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eine ganz bemerkenswerte Szene
konnte ich in diesem Sommer im
mer wieder beobachten. Wenn ich
einen lauen Abend auf meinem
Balkon genoss, kam es immer wie
der vor, dass ein Uhu über den
Domhof schwebte und sich auf
dem Dach gegenüber niederließ.
Gespannt konnte ich dann die Sil
houette dieses bemerkenswerten
Tieres bewundern. Von seinem Platz
hoch oben hielt es Ausschau - in
alle Richtungen. Das größte Schau
spiel bot sich jedoch, wenn der
große Vogel sich in die Luft erhob
und davonflog - vollkommen laut
los.
Einer der drei Steine auf dem Foto
zeigt einen Eulenvogel wie den
Uhu. Gut zu erkennen sind die
großen, ruhigen Augen, die die Eule
durch die Beweglichkeit ihres Kopf
es in alle Richtungen wenden kann.
Seit ältester Zeit gilt sie daher als
Vogel der Weisheit.
Weise ist, wer Zeiten von Spannung
und Entspannung, von Arbeit und
Urlaub in ein ausgewogenes Ver
hältnis zu bringen vermag - und
den Blick frei hat für Blumen, Meer
und Vögel, die Gott zu unserer Freu
de erschaffen hat.
Erfüllt mit solchen Eindrücken, kön
nen wir mit neuen Kräften wieder
an die Arbeit gehen.
Ihr Roland Baule
Domvikar/Pfarrverwalter

Liebe Leserin,
liebe Leser,

©St.Martinus Hildesheim
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In meiner Schüler- und Studenten
zeit war ich viel mit der Eisenbahn
unterwegs. Oft habe ich meine
Oma besucht, die eine Zugstunde
entfernt wohnte. Ich bin ins Studi
um nach Frankfurt gefahren, in die
Alpen und nach Rom. Mein Vater
war Eisenbahner und darum war
Zugfahren für mich günstiger als
Autofahren.
Mit der Eisenbahn zu fahren hat
Vorteile: Man kommt ins Gespräch,
man kann lesen und seinen Provi
ant verzehren. Man steht nicht im
Stau.
Manchmal hatte der Zug Ver

spätung und manchmal wurde er
völlig unerwartet abgebremst bis
er auf freier Strecke stand. Es wa
ckelte ziemlich und ich warf einen
besorgten Blick in Richtung
Gepäcknetz. Keiner der Mitreisen
den wusste, was los war. Irgend
wann lösten sich die Bremsen und
der Zug fuhr langsam wieder an.
Wenn wir Glück hatten, nahm er
volle Fahrt auf. Wenn wir Pech hat
ten, standen wir nach kurzer Zeit
wieder.
An diese Eisenbahnerfahrung
musste ich denken, als die Corona
krise ausbrach und das gesamte

. . . unterwegs zum Lo(c)kdown

und gewohnte gesellschaftliche Le
ben zum Stillstand brachte. Was ist
nicht alles an geplanten Veranstal
tungen ausgefallen? Auf wie viele
Kontakte und Begegnungen haben
wir verzichtet? Langsam nimmt un
ser Leben wieder Fahrt auf. Die
spannende Frage ist, ob es eine
weitere Zwangsbremsung gibt. Ich
hoffe nicht, denn die Wirtschaft,
von der wir alle leben, hat schon
genug Schaden genommen.
Die Corona-Zwangspause gibt viel
Zeit zum Nachdenken. Ich denke
zurzeit über Ostern nach. Zweimal
war es für mich nicht wie gewohnt.
Letztes Jahr lag ich im Kranken
haus, dieses Jahr war Lockdown.
Ostern ist das wichtigste christli
che Fest. Aber es geht nicht nur um
den Ostersonntag. Der Karfreitag

und der Karsamstag gehören we
sentlich dazu. Der Karfreitag steht
für die Katastrophe, denn der Tod
Jesu ist eine Katastrophe für seine
Jünger. Der Karsamstag steht für
die Ruhe und das Warten. Die Gra
besruhe macht die Jünger irgend
wie ratlos. Außer Blumen zum Grab
bringen ist nichts drin. Der Oster
sonntag bringt den Neuanfang, auf
den die Jünger warten müssen. Sie
haben es nicht in der Hand.
Ostern hat eine Struktur, die uns
auch in Corona-Zeiten begegnet.
Der Lockdown entspricht dem Kar
freitag; die Gegenwart entspricht
dem Karsamstag und auf die Aufer
stehung der Gesellschaft warten
wir noch. Hoffnung ist gefragt –
mehr als alles andere.
Uwe Schaefers, Pfarrer

Neues aus dem Redaktionsteam

Diese Ausgabe war auch bei uns ge
prägt von den Auswirkungen der Co
rona-Pandemie. Die erste von drei
Redaktionssitzungen mussten wir
deshalb ausfallen lassen. Bei der
zweiten Sitzung konnten wir auf
grund des schönen Wetters mit Ab
stand im Pfarrgarten unsere Ideen
für die Ausgabe austauschen und
entwickeln.
Kaum zu glauben, aber es sind
schon wieder 10 Jahre her, dass un
sere vier Kirchorte fusioniert haben.
In der nächsten Ausgabe möchten
wir dieses Thema noch etwas ver
tiefen.
Wir stellen Ihnen den neuen Pfarrei
rat, der den Pfarrgemeinderat er
setzt, mit seinen Personen und Auf
gaben vor.
Ein Rückblick auf Ostern und Fron
leichnam in Corona-Zeiten und ein
Artikel über das Engagement unse
rer jungen Gemeindemitglieder run
den die Ausgabe ab.
 Eine großzügige Spenderin in unse
rer Pfarrgemeinde hat es ermög
licht, dass der Kindergarten in Him
melsthür ein Sonnensegel anschaf
fen konnte. Bei der Hitze im August
werden es die Kinder und Erziehe
rinnen dankbar angenommen ha
ben.
Die Kinderkirche und Familienkirche
in Sorsum hat mit ihren „to go-
Tüten“ der Familien in der Corona
zeit viel Freude bereitet.
Deshalb: bleiben Sie weiterhin ge
sund!
Jürgen Beitz für das Redaktionsteam 

©Jürgen Beitz
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Himmelsthür / Emmerke / Klein
Escherde / Sorsum. „Das Ende
der Eigenständigkeit“, so lautete
die Überschrift der Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung vom 7.
September 2010, im Bericht
über den Gründungsgottes
dienst der neuen Pfarrgemein
de. Die einst selbständigen
Kirchorte Himmelsthür, Emmer
ke, Klein Escherde und Sorsum
fusionierten zur neuen Pfarrge
meinde „St. Martinus Hildesheim

- Katholische Kirche im Gülde
nen Winkel mit Sitz in Him
melsthür“. Uwe Schaefers, als
erster Pfarrer der neuen Ge
meinde damals: „Die Geschichts
bücher der ehemaligen Kirchen
orte werden geschlossen und
die erste Seite eines neuen Ge
schichtsbuches wird beschrie
ben“.
Zehn Jahre sind wie im Fluge
vergangen. Die neue Pfarrge
meinde wurde durch viele eh
renamtliche Mitglieder*innen
mit auf den Weg gebracht. Die
kirchlich orientierten Gruppen
und Verbände in der Gemeinde,
brachten und bringen sich in die
„Neue“ immer wieder mit ein,
haben aber ihre örtliche
Selbständigkeit beibehalten.
Das Zusammenwachsen in den
letzten zehn Jahren erfolgte
auch mit Begegnungen, sei es
beim Fusionsfest sowie nachfol
genden Pfarrfesten im Wechsel
der Kirchorte. Bisher sind der
Grundgedanke und das Ziel von
Pfarrer Uwe Schaefers, aus ei
nem Interview im Jahr 2008, er

halten: „Die Kirchen müssen im
Dorf bleiben“. Uwe Schaefers
hatte da bereits die Zuständig
keiten für die vier Kirchorte. 
Michael Sinai
 
Ihre Meinung ist der Redaktion
der MartiNEWS wichtig. Wie ha
ben Sie die „Neue“ erlebt.
Schreiben Sie uns unter: redak
tion@kaki-gw.de oder gerne
auch über die örtlichen Pfarr
büros.

Vier eigenständige Kirchengemeinden machen sich auf einen gemeinsamen Weg
©Michael Sinai

10 Jahre Pfarrgemeinde St. Martinus Hildesheim

Fusionsvereinbarung von 2010
©Michael Sinai

Fusionsgottesdienst am 01.09.2010
©Michael Sinai



4 - MartiNEWS

4

„Pfarreirat“ nennt sich das neu
gegründete Leitungsgremium
für die Gemeinden im Güldenen
Winkel. Alle drei Gemeindeaus
schüsse haben je zwei Mitglie
der entsandt: Claudia Faulhaber
und Claudia Pieper für St. Kuni
bert Sorsum, Elisabeth Gärtner
und Maria Hartwig für St. Marti
nus Emmerke sowie Kirsten
Stock und Franziska Wolf für St.
Martinus Himmelsthür. Für die
Gemeinde Hl. Familie in Klein

Escherde wurde Martina Acker
mann berufen. Außer diesen sie
ben Ehrenamtlichen arbeiten
die Mitglieder des Pastoral
teams im Pfarreirat mit: Domvi
kar Roland Baule als Pfarrver
walter sowie Pfarrer Uwe Schae
fers, Gemeindereferent Martin
Schwab und Diakon Manfred
Spanehl.
Aufgabe des Pfarreirates ist es,
die pastoralen Grundlinien für
die Pfarrei als Ganze zu bera
ten – die Themen und Fragen
also, die für alle vier Gemeinden
von Bedeutung sind. Außerdem

können im Pfarreirat unkompli
ziert Absprachen unter den
Kirchorten getroffen werden;
Projekte, die in den einzelnen
Orten geplant werden, werden
aufeinander abgestimmt und
miteinander verbunden. Gerade
hier wird deutlich, wie sehr die
Kirchorte unserer Pfarrei in den
zehn Jahren seit der Zusammen
führung schon zusammenge
wachsen sind und an welchen
Stellen Kräfte gespart werden
können.
Auch wenn der Pfarreirat als
übergeordnetes Gremium nun
Koordination wahrnimmt und
gemeinsame Perspektiven ent
wickelt, wird das kirchliche Le
ben natürlich weiterhin in den
vier Gemeinden im jeweiligen
Ort gestaltet. Die Lebendigkeit
in unserer Pfarrei zeigt sich ge
rade darin, dass es an jedem Ort
besondere Schwerpunkte gibt,
die den Charakter der jeweiligen
Gemeinde ausmachen. Vor Ort
kommt den jeweiligen Gemein
deausschüssen die Verantwor
tung zu, das Leben der Ortsge
meinde mit ihren unterschiedli
chen Gruppen und Verbänden zu
koordinieren und ihm eine ge
meinsame Richtung zu geben.
Einen Pfarrgemeinderat wird es
in Zukunft also nicht mehr ge
ben. Seine Aufgaben gehen in
der Tätigkeit von Pfarreirat und
Gemeindeausschüssen auf.
Mit der Gründung des Pfarreira
tes und der Fortführung der Ar
beit in den Gemeindeausschüs
sen versuchen wir in unserer
Pfarrei St. Martinus im Güldenen
Winkel umzusetzen, was im Bis
tum Hildesheim unter dem Leit
wort "Lokale Kirchenentwicklung" 
beschrieben wird: Kirche lebt
vor Ort – indem Christinnen und
Christen wahrnehmen, was die
Menschen in ihrem Ort und in

ihrer Umgebung brauchen, und
die besonderen Begabungen, die
in einer Ortsgemeinde vorhan
den sind, weiter entwickelt wer
den. Die höhere Ebene, die Pfar
rei, dient dazu, das, was vor Ort
wächst, miteinander in Verbin
dung zu bringen und dem kirch
lichen Leben in der Pfarrei eine
Zielperspektive zu geben.
Die Vermögensverwaltung und
die Haushaltsführung kommen
weiterhin dem Kirchenvorstand

zu. Auch hier gibt es für jeden
der vier Kirchorte einen eigenen
Ausschuss (Kirchenörtlicher Vor
stand, KÖV), um der Situation vor
Ort möglichst gut gerecht zu
werden. Für alle Verwaltungs
aufgaben, die in diesem Zusam
menhang anfallen, trägt unser
Verwaltungsbeauftragter Jörg
Bruns die Verantwortung und
entlastet damit sowohl die Mit
glieder des Kirchenvorstands als
auch das Pastoralteam.
Roland Baule

Uwe Schaefers, 64 J., PfarrerDomvikar Roland Baule,44 J., Pfarrverwalter

Pfarreirat gegründet
Neues Leitungsgremium für die Pfarrei St. Martinus
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Maria Hartwig, Emmerke

Elisabeth Gärtner, Emmerke, 65 J.,
Rechtsanwalts-u. Notarsgehilfin

Claudia Faulhaber, Sorsum, 51 J.,
Sparkassenbetriebswirtin

Martin Schwab,
Gemeindereferent

Franziska Wolf, Himmelsthür, 42 J.,
Diplom Pädagogin

Claudia Pieper, Sorsum, 60 J.,
Sparkassenkauffrau

Manfred Spanehl,
78 J., Diakon i.R.

Martina Ackermann, Kl. Escherde, 45J., Physio
therapeutin

Kirsten Stock, Himmelsthür, 48 J.,
Förderschullehrerin
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Keine öffentlichen Gottesdienste. Das ausgerechnet Ostern. Pfarrer Schaefers und Mischos haben in
der Pfarrkirche zu dritt die Osterkerze entzündet – für uns alle - als Zeichen für die Osterbotschaft.
©Rolf Gollnick

Keine öffentlichen Gottesdienste.
Das ausgerechnet Ostern. Am Os
termorgen lediglich Gottesdienste
im Fernsehen, Radio oder Internet
mit nur einem Priester und weni
gen Akteuren.

Zur gleichen Zeit: Pfarrer Schaefers
trifft sich mit unserer Küsterin Jo
sefa Mischo und ihrem Mann in un
serer Pfarrkirche, um die Osterkerze
zu entzünden. Ist das ein Ersatz für
die Ostergottesdienste mit Kirchen
voller Gläubigen, die gemeinsam

die Auferstehung Christi feiern, sich
gegenseitig das Licht des Osterfeu
ers schenken, aus einem Taufbe
cken das geweihte Wasser entneh
men um sich Osteraugen zu wa
schen und aus einem Munde das
Osterlob singen?

Wo zwei oder drei in meinem Na
men versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen. Dieser Satz
klingt nicht wie eine Verheißung,
sondern wie eine Rechtsgrundlage,
auf die wir uns verlassen können.

Wo zwei oder drei in meinem Namen ver
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen

Wenn … (Voraussetzungen), dann …
(Folge). Wenn zwei oder drei in sei
nem Namen versammelt sind (Vor
aussetzungen), dann ist der aufer
standene Christus also mitten un
ter uns (Folge). Rein zahlenmäßig
waren Pfarrer Schaefers und Mi
schos also auf der sicheren Seite.

Versammelt sind Menschen, wenn
sie zusammenkommen um zusam
menzugehören. Wie groß der Ab
stand ist, spielt keine Rolle. Drei
waren am Ostermorgen in unserer
Pfarrkirche versammelt und viele
von uns waren vor den Medien ver
sammelt und haben die Ostergot
tesdienste mitgefeiert und dabei
an die gewohnte Osterliturgie und
die Gemeinschaft in unserer Kirche
gedacht, weil wir zusammen
gehören. Wir waren in seinem Na
men versammelt. Mit großem Ab
stand, ja. Aber in seinem Namen
versammelt. Damit waren die Vor
aussetzungen erfüllt, also war er –
der auferstandene Christus – mit
ten unter uns. Darauf können wir
uns verlassen.

„Wir können den Wind nicht än
dern, aber die Segel anders setzen“

„Wir können den Wind nicht än
dern, aber die Segel anders setzen“,
soll der griechische Philosoph Ari
stoteles gesagt haben.

Pfarrer Schaefers und Mischos ha
ben das Segel anders gesetzt als in
den vergangenen Jahren und haben
zu dritt die Osterkerze entzündet –
für uns alle - als Zeichen für die Os
terbotschaft: Christus ist auferstan
den, er ist wahrhaft auferstanden
und unter uns!

Manche von uns haben in der Os
ternacht ein Osterfeuer entfacht.
Das ist inzwischen verglommen.
Die Osterkerze jedoch begleitet uns
das ganze Jahr. Sie erinnert uns an
die Osterbotschaft und gibt uns da
mit Hoffnung auf das ewige Leben.
So können wir jetzt noch in den
Gottesdiensten teilhaben an der
Osterfreude.
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Menschen würdig pflegen

Steuerwalder Str. 18 · 31137 Hildesheim

Telefon 05121 20660-3 

www.caritas-teresienhof.de

Mühlenstraße 24 · 31134 Hildesheim

Telefon 05121 20409-0 

www.caritas-magdalenenhof.de

Unsere Osterkerze ist ein Unikat 

Auf jeder Osterkerze befinden sich
drei Elemente: A und Ω (Alpha und
Omega), die Jahreszahl und ein
Kreuz.

Dazu ziert schon seit Jahren ein aus
Wachs aufgetragenes Bild unsere
Osterkerzen. In diesem Jahr gestal
tet von Katharina Roman und Joa
chim Steinmetz. Es zeigt eine Taube
mit einem Olivenzweig im Schna
bel. Sie ist umgeben von einem
äußeren Ring aus Wasser und ei
nem inneren Feuerring. Das Bild
der Taube mit dem Olivenzweig hat
seinen Ursprung in der Sintflut-
erzählung. Die von Noah ausge
sandte Taube kehrt mit einem fri
schen Olivenzweig zur Arche
zurück, was bedeutet: Das Wasser
der Flut geht zurück, neues Leben
entsteht. Gott hat Frieden mit den
Menschen geschlossen. Dafür steht
die Friedenstaube. Auf dem Bild
steigt sie aus dem Wasser am Kreuz
empor zum Feuer hin und schlägt
so den Bogen zu Pfingsten. Am Os
tersonntag hat Christus das Kreuz
besiegt. „Steige herab in das Was
ser“, beten wir in der Osterliturgie
bei der Weihe des Taufwassers, mit
dem der Täufling getauft wird und
wir unser Taufversprechen erneu
ern. An Pfingsten feiern wir die
Sendung des Heiligen Geistes, der
alle Gläubigen weltweit erfüllt und
verbindet. Für den ist die Taube ein
Bild. 

Rolf Gollnick

Besser gesagt: Wir hatten einen an
den Glocken. Für den bundesweiten
Glockenfinder haben die Macher
von #createsoundscape.de den Glo
ckenklang der drei Glocken unserer
St. Martinus-Pfarrkirche aufgenom
men und im Internet auf ihrer Ho
mepage zum Anhören bereitge
stellt, jede der drei Glocken einzeln
und auch den Klang des vollen
Geläuts. Hier können Sie den Glo
ckenklang hören:

www.createsoundscape.de 

1993 wurden die drei Bronzeglo
cken in der Glockengießerei Petit
& Gebrüder Edelbrock in Gescher
gegossen. Damit wurde der neu er
baute große Vierungsturm der
Pfarrkirche ausgestattet. Bis dahin
befand sich lediglich ein kleiner
Dachreiter mit nur einer Glocke, die
im Jahr 1964 bei der Gießerei Wil
helmshütte in Bockenem im Harz
gegossen wurde, auf unserer Kir
che. Bei der Einweihung des Turms
wurden die Glocken auf die Namen
Bernward, Juliane und Michael ge
weiht. Die große Glocke wiegt 630
kg und ist auf g‘-4 gestimmt, die
anderen sind 350 und 270 kg
schwer und klingen in b‘+1 und c
‘‘-2. Aber das werden Sie sofort er
kennen, wenn sie sich auf createso
undscape.de oder auf dem Weg zu
unserem Sonntagsgottesdienst das
Geläut anhören.
Rolf Gollnick

Wir haben einen an
der Glocke!

©Rolf Gollnick



8 - MartiNEWS

8

„Nähen ist kein Hobby – es ist ein
post-apokalyptischer Überlebens-
Skill“. Dieser Spruch ist in den
letzten Wochen wohl mehr zu
Realität geworden, als uns lieb
ist. Mundschutzpflicht – Mund
und Nase müssen bedeckt sein. In
Geschäften, auf öffentlichen Toi
letten, im Kassenbereich mancher
Freizeiteinrichtung, in Bus und
Bahn… überall sind sie zu unseren
ständigen Begleitern geworden.
Wer konnte, hat selber genäht.
Viele haben die Nähmaschine
wieder fit gemacht, Stoffreste ge
sucht und genäht, was das Zeug
hält.

Manche fühlen sich dadurch ein
geengt oder in ihrer Freiheit und
Selbstbestimmung eingeschränkt,
haben gar das Gefühl „mundtot“
gemacht worden zu sein. Welche
Einstellung man auch dazu hat,
letztendlich sollen sie zu unse
rem zusätzlichen Schutz dienen.

Einen Selber schützt diese Bede
ckung nicht, aber man schützt die
anderen. Gerade diese Tatsache
hat viele besonders verärgert:
Warum soll ich andere schützen?
Was habe ich persönlich davon?

Mich selber stört die Mund-Na
sen-Bedeckung auch. Meine Kin
der wundern sich über unsere
„Aufmachung“, man kann schlech
ter dadurch atmen, die Sicht ist
eingeschränkt. Und dennoch tra
gen wir sie. Ist es nicht auch eine
Art von Nächstenliebe? Ich schüt
ze die Anderen und wenn alle
mitmachen, dann werde auch ich
geschützt.

Eine Seite von Nächstenliebe ha
ben auch viele Freiwillige ge
zeigt. Sie haben genäht. Mund-
und Nasen-Bedeckung für Frauen,
Männer und Kinder. In allen For
men, Farben und Größen. Einige
haben ihre genähten Produkte an

Firmen oder auch verschiedene
Einrichtungen oder Geschäfte ab
gegeben. Andere haben Familie
und Freunde ausgestattet. Jana
und Laura Hartwig aus Sorsum
haben auch genäht. Mit Unter
stützung von Mutter und Oma ha
ben sie ca. 80 Mund- und Nasen
bedeckungen genäht. Einen
großen Teil davon haben sie im
Bioladen in Sorsum ausgelegt
und dort konnten sich die Kunden
bedienen, kostenlos. Wer wollte
konnte aber eine Spende abge
ben. Und die Leute haben gespen
det: ca. 250 Euro kamen zusam
men. Die Schwestern haben das
Geld aber nicht behalten, sondern
weiter gespendet an die Hildes
heimer Tafeln. Dies ist doch ein
schönes Beispiel für Nächstenlie
be und was Corona auch positives
hervorgerufen hat.
Anke Dudek

Nähen ist Nächstenliebe…

©Anke Dudek ©Anke Dudek
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Sollte das Fest wirklich ohne die
übliche Prozession und ohne Ge
sang stattfinden?
Das konnte doch nicht sein! Un
ser Pfarrverwalter Domvikar Ro
land Baule hatte dann doch noch
eine gute Idee; denn er kennt sich
ja in Emmerke, seinem Heimatort,
aus: Seit vielen Jahren schon hat
te Familie Fahlbusch auf ihrem
Hof für die erste Station einen
Prozessionsaltar hergerichtet.
Könnte nicht hier auch ein Open-
Air-Gottesdienst stattfinden?
Auf seine Anfrage ging das Ehe
paar Ulrich Fahlbusch und Barba
ra Fahlbusch-Eisheuer gern ein
und übernahm die Vorbereitun
gen für den Altar und den Blu
menschmuck.
So kam die Gemeinde in diesem
Jahr nicht in der Kirche, sondern
auf einem Bauernhof zum Fest
gottesdienst zusammen. Hier an
der frischen Luft konnten wir nun
endlich wieder einmal singen.
Das Eröffnungslied „Also sprach
beim Abendmahle Jesus als sein
Testament: Seid geeint und liebt
euch alle, dass mich diese Welt
erkennt“ schlug einen Bogen zum
Gründonnerstag, den wir in die
sem Jahr nicht gemeinsam bege
hen konnten. Das war schon
schmerzlich – die Kar- und Oster

tage ohne Gottesdienste!
In seiner Predigt ging unser Pfarr
verwalter darauf ein: „Die Eucha
ristie, das Heilige Mahl, ist ein all
sonntägliches Wachehalten für
den Herrn–bis ans Ende der Zeit.“
Und das ist über ein viertel Jahr
lang nicht möglich gewesen.
Moderne Gesänge, traditionelle
Fronleichnamslieder und Gebete
rundeten die Feier ab. Höhepunkt
war die Segnung der Gemeinde
mit dem Heiligen Brot in der
Monstranz. Ein schöner Gottes
dienst für etwa 50 Mitfeiernde.
Der Familie Fahlbusch sei ge
dankt für ihre Gastfreundschaft

und alle Vorbereitungen!
Auch beim abendlichen Festgot
tesdienst in Himmelsthür konnte
die Gemeinde draußen vor der
Kirche zusammenkommen. Fleißi
ge Helfer hatten Stühle aus dem
Pfarrheim herbeigeschafft und
einen Altar aufgebaut. Durch die
weit geöffnete Kirchentür klan
gen die Töne der Orgel zu denen
wir gerne sangen.
So war auch hier trotz aller Ein
schränkungen durch Corona eine
schöne Feier des Fronleichnams
festes möglich. 
Petra und Wolfgang Schaefer

Fronleichnam 2020 in Corona-Zeiten

Domvikar Roland Baule
©Michael Sinai

Fronleichnamfeier auf dem Hof Fahlbusch
©Michael Sinai
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E i n z i g a r t i g  m e s s g e n a u 

SENSOflex ® L iegediagnose 3D

KOSTENLOSE

LIEGEDIAGNOSE 3D

Bavenstedter Str. 54

31145 Hildesheim     

Tel. 05121-514450   

www.kolbe-bettenland.de 
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Meisterbetrieb 

seit 1924

Dachdeckermeister

Bedachungen – Klempnerarbeiten

Isolierungen – Schornsteinreparaturen

Fassadenbekleidungen – Wärmedämmung

Sorsumer Hauptstr. 78 – 31139 Hildesheim

Tel. (0 51 21) 6 28 77 – Fax 6 23 77

E-Mail: Wolfgang.Gentemann@t-online.de

Photovoltaik & Solar

Wolfgang genteMann

Tel. 05121 - 2841032 • www.RAPIDOsec.info • info@RAPIDOsec.info

RAPIDOsec
®

MAUERENTFEUCHTUNGMAUERENTFEUCHTUNG

RAPIDOsec gewährleistet die erfolgreiche Trockenlegung 

von Häusern bei aufsteigender Feuchtigkeit!

• Zahlung erst bei 
Erfolgsnachweis!

• Gesundes Raumklima!

• Schonende Trocknung!

• Schneller Erfolg!

• Günstiger Festpreis!

• Kostenlose Angebots-
erstellung

Ökologische Mauerentfeuchtung

oderFeuchte Wände

nasser Keller?
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KinderKirche und FamilienMini
Kirche wie gewohnt in Zeiten von
Corona? „Geht nicht, passt nicht!
Ein Gottesdienst wie bei den
Großen - mit den entsprechenden
Hygiene und Abstandsregelungen
- wird nicht den Bedürfnissen der
ganz Kleinen noch den der
Grundschulkindern gerecht!“, fand
Diakonin Anja Fuhst. So musste
etwas Anderes, ein Ersatz für die
liebgewonnenen und gewohnten
Gottesdienstformate entwickelt
werden und so hielten die „to go!
Tüte“ Einzug in das eingeschränk
te Kirchengemeindeleben. Famili
en sollten Unterstützung erfahren
im kleinen Kreis der Familie ihren
Glauben zu leben. Ein weiteres
Ziel war es, den Kontakt zu den
Kindern und ihren Familien auf
recht zu erhalten. So wurden in
den vergangenen Monaten alle
zwei Wochen für die Familien mit

Kindern unter 6 Jahren „to go!
Tüten“ gepackt und zur Selbstab
holung vor dem ev. Gemeinde
haus bereitgestellt. Zuhause sorg
ten die Tütenfüllungen nicht nur
für Überraschung, Spiel und Spaß,
sondern auch für nachdenkliche
Momente: (biblische) Geschichte,
Gebete, Liedervorschläge, Bastel-
und Spielanregungen samt Mate
rialien und ein Impuls zum Nach
denken für die Großen. Das Team
der ökumenischen KinderKirche
packte indessen für alle Kinder
der Grundschule Sorsum „to go!
Tüten“ mit dem Schwerpunkt Un
ter Gottes Schutz/ Schutzengel
(„Herzlichen Dank an die Schule
für die Verteilung!“) Im Moment
sind noch keine weiteren „to go!
Tüten“ geplant. Die Hoffnung ist
aber groß, dass ein persönliches
Treffen zur KiKi bzw. der FaMiKi
bald wieder möglich ist! Neue In

formationen werden per mail,
Handzettel, über die homepages,
über whatsApp und die Presse
rechtzeitig bereitgestellt.
Bleibt gesund und behütet!
Diakonin Anja Fuhst

Gerhard Böttcher bis 2018
Rechtsanwalt | Notar a. D.
Fachanwalt Bau- & Architektenrecht
Fachanwalt Verwaltungsrecht

Otto Hoberg
Rechtsanwalt | Notar
Fachanwalt Erbrecht

Sedanstraße 51 | 31134 Hildesheim

Rechtsanwälte | Fachanwälte

Notare | Steuerberater
05121 - 9677

www.schucht-coll.de

Peer Tiefenau
Rechtsanwalt | Notar | Steuerberater
Fachanwalt Steuerrecht

Friedrich-Wilhelm Korn
Rechtsanwalt | Notar
Fachanwalt Arbeitsrecht
Fachanwalt Miet- & 
Wohnungseigentumsrecht

Sie haben 

Recht zu uns 

zu kommen.

Katrin Starke
Rechtsanwältin | Notarin
Fachanwältin Familienrecht
Fachanwältin Verkehrsrecht

Dr. Aline Winkler
Rechtsanwältin | Notarin
Fachanwältin Familienrecht
Fachanwältin Erbrecht

©Anja Fuhst

KiKi – FaMiKi – Corona – “to go-Tüte”?

©Anja Fuhst
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Im letzten Frühjahr wurde das
Außengelände unseres Kindergar
tens „aufgefrischt“.
Neuer Rasen, heller, sauberer Sand
für den großen „Buddel-Bereich“, im
Außengelände der Krippe entstand
ein Hügel mit einer Rutsche, unsere
Kindergartenkinder bekamen eine
schöne Hängematte.

Alles wunderbar.... doch der neu
geschaffene Platz zum Träumen lag

einen Großteil des Tages in der
Sonne.
Dann erhielten wir für unseren Kin
dergarten eine große Spende. So
fort kam in uns der Wunsch auf
nach einer Beschattung für diesen
„Traumplatz“.

Wir konnten ihn uns erfüllen! In
zwischen ist das neue große Son
nensegel angebracht. Es über
spannt nicht nur den Platz

draußen, sondern beschattet auch
den Besprechungsraum im Kinder
garten.
Ein Geschenk für Klein und Groß!
Diese Anschaffung dient nicht nur
dem Gesundheitsschutz, sondern
zeichnet auch ein ästhetisches Bild
unseres Kindergartens.
Der großzügigen Spenderin ein
herzliches Dankeschön.
Elisabeth Küster

Ein Schattenplatz zum Verweilen und Träumen

Das neue Sonnensegel im Einsatz!
©Kita Himmelsthür

 

  

 

 

  

 

Ihre persönliche Beratung in

Hildesheim u. Umland

Norbert Witt

Tel: 05121 - 3064813

Norbert.Witt@

kobold-kundenberater.de
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St. Martinus Himmelsthür 
Samstag 17:00 Uhr 

Hl. Familie Kl. Escherde 
Sonntag 08:30 Uhr 

St. Martinus Emmerke 
Sonntag 10:00 Uhr 

St. Kunibert Sorsum 
Sonntag 10:00 Uhr

 Erstkommuniontermine für 2021
 in Himmelsthür am 18. April um 10:00 Uhr
in Emmerke am 02. Mai um 10:00 Uhr
in Sorsum am 09. Mai um 10:00 Uhr
Wir feiern an drei Orten Erstkommunion-Gottesdienste, weil noch eini
ge Kinder aus dem Jahrgang 2020 dazukommen werden. Da wir natür
lich noch nicht wissen können, wie sich die Lage entwickelt, stehen die
se Termine unter dem Vorbehalt, dass es die gesetzliche Regelung in
Bezug auf Corona zulässt.

 „Live-Gottesdienst im ZDF“ 
Am Sonntag, 18. Oktober, 09:30 Uhr, überträgt das ZDF bundesweit die
Messfeier aus unserer St.-Martinus-Pfarrkirche in Himmelsthür. Auf
grund der eingeschränkten Platzkapazitäten (Corona), ist eine Anmel
dung für die Teilnahme erforderlich. Unter Berücksichtigung der dann
geltenden Pandemie-Regelungen (Hygiene/Platzkapazitäten usw.) kön
nen nähere Informationen erst in den nächsten Pfarrnachrichten erfol
gen.

Erntedankfest
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Gaben für das Erntedankfest in der
Woche vor dem 04.10.2020 in den Pfarrbüros oder in der Kirche abge
ben würden. Für Emmerke gilt dies auch, da die Pfadfinder (w/Corona)
in diesem Jahr die Gaben nicht einsammeln können.

Den vollständigen Gottesdienstplan finden Sie unter
https://www.kaki-gw.de/gottesdienste/

GOTTESDIENSTE 

Grabmale . Arbeitsplatten . Fensterbänke . Treppen . Bäder

Marienbergstraße 40
31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69-22 02
Fax 0 50 69-31 90
info@kernbach-naturstein.de

www.kernbach-naturstein.de

1986: Tschernobyl
Kinder spielen in der Sonne -
unbeschwert und voller Wonne.

 1998: ICE-Unglück Eschede
Kinder spielen in der Sonne -
unbeschwert und voller Wonne.

2001: USA 11.09. Terror
Kinder spielen in der Sonne -
unbeschwert und voller Wonne.

2010: Haiti Erdbeben
Kinder spielen in der Sonne -
unbeschwert und voller Wonne.

2020: Corona-Virus
Kinder spielen in der Sonne -
unbeschwert und voller Wonne.

Trotz aller Unglücke
und Katastrophen
gibt es immer wieder
„mittendrin“
unbeschwerte und
wert-volle Augenblicke,
die Kraft, Zuversicht
und Mut schenken.

Entdecke sie –
auch diesmal.
Peter Schott, 
In: Pfarrbriefservice.de

unbeschWERT
Sie sind hier aus der
Menschheitsge
schichte
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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)

Pfarrverwalter
Domvikar Roland Baule
Telefon 05121-6 51 28
roland.baule@bistum-hildesheim.
de

Pfarramt St. Martinus,
Himmelsthür
Sekretärin Eva Göbel
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 16:00-18:00 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
Dienstag  09:00-11:00 Uhr
Mittwoch 09:00-11:00 Uhr
Freitag     09:00-11:00 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

Wir sind für Sie da!
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Impressum

Wir sagen herzlichen Dank an all
die lieben Menschen, die uns bisher
mit Wolle und Wollresten versorgt
haben. Es war sogar ein Paket da
bei, das von einer Dame aus Bayern
gesendet wurde, die dort den Spen
denaufruf auf unserer Homepage
gelesen hat.
Wir, das sind: Rita Kroll, Inge Krone,
Rita Hübner, Ruth Ruppelt, Inge
Köhler und Tine Löbke. ein Handar
beitskreis in Sorsum. (Das Foto ent
stand vor der Corana-Pandemie.) Es
ist an der Zeit, dass Sie einmal er
fahren, wozu die teilweise noch ori
ginal verpackten Wollknäuel verar
beitet wurden und werden. Im Lau
fe der Jahre sind über 100 Decken,
90 Schals und unzählige Mützen
entstanden. Die Sachen haben wir
gut verpackt an die Tschernobyl-
Hilfe verschickt. Von dort werden
sie an bedürftige Familien und an
ein Kinderkrankenhaus in
Weißrussland weitergeleitet.
Derzeit arbeitet unser Handarbeits
kreis an einem Projekt der Tscher
nobyl-Hilfe, für das Puppenklei
dung gehäkelt und gestrickt wird.

Die Püppchen wurden uns von Mit
gliedern der Tschernobyl-Hilfe zu
gesandt. Nur so können wir die far
benfrohen Kleidchen, Jäckchen und
Hosen passgenau anfertigen. Das
ist eine facettenreiche und filigra
ne Aufgabe, die uns zwar vor neue
Herausforderungen stellt, aber an
dererseits auch sehr viel Freude
bereitet. In dieser von Corona ge
prägten Zeit ist jede Abwechslung
und jeder sinngebende Zeitvertreib
herzlich willkommen.
Damit wir auch in Zukunft den in
Tschernobyl und Weißrussland le
benden Menschen helfen können,
bitten wir weiterhin um Spenden
von Wolle und Wollresten. Diese
können zu den Öffnungszeiten in
unseren Pfarrbüros abgegeben
werden. Wir freuen uns auf gutes
Material, um jetzt auch wieder Kin
deraugen mit sauberer und farben
froher Puppenkleidung zum Leuch
ten zu bringen. Enden möchte ich
mit dem nebenstehenden Text von
Peter Schott. 
                   Martina Aue

©Gerd Peisker
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