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Der Grundsatz „Cogito ergo sum“ des französischen Phi-
losophen René Descartes wurde zur Grundlage für die mo-
derne und existentielle Philosophie: „Ich denke, also bin 
ich.“ Plagiatorisch wurde aus diesem Spruch der schöne 
religiöse Grundgedanke: „Ich liebe, also bin ich.“ Für einen 
religiösen Menschen liegt der Ursprung seines Daseins in 
Gott. Der Glaube ist insofern die Suche nach Gott bzw. 
die Bewegung hin zu diesem Gott.  Deswegen sagen wir: 
„Ich glaube, also bin ich.“ 
Die gelebte Form eines echten Glaubens ist das Gebet. 
In Bezug auf den Glauben drückt das Gebet die Verbin-
dung zwischen Menschen und Gott aus. Die Grundlage 
des Gebetes ist wiederum eine liebende Beziehung unter 
den Menschen. In dieser Hinsicht kann man behaupten: 
„Ich bete, also bin ich.“ 
Das Beten ist ein Gespräch bzw. eine Unterhaltung mit 
Gott. „Beten heißt nicht, sich selbst reden hören, beten 

heißt still werden und still sein 
und warten, bis der Beter Gott 
hört.“ (Sören Kierkegaard) 
Teresa von Avila schreibt: „Das 
Gebet ist meiner Ansicht nach 
nichts anderes als ein Gespräch 
mit einem Freund, mit dem wir 
oft und gern allein zusammen-
kommen, um mit ihm zu re-
den, weil er uns liebt.“ 
Das Gebet ist auch zum Wohl 
des Menschen, für sich selbst 
(Warum hast du mich verlas-
sen - Ps 22,2) und für  andere 
(Wärest du hier gewesen, wäre 

mein Bruder nicht gestorben - Jh 11, 21).  Martin Luther 
sagte: „Fürbitte heißt: jemandem einen Engel senden.“ 
„Beten heißt für mich, 24 Stunden lang eins mit dem Wil-

len Jesu zu sein, für ihn, durch 
ihn und mit ihm zu leben.“ 
(Mutter Teresa). Der Glaube 
und das Gebet sind die zwei 
Seiten einer Medaille. Jesus 
sagt uns über das Beten: „Da-
rum sage ich euch: Alles wo-
rum ihr betet und bittet, glaubt 
nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zu-
teil.“ (Mk 11,24)
Es gibt ebenso viele Formen des Gebets wie es Menschen 
gibt. Jeder Mensch hat einen Weg des Gebetes. Wie man 
seinen Weg zum Gebet, zu seiner eigenen Spiritualität fin-
den kann, ist sehr unterschiedlich,  z. B. durch Kontemp-
lation, Anbetung, Bittgebet, Rosenkranz etc.  
Das wichtigste und beliebteste Gebet allerzeit ist das „Va-
ter unser“. Es ist ökumenisch, ökologisch und ökonomisch. 
Es ist ökumenisch insofern, dass das Gebet alle Religio-
nen, Kulturen und Traditionen durchdringt und der In-
halt für viele Menschen akzeptabel ist. Es ist ökologisch in 
dem Sinne, dass die lebendige Beziehung zwischen Men-
schen, Gott und der Welt umfassend zum Ausdruck ge-
bracht ist. Es ist ökonomisch in der Hinsicht, dass es in 
wenigen Worten viel sagt.  
Karl Rahner schreibt:  „Das ewige Wort des göttlichen 
Jubels ist zeitlicher Schrei der menschlichen Not gewor-
den und hat so unter uns gewohnt.“ In diesem Sinn wol-
len wir die Geburt Christi feiern. Mit diesem Gedanken 
wollen wir den Fürst des Friedens zu Weihnachten begrü-
ßen. Lasset uns Weihnachten 2018 zu einem Fest des Ge-
betes verwandeln! Ich bete, also bin ich!   
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein 
schönes und friedenstiftendes Weihnachtsfest und ein gu-
tes, glückliches Neues Jahr 2019!!!
Ihr Pfr. P. Dr. Sabukuttan Francis MSFS
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Wie im Großen Pfarrbrief im Winter 2017 schon „angedroht“ 
wurde, gab es 2018 eine Neuauflage des Messdienerzeltlagers 
in Eltze. Am Freitag, den 31.08.2018, versammelten sich fünf-
zehn Mädchen und Jungen in Vechelde, um mit den Messdie-
nerleiterinnen und Betreuern die Kirchbusse zu besteigen – al-
lerdings vergrößerte sich die Gruppe noch durch Nachzügler, 
die sich zum Abreisezeitpunkt noch auf Klassenfahrt befan-
den. Leider konnten einige Betreuer dieses Jahr nicht mit da-
bei sein, da sie sich im Ausland befanden. Ganz vielen Dank 
für die Mitarbeit aller Betreuer im Vorfeld.
Vielen war der Zeltplatz ja schon bekannt, so dass die Zelte 
nach der Ankunft zügig bezogen werden konnten, die Arne 
schon früher am Nachmittag vom Platzwart übernommen 
hatte. Die Küche war auch schon bestückt, so dass ein ers-
ter Kontakt zu der anderen Gruppe aufgenommen werden 
konnte, die parallel zu uns ihr Wochenende in Eltze verbrin-
gen wollte. Vor dem Abendessen konnten wir uns alle noch 
genauer kennenlernen bei einer ersten Vorstellungsrunde und 
beim Spielen.

Leider gab es aufgrund des regenarmen Sommers dieses Mal 
die Einschränkung, dass auf ein Lagerfeuer verzichtet werden 
musste – aber der vorbereitete Stockbrotteig musste verarbeitet 
werden – wozu gibt es in der Zeltplatzküche genügend Öfen. 
Also war der Abend gerettet – und nach viel Bewegung an der 
frischen Luft ging es dann doch irgendwann in die Zelte.
Nach einer ziemlich kühlen Nacht begann der Samstag mit 
einer morgendlichen Andacht, bevor das Frühstück mit fri-
schen Brötchen in Angriff genommen werden konnte. Die 
Sonne bewies bald wieder ihre Kraft, so dass schnell die Ja-
cken ins Zelt verbannt werden konnten. Freundschaftsarm-
bänder und kleine Flickenteppiche wurden gestaltet und auf 
unserem großen Lagerkreuz verewigten sich diejenigen, die 
im vorigen Jahr nicht mit dabei sein konnten. 
Nach dem Mittagessen ging es an die Vorbereitung der Messe 
– Einüben des Anspiels, Erarbeiten des Kyrie und der Fürbit-
ten. Und an mehreren Stationen wurde das Thema des Lagers 
– Gleichnisse – weiter vertieft: Kressesamen wurden ausgesät, 
Weintrauben gepresst und noch vieles mehr. Für Bewegung 
auf dem weitläufigen Gelände blieb auch wieder viel Zeit.
Eine Überraschung für abends zeichnete sich dann plötz-
lich ab. Es hieß ja wieder: KEIN Lagerfeuer!! Aber ein Lager 

ohne Feuer? Was ist das denn? Da erreichte uns eine spon-
tane Einladung der anderen Gruppe: Eine Nachtwanderung 
in Kleingruppen durch den Wald! Was unsere Teilnehmer bei 
der Abfrage, ob sie mit wollten, nicht ahnten: Es erwartete uns 
eine Gruselwanderung mit Hexen, Geistern, Irrlichtern und 
Schaukelpersonen. Aber trotz der teils beängstigenden Sze-
nen hatten alle riesigen Spaß. Leider kam uns in der Nacht 
ein Mädchen abhanden – ob sie noch im Wald verschollen 
ist?? Oder folgte sie dem Vollmond?

Nach dem Frühstück am Sonntag war schon das Aufräumen 
und Packen angesagt, damit wir rechtzeitig zur Abschluss-
messe in Vechelde sein konnten. Insbesondere das Reinigen 
der Sanitärbereiche wurde bei Übergabe des Zeltplatzes durch 
den Platzwart wieder akribisch überprüft. Aber auch hier half 
uns die andere Gruppe, die erst später abreisen wollte: Wir 
mussten nur einen Bereich gründlich reinigen, sie übernah-
men den anderen sowie die Küche
In der Messe in Vechelde zogen wir mit einer großen Schar 
Ministranten ein und konnten einen wirklich schönen Got-
tesdienst feiern. Insbesondere das Anspiel zum Gleichnis vom 
verlorenen Sohn zeigte den Gottesdienstbesuchern, welches 
Engagement wir aus dem Lager mitgebracht hatten.

Nach den schönen gemeinsamen Tagen fiel der Abschied 
schwer. Viele Teilnehmer würden gerne sofort zu einem nächs-
ten Zeltlager aufbrechen. Wir als Betreuer und Messdiener-
leiterinnen haben ebenfalls nur schöne Erinnerungen und be-
reits Ideen für ein nächstes Mal. 

Manuel, Hanna, Jelca, Katha, Steffi und Thorsten

Eltze – take two  // Messdienerzeltlager 2018 - Gleichnisse
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Mit zwei Bullis zum Katholikentag in Münster
Die letzte Fahrt unseres Firmkurses sollte zum Katholikentag nach 

Münster gehen und zwar über das lange Himmelfahrtswochenende 
(10.-13.05.). Na ja, eigentlich passte uns der Termin gar nicht so gut, 
denn in der Schule stand die letzte Runde Arbeiten an und wir soll-
ten eigentlich lernen. Aber OK – stand ja von Anfang an auf dem 
Plan - also Augen zu und auf nach Münster – aber zuvor noch den 
Reisesegen bei Thorsten abholen.
Knapp vier Stunden später standen wir dann – nicht in Münster, 
sondern in Nordwalde, wo wir in der ev. Jugendbildungsstätte un-
sere Zimmer bezogen (die SIE finanziert haben, indem Sie unsere 
selbstgebastelten Osterkerzen kauften! Vielen Dank hierfür!) und 
von Maria und Elke Infos zum Programm der nächsten Tage beka-
men. Und dann erst ging‘s nach Münster – mit dem Zug, da das viel 
schneller ging und zudem noch im Preis unserer Katholikentagskar-
ten enthalten war (Dank an dieser Stelle an den Kirchenvorstand, 
der die Kosten für unsere Dauerkarten übernommen hat!). Wir wa-
ren schon gespannt – auf Münster und auf den Katholikentag. Man 
hat ja von beidem schon gehört, aber ganz ehrlich: Auf das, was uns 
dort erwartete, waren wir nicht vorbereitet:
Münster, das ist: Malerische Altstadt, schicke Parks, Partymeile am 
Wasser, Studentenstadt, Fahrradstadt, Stadt der Kirchen, Stadt des 
westfälischen Friedens (Hatten wir schon erwähnt, dass das Motto 
des Katholikentags „Suche Frieden!“ war?). Eine Stadt voll mit In-
fozelten und –ständen, Konzertbühnen, offenen Kirchen, Café- und 
Kirchzelten, Ruhezonen, Mitmachangeboten, zu „Event-Centern“ 
umgemodelten Schulen und jeder Menge Menschen – jungen Men-
schen! Um uns einen Überblick über die Angebote zu verschaffen 
und die Stadt kennenzulernen, durften wir in kleinen Gruppen auf 
eigene Faust losziehen. Wir mussten uns zwischen den vielen Mög-
lichkeiten entscheiden, aber schließlich blieb unsere 8er-Gruppe 
beim „Spiel des Lebens“ hängen. Dann mussten wir uns beeilen, 
damit wir rechtzeitig um 18:30 Uhr in der St. Josephs-Kirche wa-
ren, um zusammen mit dem Rest der Gruppe die Franziskusmesse 
zu feiern und „Gott im Anderen zu begegnen“.
Es war gar nicht so einfach in die Kirchen reinzukommen. Obwohl 
wir viel zu früh da waren, war die Kirche bereits brechend voll. Die 
beiden Letzten von uns sind gerade noch so reingehuscht und dann 
wurden von Ordnern selbstgeschriebene Schilder hochgehalten: 
„Kirche überfüllt“. Das muss man sich mal vorstellen: Kirche über-
füllt!! Und nicht nur die Kirche – im Prinzip waren alle Kirchen 
während des gesamten Katholikentages „überfüllt“ - ständig!
Nach einer unglaublichen Messe und einer kurzen Nacht sind wir 
am Freitagmorgen wieder nach Münster aufgebrochen, wo wir mit 
einer Podiumsdiskussion mit unserer Bundeskanzlerin in den Tag 
starteten. Das machten wir jeden Tag: Morgens zusammen anfan-
gen und abends zusammen aufhören, und dazwischen Zeit, um in 
kleinen Gruppen etwas zu unternehmen oder zu erleben. Dafür hat-
ten Elke und Maria Tagesprogramme mit lohnenswerten Angebo-
ten ausgearbeitet, so dass man schon mal einen Plan hatte, was man 
machen könnte. Aber meist kam es anders. 

Durch die Flut an Menschen war vieles bei unserer Ankunft schon 
voll – aber im Raum nebenan oder im Pfarrheim gegenüber gab es 
weitere tolle Angebote, so dass wir immer 'was Cooles fanden: z.B. 
den Duft-Workshop. Hier durften wir aus biblischen Düften wie 
Myrrhe und Weihrauch unseren persönlichen Duft mischen. Oder 
meditatives Bogenschießen, Rosenkränze basteln, Kreuze gestalten, 
Panzer bemalen, Diskussionsforen, Stadtpilgern, Erlebnisberichte, 
Bibelbingo, Church-Crawl, Paintbrush-Tattoos, Schöpfungspar-
cours, Mitmach-Chöre, Ignatianischer Tagesrückblick, biblische 
Stadtrundgänge, Anspiele, Messen und Andachten und unglaub-
lich viele Konzerte! 
Und wer gar keine Lust hatte durch die Stadt zu wandern, konnte 
sich auf der Kirchentagsmeile mit ihren unglaublich vielen Ange-
boten aufhalten oder in die „Lebenswelten Teenager“ eintauchen – 
einer Schule, in der in jedem Klassenzimmer etwas anderes für un-
sere Altersgruppe angeboten wurde, das mit Glauben und Frieden 
zu tun hatte. Wir hatten diesen Tag Glück und kamen in den „Esca-
peroom“ rein: Einen verschlossenen Raum, aus dem man nur raus-
kommt, wenn man gemeinsam Rätsel löst – und die drehten sich 
passend zum Thema um Frieden und Bibel und waren gar nicht so 
leicht zu knacken! Aber wir hatten ja Hilfe ;-)
Am Abend wieder der gemeinsame Abschluss, diesmal mit einem 
Lichterrosenkranz, um „Meinen Alltag ins Gebet zu nehmen“ und 
jedes Ave Maria oder Vater Unser für einen bestimmen Anlass oder 
eine bestimmte Person zu beten und das den Mitbetern (die man gar 
nicht kannte) auch laut zu sagen. Normalerweise ist so was ja nicht 
unser Ding – aber wir standen ziemlich oft am Mikro, um anzu-
sagen, für wen das nächste Gesätz ist. Aber die Stimmung war so 
mitreißend – uns war einfach danach!
Samstag durften wir ausschlafen, denn die Nacht war wieder mal 
kurz. In Münster angekommen, ging’s zum „Friedensengel“, einem 
Mittagsgebet in einem Zelt mit richtigen Kirchenbänken. Abends 
wurde es schon Zeit für unseren gemeinsamen Abschluss in der Hl. 
Kreuz-Kirche. Und diesmal hatten wir Pech: Wir kamen nicht rein 
in die Kirche - wegen Überfüllung geschlossen, aber zum Glück 
wurde die Messe per Videoleinwand nach draußen übertragen. 
Also standen wir mit vielen Hunderten vor der Kirche und feierten 
Messe. Das muss man erst mal erlebt haben!! Danach wurde es lee-
rer, und wir nahmen Platz zum Night Fever - einer Vigil mit Ge-
sang, Gebet, Gesprächen bzw. Beichtangeboten und Zeit, sich zu 
besinnen. Was soll ich sagen: Erst der letzte Zug kurz vor Mitter-
nacht war dann unser. Wieder eine kurze Nacht.
Am Sonntagmorgen, nach dem Frühstück und Aufräumen, ging’s 
zurück nach Vechelde. Zum einen, weil für Münster Starkregen an-
gesagt war, zum anderen, weil wir doch noch was für die Schule ma-
chen mussten. Im Gepäck haben wir Frieden mitgenommen, tiefe 
Zufriedenheit ob der wunderschönen Erlebnisse und Gespräche, die 
Erkenntnis, dass Katholikentage genau unser Ding sind und dass es 
ungezählte junge Leute wie uns gibt, die Gottes Frieden suchen und 
die so wie wir sagen: Ich bin Christ. Nicht nur sonntags!

Mach mal Pause - auf halbem Weg nach Münster 
mit den Kirchbussen im Hintergrund.

Schlangestehen vor der Münsterlandhalle -
für die Podiumsdiskussion mit Frau Merkel.

Fahrradstadt Münster - einer von 29 Fahradparkplätzen 
rings um den Münsteraner Hauptbahnhof.
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leicht zu knacken! Aber wir hatten ja Hilfe ;-)
Am Abend wieder der gemeinsame Abschluss, diesmal mit einem 
Lichterrosenkranz, um „Meinen Alltag ins Gebet zu nehmen“ und 
jedes Ave Maria oder Vater Unser für einen bestimmen Anlass oder 
eine bestimmte Person zu beten und das den Mitbetern (die man gar 
nicht kannte) auch laut zu sagen. Normalerweise ist so was ja nicht 
unser Ding – aber wir standen ziemlich oft am Mikro, um anzu-
sagen, für wen das nächste Gesätz ist. Aber die Stimmung war so 
mitreißend – uns war einfach danach!
Samstag durften wir ausschlafen, denn die Nacht war wieder mal 
kurz. In Münster angekommen, ging’s zum „Friedensengel“, einem 
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Kreuz-Kirche. Und diesmal hatten wir Pech: Wir kamen nicht rein 
in die Kirche - wegen Überfüllung geschlossen, aber zum Glück 
wurde die Messe per Videoleinwand nach draußen übertragen. 
Also standen wir mit vielen Hunderten vor der Kirche und feierten 
Messe. Das muss man erst mal erlebt haben!! Danach wurde es lee-
rer, und wir nahmen Platz zum Night Fever - einer Vigil mit Ge-
sang, Gebet, Gesprächen bzw. Beichtangeboten und Zeit, sich zu 
besinnen. Was soll ich sagen: Erst der letzte Zug kurz vor Mitter-
nacht war dann unser. Wieder eine kurze Nacht.
Am Sonntagmorgen, nach dem Frühstück und Aufräumen, ging’s 
zurück nach Vechelde. Zum einen, weil für Münster Starkregen an-
gesagt war, zum anderen, weil wir doch noch was für die Schule ma-
chen mussten. Im Gepäck haben wir Frieden mitgenommen, tiefe 
Zufriedenheit ob der wunderschönen Erlebnisse und Gespräche, die 
Erkenntnis, dass Katholikentage genau unser Ding sind und dass es 
ungezählte junge Leute wie uns gibt, die Gottes Frieden suchen und 
die so wie wir sagen: Ich bin Christ. Nicht nur sonntags!

Wir sind Christen -
und jeder darf es sehen!

Geschafft - die letzten Sitzplätze in der Kreuzkirche 
ergattert für das Saturday-Night-Fever.



 Sterbefälle 
Veit Silvio Bürkel ∙ Alexander Christoph Stieglitzer ∙ Martha Gierszewski ∙ Gerda Karger ∙ Anton Sprengler ∙
Peter Sieberath ∙ Helga Steinke ∙ Edith Bartsch ∙ Gabriele Wilhelm ∙ Josef Spielvogel ∙ Johann Viktor Fischer ∙

Ingeborg Anna Natzke ∙ Herbert Brosig ∙ Josef Blahnik

Taufen 
 Liana Schacht ∙ Jonathan Jakob Ziemann ∙ Emma Lucia Stieglitzer ∙ Luan Jakob Peci ∙ Mila Asiye Cakmak ∙

Noelia Victoria Mazurkiewicz ∙ Leano Stefan Himpel ∙ Leo Niccolo Costantiono ∙ Mathilda Freimann ∙ 
Noah Lian Bock ∙ Luka Komljenovic ∙ Luisa Eva Kahs ∙ Tom Luca Opoterny ∙ Emma Obermeier ∙ 

Adrian Markus Skowronek ∙ Jakob Theodor Fath ∙ Malte Flötotto ∙ Hanna Stelke ∙ 
Ophelia Nellie Helga Mauersberger ∙ Henry Marx ∙ Jamy Goku Soka ∙ Aaliyah Osei Ansah ∙ 

Prince Kojo Bedu Ansah ∙ Sarafina Nana Akua Ansah ∙ Miria Sophie Bergner ∙ Lara Szuba ∙ Emilia Rycyk

Andre Otte & Eliza Sophie Mickiewicz
Davie Michael Sikora & Julia Cornelia Theuer

Timo Müller & Daria Anna Ludwig
Rene-Philippe Asche & Karolina Czaicka

Marcus Stelke & Christina Hundeshagen
Arne Ben Dirksen-Thedeus & Stefanie Letzel
Rafael Martin Prinz & Cindy Maria Nowak

August bis Oktober 2018

     Trauungen   
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Wahlen zu PGR und KV am 10./11.11 -  
so haben Sie gewählt!
Dies sind die vorläufigen Endergebnisse:
Pfarrgemeinderat: Elke Behme, Josef Fath, Stefan Fleischhauer, Tessa 
Köppelmann, Dorothea Krabiell, Dr. Andrea Marschall-Langemann, 
Sonja Montag,  Michael Müller, Sebastian Raupach, Beate Röver, Pas-
cal Schlichtmann, Daniela Voges.
Kirchenvorstand: Alfred Engelke, Andreas Faulhaber, Hans-Peter 
Görlich, Frank Heine, Dr. Ludger Koenders, Dr. Frank Löffler, Mar-
tin Montag, Reinhold Roer, Joachim Skrzypek, Dr. Michael Stelzer, 
Christian Tschaikowitsch, Günther Wolters.

Wie in jedem Jahr hat auch in diesem Herbst die 
Vorbereitung für die Erstkommunionkinder be-
gonnen. In Vechelde wie auch in den anderen Ge-
meindeteilen stehen wir vor der Herausforderung,  
diesmal nach dem Weggang von Claudia Kreuzig 
ohne eine Hauptamtliche zu starten.
In Vechelde steht die gemeinsame Zeit unter dem 
Motto „Menschenfischer“. Zwölf Mädchen und 
Jungen machen sich mit uns vier Katecheten auf 
den Weg, diesen Auftrag Jesu umzusetzen. In der 
Vorstellungsmesse am 04.11. haben wir hierzu zu-
sammen mit den Gemeindemitgliedern ein gro-
ßes Netz aus Wollfäden quer durch die Kirche 
gespannt. Dieses Netz fängt nicht nur Menschen 
ein, sondern gibt uns allen auch Halt und Unter-
stützung in der Zeit der Vorbereitung.

Jürgen, Dorothea, Christina und Tina

Lasst uns Menschenfischer werden - Erstkommunion Vechelde 2018-2019
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

VecheldeLehndorf Wendeburg

jeden So 09.00 Uhr Hl. Messe So  10.45 Uhr Hl. Messe Sa 17.30 Uhr Hl. Messe
Dezember
01 Sa 17.30 Uhr Familiengottesdienst
02 So 09.00 Uhr Familiengottesdienst 10.45 Uhr Hl. Messe

So  17.00 Uhr Bußgottesdienst in Vechelde für die ganze Gemeinde
04 Di 09.00 Uhr Hl. Messe (8.30 Uhr Rosenkranz)

06 Do 15.00 Uhr Hl. Messe (anschl. Seniorenadvent) 06.30 Uhr Frühschicht mit Frühstück

07 Fr 06.30 Uhr Roratemesse mit Frühstück 16.30 Uhr Rosenkranz
08 Sa 17.30 Uhr Hl. Messe
09 So 09.00 Uhr Hl. Messe 10.45 Uhr Hl. Messe
11 Di 09.00 Uhr Hl. Messe (anschl. Rosenkranz)

12 Mi 09.20 Uhr Gottesdienst (Julius-Spiegelberg-Gym.)

13 Do 17.30 Uhr Roratemesse (16.45 Uhr Rosenkranz) 06.30 Uhr Frühschicht mit Frühstück

14 Fr 06.30 Uhr Roratemesse mit Frühstück 16.00 Uhr Eucharistische Anbetung
15 Sa 17.30 Uhr Hl. Messe
16 So 09.00 Uhr Hl. Messe 10.45 Uhr Hl. Messe
18 Di 09.00 Uhr Hl. Messe (anschl. Rosenkranz)

20 Do 17.30 Uhr Roratemesse (16.45 Uhr Rosenkranz) 06.30 Uhr Frühschicht mit Frühstück

21 Fr 06.30 Uhr Roratemesse mit Frühstück 16.30 Uhr Rosenkranz
22 Sa 17.30 Uhr Hl. Messe
23 So 09.00 Uhr Hl. Messe 10.45 Uhr Hl. Messe
24 Mo 16.00 Uhr Kinderkrippenfeier 17.00 Uhr Hl. Messe mit Krippenspiel 15.00 Uhr Hl. Messe mit Krippenspiel

22.00 Uhr Christmette
25 Di 10.45 Uhr Hl. Messe 09.00 Uhr Hl. Messe
26 Mi 09.00 Uhr Hl. Messe 10.45 Uhr Hl. Messe  10.45 Uhr Hl. Messe 
27 Do 17.30 Uhr Roratemesse (16.45 Uhr Rosenkranz)

28 Fr 08.30 Uhr Hl. Messe (08.00 Uhr Rosenkranz) 16.30 Uhr Rosenkranz
29 Sa 17.30 Uhr Hl. Messe
30 So 09.00 Uhr Hl. Messe 10.45 Uhr Hl. Messe
31 Mo 17.00 Uhr Hl. Messe
Januar
01 Di 17.00 Uhr Hl. Messe
12 Sa 17.30 Uhr Hl. Messe 
13 So 09.00 Uhr Hl. Messe  10.45 Uhr Hl. Messe 
 Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger     Gottesdienst mit Einholung der Sternsinger  

6. Dezember 
Seniorenadventsfeier für die ganze Ge-
meinde in Lehndorf um 15 Uhr
7. Dezember 
Sternsingertreffen in Wendeburg um 16 Uhr 
8. Dezember 
Flötenkonzert in Vechelde um 14.30 Uhr 
9. Dezember 
Adventskonzert des Musikzugs BDKJ 
Wendeburg in Wendeburg um 14.30 
Uhr
12. Dezember 
Lebendiger Adventskalender (Kommuni-
onkinder) in Vechelde um 17 Uhr
12. Dezember 
Sternsingeraktionstag für alle Sternsin-
ger und Begleiter in Lehndorf von 16-
18 Uhr

13. Dezember 
Adventliches Basteln Jung & Alt in 
Wendeburg um 15 Uhr
15. Dezember 
Ehejubiläumskaffee in Vechelde um 16 Uhr 
16. Dezember 
Aussendung der Sternsinger in Wichern/
Lehndorf um 17.00 Uhr
16. Dezember 
Adventskonzert des Projektchors Weih-
nachten  in Vechelde um 17 Uhr 
22. Dezember 
Krippenspieltag in Wendeburg von 10-17 Uhr
6. März 
Kinderaschermittwoch in Lehndorf um 
8.30 Uhr
24. März 
Firmung in Lehndorf um 10 Uhr

Veranstaltungen und Termine 2018/2019 Sternsinger unterwegs
Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger 
wünschen, wenden Sie sich bitte an die 
Ansprechpartner oder tragen sich in die 
Listen ein, die in den Kirchen ausliegen. 
In den Gemeindeteilen St. Gereon und 
Heilig Geist werden Sie automatisch 
wieder besucht, wenn die Sternsinger in 
den letzten Jahren bei Ihnen waren. 
Ansprechpartner in Lehndorf:  
Agnes Stollenwerk, Tel. 0531/512818
Ansprechpartner in Vechelde:  
Angelika Letzel, Tel. 05302/4538 
und Maria Wissing, Tel. 05302/6691
Ansprechpartner in Wendeburg:  
Birgit Pausewang, Tel. 05303/2251



In unserer Pfarrgemeinde gibt es an allen Standor-
ten unzählige Geister. Jetzt geht es aber nur um die 
Geister in der Kirche von St. Gereon. Doch was sind 
Geister? Geister sind Wesen, die man weder sieht noch 
hört. Jedoch würde man sie vermissen, wenn sie nicht 
da wären.
Die Geister in der Kirche heißen „Küster“. Dieses lei-
tet sich vom lateinischen Wort „custos“ ab, was „Wäch-
ter, Hüter oder Aufseher“ bedeutet. Hierdurch kommt 
die Grundaufgabe des Küsters zum Ausdruck, für das 
ganze Gotteshaus Sorge zu tragen, es zu bewahren und 
zu behüten.
Wenn man ganz früh zur Messe kommt, hat man die 
Chance einen Küster zu sehen. Die Arbeitskleidung 
des Küsters außerhalb der Messfeier ist ein langärmli-
ger schwarzer Talar. Wenn Sie jetzt sagen: „Das habe 
ich ja in Vechelde noch nie gesehen!“, dann haben Sie 
recht. Die Sakristei in Vechelde hat schlicht und ein-
fach keine passende Arbeitskleidung für Küster. Da-
her tragen die Küster in Vechelde eine angemessene zi-
vile Kleidung.
Ein Küster muss sich auch angemessen in der Kirche 
verhalten. Hierzu heißt es im Gebet- und Betrach-
tungsbuch für Küster: „Das erste Merkmal eines guten 
Küsters ist sein ehrfürchtiges Verhalten in der Kirche, 
und zwar nicht nur während des Gottesdienstes, son-
dern auch sonst, selbst wenn er ganz alleine in der Kir-
che ist.“ Warum man den letzten Teil gerade einem Küs-
ter ins Gewissen schreibt, ist mir ein Rätsel!
Der Küsterdienst in St. Gereon ist seit 1995 ausschließ-
lich ehrenamtlich organisiert. Den sonntäglichen Küs-
terdienst übernimmt der jeweilige Kommunionhelfer 
Ludger Koenders, Reinhold Roer, Gerhard Welzel so-
wie Josef Wissing. Den werktäglichen Dienst über-
nimmt unser Seniorküster Gerhard Welzel. Um den 
Blumenschmuck, die Altardecken sowie die Reinigung 
der Kirche kümmert sich Elisabeth Koenders. Alle an-
deren Aufgaben wie Taufen, Hochzeiten, die Ordnung 
in der Sakristei sowie der Kirche liegen beim Autor die-
ses Artikels.
Doch wie wird man Küster? Meine Küsterkarriere be-
gann schon mit 12 Jahren. Als Messdiener in einer gro-
ßen Pfarrkirche im Erzbistum Paderborn musste man 
mindestens 15 Minuten vor Messbeginn in der Sakris-
tei sein. Als gewissenhafter Messdiener war ich 30 Mi-

nuten vorher da. Dies machte sich der Küster 
zu Nutze und sagte zu mir: „Bring mal dies 
raus“, „Bring mal das raus“, „Geh mal zum 
Pastor Messwein holen“ und so weiter.
Eines Tages jedoch sagte er: „Donners-
tag Nachmittag habe ich keine Zeit für die 
Altenmesse. Das schaffst Du auch alleine. 
Und wenn was schiefgeht, ist das auch nicht 
schlimm, die Alten merken das nicht und dem 

Pater ist das egal.“ Und so kam ich zu meinem ersten 
Küstereinsatz. Nachdem das einige Male gut funkti-

onierte, bekam ich meinen eigenen Sakristeischlüssel 
und hatte als 12-Jähriger die Schlüsselgewalt über eine 
große Pfarrkirche.
Alles, was ich jetzt an Wissen brauchte, brachte mir 
mein Küster Franz Rasche bei. Nach einem Jahr hatte 
ich alle Feste des Kirchenjahres hinter mir und mein 
Küster konnte mich flexibel einsetzen. Dies nutze er 
auch aus, denn seinerzeit wurden wesentlich mehr 
Messen gefeiert als heute.
Zu den Aufgaben des Küsters gehört auch das Reinigen 
und das Schmücken der Kirche. Da ich für das Grobe 
zuständig war, waren der Industriestaubsauger und 
Pronto meine besten Freunde.
Bei all der Arbeit, die eine große Pfarrkirche macht, 
hat man als Küster das Privileg, die Kirche auch mal 
für sich ganz alleine zu haben. Die vollkommene Stille, 
das wechselnde Licht der Sonne durch die Fenster und 
das stille Gebet gaben mir Kraft für die nächsten Auf-
gaben.
Gerne erinnere ich mich an die viele Zeit, die ich mit 
meinem Küster alleine in der Sakristei verbracht habe. 
Dazu kamen dann noch die Ausflüge, die wir zwei ge-
macht haben. Das war seine Art „Danke“ zu sagen. 
Leider ist mein Küster viel zu früh verstorben. Daher 
nutze ich diese Gelegenheit und sage: „Danke Küster 
Franz für die Zeit mir Dir und all das, was ich von 
Dir lernen durfte!“
Als mein Sohn 2012 in der Kommunionvorbereitung 
war, sprach mich ein indischer Priester beim lebendi-
gen Adventskalender von der Seite an, ob ich mir nicht 
vorstellen könne, den Kommunionhelferdienst auszu-
üben. Und so begann meine zweite Karriere als Küster, 
die richtig Fahrt aufnahm, als unser Seniorküster Ger-
hard Welzel mir seine Sakristei am Vorabend des ersten 
Adventssonntags 2015 übergab.
Ich bin also zweimal ohne eigenes Zutun Küster ge-
worden. Daher gehe ich davon aus, dass dies die Beru-
fung ist, die Gott für mich vorgesehen hat. Solange Gott, 
der Bischof und der Pfarrer es wollen, werde ich diesen 
Dienst weiter mit Freude und Ehrfurcht ausüben.

Ihr Reinhold Roer

Die Geister in der Kirche


