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2 Geistlicher Impuls

Liebe Leserinnen und Leser,
wie macht man in Coronazeiten einen
Vorstellungsgottesdienst mit Konfir-
manden? Als es gerade nicht möglich
oder nicht erlaubt war, mit so vielen
Menschen zusammenzukommen?
Wir hatten das schon Anfang des Jah-
res geplant: Einen Zoom-Gottesdienst
für alle, die in diesem Jahr konfirmiert
werden rund um den Gehrdener und
den Benther Berg herum.
„Das ist coole Kirche!“, begeisterte sich
ein Außenstehender. „Nein“, sagte ich.
„Ist es gar nicht. Cool wären Lagerfeu-
er, Nachtwanderung und Party.“ Ande-
rerseits, hatte mein Bekannter doch
recht?
In der Predigt, die Karin Spichale und
ich dann im Wechsel über den Compu-
ter hielten, ging es um die große Rede,
die Paulus einmal in Athen gehalten
hatte. Paulus war gerade in die Ver-
sammlung der Philosophen vorgeladen
worden. Er sollte erklären, was für
Neuigkeiten er mitgebracht hatte.
Der Monatsspruch für Juli 2021 enthält
einen der Kernsätze aus dieser Rede,
die Paulus damals hielt.

Er sagte: „Gott ist nicht ferne von einem
jeden unter uns. Denn in ihm leben,
weben und sind wir“.
Das ist nicht die coole Außenseite des
Lebens. Das ist das Innerste. Der leicht
verletzbare Kern unseres Daseins.
Und davon sagt Paulus: Gott ist nicht
fern. Unser Lebensfaden ist Teil SEI-
NES Gewands. Wir sind IN IHM und
werden bewegt: Unsere Sehnsucht
nach Leben, nach Gemeinschaft, nach
Trost, nach Liebe, Anerkennung und
Geborgenheit. In ihm selbst weben wir
unseren Lebensfaden. Gott ist da!
Wo wir sind, was wir tun, wie auch
immer die Situation ist:
ER ist nicht fern. Unser Leben webt sich
über seinen Webstuhl: Das Gewand
dieses Lebens ist Freiheit. Gewoben
mit der Kraft der Liebe, des Vertrauens
und der Hoffnung. Gott gibt Urlaub vom
Lockdown und den kreisenden Strudeln
der Zermürbung.
Genießen wir das. Kommen wir an. Im
Leben. Jetzt.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor



3Aus dem Kirchenvorstand

Wechsel im Kirchenvorstand
Sechs Jahre hat Dorothea v. Schlotheim
unseren Kirchenvorstand geleitet. Um-
sichtig, gut vorbereitet, vorausschauend,
des öfteren streng auf die Zeit achtend,
damit Sitzungen nicht aus dem Ruder
liefen. Sie hat den Überblick behalten und
dafür gesorgt, dass andere das auch
können, hat den ganzen Verwaltungsauf-
wand übernommen. Sie hat den Laden
zusammengehalten, kann man sagen.
Übergänge mussten gestaltet werden:
Von Pastor Pöhlmann zu Pastor Rudolph
und dann wiederum zu Pastorin Spichale.
Die ganzen Fragen rund um den Kirchhof,
die neue Akustikanlage in der Kirche, die
Vernetzungen in der Region, ….
In einem Gottesdienst Anfang Juni hat der
Kirchenvorstand ihr ein ganz herzliches
Dankeschön ausgesprochen. Sie bekam
einen Blumenstrauß, von jedem Mitglied
des Kirchenvorstands eine Blume, dazu
einen Rosenstock für den Garten.

Wir freuen uns insbesondere, dass sie
nicht einfach aufhört, sondern Mitglied im
Kirchenvorstand bleibt und sich auch
weiter sehr aktiv einbringt, nur eben nicht
mehr verbunden mit dem Aufwand und
der Verantwortung für das Ganze.
Sabine Hundertmark und ich übernehmen
diese Arbeit nun. Worum wird es gehen?
In den letzten eineinhalb Jahren ist vieles
auf der Strecke geblieben: Gruppen, die
sich nicht mehr treffen konnten, Einsam-
keiten bei alt und jung, das Aufhören
einzelner ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist ein Ziel, gerade jetzt wieder Men-
schen zu gewinnen für die Mitarbeit an
vielen unterschiedlichen Stellen. Die
Zwänge der Finanzen - auch das zumin-
dest teilweise coronabedingt - nötigen uns
dazu, regional stärker zusammenzugehen
und auch sonst kreativer zu werden.
Es ist ein Ziel, in unserer Region rund um
den Gehrdener und den Benther Berg
herum unsere Gemeinde- und Diakonie-
aktivitäten aufrechtzuerhalten und gege-
benenfalls auszubauen. Als Gemeinden
möchten wir lebendig sein, die erlösende
Lebensbotschaft von Jesus Christus wei-
tergeben, Gemeinschaft erleben und er-
möglichen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit eigenen
Ideen und Aktivitäten dazukommen oder
sich einklinken in das, was schon da ist.
Mit herzlichem Gruß,

Wichard v. Heyden

Abschied vom Vorsitz, aber
nicht vom Kirchenvorstand

Nach der Kirchengemeindeordnung ist
der Vorsitz im Kirchenvorstand nach der
Hälfte der Amtszeit, also nach 3 Jahren,
neu zu wählen. Das ist in dieser Periode
zum 1.Juni 2021 der Fall gewesen.
Für mich war das der Anlass, einen
Schritt zurückzugehen und den Vorsitz
an Pastor von Heyden zu übergeben.
Als seine Vertreterin konnten wir Sabine
Hundertmark gewinnen, die beiden wer-
den sicher ein gutes Team bilden.
Gleichzeitig wollen wir andere Gemein-
demitglieder mehr in die Arbeit des
Kirchenvorstandes einbinden. Ich werde
weiterhin aktiv mitarbeiten und die Ge-
meinde  begleiten.
Ihre

Am 7. Juni haben Kirchenvorstand und
KITA-Verband gemeinsam die bisherige
Stellvertreterin, Frau Eva Feister, zur Nach-
folgerin von Frau Rohrlapper als Leiterin des
Ev. Margarethen-Kindergartens gewählt. Wir
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Jürgen Haake



4 Strukturüberlegungen aus dem Kirchenkreis
Wozu ist die Kirche da?

In diesen unruhigen Zeiten führt der
Kirchenkreis Ronnenberg Strukturdebat-
ten zur Kirche der Zukunft. Die Kirchen-
steuern sind massiv eingebrochen und
wir stellen uns auf Kürzungen ein, die uns
als Kirchenkreis und Kirchengemeinden
einschränken werden. In dieser Situation
ist es angesagt, sich zu besinnen auf die
eigentlichen Aufgaben der Kirche und
ihre Umsetzung in schwerer Zeit.
Die Kirche hat von je her ihren Auftrag
aus der Bibel, und der heißt: Das Evange-
lium in die Welt bringen. So hat es Jesus
Christus als Auftrag formuliert im soge-
nannten Taufbefehl Mt. 28: Geht hin in alle
Welt und macht alle Menschen zu Jüngern
und Jüngerinnen. … Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Der Auftrag bleibt 2021. Die Kirche mit
ihren kirchlichen Institutionen, Gebäu-
den, Personal, Einrichtungen, Kirchen-
gemeinden, all das hat den Sinn, dass
das Evangelium in die Herzen der Men-
schen getragen wird.
Und so, wie sich Gesellschaft verändert,
muss Kirche für ihren Auftrag auf die
veränderten Bedingungen reagieren.
Wenn sich immer mehr Menschen ab-
wenden von dieser Kirche, dann nicht,
weil die Botschaft nicht mehr gilt, son-
dern weil es nicht gelingt, Menschen in
ihren Lebenszusammenhängen zu über-
zeugen. Weil uns schlicht die Sprache
fehlt oder die Kommunikationswege, mit
denen Menschen sich heute erreichen
lassen. Der Gottesdienst muss Men-
schen ansprechen in ihrer Sprache,
damit sie sich mit ihren Themen ange-
sprochen fühlen. Die Seelsorge muss
reagieren auf veränderte Bedingungen:
Wenn Menschen in die Seelsorge mit
ihren Zukunftsängsten kommen, dann
muss Kirche da gut begleiten können.

Auch der Bildungs-
auftrag der Kirche
ist immer wich-
tiger: Wenn die
religiöse Sozialisa-
tion nicht mehr
selbstverständlich
im Elternhaus pas-
siert, sind unsere
Bildungseinrich-
tungen besonders
gefordert, über die Bibel und den christ-
lichen Glauben zu informieren.
Der Auftrag heißt nicht: Im schrump-
fenden Kreis die Traditionen weiterfüh-
ren, wenn sie in der großen Breite der
Gesellschaft nicht verständlich, vermittel-
bar oder anschlussfähig sind. Der Auf-
trag heißt: Bringt die christliche Botschaft
unter die Leute. Lasst euch an Jesus
messen, der den Weg dahin gezeigt hat.
Wir haben eine Botschaft, und diese
Botschaft muss in die sich verändernde
Gesellschaft getragen werden.
Schon immer war dieser Auftrag auch ein
politischer: Als Kirche und Diakonie ha-
ben wir den Auftrag, auf Missstände
hinzuweisen und sie zu beseitigen. Wenn
soziale Ungerechtigkeit passiert. Wenn
Menschen benachteiligt werden. Wenn
ihre Würde mit Füßen getreten wird.
Also: ein unveränderter Auftrag: Das
Evangelium in die Welt bringen. Und
dazu hat die Kirche als Institution aus
meiner Sicht die Funktion, Strukturen
und Räume zu schaffen, die die Verkün-
digung möglich machen.
Unsere Kirchengemeinden sind im bes-
ten Fall lebensbegleitende Einrich-
tungen von der Wiege bis zur Bahre. Sie
bieten Räume für politische und gesell-
schaftliche Meinungsbildung. Sie feiern
Gottesdienst und gestalten Bildungsan-
gebote und vieles mehr.



5Strukturüberlegungen / KV Ditterke
Der Strukturwandel und die Reduzie-
rung der Ressourcen bringen mit sich,
dass kleine Kirchengemeinden schon
jetzt nicht mehr in der Lage sind, das
ganze gemeindliche Programm zu leis-
ten. Aber diese Tatsache nicht als Man-
gel, sondern als Chance zu sehen, das
ist die Herausforderung! Es muss nicht
mehr an jedem Sonntag zur gleichen
Zeit an vielen Orten in unmittelbarer
Nachbarschaft das gleiche Programm
gespielt werden. Wir sind mobil genug,
uns von A nach B zu bewegen. Die
Jugend macht es uns vor, die ihre
Kirchengemeindegrenzen gar nicht
kennt.
Im Kirchenkreis Ronnenberg sind wir an
vielen Stellen schon auf einem guten
Weg. Kleinere Gemeinden tun sich
zusammen, schaffen regionale Struktu-
ren, ohne den persönlichen Bezug zum
Pastor oder zur Diakonin aufzugeben.
Wie sieht wohl Kirche in Deutschland im
Jahr 2060 aus? Volkskirche ist dann
Vergangenheit, wir sind dann eine Be-
kenntniskirche, deren Mitglieder ihren
Glauben im Unterschied zur Mehrheits-
gesellschaft leben.
Vielleicht haben sich dann auch andere
geistliche Formate etabliert. In jedem
Fall werden wir kleiner sein. Und auf
dem Weg dahin sollten wir das Kleiner-
Werden gestalten, als Chance begreifen
und nicht erleiden. Jeder, der auch nur
mal anlassbezogen an Kirche interes-
siert ist, ist wichtig, auch wenn der
Gottesdienst für ihn kein Ort ist. Flächen-
deckende Kirche wird es nicht mehr
geben, umso wichtiger ist das exempla-
risch leuchtende Feuer, von dem aus die
Fläche gut versorgt wird.
Ich grüße Sie herzlich!

Superintendentin Antje Marklein

Am 21. April dieses Jahres haben wir
anlässlich einer Kapellenvorstandssit-
zung unser langjähriges Kapellenvor-
standsmitglied Claus Bräutigam verab-
schiedet. Familie Bräutigam wird in den
nächsten Wochen Ditterke verlassen, es
zieht sie an die schöne Nordseeküste,
nach Cuxhaven in die Nähe ihrer Toch-
ter, die dort mit ihrer Familie lebt.
Wir haben Claus Bräutigam für seine
Arbeit gedankt und ihm im Namen der
Kapellengemeinde ein Abschiedsge-
schenk überreicht. Er hat der Kapellen-
gemeinde zum Abschied einen Satz
Altarkerzen gespendet. Dafür ganz herz-
lichen Dank!
Da wir ja schon länger wussten, das
Claus Bräutigam das Amt des Kapellen-
vorstandes aufgeben wird, haben wir
nach einer/einem Nachfolgerin/Nach-
folger im Rahmen einer Berufung ge-
sucht und sind nun mit Frau Antje
Schasse fündig geworden. Frau
Schasse wird in der nächsten Zeit in ihr
Amt eingeführt werden.
Danke für die Bereitschaft, dieses Amt
zu übernehmen und auf eine ange-
nehme erfolgreiche Zusammenarbeit!

Wilfried Friebe

Ich bin Antje Schasse,
27 Jahre alt. Aufge-
wachsen bin ich in
Ditterke auf dem land-
wirtschaftlichen Be-
trieb meiner Eltern.
Nach der Ausbildung
zur Steuerfachange-

stellten mit Fachrichtung Landwirtschaft
und mehrjährigen Berufserfahrungen
habe ich das Studium der Agrarwissen-
schaften in Bernburg absolviert. Ich bin
heimatverbunden, verbringe gerne Zeit
im Garten und in der Natur. Gerne
möchte ich mich in Ditterke einbringen
und freue mich auf die neue Aufgabe.



6 Die neue Region stellt sich vor
Alle reden über Strukturwandel.
Die Benther-Berg-Gemeinden, Leveste
und die Margarethengemeinde in Gehr-
den haben gehandelt. Vorbehaltlich der
kirchenaufsichtlichen Genehmigung ha-
ben die Ev.-luth. Kirchengemeinden in
Benthe, Gehrden, Lenthe und Leveste
einschließlich der zugehörenden Kapel-
lengemeinden eine Arbeitsgemeinschaft
namens „Ev.-luth. Region Gehrden,
Leveste und Benther-Berg-Gemein-
den“ gegründet. In Zukunft wollen die
Kirchen- und Kapellengemeinden eng
zusammenarbeiten, indem sie sich ins-
besondere bei der Gemeindearbeit in
allen Bereichen, den Gottesdiensten,
dem Konfirmandenunterricht und der
Kinder- und Jugendarbeit, der Seelsorge,
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der
gemeinsamen Durchführung der Visitati-
onen, gemeinsamen Veranstaltungen,
Personalangelegenheiten, einschl. Stel-
lenplanung und -besetzung, den tech-
nischen Diensten (Büro- und Küster-
dienste) und der Kirchenmusik gegensei-
tig informieren und eng abstimmen.
Die satzungsmäßigen Aufgaben und
Befugnisse der Arbeitsgemeinschaft
nimmt in erster Linie der siebenköpfige
Regionalvorstand wahr. Die Mitglieder
des Regionalvorstandes werden durch

die jeweiligen Kirchenvorstände gewählt.
Die Margarethengemeinde wird im Regi-
onalvorstand von Dorothea von Schlo-
theim, Sabine Hundertmark und Dr.
Manfred Born vertreten. Die Hauptamt-
lichen der beteiligten Gemeinden führen
u.a. eine regionale Dienstbesprechung
durch, in die der Regionalvorstand ehren-
amtliche Mitglieder entsenden kann.
Ende Juni fand ein Treffen aller Kirchen-
und Kapellenvorstandsmitglieder der
Gemeinden in der neuen Region statt,
um den gemeinsamen Austausch und
die gemeinsame Zusammenarbeit zu
intensivieren. Es ist schön, dass das
strukturelle Fundament gelegt ist. Beim
Bau der neuen Strukturen gilt, was bei
jedem geistlichen Bau gilt: Wenn der
Herr nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen. Entschei-
dend ist daher, dass die neuen Struktu-
ren mit geistlichem Leben gefüllt werden.
So freue ich mich auf die Begegnungen
mit Gott und den Menschen in der
neuen Region, um viel voneinander zu
erfahren und Glauben lebendig werden
zu lassen. Ich möchte alle in unserer
Margarethengemeinde ermuntern, sich
auf die neue Region einzulassen und
diese tatkräftig zu unterstützen und mit
Leben zu füllen.

Dr. Manfred Born
Anzeige



7Aus der Region
Am Samstag, den 26. Juni, haben sich
die Kirchen- und Kapellengemeinden
der Benther-Berg-Gemeinden, Leveste
und Gehrden zu einem ersten
regionalen Kirchenvorstands-Tag

zusammengefunden.
Knapp 30 Personen aus der (Teil-)
Region trafen sich im Gemeindezent-
rum und dem Kirchgarten in Gehrden,
um sich und die Gemeinden der Regi-
on kennenzulernen. Beim gemein-
samen Stehcafe konnte man
miteinander warm werden bevor es
dann mit Pastor Martin Römer darum
ging, was die Schwerpunkte in den
jeweiligen Gemeinden sind, ja, was für
Kompetenzen, Gaben und Fähigkeiten
- einfach tolle Angebote bereits vor-
handen sind. Aber auch um die Frage,
wo wir uns gegenseitig unterstützen
können oder Dinge gemeinsam regio-
nal entwickeln. Ein biblischer Impuls
am Nachmittag zu Markus 2 ermutigte,
„Kirche durch die Decke zu denken“,
also manches aus anderer Perspektive
zu denken oder auch zu planen.

An der „Vision für die Region“ muss
sicherlich noch weitergedacht werden.
Und auch die Verabredungen für die
Zukunft, die diesen gemeinsamen Tag
abrundeten, bedürfen sicherlich noch
der Konkretion. Doch dieser erste
regionale KV-Tag hat auf jeden Fall
Spaß gemacht und Lust geweckt,
weiter über die gemeinsame regionale
Arbeit nachzudenken und manche
Dinge auch schon konkret anzugehen.
Pastor Martin Römer vom Amt für
missionarische Dienste hat mit seiner
freundlichen und kompetenten Art sehr
dazu beigetragen, dass die Kirchen-
und Kapellenvorsteher gut miteinander
ins Gespräch kamen. Auch für das
leibliche Wohl war gesorgt. Und ein
negativer Corona-Test bzw. eine Imp-
fung sorgten dafür, dass man in ent-
spannter Weise miteinander umgehen
konnte.
Ich wünsche mir, dass wir in der (Teil-)
Region weiterhin gut im Gespräch
bleiben und weitere solcher Tage fol-
gen werden.

Karin Spichale



8 Autobahnkirchen
„Nächste Ausfahrt: Gott“ oder: Gott
finden in der „Tankstelle für die Seele“
„Nur mal gucken“, so habe ich mir mei-
nen Besuch einer Autobahnkirche vor-
gestellt. Aber bekanntlich kommt es
anders als man denkt. Neugierig betrete
ich die Kapelle. Die evangelische Auto-
bahnkapelle steht allen Menschen offen,
gleichgültig, ob und welcher Religion sie
angehören.
Schon nach kurzer Zeit habe ich alles
um mich herum vergessen, nehme den
Lärm auf der lediglich ca. 10 m ent-
fernten Autobahn nur noch als leises
„Grundrauschen“ wahr. Ich bin fasziniert
von dem einfach gestalteten und doch
so besonderen Altar. Aus der stählernen
Altarplatte ist ein Kreuz herausgesägt
und am oberen Ende des entstandenen
Loches befestigt. Oberhalb des Kreuzes
sind zwei Strahler angebracht, deren
Lichtstrahlen durch die Aussparung in
der Altarplatte Kreuze auf den Boden
unterhalb des Altars spiegeln. Dabei
kommt mir in den Sinn, dass dies eine
perfekte Verbindung zwischen Himmel
und Erde ergibt, zwischen Gott über
Jesus Christus zu uns Menschen.
Jedes Mal, wenn ich die Kapelle betrete,
nehmen mich der Raum und die beson-
dere Stimmung gefangen. Ich werde
ruhig und gelassen, ich kann die An-
spannung von der bisherigen Fahrstre-
cke und die Gedanken an die mir noch
bevorstehende Fahrzeit loslassen und
an Gott abgeben. Er würde mich leiten
und schützen. Da bin ich mir ganz sicher.
Die Kapelle in Hamm ist eine von inzwi-
schen 40 Autobahnkirchen bzw. -kapel-
len. Ich hatte sie zunächst nicht als
Kirche erkannt und die oftmals abge-
fahrenen und kaum mehr erkennbaren
Hinweiszeichen auf der Fahrbahn über-
sehen. Wer denkt schon daran, dass

sich ein kirchliches Gebäude in einer
ehemaligen Tankstelle befindet, noch
dazu, wenn es weder ein Kreuz auf dem
Dach noch einen Glockenturm gibt?
„Tankstelle für die Seele“ nannte der
ehemalige Präses der westfälischen
Kirche die Autobahnkapelle Hamm bei
ihrer Eröffnung.
Es gibt umfangreiche Informationen
über die unterschiedlichen Autobahnkir-
chen im Internet zu finden
(https://www.autobahnkirche.de).
Ich werde mich künftig bei Fahrten über
die Autobahn vorher im Internet über evtl.
vorhandene Autobahnkirchen informie-
ren, und dabei auch kurze Umwege in
Kauf nehmen. Da warten noch so einige
Entdeckungen auf mich. Und ja vielleicht
auch auf Sie! Seien Sie neugierig!
Ihnen allen wünsche ich stets eine
unfallfreie Fahrt!

Sigrid KoldeweyAnzeige



9Auswirkungen der Pandemie
Anmeldung der Konfirmanden

Aufgrund der coronabedingten Umstände
verschiebt sich die Anmeldung der neu-
en Konfirmanden in den November.
Dazu gibt es einen Anmeldetermin Mitt-
woch, den 3. November um 18.00 Uhr
in der Margarethenkirche Gehrden, bei
dem Sie alle Informationen rund um
Konfirmandenunterricht und Konfirmation
bekommen.

Zu diesem Anmeldeabend sind Eltern
und zukünftige Konfirmandinnen /
Konfirmanden herzlich eingeladen.
Falls Sie sich gleich anmelden
wollen, bringen Sie bitte das Stamm-
buch bzw. Geburts-/Taufurkunde mit.
In einem Gottesdienst am 7. Novem-
ber in der Margarethenkirche würden
wir die neuen „Konfis“ dann gerne
begrüßen.



10 Margarethen-Kindergarten
Nach einem langen
Arbeitsleben in un-
serem Ev. Kinder-
garten Nedderntor
und jetzt im Ev. Mar-
garethen-Kinder-
garten wird Frau
Rohrlapper, die
langjährige Leiterin,
am 31. Aug. in den

verdienten Ruhestand gehen.
Offiziell verabschieden werden wir sie erst
am Freitag, den 24. Sept. Damit ihr die
Zeit bis dahin nicht zu lang wird, schreiben
wir ihr vom Kirchenvorstand (KV) heute
einen Brief.
Liebe Frau Rohrlapper,
am 1. Oktober 1991 haben Sie Ihre Arbeit
als Erzieherin in unserem Kindergarten
Nedderntor aufgenommen, als Schwanger-
schaftsvertretung für Frau Balzer in der
Mainzelmännchen-Gruppe. Die damalige
Leiterin war Frau Euchner, die im Sommer
1992 ihren Dienst beendete.
Aus Respekt vor der Aufgabe, und weil der
KV bereits jemand für die Leitung des KIGA
gefunden hatte, haben Sie sich anfangs
nicht beworben, obwohl Sie durchaus an
einer Leitungsaufgabe interessiert waren.
Als die vorgesehene Nachfolgerin aber aus
persönlichen Gründen absagte, haben Sie
sich auf Bitten und Drängen des Teams
und im Wissen um dessen Unterstützung
entschieden, das Gespräch mit dem KV zu
suchen und sich zu bewerben.
Langer Rede kurzer Sinn: Sie, liebe Frau
Rohrlapper, konnten die Vertreter des
Kirchenvorstandes von Ihren Qualitäten
überzeugen und wurden am 01.08.92
neue Leiterin des KIGA Nedderntor. Heute
wissen wir, dass Ihre Bewerbung eine
richtige Entscheidung war und der KV eine
gute Wahl getroffen hat. Nach 30 Jahren
Arbeitsleben gibt es natürlich viel zu erzäh-
len, über Schönes und Schweres, Alltäg-

liches und Besonderes. Dazu wird es
hoffentlich genug Raum geben, wenn wir
Sie in einem Gottesdienst und anschlie-
ßendem Beisammensein verabschieden.
Einige Meilensteine aus Ihrer Zeit werden
wir hier natürlich trotzdem schon in Erinne-
rung rufen.
Das Wichtigste aber zuerst: Hier und heute
möchte der KV Ihnen, liebe Frau Rohrlapper,
ganz herzlich danken für das, was Sie für uns
und insbesondere die Kinder getan haben,
die uns immer wieder von ihren Eltern anver-
traut werden. Tausende Kinder und viele
Eltern, die oft selbst schon bei Ihnen im
Kindergarten waren, werden sich diesem
Dank anschließen, da bin ich ganz sicher.
Während Ihres Arbeitslebens hat sich im
Kindergartenbereich mehr verändert als in
den 100 Jahren davor, geht doch die Ge-
schichte unseres Kindergartens zurück bis
zu der von Pastor Lyra gegründeten Warte-
schule. Sie haben diese Veränderungen
nicht nur miterlebt, sondern konnten sie
auch selbst mitgestalten. Schon 1994 ha-
ben Sie mit einem engagierten Team die
offene Arbeit eingeführt, nachdem zuvor
ausschließlich Arbeit in Gruppen praktiziert
wurde.
Wichtig waren Ihnen im Kindergarten im-
mer auch die Felder Bewegung und Religi-
onspädagogik sowie Vernetzung und
Beziehungsarbeit mit Eltern, dem KV, dem
Leitungskreis, dem Kirchenkreisamt, der
Stadt, Schulen, Handwerkern, Firmen und,
und, und. Vernetzung eben mit allen, die
für die Arbeit relevant sind.
Es gehört zu Ihrem Führungsstil, die Lei-
tung der Einrichtung mit dem Team wahr-
zunehmen und das Team bei anstehenden
Entscheidungen rechtzeitig einzubinden.
In den letzten beiden Jahrzehnten durfte
ich Sie auf diesem Weg begleiten und kann
aus eigenem Erleben beispielhaft einige
Ereignisse nennen, die in dieser Zeit wich-
tig waren.
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Nach dem Schließen unseres KIGA Haar-
bünte kamen drei Erzieherinnen und sieben
Kinder zum 01.08.2007 in den KIGA Ned-
derntor. Die Kinder hatten in der neuen
Umgebung wenigstens einige bekannte
Gesichter; das hat den Übergang sehr
erleichtert. Aber wir mussten auch Mitarbei-
terinnen kündigen, einfach weil nicht genug
Geld da war, um alle zu bezahlen. Für mich
eine der unangenehmsten Aufgaben als
KV-Vorsitzender. Dankbar bin ich Ihnen
noch heute für Ihre loyale Unterstützung.
Ende 2011 bekamen wir das Angebot der
Stadt, mit dem KIGA aus dem Nedderntor
in einen modernen Neubau umzuziehen
und die Gruppenanzahl von drei auf fünf
zu erhöhen. Nach kurzer Bedenkzeit ha-
ben Sie sich mit der Idee angefreundet und
das Angebot als Chance begriffen, als eine
Gelegenheit, aus einem Gebäude mit
einem zugegeben ganz besonderen
Charme, aber auch vielen baulichen und
räumlichen Unzulänglichkeiten, in eine für
die Arbeit mit Kindern optimale Umgebung
zu kommen.
Danach dauerte es noch 3½ Jahre, bis alle
Hürden genommen und das Vorhaben
realisiert war.
Der Umzug erfolgte zum neuen Kindergar-
tenjahr 2015.
Parallel zu dieser Veränderung gab es
Überlegungen, die kirchlichen Strukturen
im KITA-Bereich zu professionalisieren.
Auch dabei nahmen Sie eine wichtige
Rolle ein.
Neben Ihrer Leitungsfunktion bei uns über-
nahmen Sie vom 01.11.11 bis zum
31.07.15 die kollegiale Begleitung der
KiTa-Leiterinnen in den beiden Kirchen-
kreisen (KK) Ronnenberg und Laatzen-
Springe. Dadurch waren Sie auch in diese
Strukturüberlegungen eingebunden, die es
in den beiden KK gab und die in die Grün-
dung des heutigen KITA-Verbandes im
April 2015 mündeten.

Damit wurde der 01.08.2015 zu einem
wichtigen Datum und einem starken Ein-
schnitt. Gleichzeitig mit dem Umzug ins
Neddernholz wurde nämlich auch die Trä-
gerschaft für unseren Ev. Margarethen-
Kindergarten, so der neue Name, von der
Kirchengemeinde auf den neuen KITA-
Verband übertragen.
Auch für Ihren Beitrag an diesen Maßnah-
men ein ganz herzliches Dankeschön.
Was es bedeutet, wenn sich ein eingespiel-
tes Team an einem neuen Standort einge-
wöhnen muss und sich aufgrund der
zusätzlichen Gruppen mit neuem Personal
nahezu verdoppelt, haben Sie danach
erlebt und die damit verbundenen Heraus-
forderungen in erstaunlich kurzer Zeit ge-
meistert. Dabei haben die neuen Strukturen
Ihnen sicher geholfen.
Heute können Sie eine intakte, gut aufge-
stellte und zukunftsfähige Einrichtung über-
geben, wenn es nicht noch zwei – eher
kleine – Probleme gäbe:
1. Wem sollen Sie den KIGA denn über-
geben? und
2. Was passiert mit dem ESEL, der leider
nicht mehr den Sicherheitsvorschriften ent-
spricht?
Aber das soll nicht Ihr Problem und Ihre
Aufgabe sein. Sollen sich, bitte schön,
andere darum kümmern!
Ihnen sei noch einmal von ganzem Herzen
gedankt im Namen der Kinder, der Eltern,
des Teams und der ganzen Kirchenge-
meinde. Und schon jetzt sind Sie herzlich
eingeladen, wenn an dem neuen ESEL
einmal ein Gottesdienst gefeiert wird. Bis
dahin mögen Sie und alle Eltern raten, wie
oft Esel in der Bibel vorkommen – ohne
Internet versteht sich!
Herzlichst, Ihr

Jürgen Haake



12 Kirchenmusik
Liebe Freundinnen und Freunde der
Kirchenmusik,

in unregelmäßigen
Abständen habe ich
Ihnen und Euch hier
über Kirchenmusik
während der Pande-
mie berichtet. Das will
ich heute auch noch
einmal tun, mitten in
einer sonnigen Zeit,
die an verschiedenen

Stellen eine gewisse Normalität erlaubt.
Das sind hoffnungsvolle Wochen vor
den Sommerferien:
● Die Eltern-Kind-Gruppe traf sich

kürzlich zum ersten Mal wieder im
Garten!

● Der Kinderchor probt!
● Die Kantorei macht eine Zoom-Pau-

se und trifft sich bei gutem Wetter
im Garten!

● Der Posaunenchor probt im Saal!
● •Die GiG freut sich auf das Singen

zu den Konfirmationen im Juli!
● Musikalische Andachten mit Vokal-,

Orgel-, Kammermusik wurden und
werden durchgeführt.

Nun hoffen wir, dass vieles davon auch
nach den Sommerferien und im Herbst
sich weiter normalisiert.

Das Allerwichtigste im Moment ist aber:
Die Gemeinde darf im Gottesdienst
wieder singen. Damit erklingt unser
Gotteslob lauter, gemeinsamer und
vielstimmiger. Freuen wir uns daran –
und lassen wir unseren Gesang Gott zur
Freude ertönen!
Im nächsten Jahr feiert unsere Mar-
garethenkantorei ihren 100. Geburtstag.
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch
nicht, was wir dafür planen können.
Denn zum Chorsingen gehören jetzt
neben der Lust an der Chormusik und
der Gemeinschaft nicht nur die entspre-
chenden Regeln und Inzidenzzahlen.
Man muss sich auch wohl und bereit
fühlen – irgendwann so bald wie möglich
– , wieder mit 20, 30 oder 40 Menschen
in einem Raum zu singen. „Wir sind
bisher doch gut durchgekommen,“ sagte
neulich ein Mitglied der Kantorei. Das
gilt für all unsere Musikgruppen, kann
ich sagen, und das erfüllt mich mit
Freude. Insofern erwarten wir getrost,
was kommen mag, und singen:

„Lobe den Herrn, meine Seele,
und seinen heiligen Namen.
Was er dir Gutes getan hat,

Seele, vergiss es nicht. Amen.“
Christian Windhorst

Anzeige



13Liedbetrachtung
Liebe Leserinnen und Leser,
die Verlockung war groß, ein Sommer-
lied zu beschreiben. Oder eines über
das Singen. Doch: Es fühlt sich so an,
als hätten wir das jetzt schon öfter
gehabt – darum habe ich mich für ein
Lied entschieden, das sehr bekannt ist
(jedenfalls zum Teil), das wir (wenn nicht
grad Corona ist) ständig singen (jeden-
falls zum Teil) und das die meisten
Gottesdienstbesucher auswendig kön-
nen (jedenfalls zum Teil)…
Es ist das Lied EG 179: Allein Gott in
der Höh sei Ehr. Wir singen es in der
Liturgie, und im Gesangbuch steht es im
Kapitel „Liturgische Gesänge“, die Über-
schrift über dem Lied gilt für die Lieder
179 und 180.1-4, die sich dem „Gloria in
excelsis“ widmen. Das ist nichts anderes
als der Gesang der Engel auf dem Feld
aus der Weihnachtsgeschichte (Lukas
2): „Ehre sei Gott in der Höhe und auf
Erden Fried, den Menschen ein Wohlge-
fallen.“ Erinnern wir uns: Da erschien in
dunkler Nacht den frierenden und ängst-
lichen Hirten die Menge der himmlischen
Heerscharen, tauchte alles in Licht und
Glanz und Schall und die lobten dann
Gott und kündigten die Geburt des
neuen Königs, des Messias an! Es ist
also jedesmal, wenn wir dieses oder ein
anderes „Gloria in excelsis“ singen, ein
bisschen Weihnachten. Gotteslob – und
zwar über die eigene Lob- oder Mecker-
laune hinaus – biblisch begründet, ein-
sortiert und eingerahmt in den
Gottesdienst der Christenheit von Anbe-
ginn an.
Vier Strophen hat das Lied, und wer sich
die Mühe macht, es mit dem Originaltext
des „Gloria in excelsis“ zu vergleichen,
den man unter der Nummer 180.1 findet,
stellt leicht fest: Es ist eine Nachdich-
tung. Nikolaus Decius hat sie in der
ersten Zeit der Reformation gemacht,

und er hat auch noch andere Stücke des
Gottesdienstes in das noch junge evan-
gelische Kirchenlied gedichtet. Die Me-
lodie hat er auch gemacht, und das
Gesangbuch verrät uns, dass sie auf ein
heute über 1000 Jahre altes Gloria
zurückgeht.
Den Takt des Liedes würden wir heute
als ¾-Takt bezeichnen, wir sortieren ihn
als „ungerade“ ein. Ungerade, das klingt
negativ! Ist es doch nicht „gerade“!
Jedoch ist es wichtig zu wissen: Für den
Musiker vor 400, 500, 600 Jahren war
der 3-er Takt stets ein Bild für die Trinität
Gottes – genannt wird er darum: „Tem-
pus perfectum.“
Wie machen wir das deutlich, dass wir
hier ein Lied singen, welches Gott in
seiner perfekten Großartigkeit loben
möchte? Decius verbindet das weihevoll-
majestätische mit dem tänzerischen. Das
kommt gut zu Gehör und ins Herz, wenn
man beherzt lossingt, nicht zu erden-
schwer, sondern hell klingend und
schnell aufsteigend zu Gott!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
eine schöne und erfüllte und gesunde
Sommerzeit!
Ihr

Anzeige



Einzelkelche beim Abendmahl14

Liebe Gemeindemitglieder,
wir haben zum Erntedankfest 2020 zum
ersten Mal wieder zusammen das Heili-
ge Abendmahl im Gottesdienst gefeiert.
Das war für uns als Gemeinde ein
besonderer Moment! Wir hatten einen
virensicheren Ablauf erdacht. Das
Abendmahl findet seitdem als soge-
nannte Wandelkommunion statt, mit
„Einbahnstraßensystem“. Jedoch ver-
zichten wir zur Zeit aus Gründen einer
möglichen Ansteckungsgefahr auf den
Gemeinschaftskelch – das liegt ja nahe.
In mehreren Gesprächsrunden haben
der Ausschuss für Gottesdienst und
Kirchenmusik und der Kirchenvorstand
schließlich entschieden: Wir möchten
gern Einzelkelche anschaffen, um die
Würde der Feier der Gemeinschaft mit
Christus am Tisch des Herrn noch besser
noch zur Geltung kommen zu lassen.

Im Mai haben wir dann der Gemeinde
das „Projekt“ vorgestellt und angefan-
gen, Spenden zu sammeln. Johannes
Schröder hatte einen Dankbrief erstellt,
mit eigener Zeichnung, den alle bekom-
men, die gespendet haben. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön für
alles Mitdenken und Mitmachen! Bei
Redaktionsschluss Mitte Juni können
wir nun berichten, dass wir bereits Geld
für etwa 25 Kelche bekommen haben.
Anschaffen wollen wir 54 Kelche. Darum
heute noch einmal die Einladung, die
Bitte: Spenden Sie einen Kelch!
Ein herzliches „Gott vergelt’s!“ allen
Spenderinnen und Spendern.
Für den Ausschuss Gottesdienst und
Kirchenmusik

Christian Windhorst

Anzeigen



15Margarethenwein
Ab Anfang Juli können Sie ganz beson-
deren Margarethenwein käuflich erwer-
ben. Unsere Gemeinde benötigt nämlich
für verschiedene Projekte  (z.B. die
neue Lichtanlage in der Kirche) finan-
zielle Unterstützung.

In Zusammenarbeit mit dem Weingut
Gölz in Rheinhessen wird angeboten:
Dornfelder Rotwein - er wird bevorzugt
trocken angebaut und hat eine milde,
angenehme Säure, und man schmeckt
intensive Fruchtaromen.
Weißer Burgunder - dieser wird bevor-
zugt in südlichen Hanglagen angebaut
mit warmen, tiefgründigen Böden, und
überzeugt mit seiner zurückhaltenden
Säure und zarter Frucht.

Anzeigen

Die Flaschen sind mit liebevollen Zeich-
nungen von Johannes Schröder aus
Lemmie verziert. Sie werden für € 7,00
je Flasche im Kirchenbüro bei Frau
Fischer, bei verschiedenen Veranstal-
tungen und auch im Hofladen Hundert-
mark zu kaufen sein.
Eine erste Verkostung und Möglichkeit
zum Kauf ist geplant im Anschluss an
das Nachtkonzert zum Ferienbeginn am
21. Juli.
Genießen Sie einen guten deutschen
Wein und helfen Sie gleichzeitig Ihrer
Kirchengemeinde!

Sabine Hundertmark



Konfirmationsjubiläen

Am Sonntag, den 10. Okt., feiern wir die
Goldene, Diamantene und Eiserne Kon-
firmation der Jahrgänge 1956, 1961 und
1971.
Die Einladungen sollen vor den Som-
merferien verschickt werden. Wir be-
mühen uns, möglichst viele Adressen
dieser 3 Konfirmationsjahrgänge zu
ermitteln. Das wird uns aber nicht voll-
ständig gelingen. So bitten wir Sie, alle
ehemaligen Mitkonfirmanden/ -innen, zu
denen Sie noch in Kontakt stehen, auf
diesen Tag anzusprechen.
Um 09.30 Uhr treffen wir uns im Alten
Pfarrhaus in der Kirchstraße 4, um von
dort aus in die Margarethenkirche einzu-
ziehen, zu einem festlichen Gottesdienst
mit Abendmahl.
Anschließend haben Sie dann hoffent-
lich wieder die Gelegenheit, beim Mitta-
gessen im Ratskeller alte Bekannte zu
sprechen und Erlebtes auszutauschen.
Anmeldungen nimmt das Kirchenbüro
(Tel. 37 19) entgegen.

16 Veranstaltungen

Anzeige

Plattdeutsche Andachten
"Mit Gott un över Gott kann man aller-
best up Platt snacken."

Davon sind sie überzeugt, die Pastorin-
nen und Pastoren, Prädikanten und
Religionslehrer, die im Plattdeutsch ihrer
Region von Zuversicht, Lebenssinn und
Gemeinschaft erzählen. Montag bis
Freitag um 14.15 Uhr auf NDR 1. Auch
nachzuhören in der
NDR Mediathek.

Vom 19.-23. Juli wird
in dieser Reihe wie-
der unsere Prädikan-
tin Helga Steffens
aus Gehrden zu hö-
ren sein. Hör mal 'n
beten to - Es lohnt
sich bestimmt!



Kindergarten / Einschulungsgottesdienst 17

Herzlichen Dank!
Wie im letzten Gemeindebrief berichtet,
bedarf es eines neuen Spielgeräts im
Garten des Ev. Margarethen-Kindergar-
tens, da der „alte“ Esel die Anforde-
rungen an Spielgeräte im öffentlichen

Raum nicht mehr
erfüllt. Wir freuen
uns, dass inzwi-
schen schon ein
ansehnlicher An-
teil zur Finanzie-
rung des neuen
Esels zusammen-
kam. Gemeinde-
mitglieder und
Eltern der Kinder-

gartenkinder spendeten bisher 985 €.
Der Kirchenvorstand der Margarethen-
gemeinde hat eine Unterstützung des
Projekts in Höhe von 500 € beschlossen,
so dass ungefähr die Hälfte der Finan-
zierung bereits vor der anstehenden
Vermarktung des „alten“ Esels gesichert
ist. Wir freuen uns weiterhin sehr über
jede Spende, da ein Teilbetrag noch
offen ist.
Ihre Spende wird erbeten auf das Konto
des Kirchenkreisamtes Ronnenberg:
Sparkasse Hannover
IBAN DE66 2505 0180 0020 0000 22
BIC SPKHDE2HXXX
Stichwort: „Spende: Eine Eselei“
Im Vertrauen auf das private Engage-
ment und der auch (finanziellen) Dank-
barkeit des Trägers des Kindergartens
wird der neue Esel im Juli bereits im
Kindergarten aufgebaut werden. Allen
Spender*innen herzlichen Dank!

Jürgen Haake, Mareike u. Manfred Born

Not macht erfinderisch. So erfuhren wir
das im letzten Jahr, als unsere üblichen
Schulanfängergottesdienste nicht mehr
möglich waren. Denn die Schulen konn-
ten und durften die ABC-Schützen nur
in kleinen Gruppen in die Schule las-
sen. Keine großen Feiern zusammen!
Was sollten wir als Gemeinde da tun,
wenn wir die stolzen Zuckertütenbesit-
zer und ihre Familien begleiten wollten?
Nach einigem Hin und Her ergab es
sich, dass wir uns mit unserer katho-
lischen Schwestergemeinde hier in
Gehrden zusammentaten, und dank
freundlicher, kurzfristiger Unterstützung
durch den SV-Gehrden einen Schulan-
fängersegen am Vorabend der Ein-
schulung auf dem Sportplatz
ausrichteten.
In diesem Jahr laden wir nun alle
ABC-Schützen mit ihren Familien eben-
falls am Vorabend, am Freitag, 3. Sept.
um 17 Uhr in den von-Reden-Park in
Gehrden ein.
Stühle und Decken zum Hinsetzen sind
bitte jeweils selbst mitzubringen!
Wir freuen uns auf viele Schultüten und
grüßen die Kinder und ihre Eltern sehr
herzlich!

Wichard v. Heyden



Kirchenvorstand:
Dr. Wichard v. Heyden (Vors.) Drosselwinkel 11 Tel. 72 70
 Sabine Hundertmark (Vertr.)  Große Bergstr. 52 Tel. 25 77

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

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)

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

Konfirmation

25.07. 8. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

01.08. 9. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Leveste 10.30 Präd. i.A. Dengler

08.08. 10. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

15.08. 11. So. n. Trinitatis
Gehrden (kein GD)
Ditterke 10.30 Pn. Spichale

Gemeinde geht auf die Dörfer

22.08. 12. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

29.08. 13. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd. i.A. Dengler
Leveste 10.30 Pn. Spichale

03.09. Einschulungs-GD
Gehrden 17.00 P. v. Heyden

von Reden Park (s. S. 17)
Leveste 17.00 Pn. Spichale

05.09. 14. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rosenplänter

Abendmahl
Lemmie 09.30 Präd’n. Steffens
Redderse 10.30 Präd’n. Steffens

11.09. Sonnabend
Gehrden Pn. Spichale

Abendmahl, Taufen

12.09. 15. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

Konfirmation
Ditterke 09.30 Präd’n Strobel
Leveste 10.30 Präd’n Strobel

19.09. 16. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd’n. Steffens

26.09. 17. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Leveste 10.30 Pn. Spichale

03.10. Erntedankfest
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Lemmie 09.30 Präd. i.A. Dengler
Redderse 10.30 Präd. i.A. Dengler
(Zeit und Ort  vorbehaltlich / Änderungen werden bekannt gegeben)

Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Ihnen allen
einen schönen Sommer -

bleiben Sie behütet!


