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Und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi (Apg 2, 38)



2 Geistlicher Impuls
Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ihre Taufe
erinnern?
Am Freitagabend haben wir unsere
Hauptkonfirmanden in ihre Kirche bzw.
Kapelle vor Ort an den Taufstein ge-
schickt, einzeln oder mit ihrer Familie.
Ein paar Fragen hatten sie mit auf den
Weg bekommen. Auch ihren Taufspruch
sollten sie raussuchen und sich dann
gemeinsam am Taufstein an ihre Taufe
erinnern. Bei manchen gut 10 Jahre her;
ein paar wenige haben ihre Taufe noch
vor sich, die sich darüber Gedanken
gemacht haben, wie sie sich ihre Taufe
wünschen. Was ihnen wichtig ist.
Am Samstagvormittag haben wir uns
dann mit ca. 50 Konfirmand*innen und
Teamern der Teilregion digital getroffen.
Haben uns noch einmal vor Augen
geführt, dass auch Jesus getauft worden
ist. Von Johannes im Jordan. Manchen
war das gar nicht bewusst, dass auch
Jesus getauft wurde.
Wir haben mit den Konfirmanden über
Symbole der Taufe gesprochen und am
Ende gemeinsam eine Tauferinnerungs-
kerze gestaltet, jeder bei sich zu Hause
und doch miteinander vor dem Monitor
in einer gemeinsamen Videokonferenz.
Am Sonntag im gemeinsamen digitalen
Gottesdienst wurde diese Kerze dann
entzündet.
Mit der Erinnerung an unsere Taufe
vergegenwärtigen wir uns alle das „Ja
Gottes“ zu uns. Zu Jesus sagte Gott
damals „Du bist mein geliebter Sohn. An
dir habe ich Wohlgefallen.“ Aber auch
zu uns sagt Gott in der Taufe „Ja“. Wir
werden mit der Taufe nicht nur Gemein-
deglied, sondern ein Kind Gottes. Du
bist mein geliebtes Kind – das ist Gottes
Zusage und Versprechen, das er uns
gibt. Und selbst wenn wir uns von ihm
entfernen, so bleibt sein Ja zu uns
immer bestehen. Wie es auch das Lied

„Ich bin getauft auf deinen Namen“
ausdrückt, das mancher von uns viel-
leicht auswendig lernen musste. Dort
heißt es in der vierten Strophe: „Mein
treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser
Bund wohl feste stehn“. Darauf können
wir uns immer berufen, selbst wenn uns
Zweifel kommen.
„Ich bin getauft“ – lateinisch baptizatus
sum – so schrieb es der Reformator
Martin Luther, gerade in schwierigen
Situationen auf einen Zettel oder mit
Kreide auf den Tisch. „Ich bin getauft“ –
eine Zusage, die Mut macht und gerade
in schwierigen Zeiten auch Kraft geben
kann. Was immer auch geschieht: Gott
bleibt an meiner Seite.
Ich freue mich, wenn die Konfis zu
diesem Gott ihrer Taufe in ihrer Konfir-
mation „Ja“ sagen. Dieses Ja, das in der
Taufe häufig die Eltern stellvertretend
für den Täufling gesprochen haben,
bestätigen (= confirmare):  „Ja, so sei
es. Ich möchte mein Leben im Glauben
und im Vertrauen auf Gott gestalten.“
Und vielleicht sind die Konfirmationen,
die wir in unserer Gemeinde in den
nächsten Wochen und Monaten feiern
werden, auch für Sie wieder mal ein
Anlass, sich an Gottes Ja zu Ihnen zu
erinnern? An seine Zusage: Du bist von
Gott geliebt! Ich lasse dich niemals
allein! Wenn Sie sich an Ihren Tauf-
spruch nicht mehr erinnern, so schauen
Sie nach! In der Regel ist er im Stamm-
buch notiert. Und vielleicht überlegen
Sie sich, so wie unsere Teamer das am
Sonntag gemacht haben, an das, was
an diesem Vers für Sie wichtig ist. Oder
Sie nehmen ihn mit in die kommenden
Wochen und Monate und lassen sich
dadurch noch einmal neu zusagen: Du
bist ein von Gott geliebtes Kind!
Ihr Pastorin



Im nächsten Schritt werden die eher
groben Schätzungen in eine echte Pla-
nung überführt. Das Projekt wird sicher
nicht in einem Jahr abzuschließen sein.
Wir hoffen aber, zum Advent erste grö-
ßere Verbesserungen leuchtend sicht-
bar zu machen.
Insgesamt werden wir nach jetzigem
Stand gut 60.000 Euro oder mehr
benötigen.
Wir werden bald Darstellungen und
Visualisierungen vorstellen können.
Aber auch schon jetzt freuen wir uns
über jeden kleinen Beitrag zum Licht.
Vielleicht möchten Sie sich daran (wei-
terhin) beteiligen und der Margarethen-
kirche neues Licht schenken? Mit einem
Dauerauftrag für ein Jahr jeden Monat
einen ganz kleinen Betrag? Oder gerne
auch eine größere Summe - anlässlich
einer Familienfeier oder aus anderem
Anlass?
Gerade in dieser Zeit mangelnder Hoff-
nung brauchen wir Zeichen der Zuver-
sicht.
Mit sehr herzlichem Gruß und Dank im
Namen von Pfarramt und Kirchenvor-
stand,
Ihre

Wichard v. Heyden und Karin Spichale

Bankverbindung: Kirchenkreisamt Ron-
nenberg, Volksbank Pattensen,
IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00
Verw.-Zweck: „Licht für Margarethe“

3Aus dem Kirchenvorstand
„Es werde Licht“ - Licht für die

Margarethenkirche
„Im Anfang war das Wort“. Mit diesen
Worten beginnt das Johannesevangeli-
um.
Es bezieht sich auf die Schöpfungsge-
schichte. Die ersten Worte der Bibel
stehen dort. Die Worte, die Gott vor
allem Urknall und jeder Evolution
sprach. Und diese Worte lauten:

„ES WERDE LICHT!“
Wort und Licht stehen am Anfang, wenn
wir von der Herrlichkeit Gottes eine
Ahnung bekommen wollen - und von
seinem Mitgehen ins tiefste menschliche
Leid. Um Trost zu schenken - und Hoff-
nung.
Der Anlass dieses Artikels hat mit diesen
Überlegungen zu tun:
Die Beleuchtungsanlage der Mar-
garethenkirche ist in die Jahre gekom-
men. Wie oft hatten wir den Eindruck:
„ganz schön düster“, wenn wir so von
außen kamen. „Etwas depressiv“, wo
doch das, wofür diese Kirche steht,
nichts anderes ist als LICHT, FREUDE,
ZUVERSICHT!
Wir hatten schon vor Weihnachten
dieses neue Projekt für das Freiwillige
Kirchgeld genannt. Wir haben inzwi-
schen mit zwei Beleuchtungsingeni-
euren intensive Gespräche geführt und
Angebote ihrer Büros eingeholt. Die
renommierten Gehrdener „Lichtberater“
haben uns am Ende überzeugt. Sie
entwickelten mit großer Liebe zu un-
serem Kirchengebäude und Rücksicht
auf die vorhandene Struktur sowie die
vorhandenen Beleuchtungskörper eine
Vision, wie das Vorhandene besser ins
Licht gerückt werden kann, so dass das
Gebäude selbst als Botschafter des
Wortes deutlich wird.



4 Menschen aus der Gemeinde
Mein Name ist Felicitas Butzer. Ich bin

zwanzig Jahre alt und
studiere evangeli-
sche Theologie. Als
ich diesen Studien-
wunsch das erste Mal
geäußert habe, be-
kam ich viel Gegen-
wind. Mach‘ doch
lieber etwas in Rich-
tung Politik oder viel-
leicht Jura! Bist du
sicher? Doch dank

der sofortigen Unterstützung meiner Fami-
lie (und einem sehr prägenden Ausland-
saufenthalt) begann ich im Sommer 2019
mein Studium im Studiengang Magister
Theologie in Göttingen.
Noch heute werde ich von vielen Außen-
stehenden stets mit einem Stirnrunzeln
angeschaut, wenn ich von meinem Studi-
engang erzähle. „Bist du so religiös?
Musst du in der Uni beten? Lest ihr den
ganzen Tag die Bibel? Und: Ist das nicht
ein total verstaubtes Fach?“, sind keine
seltenen Fragen.
Dies hat mich zu Beginn sehr verunsichert.
So habe ich vor meiner Orientierungswo-
che große Sorge gehabt, keine Gleichge-
sinnten zu finden. Vielleicht stimmen ja –
so habe ich mich gefragt – alle Vorurteile,
die man jemals gehört hat? Finde ich das
Studium eventuell doch trocken und lang-
weilig? Und werden sich meine Misser-
folge in Latein auch in Hebräisch und
Griechisch wiederholen?
Nun studiere ich im vierten Semester und
kann mir sehr gut ein eigenes Bild machen.
Da man das Latinum, Graecum und Hebrai-
cum als Vorleistung benötigt, waren meine
ersten zwei Semester sehr geprägt vom
Sprachenlernen. Glücklicherweise hatte ich
mein Latinum aus der Schule mitgebracht,
und dank einer großartigen Lerngruppe

hatte ich im Sommer 2020 auch mein
Graecum und Hebraicum in der Tasche.
Das bedeutet allerdings nicht, dass ich die
Sprachen nicht mehr brauche, aber man
wird zumindest nicht mehr darin geprüft.
Das richtige Studium konnte beginnen.
Unser Studium ist ähnlich aufgebaut wie
das der Rechtswissenschaften. So haben
wir theologische Kerndisziplinen (Altes
Testament, Neues Testament, Praktische
Theologie, Systematische Theologie, Kir-
chengeschichte und etwas, was man gut
unter Ökumene zusammenfassen kann).
Diese Fächer muss man einmal im Grund-
studium (Abschluss mit einer Zwischen-
prüfung) und dann erneut im aufbau-
enden Hauptstudium absolvieren. Wenn
alle Module abgeschlossen sind, geht
man in die Examensvorbereitung. Am
Ende steht unser Examen, mit münd-
lichen und schriftlichen Prüfungen in die-
sen Fächern sowie einer Examens-
hausarbeit.
Nach dem (hoffentlich erfolgreichen) Ab-
schluss der Prüfungen stehen verschie-
dene Wege offen. Der größte Teil der
Studierenden geht in das Vikariat (ähnlich
wie ein Referendariat im Lehramt oder bei
den Rechtswissenschaften). Dieses dau-
ert 28 Monate und wird danach mit einem
zweiten Examen abgeschlossen. Danach
hat man (wenn man in das Pfarramt
möchte) einen dreijährigen Anerken-
nungsdienst.
Und tatsächlich ist so das Studium seit
sehr vielen Jahrzehnten. Also doch ver-
staubt und trocken? Dies kann ich mit
einem klaren Nein beantworten. Sicher
studiere ich mit den gleichen oder zumin-
dest sehr ähnlichen Grundlagen wie das
schon vor hundert Jahren die Theologie-
studierenden getan haben, aber durch
die Prägungen, die jeder Mensch, jeder
Studierende und jeder Dozierende mit-
bringt, werden die Grundlagen und



5Portrait / Pilgern
Grundfächer stets aktuell auf unsere
heutigen Welt-Situationen bezogen. Die
Kirchengeschichte wird mit dem Wissen
von 2021 analysiert, eine Exegese mit
den Werten des Jahres 2021 betrieben
und die Systematische Theologie mit der
Ethik des Jahres 2021.
Außerdem kann ich festhalten, dass ich
eines in den letzten vier Semestern sehr
verinnerlicht und auch sehr zu schätzen
gelernt habe: Alle theologischen Frage-
stellungen werden in erster Linie wissen-
schaftlich angegangen. Emotionale per-
sönliche Empfindungen spielen keine Rol-
le. Die Universität möchte aus uns
sprachfähige Theolog*innen bilden und
keine (zumindest nicht ausschließlich)
Prediger*innen. Dazu haben wir die unter-
schiedlichsten Seminare, Vorlesungen
und Übungen.
So wie Vorurteile gegen die Inhalte beste-
hen, so haben sie viele auch gegen die
Menschen, die Theologie studieren.
Schon nach zwei Tagen in der Fakultät
wird man vom Gegenteil überzeugt. Auch
die Theolog*innen können auf dem Willi
(der Platz in Göttingen für Studierende)
Spaß haben und danach feiern gehen,
und sie können auch die Kleidung tragen,
die sie wollen. Meine Erfahrung zeigt, dass
die Bandbreite an Theologiestudierenden
nicht größer sein könnte, und so fand ich
schnell Gleichgesinnte. Und wenn man
ehrlich ist, dann ist das (fast) das Wichtigs-

te, um sich im Studium
wohlzufühlen.
Ich persönlich weiß
noch nicht, ob mein
Weg ins Pfarramt
führt, aber worin ich
mir sicher bin, ist, dass
meine Entscheidung
für dieses Studium die
richtige war und ist.

Felicitas Butzer

Der Glockenklang
der Margarethen-
kirche lädt mich ein
zum Innehalten. Ich
werde ruhig. Wie
Pferd und Bauer auf
dem Gemälde: ein
Gebet, ein Dank.
Dann gehe ich los. Zum Brauereiweg,
ganz hinauf. In den Wald. Dort, wo Gehr-
dener Bürger jüdischen Glaubens begra-
ben sind, halte ich inne. Liebevolle
Grabmale, frisch nach Sturmschaden
repariert (Danke!). Vögel, ein Specht,
frisches Grün grüßen mich. Im Ölgemäl-
de und auf den Grabsteinen ist Besin-
nung festgehalten. Und ich, der ich
Jahrzehnte später auftauche, kann teil-
haben. Ich bedenke mein eigenes Leben
und überlege, wofür ich dankbar bin.
Es geht weiter hinauf auf den Berg. Am
Niedersachsenhaus genieße ich den
Fernblick – fast wie auf dem Gemälde.
Nur die Alpen fehlen ein bisschen.
Möchte ich mir solche Oasen nicht fest
in den Alltag einbauen?
Neulich las ich ein Gedicht. Es ging um
das Leben im Unterschied zum Film: Wir
leben hier in Echtzeit! Keine Wiederho-
lungen, kein Schnitt – alles live. Dieser
Text macht mich mutiger, Wünsche um-
zusetzen. Osterzeit bedeutet Aufbruch,
Kompassjustierung. Diesen Gedanken
nehme ich mit. Ich genieße noch einmal
den Glockenschlag der Margarethe aus
der Ferne – und gehe anders nach Hause.
Vielleicht haben Sie ja auch mal Lust,
„Alleine Pilgern“ zu erleben. Eine neue
Anleitung liegt in der Kirche aus. Wenn
Sie darüber informiert werden wollen,
sobald wir wieder als Gruppe pilgern
können, schreiben Sie an
ruthpahl@t-online.de
Bis dahin: buen camino!

Ihr Pilgerteam



6 Kirchenjahr
„Aufgefahren in den Himmel“, so
beten wir es jeden Sonntag im Gottes-
dienst, wenn wir das Glaubensbekennt-
nis sprechen. Dieser Teil gehört zu dem,
was wir glauben. Aber was bedeutet es
überhaupt? Gesetzlicher Feiertag ist
dieser Tag in Deutschland übrigens seit
1934. Im „Volksmund“ wird dieser Tag
als Vatertag bezeichnet, weil der Mutter-
tag ein Gegenüber brauchte…. Oder
das verlängerte Wochenende wird für
einen Kurzurlaub genutzt - zumindest in
den Jahren ohne Pandemie.
Aber seinen Ursprung hat dieser Feier-
tag in der biblischen Erzählung von
Christi Himmelfahrt: Nach Jesu Tod und
Auferstehung war Jesus mit seinen
Jüngern zusammen und hat sie alles
gelehrt, was sie brauchten für ein Leben,
in dem er nicht mehr leibhaftig unter
ihnen war. Trotzdem, so versicherte er
ihnen, sollten sie niemals allein sein. Sie
sollten sich an ihn und alles erinnern,
was er ihnen beigebracht hatte. Immer
wieder.
Am 40. Tag nach Ostern ging Jesus mit
seinen Jüngern auf einen Berg und
sprach zu ihnen: „Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. Dar-
um geht hin und lehrt alle Völker: Taufet
sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Und „ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch kom-
men wird, und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das Ende der
Erde. Und als er das gesagt hatte,
wurde er vor ihren Augen emporgeho-
ben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg
vor ihren Augen.

…Dieser Jesus, der von euch weg gen
Himmel aufgenommen wurde, wird so
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen
Himmel fahren sehen.“
Jesus ist zu seinem himmlischen Vater
zurückgekehrt und wird eines Tages
wiederkommen. So die biblische Erzäh-
lung. So unser Glaube. Unsere Zuver-
sicht und unsere Hoffnung. Und bis
dahin haben wir den Auftrag, seine
Zeugen zu sein. Dort, wo wir leben und
arbeiten. Und von dieser Hoffnung zu
zeugen. Und uns gegenseitig daran
immer wieder erinnern: Wir sind nicht
allein! Niemals. An keinem Ort und zu
keiner Zeit.
An Pfingsten kam „der dritte im Bunde
der Dreieinigkeit“ zu uns, um uns zu
stärken und zu trösten. Der Heilige
Geist. Er ist es, der uns glauben hilft.
Der uns Kraft schenkt und Zuversicht.
Bis zum vierten Jahrhundert wurde
Himmelfahrt übrigens nicht als eigen-
ständiger Feiertag gefeiert, sondern mit
Pfingsten zusammen. Doch beide Fei-
ertage zeugen von der gleichen Bot-
schaft:

Du bist nicht allein!
Karin Spichale

Anzeige



7Miteinander in der Pandemie

Anzeige

Das Corona-Virus verhindert in diesen
Tagen weitgehend, dass Menschen zu
einem gemeinsamen Gebet zusammen-
kommen. Dabei tut es gerade jetzt gut,
zu wissen, dass auch andere für einen
glimpflichen Ausgang der Pandemie
eintreten.
evangelisch.de ruft ab sofort eine Online-
Gebetsgruppe ins Leben. Unter dem
Motto "Du bist nicht allein!" wird auf
www.coronagebet.de rund um die Uhr
mindestens eine Person beten.So wer-
den Sorgen und Ängste, aber auch
Glück und Dank vor Gott gebracht.
Wir wollen beten
● für die Menschen, die am Corona-

Virus erkrankt sind
● für alle, die Angst haben vor einer

Infektion

● für alle, die sich nicht frei bewegen
können

● für die Ärztinnen und Pfleger, die
sich um die Kranken kümmern

● für die Forschenden, die nach
Schutz und Heilmitteln suchen

● dass Gott unserer Welt in dieser
Krise seinen Segen erhalte.

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht
und Stärke, viele Generationen vor uns
haben dich als mächtig erfahren, als
Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise
betroffen sind, und stärke in uns den
Glauben, dass du dich um jede und
jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, un-
seren Herrn. Amen.
Martin Conrad, Liturg. Institut Schweiz

Abendgebet mit Glockengeläut für
die Einsamen und Leidenden

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr beten
wir in der Margarethenkirche für die
Nöte der Welt - und insbesondere die
Nöte der Coronakrise. Wir läuten dazu
die Glocken und geben damit auch
denen ein Zeichen, die in dieser Zeit
einsam sind, in den Pflegeheimen oder
zu Hause. Es ist uns wichtig, wenigstens
zeichenhaft zu sagen: Wir denken an
Euch, wir beten für Euch!



8 Geistliche Musik im Kirchenjahr
Wie singen unsere Lieder vom

Heiligen Geist?

Der Heilige Geist wird als „wertes Licht“,
„heiliges Licht“, „Himmelslicht“ – folglich
als „Herzenssonne“ oder „Gnadenson-
ne“ besungen. Luther bittet den Geist
(EG 126): „Zünd uns ein Licht an im
Verstand.“ In einem anderen Lied lässt
sich fortsetzen (EG 134): „…so wird
Geist und Licht und Schein in dem
dunklen Herzen sein.“
Paul Gerhardt betont (EG 133):

„Du bist ein Geist der Freuden,
von Trauern hältst du nichts,
erleuchtest uns im Leiden
mit deines Trostes Licht.
Ach ja, wie manches Mal
hast du mit süßen Worten
mir aufgetan die Pforten
zum güldnen Freudensaal.“

Das will uns Mut machen zur freudigen
Hoffnung – nicht nur im Blick auf den
ewigen „Freudensaal“, sondern ganz
und gar im irdischen hier und jetzt,
unserem „Jammertal“. Dafür gibt’s einen
guten Grund, den ein neueres Pfingst-
lied nennt: „Atme in uns, Heiliger Geist,
Atem Gottes, komm!“ (EG.E 7)
Gottes Geist ist sein Atem – das Pneu-
ma. Es wird zu unserem Atem, unserem
Odem. Darum gibt es wohl die uralte
Vorstellung im Judentum, dass schon
des Menschen Atem ein Gebet sei.

Aber natürlich muss dieses „automa-
tische“ Gebet immer wieder bewusst
gemacht werden. So singt der Psalmbe-
ter mit den letzten Worten des letzten
Psalms: „Alles, was Odem hat, lobe
den Herrn! Halleluja!“
Ob wir nun zuhören, mitsummen oder
im Freien singen: Das Lied funktioniert
nicht ohne den Atem des Sängers – und
dieser Atem ist der Atem Gottes, den er
uns verliehen hat.
„Solang wir Atem holen, erweckt uns
Gottes Ruf, ins Lied zu übertragen, wozu
er uns erschuf.“
Im gleichen Lied von Sytze de Vries aus
den Niederlanden heißt es später, wie-
der mit dem Ausblick auf die Ewigkeit:

„Das Lied hebt seine Flügel und
schwebt im Hoffnungswind. Es
übersteigt die Ängste um Leben,
das verrinnt. Es blickt hinaus ins
Weite, es atmet deinen Geist.
Schon tönt in unserm Singen von
fern das Hochzeitsfest.“

Seit vielen Monaten ist unser Singen nur
„repräsentativ“ möglich. Im Gottesdienst
singen Einzelne oder Wenige, Erwach-
sene oder Kinder an Stelle der Gemein-
de. Die Vorstellung, dass unser Singen,
das also im Grunde „Atem Gottes“ ist,
für andere gefährlich sein könnte, ist
schwer zu ertragen. Doch auch der
Heilige Geist kommt eben nicht nur
brausend und sausend – und durchaus
gefährlich! Manchmal kommt er auch im
Stillen, säuselnd, flüsternd. Trost spen-
det man ja auch nicht mit Gebrüll.
Und wenn wir die Lieder lesen und im
inneren Ohr, mit dem Herzen hören,
dann tragen sie uns durch die Zeit. Als
Gottes Atem in uns, als sein Heiliger
Geist.

Christian Windhorst



Kirchenkreis: Lebens- und Paarberatung 9
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann;
den Mut, Dinge zu ändern, die ich
ändern kann; und die Weisheit, das eine
vom anderen zu unterscheiden.“ Dieses
wunderbare Gebet oder auch Meditation
von Reinhold Niebuhr kann uns helfen,
entspannt zu bleiben und vielleicht we-
niger in den Ärger zu gehen und uns
eingeschränkt zu fühlen.
Corona ist in der Welt, wir können es
nicht ändern. Der ersehnte Impfstoff
wird verteilt. Wir sollen uns nach wie vor
anpassen – AHA+L-Regeln einhalten,
dazu: Möglichst wenige Kontakte und
Einschränkung des öffentlichen Lebens.
Dinge, die wir einhalten sollten …
Bleibt da noch genug Spielraum für meine
Autonomie und das Erleben meiner Be-
ziehungen und Freundschaften? Im Mit-
einander bestimme ich selbst meine
Balance zwischen Aufmerksamkeit geben
oder bekommen. Jetzt muss ich eventuell
den Mangel an Aufmerksamkeit durch
Selbstfürsorge ausgleichen. Es mir selbst
gut gehen lassen, mich verwöhnen –
habe ich das in meinem Leben gelernt?
Es gibt auch Menschen, die die Verän-
derungen positiv aufnehmen. Paare hat-
ten durch Home-Office und Kurzarbeit
Zeit für Gespräche und gemeinsame
Unternehmungen. Menschen berichten,
dass durch den Wegfall von Terminen
Ruhe eingekehrt sei und sie aus dem
Stress raus sind. Psychisch kranke Men-
schen berichten, dass es ihnen besser
ginge, weil die ganze Welt gerade auf
dem Kopf stehe und nicht nur ihre Welt.
Corona etwas Positives abgewinnen tritt
immer mehr in den Hintergrund. Die
Krise währt zu lange. Es gibt zu viele
Veränderungen, die uns nicht gut tun.
Überhaupt fallen den Menschen Verän-
derungen schwer. Wir lieben alltägliche
Routinen und Beständigkeit, um uns
sicher zu fühlen.

Gelassenheit, sagt
Reinhold Niebuhr,
ist das Zauberwort.
Gelassen akzeptie-
ren, dass wir in eine
Situation gebracht
worden sind, die
uns Dinge abver-
langt, die uns be-
grenzen und maß-
regeln. Gelassen ertragen, dass ich im
Home-Office als alleinerziehende Mutter
mein Kind betreuen soll? Gelassen er-
tragen, dass ich meine Eltern nicht im
Altenheim besuchen darf? Gelassen
ertragen, dass ich in meinem Job als
Freischaffende/r gerade kein Geld ver-
diene? Gelassen ertragen, dass wir als
Familie aufeinander hocken und uns
ständig streiten?
Anmaßend? - Vielleicht, aber es bleibt
doch nur dieser Weg, oder ich werde zum
wütenden Rumpelstilzchen mit rotem
Kopf, Bluthochdruck und Magengeschwür.
Covid-19 bringt uns teilweise in schwere
Krisen. Wenn wir uns in Krisen befinden,
fällt es uns schwer, Distanz zu finden. Wir
sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wir brauchen einen Perspektivwechsel,
um Veränderungen zu erkennen, die uns
wieder handlungsfähig machen. Reden
hilft. Reden Sie in der Familie oder mit
Freund*innen über Ihre Veränderungen
und entstandenen Probleme.
Wichtig wäre mir dabei, dass es hier keine
Schuldzuweisungen gibt oder Theorien
über den Virus, die Gesellschaft oder den
Staat, die uns das alles eingebrockt haben.
Und sollten Sie sich in der Sackgasse
befinden, nutzen Sie die Distanz von
neutralen Dritten. Wir versuchen Ihnen
beim Perspektivwechsel in Lebensfragen
und Paarkonflikten behilflich zu sein.
Ev. Familien-, Paar- und Lebensberatungs-
stelle des Kirchenkreises Ronnenberg

Sigrid Haynitzsch
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Gottesdienst in Leveste
Erinnern Sie sich noch an „Gemeinde
geht auf die Dörfer“ im vergangenen
Jahr? Gemeinsam haben die Mar-
garethengemeinde mit den drei Kapel-
lengemeinden und die St. Agatha-
gemeinde einen Freiluftgottesdienst im
Gutspark bei Baron Knigge in Leveste
gefeiert. Das war so schön, dass wir
auch in diesem Jahr von der St. Agatha-
gemeinde Leveste wieder zu einem
gemeinsamen Gottesdienst in den Guts-
park eingeladen werden.

Deshalb freuen wir uns, wenn wir am
30. Mai um 10.30 Uhr gemeinsam einen
Freiluftgottesdienst im Gutspark feiern
können.
Wenn Sie sich fragen, wo das ist? Von
Gehrden aus auf der Gehrdener Straße
kommend, bitte an der Ampel links auf
die Hauptstraße abbiegen. An der ersten
Gabelung rechts halten in Richtung
Barsinghausen/Langreder. Kurz nach
dem Gasthaus Behnsen rechts in die
Strasse „ Am Gut“ einbiegen, so kom-
men Sie direkt auf den Gutshof, dort
kann geparkt werden. Der Zugang zum
Park geht links am Herrenhaus vorbei.
Für Fußgänger und mit dem Fahrrad
anreisende Besucher wird das Kirchtor
zum Park (Zugang direkt an der Bushalte-
stelle Hauptstrasse) wieder geöffnet sein.

Aus den Dörfern12
Die Kapellengemeinde Redderse ist eine

der drei Kapellenge-
meinden, die zu Gehr-
den gehören. Dennoch
sind wir eine eigenstän-
dige Gemeinde mit eige-
nem Haushalt und
eigenem Kapellenvor-
stand.

In Redderse finden Gottesdienste ein-
mal im Monat statt und an kirchlichen
Feiertagen.
In unserer kleinen Kapelle wird aber
auch getauft, geheiratet und Abschied
genommen, da es auf dem Redderser
Friedhof keine Kapelle gibt.
Es ist mir sehr wichtig, dass wir als
eigenständige Kapellengemeinde be-
stehen bleiben, auch wenn wir der
Margarethengemeinde zugehörig sind.
Gerne nehmen wir die Angebote zu Gottes-
diensten und Veranstaltungen der Marga-
rethengemeinde an, aber das Gemein-
deleben im eigenen Dorf ist sehr wichtig.
Das Gemeindeleben auf dem Dorf ist
ein anderes als in der Stadt: vertraut,
persönlich, fast schon familiär, "man
kennt sich halt".
Die gute Zusammenarbeit unserer Ver-
eine und unserer Kapellengemeinde
liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsame
Veranstaltungen fin-
den auch außerhalb
der Kirchenmauern
statt.
Dazu gibt es noch
viele Ideen, die wir
nach der Coronakrise
weiter umsetzen
möchten.

Martina Winterberg, Vors.KV Redderse
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Anzeige

Himmelfahrt mit Landes-
bischof Ralf Meister

auf der Margarethenwiese
Was für ein Mal-
heur! Der Landesbi-
schof sagt sich zu
einem Besuch an -
und wird am Ende
von falschen Adress-
angaben im Routen-
planer seines
Wagens an der Mar-
garethenkirche vor-
beigelenkt, wo er

doch erwartet wurde.
Aber Nein! Diese Lücke in der Rundfahrt
des Bischofs muss doch noch zu füllen
sein!  Oder sagen wir so: Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben - und dafür können
wir nun mit unserem Landesbischof das
Himmelfahrtsfest gemeinsam feiern.
Bei hoffentlich gutem Wetter beginnen
wir auf der Margarethenwiese um 10.30
Uhr mit dem Gottesdienst. Dann kann
der Blick weit schweifen - zum Deister
und bis zum Steinhuder Meer.
Ein besonderer Gottesdienst für die
ganze Familie - für Jung und Alt!
Der Naturschutzbund wird uns wieder
einen Platz und einen Fußweg freimä-
hen. Die Wiese, die der Gemeinde

gehört, ist seit Jahren vom NABU ge-
pachtet und bietet ein Beispiel dafür, wie
auch auf dem guten Ackerland am
Gehrdener Berg auf einer naturbelas-
senen Wiese Kräuter und Blumen unter-
schiedlichster Art ebenso ein zuhause
finden wie auch Insekten. Dazwischen
viele, viele Apfelbäume (alte Sorten).
In diesem Idyll also wollen wir feiern.
Wie finden Sie den Weg dorthin?
Wir fahren von Gehrden in Richtung
Redderse über die Große Bergstraße
über den Gehrdener Berg. Hinter der
höchsten Stelle biegt die Straße nach
links ab. Nach etwa 200 Metern geht ein
Feldweg links ab. Spätestens da sind
Menschen zu sehen, die zu dem Platz
strömen, von dem längst Posaunen zu
hören sind ….
Wir freuen uns auf Ihr / Euer Kommen!
Wer kann, bringe bitte eine Unterlage
zum Hinsetzen mit, denn die Bänke
werden vielleicht nicht ausreichen. Wer
hinterher noch ein Picknick machen
möchte, ist auch dazu gerne eingeladen
- aber das alles muss individuell organi-
siert werden.
In jedem Fall sind die dann gültigen
Hygienebestimmungen und Abstände
auch auf der Margarethenwiese zu be-
achten - wir werden den Gottesdienst
entsprechend organisieren.
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Anzeige

Gemeindefest - Wir wollen
miteinander feiern!

Das Gemeindefest ist eine Gelegenheit,
in großer Runde miteinander zu feiern,
sich endlich einmal wieder zu sehen.
Aber geht das denn in diesem Jahr?
Leider lässt sich derzeit noch nicht
absehen, wie wir feiern können. Aber
den Termin und Ort haben wir schon
ausgesucht: am Nachmittag des 4. Juli
trifft sich die Gemeinde auf dem Kirchhof
rund um die Margarethenkirche. Bitte
merken Sie sich den Termin schon
einmal vor. Weitere Informationen erhal-
ten Sie dann über die Presse, in Abkün-
digungen und im Internet.

Auftaktgottesdienst
Gerne würden wir wieder mit Ihnen
gemeinsam Auftaktgottesdienste feiern!
Leider ist dieses Gottesdienstformat
coronabedingt momentan nicht umzu-
setzen.
Aber wir hoffen, dass wir im Juni wieder
einen – vielleicht auch etwas anderen –
Auftaktgottesdienst miteinander feiern
können. Bitte merken Sie sich den 18.
Juni schon einmal vor!

Gottesdienst für
traumatisierte Menschen

Traumata verändern unser Leben.
Monate, Jahre kann der Schreck im
Körper festsitzen. Und weil es so
schlimm war, hat das Gehirn manchmal
den Schrecken in die letzte Ecke des
Gedächtnisses verbannt.
Es gibt Opfer und Täter.
Es gibt Scham und Schuld.
Es gibt Schmerz und Fassungslosigkeit.
Es gibt Ressourcen und Heilung.
In diesem Gottesdienst würdigen wir die
Kraft, die Energie die jede und jeder
aufbringt, um nach einer Traumatisie-
rung weiterhin im Leben klarzukommen.
Das Leid, die inneren Kinder, alle inne-
ren Anteile, die etwas brauchen, werden
gesehen und können in diesem Gottes-
dienst Entlastung erfahren. Vielleicht
fragen Sie sich auch, wie Gott das
zulassen konnte?
Wir laden Sie ein für Freitag,  18. Juni
um 18.00 Uhr in die Michaeliskirche in
Ronnenberg.
Es gelten die dann gültigen Corona-
Regelungen.
Für das Vorbereitungsteam

Antje Marklein und Sigrid Haynitzsch
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Kindergarten16

Die Kinder des Margarethen-Kindergar-
tens lieben ihren im Garten aufgestellten
Holzesel als Spielgerät heiß und innig.
Der besondere Spielreiz des Esels rührt
nicht zuletzt auch daher, dass er etwas
höher ist und die Kinder ein besonderes
Erfolgserlebnis haben, wenn sie ihn
erklommen haben.

Leider hat der zuständige Sachverstän-
dige bei der letzten Routineuntersu-
chung der Spielgeräte festgestellt, dass
der Esel in seinem jetzigen Zustand
nicht mehr die erforderliche Sicherheit
aufweist, die ein Spielgerät im öffent-
lichen Raum aufweisen muss. Daher
muss der Esel leider in den nächsten
Wochen abgebaut werden.

Der Esel wurde vor vielen Jahren für den
Kindergarten am Nedderntor ange-
schafft und ist mit ins Große Neddern-
holz umgezogen. Daher besteht weder
ein Garantieanspruch noch stehen
Haushaltsmittel des Trägers des Mar-
garethen-Kindergartens zur Verfügung,
diesen zu ersetzen.

Mit bereits positiver Reaktion sind so-
wohl die Elternschaft des Kindergartens
als auch kirchliche Organisationen an-
gefragt, um einen Beitrag zum Erhalt
des Esels zu leisten. Allerdings wird eine
Finanzierung ohne weiteres privates
Engagement nicht zu realisieren sein.
Ziel ist es, spätestens bis zur Verab-
schiedung von Frau Rohrlapper (Leiterin
des Ev. Margarethen-Kindergartens) im
Sommer diesen Jahres einen neuen
Esel im Margarethen-Kindergarten zu
haben. Sollten die Spenden den finan-
ziellen Bedarf für den Esel übersteigen,
werden die Gelder anderen Projekten
des Kindergartens zugutekommen (z.B.
Anschaffung von zusätzlichen Materi-
alien).
Wir bitten Sie daher um eine Spende für
die Erneuerung des Esels unter dem
Stichwort: „Eine Eselei“  auf das Konto
des Kirchenkreisamtes Ronnenberg,
IBAN: DE66 2505 0180 0020 0000 22
Auf Wunsch kann bei Angabe von Na-
men und Adresse eine Spendenquittung
ausgestellt werden.
Ergänzend zu unserem Spendenaufruf
werden wir zur Finanzierung des Esels
eine Auktion des alten Esels durchfüh-
ren. Der Esel erfüllt zwar nicht mehr die
Anforderungen für den öffentlichen
Raum, kann aber mit etwas handwerk-
lichem Geschick für den privaten Be-
reich wieder nutzbar gemacht werden.
Corona bedingt müssen Details der
Auktion noch geklärt werden, daher
bitten wir Interessierte, sich im Vorfeld
unter Mareike.Born@gmx.de zu melden.
Schon jetzt ganz herzlichen Dank!
Jürgen Haake, Mareike u. Manfred Born
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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
Pastorin Karin Spichale    Alte Straße 8 Tel. 29 88
    E-Mail: karin.spichale@evlka.de
Regionaldiakonin Anja Marquardt   Tel. 92 19 863
    E-Mail: anja.marquardt@evlka.de   oder mobil 0176 - 15 19 54 88
Kreiskantor Christian Windhorst Kirchstr. 4  Tel. 92 19 862
     E-Mail:  kirchenmusik.gehrden@evlka.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
Kinderchor  Christian Windhorst                           Tel. 92 19 862
GIG-Leitung Info@gospelinitiative-gehrden.de
Kindergottesdienst Pastor Dr. Wichard v. Heyden Tel. 72 70
Besuchsdienst Nord Info Hannelore Hagedorn  Tel. 27 22
Besuchsdienst Süd Info Ilse Knölke (Tel. 44 07) 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

Aktuelle Gebetsanliegen
jeden Mittwoch, 19.30 Uhr

Taufen
Aufgrund der augenblicklichen Situation
taufen wir Ihr Kind gern im Anschluss an
den sonntäglichen Gottesdienst um 11.30
Uhr im engsten Familienkreis oder am 1.
und 2. Samstag im Monat um 12.30 Uhr,
selbstverständlich unter Einhaltung der
Hygienebestimmungen. Bitte wenden Sie
sich zur Taufanmeldung an die Gemein-
desekretärin Frau Fischer (s.o.).

18 Wir sind für Sie da / Andachten

Kindergottesdienst

Zurzeit feiern wir aufgrund der besonde-
ren Situation Kindergottesdienste als
Familiengottesdienste (siehe S. 20).
Aktuelle Information finden Sie in den
Schaukästen oder unter

www.gehrden-kirche.de
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Ein kleiner Hinweis:
Hausbesuche während der Corona-
Pandemie bergen potentielle Infektions-
risiken. Darum bitten wir um Verständ-
nis, wenn wir Besuche anlässlich runder
Seniorengeburtstage zur Zeit nur auf
ausdrücklichen Wunsch und nach vor-
heriger Vereinbarung durchführen.
Zögern Sie nicht, sich Ihrerseits zu
melden, wenn Ihnen an einem persön-
lichen Besuch oder einem Telefonge-
spräch gelegen ist. Wir sprechen die
Modalitäten ab.

Pastorin Karin Spichale
Pastor Wichard von Heyden



20 Gottesdienste

www.gehrden-kirche.de

06.06. 1. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Leveste 10.30 Präd’n Steffens

13.06. 2. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Pn Spichale

18.06. „Auftakt“ - Gottesdienst
Gehrden 19.00 Pn Spichale

(evtl., s.S. 14)

20.06. 3. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd’n Steffens
Redderse 09.30 P. v. Heyden
Lemmie 10.30 P. v. Heyden

Taufgottesdienst im Gutspark
Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

27.06. 4. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

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

Konfirmation  (s.S. 10)
 13.00 evtl. Gemeindefest
Leveste 18.00 Präd’n Steffens

11.07. 6. So. n. Trinitatis
Gehrden 09.30 P. v. Heyden
 11.15 P. v. Heyden

Konfirmationen (s.S. 11)
Lemmie 09.30 Pn. Spichale
Redderse 10.30 Pn. Spichale

18.07. 7. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd. i.A. Dengler
Ditterke 09.30 Präd’n Steffens
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Alle geplanten Termine stehen unter
dem Vorbehalt der Durchführbarkeit.
Bitte beachten Sie aktuelle Informati-
onen auf unserer Website, in den
Schaukästen und in der lokalen Presse.

Anmeldung zu Gottesdiensten (QR-Code)

18.04. Misericordias Domini
Gehrden 10.00 Präd’n Steffens

25.04. Jubilate
Gehrden 10.00 Präd’in Strobel
Leveste 10.30 Präd. i.A. Dengler

02.05. Cantate
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

Abendmahl

09.05. Rogate
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Leveste 10.30 Präd’in Strobel

13.05. Himmelfahrt
Gehrden 10.30 Landesbischof Meister

Margarethenwiese (s.S. 13)

16.05. Exaudi
Gehrden 10.00 P. Rosenplänter

23.05. Pfingstsonntag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale
Lemmie 09.30 Präd. i.A. Dengler
Redderse 10.30 Präd. i.A. Dengler

24.05. Pfingstmontag
Gehrden 11.00 P. v. Heyden / Pfr.
   Paschek / Bezirksevan-
   gelist Sperling

ökum. GD im v.Reden-Park

30.05. Trinitatis
Gehrden (kein GD)
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Freiluft-GD im Gutspark (s.S. 12)


