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2 Andacht

Der Advent beginnt. Das Lutherjahr liegt
hinter uns. Nicht nur das: Ein ganzes
Jahrzehnt, in dem auf das 500-jährige
Reformationsjubiläum hingearbeitet wor-
den ist. War es das wert?
Vieles ist absolut unter Wert verkauft
worden. Vieles war einfach nur Event,
Erlebnis, das Heischen nach Aufmerk-
samkeit. Luther und seine Zeit sind nicht
wirklich näher gerückt. Eher sind sie frem-
der geworden. Das ist ganz im Sinne der
heutigen Geschichtswissenschaft. Es geht
nicht um die Selbstbestätigung, wenn man
Geschichte studiert. Die Heldinnen und
Helden der Vergangenheit sind nicht au-
tomatisch mein zweites Ich. Auch Luther
und die anderen Reformatoren nicht.
Man kann die von der EKD mit einem
irrsinnigen Finanzaufwand inszenierte -
und nicht gezündete! - Luthereuphorie vor
diesem Hintergrund nur belächeln. Play-
mobilfiguren, die den großen Reformator
darstellen sollen und weitgehend fehlende
Inhalte sind nicht wirklich reformatorisch.
Eher im Gegenteil. Luther dreht sich wahr-
scheinlich beständig in seinem Wittenber-
ger Grab. Ungenutzte Chancen in der
Ökumene. Ungenutzte Chancen in der
Weiterentwicklung des christlichen Glau-
bens.
Ja, Luther ist ein Fremder. Einer aus einer
fremden Kultur. 500 Jahre weit entfernt.
Kein Plastikmännchen und keine Comic-
figur. Allerdings auch kein antisemitischer
Ideologe. Auch das stimmt nicht so ganz.
Wenn ich gefragt werde, warum ich mich
trotz aller Fremdheit der Reformation und
Luther verbunden fühle, dann gibt es
mehrere Antworten.
Zunächst hat er den frommen Impuls
seiner Zeit aufgenommen und verstärkt,
der die großen Bibelerzählungen auf das
eigene Leben anwendet. Das ist befreiend
und wirkt heilend. Das gibt Orientierung.

Von Luther zum Licht des Advents
Sodann hat er in diesen Erzählungen den
kommenden Herrn Jesus Christus als das
Zentrum seiner eigenen Zukunft erkannt.
Wenn am Ende etwas von mir bleiben
wird, dann nur deswegen, weil Jesus mich
rettet. Nur, weil Jesus Christus das
menschgewordene Wort Gottes ist, habe
ich eine Chance gegen die verstörende
Realität des allesverschlingenden Wahns,
der die Menschheit und damit auch mich
umnachtet.

Der Advent beginnt.
»Mache dich auf
und werde Licht,
denn dein Licht
kommt!« So hat es
der Prophet Jesaja
verheißen.
Warum ich Luther
trotz aller Fremdheit
so schätze? Weil er
die Mitte des Glau-

bens benannt hat: Jesus Christus ist das
Licht der Welt. Wenn wir das Licht von
einer Kerze zur anderen weitergeben,
dann bekennen wir das Kommen des
großen Lichtes, dessen Vorboten unsere
menschlichen Vorstellungen nur sein kön-
nen. Luther hat erkannt: Am Ende geht es
um diesen Jesus, um das Licht des Ad-
vents.
Das mag kitschig sein oder manchem zu
fromm erscheinen. Das ist mir egal. Wenn
es nur stimmt. Wenn wir es nur zu Weih-
nachten und an jedem anderen Tag un-
seres Lebens erfahren dürfen! Jesus, das
Licht der Welt, will mein und Dein Dunkel
hell machen.
Advent heißt: »Komm, Herr Jesus, und
mache mein Leben hell.«
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor



3Brot für die Welt

Trinkbares Wasser direkt aus dem Was-
serhahn. Sauberes Wasser zum Essen-
kochen oder zum Wäschewaschen. Das
ist nicht für alle Menschen selbstver-
ständlich.
Brot für die Welt überschreibt in diesem
Jahr die 59. Aktion mit der Forderung
„Wasser für alle“. Ein Beispielprojekt,
das aus Spenden gefördert wird, ist in
Vietnam im Mekong-Delta angesiedelt.
Fehlendes Wasser ist hier nicht das
Problem. Doch das Wasser aus dem
Fluss ist verschmutzt. Hier setzt das
Projekt in Kooperation mit dem Roten
Kreuz (Ben Tre Red Cross) an.
Einer der ehrenamtlichen Helfer und
Trainer ist Vo Van Tuan. Seine Aufgabe
ist es, mit den rund 2300 Menschen in
Thanh Tan, einem Dorf im Mekong-
Delta in der Nähe der südvietname-
sischen Stadt Ben Tre, über Themen
wie Hygiene, Umweltschutz und
Mülltrennung zu sprechen.

Er informierte Huynh Thi Hue über das
Projekt, das das Rote Kreuz mit Unter-
stützung von Brot für die Welt durch-
führt. Gegen einen Eigenbeitrag, der

Eine saubere Sache - Brot für die Welt unterstützt in Vietnam
von der finanziellen
Situation des Haus-
halts abhängt, be-
kommen arme Fa-
milien einen Regenwassertank oder
eine Latrine.
„Wasser ist ein großes Problem hier“,
erklärt Vo Van Tuan. Die Wasserlöcher
und das Flusswasser seien unsauber.
Trotzdem nutzten es viele Menschen im
Dorf als Trinkwasser – aus Mangel an
Alternativen. Eine seiner Aufgabe ist es,
den Menschen den Zusammenhang
zwischen dem dreckigen Wasser und
den Krankheiten zu erklären.
Auch Huynh Thi Hue beherzigt die
Ratschläge der Rotkreuz-Mitarbei-
tenden. Langsam lässt sie Chlorpulver
in einen Tonkrug rieseln, der bis zum
Rand mit Flusswasser gefüllt ist und
rührt kräftig um.
Zum Kochen und
Trinken erhitzt Hue
es allerdings noch-
mal über der Feu-
erstelle. „Sicher ist
sicher“, sagt die
Großmutter be-
stimmt. „Seitdem
ich diese Regel be-
achte, hat mein En-
kel keinen Durch-
fall mehr.“
In den Gottesdiensten in der Advents-
und Weihnachtszeit wird die Kollekte für
Brot für die Welt gegeben. Außerdem
gibt es die Möglichkeit, direkt in Gemein-
debüros zu spenden. Oder sie überwei-
sen mit Stichwort „Brot für die Welt“ auf
das Konto des KKA Ronnenberg bei der
VoBa Pattensen-Springe,
IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00.
Herzlichen Dank!



4 Aus dem Kirchenvorstand

Anzeigen

Sanierung des Gemeindesaales
Der Gemeindesaal  muss  saniert wer-
den. Die Außenwände weisen mangels
ausreichender Wärmedämmung an der
Innenwand der Westseite Feuchtig-
keitschäden auf. Die Wand kann im
Bereich der Einbauschränke nicht  aus-
trocknen, da keine ausreichende Belüf-
tung an dieser Stelle stattfindet.
Dies hat zur Folge, dass die in den
Schrankfächern gelagerten Gegenstän-
de (z.B. Notenblätter, Bücher usw.)
feucht werden. Die Einbauschränke
müssen daher abgebaut  und mit einem
Abstand zur Außenwand wieder aufge-
baut werden. Die Schranktüren erhalten
zusätzlich Lüftungsgitter.
Zu Beginn des neuen Jahres 2018 ist
eine größere Sanierungsmaßnahme im
Deckenbereich des Gemeindesaales
vorgesehen. Die vorhandenen Einbau-
leuchten im großen und kleinen Saal
haben durch Wärmeentwicklung die
Akustikplatten geschwärzt. Ein ein-
faches Überstreichen der vorhandenen
Akustikplatten der Saaldecke würde den
Schallschutz der Akustikplatten erheb-
lich beeinträchtigen.
Aus Energiespargründen und um eine
erneute Verfärbung zu vermeiden, wer-
den die bisherigen Leuchten durch LED-
Leuchten ersetzt.

Insgesamt bekommt der Saal einen neu-
en Anstrich mit atmungsaktiver Mineral-
farbe. Die Finanzierung der Maßnahme
erfolgt durch Mittel aus dem Förderpro-
gramm für energetische Maßnahmen der
Landeskirche, vom Kirchenkreis und aus
unserer eigenen Gemeinde.

Ulla Hentschel für den Bauausschuss



5Kirchenvorstandswahlen 2018
Am 11. März 2018 wird das Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde neu
gewählt, genauer gesagt: der Kirchenvorstand. Viele wichtige Entscheidungen zum
Thema „Wie sieht kirchliches Leben bei uns in Gehrden zukünftig aus?“ wollen
getroffen werden. Alle Mitglieder sind eingeladen, an den Wahlen mitzuwirken und
so Kirche mitzugestalten. Beteiligen Sie sich, indem Sie den Kandidatinnen und
Kandidaten Ihre Stimme geben oder indem Sie selbst kandidieren und auf diese
Weise Verantwortung für Ihre Margarethengemeinde übernehmen! Informationen
zur Wahl und zur Kandidatur finden Sie im Pfarrbüro oder unter www.kirchemitmir.de.
Sprechen Sie uns gerne an!

> Interesse an ihrer Kirche haben
> sich gerne in der Margarethengemeinde engagieren
> sich vernetzen können
> auch Verwaltungsaufgaben übernehmen wollen
> Organisationstalent haben
> leidenschaftlich zuhören können
> gerne diskutieren
> gestalten und leiten wollen
> monatlich ca. 4-6 Stunden Zeit haben
> über 18 Jahre alt sind
> Mitglied im Kirchenvorstand werden wollen

> Mitgestaltung an Veränderungen in der Margarethengemeinde
> viele Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Raum für Kreativität
> Anerkennung und Wertschätzung für das Ehrenamt
> eine starke christliche Gemeinschaft
> gemeinsame Zielformulierungen und Entscheidungen
> einen Rahmen für die verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen
> Übernahme von Verantwortung
> Beratung und Unterstützung bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit
> alle Möglichkeiten, ein aktives Mitglied im Kirchenvorstand zu sein



6 Kinderbibeltag

21. Oktober, 10 Uhr vormittags. 30 Kinder
sitzen rund um ein Kreuz und eine Kerze
im Gemeindezentrum.

Noch vor dem eigentlichen Anfang geht
es auch schon los. Ein Gewitter bricht
herein. Die Regentropfen trommeln auf
die Oberschenkel, Blitze zucken und alle
springen auf, nur um gleich anschließend
mit den Füßen den Donner in den Boden
zu stampfen.
Da, mitten im Gewitter, ein junger Mann,
verkleidet als Student des 16. Jahrhun-
derts. Er fällt zu Boden, als ein Blitz
neben ihm einschlägt. Er ruft: »Heilige
Anna, hilf, ich will ein Mönch werden«.
Schlagartig ist alles ruhig. Der Student
Martin (Daniel) verschwindet.
Ein Lied wird angestimmt. Dann erst
stellen sich Pastor und Kindergottes-
dienstteam sowie die Helfer aus der
Evangelischen Jugend vor. Yara fragt,
um wen es denn im Gewitter gegangen
sei. Ein Kind sagt: »Der Heilige Martin«.
Das Missverständnis ist schnell geklärt.

So ging es
los. Unterbro-
chen von viel
Gesang, für
den ein Kin-
derbibeltags-
Liederheft an-
gefertigt wor-

den war, gestalten die Jugendlichen mit
den Kindergottesdienstteamerinnen drei
Stunden lang ein spannendes Pro-

gramm. Studenten be-
richten ihrem Professor
in Wittenberg von den
Ablassbriefen. Luther
schreibt seine Thesen.
Er macht sich auf den
Weg nach Worms und
wird dort von dem Volk,
das durch die Kinder
dargestellt wird, freudig
begrüßt. Schließlich
steht er vor dem Kaiser
und zeigt Mut. Auf dem

Rückweg dann wird er überfallen. Die
Kinder sind zunächst der Meinung, es
seien »böse Soldaten« vom Kaiser ge-
wesen. Erst später klärt sich dieses
Missverständnis auf. Es ist also ein biss-
chen wie im echten Leben. Keiner kennt
das Geheimnis. Es muss erst gelüftet
werden: Luther ist in Sicherheit und
versteckt sich nun auf der Wartburg.
Dann basteln die Kinder je einen Beutel,
man braucht für Reisen ja etwas, worin
man seine Sachen mitnehmen kann. Alle
können hinterher den kleinen Lederbeu-
tel behalten. Er ist genau so groß gewor-
den, dass die kleinen Pixi-Bücher über
Luther und die selbst gebastelte Luther-
rose dort hineinpassen.
In einer kurzen Pause wird draußen
getobt, dazwischen getrunken und von
Müttern gebackener Kuchen hastig ver-
zehrt. Am Ende sprechen alle gemein-
sam ein Vaterunser und stellen sich unter
den Segen. Die Einladung steht: Kommt
bald wieder, kommt gerne wieder auch
zum Kindergottesdienst: Die Einladung
geht auch an die Jugendlichen, die mit-
geholfen haben. Denn so gute Mitarbei-
ter, die Kinder derartig begeistern, sind
gesuchte Leute!

»Mit Martin auf Entdeckertour«

Wichard v. Heyden



7Kirchenmusik
Am 1. Advent (3. Dez.) um 16 Uhr be-
ginnt das Adventskonzert des Spiel-
mannszuges der Freiwilligen Feuerwehr
Gehrden in der Margarethenkirche.

Am 3. Advent (17. Dez.) um 17 Uhr
findet in der Margarethenkirche das
Adventsliedersingen mit dem Posaunen-
chor statt. Mit dabei sind sowohl die
Jungbläsergruppe als auch David Haa-
ke an der Orgel. Die Leitung und Mode-
ration hat Christian Windhorst.

Offenes Musizieren am 2. Weihnachtstag
Haben Sie Lust, am 2. Feiertag zwanglos
Weihnachtslieder zu musizieren? Trom-
pete, Saxophon, Blockflöte oder Kontra-
bass – dazu alle Stimmlagen von Sopran
bis Bass, alles geht. In einfachen aber
klangvollen Bearbeitungen musizieren
wir im Gottesdienst. Dazu treffen wir uns
zur Probe um 9 Uhr in der Kirche. Der
Gottesdienst beginnt um 10 Uhr!

Anmeldung bitte unter 05108 9219862
oder cwindhorst@online.de.

Zu einem nachweihnachtlichen Kon-
zert bei Kerzenschein am Samstag,
30. Dezember um 17 Uhr. laden wir
Groß und Klein in die Margarethenkir-
che ein. Christian Windhorst spielt
festliche und besinnliche Orgelmusik zu
Weihnachten. Zu hören ist unter ande-
rem die Toccata und Fuge in F-dur von
Johann Sebastian Bach sowie Weih-
nachtsmusik aus Barock und Romantik.
Bei bekannten Weihnachtsliedern wird
auch zum Mitsingen eingeladen,  au-
ßerdem werden die Stücke des Kon-
zertes auch für Kinder vorgestellt und
erklärt.

Festlich geht es nach Weihnachten
weiter: Mit einem Kantatengottes-
dienst feiern wir den Tag der Heiligen
drei Könige, das Epiphaniasfest am
6. Januar um 18 Uhr. Die Marga-
rethenkantorei singt „Sie werden aus
Saba alle kommen“ – die Kantate von
Johann Sebastian Bach zum Tage.
Silvia Wintergalen und Mona Grohsam
spielen dabei Blockflöten, Adrian Eb-
meyer Horn, außerdem sind Oboen,
Streicher und Truhenorgel dabei.

Christian Windhorst

Anzeige



8 Gedanken in der Adventszeit
Kraft des Segens

Dieses Jahr sollte es wirklich anders sein.
Hatte ich mir nicht fest vorgenommen, die
Adventszeit bewusster zu gestalten?
Ruhiger, gelassener als die Jahre zuvor?
Vielleicht wieder die alten Lieder singen,
ein Gedicht lesen oder zusammensitzen
und Tee trinken und selbst gebackene
Plätzchen essen. Der gute Wille war da;
und jetzt kommt das Adventskonzert in
der Schule, die Weihnachtsfeier vom
Sportverein steht vor der Tür und die
ersten Geschenke des Wunschzettels
müssen besorgt werden. Wie soll ich das
alles schaffen? Gelingt so die Einstim-
mung auf das Christfest?
Und dann dieses heilsame Wort, das
mich aus der Vergangenheit erreicht: Gott
spricht: Ich will euch erlösen, dass ihr ein
Segen sein sollt.
Wie unser Leben besonders in dieser Zeit
geprägt ist von Terminen und Verpflich-
tungen, so ist das Bild vom Segen ein
Gegengewicht zur Flüchtigkeit und Hetze.
Was mir gut tut, das sollen auch andere
erleben. Ich denke, der Segen Gottes
muss auch spürbar, erlebbar werden.
Allzu oft hören wir auf unseren Kopf und
Verstand, auf die Stimmen von außen –
und nicht auf die Stimme unseres Her-
zens.
Und doch können wir die Kraft des Segens
Gottes spüren, wenn wir uns dafür öffnen.

Wie das gelingt? Indem ich aussteige,
innehalte, stille werde und die Gegenwart
Gottes spüre. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Vielleicht an einem gemütlichen Plätz-
chen zu Hause, wo ich ungestört sein
kann, oder in einer Kirche. Dann kann es
Weihnachten werden. Für mich und meine
Lieben und – ja auch – die gesamte Welt.
Wenn das kein Segen ist.

Fredy F. Henning
Anzeigen



Jahreslosung 2018 9
Gott sei Dank habe ich Kontakt zu der
Quelle des Lebens. Durch meine Taufe.
Da bin ich nämlich in den Quellbereich
Gottes hinein getauft worden, ohne mir
das irgendwie verdient zu haben. Um-
sonst. Und meine Taufe war nicht um-
sonst, weil ich für meine Lebens-
wanderschaft nun weiß, woher ich komme
und wohin ich gehe: Von Gott und zu Gott,
der Quelle des Lebens. Gott lädt alle dazu
ein, bei ihm neue Kraft zu schöpfen.

Nehmen Sie Gottes Einladung doch an!
An dieser Quelle können Sie sich aus-
ruhen, wenn Sie ausgelaugt sind.
Wenn Sie beten, nimmt sich der Schöp-
fer des Himmels und der Erde Zeit für
Sie. Und das täglich: Gott hört mir zu.
Er macht mir Mut. Er gibt mir gute Ideen
und schenkt mir neue Lebenskraft. Gott
stillt meinen Lebensdurst.

Reinhard Ellsel

Gott stillt meinen Lebensdurst
Durst nach Wasser an heißen Tagen.
Wer kennt ihn nicht? Doch selbst das
beste Wasser löscht nicht den Durst der
Seele. In Psalm 42,2 und 3 heißt es: Wie
der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach
dem lebendigen Gott.“
Wir Menschen sind lebensdurstig - und
das mit Leib, Seele und Geist. Damit
Gedanken, Kreativität und Energie flie-
ßen können, damit sich etwas in un-
serem Leben entwickelt und uns die Lust
am Leben nicht verlässt, muss uns etwas
zufließen: etwas, das uns immer wieder
neu und frisch macht; etwas, das Kraft
gibt zum Glauben und zum Leben. Anzeige



10 Freiwilliges Kirchgeld
Liebe Gemeindeglieder,
kennen Sie es, wenn Ende November
der Advents- und Weihnachtsschmuck
wieder hervorgeholt wird und man fest-
stellt, dass hier etwas wackelt und abge-
blättert ist – eigentlich wollte man sich
rechtzeitig darum kümmern, Neues zu
beschaffen…dieses Jahr muss es noch-
mal gehen…. so ist es uns auch mit
unseren Krippenfiguren in der Kirche
gegangen. Sie sind aus Ton und wirklich
in die Jahre gekommen, deshalb  hatten
wir im Frühjahr beschlossen, neue Fi-
guren anzuschaffen.

Im letzten Jahr bot
Naim Shahwan auf
dem Weihnachts-
markt in Hannover
Krippenfiguren aus
Olivenholz an. Herr
Shahwan lebt mit
seiner Familie in
Empelde.

Mit ihm wurde besprochen, welche Fi-
guren wir in unserer Kirche brauchen.
Der Kirchenvorstand hat dann zuge-
stimmt, dass wir von Herrn Shahwan
neue Krippenfiguren erwerben wollten.
Herr Shahwan kommt aus Palästina und
fuhr in den Osterferien in seine Heimat.
Hier hat er den erfahrenen Schnitzer
Samir Lolas beauftragt, unsere Krippen-
figuren zu schnitzen.

Aus dem Block eines etwa 300 Jahre
alten Olivenbaums hat dieser unsere
Figuren gefertigt.
Einen ersten Eindruck haben Sie auf
dem Deckblatt dieses Gemeindebriefs
bekommen!
In Palästina werden Schnitzereien aus
Olivenholz in vielen Familienbetrieben
hergestellt. Samir Lolas ist 53 Jahre alt
und lebt in der Umgebung von Bethlehem,
er ist katholisch und hat sieben Töchter,
die die deutsche Schule besuchen.
Die Figuren sind inzwischen eingetroffen
und werden ab dem 1. Advent in der
Kirche zu sehen sein. Die Krippenfi-
guren haben € 1.500 gekostet. Wir
möchten auch die übrige Ausstattung
der Krippe und der Figuren für unsere
Kirche an Weihnachten erneuern.
Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung!
Deshalb  bitten wir Sie, uns das freiwilli-
ge Kirchgeld dieses Jahr hierfür zur
Verfügung zu stellen. Wir bitten um eine
Überweisung auf das Konto
IBAN DE66 2519 3331 0400 0099 00
BIC  GENODEF1PAT mit dem Ver-
merk „Kirchgeld Gehrden 2017“.
Überweisungsträger liegen im Alten
Pfarrhaus, der Kirche und im Gemeinde-
zentrum aus oder Sie
verwenden im Online-
Verfahren nebenstehen-
den Code.
Spendenbescheinigun-
gen erhalten Sie von
uns  ab dem Betrag von € 200 automa-
tisch, für Beträge darunter auf Anfrage.
Wir danken Ihnen ganz herzlich!

Für den Kirchenvorstand



11Krippe aus Olivenholz
Das Olivenholz
Der Olivenbaum ist eine alte Kulturpflan-
ze, die in allen Ländern des Mittelmeer-
raumes beheimatet ist und hoch
geschätzt wird. Die Mythen, die sich um
ihn ranken sind zahlreich. Von den im
Fruchtbaren Halbmond (Landstrich zwi-
schen Syrien und Mesopotamien) ansäs-
sigen Aramäern wurde er als gesegneter
Baum bezeichnet. Von Kanaanitern,
Phöniziern und anderen Kulturen wurde
er in weiten Teilen des Heiligen Landes
angebaut und kultiviert. Schon im grie-
chischen Altertum galt der Ölbaum als
Symbol der geistigen Kraft, der Läute-
rung, der Fruchtbarkeit und Lebenskraft.

Im Christentum
gelten der Öl-
baum und seine
Zweige als Zei-
chen der Hoff-
nung und der
Versöhnung mit
Gott (die von
Noah aus der
Arche ausge-
sandte Taube

kehrt mit einem Ölzweig im Schnabel
zurück). Das harte Holz des Ölbaums
besitzt einen unverwechselbaren Cha-
rakter. Alte Olivenbäume, oft auf dürrem
Boden wachsend, sind zerklüftet wie
Felsen, tragen aber seit Jahrhunderten
immer wieder Früchte. Diese Überle-
benskünstler bringen ein wunderbares
Schnitzholz hervor. Die ausdrucksvolle
Maserung des Kernholzes und das ru-
hige helle Holz des Splintes bieten dem
Schnitzer ein lebendiges Ausgangsma-
terial für seine Kunst.
Wissenswert ist auch, dass der Oliven-
baum 150 Jahre geschützt bleibt, bis
seine Äste zum Schnitzen benutzt werden
dürfen. In Neumondnächten wird das

Holz geschlagen und muss danach gela-
gert und getrocknet werden, damit bei der
Weiterarbeit keine Risse entstehen.

Das Handwerk
Seit Generationen werden in Bethlehem
in Palästina Krippen aus Olivenholz
nach alten Vorlagen geschnitzt. Christ-
baumschmuck und Holzornamente wer-
den aus Olivenholz gesägt, gewachst
und poliert.
Der Ursprung des Kunsthandwerks in
Bethlehem ist nicht genau überliefert.
Verschiedene Quellen berichten von
handwerklich ausgebildeten und talen-
tierten Mönchen, die ihr Wissen an die
Bewohner Bethlehems weitergegeben
haben. Eines der ersten Produkte waren
vermutlich Rosenkranzperlen, die aus
Olivenkernen geschnitzt wurden. Im
Laufe der Jahrhunderte entstanden in
der christlichen Gemeinschaft zahl-
reiche Schnitzwerkstätten.
In diesen Familienbetrieben in Bethle-
hem und den Nachbargemeinden Beit
Jala und Beit Sahour werden das Wis-
sen und die Fertigkeiten der Schnitz-
kunst bis heute bewahrt und an die
folgenden Generationen weitergegeben.
Schnitzereien aus Olivenholz gehören
seit Langem zu den meistgekauften
Souvenirs aus dem Heiligen Land. Be-
sonders in der Umgebung von Bethle-
hem leben viele christliche Familien von
diesem uralten Handwerk.
Wenn allerdings wie in den letzten Jah-
ren der politischen Unruhen und Instabi-
lität die Touristen ausbleiben, geraten
die Olivenholzschnitzer und mit ihnen
viele andere, die vom Tourismus leben,
in große Schwierigkeiten. Durch den
Kauf der Holzartikel unterstützen Sie die
Arbeit der christlichen Familien in Beth-
lehem und Umgebung.

Naim Shahwan



Weihnachtsmärchen12
Wie Ochs und Esel zur Krippe
im Stall von Bethlehem kamen

„Das wird wohl nicht einfach werden“,
sagte sich Erzengel Michael und strich
sich sorgenvoll über seine wallenden
Locken. Er war eigens vom Erzengel
Gabriel beauftragt worden, passende
Tiere für den Stall zu bestimmen. Die
Zeit drängte, denn die Geburt des
kleinen Jesuskindes im Stall von Beth-
lehem stand kurz bevor. Die Hirten wie
auch die drei Weisen aus dem Morgen-
land waren bereits unterwegs, um dem

Stern von Bethlehem zu folgen, der sie
zu dem Kind in der Krippe führen
würde.
Erzengel Michael rief sogleich alle
Tiere aus dem Umkreis zu sich, um
eine Entscheidung zu treffen.
Als erster drängte sich der Löwe vor.
„Ich bin der König aller Tiere und habe
vor nichts Angst!“ Zum Beweis brüllte
er kräftig wie es nur ein richtiger Löwe
kann, so dass Engel Michael zusam-
menzuckte. „Ich zerreiße jeden, der
dem Jesuskind zu nahe kommt!“, be-
kräftigte der Löwe zusätzlich. Aber
Erzengel Michael schüttelte den Kopf,
denn das war ihm doch zu gefährlich.
Niemand sollte schließlich Angst ha-
ben oder sein Leben verlieren, wenn
er die Krippe aufsuchen wollte. Er
lobte den Löwen für seine Kraft und
seinen Mut, betonte aber, dass alle
Besucher beim Jesuskind willkommen
seien und keine Angst bekommen
dürften.
Er wandte sich dem Affen zu, der
gleich seine Gewandtheit und Schnel-
ligkeit vor Augen führte und flink her-
umturnte. Erzengel Michael zeigte sich
beeindruckt, doch das war ihm viel zu
unruhig.
„Nehmt doch mich“, sagte der Fuchs.
„Ich bin ein raffinierter Dieb und kann
für das Jesuskind alles stehlen, was
es braucht!“ Doch ein solch sündhaftes
Verhalten kam für Erzengel Michael
überhaupt nicht in Frage. Er wies den
Fuchs energisch in die Schranken und
forderte ihn auf, künftig auf ehrliche
Weise seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen.
Nun trat der Hofhund des Stallbesit-
zers nach vorne. „Ich bin ein guter
Wachhund und habe schon einige
Diebe verjagt“ sagte er voller Stolz.
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„Das zählt hier nicht“, gab Erzengel
Michael zurück. „Hier müssen keine
Diebe verjagt werden! Aber mach du
nur weiterhin deine gute Arbeit.“

Leise schlich sich nun die Hauskatze
nach vorne. Sie sagte in ihrem miau-
enden Singsang „Ich habe ein sanftes
Gemüt und würde das Jesuskind ab-
schlecken, bis es ganz sauber ist!“
Erzengel Michael schüttelte sich. „Das
ist sicher gut gemeint, liebe Katze,
aber das Jesuskind abschlecken, das
geht nun wirklich nicht!“

In der Folge stellten sich noch viele
andere Tiere vor, darunter auch eine
Schlange, ein Mäuslein, eine Giraffe
und ein Elefant. Die beiden letztge-
nannten waren eindeutig zu groß für
den kleinen Stall. Sie  hätten nicht
einmal durch die Tür gepasst. Die
Schlange hätte wohl zu große Angst
ausgelöst und ein Mäuslein wäre wohl
auch nicht passend gewesen. Die
Schafe wollten lieber bei ihrer Herde
bleiben und der Ziegenbock roch ein-
fach zu streng. Aber Erzengel Michael
fand für alle aufmunternde Worte,
denn jedes Tier ist ein Geschöpf Got-
tes.

Schließlich wandte sich Engel Michael
dem Ochsen und dem Esel zu, die
ganz hinten standen und sich gar nicht
nach vorne getraut hatten.
„Kommt doch einmal her“ forderte sie
Erzengel Michael freundlich auf.

„Warum habt ihr euch nicht vorge-
stellt? fragte er. „Ach Erzengel Micha-
el,“ antwortete der Esel. „Wir haben
nichts gelernt und können nur Lasten
tragen und Karren ziehen. Wir jagen
auch niemandem Angst ein, denn wir
sind friedvolle bescheidene Ge-
schöpfe.“ Der Esel ließ traurig seine
Ohren hängen und auch der Ochse
sah ganz betrübt aus.
„Ihr seid doch genau richtig“, rief Erz-
engel Michael freudestrahlend und
klatschte in die Hände. „Das Jesuskind
liebt ganz besonders die Sanftmut, die
Demut und die Bescheidenheit und es
hat ein Herz für alle Leidenden! Kommt
nach vorne zur Krippe und leistet dem
Jesuskind Gesellschaft! Gleich wird
der Heiland geboren und in der Krippe
liegen!“
Erzengel Michael segnete zum Ab-
schluss Menschen und Tiere und kehr-
te mit rauschendem Flügelschlag
wieder in den Himmel zurück.

Und so kam es, dass auch heute noch,
über 2000 Jahre später, weltweit Ochs
und Esel an der Krippe stehen und in
harmonischer Eintracht mit den Hirten,
den drei Weisen aus dem Morgenland
sowie Maria und Joseph dem neu
geborenen Jesuskind huldigen.

Eckhard Leyser
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Anzeigen

Kleidersammlung

Die Deutsche Kleiderstiftung sammelt
gut erhaltene und saubere Kleidung für
jede Jahreszeit, Schuhe, Wäsche,
Taschen und Handtaschen, Gürtel,
Pelze und Lederjacken, modische
Accessoires, Haushaltswäsche, Gardi-
nen, Decken, Plüschtiere usw.
Aus den Spenden werden Waren für
Hilfsprojekte im In- und Ausland sor-
tiert.  Sachspenden, die nicht selbst
sortiert werden, werden an ausgewähl-
te Textilsortierbetriebe verkauft. Mit
den Erlösen aus dem Verkauf deckt die
Kleiderstiftung ihre Betriebskosten und
erwirtschaftet die benötigten Gelder für
die humanitäre Hilfe mit Textilien – im
eigenen Land sowie international.
Geben Sie bitte Ihre Spenden im Plas-
tikbeutel oder gut verpackt im Alten
Pfarrhaus, Kirchstr. 4a (Eingang Buch-
holz) in der Woche vom 27. Nov. bis
02. Dez., Mo – Fr: 9-18 Uhr, Sa 9 – 13
Uhr, ab.

Die Ev. Jugend im
Kirchenkreis Ronnen-
berg bietet auch 2018
viele erlebnisreiche
und schöne Freizei-
ten für Kinder und
Jugendliche an, unter
anderem in Kroatien
und Schweden.
Nähere Informationen
sind zu finden unter:
h t t p : / / w w w . k i r c h e n k r e i s -
ronnenberg.de/jugendliche/freizeiten.

Jugendfreizeiten 2018
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Gospel im Advent

Am 2. Dez., dem Vorabend zum 1.
Advent, wird die GIG in der Mar-
garethenkirche ab 18.30 Uhr für eine
gute halbe Stunde Gospels singen.

Neben besinnlichen Stücken wird auch
das ein oder andere fröhliche Christmas
Carol zu hören sein. Und wie immer gibt
es eine Mitsingaktion unter (An-)Leitung
von Leonie Mähler. Begleitet wird die
GIG am Piano von Claus Feldmann.
Der Eintritt, die Frohe Botschaft und eine
gute Stimmung sind kostenfrei. Spenden
sind willkommen.

Sabine Haug

Kaffeestube am 3. Advent
Unsere ökume-
nische Kaffeestube
wird in diesem Jahr
nur am Sonntag,
17. Dez. , 14-17 Uhr
für Sie geöffnet sein.
Wir halten für Sie
selbstgebackenen Kuchen und
Kaffee/Tee bereit.
Im Foyer des Gemeindezentrums kön-
nen Sie erwerben:
- handwerkliche textile Arbeiten – nicht
nur für unsere Kleinsten -,   gefertigt von
den Frauen des Kreativ Cafés
- Jahreslosungen

Zum Ausklang des
gemütlichen Bei-
sammenseins fin-
det um 17 Uhr in
der Kirche ein Ad-
ventsliedersingen
statt unter der Leitung von Kantor Chris-
tian Windhorst mit Begleitung des Po-
saunenchors.
Der Reinerlös aus der Kaffeestube wird
für die Einrichtung des „Raumes der
Stille“ im Robert-Koch-Krankenhaus
Verwendung finden.

Ulla Hentschel

Krippenspiel -
Mitwirkende gesucht!

„Ich möcht
      so gern ein
           Engel sein!“

  Krippenspiel am 24. Dez.
 um 10 und 11 Uhr in der

        Margarethenkirche
Für alle, die mitspielen möch-
ten, sind die Proben am
2. und 16. Dez., jeweils um
10.30 Uhr in der Kirche.
Info: Chr. Windhorst,
Tel. 92 19 862

Anzeige
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"Dat kannst mi glööven!"

Die gar nicht platte Andacht
"Mit Gott un över Gott kann man aller-
best up Platt snacken." Davon sind sie
überzeugt, die Pastorinnen und Pasto-
ren, Prädikanten und Religionslehrer,
die im Plattdeutsch ihrer Region von
Zuversicht, Lebenssinn und Gemein-
schaft erzählen. Montag bis Freitag um
14.20 Uhr auf NDR 1. Auch nachzuhö-
ren in der NDR Mediathek.

Vom 18.-22. Dez.
wird in dieser Reihe
wieder unsere Diako-
nin Helga Steffens
aus Gehrden zu hö-
ren sein. Hör mal 'n
beten to - Es lohnt
sich bestimmt!

Adventskalender im Internet
Auch in diesem Jahr gibt es wieder
einen Kirchenkreis-Adventskalender
zum Anschauen und Lesen im Internet.
Ehren- und Hauptamtliche aus dem
Kirchenkreis schreiben persönliche
Texte zur Adventszeit – über Begeg-
nungen, ihnen wichtige Texte, Lieder,
Gedichte oder auch Traditionen.
An jedem Tag, ab dem 1. Dezember,
sind diese Texte auf der Homepage des
Kirchenkreises zu lesen. Der Kalender
„füllt“ sich nach und nach bis zum 24.
Dezember. An jedem Morgen gibt es
eine neue „Überraschung“ zu sehen. Die
Adresse des Adventskalenders lautet:
w w w . k i r c h e n k r e i s -
ronnenberg.de/adventskalender

Anzeigen
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass
ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt
würde. Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zur Zeit, da
Quirinius Statthalter in Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in
das judäische Land zur Stadt Da-
vids, die da heißt Bethlehem, darum
dass er von dem Hause und Ge-
schlechte Davids war, auf dass er
sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem vertrauten Weibe; die war
schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die
Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie
gebar ihren ersten Sohn und wickel-
te ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe; denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und des Herrn Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn
euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Und das habt zum
Zeichen: Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer

Krippe liegen. Und alsbald war da
bei dem Engel die Menge der himm-
lischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen: Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.
Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat. Und sie
kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in
der Krippe liegen. Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das
Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. Und alle,
vor die es kam, wunderten sich über
die Rede, die ihnen die Hirten gesagt
hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um,
priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.

Lk 2, 1-20



Kirchenvorstand:
Dorothea v. Schlotheim (Vors.) Eulenkamp 11                  Tel. 21 16
Dr. Wichard v. Heyden (Vertr.) Drosselwinkel 11 Tel. 72 70

Pastor Dr. Wichard v. Heyden Drosselwinkel 11 Tel. 72 70
    E-Mail:  vheyden@debitel.net
Pastor Dieter Rudolph Alte Straße 8  Tel. 29 88
    E-Mail:  dieter.rudolph.1@gmx.de
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
     E-Mail:  irenabuchholz@web.de
Margarethen-Kindergarten Leiterin Sybille Rohrlapper Tel. 21 05
Kinder- und Jugendchor 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 Ilse Knölke und Hella Hendel           Tel. 44 85

Infos zu allen Gruppen der Margarethengemeinde finden Sie als Faltblatt
im Kirchenbüro oder unter www.gehrden-kirche.de

Andacht zur Marktzeit
jeden Sonnabend, 12.00 Uhr

Ökumenisches Mittagsgebet
jeden Donnerstag, 12.00 Uhr

Gesungenes Nachtgebet „Komplet“
jeden Donnerstag, 21.45 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 Margare-
thenkirche. Andere Termine sind leider
nicht möglich. Bitte wenden Sie sich zur
Anmeldung der Taufe an die Gemeinde-
sekretärin Frau Fischer (s.o.)

MütterZeit:
Derzeit sind keine Termine geplant.
Victoria von Heyden  Tel. 878 2244

Kindergottesdienste
im Gemeindezentrum

So., 3. Dez., 10.00 - 11.00 Uhr
So., 4. Febr., 10.00 - 11.00 Uhr

Die KiGo-Termine in Lemmie finden
Sie unter www.gehrden-kirche.de

18 Wir sind für Sie da / Andachten
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02.12.  Sa. v. 1. Advent
Leveste  15.00 P. Rudolph
   Adventsandacht auf dem Thie

03.12.  1. Advent
Gehrden 10.00 P. Rudolph
   Abendmahl

10.12.  2. Advent
Gehrden 10.00 P. v. Heyden /
     Dn. Wolter
   Konfirmandengottesdienst

17.12.  3. Advent
Gehrden 10.00 Lkt. Dengler
Lemmie  09.30 P. v. Heyden
Redderse 10.30 P. v. Heyden

24.12.  Heiligabend
Gehrden 10.00 KiGo-Team /
   11.00 Kinderchor

jeweils Krippenspiel
   15.00 P. v. Heyden

Freiluft-GD vorm Rathaus
   16.15 P. v. Heyden
   17.30 Dn. Steffens

jeweils Christvesper
   23.00 P. Rudolph

Christmette
Lemmie  16.30 P. Pahl
Redderse 17.45 P. Pahl
Ditterke  16.00 Dn. Steffens
Leveste  16.00 P. Rudolph & Team

Krippenspiel

25.12.  1. Weihnachtstag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Festgottesdienst m. Abendmahl

26.12.  2. Weihnachtstag
Gehrden 10.00 P. Rudolph (s.S.7)

Festgottesdienst m. Abendmahl
Ditterke  17.00 P. Rudolph
   Abendmahl

31.12.  Silvester
Gehrden 18.00 P. v. Heyden
Lemmie  17.00 Lkt. Dengler
Redderse 18.00 Lkt. Dengler
Leveste  16.00 Dn. Steffens

01.01.  Neujahrstag
Gehrden 18.00 P. Rudolph /
Margarethenkirche  Pf. Paschek /
     Pred. Sperling

ökumenischer Gottesdienst

06.01.  Epiphanias
Gehrden 18.00 P. Rudolph

Kantatengottesdienst
   Kantorei u. Orchester (s. S. 7)

07.01.  1. So. n. Epiphanias
Gehrden (kein Gottesd., Einlad. nach Leveste)
Leveste  10.30 N.N.
   Abendmahl

14.01.  2. So. n. Epiphanias
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Leveste  10.30 P. Rudolph

anschl. Neujahrsempfang

21.01.  Letzter So. n. Epiphanias
Gehrden 10.00 P. Steffens

Kirchenkaffee

28.01.  Septuagesimä
Gehrden 10.00 P. Rudolph
Lemmie  09.30 P. v. Heyden
Redderse 10.30  P. v. Heyden
Ditterke  09.30 Präd. Strobel
Leveste  10.30 Präd. Strobel

04.02.  Sexagesimä
Gehrden 10.00 Dn. Steffens
   Abendmahl
Leveste  10.30 La-Sup.’in Bahr /
     Sup.’in Marklein /
     P. Rudolph
       Wiedereröffnung St. Agatha-Kirche

11.02.  Estomihi
Gehrden 10.00 P. Rudolph /
     P. v. Heyden
   Abendmahl , Christuspavillon

20 Gottesdienste
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