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Die Salesianer beim Auszug. Bischof Norbert Trelle leitete den Abschiedsgottesdienst. 

Eine Ära geht zu Ende 
Mit einem Dankgottesdienst  verabschiedet Bischof Trelle nach 67 Jahren die Salesianer in Oberricklingen 

Da kommt er: Der Hildesheimer Bi-
schof Norbert Trelle, mit Hirtenstab 
und im Kirchengewand, wandelt ge-
messenen Schrittes auf den Altar zu. 
Fahnen voraus, auch die Salesianer 
Don Boscos (SDB) schreiten ihm vo-
ran. Die letzten beiden Salesianer 
von St. Augustinus, die Patres Jo-
chen Aretz und Harald Neuberger, 
werden mit einem vom Bischof gelei-
teten Dankgottesdienst verabschie-
det. Bischof Trelle vollendet mit der 
Eucharistie eine 67 Jahre währende 
Ära – und geleitet die katholische 
Gemeinde zugleich ein Stück weiter 
auf einen neuen Weg. Im September 
dieses Jahres fusioniert St. Augusti-
nus mit anderen Gemeinden im Um-
land. Schon wieder. Doch zunächst 
sind die Augen von weit mehr als 500 
Menschen auf den Hildesheimer Bi-
schof gerichtet. „So voll war die Kir-
che seit Jahren nicht mehr bei einem 

Gottesdienst“, sagt Winfried Dahn 
von seiner Orgelempore. Einen kur-
zen Blick hat sich der Organist auf die 
Menge gegönnt, nun spielt er mit Tas-
ten und Pedalen; direkt daneben 
treibt Volker Hartmann seinen Po-
saunenchor von St. Thomas zu 
Höchstleistungen. Die Verabschie-
dung findet in bester Ökumene statt. 

Aus Ricklingen und Oberricklingen 
sind evangelische Pastorinnen dabei, 
dazu der Superintendent von Laat-
zen-Springe, Detlef Brandes; es sin-
gen Kids der Kinderschola St. Maria 
in Pattensen, hinzu kommen starke 
Stimmen vom Chor Taktvoll und die 
Neue-Geistliche Musik-Band (beide 
St. Augustinus). Der Bischof und die 
Salesianer zelebrieren den Gottes-
dienst gemeinsam. Der Oberhirte des 
Hildesheimer Bistums gestaltet die 
Predigt.  
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Er betont, wie ungern man die Sale-
sianer gehen lasse, und zitiert in An-
spielung auf die Wirkungszeit des Or-
dens in Hannover Udo Jürgens’ be-
rühmten Refrain „Mit 66 Jahren, da 
fängt das Leben an“. Einige Gläubige 
lachen, viele bleiben nachdenklich. 
Seit1950 gehören die Salesianer zum 
Alltag der Katholiken, die sich um 
Dinge wie Seelsorge und Jugendar-
beit kümmern. Doch die Zeiten än-
dern sich. Die Gemeinden schrump-
fen überall. Die Zahl der Priester ge-
he zurück, sagt der Bischof.  

 
Auch die Salesianer seien betroffen. 
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 
wenig Arbeiter“, zitiert Norbert Trelle 
aus der Bibel. In einem gemeinde-
übergreifenden Pastoralteam machen 
die Salesianer nicht mehr mit. In das 
Pfarrhaus neben der Kirche St. Au-
gustinus wird wieder ein neuer Pfarrer 
einziehen. Aber es wird schon einen 
Unterschied machen, ob eine Ge-
meinde eigene Seelsorger hat oder 
ob sie sich diese mit vielen anderen 
Kirchen teilen muss. 
Text und Foto: Marcel Schwarzenberger 

 

Stimmen zum Abschied 
 

Provinzial Pater Josef Grünner: Der Rückzug aus dem Bistum falle dem 
Orden sehr schwer. Was bleibt, ist der Segen, den wir hoffentlich für die Men-
schen hier vor Ort über die Jahre hinweg gewesen sind. Viele erinnern sich 
noch an zwei wichtige und prägende Namen: an Pater Fox und Pater Heun. 
Beide waren jeweils rund dreißig Jahre lang in der Seelsorge der Pfarrge-
meinde aktiv. 
Propst Martin Tenge: Das hier heute ist nicht nur eine Abschieds-, sondern 
auch eine Sendungsfeier. Es ist richtig, dass sich der Orden stärker auf sein 
Kerngeschäft konzentriert und dafür sorgt. Dass junge Menschen mit der Kir-
che in Berührung kommen. 
PGR-Vorsitzende Silke Peppermüller: Es geht hier aber nicht nur eine Ära 
zu Ende.  Für mich - und ich denke vielen geht es ähnlich - heißt es Abschied 
nehmen von drei Personen, von drei Geistlichen,  die bei uns in St.  Augusti-
nus eine mehr oder weniger lange Zeit gewirkt haben.  Es gilt heute Danke zu 
sagen. Danke für viele gemeinsame Gottesdienste, danke für gute Gesprä-
che,  danke fürs miteinander Beten,  danke fürs miteinander Feiern. Danke für 
geteilte Zeit.  
Im Namen der Gemeinde bekam dann jeder der drei ein Erinnerungsbuch 
und ein persönliches Geschenk. 
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Fotos und Eindrücke vom Verabschiedungsgottesdienst und der  

anschließenden Begegnung auf der Don-Bosco-Wiese 
 

Fotos von Mitgliedern der Gemeinde 
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