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Otto Hartmann, Hannover-linden, Spinnereistraße 11
 

Klischees: Klischeeanstalt Anzelger.Hochhaus, Goseriede 6 

,,Fünfzig Jahre St. Bennoqernelnöe" ift baß 
Thema ölelerFeftfchrtft. Prtefter unö Laien haben 
öaran gefchriebl'n. Sie haben Erlebtee ober in 
oen Pfarrehren Verzeidinerce zulammengeftellt. 
Buntee Leben, Erhebenöee unö Traurlqee reiht 
Ilch anelnanöer. Diele Feftfdirtft mlll I~ ein e 
mlflenfchaftllche Jl\rbeit, roohl aber eine Dar
ftellung leben bigen Lebene fein . Sie kann auch 
ni eh t baß gefamte Gemelnöeleben öer fünfzig ' 
Jahre erfdiöpfenö behanöcln. Dazu ift öer 
Stoff zu umfangreldi unö mal' Ne oen Verfallern 
zur Verfügung Itehenöe Zeit zu kurz. Die Chro
niften hätten otelletdit manchee hrltlfcher be
hanöeln lollen, mandies Itreldien unö zulam
menöränqen uno manche Jl\ußbrüd~e  "feilen" 

Iollen. Daöurch märe aber öer lebenölge Elnörudiuerlorenqegangen. 

Kennzeichen öer Sr. ßenncgernelnöe ift ee Itete gemden - unö baß 
mlll ölefe Feftfdirlft zeigen, - baß Priefter unö Laien öarln mett
eiferten, um in öer Sr. ßennogernelnöe . 

Reidl Go t t es auf Erben 
zu bauen. Der Wege öafür gibt ee olele, öle zeltbeölngt Ilnö unö 
fidl immer roleöer änöern. Doch öer Sinn öer Pfarrgernelnöe ift unö 
bleibt,baß llch Natürltchee mit iibernatürllchern nerblnöet unö alles 
lrölfdie non oben her überftrahlt unö nerhlärt mirö,öamlt [eöer oer 
Pfarrangehörigen ee Ipüre, roae Johannce öer Enangellft Ieftftellt: 
"Wir haben Ieine Herrlldihelt gefchen, öle Herrllchkelt öee Einge= 
bereuen oorn Vater 0011 öer Gnaöe unö Wahrheit." Joh. 1,14 

Daß 'mal' Iretee Bemühen roährenö fünfzig langer Jahre in öer 
Sr. ßennoqemelnöe. Gott gebe, baß auch in Zuhunft öle Gemetnoe 
auf ölefern Wege lebenölg noranfchretret. . , 

Der REINERTRAG ist bestimmt für die 
Plarrcaritas der Gemeinde - JI L =============================== 
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CDas Qrußwort des CBifchofs 
GO T T LEßT! rief oer Berltn er Kathollhentag 

In ganz Deutfdilanö hinein. 

GO T T LEB T! Io hallt ee rotörr In Hannooer, 
In L1nben,ln St. ß en no , 

GOTT LEBT IN H}l;NNOVERl Wleolel 
leb e n ö Igen Go t t ee 9 lau b en gibt ee öocn 
In oterer Großftaöt, mag flch öort noch 10 olel 
an Unglauben uno Glelchgilltlghelt brettmachen. 

}l;1I baß Getümmel öer Straßen , öte Unraft oee Verhehre, baß Geröle unö oer Rauch oer Fa
brthen, öle Reillame berVergnUgungßftätten nerrnögen öen lebenötsen Glauben nldlt zu erftlchen, 
baß Gott lebt uno Herr uno König oon Hannoner m. 

GOTT LEBT IN H}l;NNOVER! Er lebt ale menfchgeroorbener Gott In z a h l l o l e n 
Tab e r n a h e l n unterer Großüaöt. In Kirchen unö Kapellen mfein Zelt aufgerldmt. Leben
blge Chrtften haben ec getan unö hulölqen oaoor öem lebenbigen Gott, uno mögen otele 
rtngeum glauben, Gott lei tot, öcr Gott, oon öern mir alle leben, Er lebt rronöem, 

GOTT LEBT IN H}l;NNOVER! Er lebt In öen h a t b o l t Lc h e n Vereinen. Wahrlich, 
In oen Vcrbänöm öer Männer unö Frauen, öcr }l;rbelter unö }l;habemlher, Iit cl' nicht tot. Er 
lebt In oem ßunöc öcr Jugenb. Er lebt In öm Herzen zahttoter junger unö alter Menldicn, Iür 
Oie Gott nimmer tot Hr, Er lebt In zahlloten Familien, öle tron öeo Nlebergangeß rtngoherum 
001' öem lebenölgen Gott roanöeln.Vcrfammlungen unö große Kunbgebungen hünöcn zuöem 
häufig oon oer E~lltenz  öce Lebenbigen uno feinen Lebenßgelctjen. 

GOTT LEBT IN H}l;NNOVERI Er lebt In allen h a r t t a t t o e n Wcrhen, öle hier 
lebenötqe Chrlftcn gcfdlaffen haben . Er lebt gan z nenrbar In unteren Kranhenanfralten.In unteren 
}l;ltemhelmen uno Walfenhäufern. Er lebt In öen Vtnzenz- uno Ellfabethllerclnen unö In oen 
Carttacaucfchüllen unö In all oen ftlllen Llcbeeroerhen lebenötscr Cbrtüen. 

GO TT LEBTIN ST. ß EN NO! wae non Hannooer gUt, öae sllt oon ttnöen unö St. ßenno. 
Lebenölger Glaube hat 001' SO Jahren öle Idlöne Ktrdic aulger ;dltel . Der Itilrmlfdle Wleber
aufbau nadl bem Bombenlll'leg Iit ein berebteß Zeugniß Don bem Glaubentlleben bel' GemeInbe. 
Die Liebe zu bel' Zierbe beß Gottetlhaufeß Idluf ben neuen Schmudl an Fenltem unö Wän(len. 
Eine lebenblge Gemelnbe fiillt ben lellten Plat; öer KIrche unÖ hält Tabemahelmadlt 001' (lem 

Lebenölgen. 

Lebenölger Glaube grllnbete außerhalb Hannouere T 0 c h tel' ge m e I n ö e n unö rünöete 
öort neuee Leben unö Ichuf neue Zelte fUr öen lebenbigen Gott. 

Lebenölger Glaube ließ baß Kr an h e n hau e Sr. J 0 I e p h e f tI f t unö öen KIn Ö erg a r t e n 
erftehen unö tat In so Jahren, belonöero In Notzeiten, ungefehen zahllote Werlle lebcnötger 
Nächltenllebe für }l;rme. unö Sieche, }l;ußgebombte uno Heünatlole, }l;lte uno Ktnöer. Fürrnahr l 
Viel «nree Leben gibt ee In Hannouer, nicht zuleue In öer Jubtl äumeqemetnöe Sr. ßenno, 
Doch laßt une nicht mit uns zutrteoen fein. Für.Chrtfren heißt ee allezeit: 

Vorroärtß! }l;ufluärtß! 

Wer aber utelletdrt abrette üanö, oer trete huraentlchlcüen In öle Schlachtreihen zur üdi, 

Wer müöe rouroe, reibe flch öle }l;ugen aue. 

Wen Unlult faßte, öer raffe flch zulammen, 

Wer ganz abgeltorben Ilt, örr ftehe non öen Toten auf. 

Denn ee Iit eine ernüe, aber herrltcn-lch öne Wlrhllchhelt 

GOTT LEBT! 

L}l;SST UNS LEBENDIGE CHRISTEN SEIN! 

Htt ö es h e tm, auf Kreuzerhöhung 1952 

Euer Bllchof 

«: 
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Vorwort 
Wenn am 26. Oktober 1952 die Glocken unserer St, Bennokirche es freudig in die 
Welt hinausrufen, da~ heute 

Goi den e sKi reh w e i h - J u b i lä u m 

ist, so werden auch die Herzen der 8000 Gemeinde-Angehörigen im freudigen 
Rhylhmus mitschwingen. Die Tage der hl, Mission haben unsere Seelen näher zu Goll 
gestimmt. In Opferfreudigkeit und Flei~  gelang es der Gemeinde, ihr Golleshaus in 
ein Festgewand zu hüllen. So wird dieser Jubeltag ein Gollbekenntnis und ein Fesl

tag für die katholischen Gemeinden Lindens und des Dekanates Hannover sein . 

Die Freude, d2~  ein Golleshaus, vor 50 Jahren aus der Not der Zeit geboren, nun mit 
dem goldenen Ehrenzei~en  geschmückt, sich würdig in den Kranz der ehrwürdigen 
Golleshäuser Hannovers einreihen kann, wird über unsere Plarrei hinausstrahlen. Es 
ist unser Wunsch und Gebet, da~  ein weniges von dieser Freude auch erreichen möge 
unsere im Glauben getrennten Brüder und Schwestern und die Vielen, die durch Zeit

irrtümer heute in einer Golllerne leben. 

Wenn am Jubeltage eines Golleshauses der Geschichtsschreiber auf die Zeit des 
Werdens und der Bewährung zurückblickt und der gegenwärtigen Generalion das 
Bild des Entstehens vor Augen führt, so dürfte das für die SI. Bennogemeinde besonders 
am Platze sein. Wir wollen unseren Freunden nicht nur ein Bild vom Werden unserer 
Kirche geben, sondern möchten weiter in die Vergangenheit zurückgehen, um allen 
Alteingesessenen und besonders allen denen, die durch die Ereignisse des zweiten 
Weltkrieges zu uns gekommen sind, ein Bild vom katholischen Leben im Hannover 

der früheren Jahre zu geben. 

Sinn dieses Büchleins ist, dem Priester und Laienhelfer eine Hilfe, den Mitgliedern 
unserer Plarrfamilie eine Chronik zu sein. 

In der 
Vorgeschichte 

will es die Entwicklung der katholischen Gemeinden Hannovers und Lindens dar
stellen, in der 

G es chi c h ted e r 5 t. Ben n 0 g e m ein d e 

die Vorarbeiten, den Kirchenbau und die Errichtung unserer Gemeinde behandeln 
und endlich in der 

E n t wie k I u n g des G e m e l nd eie ben s 

etwas spürbar werden lassen von dem guten Dreiklang: Opleraltar, gute Priester, 
lebendige Gemeinde. 

Trotzdem wird es nicht möglich sein, eingehend darüber zu berichten; denn sonst 
würde diese Festschrill zum Buch anschwellen. 

Im Plarrarchiv St. Benno landen sich zum Glück noch recht viele Akten und Unterlagen, 
die den Bombenkrieg überstanden haben und so dem Chronisten einen wertvollen 

Beitrag liefern konnten. 

Wenn wir aber im nachstehenden Artikel "Vorgeschichte" nicht unsere eigenen Ge
danken niederlegen, sondern den Mann nochmals sprechen lassen, -d esse n sterbliche 
Oberreste seit 50 Jahren vor den Stufen des Hochaltars der St. Bennokirche ruhen, so 
möge das ein Zeichen der Liebe, Verehrung und des Dankes für den toten Priester 
sein, der als " A rb eiter im steinigen Weinberg des Herrn" sein Herzblut und sein 
Leben dahingab, damit .das Werk seines Meisters Jesus Christus wachse und das 
Königtum Christi sich weiter ausbreite, als einen " G uten Hirten" seiner Herde, den 

unvergessenen Pastor Friedrich Henniges. 

7 
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Vorgeschichte 
Entwicklung der katholischen Gemeinde in Linden nach 1870
 

Von
 

+ Pastor Friedrich Henniges
 

Auszug aus einem "Bericht zum 25jährigen Jubiläum
 

der St. Godeherdklrche,
 

Die jetzige Stadt Linden, durch den lhrnefluh von der Königlichen Haupt- und 

Residenzstadt Hannover getrennt, war bis zum Jahre 1884 ein Dorf, welches im Jahre 

1823 nur 1600 Einwohner zählte. Infolge der gro~artigen  Entwicklung der Industrie, 
die hier vor allem mit dem Namen "Egestorff" (dem Gründer de r heutigen Weltfirma 

Hanomag) verknüpft war, halle Linden am 1. Dezember 1871 bereils eine Einwohner

zahl von 16686 erreicht, von denen eine beträchtl iche Zahl der katholischen Kirche 

angehörte. Die Lutheraner Lindens besehen bis zum Jahre 1861, wo der Bau der 
Zionskirche (jetzt Erlöserkirche) vollendet wurde, nur die kleine im Jahre 1727 am 

Lindener Berge erbaute Martinskirche, welche seil 1855 von einem 53 Meter hohen 

gotischen Turm überragt wird. Dieselbe unterstand bis zum Jahre 1886 dem benach

barten Kloster Marienwerder und wu rde alsdann dem Königlichen Konsistorium in 

Hannover unterstellt. 

Die Katholiken Lindens dagegen hatten nicht das Glück, eine eigene Kirche zu be

silzen, sondern gehörten zur Pfarrki rche St. Clemens in Hannover. Als Königliche 

Residenzstadt halle Hannover sich grö~ere,  geräuschvolle Fabrikanlagen tunlichst 
ferngehalten und darum hinsichtlich seiner Entwicklung mit dem Fabrikorte Linden 

nicht gleichen Schrill gehalten. Trotzdem war seine Einwohnerzahl, welche in den 

erwähntem Jahre 1823 nur 25900 betrug, im Jahre 1871 auf 89520 gestiegen. 

Die katholische Gemeinde Hannover-Linden, welche zugleich die Katholiken in einem 

Umkreis von 30 Kilometer umfehte, zählte im Jahre 1871 über 6000 Seelen. Ebenfalls 

waren etwa 2700 katholische Soldaten in den weit voneinander entfernten Kasernen 

am Stadtrande zu betreuen. 

Diese fast 9000 Seelen waren zur Erfüllung ihrer religiösen Bedürfnisse auf die kleine, 

kaum meh r als 1000 Besucher fassende St. Clemenskirche angewiesen. Welch drang
volle Enge in und vor der Kirche! Seil Jahren schon war der Ruf nach einer "zweilen 

Kirche erhoben und wurde immer lauter und dringender. SI. Clemens mu~te  und 

sollte entlastet werden. 

Das 25jährige Papstjubiläum Pius IX., am 16. Juni 1871, war den Katholiken Hannovers 

und Lindens Anla~,  neben der kirchlichen Feier ein gro~artiges Volksfest zu begehen. 
Dabei wurde der Gedanke an die zweite Kirche durch eine Me~stiftung  "zu Ehren des 

hl. Bonifatius kräftig vorangetrieben. Diese hl. Messe sollte in jedem Jahre in der zu

künftigen Kirche Lindens gefeiert werden. Schon ein Jahr später wurde durch bischöf

liche Verfügung eine Kapelle in Linden errichtet. Nur die Annahme der Kinder zur 
ersten hl. Kommunion sollte vor der Hand noch in der Pfarrkirche zu Hannover ge

schehen. Der Kaplan zu Linden hatte sämtliche von ihm vollzogenen Ministerialakte 

aus der Kapellengemeinde Linden bis zum Schlusse des Jahres ordnungsgemä~  dem 
Pfarrer zu Hannover für die Kirchenbuchführung anzumelden. Vqm 1. Januar 1874 an 

sollten für die genannte Kapellengemeinde besondere Kirchenbücher geführt werden. 
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Nach vierhundert Jahren 

Das erste hl. Meßopfer auf dem "Heuboden" 
Als gollesdienstliches Lokal hatte man inzwischen einen zum Gestheus " Zum Goldenen 
Anker" gehörigen, an der Gartenallee gelegenen Tanzsaal gemietet und notdürftig zur 

Kapelle eingerichtet. Indes wa r diese im niedrigen zweilen Stock des Hinterhauses 

gelegene Kapelle, im Volksmunde "der Heuboden" genannt, von vornherein räum
lich durchaus unqen üqend, In derselben entwickelte sich an den Sonn- und Festtagen 

infolge der Ob erfüllung eine so lche Hitze, da~  der kräftige Kaplan Diedrich nach jedem 

Gottesdienste sich vollkommen umkleiden muhte, und selbst das gekaufte alt e 
Harmonium empfand die ungewohnte, feucht-warme Ausdünstung der zusammen

gepferchten Menschenmenge mit solchem Unbehagen, da~  es stets bald nach dem Be
ginn des Gottesdienstes seinen Dienst versagte und kaum zwei Männer imstande waren, 

dasselbe gewaltsam zu zwingen, den vielstimmigen Gesang der Gemeinde mit har
monischen Klängen zu begle iten. Es konnte nur vierhänd ig gespielt werden, derart, 

da~  zu den Fü  ~en  des Organisten ein zweiler Mann hockte, der die von dem ersteren 

niedergedrückte und infolge der feuchten Wärme hängengebliebene Taste flink wieder 

zum weiteren Gebrauch emporsfofyen mu~te. Ein Harmoniumspiel, mit "Ober- und 
Unter-Organisten", das uns heute noch zum Lachen rei zt . 

Trotz Kultllrkampf kirchliche Neuordnung 

Der Bau einer neuen Kirch e wurde durch den tatkräftigen Bischof Wilhelm und den 

nunmehrigen Pfarrvikar Diedrich kräftig vorangetrieben . Nachdem im Sommer 1873 
aus dem v. Alten sehen Besit z an der Posthornsfrehe das Kirchengrundstück erworben 

war, wurde am Allerseelentage der erste Spatenstich vorgenommen und be re it s 

am 4. Oktober 1874 mil der Weihe der Kirche an den "Mitpatron unserer Diözese, den 

hl. Bischof Godeherd zugl eich Pfarrhaus und katholische Privatschule fertiggestellt. 

Wenngleich die im neugotischen Stil gebaute Kirche dem Wachsen der Grofjbetriebe, 
insbe sondere Hanomag, Körfing, Stahlwerke u. a. nicht Rechnung tragen konnte in 

ihrer Grö~e  und Planung, so entstand doch inmillen des Kuliurkempfes, in dem die 

"Maigesetzgebung" vom Staat her hemmend in die Ki rchenverwaltung eingriff, eine 

weitschauende kirchliche Neuordnung der Seelsorge in der Industriestadt Linden. 

Die Errichtung einer wirklichen Pfarrei w ar derzeit, teils wegen unzureichender Ge
haltsverhältnisse, teils wegen des herrschenden Kulturkampfes nich t zu ermöglichen ; 

jedoch wurde d em neuen Pfarrvikar staatlich gestallet, den Titel "Pastor' zu führen. 

Noch eine besondere Freude hatte Pastor Diedrich, als ihm nach vi elfachen vergeb

l ichen Billgesuchen bis zu den höchsten Stellen endlich im Jahre 1880 gestallet wurde, 

die Fronleichnamsprozession, die sich bisher auf dem engen Raum um die Kirche be

schränken muhte, durch die der Kirche benachbarten Stra~en  zu führen. 

Als das Jahr zu Ende ging, mu~te  der unermüdliche Arbeiter im Weinberge des Herrn 

erklären: "Ich kann nicht mehr!" Einige Wochen leisteten die Kapläne von SI. Clemens 
Schreiber und Gerhardy Vertretung, dann kam der Pastor von Neustadt a. Rbg., um 

sonntagmorgens in Linden Beicht zu hören und Frühmesse zu halten. Als aber die 

Ä rzte den Kranken für unheilbar erklärten, und aussprachen, da~  der erlösende Tod 
nicht mehr lange auf sich warten lasse, bekam Pastor F. Henniges in Neustadt a. Rbg. 

vom Bischof die Weisung, am 15. Februar 1881 seinen Wohnsitz nach Linden zu ver

legen, um die volle Seelsorge daselbst zu übernehmen. Am 3. April 1881 entschlief 

der Begründer d er katholischen Gemeinde Lindens, Pastor Ignaz Diedrich. Als am 
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,6. April die Beerdigung stattfand und Herr Kaplan Schreiber ihm einen warmen Nach
ruf widmete, widerhallte die St. Godehardki rche vom lauten Schluchzen der Gemeinde, 
und selbst Männer konnten sich der Tränen nicht erwehren. Gewaltig war der 
Leichenzug des entschlafenden ersten Hirten. Se ine segensreiche W irksamkeit wurde 
allgemein anerkannt, und der Spruch auf dem von der Gemeinde ihm errichteten 
Grabdenkmal: "Der gute Hirt lä~t  sein Leben für seine Schafe" war hier keine 

, Schmeichelei, sondern zutreffend. 

Bei dem Tode des Pastors Diedrich zählte die Gemeinde 2500 Seelen, zu denen noch 
500 auswärtige Katholiken kamen. Die Zahl der Schulkinder belief sich auf 450, welche 
in fünf Klassen von zwei Lehrern und drei Lehrerinnen unterrichtet wurden.' Die 
österlichen hl. Kommunion en bezifferten sich auf 1376. Auf Kirche und Pfarrhaus 
lasteten 124150,- Mark Schulden. Diese Erbschaft hatte der neue Pfarrvikar, der laut 
Verfügung des ,Bischö fliche n General-Vikariats vom 25. November 1881 ebenfalls den 
Titel ,.p ast 0 r" führte, anzutreten. Seine Aufgabe war, die Seelsorge einer so 
gro~en Gemeinde und das Vorhandene in Kirche und Schule zu erhalten, weiter aus
zubauen und die drückende Schuldenlast zu verzinsen und allmählich zu verm indern. 
Da die Gemeinde selbst arm war, muhte fortgesetzt die Hilfe des Bonifatiusvereins in 
Anspruch genommen werden und zahlreiche Bittgesuche gingen alljährlich hinaus. 
Aber auch d ie Gemeinde tat redlich das Ihrige, um nicht nur die laufenden Ausgaben 
für Kultus-, Bau- und Reparaturkosten zu decken, sondern auch für die Kirche den 
noch fehlenden Schmuck zu beschaffen. Bevor aber für die Kirche und Schule weiteres 
geschehen konnte, muhten beide aus dem Besilze e ines Privatmannes zunächst in da s 
Eigentum des Bischöflichen Stuhles von Hildesheim zurückkommen. Beim Beginne des 
schweren, gefahrvollen "Kulturkampfes", wo das Diözesanvermögen in die Verwaltung 
des Staates zu fallen drohte - wie es in Breslau, Köln, Limburg a . L., Münster, 
Paderbcrn und Posen ja wirklicli geschah - war die Bischöfliche Behörde in Hildes
heim vorsichtig genug gewesen, alle Missionskirchen und Schulen, soweit sie Eigentum 
des Bischöflichen Stuhles wa ren , dem Freiherrn Max von Boeselager in Westfalen 
durch gerichtlichen Kaufkontrakt zu übertragen. Zugleich war dadurch einer, etwa sich 
bildenden " a ltka tho'lische n" Gemeinde es unmöglich gemacht, ihre Hand nach diesem 
Eigentum der römisch-katholischen Kirche auszustrecken, wie es anderwärts leider mit 
Erfolg geschehen. Auch Kirche und Schule in Linden waren rechtlich Eigentum des 
Freiherrn von Boe selager, was zur Folge hatte, da~  für dieselbe als Privateigentum 

die entsprechenden Staats- und Kommunalsteuern jährlich 'zu entrichten waren. 

Inzwischen nahte der Kulturkampf sich seinem Ende. Auf Antrag des Pastors wurde 
der Rückkauf voll zogen und Kirche und Schule 1883 in das Eigentum des Bischöflichen 

Stuhles zurückgeführt. 

Errichtung der Pfarrei St. Godehard 
Als die Filialgemeinde Linden 4000 Seelen zählte und so nächst Hannover und 
Braunschweig die gr,ö~te  G  ~meinde  unserer Diözese geworden war, wurde am 12. Juli 
1886 der Antrag gestellt, die Gemeinde Linden nunmehr von der Pfarrgemeinde 
St. Clemens in Hannover vollkommen zu trennen und erstere zu einer selbständigen 
Pfarrei zu erheben. Die Genehmigung dieses Antrages wurde aber durch Verfügung 
der Bischöflichen Behörde vom 1. Oktober 1886 bis zur Vollendung der Marienkirche 
in Hannover vertagt. Inzwischen waren Se. Bischöflichen Gnaden und der General
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vorstand des Bonifatius-Vereins in Paderborn huldvoll bemüht, durch Zuwendung un
belasteter Kapitalien an die Kirche in Linden eine entsprechende Pfarrdotation zu be
schaffen, damit bei dem Mangel einer solchen nicht später die Kön igliche Regierung 
bei der Errichtung der Pfarrei Schwierigkeiten machen könne. Darüber waren vier 
Jahre verflossen, als das Bischöfliche Generalvikariat durch Schreiben vom 13. März 
1891 dem Pastor die erfreuliche Mitteilung machte, "da~  die seit anderthalb Jahren 
eingeleiteten Verhandlungen bezüglich der Erhebung der Pfarrcuratie Linden zu einer 
selbständigen Pfarrei nunmehr zum erwünschten Abschluf gebracht seien. Se ine 
Bischöflichen Gnaden haben durch Urkunde vom 9. Januar 1891 mit staatlicher Ge
nehmigung vom 4. März 1891 die bisherige Mission und Pfarrcuratie Linden zur 
Pfa rre i erhoben und damit für immer aus jeglichem Pfarrverbande der Mutterkirche 
Hannover ausgeschieden. Das Kirchengebäude nebst Zubehör. sei nunmehr auf den 
Namen der katholischen Kirche und das Pfarrhaus samt Hausgarten auf den Namen 

der Pfarrei Linden im Grundbuch umschreiben zu lassen. 

Die Errichtung der Pfarrei Linden, welche au~er  der Stadt die Katholiken der zum 
Landkreise Linden gehörigen Ortschaften Ahlem, Badenstedt, Bornum mit Körtings
dorf, Davenstedt, Limmer und Ricklingen umfasse, trete mit dem 13. März 1891 in 
Kraft und werde dem derzeitigen Pastor die Administration dieser neuen Pfarre bis 

auf weiteres übertragen." 

Die Grenzen der Pfarrei Linden waren auf Wunsch der Königlich en Regierung enger 
gezogen als der bisherigen Mission, welche das ganze Gebiet zwischen Leine und 
Deister umfa~te.  Aber die Bischöfliche Behörde hatte bereits in einem Schreiben vom 
23. Dezember 1890 im voraus erklärt, da~  die Ortschaften, welche vom Pfarrverbande 
ausgeschlossen blieben, selbstverständlich nach wie vor der caritat iven Seelsorge der 

Lindener Geistlichen überlassen würden. 

So war der bisherige Pfarrvikar mit dem Titel "Pastor" nunmehr ein Pfarrverweser. . 
Am 19. Juli 1891 stellten Seine Bischöflichen Gnaden auf Schlo~ Johannesberg bei 
Jauernigk in Oesterreichisch-Schlesie'n die Collations-Urkunde aus, wodurch die neu 
errichtete Pfarrei Linden' dem Pastor Friedrich Henn iges übertragen wurde. Mit der 
Einführung des neuen Pfarrers war der Pfarrer Schreiber an der St. Clemenskirche in 
Hannover beauftragt. Dieselbe fand am 2. Dezember 1891 in Gegenwart der beiden 
Zeugen, des Pastors Krebs, Goslar, und des Kaplans Wollborn, Linden, in aller 

., Stille statt. 

Nachdem die von der Bischöflichen Behörde unter dem 1. Mai 1891 beantragte Staats
genehmigung für die Abtretung des hiesigen Kirchen- und Pfarrgrundstückes sowie 
des Grundstückes am Allerweg Nr: 13 im Herbste eingegangen war, wurden die 
bisher dem Blschöfllchen Stuhle gehörigen Grundstücke am 20. November 1891 als 
Eigentum der katholischen Kirche bzw. der katholischen Pfarrei in Linden im Grund
buche eingetragen und mit allen Rechten und Verbindlichkeiten der Verwaltung des 
katholischen Kirchenvorstandes bzw. des Pfarrers in Linden unterstellf. Dadurch war 
endlich die Errichtung der katholischen Pfarrei St. Godehard in Linden zum vollen 

Abschlu~  gekommen. 

11 



,6. April die Beerdigung stattfand und Herr Kaplan Schreiber ihm einen warmen Nach
ruf widmete, widerhallte die St. Godehardki rche vom lauten Schluchzen der Gemeinde, 
und selbst Männer konnten sich der Tränen nicht erwehren. Gewaltig war der 
Leichenzug des entschlafenden ersten Hirten. Se ine segensreiche W irksamkeit wurde 
allgemein anerkannt, und der Spruch auf dem von der Gemeinde ihm errichteten 
Grabdenkmal: "Der gute Hirt lä~t  sein Leben für seine Schafe" war hier keine 

, Schmeichelei, sondern zutreffend. 

Bei dem Tode des Pastors Diedrich zählte die Gemeinde 2500 Seelen, zu denen noch 
500 auswärtige Katholiken kamen. Die Zahl der Schulkinder belief sich auf 450, welche 
in fünf Klassen von zwei Lehrern und drei Lehrerinnen unterrichtet wurden.' Die 
österlichen hl. Kommunion en bezifferten sich auf 1376. Auf Kirche und Pfarrhaus 
lasteten 124150,- Mark Schulden. Diese Erbschaft hatte der neue Pfarrvikar, der laut 
Verfügung des ,Bischö fliche n General-Vikariats vom 25. November 1881 ebenfalls den 
Titel ,.p ast 0 r" führte, anzutreten. Seine Aufgabe war, die Seelsorge einer so 
gro~en Gemeinde und das Vorhandene in Kirche und Schule zu erhalten, weiter aus
zubauen und die drückende Schuldenlast zu verzinsen und allmählich zu verm indern. 
Da die Gemeinde selbst arm war, muhte fortgesetzt die Hilfe des Bonifatiusvereins in 
Anspruch genommen werden und zahlreiche Bittgesuche gingen alljährlich hinaus. 
Aber auch d ie Gemeinde tat redlich das Ihrige, um nicht nur die laufenden Ausgaben 
für Kultus-, Bau- und Reparaturkosten zu decken, sondern auch für die Kirche den 
noch fehlenden Schmuck zu beschaffen. Bevor aber für die Kirche und Schule weiteres 
geschehen konnte, muhten beide aus dem Besilze e ines Privatmannes zunächst in da s 
Eigentum des Bischöflichen Stuhles von Hildesheim zurückkommen. Beim Beginne des 
schweren, gefahrvollen "Kulturkampfes", wo das Diözesanvermögen in die Verwaltung 
des Staates zu fallen drohte - wie es in Breslau, Köln, Limburg a . L., Münster, 
Paderbcrn und Posen ja wirklicli geschah - war die Bischöfliche Behörde in Hildes
heim vorsichtig genug gewesen, alle Missionskirchen und Schulen, soweit sie Eigentum 
des Bischöflichen Stuhles wa ren , dem Freiherrn Max von Boeselager in Westfalen 
durch gerichtlichen Kaufkontrakt zu übertragen. Zugleich war dadurch einer, etwa sich 
bildenden " a ltka tho'lische n" Gemeinde es unmöglich gemacht, ihre Hand nach diesem 
Eigentum der römisch-katholischen Kirche auszustrecken, wie es anderwärts leider mit 
Erfolg geschehen. Auch Kirche und Schule in Linden waren rechtlich Eigentum des 
Freiherrn von Boe selager, was zur Folge hatte, da~  für dieselbe als Privateigentum 

die entsprechenden Staats- und Kommunalsteuern jährlich 'zu entrichten waren. 

Inzwischen nahte der Kulturkampf sich seinem Ende. Auf Antrag des Pastors wurde 
der Rückkauf voll zogen und Kirche und Schule 1883 in das Eigentum des Bischöflichen 

Stuhles zurückgeführt. 

Errichtung der Pfarrei St. Godehard 
Als die Filialgemeinde Linden 4000 Seelen zählte und so nächst Hannover und 
Braunschweig die gr,ö~te  G  ~meinde  unserer Diözese geworden war, wurde am 12. Juli 
1886 der Antrag gestellt, die Gemeinde Linden nunmehr von der Pfarrgemeinde 
St. Clemens in Hannover vollkommen zu trennen und erstere zu einer selbständigen 
Pfarrei zu erheben. Die Genehmigung dieses Antrages wurde aber durch Verfügung 
der Bischöflichen Behörde vom 1. Oktober 1886 bis zur Vollendung der Marienkirche 
in Hannover vertagt. Inzwischen waren Se. Bischöflichen Gnaden und der General
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Abschlu~  gekommen. 

11 



Geschichte: 

Der "Bettler Gottes" baut St. Benno 
Seit der Errichtung der St. Godehardkirche war die Seelenzahl der Katholiken weiter 
angewachsen. Die stetige Zunahme der Industrie in Linden halle neben anders
gläubigen Arbeitern auch sehr viele Katholiken nach Linden gezogen, die in den 

vielen Fabriken Beschäftigung fanden. 
So ergab die Volkszählung vom 2. Dezember 1895 bereits eine Seelenzahl von ca. 
7000. Die Berechnung zeigte, da~  bei gleichem Fortschrill der Zuwanderung die 
pfarrgemeinde in Linden bald auf 10-12 OQO Angehörige angewachsen sein würde. 
Die vorhandene Kirche mit 31 m Länge und 16 m Breite konnte mit der Zeit die 
Gläubigen nicht mehr fassen. Es entstand wiederum die drangvolle Enge wie vor 

28 Jahren auf dem "Heuboden". 
Daher wurde es Zeit, sich nach einem Bauplatz für eine zweite Kirche in Linden um
zusehen, der im nördlichen Teile der anwachsenden Stadt liegen sollte. Nach länaerem 
Suchen fand sich ein Stück an der Elisen - Velvetstrehe, das der Mechanischen 
Weberei zu Linden gehörte. Dieses, 75 m lang und 57,5 m breit, so l lte dem Kirchen
Vorstand zum Preise von 29600,- Mark überlassen werden. Nach Eingang der be 
hördlichen Genehmigungen wurde es am 16. Februar 1897 Eigentum der katholischen 
Kirchengemeinde in Linden. Zu den beträchtlichen Schulden auf der St. Godehard
kirche kam nun noch der obige Betrag für di e neu e Kirche. Zur Abtragung mu~te  

auch in Linden die bereits in Hannover bestehende Kirchensteuer eingeführt werden. 
Interessant ist ein Einblick in die Liste derjenigen, die dafür herangezogen werden 

konnten. Im Jahre 1898 sind es 
2027 Steuerpflichtige mit 0,18- 0,90 Mk. jährlich, 
322 " ,,1,00- 5,00 " 

35 " ,,5,00-10,00 
22 " n 10,00-20,00 " 
12 " "über 20,00 " 

sodefyIn diesem Jahre zusammen 2418 Steuerpflichtige 2234,00 an Kirchensteuer auf
brachten, was im Durchschnill jährlich -,92 Mk. ergab. Mit d iesen Beträgen konnte 
natürlich nicht an eine Abtragung der Schuld, viel weniger an den Bau einer neuen 
Kirche gedacht werden . So muhte laufend an die Mildtätigkeit der Gemeindemitglieder 

appelliert und in euherordenftlchern Ma~e  zum Bellelstab gegriffen werden. 
Das BelIein scheint dem Pastor Henniges Lebensaufgabe geworden zu sein. In dem 

Programm zum Fronleichnamsfeste 1900 lesen wir: 

HERZLICHE BITTE
 

UM
 
BAUSTE!NE FIJR UNSERE ST. BENNOKIRCHEI
 

"Seit drei~ig  Jahren trage ich den Bellelsack, einst für d ie Miss ion in Neusladt a. Rbg., 
seit zwanzig Jahren für die Bezahlung der Bauschulden un serer SI. Godehardkirche 
und sei l vier Jahren für den Bau einer zweiten Kirche, d er St. Bennoki rche in Linden. 

Von dieser Bellelei kann ich ein Lied singen, welches lautet: 

Hart ist es, in unsern Tag en 
nach dem Bellelstab zu greifen 
und da s Lied von Kirch ennöten 
milden Herzen vorzupfe ifen. 

Es mag hart sein, aber es muh weiler gebellelt werden; denn mit Ungeduld warten 
in Nord-Linden etwa 3000 Katholiken mit ihren 500 Schulkindern auf den Beginn des 
SI. Bennokirchen-Baues, da die jetz ige St. Godehordiki rche unmöglich die vorhandene 

Zahl Katholiken fernerhin aufnehmen kann." 

Der erste Bischofsbesuch in 'St. Benno! 
"Am Tage vor dem Feste des hl. Bischofs Benno - 16. Juli 
- hallen wir die hohe Ehre , den Hochw. Herrn Bischof 
Wilhelm in Linden zu beqrühen. Er war gekommen, um 

unsere "St. Bennokirche" einmal in Augenschein zu nehmen. 
Der Paslor in Linden übernahm die Führung Sr. Bischöf
lichen Gnaden und seines Begleiters, des Propstes von SI. 
Clemens in Hannover, nach dem Orte , wo das Ehrenmal 
unseres Diözesanheiligen, des Bischofs Benno, sich erheben 
soll. Aber w as fand man dorf? Slall der hochragenden 
Mauern eines Golleshauses sieht man ein von der Elisen
stra~e  bis zur Bennestrehe sich ausdehnendes üppiges 
Kartoffelfeld, doch von einer Kirche keine Spur. Ist ja noch 
nicht einmal der Bauplatz der künftigen Kirche bezahlt! 
wie könnie man also an den Bau selbst denken? Wenn die 
milden Gaben für die Bennokirche so spärlich f1ie~en  und 
selbst die Bille um Hilfe in unseren Diözesanblällern so 
selten zu lesen, so kann man es einem alten Kirchenbellier 

nachfühlen, wenn er klagl. 

Oftmals könn te man zweifeln , ob hier in Linden eine wirk
liche Kirchennot ,w ie in Berlin und Umgebung vorhanden 
sei; ob nicht die Bischöfliche und Staatliche Behörde sich 

versehen haben, als dieselben bereits im Jahre 1896 die 
Notwendigkeit einer ,zweit en Kirche in Linden anerkannten 
und den Ankauf eines geeigneten Bauplatzes empfahlen. 
Doch dieser Zweifel schwindet sofort und die Notwendigkeit einer zweiten Kirche 
zeigt sich augenscheinlich, wenn man stall der Worfe Zahlen sprechen lä~1.  Die katho

, Iische Pfarrgemeinde halle zur Zeit der Erbauung der jetzigen Kirche 

im Jahre 1874: 1700 Seelen 1898: 8000 
260 Schulkinder 1140 
140 Taufen 400 
48 Trauungen 120 

700 Osterkommunionen 3000 
1460 Jahreskommunionen 9000 

Diese Zahlen zeigen die ungeheure Entwicklung der hiesigen katholischen Gemeinde, 
welche jährl ich durch Zuzug und Geburten um 5-600 Seelen zunimmt. Wenn unsere 
1140 Schulkinder in 3 verschiedenen Schulh äusern untergebracht sind, so ist es eine 
Unmöglichkeit, auf die Dauer eine Gemeinde von 8000 Seelen ,welche sehr bald aul 
10000 Seelen anwachsen wird, in ein e m Golleshause unterzubringen, welches 
kaum 1200 Besucher fassen kann. Wie die mit de n örtlichen Verhältnissen bekannten 
Leute über das schreiende Bedürfnis einer zweiten Kirche in Linden denken,zeigte 
sich unlängst recht augenscheinlich bel . der d'iesjährigen Kollekte für den Bonifatius
verein in Hannover und Linden. Sobald es bekannt wurde, da~  diese Kollekte von 
Sr. Bischöflichen Gnaden für die 51. Bennokirche in Linden be stimmt sei, entsiand ein 
rührender Welleifer unter den Gemeinden in Hannover und Linden, um einander an 

Opferwilligkeit nicht nachzustehen. Die Kollekte betrug 
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in der Propstei kirche St. Clemens in Hannover 50377 Mark 
in der St. Marienkirche in Hannover 304,78 Mark 

in der St. Elisabethkirche in Hannover 120,- Mark 

und endlich in der St. Godehardkirche in Linden 330,05 Mark 

- eine noch kaum dagewesene Opferfreudigkeit, welcher ich hiermit öffentlich meinen 

herzlichsten Dank und vollkommenste Hochachtung ausspreche, und welche sich nur 

dadurch erklären lä~t,  da~  die hier ansässigen Katholiken die Notwendigkeit des 

Kirchenbaues voll und ganz begreifen. Doch wie soll man eine Kirche bauen, da noch 

11 000 Mark fehlen, um wenigstens einmal den Bauplatz zu bezahlen? Möchten doch 

recht viele Wohltäter der armen Arbeitergemeinde in Linden zur Hilfe kommen, da~  

ich am Schlusse dieses Jahres die freudige Botschaft verkünden kann: Gottlob, der 

Bauplatz ist bezahlt; jetzt aber rasch Bausteine herbei, da~  der Kirchenbau selbst 
begonnen werde und dem hl. Benno in seiner Heimatdiözese ein würdiges Denkmal 

entstehe. Gaben nimmt die Redaktion und Pastor Henniges in Linden dankbar ent

gegen, und wird für die Wohltäter wöchentlich das hl. Me~opfer darqebracht und 

an allen Sonn- und Festagen von der ganzen Gemeinde gebetet." 

(Veröffentlicht im Bernwardsblatt vom 26. Juni 1898.) 

Rastlos ist der Seelenhirle bemüht, die notwendigen Mittel für den Bau der neuen 

Kirche aufzutreiben. 

Das Pfarrarchiv bewahrt noch als "teure Reliquie" das erste Kassenbuch auf, in dem 
seit 1895 jede Gabe für den Kirchenbau verzeichnet steht. Beim Durchblättern würde 

mancher Lindener noch seinen Namen finden, ein Beweis dafür, was unsere Eltern 

und Grofyeltern geopfert haben, um uns ein Gotteshaus zu schaffen. Zu dicken 

Stapeln häufen sich die Bittgesuche des Priesters, welche an Insfitute w ie: Bonifatius

verein usw . in die Welt gingen, um Gaben für den Kirchenbau zu erhalten. Selten ist 

eine ablehnende Antwort zu finden, ein Beweis, da~  die Bittgesuche des "Bettlers" 
zu Herzen gingen. Es dart wohl erwähnt werden, da~  noch ein Brief der Königin

Witwe von Sachsen vom 10. Januar 1903 vorliegt, mit welchem ein namhafter Betrag 

für St. Benno überwiesen wurde. Dem Chronisten ist bei Durchs icht dieser Blätter das 
Herz warm geworden, ob all der Bitten und des Opfersinnes der Welt. Wäre es doch 

möglich, alle diese Zeilen unserer jetzt lebenden Generation vor Augen zu' führen. 
Die Liebe und Begeisferung für unsere St. Bennokirche mü~te  wie lodernde Flammen 

emporschlagen. Bei allen sich ergebenden Gelegenheiten, wie Hochzeifen, Kindtaufen, 
Familien- und Vereinsfesten, verstand es Pastor Henniges, für sein neu es Gotteshaus 

zu werben, um einen Befrag in sein Kassenbuch eintragen zu können. 

In vielen Zeifungen finden wir seine Hinweise, so lesen wir immer wieder 

"Bausteine 
für St. Benno in Linden 

in Silber, Gold und Banknoten 

auch Briefmarken 

erbittet herzlich 
Pastor Henniqes." 

Herzlich ' mu~ seine Freude gewesen sein, wenn er in den Zeitungen eingegangene 
Gelder melden konnte. Aber alle waren nur "Tropfen auf den hei~en  Stein" ; denn 

Zehntausende waren zu zahlen und d ie eingegangenen Gelder zeigten nur zwei

und dreisteilige Zahlen. So steht ansch liehend die Bitte um weitere Mittel. Einen 

kleinen Ausschnitt aus dem "Bernwardsblatt" berichtet humorvoll: 

"Mein Namenstag ist zwar vorüber, aber der Bausteine - gro~e  und kleine - fehlen 
noch immer Tausende. Darum darf ich nicht aufhören, immer aufs neue die Wohl
tätigkeit edler Menschen mündlich und schriftlich anzusprechen. Besonders hat mich 

zu meinem Namenstage das folgende Gedicht eines lieben Freundes in Hildesheim 

erfreut. Möge es deshalb im schönen Barnwardsblatt als Bittsteller an viele tausend 

Herzen klopfen und alle zur Nachahmung dessen ermuntern, welches es seiner Gabe 
. zum Geleite gab. Es lautet: 

Wo Räder rastlos sausen Empor zur Gottes Ehre 

Und schwere Hämmer dröhnen, Und Benno's Namen tragen. 

Wo Mund und. Herz und Hände Dir d ieses Kirchleins Bauherrn, 

Dem schnöden Mammon fröhnen Fehlt es annoch an Steinen; 
Bei Lindens schwarzen Schloten Zu deinem Namensfeste 

Ein neues Gotteshaus soll ragen Schick' ich dir diesen Kleinen!" 

Alle Programme von Veranstaltungen katholischer Vereine jener Zeit tragen den 

Vermerk : 
"Oberschu~  für die Bennokirche!" 
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Noch ein zu Herzen gehender Aufruf ist uns im Festprogramm des Fronleichnams
festes 1901 erhalten: 

"H erz I ich e Bitt e
 
um Bausteine für unsere St. Bennokirche l"
 

Ein Geistlicher bei der Feld-Division in China (s. Anmerkung), der zufällig auch unsere 
Kirchennot in Linden kennt, hat den unterzeichneten Betller mit folgenden Versen 

abgekanzelt: 

Wahrheit ist es ganz und völlig, Aber, wenn des Grolles Welle,
 
Wahrheit unbestritlen, Steigt in deinem Herzen,
 
da~  die Zahl ist siebenstellig, Denk' Dich an des Betllers Stelle
 
derer, die da b illen , Der in Not und Schmerzen!
 
da~, ob solcher Bellier Masse Und das Gleichgewicht, mein Lieber,
 
Dir die Ohren sausen, Wirst Du wiederfinden!
 
Dir der Sturm auf deine Kasse Und vielleicht wirft's einige Stüber
 
Machen muf ein Grausen. Dennoch ab für Linden.
 

Denn dieses Linden, in wenigen Jahren vom Dorfe zu einer Stadt von 50000 Ein
wohnern herangewachsen, hat für die Katholiken nur eine ' unzureichende Kirche, die 
1200 Besucher fa~t  und ausreichen mu~  für 10000, darunter allein 1320 Schulkinder! 
Was man in beweglichen Aufrufen liest von Drangsal fürchterlicher Enge und Ohn
machtsanfällen an den Sonn- 'und Festl agen - komm her nach St. Godehard und 
siehe! Es sind nicht allein die zarten Frauen, selbst gesundheitsstrotzende Soldaten 
wurden bereits ohnmächtig aus der überfüllten Kirche hinausgetragen. Deshalb soll 
und mu~  jetzt der Bau unserer St. Bennokirche begonnen werden, wenngleich kaum 
die Hälfte der Bausumme vorhanden ist. Vertrauensvoll zähle ich ferner auf die oft 
erprobte Opferwilligkeit der katholischen Gemeindemitglieder. Wer keine 100 Mk. 
opfern kann, der gebe 50 Mk. oder 20 Mk. oder 10 Mk., ein jeder nach seinem Ver

mögen und mit freudigem Herzen. 

Wenn selbst der Geistliche in China, der in dem ersten Verse den Betller so 
ungnädig anfährt, dennoch aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, sondern aus' 
dem fernen Asien 30 Mark für Bausteine zur Bennokirche sandte und , darin dem 
guten Beispiele einer armen Ordensfrau in Australien folgte, welche die ihr ge
schenkten 20,- Mark für unsern Kirchenbau schickte, so braucht man an der christ
lichen Nächstenliebe noch nicht zu verzweifeln. Im Vertrauen auf die Liebe und Opfer

willigkeit rufe ich einem jeden Gemeindemitgliede zu: 

Drum la~ Deinen Zorn sich kühlen, 
Kommt noch einer zu den vielen, 
Und schau nach in deinem Spinde, 
Ob sich nicht 'ne Mark drin finde! 
Ist es auch nur Weniges, . 
Herzlichst dankt dir 

Pastor Henniges. 

Die letzte "Herzliche Bitle" für sein Sorgenkind finden wir im Fronleichnams
programm 1902: 

(Anmerkung: Der Schreiber war der Dichter des Eichsfelder Sanges Hermann Iseke, 
gestorben 1904 in Afrika.) 

"Die St. Bennokirche schreitet 
immer mehr der Vollendung 
entgegen. Die Gewölbe der 
Seitenschiffe sind bereits fer
tiggestellt und ebenso auch 
ein Teil des Gewölbes für 

das Millelchiff. 

Wenn auch der äu~ere  Bau 
bald hergestellt sein wird, so 
fehlen doch noch alle Teile 
für die innere Ausstallung 
des Golleshauses: Taufstein, 
Altäre, Beichtstuhl, Me~ge

wänder, Monstranz, Kelch, 
Rauchfa~, Me~kännchen, Pro
zessionskreuz, Weihwasser
becken usw. Auch die Glocken 
warten noch eines gütigen 
Stifters. Vielleicht bist Du in 
der Lage, die Summe für den 
einen oder anderen Gegen
stand aufzubringen, oder, 
wenn Du allein es nicht 
kannst, so geht es vielleicht 
mit einem guten Bekannten 
oder Freunde zusammen. 
Aber auch zur Abtragung der 
Bauschulden werden noch 
milde Gaben dankbar ange
nommen. Um Kirche und 
Pfarrhaus vollenden zu kön
nen, mu~  jetzt noch eine An
leihe von 50000 Mark gemacht werden. Diese Summe zu verzinsen und allmählich 
abzutragen, ist nur möglich, wenn die bisher so oft bewährte Wohltätigkeit auch in 

Zukunft uns zur Seite steht. 

Helfe darum ein Jeder nach seinem Vermögen! Goll wird es einst rei~hlich  vergelten. 
Linden, den 29. Mai 1902. 

Henniges, Pastor. 

Welche Freude mag dem "Bellier Golles" durchpulst haben, als er die baldige Voll

endung der Kirche melden konnte. Leider war es aber auch seine letzte Bille, die er
 
an die Wohltäter richtete. Wie eine Kerze leuchtet und sich selbst verzehrt, so hat
 
sich auch Pastor Henniges im Dienste Golles beim Bau des neuen Golleshauses
 

aufgerieben.
 

Er gleicht dem Moses auf der Wanderschaft der Israeliten durch die Wüste zum ge

lobten Land . Vierzig Jahre war er dem Volke Golles Führer gewesen. Der Herr zeigte
 
ihm von ferne das Land der Zukunft; aber das Betreten war ihm versagt. Halle nicht
 
auch Pastor Henniges fast 40 Jahre "gebellelt", um für das Reich Geiles zu schaffen?
 

Die Feier des ersten Me~opters  in St. Benno blieb ihm versagt.
 

16 
17 



Noch ein zu Herzen gehender Aufruf ist uns im Festprogramm des Fronleichnams
festes 1901 erhalten: 

"H erz I ich e Bitt e
 
um Bausteine für unsere St. Bennokirche l"
 

Ein Geistlicher bei der Feld-Division in China (s. Anmerkung), der zufällig auch unsere 
Kirchennot in Linden kennt, hat den unterzeichneten Betller mit folgenden Versen 

abgekanzelt: 

Wahrheit ist es ganz und völlig, Aber, wenn des Grolles Welle,
 
Wahrheit unbestritlen, Steigt in deinem Herzen,
 
da~  die Zahl ist siebenstellig, Denk' Dich an des Betllers Stelle
 
derer, die da b illen , Der in Not und Schmerzen!
 
da~, ob solcher Bellier Masse Und das Gleichgewicht, mein Lieber,
 
Dir die Ohren sausen, Wirst Du wiederfinden!
 
Dir der Sturm auf deine Kasse Und vielleicht wirft's einige Stüber
 
Machen muf ein Grausen. Dennoch ab für Linden.
 

Denn dieses Linden, in wenigen Jahren vom Dorfe zu einer Stadt von 50000 Ein
wohnern herangewachsen, hat für die Katholiken nur eine ' unzureichende Kirche, die 
1200 Besucher fa~t  und ausreichen mu~  für 10000, darunter allein 1320 Schulkinder! 
Was man in beweglichen Aufrufen liest von Drangsal fürchterlicher Enge und Ohn
machtsanfällen an den Sonn- 'und Festl agen - komm her nach St. Godehard und 
siehe! Es sind nicht allein die zarten Frauen, selbst gesundheitsstrotzende Soldaten 
wurden bereits ohnmächtig aus der überfüllten Kirche hinausgetragen. Deshalb soll 
und mu~  jetzt der Bau unserer St. Bennokirche begonnen werden, wenngleich kaum 
die Hälfte der Bausumme vorhanden ist. Vertrauensvoll zähle ich ferner auf die oft 
erprobte Opferwilligkeit der katholischen Gemeindemitglieder. Wer keine 100 Mk. 
opfern kann, der gebe 50 Mk. oder 20 Mk. oder 10 Mk., ein jeder nach seinem Ver

mögen und mit freudigem Herzen. 

Wenn selbst der Geistliche in China, der in dem ersten Verse den Betller so 
ungnädig anfährt, dennoch aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, sondern aus' 
dem fernen Asien 30 Mark für Bausteine zur Bennokirche sandte und , darin dem 
guten Beispiele einer armen Ordensfrau in Australien folgte, welche die ihr ge
schenkten 20,- Mark für unsern Kirchenbau schickte, so braucht man an der christ
lichen Nächstenliebe noch nicht zu verzweifeln. Im Vertrauen auf die Liebe und Opfer

willigkeit rufe ich einem jeden Gemeindemitgliede zu: 

Drum la~ Deinen Zorn sich kühlen, 
Kommt noch einer zu den vielen, 
Und schau nach in deinem Spinde, 
Ob sich nicht 'ne Mark drin finde! 
Ist es auch nur Weniges, . 
Herzlichst dankt dir 

Pastor Henniges. 

Die letzte "Herzliche Bitle" für sein Sorgenkind finden wir im Fronleichnams
programm 1902: 

(Anmerkung: Der Schreiber war der Dichter des Eichsfelder Sanges Hermann Iseke, 
gestorben 1904 in Afrika.) 

"Die St. Bennokirche schreitet 
immer mehr der Vollendung 
entgegen. Die Gewölbe der 
Seitenschiffe sind bereits fer
tiggestellt und ebenso auch 
ein Teil des Gewölbes für 

das Millelchiff. 

Wenn auch der äu~ere  Bau 
bald hergestellt sein wird, so 
fehlen doch noch alle Teile 
für die innere Ausstallung 
des Golleshauses: Taufstein, 
Altäre, Beichtstuhl, Me~ge

wänder, Monstranz, Kelch, 
Rauchfa~, Me~kännchen, Pro
zessionskreuz, Weihwasser
becken usw. Auch die Glocken 
warten noch eines gütigen 
Stifters. Vielleicht bist Du in 
der Lage, die Summe für den 
einen oder anderen Gegen
stand aufzubringen, oder, 
wenn Du allein es nicht 
kannst, so geht es vielleicht 
mit einem guten Bekannten 
oder Freunde zusammen. 
Aber auch zur Abtragung der 
Bauschulden werden noch 
milde Gaben dankbar ange
nommen. Um Kirche und 
Pfarrhaus vollenden zu kön
nen, mu~  jetzt noch eine An
leihe von 50000 Mark gemacht werden. Diese Summe zu verzinsen und allmählich 
abzutragen, ist nur möglich, wenn die bisher so oft bewährte Wohltätigkeit auch in 

Zukunft uns zur Seite steht. 

Helfe darum ein Jeder nach seinem Vermögen! Goll wird es einst rei~hlich  vergelten. 
Linden, den 29. Mai 1902. 

Henniges, Pastor. 

Welche Freude mag dem "Bellier Golles" durchpulst haben, als er die baldige Voll

endung der Kirche melden konnte. Leider war es aber auch seine letzte Bille, die er
 
an die Wohltäter richtete. Wie eine Kerze leuchtet und sich selbst verzehrt, so hat
 
sich auch Pastor Henniges im Dienste Golles beim Bau des neuen Golleshauses
 

aufgerieben.
 

Er gleicht dem Moses auf der Wanderschaft der Israeliten durch die Wüste zum ge

lobten Land . Vierzig Jahre war er dem Volke Golles Führer gewesen. Der Herr zeigte
 
ihm von ferne das Land der Zukunft; aber das Betreten war ihm versagt. Halle nicht
 
auch Pastor Henniges fast 40 Jahre "gebellelt", um für das Reich Geiles zu schaffen?
 

Die Feier des ersten Me~opters  in St. Benno blieb ihm versagt.
 

16 
17 



Bei der am 5. Oktober 1901 erfolgten Grundsteinlegung hatfe er sich eine Krankheit 
zugezogen, die am 19. Juli 1902 seinem arbeitsreichen Leben ein Ziel setzte. In der 
St. Bennokirche, der er seine letzte Lebenskratf opferte, erhielf er auch seine letzte 
Ruhestätfe, kurz vor Vollendung der' Kirche. Im Mitfelschiff vor der Kommunionbank 

zeigt uns eine schlichte gu~eiserne  Grabplatfe 

die Stelle, wo der tote Seelenhirl seiner ewigen Auferstehung entgegenschlummert. 

Warum hat der Chronist die Vorgeschichte unserer Bennokirche so tief ausgeschürfl? 
Wie schon zu Anfang dieses Kapitels gesagt, um eine tiefe Liebe zu unserer St. 

Bennokirche in allen Lesern zu entfachen. 

Durch den Bericht über die Lebensarbeit des Erbauers wollen wir zugleich alle 
Seelenführer von SI. Benno geehrt sehen; denn mit dem Tode dieses Mannes war 
die Gemeinde nicht verwaist. Die Nachfolger, bis zum gegenwärligen, griffen mutig 
da wieder zu, wo der Vorgänger abberufen wurde. Sie haben in den langen fünfzig 
Jahren treu für die Weiterentwicklung der SI. Bennokirche und Gemeinde gesorgt. 

ßaugeschichte der St. ßennokirche 
Nachdem die finanzielle Grundlage für den Bau der Kirche geschaffen war, konnte 
am 25. Juli 1901 der erste Spatensfich getan werden. Nun begann ein f1ei~iges  

Schaffen. Nach den Plänen des Geh. Baurates Professor H e h I, Charlottenburg, 
wurde die Kirche in frühgotischem Stil in einfachster Form gebaul. Zum Bau wurden 

Backsteine im "Klosfer/ormat" verwendet. 

. Die lnnenrnehe der Kirche ergeben folgende Zahlen: 
35 Meter Länge, 15 Meter Breite im Mitfelschiff, 25 Meter Breite mit den Seiten
schiffen, 12 M~ter Höhe bis zum Kreuzgewölbe. Der Kirchenraum fa~t  ca. 1200 Personen. . 
Am 5. Oktober konnte Pastor Henniges den Grundstein legen. 

Im Oktober 1902 war das Werk endlich vollendet, so da~ am 26. Okfober durch 
Propst Schreiber die Kirche ihrer Bestimmung übergeben und das erste hl. Me~opfer 

gefeiert werden konnte. 
Die feierliche Kirchweihe erfolgte infolge Erkrankung des Bischofs Wilhelm erst am 

28. Oktober 1906 durch seinen Nachfolger Bischof Adolf Berlram. 
Die Gesamtkosten befrugen 85000,- Mark. Auf den Bau eines Turmes wurde ver
zichtet, um die Kosten nicht zu vermehren. Dafür wurde die Vorderfront empor
gezogen und so eine interessante Turmanlage geschaffen, die den Glockensfuhl auf

nehmen konnte.. 
Eine Hannoversche Tageszeitung bringt in der "Chronik des Jahres 1902" zum Aus
druck, da~  bei verschiedenen Bauten "Schmalhans" Baumeister gewesen sei. Sie 

druckt einen Arlikel des Baumeisters August H. Plinke wie folgt ab : 

. " .. . . Ein Gleiches gilf auch leider von der katholischen 
S t. Ben n 0 kir c h e 

an der Elisenstrefje in Linden. Auch hier hat die Knappheit der Mitfel augenscheinlich 
hemmend gewirkl. Der Architekt (Prof. Hehl, Cherlottenburq) hat dem Zwange der 
Verhältnisse aber nur die räumliche Gröhe des Gotfeshauses geopferl, den Bau sonst 
aber künstlerisch zu voller Höhe gebrilchl. Dem breiten Mitfelschiffe legt sich an der 
Ostseite ein von niedrigen Treppentürmen flankierter schmaler turmar/iger Giebelbau 
vor, der in seiner Höhe die Glocken aufnimmt und die Haupteingänge, ein Haupt
und zwei Seitenportale, deckl. An das Millelschiff sind zwei niedrige Seitenschiffe 
angewalmt, die in der Mille höhere Ausbauten zur J reuzfö rmig en Erweiterung des 
Schiffes aufnehmen und in kleinen, die Nebenalfäre betonenden Kapellen endigen. 
Das Innere der Kirche, die durch ihre minimalen Ma~e  .gegen die hohen Mietshäuser 
und durch ihren ungünstigen Bauplatz im Stadtbilde nahezu verschwindet, ist über
raschend weiträumig und trotz einfacher Aussfallung von weihevollem Eindrucke. Die 
Anlehnung an märkische Formen schafft für die bei uns allmählich etwas senil ge

wordene backsteinrote Kirchengotik eine willkommene Variation.' 

Entsprechend dem Kirchenvorstandsbeschlusse wurde gleichzeitig mit der Kirche auch 
das Pfarrhaus und die gesamte Einfriedung des Kirchengrundstückes herqestelll, Beide 
sind geschaffen nach dem Entwurf Professor Hehls, der damit den äu~eren  Rahmen 

sinnvoll hinlenkte auf den Kirchenbau. 

Für die Inneneinrichtung der Kirche standen dem Erbauer 1902 nur 25000 Mark zur 
Verfügung. Dafür wurden die drei Alfäre und der Taufstein, die aus Sandstein gebildet 
wurden, der Aufsatz (Reteble) des Hochalfares, die handgeschnitzte Kommunionbank 
und die beiden Beichtstühle aus Eichenholz sowie endlich die Kirchenbänke aus ein

fachem Tannenholz angeschafft. 
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Die Orgel ist ein Geschenk des Fürst-Bischofs von Breslau, Kar d i n alK 0 pp, der 
aus Duderstadt gebürtig und ein langjährlger Freund Pastor Henniges war. Nach 
einer Reparatur im Jahre 1926 wartet sie am dringendsten auf die endliche Beseitigung 

vorhandener Schäden und einer dringend notwendigen Modern isierung. 

Von dem harmon ischen Geläut der drei Bronzeglocken, deren grö~te  eine Stillung 

der alten Lindener Familie Hofbesitzer Struckmeyer war, nahmen wir am 26. Juni 1917 
Abschied, als uns für den Krieg d ie beide~  grö~eren  weggenommen wurden. Das 
am 9. August 1922 erneuerte Geläut wurde durch Wegnahme der kleinen Bronze

glocke im zweiten Weltkrieg zerrissen. 

So waren wir in einem Menschenalter gezwungen, uns zum dritten Male um ein 

volltönendes Geläut zu bemühen. Pfarrer und Kirchenvorstand haben in dankens

werter Weise durch d ie Beschaffung eines einheitlichen volltönenden Geläutes diese 
Frage gelöst. Die drei neuen Stahlglocken ";'urden flaus einem Gu~n  und nach ver

besserten technischen Verfahren von der bekannten Glockenqieherei Weule in 

Bockenem gegossen und läuteten in der heiligen Nacht 1946 zum erstenmal. Mit der 
Beschaffung de r neuen Glocken wurde zugleich eine Turmuhr beschafft und damit 

ein langgehegter Wunsch der Gemeinde, aber auch der Nachbarschaft unseres Gottes

hauses, erfüllI. Dem Nachfolger des Erbauers, dem schon als Pfarradmin istrator im 
gleichen Geiste tätigen Pastor Kar! Neisen, verdankt die Gemeinde die Beschaffung 

des handgeschnitzten Kreuzweges, dessen prachtvolle Schnitzereien erst in der 

modernen Fassung die rechte Wirkung erzielen. Auf seine Initiative lieferte im Jahre 

1904 die Firma Maxen und Sonnenschein, Hildesheim, den gro~en  Kronleuchter, 
welcher aber im Jahre 1941 bei Anlage der modernen Beleuchtung wieder abge

nommen wurde. An Stelle der Gaslampen wurde ·1909 elektrische Beleuchtung ein
gebaut. Von Juli bis September 1909 ist die erste Ausmalung vorgenommen. Sie 

ko stete 4254,- Mark. Die Kirche erhielt dadurch ein schönes, würdiges Kleid. Die 

drei Chornischen wurden mit Bildern aus dem Leben des hl. Benno geschmückt und 
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sind viele Jahre eine besondere Zierde der Kirche gewesen. Der modernen Aus
malung im Jahre 1927 sind sie leider zum Opfer gefallen. 

Dann ruhte die Arbeit für den äuheren Glanz des Golleshauses. Der dringend not
wendiqe Kirchenbau in Seelze benötigte jeden Pfennig. Später waren Krieg und 
Inflation Hemmnis. Die für einen in Limmer geplanten Kapellenbau angesammelten 

Kollektengelder gingen im Irrsinn der "Inflation" 1923 verloren. 

Erst zum 25jährigen Jubiläum des Bestehens der Kirche und Gemeinde St. Benno 
konnte die Mullerkirche und gleichzeitig mit ihr die Filialkirche zur HI. Dreifaltigkeit 
in Seelze eine würdige Ausmalung erhalten. Gleichzeitig wurden bei der Ausmalung 
euch die Mosaikbilder über den Eingängen von St. Benno beschafft. Die aus Plallen
mosaik hergestellten Bilder in ihren leuchtenden Farben, sind eine schöne Zierde 

der Kircheneingänge. Leider wurde e in Teil beim Bombenangriff zerstört. 

Es ist viel darüber gestrillen worden, ob die - künstlerisch schwere Aufgabe - aus 
dem Gedanken der Zeit um 1927 heraus geschaffene Lösung eine "glückliche" war. 

Die Bomben des März 1945 haben auch d iese Frage gelöst. 

Die St. ßennokirche im Festtagsgewand 
Des Hochheilige Osteriest sah inmillen der verwüsteten Stadt Hannover d ie Gemeinde 
in einem halbzerstörten Golleshause. Für St. Benno ergab sich die grof:le Frage: Wie 

wollen wir unsere Kirche wieder aufbauen? 

Ein Aufruf des Pastors fand hunderlfältiges Echo. Fachleute und Hiltskräfle fanden 
sich zahlreich ein, um mitzuhelfen, daf:l die Kriegsschäden an der Kirche beseitigt 
wurden. In .vie le n Sitzungen wurde eingehend Vorschlag um Vorschlag erwogen, um 
schlief:llich darin einig zu werden, die Kirche in der äuf:leren Form wieder so her

zurichten, wie sie vordem gewesen war. 

Sofort nach dem Fronleichnamsfeste 1945 wurde mit den Aufräumungsarbeiten be
gonnen. War das ein frohes Schaffen! Alle Tage nach Feierabend fanden sich Männer 
und Jungmänner ein, die noch einige Stunden zur Ehre Golles schaffen wollten. Lang 
ist die Liste derjenigen, die aus allen Berufsständen kamen, um d ie Ste ine aus dem 
Schull zu bergen und für die Wiederverwendung zuzubere iten. Bald konnten auch 

die Bauleute ihr Werk beginnen. 

War es ein Glück im Unglück, daf:l der Bombenteppich, der auf das Kirchengrund
stück am 17. März 1945 niederging, neben dem Seitenschiff der Bennokirche au~h  

einen Teil des Pfarrhauses und der Küsterwohnung zerstörte? W ir brauchten zum 
Wiederaufbau der Kirche Ziegelsteine im sog. Klosterlormat. Es hälle das Seitenschiff 
der Kirche nicht wieder formgerecht hergestellt we rden können, wenn wir nicht auf 
die Ziegelsteine des zerstörten Pfarrhausteiles hällen zurückgreifen können. Die 
Ziegelsteine im "Klosterlormat" waren für die Bennokirche und das Pfarrhaus besonders 
hergestellt. Ihre Anfertigung war 1945 aus kriegsbedingten Gründen unmöglich und 

ist auch heute noch erheblich teuer. 

Nachdem ein kräftiges Fundament gelegt war, dauerte es nicht lange, und die Mauern 
wuchsen empor und vereinigten sich mit denen, die stehengeblieben waren. 

Das feierabendliche Bauen an der Bennokirche war dem Bauamt und der Baupolizei 
der Stadt Hannover nicht verborgen geblieben; geschah es doch an der Elisenstraf:le 
allabendlich vor vielen Zuschauern. Eines Tages erschien denn auch ein Angestellter 

des Bauamtes beim Pastor mit der Frage: "Sie bauen?" "Jawohl", antwortete der 
Pastor. "Wann ist Ihnen die Baugenehmigung erteil!?" "Im Jahre 1901!" "Woher 
haben Sie das Baumaterial? " (das doch damals alles bewirtschaftet war). "Das wird 
uns geschenkt." "Woher haben Sie die Arbeitskräfte?" "Die kommen von ihrer 
Arbeitsställe und arbeiten hier nach Feierabend." "Woher haben Sie die Steine?" 
"Das sind geputzte Ste ine von Kirche und Pfarrhaus." "Wer leitet den Bau als Fach
mann verantwortlich?" "Herr Baumeister Karl Wulf, Ollenstraf:le 9." "Da" kann ich nichts 
machen; denn ich habe keine Handhabe zum Einschreiten." ,.Das sollen Sie auch 

nicht", antwortete der Pastor, dem ein Stein vom Herzen gefallen war. 

Besonders dankbar verzeichnen wir, daf:l bei den Bauarbeiten ke in Unfall passierte. 
Es waren doch sehr viele ungeübte Hilfskräfte tätig, die das Besteigen der Leitern 
und das Zureichen von Steinen und Mörtel nicht gewohnt waren. Dazu kam, daf:l viele 
Jugendliche bei der Feierabendarbeit das Besteigen des Gerüstes und d ie vielen 
anderen Arbeiten manchmal übermütig als Spiel und Sport auftaf:lten. Ich glaube, daf:l 
die Schutzengel unserer Mitarbeiter an den Abenden viele Arbeil hallen, um Unglück 
zu verhüten. Die Fachleute muhten besonders ihr Augenmerk darauf richten, daf:l .a lle 
Schutzvorrichtungen angebracht wurden, die den vielen Hilfsarbeitern oft unverständ
lich waren. Alle Mühe und Not halle der Pastor, um die Magenfrage der Abend
arbeiter zu lösen . Wenn Männer und Jungmänner, Maurer und Hilfskräfte sich in den 
Abendstunden von neuem hungrig und müde gearbeitet hallen, konnte der "Bauherr" 
sie doch nicht ungespeist nach Hause gehen lassen. Man muf:l bedenken, daf:l es die 
Zeit war, in der die einzelnen Fami lien hier in der Grof:lstadt Mühe und Not hallen, 
ihre Angehörigen für d ie Arbeit des Tages mit den nötigen "Kalorien" zu versehen. 
Doch stets haben die opferwilligen Mitglieder der Bennogemeinde trotz ihrer eigenen 
Schwierigkeiten geholfen, daf:l an jedem Abend nach getaner Arbeit der Hunger ge
stillt werden konnte. Die Küche des Pfarrhauses war oft nicht grof:l genug, um all 
die hungrigen Abendarbeiter zu fassen . Unvergessen möge bleiben, daf:l an jedem 
Montagabend eine Frau der Gemeinde, deren Mann in russischer Kriegsgefangen
schaft war, durch ihre Kinder e in Abendbrot ins Pfarrhaus schickte, wie es ein Mann 
verzehren kann. Es sollte, so glaube ich, hat diese Frau es sich gedacht, eine Liebes
gabe für ihren Mann in russischer Gefangenschaft sein, dem sie persönlich ja nichts 
schicken konnte. Goll lohnte diese gläubige Liebe, indem er bereits im November 
1945 ihren Mann aus der Gefangenschaft nach Hause kommen Iief:l. Es wäre schön, 
wenn damals alles statistisch erlaf:lt wäre, was an Brot, Wurst und Aufstrich, Bier, 
Zigarellen, Zigarren, Tabak (sogenanntes "Hafengold") ins Pfarrheus gebracht und 
an die Abendarbeiter eusqaqeben wurde. Mehr als einmal überraschte der Pastor 
die Arbeiter bei einer gemütlichen Kaffeepause. Eine Frau aus der Gemeinde war 
gekommen mit einem grof:len Korb, in dem Kaffee und Kuchen und auch die nötigen 
Kaffeetassen gleich verstaut waren, und halle die fleif:liqen Helfer zu einer. kleinen 
Etfrischungspause eingeladen. Man bedenke, das war in einer Zeit ,wo jeder seine 

liebe Not halle, seinen Lebensmillelbedarf zu bestreiten. 

Jeden Sonntag in den langen Arbeitswochen erklang von der Kanzel herzlicher Dank 
für alle Gaben und herzliche Bille um opferwilliges Geben. Jeden Sonntag nach dem 
Hochamt war im Pfarrhaus Besprechung der Facharbeiter. Das Arbeitsziel der Woche 
muhte besprochen und d ie Wege zur Beschaffung von Material ausgeklügelt werden . 
Nochmals: es war doch eine Ze it, in der alles bewirtschaftet war und wir viele Dinge 
"hinf'>nrum" besorgen muf:lten! Die schwerste Sorge halle natürlich der Pastor, denn 
....enn kein Kalk und Zement da war, muhte die Arbeit ruhen. Doch ist es in den 
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Wochen nie vorgekommen; dafür sorgten oft die treuen Gemeindemitglieder, die bei 
der Herrichtung ihrer Wohnung irgendeine kleine Menge Kalk und Zement übrig 
behalten hatten 'und sie uns brachten. Erstaunlich war der Eifer, mit dem unsere Fach
arbeiter und Hilfskräfte ans Werk gingen. Der Wiederaufbau des Seitenschiffes war 
wirklich eine Angelegenheit der ganzen Bennogemeinde. Wir hatten es von Anfang 
an abgelehnt, da~  sich Frauen am Wiederaufbau beteiligten. Sie haben aber viel
leicht ebensoviel getan durch ihre nimmermüde Sorge und Propaganda, die sie zu 

Hause machten. Dafür nur ein Beispiel: 

Eines Sonntags erschienen in der Besprechung zwei unbekannte Gesichter. Bald 
erfuhren wir, wer sie waren, als einer begann : ,;Herr Pastor, Sie rufen an jedem 
Sonntag von der Kanzel die Maurer der Gemeinde zur Mithilfe auf. Brauchen Sie 
denn keine Zimmerleute? Meine Frau lä~t  mir keine Ruhe. Geh hin", sagt sie immer 

wieder, und melde dich beim Pastor, der wird auch dich gebrauchen können!" 

So kam er denn mit seinem Arbeitskameraden; Die beiden Zimmerleute aus der 
Gemeinde haben dann das Dach des Seitenschiffes g'erichtet und uns viel Geld 
gespart. Man ist versucht, Namen der vielen Facharbeiter und Hilfskräfte zu nennen. 
Wir fürchten aber, bei Nennung der Namen, einen zu vergessen und das .se lbstlc s 
gebrachte Opfer der Arbeit herabzumindern. Jedenfalls durften am Christk öniqsfesle 
alle Fachleute und zwei der eifrigsten Hilfskräfte am Festessen im Pfarrhause teil
nehmen. Mit dem Bischof , und den Geistlichen waren es 25 Gä'ste, die bewirtet 
wurden. Es war nach den sauren Wochen eine wirklich frohe Tafelrunde, an der selbst 
der damals so selten gewordene Wein nicht fehlte. Auch diese trohe Festfeier war 
in der damals so sparsamen Zeit nur möglich, weil viele selbstlose Geber uns dazu 

die nöliqen Kalorien geschenkt hatten. 

In unermüdlicher, selbstloser Arbeit wurde bis zum Christkönigs-Sonntag und Kirch
weihfest 1945 der Bau ferliggestellt. 

Das Baukapitel soll aber nicht abgeschlossen werden, ohne der weiteren Arbeiten 
an der Kirche zu gedenken. Im Sommer 1948 wurde die sehr starke Mauer an der 
Orgelempore durch eine dünnere ersetzt, und gleichzeitig eine Kanzel für den 
Dirigenten des Chores eingebaut. Die Orgelempore wurde hierdurch erheblich ver
grö~ert  und bietet nunmehr dem ziemlich starken Kirchenchor besseren Raum. Die 
eingebaute Dirigentenkanzel fügt sich fein in den Bau ein und trägt wesentlich zur 
Belebung der gro~en  Fläche bei. Die Hilfsarbei ten wurden durch Männer des Kirchen
chores ausgeführt, die dadurch zeigten, da~  sie nicht nur singen, sondern , auch 

Steine putzen und Mörtel tragen können. 

Ein notwendiger Umbau mu~te  an der ebenfalls kriegsbeschädigten Sakristei vor
genommen werden. Auch diese Arbeiten sind in Feierabendschichten von Gemeinde
angehörigen durchgeführt. Dabei fand gerade bei den tä'glich schwere Handarbeit 
verrichtenden Helfern die Einsatzfreudigkeit und Leistungsfähigkeit unseres früheren 
Kaplan Sc h r o er besondere Bewunderung. Nach stundenlangem ,;Stemmen" an den 
Fundamenten mischte der "Herr Kaplan" mit blutigen Händen und lachendem Gesicht 
noch Beton an wie nur irgendein Mann vom "Bau". Durch diesen Umbau haben wir 
eine schöne gro~e Sakristei erhalten, die allen Ansprüchen genügt. Auherdern konnte 
noch ein besonderer Ankleideraum für die Me~diener  und ein gro~er Lagerboden 

gewonnen werden. 

Als weiterer Bauabschnitt in St. Benno ist der Bau der Kirchentoiletten zu erwähnen. 
Ebenfalls in Feierabendschichten fanden sich '.Männer, junge und alte, bereit, 'noch 

ein ige Stunden ihrer Freizeit zu opfern. So haben wir heute eine dringend notwendige 
"Lokalität", die den modernsten Anforderungen der Hygiene entspricht und ihres
gleichen in manchem Hotel sucht. Bei diesem Bau wurde das Fundament für den 
Wiederaufbau des Pfarrhauses und der Küsterwohnung hergestellt, so da~ wir keinen 

Pfenn ig Geld verschwendeten und keinen "Behelfsbau" errichteten. 

Neben diesen gro~en  Arbeiten wurden noch manche Kleinarbeiten ausgeführt. Ich 
erwähne den Aufbau der Mauer am Plarrgarten. Das Anfahren der Dachziegel, welche 
am späten Abend anrollten und bis in die frühen Morgenstunden abgeladen werden 
muhten, Das Decken des Kirchendaches, von welchem nun die 1945 als Notbedachung 
verwendeten B!echplatten verschwinden konnten. Die Säuberung des Kirchenbodens 
an zwei Sonnabenden. Berge von Schutt und Staub wurden zusammengetragen, in 
Eimern an Seilen herabgelassen und neben der Kirche aufgeschüttet. Das Abfahren 
d ieses Schuttes zum alten Leinebett an der Schwanenburg. Das Ausfugen der Kirchen
mauer. Immer fanden sich freiwill:ge Hillskrä.te , um mit für die Herrichtung des 
Gotteshauses zu sorgen. Es ist zu bedauern, da~  in der Sorge des Bauens keine 
Bauchronik geführt wurde, die jeden Namen und jede Einzelheit festgehalten hätte. 
Aber im Buche ewigen Lebens ist jedes Opfer vermerkt. Und der allwissende und 

allgütige Gott wird allen vergelten mit den Gütern des ewigen Lebens. 

Wenn auch durch die tatkräftige Selbsthilfe der Gemeindemitglieder der Wieder
aufbau des zerstörten Teiles der Kirche und die übrigen aufgeführten Arbeiten mög
lich waren, so blieb doch noch eine gewaltige Bauarbeit zu leisten. Im Gewölbe der 
Kirche und an den Pfeilern waren noch gro~e  Schäden vorhanden, die eine genaue 
fachmännische Bearbeitung erforderten. Es bestand nämlich die Gefahr, da~  durch 
herabfallenden Verputz oder Mauerstücke die Besucher Schaden erleiden konnten. 
Um zum goldenen Jubiläum wieder ein schönes Gotteshaus zu haben, beschloh der 
Kirchenvo rstand in eingehenden Besprechungen, die Beseitigung der gefahrbringenden 
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Schäden und, um ganze Arbeit zu leisten, ,3ine vollständige Renovierung des Kirchen
Innern. Im Sommer 1951 wurde ein Stahlgerüst aufgestellt, und unter Leitung des 
Baumeisters Kar! Wulf und des Maurermeisters Lorenz Zwingmann haben Fachleute 

in intensiver Arbeit d ie Ausbesserung durchgeführt. 
Auf Vorschlag des Kirchenmalers Gollwaldt wurden einige bauliche Verschönerungen 
vorgenommen. So wurde der in halber Höhe der Wände die Kirche durchziehende 
"Fries' entfernt, und die 3 Chornischen zugemauert. Dadurch sind einheitliche gro~e  

Flächen geschaffen, und eine bessere Höhenwirkung erzielt. Auch d ie beim Bau der 
Kirche aus vollem Stein mit dem Maurerhammer handgearbeiteten schönen Kapitäle 
kommen jetzt mehr zur Geltung. Diese Arbeit schuf seinerzeit als junger Maurer
geseIle der jetzige Maurermeister Christian Wulf. Es mu~ eine Freude für den Vater 
sein, da~  seine damals geschaffene Arbeit nach 50 Jahren durch seinen Sohn, der 
die begleitenden Unschönheiten entfernte, noch mehr zur Geltung gebracht wurden. 
Durch die Bombenwirkung war auch die , von vielen nicht verstandene bunte, moderne 
Malerei stark zerstört und muhte entfernt werden. Unsere Kirche braucht ruhige, helle 
Farben, damit die schöne Architektur hervorgehoben wird. Ein hervorragender Be
rater stand uns in der Person des Herrn Gollwaldt zur Verfügung. Nach seinen 
Angaben wurden die Keim'schen Mineralfarben verwandt. Die Ausführung der Arbeiten 
sind der Malerfirma P. König, Hannover-Döhren, vollauf gelungen. Die verschiedenen 
Tönungen in den Flächen geben ein schönes abwechselndes Bild. Pfeiler und Rippen, 
in drei wechselnden Tönungen des Backsteins gehalten, heben sich prächtig ab. Neu 
eingebaute, moderne Leuchtkörper ergeben ein ergiebiges Licht, so da~ überall eine 

gute Sicht gewährleistet ist. 
Von allen, besonders den älteren Leuten, freudig empfunden ist der Nummern
anzeiger, welcher vom Organisten durch Einstellen der Zahlen elektrisch bedient 

wird, und mit seinen gro~en  Leuchtzahlen überall erkenntlich ist. 

Um im Winter die kalten Winde abzuhalten, sind an den Seitentüren besondere 
Windfänge eingebaut. Es wird schon wohlig empfunden, da~  in der kalten Jahreszeit 
beim Ollnen der Türen, der Wind nichf mehr mit seiner ganzen Wucht durch die 

Kirche fegen kann. 
Eine besondere Zierde unserer Bennokirche sind 2 Meisferwerke handwerklicher 
Kunst. Ein Schlossermeister unserer Gemeinde fertigfe in langer Fe ierabendarbeif 
zwei schmiedeeiserne ewige Lampen, die mit dem Spruch: "Tantum ergo Sakra
menfum' jeden Besucher der. Bennokirche einladen zur Anbetung des im Tabernakel 
verborgenen Heilandes. Ein Klempnermeisfer unserer Gemeinde schuf nach eigenem 
Entwurf sechs neue Weihwasserbecken , die in Anlehnung an den Taufstein die fiefe 
Symbolik des Weihwassers anschaulich machen sollen. Beide Meister ' haben sich in 
der feinsinnigen Arbeif ein Denkmal ihres Könnens gesefzf und sich den Dank der 
Gemeinde verdienf. H. F. 

Die bunten Chorfenster 
Ein besonderes Kapifel sei den bunten Chorfenstern gewidmef, die als einziger 
Schmuck in der Kirche den Besucher wieder beqrühen. .Die fünf Bilder sind ein 

Meisferwerk der Firma Brenneisen, Hannover-Linden. 
Im mittleren Bilde, über dem Hochaltar, g,ü~t uns Christus als König und Richfer. Er 
sifzt · auf seinem Thron und hält in der linken Hand das Buch des Lebens, während 

seine rechte Hand lehrend und segnend erhoben ist. 
Meisterhaft hat es der Künstler verstanden" in edlem Farbenspiel der Figur das 
Majestätische, Hohe itsvolle zu geben. Ein Bild voll Pracht und Anziehungskraft, das 

beim Beschauer Ehrfurcht und Hingabe erweckt, 
' Da ne be n, auf der linken Seite, erblicken wir Maria, die Gollesmuller mit dem Jesus
kind auf dem Arm. Mit herrlichem, faltenreichen Gewande bekleidet, birgt sie ihr 

göttliches kind und bietet es liebevoll den Menschen dar. 
Ihr zur Seite sIeht im nächsten Bild der heilige Josef, der Nährvater der Familie 
von , Nazereth. Ein Arbeitsmann, ein Handwerker im wahrsten Sinne des Wortes. 

.,Kraftvo ll stützt er sich auf sein Handwerkszeug, die Säge. Grau, wie der Alltag des 
Lebens, mit dem auch SI. Josef kämpfen muhte, hat der Künstler den Hintergrund des 
Bildes wiedergeben. Davor steht leuchtend hell die Gestalt SI. Josefs, in seiner 
Linken , d ie Lilie der Reinheit, das Zeichen des Sieges über die Unreinheit der Welt. 
'A uf der rechten Chorseite ist im Bilde der Schutzpelron unserer Kirche, der heil !ge 
Benno Im Ornat seiner bischöflichen Würde dargestellt. Mit Stab und Mitra schauen 
wir ' ihn, wie schreitend, sein Amt zu versehen. Als Symbol sind ihm Fisch und 

Schlüssel in die Hand gegeben. 
Die Leg ende erzählt, da~ er in der Zeit der Zerwürfnisse zwischen dem deutschen 
Kaiser und dem Papst, treu zur Kirche gehalten habe und deshalb vom Kaiser des 
Landes verwiesen sei . Bei seinem Abgang habe er die Schlüssel des Meissener Domes 
in die Eibe geworfen . . Als er nach langer Zeit der Verbannung unerkannt in sein 
Bistum zurückkehrte, machte er Rast in einem Gasthaus. Beim Ausnehmen eines 
gro~en  Fisches' wurde in den Eingeweiden ein qrofyer Schlüssel gefunden, den die 
'Wirtin ihren Gästen zeigte. Der einfache Wandere'r, Bischof Benno, erkannte in ihm 
den Domschlüssel wieder und nahm es als eine Fügung Golles, da~  er sein Bistum 

wieder verwalten soille. 
Im nächsten 'Bild e sehen wir St. Elisabeth, die heilige deutsche Frau, das wunderbare 
Vorbild echter Gallen- und Nächstenliebe. Auf die Frage, was sie in ihrem Gewande 
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berge, als sie wieder Liebesgaben ihren Armen bringen wollte, antwortete sie 
nach einer alten sinnvollen Legende - ihrem Gemahl: "Rosen". Herrliche duffende 
Rosen boten sich beim Aufschlagen des Gewandes den Augen des erstaunten Land
grafen Ludwig von Thüringen dar. Die blutroten Rosen der werktätigen Liebe bietet 
auch uns Elisabeth, die uns als junge Landgräfin und Muffer in diesem Bilde enl
gegentriII, dar. Möge gerade dieses Bild allen unseren Frauen und Müllern und 
allen Gemeindemitgliedern, die in der Gemeindecaritas tätig sind, etwas Besonderes 
sagen und sie zu nie erlahmendem Eifer anspornen. Uns alle mahnt das Bild 

St. Elisabeth, die Liebe unter den Menschen wachzuhalten. 
Durch freiwill ige Spenden in kleinsten Beträgen von den einzelnen Pfarrgruppen 
zusammengetragen, sind diese Bilder ein schönes Denkmal der Opferbereitschaft der 
St. Bennogemeinde für ihre Kirche. Die Bilder der Muller Golles und der hl. Elisabeth 
sind Geschenke des Frauen- und Müllervereins. Das Bild des hl. Joseph ist eine 
Stiftung der Männer, welche im Männerwerk der Gemeinde vereint sind; während 

der Bennoverein die Beschaffung des Bildes seines Patrons besorgte. 
Das Christusbild in der Mille ist Gemeingut der pfarrgemeinde. Besonders haben 
sich hieran die Angehörigen von gefallenen Gemeindemitgliedern aus beiden Welt
kriegen beteiligt. Dieses Bild ist das Ehrenmal für unsere Kriegsopfer und wird das 

Andenken der Freunde, die ihr Leben für uns gaben, in uns wach halten. 
Mögen die Bilder der fünf Chorfenster in ihrer herrlichen Farbenpracht, deren Fotos 
als Schmuck dieser Pfarrchronik dienen, eine stete Zierde unseres Golleshauses bleiben! 

Der Querbalken über dem Hauptportal von St. ßenno 

. Adam und Eva am Baum der ErkenntnIs Jesus vor Ptlefus 
Die VertreIbung aus dem Paradies Jesus am Olberg 

Kaln und Abel, der Brudermord Taufe Christi Im Jordan 
Die Sündflut Die Anbetung der hl. 3 Könige 
Noes Opfer Die Geburt Christi 

Wie oft sind wir im Laufe der Jahre durch das Hauptportal in die Kirche geschrillenl 
Wie oft haben wir das schöne Mosaikbild über der Tür betrachtet, welches uns 
Christus als den König der Familie darstellt, ohne auf den darunter liegenden Quer

balken mit seinen schönen Schnitzereien zu achten 1 
Allerdings fiel die künstlerische Arbeit nicht -auf, da der Balken in dunkelbraunem 

- Anstrich gehalten war. 

JE"Izt sind aber durch farbige Bemalung die Bilder kenntlich gemacht und treten 
wirkungsvoll hervor. 

Wie vor 1000 Jahren SI. Bernward in Hildesheim durch die Schaffung seiner berühmt 
gewordenen Domlüren den Gläubigen Gleichnisse aus dem Alten und Neuen 
Testament vor Augen führen wollte, so hat auch der Künstler bei der Bearbeitung 
des Tragbalkens über dem Hauptportal unserer St. Bennokirche etwas Ähnliches 

schaffen wollen. 
Verweilen wir eine kurze Zeit in Betrachtung dieses Kunstwerkesl 

Der Tragbalken ist in der Mille durch ein Kreuz geteilt. Die linke Hälfte des Balkens 
zeigt uns Bilder aus dem Alten Testament, während in die rechte Darstellungen aus 

dem Neuen Testament geschnitzt sind; 
Im ersten Bilde des linken Feldes sehen wir Adam und Eva im Paradiese am Baum 
der Erkenntnis stehen. Die Schlange windet sich um den Baum und bietet Eva den 
Apfel an . Es ist der erste Sieg des Teufels über die Menschen, die Erhebung gegen 
Goll und die Abkehr von ihm. Das Gegenstück auf der rechten Seite zeigt uns die 

Liebe Golles zum Menschengeschlecht in der Geburt des Gollessohnes. 

Das zweite Bild aus dem AltenTestament stellt die Vertreibung der Menschen aus dem 
Paradiese dar. Reuevoll verlassen unsere Stammeltern den Paradiesesgarten, an dessen 
Tür ein Cherub mit dem Flammenschwert die Wache hält. Das gegenüberliegende 
Bild zeigt uns die Anbetung der hl. 3 Könige als Zeugen der zum Heile berufenen 
Heidenwelt. Es ist die Hinwendung zu GolI, dem Liebe und Anbetung dargebracht 

werden. 
Das drille Bilderpaar zeigt uns auf der linken Seite nach dem Opfer des Kain und 
Abel d ie Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain. Der erste Krieg auf der Weil 
ein Brudermord! Ist nicht jeder Krieg ein Brudermord? Wie schrecklich ist er in diesei 

langen Zeit gewordenl 
Das gegenüberliegende Bild stellt den Versöhner der Menschheit mit GolI, Jesus 

Christus dar, wie er sich von Johannes im Jordan taufen lä~t.  

Im nächsten Bild schwebt die A rche Noes auf den Fluten des Wissers. In letzter Ver
zweiflung ringen die bedrängten Menschen die Hände Um Hilfe zu Goll. 

Im Gegenüber schreitet das Erlösungswerk seinem Höhepunkte zu. In billerer Todes
angst kniet der Erlöser Jesus Christus im ölgarten, seine Hände billend zum Himm
lischen Vater erhoben. Anschliehend sehen wir im letzten Bilde, wie Noe das Ver

söhnungs- und Dankesopfer nach der Sintflut darbringt. 
Auf der anderen Seite der gegei~elte  und dornengekrönte Welterlöser, sein Todes
urteil freiwillig aus der Hand des Römers Pilatus entgegennehmend und dadurch 

vollendete Sühne und Genugtuung leistend. 
Mögen doch diese mit vieler Liebe gearbeiteten Bilder mit zur Erbauung der Ge
meinde beitragen! Mögen sie, nachdem sie jetzt durch neue Bemalung mehr hervor
gehoben sind, noch mehr Beachtung durch die Kirchenbesucher finden! Au~erdem  ist 
durch die neue Beleuchtung des Eingangs ein besonderer Blickfang auf diese Bilder, 
sowie das darüberstehende Mosaikbild, welches Christus den König der Familie dar

stellt mit dem Mahnwort .Kornmet alle zu mir", geschaffen worden. 

Der Tragbalken über dem Haupteingang sichert den Bogen der Türöffnung. Seine 
wertvolle Schnitzarbeit ist ein schönes Schmuckstück an der Kirche. Möchtest du nicht 
auch beim Betreten der Kirche oft daran denken, da~  dich Goll trägt auch durch das 

Dunkel der Welt in d ie Helle Seines Friedens? 
Nun kann wohl der Beu-: und Reparaturabschnill als beendet angesehen werden. 
Unsere St. Bennokirche ist in ihrer schlichten Schönheit ein Prachtstück im Kranz der 
Golleshäuser unserer Stadt. Die Pfarrgemeinde SI. Benno kann dem Herrn besonders 
dankbar sein, da~ durch seine gnädige Fügung ihr Golleshaus erhalten blieb, bzw. 

zu neuer Schönheit erstehen konnte. 
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Entwicklun9 des Gemeindelebens 
: Für die SI. Bennokirche wurde der nördliche Teil der Stadt Linden bestimmt, welcher 
.von Splnnereistrehe, Küchengarten-Bahnlinie und Leine begrenzt wird. Aufyerdern ge
. hören zum ländlichen Pfarrbezirk noch 26 Ortschaften zwischen Benther Berg und Leine. 
:A ls erster Geisllicher von St Benno amtierte der 1. Kaplan von St. Godehard, Carl 
Neisen, welcher nach Fertigstellung des Pfarrhauses seinen Wohnsilz in St. Benno 
nahm. Kaplan Neisen halle nach dem Tode Paslor Henniges den Bau der Kirche 

.w e iterg elührt. Durch seine langjährige Wirksamkeit an SI. Godehard mil den Lindener 
,:Verhält nissen beslens verlraul, war er unermüdlich besorgt, den weiteren Ausbau der 

Kirche und Gemeinde zu fördern. 

Neben der Ausschmückung des Golleshauses war Paslor Neisen aber auch eifrig um 
:,<!as Seele'nheil seiner Pfarrkinder bemühl.Bereils im Jahre 1906 .wurde eine Volks
.miss ion abgehallen, die dem Gemeindeleben qrofyen Auftrieb gab. In verschiedenen 
besonderen Andachten und Prediglen wurde der Glaubenseifer der Pfarrkinder 

geweckt. 

' ),n Liebe waren die Pfarrkinder ihrem Seelenhirten zuqetan, so da~ seine Ver
.selzunq als Pfarrer nach Gieboldehausen im Jahre 1911 allgemein bedauerl wurde. 
; Se in Nachfolger wurde am 1. Oktober 1911 der bisherige Stadtkaplan von o'udersladt 

Guslav Becker. 

Paster Kar! Notsen Pastor Gustav Bccker 

Es kann mil Freude feslgestellt werden, da~  der 2. Pasto'- sich in den 16 Jahren 
seines priesterlichen Wirkens an St. B~nno ein Denkmal ' bleibender Erinnerung im 
Herzen seiner Pfarrkinder gesetzt hai. Dornenvoll war auch sein Weg; denn die 

finanzielle Not war noch keineswegs überwunden. Den Bellelslab, den Paslor Neisen , 
von seinem Vorgänger erhalten halle, gab er an seinen Nachfolger weiter. Die noch 
vorhandenen unzähligen Briefe im Pfarrarchiv zeugen von den dringenden Bill- ' 
gesuchen, die Paslor Becker, gleich seinem Vorgänger, in alle Welt sandte. Unermüd

, I 

lich war er um die ihm anvertraute Herde bemühl. Unter seiner Leilung wurde das 
Vereinsleben in der Gemeinde aufgebaul. Besonders nahm er sich der caritativen 
Vereine wie: Vinzenz- und Elisabethverein, an, in denen er selbst den Vorsilz führte. 
Die Armen der Gemeinde waren ihm besonders ans Herz gewachsen. Von seinem 

persönlichen Besitz ging vieles in die Wohnungen seiner bedürftiqen Bennonen. Dal} , 
diese Güte auch von unlauteren Elementen ausgenulzl wurde, braucht nicht besonders ' 

erwähnt zu werden. ' 

Die Pfarrei St. ßenno 
Die Curatie SI. Benno blieb zunächsl im Pfarrverband SI. Godehard, obwohl der 
Paslor sofort nach Fertigstellung das neue Pfarrhaus bezog. Am 1. April 1912 wurde 
SI. Benno zu einer selbsländigen Pfarrei erhoben und der derzeitige Paslor , 
Gustav Becker durch Propst Schreiber, von St. Clemens Hannover, feierlich eingeführt. i 

Bereits am 9. Juni wurden der Kirchenvorstand und die Gemeindevertretung gewählt 
und auf ihr Amt verpflichtet.. ' 

Durch die ö !tere hl. Kommunion der Gläubigen und durch die Einführung der Früh
kommunion der Kinder, die von dem seligen Papst Pius X. gerade angeordnet war, 

wurde auch bei uns frühzeilig zu besonderem Glaubenseifer beigetragen. 

Alle Feste, besonders die Hochfeste, wurden in SI. Benno immer mil grö~erer  Feier~  

Iichkeit begangen. Die ChristmeIle am frühen Weihnachlsmorgen um 5 Uhr brachie 
sters eine übervolle Kirche', 

Mit besonderer Feierlichkeit wurde bisher das Fronleichnamsfest begangen. Zunächsl 
fanden die Fronleichnamsprozessionen innerhalb der Kirche stall. Nachdem aber im 
Jahre 1908 die kathol ische Volksschule an der Henniqesstrefye fertiggestellt war und 
von den Kindern der Bennogemeinde besucht wurde, war e in schöner Block von 
Kirche, Schule und Krankenhaus gebildel. Jelzt galt es:den Eucharislischen Heiland an 
seinem Ehrentage durch die Stra~en  um die Kirche zu Iragen. Die Beleiligung der 
Gemeinde an dieser Glaubenskundgebung war immer gewaltig 'und hai auch bei den -, 
unzähligen, den Slrahenrend säumenden Andersgläubigen slets liefen Eindruck 

hervorgerufen. 

Die weltliche Feier dieses Festes wurde vor Errichtung der SI. Bennogemeinde, von 
der ganzen Lindener Gemeinde im Gartenrestaurant "Schwanenburg" in Limmer ab

gehallen. SI. Benno hat diese Tradition bis 1914 fortgeselzl. 

Die Kath.-Hannoversche Volkszeilung berichtet über das Fronleichnamsfesl des Jahres
 
1908 folgendes :
 

"In der SI. Bennogemeinde nahm die Fronleichnamsfeier einen prächtigen Verlauf. 
Von Jahr zu Jahr mehrt sich d ie Anleilnahme an dieser erhebenden Kundgebung 
kathcl ischen Glaubens. Das zeigte sich diesmal besonders durch vermehrten Schmuck 
der Slrafyen, Die Stra~en,  welche die Prozession durchzieht, die Elisen-, Benno-, 
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Henniges- und Velvelstrehe waren reicher als früher mit Girlanden, Fahnen und 
Fensterdekorationen geziert. Besonders geschmackvoll war der Festschmuck vor dem 
Hauptportal der Kirche, am Josetsti !t und an der katholischen Bürgerschule. Die vier 
Altiir.::l waren an der Chorseite der Kirche von den Schwestern des Josetstiftes, von 
Herrn M3urerme ister Zwingmann vor seinem Hause Bennestrehe 3. sodann im Portal 
der ka tholischen Schule an der Henniqestrehe und vor dem Pfarrhause errichtet und 
we tteifer/en sichtlich an Schönheit des Auibeues und Blumenschmuckes. Das Innere der 
Kirche selbst und besonders das Chor zeigte das schönste Festgewand, Girlanden 
in reicher Anordnung durchzogen in Anpassung an die Architektur den Raum, und 
beim Gottesdienste erstrahlte ein Lichtermeer e ul dem weiten Chore. Das Levitenamt 
wurde verschönt durch Chorgesänge des gemischten Chores des Bennovereins. 
Mehrere Tausend waren es. die an der nach dem Leviteriamt ausziehenden Pro
zession teilnahmen und in Gebet und herrlichen Sakramentsgesängen in e ind ruck
vo ller und fei erlicher Weise ihren Glauben an das heiligste Sakrament vor aller Welt 
bekannten. Nicht die ellerqerinqste Störung kam vor. Achtungsvoll und sichtlich 
unter dem Eindruck der katholischen Glaubenskundgebung stehend, wohnten unge
zählte Andersgläubige als Zuschauer der Prozession bei. Und es muhte auch laut 
sprechen von der Krall der katholischen Glaubensüberzeugung, wenn man so die 
zahlreichen katholischen Männer, die Mitglieder des katholischen Arbeitervereins, des 
Bennovereins, viele andere Männer unserer Gemeinde, die vielen Jünglinge, darunter 
die M:tglieder des Jünglingsvereins, die gro~e  Schar der Frauen und Jungfrauen, die 
allein über Tausend zählenden Schulkinder sah, alle eins in demselben Glauben und 
in der Freude an der schönen Feier. Allen Teilnehmern wird gewi~  die glänzende 
Fronleichnamsfeier den Glaubensmut gestärkt und neue Liebe zum heiligsten Sakra
menle eingetlö~t haben. Mit "Te Deum" und Segen wurde die kirchliche Feier ge
schlossen. Nachdem millags vorübergehend das Weller ein etwas trübes Gesicht 
gemacht halle, hellte es sich doch nachmiltags auf, und es entfallete sich in den 
wunderschön am Leinestrand gelegenen gro~en  Garten der "Schwanenburg" ein 
fröhl iches, festliches Leben und Treiben. Unter den schönen Weisen der Militärmusik 
unter Leitung des Herrn Carsten verliefen die Stunden in ungetrübtem Frohsinn und 
zeigten die Einmütigkeit der Bennogemeinde in hellem Lichte ." 

Im Jahre 1912 wurde auch die Feier der Herz-Jesu-Freitage, der erste Freitag jeden 
Monats, e ingeführt und fand bei den Gemeindeangehörigen gro~en  Anklang. 

Zur Förderung des Missionsgedankens wurde aus Anla~  des Regierungsjubiläums 
Keiser Wilhelms 11. am 13. April 1913 ein besonderes Missionstest abgehalten, bei 
welchem Missionare die Predigt und abends bei der weltlichen Feier im Katholischen 
Vereinshause, Koncordiestrefje, Festreden bzw. Lichtbildervorträge aus den Missionen 
gehalten haben. Der Ertrag war eine Jubiläumsgabe der Katholiken an den Kaiser 

für die Missionen in Atrika. 

o Maria Gnadenvolle . .'. 
St. Benno ist von den ersten Jahren an 
schon von einer besonderen Liebe zur 
Gollesmuller erfüllt gewesen. Konnte es 
anders sein, wenn ein gro~er  Teil seiner 
Männer und Frauen von dem Unter
Eichsfeld, aus der Nähe der ,Maria in 
der Wiese", kam. Unsere Seelsorger 
glühten von der Liebe zu Maria und 
ve rstanden es, unsere Herzen in dieser 

Liebe zu entflammen. 

Da~  im Maimonat und im Rosenkranz
monat d ie täglichen Abendandachten 
sehr gut besucht sind, und der Muller
gollesaltar vom ersten bis zum letzten 
Tage in schönster Blumenfülle prangt, 
ist Ausdruck unserer werktätigen Liebe. 
Ich höre immer noch unser altes "eichs
feldisches" Lied, das unser unverqeh
Iicher Organist Dreykluft so gern singen 
lie~:  "Sei gegrü~t  im Himmels
garten ... Vergi~  mein nichfl Das ist 
meine Bill. 0 Maria verla~  uns nicht!" 
Ich sehe auch noch unseren guten 
Pastor Becker, wie er beim Verlassen 
der Kirche immer mit einer Kopfver
neigung die Gollesmuller grü~te.  Zu Tlntenfaß .Madonna Im Hild o.he lmer Dom 

se iner Zeit halle ja ein Gemeindemit
glied, das schon lange in der Ewigkeit weilt, der Kirche zwei schöne Statuen - eine 
Herz-Jesu- und eineHerz-Mariä-Statue - geschenkt, die beide im Chor Aufstellung 
fanden . Im Bombenhagel sind beide unbeschädigt geblieben und laden uns immer 

noch ein, unsere Billen vertrauensvoll in d ie ~e  beiden hl. Her zen zu legen. 

Freudigen Widerhall fand in der Gemeinde die Anregung des ve rstorbenen Pastors 
Vo~,  der Bruderschall von der Immerwährenden Hilfe beizutret en. Sie werden gern 
g esungen und gebetet, die schönen, vertrauensvollen Texte aus dem "Bruderschafts
büchlein". Das Bild der Immerwährenden Hilfe, während des Krieges seines Messing
schmuckes beraubt, erstrahlt jetzt in schlichtem Goldrahmen und erfreut sich gro~er  

Beliebtheit, besonders bei der älteren Generation, die wetteifert, bei jedem Golles
dienst dieses Bild in hellem Kerzenlicht erstrahlen zu lassen. 

We:t mehr noch ist unsere Gemeinde mit dem Rosenkranzgebet verwachsen, das 
unser Schutz- und Trutzgebet in gefahrvollen Bombennächten war, und das uns jetzt 
lieb und teuer ist. Au~er zahlreichen eingeschriebenen M;'tgliedern des "Lebendigen 
Rosenk ranzes", die sich verpflichten, täglich e in Gesetz zu beten, ist eine stallliche 
Sch 11" von Betern des ganzen Rosenkranzes in der Bennogemeinde zu finden. Immer 

wieder wird ja von der Kanzel aus zu eifrigem Rosenkranzgebet aufgerufen. 
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Wir sind ja alle Zeugen, wie die Gottesmutter unser Vertrauen belohnt hat, indem sie 
inmitten des Bombenteppichs der Kirche nur Teilschaden zufügen lie~.  

In der Ruhe und im Frieden des 1. Jahrzehntes vor dem 1. Weltkriege festigte sich 
das Leben in der pfarrgemeinde immer mehr. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
.krachten im Südosten Europas am 28. Juni 1914 die Schüsse von Serajewo, denen 
der österreichische Thronfolger und seine Gemahlin zum Opfer fielen und die den 

unseligen Weltkrieg auslösten. 

Jetzt war di e Gemeinde vor neue Aufgaben gestellt. Gro~  war die Zahl der Männer, 
die BUS ihrem Berufs- und Familienleben her ausgerissen und zur Verteidigung des 
Vaterlandes eingezogen wurden. Besonders herzlich nahm sich der Pfarrer der Ange
hörigen der Krieger an. Eigene Sammlungen wurden für die Bedürftigen veranstalte!. 
Jeden Sonntag wurde die Frühmesse für die Kriegsteilnehmer gefeiert und in ' der 

Woche an zwei Abenden Kriegsbittandachten gehalten. 

Gemeinsam mit der Godehardsgemeinde wurde die Kriegsfürsorge organisiert. Die 
aufopfernde Arbe it der beiden Pfarrer, 01'. Maxen von St. Godehard und Becker von 
'St. Benno ist vorbildlich gewesen für viele andere Gemeinden in und eufyerhelb 
Hannovers. In , einer besonderen Schrift "Unsere Gemeinde und der Krieg" hat Igna 
Maria Jünemann (Frankfurt/Main) die Fürsorgearbeiten der beiden Lindener Ge
meinden behandelt. Als endlich am 11. November 1918 das gewaltige Völkerringen 
durch die Zerschlagung des Kaiserreiches sein Ende fand, hatte St. Benno fast 
200 tapfere Männer zu beklagen, die den Heldentod für das Vaterland gestorben waren. 
Während des Krieges war im Hauptportal der Kirche ein Ehrenaltar für die Gefallenen 
errichtet. Die gesammelten Gelder für ein später zu errichtendes Ehrenmal verfielen in 
der Inflation, so da~ die Beschaffung einer Gedenktafel unterblieb. Eine neue Zeit 
b rach an. Durch den Sturz der Monarchie war Deutschland eine Republik geworden. 
Extreme, gollesfeindliche Elemente drohten alles Christliche zu vernichten; aber 
unsere Männer waren auf dem Posten. Es begann ein gewaltiger Geisteskampf gegen 
das aufkommende Unchristentum, gegen atheistischen Sozialismus und Kommunismus. 

Die christlichen Kräfte versagten nicht. Es' gelang die rote Flut einzudämmen. 

Endlich, im November 1923, war auch die schreckliche Inflation beendet, die viele 
seelische Konflikte herbeigeführt hatte. Bereits im Jahre 1922, vom 22. Oktober bis 
5. November, hallen w ir hier wieder die glücklichen Zeiten einer Mission, die viele 

'd ieser Schwierigkeiten milderte und überwinden half. 

Zum ersten Male wirkten an unserer Kirche die Redemptoristen-Patres, ein bisher 
in Hannover unbekannter Orden. Die Beziehungen zwischen den Patres und der Ge
meinde waren bald sehr herzlich. Die Herren haben in S!. Benno viele Freunde 

behalten. 

Gro~ war die Freude, als drei Jahre später, im Juni 1925, in Linden eine Haus- und 
Kapellen-Mission abgehalten wurde. Wieder kamen zu uns die Redemptoristen. 
Die Haus- und Kapellen-Mission unterscheidet sich von einer bekannten Volks
mission dadurch, da~  die Gemeinde in Bezirke eingeteilt wird. In St. Benno waren 
es sieben Bezirke. Jeder Bezirk halle dann eine Woche Mission. Es waren schöne 

, Wochen: Morgens und abends waren Pred igten. Tagsüber besuchten die Palres die 
einzelnen Familien des Bezirkes, um mit jedem Gemeindemitglied persönlich Fühlung 
zu nehmen. Diese Haus- und Kapellen-Mission hat sehr viel Segen gebracht, wenn 

auch mit der Zeit manche guten Vorsätze leider verflachen. 

Die organisatorischen Arbeiten zu dieser Mission wurden von einigen jungen Leuten 
der Pfarrei ausgeführt. 

So fühlte die Gemeinde die liebevolle Fürsorge des Pfarrers immer wieder. Die be
sond ere Liebe zu ihrem Seelenhirten bekundete d ie Gemeinde zur Feier seines 
silbernen Priesterjubiläums am 23. April 1927. Ein herrlicher, reichverz ierter Kelch W i'ir 

die Festgabe der dankbaren Gemeinde. 

Silber 1 Jubiläum 
Da im Oktober 1927 das 25jährige Jubiläum der Kirche gefeiert werden konnte,
 
wurde eine moderne Ausmalung der Kirche vorgenommen. Auch eine Luftheizung ist
 

angelegt.
 

Am 30. Oktober feierte die Gemeinde unter au~erordentlich  starker Beiteiligung das
 
Silberjubiläum der Kirche und der Gemeinde. Morgens feierlicher Gottesdienst und
 
am Abend eine Gemeindefeier im Vereinshause. U. a. wurde das Theaterstück "Aus
 

dem Leben des hl. Benno" aufgeführt.
 

An dieser Stelle mag noch ein Brief zur Kenntnis gebracht werden , der von der auf

opfernden Liebe des Pfarrers beredtes Zeugnis gibt.
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Au! die Einladung des Pfarrers an den Fürstbischof von Breslau, Kardinal Adolf 
Bertram, der vordem Bischof von Hildesheim gewesen war und 1906 die SI. Benno
Kirche konsekrierte, antwortet dieser mit einem Handschreiben an Pastor Becker: 

lieber Herr PastorI 
Ihr freundlicher gestriger Brief hat viel liebe Erinnerungen in mir wachgerufen: 
Erinnerungen an die Verhandlungen 'mit Pastor Henniges und Professor Hehl, 
Erinnerungen an den Tag der Kirchenkonsekralion und an die Firmungen, nicht 
zuletzt an Ihr !reues und hingebungsvolles Wirken. Es ist so eigentümlich, dar} 
manche Erinnerungen so lebendig geblieben sind: so an Ihre Klage e ines 
Abends, als Sie einen todkranken Arbeiter nicht zum Empfange der HI. 
Sakramente bewegen konnten, Erinnerungen an einen Knaben, dem der Vater 
alles antworten im Relig ionsunterricht verboten, doch auch liebe Erinnerungen 
an treue katholische Lehrer Ihrer Schule und an hingebungsvolles Wirken der 
Berrnherziqen Schwestern. Alles das ist mir Grund genug zu einem innigen 
Memento für die Gemeinde und ihren guten Pfarrer am Altare, wie ich denn 
auch schon mehrfach Innen -und Auhenbild Ihrer Kirche unseren Architekten 
vor Augen gestellt habe. 
Vom Himmel her w ird am 30. Oktober, wo ich eine gro~e  neue Kirche in 
Gleiwitz-Richterdorf, eine ähnliche Arbeiterqeme inde. konsekrieren w ill, sicher 
der unverqehliche Pastor Henniges segnend auf die Gemeinde herabblicken. 
In treuer liebe gr  ü~t  

+ A. Card. Bertram 

Ein schwerer Schlag traf die Gemeinde, als sie am Weihnachtsmorgen 1927 den 
P!arrer zur Feier der Christmette erwartete und ihr nach langem Warten eröffnet 
werden muhte, da~  ihr geliebter Seelenführer in der heiligen Nacht, infolge eines 
Herzschlages zur ewigen Weihnacht heimgegangen sei. Auf dem Neuen lindener 
Friedhof in Ricklingen wurde die sterbliche Hülle des Pfarrers Gus tav Becker am 

Pastor Dr. Wllhelm Oflensteln Pastor Kar! Voß 

29. Dezember unter gro~er  Befeiligung zur letzten Ruhe gebettet. Ein stimmungs
voller Grabstein schmückt die Stätte , die seither immer wieder dankbare liebe um
hegte. Die Leitung der Gemeinde übernahm nunmehr Herr Pastor Dr, theol. et. phil. 
Wilhelm Offenstein, welcher am 16. Februar 1928 in seine neue Gemeinde eingeführt 
wurde, nachdem er vorher Pastor in W ilhelmsburg gewesen war. Seiner ztelbewuhlen 
Leitung verdankt das katholische Leben in unserer Gemeinde viel. Leider traten hier 
Schwierigkeiten auf, als im Jahre 1933 der Nationalsozialismus in Deutschland zur 
Macht kam. Immer mehr muhte das katholische Leb en aus der Offentlichkeit ver

schwinden und sich auf den Kirchenraum beschränken. 

Im Oktober 1934 hatten w ir nochmals zwei Wochen Volksmission, die durch 
Franziskanerpatres in sehr offener und ze  itgemä~er  Form gehalten wurden. Da~  

gerade sie in den Glaubensschwierigkeiten, die du rch das "Dritte Reich" mit ge
meinsten Mitteln propagiert wurden - man denke nur. an die "Ordens- und Devisen
prosesse" - in ihren Auswirkungen auf die Männer an allen Fronten des späteren 
Krieges segensreich wirkte, beweisen v iele Briefe. Es war das Verdienst gerade des 
Pfarrers von St. Benno, diese Mission für ganz Groh-Hennover mit erreicht zu haben. 

Am 8. März 1936 feierte der Augustinerpater Alexander (Josef) Knöchelmann in 
unserer Kirche sein erstes hl. Me~opfer. 

Am 16. März 1936 berief der Bischof unseren Pfarrer als Generalvikar nach Hildesheirn. 
Nachfolger wurde im Sommer des Jahres Herr Pastor Karl Vo~, der von Hilkerode 
(Eichsfeld) zu uns kam. Durch sein liebenswürdiges, freundliches Wesen verstand er es, 
die Herzen der Pfarrkinder zu gewinnen. Trotz der Einschränkung von drauhen blühte 
und erstarkte das religiöse Leben. Durch besondere Feiern und Predigten wurde der 

Eifer der Gläubigen wachgehalten. 

Am 26. Juli 1936 konnte w ieder ein Sohn unserer Gemeinde, der Herz-Jesu-Priester 
Bernhard Zicke, sein erstes hl. Me~opfer in SI. Benno feiern. Der im Jahre 1938 zum 
Priester geweihte jüngere Bruder Bernhards, der hochw. Pater Heinrich Zicke CSCJ, 
konnte infolge Ausweisung seines Ordens aus Deutschland erst 1949 seine Heimat

primiz in St. Benno feiern. 

Priester und Volk 0' 

Eine besonders ergreifende Feier brachte der 15. März 1939, da an diesem Tage 
unser Pfarrer sein silbernes Priesterjubiläum feiern konnte. Auch ihm wurde als 

Geschenk von der Gemeinde ein schöner Kelch überreicht. 

Da~  sich Pastor Vo~ in den drei Jahren . seines Wirkens schon damals die Herzen 
seiner Pfarrkinder erobert hatte, bewies auch wohl d ie Teilnahme der ganzen Ge
meinde an seinem Jubiläum. Das " Katho lische Kirchenblatt des Bistums Hildesheim" 
widmete in einem Art ikel ' vom 19. März 1939 den Priester-Jubilaren des Jahrganges 
1914 einen kurzen Artikel und würdigt dann die Arbeit der Geistlichen an St, Benno 
durch Abdruck nachstehenden Artikels: "Ein eigenartiges Zusammentreffen will es, da r; 
in diesem Jahre drei Seelsorger, die an der St. Bennokirche in Hannover tätig waren 
ihr silbernes Priesterjubiläum feiern, nämlich euher den beiden oben genannten Pastor 
Vo~ und Pfarrer Bodmann (ehemals Kaplan dort) auch Generalvikar Dr. Offenstein, 
dessen Weihetag sich allerdings erst im August jährt. Hierzu schreibt uns ein "alter 
lindener" : "Aus einer mitteldeutschen Grofystadt, deren Wahrzeichen der "Hohe 
Dom" auf dem Berge ist, auf die uralt-katholische Vergangenheit der Stadt herabsieht, 
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+ A. Card. Bertram 
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wandern meine Gedanken in liebevoller Erinnerung amPapstkrönungs-Sonntag in 
die Heimat und insbesondere in die schlichte Heimat-Pfa rrk irche, in der am kommenden 

Sonntag der Pfarrer seine Silber-Primiz begeht. 
Drei geistliche Herren feiern in di esem Jahre ihr silbernes Priesterjubiläum, deren 
Namen mit der Entwicklung von "S t. Ben n 0", Hannover-Linden, auf das engste 
verknüpft sind. Pastor V o~" derzeitiger Pfarrer, Generalvikar Dr. 0 f f e n s t ein 
und Pfarrer B 0 d man n , Obernfeld. Der Jugendseelsorger vorwärtsdrängender 
Entwicklungsjahre, der Pfarrer in schwerster Notzeit und der derzeitige Rektor ecclesiae. 
Silberjubiläum! Für jeden ein Erinnern an arbeits reiche und Ireudenvolle Jahre in der 
Arbeiterpfarrei der Gro~stadt.  Der Jubeltag, ern Festtage des Schutzpatrons der Kirche, 
versenkt in das Glück, Diener der Kirche und Mittler der Gnaden sein zu dürfen. 
Silberjubiläum ! Männer, die in ihrer Reifezeit in den Jubilaren priesterliche Leitung, 
Rat und Hilfe gefunden, senden - wo immer sie das Schicksal hingestellt hat 
heute zum ewigen Hohen Priester ihr Gebet für d ie Jubilare empor, das gipfelt im Gebet 
der Kirche: "ER wende Dir sein Antlitz zu und gebe Dir Frieden!" Unser Dank an die 
Priester, die zeitaufgeschlossen, volksverbunden und lebensnah ihren hohen Beruf 
erfüllten, ist unser Ge b e t um wahre und gute Priester! Unsere Bitte für den 
einzelnen Jubilar ist, da~ sein Weg noch durch lange Jahre im Dienste Gottes gehen 

möge als Bote des Friedens! 
Wie einst der "Kaplan der Jugend" allen Freund und Helfer gewesen; wie der 
"Pfarrer schwerster Notzeit" treusorgend einstand für seine Gemeinde in materieller 
Hilfe und wie der gegenwärtige Seelenhirt persönliches Leid lindern hilft, das alles 
weckt Erinnerungen, weckt Freude! So kommen diese Zeilen 'aus der Ferne als dank
barer Gru~  zuerst den Jubilaren, die am Lebenswege eines Einzelnen und ein e r 
g a n zen P f a r r f ami I i e W e g w eis e r war e n zuG 0 tt. Und als Dank an 
eine pfarrgemeinde, die lebendig und in sich geschlossen Pfarrfernllienqeis! Ausdruck 

das Wort aufging "wie's Daheim war, findst Du's nimmermehr!" 
verleiht. Die Erinnerung kommt ~  I s  eine Bitte dessen, dem erst in der Fremde ganz 
Wollen wir uns einen Augenblick vergegenwärtigen, da~  dieses Bekenntnis zum 
Priestertum geschrieben wurde auf der Höhe der Macht des "Dritten Reiches", als 
gemeine und satanische Propaganda nutzlos versuchte, einen Keil zu treiben zwischen 
Prief1er und Volk! Geschrieben wenige Monate vor dem endgültigen Verbot aller 

kirchlichen Presseerzeugnisse. 
Die seit der Annektion Oesterreichs und dem Einmarsch in das Sudetenland immer 
drohender und dunkler gewordenen Gewitterwolken am politischen Horizont entluden 
sich in den frühen Morgenstunden des 1. September 1939, als der Machthunger der 
grö~enwahnsinnigen  Nazi -Regierung Hitlers den 

Zweiten Weltkrieg 
entfachte, welcher unsägliches Leid über unser Vaterland, ja , über die ganze Welt 
gebracht hat. Gro~  war die Zahl der Männer, die hinausziehen mu~ten,  um sich für 

die Machthaber zu opfern. 

Mit den Angehörigen trauert d ie Gemeinde um 
139 gefallene Soldaten, 

t 15 Tote der Heimatfront, 
28 vermlhle Soldaten, deren Schicksal 

auch 1952 noch nicht geklärt. 

Gewaltige Anforderungen wurden an die Gemeinde gestellt, aber die Liebe und 
Treu~  der Gemeindemitglieder half auch hier. Den seelischen Beanspruchungen des 
zweiten Völkermordens und seiner aufopfernden Tätigkeit für unsere Gemeinde, 
deren Au!gaben in s Riesenqrohe wuchsen, erlag unser Pfarrer nach einem kurzen 
Krankenlager em 3. Juli 1943 an Herzschwäche. Dankbare Liebe bellete ihn neben 
Pastor Becker, seinem Mitbruder, mit dem er im Leben manch es Gemeinsame hatte, 

auf dem Friedhof in Ricklingen zur ewigen Ruhe. 

Als seinen Nachfolger sandte uns die Bischöfliche Behörde Herrn Pastor Otto Bank, 
von der St. Konrad-Kirche Hannover, welcher am 16. Sept ember 1943 die Leitung 
der Pfarrgemeinde übernahm. Dieser setzt mit Feuereifer forf, was seine Vorgänger 
mit Liebe begonnen haben. Das gewaltige Völkerringen tobte weiter forf und machte 
auch die Heimat zum Kemplqeblat. Am 26. Juli ·1943 war der erste planmä~ige Luft
angriff auf Hannover gestartet. In unregelmä~igen ,Zeitabschni tten folgten Tag und 
Nacht weitere Angriffe und brachten.ung~heures  Leid über die Bevölkerung. Ganze 
Stadtteile fielen der Zerst örunqswut "der Feinde zum ' Opfer, wodurch die Bewohner 

obdachlos wurden, wenn sie nicht gar das Leben elnb ühlen. 

"Maria breit 'den Mantel.aus . .. " 
Inmitten der Zerst örunqen unserer Helrnetstedl blieb Linden, in dem sich die Industrie 
konzentrierf, am meisten von den Bomben verschont. Wir mei~en,  das auch darauf 
zurückführen zu dürfen, da~  'w ir sichtbar Schutz der Gottesmuller empfingen, um den 
wir im täglichen Rosenkranz gebetet haben. Wenn bei dem Luftangriff am Sonnabend
mittag, dem 17. März 1945, im Umkreis von 50 Metern ein Bombenteppich vier Wohn
häuser zerstörte und die drei Volltreffer auf ,unser Kirchengrundstück einen verhältnis
mä~ig geringen Schaden anrichteten, so ist das bester Beweis für den sichtbaren 
Schutz der Himmelskönigin. Eine schwere Bombe ri~  das linke Seitenschiff der Kirche 
weg, ohne jedoch die Säulenfundamente zu beschädigen, und damit blieb SI. Benno 
vor dem Einsturz bewahrf. Die im Pfarrgarten niedergehende Bombe wurde in ihrer 
Wirkung durch die Sakristei abgefangen, da sonst die Altarräume beschädigt wären. 
An anderer Stelle wurde schon erwähnt, da~  die Zerstörung eines Teiles von Pfarr
haus und Küsterwohnung "ein Glück im Unglück" wer. , Die schwere Bombe, d ie die 
Mauer am Pfarrgarfen zerstörfe, fiel wenigstens nicht auf ein Wohnhaus. Hilfsbereite 
Hände sorgten bald für eine notdürftige Verschalung der Schadensst elle, so da~ wir 

den Gottesdienst ungestörf weiter abhalten konnten. 

Deutschlands Macht war gebrochen. Am 10. April 1945 rückten amerikanische Truppen 
in Hannover ein, und vier Wochen später beendete die bedingungslose Kapitulation 
der Nazis den Krieg der Waffen. Die Gewaltherrschaft der Nazis war zu Ende; so 

erhielt dann auch d ie Kirche ihre äu~ere  Freiheit wieder. 

Im Jahre 1945 wurde auch das Fronleichnams.lest wieder in der althergebrachten 
Weise begangen. Die Prozession .Iand in den Stra~en  statt. Der Eucharistische Heiland 

wurde durch die Trümmer der Stadt getragen. 

Der Hochwürdigste Herr Bischof Joseph-Godehard konnte am Kirchweihfest 1945 in 
eine neuhergerichtete und festlich geschmückte Kirche einziehen. 

Durch die Selbsthilfe bei der Wiederherstellung der Kirche hat sich die Gemeinde ein 
ehernes Denkmal gesetz!. Welche enormen Schwierigkeiten waren auf jedem Gebiet 
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zu überwinden. Einiges davon haben war im Kapitel "Baugeschichte" geschildert. Es 
darf an dieser Stelle aber auch nicht die Liebe der Gemeinde vergessen werden. 
Wer nicht mit Hand anlegen konnte, brachte auf seine Art ein Opfer. Wieviele 
Lebensmillei, Getränke, Tabak usw. sind an den Bauplatz gebracht. Wahrhaftig eine . 
ganz gro~e  Nächstenliebe in einer Zeit, wo jeder kaum selbst sall zu essen hatte. 

Möge der Herrgott es allen reichlich lohnenl 

Wären alle diese gewaltigen Leistungen ohne die zielbewuhle, tatkräftige Führung 
möglich gewesen? Unermüdliche Kleinarbeit 

,;unseres Pastors" 

war erforderlich. Immer wieder muhte er d ie Werbetrommel rühren, Bittgänge tun, 
ja manchmal selber mit Hand anlegen und vor allem ause inanderstrebende Kräfte 
wieder zusammenführen. Der Dank der Gemeinde war ihm gewi~  und kam be
sonders an seinem Priesterjubiläum am 24. Februar 1948 zum Ausdruck. Ke ine per
sönliche Ehrungen, sondern alles für die Kirche und d ie Gemeinde und besonders 

für die Armen, war der Wunsch des Silberjubilars. 

Wenn man einem Priester zu seinem Jubeltage sechs Wöchnerinnen-Wanderkörbe 
schenkt, dürfte dieses in der Gesch ichte einer katholischen Gemeinde einzig da
stehen. Aber wie zeitgemä~  notwendig auch diese sind, möge die Tatsache beweisen, 
da~  diese Wagen dauernd von jungen Müttern in Anspruch genommen und durch 

immer neue Spenden laufend ergänzt werden! 

Neben den Bauarbeiten in der Ki rche wurde vor allem das 

religiöse Leben 
der Gemeinde mit allen Kräften geförderl. Während des Krieges war das Christamt 
wegen der Fliegerge'ahr auf den Heil igen Abend 18 Uhr verlegt. Jetzt sollte es 
entsprechend der liturgischen Vorschrift aber um M itternacht stallfinden. Beim ersten 
mitternächtlichen Weihnachtsamt 1945 war der Andrang von Katholiken und Anders
gläubigen so stark , da~ die Ki rche die Besucher nicht fassen konnte. Der Vorplatz der 
Kirche war noch dicht gefüllt mit Menschen, so da~ bei dem gelinden Wetter das 

Christamt be i weilgeöffneten Türen statlfinden konnte. 
Ein besonderes Erlebnis bei diesem Gollesdienst waren d ie Darbietungen des neu
organisierlen Kirchenchores. Unter Leitung seines Dirigenten Adolf Gar r e brachte 
er das " W eihnachtsoratorium" von Fidelis Müller zu Gehör. Der gewaltige Zustrom 
der Besucher zur ChristmeIle wa r nur einmalig. In den folgenden Jahren ebbte er 
wieder ab und bewegt sich wieder in normalen Bahnen, da jetzt noch eine zw eite Christ- . 
meile um 5 Uhr gehalten wird. Auherdern ist durch den Wiederaufbau der St. 
Godehardkirche und die te ilweise Benutzung von St. Clemens eine Abwanderung 
der zu ihr gehörenden Gemeindemitglieder eingetreten, und damit St. Benno merk

lich entlastet. 
Ein weiterer erhebender Gottesdienst ist die Auf e r s t e h u n g s f eie r mit feier
lichem Hochamt in der Osternacht. Entsprechend der Wiedererweckung altchristl icher 
Tradition beginnt diese 22.30 Uhr mit der Weihe des Osterfeuers, der Osterkerze und 
des Taufwassers. Das Osterfeuer wird vor dem Hauptportal entfacht. Diese erst 1951 
neugestaltete Liturgie der Osternacht fand sofort in unserer Gemeinde lebhaften 

Anklang. 
Seit 1946 sind auch d ie Bittprozessionen an den Bittagen eingeführl und werden 
innerhalb der Kirche abgehalten. Es beteiligen sich da ran am Montag d ie Männer, 

am Dienstag die Frauen und am Mittwoch die Pfarrjugend. 
Am 22. Dezember 1946 wurde zum ersten Male ein Krippenspiel in unserer Gemeinde 
aufgeführt. Darsteller sind Gemeindemitglieder. Dieses sich jedes Jahr wiederholende 

Spiel ist eine schöne Einstimmung für das Weihnachtsfest. 
Die immer zahlreiche Beteiligung bewe ist die Beliebtheit d ieser ergreifenden Vor
bereitungsfeier auf das Christfest.. Die Verfasserin des Krippenspieles . Frau Roberla 
Ripke-Slolberg, widmete, beeindruckt durch die Uraufführung in St. Benno, da s 

gedruckte Textbuch " d er Pfarrjugend von St. Benno-Hannover-Linden." 
Am 7. April 1947 konnte der hier seit Beendigung des Krieges in der Flüchtlings
betreuung tätige Ehrendomherr und frühere Propst von SI. Clemens, Heinrich 
Leu p k e unter gro~er  Beteiligung der Gemeinde sein 50jähriges Priesterjubiläum 
fe iern. Noch fast fünf Jahre weilte Propst Leupke im Josephstift und hat in der Kirche 
oftmals am Altare gestanden, bis ihn Gott am 18. Mai 1952 heimholte in den ewigen 

Frieden. R'P. 
In einer Feierstunde der katholichen Jugend und der "Jungen Familie" erlebten wir 
mit Hunderlen aus den . anderen Gemeinden Hannovers eine ergreifende Ehrung der 
Kriegsopfer. Die Gedenkworle des H.H. Pastor Bank klangen aus in der aktuellen 
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Mahnung: "La~t  die Millionen Toten dieses Krieges nicht umsonst gestorben sein! 
Gebt der Welt den Frieden der Gerechtigkeit!" Diese 1948 gesprochenen Worte, als 
niemand in Deutschland den Mut fand, der Toten des Krieges ehrend zu gedenken, 

haben auch heute noch einen sehr gegenwartsnahen Sinn! 

In drangvoller Enge feierten die Männer Hannovers am 2. April 1949 das Goldene 
Priesterjubiläum und den zehnten Jahrestag der Thronbesteigung Pius XII. Mehr als 
1500 Männer hörten die machtvolle Hudiqunqsprediq! des Generalvikars, unseres 
früheren Pfarrers Dr. Offenstein. Viele Hundert g ingen 0 p f ern dun d bitt end 

zum Tisch des Herrn. 

Und wenn auch ausgerechnet an diesem Tage eine nichts dazulernende Parteizeitung 
Hannovers von "klerikalem Herrscherwillen" schrieb, hier huldigten Männer dem 
"Helfer und Freunde der Deutschen" . Hier beteten Männer und jubelten dem ewigen 

hohen Priester zu. 

Der in Deutschland sehr beachtete Italiener, Jesuitenpater L 0 m bar d i , hatte im 
März 1950 in St. Benno, mit Obertragung in die Kapelle des Josephstiftes, in den 
Pfarrsaal und auf dem Schulhof eine Zuhörerschaft, die seinen Gedanken vom "Kreuz

zug der Liebe" im praktischen Leben zu verwirklichen sich bemüht. 

Den dreie inhalbtausend Zuhörern des "roten Paters", Pater Leppig SJ., Essen, be
reiteten Männer des Männerwerkes in Durchführung der Vorarbeiten und des Ord
nungsdienstes auf dem Schulhofe neben der Bennokirche eine Kanzel. Von hier ging 
über Laut sprech er an drei Abenden in ungewohnt eindeutiger Sprache eine Mahnung 

an alle, die sicher gute Früchte getragen hat (September 1950). 

Die mitternächtliche Anbetungsstunde der Sylvesternacht 1950 sah aus Anla~ des 
"Heiligen Jahre s" ' eine betende Gemeinde, die auch im Zischen der Raketen und im 
Trubel d er Umwelt vollzählig beisammen, Gott um den Frieden der Welt anflehte. 
Am 4. Dezember 1951 erlebte die Bennogemeinde wieder einmal d ie Weltweite 
unserer katholischen Kirche. Es feierte der Bischof Ogihara von Hiroshima, Japan, bei 
seinem Besuch in Hannover auch in unserer Kirche eine Pontifikalmesse, Er hielt in 
der trotz des Alltags gefüllten Bennokirche in deutscher Sprache eine eindringliche 
Predigt, die besonders dadurch erschütternd war, da~ er als Augenzeuge von der. 
Explosion der Atombombe am 6. August 1945 berichten konnte. Eine Gruppe unserer 
Schulkinder, als Kinder unserer Zeit, erhielten auf ihre Bitte von dem Hochwürdigsten 
Herrn ein Andenken fürs Leb en in . Form eines Autogramms in deutschen und 

japanischen Schriftzügen. 

in SI. Godehard, St. Clemens, SI. Marien und · in unserer Pfarrki rche haben wir im 
"Heiligen Jahre " d ie feierlichen Bittandachten und Wallfahrten zur Gewinnung des 
Jubiläumsablasses abgehalten. Eine weitere Bereicherung des Gottesdienstes ist am 
Grünen Donnerstag die nächtliche "Heilige Wache" am Grabe des Heilandes. Sie ist 
eingeführt auf Anregung des Männerwerkes und wendet sich an alle Gemeinde
angehörige, die gruppenweise eine Stunde heil ige Wache halten. Rel ig iöse Ver
tiefung ist die Forderung unserer so oberflächlich gewordenen Zeil. Deshalb ist 
jeden Donnerstag eine Abendmesse. damit auch unsere Berufstätigen die Möglichkeit 
haben, in der Ruhe des Feierabends am Werktage dem hl. Opfer beizuwohnen. Die 
Abendmesse wird auch am Herz-Jesu-Freitag gefeiert. Dazu ist an diesem Tage der 
monatlichen seeli schen Erneuerung von der Morgen- b is zur Abendmesse stille An
betung vor geöffnetem Tabernakel, um Gelegenheit zu stillem Gebete und zur Sühne 
zu geben. Am Priestersamstag ve reinigen sich abends Priester und aktive Laien vor 
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Christus, dem ewigen Hohenpriester im heiligen Opfer; denn alle Aktivität im 
relig iösen Raum ist nur dann echt und fruchtbar, wenn sie sich von Christus gesendet 
we  i ~  und in lebendigere Verbindung mit Christus sich selbsllos und opferbereit aus 
wirkt. So bringt jedes Jahr der St. Bennogemeinde neue Aufgaben und Anregungen. 
Unter der zielbewufyten Führung ihres Pastors herrscht reges reliq iöses Leben in der 

SI. Bennogemeinde. 
Die ste rblichen Oberreste unseres hl, Kirchenpatrons Bischof Benno werden seit 1574 
in der liebfrauenkirche zu München aufbewehrl. St. Benno ist auch Schutzpatron des 
Bayernlandes und besonders seiner Hauptstadt München . Nach langwierigen Ver
hundlunqan gelang es unserem ' Pfarrer, eine Reliquie des hl . Benno vom hohen 
Demkapitel in Mün::hen zu bekommen. In einer würdigen Fassung ist sie ein heiliges 
Kle inod unseres Golleshauses. Jeden Sonntag nach dem Hochamt, sofern nicht der 
Eucharislische Heil end in der Monstranz die G emeinde segnet, wird mit der Reliquie 

, des Kirchenpatrons der Segen erleilt . 
Da wir nun den Tag des 50jährigen Bestehens der SI. Bennokirche begehen, wollen 
wir in Dankbarkeit zum Herrn, dem Lenker aller Menschengeschicke, aufblicken! Ihm 
danken, da~  er unsere Kirche und Gemeinde so sichtbar gesegnet haI! In Dankbarkeit 
wellen wir auch a ll derer gedenken, die in rasIloser Arbeit den Bau des Golleshauses 
ermöglichten, die im Laufe der 50 Jahre hier als Seelsorger, a ls Pfarrer oder Kaplan 
für das Heil der unsterblichen Seelen gewirkt haben und schli ehlich auch derer, d ie 

als Laienhelfer im kirchlichen Gemeindeleben mitgearbeitet haben. 
Wir billen den Herrgoll, de~  er seinen milden Vat ersegen auf alle Priester und 
Laienhelfer ergie~en  möge, die in selbslloser Arbeit im Gemeindeleben tätig ge
wesen sind und auch heute auf den ihnen zugeteilten Posten für das Reich Golles 
arbeiten. Unseren jetzigen Pfarrer möge er uns erhalten, damit er noch lange Jahre 

für das Seelenheil seiner Pfarrkinde r von St. Benno wirken kann. 

Kaplan Alfred Pe lnelt Kaplan Kurt Casperke 

Partor an der S1. ßenno-Kirche waren: 

Paftor Friedrich Henniges, der Erbauer 
Geboren am 23. März 1842 
Priesterweihe am 4. September 1867 
Als Pastor und PFarrer an St. Godehard Linden 
vom 15. Februar 1881 bis 19. Juli 1902 
Begraben vor dem Hochaltare in St. Benno. 

Paftor Kart Neijen 
Geboren am 20. Mai 1869·
 
Priesterweihe am 31. März 1895
 
An St . Benno vom 19. Juli 1902 bis 30. September 1911
 
Gestorben am 11. April1936 in Werxhausen (Eichsteid)
 

Paftor Gujia» Becker 
Geboren am 5. April 1875 
Priesterweihe am 21 . Mä rz 1899 
An SI. Benno vom 1. Oktober 1911 bis 1927 
Gestorben in der HI. Nacht 1927 
Beg raben auf dem »Ricklinger Frledho!«. 

Paftor Dr. Wilhe/m Offenftein 
Geboren am 2 . Juli 1889 in Linden 
Priesterweihe am 15. August 1914 
An St . Benno vom 15. Februar 1928 bis 15. März 1936 
(Berufung zum Generalvikar der Diözese). 

Pa/tor Kar/ Voß 
Geboren am 8. September 1889 
Priesterweihe am 15. März 191.4 
An SI. Benno vom 1. Juni 1936 bis 1943 
Gestorben am 3. Juli 1943 
Begraben auf dem »Ricklinge r Friedhof«. 

Pa/tor Otto Bank 
Geboren am 22. Augusl 1900 
Priesterweihe am 24 Februar 1923 
Kaplan an SI. Godehard Linden und 
in St. Clemens Hannover (1923-1932) 
Kompaslor in SI. Godehard Hildesheim und 
Pastor an St. Konrad Hannover (1932-1943) 
Anstellung an St . Benno 16. September 1943. 
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Kapläne an der St. ßenno- Kirche 

Name Priesterweihel Kaplan in St . Benno Jetziges AmtI
Dr. Johannes Maring 

Rober! Krell 

Georg Billigmann 

Augustin Scholle 

Georg Nolte 

Theodor Coers 

Josef Bodmann 

Karl Oppermann 

Josef Burchard 

Friedrich Ettingshaus 

Heinrich Todt 

Karl-Heinz Bertram 

Rober! Gerbrand 

Karl Hövelmann 

Julius Ramb 

Karl Bothe 

Richard Hornow 

Augustin Floßdorf 

Friedrich Möller 

Heinrich Goldmann 

Dr. Wilhelm Kirsch 

Karl Hildebrandt 

Alexius Schroer 

Alfred Peinelt 

Kur! Casperke 

19.3.02 1.5.04  1.9.06 t 9.12.36 
als Pfarrer in Göttingen 

6.4.06 1.9.06  1.4.07 t 13 5.32 
als Pfarrer in Harburg 

16.3.07 8. 4. 07 - 16. 5. 10 Pfarrer in Adlum 

6.3.10 16. 5. 10  1. 4. 14 Pfarrer in Hann.-Döhren 

19.3.12 25.5.12  19. 3. 13 Pfarrer in Nörten 

29.3.08 19.3.13-1.1.19 t 3.12.33 
als PFarrer in Schladen 

15.3.14 1. 4. 14 - 1. 12. 26 Pfarrer in Obern/eid 

6.4.06 1.11.14 -16.9.16 Pastor im Ruhestand 
in Hildesh eim 

19.3.04 16. 9. 16  30. 9. 19 t 16.9.41 
a ls Pfarrer im Ruhestand 

19.3.12 1. 1O. 19  16. 3. 25 t 13.1. 36 
als Domvikar in Hildesheim 

24. 2.23 16.3.25  17.12.32 PFarrer in Liebenburg 

11.7.26 1. 12. 26  15. 9. 30 PFarrer in Nienburg 

3.3.28 19.9.30  1.3.37 Pfarrer in Misburg 

3.3.28 1.1. 33 - 1.5.37 Dechant in Hameln 

16.3.29 1.3.37  15.10.38 PFarrer in Bolzum 

20.12.36 1. 5. 37  6. 12. 41 Pastor in (.;rasberg 
bei Bremen 

19.3.38 15.10.38  11.3.41 Pastor in Ebstorl Uelzen 

28.3. 36 11. 3. 41 - 14. 7. 43 Ruhestand in Duisb~rg  

10. 12. 36 6.12. 41  26.11. 45 PFarrer von S I. Marla 
Hannover 

8.9.39 5.7.43 -16.9.43 Pfarrer in BilderIahe 

19.12.37 15. 1O. 45 - 1. 5. 47 Pastor in Braunschweig 

23.3.36 1. 9. 45 für Seelze Pastor in Seelze 

8.9.39 1.5.47  25.10.48 Pastor in Stadl Rehburg 

25.2.40 25.10.48 

19.1. 47 11. 3. 49 

In den Jahren 1911/12 wirkten an St. Benno 
auch zwei H. H. Kapläne, Ladislaus Hoffmann und Joseph Troska, in der Polenseelsorge 

46 



Kapläne an der St. ßenno- Kirche 

Name Priesterweihel Kaplan in St . Benno Jetziges AmtI
Dr. Johannes Maring 

Rober! Krell 

Georg Billigmann 

Augustin Scholle 

Georg Nolte 

Theodor Coers 

Josef Bodmann 

Karl Oppermann 

Josef Burchard 

Friedrich Ettingshaus 

Heinrich Todt 

Karl-Heinz Bertram 

Rober! Gerbrand 

Karl Hövelmann 

Julius Ramb 

Karl Bothe 

Richard Hornow 

Augustin Floßdorf 

Friedrich Möller 

Heinrich Goldmann 

Dr. Wilhelm Kirsch 

Karl Hildebrandt 

Alexius Schroer 

Alfred Peinelt 

Kur! Casperke 

19.3.02 1.5.04  1.9.06 t 9.12.36 
als Pfarrer in Göttingen 

6.4.06 1.9.06  1.4.07 t 13 5.32 
als Pfarrer in Harburg 

16.3.07 8. 4. 07 - 16. 5. 10 Pfarrer in Adlum 

6.3.10 16. 5. 10  1. 4. 14 Pfarrer in Hann.-Döhren 

19.3.12 25.5.12  19. 3. 13 Pfarrer in Nörten 

29.3.08 19.3.13-1.1.19 t 3.12.33 
als PFarrer in Schladen 

15.3.14 1. 4. 14 - 1. 12. 26 Pfarrer in Obern/eid 

6.4.06 1.11.14 -16.9.16 Pastor im Ruhestand 
in Hildesh eim 

19.3.04 16. 9. 16  30. 9. 19 t 16.9.41 
a ls Pfarrer im Ruhestand 

19.3.12 1. 1O. 19  16. 3. 25 t 13.1. 36 
als Domvikar in Hildesheim 

24. 2.23 16.3.25  17.12.32 PFarrer in Liebenburg 

11.7.26 1. 12. 26  15. 9. 30 PFarrer in Nienburg 

3.3.28 19.9.30  1.3.37 Pfarrer in Misburg 

3.3.28 1.1. 33 - 1.5.37 Dechant in Hameln 

16.3.29 1.3.37  15.10.38 PFarrer in Bolzum 

20.12.36 1. 5. 37  6. 12. 41 Pastor in (.;rasberg 
bei Bremen 

19.3.38 15.10.38  11.3.41 Pastor in Ebstorl Uelzen 

28.3. 36 11. 3. 41 - 14. 7. 43 Ruhestand in Duisb~rg  

10. 12. 36 6.12. 41  26.11. 45 PFarrer von S I. Marla 
Hannover 

8.9.39 5.7.43 -16.9.43 Pfarrer in BilderIahe 

19.12.37 15. 1O. 45 - 1. 5. 47 Pastor in Braunschweig 

23.3.36 1. 9. 45 für Seelze Pastor in Seelze 

8.9.39 1.5.47  25.10.48 Pastor in Stadl Rehburg 

25.2.40 25.10.48 

19.1. 47 11. 3. 49 

In den Jahren 1911/12 wirkten an St. Benno 
auch zwei H. H. Kapläne, Ladislaus Hoffmann und Joseph Troska, in der Polenseelsorge 

46 



FIDES ROMANA 
~  Wir halten treu :zum Papste, weil wir 

Christus die Treue halten und den kom

menden Geschlechtern in einer im 

Geiste Christi sich erneuernden Welt 

ein besseres und glücklicheres Erbe 

hinterlassen wollen, als es uns be

schieden war:' 

Papst Plus XII, v orm. Nuntius Pacelli, 

an die Berliner Katholiken, 4. Mai 1927 
Papst Pius XII. 

In der FIDES ROMANA vereinigen sich katholische Männer Deutschlands, die gewillt 

sind, durch diesen Zusammenschluß ihre Liebe zum Statthalter Jesu Christi und ihre Treue 

zu Rom zu bekunden. Sie verpflichten sich, überall und jederzeit für die Ehre und das 

Ansehen des Papsttums einzutreten. 

Dieser Gesinnung geben sie Ausdruck, indem sie in ihren Wohnungen das Bild des 

Heiligen Vaters aufstellen und täglich ein Ave für ihn beten. Papstkrönungstag, Petri Stuhl

feier und das Fest der Apostelfürsten sind ihnen Feiertage, an denen sie ihre Treue zu 

Kirche und Papst besonders bekunden. 

Jedem Mitglied der Vereinigung bleibt es überlassen, was es in seinem Einflußkreis, 

privat und öffentlich, für die Geltung des Papsttums iun will. Es wird dabei bestrebt sein, 

von den Ä.ußerungen des Heiligen Vaters und von den Ereignissen um seine Person stets 

ein größtmögliches Wissen zu erhalten, um es weiterzuleiten. Auf weitergehende Ver

pflichtungen und Satzungen wird bewußt verzichtet. Nur Laien sollen ihr angehören. 

'(Q)as ,wir wollen! 

Wir roollen Männer, mutig ohne WanRen,
 
Nicht Schroädiltnge, Ne gleidl öern Moosrohr Ichroanhen,
 
Dae Ieöer Winbhaudl ralch zu ßoöen fällt.
 
Wir mollen Etchen unö nicht Heuranhen,
 
Die allee nur oem hohlen Titel oanhen,
 
,7';n melchern hlammernö fleh ihr Dafein hält.
 

Wir reellen Männer rote oon Stahl unö Eifen,
 
tlnö Memmen nlcht, öle nur mit Worten gleißen,
 
Um frernöe Gunft unö eignen Ruhm bcforgt.
 
Wir roollen Männer, Ne fidl tauglidl reellen,
 
Dem Feinö öee Volhee norn Gelldir zu reißen
 
Die Lüqenrnaehe, Ne er frech geborgt!
 

Wir reellen Männer, unö nicht Wetterfahnen,
 
Die bei oes Sturmes erften öurnpfen Mahnen
 
Sich ächzenö fchon um Ihre eigne ,7';chfe oreh'n.
 
Wir roollen Männer, öte mit Slegeeahnen
 
Durehe Kampfqeroühl une ltolz Ne Wege bahnen,
 
,7';uf öenen jauchzeno mir zum Ziele geh'n!
 

Wir mollen Männer heut in trüben Tagen,
 
Die hoch öee Kreuzes heilig Banner tragen,
 
Trot; Haß unö Hohn in Itarker, kühner Hanö.
 
Wir roollen Männer, ohne Furcht uno Zagen,
 
Die glaubenetreu Ne Schlachten Gottes fchlagen
 
für unter Voll" für unler Vaterlanö.
 

Wir roollen Männer, öle nicht feige ltreben,
 
,7';uf Koften anörer Itch emporzuheben,
 
Durch Ränkelpiel unö Dlplomatenhunft.
 
Wir mollen Männer, Ne öern Volke leben
 
Mit Wort unö Tat unö Reinen Heller geben
 
,7';uf Ehrentitel unö auf Menfchengunft.
 

Franz Etchert 
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"Botschafter der Nächstenliebe" 
"Der Bruder, der vom Bruder unterstützt wird, ist gleich einer festen Stadt" (Buch 
der Sprüche 18,19). Wie der natürliche Zug zur Gemeinscha!t den Menschen zum 
staallichen Zusammenleben führt, so treibt er ihn auch zu den verschiedensten Ver

einigungen mit den anderen Menschen .•.• 

Wollen wir uns einige Augenblicke erinnern? Knapp ein Jahrzehnt vor der Errichtung 
unserer Kirche hat diese Sätze Leo XIII. in sein gro~es  soziales Sendschreiben über 
die Arbeitertrage geschrieben. So war es bedeutsam, da~  sich mit dem Gemeinde
leben auch sofort ein echtes und lebendiges Vereinsleben entwickeln konnte. Ent
wickeln als Sammelpunkt der Gernelndernitqlieder, die ja zum grö~ten Teil noch 
aufgewachsen waren in der behüteten Dorfgemeinschaft des Eichsfeldes, Rheinlandes 
oder Oberschlesiens. Und die nun in der Gro~stadt  und im Fabrikleben, vor allem in 
der täglichen Umgebung andersdenkender und oft glaubensloser Kollegen und Mit
bewohner ihr Christentum zu bewähren hatten oder aber bald zu jenen Kreisen der 
lallen und Gleichgültigen gehörten, von denen leider die alten Karteien unserer 
Pfarrei und die persönliche Erinnerung an die Mitschüler von einst beredtes Zeugnis 

ablegen. 

So wurden sie schon "Botschafter der Nächstenliebe" all die vielen Jungen und Alten, 
Männer und Frauen, Jungmädchen und Jungmänner, die in diesen fünf Jahrzehnten 
als Laienhelfer beitrugen zu einer echtkatholischen Vereinsbewegung auch in unserer 

Pfarrei. 

Den Mitarbeitern dieser Chronik ist es nicht leicht, ein Bild der Entwicklung unserer 
"Standesvereine" und der sozial-caritativen Arbeit unserer ' Gemeinde zu zeichnen. 
Hoben sie doch in ihnen seit Jahren ebenfalls Heimat und Freunde. Immerhin soll 
durch die enge Zusammenarbeif mit den Vereinsvorständen ein möglichst vielseitiges 
und objektives Bild enfstehen vom Leben der Gemeinde, das über die Sakristei 

hinaus kündete und kündet von unser aller Glaubensüberzeugung. 

Katholisches Wirken in der Großstadt Hannover 
Eine Obersicht über das Wirken der Katholiken in die breite öffenllichkeit Hannovers 
kann nicht beginnen ohne ein dankbares Gedenken an jene Männer und Frauen, die 
in unbeirrbarer Treue arbeiteten und opferten für die "Hannoversche Volkszeitung, 
Orqa i der Katholiken von Groh-Hennover", . 

Am Anfang redigiert in der Dachstube des SI. Marienpfarrhauses, für Pfennige ver
kauft und getragen vom guten Willen seiner vielen treuen Leser, war sie markanter 
Helfer und Sprachrohr im Geisteskampf schwerer Jahrzehnte. In den Nachklängen des 
Kulturkampfes war sie ebenso wie in den schweren Jahren nach 1918 das Mittel, 
sachliche Aufklärung zu leisten, unfaire Obergriffe deullich abzuwehren und vor allem 
die Verbundenheit immer wieder herzustellen. Die unbeirrbar klare Linie und saubere 
Haltung war das Kennzeichen "unserer Volkszeitung" , die - wie alle kafholischen 

Presseerzeugnisse und Verlage - dem braunen Terror zum Opfer gefallen ist. 

Auf dem Fundament, das Männer wie Wilhelm Emanuel v. Ketteler und Adolf Kolping 
gelegt hatten, fanden sich auch in Hannover und in Linden Männer zu katho
lischen Vereinen zusammen. Im kaiserlichen Deutschland blieben sie und die sozial
cerlletiven, die Jugend- und Frauenvereine in ihrem Wirken zunächst mehr auf die 

eigene Pfarrei beschränkt. Die nötige und erwünschte Zusammenarbeit wurde damals 
geleistet von den geisllichen Präsides. Aber vor allem nach dem ersten Welfkriege 
waren es Männer wie Pastor Dr, Maxen-SI. Marien und Pastor Becker -SI. Benno, die 
einen organischen Zusernrnenschluh aller Vereine und ihre gemeinsamen gro~en  

Kundgebungen in der breiten öffentlichkeit organisiert haben. 

Wenn auch der "Verband der katholischen Vereine Groh-Hennovers" in erster Linie 
der Koordination und der geistigen Schulung seiner Mitarbeiter und seimir Mif
glieder dienen wollte, so ist doch durch lange Jahre im Arbeitszimmer des Pfarr
hauses von St. Benno von den Pastoren Becker und Dr. Offenstein geplant und vor~  

bereitet, was als Tagesereignis auch in der liberalen und gegnerischen Presse ein 
starkes Echo fand. Das öffenlliche Wirken und die geschlossene Front ein e s Ab
wehrwillens machte die "Protestversammlung gegen die Christenverfolgung in Mexiko" 
zu' katholischen Tat, die eben zu beachten war bei Freund und "Feind". Sie waren 
gefüllt bis auf den letzten Platz, die Säle am Hohen Ufer oder das weite Rund der 
Kuppelhalle, wenn in erhebenden Feierstunden oder machtvollen Kundgebungen die 

Katholiken der Grohsladt Hannover ihre Stimme erhoben. 

Da~  eine Diaspora-Gemeinschatt - Groh-Hennover -, deren Pfarreien im Durch
schnitt eben über 25 Jahre alt waren, einen 

Deutschen Katholikentag 
organisatorisch vorbereiten, exakt durchführen und mehr als 60000 ein tiefgehendes 
Erlebnis bereiten konnte, wie das Hannovers Katholiken bei der 64. Generalver
sernrnlunq der Deutschen Katholiken, August 1924, getan haben, ist nicht nur wertvolle 

Erinnerung, es war auch eine stolze Leistung. 

Als schwere Wolken und Stürme den politischen Horizont verdunkelten, waren es 
wiederum Geislliche Herren, die in Li n den die "vox populi" = vox Dei" ' zu 
hören gelernt hatten, die sich "breitschlagen Iie~en",  vorübergehend in die Gro~e  

Politik zu gehen, um durch ihr Beispiel den Zweifelnden den Weg zu zeigen. Dr. 
Maxen, von 1906-1917 Pfarrer an SI. Godehard-Linden und bis zu seinem Tode 
(1946) Hüter des Windthorst-Grabes in St. Marien, Hannover und Dr. Offenstein 
(St. Benno) haben als Abgeordnete im Preuljischen Landfage und Deutschen Reichs

tage vorübergehend ihre Arbeitskrafl und Zeit geopferl. 

Die Freiheitsklänge vom ,.Hohen Mei~ner"  (1913), die "b edeutende Jugendtagung vor 
dem ersten Welfkriege, mit den Forderungen der zurückkommenden Frontgeneration 
und mit den Bestimmungen kirchlicher Ordnung in einen harmonischen Klang , zu 
bringen, war für Gro~-Hannover unbestreitbar das Verdienst des Kaplans an St. Benno, 
Josef Bodmann. Was er mit seinen Arbeiterjungens praktisch erprobt hatte, wurde in 
Hannover durchgeführt und vom "jüngsten" "Jünglingsverein" ging die Krattlinie, die 
über das Jugendfreffen in Ruthe 1923, über,Gro~-Gie~en  und andere zum Jung-

männerverband, Bezirk Hannover, führte. 

Aus den "Turn- und Sportabteilungen der Jungmännervereine" wuchs die Deutsche 
Jugendkraft, Bezirk Hannover, die in unserem Pastor, damals Kaplan an St. Clemens, 

den schneidigen Bezirkspräses hatte. 

Wohl in allen Pfarreien sind es heute die aktivsten und f1ei~igsten  Laienhelfer, die 
damals durch die "Lebensschule junger Christen" gegangen sind, sich bewähren 
durflen und den oflmals schweren Dienst für Gott, neben Familie und Beruf, als 

Gnade empfinden. 

Itp. ._. • u __ 
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Ach, man mü~te  Bände schreiben über "Sturmtage", Sturmschartreffen, Laienspiele 
vor 2-3000 Zu schauern, über tausend feine und echte Stunden der Besinnung in 
Gruppe und gro~er  Gemeinschaft. Vorbei? Mag die äu~ere  Form zerschlagen sein, 
Goll allein wird die Arbeit und den Segen der "jungen Kapläne" werten, denen man 
al s unangenehmstes das Amt des Jünglingspräses "aufhalste" und die mit den General
pr äsides Prälaten Mosterts und Wolker eine Kampfgruppe junger Christen schufen, 
die sich in den Prüfungen der vergangenen Zeit und im Schmelztiegel der euro
päischen Fronten bewährte. Vor allem aber: hier lag wirklich die Hohe Schule des 
Laienapostolates, das vom Jungmännerverband und den Jungfrauenvereinen her auch 
reformierend eingegriffen hat in die Gesamtgestaltung Unseres Vereinslebens überhaupt. 
Das "Gesellenhaus Clernensstrahe 5", das Vereinshaus in der Bäckerslrehe, die Redak
tion der "Volkszeitung" und - jawohl! - das armselige Ein-Zimmer-Büro der 
Zentrumspartei, waren die Zentralpunkte des Angriffs von euhen, aber auch "Wider
standsnester" , und vor allem Treffpunkt der Gleichgesinnten zu ernster Arbeit und 
auch zu fröhlicher Entspannung. Sie fielen den Bomben des letzten "totalen" Kriegs
abschnilles zum Opfer, ihr Fluidum strahlte so weit auseinander, da~  wir es noch 

spüren. 

Als das "Drille Reich" seinen Kirchenkampf begann, war es vor allem der "Ietzte" 
Vorsitzende des Verbandes der katholischEln Vereine Hannovers, Pastor Dr. Offen
stein, der sich für die Durchführung der Volksmiss ion 1934 in ganz Hannover nach
drücklichst einsetzte und damit den Männern und Frauen soviel Mut auf den Weg 
mitgab, da~  auch in den folgenden Jahren der "Beschränkung auf die Sakristei" 

genügend Laienhelfer sich um unsere Priester scharten . 

Im "Kuratorium der Katholiken-Ausschüsse" - die pfarrlich gegliedert sind - haben 
wir wieder eine Spitze und ein Sprachrohr. Christkönigstag und Diözesan-Katholiken
tag in den Messehallen waren 1949 und 1950 Beweis, da~  wir auch in anders ge
arteten Verhältnissen Mittel und Wege finden, " Christus in der Grohstadl zu künden", 

den Menschen unserer Tage zu zeigen. Keiner ist allein und mit uns ist GolI! 

Die gro~en Gegenwarts-Aufgaben - Schule, Wohnungsbau usw . - können nicht im 
kleinen Bereich Unserer Pfarreien gelöst werden. So waren Männer von SI. Benno 
dabei, als die Wohnbau hilfe und das "Heimatwerk, Wohnungsbau-Genossenschaft 
mbH.", gegründet wurden. Heute wie vor zwei Jahrzehnten klingen in den gro~en  

Chören die Stimmen der "Liedertafel von 1879", stehen Bennonen im O rdnungsdienst 
und dienen fröhlich der grö~eren  Gemeinschaft. 

·Ro ma no Guardini hat e inmal das feine Wort geprägt: "Aus dem Gegeneinander und 
dem Zueinander der Strebebogen wachsen unsere herrlichen Deutschen Dorne": so 
entsteht nicht aus einer h\einung, sondern aus dem Ausgle ich und dem Bemühen um
e ina nd e r die wahre Geme inschaft. Unsere Pfarrei hat dazu in ihrer Geschichte redlich 
beigetragen, da~  es so werde. Die echte Gemeinschaft aus Alteingesessenen, Ver
triebenen und Zugewanderten, das Zusammenwachsen der neuen Gemeinden und das 
Nachwachsen der jungen Generationen, werden uns imme r wieder vor neue Aufgaben 
stellen. Sie zu lösen, ist eine Bewährungsprobe, die wir leisten und bestehen wollen 
in der Liebe, die alles überwindet und in der Wahrheit, die uns die echte Fre iheit 
schenkt, vor allem aber in einem unüberwindlichen Christusglauben, " d e r alle in die 

Welt noch rellen kann". 

0s mag der Mann 
die großen Zeilen bauen, 

Es steht und fällt ein Volk 
mit seinen Frauen I 

Katholischer Arbeiter-Verein Linden 
Bereits in den Anfangsjahren der St. Godehardgemeinde, als Zusernmenschluf katho

lischer Arbeiter zu einer kirchlichen Organisation gegründet, erhielt der KAVL. durch 

die Sozialreformbestrebungen der Kirche (Arbeiter-Enzyklika "Rerum novarum") und 

durch die fast unerträglichen Zustände in den Fabriken sowie endlich durch den bald 

e insetzenden Druck der marxistischen Mehrheit erheblichen Aufstieg. Nach Bildung 

unserer Gemeinde blieb der KAVL. überpfarrlicher Verein und wirkte in beiden Ge

meinden Lindens. Gewi~  ergaben sich daraus Spannungen und Unzuträglichkeiten, die 

aber überbrückt wurden und dem regen aktiven Leben keinen Abbruch taten. 

Bereits im Februar 1902 änderte der KAVL. seine Satzungen und nahm unseren Pfarr

patron als Mitpatron des KAVL. an. Man beschloh zur gleichen Zeit, da~  Präses und 

Vizep.räses aus dem Klerus beider Gemeinden kommen und die Vorstände paritätisch 

besetzt werden. 

Im katholischen Vereinshause, Concordiestrahe 14, das 1904 aus Mitgliederspenden 

und Genossenschaftsanteilen errichtet wurde, schuf sich der Verein Versammlungs- und 

Gesell igkeitsräume sowie den geistigen Mittelpunkt der interessierten Männer aus 

beiden Gemeinden und darüber hinaus der katholischen Arbeiterbewegung Hannovers. 

Auf breitester Basis wurde durch Jahrzehnte in einer Gesangsabteilung, die später 

als "Singgemeinschaft von 1879" die Naziverbotszeit überstand, das schöne alte Lied

gut gepflegt. Auch hier gilt, wie beim Kirchenchor, dem unermüdlichen Dirigenten, 

Adolf Gar r re, Dank für jahrzehntelanges Mühen. 

Manche ernste und heitere Stunden unserer Geselligkeit danken wir der "Theater

abteilung" . Im Turnen und in der Leichtathletik erprobten praktisch schon unsere 

Väter die Grundsätze der späteren deutschen Jugendkraft. Als es noch keinen "Strom

linien-Bus" gab, gehörten die Eilenriede-Wanderungen des KAV. zu jenen Pionier

taten, aus denen später bündische Jugend Anregung und Beispiel ziehen konnte. 

Neben dieser notwendigen Breitenarbeit standen Monat um Monat - sechs Jahr

zehnte hindurch - Priester und Laien vor den Männern des KAV., um in der 

Bildungsarbeit Persönlichkeiten zu formen und der sich entwickelnden Vermassung 

entgegenzuwirken. So erwuchsen unseren Gemeinden aus den Reihen der Mitglieder 

Männer, die in beiden Gemeinden Hervorragendes geleistet haben. Als einer der 
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ältesten Vereine unserer Diözese nahm der KAVL im Bezirk Hannover und in der 
Diözesanleitung eine führende Sellung ein. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" , 
später "K e t tel e I' w ach t~  ergänzte jahrelang unsere liebe, alte, aber immer be

scheidene "Volkszeitung". 

Die gewaltsame Unterdrückung einer vergangenen Diktatur konnte uns mundtot, 
aber nicht he rzlos machen. So waren es Männer aus dem Gei st des KAVL, die sich 
um das Wiedererstarken der Standesbewegung des katholischen Arbeiters in unserer 

Diözese bemühten. 

Pius XI. sagte in der Enzyklika "Quadragesimo anno" wörtlich: 

"D ie ersten und nächsten Apostel unter der Arbeiterschaft müssen Arbeiter sein. " 

Es' lä~t sich " Histo rische s" nicht gewaltsam erneuern, aber im Geiste der Männer des 
KAVL. den Anruf des Papstes auch in SI. Benno zu verwirklichen, soll uns e ine 

Aufgabe sein und heiliges ' Vermächtnis bleiben. 

Katholischer Männerverein St. ßenno 
Gemeinschaft entsteht dadurch, da~  Menschen, die äu~erlich  zusammen wohnen, sich 
auch innerlich zusammenfinden. In Linden war der Drang zur Gemeinschaft stets be
sonders stark. Das kommt wohl daher, da~  die Menschen, d ie sich als Diaspora
katholiken besonders e insam fühlen, im Zusemrnenschluh e in Gegengewicht suchen! 
Können wir uns deshalb wundern, wenn sich bereits im Jahre 1901 eine Anzahl katho
lischer Männer ' aus dem Bezirk der zukünft igen Bennogemeinde zusammenfinden, um 
einen katholischen Männerverein ins Leben zu rufen. Anfangs war es nur eine lose 
Verei  ~igung  ohne Namen. Ja, inlolge von Mi~verständnissen  konnte sie zunächst nicht 
ein mal die kirchliche Anerkennung finden. Während die Mauern des Golleshauses 
emporwuchsen, ging ' man daran, dieser Vereinigung eine feste Grundlage zu geben. 
So wurde im Januar 1902 diese lose Vereinigung in einen katholischen Männerverein 
St. Benno umgewandelt und fand später durch d ie b ischöfliche Behörde ihre kirchliche 

Anerkennung. 

Mit "der Zeit entfaltete sich ein reges Vereinsleben. Am 30. Januar 1 909 wurde mit 
besonderer Feierlichke il 'd ie Weihe der Ver e i n s f ahn e vorgenommen. Allmonat
lich fanden Ver sammlungen mil bildenden Vorträgen und regen Au ssprachen statl. 
Herr Kaplan Bill i g m an n (jetzt Pfarrer in Adlum) entfaltete als Präses eine be
sonders segensreiche, heute noch nicht vergessene Tät igkeit. Daneben tra fen sich die 
Mitglieder am Stammtisch mit Kartenspiel und bei anderen gemüllichen Veranstal
tungen. Dadurch sollten die Mitglieder immer enger aneinander gebunden werden. 

An anderer Stelle ist schon erwähnt, da~  aus dem Männerverein SI. Benno ein Kirchen 
chor entstand und als Abteilung des Männervereins St. Benno galt. Die gesamten Un
kosten dieses Kirchenchores, besonders das feure Notenmaterial, wurden vom Männer

verein St. Benno finan ziert. 

Mar kante Persönl ichke iten, die im Gemeindeleben aktiv tätig waren, vie le Männer 
des Kirchenvorstandes, gehörten dem Bennoverein an . Sie empfingen aus dieser Ge
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meinschaft die Anregungen zu ihrer Gemeindearbeit und erhielten auch in ihn den 
nötigen Rückhalt. Es ist unmöglich, alle Namen zu nennen, aber diese Männer, wie 
Maurermeister Fritz Zwingmann, damals nur "Onkel Fritz" genannt, werden in der 
Geschichte der Bennogemeinde wegen ihrer aktiven Arbeit im Gemeindeleben 
stets ein ehrendes Andenken behalten. Teilnahme an kirchlichen Feiern und 
Mithilfe beim Ordnungsdienst der kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen der 
Gemeinde war stets Ehrensache des Männervereins St. Benno. Im ersten Weltkrieg, 
als viele Vereinsmitglieder zum Heeresdienst eingezogen waren, trat selbstverständlich 
auch ein Rückschlag im Vereinsleben ein. Nach der Inflation bis zum Beginn des 
Hitler-Regimes blühte der Verein wieder auf. Wenn in diesen Jahren nach dem ersten 
Weltkrieg in der Jugendarbeit in der Bennogemeinde Gro~es  geleistet werden 
konnte, so wurde dieses nicht zuletzt durch die Aufgeschlossenheit des Ben n 0 - . 

ver ein s ermöglicht, der alle Jahre einen namhaften Betrag für die Jugend stiftete. 
Während der nazistischen Gewaltherrschaft und im zweiten Weltkrieg wurde das 

Vereinsleben durch die bekannten Zwenqsmafjnahmen stark behindert. 

Neues, vor allem auch geselliges Leben entfaltete sich auch hier wieder, als durch 
den Sturz des Drillen Reiches die Kirche ihre äu~ere  Freiheit wieder erlangte. Am 
27. Januar 1952 konnte der Verein mit 66 Mitgliedern sein goldenes Vereinsjubiläum 
feiern.	 Das vom Verein gestiftete St. Bennofenster in der renovierten Kirche ist 

bleibende Erinnerung an diesen Tag . 

Von den Vereinsgründern konnte noch einer mit der goldenen Vereinsnadel ausge
zeichnet werden. Wie treu und fest der Zusammenhalt im Bennoverein ist, beleuchtet 
die Tatsache, da~ der Verein zwanzig Mitglieder zählt, die fünfundzwanzig Jahre oder 

länger dem Verein angehören. 

Katholisches Männer-Werk 
Oberall und immer wieder hört man es: "Das Volk ist versammlungs und organisations
müde. Und in erheblichem Ma~e  trifft das zu für die Männer, die bewegt, kommandiert 

und von einer zur anderen Versammlung "befohlen" wurden. 
• 

Auherdern ist es eine Binsenwahrheit, da~  die braunen Machthaber 456 katholische 
"Organisationen" leichter vernichten konnten. als eine gro~e  Idee. So kern nach 1945 
ein doppelter Gedanke in der kath. Männerbewegun·g zum Durchbruch. An Stelle 
einer Vielheit die geschlossene Wucht und Einheit aller katholischen Männer in einer 
Organisation zusammenfassen. Und trotzdem nicht organisierte "Vereine", sondern 

lebensfähige Gemeinschaften ohne äu~ere  Formen und Bindungen. 

Wir haben seit 1945 aus früheren "illegalen Arbeitskreisen" unser Männerwerk auf
gebaut und erfolgreich gearbeitet. 

Das einzige Ziel, die Zusammengehörigkeit aller Männer der Gemeinde und ihre 
Bildungsarbeit auf religiösem, kulturellen und sozialem Gebiet, versuchen wir in 

regelmä~igen  Vortragsabenden und in geselligen Veranstaltungen zu erreichen. 

Nein! Wir werden nie ein "Verein". Unser "Werk" ist: 

Als katholischer Mann, als Galle und Vater in der Familie; als katholischer deutscher 
Mann in unserer Heimat und im Volke mitzuhelfen, das Reich Golles in den Herzen 
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der Menschen wieder aufzurichten und die Liebe Christi in notvollen Tagen zu be
drängten Menscherherzen tragen zu helfen. 

Wir wollen uns wappnen, im öffentlichen Leben Stellung zu nehmen für unsere 
christkatholiche Oberzeugung. Aber auch gegen jene Gottlosen-Bewegung, die nicht 
immer nur mit der Bolschewistenparole hausiert. Die sich heute breitmacht in vielen 

Verästelungen neuheidnischer Unkultur! 
Innerhalb des Männerwerks soll sich aber auch reiches Leben vielfältig gestalten. Im 
Zusammenwirken der Berufsstände und Organisationen, einschliefjlich der Frauen- und 
Jugendgruppen, wollen wir - nach einem Wort unseres Bischofs - den geistigen 
Kirchenbau unseres Gemeindelebens fortführen! Wollen immer wieder und immer 

mehr zusammenwachsen zur echten Pfarrfamilie! 

Caritatives Hilfswerk St. Benno 
Wenn der Mensch ins Leben tritt oder aus dem Leben scheidet, ist er auf die Hilfe 
anderer angewiesen. Besonders sein Hineinbetten in die Erde zur letzten Ruhe ist 
für die Angehörigen mit mancherlei Unkosten verbunden. Da es der letzte Liebes
dienst ist, den man dem Toten erweisen kann, möchten die Angehörigen ihre Lieben 
eine möglichst würdige Trauerfeier bereiten. Aber wenn der Tod plötzlich kommt oder 
die Ersparnisse durch Inflation oder andere äu~ere  Gewalt, wie wir es in den letzten 
Jahrzehnten oft erlebten, entwertet sind, können die Beerdigungskosten unüberwind
liche Schwierigkeiten machen. Die öffentliche Fürsorge kann aus begreiflichen Gründen 
die Beerdigung nur in allerschlichtester Form übernehmen. So kam es in der Benno
ge~einde  in der Inflationszeit, in den Jahren 1920-1923, ähnlich wie in den anderen 
Pfarreien, zur Gründung eines Hilfswerkes, zum Zusemrnenschluf von Gemeinde
mitgliedern zur gegenseitigen Hilfe bei Sterbefällen. Wenn ein Mitglied starb, kam 
durch Erhebung einer Umlage von 15 Pf. pro Mitglied, ein Beitrag zusammen, der 
aus der Not half und mit dem die Unkosten für Sarg , Kirchen- und Friedhofsgebühren 
bezahlt werden konnten. Es war wirklich ein Werk tätiger Nächstenliebe, das im 
Hilfswerk geleistet wurde. Bald waren es 2400 Gemeindemitglieder, die dem Hilfs
werk angehörten. In der Inflationszeit, in welcher der Wert des Geldes täglich sank, 
ging man dazu über, das gesammelte Geld in Sachwerten, besonders in Särgen, 
anzulegen. Durch die staatliche Aufsichtsbehörde für Sterbekassen wurde leider das 
Umlageverfah ren gegen Ende der zwanziger Jahre verboten. Es muhten feste Beiträge 
einqelührt werden, damit Rücklagen angelegt werden konnten, die die Ver
günstigungEln der Sterbekasse auch denen zukommen lie~en,  die bei einem evtl. 
Aussterben des Hilfswerkes die letzten waren. Beim Umlageverfahren hätte, wenn 
die Sterbekasse ausstarb, die Umlage nur geringe Beiträge erbracht. In der Nazizeit 
bestand die Gefahr, da~  das Hilfswerk vom Dritten Reich verboten und beschlag
nahmt wurde, weil es e ine katholische Einrichtung war. Deshalb schlof sich das Hilfs
werk St. Benno in einer Gruppenversicherung der Hamburg-Mannheimer-Versiche
rungs-AG., Hamburg, an. Das brachte für die Mitglieder erhöhte Beiträge und niedrige 
Leistungen. Die Folge war, da~  viele Mitglieder austraten und niemand ganz 

zufrieden war . 

Als die Gewaltherrschaft des Dritten Reiches zusammengebrochen war, wurde deshalb 
der Vertrag gekündigt und das alte Hilfswerk aufgelöst. Es wurde sogleich ein neues 
Hilfswerk gegründet, das sich "Caritatives Hilfswerk" nennt, um schon durch den Namen 
seinen Willen zur praktischen Nächstenliebe zu unterstreichen. Zwar wurde durch die 

staatliche Aufsichtsbehörde für Privatversicherungen 'e ine Sterbekasse auf. versiche
rungstechnischer Basis verlangt. Aber da alle aufkommenden Beiträge im Besitz der 
eigenen Kasse verbleiben und die Verwaltungskosten äu~erst  gering sind, kommen 
die Beiträge fast restlos den Mitgliedern zugute. Wenn die von der Aufsichtsbehörde 
verlangten Gelder als Rücklage vorhanden sind, können sogar mit der Ze it d ie Bei
träg e entsprechend ermä~igt  und die Leistungen erhöht werden. Schon jetzt ist das 
Verhältnis zwischen Beitrag und Leistung konkurrenzlos günstig. Wie segensreich 
das Hilfswerk st. Benno gewirkt hat, erweist die Tatsache" da~ vom Hilfswerk seit 
seinem Bestehen über 100000,- Mark für 980 Sterbefälle eusqezehll worden sind. 
Auch bei Geburten wird ein Taufgeschenk ausgezahlt. Es geschah das bisher in 
700 Fällen. Das Caritative , Hilfswerk zählt jetzt 2200 Mitglieder. Es wäre 
echte Caritas, wenn jedes Mitglied unserer Gemeinde auch Mitglied des Caritativen 
Hilfswerkes würde. Es ist doch stets ein bevorzugtes Werk christlicher Nächstenliebe 
gewesen, die Toten zu begraben. Im ersten Halbjahr nach dem Einströmen der Ost 
vertriebenen in unsere Gemeinde hat das Caritative Hilfswerk, in echtem Verständnis 
der Not unserer Zeit, den Eintritt ins Hilfswerk jedem Gemeindemitglied, ohne Rück
sicht auf das Alter, ermöglicht. Jetzt ist aus begreitlichen Gründen jeder Katholik nur 
dann aufnahmefähig, wenn er das 55. Lebensjahr noch nicht überschritten hat. Aus 
der Beitragstafel kann man die Beitragshöhe der einzelnen Altersstufen ersehen. Auch 
das Inserat möge man beachten. Möge das Caritative Hilfswerk St. Benno, das nun 
schon 30 Jahre in unserer Gemeinde segensreich gewirkt hat , auch in Zukunft seine 
Tätigkeit zum Besten seiner Gemeindemitglieder ausüben. 

ßonifatius -Verein 

Wie St. Benno erbetet und erbettelt wurde 
Habe ich nicht zeh n geheilt? 
Und nur einer ist zurückgekommen? 

Luc. 17,17 

Bald nach dem " Wiener Kongre~",  der ver
sucht halte, den Usurpatoren - Wahnsinn 
Napoleons durch eine "Neuordnung Europas " 
auszugleichen, e'r1  i  e~  der HI. Stuhl für Han
nover im Jahre 1824 die Circumscriptionsbulle, 
nach der rechtlich d ie Diözesen Hildesheim 
und Osnabrück neu geordnet wurden . Das 
war der Grundstein; glutvolles Leben aber 
brachten die Vereinsgründungen der " Deut
schen Katholikentage ". War es 1890 der 
"Volksverein" für die Abwehr materialistisch
liberaler Angriffe auf das Lehrgut der Kirche, 
so wurde die schon 1850/51 erfolgte Gründung 
des "B 0 n i f a t i u s - Ver e i ,n s" die zeitge
mä~este,  lebensnotwendigste und segens 
reichste Vereinigung des katholischen Deutsch
lands. - Gerade wir in " Lind en-Nord " leben 
ja täglich in den Mietskasernen und Massen
Wohnblocks, die im Aufstieg von Dörfern und 
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Kleinstädten zu Gro~städten  "Heimat" wurden für Zehntausende, die vorher zwar in 
der Freiheit des Dor/es gelebt hatten. Die gro~en  Männer, Priester und Laie" 
jener Zeit haben klar erkannt, nur echte unbürokratische Organ isationen konnten 

hier christliche Wohltätigkeit so richtig ansetzen, da~  dem Fabrikarbeiter die 

,;H e i m a t der See I e" erhalten blieb. Es wa ren schon "Bettler Gottes" und echte 

Menschenfreunde, die Kirchen, Waisenhäuser, Vereinssäle und Pfarrhäuser erbauten, 
um der Vermassung entgegenzuwirken. Da~  der Bonifatius-Verein aus Pfennigen und 

"Groschen", aus .Böhm", Taler und Mark Millionen sammelte und in Jahrzehnten in , 

un seren Grohst ädten Bauten errichtete, die zusammen schon eine beachtliche MitteI

stad t darstellen, ist ein Ruhmesblatt in der Kirchengeschichte des 19.120. Jahrhunderts. 

Wohl nie aber auch war ein'e Organisation so zeitgemä~,  als in unseren Tagen, da 

Kinos und Luxusbauten in Mengen, billigste Notwohnungen und bescheidene Woh
nungen w ieder erstehen, aber der Kirchenraum in beängstigender Weise fehlt. 

Ein gro~er Deutscher hat behauptet: "Armsel ig der Mensch dem ' nicht Rau mund 

Zeit bleibt, sich seel isch und körperlich zu enfspannen, zu erholen". Gerade deshalb 

wurde ja unsere Pfarrkirche zum goldenen Jubiläum w iederhergestellt, um den 

Raum zu haben für die seelische Entspannung, die in unseren überbelegten Woh

nungen so oft unmöglich isl. Und Entspannung bedeutet ja auch Lösung der Ver

krampfung, des Bedrücktseins und He imfinden zu Gott dem Vater aller! Wo aber wäre 

das besser möglich als im "Hause Gottes", in dem unser Bruder Christus in jeder 
Minute wartet auf uns, d ie Mühseligen und Beladenen. 

Warum ich, der Laie, diese "halbe Predigt" schrieb? Damit wir einmal wieder daran 

denken, da~  vieles in unserem Leben anders wäre, wenn wir eben nicht " g leich 

neben der Wohnung" die Kirche stehen hätten. Und darum wollen wir uns dan k 
bar e rinnern, da~ es einen Pastor Henniges gab, der als "g e h 0 r sam s t er H" 
ein so unbequemer Mahner gewesen ist. Bischöfe, Priester, Fürsten, Geldleute und in 

zahllosen Briefen immer wieder das ganze katholische Deutschland, hat er angebettelt, 

ja, wirklich angebettelt, "der katholischen Missionsgemeinde Linden" von deren 
7400 Seelen die h ö c h s t e Kirchensteuer, nämlich 15 Prozent erhoben wurde, ein 
Gotteshaus zu schenken. Dankbare Briefe gingen an Pfarrer und Gutsituierte, be

geisterte Briefe an Menschen deren Taler ein Opfer war. Alle Abschriften und 

Originale tragen das "H", mit dem Pastor Henniges seine Briefe und die Spenden- 
Eintragungen signierte. Und wieviel hundert Briefe mögen unbeantwortet geblieben 

sein? Ein dickes Aktenbündel des Pfarrarchivs trägt das schlichte Wort "Bonifatius-
Verei ns-Gesuche". 

Das ist Geschichte und ist "Pfarrchronik von St. Benno" , wenn neben dem Gesuch 
an den Erzbischof von München oder an die Königin-Witwe von Sachsen das zwang

lose Schreiben des armen Confraters an den bessergestellten Dor/pfarrer liegt und in 

allen diesen Briefen die gleiche Melodie ertönt : "Gebt mir Geld, ich brauche eine 
Kirche, mir geht es um das Heil unst erblicher Seelen!" Aber mehr noch ist Geschichte 

von St. Benno Geschichte des katholischen Deutschland um die Jahrhundertwende, 

wenn wir die Gesuche und die Bewilligungsschreiben von Spenden des Bonifatius

vereins durchblättern. Wenn mit den Industriebetrieben der "Hanomag", des einst 
gro~en  Körtingwerkes, der "Excelsior" , die heute Continental, Werk Limmer, hei~t,  

und anderen in zwei Jahrz ehnten vom " Küchengarten" bis zur "Schwanenburg " , von 
der Bahn bis zur Ihme ein Mietsblock nach dem anderen aus dem Boden gestampft 

wi rd, wenn hier in wenigen Jahren Tausende junger Familien von dem katholischen 

Eichsfeld, aus Oberschlesien und vom Rheinlande zuziehen, ist eben "Linden Nord" 

eine Missions-Station, in der es um den Unterricht für 600-1200-1500 Kinder, in der 
es um die Seelen der in ihrem Glauben hart bedrängten Arbeiterschaft geht. 
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Das alles hat der Boni!atius-Verein in jedem der zahllosen Gesuche von Pastor 
Henniges durch Jahre gelesen . Und er hat geholfen ! Man me int an der schwungvollen 
Handschrift des ,Sekretärs" zu spüren, w ie er sich freut, gelegentlich einmal zwei
oder dreileusend Mark in einer Summe übersenden zu dürfen. Die Männer dieser 
Zeit waren ja noch so herrlich unkompliziert und alles, nur - keine Bürokraten. Ein 
halber Briefbogen und zwei oder drei vorqedruckte Sätze , ergänzt durch Ansch rift, 
Anrede und die Spendensumme, dazu ein Gru~  und eine Unterschrift - fertig. Unsere 
Zeit gehört dem Bonifatiusverein, für den wir betteln. Die Prüfung der Bed ürftigkeit 

obliegt dem G eneralvorstand des Bonifatiusvereins zu Paderborn. 

Die M itteilung über die Bewill igung geschieht durch einen mit Arbeit bereits re ichlich 
versehenen ehrenamtl ichen Sekretär. So tragen die Bewilligungsschreiben an SI. Benno 
neben anderen auch die Unterschrift des bekannten Paderborner Weihbischofs 
Herrnenn Hähling von Lanzenauer. Und wie Paderborns Zentrale. so hat jede Diözese 
einen opferlrohen Priester, der als Sekretär die gesammelten Gelder ve rwaltet und 
ein Bankhaus anweist, gegen "die ordnunqsqemähe Quittung per Einschreiben den 

Betrag zu überweisen". 

Wollen wir einmal einen Augenblick tief Luft holen und nachdenken? Ganz Norddeutsch

land, Teile Sachsens, Thüringens, weite Gebiete links der Eibe. waren abhängig von 

der Wohltätigkeit ihrer Glaubensbrüder in den "schwarzen" Gegenden! Nachdenken? 

Ein katholisches Dorf mufyte einen nichtkatholischen Beamten haben, und wenn es der 
Briefträger war. Nachdenken? Unsere Väter und Orohväler verdienten in zehn und 

zwölf Arbeitsstunden relat iv weniger, als wir in acht . . . . Dafür aber gab es keinen 

Urlaub und keine Arbeitslosenfürsorge oder tausend andere Fürsorgen! Aber selbst 
die arme St. Bennogemeinde sammelte schon 1908 fast 1000 Mark für den Bonifatius

ve rein. Umgekehrt aber gab uns der Bonifatiusverein immer erneut Millel, da~  wir 

das Grundstück erwerben,� 
den Rohbau und Innenausbau errichten,� 
das Inventar beschaffen,� 
die Schulden bezahlen,� 
den ersten Kaplan besolden� 
und das Erworbene sichern konnten.� 

Das Erbe: Der Bettelstab 
Eigentlich rn ülyten die Pfarrer von St. Benno-Linden ei'~  eigenes Wappen führen und 
darin auf goldenem Grunde einen soliden Eichenknüppel ze igen. Denn jeder hatte 
von seinem Vorgänger ein solides Päckchen Sorqen zu übernehmen. Jedem wurde 
als Erbe und Morgengabe der BeItelstab in die Hand gedrückt. Dem Gründer nahm 
ihn der Tod, um aus betenden und bettelnden Männerhänden ihn in eine starke 
Jungenfaust zu legen. Pastor Neisen muhte und woll te im Geiste Pastor Hennigs das 
Werk vollenden. So wuchs in seiner Aera die Flut der Bittgesuche um "Kleingeld" 
für Inneneinrichtung, Beleuchtung und Kapläne als Religionslehrer an der neuen 

katholischen "St. Benno-Schule", 

In einem einzigen Bittgesuche, das in 23 handgeschriebenen Exemplaren hinaus
flatterte nach Paderborn und Trier, nach Breslau und Köln, nach Prag und München 
usw. usw., liegen Tage und Nächte sorgender Hirtenliebe. Und immer erneut kl ingt 
die Sorge durch : Unsere Kinder brauchen Religionslehrer, unsere Jugend Vereins
raum, die Alten zu bes innlichem Gebet das Gotteshaus, helft! Helft in der Christen
liebe! Es kommen aber auch schon geringere Beträge, weil bei grö~erem  Spenden
Aufkommen die Zahl der zu betreuenden Seelsorgs-Stationen inzwischen erheblich 

gestiegen ist . 
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Kleinstädten zu Gro~städten  "Heimat" wurden für Zehntausende, die vorher zwar in 
der Freiheit des Dor/es gelebt hatten. Die gro~en  Männer, Priester und Laie" 
jener Zeit haben klar erkannt, nur echte unbürokratische Organ isationen konnten 

hier christliche Wohltätigkeit so richtig ansetzen, da~  dem Fabrikarbeiter die 

,;H e i m a t der See I e" erhalten blieb. Es wa ren schon "Bettler Gottes" und echte 

Menschenfreunde, die Kirchen, Waisenhäuser, Vereinssäle und Pfarrhäuser erbauten, 
um der Vermassung entgegenzuwirken. Da~  der Bonifatius-Verein aus Pfennigen und 

"Groschen", aus .Böhm", Taler und Mark Millionen sammelte und in Jahrzehnten in , 

un seren Grohst ädten Bauten errichtete, die zusammen schon eine beachtliche MitteI

stad t darstellen, ist ein Ruhmesblatt in der Kirchengeschichte des 19.120. Jahrhunderts. 

Wohl nie aber auch war ein'e Organisation so zeitgemä~,  als in unseren Tagen, da 

Kinos und Luxusbauten in Mengen, billigste Notwohnungen und bescheidene Woh
nungen w ieder erstehen, aber der Kirchenraum in beängstigender Weise fehlt. 

Ein gro~er Deutscher hat behauptet: "Armsel ig der Mensch dem ' nicht Rau mund 

Zeit bleibt, sich seel isch und körperlich zu enfspannen, zu erholen". Gerade deshalb 

wurde ja unsere Pfarrkirche zum goldenen Jubiläum w iederhergestellt, um den 

Raum zu haben für die seelische Entspannung, die in unseren überbelegten Woh

nungen so oft unmöglich isl. Und Entspannung bedeutet ja auch Lösung der Ver

krampfung, des Bedrücktseins und He imfinden zu Gott dem Vater aller! Wo aber wäre 

das besser möglich als im "Hause Gottes", in dem unser Bruder Christus in jeder 
Minute wartet auf uns, d ie Mühseligen und Beladenen. 

Warum ich, der Laie, diese "halbe Predigt" schrieb? Damit wir einmal wieder daran 

denken, da~  vieles in unserem Leben anders wäre, wenn wir eben nicht " g leich 

neben der Wohnung" die Kirche stehen hätten. Und darum wollen wir uns dan k 
bar e rinnern, da~ es einen Pastor Henniges gab, der als "g e h 0 r sam s t er H" 
ein so unbequemer Mahner gewesen ist. Bischöfe, Priester, Fürsten, Geldleute und in 

zahllosen Briefen immer wieder das ganze katholische Deutschland, hat er angebettelt, 

ja, wirklich angebettelt, "der katholischen Missionsgemeinde Linden" von deren 
7400 Seelen die h ö c h s t e Kirchensteuer, nämlich 15 Prozent erhoben wurde, ein 
Gotteshaus zu schenken. Dankbare Briefe gingen an Pfarrer und Gutsituierte, be

geisterte Briefe an Menschen deren Taler ein Opfer war. Alle Abschriften und 

Originale tragen das "H", mit dem Pastor Henniges seine Briefe und die Spenden- 
Eintragungen signierte. Und wieviel hundert Briefe mögen unbeantwortet geblieben 

sein? Ein dickes Aktenbündel des Pfarrarchivs trägt das schlichte Wort "Bonifatius-
Verei ns-Gesuche". 

Das ist Geschichte und ist "Pfarrchronik von St. Benno" , wenn neben dem Gesuch 
an den Erzbischof von München oder an die Königin-Witwe von Sachsen das zwang

lose Schreiben des armen Confraters an den bessergestellten Dor/pfarrer liegt und in 

allen diesen Briefen die gleiche Melodie ertönt : "Gebt mir Geld, ich brauche eine 
Kirche, mir geht es um das Heil unst erblicher Seelen!" Aber mehr noch ist Geschichte 

von St. Benno Geschichte des katholischen Deutschland um die Jahrhundertwende, 

wenn wir die Gesuche und die Bewilligungsschreiben von Spenden des Bonifatius

vereins durchblättern. Wenn mit den Industriebetrieben der "Hanomag", des einst 
gro~en  Körtingwerkes, der "Excelsior" , die heute Continental, Werk Limmer, hei~t,  

und anderen in zwei Jahrz ehnten vom " Küchengarten" bis zur "Schwanenburg " , von 
der Bahn bis zur Ihme ein Mietsblock nach dem anderen aus dem Boden gestampft 

wi rd, wenn hier in wenigen Jahren Tausende junger Familien von dem katholischen 

Eichsfeld, aus Oberschlesien und vom Rheinlande zuziehen, ist eben "Linden Nord" 

eine Missions-Station, in der es um den Unterricht für 600-1200-1500 Kinder, in der 
es um die Seelen der in ihrem Glauben hart bedrängten Arbeiterschaft geht. 
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Das alles hat der Boni!atius-Verein in jedem der zahllosen Gesuche von Pastor 
Henniges durch Jahre gelesen . Und er hat geholfen ! Man me int an der schwungvollen 
Handschrift des ,Sekretärs" zu spüren, w ie er sich freut, gelegentlich einmal zwei
oder dreileusend Mark in einer Summe übersenden zu dürfen. Die Männer dieser 
Zeit waren ja noch so herrlich unkompliziert und alles, nur - keine Bürokraten. Ein 
halber Briefbogen und zwei oder drei vorqedruckte Sätze , ergänzt durch Ansch rift, 
Anrede und die Spendensumme, dazu ein Gru~  und eine Unterschrift - fertig. Unsere 
Zeit gehört dem Bonifatiusverein, für den wir betteln. Die Prüfung der Bed ürftigkeit 

obliegt dem G eneralvorstand des Bonifatiusvereins zu Paderborn. 

Die M itteilung über die Bewill igung geschieht durch einen mit Arbeit bereits re ichlich 
versehenen ehrenamtl ichen Sekretär. So tragen die Bewilligungsschreiben an SI. Benno 
neben anderen auch die Unterschrift des bekannten Paderborner Weihbischofs 
Herrnenn Hähling von Lanzenauer. Und wie Paderborns Zentrale. so hat jede Diözese 
einen opferlrohen Priester, der als Sekretär die gesammelten Gelder ve rwaltet und 
ein Bankhaus anweist, gegen "die ordnunqsqemähe Quittung per Einschreiben den 

Betrag zu überweisen". 

Wollen wir einmal einen Augenblick tief Luft holen und nachdenken? Ganz Norddeutsch

land, Teile Sachsens, Thüringens, weite Gebiete links der Eibe. waren abhängig von 

der Wohltätigkeit ihrer Glaubensbrüder in den "schwarzen" Gegenden! Nachdenken? 

Ein katholisches Dorf mufyte einen nichtkatholischen Beamten haben, und wenn es der 
Briefträger war. Nachdenken? Unsere Väter und Orohväler verdienten in zehn und 

zwölf Arbeitsstunden relat iv weniger, als wir in acht . . . . Dafür aber gab es keinen 

Urlaub und keine Arbeitslosenfürsorge oder tausend andere Fürsorgen! Aber selbst 
die arme St. Bennogemeinde sammelte schon 1908 fast 1000 Mark für den Bonifatius

ve rein. Umgekehrt aber gab uns der Bonifatiusverein immer erneut Millel, da~  wir 

das Grundstück erwerben,� 
den Rohbau und Innenausbau errichten,� 
das Inventar beschaffen,� 
die Schulden bezahlen,� 
den ersten Kaplan besolden� 
und das Erworbene sichern konnten.� 

Das Erbe: Der Bettelstab 
Eigentlich rn ülyten die Pfarrer von St. Benno-Linden ei'~  eigenes Wappen führen und 
darin auf goldenem Grunde einen soliden Eichenknüppel ze igen. Denn jeder hatte 
von seinem Vorgänger ein solides Päckchen Sorqen zu übernehmen. Jedem wurde 
als Erbe und Morgengabe der BeItelstab in die Hand gedrückt. Dem Gründer nahm 
ihn der Tod, um aus betenden und bettelnden Männerhänden ihn in eine starke 
Jungenfaust zu legen. Pastor Neisen muhte und woll te im Geiste Pastor Hennigs das 
Werk vollenden. So wuchs in seiner Aera die Flut der Bittgesuche um "Kleingeld" 
für Inneneinrichtung, Beleuchtung und Kapläne als Religionslehrer an der neuen 

katholischen "St. Benno-Schule", 

In einem einzigen Bittgesuche, das in 23 handgeschriebenen Exemplaren hinaus
flatterte nach Paderborn und Trier, nach Breslau und Köln, nach Prag und München 
usw. usw., liegen Tage und Nächte sorgender Hirtenliebe. Und immer erneut kl ingt 
die Sorge durch : Unsere Kinder brauchen Religionslehrer, unsere Jugend Vereins
raum, die Alten zu bes innlichem Gebet das Gotteshaus, helft! Helft in der Christen
liebe! Es kommen aber auch schon geringere Beträge, weil bei grö~erem  Spenden
Aufkommen die Zahl der zu betreuenden Seelsorgs-Stationen inzwischen erheblich 

gestiegen ist . 
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Pilstor Gustav Becker kündet r . dem Bon i f a t i u s - Ver ein, uns e rem g r ö ~ t e n 
Wo h It ä t e r", die Obernahme des Pastorates mit der nüchternen Etat-Aufstellung 
1910 an und gibt einen ungeschminkten Lageberichi über materielle und geistige Not 
der. Gemeinde "deren euherordenlliche Opferwilligkeit schon deshalb hoch zu be
werfen sei", weil "der katholische Arbeiter einen auherordentlich schweren Stand und 
Existenzkampf habe". "Wohlhabende Gemeindemitglieder haben wir gar nicht." 
Neben dem Generalvikar Hugo bestätigt der spätere Kardinal-Erzbischof von Breslau, 
Dr. Adolf Bertram, da~  "Linden einer der am meisten gefährdeten Punkte unserer 
Diözese" ist. Der Generalvikar von Hildesheim bestätigt in lakonischer Eindringlichkeit: 
Notorisch gehört Linden zu den Fabrikstädten, in denen das Christentum am meisten 
gefährdet ist." Immer wieder klingt die Opferbereitschaft von SI. Bennos treuer Ge
meinde durch alle Schreiben. Konnte es für diese Treue einen besseren Beweis geben, 
als den ersten Beschluh des ersten Kirchenvorstandes, der 1912 errichteten "Pfarrei", 
sofort mit dem Bau einer Filialkirche in Seelze zu beginnen? Neben 50000,- Mark 
alter Schulden auf der Bennokirche einen Bauplatz in Seelze für 9000,- Mark zu 
erwerben und mit ce, 1400,- bis 1500,- Mark Jahres-Steuereinnahme (von denen 
ein Pastor, zwei Kapläne, Organist und Küster besoldet, die Kultuskosten bezahlt und 
zwangsläufig Steuererleb gewährt werden sollte), trotzdem schon neun Jahre nach 
der Errichtung von SI. Benno eine Fil ialkirche zu planen, war eben nur realisierbar 
im Vertrauen auf die eigene Opferfreudigkeit und auf Hilfe des Bonifatius-Vereins. 
Wir dürfen in einer Spende von 5000,- Mark (fünftausend!) der höchsten, die über
haupt nach Linden kam, eine achtungsvolle Anerkennung dieser echt-katholischen 
Haltung erblicken und am Jubeltage von SI. Benno ein klein wenig stolz auf diese 
Leistung sein. h. b . 

Der Volksverein für das katholische Deutschland 
Gegründet wenige Jahre nach der für die Katholiken siegreichen Beendigung des 
"Kulfurkampfes", den Bismarck unter der Devise "Ein Kaiser, ein Reich, eine Kirche" 
entfesselt halle, wurde der Volksverein die geistige Zentrale des Laienapostolates. 
Die Idee der Gründer, des verdienstvollen Sozialphilosophen Franz Hitze und des 
Fabrikanten Franz Brandls, fand in dem gro~en  Laienführer des vorigen Jahrhunderts, 
in Lud w i g W i n d t h 0 r s t, den Genius, der die soziale und staatsbürgerliche 

Bildungs- und Erziehungsarbeit für Jahrzehnte richtungsweisend beeinllufjte. 
Das gro~e Verdienst der Zentrale in München-Gladbach, an der fast alle "Gro~en  

Männer" der christlichen Gewerkschaften, der Zentrumsparfei und vor allem die breite 
Masse der katholischen Laienführer als Schüler und später als Lehrer gewirkt haben, 
ist die Schaffung einer breiten aktiven Abwehrfront des Christentums gegen die Irr
lehren der liberalen und marxistischen Wetlanschauungen. Darüberhinaus war die 
Bildungs- und Kursusarbeit, die sich über das ganze Reich erstreckte und viele Zehn
tausend erfa~te,  lange Jahrzehnte vor der "Volkshochschulbewegung" eine wirkliche 
und echte hohe Schule der Erwachsenenbildung. Von hier aus wurden Versäumnisse 
und Fehler von Jahrzehnten aufgeholt und echte Persönlichkeitsleistung geleistel. 
Die in Millionen Kleinschriften in das Volk getragene Arbeit - diese "roten Hefte" 
wurden durch viele Laien auch während der drei~ig  Jahre von 1902 bis zum "tausend
jährigen Reich" in' jedem Monat in viele viele Familien unserer Pfarrei getragen 
die zahllosen Vorträge und Arbeitskreise waren es, die unserer heiligen Muller Kirche 
in Deutschland zu einem Teil das Schicksal ersparen halfen, dem andere Religions-

Es war gerade im "Volksverein" das stille Wirken des unbekannten Gelehrten am 
Schreibtisch, die unermüdliche Kleinarbeit der Pastoren und Kapläne in den Pfarreien, 
der Redner in den Versammlungen, die unendlich viel segensreiche Arbeit geleistet 
haben, ohne jemals ein Wort des Dankes zu erwarten oder eine Anerkennung zu 
erhalten. Gerade ihnen verdanken die Männer und Frauen der breiten unteren 

Führungsschicht ihre tie~gründige  Ausbildung und charakterliche Festigkeit. 

Mit der Abdrosselung der katholischen Presse und dem strengen Verbot jeder Kursus
arbeit schon im Jahre 1933, sowie endlich mit der Besetzung der Zentrale München
Gladbach konnten die braunen Machthaber wohl Äu~eres  zerschlagen. Da~ ihnen an 
keiner Stelle des Reiches ein tieferer Einbruch in die Reihen der katholischen Männer

und Frauenwelt gelang, war mit eines der Verdienste des Volksvereins. 

"Der Volksverein und seine Volksbildungsarbeit ist zerschlagen und es scheint nicht, 
da~  sie wiederkehrt. Aber die Volksvereinsidee lebt, lebt zeitnahe und zeitau!ge
schlossen in den Diözesankirchenblällern weiter. Das Kir c h e n b I a t t auch unserer 
Diözese - gegründet in den Notzeiten des Drillen Reiches, 1939 verboten von der 
Gestapo, sofort w ieder erschienen nach dem Zusammenbruch der Diktatur - gibt 
jedem Katholiken die Möglichkeit zur religiösen Weiterbildung und Vertiefung. Zeit
aufgaben und Zeitirrfümer finden hier für jeden nachdenklichen Christen die rechte 

Beleuchtung. 

Für die Männer- und Frauenwelt geben relig iöses Bildungsmaterial die Monatszeit
schriften "Mann in der Zeit" und "Die katholische Frau". In der Sprache unserer 
Nachkriegszeit sind diese beiden Zeitschriften in jeder Hinsicht das, was der Volks

verein sein wollte. 

"Michael" und "Wacht" sind die Zeitschriften unserer Jugend. 

,,0 a s Wo r t" ist die aufstrebende Zeitung der Katholiken in Nordwestdeutschland. 
Es behandelt Politik, Kultur und Wirtschaft in aktueller Form und erg ä n z tals 

Wochenzeitunq unsere zeitnahe Unterrichtung. 

Es ist immer noch aktuell, was im Pfarrführer von der "Gloria Dei" - der Ehre Golles 
- steht , die durch bestimmte Presse-Erzeugnisse täglich in den Staub gezerrt wird. 
Unser Antwort und Abwehr ist das Apostolat der Presse! Das beqinnl schon damit, 
da~  Du keine Zeitschriften kaufen solltest, die Religion, Familie und anständige 

Gesinnung mit Fü~en  treten. 

Jugendreich der Kirche 

+ 
Die männliche Jugend der Lindener Gemeinden war anfangs in 
dem Jünglingsverein "St. Alovsius" zusemmenqefeht. Sie waren 
dort Mitglieder von ihrer Schulentlassung bis zum 18. Lebensjahr. 
Da der Kaplan von SI. Benne jeweils Präses des Vereins war, ver
lagerte sich der Hauptbetrieb des Vereins nach SI. Benno. Nach
dem die Zahl der Jugendlichen in beiden Gemeinden immer 
grö~er  wurde, nahm man im Jahre 1902 eine Trennung für 

Godehard und Benno vor.� 
Die Versammlungen wurden sonntagsnachmiltag abgehalten und die Jungen mit� 

Spielen ,und Vorträqen unterhalten.� 

Eine Umwälzung brachte der 1. Weltkrieq mit sich. Viele Jugendliche muhten im 
Laufe der Jahre zur Verteidigung des Vaterlandes eingezogen werden. Es bestandgesellschaften anheimfielen, "Kirche ohne Volk" zu werden. 
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Pilstor Gustav Becker kündet r . dem Bon i f a t i u s - Ver ein, uns e rem g r ö ~ t e n 
Wo h It ä t e r", die Obernahme des Pastorates mit der nüchternen Etat-Aufstellung 
1910 an und gibt einen ungeschminkten Lageberichi über materielle und geistige Not 
der. Gemeinde "deren euherordenlliche Opferwilligkeit schon deshalb hoch zu be
werfen sei", weil "der katholische Arbeiter einen auherordentlich schweren Stand und 
Existenzkampf habe". "Wohlhabende Gemeindemitglieder haben wir gar nicht." 
Neben dem Generalvikar Hugo bestätigt der spätere Kardinal-Erzbischof von Breslau, 
Dr. Adolf Bertram, da~  "Linden einer der am meisten gefährdeten Punkte unserer 
Diözese" ist. Der Generalvikar von Hildesheim bestätigt in lakonischer Eindringlichkeit: 
Notorisch gehört Linden zu den Fabrikstädten, in denen das Christentum am meisten 
gefährdet ist." Immer wieder klingt die Opferbereitschaft von SI. Bennos treuer Ge
meinde durch alle Schreiben. Konnte es für diese Treue einen besseren Beweis geben, 
als den ersten Beschluh des ersten Kirchenvorstandes, der 1912 errichteten "Pfarrei", 
sofort mit dem Bau einer Filialkirche in Seelze zu beginnen? Neben 50000,- Mark 
alter Schulden auf der Bennokirche einen Bauplatz in Seelze für 9000,- Mark zu 
erwerben und mit ce, 1400,- bis 1500,- Mark Jahres-Steuereinnahme (von denen 
ein Pastor, zwei Kapläne, Organist und Küster besoldet, die Kultuskosten bezahlt und 
zwangsläufig Steuererleb gewährt werden sollte), trotzdem schon neun Jahre nach 
der Errichtung von SI. Benno eine Fil ialkirche zu planen, war eben nur realisierbar 
im Vertrauen auf die eigene Opferfreudigkeit und auf Hilfe des Bonifatius-Vereins. 
Wir dürfen in einer Spende von 5000,- Mark (fünftausend!) der höchsten, die über
haupt nach Linden kam, eine achtungsvolle Anerkennung dieser echt-katholischen 
Haltung erblicken und am Jubeltage von SI. Benno ein klein wenig stolz auf diese 
Leistung sein. h. b . 

Der Volksverein für das katholische Deutschland 
Gegründet wenige Jahre nach der für die Katholiken siegreichen Beendigung des 
"Kulfurkampfes", den Bismarck unter der Devise "Ein Kaiser, ein Reich, eine Kirche" 
entfesselt halle, wurde der Volksverein die geistige Zentrale des Laienapostolates. 
Die Idee der Gründer, des verdienstvollen Sozialphilosophen Franz Hitze und des 
Fabrikanten Franz Brandls, fand in dem gro~en  Laienführer des vorigen Jahrhunderts, 
in Lud w i g W i n d t h 0 r s t, den Genius, der die soziale und staatsbürgerliche 

Bildungs- und Erziehungsarbeit für Jahrzehnte richtungsweisend beeinllufjte. 
Das gro~e Verdienst der Zentrale in München-Gladbach, an der fast alle "Gro~en  

Männer" der christlichen Gewerkschaften, der Zentrumsparfei und vor allem die breite 
Masse der katholischen Laienführer als Schüler und später als Lehrer gewirkt haben, 
ist die Schaffung einer breiten aktiven Abwehrfront des Christentums gegen die Irr
lehren der liberalen und marxistischen Wetlanschauungen. Darüberhinaus war die 
Bildungs- und Kursusarbeit, die sich über das ganze Reich erstreckte und viele Zehn
tausend erfa~te,  lange Jahrzehnte vor der "Volkshochschulbewegung" eine wirkliche 
und echte hohe Schule der Erwachsenenbildung. Von hier aus wurden Versäumnisse 
und Fehler von Jahrzehnten aufgeholt und echte Persönlichkeitsleistung geleistel. 
Die in Millionen Kleinschriften in das Volk getragene Arbeit - diese "roten Hefte" 
wurden durch viele Laien auch während der drei~ig  Jahre von 1902 bis zum "tausend
jährigen Reich" in' jedem Monat in viele viele Familien unserer Pfarrei getragen 
die zahllosen Vorträge und Arbeitskreise waren es, die unserer heiligen Muller Kirche 
in Deutschland zu einem Teil das Schicksal ersparen halfen, dem andere Religions-

Es war gerade im "Volksverein" das stille Wirken des unbekannten Gelehrten am 
Schreibtisch, die unermüdliche Kleinarbeit der Pastoren und Kapläne in den Pfarreien, 
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+ 
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früher der Grundsatz, da~  sich die Jungen mit der Erreichung des 18. Lebensjahres 
einem Standesverein enschliehen sollten. Dadurch, da~  sie nun in den Jahren Soldat 
waren, war der "Anschlu~  verpehl", Nach ihrer Rückkehr waren sie dem Jugendverein 

entwachsen, fühlten sich aber zu keinem Standesverein hingezogen. 

Da wurde von der Zentrale der Jünglingsvereine in Düsseldorf der Gedanke auf
gegrifien, diese "Heimatlosen" in "Ältere Abteilungen" des Jünglingsvereins zu
sernrnenzuschliehen. Es kam die "Jugendbewegung". Der Verband änderte seinen 

Namen in "Jugend- und Jungmänner-Verein Deutschlands". 

Unter der jahrelangen, bewährten Führung des damaligen Kaplans J. Bodmann wurde 
auch der Jugend- und Jungmännerverein SI. Benno" zur Blüte gebracht. 

In vielen Abteilungen wurde man den Anforderungen der Jugend gerecht. Lebens
kundliehe Vorträge und Unterhaltung gestalteten die Versemrnlunqsebende. Die Musik 

wurde in einer Orchester-Abteilung und im Trommler- und Pfeiferchor gepflegt. 

Zur Unterhaltung der Gemeinde trat d ie Theater-Abteilung jährlich im Januar mit 
einem gro~en  Theaterstück in die öffentlichkeit. 

Von Anfang an wurde das Turnen besonders gepflegl. Nachdem die "Deutsche 
Jugendkralt" ins Leben gerufen war und besondere Bestimmungen für die Leibes
übungen he-rausgegeben hatte, erstarkte auch die Turnabteilung immer mehr. In bester 
Erinnerung sind noch die jährlich abgehaltenen, von der Gemeinde gut besuchten 
Schauturnen. Auch Rasenspiele, wie Schlagball und Faustball, wurden eifrig betrieben. 
Auch bestend eine Fechtabteilung. Aus der Turnabteilung des Jugend- und Männer
vereines bildete sich die DJK. St. Benno, deren Tradition heute in der Turn- und 

Spielvereinigung "Saxonia" fortlebt . 
Wieder kamen Zeiten des Niederganges durch die Gewalfrnefynahmen des Hiller

regimes und des nachfolgenden 2. Weltkrieges. 

Unser Generalpräses Msgr. Ludwig Wolker und fast die gesamte .Relchsleltunq des 
Katholischem Jungmännerverbandes Deutsch!ands" muhten für ihre mannhafte Obe.r
zeugung und ihren tapferen Widerstand in das Gefängnis wandern. Das ,Reichs
konkordat" blieb ein Fetzen Papier, zerrissen schon vor der Unterschrift. Die wert
vollen Jugendzeitschriften, vorab der "Michael" wu rden verboten, die Heime gesperrt 
und die Banner beschlagnahmt. Den Reichsführer der Deutschen Jugendkraft, Adalbert 

Probst ermordete man 1934. 
Aber auch aus dieser Katakombenzeit ging die katholische Jugendbewegung neu ge
stärkt hervor. Durch einen Bombenangriff auf Düsseldod wurde die Verbandszentrale 
zerstört. In der alten Zisterzienser-Abtei "Altenberg" fand die Leitung des Verbandes 
ein neues Heim, und allmählich sammelte sich nach dem Zusammenbruch Deutschlands 
die katholische Jugend wieder um ihren geistigen Führer, ihren Generalpräses Msgr.. 

Ludwig Wolker.� 
Jetzt ist die gesamte katholische männliche und weibliche Jugend in dem "Bund der� 

katholischen deutschen Jugend" zusammengeschlossen.� 
So ergab sich auch für St. Benno ein neues Bild in der pfarrlichen Erfassung der� 

Jugend, durch die einheitliche Führung durch "Haus Altenberg".� 

In den verschiedenen Gruppen sind Jungen und Mädel tätig, um nach den Richt�
linien der Bundesleitung ihre Aufgaben zu erfüllen.� 

Auch die Schulpflichtigen vom vierten Schuljahre an werden in einzelnen Gruppen� 
betreut, um 'so in die Idee der Katholischen Jugend hineinzuwachsen.� 

In diesen Gruppen der Jungschar und Frohschar wird ein grö~erer  Einflu~  ausgeübt,� 
da zahlenmä~ig  mehr erfa~t  werden als von den Jungmännern und Jungmädchen.� 

Die Arbeit in der Jungschar kann noch ähnlich der früheren Jugendbewegung erfolgen. 
Für den Jugendlichen nach der Schulentlassung ist die Form der Jugendbewegung 
heute nicht mehr recht ansprechend. Von den Führungsstellen wird deswegen heute 
überall nach neuen Wegen gesucht. So unterscheidet man heute innerhalb des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend "Gliederungen~  (z. B. Kolping) und die sogenannte 
"Slammesjugend" in etwas loserer - und damit beweglicherer - Form. Die im 
Bunde erfa~te  Jugend von St. Benno gehört zur "Stammesjugend". Die Mindest
forderung des Stammes: Monatsversammlung der Jugend, wird durch ein verhältnis

mä~ig  reiches Gruppenleben ergänzt. 

Gelegentliche Veranstaltungen: Einkehrtage, Wanderungen, Vorträge, Sport, erfassen 
auch die Jugendlichen der Pfarrjugend, welche sich nicht in den Gruppen betätigen. 
Die Erfassung derselben ist heute eines der Hauptprobleme der kirchlichen Jugend

führung. 

Das grö~te  Problem vielfach im Bundesgebiet wie auch in St. Benno bietet die 
Jugend etwa vom 18. Lebensjahre ab. Diese Altersstufe fühlt sich zum gro~en Teil im 
Bunde nicht mehr recht wohl und zieht sich mehr und mehr zurück. Es mu~ hier von 
höheren Führungsstellen ein gangbarer Weg gewiesen werden, da~  die Jugendlichen 

den Zugang zu den einzelnen Erwachsenenorganisationen finden. 
Wenn die Jugend auch nach einem besonderen Programm von "Haus Altenberg" 
arbeitet, so darf sie doch die Sonderarbeit in der Gemeinde nicht vergessen. Denn 
diese ist der Grund, in dem die Jugend wachsen und sodann eine Zusammenarbeit 

mit der Gesamtjugend vornehmen kann. 

Als geistiges Rüstzeug dienen der Jugend die vielen von der Zentrale ausgegebenen 
Zeitschriften, die gut geleitet, für die Jugend sehr viel Wertvolles bieten. 

Ein besonderer Kreis entstand nach dem Kriege in der "Jungen Familie". Junge Leute, 
die aus der Jugendgruppe ausgeschieden sind, aber noch keinen Anschluh an einen 
Gemei~deverein  gefunden haben, schliehen sich in dieser Abteilung zusammen. Vor
träge und Besprechungen über praktische Betätigung in der Gemeinde gehören zur 

Aufgabe der Versammlungs-Abende. 

Aus der Chronik des Marienvereins Linden 
Als am 7. August 1904 64 junge Mädchen der Gemeinde sich zu einem Verein 
zusammenschlossen, um "religiöse Anregung zu erhalten und den Charakter im 
Kampfe zu bilden", stellten sie diese Gründung ausdrücklich unter den Schutz 
der Gottesmutter und nannten sie "Marien-Verein, Linden". Mit viel Flei~  und Ge
wissenhaftigkeit berichtet die Chronik von Vorträgen. Kur sen, lustigen und ernsten 

"Theaterabenden" und immer wieder von gut besuchten Versammlungen. 
Der praktische Sinn erfahrener Lehrerinnen, die sich durch Jahrzehnte freiwillig und 
uneigennützig zur Verfügung stellten, verband mit interessanten Reiseschilderungen 
zugleich notwendige Bildungsarbeit. Scheinbar haben sie auch recht gründlich ver
standen, "auf den Pfennig zu achten", denn neben der Beschaffung von zwei neuen 
Nähmaschinen für die Kurse und dem Kauf von Unt erhaltungsspielen, Sportbällen und 
Büchern übernimmt der Marienverein bereits 1907 den Saal des neuerrichteten 

"Bennostiftes" für eine Jahresmiete von 200,- Mark. 
Von den jungen Lehrerinnen, die den Verein mitbegründeten, widmete sich eine bald 
dem kurze Zeit später gegründeten "Arbeiterinnen-Verein". Eine andere übernahm 
die Gesangsgruppe und brachte mit mehr als 40 Mädchen bereits Weihnachten 1907 . 

Teile des Oratoriums von Fidelis Müller in der St. Bennokirche zu Gehör. 
Noch im Gründungsjahre abonnierten die Jungmädchen ihre Zeitschrift "den Kranz" 
und _ die Vereinskasse übernahm die Bezahlung für die ärmeren Mitglieder. Schon 
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bald stehen "Ordnerinnen" zur Betreuung der schulentlassenen Mädchen zur Ver
fügung und pflegen bei den w erbenden Besuchen im Elternhaus laienapostolische 

Gesinnung. 
Wenn lange Jahre vor d em ersten Weltkrieg e 40 bi s 50 junge Mädchen nach Hildes
heim fahren, um d ie Diö zesan-Heiligtümer anzusehen oder auf einer frohen Wanderung 
den Gnadenort Ottbergen besuchen, so ist das im Zeitalter der "Frauenemanzipation" 
sicher wirkliche Kult u r tat. Mit einigem "Neid" lesen wir Heutigen, da~  von den 
Gründerinnen eine lehrerin und vier Jungmädchen den Weg zum Ordensleben 
fanden. Von ihnen traten zwei in den Ursulinen-Konvent Duderstadt ein, eine ging 
nach Amerika, und zwei dienten als Barmherzige Schwestern der He imat-Diözese. 
Am 17. und 24. September 1911 we ihte der scheidende Präses, Pastor Karl Neisen, 
den umgebauten . Saal des St. Bennostiftes, auf dessen neuer Bühne gleich sec h s 

Spiele an einem Abend gegeben wurden. 
Zu Beg inn des ersten Kriegswinters, 1914/15, stricken die Vereinsmitglieder "WoIl
sachen für unsere Krieger", und im Frühjahr 1915 wird ein Turnkursus eingerichtet, den 
wi ederum eine lehrerin freiwill ig übernimmt und mit viel Hingabe leilet. Gl eichzeitig 
bildet sich eine " Ä ltereng ruppe " , die sich gemeinsam Literatur- und Kunslkenntnisse 

eraroeilet. 
Statt der jugendlich fröhlichen Weihnachts!eiern werden jetzt d ie ärmsten Kinder der 
Gemeinde an einen gedeck ten· Gabentisch geladen, werden den Soldaten des SI. 
Josefslift-lazarelles besinnliche und fröhliche Stunden mi t Vorträgen und laienspielen 
geboten. Vorträge, Unterhaltung und praktische Arbeiten sind jetzt unter dem Einflu~  

des "fü rchter lichen Krieges" ernster und stiller geworden, aber immer noch reg elmä~i ~ 

gut besucht. Zu Beginn des Jahres 1918 finden sich eine Woche lang die jungen 
M ädchen jeden Abend zu Exercilien-Vorträgen de s H. H. Propstes Seeland, St. 
Clemens-Hannover, zusammen. Ein Ehevorbemitungskursus wi rd erstmalig veranstaltet 
und eifrig besucht. Zeilaufgeschlossen und aktuell schult der Marienverein seine erst
malig wahlberechtigten M itg lieder und junge Frauen in politischen Vorträgen. Imm er 
wieder berichten die Namen der Redner und der Themen vom Ernst, mit dem der 
Marienverein ein zielklares Bildungsprogramm durch führt, ohne dabei freilich echtes 

jungmädchenhaftes Spiel oder fröhliche Wanderungen zu unterlassen. 
Dankbare Worte gelten dem toten Präses, Pastor Becker, der den Verein 16 Jahre 
geleitet hat. Ein Zeitungsausschnitt berichtet von der 25-Jahrfeier, auf der der Hoch
würdigste Herr Bischof Dr. Nikolaus Bares persönlich erschien , um seine Verbunden
heit mit der Jugend ausdrücklich zu betonen und die verd iente Präfektin, lehrerin 

luise� Freckmann zu beloben. 
Auf ein sehr lebendiges Stück laienarbeit in unserer Gemeinde fiel dann der Reif 
einer� Diktatur, die, einen neuen Mythos schaffend, auch d ie weibliche Jugend 
uniformierte, um sie zuletzt als "Stabshelferin" in die Gefangenschaft marschieren 

zu lassen. 
Auf dem Fundament des Marienvereins aber baut im Bund katholischer deutscher 
Jugend auch in SI. Benno die weibliche Jugend neu auf unter dem Schutze der 

Gottesmutter. 

Katholischer Arbeiterinnenverein 
linden ist eine Stadt der Indusfrie. Viele Mitglieder der Familien sind in einem 
Zweig der Industrie tät ig. Davon sind auch oft Frauen und Mädchen nicht ausge
schlossen. Um die Jahrhundertwende war es besonders die Spinnerei (heute nichf 

mehr vorhanden) und die Weberei am Küchengarten, di e Frauen und Mädchen an 
den Spinn- oder W ebstuhl brachten . Wenn das weibliche Geschlecht in die Fabrik 
g eht, bringt das sehr leicht sittliche Gefahren mit sich. Die Frau kann sehr leichI 
g eg enüber ihrer fraulichen Aufgabe abgestumpft werden. Das ureigenste Gebiet ist 
und bl eibt doch für Frauen und Mädchen die häusliche Tätigke it. Oft ist es der Drang 
nach grö~erem Verdienst oder nach dem freien Nachmittag und Abend, oft ist es 
auch das bittere MulJ für die Familie, meh r Geld nach Hause zu bringen, die Frauen 
und Mädchen in die Fabrik führen. Der soziale Pastor Dr. Maxen von St. Godehard, 
linden, erkannte die Ge!ahr und gründete in Gemeinschaft mit Pastor Neisen von 
St. Benno bereits 1905 einen katholischen Arbeiterinnenverein, der in dem damaligen 
Kaplan Franz Maulhardt an St. Godehard (1951 gestorben als Dechant an SI. Elisabeth 
in Hildesheim) einen aufgeschlossenen Präses dafür fand. Der Arbeiterinnenverein war 
für beide Lindener Gemeinden und hielt seine wöch entlichen Vereinsabende im 
Bennostift. Was wollte der katholische Arbeiterinnenverein? Er sollte die Vermassung 
der Fabrikarbeiterinnen verhindern. Das Wort " Vermassung " kannte man damals noch 
nicht, aber die Grundlagen der heutigen Vermassung wurden damals gelegt. nie 
Arbeiterinnen der Spinnerei und Weberei sollten doch später einmal in der Ehe gute 
Hausfrauen werden. Deshalb mu~te  in den Zusammenkünften echte frauliche lebens
auffassung vermittelt werden. Der Sinn für häusl iches leben , der in der Fabrik in 
Gefahr war, verschüttet zu werden, sollte geweckt und entwickelt werden. Hilfsmittel 
für diese Erziehung gab in damaliger Zeit der Priest erschriftsteller Anion Heinen, 
dessen Volksvereinsschriften in jenen Jahren unendlich wertvolle Arbeit geleistet und 
manchem jungen Mädchen zum lebensglück verholfen haben. In op!erbere iten 
lehrerinnen fand der katholische Arbeiterinnenverein seine fraulichen Helferinnen, 
welche d ie Arbeit des Priesters praktisch und lebensnah unterstützten. Dankbar nennen 
w ir die Namen der lehrerinnen, wie Frl. M . Hagemann, Frl. Th. Nülsen und Frl. 
C. Klammt, die über ihre Schularbeit hinaus ihren frühe ren Schülerinnen lehrerinnen 
auch� im Berufs- und Familienleben sein wollten. l ang e Jahre bis zur Auflösung wa r 

auch Frl. Toni Gehardi besonders in musikalischer Hinsicht selbstlose Helferin. 

Das waren nicht nur schöne gemütvolle Bildungsabende relig iöser und beruflicher Art. 

Es wurden Kochkurse. Nähkurse und andere praktische Abende, ja selbst heim

musikalische Abende für die Mitglieder eingerichtet. •. W elchen gro~en  Segen der 

Arbeiterinnenverein gestiftet hat, mag man daraus erm essen, da~  fast ausnahmslos alle 

Frauen, die durch die Schule des Arbeiterinnenvereins gingen, noch heute mit Be

geisterung von den schönen Stunden sprechen, die sie dort verl eb en durften. In den 

Zwanziger-Jahren änderte der Verein seinen Nam en und nannte sich "Verein 

erwerbstäliger Frauen und Mädchen". In der Nazizeit, als fast alle katholischen 

Vereine aufgehoben wurden, muhte auch der kath. Arbeiterinnenverein sein segens 

reiches Wirken einstellen . Heute hai der Staat d ie Aufg abe des katholisch en 

Arbeite rinnenvereins an sich gerissen. Schon in d er Schule werden die Mädchen im 

Kochen und in der Hauswirtschaft unterrichtet, und in der Beru fsschule werden beruf

Iiche und hauswirtschaflliche Aufgaben der weiblichen Jugend vertieft. Im katholischen 

Arbeiterinnenverein wurde schon in der Zeit' vor dem ersten Weltkrieg diese not

wendige Arbeit geleistet und das Ziel dieser Arbeit auf freiwilliger Grundlage und 

durch tiefe religiöse Ausrichtung sicherlich viel harmonischer und segensreicher 

erreicht. 
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Marienlied 
Der Jungfrauen-Congregation "St. Benno" 

gewidmet von + Wilhelm Waldschläger. 

Gegrü~et seist Du, Maria, voll der Gnaden!� 

Da Golles Huld Dich hochgebenedeit,� 

Begleite uns auf allen unsern Pfaden,� 

Sei unser Stern im Glück und auch im Leid.� 

Der Herr ist mit Dir, heut und allen Zeiten,� 

Er benedeite Deines Leibes Frucht:� 
Jesus, den Heiland, der uns soll geleiten',� 

Da~  uns nicht trifft der Sünde schwere Wucht.� 

Maria, hohe, heilge Muller Golles,� 

Bill für uns Sünder, höre unser Flehen;� 

Gib uns die Kraft, da~ wir der Macht des Spolles,� 

Die uns umlauerf, standhaft widerstehen.� 

Wir wissen wohl der Gnade Gut zu schätzen, 

o Golles Braut, Mariens Kind zu se in 

Und, frei uns fühlend von des Bösen Netzen, 

Uns freud ig Dir zu widmen im Verein. 

Sei Schirm und Schutz uns bis zur Todesstunde,� 

Da~  unser Erdenwandel wohl gedeiht,� 
Und öffne uns durch Jesu heil'ge Wunde� 

Das goldne Tor zur ew'gen Selig keit.� 
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Frauen- und Mütterverein 
Für die Frauen und Müller der Gemeinde wurde im Dezember 1911 der Mülterverein 
ins Leben gerufen. Die Gründungspredigt hielt am zweiten Weihnachtstage der Hoch
würdigste Bischof Ado!f Berlram von Hildesheim persönlich. Das Pfarrarchiv bewahrl 
noch die vierseit ige, i n lateinischer Sprache verla~te  Urkunde über die Gründung auf. 
Mit der Zeit entfaltete sich eine rege Täfigkeit in den Reihen der Mütter, die über 
zwanzig Jahre anhielt. Leider wurde durch d ie Nazizeit jegliche äu~ere  Arbeit und 
Zusammenkunll verboten. Im November 1948 begann diese wieder. Auf Wunsch 
unseres Bischofs meldeten sich, durch Kanzelverkündigungen aufgefordert, 125 Frauen, 
d ie sich im Frauen- und Müllerverein w ieder zusammenschlossen. Darunter befand 
sich auch eine der ersten Helferinnen der Gründerjahre, die sich trotz ihres Alters 
bereit erklärte, abermals Hausbesuche durchzuführen und bis heute in der Paramenten
gruppe eifrig tätig ist. Ende "1949 war die Mitgliederzahl bereits auf 650 gestiegen. 
Millelpunkt des Gemeinschallslebens ist die hl. Kommunion am vierlen Monatssonntag. 
Am Donnerstag vorher ist in Verbindung mit der Abendmesse ein religiöser Vorlrag. 
In den Ze itschrillen "Monika", "Katholische Frau" sowie t , Frau und Muller", die von 
32 Vertrauensfrauen bei den monatlichen Besuchen den Frauen ins Haus gebracht 
werden, finden sich immer wieder Anregungen zu fraulicher Arbeit. Durch die stän
digen Hausbesuche w ird euher der Betreuung die Gemeinschaft der Frauen unter
einander gefestigt und verlieft. In den W intermonaten kommen wir im kleinen Kreise 
zu Kursen über Frauenfragen, Ehe, Familie und Kindererziehung im Pfar rsaal zusammen. 
Von der Kanzel wird dazu eingeladen. Aufyerdern finden im Winterhalbjahr Einkehr
tilge stall. Wegen der gro~en  Teilnehmerzahl sind dieselben in bestimmte Alters
gruppen eingeteilt. Am Elisabethtage und im Advent vereinen sich unsere Frauen zu 
besinnlicher Feier. Es ist uns selbstverständliche Gemeinschallspflicht, kranken Mit · 
schwestern durch Besuche Freude zu machen. Besondere Sorge gilt den jungen 
Müllern. Ihnen wird auf Wunsch durch Rat und Tat geholfen. Wir haben 12 Babykörbe 
zusamme ngestellt, die laufend überprüll, insiandgehalten und hilfsbedürftigen Müllern 

. ausgeliehen werden. 

Aber auch unsere "Alten" sind nicht vergessen. Der Einladung zum weihnachtlichen 
Kallee sowie zur sommerlichen Fahrl folgen sie voller Freude und in gro~er  Zahl. 
In den letzten Notjahren war die würdige Ausstallung unserer Erstkommunikanten 
Herzensangelegenheit unserer Frauen. Dabei sind viele Opfer gebracht. Durch Samm
lungen bei den Monatsvorlrägen und durch persönliche Gaben haben Frauen der 
St. Benriogemeinde seit Jahren an der Beschallung und Erhaltung schöner Paramente 
für unsere Pfarrkirche mitgeholfen. Seit Oktober 1951 besteht eine eigene Paramenten

gruppe, die z. Z. mit 20 Frauen jede Woche unermüdlich mit der Nadel tätig ist. 

Ebenfalls wird die Kirchenreinigung von den .Frauen ehrenamtlich durchgeführt. Diese 
Arbeit besorgen 6 Gruppen von je 6-8 Frauen im regelmä~igen Wechsel. Was das 

bedeutet, wissen unsere Hausfrauen wohl am besten. 

Bei allen Familienfesten, bei Taufen, Silber- oder Goldener Hochzeit ist unser Frauen
und Mlillerverein stets unter den Gratulanten. Am Müllergenesungswerk betätigen 
sich die Frauen durch rege Sammeltätigkeif. Die Einsafzfreudigkeit der Leitung des 
Müllervereins ermöglichte wiederholt erholungsbedürlligen Müllern einen drei

wöchigen Urlaub, sowie die Teilnahme an der örtlichen Müllererholung. 
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Sehr beliebt sind die Ausflüge, die in ihrer Vielseitigkeit den Frauen Schönes ver�
milleln. Besonderen Zuspruch fanden die mehrlätigen Wallfahrlen nach Werl und Vier�
zehnheiligen (1951 und 1952). So herrscht heute wieder reges Leben in dem Frauen-�

und Müllerverein der Bennogemeinde, der tausend Mitglieder zählt.� 

Beim Tode einer Mitschwester feiern wir das hl. Opfer für ihre Seelenruhe und hallen� 
so ,Treue über das Grab hinaus. So wollen unsere Frauen und Müller in ihrem Zu�
semrnenschluh nichts anderes als fürsorgende Liebe, über die eigene Familie hinaus,� 
auch anderen Mitschwestern erweisen, wie es die edelste deutsche Frau. St. Elisabeth,� 

uns vorgelebt hat. MD. und EW.� 

Pfarrcaritas - Arbeit 
Als caritafive Vereine wurden der Vi n zen z - und d er E I isa b e t h - Ver ein 
schon in den ersten Jahren der St. Bennogemeinde gegründet. Wenn auch beide 
Vereine in guter kameradschafllicher Zusammenarbeit für die Armen und Bedürfligen 
der Gemeinde sorgten, so wollte der Vinzenzverein doch in erster Linie die bedürf

tigen Männer betreuen. 
In regelmälJigen, am Sonntag nach dem Hochamt abgehallenen "Vinzenzkonferenzen" 
wurden die zu behandelnden Unterstützungsfälle besprochen und Hilfe gewährt im 
Rahmen der freiwilligen Spenden. Im Pfarrarchiv stehen noch in langer Reihe die 
Protokollbücher, in denen über jeden Fall genau Rechenschafl abgelegt ist. Es geht 
daraus hervor, dalJ mit jedem "Pfennig" bestens gearbeitet und alles gesammelle Geld 

in möglichst gerechter Weise verleill wurde. 

Der Elisabethverein, der für beide Lindener Gemeinden bestand, halle in den ersten 
Jahren die Betreuung der Frauen auf allen Gebieten innegehabt. Nachdem im Jahre 
1911 der Müllerverein seine Arbeit aufgenommen halle, beschränkte sich die Tätig
keit des Elisabethvereins auf die Betreuung der allen und nolleidenden Frauen. In 
teilweiser Zusammenarbeit mit dem Vinzenzverein hat der Elisabethverein eine segens

reiche caritative Tätigkeit in der Gemeinde enlfallen können. 
Viele Schwierigkeiten und Hemmungen in der Arbeit für den Nächsten traten auf, als 
nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus im Jahre 1933 dessen grolJ
angekündigten Wohlfahrtseinrichtungen die Unterstützung aller Bedürfligen über
nehmen wolllen. Ein feierliches "Obereinkommen" über die Freiheit der evangelischen 
und katholischen Wohlfahrlsverbände (Innere Mission und Caritasverband) wurde 

bereits 1933 gebrochen und beide Verbände wurden erheblich schikaniert. 

Nach dem Zerfall erstend im Jahre 1945 aber die chrislliche Liebestätigkeit zuerst 
wieder in neuem Gewande. Unter der Bezeichnung "Pfarrcaritas", als Untergruppe des 
Deutschen Caritasverbandes, fanden sich in der Gemeinde Männer und Frauen zu
sammen, die in Forlsetzung ihrer Vorgänger, Vinzenz- und Elisabethverein, die christ
liche Liebestätigkeit weiter pflegten. Als "Freie Wohlfahrlsverbände" schlossen sich 
der deutsche Caritasverband, das evangelische Hilfswerk (Innere Mission), das deutsche 
Rote Kreuz, die Arbeiter-Wohlfahrl und die jüdische Wohlfahrt zu einer Arbeits
gemeinschafl zusammen, welche jeden Monat eine Haussammlung durchführI. Das 
aus diesen Sammlungen anfallende Geld wird auf die 5 Verbände zur weiteren cari
tativen Verwendung verleilt. Ebenso werden die aus dem Ausland gesandten Liebes
gaben, wie NahrungsmilleI, Bekleidung usw, auf die Verbände verleilt. Damit wird 
eine möglichst gerechte Verleilung der Gaben gewährleistet. AulJer d 'ieser Gemein
schafIssammlung erhäll jeder Verband seit 1950 die Erlaubnis, einmal im Jahre eine 

besondere Haus- und StralJensammlung für eigene Bedürfnisse durchzuführen. Di~sen  

Sammlungen wurde in St. Benno in früheren Jahren besondere Aufmerksamkeit zuge- ' 
wandt. Nach einer bestimmten Organisation werden diese Sammlungen durchgeführt 
und ergeben eine Summe, die es ermöglicht, den Bedürfligen besondere Zuwen

dungen zu machen.� 
Auch hier sei daran erinnert, dalJ wir dafür eine ganz breite Schicht helfender Hände� 

benötigen.� 

Kirchenchor St. Benno 
Das Leben einer Gemeinde kann man am besten daran erkennen, wie sie am Gottes
dienst teilnimmt. Je aktiver eine Gemeinde am heiligen Opfer und an anderen Golles
diensten sich beteiligt, desto aktiver wird sie auch chrislliches Leben gestallen. Vom 
Opferallar, auf dem jedesmal höchste Hingabe an Goll von Christus vor gel e b i 
wir d , soll auch Hingabe an Goll in das Leben des Christen f1ielJen. Jeder Gottes
dienst, besonders der Höhepunkt - die hl. Messe - mulJ deshalb tätige Teilnahme 
jedes Christen bringen. Priester und Gläubige sind vereinigt in der Gemeinschafl des 
Betens und Opferns. Jeder Gollesdienst mulJ G e m ein sc h a f t s gollesdienst, jede 
hl. Messe Ge m ein s c h a f t s messe sein. Milbeten und Mitopfern ist die Forderung 
des 2. Kirchengebotes : "Du sollst jeden Sonn- und Feiertag eine hl. Messe mit An
dacht hören!" Dieser Pflicht trägt die heutige Form der Gemeinschaflsmesse Rechnung, 
in der Priester und Volk mite inander durch Mitbeten der Gebelstexte das hl. Opfer 
feiern . Das kann auch jeder Christ privat tun, indem er still die feststehenden und 
veränderlichen Teile der MelJfeier aus e inem deutschen "MelJbuch mitbetet. Auch das 
stille Mitverfolgen der hl. Messe ohne Gebetbuch ist eine würdige MelJfeier. Ja, auch 
das schlichte Müllerehen, das seinen Rosenk ranz während -d e r Messe betet und immer 
wieder die Verbindungslinien dieses betrachtenden Gebetes zum hl. Opfer schlägt, 
wird der Mahnung des seligen Papstes Pius X. gerecht, der gesagt hat, ihr sollt d i -= 
Messe beten. Aktive Milfeier der hl. Messe wollen auch die sogenannten deutschen 
Hochämter, in denen die lateinischen Antworlen vom Volke gegeben und die übrigen 
Handlungen von deutschen Liedern begleitet werden. Nur' müssen die deutschen 

Lieder so ausgewähll sein, dalJ sie der MelJfeier inhaltlich entsprechen. 

Wenn dem so ist, ist dann ein Kirchenchor stallhaft? Ist er nicht ein Hindernis für echte 
Gemeinschafl beim Gottesdienst? Im Verhällnis zu der grolJen Zahl der Kirchen
besucher nehmen doch wenige aktiv durch Singen am Gottesdienst teil und der GrolJ
teil der Gläubigen mulJ schweigen und ist zur äulJeren Untätigkeit verurteilI. Es ist 
sicher nicht zum Segen der Gemeinde, wenn der Chor allein im Gollesdienst den 
Gesang beslreitet und die Gläubigen das Gefühl haben, ausgeschallet zu sein. Ferien
gäste, die in Süddeutschland zu Besuch waren, behaupten, diese Tatsache festgestellt 
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zu haben. Wenn aber der Kirchenchor für das Volk singt, wenn der Chor den Vor
sänger darstell t, der durch sein geschultes Singen, das von ausgesuchten Sängern 
geschieht, mllre ihen will, so wird er die Teilnahme der Gläubigen am Opfer ver

tiefen und das Singen der Gemeinde durch sein Beisp iel veredeln und erz iehen. 
Wenn der Gesang des Cho res ein tiefempfundenes Beten ist, wird er, besonders bei 
feierlichen Anlässen, den Gläubigen die tiefste Anteilnahme am Gottesdienst ver
mitteln, ein e Anteilnahme, d ie durch e igenes Singen und Beten nicht erreicht werden 
kann, Es wird also ein gegenseitiges Verstehen und e in empfindsames auf einander 

Eing ehen sein müssen, wenn Chor und Gemeinde zum gegenseitigen Besten wirken 
woll en. Deshalb kann in einer lebendigen Gemeinde auf die Mithilfe eines Kirchen
chores kaum verz ichtet werden . Wir haben festgestellt, dar, unser Kirchenchor sich 
bisher stets bemüht hat, dieses Ziel : die noch tiefere Einschaltung der Gemeinde
mitglieder in die Teilnahme am Gottesdienst, zu erreichen. Wir können uns deshalb 
nicht wundern,wenn schon wenige Jahre nach der Fertigstellung der Kirche, im Jahre 

1910, sich ein Kirchenchor bildete. Er entstand aus den Reihen des Männervereins 
St. Benno als gemischter Chor und war .eine Abteilung des Vereins. Sanges
freudige Männ e r und Frauen der Gemeinde schlossen sich zusammen, um beim 
Gottesd ienst mitzuwirken. Die t.eitunq übernahm als Dirigent lehrer Georg Keseling. 
D'e wöchentlichen Ubungsabende wurden in einem Klassenzimmer der Bennoschule 

abgehalten. Für Beschaffung des Notenmaterials sorgte der katholische Männerverein 
St. Benno, der jährlich eine bestimmte Summe dafür aussetzte. Der gem ischte Chor 
beteiligte sich auch an weltlichen Feiern. Besonders erwähnenswert ist die Aufführung 
des Märchenstückes Schneewittehen, das in Gegenwart des Komponisten, Rektor 

Wüstefeld aus Duderstadt, aufgeführt wurde. Im ersten Weltkrieg wurden der Dirigent 
und viele Sänger zum Heeresdienst e ingezogen. Vertretungsweise übernahm der 
Organi st lehrer Dreykluff den Dirigentenstab. Später le itete lehrer Henniges aus 
Hannover mehrere Jahre den Chor. Am 20. April 1921 wurde der Chor vom Männer
ve rein St. Benno abgetrennt und war nun selbständiger Kirchenchor. Aus 
se iner Tätigkeit kann der Chronist leider nichts melden und es liegt die Vermutung 
nahe, dar, er nach und nach in einen Dornröschenschlaf verfiel. In den Jahren vor und 
während des 2. Weltkrieges sang in der Bennokirche bei festlichen Anlässen der ge
mischte Chor, welcher der Gesangsabteilung des katholischen Arbeitervereins ange

schlossen war. Der Tätigkeit dieses Chores wurde durch Zerstörung seines Ubungs
lokales im katholischen Vereinshause ein Ende gesetzt. Mitten im Bombenkrieg erlebte 
der Kirchenchor St. Benno seine Auferstehung. Durch Aufruf des neuen Pfarrers am 
Ende des Jahres 1943 meldeten sich 35 Männer und Frauen, teils Sänger und Sänge
rinnen aus dem gem ischten Chor und der Singgemeinschaft von 1879 (so hatte sich die 
Gesangsabteilung des katholischen Arbeitervereins auf Druck des Dritten Reiches um
benannt). Als Chormeister übernahm Adolf Garre die leitung des Chores. Da kein 
Raum zur Verfügung stand, stellte die Schwester Oberin des St. Josefstiftes d ie 
Kapelle des Krankenhauses für die lJbungsstunden bereitwilligst zur Verfügung. 
Schwester Irmentrud begleitete die Ubungen auf dem Harmon ium. Die Jahre 1944/45 
ware n eine schwere Belastungsprobe für den jungen Kirchenchor. Wegen der vielen 
Fliegeralarme und Angriffe mur,te schllehlich die Ubungsstunde sogar auf den 
Sonntagnachmittag verlegt werden. Zur Ehre der Mitglieder muf gesagt werden, dar, 

sie alle ohne Ausnahme damals wacker durchgehalten haben und sich durch nichts 
von den Ubunqsstunden abhalten lier,en. Wer sich der damaligen aufgeregten Zeit 
erinnert, wird ermessen, was das bedeutete. Nur einmal noch muhten die Ubungen 

unterbrochen werden. Am Tage vor dem Passionssonntag, dem 17. März 1945, fielen 
Bomben auf das Gelände der Bennokirche. Auch das Josefstift wurde stark in Mit
leidenschaft gezogen. Nachdem die Amerikaner die Erlaubnis zum Betreten der 
Strar,en gegeben hatten, wurden die lJbungsabende in der Kapelle des Josefstiftes 
wieder aufgenommen. Da die Anzahl der Mitglieder ständig wuchs, wurde die Kapelle 
bald zu klein . Nach Wiederherstellung des Pfarrsaales konnte der Chor in den Pfarr
saal übersiedeln. Die stille Kapelle des St. Josefstiftes werden die Mitglieder nie 
vergessen, hatten sie doch an den Ubungsabenden es stets e indringlich gespürt, dar, 
ihr Singen nur dem Allerhöchsten galt. Der Chor hat seit der Nachkriegszeit besonders 
die gror,en Feiern des Kirchenjahres durch seinen Gesang festlich gestaltet. Seit Weih
nachten 1943 hat der Chor jedes Jahr in der Christmette das Weihnachtsoratorium von 
Fidelis Müller und am Palmsonntag die Johannespassion zu Gehör gebracht. Regel
mär,ig sang der Chor bei der Schluhleler des Stundengebetes, die Fastenlitanei nach 
den Fastenpredigten, bei der Schulentlassungs!eier, am Karfre itag, bei der Osterfeier, 
am Weir,en Sonntag, bei der Eröffnung und Schluhleler der Maiandacht, an Fron 
leichnam, am Feste des Kirchenpatrones, am Herz - Jesu - Fest, Mariä Himmel
fahrt, am Erntedankfest, Rosenkranzfest, Kirchweih und auch bei der Feier 
für die Gefallenen. Am 2. Weihnachtstag 1945 und 1946 sang der Kirchenchor 
in der lagerkirche zu Bemerode für die dort noch zurückgehaltenen Kriegsgefangenen. 
Es ist Tradition geworden, dar, der Chor an jedem 2. Weihnachts- und Ostertag 
Freude durch sein Singen den Kranken des Josefsstiftes und den Insassen des Alters
heimes in Ahlem bringt. Mehrere Male folgte der Chor der Einladung des Straf
anstaltspfarrers Schlüter und sang bei der Weihnachts- und Fronleichnamsfeier im 
Gerichtsgefängnis Hannover. So haben sich Chormeister Adolf Garre und die Mit
glieder des Chores den Dank der Bennogemeinde verdient, dar, sie immer wieder 
durch Gesang den Mitgliedern der Gemeinde zu einer vertieften Teilnahme am 
Gottesdienst verhalfen. So ist es aber auch Pflicht der Gemeinde, dem Chor durch 
Zuführen von guten Stimmen, seine Aufgabe zu ermöglichen. Die Mitglieder - un
g efähr 70 Frauen und Männer - bitten alle Gemeindemitglieder, denen der Herrgott 
eine gute Stimme gegeben hat, durch Beitritt zum Kirchenchor d ieses ihnen gegebene 
Geschenk in den Dienst des Allerhöchsten zu stellen. Die Bitte ergeht besonders an 
unsere Jungmänner und Jungmädchen, da ein guter Chor, wenn er eine volle Klang

fülle erreichen will, auf junge Stimmen besonders angewiesen ist. 

Godehardswerk 
Gegründet vom Bischof Joseph Ernst, war es nach den Jahren des 1. Weltkrieges, der 
eine absolute Verarmung des Mittelstandes mit sich brachte, eine Notlösung, den 
armen Theologiestudierenden den Weg zum Priestertum etwas zu erleichtern. Es wurde 
in den Verfolgungszeiten, deren schwerste Wucht sich ja gerade gegen den Klerus 
richtete, das g ror,e Gebetsanliegen aktiver laien. Heute ist es nach dem Anwachsen 
unserer Diözese auf die dreifache Zahl der Gläubigen eine notwendige Gemeinschaft 
des Gebetes und der Zusammenarbeit, den gefährdeten Priesternachwuchs zu unter
stützen. Es geht dabei nicht nur um deinen Beitrag, der uns auch willkommen ist, es ' 
geht vielmehr um dein Gebet für den Werkstudenten, der vielleicht zum Priestertum 

berufen ist und doch Strar,enbahnschaffner sein mur,. 

Hast du schon einmal daran gedacht, welche kö rpe rlichen und geistigen Anstrengungen 
die Diasporageistlichen in der Heide oder unsere Gror,stadtseelsorger leisten müssen? 
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schlossen war. Der Tätigkeit dieses Chores wurde durch Zerstörung seines Ubungs
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fülle erreichen will, auf junge Stimmen besonders angewiesen ist. 
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berufen ist und doch Strar,enbahnschaffner sein mur,. 

Hast du schon einmal daran gedacht, welche kö rpe rlichen und geistigen Anstrengungen 
die Diasporageistlichen in der Heide oder unsere Gror,stadtseelsorger leisten müssen? 
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Die Fatimabewegung 
"F a tim e", ein Name, der über den ganzen Erdball erklingt. Aus des Himmels Herr
lichkeit stieg von Mai bis Oktober 1917 in sechs Erscheinungen die Gottesmulter 
persönlich in die öden Gefilde bei Fatima in Portugal hernieder. In derselben Stunde, 
in der der Bolschewismus Goll den Krieg erklärt, macht d ie Millierin der Gnaden 
drei unwissende Hirtenkinder zu Verkündern gro~er  Heilspläne Golles, und ihrer Hilfe 
zur Errellung der Welt. Trotz anfänglicher starker Gegnerschaft der golliosen Gewalt
haber des Landes, erobert sich Maria erneut die Herzen des portugiesischen Volkes. 
Es kam zu einer Umkehr des Landes zu Goll. Die Landesgrenzen Portugals aber waren 
kein Hemmnis für die weitere Ausbreitung der Verehrung der "Gollesmulter von 
Fatima". Im Siegeszug eroberte sich Maria alle Länder, durch welche ihr Gnadenbild, 

. das nach den Angaben der Kinder geschnitzt war, getragen wurde. Die Herzen der 
Menschen, ob Christen oder Nichtchristen, jubelten ihr zu. Papst Pius XII. weihte 1942, 
am 25. Jahrestage der Erscheinungen von Fatima, Kirche und Welt der Gollesmuller. 
Auch in unserem d eutschen Vaterlande hat die Verehrung der Gollesmuller von 
Fatima Eingang gefunden. In Süddeutsch land finden wir bereits viele Heiligtümer 
"Unserer Lieben Frau von Fatima·. In unserer engeren Heimat, der Diözese Hildes
heim, haben wir ein e Fatimakapelle in Arnum bei Hannover und eine Statue in der 

Flüchtlingsgemeinde Bodenburg bei Bockenem. 
In der marianisch eingestellten Bennogemeinde mu~te'  auch die Botschaft von Fatima 
auf fruchtbaren Bod en fallen. Ein paar Jahre haben wir schon die besondere Ver
günstigung, da~ am Mar ien-Samstag eine Abendmesse gefeiert wird, damit möglichst 
viele Gemeindemitglieder, dem Wunsche d er Gollesmuller entsprechen, die Sühne
kommunion aufopfern können . So hat die Gottesmutter von Fatima bereits ihren Thron 
in der SI. Bennogemeinde aufgeschlagen, wenn wir auch ke in äu~eres Ze ichen , ihr 
Bild, besitzen. Der Grundgedanke der Fatimabewegung ist ja das Beten des Rosen
kranzes im Famllienkreise. Daneben haben wir im Februar 1952 die BiIt- und Sühne
Andachten zur Gollesmutter in der Kirche eingefüh rt, um zunächst zu einer gutEm Vo r
bereitung der Mission bei zutr agen. Am Priester- und Mariensamstag (1. Sonnabend 
im Monat) und am 13. jeden Monats versammelt sich eine kle ine Beterschar, die jet zt 
auf ca. 70 Personen angewachs en ist, um gemeinsam den betrachtenden Rosenkranz zu 
beten. Zur Gruppe der Fatimafreunde gehören alle Gemeindemitglieder, die sich an 
dieser Gebetsstunde bet eil igen. Wenn auch d ie Scha r noch klein ist, so möge sie doch 
in Treue zusammen- und aushalten im eifr ig en Gebet zur Gollesmulter, damit der 
Fatimagedanke in uns ge!estigt werde und sich we ite r in unserer Gemeinde und 

darüber hinaus ausbreite. 
Mitglieder unserer Gemeinde sind auch Leser der Monatsschriften "Bote von Fatim a " 
und "Der gro~e  Ruf" und werden dadurch angeeifert, im Geiste von Fatima zu wirken 

und mitzuhelfen, da~  Golt se ine strafende Hand zurückziehe. 
Am 19. Mär z 1940 schrieb Schwester Lucia (die ält este der drei Seherkinder) an 
Professor Ludwig Fischer, Bamberg, einen Brief, in welchem e s u, a. hei~t : ".... In 
meinen schwachen Gebeten ve rgesse ich Deutschland nicht. Es wird zur Hürde des 
Herrn zurückkehren . Dieser Augenblick nähert sich mit Weile, sehr langsam. Aber 
sehllehllch werden dort die Herzen Jesu und Mariä triumphieren - und zwar mit Glanz." 
Mögen diese trost reichen Worte uns Mut geben, in' unseren Gebeten nicht zu er
lahmen! Dann wird auch das Wort derGoliesmulter in Erfüllung gehen, welches sie bei 
der drilten Erscheinung den Kindern sagte : "Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 

triumphieren" • 

Aus diesen Gedanken heraus möge die schöne alle Silte des Familienrosenkranzes 
wieder aufleben, zu deren Bekräftigung Ma ria die Kinder noch ein kleines Gebelchen 

lehrte, welches sie nach jedem Rosenkranzgesetz beten sollten: 

,,0 Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, 
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle 
nimm alle Seelen in den Himmel auf, 
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit 
am meisten bedürfen." 

ßenno-Gemeinde und lutherische Nachbargemeinden 
Die Benno-Gemeinde ist Diaspora-Gemeinde. In dem Gemeindebezirk der Benno
Gemeinde, der sich durch bischöfliche und staatliche Festlegung vom Küchengarten 
bis zur Dorfgrenze Leiter, seitlich begrenzt durch Leine und Umgehungsbahn, erstreckt, 
wohnen d ie 8000 Mitglieder der St. Benno-Gemeinde zwischen ce, 80000 Anders
gläubigen. Wir haben keine katholischen Stra~Eln,  nicht einmal katholische Häuser. 
Im Gebiet unserer Gemeinde liegt d ie Bethlehemskirche mit vier evangelischen 
Geistlichen, die Nikolaikirche in Limmer mit einem Superintendenten und einem Pastor, 
die Kirche in Ahlem mit einem Pastor und einem Diakon. Wie ist das Verhältnis zu 
unseren andersgl äubigen Schwestern und Brüdern? In den 50 Jahren der Benno
Gemeinde sind konfessionelle Gegensätze oder gar Gehässigkeiten nie vermerkt 
worden. Sicher bleiben die Trennungsgräben der Glaubensüberzeugungen. Auch die 
katholischen G rundsätze in der Mischehenfrage mu~ten  stets beachtet werden. Ein 
re ligiöses Misch-Masch kann nichts Gutes bringen. In der Zeit vor dem ersten Welt
krieg waren in manchen Gegenden Deutschlands, besonders in Braunschweig, die 
konfe ssione lle n Gegensätze unter Führung des Evangelischen Bundes sta rk zutage 
getreten. In Linden herrschte stets unter den be iden gro~en  Konfessionen gegenseitige 
Achtung und Toleranz. Das hat sicher seinen besonderen Grund. Der ungläubige 
Materialism'us konnte unter der Arbeiter-Bevölkerung Lindens sehr stark Fu~  fassen, 
und katholi sche und evang e lische Gemeinden waren damals mehr als anderswo vor 
d ie brennende Aufgabe gestellt gegen den Ung lauben' zu kämpfen. Sie konnten es 
sich wirklich nicht leisten, chr istliche Bruderkämpfe zu führen. So war e s in Linden 
stets selbstve rständlich, da~  Geistliche be ider Konfessionen sich gegenseitige Höflich
keitsbesuche machten und freundliche Worte miteinander wechselten, so oft sie sich 
besonders auf den Friedhöfen - begegneten. Freudige und traurige Ereign isse 
wurden gemeinsam getragen. Auch in den Häusern unserer Gemeinde wurde der 
Frieden der Hausgemeinschaft durch konfessionelle Gegensätze nie gestört. An der 
Beerdigung des so plötzlich verstorbenen Pastors Becker nahm auch eine Vertretung 
der evangelischen Gemeinde teil. Besonders enge Beziehungen ' der beiden Kon
fession en brachten die Kampf jahre des Dritten Reiches in mancher Besprechung über 
gemeinsame Abwehr. In dieser Zeit halle sich ein Kreis katholischer und evangeli sche r 
Geistlicher unt er Führung eines evangelischen Geistlichen und des Pastors Vo~  ge
b ildet, um durch Vorträge über katholisches und ev angelisches Glaubensgut sich näher 
zu komm en und die Wege für eine Una Sancla zu ebnen. Diesem Kreis katholischer 
und evangelischer Geistlicher konnte unser Pastor Vo~  einmal die priesterliche Ge

wandung der katholischen Kirche in der Sakristei der Benno-Kirche erklären. 
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Es waren sicher nicht nur leere Worte, die ein evangelischer Pastor über das Höchste 
im Christenleben - d ie Liebe - an der Bahre des verstorbenen Pastors Vo~  in der 
Benno-Kirche sprach. Er bestätigte dem Verstorbenen sein Rinqen um die Liebe und 
wünschte ihm nun den Lohn dieser Mühe im Himmel. Diese uns von Ch ristus vor
geschriebene Bruderl iebe darf sich jedoch n ichl nur in Worten, sondern mu~  sich 
in der Tat zeigen. Im gegenseitigen Helfen hat sich auch diese aus Achtung vor ein
ander kommende Liebe bestätigt. Ein katholischer Soldat klopfte nach seiner Ent
lassung aus der Kriegsgefangenschaft bei einem evangelischen Pfarrer an und bat um 
ein Paar Schuhe. Er wurde dann zum katholischen Ptarramt gewiesen, aber mit der 
Bemerkung: Wenn der katholische Pfarrer keine Schuhe habe, möge er wieder
kommen und sich ein Paar Schuhe holen. Leider halfe der katholische Pastor keine 

, Sch uhe , und so wu rde der katholische Soldat von dem evangelischen Pfarramt be
schenkt. In den Vortagen eines Weihnachtsfestes in der RM-Zeit fragte ein evangelischer 
Pastor bei uns an, ob nicht e inige Christbäume übriq geblieben seien. Sein Lieferant 
hälle ihn im Stich gelassen. Zu unserer Freude konnten wir mehrere Ch ristbäume der 
evangelischen Kirche überlassen und ihr so aus der Not helfen. Es war sicher mehr 

al s e ine Geste, wenn dem katholischen Pastor bei Einweihung der Ahlemer Kirche und 
bei der Trauerfeier für den verstorbenen Pastor Wiebe in der Bethlehemskirche e in 

Ehrenplatz im Chor neben den evangelischen Geistlichen angewiesen wurde. So 
waren katholische und evangelische Geistliche einig in der Achtung und .Lle b e zu
einander. Wir können die unglückselige Glaubensspaltung mit menschlichen Milfeln 
nicht besei tigen. Aber wir können durch gegenseitiqe Achtung und durch gegenseitige 
opferbereite Christenliebe Golfes Wege ebnen und die Vereinigung aller Christen 

zu der e ine n heiligen Kirche vorbereiten. 

St. .loseph- und St. ßenno- Stift 
Kurz erwähnt werden sollen zwei Häuser, die im Anschluf an die Fertigstellung der 

Kirche entstanden: Das St. Josephstift und das St. Bennostift. 
Als der Kirchenbau vollendet war, tauchte der Wunsch nach einer Schwesternn ieder
lassung, ähnlich dem Godehardistift, auf, Nach Erwerb eines Bauplatzes neben ,d e r 
St. Bennokirche wurde im Jahre 1903 mit dem Bauen begonnen. Noch während der 
Ausführung des Hausbaues, das ursprünqlich als Altersheim gedacht war, wurde der 
Plan dahingehend geändert, ein für diesen StadIfeil notwendiges Krankenhaus erstehen 

zu lassen. 

Bei der Einweihung des Hauses, am 1. Juni 1904, übernahmen Barmherzige Schwestern 
aus der Kongregation des hl . Vinzenz von Paul die Leitung des Hauses. Am gleichen 
Tage wurde auch der erste Kranke autgenommen . Die Zahl von 40 Belfen erwies sich 
bald als zu gering. Im Jahre 1906 konnte durch einen Erweiterungsbau die Zahl der 
Krankenbelfen aut 80-90 erhöht werden. Durch weitere An- und Umbauten ist die 
Zahl der Belfen auf über 120 gestiegen. Fachärzte im Hause sind bemüht, die 
Kranken von ihrem Leiden zu befreien, unterstützt von den Schwestern, die unermüd
lich um das Wohl der Kranken besorgt sind. Nicht zu vergessen ist hierbei die gute 
Küche, die selbst in den Zeiten der Not und des Mangels dazu beitrug, den guten 
Ruf des SI. Josephstiftes zu sichern und zu bewahren . Besonders hervorzuheben ist 
die Hilfe, die das Haus in den Zeiten der schwersten Not - während der Zeit der 
gro~en  Arbeitslosigkeit 1930 bis 1932, dann während und nach den beiden Welt

kriegen - den Notleidenden und Hungernden zukommen Iie~.  Die gewährte Unter

stützung war damals so gro~,  da~  sogar ein Pfarrer äu~erte,  er brauche keinen 
Elisabeth- und Vincenz-Verein, solange das Josephstift bestehe. 

Das Bennostift wurde im Jahre 1906 erbaut und nahm zunächst die noch im Joseph
stift untergebrachte Bewahrschule auf. Nach dem Aufbau in seiner jetzigen Gestalt 
fanden in diesem Gebäude neben Wohnräumen für Schwestern und Angestellte des 
Hauses nicht allein der Kindergarten und Kinderhort Unterkunft, sondern es wurde 
auch ein Gemeindesaal eingerichtet, in welchem die einzelnen Vereine und Gruppen 

ih re Zusammenkünfte, Aussprachabende usw. abhalten können. Auch dieser Saal ist in 
diesem Jahre wieder renoviert, wodurch die Bomben~chäden  restlos beseitigt sind. 

In einem Kellerraum ist d ie Borromäus-Bibliothek untergebracht, die mit ihren ca. 
1200 Bänden allen Gemeindemitgliedern zur Verfügung steht und gute Bücher zur 
Unterhaltung und wissenschaftlichen Weiterbildung enthält. Im gleichen Raume ver
sammelt sich in regelmä~igen  Abendstunden die Jugend zu ernster Unterhaltung und 

fröhlichem Beisammensein. 

Unsere ßennoschule 
Die Bennogemeinde halfe wenige Jahre nach ihrer Gründung ein katholisches 

"heiliges Viereck", ein Glück, das nicht vielen Gemeinden beschieden ist. In aller
nächster Nachbarschaft lagen Kirche, Pfarrhaus, katholische Schule und katholisches 
Krankenhaus nebeneinander, gleichsam als heilige Insel der Gemeinde, umschlossen 
von Velvet-, Elisen-, Benno- und Henniqestrehe. Leider hat d iese geschlossene Einheit 
das unselige Regime des Drilfen Reiches zerstört, indem es die katholische Schule 
aus diesem Bunde herausbrach. Im Jahre 1939 wurde die katholische Bennoschule zur 
Gemeinschaftsschule erklärt. Ob dieser Einbruch in das Heiligtum der Benno
gemeinde nicht wieder gutgemacht werden mü~te?  Auf allen andern Gebieten ist doch 
eine W iedergutmachung des Unrechts, das das Drifte Reich verschuldet hat, gesetzlich 

festgelegt. In der Abstimmung der Eltern im Jahre 1948 haben über 70 Prozent für die 
Wiedere inführung der Bekenntnisschule gestimmt. Am 1. 4. 1908 war die Schule ein
gerichtet. Sie hat also 31 Jahre bestanden. Die Stadt l:ind e n halfe ursprünglich das 
Gelände der Schule dem Krankenhaus Josephstift zur Vergrö~erung  des Kranken
hauses zum Kaufe angeboten. Das Josephstift war ja ursprünglich als Altersheim 
ähnlich wie das Godehardistift - gedacht. Während des Baues war das Josephstift 
von der Stadt Linden als Krankenhaus genehmigt. So lilf das Krankenhaus Josephstift 
von Anfang an an Raummangel. Die Stadt Linden war um die Vergrö~erung  des 
Josephstifles deshalb besorgt, weil sie gerne den Bau des Krankenhauses Siloah ge
spart hälfe. Leider war die Vergrö~erung  des Krankenhauses Josephstift den Barm
herzigen Schwestern aus finanziellen Gründen nicht möglich. So baute die Stadt 
Linden für die katholische Bevölkerung auf dem Platz neben Josephstift und Pfarrhaus 
eine Volksschule. Für die Bennogemeinde war die Lösung' d ieser Frage, so sehr wir es 
im Interesse des Josephstiftes bedauern müssen, ein Glück. Erhielt sie doch nun ein'e 
katholische Volksschule, deren Gebäude lange als eins der schönsten Hannovers galt. 
Am 1. 4. 1908 konnte die Schule bezogen werden. Die Pforte, die vom Pfarrhausgang 
direkt auf den Schulhof führte, wa r das beste Zeichen der Verbundenheit zwischen 

Kirche und Schule. 
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Die Schule lag unmittelbar neben der Kirche. So ' konnten sich die Kinder im Schulhaus 
versammeln und von ihren lehrkrällen ohne Zeitverlust zur hl, Messe geführt werden. . 
Sicher kann eine katholische Volksschule auch nur Menschenmögliches erreichen. Aber 
darin werden sich alle früheren Schüler und Schülerinnen einig sein, da~  sie der 
Bennoschule für ihr leben' vieles verdanken. Das leben wird ja nicht nur mit Rechnen 
und Schreiben gemeistert, sondern mit all der lebenskunst, die im Tiefsten nur die 
Religion vermitteln kann. In der katholischen Schule durchzieht den Gesamtunterricht 
religiöse Ausrichtung. Es wird nicht in der einen Stunde das niedergerissen und zer
stört, was in der andern Stunde aufgebaut wurde, wie es doch sehr leicht in einer 
Simultanschule geschehen kann, auch wenn es nicht beabsichtigt wird. Dankbar ge
denken wir der Rektoren und der vielen lehrer und lehrerinnen, die ihren Kindern 

" Lehrmeister fürs leben waren und ' nicht zuletzt durch ihr gutes Beispiel religiösen 
lebens ihren Schülern und Schülerinnen die rechte lebensrichtung vermittelten. Wir 
können nicht Namen nennen, weil wir sonst Gefahr laufen, einen Namen zu vergessen. 
Am 1. 4. 1939 wurden die Kreuze aus der Bennoschule entfern!. Wir geben die 
Hoffnung nicht auf, da~ sie noch einmal wiederkehren. Denn auch in Zukunll werden 
wir, wenn das Reich Gottes in den Menschenseelen schon im Kindesalter gebaut 
werden soll, auf die katholische Schule nicht verzichten können. Es wird die Pflicht 
jedes Christen sein, mit allen ihm zu Gebote stehenden Miffeln, besonders durch sein 
Wahlrecht, alles zu tun, um den Kindern das Glück einer katholischen Bekenntnis

schule zu erwirken. 

i, 

Der Kirchenvorstand 
Nachdem am 1. April 1912 St. Benno selbständige Pfarrei geworden war, wurde am 
9. Juni der erste Kirchenvorstand gewählt. Seine Aufgabe ist die vermögensrechtliche 
Ver wal tun g des Kirchenvermögens, die ihm durch Staatsgesetz übertragen ist und 

die er in .hausväterlicher Sorge' wahrnimm!. 

Wie in jedem Parlament hat auch der Kirchenvorstand als seine wichtigste Arbeit den� 
Kirchen-Etat aufzustellen und seine Durchführung zu überwachen. Die alljährlich beim� 
Küster aufliegende "Kirchenrechnung" ist das Ergebnis der Aufstellung des ,Vor

enschlaqes" und der späteren Abrechnung.� 

Die frühere Zweigleisigkeit von .Kirchenvorstand· und ,Gemeindevertretung· wurde 
1924 vom Staat geändert und ein verqröherter Kirchenvorstand gebildet, der neben 
der - in unserer Zeit sehr wichtigen - Finanzverwaltung noch die grö~ere  Aufgabe 
hat in doppeltem Sinne Ver bin dun g s 0 r ga n zwischen Pfarrer und Gemeinde 

zu sein. 

In jeder hl. Messe gehen mindestens zwei Kirchenvorsteher mit dem .Körbchen" 
sammeln. Wir wissen, da~  es erforderlich ist, weil die Dotation der Pfarreien nicht 

nur wegen der Verarmung unseres Volkes völlig unzureichend ist. 

Darüber hinaus aber sind - wie immer in diesen vierzig Jahren - gerade während 
des Wiederaufbaues unserer Kirche die Kirchenvorstandsmitglieder in jedem Jahre 
eifrig tätig gewesen, um mit der Durchführung der von der landesregierung geneh
migten "Kirchenbau-Sammlung· einen beachtenswerten Beitrag durch Haussammlungen 

zusammenzutragen. 

Mit zwanzig Zeilen Druck kann man nicht vier Jahrzehnte Arbeit in der und für die 
Gemeinde erschöpfend behandeln. Wenn wir die Namen aller Kirchenvorstands
Mitglieder hier aufschreiben, so wollen wir damit auch jenen Männern danken die 
in selbstloser Treue ihr Bestes gegeben haben und zum Teil durch fast drei Jahrzehnte 

mitarbeiteten. 

Im J ahr e1 91 2 wurden gewählt� 

und bildeten den ersten Kirchenvorstand:� 

Mitglied seit: 
Hermann Bolm, Buchbindermeister 5. 6. 1912 
Karl Conradi, Bauunternehmer 
Heinrich Günther, Dr., Chemiker (Seelze) 
Wilhelm Iburg, Weber 
ludwig Klingebiel, Tischlermeister 
Johannes Macke, Maurerpolier 
Joh.-Heinr. Pabst, Rentier 
August Surkemper, Ingenieur 
Heinrich Sander, lehrer 
Adolf Weber, Instrumentenmacher 

. 
Dem Kirchenvorstand haben anqehört und sind inzwischen gestorben: 

Georg Keseling, lehrer 20. 8. 1914 
August Maring, Maurerpolier 
Friedrich Zwingmann, Maurermeister 14. 9. 1917 
Anton Deymann, Ober-Ing. 16. 1. 1924 
Joseph Woibel, Bahnbeamter (Seelze) 13. 1. 1920 
Heinrich Fahlbusch, Kaufmann (sen.) 
Karl Krebs, laborant 
Julius Gantenberg, Kaufmann ' (Se e lze ) 7, 4. 1925 
Heinrich Aschemann, Arbeiter 
Christoph Macke, Maurer 
Philipp Müller, Rentier 
Albert Müller, Monteur 
August Bergmann, Kaufmann 
Franz Blume, Chemiker 
Christoph Steinmetz, Maurermeister 
Georg Eckstein, Kaufmann 2. 5. 1927 
ludwig Hoffknecht, Malermeister (Seelze) 6. 4. 1928 
Karl Biome, Schlachtermeister 12. 5. 1931 
August Bardischefski, Bahnbeamter (Seelze) 6. 5. 1932 
Heinrich Steinwachs, Dekorateur 19. 10. 1937 
Joseph Weber, Webermeister 1. 6. 1939 
Johannes Bösecke, Stadtsekretär 3. 6. 1942 
Franz Schmidt, Schriflsetzer 7. 4. 1946 
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Jubilare im Kirchenvorstand: 

seit dem 7. Ap ril 1925 gehörem dem K. V. ununterbrochen an:� 

Andreas Gödecke, Maurerpolier� 
Ferdinand Becker, Lehrer� 
Christian Wulf , Maurermeister� 

Dem Kirchenvorstand gehören z. Zt. an: 

Christian Wulf, Bauunternehmer� 7. 4. 1925 
.� Andreas Gödecke, Maurerpolier 

Ferdinand Becker, Lehrer 
Heinrich Fahlbusch, jun., Kaufmann 17. 5. 1935 
Adolf Garre, Kaufmann 8. 10. 1936 
Friedrich Schreen, Dr., Zahnarzt 29. 6. 1937 
Willi Knoop, Kaufmann 
Jacob Dölle, Arbeiter 7. 3. 1938 
Leonhard Rhode, Friseurmeister 22. 4. 1938 
Aloys Werner, Meister 1. 6. 1939 
Albert Macke, Bundesb.-Sekretär 15. 5. 1940 
Joseph Doetsch. Dr., Arzt 3. 6. 1942 
Andreas Peck, Sallier 14. 11. 1943 
Karl Brodmann, Städt. Angestellter 22. 9. 1946 
Aloys Gewecke, Slandesamls-Angestelller 16. 2. 1947 
Paul Weber, Maler 4. 8. 1948 
Lorenz Senger, Kaufmann 4. 11. 1948 
Kar! Pape, Kaufmann 
Joseph Wollbom, Sparkassen-Angestellter 

. Hugo Koch, Stellmacher 
Max Michel, Tischler 
Helmut Rieger, Verwaltungs-Angestellter 9. 5. 1949 
Alfred Nolte, Masch. Zeichner 5. 4. 1951 
Kar! Schollmeyer, Schlossermeister 28. 8. 1951 

Mitglied des Kirchenvorstandes war e n und sind ausgeschieden : 

Ludwig Klingebiel, Tischlermeister 
Joseph Brennecke, Kaufmann 
Theodor Masch, Malermeister 
Albert Axt, Steuerberater 

Organist Ernst Dreykluft 
Beim Gollesdienst gibt es stets zwei Mitwirkende : Priester und Volk. Wenn auch der 
"Zelebrant" (das ist der "feiernde" Priester) für die Gestaltung des Gottesdienstes 
tonangebend ist, so ist doch das Volk am hl, Opfer aktiv mitbeteiligt. Diese Rechte 
'und Pflichten erhielten die Gläubigen in Taufe und Firmung. Beim Gollesdienst mit 
Volksgesang schaltet sich noch ein Driller ein: der Organist. Durch die Königin der 
Instrumente, die Orgel, ist er gleichsam Vorbeter und Stimmführer der Gläubigen. 
Wir wissen es von vielen Gollesdiensten, aus tiefem Erleben, wie e in Organist das 
gläubige Volk zum stillen Mitbeten und zum Golleslob des Mitsingens mitreihen kann. 
Was vom Kirchenchor gilt bei besonderen Anlässen, gilt vom Organisten bei jedem 
Gottesdienst mit Volksgesang in erhöhtem Ma~e.  Die Bennogemeinde fand bei ihrer 
Gründung einen Organisten, der um seine hohe Verantwortung wuhte, durch Orgel
spiel "Vorbeter" im Gottesdienst zu sein. Vom ersten Gottesdienst in der Bennokirche 
im Jahre 1902 b is zu seinem Tode am 29. Juli 1941 finden wir den Konrektor Ernst 
Dreykluft in vorbildlicher Treue und seltener Gewissenhaftigkeit an der Orgel der 

Bennokirche. 

Am 21. Juni 1872 zu Duderstadt geboren, brachte er alle Voraussetzungen für seinen 
Organ istenberuf mit. Organist zu sein, war gleichsam s  ~'ine  "Erbmasse". Er entstammt 
einer alten Lehrerfamilie, aus der nachweislich seit 1650 in jeder Generation ein 
Lehrer und Organist hervorging. Bereits mit 11 Jahren spielte er in der Christnacht 
die g  ro~e  Orgel der St. Cyriakus-Kirche in seiner Heimatstadt. Als Lehrer an der 
Bennoschule, auch als Konrektor an d er Ma rienschule in Hannover wurde ihm keine 
Mühe zuviel, um seine Aufgabe als Organist an der Benriokirche zu erfüllen. Und 
wie erfüllte er sie! Oft kann man es noch hören von vielen Angehörigen unserer 
Gemeinde, wie unverqehlich manche Lieder geblieben sind, weil er beim Orgelspiel 
seine ganze Seele hineinlegte. Wenn er den Gottesdienst im Nachspiel in das 
Alleluja oder das Largo von Händel ausklingen Iie~,  wagte nach Berichten von 
Zeugen, voll Ergriftenheit keiner die Kirche während des Orgelspiels zu verlassen. Er 
"g ab eben von Eigenem. Er war vom Religiösen ergriffen und konnte deshalb andere 
ergreifen und mitreihen. Dem Schreiber dieser Zeileri ist es noch in guter Erinnerung, 
wie der Organist Dreykluft an jedem Sonntag im Sommer um 5.30 Uhr und im Winter 
um 6.00 Uhr morgens in der St. Clernens Propsteikirche in seiner schlichten Pelerine 
an der stillen hl. Messe und Kommun ion teilnahm. Ganz in sich versunken, kniete 
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Jubilare im Kirchenvorstand: 
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Ferdinand Becker, Lehrer� 
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dieser äu~erlich  so unscheinbare Mann in der herrlichen St. Clemenskirche. Er wu~te, 

da~ er an jedem Sonntag an der Orgel in der Bennokirche den Gläubigen viel geben 
mufyte, deshalb zog es ihn vorher zur liefen Selbstbesinnung in die Stille der schönen 
Barockkirche. Er wu~te  um die Wahrheit des Wortes des Rembrandt-Deutschen Julius 
Langbehn: "Was nicht aus deinem Herzen stemm], das geht auch nicht zu Herzen". 
Noch am Morgen vor se inem Tode spielte er in der hl. Messe und Iie~  - wohl ohne 
Ahnung - die Orgel sein Grablied singen: "Wenn mein Schifflein sich will wenden 
in den Port der Ewigkeit .. , ", Fast 40 Jahre hat er den Gläubigen der St. Benno
gemeinde viel gegeben, was auch über das Grab hinaus nicht vergessen wird. Gott 

möge ihm ein reicher Vergelter seinl 

Küster Jacob Peters 
der goldene Jubilar an St. Benno 

Gleichzeitig mit dem Kirchenjubiläum kann 
auch der Küster der Kirche auf eine 
50jährige Tätigkeit im Dienste des Herrn 

zurückblicken. 
Jacob Peters, geb. am 26. April 1874 zu 
Neuwerk, Kr. M.-Gladbach, übernahm am 
Tage der Einweihung der Kirche den 
Küsterdienst. Mit unermüdlichem Eifer hat 
schon verstorbenen Gattin, stets für die 
er sich, mit Unterstützung seiner I eider 
schon verstorbenen Gattin stets für die 
Ehre und Schönheit des Hauses Gottes 

eingesetzt. 
Er verstand es meisterhaft, Altar und Chor
raum festlich zu schmücken. Wie erstrahlte 
der Altar immer im prächliqem Lichterglanz 
und Blumenschmuck, wenn es galt, an 
hohen Festtagen oder zu besonderen Ge

legenheiten d ie Feier zu verschönen. 
Manche schöne Aufnahme ist noch von 
seinen Kunstwerken erhalten, welche von 
den Mühen des Küsters zeugt. Vieles hat 
sich im Laufe der 50 Jahre in seinem 

Arbeitsbereich geändert. Es ist zu Anfang seines Dienstes schwer gewesen, da ihm 
auch die Kirchenreinigung oblag, und bei den beschränkten Mitteln keine gro~e  Hilfe 
durch mechanische Arbeitsgeräte gestellt werden konnte. S~  konnte z. B. erst zum 

silbernen Jubiläum ein Staubsauger angeschafft werden. 
Erst mit der fortschreitenden Technik wurde auch in den letzten Jahren die Arbeit des 

Küsters erleichtert. 
Es ist manchmal , besonders werktags, vorgekommen, da~  keine Glockenläuter zur 
Stelle waren und der Küster dann in letzter Minute in den Turm steigen muhte, um 
schnell zur hl. Messe zu läuten, Mit Beschaffung der neuen Glocken ist auch e in 
elektrisches Läutewerk eingebaut, soda~ nunmehr durch eine Schaltug in der Sakristei 

die Glocken in Gang gesetzt werden. 

Bei der jetzigen Renovierung der Kirche ist ein elektrischer Nummernanzeiger ange
schafft, wodurch das zeitraubende Nummernans tecken fortfällt . 

Wir wünschen unserem Küster, Jacob Peters, der trotz se ines körperlichen Leidens 
im Aller von 79 Jahren, noch voll und ganz seinen Dienst versieht, rechte Schaffens

kraft und e inen ruhigen Lebensabend. 

30 Jahre Kirchenvogt an St. Benno 
In grö~eren Kirchen gibt es neben dem Amt d es Küsters auch das Amt des Kirchen
schweizers, oder Kirchenvogtes. Ich habe dieses Amt vor 30 Jahren auf Bitten des 
seligen Herrn Pastors Becker angenommen. Wer sich sonntags ein wenig ärgern will , 
der sorge nur einmal für "Ordnung " in einer Kirche. Man sollte ja meinen, da~  alle 
Kirchenbesucher vor ihrem Herrgott demütig ein bescheidenes Plätzchen einnehmen 
würden, aber weit gefehlt. Auch hier bricht oft menschlicher Egoismus hervor. De r 
erste Platz in der Bank gehört mir, den verteidige ich. Lasse die anderen üb ersteigen 
und sich ärgern. Kommt dann der "böse Kirchenvogt" und sagt "bitte herunterrücken" • 
o weh, dann hat er schon viel gesagt. Ein böser Blick ist dann oft an der Tagesordnung. 
Mein "frommer Wunsch" war gelegentlich, da~  die Obersteigenden Pech unter den 
Sohlen hätten, damit die Ersten in der Bank festklebten. Ich wei~ nicht, ob der Herr
gott im Himmel "erste" Plä tze hat, glaube aber, da~ wir uns froh auch mit einem be
scheidenen Plätzchen begnügen werden. Wir haben nun verschiedene Messen; 
nehmen wir einmal die "Schulmesse" heraus. Da hat der Kirchenvogt die Aufga,be, 
zuerst einmal für die Schulkinder die Plätze frei zu halten, da die Erwachsenen jetzt 
keinen Anspruch auf Sitzplätze haben. Die Kinderzahl schwankt sonntags, teilweise 
durch Schuld der Eltern. Dann im Hochamt, wo die Sitzplätze den erwachsenen Ge
meindemitgliedern zustehen, mu~  Frau XVZ ihre Kinder mit in die Bank nehmen; 
fordere ich sie dann auf, d ie Kinder nach vorn zu schicken, dann habe ich in die 
Ne sseln gegriffen. Macht man dann von seinem "Hausrecht" Gebrauch, dann passiert 
es, da~ Mutter und Tochter empört die Kirche verlassen. Dann hat natürlich der 
Kirchenvogt "verschuldet", wenn Familie XVZ nicht in den Himmel kommt. 0 armer 
Vogt, was wird Dir der Heergott sagen, weil du in seinem Hause Ordnung hieltest!? 
Es gibt natürlich auch Kirchenbesucher, die wohl sehr selten kommen, d ie auch einmal 

den Kirchenvogt mit " He rr Pastor" anreden. 

Meine Bitte an alle Gemeindemitglieder: "Sehen Sie in der Person des Kirchenvogtes 
nicht immer den Treiber, sondern den Mensdien, der es mit allen gleich gut meint. 
Es ist doch sicher aller Wunsch, da~  Ordnung im Gotteshaus sei. Es ist für mich auch 
ganz gleich, wer da ist, für mich sind alle Kirchenbesucherl Neben seinem Amt als 
Ordner ist der Kirchenvogt auch Bittender. An der Kirchentür stehend, bittet er nicht 
für sich, sondern für die Ärmsten der Armen. Darum geht nicht achtlos an dem Korb 
vorüber! Me in Wunsch ist, da~ di e Kirchenbesucher auch die geringste Gabe hinein

legen; d enn aus vielem Wenig wird ein ,,viel" , mit d em geholfen we rde n kann . 

Es ist nicht schön, Sonntag für Sonntag Freizeit zu opfern und an d en Türen sich den 
Schnupfen zu holen, oft, ohne Erfolg zu sehen. Es gibt Nörgler und Schimpfer, denen 

ich den guten Rat geben möchte, es einmal ein Jahr selber zu mach en, dann sich 
fragen: Warum hast du geschimpft? Das wird sie eines anderen b el ehren. O. K. 
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CCQ)ir müßten fie aufzählen, alt die Namen der Männer 

und Frauen, die in Treue zu Cbriltus und feiner Kirche 

mitgearbeitet haben durib die fünf Jahrzehnte. Müßten 

hintociien auf den Mut und die zähe Ausdauer, auf die 

Vielfeitigluit und HingabeEinzelner. Vieler! Wirwerden 

keine Namen aufzählen. Wiffen wir dotb, daß der ewige 

Gott und Vater AUer in einembefleren Jenjeits lohnt, was 

auf Erden [elbftlo: ge/eiltet wurde 

zur größeren Ebre Gottes! 

40 Jahre Kuratie Seelze 
Es ist sicherlich ein einzigartiges Ereignis: In der ersten Sitzung des neugewählten 
Kirchenvorstandes nach Erhebung der Bennogemeinde zur Pfarrei wurde der Beschluh 
gefa~  t,  in Seelze eine Kirche zu bauen und damit den Grundstein für eine neue 
Gemeinde zu legen. An anderer Sielle wird eingehend berichtet, wie arm und be
scheiden es in Seelze begann. In Seelze und auch im benachbarten Letter ist ein 
gro~er  Güterbahnhof und deshalb stets ein gro~er Stamm katholischer Eisenbahner, 
die allerdings ott wieder verselzt werden. Trotz eigener drückender Schulden hat der 
Kirchenvorstand der St. Bennogemeinde dafür gesorgt, da~  im Jahre 1913 die Drei
faltigkeitskirche fertig war und dur~h  den Bischof Adolf Bertram von Hildesheim kon
sekriert werden konnte. Sie ist so gebaut, da~  man sie beim Wachsen der Gemeinde 
ohne Schwierigkeit auf das Doppelte ve rqr öljem kann. Es wurde aus finanziellen 
Schwierigkeiten kein Pfarrhaus gebaut. Deshalb oblag den Geistlichen der SI. Benno
kirche 'd ie Pflicht, allsonntäglich in Seelze Gottesdienst und in der Woche den 
Religionsunterricht zu halten. Das hei~t  also, da~ jeden Sonntag und zweimal wöchent
lich ein Kaplan von SI. Benno elf Kilometer mit dem Rade nach Seelze fuhr. Die Eisen
bahnfahrt war umständlich, weil der Weg über den Hauptbahnhof einen zeitraubenden 
Umweg bedeutete. Mehrere Jahre vor dem zweiten Weltkrieg hat ein Kaufmann der 
St. Bennogemeinde in dankenswerter Weise unentgeltlich den Priester aus ·St. Benno 
mit seinem Auto nach Seelze gebracht. Als zu Beginn des zweiten Weltkrieges alle 
nicht notwendigen Autofahrten eingestellt we rden muhten, trat das Fahrrad wieder in 
Aktion. Man bedenke, was das heiht, Der Kaplan mu~te  in Wind und Wetter, .o f: 
gegen den Wind, 11 km fahren, kam schweihtriefend in Seelze an und tat dann in der 
kalten Kirche zuerst im Beichtstuhl seinen Dienst. Es bedurfte schon der robusten Ge
sundheit .eines Kaplans Bodmann, der wohl am längsten von allen Kaplänen diesen 
Dienst versehen hat, um das jahrelang ohne gesundheill iche Schäden durchzuhalten. 
Als der Bombenkrieg einsetzte, wurden die Wege auch gefahrvoller und für den 
Geistlichen wie für die "Hinterbliebenen" in St. Benno beunruhigender. Im Jahre 1927 
erhielt die Kirche in Seelze eine Ausmalung, die noch heute erhalten ist. 1938 wurde 
in Anwesenheit des Bischofs Joseph Godehard von Hildesheim das Silberjubiläum der 

Kirche gefeiert. 
Als nach Ende des zweiten Weltkrieges im September •.1945 nach St. Benno wieder 
ein zweiter Kaplan kam, wurde er durch den Pfarrer von St. Benno in Seelze 
stationiert. Das geschah zunächst ohne Zustimmung der bischöflichen Behörde. Als 
zwei Jahre später Tausende von Ostvertriebenen in das weite Gebiet von Seelze 
einströmten, erhielt Ptarrer und Kirchenvorstand von der bischöflichen Behörde eine 
Belobigung, da~ sie schon vorausschauend der Entwicklung Rechnung getragen hatten. 
Der Kaplan in Seelze erhielt den Titel Pastor. Die Zahl der Gläubigen wuchs 1947 
durch das Einströmen der Ostvertriebenen von 700 Seelen auf mehrere Tausend an: 
Fast in allen Dörfern der Umgebung von Seelze muhte an den Sonnteigen, und wo 
das aus Priestermangel nicht möglich war, an den Werktagen in lutherischen Kirchen 
oder Wirtshaussälen Gottesdienst eingerichtet werden. Der neue Pastor von Seelze, 
Kar! Hildebrand, der im zweiten Weltkrieg noch eine grö~ere  Gemeinde als 
Divisionspfarrer gehabt hatte, war unermüdlich dabei, auch in dem früheren 
"Niemandsland"; dem Grenzland von Seelze, seelsorgliche Tätigkeit zu entfalten . 
Seelze erhielt 1949 einen Kaplan, und in Meyenfeld wurde ein neuer Seelso rgsbezirk 
mit einem , Flüchllingsgeisllichen eingerichtet. Von Seelze aus wurde Ende 1950 in 
Gro~-Munzel ein kleines Kirchlein mit Pfarrhaus gebaut und der Kaplan von Seelze, 
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Alfred Heinze, als selbständiger Geistlicher mit dem Titel Pastor dorthin versetzt. In 
den drei Seelsorgsbezirken Seelze, Meyenfeld und Gro~-Munzel  wohnen heute über 
7000 Seelen. Durch eifrige Bemühungen des Pastors von Seelze erhielt die ' Drei
faltigkeifskirche ein Geläut von zwei S!ahlglocken und eine - wenn auch noch nicht 
ausgebaute, so doch spielbare Orgel. Die Muttergottesgemeinde St. Benno half ihm 
dabei. In letter ist bereits ein Bauplatz für eine neue Kirche gekauft, da es unmöglich 
ist, die gro~e  Zahl der Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen zum Gottesdienst in 
der kleinen lutherischen Notkirche unterzubringen. Seit einem Jahre schweben Ver
handlungen der bisch öfl .chen Behörde mit den staatlichen Stellen , um Seelze juristisch 
von der Pfarrgemeinde St, Benno, zu der Seelze bisher kirchlicherseits noch gehört, 
abzutrennen und zu e inem Seelsorgsbezirk mit eigenem Kirchenvorstand zu machen. 
Durch besonderes Entgegenkommen der bischöflichen Behörde hat man im Sommer 
1952 den Bau eines ' kleinen Pfarrhauses in Seelze begonnen , nachdem im Frühjahr 
dieses Jahres ein Schwesternhaus mit Kindergarten neben der Dreifaltigkeitskirche 

fertiggestellt ist. 

Meine Meßdienerfahrten nach Seelze 
Der Ort Seelze, ce, 11 km von Hannover entfernt, war durch das Anwachsen seiner 
Industrie (Chemische Fabrik de Haen und Filiale der Continental), und durch den 
Ausbau des Rangierbahnhofes ' zu einem Sa  ~melpunkt  der Katholiken geworden. Die 

Kirchenbesucher muhten nach Hannover bzw, linden zum Gottesdienst. 

Ein tapferer Vorkämpfer für den Gollesdienst in Seelze, August Bardischefski, erzählte 
mir einmal über seine Kirchenbesuche. Er war Angestellter bei der Bahn und gewohnt, 
mit seiner Familie jeden Sonntag die hl. Messe zu besuchen. Alle 14 Tage konnte er 
einen Freifahrtschein bekommen. Diese regelmä~ige  Abholung war bald aufgefallen 
und als herauskam; da~ die Fahrten nur zum Besuch der hl. Messe dienten, gab es 
manche H'änselei. Aber August Bardischefski hat sich nicht abschrecken lassen. Wenn 
die Familie nicht mit der Bahn fahren konnte, machte sie sich auf die Socken und 
pilgerte e ineinhalb Stunden zu Fu~ über leller, Ahlem, limmer nach St. Benno linden. 
Manchmal hallen sich auch andere Familien anneschlossen, aber meistens 'wa re n sie 

doch allein. 

Seelze gehört zum Pfarrbezirk St. Benno und die Raumfrage wurde immer zwingender 
Aber auch die Stunde, wo der Heiland in Seelze einziehen sollte, kam. 

Am Bonifatiustage (5. Juni 1910) wurde zum ersten Male seit der Reformation in 
Seelze katholischer Gottesdienst gehalten. Ein kleiner Altar, der jetzt noch in der 
Sakristei von St. Benno als Schrank verwendet wird, war auf der Bühne im Saale der 
Gastwirtschaft Goltermann aufgestellt. Jeder kirchliche Schmuck fehlte. Dafür prangten 
Riesenplakate an den Wänden, auf denen zu lesen war: "Warme Würstchen", 

"Ditterker Korn", "lüttge lagen, 15 Pfennig". 
Ein Kaplan von St. Benno fuhr mit der Bahn nach Seelze, um das Hochamt zu halten. 
Die ersten Me~diener  waren Robert Zwingmann, Sohn des Maurermeisters Friedrich 
Zwingmann, Bennestrahe 3 (im 2. Weltkrieg verrnifyl) und Schreiber dieser Zeilen. 
Es muhten auch damals schon Fahrtkosten gespart werden, da wir beiden Jungen be
reits damals glückliche Besitzer eines Fahrrades waren, gestaltete sich die Sache ganz 

günstig. Zudem wohnte ich in limmer und hatte es einige Kilometer näher. 
Den ersten Gottesdienst im neuen Ort wollte auch der "Kirchenchor" unter leitung 

des lehrers Keseling verschönen helfen . 

Es war ein herrlich-schöner Sommertag. In zwei gro~en Pferdeomnibussen (Kremser 
genannt) ging die fröhliche Fahrt nach Seelze. Wir Jungen mit unseren Rädern hinter~  

her. Am ersten Hochamt nahmen über hundert Katholiken aus Seelze und Umgebung 
teil. Die Einheimischen waren sehr er/reut, brauchten sie doch nicht mehr die weiten 
Wege zur Kirche machen, und hatten jetzt überhaupt Gelegenheit, regelmä~ig  teil
zunehmen. Nach dem Gottesdienst wurden die Gewänder im Altar, der als Schrank 
gebaut war, untergebracht. Ein kurzes gemütliches Beisammensein mit den Seelzern 

folgte. Dann ging es wieder in froher Fahrt der Heimat zu. 
Es sollte in Seelze alle 14 Tage Gottesdienst sein. An den betreffenden Sonntagen 
radelten Robert und ich zur bestimmten Zeit los . Auch Herr lehrer Keseling der das 
Amt eines Organisten übernommen hatte, zog es vor, mit dem Rade zu fahren, um 

Zeit zu sparen. 

So ging es nun immer zu dritt durch die Gegend. Wir machten bei unserer Ankunft 
in Seelze den Altar fertig , damit der Gottesdienst beim Eintreffen des Kaplans gleich 
beginnen konnte. Nach dem zweiten Gottesdienst meldete sich aber bereits Herr 
Bardischefski und erbot sich, den Küsterdienst zu übernehmen. So fanden wir später 
den Altar bereits fertig, wenn wir müde gestrampelt ankamen. Auch war seine Arbeit 
insofern vorteilhaft, als der Saal mehrere Male sonntagmorgens erst gereinigt werden 

rnuhle, weil am Sonnabend Vergnügen war. 
Unsere Me~diener/ahrten  gingen bei Regen und Sonnenschein eisern weiter. N~r im 
Winter wurden sie unterbrochen, dann fuhren der Kaplan und Robert Zwingmann 
mit der Eisenbahn nach Seelze. Als der Frühlinq 1911 herankam, sausten wir mit 
unseren Rädern wieder los. Inzwischen war Herr Kaplan ladislaus Hoffmann von der 
Diözese Posen-Gnesen freigestellt. Er sollte die polnischen Arbeiter, die hier beim 
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Bahn- und Kanalbau und in den Zementwerken tätig waren, seelsorglich betreuen. 
Auch er hatte sich ein Fahrrad angeschafft, und so kutschierten wir dann lustig durch 

die Gegend. 
Wenn in Seelze der Gottesdienst beendet war, ging die Fahrt weiter über Gümmer 
nach Dedensen. In einem Zimmer des Kantinenwirles war ein Altar aufgebaut und 
nun wurde nochmals Hochamt und Predigt in polnischer Sprache gehalten. Nach einem 
soliden Mittagessen wurde dann die Rückfahrt angetreten. Am frühen Nachmittag 

waren wir wieder daheim. 
Als die Baustellen des Mittellandkanals in unseren Bezirk rückten, wurde im Baracken
lager Idensen eine weitere GottesdienststeIle eingerichtet. Um nach Idensen zu 
kommen, fuhren wir mit der Bahn nach Haste. Von dort gings mit dem Rade durch 
den Idenser Wald zur Baustelle. Hier war das Primitivste, was ich je gesehen habe. 
Die Paramente wurden von den Wirtsleuten in einer Schrankschublade aufbewahrt. Ein 
groij~r  Raum, der als E~raum  diente, mit langen Tischen und Bänken bestellt, und an 
der :Q  u  e  rwa  ~d  ein rechteckiger Ausschn itt, durch welchen sonst das 'Essen ausgegeben 
wird. Vor 'd iesem Ausschnitt ein Garlentisch, ein weihes Tuch als Hintergrund, der Tisch 
mit "den ~ö dg~n Tüchern bedeckt, Kreuz und zwei Kerzen als Altarschmuck. So arm 
wird ' hier eine stille hl. Messe gelesen und eine kurze ,polnische Predigt gehalten. 
Hinter der Querwand, die nur aus dünnen Brettern bestand, wurde" während des 
Gottesdienstes rücksichtslos und geräuschvoll mit den gro~en  Töpfen und dem 
Küchengerät hantierl ~o"wie  " in ' ~'iien  Tonarten geschimpft. ' Wir Jungen " konnten es 
allerdings ni'chi verstehen, da es ja ,polnisch war. Zu guterletzt roch man ',dann, was 
die ' Arbeiter al~  '  Mittagessen . beka~e'n. ' A nfangs 'war die' Beteiligung ga~z  gut, es 
kamen 40 Männer. Und eines Tages waren es dann noch drei Mann. Jeder gab fünf 

Pfe~ni'g  ,  '  s~  da~  wir auch noch 15 Pfennig Kol 'lekte hatten, 
Von Idensen 'radelten wir denn wieder durch d ie Felder, um nach Dedensen zu 

kommen, wo nochmals Hochamt und Predigt war. 
, A us den ' Erinnerungen eines ' Seelsorgers, des, ehemaligen Gesellen-Präses Dechant 
Sleinbech, vom Herbst u~d  Winter 1910/11 entnehmen wir: "Ve'rlretungsweise hatte 
ich die seelsorqliche Betreuunq der am Mittellandkanal beschäftigten Arbeiter. Fast 
konnte man auf sie anwenden: "Wer zählt die Völker, nennt die Namen?" ' Polen, 
öste'/'Teicher, Italiener und andere, waren beieinander. Unser Gottesdienst ging zu 
zwei Stationen: ' An einem Sonntag nach Idensen und am anderen nach Colenfeld. 
An den Gottesdienst in Colenfeld schlof sich dann in Seelze noch ein ' zweiter an für 

Seelze und Umgebung. 
Die Erlebnisse in Idensen bleiben mir in eigener Erinnerung, Der Gottesdienst war 
in der dorfiqen Kantine. ' Oll muhten wir noch fegen hellen, um den Raum herzu
richten. Und die zu beireuenden Schäflein? die lagen fast noch alle auf ihrer Ruhe

'statt . Ob Unlust, ob Ermattung von der schweren A rbeit, oder Nachwirkung vom 
"Wochenende" der Grund war, ' mag unerörlerl bleiben. 

In Colenfeld war es besser. Wir ' wurden am Bahnhof Dedensen sogar 'mit einem 
Wagen abgeholt. Es war zwar nur ein offener Kastenwagen mit Sitzbrettern, und 
der' alte Schimmel war nicht einmal auf "Zuckeltrapp" geübt; aber es ging nach der 
Melodie "Hüh, Schimmel , zieh!" Auf dem holprigen Wege schwankte der Kasten 
bald nach der einen, bald nach der anderen Seite , Als das lose Sitzbrett 'mal ver
rutschte, salyen wir auf dem Boden des Wagens. Hätten wir damals das heute (1927) 
in der Diözese berühmt gewordene "Hei'deungeheuer" des "Heidepastors" in Buch
holz unser eigen nennen können, wir wären uns stolzer als der stolzeste Spanier 

auf unseren Missionsfahrlen vorgekommen. 

Wie es ihre Art ist, hatten die Polen den Altar mit viel Papier- und Bildschmuck 
behängt, auch eine Reihe dicker Kerzen aufgestellt. Die Polen sangen ihre Lieder. 
Mag auch unser Ohr es nicht gewöhnt sein, sie waren mit dem Herzen dabei, und 
alles in allem: Es war ein erbaulicher Gottesdienst! Die Teilnehmer entliehen uns 
immer mit herzlichem Dank , Dann' ging es weiter nach Seelze, wo wir im Saale der 
Gastwirlschaft Goltermann Gottesdienst hielten. Der Altar stand auf der Bühne. Der 
Ankleideraum diente als Beichtkapelle, von diesem führte eine Trittleiter zur Bühne 
hinauf. An das Oberholz dieses Aufganges habe ich eine unangeriehme Erinnerung. 
Die geringe Höhe dieses Durchganges und mein Kopf kamen gelegentlich in derarl 

unsanfte Berührung, da~  ich den ganzen Sfernenhimmel ,zu sehen glaubte. 

Die Seelzer Katholiken - diese Anerkennung soll in meinen Erinnerungen nicht 
fehlen ~  waren immer in gro~er Zahl und mit heiligem Eifer dabei. 

So ging es eine Zeitlang, bis wir die betrübliche Mitteilung erhielten, der Saal stehe 
für den Gottesdienst nicht mehr zur Verfügung. Wohin nun? Da hall das Ehepaar 
Marek und sfellte uns einen Werkraum zur Verfügung. Was möglich war, wurde auf
geboten, um ihn zum Kirchlein umzuformen. Dorl habe ich dann nur wenige Male 
Gottesdienst gehalten. Die Behebung der Kirchennot blieb Sorge der zuständigen 

SIelIen, bis im Jahre 1913 das langersehnte Gotteshaus gebaut wurde. 
Zu seinem Silber-Jubiläum ist mein Wunsch an die Katholiken in Seelze und Um
gebung: "Haltet Gott die Treue! und mein Ge'bel: Möge Gottes reichster Segen 

weiter mif Euch sein. 
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Unsere Me~dienerfahrten  fanden im Laufe des Jahres 1912 ihr Ende, da inzwischen 
in Seelze auch Jungen herangewachsen waren, die unsere Nachfolger werden 

konnten. 

Die ganze Situation war so unwürdig wie möglich, und der Ruf nach einer Kirche 

wurde immer dringender. Seit 1908 war ein Grundstück gekauft. In der ersten 
Sitzung des neuen Kirchenvorstandes von St. Benno, am 23. August 1912, wurde der 

Bau einer Kirche in Seelze beschlossen. Die Grundsteinlegung war am 20. April 1913 

und die Einweihung am 28. September, bei der Jungens aus Seelze ministrierten. 

Diese Fahrten gehören zu meinen schönsten Jugenderinnerungen, an die ich gern 
zurückdenke. 

Ein besonderes Wort des Gedenkens möchte iq, Herrn August Bardischefski widmen. 

Von Anfang an hat er sich für die Ausschmückung des Altars eingesetzt. Sein ' Amt 

als Küster hat er jahrelang versehen. Auch für andere Unterkunft hat er gesorgt, als 
wir den Saal Goltermann räumen muhten. Als dann endlich 1913 d ie Kirche in Seelze 

eingeweiht war, ist wohl keiner froher gewesen als er. Bis in seine letzten Lebens

jahre hat er sich um das kirchliche Leben der Seelzer Gemeinde sehr bemüht und 

sich gro~e Verd ienste erworben. M ir war es vergönnt, ihn am 1. März 1948 mit zu 

Grabe zu tragen und der Seelzer Gemeinde noch einige Worte der Erinnerung zu 
sagen. R.1. P. H. F. 

Sonntag, 10.15 Uhr, HI. Messe in Ahlem 
Kommen wir damit aus, da~ wir betonen: "Ewige Schande den Verrätern unserer 

He imat?" Genügt es, da~  wir Fragebogen für den - unzureichenden - Lasten

ausgleich ausfüllen? Geht echte Flüchtlings- oder Vertriebenen- oder Evakuierten-H ilfe 

nicht sehr viel weiter? Es war doch der unvernünftige Wille .und die Verblendung der 
kommenden Sieger, d ie in Teheran und Yalta das Schicksal der vielen Millionen Ost

vertriebener bes iegelten und damit sieben Jahre nach Beendigung des Krieges mit 
der Waffe noch keinen Frieden, sondern Heimatlosigkeit uns immer erneut auferlegen! 

Niemals kann es und wird es ernsthalte Katholik~n  geben, die das persönliche Recht 

der unmittelbar Vertriebenen und den unveräuherlichen Rechtsanspruch des Gesamt

volkes irgendwelchen "politischen Zielen" opfern. 

Trotzdem gibt es einen Weg, den in tausend Beispielen Namenlose aufzeichneten 

und der wirkliche Flüchllingshille ist. 

Wir meinen das Bemühen, einen geistigen Ruhepunkt, eine Heimat der Seele zu 

schaffen. Sie war immer da bei den Schlesiern mit ihrer tiefen und echten Verehrung 

SI. Hedwiqs, bei den Sudetendeutschen mit ihren prachtvollen Barock-Kirchen, bei den 
Ostpreuhen mit der stillen Treue des Diaspora-Katholiken. 

Ihnen allen ist das zeitgemä~e Kardinal-Bertram-Werk gewidmet, das die Zusammen�
führung aller in der einen Gemeinschaft, bei der einen Mutter Kirche erarbeiten will.� 

Unsere pfarrgemeinde hat bei den ersten Flüchtlingstrecks im gro~en Sammellager� 

Ah lem diesen Gedanken praktiziert!� 

Als in d ie Gartenbauschule Ahlem, das ehemalige "Judenheim" und spätere Gestapo�

Gefängnis, die ersten Flüchtlingstrupps gelegt wurden, wurde auch sofort vom Pfarr�

amt St. Benno dort eine Seelsorge-Station errichtet. Und als Ahlem den alten Leutchen� 

stellvertretend Heimat und Altenteil wurde, wurde auch regelmä~iger Sonntags-�
Gottesdienst ermöglicht.� 

So hören wir seit Jahren regelmä~ig  in der Kanzel-Verkündigung den Satz der 
Oberschritt "HI. Messe in Ahlem" und meinen, damit wäre dem Anruf des Paters 

Sladeck, der in der Ackermanngemeinde die Sudetendeutschen betreut, Genüge ge

leistet, der einmal sehr klug "d e n Las t e n aus g lei c h der See I e n" als 

Garantie für eine echte doppelte Heimkehr bezeichnete. 

Ostvertriebene in die Pfarrei "eingegliedert?" 
Nein! Denn das hatten wir keine Stunde nötig! Es kamen eben Brüder und 
Schwestern in das gemeinsame Haus der Muller, da wurde ein bissei zusammen

gerückt, und alle hatten Platz. Wir haben caritative Aufgaben gelöst, Flüchtlingen im 
Kirchenvorstand Sitz und Stimme gegeben, sie in die Leitung der Vereine aufge
nommen, sie mit Führungsaufgaben betreut ; das war äu~ere  Selbstverständlichkeit und 

wohl auch notwendig. In der Curatie Seelze leben heute mehr Flüchtlinge als 1939 
in St. Benno Gemeindemitglieder waren. Den Glogauern ist St. Benno lieber Treff

punkt geworden. Flüchtlingskinder kennen das Canta bona, aber kaum noch besondere 
Heimatlieder. In unseren Vereinen stehen Themen über ostdeutsche Klöster gleich
berechtig t neben Heimatgeschichte. Hedwigsfeiern und Zusammengehörigkeit aer 

Frauen ist mehr als "Geste" . Ne in, w ir wollen nicht "eingliedern" und wollen nicht 
eingegliedert werden. Aber den Lastenausgleich der Seele haben wir praktisch hinter 
uns; denn die Zusammenführung w ird immer enger gestaltet, weil eben Vertriebene 

und Einheimische zusammengehören in der einen Bennogemeinde, in der einen 

katholischen Kirche. 
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Geschichtliches Werden� 
Als sinnvolle Begebenheit wird berichtet: Der g ro~e  Spötter auf dem Preuhenthrone 
habe einst einen in Berlin weilenden Kardinal gefragt, wie er sich wohl fühlen müsse, 
wenn ihn der Tod jetzt hole und der Kardinal in protestantischer Erde begraben 
werde. Schlagfertig habe der Kardinal darauf geantwortet: "Nun, ich würde nur vorher 
bitten, grabt etwas tiefer und ihr findet katho lischen Boden!" So sollen wir voll Dank
barkeit gegen den allweisen Gott auch ,ein wen ig aus notvoller Gegenwart zurück

schauen, von dem katholischen Boden unserer engeren Heimat verspüren. 

Es ist ein rnühiqer Streit, ob "Linden" älter ist als Hannover. Jedenfalls behaupten die 
, Chronisten, da~  das Gaugericht Linden bereits im Jahre 954 nachgewiesen sei, und 

letztlich ist das Dorf Linden rund sieben Jahrzehnte eher erwähnt, als die Fischer
katen am "Hohen Ufer ", von denen sich Hannover ableitet. 

Wichtiger erscheint schon dem Schreiber dieser Zeilen, da~  sich schon vormehr denn 
400 Jahren Lindens eigene Meinung durchzusetzen vermochte. Denn die Reformation 

wurde in Linden erst volle 9 Jahre nach Hannover (1542) eingeführt. 

Und da "Limmer" noch älter ist als Linden, dürfen wir, ohne von jedem Ordinarius 
für mittelalterliche Geschichte darob getadelt zu werden, annehmen, da~  das erste 
hl . Me~opfer  im Bereich der heutigen Landeshauptstadt Hannover im Gebiet der St. 

Benno-pfarre i gefeiert ist. 

Unser gro~er  Freund und Förderer, der nachmalige Kardinal Adol! Bertram, hat in 
seiner "Geschichte des Bistums Hildesheim " das mittelalterliche Leben in und mit der 
Ki rche tre!/end gekennzeichnet. Unser Bischof Dr. Joseph Godehard Machens hat in 
einer Arbeit vor 20 Jahren über die Verehrung des Allerheiligsten Sakramentes in 
unserer Heimatstadt geschrieben, da~ die 1441 an der Marktkirche gestiftete Sakra
mentsandacht "unter den bisher bekannt gewordenen vielleich t d ie allererste gewesen 
ist, von der wir Kunde haben" .. Vor den meisten anderen Städten -:- das soll mit 
freudigem Stolze bekannt werden - hat Hannover dem Könige in Brotsgestalt seine 
Huldigung dargebracht. Wie die Diözesen Hildesheim und Minden die ersten waren, 
die das 1264 eingeführte Fronleichnamsfest in feierlichen Prozessionen feierten, so war 
Hannover sehr früh auch dabei, als man d ie hl. Messen mit Aussetzung am Donnerstag 
feierte. Die Bittämter unserer Pfarrei nahmen also eine vor fünf Jahrhunderten bereits 

geübte Huldigung an den Heiland wieder auf. 

Aber knapp drei Menschenalter später zerri~  der unselige Bruderstre it der Reformation 
auch in Hannover den Schleier der Monstranz und Ziborium. Einsam trauerte die am 
Giebel des "alten Rathauses" in Stein gehauene Monstranz durch Jahrhunderte. Nur 
einmal wurde in der katholischen Zwischenzeit, die d~r  Herzog Johann Friedrich als 
Dank für seine Heimkehr in , den Schof der Mutter-Kirche herbeiführte, im Jahre 1670 
wieder eine feierliche Fronleichnamsprozession gehalten. Die Erben des Herzogs ge
statteten in der äu~ersten  Bastion des Festungsgürtels die Errichtung einer Kirche. So 
entstand zwischen 1710 und 1718 die St. Clemenskirche. Erst jetzt vollenden sich in 
der modernen Technik des Betons und hochwertiger Baustähle die genialen Pläne 

, jenes heihblüliqen Italieners Agost ino Ste/fani, Bischof von Spiga, der als Apostolischer 
Vikar für Ober- und Niedersachsen uns einen Abglanz der Peterskirche in die kalte 
Norddeutsche Tiefebene setzen wollte. St. Clemens blieb das einzige Zeugnis jenes 

strahlenden Lächelns Gottes für unsere weite niedersächsische ' Heimal. 

Als endlich 1825 die St. Clemenskirche zur Pfarrei geworden und nach 1848 ein wenig 
auch die Kirche auf mehr Freiheit hoffen durfte, war es die stürmische Industrialisie
rung Deutschlands, der auch Hannover seinen Aufstieg verdankte. In der Arbeit des 
hochverdienten Begründers unserer Pfarrei entsteht vor unseren Augen ein Bild über 
die Schwierigkeiten jener Tage .. Und doch wuchs in Hannover ein Kranz katholischer ' 

Gofteshäuser in wenigen Jahrzehnten. ' 

Der gro~e Katholikenführer Ludwig Windthorst schenkte den Arbeitern des hannover
schen Industrieviertel zwischen Engelbosteler Damm und Vahrenwalder Stra~e  die SI. 
Marienk irche. In Döhren, der "zweiten Hauptstadt des Eichsfeldes ", wuchs neben St. 
Bernward das Wa isenhaus; neben der St. Elisabethkirche entstand das Marienhaus" 
St. Josef war zugleich Garnisonkirche. Und nach 1918 wuchsen sie alle heran, die heute 
als geordnete SeelsorgesteIlen eigentlich der Stadt Hannover das Rech! absprechen, 
" Diaspo ra" zu sein . Diaspora aber wuchs vor den Toren der Stadt, in Dörfern, deren; 
schöne alte Kirchen die ' Jahrhunderte überdauerten und ' die sich gastfrei öffneten, als 
mit den vertriebenen Gemeinden und ihren Priestern auch der Heiland wieder einzog; 

in das Land zwischen Harz und Weserberge. 

Wiederum ist es Leo XIII., der den Kulturkampf siegreich beendet hatte, der väterlich 
bemüht war um die kirchliche Neuordnung auch in Deufschland. Seiner Liebe und 
Anerkennung verdankt die St. Clemenskirche seit 1894 die Würde einer Propste i. Ihre 
bisherigen v ier Pröpste waren mit dem Geschick auch unserer Pfarrei eng verbunden. 
Propst Schreiber benedizierte am 26. 10. 1902 im Auftrage des erkrankten Bischofs 
unser Gotteshaus , Die hochw. Herren Seeland und Leupke waren ebenso unsere 
Freunde, wie auch der derzeitige Propst und Ehrendomherr Josef Ludewig, d~r seit 

1943 oft in unserer Mitte geweilt hat . 

Am 9. Oktober 1943 sanken mit den katholischen Kirchen Hannovers auch viele Er
innerungsstücke an die Zeit neuen Werdens und ' Reifens, für immer dahin. Die ärmer. 
aber vielleicht würdiger neu entstandenen und entstehenden Gotteshäuser tragen 
unsichtbar jene Gloriole der Hingabe und des vO pfe rs, das eben die Kirchen de r 
Diaspora und der Gro~städte  ausz~ichnet:  

EIbaut in Sorgen, Entbehrungen und Not, 
Geschaffen als Heimat bedrängter Seelen, 
Errichtet zur grö~eren  Ehre Gottes. 

'" 
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EIbaut in Sorgen, Entbehrungen und Not, 
Geschaffen als Heimat bedrängter Seelen, 
Errichtet zur grö~eren  Ehre Gottes. 

'" 
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Ritter - Mönch - ßisdlOf - Heiliger� 
Wer war er eigentlich, 
unser Kirchenpatron, der 
heilige Benno? Sagt sie 
uns noch etwas, diese 
liebliche Gestalt eines gü
tigen Hirten und Bischofs, 
von dem die Legende er
zählt? Ist sein Symbol der 
Fisch mit dem Schlüssel im 
Maule nicht e in wenig 
"angestaubt"? Sooft du 
fragst, mein Freund, sooft 
sage ich nein! Denn heute 
wie ehedem ist der ade
lige Junker mit der für 
seine Zeit ebenso standes
gemä~en  wie hervor
ragenden Bildung und Er
ziehung, der Grefensohn, 
dem alle weltlichen Posten 
und PFründen ollenstehen, 
ein Beispiel der Selbst

zucht und Entsagung. 

Benno, der Verwandte 
des Bischofs Bernward, 
wird Mönch und flieht die 
Würde eines Abtes. Aber 
er wird Erzieher zu 
Christus! Von seiner kla
ren Gestalt werden die 
weltlichen und kirchlichen 
Diplomaten jener Zeit in 
Goslar herangebildet. Als 
Kanonikus der Stiftskirche 
zu Goslar sitzt er in. wei

sesten und würdigsten Kreisen der Männer um den Thron. Aber er bleibt Mönch, 
demütig und bescheiden. Und dann folgt er dem Zwange der Verhältnisse, wird an des 
Reiches Ostgrenze Bischof! Lernt mit sechzig Jahren noch slawische Sprachen, Sillen 
und Gebräuche. Seine nimmermüde Sorge um das Reich Golles macht ihn zum 
"Apostel der Slawen". Er sät noch vor den Zisterziensern die ' Saat, aus der für fünf 
Jahrhunderte blühendes Leben eufsprleh], bis er im Eishauch der Glaubensspaltung 

erfriert. 

Hümmeler sagt in seinem lesenswerten Buche "Helden und Heilige", da~  Benno in 
einem Jahrhundert, wo manche Bischöfe sich mehr als Reichsfürslen, denn als Priester 
und Hirten fühlten, se ine ganze Kraft in Demut und Liebe dem Religiösen und 

Geistigen zuwandte. Das gab ihm ein solches Ansehen, da~  er schon zu Lebzeiten 
als heilig und verehrungswürdig galt. 

Und da ein Deutscher Kaiser einen heiligmä~igen  Papst mit "anma~ender Mönch" 
anzusprechen wagte, wurde Benno der Bekenner und mutige Streiter se iner heiligen 
Kirche. Der Kaiser warf ihn ins Gefängnis, setzte ihn unter Druck, wollte den mar
kanten Bischof auf seine Seite ziehen, ihn gegen den Papst rnihbreuchen. Aber San kt 
Benno wird eher armer Flüchtling, 'wirft mit den Domschlüsseln zugleich sein Fürsten

tum in den Elbstrom, und steht zu dem Nachfolger Petri, steht zu Chrisiu5. 
Der "gealterte" aber nicht ,.alt" gewordene Bischof kehrt ohne Rachegedanken in die 

Heimat zurück . Baut sofort weiter und wirkt neues Leben. 
Der heilige Bischof und Hirt stirbt uralt. Seine Verehrung geht durch die Jahrhunderte. 
Inmillen der aufkommenden Reformalionswirren erhebt ihn der bisher letzte Deutsche 

auf dem Papst-Throne, Hadrian VI., 1523 zur Ehre der Altäre. 
Fünfzig Jahre später schafft ein anderer Taplerer seine Gebeine, um sie vor der 

Schändung zu bewahren, eil igst nach München. 
Dem tapferen Niedersachsen baute man als erste Kirche uns e re Ptar rkirche. Das 
hohe Domkapitel von München schenkte uns auf viele und wiederholte Bille eine 

Reliquie seines Leibes. 
Ein weniges von seinem Geiste aber wollen wir immer wieder in uns aufnehmen und 
es hinaustragen in eine gollenlfremdete Welt! Da~  wieder aufblühe eine Zeit, die 
solche Männer erzieht, wie in einer gro~en  Schar unser gro~er  Bischof und Patron 

einer war. 
"Bille für uns, heiliger Benno, 
Auf da~ wir würdig werden der Verheihunqen Christi." H. B. 

Kritische Gedanken 
zu fünf modernen Jahrzehnten 

In einem alten Zeilungsausschnill des Jahres 
1902 lasen wir, da~ beim "Bau der St. Benno
kirche der Architekt trotz fehlender Geldmittel 
eine glückliche Lösung gefunden" habe. Zu 

' g le iche r Zeit -e ntstande n jene "Jugendstil
bauten", deren Musterbeispiel das zwei Tage 

.. vor der Einweihung von St. Benno fertig

. gestellte "Provinzialmuseum" war, und . die 
heute nur noch als Geschmacksverirrung einer 

protzigen Zeit gewertet werden. 
Uns will scheinen, der einfache, aber solide 
Kirchenbau in Linden und jene überladenen 
Villen und Paläste der Jahrhundertwende 
haben auch uns Heutigen noch etwas über

zeitlich Gültiges zu sagen. 
War es nicht so I Dem ' Flei~ und . der Ini
tiative der Egestorff (Hanomag), Körting und 
anderer, die als ihr Lebenswerk gulfundierte 

Unternehmen über den Gründerkrach der Jahre nach dem siegreichen Deutsch-Französi
schen Kriege (1870/71) hinüberrelleten, folgte zuerst die "Vermassung des Kapitals" 
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in Riesenwerken. Hinter den tausend Fenstern der riesigen Büro- und Verwaltungs
häuser regierte der ' Fortschrilt, stand die Technik als Sklavin und zugleich als Priesterin 
am Altare des "Goltes Mammon". Ihm zu Ehren wurden letzle Persönlichkeilswerfe 
geopferf. Wurde um der Renlabililäl willen jede Konkurrenz brulal niedergeknüppelt, 
und so der mifflere Handwerkersland zerslört, die schrankenlose Willkür der "Hoch
finanz" gesicherf. Aber zugleich w'urden auch die Resle des überkommenen abend

ländischen Staalsgedankens zerstör!. 

Und wenn auch noch in den Hauplbüchern in grolesken Buchslabenschnörkeln "Mit 
GolI" stand, so galt doch eusschliehlich der Wille des Aufsichlsrales, der gleichsam 

Vollzugsorgan des allmächligen Finanzkapitals war. 

Und war es nie his o? Als vor fasl einem Jahrtausend heilige Bischöfe die SI. 
, Michaels- und di'e SI. Godehardkirche in Hildesheim baulen, als unsere herrlichen 

deulschen Dome enlslanden, da geschah es "zur grö~eren  Ehre Goltes und zum 
Ruhme seiner Heiligen". Als sich 1871 enlschlossene kalholische Männer zum Kirchen 
bauverein-Linden zusammenfanden, Irieb sie die Raumnol der Grohsfadt-Entwlcklunq. 
Als sich Friedrich Henniges und seine Nachfolger um Bau und Sicherung der SI. Benno
kirehe und Pfarrei abschuflelen, - wie nur eh und jeh einProlei im Werk sich ab
schuffen mu~le!  - da galt es bereils, Dämme zu bauen gegen die Golt-Entlremdunq 

der breilen Masse. 
Wahrlich, die Geschichle der Enlslehung unserer Pfarrei isl in einer Zeif, da die "Iibe
ralislische Wirlschaffsform" den Höhepunkl ihrer Machl erreichle, ein leuchlendes 
'Be isp ie l des Opfers und der Treue zu Chrislus und zu den wahren Idealen echten 

, Menscheniums! 

War der Ein s a I z ren lab e I? Täuschen sich im Jubel der Fronleichnams
prozesslonen, in der "Senlimentalifäl" milternächflicher Chrislmelfen Chrislen über die 
wahre Lage des Chrislenlums in unserem engsten Leberisbereiche, in unserer Pfarr

gemeinde und dernlt ,in einer Umwelt, die .vielfach wirklich golt-Ios' isl!? 

War es nicht s07 Die Vermassung der breifen Volksschlchten wurde belonl von 
oben als Slaatsbürger minderen Rechles im "Drei-Klassen-Wahlrechl"; wurde belont 
und gelenkl in der Arbeiferschaff als ;,Nummer 261 002" in äen Fabriken, gesleigerl 
in den Massen-Organisalionen der "Arbeiferparlei". Jawohl, wir wurden als "Uniertan" 

und Objekl in jeder Lage gedankenlos in die Vermassung hineingelriebenl 

"Masse ist Iräge, isl volksfeindlich, isl erbifferter Gegner der Persönlichkeil", schrieb 
sinnqernäf Papsl Pius XII., und wir sind so sehr "verma~I",  da~  es auch uns Chrislen 
bisher noch nichl gelungen ist, die grö~len  Meinungs-Bildner - Presse, Film, Rund
funk - ernslhaff zum Gulen anzuhalten; sie einzuselzen zur Persönlichkeifs-Erziehung. 
Während echle Männer im Diensie echlen Fortschriltes "hungernd pflüglen", wie es 

, d e r Dichier Freiligralh in seinem Gedichl "Ehre der Arbeil" formulierte; während 
'unbe ka nnl und arm slerbende Erfinder das Goltesgebol "machl euch die Erde unler
lan" erfüllten, erschülterten Riesenskandale und Riesenslreiks das Gebäude einer 
Wirtschaff, die jeden Gedanken einer elhischen Bindung bewuhl über Bord geworfen 

halte. 
Und war es nie his o? Der flehend-biltende Warnruf des greisen Papsles Leo XIII. 
- die ersle gro~e  soziale Enzyklika "Rerum novarum" - verslauble in den Biblio
theken der Vornehmen. Auch in kalholisch~n Bücherschränken! Und wurde glulvolles 
Leben nur durch ein paar hunderl Priesler, die in opfer- und dornenvoller Arbeif 
als Präsides der Kalholischen Arbeifervereine und im "Volksverein" Bildungs- und 
Erziehungsarbeil leisleien. Wurde Leben in jenen wenigen ' Febrikbesitzem, deren 
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Namen neben den Männern der sozialen Arbeil in den chrisflichen Gewerkschaffen, 
konfessionellen Slandesvereinen und polilischen Parteien auch heule noch ehrenvoll 

genannl werden. 

Da~  es in Linden - nunmehr schon in den getrennlen Gemeinden SI. Godeherd und 
SI. . Benno - bei dem gro~en  "Melallarbeilerslreik" (1907) unler den Pasloren Dr. 
Wilhelm M a x e n und Karl Ne i s e n so isl, da~ der 1874 gegründele Kalholische 
Arbeiter-Verein Linden - der ältesle in unserer Diözese - hunderte akliver Mil
glieder umfa~l,  isl beglückende Talsache und Beweis der Zusammengehörigkeil von 

Kirche, Priesler und Volk. 

Und n 0 ehe i n mal: War e s nie h t so? Als sich SI. Benno in den Grundmauern 
erhob, begann eine "Einkreisung Deulschlands", dessen Qualilälsarbeil und Flei~  den 
Prof il der Weltmächle bedrohle. Zwar war Deulschland auf den Schultern seiner her
vorragenden Facharbeiter auf die zweilen Plätze des Welthandels und der Welf
produklion gesliegen, halfe eine Reihe "Weltmonopole" - aber es halte keine Zeit, 

' sich um das seelische Wohlergehen der Massen in den Wohnkeserrien und lichlfosen 
Hinlerhöfen seiner "Proletarier-Vorslädte" zu kümmern. So verhallien ungehörf die 
Schüsse vor dem Winlerpalais des Zaren in Petersburg, im Januar 1905, als Hunderfe 

niedergeschossen wurden, die aus Hunger demcnstrlerlen. 

Nein, die Welf halte keine Zeif für den "Besifzlosen" und laumelle durch Riesen
erfolge und -skandale, taumelte durch Milliardengewinne in den erslen Weltkrieg. 

Katholische Treue rettete Deutschland! 
Die Rellung aus dem Zusammenbruch Ende 1918 überlieh man jenen rund 2 Prozenl 
kalholischen Arbeilern, die bei den Wahlen zur , Nationalversammlung (Januar 1919) 
der kalholischen Zentrumspertel die Treue hielfen und damil verhinderlen, . da~ eine 
Linksmehrh'eil ein ;,Rä le- De ulschland " nach sowjetischem Musler geschaffen haben 

, würde, wie es der Perleiideoloqle enlsprach! 

Das "Reich" aber wurde gereltel durch die Treue der deulschen Kalholiken. In Bayern 
schelferte der Kommune-Aufsfand 1919 ebenso' v,;ie der Hiflerpulsch 1923. In Ober
schlesien sterben katholische Märin'er beim "Slurm äuf ' den Annaberg", als sie pol
nische Insurgenlen verjaglen, ihren alten Wallfahrtsort säuberlen und damil Deulsch
Iends blutende Oslgrenze befriedelen. Die kalholischen Rheinländer beseifiglen den 
i,Se paralisle nsp uk", und kalholische Arbeiter bereifeien gemeinsam mil den Gewerk
schaffen dem Kapp-Pulsch und den rolen AufSländen in Milleldeulschland das ruhm

ruhmlose Ende der Valerlandsverräler. 

Durch. die slaatsmännische Klugheit der Marx, SIegerwaid und Brüning in schwersler 
Zeit geschirml, ,g ewe ihl durch den Opferfod Mallhias Erzbergers, wurde di'e ersle 
Republik verralen und zerslörf durch den Zusammenschluf von Marxislen und Bolsche
wisten, von Nal ionalislen und Chauvinislen, von Liberalen und Nazis. Ihnen allen war 
gemeinsam', jedes Miltel enzuwenden, um den kalholischen Kanzler zu stürzen, de'r 
zu sozialislisch und zu lüchlig war, der ,,100 Meier vor dem Ziel" aus dem Saltel 
gehoben wurde, um dem "Drillen Reich" den Weg Irei zu machen für eine Reslau

ralion und eine Diklalur, die zum zweilen Weltbrande dieses Jahrhunderls führle. 

Vorher aber slarben Männer wie Erich Klausener-Berlin und der DJK-Leil~r  Adalberi 
Propsi unler den Mordkugeln der Diklalur. Slarben allein in Dachau mehr als 2200 
Priesfer, weil nur ein e Machl zwar "mil brennender Sorge" (Papsirundschreiben 
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Pius XI. über den NS), aber auch mit ungebrochenem Mute furchtlos den Kampf gegen 
die Unterdrücker führte. 

S 0 war es! Während Pastor Becker und mit ihm Pastor Dr. Maxen vo rbildlich für 
Deutschland eine Verbindungsbrücke der Liebe zwischen kämpfender Front und hun
gernder Heimat (1914-18) organisierten, während unsere Priester im zweiten Welt
kriege mit uns an den Fronten bluteten, in der Heimat als Luftschulzhelfer Verwundete 
und Tote ausbuddelten und trotzdem eine zerbrechende Heimat beten und neu hoffen 
lehrten, während mit uns unsere Priester hungerten und "verarmten, pra~ten  Schieber 
und Kriegsgewinnler in Schlemmerlokalen. Während zahllose Christen d ie Fundamente 
des Staates mit ihrem Blute festigten, um die gottgegebene Ordnung wiederherzu
stellen, bemühten sich Arm in Arm Wirtschaftsherren und Staatsbonzen, alle Bereiche 

des öffentlichen Lebens "keimfrei zu machen vom Gottes-Gedanken". 

Sie erfüllten und erfüllen in notvoller Gegenwart allerdings getreu die Forderungen 
der Bolschewisten-Häuptlinge Lenin-Stalin, deren Propagandamaschinen seit drei Jahr

zehnten in die Welt hinausschmettern: "Religion ist Opium für das Volk!" 

So ist es! Von dem Opferleben hinter Kerkermauern, das Männer wie Kardinal 
Mindtszenty-Ungarn, Erzbischof Beran-Prag und Erzbischof Stepinac-Jugoslavien, das 
Tausende von Bischöfen , Priestern und mutigen Laien in den Zuchthäusern und Kon
zentrationslägern des Ostens, auch der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, um 
der Menschenwürde und -freiheit willen führen, von dem Leid der 18 Millionen Deut
sechn unter der Knute der Pieck-Ulbricht-Grotewohl-Bolschewiken, von der Mi~achtung  

des Elternrechtes auch hier in der Bundesrepublik und von anderen entscheidenden 
Tatsachen hören wir nur, wenn es und soweit es die sogenannte "politische Klugheit" 

er/ordert. 

Im zerschlagenen Deutschland wachsen noch immer Luxus-Gaststätten neben "Ein
fachstwchnungen", in denen wirklich für Kinder kein Platz ist. In Ministerien-Luxus
bauten entstehen Minister-Reden, die uns 1952 zu Abwehr-Ma~nahmen wie im dritten 
Reich zwingen, um in der Schul/rage unser Elternrecht zu schirmen. 

"G 0 tt? Na ja, unsere Kinder sollen schon das vierte Gebot lernen müssen. 
Aber Golf? Wir sind modern und haben für ihn weder Verständnis 
noch Zeit!" 

So ist es I Von der patriarchalischen über die kapitalistische Form ging der Weg zu 
einer neuen Wirtschaft, von der wir hoffen, da~  in ihr wieder "der Mensch im Mittel
punkt steht". Diese Forderung des Bochumer Katholikentages 1949 war der entschei

dende Impuls zur Neugestaltung des Betriebs-Verfassungs-Rechtes. 

Erfreuliche Ansätze in einzelnen Bundesländern lassen hoffen, da~  wir auch in Nieder
sachsen einmal die Achfung der Elternwürde und des Elternrechtes in der Schulfrage 

erreichen werden. 

Die ebenso glanzvoll wie nachhaltig wirkenden Deutschen Katholikentage und ihre 
Auswirkung in der breiten öffentlichkeit sind ebenso wie die evangelischen Kirchen

tage ein lebendiges Zeugnis . für die Vitalilät des Christusglaubens. 

Nein, wir haben uns nicht getäuscht! Der Einsatz war und ist "rentabel". Die ganze 
moderne Weil ist unfroh und müde, sie stöhnt unter der Last ihres eigenen Irrweges 
und sucht im "Existentialismus" eine Antwort auf die bange Frage nach dem Sinn des 

Daseins. Der Christ aber wei~  sich geborgen in der Liebe. 

Doch, so ist es! Seit fünftig Jahren beten auch in St. Benno an jedem Morgen Priester 
und Gläubige: 

Et introibo ad Altare Dei •. •� 

Ich will hintreten zum Altare Gottes, zu Gott, der meine Jugend erfreul!� 

Und in fünzig Jahren haben Priester und Gläubige diese Freude an und in der ewig
jungen Gottes-Kirche hinausgetragen in die sich immer wieder ändernde Umwelt. 

Kann es auf die bangen Fragen der verw irrten Gegenwart eine bessere Antwort 
geben als das Christusbild über dem Hochaltare unserer Kirche; als das e w i g
gült i g e Wort des Heilandes: ,tlch bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? 

Niemand kommt zum Vater als durch michl" 

Die Bewährung unserer Gemeinde und Pfarrfamilie in "modernen" fünf Jahrzehnten 
war zuerst Gnade. Sie war neben dem Gebet auch Erfüllung des Sendungsauftrages, 
den jeder Christ in der Firmung empfing. Sie ist aber auch ein Beispiel der Treue. 
Und diese Treue war die Frucht täglicher Bewährung in dieser entgotteten Umwelt. 
So la~t  uns in die zweite Häl/te des Jahrhunderts gehen in dem Bewuhlsein unserer 
Sendung, Christus zu künden auch in der Grohstadt! La~t  uns mithelfen, da~  Gottes 
Gnade die Welt erneuern kann! La~t uns Boten der"ewig-jungen Frohbotschaft Christi 
sein! La~t  uns unsere müden und verarmten Brüder und Schwestern wieder hinführen 

zu dem liebenden Gotte und Vater aller. 
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Humorvolle "Chronik" 
Wie St. Benno zu der Kirchensteuer der Katholiken Limmers kam 

Bis zum Jahre 1908 war Limmer ein selbständiges Dorf. Wir Limmeraner waren Linden 
gegenüber Ausländer und muhten jährlich 40,- Mark Schulgeld bezahlen. Daher kam 
es auch, da~  die katholischen Limmerschen Kinder, mit ganz wenigen Ausnahmen, alle 
in Limmer zur evangelischen Schule gingen. Dort erhielten sie zweimal wöchentlich 

katholischen Religionsunterricht. 

Die Kirchensteuer wurde von der Gemeinde tür die evangelische Kirche erhoben, das 
kam durch eine Aufrechnung mit der Gemeindesteue'r. Die Katholiken Limmers zahlten 
daher für die evangelische Kirche in Limmer Kirchensteuer. Aber St. Benno konnte das 
Geld auch gebrauchen. Herr Pastor Neisen besprach mit meinem Vater diesen Zustand 
und beauftragte ihn, mal zu erforschen, wann der Gemeindevorsteher zwecks Be
sprechung der Kirchensteuer zu Hause sei. Mein Vater klemmte sich nun hinter den 
Gemeindediener Louis (genannt Ludchen) Sleingrand. Dieser trug die Angelegenheit 
seinem Chef, dem Gemeindevorsteher Heinrich Heller, vor. Gar bald gab er dann 
Bescheid. Mein Vater erzählte es immer wörtlich: "Du, Heinerich , segge mal dinen 
Pastor, hei solle Middeweken abend nah'n Vorsteher taun Abenbroe komen. Hei sall 
aber neinen Zylinner upsellen. " Es war ja früher Sille, da~  bei Antrillsbesuchen der 
Zylinder herhalten muhte. Jedenfalls ist Pastor Neisen nach Limmer gegangen und 
hat bei einem guten Abendbrot beim Gemeindevorsteher für Sl, Benno die Kirchen
steuer herausgeholt. Ich wei~  nicht mehr, wieviel Steuern bezahlt wurden, aber 
2 Prozent des Gesamtbetrages erhielt Limmer für Verwaltungskosten. Der Rest wurde 

an die Kirchenkasse St. Benno gezahlt. 

Nun kommt die Praxis. Es gab damals auch schon viele Leute, die wohl katholisch 
getauft waren, aber sonst nicht viel von der Kirche hielten, zumal sie einen ziemlich 
weiten Weg hallen. Damals gab es in Limmer noch keine gepflasterten Wege und 
wenig Stra~enbeleuchtung,  so da~ der Weg nach Linden sehr unbequem war. Die 
Zahlung der Kirchensteuer war früher nicht weiter aufgefallen, da sie mit der allge
meinen Steuer zusammengerechnet wurde. Jetzt war sie für die Katholiken extra auf
geführt, und da wollten manche nich t bezahlen. Jetzt trat der alte Ludehen Steingrand 
wieder in Tätigke it. Wenn die Zahlungsfrist abgelaufen war, suchte er die , säumigen 
Zahler auf, um das Geld zu holen. Wenn ihm dann die Antwort wurde: "Ne, wi 
betahIt keine Kerkenstuir, wi gaht nich henn" , dann sagte er: "Is ganz egal, wenn Sei 
ok nich ringaht, Stuirn möllet Sei doch betahlen. Wenn Sei nich wollt, backe ek an!" 
So' hat dieser biedere evangelische Mann mitgeholfen, da~  St. Benne auch in der Zeit 
des Entstehens zu Gelde kam. H. F. 

Ein humorvoller Brief aus dem Pfarrarchiv 
Schöppenstedt, den 21. Mai 1930. 

Sehr geehrter Herr Domkapitular! 

Paderborn halle mich zum 1. Jun i nach Hannover-St. Benno dirigiert, heute schreibt 
mir Dr, Offenstein, wenn einer seiner Kapläne mich an diesem Tage hier vertreten 
mühte, so mü~le ich dorf neben 5 Predigten binieren. Ich möchte nun das Diözesan
komitee ergebenst darauf aufmerksam machen, da~  es sich bei solcher Lage der Dinge 

strafbar macht, denn da liegt der Tatbestand der Tierquälerei offen zu Tage! Können 
Sie dort ke.ine Vertretung mehr beschaffen? Vielleicht aus dem Franziskanerkloster in 
Hannover? Ich glaube auch, da~  die Unkosten sich bezahlt machen, denn wenn ich 
bi niere, kann ich in zwei hl. Messen nicht persönlich kollektieren. Ich habe nämlich in 
langen Jahren die Erfahrung gemacht, da~  die Leute, wenn ich persönlich mit dem 
Teliler komme, mir wegen meiner schönen blauen Augen mehr geben, wie dem 

Küster, der sie Jahr aus Jahr ein mit dem Klingelbeutel unter der Nase kitzelt. 
Ergebenst 

gez. NN, Pastor. 

Eine wahre Kindergeschichte 
Ein Junge des ersten , Schuljahres, der noch ganz Kind ist, nennen wir ihn Hans, kommt� 
zum Pastor, um ihm e ine Bestellung zu machen. Als der Pastor sich mit ihm unterhält,� 
öffnet er sein Herz. "Sag mal, Herr Pastor, du hast gestern in der Kirche gesagt, du� 
hällest kein Geld. Du bekommst doch jeden Sonntag die Körbe voll Geld. Was� 
machst du denn damifl" Es war schwer dem kleinen neugierigen Jungen alles ausein�
anderzusetzen. Beim Abschied schenkt der Pastor ihm einen Apfel. Und da er wei~, 
 

da~  Hans noch eine Zwillingsschwester hat, gibt er ihm auch einen Aptel für .se ine� 
Schwester Grete mit . Unterwegs beginnt der seelische Kampf um die schönen Äp!el ,� 
die ihn getährl ich anlachen. Der eine Apfel gehört ihm, also darf er ihn essen. Aber� 
als der eine Apfel verzehrt ist und er erst in den Geschmack gekommen ist, hört der� 
Kampf nicht auf. Wenn er nun nichts davon sagt, merkt doch die vom Pastor auch� 
beschenkte Schwester nichts davon. Aber Hans rechnet nicht mit der Macht seines� 
Gewissens. Deshalb kommt er weinend zur Muller, die natürlich sofort fragt: "Warum� 
weinst du denni " Nach langem Sträuben beichtet Hans der Muller, wie ihn die� 
Versuchung überwunden habe. Von der Muller erfährt der Pastor den .Reinfall"� 
ihres Sohnes Hans. In einer Kinderpredigt über die Gefahr der Versuchung erzählt� 
der Pastor als anschauliches Beispiel d ie Geschichte des Hans mit seinen beiden ge�
schenkten Äpfeln. Am Montagmorgen trifft der Pastor den kleinen Hans auf dem� 
Schulhof. Mit dem Finger drohend steht Hans vor dem Pastor. .Herr Pastor, du� 
hast gestern in der Kirche über mich geredet, das darfst du doch nicht. Na, du 
kannst es ruhig tun , es schadet nichts, du hast ja nicht gesagt wie ich hei~e.·  (OBP) 

Ein peinlicher Hörfehler! 
Am 25. Juni 1950 wurde auf der Kanzel der Bennokirche u, e. folgendes verkündet: 
.Am kommenden Sonntag wird der frühere Pfarrer von GI 0 gau, He rr Erzprie  ~ter 

Wagner, in der Bennokirche um 10 Uhr mit seinen vert riebenen Gemeindemitgliedern, 
die zu diesem Tage nach hier kommen, sein 40 jähriges Priesterjubiläum feiern. Herr 
Erzpriester Wagner, jetzt Pfarrer in Dell igsen bei Alteid, ist uns kein Unbekannter, hat 
er doch nach dem ersten Weltkrieg dafür gesorgl, da~  Kinder aus der Bennoqemelnde 

in Glogau als Ferienkinder aufgenommen wurden. 

Wir freuen uns .durch Aufnahme in unsere Kirche ihm einen bescheidenen Dank ab
stallen zu können. 

Am kommenden Sonntag werden im Hochamt die ersten 10 Bank reihen für die 
Glogauer Ostvertriebenen reserviert. Es empfiehlt sich deshalb für d ie Angehörigen 
der St. Bennogemeinde, die einen Sitzplatz nötig haben, wegen der zu erwartenden 

Oberfüllung des Hochamtes einen anderen Gollesdienst zu besuchen. 
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Humorvolle "Chronik" 
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Das Festkomitee der Glogauer Ostvertriebenen bittet au~erdem  alle Angehörigen der I 

Bennogemeinde, die es einrichten können, um Oberlassung eines Nachtquartiers von 
Sonnabend auf Sonnteq." 

Darauf erfolgte von der Kanzel noch folgende Mitteilung: Zu unseren Bildern: 

.Die SI. Bennogemeinde hat wiederum an ihre Gemeindemitglieder eine besondere Umsehleq-Serte : Schaubild der SI. Bennoktrebe nach Architekt" Prol. Hehl (JunI 1901) 
Bitte. Es hat sich immer. schon als unangenehm he rausgestellt, da~  auf dem Kirchplatz 
eine Toilette fehlt. Der Kirchenvorstand hat deshalb beschlossen, im Keller des zer
störten Teiles des Pfarrhauses eine Toilette einzurichten, die von der Kirchenseite aus 
erreichbar ist. Da wir nur wenig Mittel zum Bauen haben, ergeht an unsere Gemeinde
mitglieder die herzliche Bitte, in Feierabendschicht beim Bau der Kirchentoilette mit
zuhelfen. Wir we rden morgen nachmittag mit den Ausschachtungsarbeilen beginnen. 
Wir wissen, da~  es eine Zumutung bedeutet, eppelieren aber an die mehrmals er
probte und von unserem Bischof im Pfarrführer gelobte Opferwilligkeit der Gemeinde. 

Wir beginnen morgen mit den Arbeiten, wozu wir viele Hilfskrätte brauchen." 

Eine Frau der Gemeinde sitzt unter der Kanzel und hört sich mit gespitzten Ohren 
die Verkündigungen an. Sie ist leider ein wenig schwerhörig und hat deshalb die 
Hand an der Ohrmuschel. Daher mu~  sie wohl etwas Besonderes verstanden haben, 
was sie nicht zusammenreimen kann, denn sie schüttelt nach der Verkündigung leise 
ihren Kopf und lächelt sogar ein wenig dabei . Als sie aus der Kirche herauskommt, 
trifft sie auf dem Kirchplatz eine Bekannte. Da sprudelt es heraus: .Sag mal, hast Du 
die Verkündigung gehört? Das verstehe ich aber nichtl Am nächsten Sonntag soll 
um 10 Uhr schon ein Hochamt mit reservierten Plätzen für die Klo bau e r sein? Die 

fangen doch erst morgen mit ihrer Arbeit an!' 

Es soll auf dem Kirchplatz jemand laut aufgelacht haben über diese .peinliche Ver
wechslung". Wenige Augenblicke darauf hat dann die schwerhörige Frau ebenso 
laut über sich gelacht. Später hat sie schmunzelnd dem Pastor erzählt, da~  sie in den 

Verkündigungen stall . G logaue r· .Klcibauer" verstanden hätte. 

Seile: 1 Hochaltar nach der Vergoldung (Oktober 19 5 2) ; 
617 Christus 

Ehrenmal der G efall enen unserer G em e Inde. 
Vierfarbendruck n, d. Mlttellen.ter de s Chores. (Okt.1951) 

14 Inneres der Kirche (A",fna l-lme 1904) 

17 Pa stor FriedrIch H e n n I 9 e s 

18 Gr abpl alle des Erbau er s uns erer KIrc he . 

20 Chorraum (19 2 7) 
21 Das zer s t Ö r t e Seitenschiff (M ärz 1945) 
25 Das wledeeheeqestellle SeItenschIlf (Oktober 1945) 
26 Inneres der Kirch e (1952) 
? 8 Querbalken de s Hauptportales 

30 Pa stor Karl Ne I sen 

30 Pastor Gustav B e c k e r 

43 . He ilige Nacht· (Welhn-chten 1951)� 
33 DlöcesanpatronTn (Tlnl enf aB.Madonn a de s Hlldeshelm er Domes)� 

3 5 Miss ion 19 2 2� 
obere Reihe von I. n. r, P. Jordan CssR Kpl, FriedrIch Eft1ngshaus. 
P. Grelsch, Kpl, Jose! Sodmann, P. Eicht en , 
si t zen d : P. Rektor Br tnkm ann, Pastor Beeker� 

36 Pastor Dr . Wllh elm 0 II e n s t el n� 
Pastor Kar! V 0 ß� 

4 0 Pastor Dito Ban k� 
44 Kaplan I'lIred P elnelt� 

Kaplan Kurt Ca s p e r k e 

46/47 Fctomontaqe-Sett e 

links, von c . n. u.: 
We ihe des Grundstalns (1945) rechts, von e , 1". U. : 
Sllberprlmlz: Pastor Voß S au a rbeIten (1945) 
Mission 1934 Die Orgelempore 1951 
Fronleichnamsaltar Fron le lchnamsprozsesl.on 

46/47 Papst Plus XII (Pr tvateufn ahm e 1951) 
55 _H ei mat der Seele- Federz eichnung vom Bonlfatlnsv e ;eln 

59 Bundeszeichen der Katholischen Deutschen Jugend 
Bennofenster 
Josefsfenster 

64/65 M ar lenfenster 

Ellsabethfenster 
(Weihnachten 1951, Sllltungen der Plarrverelne.} 
Flammenkreuz der liebe (Carltas.Abzelchen)� 

78 Küster Jacob Pe ters (Privataufnahm e 1952)� 

83 Allar der Netkteeh e Se elz e 1910� 
85 Dre tlaltigkeltsktrche Se ele e . e r ba ut 1913� 

I Z eichnung von G. Schünholl) 
90 Foto vom ReliquIar un ser es Kirch enpatrons (19 51) 

Die V ignetten der Seiten 3.13. 77 und 91 wurd en uns vom Verlag 
..DAS WORT- nach Zeichnungen von Clau s K il l CI n zur Verfügung 
gestellt. 
Die Bilder der KIrchenfenster wurden herg& stellt nach Fotos von 
Klaus Berger, Europahaus, H annover 

o r u e k feh I e r b e r Ic h t i gun g: D as Fe st unseres Kirchenpatrons SI. Benno Ist am 
16. Juni. Seite 13 Ist zu berlchllgen . 
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