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2 Geistlicher Impuls
„Alles hat seine Zeit“ – das merken die
Landwirte, aber auch jeder, der im Gar-
ten etwas aussät und ernten möchte. Es
ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt aus-
zusäen. Man sollte gute Wachstumsbe-
dingungen schaffen. Aber letztendlich
ist die Ernte dann doch keine Rechen-
aufgabe nach dem Motto: richtiger Zeit-
punkt + gute Bedingungen = große Ernte.
Nein, wir haben nicht alles in der Hand.
Das scheinen wir momentan ganz be-
sonders zu spüren:
Corona, der Ukraine-Krieg, der leider
immer noch anhält, und dann der heiße
Sommer. Wasser wird knapp. Die Ursa-
che für das Fischsterben ist noch nicht
gefunden. Mangel in den verschiedensten
Bereichen. Vielleicht immer noch Jam-
mern auf hohem Niveau, weil wir in un-
serem Land gewohnt sind, dass uns die
verschiedensten Krisen in dieser Welt
nicht unmittelbar berühren, ja dass es
immer Wege gibt, dass diese keine Aus-
wirkungen auf MEIN Leben haben werden.
Nun ist es so weit, dass wir nicht mehr
wegsehen können.
Wie können wir weiterhin in dieser Welt
leben und die Schöpfung Gottes genies-
sen, ja nicht nur wir, sondern auch die
nach uns kommenden Generationen?
Ein Umdenken muss stattfinden. Es gibt
bereits mehrere Ansätze, die wir umset-
zen müssen:
Energie einsparen, andere umweltscho-
nende Möglichkeiten zur Energiegewin-
nung finden und nutzen, mit den
Ressourcen, die wir haben, sorgsam um-
gehen, saisonal einkaufen und kochen…
Vielleicht, nein, ganz sicher ist jetzt der
Moment gekommen, die Zeit, die wir
(noch) haben, zu nutzen, um uns einzu-
setzen, damit wir alle in dieser von Gott
geschaffenen Welt gut leben können.
Gott hat diese Welt gut geschaffen. Und
wir alle haben den Auftrag, dass wir

diese Schöpfung bewahren. Gottes
Schöpfung als Ganzes und auch die
Weltzeit haben weit über ein einzelnes
Menschenleben hinaus Bedeutung.
Das, was wir heute tun, soll dazu beitra-
gen, dass auch die nachfolgenden Ge-
nerationen sich an dieser Schöpfung
erfreuen können. Das heißt, dass wir
das Beste aus unserem Leben machen
(ja uns freuen können und dürfen an
dem, was Gott schenkt), aber dies im-
mer auch in Solidarität mit und in Verant-
wortung für andere Menschen und
dieser Welt tun sollen.
Das ist und bleibt eine Herausforderung.
Keine Frage. Jeder von uns muss entspre-
chend seinen Möglichkeiten und seinem
Geldbeutel immer wieder neu entschei-
den, wie das möglich sein kann. Das wird
nicht einfach werden und wir müssen
gemeinsam, vielleicht auch immer wieder
neu, Fantasie entwickeln, wie das möglich
werden kann. Auch in der Kirche.
Ich wünsche mir, dass wir alle mit Gott-
vertrauen in die nächsten Wochen und
Monate gehen. Gott, der diese Welt und
auch uns geschaffen hat, wird uns nicht
allein lassen. Er möge uns Zuversicht
schenken, wo wir an Grenzen kommen,
ein großzügiges Herz, wo wir andere
Menschen unterstützen können und
alles in allem, immer die Zuversicht,
dass er da ist! Mitten in allen Herausfor-
derungen. Mitten in allen Beschrän-
kungen. Mitten im Krieg. In Not.
Und er möge uns helfen, die Zeit zu
nutzen…. Zum Segen für uns und un-
seren Nächsten und für diese Welt.
Und vielleicht feiern wir Erntedank
dieses Jahr noch einmal ganz neu und
ganz bewusst. Danke für diese Welt!
Danke für Deine Gaben! Danke für alles,
was Du schenkst! Wir merken, dass das
alles nicht selbstverständlich ist. Des-
halb: Danke, Gott!
Ihre Pastorin



3Abschied und Nachruf
Liebe Schwestern und Brüder,

nach gut 32 Jahren in
dieser Gemeinde werden
meine Frau und ich Gehr-
den verlassen und an
den südlichen Rand von
Lüneburg ziehen. Unser
ältester Sohn wohnt mit
seiner Familie in der Nä-
he des Klosters Lüne, mit

dem Rad eine Viertelstunde von uns
entfernt. Wir möchten gerne aus der Nähe
erleben, wie unsere drei Enkel aufwach-
sen, von denen der älteste gerade in sein
zweites Kindergartenjahr gestartet ist.
Es ist mir ein Bedürfnis, auf diesem Wege
auch von den Menschen Abschied zu
nehmen, von denen das nicht persönlich
erfolgen kann.
Wenn man bedenkt, dass wir von 1976
bis 1988 auch schon 12 Jahre in dem
schönen Northen gelebt haben, wird klar,
dass unsere entscheidenden Lebensjahre
mit dieser Stadt und den hiesigen Kirchen-
gemeinden verbunden sind und bleiben.
Hier wurden unsere drei Kinder geboren,
getauft und konfirmiert. Ich durfte über
viele Jahre im Kirchenvorstand, in der
Kantorei, im Posaunenchor und an ande-
ren Stellen das kirchliche Leben in dieser
Gemeinde mitgestalten und erleben.

Besonders wichtig waren mir dabei die
Gottesdienste und Andachten in ihren
unterschiedlichen Formen, die Kir-
chenmusik zum Lobe Gottes und zur
Freude für die Menschen und die
Arbeit für und mit Kindern und Jugend-
lichen. Darum lag mir all die Jahre
unser Margarethen-Kindergarten im-
mer sehr am Herzen. Dass mit der
KV-Arbeit natürlich immer auch Ver-
waltungs-, Bau- und Haushaltsthemen
einhergehen, die nicht gerade „vergnü-
gungssteuerpflichtig“ sind, habe ich
gerne auf mich genommen.
So wollte ich der Gemeinde mit ihren
Menschen im besten Sinne dienen. Ob
und wie weit das gelungen ist, mögen
andere beurteilen.
Die wichtigsten und schönsten Erinne-
rungen aber, die ich mitnehme, sind
die an die Menschen, denen ich in
dieser Zeit begegnet bin – nicht nur im
kirchlichen Bereich.
So blicke ich dankbar zurück auf einen
langen Abschnitt meines Lebens, den
ich hier mit Ihnen erleben durfte.
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine
friedliche, gemeinsame Zeit unter Got-
tes Segen,
Ihr

Wir mussten Abschied nehmen von Sa-
bine Dolezalek, die viele Jahre unserer
Gemeinde angehörte und sich sehr für
unsere Margarethenkirche eingesetzt hat.
16 Mitglieder gründeten 1994 den Förder-
verein der Margarethenkirche, dessen 1.
Vorsitzende Sabine Dolezalek wurde.
Sie trat stets für ihre Überzeugungen ein.
Mancher Disput musste mit ihr ausge-
fochten werden. Aber schließlich ver-
söhnte sie sich mit den gegebenen
Veränderungen.

Ihr verdanken wir auch
die vergoldete Wetter-
fahne mit Hahn auf un-
serem Kirchendach. Bei
Sonnenschein strahlen
sie weit über den Markt-
platz hinaus.
Unserer Kirchengemein-
de wird Frau Dolezalek
fehlen. Für die Jahre mit
ihr sind wir sehr dankbar.
Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen
und Freunden.

Sabine
Dolezalek

1929 - 2022



4 Ausschied aus dem KV
„Ich gehe weg und bleibe“

Gerd-Peter Zaake ver-
lässt den Kirchenvor-
stand. Ulrike Lemke
führte mit ihm das fol-
gende Gespräch.
L.: Nach 17 Jahren ver-
lassen Sie nun den KV.
Gibt es dafür einen be-

sonderen Anlass?
Z.: Es gibt mehrere Gründe dafür. Ich
bin vor meiner Zeit hier in Gehrden
bereits 10 Jahre lang in einer hannover-
schen Kirchengemeinde im KV gewe-
sen. Als ich dann hier in Gehrden in den
KV  berufen wurde, habe ich bereits
damals in einem Gespräch für den
Gemeindebrief darauf hingewiesen,
dass für mein Engagement in der Kirche
die Botschaft der Liebe im Sinn des 1.
Paulusbriefes besonders wichtig ist und
dass sich aber immer mehr betriebswirt-
schaftliche Positionen in die Verwaltung
einschleichen, die die Verkündigung der
Frohen Botschaft zu verschieben dro-
hen. Diese Verschiebung verläuft heute
noch schneller. Ich fühle mich auch für
die heute zu treffenden Entscheidungen
des KV zum Teil nicht kompetent. Hinzu
kommt, dass mit dem Wegzug von
Jürgen Haake und mit meinem Aus-
scheiden eine Verjüngung des KV statt-
finden kann.
L.: Sie haben in Ihrer Zeit im KV viele
Akzente gesetzt, Projekte mit dem Kin-
dergarten und dem MCG durchgeführt
und waren in den Planungen zu den
Gesprächsrunden „Gott und die Welt“
und den  „Gehrdener Gesprächen“ en-
gagiert beteiligt. Für unsere Kirche ent-
warfen Sie das Altarkreuz, die
Luthereiche wurde von Ihnen gepflanzt
und den Spielbereich auf dem Kirchhof
gestalteten Sie maßgeblich mit und

betreuten dessen Ausführung von Be-
ginn an.
Z.: Ich bin der Gemeinde sehr dankbar,
dass ich diese Einsatzmöglichkeiten hatte.
L.: Sie haben ja gesagt, Sie wollen
bleiben, auch wenn Sie den KV verlas-
sen. Haben Sie schon Ideen für ein
neues Projekt bzw. künftige Aufgaben,
die Sie übernehmen möchten?
Z.: Ich arbeite ja weiter im Kirchgarten
und Besuchsdienst mit und habe Ideen
zu einer neuen Gesprächsrunde zum
Thema „Die Kultur des Dankens“.
Außerdem sehe ich einen Schwerpunkt
für mich auch in der Energiegruppe.
Zurzeit geht es darum, das Gemeinde-
zentrum mit Solarmodulen zu versehen.
L.: Herr Zaake, wir freuen uns auf wei-
tere Aktivitäten, Denkanstöße und auch
kritische Fragen von Ihrer Seite!

Anzeigen



5Neu im Kirchenvorstand
Ich heiße Florian
Schneichel, bin 62
Jahre alt, verheiratet
und habe drei erwach-
sene Töchter.
Unser Familienleben
und mein Berufsleben
begannen 1988 am Bo-
densee. Dort bekamen

wir unsere älteren beiden Töchter und
erlebten eine kleine aktive Gemeinde in
der Diaspora, die uns sehr freundlich
aufnahm und zu der wir heute noch Kon-
takt haben. Nach 5 Jahren entschlossen
wir uns schweren Herzens, den lieben
Menschen am wunderschönen Bodensee
„Ade“ zu sagen und nach Norden in die
Heimat meiner Frau zu ziehen.
Dort verbrachten wir 10 Jahre im ländlichen
Egestorf, wo unsere dritte Tochter zur Welt
kam. Wegen der Musik - Kantorei und
Posaunenchor - und der besseren Infra-
struktur - kleiner Ortskern, Krankenhaus,
Schwimmbad und diverse Schulen in der
Nähe - zogen wir 2002 in das hübsche
Fachwerkhaus in der Dammstraße.
Von Anfang an waren wir in der Mar-
garethengemeinde verwurzelt. Trotz
aller Kritik an der Kirche habe ich mich
für die Mitarbeit im Kirchenvorstand
entschieden, weil ich glaube, dass ich
nur etwas verändern kann, wenn ich in
der Gemeinde mitarbeite. Meine Hoff-
nung ist, dass viele junge und alte
Menschen einen Platz in unserer Ge-
meinde finden und dass jeder mit seinen
Talenten an einem lebendigen Gemein-
deleben mitwirkt. Dafür möchte ich mich
einsetzen. Aus der Bibel fällt mir dazu
der Vers ein: „Liebt einander! Wie ich
euch geliebt habe, so sollt auch ihr ein-
ander lieben. Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Brüder und
Schwestern seid: wenn ihr einander liebt.“

Ich bin Michael Kurtz
habe mich 2018 als Kir-
chenvorstand der Mar-
garethengemeinde zur
Wahl gestellt und bin
kürzlich als Nachrücker
in den Kirchenvorstand
berufen worden. Dafür
bedanke ich mich sehr. Damit Sie mich
etwas besser kennenlernen, möchte ich
mich kurz vorstellen.
1954 wurde ich in Osnabrück geboren,
in eine Familie mit fünf Kindern. Nach
dem Abitur habe ich eine Ausbildung
zum Sparkassenkaufmann absolviert
und von 1974 bis 1979 ein betriebswirt-
schaftliches Studium mit dem Schwer-
punkt Bankbetriebslehre in Münster.
Zuletzt war ich  27 Jahre bei zwei
großen WP-Gesellschaften tätig. Ende
2019 ging ich in den Ruhestand.
1994 haben meine Frau und ich gehei-
ratet, wir zogen nach Gehrden. Unsere
„große“ Tochter kam hier zur Welt,
später auch die „kleine“. Über einen
Spielkreis im EJZ an der Alten Straße
gründeten wir zusammen mit anderen
interessierten Eltern eine Kindergruppe,
die inzwischen über 25 Jahre besteht.
Zwischen 2000 und 2006 war ich erst-
mals als Kirchenvorstand der Mar-
garethengemeinde tätig.
Was ich mir für die Zukunft vornehme,
ist die Stärkung der Kommunikation, die
Heraushebung aufziehender Probleme
und deren Bewältigung (z.B. Anstieg
des Altersdurchschnitts, Absinken der
Kirchensteuereinnahmen, Rückgang der
Ehrenamtlichen).
Abschließend eine Bibelstelle aus Eph-
eser 1, 18: „ Gott gebe euch erleuchtete
Augen des Herzens, damit ihr erkennt,
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen
seid, wie reich die Herrlichkeit seine
Erbes für die Heiligen ist.“



6 Kath. Schwestergemeinde St. Bonifatius
Pfarrer Christoph Paschek

verlässt Gehrden
20 Jahre lang war
Christoph Paschek
Pfarrer der katho-
lischen Bonifatiusge-
meinde in Gehrden.
Im September geht
er in den verdienten
Ruhestand. Wir bli-
cken mit Dankbarkeit
auf die vergangenen
Jahre zurück.

Pfarrer Paschek hat mit seiner feinen,
freundlichen Art, seinem großen ökume-
nischen Herzen und seinem offenen
Zugehen sowohl in der Kommunalge-
meinde als auch unter den christlichen
Kirchen viel zur Gemeinschaft beigetra-
gen. Ökumene ist bei uns gelebte Realität.
Auch die Integration der neuaposto-
lischen und der baptistischen Christen
in den gemeinsamen Dialog war für
Pfarrer Paschek eine Selbstverständ-
lichkeit. Mit besonderer Freude danken
wir für die Gemeinschaft bei verschie-
denen Ökumenischen Seminaren und
natürlich bei unseren regelmäßigen
Neujahrs- und Pfingstgottesdiensten.

Nicht zu vergessen, dass jede evange-
lische Kirchengemeinde im Bereich
Gehrden und Wennigsen in jedem
Gottesdienst eine besondere Verbin-
dung mit der Bonifatiusgemeinde hat:
In jedem Jahr bekommen wir zu Ostern
unsere jeweilige Osterkerze von der
Bonifatiusgemeinde geschenkt.
Eine besonders enge Zusammenarbeit
ergab sich immer wieder: Sei es beim
Ökumenischen Mittagstisch, bei der
donnerstäglichen ökumenischen Mit-
tagsandacht, beim Adventscafé, bei
der Betreuung zunächst der syrischen
und jetzt der ukrainischen Flüchtlinge.
Regelmäßig haben wir uns gemeinsam
im Vorstand der Ökumenischen Hilfe
Zimbabwe getroffen. Hier und in ande-
ren Sitzungen war es immer wieder
eindrucksvoll, mit Christoph Paschek
gemeinsam zu beten, gemeinsam auf
Gottes Wort zu hören und sich einfach
auszutauschen. Über ganz Alltägliches
– oder auch über Grundsätzliches.
Lieber Christoph, lieber Pfarrer Pa-
schek: „Gott befohlen“ rufen wir – und
„Gott segne Deine Wege“!

Wichard v. Heyden

Anzeige



7Erntedankfest - aus Sicht eines Landwirts

Uns Bauern ist das Erntedankfest sehr
wichtig; wir sagen unserem Schöpfer
DANKE, dass wir die Ernte einbringen
konnten als Grundlage unser aller Ernäh-
rung. Jedes Mal ist es wieder ein kleines
Wunder, dass trotz Klimawandels die
Wiesen im Frühjahr gemäht, das Getreide
im Sommer gedroschen und die Kartof-
feln im Herbst gerodet werden konnten.
Es ist immer wieder eine neue Heraus-
forderung die richtigen, ertragreichen
Sorten anzubauen; die Landwirtschaft
ist auch am globalen Markt eingebun-
den und manchen Bauern enttäuschen
nicht nur Erträge, sondern auch die zu
erzielenden Preise …
Zunehmende Einflussnahme der Politik,
insbesondere der EU-Kommission, auf
z.B. Pflanzenschutzmaßnahmen und
Düngeverordnungen machen die Arbeit
der Landwirte immer schwieriger.
Auch die gegenseitige Wertschätzung zwi-
schen den Menschen aus der Gesellschaft,
der Politik und der Landwirtschaft hat sich
in den letzten 20 Jahren völlig verändert.

Die Wertschätzung für landwirtschaft-
liche Arbeit fängt schon im Kleinen an –
in jedem Haushalt sollte darauf geachtet
werden, dass Reste verwertet und keine
Lebensmittel verschwendet werden!
Dass unsere Söhne Max und Florenz die
Landwirtschaft hier in Gehrden mit so
viel Leidenschaft weiterführen, ist nicht
selbstverständlich. In vielen bäuerlichen
Familien gibt es Enttäuschung und Frust,
so dass mancher Bauer seinen Kindern
sogar abrät, diesen Beruf zu ergreifen.

Uwe u. Sabine HundertmarkAnzeige



8 Bekenntnis und Gewissen …
Der 31. Oktober 1517
gilt als der Beginn der
Reformation. Der da-
mals unbekannte Mönch
Martin Luther brachte 95
Thesen an der Tür der

Wittenberger Schlosskirche an. Er
wünschte eine Diskussion über Pro-
bleme, die damals „auf dem Tisch lagen“.
Was bleibt 505 Jahre nach dem Thesen-
anschlag Luthers?
Es gibt vier einfache Merksätze, die
Luther selber geprägt hat:
1. Ein Mensch braucht für ein gutes
Verhältnis zu Gott keinen Vermittler,
keinen Priester. Merksatz: Allein durch
Christus haben wir Zugang zum Himmel.
2. Wir müssen keine Anstrengung oder
Leistung erbringen, um in dieses gute
Verhältnis zu kommen. Kaufen lässt sich
das schon gar nicht. Gott schenkt uns
seine Zuwendung von sich aus, weil er
uns liebt. Merksatz: Allein durch Gnade
werden wir angenehm für Gott.
3. Es gibt überhaupt keine Vorausset-
zung, die von uns Menschen erbracht
werden muss. Vielmehr ist das Wesent-
liche unser Vertrauen auf Christus und
seine Gnade. Dieses Vertrauen kommt
aus dem Herzen, es lässt sich nicht
herstellen. Gewissermaßen ist es selber
ein Geschenk. Merksatz: Allein durch
den Glauben können wir das Geschenk
von Gottes Nähe annehmen.
4. Keine Tradition und keine kirchliche
Verlautbarung ist der Maßstab. Durch
menschliche Erklärungen, Aufrufe und
Ermahnungen werden wir Christus nicht
kennenlernen. Es geht nur mit dem Wort
Gottes, der Heiligen Schrift. Merksatz:
Allein die Heilige Schrift weist uns – auch
ganz ohne Erklärungen durch Experten
– den Weg zum Glauben.

Daraus folgte ein ganz neues Selbstver-
ständnis. Alle Glaubenden sind selber
Priester, stehen direkt vor Gott, können
den Mitmenschen Christus näher brin-
gen. Die Pastoren sind „nur“angestellt,
um im Auftrag der Gemeinde in Seelsor-
ge und Verkündigung tätig zu sein. Sie
sind aber nicht mehr oder weniger Pries-
ter als jeder andere, der getauft ist und
glaubt.
Damit steht auch jeder Einzelne neu in
der Verantwortung. Der Protestantismus
war von Anfang an auch eine Art Aufruf,
aus dem Mitläufertum herauszukom-
men. Denn jeder einzelne Mensch steht
vor Gott und ist dabei auch seinem
Gewissen verantwortlich.
„Hier stehe ich und kann nicht anders“,
soll Luther gesagt haben, als er vom
Kaiser und allen Fürsten 1521 auf dem
Reichstag von Worms vernommen wur-
de. Ob und wie er das wirklich gesagt
hat, ist zwar umstritten. Die Haltung, die
er durch diese Worte ausgedrückt hat,
ist aber das Entscheidende. Ganz sicher
sind folgende Sätze von ihm gesagt
worden: „Wenn ich nicht durch Zeug-
nisse der Schrift und klare Vernunftgrün-
de überzeugt werde, denn weder dem
Papst noch den Konzilien allein glaube
ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt
und sich selbst widersprochen haben,
so bin ich durch die Stellen der Heiligen
Schrift, die ich angeführt habe, überwun-
den in meinem Gewissen und gefangen
in dem Worte Gottes. Daher kann und
will ich nichts widerrufen, weil wider das
Gewissen etwas zu tun weder sicher
noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!“
Er sollte seine Lehre widerrufen. Nicht
zu gehorchen, war lebensgefährlich.
Staat und Kirche wollten keinen Wider-
spruch hören. Luther beruft sich auf die
Heilige Schrift.
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Er lässt auch logische Vernunft als Mög-
lichkeit zu, ihn zum Umdenken zu bewe-
gen. Wenn das aber nicht geschieht, ist
er in seinem Gewissen gebunden. Er
kann dann gar nicht anders, als zu seiner
Überzeugung zu stehen, die er aus der
Heiligen Schrift hat.
Luther wird zum Bekenner. Das ist ein
Wendepunkt in der Geschichte Europas.
Nicht Autoritäten zählen. Auch nicht
irgendwelche Ideologien oder Gewohn-
heiten. Allein das Verhältnis zu Gott
durch Christus, allein die geschenkte
Nähe Gottes, allein das Vertrauen auf
den Himmel, was man allein durch die
Heilige Schrift bekommen kann, machen
es möglich, den Bedrängungen der Zeit
Widerstand zu leisten.
Das Bekenntnis bezieht sich dabei we-
sentlich auf Heilsfragen. Protestanten
sind immer wieder „Bekenner” gewor-
den. Falsche Heilspropaganda weckte
den Widerspruch. „Hauptsache gesund“,
„Hauptsache Frieden“, „Hauptsache Fa-
milie“ sind Beispiele für nachvollziehbare
Schwerpunktsetzungen im Leben. Wenn
sie aber mit dem eigentlichen Heil ver-
wechselt und zur Ideologie werden, läuft
etwas schief. Dagegen steht immer
wieder das Bekenntnis: Allein Jesus
Christus zeigt uns den Weg zum Heil.

Berühmt geworden ist das Bekenntnis
der bekennenden Christen gegen Hit-
ler. Allein Christus ist der Führer zum
wahren Leben! Daneben kann es kei-
nen anderen „Führer“  geben, jeden-
falls nicht in einem umfassenden,
totalen Sinn.
Für Luther gehörte ein wesentliches
Element zum Erkennen und Bekennen
hinzu. Wir müssen lernen, richtig zu
unterscheiden. Denn es macht einen
Unterschied, ob eine Frage rein prak-
tisch auf das Miteinander unter uns
Menschen bezogen ist.
Oder ob dieselbe Frage auf das Leben
im Glauben zielt. Im öffentlichen Mitein-
ander können Dinge nötig sein, die ein
Christ allein für sich nicht tun sollte. Der
Staat muss auch mit Polizeigewalt für
Frieden im Inneren sorgen. Der Einzel-
ne ist, auch wenn er als Staatsdiener
arbeitet, aber dem Vertrauen und der
Liebe verpflichtet. Es geht also um die
Unterscheidung, in welcher Rolle und
in welchem Zusammenhang etwas
geschieht.
Das wiederum ist dann auch befreiend.
Der Staat kann nicht alles bestimmen.
Die Kirche auch nicht. Unsere Aufgabe
ist es, uns dazwischen zurechtzufin-
den, unser Gewissen zu schärfen, uns
am Heilsangebot Gottes zu orientieren.
Gleichzeitig suchen wir eine verant-
wortbare Rolle in Familie, Arbeit,
Freundeskreis und im Staat.
505 Jahre Reformation ist daher eine
anspruchsvolle Aufgabe, die aktuell
bleibt.
Kirche und Gottesdienst sind das An-
gebot, gemeinsam darüber nachzuden-
ken: Welches Licht bringt das
Evangelium in unsere Welt heute?

Wichard v. Heyden

Anzeige



10 Kirchenmusik

Anzeige

Die Margarethenkantorei wird 100 – das
will gefeiert werden! Nach einem Konzert
(Johannespassion von Thomas Selle im
April) und mehreren Gottesdiensten, in
denen wir in verschiedenen Beset-
zungen musiziert haben, steuern wir nun
auf einen Kantatengottesdienst am 2.
Advent (4.12., 11 Uhr) zu. Auf dem Plan
steht Johann Sebastian Bachs Advents-
kantate „Schwingt freudig euch empor“.
In einem prächtig-beschwingten Ein-
gangschor lädt der Kantatentext ein:
Schwingt freudig euch empor zu den
erhabnen Sternen,
Ihr Zungen, die ihr jetzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht
weit entfernen,
Es naht sich selbst der Herr der Herrlichkeit.

Es folgen mehrere Bearbeitungen für
Solisten und Instrumente über den be-
kannten Adventschoral „Nun komm, der
Heiden Heiland“ und verschiedene Ari-
en, die Christus begrüßen: „Willkommen,
werter Schatz!“ Und die Sopranistin
intoniert, von einer ausdrucksvollen Solo-
Violine begleitet: „Auch mit gedämpften,
schwachen Stimmen wird Gottes Majes-
tät verehrt.“ Solistinnen und Solisten
singen die Arien, ein Barockorchester
musiziert (Oboen, Streicher, Orgel).

Es singt die Margarethenkantorei, die
Festpredigt hält Superintendentin Antje
Marklein, und Orgel sowie musikalische
Leitung liegen bei Christian Windhorst.
Bereits am Sonntag, 9. Oktober singen
wir – ebenfalls festlich gestimmt aus
Jubiläumsgründen – im Gottesdienst.
Dann erklingt César Francks Festpsalm
„Halleluja! Lobt Gott“ (Psalm 150), an
der Orgel begleitet von KMD i.R. Lothar
Mohn.
Die Margarethenkantorei freut sich im-
mer über neue, interessierte Sänge-
rinnen und Sänger, die Freude daran
haben, in Gemeinschaft mit anderen
christliche Chormusik zu erarbeiten und
zu musizieren. Bekanntes wieder sin-
gen – Neues neu entdecken. Dazu
chorische Stimmbildung und immer
wieder Begleitung durch professionelle
Musiker und Gastensembles. Unsere
Proben im Gemeindezentrum sind im-
mer donnerstags um 19.30 Uhr.

Einladung zum Orgelkonzert
Ein Nachtkonzert gibt es im November
wieder: 18. November, 20.30 Uhr.
Das Programm steht noch nicht fest!
An der Orgel und am Flügel:

Christian Windhorst



11Ev. Hospiz Barsinghausen - Anna-Forcke-Stift
Der Verein für Gemeindediakonie Bars-
inghausen e.V. hat das Anna-Forcke-
Stift in der Bergstraße 27 in Barsinghau-
sen gekauft, saniert diese alte Gründer-
zeitvilla und baut sie zum Evangelischen
Hospiz um. Es entstehen zunächst 10
Hospizzimmer und 7 Angehörigenwoh-
nungen. Die Sanierung des seit 1993
leerstehenden ehemaligen Schwestern-
wohnheimes der Henriettenstiftung hat
im Sommer 2020 begonnen und wird
voraussichtlich Anfang 2023 abge-
schlossen sein.

Nachdem der Substanzerhalt und die
Außensanierung abgeschlossen werden
konnten, strahlt das Gebäude wieder im
vollen Glanz. Derzeit erfolgt der Innen-
ausbau des Gebäudes. Wir haben damit
nicht nur ein denkmalgeschütztes Ge-
bäude vor dem Verfall gerettet, sondern
mit der Nutzung als stationäres Hospiz
werden wir ein wichtiges lebensbeglei-
tendes kirchliches Angebot schaffen.
Das Anna-Forcke-Stift in Barsinghausen
wird neben den bestehenden Hilfsange-
boten ein Ort werden, in dem das Ster-
ben gelebt wird. Mit palliativer
Versorgung, mit therapeutischer und
seelsorglicher Begleitung, mit individu-
eller Zuwendung.
Damit wird in unserem Kirchenkreis
aus christlicher Sicht ein Angebot für
die individuelle Entscheidung auf die
elementaren Fragen zum Leben, Tod
und Sterben gegeben. Das Netzwerk
besteht in der guten ambulanten und

hausärztlichen palliativen Versorgung,
der Begleitung zu Hause durch den
ambulanten Hospizdienst, kirchenge-
meindlicher Seelsorge und Kranken-
hausseelsorge sowie zukünftig durch
das Angebot eines stationären Hospiz-
platzes.
Mit Ihren Kollekten haben Sie bereits
das Vorhaben unterstützt. Dafür meinen
herzlichen Dank.
Sie können sich sicher vorstellen, welche
Herausforderung eine solche umfas-
sende Sanierung in dieser Zeit darstellt.
Deshalb bitte ich Sie sehr: Unterstützen
Sie uns weiter mit Gebeten, mit Ihren
Gedanken und mit Ihrer finanziellen Hilfe.
Spenden helfen, die steigenden Bau-
kosten abzufangen, oder werden Sie
Fensterpate/-in für die denkmalgerechte
Herstellung der Fenster. Wie das geht?
Rufen Sie mich gern an oder schauen
Sie auf unserer Homepage unter
www.hospiz-barsinghausen.de.

Joachim RichterAnzeigen



12 Der Herbst - glückliche Kinderzeit

Oh, wie viel Spaß bringt es, mit Freun-
den und Freundinnen durch den Herbst-
wald zu stapfen und das bunte Laub
durcheinanderzuwirbeln! Das Rascheln
unter den Schuhen zu spüren, das Rau-
schen des Herbstwindes in den Baum-
wipfeln zu hören, die schwankenden
Stämme reiben bei Sturm aneinander.
Eigentlich war es uns – in den 50er und
60er Jahren noch Kinder – verboten, bei
stürmischem Wetter im Wald herumzu-
toben, aber wer hielt sich schon daran,
wenn der größte Abenteuerspielplatz
lockte? Zum Glück ist nie etwas
Schlimmes passiert, Schrammen durch
herabfallende Zweige gehörten für uns
dazu, schreckten uns nicht. Wir kamen
oft mit nassen Hosen und Schuhen nach
Hause, wenn wir durch rutschige Ufer in
Bächen landeten oder unsere Sprünge
darüber zu kurz gerieten.
Die um unsere Siedlung herum gele-
genen Felder waren ebenfalls nicht
sicher vor uns. Wir versteckten uns oder
bauten „Hütten“ in den damals noch
hohen, wogenden Weizenfeldern oder

 im Mais, mit Sicherheit nicht zur Freude
der Landwirte. Abends kamen wir mit
Maiskolben – natürlich war es für das Vieh
gedachter Futtermais – in den Hosen- und
Jackentaschen nach Hause zurück. Ge-
schmeckt hat der Mais uns doch!
Was eignet sich besser, um selbst
gebastelte Drachen steigen zu lassen,
als ein Stoppelfeld oder die Feldwege
rundherum?
Kennen Sie noch, kennt ihr das Basteln
mit selbst gesammelten Kastanien, Ei-
cheln und Bucheckern? Wie viele fanta-
sievolle Figuren entstanden daraus,
über Nacht „geparkt“ auf sämtlichen
Fensterbänken der Wohnung. Wie viel
Freude machte es, die bunten Blätter
aus dem Wald mitzubringen, zwischen
Zeitungspapier und mit Büchern be-
schwert zu trocknen und danach in ein
Heft zu kleben. Wir wussten, um welche
Bäume es sich handelte und wo wir die
Blätter gefunden hatten. Lange Jahre
wurden die Hefte aufgehoben und im-
mer wieder hervorgeholt, bis die Blätter
zerbröselten.
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Bis Ende Oktober stand unser Zelt auf
einem Campingplatz in Mardorf am
Steinhuder Meer. Nicht nur die Ferien
bzw. den Urlaub des Vaters verbrachten
wir dort, fast jedes Wochenende waren
wir zelten. In den Rehburger Bergen und
den Wäldern rund um Mardorf fanden
wir eine Vielzahl von Pilzen, Heidelbee-
ren und die roten, bitteren Kronsbeeren,
heute zumeist abgelöst von den Cran-
berries. Mit jeweils reicher „Beute“
kehrten wir zurück, oft mit zerkratzten
Armen und Beinen, da kein Unterholz
vor uns sicher war.
Abends wurde auf einer Düne am Ran-
de des Zeltplatzes ein Lagerfeuer ent-
zündet, weitab von den Bäumen. Mütter
bereiteten Teig für Stockbrot zu, das von
manchem Kind mit reichlich „Röststof-
fen“ versehen wurde, das Schwarze
wurde von den Eltern mit Taschenmes-
sern abgekratzt.

Väter brachten ihre Gitarren mit, auch
gab es Begleitung durch Mundharmoni-
ka und manchmal einem Schifferklavier.
Unsere „Mundorgel“ haben wir geliebt,
die Lieder kannten wir bald auswendig.
Es waren glückliche Zeiten, uns quälten
keine Sorgen um das, was morgen sein
könnte. Wir fühlten uns aufgehoben,
behütet und beschützt. Abends dankten
wir Gott für die Bewahrung und alles
Schöne an diesem Tag. Zufrieden
schliefen wir ein, entweder in unserem
eigenen Bett zuhause oder in den Ferien
auf der Luftmatratze im Zelt, wo wir auch
alle Geräusche des Waldes hören konn-
ten: die Laute der Tiere, das Rauschen
in den Bäumen, das Quietschen des
alten, rostigen Pumpenschwengels in
der Nähe des Zeltes oder das Prasseln
des Regens auf dem Zeltdach. Wir
fühlten uns dem Himmel so nah!
Ihnen eine glückliche Herbstzeit!

Sigrid KoldeweyAnzeige
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Seit Anfang September entfällt das Öku-
menische Mittagsgebet am Donnerstag.
Wir bieten dafür jeden Donnerstag um
12.00 Uhr (außer in den Schulferien) in
der Margarethenkirche Gehrden die
„Musik zur Marktzeit“ an.
Treten Sie ein, genießen Sie die Zeit
und lassen Sie die Musik auf sich wir-
ken! Herzlich willkommen, wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Christian Windhorst

Kleidersammlung
Kleidung - Schuhe - Haushaltswäsche
der Ev.-Luth. Margarethengemeinde Gehrden

Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und
Schuhe sowie Haushaltswäsche im
Plastikbeutel gut verpackt - bitte keine
Kartons - von Mo., 14. - Sa., 19. Nov.
(Mo.-Fr.: 9-18 Uhr, Sa., 9-13 Uhr) zu
folgender Sammelstelle: Altes Pfarr-
haus, Kirchstraße 4 a (Eingang Buch-
holz).
Bitte geben Sie nur Spenden in guter
Qualität ab. Für Ihre Unterstützung danken
wir Ihnen sehr!

Die Margarethenge-
meinde Gehrden lädt
alle Senior*innen ganz
herzlich zum Nachmit-
tag ein! Wir wollen ge-
meinsam leckeren Tee
oder Kaffee trinken, uns

den Kuchen schmecken lassen, mitein-
ander ins Gespräch kommen über Gott
und die Welt, spielen, klönen, singen …
- einfach eine schöne Zeit miteinander
haben.
Die nächsten Seniorennachmittage fin-
den statt am 5. Okt. und 2. Nov. von
15.00-16.30 Uhr im Gemeindezentrum.
Wir freuen uns auf Sie!
Gemeindeversammlung am 6. Nov.

Im Anschluss an den Gottesdienst am
6. Nov. wollen wir die diesjährige Ge-
meindeversammlung in der Kirche ab-
halten.
Der Kirchenvorstand wird über seine
bisherige Arbeit und die künftigen Pla-
nungen berichten sowie für Fragen aus
dem Teilnehmendenkreis zur Verfügung
stehen. Hierzu herzlich willkommen!
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Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
Am Ewigkeitssonntag laden wir alle, die
im letzten Jahr einen lieben Menschen
verloren haben, zum Andenken und zur
gemeinsamen Abendmahlsfeier in die
Kirche ein. Wenn wir rechtzeitig davon
wissen, nennen wir gerne auch Namen
von Menschen, die nicht in unserer
Gemeinde, sondern anderenorts christ-
lich bestattet wurden.
„Musik und Texte“ am Ewigkeitssonntag

auf dem Friedhof
Am 20. Nov. um 15.00 Uhr laden wir zu
„Musik und Texten zum Ewigkeitssonn-
tag“ mit Kristina Windhorst, Helga und
Dirk Steffens in der Friedhofskapelle ein.

Trauerfeier für Sternenkinder
Am 19. Nov., dem Tag vor dem Ewigkeits-
sonntag, findet die  Trauerfeier für die
Kinder statt, die im letzten Jahr im Mutter-
leib verstorben sind. Für Eltern und Ge-
schwister ist dieser Verlust besonders
dadurch schwer, dass er so „namenlos“
ist, auch wenn es schon einen Namen gab.
Man kann kaum darüber mit anderen
sprechen. Umso wichtiger ist es uns, einen
würdigen Abschied mit Gebet und Segen
zu geben. Eingeladen sind alle, die davon
entweder selbst betroffen sind oder waren
oder sich davon angesprochen fühlen.
Die Trauerfeier erfolgt im Zusammenwir-
ken zwischen Evangelischer Kranken-
hausseelsorge, den beiden christlichen
Kirchengemeinden, dem Krankenhaus
und der Stadt Gehrden.

Bibelabende zum Lukasevangelium
Lukas bietet eine
ausführliche Dar-
stellung des Le-
bens Jesu. Er
achtet besonders
darauf, dass die
Leser Jesus nicht
als außerweltliche
Figur erleben, sondern als Mensch unter
Menschen. Zugleich aber wird deutlich,
dass der Heilige Geist hier in die norma-
le, irdische Realität eingreift und dabei
durch Jesus etwas komplett Neues in
die Welt kommt. Die Geschichte der
Menschheit erlebt dabei nicht nur
irgendeinen Höhepunkt, sondern den
entscheidenden Wendepunkt.
Darüber möchte ich mit Ihnen an drei
Abenden nachdenken:
Di., 22., Mi., 23. und Mi., 30. Nov.,
jeweils um 19.30  Uhr im Gemeinde-
zentrum der Margarethenkirche, Kirch-
str. 4, Gehrden.
Eingeladen sind alle Interessierten.
Besondere Vorkenntnisse oder ein be-
stimmtes Bekenntnis sind nicht erforderlich.

Wichard v. Heyden

             Die Frauengruppe lädt ein
Am  4. Okt. feiern wir, dass es die
Frauengruppe seit über 35 Jahren gibt.
Ingrid Winter und Gerlinde Büttner ge-
stalten den Abend.  Am  1. Nov. erwar-
ten wir Mareile Preuschhof, Äbtissin des
Klosters Wennigsen. Sie wird  über
„Arbeiten und Leben im Kloster“ spre-
chen.  Am  6. Dez. feiern wir Advent.
Die Treffen finden im Gemeindezentrum
statt und beginnen jeweils um 19.30
Uhr. Gäste sind immer willkommen!

Helga Steffens



16 Jugendliche / Reformationstag
Kinder-Entdeckertag am Reforma-

tionstag, 31. Okt., 10-13.00 Uhr
„Mit Martin auf Entdeckertour“, unter
diesem Titel lädt die Margarethenge-
meinde Gehrden am Reformationstag,
Montag, 31. Oktober, zu einen Ent-
deckertag für Kinder ein. Wir kommen
um 10 Uhr im Gemeindesaal der Mar-
garethengemeinde zusammen, hören,
singen, spielen, basteln und malen und
lernen dabei etwas von den großen
Entdeckungen kennen, die Martin Lu-
ther vor etwa 500 Jahren machte, als er
mit der Reformation der Kirche begann.
Eingeladen sind Kinder zwischen 5 und
12 Jahren.

Wichard v. Heyden & Team

Die Jugendlichen und Erwachsenen
sind am Reformationstag abends um 18
Uhr ganz herzlich zu einer Andacht
eingeladen. Im Anschluss daran wird ein
Film über Martin Luther vorgeführt.
Achten Sie bitte auf die Aushänge, die
Ankündigungen auf der Homepage und
in der örtlichen Presse!

Neues aus der Evangelischen Jugend
Nach einem eher ruhigen
Sommer (abgesehen von
vielen tollen Freizeiten)
starten wir jetzt mit Vollgas
Richtung Herbst. Endlich,
endlich (!) können wir wie-
der auf Konfi-Freizeit fah-

ren. Die Planungen dafür laufen auf
Hochtouren. „Nebenbei“ gibt es nach wie
vor die Jugendgruppe am Dienstag-
abend, die hauptsächlich mit der inhalt-
lichen Planung der Konfi-Freizeit be-
schäftigt ist und dazu ja auch noch die
weitere Gestaltung des Jugendraums
übernommen hat.
In den Herbstferien fahren wir mit dem
gesamten Kirchenkreis auf JuLeiCa-
Schulung nach Oldau, es gibt noch freie
Plätze! Infos und Anmeldungen gibt’s bei
allen Diakoninnen und Diakonen des
Kirchenkreises.
An jedem ersten Freitag im Monat gibt
es die Andacht am Lagerfeuer im Garten
hinter dem Gemeindezentrum. Im Okto-
ber verschiebt sich der Termin um eine
Woche wegen der Konfi-Freizeit. Die
nächsten Termine sind: 14. Okt., 4. Nov.
und 2. Dez., jeweils von 18.30-20.00
Uhr. Wir beginnen mit einer Andacht, im
Anschluss gibt es Marshmallows und
manchmal auch Stockbrot am Feuer-
korb. Bei starkem Regen oder Sturm fällt
die Andacht aus.

Anja Marquardt

mailto:sabine.meyer-struevy@evlka.de
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Warum hat der Marienkäfer Punkte?
Neugierig auf Kinder und ihre Fragen?

Dann sind Sie richtig bei uns!
KiTas in Springe, Barsinghausen, Wen-
nigsen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen,
Ronnenberg und Pattensen freuen sich
auf Ihre Mitarbeit und Kompetenz.
Wir haben attraktive Stellen für
Kindheitspädagog*innen, Erzieher-
*innen, Sozialpädagogische Assisten-
t*innen, Heilerziehungspfleger*innen
oder Heilpädagogen*innen mit unter-
schiedlichen Stundenumfängen!
Als Arbeitgeber unterstützen wir Sie
gerne auf Ihrem Weg der persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung.
Näheres unter:

www.kindertagesstaettenverband-
calenberger-land.de oder Pädagogische
Leitung Sabine Meyer-Strüvy, Tel.
05109 / 5195926, sabine.meyer-
struevy@evlka.de oder Silke Yavuz, Tel.
05109 / 519557, silke.yavuz@evlka.de
Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlernen!

Abschied und Neubeginn
Seit dem Frühjahr war wieder mehr
möglich, so dass wir den Kindern viel
mehr außerhalb des Kindergartens er-
möglichen konnten.
Im Juli endete die Kindergartenzeit für
unsere „Schlaufüchse“ (Vorschulkinder).
Besondere Ausflüge wie der Besuch des
Flughafens und der Deister-Freilichtbüh-
ne waren Highlights, ebenfalls der letzte
Ausflug - die Bootstour auf dem Masch-
see. Im Anschluss gab es in der Kita
noch ein gemütliches Beisammensein
mit Eltern, Großeltern und Geschwistern
mit einem leckeren Buffet.  Am Ende des
Nachmittags wurden die Schlaufüchse
mit einem Lied und guten Wünschen
verabschiedet.
Und wir freuten uns, alle Kinder mit ihren
Familien beim Einschulungsgottesdienst
noch einmal wiederzusehen.
Nach unserer Schließzeit begrüßen wir
jetzt viele neue Krippen- und Kindergar-
tenfamilien. Es haben in allen fünf Grup-
pen des Kindergartens die Eingewöh-
nungen begonnen, und alle Kinder entde-
cken die Räume und den großen Garten.
Wir freuen uns sehr, dass wir ab August
einen neuen Mitarbeiter in unserem Team
begrüßen dürfen, ebenfalls bekamen wir
seit 1. Sept. Verstärkung von einem wei-
teren neuen Mitarbeiter und einer neuen
Mitarbeiterin, die ihr freiwilliges soziales
Jahr bei uns absolviert.

Eva Feister

mailto:sabine.meyer-struevy@evlka.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

Aktuelle Gebetsanliegen
jeden Mittwoch, 19.30 Uhr

Musik zur Marktzeit
jeden Donnerstag, 12.00 Uhr

(außer in den Ferien)

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 Pfarrsekre-
tärin Frau Grüne im Kirchenbüro (s.o.).

18 Wir sind für Sie da / Andachten

Kindergottesdienst

jeweils um 10 Uhr im GZ
23. Oktober

13. November
www.gehrden-kirche.de
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20 Gottesdienste
25.09. 15. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Konfirmationsjubiläen
Leveste 10.30 Pn. Spichale
 11.30 Pn. Spichale

Taufgottesdienst

02.10. Erntedankfest
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

Abendmahl
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 11.00 P. v. Heyden

Hof Winterberg, Kürbissuppe
Ditterke 09.30 Präd. Dengler
Leveste 10.30 Präd. Dengler

09.10. 17. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Prädn. Steffens

16.10. 18. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00 Präd. Dengler

Kirchenkaffee

23.10. 19. So. n. Trinitatis
Gehrden 10.00  P. Rosenplänter
Leveste 10.30 Prädn. Strobel

Abendmahl

30.10. Reformationsfest
Gehrden 10.00  P. v. Heyden

Festgottesdienst

31.10. Reformationstag
Gehrden 18.00 Pn. Spichale

Andacht, anschl. Filmvorführung

06.11. GD z. Gemeindeversammlg.
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

Kirchenkaffee, Gemeindeversammlung

13.11. Vorletzter So. d. Kirchenj.
Gehrden 10.00 Pn. Spichale
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 11.00 P. v. Heyden
Leveste 10.00 P. Rosenplänter

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. www.gehrden-kirche.de

16.11. Buß- und Bettag
Gehrden 19.00 P. v. Heyden

Abendmahl

19.11. Sa. v. Ewigkeitssonntag
Gehrden 15.00 P. v. Heyden / Pfr. i.R.
   Maczuga / Dn. Junker

Andacht für „Sternenkinder“ in der
 Friedhofskapelle

20.11. Ewigkeitssonntag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
 15.00 Prädn. Steffens /
   P. Steffens

“Musik und Texte“, Friedhofskapelle
Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Abendmahl

26.11. Sa. v. 1. Advent
Leveste 16.00 Pn. Spichale
 Andacht auf dem Thie

27.11. 1. Advent
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl, Kirchenkaffee


