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Liebe Leserinnen und Leser,
das Attentat eines geflüchte
ten Somaliers in Würzburg, bei
dem drei Frauen getötet und
weitere verletzt wurden, ist für
die Opfer und deren Angehöri
ge und für uns alle ein schreck
liches Ereignis. Der Bundesin
nenminister Horst Seehofer sieht
darin ein Beispiel für geschei
terte Integration. "Wenn ein
junger Mann sechs Jahre in ei
nem Obdachlosenheim lebt, ohne
dass jemand hinschaut und
sich kümmert, dann kann ich
mit unserer Politik nicht zu
frieden sein, da fehlt es an Be
wusstsein."
Bei der Mitgliederversammlung
der Caritas hat Christel Seigneur
mit Recht die Frage gestellt,
wie wir dieses Statement fin
den. Sicher soll dieses State
ment keine Entschuldigung für
den Täter sein und die aller
meisten der Geflüchteten wür
den niemals ein Attentat be
gehen. Aber die Anfrage an
uns, ob wir wirklich hinschau
en, wie es den Fremden in un
serer Nachbarschaft geht, die
se Anfrage an uns alle bleibt.
Möge Gott Sie und Ihre Lieben
in dieser Zeit mit seinem Se
gen begleiten!
Ihre
Christiane Kreiß und
Pfarrer Matthias Eggers
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Ruf vor dem
Evangelium
Halleluja. Halleluja.
Der Geist des Herrn ruht auf mir.
Der Herr hat mich gesandt,
den Armen
die frohe Botschaft zu bringen.
Halleluja.

Zweite Lesung
2 Kor 12, 7–10
Schwestern und Brüder!
7 Damit ich mich wegen der ein
zigartigen Offenbarungen nicht über
hebe, wurde mir ein Stachel ins
Fleisch gestoßen: ein Bote Satans,
der mich mit Fäusten schlagen
soll, damit ich mich nicht überhe
be.
8 Dreimal habe ich den Herrn an
gefleht, dass dieser Bote Satans
von mir ablasse.
9 Er aber antwortete mir: Meine
Gnade genügt dir; denn die Kraft
wird in der Schwachheit vollendet.
Viel lieber also will ich mich mei
ner Schwachheit rühmen, damit
die Kraft Christi auf mich herab
kommt.
10 Deswegen bejahe ich meine
Ohnmacht, alle Misshandlungen und
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die
ich für Christus ertrage; denn wenn
ich schwach bin, dann bin ich
stark.
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Für seine Landsleute in Nazaret war Jesus nichts weiter als der Zimmermann, den
man seit Langem kannte. Diese menschliche Nähe machte es ihnen schwer, die
göttliche Größe zu sehen. Wenn Jesus wirklich von Gott käme, müsste er göttlicher
auftreten, meinen sie. Hier kann Jesus kein Wunder tun; es ist ja niemand da, der
das Wunder sehen und die Kraft Gottes bezeugen könnte.

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
Mk 6, 1b–6
In jener Zeit
1b kam Jesus in seine Heimatstadt;
seine Jünger folgten ihm nach.
2 Am Sabbat lehrte er in der Synago
ge. Und die vielen Menschen, die ihm
zuhörten, gerieten außer sich vor
Staunen und sagten: Woher hat er
das alles? Was ist das für eine Weis
heit, die ihm gegeben ist? Und was
sind das für Machttaten, die durch ihn
geschehen?
3 Ist das nicht der Zimmermann, der
Sohn der Maria und der Bruder von
Jakobus, Joses, Judas und Simon?

Leben nicht seine Schwestern hier
unter uns? Und sie nahmen Anstoß
an ihm.
4 Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends
ist ein Prophet ohne Ansehen außer
in seiner Heimat, bei seinen Ver
wandten und in seiner Familie.
5 Und er konnte dort keine Machttat
tun; nur einigen Kranken legte er die
Hände auf und heilte sie.
6 Und er wunderte sich über ihren
Unglauben. Und Jesus zog durch die
benachbarten Dörfer und lehrte dort.
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Er war nicht einzuordnen, dieser Je
sus aus Nazaret. Er legte die Bibel
aus, aber er tat es anders als die
überall tätigen Ausleger. Er redete
vom kommenden Gottesreich, aber
anders als die Propheten jener Zeit.
Er sprach von Freiheit, aber er tat es
anders als die Freiheitskämpfer in
den Höhlen der galiläischen Berge.
Er sprach von Gerechtigkeit, aber er
meinte damit etwas anderes als die
Rechtsgelehrten seines Landes. …

Was er sagte, war schön, war hilf
reich und tröstlich, und es war zu
gleich unerhört hart und kantig.
…Haben wir Jesus verstanden? Kann
es bei dem sanften Bild bleiben, zu
dem unsere lange Überlieferung ihn
stilisiert hat? Es ist zu befürchten,
dass vieles an ihm ganz anders war
und ist. So nämlich, dass man auch
heute wieder ganz neu von ihm re
den muss.
(Jörg Zink)
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Was ist das für eine Weisheit?
Woher hat er das alles? Was ist das
für eine Weisheit, die ihm gegeben
ist? Diese Fragen, mit denen das
Evangelium an diesem Sonntag be
ginnt, gefallen mir besonders gut.
Auch mir geht es so, dass ich oft
über die Weisheit Jesu, seine Gleich
nisse und seine Worte staune. Bi
schof Bode hat vor einigen Wochen
im Zusammenhang mit dem Rück
trittsangebot von Kardinal Marx und
in Bezug auf die Situation der Kir
che gesagt, dass “kein Stein auf dem
anderen bleiben wird”. Wir alle erah
nen, dass die Kirche in eine zuneh
mende Situation der Verunsiche
rung und Veränderung gerät. Wuss
ten Sie, dass das Zitat von Bischof
Bode auf Jesus zurückgeht? Im Matt
häusevangelium heißt es in Bezug
auf den Tempel: “Seht ihr das alles?
Ich versichere euch: Hier wird kein
einziger Stein auf dem anderen
bleiben. Alles wird zerstört.” (24, 2)
Tatsächlich findet meine Seele mit
all ihren Fragen und auch mit dem
Bedürfnis nach Halt und Orientie
rung in diesen stürmischen Zeiten
in den Worten und Taten Jesu einen
besonderen Anker und Trost. Ich
staune darüber, dass der Glaube an
Jesus sich gerade jetzt als wirklich
tragfähig erweist, wo viele kirchli
che Selbstverständlichkeiten in Fra
ge stehen.
Im Augenblick merke ich besonders,
dass selbst bekannte und vertraute
Gleichnisse aufgrund der veränder
ten Situation einen ganz neuen
Klang bekommen. Ich bin geradezu
neugierig auf die Lesungen der Got
tesdienste und frage mich innerlich,

Name gesucht!
Der Sonderpfarrbrief ist normal
geworden. Deshalb passt sein Name
nicht mehr. Wer hat eine gute Idee?
Wenn Ihnen ein sprechender Na
men in den Sinn kommt, dann mel
den Sie sich bei Christiane Kreiß,
Tel.: 910322 oder christiane.kreiss@
bistum-hildesheim.net.
Das Redaktionsteam hat für den
Autor des besten Namens eine
kleine Überraschung.

was bedeuten die "altbekannten Wor
te" Jesu im Augenblick auf unsere
Situation hin? Ich staune, wie klar
Jesus Machtmissbrauch benennt und
anprangert. Ich staune, wie mutig
und furchtlos er in den Konflikt mir
den religiös Verantwortlichen geht
und sie mit seinen Worten entlarvt.
Ich staune neu darüber, wie frei Je
sus ist und sich über religiöse Ge
setze hinwegsetzt und patriarchale
Strukturen in Frage stellt. Ich staune
und freue mich darüber, wie unbe
fangen Jesus Frauen begegnet und
Maria Magdalena zur ersten Zeugin
der Auferstehung macht.
"What would Jesus do?" Was würde
Jesus tun? ist eine Frage, die mich
als Jugendlicher schon fasziniert
hat und mich jetzt ganz neu packt,
wo ich spüre, dass von vielen Bischö
fen wenig an Orientierung zu erwar
ten ist. So unerträglich unsere Kir
che für viele von uns im Augenblick
auch manchmal erscheinen mag. Ir
gendwie habe ich den Eindruck,
dass die Botschaft Jesu vielleicht
erst jetzt für uns ganz neu zum Tra
gen kommen kann. Der Zerfall von
kirchlichen Strukturen und Gege
benheiten, die auf Machterhalt und
Institutionsschutz gründen, erscheint
somit geradezu angemessen. Die
geschichtlich gewachsene Verbin
dung von Glaube und weltlicher
Macht, wie sie vor allem durch die
fürstbischöfliche Machtkonzentrati
on manifestiert wurde, ist an ein
Ende gekommen. Die Botschaft "k
ein Stein wird auf dem anderen
bleiben" wird so zur jesuanischen
Frohbotschaft. Ihr Matthias Eggers

Frauenkreis
St. Ansgar
Der Frauenkreis von St. Ansgar
trifft sich am 7. Juli um 16 Uhr auf
der Wiese der St. Ansgar Kirche
(Eingang über den Parkplatz).
Pastor Fähndrich spricht zu dem
Thema: Das biblische Konzept der
Gemeinde Christi, erklärt anhand
der Geschichte der Baptistenge
meinden.
Bitte ein Gotteslob mitbringen.

Caritas
Am vergangenen Mittwoch hatte
der Caritasverband Wolfenbüttel zur
Mitgliederversammlung in die St.-
Petrus-Kirche eingeladen.
Eindrücklich berichteten die Mitar
beiter davon, wie sehr die Pande
mie gerade die Menschen am Rand
der Gesellschaft betroffen hat und
noch betrifft. Gerade die direkte
Begegnung ist es, die am meisten
bewirkt. Das gilt für Menschen, die
als Flüchtling zu uns kommen, ge
nauso wie für die Jugendlichen, die
Schwierigkeiten haben, einen Weg
ins Leben zu finden.
Natürlich standen auch Bilanz und
Haushaltsplan auf der Tagesord
nung, die beide die Zustimmung
der Mitglieder fanden.
Zum Abschluss gab es für alle Blu
men in den Farben der Caritas.

Für PACE berichteten Petra Steinert, Maximili
an Rothfuchs und Cathrin Kuffner

Von der Migrationsberatung berichtete
Gerhard Senski

Christel Seigneur berichtete von der Arbeit mit
Flüchtlingen

3

Füreinander sorgen

Gottesdienstordnung vom 3. bis 11. Juli 2021

Auch wenn die Infektionszahlen sinken, ist die Teilnehmerzahl in allen Got
tesdiensten nach wie vor beschränkt.

Pfarrbüro
Die Pfarrbüros sind geöffnet:

Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann im
Pfarrbüro telefonisch unter der Nummer 05331 920310, per E-Mail (Thors
ten.sonnenburg@bistum-hildesheim.net) oder online über
unsere Homepage (https://kath-kirche-wolfenbuettel.de) er
folgen, zu der sie auch über den QR-Code gelangen.
Das Tragen einer medizinischen Maske ist geboten, am Platz
können diese aber abgelegt werden.
Da wir in den Gottesdiensten wieder singen dürfen, bitten wir alle Gottes
dienstbesucher ihr eigenes Gotteslob mitzubringen.
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Wohnung
zu vermieten!

Offene
Pfarrheime

Die Pfarrei hat ab dem 01.07.2021
eine 40,61 m² Wohnung in der
Krumme Str. 55, zu vermieten. Es
ist eine Wohnung im Zwischenerd
geschoss (5 Stufen) mit einem
Zimmer, Küche, Bad mit Dusche/
Wanne. Die Kaltmiete beträgt mo
natlich 210,00 €. Nebenkosten fal
len in Höhe von 90,00 € an und
werden einmal im Jahr abgerech
net. Interessierte wenden sich bit
te Montag bis Freitag in der Zeit
von 09.00 – 13.00 Uhr an die Ver
waltung unter der Tel. 05331/920319.

Da das Infektionsgeschen stark rück
läufig ist, können wir unsere Pfarr
heime wieder für Gruppen und
Veranstaltungen öffnen.
Dabei sind natürlich die jeweilig
geltenden Hygienemaßnahmen ein
zuhalten.
Nähere Informationen erteilt das
Pfarrbüro.

St. Petrus
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
St. Ansgar
Donnerstag:

9.30 - 12.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
9.30 - 10.15 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr
9.30 - 12.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

Die Pfarrbüros sind auch telefo
nisch und per E-Mail zu erreichen.
St. Petrus: Tel. 05331 920310 und
E-Mail: thorsten.sonnenburg@bis
tum-hildesheim.net
St. Ansgar: Tel. 05331 97510 und
E-Mail: sabine.straube@bistum-hil
desheim.net
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