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2 Geistlicher Impuls
Der Sommer spannt die Segel

„Der Sommer spannt die Segel / und
schmückt sich dem zu Lob, / der Lilien-
feld und Vögel / zu Gleichnissen erhob.
/ Der Botschaft hingegeben / stimmt
fröhlich mit uns ein: / Wie schön ist es
zu leben / und Gottes Kind zu sein!“
Text: Detlev Block 1978

Liebe Gemeinde,
Ausflug zum Steinhuder Meer. Oder an
die Ostsee. Segelboote fahren über das
Wasser, einige sportlich hart am Wind,
andere eher gemächlich mit dem Wind
im Rücken.
Wenn ich das betrachte, habe ich ein
Gefühl von Entspannung und Entschleu-
nigung. Sorgenvolles Festklammern an
Terminen oder Aufgaben tritt in den
Hintergrund. Einfach erst einmal da sein.
„Wie schön ist es, zu leben und Gottes
Kind zu sein“.
Das ist Urlaub. Die Erlaubnis, locker zu
lassen. Kraft tanken für kommende
Zeiten. Wenn es richtig tief gehen soll,
sind Lob und Dank wohltuende Antwor-
ten des Herzens.
Detlev Block, der als Pastor in Hameln
das Sommerlied: „Nun steht in Laub und
Blüte“ schrieb, hat in dieser Abschluss-
Strophe einen wesentlichen Hinweis
untergebracht. Für ihn geht es darum,
Gott zu loben. Und zwar den Gott, der
das Aufblühen der Natur nicht nur ge-
schaffen hat. Jesus hat in der Bergpre-
digt Lilien und Vögel zu Gleichnissen
erklärt: Die Blumen sind schöner als alle
kunstfertige Kleidung aus tausendund-
einer Nacht. Und auch die Vögel sind in
Gottes Hand: Kein einziger bleibt unbe-
achtet. Gott versorgt jeden Spatz.
Dagegen wir Menschen mit unseren
Sorgen. Immer machen wir unser Herz
eng. Jesus fordert uns auf, die Sorgen
nicht über den morgigen Tag hinaus

auszudehnen. Es reicht, wenn wir uns
damit beschäftigen, was heute dran ist.
Nicht weil Jesus naiv ist. Oder weil
Jesus unsere Sorgen egal wären. Son-
dern weil es uns gut tut, loszulassen und
den Geist Gottes als Seelenwind in
unserem Herzen aufzunehmen.
Gerade weil es viele ernste Sorgen gibt.
Einige haben Angst, die letzte Genera-
tion zu sein. Sie sehen den Untergang
der Welt, wie wir sie kennen. Sie haben
Angst vor dem Klimawandel. Andere
sind wegen des Krieges im Osten mehr
als bedrückt. Inflation, wirtschaftliche
Unsicherheit und Knappheit bei Lebens-
mitteln und Energie kommen dazu. Und
natürlich das Thema Gesundheit und
der nächste Herbst!
Aber dennoch: Wir brauchen den Ur-
laub. Jesus will uns das beibringen auch
für jeden normalen Tag. Glaube ist keine
Schönwetterveranstaltung. Viele Aufga-
ben stehen an, ganz sicher. Zugleich
bedeutet aber Glaube ganz grundsätz-
lich: Ich weiß, dass ich mit meinen
Sorgen nicht der Nabel der Welt bin.
Glaube bedeutet, dass ich mich selbst
in eine Distanz setzen kann zu den
Verhältnissen, in denen ich lebe. Daraus
wächst dann die „Freiheit der Kinder
Gottes“.  Es ist die Freiheit, neu und
anders zu denken. Es ist die Freiheit,
sich nicht von vermeintlichen Zwangs-
läufigkeiten bedrücken zu lassen. Es ist
die Freiheit, neue Wege zu gehen und
alte Pfade zu verlassen. Das gilt jeden
Tag und in jeder Situation des Lebens.
So wünsche ich mit den Gleichnisworten
vom Wind und den Segeln auf dem
Wasser auch Ihnen und Euch im Herzen
und im Alltag genug Gotteswind und
Lebenswasser, Freiheit und ein Herz,
das trotz aller denkbarer Sorgen Gott
loben und danken kann.
Ihr / Euer



3Ukrainehilfe in Gehrden

„Die Hilfsbereitschaft ist ganz unbe-
schreiblich!“ Mit diesem Satz ist eigent-
lich alles gesagt. Er stammt aus einer
Familie, die eine Frau mit zwei Kindern
aufgenommen hat. Wie so viele andere
auch in Gehrden. Spontan und unkompli-
ziert. Genauso spontan und unkompli-
ziert haben oft Nachbarn geholfen. Sei
es, dass das Gästezimmer neu gestaltet
werden musste. Sei es, dass eine neue
Waschmaschine angeschafft werden
musste. Auf der anderen Seite hat der
Staat viel Geld ausgegeben, um den
Flüchtlingen unkompliziert Unterstützung
zu geben.
Seit Anfang Mai findet freitags im Ge-
meindezentrum der Margarethenkirche
von 10.00-12.00 Uhr ein „blau-gelber
Treffpunkt“ statt. Menschen aus der Uk-
raine kommen mit Helfern aus beiden
christlichen Gemeinden und aus der
breiteren Bürgerschaft zusammen. Dazu
stehen in der Regel Dolmetscher bereit.
Es geht um Austausch und Vernetzung
für die Geflüchteten. Neue Freund-
schaften sind entstanden. Vertreter der
Stadt oder von Vereinen stellen den
Flüchtlingen bestehende Möglichkeiten
oder Notwendigkeiten vor. Jeden Freitag
sind etwa 25-30 Menschen beisammen.
Einige kommen jeden Freitag, andere nur
alle paar Wochen. Eine Bäckerei stellte
Kuchen zur Verfügung, eine Stadtführung
wurde angeboten, Hilfe beim Ausfüllen
von Formularen gegeben und Arztbe-
suche wurden begleitet.

Wichtig ist die Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Einrichtungen. Der
Mehrgenerationentreff im Steinweg
lädt z.B. donnerstags zu integrativen
Eltern-Kind-Treffen ein. Die Tafel ver-
sorgt viele mit Lebensmitteln. In den
Räumen der Bonifatiusgemeinde wird
womöglich bald in Zusammenhang mit
Stadt und Volkshochschule ein
Deutschkurs angeboten werden kön-
nen.
Die Fragen nach Hilfe und Frieden
gehen Hand in Hand. Daher wird in der
Margarethenkirche jeden Mittwoch-
abend um 19.30 Uhr gebetet: für Frie-
den in der Ukraine. Für Frieden in
Europa und Deutschland. Und für eine
gute Zukunft für diejenigen, die sich in
der Fremde neu orientieren müssen
und doch einfach nur nach Hause
zurück möchten. Vielleicht ist das
neben aller Hilfe wirklich das Nötigste:
dass wir unsere Herzen mit dem Him-
mel verbinden. Und um den Frieden
und die Hilfe bitten, die wir Menschen
nur so schwer herstellen können.

Wichard v. Heyden



4 Kirchenkreis - Auf zu neuen Wegen
In diesen Tagen fei-
ern wir Pfingsten –
Geburtstag der Kir-
che. Ja, in diesem
Jahr dürfen wir wie-
der feiern, die Coro-
na-Lage lässt es zu.
Wir können wieder

zusammenkommen, noch mit Vorsicht,
und dieses Fest gemeinsam feiern. Und
wie an unserem eigenen Geburtstag
schauen wir zurück, auf das was war,
und wagen einen Ausblick auf das kom-
mende Jahr. Was wird es uns bringen
und was wollen wir uns für das neue
Lebensjahr vornehmen?
Auch die Kirchenkreissynode und deren
Fachausschüsse haben sich in den
letzten Monaten mit diesen Fragen be-
schäftigt, denn der nächste Planungs-
zeitraum von 2023 bis 2028 steht vor
der Tür. Zeit, einmal auf die letzten
Jahre zurückzuschauen. Was ist gut
gelaufen in unserem Kirchenkreis? Wo
hat die Corona-Pandemie vielleicht po-
sitive Veränderungen bewirkt? Ausge-
hend von dieser Bestandsaufnahme
sind wir dann in die Planungen für die
nächsten sechs Jahre gegangen. Wie
soll „Kirche“ in unserem Kirchenkreis in
diesen sechs Jahren aussehen, präsent
sein, was soll sie anbieten und leisten…
Unsere Überlegungen mussten dabei
immer auch im Blick haben, dass die
Finanzzuweisungen der Landeskirche
in den nächsten Jahren deutlich zurück-
gehen werden. Auch unser Kirchenkreis
muss mit deutlich weniger Geldmitteln
auskommen und einen hohen sechsstel-
ligen Betrag einsparen. Nicht alles wird
mehr finanzierbar sein. Dabei wollen wir
aber nicht das „Rasenmäherprinzip“
anwenden und einfach alle Ansätze
reduzieren.

Vielmehr haben wir geschaut, wie wir
geplante Kürzungen sinnvoll auffangen
oder ausgleichen können, um als Kirche
in der Fläche präsent zu bleiben.
Erreichbar ist dieses Ziel nur durch eine
noch stärkere regionale Zusammenar-
beit. Wir können nicht mehr nur auf die
eigene Gemeinde schauen. Durch not-
wendige Stellenkürzungen auch in den
Gemeinden müssen wir zukünftig prüfen,
welche Aufgaben wir jetzt gemeinsam mit
den Nachbargemeinden leisten können.
Dieses „Über den Tellerrand schauen“
bietet uns allen eine große Chance,
unsere christliche Gemeinschaft, die wir
in den letzten zwei Jahren oftmals so
sehr vermisst haben, wieder neu zu
entdecken. Gute Ansätze gibt es schon.
In der Region Barsinghausen haben sich
seit einigen Jahren fünf Gemeinden im
Bereich der Konfirmandenarbeit zusam-
mengetan. So ist aus fünf Kleingruppen
eine große Gruppe entstanden, in der
kirchlicher Unterricht Spaß macht und
neue Möglichkeiten auch für die Unter-
richtenden bietet.
Diese Erfahrung soll uns ermutigen, auch
in anderen Bereichen aufeinander zuzu-
gehen. Macht es nicht mehr Freude, wenn
sich eine „bunte“ Gruppe Senior*innen
mehrerer Gemeinden reihum zum ge-
meinsamen Café trifft, anstatt nur mit
wenigen im eigenen Gemeindehaus zu
sitzen? Ist es nicht sinnvoll, die geringen
Stundenumfänge von Küster*innen zum
Anlass zu nehmen, um einen gemein-
samen „Pool“ zu bilden und die Mitarbei-
tenden dann gabenorientiert einzusetzen?
Nicht jede*r muss alles können, sondern
jede*r darf seine Fähigkeiten gemeinde-
übergreifend einbringen.
Gleiches gilt es schließlich auch im
Bereich der Pfarrstellen zu erproben. In
jeder Region wird es in den nächsten
sechs Jahren zu einer Reduzierung der
Pfarrstellen kommen.



5Kirchenkreis, Konfirmationsunterricht
Die Kirchenkreissynode hat bewusst die
Reduzierung nur auf Regionsebene fest-
gelegt und nicht bis auf Gemeindeebene
festgeschrieben. Unser Wunsch ist es,
dass sich die Pastor*innen innerhalb ihrer
Region gegenseitig ergänzen. Während
die eine vielleicht lieber in der Seniorenar-
beit tätig sein möchte und sich mit ihrer
Gabe dann auch in den Nachbargemein-
den einbringt, hat ein anderer eher Freude
daran, die Männerarbeit in der Region
aktiv zu begleiten.
Das alles funktioniert nur, wenn wir jetzt
den Mut aufbringen, Neues zu wagen.
Wichtig ist, dass wir uns alle im Blick
behalten und uns alle mitnehmen.
Machen wir uns gemeinsam auf zu neuen
Wegen christlicher Gemeinschaft. Damit
wir auch im Jahr 2030 an Pfingsten noch
den Geburtstag der Kirche feiern können.

Michael Rehren, Vorsitzender
des Kirchenkreissynodenvorstandes

Anzeigen

Neues Konfimodell für die Region
In den letzten Jahren, auch durch den
Bruch durch Corona, ist im gesamten
Kirchenkreis Ronnenberg, wie fast über-
all, die Anzahl der Konfirmandinnen und
Konfirmanden deutlich gesunken.
Innerhalb des Kirchenkreises gibt es
Überlegungen, wie man den „Konfa“
wieder attraktiver gestalten kann, sodass
wieder mehr Jugendliche Lust haben,
sich anzumelden. Auch in der Region
Gehrden/ Benthe/ Lenthe/ Leveste haben
wir gemeinsam überlegt, wie wir unser
Konfirmand*innenkonzept verändern
können, um besser mit den unterschied-
lichen familiären Situationen und Heraus-
forderungen umgehen zu können.
Unsere Idee ist, dass wir drei unter-
schiedliche Zeitmodelle innerhalb der
Region innerhalb einer Konfirmand*-
innenordnung zusammenfassen. Die
Familien können unabhängig von ihrem
Wohnort und ihrer Gemeindezugehörig-
keit wählen, welches dieser Modelle am
besten in ihren Familienalltag passt. Da-
bei wird es ein klassisches  wöchent-
liches, ein 14-tägiges und ein Modell mit
Blocksamstagen geben. Hinzu kommt die
gemeinsame Konfifreizeit mit allen Konfis
sowie voraussichtlich zwei Konfi-Sams-
tage, an denen alle Konfis gemeinsam
teilnehmen werden.
Die Familien, die es in diesem Jahr betrifft
(deren Kinder in die siebte Klasse kom-
men), werden  gesondert informiert.

Anja Marquardt



6 Gemeindefest

Am 3. Juli feierte die Margarthenge-
meinde bei sommerlichen Tempera-
turen nach pandemiebedingter Pause
ihr diesjähriges Gemeindefest. Es be-
gann mit einem Familiengottesdienst, in
dem auch die Leiterin des Margarethen-
kindergartens, Frau Eva Feister und ihr
Team von Frau Superintendentin Antje
Marklein in ihre neuen Aufgaben einge-
segnet wurden.
Nach dem Gottesdienst hatten die
Erzieher*innen auf dem Kirchgarten für
die Kinder ein vielfältiges Programm auf
die Beine gestellt, Windmühlen wurden

gebastelt, „maßgeschneiderte“ Papier-
hüte gebastelt, nach verborgenen Schät-
zen im Sand gesucht …
Währenddessen konnten die Erwachse-
nen unter den Schatten spendenden
Bäumen die vielen Leckereien genießen,
Kaffee oder Kaltgetränke trinken und
nette Gespräche führen.
Die Jungbläser spielten Fanfaren vom
Kirchturm und die Kantorei zeigte in
einem kurzen Konzert ihr Können. Wer
Lust hatte, konnte auch an der Orgelfüh-
rung von Christian Windhorst teilneh-
men.



7Gemeindefest

Am Abend endete das Gemeindefest mit
dem gemeinsamen Aufräumen.
Herzlichen Dank für ihren Einsatz allen
Helfer*innen, ohne die so ein Fest nicht
möglich ist. Herzlichen Dank auch dem
Kirchenvorstand für die Planung, Orga-
nisation und Durchführung des Festes
und dem Kindergartenteam für die tolle
Unterstützung!



8 Familienfreizeit

Vom 6. bis 8. Mai 2022 kamen Familien
aus der Gemeinde in der DJH Jugend-
herberge Petershagen zusammen, um
fern von Alltagsstress und Familienrou-
tine ein einzigartiges Gemeinschaftser-
lebnis zu erfahren.
Nach Jahren der Beschränkung durch die
Corona-Pandemie fand in diesem Jahr wie-
der eine Familienfreizeit unserer  Mar-
garethengemeinde statt. Etwa 55 km von
Gehrden entfernt, im idyllischen Petersha-
gen an der Weser, wurde ein tolles Pro-
gramm für Groß und Klein auf die Beine
gestellt. Acht Familien aus dem Mar-
garethen-Kindergarten im Neddernholz und
aus dem Kindergottesdienst sowie eine
Betreuerin nahmen teil. Ein großer Dank gilt
Pastor von Heyden, Ruth Pahl, Manfred und
Mareike Born sowie Judith Müller für die
hervorragende Planung und Durchführung.
Die Angebote waren breit gefächert:
Neben verschiedenen Austauschfor-
maten für die Erwachsenen wurde ein
abwechslungsreiches Programm für die
Kinder geboten.

Die gute Stimmung und die Ausgewo-
genheit waren garantiert. In der gemein-
samen Außenanlage konnten die Kinder
jederzeit weiteren Aktivitäten nachge-
hen – schnell wurden soziale Bande
geknüpft, Ball gespielt, geschaukelt und
vieles mehr. Highlights für die Kinder
waren die Schnitzeljagd, das gemein-
sames Grillfest und eine Überraschungs-
Tanzvorführung.
Das schauspielerische Talent von Pastor
von Heyden sowie von vielen jungen
Akteurinnen und Akteuren war beeindru-
ckend und kam im Abschlussgottes-
dienst bestens zum Ausdruck:
Impro-Theater zum "Fischfang" der Jün-
ger Jesu – anschaulich und mit viel Spaß.
Das Fazit aller Teilnehmenden war
schnell gezogen: Wiederholung ge-
wünscht! Und so plant die Kirchenge-
meinde für das kommende Jahr 2023
erneut eine Familienfreizeit über das
Christi-Himmelfahrt-Wochenende vom
18. bis 21. Mai auf der Burg Bodenstein
in Thüringen.

Sebastian Koch



Evangelische Jugend 9

Es tut sich was im ersten OG des
Gemeindezentrums. In den Osterferien
waren einige von uns fleißig dabei, und
so haben wir den ersten Schritt der
Renovierung des Jugendraums ab-
schließen können. Der Raum erstrahlt
in hellem Weiß, eine neue Dartscheibe
ist auch inzwischen eingezogen.

Die Jugendgruppe trifft
sich nach wie vor diens-
tags ab 18:30 Uhr. Ein
paar Schritte in Sachen
Renovierung sollen noch
folgen. Im Zuge dessen
können wir jedenfalls mit

Stolz vermelden, dass wir endlich
WLAN im Gemeindezentrum haben.
Davon werden sicher nicht nur wir,
sondern auch die anderen Gruppen in
Zukunft sehr profitieren.

Was sonst noch so
los ist: wir feiern
weiterhin
jeden ersten Frei-
tag im Monat um
18.30 Uhr eine An-
dacht am Feuer,
auf der Terrasse

hinter dem Gemeindezentrum.
Hierzu sind vor allem alle Konfirman-
dinnen und Konfirmanden herzlich ein-
geladen.

Anja Marquardt

An
ze

ig
en



10 Reisebericht
In diesem Frühsom-
mer verbrachte ich
meinen Urlaub auf
Malta – ja klar, auch
um Sonne zu „tan-
ken“, im grün-blau-
en Meer zu baden

und das mediterrane Leben zu genie-
ßen. Aber auch, um wieder einmal Spu-
ren des Apostels Paulus zu entdecken.
In den letzten beiden Kapiteln der Apostel-
geschichte steht, dass er auf seiner (letzten)
Reise nach Rom auf Malta nach Schiffbruch
strandete und drei Monate blieb.
Die Malteser*innen nennen Paulus „Va-
ter“, er ist der Schutzpatron der Insel.
Tatsächlich ist Malta nach wie vor sehr
christlich geprägt – außer im Vatikan gibt
es keine größere Gotteshaus- und
Priesterdichte. Auf der kleinen Insel, die
nur etwa 2/3 der Fläche der Hansestadt
Bremen ausmacht, soll es 365 Kirchen
und Kapellen geben. Jedes Dorf will eine
schönere und größere Kirche als die
Nachbargemeinde haben und viele die-
ser Gotteshäuser tragen den Namen des
Paulus. Die Erzählungen aus der Apos-
telgeschichte sind in häufigen Darstellun-
gen abgebildet, Paulusstatuen und
-bilder sind vielerorts zu finden, die
Stationen seines Aufenthalts sind be-
liebte Besichtigungspunkte.
Am Ort des Schiff-
bruchs, der St.
Pauls-Bucht, erin-
nert eine 12m hohe
Statue an das Ge-
schehen, es gibt
dort in der Nähe ei-
ne Apostelquelle.
Die Kathedrale der
ehemaligen Haupt-
stadt Mdina soll an
der Stelle erbaut
worden sein, an der

das Haus des Statthalters Publius stand,
der angeblich Paulus mehrere Tage
beherbergte.
Zentrum der Paulus-Verehrung auf Malta
ist aber die Pfarrkirche von Rabat. Unter
der Kirche befindet sich eine Grotte, in
der Paulus eine Zeit lang gefangen
gewesen sein sollte.

Der Pauluskult Maltas entstand erst im
17. Jahrhundert. Die Ursache hierfür
besteht wohl darin, dass den ehema-
ligen Tempelrittern des Johanniteror-
dens (nunmehr „Malteser“) aus
ureigenen Gründen sehr daran gelegen
war, die ihnen übertragene, jedoch von
wichtigen Handelswegen abseits gele-
gene Insel als bedeutsam christlich und
damit wichtig für die Kirchengeschichte
darzustellen. Die Bauwerke und Sym-
bole des Malteserordens sind auf Malta
nahezu allgegenwärtig, selbst auf der
Handelsflagge des kleinsten EU-
Landes ist das uns bekannte achtzacki-
ge Malteserkreuz in weiß auf rotem
Grund zu erkennen. Das beeindru-
ckendste Bauwerk der Templer ist die
Kathedrale in der Hauptstadt Valetta.
Allein der Kirchenboden ist durch 375 mit
Inschriften, Wappen und Darstellungen
verzierten Grabplatten aus Marmor be-
deckt, unter denen einige „Großmeister“



11Auf (Trug-?) Spuren von Paulus auf Malta
und bedeutende Ordensritter beigesetzt
sind. Ebenso eindrucksvoll sind die Wän-
de und Decken der Kathedrale, fast alles
ist mit Bildern, Säulen, Ornamenten und
Goldpatina verziert. Jede der acht (s.o.)
Landsmannschaften des Ordens hatte
ihre eigene Sei-
tenkapelle in der
Kirche und wollte
die anderen an
Eleganz und Auf-
wand noch über-
treffen. In der
f ranzös ischen
Kapelle zeigen
Gemälde die Be-
kehrung des Pau-
lus.
Paulus und der Malteserorden prägen
den kleinen Inselstaat Malta, der aber
noch viel mehr zu bieten hat: 7000 Jahre
Kulturgeschichte unter verschiedenen
Großmächten haben ihre beeindrucken-
den Zeugnisse hinterlassen. Ich habe im
Urlaub auf Malta viel entdecken und
besuchen können und alles war sehr
interessant. Einige Erholungs- und Bade-
tage habe ich mir auch gegönnt - das
klare, warme Wasser und die stillen Buch-
ten haben dazu eingeladen.
Die Malterser*innen sind auffallend freund-
lich, aufmerksam und hilfsbereit; das Essen
italienisch, arabisch und britisch geprägt.

Die dichte Bebauung vorwiegend aus
gelbem Muschelkalk erinnerte mich an
Israel, die dürre Vegetation ist durch
Trockenheit gezeichnet. Die vielen
Steilküsten und das Meer faszinierten
mich sehr.
Aber war Paulus tatsächlich auf Malta,
war ich wirklich auf seinen Spuren?
Das kann ich auch nach diesem Urlaub
nicht beantworten.
Schon seit dem 10. Jahrhundert disku-
tiert die Wissenschaft darüber und
zweifelt immer wieder die (Apostel-)
Geschichte von Paulus auf Malta an.
Ende des letzten Jahrhunderts ver-
suchte Heinz Warnecke in seiner Dis-
sertationsschrift anhand verschieden-
ster zu berücksichtigender Aspekte zu
beweisen, dass Paulus auf der west-
griechischen Insel Kefalonia und nicht
auf Malta gestrandet war. Eine eindeu-
tige Antwort wird es wohl niemals ge-
ben.
Das ist mir auch nicht wichtig. Bedeut-
sam ist doch vielmehr, dass es Erinne-
rungsstätten gibt. Orte, die mich zum
Beten und Erinnern an unsere Glau-
bensvorfahren animieren. Und solche
Orte habe ich auch auf Malta gefunden.
 „Reisender, Sie haben Ihr Ziel erreicht!“

Arne DenglerAnzeige



12 Jubiläum des Besuchsdienstes
41 Jahre Besuchsdienst

In unserer Landes-
kirche besteht der
Besuchsdienst seit
70 Jahren - und bei
uns in Gehrden seit

41 Jahren. Ist das nicht ein Grund zur
Freude und zum Feiern?
1981 gründeten Helga Steffens und
Pastor Dirk Steffens  den Besuchsdienst
für den Bezirk Gehrden-Süd. Der Nord-
bezirk kam 1983 mit Ingrid Drögemeier
dazu.

Und heute gibt es immer noch je eine
Gruppe für die Bezirke Nord mit Pastor
von Heyden:

und Süd mit Pastorin Spichale:

Zu Beginn wurden ab dem 70. Geburts-
tag Besuche gemacht. Leider sind die
Besuchsdienstgruppen kleiner gewor-
den, so dass wir jetzt erst ab dem 80.
besuchen.
Seit August 2021 ist Ulrike Lemke mit
im Team Nord, in dem auch Hannelore
Hagedorn Geburtstagsbesuche macht.
- „Hannelore, ich komme gerade von
einem Geburtstagsbesuch.“
- „Ich sehe, wie viel Freude Dir das
gemacht hat, Ulrike.“
- „Das stimmt. Dieser Besuch hat mich
so erfüllt, dass ich weiß, es ist richtig und
wichtig, bei Euch mit zu machen. Ich
wurde sogar ins Haus gebeten, obwohl
man mich noch gar nicht kannte.“
- „Ihr hattet bestimmt viel zu erzählen.“
- „Ja, es ging um Corona, dann um
Besuche von Kindern und Enkeln.“
- „Dann war das ja jemand, der eine
große Familie hat.“
- „Ja, das ist richtig.“
- „Aber das ist nicht immer so. Manch-
mal ist das Geburtstagskind ganz allein,
und wir sind die einzigen, die zu Besuch
kommen. Ich höre dann mitunter den
Satz: Wie schön, dass die Kirche mich
nicht vergessen hat.“
- „Hannelore, das zeigt ja, welche Be-
deutung so ein Geburtstagsbesuch für
den einen oder die andere hat.  Was ist
denn für Dich das Wichtigste? Du
machst diese Geburtstagsbesuche ja
schon lange.“
-„Für mich ist es wichtig, dass wir als
Kirche zu den Menschen gehen.“
Wenn Sie unsere Besuchsdienst-Teams
näher kennen lernen möchten, so kom-
men Sie doch zu dem Jubiläumsgottes-
dienst am 18. September um 10 Uhr
mit anschließendem Kirchenkaffee!

Hannelore Hagedorn u. Ulrike Lemke



13Liedbetrachtung
Grünende Frische, vollkommnes Blau?

Gedanken zu einem
(sommerlichen) Morgenlied

Beim Lesen und Singen so mancher
Lieder, in denen die Schöpfung, der
Sommer, die Natur besungen werden,
kommen mir zunehmend trübe Gedan-
ken. Angesichts der trockenen Sommer,
angesichts der schwindenden Vogelpo-
pulationen – angesichts all dieser und
weiterer offensichtlichen Auswirkungen
des Klimawandels will es mir scheinen,
solche Lieder werden mehr und mehr zu
Denkmälern einstiger Naturereignisse.
Sagen wir ruhig: „Amsel, Drossel, Fink
und Star und die ganze Vogelschar“
könnte ja fast schon die Inschrift auf
dem Epitaph der Natur sein. Dennoch
freuen wir uns immer noch und immer
wieder daran, wenn wir das Lied der
Amsel hören oder – seltener – die
vielgestaltigen Strophen der Nachtigall.
EG 455, „Morgenlicht leuchtet“ ist so ein
Lied, und es vertreibt die trüben Gedan-
ken gleich selbst wieder! Schon zu
Beginn wird deutlich, dass das Lied der
Amsel als Lob Gottes zu verstehen ist.
Seine Wundertat spiegelt sich in der
Schönheit seiner Schöpfung.

So wie die Lieder und der Morgen dem
Wort Gottes seiner Schöpfung zu ver-
danken sind, kehrt im Lied der Amsel,
im Grün und Blau der Natur das Lob der
Schöpfung zu Gott zurück. Unser Lied,
von Menschen gesungen, ist nichts
anderes als Teil dieser Schöpfung. In
der Liturgie, im Sanctus (Heilig, heilig,
heilig) singen wir: „Voll sind Himmel und
Erde seiner Herrlichkeit“ (hier zitiert
nach EG 185.1). Dieses singen wir mit
der Schar der Engel gemeinsam – und
sagen damit, dass nicht weniger als die
ganze (!) Welt das Lob Gottes singt.
Dieser Gott lobende Überschwang ist es
vielleicht, der uns überhaupt trägt und
Kraft und Halt gibt und dem Glauben
Sinn. „Mein ist die Sonne, mein ist der
Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden
aufbricht!“ So singt die dritte Strophe aus
EG 455 und wir haben im Sinn, dass
Christus selbst die Sonne ist; Christus,
der am nach der Sonne benannten Tag
aus dem Grab auferstand. So hat er ja
uns Menschen das ewige Leben erworben,
die Möglichkeit, mit den Engeln auch in der
ewigen, himmlischen Liturgie das Schöp-
ferlob zu singen. „Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.“

Christian Windhorst



FrauenZeit14
Ich möchte Frauen jeden Alters herzlich
einladen zu
● Gespräch und Austausch,
● Freude und Kreativität teilen,
● Selbstentwicklung,
● Gebet und Einkehr,

Gemeinsam möchten wir Themen, z.B.
Dankbarkeit, Berufung, Glauben, Mensch-
lichkeit erkunden, Ideen verwirklichen.
Wo und wann treffen wir uns?

Jeden 2. Mittwoch im Monat kommen
wir von 17.00 – 18.30 Uhr im Alten
Pfarrhaus der Margarethengemeinde
Gehrden, Kirchstraße 4, 30989 Gehr-
den, zusammen. Die nächsten Termine
sind am 14.09. und am 12.10.2022.
Um besser planen zu können, bin ich
für eine kurze Anmeldung dankbar unter
Tel. 01578-3024364 oder per Mail:
birgithesse.selbstentwicklung@gmail.com.

Birgit HesseAnzeigen

www.evangelische.de/taufbegleiter


Einschulungsgottesdienste
Wir laden wieder alle ABC-
Schützen mit ihren Familien
am Vorabend der Einschu-
lung, am Freitag, 26. Aug.
um 16 Uhr in den von-Re-
den-Park in Gehrden zum
ökumenischen Gottesdienst mit Pastor
von Heyden und Pfarrer Paschek ein.
Stühle und Decken zum Hinsetzen sind
bitte jeweils selbst mitzubringen! Wir freu-
en uns auf viele Schultüten und grüßen
die Kinder und ihre Eltern sehr herzlich!
In Leveste wird der Einschulungsgot-
tesdienst am Samstag, 27. Aug. um
8.30 Uhr mit Pastorin Spichale gefeiert.

15Veranstaltungen, Termine

Konfirmationsjubiläen

Wir möchten mit Ihnen am 25. Septem-
ber 2022 in der Margarethenkirche Gehr-
den Ihr Konfirmationsjubiläum feiern.
Leider fehlen uns die Adressen vieler
unserer Konfirmierten. Wir möchten Sie
deshalb um Ihre Mithilfe bitten.
Sind Sie in unserer Kirche eingesegnet
worden und können jetzt entweder Ei-
serne (1957) bzw. Goldene Konfirmation
(1972) feiern, so setzen Sie sich bitte mit
dem Pfarrbüro (s. S. 18)  in Verbindung.
Wir benötigen neben dem Namen und
der Adresse das Datum der Konfirmati-
on, damit wir die Möglichkeit haben,
rechtzeitig einladen zu können. Vielleicht
kennen Sie Adressen von mit Ihnen
konfirmierten Personen? Auch mit die-
sen Angaben helfen Sie uns sehr weiter!

Tauffest
Haben Sie schon mal ein Tauffest gefei-
ert? Ich nicht, aber …
Wir in der Margarethengemeinde über-
legen, ein Tauffest zu feiern.
Vielleicht planen Sie ja gerade eine
Taufe in Ihrer Familie? Es wäre doch
schön, wenn wir das gemeinsam mit
anderen Familien feiern könnten und Sie
dabei wären!
In der Taufe sagt Gott zu uns Menschen
„Ja“. Als Getaufte können wir gesegnet
unseren Lebensweg gehen, als Säugling,
Jugendlicher oder auch Erwachsener. Die
Taufe ist in jedem Alter möglich. Wir freuen
uns in der Gemeinde über jeden Täufling.
Wenn Sie möchten, planen wir so ein
Tauffest zusammen.
Ein Tauffest z.B. mit mehreren Täuflin-
gen im Freien wäre wunderbar – scha-
de, dass wir in Gehrden keinen See oder
Fluss haben!

Aber wir können auch im Pfarrgarten
taufen mit vielen Gästen und Gemein-
demitgliedern und mit einem gemein-
samen Picknick im Garten oder auch im
Gemeindezentrum – je nach Wetterla-
ge. Unsere Fantasie und Kreativität
dürfen sich frei entfalten.
Sprechen Sie uns einfach bei Gelegenheit
an oder rufen Sie im Gemeindebüro an.
Auch können Sie im Netz bei
www.evangelische.de/taufbegleiter viel

Interessantes über Taufe
finden. Den Taufbegleiter
gibt es kostenlos als App
in jedem Store!

Seniorennachmittag
Die Margarethengemeinde Gehrden lädt
ganz herzlich alle Senior*innen am Nach-
mittag ein! An diesen Seniorennachmitta-
gen wollen wir eine leckere Tasse Tee
oder Kaffee trinken, Kuchen essen, mit-
einander ins Gespräch kommen über Gott
und die Welt, spielen, klönen … - einfach
eine schöne Zeit miteinander haben.
Die nächsten Seniorennachmittage fin-
den am 7. Sept. und am 5. Okt. von 15-
16.30 Uhr im Gemeindezentrum statt.
Wir freuen uns auf Sie!

www.evangelische.de/taufbegleiter


16 Reisegebet

Hurra, Ferien bzw. Urlaub sind in Sicht-
weite! Es spielt keine Rolle, ob wir „die
schönste Zeit des Jahres“ zuhause mit
dem lange hinausgeschobenen Lesen
interessanter Bücher oder mit Ausflügen
in die Umgebung verbringen, ob wir per
Bahn, Schiff, Flugzeug oder Auto verrei-
sen: Kinder und Erwachsene freuen
sich, die alltägliche Routine unterbre-
chen zu können!
Wir freuen uns auf viele Aktivitäten,
dürfen einmal in Ruhe Neues ausprobie-
ren, uns Zeit für Unterhaltungen mit
Fremden nehmen, uns unbekannte Kul-
turen und Ansichten kennenlernen, neu-
gierig auf die Begegnungen sein, ohne
bewerten zu müssen.
Ich unterbreche gern meine Fahrt ins
Sauerland an der Autobahnkirche Rhy-
nern an der A2. Dort fand ich ein Heft-
chen „Gebete und Lieder für unterwegs“
zum Mitnehmen. Aus diesem Büchlein
stammt das nachstehende Reisegebet:
Vater unser
Die Straße gehört allen. Du bist der
Vater auch der Fußgänger und Radfah-
rer, der Alten und Kinder. Und Behinder-
te haben gleiche Rechte.
Geheiligt werde Dein Name
Durch Ruhe und Gelassenheit, Rück-
sicht und Freundlichkeit – auch dann,
wenn es wirklich Ärger gibt, bei Pannen
und Staus, oder wenn Anfänger ihre
Fehler machen.

Dein Reich komme
Und es beginnt schon ein wenig, wenn
Fairness und Aufmerksamkeit, Güte und
Hilfsbereitschaft unser Verhalten bestimmen.
Dein Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden
Damit nicht das Recht des Stärkeren auf
unseren Straßen herrscht und Men-
schen in Gefahr bringt, sondern Deine
Menschenfreundlichkeit sich in unserem
Umgang miteinander spiegelt.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Die meisten Verkehrsteilnehmer sind
zum Brotverdienen unterwegs. Bewahre
uns davor, dass durch uns ein Mensch
zu Schaden kommt. Gib uns auch, was
wir brauchen: Verständnis und Freund-
lichkeit anderer Menschen.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern
Hilf, dass durch Unachtsamkeit, Leicht-
sinn oder auch nur Müdigkeit keine
bösen Folgen entstehen. Lass uns vor-
sichtig fahren und – so gut wir können
– vermeiden, dass wir schuldig werden.
Und führe uns nicht in Versuchung
Zu rasen, wenn es eilt, oder weil wir
angeben wollen. Zu überholen, weil wir
keine Geduld aufbringen. Die Vorfahrt
zu erzwingen, weil wir meinen, im Recht
zu sein. Uns an Steuer setzen mit
Alkohol im Blut.
Sondern erlöse uns von dem Bösen
Vom Rausch der Geschwindigkeit, von
Rücksichtslosigkeit und Sturheit.
Bewahre uns vor der Maßlosigkeit,
damit wir Deine Schöpfung nicht aufs
Spiel setzen. Amen.

Ihre Margarethengemeinde wünscht
Ihnen interessante, erholsame und ge-
lassene Wochen. Kommen Sie gesund
aus den Ferien / dem Urlaub zurück.

Sigrid Koldewey



Endlich Ferien! 17

Bald beginnen die Ferien. Für viele
Menschen die Reisezeit! Und nach der
langen Zeit der Beschränkung erst recht!
Endlich mal wieder am Strand liegen und
sich die Sonne auf den Bauch scheinen
lassen! Oder hohe Berge erklimmen.
Wandern. Es sich gut gehen lassen.
Was anderes sehen. Energie tanken. Ich
glaube, wir brauchen die Zeit, in der wir
uns nicht von unserem Alltag mit all
seinen Verpflichtungen und Terminen
bestimmen lassen. Ausschlafen. Loslau-
fen, ohne gleich den nächsten Termin
im Nacken zu haben. Oder einfach mal
stehenbleiben und staunen. Oder ausru-
hen. Sich den Wind um die Nase wehen
zu lassen. Oder was ausprobieren, wofür
im Alltag immer nur wenig Zeit ist. Oder
gar keine.
Die einen brauchen die Ruhe und Ent-
spannung. Die anderen lieben besonde-
re Aktivitäten in ihrem Urlaub.
Hauptsache, ich bekomme etwas Ab-
stand von dem, was sonst meinen Alltag
bestimmt. Mal aus dem Hamsterrad der
Termine und Verpflichtungen ausstei-
gen. Zeit für die Familie haben. Zeit für
sich. Zeit, es sich gut gehen zu lassen
an Leib und Seele.
Und ja, das dürfen wir. Auch, wenn in
Europa Krieg herrscht. Wir brauchen
auch dann Zeiten, die uns guttun. Wir
brauchen auch Abstand von dem, was
uns belastet, die Gesellschaft belastet.

Wenn ich trotz allem Urlaub mache,
dann heißt das nicht, dass mich das
alles nicht interessiert. Dass mich das
nicht beschäftigt und mir keine Sorgen
bereitet.
Sondern, wir brauchen auch diese Aus-
zeiten für uns, damit wir neu Kraft und
Energie tanken können. Und dann an-
deren, die es brauchen, Hilfe sein kön-
nen. Nur, wenn ich mir selbst etwas
Gutes tue, kann ich für andere da sein.
Sei es der Flüchtling aus der Ukraine
oder jemand aus meinem Dorf oder
Stadt.
Beides hängt zusammen: „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!“ hat Jesus
einmal gesagt.
Weil ich wunderbar von Gott geschaffen
bin, weil er mich liebt, kann und soll ich
mich auch lieben. Denn jeder von uns
ist einzigartig (auch mit den Falten, den
zu vielen Kilos oder dieser Nase). Des-
halb soll ich auf mich achten. Darauf,
wie viel negative Nachrichten ich verar-
beiten kann, wie viel Arbeit angemessen
ist und wann der Zeitpunkt da ist, zu
dem ich eine Auszeit brauche. Wenn ich
darauf achte, dann habe ich auch die
Kraft und die Aufgabe, meinem Nächs-
ten mit Aufmerksamkeit und Unterstüt-
zung zur Seite zu stehen. Sei es ein
Kompliment für die Nachbarin, in deren
Garten die Blumen wunderbar blühen;
eine Spende für Menschen, die es
brauchen; meiner Tochter, weil sie et-
was gut gemacht hat oder dem Kolle-
gen, der genau das super macht, was
mir schwerfällt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
gute Zeit, in der Sie sich Gutes tun - und
dadurch auch uns allen.
Einen erholsamen Sommer für Sie!
Ihre Pastorin



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
Grundsätzlich taufen wir – nach Abspra-
che – sonntags im Gottesdienst um 10
Uhr. Zusätzlich bieten wir noch folgende
Tauftermine an: am 1. und 2. Samstag
im Monat um 12.30 Uhr in der Mar-
garethenkirche.
Bitte wenden Sie sich zur Anmeldung
der Taufe an die Pfarrsekretärin, Frau
Grüne (s.o.).

18 Wir sind für Sie da / Andachten

Kindergottesdienst

jeweils um 10 Uhr im GZ
21. August

18. September
23. Oktober

www.gehrden-kirche.de
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20 Gottesdienste

17.07. 5. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rosenplänter

Kirchenkaffee

24.07. 6. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Pn. Spichale
Ditterke 09.30 Präd. Dengler
Leveste 10.30 Präd. Dengler

Abendmahl

31.07. 7. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

07.08. 8. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. Rosenplänter

Abendmahl
Lemmie 09.30 Prädn. Strobel
Redderse 10.30 Prädn. Strobel

14.08. 9. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Prädn. Steffens

Kirchenkaffee
Leveste 10.30 P. Rosenplänter

21.08. 10. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd. Dengler

26.08. Ökum. Einschulungs-GD
Gehrden  16.00 P. v. Heyden /
   Pfr. Paschek

Ottomar-v.-Reden-Park

27.08. Einschulungs-GD
Leveste 08.30 Pn. Spichale

28.08. 11. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Redderse 09.30 Präd. Dengler
Lemmie 11.00 Präd. Dengler

Freiluft-GD im Gutspark
Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Abendmahl

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.

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

Abendmahl

11.09. 13. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden
Ditterke 09.30 Prädn. Strobel
Leveste 10.30 Prädn. Strobel

18.09. 14. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden /
   Pn. Spichale

Diakonie-GD, Kirchenkaffee, s.S. 12

25.09. 15. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Konfirmationsjubiläen
Leveste 10.30 Pn. Spichale
 11.30 Pn. Spichale

Taufgottesdienst

www.gehrden-kirche.de


