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 Kath. Pfarrgemeinde Heilige Schutzengel 

Heilige Schutzengel 
Eichendorffstraße 7 

29313 Hambühren 

Maria Hilfe der Christen 

Kirchstraße 4 

29323 Wietze 

Heilig Kreuz 

Stechinellistraße 41-43 

29308 Winsen (Aller) 

Das Pfarrteam: 

Pater Andrzej Tenerowicz, Pfarrer             andrzej-tenerowicz@web.de 

Pater Miroslaw Kossak, Pfarrvikar                         mirokossak@gmx.de 

 ℡ 05141 9744879 

Pater Thomas Marx, Pfarrvikar                pater.thomas.c.or@gmx.de 

Andrea Schwanitz,            a.schwanitz@st-ludwig-celle.de 

Gemeindereferentin für Katechese 

Andrea Rehn-Laryea,                 andrea.rehn-laryea@bistum-hildesheim.net 
Pastoralreferentin für das Dekanat Celle 

Kontakt über das Pfarrbüro in Hambühren oder St. Ludwig, Celle 

Pfarrbüro Hambühren: 
Eichendorffstraße 11, 29313 Hambühren 

Pfarrsekretärinnen: Mechthild Liekefett          ℡ 05084          5332 

 Ulrike Stehr    

Öffnungszeiten: Di + Do 09:00 - 12:00 Uhr         � 05084      911331 

                          Mi 10:00 - 15:30 Uhr 
E-Mail: pfarrbuero@hl-schutzengel-hambuehren.de   
Homepage: www.hl-schutzengel-hambuehren.de 

Pfarrbüro St. Ludwig: 
Julius-von-der-Wall-Straße 1, 29221 Celle 

Pfarrsekretärinnen: Maria Rövenich-Werker         ℡ 05141    9744810 

 Angela Wehrmaker           
Öffnungszeiten: Mo - Fr 09:00 - 13:00 Uhr       �  05141   9744813 

 Mo, Mi + Do 14:00 - 17:00 Uhr 
E-Mail: pfarrbuero@st-ludwig-celle.de           
Homepage: www.st-ludwig-celle.de 
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Kindertagesstätte St. Raphael Hambühren 

Leitung:  Isabell Schlehuber ℡ 05084        5988 

E-Mail: Kita-Straphael@caritas-celle.de 

 

TGV Hambühren   Martina Meinert  ℡ 05084    400784 

TGV Wietze   Richard Kunicki  ℡ 05146        4193 

TGV Winsen   Christa Zielke  ℡ 05143        8861 

Stv. Vors. Kirchenvorstand  Martin Michels        Martin.Michels@gmx.de 

Celler Tafel Hambühren  Monika Brüsewitz ℡ 05084        4365 

KFD Hambühren  Ursula Beier  ℡ 05084        5918 

Kinderbibeltags-Team   Vera Behrend  ℡ 05084        1638 

Familienkreis   Matthias Meinert ℡ 05143  6650831 

Musikgruppe „Klang-Karussell“ Mechthild Liekefett ℡ 05086          398 

    Kathrin Flachsbarth      flachsbarth@web.de 

Seniorengruppe Hambühren  Brigitte Gottschalk ℡ 05084        3195 

    Doris Schlüters  ℡ 05084        6401 

Seniorengruppe Wietze   Gisela Fahl  ℡ 05146        1246 

Kolpingfamilie Wietze   Jürgen Pfad  ℡ 05146        2143 

Treffen mit geflüchteten Frauen  Christa Zielke  ℡ 05143        8861 

Caritasverband Celle Stadt und Land e.V.  ℡ 05141    750820 

Wichtige Telefonnummern in der Pfarrgemeinde 

Bankverbindung der Pfarrgemeinde Hl. Schutzengel: 

IBAN: DE15 2695 1311 0066 6076 80    BIC: NOLADE21GFW 

Geben Sie bitte bei jeder Zahlung/Spende  
den Verwendungszweck an. 

Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief: 
07.05.2023 

Impressum: Herausgeber Katholische Pfarrgemeinde Hl. Schutzengel,                    
Eichendorffstraße 11, 29313 Hambühren 

Team: Doris Herzum, Katharina Reimer und Mechthild Liekefett 
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Liebe Pfarrgemeinde! 

Wir stehen am Anfang der Fastenzeit, die meist auch mit dem Anfang 
des Frühjahrs, dem Ende des Winters zusammenkommt. Wir sehnen 
uns nach dem Frühling, wenn alles wieder anfängt aufzuwachen,   
aufzublühen, neu wird. Wir hängen die Wintersachen weg, der     
Frühjahrsputz steht an und wir sehen unsere Nachbarn wieder in den 
Gärten werkeln. Im Frühling räumen wir außen auf und machen alles 
wieder schön. 

Die Fastenzeit lädt dazu ein, auch im Inneren aufzuräumen und uns 
auch da wieder schön zu machen – für den auferstandenen Christus. 

Beim Fasten ist weniger wichtig, dass wir es tun, sondern vielmehr, 
warum wir es tun. Das Fasten kann so auch eine Art Frühjahrsputz für 
die Seele sein – und uns so auch eine neue Freiheit schenken. In der 
Fastenzeit können wir uns in einer überschaubaren Zeit von sieben 
Wochen in eine innere Freiheit einüben.  

Wenn wir auf etwas verzichten – Alkohol, Schokolade, Fernsehen – ist 
das zuerst einmal ein Test, ob wir wirklich noch frei sind und selbst 
bestimmen können, was wir essen, trinken, tun wollen. Oder ob wir 
von einigen Dingen abhängig sind und sie brauchen. Wenn wir fest-
stellen, dass wir abhängig sind, ist das eigentlich gegen unsere     
Würde, unsere Würde als Menschen und Christen. Mit dem Verzicht 
stärken wir unsere eigene Würde wieder und wir erleben auch wieder 
Freiheit. Wir beweisen uns mit unserem Verzicht, dass wir selbst-
bestimmt sind, über uns selbst verfügen, uns nicht von Äußerem    
beherrschen lassen. Wir erleben damit, dass wir in positivem Sinne 
frei sind. Wir merken, dass wir noch selber leben und nicht gelebt  
werden. 

Der Verzicht in der Fastenzeit ist aber nicht nur ein Test. In dieser Zeit 
können wir auch die Freiheit weiter einüben. Bei einigen Dingen    
werden wir es kaum schaffen, für alle Zeiten darauf zu verzichten. Da 
fällt wohl jedem und jeder ein Beispiel ein. Wenn wir uns einen       
solchen Vorsatz vornehmen, ist schon von Anfang an klar, dass wir 
nicht durchhalten und uns das innerlich belasten und herunterziehen 
wird. Aber ein bewusster Verzicht in der überschaubaren Fastenzeit – 
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das kann durchgehalten werden und uns so auch ein Gefühl von     
innerer Freiheit geben. Und dieses Durchhalten, dieser Erfolg tut uns 
gut und bringt uns auch Freude. Es geht dabei nicht darum, uns selbst 
etwas zu versagen. Im Gegenteil beweisen wir uns damit, dass wir frei 
sind, uns nicht von außen bestimmen lassen, dass wir selbst          
entscheiden, was wir wollen und was nicht. 

Die Fastenzeit ist aber nicht nur ein Weg in die Freiheit, sondern     
zugleich auch ein Ausdruck der Freiheit, die wir haben. Gott verlangt 
nichts von uns. Ihm müssen wir nichts beweisen, für ihn müssen wir 
nichts leisten. Mit dem Verzichten in der Fastenzeit geben wir ein   
Zeichen dafür, dass wir frei sind von äußeren Zwängen, dass wir nicht 
beherrscht werden von unseren Leidenschaften, Bedürfnissen,    
Wünschen. Wir geben ein Zeichen dafür, dass wir sozusagen von der 
Welt frei sind, uns und Gott gehören. Ab und zu tut es gut und ist es 
notwendig, dass wir uns selbst ein Zeichen geben, dass wir frei sind 
und nicht von Kleinigkeiten abhängig. Dass wir das Gefühl haben, frei 
zu sein. 

Jeder und jede von uns hat sicherlich irgendwo Angewohnheiten und 
Abhängigkeiten, die uns ärgern und mit denen wir immer wieder mit 
uns selbst „ins Gericht gehen“. Dieser „Kampf“ gegen uns selbst ist 
auch eine Unfreiheit. Manches daran können wir ändern, anderes 
nicht. Wir stoßen hier immer wieder an Grenzen. Aber genau dies 
können wir Gott auch hinhalten. Und wir können dann verstehen, dass 
wir uns in manchen Punkten gar nicht ändern müssen. Gott            
gegenüber können wir so sein, wie wir sind. Auch das ist Freiheit – die 
Freiheit eines Christen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gelungene Fastenzeit, 
damit wir mit aufgeräumten und freien Herzen dem Auferstanden    
begegnen und mit ihm ein schönes und gesegnetes Osterfest feiern 
können. 

 

      Ihr Pater Miroslaw 
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Programm der Kolpingfamilie Wietze für Kolpinger und ALLE          
Interessierte. Veranstaltungen im Pfarrheim, Kirchstr. 4, Wietze 

März 

Fr 03.03.2023  19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der 
          ev. Kirche St. Michael 

Di 14.03.2023  18.00 Uhr Handarbeit mit Inge Pfad 

         (Anmeldung bis 11.03.2023) 

Do 16.03.2023 19.00 Uhr Begegnung/Spieleabend 

April 

Mo 10.04.2023 09.00 Uhr Ostermontag, Hl. Messe, anschl. 
          Frühstück 

Mai 

Sa 06.05.2023  18.00 Uhr Hl. Messe z. St. Joseph - Schutzfest 
         mit Angelusgebet für Präses Meier, 
         anschl. Abendessen 

Do 11.05.2023 19.00 Uhr Vortrag: Jahreslosung *Ein Blick vom 

         Himmel - Gott hat ein Auge auf mich* 

         Referent: Hans-Peter Bock 

Do 18.05.2023 09.00 Uhr Hl. Messe zu Christi Himmelfahrt, 
         anschl. Begegnung und Grillen mit 
         Seniorengruppe 

Änderungen und Ergänzungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Arbeitseinsätze: jeweils montags ab 17.00 Uhr 
Sondereinsätze nach Absprache      
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kfd-Frauengemeinschaft Hambühren 

März 

Fr 03.03.2023  18.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der  
                    Petruskirche in Ovelgönne 

Mo 27.03.2023  15.30 Uhr Frauen in der Bibel 

April 

Di 25.04.2023   Fahrt zum Kloster Isenhagen 

Mai 

Mo 15.05.2023  15.30 Uhr Maiandacht 

eniorennachmittage    

in unserer Gemeinde 

Hambühren (jeden 2. Donnerstag im Monat) 

09. März 2023 um 14.30 Uhr mit Kriminalprävention 

13. April 2023 um 14.30 Uhr 

11. Mai 2023 um 14.30 Uhr 

Wietze (jeden letzten Donnerstag im Monat) 

30. März 2023 um 15.00 Uhr  

27. April 2023 um 15.00 Uhr 

18. Mai 2023 um 09.00 Uhr (s. Kolpingfamilie Christi Himmelfahrt) 

Abendgebet in Winsen 

Am Donnerstag, 16. März 2023 findet um 18.00 Uhr wieder ein 
Abendgebet in der Hl. Kreuz Kirche in Winsen statt. Hierzu sind 
alle herzlich eingeladen. 



8 

 

Musikgruppe 

Klang-Karussell 

Aus der Gitarrengruppe ist inzwischen eine gemischte Musikgruppe 
geworden. Der neue Name zeigt, dass jedes Mitglied nicht unbedingt 
auf ein Instrument festgelegt ist und wie bei einem Karussell immer 
auf- und umspringen kann. 

Die Gruppe trifft sich regelmäßig  

am zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr  

im Pfarrheim oder in der Kirche von Hambühren. Alle Musiker          
(ob Saiten-, Blas-, Tasten- oder Perkussionsinstrumente) sind herzlich 
eingeladen, auf das Karussell aufzuspringen und mitzumachen. 

Termine: 

Mittwoch, 15. März 2023 

Mittwoch, 12. April 2023 

Mittwoch, 10. Mai 2023 

Logo: Veronica Behrend 

„Sie fehlen. Immer. Irgendwo. Arbeitsmigration aus Osteuropa“ - Das 
Leitwort der Renovabis-Pfingstaktion im Jahr 2023. Sie wird vom       
10. bis 14. Mai im Bistum Hildesheim mit Veranstaltungen und Gästen 
aus Albanien, Kosovo, Kroatien, Serbien und Rumänien eröffnet. 

Pfingstkollekte am 28. Mai 2023 
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So viele Menschen aus unserer Pfarrgemeinde, ob in Hambühren, 
Wietze oder Winsen, engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für 
unsere Gemeinde. 

Sie sind in den Gremien, im liturgischen Bereich, als Leiter der        
verschiedensten Gruppen, in der Kinder- und Jugendarbeit, bei der 
Ausgabe der Celler Tafel, als Pfarrbriefverteiler und Gratulations-

überbringer, … tätig. 

Es sind so viele große und kleine Dienste und Aufgaben, die von so 
vielen Menschen wahrgenommen werden. Ich kann sie gar nicht alle 
aufzählen, und wenn ich es versuchen würde, würde ich bestimmt   
einige Leute oder Aufgaben vergessen. 

Für diese große Hilfe in unserer Gemeinde und für unsere Gemeinde 
möchte ich Ihnen allen „DANKE“ sagen. 

Aus diesem Grunde lade ich alle „Helfer“ zum 

Dankeschön-Treffen 

am Freitag, dem 05. Mai 2023 

in den Pfarrsaal in Hambühren ein. 

Nach der Hl. Messe um 18:00 Uhr gibt es ein gemütliches              
Beisammensein mit Essen und netten Gesprächen! 

Ich freue mich auf Sie! 

Ihr Pater Miroslaw 

 

 

 

 

 

 

 

Zur besseren Planung benötigen wir Ihre Anmeldung bis zum 
19.04.2023 im Pfarrbüro. Telefonisch unter 05084-5332 oder per Mail 
an pfarrbuero@hl-schutzengel-hambuehren.de. 
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2023 

Zur Zeit bereiten sich 14 Kinder aus unserer Gemeinde mit ihren    
Familien auf die Erstkommunion vor. Die feierliche Erstkommunion 
wird dann am Samstag, 03. Juni 2023 um 11:00 Uhr in der Kirche 
Hl. Schutzengel in Hambühren sein. Die Dankandacht findet dann 
am Sonntag, 04.06.2023 um 14:00 Uhr in Hambühren statt. 

Folgende Kinder werden das Sakrament empfangen: 

Bennek Bartsch aus Hambühren 

   Liliana Braun aus Hambühren-Ovelgönne 

      Maliah Derday aus Winsen/Aller 
         Lilly Deters aus Wietze 

            Sofia Freitag aus Südwinsen 

               Nadine Kukliński aus Winsen/Aller 
                  Celina Neroj aus Hambühren-Ovelgönne 

                     Anna Reschetnikov aus Hambühren-Ovelgönne 

                        Hanna Schmidt aus Winsen/Aller 
                           Kira Stieber aus Hambühren 

                              Amelia Szafran aus Wietze 

                                 Lea Vidović aus Hambühren 

                                    Benedikt Villmann aus Hornbostel 
                                       Leo Żłobicki aus Wietze 

Bild: Karina Schaffelhofer 
In: Pfarrbriefservice.de 

F
o
to

: 
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e
te

r 
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a
n
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Bild: Sarah Frank, Factum/ADP 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 
von Aschermittwoch bis Ostersonntag - 22.02. bis 09.04.2023 

Landwirtschaft und Ernährung sind Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz und Biodiversität - für ein gutes Leben für alle im 
Jetzt und in der Zukunft. Auch wir können unseren Beitrag dazu      
leisten, in Aktion treten und unseren Alltag bewusster gestalten -  nicht 
zuletzt aus Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Die 
Fastenzeit bietet eine gute Gelegenheit dazu. 

In den knapp sieben Wochen vor Ostern zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag besinnen wir uns der christlichen Tradition und 
üben Verzicht. Die Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinter-
fragen, achtsam mit uns und unserem Umfeld umzugehen und alltäg-

liche Dinge anders zu machen. Klimafasten geht dieser Tradition nach 
und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klima-
gerechtigkeit zu entdecken. In diesem Jahr steht unser alltägliches 
Verhalten im Mittelpunkt, unser (Ver)brauch. Ganz nach dem Motto 
„so viel du brauchst…“ 

Eine Klimafastenbroschüre begleitet durch die Fastenzeit und gibt 
praktische Anregungen für den Alltag. Das kostenlose Heft liegt im 
Schriftenstand aus oder kann unter https://www.bistum-hildesheim.de/
kirche-gesellschaft/umweltschutz-klimaschutz/klimafasten-2023/     
heruntergeladen werden. 

Klimafasten ist eine ökumenische Initiative von 17 evangelischen    
Landeskirchen und katholischen Bistümern sowie misereor und Brot 
für die Welt. 
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Was gab es Besonderes im letzten Vierteljahr?  

Liebe Gemeindemitglieder, erinnern sie sich noch daran? 

Am 16.10.2022 wurde beim Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst von 
Frau Meinert eine Hühnersuppe angeboten. Sie hatte dafür am  
Samstag tüchtig Gemüse geputzt, das Huhn gekocht und mit allen 
Zutaten eine leckere Suppe gezaubert. Man könnte fast sagen, alle 
Gottesdienstbesucher fanden sich dazu im Pfarrsaal ein, denn es  
wurde richtig voll. Es war schön, so viele Gemeindemitglieder         
gemeinsam essen zu sehen und sich beim Kaffee zu unterhalten. 

Da dieser Kirchenkaffee mit Mittagessen so gut angenommen wurde, 
wurde der nächste am 4. Advent noch einmal mit einem Essen       
angeboten. Der Pfarrsaal war adventlich dekoriert und auf einer      
langen Tischreihe standen viele Päckchen, es sah aus wie vor einer 
Bescherung. Der Kaffee stand schon bereit als die Gottesdienst-
besucher in den Pfarrsaal kamen, auch das Essen, wieder von Frau 
Meinert gekocht, „Bigos“ - Sauerkraut mit Würstchen und Baguette - 
und dazu Torten und Kekse. Es wurde eifrig zugegriffen. Die Musik-
gruppe Klang-Karussell spielte Adventslieder und von einzelnen      
Gemeindemitgliedern wurden Weihnachtsgedichte vorgelesen.  Zu 
meiner Überraschung gehörten die weihnachtlichen Päckchen nicht 
zur Dekoration, sondern landeten nach gezogenen Nummern bei    
einem Empfänger. Das war wirklich eine Bescherung, die viel Spaß 
und Freude machte, denn jeder war gespannt was wohl aus dem 
Päckchen zum Vorschein kam und schaute auch gleich beim      
Nachbarn zu. Es war ein gelungener Adventsonntag und wir gingen 
frohgestimmt in die Weihnachtstage. Dank dem Einsatz vieler         
Gemeindemitglieder konnte uns allen dieser schöne 4. Adventsonntag 
beschert werden.    

Auch die Seniorengruppe hatte am letzten Treffen im Dezember eine 
große Freude schon beim Betreten des Pfarrsaals. Die Tische waren 
festlich geschmückt mit Tannengrün, Weihnachtssternen, Engeln und 
unzähligen Teelichtern, die alles erhellten. Wir verzichteten auf die 
Deckenbeleuchtung. Brigitte Gottschalk und Doris Schlüters hatten 
dies alles liebevoll vorbereitet. Dank auch an die Spenderinnen der 
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selbstgebackenen Kuchen. Es wurde gesungen und kleine             
Geschichten vorgelesen, das Erzählen kam auch nicht zu kurz. Es 
war ganz heimelig, so dass wir erst gingen, als die Teelichter           
erloschen. Jeden 2. Donnerstag im Monat findet der Senioren-

nachmittag in Hambühren statt. Keiner braucht allein zu Hause sein, 
man muss sich nur auf den Weg machen und hat Gesellschaft. Und 
an diesem Nachmittag waren es sogar 22 Personen, die sich           
eingefunden hatten. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten 
sie mit einem kleinen Geschenk und dem Abreißkalender der Caritas 
„Unser täglich Brot“ nach Hause gehen.  

Das Jahr 2023 mit dem 1. Kirchenkaffee, der immer am 3. Sonntag im 
Monat angeboten wird, dieses Mal am 15. Januar fing gut an. Die 
Erstkommunionfamilien blieben auch zum Kirchenkaffe und der 
Pfarrsaal füllte sich. Schnell wurden Tische und Stühle dazu geholt. 
Es bekamen alle Platz und auch die Musikgruppe Klang-Karussell, die 
den Gottesdienst begleitet hatte, freute sich darüber. So machte es 
richtig Spaß alle mit Kaffee, Tee und Keksen zu versorgen. Für die 
Kinder gab es Apfel- und Orangensaft. Es war ein fröhliches           
Beisammensein und eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen.  

Das ist für mich Gemeinde - füreinander - miteinander.  Jeder kann 
sich mit seinen Gaben einbringen – so loben wir Gott. 

Doris Herzum 

Fotos: privat 
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Hl. Messen in Hambühren, Winsen und Wietze 

März/April 2023 

 Datum Hambühren Winsen Wietze 

 Sa 04.03.23   18.00 Uhr 
WGF 

2. Fasten-

sonntag 

So 05.03.23 11.00 Uhr 
Livestream 

  

3. Fasten-

sonntag 

So 12.03.23 11.00 Uhr   

4. Fasten-

sonntag 

So 19.03.23 11.00 Uhr 
Kirchenkaffee 

 9.00 Uhr 
WGF 

5. Fasten-

sonntag 

So 26.03.23 11.00 Uhr   

 Sa 01.04.23   18.00 Uhr 

Palmsonntag So 02.04.23 11.00 Uhr 
Livestream 

  

Gründonnerstag Do 06.04.23 19.00 Uhr   

Karfreitag Fr 07.04.23 15.00 Uhr 
Karfreitags-

liturgie 

  

Karsamstag Sa 08.04.23   19.00 Uhr 

Hochfest der 
Auferstehung 
des Herrn 

So 09.04.23 6.00 Uhr 
Osterfrüh-

stück 

11.00 Uhr  

Ostermontag Mo 10.04.23   9.00 Uhr 

2. Sonntag der 
Osterzeit 

So 16.04.23 11.00 Uhr  9.00 Uhr 

 Sa 22.04.23  18.00 Uhr  

3. Sonntag der 
Osterzeit 

So 23.04.23 11.00 Uhr   

4. Sonntag der 
Osterzeit 

So 30.04.23 11.00 Uhr   
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Hl. Messen in Hambühren, Winsen und Wietze 

Mai 2023 

 Datum Hambühren Winsen Wietze 

 Sa 06.05.23   18.00 Uhr 

5. Sonntag der 
Osterzeit 

So 07.05.23 11.00 Uhr 
Kirchenkaffee 

Livestream 

  

6. Sonntag der 
Osterzeit 

So 14.05.23 11.00 Uhr 9.00 Uhr  

Christi Himmel-
fahrt 

Do 18.05.23   9.00 Uhr 

7. Sonntag der 
Osterzeit 

So 21.05.23 11.00 Uhr  9.00 Uhr 

 Sa 27.05.23  18.00 Uhr  

Pfingstsonntag So 28.05.23 11.00 Uhr   

Pfingstmontag Mo 29.05.23   9.00 Uhr 

 Sa 03.06.23 11.00 Uhr 
Erstkommunion 

 18.00 Uhr 

Dreifaltigkeits-

sonntag 

So 04.06.23 11.00 Uhr   

Livestream Gottesdienste 

Ab sofort wird an jedem 1. Sonntag im Monat der Gottesdienst aus 
Hambühren um 11:00 Uhr live im Internet übertragen. 

Den Link und die Daten finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.hl-schutzengel-hambuehren.de/livestream/  

Durch Krankheit fallen im Moment zwei Priester aus. Daher wird es im März 
an den Wochenenden nur in Hambühren Hl. Messen geben. In den Filial-
kirchen entfallen die Messen. In Wietze finden Wort-Gottes-Feiern statt. Für 
Winsen beachten Sie bitte die Vermeldungen. 
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Der Familienkreis bekam Besuch vom Heiligen Nikolaus 

 

Mitten in der Adventszeit wurde beim Treffen des Familienkreises das 
Pfarrheim in eine Weihnachtsbäckerei verzaubert. Es duftete in dem 
von Weihnachtsliedern erfüllten Raum überall nach leckeren        
Plätzchen und Weihnachtsstollen, aufgebrühtem Kaffee, heißem 
Glühwein und Kinderpunsch. Die großen und kleinen Bäcker und   
Bäckerinnen hatten große Freude beim Plätzchenbacken. Liebevoll 
wurden die selbst ausgestochenen Plätzchen kreativ dekoriert und 
wanderten dann in den Ofen. Aber auch für alle anderen gab es mit 
dem vielen Spielzeug viel zu entdecken.  

Mitten im Geschehen klopfte es plötzlich an der Türe. Herein kam ein 
prächtig gekleideter Bischof mit einem großen Jutesack. Es war der 
Heilige Nikolaus!  

Was für eine Überraschung! Der Heilige Nikolaus stellte sich vor und 
erzählte uns aus seinem Leben. Gemeinsam sangen wir ein Nikolaus-

lied und dann kam für jedes Kind der große Moment, als es zum     
Nikolaus ging, um sich ein Geschenk abzuholen - oder dann doch   
lieber der Mama den Vortritt ließ. Bevor uns der Nikolaus verließ, um 
weiterzuziehen, schossen wir noch schnell ein Gruppenfoto. Wann hat 
man schon die Chance dem echten Nikolaus so nahe zu sein? 

 

„Vielen Dank, lieber Nikolaus!“, grüßt der Familienkreis  

Foto: privat 
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Der Familienkreis im Zeichen des Kreuzes 

In der heutigen kurzlebigen Zeit jagt ein Event das nächste, ein Trend 
folgt dem anderen, ein neues Motto ersetzt das vorherige. Das es nur 
ein Zeichen gibt, was wirklich zählt, wissen wir Christen. 

Das KREUZ verdeutlicht die Liebe Gottes zu uns Menschen wie kein 
anderes Symbol: Durch den Opfertod Jesus Christus am Kreuz erlös-
te der Herr uns von aller Schuld und Sünde und besiegte selbst den 
Tod durch die Auferstehung. Wie können wir den Kern unseres Glau-
bens unseren Kindern begreifbar machen, wenn er doch selbst unse-
ren erwachsenen Verstand übertrifft? 

Auf spielerische Weise setzten sich die Kinder beim letzten Treffen 
des Familienkreises mit dem Symbol des Kreuzes auseinander. Im 
freien Spiel gestalteten die Kinder ein Kreuz aus Papier mit Pinseln 
und bunten Farben, kleinen Kunstwerken, eigenen Handabdrücken - 
jede und jeder, wie er mochte - alle gemeinsam. 

Wir freuen uns, dass die Gemeinde das Kreuz der Kinder bei jedem 
Gottesdienst in Hambühren bestaunen kann, denn es ziert von nun an 
die Wand des Altarraums. 

Im Namen des Familienkreises 

Matthias Meinert 

Fotos: privat 
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ÖKUMENISCHES ABENDGEBET IN DER HL. KREUZ KIRCHE 

Seit über zehn Jahren versammeln sich nun schon ev. und kath. 
Christen in der Hl. Kreuz Kirche zum ökumenischen Abendgebet, um 
eine halbe Stunde zur Ruhe zu kommen, um sich einem Thema, unter 
dem das jeweilige Abendgebet steht, in Bildbetrachtungen, Liedern 
und Texten zu nähern. Im Anschluss an das Abendgebet sind alle  
Besucherinnen und Besucher, die mögen, zu einem kleinen Imbiss in 
die Räume der Kirche eingeladen.  

Der Kreis der interessierten Menschen - auch der ohne kirchliche    
Bindung - wächst. Wer einmal dabei war, der kommt wieder. Stimmen 
wie: “Ich liebe diese Abendgebete“ oder „ich hatte mich von der Kirche 
entfernt, aber das Abendgebet bedeutet mir viel“, um nur einige zu 
nennen, freuen uns und geben uns Mut, weiterzumachen.  

Am 19.01.2023 fand in der Hl. Kreuz Kirche das erste ökumenische 
Abendgebet in diesem Jahr statt. Es stand unter dem Thema: “Von 
guten Mächten wunderbar geborgen?“ Bewusst hatten wir diesen Satz 
mit einem Fragezeichen versehen.  

Dieses Lied, in dem der ev. Pfarrer, Dietrich Bonhoeffer, sich im    
Dunkel der Gestapohaft die Angst von der Seele schreibt, begleitete 
uns durch diese halbe Stunde. 

Eine ev. Frau berichtete zu Beginn von der Bedeutung dieses Liedes 
für sie mitten in einer persönlichen Krise und der Geborgenheit und 
dem Trost, den sie darin fand.  

Wir schauten auf unsere durch aktuelle Kriege und die damit          
verbundenen Gräueltaten erschütterte Welt. Und hörten in             
Bonhoeffers Text hinein, der auch unsere „aufgeschreckten Seelen“ 
ansprach und wir fragten uns, können wir wirklich unbefangen singen: 
“Von guten Mächten wunderbar geborgen, behütet und getröstet...“ 

Groß leuchtete im Altarraum das Bild „Der Engelsturz“ von Marc 
Chagall, dessen Heimatort Witebsk von der deutschen Wehrmacht 
1944 zerstört wurde:  

Zerstörte Häuser, fliehende Menschen, leidende Kreatur und der    
Engel, sonst Schutzengel, stürzt vom Himmel, jetzt selbst schutzlos. 
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Chagall findet in diesem Bild eine Sprache für all das, was uns heute 
ängstigt: Tod, Hunger und Kälte, eine „Welt in Aufruhr“ und der        
Gekreuzigte mitten darin.  

Chagall benannte Jesus einmal „als unseren liebevollsten Rabbi, der 
stets für die Bedrängten eintrat.“ Im Bild der Engelsturz ist er zum 
Symbol für die Leiden der Juden geworden, der gekreuzigte Jude   
Jesus. Auch heute wird er zum Bruder der Bedrängten und            
Verängstigten. 

Wir singen das Lied „von guten Mächten wunderbar geborgen“, wie 
Kinder, die in der Dunkelheit des Kellers laut singen, und in dem wir 
diesen Refrain des alten Liedes laut singen, kommt uns Zuversicht 
und Trost aus der fernen Sprache des Dietrich Bonhoeffer entgegen.  

Im warmen Pfarrheim, bei Kerzenschein, Tee und von Frau Demel 
liebevoll vorbereiteten Dips, beendeten wir diesen Abendgebets-

Abend, der für alle bereichernd war.  

Das nächste Abendgebet findet am 16. März um 18.00 Uhr in der   
Hl. Kreuz Kirche statt.  

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.  

Christa Zielke 
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Hambühren Helau! Familienkreis Alaaf!  

Am Samstag vor Rosenmontag, es ist an der Zeit, 
zum Fasching einlädt der Familienkreis. 
In den hohen Norden bringen wir den Karneval. 
Ballons und Clowns schmücken den Saal. 
Das Pfarrheim ist kaum noch zu erkennen. 
Luftschlangen baumeln und bunte Lichter brennen, 
die Tische reich mit Gesundem und Naschereien gedeckt, 
dazwischen auch etwas Alkoholisches versteckt. 
Egal ob Groß, egal ob Klein, 
an diesem Tag so soll es sein: 
Die Sorgen der Welt lassen wir zuhaus 

verkleidet als Prinzessin oder Minni Maus, 
rosa Flamingo oder Elefant in blau, 
Giftpilz oder Indianer-Frau, 
Tigerbaby oder Marienkäfer, 
süßes Lamm vom lieben Schäfer, 
als gefährliche Piratencrew oder im Schottenrock: 
Alle Narren haben auf Fasching bock.  
Nur einer ist wohl nicht dabei. 
Weiß jemand, wo der Pfarrer sei? 

Er wird gesucht und von den Kindern entdeckt. 
In einem Hundekostüm hat er sich versteckt. 
Ob Ententanz oder auch erwachsenen Lieder, 
es zieht die Jecken immer wieder 
zum gemeinsamen Tanz aufs Parkett,  
auch die Polonaise, die ist nett. 
Die Reise nach Jerusalem macht große Freude, 
da alte und auch junge Leute 

Spaß haben und sich wie Kinder fühlen, 
wenn sie aufgeregt um die Stühle wühlen. 
Ans Schlafen will noch kein Kind denken, 
auch wenn die Lider sich schon langsam senken. 
Bis zum Schluss machen alle mit, 
tanzen und singen zu jedem Hit. 
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Aber irgendwann ist auch die dollste Sause aus 

und alle müssen dann nach Haus. 
Bevor es jedoch soweit ist, 
werden noch schnell die Spuren verwischt. 
Alle Tische und Stühle werden wieder umsortiert 
für den Kirchenkaffe am Sonntag arrangiert.  
Denn, wer feiere und tanze, trinke und esse, 
gehe am Sonntag trotzdem zur Messe. 
„Hambühren Helau!“ und „Familienkreis Alaaf!“ 
ab Sonntag sind wir in der Kirche wieder brav.  

Matthias Meinert und alle Narren vom Familienkreis 

Foto: privat 
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Fragen 

Bei meiner hauptberuflichen Tätigkeit lese ich mitunter Lebensberichte 
von Menschen. Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und schreiben 
nach einem vorgegebenen Fragenkatalog über die Ereignisse und 
Erfahrungen ihres Lebens, über das, was sie geprägt hat, was für sie 
erfüllend, sinnstiftend und bereichernd war. Sie schreiben auch      
darüber, was schwierig war, wo sie an Grenzen gestoßen sind, wo 
etwas Unerwartetes, vorher nie Erlebtes geschah, auch über die    
Zeiten in den kleinen und großen Krisen in ihrem Leben, über Halte- 
und Wendepunkte. Für viele sind das Einbrüche, Situationen, in     
denen das Leben klare Kante zeigt, Abbruchkante. Situationen in   
denen es nicht mehr weiterzugehen scheint.  

Dabei stelle ich immer wieder fest, dass diese Einschnitte anknüpfen 
an den Abbruch von Beziehungen, an das Zerbrechen einer starken 
Freundschaft, die auf Zukunft ausgerichtet war, an das Ende einer 
Partnerschaft, die als Lebenspartnerschaft erträumt war, die schwere 
unerwartete unheilbare Erkrankung eines geliebten Angehörigen, den 
Tod, oft frühen, unerwarteten Tod eines geliebten Menschen. Diese 
unerwarteten Einbrüche/Einschnitte mitten im Leben eines Menschen, 
sie hinterlassen Spuren. Oft  verbleiben Verwundungen und Narben. 

Es erstaunt mich immer wieder, wie dicht und intensiv mir fremde 
Menschen darüber schreiben, sie dabei deutlich machen, was sie    
beschäftigt und wie sie ihre tiefe innere Berührtheit dabei zum       
Ausdruck bringen. Und ich nehme wahr, dass diese Einschnitte sie oft 
lange  beschäftigen, mag sein aufgrund der Erstmaligkeit und/oder der 
Einzigartigkeit des Ereignisses. Oft braucht es Jahre, so erfahre ich es 
aus den Lebensberichten, bis man darüber hinweg ist, den Abgrund 
überwunden, neue Wege gefunden hat, Verarbeitung gelungen/
geglückt ist. Und bis dahin ist es eben dies: Die Erfahrung von Leid 
und Tod, vom Leid eines anderen geliebten Menschen, aber auch die 
Erfahrung des eigenen, selbst empfundenen Leids -  auch von      
Ohnmacht.  

Ob wir es wollen oder nicht: Es tauchen die Fragen auf, die großen 
Fragen nach dem Warum. Warum ich? Warum meine Schwester, 
mein  Bruder,  meine  Mutter,  mein Vater?  Warum jetzt?   Warum  so 
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früh?  Fragen auf  der Suche  nach Erklärungen. Fragen, die          
Erklärungen suchen. Diese Fragen begegnen uns in keinem Buch der  
Bibel so deutlich und so komprimiert wie im Buch Hiob. Hiob der    
Fragende, der Anfragende, der mit Gott Streitende, der mit Gott     
Hardernde, der Zweifel äußert, selbst zu verzweifeln droht. 

Hiob stellt viele Fragen: 
Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht 
meine Tage die eines Tagelöhners? Lege ich mich nieder, sage ich: 
Wann darf ich aufstehen? Des Abends, bin ich gesättigt mit Unrast bis 
es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage, sie 
gehen dahin, ohne Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. 
Ist mir jede Rettung entschwunden?  

Gerade in Krisensituationen, in Situationen, wo vieles ins Schwanken 
geraten ist, was uns Halt gab, nicht mehr da ist oder nicht mehr da zu 
sein scheint. Dann können wir diese Fragen nicht wegdrücken/
abstellen. Sie sind da und kommen immer wieder, auch wenn wir sie 
durch Aktionismus/Geschäftigkeit oder anderweitig zu überdecken 
versuchen. Nach meiner Erfahrung ist es wichtig, diesen Fragen 
Raum zu geben, sie zuzulassen, in der eigenen, inneren Reflexion 
und auch im Austausch mit anderen. Diese Fragen auszusprechen 
macht bereits etwas. Oft erfährt man von seinem Gesprächspartner, 
dass er sich ähnliche Fragen stellt oder in einer bestimmten            
Lebenssituation stellte. 

Ich mache dann die Erfahrung, ich bin mit meinen Fragen nicht allein. 
Und: Fragen auszudrücken kann auch helfen, sie auszuhalten, auch 
dann, wenn ich keine Antwort im eigentlichen Sinn bekomme.         
Gelegentlich muss ich mich auch damit zufrieden geben und mich  
davor bewahren, krampfhaft nach Antworten zu suchen oder          
Antworten zu fordern von mir oder anderen. Eben weil es Fragen gibt, 
die zu groß sind für uns. Es bleibt dann die Bitte: Gib du, Gott, die   
Antworten auf die Fragen, die zu groß sind für uns. 

Thomas Liekefett 
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    Zweifeln erlaubt 
Ein skeptischer Jünger - Teil einer 
großen Abendmahlsdarstellung im 
Freiburger Münster. Der Künstler 
Franz Anton Xaver Hauser schuf  
Anfang des 19. Jahrhunderts eine 
Abendmahlsgruppe aus 13 lebens-
großen Personen, „deren Gesichter 
und Hände er mit sehr viel Hingabe 
an das Werk ausarbeitete und die als 
gelungen zusammengefügte Gruppe 
auch heute noch die Betrachter    
beeindrucken“ (Hermann Brommer). 
Nachdenklich, zurückhaltend dieser 
Jünger, der nicht zu den Haupt-
figuren gehört:  Im Zentrum Jesus 
und der Jünger, der ihn liebte,           
- Johannes - an seiner Brust.        
Umgeben von andächtigen Jüngern, 
am  Rande   Judas,  schon  auf  dem  

Sprung, und eben dieser etwas 
reserviert wirkende Apostel.     
Versteht er das Geschehen nicht? 
Brot und Wein, die zu Leib und 
Blut werden? Die klaren Hinweise 
Jesu, dass sie nicht noch einmal 
so zusammensitzen werden? 
Fragt er sich, wie alles so       
kommen konnte: Erst der         
umjubelte Einzug Jesu in         
Jerusalem und jetzt diese      
Stimmung von Abschied und   
Ende? Einer von euch wird mich        
verraten, sagt Jesus. Fragt der 
Jünger sich, ob er dazu fähig  
wäre? 

Mir ist dieser Apostel              
sympathisch. Ich erkenne mich 
ein wenig wieder. Auch mir ist 
nicht immer alles klar bei der   
Feier des Abendmahles, habe 
manchmal Verstehensschwierig-
keiten mit dem, was ich mitfeiere. 
Und muss mich deshalb nicht 
schämen. Bin mit meinen Fragen 
willkommen, weil sie eines      
zeigen: Abendmahl, Eucharistie 
sind mir wichtig, sind mir       
Kraftquelle des Lebens und des 
Glaubens. Ich liebe diese        
Erfahrung der Gemeinschaft mit 
Gott und mit den Menschen, die 
mit mir glauben und feiern, fragen 
und suchen. 

Foto: Michael Tillmann 
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Versunkenes wiederentdecken 

Foto: picture-alliance/dpa/Rolf Vennenbernd 

Versinkt dort eine Kirche im Schlamm 
oder wächst aus dem Boden eine 
neue Kirche hervor? Beide          
Deutungen sind möglich. Inspiriert 
wurde der Künstler Guillaume Bijil 
von etwas anderem: Von der         
Geschichte über eine Antwerpener 
Kirche, die beim Bau eines           
Containerparkes zufällig wiederent-
deckt wurde. Diese Anekdote wurde 
zur Grundlage eines Kunstwerkes, 
dass Bijil 2007 in Münster schuf: Die 
Installation „Archäologische Stätte 
(Eine   Sorry-Installation)“ -   ein   mit  

Schiefer gedeckter Kirchturm samt 
Wetterhahn in einer quadratischen 
Grube - verkörpert die Idee, dass 
eine weitere verschüttete oder der 
Zeit zum Opfer gefallene Kirche in 
Münster entdeckt werden könnte. 

Ein Kunstwerk, das Fragen an 
mich stellt: Wie ist mein Verhältnis 
zur Kirche? Gerade in Zeiten, in 
denen sie - auch mit Recht - unter 
Druck steht. Aber auch über die 
Beziehung zur Kirche hinaus, lädt 
das Kunstwerk zum Nachdenken 
ein: Wie steht es um meinen    
Glauben? Nur noch Kindheits-

erinnerungen, die versunken sind 
oder wächst da noch was? 

Auch wenn ich feststellen muss, 
dass momentan vieles versunken 
ist, muss mich das nicht frustrieren. 
Auch die Installation von 2007  
wurde 2015 zugeschüttet und ist 
unter einem grasbewachsenen 
Hügel verborgen. Doch kann sie 
jederzeit wieder freigelegt werden. 
So ist es auch mit meinem      
Glauben, sollte er gerade eher  
zugeschüttet sein. 
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Wenn ihr in dem Bild die Zahlen in der  
richtigen Reihenfolge miteinander verbindet, 
könnt ihr erkennen, was dargestellt ist. In 
diesem Bild ist es der wichtigste Augenblick 
in der ganzen Geschichte. In den vier  
Evangelien - die Bücher in der Bibel, die 
vom Leben Jesu erzählen - findest du diese 
Geschichte auch: 
Jesus ist am Karfreitag gestorben. Seine 
Freunde sind darüber sehr traurig. Drei 
Frauen besuchen am Ostersonntagmorgen 
sein Grab - und erleben einen großen 
Schreck. Das Grab ist offen und - leer. Der 
Leichnam Jesu ist nicht da. Was ist  
passiert? 

Die drei  Frauen und später auch die  
Jünger Jesu brauchen Zeit, bis sie  
begreifen, was geschehen ist: Jesus ist 
nicht mehr tot, er ist auferstanden und 
lebt. Das ist so unglaublich, dass Jesus 
den Frauen und den Jüngern erst selbst 
begegnen muss, bevor sie glauben  
können, dass er lebt. Und ihren Glauben 
haben sie weitererzählt. Und er wurde in 
der Bibel aufgeschrieben, damit auch wir 
heute glauben und uns freuen können: 
Jesus hat den Tod besiegt und lebt. Und 
auch wir dürfen hoffen: Wenn wir sterben, 
wird uns Gott auferwecken - und wir  
werden bei ihm leben. 
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Kirchliche Nachrichten 

In die Ewigkeit gerufen wurden: 

Pierre Malle, Wietze (45 Jahre) 

Wolfgang Stephan, Wietze (71 Jahre) 

Valeria Wenzel, Wietze (87 Jahre) 

Hildegard Ludwig, Wietze (101 Jahre) 

Maria Arnhold, Wietze (89 Jahre) 

Maria Hold, Hambühren (86 Jahre) 
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An einer Wallfahrtskapelle hing - so 
heißt es in einer Geschichte - ein  
Zettel, auf dem gestanden haben 
soll: Wenn du keine Veränderungen 
möchtest, dann bitte nicht um den 
Heiligen Geist. Was gemeint ist, liegt 
auf der Hand: Der Heilige Geist    
bewirkt Veränderungen, nicht nur 
kleine kosmetische Eingriffe, sondern 
radikalen Wandel. So erzählt es ja 
auch die Apostelgeschichte, die in 
ihrem zweiten Kapitel das erste 
Pfingstereignis fünfzig Tage nach 
Ostern schildert. In Jerusalem sind 
Menschen aus allen Ländern der  
Erde zu einem Erntefest versammelt. 
Die Apostel haben sich nach der 
Himmelfahrt Jesu in einem Raum 
versammelt, wenig zu spüren von 
österlicher Freude, mehr 
Angst vor den Menschen 
als Begeisterung. Dann 
kommt der Heilige Geist 
in Sturm und Feuer und 
alles gerät in Bewegung: 
Die Apostel strömen  
hinaus, erzählen den 
Menschen von Jesu  
Leben, Sterben und  
Auferstehen, und alle 
Menschen verstehen sie. 
Die weltweite Geschichte 
des Christentums  
beginnt,  

von der ihr heute, fast 2.000 Jahre 
später, ein Teil seid. Ist der Heilige 
Geist dabei „auf der Strecke  
geblieben?“ Nun, die Frage muss 
anders lauten: Möchtest du, dass er 
wirkt in deinem Leben, alles in  
Bewegung bringt, vieles auf den 
Kopf stellt und auch dich verändert? 

Natürlich: der Heilige Geist ist kein 
Dschinni wie der Geist, der in der 
Aladin-Geschichte aus der Wunder-
lampe kommt, wenn ich sie reibe. 
Doch wenn ich ernsthaft um den 
Geist bete und bereit bin, mich in 
Jesu Sinn zu verändern, dann     
beginnt Veränderung schon und die 
Kraft des Geistes kann wirken.      
Es geht rund! 


