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2 Geistlicher Impuls
Heutzutage ist viel von Motivation die
Rede. Menschen versuchen sich zu
motivieren, um besondere Leistungen
hervorzubringen oder bestimmte Ziele
zu erreichen. Manche schaffen sich z.B.
einen Hund an, der sie motiviert, täglich
in Bewegung zu kommen bzw. zu blei-
ben. Auch bei schlechtem Wetter hat
man keine Ausrede mehr.
Eltern versuchen auf den unterschied-
lichsten Wegen, ihre Kinder zu motivie-
ren, zu mehr Bewegung, zum Lesen
oder überhaupt zum Lernen. Es gibt
sogar Motivations-Apps fürs Handy!
Diese sollen einen motivieren, ein ge-
sünderes Leben zu führen: mehr Was-
ser trinken, sich mehr  bewegen,
gesünder  essen, mehr schlafen oder
mit positiven Gedanken durchs Leben
gehen. Was für die einen eine App ist,
ist für andere eine Selbsthilfegruppe, in
der sich Menschen mit gleichen Schwie-
rigkeiten treffen, um sich gegenseitig zu
ermutigen.
Das alles dient dazu, ermutigt zu wer-
den, wichtige Dinge anzugehen: das,
was einem gut tut, auch umzusetzen
und sich nicht vom Negativen leiten zu
lassen.
Vielleicht haben Sie es noch nie so
gesehen, aber auch die christliche Ge-
meinde ist so etwas wie eine Gruppe
von Menschen, die sich gegenseitig
motivieren. „Allein geht man ein“, sagt
ein Sprichwort. Ja, wir Menschen sind
auf Gemeinschaft angelegt, wir brau-
chen uns. Vielleicht sagen Sie jetzt, bei
mir ist das aber anders, ich komme ganz
gut allein zurecht. Trotzdem ist es sicher
so, dass wir einander brauchen. Zum
Ermutigen, manchmal auch zur Korrek-
tur. Aber auf jeden Fall, um miteinander
unser Leben zu gestalten und miteinan-
der durchs Leben zu gehen.

Für den christlichen Glauben ist die
Gemeinschaft ganz elementar. Dieser
Gedanke zieht sich auch durch die
ganze Bibel.
Der Monatsspruch für Oktober nimmt
diesen Gedanken auf.: „Lasst uns
aufeinander achten! Wir wollen uns
zu gegenseitiger Liebe ermutigen und
einander anspornen, Gutes zu tun.“
(Hebräer 10,24).
Aufeinander achten, d.h. nicht jeder
schaut nur auf das Eigene, auf sich
selbst, sondern wir achten darauf: wie
geht es dem anderen? Braucht er Hilfe
und Unterstützung? Ein gutes Wort?
Finanzielle Hilfe? Wie können wir einan-
der zur Liebe ermutigen? Da gibt es
sicherlich unterschiedliche Wege. Auf
jeden Fall sollen hier nicht Fehler oder
Schwächen im Vordergrund stehen,
sondern die Liebe. Nicht die Konkurrenz
soll das Miteinander prägen, sondern
die Liebe, die den anderen wohlwollend
anschaut – denn auch er ist von Gott
geschaffen. Und gemeinsam sollen wir
einander anspornen, Gutes zu tun. Das
ist nicht immer einfach. Manchmal fehlt
uns auch der Blick dafür. Dann ist es
gut, wenn wir in der Gemeinde darüber
ins Gespräch kommen. Motivieren,
Gutes zu tun kann uns das gemeinsame
Gespräch oder auch ein Gottesdienst-
besuch. Dies kann uns immer wieder
neu ermutigen, den anderen nicht aus
den Augen zu verlieren und nicht das
Negative zu tun, sondern Gutes.
Vielleicht nehmen Sie, nehmen wir uns
das gemeinsam für den Monat Oktober
ganz besonders vor. Und dann immer
wieder neu. So können wir motiviert zur
Liebe und zu guten Werken von Gott
begleitet in den Herbst gehen.
Ihre Pastorin



3Aus dem Kirchenvorstand
Projekt: Es werde Licht

Was im Sommer nicht so spürbar ist,
wird in der dunkleren Jahreszeit wieder
offensichtlicher: Die Lichtverhältnisse in
der Margarethenkirche sind alles andere
als optimal. Hinzu kommen die anfällige,
inzwischen nur noch schlecht bedienbare
Lichtsteuerung, der Energieverbrauch und
auf Dauer auch die Sicherheit.
Darum haben wir uns mit der Firma «Die
Lichtberater» aus Gehrden daran ge-
macht, die Lichtanlage in der Kirche zu
erneuern. Nach mehreren Vorge-
sprächen und ersten Vorschlägen zur
Gestaltung steht fest: Das Ganze auf
einmal ist nicht in einem Arbeitsgang zu
machen. Dafür sind schon die Kosten zu
groß. Auch erscheint es besser, Stück
für Stück Veränderungen vorzunehmen,
um für die jeweils nächsten Schritte eine
bessere Vorstellung zu haben.
Nun wollen wir als erstes die Hängelam-
pen im Kirchenschiff erneuern. Gedacht
ist daran, ein dimmbares, warmes Licht
zu haben, das sowohl als direktes wie
als indirektes Licht wirkt. Das direkte
Licht soll, wie bisher auch, von oben her
die Sicht z.B. in das Gesangbuch mög-
lich machen. Dazu kommt die indirekte
Komponente, die extra angesteuert wird,

Aus der Region
Es ist vollbracht! Die Arbeitsgemeinschaft
der Kirchengemeinden Benthe, Gehrden,
Lenthe und Leveste mit allen Kapellenge-
meinden ist am 14.Juli 2021 in Gehrden
gegründet worden. Unter der Leitung von
Superintendentin Antje Marklein wurde
der Vertrag von den Vorsitzenden der
Kirchengemeinden unterzeichnet und mit
dem jeweiligen Siegel versehen. Der
Kirchenkreisvorstand hat den Vertrag am
23.Juli 2021 genehmigt.  In der konstitu-

womit das Gewölbe er-
hellt wird.
Auf diese Weise erhal-
ten wir einen allgemein
helleren Eindruck in der
Kirche und ein weniger
angestrengtes Sehen.
Was uns am Vorschlag
der Lichtberater (Herr Feller aus Gehr-
den) besonders überzeugt, ist, dass
unsere alten messingumwandeten Hän-
gelampen dafür nur umgerüstet und
aufgearbeitet werden müssen. Somit
können wir das hochwertige Messing
unserer bisherigen Leuchten weiter nut-
zen!
Die Kosten sind dennoch relativ hoch:
Um nämlich die Steuerung nach moder-
nen Gesichtspunkten möglich zu ma-
chen, müssen auch neue Leitungen
gezogen und die Vorbereitungen für die
neue Lichtsteuerung schon weitgehend
umgesetzt werden.
Wir bitten die Gemeinde und die
Freunde der Margarethengemeinde wei-
ter um Unterstützung und bedanken uns
für alle schon erfolgte Hilfe!
Mit herzlichem Gruß,

Wichard v. Heyden

ierenden Sitzung ist Sabine Grune aus
Benthe zur Vorsitzenden gewählt worden.
Ihre Stellvertreterin ist Dorothea von
Schlotheim aus Gehrden. Die nächste
Sitzung wird Anfang Oktober 2021 statt-
finden. Nachdem die Formalien nun weit-
gehend erledigt sind, gilt es, die
Arbeitsgemeinschaft mit Leben zu füllen.
Themen hierzu wurden auf dem regio-
nalen Kirchenvorstehertag im Juni ge-
sammelt. Wir werden weiter berichten !

Dorothea v. Schlotheim
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„Ich möchte mich sehr gern noch

einmal beruflich verändern“

Nach 14 Jahren Berufstätigkeit als Pfarr-
sekretärin hat Birgit Fischer Kollegen
und Kolleginnen kommen und gehen
sehen, zwei Kirchenvorstandswahlen
miterlebt und festgestellt, dass die Tä-
tigkeiten einer Pfarrsekretärin keines-
falls eintönig oder uninteressant sind.
Sie war die erste Anlaufstelle für die
Gemeindemitglieder, die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen, den Kirchenvor-
stand und auch für Fragen und
Wünsche des Kirchenkreisamtes.
So ziemlich jeder, der mit einem Anlie-
gen ins Pfarrbüro gekommen ist, hatte
ihre ruhige, freundliche und verbindliche
Art zu schätzen gelernt. Sie hatte für alle
ein offenes Ohr und nahm sich der
Fragen und Aufgaben gewissenhaft an.
Auf die Frage, was ihr an ihrer Arbeit
besonders gefallen hat, antwortete sie:
„Die Vielseitigkeit meiner Arbeit. Es gibt
im Kirchenbüro keine Langeweile. Ich
habe bestimmte, immer wiederkehrende
Aufgaben, aber trotzdem noch kleine
„Überraschungspakete“, die mir meine
Arbeitstage füllten. Ich habe in einem
vielseitigen, guten Team gearbeitet. Das
Zusammenspiel von Haupt- und Ehren-
amtlichen muss funktionieren. Nur so
kann ein aktives Gemeindeleben statt-
finden.“
2007 machte die gelernte Bürokauffrau
Urlaubsvertretung für die damalige Se-
kretärin Edeltraut Sumelczak. Als diese
in den Vorruhestand ging, durfte sie ihre
Nachfolge antreten. Die Arbeitsstelle im
Ort, schnell mit dem Fahrrad zu errei-
chen, eine Wochenstundenzahl, die sich
sehr gut mit schulpflichtigen Kindern und
dem Haushalt vereinbaren lässt, das
war für sie ein Geschenk.

Gibt es etwas, was Birgit Fischer ver-
misst hat, oder was sie als wohlgemein-
ten Ratschlag an den Kirchenvorstand
noch weitergeben möchte? Da gibt es
tatsächlich etwas: Ehrenamtliche zur
Mitarbeit zu motivieren, ist nicht leicht.
Die Arbeit wird dabei immer umfang-
reicher. Anerkennung in Form eines
„Hauptamtlichen- und Kirchenvor-
standsabends“ (z.B. in Form eines
gemeinsamen Essens oder eines „Be-
triebsausfluges“), das könnte sie sich
gut vorstellen. So ein Termin könnte
ebenso als fester Bestandteil in die
Jahresplanung aufgenommen werden,
wie bereits der traditionelle „Ehrenamt-
lichenabend“.  „Dadurch, dass die Pas-
toren in der Weihnachtszeit
„Hochsaison“ haben, gibt’s keine dienst-
liche Weihnachtsfeier“, sagt Frau Fi-
scher mit einem Augenzwinkern.
Kirchenvorstand, Gemeindebriefredak-
tion sowie alle haupt- und ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen bedanken sich
ganz herzlich und wünschen ihr für ihre
neue Tätigkeit als Schulsekretärin alles
Gute, ein Arbeitsumfeld, in dem sie sich
wohlfühlt, viel Erfolg und Gottes Segen.
Birgit Fischer wird am 17. Oktober im
Gottesdienst verabschiedet und Diane
Grüne, ihre Nachfolgerin, als neue
Pfarrsekretärin begrüßt!

Sigrid Koldewey
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„Guten Tag, ich bin Diane Grüne,

Ihre neue Pfarrsekretärin“

Am 1. August 2021 hat Diane Grüne die
Nachfolge von Birgit Fischer als Pfarr-
sekretärin angetreten.
Bereits im Juli war Diane Grüne an der
Seite von Birgit Fischer im Pfarrbüro
anzutreffen und ließ sich in die wenigen
Dinge einarbeiten, die in der hiesigen,
doch etwas größeren Gemeinde noch
Neuland für sie waren.
Frau Grüne hat sich sehr gefreut, als sie
gefragt wurde, ob sie sich die Arbeit im
Pfarrbüro in Gehrden vorstellen könne.
„Dies habe ich mir tatsächlich schon
sehr lange gewünscht! Es ist ein Glücks-
fall für mich, dass sich Birgit Fischer
noch einmal umorientieren möchte und
so ihr Arbeitsplatz zur Disposition stand.
Es gab buchstäblich einen „fliegenden
Wechsel“.
Mir ist die Arbeit einer Pfarrsekretärin
vertraut, führe ich diesen Beruf doch
bereits seit November 2008 in der Kir-
chengemeinde in Benthe aus. Zusätzlich
war ich bisher als Küsterin in meiner
dortigen Gemeinde angestellt. Dieses

Amt konnte ich jetzt in neue Hände
abgeben. In beiden Benther Jobs war
ich ebenso Ansprechpartnerin für all die
Dinge, die in einem Kirchenbüro nun
mal anfallen.
Auch in Gehrden kennt man Pastor i.
R. Friedrich Strauß, unter dessen Re-
gie ich meine Tätigkeit in Benthe be-
gonnen habe.“
Nach ihrem Vorstellungsgespräch in
der Margarethengemeinde stand
schnell fest, dass wir eine gute Wahl
mit Diane Grüne getroffen haben. Ihre
Kinder sind erwachsen, als gelernte
Krankenschwester und Gemeinde-
schwester ist sie für schwierige Situati-
onen bestens gerüstet. Und der Weg
von Benthe nach Gehrden ist ebenfalls
schnell zu schaffen. Da die jeweiligen
Arbeitsplätze Teilzeitstellen sind, las-
sen sich die Jobs in Benthe und Gehr-
den gut „unter einen Hut bringen“.
„Das hohe Arbeitspensum schreckt
mich nicht, ich liebe die Herausforde-
rungen und das Abarbeiten meiner
täglichen To-Do-Liste. Der Umgang mit
den vielen, so unterschiedlichen Men-
schen liegt mir sehr. Ich freue mich auf
die Abwechslungen und das Arbeiten
in einem so gut eingespielten und
harmonischen Team!“
Wir wünschen Diane Grüne für die vor
ihr liegenden ─ hoffentlich vielen ─
Jahre in unserer Margarethengemein-
de unter Gottes Segen viel Erfolg,
Erfüllung und Zufriedenheit. Auf eine
gute Zusammenarbeit, liebe Diane
Grüne!

Sigrid Koldewey
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Eine Zeitreise mit unserer
Kirchenglocke

Manches hat sich verändert, doch bei
denen, die es erlebt haben, wird lang
Vergessenes wieder ins Gedächtnis
gerufen! Wenn zum Beispiel die Glocken
früher zur Beerdigung geläutet werden
mussten, kam „Opa Iken“, ein lieber alter
Rentner! Er hatte das Amt, die Kirchen-
glocken mit einem Strick, welcher an der
Glocke war, zum Schwingen zu bringen.
Der Glockenklöppel schlug an die Glo-
cke an, und so entstanden die Töne!
Wenn Opa Iken die Tür zum Glocken-
turm aufschloss, liefen wir Jungens mit
ihm zum Glockenstuhl. Wir durften dann
mit dem Strick, der locker gehalten
werden musste, die Glocken zum

Schwingen bringen. Das war immer ein
tolles Erlebnis!
Ein trauriges Erlebnis war, als eine
Glocke ca. 1943 abgeholt wurde, um sie
für „Kriegsmaterial“ einzuschmelzen,
wie es traurigerweise so vielen Glocken
erging. Nur zur Erinnerung: 1945 war
der Krieg zu Ende, und 1948 wurde
festgestellt, dass die Gehrdener Glocke
noch nicht eingeschmolzen war. Sie
wurde nach Gehrden zurückgeholt und
wieder in den Glockenstuhl eingehängt.
Mit dieser Glocke wird heute noch ge-
läutet!
Wir bitten unseren Schöpfer, dass die
Glocken, so lange die Welt besteht,
immer zum Frieden aufrufen!

Hermann Nasemann

Anzeigen
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Leben in
Zeit und Ewigkeit

„Mensch, ich hab‘ ja ‘ne Ewigkeit auf
dich gewartet“, sage ich zu meiner Toch-
ter, wenn ich mal wieder auf sie warte,
damit wir endlich loskönnen. Oder ich
warte auf das Ergebnis einer ärztlichen
Untersuchung – gefühlt eine Ewigkeit.
Ewig scheint etwas zu dauern, was nicht
so schnell geht wie ich es gern hätte.
Man hat den Eindruck, die Zeit dehnt
sich.
Man wartet gefühlt eine Ewigkeit: am
Bahnsteig auf die Ankunft eines lieben
Menschen, im Restaurant auf das Es-
sen, im Supermarkt an der Kasse oder
in der Warteschleife am Telefon.
Und dann gibt es aber auch wieder
Augenblicke von denen man sich
wünschte, sie dauerten wirklich ewig:
der wunderbare Urlaub, der viel zu
schnell vorbei ist, ein schöner gemein-
samer Abend mit guten Freunden, ein
beglückendes Erlebnis. Da möchte man
am Liebsten die Zeit anhalten und diese
kostbaren Momente festhalten.
Es ist schon merkwürdig mit der Zeit:
manchmal dehnt sie sich und manchmal
vergeht sie wie im Fluge. So etwas nennt
man wohl die „Qualität der Zeit“. Sie
beschreibt Inhalte, Befindlichkeit und
Charakter einer Zeiteinheit.
Alles was wir tun und denken, geschieht
in der Kategorie der Zeit. Können wir uns
ein Leben außerhalb der Zeit eigentlich
vorstellen? Das fällt mir, ehrlich gesagt,
schwer. Wie soll das gehen?
Während die Schöpfung und der
Mensch der Endlichkeit unterliegen,
regiert Gott „von Ewigkeit zu Ewigkeit“.

Dass wir als Menschen
endlich sind, wird uns
in diesen Monaten wie-
der vor Augen geführt.
Am Ewigkeitssonntag
werden sich viele Men-
schen an Angehörige
erinnern, von denen
sie in den vergangen Monaten Abschied
nehmen mussten,  deren Lebenszeit zu
Ende gegangen ist. Vielfach gefühlt viel
zu früh.
Für mich ist es ein Trost zu wissen, dass
unsere Lebenszeit bei Gott aufgehoben
ist. Bei aller Traurigkeit hoffe ich, dass
es irgendwann ein Wiedersehen geben
wird. Bei ihm in der Ewigkeit.
Denn als Kinder Gottes wird uns nicht
nur Gottes Beistand und Nähe für unser
Leben hier auf Erden zugesprochen,
sondern darüber hinaus das ewige Le-
ben über unseren Tod hinaus.
Alte Glaubensväter haben immer wieder
gesagt: “Das Schönste kommt noch.”
Und da ist was dran. Auch der Apostel
Paulus betont in seinen Briefen im Neu-
en Testament immer wieder, dass etwas
noch viel Größeres, viel Schöneres, viel
Umwerfenderes und schlichtweg etwas
Noch-nie-Dagewesenes auf uns wartet.
Und darauf freue ich mich. Aber das ist
nichts, was „ewig“ weit weg wäre, nein,
es beginnt schon jetzt und kann jetzt
schon erfahrbar werden. Die Liebe Got-
tes, die mich umfängt, die mich trägt und
mir Hoffnung und Zuversicht schenkt.
Und das nicht, weil ich so Tolles geleistet
hätte, so ein guter Mensch wäre, son-
dern weil ich an Jesus Christus glaube,
der durch seine Auferstehung den Tod
für uns alle besiegt hat. Wenn das nicht
Grund zur Hoffnung ist?!

Pastorin Karin Spichale
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Aufgebracht empören sich die Pharisäer.
Es ist das Erste, was sie an Jesus beob-
achten, gleich zu Beginn des Evangeli-
ums. Er hält sich einfach nicht an die
Regeln, die sie ängstlich befolgen: «Man
redet nicht mit solchen Menschen, die
anders leben, anders denken und gottlose
Menschenfeinde sind. Man lässt sich nicht
einmal mit ihnen sehen, geschweige denn,
dass man Gemeinschaft mit ihnen hat».
Die Gesellschaft damals war gespalten.
Aus gutem Grund, wie die Pharisäer mein-
ten. Denn es ist hilfreich für die eigene
Orientierung, wenn klargestellt ist, was
richtig ist und was falsch. Wer sich von den
fehlgeleiteten Lebensorientierungen fern-
hält, kann sich nicht schmutzig machen
oder selbst auf den falschen Weg kom-
men. Umgekehrt könnte man sich ja «infi-
zieren»: Die andere Meinung oder die
andere Lebensführung könnte «anste-
cken» und «verführen».
Das ist eine Warnung: Wenn Jesus so
weiter macht, wird man ihn ähnlich wie
einen Sünder oder einen Ausbeuter wahr-
nehmen!
Nun könnte man denken, dass Jesus den
Hinweis hört und zukünftig peinlich genau
solche anstößigen Situationen vermeidet.
Tut er aber nicht. Sondern: Er geht zu den
Aussätzigen, den Kranken, den Einsamen
und immer wieder zu denen, die sich
selbst ausgegrenzt haben oder die ausge-
grenzt wurden. Auch zu den Sündern.
«Sünde» ist kein Spaß, sondern bedeutet,
dass sich jemand gegen Gott und gegen
das friedliche Zusammenleben mit den
Mitmenschen stellt. Sünde ist wie eine
Krankheit. Die Pharisäer «behandeln»
diese Krankheit mit Abstand und Ausgren-
zung. Jesus «behandelt» die gleiche
Krankheit mit Nähe und Liebe. Indem er

den anderen zuhört, ihre Lebenssitu-
ation zu verstehen sucht, öffnet er
ihnen die Möglichkeit, ihm überhaupt
zuzuhören und ihn zu verstehen. Weil
die Kraft der Liebe in Jesus größer ist
als die Macht der Sünde und der
Zerstörung, kann er die Sünde heilen.
Denn der sündenbehaftete Mensch
merkt jetzt den Unterschied – und fast
immer passiert genau das Gegenteil
von dem, was die Pharisäer befürchtet
haben: Der Sünder kehrt um und
beginnt ein neues Leben mit Jesus.
Wir leben in aufregenden Zeiten.
Meinungen werden häufig nicht disku-
tiert. Wer die falsche hat, steht außen
vor. Dabei war Demokratie als eine
Art tolerante Streitkultur gedacht. «To-
lerant» heißt nicht, dass alles egal und
gleich ist, sondern, dass ich es eben
ertragen muss, wenn jemand anderes
völlig anders tickt. Und dann muss
gestritten werden. Um die Sache.
Gerne hart, aber mit dem Wissen: Der
andere ist mein Nächster.
Wenn über allem Streit bei Wahlen
oder im Alltag die Liebe Gottes wahr-
genommen wird, dann können wir uns
gerade in unseren Unterschieden
gemeinsam geliebt fühlen von Gott.
Das wäre – wie bei Jesus – die bes-
sere Grundlage dafür, andere zu
überzeugen. Und die Sünde zu über-
winden. Nicht die der anderen, son-
dern die eigene.
Im 1. Johannesbrief heißt es dazu:
«Gott ist die Liebe – und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott
in ihm» (1. Johannes 4,16).

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Pastor Wichard v. Heyden

Mit den Zöllnern und Sündern isst er! (Markus 2,16)
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Liebe Gemeinde,
ich möchte mich bei Ihnen vorstellen, mein Name ist Eva
Feister, ich bin 33 Jahre alt, habe zwei Kinder und wohne
mit meiner Familie in Barsinghausen.
Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin habe ich 2008 im
evangelischen Emmaus Kindergarten in Wennigsen
gearbeitet. Im Margarethen-Kindergarten bin ich seit 2016
tätig, zwischenzeitlich war ich ein Jahr lang Leitung in
einer Krippe in Völksen und seit 2019 war ich dann
stellvertretende Leitung in enger Zusammenarbeit mit
Frau Rohrlapper.
Ab dem 01.09.2021 werde ich die Leitung des Mar-
garethen-Kindergartens übernehmen und freue mich sehr
auf die neue Aufgabe, die Zusammenarbeit mit den
Familien, dem Team und dem Kirchenvorstand.
Im Büro des Margarethen-Kindergartens stehe ich Ihnen
persönlich, telefonisch oder per Mail für ein Kennenlernen
oder für Fragen jeder Zeit zur Verfügung.

Herzliche Grüße, Eva Feister

Neue Leiterin des Margarethen-Kindergartens

Spenden-Barometer

Allen Spendern danken wir ganz herzlich!
Am 22.8. betrug der aktuelle Spendenstand für die
Abendmahls-Einzelkelche: 1135 €
Wer noch einen Kelch spenden möchte, darf das gern
im Gemeindebüro tun. Mit zwanzig Euro für einen Kelch
sind Sie dabei. Sie dürfen natürlich auch gern mehr oder
weniger spenden.

Für die Erneuerung der Lichtanlage
(siehe Artikel S. 3) wurden bis zum 22.08.
bereits 1.165 € gespendet. Da hier noch
hohe Kosten auf uns zukommen, bitten
wir die Gemeinde und die Freunde der
Margarethengemeinde weiter um Unter-
stützung. Vielen Dank!
IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00
Verwendungszweck: Freiwilliges Kirch-
geld Gehrden
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Konzert in der
Margarethenkirche
Im Rahmen einer Reihe
„Musikalische Interventionen“

gastiert das Ensemble Filum in verschie-
denen Besetzungen in 12 Kirchen in der
Region Hannover. Die Idee: An interes-
santen Orten an jedem 12. der Monate
des Jahres eine „Musikalische Interventi-
on“ zu geben, einen Eingriff in den Alltag
– denn natürlich sind nicht alle 12. Tage
der verschiedenen Monate „normale“
Konzerttermine! Die Reise des Ensemb-
les wird von verschiedenen Stellen geför-
dert, nähere Informationen bietet
www.ensemblefilum.com im Internet!
Bei uns macht die Gruppe mit Bariton
Roman Tsotsalas am Dienstag, 12. Ok-
tober Station, um 19 Uhr beginnt dann
in der Kirche eine „Intervention“ mit Geist-
lichen Konzerten von Heinrich Schütz,
Johann Hermann Schein u.a. Anmel-
dungen bitte an
kirchenmusik.gehrden@evlka.de
oder Telefon 05108/ 9219862.

Am Freitag, 19. November gibt es
Orgelmusik zu hören. Beginn ist um
20.30 Uhr, Christian Windhorst spielt
Werke von Dietrich Buxtehude, Ernst
Pepping u.a. Zu hören ist u.a. eine
Toccata mit Fuge über den Choral
„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod
umfangen“ (siehe Liedbetrachtung)
von Ernst Pepping. Pepping war ein
Komponist geistlicher (und anderer)
Musik in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts. Er lebte von 1901-1981 und
wirkte in Berlin als Hochschullehrer
und Komponist. Pepping gilt als einer
der wichtigsten Kirchenmusikkompo-
nisten seiner Zeit. Mit „Mitten wir im
Leben sind“ schuf er ein drama-
tisches, ausdrucksstarkes Werk für
Orgel.

Foto: Ensemble Filum
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EG 518 „Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen“

Das Lied ist also nicht „depressiv“, in
Todeserwartung und Dunkelheit ver-
sunken, sondern im Ruf „Erbarme dich
doch!“ offenbart sich gleichzeitig eine
unbedingte Lobpreisung des starken,
heiligen Gottes, der als Retter und
Erlöser erwartet und erfahren wird! So
schließt dann auch Luthers dritte Stro-
phe, mit der Aussicht auf „des rechten
Glaubens Trost.“
Die uralte Geschichte des Liedes,
seine Länge, die Kraft und Unmittel-
barkeit seiner Glaubensaussage ma-
chen es zu einem „großen“
Kirchenlied, unbeschadet der Tatsa-
che, dass wir es (meist) eher nicht
singen. Denn was es uns sagt, betrifft
uns tief drinnen. „Wo sollen wir denn
fliehen hin, wo mögen wir bleiben?“
Das fragen sich doch auch heute
zahllose Menschen, ob sie nun aus
politischen Gründen oder solchen des
Klimawandels auf der Flucht sind. Ein
solches

„Herr, erbarme dich!“,
mit archaischer Kraft und zeitloser
Geltung gesungen, gerufen, gehört,
vermag zu ergreifen und zu verbinden.
– Ernst Pepping komponierte seine
aufwühlende Toccata mit Fuge über
das Lied mitten im 2. Weltkrieg, 1941.

Christian Windhorst

Dieses Lied wird nun wirklich kaum bis gar
nicht mehr gesungen. Es ist allenfalls
Chormitgliedern noch bekannt oder Fans
älterer Orgelmusik. Und Kennern der
Lieder Luthers, denn Martin Luther fügte
1524 der ersten Strophe zwei weitere
hinzu, wozu dann Johann Walter die
Melodie bearbeitete, so dass wir im EG
ein Lied haben, was überwiegend aus der
„Werkstatt Luther/Walter“ stammt.
Jedoch ist die Prägung älter und geht auf
eine mittelalterliche Antiphon zurück. Hier
ist vom Zorn Gottes die Rede, bei diesen
alten Gesängen und Texten ganz typisch.
Die Menschen des Mittelalters (und auch
noch der Lutherzeit) waren ja tatsächlich
viel stärker „vom Tod umgeben“ als wir
uns das heute vorstellen. Kindersterblich-
keit, Lebenserwartung, Bedrohung durch
plötzlich auftretende, nicht oder schlecht
zu behandelnde Krankheiten. Diese Dinge
griffen viel unmittelbarer in das Leben ein
als in der Moderne. Wenn es uns heute
auch eher fremd ist: Die eigene „Missetat“
habe Gott erzürnt, so glaubte man, und
man hatte folglich Grund genug, darum zu
bitten, dass Gott die allgegenwärtige To-
desbedrohung abwandte!
Übrigens: 2020, im Angesicht der neuen
Bedrohung durch eine Pandemie, tauchte
in manchen Zeitungs- und Zeitschriftenar-
tikeln dieser Liedtitel wieder auf!
Refrainartig und hymnisch singt sich der
zweite Teil der Strophe:

„Heiliger Herre Gott,
heiliger starker Gott,

heiliger barmherziger Heiland,
du ewiger Gott:
Kyrieeleison!“
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Ehrenamtlich in unserer
Kirchengemeinde

Hallo, mein Name ist
Klaus Wirries (*1946) .
Mit meiner Frau Bärbel
bin ich im April 2017 in
Gehrden zugezogen.
Seit 2017 bin ich in der
Gemeinde ehrenamtlich
im Geburtstagsbesuchs-
Team Nord tätig.

In unserer Gemeinde engagieren sich
sehr viele Frauen und Männer ehrenamt-
lich. Mit ihrer Hilfe hält unsere Gemeinde
verschiedenste Angebote für Sie bereit.
Nach der durch Corona bedingten Pause
geht es bei den ersten Gruppen wieder
weiter.
Die aktuellen Planungen sind verschieden
und von der weiteren Entwicklung der
Pandemie abhängig:

Der Gehrdener Mittagstisch, der grund-
sätzlich donnerstags von 12.30 Uhr an für
eine Stunde ein Mittagessen zu einem
günstigen Preis im Vierständerhaus an-
bietet. Ein sehr positiver Effekt ist dabei,
dass in geselliger Runde neben dem
Essen geklönt werden kann. Mitunter
passiert es auch, dass Bekannte, die

lange nichts mehr voneinander hörten,
sich zufällig wiedersehen. Corona-be-
dingt ruht dieses Angebot zurzeit. Von
den dort tätigen vierzehn Ehrenamt-
lichen wollen sechs zum Jahreswech-
sel aus dem Kreis der Helfer
ausscheiden. Neue HelferInnen wer-
den daher dringend gesucht. Nähere
Informationen gibt Ihnen sehr gern
Hanni Leopold, Tel. 05108 5215.

Unsere Geburtstagsbesuchsteams
Nord und Süd sind durchgängig aktiv
gewesen, haben jedoch viele Monate
von Hausbesuchen Abstand nehmen
müssen und stattdessen schriftliche
Geburtstagsgrüße überbracht. Seit Juli
erfolgten erste Hausbesuche.

In ihrem 35. Jahr ist unsere Frauen-
gruppe aktiv und wird ihre nächste
Veranstaltung am 1. Dienstag im Sep-
tember haben. Bis einschl. März 2022
werden, wie stets, gute kulturelle An-
gebote die Gruppe erfreuen.

Im September /Oktober und von Janu-
ar bis April wird durch Almut Stein
Kunst und Literatur in verständlicher
Form angeboten. Das Angebot wird
vorerst noch inaktiv bleiben.

mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de.
mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de.


13Gruppen

Anzeige

SängerInnen werden stetig von der Gos-
pelinitiative Gehrden zur Verstärkung
gesucht. Der Chor  war die ganze Zeit
hindurch aktiv. Anmeldung unter
info@gospelinitiative-gehrden.de.

Für den Kindergottesdienst, der seit Juli
wieder jeweils am 3. Sonntag des Monats
gefeiert wird, sind weitere HelferInnen
herzlich willkommen.

Leider bleibt das Kreativ-Café wegen
Corona zunächst bis zum Jahresende
weiterhin geschlossen. Hier sind unsere
ausländischen Mitbürgerinnen herzlich
willkommen. Bei den Treffen wird genäht,
gestrickt oder einfach nur geklönt.  Für die
noch nicht schulpflichtigen Kinder der
Frauen ist dort ebenfalls gesorgt.

Die Montagsrunde (jeweils am 2. Mo. im
Monat von 15.30 bis 18 Uhr) bietet einen
Austausch über diverse religiöse und
kulturelle Themen. Dazu erfolgen mitunter
auch Exkursionen.

Der Krankenhausbesuchsdienst hat
sich neu aufgestellt und wird ab Ende
Oktober, nach Abschluss der Ausbildung
der Ehrenamtlichen, seine Aufgabe im
Robert Koch-Krankenhaus aufnehmen.

Der Krankenhaus-Büchereidienst
findet derzeit nicht statt.

Weiter bieten wir an:
▪ den Besuchsdienst für

„neue Gemeindeglieder“,
▪ den Seniorennachmittag am

1. Mittwoch im Monat (ruht noch)
▪ die offene Kirche (Do. + Sa.),

Im Hintergrund wirken Ehrenamtliche
beim Schmücken der Kirche mit Blu-
menschmuck, der Gestaltung der
Schaukästen, der Pflege der Home-
page und in der Verwaltung mit.

Allen Ehrenamtlichen ein herzliches
Dankeschön des Pfarramtes und
des Kirchenvorstandes für die vie-
len Stunden, in denen Sie uns un-
terstützen. Ohne Sie wäre dies alles
nicht zu schaffen.

Sollten Sie, liebe Gemeindeglieder,
sich auch in unserer Gemeinde ehren-
amtlich betätigen wollen und Fragen
dazu haben, so können Sie mich gern
anrufen (05108 / 8790325) oder mir
mailen (wirriesklaus46@gmail.com).

Liebe Grüße, Klaus Wirries

mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de.
mailto:info@gospelinitiative-gehrden.de.
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Wieder Lust auf die besonderen Taizé-Andachten in Benthe?

Anzeige

Corona hat uns im vergangenen Herbst und
Winter „ausgebremst“. Wie alle anderen Ver-
anstaltungen, durften auch die Taizé-Andach-
ten im Benther Gemeindehaus nicht
stattfinden.
Nun freut sich das Vorbereitungsteam auf
einen „Neustart“ unter den dann geltenden
Corona-Bedingungen. Als 1. Termin haben wir
Freitag, den 26. November, um 19.00 Uhr in
unserem Veranstaltungskalender notiert. Na-
türlich immer unter der Voraussetzung, dass
uns die dann aktuelle Lage ein Zusammensein
im Gemeindehaus erlaubt. Bitte informieren
Sie sich jeweils zeitnah über den Schaukasten,
im Internet oder über die Tagespresse, ob der
Termin wie geplant stattfinden kann.
Wir freuen uns auf Sie und laden Sie ganz herzlich
ein, bei dieser besinnlichen Andacht zur Ruhe zu
kommen und sich auf das Wochenende einzu-
stimmen!
Für das Vorbereitungsteam: Sigrid Koldewey

www.kirchenkreis-
ronnenberg.de/angebote/gottesdienste
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Vortrags- und Gesprächsabende zur Bibel

In diesen Tagen werden wir aufgefordert,
neue Planungen für die Gemeinden der
Zukunft zu machen. Brauchen wir über-
haupt kleine Gemeinden, oder soll nicht
lieber alles groß gedacht werden? Solche
Fragen stehen im Raum.

Bevor diese oder jene oder irgendeine
andere Entscheidung getroffen wird, wäre
es gut, gemeinsam zu fragen, was Kirche
ist: Was sagt die Bibel? Fängt die Kirche
bei Jesus an – oder ist das ein großer
Irrtum? Welche Bedeutung hat Jesus
selbst für die kirchliche Arbeit? Wo sind
Kraftquellen und Orientierungspunkte für
die christliche Gemeinschaft der Zukunft?
Wie haben denn die Strukturen der ersten
Gemeinden ausgesehen? Gäbe es daran
Dinge, die in veränderter Gegenwart und
Zukunft Orientierung geben könnten?

An zwei Abenden möchte ich mit allen,
die daran Interesse haben, diese und
ähnliche Fragen bearbeiten.

1. Mittwoch, 6. Oktober:
Wie sind die ersten Urgemeinden
entstanden und wie haben sie funk-
tioniert? Was könnte man für heu-
tige Organisationsstrukturen daraus
lernen?

2. Mittwoch, 10. November:
Was sind die inneren Treiber für
Gemeindebildung gewesen?
Könnten wir in der einen oder ande-
ren Weise daran anknüpfen?

Die Veranstaltungen beginnen jeweils
um 20.00 Uhr in der Kirche oder im
Gemeindesaal, je nach den jewei-
ligen Hygienebedingungen. Näheres
ist bitte der Presse, dem Schaukasten
oder der Website zu entnehmen!
www.gehrden-kirche.de

Wichard v. Heyden
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Sternenkinder 2021:  Beisetzung und Trauerfeier

Alle, die in diesem Jahr – oder auch
irgendwann in der Vergangenheit –
von einem solchen Schicksal betroffen
waren oder sind, sind herzlich einge-
laden, gemeinsam mit uns an das
Verlorene zu denken und die Kinder in
Gottes Hand zu empfehlen.
Die Trauerfeier steht selbstverständ-
lich auch allen anderen Glaubensrich-
tungen offen: Alle sind eingeladen.

Mit herzlichem Gruß,
Wichard v. Heyden

Am Samstag, 20. November wollen wir
uns um 15 Uhr in der Friedhofskapelle
wieder gemeinsam von den Sternenkin-
dern des letzten Jahres verabschieden.
Sternenkinder, das sind die Kinder, die im
Mutterleib verstorben sind. Für die Eltern
eine Tragik, manchmal auch traumatisch.
Ein erwartetes, erhofftes Kind, dem schon
Liebe entgegengebracht wurde! Und die
Frage nach dem Warum? Dazu die Emp-
findung: Das Kind war ja noch gar nicht
da, niemand hat es gekannt, viele haben
nicht einmal davon gewusst, wie kann ich
als Mutter oder Vater jetzt trauern oder
Trauer zeigen?

All das wollen wir gemeinsam tun. In
einem gemeinsamen Gottesdienst der
katholischen und der evangelischen Ge-
meinde in Gehrden, zusammen mit der
Krankenhausseelsorge, dem Kranken-
haus, dem Verein für verwaiste Eltern und
dem Bestattungsinstitut Rohde.

Anzeige
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„Ich bin ein Gast auf Erden“

Seit vielen Jahren findet am Ewigkeits-
sonntag nachmittags in der Friedhofska-
pelle eine Andacht statt. Dieses Angebot
wurde zuletzt immer weniger in Anspruch
genommen.
Nun möchten wir etwas Neues auspro-
bieren. Wir laden Sie ein, für eine gute
Stunde Gedanken aus der christlichen
Tradition und aus der Literatur zu hören:
Helga und Dirk Steffens lesen Texte  zu
Leben und Tod, Abschied und Neube-
ginn, Trauer und Trost. Zwischen den
Lesungen wird Musik zu hören sein, so
dass auch Zeit zum Ein- und Ausatmen
bleibt.
Die Veranstaltung findet am Sonntag,
21. November um 15 Uhr in der Fried-
hofskapelle Gehrden, Levester Straße
3 statt. Die dann geltenden Bedingungen
entnehmen Sie bitte der Presse und den
Schaukästen der Margarethengemeinde.

Helga Steffens

Anmeldung der neuen
Konfirmanden

Wie bereits im letzten Gemeindebrief
angekündigt, ist der Anmeldetermin für
die Konfirmanden am Mittwoch, 3.
November um 18 Uhr in der Mar-
garethenkirche Gehrden.
Falls Sie ihr Kind gleich anmelden
möchten, bringen Sie bitte das Stamm-
buch bzw. Geburts-/Taufurkunde mit.
Die neuen Konfirmanden würden wir
gerne in einem Gottesdienst am
Sonntag, 7. November um 10 Uhr in
der Margarethenkirche begrüßen.

Anzeige

Martinstag
Vieles wissen wir in diesem Jahr noch
nicht, aber eins ist sicher:
Am Donnerstag, 11.11. feiern wir das
St. Martinsfest. Ob es mit Reiter,
Lieder singen, Laternenumzug, Hörn-
chen backen und teilen in diesem Jahr
möglich ist, wissen wir zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses noch nicht.
Bitte informieren Sie sich auf der
Homepage oder in der Presse, in
welcher Form wir dieses Jahr an St.
Martin denken können.



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:  christian.windhorst@evlka.de
Pfarrsekretärin Diane Grüne 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

Mi            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 Eva Feister Tel. 21 05
Kinderchor  Christian Windhorst                           Tel. 92 19 862
GIG-Leitung Info@gospelinitiative-gehrden.de
Kindergottesdienst Mareike Born  mareike.born@gmx.de
Besuchsdienst Nord Info Hannelore Hagedorn  Tel. 27 22
Besuchsdienst Süd Info Ilse Knölke   Tel. 44 07
 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 Diane Grüne (s.o.).

18 Wir sind für Sie da / Andachten

Kindergottesdienst

Vorerst jeden 3. Sonntag im Monat
So.  17. Okt.       10.00  - 11.00 Uhr
So.  21. Nov.      10.00  - 11.00 Uhr

im Gemeindezentrum
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

    E-Mail: karin.spichale@evlka.de
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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)

03.10. Erntedankfest
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Lemmie   9.30 Präd. i.A. Dengler
Redderse 10.30 Präd. i.A. Dengler
Ditterke   9.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

10.10. 19. So. nach Trinitatis
Gehrden  10.00  P. v. Heyden
 Konfimationsjubiläum
 Abendmahl

17.10. 20. So. nach Trinitatis
Gehrden 10.00  Pn. Spichale
Leveste  10.30  Präd'n. Steffens

24.10. 21. So. n. Trinitatis
Gehrden  10.00  P. v. Heyden

29.10.    Abschlussgottesdienst
Gehrden 17.00  Dn. Junker,
 Pn. Haupt-Mertens   (s.S. 13)

Krankenhausbesuchsdienst

31.10. Reformationstag
Gehrden  17.00  Pn. Spichale,
 Dn. Marquardt

07.11. Drittl. So. i. Kirchenjahr
Gehrden  10.00  P. v. Heyden,
 Pn. Spichale,
 Dn. Marquardt

Konfirmandenbegrüßung

14.11. Vorl. So. i. Kirchenjahr
Gehrden  10.00  P.i.R.Rosenplänter
Lemmie    9.30  P. v. Heyden
Redderse  10.30  P. v. Heyden
Ditterke    9.30  Pn. Spichale
Leveste  10.30  Pn. Spichale

17.11.   Buß- und Bettag
Gehrden  19.00  Pn. Spichale

Abendmahl

20.11. Sa. v.d. Ewigkeitssonntag
Friedhofs-  15.00 Uhr P. V.Heyden/
kapelle Dn.Junker, Pfr. Paschek

Beisetzung Sternenkinder

21.11. Ewigkeitssonntag
Gehrden  10.00  Pn. Spichale

Abendmahl
Leveste  10.30  P. v. Heyden
Friedhofs-  15.00  Präd’n. u. P.i.R.
kapelle  Steffens (s.S. 16)

Ewigkeit
Mein Engel,
die Zeit wird

kommen,
mit Leid und Schmerz

und deinem Trost.

Foto/Text: Lotz


