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2 Andacht

Ganz entsetzt war meine Nachbarin im
letzten Herbst, als ich die Rosensträu-
cher vorm Pfarrhaus radikal zurückge-
schnitten hatte. „Ach, diese wunder-
baren Rosenstöcke, die wunderbaren
Blüten, die herrlichen Farben!“ Was von
mir als Verjüngungsschnitt gedacht war
und fürs Ausparken freie Sicht verschaf-
fen sollte, erschien ihr als unwieder-
bringlicher Verlust, als eine klein-
gärtnerische Katastrophe. Ich muss
gestehen: fortan kamen mir die karg
verstummelten Rosenstämme vor wie
drohende Zeigefinger!
Wie erleichtert war ich aber, als die
Rosensträucher im Frühjahr wieder zu
treiben begannen. Ende Mai ist daraus
üppiges Grün geworden: die Zweige
tragen Kohorten von Knospen; erstes
Blüten-Rot zeigt sich. Mein naives Gärt-
nern konnte diese Grünkraft weder ban-
nen noch bändigen!

„Grünkraft“ ist übrigens ein Kunstwort,
das Hildegard von Bingen im 12. Jahr-
hundert prägte. Einfach tiefsinnig formte
sie aus dem Attribut der Farbe
(lateinisch „viridis“) das Substantiv
„viriditas“.
Hildegard, die 1089 geboren wurde, als
bei uns in Gehrden der Bau der roma-
nischen Vorgängerkirche begann, kam

als Mädchen in den Benediktiner-Orden;
später wurde sie durch ihre Christus-
Visionen bekannt, die sie in kontempla-
tiver Versenkung empfing.
Berühmt wurde ihr Buch der „Heilkun-
de“, das die heilsame Wirkung von
Pflanzen beschreibt. Die medizinisch
gebildete Äbtissin  leitet darin zu Wund-
heilung und Schmerzlinderung an. In der
Folge wurden vielerorts Klostergärten
mit eben solchen Heilkräutern angelegt.
Hildegard bekannte sich vor allem auch
zu jener spirituellen Grünkraft Gottes,
die verwundete Herzen zu „verbinden“
vermag  und wieder „erblühen“ lässt.
Als Bildwort wurde der Begriff in der
mystischen Literatur zum Signal- und
Schlüsselbegriff für die Verwandlung
des geistlichen Menschen durch Chris-
tus:
„Meine Seele / ein unbewohnter Planet /
fern aller Grünkraft“, lese ich bei Sabine
Naegeli in ihren „Gebeten des Vertrau-
ens“ (4. Aufl. 2015): „Komm in meine
Dürre. / Grosses Du, / mir zärtlich zuge-
tan, / [...] Du birgst mein verwundetes
Leben, / [...] der du knospen lässt am
leeren Ast. [...] / Grünkraft durchdringe
den Ort der Dürre. / Blühen will ich, /
entwachsen der Kargheit. / [...] Dir öffne
ich mich.“
Die blumige Redeweise spricht mir aus
dem Herzen und in mein Herz hinein.
Wann immer ich in diesen Tagen vor die
Tür trete und auf meine Rosensträucher
schaue, kommen sie mir vor wie ein
Fingerzeig jener Grünkraft Gottes.
Ganz sinnliche Erfahrungen mit solcher
„Grünkraft“, sei es in der Natur, sei es in
Ihrem Herzen, wünsche ich Ihnen. Kom-
men Sie gut durch den Sommer!
Ihr Pastor

Grünkraft im Vorgarten und in der Seele!



3Kirchenvorstand
Staffelstabübergabe im KV

Am 3. Juni 2018 wurde der neue Kir-
chenvorstand in Gehrden in sein Amt
eingeführt (s.S. 4). Auch die Kapellen-
vorstände haben ihre Arbeit aufgenom-
men.
Der alte Kirchenvorstand hat damit
seine Aufgabe beendet und kann auf
eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken:
Er hat in den sechs Jahren insgesamt
65 reguläre Sitzungen abgehalten, da-
zu kamen noch außerordentliche Sit-
zungen und Klausurtagungen.
Weiterhin wurden in Ausschüssen Spe-
zialthemen bearbeitet. Einzelne Mit-
glieder waren an der Arbeit der Region
Gehrden-Wennigsen und im Kirchen-
kreis beteiligt und vertraten die Mar-
garethengemeinde in den Gremien der
Stadt Gehrden.
Die Mitglieder des Kirchenvorstandes
gestalteten mit den Pastoren die Got-
tesdienste, Andachten und die Gemein-
defeste. In den Kapellengemeinden
wurden regelmäßig Sitzungen abgehal-
ten und ein Mitglied nahm an den
Sitzungen in Gehrden teil. Allen, die
ihre Zeit der Gemeinde gespendet und
in den vergangenen sechs Jahren
mitgearbeitet haben, gilt der Dank der
Gemeinde.
Dank geht auch an alle Ehrenamt-
lichen, die den Kirchenvorstand  mit Rat
und Tat unterstützt haben.
Diese gute Zusammenarbeit möchte
der neue  Kirchenvorstand  fortsetzen.
Erst jetzt können wir die drei weiteren
in Gehrden berufenen Mitglieder  vor-
stellen: Es sind berufen worden Rita
Herrmann, Ruth Pahl und Kirsten Jas-
pers.

Dorothea von Schlotheim

Renovierung im Alten Pfarrhaus
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde (Pred 3, 14).
Die „öffentlichen“ Räume im Alten Pfarr-
haus müssen nach vielen Jahren nun
dringend renoviert werden. Um die Beein-
trächtigungen im laufenden Betrieb so
gering wie möglich zu halten, hat der
Bauausschuss des Kirchenvorstandes die
Renovierungsarbeiten im Kirchenbüro, im
Flur und in den beiden Gruppenräumen
auf die Sommerferienzeit terminiert.
Während der Sommerferien sind deshalb
die Öffnungszeiten des Kirchenbüros
eingeschränkt, und zwar
  Di. und Do.: 10.00-12.00 Uhr
  Do.: 16.00-18.00 Uhr
  Fr.: geschlossen.
Nach den Ferien gelten wieder die
„normalen“ Öffnungszeiten.
Um Verständnis wird gebeten.

Ulla Hentschel



4 Einführung des neuen Kirchenvorstandes
Die neun gewählten und berufenen Mitglieder des Gehrdener Kirchenvorstandes
(KV) wurden am 3. Juni in einem Festgottestdienst in ihr Amt eingeführt. Sie zogen,
geleitet von den Pastoren Rudolph und v. Heyden, gemeinsam mit den drei
ausscheidenenden Mitgliedern in die Margarethenkirche ein. Insbesondere an diese
Zwölf richtete sich die Lesung aus Lk 24, 44-49, in denen Jesus seinen Jüngern die
Kraft des Hl. Geistes für ihr Wirken ankündigt. In seiner Predigt über Apostelge-
schichte 6 ging P. v. Heyden auf die Berufung der ersten „Kirchenvorsteher“ in
Jerusalem ein. Als durch eine stetig wachsende Gemeinde die Apostel die Arbeit
nicht mehr bewältigen konnten, wählte damals die Gemeinde Zuständige für die
"Diakonia", die man durchaus als Gemeindeleiter verstehen könne. Sie hätten durch
Worte und Taten an der Verkündigung und an der Organisation in der Gemeinde
mitgewirkt – so, wie eben auch heute ein Kirchenvorstand wirkt.
Im Namen der Gemeide dankten die Pastore zunächst den drei ausscheidenden
KV-Mitgliedern und entpflichteten sie von Ihren Aufgaben. Dabei wurde auch an
Hans-Christoph Salfeld erinnert, der bis zu seinem Tod im Juli 2013 in zwei
Amtszeiten dem Kirchenvorstand angehörte. Danach wurde den neuen Kirchenvor-
stehern /-innen der Segen für ihre "Gabe und Aufgabe" zugesprochen und sie mit
den Worten aus 1. Petrus 4, 10 zum Dienst in der Gemeinde aufgerufen.
Begleitet wurde der Gottesdienst von der Margarethenkantorei, die die Gemeinde
stimmkräftig unterstütze und u.a. von P. Hurford „Hl. Geist, Du Tröster mein“ vortrug.
Nach dem Gottesdienst wurde bei gutem Wetter vor der Kirche noch  weiter gefeiert.
Den Kappelenvorständen sei ebenfalls gutes Gelingen und Gottes Segen gewünscht!

Sabine Haug



5Diakonin Katrin Wolter
Der Abschied naht…
Seit September 2010 bin ich immer gern
nach Gehrden zu meinem Büro im Ge-
meindezentrum gefahren. Nun naht so
langsam der Abschied.
In den vergangenen knapp acht Jahren
durfte ich viele Kinder, Jugendliche und
Eltern aus der gesamten Region Gehr-
den-Wennigsen kennen lernen und An-
gebote und Aktionen für sie oder mit
ihnen planen und durchführen.
Gern erinnere ich mich an meine Pro-
jekte in der Oberschule Gehrden zurück.
Da ist zum einen die Auszeit, in der ich
viele wertvolle Kontakte zu Schülerinnen
und Schülern, vor allem beim Spielen,
aufbauen konnte. Zum anderen denke
ich an verschiedene AGs wie das Schü-
lermentorenausbildungsprogramm und
die AG „Willkommen in Gehrden“, für die
ich auch mit vielen Gehrdenern, die in
der Arbeit mit Geflüchteten tätig waren,
in Kontakt kam. Besonders gern blicke
ich auf die Resonanz des Projektes
„Leben im Alter“ zurück, das in Koopera-
tion mit diversen Senioreneinrichtungen
aus der Region alle 8. Klassen durchlau-
fen haben.
In der Arbeit mit und für die Jugendlichen
aus der Region Gehrden-Wennigsen
erinnere ich mich besonders gern an die
Kinderfreizeiten nach Uslar und die
Konfirmandenfreizeiten nach Volkenro-
da. Aber auch an die Diakonieprojekte
mit vielen Konfirmandenjahrgängen und
schönen Abschlussgottesdiensten in der
Margarethenkirche oder in der Lenther
Kirche. Besonders viel Freude hat mir
die Arbeit mit dem Jugendgottesdienst-
team bereitet. Jeder Jugendgottesdienst
war ein besonderer. Ich werde die Krea-
tivität und den Einfallsreichtum des
Teams vermissen.

Die Juleica-Schulungen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Regionen
und dem Kirchenkreis werde ich auch
zukünftig weiterführen, so dass ich hier
vielleicht das eine oder andere bekannte
Gehrdener Gesicht wiedersehen werde.
Nun muss ich mich leider verabschieden.
Die halbe Projektstelle für die
„schulkooperative Jugendarbeit“ läuft zum
31.07.18 aus und der Kirchenkreis Ron-
nenberg hat mir eine volle, unbefristete
Stelle für die Arbeit mit Kindern und Fami-
lien in der Region Barsinghausen ange-
boten, die ich zum 1.8. antreten werde.
Ich gehe mit einem weinenden und
einem lachenden Auge. Schwer fällt es
mir, vor allem die Menschen, die Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen, aus
den Kirchengemeinden zu verlassen,
mit denen mich viele schöne Erlebnisse
und gemeinsame Aktionen verbinden.
Ich freue mich aber auch auf die neue
Aufgabe und den Gestaltungsspielraum,
der auf mich an meiner neuen Wir-
kungsstätte wartet.
Ich möchte mich bei allen, mit denen ich
in den vergangenen Jahren viele schö-
ne Projekte und Aktionen durchführen
und erleben durfte, ganz herzlich für die
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusam-
menarbeit bedanken.

Katrin Wolter



6 Titelbild
„Was machen Maria
und das Christuskind
denn da auf der Blu-
menwiese?“ werden
Sie sich vielleicht
beim Betrachten des
Titelbildes gefragt ha-
ben.
Dieser Tage geht
mir bei den sommer-
lichen Tempera-
turen und der

blühenden Natur  das Lied „Geh aus,
mein Herz“ nicht aus dem Sinn.
So hatte ich diesmal zum Coverbild
folgende Gedanken: Es sollte einer-
seits einen religiösen Bezug haben -
am besten mit einem Motiv aus un-
serer Gemeinde - und andererseits
auch etwas Sommerliches darstellen.

Der Altaraufsatz in der Lemmier Kapel-
le hat fünf Figuren. Ich schätze dieses
Altarbild sehr, insbesondere gefallen
mir Maria mit dem kleinen Christuskind
auf dem Arm - beim Anblick geht mir
jedes Mal das Herz auf.
Und dann kam mir die Idee, Maria und
Sohn mithilfe von  Photoshop aus der
Kapelle zu holen und die beiden auf
eine Blumenwiese mitzunehmen.
Fröhlich singe ich nun:
„Geh aus, mein Herz, und suche
Freud in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben; schau an
der schönen Gärten Zier und siehe,
wie sie mir und dir sich ausge-
schmücket haben.“
Ihnen eine schöne, gesegnete Som-
merzeit!

Arne Dengler
Anzeigen



7Traumbilder

Anzeigen

Einer der berühmtesten biblischen Träu-
mer ist Jakob. Wir hören von ihm, dass
er auf der Flucht ist vor seinem Bruder
Esau, den er betrogen hat und der ihn
nun bedroht.  Es ist Nacht. Die Sonne
ist untergegangen und Dunkelheit liegt
über dem Land. Doch nicht nur das,
auch in Jakobs Seele ist es finster.
Angst hat ihn angetrieben, das Gebiet
seines Stammes zu verlassen. Er fürch-
tet, dass er sich auf dem Weg in die
Fremde auch aus dem Schutzgebiet
seines Gottes entfernt hat. So fühlt er
sich nun ausgesetzt, ohne Schutz und
ohne Begleitung. Darum ist diese Nacht
für ihn besonders finster: Da ist ein
Grauen, das ihn außen umlagert und das
doch zugleich in seinem Innern lauert.
In dieser Nacht träumt Jakob. Wenn der
Mensch träumt, begibt er sich in die Welt
seiner unbewussten Tiefen. Dort gibt es
zu sehen, was wir manches Mal nicht
verstehen. Und doch gehören diese
Bilder zu uns und können uns mehr
sagen, als wir mit unserem wachen
Bewusstsein wahrnehmen können.
Träume können Veränderungen ansto-
ßen, Lebensfragen stellen und wichtige
Botschaften enthalten. Das wussten die
Menschen früher, deshalb nahmen sie
ihre Träume sehr ernst.

Jakob träumt eine
Leiter, die seinen
Schlafplatz mit
dem Himmel ver-
bindet. Die Engel,
die Boten Gottes
steigen daran auf
und nieder. Und an
der Spitze der Lei-
ter steht Gott
selbst und spricht
zu Jakob: Siehe,

ich will dich behüten wo du hinziehst und
will dich nicht verlassen. Und Jakob
erkennt: Dieser Ort ist nicht gottverlas-
sen wie ich dachte, sondern hier ist Haus
Gottes und Pforte des Himmels. Wo du
auch hingehst, Jakob, so sagt der
Traum, wo du auch hingehst, ist Gott mit
dir, wie fremd und ausgesetzt du dich
auch fühlen magst. Es mag um dich
herum und in dir selbst finster sein, du
bist weder verloren noch allein. Du lässt
Gott nicht zurück an dem Ort und in der
Zeit, als dein Leben noch wohlgeordnet
war. Er, der Gott deiner Mütter und Väter
will da sein, wo du bist!
Jakob setzt einen Stein an den Ort
seiner Gottesbegegnung und nennt den
Ort „Bethel“: Haus Gottes. Und ich stelle
mir vor, dass er getröstet und gestärkt
weiter geht...

Helga Steffens



8 Buchvorstellung

Manfred Lütz: Der Skandal der Skan-
dale. Die geheime Geschichte des
Christentums, Freiburg 2018

Als Manfred Lütz,
der bekannte Köl-
ner Chefarzt für
Psychologie, ne-
benbei Kabarettist
und Buchautor, im
Frühjahr 2018 in
Berlin gemeinsam
mit Gregor Gysi
und Jens Spahn
sein neues Buch
vorstellte, war
klar, dass es um
ein Politikum ge-

hen würde: Der Skandal der Skandale!
288 Seiten gut lesbarer Geschichte des
Christentums mit Blick auf die vielen
tatsächlichen und teilweise auch nur
vermeintlichen Skandale einer 2000-
jährigen Geschichte.
Der Skandal besteht für den Katholiken
Lütz darin, dass viele Christen, auch
viele Theologen so manche Zusammen-
hänge der Kirchengeschichte nur in
großer Einseitigkeit kennen, wenn über-
haupt. Der christliche Glaube, bei uns
schon fast entschwunden, leide nicht so
sehr darunter, dass er an sich abständig
wäre. Vielmehr ist das Christentum bei
uns die am meisten skandalisierte Reli-
gion. Aber was wissen wir wirklich über
die Kreuzzüge, die Hexenverbren-
nungen, die Inquisition? Keine Frage,
dass diese Dinge schlimm waren, aber
um welche Größenordnungen handelt
es sich und was waren jeweils die
Beweggründe und die treibenden Kräf-
te? Taugen diese Dinge wirklich für eine
»Kriminalgeschichte« des Christentums,
wie lautstark behauptet wurde?

Lütz fühlte sich motiviert, etwas zu
schreiben, nachdem er ein gut 1000
Seiten starkes Werk des angesehenen
katholischen Kirchengeschichtlers
Christoph Angenendt (Münster) gelesen
hatte, in dem dieser vor wenigen Jahren
beschrieb, welchen Einseitigkeiten und
»Fake-News« wir zumeist aufsitzen,
wenn wir an die Geschichte des Chris-
tentums denken.
Das Buch von Lütz ist nun nicht einfach
eine lesbare Zusammenfassung der
Forschung des Münsteraner Histori-
kers, sondern ist im Austausch auch mit
den führenden evangelischen Ge-
schichtswissenschaftlern Heinz Schil-
ling und Christoph Markschies verfasst
worden. Es bleibt trotzdem manchmal
eine eher katholische Sicht der Dinge.
Das schadet aber nichts. Manche Dar-
stellung wird  der eine oder andere
erstaunlich finden.
Ich selber hätte auch an der einen oder
anderen Stelle Kritik zu äußern. Den-
noch ist aus meiner Sicht das eigentlich
Wichtige hieran das schon genannte
Politikum: Wir Christen haben uns den
Zugang durch tatsächliche oder ver-
meintliche Skandale verbaut - den Zu-
gang zu den inneren und äußeren
Quellen unserer eigenen Existenz.
Wenn wir wieder Zutrauen fassen
möchten zu der Religion unserer Vor-
fahren, die das christliche Abendland
weit über 1000 Jahre geprägt hat, dann
ist es durchaus hilfreich, einmal eine
lesbare, teils humorvolle Darstellung
aus der Sicht eines Verteidigers dieses
christlichen Glaubens zu lesen.

Wichard v. Heyden
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Anzeige

Im April und Mai hatten wir vier Vorträge
zu den Anfängen des Christentums.
Über die geschichtlichen Zusammen-
hänge hinausgehend, stellte sich immer
wieder die Frage, welche Anregungen
für heute wichtig wären.
Einige Thesen und Fragen dazu:
- Das Christentum des Anfangs zeichne-
te sich aus durch eine starke Gemein-
schaft. Was müssen wir als Kirche in
Gehrden tun, um stärker und überzeu-
gender Gemeinschaft zu erfahren? Soll-
ten wir vielleicht häufiger miteinander
essen und trinken - und sei es nur im
kurzen Beisammensein nach dem Got-
tesdienst beim Kirchenkaffee?

- Für die ersten Christen war der christ-
liche Glaube eine lebendige Erfahrung,
die fast alle Lebensbereiche betraf. Für
uns heute scheint das häufig sehr fern.
Dennoch können auch wir gute und
starke Erfahrungen mit dem Glauben
machen. Deutlich wird das für viele etwa
bei den Segnungen in den Auftakt-Got-
tesdiensten. Es stellt sich die Frage, ob
wir nicht auch in den »normalen« Sonn-
tagsgottesdiensten derartige Elemente
hin und wieder aufnehmen könnten,
vielleicht auch Lieder singen sollten, die
heutigen Erfahrungen näher sind.

Oder ob wir nicht hin
und  wieder einen
morgendlichen Sonn-
tagsgottesdienst wie
einen   „Auftaktgottes-
dienst“ gestalten soll-
ten.

- Das Christentum
hat sich im Anfang
ausgebreitet, wie es
soziale Netzwerke heute tun: Der eine
sagt dem anderen etwas weiter und
nimmt ihn oder sie mit. Wir dagegen
gestalten Kirche heute eher als
»Angebot«, das weitere »Angebote«
liefert, die dann entweder angenommen
werden oder auch nicht. Die Frage wäre,
wie wir unser eigenes Christsein aktivie-
ren können, so dass der offene Netz-
werkcharakter wieder deutlicher wird.
Womöglich ein Auftrag an den neuen
Kirchenvorstand, sich um das Thema
»Gemeindeentwicklung« neu zu küm-
mern.

- Für die ersten Christen bedeutete
Glaube nicht einfach an »irgendetwas«
zu glauben, oder anzunehmen »dass es
eine höhere Macht gibt, die uns
schützt«. Sondern es ging darum, eine
neue, befreite Existenz zu gewinnen.
Dazu half die Wahrnehmung, dass Je-
sus der »erste neue Mensch« ist, so wie
Gott die Menschheit gemeint hatte. Mit
Jesus und in Jesus zur eigenen Lebens-
bestimmung zu finden, wurde zur befrei-
enden Lebenserfahrung. Angesichts
unserer heutigen Gegenwart, die getrie-
ben ist von Gier in vielfacher Form,
abgestumpft und abgelenkt als Dauer-
zustand, wäre diese Befreiung zum
eigentlichen Wesenskern des Daseins
eine wieder stärker in den Mittelpunkt zu
stellende Wirklichkeit.

Wichard von Heyden



10 Kirchenmusik
„Wir pflügen und wir streuen“

Jahreszeitenlieder im
Evangelischen Gesangbuch

Schlägt man das Inhaltsverzeichnis im
vorderen Teil des EG auf (Nr. 050), sind
die Lieder nach Themen und Sachgebie-
ten sortiert. Man kann sehr schön sehen,
wie das Buch aufgebaut ist und wenn
man einige Seiten geblättert hat, findet
man unter dem Kapitel „Natur und
Jahreszeiten“ Lieder mit den Nummern
499-515 und 639-642. Außerdem wer-
den noch fünf weitere Nummern ange-
geben, u.a. das Osterlied 110 „Die
ganze Welt, Herr Jesu Christ“ oder das
sehr bekannte Loblied 324 „Ich singe dir
mit Herz und Mund“.
Ist die Reihenfolge der Lieder eigentlich
zufällig? Nein: Als erstes Lied eines
Kapitels wurde immer eines ausgewählt,
was als „Klassiker“ der Rubrik gilt. Nach
diesem ersten Lied folgen die Lieder in
chronologischer Reihe, das älteste zu-
erst bis zum jüngsten.
Schauen wir einige der Lieder in Kürze
an! 499 „Erd und Himmel sollen singen“
ist die Melodie eines Spirituals. Am
ehesten merkt man das in der Bearbei-
tung des Komponisten vielleicht an dem
pfiffig und überraschend eingescho-
benen Dreiertakt bei „Halleluja“ – da die
Melodie und auch der Rhythmus an-
sonsten recht kontinuierlich sind, fällt
diese Durchbrechung der Routine schon
ganz gut auf. Thema des Liedes: Alle
Welt singt. Dieses Motiv kennen wir
natürlich aus dem „Heilig, heilig, heilig“
der Abendmahlsliturgie, wo es heißt:
„Voll sind Himmel und Erde seiner Herr-
lichkeit“ – wir Christen verleihen damit
der Ehre Gottes, des Höchsten, Aus-
druck. Wir tun das im Grunde wider
besseres Wissen: Denn natürlich wird
eben gerade nicht allüberall im Himmel

(dort vielleicht noch am ehesten) und
auf der Erde von Gottes Herrlichkeit
gesungen. Aber es möge so werden!
Dann sehen wir unter 503 das große
Gedicht von Paul Gerhardt „Geh aus,
mein Herz, und suche Freud“. In den
ersten 7 Strophen singt es von Gottes
Schöpfung – in den letzten 7 Strophen
(9-15) von der Vorfreude auf die ewige
Schönheit des Himmelreiches! Also 7
Gewichte für das Diesseits und 7 Ge-
wichte für das Jenseits. In der Mitte
steht der Mensch, nur ganz kurz in einer
einzigen Strophe, und singt: „Ich selber
kann und mag nicht ruhn, des großen
Gottes großes Tun erweckt mir alle Sin-
nen; ich singe mit, wenn alles singt…!“

Unter den Ernteliedern ragt für uns
natürlich Nr. 508 „Wir pflügen und wir
streuen“ heraus. Die weit ausgreifende
Melodie (d.h.: sie reicht von tief bis
hoch), der einprägsame Kehrvers, den
man auch mit Kindern als Tischgebet
singen kann und natürlich die Bilder des
frühromantischen Textes möchten wir
am Erntedankfest nicht missen. Übri-
gens: Als ich mit dem Orgelspielen
anfing, hatte ich immer ein bißchen
Angst vor Erntedank. Nr. 508 mußte gut
geübt werden, denn in der Tonart mit 4
B-Vorzeichen spielt man nicht alle Tage
im Gottesdienst…

Christian Windhorst



11Kirchenmusik
Am 1. Sept. gestal-
ten Detlef Reimers
und Christian Wind-
horst ein besonderes
Konzert gemeinsam:
Englische Musik aus
verschiedenen Epo-
chen für Posaune
und Orgel. Detlef

Reimers war schon mehrfach in Gehr-
den zu hören, sowohl als Orchestermu-
siker (zuletzt im Johann Rosen-
müller-Ensemble) als auch als Solist und
Kammermusikpartner von Christian
Windhorst. Jetzt finden beide wieder
zusammen, um u.a. das „Duet“ von
Gustav Holst miteinander zu spielen.
Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der
Margarethenkirche – der Eintritt ist frei.

Wiederbeginn der Proben für die Kanto-
rei ist am Donnerstag, 9. Aug. Sie be-
reitet dann zuerst den Gottesdienst am
9. Sept. vor, der als „Bittgottesdienst
für den Frieden“ gefeiert wird. Hierfür
sind die Seligpreisungen aus der Berg-
predigt als Evangelium vorgesehen.
Darum singt die Kantorei „Die Seligprei-
sungen“ von Thomas Gabriel, ein klang-
schönes Stück für Chor, Saxophon,
Vibraphon, Kontrabass und Klavier.
Schon diese Instrumentalbegleitung ver-
spricht interessante, andere Klangwelten!

Am 9. Sept. findet nachmittags noch ein
schönes Konzert statt: Der Kinderchor
singt unter Leitung von Christiane
Schwerdtfeger das Kindermusical „Der
verlorene Sohn“. Begleitet werden die
jungen Sängerinnen und Sänger von
Christian Windhorst am Klavier.
Herzlich eingeladen wird auch zum Fest
der Kirchenmusik in Ronnenberg am
15. Sept. von 10-18 Uhr. In der Micha-
eliskirche kommt es nach einem Tag mit
Proben und Workshops zu einer gemein-
samen Abschlussmusik mit Abendan-
dacht. Mit dabei sind Bläser und Sänger
aus dem ganzen Kirchenkreis, u.a. Carina
Zutz, Kirchenmusikerin in Ronnenberg,
Chorleiter und Organist Egbert Rosen-
plänter und viele andere. Die Gesamtlei-
tung hat Christian Windhorst.

Die Margarethenkantorei freut sich im-
mer über neue Sängerinnen und Sänger
(vor allem tiefe Männerstimmen). Der-
zeit singen ungefähr 45 Frauen und
Männer, im Alter von 20-80 Jahren (in
etwa!). Probieren Sie doch mal aus, wie
es ist, im Chor zu singen. Das lässt sich
vom 9.8. bis 9.9. testen oder auch
danach, wenn für den 1. Advent und
Weihnachten geprobt wird.

Besonders freuen sich die Mitglieder der
Kantorei, eine der 6 Kantaten aus Bachs
Weihnachtsoratorium Ende Dezember
aufführen zu können! Auf dem Pro-
gramm steht die 4. Kantate „Fallt mit
Danken, fallt mit Loben“. Die Proben
beginnen im Herbst.

Christian Windhorst
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Anzeige

Der Ratsvorsitzende
der Evangelischen
Kirche in Deutsch-
land, Landesbischof
Heinrich Bedford-
Strohm, ermutigt da-
zu, sich auf die
„wesentlichen Le-
bensquellen“ und
die „Fülle des Le-
bens“ zu besinnen.

„Das ist vielleicht das Wichtigste im
Deutschland des Jahres 2018, einem
reich gesegneten Land, in dem dennoch
Knappheitsgefühle und Verlustangst
überhand zu nehmen drohen: dass wir
herausfinden aus dem Gefühl, zu kurz
zu kommen. Und dass wir entdecken,
aus welcher Fülle wir leben dürfen“, so
der Ratsvorsitzende.
„Vielen Menschen geht es so, dass sie
spüren mit einem Leben, in dem der
materielle und der berufliche Erfolg an
erster Stelle stehen, verpassen wir das
Eigentliche.“ Die Frage „Was brauche
ich wirklich, um zufrieden zu sein?“
gewinne deshalb zunehmend an Bedeu-
tung.
Eine „ungeheure Zusage“ biete in dieser
Hinsicht die Jahreslosung 2018: „Gott
spricht: Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst“ (Offenbarung 21,6).

„Echte Lebensquellen basieren nicht auf
guten Ratschlägen oder auf ausgeklü-
gelten Strategien zum positiven Denken.
Echte Lebensquellen kommen von dem,
der uns alle geschaffen hat“, so Bedford-
Strohm.

Er wirbt in diesem Zusammenhang für
„eine Neuentdeckung der Frömmigkeit“.
Diese könne gleichermaßen ein „Weg
zu den Quellen des Lebens“ sein:
„All das, was uns bewegt, in Gottes
Hand zu legen, zu spüren, dass Gott mit
uns geht in den guten und in den
schweren Zeiten, Frieden zu finden mit
Gott und mit uns selbst, das ist erfülltes
Leben.“

Carsten Splitt - Pressestelle EKD
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Die Sonne zu unsern Füßen ...
Auch bei Regen-
wetter werden Pas-
santen in der
Fußgängerzone in-
nehalten und die
Sonnenbilder be-
trachten, die zu ih-
ren Füßen in das

Pflaster eingearbeitet sind.
Gerd-Peter Zaake, Kunstpädagoge aus
Gehrden, hat sie hergestellt. Die Ener-
giegenossenschaft
Calenberger Land
hat mit Förderung
der Region das Vor-
haben finanziert. So
konnte mit Unter-
stützung der Stadt
Gehrden ein Weg
entstehen mit Sonnendarstellungen aus
der Religions- und Kulturgeschichte
vieler Epochen und Völker.

Zu allen Zeiten haben
Menschen die Sonne
als Quelle des Le-
bens verehrt, auch
ihre Wärme, Energie
mit Dankbarkeit emp-
fangen, sie aber auch
als Auslöser für Dürre

und Hungersnöte ge-
fürchtet.
Dass die Sonne in
unserer christlich-jü-
dischen Tradition zu
einem Bild für die
"Sonne der Gerechtig-
keit" wurde und sie wie das Licht des
Christus in unsere Herzen und in die
Welt hinein strahlt, scheint dem Künst-
ler, der auch Kirchenvorsteher in der
Margarethengemeinde ist, wichtig zu
sein. So entdeckt der
aufmerksame Be-
trachter zu seinen
Füßen auch eine
Sonne mit dem
Kreuz in ihrer Mitte.
Vielleicht fällt ihm
dazu der Sonnenge-
sang des Franz von Assisi ein: Gelobt
seist du mein Gott, mit allen deinen
Geschöpfen, vornehmlich mit unserer
Schwester Sonne! Sie
ruft den Tag herauf,
schenkt uns Licht. Und
wie schön sie ist und
strahlt in gewaltigem
Glanz. Von dir, o
Höchster, ist sie das
Abbild, die Sonne ist dein Gleichnis!

Dirk Steffens
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Auftakt-Gottesdienst -
was ist das eigentlich?

Am Ende der Woche Gott suchen, zur
Ruhe kommen, Kraft tanken...

Die „Wandelphase“ nach der Predigt
gibt die besondere Gelegenheit, an
Stationen selbst Erfahrungen in der
Kirche zu machen:
Das Thema kreativ erleben, eigene
Gedanken dazu aufschreiben, beten,
einfach in Gottes Haus da sein, persön-
lichen Segen empfangen. Bringen Sie
dafür etwas Zeit mit.

Es gibt Musik von der GiG und nach dem
Gottesdienst bei Getränken und Finger-
food  die Möglichkeit zur Begegnung und
zum Austausch.

Der nächste Auftakt-Gottesdienst, der
von Pastor Dieter Rudolph und dem
Auftakt-Team vorbereitet wird, findet am
Freitag, 24. Aug. um 19 Uhr in der
Margarethenkirche statt.
Herzlich willkommen!

Christiane Köppen
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Unter dem Motto „Aufbruch!“ starten die
Gemeinden unserer Region am 5. Au-
gust zum Fahrradgottesdienst. Die Pas-
toren Martin Funke und Wichard von
Heyden lassen sich mit allen, die stram-
peln  können, den Sommerwind um die
Nase wehen und steuern von Gehrden
aus schöne Stellen und Kapellen an. In
Lemmie, Sorsum und Holtensen gibt es
je einen Zwischenstopp mit Lied und
einem geistlichen Appetitanreger.

Diesmal geht es um biblische Figuren,
die den Aufbruch gewagt haben:  Abra-
ham, Mose, Rut und Petrus. Sie regen
uns mit ihrem Beispiel an, auch in un-
serem Alltag immer wieder den Aufbruch
zu wagen.

Von ihnen angespornt geht es bis zur
letzten Station, wo die „Tour de Region“
mit Segen und einem leckeren Essen zu
Ende geht.
Junge und alte Radfahrer sind herzlich
willkommen, auch Kinder, die die Stre-
cke schaffen.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Ben-
ther Kirche. In Gehrden findet um 10 Uhr
der Gottesdienst auf dem Kirchplatz
statt. Das Ende der Veranstaltung ist
gegen 13 Uhr geplant.

Pastor Martin Funke
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Gemeinde geht auf die Dörfer
- am 12. August in Ditterke

Die Margarethengemeinde besteht nicht
nur aus der Gemeinde im Hauptort
Gehrden, auch die Kapellen Ditterke,
Lemmie und Redderse sind Teil unseres
aktiven Gemeindelebens. Damit wir alle
uns immer wieder im Blick behalten,
feiern wir einmal im Jahr einen gemein-
samen Gottesdienst in einer der Kapel-
lengemeinden. In diesem Jahr ist nach
längerer Zeit Ditterke an der Reihe.

Wir werden am 12. Aug. um 10.30 Uhr
bei gutem Wetter vor der Kapelle sin-
gen, beten und Gottes Gegenwart in
unserer Mitte feiern, der Posaunenchor
wird spielen und nach dem Gottesdienst
gibts so manche Leckerei und Gelegen-
heit zum Austausch.

Anmeldung der neuen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden
Eingeladen sind alle Jugendlichen, die
die 7. Klasse besuchen und mindestens
12 Jahre alt sind. Wir bitten darum, dass
die Eltern bei der Anmeldung dabei sind.
Sie erhalten wichtige Informationen und
unterschreiben die Anmeldung.

Wer noch nicht getauft ist, ist ebenfalls
herzlich willkommen. Bringen Sie dann
bitte eine Kopie der Geburtsurkunde mit.
Wer getauft ist, von dem benötigen wir
die Unterlagen über Datum und Ort der
Taufe (Stammbuch). Wir treffen uns zur
Anmeldung für etwa eine Stunde am
Mittwoch, dem 12. Sept. um 19.30 Uhr
in der Margarethenkirche. Sollten Sie zu
diesem Termin verhindert sein, ist eine
Anmeldung auch nach diesem Termin
im Kirchenbüro möglich.

Begrüßt werden die neuen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden mit ihren
Familien dann im Gottesdienst am

28. Oktober um 10 Uhr
in unserer Margarethenkirche.

Einschulung der 1. Klassen in
Gehrden und Leveste

Die Kinder, die am 11. August in den
Grundschulen Am Castrum und Am
Langen Feld eingeschult werden, laden
wir herzlich ein, mit ihren Eltern und
Großeltern zu einem Gottesdienst in die
Margarethenkirche zu kommen. Beginn
ist um 08.45 Uhr und um 09.45 Uhr.
Gestaltet werden diese beiden Gottes-
dienste  von unserem Pastor Dr. Wich-
ard von Heyden und dem Marga-
rethenkindergarten. Am selben Tag sind
um 8.30 Uhr die Einschulungen in
Leveste mit Pastor Dieter Rudolph.
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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-Leitung Info@gospelinitiative-gehrden.de
Kindergottesdienst Pastor Dr. Wichard v. Heyden Tel. 72 70
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.)

im Gemeindezentrum
So., 5. Aug., 10.00 - 11.00 Uhr
So., 12. Sept., 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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19.08. 12. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl, Kirchenkaffee

24.08. Auftakt ins Wochenende
Gehrden 19.00 P. Rudolph (s. S. 14)

26.08. 13. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Taufen

02.09. 14. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rudolph

Abendmahl
Lemmie 09.30 P. Steffens
Redderse 10.30 P. Steffens

09.09. 15. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Sup.i.R. Dr.Windhorst

Bittgottesdienst für den Frieden
 Kantorei (s. S. 11)

16.09. 16. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rudolph

Kirchenkaffee

23.09. 17. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Konfirmationsjubiläen, Abendmahl

30.09. Erntedank
Gehrden 10.00 Dn Steffens

Abendmahl
Ditterke 09.30 P. Rudolph
Leveste 10.30 P. Rudolph

20 Gottesdienste

01.07. 5. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl

08.07. 6. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Dn Steffens
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 10.30 P. v. Heyden

15.07. 7. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Lkt. Dengler

Kirchenkaffee

22.07. 8. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rudolph

29.07. 9. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rudolph

Abendmahl

05.08. 10. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden /
   P. Funke

Fahrradgottesdienst (s. S. 15)

11.08.  Einschulungs-Gottesdienste
Gehrden 08.45 P. v. Heyden
 09.45 P. v. Heyden
Leveste 08.30  P. Rudolph
 (s. S. 16)

12.08. 11. So. n. Trinitatis
Gehrden (kein Gottesdienst)
Ditterke 10.30 P. Rudolph

Gemeinde geht auf die Dörfer (s. S. 16)

www.gehrden-kirche.de

Wie die Sonnenblume

Licht einfangen,
Farbe zeigen,
der Sonne einen Spiegel
hinhalten
mit leuchtenden Augen und
freundlichem Gesicht.

Tina Willms


