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Liebe Gemeinde! 
 

Drei Posts ploppen heute Morgen bei mir im Handy auf, bei denen es um das 
Singen und um Musik geht. Warum in dieser geballten Form?, frage ich mich. 
Das kann doch kein Zufall sein! Sie treffen mich in einer Zeit, in der ich einen 
ganzen Monat lang nicht an meiner Chorprobe teilnehmen kann: berufliche Ter-
mine, Elternabende, Feiertage. Und ich merke wie mir das Singen (in der Ge-
meinschaft) fehlt. 
Unterschiedlicher könnten sie nicht sein – die Posts an diesem Morgen. Über 
einen Cartoon schmunzle ich kurz. Im zweiten Artikel, eine Werbung für einen 
Kunst-Kalender 2023, hält der heilige Josef einem geigenspielenden Engel die 
Noten. Im letzten wird deutlich, wie sehr Gefühle über Lieder und den Gesang 
ausgedrückt werden können, wieviel leichter Singen statt Beten ist, wie sehr 
Gott mit Liedern gelobt werden kann.  
Anfang Oktober feiern wir Erntedank. Wir sagen „Danke“ für Gottes gute Schöp-
fung, dafür, dass Gott uns unser Leben und alles Lebensnotwendige schenkt. In 
dem gedichteten Schöpfungslied der Bibel (Gen 1,1-2,4) mit den sieben Stro-
phen und einem immer wiederkehrenden Refrain bekommen wir vor Augen 
gehalten, dass Gott Lebenszeit und Lebensraum erschaffen hat. Es ist eine ge-
ordnete Welt, in der Tiere und Menschen leben können. „Gott sah, dass es gut 
war.“, lautet der Refrain des Schöpfungsliedes auf der ersten Seite der Bibel. 
Mit diesem Satz betrachte auch ich in diesen Tagen die Schönheit der Natur mit 
allen Wundern, die sie bereithält: Bäume in der Stadt, die die Luft reinigen, die 
Wolken, aus denen es regnet und dadurch Pflanzen wachsen können, das Licht 
und die vielen technischen Fortschritte, die Energie aus Sonnenlicht und Wind 
umsetzen, und die Energie der Menschen, die das und vieles andere ermögli-
chen. Auch die Entstehung von Melodien ist ein Wunder, wie sie durch das Zu-
sammenspiel von Atem, Muskelkraft und Stimmbändern entstehen.  
All das lässt mich dankbar zurück und zugleich formt sich ein Loblied auf meinen 
Lippen, ein Loblied auf Gott unseren Schöpfer – auch wenn es alleine nur halb 
so viel Spaß macht.   Ihre Astrid Schaefer, Gemeindereferentin 
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Dechantenwechsel im Dekanat Salzgitter-Goslar 
Pfarrer Romanus Kohl wurde von Bischof Dr. Heiner Wilmer zum neuen Dechan-
ten ernannt. Er übernimmt das Amt von Pater Ernst-Willi Paulus CSsR, der diese 
Verantwortung nach über 11 Jahren abgibt. 
In einer feierlichen Vesper in der ehemaligen Klosterkirche St. Abdon und Sen-
nen wurde Pfarrer Romanus Kohl am 11. September in sein neues Amt einge-
führt und Pater Ernst-Willi Paulus verabschiedet. Domkapitular Martin Tenge, 
Leiter der Hauptabteilung Personal/Seelsorge, dankte Pater Paulus auch im Na-
men von Bischof Wilmer für seinen Einsatz in den letzten Jahren. Anschließend 
verlas er die Ernennungsurkunde des Bischofs für Pfarrer Kohl und führte ihn so 
in das Amt des Dechanten ein. Kohl bleibt weiterhin Pfarrer der vier Pfarreien in 
Salzgitter und übernimmt die Aufgabe des Dechanten zusätzlich. In seiner Pre-
digt betonte er wie wichtig ihm die Sendung und Verantwortung aller Christen 
für die Kirche qua Taufe und Firmung ist. Der evangelische Propst Uwe Teich-
mann gratulierte Pfarrer Kohl zu seiner neuen Aufgabe und betonte, dass er 
sich auf die ökumenische Zusammenarbeit mit ihm sehr freue.  
Das Dekanat Goslar-Salzgitter setzt sich aus sieben Pfarreien zusammen. Es um-
fasst das Gebiet Salzgitter, Bad Harzburg, Goslar und Liebenburg. Aufgabe des 
Dechanten ist es, den Austausch der Seelsorgerinnen und Seelsorgern unterei-
nander zu fördern und neue Pfarrer in ihr Amt einzuführen. Zudem ist der De-
chant Mitglied des Priesterrates und berät auf diesen Weg den Bischof.  
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Über 180 Helfer:innen und Besucher:innen kamen zur Solidaritätstafel in St. 
Joseph und erlebten ein buntes Fest.  
 

„Gregor, mach ein Foto, wie ich arbeite!“ Wenn eine Party in dieser Stimmung 
endet, kann man sie wohl als gelungen bezeichnen. Bei der „Party“ handelt es 
sich um die Solidaritätstafel der Pfarrgemeinde St. Joseph am 1. Septemberwo-
chenende. Die Pfarrge-
meinde, die Kitas, die 
Caritas, das Haus der Fa-
milie und die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der 
Wärmstube hatten auf 
die Wiese hinter der Kir-
che eingeladen. Das 
Sponsoring durch das 
Bistum im Rahmen des 
Godehardjahres und das 
25jährige Bestehen der 
Wärmstube ergänzten sich in idealer Weise. Dem Gedanken des Godehardjah-
res gemäß, unterschiedliche Menschen zu Solidaritätsessen an einem Tisch zu 
versammeln, und so der Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken, ka-
men zahlreiche Gemeindemitglieder und auch einige „Kunden“ der Wärmstube, 
groß und klein, alt und jung – zusammen etwa 180 Menschen. Sie versammel-
ten sich bei herrlichem Sommerwetter im Garten hinter der Kirche und hatten 
ihren Spaß bei Kaffee und Kuchen, Brötchen und Brez‘n. Geboten wurde Kulina-
risches und Kulturelles. Eine Musikgruppe mit Standort im Familienzentrum St. 
Elisabeth heizte ein mit Rockklassikern aus den 70ern und wechselte sich ab mit 
einer Trommlergruppe aus umliegenden Gemeinden, die mit afrikanischen 
Rhythmen die Hörenden in Stimmung groovten. Die Kinder begeisterten sich 
am Kinderschminken, nutzten ausgiebig die Hüpfburg und weitere Outdoor- 
Spiele, an denen auch die Erwachsenen ihren Spaß hatten. Nach zweieinhalb 
Jahren Feierabstinenz durch Corona war allen Besucher:innen und Helfer:innen 
die Freude an der Begegnung und am Austausch anzumerken. Eine besondere 
Erwähnung verdienen die jugendlichen Jungen und Mädchen, die sich überall 
engagierten, wo es etwas zu helfen gab, sich anboten, wo zupackende Hände 
gebraucht wurden und das bis ganz zum Schluss. Es waren die Firmlinge, die 
nach ihrer gelungenen Taizè Fahrt gefragt wurden, ob sie mitmachen würden 
und begeistert zusagten. Alles in allem ein gelungenes Gemeindefest. (gp)  
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„Wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.“ 
Wir wählen einen Pastoralrat in St. Joseph 
Schon wieder sind 4 Jahre vorüber und die Wahlen stehen vor der Tür. Die bei-
den Gremien Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand haben beschlossen, im 
Herbst die Trennung in pastorale Belange (PGR) und wirtschaftliche Angelegen-
heiten (KV) aufzuheben und nur noch ein Gremium zu wählen. Zukünftig sollen 
alle wichtigen Fragen in gemeinsamen Beratungen bearbeitet und beschlossen 
werden. Der neue Pastoralrat ist die rechtliche Vertretung der Pfarrei nach au-
ßen, entscheidet über den Haushalt, die Bewirtschaftung der Gebäude und An-
schaffungen aber auch über zukünftige Schwerpunkte der Arbeit und inhaltliche 
Fragen: 
 Welche sozialen Gruppen sollen bevorzugt in den Blick genommen wer-

den? 
 Welches liturgische Angebot bekommen die Gemeindemitglieder? 
 Soll es Feste  oder andere Aktivitäten geben und wenn „ja“ welche? 
 Brauchen wir noch alle Gebäude und wie nutzen wir diese sinnvoll? 
 Wie setzen wir das wenige Geld ein? 
 Welche Kontakte pflegen wir nach außen? 
 Wie werden wir zu einem attraktiven Ort des Glaubens, zu dem Men-

schen sich gerne auf den Weg machen? 
 
Alle Fragen sind miteinander verwoben und erfordern ein hohes Maß an Ver-
antwortung sowie Menschen, die sich einbringen, die Lust haben, an der Kirche 
von morgen zu arbeiten.  
Wir suchen Teambuilder genauso wie Technokraten (Menschen, die etwas von 
Geld, Haushalt, und Recht verstehen); Visionäre, mit  Ideen für Kirche in 2030 
ebenso wie Pragmatiker, die sich trauen, ein Pfarrfest zu „wuppen“, junge Men-
schen mit Mut zur Veränderung neben Alten, die „wissen wie es geht“ und da-
bei neugierig geblieben sind, auf das, was noch so kommt. (gp) 
Sie wollen mehr wissen? Dann fragen Sie doch 
 
 Annemarie Benedikt  benedikt.salzgitter@t-online.de  
 Astrid Düren   astrid@nereud.de  
 Thomas Düren   dueren@nereud.de 
 Martina Baumstark  martina.baumstark@gmx.de 
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Der Frauenbund lädt ein zum Erntedankfest ins Haus der Familie am Donners-
tag, den 13. Oktober um 16:00 Uhr. Die Frauengemeinschaft und der Männer-
verein sind hierzu herzlich eingeladen! 
 
 
Die Evangelische Frauenhilfe von St. Paulus (früher St. Matthäus) lädt die Katho-
lische Frauengemeinschaft St. Joseph und Interessierte herzlich zur ökumeni-
schen Begegnung bei Kaffee und Kuchen am Freitag, 14. Oktober 2022 um 
14:30 Uhr ins Pfarrheim St. Paulus in der Neißestraße ein. Nach langer Pause 
bitten wir um rege Beteiligung.  
 
 
Die Familienwortgottesfeier „Klein und groß bei Gott“ fällt am Sonntag, den  
23. Oktober aufgrund der Ferien aus. 
 
 
Am Weltgebetstag des internationalen Kolpingwerks lädt die Kolpingfamilie ein 
am Donnerstag, den 27. Oktober um 17:00 Uhr zur Hl. Messe in die St.-Joseph-
Kirche. In diesem Gottesdienst werden langjährige Mitglieder geehrt. 
 
 
Die nächste Sitzung des Pfarrgemeinderates findet am Dienstag, den  
08. November um 18:00 Uhr im Pfarrheim St. Joseph statt. 
 
 
Gräbersegnung am Sonntag, 30. Oktober 
Die Gräbersegnung findet in diesem Jahr um 15:00 Uhr auf dem  
Lebenstedter Hauptfriedhof statt. Wir laden ein zum gemeinsamen Gebet und 
gedenken unserer Verstorbenen. Bitte bringen Sie sich Grablichter mit, die in 
der Andacht gesegnet werden. 
 
 
Allerheiligen Dienstag, 01. November 
St.-Joseph-Kirche: Um 18:00 Uhr denken wir in der Hl. Messe besonders an die 
Verstorbenen, die seit dem Allerseelentag 2021 verstorben sind.  
 
Im Pfarrbüro sind ab sofort die Caritaskalender 2023 für 4,50 € erhältlich. 
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Kollekten am 01./02.10.:  für Caritas 
Kollekten am 08./09.10.:  für unsere Gemeinde 
Kollekten am 15./16.10.:  für unsere Gemeinde 
Kollekten am 22./23.10.:  für MISSIO 
Kollekten am 29./30.10.:  für unsere Gemeinde 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe November: 19.10.2022 

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: 
„Johanniterhaus Joh.-Seb.-Bach“ am Dienstag, den 25.10. um 10:30 Uhr 
„Johanniterhaus am See“ am Dienstag, den 25.10. um 10:30 Uhr  
„Haus Alloheim“ am Mittwoch, den 26.10. um 10:30 Uhr 
„Haus Lindenhof“ am Donnerstag, den 27.10. um 10:30 Uhr 

Ein Hinweis: Pastor Maßmann hat auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen 
Gründen vom Bistum eine Auszeit gewährt bekommen. Er wird deshalb vom 
zweiten Oktoberwochenende an für eine längere Zeit nicht vor Ort sein. 

Hinweise auf die Gottesdienste finden Sie auf der Internetseite! 


