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2 Andacht

Ein Ehepaar sitzt im Restaurant, am
Tisch nebenan. Schon eine ganze Wei-
le. Kein Wort fällt. »Die haben sich nichts
mehr zu sagen«, sagt eines unserer
Kinder. Mag sein. Oder sie können
miteinander schweigen, was auch eine
Kunst ist und Vertrautheit bedeutet.
Aber der Übergang ist
vermutlich fließend. Wenn
das Miteinander im
Schweigen stark sein soll,
dann muss man auch so
aufeinander zu hören ge-
lernt haben.
»Meine Kinder sagen, die
Kirche hat ihnen nichts
mehr zu sagen!«, sagte
eine Mitarbeiterin neulich
mit Blick auf ihre erwach-
senen Söhne, die in den
großen Städten dieser
Welt versuchen, sich eine
Karriere aufzubauen. »Sie
kennen niemanden in ih-
rer Umgebung, dem der Glaube wichtig
ist - dadurch gehen sie selber auch nicht
in die Kirche.«
»In der Kirche müsstet Ihr mal das und
das sagen«, höre ich von anderen wie-
derum häufig. »Dann würde ich auch
wieder kommen«.
»Ja, woher weißt du denn, dass wir das
und das nicht sagen? Wann warst du
denn das letzte Mal da?«
Wer sich etwas zu sagen haben will,
muss offen füreinander sein. Wer will,
dass der Glaube ihm oder ihr etwas
sagt, braucht vielleicht auch etwas
Übung darin.
Wer möchte, dass ein Medikament an-
schlägt, muss es wirken lassen, viel-
leicht über eine längere Zeit einnehmen.

Nichts mehr zu sagen?
Wer möchte, dass sie oder er sportliche
Erfolgserlebnisse hat, muss trainieren.
Warum sollte das im Glauben so viel
anders sein?
Damit sage ich nicht, dass man Glauben
»machen« kann. Aber man kann sich
darum kümmern. Die eigene Seele nicht

verkümmern lassen.
Denn es gibt viel zu gewin-
nen. Warum um alles in
der Welt wäre Jesus sonst
ans Kreuz gegangen?
Warum um alles in der
Welt hätten Christen seit-
her immer wieder ihr Le-
ben riskiert, gerade auch
im Einsatz für andere?
Natürlich haben auch viele
versagt, das ist keine Fra-
ge. Und natürlich wurde
der christliche Glaube
auch missbraucht. Klar.
Was ich sagen will: Wir
sind immer schon der Mei-

nung, wir wüssten, worum es in der
Kirche geht. Selbst wenn das stimmt:
Weiß ich eigentlich, was Jesus von mir
möchte, wozu er mich geschaffen und
bestimmt hat? Weiß ich, wohin es heute
mir mir gehen soll?
Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem
ans Kreuz gibt vielen Menschen Rich-
tung. Er gibt sein Leben - zugleich macht
er das Leben unzählig Vieler heil. Wie
auch Dietrich Bonhoeffer betete:
»Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten
Seelen das Heil, für das du uns geschaf-
fen hast«.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor



3Aus dem Kirchenvorstand

Am Wochenende 10. - 11. Nov. 2018 hat
sich der Kirchenvorstand fast vollzählig
im Kloster Amelungsborn getroffen. Mit
dabei waren auch Christian Windhorst
und Arne Dengler.
Wir haben mit einer Andacht in der
Klosterkirche begonnen. Am Sonnabend
haben wir uns mit dem Thema
„Gemeinde“ beschäftigt. Hierzu hatten
wir die einzelnen Gruppen vorab befragt,
die uns viele Anregungen und Wünsche
mitgeteilt hatten. An dieser Stelle herz-
lichen Dank für alle Antworten. Danach
haben wir uns der Frage gestellt „wo soll
unsere Gemeinde hingehen, was kön-
nen wir tun“.
Als Projekte haben sich ergeben: Konfir-
miertenfreizeit im Sommer; Wiederein-
setzung des Kindergartenausschusses;
Angebot von Pilgertagen; Passionsan-
dachten; zwei Sonntagsgottesdienste
um 17 Uhr mit Abendessen; Second
hand Verkauf von Konfirmandenkleidung
Frühjahr 2020; ein Vater-Kinder Tag;
Gehrdener Gespräche.
Der Abend diente dann dem besseren
persönlichen Kennenlernen.

Am Sonntag hatten wir uns das Thema
Gottesdienst vorgenommen. Hier haben
wir die Umfrage ausgewertet, die unter
den Gottesdienstbesuchern erfolgt war.
Der Ausschuss für Gottesdienst und
Kirchenmusik  hat sich der Ergebnisse
inzwischen angenommen und diese
bearbeitet. Familiengottesdienste sollen
vermehrt stattfinden und es wird nach
einer Möglichkeit der Kinderbetreuung
während des Gottesdienstes gesucht.
Zum Abschluss haben wir eine Andacht
mit Abendmahl gefeiert. Voller neuer
Eindrücke und Ideen kehrten wir nach
Hause zurück. Wir hoffen, dass wir von
den Projekten möglichst viele umsetzen
können, aber  das ist nur mit Hilfe der
ganzen Gemeinde möglich.

Freiwilliges Kirchgeld 2018
Wir danken allen Spendern des Freiwil-
ligen Kirchgeldes 2018 ganz herzlich für
ihre große Spendenbereitschaft. Es sind
bisher über € 6.000 eingegangen. Das
ist ein tolles Ergebnis und erlaubt uns,
die Pergola neu zu bauen. Diese Mittel
ermöglichen uns, den Garten des Ge-
meindezentrums wirklich zu verschö-
nern.

Dorothea v. Schlotheim für den KV

Klausurtagung des Kirchenvorstands



4 Aus der Redaktion
Wechsel im Team der

Gemeindbrief-Redaktion
Zum Jahresende
hat Christa v. der
Decken-Eckardt
(CDE) ihre Arbeit
im Redaktionsteam
des Gemeinde-
briefes beendet.
Marianne Hansen
(MH) führte mit ihr
das folgende Ge-
spräch.

MH: Nach ca. 17 Jahren verlässt Du
unser Team aus Altersgründen. Wie
hast Du die Tätigkeit am Gemeindebrief
erlebt?
CDE: Angefangen habe ich im Jahr
2002 zusammen mit Sabine Freitag.
Zuerst im DIN A4-Format, verfasst auf
der Schreibmaschine, später auf dem
PC, für den ich durch meine berufliche
Tätigkeit schon Kenntnisse mitbrachte.
In den folgenden Jahren gab es viele
Wechsel im Team: Remko Kragt hat
seine journalistischen Kenntnisse einge-
bracht; wir haben in einem Redaktions-
kurs der Landeskirche Erfahrungen
gesammelt, mit Jens Weise den Compu-
ter genutzt und ein nur für die Redak-
teure gemeinsam genutztes  Programm
eingeführt, mit Diana Oldenburg eine
schulerfahrene Interviewpartnerin ge-
wonnen. Zwischenzeitlich waren mit
Unterbrechungen Immer wieder Sabine
Haug und Arne Dengler dabei.
Alles hat in der Zusammenarbeit viel
Freude gebracht. In unserer letzten
gemeinsamen Ära haben wir das Layout
verkleinert, farblich gestaltet und - zu-
nächst mit Bedenken meinerseits - der
Werbung zugestimmt. Rückblickend
freue sogar ich mich über diese gelun-

gene Aktion. Ich kann also sagen: mit
all den unterschiedlichen Personen ka-
men immer wieder neue Anregungen
und Initiativen  hinzu.
MH: Was waren deine vordringlichen
Aufgaben?
CDE: Ich habe die Planung vorbereitet
und war für die pünktlichen Beiträge
verantwortlich; Letzteres war der müh-
samste nicht immer erfolgreiche Part. Ich
war verantwortlich  „im Sinne des Pres-
serechts“ – so steht es immer auf Seite
19 in jedem Gemeindebrief. Ich habe
mich somit auch um die Urheberrechte
von verwendeten Bildern und Texten
gekümmert. Bei allem waren mir meine
beruflichen Erfahrungen sowie Kontakte
aus Kirchenvorstand, Kirchenkreis und
in der Diakonie eine große Hilfe.
MH: Was hat Dir besonders an der
Arbeit in der Redaktion gefallen?
CDE: Die lebhaften Diskussionen, z.B.
als es um Farblayout und die Werbung
ging,  wie wir die Struktur unserer Arbeit
verbessern könnten, das Redigieren der
Texte zusammen mit Dir, die klar umris-
sene Arbeitsteilung, in der wir beiden
uns um Inhalte und Korrektur küm-
merten, Arne und Sabine um das Lay-
out, Fotoeinsatz und Druckauftrag. In
einer gemeinsamen Sitzung haben wir
gemeinsam oft sehr lebhafte immer
konstruktive Beratungen erlebt..
MH: Du warst jahrelang die Konstante
in unserem Team. Was wünschst Du
uns für die kommenden Jahre?
CDE: Zunächst einmal danke ich Euch
Allen für die so gute Teamarbeit und das
freundschaftliche Miteinander. Meiner
Nachfolgerin Dorothea v. Schlotheim
wünsche ich, dass sie sich schnell in die
neue Arbeit findet und, wie ich, viel
Freude an dem Miteinander in einem
guten Team hat.

CDE - (Aufn.: 2010)



5Jugenddiakonin
Du stellst meine Füße auf weiten Raum

Anja Marquardt wurde am 20. Januar im
Gottesdienst in der Margarethenkirche
in ihr neues Amt als Regionaldiakonin in
der Region Gehrden-Wennigsen einge-
führt. Sie hat die halbe Stelle als Diako-
nin im Oktober 2018 angetreten und
ihren Dienstsitz in Gehrden. Davor war
sie als Diakonin im Kirchenkreis Hildes-
heimer Land - Alfeld in der Jugend- und
Konfirmandenarbeit tätig.
Zum Einführungs-Gottesdienst kamen
neben Sup. Antje Marklein und anderen
Diakonen aus dem Kirchenkreis auch
zahlreiche Jugendliche und Vertreter der
Kirchenvorstände aus der Region sowie
Pastor Michael Kratochwill aus Alfeld
nach Gehrden.
In der Predigt einem Dialog wurde das
Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana
(Joh.2) thematisiert. Pastor Rudolph
übertrug dabei den Aspekt der Verwand-
lung vom Wein auf Menschen. Pastor
Wichard von Heyden machte den zahl-
reich anwesenden Jugendlichen deutlich,
dass die Anhänger Jesu zumeist junge
Leute im Alter zwischen 15 und 25 Jahren
gewesen seien.

Die Bibelstelle „Du stellst mei-
ne Füße auf weiten Raum“
aus Ps. 31 hat Anja Marquardt
als Motto sowohl für diesen
Gottesdienst als auch für ihr
Amt ausgewählt. Zum einen
ist die Region Gehrden-Wen-
nigsen mit ihren Gemeinden
tatsächlich ein großes Gebiet.
Darüber hinaus enthält es
einen Zuspruch für ge-
schenkte Freiheit, Raum für
Kreativität und Begegnung,
ein Ort, an dem man Fuß
fassen kann, wo aus Einzel-
nen Gemeinschaft wird.

Auf das Motto aus Ps. 31 sind auch
ihre Begleiter in den Gebeten und
Grußworten eingegangen. Als Assis-
tenten standen Sup. Marklein bei der
Einsegnung der Regionaldiakonin
Pastor Kratochwill, Diakon Wulf-Wag-
ner, Ina Gärtner vom Regionalvor-
stand sowie der Jugendliche Tobias
Butzer bei (Foto).
Die Superintendentin hob die Fülle
der Erfahrungen und Kreativität her-
vor, die die Diakonin in ihre Arbeit mit
Jugendlichen einbringt. Dabei sollen
u.a. Konfi-Revival-Wochenenden ver-
anstaltet, ein Jugendtreff ins Leben
gerufen und Jugendgottesdienste
gefeiert werden (s. S. 16).
Fr. Marklein bat die Gemeinde, Diako-
nin Marquardt bei ihrer Arbeit aktiv zu
unterstützen und mit Gebet und Hilfe
zu begleiten.
Anja Marquardt, willkommen in der
Gemeinde und in der Region – wir
freuen uns auf viele Begegnungen!

Sabine Haug



6 Themenserie

Anzeige

Das Hügelgrab auf dem
Suerser Berg im früh-

geschichtlichen Kontext
Im zweiten Teil unserer Gemeindebrief-
Serie zur Friedhofs- und Bestattungskultur
geht es um frühgeschichtliche Bestat-
tungsformen. Sie geben einen Eindruck
davon, wie die Menschen sich das Jen-
seits vorstellten, den Verlust eines wich-
tigen Menschen betrauerten und den
Alltag neu organisierten.
Die frühgeschichtliche Bestattungskultur
passte sich den veränderten Lebensver-
hältnissen an. In der Phase der Sammler
und Jäger war die Brandbestattung üblich.
Die Nomaden konnten die sterblichen
Überreste mitnehmen und mit der Asche
die Lebenserfahrung der Verstorbenen.
Die Körperbestattung gehört zur bäuer-
lichen Lebensform, die sich ab ca. 11000
v. Chr. entwickelte. Aus der Zeit seit ca.
5000 v. Chr. sind Steinformationen erhal-
ten, die als Gräber gedeutet werden kön-
nen bzw. zum Teil mit großer Sicherheit
Grabanlagen gewesen sind. Zu nennen
sind die megalithischen Großsteingräber
und aus neolithischer Zeit seit ca. 3000 v.
Chr. die Dolmen als obertägige Grabkam-
mern sowie Menhire als Marksteine für
„Totenhäuser“ von Verstorbenen.
Eine relativ junge Erscheinung sind die
sog. Hügelgräber, die uns seit der Wende

vom dritten zum zweiten vorchristlichen
Jahrtausend begegnen. Im Calenberger
Land gab und gibt es noch heute viele
dieser Art.
Auf der Kuppe des Suerser Bergs süd-
westlich von Gehrden befand sich ein
Hügelgrab, das nach 1945 abgetragen
wurde
(Aufn.: 1910, Quelle: Schautafel vor Ort).

Das Grab soll aus der Zeit um 1000 vor
Christus stammen: an diesem erhabenen
Ort errichtet, der von einem imposanten
Erdhügel zusätzlich überkrönt wurde!

Beim Abtrag des Hügels
entdeckte man einen Stein-
kreis von ca. 10 Metern
Durchmesser (Grundriss-
Zeichnung, Quelle: Schau-
tafel vor Ort). Innerhalb des

Steinkreises ist die Eintiefung für einen
Bohlensarg oder eine Steinkiste zu erken-
nen. Deren Länge deutet darauf hin, dass
hier eine Körperbestattung in gestreckter



7Themenserie
Rückenlage und wahrscheinlich mit dem
Kopf in südlicher Richtung erfolgte.
Als Referenzgrab kann ein Grab in Ach-
mer, Landkreis Osnabrück, aus der Zeit
von 1500 - 1200 v. Chr. gelten, wie es die
Kreisarchäologie beschrieben hat. Dem
Verstorbenen könnten, wie damals üblich,
Verpflegung in Keramikvasen, Dolch oder
Axt, Pfeil und Bogen sowie Kopfschmuck
und/oder Armschutz beigegeben worden
sein.
Diese obertägige Grabkammer war ver-
mutlich ein „Totenhaus“, das als Ort des
Übergangs gedacht ist. Hier wurde der
Tote zu einem Ahnen, der in der Totenwelt
weiterlebte. Diese nannten die Kelten
später „Anderwelt“. Die Grenzen galten für
die Ahnen als durchlässig. Im frühge-
schichtlichen Toten- und Ahnenkult verbin-
den sich deshalb Totenverehrung und
Totenbannung. Auf solch eine
„Einhegung“ könnte der Steinkreis hinwei-
sen. Der Erdhügel markiert jedenfalls die
Kuppe als Familienterritorium und sollte
möglicherweise mit dazu beitragen, den
sog. „Wiedergänger“ davon abzuhalten,
durch die Welt der Lebenden zu geistern.
Für das zeittypische „Einzelgrab“ ist ein
„heiliger“ Ort gewählt worden: in lichter
Höhe, wo die Sonne vom Aufgang bis zum
Niedergang präsent ist. Die Kuppe in der
Morgensonne hat sich bis heute ihren
Zauber bewahrt! Damals könnte die Son-
nenorientierung eine naturreligiöse Bedeu-
tung gehabt haben, dass die Ahnen durch
die Sonne in ihrer jenseitigen
„Lebendigkeit“ gestärkt werden sollten.
Von seiner Machart her könnte das Grab
älter sein als das angegebene Alter. Die
Osnabrücker Kreisarchäologie stellt für
ihren Bereich am Ende der jüngeren Bron-
zezeit seit ca. 1500 v. Chr. einen Wechsel
zu Brandgruben- und Urnengräbern fest.
Dies war vermutlich mit einer veränderten
religiösen Vorstellungswelt verbunden.
Vielleicht wollte man es den Ahnen er-

schweren, in die Welt der Lebenden
zurückzukehren; vielleicht diente es zur
„Purifizierung“, um den Toten den Über-
gang in die „Anderwelt“ zu erleichtern.
Für das Jahr 1000 v. Chr. ist zu bedenken,
dass in Mitteleuropa bis dahin die Brand-
bestattung weit verbreitet war. Die sog.
Urnengräber-Kultur (1300 - 800 v. Chr.)
löste nach und nach die Hügelgräberkultur
ab. Die Bestattung erfolgte siedlungsnä-
her, Familiengräber wurden möglich und
die Totenbannung verlor an Bedeutung.
Offensichtlich im Gefühl größerer Sicher-
heit und/oder  Gewissheit konnten nach
700 v. Chr. die Kelten jährlich Anfang
November und später die Römer jeweils
im Februar Totengedenktage begehen, ja
sogar feiern!

1926 fand man et-
was südwestlich
des oben genann-
ten Steinkreises ein
weiteres Grab; die
Knochenfunde und

Keramikscherben wurden auf die Zeit um
1800 v. Chr. datiert. Gut vorstellbar ist es,
dass die Kuppe des Suerser Bergs schon
sehr früh als Grablege und Ort des Toten-
gedenkens genutzt wurde. Meines Erach-
tens würde die Art des abgetragenen
Hügelgrabs sehr gut in diese frühere Zeit
passen.

Dieter Rudolph
Anzeige



8 Zeit für Freiräume

„Jesus ging in die Hocke und malte
in den Sand.“ (nach Joh 8,6) Das klingt
beschaulich, aber er sitzt nicht gemüt-
lich mit den Freundinnen und Freunden
am See. Um ihn herum steht eine große
Traube von Menschen. Eben hat er
noch heilige Schriften ausgelegt, offen-
bar so mitreißend, dass die Leute mas-
senweise zugehört haben. Dann
kommen die neunmalklugen Provoka-
teure und stellen ihre Fragen. Spannung
liegt in der Luft. Der Blutdruck steigt.
Was wird Jesus sagen? Was tun? Wird
er wie ein geschickter Religionspolitiker
über vermintes theologisches Gelände
springen oder wie ein Prophet ein Don-
nerwetter ablassen? Purer Stress muss
das gewesen sein. Aber Jesus geht in
die Knie und malt in den Sand. So steht
es in der Geschichte des Johannese-
vangeliums im 8. Kapitel. Einer der
rätselhaftesten Sätze im Neuen Testa-
ment. Was schreibt er auf den vergäng-
lichen Untergrund? Flüchtige Worte
oder Arabesken? Punkt, Punkt, Komma,
Strich ... ein leichter Wind ist über die
Fläche gestoben. Der Text, die Muster
längst vergangen. Geblieben ist diese
Szene.
Jesus nimmt sich einen Freiraum, wo
keiner ist. Was macht er wohl, während
die Finger durch tausend zerriebene
Steinchen streichen? Luft holen? Den
Atem anhalten? Um Sätze ringen?

Himmlischen Beistand suchen? Oder die
Gegner düpieren, weil er eine Pause
macht, wo keine im Skript steht? Jesus
macht das ständig: sich rausziehen. Auf
Hügel, in die Wüste, auf ein Boot. Er
nimmt sich Freiräume, die nichts mit Lust
auf Faulheit, Erschöpfung oder Lustlo-
sigkeit zu tun haben, sondern mit Verge-
wisserung. So stelle ich mir das Jahr
»Zeit für Freiräume« vor, das die Lan-
deskirche Hannovers 2019 einübt.
Zeiten für Besinnung einführen, wo der
Entscheidungsdruck vermeintlich keine
Ruhe lässt. So viel zu tun, in der Krise
der Volkskirche nach Auswegen suchen,
die täglichen Anforderungen verwalten
und das Unbekannte furchtlos in den
Blick nehmen. Da ist kein Platz für
Freiräume, wenn ich mir keine nehme.
Das Glockenläuten um zwölf. Kurz inne-
halten, beten, aus dem Fenster gucken.
Momente für Dankbarkeit oder für die
Kraft, die höher ist als alle Vernunft.
Mehr Zeit, um mit anderen zu fragen:
Warum tun wir, was wir tun? Geht das
auch anders? Kann ich das auch las-
sen? Welche Tradition ist kostbar, und
sind wir nur zu faul für Neues? Freiräu-
me, das sind Ritzen des Heiligen Geis-
tes. Viel Platz braucht er oft gar nicht.
Aber im Vakuum versiegelter Termin-,
Struktur- und Arbeitspläne hat er wenig
Chancen. Einfach mal in die Knie gehen
und in den Sand malen. Gerade dann,
wenn der Druck der Ereignisse keine
Zeit lässt für Besinnung. Neue Ideen,
neue Zuversicht und heilige Fantasie
kommen aus dem Zögern und der Ruhe,
auch wenn es die Ruhe vor dem Sturm
ist. Freiräume suchen, um die offenen
Fragen auszuhalten, die Traurigkeit,
aber auch das Glück über Gelungenes,
für gute Überraschungen. Ein Fleckchen
Sand findet sich immer.
Landessuperintendentin Dr. Petra Bahr



Bischofswort zur Europawahl 9
„Kommt in mein Haus und
bleibt da!“ - Warum Europa

uns als Christinnen und Chris-
ten braucht

Vor kurzem habe ich eine Lehrstunde
bekommen über das Geschenk des
Friedens in Europa: Zum 100. Jubiläum
des Waffenstillstandes, der den 1. Welt-
krieg beendete, durfte ich in England in
der Kathedrale von Ripon predigen. Vom
Altar hing wie ein Parament der Union
Jack, die Fahne Großbritanniens. Viele
Soldaten in Uniform. Keine Heldenver-
ehrung, aber ein Pathos, das mich über-
raschte. Dass ich als Deutscher in dieser
Atmosphäre predigen durfte, hat mich
tief bewegt.
Seit fast 74 Jahren leben wir in Frieden
mit unseren Nachbarn. Diesen Frieden
zu bewahren ist die wichtigste Aufgabe
der Europäischen Union. Sie ist, wie es
der deutsche Schriftsteller Navid Kerma-
ni auf den Punkt bringt, „das politisch
Wertvollste, was sich auf diesem Konti-
nent durch Kriege und Völkermorde
hindurch herausgebildet hat“.
Die Herausforderungen unserer Zeit
sind zu groß, um sie alleine, hinter
nationalen Schranken zu bewältigen:
Überall in der Welt werden neue Mauern
errichtet. Auch in Europa sind sich längst
nicht mehr alle einig, dass Menschen-
rechte und Demokratie unsere größten
Errungenschaften sind. Millionen Ver-
zweifelte weltweit verlassen ihre Heimat
auf der Suche nach Sicherheit und
Wohlstand. Und wenn wir die Erwär-
mung unseres Planeten nicht gemein-
sam stoppen, wird nichts mehr so sein,
wie wir es kennen. Damit wir diesen
Herausforderungen gemeinsam ge-
wachsen sind, müssen wir Europa stär-
ker, demokratischer, solidarischer
machen.

In der Bibel be-
schreibt die Apos-
telgeschichte, wie
das Christentum
nach Europa kam:
Es war eine Pur-
purhändlerin na-
mens Lydia, die
Paulus in Philippi
im heutigen Grie-
chenland zuhörte und die Missionare
spontan einlud: „Kommt in mein Haus
und bleibt da!“ Seitdem sind Europa
und der Glaube an Jesus Christus
untrennbar miteinander verbunden.
Wechselseitig haben sie sich ganz
entscheidend geprägt - und sie tun
das weiterhin.
Wenn in unserer Landeskirche kultur-
geschichtliche Schätze erhalten wer-
den, Kirchen und Gemeinderäume
zukunftsorientiert saniert, Bildungsan-
gebote und Treffpunkte geschaffen
werden, dann kann das oft nur mit
Unterstützung von EU-Mitteln umge-
setzt werden. 12,8 Millionen Euro
erhielten Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und die Landeskirche in der
vergangenen EU-Förderperiode.
Zählt man die EU-Mittel für kirchliche
Bildungseinrichtungen, die Diakonien
und andere kirchennahe Einrich-
tungen dazu, kommt man sogar auf
36,2 Millionen Euro.
Am 26. Mai 2019 haben wir alle die
Chance, Europa noch besser zu ma-
chen. Ich bitte Sie herzlich: Gehen Sie
zur Wahl des EU-Parlaments und
geben Sie Ihre Stimme einer Partei,
die Europa zu stärken verspricht.
Ihr Landesbischof

Ralf Meister
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Anzeigen

Rückblick Kantatengottesdienst
und Margarethenkantorei

Am 30. Dezember hat die Mar-
garethenkantorei Johann Sebastian
Bachs Weihnachtsoratorium in die Mar-
garethenkirche geholt. In einer gelun-
genen Aufführung wurde der vierte Teil
des berühmten Werkes „Fallt mit Dan-
ken, fallt mit Loben“ musiziert. Auch im
Jahr 2019 steht den Sängerinnen und
Sängern wieder viel Musik ins Haus.
Und wir freuen uns über interessierte
Chorsängerinnen und –sänger, die mit-
machen wollen. Sprechen Sie Christian
Windhorst einfach mal an!
Im ersten Halbjahr stehen Singen im
Gottesdienst am Ostersonntag, ein Kon-
zert mit Musik von Franz Schubert im
Bürgersaal sowie die Teilnahme am
Gemeindefest an. Das verspricht ein
farbenfrohes musikalisches Programm!

Passionsliedersingen mit dem
Posaunenchor und 125 Jahre

Posaunenchor Gehrden
Am 16. März um 17 Uhr lädt der Posau-
nenchor zum Passionsliedersingen ein.
Lesen Sie dazu auch die Liedbetrach-
tung auf Seite 11. Was dort über die
Melodie nur gesagt werden konnte, lässt
sich hier ausprobieren.

Vor allem wollen wir mit Ihnen auch
neue Passionslieder ausprobieren und
kennenlernen! Der Posaunenchor wird
in diesem Jahr 125 Jahre alt. Vor 5
Jahren haben wir größer gefeiert, das
wollen wir jetzt nicht wiederholen. Aber
natürlich treten wir in Erscheinung und
musizieren auch im 125. Jahr zur Ehre
Gottes und – hoffentlich – zur Freude
der Gemeinde.
Wussten Sie, dass auch Erwachsene
noch ein Blechblasinstrument erlernen
können? Während in den letzten Jahren
intensiv mit der Ausbildung von
„Jungbläsern“ (Kindern) begonnen wur-
de, wollen wir nicht versäumen, auch Sie
zu fragen! Wenn Sie Lust haben, mitzu-
machen, vielleicht ja auch schon mal
Trompete, Posaune oder Tenorhorn
gespielt haben, melden Sie sich doch
mal!

Musikalische Andacht
am Karfreitag, 15 Uhr

In diesem Jahr steht die musikalische
Andacht im Zeichen der Orgelmusik.
Christian Windhorst spielt – was genau,
steht bei Redaktionsschluss noch nicht
fest – Musik zum Karfreitag.

Christian Windhorst
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„Kann man das
heute noch singen?“

In der Passionszeit wird eine Frage
häufiger gestellt als zu anderen Zeiten:
„Kann man das heute noch singen?“ In
manchen Passionsliedern scheint eine
heute übertrieben wirkende Bildsprache
(menschliche Sünde, Gottes Strafe) die
Liebe Gottes zu seinen Menschen zu
übertönen. Was ist wirklich wichtig für
ein Passionslied: Läßt es uns vom be-
freienden Aspekt des Karfreitags sin-
gen? Scheint das Ziel des Todes Jesu,
Heil der Welt zu sein, sichtbar durch?
Ich behalte diese Fragen im Auge, wenn
ich über das Lied EG 94 „Das Kreuz ist
aufgerichtet“ nachdenke. Zunächst der
Text: Er beginnt mit zwei Aussagen in
einem Satz, die sich bedingen. Einfach
geformt, leicht verständlich, und doch
nicht ohne einen Haken, denn was ist
„der große Streit“? Ein Wort, zu dem der
Leserin oder dem Sänger verschiedene
Bilder einfallen können – und sollen.
Lebt doch die Poesie davon, dass sie
keine allzu klaren Aussagen macht! Der
zweite Satz der ersten Strophe ist schon
ein „Aufreger“: Jesus gibt sich „zum
Entgelt“. An Weihnachten wird allerdings
nie diskutiert, wenn alle jubilieren:
„Christ ist erschienen, uns zu versüh-
nen.“ Die zweite Strophe beginnt wieder
mit einem Bild: „dass die Erde zum Stern

des Kreuzes werde“ – mehrdeutig auch
hier. Das ist der poetische Reiz, denke
ich, wenn man sich eingeladen oder
genötigt fühlt, einen Satz nochmal zu
lesen... In der Mitte des Liedes sagt die
dritte Strophe einfach und klar, was
Karfreitag passierte, wie Jesus litt. In der
vierten fasst es der Autor in Gegensatz-
Verse, die an biblische Worte erinnern:
Die Letzten werden die Ersten sein, was
uneben ist, soll gerade werden. „Die
Liebe will verborgen sein“: In diesem
Lied ist von Gottes Liebe die Rede, die
uns auch im Verborgenen begegnet. So
sind wir Kinder Gottes und frei!
Dazu eine Melodie, die keine feste
Taktart hat und an deren Ende man gar
nicht weiß, in welcher Tonart man ei-
gentlich singt! Für jeden ist sichtbar,
dafür muß man nicht mal Noten lesen
können: Vor drei verschiedenen Tönen
stehen Kreuze – wie die drei Kreuze auf
Golgatha, und der mittlere dieser Töne
ist der wichtigste. In der zweiten Hälfte
der Melodie aber steht gar kein Kreuz
mehr, und da beginnt es erst,
„schwierig“ zu werden, weil dieses mitt-
lere Kreuz Halt und Festigkeit gegeben
hat. „Heil der Welt“ ist es und Rückgrat
der Tonart, ohne dieses Kreuz geht es
nicht. Der Grundton ist nichts ohne das
Kreuz in der Mitte.

Christian Windhorst
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Mitgliederversammlung des
Fördervereins

Seit 2006 gibt es schon den Verein
MargarethenMusik e.V., der die Kir-
chenmusik in unserer Kirche tatkräftig
unterstützt. Mit den Spenden und Mit-
gliedsbeiträgen werden unter anderem
aufwendige Gottesdienstmusiken wie
„Die Seligpreisungen“ im September
2018 oder die Kantatengottesdienste
unterstützt.
Am Di.,12. März um 19.30 Uhr beginnt
die ordentliche Mitgliederversammlung
des Fördervereins im Alten Pfarrhaus.
Die Einladung an die Mitglieder erfolgt
wie immer schriftlich.

Christiane Köppen, Vors.

„Auftakt“ - Gottesdienst
Am Ende der Woche Gott suchen, zur
Ruhe kommen, Kraft tanken...
„Auftakt“ - Gottesdienst in der Mar-
garethenkirche ist eine ganz andere
Form des Gottesdienstes ohne feste
Liturgie, mit viel Gesang, kurzen

Videos und etlichen Impulsgedanken.
In der „Wandelphase“ besteht die
Möglichkeit, an verschiedenen Stati-
onen selbst Erfahrungen in der Kirche
zu machen: Das Thema kreativ erle-
ben, eigene Gedanken dazu auf-
schreiben, beten, einfach in Gottes
Haus da sein, persönlichen Segen
empfangen.
Bringen Sie dafür etwas Zeit mit. Es
gibt Musik von der GiG und nach dem
Gottesdienst bei Getränken und Fin-
gerfood die Möglichkeit zur Begeg-
nung und zum Austausch.

Der nächste Auftakt-Gottesdienst, der
von Pastor Dieter Rudolph und dem
Auftakt-Team vorbereitet wird, findet
am Fr., 8. März um 19 Uhr in der
Margarethenkirche statt. Das Thema
lautet: Willkommen in meinem Haus!

Christiane Köppen
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Mit den Wochenevangelien
durch die Passionszeit. -

Sieben Abende „Bibel teilen“
Die MargarethenKirchengemeinde lädt in
der Passionszeit dazu ein, die Wochen-
evangelien im Modus des „Bibel teilen“ zu
lesen. Dies erfolgt in sieben Schritten:
1. Einstimmung mit Gebet, 2. Lesen (laut
und reihum), 3. „Echo-  phase“, 4. Schwei-
gen, 5. Austausch der Hör & Lesefrüchte,
6. Konkrete Handlungsimpulse erwägen,
7. Gebet & Segen.
Die Evangelien werden in der Bibelüber-
setzung „Luther 2017“ zur Verfügung
gestellt. Die Teilnehmer/-innen sind
eingeladen,  „mit dem Herzen zu hören“
und in der Gruppe zu „teilen“.

Sachdebatten werden zugunsten des
persönlichen Austausches zurückge-
stellt. Alles, was gesprochen wird, bleibt
„im Raum“.
Uns leitet das Motiv des umarmenden
Christus, wie er in der Loccumer Kloster-
kirche als Bronze-Plastik zu sehen ist:
Christus beugt sich vom Kreuz herab
und herzt, die sich zu ihm wenden. Im
Bild sind dies Luther und Bernhard von
Clairvaux, bei uns alle interessierten
Teilnehmer/innen, sei es an einzelnen
oder mehreren Abenden:

Meine Passion, dein Leben!
Mein Ruf, eure Nachfolge!
Meine Hingabe, unsre Gemeinschaft.

Termine: jeweils mittwochs 19.30 - 21 Uhr
am 6.3. (Aschermittwoch), 13.3., 20.3.,
27.3., 3.4., 10.4., 17.4. im Alten Pfarrhaus
Leitung: Dieter Rudolph (s.S. 18)
Anmeldung: Nicht erforderlich

Dieter Rudolph

Anzeigen
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Vom 28.03. bis 03.04.
können gut erhaltene
Kleidung und Wä-
sche, Schuhe, Hand-
taschen, Plüschtiere,
Pelze und Feder-
betten, jeweils gut ver-
packt und Schuhe
paarweise gebündelt,
von Mo. – Fr. 9 -18 Uhr
und Sa. von 9 - 13 Uhr
in der Kirchstrasse 4a
(Eingang Buchholz)

abgegeben werden.
Nicht in die Kleidersammlung gehören
Lumpen, nasse, stark verschmutzte
oder stark beschädigte Kleidung und
Wäsche, Textilreste, abgetragene
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel,
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Bitte prüfen Sie vor der Abgabe die
Qualität Ihrer Spende. Jeder Spender
sollte sich vorab fragen, ob er das
Kleidungsstück, das er abgibt, selber
noch gerne tragen würde.
Die Säcke liegen ab Ende Februar zu
den Öffnungszeiten im Kirchenbüro be-
reit, ebenso in der Kirche und im Ge-
meindezentrum.

Einladung zu
Passionsandachten

In diesem Jahr wollen wir die Passions-
geschichte nach dem Evangelisten Matt-
häus miteinander lesen und hören.
An fünf aufeinander folgenden Freita-
gen, vom 15. März bis zum 12. April,
jeweils um 18 Uhr, treffen wir uns in der
Margarethenkirche. Gemeinsam wollen
wir singen, beten und den Bibeltext
hören. Dazu sind alle herzlich eingela-
den.

Arne Dengler , Jürgen Haake,
Stefan Pahl und Christian Windhorst

mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de
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Reservieren Sie sich den Sa., 15. Juni,
um mit der Gemeinde einen ganzen
Nachmittag zu feiern. Das Fest beginnt
samstags um 12 Uhr mit der Andacht
zur Marktzeit. Danach geht es gleich mit
einem Mittagessen weiter – bei gutem
Wetter neben der Kirche im Kirchhof.
Während des Nachmittags werden Sie
von der Gospelinitiative Gehrden (GIG),
dem Posaunenchor und der Mar-
garethenkantorei stündlich mit etwa
20-minütigen Musikeinlagen unterhal-
ten. Dabei wollen wir anlässlich des
20-jährigen Jubiläums der GIG aus
unserem Repertoire typische Songs, un-
erwartete Kompositionen und Neuheiten
zu Gehör bringen. Zwischendurch bietet
sich die Gelegenheit, Kaffee / Tee,
erfrischende Getränke und Kuchen zu
genießen. Auch die Kleinen sollen Spaß
haben; für sie werden verschiedene
Spiele angeboten.
Als Höhepunkt und zum Abschluss des
Gemeindefestes wollen wir am frühen

Abend einen Gospel-Gottesdienst fei-
ern. Hierbei trägt die Gospelmusik eine
wesentliche Rolle.
Lassen Sie sich überraschen, was sich
das Vorbereitungsteam für diesen Nach-
mittag ausdenkt. Wir hoffen auf gutes
Wetter, damit wir draußen ein richtiges
Sommerfest im Kirchhof rund um die
Kirche feiern können. Bei schlechtem
Wetter finden die Angebote in der Mar-
garethenkirche und im Gemeindezentrum
statt – wir haben ja zum Glück auch
„Drinnen“ genug Platz.
Alle Ehemaligen der GIG,
aber auch neue Sänger,
sind zu Proben und einem
gemeinsamen Auftritt einge-
laden.  Interessenten werden gebeten,
sich vorab per Mail bei uns zu melden:
info@gospelinitiative-gehrden.de
Gesucht werden Helfende, die z.B. beim
Aufbau helfen, Kuchen backen, Kaffee
kochen oder verkaufen,  Geschirr spü-
len. Hilfsangebote sind willkommen und
werden im Kirchenbüro oder unter Tel.
92 19 862 entgegen genommen.
An diesem Gemeindefest sind gleich
mehrere Gruppen in und aus der Ge-
meinde aktiv, die in diesem Jahr ein
Jubiläum feiern können. Feiern Sie mit!

Sabine Haug

mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de


Jugend / Kulturreise16
Neues aus der

Ev. Jugend
Es geht weiter - neu-
es Jahr, neue Ju-
gendgottesdienste!
Auch im Jahr 2019
wird es wieder Ju-

gendgottesdienste geben. Ein erster
Gottesdienst ist für Ende März in Pla-
nung (voraussichtlich der 29.3.). Den
genauen Termin und das Thema geben
wir auf den gewohnten Wegen bekannt.

Konfi-Revival-Wochenende
In diesem Jahr
wird es erstmals
eine Wochen-
endfreizeit für
die „frisch Kon-
firmierten“ ge-
ben. Wir fahren
vom 21.-23. Ju-
ni in das Lud-
w i g - H a r m s -
Haus in Bergkirchen (in der Nähe vom
Steinhuder Meer). Die Freizeit ist für
alle, die nach der Konfirmation dabei
bleiben mögen. Wir wollen drei Tage
lang noch einmal etwas von dem Volken-
roda-Feeling erleben. Die Gemein-
schaft, Spiel, Spaß, Singen, Spirit, Gott.
Wir sind dort in Drei- und Vierbettzim-
mern untergebracht und das Haus kün-
digt gutes Essen an. Es gibt einen
Fußballplatz, eine Feuerstelle und natür-
lich jede Menge spannendes Programm
vom Gottesdienst über eine Nachtwan-
derung bis hin zu Kreativangeboten.
Auch angehende Teamer/-innen sind
natürlich gern gesehen, die Zeit bis zur
JuLeiCa im Oktober ist lang!
Weitere Infos gibt es bei Diakonin Anja
Marquardt und Pastor Wichard v. Hey-
den.

Kulturreise im Herbst 2019
Im Herbst 2019 bietet die “Reisegruppe
in der Kirchenregion Wennigsen – Gehr-
den – Bredenbeck” wieder eine Fahrt
an, die zu kulturellen, kirchlichen und
landschaftlich schönen und interes-
santen Zielen führt.
Die Reise beginnt am 29. September
mit einem Besuch des Ernst-Barlach-
Museums in Güstrow.  Von dort aus fährt
die Reisegruppe weiter nach Zingst auf
die Halbinsel Fischland-Darß. Das  Hotel
„Vier Jahreszeiten“ (****+) wird mit Über-
nachtung und Halbpension das
„Standquartier“ während der Reise sein.
Die Halbinsel Fischland-Darß bietet mit
ihren Orten Zingst, Prerow, Ahrenshoop
viele landschaftliche, zeitgeschichtliche,
kirchliche und kulturelle Anregungen. In
Zingst z.B.leitete Dietrich Bonhoeffer
das Predigerseminar der „Bekennenden
Kirche“.
Eine Fahrt auf dem Bodden und eine
Kremsertour durch den Wald werden die
wunderschöne Landschaft erlebbar ma-
chen. Der Tagesausflug in die Hanse-
stadt Stralsund mit einem Besuch des
OZEANEUMS bildet einen Höhepunkt
der Reise. Mit dem Kaffeetrinken im
Schloss Ludwigslust, einem Spazier-
gang durch den Schlosspark  und der
Heimfahrt ins Calenberger Land endet
die Reise am 3. Oktober.
Die Fahrt kostet mit dem Bus, Übernach-
tungen und Halbpension im Viersterne-
hotel, mit allen Ausflügen und Eintritten
im Doppelzimmer pro Person € 675,- .
Es sind noch einige Plätze frei.
Anmeldungen nehmen Ilona Klang
(ilona.klang@merlin-graphik.de) und
Dirk Steffens (Tel. 05108-925403 oder
steffens_gehrden@icloud.com) entgegen.

Dirk Steffens

mailto:ilona.klang@merlin-graphik.de
mailto:steffens_gehrden@icloud.com
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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
Regionaldiakonin Anja Marquardt   Tel. 92 19 863
    E-Mail: anja.marquardt@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., 3. März, 09.00 - 11.00 Uhr
(mit Frühstück, bitte 1 € Beitrag mitbringen)
So., 7. April,   10.00 - 11.00 Uhr
So., 5. Mai,     10.00 - 11.00 Uhr

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

18 Wir sind für Sie da / Andachten



Impressum:
Gemeindebrief der Evangelisch-lutherischen Margarethengemeinde Gehrden
Herausgeber: Dorothea v. Schlotheim für den Kirchenvorstand
Redaktion: Dorothea v. Schlotheim (V.i.S.d.P.), M. Hansen, S. Haug, A. Dengler
Redaktionsadresse: Kirchstraße 4, 30989 Gehrden
E-Mail: magemgb@googlemail.com  -  Internet: www.gehrden-kirche.de
Bankverbindung: Kirchenkreisamt Ronnenberg, (bitte Verwendungszweck angeben!)
IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00, BIC: GENODEF1PAT
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß-Oesingen
Sämtliche Fotos in dieser Ausgabe wurden der Redaktion zur Verfügung gestellt.
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge aus redaktionellen Gründen zu ändern.
Herzlichen Dank den inserierenden Gehrdener Firmen, die mit ihrer Werbung
diesen Gemeindebrief finanzieren!
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 18.03.2019 (gültig ab 28.04.)

19Freud und Leid / Impressum

Abschied von Ursula Gröper
    * 25. Okt. 1942    + 03. Nov. 2018
Im November mussten wir Ab-
schied nehmen von Ursula Gröper.
Sie war von 1976 - 2012 Kapellen-

vorsteherin unserer Kapellengemeinde
in Redderse, davon 30 Jahre als erste
Vorsitzende. Ursula Gröper hat dieses
Amt sehr gewissenhaft und tatkräftig
ausgeübt. Auch nach ihrer Amtszeit
stand sie uns immer gerne mit Rat und
Tat zur Seite. Ursula Gröper hinterlässt
eine Lücke in unseren Reihen. Und so
verabschieden wir sie mit dem von ihr
selber ausgesuchten Psalm 119,105
"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege."

KV Redderse, Martina Winterberg



20 Gottesdienste
01.03. Weltgebetstag
Gehrden 18.00 WGT-Team

03.03. Estomihi
Gehrden 10.00 P. Rudolph

Abendmahl
Ditterke 09.30 Lkt. Dengler
Leveste 10.30 Lkt. Dengler

10.03. Invocavit
Gehrden 10.00 P. v. Heyden /
   P. Rudolph

Christuspavillon, Abendmahl

17.03. Reminiscere
Gehrden 10.00  P. v. Heyden
Lemmie 09.30 Lkt. Dengler
Redderse 10.30 Lkt. Dengler

24.03. Okuli
Gehrden 10.00 Dn. Marquardt /
   P. Rudolph

Konfi-Projektabschluss
  Kirchenkaffee

31.03. Laetare
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

07.04. Judika
Gehrden 10.00 P. Rudolph

Abendmahl
Leveste 10.30 Lkt. Dengler

14.04. Palmsonntag
Gehrden 10.00 P. Rudolph

18.04. Gründonnerstag
Gehrden 20.00 P. v. Heyden

 Abendmahl

19.04. Karfreitag
Gehrden 10.00 P. Rudolph
 Abendmahl
 15.00 P. v. Heyden
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 10.30 P. v. Heyden

www.gehrden-kirche.de

21.04. Ostersonntag
St. Bonifatius 05.00 Osternacht (kath.)
Gehrden  10.00 P. Rudolph

Abendmahl

22.04. Ostermontag
Gehrden 10.00  P. v. Heyden

Familiengottesdienst
Lemmie 09.30  Dn. Steffens
Redderse 10.30  Dn. Steffens

28.04. Quasimodogeniti
Gehrden 10.00  Lkt. Dengler

„Pietá“ - Vincent van Gogh


