
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST. MARTIN ACHTUM 

Pfarrbrief April und Mai 2019 



Liebe Schwestern und Brüder, 

„Surrexit Dominus vere, Alleluja, Alleluja! 

Surrexit Christus hodie. Alleluja, Alleluja!“ (GL 321) 

(Der Herr ist wahrhaft auferstanden, Christus ist heute auferstanden) 

  

Diese lateinische Antiphon, die wir im neuen Gotteslob finden und singen kön-

nen, ist den Christen schon seit der Apostelzeit bekannt. Vertont wurde sie von 

Jaques Berthier (1923-1994) und in der Gemeinschaft von Taize gesungen. Mit 

diesem Satz haben sich die Christen in der ganzen Osteroktav begrüßt. Die Auf-

erstehung Jesu ist der zentrale Punkt unseres Glaubens, wie der Apostel Paulus 

sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Nur 

in und durch die Auferstehung Jesu haben wir eine Hoffnung auf das ewige 

Leben, durch seine Auferstehung sind wir erlöst und zu Kindern Gottes gewor-

den. 

Das feiern wir auch in unseren Kirchen und Gemeinden – das Fest des Lebens, 

das Werk der Erlösung, die Gott in Jesus Christus vollbracht hat. Wir werden 

natürlich auch die Ereignisse feiern, die mit der Auferstehung eng verknüpft 

sind, die Einsetzung der Eucharistie und der Priesterweihe am Gründonnerstag, 

den Tod Jesu am Kreuz mit der Verehrung des Kreuzes als Zeichen unserer 

Erlösung am Karfreitag und dann schließlich die Freude der Auferstehung in 

der Osternacht und am Ostersonntag. 

Im Monat Mai werden wir besonders auf die Got-

tesmutter Maria schauen. In der langen Tradition 

der Kirche ist dieser Monat auf besondere Weise ihr 

geweiht. Gerade, wenn in unseren Gärten und auf 

unseren Feldern vieles blüht, wird uns bewusst, 

dass Maria die schönste Blume im Garten Gottes 

ist. Mit unseren Maiandachten wollen wir „die Mai-

enkönigin grüßen“ und ihr unseren Dank und Lob 

singen. 

Ich wünsche Ihnen allen, eine tiefe Erfahrung der 

Karwoche und gesegnete und frohe Ostern! 

   

Ihr 

  

P. Jarosław Kaczmarek OFM Conv., Pfarrer 



Wir gratulieren zum Geburtstag 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Allen Geburtstagskindern im April und  
Mai gratulieren wir und wünschen Gottes Segen 

In dieser Liste finden Sie alle 70., 75., 80., 85., Geburtstage, sowie alle, die 90 

Jahre und älter sind. Wer hier nicht erscheinen möchte, gebe dieses bitte recht-

zeitig im Pfarramt in schriftlicher Form bekannt. 

Irrtümer vorbehalten! 

 

Die Taufe 

Wie kann ich mit Gott in Berührung kommen? Reicht das, wenn ich irgendwo 

(z. B. auf der Wiese) die Augen erhebe und zu Gott rufe? Bestimmt ist das 

schön und empfehlenswert, wenn wir uns überall an Gott wenden. „Wacht und 

betet allezeit” (Lk 21, 36) – sagt Jesus selbst und auch der Apostel Paulus: 

„Betet ohne Unterlass!“ (1 Thess 5, 17). Vor allem aber erfahren wir Gott in 

den Sakramenten. Hier wirkt er real und unmittelbar. 

Damit wir diese Begegnungen mit Gott wirklich erfolgreich erleben können, 

wäre es sinnvoll, das Wissen von den Sakramenten zu vertiefen. Deshalb be-

trachten wir die sieben Sakramente aus der Nähe. Wir schauen, was die Hei-

lige Schrift und der Katechismus der Katholischen Kirche von ihnen sagt. Zu-

erst die Taufe – die Grundlage und das Eingangstor zum christlichen Leben 

(Katechismus der Katholische Kirche – KKK 1213). Weil das aber nicht mög-

lich ist, alles genau zu beschreiben, schauen wir auf die Taufe im Zusammen-

hang mit ihrer Notwendigkeit und ihren Folgen. 

Wir werden in Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ge-

tauft. So eine Taufe haben die Apostel nicht empfangen, nicht die Muttergot-

tes, sogar Jesus wurde nie so getauft. Warum dann lassen wir uns taufen? 

Jesus selbst hat während seines Wirkens von der Taufe gesagt: „Wenn jemand 



nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich 

Gottes kommen“ (Joh 3, 5). Nach seiner Auferstehung hat er seinen Jüngern 

den Auftrag gegeben: „Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes“ (Mt 28, 19); „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet“ (Mk 16, 9). 

Die Apostelgeschichte berichtet, wie die Apostel den Auftrag Jesu erfüllt ha-

ben (Apg 2, 37-41; 8, 12; 10, 44-48; 16, 15). Sowohl der Apostel Petrus als 

auch Paulus haben darauf hingewiesen, dass die Taufe die Rettung bringt 

(Apg 2, 40; 16, 30-31). Die Kirche sagt dann von der Notwendigkeit der 

Taufe: „Die Taufe ist für jene Menschen heilsnotwendig, denen das Evange-

lium verkündet worden ist und die die Möglichkeit hatten, um dieses Sakra-

ment zu bitten. Die Kirche kennt kein anderes Mittel als die Taufe, um den 

Eintritt in die ewige Seligkeit sicherzustellen“ (KKK 1257). Wenn es also die 

Rede von der Taufe ist, berühren wir die Sache, die entscheidend für unser 

ewiges Leben ist. Wir können sagen, dass die Taufe die Eintrittskarte in den 

Himmel ist. 

Was eigentlich die Taufe bedeutet, schreiben vor al-

lem die erwähnten Apostel Paulus und Petrus in ih-

ren Briefen. „Denn ihr alle, die ihr auf Christus ge-

tauft seid, habt Christus angezogen“ (Gal 3, 27) – 

schreibt der Apostel Paulus. Wir können sagen, 

dass, wenn Gott auf uns nach unserer Taufe blickt, 

er in uns seinen geliebten Sohn, Jesus Christus 

sieht. Wir sind nicht mehr nur seine Geschöpfe – 

wir werden seine Kinder (Gal 4, 4-7). Paulus 

schreibt auch: „Mit ihm (Jesus) seid ihr begraben worden in der Taufe; mit 

ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn 

auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, 

die ihr tot wart in den Sünden“ (Kol 2, 12-13). Die Taufe wirkt das, dass wir 

auferweckt sind, dass Gott uns lebendig gemacht hat. Der Tod heißt da die 

Sünde. Und in der Taufe sind wir vor allem von der Erbsünde reingewaschen. 

Wenn ein Kind frisch nach dem Bad ist, dann ruft Mama: Pass auf, mach dich 

nicht wieder schmutzig. Es ist auch bei uns so. Wir sollen nicht zu der Sünde 

zurückkehren. Zu einem heiligen Leben spornen uns die Apostel an (Kol 3, 1-

5; 1Thess 5, 5; 1Petr 2, 5). Die Kirche lehrt uns so: Die Taufe „befähigt, an 

Gott zu glauben, auf Ihn zu hoffen und Ihn zu lieben; sie ermöglicht, unter 

dem Ansporn des Heiligen Geistes zu leben und zu handeln; sie befähigt auch, 

im Guten zu wachsen“ (KKK 1266). Die Taufe hat also ihre Folgen für uns 

Gläubige. Vielleicht können wir überlegen, ob unser Leben dem entspricht, 

was wir in der Taufe bekommen haben. Vielleicht sehen wir auch um uns 



herum die Menschen, die so leben, als ob sie ihre Taufe vergessen hätten. 

Vielleicht könnten wir sie (mit der Liebe) darauf aufmerksam machen, dass 

ihr Leben jetzt zu Gott gehört, wie Paulus das sagt (1Kor 6, 19). 

Es ist unmöglich, in einem kurzen Artikel alles zu schreiben. Man kann 

aber noch selbst etwas lesen. Man kann auch jederzeit mit den Patres aus 

dem Kloster sprechen … 
P. Matthäus Orlowski, OFMConv., Kaplan 

 

Wir stellen uns vor! 

An dieser Stelle möchten wir uns unseren Gemeinden St. Martin und St. Niko-

laus als Präventionsfachkräfte vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir, das sind: 

• Claudia Hagemann, wohnhaft in Wöhle, 54 Jahre, Justizangestellte, 

verheiratet, 2 erwachsene Kinder 

• Thomas Giesa, wohnhaft in Bavenstedt, 25 Jahre, Erzieher 

• Jennifer Brückner, wohnhaft in Bavenstedt, 21 Jahre, Erzieherin 

• Raffaela Hogreve, wohnhaft in Ottbergen, 43 Jahre, Physiotherapeutin, 

verheiratet, 2 Söhne, 

Da wir alle in dem Arbeitskreis Prävention mitwirken und jede Pfarrgemeinde 

eine Präventionsfachkraft haben sollte, nahmen wir zu viert am 8./9.2. dieses 

Jahres an der Schulung zur Präventionsfachkraft in Hildesheim teil. Dort sind 

wir mit vielen Zahlen und Fakten bzgl. sexualisierter Gewalt gegenüber Kin-

dern und Jugendlichen konfrontiert worden, die uns letztlich doch in unserer 

Entscheidung bestärkt haben, uns weiterhin mit diesem Thema zu beschäftigen, 

es in unseren Gemeinden zu platzieren und somit als Multiplikatoren zu agieren. 



Natürlich hat jeder zum Thema Prävention seine eigene Meinung. Auch jeder 

von uns hat seine eigene Motivation, sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur 

Verfügung zu stellen, z. B. 

- die Tatsache, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt 

und man für die Betroffenen ein offenes Ohr haben und Hilfe anbieten möchte, 

um zu einem „Zufluchtsort“ zu werden, 

- dass Kinder das Recht haben, gesund und beschützt aufzuwachsen und wir 

durch die Schulung sensibilisiert sind, genauer auf das Umfeld zu achten, 

- dass wir – erschüttert durch die neuerlichen Missbrauchsvorwürfe – doch ein 

Zeichen setzen können, indem wir sagen, es tut sich was und wir tun was, 

- um verloren gegangene Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen 

Eine unserer Aufgaben ist es unter anderem, dass wir auch als Ansprechpartner 

für Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige bei allen Fragen zur Prävention ge-

gen sexualisierte Gewalt sowie als Kontaktpersonen vor Ort für die Präventi-

onsbeauftrage des Bistums Hildesheim da sind. 

Auch über die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und ex-

terne Beratungsstellen sind wir unterrichtet worden. 

Derzeit stehen wir in unserem Arbeitskreis vor der Aufgabe, das von jeder 

Pfarrgemeinde zu erstellende Schutzkonzept zu entwickeln. 

Wir würden uns wünschen, dass das Thema Prävention und auch die Notwen-

digkeit der Schulungen nicht nur negativ gesehen wird, sondern auch als 

Chance, sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinanderzusetzen und un-

sere Gesellschaft wachsamer wahrzunehmen. 

Claudia Hagemann 

  

Team gemeinsamer Verantwortung/Pfarrgemeinderat 

Am 14.2.2019 fand die konstituierende Sitzung der TgV und des PGR statt. 

Im TgV Achtum sind vertreten: Petra Leinemann, Bozena Suck, Anna-Maria 

Gülzow, Olga Laqua, Renate Sackmann, Stefanie Herrschaft-Eckert und Nicole 

Hauschild. 

Im TgV Einum sind vertreten: Gabi Hollemann, Michaela Niedrich, Annika 

Rentschler, Melanie Bühring. 

Im TgV Bavenstedt sind vertreten: Thomas Giesa, Jennifer Brückner, Björn-

Severin Welker, Veronika Bassitta, Helen Sophie Meyer. 

Ein besonderer Dank gilt allen Mitgliedern, die bisher für den PGR in zum Teil 

jahrelangem ehrenamtlichen Engagement gearbeitet haben und nun ausgeschie-

den sind.                                                                       Nicole Hauschild 



Gang zum Dornbusch 

Abschluss des Beerdigungsleiterkurses in Marienrode 

Der Beerdigungsleiterkurs im Dekanat endete nach knapp zehn Monaten mit 

einem Einkehrtag in Marienrode. Die Begegnung des Mose mit Gott am bren-

nenden Dornbusch und seine Sendung, wie sie im Buch Exodus erzählt wird, 

begleitete den Kurs durch den Tag. Schweigend und im Gespräch gingen auch 

die KursteilnehmerInnen in Marienrode zum "Dornbusch", um ihre Beziehung 

zu Gott und ihre Sendung in den Blick zu nehmen. 

Nicht alle offenen Fragen der Teilnehmenden konnten an diesem sonnigen 

Februartag abschließend beantwortet werden. 

Wie finde ich den richtigen Bibeltext für eine Trauerfeier? Wie komme ich gut 

mit den Trauernden ins Gespräch? Was mache ich mit ganz besonderen Wün-

schen der Hinterbliebenen?  

Manches wird sich in der weitergehenden Hospitation und in der Praxis sicher 

bald einüben und beantworten. 

Sechs TeilnehmerInnen waren im Mai 2016 

im biblisch-spirituellen Grundkurs gestartet. 

Ganz unterschiedliche Bibelstellen zur Le-

benserfahrung von Tod, Trauer, Trost und 

Glaubenshoffnung boten die Grundlage für 

das Gespräch miteinander. 

Fünf der Teilnehmenden blieben beim an-

schließenden Beerdigungsleiterkurs von 

August bis Februar dabei. Vom Kennenlernen der kirchenrechtlichen Vorgaben, 

über das Gewinnen von Rollenklarheit als Beerdigungsleiter/-leiterin bis hin 

zum Üben eines Trauergesprächs im Rollenspiel oder dem Verfassen und Vor-

tragen einer Ansprache reichten die Kursinhalte. Die verschiedenen Aspekte 

des Beerdigungsleitungsdienstes wurden jeweils ausführlich beleuchtet und re-

flektiert. 

Am Ende stand die Entscheidung für den weiteren Weg. Ein Teilnehmer wird 

den Dienst aus persönlichen Gründen zunächst  nicht übernehmen. Ein Teilneh-

mer wird für das Dekanat Weserbergland beauftragt. Für die Heilig Geist-Ge-

meinde wird es wahrscheinlich zwei neue Beerdigungsleiter geben, eine Beer-

digungsleiterin soll für St. Martin, Achtum die Beauftragung bekommen. 

Ein Fazit: Für alle Beteiligten, auch für die Leitung, Dechant Harald Volkwein 

und Pastoralreferentin Waltrud Kilian, war der gemeinsame Weg mit den sehr 

offenen und intensiven Glaubensgesprächen eine große Bereicherung.                                                                                            

Waltrud Kilian 


