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„Urlaub – endlich Urlaub“ 

An einem meiner Sommerurlaubsorte an der ostfriesischen Nordseeküste, liebe 
Leser und Leserinnen, begann mit diesen Worten eine Betrachtung, die oftmals 
zum Ende der sonntäglichen Gottesdienste vorgetragen wurde. In der Betrach-
tung ging es darum, Zeit für sich und seine Familie zu finden und vom Alltag ab-
schalten zu können. Sie war eine Einladung, einfach einmal seine Seele baumeln 
zu lassen. – Dort am Urlaubsort. 

„Urlaub – endlich Urlaub“ ist allgemein mit der Zeit der Sommerferien verbun-
den. Aufgrund der sommerlichen Betriebsferien ist es für Familien, die es sich 
leisten können, möglich, für zwei oder drei Wochen wegzufahren und den All-
tag hinter sich zu lassen. Während der Ferienzeit ist es auch auf den Straßen 
unserer Stadt ruhiger. Der Verkehrsfluss lässt deutlich nach. 

Diese Zeit kann aber auch eine Zeit der großen Langeweile bedeuten. Die finan-
ziellen Möglichkeiten, auswärts Urlaub zu machen, sind nicht jeder Familie ge-
geben. Dann sind die Freunde vielleicht im Urlaub und man selbst hängt allein 
zu Hause rum. Der Tagesrhythmus gerät durcheinander und der vertraute Alltag 
wird nicht erholsam erlebt.  

Kinder und Jugendliche könnten mit dem Ferienpass eine große Zahl von attrak-
tiven Freizeitangeboten nutzen. Aber nicht alle springen darauf an. Entweder 
liegen die eigenen Interessen auf anderen Gebieten, oder man nimmt gar nicht 
wahr, dass es irgendwo Angebote gibt, die von Interesse sein könnten. Viel-
leicht ist man innerlich so träge geworden, dass man sich gar nicht erst auf-
macht, um Neues zu entdecken, weil man sich dazu ja nun mal aufmachen 
müsste. 

Oder ich denke an manchen älteren Menschen, der Urlaub gar nicht mehr 
kennt, weil er nur noch zu Hause lebt. Die Kinder sind ausgezogen. Der Partner 
ist verstorben oder schon vorher aus der Partnerschaft ausgebrochen. Man 
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Firmvorbereitung in unserer Gemeinde 
Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr 16 Jugendliche zum Firmkurs angemel-
det haben. Zusammen mit den Firmkatecheten (Teamer) werden sich die Ju-
gendlichen intensiv vom 17.—24. Juli in Taizé - Frankreich auf die Firmung vor-
bereiten. 
Hier in Taizé treffen sich Jugendliche aus der ganzen Welt, um im Gespräch, im 
Gebet und in der Stille über ihren eigenen Glauben nachzudenken. Das wird für 
unsere Jugendlichen ein besonders Erlebnis. Zum Kennenlernen und zur Ein-
stimmung auf die Fahrt trafen sich alle Mitfahrenden am 18. Juni im Pfarrheim.  
Die Firmung wird am Samstag, den 25. September in St. Michael von Weihbi-
schof Schwerdtfeger gespendet.  
Bitte schließen Sie unsere Firmanden in Ihr Gebet ein. Danke!           Silvia Wahl 
 

Wenn Sie die Fahrt finanziell durch eine Spende unterstützen wollen, würden 

wir uns sehr freuen.  

selbst ist allein geblieben und hat keinen neuen Anschluss gefunden, oder ist 
körperlich so sehr gehandicapt, dass ein neuer Anschluss nur schwer möglich 
scheint. 

Trotz allem kann es guttun, aus seinem gewohnten Alltag herauszukommen, 
etwas Abstand zu gewinnen und neue Eindrücke zu sammeln. Mitunter kann es 
auch sehr wohltuend sein, die vertraute Umgebung einmal mit anderen Augen 
zu sehen. 
Oder wie es der französische Schriftsteller einmal formulierte: „Die besten Ent-
deckungsreisen macht man, indem man die Welt mit anderen Augen betrach-
tet.“ 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. 

Ihr Michael Maßmann, Pastor 
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Was ist eine Solidaritätstafel? 
Wenn sich Jung und Alt, Klein und Groß, Menschen unterschiedlicher Herkunft 
begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und zusammen essen, dann ist 
das gelebte Gemeinschaft, die in dieser Solidaritätstafel zum Ausdruck kommen 
soll. Im Rahmen des Godehard Jubiläumsjahr organisieren viele Pfarrgemeinden 
mit finanzieller Unterstützung des Bistums diese Solidaritätstafeln, da es Bischof 
Godehard 1022- 1038 wichtig war, dass Menschen gut miteinanderleben kön-
nen und sich solidarisch den Schwachen annehmen.  
 
Wir benötigen Ihre Hilfe und würden uns freuen, wenn Sie diese Aktion unter-
stützen. Bitte melden Sie sich bei Fr. Wahl, Tel.-Nr.: 8631-19, wenn Sie sich be-
reit erklären, mitzuhelfen. Kuchenlisten zum Eintragen liegen in den Kirchen 
aus.  
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Kollekten am 02./03.07.:    für Aufgaben des Papstes 
Kollekten vom 09./10.07. bis 06./07.08.: für unsere Gemeinde 
Kollekten am 13./14.08.:    für die Domkirche 
Kollekten am 20./21. und 27./28.08.:  für unsere Gemeinde 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe September: 24.08.2022 

Für die Veröffentlichung von Hinweisen, Terminen und Artikeln  

wenden Sie sich gern an das Pfarrbüro. 

Öffnungszeiten:  

Dienstag  09:00—12:00 Uhr 

Donnerstag  14:00—17:00 Uhr 

Andachten in den Seniorenheimen: 
„Haus Lindenhof“ am Donnerstag, den 25.08. um 10:30 Uhr 
„Johanniterhaus am See“ am Dienstag, den 26.07./30.08. jeweils um 10:30 Uhr  
„Haus Alloheim“ am Mittwoch, den 27.07./31.08. jeweils um 10:30 Uhr 
„Johanniterhaus Joh.-Seb.-Bach“ am Dienstag, den 30.08. um 10:30 Uhr 

KLEIN & groß bei GOTT—Gottesdienst für Familien 
am Sonntag, den 28. August um 10:30 Uhr in der St.-Joseph-Kirche 
 
 

Die Sonntag-Vorabendmessen werden am 16. Juli um 17:00 Uhr in der  
St.-Michael-Kirche von der Schola St. Michael und am 23. Juli vom Kirchenchor 
mitgestaltet. 
 
 

Den Einschulungsgottesdienst der St. Michael-Schule feiern wir am Samstag, 
den 27. August um 09:30 Uhr in der St.-Joseph-Kirche. 
 
Der Gottesdienstplan für Juli und August liegt Anfang Juli in den Kirchen aus! 

Hinweise auf die Gottesdienste finden Sie auf der Internetseite! 


