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Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und 
in deinem Licht sehen wir das Licht.

(Psalm 36,9)
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mehr als ein Jahr leben wir jetzt schon mit dem neuartigen Co-
rona-Virus - mit all den Einschränkungen, die wir uns aufer-
legt haben, um uns und unsere Mitmenchen zu schützen. Ein 
schwieriges, oft belastendes, aber - wie ich finde - sehr mit-
menschliches und christliches Unterfangen. 
Gerade in den Anfängen haben wir viel Solidarität erlebt. Er-
innern Sie sich noch, als im letzten Frühjahr plötzlich viele für 
andere Masken genäht haben oder für die Nachbarn einkaufen 
gegangen sind? Auf einmal haben sich ganz neue Möglichkei-
ten aufgetan, ist ganz viel an Positivem gewachsen. 
Im Pfarrgemeinderat haben wir uns in dieser Zeit viele Gedan-
ken gemacht, wie wir Sie erreichen und das Miteinander in der 
Gemeinde bei allem Abstand aufrecht erhalten 
können. Wir haben unsere Kirchen außerhalb 
der Gottesdienstzeiten geöffnet und es entstan-
den viele verschiedene Angebote, ganz beson-
ders in der Advents- und Weihnachtszeit.
Ein Instrument, um Sie zu erreichen und mit 
Neuigkeiten, Informationen und Terminen zu 
versorgen, ist der Pfarrbrief, den Sie gerade in 
den Händen halten. Er erscheint dreimal im Jahr 
- zu Ostern, im Sommer und zu Weihnachten. 
Dieses Mal finden Sie zusätzlich zu dem ge-
wohnten Format in der Mitte einen Einleger 
zum Herausnehmen, der Sie über die aktuellen Entwicklungen 
im von unserem Pfarrteam betreuten Bereich des überpfarr-
lichen Personaleinsatzes (ÜPE) mit den Gemeinden Heilig 
Geist, St. Bernward und St. Cyriakus informiert. Aktuell gibt 
es neue Entwicklungen in der Gemeinde St. Cyriakus, die al-
lerdings auf uns keine direkten Auswirkungen haben.
Ein weiteres wichtiges Instrument, um Sie mit ganz aktuellen 
Informationen zu versorgen,  ist in den letzten Monaten unser 
Newsletter geworden. Er erscheint monatlich, in der Advents- 
und Fastenzeit und zu besonderen Anlässen häufiger. Melden 

Sie sich gleich auf unserer Website unter www.hl-geist-bs.de 
an - so verpassen Sie keine Neuigkeiten, keine besonderen Ver-
anstaltungen und keine Terminänderungen. Gerade in diesen 
Zeiten sind Sie so immer auf dem aktuellen Stand.
Diejenigen von Ihnen, die sich jetzt fragen, was denn ein 
Newsletter ist, haben ihn vermutlich auch noch nicht erhal-
ten. Der Newsletter  - zu deutsch: „Brief mit Neuigkeiten“ - 
wird per E-Mail zugestellt oder ist auf unserer Homepage über 
das Internet abrufbar. 
Wenn Sie jetzt sagen: „Das möchte ich auch - die aktuellen 
Neuigkeiten und Termine aus unserer Gemeinde immer di-
rekt bekommen. Ich habe aber gar kein Internet.“, dann ist das 

kein Problem. Der Newsletter kommt gern per 
Post zu Ihnen nach Haus. Melden Sie sich ein-
fach telefonisch im Pfarrbüro an (s. S. 2).
Nach einem Jahr mit Corona sind wir nun alle 
ein wenig müde geworden und haben genug 
vom Distanzhalten. Nichts kann den persönli-
chen Kontakt, das Gespräch, den Händedruck, 
die Umarmung ersetzen. Wir alle hoffen auf das 
Frühjahr, den Sommer und weitere Lockerun-
gen, wir sehnen uns nach einer Rückkehr in die 
Normalität.
Wir möchten Sie ausdrücklich dazu ermutigen, 

die kleinen, positven Zeichen zu sehen. Da ist die nun lang-
sam erwachende Natur mit Krokussen, Tulpen und Oster-
glocken. Und zu Ostern ist in diesem Jahr viel mehr möglich 
als im letzten Jahr. Wir dürfen Gottesdienste feiern, Sie sind 
herzlich dazu eingeladen, das neue Leben zu Ostern mit uns 
zu feiern. Wenn wir gemeinsam positiv nach vorne schauen, 
dann überstehen wir auch diese Zeit. 
Eine gesegnete Osterzeit wünscht Ihnen im Namen des Pfarr-
gemeinderats
Ihre Dr. Andrea Marschall-Langemann



 Ostern fällt nicht aus!
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Das Osterfest ist das höchste Fest der Christen. Letztes Jahr 
haben wir das Fest leider in einer Ausnahmesituation gefei-
ert. Die Kirchen waren verschlossen; öffentliche Gottesdienste 
durften nicht stattfinden. Die Gefahr der Ansteckung durch 
das Corona-Virus war einfach zu groß. Dieser Ausnahme-
zustand galt fast in der ganzen Welt, selbst in Rom, selbst für 
den Papst. Ich weiß gar nicht, ob es in der Kirchengeschichte 
eine solche Situation schon einmal gegeben hat. 
Auch nach einem Jahr hat sich an der Gesamtsituation nicht 
so sehr viel geändert. Aber jetzt dürfen wir den Gottesdienst 
mit vielen Einschränkungen (Maske tragen – Hände waschen, 
keine Umarmungen, kein Händeschütteln, keinen Friedens-
gruß) feiern. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian 
Kurz sagte vor einigen Tagen in einer Pressekonferenz: 

„Wenn die Entwicklung so weitergeht und alle sich streng 
an die jetzt vorgeschriebenen Maßnahmen halten, dann 

können wir hoffen, dass wir nach Ostern schrittweise 
Wiederauferstehung feiern können.“ 

Diese Formulierung ist nicht nur eine positive Perspektive zur 
Rückkehr ins normale Leben, sondern eigentlich auch ein gu-
ter Hinweis dafür, das Osterereignis vor 2000 Jahren bes-
ser zu verstehen. 
Die Frauen am Grab hörten den Engel sagen: „Ich 
weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist 
nicht hier, denn er ist auferstanden.“ Verstan-
den haben sie diese Botschaft nicht. Sie glaub-
ten zuerst, der Leichnam Jesu wäre gestohlen 
worden. Ihre erste Reaktion war nicht Jubel und 
Freude, sondern Furcht und Schrecken über das 
Unglaubliche und Unbegreifliche.
Den Jüngern erging es ähnlich. Die vielen Osterer-
zählungen der Evangelisten berichten darüber. Ma-
ria Magdalena verwechselt Jesus mit einem Gärtner, die 
Emmausjünger erkennen Jesus erst nach einem langen gemein-
samen Weg und Gespräch bis zum Abend. Die Apostel verste-
cken sich wochenlang im Abendmahlssaal. Der Apostel Thomas 
muss warten, bis er Jesus und seine Wunden berühren darf und 
zum Glauben findet. In Galiläa am See von Genezaret muss der 
Lieblingsjünger Johannes seinem Mitapostel Petrus erst sagen: 
„Es ist der Herr“, damit diesem die Augen aufgehen. 
Jesus muss seinen Jüngerinnen und Jüngern immer wieder er-
scheinen und mit ihnen essen, um ihnen klar zu machen, dass 
er kein Geist ist, sondern wirklich lebt. Trotz all dieser Erleb-
nisse und Erfahrungen mit dem Auferstandenen bleiben die 
Apostel mutlos und verzagt, sperren sich in Jerusalem ein. Erst 
nach 50 Tagen, erst am Pfingstfest, erst als der Sturm und das 
Feuer des Heiligen Geistes auf sie herabkam, finden sie endlich 
den Mut, hinauszugehen und die Botschaft der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus aller Welt zu verkünden.
Also schon vor 2000 Jahren war Ostern nicht einfach ein 
schlichtes Erkennen: Jesus starb am Kreuz – Jesus lebt wieder, 

Halleluja. Es brauchte 
auch damals schon eine 
schrittweise Annähe-
rung an die Auferste-
hung des Herrn. Heute, 
in der Zeit der Coro-
na-Pandemie, können 
wir das eigentlich sehr 
gut nachvollziehen. Os-
tern geschieht in diesem 
Jahr nicht von Heute 
auf Morgen: Osternacht, Osterkerze anzünden, Halleluja, 
Fest und Feier und dann wieder Alltag bis zum nächsten Jahr. 
Heute erkennen wir: 
Ostern ist ein lebenslanger Prozess, eine lebenslange schrittweise 
Annäherung an das Unbegreifliche: Jesus lebt. Es genügt eben 

nicht, nur an einem Tag Ostern zu feiern.
Eine zentrale Botschaft der Osterevangelien lautet: „Fürchtet 
euch nicht!“ Das sagt der Engel zu den Frauen am Grab. Und 
das sagt Jesus selbst zu den Jüngern. „Fürchtet euch nicht!“

Sehr schön beschreibt dies auch der heilige Franz von Sales, 
der Patron meines Ordens, in einer Predigt: „Da er-

schien der Heiland unter ihnen [den Aposteln], 
um sie in ihrer Betrübnis zu trösten, und sagte 
zu ihnen: Friede sei mit euch. Er wollte ihnen 
gleichsam sagen: Warum seid ihr so furcht-
sam und betrübt? Wenn es der Zweifel ist, dass 
nicht eintrifft, was ich euch von meiner Aufer-
stehung gesagt habe, dann Pax vobis; bleibt in 

Frieden, es werde Friede in euch, denn ich bin 
auferstanden. Seht meine Hände, berührt meine 

Wunden; ich bin es doch selbst. Fürchtet euch nicht 
mehr; Friede sei mit euch.“ (DASal 9,328-329)

Das ist auch heute in dieser Ausnahmesituation des Jahres 
2021 die zentrale Botschaft an uns alle: 
„Fürchtet euch nicht! Friede sei mit euch!“ Ostern fällt nicht aus, 

Ostern findet statt, und zwar jeden Tag von Neuem. 
Die Botschaft des Osterfestes ist zeitlos: „Ihr sucht Jesus, 

den Gekreuzigten, Er ist nicht hier, 
denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“

Die Fastenzeit war für uns in diesem Jahr eine wirkliche und 
echte Bedenk- und Nachdenkzeit mit vielen Einschränkun-
gen, die wir freiwillig nicht eingegangen wären. Die Oster-
zeit nun kann für uns eine Zeit werden, in der wir uns wie-
der schrittweise an das annähern, was Ostern bedeutet: das 
Fest des Lebens, das Fest der Freude, das Fest des Sieges über 
Sünde und Tod, das Fest der schrittweisen Annäherung an die 
Auferstehungsbotschaft: Jesus Christus ist nicht tot, er lebt, 
hier und jetzt und heute. 
Ich wünsche euch und Ihnen ein gesegnetes Osterfest.
Pater Alex
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Wenn man zwischen Braunschweig und Hildesheim un-
terwegs ist und aufmerksam auf den Straßenrand schaut, 
stößt man immer wieder auf blaue Schilder mit einer stili-
sierten gelben Muschel - man befindet sich auf dem Braun-
schweiger Jakobsweg. Eines dieser Schilder befindet sich 
auch an der St. Gereon-Kirche in Vechelde.

Abgesehen von einer farblichen Anpassung am Turm ist 
dieses Schild das einzige äußere Merkmal der Renovie-
rungsarbeiten, die nun weitgehend abgeschlossen werden 
konnten. Bedingt durch den neuen Status als Pilgerkirche 
fällt beim Eintritt in St. Gereon die neue Zwischentür auf, 
die einen Blick in die frisch renovierte Kirche eröffnet.
Während des Lockdowns im Herbst und in diesem Früh-
jahr war die Kirche für die Renovierung weitgehend ge-
schlossen, so dass die Gottesdienste - soweit sie überhaupt 
gefeiert werden durften- im Jugendheim stattfinden muss-
ten. Im September wurde mit freiwilligen Helfern die Kir-
che für die Arbeiten vorbereitet, so dass die neuen Fliesen 
verlegt werden konnten. In diesem Frühjahr erfolgte dann 
noch ein neuer Anstrich.

Aber zurück zu den ersten Planungen: Zunächst mussten 
die Farben des Teppichs und der Fliesen ausgesucht wer-
den. Nach einem Ortstermin und ausgiebigen, von Fach-
leuten unterstützten Beratungen entschieden sich die Ge-
meindemitglieder für ein Konzept, das die vorherrschenden 
Farben des Kreuzes aufgreift. 

Bei der Farbe der Fliesen wurde, auch in Abstimmung mit 
dem Architekten Nicolai Richter, ein grauer Ton gewählt. 
Dieses Grau greift den hellen Farbton des Kreuzweges und 
des Kreuzes auf. Damit wirkt das Farbkonzept deutlich ru-
higer als bisher. Nachdem bis in die 1990-Jahre der Teppich 
um den Altar grün war und nach der damaligen Renovie-
rung dann in blau erstrahlte, entschied man sich nun, den 
Teppich an das Rot des Kreuzes und damit an die Haupt-
farbe anzugleichen.
So konnten die Renovierungsarbeiten beginnen. Die ro-
ten Fliesen des Kirchenschiffes waren sehr mitgenommen, 
teilweise wölbten sie sich schon. Zunächst war daher eine 
gründliche Unterbodensanierung notwendig, bevor es dann 
mit dem Verlegen der Fliesen losgehen konnte. 

                                                                                Renovierung abgeschlossen...                

Innenraum nach Abschluss der Renovierung.Innenraum während der Renovierung.
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Wenn man sich die Stufen des Altares genauer anschaut, 
wird man feststellen, dass hier nun auch mehrere Steckdo-
sen verbaut wurden. Diese beherbergen neben Netzspan-
nung auch mehrere Multimediazugänge, damit z. B. Mik-
rofone an diversen Stellen Platz finden oder Musik auf die 
Lautsprecheranlage gegeben werden kann.
Mehrere Helfer arbeiteten während der Fliesenarbeiten die 
Kirchenbänke in Handarbeit auf. Sie tragen nun die Spu-
ren der Zeit mit Würde - und wirken fast wie neu.
Wenn man jetzt in die Kirche kommt, fallen sofort die 
strahlend weißen Wände auf - das Resultat des letzten gro-
ßen Renovierungsabschnitts. Der neue Anstrich hat sich 
wirklich gelohnt, denn die Wände waren seit der letzten 
Renovierung doch arg vergilbt.
Zum Abschluss der Arbeiten wurden noch die Sitzpolster 
erneuert und an die Farbe des Teppichs angepasst - ins-
gesamt ergibt sich jetzt ein stimmiges, harmonisches Ge-
samtbild.    
Vielleicht haben Sie ja jetzt Lust bekommen, ein kleines 
Stück des Braunschweiger Jakobswegs zu gehen und in St. 
Gereon in Vechelde einzukehren.  Der historische Pilger-
weg fügt sich nahtlos in die deutschen und europäischen 
Wege der Jakobspilger ein und schließt die Lücke zwischen 
dem St. Jakobus Pilgerweg Sachsen-Anhalt in Magdeburg 
und der Via Scandinavica beim Kloster Marienrode in Hil-
desheim. Aufgrund der wissenschaftlich belegten Histo-
rie hat das Präsidium der Deutschen St. Jakobus-Gesell-
schaft, Aachen, den Braunschweiger Jakobsweg als einen 
offiziellen Weg der Jakobs-Pilger in Deutschland - nach 
den Richtlinien des Europarats für die europäischen Kul-
turwege von 1987 - anerkannt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des 
Braunschweiger Jakobsweg unter https://www.thzbs.
de/braunschweiger-jakobsweg/home/. Im Handel er-
halten Sie sogar eine Wanderkarte zum Braunschwei-
ger Jakobsweg.                          (Stefan Fleischhauer)

Wer Ohren hat zum Hören, 
der höre (Mk 4,9)

Diese Worte Jesu sind allgemein bekannt, aber für man-
che unter uns haben sie in der Vergangenheit vielleicht 
zwiespältige Gefühle ausgelöst, wenn sie in der Kirche 
saßen. Sie hätten zwar gerne den Worten des Priesters 
oder der Lektoren zugehört, konnten aber diese nicht 
verstehen, sei es wegen der Mängel der Lautsprecher-
anlage, sei es, weil sie nicht (mehr) gut hören können 
und die Signale der Lautsprecheranlage von Hörgerä-
ten nur unzureichend verstärkt wurden. 

Umso mehr können sich nun alle Gemeindemitglie-
der über die neue Lautsprecheranlage in der Vechelder 
Kirche freuen. Sie weist eine erheblich bessere Quali-
tät als die alte auf und ermöglicht durch neue Indukti-
onsschleifen, die von der Firma Seis installiert wurden, 
auch Menschen mit Hörgeräten eine deutlich bessere 
Teilhabe am Gottesdienst. 
Auch in den beiden anderen Kirchen unserer Gemeinde 
wurden bereits neue Lautsprecheranlagen installiert, 
bei denen Sie ebenfalls die Induktionsschleifen nut-
zen können.
Liebe Hörgeräteträger: Lassen Sie sich von ihrem Hör-
geräteakkustiker erklären, ob und wie Sie ihr Hörgerät 
so einstellen können, dass Sie die Gottesdienste in Kir-
chen mit Induktionsschleifen gut verfolgen können.
Sie können sich sicher denken, dass die neue Lautspre-
cheranlage auch Geld gekostet hat. Wir freuen uns sehr, 
dass die „Aktion Mensch“, die Sie vielleicht aus dem 
Fernsehen kennen, die Installation der Anlage mit 4000.- 
Euro unterstützt hat. Dafür bedankt sich die Gemeinde 
sehr herzlich.             (Dorothea Krabiell, Josef Fath)
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns von Ihren Er-
fahrungen mit der neuen Anlage berichten. Gerne rei-
chen wir diese Hinweise an die Firma Seis weiter. 

         ... pilgern Sie doch mal nach St. Gereon  
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Heller denn je - die Sternsinger sagen „DANKE!!“
Dank großer Kreativität, vollem Einsatz und der Hilfe 
von ganz vielen Personen können wir eine tolle Sternsin-
geraktion 2021 abschließen. 
Das Wichtigste für uns war es, den Segen in die Häu-
ser zu bringen, und dafür haben wir uns auf den Weg ge-
macht. Die Sternsingeraktion ist für uns eine der schöns-
ten Aktionen unserer Kirche im Jahreslauf. Hier machen 
sich Kinder für Kinder auf den Weg und versuchen etwas 
Menschlichkeit weiterzugeben. 
Die Sternsingeraktion finanziert weltweit zahlreiche Pro-
jekte für Kinder. In diesem Jahr ist das Beispielland die 
Ukraine. Das Motto lautete: „Kindern Halt geben – in der 
Ukraine und weltweit“.  
Alle Verantwortlichen waren der Meinung, dass die Er-
gebnisse der letzten Jahre nicht zu erreichen seien, hoff-
ten aber auf einige Spenden, damit die bedürftigen Kin-
der wenigstens etwas Hilfe bekommen könnten.

Da die Sternsingeraktion in der traditionellen Form dies-
mal aber nicht möglich war, waren kreative und umsetz-
bare Ideen gefragt. Die Vechelder überlegten sich die Sa-
che mit der „Sternsingerpost“: ein Informationsschreiben, 
einen von Pater Alex gesegneten Segensaufkleber und ein 
Dankbild für die Familien. Alles war verpackt in ein klei-
nes, aber feines Jutesäckchen mit Sternsingerpost-Auf-

druck und einem Stern-
singerstern.
Die Sternsinger von St. 
Elisabeth und Heilig 
Geist standen vor dem 
gleichen Problem - Gu-
tes tun für hilfsbedürftige 
Kinder, aber wie? Das 
Konzept der Vechelder 
Sternsinger wurde für je-
den Standort etwas ab-
gewandelt.
In St. Elisabeth wurde 
eine kleine Sternsin-
gerschar von Pater Alex 
ausgesandt. Die Kreide und die 5000 Briefe, gefüllt mit 
Segensspruch und Infoschreiben, wurden von ihm ge-
segnet und los ging es: In Neubrück, Ersehof, Didderse, 
Watenbüttel und Völkenrode wurden die Haushalte von 
Sternsingerfamilien besucht. In den anderen Ortschaften 
stellten viele fleißige Helfer die Sternsingerpost zu.
In Heilig Geist wurden die Sternsinger vor der Wichern-
kirche ausgesandt. Sie hatten alle Briefe liebevoll und in-
dividuell gestaltet. Die Briefe mit Segensspruch und In-
foschreiben wurden an die Haushalte verteilt, die in den 
Jahren zuvor auch besucht worden waren. 
Diese Aktion vermittelt so vieles, wie zum Beispiel ein 
Gemeinschaftsgefühl, einen Blick auf die Schwächeren, 
kreatives Potenzial, auch einen Bezug zum solidarischen 
Umgang mit Geld sowie das Lächeln in den Gesichtern 
der Menschen, wenn wir vorbeikommen.
Wir bekamen viele Spenden - von 3 bis 500 Euro war al-
les dabei. Und wider Erwarten, dank Ihrer großen Spen-
denbereitschaft konnten wir folgendes großartiges Er-
gebnis erzielen:

St. Elisabeth, Wendeburg:    9015,75 €•	
St. Gereon, Vechelde:       9212,50 €•	
Hl. Geist, Lehndorf:      11386,22 € •	

Herzlichen Dank an alle Verantwortlichen und an Sie, 
liebe Spender, für Ihre Hilfsbereitschaft!

 Sterbefälle 
Monika Müller ∙ Gertraud Welzel ∙ Gerhard Klinke ∙ Reinhard Friderici ∙ Pia Maria Antonie Altmann ∙ Artur Kozal ∙ 

Siegfried Marschall ∙ Edeltraud Jahns ∙ Klaus Dennebier ∙ Bruno Bludau ∙ Felisa Strzebniok ∙ Ida Kehl

Taufen 
Emilia Marzenna Petta  

Rebecca Reißer  & Tim Jauernig

Dezember 2020 bis März 2021

     Trauungen   

Pater Alex segnet die Sternsingerpost.

29.614,47 

Gesamtergebnis.
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Gottesdienste in unserer Gemeinde

VecheldeLehndorf Wendeburg
Regelmäßige Gottesdienste
Sa 18.30 Uhr Hl. Messe
So 09.30 Uhr Hl. Messe 11.00 Uhr Hl. Messe 
Di 09.00 Uhr Hl. Messe
Do 18.00 Uhr Hl. Messe
Fr 09.00 Uhr Hl. Messe

Firmung 
Firmung heißt: „Ich sage Ja zu mei-
nem Glauben, und lasse mich von 
Gott mit seinem Geist stärken für 
den Weg in meine Zukunft.“ Dies 
ist das Sakrament, das dich zum Er-
wachsensein im Glauben begleitet.
Am 19.06.2021 wird in St. Elisa-
beth das Sakrament der Firmung 
gespendet.

Da geht doch noch was! - Hinweise für das Frühjahr 2021

Ökumenischer Gottesdienst 
am Pf ingstmontag

Am 24.05.2021 findet in Wende-
burg um 11 Uhr der traditionelle 
ökumenische Gottesdienst statt. 
Mehr zum Veranstaltungsort finden 
Sie demnächst auf unserer Website 
unter https://www.hl-geist-bs.de.

Flinke Hände - 
flinke Füße

Die traditionelle Altkleider-
sammlung wird in diesem Jahr 
in die Sommerzeit verscho-
ben. Bitte heben Sie ihre Alt-
kleider für die Pfadfinderak-
tion auf. 
Falls Sie schon aussortiert ha-
ben, können Sie Ihre Altklei-
der nach Vereinbarung gerne 
im Wendeburger oder Vechel-
der Pfarrbüro abgeben (Tel. 
05303/2251).    

Kinderzeltbibelwochenende
Das diesjährige Wochenende ist für den 17./18.07.2021 
geplant. Mehr zu dieser Aktion finden Sie demnächst 
auf unserer Website unter https://www.hl-geist-bs.

Fronleichnamsprozession 
Die Fronleichnamsprozession fin-
det am 03.06.2021 nach dem Got-
tesdienst um 18 Uhr in Wende-
burg statt. 

Kinderkartage
Bist du 6-12 Jahre alt? Hast du Lust, die Karwoche 
mit anderen Kindern mal ganz anders zu entdecken? 
Wenn das so ist, dann komm doch zu den Kinder-
kartagen! Jüngere Kinder können in Begleitung gerne 
auch teilnehmen.
Palmsonntag 
Samstag, 27.03.2021 von 10 bis 11 Uhr, Vechelde
Wir wollen gemeinsam die Geschichte und die Be-
deutung der Palmzweige hören und einen "Palmstock" 
basteln. (Segnung der Palmstöcke im Gottesdienst am 
Sonntag um 11 Uhr) 
Gründonnerstag 
Donnerstag, 01.04.2021 von 16 bis 17 Uhr, Vechelde
Was bedeutet Gründonnerstag? Was feiern wir denn 
da? Lasst euch überraschen! 
Karfreitag 
Freitag, 02.04.2021 von 10 Uhr bis ca. 11 Uhr 
Kinderkreuzweg in St. Elisabeth, Wendeburg 
Lasst uns zusammen mit Jesus ein Stück seines We-
ges gehen. 
Karsamstag 
Samstag, 03.04.2021 von 10 bis 12 Uhr, Vechelde
Jesus ist doch tot! Was kommt denn jetzt noch? Wir 
möchten mit euch das Geheimnis dieses Tages er-
gründen. Anschließend Osterbasteln.

Kinderkleiderbasar
Der Basar findet am 30.05.2021 
in Vechelde statt.  Mehr dazu 
finden Sie demnächst unter  
https://www.hl-geist-bs.

Außerordentliche Gottesdienste in der Osterzeit
April
01 Do 19.00 Uhr Hl. Messe (anschl. Anbetung)
02 Fr 10.00 Uhr Kinderkreuzweg

15.00 Uhr Karfreitagsliturgie 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
03 Sa 20.30 Uhr Osternacht
04 So 11.00 Uhr Hl. Messe 09.30 Uhr Hl. Messe (anschl. Ostereiersuche) 11.00 Uhr Hl. Messe
05 Mo 11.00 Uhr Hl. Messe 09.30 Uhr Hl. Messe
Mai
12 Mi 18.30 Uhr Hl. Messe
13 Do 09.30 Uhr Hl. Messe 11.00 Uhr Hl. Messe 
22 Sa 18.30 Uhr Hl. Messe
23 So 09.30 Uhr Hl. Messe 11.00 Uhr Hl. Messe 
24 Mo 11.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst
Juni
03 Do 18.00 Uhr Hl. Messe (anschl. Prozession) 

Wir hoffen, dass alle Gottesdienste wie geplant gefeiert werden können. Bitte vergewissern Sie sich vorsorglich 
auf unserer Website unter www.hl-geist-bs.de.

Bitte denken Sie 

daran, sich zu den 

Gottesdiensten im 

Pfarrbüro 

anzumelden!

Ostereiersuche
rund um die Kirche

Am 04.04.2021 sind in St. 
Elisabeth nach dem Fami-
liengottesdienst am Oster-
sonntag um 9.30 Uhr alle 
Kinder herzlich zur Osterei-
ersuche rund um die Kirche 
eingeladen.

Erstkommunion 
Die Erstkommunionfeiern wurden 
aufgrund der aktuellen Lage auf 
den 16.10.2021 verschoben.



Misereor Hungertuch 2021 - 
Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum 
Das Misereor Hungertuch 2021 wurde von der aus Chile stammen-
den Künstlerin Lilian Moreno Sánchez gestaltet. Als Vorlage diente 
ihr die Röntgenaufnahme vom gebrochenen Fuß eines Menschen, 
der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale Un-
gleichheit durch die Staatsgewalt verletzt worden ist. Das Hunger-
tuch geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut.
Die Form erinnert an dreiteilige Bilder, wie wir sie aus mittelalter-
lichen Altären kennen, in denen Szenen aus der Heilsgeschichte 
dargestellt sind – in der Mitte oft eine Abbildung des leidenden 
Christus.
Das Hungertuch nimmt diesen Gedanken auf. In der linken Bild-
tafel sind in stilisierter Form die Knochen des Vorderfußes zu er-
kennen. Die Linien verlaufen schräg nach unten auf die Mitte zu. 
Dort im Zentrum, an 
der Bruchstelle, ver-
dichten sie sich und 
werden zu einem 
Wirrsal an dunklen 
Linien. Nur müh-
sam scheinen sich die 
Linien auf der rech-
ten Seite zu entwirren 
und – in einer leichten 
Aufwärtstendenz – in 
die Knochen des Un-
terschenkels zu mün-
den.
Der Gedanke von 
Leben, Tod und Auf-
erstehung wird in der Darstellung aufgegriffen. Auch bei Jesus mün-
det das irdische Leben in die Katastrophe seiner Verurteilung und 
die scheinbare Ausweglosigkeit seines Todes. Aber das Bild ver-
mittelt auch eine Ahnung von Hoffnung über den Tod hinaus, von 
Auferstehung, die über den Rand des Sichtbaren (und des Bildes) 
hinausreicht. 
Auch die Materialien, aus denen das Kunstwerk besteht, verweisen 
auf das Schicksal Jesu. Das Hungertuch besteht aus einem Rahmen, 
der mit Bettwäsche bespannt ist. Der Stoff stammt aus einem Kran-
kenhaus und aus dem Kloster Beuerberg nahe München. Keine sau-
bere Leinwand, sondern ein Tuch, das vom Leben und vom Leiden 
gezeichnet ist. Aber auch Zeichen der Hoffnung und Heilung sind 
eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen als Zeichen der Solida-

rität und Liebe. Leinöl im Stoff verweist auf die Frau, die Jesu Füße 
salbt (Lk 7,37f) und auf die Fußwaschung (Joh 13,14ff).
Auch das Leben und Leiden Christi hat nicht im abgehobenen 
Raum himmlischer Unnahbarkeit stattgefunden. „Er war Gott 
gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er ent-
äußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. 
Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war ge-
horsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,6-8).
Jesus begibt sich in die Niederungen menschlichen Lebens und 
Sterbens. Zugleich enthält sein Leiden aber schon die Aussicht auf 
Überwindung des Leides, auf Heilung, auf Erlösung. 
Die Fastenzeit ist eine Zeit des „In-sich-Gehens“. Sie ermög-
licht es den Gläubigen, die Brüche unter der Oberfläche im ei-

genen Umfeld, aber 
auch im gesellschaft-
lichen Zusammenle-
ben wahrzunehmen. 
Zugleich aber dürfen 
wir als Christen dar-
auf vertrauen, dass es 
jenseits von Leid und 
Tod Hoffnung gibt, 
die nicht nur auf die 
eigenen Kräfte ver-
traut, sondern auf die 
Geborgenheit in der 
Liebe Gottes. Das 
wird auch an der Über-
schrift deutlich, die die 

Künstlerin ihrem Hungertuch gegeben hat: „Du stellst meine Füße 
auf weiten Raum – Die Kraft des Wandels.“ 
Der Titel ist angelehnt an den Psalm 31, in dem der Beter zwischen 
Hoffnung und Verzagen schwankt, aber letztlich trotz der Not um 
ihn herum sein Vertrauen auf Gott setzt. Bezogen auf das Kunst-
werk darf man den Titel vielleicht in der Weise deuten, dass das Ver-
trauen auf Gott dem Menschen mit all seinen Brüchen immer noch 
Wege zum Weitergehen ermöglicht.
Das Werk der Künstlerin aus Lateinamerika, die jetzt in Mün-
chen wohnt, verweist somit auf die grenzenlose Gemein-
schaft der Gläubigen auf der ganzen Welt und verbindet die 
Gedanken von Unrecht und dessen Überwindung, von Leid 
und Erlösung, von Tod und Auferstehung.          (Josef Fath)

Das Hungertuch ist ein zentraler Bestandteil der MISEREOR-Fastenaktion. MISEREOR und Brot für die Welt 
setzen mit diesem Hungertuch in der Fastenzeit 2021 ein Zeichen für die Ökumene. Schauen Sie in einer unserer Kirchen 
vorbei und lernen Sie das Hungertuch kennen. 
Einzelne Informationen über das Hungertuch wurden der Seite https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/
hungertuch entnommen. Dort finden sich auch weitere Informationen, Videos und Links.

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 
von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR - © Härtl/MISEREOR


