
  

 
Weihnachten 2022 

  „Josef bedeutet“ 

- treu zu den Menschen 

- durchhalten, auch in schwierigen Zeiten 

 

Gemeinde-Pfarrbrief 
ST. AUGUSTINUS, HAMELN UND  

HL. FAMILIE, EMMERTHAL 

1. Advent 2022 - 29. Januar 2023 
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 Liebe Gemeinde, 

was für ein Jahr liegt in 2022 bald 
hinter uns mit der andauernden 
Corona-Pandemie (und neuen      
Beschränkungen?), dem Angriffs-
krieg in der Ukraine durch Russland 
und den daraus resultierenden    
Verwerfungen weltweit, die Energie-
krise und den daraus sich ergebe-
nen hohen Preisen bis hin zu Ein-
schränkungen im Komfort für den              
Winter, die Teuerungsrate und Inflation in allen Bereichen des 
Lebens mit zunehmenden Auswirkungen auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, … 

Das alles hinterlässt Spuren im Leben, bestärkt eine Unsicher-
heit, lässt viele mit Sorge in die Zukunft schauen. Wo finden wir 
Halt und Zuversicht? 

Es soll nun keine billige Vertröstung sein, auf einen Menschen 
zu schauen, der auch immer wieder in der Unsicherheit des  
Lebens stand, der die Zukunft nur vage erfassen konnte, der 
sogar überlegte, vor allem wegzulaufen: Josef aus Nazareth.  

Die wenigen Stellen, die wir aus den Evangelien haben und die 
ihn beschreiben, zeichnen ein Bild von einem Menschen, der 
eher im Hintergrund steht, der aber bewusst und überlegt han-
delt. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, setzt er sich ein und 
kennt seine Aufgaben. Nicht nur im Umgang mit Maria und   
Jesus zeigt er Verantwortungsbewusstsein, auch wenn es da 
viele Fragen gibt. Sondern sein ganzes Handeln strahlt eine 
Kraft, Ruhe und Entschlossenheit aus. Dahinter steht sicherlich 
die Erfahrung, dass sein Glaube ihm Kraft und innere Stärke 
verleiht und das Gott das Leben mitgeht und es erhellt, wenn 
man ihn darum bittet. 

Auch, wenn Josef in den Bildern und Darstellungen oft am  
Rande oder im Hintergrund gezeigt wird, so kann seine Haltung 
uns doch viel sagen: er gibt seine Träume nicht auf, er ist für 
den Fortgang und das Gelingen der „Jesusgeschichte“ unver-

© Pixabay 
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zichtbar, er ist Wegbegleiter, 
kann aber auch Führung über-
nehmen und vorangehen. 

Was kann die Haltung Josefs, 
was kann sein Vertrauen uns 
sagen? Wo ist mein Platz in all 
dem Suchen und Fragen in un-
serer schwierigen Zeit – privat, 
im gesellschaftlichen Leben, für 
Kirche und Glauben? 

Weihnachten kann uns in Erin-
nerung rufen, dass unser    
Glaube eine Treue braucht, die 
manchmal auch wackeln kann, 
dass unser Glaube eine Kraft 
braucht, ihn in ein konkretes 
Handeln zu übersetzen, dass 
unser Glaube nicht alle Fragen 
beantwortet, aber da lebendig 
wird, wo er in Sorge für andere 
Menschen mündet.  

Nur ein Beispiel dafür ist Josef aus Nazareth. Er steht mitten 
in der Krippe im Mief und Dreck, dort, wo Gott seinen Sohn 
den Menschen schenkt. Aber er bleibt mit der Familie dort 
nicht stehen, sondern vertraut auf die Zusage: Ich sende 
euch den Immanuel – den „Gott-mit-uns“. 

Ihnen allen aus der Gemeinde, in den Familien, Gemein-
schaften oder im Alleinleben, Zuhause oder in Pflegeheimen, 
mit noch schwerem Herzen oder Sorgen nach vorne schau-
end oder hoffnungsvoll, Ihnen allen wünsche ich zusammen 
mit dem Pastoralteam und kirchlichen Mitarbeiter:innen eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein friedvolles 
und gute Lösungen bringendes neues Jahr 2023. 

Ihr 

 

Stephan Uchtmann, Pfarrer 



4 

 

 

 

  Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 

  Hameln 

 
 

Weihnachtsspenden Sammlung des Sozialdienstes 
kath. Frauen am Sonntag, dem 27.11.2022 vor und 
nach der Heiligen Messe 

Wie in jedem Jahr will der Sozialdienst katholischer Frauen 
mit Ihrer Hilfe besonders notleidenden Familien zum kom-
menden Weihnachtsfest sinnvoll helfen und eine Freude 
bereiten. 

Das schaffen wir jedoch nicht ohne Ihre Hilfe. Mit Ihrer  
Spende können Sie unsere Arbeit für Familien und ganz 
besonders Kindern in Not unterstützen. Von Ihren Spen-
den kaufen wir dringend benötigte und gewünschte Artikel 
und übergeben sie den Familien zum Weihnachtsfest. 

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Menschen in Not ein 
schönes Fest bescheren. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch wieder in 
diesem Jahr mit einer Spende unterstützen. Dafür schon 
einmal herzlichen Dank. 

Die Spendensammlung erfolgt vor und nach dem Gottes-
dienst. 

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität und finanzielle Unter-
stützung. 
 

Für den Vorstand: Stefanie Hülsemann und Brigitte Bittner 
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ADVENIAT - WEIHNACHTSAKTION 2022 
 

Jedes zweite Kind in Guatemala ist unterernährt. Und auch in 
vielen anderen Ländern Lateinamerikas ist die Ernährungs-
sicherheit nicht gegeben.  

 

Engagierte Gemeindemitglieder, 
Ordensleute und Priester lassen 
den Armen daher medizinische 
Hilfe zukommen und retten nicht 
nur in der Corona-Pandemie 
Leben. Das Lateinamerika-
Hilfswerk Adveniat stellt das 
Thema Gesundheit in den Mit-
telpunkt der Weihnachtsaktion 
2022 der Katholischen Kirche  
in Deutschland, um mit seinen 
Partnerinnen und Partnern vor 
Ort die Spirale von mangelnder 
Gesundheitsversorgung,      
Hunger und Armut                    
zu durchbrechen.  

 

 

Wir bitten Sie um Ihre Gabe für ADVENIAT in den Kollekten 

der Gottesdienste am Heiligen Abend und 1. Weihnachts-

feiertag. 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 Spenden-

quittung aus. 

© ADVENIAT 
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Wir feiern Gottesdienst in der Gemeinde 
 

- 1. Advents-Sonntag  -  
 

Sonntag, 27. November 2022  
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Familienmesse mit Begrüßung der                 

Kommunionkinder  
  für + Grazyna Wojtecki, für + Johann Kurkowski 
  für Lebende und Verstorbene der Familien Seifert/Wolfsdorf/ 

Richter, für + + Albert und Luzia Dobler 
11.00 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe mit mus. Begleitung Trompete/Orgel 
  für + Edeltraud Hellmann 
  Kollekte: für die Weihnachtsaktion des SkF 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde (eventuell) 
 
Donnerstag, 01. Dezember 2022 
  9.30 Uhr im Altenheim: Wort-Gottes-Feier 
  - nur für die Bewohner des St. Monika-Heimes - 
 
Freitag, 02. Dezember 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe für + Viktor Woschnik  
  für + Maria Jüttner 
 
Samstag, 03. Dezember 2022 
11.00 Uhr in St. Augustinus: Taufe von Ella Makarov 
 

- 2. Advents-Sonntag - 
 
Samstag, 03. Dezember 2022 
15.00 Uhr  in Hl. Familie: Kinder-Weihnachts-Werkstatt 
18.00 Uhr  in Hl. Familie: Familiengottesdienst  
 
Sonntag, 04. Dezember 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe am Kolpings-Gedenktag mit     
  Totengedenken  
  für + Maria Klippel, für + Leslaw Nowak,  
  für + Elsa Schuster, für + Herbert Fiedler     
  Kollekte: für die Gemeinde 
11.30 Uhr in St. Augustinus: Taufe von Lilia Amel Zytur 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
Donnerstag, 08. Dezember 2022 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Wort-Gottes-Feier     
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 09. Dezember 2022 
17.00 Uhr  in St. Augustinus: Hl. Messe für ++ Franz Umlauf und Angeh. 
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- 3. Advents-Sonntag - 
 
Sonntag, 11. Dezember 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  für + + Florian, Rosa und Alexander Dobler 
  9.30 Uhr in der Petri-Kirche Ohsen: Ökumemische Wort-Gottes-Feier 
  Kollekte:  für den Blumenschmuck in unseren Kirchen 
17.00 Uhr  in St. Augustinus: Bußgottesdienst 
 
 
Donnerstag, 15. Dezember 2022 
  9.30 Uhr im Altenheim: Hl. Messe   
  - nur für die Bewohner des  
    St. Monika Heimes -  
19.00 Uhr  in Hl. Familie: Bußgottesdienst 
 
 
Freitag,  16. Dezember 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
  für + Maria Galluschke 
 
  - 4. Advents-Sonntag - 
 
Samstag,  17. Dezember 2022 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier im 
  „Schein der Kerzen“ 
 
Sonntag, 18. Dezember 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
  für ++ Helene, Jakob und  
  Cecilia Wirch 
  Kollekte: für die Instandhaltung für Kirche und Gemeindehaus 
16.00 Uhr Weihnachtsbeichte der Kroaten 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
Mittwoch, 21. Dezember 2022 
19.30 Uhr in St. Augustinus: Eucharistische Anbetung   
  „45min Zeit für Jesus“ - mit Lobpreis, Stille, Gebet und Impuls 
 
Donnerstag, 22. Dezember 2022 
  9.30 Uhr im Altenheim: Hl. Messe   
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes -  
 
Freitag,  23. Dezember 2022 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 

© Maria Steber / Pressestelle Bistum 
Augsburg In Pfarrbriefservice.de 
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Gottesdienste zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel 

 
Heizen in Kirchen und Gemeinderäumen 

Liebe Gemeinde, 

die vielen Aufrufe zum Sparen von Energie sind Ihnen seit Wo-

chen bekannt, um mögliche Engpässe im Laufe des Winters zu 

vermeiden und die Heizkosten zu begrenzen, aber auch, um einen 

Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Natürlich leisten dazu auch 

die Kirchen ihren Beitrag. 

So hat das Bistum vorgeschlagen, die Grundtemperatur auf 9° C in 

der Kirche zu begrenzen, und – wenn überhaupt – die Temperatur 

zu den Gottesdiensten nur moderat zu erhöhen. Es wir also in die-

sem Winter kälter sein als sonst. 

Bitte beachten Sie das für die Wahl warmer Kleidung oder das Mit-

bringen einer Decke. 

Für die Gemeinderäume im Pfarrheim bitten wir alle Gruppen, 

sorgsam beim Heizen zu achten und die Thermostate in den Räu-

men schon rechtzeitig vor Ende des Treffens herunterzudrehen. 

 

Samstag, 24. Dezember 2022 - Heilig Abend 
 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 
 
Sonntag, 25. Dezember 2022 - Weihnachten - 
Hochfest der Geburt des Herrn 
10.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
                  für + Johann Wegner 
  Kollekte: AVENIAT 
16.30 Uhr Weihnachtsmesse der Kroatischen  
  Gemeinde 
 
Montag, 26. Dezember 2022 – Hl. Stephanus 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
11.00 Uhr in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung 

© Martin Battert  
In Pfarrbriefservice.de 
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Donnerstag, 29. Dezember 2022 
  9.30 Uhr im Altenheim: Hl. Messe   
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes -  
 
Freitag,  30. Dezember 2022 - Fest der Hl. Familie 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
 
 
Samstag, 31. Dezember 2022 - Hl. Silvester 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Jahresschluss-Messe  
18.00 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe zum Patronatsfest 
  für + Karl Daume 
 
Sonntag, 01. Januar 2023 - Neujahr 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
  Kollekte:  für Afrika 
16.30 Uhr  Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
Donnerstag, 05. Januar 2023 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Hl. Messe 
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 06.Januar 2023 - Erscheinung des Herrn - Hochfest 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  für ++ Klaus und Eva Sehring 
  Kollekte: für die Sternsingeraktion 

 

© https://i.pinimg.com/736x/45/ab/f0/45abf0e41bb639a8e98c2e4a9ac600b3.jpg 
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- Taufe des Herrn - 

 
Sonntag, 08. Januar 2023 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Familienmesse mit den Sternsingern 
11.00 Uhr  in Hl. Familie: Ökumenische Wort-Gottes-Feier mit den         
  Sternsingern 
  Kollekte: für die Sternsingeraktion 
14.30 Uhr in St. Augustinus: Taufe von Henry Macierzynski 
16.30 Uhr  Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde und Haussegnung (evtl.) 
 
Donnerstag, 12. Januar 2023 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Hl. Messe 
  - nur für die Bewohner des St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 13. Januar 2023 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
 

- 2. Sonntag im Jahreskreis - 
  
Samstag 14. Januar 2023 
18.00 Uhr in Hl. Familie: Wort-Gottes-Feier 
 
Sonntag, 15. Januar 2023 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  Kollekte: für den Blumenschmuck in unseren beiden Kirchen 
16.30 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde 
 
 
 
 

© Sr. M. Andrea Walterbach In: Pfarrbriefservice.de 
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Mittwoch, 18. Januar 2023 
19.30 Uhr in St. Augustinus: Eucharistische Anbetung   
  „45min Zeit für Jesus“ - mit Lobpreis,  
  Stille, Gebet und Impuls   
 
Donnerstag, 19. Januar 2023 
  9.30 Uhr  im Altenheim: Wort-Gottes-Feier 
  - nur für die Bewohner des  
  St. Monika Heimes - 
 
Freitag, 20. Januar 2023 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
 
Samstag, 21. Januar 2023 
12.00 Uhr in St. Augustinus: Taufe von  
  Oskar Steffan 

 

- 3. Sonntag im Jahreskreis - 
 
Sonntag, 22. Januar 2022 
  9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
11.00 Uhr in Hl. Familie:  Wort-Gottes-Feier 

für Familien  
  Kollekte: Verkehrshilfe des  
  Bonifatiuswerks/Diaspora-MIVA 
 
Donnerstag, 26. Januar 2023 
9.30 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe 
   
Freitag, 27. Januar 2023 
17.00 Uhr in St. Augustinus: Hl. Messe  
  für ++ Familien Kattner und Klippel 
 

  - 4. Sonntag im Jahreskreis - 
  
Samstag 28. Januar 2023 
18.15 Uhr in Hl. Familie: Hl. Messe 
 
Sonntag, 29. Januar 2023 
  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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Neues Angebot – nicht nur für Senior:innen 

 Der „Andere Donnerstag“ am Freitag 

Seit Freitag, den 18. November 2022 haben wir den Vorschlag unseres 
Bischofs Dr. Heiner Wilmer aufgegriffen, die Idee des „Anderen Don-
nerstags“ aus seinem Hirtenwort umzusetzen, das Gebet, Bibellesung 
oder Andacht vorschlägt verbunden mit einem Essen. 

Da der Freitag in St. Augustinus einen gut besuchten Gottesdienst um  
17 Uhr hat, wurde die Idee für geistliche Gemeinschaft und anschließen-
dem Essen für ein Abendbrot an diesem Tag favorisiert. 

Die grundsätzliche Gestaltung, ob als Mitbringbuffet oder als Geschenk 
muss sich durch die Teilnehmer erst finden. Das erste Abendessen wird 
durch die Kirche organisiert.  

Wir laden Sie herzlich ein, jeden Freitag diese Gemeinschaft zu pflegen 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

 

Stephan Uchtmann, Pfr. 

Die Feier des Ehejubiläums und der Glückwunsch 
der Kirchengemeinde 

Ehepaare, die im nächsten Jahr auf ein besonderes Ehejubiläum schau-
en, vor allem Goldene oder Diamantene Hochzeit, werden gebeten, sich 
mit den Pfarrbüro in Verbindung zu setzen, wenn sie den Glückwunsch 
der Kirchengemeinde, eine Urkunde des Bischofs oder Segens- und 
Dankgebet erhalten möchten. 

Von Seiten der Pfarrbüros wird es kein aktives Zugehen auf solche      
Jubiläen geben, da oft nur das Datum der standesamtlichen Trauung im 
System erwähnt ist, das nicht unbedingt mit dem kirchlichen Hochzeitstag 
übereinstimmen muss. Wer kirchlich ganz woanders geheiratet hat, ist 
ebenfalls oft nicht vermerkt. 

Außerdem ist nicht immer ersichtlich, ob Paare noch zusammen sind, 
weil sie sich getrennt haben oder der Ehepartner oder die Ehepartnerin 
bereits gestorben sind. 

Diese schwierigen Vorgaben machen es sehr zeitaufwändig, nach tat-
sächlichen Jubiläen zu suchen. 
Deshalb unsere Bitte: Beim Wunsch einer wie auch immer aussehen-
den Würdigung Ihres Jubiläums durch die Kirchengemeinde melden Sie 
sich bitte. 
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Unsere Kirche                            

                              Hl. Familie,  Emmerthal                                                                                                     

                                                            steht im Dorf                                                                                                                

Kirchohsen, Mühlenweg/Ecke Berliner Straße. Die Kirche, Pfarrheim 

und Pfarrhaus sind von einem schönen grünen Grundstück umgeben. 

Wenn wir uns im Sommer draußen vor der Kirche treffen, reden und 

vielleicht essen, dann spielen die Kinder auf dem Rasen fangen oder 

mit dem Ball. Mit viel Gelächter verstecken Sie sich in den Ecken und 

Büschen und lassen sich voll Spannung und Erwartung von den an-

deren suchen. Können sie sich vorstellen, wie es einem Kind geht, 

das dann nicht mehr gesucht wird? 

Wie mag es jetzt Gott gerade gehen? Er ist überall und in jedem ver-

borgen, will gesucht und gefunden werden. Doch nur wenige machen 

sich auf den Weg, um ihn zu suchen und zu finden. Nur noch wenige 

machen sich auf den Weg in die Gemeinschaft, auf den Weg in den 

Gottesdienst, auf den Weg zu seinen Kindern, zu seinen Menschen. 

Natürlich gibt es auch woanders viel zu tun, viele Termine drängen   

in den Kalender, so vieles hatten wir vermisst. Und nach einer        

langen Woche ist ein bisschen Ruhe auch mal notwendig.               

   Doch – SIE werden vermisst! 

Im Advent planen wir wieder die Kinder-Weinachts-Werkstatt mit an-

schließendem Familiengottesdienst, feiern heilige Messe und Wort-

gottesdienste mit musikalischer Begleitung. Machen Sie den ersten 

Schritt, den Schritt auf den Weg in die Kirche! Wir freuen uns auf Sie! 

Verbringen sie gemeinsam mit uns eine entspannte Adventszeit und 

ein frohes Weihnachtsfest.  

       Ihr Kirchort-Team Emmerthal 

PS: Wir sind mit Umleitung per Pkw über die Reherstraße zu errei-

chen: Bahn, Bus, Fahrrad –ist auch möglich; ausreichend Parkraum 

ist vorhanden… 
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ÖKUMENE in Emmerthal 

 

Im Zentrum von Emmerthal hat Ökumene eine lange Tradition. 

Das wird durch eine Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten    

belegt. Ökumenische Einschulungsgottesdienste, Gottesdienste 

am Pfingstmontag, abwechselnd in beiden Kirchen, gemeinsa-

me gesellige Veranstaltungen und, solange Hl. Familie        

selbständig war, gegenseitige Teilnahme an den Sitzungen    

des Kirchenvorstands und des Pfarrgemeinderats.  

Nur regelmäßige ökumenische Sonntagsgottesdienste gab es 

bisher nicht. Das ist nun anders. Seit Mai finden, jeweils am 

zweiten Sonntag im Monat, ökumenische Gottesdienste statt, 

abwechselnd in der Petri-Kirche und in Hl. Familie. Dabei wer-

den die Predigt und der Schlussteil des Gottesdienstes von   

einem Mitglied der Gastgemeinde gehalten. Es war nicht 

schwierig, die Gemeindeleitungen für eine Zustimmung zu    

dieser Vorgehensweise zu gewinnen.  

Zur Vorbereitung hat ein Team aus Pfarrern und Vertretern der 

Leitungsgremien beider Gemeinden einen Gottesdienstablauf 

festgelegt, in dem sich Katholiken und Protestanten gleicher-

maßen wiederfinden. Vieles wird Ihnen aus unseren Wortgot-

tesdiensten bekannt vorkommen, einige Dinge sind vielleicht 

auch neu. Damit Sie sich zurechtfinden, gibt es zu den Gottes-

diensten jeweils Handzettel mit der gemeinsamen Liturgie. 

Inzwischen haben sechs gemeinsame Gottesdienste statt-

gefunden. Mit guter Resonanz und positiver Rückmeldung,    

sowohl von Gottesdienstbesuchern als auch von den Mitwirken-

den. Diese Reihe der ökumenischen Gottesdienste wird auch 

2023 fortgesetzt, die Termine stehen bereits fest.  
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Wenn Sie also im Gemeindebrief oder in der Dewezet den     

Hinweis auf einen der nächsten ökumenischen Gottesdienste 

finden, seien Sie herzlich eingeladen. Es wäre schön, wenn Sie 

auch mal dabei wären! Karsten Germer, der Vorsitzende des 

Kirchenvorstands der Petri-Gemeinde schreibt dazu im letzten 

Gemeindebrief: „…, wenn der Gottesdienst nicht in „unserer“ 

Petri-Kirche, sondern in der katholischen Kirche stattfindet, ist 

es trotzdem auch „unser“ Gottesdienst“! Dem ist nichts hinzuzu-

fügen und das gilt natürlich in gleicher Weise auch für uns als 

katholische Gemeinde.  

Also dann: Wir freuen uns auf Ihren Besuch und feiern gern mit 
Ihnen gemeinsam Gottesdienst. 

 

         Rudolf Langer 

Hl. Familie Zeit Petri Zeit 

So. 08.01. 11.00 So. 12.02. 09.30 

So. 12.03. 11.00 Mo 10.04. 09.30 

Mo. 29.05. 18.00 So. 09.07. 09.30 

So. 11.06. 11.00 So. 10.09. 09.30 

So. 13.08. 11.00 So 10.12. 09.30 

Sa. 14.10. 18.00     
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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 2023 entnehmen Sie bitte dem Pfarrbrief oder 
der Homepage. 

    Christine Gettmann und Jasmin Würfel 
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Aktion Dreikönigssingen 2023 

„Kinder stärken, Kinder schützen  
- in Indonesien und weltweit“  

 
Am 06. und 07. Januar 2023 sind 

die kleinen und großen Könige der 

Pfarrei St. Augustinus mit Heilige 

Familie wieder unter Beachtung 

der aktuellen Corona-

Schutzverordnungen unterwegs. 

Mit dem Kreidezeichen 

„20*C+M+B+23“ bringen sie in der 

Nachfolge der Heiligen Drei Köni-

ge den Segen „Christus segne     

dieses Haus“ zu den Menschen 

unserer Gemeinde, sammeln kon-

taktlos für      benachteiligte Kinder 

in aller Welt und werden damit 

selbst zu einem wahren Segen. 

Ob es 2023 wieder möglich ist, Privathäuser und Wohnungen 

zu besuchen, hängt von der Entwicklung der Coronainfektions-

zahlen ab. Wir werden Sie im Dezember über die Homepage 

(www.st-augustinus-hameln.de), Aushänge im Schaukasten und 

die Vermeldungen in den Sonntagsgottesdiensten darüber infor-

mieren.  Die Sternsinger laden Sie wieder zu kurzen Andachten 

ein. Am Samstag, den 07. Januar 2023 sind sie um 11.00 Uhr 

auf dem Grundstück der ev. luth. Kirchengemeinde St. Georg in 

Afferde (St. Georg-Str.). Am Nachmittag laden wir zur Andacht 

in die St. Augustinus-Kirche für 14.30 Uhr ein. Nach jeder An-

dacht werden Segensbriefe mit Segensaufkleber für zuhause 

verteilt. 

Wir laden am Hochfest der Erscheinung des Herrn am Freitag, 
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den 6. Januar 2023 um 17.00 Uhr zur Festmesse in die            

St. Augustinus-Kirche ein. Nach der Messe können Sie einen 

Segensbrief erhalten. Auch im Pfarrbüro werden wieder         

Segensbriefe zum Abholen bereit liegen. 

Falls Sie den Sternsingern ein süßes Dankeschön geben wol-

len, denken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden Fall original 

verpackt sein muss.  

Die Aktion Dreikönigssingen 2023 lenkt den Blick auf die       

Gewalt, die Kinder weltweit erfahren. Die Weltgesundheits-

organisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und    

Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt 

ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren 

Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaft-

lichen Schichten und in allen Ländern vor. 

Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituatio-

nen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und   

systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen ver-

letzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nach-

haltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen 

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, 

zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe 

der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert 

werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an    

mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Grün-

den gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. 

Die ALIT-Stiftung arbeitet eng mit Eltern, Lehrern und anderen 

Bezugspersonen der Mädchen und Jungen zusammen. Denn 

Kinder können zwar gestärkt werden, aber die Verantwortung 

für ihren Schutz liegt bei den Erwachsenen. 

               Monika Feld                   
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Sternsingen 2023              aber SICHER ! 

Sternsingen – das ist eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur die ge-

förderten  Projekte in aller Welt, auch wir hier vor Ort profitieren 

von dieser Aktion. Die Gemeindemitglieder werden besucht – 

wenn wir dürfen -                                                                          

Die Kinder erleben andere hautnah – wenn wir dürfen -                                                                      

Die Begleiter bringen die Grüße mit – wenn sie dürfen – 

Wir möchten Ihnen den Segen der heiligen drei Könige für das 

neue Jahr auch 2023 bringen. In der Organisation und der Pla-

nung gehen wir davon aus, dass sich viele Kinder melden, die 

mitmachen, sich Begleiter oder Eltern finden für die Fahrt auf  

die Dörfer, dass alle gesund bleiben und die Warnstufen nicht 

steigen. Wir sind uns  der Verantwortung gegenüber den       

Kindern und Jugendlichen und den besuchten Menschen       

bewusst und werden in dieser Verantwortung handeln. 

Wenn uns also der Teufel doch einen Strich durch unsere Rech-

nung und Planung macht, dann haben wir diese Alternative: 

es bleibt bei dem Plan aus 2022, den wir nachfolgend noch ein-

mal abdrucken. Treffen Sie sich dann mit uns im Freien (Liste)  

und nehmen Sie den Segen mit in Ihr Heim. 

© Benne Ochs / Kindermissionswerk In Pfarrbriefservice.de 
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Sind Sie verhindert und wünschen Sie den Besuch dennoch, 

rufen Sie bitte an. Wir versuchen, dann einen Boten zu organi-

sieren. (05155-7246 oder 05155-281528) 

Egal wie oder wo – die Kinder der Welt danken für Ihre Spende 

- ganz SICHER -  

                                       

         Petra Harpel und Roswitha Hennig 

 

 

Samstag 07.01.2023 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 08.01.2023     

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

Hagenohsen 15.30 Uhr Bolzplatz 

Tündern 16.30 Uhr Kirche 

Emmern und Kirchohsen 11.00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst in Hl. Familie 
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 - Josef - bedeutet: treu 

          - zu den Menschen und durchhalten –  

                auch in schwierigen Zeiten - 

 

Josef aus Nazareth kennt sicher noch jeder aus dem Religions-

unterricht. Der Überlieferung nach war Josef treuer Begleiter 

und Beschützer von Maria  Er war der Mann, der dem Kind,  

dessen leiblicher Vater er nicht ist, als seinen Sohn aufzieht.  

Er machte nicht viele Worte und kein Aufhebens um seine Per-

son. Das zeichnete Josef aus. Auch wenn die Zeiten schwierig 

waren, hielt er treu zu den Menschen. 

Woher kam diese unerschütterliche Treue? Es ist eine Treue, 

die bei Josef aus einem tiefen Gottvertrauen kam. 

Doch welche Bedeutung hat dieses kleine Wort in der modernen 

Welt? 

Treue ist eine große Tugend. Vielleicht ist sie in dieser schnell-

lebigen Zeit seltener geworden als früher. Vielleicht wird sie 

auch schneller über „Bord“ geworfen.  Eines ist gewiss: Ohne 

Treue geht es nicht im Leben. Ohne Treue gelingt nichts richtig. 

Da wäre die Treue zu Gott und der Kirche. Ganz wichtig ist die 

Treue in Beziehungen, die Treue zum Ehepartner, zu den Kin-

dern. Zum anderen stehen, mit jemandem durch Dick und Dünn 

gehen, Versprechen halten. Treue ist Verlässlichkeit und gegen-

seitigem Vertrauen.   

Haben wir in den letzten beiden Jahren der Pandemie nicht ähn-

liches erlebt? 
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In dieser schwierigen Zeit konnten wir erleben, dass unser aller 

Leben von gewöhnlichen Menschen gestaltet und erhalten    

wurde. 

Menschen, die in unserem Leben bisher wenig Beachtung fan-

den, wurden  zu Hauptdarstellern: Krankenschwestern und  

Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreu-

ungskräfte und viele andere, die verstanden haben, dass nie-

mand sich allein retten kann. Oder auch der Nachbar, der mit 

Einkaufen unterstützt hat. Sie haben alle treu durchgehalten  

und waren für uns da. 

Oft werden nur diejenigen gesehen, die sich laut in den Mittel-

punkt drängen und große Worte machen. Aber wie wertvoll ist 

derjenige, der da ist, zuhört und mit anpackt. Jemand mit einem 

offenen Ohr und einem offenen Herzen. Jemand wie Josef. 

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) lebt seit Jahrzehnten 

dieses Motto von Josef. Er steht treu an der Seite der Menschen 

in schwierigen Lebenssituationen.  

Für die Zukunft ist es uns allen zu wünschen, dass die Botschaft 

von Josef in unserer Zeit von vielen Menschen gehört und ge-

lebt wird.  

Vielleicht mögen Sie mit einer Spende dazu beitragen dass der 

SkF auch in Zukunft ein wichtiges Standbein des sozialen Enga-

gements in der Region bleibt. Dafür danken wir Ihnen ganz 

herzlich. 

 

Stephanie Hülsemann/Brigitte Bittner  Armgard Rother      

Vorstand       Geschäftsführerin 
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Kath. Kindertagesstätte St. Augustinus  

 

Nach den Sommerferien und nach zweieinhalb Jahren mit 
Corona begannen wir nach und nach uns das Leben vor Corona 
in Teilen wieder zurückzuerobern. 

Es begann mit dem Eltern-Kind-Picknick, das jede Gruppe ent-
weder auf dem Außengelände oder aufgrund der Wetterlage im 
Saal des Gemeindehauses stattfand. 

Die Aufregung war groß als sei es das erste Mal, dass die   
Gruppen eine derartige Veranstaltung durchführten und die 
Freude riesengroß, dass dies möglich war. 

Im Oktober fuhren sogar einige Gruppen an drei Tagen wieder 
mit dem Bus in den Wald und verbrachten dort einige Stunden. 
Für einige stellt der Wald ein neues Erfahrungsfeld dar, in dem 
sie Pflanzen und Tiere, Wetterphänomene und Tageszeiten 
ganz anders kennenlernen, beobachten und erspüren konnten.    

Die Kinder mussten wegen Corona auf viele Erlebnisse und   
Erfahrungen verzichten, und wir stellen fest, dass auch den   
Kindern, die nach den Sommerferien aufgenommen wurden, 
vieles dadurch abhandengekommen ist. Mehr Kinder als in der 
Vergangenheit können sich nur sehr schwer von ihrer Bezugs-
person trennen, sodass die Eingewöhnungsphase viel länger 
dauert oder ihnen fehlen einige grundsätzliche altersentspre-
chende Fähig- und Fertigkeiten. 

Wir versuchen, Kinder und Eltern zu unterstützen, Versäumtes 
soweit wie möglich nachzuholen. Dies wird viel Zeit und Geduld 
auf allen Seiten benötigen, aber wir werden es gemeinsam 
schaffen und immer besser mit Corona oder anderen Unwäg-
barkeiten leben lernen.  

In diesem Sinne wünsche ich allen eine gesunde und gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr. 

 

         Ihre Birgit Kamp 
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Am 4. Dezember begeht die katholische Kirche und auch die 

Kolpingsfamilie Hameln den Gedenktag des seligen Adolf Kol-

ping. Es ist kein Zufall, dass an diesem Tag auch der Gedenk-

tag der heiligen Barbara begangen wird. Es ist schöner Brauch, 

dass am Barbaratag frische Kirschzweige geschnitten werden 

und ins Haus geholt werden. Weihnachten blühen sie dann auf 

und leuchten mit ihren Blüten in der dunklen Zeit. 

Adolf Kolping lebte im 19. Jahrhundert. Er lernte den Schuhma-

cherberuf und wurde später Priester. In der damaligen Zeit gab 

es noch keine soziale Hängematte und Kolping kannte die Nöte 

der Arbeiterschaft. Besonders schwer hatten es die wandernden 

Handwerkergesellen, die auf der Walz waren. Es gab ja noch 

kein Internet und nur auf der Wanderschaft konnten sich die Ge-

sellen weiter fortbilden. Als Priester gab er den Wandergesellen 

nicht nur geistigen Beistand, er versuchte auch die tägliche Not 

zu lindem. Er gründete Gesellenvereine, vielleicht ein Vorläufer 

der heutigen Gewerkschaften. 

Die Kolpingsfamilie Hameln bemüht sich auch, ein Leuchtturm  

in der heutigen Zeit für Familien in der Gemeinde zu sein. In der 

Zeit der Corona-Beschränkungen haben wir gemerkt, wie wich-

tig soziale Kontakte sind. Daher wollen wir uns in Zukunft nicht 

nur Gottesdienstfeiem treffen, sondern Gemeinschaft bei ge-

meinsamen Essen und Kaffeetrinken erleben und miteinander 

sprechen und uns näherkommen. 

Schon seit Jahren treffen sich die Männer an jedem ersten  

Montag im Monat zum Männerfrühstück und die Frauen zum 

Frauenfrühstück an jedem zweiten Dienstag, jeweils im Pfarr-

heim Vizelinstrasse um 09.00 Uhr. 
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Es wird auch wieder ein vielfältiges Programm geben, bei dem 

für jeden etwas dabei sein dürfte. Wir treffen uns an jedem    

ersten und dritten Donnerstag im Monat, um 16.00 Uhr. Alles 

Nähere wird im den Programm bekanntgegeben, das auch im 

Kolpingschaukasten ausgehängt wird. 

Traditionell wird es an Weiberfastnacht wieder ein gemeinsames 

Essen geben. Im Mai wird wieder eine Maiandacht gefeiert. Wir 

werden wieder einige Referenten einladen, die uns allerlei   

Neues berichten werden. Wir wollen uns öfters, ohne festes  

Programm, zum KolpingKlönschnack bei Kaffee oder Tee     

treffen. Gemeinschaft ist in der heutigen Zeit besonders wichtig, 

um gegen die Vereinsamung anzugehen. Natürlich planen wir 

auch Tagesausflüge. Uns sind aber leider die Fahrer ausgegan-

gen, die einen Bulli fahren können. Vielleicht würde sich jemand 

melden, dem es Freude bereiten würde, mit der Kolpingsfamilie 

etwas zu unternehmen. 

Die Kolpingsfamilie ist kein geschlossener Zirkel. Wir freuen uns 

immer über Gäste, die bei uns hereinschauen möchten, sei es 

zu Vorträgen oder einfach nur zum gemütlichen Kaffeetrinken. 

Auch die Kolpingsfamilie bereitet sich auf das Weihnachtsfest 

vor. Zu Beginn der Adventszeit steht jedes Jahr der Kolping-

gedenktag. Bei unserer großen Adventsfeier werden wir uns   

auf das Weihnachtsfest einstimmen und weihnachtliche Musik 

hören. Wir haben dieses Jahrs ein Flötenkonzert vorbereitet.   

Zu Flötenmusik werden wir auch Weihnachtslieder hören.      

Feiern Sie doch mit uns, sie sind herzlich eingeladen. 

Ich wünsche Ihnen, im Namen des Vorstandes der Kolpingsfa-

milie Hameln, eine geruhsame Adventszeit, ein gnadenreiches 

Weihnachtsfest und ein friedliches neues Jahr 2023. 

Werner Simm (1. Vorsitzender) 
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Neues aus St. Monika 

 

Wie wäre es wohl, wenn Corona, der Krieg und alle anderen Krisen in 

einer anderen Welt als unserer stattfinden würden? Würden wir wirk-

lich wahrnehmen, wie gut es uns dadurch geht? Und wären wir dann 

zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Im Moment aber wissen wir, was frü-

her vermeintlich alles besser war und wir sehnen uns nach etwas, das 

uns zu dieser Zeit aber als nicht gut genug erschien. So sind wir Sor-

genträger bei Problemen, die andere bearbeiten müssen.  

In der Pflege fehlen Mitarbeiter*innen, aber nicht nur in der Pflege. 

Überall fehlt es an gut ausgebildeten Menschen. Und so bleiben   

Pflege- und Betreuungskräfte nicht in ihrem Berufsfeld, sondern ge-

hen in andere Berufe, weil sie auch dort willkommen sind. Egal, wo 

die Mitarbeiter*innen tätig werden, geht es vor allem um bessere    

Arbeitsbedingungen; weniger Schichtdienst, weniger Wochenend-

dienste, weniger Verantwortung, mehr Geld, mehr planbare Freizeit, 

mehr Personal, mehr Anerkennung. Es gibt also in den medizinischen 

Berufen viele Aufgaben, die gelöst werden müssen. 

 

 

© privat MJ 
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Auf die Schnelle wird das nicht gelingen. Das muss es auch nicht. 

Viel wichtiger ist, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten nachvoll-

ziehbar und vertretbar sind und vor allem verlässlich sind. Die Pande-

mie hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als die Politik überfällige 

Reformen in der Pflege umsetzen wollte. Stichworte sind: bessere 

Personalausstattung und tarifliche Vergütung für alle. Die tarifliche 

Vergütung war letztlich am einfachsten umzusetzen, weil selbst dieje-

nigen, die vor allem in Sorge um die Finanzierung oder ihren Gewinn 

waren, zugestanden, dass ohne eine tarifliche Vergütung, Mitarbei-

ter*innen nicht zu halten seien. Für den Moment werden gute Mitar-

beiter*innen eben überall gebraucht. Wesentlich schwieriger ist die 

bessere Personalausstattung. Einerseits ist unklar, wie das zusätzli-

che und notwenige Personal finanziert werden soll, anderseits gibt es 

auf dem Arbeitsmarkt nicht genug Menschen, die in der Pflege arbei-

ten können oder wollen. Bislang gehen die Kostensteigerungen, ab-

gesehen von kurzfristig wirkenden Zuschüssen der Pflegekassen, 

ausschließlich zu Lasten der Pflegebedürftigen. Und so entwickeln 

sich die von den Bewohner*innen zu tragenden Heimkosten deutlich 

nach oben. Irgendwann geht es ohne Unterstützung von Seiten des 

Sozialamtes nicht mehr.  

Bei den Mitarbeiter*innen gibt es eine Vielzahl von Gründen, die die 

angestrebte Personalausstattung erschwert. Da ist zum einen die  

Erfahrung mit der Pandemie. Das Gefühl gebraucht zu werden, ist 

schön. Das Gefühl, sich opfern zu müssen, ist belastend. Opfern 

heißt: bei einem hohen Krankenstand wieder und wieder einzusprin-

gen und die eigene Erholungszeit zu verringern; gesetzlich zu Impfun-

gen verpflichtet zu werden; aufgrund fehlenden Personals weniger zu 

schaffen, als man sich selber wünscht, morgens für drei Stunden zum 

Dienst zu kommen, den Dienst zu unterbrechen und am Abend für 4 

Stunden wieder zu kommen. Die Pandemie bestätigt die Mitarbei-

ter*innen darin, welche Probleme es in ihrem Beruf gibt, und zwar in 

einer verdichteten Form aus Belastung und Zeitraum. Ein weiterer 

Grund sind die Alternativen, die sich im Moment für gute Mitarbei-

ter*innen ergeben. Sie können tatsächlich in andere Berufe wechseln. 

Durch die generalistische Ausbildung wird der Altenpflegeberuf tat-

sächlich aufgewertet.   
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Leider wird es dauern, bis der Effekt einer hochwertigen und hochge-

schätzten Berufsausbildung in der gewünschten Weise eintritt. Zur 

Knappheit bei den Mitarbeiter*innen trägt aber auch die Demografie 

bei. Die geburtenstarken Jahrgänge wechseln in die Rente, sei es, 

weil sie das Eintrittsalter erreicht haben oder weil sie ihre Versiche-

rungsjahre erfüllt haben. Neben den ohnehin offenen Stellen müssen 

zusätzlich diese Mitarbeiter*innen ersetzt werden. Eine große Aufga-

be, die nur mit den vorhandenen Mitarbeiter*innen gelingen kann. Sie 

müssen durch eine angepasste und gewöhnungsbedürftige Arbeitsor-

ganisation die notwendigen Leistungen erbringen und obendrein damit 

auch noch zufrieden sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum erzähle ich Ihnen all das? In Gesprächen, die ich mit Angehö-

rigen, Mitarbeiter*innen und Gemeindemitgliedern ab und an führe,   

ist die eingangs genannte Sorge erkennbar und zugleich auch der 

Wunsch zu hören, warum ihre Sorge berechtigt oder unberechtigt ist. 

Und da es sich ein allgemeines Phänomen handelt, muss es vor den 

kurzen und speziellen Nachrichten aus St. Monika stehen.  

In der speziellen Welt von St. Monika spielt dieses Phänomen auch 

seine Rolle. Auch wir verlieren Mitarbeiter*innen. Manche wechseln in 

andere Berufe, andere rechnen sich bessere Chancen (Geld, Ortsnä-

he, Arbeitszeit) bei anderen Anbietern aus. Ab und zu kommen    

© privat MJ 
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Mitarbeiter*innen wieder. Auch zu uns wechseln Mitarbeiter*innen 

von anderen Anbietern, weil sie sich bessere Chancen ausrechnen. 

Und da die Pflegekräfte überall gebraucht werden, erhöht sich die 

Bereitschaft zum Wechsel deutlich. Natürlich bemühen wir uns, die 

Mitarbeiter*innen auf Dauer zu gewinnen, weil das letztlich auch für 

die Pflegekräfte angenehmer ist, als ständig zu wechseln. 

Seit diesem Jahr nutzen wir Facebook und Instagram und tatsächlich 

haben sich über diese Kanäle Mitarbeiter*innen bei uns beworben. 

Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wirken wir unter dem Titel 

„Gesundheitsregion Hameln-Pyrmont“ in einem Projekt mit, über das 

Pflegeberufe frühzeitig bei Schüler*innen bekannt und attraktiv wer-

den. Neben einigen Pflegediensten sind vor allem allgemeinbildende 

und Pflegefachschulen daran beteiligt. Eine besondere Kooperation 

verbindet uns dabei mit der Wilhelm-Raabe-Schule. Auch wenn die 

Pandemie einen Einschnitt unserer Arbeit darstellt, hält die Kooperati-

on von beiden Seiten. 

Mit Beginn dieses Ausbildungsjahres bilden wir erstmals drei junge 

Menschen aus Marokko zu Fachkräften aus. Das ist vor allem für  

diese Auszubildenden eine Herausforderung, weil sie sich in einer 

unbekannten Umgebung einleben müssen. Daher sind wir froh, dass 

sie zu dritt sind und sich wechselseitig unterstützen können. 

Auch an unserer Organisation arbeiten wir intensiv; immer mit dem 

Ziel ausgewogen zwischen den Bedürfnissen des Betriebs, der Be-

wohner*innen und Mitarbeiter*innen Verbesserungen zu ermöglichen. 

Unsere Bewohner*innen wollen wir nicht vergessen. Sie gehen in 

bester Weise die pandemiebedingten Entwicklungen mit. Sie benen-

nen dabei, worüber sie sich ärgern, was sie vermissen, was besser 

werden muss. Zugleich aber zeigen und äußern sie auch Verständ-

nis, dass die Pandemie viele Kompromisse erfordert. Und beides hilft 

uns bei unserer täglichen Arbeit. Einig sind sich Bewohner*innen und 

Mitarbeiter*innen darin, dass es nach dem offiziellen Ende der Pan-

demie ein großes, gemeinsames Fest geben wird. 

Zumindest im Speziellen gibt es somit Erfreuliches, was für das Allge-

meine hoffen lässt.      
Michael Jungnitz 
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Weihnachtsrästel 

© Christian Schmitt (Layout), Factum/ADP (Grafiken), crosswordlabs.com (Rätsel)  
In Pfarrbriefservice.de 
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   Stall von Bethlehem 
 
Wer findet 13 Unterschiede? 
 
Ganze 13 Dinge sind im linken Stall von Bethlehem anders ge-
zeichnet als im rechten. Wer findet die Unterschiede?  

© Daria Broda, www.knollmaennchen.de In Pfarrbriefservice.de 
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Ministranten in St. Augustinus 

Unser erster Ministranten-Tag, so die offizielle Bezeichnung, in Sankt Augustinus 

und das auch noch übergemeindlich.. i 

Ich muss gleich vorweg nehmen, es war so mega... aber es war im Vorfeld auch 

echt ein Zittern auf hohem Niveau.  

Aus mehreren Gemeinden, die zu Hameln gehören hatten sich 5 Teamer, darun-

ter auch Christopher Waide, Referent für religiöse Bildung und Ministranten-

Pastoral, und 15 junge Ministranten morgens um 9.30 Uhr frisch getestet, mit viel 

Neugier und Vorfreude in Sankt Augustinus getroffen. 

Da das Wetter wirklich wunderbar war, kamen die Tische und Bänke vor den  

Seiteneingang der Kirche und so starteten wir mit viel guter Laune in einen echt 

tollen Tag. 

Richard und Philipp, unsere beiden Jungteamer, leiteten zusammen mit Jan,  

unserem adoptierten Teamer vom Wohldenberg verschiedene Kennenlern-Spiele 

an. Das war noch nicht ganz so einfach, man war noch etwas müde, wusste nicht 

was einen erwartet... und ey, wer ist das denn überhaupt.  

Spätestens aber bei der Schnellballschlacht vielen dann aber die letzten Hem-

mungen. Hierbei wurden alle TN  dazu aufgefordert 3 Dinge über sich selber auf 

ein Blatt Papier zu schreiben, dieses wurde dann ordentlich zerknüllte, wir stell-

ten uns alle im Kreis auf und es wurde geworfen was das Zeug hielt. Bei Stopp 

musste dann jeder einen Schnellball öffnen, vorlesen und raten um wen es sich 

handelt.. schon herausfordernd, aber wir haben echt coole Kids und es war er-

staunlich viel richtig. 

Dann ging es mit Augenbinden in die Kirche?? gibts doch nicht?? Doch, bei uns 

schon, in Zweiergruppen ging es los, ein Mini führte den anderen, es wurde z.B. 

mit dem Tastsinn verschiedene Geheimnisse gezeigt. am Ende der Strecke   

wurde die Augenbinde abgenommen und die vormals "Blinden" mussten den 

Weg zurückfinden, mit erstaunlich guten Ergebnissen und wie sich im Gespräch 

mit der Gruppe zeigte überraschenden Ergebnissen. Ängste wurden abgelegt 

und Vertrauen gefasst. Supertoll. 

Messdiener- sein.-.-warum bin ich Messdiener?? wie bin ich dazu gekommen?? 

In Kleingruppen wurde das mal ein wenig sortiert, erarbeitet, kreativ umgesetzt 

und in einer Großgruppe dann den anderen gezeigt. Die Umsetzung war echt 

erstaunlich. 

Dem folgte ein kleines Quiz... na wer kennt es noch 1,2 oder 3... letzte Chan-

ce ...vorbei mit vollem Körpereinsatz wurden hier Fragen rund um das Mess-

dienersein beantwortet. und ich glaube vielen war gar nicht so wirklich bewusst, 

dass es Mädchen bis vor kurzem , naja wir gehen jetzt mal an von Lebensjahren 

der Welt aus, gar nicht offiziell erlaubt war, Messdiener zu sein, aber auch ande-

re interessante Erkenntnisse ergaben sich und es war so manchen oha.. zu hö-

ren. 
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Danach sind wir mal unseren Namen auf die Spur gegangen. Christopher Waide 

hatte sich die Mühe gemacht jeden Namen.. zu erforschen... und für die Kids 

seine "Forschungsergenisse" mitzubringen.  

Das Mittagessen wurde dann, nach einer Spieleeinheit verschlungen, als hätte 

es lange lange Zeit nichts gegeben :-) Essen können unsere Minis eben, es gab 

4 Familienpizzen und mitgebrachte Salate, also wer da nicht satt wurde, hatte 

selber Schuld. 

Im Anschluss gab es für die Kids DAS Mini-Chaos-Spiel: Ein Spiel um Religion, 

Wissen, das Leben und mit Aktivität, so mussten die Kids z. B. mit einem Buch 

auf dem Kopf Kniebeugen machen, das Grab eines Pharaos nachstellen oder 

aber die Frage beantworten, was am 6.121972 war (richtige Antwort---

NIKOLAUS), aber nur Fragen beantworten wäre zu einfach gewesen, während 

die Kids im Vorfeld von Jan und Christopher mit Spielen abgelenkt waren, wur-

den fleißig Karten mit Zahlen und Zahlencodes versteckt, natürlich auch in der 

Kirche. Die erspielten Zahlen mussten dann gefunden werden, der Zahlencode 

gemerkt und bei der Spielleitung angegeben werden, dort gab es dann die Auf-

gaben :-) 

Dann ein kurze Trinkpause und eines der Highlights für mich: Die Kids haben in 

Eigenregie, fast, unsere Abschlussandacht vorbereitet. Wir haben uns hier an 

dem Tagesevangelium orientiert... Die Sendung der Jünger, total passend.  

Hier gab es 3 Kleingruppen, die sich jeweils um die Fürbitten, die Auslegung des 

Evangeliums, die Musik, ein Gebet gekümmert haben.  

Nach harter, getaner Arbeit gab es endlich Abendessen und zwar ein Mitbring-

buffet... es gab auch lange nichts zu essen..... Gesättigt und guter Dinge, ging  

es für unsere bunte Gruppe dann in die Krypta... und zwar gemeinsam mit     

Pfarrer Uchtmann, der auch beim Abendessen fleißig geholfen hat. 

Und ich muss sagen MEGA, die Kids waren überraschend überragend,            

Oh Happy Day eröffnete passend die Andacht.. die Fürbitten und die Auslegung 

mega und Lauda to si durfte auch nicht fehlen. Die Stimmung war trotz stärker 

werdender Müdigkeit echt klasse. 

Der Auszug wurde von dem Lied "This is me" geleitet...den Kindern war es in der 

Auslegung auch sehr wichtig zu sagen... sei so wie du bist, das ist gut so, so 

wirst du angenommen und geliebt, verstell dich nicht. 

Vor der Kirche gab es eine kurze Reflexion des Tages und die Sendung "ab ins 

Bett" für unsere Jünger... 

Es war ein so schöner Tag, mein besonderer Dank gilt dem Team dieses Tages, 

ohne Euch wäre alles nichts gewesen und auch ein riesiges Dankeschön an 

Pfarrer Uchtmann, dass er den Kindern dieser Gemeinde einen Platz einräumt 

und ihnen zeigt, dass sie wichtig sind. Und Kids echt ohne Euer Zutun, Euer La-

chen und Euer Erarbeiten des Tages... wäre dieser Tag einfach nichts gewesen 

und so haben wir alle gemeinsam diesen Tag zu einem Besonderen gemacht. 

       Vielen Dank 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 2023 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 2023 aus Taiwan –  

Glaube bewegt 

 

Zum Weltgebetstag am 3. März 

2023 laden uns Frauen aus 

dem kleinen Land Taiwan ein, 

daran zu glauben, dass wir 

diese Welt zum Positiven 

verändern können – egal wie 

unbedeutend wir erscheinen 

mögen. 

Als Staat wird Taiwan nur von 

wenigen Ländern offiziell aner-

kannt – denn die Volksrepublik 

China erhebt Anspruch darauf, 

die einzige Vertretung Chinas 

zu sein. International isoliert, 

steht der asiatische Tiger der 

riesigen Volksrepublik fast 

zahnlos gegenüber.  

Der Bibeltext zum diesjährigen Weltgebetstag steht im Epheser-

brief. Dort heißt es: „Ich habe von Eurem Glauben gehört“ (Eph 

1,15). Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glau-

ben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemein-

sam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte. 

Denn: Unser Glaube bewegt! 

In Hameln bereiten Frauen aus 11 Gemeinden den Gottesdienst 

gemeinsam vor. Er wird am 3. März 2023 um 19 Uhr in der 

Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Schubertstr.1) 

gefeiert. 
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