
   Heilig-Geist                                                                            

                                                       
  St. G

ere
on   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

                                                                               St. Eisabeth                                   

Zur Freiheit berufen   ·    Kirchenchortreffen - mal anders   ·    Rom - haut einen um · 
Gottesdienste und Termine    ·    „Ich glaub. Ich wähl.“ - Sie haben die Freiheit

02  2018 Sommer

 Der Pfarrbrief der Heilig-Geist-Gemeinde

„... Der Herr aber ist der Geist; 
wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17)  
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Freiheit ist ein Thema, mit dem unsere Generation wegen 
der heutigen Terrorismus-, Fanatismus- und Flüchtlingssi-
tuation tief konfrontiert ist. „Frei werden“, „frei geben“, „frei 
machen“, „ich bin ein freier Mensch“,  „ich mache, was ich 
will“, „ich bin schon 18“ - das sind alltägliche Aussagen, die 
Eltern nicht so gerne von ihren Kindern hören. Je ausdrück-
licher die Eltern über die Freiheit predigen, desto resoluter 
kämpfen die Kinder um die Freiheit. Also ist Freiheit ein 
Problem? Ein Kampf?  
Die Freiheit ist nach Immanuel Kant ein Vermögen, alle will-
kürlichen Handlungen den Beweggründen der Vernunft un-
terzuordnen. In der Philosophie spricht man über innere und 
äußere Freiheit bzw. innere oder äußere Zwänge. Man unter-
scheidet zwischen negativer und positiver Freiheit. Hobbes sagt: 
„Man ist frei, wenn man tun kann, was man will, und unterlas-
sen kann, was man nicht will.“ Freiheit sei Mangel an Hinder-
nissen, sagen manche. Es gibt bedingte und unbedingte Frei-
heit, um etwas auszudrücken, bestimmte und unbestimmte 
Freiheit, um etwas zu tun,  gegebene und genommene Frei-
heit, um etwas auszuprobieren und gehinderte und ungehin-
derte Freiheit, um sich offen zu bewegen. Ist der Mensch frei? 
Gibt es eine absolute Freiheit oder ist die Freiheit relativ?   
Um Freiheit in ihrer Quintessenz zu verstehen, muss man  
Freiheit mit Wahrheit zusammen betrachten. „Die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ ( Jh 8,32). Die beiden sind zwei Sei-
ten der gleichen Medaille. Wo die Eine fehlt, kann die An-
dere nicht existieren. Wo die Eine herrscht, da kommt die 
Andere automatisch zum Vorschein. „Ihr seid zur Freiheit 
berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit 
nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in 
Liebe!“ (Gal, 5,13).  Freiheit bedeutet nicht, über dem Gesetz 
zu stehen, sondern dem Gesetz zu folgen. Insofern ist Frei-
heit die Fähigkeit, dem Gesetz zu dienen und nicht die Ei-
genwilligkeit, gegen das Gesetz zu verstoßen. Wer sein Auto 
bei der roten Ampel zum Halten bringt, der handelt in der 

Freiheit. Wer bei der roten Am-
pel wegen seiner Freiheit weiter-
fährt, der hat die Freiheit falsch 
verstanden. Die wahre Freiheit 
verwandelt sich zur Liebe. Die 
echte Freiheit bewegt sich von 
‚eine Freiheit von etwas‘ zu ‚eine 
Freiheit zu etwas.‘ Ich bin frei 
von etwas und frei zu etwas. Frei vom Tod und frei zum Le-
ben. Frei vom Egoismus und frei zur Nächstenliebe. Frei vom 
Stolz und frei zur Demut. Frei vom Hass und frei zur Liebe. 
Frei von der Lüge und frei zur Wahrheit. Freiheit ist eine in-
nere Einstellung, die uns niemand wegnehmen kann. 
Nur Gott kann uns frei machen. Nur in ihm ist man frei. 
„Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind 
Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfan-
gen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer 
noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfan-
gen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir ru-
fen: Abba, Vater!“ (Röm 8,14-15). Dazu ist Jesus Mensch ge-
worden, die frohe Botschaft der Freiheit zu verkünden. „Der 
Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nach-
richt bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung ver-
künde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zer-
schlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn 
ausrufe.“ (Lk 4,18-19).
Am 10. und 11. November 2018 sind die Wahltage in unse-
rem Bistum. Hiermit rufe ich Sie, liebe Schwestern und Brü-
der, auf, in der Freiheit zu wählen, um die beiden Gremien de-
mokratisch zu besetzen. Ihre Wahlbeteiligung ist die Stärke 
der Pfarrei. Ihre Stimme zählt!
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit!
Mit vielen lieben Grüßen
Ihr Pfarrer, P. Dr. Sabukuttan Francis MSFS



Am 19. Juni machten sich die Mitglieder des Kirchen-
chores unserer Gemeinde zur Marienburg in die Nähe 
von Hildesheim auf. Im ehemaligen Pferdestall (jetzt zum 
Restaurant ausgebaut) 
stärkten wir uns. 
Bei der Führung durch 
die Räume des klei-
nen Schlösschens hör-
ten wir unter anderem 
viel Interessantes über 
die Beziehungen des 
hannoverschen zu dem 
englischen Königshaus 
und konnten die „mo-
derne“ Schlossküche 
besichtigen. 
Besonders beeindruckt 
hat uns die Akustik 

der kleinen Kapelle des Schlosses. Nach einer kurzen 
Gesangseinlage waren wir uns einig, dass wir lieber hier 
unsere Kirchenchorproben abhalten möchten. 

Bei  Sonnenschein in 
parkähnlicher Umge-
bung ließen wir den 
Nachmittag im Gar-
ten des Ausflugslo-
kals Kupferschmiede 
ausklingen. Für die 
präzise Organisation 
des gelungenen Aus-
flugs - einschließlich 
des guten Wetters - 
sagen wir U. Karger 
und R. Liefner herz-
lichen Dank.       

(Ursel Raabe)             

3

Am 1. Mai wurde die Eröffnung der Wallfahrtszeit in Keve-
laer gefeiert. Dazu hatten sich 25 Wallfahrer aus verschiede-
nen Gemeinden unseres Dekanats für vier Tage 
mit Pfarrer Leciejewski auf den Weg gemacht. 
Ganz im Stil einer Wallfahrt waren wir im Pries-
terhaus untergebracht. 
Ein besonderes Erlebnis war es für uns, gemeinsam 
mit hunderten anderer Wallfahrer das Pontifikal-
amt in der großen, päpstlichen Marien-Basilika zu 
erleben, zelebriert vom Aachener Bischof Dr. Hel-
mut Dieser. Abends erlebten wir beim Schein von 
150 Kerzen das Marienlob in der Kerzenkapelle. 
Bei der anschließenden Kerzenprozession um die 
Gnadenkapelle konnten wir das Gnadenbild aus nächster 
Nähe betrachten und davor beten. Auch beim Wallfahrtsgot-

tesdienst im großen Dom von Xanten waren wir dabei. 
Neben den Gottesdiensten haben wir auch viel gesehen. In 

der Freizeit hatten wir Gelegenheit, die Stadt ken-
nen zu lernen. So konnten wir den vom verstorbe-
nen Bischof Heinrich  Maria Janssen an die Wall-
fahrtskirche St. Marien vererbten Bischofsstab in 
der schönen Sakristei bewundern. Besichtigt haben 
wir auch die Kapelle und Kirche St. Antonius, in 
der er als Priester tätig war. 
Die vier Tage der Kevelaer Wallfahrt waren für uns 
Ausdruck, als betende Menschen zu Gott unserem 
Herrn zu gehen. Maria, die Mutter des Herrn, war 
auf diesem Weg unsere Begleiterin.

Uns allen gefiel es in Kevelaer sehr und wir sind beim nächsten 
Mal bestimmt wieder dabei.             (Margarete Perk)

Wallfahrt nach Kevelaer - immer ein Erlebnis

Die Gereon Cantores feiern 10-jäh-
riges Bestehen. Das möchten wir 
gemeinsam mit vielen Gästen, viel 
Musik und guter Laune feiern. Dazu 
laden wir alle Interessierten ganz 
herzlich zu unserem Konzert am 9. 
September um 17 Uhr in die St. Ge-
reon Kirche in Vechelde ein. 
Unter dem Motto: „Die Lieblings-
lieder der Gereon Cantores“ möch-
ten wir Sie mitnehmen auf unsere 
10-jährige musikalische Reise. Es 

werden Ohrwürmer wie „I will 
follow him“ aus Sister Act, das 
„Hallelujah“ von Leonard Cohen 
und viele weitere schöne Stücke 
erklingen. Lassen Sie sich überra-
schen und feiern Sie mit uns!
Wir freuen uns natürlich jeder-
zeit über neue Sängerinnen und 
Sänger. Die Proben finden im-
mer dienstags von 20 bis 21 Uhr, 
im Gemeindehaus in Vechelde 
statt.         (Claudia Hein)

Kirchenchortreffen - mal anders

2008 bis 2018 – 10 Jahre Gereon Cantores
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Rom - haut einen um!

Noch in Vechelde - Reisesegen auf dem Bahnsteig.

Über den Dächern von Rom - Pause auf dem Vittoriano.

Mitten in Rom - unsere Reisegruppe.

Am 29. September letzten Jahres machten wir (18 Jugend-
liche und 10 Erwachsene) uns auf den Weg nach Rom. An-
dere Reisende auf dem Vechelder Bahnhof waren sehr über-
rascht, als uns Pater Sabu direkt am Bahnsteig den Reisesegen 
erteilte. Mit dem Zug ging es dann nach Rom. Liegewagen-
fahrten sind sehr lustig, aber gewöhnungsbedürftig. Immer-
hin konnte man sich ausstrecken und kam halbwegs ausgeruht 
in Rom an, wo wir bei strahlendem Sonnenschein und som-
merlichen 23 °C (na ja sommerliche Temperaturen für uns, 
die Italiener liefen mit dicken Winterjacken rum) zu unserer 
Unterkunft marschierten. Von außen betrachtet eine Bruch-
bude, doch innen das krasse Gegenteil. 
Nachdem wir unsere vier Ferienwohnungen in Beschlag 
genommen hatten, ging es erst mal zum italienischen Frühstück 
weiter, das im Vergleich zum deutschen Frühstück eher 
„schmal“ ausfiel – egal, es ging ja gleich weiter zum Einkaufen, 
wo man sich noch was zum „Snacken“ holen konnte. 
Einkaufen ist in Rom nicht wie hier: Nicht einmal hin - al-
les drin. Nein! Obst und Gemüse gab's beim „Ortofrutta“ 
(der sich während unseres Aufenthalts eine goldene Nase ver-
diente und schon grinste, wenn wir wieder im Anmarsch wa-
ren), Brot in der „Panetteria“ (dito) und mit etwas Glück be-
kam man den Rest im „Supermercato“ – der eine Grundfläche 
von ca. 100 m2 hatte. Aber man bekam dort alles, was man 
brauchte – wenn auch nicht 50 verschiedene Sorten von einer 
Sache. 2-3 reichen ja auch und schließlich mussten wir auch 
auf unser Budget achten, für das jede Wohneinheit selbst ver-
antwortlich war. 
Unglaublich, was 6-7 Leute an einem Tag verputzen. Also 
hieß es jeden Tag für alle entweder vor Beginn der Besichti-
gungstour einzukaufen (also ganz früh aufstehen, damit man 
beim Bäcker noch was bekam, ehe der Rest der Truppe alles 
leer kaufte) oder in der freien Zeit nach dem Ende der Tour, 
die Elke für den jeweiligen Tag geplant hatte. Aber einzukau-
fen und alles in die Wohnung schleppen war jeden Tag für alle 
Pflicht (Jungs: nochmal Danke fürs Wasserschleppen) – und 
immer lustig. Selbst das Kochen des Abendessens (geschnitzter 
Gurkensalat!) und der Abwasch (XXX: Du sollst abwaschen, 
nicht baden!) waren lustig und jeder durfte/musste mal ran.
Morgens ging es meist früh los, so dass man sich beeilen 
musste, nach dem Einkauf zurückzukommen, zu frühstücken, 
Lunchpakete zu machen und pünktlich unten vor der Tür zu 
sein. Für alle Fälle gab es ausgedruckte Pläne, was wir den 
Tag so besichtigen wollten - falls doch mal jemand nicht mit-
bekommt, wenn wir zum nächsten Punkt aufbrechen und die 
mobilen Daten aufgebraucht sind (Erde an YYY!).
Wir haben viel besichtigt und das bei schönstem Sommer-
wetter. 

Das ging Samstag gleich los mit Santa Maria degli Angeli, 
der Piazza della Repubblica und S. Maria Maggiore (gefühlt 
hieß jede zweite Kirche Santa Maria irgendwas) und der ers-
ten Taschenkontrolle. Größe und Inhalt der Tasche waren 
egal, aber Metallgegenstände wie Thermosflaschen mussten 
abgegeben werden. Also hinterher dran denken! Aber daran 
gewöhnten wir uns schnell, auch an den Anblick bewaffne-
ter Polizsten oder Soldaten an den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten der Stadt. 
Sonntag: Forum Romanum und Kapitol, Montag: Peters-
dom und Petersplatz, Dienstag: Colosseum, Kaiserforen, 
die kleinste Basilika Roms (hatte die Größe einer Kapelle!) 
und Vittoriano. Den Rundumblick über Rom kann man nur 
empfehlen! 
Mittwoch, der Höhepunkt: Die Papstaudienz. 5:30 Uhr auf-
stehen, 6:30 Uhr abmarschbereit sein, mit der U-Bahn zum 
Petersplatz und dann…. steht man um 7:30 Uhr in einer ewig 
langen Schlange vor dem Petersplatz. Gut, dass wir schon ge-
gen 8 Uhr auf den Platz gelassen wurden und das versäumte 
Frühstück nachholen konnten. Die Atmosphäre auf dem Platz 
war einfach unglaublich. Ab 9 Uhr wurden die angemelde-
ten Gruppen namentlich begrüßt und plötzlich fuhr der Papst 
durch die Menge und alle versuchten ein gutes Foto vom Papst 
zu schießen. Bei uns gelang das Thomas: Er hat es mit allen 
geteilt. Die Stimmung war einfach grandios, die Ansprache 
des Papstes echt krass und nach der Audienz ging der Papst 
noch durch die Menge und schüttelte Hände oder ließ sich 
fotografieren. Das war schon beeindruckend!
Donnerstag, der härteste Tag: jüdisches Viertel, Tiberinsel, 
Trastevere, Aventin (wo wir uns alle am „Buco di Roma“, ei-
nem Schlüsselloch, durch das man den Petersdom sehen kann, 
die Nase platt drückten), Santa Sabina, „Mund der Wahr-
heit“ und weiter zu den Vatikanischen Museen und plötzlich 
standen wir in der sixtinischen Kapelle! Echt überwältigend 
– wären da nicht die vielen Aufpasser gewesen, die die mur-
melnde Menge lautstarkt zur Ruhe ermahnten…
Am Freitag (Piazza del Popolo bis Spanische Treppe) und am 
Samstag (komplett zur freien Verfügung) wurde vergleichs-
weise wenig besichtigt. Das war auch gut so, denn bei all der 
Pracht und den vielen Dingen, die wir schon gesehen hatten, 
konnten wir schon nichts mehr aufnehmen. Samstag stand oh-
nehin Packen und Räumen der Ferienwohnungen an. Abends 
trafen wir uns dann am Bahnhof Termini zum gemeinsamen 
Abschluss-Abendessen, ehe es nach Hause ging. 
Eine tolle Fahrt, geile Stimmung und coole Leute und trotz 
des Programms reichlich Zeit, sein eigenes Ding zu machen. 
Bei der nächsten Fahrt sind wir wieder mit dabei.

(Eure drei Mädels)



Kirche erlebenKirche erleben 

5

Rom - haut einen um!

Antikes Rom - Sightseeing.

Überraschendes in Rom - kleinste Basilika.

Auf dem Petersplatz - das perfekte Foto.
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 Sterbefälle 
Bernhard Theodor Karbstein ∙ Elisabeth Maria Geppert ∙ Karl Alfred Hey ∙ Antonio Salvagna ∙ 

Renate Oppermann ∙ Rudolf Josef Scholz ∙ Hildegard Maria Kupski ∙ Beate Uhlig ∙ Maria Schneider ∙ 
Maria Wösle ∙ Christa Maria Magdalena Siebner ∙ Elisabeth Martha Krömer 

Taufen 
 Jolina Gierszewski ∙ Maja Muthmann ∙ Aaron Klein ∙ Castiel Zwierz ∙ Jonas Henri Semmelmann  ∙ 

Linus Wirthsmann ∙ Charlotte Ingrid Reichardt ∙ Zoe Steer ∙ Yuna Nodewald ∙ Jonna Hermine Wölber ∙ 
Margo Zimmermann ∙ Letizia Noemi Spyra ∙ Lena von Jutschenka  

Simone Dorothee Böhler & Björn Frederik Wirthsmann
Roxana Ghinda & Julian Meißner
Janine Kanze & Matthias Lorenz

Barbara & Martin Jacobj
Milena Janus & Gerrit Jan Paul Meiners-Hagen

Anna Maria Zylka & Damian Piotr Soika
Birgit Faust & Stefan Fleischhauer

März bis Juli 2018
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Unsere neue Homepage 
geht online!
Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen 
Webauftritt vorstellen zu können, der ab 
15. August online gehen wird. Unter der 
bekannten Adresse 

www.heilig-geist-braunschweig.de 
präsentiert sich die Homepage Ihrer Hei-
lig-Geist-Gemeinde nach ausführlicher 
technischer, optischer und inhaltlicher 
Überarbeitung in neuem Design.
Bereits im März 1997 ging unsere erste Homepage on-
line, damals noch unter Geocities. Lange Jahre haben sich 
insbesondere Christoph Koenders, Ludger Koenders und 
Stefan Fleischhauer unermüdlich um die Homepage ge-
kümmert. Dank deren Einsatz entstand 2004 die zweite 
Version unserer Homepage. Rund fünf Jahre nach dem 
letzten Relaunch war aufgrund technischer Umstellun-
gen nun eine Rundumerneuerung notwendig geworden. 
Über lange Jahre war die Homepage gewachsen, immer 
wieder kamen neue Teilbereiche dazu, die irgendwo un-
tergebracht werden mussten. Daher haben wir die Über-
arbeitung auch dazu genutzt, die Inhalte noch übersicht-
licher und strukturierter anzuordnen. Zudem ermöglicht 
Ihnen jetzt auch die Suchfunktion oben rechts ein schnel-
les Auffinden der gewünschten Inhalte.  
Auf der oberen horizontalen Linie finden Sie neben der 
Suchfunktion noch weitere Möglichkeiten zum Schnell-
zugriff auf die Startseite, die aktuellen Termine und Ver-
anstaltungen in dieser Woche, die Kontaktinformationen 
und den Downloadbereich mit den Pfarrnachrichten und 
dem Pfarrbrief. 

Über 
das Hauptmenü gelangen Sie unter „Das ist neu“, „Das 
sind wir“, „Das bieten wir“ und „Das suchen wir“ zu allen 
weiteren Angeboten und Informationen. Vielleicht ha-
ben Sie ja schon das neue Angebot mit Gemeinderezep-
ten entdeckt? Und möchten gleich auch Ihr Lieblings-
rezept beisteuern?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden unserer 
neuen Homepage. Selbstverständlich freuen wir uns über 
Ihr Feedback und sind für Anregungen und Anmerkun-
gen genauso dankbar wie für Lob und Kritik. Sie errei-
chen uns ganz einfach über das Pfarrbüro unter der Ad-
resse pfarrbuero@hl-geist-bs.de.
Ihr Homepageteam Dorothea Krabiell, Alice Czarnetzki, 
Stefan Fleischhauer, Barbara Ksinsik, Andrea Marschall-
Langemann, Reinhold Roer und Daniela Voges.

Neu: Gemeinderezepte
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

VecheldeLehndorf Wendeburg

11. August 
Einschulungsgottesdienst in Lehndorf 
um 17.30 Uhr, anschließend Dämmer-
schoppen
12. August 
Einschulungsgottesdienst in Wendeburg 
um 9.00 Uhr
12. August 
Einschulungsgottesdienst in Vechelde um 
10.45 Uhr
19. August 
Pfarrfest in Lehndorf, Heilige Messe um 
10.45 Uhr, anschließend buntes Programm 
rund um die Kirche 
26. August 
Drehorgelkonzert in Lehndorf um 15 
Uhr
31. August bis 2. September 
Ministrantenzeltlager 
01. September 
Bischofsweihe und Amtseinführung 
von P. Dr. Heiner Wilmer im Dom Ma-
riä Himmelfahrt zu Hildesheim um 10 
Uhr   
6. September 
Jung und Alt - Vortrag Pfr. Leciejewski in 
Wendeburg um 15 Uhr   
9. September 
10 Jahre Gereon Cantores - Konzert in 
Vechelde um 17 Uhr   

14. September 
Orgelspaziergang in Lehndorf, Be-
ginn um 18.30 Uhr an der Kreuzkir-
che, dann über die Wicherngemeinde 
nach Heilig Geist, dort gemütliches 
Beisammensein  
15. September 
Fortbildungsveranstaltung für liturgi-
sche Dienste in Lehndorf um 14 Uhr   
23. September 
Pfarrversammlung in Vechelde um 
11.45 Uhr   
29. September 
Kinderbasar in Wendeburg von 13-15 Uhr   
30. September 
Treffen der Völkenroder und Watenbüttler 
Katholiken in Watenbüttel um 15 Uhr (s. u.)
4. Oktober 
Jung und Alt - Reisebericht Kevelar von 
Frau Perk in Wendeburg um 15 Uhr   
7. Oktober 
Mitbringbrunch in Vechelde um 11.45 
Uhr   
7. Oktober 
Konzert der Schwarzmeerkosaken mit 
dem Frauenchor Vechelde in Vechelde 
um 18 Uhr (Karte 25 €)   
1. November 
Hl. Messe zu Allerheiligen  in Wende-
burg um 18 Uhr

2. November 
Hl. Messe zu Allerseelen in Lehndorf um 
18 Uhr
8. November 
Gottesdienst mit Krankensalbung in 
Lehndorf um 15 Uhr, anschließend Kir-
chenkaffee   
10./11. November 
Wahlen zum PGR und KV im Bistum 
Hildesheim - die Wahllokale sind jeweils 
vor und nach den Gottesdiensten geöffnet 
11. November 
Martinsumzug  in Lehndorf um 17 Uhr
11. November
Martinsandacht und Laternenumzug in 
Vechelde um 17 Uhr
17. November
Täuflingstreffen in Lehndorf um 16 Uhr
18. November
Andacht für die Verstorbenen auf dem 
Zweidorfer Friedhof in Wendeburg um 
15 Uhr
24. November 
Ökumenisches Bibelfrühstück in Wen-
deburg um 9.30 Uhr   
2. Dezember
Bußgottesdienst in Vechelde um 17 Uhr
6. Dezember
Seniorenadvent in Lehndorf um 15 Uhr

Veranstaltungen und Termine 2018

Wir möchten Sie gern kennen-
lernen! Dazu lädt der Gemeinde-
teil St. Elisabeth, Wendeburg, die 
Katholiken aus Völkenrode und 
Watenbüttel ganz herzlich am 30. 
September um 15.00 Uhr in den 
Achilleshof, Grasplatz, Waten-
büttel ein. Geplant sind neben 
einem Kennenlernen bei netten 
Gesprächen auch Informationen  
zu Aktivitäten in unserer Ge-
meinde. Ein kleiner Film wird 
Ihnen darüberhinaus einen Ein-
blick geben.
Über eine Zusage würden wir uns 
sehr freuen. Bitte melden  Sie sich 
ab 10. September bei Margarete 
Perk, Rückertstr. 4 in Watenbüttel, 
Tel. 0531-515211 oder unter 
m.r.perk@t-online.de an. 

Und was ist noch so los? - Im August feiern wir unser 
Pfarrfest. Stattfinden wird es in diesem Jahr am 19. Au-
gust in Heilig Geist in Lehndorf. Es beginnt um 10.45 
Uhr mit einem Festgottesdienst. 
Im Anschluss gibt es rund um die Kirche ein buntes Pro-

gramm für Groß und Klein, inklusive musikalischer Un-
terhaltung durch den Musikzug BDKJ Wendeburg und 
das Akkordeonorchester.
Wie immer ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Es 
braucht also nicht gekocht zu werden! Schauen Sie ein-
fach vorbei, wir freuen uns auf Sie.

Neu: Katholikentreff Pfarrfest im August



„Jeder hat das Recht 
auf die freie Entfal-
tung seiner Persön-
lichkeit... jeder hat 
das Recht auf Leben 
und körperliche Un-
versehrtheit... Die 
Freiheit der Person ist 
unverletzlich... Die 
Freiheit des Glau-
bens, des Gewissens 
und die Freiheit des 
religiösen und welt-
anschaulichen Be-
kenntnisses sind un-

verletzlich...“ - wie unglaublich müssen diese 
Sätze aus unserem Grundgesetz für die vie-
len Flüchtlinge klingen, die bisher nur Ver-
folgung, Unterdrückung und politische Will-
kür erfahren haben. Und für wie 
selbstverständlich halten wir oft 
diese Freiheit, in der wir leben 
dürfen.
Der ehemalige Präsident des 
Deutschen Bundestages, Dr. 
Norbert Lammert, hat in sei-
nem Geleitwort zum Grund-
gesetz 2007 geschrieben:  „Un-
ser Staat ist angewiesen darauf, 
dass die Idee der Menschen-
würde, die Grundwerte der 
Freiheit, Gleichheit und Tole-
ranz gelebt werden. Demokra-
tie braucht Bürger, die sich ein-
mischen, die Verantwortung 
übernehmen, die Engagement zeigen. Das 
Grundgesetz gibt uns die Freiheit, uns für die 
humane Gesellschaft, wie wir sie wollen, ein-
zusetzen. Nutzen wir diese Freiheit, jeden Tag 
aufs Neue.“
Am 10. und 11. November 2018 wählen die 
Pfarreien ihre Kirchenvorstände und Pfarrge-
meinderäte neu. In diesen Gremien beteiligen 
sich Gemeindemitglieder an der Leitung von 
Gemeinden und Pfarreien. Sie sind ein Ort der 
Mitverantwortung und Diskussion, an dem 
gute und tragfähige Entscheidungen getroffen 
werden. Für diese Gremien ist es wichtig, dass 
Menschen sich einbringen – sei es als Kandi-
daten oder als Wähler. 
Der Pfarrgemeinderat ist das Gremium, in 
dem gewählte und berufene ehrenamtliche Ge-
meindemitglieder zusammen mit dem Pfar-

rer und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern alle wesentlichen Themen 
und Fragen bearbeiten, die für die Gestaltung 
des Gemeindelebens von Bedeutung sind. Sie 
stellen sich den Herausforderungen der Zeit 
und vertreten die Interessen der Menschen in 
ihren verschiedenen Lebenssituationen. Wahl-
berechtigt und wählbar sind alle Mitglieder 
der Kirchengemeinde, die am Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. 
Der Kirchenvorstand ist für die Verwaltung 
der Gemeinde, also für alle f inanziellen und 
administrativen Aufgaben zuständig. Er ist 
vom Kirchenrecht verbindlich vorgeschrieben. 
Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die 
Feststellung des Haushaltsplans, die Prüfung 
und Feststellung der Jahresrechnung sowie die 
Planung und Koordination von Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen sowie die Führung des 

Vermögensverzeichnisses. Wahl-
berechtigt sind alle Mitglieder 
der Kirchengemeinde, die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Wählbar für den 
Kirchenvorstand ist, wer das 18. 
Lebensjahr vollendet hat.
Egal ob Pfarrgemeinderat oder 
Kirchenvorstand – für diese 
Gremien braucht es Gemeinde-
mitglieder, die sich zur Kandi-
datur stellen. Die Mitarbeit in 
diesen Gremien ist eine inter-
essante Aufgabe, die viele Ent-
scheidungsmöglichkeiten und 
große Verantwortung beinhal-

tet. Interessierte können sich über das Pfarr-
büro (vgl. S. 2) beim Wahlvorstand unserer 
Gemeinde melden. Der Wahlvorstand erstellt 
die Kandidatenliste und sorgt dafür, dass die 
Wahl ordnungsgemäß 
durchgeführt wird. 
Das Motto der Gremi-
enwahl 2018 lautet: 
„Ich glaub. Ich wähl.“ 
Machen Sie von Ih-
rer Freiheit Gebrauch 
und kommen Sie zum 
Wählen. Die Wahllo-
kale sind am 10. und 
11. November je-
weils vor und nach 
den Gottesdiensten 
geöffnet.           (am) 

„Ich glaub. Ich wähl.“ - Sie haben die Freiheit


