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Diözesanverband 
 

Ein Segen sein - Motto der Männerwallfahrt 2017 

Seit Jahrhunderten pilgern die Gläubigen nicht nur aus dem Eichsfeld 
und der näheren Umgebung in diesen Ort, der von der Kirche Maria in 
der Wiese und dem benachbarten Kloster, einer nicht zu unterschätzen-
den Bildungsstätte, geprägt ist.  

Männer aus dem ganze Bistum machten sich von Rollshausen aus, voran 
viele Banner katholischer Männervereine und -verbände, zu Fuß betend, 
singend und immer wieder einmal still und in Gedanken versunken auf 
den Weg durch Felder und Wiesen. Immer noch hatte der Nebel die 
Landschaft im Griff. Lange brauchten Pferde und Rinder auf den angren-
zenden Weiden eine Weile, bis sie erkannten, dass es sich bei den Vor-
beiziehenden um fromme Beter handelt und sie in Ruhe weiter grasen 
können.  

An der Kirche angelangt, brach die Sonne durch die Wolken und diesmal 
konnte der Gottesdienst wieder einmal unter freiem Himmel gefeiert 
werden. Unter Glockengeläut und begleitet von Blas- und Orgelmusik zo-
gen die Banner und die Geistlichen sowie die Träger mit dem Gnadenbild 
des Wallfahrtsortes zum Altar und die Messfeier begann. Ein Segen sein, 
war das Motto. Was Generalvikariatsrat Dr. Christian Hennecke dazu in 
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seiner Predigt zu sagen hatte, das war mehr als aufmunternd und Mut 
machend. 

Jesus ist es ausschließlich darum 
gegangen, den Menschen davon 
zu überzeugen, dass die Liebe 
zum Nächsten das einzige ist, 
was Gott von uns und von jedem 
Einzelnen fordert. Und Gott 
fragt wahrscheinlich nicht nach 
der Religion oder Konfession, 
die jemand hat, der liebt. Lieben 
im wahrsten Sinne des Wortes. 
Wenn es Christen fertigbringen, 
die zu sein, die den Nächsten in 
besonderer Weise lieben, dann 
ist das Christentum, dann sind 
die Kirchen, unsere Gemeinden 
genau das Richtige, was Christus 
will.  

„SegensOrte – wo seid ihr?“, diese Frage stellte nicht nur der Prediger, 
sondern das spielte auch noch beim Mittagessen im Klosterhof und in 
der Andacht eine Rolle, die ein kürzlich geweihter blinder und junger Di-
akon auf beeindruckende Weise hielt. Segensorte sind dort, wo prakti-
sche Nächstenliebe gepflegt wird, wo Gottes Liebe durch das Handeln 
von Menschen spürbar wird. SegensOrt kann die Gastwirschaft sein, wo 
man in Freundschaft beisammensitzt und gute Gespräche führt oder die 
Schalterhalle einer Bank, wo ein Fachmann einem hilfesuchenden armen 
Schlucker faire Auskünfte gibt. Manch Pilger ließ es sich nicht nehmen, 
auf dem Heimweg erneut in dem herrlichen Duderstadt eine Pause ein-
zulegen. Vor der Fassade des Rathauses schmeckte ein Eis, auch wenn 
an einem Sonntag ein großer LKW vor diesem herrlichen Fotomotiv 
parkte. Einen Blick in die frisch renovierte Basilika St. Cyriakus werfen, 
das war auch noch ein Erlebnis.  

Dietrich Breuer 
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Informationen aus dem Verbandsführungskreis 

Auf der Herbstsitzung des Verbandsführungskreises in Goslar am 23. 
September wurde anhand der Teilnehmerzahlen deutlich, dass ein „Im-
mer-weiter-so“ nicht mehr möglich ist. Die Verbandsarbeit des VKM lebt 
davon, dass es einen lebendigen Austausch zwischen den Bezirken und 
dem Diözesanvorstand gibt. Daher soll im Jahr 2018 – zunächst versuchs-
weise – eine Veränderung vorgenommen werden: Die Bildungstagung 
wird am Samstag ganztägig stattfinden. Der Verbandsführungskreis tagt 
dann am Sonntag Vormittag. Die Feier der Vorabendmesse und den 
„Kompetenztransfer“ wird es aber weiterhin geben. 

Auch das Thema der nächsten Bildungstagung am 29. September 2018 
wurde bekannt gegeben: Felix Geier, wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München am Lehrstuhl Christliche 
Sozialethik, wird über „Christliche Werte in der EU“ referieren. Dieses 
Thema ist seit einiger Zeit ein Forschungsschwerpunkt seiner Arbeit. 

Schon an dieser Stelle eine herzliche Einladung zur Bildungstagung. 
Diese Einladung gilt aber nicht nur Ihnen, die Sie Mitglied beim VKM 
sind, sondern auch Bekannten, Freunden und Gästen. Überlegen Sie 
doch mal, wen Sie gerne zur Bildungstagung mitbringen möchten und 
laden Sie diese herzlich ein.  

Ein weiterer Punkt war der Ausblick auf die Diözesanversammlung am 
14. April 2018 in St. Oliver, Laatzen. Dort wird es wieder Vorstandswah-
len geben. Neu zu besetzten sind das Amt des Diözesanvorsitzenden, des 
Kassierers und eines Beisitzers. Im Moment sind nur die Bezirke Heide 
und Hannover im Diözesanvorstand vertreten. Es wäre wünschenswert, 
wenn auch Mitglieder aus anderen Regionen des Bistums dazu kämen. 
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„Anpacken!“ 
Rückblick auf die 54. Bildungstagung in Goslar „‘Hier bin ich, sende 
mich!‘: Überlegungen zu einer Theologie der Verbände“ 

Etwas „Theologisches“ sollte es diesmal sein. Die Männer wollten sich, 
ihren Verband und ihre Gemeinschaften in den Blick nehmen. Deshalb 
wurden Andreas Heek von der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseel-
sorge und Männerarbeit sowie Simon Linder vom Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) zur 54. Bildungstagung nach Goslar eingela-
den. Sie sollten ein Thema mitbringen: die „Theologie der Verbände“. 
Hinter diesem Thema verbergen sich wichtige Fragen: Warum gibt es 
Verbände überhaupt? Welchen Anteil haben sie an der Sendung der Kir-
che? Und was bedeutet das für den VKM? 

Da Dr. Andreas Heek in der Woche vor der Tagung erkrankt war und da-
her leider ausfiel, übernahm Simon Linder seinen Part. Die Gestaltung 
des Samstags blieb aber so, wie Dr. Andreas Heek es geplant hatte: Ge-
startet wurde mit einem Vortrag zu einer „Theologie der Verbände“. Am 
Beispiel eines Bienenzuchtvereins wurde deutlich, dass Gründungsim-
pulse wichtig sind für das eigene Bewusstsein eines Verbandes. Aller-
dings muss sich der Gründungsimpuls nicht unbedingt mit der aktuellen 
Arbeit decken. Es gibt in einem Verband immer sowohl Kontinuität als 
auch Vitalität.  

Danach wurde der Blick auf das katholische Vereinswesen gerichtet, mit 
Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil und die dort neu bestimmte 
Rolle der Laien in der Kirche, unter dem Stichwort „Priestertum aller 
Glaubenden“. Dieser Gedanke trägt sich bis heute weiter – auch dank 
Papst Franziskus, der sagt, dass das Volk das Subjekt ist und betont, dass 
das Ganze der Gläubigen unfehlbar ist im Glauben.  

Verbände müssen genau wie die Gesamtkirche ganz in der Tradition des 
Zweiten Vatikanischen Konzils die Zeichen der Zeit erkennen. Dazu ist es 
notwendig, sich nicht über das Pflegen der eigenen Geschichte mit ei-
nem Hang zur Verklärung zu definieren („früher war alles besser“), son-
dern sich im Bewusstsein des Gründungsgedankens den gesellschaftli-
chen Herausforderungen zu stellen. Zeitgenossenschaft ist kein Zeichen 
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von Sittenverfall, sondern von Vitalität! Das Dazugehören kommt vor 
dem Glauben („Belonging before believing“) und deshalb müssen Ver-
bände immer ein Teil der heutigen Welt sein. Wenn dort Nähe zu spüren 
ist, ist ein Gemeinschaftsgefühl die automatische Konsequenz. Und wo 
Menschen sich verbunden fühlen, verbünden sie sich auch. 

Nach dem Vortrag wurde in Gruppen der Gründungsimpuls des VKM her-
ausgearbeitet. Was ist seit der Gründungszeit gleichgeblieben und was 
hat sich geändert? Welche Leitbilder katholischer männlicher Spirituali-
tät von damals sind heute noch tragfähig? Von welchen Leitbildern müs-
sen bzw. dürfen wir uns trennen? Wie formulieren wir das Verbandsin-
teresse heute? Das Fazit: „Anpacken“ war schon immer eine Stärke – und 
das soll es auch bleiben, wenn auch vielleicht in einem anderen Sinn. 

In einer zweiten Gruppenarbeit wurden anschließend drei aktuelle The-
men vorbereitet und im Nachgang in großer Runde diskutiert – drei The-
men, zu denen der Dachverband der katholischen Männervereinigun-
gen, die Gemeinschaft Katholischer Männer Deutschlands (GKMD), um 
Stellungnahme gebeten worden war: die Frage nach der Ermöglichung 
einer Eintragung „Andere“ ins Geburtsregister zur Bestimmung des Ge-
schlechts, die Frage nach religiöser Beschneidung und die Frage nach der 
„Ehe für alle“. In der kontroversen Diskussion wurden Positionen erläu-
tert, Argumente ausgetauscht. Besonders spannend: Auch wenn bei der 
Frage nach der „Ehe für alle“ keine Einigkeit herrschte, so waren doch 
alle Männer der Überzeugung, dass Segnungen für gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften möglich sein sollten. Der Tenor: Die Kirche solle hier 
dringend eine passende Lösung finden! 
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Am Abend wurde Gottesdienst gefeiert und es ging zum allseits belieb-
ten „Kompetenztransfer“ – dem gemütlichen Beisammensein bei selbst 
gezapftem Bier. 

Am Sonntag ging es weiter mit einem Blick in die Jugendverbände. Im 
BDKJ hatte man nach der Beobachtung, dass junge Menschen sich in Ter-
ritorialgemeinden oftmals nicht mehr beheimatet fühlen, überlegt, wie 
Jugendverbände schon selbst Kirche sind. Dabei herausgekommen ist die 
„Theologie der Verbände“, die folgende These beschreibt: Verbände ha-
ben einen Anteil an der Sendung der Kirche! Es wurden drei Fragen ge-
stellt: Was macht Verbände aus? Wie verhalten sie sich zur Gesamtkir-
che? Und warum gibt es überhaupt Verbände? Die kurze Antwort: In Ver-
bänden wird gemeinschaftlich Glaube gelebt, Gottesdienst gefeiert und 
sich für andere eingesetzt. Das alles tun Menschen, die durch Taufe und 
Firmung gesandt sind. So sind Kinder- und Jugendverbände Zeichen für 
das Reich Gottes. Auch weil sie sich nach einigen Verbandsprinzipien 
ausrichten: Christlicher Glaube, Lebensweltbezug, Partizipation, Selbst-
organisation, Demokratie, Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit. Ziel ist 
aber nicht die reine Feststellung, sondern der Diskurs über die Prinzipien. 

In der Folge wurde herausgearbeitet, was „Leben in Fülle“ für den BDKJ 
bedeutet. Ein Beispiel: „Leben in Fülle ist Leben aus den eigenen Quel-
len“. Es geht also darum, Ressourcen, Talente und Fähigkeiten miteinan-
der zu entdecken, zu entfalten und weiterzuentwickeln – und ein Ort zu 
sein, an dem Kinder und Jugendliche das füreinander tun. Sie sollen dort 
ihre Identität ausbilden und ihre eigene Sendung entdecken – in Kirche 
und Welt. „Leben in Fülle“ heißt für den BDKJ auch „… Leben in Freiheit 
und Gemeinschaft“, „… in Begegnung“, „… in Solidarität“, „… im Glau-
ben“, „… aus Berufung“, „… ohne Grenzen“, „… im Wandel“ und „… in 
Hoffnung“. In einer Gruppenarbeit im Anschluss arbeiteten die Männer 
dann zu jeweils einem dieser Punkte mit der Frage: Was bedeutet dieser 
Aspekt von „Leben in Fülle“ für meine konkrete Arbeit in meinem Ver-
band? 

In einer zweiten Arbeitseinheit in der Gruppe wurde dann zum Abschluss 
der Tagung ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das wiederum diesen 
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einen Aspekt von Leben in Fülle in den Blick nimmt, der von der jeweili-
gen Gruppe schon in der ersten Gruppenarbeit behandelt worden war. 
Die Frage dazu: Wie können wir das, was uns wichtig ist, also das, wie 
wir uns Leben in Fülle vorstellen in unserem Verband, konkret machen?  

Es gab viele Ideen:  
- ein Opa-Enkel-und-Enkelinnen-Wochenende mit Erlebnispädagogik auf 
dem Bauernhof, weil Berufung des VKM auch ist, verschiedene Genera-
tionen zusammenzubringen, 

- ein gemeinsames Wochenende mit religiösen, bildenden und geselli-
gen Komponenten außerhalb des Ortes für die eigene Gruppe in Freiheit 
und Gemeinschaft, um den Gemeinschaftssinn zu fördern, 

- die Männer, die in letzter Zeit nicht mehr dabei waren, mal anzurufen 
und nachzuforschen; die Männer, die inzwischen im Altersheim sind, in 
Solidarität zu besuchen und gemeinsam Karten zu spielen, 

- ein Seminar für den Verband, wie man sich für die aktuellen Gegeben-
heiten neu aufstellen kann, um den Wandel des VKM aktiv zu gestalten. 

Es wurde deutlich: Die Männer sind bereit, anzupacken – nun wird es 
darum gehen, die vielen Ideen weiterzuentwickeln und konkret werden 
zu lassen; ganz in der Tradition der „Theologie der Verbände“, die eigene 
Berufung in Kirche und Welt zu entdecken – und in die Tat umzusetzen! 
Das sollte für die Männer im VKM gerade mit Blick auf ihren Gründungs-
impuls kein Problem sein. Denn eines können sie bis heute: Anpacken! 

 

Simon Linder 
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Bezirke 
 

Bezirk Hildesheim 
 

Herbst-Bezirksversammlung in Sottrum: 
„Warum ich katholisch bleibe“ 

Nach der Abendmesse mit dem Geistlichen Beirat Pfarrer Heinrich-Josef 
Möller in der Kirche St. Andreas (Sottrum) trafen sich am 14. Oktober 
2017 die Mitglieder der katholischen Männergemeinschaften St. Cosmas 
und Damian (Groß Düngen), St. Andreas (Sottrum), St. Michael (Marien-
rode) und Liebfrauen (Hildesheim) auf Einladung des Bezirksvorsitzen-
den Reinhard Lotze im Vereinshaus Krumfuß in Sottrum.  

Die Veranstaltung stand unter dem Thema „Warum ich katholisch 
bleibe“. Referent des Abends war Benno Haunhorst, Leiter des Bischöfli-
chen Gymnasiums Josephinum Hildesheim. 

Bezirksvorsitzender Reinhard Lotze eröffnete die Versammlung und 
konnte eine erfreulich starke Teilnehmerzahl begrüßen. Alle waren ge-
spannt, was der Referent zu diesem Thema sagen würde. Nach einem 
gemeinsamen Imbiss lauschten die Teilnehmer den Ausführungen des 
Referenten. 

„Warum ich katholisch bleibe?“ Diese Frage habe er sich gestellt, als im 
letzten Herbst so viel von den Errungenschaften der Reformation zu le-
sen und zu hören gewesen sei, begründete Referent Benno Haunhorst 
seine Themenwahl. 

Die Erfolge Martin Luthers lassen sich nach protestantischer Sichtweise 
in fünf Aussagen zusammenfassen: Martin Luther hat die Deutschen zum 
wahren Glauben geführt und sie fromm gemacht; er hat die religiöse 
Aufklärung gebracht und das dunkle Mittelalter überwunden; Luther hat 
die Freiheit, das Gewissen und die Individualität des Menschen entdeckt; 
er hat die deutsche Sprache durch seine Bibelübersetzung geprägt und 
Luther hat die Missstände in der Kirche seiner Zeit, z.B. den Ablass, ab-
geschafft. 
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Haunhorst begründete in zehn histori-
schen und theologischen Schritten, was 
an diesem „Lutherglauben“ zu hinterfra-
gen ist. Luthers Lehren seien innerhalb 
der katholischen Kirche nicht neu gewe-
sen. Sie rechtfertigten keine Kirchenspal-
tung. Die Reformation sei vor allem von 
einigen Fürsten und Städten in Deutsch-
land vorangetrieben worden. 

Das Trennende zwischen Katholiken und 
Protestanten bestünde auch heute noch 
in der Bestimmung des Gottesverhältnis-
ses des Menschen. Der Lutheraner sagt: 
Ich stehe als einzelner vor Gott; von Gott 

gerufen und ihm allein verantwortlich. Gott macht mich heil, wenn ich 
auf ihn vertraue und auf ihn allein mein Leben baue. Nichts und niemand 
steht zwischen mir und Gott; nichts und niemand kann mir meine Ant-
wort auf Gottes Ansprache abnehmen, deshalb ist die individuelle Frei-
heit die erste Eigenschaft des Christen. 

Der Katholik sagt: Ich stehe nie allein vor Gott. Ich habe Verbündete – 
lebende und verstorbene Brüder und Schwestern, die mir vor Gott hel-
fen, mir beistehen, ja sogar für mich einstehen. Diese Freunde bilden die 
Kirche, die mich begleitet und leitet. Gott ist selbst Gemeinschaft, des-
halb ist das auch die Wesensbestimmung des Menschen. Die erste Ei-
genschaft des Christen ist die gemeinsame Solidarität. Darum bleibe ich 
katholisch. 

In der anschließenden einstündigen Diskussion wurden vom Refe-
renten Benno Haunhorst noch viele Fragen beantwortet. Reichlicher 
Beifall war ihm sicher. Bezirksvorsitzender Reinhard Lotze dankte 
dem Referenten für seinen ausgezeichneten Vortrag und übergab 
ihm ein Präsent. Der Abend schloss mit einem Gebet und Reisese-
gen. 

Benno Haunhorst 
Theodor Ohlendorf 
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Bezirk Niedersachsen Süd 
 

Besuch bei Bischof Damian 

Am 26. September besuchten Mitglieder der Vereine aus Adelebsen und 
Rhumspringe das koptische Kloster in Brenkhausen. Bei der Ankunft wur-
den wir ganz herzlich von Bischof Damian empfangen. Bischof Anba 
Damian ist der Generalbischof der koptisch orthodoxen Kirche in 
Deutschland. Im Jahr 2014 war er bei der Diözesanversammlung Roten-
burg/Wümme Gastredner unseres Verbandes.  

Nach der Begrüßung gingen wir in die im Kloster integrierte Kapelle, wo 
uns der Bischof dann einiges über die Kopten, deren Glauben und über 
das Kloster erzählte. Da die Geschichte des koptischen Christentums 
durch Verfolgung und Unterdrückung geprägt ist, nennen sie sich „Kirche 
der Märtyrer“. Daher verehren sie auch den Evangelisten Markus, der als 
Märtyrer starb. 

Das Kloster wurde in den Jahren 1240 bis 1246 von dem Abt des Bene-
diktinerklosters Corvey gegründet. Im Jahr 1803 erfolgte die Aufhebung 
des Klosters. Im Laufe der Zeit hatte das Kloster verschiedene Besitzer 
und ist nun seit 1993 im Besitz der koptischen Kirche. Seit der Über-
nahme wurden und werden Renovierungen vorgenommen, da das Ge-
bäude in einem sehr desolaten Zustand war. Es gab keinen Strom, keinen 
Wasseranschluss, die Fenster waren alle zugemauert und in den Räumen 
türmten sich Berge von Unrat. Mittlerweile wurde viele Räumlichkeiten, 
wie der große Speisesaal und einige Ausstellungsräume geschaffen. Es 
ist heute eine Begegnungsstätte für die Ökumene, für die Jugend, für 
geistliche Begegnungen und gemeinsame Gottesdienste.  

Nach einigen Liedern aus dem Gotteslob wurde ein ägyptisches Mittag-
essen gereicht. Da einige ihre Bedenken hatten, waren sie doch von der 
Zubereitung und dem Geschmack sehr beeindruckt. Die Vorspeise, das 
Hauptgericht und das Dessert schmeckte allen gut. 
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Nach einer Mittagspause, die wir dann im Freien bei Sonnenschein ver-
brachten, besichtigten wir die katholische Kirche, die ebenfalls auf dem 
Gelände steht und von der katholischen Gemeinde genutzt wird.  

 

Weiter ging es dann durch die renovierten Räumlichkeiten, die Ausstel-
lungen u. a. mit einer Bibelsammlung aus der ganzen Welt. Neben einer 
Kreuzsammlung beeindruckten viele Holzskulpturen des Künstlers Gun-
ter Schmidt-Riedig, die in einigen Räumen und Gängen ausgestellt wa-
ren. 
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Der Abschluss fand dann wieder in der Kapelle des Klosters statt, wo der 
Bischof, nach der Besichtigung des Taufraumes, nach Gesang und Gebet, 
einige Fürbitten vortrug. Dabei wurde mit Weihrauch nicht gespart.  

Der Kaffeeduft löste nach 
einiger Zeit den Weih-
rauch ab. Wieder fanden 
wir uns im Speisesaal ein, 
wo uns der Bischof per-
sönlich mit einigen Hel-
fern die Torte servierte. 
Während des Kaffeetrin-
kens sprachen die beiden 
Vorsitzenden Worte des 
Dankes für die gute Auf-
nahme, die Erläuterungen 
und die hervorragende 
Bewirtung an Bischof 
Damian aus und über-
reichten eine Spende von 
150 €. Der Bischof nahm 
sie gerne entgegen und 

merkte an, dass er nicht oft solche Gruppen hätte, die ihn mit solch ei-
nem Gesang unterstützt haben. Er könne von dem Gesang nicht genug 
bekommen.  

Karl-Heinz Diedrich 

 
 

Bezirksversammlung in Adelebsen im Oktober 

Nach dem Frühstück mit Brötchen, Kaffee und Tee, der die Lebensgeister 
weckte, begrüßte der Bezirksvorsitzende, Viktor Burzinski, 23 Männer 
aus den Vereinen von Adelebsen, Hardegsen und Rhumspringe. Ganz be-
sonders begrüßte er den Referenten des Vormittags, Pfarrer Jens Ollmet-
zer aus Göttingen, der jetzt u. a. für die Betreuung von Adelebsen zu-
ständig ist.  
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v.l. Hubert Wawarek (Hardegsen), Viktor Burzinski (Adelebsen), Pfarrer Jens Ollmetzer  
(Göttingen) 
 

Nach unserem Lied: Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind …, begann Pfarrer Ollmetzter mit seinem Referat. Zu unserem Er-
staunen stellte er den Kabarettisten Marc Uwe Kling aus Göttingen vor 
und las einige lustige Passagen aus einem seiner Bücher. Hier stellte er 
einen Mitbewohner, ein Känguru vor, welches sich voll in das Leben des 
Erzählers drängte. Anekdoten mit dem Fahrrad, einer Busfahrt, einem 
verspäteten Theaterbesuch und der Einnahme von Pillen berichten von 
revolutionären Eskapaden eines ungewöhnlichen Duos. Zum Abschluss 
spielte er uns noch eine CD vom Kabarettisten vor, wo dann schwarzer 
Humor, gepaart mit Ironie, nicht fehlen durften. 

Nach einer 15-minütige Pause ging es mit einer Rückschau weiter. The-
men wie die Diözesanversammlung, Männerwallfahrt, Fahrt nach Brenk-
hausen zum koptischen Bischof Anba Damian wurden kurz angespro-
chen. Der Vorsitzende bedankte sich für die guten Beteiligungen seitens 
des Bezirkes Niedersachsen Süd. Karl-Heinz Diedrich berichtete über die 
kommenden Aktivitäten des KMV Rhumspringe. Im Jahr 2018 begeht der 
Verein sein 110-jähriges Vereinsjubiläum. 

Danach sprach man über allgemeine Themen des Alltags, u. a. Fußball, 
die Erziehung in früheren Zeiten. Im Laufe der Gespräche wurden dann 
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auch die Missbrauchsfälle und das Verhalten des Bistums Hildesheim 
dazu, erörtert. Pfarrer Ollmetzer las dazu einige Passagen aus der Veröf-
fentlichung des Bistums vor. 

 

v.l. Viktor Burzinski, Alfons Gückel, Karl-Heinz Diedrich 
 

Karl-Heinz Diedrich, Vorsitzender des KMV Rhumspringe und Alfons 
Gückel aus Scharzfeld (KMV Rhumspringe) wurden zum 70. bzw. zum 85. 
Lebensjahr gratuliert, ein kleines Geschenk überreicht und mit einem 
Ständchen überrascht. Bevor man den Heimweg um 12.00 Uhr antrat, 
wurde noch ein Gruppenbild gemacht. 

Karl-Heinz Diedrich 
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Männergemeinschaften und -vereine 
 

Pius X, Bad Gandersheim 
 

Männerverein restauriert Holzskulptur  

Entlang einer stillgelegten Bahntrasse führt der „Skulpturenweg Lam-
springe“ bis nach Bad Gandersheim. Insgesamt 13 Skulpturen, die aus-
schließlich privat finanziert wurden, kann man auf diesem 12 km langen 
Wander- und Radweg bestaunen. Unter anderem steht dort auch die fast 
3 m hohe aus Eiche gesägte Holzskulptur „Der Heilige Jakob“ von dem 
Nürnberger Künstler Guido Häfner. Sie wurde, gefördert von Friedhelm 
Hagemann aus Lamspringe, im Jahr 2008 aufgestellt und bedurfte drin-
gend einer Überholung. 

Mitglieder des Männervereins reinigten die Skulptur, schliffen das Holz 
neu an und strichen es mit Holztiefengrund vor. Rechtzeitig vor dem na-

https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Gandersheim
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henden Winter erfolgte auch die Endbehandlung mit einer entsprechen-
den Außenlasur. Dank der kostenlos ausgeführten Arbeiten wird der hl. 
Jakob so manchen Winter sicher wieder gut überstehen. 

Herbert Seidel 
 
 

 

St. Michael, Marienrode/Neuhof 
 

Bruder Godehard (Johannes Wolpers) verstorben 

Bruder Godehard Wolpers ist am 27. Juni 2017 
im Alter von 78 Jahren verstorben. Er war in den 
letzten fünf Jahren seines Lebens trotz langjähri-
ger schwerer Krankheit Geistlicher Beirat unse-
rer Männergemeinschaft. Im heimatlichen Mari-
enrode hat er seine Ruhestätte gefunden. 

Nach einer Ausbildung zum Verwaltungsange-
stellten ist er 1960 in die Brüdergemeinschaft 
der Canisianer eingetreten. Dort studierte er an 
der PH Münster und wurde Junglehrer. Nach ei-
nem weiteren Studium der Theologie wurde er 

1977 im Dom zu Hildesheim zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte 
er in unserer Pfarrkirche St. Michael Marienrode. Nach verschiedenen 
Stationen seines priesterlichen Lebens ist er im Alter zu uns zurückge-
kommen und hat unserer Männergemeinschaft geistlichen Beistand ge-
geben. 

Bruder Godehard, für uns blieb er immer „Johannes“, war für unsere 
Männergemeinschaft stets ein hilfsbereiter, verlässlicher Freund. Er hat 
unser Leben bereichert und war eine geistliche Stütze der Gemeinschaft. 
Wir sind froh und dankbar, dass es ihn gab. In dankbarer Erinnerung ha-
ben wir mit der Brüdergemeinschaft der Canisianer und seinen Ver-
wandten das Sechswochenamt in St. Michael Marienrode gefeiert. 

Theodor Ohlendorf 
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St. Michael, Munster 
 

Luther-, Reformations- oder Christus-Jahr? 

Luther-, Reformations- oder Christusjahr? Das war bei einer öffentlichen 
Vortragsveranstaltung der Männergemeinschaft von St. Michael aus An-
lass der 500-jährigen Erinnerung an den Beginn der Reformation die 
Frage. Es wurde ein Abend, der den Aufgaben der Männergemeinschaft, 
die vor 70 Jahren gegründet wurde, durchaus gerecht wurde. Katholi-
sche Männer haben sich nämlich für religiöse, christliche, kirchliche, kul-
turelle, soziale und allgemein gesellschaftliche Fragen und Probleme zu 
interessieren und sich darum zu kümmern!  

Ein ganzes Jahr beschäftigen sich nicht nur die evangelischen Kirchen mit 
dem Jubiläum und feiern den Beginn der Reformation, sondern auch der 
Staat ist mit im Boot und selbst die katholische Kirche kann, darf und will 
an diesem Ereignis nicht vorübergehen. Dietrich Breuer lieferte mit ei-
nem Vortrag den Einstieg in eine lebhafte Aussprache. Eingangs erin-
nerte er an die Verhältnisse der mit den weltlichen Mächten so eng ver-
knüpften christlichen Kirche des Abendlandes, die alles andere als er-
freulich waren. Immer wieder seien Versuche unternommen worden, 
Fehlentwicklungen beim Namen zu nennen und die Kirche zu reformie-
ren.  

Weihbischof em. Hans-Georg Koitz hat kürzlich eine mutige Frau in Erin-
nerung gerufen, nämlich Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert 
dem Oberhaupt der römischen Kirche sagte, was im Argen liegt. Nicht 
eine einzige der 95 Thesen des gläubigen und frommen Augustinermön-
ches Martin Luther deute darauf hin, dass er eine Spaltung der christli-
chen Kirche des Abendlandes im Auge hatte, meinte Breuer. Wie es auch 
heute immer wieder vorkommt – die Situation in der gegenwärtigen 
Bundeswehr ist das beste Beispiel dafür – redet man nicht miteinander, 
wenn es Probleme gibt, sagte der Referent. So war es auch 1517 und 
danach. Die Folgen waren nicht nur unchristlich, sondern schlichtweg 
auch unmenschlich. Der 30-jährige Krieg ist ja nur ein Beispiel für das 
große Versagen vieler. 
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Der Buß- und Versöhnungsgottesdienst am 11. März in der Michaelis-
kirche zu Hildesheim sei ein Mut machendes Ereignis gewesen und jetzt 
geht es darum, hier am Ball zu bleiben. Die Versprechen, die sich die 
beiden Repräsentanten der Katholiken und Protestanten in Deutsch-
land gegenseitig gegeben haben, müssen anstecken. Nichts darf mehr 
geschehen, was die Spaltung vertieft und alles muss gewagt werden, 
was das Miteinander fördert.  
 
Das Christuskreuz 2017, welches in der Michaeliskirche erst den Weg 
versperrte und dann, von 12 jungen Menschen aufgerichtet den Weg in 
die richtige Richtung weist, ist ein hervorragendes Symbol für die kom-
mende Zeit. Es schloss sich eine lebhafte Diskussion an die Ausführun-
gen an und der Vorstand war sich einige, sich in Zukunft wieder öfter 
mit derartigen Grundsatzthemen des christlichen Glaubens zu befas-
sen. 

Diese kleinere Ausfertigung des Christuskreuzes 2017 (hier als Sperre und aufgerichtet als 
wegweisendes Zeichen), wie es beim Buß-und Versöhnungsgottesdienst in der Michaeliskir-
che in Hildesheim eine Rolle spielte, wurde beim Ökumenischen Gottesdienst am Pfingst-
montag gesegnet und als Zeichen der christlichen Gemeinsamkeit in Gebrauch genommen 
werden. 

Dietrich Breuer 
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Vor 70 Jahren im Kleinbahnhof gegründet 

Laut Vermeldebuch, das im Pfarrbüro in der Lüneburger Straße 4, dem 
Wohnhaus von Müller Otto Hase, geführt wurde, trafen sich am Montag, 
dem 11. August 1947 in der Bahnhofsgaststätte des Kleinbahnhofes ka-
tholische Männer und gründeten die Katholische Männergemeinschaft 
St. Michael. Des 70. Gründungstages gedachte die Gemeinschaft jetzt 
mit einem festlichen Gottesdienst.  

Pfarrer Jacek Kubacki, der gleichzeitig Präses der Gemeinschaft ist, zele-
brierte die Heilige Messe am Gedenktag des Heiligen Maximilian Kolbe, 
der am 14. August 1941 im Konzentrationslager Auschwitz anstelle eines 
Familienvaters ermordet wurde. Militärpfarrer Thomas Funke stellte sei-
ner Predigt den Gedanken voran, dass, wer eine Hoffnung haben will, 
Erinnerungen wecken müsse. Die Ehrengäste, unter ihnen Munsters Bür-
germeisterin Christina Fleckenstein und die Verbandsvertreter der Diö-
zese und des Bezirks Heide, die meisten der 36 Mitglieder des Jubelver-
eins und einige Gemeindemitglieder lauschten den Worten des Geistli-
chen sehr aufmerksam.  

 

Er ging auch darauf ein, dass manche Leute heute durchaus schmunzeln, 
wenn sich geschlechterspezifische Gruppen finden, wie es ja auch bei 
der Frauengemeinschaft der Fall ist, die zwei Wochen später ebenfalls 
ihren 70. Geburtstag feiert. Vorsitzender Johannes Thierjung hieß im 
festlich dekorierten Gemeindesaal alle willkommen.  

Nach einem angemessenen Festessen gab es freundliche Grußworte, in 
welchen Respekt für das Wirken der Männer in Kirche und Gesellschaft, 
Dank für die vielfältige Arbeit und gute Wünsche für die nächsten Jahr-
zehnte zum Ausdruck gebracht wurden. Das Geburtstagskind erhielt 
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auch kleine, meist geheimnisvolle Geschenke und Thierjung seinerseits 
bedankte sich mit Buchpräsenten bei seinen Vorstandskollegen für de-
ren Unterstützung, die nicht nur er, sondern teilweise auch schon seine 
Vorgänger erfahren haben. Fleckenstein freute sich übrigens besonders, 
dass dieses Jubiläum eine Perle in der Kette der Geburtstagsveranstal-
tungen der Stadt sein soll.  

Im letzten Teil des Abends versuchte Dietrich Breuer in einem mit Licht-
bildern angereicherten Vortrag die Geschichte der Männergemeinschaft 
ein wenig lebendig werden zu lassen und eben Erinnerungen wach zu 
rufen. Die Geschichte der Gemeinschaft hat bei der Missionierung der 
Sachsen begonnen, meinte er. Dazu gehört in Munster auch die alte 
Dorfkirche im Örtzetal, wie die Zeit, als hier Jahrhunderte hindurch es 
nur Christen gab, die nicht mehr katholisch waren, sondern sich zur lu-
therischen Variante des Christentums bekannten. Gesellschaftliche und 
andere Veränderungen aber vor allem die Folgen des 2. Weltkrieges 
führten viele Katholiken nach Munster und die zum Kirchspiel gehören-
den Ortschaften.  

Der Rückblick auf die 70 Jahre des Bestehens der Männergemeinschaft, 
immer in der Zusammenschau mit der Frauengemeinschaft und der 
1960 gegründeten eigenständigen Kirchengemeinde St. Michael, im öku-
menischen Zusammenwirken mit den evangelischen Gemeinden und im 
vertrauensvollen Miteinander mit der Kommune war durchaus interes-
sant. Manchen zu lang und für den Referenten zu kurz. Er musste viel 
weglassen.  

Am Freitag, 20. Oktober um 16.00 Uhr versammelten sich die Christen 
Munsters zu einem weiteren Ökumenischen Gottesdienst in St. Michael, 
wo am Stadtgeburtstag im Jahr 1974 der erste Gottesdienst aller Chris-
ten, damals auch der anglikanischen, stattfand. 

Dietrich Breuer 
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Männergemeinschaft besichtigt Logistik- Zentrum 

Die Männergemeinschaft St. Michael besichtigte Anfang November das 
Logistik- und Verpackungszentrum für die AUDI AG der Firma Schnellecke 
im Gewerbegebiet Soltau/Harber. Der im Juli 2017 neu eröffnete Betrieb 
wurde durch Herrn Martin Schulz, Leiter der Personalabteilung, vorge-
stellt. Er ging in seiner Einführung auf das 1939 gegründete Familienun-
ternehmen Schnellecke mit Stammsitz in Wolfsburg ein und erläuterte 
die Philosophie des in dritter Generation geführten Unternehmens. 

 

Herr Schulz vermittelte der Gemeinschaft einen Einblick in die Aufgaben 
des international agierenden Unternehmens, das zu den derzeit führen-
den Logistik- Dienstleistern gehört.  

Etwa 380 Mitarbeiter sorgen zur Zeit im Soltauer Betrieb für den rei-
bungslosen Ablauf in dem Zentrum. Die angelieferten, weltweit zu ver-
sendenden Autoteile des genannten Autoherstellers, werden sicher ver-
packt und u.a. auf dem Seeweg nach China und Indien versandt. 

Die Vorführungen der virtuellen Ausbildungsmaßnahmen neuer Mitar-
beiter mittels computergesteuerter Simulation, die in einem Selbstver-
such praxisnahe ausprobiert werden konnte, hinterließen, von der Effizi-
enz derartiger Schulungen überzeugt, einen bleibenden Eindruck. 

Ein sich anschließender Rundgang durch die 45.000 m², in mehrere Ab-
schnitte eingeteilte und mit Hochregalen bestückte Halle mit den zum 
Teil vollautomatischen Arbeitsabläufen, beeindruckte alle Beteiligten. 

Johannes Thierjung 
 



24 

St. Sebastian, Rhumspringe 
 

Männerverein feiert Sommerfest 
Vorabendmesse mit Primizsegen 

Am 1. Juli feierte der katholische Männerverein sein alljährliches Som-
merfest. Der Verein hatte zu 17.00 Uhr zur Vorabendmesse mit Pfarrer 
Grabwoski und dem neu geweihten Priester, Kaplan Benedikt Heimann, 
eingeladen. Kaplan Benedikt Heimann wurde am 3. Juni 2017 im Dom zu 
Hildesheim von Bischof Norbert Trelle zum Priester geweiht. Kaplan Hei-
mann stammt aus St. Goar, Hesborn und absolvierte in Duderstadt ein 
praktisches Jahr. In seiner Predigt erzählte er die Gründe, welche ihn be-
wogen, Priester zu werden. Nach der Messe erteilte er allen Anwesen-
den den Primizsegen. 

 
Kaplan Benedikt Heimann 

 

Zum Essen im Pfarrheim konnte der Vorsitze der Männergemeinschaft 
ca. 100 Personen herzlich willkommen heißen. Man stärkte sich mit Brat-
wurst, Steak, Salat und erfrischenden Getränken. Die Stimmung war gut, 
und man fand genügend Gesprächsthemen. 
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Neben wichtigen Terminen in diesem und dem kommenden Jahr erin-
nerte der Vorsitzende an das 110-jährige Jubiläum des Männervereins 
im Jahr 2018. Mit Musik und Gesang und Tanz klang dann dieser Abend 
allmählich aus und die Teilnehmer gingen mit vielen neuen Eindrücken 
wieder nach Hause. 

Karl-Heinz Dietrich 
 

 

 

St. Peter, Rotenburg 
 

Männergemeinschaft in Trier 

14 Männer der Katholischen Männergemeinschaft „St. Peter“ der Cor-
pus Christi Gemeinde verbrachten ein Wochenende in der ältesten Stadt 
Deutschlands. 

Nach dem Reisesegen durch Pfarrer Reinecke ging es am frühen Morgen 
los Richtung Eifel, und gegen 13.00 Uhr kamen wir wie geplant in Trier 
am Gästehaus der Barmherzigen Brüder an. 
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Am Nachmittag hielt uns die Kunsthistorikerin Susanna Schneider einen 
spannenden Vortrag über „Die Geschichte der Stadt Trier“. Am Abend 
ging es in kleinen Gruppen entweder in den Ort oder an die Mosel. Spä-
ter sind wir noch im „Apostelstübchen“ des Gästehauses zu einem Er-
zähl- und Singabend zusammengekommen. 

Der zweite Tag brachte eine Schifffahrt auf der Mosel, auf der zeitweise 
noch dichter Nebel lag. Am Nachmittag haben wir dann noch einmal Frau 
Schneider getroffen, die uns durch Trier führte und uns das Dreikönigen-
haus, das Kurfürstliche Palais, die Konstantinbasilika, die Liebfrauenkir-
che, den Dom und die Porta Nigra zeigte. Am Abend feierte Pfarrer Rein-
ecke mit uns die Heilige Messe. In der Predigt sprach er über zwischen-
menschliche Beziehungen und Kommunikation. Ein Thema, das beim 
abendlichen Kompetenztransfer im „Apostelstübchen“ intensiv disku-
tiert und weiter vertieft wurde. 

Am Abreisetag galt es noch, für einen der Männer ein Geburtstagslied zu 
singen, dann ging es auf den langen Rückweg durch die Eifel. Herzlicher 
Dank an Josef Lünnemann für die Organisation der Reise und an Pfarrer 
Reinecke für die Begleitung und für die Gestaltung der Heiligen Messe. 

Michael Kusch 
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Vertrauen 

 
  Bild: Britta Miltner, Straelen, in: Pfarrbriefservice.de 

„Obwohl die Startbedingungen für die junge Familie denkbar 

schlecht waren und es in der Zeit sicher nicht üblich war, 

dass ein Mann bei der Niederkunft seiner Frau zugegen war, 

geschweige denn geholfen hat, drückt der Blickkontakt zwi-

schen Josef und Maria vollstes Vertrauen aus. Sie haben die 

Geburt zusammen gemeistert, sind verschwitzt und erschöpft, 

aber vertrauen darauf, dass Gott es gut mit ihnen meint.“ 

Frohe Weihnachten  

und ein gesegnetes neues Jahr 



Aktuelle Termine 1. Halbjahr 2018 
 
17.02.2018 VFK in Laatzen 
 
24.02.2018 Bez. Hildesheim: Bezirksversammlung in Groß Düngen 
 
24.02.2018 Bez. Hannover: Einkehrtag in Lehrte 
 
10.03.2018 Bez. Niedersachsen-Süd: Bezirksversammlung in Hardegsen 
 
14.04.2018 Diözesanversammlung* in Laatzen 
 
17.05.2018 Bez. Hildesheim: Maiandacht in Liebfrauen zu Hildesheim 
 
25.05.2018 Bez. Hannover: Bezirksführungskreis in Laatzen 
 
09.06.2018 Bez. Hannover: Grillnachmittag in Hannover 
 
 
  

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