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Diözesanverband 
 

Diözesan-Männerwallfahrt 2016 
„Begegnung mit dem Anderen –  
Wenn der Glaube zur Herausforderung wird!“  

Auch am diesjährigen 
ersten Sonntag im 
September war Ger-
mershausen im Eichs-
feld das Ziel der Män-
nerwallfahrt der Diö-
zese Hildesheim. Für 
viele hieß es früh auf-
stehen. In Rollshau-
sen trafen sich Män-
nergemeinschaften, 
Kolping, Katholische 
Arbeitnehmerbewe-
gung und Soldaten 
aus allen Himmels-
richtungen mit ihren 
Bannern, um betend 
und singend die letz-
ten Kilometer zu Fuß in den Wallfahrtsort zu pilgern. Leider hat erneut 
das Wetter nicht so recht mitgespielt, so dass der Gottesdienst nicht im 
Freien stattfinden konnte. 

„Begegnung mit dem Anderen – Wenn der Glaube zur Herausforderung 
wird!“ lautete das Motto. Die Anderen, das sind vor allem die Flüchtlinge 
der Gegenwart. Dass diese Begegnung mit dem Anderen auch für dieje-
nigen eine Herausforderung ersten Ranges zu sein scheint, die nicht glau-
ben oder glauben können, bekamen die Teilnehmer spätestens nach ih-
rer Heimkehr in den Abendstunden mit, als sie in den Nachrichten die 
Wahlergebnisse aus Mecklenburg-Vorpommern hörten.  
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Wenn bekannte Kirchenlieder, von einigen hundert Männern gesungen, 
erklingen, dann ist das immer etwas Besonderes. Wenn man aber die 
Ehre hatte, mit dem Banner im Altarraum zu stehen, konnte man von der 
Predigt, die Regens Dr. Martin Marahrens aus Hildesheim hielt, kaum ein 
Wort verstehen. Schade, bei dem aktuellen Thema!  

Die Blaskapelle Duderstadt, die den Gottesdienst in der Kirche beglei-
tete, unterhielt die Wallfahrer beim Mittagessen im benachbarten Klos-
ter mit weniger frommen Weisen. Die Munsteraner Männer hatten die 
Abschlussandacht zu gestalten. Lesungen, Schriftauslegung und Gebete 
standen erneut ganz unter dem Flüchtlingsthema. Wie aber auch die Ge-
spräche der Männer untereinander vor Ort, ist das ein altes Thema. Nicht 
nur Altes und Neues Testament berichten von Flucht und Wanderung, 
sondern unsere Geschichtsbücher z.B. erzählen ebenfalls von Völker- 
und Auswanderungen nicht nur innerhalb der Erdteile, sondern über die 
Meere hinweg auf andere Kontinente. Und es waren blauäugige und 
blonde Germanen dabei.  

Dietrich Breuer 
 

 

Gewaltdarstellungen in den Medien 
Verbandsführungskreis in Goslar 

Am 24. September traf sich 
der Verbandsführungskreis 
in Goslar. Dabei ging es 
anlässlich der jüngsten 
Ereignisse auch um das 
Thema Gewalt in den 
Medien. Dass Gewalt und 
Medien einen unheilvollen 
Zusammenhang bilden kön-
nen, ist schon seit längerem 

bekannt. Vor den Gefahren von Gewaltdarstellungen insbesondere in 
Computerspielen warnt auch der Berufsverband Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen (Pressemitteilung 09/16, 17.08.2016): „Genau wie 

birgitH/pixelio.de 
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die Produktwerbung im Fernsehen das Kaufverhalten im Supermarkt be-
einflusst, wirkt sich das Töten und Verletzen im Rahmen von Killerspielen 
auf Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen im echten Leben aus“, er-
klärt Prof. Dr. Barbara Krahé, die für ihre Forschung 2015 mit dem Deut-
schen Psychologiepreis ausgezeichnet wurde. Auch werden häufig Ge-
walt und Männlichkeit in einem Zusammenhang gesehen. Männer sind 
dabei nicht nur am häufigsten Täter, sondern auch Opfer von Gewalt.  

Wenn darin ein Zusammenhang besteht, muss sich ein katholischer 
Männerverband fragen, wie er dazu steht. Aber nicht nur aus der psy-
chologischen Einsicht, sondern vor allem aus einer christlichen Haltung 
heraus, richtet sich der VKM gegen gewaltverherrlichende Darstellungen 
im Fernsehen, in Computerspielen und im Internet. Darauf einigten sich 
die Delegierten während der Sitzung des Verbandsführungskreises. Es ist 
nicht vereinbar, dass wir einerseits um den Frieden in der Welt beten 
und andererseits den Unfrieden und die Gewalt in den Medien hinneh-
men. Klar, Diebstahl und Mord hat es schon immer gegeben, aber den-
noch tolerieren wir in der Gesellschaft nicht, wenn einer dem anderen 
schadet. Das gleiche gilt auch für die Medien. Sie sind Teil der Meinungs- 
und Kulturbildung und brauchen daher den aufmerksamen Blick der Ge-
sellschaft.  

Aber was tun, wenn einem Gewaltdarstellungen in den Medien auffal-
len? Zumindest für das Fernsehen kann man sich an die Redaktion wen-
den. Dazu hier einige Telefonnummern und Adressen der wichtigsten 
Fernsehsender: 

ARD: 089 5900-23344 | Arnulfstr. 42, 80335 München 

ZDF: 06131 70-12161 | Zuschauerredaktion, 55100 Mainz  

NDR: 040 4156-0 | Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg 

SAT 1/Pro7/KABEL1: 0 89 95 07-10| Medienallee 4, 85774 Unterföhring 

RTL: 01805-20 2000 (14ct/min) | Picassoplatz 1, 50679 Köln 

Diese Adressen und Telefonnummern ändern sich von Zeit zu Zeit. Die 
aktuellen Kontaktangaben bitte auf den Internetseiten der Fernsehsen-
der bzw. in den entsprechenden Fernsehzeitschriften nachschauen.  

Martin Zimmer 
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Flüchtlinge in Deutschland und weltweit 
53. Bildungstagung in Goslar 

Flüchtlinge – das ist doch in inzwischen ein überholtes Thema. Von we-
gen: inzwischen sind nicht mehr 60 Millionen, sondern 65 Millionen 
Menschen weltweit auf der Flucht vor Kriegen, Verfolgungen, Men-
schenrechtsverletzungen, Diktaturherrschaften und Verelendungen. 
Dass inzwischen so wenige nach Deutschland kommen, liegt daran, dass 
viele Routen nach Europa gesperrt sind und wir uns als EU quasi herme-
tisch abgeriegelt haben. Aber diese scheinbare Entlastung ist nicht die 
Realität. Das erklärte anlässlich der Bildungstagung der Referent Pater 
Frido Pflüger SJ. Er ist Leiter des Jesuiten Flüchtlingsdienstes (JRS) in Ber-
lin, Flüchtlingsseelsorger und Vertreter des Erzbistums Berlin in der Ber-
liner Härtefallkommission.  

Pater Pflüger berichtete da-
von, wie der Jesuiten 
Flüchtlingsdienst in den 
mehr als 50 Ländern der 
Welt wirkt, welchen Dienst 
er an den Menschen tut 
und wie er für die Flücht-
linge da ist. Nicht überall ist 
die Lage so komfortabel wie 
in Deutschland. Viele 
Flüchtlingsunterkünfte lie-
gen hunderte Kilometer 

mitten in der afrikanischen Wüste. Dort leben die Menschen teilweise 
über Jahrzehnte. Wasser und Nahrungsmittel müssen umständlich vor 
Ort gebracht werden. Und selbst da sind die Geflohenen nicht immer vor 
Terroranschlägen geschützt. Woran es mangelt, ist häufig nicht die ma-
terielle Grundsicherung, sondern es fehlt häufig an Bildung. Menschen 
verelenden, weil sie nicht zur Schule gehen können. Darin engagiert sich 
der Flüchtlingsdienst besonders, indem er mit den Menschen vor Ort aus 
einfachen Materialien Schulen baut und Lehrpersonal organisiert.  

Dr. Dr. Fornet-Ponse und Pater Frido Pflüger SJ 
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Im Flüchtlingslager in Kakuma (Kenia) unterhält der Flüchtlingsdienst so-
gar eine Universität. Diese ermöglicht Studierenden, einen Abschluss zu 
erwerben, mit dem sie in den USA weiter studieren können. Inzwischen 
gibt solche Flüchtlingsuniversitäten auch in Malawi und Jordanien. Wenn 
etwa 50 Prozent der Flüchtlinge unter 18 Jahren sind, dann ist Bildung 
ein wichtiger Faktor für die Zukunft der Menschen und der Länder, er-
klärte Pater Pflüger in seinem Vortrag.  

Aber was passiert eigentlich mit einem Flüchtling, wenn er nach 
Deutschland kommt und Asyl beantragen möchte? Das veranschaulichte 
Rosa Lynn Grave, beim Diözesancaritasverband Hildesheim zuständig für 
das Referat Ehrenamt und Flüchtlingsarbeit, am Sonntag in ihrem Vor-
trag. Von der Einreise, über Registrierung und Verteilung, Antragstellung, 
Anhörung und bis zum Bescheid können Monate, teilweise sogar Jahre 
vergehen. Das Gelingen von Integration ist dabei natürlich sehr schwie-
rig. Daher ist es wichtig, dass sich so viele Menschen in Integrationspro-
grammen, wie Sprachcafés, Kleiderkammern, Fort- und Ausbildungen, 
Kunst und Kultur usw. ehrenamtlich engagieren und den Menschen hel-
fen, hier eine Heimat zu finden.  

Durch den Flüchtlingsfonds haben sich im Bistum Hildesheim eine Viel-
zahl von Angeboten entwickelt, die gar nicht alle bekannt, aber vor Ort 
sehr wirksam sind. Von einem Angebot aus Verden berichtete Adrian 
Giele, Projektmitarbeiter im Netzwerk „Katholisches Familienzentrum St. 
Josef“. Dieses Zentrum hat mit dem Engagement von vielen Ehrenamtli-
chen ein Flüchtlingscafé in den vergangenen drei Jahren aufgebaut. Die-
ses Café unterstützt die dort angekommenen Menschen beim Spracher-
werb, hilft bei behördlichen Angelegenheiten und bietet auch kulturelle 
Angebote, die es z.B. sowohl den Einheimischen als auch den Zugezoge-
nen ermöglichen, Fremdheit und Zugehörigkeit durch die Brille des an-
deren zu verstehen.  

Ein theologisches Verständnis gab am Schluss noch Dr. Dr. Fornet-Ponse, 
der als Referent des Jakobushauses diese Tagung begleitete. Es wurde 
darin nochmal deutlich, dass die Sorge um den Fremden nicht nur eine 
menschliche Nettigkeit ist, sondern uns vom jüdisch-christlichen An-
spruch auch geboten ist. Mit Till Magnus Steiner könnte man sagen: „Für 
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die Bibel ist Gastfreundschaft eine ethische Verpflichtung. Es geht da-
rum, in dem Fremden den Mitmenschen zu sehen und diese Person als 
Bruder oder Schwester zu behandeln. … Dem der Frieden und Freiheit 
sucht, Frieden und Freiheit zu schenken – das wäre eine angemessene 
Willkommenskultur.“ (vgl. http://www.dei-verbum.de/gastfreundschaft-
den-fremden-lieben/)  

Als Fazit kann festgehalten werden, dass das Thema Flüchtlinge noch 
längst nicht vorbei ist. Es ist sogar zu erwarten, dass es in Zukunft wieder 
brisanter wird. Daher ist es gut, dass sich so viele Menschen in dieser 
Arbeit engagieren. Auf jeden Fall war die Bildungstagung wieder berei-
chernd für alle Teilnehmer. Auch im kommenden Jahr werden wir am 
letzten Septemberwochenende wieder eine Bildungstagung mit einem 
aktuellen Thema anbieten können. Herzliche Einladung! 

Martin Zimmer 
 

Bezirke 
 

Bezirk Hildesheim 
 

Maiandacht mit Primizsegen 

Die diesjährige Bezirksmaiandacht in St. Andreas in 
Sottrum feierten wir mit unserem Geistlichen Beirat 
Pfarrer i.R. Heinrich-Josef Möller und dem Neupriester 
David Bleckmann aus Grasdorf, der am Pfingstsamstag, 
14. Mai 2016, von Bischof Norbert Trelle im Mariendom 
zu Hildesheim zum Priester geweiht wurde (Foto: © 
Rejnowski / bph).  

Nach dem Pater-Rupert-Mayer-Lied spendete uns David Bleckmann sei-
nen Primizsegen, mit dem die Maiandacht endete. Anschließend ging es 
in den Pfarrgarten St. Andreas wo die Maiveranstaltung bei Bratwurst-
grillen und gemütlichem Beisammensein ausklang. 

Reinhard Lotze, Bezirksvorsitzender 
 

http://www.dei-verbum.de/gastfreundschaft-den-fremden-lieben/
http://www.dei-verbum.de/gastfreundschaft-den-fremden-lieben/
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„Marienrode - Haus des Gebetes,  
Ort der Gastfreundschaft“ 
Schwester Maria Elisabeth Bücker spricht bei der Herbst-Bezirks-
versammlung in Hildesheim-Neuhof/Marienrode 

Nach der Abendmesse mit dem örtlichen Geistlichen Beirat Bruder 
Godehard Wolpers in der Kirche St. Michael Marienrode trafen sich am 
1. Oktober die Mitglieder der katholischen Männergemeinschaften St. 
Cosmas und Damian Groß Düngen, St. Andreas Sottrum, St. Michael Ma-
rienrode und Liebfrauen Hildesheim auf Einladung des Bezirksvorsitzen-
den Reinhard Lotze im Pfarrheim Neuhof. Die Veranstaltung stand unter 
dem Thema: „Die Schwestern im Kloster Marienrode“. 

Martin Holze, Vorsitzender der örtlichen Männergemeinschaft, begrüßte 
36 Teilnehmer. Er bedankte sich bei den Frauen, die das Abendbrot mit 
vorbereitet hatten. Bezirksvorsitzender Reinhard Lotze eröffnete die Be-
zirksversammlung und freute sich auf den Vortrag von Schwester Maria 
Elisabeth Bücker. 

 
Reinhard Lotze, Schwester Maria Elisabeth Bücker, Bruder Godehard Wolpers, Martin Holze  
 

Nach einem gemeinsamen Imbiss lauschten die Teilnehmer den Ausfüh-
rungen von Schwester Maria Elisabeth. Am Anfang stand ein kurzer ge-
schichtlicher Überblick. 1125 wurde das Augustinerchorherrenstift Ba-
ckenrode gegründet, das 1259 in ein Zisterzienserkloster umgewandelt 
wurde. 1806 wurde das Kloster Marienrode von preußischen Truppen 
besetzt und aufgelöst. Am 5. Mai 1988 wurde das Benediktinerinnenpri-
orat Marienrode mit einem feierlichen Pontifikalamt unter sehr großer 
Beteiligung eröffnet. Wer mehr über die Geschichte erfahren möchte, 
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kann dieses in dem 2014 aufgelegten Buch „Katholische Pfarrgemeinde 
St. Michael Marienrode Neuhof“ nachlesen, das für 18,50 Euro nur in der 
Buchhandlung des Klosters Marienrode zu erwerben ist. 

Sr. Maria Elisabeth ging besonders auf die Entstehung des Klosters ein, 
die von ihr als erste Priorin bestens beschrieben werden konnte. Den An-
stoß zur Gründung eines Benediktinerinnenklosters in seinem Bistum 
gab im Jahre 1983 der damalige Bischof Dr. Josef Homeyer. Er besuchte 
das Mutterkloster in Eibingen und konnte die damalige Äbtissin M. 
Edeltraud Forster und den Konvent überzeugen, in Marienrode ein Pri-
orat zu gründen, obwohl bis dato mehrere Angebote zur Gründung eines 
neuen Klosters ausgeschlagen wurden. 

Der Einstieg der Schwestern war nicht leicht. Der Umbau der Kirche, die 
zugleich Pfarrkirche bleiben sollte, und das Zusammenwachsen mit der 
Pfarrgemeinde sind aber sehr gut gelungen. Im Laufe der Jahre wurden 
in gemeinsamer Vorbereitung und Planung durch gegenseitiges Ver-
trauen viele gemeinsame Gottesdienste und Feste gefeiert. So z.B. Feier 
der Heiligen Woche vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag, das Fron-
leichnamsfest mit Prozession, Teilnahme an Gemeindegottesdiensten 
zur Erstkommunion und zur Firmung. Die Pfarrmitglieder profitieren 
durch Teilnahme am Konventamt am Sonntag, da nach der Zusammen-
legung der Pfarreien St. Mauritius, St. Altfrid, St. Michael und St. Niko-
laus für die Gemeinde Marienrode/Neuhof nur noch zwei Samstag-Got-
tesdienste im Monat angeboten werden. Nicht unerwähnt lassen 
möchte ich, dass unsere Kath. Männergemeinschaft St. Michael die erste 
Exerzitiengruppe mit Übernachtung im Kloster Marienrode war. 

Vorrangig war Sr. Maria Elisabeth aber die betende Präsenz und Verfüg-
barkeit vor Ort für Besucher, Pilger, Teilnehmer an Exerzitien. Sie ging bei 
ihren Ausführungen besonders auf die Ordensregel des Hl. Benedikt ein. 
Wir sind auf der Suche nach Gott. Gäste werden einem Kloster nicht feh-
len. Der Gast soll alles bekommen, was er braucht. Man führt die Gäste 
zum Gebet. Zukunft der Kirche sind die Suchenden. 

Sr. Maria Elisabeth wies auf das ökumenische Miteinander hin. Die evan-
gelisch-lutherische Gemeinde in der ehemaligen katholischen Torkapelle 
St. Cosmas und Damian liegt im Bereich des ehemaligen Gutshofes.  
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So haben die Lutheraner, die Katholiken der Gemeinde und die Benedik-
tinerinnen hier ihren seelsorglichen Mittelpunkt. Hierüber entstand der 
Videofilm „Drei in Eins“. 

Wovon leben die Schwestern? Die Schwestern führen z.B. eine Buch- und 
Kunsthandlung, sie leisten Küster- und Organistendienste, sie haben Ge-
stellungsverträge für das Exerzitien- und Gästehaus des Bistums Hildes-
heim, Einnahmen aus dem jährlich stattfindenden Klosterkonzert und er-
halten Spenden.  

In der anschließenden Diskussion wurden von Sr. Maria Elisabeth noch 
viele Fragen beantwortet. Reichlicher Beifall war ihr sicher. Bezirksvorsit-
zender Reinhard Lotze dankte der Referentin für ihren ausgezeichneten 
Vortrag und übergab ihr die Kollekte der Abendmesse und einen Obolus 
aller vier Gemeinschaften. Der Abend schloss mit einem Gebet und Rei-
sesegen. 

Theodor Ohlendorf 
 

 

Bezirk Niedersachsen Süd 
 

Bezirkstagung am 13. Februar in Adelebsen 

 

Zu unserer Bezirkstagung trafen sich 22 Personen aus Adelebsen, 
Hardegsen und Rhumspringe. Der Bezirksvorsitzende Viktor Burzinski 
(Foto 2. v. lks.) begrüßte neben den Teilnehmern besonders den geistli-
chen Beirat des VKM-Diözesanverbandes, Pater Otto Ignaz Schabowicz 
SJ (Foto 3. v. lks.) und als Gast den ehemaligen Geschäftsführer des Ver-
bandes, Herrn Peter Preißler (Foto 4. v.lks.). 
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Nach einem guten Frühstück hielt Pater Schabowicz einen ca. 45-minü-
tigen Vortrag zum Thema: Beten – Suche nach Stille und Gottesgegen-
wärtigkeit. Er sprach die vielen Formen des Gebetes an. Besondere Er-
eignisse wie Weihnachten oder ein Sterbefall ergeben besondere Ge-
betsformen. Jeder kann und soll so beten, wie er das für richtig hält.  

Er stellte das Buch vor: „Wie betest du?“. In diesem Buch beschreiben 
viele Jesuiten aus aller Welt, wie sie beten. Unter anderem ist darin auch 
ein Artikel von Pater Neyer und Pater Schabowicz enthalten. Diese Arti-
kel sind alle kurzgehalten und leicht verständlich. 

Anschließend wurde der amtierende Bezirksvorstand für weitere vier 
Jahre gewählt.  

Karl-Heinz Diedrich 
 

 

Bezirksversammlung am 8. Oktober in Hardegsen 
Der Vorsitzende des KMV St. Marien Hardegsen, 
Hubertus Wawarek, konnte 23 Männer aus den 
Vereinen Adelebsen, Rhumspringe und 
Hardegsen begrüßen. Er freute sich über die 
rege Anteilnahme. Nach einer Stärkung mit be-
legten Brötchen, Kaffee und Tee, begrüßte der 
Bezirksvorsitzende, Viktor Burzinski, ebenfalls 
die Anwesenden. Ein besonderer Gruß ging an 
Pfarrer Andreas Körner. Er hielt einen Vortrag 
über Martin Luther mit folgendem Thema: „Ge-

danken u. Anstöße zum Jubeljahr –500 Jahre Erinnerungen heilen – Jesus 
Christus bezeugen“. Dabei ging er auch auf die Biographie Martin Luthers 
ein:  

10.11.1483 Geburt in Eisleben 
 1505 Mönch in Erfurt 
 1512  Doktor der Theologie in Wittenberg  
31.10.1517 Thesenanschlag  
 1520  Verbrennung der päpstlichen Bannandrohungsbulle  
 1521  Ablehnung des Widerrufs auf dem Reichstag in Worms  
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 1521  Aufenthalt auf der Wartburg/Eisenach,  
           Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche  

 1525  Luthers Hochzeit mit Katharina von Bora;  
           folgend eine Vielzahl von Streitschriften.  

 1529  „Kleiner Katechismus“  
 1534  Herausgabe der ersten Wittenberger Gesamtbibel  

           in Martin Luthers dt. Übersetzung  
18.02.1546  in Eisleben (Sterbehaus) gestorben,  
                     bestattet in der Schlosskirche Wittenberg 

Er war einer von damaligen Reformern (Zwingli; Hus). Er monierte die 
Macht und Pracht der damaligen Zeit bei der kirchlichen Obrigkeit. Er 
forderte mehr Gerechtigkeit gegenüber der Menschlichkeit, sprich des 
einfachen Volkes. Martin Luther wurde zum Urheber der „Reformation“, 
die zwischen 1517 – 1648 zur Spaltung des westlichen Christentums 
führte. 

Einige der Thesen haben sich in der heutigen Zeit erledigt. Durch die öku-
menischen Feiern, wie Gottesdienste und Andachten kommt man sich 
wieder etwas näher. Unterschiede bestehen darin, dass die katholische 
Kirche die Eucharistie nur durch Priester feiert, während bei der evange-
lischen Kirche das Abendmahl schon mit Prädikanten gefeiert werden 
kann. Die evangelische Kirche ist eine Kirche des Wortes. Weiterhin hat 
ein evangelischer Landesbischof nicht die Befugnisse eines katholischen 
Bischofes. Weitere Unterschiede ergeben sich in den Sakramenten. Wäh-
rend die katholische Kirche sieben Sakramente zum Inhalt hat, sind es 
bei der evangelischen Kirche nur zwei Sakramente (Taufe, Abendmahl). 

Nach einer regen Diskussion seitens der Teilnehmer zeigte uns Pfarrer 
Körner abschließend noch einige Bilder mit Titeln zu den Jubiläen der 
letzten Jahrhunderte. 

Sogar im deutschen Reich wurde er von Nazis vereinnahmt. Verschie-
dene Werbeartikel werden zum Jubiläum 2017 herausgegeben, z.B. eine 
Playmobil-Figur von Luther. 
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Der Vorsitzende dankte Pfarrer Körner mit einem kleinen Geschenk für 
seinen Vortrag. Anschließend wurde die Situation in den einzelnen Ver-
einen erörtert. Man kam zu dem Entschluss, in die Zukunft zu schauen, 
nicht nur zu reden, sondern machen.  

Karl-Heinz Diedrich 

 
Männergemeinschaften und -vereine 

 

Corpus Christi, Garbsen 
 

Geschichte erlebt 

Am 19.06.2016 unternahmen einige Mitglieder der MG Corpus Christi 
aus Garbsen-Havelse mit ihren Frauen einen Ausflug zur Insel Wilhelm-
stein im Steinhuder Meer.  

Bei mildem Frühsommerwetter setzten sie mit einem „Auswande-
rer“ genannten, hölzernen, motorbetriebenen Segelboot auf der spie-
gelglatten, nur vom Boot gekräuselten Wasserfläche zur in den Jahren 
1765 bis 1770 künstlich aufgeschütteten Insel über. Die vom Grafen Wil-
helm von Schaumburg Lippe darauf mit ursprünglich 19 Außenwerken 
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errichtete Festung gehört auch heute noch zum Besitz des Grafen von 
Schaumburg Lippe und ist seit ca. 1850 Kulturdenkmal, nachdem die Au-
ßenwerke mit zur Gesamtinsel verbunden wurden.  

Ursprünglich diente die Inselfestung den Grafen als Militär- und Kadet-
tenschule. Einer ihrer ersten Kadetten war fast fünf Jahre lang der spä-
tere preußische Generalleutnant Gerhard Scharnhorst, der zu den Refor-
mern der Preußischen Armee neben Gneisenau, Clausewitz, Hardenberg 
und Freiherr vom Stein gehörte. An den Folgen einer in der Schlacht von 
Groß Görschen 1813 erlittenen Verwundung starb er auf dem Wege nach 
Wien. Seine endgültige Ruhestätte fand er auf dem Invalidenfriedhof in 
Berlin. 

Der Gang durch die z.T. feuchten, nur durch die Stückpforten der Ge-
schütze dürftig erhellten Kasematten lassen die kargen und eintönigen 
Lebensbedingungen der Soldaten und Gefangenen - die Festung diente 
auch als Gefängnis – erahnen. Heute dienen die Kasematten und das 
kleine aufgesetzte Schlösschen für den Grafen und die Offiziere als Mu-
seum, das neben zahlreichen alten Kanonen und Gewehren allerlei Mili-
tarien angesammelt hat.  
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Die auf der Insel betriebene Restauration ermöglichte den Teilnehmern 
bei schönem Wetter Ablenkung zur Stärkung und zum Gedankenaus-
tausch. Vielleicht gelingt es diesem Artikel, auch andere Vereine/Ge-
meinschaften zum Besuch des Steinhuder Meeres und des Wilhelm-
steins anzuregen. 

 
Karl Vennebörger, Klaus Jansen 

 

 

St. Cosmas und Damian, Groß Düngen 
 

Wallfahrt nach Vierzehnheiligen 
„Seid Insel der Barmherzigkeit im Meer der Gedankenlosigkeit“ 

Die Männergemeinschaft und der Frauenbund Groß Düngen hatten ge-
meinsam mit Pfarrer Thomas Blumenberg die Fahrt organisiert. 39 Per-
sonen folgten vom 26. bis 29. Juni dieser Einladung, die sich der traditi-
onellen Eichsfelder Wallfahrt anschloss.  

Die Gottesdienste feierten wir gemeinsam mit den Eichsfeldern, beim 
Rahmenprogramm waren wir unter uns. In der Brauerei Trunk in Bad 
Staffelstein oberhalb der Wallfahrtskirche genossen wir das Nothelfer-
bier. 
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Während der Anreise informierten uns Pfarrer Blumenberg und Kaplan 
David Bleckmann über Vierzehnheiligen und seine Geschichte. Wir 
stimmten uns auf jeden dieser 14 Heiligen ein, die auch Nothelfer ge-
nannt werden, und erfuhren einiges über die Eichsfelder Wallfahrtstra-
dition. 

Am Montag führte uns eine Wanderung auf den Staffelberg. Vom Pla-
teau des Berges wurden wir mit einer schönen Aussicht auf das Maintal, 
Kloster Banz und die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen belohnt. Wir 
stärkten uns am Fuße der Adelgundiskapelle.  

Der Dienstag war der Kultur gewidmet. Wir besuchten Bamberg, dessen 
Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Besonders sehenswert ist 
der Dom. Ein Teil des Domes ist im romanischen Stil erbaut – noch wäh-
rend des Baus wurde in den gotischen Stil gewechselt. Neben dem Kai-
sergrab vom Hl. Heinrich und seiner Frau Kunigunde ist hier auch Papst 
Clemens II. begraben. 

Das Alte Rathaus wurde in die Regnitz gebaut und trennt die geistliche 
Bergstadt von der bürgerlichen Inselstadt. Es beeindruckt durch seine 
Fassadenmalerei und Rokoko-Balkone. Die eine Seite des Hauses weist 
die bürgerliche aus, die andere die bischöfliche. An das Rathaus ange-
baut ist das Rottmeisterhaus im Fachwerkstil. Hier waren früher Gefäng-
nis, Polizei und Feuerwache untergebracht. 
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Am Mittwoch (Festtag Hl. Peter u. Paul) endete die Wallfahrt mit einem 
Pontifikalamt, gefeiert von unserem Bischof Norbert. Nach dem Gottes-
dienst verabschiedete er die mehr als 1000 Wallfahrer. Mit nach Hause 
nehmen wir - jeder für sich und auf seine Weise - die vielfältigen Eindrü-
cke und Impulse dieser Fahrt. Das diesjährige Wallfahrtsmotto „Seid In-
sel der Barmherzigkeit im Meer der Gedankenlosigkeit“ nehmen wir ge-
meinsam mit. 

Einen besonderen Eindruck hinterließ die Feier der Lichterprozession im 
Rahmen der Hl. Messe am Dienstagabend. Und der tägliche Abendgruß 
„Leise sinkt der Abend nieder …“ gesungen ohne Orgelbegleitung. Ein 
Protestlied der Eichsfelder, die in früheren Zeiten abends das schöne 
Gotteshaus einfach nicht verlassen wollten … 

Herbert Oelkers 
 

 

St. Oliver, Laatzen 
 

Die Angst vor dem Fremden überwinden 
Podiumsdiskussion stößt auf großes Interesse 

Ist der Flüchtlingsstrom eine Gefahr oder eine Chance für christliche 
Werte? Das war die zentrale Frage, über die die Bundestagsabgeordnete 
Dr. Maria Flachsbarth, Propst Martin Tenge sowie Petra Herrmann und 
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Gerd Braun vom Laatzener Netzwerk für Flüchtlinge (Foto v. lks. n.r.) dis-
kutierten. Mit diesem Thema hatte die Männergemeinschaft St. Oliver 
ein Thema gefunden, das über 100 Menschen in Laatzen bewegte: es gab 
kaum einen freien Platz im Pfarrsaal.  

Am Gleichnis von dem barmherzigen Samariter wurde einleitend aufge-
zeigt, dass „Nächstenliebe und Barmherzigkeit die Grundpfeiler christli-
cher Religionen sind“. Äußerungen von Politikern zur „Abwehr von 
Flüchtlingen“, selbst aus Parteien mit dem Wort „christlich“ im Namen, 
würden jedoch ein grelles Licht auf die aktuelle Situation werfen. „Christ-
liche Moralvorstellungen erscheinen zunehmend als letzte Zuckung ei-
ner in die Defensive geratenen Minderheit.“ 

Dieser Aussage wollten sich die Podiumsteilnehmer allerdings nicht an-
schließen. „Vielleicht sind es gerade die Flüchtlinge, die uns wieder an 
unser Christsein erinnern und dieses damit retten“, erklärte Propst Mar-
tin Tenge und hielt die Angst vieler Deutschen vor einer Islamisierung für 
unbegründet. „Die Flüchtlinge steigern den muslimischen Glauben in 
Deutschland lediglich um 1,2 Prozent.“ Insgesamt seien etwa acht Pro-
zent der Menschen in Deutschland Muslime. 14 Prozent seien katholisch, 
39 Prozent evangelisch und 40 Prozent konfessionslos. „Der Islam wird 
bei uns immer eine Minderheit bleiben“, sagte Tenge und betonte: Die 
größte Gefahr für das Christentum sei die wachsende Gruppe der Kon-
fessionslosen. 

„Doch auch diese können christlich handeln“, stellte Gerd Braun vom 
Netzwerk für Flüchtlinge klar. „Ich erlebe viel Hilfsbereitschaft.“ Diese sei 
eine große Chance für die Gesellschaft „denn wir brauchen wieder ein 
Gefühl von Solidarität.“ „Was unser Verhalten anbetrifft, sind wir Stein-
zeitmenschen geblieben“, erklärte Petra Herrmann vom Netzwerk. „Un-
ser Gehirn hat heute noch dieselben Reflexe“. Damals sei es für das Über-
leben wichtig gewesen, Angst vor Fremden zu haben, um sich selbst zu 
schützen. Heute müssten solch urgeschichtliche Verhaltensreflexe über-
wunden werden.  

„Wer sich für Minderheiten einsetzt, hat es nicht leicht“, darauf wies Ma-
ria Flachsbarth hin. „Die Bundesrepublik bekennt sich zu den Grundsät-
zen des christlichen Menschenbildes. Danach ist jeder Mensch Ebenbild 



20 

Gottes und muss entsprechend seiner Würde behandelt werden. Somit 
sind wir aufgefordert, Menschen zu helfen, die verfolgt oder durch einen 
Bürgerkrieg in Lebensgefahr geraten sind“. In der anschließenden Diskus-
sion ergänzte sie: „Ein fest verankerter Christ wird weniger Angst vor 
Überfremdung haben, als jemand, der keine ethische Verankerung hat. 
Je selbstsicherer, je selbstbewusster wir in unserer Freiheit, unserer Kul-
tur, unserer Herkunft sind, umso eher sind wir imstande, tolerant zu sein 
und Integration gelingen zu lassen“. 

„Oft ist die Mehrheit nicht begeistert“, ergänzte Propst Tenge. „Warum 
kümmert man sich um die – und um unsere Sorgen schert sich keiner?“, 
heißt es zum Beispiel. „Dabei geht es der Mehrheit nicht nur um Unge-
rechtigkeiten. Es geht um die Angst, nicht genug zu bekommen; nicht ge-
nug gesehen zu werden“. Die meisten Flüchtlinge seien dankbar und 
brächten nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern auch menschlich gro-
ßes Potenzial mit. 

-------------------------------- 

In einer weiteren Veranstaltung war auf Einladung der Männergemein-
schaft eine größere Flüchtlingsgruppe aus Algermissen im „Männerkel-
ler“ zu Gast. Ein Asylbewerber aus Syrien, technisch entsprechend aus-
gebildet, zeigte einen von ihm erstellten Film über seine Heimat; über 
das ehemals friedvolle Zusammenleben verschiedener Religionen in sei-
nem Heimatland. Die Anwesenden konnten sich im persönlichen Ge-
spräch von den in kurzer Zeit erworbenen Deutschkenntnissen und dem 
Integrationswillen der Flüchtlinge überzeugen.  

Heinz Domdey 
 

 

Natur und Technik 
Besichtigungsfahrt ins Alte Land und zum Airbuswerk 

Auch in diesem Jahr wurde den Mitgliedern der Männergemeinschaft in 
Laatzen wieder eine Besichtigungsfahrt, gemeinsam mit den Damen, an-
geboten. Ziel war im Mai das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder. 
Um den Tag vollständig zu nutzen, ging es schon am frühen Morgen gut 
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gelaunt und erwartungsvoll von Laatzen aus mit dem Bus ins Alte Land 
zum Obsthof Matthies.  

Als in York die Sonne langsam hinter den Wolken hervorkam, hieß es, 
nach kurzer Einführung durch den Chef des Hofes, in einen urigen Obst-
hof-Express umzusteigen. Man erfuhr viel Wissenswertes über das Alte 
Land, Nordeuropas größtem, geschlossenen Obstanbaugebiet. Es wurde 
Einblick in die Arbeit auf der Plantage vom Baumschnitt über die Aus-
dünnung bis zur Ernte gegeben.  

Die Erläuterungen über den umweltschonenden Anbau sowie die Not-
wendigkeit von Frostschutzberegnungsanlagen verfolgte jeder mit gro-
ßem Interesse. Diese Fahrt machte hungrig, so dass nach Rückkehr auf 
den Hof die „Borsteler Apfelsuppe“, eine rustikale Spezialität des Hauses, 
besonders gut schmeckte. 

In übergroßen „Apfelkisten“ fuhr die Gruppe durch die riesige Plantage 
von Apfel- und Kirschbäumen. Leider blieb es jahreszeitbedingt jedem  

Nach der kräftigen Stärkung wurde aber schnell zur Weiterfahrt gedrängt 
und der Bus steuerte das Tagesziel, das Airbus-Werk in Hamburg-Finken-
werder an. Schon im Vorfeld mussten strenge Sicherheitsvorschriften be-

Diözesanvorsitzender, Johannes Laveuve mit den Organisatoren, Familie Höenicke, gemein-
sam in der „Apfelkiste“ 
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achtet werden. Nach einer ausgiebigen Personenkontrolle zeigte im Be-
sucherpavillon ein Film zunächst das umfangreiche Fertigungsprogramm 
und die Flugzeugproduktpalette.  

Sich fast 500 Fußballfelder aneinandergereiht vorzustellen, fällt schwer. 
So groß ist das Montagewerk des Flugzeugherstellers. An diesem Produk-
tionsstandort des über halb Europa verteilten Konzerns entstehen in rie-
sigen Hallen hochmoderne Passagierflugzeuge. Die Großraumflugzeuge 
sind faszinierende technische Meisterwerke. Wie sie aus Millionen Ein-
zelteilen zusammengebaut werden, erfuhren die Teilnehmer in einer fast 
drei Stunden dauernden Tour auf dem Werksgelände. Ein Shuttlebus 
fuhr die Gruppe zu verschiedenen Fertigungshallen, die dann zu Fuß be-
sichtigt wurden.  

Bei dem Rundgang durch die Hallen erhielt man spannende Einblicke in 
die Produktion und Endfertigung von Airbusflugzeugen; insbesondere 
wurde die Ausrüstungs- und Endmontage einiger Flugzeugtypen wie den 
A320 und A321 erläutert. Anschließend ging es in den Bereich des A380, 
dem größten Flugzeug des Airbus-Werkes.  

Die Struktur- und Endmontage sowie Ausstattungshalle ließ kaum erah-
nen, welche logistischen Leistungen erforderlich sind, damit wie bei ei-
nem Uhrwerk Rädchen für Rädchen ineinanderpasst. Diese riesigen Di-
mensionen hatte wohl keiner erwartet! Bei den Einblicken in das kompli-
zierte Innenleben des Flugzeuges kam man aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Tausende von Einzelteilen und Kilometer von Kabeln mussten zu 
einem funktionalen Ganzen zusammengefügt werden. Die Arbeiten wur-
den wegen der hohen Konzentration in aller Stille getätigt! Nach der Be-
sichtigung blieb vor allem Hochachtung vor dem, was hier geschaffen 
wird, zurück. Mit dem Transfer zurück zum Haupteingang endete die Be-
sichtigungstour und die Gruppe nahm beeindruckende Einblicke mit auf 
die Heimfahrt. 

Am Ende galt der Dank Wolfgang Höenicke und seiner Frau Heidi, die 
wieder einmal einen ereignisreichen Tag in gewohnt intensiver Art vor-
bereitet und logistisch perfekt geplant hatten. 

Heinz Domdey 
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„Demokratie in Gefahr? - 
Politik muss dem Menschen dienen“ 

„Demokratie in Gefahr?“ - Dieser Frage geht die Männergemeinschaft St. 
Oliver bei ihrer Podiumsdiskussion im Oktober nach. Der Diskussion stel-
len sich die niedersächsische Landtagsabgeordnete Dr. Thela Wernstedt 
aus Hannover und Professor Dr. Jürgen Manemann, Direktor des For-
schungsinstituts für Philosophie in Hannover.  

Während die Politiker in der Gefahr sind, sich von den Menschen zu ent-
fernen, entdecken Wernstedt und Manemann in der jüngsten Zeit ein 
steigendes, politisches Interesse der Bevölkerung. Sie begründen dies 
mit Bewegungen wie Occupy, Stuttgart 21 und der Entstehung der Pira-
tenpartei. „Die Bürger wollen aktiv sein“, meint Manemann und sieht 
statt einer Politik- eine Politikerverdrossenheit. Aber mit dem Aufkom-
men von AfD und Bewegungen wie Pegida sieht er sehr wohl eine Ge-
fährdung der demokratischen Mitbestimmung. 

 
Der Moderator, Heinz Domdey, stellt Dr. Thela Wernstedt und Prof. Dr. Jürgen Manemann 
kritische Fragen. 

„Wir werden immer dann politisch, wenn wir Menschen begegnen, die 
anders sind als wir“, sagt Manemann, „denn ohne Pluralität gibt es keine 
Politik.“ Bei AfD und Pegida sei aber genau das ein Problem. „Sie stehen 
eben nicht für die Anerkennung der anderen“, macht der Philosoph deut-
lich. Sie würden sich als die 100 Prozent sehen und schließen Bevölke-
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rungsteile mit einer anderen Ansicht vom deutschen Volk aus. Das be-
ziehe die kulturelle Herkunft, aber auch Politiker und Religionen mit an-
deren Ansichten als denen von AfD und Pegida mit ein. „Diese Parteien 
und Bewegungen stehen nicht für einen demokratischen Prozess, bei 
dem es ja immer auch um Kompromisse geht“, stellt Manemann klar. Er 
sehe hier eher eine Politikverachtung. 

Wernstedt sieht die demokratische Entwicklung auch durch die beste-
henden Unterschiede zwischen Ost und West als problematisch an. „Das 
politische System des Westens wurde der Bevölkerung im Osten überge-
stülpt“, meint die Landtagsabgeordnete. In den östlichen Bundesländern 
habe Demokratieverständnis nicht langsam wachsen können. Auch 
Volksabstimmungen betrachtet sie als ein zweischneidiges Schwert. Es 
werde schnell zu Verschiebungen führen, da die einzelnen Gruppen da-
für ihre Leute mobilisieren würden. „Ob die Ergebnisse gerecht sind, 
steht auf einem anderen Blatt“, sagt sie und verweist auf die Brexit-Ab-
stimmung. Etwas unter geht ihr Hinweis, dass die Wahlanalyse der Kom-
munalwahl in Hannover u.a. aufgezeigt hat, dass in Stadtteilen mit einem 
starken, katholischen Bevölkerungsanteil die AfD einen besonders hohen 
Stimmenanteil erhalten hat. 

Manemann vertritt die These, dass Politiker nicht davon begeistert seien, 
wenn der Wahlbürger zum „Aktiv-Bürger“ werde und sich aktiv in politi-
sche Debatten einschalte. Zum einen gebe es die Politiker, die den Men-
schen letztendlich nur wenig zutrauen würden und zum anderen die 
„Manager-Politiker“, die Politik als Unternehmen sähen. „Sie sagen: du 
hast mich gewählt, jetzt lass mich vier Jahre lang `mal machen.“ Diese 
würden leider ausblenden, dass Politik ein Prozess sei, der sich ständig 
neu entwickeln müsse. 

Für Wernstedt ist die Zeit der Volksparteien auf absehbare Zeit vorbei. 
Aus ihrer Sicht werde die Zersplitterung der Parteien anhalten, was De-
mokratie nicht einfacher mache.  

Manemann ergänzt, dass die Volksparteien sich fragen müssten, welche 
Vision von Gesellschaft sie haben. Er glaubt, dass Deutschland in nächs-
ter Zeit mit einem Vielparteiensystem leben müsse. Zuletzt seien aber 
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die Bürger selbst mitverantwortlich dafür, dass ein gutes Zusammenle-
ben gelingen könne. Es sei die Pflicht von Bürgerinnen und Bürgern, das 
Handeln der Politiker kritisch zu begleiten. Dazu gehöre es nicht nur, zur 
Wahl zu gehen, sondern sich aktiv zu engagieren, um die Demokratie zu 
erhalten. Denn für Manemann gilt: „Demokratie ist die beste Regie-
rungsform. Sie ist darüber hinaus mehr als eine Regierungsform. Sie ist 
eine Lebensform.“ 

Am Schluss einer Diskussion mit kompetenten Referenten, die zum 
Nachdenken anregt, stellt sich nicht nur für den Chronisten die Frage, 
warum unter den 51 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur 20 Prozent 
(26 Mitglieder) der Männergemeinschaft Interesse für das Thema durch 
Teilnahme zeigen. Ist der Erhalt unserer Demokratie nur von geringer Be-
deutung oder ist durch die Informationsmöglichkeiten der elektroni-
schen Medien das Veranstaltungsformat überholt? Darüber wird im Vor-
stand zu sprechen sein.                                                          

Heinz Domdey 

 

 

St. Michael, Munster 
 

Einsatz in Mali  
Militärpfarrer berichtet aus persönlicher Sicht 

Auf einer gut besuchten Veranstaltung am 24. Mai in St. Michael berich-
tete Militärpfarrer Thomas Funke über seine Erlebnisse, Eindrücke und 
Einschätzungen, die er während eines Einsatzes im vergangenen Jahr in 
Mali gewonnen hatte. EUTM heißt das von der EU verantwortete Unter-
nehmen mit seinem Stützpunkt in Koulikoro, einer Stadt nördlich der 
Hauptstadt Bamako.  

2012 hatten islamistische Rebellen den dünn besiedelten Norden des 
Landes, einst eine französische Kolonie, in ihre Gewalt gebracht und da-
nach das ganze Land bedroht. Der größte Teil der 14 Millionen Einwoh-
ner lebt im Süden. Der einstigen Kolonialmacht ist es zu verdanken, dass 
durch schnelles und beherztes Eingreifen das Unwesen der Rebellen zu-
rückgedrängt wurde.  
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Aufgabe des deutschen Einsatzes ist es, zusammen mit anderen Europä-
ern die Armee Malis auszubilden, damit diese in der Lage ist, die staatli-
che Autorität gegenüber den islamistischen Rebellen wiederherzustellen 
und zu sichern. Funke gehörte zum 8. Kontingent und die evangelische 
und katholische Militärseelsorge löst sich in der Betreuung der etwa 160 
deutschen Soldaten ab.  

90 Prozent der malischen Bevölkerung sind Sunniten und der Rest fühlt 
sich Naturreligionen oder dem Christentum zugehörig. Die Christen sind 
überwiegend römisch-katholisch. Der 1998 verstorbene Erzbischof von 
Bamako, Luc Auguste Sangeré war ein angesehener Kirchenführer und 
wurde auch von der islamischen Bevölkerung geachtet.  

Der Militärpfarrer berichtete ausschließlich aus seiner ganz persönlichen 
Sicht. Ich bin heute weder der Sprecher der Bundeswehr noch des Mili-
tärbischofs, versicherte der Militärgeistliche. Seine illustrierten Schilde-
rungen aus dem Alltag der Soldaten während des Einsatzes in diesem 
Land waren eindrucksvoll. Sie vermittelten ein Bild vom Leben in diesem 
Land, in welchen über die Hälfte der Bevölkerung mit einem Einkommen 
unterhalb der Armutsgrenze zurechtkommen muss.  

Der Auftrag der Bundeswehr ist auf die Ausbildung der Armee Malis be-
schränkt. Das ist dennoch keine leichte Aufgabe bei den Eingeborenen 
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mit ihren völlig anderen Kulturen. Die Seelsorger sind wichtige Ansprech-
partner für die Soldaten. Natürlich werden wie gewohnt Gottesdienste 
gefeiert, aber wenn der Pfarrer als Gesprächspartner gefordert ist, dann 
fragt niemand, ob er katholisch oder evangelisch ist, an keinen Gott 
glaubt oder gar bewusst einen solchen ablehnt.  

Pfarrer Funke haben die Begegnungen mit den Weißen Vätern, den As-
piranten im Priesterseminar, den Nonnen, die sich um Kranke und junge 
Leute kümmern und auch die Art und Weise, wie die Katholiken dort ihre 
Gottesdienste feiern beeindruckt. Musik hat in der Liturgie eine wichtige 
Rolle und eine Messe dauert dort eben zwei Stunden.  

Militärpfarrer Funke erhielt von den Zuhörern viel Beifall und Vorsitzen-
der Johannes Thierjung dankte dem Mitglied seines Vereins für das ein-
drucksvolle Referat über eine wichtige Aufgabe, die die Bundeswehr zur 
Zeit in Afrika zu erfüllen hat. 

Dietrich Breuer 
 

 

Faszinierender Vortrag über Benin 
 

Leutnant Clotaire Gangan aus dem afri-
kanischen Staat Benin absolviert z.Z. 
eine Ausbildung beim Panzerartillerie-
Lehrbataillon 325 in Munster. Der 1984 
geborene verheiratete Afrikaner hat 
zwei Kinder, ist römisch-katholisch, wie 
28 Prozent des knapp 11 Millionen Ein-
wohner zählenden Landes mit einer Flä-
che von 112.622 Quadratkilometern 
zwischen den Nachbarn Burkina Faso, 
Niger, Nigeria und Togo.  

Gangan fühlt sich der Katholischen 
Männergemeinschaft sehr verbunden 

und war nun von ihnen gebeten worden, allen Interessierten sein Hei-
matland vorzustellen. Das tat er am 17. Oktober im Gemeindesaal.  
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Um es gleich festzustellen: Er tat es gründlich und anschaulich, dass die 
zahlreichen Besucher geradezu fasziniert von diesem informativen Vor-
trag waren. Schon bei der persönlichen Vorstellung bekam man einen 
Eindruck von den Familienverhältnissen in diesem Land. Die Schilderung 
der Geschichte hatte es in sich. Das war harte Kost für uns Bewohner des 
sogenannten Christlichen Abendlandes und Amerikas, als er die Epoche 
der Sklaverei schilderte. Du bekommst einen Spiegel oder ein Fahrrad 
oder ein paar Schuhe und wir bekommen diesen starken jungen Mann 
als Sklaven, den wir in Amerika mit Gewinn verkaufen können.  

Bald begannen die Kolonialkämpfe. Den französischen Truppen begeg-
neten die Afrikaner mit primitiv bewaffneten Amazonen. Als Benin ge-
rade eine Republik geworden war, musste es eine Periode „Volksrepub-
lik“ ertragen, die mit dem Fall der Mauer in Berlin zu Ende ging. Für uns 
unvorstellbar, dass in Benin über 200 Parteien sich um Sitze im Parlament 
bewerben, das 86 Abgeordnete zählt. Der Offizier vermittelte ein an-
schauliches Bild seines Heimatlandes, sprach alle Aspekte an und ver-
tiefte vieles mit eindrucksvollen Fotos von Land und Leuten. Er erläuterte 
die klimatischen Verhältnisse und die Wirtschaft, vermittelte die Schön-
heit der dennoch äußerst unterschiedlichen Landschaften und schilderte 
Strukturen und Besonderheiten der Armee, der er schließlich angehört. 

Die Religionen – 25 % sind Muslime und es gibt auch eine starke Gruppe, 
die Naturreligionen angehört – gehen relativ vernünftig miteinander um. 
Zu evangelischen Kirchen bekennen sich 15 % der Bevölkerung. Die Zu-
hörer waren beeindruckt, was sie über dieses von den meisten kaum ge-
kannte Land erfuhren. Das spürte man auch an den vielen Fragen, die bei 
den Zuhörern auftauchten. Eine wahrlich gelungene Veranstaltung. Vor-
sitzender Johannes Thierjung dankte ihm herzlich. 

Dietrich Breuer 
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St. Michael, Salzgitter 
 

Ehemaliger Grenzsoldat der DDR beim Flucht- 
versuch niedergeschossen 
Männerverein St. Michael richtete Tag der Deutschen Einheit aus  

Mit einer hl. Messe um 9:00 Uhr, die vom Ortsgeistlichen Pfarrer Sachse 
gefeiert wurde, begann die Feierlichkeit zum Tag der Wiedervereinigung. 
In seiner wie im Vorjahr viel beachteter Predigt, ging er wieder auf das 
Thema des Tages ein. Um der Bedeutung des Tages gerecht zu werden, 
nahmen der Katholische Deutsche Frauenbund (kfd), die Katholische Ar-
beitnehmer Bewegung (KAB) Lengede, die Kolpingfamilie St. Joseph, die 
Männergemeinschaft St. Gabriel und der Männerverein St. Michael mit 
ihren Bannern an der Heiligen Messe teilt.  

„Wenn wir an die Wirklichkeit der innerdeutschen Grenze denken, jene 
Grenze, die Deutschland teilte, dann entstehen vielleicht düstere Gedan-
ken. Es war eine Grenze, die mit Todesstreifen, Stacheldraht und Selbst-
schussanlagen versehen war und an der mancher, der die DDR verlassen 
wollte, gestorben ist, getötet wurde.“, so der Pfarrer Sachse zu Beginn 
seiner Predigt. Dann warf er die Frage auf, was wir denn noch tun könn-
ten, damit Friede und Gerechtigkeit in der heutigen Zeit doch noch wei-
ter wächst? Die Antwort, so Pfarrer Sachse weiter, gibt uns eigentlich das 
Evangelium des heutigen Tages vom „Barmherzigen Samariter“: „Lernt 
zu erkennen, wer euer Nächster ist, helft ihm, steht ihm bei. Als Christen 
erkennen wir auch im Nächsten (der Hilfe braucht) den leidenden Chris-
tus, oder anders: Der Nächste ist auch ein Kind Gottes wie du.“ Und wei-
ter: „Barmherzig zu handeln bleibt Ausdruck unseres Glaubens.“  

Der Vorsitzende des Männervereins St. Michael durfte über 60 Zuhörer 
zum anschließenden Vortrag im Haus der Familie begrüßen, darunter 
den Bezirksvorsitzenden des VKM Bezirkes Salzgitter/Nordharz Herrn 
Wolfgang Jainta, alle Abordnungen und Vertreter der befreundeten Ge-
meinschaften sowie gesondert Frau Anneliese Alker, die tatkräftig bei 
den Vorbereitungen mitwirkte und Richard Grau, unser langjähriges und 
verdientes Mitglied der Männergemeinschaft. Nachdem der Vorsitzende 
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Herybert Bienek in knappen Worten die Kontaktaufnahme zum Referen-
ten erläuterte, die nicht so einfach war, übergab er diesem das Wort. Rolf 
Wolfensteller dankte für die Einladung und begann mit seinen Ausfüh-
rungen.  

Der 1946 in Leipzig geborene Referent Ralf Wolfensteller schilderte in 
seinen Lebenslauf unter anderem die Ereignisse des Volksaufstandes am 
17 Juni 1953 in der „DDR“, die er als Kind mit einem gleichaltrigen Freund 
nicht nur auf der Stalinallee in Ostberlin, sondern hautnah in Leipzig mit-
erlebt hatte. Weitere Vorkommnisse, wie der Ungarnaufstand 1956, die 
Einkaufsmisere, das Verbot „Feindsender“ zu hören und das permanente 
und perfide Ausfragen in der Schule über Elternhaus und Freundeskreis, 
ließen Ihn schon früh an diesem Staat zweifeln.  

Mit 15 Jahren wollte er die DDR über die noch offene Grenze verlassen. 
Die Grenzschließung machte ihm einen Strich durch seine Planung. Als 
er nach seinem 18. Geburtstag wehrerfasst wurde, führten glückliche 
Umstände dazu, dass er als Grenzsoldat zunächst an der polnischen 
Grenze und dann an der Staatsgrenze West im Harz eingesetzt wurde. 
Hier hatten er und seine Kameraden unter anderem auch die Hoheitszei-
chen der DDR auf Schäden zu kontrollieren. Diese Kontrollen, stets als 
Dreierstreife vollzogen, brachten ihn außerhalb der Metallgitterzäune bis 
auf wenige Meter an westdeutsches Gebiet heran.  
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Am 25.09.1967 war es dann soweit. Er versuchte in einem günstigen Au-
genblick in Höhe Hohegeiß über die B4 in ein etwa 70 m entferntes Wald-
stück zu entkommen. Der Kompaniechef verfolgte ihn auf westdeutsches 
Gebiet und gab aus ca. 12 m Entfernung, schon im Waldstück mehrere 
Schüsse aus seiner Kalaschnikow auf ihn ab. Vier Geschosse trafen W. im 
Oberkörper und verletzten ihn lebensgefährlich. Der bewusstlose W. 
wurde anschließend von seinen „Kameraden“ wieder auf DDR- Gebiet 
zurückgeschleift. Alarmierte Stasi-Leute legten ihn in Ketten und trans-
portierten ihn so in eine Klinik nach Blankenburg, wo ihm durch eine Not-
operation das Leben gerettet wurde.  

In einem späteren Prozess wurde W. wegen eines „staatgefährdenden 
Gewaltakts“ (Begründung: Seine Flucht mit Waffe hätte einen Krieg aus-
lösen können), wegen Spionage und Fahnenflucht zu fünfeinhalb Jahren 
Zuchthaus verurteilt, davon die ersten acht Monate in Einzelhaft, zum 
Teil mit psychischer Folter, wie Schlafentzug oder Dunkelhaft. Der Kom-
paniechef, der die Schüsse auf westdeutschem Gebiet abgab, wurde 
nach der Wiedervereinigung in einem Prozess in Magdeburg zu einer Be-
währungsstrafe von 6 Monaten und einer Geldstrafe (Schmerzensgeld) 
von 3.000 DM verurteilt. Der zweite Mann aus der damaligen Dreier-
streife wurde freigesprochen.  

Ralf Wolfensteller, dem man anmerkte, dass er das Erlebte noch immer 
nicht gänzlich verarbeitet hat, ist nach eigenem Bekunden nunmehr seit 
acht Jahren als Vortragender hauptsächlich an Schulen unterwegs, um 
seinem Anliegen und auch Schlusswort: „Das darf nie wieder passie-
ren!“ gerecht zu werden, wobei er in einem Nachsatz anmerkte: „Hätten 
die Russen 1953 nicht eingegriffen, wäre 1989 bereits damals gewesen.“  

Der Vorsitzende Herybert Bienek bedankte sich bei dem Referenten und 
den sehr aufmerksamen Zuhörern und versprach, solange noch Zeitzeu-
gen als Referent/in zur Verfügung stünden, in dieser Form weiterzuma-
chen, gleichwohl diese Art von Gedenken zum Tag der Deutschen Einheit 
einzigartig in dieser Stadt ist.   

Norbert Paschwitz 
 



Aktuelle Termine 1. Halbjahr 2017 
 
20.01.2017 Bez. Alfeld: Bezirkskonferenz in Alfeld 
 
11.o.18.02.2017  Bez. Niedersachsen-Süd: Bezirksversammlung 
 
04.03.2017 VFK in Hildesheim 
 
11.03.2017 Bez. Hildesheim: Bezirksversammlung in Hildesheim 
 
11.03.2017 Bez. Hannover: Einkehrtag 
 
29.04.2017 Diözesanversammlung* in Hildesheim 
 
18.05.2017 Bez. Hildesheim: Maiandacht in Groß Düngen 
 
21.06.2017 Bez. Braunschweig: Bezirksversammlung in Wesendorf 
 
21.06.2017 Bez. Hannover: Tagesfahrt nach Leipzig 
  

 
 
 
    * Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KEB   
 
 
Alle Termine finden Sie auch im Internet unter: www.vkm-hildesheim.de 
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