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ER-WARTUNG 
 

Advent, 

Jesus ist gekommen. Damals vor zweitausend Jahren. 

Und er ist gegangen. Drei Jahrzehnte später. 

Jesus wird wiederkommen am Ende der Zeiten. 

Wann wissen wir nicht. 

 

Aber heute, an diesem Tag, kommt er auf mich zu. 

Ich will ihn erwarten, ihn suchen, 

wo man ihn nicht vermutet, 

wo ich ihn nicht vermute. 

 

Ich will mich darauf einstellen, 

dass in einem unscheinbaren Mädchen, 

in einer armen Krippe, unter den Abgewiesenen, 

bei den Kleinen, in einem Neugeborenen, 

in einem Verfolgten, in einem Obdachlosen, 

in einem Flüchtling, in der Nacht, 

im Nachbarn und gemiedenen Verwandten, 

der auf mich zukommt, der mich nicht enttäuscht, 

der Emmanuel, 

der Gott, der heute kommt, der Gott, der bei mir bleibt, 

der sich freut, bei uns zu wohnen, 

nicht weil wir das verdient haben, 

sondern weil er ist, wie er ist, 

mit einem großen Herzen, 

für Dich und mich! 

 

Mit Ihnen warte und ER-warte ich gern IHN, den Herrn, 

an jedem Tag neu – bis wir ihn gemeinsam feiern! 

So ist Advent – für Sie und für mich. 

Gott segne unsere Adventszeit und helfe uns 

beim Warte-Training. 

 

Euer Propst Bernd Galluschke 
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Lebendiger Adventskalender des Dekanatsjugendzentrums Emmaus 

 

 

 Herzliche Einladung, an diesen besinnlichen Terminen dabei zu sein. 

Adventlich, besinnliche Veranstaltung mit dem Gospelchor „New Voices“ 
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Sonntags- und Weihnachtsessen im Ursulinenkloster 

Sonntag, den 12. Dezember und Sonntag, den 25. Dezember im Ursulinenkloster Duderstadt 

Einmal im Monat sind Sie, Alt und Jung, eingeladen, sich vom Klosterküchenteam verwöhnen zu lassen. Für jeden 

Monat gibt es ein besonderes Menü, der Jahreszeit entsprechend. Es besteht jeweils aus Suppe, Hauptgang mit Salat 

und Nachtisch. 
Wer mag, kann sich um 12:00 Uhr dem Mittagsgebet der Schwestern anschließen. Das gemütliche Sonntagsessen in 

Gemeinschaft (es sind 8er und 10er Tische) beginnt um 12:15 Uhr. 

A  . Weih a htstag lade  ir Sie ei , u  :  Uhr die Ü ertragu g des Papstsege s „Ur i et Or i“ i  Vortrags-

raum (Großbildleinwand) zu verfolgen. Anschließend gegen 12:30 Uhr gibt es das leckere Weihnachtsmenü im 

festlich geschmückten Refektor (Speiseraum). 

Für unsere Planung ist eine vorherige Anmeldung bis zum Montag vor dem jeweiligen Sonntag notwendig. Gerne 

können Sie an der Pforte des Klosters einen Menüjahresplan bekommen. 

Kosten:  ,  € 

Anmeldung:  bis Montag vor dem jeweiligen Sonntag bei Sabina Mitschke, Neutorstr. 9, 37115 Duderstadt 

Tel. 05527/9145-0, E-Mail: gaestebereich@ursulinen-duderstadt.de  

Klosterfrühstück für Frauen – Thema: Starke Frauen in der Medizin 

Donnerstag, den 1. Dezember und Samstag, den 3. Dezember im Ursulinenkloster Duderstadt 

„Starke Fraue “ Be egeri e  – Ideengeberinnen – Kämpferinnen – mutig – kraftvoll 

Bei de  se hs Frühstü kstreffe  stelle  die ers hiede e  Refere ti e  „starke Fraue “ i  u ters hiedli he  
gesellschaftlichen Zusammenhängen vor. Mutige, starke Frauen, die etwas bewegt und neue Akzente gesetzt haben 

in der Politik – Wirtschaft – Kunst – Literatur – Medizin – Forschung – Kirche – Gesells haft … 

Beginn:  9.00 Uhr (bis ca. 12.00 Uhr) 
Thema:  Starke Frauen in der Medizin 

Referentin:  Christina Maria Patzwall, Heilpraktikerin 

Kosten:  12,  € 

Anmeldung:  bis Dienstag, 29. November bei Sabina Mitschke, Neutorstr. 9, 37115 Duderstadt 

Tel. 05527/9145-0, E-Mail: gaestebereich@ursulinen-duderstadt.de  

LEBENsZEIT – Kontemplative Tage der Einkehr zur Jahreswende 

29. Dezember 2016, 18.00 Uhr bis 3. Januar 2017, 14.00 Uhr im Ursulinenkloster Duderstadt 

Der Jahreswechsel wird seit alters her als Wendezeit gefeiert. Die einen ziehen Bilanz, die anderen schmieden 

Zukunftspläne. Religiös und spirituell ist es eine Zeit des Innehaltens im Hier und Jetzt. Denn das Leben ereignet sich 

im jeweiligen Augenblick. Dort liegt die Lebensfülle. Hier ist es möglich, an der unversiegbaren Quelle zu rasten, sich 

zu erfrischen, um gleichermaßen bei sich und bei Gott anzukommen. 

Sie sind herzlich eingeladen, in Stille und Schweigen, Achtsamkeit und Hingabe, sich dem Anklopfen Gottes zu 

öffnen. Dabei kann erfahren werden, dass wir immer schon zum Lebensfest eingeladen waren. Behutsam wird in die 

Stilleübung der christlichen Kontemplation eingeführt. Die Lektüre der Bibel und der christlichen Mystiker/innen, 

Gruppengespräche und sanfte Entspannungsübungen, kreative Angebote und die Möglichkeit zu Einzelgesprächen 

sollen hilfreiche Wegbegleiter für die inneren und äußeren Wege durch das neue Kirchen- und Kalenderjahr sein. 

Beginn:  9.00 Uhr (bis ca. 12.00 Uhr) 

Thema:  Starke Frauen in der Medizin 

Leitung:  Gerhard Elwert, Dipl. Theologe, Kontemplationslehrer nach Willigis Jäger 

Kosten:  U terku ft/Verpflegu g ,  € i  E), Dus he/WC  zzgl. Kursge ühr ,  € 

Anmeldung:  bis 27. November bei Sabina Mitschke, Neutorstr. 9, 37115 Duderstadt 

Tel. 05527/9145-0, E-Mail: gaestebereich@ursulinen-duderstadt.de  

mailto:gaestebereich@ursulinen-duderstadt.de
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Adve tsko zert der „Hahletaler Si ge äuse“ u d des „ChorKle ks" 
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Weihnacht in den Bergen it „Mario & Christoph“ vo  Alpte trio Tirol 

Donnerstag, 1. Dezember 2016, 19.30 Uhr, Pfarrkirche 

„St. Joha es der Täufer“ zu Seuli ge  

Mario & und Christoph vom Alpentrio Tirol kommen wieder 

nach Seulingen und spielen ihr Konzert "Weihnacht in den 

Bergen" in der Kirche St. Johannes der Täufer. Der Konzerter-

lös ist für die Glockenerneuerung der Seulinger Pfarrkirche 
bestimmt.  

Feiern Sie am 1. Dezember 2016 in Seulingen Weihnacht in 

den Bergen mit zwei Tirolern, die auf der ganzen Welt zu 

Hause, aber im Herzen immer dieselben geblieben sind.  

Vor 5 Jahren waren sie schon einmal in Seulingen zu Gast, 

da als o h als „Alpe trio Tirol“. Da k der gute  Kontakte 

des Seulinger Küsters Alfred Schulz konnten die aus Radio und 

Fernsehen bekannten Musiker für ein weiteres Konzert in 

Seulingen gewonnen werden. Sichern Sie sich ihre Karten 

rechtzeitig im Vorverkauf (22,- Euro). An der Abendkasse 
kosten die Karten 24,- Euro. 

Karten können im Vorverkauf ab sofort erworben werden:  

Im Pfarrbüro Seulingen,  

bei der Bäckerei Habenicht,  

bei der Fleischerei Linus Wucherpfennig,  

bei der Sparkasse Duderstadt  

und bei Alfred Schulz, Tel. 05507/2488 

Geistliche Musik zum Einstimmen für die schönste Zeit im Jahr 

Konzert für Gesang und Orgel am Sonntag, 11. Dezember, 17.00 Uhr in St. Laurentius in Gieboldehausen 

Adventsmusik kann vielfältig sein. Mit traditionellen Liedern, klassischen Arien, moderner Lobpreismusik und 

Orgelsolostücken verschiedener Stilrichtungen und Epochen laden die Exotic Harmonists (Carola Piechota – Gesang 

und Gerd Bergemann – Orgel) den Zuhörer ein, sich auf die Ankunft Christi einzulassen. Der Eintritt ist frei. 

Vorweihnachtliches Konzert in Seulingen 

Freitag, 16. Dezember 2016, 19.30 Uhr, Pfarrkir he „St. Joha es der Täufer“ zu Seuli ge  

Der Männergesangverein von 1880 Seulingen lädt alle Musikinteressierten herzlich zu einem vorweihnachtlichen 

Konzert ein. Mitwirkende des Konzertes sind Sopranistin Andrea Wunderlich, Christian Stollberg an der Orgel, 

Or hester „A da ti o“ Dirige t Fra k Bode eyer , Lights of Gospel Leiteri  Si ylla Sie ert-Rust), der gemischte 

Chor Reinhausen und die die jungen Sänger des Göttinger Knabenchores (beide unter Dirigent Frank Bodemeyer 

sowie der Männergesangverein von 1880 Seulingen.  

In der Pause und im Anschluss an das Konzert lädt der Vorstand alle Mitwirkenden des Konzertes und alle Zuhörer 

ein, in gemütlicher Runde im/am Pfarrheim bei Glühwein, Würstchen und guten Gesprächen zu verweilen. Der Ein-

tritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Spendenerlös aus dem Konzert kommt zur Hälfte der Kath. Pfarr-

ge ei de „St. Joha es d.T.“ für die i  de  ä hste  Jahre  a stehe de Glo ke sa ieru g u d zur a deren Hälfte 
de  Ki dergarte  „St. Joha es“ in Seuli ge  zugute. Mit der Spe de a  de  Ki dergarte  „St. Joha es“ ö hte  
die Sänger das 25jährige Jubiläum des Kindergartens würdigen, dass im August gefeiert werden konnte. 

  



NEWSLETTER  
Ad e t|Weih a hte    
Silvesterfreizeit für Familien – it Ki der etreuu g: „Ei  Jahr geht s h ell vorü er…“ 
 

Mittwoch, 28. Dezember 2016 bis Sonntag, 1. Januar 2017, Bildungsstätte St. Martin in Germershausen 

Wir freuen uns, die Tage über Silvester gemeinsam mit anderen Familien zu verbringen. Auch in diesem Jahr halten 

wir wieder eine breite Angebotspalette für Sie bereit. Gern möchten wir alle Kinder und Erwachsene ermutigen, ihre 

Ideen, Kreativität und Fähigkeiten in die Freizeit mit einzubringen. (Singen, spielen, musizieren, Morgen- und Abend-

runden in der Kapelle). Unser Freizeitprogramm wird wieder abwechslungsreich, so dass Groß und Klein nicht zu kurz 

ko e . Ni ht zuletzt olle  ir das alte Jahr i  Ruhe „Re ue passiere  lasse “, u  u s zu ü erlege , as ir o  
neuen Jahr erwarten. Natürlich wird der Silvesterabend in einer lustigen Feier mit den Kindern gemeinsam gestaltet 

und mit einem leckeren Buffet abgerundet.  
Kosten:  ,  € pro Er a hse e ; ,  € pro Juge dli he ; ,  € pro Ki d  – 12 Jahre 

Leitung: Birgit und Torsten Thiel 

Anmeldung: Kath. Bildungsstätte St. Martin, http://www.bildungsstaette-sanktmartin.de/ 

Prävention von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
 

Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene in unseren Angeboten und Einrichtungen bedürfen unserer Aufmerk-

samkeit, 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 Samstag, 11. Februar 2017 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.  

Anmeldungen sind bis zum  3. Februar möglich 

Weitere Termine für 2017 werden auf der Dekanats-Homepage veröffentlicht. 

Leitung:  Elvira Werner, Dekanatsjugendreferentin 

Ort:   Haus St. Georg (2. Etage – Emmaus) in Duderstadt 

Die Anmeldungen erfolgen über die Präventionsstelle in Hildesheim, Neue Straße 3, 31134 Hildesheim 

Sabine Philipps, Tel. 05121/1791559 oder Patricia Thiele, Tel. 05121/1791565  

E-Mail: praevention@bistum-hildesheim.de  

 

In eigener Sache 
 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 

in den letzten Monaten ist kein Dekanats-Newsletter erschienen. Dafür möchten wir uns zunächst einmal entschuldigen. Der 

Dekanats-Newsletter wird von Ehrenamtlichen erstellt. Jeden Monat die ganzen Termine zu recherchieren  erfordert viel 

Aufwand, das war leider in den letzten Monaten nicht immer möglich. Hinzu kam eine Systemumstellung bei der Dekanats-

Homepage, die viel aufwendiger war als wir ursprünglich gedacht hatten. 

Wir sind zurzeit am Überlegen wie der Dekanats-Newsletter zukünftig aussehen kann und möchten gerne von Ihnen wissen, was 

Ihnen am Newsletter gefällt und was Sie vielleicht weniger interessiert. Gibt es etwas, was Sie im Newsletter vermissen? Soll der 

Newsletter weiterhin monatlich erscheinen oder sogar noch öfters? Oder wäre eine zwei- bzw. dreimonatige Erscheinungsweise 

für Sie auch in Ordnung? Vielleicht haben Sie auch Interesse am Newsletter mitzuarbeiten?  

Über Ihre Rückmeldung an die Mailadresse newsletter@kath-kirche-untereichsfeld.de würden wir uns sehr freuen! 

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine gesegnete Adventszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

  

http://www.bildungsstaette-sanktmartin.de/
mailto:praevention@bistum-hildesheim.de
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Filmtipp – Mary’s Land 
 

Der Film könnte der christliche Film des Jahrzehnts werden: Mary's Land. Nach dem Erfolg in Spanien soll der 

Bestseller-Movie jetzt auch die deutschsprachigen Kinos erobern. Der Film des Spaniers Juan Manuel Cotelo (DER 

LETZTE GIPFEL) ist teils Spielfilm, teils Dokumentation über Gottes Wirken durch Maria in der Welt des 21. 

Jahrhunderts. Mary's Land feierte im Dezember 2013 in Madrid Premiere, lief 2014 und 2015 in weiteren 24 

Ländern, z.B. USA, Mexiko, Argentinien, Italien, Ungarn, Brasilien und Litauen und das mit großem Erfolg. Teilweise 

hielt er sich bis zu sechs Monaten in den Kinos, obwohl die durchschnittliche Spieldauer eines Filmes zwei Wochen 
beträgt. 

 

Es ar ei al or la ger Zeit … Gott. U d e  er i ht gestor e  ist, so le t er o h heute. Auf Wiedersehe , Vater 
Unser. Auf nimmer Wiedersehen ihr Himmelswesen. Wenn wir euch nicht sehen können, glauben wir auch nicht an 

euch. Wir haben beschlossen so zu leben, als gäbe es euch nicht. 

Trotzde  … Millio e  o  Me s he  spre he  au h heute o h it Jesus Christus, de  sie „Bruder“ e e  u d it 
der Ju gfrau Maria, die sie „Mutter“ e e . Sie glau e  dara , dass ir alle Ki der Gottes si d u d so e e  sie 

ih  „Vater“. 

Des Teufels Advokat erhält einen neuen Auftrag: ohne Furcht über die etwas herauszufinden, die noch immer auf den 

Beistand des Himmels vertrauen. Sind sie Betrüger? Oder gar Betrogene? Sollte er herausfinden, dass ihr Glaube 

falsch ist, werde  ir so eiter a he  ie isher … a er as, e  es do h kei  Mär he  ist? 

Demnächst auch in einem Kino in unserer Region!? 

http://www.maryslandfilm.com/willst-du-den-film-sehen    

https://vimeo.com/152587019
http://www.maryslandfilm.com/willst-du-den-film-sehen
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Über sieben Brücken musst du gehen? – Priester werden heute 

„Ü er sie e  Brü ke  usst du geh‘ , sie e  du kle Jahre ü ersteh‘ , sie e  Mal wirst du die Asche sein, aber ein-

mal au h der helle S hei .“ So si gt Peter Maffay. Sieben Jahre dauert in der Regel die Ausbildung zum Priester vom 

Eintritt bis zur Primiz. Hat Maffay auch in diesem Zusammenhang recht? Die Eintrittszahlen in die Priesterseminare 

nähern sich dem Nullpunkt. Priester werden scheint so unattraktiv wie nie zuvor. Kaum zu glauben, dass sich auch 

heute noch Männer auf diesen ungewöhnlichen Weg machen. Diakon Heimann erzählt von seiner Berufungsge-

schichte und berichtet über seinen Weg, auf dem er Priester wird. Anschließend lädt er zum Gespräch ein über das 
Thema Berufung als geistliche Grundlage des Christseins. Für das Christsein gibt es viele Möglichkeiten und ein Ziel: 

Jesus Christus. 

Termin Dienstag, 29.11.2016, 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr 

Ort Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt 

Leitung Benedikt Heimann, Diakon in St. Cyriakus, Duderstadt 

Anmeldung unter Tel. 05527/847419 oder  info@zentrum-kirchenentwicklung.de 

 

Was macht uns glücklich?  

Glück im neuen Jahr – Erkenntnisse aus der Glücksforschung 

Es gi t ei e U zahl a  „Glü ksratge er , die eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland schlagen. Da be-

schreibt irgendein Autor, wie er persönlich glücklich wurde und lässt den Leser dann traurig zurück, weil der nun mal 

leider nicht der Autor ist. Und dann kann der gleich das nächste Glü ks u h kaufe “, so Prof. M. Lütz in einem kri-

tischen Interview. „Es ist u ser u aus ei hli hes Re ht als menschliche Wesen, ein glückliches Leben und eine 

glückliche Zukunft zu erla ge “, sagt der Dalai Lama. 

Und wie wird man nun glücklich? Kommt Glück von allein oder kann a  es „pro oziere “? 

An diesem Abend werden wir durch Austausch und Impulse sicherlich etwas schlauer werden, wie man glücklich 
wird in Deutschland. Denn mal ehrlich: Wer möchte nicht glücklich sein? Aber was sind wir bereit dafür zu tun? Denn 

Glück fällt nicht vom Himmel. 

Termin Dienstag, 17.01.2017, 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr 

Ort Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt 

Leitung Propst Bernd Galluschke 

Anmeldung bis zum 12.01.2017 unter Tel. 05527/847419 oder  info@zentrum-kirchenentwicklung.de 

 

Liturgie der Partizipation 

Gemeinsam mit einer Gruppe/Gemeinschaft wollen wir eine kreative Liturgie entwickeln. Durch Symbole und 

Handlungen verknüpfen wir das Wort Gottes mit unserem Leben. 

Termin Dienstag, 14.02.2017, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

Ort Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt 

Leitung Adelheid und Wolfgang Näsemann, ehrenamtlich Engagierte aus Brochthausen 

Anmeldung bis zum 07.02.2017 unter Tel. 05527/847419 oder  info@zentrum-kirchenentwicklung.de 
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Seminar für Paare – Trauungen persönlich und erinnerungsfähig gestalten 

An diesem Abend wollen wir mit den Paaren, die im Jahr 2017 getraut werden, über die christliche Ehe ins Gespräch 

kommen, – über Ihre Fragen, Hoffnungen und Wünsche.  

Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Ihre Ehe gelingt. Dazu gehört ganz selbstverständlich, Ihnen Anregungen zu 
geben, wie es möglich ist, eine persönliche und feierliche Trauung oder Brautmesse zu gestalten. Es gibt zwar viele 

mehr oder weniger originelle Hochzeitsplanungen im Internet, aber der Live-Austausch von Tipps und Erfahrungen 

aus langjähriger Praxis ist doch ein merklich größerer Gewinn. Außerdem ist es bereichernd, wenn sich die 

unterschiedlichsten Paare mit Ihren Ideen und Fragen austauschen. 

Deshalb soll es genügend Raum geben für Ihre Fragen zu Trauung und Ehe und für Ihre Anregungen. 

Termin Freitag, 17.02.2017, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 

Ort Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt 

Leitung Dechant Franz Kurth und Propst Bernd Galluschke 

Anmeldung bis zum 13.02.2018 unter Tel. 05527/847419 oder  info@zentrum-kirchenentwicklung.de 

 

Veränderungen des Pflegebedürftigkeitsbegriffs:  

Pflegegrade statt Pflegestufe, was ändert sich? 

Und wieder gibt es Neuerungen im Bereich der Pflege. Die alten Pflegestufen haben ausgedient. Aber was wird 

kommen? Dazu wird Sonja Zwingmann, Krankenpflegerin in der ambulanten Pflege, Stellung nehmen. Sie erläutert 

das neue System und weist auf die Änderungen sowie auf Vorteile und eventuelle Nachteile hin. 

Termin Mittwoch, 22.02.2017, 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr 

Ort Haus St. Georg (2. Etage), Duderstadt 

Leitung Sonja Zwingmann, Krankenpflegerin, 2. Vorsitzende des Dekanatspastoralrats 

Anmeldung bis zum 15.02.2017 unter Tel. 05527/847419 oder  info@zentrum-kirchenentwicklung.de 
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