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„Da dachte ich: Hätte ich doch Flügel wie eine Taube, 
dann flöge ich davon und käme zur Ruhe." (Psalm 55,7)
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Mens sana in corpore sano - In einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist.

Den vom römischen Dichter Juvenal (60-140 n.Chr.) vor 
fast 2000 Jahren vermutlich ironisch gemeinten Spruch 
„Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano“ („Beten 
sollte man darum, dass in einem gesunden Körper ein gesun-
der Geist sei.“) hat die Hl. Theresia von Avila umgedichtet: 
„Tu Deinem Leib etwas Gutes an, damit deine Seele Lust 
hat, darin zu wohnen!” Ob es die Lebensphilosophie von 
Sportvereinen und Leistungsgesellschaften ist, ist für einen 
normalen Menschen egal. Es ist auch wahr, dass ein feuri-
ger Geist in einem muskulösen Körper lebt. Aber trotzdem 
gilt dieses Prinzip heute mehr denn je!   
Stress pur ist das Leben!!! Sogar die Kindergartenkinder 
haben einen vollen Terminkalender, so dass sie stressab-
bauende Übungen machen sollen, geschweige denn die 
Erwachsenen. Vom Alltag wegkommen, zur Ruhe kom-
men, abschalten, ausruhen, erfrischen, durchatmen, er-
holen, Neues entdecken, Neuem begegnen, Neues lernen 
und austauschen, abenteuerlich sein und Neues wagen - 
dafür gibt es Urlaub und Ferien. Das am besten geplante 
Programm im Jahr ist das für den Urlaub und die Ferien, 
auch wenn der Urlaub mit viel Stress verbunden ist. Bevor 
ein Urlaub zu Ende geht, hat man einen neuen Entwurf 
für den nächsten gemacht. Sind wir heute nur Urlaubs-
menschen? Ist der Urlaub die wichtigste Lebensform? 
Gibt es eine Alternative zum Urlaub?     
Wie wir das Auto zur Pflege und Wartung bringen, müs-
sen wir auch etwas konkret für uns tun, damit es auch 
uns besser geht. Wie die Fruchtbarkeit des Ackerbodens 
durch eine Auszeit gewährt ist, so müssen wir auch un-
sere Produktivität und Effektivität durch die Erholung 
wiederherstellen. Die Erfrischung von Körper, Seele und 
Geist ist so rekreativ wie auch lebensnotwendig.  
Man ist durch den alltäglichen Stress geistig und geist-
lich erschöpft. Deswegen braucht man Erholung. Aber 

Erholung wird häufig als et-
was Ungeistliches oder doch 
bestenfalls in zweiter Linie 
als Geistliches gesehen. „Liebt 
nicht die Welt und was in der 
Welt ist!“ (1 Joh 2,15). 
Ein kluger Mensch, handelt 
klug. „Seht, ich sende euch wie 
Schafe mitten unter die Wölfe; 
seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tau-
ben!“ (Matt 10, 16). Der Leib darf sich als geistigen, le-
bendigen Raum erleben, in dem das „eigene Ich“ gerne 
zu Hause ist und aus dem heraus göttliches Wirken er-
wachsen kann. Der Herr ist mit uns und unter uns. „Der 
Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um 
ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, 
um ihnen zu leuchten.“ (Ex 13, 21). 
Beim Apostel Paulus heißt es; „Wisst ihr nicht, dass ihr 
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?  
Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verder-
ben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“ 
(1 Kor 3, 16). Sollten wir nicht etwas für diesen Tem-
pel Gottes tun?  
Der Hl. Augustinus sagt: „Unruhig ist unser Herz, bis es 
ruht in dir." Erholung, Urlaub und Ferien müssen uns 
dazu befähigen, Offenbarung zu empfangen durch das 
Sehen und Hören, geistliche Realitäten und Wirklich-
keiten wahrzunehmen, eine geistliche Tür zu öffnen und 
Jesus zu schauen. Nur dann können wir sagen: „Wir hat-
ten einen erholsamen Urlaub.“
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen eine erholsame 
Zeit! 
Mit vielen lieben Grüßen
Ihr P. Dr. Sabukuttan Francis MSFS
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Am letzten Sonntag vor Ferienbeginn fand in St. Ge-
reon ein Familiengottesdienst zum Thema „Frei sein“ und 
„Sich auf den Weg machen“ statt. Vor dem Altar stand 
passend zur Urlaubszeit ein gepackter Koffer. Die Ge-
meinde - und vor allem natürlich die Kinder - sollten an-
hand des Kofferinhalts erraten, wohin die Reise geht. 
Die Stöckelschuhe ließen auf eine Kreuzfahrt schließen, 
Kochtopf und Löffel jedoch eher auf einen Camping-
Urlaub. Als dann noch Handstaubsauger, Aktenordner 
und Stethoskop aus dem Koffer geholt wurden, stieg die 
Verwirrung. „Willst du im Urlaub putzen oder etwa bei 
Ärzte ohne Grenzen mitmachen?“ fragte Dorothea die 
Kofferpackerin Katja.
Als sie dann das Rätsel löste, ging ein Lachen durch die 
Kirche. Denn der Koffer enthielt die Dinge, die ganz 
bewusst zu Hause bleiben sollen. Denn im Urlaub will 
Katja nicht jeden Tag schick aussehen, sich auch gerne 
mal bekochen lassen, nicht ans Putzen denken und nicht 
arbeiten.

Daraufhin sammelten auch die Kinder und Erwachsenen 
gemeinsam Ideen, was man in einen solchen Koffer noch 
packen kann. So kamen Schulranzen und Notenhefte hi-
nein, aber auch Terminkalender und Computer.
Es wurde noch herausgestellt, dass es gar nicht immer 
den großen Urlaub braucht, um sich mal von Arbeit und 
belastenden Dingen frei zu machen. Es reicht oft schon 
ein Tag in der Woche oder ein Viertelstündchen am Tag. 
So hat auch Jesus in dem Tagesevangelium die wartende 
Menschenmenge am Ufer zurückgelassen, um mit seinen 
Jüngern im Boot an einen einsamen Ort zu fahren.
Von den Kindern und aus der Gemeinde kamen dann 
auch viele Vorschläge, was man in der freigenommenen 
Zeit tun kann: zum Beispiel in Ruhe durchatmen oder 
spazieren gehen, mit Freunden spielen oder reden.
Nach dem Segen kamen noch einmal alle Kinder nach 

vorne, um mit dem Chor das Lied „Siya hamba“ an-
zustimmen, auf englisch: „We are marching in the 
light of God“. Auch die Gereon Cantores zogen sin-

gend vor die Gemeinde, die in dieses eingängige Lied 
einstimmte. Als dann alle Sänger zusammen mit Pa-
ter Tomy und den Messdienern auszogen und selbst vor 
der Kirche weiter sangen, bis die ganze Gemeinde drau-
ßen war, zauberte das vielen Leuten trotz des Regens 
ein Lächeln ins Gesicht.             (Dorothea Krabiell)

Gehört ein Staubsauger in den Koffer?

Was ist wohl noch darin? - Neugieriges Kramen im Koffer.

Auszug aus der Kirche - musikalisch untermalt.

Erholung in der Bibel 
Urlaubszeit - Zeit, um die Seele baumeln zu lassen und 
den Alltag für eine Weile zu vergessen. Schon die Bibel 
zeigt, wie wichtig solche Erholungszeiten für die Men-
schen sein können. Sogar Gott selbst braucht Erholung 
nach anstrengenden Tätigkeiten. Nach der Erschaffung 
der Welt segnete Gott „den siebten Tag und heiligte ihn, 
weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er ge-
schaffen und gemacht hatte“. Zur Erinnerung daran sollen 
auch die Menschen am siebten Tag der Woche ruhen. 
Es kommt allerdings auch darauf an, diese Auszeit für 
sich zu nutzen und sie weder nur gelangweilt zu verschla-
fen, noch, wie schon den Alltag, mit Unternehmungen zu 
überfüllen. Und so mahnte Jesus diejenigen, die das Ge-
bot der Sabbatruhe zu genau nahmen: „Der Sabbat ist um 
des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um 
des Sabbats willen.“
Die Sehnsucht danach, den Bedrängnissen des Alltags 
zwischendurch mal entfliehen zu können, verbindet uns 
mit den Menschen biblischer Zeit. Obwohl damals un-
vorstellbar schien, was heute per Flugzeug problemlos 
möglich ist, seufzte schon ein Psalmbeter vor mehreren 
Tausend Jahren: „O hätte ich Flügel wie die Tauben, dass 
ich wegflöge und Ruhe fände!“
Auch Jesus brauchte manchmal etwas Erholungszeit für 
sich. Als er hörte, dass Johannes der Täufer enthaup-
tet worden war, „fuhr er von dort weg in einem Boot in 
eine einsame Gegend allein.“     (nach www.sonntags-
blatt-bayern.de/news/aktuell/2012_29_25_01.htm)
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G emeinde erleben 

Mit Pinsel und Farbe ging es ans Werk.

Neue Impulse für den Dienst in der Kirche gab es von Siegfried Mehwald.

Gebastelt wurde in den kühlen Kellerräumen.

G emeinde erleben 
Fast ein Wunder... könnte man mei-
nen, wenn man sich das Ergebnis ansieht:
Da wurde gebuddelt, geschraubt, gehackt und 
gepinselt, ja, selbst Bäume wurden gefällt! 
Unsere Gartenaktion in Wendeburg war ein 
voller Erfolg! Vielen Dank an die vielen flei-
ßigen Helfer, die im April fröhlich und gut 
gelaunt ihre vielseitigen – und bis dahin viel-
leicht noch nicht erkannten - Talente unter 
Beweis gestellt haben. Schön, wenn auch bei 
der nächsten Aktion wieder Talente gefunden 

oder ausgebaut werden können! Seid Ihr dabei?   (Beate Englisch-Bahnemann)

Ja – für immer! Geliebt und geborgen… fühlten sich zwanzig neugie-
rige Kinder. Sie trafen sich im Juli mit vielen Jugendlichen rund um St. Eli-
sabeth zu einem Zeltlager mit dem angesichts der Temperaturen angeneh-
men Thema „Wasser“. Es gab wieder viel Besuch: Der Wassertropfen vom 
Kinderbibeltag im Frühjahr erzählte in kleinen Theaterstücken von der Liebe 
Gottes und vom Wasser als wichtigem Symbol zum Verständnis unseres 
Glaubens. Durch die Abenteuer eines Kämmerers aus Äthiopien merkten die 
Kinder, dass in der Begegnung mit Gott die Welt und auch unser Leben in 
einem neuen Licht erstrahlt. Mit Lydia, der Stoffhändlerin, erlebten wir, wie 
wir mutig durch das Leben gehen und unser Herz öffnen können. Wie sie 
dürfen auch wir Jesus vertrauen und werden mit Freude beschenkt. Bei Ab-
kühlung mit Wasserspielen, Nachtwanderung und Lagerfeuer genossen wir 
ein spannendes und vielseitiges Beisammensein. Mit der Sommerhitze war 
es ein fröhliches Super-Wochenende, dessen Gemeinschaft und Botschaft 
uns froh und gestärkt die eigenen Wege gehen lässt.   (Heidi Hohgardt)

Eine ganz besondere Einladung... für Lektoren, Kommunionhel-
fer und Küster kam Anfang des Jahres ganz unverhofft ins Haus geflat-
tert: „Sonntagsliturgie praktisch“. Nun sollte es für uns einen Gesprächs- 
und Seminartag mit dem Pastoralreferenten Siegfried Mehwald geben?  
Am 21. März war es dann soweit. Zwanzig Gemeindemitglieder waren 
dem Aufruf gefolgt - Kommunionhelfer, Küster, Beauftragte für den 
Wortgottesdienst, Begräbnisleiter, Lektoren. Wir machten uns bewusst, 
mit welchen Gefühlen oder Vorbereitungen wir unsere Dienste antreten, 
was uns an unserem Gotteshaus bzw. unserer Gemeinde vor oder bei der 
Durchführung des Dienstes besonders anspricht. Außerdem gab es ein 
Gebet- und Pilgerbuch an die Hand. Zu fortgeschrittener Stunde beka-
men auch wir Lektoren noch Tipps und Hinweise, wie wir z. B. sprach-
liche Klippen gut gemeistert bekommen. Es war ein interessanter Nach-
mittag. Ich zweifle jedoch daran, dass ich es in Zukunft – trotz Seminars 

– schaffen werde, die Texte immer feh-
lerlos und ohne „Holpern“ zu lesen. Und 
seien wir doch mal ehrlich: Wer kennt die 
Orte und Namen in der heiligen Schrift 
schon immer so genau? Meine Einla-
dung: Hören Sie uns bzw. dem Wort auf-
merksam zu. Und vielleicht lässt sich ein 
Versprecher auch überhören oder bringt 
Sie während der Hl. Messe zum Lä-
cheln…        (Beate Englisch-Bahnemann)

Same procedure as everytime... beim 
Pfarrfest in Lehndorf, denn nach dem Fest-
gottesdienst begann der Regen, leider genau 
wie vor drei Jahren. Vielleicht sollte man die 
Reihenfolge der Pfarrfeste verändern, damit 
Lehndorf nicht jedes Mal den Regen abbe-
kommt? Der Jugendmusikzug trotzte dem 
Regen und eröffnete das Fest mit schwung-
vollen Rhythmen. Für das leibliche Wohl war 
mit Gegrilltem, Salaten sowie Kaffee und 
Kuchen bestens gesorgt. Erfreulicherweise 
blieben sehr viele Kirchenbesucher trotz des Regens und ließen es sich gut gehen. 
KaJune sorgte mit dem Spielmobil hinter der Kirche für die Unterhaltung der 
Kinder. Auf der Slagline, beim Kistenstapeln und anderen Aktivitäten waren die 
Kinder voller Begeisterung aktiv. Im Lesepavillon gab es spannende Geschichten 
für die Kleinen zu hören. Die Pfadfinder vom Stamm Johann-Hinrich-Wichern 
von der evangelischen Nachbargemeinde hatten ihre Jurte aufgebaut und darin 
mit den Kindern Stockbrot gebacken. Über den Hauptpreis bei der Tombola, 
ein von Pater Sabu gekochtes Essen, freute sich eine junge Familie aus Vechelde. 
Nach dem Jugendmusikzug spielten der Musikzug Wendeburg und das Ak-
kordeonorchester Wendeburg - Vechelde. Das Braunschweiger Seniorentheater 
unterhielt das Publikum im Saal mit seinen Sketchen köstlich. Der Gesamter-
lös des Pfarrfestes von ca. 450 Euro kommt der Orgelsanierung zu Gute.    (hs)

Das Runde musste... ins Runde. Sieben Messdienerinnen und Messdiener aus 
unserer Gemeinde machten sich am 18. Juli zusammen mit Pater Tomy, Clau-
dia Kreuzig und dem Vechelder Bullifahrer Reinhold Roer bei herrlichem Som-
merwetter auf den Weg. Diesmal starteten wir an den Riddagshäuser Teichen 
in Braunschweig, wo wir bei einer Führung des Naturschutzbunds Deutschland 
(NABU) einen Einblick in die Vogelwelt erhielten Mit professionellem Gerät 
wurden Enten, Schwäne, Graureiher und weitere Vogelarten beobachtet. Nach-
dem wir die Vogelwelt zu Fuß erkundet hatten, fuhren wir zum Kennel-Bad zum 
Grillen. Allerdings musste der Grill zunächst angeheizt werden. Diese Aufgabe 
erledigten „Meister“ und „Lehrling“ souverän, so dass wir uns mit Würstchen und 
Kartoffelsalat stärken konnten. Zum Nachtisch gab es gegrillte Marshmallows. 
Jetzt folgte der Höhepunkt des Tages: Der runde Ball musste in die runden Lö-
cher der Minigolfbahnen versenkt werden. In zwei Gruppen spielten wir auf 18 
Bahnen. Dabei fand jeder Spieler „seine“ Bahn, die er mit maximal zwei Schlä-
gen beendet hat. Am Ende hatten wir acht Sieger, denn die Gemeinschaft, 
der Zusammenhalt und der Spaß standen im Vordergrund.    (Reinhold Roer)

Klänge an ungewohnter Stelle... gab es beim Vorspielnachmittag des Mu-
sikzuges BDKJ Wendeburg. Als es am 19. Juli auch mittags noch in Strömen goß 
und gewitterte, wurde das Vorspielen kurzer-
hand in die Kirche verlegt. In ganz besonde-
rer Atmosphäre hatten die Nachwuchsmu-
siker die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer. 
Wer gern mehr von Musikzug und Jugend-
musikzug hören möchte, ist herzlich zum 
Konzert anlässlich 50-jährigen Bestehens des  
Musikzuges am 11. Oktober 2015 
um 14.30 Uhr in die Aula der Aue-
schule in Wendeburg  eingeladen.  (am)
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Klänge an ungewohnter Stelle... gab es beim Vorspielnachmittag des Mu-
sikzuges BDKJ Wendeburg. Als es am 19. Juli auch mittags noch in Strömen goß 
und gewitterte, wurde das Vorspielen kurzer-
hand in die Kirche verlegt. In ganz besonde-
rer Atmosphäre hatten die Nachwuchsmu-
siker die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer. 
Wer gern mehr von Musikzug und Jugend-
musikzug hören möchte, ist herzlich zum 
Konzert anlässlich 50-jährigen Bestehens des  
Musikzuges am 11. Oktober 2015 
um 14.30 Uhr in die Aula der Aue-
schule in Wendeburg  eingeladen.  (am)



Die Toten zu begraben – das war früher die Aufgabe, 
ja die Pflicht einer christlichen Gemeinde, die erst über 
Jahrhunderte ganz auf die Priester und Diakone überging. 
So ist es heute für manchen kaum vorstellbar, dass er von 
einem Laien beerdigt werden soll. Der Priestermangel hat 
aber die Diskussion erzwungen, welche Aufgaben Laien 
von den Priestern übernehmen können. Dazu gehört auch 
die Leitung eines Begräbnisses. Die Leitung dieser Ze-
remonie kann vom Bischof auch Laien übertragen wer-
den, denn es geht ja um kein Sakrament, das ausschließ-

lich von einem geweihten Priester gespendet werden kann. 
Es existiert dazu eine Richtlinie, die im Kirchlichen An-
zeiger des Bistums Hildesheim Nr. 11 (2006) veröffent-
licht wurde.   
In Gesprächen mit Pater Sabu haben sich die drei Ge-
meindemitglieder Otto Larink, Michael Müller und Ger-
hard Welzel bereiterklärt, dieses Amt im Bedarfsfall zu 
übernehmen. Die Motivation dazu ist sicher sehr persön-
licher Natur und beinhaltet die Erkenntnis um die Not-
wendigkeit eines solchen Dienstes, aber auch das Ver-
trauen, den Trauernden zuhören zu können, ihnen Trost 
zuzusprechen und mit ihnen einfühlsam die Gestaltung 
der Trauerfeier zu planen. 
Das Dekanat Braunschweig hat dazu 2014 erstmals einen 
Vorbereitungskurs angeboten, an dem noch Mitglieder 
aus vier weiteren Gemeinden teilnahmen. An acht Aben-
den wurde ein breites Spektrum von Themen angespro-
chen. In kleinen Gruppen wurden u. a. wichtige Aspekte 
eines Trauergesprächs erarbeitet, Traueransprachen ent-
wickelt, liturgische Fragen diskutiert und Sprachübun-
gen durchgeführt. Schon in dieser Ausbildungszeit ha-
ben wir zusammen mit Pater Sabu oder Pater Tomy an 
Trauergesprächen und Trauerfeiern teilgenommen und so 
erste Erfahrungen gesammelt. Anfang des Jahres wurden 
wir dann in allen drei Kirchen vorgestellt und wir erhiel-

ten die Urkunden des Bischofs mit der Beauftragung für 
diesen Dienst. Wir erhielten auch helle liturgische Ge-
wänder, um zu zeigen, dass wir den Dienst nicht als Pri-
vatleute, sondern im Auftrag des Bischofs und der Ge-
meinde verrichten. 
Der Ablauf eines Begräbnisses ist durch kirchliche Ver-
ordnungen klar geregelt, wobei hinsichtlich der Gebete 
und Texte eine beträchtliche Vielfalt besteht. Dazu kom-
men traditionelle Abläufe, die regional oder auch lokal 
variieren können. Der Ablauf kann aber auch durch per-

sönliche Wünsche der Verstorbenen oder der Familie 
beeinflusst sein, insbesondere gilt das auch für die An-
sprache. Dieser individuelle Ablauf und der Inhalt der 
Ansprache werden während eines Trauergespräches mit 
der Familie festgelegt. Die Begräbnisfeier kann Familien-
mitglieder oder Freunde der Familie einbeziehen.   
Die Begräbnisleiter hoffen, dass sie von der Gemeinde ak-
zeptiert werden und dass sie in der Lage sind, deren Er-
wartungen auch zu erfüllen, und letztlich zu einem aktiven 
Gemeindeleben beitragen können. Die bisherigen Erfah-
rungen waren positiv. So wurde um einen Ausdruck der 
Traueransprache gebeten oder es hieß: „Darüber hätte sich 
meine Schwiegermutter sicher sehr gefreut!“    (Otto Larink)

Begräbnisleiter im Bistum Hildesheim
Im Bistum Hildesheim waren im Jahr 2014 nach 
Angaben von Bistumssprecher Volker Röpke weitaus 
mehr Ehrenamtliche (72) als Hauptberufliche (34) 
für den Beerdigungsdienst zuständig. Die Ausbildung 
zum Begräbnisleiter gebe es schon seit dem Jahr 2000. 
Im letzten Jahr konnten 30 neue Ehrenamtliche qua-
lifiziert werden, während es im Jahr davor nur zwölf 
waren, teilt Röpke mit. 
(nach: www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/
mit-tod-und-trauer-neu-umgehen)

Prof. Dr. Otto Larink Michael Müller Gerd Welzel
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Begräbnisleiter 
in unserer Gemeinde



Singen macht (Kinder) glücklich!
Und nicht nur das: Singen macht schlau, Singen im Chor stärkt 
die Sozialkompetenz und das Selbstbewusstsein. Gründe genug 
also, den Nachwuchs in einem Chor mitsingen zu lassen. Der 
Kinderchor St. Gereon freut sich auf Jungen und Mädchen 
im Alter von etwa 6 bis 12 Jahren. Im Vordergrund steht hier 
nicht der perfekte Vortrag, sondern die Freude am gemeinsamen 
Singen. In Familiengottesdiensten oder bei Auftritten wie im 
biblischen Singspiel „David wird König“ in St. Aegidien im 
letzten Jahr kann das eigene Können gezeigt werden. Das 
Gleiche gilt für den Jugendchor, der ein dem Alter ab ca. 12 
Jahren entsprechendes Repertoire einübt.
Der Beginn des neuen Schuljahres ist ein idealer Zeitpunkt, um 
neu in den den Kinder- oder Jugendchor einzusteigen. Die erste 

Probe findet statt am 5.9. um 10:30 Uhr (Kinderchor) bzw. um 
11:15 Uhr ( Jugendchor) im Vechelder Pfarrheim. Danach wird 
etwa jeden zweiten Samstag (nach Plan) geprobt.

Informationen (auch zu Singgelegenheiten für Erwachsene) erteilt 
Claudia Hein, Tel. 05302 / 6275 oder claudiahein@gmx.de.
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

3. September, 15.00 Uhr 
Steuern Sparen im Alter - Vortrag bei Jung 
und Alt in Wendeburg 
5. und 6. September
Einschulungsgottesdienste in Lehndorf, 
Wendeburg und Vechelde (Zeiten s. o.)
12. September , 14.00-16.00 Uhr
Kinderbasar mit Kaffee und Kuchen in 
Wendeburg
13. September, 9.00 Uhr 
Kinderkirche-Willkommens-Fest mit vie-
len Überraschungen in Wendeburg
13. September, 15.30 Uhr 
Kaffeetafel in Lehndorf
18. September, 19.30 Uhr 
Der Islam - Vortrag von Dr. Christiane Schu-
bert bei der Kolpingsfamilie in Vechelde
18. September, 18.30 Uhr 
Orgelspaziergang von der Wichernge-
meinde aus in Lehndorf  

20. und 27. September , 10.45 Uhr
Firmung in Vechelde
4. Oktober, 10.45 Uhr 
Erntedankgottesdienst in Vechelde, an-
schließend Pfarrversammlung 
11. Oktober, 14.30 Uhr 
Konzert 50 Jahre Musikzug BDKJ Wen-
deburg in der Aueschule in Wendeburg
15. Oktober, 15.00 Uhr 
Jung und Alt-Jubiläum in Wendeburg, 
Beginn mit einer Hl. Messe
1. November, 9.00 Uhr 
Hl. Messe zu Allerseelen in Wendeburg
1. November, 10.45 Uhr 
Hl. Messe zu Allerseelen in Vechelde
2. November, 19.00 Uhr 
Hl. Messe zu Allerseelen in Vechelde
5. November, 15.00 Uhr 
Krankensalbungsgottesdienst in Lehn-
dorf, anschließend Kaffeetrinken

7. November, 9.30 Uhr 
Bibelfrühstück in Wendeburg 
7. November, 10.00-16.00 Uhr 
Kinderbibeltag in Vechelde 
7. November, 18.30 Uhr 
Dämmerschoppen mit Basar in Lehndorf 
8. November, 17.00 Uhr 
Martinsspiel und Laternenumzug in Vechelde 
11.  November, 17.00 Uhr 
Martinsumzug  in Lehndorf 
14.  November, 14.00 Uhr 
Funkenflugtag mit vielen spannen-
den Workshops und Aktivitäten  in der 
Grundschule Lamme 
15. November, 15.00 Uhr 
Andacht für die Verstorbenen auf dem 
Zweidorfer Friedhof in Wendeburg
29.  November, 18.00 Uhr 
Bußgottesdienst mit Beichtgelegenheit in 
Vechelde 

Veranstaltungen und Termine 2015

jeden Sa 17.30 Uhr Hl. Messe So  09.00 Uhr Hl. Messe So 10.45 Uhr Hl. Messe

VecheldeLehndorf Wendeburg

 Sterbefälle 
 Ingeborg Hinze ∙ Hildegard Baumgarten ∙ Anna Maria Peter ∙ Veronika Wenzel ∙ Georg Blaschke ∙ Adolf Paukner ∙

 Anita Förster ∙ Ariel Manthei ∙ Franziska Meier ∙ Maria Zwiener ∙ Mathilde Marie Zimmermann ∙ Hugo Weißenbach ∙ 
Ursula Siems ∙ Alfred Wruzyna ∙ Helga Förster ∙ Giesbert Goldfuß ∙ Walter Ulbricht ∙ Hans-Dieter Dörrie ∙ Antonie Fabian 

Taufen 
 Clara Johanna Heinert ∙ David Alexander Kowalski ∙ Emilio Mattea Salonna ∙ Fabio Claußen ∙ Helene Gierszewski ∙

 Elias Rycyk ∙ Heinrich Christian Zielonka ∙ Konstancja Agnieszka Dutkowiak ∙ Feo Maximilian Graupner ∙ 
Clara Maria Marlene Winter ∙ Annika Marie Murawski ∙ Kilian Waszkiewicz ∙ Anton Henri Kirschbaum ∙  

Lucien Jay ∙  Leonie Schramowski ∙ Amélie Sophia Heine ∙  Amelie Schurek ∙  Leonie Grünert 

Kai Alexander Hortobagyi & Silvia Wübbels
Fitim Peci & Sabrina Kostrzewa

Adrian Jan Piechaczek & Michaela Weronika Franiczek
André Kafka & Zaklina Fiene

Februar bis Juli 2015

     Trauungen   

Teile des Kinder- und Jugenchors beim Singspiel „David wird König“.
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Firmanden 2015 
Annkatrin Balke ∙ Chris 
Bierfreund ∙ Leonie Blanke 
∙ Niklas Blanke ∙ Kilian 
Braun ∙ Alexandros Con-
tis ∙ Erik Engelbart ∙ To-
bias Frank ∙ Luca Fra-
sca ∙ Viktoria Garus ∙ 
Emma Geppert ∙ Zoe 
Gottsleben ∙ Cornelius 
Graf  ∙ Paula Haber-
mann ∙ Robin Hahn ∙ Miriam Hei-
nert ∙ Jessica Herzog-Schultz ∙ Yannis Hilgers ∙ 
Julie Hoferichter ∙ Nicolas Jacobj ∙ Valentin Jasper ∙ Hanna 
Kassebaum ∙ Alice Keller ∙ Miriam Krabiell ∙ Keven Lasotta ∙ Luisa-Cora 
Lenz ∙ Katharina Letzel ∙ Timon Libske ∙ Sebastian Linzenich ∙ Antonia Mathejc-zyk ∙ Marek Mboya-Kotieno ∙ Philip Meiser ∙ Marleen Moraes ∙ Max Mrosla ∙ Pa-tricia Natillo ∙ Natalia Neuwald ∙ Madeleine Nietzold ∙ Elisabeth Olzcynski ∙ Fi-ona Paliga ∙ Daniel Pavlic ∙ Marco Pohlmann-Tunnat ∙ Chantal Pollak ∙ Philipp Riehl ∙ Marvin Rochow ∙ Franziska Röver ∙ Greta Rugullis ∙ Pascal Schlichtmann ∙ Elisa Schulze-Averdiek ∙ Cynthia Seidel ∙ Victoria Termann ∙ Cimberly Theuer-
kauf ∙ Jeremy Thiede ∙ Alina Werra ∙ Samantha Werra ∙ Christian Wessels ∙ 
Frank Wetzel ∙ Max Windelen
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Firmungsfahrt nach Duderstadt – ein Bericht von Max Mrosla

Wir sind am Freitag, den 20.2., gegen 15:40 Uhr in Vechelde losgefahren. Die Fahrt hat 

ca. zwei Stunden gedauert. Als wir angekommen waren, sind wir in den Gruppenraum 

gegangen und haben die Zimmer eingeteilt. Es waren Appartements mit zwei Zimmern 

à zwei und drei Betten. Am Samstag mussten wir früh zur Morgenrunde aufstehen, denn 

sie begann um 7:30 Uhr und danach gab es Frühstück. Um 9:00 Uhr begannen die acht 

Workshops, die immer eine halbe Stunde dauerten, vier Stück vor dem Mittag und den 

Rest danach. Um 18:00 Uhr gab es Abendbrot und um 22:30 Uhr war die Abendrunde. 

Am Sonntag fing alles genauso an: Morgenrunde und dann Frühstück. Um 9:00 Uhr 

mussten wir die Sachen gepackt und die Zimmer geräumt haben. Danach haben wir 

draußen Spiele zum Teambuilding gemacht. Um 12:00 Uhr gab es Mittag und um 13:30 

Uhr hat uns der Bus wieder abgeholt. In Vechelde waren wir gegen 15:30 Uhr. Es war ein 

sehr schönes Wochenende. 

Für das Wochenende 
würde ich den ganzen 

Firmweg sogar noch mal machen.
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Firmungsfahrt nach Duderstadt – Impressionen von Victoria Termann

Das Wochenende in Duderstadt war wirklich erlebnisreich. Von Freitag bis Sonntag waren 

wir dort und haben uns alle besser kennengelernt und auch viel zu unserem Firmweg 

dazugelernt. Ich fand es gut, dass es ein so abwechslungsreiches Programm gab, welches 

sich von „Türme aus frischem Holz bauen“ bis hin zum „Meditieren“ erstreckte. 

Jedoch hatten wir neben dem Programm auch sehr viel freie Zeit, in der wir selbst entscheiden 

konnten, was wir machen wollen. Einige sind bis hinunter ins Dorf zu Rewe gegangen, der 

zu unserer Überraschung sogar zwei Stockwerke hatte. Andere haben gemeinsam in den 

Zimmern gelacht. Insgesamt waren alle sehr glücklich. Den Höhepunkt bot auch das gute 

Essen, bei dem für jeden etwas dabei war. 

Irgendwann war es dann soweit, dass der letzte Abend bevor stand, bei welchem es draußen 

in der Dunkelheit ein Labyrinth aus Kerzenlichtern gab, was ich sehr schön fand. Am 

nächsten Morgen war es dann auch schon so weit, dass es die letzte Morgenandacht gab, 

bei der viele noch vom letzten Abend sehr müde waren. Jedoch änderte sich das schnell, als 

wir nochmal draußen einen Parcours teilweise blind oder gelähmt durch den Wald gehen 

mussten. Danach kam auch schon der Bus und es sind alle zufrieden und sicher zu Hause 

angekommen.

Wir hatten viel Spaß. Es war 

ein schönes, witziges, megagei-

les, chilliges… Wochenende.

Coole, nette, liebe, 

gechillte Katecheten!

Zu wenig geschlafen .

Die anderen Firmlinge 

waren „zum Küssen“, 

cool, nett, lustig…
.


