet eine Kerze für die Verstorbenen an.“ Einige kramten Geld her-
vor und zündeten eine Kerze an. Ein Junge kniete nieder und faltete die 
Hände, er wurde bestaunt, ließ sich aber nicht beirren. Es gäbe noch 
Einiges zu erwähnen, leider sind 45 Minuten schnell vorüber und zu-
rück bleibt das Gefühl, viel zu wenig erklären zu können. (L.-H. Rother)

Maria im Mittelpunkt: Das konnten die mehr als 60 Gottesdienstbesu-
cher am 16. Mai im Mariengottesdienst in Wendeburg erleben. Nicht nur die 

schlesischen Marienlieder, die Gebete und 
die Ansprache waren ganz auf die Gottes-
mutter Maria zugeschnitten, auch die Ma-
rienstatue hatte einen besonderen Platz im 
Altarraum erhalten. Da fühlte sich so man-
cher der meist älteren Gottesdienstbesu-
cher in seine Kindheit zurückversetzt. Und 
so hieß es auch beim anschließenden Bei-
sammensein mit schlesischen Leckereien 
immer wieder „Weißt du noch…“          (am)

Meditation einmal ganz anders: Das 
50-jährige Kirchweihfest von St. Elisabeth 
nahm der Wendeburger Frauenkreis im 
März zum Anlass, sich intensiv mit der hei-
ligen Elisabeth zu beschäftigen - und das 
ganz praktisch. Mit Pinsel und Acrylfarbe 
machten sich zehn Frauen und ein Mann 
ans Werk und ließen auf sechs Leinwän-
den das Leben der heiligen Elisabeth wie-
der lebendig werden. Die Bilder wurden zu 
einem Kreuz zusammengefügt und fanden 
bei der Fronleichnamsprozession dann auch am Elisabethaltar ihren Platz. 
Zur Zeit sind sie noch in der Wendeburger Kirche zu bestaunen.          (hh)

Pinkelpötte, Wackeldackel und viel Spaß: „Wenn die Kirche mit-
macht, muss das Wetter gut werden!“  In den Tagen vor dem 2. Juni richte-
ten sich die Blicke meist gen Himmel und es wurden viele Stoßgebete um 
gutes Wetter gesandt. Aber Initiator Hubert Göhlich behielt Recht, und 
es war ein schöner Junitag, an dem der erste Vechelder Garagenflohmarkt 
stattfinden konnte. Von Hubert Göhlich kam auch die Idee, den Floh-
markt dieses Mal auf die Straßen um die katholische Kirche in Vechelde 
auszudehnen und so wurde der dritte Gemeindeflohmarkt eben etwas grö-
ßer. Viele Vechelder waren rund um die Kirche unterwegs, um Nippes zu 
kaufen oder Omas röhrende Hirsche an den Mann zu bringen. Die Kir-
che war zentraler Anlaufpunkt - jeder konnte hier einen Stand eröffnen 
oder sich die aktuellen Lagepläne aus der offenen Bücherstube oder Ca-
feteria mitnehmen. Für das leibliche Wohl sorgten der Förderverein und 
die Frauengruppe, und verdienten dabei sogar eine dreistellige Summe 
für die Kinder und Jugendarbeit. „Das müssen wir jetzt natürlich auch im 
nächsten Jahr machen.“, so Göhlich. Der Erfolg spricht dafür, und mit 
dem Wetter klappt es dann natürlich auch wieder...   (Stefan Fleischhauer)

Hilferuf  der Orgel in der Heilig-Geist Kirche in Lehndorf: Trotz re-
gelmäßiger Wartung und kleinerer Reparaturen ist die Lehndorfer Orgel seit 
ihrer Weihe im Jahr 1957 in die Jahre gekommen. In unzähligen Gottesdiens-
ten und beim Üben wurde sie durch zahlreiche Organisten mit großer Freude 
gespielt. Doch Verschleiß, Umwelteinflüsse und Alter führten zu Schäden, die 
nun dringend behoben werden müssen. Da es vom Bistum Hildesheim keine 
finanzielle Unterstützung für die Renovierung der Orgel geben wird, hat der 
Förderverein Heilig Geist, Lehndorf die Aktion „Alte Pfeifen für neue 
Töne“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Aktion sollen in den nächs-
ten drei Jahren insgesamt 25.000 € für die Renovierung zusammenkom-
men. Ein großes Ziel, doch mit Ihrer Spende können Sie dabei helfen. Viel-
leicht nehmen Sie einmal besondere Tage 
wie Taufen, Hochzeiten, Geburtstage zum 
Anlass, mit ganz besonderen Geschenken 
zum Erhalt der Orgel beizutragen. Mit Ih-
rer tatkräftigen Unterstützung - natürlich 
gegen Spendenbescheinigung - sorgen Sie 
dafür, dass uns die Klänge unserer Orgel 
noch lange erfreuen können. (Bankverbin-
dung des Fördervereins Lehndorf: s. S. 6, 
Stichwort „Orgel“)     (Martin Montag)
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dafür, dass uns die Klänge unserer Orgel 
noch lange erfreuen können. (Bankverbin-
dung des Fördervereins Lehndorf: s. S. 6, 
Stichwort „Orgel“)     (Martin Montag)



Ein Förder-Band? Was hat denn das mit MIR zu tun?  
Und was soll das an dieser Stelle? 

Bisher kannte ich nur ei-
nen Förder-Verein aus der 
Schule meines Kindes. Es 

ging hier nicht um die Förderung der Leistung meiner 
Tochter (obwohl das sicherlich auch so manches Mal nicht 
schlecht gewesen wäre), sondern die Schule wollte für die 
Schüler mehr Wert/wertvoller sein und Aktivitäten pla-
nen, die außerhalb des Budgets der Gemeinde für Schu-
len liegen und lagen. Klar, da habe ich mich natürlich mit 
eingeklinkt. Es ging doch um mein Kind und es sollte sich 
ja auch wohl fühlen. Und es sollte auch nicht hinten anste-
hen, nur weil die Schule etwas nicht leisten konnte. Wir 
haben damals mit den Beiträgen des Fördervereins einen 
tollen Schulgarten angelegt und Spielgeräte für die Pause 
finanziert. So hatten wir glückliche und zufriedene Kinder, 
die sich in der Schule wohl gefühlt haben, und das spiegelte 
sich auch in der Familie wider. Also eine gute Förderung – 
in jeglicher Hinsicht!
Ja, aber was um Himmels Willen, hat das jetzt hier mit ei-
nem Förder-Band, mit mir und der Kirche zu tun? Ganz 
kurz gesagt: Viel! Ich möchte mich in meiner Kirche und 
deren Gebäuden auch wohl fühlen! Ich möchte es schön ha-
ben, freundlich und warm. Und Sie? 
Unsere Kirchengemeinden haben ebenfalls Fördervereine 
gegründet, damit wir für unsere Gemeinden alles gut erhal-
ten und auch verbessern können. Sie funktionieren wie der 
schulische Förderverein meiner Tochter. Und das Schöne: 
Sie verbinden auch! Wenn man gemeinsam etwas anpackt 
und etwas leistet, um ein gutes Ergebnis zu erhalten, ist die 
gemeinsame Freude über das Erreichte doch etwas Schö-
nes! Und allein ist das einfach nicht zu meistern. Meiner 
Meinung nach sollte es keine Förder-Vereine geben, sondern 
Förder-(Ver-)Bände! So wie geteiltes Leid halbes Leid be-

deutet, geht es im Umkehrschluss ebenso: Geteilte Freude 
bedeutet DOPPELTE Freude!  
Auch wenn dies alles ein Wortspiel ist… Möchten Sie sich 
uns nicht anschließen und mit-fördern? In einem gemein-
samen Verbund, in dem alle an einem Band ziehen? Un-
sere Fördervereine freuen sich über jeden, der – ohne kör-
perliche Kraftanstrengung - mit-zieht und sich mitfreut! 
Fragen Sie gerne nach! (Beate Englisch-Bahnemann)
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 Sterbefälle 
Johann Krach ∙ Helene Bittner ∙ Ursula Mente ∙ Alfred Scholz ∙ Else Gaweda ∙ Petronnella Ußling 
∙ Siegfried Dinter ∙ Maria Weier ∙ Bruno Batel ∙ Hedwig Stolte ∙ Marth Schneider ∙ Erich Moch ∙ 

Karl Heinz Dölle ∙ Agnes Piecha ∙ Rosine Hauer ∙ Rosa Neddermeyer

Taufen 
 Talene Möbius ∙ Sophie Stolinsky ∙ Emilia Helena Scholz ∙ Jonas Dittmann ∙ Phillipp Moritz Winter 
∙ Leo Gierszewski ∙ Elias Hoheisel ∙ Anakin Yuma Watteroth ∙ Amina Fiona Watteroth ∙ David Steer ∙ 

Henri Klein ∙ Karl Theodor Jankowski ∙ Felix Elias Graupner ∙ Antonia Marie Schrader 
∙ Johanna Anka Schrader ∙ Klara Komljenovic ∙ Mathea Hoppe

Hermann Watzlawek & Benedikta Watzlawek
Christoph Jasko & Ramona Schulz

Matthias Rohstock & Isabel Schrader 
Daniel Beutler & Milena Schwiegel

Michael Spika & Maren Künne
Jan Reinecke & Marita Everinghoff

Johannes Weckerle & Marina Burghardt
Georg Frei & Elena Eger

März bis Juni 2013

     Trauungen   

Unsere Fördervereine:

Heilig-Geist Lehndorf 
Kontonr.: 11 94 65 8000    

BLZ: 26 99 10 66   
(Volksbank e.G. BS/ WOB)

Vorsitzender des Fördervereins: 
Martin Montag (0531-512445)

St. Elisabeth Wendeburg e.V.
Kontonr. : 10 6251 400
BLZ: 250 693 70
(Volksbank Vechelde - Wendeburg)
Vorsitzender des Fördervereins:
Manfred Hoheisel (05303-1262)

St. Gereon Vechelde e.V.
Kontonr.: 199 973 900

BLZ: 250 500 00
(Braunschw. Landessparkasse)

Vorsitzender des Fördervereins:
Stefan Fleischhauer (05302-3261)



Großes Gemeindefest in Wendeburg
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

10. August, 8.00-20.00 Uhr 
Tagestour zur Wartburg - auf den Spuren 
der hl. Elisabeth ab Wendeburg
17. August, 19.00 Uhr 
Orgelkonzert in Vechelde 
18. August, 10.45 Uhr 
Festgottesdienst und Gemeindefest in 
Wendeburg
24. August, 9.30 Uhr 
Bibelfrühstück in Wendeburg 
08. September, 15.30 Uhr
Kaffeetafel - offen für alle in Lehndorf 
13. September, 19.00 Uhr 
Orgelspaziergang in Lehndorf von der Wi-
cherkirche über die Kreuzkirche zur Heilig-
Geist-Kirche, anschließend Beisammensein
14. September, 14.00-16.00 Uhr 
Kinder- und Herbstbasar in Wendeburg

26.-29. September
Fahrt vom Frauenkreis Wendeburg nach 
Barcelona
26. Oktober 
Puppentheater Noldin in Wendeburg
26. Oktober , 11.00-17.30 Uhr
Kinderbibeltag in Vechelde
02. November, 17.30 Uhr 
Festgottesdienst: 50 Jahre Kirchenchor in 
Vechelde, anschließend Empfang
09. November, 14.00 Uhr 
Funkenflug - „auf den Spuren der hl. Eli-
sabeth“ in Wendeburg
19. November, 19.30 Uhr 
Gregorianisches Konzert in Wendeburg, 
anschließend Beisammensein 
10. November, 17.00 Uhr 
Martinspiel und Laternenumzug in Vechelde 

11. November, 17.00 Uhr 
Martinsumzug von der Kreuzkirche 
über Heilig Geist zur Wichernkirche in 
Lehndorf 
17. November, 15.00 Uhr 
Andacht für die Verstorbenen auf dem 
Zweidorfer Friedhof in Wendeburg
01. Dezember 
Mantrasingen in Lehndorf
05. Dezember, 15.00 Uhr 
Seniorenadventfeier der ganzen Pfarrge-
meinde in Wendeburg
14. Dezember, 14.30 Uhr 
Flötenkonzert in Vechelde
15. Dezember, 16.00 Uhr 
Konzert des Kirchenchors in Vechelde
22. Dezember, 15.00 Uhr 
Konzert des Musikzugs in Wendeburg

Veranstaltungen und Termine 2013

jeden So 09.00 Uhr Hl. Messe So 10.45 Uhr Hl. Messe Sa  17.30 Uhr Hl. Messe
August
04 So 09.00 Uhr Einschulungsgottesdienst
11 So 10.45 Uhr Einschulungsgottesdienst
17 Sa 17.30 Uhr Einschulungsgottesdienst

VecheldeLehndorf Wendeburg

Neues Tor zur virtuellen Welt
Die Homepage der Kirchengemeinde erstrahlt seit Anfang 
2013 in einem neuen Design, dank des unermüdlichen 
Einsatzes von Christoph Koenders. Damit ist unser 
Internet-Auftritt deutlich übersichtlicher und strukturierter 
geworden. Eyecatcher ist jetzt unser Gemeindelogo mit den 
drei Kirchorten. Wie bisher ist unsere Homepage unter den 
Adressen www.st-elisabeth-wendeburg.de, www.st-gereon-
vechelde.de oder www.hl-geist-bs.de zu erreichen. Eine 
Ablage als Lesezeichen in Ihrem Browser lohnt sich. 
Oben auf der horizontalen Linie finden Sie Felder, mit 
denen Sie sofort zu wichtigen Themen kommen, z. B. zu 
Informationen über die Standorte der Gemeinde. Am linken 
Rand haben wir die am häufigsten genutzten Reiter platziert, 
hier erhält man Auskunft über Termine und Aktivitäten. 
Natürlich können hier auch die Pfarrnachrichten eingesehen 
werden. Viele Gruppen informieren über Ihre Arbeit, der 
Pfarrgemeinderat stellt ab sofort alle Protokolle ein. Neu 
ist insbesondere eine Sammlung mit den häufigsten Fragen 
– und natürlich der Angabe, wer bei der Beantwortung 
helfen kann. 
Dringend gesucht werden zur Zeit noch Mitarbeiter, 
die Inhalte insbesondere für die Standorte Wendeburg 
und Lehndorf einpflegen.       (Stefan Fleischhauer)

Im Rahmen der Veranstaltungen zum 50-jährigen 
Kirchweihfest der St. Elisabeth-Kirche feiert  Weihbischof 
Heinz-Günter Bongartz am Sonntag, dem 18. August, um 
10.45 Uhr den Festgottesdienst mit uns, unterstützt von 
Kirchenchor, Ellyband und Musikzug.
Im Anschluss gibt es ein großes Gemeindefest. Mit dabei 
sind der Musikzug BDKJ Wendeburg, die Majoretten 
und Miniretten, das Ballett, das Akkordeonorchester 
und viele mehr. Ein spezielles Kinderprogramm lässt 
die Zeit der hl. Elisabeth wieder lebendig werden. 
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.         (am)

Unsere neugestaltete Homepage.



Gegen den Wind… 
(Bericht von einer Gottesdienstfahrt…)

Endlich einmal herrliches Wetter! Da ich am Donners-
tag einen freien Tag hatte, beschloss ich, mich auf mein 
Fahrrad zu schwingen und zur Rosenkranzandacht 
und anschließender Messe nach Wendeburg zu radeln, 
was ich ja sonst zeitlich nicht schaffe.
Da ich nicht wusste, wie lange ich für die 16 km benö-
tigen würde, ging ich rechtzeitig aus dem Haus, um 
dort allerdings feststellen zu müssen, dass es mit dem 
sofortigen Start aufgrund fehlender Luft auf dem 
Hinterrad nicht klappt. Also: Nichts wie Pumpen, sonst würde es 
zeitlich eng werden!  Dann war es endlich soweit. Aufgewärmt (…) 
schwang ich mich auf meinen Esel, um gleich wieder abzusteigen: die 
Luftpumpe hatte sich aus der Halterung gelöst und in der Kette ver-
hakt! Da ging gar nichts mehr!  So komme ich doch nie rechtzeitig 
zur Andacht!  Mein Auto schielte mich von der Seite an – nein, ich 
wollte den Weg auf mich nehmen!  Mit ölverschmierten Händen ging 
es dann irgendwann los. In meinem Kopf sah ich die Uhr und wusste, 
dass es keine Spazierfahrt würde, sondern eine echte Anstrengung. 
Nach dem Durchqueren der ersten beiden Ortschaften gelangte ich 
nach Meerdorf, ziemlich außer Atem und ziemlich durstig. Mein Kör-
per lechzte nach Pause. Nein, keine Pause – hatte ER eine Pause??? 
Auch IHN dürstete es…  Aber: Durfte ich mich wirklich mit IHM 
in irgendeiner Weise vergleichen, geschweige denn, auch nur im An-
satz so denken? Nein! 
Verschämt und kräftig trat ich wieder in die Pedale, winkte meiner 
Freundin zu, die in Meerdorf vor ihrem Geschäft stand, und ver-
zichtete auf das sicherlich bereitstehende Getränk – immer mit dem 
Gedanken an den Beginn der Rosenkranzandacht... 
Nach sicherlich der Hälfte der Strecke wurden die Beine schwerer 
und selbst auf abschüssigen Strecken blieb mir Dank des Gegenwin-
des das Strampeln nicht erspart. Ich schimpfte in Gedanken vor mich 
hin und dachte an Pater Sabu, der jetzt sicherlich gelächelt und mir 
Mut gemacht hätte. Er weiß negative Dinge immer ins positive Licht 
zu setzen und ist ein Segen für die Gemeinde! Ja, es könnte regnen, 
es könnte noch viel mehr stürmen, aber ganz real schien die Sonne, 
der Wind vertrieb die Wolken und man konnte die Natur und ihren 
Geruch  genießen! Danke, Pater Sabu! Je näher ich Wendeburg kam, 
desto glücklicher und zufriedener wurde ich. Wie weit die Andacht 
wohl fortgeschritten war? Egal, der Wille zählte und zu Gott kann 
man nie zu spät kommen…
Im Sonnenschein erreichte ich den Kirchplatz…die Kirche war ge-
öffnet und es kam kein Laut heraus! Vor der Kirche warteten zwei 
Gemeindemitglieder und wir beschlossen, auch wenn die Zeit bereits 
fortgeschritten war, der Mutter Gottes den Rosenkranz zu beten…
Trotz aller Widrigkeiten hatte ich das Glück, nicht „zu spät“ zu sein. 
Alles fügt sich, man darf nur nicht aufgeben und sein Ziel immer vor 
Augen haben. Der Herr hilft – auch bei Gegenwind! 

Ihre Beate Englisch-Bahnemann


