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In diesem Jahr wird es anders sein, anders als wir es ge-
wohnt sind, anders als wir es machen möchten. In diesem 
Jahr werden Sie aufgrund der Corona-Pandemie die kom-
menden Feste nur zu Hause feiern können. Wir - Pater 
Alex, Kaplan Kevin und ich - werden stellvertretend für 
die ganze Gemeinde die Heilige Messen und vor allem die 
Osternachtliturgie in einer leeren Kirche feiern: nur wir, 
die brennende Osterkerze und Er, der alles in seinen Hän-
den hält, der Hoffnung bringt und alles zum Guten ver-
wandelt – der Auferstandene! Ich bitte Sie um ein kleines 
Gebet, um eine stille Fürbitte für uns.
Die kommende Zeit wird von vielen Kirchenfesten „ge-
füllt“. Bestimmt ist Ostern der Mittelpunkt, das Fest der 
Auferstehung, das Fest, das unseren Alltag und uns ver-
wandeln will. Vielleicht gelingt uns eine kleine Erneue-
rung. Kleine Schritte zu wagen ist manchmal mehr wert, 
als große Ideen zu realisieren! 
Eine kleine Geschichte möchte ich Ihnen dazu erzählen:
„Ein Rabbi sagte einmal: In meiner Jugend, als mich die Got-
tesliebe entzündete, meinte ich, ich würde die ganze Welt zu 
Gott bekehren. Aber bald verstand ich, es würde genug sein, 
wenn ich die Leute meiner 
Stadt bekehre, und ich mühte 
mich lang, doch wollte es mir 
nicht gelingen. 
Da merkte ich, dass ich mir 
immer zu viel vorgenommen 
hatte, und ich wandte mich 
meinen Hausgenossen zu. Es 
ist mir nicht geglückt, sie zu 
bekehren. 
Endlich ging es mir auf: Mich 
selbst will ich zurechtschaf-
fen, dass ich Gott in Wahrheit 

diene. Aber auch diese Bekeh-
rung habe ich nicht zustande 
gebracht“.
Ich finde es sehr wichtig, 
dass wir jedes Jahr und ei-
gentlich jeden Sonntag „das 
Gleiche“ feiern. Das gibt 
uns die Möglichkeit zum 
Erinnern und zum Lernen. 
Kleine alltägliche Schritte 
führen uns näher zu Gott. 
Wenn der Glaube für mich 
wichtig ist, dann kann ich mich sonntags und besonders 
zu Ostern ganz persönlich mit diesem Glaubensgesche-
hen immer wieder konfrontieren und das im Alltag auch 
realisieren. 
Wir lernen im Alltag immer wieder aufzustehen, wenn 
uns z. B. in der Arbeit etwas misslingt, wenn in der Bezie-
hung oder in anderen Bereichen Konflikte entstehen, wenn 
wir versagen und von uns enttäuscht sind. Auferstehung 
heißt, immer wieder aufzustehen, nicht liegen zu bleiben, 

wenn wir gefallen sind. Und 
Auferstehung heißt, dass ich 
daran glaube, dass der Auf-
erstandene mit mir geht und 
mich begleitet wie damals die 
Jünger von Emmaus.
Ich wünsche uns, dass wir eine 
winzige Erneuerung schaf-
fen.
Gnadenreiche bevorstehende 
Tage und ein gesegnetes Oster-
fest!
Ihr Pfarrer Drabik

Wenn der Himmel aufbricht - 
Hoffnung und Auferstehung.



 Heimat und mehr - ein Nachmittag mit Pfarrer Drabik
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Der Seniorenkreis „Jung und Alt“ in St. Elisabeth unter 
der Leitung von Michael Müller hatte unseren Pfarrer 
Dariusz Drabik eingeladen, bei Kaffee und Kuchen Bil-
der aus seiner Heimat zu zeigen. 
Und obwohl Pfarrer Drabik sehr viel Arbeit in den drei 
großen Gemeinden des ÜPE-Verbunds zu bewältigen hat, 
nahm er sich die Zeit und erfüllte diesen Wunsch. So durf-

ten wir in das Leben unseres Pfarrers eintau-
chen. 

„Ich wurde am 24.11.1971 in Gostyń 
geboren, einer kleinen Stadt mit 

28.000 Einwohnern in Großpolen,
 70 km von Breslau (heute Wrocław) 

entfernt,“ berichtete er. 
Dort leben auch heute noch seine El-
tern, dort hat er seine Familie, die lie-
bevolle Verbindung pflegt er überwie-
gend per Internet. 
Auf dem heiligen Berg bei Gostyń 
steht die prächtige Bazylika 

Świętogórska, ein barocker Zentralbau 
mit einer mächtigen Kuppel und eine 

wahre Perle der Architektur. Dort war der 
heranwachsende Dariusz Messdiener, dort 

schaute er oben in der Kuppel auf die Heiligen-
bilder des Philipp Neri. 
Zu Ehren der Muttergottes hat man die gewaltige Kirche er-
richtet - in der Basilika befindet sich ein Gemälde der Got-
tesmutter mit ihrem Jesuskind, dem man seit dem 16. Jahr-
hundert Wunderkräfte zuschreibt und das sehr verehrt wird. 
100.000 Pilger aus ganz Polen besuchen den Wallfahrtsort 
jährlich. 
Das angeschlossene Kloster beherbergt Oratorianer, der Or-
den wurde von Philipp Neri (1515-1595) gegründet. „Seid 
gut, wenn ihr könnt“, hatte dieser gesagt, und so arbeiten 
die Mitglieder des Ordens - die Mönche legen keine Ge-
lübde und Versprechen ab -  in der Seelsorge mit, wo im-
mer es nötig ist. 

Schon früh spürte Dariusz seine Berufung, so wollte er 
leben und so wurde er schließlich Mitglied der Oratorianer. 

Am 25. Mai 1996 fand seine Priesterweihe statt.
Er zeigte uns Bilder der schönen, großen Klosteranlage auf 
dem Heiligen Berg. Oben im ersten Stock nahe dem Haupt-
eingang hatte er sein Zimmer, der schloßartige Charakter 
des Gebäudes erinnert an zauberhafte Märchen aus unse-
rer Kindheit.
In seiner Freizeit liebte er das Reisen, mit dem Motorrad 
schnell unterwegs zu sein war sein Lebenselixier. Kein Ziel 
war zu weit entfernt, ob Süditalien oder Norwegen, tau-
sende Kilometer auf zwei Rädern wurden zurückgelegt, die-
ses Hobby ist Vergangenheit.

Beruflich führte es ihn und einen Mitbruder nach Holland. 
Nahe der deutschen Grenze (Aachen) wurde das Fahrrad 
zum Fortbewegungsmittel zwischen den Kirchen und dem 
Pfarrhaus. Aber bald war Drabik dort allein, sein Mitbruder 
konnte nicht heimisch werden. Bei einem Treffen mit dem 
damaligen Bischof Josef Hohmeyer eröffnete sich dann die 
Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. In Hannover er-
lernte er binnen eines Jahres perfekt die deutsche Sprache. 
Unter anderem arbeitete er in Celle, zuletzt neun Jahre in 
Hann.Münden. 

„Was mögen Sie an Braunschweig, Herr Pfarrer?“, 
fragte ich. „An Braunschweig liebe ich die Umgebung, 

das flache weite Land. Ich kann so weit sehen, manchmal 
fahre ich genau deswegen sogar kleine Umwege.“

Eine weitere Frage kam auf. Was ist Heimat? Für Franz Rü-
cker, 1945 als Kind mit seiner Familie aus Schlesien vertrie-
ben, ist das absolut klar: „Heimat ist für mich immer noch, 
wo ich geboren bin.“ 
Für Pfarrer Drabik ist es sicherlich Gostyń, inmitten einer 
malerischen Hügellandschaft gelegen, umgeben von Wäl-
dern und Wiesen.  Heimat sind ihm Familie, Muttersprache, 
sein Heimatkloster, polnisches Essen und vieles mehr. 

Wir durften teilhaben an diesen Themen- und nicht nur von 
traditionellen polnischen Gerichten haben wir tolle Fotos 
gesehen, die Appetit auf eine Reise in das Heimatland un-
seres Pfarrers machen. 
Danke, lieber Herr Pfarrer Drabik, für diesen Ein-
blick in Ihr Leben.                                        (rg)

Gemeinderezepte
Haben Sie Appetit bekommen, als von traditionellen pol-
nischen Gerichten die Rede war? Dann schauen Sie sich 
doch mal bei den Gemeinderezepten auf unserer Home-
page unter: hl-geist-bs.de/das-ist-neu/gemeinderezepte
Dort finden Sie nicht nur die Rezepte zu den Lieblingsge-
richten von Pfarrer Drabik, sondern auch viele leckere in-
dische Rezepte von Pater Sabu.

Pfarrer Dariusz Drabik 
bei „Jung und Alt“.
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 Wandering Foot Quilters - Nähen, Quilten und Geselligkeit
Jeden 4. Donnerstag im Monat treffen sich die Wande-
ring Foot Quilters hier im Gemeindehaus der Heilig-
Geist-Gemeinde. Wie lange die Gruppe schon besteht, 
lässt sich schon gar nicht mehr so genau sagen. 
In wechselnder Zusam-
mensetzung trifft sich 
die Gruppe zum ge-
meinsamen Nähen und 
Quilten. Jede Quilterin 
bringt ein Handnähpro-
jekt zu den Treffen mit 
und so wird dann in ge-
selliger Runde gearbeitet 
und erzählt. Dabei wer-
den Tipps und Tricks 
ausgetauscht, neue An-
regungen geteilt und die 
Werke der Teilnehmerinnen bestaunt. 
Auch Ausstellungen hat es in den vergangenen Jahren 
schon gegeben. Oder es wurde für einen guten Zweck 
genäht. Das Nähen mit der Nähmaschine erfolgt aller-
dings größtenteils zu Hause. Nur in seltenen Fällen tref-
fen wir uns mit unseren Nähmaschinen, um gemeinsam 
eine neue Nähtechnik zu erlernen.

In diesem Jahr hat die Gruppe ein gemeinsames Projekt 
gestartet: Es wird ein „Round Robin“ genäht. 

Dabei stellt jedes teilnehmende Mitglied ein nach eigenen 
Vorstellungen gestaltetes Stoffquadrat und Stoffe nach ei-
genen Wünschen zur Verfügung. 
Ein anderes Mitglied gestaltet dann bis zum nächsten 
Treffen einen passenden Rand und reicht das Projekt an 

die nächste Quilte-
rin weiter. 
So entsteht dann 
Runde für Runde 
und Monat für Mo-
nat ein immer grö-
ßeres Quilttop, das 
zum Ende wie-
der bei der Quilte-
rin landet, die das 
mittlere Quadrat 
und die Stoffe in die 
Runde gegeben hat. 
Spannend ist, dass 
die ganzen Teilneh-

merinnen einen Teil dazu beitragen und ihre Ideen mit 
einbringen. 
Die Besitzerin bekommt ihr Quilttop aber erst ganz zum 
Schluss wieder zu Gesicht und kann daraus dann einen 
ganz besonderen Quilt fertigen. Auf dem Bild sind die 

Ausgangsquadrate zu sehen, die im Januar unter den Quil-
terinnen getauscht wurden. Da an dem Abend nicht alle 
Gruppenmitglieder teilnehmen konnten, gingen im Fe-
bruar noch weitere Quadrate auf die Reise.

Wer Interesse an einer ge-
selligen Quiltrunde hat 

und Näheres über unsere 
Gruppe erfahren möchte,  

kann gern mit Alice 
Schneider (Tel. 0531/ 51 
37 95) in Kontakt treten. 
Zuwachs wäre uns sehr 

willkommen. 
Ab wann die Grup-
penstunden wieder 
stattfinden können, 
erfahren Sie auf un-

serer Homepage oder können es auch bei Frau 
Schneider erfragen.              (Alice Schneider)

Quilten
Ein Quilt (englisch quilt „Steppdecke“, „steppen“) ist 
eine vielseitig verwendbare Zierdecke, die als Tagesde-
cke dienen kann, aber sich z. B. auch als Wandteppich 
eignet. Die Decke besteht aus mindestens zwei, in der 
Regel aus drei Lagen. Oben liegt die Schauseite, die 
Zwischenlage bildet ein wärmendes Vlies aus Wolle, 
Baumwolle, Seide oder Synthetik. Die Rückseite oder 
die Unterseite besteht zumeist aus einer Stoffbahn. 
Diese drei Lagen werden von Hand oder mit einer 
Nähmaschine dekorativ miteinander verbunden. Die-
sen Vorgang nennt man Quilten.
Von China ausgehend waren Quiltstoffe im gesam-
ten Orient verbreitet. Kreuzritter nutzten den Stoff für 
Wämser, die sie unter der Rüstung trugen, und brach-
ten die Kunst des Quiltens nach Europa. Eine starke 
Kältewelle im 14. Jahrhundert in England führte zu 
einer weiten Verbreitung von Quiltarbeiten bei Klei-
dung, Decken und Wandteppichen.
Die frühen amerikanischen Siedler, die mit kleins-
ten Stoffstücken arbeiten mussten, führten das Quil-
ten gemeinsam mit dem Patchwork zu einer in eini-
gen Gegenden (z. B. bei den Amischen) immer noch 
gepflegten handwerklichen Kunstform. Das gemein-
same Arbeiten der Siedlerfrauen bei „Quilting bees“ 
war ein wichtiges soziales Ereignis, bei dem die vor-
bereiteten Patchworkstücke gemeinsam zu Quilts ver-
arbeitet wurden. Dabei konnten Neuigkeiten und Ge-
schichten ausgetauscht werden. 

(verändert nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Quilt)

Beispiel für ein Babydecke 
in Quilttechnik.

Ausgangsquadrate für das 
„Round Robin“.
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Fast 90 Lebensjahre - vielen Dank für dein Engagement, Harry!
Am 29. Februar 2020 ist unser Gemeindemitglied Le-
onhard (Harry) Rother verstorben. Der Kirchort 
St. Gereon in Vechelde ist ihm für vielfältige 
Aktivitäten zu großem Dank verpflich-
tet. In einem würdigen Gottesdienst 
hat die Gemeinde am 6. März 2020 
von ihm Abschied genommen und 
ihn auf dem Vechelder Friedhof zu 
Grabe getragen. 
Harry Rother wurde am 21.12.1931 
in Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt 
in der Grafschaft Glatz in Schle-
sien geboren. Dort verbrachte er 
seine Kindheit und überstand das 
Kriegsende, wurde aber mit Eltern 
und Bruder im März 1946 vertrie-
ben. 
Die Familie kam nach Wahle, wo die Brü-
der auf einem Bauernhof als Arbeitskräfte gern 
gesehen waren. Dann ergab sich die Möglichkeit für 
ihn, in Vechelde eine Ausbildung zum Hufschmied zu 
beginnen. 

Mit diesen metall-fachlichen Kenntnissen fand er 1951 
Arbeit in der KFZ-Werkstatt Blötz in Braunschweig, wo 
er 1976 seinen Meister machen konnte, zum Betriebslei-
ter aufstieg und bis zur Rente 1994 arbeitete. 
1962 heiratete er seine Frau Martha, sie haben die Kinder 
Marcus und Kathrin. Zusammen mit dem Bruder wurde 
ein Haus in der Breslauer Straße gebaut und mehrfach 
erweitert.  
Aber Beruf und Familie waren nur ein Teil seines Lebens. 
Schon gleich nach dem Krieg gehörte er zu den Jugendli-
chen, die sich um Erzpriester Josef Schreiber sammelten 

und vielfältig aktiv waren. 
Er engagierte sich mit vielen anderen während des Kirch-
baus 1955/56 und pflegte Beziehungen zur Kolping-Ju-
gend in Köln. Der Kolpingfamilie, die in Vechelde 1947 
gegründet worden war, trat er 1957 bei. Später wurde er 

auch Mitglied des Kirchenvorstandes. Ferner war er ak-
tiv im Glatzer Gebirgsverein, war über Jahre Vor-

sitzender des Siedlerbundes, trat in die CDU 
ein und wurde Mitglied des Gemeindera-

tes Vechelde. 
Besonders wichtig war ihm der MGV 

Liedertafel Vechelde, dem er ab 1957 
angehörte, davon 32 Jahre im Vor-
stand und 22 Jahre als Vorsitzen-
der. 1991 wurde er zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. 
In der St. Gereon-Gemeinde war er 
eine treibende Kraft bei der Errich-
tung des Kirchturms und später der 

Kirchturmuhr, aber auch für die An-
schaffung der Orgel und des Taufsteins. 

Er hat erfolgreich geholfen, Spenden 
für diese vielfältigen Aktionen einzuwer-

ben und er setzte sein metall-fachliches Kön-
nen mit eigenen Schmiedearbeiten ein, z.B. beim Stän-
der für das ewige Licht. 
Für Kolping und Liedertafel organisierte er manches Fest 
und viele Fahrten, nach der Wende mehrfach in die alte 
Heimat, ebenso die Wallfahrt nach Marienborn seit 2003 
zusammen mit der Kolpingfamilie Biederitz. Ein ganz 
persönliches Anliegen war ihm auch das Errichten eines 
Gedenksteins für die Vertriebenen.  

Viele Gemeindemitglieder werden sich an Gelegenheiten 
erinnern, in denen er mit viel Humor das Wort ergriff und 
manche Versammlung durch seine Beiträge bereicherte. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
RIP.                                         (Otto Larink)

Anbringen 
der Kirchturmuhr.

Endlich auch 
ein Taufstein für Vechelde.

Leonhard 
(Harry) Rother.



Seit letztem Jahr haben sie sich gemeinsam mit 
ihren Katecheten auf diesen Tag vorbereitet - 
die Erstkommunionkinder unserer Gemeinde. 
Aber nun müssen sie sich aufgrund der derzei-
tigen Situation noch etwas gedulden. 

Alle Feiern der Erstkommunion sind in un-
serem Bistum auf die Zeit nach den Sommer-

ferien verschoben, die jeweiligen Termine 
werden festgelegt, sobald es dazu neue Ent-

scheidungen aus dem Bistum gibt. 
Wir freuen uns aber schon darauf, Ihnen im 
nächsten großen Pfarrbrief genau an dieser Stelle 
in gewohnter Art und Weise unsere Erstkom-
munionkinder vorstellen zu können.          (am)

 Sterbefälle 
Maria Broll ∙ Therese Funke ∙ Anni Tröller ∙ Gerhard Seichter ∙ Bernhard Penkalle ∙ Elsa Schubert ∙ 

Renate Krähmer ∙ Regina Krömer ∙ Hans Joachim Habermann ∙ Stefani Grundmann ∙ 
Leonhard Rother ∙ Paul Buddenkotte ∙ Rosemarie Schröder ∙ Gerda Stamm ∙ Herbert Prause ∙ 

Peter Pietrzyk ∙ Michael Neumann

Taufen 
 Sophia Olzem ∙ Luise Marek ∙ Luka Tuzlak ∙ Tjark Geva ∙ Clara Schramowski ∙ 

Davin Maximilian Prinz ∙ Jonathan Fodor ∙ Mira Weckerle ∙ Milan Webs ∙ 
Dries Kellner ∙ Mena Kellner ∙ Maja Amelia Kraus ∙ Mila Siering ∙ Emma Jackstein ∙ 
David Linker ∙ Fiene Linker ∙ Konstantin Glück ∙ Theo Hesping ∙ Kathleen Kröger

Jacob Lukas Talko & Lisa Talko
     Trauungen   
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 Ein ganzes Jahrhundert - Feier eines seltenen Geburtstages
Am 9.  Januar 2020 feierte Luise Ebert 

in der Seniorenresidenz „Adele“  in 
Vechelde in der Kolpingstraße 4 
ihren 100. Geburtstag. 
Ich durfte dabei sein und der Jubila-
rin im Namen der katholischen Kir-

chengemeinde rund um St. Gereon 
gratulieren. Der Aufenthaltsraum war 

liebevoll für die Jubilarin geschmückt. Je-
der, der hereinkam, spürte: 

Hier wird ein seltener Geburtstag gefeiert. 
Ein ganzes Jahrhundert saß da vor mir. Die Jubilarin ge-
noss den Tag und hatte sich besonders fein gemacht. Die 
blau lackierten Fingernägel waren ein sichtbares Zeichen 
- heute ist mein großer Tag. 
Im kurzen Gespräch mit Frau Ebert konnte ich ahnen 
und spüren, was sie in ihrem langen Leben so alles er-
lebt hat.                                 (Elisabeth Hatscher)

Dezember 2019 bis März 2020

Erstkommunionfeiern - verschoben ins zweite Halbjahr 2020

Elisabeth Hatscher gratuliert 
Luise Ebert zum 100. Geburtstag

Leere Bänke -
Warten auf die Erstkommunionfeiern
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

VecheldeLehndorf Wendeburg

Bleiben wir miteinander im Gebet vereint!
Aus dem Brief von Bischof Heiner an die Pfarrgemeinden vom 19. März 2020:

Veranstaltungen und Termine 2020abgesagt . abgesagt . abgesagt . abgesagt . abgesagt . abgesagt

dieses Mal finden Sie aufgrund der aktuellen Situation 
hier nicht wie gewohnt die Gottesdienstzeiten und Ter-
mine für die nächsten Wochen und Monate.
Das Bistum Hildesheim hat am 12. und 13. März Anord-
nungen und Handlungsempfehlungen an Pfarrgemeinden 
ausgegeben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu ver-
ringern und vermeidbare Risiken für kirchliche Mitarbei-
tende und Gläubige möglichst auszuschließen. 

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen in den Pfarrge-
meinden sind bis auf Widerruf ausgesetzt worden. 

Das betrifft auch alle Gottesdienste zu Ostern. In einem 
Brief erteilt der Bischof den Gläubigen aufgrund der Situa-
tion für diese Zeit eine Dispens von der Sonntagspflicht. 
Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit, in der wir aus 
Gründen der Ansteckung auseinander rücken müssen, zu-
mindest im Geiste ganz eng zusammenrücken und uns ge-
genseitig im Gebet stärken.
Denn auch wenn aus Gründen der Gesundheitsvorsorge 
zur Zeit keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfin-
den, können wir dennoch gemeinsam im Gebet zusam-
menkommen. Dank des Internets ist das auf ganz verschie-
denen Wegen möglich. 

Informieren Sie sich auf unserer Website unter 
https://www.hl-geist-bs.de/ 

über Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets. 
Hier finden Sie Links zu Gebeten, Andachten, Fernseh-
gottesdiensten und mehr. Auch die Sonntagsmesse, Sonn-

tagsvesper und die Werktagsmes-
sen aus dem Hildesheimer Dom 
können über einen Audio-
Stream im Internet mitgefei-
ert werden.
Veranstaltungen sind ab-
gesagt, unser Alltag ist ein-
geschränkt. Gleichzeitig 
wächst aber überall die So-
lidarität unter den Menschen. 
Viele unserer Gemeindemit-
glieder helfen - ganz besonders 
Menschen aus Risikogruppen - beim 
Einkaufen und vielem mehr.

Wenn auch Sie Hilfe suchen oder anbieten wollen, 
können Sie sich an eine der auf unserer Website 

genannten Adressen wenden oder per Mail oder telefonisch 
Kontakt mit dem Pfarrbüro aufnehmen.

Beachten Sie, dass auf Anordnung des Bischöflichen Ge-
neralvikariats die Pfarrbüros zur Zeit für den Publikums-
verkehr geschlossen bleiben. Wir sind aber weiter für Sie 
unter den bekannten Telefonnummern oder per email 
(siehe Seite 2) erreichbar. Die zur Zeit jeweils aktuellen 
Bürozeiten entnehmen Sie bitte unserer Website.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihre Dr. Andrea Marschall-Langemann
(Vorsitzende des PGR)

Liebe Gemeindemitglieder,

Gütiger Gott
Dein Sohn Jesus Christus ist in dieser Zeit 
ungeannter Not und Ohnmacht mit uns auf dem Weg.
Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart erfahren,
dass du zu uns sprichst durch dein Wort und uns ermutigst
und dass du die Herzen vieler zur Liebe bewegst.
Dein Heiliger Geist schenke uns Mut, Geduld und Kraft.
Auch wenn wir uns jetzt nicht versammeln können,
lass uns beieinander bleiben,
damit für Hoffnung finden für die Zukunft.
Amen



Als ich bei den ersten Vorbereitungen für den Osterpfarr-
brief am Schreibtisch saß und nach Texten zu Ostern und 
Auferstehung gestöbert habe, bin ich auf den folgenden Text 
gestoßen, den ich gern mit Ihnen teilen möchte. 

„Alpha und Omega“ oder: STRG – ALT – ENTF  - Was Ostern 
mit einer Tastenkombination für den Computer zu tun hat

Ostern bedeutet für mich … STRG – ALT – 
ENTF! Seltsam? Nein, es ist für mich 
die moderne Version von Alpha und 
Omega, Anfang und Ende. 

Ostern ist die Zusage, dass 
mit dem Tod nicht alles aus 
und vorbei ist. Es bedeutet für 
mich Aufbruch und Neuan-
fang, auch dann, wenn es viel-
leicht im Moment nur leidvoll 
und dunkel aussieht in meinem Le-
ben. Jesus nahm sein Kreuz auf sich, starb 
und ist auferstanden. Er schenkte uns die Hoff-
nung, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. 

Als sich mein Sohn im Alter von 25 Jahren auf seinen Tod vor-
bereiten musste, wollte er eine Computer-Tastatur aus Bronze 
auf seinem Grab haben. Auf dieser Tastatur sollten die Tasten 
STRG – ALT – ENTF gedrückt sein. Seine Erklärung: „Drü-
cken wir diese Tasten auf der Computer-Tastatur, haben wir 
verschiedene Möglichkeiten. Wir können den PC ganz herun-
terfahren – Ende, der Computer schaltet sich aus. Wir können 

aber auch einen Neustart machen – es geht weiter, der Compu-
ter startet neu durch, bietet uns wieder neue Möglichkeiten. Das 
Leben ist Vorbereitung, Zwischenstation, Übergang. Wie es nach 
dem Tod aussieht, können wir uns nicht vorstellen, aber es gibt 
einen Gott, der auf uns wartet …“ 

Für Sebastian war ganz klar, dass es nach dem Tod weitergeht, 
dass das Leben nicht einfach zu Ende ist. Für ihn be-

deutete der Tod einen Neustart in eine zwar 
ungewisse, aber vorhandene Realität – 

ein Leben mit Gott. Dessen war er 
sich ganz sicher. STRG – ALT – 

ENTF ist seitdem für mich un-
trennbar mit der Zusage von 
Ostern verbunden. Es ist all-
gegenwärtig in meinem All-
tag und hilft mir ganz beson-

ders in schwierigen Zeiten.

Text: Martina Hamm (Quelle: 
Wir …, Pfarrbrief der Kath. Kir-

chengemeinde Friesenheim, 4/2018)
In: Pfarrbriefservice.de

Nehmen Sie diese Botschaft mit in den Alltag - vielleicht 
machen Sie einen kleinen Punkt auf jede dieser drei Tas-
ten. So haben Sie tagtäglich das Versprechen von Ostern vor 
sich – der Tod ist nicht das Ende, wir haben die feste Zu-
sage, dass es danach weiter geht.

Ihre Andrea Marschall-Langemann

„Alpha und Omega“ oder STRG – ALT – ENTF 

Was Ostern mit einer Tastenkombination 
für den Computer zu tun hat


