
Neujahrsempfang des Dekanatspastoralrats 
Göttingen 2019 
Redemanuskript – es gilt das gesprochene Wort 

Dr. Corinna Morys-Wortmann, Zweite Vorsitzende  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtliche, die in den 
Gemeinden an vielen Orten tätig sind, liebe hauptamtlich Tätige und 
liebe Gäste! 

Ich begrüße Sie zum diesjährigen Neujahrsempfang des 
Dekanatspastoralrats ganz herzlich und wünsche Ihnen allen ein 
gesegnetes Neues Jahr! 

Begrüßen möchte ich insbesondere diejenigen, die im Anschluss an 
meine Einleitung die Grußworte überbringen werden.  
• Als erstes wird Herr Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler für die 

Stadt Göttingen zu uns sprechen – herzlich willkommen! 

• Für die Muslime in Göttingen wird Herr Keskin von der DiTiB-
Moschee, sprechen. 

• Ich begrüße Herrn Jüttner, der in diesem Jahr das Grußwort für die 
jüdischen Mitbürger in Göttingen sprechen wird. 

• Herr Superintendent Friedrich Selter wird für den Ev.-luth. 
Kirchenkreis Göttingen und als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Göttingen ein Grußwort 
sprechen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Rednerinnen und Rednern 
schon jetzt herzlich bedanken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind 
und uns Ihre Grußworte übermitteln werden.  

Ich begrüße auch die Vertreter und Repräsentanten der politischen 
Gremien in Stadt und Landkreis Göttingen und darüber hinaus, die 
Vertreter der Universität, der Vereine und Verbände, die Lehrer und 
Rektoren der Göttinger Schulen und die Leiterinnen der 
Kindertagesstätten sowie alle Gäste aus den christlichen 
Schwesterkirchen ganz herzlich. 
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Ich nutze gerne die Gelegenheit, Ihnen neue Mitarbeiter, denen Sie in 
verschiedenen Kirchen im Dekanat begegnen werden, vorzustellen.  

Zunächst aber ist von einem Abschied zu sprechen: Nach 33 Jahren in 
den Diensten des Bistums Hildesheim, davon 25 Jahre als 
Klinikseelsorger am Asklepios Fachklinikum, wurde Wolfgang Friedl im 
April in den Ruhestand verabschiedet.  

Begonnen hatte er als Pastoralassistent zur Ausbildung an St. Bernward 
in Lehrte. In den vergangenen 25 Jahren war er als Klinikseelsorger am 
Asklepios Fachklinikum Göttingen tätig. 2007 baute er zudem das 
Seelsorge- und Beratungszentrum „Ancora“ im Michaelsviertel auf. 

Aber nun zu den „Neuen“: Schon seit einiger Zeit ist Heinrich Detering 
in der Ausbildung zum Diakon, im letzten Jahr war er im 
Gemeindepraktikum in St. Paulus. Jetzt bereitet er sich neben seiner 
Arbeit an der Universität auf seine Weihe als Diakon im Herbst vor. 

Für diese chronologische Übersicht darf natürlich nicht die Weihe 
unseres neuen Bischofs Heiner Wilmer Anfang September unerwähnt 
bleiben. Als Ordenspriester, der zuletzt in Rom als Generaloberer der 
Herz-Jesu-Priester wirkte, ist er sozusagen ein Quereinsteiger ins Amt. 
Und mit seiner stark auf Dialog ausgerichteten Art und seiner 
Bildungsaffinität als ehemaliger Lehrer hat er schon markante Zeichen 
gesetzt. Wer ihn einmal hier vor Ort kennenlernen möchte, hat am 19. 
Januar um 10.00 Uhr in St. Godehard Gelegenheit: Dann lädt der 
Diözesanrat zum bistumsweiten Neujahrsempfang. Das Motto wird sein 
„Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ und neben Bischof Wilmer 
wird auch Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken, referieren. Der Vorsitzende 
des Diözesanrats Herr Paschek lässt Sie herzlich grüßen und hat nur 
die kleine Bitte: um Raumbedarf und Imbiss planen zu können, melden 
Sie sich bitte im Büro des Diözesanrats in Hildesheim an, wenn Sie 
teilnehmen möchten. 

Neu ist Bärbel Wille, leider kann sie heute nicht hier sein. Seit Anfang 
Oktober ist sie neben der Leitung des Caritas-Centrums St. Godehard 
auch betraut mit den Aufgaben der bisherigen Leiterin des 
Sprachheilkindergartens St. Hildegard, Ingrid Rexhausen-Riecken, die 
den Caritasverband Südniedersachsen e.V. verlassen hat. 
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Ebenfalls seit Oktober: Gisbert Nolte ist weiterhin in Göttingen tätig, 
allerdings nicht mehr als Dekanatsreferent, sondern als Klinikseelsorger 
im Asklepios Fachklinikum. Er wurde Anfang Dezember in sein neues 
Amt eingeführt und ist damit Nachfolger von Herrn Friedl. 

Thorsten Thiel hat sich ebenfalls verändert und ist nun 
niedersachsenweit und bistumsübergreifend für die Polizeiseelsorge 
tätig. 

Was ist sonst noch im letzten Jahr geschehen? 

Im Februar lud der Mittagstisch St. Michael ein, die neu gestrichenen 
Räumlichkeiten zu besichtigen und einzuweihen. Und dann wurde den 
ganzen Sommer über am großen Fassadengemälde in der Turmstraße 
gemalt. Aber Ende September war es - noch vor seiner offiziellen 
Einweihung - in einer Nacht und Nebelaktion in einer Nacht in Teilen mit 
weißer Farbe übermalt. Besonders alle photorealistischen Darstellungen 
der Menschen waren damit nicht mehr sichtbar. Wer möchte, findet auf 
der Internetseite von St. Michael zu einer kurzen filmischen 
Dokumentation, in der auch der ursprüngliche Zustand noch zu sehen 
ist. Eine große Enttäuschung für alle, die sich für dieses Projekt 
engagiert haben und gezielt gespendet hatten. 

Nach seiner Visitation 2017 hat uns Weihbischof Nikolaus 
Schwertfeger in seinem Abschlussbericht insbesondere die Taufe ans 
Herz gelegt, denn „Auf den Anfang kommt es an.“ Und so ist zu 
berichten, dass es mittlerweile in wiederholter Auflage einen 
göttingenweiten Taufkurs unter dem Titel „aufgenommen werden“ gibt. Er 
richtet sich an Familien mit Kindern im Kindergarten- und 
Grundschulalter: Eltern und Kinder werden an drei Terminen in der 
Gruppe gemeinsam vorbereitet.  

Unter dem Motto Zwergenaufstand waren Mitte September über 500 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Sympathisanten 
zusammengekommen, um eine Menschenkette von der 
Bonifatiusgrundschule bis zur St. Michaelskirche zu bilden: ein 
deutliches und erfolgreiches Zeichen des Widerspruchs gegen Pläne, die 
Bonifatiusgrundschule in ein leerstehendes Schulgebäude in Geismar 
und einen Teil der Godehardgrundschule aus der A.-von-Haller-Straße in 
einen anderen Stadtteil zu verlegen.  

Das Thema Missbrauch hat uns alle im vergangenen Jahr immer wieder 
begleitet. Der neue Bischof hat hier sehr klare und kompromisslose 
Worte gefunden, was ich als sehr wohltuend empfinde und das Gefühl 
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habe, dass sich hier substanziell etwas ändert im System und sei es erst 
einmal „nur“ im Bistum Hildesheim. In der Vorbereitung auf diesen 
Termin habe ich meine alten Texte noch einmal durchgesehen und wenn 
ich dann in der Ansprache von 2011 lese,  
Zitat: das vergangene Jahr war für alle Katholiken kein leichtes: die 
wachsende Zahl von Meldungen über die Fälle von sexuellem 
Missbrauch in katholischen Einrichtungen, haben uns betroffen gemacht 
und das ganze Jahr über begleitet, auch hier in Göttingen. Das Leid der 
Opfer steht jetzt deutlich im Fokus, nach all den Jahren des Schweigens 
Und das abgleiche mit den seitdem erfolgten offiziellen Reaktionen und 
der langen Zeitdauer zur Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, dann 
sieht man, wie träge und unwillig bisher das Vorgehen war.  

Dennoch gibt es natürlich längst konkrete Änderungen. Alle die in den 
Pfarreien vor Ort arbeiten, haben in den letzten Jahren die 
verpflichtenden Präventionsschulungen durchlaufen und die 
Pfarrgemeinde St. Paulus hat im letzten Jahr ein Präventionskonzept 
erstellt und im September vorgestellt. Hier wurde z.B. auch die 
Infrastruktur der Gebäude untersucht, denn Kirchengemeinden sollten 
ein Ort sein, an dem sich junge Menschen sicher fühlen und ihre eigene 
Persönlichkeit mit Unterstützung gut entwickeln und zur Entfaltung 
bringen können.  

Und wenn ich schon bei St. Paulus bin: Ende Oktober wurde die St. 
Pauluskirche nach einer dreimonatigen Renovierung mit einem festlichen 
Gottesdienst wieder geöffnet und ich muss sagen: es hat sich gelohnt: 
Der helle Anstrich und vor allem das neue Lichtkonzept, das sehr viele 
Szenarien ermöglicht, lassen den Raum im sprichwörtlichen neuen Licht 
erstrahlen. 

Im November haben wir in den Gemeinden die Gremien neu gewählt. 
Aktuell sind sie dabei, sich neu zu konstituieren. Hier gab es im Vorfeld 
viel zu entscheiden, denn neben dem klassischen Modell mit PGR und 
KV konnte auch Pastoralräte gebildet werden. Zusätzlich wurden und 
werden an den einzelnen Kirchorten in den Pfarreien Teams gebildet. Ob 
sie nun mit der neuen Bezeichnung Teams gemeinsamer Verantwortung 
heißen oder wie im ersten Angang Lokale Leitungsteams ist ja eher 
nebensächlich, wichtig ist, dass sich Menschen vor Ort verantwortlich 
fühlen und die Gemeinde in kleineren Einheiten lebendig gestalten. Hier 
gibt es mehrere Möglichkeiten, wie diese lokalen Teams mit den 
klassischen Gremien strukturell zusammenspielen. Also in einer eher 
ungewohnten Vielfalt der Möglichkeiten. Und da passen aus meiner 
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ersten Ansprache 2008 die Sätze zum Change Management in 
Unternehmen wieder besonders gut und so schließt sich der Kreis, denn 
Anfang September 2008 erfolgten damals die Fusionen der Gemeinden 
und aus zehn Gemeinden wurden fünf. Damals galt: Zusammenführen 
und Integration, jetzt im Jahr 2019 sind wir wieder dabei 
binnenzudifferenzieren – semper reformanda. 

Hier noch einmal die Sätze zum Change Management 

1. Eliminieren Sie den „Status Quo“ – bewegen Sie sich, Ihre 
Mitarbeiter und Ihr Unternehmen aus der Komfort-Zone. – das haben wir 
bereits getan 

2. Bleiben Sie gegenüber neuen Ideen aufgeschlossen. Bewahren 
Sie Ihre Denkrichtungen vor einem Einfrieren 

3. Schützen Sie neue Ideen vor Kritik. 

4. Konzentrieren Sie sich auf die guten Aspekte einer neuen Idee. 

5. Und für unser Denken und den normalen Arbeitsalltag vielleicht 
ungewohnt: Unterstützen Sie Konfusion und Unsicherheit – nur dann 
können kreative, neue Ideen entstehen. 

Ein kleiner dekanatsweiter Blick in die Zukunft:  

Wie Sie es gerade im Gottesdienst gehört haben und gestern im GT 
lesen konnten, nehmen wir in diesem Jahr das Thema Segen besonders 
in den Blick und damit insbesondere Segensorte und Menschen, die ein 
Segen für andere sind. 

Wir sind dabei einen Veranstaltungsreigen zu planen und zu 
organisieren mit dem Arbeitstitel „Frauen bauen Kirche“. Bis Ostern 
können Anmeldungen für Veranstaltungen an Frau Matusche gemeldet 
werden. Nach dem Sommerferien soll dann das Jahresprogramm 
starten. 

Ich bedanke mich schon an dieser Stelle bei allen, die diesen 
Gottesdienst und Empfang möglich machen und in bewährter Weise 
vorbereitet haben. 
  
Ich möchte mit einem Zitat von Friedrich Rückert, der als Orientalist, 
aber besonders als Dichter der Kindertotenlieder, die Gustav Mahler 
vertont hat, bekannt ist, schließen, denn dies ist mein letzter 
Neujahrsempfang in meiner Rolle als zweite Vorsitzende des DPR und 
daher passt das Zitat auch gut; es lautet: 
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Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz, und räum ihn auch getrost. Es 
fehlt nicht an Ersatz. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2019 und im Anschluss an die 
Grußworte gute Gespräche miteinander! 
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