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2 Geistlicher Impuls: Wendepunkte
Auch in Ihrem Leben gibt es sicher Mo-
mente, die Sie im Nachhinein als Wende-
punkte beschreiben würden.
Wendepunkte sind Ereignisse, die dem
Leben eine andere Richtung geben. Un-
glück und Glück. Und nicht immer hängt
es nur von der Wahrnehmung ab. Manche
Wendepunkte werfen einen dunklen
Schatten über mein Leben, andere tau-
chen es in bunte Farben.

Unglückliche Ereignisse wie Krankheit,
Tod von lieben, mir wichtigen Menschen,
Verlust der Arbeit, Trennung… - es gibt
vielfältige Anlässe für solche Wende-
punkte, die wir oftmals aber erst im Nach-
hinein erkennen. Denn solche Wende-
punkte durchkreuzen häufig unsere Pläne.
Sind nicht geplant, häufig auch nicht un-
bedingt vorhersehbar und selbst wenn,
dann ändert sich unser Leben von einem
zum anderen Tag.
Wenn ein Mensch gestorben ist, der uns
sehr am Herzen liegt, dann trifft uns das
ganz tief im Herzen. Traurigkeit erfasst
uns und scheint alles zu lähmen. Die Zeit
scheint stehenzubleiben und nichts ist
mehr wie es war.
So erging es Maria. Am ersten Tag der
Woche kam sie frühmorgens, als es noch
dunkel war, zum Grab und sah, dass der
Stein vom Grab weggenommen war.  Sie
ist verzweifelt.  Und plötzlich hört sie ihren
Namen „Maria!“ Jesus spricht sie an und
sie erkennt ihren Herrn.

Im Dunkel der Nacht machte sie sich auf
den Weg – traurig, belastet, grübelnd und
in sich gefangen. Jesus war gestorben.
Sie hatte keine Hoffnung mehr. Doch
mitten hinein in dieses Unglück strahlt das
Licht der Auferstehung. Jesus lebt!
Ganz benommen und glücklich von dieser
frohen Botschaft rennt Maria zu den ande-
ren Jüngern und sagt: „Ich habe den
Herrn gesehen! Und sie berichtete, was
er ihr gesagt hatte.“ (Joh 20,18)

Ein Wendepunkt im Leben von Maria von
Magdala. Diese Botschaft, die Erkenntnis
Jesu als ihren Herrn und Heiland, ist
schon für viele Menschen der Wende-
punkt in ihrem Leben geworden.
Und ich wünsche auch Ihnen, dass Sie
das erleben und erfahren mögen. Die
Osterbotschaft erleben, die sich auch auf
alle anderen Krisen in Ihrem Leben aus-
wirkt:  zu spüren, dass Gott uns niemals
allein lässt. Nicht im Leben und nicht im
Sterben. Dass wir wieder neu Kraft und
Zuversicht bekommen. Und Hoffnung,
manchmal auch gegen den Augenschein.
Denn auch wenn Du es (noch) nicht
siehst: es gibt ein Morgen.
Ein Gottesdienst, in dem man diese Be-
wegung vom Dunkel ins Licht, von der
Traurigkeit zur (österlichen) Freude be-
sonders nachvollziehen kann, ist die Os-
ternacht, die in vielen Gemeinden ganz
früh am Ostersonntag gefeiert wird. Noch
vor Sonnenaufgang beginnt er im Dunkel
der Nacht und es wird dann immer heller
– in der Kirche und hoffentlich auch im
Leben. Damit auch wir mit Maria beken-
nen können: „Ich habe den Herrn gese-
hen!“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Wen-
depunkte, in denen Sie Gottes Nähe
spüren und vor allem auch ein frohes und
gesegnetes Osterfest!
Ihre Pastorin



3Aus dem KV
Der Kirchenvorstand
hat sich in den letzten
Monaten regelmäßig
getroffen, die Sit-
zungen konnten auf
Abstand stattfinden.
Die Frage, wie mit Co-
rona und den jeweiligen
Regeln umzugehen ist,
beschäftigt uns ständig.
Wir alle sind Ruth Pahl

sehr dankbar, die sich akribisch mit den
Bestimmungen auseinandersetzt und dann
genaue Vorschläge macht, wie wir uns je-
weils treffen können, Gottesdienst feiern und
auch Jugend- und Konfirmandenarbeit statt-
finden lassen können.
Dankbar schauen wir auf viele „Errungen-
schaften“ des letzten Jahres zurück. Sei es
das neue Abendmahlsgeschirr, das dank
Ihrer Spenden möglich wurde: Es zeigt das
lebendige Bedürfnis, mit Gott und Menschen
in Verbindung zu bleiben, und wird fleißig
genutzt. Wie überhaupt die Gottesdienste
und Andachten recht guten Zuspruch finden,
weil ganz offensichtlich das Bedürfnis nach
gemeinsamem Gebet groß ist.
Dankbar sind wir auch für den Bechstein-
Flügel, der uns gespendet wurde, und für
die neue Kamera-Anlage, mit der wir seit
Weihnachten im Grunde jeden Gottes-
dienst übertragen können. Wir haben das
bisher noch nicht ganz regelmäßig ge-
macht, werden das aber ausweiten und
dann alle Gottesdienstteilnehmer so infor-
mieren, dass niemand ohne eigenen Willen
„ins Bild“ kommt.
Schließlich hat uns das Projekt »Licht für
die Margarethenkirche« intensiv beschäf-
tigt. Das Freiwillige Kirchgeld diente diesem
Zweck - und noch immer kommen einzelne
Summen dafür hinein. Bisher knapp 10 000
Euro. Das ist  ein guter Schub. Wir haben
damit gut die Hälfte der benötigten Summe
für diesen Bauabschnitt beisammen. Wer

sich auch weiterhin daran beteiligen
will und unterstützt, möge hiermit schon
vorab ein sehr herzliches »Danke-
schön!« hören! Während ich diesen Text
schreibe, werden die renovierten Hän-
gelampen installiert, zusammen mit ei-
ner kleinen, extra montierten
Steuerungsanlage. Die für uns »unsicht-
bare« Verkabelung erfolgte schon im
letzten Jahr.
Wenn wir in die Region und den Kirchen-
kreis gucken, so sehen wir größere
Herausforderungen auch langfristig: Mit
dem Weggang von Pastor Martin Funke
aus Benthe stellt sich die Frage, wann
und in welchem Umfang die Stelle wie-
der besetzt werden kann. Zumal die
Coronazeit neben Krankheit und Ängs-
ten auch gesellschaftliche Abbrüche
verursacht hat. So steigen die Austritts-
zahlen in den Kirchen, gleichzeitig sin-
ken die Steuereinnahmen auch wegen
der gedrosselten Wirtschaft. Daraus
ergeben sich neue Spar- und Struktur-
ziele mit verringerten Pfarrstellen usw.
In unserer kleinen Region rund um den
Benther und den Gehrdener Berg herum
versuchen wir, uns „dagegenzustem-
men“, indem wir wenigstens Stück für
Stück neu anfangen möchten, Gemein-
de zu bauen und auf neue Weise Mög-
lichkeiten der Beteiligung anzubieten: Im
Mittun, im eigenen Engagement, aber
auch in gezielter finanzieller Förderung.
Vor allem freuen wir uns über jedes
Engagement, das wieder stattfindet,
über die Jugendgruppe, die Musikgrup-
pen, die Konfirmanden und hoffentlich
bald auch wieder den Kindergottes-
dienst.
Bleiben Sie alle behütet und gesegnet
in dieser Zeit.
Ihr



4 Osterzeit
Warum feiern wir
eigentlich Ostern?

Frisches Grün überall! In den Blumenge-
schäften, den Baumärkten und auch in
manchem Garten oder Pflanzkübel kann
man schon Frühlingsblüher entdecken.
Nicht nur sehen, sondern oftmals sogar
riechen, z.B. den wunderbaren Duft der
Hyazinthe. Es wird Frühling! Und mit
dem Frühling kommt auch das wichtigste
Fest der Christen, das Osterfest. Aber
warum ist es so wichtig für die Christen
und was feiern wir da eigentlich?

Palmsonntag –
der Sonntag vor Ostern

Damals zur Zeit Jesu, kamen jedes Jahr
viele tausend Menschen nach Jerusa-
lem, um das jüdische Passahfest zu
feiern. Auch Jesus, der ja Jude war,
machte sich mit seinen Jüngern auf den
Weg. Am Palmsonntag ritt Jesus mit
einem Esel in die Stadt. Um ihn gebüh-
rend zu empfangen, legten die Men-
schen ihre Kleider und auch Palmzweige
auf den Boden – sozusagen ein Teppich
aus Kleidung und Palmzweigen für den
Empfang des Königs, von dem sie hoff-
ten, dass er sie von der Herrschaft der
Römer befreien würde. Sie bejubelten
Jesus und riefen: „Hosianna! Gelobt sei,
der der kommt, im Namen des Herrn!“

Gründonnerstag
Ein paar Tage später, am Donnerstag
feierte Jesus mit seinen Jüngern das
Passahmahl. Gemeinsam tranken sie
Wein und Jesus brach das Brot. Das tun
wir heute noch und erinnern uns an
dieses letzte Mahl, das Jesus mit seinen
Jüngern gefeiert hat. Das Brot steht für
Jesu Leib, der für die Menschen gege-
ben wird. Der Wein steht für das Blut
Christi, als Zeichen des Bundes, den
Gott mit den Menschen schließt.

Als Jesus das Mahl am Donnerstag mit
seinen Jüngern gefeiert hat, wusste er
bereits, dass einer seiner Jünger ihn an
den Hohen Rat verraten würde. Und
genauso geschah es auch.
Jesus wurde, als er nach dem Essen mit
seinen Jüngern im Garten Gethsemane
war, gefangengenommen. Judas hatte
ihn mit einem Kuss verraten.

Karfreitag
Am Karfreitag wurde Jesus zum Tode
am Kreuz verurteilt. Vor der Verurteilung
wusch der römische Statthalter Pontius
Pilatus seine Hände, um deutlich zu
machen, dass er mit der Verurteilung
nichts zu tun haben und keine Verant-
wortung dafür tragen will. „Seine Hände
in Unschuld waschen“ kennen wir als
Sprichwort heute noch.
Das Volk, das Jesus am Palmsonntag
noch jubelnd empfangen hatte, forderte
nun „Kreuzige ihn!“
Und so wurde Jesus unschuldig ans
Kreuz genagelt und ist langsam und
qualvoll daran gestorben. Später ist
Jesus von seinen Freunden vom Kreuz
genommen und in Tüchern umwickelt in
eine Grabhöhle gelegt worden. Der
Eingang wurde mit einem großen
schweren Felsen verschlossen.
Der Sohn Gottes ist am Kreuz gestorben.
Für die evangelischen Christen ist der
Karfreitag deshalb der höchste Feiertag.
Da der Karfreitag zu den stillen Tagen
zählt, gelten hier bestimmte Einschrän-
kungen wie z.B. das Tanzverbot.
Wir erinnern an Jesu Tod in einem
Gottesdienst in dem die Leidensge-
schichte Christi (Passion) vorgetragen
wird. In manchen Gemeinden gibt es
auch um 15 Uhr noch einen speziellen
Gottesdienst oder eine Andacht zur
Todesstunde Jesu.



5Osterzeit / Berufung
Ostersonntag

Als einige Frauen am Ostersonntag nach
Jesu Grab schauen wollten, sahen sie,
dass der Fels zur Seite gerollt und das
Grab leer war. Plötzlich erschien ihnen
ein Engel und erzählte von Jesu Aufer-
stehung. Sie erschraken sich und rann-
ten zu den anderen Jüngern.
Als sich die Jünger in ihrer Trauer
abends in einem Haus versammelten,
erschien Jesus unter ihnen und sagte,
dass er von den Toten auferstanden sei.
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden!“ Diese frohe Bot-
schaft rufen sich die Christen am
Ostersonntag fröhlich zu. Auch Jesus
hat vor seinem Tod gelitten, hat an Gott
und seiner Nähe gezweifelt. Doch Gott
hat ihn nicht verlassen, sondern aufer-
weckt von den Toten.
Jesus ist auferstanden! Der Tod ist nicht
das Ende. Weil diese Botschaft so wich-
tig und lebensrettend ist, feiern wir Os-
tern nicht nur als Frühlingsfest oder als
„Fest der bunten Eier“, sondern als
Hoffnungsfest. Denn Jesus hat den Tod
besiegt und schenkt allen, die an ihn
glauben das ewige Leben.

Frohe Ostern!
Karin Spichale

Neuer Prädikant berufen
Am Sonntag, 23. Januar, wurde Arne
Dengler in der Margarethenkirche von
Superintendentin Antje Marklein in das
Amt des Prädikanten berufen. Er hat damit
das Recht der freien Wortverkündigung
und darf auch das Abendmahl darreichen.
Arne Dengler war zuvor als Lektor in
Gehrden tätig und hatte sich in einer
zweijährigen Ausbildung im Michaelis-
kloster Hildesheim und anschließendem
Mentorat qualifiziert.

"Arne Dengler nimmt sich viel Zeit für
seine Aufgaben. Seine Liebe zum Glau-
ben wird in seinen Predigten deutlich und
er kann Menschen begeistern. Er nimmt
die Menschen mit in seine Gedanken und
das macht seine Predigten glaubwürdig,
aber immer auch angreifbar", hob die
Superintendentin hervor, die den neuen
Prädikanten als "große Bereicherung
auch für den ganzen Kirchenkreis" lobte.
Zusammen mit Pastorin Karin Spichale
segnete sie Arne Dengler für seine neu-
en Aufgaben.
Mit Karin Spichale predigte er auch an-
schließend über den Predigttext aus dem
Matthäus-Evangelium. "Der römische
Hauptmann, der zu Jesus geht und um
die Heilung seines Dieners bittet, muss
ein sehr großes Vertrauen in Jesus ha-
ben. Ein Wort reicht für ihn, um das
Unmögliche geschehen zu lassen", sagte
Arne Dengler. Auch heute noch sei Jesus
rund um die Uhr für andere Menschen da.
"Wir können ihm alles anvertrauen. Jesus
ist immer für uns da. Dieser Glaube macht
uns stark, auch wenn wir manchmal ver-
zweifelt sind".
Auf einen anschließenden Empfang mit
Grußworten musste die Gemeinde ver-
zichten - aber auf dem Kirchhof blieb Zeit
für Glückwünsche, Präsente und Applaus
für den neuen Prädikanten.

Sabine Freitag



6 Klimafasten 2022

„So viel du brauchst“
Landwirtschaft und Ernährung sind
Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu
mehr Klimaschutz und Biodiversität –
für ein gutes Leben für alle im Jetzt und
in der Zukunft. Auch wir in Gehrden
können unseren Beitrag dazu leisten, in
Aktion treten und unseren Alltag be-
wusster gestalten – nicht zuletzt aus
Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen. Die Fastenzeit bietet
eine gute Gelegenheit dazu.
In den knapp sieben Wochen vor Ostern
zwischen Aschermittwoch und Oster-
samstag – im Jahr 2022 vom 2. März
bis 14. April – besinnen wir uns der
christlichen Tradition und üben Verzicht.
Die Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohn-
heiten zu hinterfragen, achtsam mit uns
und unserem Umfeld umzugehen und
alltägliche Dinge anders zu machen.
Klimafasten geht dieser Tradition nach
und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten
einen Anfang für mehr Klimagerechtig-
keit zu entdecken. In diesem Jahr dreht
es sich um eines unserer Grundbedürf-
nisse – die Nahrung. Nehmen Sie doch
auch mal Ihre Gewohnheiten in den
Blick: Vom Acker auf den Teller: Woher
kommen die Lebensmittel und wie wer-
den sie dort produziert? Wie sind die
Lebensmittel verpackt und was passiert
damit?

Die (energiesparende) Zubereitung.
Fleischarm, vegetarisch oder vegan?
Es gibt viel zu entdecken!
Eine Klimafastenbroschüre begleitet
durch die eigene Fastenzeit und gibt
praktische Anregungen für den Alltag.
Das kostenlose Heft ist im Gemeinde-
büro erhältlich oder kann im Internet
unter www.hkd-material.de herunterge-
laden und/oder in größerer Stückzahl
bestellt werden. Darüber hinaus finden
im Rahmen der Klimafastenaktion an
vielen Orten Veranstaltungsreihen mit
Workshops, Vorträgen und Aktionen
statt. Sie haben Interesse eine Kli-
mafastengruppe zu initiieren oder eine
Aktion durchzuführen? Dazu finden Sie
mehr Informationen unter

www.klimafasten.de.
Klimafasten ist eine ökumenische Initi-
ative von 18 evangelischen Landeskir-
chen und katholischen Bistümern
sowie MISEREOR und Brot für die
Welt. Das Organisations-Team der
Aktion Klimafasten am Institut für Kir-
che und Gesellschaft der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen freut sich
über Ihre Anregungen und Erfahrungs-
berichte unter info@klimafasten.de
oder auf Social-Media-Kanälen mit
#klimafasten.



7Jahreslosung

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen“, sagt Christus. „Kommt her zu
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid.“
Immer ist die Botschaft: Keiner wird wegge-
schickt. Keine wird abgewimmelt. Niemand
bleibt außen vor.
Zur Zeit erfahren und tun wir selbst überall
das Gegenteil: Dichtmachen, Mauern bau-
en, Brücken abbrechen, Grenzen sichern,
Abwehr stärken. Ist dieses Aufeinandertref-
fen Zufall? Die Jahreslosung wird nicht
ausgelost, sondern in einem langen Prozess
demokratisch gefunden, von der Ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen.
Viele Vorschläge werden diskutiert, bis end-
lich per Wahl eine Entscheidung fällt. Men-
schen suchen ein Wort Gottes aus, von dem
sie meinen: Dieses Wort ist jetzt dran. Man
kann das kritisch sehen: Wird Gottes Wort
hier benutzt?
Zugleich: Ist es nicht mit jedem biblischen
Leitwort so, das wir sorgsam auswählen:
Für Kirchentage etwa oder an den mar-
kanten Zäsuren und Übergängen unseres
persönlichen Lebens? Zur Taufe, zur Kon-
firmation, zur Trauung? Wir wählen ein
biblisches Wort als Begleiter, weil wir darauf
hoffen: Es hat seine eigene Stimme, seine
eigene wundersame Kraft, die uns zum
Leben hilft. Es mischt sich ein in den aktu-
ellen Jammer der Welt und in die Erfah-
rungen meines eigenen kleinen Lebens.
Steht immer wieder auch heilsam quer zur
allgemeinen Stimmungslage. Stört mich
selbst in dem, was ich immer schon dachte
und zu wissen meinte.

Die Übersetzung verwischt, was Jesus
eigentlich sagt: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen.“ Ein abge-
wendeter Rauswurf. Ein klares Wort Jesu
an diejenigen, die bereits „drin“ sind und
sich in seiner Nähe sicher wähnen, gewis-
sermaßen „seine Leute“. Ein Wort an uns,
die wir jetzt seine Nähe suchen.
Jede versuchte Antwort ruft neue Fragen
auf den Plan. Auch Fragen nach Gott,
Fragen an Gott. Krankheit und Tod, End-
lichkeit und Ohnmacht und Schuld können
wir schon lange nicht mehr als tragische
Abweichung vom „Normalen“ begreifen.
Sie toben sich aus in der Mitte des Lebens
und rücken uns hautnah auf den Leib.
Tagtäglich. „Wer zu mir kommt“: Die Jah-
reslosung meint Sie und mich, wie wir zu
Christus kommen: Gezeichnet und zer-
rupft, erschöpft und ungeduldig. Auch im
Glauben erschüttert. Und plötzlich wird mir
bewusst, er sagt es tatsächlich zu mir. Er
macht mir klar: Du bist hier, bei mir, weil ich
dich hier will. Immer noch und jetzt erst
recht. Du fliegst hier nicht raus, weil ich das
Entscheidende für dich und die Welt längst
getan habe. Du darfst hier bleiben trotz
deines manchmal so elend unbeholfenen,
so erschütternd ratlosen und bisweilen
auch reichlich selbstverliebten Eilens von
Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. „Ich werde
dich nicht hinausstoßen“.
Dieses göttliche Versprechen stellt mich
aufrecht und wach in die Gegenwart. Denn
wenn ich tatsächlich da bleiben darf, bei
Christus, dann gehen mir die Augen auf
dafür, wobei es in dieser Welt um Gottes
und der Menschen willen nicht bleiben darf.
Ich kann den nüchternen Blick wagen –
und muss beherzte Taten und Zeichen
riskieren: Türen aufmachen, auf die Straße
gehen, bei den Ungeliebten sein, Hassge-
schrei entgegentreten. Machen Sie mit?

Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der EKD



8 Menschen aus der Gemeinde
Als ich mit meinem
Mann und den bei-
den jüngsten un-
serer vier Kinder
1983 nach Gehr-
den kam, gehörte
ich noch der ka-
tholischen Kirche
an. Wir pflegten
eine geistliche und
freundschaftliche
Verbindung zu

dem damaligen Studentenpfarrer von
Hannover, Pater Reppling S.J.
Als dieser  von seiner Kirche und da-
nach auch von seinem Orden in un-
schöner Weise suspendiert wurde,
traten wir aus der katholische Kirche
aus, blieben aber mit der Studentenge-
meinde verbunden.
Da ich seit meiner Kindheit immer in
einem Chor gesungen habe, trat ich
bald in die Kantorei der Margarethenge-
meinde ein und etwa zur gleichen Zeit
nahm ich auch an den monatlichen
Treffen der Frauengruppe teil. So hatte
zumindest ich eine kirchliche Heimat
gefunden. Seit dem Verlust von Frauke
Ramm habe ich die Leitung der Gruppe
übernommen und organisiere zusam-
men mit Ingrid Winter die Abende. Lei-
der konnten wir unser 35-jähriges
Bestehen im vergangenen Dezember
wegen Corona nicht feiern und es  sieht
so aus, dass nach meinem Weggang die
Gruppe in dieser Form nicht mehr weiter-
geführt werden wird.  Das ist sehr schade.
Nach dem Tod meines Mannes 1998 bin
ich – besonders auch durch die Begeg-
nung mit der Pastorin Silke Appelkamp-
Kragt – wieder in die Evangelische Kir-
che eingetreten, die ich 1960 durch
Konversion verlassen hatte. Ich habe die
Teilhabe an beiden Konfessionen immer
als eine Bereicherung empfunden.

2006 wurde ich Mitglied in der Kranken-
hausbücherei der Gemeinde, was mir
als Verlags- und Sortimentsbuchhändle-
rin und langjähriger Inhaberin der Buch-
handlung Lesezeichen sehr gelegen
kam. Bei der Auswahl der neuen Bücher
konnte ich meine vielfältigen Erfah-
rungen einbringen.
Etwa zur gleichen Zeit begann meine
Mitarbeit am Gemeindebrief. Zusammen
mit Christa von der Decken-Eckardt
bearbeiteten und korrigierten wir die
eingehenden Texte und erinnerten die
Autoren an die Abgabe-Termine. Beson-
ders durch die technisch versierten
Mitstreiter im Team sind viele gute
Gemeindebriefe entstanden.
Ich habe die Atmosphäre in der Gemein-
de bei wechselnden PastorInnen immer
sehr geschätzt und mir wird  neben der
Frauengruppe unsere kleine feste Ge-
meinschaft der „Andacht zur Marktzeit“
ganz besonders fehlen.
In den vergangenen Jahren ist Gehrden
durch viele  Neubaugebiete enorm ge-
wachsen. Ich wünsche mir für die Mar-
garethengemeinde, dass viele junge
Familien den Weg in unsere Gemeinde
suchen und dort eine Heimat finden.

Marianne Hansen

Anzeige



Aus der Gemeindebriefredaktion 9
Sie halten den neuen Gemeindebrief in
der Hand, vielleicht riecht er noch druck-
frisch… und er ist wie meist mit heißer
Nadel gestrickt worden. Aber wie ent-
steht er eigentlich?
Nach Erscheinen des letzten Briefes trifft
sich die Redaktion alsbald, um die
nächste Ausgabe zu planen. Da denken
wir dann im Herbst an Weihnachten und
kurz nach Weihnachten schon wieder an
Ostern. Wir versuchen neben den Stan-
dardthemen immer mal etwas Neues zu
finden, neben den Berichten aus der
Gemeinde und den Kapellen. Ein
manchmal heiß diskutiertes Thema ist
das Deckblatt, die Seite 1. Wir bemühen
uns, der Jahreszeit und dem Kirchenjahr
gerecht zu werden und auch den Bezug
zur Gemeinde zu halten. Das Bild des
jetzigen Deckblatts hat Irena Buchholz
aus dem Garten des Gemeindezentrums
aufgenommen.
In der Planungssitzung werden die The-
men verteilt und die Autoren angefragt,
ob sie bereit sind, einen Artikel zu schrei-
ben. Es gibt einen Termin zum Redakti-
onsschluss und dann gilt es, den
Eingang der Artikel zu überwachen,
nachzufragen und zu mahnen. Diese
Aufgabe hatte bisher Marianne Hansen
übernommen und sie auch mit viel Mühe
und Erfolg erfüllt.

An dieser Stelle möchten wir ihr
einen ganz herzlichen DANK sa-
gen für die vielen Jahre, die sie in
der Redaktion mitgearbeitet hat.

Anzeige

Sie verlässt nun leider Gehrden und
damit auch die Redaktion.  Sie hinter-
lässt eine Lücke und diese müssen wir
wieder füllen. Deshalb fragen wir an
dieser Stelle auch:
Wer hätte Lust und Zeit, im Team des
Gemeindebriefs mitzuarbeiten?
Nach Eingang der Artikel stellt ein Re-
daktionsmitglied den Gemeindebrief
zusammen und verschickt ihn an die
anderen. Sie lesen ihn auf Fehler durch
und in einer Redaktionssitzung wird er
besprochen. Schließlich entsteht die
endgültige Fassung, die an die Drucke-
rei versendet wird.
Es sind bei 5 Ausgaben also zehn
Sitzungen im Jahr, die abends im Alten
Pfarrhaus stattfinden.
Im Augenblick arbeiten im Team Sabine
Haug, Sigrid Koldewey, Karin Spichale,
Dorothea von Schlotheim und Arne
Dengler mit.  Das klingt viel, ist aber
nicht genug, deshalb unsere Bitte und
Frage, wer hat Lust und Zeit, mitzuwir-
ken? Wir sind ein nettes Team und
freuen uns auf Verstärkung!
Für die Redaktion

Dorothea v. Schlotheim



10 Kirchenmusik

Die Margarethenkantorei wird 100 Jahre
alt – und das in Zeiten einer Pandemie,
die das Singen eher zu verhindern
scheint! Nun, so ganz sind wir in der
Margarethengemeinde ja nie verstummt
in den letzten 2 Jahren und das soll auch
so bleiben. So möchten wir zusammen
singen und musizieren und das natürlich
auch vielseitig zu Gehör bringen.
Dabei hilft uns unter anderem eine groß-
zügige Spende von Karl Bialek (Wen-
nigsen), Sänger in der Kantorei, der uns
bereits im Herbst einen Konzertflügel der
Firma Bechstein für die Margarethenkir-
che vermacht hat.

Dieses wunderbare Instrument erweitert
die schon bestehenden musikalischen
Möglichkeiten in der Kirche beträchtlich.
Wir sind sehr dankbar für diese Spende
und freuen uns an den neuen Klängen
bereits seit vielen Gottesdiensten.
Beim nächsten Projekt der Mar-
garethenkantorei allerdings werden wir
vom Göttinger Barockorchester beglei-
tet. In der Passionszeit wollen wir,
nachdem wir zuletzt zwei der a-capella-
Passionen von Heinrich Schütz erarbei-
tet hatten, nun eine Passionsgeschichte
des Komponisten Thomas Selle auffüh-
ren. Selle lebte von 1599-1663. Seine
Passionsmusik nach dem Johannes-
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Evangelium fügt dem schlicht gehaltenen
Rezitationston der Solisten begleitende
Instrumente hinzu, die den Bericht klang-
farblich grundieren.

Außerdem gliedern drei große Chorsätze
die Musik. Diese nennt Selle „Intermedi-
en“ – also Zwischenstücke und er vertont
in ihnen Psalmen und einen Choral.
Selles „Johannespassion mit Intermedien“
wird von dem Solisten- und Instrumenten-
ensemble, das bei uns und mit uns musi-
ziert, im März zum ersten Mal auf CD
aufgenommen. Und wir freuen uns darauf,
das Werk dann nach langer Zeit in einem
zweiten Konzert mit diesen professio-
nellen Musikern aufführen zu können. –
Samstag, 2. April, 18 Uhr.

Bereits im März wird anlässlich einer
weiteren „musikalischen Intervention“
das Ensemble Filum zu Gast sein.

Viele waren im Oktober dabei, als Filum
musizierte – da haben wir gleich für eine
Wiederholung gesorgt.
Das Programm, passend zur Passions-
zeit, bringt Musik von Johann Sebastian
Bach: Die Bass-Solo-Kantate „Ich habe
genug“ BWV 82 ist einer der Höhe-
punkte des Repertoires für Sänger!
Außerdem wirft die Gruppe um Sänger
Roman Tsotsalas ein Licht auf den
Zeitgenossen Bachs Jan Dismas Zelen-
ka. – Samstag, 12. März, 19 Uhr.
Infos auf der Homepage des Ensembles
und im Schaukasten.

Am Karfreitag um 15 Uhr gibt es wieder
eine musikalische Andacht zur Sterbe-
stunde Christi. Orgelmusik mit Christian
Windhorst wird dabei zu hören sein.

Christian Windhorst



12 Gott und die Welt
„Hallo Gott, ist die Leitung zwischen uns
eingerostet?“ Diesen Eindruck können
wir Menschen gewinnen, wenn wir uns
die Lage in der Welt ansehen. Täglich
gibt es anscheinend nur neue Schre-
ckensmeldungen: Krieg, Gewalt, Terror,
Krankheiten und Tod, Naturkatastro-
phen ohne Ende!
Ist das wirklich so? Haben wir dem
nichts entgegenzusetzen? Sind da nicht
die vielen Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren: kranke oder pflegebe-
dürftige Angehörige betreuen, Kindern
Nachhilfe geben oder sich als „Pflege-
oma“ oder „Pflegeopa“ um Kinder küm-
mern, deren reale Großeltern zu weit
weg leben, als dass ein regelmäßiger
Kontakt möglich ist? Viele „Lesepaten“
helfen Kindern beim Lesen lernen und
Verstehen der Texte, unterrichten Men-
schen in unserer Sprache, die neu in
unserem Land sind und sich schnell
integrieren wollen.
Auch brauchen oftmals Eltern von Neu-
geborenen Rat und Hilfe beim Umgang
mit ihrem neugeborenen Kind oder Un-
terstützung in der Betreuung der Ge-
schwister. Oder auch, um etwas Zeit für
sich zu haben, um wieder Kraft zu tan-
ken bei einer Stunde im Sportverein,
beim Schwimmen, bei einem Spazier-
gang, oder um einfach mal in einem
Café mit Freunden die Seele baumeln
zu lassen.
Und was wären Feuerwehren, Rettungs-
dienste oder der Katastrophenschutz
ohne die vielen jungen und älteren
Personen, die unentgeltlich eine Vielzahl
von Stunden für die Allgemeinheit leis-
ten, je nach ihren Möglichkeiten? Ohne
sie wäre unser Staat längst am Ende ¬
oder seine Leistungen unbezahlbar.
Fragen wir diese Menschen, warum sie
sich so engagieren, bekommen wir die

vielfältigsten Antworten: „Meine
Eltern/Großeltern haben so etwas schon
gemacht.“ „Meine Freunde/Freundinnen
sind auch dabei.“ „Wir sind eine tolle
Gemeinschaft, halten zusammen.“
Vielleicht erhalten wir auch die Auskunft:
„Weil ich in der Kirche bin. Kennst du
denn nicht die Erzählung vom barmher-
zigen Samariter (Lukas 10, 30-37)?

Oder die vielen Geschichten, die die
Menschen mit Jesus erlebt haben?“ Wir
kennen sie aus den Gleichnissen.
Ich kann nicht heilen so wie Jesus, aber
ich kann gut zuhören, Zeit übrig haben für
Personen, die jemanden zum Zuhören
oder Vorlesen brauchen, für sie oder mit
ihnen einkaufen, mit ihnen spazieren
gehen oder einfach da sein. Ein anderer
Mensch kocht gern, warum soll er/sie sich
dann nicht in einer Betreuungseinheit des
Katastrophenschutzes engagieren? Z.B.
in der Großküche dabei sein, wenn bei
Notlagen Helfende und Betroffene glei-
chermaßen betreut und versorgt werden
müssen? Oder für Veranstaltungen der
Kirchengemeinde Kuchen backen, Salate
zubereiten, Tische und Bänke aufstellen
oder am Grill helfen? Die vielen Kontakte,
die dabei entstehen, sind großartig! Man
lernt die vielen Talente kennen, die hier
mit Liebe eingebracht werden, und die das
Leben in der Gemeinschaft so berei-
chernd machen.
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Was wäre unsere Kirchengemeinde
ohne die Jugendlichen, die sich als
Teamer im Konfirmandenunterricht, im
Kindergottesdienst oder auf Freizeiten
engagieren und dabei, ganz nebenbei,
ihren Glauben festigen, so dass sie ihn
weitergeben können?
Gäbe es nicht die vielen Freiwilligen
aller Altersgruppen, die fünfmal im Jahr
den Gemeindebrief an alle Haushalte in
Gehrden und den Ortsgemeinden ver-
teilen, könnten Sie nicht diese Informa-
tionen in Händen halten. Haben Sie Zeit
und Lust, bei einem hier wirklich positiv
gemeinten Spaziergang den Gemeinde-
brief mit zu verteilen, sind wir für eine
Kontaktaufnahme mit unserem Pfarrbü-
ro dankbar. Vielleicht gelingt es uns
dann, dass sehr große Verteilbezirke
geteilt und so auf mehr Schultern verteilt
werden können. Sind Sie dabei?
Für mich persönlich zählt: Ich komme
mit vielen netten Menschen zusammen.
Ich bin nicht einsam und allein auf einer
Insel, sondern Teil einer großen Ge-
meinschaft. Ich werde gebraucht, das
fühlt sich gut und richtig an.
Jesus hat gesagt: „Was ihr einem mei-
ner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan!“ (Gendern ist in der
Bibel nicht vorgesehen, es sind mit
Sicherheit alle Menschen gemeint und
dürfen sich angesprochen fühlen.) Und
in der Gewissheit, dass Jesus Christus
unsere selbstverständlichen Taten sieht,
dürfen wir leben. Und der „Draht nach
oben“ ist blank geputzt und funktioniert!
Ganz sicher!
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen“
(Joh. 6, 37). Auf diese Jahreslosung
2022 dürfen wir bauen und vertrauen!

Sigrid Koldewey

An
ze

ig
en



Evangelische Jugend14
Karfreitag in Lenthe –
ein spirituelles Angebot
für Jugendliche
In diesem Jahr soll es
eine besondere Aktion der
Evangelischen Jugend an
Karfreitag geben. Unter

dem Motto „Ans Licht“ wollen wir den
Abend des stillsten Tags des Jahres
gemeinsam verbringen.
Wir wollen gemeinsam innehalten,
durchatmen, singen (wenn möglich),
beten, essen und trinken und kreativ
werden. Wir werden uns auf kreative Art
mit der Passionsgeschichte beschäfti-
gen und uns zugleich auf das freuen,
was danach kommt: Ostern.
Karfreitag, 15.4., 18.00 – 22.00 Uhr
Kirche zu den 10.000 Rittern, Lenthe
Anmeldung und Infos bei
Anja Marquardt (anja.marquardt@evlka.de,
mobil 0176-15195488)

Ab Aschermittwoch feiern wir jeden
Mittwoch um 18.30 Uhr eine Andacht zu
einer Station des ökumenischen Jugend-
kreuzwegs in der Margarethenkirche.
Das diesjährige Motto lautet „geTAPEd“.
Jede Woche wird dabei eine Station des
Kreuzwegs im Mittelpunkt stehen und
natürlich die Frage: Was um alles in der
Welt hat das eigentlich mit mir zu tun?

Andachten am Lagerfeuer
Weder Kälte noch Schneeregen halten
uns davon ab, draußen Andachten am
Feuer zu feiern. Und so setzen wir diese
fort – immer am ersten Freitag im Monat
um 18.30 Uhr im Pfarrgarten hinter dem
Gemeindezentrum. Besonders eingela-
den sind natürlich die Konfirmandinnen
und Konfirmanden, aber auch alle ande-
ren sind herzlich willkommen.

Was hat ein Schwein
mit Gott zu tun?

Im Januar gab es einen Konfi-Samstag
mit den Vorkonfis. Wir haben uns mit
unterschiedlichen Gottesbildern be-
schäftigt und diese an diversen Stellen
im Stadtbild von Gehrden entdeckt und
fotografiert.
Sie ahnen nicht, an wie vielen Gottesbil-
dern Sie jeden Tag unbemerkt vorbei-
laufen! Die Konfis hatten viel Spaß und
haben zum Teil ordentlich „Strecke
gemacht“ – der Rekord liegt bei 11km!

Anja Marquardt
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Mehr als 1800 Jugendliche treffen sich
in Verden und werden Spaß haben. Die
ganzen Tage lang kannst du eine Viel-
zahl von Workshops, Bibelarbeiten, Kon-
zerten, Jugendgottesdiensten, Andach-
ten, Spiel- und Mitmach-Aktionen erle-
ben - so vielfältig und bunt, wie Evange-
lische Jugend nun einmal ist! Das
Landesjugendcamp ist einfach unbe-
schreiblich gut.

Landesjugendcamp der Evangelischen Jugend 23. bis 26.6.2022

Hier triffst du Freunde aus ganz Nie-
dersachsen und kommst garantiert in
Festivalstimmung. Um dabei zu sein
muss Du mindestens 13 Jahre alt sein
und dich anmelden…
Anmeldungen und Informationen bei
Kirchenkreisjugenddiakon Helge Becht-
loff, Tel. 05109 - 519586 oder per Mail
unter kjd.ronnenberg@evlka.de

Anzeige
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Kleidersammlung für Bethel
Vom 30.03. bis 05.04. kann gut erhal-
tene Kleidung und Wäsche, Schuhe,
Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und
Federbetten – jeweils gut verpackt
(Schuhe paarweise bündeln) –
Mo – Fr. von 9.00 bis 18.00 Uhr und
Sa von 9.00 bis 13.00 Uhr
in der Kirchstrasse 4a, Gehrden (Ein-
gang Buchholz) abgegeben werden.
Nicht in die Kleidersammlung gehören
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder
stark beschädigte Kleidung und Wäsche,
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzel-
schuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein-
und Elektrogeräte.
Säcke erhalten Sie im Kirchenbüro, in
der Kirche und im Gemeindezentrum.

Anzeigen

Streaming-Gottesdienste
aus der Margarethenkirche

Viele Gottesdienste der Margarethenge-
meinde werden zurzeit im Internet live
gestreamt. Auch wenn man derzeit nicht
physisch an dem Gottesdienst teilneh-
men kann oder möchte , ist es dennoch
möglich dabei zu sein. Auf unserer
Homepage www.gehrden-kirche.de
gelangen Sie über die Startseite per
Klick einfach zur gewünschten Seite.
Herzlich Willkommen!

www.gehrden-kirche.de


Kinderseite 17

Wenn es die Lage wieder zulässt, wollen wir
wieder Kindergottesdienst an jedem dritten
Sonntag um 10 Uhr im GZ feiern.
Wir freuen uns auf Dich!

www.gehrden-kirche.de


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, 19.20 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.  20. März       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 Infekti-
onsrisiken. Darum bitten wir um Ver-
ständnis, wenn wir Besuche anlässlich
runder Seniorengeburtstage zur Zeit
nur auf ausdrücklichen Wunsch und
nach vorheriger Vereinbarung durch-
führen.
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

    E-Mail: karin.spichale@evlka.de



20 Gottesdienste
27.02. Estomihi
Gehrden  10.00  P. v. Heyden
Leveste  10.30 Präd. Dengler

04.03. Weltgebetstag
Lenthe 18.00  Vorbereitungsteam
Anmeldung: kg-lenthe.gottesdienst-besuchen.de

06.03. Invocavit
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl

13.03. Reminiscere
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Ditterke 09.30 Pn Spichale
Leveste 10.30 Pn Spichale

Abendmahl

20.03. Okuli
Gehrden 10.00 Pn Spichale
 10.00 KiGo-Team
Redderse 09.30 P. v. Heyden
Lemmie 11.00 P. v. Heyden

27.03. Laetare
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Leveste 10.30 P. Rosenplänter

03.04. Judika
Gehrden 10.00 Pn Spichale

Abendmahl

10.04. Palmsonntag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Leveste 10.30 Prädn. Strobel

14.04. Gründonnerstag
Gehrden 19.00 P. v. Heyden

Abendmahl

15.04. Karfreitag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
 15.00 Prädn. Steffens

musikalische Andacht
Lemmie 09.30 Präd. Dengler
Redderse 11.30 Präd. Dengler
Ditterke 09.30 Pn Spichale
Leveste 10.30 Pn Spichale

Abendmahl

17.04.  Ostersonntag
Gehrden 10.00 Pn Spichale

Abendmahl
Lemmie 09.30 Prädn. Strobel
Redderse 11.00 Prädn. Strobel
Ditterke 09.30  P. v. Heyden
Leveste 10.30 P. v. Heyden

18.04.  Ostermontag
Gehrden  10.00  P. v. Heyden

24.04. Quasimodogeniti
Gehrden 10.00 Pn Spichale
Leveste 10.30 P. Rosenplänter

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:


