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Liebe Gemeinde,  
 

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Frühlingsbilder passen dieses Jahr 
nicht zusammen. Auf der einen Seite freue ich mich über die Blumen im Garten, 
über das Vogelgezwitscher, das Lachen der Kinder, die auf den Sportplätzen 
wieder toben und dann sehe ich die Bilder aus der Ukraine: Verbrannte Erde, 
schwarze ausgebombte Häuser, tote Menschen, die auf der Straße liegen.  
Ein Zwiespalt, der kaum auszuhalten ist. Darf ich mich angesichts der Bilder aus 
der Ukraine eigentlich noch freuen, Essen gehen, in den Urlaub fahren, das Le-
ben genießen oder sollte ich trauern über die vielen Toten und Vertriebenen?  
 

Ich glaube, es braucht beides. Ja, wir dürfen uns am Leben freuen, neue Kraft 
sammeln nach dem langen Winter und der Coronapandemie, wir dürfen mit 
unseren Freunden und Familien feiern, Spaß haben und mal wieder gemeinsa-
me Unternehmungen planen, damit wir unseren eigenen Akku aufladen kön-
nen.  
Dennoch dürfen uns die Weltereignisse nicht egal sein. Ungerechtigkeiten und 
Kriege gab und gibt es solange Menschen auf dieser Welt zusammenleben. Wir 
haben gewalttätige Auseinandersetzungen nicht nur in der Ukraine, sondern 
auch in Syrien, Mali, Kongo, Afghanistan, Kolumbien, Israel, im Jemen. 
 

Wir können nicht die ganze Welt retten. Aber es gibt kleine Schritte, die nach-
haltig Gutes bewirken. Haben Sie schon mal über eine Kinderpatenschaft nach-
gedacht? Für ein Kind das Schulgeld zu bezahlen, damit die Eltern es zur Schule 
schicken können. Oder Hilfstransporte nach Osteuropa finanziell oder materiell 
zu unterstützen? Haben Sie schon mal daran gedacht, für die Menschen in Not 
zu beten?  
 

Das Gebet hat eine unheimliche Kraft.       
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Jesus sagt: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft 
an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der fin-
det; und wer anklopft, dem wird geöffnet Mt 7,7 
 

Es gibt viele kleine Schritte, die wir für eine bessere Welt tun können, denn das 
Gute fängt bei uns selbst an. Den Frieden suchen: bei sich selbst, in der Familie, 
in der Nachbarschaft, bei den Kollegen, in der Schule und überall, wo Menschen 
zusammenkommen. Denn viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.  

Silvia Wahl - Gemeindereferentin 

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, das Menschen gut miteinanderleben können 
und sich solidarisch den Schwachen annehmen.  
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Zur Jahreshauptversammlung lädt der Frauenbund am Donnerstag, den 5. Mai 
um 16:00 Uhr ins Haus der Familie ein.  
 
Maiandachten 
St.-Michael-Kirche am Dienstag, den 17. Mai um 16:00 Uhr  
St.-Joseph-Kirche am Mittwoch, den 18. Mai um 17:00 Uhr 
 
Weltgebetstag 
Wegen der Corona-Pandemie haben Frauen 
aus den kath. und evang. Gemeinden diese 
Gebetsstunde für den 20. Mai vorbereitet. 
Treffen ist am Freitag, den 20. Mai um 16:00 
Uhr im Haus der Familie. 
 
 
KLEIN & groß bei GOTT—Gottesdienst für Familien 
am Sonntag, den 22. Mai um 10:30 Uhr in der St.-Joseph-Kirche 
 
Sonntagskaffee 
Im Juni wollen wir wieder mit dem „Sonntagskaffee“ starten. Sie sind also herz-
lich eingeladen, sonntags nach dem Gottesdienst im Pfarrheim St. Joseph bei 
einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie sich vorstel-
len können, mal den Kaffee zu kochen und die Tische einzudecken, dann mel-
den Sie sich doch bitte im Pfarrbüro. 
Der erste Sonntagskaffeetermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Die Verantwortlichen des Hygieneschutzkonzeptes für die Pfarrei St. Joseph 
haben folgende Lockerungen der Corona-Maßnahmen festgelegt:  
Ab dem 01. Juni 2022 sind keine Anmeldungen zu den Gottesdiensten not-
wendig.  
Es werden keine Plätze mehr im Kirchenraum zugewiesen. Jeder kann eigen-
verantwortlich den Abstand halten. 
Das Tragen einer Maske wird dringend beim Betreten der Kirche bis zum Sitz-
platz, beim Singen und zum Kommuniongang empfohlen. 
Diese Verordnung gilt solange, bis das Land Niedersachsen seine Coronaver-
ordnung ändert.  

20. Mai 
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Kollekten am 30.04./01.05.: für unsere Gemeinde 
Kollekten am 07./08.05.:  für Caritas 
Kollekten am 14./15.05.:  für unsere Gemeinde 
Kollekten am 21./22.05.:  für den Katholikentag 
Kollekten am 28./29.05.:  für unsere Gemeinde 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Juni: 25.05.2022 

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 Alloheim“ am Mittwoch, den 25.05. um 10:30 Uhr 
„Haus Lindenhof“ am Donnerstag, den 26.05. um 10:30 Uhr 
„Johanniterhaus Joh.-Seb.-Bach“ am Dienstag, den 31.05. um 10:30 Uhr 
„Johanniterhaus am See“ am Dienstag, den 31.05. um 10:30 Uhr  

Hinweise auf die Gottesdienste finden Sie auf der Internetseite! 


