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Liebe Gemeinde, 

wer hätte gedacht, dass auch eine 
zweite Adventszeit und noch ein 
zweites Weihnachten unter den 
Coronabedingungen und den damit 
verbundenen Beschränkungen statt-
finden müssen. Leider ist die Situati-
on noch nicht vollständig überwun-
den und die Lage noch nicht ganz 
gelöst.                               
 
In den letzten Monaten wurde sicher manche menschliche Ver-
bindung vernachlässigt, wurde manche Brücke abgebrochen 
oder konnte nicht gegangen werden, waren Gemeinschaft und 
Miteinander beeinträchtigt. Und das hat man auch im kirchli-
chen Leben und in der Gemeinde gespürt. 

Dennoch hat es in der letzten Zeit auch neue Aufbrüche gege-
ben, waren Menschen mit ihren Ideen willkommen, wie Brücken 
weiter bestehen konnten und gangbar waren. 

Vielleicht erinnerte sich auch manche oder mancher an das 
Wort Jesu: „Wollt auch ihr gehen?“, das er im Evangelium an 
seine Jünger richtete, gerade auch angesichts der leeren Kir-
chen mit den beschränkten Plätzen und den eingeschränkten 
Angeboten. Übertragen auf unsere Situation lässt sich fragen: 
Könnt ihr euren Glauben noch leben? Habt ihr noch Vertrauen 
in die Kirche – gerade nach den immer neuen Skandalen und 
furchtbaren Meldungen? Habt ihr einen Ort, an dem ihr Gebor-
genheit, Angenommensein, Ruhe und Hoffnung findet? 

Brücken kann man nur zusammen errichten; und es ist schö-
ner, sie auch gemeinsam zu gehen. Das kann gerade zum   
Advent ein neuer Anlass sein, auf das Leben zu schauen und 
sich zu fragen, was es zum „Besser-Sein“ noch braucht und wie 
die Kirche und die Gemeinde dabei helfen können, wie Trost, 
Hoffnung, Angenommensein, Ruhe nicht nur leere Worte sind, 
sondern auch konkrete Menschen und gute Orte haben. 

© Pixabay 
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Auf jeden Fall ist eine Zusage 
fest gegeben, dass EINER             
seine Brücke nicht abbricht: 
GOTT. Er schenkt sogar eine 
ganz ungewöhnliche Brücke, 
nämlich sich selbst in seinem 
Sohn zu uns Menschen. Er 
spannt eine Brücke vom Himmel 
zur Erde, die niemals abbricht, 
die Zeiten überdauert, die blei-
bendes Geschenk ist. Dieses 
neu zu entdecken sind wir alle 
eingeladen, wenn wir am 24.   
Dezember wieder ausrufen: 
„Christ, der Retter ist da!“ oder 
singen: „Zu Betlehem geboren..!“  

So wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien eine erfüllen-
de Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein    
gesundes Neues Jahr 2022, in dem unsere verschiedenen 
„Brücken“ wieder mit Leben gangbar sein mögen. 

 

Ihr 

 

 

Stephan Uchtmann, Pfarrer 
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Neue Gottesdienstzeiten ab Dezember 2021 

Liebe Gemeinde, 

für den Bereich des Überpfarrlichen Personaleinsatzes 
(ÜPE) Hameln/Bad Münder sind vom Bistum Hildesheim 
her 2 Planstellen für Priester vorgesehen. Diese werden 
durch Pater Jojo und mich besetzt. Die Kaplansstelle wird 
nicht wiederbesetzt werden. 

Daraus ergibt sich eine geänderte Ordnung für die Gottes-
dienstzeiten, die vor allem die Filialkirchen im Raum Ha-
meln betrifft. In Hl. Familie in Emmerthal wird es jeden 
Sonntag/Samstag eine Liturgie geben, damit sich die Ge-
meinde um Wort und Sakrament treffen kann. Das wird ei-
ne Eucharistiefeier oder eine Wort-Gottes-Feier sein.  

Am Samstag vor dem 1., 3. und 5. Sonntag des Monats ist 
die Zeit weiterhin um 18.00 Uhr: 1. und 5. Samstag als Eu-
charistiefeier; 3. Samstag als Wort-Gottes-Feier. 

Am 2. und 4. Sonntag im Monat ist die Liturgie um 10.30 
Uhr, einmal als Wort-Gottes-Feier, einmal als Hl. Messe 
besonders mit Blick auf Familien. 

In St. Vizelin, Klein Berkel, und St. Bonifatius, Aerzen, wer-
den die Eucharistiefeiern nur noch im zweiwöchentlichen 
Wechsel am Samstag als Vorabendmesse um 17.00 Uhr 
sein. St. Vizelin am Samstag um 17.00 Uhr vor dem 1. und 
3. Sonntag, St. Bonifatius am Samstag um 17.00 Uhr vor 
dem 2. und 4. Sonntag des jeweiligen Monats. 

St. Elisabeth wird die hl. Messe am Sonntag um 11.00 Uhr 
beibehalten (was einigen aber auch sehr spät ist).  

St. Augustinus wird die hl. Messe am Sonntag um 9.30 Uhr 
beibehalten (was einigen aber zu früh ist). 

Für St. Johannes der Täufer in Bad Münder wird der 
Wechsel zwischen Sonntag und Samstag beibehalten mit 
10.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr, aber zusätzlichen wechselnden 
Zeiten an Festtagen. 
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Die Ordnung der Gottesdienstzeiten geschieht aber im Blick 
auf alle 6 Kirchen, um einen vernünftigen Plan zu ermöglichen. 

Diese beschriebene Ordnung betrifft die normalen Sonntage 
im Kirchenjahr. 

An kirchlichen Festtagen und zu besonderen Anlässen soll 
möglichst in allen 6 Kirchen ein Gottesdienst gefeiert werden, 
so dass dann auch eine andere passende Zeit angeboten wer-
den kann. Das wird vielleicht 4-5 Mal im Jahr geschehen. 

Das neue Zeitmodell greift ab Dezember 2021, ist aber wegen 
der Weihnachtsfeiertage und Neujahr flexibel gestaltet. 

Orientierung bietet die Übersicht im großen Pfarrbrief oder in 
den monatlichen kleinen Pfarrnachrichten, in denen Sie bitte 
die aktuell ausgewiesenen Zeiten entnehmen. 

 

Ich bitte sie, dieses Modell durch weiterhin aktives Mitfeiern 
mitzutragen und Gemeindeleben vor Ort über die Gottesdiens-
te hinaus mitzugestalten. 

 

Ihr 

 

 

Stephan Uchtmann, Pfr. 

 

Neuer Gottesdienstplan ab Dezember 2021/Januar 2022 

 

 
 Die normal gedruckten Zeiten beziehen sich auf Eucharistiefeiern. 

Kirche Sa        1. So Sa          2. So  Sa         3. So Sa        4. So  Sa       5. So 

Aug              9.30 h                9.30 h                9.30 h              9.30 h           9.30 h 

Hl. F. 18 h 10.30 h WGF           18.00 h WGF            10.30 h 18 h 

Eli                 11 h                   11 h                   11 h                 11 h              11 h 

Viz 17 h   17 h     

Boni   17 h   17 h   

Joh                 10 h 18 h                  10 h 18 h              10 h 
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Wir bitten Sie um Ihre Gabe für ADVENIAT in den Kollekten der Gottes-

dienste am Heiligen Abend und am 1. Weihnachtsfeiertag. Für Ihre 

Spende können Sie auch das Konto der Kirchengemeinde nutzen:   

           Sparkasse Weserbergland   

   IBAN: DE55 2545 0110 1800 0109 91  

   BIC:NOLADE 21 SWB 

Gerne stellen wir Ihnen eine steuerbegünstigende Spendenquittung aus. 

Die Kirche in Lateinamerika und der Karibik ist mit ihrer Option für die     

Armen nahe bei den Menschen –vor allem auch bei den indigenen    

Völkern des Kontinents, die häufig an den Rand der Gesellschaft ge-

drängt werden. Adveniat steht seinen Projektpartnerinnen und -partnern 

mit jährlich rund 2.000 Projekten bei und bahnt gemeinsam mit ihnen 

Wege aus der Not der Menschen für ein Leben in Würde-und das be-

reits seit 1961. Mit Ihrer Spende setzen Sie ein Zeichen der Solidarität 

und Nächstenliebe. In der aktuellen Situation ist die Unterstützung der 

Menschen in Lateinamerika und der Karibik lebensnotwenig und Ihre 

Spende wichtiger als je zuvor. Unter dem Motto „ÜberLeben in der 

Stadt“ organisiert Adveniat zusammen mit lokalen Partnern Nothilfen 

und unterstützt die Betroffenen in der Krise. Vielen Dank!                                                                   
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Wir feiern Gottesdienst in der Gemeinde 
 

- 1. Advents-Sonntag  -  
 

Sonntag, 28. November 2021  
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe für + Antonie Stumpe               

für + Johann Kurkowski, für + + Ehepaar Brzesowsky 
11.00 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe 
  Kollekte: für die Weihnachtsaktion des SkF 
 
Donnerstag, 02. Dezember 2021 
  9.30 Uhr im Altenheim: Hl. Messe für + Maria Jüttner 
  - nur für die Bewohner des St. Monika-Heimes - 
 
Freitag, 03. Dezember 2021 - Sel. Adolph Kolping 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe für + Viktor Woschnik 
  -mitgestaltet von der Kolpingsfamilie Hameln-   
          

- 2. Advents-Sonntag - 
 
Samstag, 04. Dezember 2021 
15.00 Uhr  in Hl. Familie: KinderWeihnachtsWerkstatt 
18.00 Uhr  in Hl. Familie: Familiengottesdienst  
  für ++ Renate Neumann, Martha und Hermann Beck 
 
Sonntag, 05. Dezember 2021 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe für + Katharina Weigl 
  für + Leslaw Nowak, für + Herbert Fiedler   
11.30 Uhr in St. Augustinus: Gottesdienst für die Erstkommunionfamilien 
  Kollekte: für die Gemeinde 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
18.00 Uhr in St. Augustinus: Bußgottesdienst 
 
Donnerstag, 09. Dezember 2021 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Hl. Messe für ++ Ehepaar Kautschor und Pelka 
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes - 
19.00 Uhr in Hl. Familie: Bußgottesdienst 
 
Freitag, 10. Dezember 2021 
17.00 Uhr  in St. Augustinus:  Hl. Messe für ++ Familie Meinhold 
 
Samstag, 11. Dezember 2021 
16.00 Uhr  in St. Augustinus:  Kirchliche Trauung von  
  Anna-Katharina und Oliver Glatz 



8 

 

 
- 3. Advents-Sonntag - 

 
Sonntag, 12. Dezember 2021 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe für + Hansjürgen Dunkel 
  für ++ Maria Klippel und Tochter 
10.30 Uhr  in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier 
  Kollekte:  für den Blumenschmuck in unseren Kirchen 
14.30 Uhr  in St. Augustinus: Taufe von Greta Teresa Chus 
 
Mittwoch, 15. Dezember 2021 
19.30 Uhr in St. Augustinus:  
  Eucharistische Anbetung   
  „45min Zeit für Jesus“ - mit Lob
  preis, Stille, Gebet und Impuls 
 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
  9.30 Uhr im Altenheim:  
Hl. Messe  für ++ Familie Artmeier 
  - nur für die Bewohner des  
    St. Monika Heimes -  
 
 
Freitag,  17. Dezember 2021 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
18.30 Uhr in St. Augustinus:   
  „Spuren im Advent“ 
  20 Minuten im Schein der  
  Kerzen mit Musik, mit kurzen  
  besinnlichen Texten aus Bibel 
und Literatur   
 
   - 4. Advents-Sonntag - 
 
Samstag,  18. Dezember 2021 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier 
 
Sonntag, 19. Dezember 2021 
  9.30 Uhr Hl. Messe 
  Kollekte: für die Instandhaltung für Kirche und Gemeindehaus 
16.00 Uhr Weihnachtsbeichte der Kroaten 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
Donnerstag, 23. Dezember 2021 
  9.30 Uhr im Altenheim: Hl. Messe   
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes -  
 

© Friedbert Simon In Pfarrbriefservice.de 
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 Gottesdienste zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel 

 
Ab dem 6. Dezember steht Ihnen das Onlineanmeldeverfahren für 

die Anmeldung zur Mitfeier der Weihnachtsgottesdienste auf 

www.st.augustinus-hameln.secretarius.de zur Verfügung. Sie  

können sich auch gerne telefonisch  unter 05151/57390  anmelden. 

Ebenfalls bitten wir um Abmeldung bei Nichtteilnahme. 

Freitag, 24. Dezember 2021 - Heilig Abend 
14.30 Uhr  im Altenheim: Weihnachtsevangelium 
15.00 Uhr in St. Augustinus: Krippenfeier  
                  - nur für Familien 
16.00 Uhr in Hl. Familie: Krippenfeier  
                  - nur für Familien 
16.30 Uhr in St. Augustinus: Krippenfeier  
                  - nur für Familien 
 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Christ-Mette  
21.00 Uhr in St. Augustinus: Christ-Mette  
  Kollekte: ADVENIAT 
 
Samstag, 25. Dezember 2021 - Weihnachten - 
Hochfest der Geburt des Herrn 
10.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
                  für +Maria Jüttner 
  für ++ Hildegard und Hermann  
  Fleischer 
  Kollekte: AVENIAT 
16.30 Uhr Weihnachtsmesse der Kroatischen 
  Gemeinde 
 
Sonntag, 26. Dezember 2021 – Fest der 
  Heiligen Familie 
  9.30 Uhr in St. Augustinus:Hl. Messe  
                  für ++  Familie Arentewitz 
  für ++ Fam. Jablonka,  
                 für ++ Charlotte und Helmut Rupsch 
11.00 Uhr  in Hl. Familie: Hl. Messe  zum  
  Patronatsfest 
  für + Karl Daume, für ++ Marie und Josef Langer 
 
Freitag, 31. Dezember 2021 - Hl. Silvester 
18.00 Uhr in St. Augustinus: Jahresschluss-Messe  
 
 

© Martin Manigatterer  
In Pfarrbriefservice.de 
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Samstag, 01. Januar 2022 Hochfest der Gottesmutter Maria - Neujahr 
10.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe 
  Kollekte:  für unsere Gemeinde 

 
- 2. Sonntag nach Weihnachten - 

 
Sonntag, 02. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  Kollekte: für AFRIKA 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
Donnerstag, 6. Januar 2022 - Erscheinung des Herrn - Hochfest 
9.30 Uhr    in St. Augustinus:Hl. Messe  
  Kollekte: für die Sternsingeraktion 
 
Freitag, 07. Januar 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus:Hl. Messe  

 
- Taufe des Herrn - 

 
Sonntag, 09. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
10.30 Uhr  in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier als Familiengottesdienst 
  Kollekte: für unsere Gemeindecaritas 
 
Donnerstag, 13. Januar 2022 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Wort-Gottes-Feier 
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 14. Januar 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
 

- 2. Sonntag im Jahreskreis - 
  
Samstag 15. Januar 2022 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier 
 
Sonntag, 16. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  Kollekte: für den Blumenschmuck in unseren beiden Kirchen 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
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Mittwoch, 19. Januar 2022 
19.30 Uhr in St. Augustinus: Eucharistische Anbetung   
  „45min Zeit für Jesus“ - mit Lobpreis,  
  Stille, Gebet und Impuls   
 
Donnerstag, 20. Januar 2022 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Hl. Messe 
  - nur für die Bewohner des  
  St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 21. Januar 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 

 

- 3. Sonntag im Jahreskreis - 
 
Sonntag, 23. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
10.30 Uhr in Hl. Familie:  Hl. Messe  
  Kollekte: Verkehrshilfe des  
  Bonifatiuswerks/Diaspora-MIVA 
 
Donnerstag, 27. Januar 2022 - 
  Hl. Thomas von Aquin 
9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
  Diamantene Hochzeit von  
  Maria und Hubert Hentrich 
 
Freitag, 28. Januar 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
 

  - 4. Sonntag im Jahreskreis - 
  
Samstag 29. Januar 2022 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe 
 
Sonntag, 30. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  für ++ Familien Kattner und Klippel 
  Kollekte: für die Gemeindecaritas 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
 

 

 

© Martin Manigatterer In Pfarrbriefservice.de 
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Liebe Gemeindemitglieder:innen von        
St. Augustinus. 

Erneut freuen wir uns auf die kommende Advents- 
und Weihnachtszeit. Bereits im 2. Jahr stellt sich die 
Frage, wie wird es sein? Bekommen wir wegen der Corona – 
Pandemie neue Restriktionen? Oder wird es eine stimmungsvol-
le Zeit, wie wir sie in der Vergangenheit kannten. In unserem 
Bundesland haben die Planungen für die Weihnachtsmärkte 
stattgefunden, irgendwie schön, andererseits auch (nur) sehr 
kommerziell. 

Im Bistum Hildesheim und somit auch in unserer Gemeinde 
freuen wir uns darüber, dass wir unsere Gottesdienste wieder 
etwas „normaler“ feiern können. Ganz so wie wir es kannten ist, 
es jedoch nicht. Genauso empfinden wir im Kirchortteam von  
St. Augustinus. Vieles ging wegen der Pandemie nicht, teilweise 
konnten wir uns überhaupt nicht treffen. Auch die Ereignisse in 
unserer Kirche machen uns betroffen, Ihnen geht es bestimmt 
genauso. Auch wir fragen uns – was wird noch passieren und 
welche Entwicklung geht unsere Kirche. Vielen Themen stehen 
wir ohnmächtig gegenüber und sind sogar entsetzt, was alles 
passiert ist. 

Eine Erkenntnis daraus ist ganz bestimmt, dass wir immer ganz 
offen und ehrlich miteinander umgehen. Nichts soll verschwie-
gen oder sogar falsch dargestellt werden. Nur so können wir 
wieder Vertrauen schaffen, was in einer Gemeinsamkeit nicht 
nur wichtig, sondern unerlässlich ist. 

Am Weihnachtsfest denken wir besonders an die Geburt von 
Jesus – Gott schenkt uns seinen Sohn. Wenn in unseren Fami-
lien Nachwuchs angekommen ist, spüren wir auch etwas ganz 
Besonderes – ein neuer Mensch ist unter uns. Die Freude dar-
über ist grenzenlos. 

Lassen wir in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit 
auch Freude in uns aufkommen und spüren, dass Gott mitten 
unter uns ist. 

 Alles Gute von dem Kirchortteam St. Augustinus 



13 

 
 

 

Unsere Kirche                            

                              Hl. Familie,  Emmerthal                                                                                                     

                                                            steht im Dorf                                                                                                                

Kirchohsen , Mühlenweg/Ecke Berliner Straße. Für 18 Monate 
ist das Dorf jetzt durch die Baustelle Berliner Straße in zwei Tei-
le geteilt. Diese Trennung kann nur überwunden werden, wenn 
man sich mit vielen anderen Autofahrern die Kreuzung Haupt-
straße/Berliner Straße teilt, Wohnstraßen stärker belastet, auf 
Radfahren oder zu-Fuß-gehen umsteigt, einfach andere Wege 
sucht. Das kostet Zeit, Geduld und Verständnis.  

Aber – haben wir das nicht in den letzten 18 Monaten gelernt: 
viel Zeit durch das zuhause-bleiben in der Pandemie, Geduld 
mit uns selbst und mit anderen, Verständnis für Menschen, die 
einsam waren, Angst hatten, Nähe vermissten? NEIN! Viele 
sind von Kleinigkeiten genervt, empören sich laut über die Feh-
ler anderer und äußern sich ohne Verständnis über Unbequem-
lichkeiten. 

Die gute Nachricht: in unserer Kirche an der Ecke Berliner Stra-
ße ist kein Verkehrslärm mehr zu hören. Wir haben Platz in den 
Bänken, Zeit für Gespräche. Wir suchen immer wieder neue 
Wege – auch in Zeiten des Priestermangels. Wir verstehen uns, 
beten gemeinsam und singen dürfen wir im Gottesdienst auch 
wieder (wenigstens ein bisschen).  

Der Advent ist eine Zeit der Neuorientierung, eine Zeit der Er-
wartung und des Aufbruchs. Kommen sie doch wieder heraus 
aus ihrer Vereinzelung in die Gemeinschaft, machen sie sich 
auf den Weg, schaffen sie wieder Verbindungen, bauen sie  
wieder Brücken und verbringen sie gemeinsam mit uns eine 
entspannte Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.  

   Ihr Kirchort-Team Emmerthal 

 

PS: Wir sind mit Pkw über die Reherstraße zu erreichen: Bahn, 

Bus, Fahrrad –ist auch möglich; ausreichend Parkraum ist vor-

handen… 
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Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt 

Der Sozialdienst katholischer Frauen wird am 
Donnerstag, den 16.Dezember 2021 mit einem 
Glühweinstand am Stand „Kinder für Brijansk“ 
Gastgeber sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 

Bild:Irene Konrad 
In Pfarrbriefservice.de 

Eucharistische Anbetung 

 
          Foto: Christine Gettmann 

45 min Zeit für Jesus, Ankommen, „da“ sein, zur Ruhe kommen. 
Den Alltag hinter sich lassen. Mit Impuls, Lobpreis und Stille den 
Tag ausklingen lassen.  
Termine: jeden 3. Mittwoch von 19:30 Uhr - 20:15 Uhr, also  
19.01.; 16.02.; 16.03.; 20.04.; 18.05.; 15.06.; 20.07.; 17.08.; 
21.09.; 19.10.; 16.11. und 21.12. 
Herzliche Einladung!                         Christine Gettmann 
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Bibel-Lobpreisabend 
    

In Anlehnung an das Gebetshaus Augsburg wollen wir einmal 
im Monat einen Bibel-Lobpreisabend gestalten. 
Er findet im Gemeindehaus von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr statt. 

Der Abend beginnt mit kurzem Austausch, ankommen. 
Eine Zeit des Lobpreises  
Bibelteilen 
Abschluss mit Gebet  

Die Termine für 2022 entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief oder 
der Homepage. 

    Christine Gettmann und Jasmin Würfel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leben und Glauben zusammen - Beten für den Frieden 

 

Zum monatlichen Friedensgebet in der Taufkapelle in der  
St. Augustinus Kirche laden wir Sie gerne ein.  
Wir wollen miteinander singen, in der Stille beten und uns vom  
Evangelium anregen lassen, wie wir selbst in unserem Alltag  
den Frieden leben können.  
Der nächste Termin ist am  

11. 12. 2021 von 16:30 Uhr - 17.15 Uhr 
Die weiteren Termine für 2022 entnehmen Sie bitte dem Pfarr-
brief oder der Homepage. 

Barbara und Sebastian Schlagmann 

Bild: pfarrbriefservice.de 
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Brücken in der kalten Jahreszeit 

"Hast' du mal 'nen Euro?" - Ich muss zugeben, dass ich auf diese Frage hin 

zumindest in Deutschland in meinem Leben keine Brücken zu Menschen 

gebaut habe. Freundlich aber bestimmt schüttele ich in der Regel den Kopf 

oder formuliere eine ablehnende Antwort. Mir selber sage ich dann häufig 

als Erklärung, dass ich ja viel lieber für Organisationen spende oder für   

Menschen, die ich kenne und die mein Geld nicht gleich in Alkohol oder an-

dere Rauschmittel anlegen.  

Als mich jedoch Stefan Keil vor über 20 Jahren gefragt hatte, ob ich nicht 

beim Obdachlosen-Frühstück mithelfen möchte, fielen mir keine Gegen-

argumente ein und ich konnte daher nicht ablehnen. Insofern war und bin   

ich jedes Jahr dabei, wenn eine kleine Gruppe aus St. Augustinus ein oder 

zwei Wochen in der kalten Jahreszeit obdachlose oder bedürftige Menschen   

bewirtet oder mit ihnen zusammen frühstückt. 

Und diese beiden Komponenten - Bewirten und Zusammensein -  machen 

den Dienst für mich auch so angenehm: Wenn ich gerade kein großes Ver-

langen nach Kontakt habe, kann ich mich verstärkt in der Küche um Essen 

und Getränke kümmern, wenn ich Kontakt möchte, dann setze ich mich an 

einen der Tische. Dass ich dann von Neuankömmlingen zuweilen selbst für 

einen Gast gehalten werde, finde ich dann eher amüsant als bedenkenswert, 

und hat mich bislang noch nicht ermutigt, meinen Kleidungsstil zu ändern. 

Als Seinesgleichen angesehen zu werden - das mag womöglich auch eine 

Art Brücke sein. 

Mittlerweile organisiere ich auch für St. Augustinus den Einsatz der HelferIn-

nen, was recht unproblematisch verlief, bis ... ja ... ein leidiges Thema.     

Wegen des Corona-Virus dürfen wir HelferInnen dieses Jahr zum zweiten 

(und hoffentlich letzten) Mal in Folge keinen Kontakt mit den Gästen haben, 

d.h. wir belegen nur die Brötchen und verschwinden vor dem eigentlichen 

Frühstück wieder. Dieser Dienst entbehrt natürlich einer gewissen             

Attraktivität und unser Team wurde arg dezimiert. 

Das wird nächstes Jahr hoffentlich wieder anders sein, und wer sich        

angesprochen fühlt, zu dritt ein bis sechs mal morgens zwei Stunden lang 

das Frühstück vorzubereiten und zu begleiten (oder auch das Sonntags-

Café am Nachmittag), ist herzlich eingeladen, weitere kleine Brücken zu 

bauen und sich bei mir oder bei Monika Feld zu melden. Wir freuen uns  

über jede und jeden, der/die mithelfen möchte.          

        Christian Baerbaum 
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Aktion Dreikönigssingen 2022 
„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“  

 
Am 08. und 09. Januar 2022 sind die kleinen 
und großen Könige der Pfarrei St. Augusti-
nus mit Heilige Familie wieder unter Beach-
tung der aktuellen Corona-
Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezei-
chen „20*C+M+B+22“ bringen sie in der 
Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Se-
gen „Christus segne dieses Haus“ zu den 
Menschen unserer Gemeinde, sammeln 
kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller 
Welt und werden damit selbst zu einem wah-
ren Segen. 

Für die Aktion liegt ein Hygienekonzept vor. 
Auf manch liebgewonnene Tradition müssen 
wir auch 2022 schweren Herzens verzichten: 

So werden die Sternsinger keine Wohn- bzw. Privaträume betreten 
können. Daher laden die Sternsinger Sie am Samstag, den 08. Janu-
ar 2022 zu kurzen Andachten ein. Um 11.00 Uhr sind wir auf dem 
Grundstück der ev. luth. Kirchengemeinde St. Georg in Afferde (St. 
Georg-Str.) und für 11.45 Uhr ist ein weiterer Ort in Afferde angefragt. 
Am Nachmittag laden wir zur Andacht in die St. Augustinus-Kirche für 
14.30 Uhr ein. Nach jeder Andacht werden Segensbriefe mit Se-
gensaufkleber für Zuhause verteilt. 

Wir laden am Hochfest der Erscheinung des Herrn am Donnerstag, 
den 6. Januar 2022 um 09.30 Uhr zur Festmesse in die St. Augusti-
nus-Kirche ein. Nach der Messe können Sie einen Segensbrief erhal-
ten. 

Falls Sie den Sternsingern ein süßes Dankeschön geben wollen, den-
ken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden Fall original verpackt sein 
muss.  

Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesund-
heitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. In vielen Ländern 
des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher 
Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefähr-
det. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen 
zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen dar.                         

             Monika Feld 
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  Sternsingen 2022 — wieder anders !!! 

Wie in dem vergangenen Jahr wollen wir – die Sternsinger und de-

ren Begleiter – die Vorsichtsmaßnahmen  beachten und können 

Sie nicht  in ihren Wohnungen besuchen. Auch in 2022 (vom 08. 

bis 09.01.) möchten wir Ihnen aber den Segen der heiligen drei  

Könige für das neue Jahr bringen. Deshalb wollen wir, wie in 2021 

jeweils zentral in die Dörfer kommen und Sie dort treffen. Vielleicht 

findet sich auch der/die ein oder andere Person, der/die Tee und 

Kekse mitbringt und so zu einer gelungenen Begegnung beiträgt. 

Deshalb bitten wir  

Die Kinder: bleibt gesund, meldet euch und wenn möglich Ge-

schwister bzw. Freunde aus einem anderen Haushalt an. 

Die Eltern: bitte erklären Sie sich bereit, ihre Kinder in die Ort-

schaften (Straßen) zu begleiten. 

Die Gemeindemitglieder: kommen Sie heraus aus Ihrer Woh-

nung. Treffen Sie sich mit uns im Freien (Liste unten). Bringen Sie 

Tee/Kekse sowie etwas Zeit und nehmen Sie den Segen mit in Ihr 

Heim. Die Kinder der Welt danken für Ihre Spende. 

SIE: melden Sie sich bei uns, wenn Sie helfen können, als Fah-

rer, als Bote… 

© Benne Ochs / Kindermissionswerk In Pfarrbriefservice.de 
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Für die Ortschaften Emmern und Kirchohsen laden wir Sie herzlich 

zum Familiengottesdienst am 09.01.2021 um 10.30 Uhr ein. 

Sind Sie verhindert und wünschen Sie den Besuch dennoch, rufen 
Sie bitte an. Wir versuchen, dann einen Boten zu organisieren. 
(05155-7246 oder 05155-281528) 

                                         Petra Harpel und Roswitha Hennig 

 

Samstag 08. Januar 2022 Wann Wo 

Esperde, Bessinghausen 15.00 Uhr Feuerwehrhaus Bessingh. 

Brockensen, Hajen, Latferde, 
Frenke 

15.30 Uhr Kirche Frenke 

Börry 16.00 Uhr Kirche Börry 

Ohr 15.00 Uhr Kirche Ohr 

Hämelschenburg 15.30 Uhr Schlosshof 

Amelgatzen, Welsede 16.00 Uhr Feuerwehrhaus Welsede 

Lüntorf 16.30 Uhr Ecke Buchhorst-/Falkestr. 

Grohnde 17.00 Uhr Dorfplatz/Schulhof 

      

Sonntag 09. Januar 2022     

Voremberg, Völkerhausen 15.00 Uhr Vh. Krg. Völkerhauser Str. 

Hagenohsen 15.30 Uhr Bolzplatz 

Tündern 16.00 Uhr Kirche 
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Brücken bauen/neue Brücken bauen  

Die Brücke ist in den meisten Religionen Symbol 
des Übergangs vom Diesseits ins Jenseits, vom 
Irdischen zum Himmlischen. Daher auch die Ver-
wandtschaft mit dem Regenbogen, der von der Er-
de zum Himmel führt. 

Mit dem Wort Brücke verbinden wir meistens mächtige Bauwer-
ke, die zwei Ufer miteinander verbinden. Doch Brücken führen 
auch Menschen zusammen, Brücken verbinden. Brücken über-
winden Abgründe. Brücken überwinden Grenzen. Brücken ma-
chen Verbindungen möglich, wo vorher keine waren.  

Auch ohne sichtbare Brücken zu bauen, versteht sich der Sozi-
aldienst katholischer Frauen als Brückenbauer. Eine kirchliche 
Aufgabe liegt besonders darin, neue Brücken zu bauen hin zu 
den Menschen, die im gesellschaftlichen Diskurs nicht oder zu 
wenig vorkommen. Wir bauen Brücken zu den Schwachen. 
Denn niemand sollte in unserer Gesellschaft verloren gehen, 
weil er arbeitslos, arm, krank, alt und schwach ist oder weil er 
ein Fremder ist, der in unserem Land Schutz sucht.  Alle gehö-
ren dazu.  

Dieses Selbstverständnis prägt die Arbeit des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkF) in Hameln schon über viele Jahr-
zehnte. Ohne die Brückenbauerinnen des SkF würde es in der 
Gesellschaft noch schlechter aussehen. Die wichtigen Arbeits-
felder, wie die Schwangerenberatung, die Allgemeine Sozialbe-
ratung, das Mädchencafé „No Limits“ und die Sprachkurse für 
Frauen, sind die Pfeiler und stützen diese Brücke.  

In dem Wort SkF steckt alles, was unseren Verein ausmacht 

Sozial – Dienst – katholisch – Frauen - 

Es gibt in unserer Arbeit keine konfessionellen Grenzen. Mit un-
seren engagierten Mitarbeiterinnen schließen wir oft die Versor-
gungslücken, wo andere Sozialsystem nicht greifen. 

Wir als SkF sind Brückenbauerinnen  in den Problemfeldern un-
serer Gesellschaft und sorgen dafür, dass die Brücke standfest 
bleibt. 
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Brücken 
schütten Gräben nicht zu, 

ebnen Unterschiede nicht ein, 
schaffen Hindernisse nicht weg, 

erkennen Trennendes an 
und ermöglichen dennoch Begegnung. 

(Verfasser unbekannt) 

Wir sehen die Menschen, die in der Vorweihnachtszeit damit be-
schäftigt sind, Brücken zueinander zu schlagen. Karten und 
Briefe werden geschrieben, Päckchen liebevoll verpackt und 
verschickt, Telefonate geführt. Kontakte die vernachlässigt wor-
den sind, werden wieder gepflegt, die ganze Familie in den Blick 
genommen. Auch die Bereitschaft, Brücken zu Menschen in 
Notlagen zu bauen, ist in dieser Zeit besonders ausgeprägt.  

Gott hat Weihnachten eine Brücke zu uns gebaut, indem er sei-
nen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. In einem weihnachtli-
chen Kanon heißt es:  

Eine Krippe ist die Brücke zwischen Gott und allen. Was wir 
sehen, was geschehen, ist sein Wohlgefallen. 

Brücken zu bauen ist viel Arbeit. Es ist oft mühsam, uns einan-
der anzunehmen wie wir sind. Aber wenn es gelingt Entfrem-
dung zu überwinden, sind wir glücklich.  

Unter uns sind mehr Brückenbauer am Werk als wir denken. 
Wenn wir es merken, sollten wir es würdigen und die Mühen un-
terstützen. 

Eine Brücke braucht immer mehrere, mindestens aber zwei 
Pfeiler, damit sie sicher und zuverlässig tragen kann. 

Brücken bauen heißt Zusammenführen und nicht spalten.  

Helfen Sie uns dabei Brücken zu schlagen - durch Ihre Fürbitte, 
Ihre Spende und Ihr Engagement. Dafür danke wir Ihnen herz-
lich. 

Stephanie Hülsemann/Brigitte Bittner  Armgard Rother      

Vorstand       Geschäftsführerin 
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„Von allem, was der Mensch baut und aufbaut,  
gibt es nichts Besseres und Wertvolleres als Brücken.“  

Ivo Andrič 

 

„Od svega što čovek u životu podiže i gradi,  
ništa nije bolje i vrednije od mostova. „ 

Ivo Andrič 

 

Eine Brücke zwischen der deutschen und der kroatischen Ge-
meinde im St. Augustinus wurde in den frühen 80er Jahren ge-
baut. Dazu gehörten zunächst die Offenheit und der Wunsch 
von beiden Seiten, sich gegenseitig kennenzulernen und sich zu 
verständigen. Damals waren viele Kroaten in Hameln ansässig. 
Gottesdienst in der Muttersprache sowie ein Ort der Zusammen-
kunft war von großer Bedeutung. Diese Möglichkeit bat die      
St. Augustinus Gemeinde den Hamelner Kroaten. Sie hatten die 
Chance, ihren eigenen Glauben in ihrer eigenen Sprache zu fei-
ern und zu leben. Somit mussten sie ihre Religion, ihre Fröm-
migkeit und Bräuche nicht nur für sich behalten, sondern konn-
ten dies in den vielfältigen Bereichen der deutschen Gemeinde 
zeigen und einbringen. Diese Brücke besteht nach wie vor noch. 
 

Die Brücke zwischen der kroatischen und deutschen Gemeinde 
ist heute so stark aufgebaut, dass heutzutage viele kroatisch 
stämmige Familien fest verankert sind in der St. Augustinus Ge-
meinde. Nicht nur, weil die deutsche Sprache der jüngeren kroa-
tischen Generation leichter fällt, sondern auch, weil sie sich hier 
zuhause fühlen. 
 

Aber nicht nur viele kroatische Kirchengänger hören das Wort 
Gottes gerne auf Deutsch. Andersrum ist es ähnlich. 

An dem kroatischen Gottesdienst haben über die Jahre hinweg 
viel deutsche oder anderssprachige Gläubige teilgenommen. 
Besonders froh sind wir über die Teilnahme einer älteren  
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deutschen Dame. Frau B. aus Afferde nimmt seit geraumer Zeit 
regelmäßig am kroatischen Gottesdienst teil und ist ein sehr 
gern gesehenes und willkommenes Mitglied. Die Sprache ist für 
Sie keine Barriere. Die Gebete und Gesangslieder sind weltweit 
im gleichen Rhythmus so dass es unschwer zu erkennen ist, 
was gebetet wird. 
 

Die Sprache ist wichtig, aber sie ist nicht das A und O. Wichtig 
ist, dass wir uns als Menschen und Gemeindemitglieder, egal in 
welcher Sprache die Eucharistie gesprochen wird, respektvoll 
und brüderlich begegnen.  
 

Die Brücke der deutsch-kroatischen Gemeinde steht seit Jahren 
auf einem festen Fundament – nämlich Jesus Christus.  

 

   Ihre Kroatische katholische Gemeinde 

 

 

© Pixabay  
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Verabschiedung von Herrn Reinhold Marx 

Nach mehr als 35-jähriger Leitungsaufgabe als 
Geschäftsführer des Caritasverbandes Weser-
bergland e.V. ist im Sommer Herr Reinhold Marx 
in den Ruhestand verabschiedet worden. Dafür 
ist ihn von vielen gesellschaftlichen Seiten, be-
sonders auch von den Kirchengemeinden und 
dem Dekanat, ein ganz großes und herzliches Dankeschön aus-
gesprochen worden. 
Reinhold Marx hat seine Aufgaben bei der Caritas immer als Be-
rufung verstanden, wie sie einem Sozialpädagogen zu wün-
schen ist. Lebenslanges Lernen, nachhaltiges Engagement, 
Durchhaltevermögen und Zum-des-Anderen-Wohl-Arbeiten 
zeichneten ihn aus und bestimmten die Haltung den Menschen 
gegenüber. 
In all den Jahren hat er mehr als eine positive Spur hinterlassen, 
wie er bescheiden in einem Abschiedswort aussprach. 
Im Namen des Vorstandes des Caritasverbandes Weserberg-
land e.V. wünsche ich Herrn Reinhold Marx alles Gute für den 
Ruhestand, Zeit für alles, was bislang nur eingeschränkt möglich 
war, und Gottes Segen für eine erfüllte Zeit. 
 

             Neue Geschäftsführerin im Caritasverband:    

Frau Heike Vierks 
 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Reinhold Marx in den Ruhe-
stand konnte die Stelle der Geschäftsführung schnell wieder neu 
besetzt werden. Ganz herzlich möchte Frau Heike Vierks begrü-
ßen, die die Nachfolge als Geschäftsführerin im Caritasverband 
Weserbergland e.V. angetreten hat.  
Sie kennt den Caritasverband schon seit Jahren durch die Arbeit 
in der Brückenstelle im Caritashaus und konnte sich dadurch 
schnell in die neuen Aufgaben einarbeiten. 
Alles Gute für die Zusammenarbeit zum Wohl der Hilfe suchen-
den Menschen, 
 

 

Stephan Uchtmann, Pfr. 
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Auch die Kolpingsfamilie Hameln hat die Pandemie über-
standen 

Wie für viele Vereinigungen und Gemeinschaften war es ein 
großer Schock, als während der Corona-Pandemie aus gesund-
heitlichen Gründen keine persönlichen Treffen und Begegnun-
gen mehr möglich waren. Es bildeten sich zwar schnell Telefon-
ketten, um so Kontakt untereinander halten zu können. Das   
Telefonat konnte jedoch nicht den persönlichen Kontakt und die 
Begegnung ersetzen. Nachdem fast alle Kolpinger die Impfun-
gen gegen Corona erhalten hatten, konnten wir es wagen, ab 
August wieder unsere regelmäßigen Zusammenkünfte durchzu-
führen. Es war deutlich die Erleichterung zu spüren, wieder per-
sönlich miteinander in Kontakt zu treten. 

Nachdem wir in diesem Jahr mit einem monatlichen Treffen be-
gonnen hatten, wollen wir uns im neuen Jahr wieder an jedem 1. 
und 3. Donnerstag im Monat treffen. Das Programm wird immer 
in unserem Schaukasten ausgehängt. Es wird wieder eine Mi-
schung zwischen religiösen Veranstaltungen, Themen der Er-
wachsenenbildung und Geselligkeit geben. 

Wir planen auch im neuen Jahr wieder unsere traditionelle    
Woche in Duderstadt in der Kolping-Ferienstätte Pferdeberg. 

Zu unseren Treffen sind Gäste immer herzlich willkommen. 
Schauen Sie doch einfach mal bei uns herein. 

Nach der Seeligsprechung von Adolf Kolping, dem Namens-
geber unserer Organisation, wurde schon bald der Wunsch ge-
äußert, ihn auch in die Gemeinschaft der Heiligen aufzunehmen. 
Wir wollen unsere Bestrebungen durch unser Gebet unterstüt-
zen. 

Werner Simm (1. Vorsitzender) 
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St. Monika-Heim 2021:  

Auch ein besonderes Jahr 
 

Ein Altenpflegeheim hat in Zeiten von Corona besondere Belastungen zu 

tragen, vor allem dann, wenn es erlebt hat, dass Menschen durch das Virus 

versterben oder dauerhaft erkranken. Vornehmlich sind es unsere Mitar-

beiter*innen, die langfristige Folgen für ihre Gesundheit tragen. 

Die Bezeichnung ‚Long Covid‘ drückt nicht ausreichend aus, dass Menschen 

auch 12 Monate nach der Infektion dauerhaft erschöpft sind, zu wenig Luft 

bekommen, Sehstörungen, Schweißausbrüche oder Konzentrationsschwä-

chen haben, an sich selbst Vergesslichkeit und Sehstörungen feststellen 

oder über nicht erklärbare unvermittelt auftretende Entzündungsschmerzen 

klagen. ‚Long Covid‘ sind aber auch die Erinnerungen, die sich immer wieder 

melden und die Ängste und Sorgen vor einem erneuten Ausbruch und die zu 

einer anhaltenden Anspannung der arbeitsfähigen Mitarbeiterinnen führen.  

Aus dem von uns Erlebten ergab sich eine sehr hohe Impfbereitschaft. Fast 

alle Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen haben sich impfen lassen und 

nutzen auch das Angebot der Auffrischungs-impfung.  Die Leitungen anderer 

Einrichtungen haben unseren Mitarbeiter*innen großen Respekt dafür ausge-

sprochen, dass sie den Ausbruch aus eigener Kraft bewältigt haben. Bischof 

Heiner hat sich im Mai anlässlich des Tages der Pflege mit einem Brief bei 

unseren Mitarbeiter*innen bedankt. 

Die Bewohner*innen und ihre Angehörigen erstaunen uns in erfreulicher  

Weise. Zwar müssen wir uns auch mit verdeckter Kritik auseinandersetzen, 

die aus unserer Sicht in einem offenen Gespräch gut zu bearbeiten und zu 

klären ist, aber das Verständnis für unsere Arbeit angesichts der Corona-

Beschränkungen besteht fort. Und dafür sind wir dankbar. Angehörige und 

Bewohner*innen sind dabei durchaus aktiv und tragen ihre Wünsche vor.   

So werde ich angesprochen oder auch angerufen, wenn Bewohner*innen 

und Angehörige es für notwendig erachten, dass ich zu Regelungen oder 

Geschehnissen im Haus berichte. Zwar spreche ich mir zu, doch hinreichend 

Informationen gegeben zu haben, aber die Zahl der Zuhörer*innen zeigt mir, 

dass der Hinweis gut und berechtigt war. Und so bekommen wir alle das  

Gefühl, angemessen miteinander im Gespräch zu sein. 
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In diesem Jahr waren die Mitarbeiter*innen infolge von Kurzerkrankungen 

unterbesetzt. Diese Unterbesetzungen wurden jeweils bei der Heimaufsicht 

gemeldet und mit den Verantwortlichen dort wurden die Maßnahmen be-

sprochen, die wir sinnvoll ergreifen sollten. Auch hier ist die Bereitschaft der 

arbeitsfähigen Mitarbeiter*innen über das vereinbarte Maß hinaus zu arbei-

ten, positiv hervorzuheben. 

Bei den Bemühungen zusätzliches Personal zu gewinnen, mussten wir   

feststellen, dass freies Pflegepersonal nicht zur Verfügung steht. Bis die 

Maßnahmen der Bundesregierung zu einer besseren und vermehrten     

Pflegeausbildung erste Ergebnisse zeigen, wird noch einige Zeit vergehen. 

Wie es bei Krankenhäusern bereits üblich ist und wie es einige Einrichtun-

gen in Hameln schon erproben, werden auch Fachkräfte aus dem Ausland 

angeworben werden müssen. Darüber hinaus bedarf es guter Konzepte,   

die Berufswechsler*innen den Weg in die Pflege erleichtern. Notwendig   

sind zudem Angebote und Beratung, die den Pflegebedarf vermeiden      

helfen. Hier gibt es neben den Anlaufstellen bei Stadt und beim Landkreis 

auch unsere Stiftung katholische Altenhilfe in Hameln. Der Ansatz der      

Stiftung zielt auf die Fähigkeiten und auf die Selbständigkeit, um dann zu 

sehen, wo Hilfe notwendig ist. 

So ist es im Prinzip auch im St. Monika-Heim. Es geht immer darum, dass 

unsere Bewohner*innen ihre Eigenständigkeit und ihre Fähigkeiten kennen 

und nutzen und die Mitarbeiter*innen ergänzen, wo beides nicht gegeben ist. 

Wir glauben, dass auch das einen Anteil daran hat, dass unsere Bewoh-

ner*innen trotz aller Beschränkungen, die Corona mit sich bringt, die        

Situation bewältigen. Nun hoffen wir, dass diese Beschränkungen nicht  

mehr allzu lange bestehen bleiben müssen und wir eine Normalität, wie wir 

sie uns wünschen einkehrt. Das ist nicht nur ein Bedürfnis unserer Mit-    

arbeiter*innen, Bewohner*innen und Angehörigen. Es ist auch ein Bedürfnis 

unser freiwilligen Helfer*innen, die nach eineinhalb Jahren wieder ins Haus 

kommen und ganz viel Energie und Angebote mitbringen. Damit haben wir  

in diesem Umfang gar nicht gerechnet. Dafür für sind wir dankbar und es 

stimmt uns optimistisch. 

         Michael Jungnitz 
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Ein Wochenende auf dem Wohldenberg           

Am Freitag haben sich aus Hameln 11 Kinder auf den Weg zum 
Wohldenberg gemacht, eingeleitet durch einen Reisesegen von 
Andrea Schneider. Nach einem großen Hallo ging es positiv ge-
stimmt in die Kennlernphase. Beendet wurde dieser Tag mit ei-
nem Abendimpuls zum Thema "Danke" in Bezug auf Gott, aber 
auch an meine Mitmenschen mit anschließendem Gebet. 

Am Samstag mussten wir alle viel früher aufstehen, dann haben 
wir uns auf den Weg nach Derneburg zum Bahnhof gemacht. 

Am Mühlenberger Markt angekommen - Katholische Pfarrge-
meinde Maximilian Kolbe - wurden wir mit kleinen Geschenken 
belohnt. Dort trafen wir auf unsere 2.Gruppe aus Hameln und 
Bad Münder, die mit 8 Kindern und 2 Teamern angereist war 
und die Begrüßung war nicht gerade leise und hat vielen Teil-
nehmern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Außerdem war für 
unser leibliches Wohl wirklich in toller Weise gesorgt. 

Nach einer kurzen Ansage von Daniel Rudel ging es dann auf 
die Jagd nach Mr²(Th) X. 

Nach 2 Stunden war die Jagd dann zu Ende und wir wurden mit 
einem super leckeren Buffet zum Mittag belohnt.  

Danach gab es für alle Hamelner / Wohldenberger und Adoptiv-
kinder noch eine kleine Überraschung. Man wusste vor Ort, 
dass wir einen "Wohldenbergtanz" haben. Den Kindern haben 
wir eine große Freude gemacht … und es war der Hammer. 

Danach folgte der Einführungsgottesdienst, der von unseren 
Kindern als  bester Gottesdienst aller Zeiten bezeichnet wurde -  
die Musik war der Hit.  

Gegen 17 Uhr ging es dann wieder heimwärts. 
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Zurück auf dem Wohldenberg war etwas Freizeit, aufwärmen 
und zur Ruhe kommen angesagt, danach wurde der Abend mit 
einem Lagerfeuer, vielen guten Gesprächen, selbst gemachtem 
Popcorn, Schokobananen und Marshmallows beschlossen. Der 
Abendimpuls war "Jugend erlebt Glauben kreativ", Möglichkei-
ten, wie wir im Glauben kreativ sein können, dass Glaube nicht 
nur Gottesdienst bedeutet, sondern so unendlich viel mehr und 
die Aufforderung. Wagt Euch zu den Ufern, stellt Euch gegen 
den Strom, habt den Mut Euch zu trauen.... auch genial gut an-
gekommen.  

Am Sonntag fand nach dem Frühstück unser Escape Room 
"Gefangen in Rom" statt, die Kinder haben Paulus aus dem Ge-
fängnis befreit... der Start war nicht so einfach, das um die Ecke 
denken noch etwas holprig, aber zum Schluss ist es in der Ge-
samtheit gut gelungen und Paulus hat noch einmal in einer Vi-
deobotschaft zu den Kids gesprochen, was dann teilweise doch 
zum Nachdenken angeregt hat... Die Reflexion, die danach folg-
te, war überraschend, denn die Kinder hatten allgemein so viele 
Fragen, zum Glauben, zur Verfolgung wegen dem Glauben, zu 
Strukturen der Kirche, man merkt wirklich, dass es nicht nur der 
Religionsunterricht ist, der den Kids fehlt. ... daran möchte ich 
arbeiten. 

Das Mittagessen und der Abschied folgten und beides war nicht 
unbedingt geräuschlos, aber fröhlich und positiv.... und die Kin-
der möchten wieder kommen. 

        Alexandra Gehlen 
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„Zuhause im Quartier“ 
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Ministranten in St. Augustinus 

Corona-Zeit, Lock-Down Zeit, lange war es ruhig und leer im Altar-
raum unserer Kirche. Zwar konnten / durften die Ministranten theore-
tisch zu zweit ihren Dienst verrichten, aber zu viele Unsicherheiten bei 
Eltern und auch bei Kindern waren, wie fast überall, da und so wurde 
auch hier heruntergefahren. 

Jetzt kommt die Zeit, in der wir uns alle wieder lockerer machen, viele 
von uns sind geimpft und auch wir wollen wieder durchstarten, aber in 
den Augen der Kinder  überall Fragezeichen "Wie war das nochmal?" 
Um allen noch ein bisschen Sicherheit nach dieser langen Zeit zu ge-
ben, haben wir uns entschlossen, mit allen gemeinsam zu üben, Ge-
meinschaft neu zu starten. 

Jasmin Würfel, unsere Oberministrantin,  hatte schon ein paar mal mit 
unseren neuen Ministranten, 4 Stück an der Zahl geübt, das klappte 
schon prima und so haben wir uns am 9.10.2021 mit allen Ministran-
ten, Kaplan Heimann und mir zum gemeinsamen Üben mit Klein und 
Groß  in der Kirche getroffen. Dienste, wie zum Beispiel „Weihrauch" 
wurden neu vergeben. Denn auch wir haben durch Corona und ja, das 
Alter der Kinder, nicht mehr so viel Nachwuchs, wie es einmal war. 

Insgesamt waren zum Üben 13 Ministranten angetreten und auch voll 
motiviert, mit viel Ruhe, Erklärungen und einem wunderschönem 
"großen Einzug" hatten wir es dann nach knapp 1,5 Stunden ge-
schafft. Als Belohnung gab es ein Eis .Danach gab es noch ein wenig 
Action für die Ministranten, eine Rallye durch  Hameln sollte es sein 
und der Tag war auch schon wieder zu Ende. Aber für alle war und ist 
klar, das war erst der Anfang und ganz bestimmt nicht das Ende der 
MiA - Aktionen.  

MiA bedeutet übrigens Ministranten in Aktion und läuft seit ca. 2 Jah-
ren übergemeindlich in unseren Gemeinden. Das heißt, alle Ministran-
ten aus den Gemeinden Sankt Augustinus, Sankt Bonifatius, Sankt 
Elisabeth, Heilige Familie, Sankt Vizelin und Sankt Johannes der Täu-
fer sind regelmäßig eingeladen, etwas gemeinsam zu unternehmen. 
Natürlich mit viel Spaß, Spiel und meistens auch Schokolade, aber 
auch mit vielen Impulsen, die mit Kirche zu tun haben. 

So verlebten wir trotz Corona z.B. den Diözesan Ministranten Tag, 
den Danke Tag mit Einführung des Jugendseelsorgers oder auch die 
Chrisammesse zusammen , aber auch wie jetzt in den Ferien, einen 
Ausflug ins Rastiland oder auch einen bunten Nachmittag gemeinsam. 
Was auch immer gut ankommt, sind das An- und das Abgrillen mit 
Pfarrer Uchtmann. 

Die Aktionen in den Ferien stehen übrigens unter dem Thema Danke, 
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nicht nur Danke dafür, dass Ihr da seid und Euch hier in der Kirche 
einbringt, sondern eher ..... wofür bin ich Dankbar?? Meinem Umfeld, 
meiner Familie.... ?? Gott?? und hat das eine vielleicht mit dem ande-
ren zu tun ... ist es nicht vielleicht Gott, der alles lenkt?? und vor allen 
Dingen, nehme ich nicht viele Dinge einfach so hin und vergesse, 
dass sich hier jemand über eine Danke freuen würde... wie bei der 
Mutter, die jeden Tag aufsteht und mir Frühstück macht, obwohl sie 
vielleicht manchmal selber lieber liegen bleiben würde.... Es ist wirk-
lich interessant, oft denken wir alle, ja die Kinder und die Jugend, die 
sind eh nicht dankbar, aber ich muss sagen, auch hier überraschen 
die Ministranten wieder.  Das wofür sie dankbar sind, haben sie sogar 
schriftlich festgehalten und man kann ihre Dankbarkeit in Sankt Au-
gustinus sogar sehen :-) 

Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen: Ministrant kann man immer 
werden, wenn Du durch Corona vielleicht nicht so recht durchstarten 
wolltest oder doch schon etwas älter bist, aber trotzdem Lust hast, 
einen Dienst in der Kirche zu übernehmen und in eine bunte und lusti-
ge Gemeinschaft einzutreten, melde Dich bitte im Pfarrbüro bei Frau 
Dziadek oder aber bei Alexandra Gehlen alexandra.gehlen1@web.de 
Du brauchst auch keine Angst zu haben, Du bekommst dann auch 
eine "kleine Ausbildung", schnupper auch gerne einmal bei uns rein. 
Wir freuen uns immer, wenn wir neue Gesichter dabei haben. Und 
noch schnell zu deiner Beruhigung gesagt, niemand verlangt, dass du 
dann jeden Sonntag in der Kirche Dienen musst. Wenn du uns einmal 
im Monat oder alle 3 Wochen unterstützen möchtest, ist das schon 
prima. Und ganz nebenbei erlebst Du  hier jede Menge außerhalb des 
Gottesdienstes. Und es wird noch eine Musikgruppe   mit den Minis
(tranten) geben. Die Ideen sind vielseitig und ab und an wird sich 
auch einfach zum Spielen, Reden, Impulse geben oder zur Worship 
Karaoke getroffen....  

Ich freue mich, dass wir jetzt wieder loslegen  

und nebenbei bemerkt... 

......ich bin dankbar, dass es Kinder gibt, die zur Kirche kommen 

......für Eltern, die sie uns anvertrauen 
….. für Kinder /Jugendliche, die über Gott und Ihre Erfahrungen mit    
      dem Glauben reden         
..... für einen Pfarrer, der soviel mit uns mitmacht und uns so viele  
      Wege ebnet 
..... für das Jugendpastoral, das viel in Gang setzt 
..... für die Mitarbeiter der Kirche, die immer ein Lächeln im Gesicht  
      haben! 
        Alexandra Gehlen  
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Wege entstehen beim Gehen 

- Wandern und Pilgern mit St. Augustinus - 

         
Fotos: Stefan Gettmann, Sebastian Schlagmann  

Herzlich einladen möchten wir  

alle, die gerne in der Natur unterwegs sind; 
alle, die ihren eigenen Körper spüren möchten; 
alle, die hautnah die Umgebung entdecken möchten; 
alle, die etwas zusammen mit anderen erleben möchten; 
alle, die neue Menschen kennenlernen möchten; 
alle, ob Singles, Paare oder Familien; 
alle, unabhängig vom Alter (egal ob 20, 40 oder 70 Jahre); 
alle, die Lust am Wandern haben; 
alle, die ihrer Sehnsucht folgen und aufbrechen wollen. 

 

„Ich gehe auf einen Gipfel, und wenn ich wieder herunterkomme, 
bin ich ein anderer Mensch.“  (Peter Habeler) 

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.”,  
     (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Die Termine für 2022 standen beim Redaktionsschluss noch nicht fest. Sie 

werden rechtzeitig im Schaukasten, an der Pinnwand im Eingangsbereich 

von St. Augustinus und auf der Homepage bekannt gegeben.    

 Kontakt: Stefan Gettmann      Tel.:05151-13115 

 E-Mail: gettihameln@aol.com  

mailto:gettihameln@aol.com
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       Weltgebetstag 2022 

                                   

Der nächste Weltgebetstag kommt aus England, Wales und Nordir-

land und steht unter dem Motto "Zukunftsplan: Hoffnung!“ (Jeremia 

29, 11-14).  

In Hameln feiern wir diesen besonderen Gottesdienst auf Stadtebene 

in guter ökumenischer Tradition jedes Jahr in einer anderen Kirchen-

gemeinde und unter Einhaltung der dann geltenden Corona-

Schutzregeln am 

    Freitag, den 4. März 2022 um 19 Uhr    

        in unserer St.-Augustinus-Kirche 

. 

Gemeinsam wollen wir den Spuren der Hoffnung nachgehen und an 

unseren Brücken (weiter)-bauen. In unserem Team aus 11 Gemein-

den durften wir schon viele gute Brücken bauen. Wir möchten Sie ein-

laden, an diesem Gottesdienst teilzunehmen und gemeinsam mit uns 

neue Brücken zu bauen zu den Menschen in England, Wales und 

Nordirland und vielleicht auch zu den Menschen in Hameln mit denen  

wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Feiertage, 

   Anneliese Schlichtig  und  Gisela Langer 
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Katholische Kirchengemeinde 
St. Augustinus Hameln und Emmerthal 

Lohstraße 8     31785 Hameln 

Tel.: 05151 / 57390                        Fax: 05151 / 573987 

 
 

Pfarrer             
Stephan Uchtmann  (stephan.uchtmann@Katholische-Kirche-Hameln.de)  

 

Pfarrvikar   
Pater Jojo Thomas (paterjojomsfs@gmail.com) 

Dekanats-Pastoralreferent 
Lorenz Kutschke (lorenz.kutscke@bistum-hildesheim.net) 
Gemeindereferentin  
Monika Feld  (monika.feld@bistum-hildesheim.net)  

 

Gemeindereferent  
Matthias Risau-Klöpper (matthias.risau-kloepper@bistum-hildesheim.net)  

 
Kirchenvorstand stellv. Vorsitzender Matthias Giersdorff 

Pfarrgemeinderat: Vorsitz Sebastian Behrendt 

Kirchortteam St. Augustinus : Angelika Scholz / Rainer Peschke  

Kirchortteam Hl. Familie: Roswitha Hennig 

Unser Pfarrbüro ist geöffnet: 
Dienstag bis Freitag    von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Pfarrbüro: Gabriele Dziadek Mariola Klotkowski 
E-mail: St-Augustinus@Katholische-Kirche-Hameln.de 
Homepage: www.st-augustinus-hameln.de 
Herausgeber: Kath. Kirchengemeinde St. Augustinus, Hameln 

Redakteure:  Pfarrer Stephan Uchtmann (verantwortlich)  
                      Gabriele Dziadek, Monika Feld 
Druck:  Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen 
Auflage:  3.200 Stück 

Kirche Hl. Familie in Emmerthal-Kirchohsen, Mühlenweg 20 

mailto:St-Augustinus@Katholische-Kirche-Hameln.de
http://www.st-augustinus-hameln.de/

