
für allemal beendet. Jesus geht bewusst
auf das Kreuz zu. Jesus reißt aber nicht
- wie die Selbstmordattentäter heute -
andere Menschen mit sich in den Tod,
sondern er erleidet ihn allein und ohne
Gegenwehr. Das Gewaltpotential, das
im Gedanken des Opfers liegt, ist hier
eingegrenzt. Es ist ein besonderes Opfer,

weil Gott seinen eigenen
Sohn hergibt. Kein
weiterer Mensch wird
geopfert – sondern Gott
selbst gibt seinen Sohn für
uns. Und damit müssen
wir keine Opfer bringen.
Mit diesem Opfer will
Gott uns unsere Last,
unsere Schuld von den
Schultern nehmen.  Unter
der Last ihrer Aufgaben
und unter der
Verantwortung, die sie
tragen müssen, gehen
viele Menschen gebeugt

und brennen aus. Der Ort für diese
Entlastung ist in unseren Gottesdiensten
das Abendmahl. In der Karwoche bieten
wir es mehrfach an. „Christi Leib, für
Dich gegeben! Christi Blut, für Dich
vergossen!“ Kommen Sie und lassen Sie
sich auf die Erfahrung ein, dass Jesus
Christus Ihnen Ihre Last nehmen will.
Ihr Pastor

Februar - Mai / 2-2012

Ev.-luth. Margarethengemeinde Gehrden
Gemeindebrief

Immer wieder ruht mein Blick auf
unserem Kruzifix von Meister Blome.
Es hängt in der Margarethenkirche für
alle sichtbar über der Sakristeitür. Mir
scheint, dass Christus mich liebevoll
anschaut. Kinder dagegen fragen immer
wieder, ob ihm das wehtut, da zu
hängen. Sie sprechen für viele unserer
Zeitgenossen, die mit dem
Kreuz ihre liebe Not haben.
Warum ist das Kreuz nach
wie vor das zentrale Symbol
für uns Christen? Eine
Deutung ist den Menschen
heute besonders fremd
geworden. Ich meine die
Vorstellung, dass dieser
Tod Jesu am Kreuz kein
Justizirrtum, sondern Teil
von Gottes Plan mit ihm ist.
Und dass das Ganze als
Lebensopfer für uns ge-
schehen ist. Dass Gott, weil
er uns liebt, seinen Sohn
hergibt. Manche archaische Religionen
kannten noch Menschenopfer. Dieser
Gedanke ist uns fremd, weil er inhuman
ist. Ich glaube dennoch, dass es einer
Religion an Ernst und Tiefe fehlt, wenn
sie auf den Gedanken des Opfers ganz
verzichtet. Das Opfer ist auch ein
Ausgleich für soziales und persönliches
Unrecht. Wobei unsere Religion mit
Jesu Kreuzigung unsere Opferpraxis ein

„Was soll das Kreuz?“



2 Passionszeit / Osternacht
Zum ersten Mal seit langem haben wir
im letzten Jahr wieder sieben Passi-
onsandachten gefeiert: in jeder Woche
der Passionszeit zwischen Aschermitt-
woch und Karfreitag eine. Dazu passte
die Ausstellung „Händekreuzweg“. Auch
in diesem Jahr wollen wir wiederum
sieben Andachten feiern.
Wie im letzten Jahr wird es dazu eine
„Eröffnung“ am Aschermittwoch geben
und wie im letzten Jahr werden die
weiteren Andachten wieder Mittwoch
abends stattfinden. Beginn ist jeweils um
20.00 Uhr.
Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr die
„Sieben letzten Worte Jesu am Kreuz“

in der Vertonung
von Joseph Haydn.
Dieses Werk be-
steht aus sieben
Sonaten, jede über
eines der sieben
Worte komponiert.
An jedem Abend
wird also eine der
Sonaten gespielt –

am ersten Abend zusätzlich die einlei-
tende kurze Sinfonia und am letzten
Abend das abschließende Erdbeben.
Das Werk ist im Original ein Oratorium
(Chor und Orchester), bekannter ist aber
eine Fassung für Streichquartett, die
Haydn später anfertigte. Weniger be-
kannt ist, dass der Komponist auch eine
Bearbeitung für Klavier verfasste. Diese
Fassung spiele ich – für die Bente-Orgel
weiter bearbeitet – auf der Orgel. Nicht
zuletzt ist das eine schöne Repertoire-
erweiterung für Organist und Hörer:
Musik der Wiener Klassik ist  eher selten
auf der Orgel zu hören.
Haydn hat den schwierigen Auftrag,
sieben langsame Sätze zu einer span-
nenden Musik zu formen, glänzend be-
wältigt.

Als Texte kommen natürlich u.a. die
Jesus-Worte aus den Evangelien in den
Andachten hinzu.
Am Aschermittwoch wird die Reihe der
Passionsandachten mit einer musika-
lischen Abendandacht eröffnet, in der
die Bußkantate „Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir“ von Johann Sebastian Bach
von einem Kammerchor (Margarethen-
Kammerchor)  und einem Barock-
ensemble aufgeführt wird.
Die Andachten werden wechselweise
von den Pastoren Pöhlmann und von
Heyden gefeiert.

Christian Windhorst

Mittwoch, 22. Febr. 2012, 20.00 Uhr
Musikalische Abendandacht zu Beginn
der sieben Passionsandachten und da-
nach jeden Mittwoch bis zum 04. April
(immer 20.00 Uhr)
Passionsandachten mit den „7 letzten

Osternacht am Karsamstag
In diesem Jahr feiern wir wieder die
Osternacht am Karsamstag, ab 23.00
Uhr. Wir wachen, beten und singen in
den Ostersonntag hinein und tragen das
Osterlicht in die dunkle Kirche. Die
Osternacht ist seit der Zeit der frühen
Kirche der Tag, an dem Menschen
getauft wurden. Die Täuflinge legten ihr
altes Leben ab wie ein Kleid, das zu
klein geworden ist. Und sie zogen ein
Taufgewand an und schlossen für immer
Freundschaft mit Jesus Christus. In
diesem Jahr werden zwei Konfirmanden
in diesem Gottesdienst getauft – ein
besonderes Ereignis für die beiden und
für uns als ihre Gemeinde!

Andreas Pöhlmann



3Kirchenvorstand
Liebe Gemeindeglieder in Gehrden,
Ditterke, Lemmie und Redderse!
Ich wende mich heute mit einer Bitte
an Sie. Unsere Gemeinden brau-
chen Ihre Unterstützung, unsere
Vorstände in der Kirchengemeinde
und den Kapellengemeinden benöti-
gen Ihre Beteiligung und Ihren Rück-
halt. Daher bitte ich Sie: Stärken Sie
Ihre Gemeinde - gehen Sie zur
Wahl! Am Sonntag, dem 18. März
2012 entscheiden Sie, wer in den
nächsten sechs Jahren unsere Kir-
chen- und Kapellengemeinden leiten
wird.

Welche Aufgaben haben die Kir-
chen- und Kapellenvorstände?
Gemeinsam mit den Pastoren ste-
hen sie der jeweiligen Gemeinde
vor. Sie zeichnen verantwortlich für
Haushalte, das Gemeindeleben,
Organisation von Gottesdiensten,
Besuchsdiensten, Kinder-, Jugend-

und Seniorenar-
beit, für das Mit-
einander mit
Männer- und
Frauengruppen
und vielem mehr.
Kurz gesagt: Sie
bilden für die
nächsten sechs
Jahre eine ent-

scheidende Schaltstelle dafür, dass
unsere Gemeinden sich organisie-
ren und ein Gemeindeleben gepflegt
wird, entsteht oder wächst.
Das Wahlrecht haben alle Kirchen-
gemeindemitglieder, die bis zum
Wahltag das 16. Lebensjahr vollen-
det haben und in die Wählerliste
eingetragen sind. Sie erhalten von
uns eine Wahlbenachrichtigung.
Falls Sie am Wahltag verhindert
sind, können Sie im Kirchenbüro
Briefwahl beantragen.
Die Wahllokale im Gemeindezent-
rum und in den Kapellengemeinden
sind am 18. März 2012 von 11.00
bis 17.00 Uhr geöffnet. Wir laden Sie
herzlich ein, am 18. März auch
unsere Gottesdienste zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie.

Wichard von Heyden



4 Menschen aus der Gemeinde/Besuchsdienst
Ein Gespräch mi t  Ingr id  Mül ler -
Brandes,  d ie  d ie  Organ isa t ion
des Besuchsdienstes Nord über
20 Jahre lang inne hat te .

Frau Müller-
B r a n d e s ,
wann haben
Sie angefan-
gen,  s ich im
B e s u c h s -
d ienst  zu
e n g a g i e r e n
und was wa-
ren ihre Be-
weggründe?

Ich hatte ein
sehr  inn iges Verhäl tn is  zu mei-
ner  Großmutter ,  d ie  nach dem
Kr ieg  mi t  uns  zusammenleb te
und v ie l  Ze i t  fü r  mich  ha t te .
Sei tdem b in  ich gern mi t  ä l teren
Menschen zusammen.  Den Be-
suchsdienst  habe ich angefan-
gen, als ich Mit te 30 war.  Damals
wohnten wi r  noch in  Adendor f
be i  Lüneburg.  1984 zogen wi r
nach Gehrden,  da war  mir  der
Besuchsdienst  schon so wicht ig
geworden,  dass  ich  auch h ie r
gern dar in  wei terarbei ten wol l te .
Ich  b in  au f  d iese  Weise  sehr
schnel l  in  d ie  Gemeinde h ine in-
gewachsen und habe v ie le  neue
Menschen kennengelernt .

Was genau macht der Besuchs-
dienst?

Der Besuchsdienst  besucht  a l le
ä l teren Menschen ab dem 75.
Lebensjahr ,  d ie  Gebur ts tag ha-
ben.  Zum 80.  Gebur ts tag und ab
dem 90.  Gebur ts tag besucht  der
Pas to r  d ie  Menschen.  Unsere

Aufgabe is t  es,  den Kontakt  zur
Gemeinde herzuste l len und den
Menschen zu  vermi t te ln ,  s ie
werden von der  Ki rchengemein-
de wahrgenommen.  Wir  ber ich-
ten auch,  welche Angebote es
hier  in  der  Gemeinde für  ä l tere
Menschen g ib t .

Wie ver läuf t  so  e in  Besuch
ganz konkret?

Wir ru fen vorher  an und f ragen,
ob wi r  an dem Gebur ts tag kom-
men so l len oder  zu e inem spä-
teren Termin .  Denn manchmal
is t  ja  d ie  Fami l ie  da,  und d ie
Leu te  möchten  n ich t  ges tö r t
werden ,  oder  d ie  Fe ie r  f inde t
außerhalb s tat t .  Es kann pass ie-
ren ,  dass  jemand sag t ,  e r
möchte ke inen Besuch,  dann is t
das auch in  Ordnung.  Wenn wir
e ine Zei t  vere inbar t  haben,  ge-
hen wi r  h in  und gratu l ieren im
Namen der  K i rchengemeinde .
Außerdem überre ichen wir  e inen
Brief  des Pastors und als k le ines
Präsen t  e in  Geschenkhef t  in
Großdruck.  Und wenn wir  h inein-
gebeten und zum Si tzen aufge-
fo rder t  werden,  kann s ich  e in
Gespräch entwicke ln .  Manchmal
geht  es auch um re l ig iöse Fra-
gen.  Da können wir  von unserem
eigenen G lauben sprechen.
Wich t ig  i s t  das  Zuhören .  D ie
Menschen können s ich mal  aus-
sprechen über  ihre Nöte,  auch
darüber ,  was s ie  Schweres er-
fahren haben in  ih rem Leben.
Und s ie  können s ich auf  jeden
Fal l  darauf  ver lassen,  dass das,
was s ie  uns anver t rauen,  unter
uns b le ib t .  Manchmal  s ind wi r
auch nur  f röh l ich mi te inander .



Menschen aus der Gemeinde/Besuchsdienst 5
Im Al lgemeinen wi rd  uns sehr
v ie l  Ver t rauen  en tgegenge-
bracht ,  und wi r  er fahren auch
vie l  Dankbarkei t  für  den Besuch.
Wir  schenken Zei t ,  aber  im Ge-
genzug  werden  auch  w i r  be-
schenk t ,  n ich t  zu le tz t  m i t
A l tersweishei t  und Lebensk lug-
hei t .

Was geschieht  im Besuchs-
dienstkreis?

Im Besuchsd iens tk re is  t re f fen
s ich  d ie  Mi ta rbe i tenden des
Besuchsdienstes.  Der Kreis wird
vom Pastor  gele i te t .  Das Tref fen
beg inn t  immer  mi t  e iner  An-
dacht.  Manchmal schl iessen sich
Gespräche an,  d ie  mi t  unserer
Arbei t  zusammenhängen.  Es is t

e in  Kre is ,  in  dem
wir  gute Gemein-
scha f t  p f legen .
Zweimal  im Jahr
können zwei  Mi t -
arbe i tende an e i -
nem Angebot  der
Landesk i rche,  e i -
ner Fortb i ldung in
G e s p r ä c h s f ü h -

rung,  te i lnehmen.  Das s ind sehr
anregende Nachmit tage.  Wich-
t ige Themen,  d ie  dor t  bespro-
chen  werden ,  werden  in  den
Kre is  h ine ingetragen.

Wie oft  t ref fen Sie sich?

Wir t ref fen uns immer am letzten
Mit twoch im Monat um 17.00 Uhr
im Al ten Pfarrhaus und p lanen
d ie  Gebur ts tagsbesuche des
fo lgenden Monats .  Se lbs tver -
s tändl ich kann jeder  se lber  fest -
legen,  wiev ie le  Besuche er  oder

s ie  übernehmen möchte .  Das
kann e in  Besuch pro Monat  se in
oder  auch mehr .

Welche besonderen organisa-
tor ischen Aufgaben l iegen bei
der Leitung?

Wir erha l ten jeden Monat  aus
dem Kirchenbüro e ine L is te  der
Menschen in  der  Gemeinde,  d ie
von uns besucht  werden so l len.
Diese Liste wird dann im Vorfe ld
bearbei te t ,  denn wi r  versuchen,
dass  d ie  Mi ta rbe i tenden d ie
g le ichen Menschen wieder  be-
suchen.  Jeden Monat  s ind das
etwa 30 b is  40 Geburts tage.  Wir
über legen,  wer  zu wem gehen
sol l .  Ich bedaure es sehr ,  dass
ich je tz t  d ie  Organisat ion auf-
g rund  von  versch iedenen Er -
k rankungen abgeben muss te .
Das  ha t  vor läu f ig  Pas to r  von
Heyden übernommen.

Wieviele Besucherinnen sind
im Besuchsdienst  Nord tät ig?

Wir waren mal  mi t  dem Pastor
zwölf ,  jetzt  s ind einige ausgefal-
len,  so dass wi r  noch ungefähr
s ieben Mi tarbe i tende s ind.  Wir
suchen  a lso  neue  Besuche-
r innen und Besucher ,  d ie  bere i t
s ind,  e twas Zei t  zu schenken.
Besondere  Vorausse tzungen
sind n icht  er forder l ich.  Mi tma-
chen kann jeder ,  der  e twas Zei t
hat ,  der  aufgeschlossen ande-
ren Menschen gegenüber ist  und
der  zuhören kann.

Diana Oldenburg



6 Kirchenmusik

Die „Lutherdekade“ macht jedes der 10
Jahre auf dem Weg zum  500. Jubiläum
der Reformation zu einem Themenjahr.
Letztes Jahr war das Thema die Taufe,
dieses Jahr ist die Reihe an der Musik.
Von den vielen Veranstaltungsreihen
und Aktionen möchte ich zwei vorstellen,
die uns auch betreffen:

Zum einen die Reihe „366+1“. Es han-
delt sich um eine Konzertreihe, inner-
halb derer an jedem Tag im Jahr ein
Konzert an einem anderen Ort in
Deutschland stattfindet (und zwei am
Ostersonntag). Auf diese Weise soll sich
ein klingendes Band durch das Land
ziehen, das auch sichtbar gemacht wird
mit einer Art Festschrift, die von Ort zu

Ort gebracht wird.
Ich werde diese
Festschrift am
Dienstag, 15. Mai
2012 von meiner
Kollegin Birgit Pape
aus Neustadt in
Empfang nehmen,
wenn ein Chortref-
fen der Chöre des
K i r c h e n k r e i s e s
Ronnenberg in der
B l a s i u s - K i r c h e
Großgoltern das
klingende Band für
einen Abend ins
Calenberger Land
holt. Am nächsten
Tag bringe ich das
Buch dann meinem
Kollegen an der
Markuskirche in
Hannover, Martin
Dietterle. Informati-
onen zu 366+1
gibt‘s im Internet,
z.B. unter

Themenjahr „Reformation und Musik“ im Rahmen
der Lutherdekade

www.ekd.de/
reformation-und
-musik
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Kantoreijubiläum
Die Margarethenkantorei wurde 1922 ge-
gründet. Folglich feiern wir in diesem Jahr
den 90. Geburtstag des Chores.
Die Kantorei und die Gemeinde freuen sich
auf viele schöne Gottesdienste und beson-
dere Veranstaltungen.
Dazu gibt es im nächsten Gemeindebrief
mehr Informationen!

Konzert des Gehrdener
Kammerorchesters

Am Sonntag, den  12. Febr, 18.00 Uhr,
ist das Gehrdener Kammerorchester in
der  Margarethenkirche mit Werken von
Georg Fr. Händel (Orgel-Konzert Nr. 5),
Johann.  Jos. Fux (Ouverture – Suite),
Johann Fr. Fasch (Symphonia Nr. 8) und
Joseph Haydn (Sinfonia Nr. 40) zu
hören. Die Leitung des Konzertes mit
Musik des Barock bis zur Klassik hat
Konrad Maria Engel; Solist des Orgel-
konzertes ist Christian Windhorst. Der
Eintritt beträgt 8 Euro/ermäßigt 5 Euro;
Vorverkauf Buchhandlung Lesezeichen.

Nun könnte man sich mit Recht vor
Aktionismus fürchten. Aber es gibt auch
Reihen wie „Psalmen 2012“ im Sprengel
Hannover. Diese Reihe steht – wie
366+1 – unter dem Motto des Jahres der
Kirchenmusik „Gottesklang“.

Sie ist vorbereitet worden vom Kantoren-
konvent des Sprengels Hannover unter
Leitung von KMD Mohn. In Gottesdiens-
ten im Sprengel Hannover wird jeweils
der Psalm in der Liturgie auf besondere
Weise musikalisch gestaltet. Zwölf Got-
tesdienste der Reihe finden in der Mar-
garethenkirche statt. Dabei kann der
Psalm auf ganz unterschiedliche Art
gesungen oder musiziert werden: z.B.
Scholagesang – Motette – Orgelmusik
– konzertante Kammermusik. Auch die
Uraufführung eines neuen Liedes zu
Psalm 119 wird in einem unserer Got-
tesdienste zu hören sein (21. Oktober).

Über die Reihe
„Psalmen 2012“,
über die ich sehr
froh bin, weil sie das
„Jahr der Kirchen-
musik“ in die Gottes-
dienste bringt,
informiert eine kleine
Broschüre, die in der
Kirche ausliegt. Got-

tesdienste der Reihe in Gehrden sind in
der Gottesdienstliste gekennzeichnet,
stehen im Flyer und auch im neuen
Konzertkalender für die Margarethenkir-
che.

Christian Windhorst



8 Kirchenmusik / Veranstaltungen
Andacht zur

Sterbestunde Christi
Die Andacht findet am Karfreitag, 6. April
2012 um 15.00 Uhr statt. Christian Wind-
horst und die Margarethenkantorei mu-
sizieren – das Programm steht noch
nicht fest.

Konzert des Posaunenchores
Ein festliches Konzert zur Osterzeit
erklingt am Samstag, 14. April 2012  um
18.00 Uhr in der Kirche: Der Posaunen-
chor Gehrden spielt unter der Leitung
von Reinhard Großer. Christian Wind-
horst begleitet an der Orgel.

Unter diesem Motto laden wir zum Mit-
machen ein! In drei Gottesdiensten in
diesem Jahr können Sie mitsingen: Der
erste Termin ist der 29. April. Einfach 1-2
Wochen vorher anrufen oder eine e-mail
schicken. Gesungen werden jeweils
leichte, aber schöne Chorstücke. Sie
werden so ausgewählt, daß es genügt,
wenn die dann entstandene „cantorei
spontan“ sich am Sonntag morgen (9
Uhr) trifft. Ganz zwanglos – um gemein-
sam im Gottesdienst zu singen. Haben
Sie Lust?

Christian Windhorst

„cantorei spontan“

„Steht auf in
Gerechtigkeit“

Wir laden alle Gemein-
demitglieder herzlich
zum

Weltgebetstag
ein, der in diesem Jahr am Freitag,
dem 2. März 2012, in der Mar-
garethengemeinde ausgerichtet
wird.
Der Gottesdienst, dessen Liturgie
von Frauen aus Malaysia vorbereitet
wurde, beginnt um 18.00 Uhr in der
Margarethenkirche. Anschließend
lädt das Vorbereitungsteam des
Gebetstages ins Gemeindezentrum
ein. Beim gemeinsamen Essen lan-
d e s t y p i s c h e r
Gerichte werden
wir über die po-
litische, soziale
und religiöse Si-
tuation Malays-
ias  berichten.

Marianne Hansen



9Orgelstipendium
Neun Jugendliche erhalten ein Orgel-
stipendium des Sprengels Hannover.
In einer Feierstunde verlieh Landessu-
perintendentin Dr. Ingrid Spieckermann
am 3. September 2011 in der Neustädter
Hof- und Stadtkirche St. Johannis ge-
meinsam mit Kirchenmusikdirektor Lo-
thar Mohn erstmalig neun Jugendlichen
im Alter von 13-19 Jahren die Urkunde
und die erste Rate für ihr mit 450,- EUR
dotiertes Stipendium des Evangelisch-
lutherischen Sprengels Hannover. Vier-
zehn Personen zwischen 13 und 49
Jahren hatten sich auf die Ausschrei-
bung beworben, zehn waren durch das
Auswahlgremium ausgewählt worden,
neun haben den Vertrag unterschrieben,
sich für die gottesdienstliche Orgelbe-
gleitung ausbilden zu lassen und nach
zwei Jahren die D-Prüfung an der Orgel
abzulegen.
„Ich freue mich über diese sehr gute
Resonanz und die Begeisterung der

Stipendiaten. Um weiter das Orgelspiel
zu fördern, werden wir dies Orgelstipen-
dium jährlich für bis zu zehn Personen
ausschreiben. Wer talentiert ist und Lust
hat, kann sich ab sofort anmelden. Die
Erststipendiaten freuen sich schon, in
einem Jahr den „Neuen“ ihre bis dahin
erworbenen Künste vorzustellen“, so die
Initiatorin, Landessuperintendentin Dr.
Ingrid Spieckermann.
Einige der ausgezeichneten Jugend-
lichen haben ihre Ausbildung bereits
begonnen. Viele spielen seit einigen
Jahren Klavier. Musikalische Interessen
haben sie alle in vielfältiger Form, spie-
len andere Instrumente oder singen in
Chören und Musicalgruppen.
Weitere Informationen - auch für  Neu-
bewerbungen - gibt es bei den Kirchen-
kreiskantoren oder unter

www.sprengel-hannover.de

Bewerbungen für 2012 ab sofort möglich
Stefan Heinze



10 Senioren
Am Mittwoch, dem 07. Dez. 2011 fand im Gemeindezentrum ein
adventlicher Nachmittag für Seniorinnen und Senioren statt. Freund-
liche Helferinnen hatten den Saal liebevoll geschmückt und eine
Kaffee-, Tee- und Kuchentafel vorbereitet.
Etwa 40 Gäste wurden von Pastor Wichard von Heyden herzlich
begrüßt. Während es sich die Seniorinnen und Senioren bei Kaffee

und Kuchen gut schmecken ließen, las Herr von Heyden eine anrührende und
nachdenklich machende, aber dennoch amüsante Adventsgeschichte vor.
Gemeinsam wurden zwischendurch immer wieder Adventslieder gesungen, die
Herr von Heyden auf dem Flügel begleitete.
Die Zeit verging dabei wie im Fluge. Mit Gesprächen klangen die Stunden aus und
alle Teilnehmenden waren sich einig, dass man gemeinsam einen schönen
Nachmittag verbracht hatte. Herzlichen Dank an Pastor von Heyden und die
Helferinnen!



11Jugend

Es ist Sonntag, der 06. Nov. 2011,
kurz vor 18.00 Uhr. Draußen ist es
schon dunkel. Der Nebel ist so dicht,
dass man nicht weit schauen kann.
Die Glocken der Margarethenkirche
läuten und rufen zum dritten regio-
nalen Jugendgottesdienst, der vom
Team Jugendgottesdienste und Re-
gionaldiakonin Katrin Wolter gestal-
tet wird.
Thema dieses Gottesdienstes ist:
„Halte deine Träume fest“.

Dementsprechend war die Kirche
geschmückt. Im Dunkel erhellen
Windlichter den Gang und weisen
den Weg zu den Bänken. Im Altar-
raum steht eine große Leiter, ver-
hängt mit einem Sternentuch. Die
Atmosphäre ist anders als bei ande-
ren Gottesdiensten. Viele Konfir-
manden und Jugendliche aus der
ganzen Region Gehrden-Wennigsen
sind gekommen, haben teilweise
Eltern und Geschwister mitgebracht.
Aber auch junge Erwachsene und

Familien mit klei-
nen Kindern lau-
schen der
Traumreise zu
Beginn des Got-
tesdienstes, sin-
gen die Lieder,
begleitet von der
Gitarre und der
Cajon, mit.
Nach einer Diskussion über Träu-
me, ihren Sinn und ihre Bedeutung,
wird die biblische Lesung als sze-
nische Darstellung gezeigt. „Jakob
und die Himmelsleiter – reloaded“.
Auch wenn Jakob „Mist gebaut“ hat,
begegnet ihm im Traum Gott, der
ihm versichert: „Ich stehe trotzdem
zu dir! Du bist mein Freund!“
Mit dem modernen Lied von Xavier
Naidoo und einem Lichtermeer aus
kleinen Leuchtsternen endet der
Gottesdienst und die nahezu 120
Besucher verschwinden im
Nebel...fast wie in einem Traum.
Es gibt auch schon einen neuen
Termin: Der nächste regionale Ju-
gendgottesdienst findet am Sonn-
tag, 18. März 2012 um 18.00 Uhr in
der Wennigser Klosterkirche statt.
Die Wennigser Konfirmanden wer-
den eingeladen, an den Vorberei-
tungen und bei der Durchführung
mitzuwirken. Ansonsten sind natür-
lich wieder alle Konfirmanden, Ju-
gendliche und junggebliebene
Erwachsene aus der Region Gehr-
den-Wennigsen und darüber hinaus
eingeladen, diesen Gottesdienst zu
besuchen.

Katrin Wolter

Halte deine Träume fest - ein Gottesdienst
von Jugendlichen für Jugendliche
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Kinderbetreuung zur
Gottesdienstzeit

Seit November wird an jedem dritten
Sonntag im Monat während der Gottes-
dienstzeit eine Betreuung für Kinder im
Vorschulalter angeboten. Interessierte
Eltern sind eingeladen, mit den Kindern
ab 09.45 Uhr ins Alte Pfarrhaus zu kom-
men. Die nächsten Termine sind: 19.
Febr., 18. März und 15. April 2012.

Viktoria v. Heyden, Karla Pöhlmann
und Kristina Windhorst

Kleidersammlung für Bethel

Vom 19. bis 24. März 2012 kann gut
erhaltene Kleidung und Wäsche,
Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere,
Pelze und Federbetten – jeweils gut
verpackt (Schuhe paarweise bündeln) –
von Mo – Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr und Sa
von 9.00 bis 13.00 Uhr in der Kirch-
straße 4a, Gehrden (Eingang Buchholz)
abgegeben werden. Nicht in die Kleider-
sammlung gehören Lumpen, nasse,
stark verschmutzte oder stark beschä-
digte Kleidung und Wäsche, Textilreste,
abgetragene Schuhe, Einzelschuhe,
Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und
Elektrogeräte.
Die Säcke liegen zu den Öffnungszeiten
im Kirchenbüro bereit. Ebenso in der
Kirche und im Gemeindezentrum.

Energiekosten und Koh-
lendioxidausstoß senken

Das Heizen der
Kirche verbraucht
immense Mengen
Energie, belastet
die Umwelt und
verursacht erheb-
liche Kosten. Der
Kirchenvorstand
hat sich - wie die
Kirchenvorstände
der Nachbarge-
meinden im Kir-
chenkreis auch -
mit diesem Pro-

blem befasst und sich gegen eine soge-
nannte „Winterkirche“ im Gemeinde-
zentrum ausgesprochen. Die Gottes-
dienste und Konzerte finden auch wäh-
rend der kalten Jahreszeit in der
Margarethenkirche statt.
Als Konsens hat der Kirchenvorstand in
seiner Sitzung vom 13. Dez. 2012 be-
schlossen, dass „die Raumtemperatur
der Kirche abgesenkt und ab sofort
maximal 14 Grad betragen wird.“
Der Kirchenvorstand bittet um Verständ-
nis für diese notwendige Maßnahme.
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In diesem Jahr werden die Kirchenge-
meinden Gehrden und Leveste vom
12.-26. Febr. 2012 „visitiert“. Seit der
Reformation geschieht das in allen evan-
gelischen Gemeinden, in Abständen von
mehreren Jahren. Vor sechs Jahren
wurde Gehrden zuletzt „visitiert“. Das
Wort meint nicht die „Arztvisite“ und uns
etwa als „kranken Patienten“; sondern
es kommt schlicht vom lateinischen Wort
„visitare“, zu Deutsch „besuchen“.
Wir bekommen also Besuch, und das ist

schön! Aber wer sind
unsere Gäste? Su-
perintendent Her-
mann de Boer wird
mit den beiden stell-
vertretenden Super-
intendenten, dem
Kirchenmusikdirektor
Lothar Mohn (Han-
nover) und einigen
Ehrenamtlichen Ver-
anstaltungen unserer
Gemeinde besuchen
und natürlich auch

begutachten. Es wird ihnen vorher ein
ausführlicher Bericht über unser Ge-
meindeleben vorgelegt. Sie werden am
Konfirmandenunterricht, an einer Sit-
zung des Kirchenvorstandes, am Seni-
orennachmittag, am Besuchsdienst und
an anderen Gruppen nach Verabredung
teilnehmen.
Am 19. Feb. 2012 wird der Gottesdienst
in Leveste besucht.
Zum Abschluss der Visitation besuchen
sie den Gottesdienst am 26. Febr. 2012
In diesen zwei Wochen haben Sie immer
wieder die Gelegenheit, ihre Anre-
gungen, aber auch ihren Ärger bezüglich
unserer Gemeinde loszuwerden. Den
Ablauf dieser beiden Wochen werden
wir in den Schaukästen aushängen.

Andreas Pöhlmann

Visitation im Februar



14 Wir sind für Sie da / Andachten
Kirchenvorstand:
Jürgen Haake (Vorsitzender) Buchenweg 8                              Tel. 49 04
Pastor Andreas Pöhlmann Alte Straße 8                              Tel. 29 88
Pastor Wichard von Heyden Drosselwinkel 11             Tel. 72 70
Diakonin Katrin Wolter       Tel.  92 19 863
E-Mail: katrin.wolter@evlka.de
Kreiskantor Christian Windhorst Kirchstr. 4      Tel.  92 19 862
E-Mail: cwindhorst@online.de
Pfarrsekretärin Birgit Fischer Kirchstr. 4              Tel. 37 19
E-Mail: kg.gehrden@evlka.de          Fax 92 18 97
Sprechzeiten im Kirchenbüro
Di und Do 10.00 - 12.00 Uhr
Do            16.00 - 18.00 Uhr
Fr              09.00 - 11.30 Uhr
Küsterin u. Hausmeisterin Irena Buchholz Tel. 92 18 98
Kindergarten Nedderntor Leiterin Sybille Rohrlapper Tel. 21 05
Posaunenchor-Leiter Reinhard Großer Tel.  05041/8 11 64
GIG-Leiter Hannes Binder                             Tel. 0160/97379349
E-Mail: hannes.binder@gmx.de
Kindergottesdienst Hannelore Hagedorn                              Tel. 27 22
Besuchsdienst Nord Info Pastor Wichard v. Heyden             Tel. 72 70
Besuchsdienst Süd Info Marlies Koschützke                              Tel. 43 29

In der Margarethenkirche:
Andacht zur Marktzeit

jeden Sonnabend, 12.00 Uhr
Ökumenisches Mittagsgebet
jeden Donnerstag, 12.00 Uhr

Gesungenes Nachtgebet „Komplet“
jeden Donnerstag, 21.45 Uhr

Taufen
Taufen finden in "geraden" Monaten  am
2. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr nach
dem Gottesdienst statt. In "ungeraden"
Monaten wird am 2. Samstag im Monat
um 12.30 Uhr ein Tauftermin angeboten.
Nach Absprachen mit den Pastoren wird
auch im Gottesdienst sonntags um
10.00 Uhr getauft.

Taizé-Andachten
jeweils am ersten Montag im Monat,
wechselnd in der St. Bonifatiuskirche
oder in der Margarethenkirche, jeweils
um 18.00 Uhr:

St. Bonifatiuskirche: 05. März 2012
Margarethenkirche: 02. April 2012
St. Bonifatiuskirche: 07. Mai 2012

Kindergottesdienste im
Gemeindezentrum

So., 04. März 2012, 09.00-11.30 Uhr -
mit Frühstück

So., 01. April 2012, 10.00 Uhr

www.gehrden-kirche.de
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Quelle: „Gemeindebrief“ - Magazin für Öffentlichkeitsarbeit,
Hrsg: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP)

Februar
Alles ist erlaubt – aber
nicht alles nützt. Alles
ist erlaubt – aber nicht
alles baut auf. Denkt
dabei nicht an euch
selbst, sondern an die
anderen.

1. KORINTHER 10,23-24

März
Der Menschensohn ist
nicht gekommen, um
sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen
und sein Leben hinzu-
geben als Lösegeld für
viele.

MARKUS 10,45

April
Jesus Christus spricht:
Geht hinaus in die gan-
ze Welt, und verkündet
das Evangelium allen
Geschöpfen!

MARKUS 16,15



12.02.  Sexagesimae
Gehrden 10.00 Pi.R. Steffens
Lemmie  09.30 P. v. Heyden
Redderse 10.30 P. v. Heyden
Ditterke  10.30 Dn. Steffens

19.02.  Estomihi
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Psalmen 2012: Schola
Leveste  09.30  P. Pöhlmann
Visitationsgottesdienst

26.02.  Invocavit
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
     P. Pöhlmann
     Sup. de Boer
Visitationsgottesdienst
Posaunenchor, Kirchenkaffee

02.03.  Weltgebetstag
Gehrden 18.00 siehe S. 9

04.03.  Reminiscere
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann
Abendmahl

11.03.  Okuli
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann
     Dn. Wolter
Diakonieprojekt

18.03.  Laetare
Gehrden     10.00  P. v. Heyden
Kirchenvorstandwahl, Kirchenkaffee
Lemmie  09.30  P. Fricke-Zieseniß
Redderse 10.30 P. Fricke-Zieseniß
Ditterke  10.30 P. Pöhlmann
Leveste  09.30 P. Pöhlmann

25.03.  Judika
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Abendmahl

01.04.  Palmsonntag
Gehrden 10.00 Dn. Steffens

05.04.  Gründonnerstag
Gehrden 20.00 P. v. Heyden
Abendmahl

06.04.  Karfreitag
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann
Abendmahl
Gehrden 15.00  P. v. Heyden
Andacht zur Sterbestunde, Kantorei
Lemmie  09.30 P. v. Heyden
Abendmahl
Redderse 10.30 P. v. Heyden
Abendmahl
Ditterke  10.30 P.i.R Steffens
Abendmahl
Leveste  09.30 P.i.R Steffens
Abendmahl

07.04.  Osternacht
Gehrden 23.00 P. Pöhlmann

08.04.  Ostersonntag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Abendmahl, Kantorei
Ditterke  10.30 P. Pöhlmann
Leveste  09.30 P. Pöhlmann

09.04.  Ostermontag
Gehrden 10.00  P. Pöhlmann
Familiengottesdienst, Posaunenchor
Lemmie  09.30 Dn. Steffens
Redderse 10.30 Dn. Steffens

Gottesdienste16
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