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Liebe Leserinnen und Leser unseres Dekanatsnewsletters,
im Folgenden finden Sie ein etwas längeres Interview über die Verantwortung von Ehrenamtlichen in
unseren Pfarrgemeinden - ihre Gaben entsprechend.
Es ist etwas la g, a er i h er utige Sie ger si h „hi dur hzugehe “. Viellei ht i teressiert Sie die ei e oder
andere Frage, weil es auch Ihre ist - dann lesen Sie einfach nur den Versuch meiner Antwort dazu.
Vielleicht sind Sie mit der einen oder anderen Antwort nicht so ganz einverstanden, haben Fragen dazu,
dann schreiben Sie mir. In jedem Fall wünsche ich Ihnen persönlich und in Ihrem Einsatz für die Kirche
Gottes die Erfahrung der durchbrechenden Kräfte des erwachenden Frühlings, die wir in unserer schönen
Landschaft sehen und erleben können.
Für die Natur wie für uns gilt: no risk - no fun! Nur wer etwas riskiert wird auch die Freude erleben - das
bekommt seit dem Osterfest eine tiefe und existentielle Dimension.
So grüßt Sie herzlich in der Kraft der Auferstehung
Ihr Propst Bernd Galluschke

Progra

des „Ze tru

für Kir he e twi klu g“

Aktuelle Themen und Termine des ZfK finden Sie in der gesonderten Anlage.

In eigener Sache
Der nächste Dekanats-Newsletter wird Anfang Juni verschickt.
Bitte senden Sie die Termine Ihrer Pfarrgemeinde, Ihres katholischen Vereins, Einrichtung oder Initiative rechtzeitig an
redaktion@kath-kirche-untereichsfeld.de
Gerne setzen wir Ihre Termine auch auf die Dekanatshomepage http://www.kirche-untereichsfeld.de
Herzlichen Dank
Ihr Redaktionsteam
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Radpilgern für Männer: „Wer si h i ht ewegt, fällt u .“ (Madeleine Debrel)
30. Mai, 10.00 Uhr bis 31. Mai 2015, 19.30 Uhr, Bildungsstätte St. Martin, Germershausen
Ziel der „Radpilgertour“ ist die Fahrrad allfahrt i Ger ershause a So taga e d. U sere Tour startet a
Samstag in St. Godehard Göttingen (durch die Nähe zum Bahnhof bietet sich die Anreise mit Bahn und Fahrrad an).
Sie führt auf dem Leine-Radweg nach St. Marien in Northeim und von dort über Katlenburg und Gieboldehausen auf
dem neuen Fahrradweg der alten Duderstädter Bahntraße nach Rollshausen und Germershausen.
Zwischendurch wird die Bewegung des Radfahrens durch spirituelle Impulse unterbrochen und mit geistlichen
Elementen vertieft. Nach einer Übernachtung in der Bildungsstätte gibt es am Sonntag eine Rundtour zu
ausge ählte „spirituelle “ Orten im Eichsfeld. Beide Touren sind jeweils um die 50 km lang. Nach dem
Wallfahrtsgottesdienst am Sonntagabend besteht die Möglichkeit der Abreise mit der Bahn ab Wulften.
Leitung:

Dr. Martin Gehrold, Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin
Torsten Thiel, Pastoralreferent und Leiter der Bildungsstätte St. Martin
Kosten:
, € pro Er a hse e i DZ z . , € pro Er a hse e i EZ
plus Kurs e e koste i Höhe o 8, € pro Er a hse e
Anmeldung: Kath. Bildungsstätte St. Martin, http://www.bildungsstaette-sanktmartin.de/

Wallfahrtstermine
1. Mai 2015, 10.15 Uhr, Wallfahrtskapelle Höherberg
Festamt zur Wallfahrtseröffnung mit Marienlob, Hauptzelebrant und Predigt: Pfarrer Matthias Kaminski

3. Mai 2015, 9.30 Uhr, Frauenwallfahrt, Wallfahrtskirche "Mariä Verkündigung", Germershausen
Feierlicher Wallfahrtsgottesdienst, Prediger und Zelebrant: Weihbischof em. Hans-Georg Koitz
Der Wallfahrtsgottesdienst wird musikalisch von Willi Funke an der Orgel und der Gitarrengruppe "Saitenverkehrt"
begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Begegnung mit Weihbischof em. Hans-Georg Koitz in der
"Alten Schule" in Germershausen statt.

31. Mai 2015, 17.00 Uhr, Fahrradwallfahrt mit Maiandacht, Wallfahrtskirche "Mariä Verkündigung",
Germershausen
anschließend Fahrradsegnung und Begegnung vor der Wallfahrtskirche bei Maibowle und Bratwürstchen.

14. Juni 2015, Marienwallfahrt für Menschen mit Behinderung, Kranke und Ältere in Germershausen
Anmeldeschluss wurde verlängert, neuer Anmeldeschluss ist nun am 31. Mai 2015. Eine Anmeldung ist nur
erforderlich, wenn der Fahrdienst der Malteser in Anspruch genommen wird und/oder eine persönliche Begleitung
durch ehrenamtliche Helfer gewünscht wird.

Fest der Engagierten. Das Bistum Hildesheim feiert Geburtstag
Samstag, 9. Mai, ab 14.30 Uhr, Hildesheim am Dom, für alle
14.30 Festgottesdienst, 16.00 Domhofzauber, ab 18.00 Bands, Strom & Wasser und MusikerInnen aus deutschen
Flüchtlingslagern, Liebesgrundquartett B.B. & The Blues Shacks, Moderation: Matthias Brodowy
Darauf können Sie sich freuen: Klangorchester der St.-Franziskus-Schule Röderhof, Jelemo-Weltmusik, Zauberer
Jonas, Rap aus der JVA Hameln, Musik im Dom, Johannes Arnold, den Experten für Wunder, Feuer & Flamme –
Jugendchor und -band des Bistums, Clownerie mit Beate Schulz, Musikgruppe Brabradru, Das riesige Burgfräulein
Gundula Rittersporn, Seifenblasen u.v.m.
Dazu: Spezialitäten von der Nordsee bis zum Eichsfeld, von der Heide bis zur Weser!
Weitere Infos zu Programm und Organisation finden Sie hier: www.bistumsjubilaeum-hildesheim.de/engagiertenfest
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Programmauszug der Bibelschule Hildesheim

Der Anmeldeschluss ist in der Regel zwei Wochen vor der Veranstaltung. Wenn nichts anderes angegeben ist, dann
erfolgt die Anmeldung über die Bibelschule Hildesheim, Neue Str. 3, 31134 Hildesheim,
Tel. 05121-17915-50, bibel@bistum-hildesheim.de, www.bibel.bistum-hildesheim.de > Veranstaltungen.
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2015 Pfingstnovene aus der Internetkirche St. Bonifatius in funcity.de
Auch in diesem Jahr folgt die Online-Kirche in Funcity wieder der alten Tradition und möchte uns an den neun Tagen
vor Pfingsten auf dieses Fest vorbereiten. Als Ausgangstext für die Novene wurde in diesem Jahr ein sehr alter
Hymnus zum Hl. Geist von Symeon dem neuen Theologen (949 –
. Chr.) ge ählt. „Was soll das? Heute so alte
Texte eh e ?“ - So könnte man/frau sich fragen. Lassen Sie sich überraschen! Der hl. Symeon gebraucht eine Fülle
starker Bilder, um die verschiedenen Erfahrungsformen des Hl. Geistes zu beschreiben. Mit den täglichen Gedanken
dazu versuchen die Macher Anregungen für den Übertrag ins Hier und Jetzt zu geben.
Die ausgewählten Fotos sind auf Wangerooge und Langeoog entstanden. Die Weite des Meeres, der Wind, die große
Kraft des Gezeitenstroms lassen immer wieder neu etwas von der Größe Gottes, von der Dynamik des Hl. Geistes
spüren. Das Kirchen- und Klosterteam wünscht allen, die diesen neun-tägigen Weg mitgehen, eine gute Zeit mit
guten Erfahrungen!
Wie in den vergangenen Jahren können sich Interessierte die Impulse per E-Mail zuschicken lassen. Anmelden geht
über die Internetseite http://www.st-bonifatius-funcity.de . Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail wegen der
Datensicherheit. Diese müssen Sie bestätigen, um die Anmeldung abzuschließen.
Wer das nicht möchte: jeden Tag stehen Bild und Impuls auch auf der Seite: www.st-bonifatius-funcity.de .

Prävention von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen
Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene in unseren Angeboten und Einrichtungen bedürfen unserer Aufmerksamkeit, damit wir sie so gut wie möglich vor Missbrauch schützen.
In dieser Schulung werden die Sensibilität dem Thema gegenüber und die nötigen Vorgehensweisen bei einem
Verdacht geschult. Die bischöfliche Ordnung zur Prävention sieht vor, dass alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der
Kinder- und Jugendarbeit an Schulungen teilnehmen. Unsere Präventionskurse sind für die Teilnehmenden
kostenfrei! Sie erhalten nach Besuch des Kurses ein Zertifikat.
Die nächste Schulung findet am Mittwoch, den 09.06.2015 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Freitag, den
11.06.2015 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. Anmeldungen bis zum 01. Juni 2015
Weitere Termine finden Sie auf der Dekanats-Homepage
Leitung:
Ort:

Elvira Werner, Dekanatsjugendreferentin
Haus St. Georg (2. Etage – Emmaus) Duderstadt

Die Anmeldungen erfolgen über die Präventionsstelle in Hildesheim, Neue Straße 3, 31134 Hildesheim,
E-Mail: Sabine.philipps@bistum-hoildesheim.de, Tel. 05121/17915-63 oder
Emmaus Jugendzentrum, E-Mail: mail@emmaus-jugendzentrum.de, Tel. 05527/941471
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Ob den Charismen der Hauptamtlichen und der ehrenamtlich Engagierten Aufmerksamkeit
geschenkt und Raum gegeben wird, hängt zwar nicht von der Größe der Pfarrei ab, jedoch bieten
die neuen großen Einheiten oft Anlass und Gelegenheit, über Arbeit und Engagement in der
Gemeinde neu nachzudenken – und möglicherweise eine neue Orientierung an den vorhandenen
Charismen zu wagen. Wir haben dazu Propst Bernd Galluschke befragt, der in Duderstadt die aus
der Fusion von sechs Gemeinden hervorgegangene Großpfarrei St. Cyriakus leitet.
euangel: Mit der Schaffung von Großpfarreien ändern sich nicht nur Strukturen, es werden auch
Rollen neu verteilt und definiert. Hat sich aus Ihrer Sicht das Mit- und Zueinander von Priestern,
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Laien damit wesentlich verwandelt?
Galluschke: Es ist dabei, sich wesentlich zu verändern, und diese Veränderung stellt hohe
Anforderungen an das hauptamtliche Personal und die Priester. Denn sie werden sich immer
mehr darauf einlassen müssen, von einer Rolle der Leitenden und Tonangebenden zu
Begleitern und geistlichen Coaches zu werden, damit die Freiwilligen („ehrenamtliche Laien“
ist nicht mein Lieblingswort und „Freiwillige“ nur etwas glücklicher – besser wäre
„volunteers“, denn damit verbindet sich im angelsächsischen Raum eine andere Kultur) in
der übernommenen Verantwortung gestärkt werden und zur eigenen Zufriedenheit und der
ihnen anvertrauten Christen Verantwortung ausüben können.

Bernd Galluschke ist Priester des
Bistums Hildesheim und leitet die
Großpfarrei St. Cyriakus in Duderstadt. Er
arbeitet in der lokalen Kirchenentwicklung
im Bistum Hildesheim mit.

Um die sich verändernde Situation mit einem Modewort zu beschreiben: Es geht um einen
gemeinsamen Lebensstil „auf Augenhöhe“. Diesen Weg zu gehen ist nur möglich, wenn eine
große Wertschätzung der Freiwilligen von Seiten der Hauptamtlichen vorhanden ist, die
alltägliche Anerkennung der gemeinsamen Taufweihe und in keinem Fall ein „Besserwissen“.
Hier aktualisiert sich das, was Christus sagt: „Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu
lassen, sondern um zu dienen“. Diese Haltung real umzusetzen, ist die größte
Herausforderung für die Theologen einerseits und für die Freiwilligen andererseits.
Anders ausgedrückt: Die wesentliche Veränderung ist, dass sich die Pyramide der Hierarchie
(Christen unten, Hierarchen oben) „auf den Kopf“ stellt – die Priester und Hauptamtlichen
kommen in eine eindeutige Dienstfunktion an den Christen. Wenn das keine „Revolution“
ist!

euangel: Wie würden Sie Ihre Rolle als Leiter in diesem neuen Miteinander verstehen und
beschreiben?
Galluschke: Meiner Wahrnehmung nach muss sich mein Leitungsstil nicht großartig
verändern, da es mir schon immer wichtig war, im Team mit den Hauptberuflern und
Freiwilligen voranzugehen. Das liegt auch an meiner spirituellen Prägung, die ich seit
Studientagen (durch die Fokolarbewegung) verinnerlicht habe. Die Rolle des Pfarrers wird
aber grundsätzlich immer mehr die eines Coaches für die Hauptberufler und Engagierten in
der Pfarrgemeinde werden und die Aufgabe der Hauptberufler ebenfalls immer mehr die von
Coaches für die Freiwilligen, d. h. es gilt einerseits darauf zu achten, dass jeder das tun darf,
was er will und kann, und andererseits gut mit den Engagierten ihre Tätigkeiten zu
evaluieren und sie weiter zu qualifizieren.
Das gilt auch für mich persönlich: In sich verändernder kirchlicher Situation ist Qualifikation
und Weiterbildung, gerade auch weltkirchliches Lernen, angesagt. Es kann nicht sein, dass
von Hauptberuflern oder von Freiwilligen etwas erwartet wird, wozu sie keine
Grundbegabung haben und sie dann letztlich überfordert werden. Jeder und jede muss die
Möglichkeit haben, dazuzulernen und zu wachsen.
Auf den Punkt gebracht lautet die Aufgabe des Leiters in der sich verändernden kirchlichen
Situation: die Sorge um die Einheit und Vernetzung in der Pfarrei und die eines geistlichen
Coaches.
Die Sorge um die Einheit und das Zusammenspiel im „Leib Christi“ ist prioritär.
euangel: Wie beschreiben die hauptamtlichen Laien ihre neuen Rollen und welche Erfahrungen
machen sie damit?
Galluschke: Auf den ersten Blick sind die neuen Rollen sehr gewöhnungsbedürftig. Denn die
engagierten Gemeindemitglieder, die beginnen echte Verantwortung zu übernehmen,
bringen eigene Ideen ein, die vielleicht nicht immer automatisch mit den Vorstellungen der
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Hauptberuflichen übereinstimmen. Da sind Hören, Geduld, Zurückhaltung und
Unterstützung durch uns Theologen angesagt und nicht so sehr Bestimmung, wo es
langzugehen hat!
Es geht damit für die Hauptberufler immer mehr um eine Dienstfunktion an den getauften
Christen und ihrer Würde und um Ermutigung der Getauften, sich ihren Gaben entsprechend
etwas zuzutrauen, nicht immer auf die Theologen zu schauen, sondern auch dem „sensus
fidelium“ zu folgen. So mancher der Hauptberufler tut sich allerdings schwer damit, als
Begleiter zu fungieren – denn diese Haltung bringt, wie für uns Pfarrer, auch den Geschmack
des Machtverlustes mit sich.

euangel: Werden Gemeindemitglieder, die sich engagieren möchten, anders einbezogen als
früher?
Verändert sich das Selbstverständnis der Menschen in der Pfarrei – und damit die Bereitschaft,
sich aktiv ins Gemeindeleben einzubringen, und die Motivation dafür?
Galluschke: Gerade in unserer Region gibt es schon immer eine hohe Eigenverantwortung
auf den Dörfern für die eigene Kirche. Das kommt der Entwicklung von lokaler
Verantwortung sehr zu Gute. Was sich verändert, ist die Entstehung von lokalen
Leitungsteams. In vielen Pfarrgemeinden gibt es nicht nur den zentralen PGR und KV,
sondern auch lokale Gremien, die mit der pastoralen und verwaltungstechnischen Sorge um
den Kirchort von der Gemeinde vor Ort beauftragt wurden. In diesen lokalen Gremien gilt es
mit Geduld in einem geistlichen Prozess Leitungsteams herauszufinden, zu begleiten und zu
stärken, damit sie das „Gesicht“ der Kirche vor Ort sein können.
Dieser Prozess bedarf natürlich auch einer guten Vernetzung auf der Gesamtebene der
Pfarrgemeinde, d. h. größtmögliche Wahrung der Selbständigkeit der einzelnen kirchlichen
Orte und gleichzeitig gute Kommunikation mit den zentralen Gremien. Die Aufgabe, lokales
Leitungsteam zu sein, stärkt die Verantwortungsträger vor Ort und motiviert gleichzeitig.
Bisher machen wir die Erfahrung, dass es nicht weniger Ehrenamtliche gibt, die sich darauf
einlassen – wenn nicht Alleskönner, sondern Teams gesucht und begleitet werden.
Auf der zentralen Ebene der Pfarrei scheint es mir sinnvoll, als Bindeglied zwischen
zentralem PGR und KV ein kleines Pfarreileitungsteam zu installieren, in dem
gleichberechtigt unter der Moderation des Pfarrers reflektiert und geplant wird – als Dienst
für die Gremien PGR und KV.
euangel: Oft stellt sich die Frage, ob Gemeindemitglieder Aufgaben übernehmen können und
wollen, die nicht mehr von Hauptamtlichen geleistet werden können. Ein anderer Ansatz ist es,
statt von den Aufgaben eher von den Charismen der Menschen auszugehen, die sich in der
Gemeinde engagieren möchten. Findet ein solcher Perspektivenwechsel statt?
Galluschke: Gott sei Dank findet dieser Perspektivwechsel statt, denn für Aufgaben
Ehrenamtliche oder Freiwillige zu suchen, damit die Hauptberuflichen entlastet werden,
macht die Ehrenamtlichen zu verlängerten Armen z. B. des Pfarrers oder nur zu
Mitverantwortlichen. Das ist zu wenig und entspricht nicht der Berufung und Würde der
Getauften oder Taufgeweihten. Diese müssen und sollen in echte Verantwortung kommen.
Durch die Gabenseminare für Ehrenamtliche arbeiten wir kontinuierlich daran, dass die
Getauften sich ihrer von Gott geschenkten Gaben, Charismen bewusster werden und diese
dann auch einsetzen – wo auch immer. Ziel dabei ist, glücklich zu werden. Denn erfüllende
Mitarbeit geschieht dann, wenn Wollen, Können und Sollen übereinstimmen. Freilich
geschieht es dann, dass für Aufgaben, die bisher immer üblich waren, keine Personen mehr
zu finden sind, weil die Gaben dafür fehlen. Andererseits kann durch Engagierte, denen ihre
Gaben bewusst sind, eine spannende Profilierung der Pfarrgemeinde wachsen.
Übersehen darf man allerdings nicht, dass die Energie und Dynamik, die durch effektiv
eingesetzte Gaben aufkommen, leicht dort verpuffen können, wo große Schwachstellen in
der Pfarrgemeinde sind (sozusagen ein Leck im Rumpf des Schiffs, das sich Gemeinde nennt).
Das kann z. B. ein starkes Kirchturmdenken sein oder wenig ausstrahlende Gottesdienste und
Vieles mehr. Gemeinsam mit den Gremien muss dann kritisch überlegt werden, wie man
diese Lecks schließen kann.

euangel: Wie wird die Entdeckung und Entwicklung von Charismen gefördert? Wer ist dafür
zuständig? Gibt es dafür bestimmte Strategien oder Instrumente? Sie sprachen schon kurz
„Gabenseminare“ an.
Galluschke: Seit einigen Jahren arbeite ich – auch mit ökumenischen Partnern – mit einem
Seminar, das ich bei der größten amerikanischen Freikirche „Willow Creek“ kennengelernt
habe. Mit Mitarbeitern haben wir dieses Seminar „katholisiert“ und weiterentwickelt. Es geht
dabei darum einen Mix zu erstellen: ein persönliches Profil aus Neigungen – von Gott
gegebenen Charismen – Persönlichkeitsstil.
Das geschieht in Einzelarbeit, Tests, Kleingruppen und Plenumsarbeit. In der Regel
entdecken dabei Teilnehmer bisher Verborgenes in der eigenen Person oder erfahren
Bestätigung ihrer Gaben. Ziel ist ein erfüllendes und erfülltes Engagement.
Zuständig für dieses Qualifikationsinstrument sind momentan die Hauptberufler mit dem
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Pfarrer, ich habe solche Seminar aber auch schon zusammen mit erfahrenen
Gemeindemitgliedern geleitet.
euangel: Wie verstehen Sie Ihre Leitungsaufgabe in Bezug auf die Charismen? Wie geben Sie den
entdeckten – und vielleicht überraschenden – Charismen Raum? Ist das manchmal eine
Herausforderung? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Galluschke: Meine Aufgabe als Pfarrer sehe ich in vier Schwerpunkten: Hüter der Einheit
sein, Charismen entdecken und fördern, Predigt und Sakramentenspendung. Wenn
überraschende Charismen zu Tage treten, dann ist es selbstverständlich, dass diese Raum in
der Pfarrgemeinde bekommen müssen. Das kann für die Gemeinde schon eine
Herausforderung sein, wenn sie Bereiche betreffen, die unüblich sind, oder aber wenn keine
Charismen vorhanden sind für Bereiche, die man immer abgedeckt hat – oft mit Mühe und
Not und ohne Ausstrahlung.
Eine weitere Herausforderung ist, die Charismenträger nicht an die katholische
Pfarrgemeinde zu binden. Sie sind frei, sich in dem gesellschaftlichen Bereich einzusetzen,
wo sie möchten – das muss jede und jeder Einzelne selbst entscheiden. Denn Freiheit ist
oberstes Gebot – keiner soll rekrutiert werden, aber jeder motiviert werden, seine Gaben zu
geben. Es ist spannend darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn sich in
Leitungsgremien der Pfarrgemeinde herausstellt, dass es einen deutlichen Schwerpunkt an
Gaben der Gastfreundschaft gibt, aber keine im Bereich der Diakonie. Daraus müsste sich
auch ein Programm ergeben – auch für die Diakonie.
Grundsätzlich halte ich viel davon, den Charismen ihren Raum zu geben, damit sie
ausprobiert werden können, sich entwickeln und zum Geschenk für andere werden können.
Wenn das nicht meinen Ideen entspricht, dann ist das auch gut. Auch ein Pfarrer muss
lebenslang dazulernen und flexibel sein mit dem, was Gott seiner Gemeinde in den
Menschen schenkt.

euangel: Wenn man den Charismen als Gaben des Heiligen Geistes dabei eine so hohe Priorität
gibt – sind der Umbruch hin zu einem großen pastoralen Raum und die Veränderung der Rollen
dann als geistlicher Prozess zu verstehen?
Galluschke: Wir müssen den Umbruch zu einem größeren pastoralen Raum und die
Rollenveränderung als geistlichen Prozess gestalten. Allein das Festlegen von neuen
Strukturen und das Finden von verantwortlichen Freiwilligen mit Charismen für das, was
immer so üblich war, ist in der Gefahr, ohne Ausstrahlung oder blutleer zu sein.
Wir müssen uns auf den Weg machen, die Engagierten zu einem geistlichen
Entwicklungsprozess zu motivieren, sie zu begleiten, damit sie dann echte Verantwortung
vor Gott und der Kirche übernehmen können. Wenn wir den geistlichen Prozess vergessen,
der natürlich nur von dem Einen gesteuert werden kann (und wird!), dann hat Kirche den
Geschmack einer mehr oder minder gut organisierten Institution, aber nicht den Geschmack
Gottes – und das wäre fatal.

euangel: Wie würden Sie Ihre persönliche Erfahrung mit der Charismen-Arbeit ganz kurz
zusammenfassen?
Galluschke: Grundsätzlich gilt, was die Arbeit mit und an Charismen angeht: No risk, no fun!
UND: Sie bedeutet maximale Partizipation von Getauften und höchstes Vertrauen auf das
Wirken Gottes heute.
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