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Diözesanverband 
Männerwallfahrt 2015 
Heidjer auf Männerwallfahrt 
 

Sie sind ja durch die Bank nicht mehr die allerjüngsten des „starken“ 
Geschlechts, die Mitglieder der Katholischen Männergemeinschaften in 
der Diözese Hildesheim. So verwunderte es nicht, dass bei unange-
nehmem Wetter auch die Delegationen aus der Heide, wozu auch die 
VKM-Gruppen von St. Marien, Soltau und St. Michael, Munster, sowie 
die Gemeinschaft Katholischer Soldaten in Munster gehören, kleiner 
ausfielen als sonst. 
 

Wie immer hieß es am ersten Sonntag im September früh aus den Fe-
dern, denn um 8.30 Uhr versammelten sich in Rollshausen die Fußwall-
fahrer, um anschließend betend und singend zum Marienheiligtum 
nach Germershausen zu pilgern.  
 

 
 

Die Bannerträger hatten so etwas wie Schwerstarbeit zu leisten, denn 
ein kräftiger Wind wehte über die zum Teil abgeernteten Felder im 
Eichsfeld.  
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Der Wallfahrtsgottesdienst war in die Kirche verlegt worden. Es hatte 
zwar aufgehört zu regnen, aber niemand war böse, nun windgeschützt 
zur Besinnung zu kommen und der Predigt von Weihbischof Heinz-
Günter Bongartz zu lauschen. Wer sich das Christentum auf die Fahnen 
schreibe, der dürfe angesichts des Flüchtlingselends der Gegenwart 
sich nicht von den betroffenen Menschen und den diese Katastrophen 
verursachenden Problemen abwenden und gleichgültig und untätig 
bleiben.  
 

Wer schon einmal einen Gottesdienst mit mehreren Hundert singfreu-
digen Männern mitgefeiert hat, der ist immer aufs Neue angerührt und 
zehrt lange davon. Johann, der vor 25 Jahren aus Oberschlesien in die 
Heide gekommen ist, hatte es sich nicht nehmen lassen, an seiner 20. 
Wallfahrt nach Germershausen teilzunehmen, obwohl ihn sein polni-
scher Freund zum Geburtstag geladen hatte. Auch die Schlacht um die 
heiße und begehrte Erbsensuppe fand im Saale statt und die Blaskapel-
le aus Duderstadt, die bereits im Gottesdienst für einen festlichen 
Rahmen sorgte, unterhielt die hungrigen Wallfahrer von der Klosterbib-
liothek aus.  
 

Auch durch die Gebete und Fürbitten der Abschlussandacht zogen sich 
die großen Anliegen der Zeit, von den Kriegen und Bürgerkriegen ange-
fangen bis zu den beschämenden Handlungen Flüchtlingen und Flücht-
lingsunterkünften gegenüber. Und das in unserem Deutschland.  
 

Dietrich Breuer 
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Referent Martin Rosowski 

Männerpolitik – was Geschlechtergerechtigkeit 
Männern bringt  
Bildungstagung in Goslar am 26./27. September 2015 
 

Die diesjährige Bildungstagung 
stand ganz im Zeichen der Männer. 
Eine Politik für Männer ist im Sinne 
der Gleichstellungspolitik unerläss-
lich. Stigmatisierungen und Be-
nachteiligungen treffen nicht nur 
ein Geschlecht, sondern beide. Der 
Referent der Tagung, Martin 
Rosowski, ist neben seiner Tätigkeit 
als Geschäftsführer der evangeli-
schen Kirche Deutschlands (EKD) auch Vorsitzender im Bundesforum 
Männer in Berlin. Als Organ des Familienministeriums gestaltet das 
Bundesforum die Politik aus der Perspektive von Männern mit.  
 

Es ist ein lang gehegtes Vorurteil zu behaupten, es gäbe „den“ Mann 
(genauso wenig wie „die“ Frau). Männerleben sind vielschichtig, hete-
rogen, nicht einheitlich. Sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: 
sozialer Status, Milieu, Migrationserfahrungen, Bildungsabschluss, se-
xueller Orientierung, Alter usw. Diesen verschiedenen Männerleben 
gerecht zu werden, ihnen eine (politische) Stimme zu geben und Rah-
menbedingungen für ein menschenwürdiges und zufriedenes Leben zu 
gestalten, ist aufgrund der Vielfalt zwar nicht einfach, aber notwendig. 
Die Herausforderungen und Chancen einer Politik für Männer wurden 
vom Referenten ausführlich und in gelungener Weise dargestellt. Die 
Bedeutung und Relevanz dieses Themas verdeutlichte auch die an-
schließende Diskussion und das Gespräch mit dem Referenten. 
 

Vielen Dank an Martin Rosowski für den erhellenden Vortrag und an 
Heiner J. Willen, Akademieleiter im St. Jakobushaus in Goslar, für die 
gute Zusammenarbeit!  
 

Martin Zimmer 
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Bezirke/Dekanate 
Dekanat Alfeld 

 

53. Regional-Dekanatsmännertag in Bad Gandersheim 
Thema: Gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum  

Zu diesem spannenden und hochinteressanten Thema fanden sich 43 
Teilnehmer ein. Bezirksvorsitzender Herbert Seidel konnte nicht nur 
den bewährten und bekannten Referenten Dr. Roy Kühne MdB begrü-
ßen, sondern auch den Bezirkspräses Pfr. Barsuhn, Pfr. Ollmetzer, die 
stellvertretende Bürgermeisterin Frau Albig und den Kreistags-und 
Stadtratsabgeordneten Herrn Hermes. 
 

 
V.l.n.r.: Pfr. Ollmetzer, Pfr. Barsuhn, Dr. R. Kühne, Herbert Seidel 

„Perspektiven der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum“, 
das geht uns alle an. Die gesundheitliche Versorgung im ländlichen 
Raum muss gewährleistet sein. Jedoch ist es bis zum nächsten Arzt, 
Facharzt, Krankenhaus oder Universitätsklinikum oft sehr weit und 
kostbare Zeit verstreicht. Auch die Qualität der einzelnen angebotenen 
ärztlichen Versorgungen ist sehr unterschiedlich. Ein Überangebot an 
Spezialisten gibt es in den Großstädten. Gut zu wissen ist es dann, wo 
der nächste (Fach-)Arzt angesiedelt ist und wie man ihn erreicht. Ein 
weiteres Thema sind die vielen Flüchtlinge, die auch mitunter einen 
Arzt brauchen. Die Kosten werden über das Landesamt abgewickelt, 
die hier die Sozialkasse verrechnet. Dabei wurden durch den Referen-
ten auch Aspekte der pflegerischen Versorgung aufgegriffen, die in 
vielen Fällen auch nötig ist und von den betreffenden Personen in An-
spruch genommen werden kann. Eventuelle Beitragserhöhungen in 
nächster Zeit wurden auch in Augenschein genommen.  
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Insgesamt waren die Informationen über dieses Thema sehr interes-
sant und lehrreich und können im Alltag sicher gebraucht werden, alle 
sind für manchen guten Tipp sehr dankbar. Mit einer Andacht in der 
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und Abschluss-Segen endete der Deka-
nats-Männertag.  

Herbert Seidel 
 
 

Bezirk Hannover 
 

Berlin ist immer eine Reise wert  
Tagesausflug in die Bundeshauptstadt am 3. Oktober 
 

Nach langen Planungen und Vorbereitungen war es am „Tag der deut-
schen Einheit“ endlich soweit: der VKM-Bezirksverband Hannover 
konnte zu seinem Tagesausflug in die Bundeshauptstadt aufbrechen. 
Morgens, gegen halb acht, trafen sich 28 Männer und Frauen am Han-
noverschen Hauptbahnhof, um mit dem ICE nach Berlin zu reisen. 
Schon nach anderthalb Stunden fuhren sie in den modernen, mehrstö-
ckigen Berliner Hauptbahnhof ein.  

Nach einer kurzen Orientierung und durch Pfarrer Langers ausgezeich-
nete Ortskenntnis, wurde der passende Bus gefunden, der die Reisen-
den zur Christophorus-Gemeinde nach Neukölln bringen sollte. Das 
Ausdrucken von mehreren „Tagesgruppentickets“ war dem Busfahrer 
zu aufwendig, da er auch gleich losfahren wollte. So kam es, dass die 
Reisegruppe die erste Runde „schwarz“ fahren musste. Doch keine 
Sorge, die erforderliche Menge Fahrkarten wurde vom „Reiseleiter“ 
Frank Unger später an einem Automaten in der U-Bahn-Station ge-
kauft. 

Bei der St.-Christophorus-Gemeinde angekommen, wurde die Ver-
sammlung von Pater „Kalle“ Lenz SAC freundlich begrüßt. Er stellte 
auch gleich das Projekt „Kirche im sozialen Brennpunkt“ vor. Es umfasst 
drei Dimensionen: sozial (z. B. Obdachlosenarbeit, Kirchenasyl), spiritu-
ell (z. B. Glaubenskurse, verschiedene Gottesdienstformen) und kultu-
rell (z. B. internationales Essen, Kleinkunst). Dazu gehört auch „Pallotti 
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Mobil“: Bedürftige helfen Bedürftigen. Beispielsweise Renovierungen 
mit Langzeitarbeitslosen bei sozial Schwachen oder Umzüge für Zu-
fluchtswohnungen von Frauen.  

Pater Lenz zeigte einen interessanten Film über seinen Besuch bei ei-
ner spirituellen Gemeinschaft in Südostasien. Zum Mittagsgebet ging es 
dann in die St.-Christophorus-Kirche. Interessanterweise ist die Kirche – 
wie viele andere Kirchen in Berlin – direkt in die Häuserzeile integriert, 
also keine freistehende Kirche, wie wir sie allgemein kennen. 

Weiter ging es mit der U-Bahn zum „Kreuzberger Himmel“, einer Gast-
stätte, die in Berlin-Kreuzberg von einem Verein betrieben wird, der 
aus der St.-Bonifatius-Gemeinde heraus entstanden ist. Diakon Schön-
feld klärte über die Geschichte des Restaurants auf, während die hung-
rige Reisegruppe bei einem kräftigen Andechser Bier vom Fass auf die 
Speisen, wie z. B. den „Heiligen Vitus“ (Spanferkelbraten in dunkler 
Andechser Biersoße, dazu Serviettenknödel und Spitzkohlgemüse), 
wartete. Leider konnte die Kirche aufgrund von Renovierungsarbeiten 
nicht besichtigt werden.  

Auf das Mittagessen hätte eigentlich ein Gespräch mit der Staatssekre-
tärin Dr. Maria Flachsbarth MdB im Paul-Löbe-Haus folgen sollen, dem 
sich dann die Besichtigung der Reichstagskuppel angeschlossen hätte. 
Drei Tage vor der Berlinfahrt kam jedoch die schlechte Nachricht, dass - 
entgegen allen Versicherungen aus dem Wahlkreisbüro - die Besichti-

Die Ausflügler werden von Pater Lenz (im karierten Hemd) freundlich begrüßt. 
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gung erst um 19:30 Uhr erfolgen könne. Somit musste eine Alternative 
gefunden werden. Und die fand sich dann auch: eine Schifffahrt auf der 
Spree! Wieder mit der U-Bahn fuhr die Truppe zur Hansa-Brücke. Dort 
gingen die Ausflügler an Bord eines Fahrgastschiffes und fuhr durch das 
Regierungsviertel und die Innenstadt bis zum „Mercedes-Platz“ (früher 
„O2-World“), wo es dann wieder an Land ging.  

Vorbei an ausgestellten Reststücken der Berliner Mauer - neudeutsch 
„East Side Gallery“ genannt - war ein etwas längerer Fußmarsch zum 
Ostbahnhof angesagt. Mit der S-Bahn wurde der Alexanderplatz ange-
steuert und die restliche Zeit des Tages noch für eine kurze Tour mit 
der 100er Buslinie durch die Innenstadt bis zum Tiergarten genutzt. 
Anschließend ging es mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof, wo der 
ICE nach Hannover um 19:47 Uhr abfuhr. Gegen halb zehn waren alle 
Teilnehmer wieder in Hannover angekommen.  

Es war ein schöner – aber auch anstrengender  – Tag bei bestem Som-
merwetter, der allen offensichtlich viel Freude bereitet hat und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl im Bezirk gestärkt hat. Abschließend 
kann man sagen: Berlin ist immer eine Reise wert!  

Frank Unger 

  

Beim Gruppenbild darf auch das Banner nicht fehlen. 
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Bezirksversammlung mit Weihbischof Dr. Nikolaus 
Schwerdtfeger in Laatzen 
 

Die Versammlung des Bezirks Hannover am 3. November bei der Män-
nergemeinschaft St. Oliver in Laatzen sollte mit einem festlichen Got-
tesdienst unter der Leitung des Geistlichen Beirats, Pfarrer Bernd Lan-
ger, beginnen, doch leider steckte Pfarrer Langer auf dem Messe-
schnellweg in einem Stau fest. Kurzfristig sprang Christian Rau von der 
heimischen Gemeinschaft St. Oliver ein, um mit den Männern und den 
anderen Gottesdienstbesuchern den Rosenkranz zu beten. Rechtzeitig 
zum abendlichen Imbiss trafen dann der Referent Weihbischof Dr. Ni-
kolaus Schwerdtfeger sowie Pfarrer Langer ein.  

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden 
der Laatzener Männergemeinschaft, Andreas 
Schneemann, begann Weihbischof Dr. 
Schwerdtfeger sein Referat mit der „Gret-
chenfrage“ aus Goethes Faust: „Nun sag, wie 
hast du‘s mit der Religion?“ - Religion in säku-
larer Gesellschaft. Als kleines Dankeschön für 
den Vortrag überreichte der Bezirksvorsitzen-
de Frank Unger dem Weihbischof das Pater-
Rupert-Mayer-Buch „Ich predige weiter“.  

Anschließend eröffnete der Bezirksvorsitzen-
de die satzungsgemäße Versammlung mit 
seinem Jahresbericht. Neben drei Vorstands-

sitzungen hatte der Bezirksvorstand vier Veranstaltungen organisiert. 
Im März 2015 fand ein Einkehrnachmittag mit dem Geschäftsführer des 
Diözesanverbands, Martin Zimmer, bei der Männergemeinschaft Hei-
lig-Geist in Hannover-Bothfeld statt. Anfang Juni waren die Vorsitzen-
den aller Gemeinschaften des Bezirks zum Bezirksführungskreis in den 
Laatzener Männerkeller nach St. Mathilde eingeladen, um nach einem 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch und einem reichhaltigen Abend-
essen am geselligen Kellerabend teilzunehmen. Statt des sonst übli-
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chen sommerlichen Grill- und Wandernachmittags fuhr der Bezirk Han-
nover am 17. Juni mit dem ICE nach Berlin.  

Da die Amtszeit des 1. Vorsitzenden und des Beisitzers abgelaufen war, 
musste neu gewählt werden. Des Weiteren sollte der Posten des 
Schriftführers, der seit einem Jahr vakant war, neu besetzt werden. 
Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden Frank Unger als 1. Vorsit-
zender und Andreas Schneemann als Beisitzer. Leider stellte sich nie-
mand als Schriftführer zur Verfügung. 

Frank Unger 
 
 

Bezirk Heide 
 

Bezirks-Jahrestagung in Munster: Gegenwart und 
Vergangenheit thematisiert 
 

Die Männergemeinschaften des Bezirks Heide, trafen sich zu ihrer Jah-
restagung im Gemeindezentrum von St. Michael in Munster. Bezirks-
vorsitzender Bernhard Wagner aus Rotenburg/Wümme hieß alle will-
kommen und begrüßte vor allem den Hausherrn und Präses der örtli-
chen Gemeinschaft, Pfarrer Jacek Kubacki und den Geschäftsführer 
Martin Zimmer. Nach dem Totengedenken – die einzelnen Gemein-
schaften hatten im abgelaufenen Jahr überraschend viele Sterbefälle 
zu verzeichnen –  rief Wagner zunächst die zahlreichen Veranstaltun-
gen des Verbandes mit ihren Schwerpunkten in Erinnerung.  

Er erwähnte auch die Resolution des VKM, in welcher ein weltweiter 
Einsatz für Religionsfreiheit gefordert worden war, nachdem festzustel-
len ist, dass gegenwärtig vor allem in einigen islamisch geprägten Län-
dern auch christliche Minderheiten unterdrückt würden. Johannes 
Thierjung, Beisitzer im Diözesan-Vorstand und Vorsitzender der Män-
nergemeinschaft von St. Michael verlas das Antwortschreiben eines 
muslimischen Verbandes, worauf sich eine zum Teil lebhafte Ausspra-
che entwickelte. Es gab kritische Bemerkungen zum Stil der Resolution 
des VKM wie an der Antwort der Vertreter der Muslime. Einig war man 
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sich, dass man abwarten müsse, wie sich die Dinge künftig entwickeln. 
Es sollte alles versucht werden, dass auch angesichts der Geschehnisse 
von Paris alle Religionen gemeinsam jeden Terrorismus und jede Un-
terdrückung von Menschen mit einer anderen Religion oder Kultur 
ablehnen und verurteilen. 

 
Am Vorstandstisch: Diözesansekretär Martin Zimmer, Bezirksvorsitzender Bernhard Wag-
ner, Rotenburg, Johannes Thierjung und Gerhard Mühl-Benninghaus, beide Munster. 

 

Anschließend hielt der Munsteraner Dietrich Breuer einen Vortrag über 
die deutschen Bistümer in Geschichte und Gegenwart. Dabei erinnerte 
er an die Entstehung der ersten christlichen Gemeinden in den Garni-
sonen der Römer. Nicht umsonst gilt Trier als das älteste Bistum in 
Deutschland, wie auch unter anderem Köln, Regensburg oder Augsburg 
ihre Entstehung dieser Periode zu verdanken haben. Dann folgen die 
Zeiten des Wirkens der christlichen Missionare. Allen voran Bonifatius 
und die später von Karl dem Großen unterstützte Missionierung der 
Sachsen. In diese Periode fallen auch die Gründungen der unsere Regi-
on betreffenden Bistümer Minden, Verden, Hildesheim und Hamburg. 
Daran schlossen sich die Bistumsgründungen weiter im Osten und 
schon in slawischen Gebieten durch die Ottonen und den Deutschen 
Orden an. Der Referent erinnerte an die ausgeprägte Verquickung von 
kirchlicher und weltlicher Macht, die nach der Reformation ohne Ein-
schränkung weiterging und schließlich als Hauptgrund für den 30-
jährigen Krieg genannt werden muss.  

Die polnischen Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts und die Reichs-
gründung 1871 waren weitere Stationen auf dem Weg der Organisati-
on der katholischen Kirche in Deutschland, bis die Gebietsverluste nach 
dem 2. Weltkrieg und zuletzt die Wiedervereinigung Deutschlands die 
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gegenwärtige Situation herbei führten. 27 Bistümer gibt es in den sie-
ben deutschen Kirchenprovinzen Hamburg, Berlin, Köln, Paderborn, 
Bamberg, Freiburg im Breisgau und München–Freising, in welchen et-
wa 27 Millionen Katholiken leben. Während in der Diözese Passau, die 
jetzt durch den Zustrom unvorstellbarer Flüchtlingszahlen, besonderen 
Belastungen ausgesetzt ist, fast 90 Prozent der Einwohner katholisch 
sind, bekennen sich in der kleinsten Diözese Görlitz mit rund 30.000 
Katholiken nur knapp vier Prozent der Bevölkerung zum katholischen 
Glauben.  

Dass die jeweiligen Oberhirten in den Bistümern sowohl in Geschichte 
wie in der Gegenwart eine besondere Rolle spielen, versteht sich von 
selbst, meinte Breuer. Aber nicht die Bistümer allein sind es, die das 
christliche und damit kirchliche Leben bestimmt haben und prägen. Es 
sind auch die Hochschulen und Universitäten, die Klöster und Wall-
fahrtsorte und nicht zuletzt die großen Zusammenschlüsse und Organi-
sationen und Verbände, wie Caritas, Kolping und Katholische Arbeiter-
bewegung KAB, Misereor, Adveniat und Missio, der BDKJ, VKM und kfd 
und nicht zu vergessen das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken.  

Als Breuer glaubte, mit zwei aktuellen Fotografien von den schreckli-
chen Geschehnissen in den Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten des Na-
hen Ostens und Nordafrikas seine Zuhörer in die ganz aktuelle Gegen-
wart holen zu müssen, fand er dafür nicht von allen Zustimmung. Das 
wurde sogar von einigen als Zumutung betrachtet. 

Am 12. März 2016 wird der Einkehrtag der Männergemeinschaften im 
Bezirk Heide in Munster stattfinden und die Diözesanversammlung am 
9. April 2016 in Hannover-Vinnhorst steht unter dem wichtigen Motto: 
„Darf Religion sich verändern?“ 

Dietrich Breuer 
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Bezirk Hildesheim 
 

Bezirksmaiandacht am 21. Mai 2015 
Ehrung von Theodor (Theo) Ohlendorf für 50 Jahre Mitgliedschaft 

Seit Jahrzehnten feiern wir unsere Bezirksmaiandacht. Sie fand in die-
sem Jahr in St. Michael Marienrode/Neuhof-Hildesheim statt, begleitet 
durch unseren Geistlichen Beirat Pfarrer i.R. Heinrich-Josef Möller. Ein 
guter Rahmen, besondere Verdienste zu würdigen. So nahmen wir 
nach dem sakramentalen Segen die Ehrung für Theodor (Theo) Ohlen-
dorf für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Männergemeinschaft St. Michael 
Marienrode vor.  

Die Bezirksmaiandacht bot einen guten Rahmen für die Ehrung von Theo Ohlendorf  
(v. lks. n. r.: R. Lotze, M. Holze, Ehepaar Ohlendorf, dahinter Pfr. Möller und Bannerträger). 

 

In seiner Laudatio würdigte der Vorsitzende von St. Michael Marienro-
de, Martin Holze, die Verdienste des Jubilars: „Durch Dein Engagement, 
Deine Tatkraft, Dein enormes Wissen und durch Deinen unermüdlichen 
Einsatz hast Du unsere Gemeinschaft entscheidend geprägt.“ 

Von September 1978 bis Februar 1989 war Theo Ohlendorf Vorsitzen-
der der Männergemeinschaft St. Michael Marienrode. Zur Zeit ist er 
stellvertretender Vorsitzender. Von 1980 bis 1984 war er Mitglied im 
Vorstand des Diözesanverbandes, von 1980 bis 1982 Beisitzer, von 
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1982 bis 1984 stellvertretender Vorsitzender. Von August 1982 (Rück-
tritt R. Heise als 1. Vorsitzender) bis April 1983 (Wahl von F. Schmidt als 
neuen Vorsitzenden) war Theo Ohlendorf Kommissarischer Diözesan-
vorsitzender. Er war auch einer der Initiatoren, die 1982 den Bezirks-
verband Hildesheim wieder aufleben ließen. Eine Bezirkssatzung wurde 
unter seiner Mitwirkung aufgestellt und seitdem wurde der Bezirksvor-
stand vorschriftsmäßig gewählt. 

Reinhard Lotze überreicht dem Ehepaar Ohlendorf Ehrenurkunde und Blumenstrauß. 

Der Bezirksvorsitzende Reinhard Lotze überbrachte die Grüße des Diö-
zesanvorstandes und las die Ehrenurkunde vor. Er erinnerte daran, 
dass es gute Tradition sei, zu diesen Maiandachten auch die Ehefrauen 
mit einzuladen, um ihnen Danke zu sagen für die Hilfe bei Veranstal-
tungen, aber auch für die Unterstützung ihrer Männer für ihre Mit-
gliedschaft, ihr Engagement und ihre Kraft, die sie für unsere Männer-
gemeinschaften einbringen. 

Gisela Ohlendorf, seit über 50 Jahren mit ihrem Theo verheiratet, hat 
von Anfang an die Entscheidung ihres Mannes, Eintritt in die Männer-
gemeinschaft, seine ehrenamtliche Tätigkeiten auch auf Verbandsebe-
ne, immer mitgetragen. Dafür dankte der Bezirksvorsitzende Gisela 
Ohlendorf mit einem Blumenstrauß und überreichte Theo Ohlendorf 
die Ehrenurkunde des Diözesanverbandes. 
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Mit dem Pater-Rupert-Mayer-Lied endete die Maiandacht in der Klos-
terkirche Marienrode. Anschließend fuhren wir ins Pfarrzentrum 
Neuhof, wo die Maiveranstaltung bei Bratwurstgrillen und gemütlichen 
Beisammensein ausklang. 

Reinhard Lotze / Martin Holze 
 

 

Herbst-Bezirksversammlung in Sottrum 
Thema: Aus den 7 Todsünden der Menschheit - Die Habgier 

Bei unserer diesjährigen Herbstversammlung am 10. Oktober waren 
die Männergemeinschaften aus Marienrode, Groß Düngen und Lieb-
frauen in St. Andreas in Sottrum zu Gast. Begonnen haben wir traditio-
nell mit der Feier der Heiligen Messe, die unser Geistlicher Beirat, Pfar-
rer i.R. Heinrich-Josef Möller, in Konzelebration mit Pfarrer i.R. Joachim 
Piontek, mit uns feierte. Die anwesenden Männergemeinschaften wa-
ren mit ihren Bannern vertreten. Ein herzliches Dankeschön gilt Chris-
toph Piotrowski, der als Organist eingesprungen war.  

Anschließend fanden sich alle zur Versammlung im Gasthaus Krumfuß 
ein. Nach einem Imbiss, den die gastgebende Männergemeinschaft mit 
Hilfe Ihrer Frauen vorbereitet hatten, schloss sich das Referat „Aus den 
7 Todsünden der Menschheit - Die Habgier“ an. Als Referent konnte der 
Bezirksvorstand Pfarrer Joachim Piontek gewinnen. Mit Hilfe von Ge-
schichten, Bildern und Musik stellte er den Teilnehmern zunächst die 
Todsünde Habgier vor. 

Die 7 Todsünden der Menschheit sind keine Erfindung der Kirche, son-
dern eine sehr alte Erfahrung. In der anschließenden Diskussion wurde 
schnell deutlich, dass der Mensch seelisch (und auch körperlich) zu 
Tode kommen kann, wenn er die Gefahr der Todsünde nicht erkennt. 
Daher der Name. In der Bibel werden sie auch benannt und in den ent-
sprechenden Büchern und Versen gedeutet. Im Gespräch wurde darauf 
geachtet, dass nicht die große Weltwirtschaft „behandelt“ wird, son-
dern der Blick auf das persönliche Leben gerichtet sein soll. Das Thema 
hat die Teilnehmer sehr betroffen gemacht. 
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Zum Schluss dankte der Vorsitzende Pfarrer Piontek für seine Ausfüh-
rungen sowie den Teilnehmern für die rege Beteiligung und wünschte 
allen eine gute Heimfahrt. Der Geistliche Beirat Pfarrer Möller beende-
te die Versammlung mit einem Gebet und dem Segen. 

Reinhard Lotze 
 

Bezirk Niedersachsen-Süd 
 

Bezirksversammlung in Rhumspringe  

Heiliges Jahr der göttlichen Barmherzigkeit  
 

 
Zur Bezirksversammlung am 14. November hatte der Bezirksvorsitzen-
de Viktor Burzinzki nach Rhumspringe ins Pfarrheim eingeladen. Bevor 
das Frühstück eingenommen wurde, begrüßte der Vorsitzende vom 
Männerverein Rhumspringe den Ortspfarrer Markus Grabowski, den 
Bürgermeister Franz Jacobi und weitere 27 Männer von den Vereinen 
Adelebsen, Hardegsen und Rhumspringe. Nachdem man sich gestärkt 
hatte, wurde ein Gruppenfoto gemacht. 

Anschließend begrüßte der Bezirksvorsitzende ebenfalls alle Männer 
und besonders den Referenten, Pfarrer Markus Grabowski. Nachdem 
alle Männer in einer großen Runde ihren Platz eingenommen hatten, 
begann Pfarrer Grabowski mit seinem Vortrag. Das Thema lautete: 
„Das Jahr der göttlichen Barmherzigkeit“, das Papst Franziskus vom 
08.12.2015 bis 20. 11.2016 ausgerufen hat.  

Er berichtete über Jubiläumsjahre, die jüdische Tradition (Jobel), Jubi-
läumsablässe, die Heilige Pforte und über ordentliche und außeror-
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dentliche heilige Jahre sowie über die umfassende Vergebung und Ver-
tiefung im Glauben. 

Er nannte uns Werke der Barmherzigkeit geistlicher wie auch leiblicher 
Natur. Zur Frage: „Was bedeutet die göttliche Barmherzigkeit?“ wur-
den angesprochen: 

 Papst Franziskus und die Barmherzigkeit 
 Göttliche Barmherzigkeit: Die Eigenschaft Gottes  
 Die hl. Schrift und die Barmherzigkeit 
 Der hl. Lukas: Evangelist der Barmherzigkeit 
 Barmherzig wie der Vater (Das Logo) 
 PS 103. „Dein Erbarmen o Herr, will ich in Ewigkeit preisen“ 

Zum Schluss des Vortrages sprachen wir noch über die Schwester Faus-
tina und das Bild des barmherzigen Jesus.  

Viktor Burzinzki bedankte sich recht herzlich bei Pfarrer Grabowski für 
seinen Vortrag, der auch sehr gut in die heutige Zeit passt. Bevor es mit 
dem Tagesordnungspunkt „Verband“ weiterging, verlas er noch einen 
Artikel aus einer Zeitschrift und gab danach das Wort an Karl-Heinz 
Diedrich (z.Zt. Beisitzer im DV) weiter. 

Nach Grüßen vom Diözesanvorstand berichtete Karl-Heinz Diedrich, 
Rhumspringe, von einigen Veränderungen im Verband hinsichtlich der 
Arbeit des Verbandsvorstandes. Der Vorstand legt Wert darauf, dass 
die Infos in den Bezirken bzw. in den Vereinen auch an die Mitglieder 
weitergeleitet werden. Nur informierte Mitglieder fühlen sich dann im 
Verein gut aufgehoben. Des Weiteren berichtete er von den Verände-
rungen bei dem Verbandsführungskreis. In Zukunft sollen jeweils zwei 
Vertreter eines jeden Bezirkes und der Diözesanvorstand den Kreis 
bilden. 

Die nächste Tagung des Verbandsführungskreises dauert dann von 
09.00 – 16.00 Uhr und wird vom Geschäftsführer moderiert. Man ver-
spricht sich davon ein effektiveres Arbeiten, zumal dann Beschlüsse 
sofort verabschiedet werden können. Falls ein Bezirksvorstandsmit-
glied verhindert ist, soll eine andere Person ihn vertreten. 
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Weiter berichtete der Vorsitzende, dass einige Veränderungen für das 
Jahr 2016 im Vorstand anstehen. Der 2. Vorsitzende und ein Beisitzer 
werden nach ihrer im Jahr 2016 auslaufenden Amtszeit nicht weiter zur 
Verfügung stehen. Man solle in den Vereinen prüfen, ob nicht geeigne-
te Personen vorhanden sind. Manchmal bedarf es nur einer Ansprache. 
Der Vorsitzende bedankte sich für die Ausführungen. Als nächstes wur-
den Bezirksangelegenheiten ausführlich besprochen. Nach einem Dan-
keswort an den Gastgeber beendete er um 12.00 Uhr die Versammlung 
und wünschte allen einen guten Heimweg wie auch gute Heimfahrt. 

Karl-Heinz Diedrich 
 

Bezirk Salzgitter/Nordharz 
 

26. Veranstaltung zum Tag der deutschen Einheit 
„Das Sonntagskind“ - Georgis Zech schildert lebhafte Erinnerungen an 
sein „deutsch-deutsches Familienschicksal“ 
 

Mit einer festlichen Messe begannen um 9:00 Uhr in der St.-Michael-
Kirche die Feierlichkeiten des Bezirkes, zu denen der Männerverein  
St. Michael geladen hatte. In seiner viel beachteten Predigt wies Pfarrer 
Dirk Sachse auf die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands 
hin, auf Flucht und Vertreibung aus den früheren deutschen Ostgebie-
ten, der Nazi-Herrschaft, die dem germanischen Herrenmenschen hul-
digte und den christlichen Glauben, die christliche Ethik und Moral ab-
lehnte, Hunderttausende verblendete und in ihrem Denken vernebelte.  

Danach konnte Herybert Bienek vor 70 Gästen Vorstände und Vertreter 
befreundeter Nachbargemeinschaften und Vereine begrüßen. Bienek 
erinnerte daran, dass dieser Gedenktag ohne Unterbrechung nun 
schon zum 26. Mal vom Männerverein St. Michael gestaltet wird. Seine 
Attraktivität, qualitativ und quantitativ, konnte über all die Jahre hin-
weg erhalten werden.  

Herzlich begrüßte der Vorsitzende den Hauptakteur des Tages, den 
Referenten Georgis Zech und bat ihn zum Vortrag: „Das Sonntagskind. 
Ein Deutsch-deutsches Familienschicksal“ an das Rednerpult. Mit ei-
nem sehr herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Referat, ver-
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bunden mit der Vorstellung seines Buches „Das Sonntagskind“ und 
dem Bedauern, dass es nicht mehr derartige Veranstaltungen gibt, be-
gann der Zahnarzt und Buchautor seinen Vortrag.  

Geboren wurde er vor 57 Jahren in Leip-
zig, der „Stadt der Friedensbewegung“, 
aufgewachsen im geschichtsträchtigen 
Quedlinburg. Er ist seit 35 Jahren verhei-
ratet und Vater zweier Söhne. 1987 wur-
den er und seine Ehefrau von der Bundes-
republik Deutschland aus der DDR-Haft 
„freigekauft“. Sein Buch „Das Sonntags-
kind“ verfasste er im Jahre 2012. Es war 
für Ihn eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, um 
seine eigene Vergangenheit in der „letz-
ten Diktatur auf deutschem Boden“ psy-
chisch zu verarbeiten.  

Eine Aufarbeitung mit einem System der Willkür, Unfreiheit und Man-
gelwirtschaft, einem Leben bei ständiger Angst vor eventueller Nicht-
konformität. Leider, so Georgis Zech, ist die Teilung Deutschlands bei 
der Jugend so gut wie nicht mehr gegenwärtig und mehr und mehr 
entsteht ein falsches Bild der Ex-DDR. Hinzu kommt eine nostalgische 
Verklärung, die unter dem Begriff „Ostalgie“ erfolgreich versucht, das 
menschenverachtende Regime geschönt darzustellen: „Es war doch 
nicht alles schlecht!“ Woher dies kommt? Parallelen zeigen sich zu der 
Zeit nach 1945 auf; die Argumente ähneln sich sehr und/oder wieder-
holen sich. 

Im Zuge seines Vortrages liest Georgis Zech aus seinem Buch vor. Dabei 
beschreibt er auch seine Ängste und Gefühle um seine kleine Familie. 
Nach seiner Festnahme wurde ihm der Strafbestand der Herabwürdi-
gung der DDR vorgeworfen und er einem Haftrichter vorgeführt. Der 
bekannte Rechtsanwalt Wolfgang H. Vogel wurde ihm als Verteidiger 
zugewiesen. Dieser war offenbar von den Vernehmungen der Stasi, 
über den weiteren Verlauf und den Ausgang des Strafverfahrens ein-
geweiht.  
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Die Begründung seines Verbrechens wurde mit der Vielzahl der Ausrei-
seanträge, die er gestellt hatte, belegt. Seine Anträge wurden in einem 
verschlossenen Umschlag von seiner Ehefrau an die zuständigen Be-
hörden übergeben. Aber durch diesen Überbringer-Dienst machte sich 
seine Frau, so die Stasi, der Mittäterschaft schuldig und landete demzu-
folge ebenfalls in Untersuchungshaft. Seine Strafe, ein Jahr und zehn 
Monate, musste er im Zuchthaus Cottbus antreten; die Haftstrafe sei-
ner Ehefrau wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Arbeit im Knast 
Cottbus bezeichnete der Referent als umwelt- und gesundheitsschädi-
gend, bei demütigender Behandlung und brutaler Gewalt gegenüber 
den politischen Häftlingen. 

Nach fünf Monaten wurde Georgis Zech mit der lächerlichen Begrün-
dung: „Das Erziehungsziel ist erreicht“, auf Bewährung freigesetzt und 
per Reisebus mit westdeutschem Kennzeichen in die Bundesrepublik 
gebracht. Nun war er Bundesbürger. Später erfuhr er nähere Details, 
auch dass neben ihm noch ungefähr 34.000 DDR-Bürger von der BRD 
freigekauft wurden, die dem sozialistischem System rund 100.000 DM 
pro Person einbrachten. DDR-Rechtsanwalt Vogel hatte diesen Deal 
ausgehandelt. In der Folge kam es dann zur Familienzusammenfüh-
rung. Seinen kleinen Sohn konnte er mit einer Ausnahmegenehmigung 
zur Einreise in die DDR aus Magdeburg abholen.  

Wie vergiftet die Gesellschaft in der damaligen DDR zum Teil war, be-
legt die bittere Erkenntnis nach Einsicht in seine „Stasi-Akte“, dass 
selbst die eigene Mutter als Informelle Mitarbeiterin (IM) des Staats-
sicherheitsdienstes gegen ihren eigenen Sohn arbeitete, indem sie ent-
sprechende Sanktionen forderte, als sie von den Ausreiseanträgen er-
fuhr. 

Im Anschluss wurden aus dem Teilnehmerkreis viele Fragen an den 
Referenten gestellt, die dieser ausführlich beantwortete. Herybert Bie-
nek verabschiedete den Referenten unter lang anhaltendem Applaus 
der begeisterten Zuhörer mit dem Hinweis auch im nächsten Jahr zum 
Tag der Deutschen Einheit wieder einzuladen. 

Norbert Paschwitz 
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Männergemeinschaften und -vereine 

Corpus Christi, Havelse 
 

60 Jahre Männergemeinschaft Corpus Christi Havelse 
Das Jahr 2015 stand bei der Männergemeinschaft Corpus Christi ganz im 
Zeichen ihres 60-jährigen Bestehens 

Neun Männern gründeten am 20.04.1955 den Männerverein Havelse. 
Damals hatte Havelse noch keine eigene Kirche. Die Katholiken 
Havelses, überwiegend Vertriebene aus den an Polen abgetretenen 
Provinzen, waren gezwungen, die Gottesdienste entweder in Seelze 
oder im Saal eines Havelser Gasthauses zu feiern.  
 

Dem Einsatz dieser ersten Männer ist es unter anderem zu verdanken, 
dass in Havelse ein großes Grundstück erworben und die jetzige Kirche 
darauf erbaut werden konnte, die am 22. April 1961 durch Bischof 
Heinrich Maria Janssen feierlich eingeweiht wurde. Dieses Ereignis war 
u. a. der Anlass, dass sich der Männerverein in Männergemeinschaft 
Corpus Christi umbenannte.  
 

Der erste von zwei Gottesdiensten im Jubiläumsjahr wurde am 
02.05.2015 mit Probst Martin Tenge gefeiert. Ein zweites Mal fand sich 
die Männergemeinschaft mit ihren Frauen und z. T. Angehörigen am 
25.10.2015 in unserer Hauskirche, wiederum mit Probst Martin Tenge 
als Zelebrant, zum feierlichen Gottesdienst zusammen, der mit dem 
Rupert-Maier-Lied zu Ende ging. 
 

Ein Teil der Messebesucher fand sich anschließend im Pfarrheim bei 
Kaffee und Kuchen ein. Dem 1. Vorsitzenden Rudolf Grabowski war es 
gelungen, den Geschäftsführer des Verbandes katholischer Männer-
gemeinschaften im Bistum Hildesheim, Martin Zimmer, als Referent zu 
gewinnen. Er widmete seinen Vortrag in Erwartung des am 08.12.2015 
beginnenden Heiligen Jahres diesem Ereignis. 
 

Diese Festjahre der Kirche wurden 1300 durch Papst Bonifatius VIII 
inauguriert und fanden seitdem in zunächst 100-jährigen, später 50-
jährigen bis zeitweise 25-jährigen Intervallen statt. Es gab allerdings 
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immer wieder außerordentliche Jubeljahre. Ein solches wird aus Anlass 
des 50-jährigen Jahrestages des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen 
Konzils durch Papst Franziskus gefeiert. 
 

Dem Berichterstatter sei nachgesehen, wenn er den Vortrag von Mar-
tin Zimmer nicht in ganzer Breite wiedergibt und stattdessen unser 
Augenmerk auf das Logo des „Jahres der Barmherzigkeit“ – dem Motto 
des beginnenden Heiligen Jahres – richtet. Entworfen wurde es vom 
Jesuiten Marko Ivan Rupnik aus Slovenien. 
 

Der Chronist stützt sich auf die Inter-
pretation beziehungsweise Erklärung 
von Martin Zimmer: „Es zeigt Christus, 
den Sohn Gottes, der sich den verlo-
renen Menschen auf die Schulter lädt. 
Der gute Hirte trägt die Menschheit 
mit außerordentlicher Barmherzigkeit 
auf den Schultern und seine Augen 
verbinden sich mit denen des Men-
schen. Christus sieht mit den Augen 
Adams und dieser mit dem Auge 
Christi. Jeder Mensch entdeckt also in 
Christus, dem neuen Adam, die eigene 
Menschlichkeit und, indem er in Chris-
ti Blick die Liebe des Vaters wahr-
nimmt, die Zukunft, die ihn erwartet.“ 

Diesen Worten will der Chronist nicht noch Weiteres hinzufügen. Leb-
hafter Beifall dankte dem Referenten.  
 

Im Rahmen dieser Feierstunde wurden die Mitglieder Willy Richard und 
Arnold Scheler für ihre 50-jährige Zugehörigkeit zur Männergemein-
schaft Corpus Christi mit einer Ehrenurkunde des Bistums durch Martin 
Zimmer geehrt. Alle Anwesenden spendeten den Jubilaren herzlichen 
Beifall. Leider beklagt unsere Männergemeinschaft wie so viele andere 
Vereine den Mitgliederverlust in den letzten Jahrzehnten, der durch 
jüngere, beitrittswillige Männer nicht mehr wett gemacht werden 
kann. 
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(von links nach rechts) 2. Vorsitzender Heinz Opolka, Jubilare Willi Richard und Arnold 
Scheler, Diözesansekretär Martin Zimmer und 1. Vorsitzender Rudolf Grabowski 

 

Klaus Jansen 
 
 

St. Michael, Munster 
 

Eindrucksvoller Informationsbesuch bei der GEKA 
 

Eine Schar von Mitgliedern der Männergemeinschaft von St. Michael 
unternahm am 20. April einen sehr informativen Besuch bei der GEKA 
(Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüs-
tungsaltlasten mbH) in der Humboldtstraße.  
 

Mit Hilfe eines Filmes wurden Geschichte und Aufgabenfelder des 
Kampfstoff-Vernichtungsunternehmens vermittelt. Dann ging es in 
zwei Gruppen von Station zu Station durch die weitläufige Anlage. Ge-
heimnisse scheint es bei den GEKA-Leuten nicht zu geben, denn beina-
he jeder Winkel wurde den Besuchern gezeigt und keine Frage blieb 
unbeantwortet. Hier wird Munition zerschnitten, dort liegt der von 
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allen Sprengstoffteilen befreite und dennoch nicht immer leicht zu ver-
kaufende Schrott in Containern.  

 
Besuch bei der GEKA. Im Hintergrund ist der neuere Verbrennungsofen des Unternehmens 
zu sehen, in dem dekontaminiertes Material bearbeitet und unschädlich gemacht wird. 

Markus Overwien (7. v. lks.) hieß die Besucher willkommen.  
 

Am alten, früher noch vom heutigen WIS (Wehrwissenschaftliche Insti-
tut für Schutztechnologien – ABC-Schutz) betriebenen ersten Verbren-
nungsofen warten die allerletzten Behälter des Syrien-Giftes auf ihre 
Endbehandlung und dort kühlt das im neuen und viel größeren Ver-
brennungsofen unschädlich gemachte Material in riesigen Stahlbehäl-
tern, um später als Material in Bauvorhaben verwendet zu werden.  
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Obwohl von der einst gefährlichen Munition außer Metall nichts mehr  
übrig ist, lässt sich  der Schrott nicht immer einfach an den Mann bringen. 

 

Über 100 Menschen arbeiten hier. Nicht nur rund um die Uhr, sondern 
auch durch das ganze Jahr hindurch ohne Rücksicht auf Sonn- und Fei-
ertage. Die Männer waren dankbar für die aufschlussreiche Informati-
on, die sie von den Mitarbeitern des vor der Haustür liegenden Unter-
nehmens erhielten. 
 

Dietrich Breuer  
 

 

Ehrensache, sich für Faßberg zu interessieren 
 

Für die Mitglieder der Kirchengemeinde St. Michael muss es Ehrensa-
che sein, sich für Faßberg und seine Geschichte zu interessieren. Seit 
dem 1. November 2006 gehören die Katholiken der Heilig-Geist-
Gemeinde Faßberg und damit der Gemeinde Faßberg zur Kirchenge-
meinde St. Michael, Munster. Der engagierte Faßberger Hans-Jürgen 
Lang hatte es übernommen, alle Interessierten in einem abwechslungs-
reich bebilderten Vortrag mit der jungen Geschichte des Ortes in histo-
rischer Umgebung vertraut zu machen.  
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Die zu Faßberg gehö-
renden Ortschaften 
Schmarbeck, Nieder- 
und Oberohe, Müden 
und Poitzen haben 
ausnahmslos viele 
Hundert Jahre auf 
dem Buckel. 
Schmarbeck hatte 
früher sogar die 
Gohrechte für Muns-
ter und Müden strotzt 
geradezu vor Historie. 
Der Fliegerhorst Faß-

berg mit dem Wohnbereich, der zur Ortschaft Faßberg wurde, ist ganze 
83 Jahre alt.  
 

Nach dem ersten Weltkrieg stand fest, dass Luftstreitkräfte, auch wenn 
sie Deutschland nach dem Versailler Vertrag nicht haben durfte, zu 
einer modernen Armee gehören würden. Was lag da näher, als sich 
eine Fläche auszuwählen, die für sonst nichts zu gebrauchen war: Ein 
Areal westlich von Schmarbeck, welches den Namen Faßberg erhielt. 
Fliegerhorst und Wohnsiedlungen bildeten eine Einheit. 12 Flugzeug-
hallen, Start- und Landebahn, Kommandantur, Kino und u. a. Hallenbad 
waren der rein militärische Bereich, aber auch die Rote, Weiße und 
Graue Siedlung, wie eine Schule und die von evangelischen und katho-
lischen Christen gemeinsam genutzte Michaelkirche bildeten den zivi-
len Schwerpunkt des Luftwaffenstandortes.  
 

Lang wusste unterhaltsam über kleine und große Ereignisse, über un-
terschiedliche und prägende Persönlichkeiten sowie über Epochen zu 
berichten, die in die Geschichte eingegangen sind. Dazu gehören nicht 
zuletzt die zeitweise Verlagerung der Raketenforschung in das Lager 
Trauen und die Monate der Luftbrücke, an die das in Luftbrückenmu-
seum erinnert. Heute hat Faßberg wieder mit der Stationierung der 
deutsch-französischen Tiger-Abteilung internationale Bedeutung. Hans-

Den 94 Meter hohen Faßberg ziert seit einigen Jahren ein 
Gipfelkreuz. 
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Jürgen Lang erhielt von den Anwesenden für seine lebendigen und 
sachkundigen Ausführungen viel Beifall. 
 

Dietrich Breuer 
 
 

 

Heinrich Kraken berichtet über Jakobsweg 
 

Einen außergewöhnlichen Bericht über Pilgern auf dem Jakobsweg 
erlebten die Teilnehmer an einem Vortrag, zu welchem die Katholische 
Männergemeinschaft von St. Michael im Juni eingeladen hatte.  
 

Heinrich Kraken stand vor einigen Jahren nach dem Tode seiner Ehe-
frau vor der Frage, was er tun könnte, damit er das Leben, welches ja 
weitergeht, wieder in den Griff bekommt. Ein befreundetes Paar emp-
fahl ihm, es mit dem Jakobsweg zu versuchen, wodurch schon viele 
Menschen gute Erfahrungen gemacht haben. Und er versuchte es. 
Mehrmals. So erfolgreich und so wirksam, dass es sich seine zweite 
Ehefrau nicht nehmen ließ, ihn inzwischen zu begleiten. Sie ist, wie sie 
bekannte, in gleicher Weise angetan von dem, was Pilgern auf dem 
Jakobsweg bedeutet.  
 

Krakens reich und interessant bebilderte Schilderungen waren sehr 
aufschlussreich und hinterließen bei allen einen nachhaltigen Eindruck. 
Im Mittelalter wurden Pilgerreisen nach Santiago de Compostela Sün-
dern und Missetätern häufig als Buße von ihren Beichtvätern aufgetra-
gen. So eine Reise konnte dann schon einmal zur handfesten Sühne für 
begangenes Unrecht werden. Früher gab es sogar Wegelagerer und so 
mancher Pilger kehrte nicht mehr zurück. Andere nahmen die Strapa-
zen aus großer Dankbarkeit ihrem Gott gegenüber auf sich oder taten 
es einfach in frommer Absicht.  
 

Dass die Erfahrungen so eines Unternehmens unterschiedlich und für 
jeden Einzelnen anders ausfallen, das konnte Heinrich Kraken anschau-
lich vermitteln. Man hörte ihm gern zu und war von seinen Schilderun-
gen geradezu gefesselt. Jede Etappe ist anders und die Herbergen und 
Jahreszeiten mit ihren Witterungsbesonderheiten wirken sich unter-
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schiedlich aus, wie Bekleidung, Ausrüstung, Vorbereitung und körperli-
che Verfassung.  

 

Wenn die riesige Wallfahrtskirche von Santiago de Compostela in Sicht kommt, dann kul-
lern bei vielen Pilgern Tränen der Dankbarkeit, des Stolzes und der Freude. (H. Kraken) 
 

Erst recht sind es die Menschen, denen man begegnet, die einem et-
was geben. Die immer aufgeschlossenen Menschen hinterlassen die 
tiefsten Eindrücke und es entstehen wertvolle und andauernde 
Freundschaften. Zum legendären Grab des Apostels Jakobus sind die 
unterschiedlichsten Zeitgenossen unterwegs. Individualisten und 
Gruppen, vereinsamte und leidgeprüfte Menschen und fröhliche Pilger, 
junge und alte Frauen und Männer, noch dazu kommen sie von allen 
Enden der Erde.  
 

Dankbarer Beifall brachte noch einen Nachschlag schöner Fotos von 
diesem herrlichen Ort in Spanien ein, den alle Anwesenden noch gern 
genossen. 
 

Dietrich Breuer 
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Referent Dr. Kamal Sido erklärt, woher die 
Kämpfer des IS in Syrien kommen. 

Bedrohte Völker brauchen Hilfe 
 

Das Männerfrühstück im Rahmen 
der diesjährigen Ökumenischen 
Woche der Kirchen in Munster, zu 
dem die Katholische Männerge-
meinschaft von St. Michael einge-
laden hatte, war alles andere als 
eine vergnügliche Veranstaltung.  
 

Dr. Kamal Sido, der Nahost-
Referent der Gesellschaft für be-
drohte Völker (GfbV) war aus Göt-
tingen angereist. Sido ist 1961 im 
kurdischen Teil Syriens geboren, 
studierte in Moskau nach 1980 
Geschichte und Orientalistik und 
musste danach die Sowjetunion 
verlassen. Er lebt seit 1990 in 
Deutschland.  
 

Allein die Schilderung der ethni-
schen und religiösen Verhältnisse in 
seinem Heimatland war schon ein-
drucksvoll. Und nicht nur in Syrien, 
eben auch in anderen Ländern des 
Nahen Ostens, Asiens und Afrikas 
werden Menschen, die einer ethni-
schen oder religiösen Minderheit 
angehören, nicht nur benachteiligt, 
sondern regelrecht unterdrückt und 
oft auf grausame Weise verfolgt.  
 

Dazu gehören die ältesten christlichen Gemeinschaften und eben auch 
die Kurden in der Türkei, Syrien und dem Irak. Verhängnisvolle Auswir-
kungen haben die unterschiedlichen Glaubensrichtungen innerhalb des 
Islam. Sie sind die Hauptursache für den seit Jahren tobenden Bürger-
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krieg in Syrien, der dazu führte und führt, dass sich Millionen Men-
schen auf die Flucht in ein sichereres Leben begeben. Dennoch sei der 
Bürgerkrieg ein Stellvertreterkrieg, weil andere Mächte und Interessen 
mal das eine, mal das andere Lager stärken und unterstützen. Russ-
lands Putin kommt nicht umsonst dem syrischen Präsidenten Assad zu 
Hilfe und das Schlüsselereignis, der 2003 begonnene Krieg gegen den 
irakischen Diktator Hussein durch die USA hatte ebenfalls nicht nur die 
Schaffung demokratischer Verhältnisse zum Ziel.  
 

Die Lage sei verworren und beinahe aussichtslos, meinte Sido. Wenn es 
nicht gelinge, die verschiedenen Gruppen an einen Tisch zu bekommen 
– der UN-Vermittler Staffan de Mistura versucht es –, dann werde der 
Kampf und damit die Zerstörung von Ländern und die Vernichtung von 
Menschen noch lange anhalten. Und damit natürlich der Flüchtlings-
strom aus diesen Regionen in das gelobte Land Europa. Die von dem 
Referenten mitgebrachten Informationen, wie die Zeitschrift „progrom 
– bedrohte Völker“ sind eine erschütternde Lektüre. Ebenso die Infor-
mationen, die man unter www.gfbv.de erhalten kann.  
 

Unterstützen Sie uns im Kampf gegen den politischen Islam, dann hel-
fen sie dem friedlichen Islam, meinte der Redner. Glaubensfreiheit 
muss von allen Machthabern als Menschenrecht anerkannt werden. 
Wenn wir uns nicht angewöhnen, über alle kritischen Fragen offen, 
nicht nur freundlich zu reden, dann lassen sich die Probleme nicht wirk-
lich lösen. Das empfahl er eindringlich auch der Bundeskanzlerin für 

den bevorstehenden Besuch in der Türkei. 
Es war ein mehr als aufrüttelnder Vortrag, 
der zu vielen Nachfragen aus dem Zuhörer-
kreis führte und, wie nach Tagen festge-
stellt werden kann, die Gemüter bewegte.  
 

VKM-Vorsitzender Johannes Thierjung (re.) 
überreichte Sido, der die Lüneburger Heide 
nur aus Märchen kannte, Heide-Produkte 
und dankte ihm unter dem Beifall der Zu-
hörer für seine wertvollen Informationen. 

                          Dietrich Breuer 

http://www.gfbv.de/
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Aktuelle Termine 2016 

 
22.01.2016  Bez. Alfeld: Bezirkskonferenz in Alfeld 
 
13.02.2016 Bez. Niedersachsen-Süd: Bezirksversammlung in Adelebsen 
 
20.02.2016 VFK in Hannover 

 
27.02.2016*  Bez. Hannover: Einkehrtag  
 
12.03.2016*  Bez. Heide: Einkehrtag in Munster 
 
05.03.2016* Bez. Hildesheim: Bezirksversammlung in Groß Düngen 
 
09.04.2016* Diözesanversammlung in Hannover-Vinnhorst 

  Thema: „Darf Religion sich verändern?“ 
 
19.05.2016*  Bez. Hildesheim: Maiandacht in Sottrum 
 
04.09.2016  Diözesan-Männer-Wallfahrt nach Germershausen 
 
24.09.2016 VFK in Goslar 

 
24./25.09.2016*  53. Bildungstagung Goslar 

 
 
 
 
 
 

    * 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KEB   

 
 

 
Alle Termine finden Sie auch im Internet unter: www.vkm-hildesheim.de 

 

 

 

Verband Katholischer Männergemeinschaften 
Diözese Hildesheim 


