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Liebe Leserinnen
und Leser,
das ist ein ziemlich ungewöhnli
ches Titelbild auf dieser Ausga
be der MartiNews. Aber wenn Sie
schon mal mit dem Flugzeug ge
reist sind, könnte es Ihnen ir
gendwo vertraut sein. In der
Start- und Landephase und auch
bei Turbulenzen sind die Passa
giere angewiesen, die Sicher
heitsgurte anzulegen. Auf Eng
lisch heißt das „Fasten your seat
belts“. In kritischen Flugsituatio
nen ist zusätzlicher Halt nötig.
Auch im alltäglichen Leben brau
chen wir Halt. Wir können ihn
vielerorts finden, in Familie, Be
ruf und Vereinen. Auch in einer
Kirchengemeinde. Christen su
chen und finden Halt im Gott
Jesu Christi. Wo das geschieht,
entsteht Zusammenhalt, nicht
nur für die Gemeinde selbst.
Auch für Menschen, die Halt su
chen. Vom Halt suchen und fin
den in Gott und vom Zusammen
halt erzählt die Ausgabe. Viel
Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Uwe Schaefers, Pfarrer.
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2 - MartiNEWS Fasten & Schweigen

Immer sind wir auf
dem Weg.
Viele sagen „Der Weg ist das Ziel“.
Doch ist es nicht auch schön, einmal
anzukommen? Jeden Tag machen wir
uns auf, gehen zur Arbeit, zur Schule,
in den Kindergarten, stürzen uns in
den turbulenten Alltag. Und abends
kommen wir erschöpft nach Hause,
dorthin, wo wir uns wohlfühlen und
entspannen können. Dort tanken wir
auf, sammeln die Energie, die wir am
nächsten Tag wieder benötigen.
Doch das klappt nicht immer. Eine
kurze Nacht reicht mir oft nicht aus.
Sie ist einfach zu kurz. Geht es Ihnen
auch manchmal so? Dann kommen
Sie mit uns ins Kloster. Abschalten,
verzichten und schweigen. Innehal
ten auf unserem Weg. Und dabei ge
winnen. Glauben Sie, dass das zu
sammen passt? Wir sagen es Ihnen
in dieser Ausgabe der MartiNEWS
und widmen uns der Zeit nach dem
Karneval. Das ist die Zeit, um wieder
anzudocken an den Glauben, die Kir
che und an Gott.
Wir haben uns auf den Weg gemacht
um Ihnen die MartiNEWS nun im
dritten Jahr zu präsentieren und wir
wünschen Ihnen viel Spaß beim Le
sen.
Andreas Ludewig für das gesamte Re
daktionsteam

Blick nach außen und innen

Kloster Marienrode

Petra Schaefer

Fasten & Schweigen
Auch in diesem Jahr habe ich mich
entschlossen, für neun Tage zum Fas
ten ins Kloster Marienrode zu gehen.
Warum tue ich das eigentlich?
Im Jahr 1998 meldete ich mich zum
ersten Mal bei Pater Abraham im Klos
ter Königsmünster  in Meschede zu ei
nem Kurs „Fasten und Schweigen“ an.
Der Hauptgrund war wohl damals für
mich, dass ich ein paar Pfunde verlie
ren wollte.
Doch bereits in den ersten Tagen der
Fastenwoche stellte ich fest, dass in
dieser Zeit viel mehr mit mir passier
te: Ich wurde ruhiger, kam mir näher
und hatte Zeit und Muße, mein Leben
im Licht des Glaubens zu betrach
ten. – Vielleicht bin ich auch Gott
näher gekommen.
So habe ich seitdem in jedem Jahr ge
fastet, meist mit einer Gruppe im
Kloster. Sicherlich ist es auch möglich,
zuhause in der gewohnten Umgebung
zu fasten. Doch habe ich festgestellt,
dass diese Tage dann längst nicht so
intensiv und erholsam waren.
Im Kloster hat der Tagesablauf einen
festen Rahmen: Der Tag beginnt mit
dem Stundengebet und der Heiligen
Messe in der Kirche. Danach schließt
sich das Frühstück an mit Gemüsesäf
ten und Tee. Eine Morgenrunde, in der
sich die Teilnehmer austauschen, so
wie ein spiritueller oder biblischer
Impuls begleiten in den Tag. Die Zei
ten des Schweigens, während der
Mahlzeiten und auch bei Spaziergän
gen, helfen, dass man zu sich kommt.
Wie oft habe ich dann in den Psalmen
der Stundengebete Parallelen zu mei
nem Leben entdeckt!
Immer ist eine ausgiebige Ruhezeit
nach der mittäglichen Gemüse- oder
Dinkelbrühe vorgesehen. Eutonische
Übungen am Nachmittag helfen zur
Entspannung und Lockerung des Kör
pers. Nach dem „Abendessen“, wie
derum eine leckere Fastenbrühe und
Säfte, ist die gemeinsame stille Ge
betszeit in der Kapelle des Exerzitien
hauses. Danach tut es gut, sich in das
eigene Zimmer zurückzuziehen. Die

Fastenträume in der Nacht können
klärend auf manche Lebensfrage wir
ken. Es ist spannend, was sich in die
ser Phase tut!
 Manche Menschen haben die Vorstel
lung, dass das Fasten im Kloster mit
knurrendem Magen und finsteren
Mienen zu tun hat. Wir erleben jedoch
in der Gruppe das Gegenteil. Mit der
entsprechenden Vorbereitung des
Körpers gibt es kein Hungergefühl;
der Körper entlastet sich und setzt
neue Energien frei. Für mich brachten
die Fastenwochen außerdem immer
eine Besserung meiner Allergien und
des Blutdrucks. Sie sind eine Früh
jahrskur für Körper, Seele und Geist!
Ich freue mich schon darauf.
Übrigens: Ich komme nach jeder Fas
tenwoche auch etwas leichter nach
Hause.
Petra Schaefer
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Verzichten & Gewinnen MartiNEWS - 3

Kirchenfenster in Emmerke "Herr bleibe bei uns"

Verzichten & Gewinnen

Wasser und Brot

Fasten ist „in“, zumindest bei gewis
sen Leuten. Wer überflüssige Pfunde
loswerden will, wer schlanker sein
oder sich wieder fit fühlen möchte,
fastet. Manch einem wird vom Arzt ge
raten, abzunehmen, denn starkes
Übergewicht gefährdet die Gesund
heit. Fasten allein jedoch genügt
nicht. Man muss auch die Lebenswei
se ändern, sich anders ernähren und
sich mehr bewegen, sonst ist nach
kurzer Zeit, alles wie es vorher war
oder sogar schlimmer. Ursprünglich
hat Fasten mit Religion zu tun. Im Is
lam ist es der Ramadan, im Christen
tum die Zeit von Aschermittwoch bis
Ostern. Als Kind habe ich auf Süßig
keiten verzichtet. In der Jugend bin
ich nicht ins Kino gegangen. In der
Studentenzeit haben wir bis Ostern
kein Bier getrunken. Eine Bekannte
von mir lässt jedes Jahr in der Fasten
zeit den Fernseher ausgeschaltet.
Mein Großonkel hat nicht geraucht.
Die Möglichkeiten zu fasten sind zahl
reich. Fasten ist jedoch mehr als nur

Verzicht. Wer den Fernseher ausge
schaltet lässt, hat Zeit für anderes,
was leicht im Alltag auf der Strecke
bleibt, z.B. ein Buch zu lesen. Wer fas
tet, verlässt die alten Gewohnheiten
und probiert neue Lebensweisen aus.
Manchmal gibt es da etwas zu entde
cken bei dem man bleiben möchte. Et
was, was sich wirklich lohnt. 

Im Englischen gibt es
ein Wort, das dem deut
schen Wort Fasten zum
Verwechseln ähnlich
sieht. Es wird nur an
ders ausgesprochen.
Wer schon einmal im
Flugzeug gereist ist, er

innert sich vielleicht. Beim Start und
bei der Landung, bei starken Turbu
lenzen leuchtet ein Satz auf: „ Fasten
seat bells“ – Sicherheitsgurte anlegen.
Das englische Wort „fasten“ bedeutet
auch, sich festmachen oder sich an et
was oder jemanden anschnallen. Die
Fastenzeit vor Ostern ist gedacht als
eine Zeit, Gott neu zu suchen und bei
ihm Schutz und Geborgenheit zu fin
den. Darum laden wir in unserer Ge
meinde donnerstags um 20.00 Uhr
nach Himmelsthür in den Kellersaal
ein. Die Veranstaltungsreihe heißt
Lectio divina. Dieses Jahr geht es um
Psalmen. Wenn Sie Zeit und Lust ha
ben, kommen Sie doch einfach mal
dazu. Sie sind willkommen!  
Uwe Schaefers, Pfarrer

Ostermahl
Am Ostertag sind zwei Freunde von
Jesus auf dem Weg von Jerusalem
nach Emmaus. Da Jesus tot ist, macht
es für sie keinen Sinn mehr, in der
Stadt bei den anderen zu bleiben. Sie
kehren in ihr Heimatdorf zurück. Un
terwegs gesellt sich ein Fremder zu
ihnen und verwickelt sie in ein Ge
spräch. Ihm teilen sie ihre Trauer mit.
Der Fremde ist außerordentlich bibel
fest und macht ihnen klar, dass es mit
Jesus so kommen musste, wie es ge
kommen ist. Die beiden laden den
Fremden ein, bei ihnen zu übernach
ten, da es bereits dunkel wird. Beim
Abendessen fällt ihnen etwas auf. Er
bricht das Brot und reicht es ihnen –
genauso wie Jesus das gemacht hat.
Jetzt wird ihnen klar, wer der Fremde
wirklich ist: Jesus Christus. Diesen
Moment der Geschichte, die Lukas in
seinem Evangelium erzählt, zeigt ein
Glasfenster der Martinus-Kirche in
Emmerke. Uwe Schaefers, Pfarrer
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4 - MartiNEWS Gotteslob & Organisten

Das neue Gotteslob und die Organisten

Neues Gotteslob

Heute melden sich die Organisten der
Pfarrgemeinde St. Martinus zu Wort.
Das sind in Emmerke Martin Schaefer,
in Himmelsthür Elisabeth Kumher, in
Kl. Escherde Thomas Möller und in
Sorsum Claudia Pieper, künftig auch
wieder Christiane Müßig. Seit dem 1.
Advent 2013 singen wir im Bistum
Hildesheim und so auch im Güldenen
Winkel aus dem neuen Gebet- und
Gesangbuch, das wie der Vorgänger
weiter „Gotteslob“ heißt. In den ver
gangenen Monaten wurden wir schon
auf dieses neue Buch vorbereitet. So
wurde das jeweils von den Dommusi
kern vorgeschlagene „Lied des Mo
nats“ gesungen oder es erklang in der
instrumentalen Orgelversion. Inzwi
schen werden in allen Kirchorten
neue wie auch altbekannte Lieder als
lebendige Mischung in die Gottes
dienste eingebaut. Weil viele neue
Melodien leicht ins Ohr gehen, er
leichtert uns das Gotteslob an vielen

Stellen das Mitsingen bekannter Me
lodien mit neuen Texten. Manche Me
lodieführung wurde minimal
geändert, z. B. bei „Ehre sei Gott in der
Höhe“ (Nr. 816). Oder es wurden län
gere Pausen durch kurze Atemzäsuren
ersetzt. Das irritiert kurzzeitig, wird
aber sicher bald geläufig sein. Da das
neue Gotteslob ein Einheitsgesang
buch für alle deutschsprachigen
Bistümer ist, haben wir Organisten
uns darauf verständigt, die neuen Me
lodien so zu übernehmen, wie sie im
Buch abgedruckt sind. Das ist beson
ders dann hilfreich, wenn wir Gottes
dienste im gesamten Gültigkeitsbe
reich des Buches mitfeiern, z. B. im Ur
laubsort. Bei bekannten Liedern wie z.
B. „Alleluja lasst uns singen“ (Nr. 778),
werden wir neue Melodien erleben.
Verschiedentlich gibt es einen Hin
weis auf eine Alternative. So in der
Weihnachtszeit „Ich steh´ an deiner
Krippe hier“ (Nr. 256) mit Hinweis auf
die alte Melodie unter Nr. 258 „Lob
preiset all´ zu dieser Zeit“. Dann gibt
es dort altbekannte Lieder, die bisher
nicht im Gotteslob enthalten waren.
Das sind z. B. „Tochter Zion“, „Komm,
Herr, segne uns“, oder auch „Geh´ aus,
mein Herz und suche Freud´“. Beson
ders schöne alte Lieder wie z.B. „Ma
ria, Maienkönigin“ (Nr. 896) oder „Fest
soll mein Taufbund immer steh´n“ (Nr.
875) finden wir jetzt wieder. Im neuen
Buch finden wir sowohl traditionelle
als auch neue Lieder, so dass für alle

Generationen etwas dabei ist. Sobald
wir eine Möglichkeit zum „Einsatzge
ben“ bei den schönen Kanons gefun
den haben, werden wir sie einsetzen.
Zum Kennenlernen der neuen Lieder
hat inzwischen unter Beteiligung eini
ger sangesfreudiger Gemeindemit
glieder auf der Himmelsthürer Or
gelempore ein „Streifzug“ durch das
neue Gotteslob stattgefunden. Weite
re Treffen sind für jeden ersten Diens
tag im Monat um 17:30 Uhr geplant. In
den drei anderen Kirchen soll ein ähn
liches Angebot folgen. Eine kleine
Schmunzelei am Schluss: da das Or
gelbuch zum Stammteil des Gottes
lobs uns Organisten noch nicht vor
liegt – es ist für April angekündigt –
kam es in allen Kirchorten schon zur
Anzeige falscher Liednummern. Wir
Organisten wissen eben viele Lied
nummern auswendig– aber leider nur
die alten. Wir bitten um Entschuldi
gung für die gestiftete Verwirrung.
Die Organisten von St. Martinus

Martin Schaefer an der Orgel in Emmerke
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Religion, Kirche, Glaube & Gott MartiNEWS - 5

Zeit (wieder) anzudocken
Firmvorbereitung gestartet
Religion, Kirche, Glaube, Gott. Naja,
mag sich mancher Jugendliche den
ken, früher bin ich aus Gewohnheit
zur Kirche gegangen oder weil meine
Eltern es wollten. Später nur, weil ich
Messdiener war oder in einer Schola
oder Band mitgesungen habe. Aber
jetzt sind Gottesdienste für mich doch
eher ein alter Hut und Religion findet
nur noch im Schulunterricht statt.
Gott selbst habe ich eher abgehängt.
Zeit, (wieder) anzudocken an Gott! Die
Firmung mit ihrer Vorbereitung bietet
dazu eine gute Gelegenheit, denn hier
setzen sich 10 Firmkatecheten ge
meinsam mit 50 Jugendlichen aus un
serer Gemeinde mit schwierigen, aber
spannenden Glaubensfragen ausein
ander.

10 Katecheten kommen mit den Firmlingen zu
spannenden Glaubensfragen ins Gespräch

Spielt Gott für mich überhaupt eine
Rolle, habe ich ihn jemals erfahren?
Wie geht es anderen? Warum glauben
sie? Was bringen mir Kirche und Got
tesdienst? Brauche ich die Zusage des
Heiligen Geistes? Denn darum geht es

im Sakrament der Firmung. Gott sagt
dem Jugendlichen, der sich an ihn an
dockt, also JA zu ihm sagt - freiwillig
und unabhängig - seinen Geist zu.

Das Angebot der Firmvorbereitung
umfasst fünf BASIX und einen BASIX
PLUS. Die BASIX sind eine Einladung
an die Jugendlichen, zu den Themen
bereichen Identität und Taufe, Freiheit
und Versöhnung, Diakonie, Zeugen
schaft und Symbole der Firmung ins
Gespräch zu kommen. Da sorgte die
Aufforderung beim ersten BASIX zu
Identität und Taufe, seinen Gesprächs
partner mit lauter positiven Eigen
schaften zu überschütten, für eine
warme Dusche. „Das tat gut!“ Und ein
Edelstein als Geschenk erinnerte jede
und jeden daran, einzigartig und kost
bar zu sein.

Zum Abschluss des BASIX rücken die Jugendli
chen um das Taufbecken herum zusammen.

Zum Abschluss des Nachmittages
rückten die Firmbewerber in der Kir
che um das Taufbecken und die bren
nende Osterkerze herum zusammen
und wurden in Liedern und besinnli
chen Texten an die eigene Taufe erin
nert.
Zusätzlich zu diesen Basix bietet ih
nen ein BASIX PLUS die Gelegenheit,
Gott - dem „Vater unser“ - auf die Spur
zu kommen, z. B. in einer Altenpflege-
oder Behinderteneinrichtung, im Frau
engefängnis, bei einem Bestatter, in
Taizé, beim Malen oder im Kino. Ob
die Firmvorbereitung hält, was sich
die Jugendlichen selbst davon ver
sprechen, werden sie kurz vor der Fir
mung erfahren können. Dann erhalten
sie nämlich einen Brief, den sie an
sich selber gerichtet und in dem sie
ihre Erwartungen aufgeschrieben ha
ben.
Rolf Gollnick

Gemeindereferent Martin Schwab mit den Firm
katecheten Laura Grimm, Bernward Pietruczak,
Lea Ossenkopp, Anke Ossenkopp, Birgit Kallohn,
Heike Spanehl, Claudia Faulhaber, Gabriele An
ders, Gundula Pietruczak und Susanne Gärtner
(v.l.). Zum Team der Firmvorbereitung gehört
auch Diakon Manfred Spanehl.

Mehr Bilder unter
www.kaki-gw.de in der Bildergalerie
unter der Rubrik „Aktive Gemeinde"
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6 - MartiNEWS Kinder & Geburtstag

Der vor 40 Jahren erbaute Kindergarten St. Martinus in der Salzwiese in
Himmelsthür - noch mit Flachdach - feiert in diesem Jahr Geburtstag.

Heute mit einem „richtigen“ Dach versehen besuchen 84 Kinder in 4
Gruppen den Kindergarten, betreut von 10 pädagogischen Fachkräften.

„Wie schön, dass du geboren bist . . .“
Diesen Klassiker von Rolf und seinen
Freunden können die Kinder und Mit
arbeiterinnen des Kindergartens, wir
als Gemeinde sowie sicherlich auch
alle Ehemaligen in diesem Jahr aus
tiefsten Herzen singen, weil der Kin
dergarten 40 wird! Und wir sind froh,
dass wir ihn haben, denn „…sonst hät
ten wir dich sehr vermisst“.
Im November 1974 wurde der neu er
baute Kindergarten in der Salzwiese
in Himmelsthür vom damaligen Pfar
rer Alfons Scholz feierlich eingeweiht.
Halbtagsgruppen waren noch Stan
dard. Drei Gruppen wurden am Vor
mittag betreut, eine Gruppe war nach
mittags da. Als Erzieherin schon dabei
war Elisabeth Küster. Nach ihrem zwi
schenzeitlichen Studium der Sozial
pädagogik ist sie seit 1982 Leiterin
des Kindergartens und wurde damit
Nachfolgerin der ersten Leiterin Anne
Dame. „Vor dem gesamten Kirchen
vorstand habe ich gesessen und wur

de ausgiebig befragt“, erinnert sich
Elisabeth Küster - und wurde offen
sichtlich für gut befunden. Überhaupt
ist die personelle Kontinuität ein Aus
hängeschild der Einrichtung, denn ei
nige der pädagogischen Mitarbeiterin
nen sind schon viele Jahre da. Die auf
fälligste Veränderung des Kindergar
tens war ein neues Dach. In den 70er
Jahren waren Flachdächer für Zweck
bauten in Mode. Nasse Flecken an den
Decken und überall Eimer, die das
herunter tropfende Wasser auffingen,
machten den Aufbau eines „richtigen“
Daches erforderlich (s. Bilder). Weite
re bauliche Veränderungen ermög
lichten ab 1995 vier Kindergarten-

Die 15 Kinder der Krippengruppe haben ihr Zu
hause in einem Erweiterungsbau gefunden.

tengruppen gleichzeitig zu betreuen.
Ein Meilenstein für die zukunftsfähige
Ausrichtung unseres Kindergartens
war 2008 die Eröffnung einer Krip
pengruppe. Schon ein- bis dreijährige
Kinder machen sich seitdem jeden Tag
auf den Weg in den Kindergarten. Für
die Eltern eine zuverlässige Betreu
ungsmöglichkeit und die Kinder er
fahren schon früh den Kontakt zu Kin
dern gleichen Alters. Dieser Kontakt
mit Spielkameraden fördert das sozia
le Lernen und gibt den Kindern neue
Anregungen. Übrigens auch die
„Großen“ profitieren davon. Sie besu
chen die Krippenkinder, spielen mit
einander und lernen voneinander.
40 Jahre - ein runder Geburtstag, der
natürlich groß gefeiert werden soll,
aber „eher wie ein Kinder-Geburtstag
und nicht als Festakt“, darauf legt Eli
sabeth Küster großen Wert. Die Kinder
stehen schließlich im Mittelpunkt, und
das nicht nur bei den großen Festen.
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Buddha, Allah, Gott & Fußball MartiNEWS - 7

Da bist du baff!
Wusstest du, dass die Arche Noahs lt.
Bibel fasst 144 m lang war? Die
berühmte TITANIC 269 m gemessen
hat? Oder, dass Abraham schon 100
Jahre alt war, als Gott ihm und seiner
ebenfalls fast hundertjährigen Frau
sagte, dass sie einen Sohn haben
werden und Abraham diesen Sohn
Jahre später opfern sollte? In der Bi
bel wird von Spionen, Verrätern, Die
ben, Rebellen und von einem Wun
derheiler gesprochen. In dem Buch,
was ich heute vorstelle, wird in Form
von Comics und anschaulichen und
zum Teil äußerst witzigen Bildern
Themen zum Alten und Neuen Testa
ment verständlich erklärt. In einem
Fußballcamp mit ca. 9-jährigen Jun
gen und Mädchen vergleichen die
Kinder ihre unterschiedlichen Reli
gionen, denn in der Mannschaft gibt

es Tenzin, der einen Buddha auf sei
nem Nachttisch stehen hat. Indrani
erklärt, dass es in ihrem Glauben
viele Götter gibt, Mehmet verehrt,
wie alle Muslime, Allah. Sara erzählt,
dass ihr Buch die „Hebräische Bibel“
oder „Tanach“ heißt und eigentlich,
glauben alle an einen Gott, er heißt
nur in jeder Religion anders. Und
was hat das jetzt mit dem „Fußball
gott“ zu tun? Das und noch vieles
mehr klären die Kinder zusammen
mit ihrem Trainer und Theologen
Ferdinand Lichte. Ein Rätsel auf Sei
te 9 macht das Lesen noch spannen
der, die Lösung gibt es natürlich gra
tis ganz hinten im Buch. Nun wollt
ihr sicher wissen, wie dieses Buch
heißt? „Ach, du lieber Gott!“ von Vol
ker Präkelt und Katja Wehner. Zu be
stellen ganz einfach bei den freund
lichen Mitarbeiterinnen der Katholi
schen öffentlichen Bücherei (KöB) in
Himmelsthür, Schulstraße 13. Öff
nungszeiten: freitags von 17 – 18
Uhr und sonntags von 10 – 11 Uhr.
Auch super als Geschenk zur Kom
munion.
Birgit Ebeling

Sie in ihrer Einmaligkeit zu achten und
sie in ihrer Beziehung zu anderen zu
begleiten und zu unterstützen ist das
Ziel der täglichen Arbeit des Mitarbei
terinnenteams. So steht es im Leitbild
und wird ganz selbstverständlich als
christliche Grundeinstellung gelebt.
Gott spielt eine große Rolle bei den
Kleinen und das nicht nur, wenn Dia
kon Manfred Spanehl auf der Bild
fläche erscheint. Kaum taucht er auf,
ist er umringt von Kindern. Sie sehen
ihn häufig zu den kirchlichen Feierta
gen wie Ostern oder Fronleichnam, an
Erntedank, zum Fest ihres Namenspa
trons St. Martin oder in der Advents
zeit. So ist der Umgang miteinander
sehr vertraut, was manchen dann
doch nicht davon abhält, ehrfürchtig
„Herr Pfarrer“ zu ihm zu sagen. Als
pastoraler Begleiter ist Diakon Spa
nehl gemeinsam mit Martin Eggers
Bindeglied zwischen der Kirchenge
meinde und dem Kindergarten. 

Diakon Manfred Spanehl, Leiterin Elisabeth Küs
ter und Kirchenvorsteher Martin Eggers sind das
Management der Kindertagesstätte

Gefeiert wird am 21. Juni mit einer
Dankandacht in der Pfarrkirche. Nach
einem bunten Umzug zum Kindergar
ten sind alle herzlich zu einem Tag
der offenen Tür eingeladen.
Rolf Gollnick (Bilder Archiv)
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8 - MartiNEWS Fleisch & Licht

„Macht hoch die Tür“ singen alle Beteiligten zum Finale des "Lichterklang"-Konzerts

Karneval
Karneval – woher kommt dieses Wort
eigentlich und was bedeutet es? Die
Antwort ist nicht eindeutig. Manche
behaupten, Karneval komme von
„carrus navalis“ = Schiffskarren. Ge
meint ist ein Schiff auf Rädern, das
bei jährlichen Umzügen durch die
Straßen geführt worden sei. Daraus
soll sich die Tradition des Narren
schiffes gebildet haben. Diese Er
klärung gilt heutzutage als überholt,
weil der Beleg fehlt. Näher liegt die
Vermutung, dass Karneval von „carne
levare“ = „Fleisch wegnehmen“ ab
geleitet wird und somit in Verbin
dung zur Fastenzeit steht, in der
früher auf Fleischspeisen verzichtet
wurde. 
Uwe Schaefers, Pfarrer

Ein Streichholz, Prinzessinnen, Indianer, Pira
ten, Zauberer... haben viel Spaß beim Fasching-
Familiengottesdienst mit Gemeindereferent
Martin Schwab.

Wer weiß die Telefonnum
mer von Gott?
50 15, denn im
Psalm 50,15 steht:
„Ruft mich an in der Not...“
 

Lichterklang
Die Pfadfinder trugen zu Beginn des
Adventskonzerts zu Celloklängen das
Friedenslicht aus Betlehem in die
dunkle Sankt Martinus-Kirche in Em
merke. Über 100 Mitwirkende aller Al
tersschichten machten bei der Veran
staltung mit dem Titel  „Lichterklang“
mit und stimmten instrumental oder
mit Gesang auf die besinnliche Zeit
ein. Die 300 Zuhörer honorierten alle
Darbietungen mit viel Beifall. Beson
ders große Anerkennung gab es für
die Instrumentalanfänger- Kinder und
Erwachsene, die mit Gitarre, Keyboard
und Flöten ihren ersten öffentlichen
Auftritt hatten. Ein Projektchor, zu
sammengestellt vom Männergesang
verein und Singkreis sang „Tochter
Zion“. Beim Finale präsentierten sich
die Mini-Martinis, die Martinis, der
Männergesangverein, der Singkreis
und die Kolpingmusikgruppe vor dem
Altar zum gemeinsamen Lied  „Macht

hoch die Tür“. Die Pfadfinder verteil
ten am Schluss das Friedenslicht an
die Besucher. Am Ausgang wurden
Spenden in Höhe von 662 Euro für die
Flüchtlingshilfe Syrien gesammelt.
Herzlichen Dank allen Mitwirkenden
und Spendern. Maria Hartwig

Kerzenlicht und Gesang bringen Licht und Klang
in die St. Martinus-Kirche
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Caspar, Melchior & Balthasar MartiNEWS - 9

Emmerker Sternsinger treffen nach dem Dankgottesdienst mit Bischof Norbert Trelle zusammen

Segen bringen, Segen sein
Krone, Umhang, Stern. Hineinge
schlüpft in die Rollen des Caspars,
Melchiors, Balthasars machen sie sich
auf den Weg. Dazu ein Sternträger.
„Seht den Stern, den wir bringen …“
schallt es aus Kinderkehlen. Ein Lied
berührt die Bewohner des Hauses und
zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht.
Den Segen sollen sie bringen und das

tun die Sternsinger gern. 20+C+M+
B+14 schreiben sie als sichtbares Zei
chen dafür auf den Türsturz. Und sie
berichten von Kindern, die ihre Hei
mat verlassen mussten. Von unzähli
gen Kindern weltweit, die als Flücht
linge in Lagern leben und sich in der
Fremde zurechtfinden müssen. Für
diese Kinder beten die Sternsinger

und bitten um eine Spende. Die Bitte
bleibt nicht ungehört. In unserer Ge
meinde trugen die Sternsinger den
stolzen Betrag von € 12.605,- für die
Flüchtlingskinder in aller Welt zusam
men. So werden sie zum Segen für die
Kinder in den Flüchtlingslagern. Als
Dankeschön wurden sie mit über 800
weiteren Sternsingern von Bischof
Norbert in die Basilika St. Godehard
eingeladen. In dem Dankgottesdienst
konnte der Bischof aus eigener Erfah
rung von Flüchtlingskindern in einem
Flüchtlingslager in Jordanien berich
ten, das er vor kurzem besucht hatte.
„Die Menschen dort leben unter ganz
ärmlichen Bedingungen. Sie sind vor
dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen.
Viele Kinder haben erlebt, wie Eltern,
Geschwister, andere Verwandte oder
Freunde durch Granaten zu Tode ka
men oder erschossen wurden“, erzähl
te der Bischof.
Herzlichen Dank sagen wir den Stern
singern, deren Helferinnen und Hel
fern und allen Spendern. 
Rolf Gollnick
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10 - MartiNEWS Gottesdienste

Palmsonntag 13.04. bis
Ostermontag 21.04.2014 

PALMSONNTAG                                                                                       13.04.2014

09:30 Uhr    in Sorsum Beginn an der Friedhofskapelle
09:30 Uhr    in Emmerke Beginn am Ehrenmahl
11:00 Uhr    in Himmelsthür Beginn vor dem Pfarrheim
 
MESSE VOM LETZTEN ABENDMAHL                                                 17.04.2014

20:00 Uhr    in Emmerke 
 
FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN CHRISTI                                   18.04.2014

15:00 Uhr    in allen Kirchorten
                       in Emmerke im Pfarrheim auch als Liturgie für Kinder

FEIER DER OSTERNACHT                                                                      19.04.2014

21:00 Uhr    in Himmelsthür

FEIER DER OSTERNACHT *                                                                     20.04.2014

06:00 Uhr    in Sorsum anschl. Osterfrühstück

OSTERSONNTAG                                                                                      20.04.2014

09:30 Uhr    in Emmerke
09:30 Uhr    in Klein Escherde
09:30 Uhr    in Sorsum *
11:00 Uhr    in Himmelsthür

OSTERMONTAG                                                                                        21.04.2014

09:30 Uhr    in Emmerke - Familienmesse
09:30 Uhr    in Sorsum
11:00 Uhr    in Himmelsthür

* Kurzfristige Änderungen sowie den vollständigen Gottesdienstplan finden Sie un
ter http://www.kaki-gw.de unter der Rubrik „Gottesdienste"

Salbung der Hände

Krankensalbung
Das Sakrament der Krankensalbung ist
begründet im irdischen Leben Jesu.
Alle Evangelien bezeugen, dass er vie
len Kranken geholfen hat. Jesus ist
den kranken Menschen in ihrer Lei
denssituation besonders nahe.
Durch die Krankensalbung will Jesus
jenen Menschen begegnen, die sich
wegen körperlicher oder seelischer
Erkrankung oder Altersschwäche in ei
nem angegriffenen Gesundheitszu
stand befinden.
Die Zeichenhandlung ist umgeben
vom Hören auf Worte aus dem Evan
gelium und von Gebeten. Der Priester
legt dem Kranken die Hände auf; er
handelt damit im Sinne Jesu. Die Hän
de auf dem Kopf des Kranken, die Sal
bung seiner Stirn und seiner Hände
sowie die dazu begleitenden Worte
wollen Nähe, Zuwendung, Schutz und
Geborgenheit vermitteln. Die Kran
kensalbung wird in einem besonderen
Gottesdienst - oft verbunden mit der
Krankenkommunion - oder im Verlauf
einer Heiligen Messe gespendet.
Horst-Dieter Albes, Pfr. em.
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Infos & Adressen MartiNEWS - 11

Wir sind für Sie da!
Pfarrer Uwe Schaefers
Telefon 05121-6 51 28
uweschaefers@gmx.de

Diakon Manfred Spanehl
Telefon 05121-6 51 28
m.spanehl@kaki-gw.de
Gemeindereferent
Martin Schwab
Telefon 05121-69 10 96
hth-schwab@web.de
Subsidiar Pfr. em.
Horst-Dieter Albes (Emmerke)
Telefon 05121-2 10 70 (privat)

Pfarramt St. Martinus,
Himmelsthür
Sekretärin Susanne Scharf
31137 Hildesheim
Schulstraße 13
Telefon 05121-6 51 28
Fax 05121-6 36 49
pfarramt.himmelsthuer@martinus-
hildesheim.de
Montag 09:00-12:00 Uhr
Mittwoch 15:00-18:00 Uhr
Freitag 09:00-12:00 Uhr

Pfarrbüro St. Kunibert, Sorsum
Sekretärin Martina Aue
31139 Hildesheim
Sorsumer Hauptstraße 33
Telefon 05121-6 26 72
Fax 05121-69 13 71
pfarrbuero.sorsum@martinus-hil
desheim.de
Mittwoch 09:00-11:00 Uhr
Freitag 09:00-11:00 Uhr
jeden 1. und 3. Montag im Monat
Montag 16:00-18:00 Uhr

Pfarrbüro St.Martinus, Emmerke
Sekretärin Barbara Sinai
31180 Giesen-Emmerke
Martinsweg 1
Telefon 05121-6 29 09
Fax 05121-6 07 48
pfarrbuero.emmerke@martinus-hil
desheim.de
Donnerstag 16:00-18:00 Uhr
Freitag 08:30-11:00 Uhr
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Der Internetauftritt
des Bistums Hildesheim jetzt als App
Die neue App der Diözese Hildesheim bietet einen schnellen Überblick über
Nachrichten, Veranstaltungen und Kirchorte, auch die Filme aus dem YouTu
be-Kanal des Bistums können nun bequem auf mobilen Geräten angeschaut
werden. Darüber hinaus bietet die App Reisenden die Möglichkeiten, sich Kir
chen in der näheren Umgebung anzeigen zu lassen. Anhand der Farbe der Kir
chensymbole lässt sich zusätzlich erkennen, wann der nächste Gottesdienst
stattfindet. Realisiert wurde der Kirchenservice durch die bekannte Kirchen
suchmaschine „diomira“.
 Die App des Bistums Hildesheim finden Sie für das iPhone unter iTunes.Apple
/ Bistum Hildesheim und für Smartphones mit dem Android-Betriebssystem
unter Google Play / Bistum Hildesheim. Übrigens: Den genauen Link können
sie sich auf unserer Internetseite www.kaki-gw.de unter „Aktuelles“ kopie
ren.
Vielleicht finden Sie in unserem Internetauftritt weitere interessante Informa
tionen. Schauen Sie doch mal wieder rein!
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