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Ev.-luth. Margarethengemeinde Gehrden
Gemeindebrief

Wer die Nachrichten unserer Tage ver-
folgt, ist oft nur noch entsetzt und fas-
sungslos. Mädchen werden verschleppt
und als Sklavinnen verkauft, weil sie
Christen sind und weil sie zu gebildet sind
in den Augen ihrer Entführer. Diese Nach-
richt aus Afrika kam im Frühsommer.
Die fanatischen IS-
Milizen in Syrien und
Irak: Enthauptungen,
Steinigungen, Kreuzi-
gungen, Vertreibun-
gen, Zerstörungen
von Wohnhäusern,
Kirchen und Mo-
scheen.
Russland und die
Ukraine: Es geht um
Macht und Einfluss.
Menschen sterben
und zerstören ein
Land, in dem sie und andere friedlich
leben könnten.
Einfaches Schwarz-Weiß ist nicht in allen
Fällen sichtbar. Vielmehr wird auch der
schuldig, der sich wehrt, zumal wenn er
Teil der sich verstärkenden Aggression
wird.
Welchen Anteil haben wir selbst? Schuld-
zuweisungen erklären zu wenig, auch
wenn man es so dreht, dass man sagt:
„Wir - der Westen - sind doch selbst
schuld“.
Schuld laden wir schon dann auf uns,
wenn wir nicht den Lebens- und Liebes-
willen Gottes wahrnehmen und befolgen.
Stattdessen setzen wir ständig andere

Umkehr zum Leben!
Werte wie Selbstbehauptung, Anerken-
nung und Gewinnmaximierung an die
erste Stelle. Die Anerkennung des Mit-
menschen, gar die Anerkennung eines
liebenden himmlischen Vaters, ist uns so
fern wie der berühmte chinesische Sack
Reis. Mag er doch umfallen. Wen stört’s?

Uns stört es! Auch
wenn wir es nicht
merken. Wenn Gott
wegfällt und ersetzt
wird durch die Zerr-
bilder von Macht,
Selbstdurchsetzung
und Rücksichtslosig-
keit, dann verliert das
Leben mehr Wert, als
es je gewinnen könn-
te. Das stört den Frie-
den und das Leben
mehr als uns lieb sein

kann!
Was hilft? Umkehren! Buße tun. Beten.
Friedensgebete, Andachten und medita-
tive Angebote nutzen. Die eigene Position
angesichts von Not und Leid, von Schuld
und Verstockung erkennen, im Angesicht
Gottes den Neuanfang wagen. In der
Hoffnung, dass dies auch anderswo Wir-
kung hat.
Am 19. November um 20 Uhr feiern wir in
der Margarethenkirche diese Umkehr und
den Neubeginn in einem Buß- und Bet-
tags-Gottesdienst. Sie sind herzlich einge-
laden.
Ihr Pastor
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3Kirchenvorstand, Nachruf

Der Fromme ist wie ein Baum,
gepflanzt an den Wasserbächen,

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Und was er macht, das gerät wohl.

                                          Psalm 1,3

Angela Winzer
*15. September 1958     + 3. Juli 2014

Am 3. Juli verstarb nach langer und
schwerer Krankheit unsere Erzieherin,
Frau Angela Winzer, im Alter von 55
Jahren.
Über 20 Jahre hat sie im Evangelischen
Kindergarten Nedderntor in Gehrden
gearbeitet, und wir erinnern uns gerne
an die gemeinsam verbrachten Jahre.
Für viele kleine und große Menschen
war sie wie ein Baum. Mit ihrer Bestän-
digkeit, ihrem Humor und ihrer prak-
tischen Art bot sie anderen Halt, und sie
hat das Kindergartenteam gut ergänzt.
Wir sind sehr traurig und vermissen sie
in unserem Kreis. Ihr Glaube an Gott war
ihr Boden, in dem sie selbst wurzelte.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Mann
und ihrer Familie.

Jürgen Haake - Kirchenvorstand
Sybille Rohrlapper - Kindergarten

Wichard v. Heyden - Pfarramt

Liebe Gemeindeglieder,
auch in diesem Jahr soll es wieder eine
Gemeindeversammlung geben, bei der
Kirchenvorstand und Pfarramt aus ihrer
Arbeit berichten und einen Ausblick auf
die nächste Zeit geben. Anschließend
können Sie Fragen stellen, Anregungen
geben und Kritik (positive und negative)
äußern.
Die Gemeindeversammlung findet im
Anschluss an den Gottesdienst im Süd-
anbau statt.
Hier haben Sie die Gelegenheit, sich zu
informieren, Ihre Sicht zu den Themen
einzubringen und zu erleben, wie die
Ansichten Ihrer Gemeindegeschwister
dazu sind. Wir freuen uns über Rückmel-
dungen zum Gemeindefest, den neuen
Stühlen im Gemeindezentrum, den Pla-
nungen für das Haus vor der Kirche,
aber auch zu den (geistlichen) Angebo-
ten, die es bei uns gibt. Wenn Sie sehr
konkrete Fragen
haben, können
Sie uns diese
auch gerne
schon vorher
nennen. Umso
besser können
wir sie beant-
worten.
Wir freuen uns
auf das Ge-
spräch mit Ihnen
und wünschen
uns eine große
Beteiligung.
Herzliche Grüße, Ihr

Jürgen Haake

Gemeindeversammlung am
26.Oktober 2014



4 Menschen aus der Gemeinde

ist seit Anfang des Jahres 2014 als
evangelische Krankenhausseelsorge-
rin im Robert-Koch-Krankenhaus tätig.

Diana Oldenburg
sprach mit ihr über
die Erfahrungen,
die sie bisher ge-
sammelt hat.
Frau Junker, wie
sieht ein üblicher
Arbeitstag für Sie
im Krankenhaus
aus?

Ich bin an zwei vollen Tagen hier im
Haus, montags und donnerstags, und
außerdem bei Bedarf, z. B. am Wo-
chenende. An beiden Tagen beginne
ich morgens um neun und gehe der
Reihe nach auf die Stationen, für die
ich zuständig bin. Matthias Gott-
schlich, mein katholischer Kollege,
und ich stimmen uns ab und teilen uns
die Stationen auf. Auf den Stationen,
die ich besuche, frage ich bei den
Stationszimmern bei Pflegerinnen und
Ärzten nach, zeige mich und bin
ansprechbar. Natürlich muss sich
auch erst einmal Vertrauen aufbauen,
bevor ich gerufen werde. Je öfter ich
sichtbar bin, umso mehr Vertrauen
wächst auch bei den Krankenhaus-
mitarbeitern.
Wenn man hier Patient ist, wie kann
man dann Kontakt zu Ihnen aufneh-
men?
In jedem Flur hängt ein Bild von
meinem kath. Kollegen und mir mit
unseren Telefonnummern und wofür
wir da sind. So kann uns jeder über
das Telefon am Bett oder über das
Handy erreichen. Zusätzlich habe ich
ein kleines Telefon, mit dem ich sofort

für die Schwestern erreichbar bin.
Außerdem liegen Flyer in jedem Flur
aus, die gerade neu gestaltet wurden.
Gelegentlich gehe ich auch direkt
durch die Zimmer, aber nicht ständig,
denn es gibt bereits einen Besuchs-
dienst vom Johanniterorden und die
Krankenhausbücherei, deren Mitar-
beiterinnen auch regelmäßig vor Ort
sind und ansprechbar sind für Ge-
spräche. Ich verlasse mich auf mein
Gespür und auf das der Kranken-
schwestern, Pfleger und Ärzte. Den-
noch haben wir manchmal eine
unterschiedliche Wahrnehmung,
wann und wo ein Gespräch gut wäre.
Was können Sie für den einzelnen
Patienten tun?
Ich lasse mich auf den Patienten ein,
ich höre zu, ich bringe Zeit mit. Ich bin
ansprechbar für alles, was diesen
Menschen betrifft. Das muss nicht ein
religiöses Thema sein. Die Menschen,
die mich rufen, befinden sich in einer
krisenhaften Situation, finden sich in
einem Leben wieder, in dem sich
vieles verändert hat. Ein Gespräch
über die Veränderungen und deren
Bewältigung hilft in solch schwierigen
Situationen. Manchmal gelingt es,
Patienten zu begleiten, die eine
schwere Diagnose zu bewältigen
haben. Darüber und über die Ängste,
die bisweilen quälend sein können, zu
sprechen hilft und trägt zur Entlastung
des Patienten und deren Angehörigen
bei. In den Gesprächen dürfen Bilder
vom Tod und die inneren Auseinan-
dersetzungen mit dem Sterben einen
Platz haben. Oft kann ich dadurch
auch ein bisschen von der Angst
nehmen, weil diese Gedanken einfach
nochmal ausgesprochen und gehört
wurden. Nicht selten helfen in solchen

Gunhild Junker
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tiefen, dichten Momenten die religi-
ösen Riten wie Gebet und Segnung.
Selbstverständlich bin ich auch für die
Angehörigen da. Es kommt häufig
vor, dass auch sie ein Gespräch
brauchen. Oft haben sie dem Kran-
kenhaus gegenüber ambivalente Ge-
fühle. Die Medizin hat ja ihre Sicht auf
den Menschen und versucht sehr viel
zu machen und zu leisten. Manchmal
geht das aber auch an dem Empfin-
den der Patienten und Angehörigen
vorbei. Da einen guten Ausgleich zu
finden oder eine Sprache, die beiden
Sichtweisen gerecht wird, dafür kann
Seelsorge stehen.

Wie gehen Sie mit den Belastungen
Ihrer Arbeit um?
Als ausgebildete Diakonin bin ich es
gewohnt, mit Menschen zu arbeiten,
auch in Situationen, in denen es nicht
immer leicht ist. Ich habe eine kli-
nische Seelsorgeausbildung in der
MHH in Hannover unter Anleitung des
Pastoralklinikums absolviert. Da habe
ich gelernt, mit wirklich schwierigen
Fällen umzugehen, wie sie auch hier
im Krankenhaus auftreten können,
zum Beispiel bei Totgeburten. Und
ganz persönlich spüre ich, dass mir
mein Glaube dabei hilft. Ich durch-
denke die Situation und durchfühle
sie, und wenn ich das Gefühl habe,

jetzt habe ich alles getan, was ich tun
kann für die Familie, für die Angehöri-
gen, für die Person selber, die da
vielleicht gegangen ist, dann gebe ich
die Situation in Gottes Hände.
Welche Schwerpunkte und Projekte
liegen für die Zukunft an? Was möch-
ten Sie gerne gestalten?
Es gibt viel, was ich gerne gestalten
möchte. Ich merke aber auch, dass die
Umsetzung von einigen Vorhaben
nicht so einfach ist. Ich würde z.B.
gerne hier eine Ausstellung zum The-
ma „Vom guten Umgang mit dem Tod“
organisieren. Diese Themen lösen
Angst aus, auch beim Pflegepersonal.
Ich könnte mir auch vorstellen, zu
diesen Themen eine Andacht oder
Themenabende anzubieten. Die Kran-
kenhausleitung unterstützt das gene-
rell, aber es gibt nur wenig konkrete
Hilfe.
Mein größtes Projekt ist ein Raum der
Stille. Auch die Superintendentin Frau
Marklein sowie der Kirchenkreis Ron-
nenberg unterstützen dieses Vorha-
ben. Zur Zeit sind wir in der
Planungsphase. Ein erster Anfang ist
gemacht.
Anfang August bin ich in ein neues
Büro gezogen. Der Raum befindet sich
in der Pflegeschule. Es ist zwar ein
kurzer Weg vom Krankenhaus zur
Pflegeschule, dennoch habe ich nun
die Möglichkeit Gespräche mit Mitar-
beitern und Angehörigen im ge-
schützten Rahmen zu führen. Das ist
sehr angenehm.

Diana Oldenburg



6 Kinder, Jugend
Geheimnis der Pyramide

Kinderfreizeit der Ev. Jugend Region
Gehrden-Wennigsen zum 11. Mal im
Jugendcamp in Uslar

Wo sind die
Schlüssel der
Schatzkammer?
- Huy, dem Ober-
Schreiber des
Pharaos, waren
sie aus der Ta-
sche gefallen,
als er die Schatz-
kammer in der

Pyramide überprüfen wollte. Grabräuber
waren schon gesichtet worden. Nun galt
es, die verloren Schlüssel rechtzeitig zu
finden, um die Schätze zu schützen. 77
kleine Ägypter im Alter von 8-12 Jahren
schwirrten nun im Labyrinth der Pyrami-
de umher, um die Schlüssel zu suchen.
Dafür mussten die kleinen Ägypter in
Gruppen Aufgaben bestreiten, in denen
sie ihr Geschick beweisen mussten. Im
letzten Moment  gelang es der tapferen
Schar zu verhindern, dass die Grabräu-
ber die Schlüssel der Grabkammer klau-
en konnten. Der Pharao war sehr
erleichtert  über den Erfolg und lud alle
Kinder zu einem ägyptischen Festessen
und anschließenden Feierlichkeiten ein.
Unterstützt bei ihrer Schlüsselsuche
wurden die Kinder auch von Superin-
tendentin Antje Marklein, die am Berg-
festtag zu Besuch war, um sich einen
Eindruck von der lebendigen Freizeit
zu verschaffen. Auch die Josef-Ge-
schichte des Alten Testaments wurde
während der Freizeit  inhaltlich aufberei-
tet und den Kindern durch ein Gelände-
spiel und in einem der zwei Gottes-
dienste, die gemeinsam mit den Kindern
vorbereitet wurden, näher gebracht.
Hinter dieser Organisation des Spiels
und der Kinderfreizeit der Ev. Jugend

Gehrden-Wennigsen, die in dem Zeit-
raum vom 2.-12. Aug. 2014 im  Jugend-
camp Uslar stattfand, steckte ein
33-köpfiges Team. Mit viel Freude und
Engagement hat dieses Team den Kin-
dern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert,
so dass alle eine schöne Zeit und viel
Spaß miteinander hatten.
Martin Wulf-Wagner und Katrin Wolter

Jugendfreizeit Pineda de Mar, Spanien
Am Samstag, 02. August ging es für 112
Teilnehmer und 23 Teamer der Jugend-
freizeit des Kirchenkreis Ronnenberg los
nach Barcelona. Nach einer 22 stün-
digen Fahrt kamen die 13-18 Jährigen
im Camp Bell – Sol bei strahlendem
Sonnenschein und Temperaturen von
bis zu 32 Grad an. In den 2 Wochen
standen Ausflüge wie der Besuch im
Wasserpark „Water World“, ein Städte-
trip nach Barcelona ebenso wie ein
Diskoabend in Calella an.

Neben den Bibelarbeiten und Andachten
gab es viel Freizeit für Pool- und Strand-
besuche, Spielenachmittage und Stadt-
ausflüge nach Pineda de Mar. Der Spaß
und Zusammenhalt spielte unter den
Teilnehmern bei allen Aktivitäten eine
große Rolle.
Die Sommerfreizeit war mal wieder ein
großer Erfolg, sowohl Jugendliche als
auch Teamer freuen sich schon auf das
nächste Jahr in Kroatien!
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Erntedank - Eine Hand voll Erde

Wie schon im letzten Gemeindebrief
angekündigt, steht die diesjährige Wo-
che der Diakonie (Thema:„Wir sind Fa-
milie“) in Gehrden im Zeichen des
Miteinander von alten Menschen, die in
Senioreneinrichtungen betreut werden,
und Kindergarten-Kindern. Es wird bei
den Besuchen der Kinder in den
Senioreneinrichtungen gesungen, ge-
bastelt und gespielt werden- und zwar
werden dies die Kinder und die Senioren
g e m e i n s a m  tun und nicht etwa die
Kinder f ü r  die Senioren.
Neben Liedern alten Volksgutes, die die
alten Menschen meistens noch kennen
und gern singen, soll auch das Lied
„Eine Hand voll Erde“- den Kindergarten-
Kindern gut bekannt und der Refrain lässt
sich leicht lernen - gesungen werden.

„Eine Hand voll Erde“- darum soll es
dann auch im Familien-Erntedank-Got-
tesdienst am 5. Oktober gehen. Auch
der Dank dafür, behütet und umsorgt zu
sein, und die Bitte darum, dass dies so
bleiben möge, gehört zum Erntedank
und soll Thema des Gottesdienstes sein.
Angedacht ist auch, dass der so herge-
stellte Kontakt vielleicht aufrechterhalten
wird und z.B. in der Weihnachtszeit
wieder ein ähnliches Projekt in einer der
Senioreneinrichtungen durchgeführt
werden könnte.

Ulrike Lemke

„Hurra, Schule, wir kommen.“
Viele Kinder haben sich von uns im Juli
verabschiedet und gehen nach den
Sommerferien in die Schule. Drei Jahre
haben wir gemeinsam eine intensive
und spannende Zeit gehabt, viel Schö-
nes und manchmal auch Trauriges
miteinander geteilt. Wir haben an den
Waldtagen den Gehrdener Berg erkun-
det, zwei Tage und Nächte gemeinsam
in Springe verbracht, sind in die Kirche
gegangen, haben gesungen, gebastelt
und viel geturnt (z.B. auch das Kinder-
garten-Sportabzeichen geschafft) und
noch so vieles mehr …
In diesen Jahren ist ein vertrauensvolles
Miteinander gewachsen, Freund-
schaften sind entstanden und die ge-
meinsamen Erlebnisse haben für den
neuen Lebensabschnitt gestärkt.
Wir wünschen „Euch“ alles Gute für die
Schulzeit, dass ihr einen guten Start
habt und dass Freude und Neugier am
Lernen und Forschen erhalten bleiben!

Euer Kita-Team
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Orgelstipendium

Am 5. Juli wurden in unserer Kirche die
diesjährigen Stipendiaten des Sprengel-
Orgelstipendiums begrüßt und vorge-
stellt. In der festlichen Veranstaltung war
Orgelmusik zu hören und es sprachen
KMD Lothar Mohn und Landessuperin-
tendentin Dr. Ingrid Spieckermann.
11 Personen erhalten in diesem Jahr
das Stipendium und werden in zwei
Jahren die D-Orgelprüfung ablegen. Aus
dem Kirchenkreis Ronnenberg haben
bereits 2 Jugendliche in den letzten
Jahren die Prüfung abgelegt. Unter den
diesjährigen Stipendiaten ist wiederum
eine Jugendliche aus Barsinghausen
dabei. Wir wünschen viel Spaß beim
Orgelunterricht und der Ausbildung in
verschiedenen theoretischen Fächern!

8.-11. Okt. 2014 - Projekttage
„Klanghaus Orgel – Orgel und Skulptur“
Mittwoch, 8. Oktober, 16.00 Uhr
Präsentation vieler Arbeiten zweier Klas-
sen des MCG, die unter der Leitung von
A. Salfeld Klanghäuser und Klangskulp-
turen unter dem Eindruck unserer Orgel
als „Haus in der Kirche“ erstellt haben.
Freitag, 10. Oktober
Es gibt etwas ziemlich Einzigartiges in
unserer Kirche: Eine gewaltige gemein-
same Improvisation unter dem Titel

„Skulpturaler Orgelklang – von 10 bis 10
zum 10. Geburtstag.“ An diesem Tag
entsteht zwischen 10 und 22 Uhr eine
ganz spezielle Orgelklangskulptur in der
Margarethenkirche. Die Besucherinnen
und Besucher können und sollen be-
stimmen, welche Töne sie zum Klingen
bringen möchten, und die dann von der
Orgel weitergespielt werden (!), in dem
sie Gewichte auf die Tasten setzen. Die
Gewichte sind Steine, erstellt von dem
Redderser Bildhauer und Steinmetz
Werner Sauer. Welche Klänge an die-
sem Tag über 12 Stunden in der Kirche
zu hören sind, weiß niemand im Voraus,
alles wird gemeinsam improvisiert! Ein-
zige wichtige Regel: Es darf keine Pause
entstehen.
Samstag 11. Oktober
An diesem Tag schweigt die Orgel. Das
ist zunächst einmal natürlich unspekta-
kulär. Wer aber am Freitag eine kleine
oder große Weile in der Kirche gewesen
ist und den ständigen Klang gehört hat,
dem wird die Stille am Samstag vormit-
tag (die Kirche ist wie immer zwischen
10 und 12 Uhr geöffnet) sicher anders
vorkommen als sonst. In der Andacht
zur Marktzeit um 12 Uhr geht es um
Klang und Stille in der Kirche.

Für Montag, 13. Okt.
laden wir zur jähr-
lichen Mitglieder-
versammlung des

Fördervereins MargarethenMusik e.V.
ein. Das Treffen beginnt um 19.30 Uhr.
Über die Tagesordnung wurden die
Mitglieder in einer schriftlichen Einla-
dung informiert. Auch Interessenten, die
erst jetzt dem Förderverein beitreten
wollen, sind herzlich eingeladen! Unter
anderem werden traditionell während
der Mitgliederversammlung erste Pla-
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nungen für das nächste Jahr vorge-
stellt. Derzeit bereitet Margarethen-
Musik die bereits in Auftrag gegebene
Überholung und Sanierung der Truhen-
orgel der Gemeinde finanziell vor. Das
Instrument steht in der Kirche neben
der Orgel und muß gereinigt, überholt,
neu intoniert werden. Bei der Gelegen-
heit wird unter anderem auch der Motor
umgebaut. Dieser hat seinen Platz zur
Zeit noch in der Orgel. Weil er sich
erwärmt und weil er beim Stimmen der
Pfeifen im Weg ist, soll er ausgebaut
und in eine Extrakiste montiert werden.
Gespielt wird die Truhenorgel bei ver-
schiedensten Konzerten in der Kirche
sowie gelegentlich im Gottesdienst. In
letzter Zeit wurde sie seltener benutzt,
weil es immer schwieriger wurde, sie
zu stimmen. Wenn Sie Interesse an der
Arbeit des Fördervereins haben und
daran, die Kirchenmusik in unserer
Gemeinde zu unterstützen, sprechen
Sie uns an!

Sonntag, 2. Nov. 2014,
10.00 Uhr
Im Gottesdienst mit
Heiligem Abendmahl
heißt es zum achten
Mal „Bachs Leipziger
Choräle“. Auf dem
Programm steht dann
der Orgelchoral „Von

Gott will ich nicht lassen“, interpretiert
von Egbert Rosenplänter.

In der Advents- und Weihnachtszeit
werden die noch verbleibenden Choral-
bearbeitungen aus dieser Sammlung
erklingen: Im Festgottesdienst zum
Orgeljubiläum am 1. Advent (Predigt:
Oberlandeskirchenrat Dr. Klaus Grün-
waldt) sowie am 1. Weihnachtstag.

Christian Windhorst

Konzert der
Gospelinitiative Gehrden

Am Samstag, 22. November
2014 um 19.30 Uhr wird die
GIG erstmals unter Leitung
von Leonie Mähler ihr Jahres-
konzert in der Margarethen-

kirche aufführen.
Leonie Mähler war
im letzten Jahr als
Solistin am GIG-
Konzert beteiligt
und ist unseren
Zuhörern sicher-
lich noch bekannt.
Wie gewohnt be-
gleitet uns die
Band um unseren
Pianisten Claus
Feldmann.
Die GIG hat sich ein Jahr lang in monat-
lichen Proben sowie bei einem Proben-
wochenende auf dieses Konzert
vorbereitet und dabei wieder einige neue
Stücke eingeübt. Wir hoffen, auch für
Ihren Geschmack ist etwas dabei und
freuen uns auf Ihr Kommen!
Karten wird es wieder im Vorverkauf bei
der Buchhandlung Lesezeichen geben.
Sobald die Karten im Vorverkauf verfüg-
bar sind, werden Sie über Plakate darü-
ber informiert.
Freuen Sie sich auf ein intensives Erleb-
nis, lassen Sie sich von der tollen Stim-
mung einfangen ... und vielleicht bekom-
men Sie nach dem Konzert auch Lust
zum Mitsingen und kommen einmal
unverbindlich zu einer Probe?
Informationen zum Chor finden Sie auf
www.gospelinitiative-gehrden.de

Sabine Haug
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Im letzten Gemeindebrief hatte ich ge-
schrieben, wie sich die Landeskirche
finanziert und wofür sie ihre Finanzen
nutzt. Wie sieht es in der Margarethen-
gemeinde aus?

Nur der kleinste Teil unseres Haus-
haltes ist für den Kirchenvorstand
direkt steuerbar. Das größte Stück,
die Personalkosten, ist „gebunden“
und kann nicht nach Belieben verän-
dert werden. Zudem sind große
Teile der Personalkosten „durch-
laufende Posten“, da sie in Wirklich-
keit von der Kommune (die Mitarbei-
terinnen im Kindergarten) oder
direkt von der Landeskirche (die
Pastoren) finanziert werden. Den-
noch tauchen die Beträge im Haus-
halt der Gemeinde auf, sodass die
Abschlusssumme von 2013 in Höhe
von etwa 749.000 € zu Stande
kommt. Dazu gehören die Kosten für
die Diakonin, die Kirchenmusik, die
Küsterei und das Kirchenbüro sowie
Gebäudeerhaltung, Steuern, Verwal-
tung usw. Der direkt beeinflussbare
Bereich der „allgemeinen Sach-
kosten“ aus den Zuweisungen be-
trägt am Ende nicht viel mehr als
43.000 €. Selbst hier ist die Gestal-
tungsfreiheit begrenzt: Heizkosten
für Kirche, Altes Pfarrhaus und
Gemeindezentrum bestimmen einen
Großteil der Sachausgaben. Und

Teil 2 - Margarethengemeinde

unser Gemeindebrief, der 2.170 €
pro Jahr kostet, zählt auch dazu.
Zuweisungen von Landeskirche und
Kirchenkreis aus Kirchensteuermitteln
stellen den Hauptteil der Einkünfte.
Nur ein kleiner für uns besonders wich-
tiger Teil sind die direkten Einnahmen
aus Kollekten und freiwilligem Kirch-
geld. 2013 ergab das Kirchgeld zusätz-
lich zu den zugewiesenen Sachkosten
7.200 €. Nur so wird es möglich, Son-
deranschaffungen und besondere Pro-
jekte zu finanzieren.
Die technische Verwaltung der Finan-
zen übernimmt das Kirchenkreisamt.
Jedes Jahr wird in einem mehrschrit-
tigen Verfahren der Haushalt als Plan
aufgestellt, vom Kirchenvorstand be-
schlossen und genehmigt sowie schließ-
lich abgeschlossen, geprüft und
bestätigt. Bevor der Haushaltsabschluss
endgültig beschlossen wird, wird er im
Gottesdienst abgekündigt und liegt an-
schließend öffentlich zur Einsicht aus.
Für konkrete Fragen sind die Finanzre-
ferentin, Frau Herrmann und der Vorsit-
zende des KV, Herr Haake, jederzeit
ansprechbar.

Wichard v. Heyden
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Willkommen in Deutschland?

Flüchtlinge suchen in Deutschland eine
neue Heimat. Sie fliehen aus ihren
Ländern, in denen sie Gefahren, Krieg
und Verfolgung ausgesetzt waren. Sie
lassen ihre Heimat, ihre Wurzeln zurück.
Sie fliehen unter Einsatz ihres Lebens.
Oder sie werden im Rahmen des huma-
nitären Aufnahmeprogramms der Regie-
rung in unser Land aufgenommen.
Laut UN-Flüchtlingsbericht sind 50 Mio
Menschen auf der Flucht. Ein Bruchteil
kommt zu uns, in unseren Kirchenkreis.
Willkommen in Deutschland? Sind sie
willkommen? Und wie können wir ihnen
das zeigen? Ohne dass wir die gleiche
Sprache sprechen, der gleichen Kultur
angehören, in der gleichen Religion
zuhause sind?

Menschen unter uns, die selbst einmal
Flüchtlinge waren vor 70 Jahren, erin-
nern sich vielleicht. Was sie gebraucht
haben. Welche kleinen und großen
Gesten damals so hilfreich waren. Und
was geholfen hat, den Verlust der Hei-
mat zu verschmerzen.
Jüngere, die das nicht erlebt haben, kön-
nen versuchen, sich hinein zu versetzen,
wie es ist, ganz allein in einem fremden
Land zu sein, nichts zu verstehen und
niemanden zu kennen, und das mit einer
schweren psychischen Last im Gepäck.
Wir können fragen: Was braucht ihr, damit
ihr Fuß fassen könnt? Aber auch: was
brauchen wir, damit Gemeinschaft gelingt?

Ins Gespräch kommen, über Sprach-
grenzen hinweg. Gemeinsam etwas
unternehmen, ein Fest feiern, Behör-
dengänge gemeinsam gehen, Nachbar-
schaftshilfe ganz unkompliziert.
Unsere Aufgaben als gastgebender
Kirchenkreis können vielfältig sein.
Machen Sie mit!

Ihre Superintendentin Antje Marklein

Sie alle sind herzlich eingeladen
„Willkommen feiern“ dazu finden am
Samstag, 25. Okt. 2014 in Wennigsen
am Klosteramthof zwei mit einander
verknüpfte Zentralangebote statt:

� Für ein Kunstworkshop treffen
sich alle Generationen ab circa 13
Uhr im Gemeindehaus der Marien-
Petri-Gemeinde. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer arbeiten an eigenen Licht-
kunstobjekten, die am Abend zu
einer Installation zusammengefügt
werden können.
Für den Kunstworkshop ist eine
Anmeldung in der Superintenden-
tur unter Tel. 05109/519548 oder
per EMail: sup.ronnenberg@evlka.de
erbeten.

� „Willkommen feiern!“ heißt es von
17 bis 20 Uhr. Alle Interessierten
sind zum Fest in den Klostersaal
eingeladen. Es gibt Livemusik, ein
internationales Büffet und die Ge-
legenheit zur Unterhaltung und
zum Kennenlernen. Zu sehen sind
die Ergebnisse aus dem Kunst-
workshop.

Sabine Freitag
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Bibelgespräche und Vortragsabend
Unser christlicher Glaube ist
ohne Paulus nicht vorstellbar.
Seine Briefe haben das Den-
ken und das Vertrauen der
Christen seit 2000 Jahren
entscheidend geprägt. An

zwei Abenden, Di., 7. und 14. Oktober,
jeweils 20.00 Uhr möchte ich mit Ihnen
gemeinsam die ersten erhaltenen Briefe
des Paulus wahrnehmen. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Wir tauschen uns
anhand der von mir ausgewählten Text-
abschnitte über unsere Eindrücke, Fra-
gen und unser eigenes Leben aus. Wir
erarbeiten uns so ein kleines Stück
„Paulus für uns“, so wie es Christen seit
Anfang an taten.
In einem Vortragsabend, Di., 11. No-
vember, 20.00 Uhr möchte ich dann zum
Thema „Die Mission des Paulus in Thes-
saloniki“ darstellen, was man heute über
die historische Situation des Paulus, als
er die Thessalonicherbriefe schrieb,
weiß. Das ist mehr als spannend. Denn
Paulus schafft es, trotz schier unüber-
windlicher Hindernisse Menschen aus
ganz fremden Gedanken- und Gefühls-
welten für das neue Gottvertrauen durch
Jesus zu gewinnen.

Wichard v. Heyden

„Willkommen in meinem Haus“
Auftaktgottesdienst

am 24. Okt. um 19.00 Uhr
 „Du bist uns willkommen!“ So begrüße
ich einen Gast an unserer Haustür, den
ich erwarte oder über dessen Besuch
ich mich freue. Wenn ich selbst an einer
Haustür so empfangen werde, trete ich
gerne ein. „Willkommen in meinem
Haus“, sagt mir der segnende Christus
im Bild über unserer Kirchentür. Wie
kann ich mich auch „willkommen“ fühlen
im Haus von Gott? Was brauche ich
dafür? Und was erwartet mich, wenn ich
eintrete: eine Zuflucht in Bedrängnis,
eine Atmosphäre des Friedens, ein
Raum für meine Seele?
Auf jeden Fall erwartet Sie gerne am
24.10. das Auftaktteam um Pastor An-
dreas Pöhlmann und unsere Gospel-
initiative Gehrden. Die Lieder zum Mit-
singen werden auf dem Keyboard be-
gleitet. Wir werden kreativ rings um das
Thema „Willkommen in meinem Haus“.
Und sie können in der Wandelphase in
der Kirche Angebote aufsuchen, oder
zur Musik einfach sitzen bleiben. Hinter-
her gibt es bei Fingerfood die Gelegen-
heit zum Gespräch.

Andreas Pöhlmann

Martinsumzug
Am Dienstag, dem 11. November ist
Martinstag zur Erinnerung an den heili-
gen Martin von Tours. Groß und Klein
sind wieder zum ökumenischen Mar-
tinsumzug eingeladen. Um 17.00 Uhr
treffen wir uns in der St. Bonifatiuskirche.
Von dort ziehen wir als Laternenumzug
mit musikalischer Begleitung zur Mar-
garethenkirche. Dort sehen und hören wir
die Martinslegende und teilen Hörnchen,
so wie Martin seinen Mantel geteilt hat.

Martin Wulf-Wagner

Friedensgebet
in Gehrden mittwochs um 20.00 Uhr

Aus aktuellem Anlass findet in der Mar-
garethenkirche gegenwärtig regelmäßig
ein Friedensgebet statt. Wir sind der
Überzeugung, dass gemeinsames Ge-
bet nicht nur ein Sprechen in den Wind,
sondern ein erfahrbares Mittel gemein-
samer und gegenseitiger Stärkung ist.
So hoffen wir, Menschen an anderen
Stellen der Welt mit unserem Gebet zu
unterstützen.

Wichard v. Heyden
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Neuer Gesprächskreis
für Trauernde des Ambu-
lanten Hospizdienstes
„AUFGEFANGEN“
Der erste Informations-
abend findet am Freitag,

14. Nov. 2014 ab 16.00 Uhr statt. Weitere
Infos unter: www.aufgefangen.de.
Erika Maluck und Pia Grewenig-Spyra

Trauerfeier für totgeborene Kinder
Es sind mehr betroffen, als man denkt.
Totgeburten, Abgänge. Junge Paare
oder alleinstehende Frauen: Trauer, die
keinen Ausdruck findet, quält und nagt.
Am Samstag vor dem Ewigkeitssonntag
gestalten wir eine Trauerfeier für die
totgeborenen Kinder. Wir, das sind
Krankenhausseelsorgerin Gunhild Jun-
ker, Pfarrer Christoph Paschek und ich.
Wir wollen miteinander beten, singen,
auf Gottes Wort hören und die Verstor-
benen segnen. Beginn ist am 22. Nov.
um 15.00 Uhr in der Friedhofskapelle.

 Wichard v. Heyden

Tauferinnerung für Kinder
Wenn Du 8 Jahre alt bist und in unserer
Gemeinde in Gehrden, in Lemmie, in
Redderse oder in Ditterke getauft wur-
dest, dann bist Du eingeladen zu einem
besonderen Gottesdienst. Einen Brief
von uns bekommst Du auch. Aber für
den Kalender Deiner Eltern sagen wir
schon einmal: Am Sonntag, den 09.
November, ist es soweit, um 10.00 Uhr
in der Margarethenkirche!
Wenn Du Deine Taufkerze noch findest,
dann bringe sie bitte mit. Wenn Du
jünger oder älter oder längst erwachsen
bist oder Deine Taufe an einem anderen
Ort war, kannst Du natürlich auch gerne
kommen, gerne mit Kerze!

Andreas Pöhlmann & Team

Vorankündigungen
Kaffeestube am 13. und 14. Dezember
Bitte halten Sie sich schon jetzt den
13.+14. Dezember für uns frei.
Da möchten wir mit Ihnen beim Weih-
nachtsmarkt die Kaffeestube der Marga-
retenkirche genießen.
Das Kaffeestubenteam freut sich auf
Ihren Besuch.
Krippenspiel am 24. Dezember
Am Morgen des 24.12. soll wieder das
Krippenspiel stattfinden. Zum Mitma-
chen laden wir herzlich alle Kinder ein.
Die Proben werden voraussichtlich am
10.12. und am 17.12. jeweils um 15.30
in der Kirche stattfinden.
Im nächsten Gemeindebrief erfahren
Sie zu beiden Anlässen Einzelheiten.

Vertretung gesucht!
Unsere Küsterin Irena Buchholz, die
auch unsere Gebäude reinigt, sucht
gegen Bezahlung eine Vertretung bei
Urlaub oder Krankheit. Sollten Sie daran
Interesse haben, melden Sie sich bitte
bei Irena Buchholz oder bei Jürgen
Haake (s. S. 14).

Andreas Pöhlmann

Bitte spenden Sie Kleider, Schuhe in
gutem Zustand sowie Haushaltswäsche
für das Sozialwerk Spangenberg!
Geben Sie bitte Ihre Spenden im Plastik-
beutel oder gut verpackt im Alten Pfarr-
haus, Kirchstr. 4a (Eingang Buchholz) in
der Woche vom 01.- 06. Dez. 2014,
Mo–Fr: 9–18 Uhr, Sa: 9–13 Uhr, ab.
Leere Säcke liegen im Alten Pfarrhaus,
im Gemeindezentrum und in der Kirche
ab November bereit.



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 Dr. 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
Kinderchöre Christiane Schwerdtfeger             Tel. 0511  57 58 65
GIG-Leiterin Leonie Mähler                           Tel. 0157 75 84 75 90
Kindergottesdienst Bianca Kordts                       Tel. 87 82 049
Besuchsdienst Nord Info Pastor Dr. 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, 22.00 Uhr

Taufen
Grundsätzlich taufen wir  – nach Abspra-
che – sonntags im Gottesdienst um 10.00
Uhr. Zusätzlich bieten wir noch folgende
Tauftermine an: Am 1. und 2. Sonnabend
im Monat um 12.30 Uhr in der Mar-
garethenkirche. Andere Termine sind lei-
der nicht möglich. Bitte wenden Sie sich
zur Anmeldung der Taufe an die Gemein-
desekretärin Frau Fischer (s.o.)

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

Margarethenkirche: 06. Okt.
 St. Bonifatiuskirche: 03. Nov.
Margarethenkirche: 01. Dez.

Kindergottesdienste
im Gemeindezentrum

 So., 05. Okt., 09.00-11.30 Uhr
 mit Frühstück (bitte 1 € mitbringen)
 So., 02. Nov., 10.00-11.00 Uhr
 So., 07. Dez., 10.00-11.00 Uhr

www.gehrden-kirche.de
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Gottesdienste, Reformationstag16
12.10.  17. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Dn Steffens

19.10.  18. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00  P. v. Heyden /
     Dn Wolter
 Konfirmandengottesdienst,
 Kirchenkaffee

26.10.  19. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann /
     P. v. Heyden
 Gemeindeversammlung (s.S. 12)

31.10.  Reformationstag
Lenthe   19.00 P. Funke
 Regionsgottesdienst

02.11.   20. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Steffens
 Abendmahl

09.11. Drittletzter So. des Kj
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann
 Tauferinnerung (s.S. 13)

16.11.  Vorletzter So. des Kj
Lemmie  09.30 P. v. Heyden
Gehrden 10.00 P. Pöhlmann
 Kirchenkaffee
Redderse 10.30 P. v. Heyden
Leveste  14.00 P. Pöhlmann /
   Landesbischof Meister
 Festgottesdienst

19.11.  Buß- und Bettag
Gehrden 20.00  P. v. Heyden
 Abendmahl

22.11.  Sa. vor Ewigkeitssonntag
Gehrden 15.00 P. v. Heyden
 Friedhofskapelle, Trauerfeier für
 totgeborene Kinder (s.S. 13)

www.gehrden-kirche.de

Reformationstag
Endlich wieder festen
Boden unter den Füßen.
Nicht meine Sorgen oder Wünsche,
aber auch nicht meine Leistungskraft.
Nicht das, was ich mir erarbeitet habe,
und erst recht nicht, was misslungen ist.
Nicht meine Erfolge und nicht,
wofür ich mich zu entschuldigen habe.
Sondern das, was Gott für mich getan hat.
Darauf kann ich aufbauen.

Reinhard Ellsel

23.11.  Ewigkeitssonntag
Ditterke  09.30 P. Pöhlmann
Gehrden     10.00  P. v. Heyden
 Abendmahl
Leveste  10.30 P. Pöhlmann
Gehrden 15.00 P. Pöhlmann
 Andacht in der Friedhofskapelle


