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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vielleicht war es zunächst vor allem der Gedanke, dass Sie diese neue Ausgabe
des FORUM zu Beginn der Frühlingszeit erhalten, die uns im Redaktionsteam
auf das Thema „Neubeginn“ brachte. Nach der dunklen, grauen Jahreszeit und
dem traurig-trüben Trief-und-Tropf-Wetter im Januar und bis in den Februar
hinein ist die Sehnsucht nach dem Neubeginn, den der Frühling bedeutet, bestimmt bei allen sehr groß: Endlich wieder mehr Licht und Wärme, das Aufblühen und die Buntheit des Lebens in der Natur …
„Neubeginn“ ist aber zugleich ein Thema, das in vielen Bereichen unseres Lebens von Bedeutung ist. Darum geht es in den verschiedenen Beiträgen. So ist
vom Neubeginn in der Natur zu lesen; eine Hebamme, die unzählige Male den
Neubeginn eines Menschenlebens bei der Geburt begleitet hat, gibt Einblicke in
ihre Berufserfahrung; biografische Notizen berichten von dem Neubeginn nach
dem 2. Weltkrieg; und ein angehender Gemeindereferent erzählt davon, was ihn
zu einem beruflichen Neubeginn in der Kirche motiviert.
Nicht nur aber vor allem auch der Skandal um die vielen Fälle sexualisierter
Gewalt in unserer Katholischen Kirche und der damit einhergehende massive
Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust machen deutlich wie dringend notwendig ein Neubeginn in der Kirche unserer Zeit ist. Ein Schlaglicht darauf wirft
ein Betrag über die Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen und die heutige
Präventionsarbeit.
Mitte April werden wir wieder das Osterfest feiern. Ob uns der Glaube an die
Auferstehung Christ als den Neubeginn des Lebens wieder neue Impulse für
unser persönliches Leben, für unser Leben als Gemeinde und für unsere ganze
Kirche geben kann? Ich wünsche es Ihnen und uns allen von ganzem Herzen!
Das Titelbild mit einem Sonnenaufgang und einem Baum, der auf den Frühling
wartet, soll ein Bild dieser Hoffnung und ein Symbol für das Licht der Sonne des
Ostermorgens sein.

Ihr Pfarrer

Ihre Beiträge und Termine erbitten wir bis zum 15. Mai 2022.
Das FORUM wird an alle katholischen Haushalte der Pfarrei verteilt.
Sie möchten kein FORUM erhalten?
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro!
(Siehe Rückseite)
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Auferstehung und Ostern – (kaum) zu glauben?

Manchmal ist es nicht so leicht sozusagen im Voraus etwas zu einem Thema zu schreiben – wie im Folgenden
zu Ostern …
Im Moment war noch nicht einmal
Aschermittwoch, und augenblicklich
stehen ganz andere Themen im Vordergrund: Die Frage, ob noch eine
Chance zur Deeskalation zwischen
Russland und der Ukraine auf diplomatischem Weg besteht oder ob es zu
einem militärischen Konflikt kommt;
die Diskussion um das Für und Wider
möglicher Lockerungen der CoronaMaßnahmen im März; die massive
Vertrauenskrise, in die unsere Kirche
hineingeraten ist, beziehungsweis in
die sie hohe Verantwortungsträger
hineinmanövriert haben …
Doch dann gibt mir die Lesung an diesem Sonntag (13. Februar) überraschenderweise einen Hinweis bzw.
einen Anknüpfungspunkt. Es ist der
Abschnitt aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Gemeinde in
Korinth, in dem es heißt:
„Wenn aber verkündet wird, dass
Christus von den Toten auferweckt
worden ist, wie können dann einige
von euch sagen: Eine Auferstehung
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der Toten gibt es nicht? Wenn es keine
Auferstehung der Toten gibt, ist auch
Christus nicht auferweckt worden. Ist
aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung
leer, leer auch euer Glaube.
Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt
haben, sind wir erbärmlicher daran
als alle anderen Menschen. Nun aber
ist Christus von den Toten auferweckt
worden als der Erste der Entschlafenen.“ (1 Kor 15, 12–14; 19–20).
Frühe Zweifel
In diesen wenigen Sätzen wird deutlich, dass schon sehr früh auch Mitglieder einer christlichen Gemeinde
eine Auferstehung und den Glauben
daran für unmöglich hielten. Dabei
scheint sich der Zweifel vor allem im
Blick auf die eigenen Verstorbenen zu
entzünden. – Keiner hat je gehört oder
gesehen, dass jemand von ihnen
(wieder) lebte. Jede menschliche Erfahrung scheint die Rede von einer
Auferstehung zu widerlegen. Nur der
Tod ist sicher, nicht aber die Auferstehung. Paulus setzt sich mit solchen
Aussagen auseinander und macht
deutlich: Diese vermeintliche Sicherheit schließt auch aus, dass Christus
von den Toten auferweckt worden ist

Sonnenaufgang – Symbol für die Auferstehung und neu erwachendes Leben. Pfarrer Bernward Mnich fragt:
Wie tragfähig und überzeugend ist unser Glaube an die Auferstehung?

und lebt. Und damit wäre das Zentrum
der christlichen Verkündigung entleert
und der Glaube bedeutungslos.

zigt, und Gott hat ihn von den Toten
auferweckt, damit auch wir mit ihm
leben.“

Denn das Evangelium von Jesus Christus ist mehr als eine sinnstiftende
Weltanschauung zur Gestaltung dieses Lebens. Es will vielmehr eine Hoffnungs- und Lebensperspektive über
den Tod hinaus eröffnen. Kern der
christlichen Verkündigung ist von Anfang an vor allem anderen die Aussage: „Jesus von Nazareth ist der Sohn
Gottes, der Messias; er wurde gekreu-

Überzeugung
Dieses Fundament eines österlichen
Glaubens und damit unser Grund, Ostern zu feiern, sind heute bestimmt
nicht weniger angefragt und angezweifelt als zu Zeiten des Paulus. Seine Worte an die Gemeinde in Korinth
klingen nicht unbedingt nach einer
schlüssigen Argumentation; und er
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hat auch keine überzeugenden Beweise vorzulegen. Es hört sich fast ein
wenig trotzig an, wenn er schreibt:
Nun aber ist Christus von den Toten
auferweckt worden als der Erste der
Entschlafenen. Paulus wiederholt und
betont das, wovon er zutiefst überzeugt und was sein Glaube ist. Das
Beispiel des Apostels zeigt, was bis
heute das „Dilemma“ der christlichen
Verkündigung der Auferstehung ist: Es
gibt keine Beweise – es gibt „nur“ die
Überlieferung eines gelebten und gefeierten Glaubens. So zitiert Paulus
auch die Worte, die er selber als ein
frühchristliches Glaubensbekenntnis
übernommen hat – was an Form und
Struktur deutlich erkennbar ist:

„Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe:
Christus ist
für unsere Sünden gestorben,
gemäß der Schrift,
und ist begraben worden.
Er ist am dritten Tag
auferweckt worden,

gemäß der Schrift,
und erschien dem Kephas,
dann den Zwölf.“
(1 Kor 15, 3–5)

Ob Paulus die Christen in Korinth damals überzeugen konnte? Wir wissen
es letztlich nicht genau. Aber wir wissen, dass Die Botschaft von Jesus
Christus, der Glaube an seine Aufer-
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stehung und damit die Hoffnung auf
die Auferstehung der Toten „überlebt“
haben. Sonst würden wir heute nicht
Ostern feiern.
Fragen

ich weiß
nur
wozu er uns ruft
zur auferstehung heute und jetzt
(Kurt Marti. Leichenreden, Luchterhand Darmstadt und Neuwied 6/1982, 25)

Ob die Worte des Paulus heutige Zeitgenossen überzeugen können? Auch
das bleibt offen. Vielleicht würde Paulus ja seine Worte heute etwas anders
wählen. Etwa so wie vor Jahren der
Schweizer Pfarrer und Autor Kurt
Marti, der schrieb:
ihr fragt
wie ist
die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht

Glauben
Dieses wiederholte „ich weiß es nicht“
mag enttäuschen und auch nicht sehr
überzeugend klingen. Aber es provoziert doch auch vermeintliche Sicherheiten, die den Glauben an die Auferstehung für absurd halten.

weltliche Hoffnung vermittelt, macht
Kurt Marti deutlich: Ohne ein entschiedenes Engagement der Christen
in dieser Welt bliebe dieser Glaube
auch wenig überzeugend. Beides ist
für den österlichen Glauben wichtig
und gehört zusammen: Die Hoffnung
auf eine Auferstehung der Toten und
die „Auferstehung der Lebenden heute
und jetzt“.
Gerade heute braucht unsere Kirche
den Aufstand eines lebendigen Glaubens und einer starken Christusbeziehung aller Getauften, damit sie zu einem entschiedenen Neuanfang fähig
wird.

Und: Während Paulus betont, dass
dieser Glaube nicht nur eine inner-

ihr fragt
wann ist
die auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt‘s
eine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ihr fragt
gibt’s
keine auferstehung der toten?
ich weiß es nicht
ich weiß
nur
wonach ihr nicht fragt:
die auferstehung derer die leben

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen
eine frohe und gesegnete Osterzeit!
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Starterset zum Neubeginn –
was die Natur von uns lernen könnte

Wir Menschen können von der Natur
häufig etwas lernen. Meist dann, wenn
wir Prozesse analysieren und Zusammenhänge erkennen. Warum sollte
das nicht auch beim „Neubeginn“ der
Fall sein, diesem „Determinativkompositum“, bei dem das erste Glied
(neu) das zweite (Beginn) näher bestimmt. Also etwas „neu“ beginnen.
Wobei „neu“ zunächst heißt, dass wir
es vorher noch nie gemacht haben.
„Neu“ in diesem Sinn ist aber auch,
wenn wir eine bekannte Sache grundlegend anders machen wollen.
Beim Anpfiff des Fußballspiels unserer Eintracht gegen den 1. FC Saarbrücken wird keiner von einem Neubeginn sprechen, es sei denn, es ist
das erste Spiel des neuen Trainers
Jürgen Klopp. Und auch dann erst
nach 90 Minuten, wenn sich die Spielweise oder das Engagement der Fußballer tatsächlich deutlich verändert
hat.
Aber wie sieht es nun mit Neubeginn
in der Natur aus? – Wobei wir uns auf
die Flora beschränken wollen. – Diese

8

baut vor allem auf bewährte Prinzipien
und Abläufe, die wir in die 10 phänologischen Jahreszeiten der Pflanzen
eingeteilt haben und die sich jährlich
wiederholen. Eine Veränderung passiert da sehr langsam, evolutionär
halt. Also nix mit lernen? Doch! Aber
wie so häufig müssen wir uns erst einmal vom Kernthema etwas entfernen.
Es gibt wenige „pflegeleichte“ Pflanzen, wie Funkie oder Storchenschnabel, die z.B. an Bodenbeschaffenheit,
Wärme, Wasserbedarf und Sonnenintensität keine besonderen Anforderungen stellen. Die absolut meisten
Vertreter haben individuelle Ansprüche an die zahlreichen Faktoren, die
ihren Lebensraum bestimmen. Und
genauso ist das bei uns Menschen
auch. Nur, dass diese nicht auf der
Samentüte oder einem Etikett stehen,
sondern von jedem Einzelnen erarbeitet werden müssen. Die bekannteste
Phase hierfür ist die Pubertät. So wie
wir die Geranie richtig platzieren, so
suchen auch wir uns den richtigen
„Platz“ im Leben. Und bis wir diesen
gefunden haben bedarf es einiger
„Neubeginne“.

Neubeginn nach einer Zeit der Ruhe ...

Wie bei den Pflanzen macht es auch
für den Menschen Sinn, seine Routinen an den Rhythmus des Jahres anzulehnen; an die Jahreszeiten. Es sind
übrigens 10, da der Gärtner den Frühling, den Sommer und den Herbst drittelt und lediglich den Winter nicht.
Für ein gesundes Leben braucht ein
Mensch viel Routine, aber auch stets
etwas Veränderung. Nur Veränderung
bringt uns im Leben weiter.
Der Winter bietet sich aufgrund der
Ruhezeit für den Gärtner für intensive
Planungen jeglicher Art an, die dann

meist im Frühling realisiert werden.
Das Prinzip lässt sich auch perfekt auf
persönliche Veränderungen anwenden. Man kann sie so ausreichend vorbereiten und ihr Neubeginn ist statt im
Januar-Blues wesentlich einfacher ab
Vorfrühling (Mitte Februar) bis zur Apfelblüte im Vollfrühling (Ende April),
wenn die Sonne ihre Kraft entfaltet
und es überall sprießt und grünt. Für
mich ist März die optimale Zeit für einen Neubeginn, bei dem ich Altes hinter mir lasse und daraus neue Energie
für den weiteren Weg schöpfen kann,
auch wenn das nicht ganz einfach ist.
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Den günstigsten Zeitpunkt für einen
Neubeginn können wir uns also von
der Flora abschauen, aber die Fähigkeit und Bereitschaft hierzu liegt in
uns selber. Ein wichtiges Element ist
dabei unsere neuronale Plastizität,
d.h. unsere Fähigkeit im Gehirn Verbindungen (Synapsen) zwischen den
Nervenzellen (Neuronen) auf- und
abzubauen. Babys sind mit der gleichen Zahl von Neuronen ausgestattet
wie Erwachsene, aber sie haben noch
deutlich weniger Synapsen. Mit zwei
Jahren schließt die Anzahl der Synapsen aber bereits zu uns auf und ist mit
drei Jahren doppelt so hoch. Ideale
Verhältnisse für Neubeginne.
Kleinkinder lernen aber nicht, weil sie
es können, sondern weil sie an spannende Dinge herankommen wollen,
schneller sein wollen oder so wie die
Großen sein möchten. Ihre Ziele der
Veränderung sind emotional positiv
belegt. Und so sollte es auch bei uns
Erwachsenen sein.
Bis zum Jugendalter geht die Anzahl
der Synapsen auf die erwachsenentypische Zahl von 100 Billionen zurück,
da dauerhaft ein so plastisches Gehirn
zu instabil wäre. Aber die Bildung
neuer Neuronen und Synapsen, die
auch im Erwachsenenalter möglich
ist, sollten wir durch stetig neue Im-
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pulse und eine „Routine der Veränderungen“ anstreben.
Und an dieser Stelle muss ich an die
„Stufen“ von Hermann Hesse erinnern, an die Zeilen seines Gedichts
vom 4. Mai 1941:
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu
leben.“
Während früher ein Neubeginn oft in
unbekanntes und gefährliches Neuland führte, sind Veränderungen im
heutigen Informationszeitalter keine
„Blackboxes“ mehr. Wir können uns
keine Sicherheit des Ausgangs
„googeln“, aber viele Informationen
für ein „Starterset“, mit dem wir gut
vorbereitet einen Neubeginn wagen
können. Das haben wir der Natur voraus, die deshalb heute immer mehr
auf unsere Vernunft angewiesen ist,
da sie nicht von uns lernen kann.

Start ins Leben – aus dem Alltag einer
„Vollblut-Hebamme“
Angela Lutter ist 60 Jahre alt. Jung
müsste es hier richtiger heißen, denn
ihr Alter sieht und merkt man ihr nicht
an. So voller Tatendrang ist sie. Fast
40 Jahre davon lebt sie ihren Traumberuf: Hebamme. „Der Beruf ist wunderbar“, betont sie in unserem Gespräch mehrfach. Ihr nehme ich das
sofort ab, obwohl wir uns grade fünf
Minuten kennen. Sie sprüht so viel
Begeisterung aus, so eine Herzenswärme – welche Frau würde sie nicht
als Hebamme haben wollen?
Sie selbst ist beste Werbung für ihren
Beruf. Auch, wenn der immer komplexer werde, jetzt können angehende
Hebammen sogar studieren. Das habe
sich in der jüngsten Vergangenheit so
entwickelt, beschreibt sie. Das Berufsbild einer Hebamme ist komplexer
geworden, da reiche die reine Ausbildungszeit nicht mehr. Insofern befürworte sie ein Studium.
28 Jahre lang hat sie als Hebamme in
verschiedenen Krankenhäusern der
Region so vielen Babys auf die Welt
geholfen, dass sie irgendwann aufgehört hat zu zählen. Tausende meint
sie, waren es in ihrer langen Lauf-
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bahn. „Es ist immer wieder ein Erlebnis.“
Inzwischen arbeitet sie als selbstständige Hebamme, nicht mehr als Geburtshelferin. „Freie Hebammen sind
nur noch selten bei den Geburten dabei. Das übernehmen die in den
Krankhäusern festangestellten Kolleginnen“, erklärt Angela Lutter. Und
beruhigt gleich alle angehenden Eltern: Es gebe genügend Hebammen in
den Krankenhäusern der Region.
Einigen Familien in der Gemeinde wird
sie bekannt sein, denn sie leitet –
wenn nicht gerade Corona-Krise ist –
die Krabbelgruppe und das Babyturnen in den Räumen der St. MarienGemeinde in Querum. Die engen Verbindungen mit den unzähligen jungen
Menschen sind für sie das Wichtigste.
Vertrauen aufbauen und stets für sie
da sein, eben auch mal am Wochenende oder abends. Bald will sie etwas
kürzer treten und nicht mehr so viele
Eltern als Hebamme betreuen. Sagt
sie. Überzeugt ist sie davon nicht. Der
Beruf mache einfach zu viel Freude.
Einige Familien betreut sie schon in
der zweiten Generation. Den jetzigen

werdenden Mütter oder Vätern hat sie
durchaus schon selbst auf die Welt
geholfen. Lacht sie und bedenkt, dass
auch sie nicht jünger werde. Das habe
sie gerade in den vergangenen zwei
Jahren bemerkt, als sie sich für ihre
Kurse, die unter normalen Bedingungen selbstverständlich in Präsenz mit
den Eltern stattfinden, jetzt digitale
Formate aneignen musste. Zum Glück
helfe bei technischen Fragen ihr
Schwiegersohn, schmunzelt sie.
Die meisten Frauen nehmen ihre
Dienste vor und nach der Geburt in
Anspruch, sprich Geburtsvorbereitung
und die Nachsorge. Was die Geburt
selbst angeht, sieht sie heute wieder
den Trend hin zu natürlichen Geburten, weniger zu Kaiserschnitten. Manche Frauen denken, ein Kaiserschnitt
sei für sie körperlich weniger anstrengend. Das Gegenteil sei häufig der Fall
und so raten sie und ihre Kolleginnen
vielen Gebärenden zu einer Spontangeburt.
Meistens sind Geburten einfach tolle
Momente des Glücks für alle Beteiligten. Manchmal aber gibt es schlechte
Starts. Das Baby stirbt unmittelbar
oder kurz nach der Geburt. Ein bereits
totes Baby muss geholt werden. Das
sei auch für sie nicht leicht, betont
Angela Lutter. Sie sagt, Tod gehört

Manches Mal bekommt Angela Lutter Geschenke von
den Eltern. Über dieses Dankeschön hat sie sich besonders gefreut.

zum Leben. Selbst schöpft sie nicht
aus einem Glauben. Aber sie sieht,
dass Frauen, die fest im Glauben sind,
eine solche Situation besser verkraften könnten als manch andere. Auch
wenn die Frauen in ihren Familien Halt
finden und aufgefangen werden, könnten sie den Schmerz eher überwinden.
Und dann freut sich die Hebamme mit
den Familien, wenn sie wieder ein
Kind erwarten.
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Hoffnungsbriefe gewinnen Preis
Sie erinnern sich vielleicht an unsere
Aktion ‚Hoffnungsbriefe‘ im vergangenen Jahr? 100 Hoffnungsbriefe hatte
die Gemeinde gesammelt und an pflegebedürftige Menschen weitergegeben. Das schien uns geeignet, uns damit beim ‚Kreativ-Wettbewerb‘ des
Diözesanrates der Katholiken im Bistum Hildesheim zu bewerben. Und
tatsächlich durften wir den 1. Preis
entgegennehmen. Lesen Sie hier, was
der Diözesanrat zu unserer Aktion
schreibt:
„In der Gemeinde St. Marien Braunschweig
wurde
das
Projekt
‚Hoffnungsbriefe‘ initiiert. Es wurden
100 Hoffnungsbriefe geschrieben und
anschließend an pflegebedürftige Personen verteilt. Neben dem Einbezug
der ganzen Gemeinde in ein Projekt,
bei dem jede*r mitmachen konnte, ist
besonders beeindruckend, dass aus
einem christlichen Geist heraus pfle-

gebedürftige Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden – eine Personengruppe, in der sich schon außerhalb der Pandemie oft Leid und Einsamkeit finden. Durch die Pandemie
und die damit verbundene Isolation
sind dies Erfahrungen, die viele Menschen machen mussten; in diesem
Fall aber sind Personen betroffen, die
ohnehin am Rande der Gesellschaft
stehen. In einer solchen Situation ist
die Wirkung eines unerwarteten Briefes mit lieben Worten nicht zu unterschätzen. Das ehrenamtliche Engagement der Gemeinde, das zu der Entstehung zahlreicher Texte geführt hat,
steht im engen Zusammenhang mit
einer organisatorischen Leistung. Für
andere Gemeinden und Gruppen Ehrenamtlicher kann dieses Projekt ein
Vorbild sein, da es aufzeigt, wie man
mit einer einfachen Idee viele Menschen einbinden und erreichen kann.“

St. Marien, Querum
Samstag vor dem 1. und 3. Sonntag im Monat
18:00 hl. Messe
1. und 3. Sonntag im Monat
9:00 hl. Messe
2. Sonntag im Monat
10:45 hl. Messe und Kinderkirche (Kirchbus: 10.30 Volkmarode)

4. Sonntag im Monat
10:45 Familiengottesdienst (Kirchbus: 10.30 Volkmarode)
Mittwoch
9:00 hl. Messe / am 1. Mittwoch im Monat „Laudes“
mitgestaltet von der Frauenschola
2. Dienstag im Monat
19:00 Jugendgottesdienst
1. Donnerstag im Monat
19:00 „AusZeit“ – ökumenischer Abendgottesdienst in der Alten Kirche in Querum

St. Martin, Wendhausen
1. Sonntag im Monat
10:45 Familiengottesdienst
3. Sonntag im Monat
10:45 hl. Messe
2. und 4. Sonntag im Monat
9:00 hl. Messe
Freitag
8:30 hl. Messe

Don-Bosco, Hondelage
Samstag vor dem 2. und 4. Sonntag im Monat
18:00 hl. Messe
Digitale Preisverleihung. Benedict Gläser, stellvertretender Geschäftsführer des Diözesanrates der
Katholiken im Bistum Hildesheim, überreicht den 1. Preis an Stefanie Westenberger, die die Idee zur Aktion
Hoffnungsbriefe in den Pfarrgemeinderat eingebracht und organisiert hatte. Das Preisgeld wird für die
feste Installation eines Projektors im Pfarrsaal von St. Marien eingesetzt, der dort für viele Gruppen und
14 zum Einsatz kommen kann.
Zwecke

2. Donnerstag im Monat
18:00 hl. Messe
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Getauft wurden

Verstorben sind

Widerspruchsrecht zur Veröffentlichung von Jubiläen und Sterbefällen
Nach der Jubiläumsordnung zur Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefällen und mehr im Bistum Hildesheim vom 12. Juni 2018 ist die Veröffentlichung bestimmter
Jubiläen auch ohne Zustimmung rechtlich zulässig. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, dem
zu widersprechen. Nehmen Sie in dem Fall bitte Kontakt mit dem Pfarrbüro auf.

In eigener Sache
Vor gut einem Jahr hatten wir eine Umfrage zum FORUM gemacht mit dem
Ergebnis, dass sich viele weiterhin ein gedrucktes Heft wünschen, das an die
Haushalte der Pfarrei verteilt wird.
Einige aber hatten für eine digitale Variante gestimmt. Diese gibt es schon
seit langem – als Download auf st-marien-braunschweig.de
Wenn Sie keine gedruckte Variante mehr erhalten möchten, können Sie das
per E-Mail redaktion@st-marien-braunschweig.de mitteilen.
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Neubeginn nach dem Krieg
Nach dem Krieg wuchs die Anzahl der
Katholiken im Bistum Hildesheim
durch die Flüchtlinge um das Dreifache. Auch meine Mutter kam 1946 als
Flüchtling aus Gleiwitz in Oberschlesien nach Braunschweig.
Meine Mutter wurde 1921 in Laband,
Kreis Gleiwitz geboren. Zu Beginn des
Krieges arbeitete sie als Stenotypistin
im Heeresbauamt Gleiwitz. Im Mai
1942 wurde sie als Stabshelferin zum
Kriegsgericht der deutschen Wehrmacht im Generalgouvernement abkommandiert. Ihr erster Einsatzort
war Krakau. Im Juli 1943 wurde sie
dann nach Tarnow in der Nähe von
Krakau versetzt. Da die Russen weiter
vorrückten, wurde Tarnow 1944 verlassen. Sie kam dann nach Warschau.
Auch Warschau musste sie fluchtartig
verlassen. Ihr letzter Einsatzort war
Prag. Aus Prag mussten sie wieder
flüchten und sie setzten sich ins Sudetenland ab. Dort hat sie das Kriegsende erlebt und ist zu Fuß nach Oberschlesien gegangen. Sie hatte das
Glück, dass ihr Elternhaus noch stand,
ihre Eltern lebten und sie nicht vertrieben wurde. Trotzdem hat sie sich
im Sommer 1946 entschlossen, Oberschlesien zu verlassen. Was waren
ihre und die Beweggründe ihrer Fami-

18

lie zu diesem Schritt? Sie war immerhin das einzige Kind ihrer Eltern und
das lässt man nicht so einfach ziehen.
Da sie nicht mehr lebt, kann ich hier
nur mutmaßen.
Ihre noch lebende angeheiratete jüngere Tante berichtet, dass sie völlig
fertig gewesen sei, als sie in Gleiwitz
nach dem Krieg ankam. Besonders zu
schaffen haben ihr die Standgerichte
mit
den
Todesurteilen
junger
Bunker am Madamenweg 1946

„Fahnenflüchtiger“ gemacht. Sie wollte nur weg von den Polen und Russen,
obwohl sie polnisch konnte. In unserer Familie wird eine andere Version
erzählt: Mit den überlieferten Worten
meines Großvaters, der in Laband als
Straßen- und Wasserleitungsmeister
arbeitete, hat die Familie im Sommer
1946 beschlossen: „Mit den Russen,
das wird schwierig. Die Hilde geht in
den Westen. Wir sind zu alt. Wir bleiben hier.“
Flüchtlingsausweis von 1948

Meine Mutter benötigte für den Weg
von Gleiwitz nach Braunschweig im
August 1946 eine Woche. Sie soll dabei von Gleiwitz aus nicht mit dem
Zug, sondern schwarz mit dem Schiff
unterwegs gewesen sein. In Braunschweig hat sie bereits am 1. Oktober
1946 beim Präsidenten des Niedersächsischen
Verwaltungsbezirkes
Braunschweig in der Hochbauverwaltung als Stenotypistin angefangen zu
arbeiten.
Die erste Zeit in Braunschweig war
sicher nicht einfach. Im Hungerwinter
1946/47 hat meine Großmutter Speckscheiben in Pergamentpapier eingewickelt und nach Braunschweig geschickt. Es gibt ein Bild, wo meine
Mutter sich zum Sattessen mit anderen im Bunker Madamenweg getroffen hat. Bis 1952 wohnte meine Mutter
in der Scharnhorststraße und dann in
der Tannhäuserstraße zur Untermiete. Erst 1952 nach sechs Jahren in
Braunschweig hatte sie das Glück,
eine kleine Wohnung mit Duschbad
für sich allein zu haben. Bereits ab
1950 entdeckte sie aber für sich das
Reisen zunächst in den Harz und dann
mit Touropa in die Ferne.
Im Januar 1945 eroberte die Rote Armee Gleiwitz und im März 1945 kam
Gleiwitz unter polnische Verwaltung.
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Nach den Ostverträgen beschloss
meine Großmutter 1970, im Rahmen
der Familienzusammenführung mit
über 70 Jahren zu ihrer Tochter und
Familie von Gleiwitz nach Braunschweig auszusiedeln. Dazu war eine
Einladung meiner Mutter mit den richtigen Inhalten erforderlich. Das Wichtigste war aber: „Habt Ihr die Devisen
schon abgeschickt? Eher kann man
einen Antrag nicht stellen. Devisen
sind hier die Hauptsache.“
Neubeginn mit Reisen und neuer Wohnung in den fünfziger Jahren

Für meine Großeltern, die in Oberschlesien geblieben sind, wurde die
Amtssprache polnisch. Das ging so
weit, dass mein Großvater nicht mehr
Johann in den Papieren hieß, sondern
Jan und meine Großmutter Agnieszka
statt Agnes. Auch ihr Straßenname in
Gleiwitz änderte sich von Alfredstraße
auf Ulica Narcyzow. Sie konnten sicher
auch bleiben, da man auf meinen
Großvater als Straßen- und Wasserleitungsmeister – bis er mit 68 Jahren in
Rente ging – nicht verzichten konnte.
Beide kamen außerdem aus Dörfern,
wo die Bevölkerung sich bei der Volksabstimmung 1921 in Oberschlesien in
überwältigender Mehrheit für eine
Zugehörigkeit zu Polen entschieden
hatte. Meine Großeltern konnten zur
Hochzeit ihrer einzigen Tochter Ende
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1957 nicht nach Westdeutschland
kommen. In dem Brief zur Hochzeit
ihrer Tochter schreibt meine Großmutter wörtlich: „Bei uns diese Ausfahrt nimmt kein Ende. An eine Enttäuschung will niemand glauben. Erst
wenn sie drüben sind, glauben sie
dran. Jemand hat eine Parole aufgebracht. Wir fahren mit Papa diese Tage ins Reich.“

Im Mai 1972 ist sie dann nach zwei
Jahren Warten und Hoffen endlich im
Lager Friedland angekommen. In
Friedland wurden ihr als Begrüßungsgabe der Bundesregierung 150 DM
überreicht. Außerdem erhielt sie 1972
noch einen Ausweis für Vertriebene
und Flüchtlinge zur Inanspruchnahme
von Rechten und Vergünstigungen aufgrund des Bundesvertriebenengesetzes. In dem Ausweis steht als ihr Ge-

burtsort Stauwerder (Kreis Gleiwitz/
OS); zum Zeitpunkt ihrer Geburt hieß
der Ort Sersno. Den Namen Stauwerder hat Sersno 1936 erhalten und nach
dem Krieg wieder verloren. Meine
Mutter hat dann für sie sofort Sozialhilfe beantragt. Es dauerte über ein
Jahr bis die Rentenklärung abgeschlossen war und sie endlich Rente
erhielt. Durch einen tragischen Unfall
ist meine Großmutter leider bereits
1976 mit 77 Jahren verstorben. Ihre
Freundin in Gleiwitz hat von dem Geld,
das sie für Notfälle dagelassen hatte,
nach ihrem Tod 14 Messen für sie –
mit Quittung – lesen lassen.
Verglichen mit vielen anderen Schicksalen der Flucht und Vertreibung nach
dem zweiten Weltkrieg hatten meine
Mutter und ihre Familie sehr viel
Glück.

Im Spätherbst 1965 zum Totensonntag
haben wir als Familie ein einziges Mal
meine Großmutter in Gleiwitz besucht,
da mein Großvater im Frühjahr 1965
verstorben war. Die Zugfahrt ging über
Berlin Ostbahnhof, Posen und Breslau.
Sie dauerte 23 Stunden (von 3:22 Uhr
bis 2:05 Uhr), heute kaum vorstellbar.
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„Wir sind die Niedersachsen …“
Das vorjährige Gedenken an den Anfang von Niedersachsen vor 75 Jahren
weckte bei mir Erinnerungen an eigenes Erleben jener Zeit. Sie gehen zwar
nicht auf das Gründungsjahr, wohl
aber auf die frühen 1950er-Jahre zurück. Zu der Zeit zogen meine Eltern
mit mir nach Braunschweig, wo mein
Vater bereits beruflich tätig war, aber
die Familie bisher noch keine Wohnung gefunden hatte. Nun waren wir
wieder zusammen und umgeben von
vielerlei Neubeginn. Unvergessen der
Schulwechsel und der damit verbundene Schulweg. Er war nicht lang und
führte über den Radeklint, einen zentralen Ort des ehemaligen Weichbildes
Neustadt, vorbei am Eulenspiegelbrunnen zur Breiten Straße. Die Fotos
jener Zeit belegen es: In der Neustadt
waren die größten Kriegsschäden zu
beklagen. Ich erinnere mich noch an
den lange Zeit freien Blick vom Radeklint über das abgeräumte Trümmerfeld auf die Kirchen St. Andreas am
Wollmarkt und St. Katharinen am Hagenmarkt mit ihren fehlenden Turmspitzen, wie überhaupt kaum eine
Braunschweiger Kirche unbeschädigt
geblieben war.
Im Fach Gemeinschaftskunde erhielten wir Schüler die erste politische
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Aufklärung: Mit dem Kriegsende hatte
die 800 Jahre traditionsreiche braunschweigische Landesgeschichte ihr
Ende gefunden. Lokalpolitikern wie
auch vielen Braunschweiger Bürgern
soll es schwergefallen sein, den verordneten Zusammenschluss zum
Bundesland Niedersachsen mit zu
vollziehen. Für einen solchen warb um
so intensiver der erste niedersächsische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf nicht zuletzt mit der
„Hymne“: „Wir sind die Niedersachsen
…“. Wo immer er auf Reisen auftrat,
animierte er seine Landsleute zum
Absingen des Liedes und versuchte so,
die neue niedersächsische Identität zu
beflügeln. Wir Schüler fanden den
Song nicht schlecht, und so verbreitete
er sich unter Jung und Alt und wurde
bei allen möglichen Zusammenkünften und in Vereinen lauthals gesungen.

nahm die Bautätigkeit sichtlich zu,
wobei manches beschädigte, aus heutiger Sicht erhaltenswürdige Objekt
vielleicht etwas voreilig abgerissen
und durch einen Neubau ersetzt wurde. Ich erinnere mich dennoch, dass
wir in unserer Familie dem gelegentli-

chen auswärtigen Besuch nicht ohne
Stolz bereits vollendete bauliche Highlights präsentieren konnten. Frühzeitig hatte man zum Beispiel das Altstadtrathaus oder den Renaissancegiebel des Gewandhauses wieder hergerichtet. Ein nicht hoch genug einzu-

Stolz auf teilweisen Wiederaufbau
So bedeutsam die landespolitische
Neuordnung nach dem Krieg auch
war, die Sorgen der Braunschweiger
Bevölkerung richteten sich in den ersten Jahren auf die Bewältigung der
allgegenwärtigen Not. Das war vorrangig die Versorgung mit Lebensmitteln, längerfristig aber die Beseitigung
der großen Wohnungsnot. In der Stadt

Eulenspiegelbrunnen am
Bäckerklint: wie durch ein
Wunder im Krieg unversehrt
geblieben.
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schätzendes Verdienst gebührt dem
ehemaligen Landeskonservator Dr.
Kurt Seeleke, auf dessen Initiative das
Denkmalkonzept der Traditionsinseln
umgesetzt wurde. Es bestand in der
Sicherung von wenigen Resten der
mittelalterlichen Stadt rund um die
großen Kirchen, des Doms, der Aegidienkirche, von St. Magni, Martini und
St. Michaelis.
Ereignisse in dauerhafter Erinnerung
Als hoffnungsfrohe Zeichen eines
Neubeginns galten auch einige unvergessliche Ereignisse: So öffnete Weihnachten 1948 erstmals wieder das
Staatstheater. „Der Vorhang hob sich
zu den Klängen von Mozarts ‚Don
Giovanni‘ und die Braunschweiger feierten enthusiastisch ihr altes neues
Theater.“ Wie überhaupt Hunger nach
Kunst und Kultur in der Bevölkerung
übermächtig war. Als Spiel- und Ausstellungsstätten dienten in der ersten
Zeit z.B. die ehem. Kant-Hochschule,
heute Haus der Wissenschaft, Schloss
Richmond und das Haus Salve Hospes,
aber auch das Gloria-Filmtheater.
Der Braunschweiger Burglöwe aus
dem Jahre 1166 wurde überraschenderweise ziemlich unversehrt
aus seinem Versteck im Rammelsberg
herausgeholt. Seine Überführung auf
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einem Tieflader der britischen Militärregierung nach Braunschweig geriet
geradezu zu einer Triumphfahrt. Der
britische Kunstschutzoffizier Rollo
Charles vermerkt in seinem Tagebuch
über die Ankunft auf dem Burgplatz
„Eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn und streichelte ihn,
Mütter hoben ihre Kinder hoch, damit
sie ihn sehen konnten.“ Die Aufstellung auf dem angestammten Sockel
vollzog sich unter anderem in Anwesenheit des Herzogpaares Ernst August und Victoria Luise.
Nicht weniger ergreifend war zum
Teil die unerwartete Rückführung der
während des Krieges zur Einschmelzung abtransportierten Glocken aus
Braunschweiger Kirchen. Nicht in jedem Fall waren sie zu retten, glücklicherweise aber das vollständige 500
Jahre alte Geläut des Braunschweiger
Domes.
Heimat in der Pfarrgemeinde
Mit dem Zuzug nach Braunschweig
begann für mich auch ein Neubeginn
in einer bisher unbekannten Pfarrgemeinde. Anders als die Kirche St. Marien, Querum, wurde die St. Laurentius-Kirche während des Krieges stark
beschädigt. Dank der Eigeninitiative
vieler Gemeindemitglieder jedoch

schnell wieder errichtet. Ich wurde
Zeuge
der
fortschreitenden
„modernen“ künstlerischen Ausgestaltung des Innenraumes und vertrat
zusammen mit anderen Jugendlichen
diese Richtung leidenschaftlich. Wie
wir überhaupt bei den St. Georgs Pfadfindern der Gemeinde über viele Jahre
eine nicht zu missende Heimat gefunden hatten.
Katholische Kirche an exponiertem
Standort
Einen wahrhaft historischen Verlauf
nahm die Geschichte der Hauptpfarrei
St. Nicolai. Im Jahre 1712 mit Genehmigung von Herzog Anton Ulrich als
erste katholische Kirche nach der Reformation vor der Braunschweiger
Stadtmauer errichtet, wurde diese in
der verheerenden Bombennacht von
1944 ein Raub der Flammen. Was wie
ein Wunder anmutet, vollzog sich mit
Billigung der britischen Militärregierung: die Kirchengemeinde bekam als
Ersatz für St. Nikolai die in der Stadt
exponiert liegende alte Benediktinerabtei St. Aegidien zugesprochen.
Zwar war auch diese in starkem Maße
beschädigt, sodass für die Feier des
Gottesdienstes in einen Raum des
klösterlichen Nebengebäudes ausgewichen werden musste. Jedoch ge-

noss das Kirchengebäude seitens der
englischen Besatzungsbehörde eine
so hohe Wertschätzung, dass es nach
deren Priorisierung zusammen mit
dem Kölner Dom, St. Gereon, Köln,
dem Paderborner Dom und der Marienkirche, Lübeck, vorrangig aufgebaut
werden sollte. So konnten in den entscheidenden Jahren 1946–1948 die
nötigen Baumaterialien bewilligt werden, ohne dass dadurch das Kontingent geschmälert wurde, das der Stadt
Braunschweig für Wohnungs- und Industriebauten zur Verfügung stand.
Ein unvergesslicher Tag für das katholische Braunschweig: am 12. Dezember 1948 konnte St. Aegidien ganz in
Benutzung genommen werden und
erstmals nach 400 Jahren in ihr wieder eine hl. Messe gefeiert werden.
In der Schule lernten wir in der Folgezeit das Gedicht „Stufen“ von Hermann
Hesse. An herausgehobener Stelle
heißt es da: „Und jedem Anfang liegt
ein Zauber inne.“ Sollten wir darin einen aktuellen Zeitbezug erkennen?
Ehrlich, wir taten uns leichter beim
Singen von „Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen“. –
Wir waren es ganz einfach geworden.
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Gemeindereferent werden – heute
Ich wurde gefragt, warum man heute
noch in der katholischen Kirche arbeiten möchte und wie man Gemeindereferent wird. Das kann ich natürlich nur
für mich beantworten und davon handelt dieser Artikel.
Warum Gemeindereferent?
Oft ist ein Beruf in der Kirche mit der
eigenen Biographie verknüpft, so auch
in meinem Fall. Mit 14 Jahren bin ich
in meinem Heimatdorf bei Paderborn
Messdiener geworden und habe schon
bald als Gruppenleiter mit Jüngeren
gearbeitet. Zusammen mit rund 60
anderen Kindern und Jugendlichen
meines Dorfes haben wir viel unternommen und auch das ein oder andere Projekt auf die Beine gestellt. Ob
ich später in der Kirche arbeiten würde? Diese Frage beantwortete ich mit
einem klaren „Nein“. Maschinenbau
war das Ziel.
In der Oberstufe entschied ich mich
nach dem Abitur erst mal für ein Jahr
ins Ausland zu gehen, den Horizont zu
erweitern und einfach mal zu Leben.
Welche Möglichkeit sollte ich nehmen?
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Meine Eltern arbeiteten mittlerweile
beide für kirchliche Arbeitgeber.
Durch sie habe ich von MaZ, Missionar
auf Zeit, erfahren. Die Entscheidung
fiel mir – ehrlich gesagt – nicht schwer
und so begann ich 2015 mit der Vorbereitung auf mein Auslandsjahr.

Die Ausbildung

Die Vorbereitungsgruppe bestand aus
14 jungen Erwachsenen, die schnell zu
guten Freunden wurden. In dieser
Gruppe kamen mir zum ersten mal
Zweifel, ob mein bisheriger Weg auch
der richtige ist. Bereits vor meiner
Ausreise war mir klar, dass es nicht
Maschinenbau sein wird.

Ein entscheidender Punkt für diese
Entscheidung ist das hiesige Ausbildungskonzept. Die Berufseinführung
dauert drei Jahre und wird von allen
pastoralen Berufsgruppen gleichermaßen durchgeführt. Angehende Pastoralassistent:innen, Priester, Diakone
und Gemeindereferent:innen machen
gemeinsam die selbe Berufseinführung.

Aber was ist es dann? Zum Glück hatte
ich jetzt ein Jahr Zeit um darüber
nachzudenken. In der argentinischen
Gemeinde, die ich ein Jahr mein Zuhause nennen durfte, erlebte ich einen
tief verwurzelten Glauben und Menschen aus jeder „Schicht“ und allen
Altersklassen, die mit dem Evangelium lebten, und diese Verbindung auch
nach außen trugen.
Kurzgesagt hat das Leben und die Arbeit mir so gut gefallen, dass ich es
weiterführen wollte. So begann ich im
Sommer 2016 mit dem Studium der
Religionspädagogik in Paderborn.

Nach vier Jahren Studium war der
theoretische Grundstein gelegt und ich
entschied mich für die Berufseinführung (Assistenzzeit) im Bistum Hildesheim.

Diese Berufseinführung ist in neun
Module unterteilt, von denen in jedem
Assistenzjahr drei von allen Auszubildenden bearbeitet werden müssen.
Zusätzlich gibt es noch Fort- und Weiterbildungen, Workshops, Studientage
und Kurse. Für diese Ausbildungsinhalte stehen 50% der Arbeitszeit zur
Verfügung. Die restlichen 50% sind für
die pastorale Arbeit in den Gemeinden
vor Ort.
Damit bei all diesen neuen Herausforderungen und Aufgaben, die der pastorale Alltag und die Berufseinführung
so mit sich bringt, niemand auf der

Christian Dierkes,
26 Jahre, zurzeit Gemeindeassistent in der
Katholischen Kirche Nordharz, berichtet
hier über seine Motivation und die Ausbildung im Bistum Hildesheim.
Mehr von ihm findet man auf
www.katholische-kirche-nordharz.de,
wo er beim Podcast „mittenmang“ mitarbeitet und auch Artikel verfasst.
Erreichen kann man ihn unter:
05321 3949212
christian.dierkes(at)katholische-kirchenordharz.de
Strecke bleibt, gibt es Begleitungen.
Zum einen das Pastoralteam vor Ort,
aber auch einen Tutor in einer anderen Gemeinde, der noch mal einen
Blick von außen gewährleistet. Zudem
Gibt es spirituelle Begleitung und Supervision. Dazu kommen Reflexionstreffen mit der ganzen Ausbildungsgruppe und Gespräche mit der zuständigen Ausbildungsleitung.
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Das hört sich nach viel an, und ich
kann Ihnen sagen, das ist es auch!
Aber es bietet auch Chancen. Dadurch,
dass wir Assistent:innen dazu gezwungen sind, uns in mindestens neun pastoralen Bereichen auszuprobieren,
können wir Stärken und Schwächen
relativ gut einschätzen. Da wir uns
über Projekte, Erfolge und Misserfolge
austauschen haben wir verschiedene
Blickwinkel, Herangehensweisen und
Methoden, die unseren eigenen Horizont erweitern.
Die Ausbildungszeit gibt uns auch die
Möglichkeit, uns auszuprobieren, neue
Ideen zu testen und einfach mal zu
machen. Das kann natürlich zu Konflikten führen oder wird mancherorts
nicht gerne gesehen, ist aber meines

Erachtens ein wichtiger Baustein für
die Zukunft.

Aber auch: Wo nehme ich Gottes Gegenwart wahr?

schaft, die für Christen ja ebenfalls
sehr wichtig ist.

Ein Beispiel:

Weiter geht es mit Fragen. Was kann
ich, was kann die Kirche vor Ort tun,
um die Menschen in ihrem Leben zu
begleiten. Zusätzlich wird gefordert,
dass die Assistent:innen zu jedem Modul ein Projekt entwickeln, durchführen und reflektieren.

Prüfungen

Ein Modul heißt Evangelisierung. Das
heißt, dass ein Teil des Moduls darin
besteht, sich theologisch mit dem Begriff und dem pastoralen Feld auseinander zu setzen. Was sagt die Kirche,
welche lehramtlichen Schreiben gibt
es, wie hat sich der Begriff im Laufe
der Zeit auch verändert. Ein weiterer
Teil besteht darin, die Theorie auf die
Praxis anzuwenden.
Gefordert wird, dass ich aufmerksam
dafür bin, was die Menschen beschäftigt: Freude, Hoffnung, Trauer Angst …

Die grundsätzliche Richtung muss stimmen.
Im Moment fühlt sich Christian Dierkes auf dem richtigen Weg.

Für mich war es bei dem Projekt wichtig ein Angebot zu schaffen. Heutzutage ist die Sicht auf Mission und Evangelisierung zum Glück anders als noch
vor 100 Jahren. Die Kirche hat irgendwann doch gemerkt, dass man niemandem den Glauben aufzwingen
kann. Der Glaube kann den Menschen
nur angeboten werden. Ob sie dieses
Angebot annehmen ist allein ihre Entscheidung.
Als Angebot, als Projekt habe ich ein
Spiel entwickelt, das sich mit der Bibel
befasst. Man braucht dafür keinerlei
Vorkenntnisse, deshalb ist die Voraussetzung für alle gleich. Aufgemacht
als sogenanntes „Pen and Paper“ Rollenspiel beinhaltet es aber zugleich –
insbesondere für junge Menschen –
einen besonderen Reiz und weckt Interesse, es einfach mal zu versuchen.

Bild: Friedbert Simon

In: Pfarrbriefservice.de
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So kann ich den Menschen die Botschaft Gotts anbieten und egal, ob es
sie berührt oder nicht, hatten sie doch
ein paar schöne Stunden in Gemein-

Natürlich müssen die Leistungen der
Einzelnen Assistent:innen auch irgendwie geprüft werden. Dies geschieht in einem Kolloquium, in dem
jede:r die Ergebnisse seines Lernens
vorstellt und mit den anderen Assistent:innen in Diskurs kommt. So kann
jede Person auch von den Erfahrungen
anderer profitieren.
Im Moment der richtige Weg
Ich kann sagen, das mir die Berufseinführung Spaß macht. Auch wenn es
manchmal mühsam ist, neue Wege zu
suchen. Ein „das war schon immer so“
gibt es für mich als neue Person in
Bistum und Gemeinde nicht. Und
Corona tut sein Übriges.
Ich kann mich an meinem Einsatzort
in Goslar „austoben“ und neue Dinge
ausprobieren, wie oben beschrieben.
Ich lerne dabei viele Menschen mit
ihren ganz eigenen Vorstellungen kennen und habe die Möglichkeit einen
Versuch zu machen, wie Kirche und
Glauben in Zukunft auch für mich gelingen kann. Wie lange das so bleibt?
Wer kann das in der heutigen Zeit
schon sagen? Für jetzt ist es aber erst
einmal der richtige Weg.
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Nicht mehr wegsehen! Nicht mehr schweigen!
Über die Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Pfarrer Georg Merettig und die
Kraft von Präventionsarbeit.

Es ist gut ein Jahr her, als wir mit
Aushängen, Vermeldungen und auf
unserer Internetseite die Gemeinde
über die Vorwürfe von sexualisierter
Gewalt gegen Kinder durch Pfarrer
Georg Merettig informierten. Ausgehend von verschiedenen Verdachtsfällen und ersten Untersuchungen in
Wolfenbüttel, wo Pfarrer Merettig in

seinen letzten Jahren lebte, beauftragte das Bistum eine Kommission
mit dem Vorsitzenden Richter a.D. am
Landgericht, Wolfgang Rosenbusch,
und weiteren Fachleute, die vorliegenden Hinweise zu untersuchen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden
Zeitzeugen und mögliche Opfer gebeten, sich mit den vom Bistum unabhängigen Ansprechpersonen in Verbindung zu setzen.
Pfarrer Merettig war von 1979 bis 1985
auch in St. Martin in Wendhausen tätig. Deshalb war es uns wichtig, auch
in unserer Gemeinde offen mit dem

Foto: Alexas_Fotos auf pixabay.de
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Thema umzugehen und aufzurufen,
sich ggf. mit Wolfgang Rosenbusch
oder Mitgliedern der Kommission in
Verbindung zu setzen.

Inzwischen liegt der Untersuchungsbericht vor und ist öffentlich auf der
Seite des Bistums einsehbar (s. Kasten). Dort ist zu lesen, dass Georg Merettig „deutlich mehr als 41 gleichartige Straftaten in der Zeit zwischen 1980
und 2009 begangen“ hat. Die zitierten
Berichte der Opfer ähneln sich teilweise bis ins Detail.
Georg Merettig hat demnach an allen
seinen Einsatzorten immer wieder
einen Rahmen geschaffen, um vor allem mit Jungen in Kontakt zu kommen, die nicht zum Kern der jeweiligen Gemeinden gehörten. Dabei kam
es immer wieder zu sexuellen Übergriffen. Auch die von Georg Merettig
organisierten Ferienfreizeiten auf Ameland, die viele Kinder und erwachsene Betreuern und Betreuerinnen
von damals in guter Erinnerung haben, gehören leider in diesen Zusammenhang.
Es können nach wie vor noch neue
Erkenntnisse über die damaligen Geschehnisse hinzukommen. Weiterhin
gilt die Ermutigung, sich an die dafür
vorgesehenen Kontaktstellen zu wen-

den, wenn man Informationen beisteuern kann oder sogar selbst Opfer war.
Tatsächlich sind auch Kinder, die damals im Bereich der St.-MartinGemeinde gewohnt haben, Opfer der
Übergriffe geworden! Was dabei aus
heutiger Sicht besonders verstörend
erscheint: Laut Untersuchungsbericht
sprechen Zeitzeugen davon, dass
„Gerüchte im Dorf herumliefen“ und
„dass damals geredet worden sei“ und
es sei „auffällig gewesen, dass Pfarrer
Georg Merettig oft mit mehreren Jungen zusammen gewesen und auch
zum Schwimmen gefahren sei.“
Zudem ist es rückblickend bedrückend, dass sich keines dieser Kinder
damals seinen Eltern anvertrauen

Der Untersuchungsbericht als Download:
www.bistum-hildesheim.de/materialboerse/
dokument/mb-detail/untersuchungsberichtim-fall-georg-m-3065/
Die Seite
www.praevention.bistum-hildesheim.de
liefert viele Informationen rund um das
Thema Missbrauch und Prävention.
Mögliche Ansprechpersonen des Bistums:
www.praevention.bistum-hildesheim.de/
helfen/beratung-bei-missbrauch
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Präventionsteam für St. Marien und St. Martin
Für Fragen der Prävention
geschulte Ehrenamtliche

Gemeindereferent mit
Präventionsfortbildung

tragten jederzeit angesprochen werden.

Carolin Scherf

Manuela SehrtOppermann

Stefan Hain

0531 2832861

05307 980647

0531 2141925

st-marien-braunschweig.de/schutzkonzept

konnte und die Missbräuche nie offen
thematisiert wurden.
Prävention
Man darf hoffen, dass Kinder sich heute früher gegenüber Eltern und anderen Vertrauenspersonen öffnen und
Hilfe holen würden. Die vielen Präventionsmaßnahmen und Angebote zur
Stärkung des Selbstbewusstseins von
Kindern in Schulen, Vereinen und Verbänden und auch in den Kirchengemeinden zeigen nach und nach Wirkung. Kinder treten Erwachsenen anders gegenüber. Sie haben einen
selbstbewussteren Stand. Sie wissen
mehr über ihren Körper und auch,
dass Erwachsene nicht alles tun dürfen. Sie lernen deutlicher „Nein“ und
„Stopp“ zu sagen. Diese Wirkung von
Prävention ist sehr wichtig. Es ist gut,
dass wir auch in unserer Gemeinde ein
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Wichtig ist auch, dass wir uns informieren: über sexualisierte Gewalt,
über Täterstrategien, über Rahmenbedingungen, die Missbrauch begünstigen, über mögliche Anzeichen bei Kindern, die sexualisierte Übergriffe erleben, und vieles mehr. Das Wissen darüber verändert zugleich unsere Haltung und weitet unseren Blick. Alle

Ehrenamtlichen der Kirchengemeinden, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, müssen Präventionsschulungen besuchen und erleben
diese als gut und hilfreich. Gern organisieren wir solche Informationsveranstaltungen aber auch für alle, die daran Interesse haben.
Machen wir uns gemeinsam stark für
das Wohl der Kinder. Sehen wir hin
und sprechen wir darüber!

Präventionsteam haben (siehe unten).
Es macht sich dafür stark, dass sich
alle Kinder wohlfühlen können und
durch unser Schutzkonzept ein möglichst sicherer Rahmen dafür entsteht.
Allerdings reicht es nicht allein, Kinder zu stärken. Vor allem die Erwachsenen sind gefragt, aufmerksamer
und mutiger zu werden. Damals gab
es bei manchen ein ungutes Gefühl
und es gab Gerede. Heute gilt: Trauen
wir unserem Gefühl. Sehen wir nicht
weg. Sprechen wir es an, wenn uns
etwas Ungewöhnliches auffällt. Nutzen wir in solchen Fällen die heute
vorhandenen Gesprächsmöglichkeiten
von Beratungsstellen oder wenden wir
uns an die vom Bistum beauftragten,
unabhängigen Gesprächspartner und
-partnerinnen (siehe Kasten). Natürlich können auch Pfarrer, Gemeindereferent und die Präventionsbeauf-
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Der Besuchsdienstkreis
Im Frühjahr 2015 hatte Gemeindereferent Stefan Hain im FORUM unter dem
Titel: „Aufbruch—Immer wieder“ für
den Aufbau eines Besuchsdienstes
geworben. Angeregt hatte diese Einrichtung die Bezirkssozialarbeiterin
Angelika Löwe, die bei ihrer täglichen
Arbeit mit der Einsamkeit vieler älterer Gemeindemitglieder konfrontiert
wurde.
Zum ersten Treffen kamen viele: Z.B.
Gemeindemitglieder, die sich seit
Jahrzehnten in den Senioren-Wohnund Pflegeheimen auf unserem Gemeindegebiet engagieren. Sie leisteten ehrenamtliche Mithilfe bei der Versorgung der Bewohner, hielten Wortgottesdienste ab, teilten die Krankenkommunion aus und besuchten Gemeindemitglieder zu besonderen Geburtstagen. Inzwischen haben sich
auch weitere Teilnehmer in diesem
Arbeitskreis engagiert, der nun seit

sieben Jahren besteht. Halbjährlich
treffen wir uns zum Austausch über
schwierige und gute Erfahrungen.
Hilfreich ist die psychotherapeutische
Begleitung durch ein Gruppenmitglied.
Unsere Themen waren in dieser Zeit:
die Betreuung von Flüchtlingen, der
Umgang mit Aggressionen, unser Verhalten bei dementen Heimbewohnern,
die Erfüllung seelsorgerlicher Aufgaben und immer wieder: Zuhören lernen.
Im Laufe der Jahre hat unsere Gruppe
dadurch einen immer besseren Zusammenhalt mit gemeinsamen Problemlösungen entwickelt. Oft berichten
Besucher wie interessant und bewegend die Gespräche mit Besuchten
über Kriegs- und Nachkriegserlebnisse sind, über allgemeine Alltagserfahrungen oder über gemeinsame Aktivitäten wie Singen, Beten und Erzählen.
Durch den Dienst unseres Kreises
wird der Zusammenhalt der Gemeinde
unterstützt. Wir hoffen, dass wir nach
der Pandemie die Besuche und den
Gesprächskreis fortsetzen können.
Wenn Sie sich wundern, was die Erdbeeren mit dem
Besuchskreis zu tun haben, dann sollten Sie dringend
mitmachen und eines der Arbeitskreis-Treffen besuchen: Erdbeeren mit Schlagsahne gehören dort obligatorisch dazu …
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Ansprechbar für den Besuchsdienst ist Susanne Dierig
im Pfarrbüro— Kontakt siehe Rückseite.

Nach der Vorstellung des Besuchsdienstkreises berichtet Rosemarie Donhuijsen-Ant auf
dieser Seite vom letzten Zusammentreffen:

Im Sommer 2021 planten wir unser
nächstes Besuchsdiensttreffen für den
November. „So Gott und Corona will“,
hatte ich zum Termin geschrieben.
Leider war dann doch kein Treffen bei
Stollen und alkoholfreiem Punsch
möglich. Deshalb trafen wir uns zu
einer Andacht, überschrieben mit dem
Liedvers:
Hilf, Herr meines Lebens, dass ich
nicht vergebens, hier auf Erden bin.
Ich erinnerte an die Heilige Rita von
Cascia, die Heilige für nicht lösbare
Anliegen, La Santa di Impossibilità. Ihr
schwieriges Leben – ihr gewalttätiger
Ehemann wurde ermordet und ihre
beiden Söhne starben an der Pest –
ließ sie nicht verzweifeln, sondern
führte sie immer tiefer in die Nachfolge Jesu im Leiden. Im Gesangbuch von
1998 fanden sich Andachtstexte, die
wie für die heutige Zeit geschrieben
erscheinen:
„Aus dem Propheten Jeremias – so
spricht der Herr zur ganzen Gemeinde
der Verbannten, die von Jerusalem
nach Babel weggeführt wurden: Baut
Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Bemüht
euch um das Wohl der Stadt, in die ich
euch weggeführt habe, und betet für

sie zum Herrn; denn in ihrem Wohl
liegt euer Wohl.“ (Jer 29,4.5.7)
Der Prophet mahnt die Vertriebenen,
im fremden Land heimisch zu werden.
Minderheiten sollen sich nicht selbst
aussperren, kleine Gruppen sich nicht
abkapseln. Das Zusammenleben der
Gruppen und Völker kann nur dann
besser werden, wenn die Einzelnen
lernen, miteinander in Frieden zu leben.
Zum Abschluss beteten wir gemeinsam: Gott, unser Vater, hilf uns, dass
wir immer mehr einander achten lernen; gib uns Kraft zum Frieden in der
Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Lasst Männer und Frauen, Junge
und Alte, Menschen verschiedener
Überzeugung einander ertragen und
einander Gutes tun. Wir hoffen alle auf
ein Treffen im Sommer 2022.
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Eine Rose und eine Karte erhielten im
Dezember Angehörige von Verstorbenen
unserer Gemeinde des vergangenen
Jahres. Ein Zeichen des Trostes und der
Verbundenheit in der Zeit kurz vor Weihnachten, die oft besonders mit Erinnerungen und Trauer verbunden ist.

Das Adventskonzert 2021 mit traditionellen französischen
Weihnachtsliedern und barocken Orgelvariationen hierüber.
Rechts: Lidia Książkiewicz an der großen Orgel
Unten: das Vokalensemble St. Marien
(Fotos: Sven Ruppelt)

Der Besuch von gleich zwei Heiligen bot
einen schönen Rahmen für einen adventlichen Gottesdienst. Vielen Dank
liebe Lucia und vielen Dank lieber Nikolaus, dass ihr euch auf den Weg zu uns
gemacht habt.
Da die Kommunionvorbereitung aufgrund der
Corona-Lage verschoben wurde, bekamen die
Kinder kurz vor Weihnachten aber zumindest
Post von uns mit einem Licht und einer Krippe
zum Basteln. Unten zwei fertige Exemplare.

