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2 Geistlicher Impuls
Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt

mich … Ein Gän-
seblümchen oder
irgendeine andere
Blume – und dann
wird ein Blütenblatt
nach dem anderen
abgerupft.

Von was die Liebe alles abhängen kann,
erfährt man als Mensch von Geburt an.
Ein Baby kann bewusst nichts dafür tun,
dass man es liebt. Wenn ein Kind älter
wird, merkt es schnell: wenn ich dieses
oder jenes tue, ist Mama mir eher wohlge-
sonnen. Dass Eltern ihr Kind auch lieben,
wenn es Blödsinn oder gar schlimme
Dinge macht, lernt man erst später. Liebe
hat verschiedene Formen und Auswir-
kungen. Manchmal wird sie auch missver-
standen: wenn Du mich liebst, musst Du
doch der gleichen Meinung sein wie ich!
Oder wenn Du mich liebst, tust Du dieses
oder jenes. Liebe als Mittel zum Zweck.
Manchmal auch als Druckmittel…
Als Mensch erfährt man, dass manche
Wege sich auch trennen. Eine Freund-
schaft zerbricht und manchmal auch eine
Ehe. Die Liebe hat nicht gereicht, schwe-
re Zeiten zu überstehen. Wurde falsch
interpretiert oder wenig gepflegt. Das
kann viele Ursachen haben – und manch-
mal bleibt es ein Rätsel.
Der Monatsspruch für März fragt: Was
kann uns scheiden von der Liebe Christi?
Dieser Vers steht im Römerbrief. Dieser
Brief des Apostel Paulus hat die Christen
in Rom in schwierigen Zeiten erreicht.
Damals regierte der römische Kaiser
Nero, ein umstrittener Despot. Wenige
Jahre später wird Nero die Stadt Rom
anzünden und die Schuld daran den
Christen in die Schuhe schieben. Grau-
sam werden sie dann verfolgt, gequält
und zu Tausenden getötet. Sicher kennt
Paulus ihre Angst und ihre Sorgen.

Und ihre Gedanken und Fragen, ob es
möglicherweise etwas geben kann, was
sie von der Liebe Christi trennen könnte.
Da gibt es doch einiges, würde man
spontan vielleicht antworten. Und Paulus
zählt auch ein paar Dinge auf: „Trübsal
oder Angst oder Verfolgung oder Hunger
oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?“
Ja, ich denke, das sind durchaus Dinge,
die meinen Glauben gefährden oder in
Frage stellen könnten: Situationen, in
denen nichts gelingt, die ganze Welt ist
gegen einen. Wenn man den Eindruck
hat, man ist von Gott und der Welt verlas-
sen. Es fehlt das Nötigste zum Leben. Ich
mache mir Sorgen und fühle mich un-
glücklich. Jeden Tag gibt es neue Her-
ausforderungen, die meinen Glauben in
Frage stellen. Sei es die eigene Not oder
die anderer. Es gibt in unserem Leben
Zeiten, die uns sehr bedrängen. Die uns
die Frage nach Gottes Willen und seiner
Liebe zu uns stellen lassen.
Ich bin da sehr dankbar, dass Paulus
wenig später im gleichen Kapitel noch die
Antwort gibt: „Nichts kann uns scheiden
von der Liebe Gottes! Denn ich bin ge-
wiss, dass weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten, we-
der Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch ir-
gendeine andere Kreatur uns scheiden
kann von der Liebe Gottes, die in Chris-
tus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm 8,38f).
Das kann uns Mut schenken. Denn Gott
lässt sich durch nichts abhalten, uns zu
lieben. Vielleicht schreiben Sie sich einen
Zettel und notieren „NICHTS“ darauf.
Wenn Sie diesen Zettel auf Ihren Nacht-
tisch, den Spiegel im Bad oder an den
Küchenschrank heften – dann starten Sie
hoffentlich jeden Tag mit der Gewissheit:
Ich bin von Gott geliebt! Von seiner Liebe
kann mich nichts und niemand trennen!
Probieren Sie es doch mal aus!
Ihre Pastorin



3Aus dem Kirchenvorstand
Am 6. Nov. 2022 fand eine sehr enga-
gierte Gemeindeversammlung statt. Al-
len Teilnehmer_innen herzlichen Dank!
Allen gemeinsam war das Anliegen,
dass die Gemeinschaft gefördert wird
und mehr Menschen begeistert werden,
sich am Gemeindeleben zu beteiligen.
Sowohl junge Menschen und Familien
als auch ältere Gemeindemitglieder
sollen bei uns Orte und Aktionen finden,
die für sie attraktiv sind.
Viele Vorschläge wurden zusammenge-
tragen. Auch wenn nicht alle Ideen
sofort realisiert werden können, manche
vielleicht auch gar nicht, werden dieses
Jahr etliche Anregungen umgesetzt
werden.
Vielfältige Gottesdienste: Vier Familien-
gottesdienste sollen 2023 stattfinden,
der nächste ist für Ostermontag geplant.
Die Auftaktgottesdienste sollen wieder
aufgenommen werden, drei- bis viermal
im Jahr, ab jetzt sonntags um 17.00 Uhr
als regulärer Gemeindegottesdienst.
Arbeit mit Kindern und Familien: Die
Zusammenarbeit mit unserem Mar-
garethenkindergarten soll weiter ausge-
baut werden. Für dieses Jahr planen wir
ein gemeinsames Tauffest am 24. Juni.
Außerdem wird über Himmelfahrt eine
Familienfreizeit stattfinden.
Einige weitere Gedanken sind noch „in
der Entwicklung“: Angebote zu gemein-
samen Spaziergängen oder zu regelmä-
ßiger Buchlektüre werden ebenso
geplant wie gemeinsame Essen (z.B.
Grillen) in der wärmeren Jahreszeit. Das
alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus
der Vielzahl von Ideen, für die wir nach
und nach werben werden und für die wir
auch weitere Ansprechpersonen und
Mitwirkende suchen.
Für den KV grüssen herzlich Ihr

Manfred Born und Wichard v. Heyden

Der Kirchenvorstand hatte zu seiner
Sitzung im November die Leiterin der
Gehrdener Tafel, Betty Bekiersch, ein-
geladen, um von ihr ganz aktuell über
die Situation in Gehrden informiert zu
werden. Der Kirchenvorstand hatte be-
schlossen, die Tafel zu unterstützen.
Im Laufe des Gesprächs stellte sich
heraus, dass für die Kinder der Tafelkun-
den vor Weihnachten eine Aktion gestar-
tet werden sollte, bei der die Kinder
neben einem gespendeten Spielzeug
eine Weihnachtstüte erhalten sollten.
Bei Gehrdener Geschäftsleuten fanden
wir eine große Bereitschaft, uns zu
unterstützen. So wurden uns die Weih-
nachtstüten zum Einkaufspreis überlas-
sen. Edeka Ladage spendete die 150
Weihnachtsmänner und Clementinen.
Für die erwachsenen Kunden der Tafel
konnten wir dort auch 100 Pakete Kaffee
günstig erwerben. Die 150 Weihnachts-
tüten wurden dann an einem Nachmittag
im Gemeindezentrum von Sabine Hun-
dertmark, Ulla Hentschel, Dorothea v.
Schlotheim, Helga Steffens und Oda v.
Wedemeyer gepackt.

Betty Bekiersch nahm anschließend die
gepackten Tüten, in denen auch ein
weihnachtlicher Gruß lag, und den Kaf-
fee mit Freude entgegen.

Dorothea v. Schlotheim



4 Teampfarramt in der Region
Neue Form der Zusammenarbeit

der Geistlichen in der Region
Eine Erfahrung und eine Notwendigkeit
haben jetzt dazu geführt, dass die Geist-
lichen der Region ab 2023 in einem
Teampfarramt zusammenarbeiten wer-
den: Die Erfahrung ist, dass sich für eine
3/4-Pfarrstelle kein Geistlicher finden
lässt. So hatte in den letzten Monaten die
Ausschreibung für Benthe/Lenthe im Um-
fang von 75% keinen Erfolg. Sie wurde
jetzt als 50%-Stelle ausgeschrieben. Die
Notwendigkeit ist, dass der Stellenplan
des Kirchenkreises bis 2028 für die Ge-
meinden der Region die Einsparung einer
25%-Stelle vorsieht.
Im ganzen Kirchenkreis müssen Stellen-
anteile eingespart werden, da mit den
überall sinkenden Gemeindemitglieder-
zahlen auch die Einnahmen weniger
werden. Die Kürzung um 25% lässt sich
in einer gleichen Verteilung auf alle
Gemeinden am besten so gestalten,
dass man ein Teampfarramt einrichtet,
in dem die beteiligten Pastor-/innen (Pn.
Spichale und P. von Heyden jeweils mit
einer 100%-Stelle und der oder die zu-
künftige Pastor/-in auf der 50%-Pfarrstel-
le für die Benther Berg-Gemeinden)
gemeinsam für die pfarramtliche Versor-
gung aller vier Kirchengemeinden zu-
ständig sind. Sie teilen sich dann die
anfallende pfarramtliche Arbeit gerecht
und evtl. auch (Auf-) Gabenbezogen
untereinander auf.
Das ändert nichts am Wohnsitz und der
Stellenzuteilung der drei Geistlichen.
Gehrden wird nach wie
vor P. von Heyden als
„seinen“ Pastor und Le-
veste Pn. Spichale als
„ihre Pastorin“ ansehen,
und das wird auch für
den bzw. die neue
Pastor/-in in Benthe/Lenthe so sein.

Aber es wird in Zukunft so sein, dass alle
Geistlichen immer wieder mal für be-
stimmte Aufgaben und Tätigkeiten auch
in den anderen Gemeinden auftauchen
und dort ihren Dienst tun. Das kann über
einen Kanzeltausch geschehen, aber
auch z.B. durch die Übernahme von
Seniorennachmittagen in allen Gemein-
den. Aber dies liegt in der Entscheidung
des Teams und der betroffenen Kirchen-
vorstände, die das Konzept des Teams
billigen müssen.
Sobald die Stelle in Benthe/Lenthe wie-
der besetzt ist, sind die 2,5 Geistlichen
des Teampfarramtes gehalten, miteinan-
der ein Konzept zu erarbeiten, nach dem
alle Gemeinden der Region entspre-
chend dem zur Verfügung stehenden
Gesamtstellenumfang des Teampfarr-
amtes versorgt werden.
Da es eine Kürzung um 25% gegeben
hat, wird das Teampfarramt insgesamt
jedoch nicht mehr leisten können als
bisher auch, irgendwo wird die Kürzung
spürbar werden.
Zugleich tun sich aber über die Teamar-
beit evtl. auch neue Ideen und Möglich-
keiten für die Gemeindearbeit vor Ort auf.
Manche Synergien sind denkbar. Man-
ches Angebot kann einmal erarbeitet
werden und dann in allen Gemeinden
durchgeführt werden. Zudem wird es
auch mehr Veranstaltungen geben, die
für alle Gemeinden gleichzeitig angebo-
ten werden.
Die zwangsläufig sehr enge Zusammen-
arbeit der Geistlichen in einem Team-
pfarramt kann durchaus auch zu einer
Bereicherung für das kirchliche Leben in
der Region führen! Die Leitungsgremien
der Gemeinden und ich als aktueller
Vakanzvertreter in Benthe/Lenthe hoffen
das und freuen sich darauf!

Andreas Kühne-Glaser, S.i.R.



5Aufgabenfelder im Krankenhaus
Der Aufenthalt im Krankenhaus ist für
viele Menschen eine Ausnahmesituati-
on – herausgerissen aus ihrer ge-
wohnten Umgebung, vielleicht geplagt
von Schmerzen oder den Sorgen, wie
das Leben weiter gehen kann. Die
Fragen „Was ist wichtig?“ oder „Was
trägt mich?“ stellen sich hier neu und
in anderer Dringlichkeit. „Manchmal tut
es gut, sich die Dinge von der Seele zu

reden“, weiß Klinik-
seelsorgerin Gun-
hild Junker. Sie
versteht sich so-
wohl als Ge-
sprächspartnerin
für Patientinnen
und Patienten und
deren Angehörige
als auch für die

Mitarbeitenden im Krankenhaus. Jun-
ker begegnet Menschen im Kranken-
haus, unterstützt und begleitet.
Nicht selten werden christliche Rituale
in Anspruch genommen. Das Angebot
einer Aussegnung bei Verstorbenen
oder einer Krankensalbung auf
Wunsch bei Patienten wird als tröstend
empfunden.
Seit Anfang November 2021 ist die
Seelsorge im Klinikum um das „Team
Seelsorge“ erweitert und bereichert.
Zehn ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
haben sich einer qualifizierten Ausbil-
dung angeschlossen. Im Fokus der
ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitar-
bei- ter*innen steht die Begegnung
und das persönliche Gespräch am
Krankenbett. Wie fange ich ein Ge-
spräch an und wie beende ich es?
Wie kann ich empathisch reagieren,
zugewandt sein und dennoch meine
persönlichen Grenzen achten?

Die Mitarbeiter*innen und Junker treffen
sich einmal monatlich in den Räumen
der Margarethenkirchengemeinde. Er-
lebtes hat dann die Chance verarbeitet
zu werden. Namen werden nicht ge-
nannt, alle Mitarbeiter*innen sowie die
Klinikseelsorgerin selber unterliegen
der Schweigepflicht.
Der Bereich des Büchereidienstes ist
leider seit nunmehr drei Jahren ver-
waist. Die Coronaregeln ließen keine
Besuche auf den Stationen zu. Auch
haben einige Mitarbeiter*innen, teilwei-
se auch aus Altersgründen, die Arbeit
im Büchereidienst eingestellt.
Im März dieses Jahres soll es ein
Interessiertentreffen geben, denn die
Krankenhausbücherei soll weiterbeste-
hen und für die Patienten im Kranken-
haus Ansprechpartner in Sachen
Bücher und Zeitschriften sein. Möglich-
keiten eines veränderten Rahmens der
Ausleihe könnte für Interessierte dieser
ehrenamtlichen Tätigkeit von Interesse
sein.
Sie sind herzlich eingeladen, am 01.
März um 17.00 Uhr in das Alte Pfarr-
haus der Margarethengemeinde zu
kommen, um Ideen rund um das Thema
Büchereidienst im Krankenhaus zu
schmieden.

Gunhild Junker
Anzeige



6 Karfreitag und Ostern
Mitten in der Feier des Lebens der Tod,
mitten im Tod die Feier des Lebens!
Leben zwischen Kreuz und Auferste-
hung. Während die Natur vor unseren
Augen aufblüht, erreichen uns die Nach-
richten vom Sterben im Krieg. Während
Gewalt und Hass sich ausbreiten, feiern
wir Christen, dass am Ende die Liebe
und das Leben stärker sind als der Tod.
Nur in geheimnisvollen Andeutungen
und Erzählungen spricht die Bibel von
der Ostererfahrung der Jüngerinnen und
Jünger. Die Geschichten selbst sind wie
ein Chor, der sich aus vielen Stimmen
zusammensetzt.
Den Frauen, die das Grab aufsuchen,
wird gesagt: „Was sucht ihr den Leben-
digen bei den Toten? Er wird vor euch her
gehen nach Galiläa...“ Maria Magdalena
ist am Grab in Trauer versunken, als ein
Mann sie anspricht. Sie hält ihn für den
Gärtner. Als sie in ihm Jesus erkennt, um
den sie weint, will sie ihn festhalten. Doch
das ist unmöglich.: „Rühre mich nicht an!“
weicht Jesus vor ihr zurück.
Die beiden Jünger auf dem Weg nach
Emmaus begegnen einem Fremden, der
ihnen in ihrer Traurigkeit zum Seelsorger
wird. Erst als er mit ihnen das Brot bricht,
erkennen sie ihn. Sie haben eine Erleuch-
tung... Gleich darauf sind sie wieder allein.
Der Auferstandene tritt durch verschlossene
Türen in die Mitte der Versammlung seiner
Freunde. Thomas, der nicht dabei war, for-
dert ihn später auf: „Zeig mir deine Wunde!
Dann will ich glauben, dass du es bist.“
Die Jüngerinnen und Jünger können den
wunderbaren Moment des Erkennens
nicht festhalten, geschweige denn Jesus
selbst. Sie erleben einen kurzen Moment
der Gewißheit: Jesus lebt, er ist nicht tot.
Unsere Hoffnungen waren begraben,
aber jetzt wissen wir: Es geht weiter, wir
sind nicht allein.

Ich lese in den Auferstehungsge-
schichten der Bibel die verdichteten
Erfahrungen der Jüngerinnen und Jün-
ger nach dem Tod Jesu. Wie ihre Herzen
gewendet wurden. Wie ihnen klar wurde,
dass sein Tod nicht das Ende ist. Wie sie
dazu gekommen sind, zu sagen: Jesus
lebt, er ist nicht tot!
Sicher ist, dass diese Menschen in ihrer
Traurigkeit einen grundstürzenden Um-
schwung ihrer inneren und äußeren
Verfassung durchlebt haben. Sie erleben
Momente der Gewissheit: Jesus ist in
unseren Herzen und unter uns lebendig.
In ihnen leuchtet die Erinnerung an das,
was sie mit ihm erlebt haben: Wie in
seiner Nähe Menschen aufgerichtet wur-
den, wie sie befreit wurden zu einem
neuen Leben. Hatten sie nicht damals
mit ihm schon so etwas wie Auferste-
hung erlebt?
Auferstehung ist eine beglückende, zer-
brechliche Erfahrung des Augenblicks.
Ein kurzer Einbruch der Ewigkeit in die
Zeit. Ein neuer Anfang, wo doch alles zu
Ende scheint. Da blitzt für einen Moment
auf, wovon wir leben und wozu wir
geschaffen sind: Uns aufzurichten, die
Liebe weiter zu tragen, der Macht des
Todes in der Welt zu widerstehen, darauf
zu vertrauen, dass die Liebe alle Gren-
zen überwindet. Und zu einer Hoffnung,
die sogar über die Grenze des Todes
hinausreicht – wie auch immer das aus-
sehen mag.
Die biblischen Überlieferungen setzen
unterschiedliche Akzente, sie ergeben ein
vielfältiges Bild. Die Jünger haben nicht
für immer in der Trauer verharrt, sie
haben die Hoffnungslosigkeit überwun-
den. Nun ist es an ihnen, nach Galiläa –
also zurück in ihren Alltag - zu gehen und
Christus in der Nachfolge zu bezeugen.
Sie haben gespürt, dass er bei ihnen ist,
wenn sie in seinem Geist leben.



7Margarethenkindergarten
Damals hat eine Bewegung begonnen,
die jetzt 2000 Jahre lang Menschen
anzieht: Menschen, die sich im Geiste
des Jesus von Nazareth versammeln,
Menschen, die sich darin üben, im Le-
ben und im Sterben auf diesen Christus
zu sehen, der auf geheimnisvolle und
letztlich unerklärliche Weise in das Le-
ben seiner Jüngerinnen und Jünger
hinein auferstanden ist und bis heute
aufersteht.

Helga Steffens

Kinder als Forscher und Entdecker
Hier bei uns im Margarethen-Kindergar-
ten haben unsere Schlaufüchse (Vor-
schulkinder) die Möglichkeit, im „Haus
der kleinen Forscher“ (s.u.) zu forschen
und zu entdecken.
Kindliche Neugier ist ein großer Schatz.
Durch gemeinsames Entdecken und
Forschen im pädagogischen Alltag kön-
nen die Kinder mehrere wertvolle Lern-
erfahrungen sammeln. Sie machen die
Welt für Kinder begreifbar, stärken ihre
Selbstwirksamkeit und bereiten sie auf
die Zukunft vor. Der pädagogische An-
satz der „kleinen Forscher“ liefert die
Grundlage. Wir haben das Glück, dass
die Kinder regelmäßig dabei sind.
Beim Forschen, auch forschendes
Lernen genannt – der gezielten Aus-
einandersetzung mit einer Frage,
einem Problem oder einem Bedarf –
gehen die Kinder systematisch vor.
„Wieso schwimmt das Blatt auf dem
Wasser?“ „Was passiert, wenn ich ein
Steinchen auf das Blatt lege?“ Hierbei
wechseln sich Phasen des (Nach-)
Denkens mit Phasen des Gestaltens
oder Handelns ab. Dieser Prozess
spiegelt sich in den vier Forschungs-
kreisen wider, die ihnen als Werk-
zeuge der Lernbegleitung dienen.
(Quelle: haus-der-kleinen-Forscher.de)

Kinderaussagen dazu:
„Wir haben Strom selbst gemacht, mit
Windrädern.“
„Wir hatten ganz viel Schaum herge-
stellt, der war ganz glibberig.“
„Wir haben Backpulver ins Wasser ge-
schüttet, dann hat das Wasser ge-
schäumt.“
„Ich habe Papier ins Wasser gelegt, dann
hatte das Papier eine andere Farbe.“
„Da war ein Kasten mit Batterien, ein
Schalter, Metall und ein Kabel, daraus
haben wir eine Leitung gelegt.“
„Es gab Perlen, die konnte ich auf der
Hand sehen aber unter Wasser waren
sie unsichtbar und durchsichtig.“

Eva Conradi

Anzeige



8 Kirchenmusik
Rückblick: Festival der Chöre

Am 22. Januar fand das „Festival der
Chöre“ in Gehrden statt, als letzter Teil
einer über fünf Monate verteilten Kultur-
aktion unter dem Motto „Lebendige In-
nenstadt“ (CZ, 24. Jan.). Beteiligt waren
– abwechselnd im Bürgersaal der Stadt
Gehrden und in der Margarethenkirche
– sechs Chöre, darunter alle vier musika-
lischen Ensembles der Margarethenge-
meinde, die so die Gelegenheit erhalten
hatten, sich und ihr Können einer größe-
ren Öffentlichkeit zu präsentieren.
So waren zunächst die GiG (Gospelini-
tiative Gehrden, mit Claus Feldmann am
Piano und ohne die erkrankte Leiterin
Mirjam Risse) und der Posaunenchor in
der Kirche zu hören. Begeistertes Mit-
klatschen von Teilen der Zuhörerschaft
sowie andächtiges Lauschen begleitete
die beiden klangstarken Gruppen in der
gut besetzten Kirche. Direkt anschlie-
ßend ging es für das Publikum wieder
in den Bürgersaal, wo nun – in unge-
wohnter Akustik und Umgebung – der
Kinderchor der Margarethengemeinde
noch einmal mit seinem Weihnachtspro-
gramm zu hören war. Von der neuen
Situation ließen sich die großen und
kleinen Kinder des Chores nicht beein-
drucken und intonierten sauber und
konzentriert ihre Lieder.
Zum Abschluss kam das Festival in der
Kirche durch die Beiträge der Stadtkan-
torei und der Margarethenkantorei. In
seiner Begrüßung der Gäste wies Kan-
tor Christian Windhorst auf die Wichtig-
keit der Musik und die Bedeutung des
Chorsingens für die Kultur in Gehrden
hin: „Kultur, Singen, Musik machen sind
Lebensadern unserer Gesellschaft, die
brauchen wir.“ Dann stimmte zunächst
die Stadtkantorei unter Leitung von
Martin Kohlmann einige Choralsätze zur
Epiphaniaszeit an.

Anschließend brachte die Margarethen-
kantorei mit Christian Windhorst das
Programm des Chorfestivals mit Motet-
ten und Chorälen von Silcher, Reger und
Mendelssohn, aber auch mit einem
Chorlied von Beethoven sowie César
Francks opulenter Psalmvertonung
(Psalm 150) zum Abschluss.
Für die Möglichkeit, so viele unterschied-
liche Chormusik in der Innenstadt hören
zu können, waren viele Gehrdenerinnen
und Gehrdener dankbar. „Macht weiter
so!“ brachte es ein Besucher des ganzen
Nachmittags zum Ausdruck. Danke!
sagen wir – und wollen gerne „weiter so“
machen!

Musikalische Andacht
am Karfreitag

Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr
eine musikalische Andacht zur Sterbe-
stunde statt. Bei Redaktionsschluss
stand das Programm noch nicht fest.
Informationen im Schaukasten sowie im
Internet folgen rechtzeitig.

Posaunenchor wächst

Der Posaunenchor Gehrden hat im Janu-
ar bei seinem traditionellen Neujahrses-
sen Rückschau gehalten und freut sich
gleichzeitig auf ein neues aktives Jahr.
Nach und nach steigen drei „Auszubil-
dende“ ein: Pia, Bennett und Elias sind
nun immer öfter auch bei den Proben und
Auftritten des ganzen Chores dabei.
Darüber freuen sich Alt und Jung.

Christian Windhorst



9Orgelreinigung
Orgelreinigung wird vorbereitet
Nachdem in unserer Kirche eine Lüftungs-
anlage und neue Heizungssteuerung ein-
gebaut wurden, um die Kirche vor zu hoher
Luftfeuchtigkeit und damit auch die Orgel
vor Schimmelbefall zu schützen, muss in
absehbarer Zeit die Orgel ausgereinigt
werden. Das muss im Normalfall alle 20-25
Jahre gemacht werden. Dabei werden alle
Pfeifen und alle anderen Bauteile gereinigt,
teilweise in die Orgelbauwerkstatt ver-
bracht und anschließend wieder eingebaut.
Leicht kann man sich vorstellen, dass eine
solche Maßnahme kostspielig ist. So müs-
sen in unserer Orgel allein 1380 Orgelpfei-
fen unterschiedlichster Bauart und Größe
(wenige Millimeter bis ca. 5 m) gereinigt
werden. Über alles, was damit zusammen-
hängt, wird in Zukunft ausführlicher und
regelmäßig berichtet werden.

Die Finanzierung dieses Projektes wird
unter anderem durch eine Orgelkonzer-
treihe geschehen können, die zu planen
ist.
Zunächst, bevor eine Spendenkampagne
beginnen kann, läuft nun zwischen Kir-
chenvorstand und Landeskirchenamt das
nötige Genehmigungsverfahren.

Christian Windhorst

Anzeigen

Anzeige



Gedanken über …10
„Über den Horizont hinaus“

Udo Lindenberg 1985. Gerade ist Gabi
Blitz gestorben, 33 Jahre alt. Seine
Freundin. „Ein Paar wie Blitz und Don-
ner“, schreibt und singt er jetzt. Es gab
keine Vorwarnung, jedenfalls keine ein-
deutige: „Haben die Wolken nicht gese-
hen am Horizont – bis es dunkel war.
Und dann war's passiert.“ Lindenberg
geht es wie vielen, die einen Liebsten
verlieren: „Hab es nicht kapiert, ging
alles viel zu schnell“.
Und nun? „’Ein neuer Tag’ - ‚Das kann
nie zu Ende sein - sowas Großes geht
nicht einfach so vorbei’“. Lindenberg
macht es, wie es nur geht: Er macht
Musik. Man könnte sagen: Pfeifen im
Wald. Töne gegen Einsamkeit und
Angst. Hoffnung auf eine Verbindung,
die bleibt. Verzweiflung und Sehnsucht
nach Trost.
Was machen wir, wenn ein liebster Mensch
stirbt? Mit welcher Kultur, mit welchen
Gesten, in welcher Form finden wir den
Abschluss? Wo suchen wir nach Halt und
Stabilität, nach Trost für die Zeit danach?
Selten ist das alles vorher klar. Aber wo
findet man Worte und Ausdrücke, Bilder
und Zeichen für Gefühle, Sehnsucht und
Hoffnung angesichts von Verlust und Tod?
Die Gemeinde bietet ihre Formen und
Traditionen gerne an. Nicht in einer
starren, gefrorenen Fassung. Sondern
als einen Schatz, aus dem wir Gedan-
ken, Worte und Lieder leihen für diesen
Tag, für diese schwere Zeit, für diese
besondere Situation.

Begleitung im Sterben
Hin und wieder bekommen wir im Pfarr-
amt einen Anruf: „Unserer Mutter, un-
serem Vater geht es schlecht. Wir
wissen nicht, wie lange es noch dauern
wird. Könnten Sie kommen?“

Wenn es dann möglich ist, fahren wir
los. Hören den Angehörigen zu, sehen
den Sterbenden an. Beten miteinander,
sprechen einen Segen zum Leben und
zum Sterben, denn wir wissen nicht, ob
es nicht auch in dieser Welt weitergeht.

Aussegnung Gestorbener
Ähnlich kann es sein, dass jemand sagt:
„Bevor die Bestatter kommen, möchten
wir eine Aussegnung feiern“. Wir gehen
ans Sterbebett, schweigen, zünden eine
Kerze an. Gebete, Lesung, Vaterunser,
vielleicht Lieder. Nach einem Segen ist
wieder Stille.

Trauergespräche
Wie bei der Begleitung und der Ausseg-
nung kann auch im Trauergespräch ein
Gebet gesprochen werden. Oft wird das
als heilsam empfunden.

Es geht um Orientierung, die hilft, innere
und äußere Spannungen zur Ruhe zu
bringen. Alles ist doch so unklar. Für
einen Moment treten die ungeklärten
Fragen in den Hintergrund. Sie verlieren
für den Augenblick an Bedeutung. Das
hilft den Angehörigen, sich hinterher
‚zusammenzuraufen’. Nicht immer ist
man allein dazu in der Lage.

„Ich will keine Kirche“
höre ich manchmal. „Das ist zu teuer“,
höre ich. Aber das ist falsch. Die Pasto-
rin oder der Pastor verlangt kein Geld.
Anders als der Trauerredner. Denn die
Pastoren werden ja schon über die
Kirchensteuer bezahlt.
Andere sagen: „Mir ist das unange-
nehm. Ich kann nichts damit anfangen.
Ich bin enttäuscht oder lehne die Kirche
ab. Da ist es mir egal, ob die verstor-
bene Mutter oder der Vater das gewollt
hätte. Ich als Angehöriger will es nicht.“
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11 … Sterben und Abschiednehmen
Ich habe das auch bei von Amts wegen
betreuten Menschen erlebt. Dem Be-
treuer war es nicht eingefallen, die Kir-
che zu rufen, obwohl der Partner der
Verstorbenen sich das sehnlichst ge-
wünscht hatte. Zufällig traf ich die Trau-
ergesellschaft auf dem Friedhof. Der im
Rollstuhl befindliche Angehörige schau-
te mich von fern traurig an. Ich gehe auf
ihn zu. Frage, was passiert ist. Er sagt
es mir. Ich frage: „Soll ich mitgehen zum
Grab?“ Ein Nicken. Dann habe ich dort
mit allen gebetet, ein paar Worte gesagt,
den Segen gesprochen und das Oster-
lied von der Auferstehung gesungen.
Wir drängen uns nicht auf. Aber wir
bieten die Formen, die Begleitung und
das offene Ohr, das offene Herz an. Wer
sicherstellen will, dass dies auch den
eigenen Angehörigen deutlich ist, sollte
es aufschreiben oder einen Vorsorge-
vertrag entwerfen.

„Von mir soll nichts übrig bleiben“
habe ich oft gehört. Oder: „Meine Ange-
hörigen sollen keine Arbeit mit einem
Grab haben“. Verschiedene Überle-
gungen gehen hin und her – am Ende
steht die Anonymität des unbekannten
Grabes. Für den Verstorbenen vielleicht
ein Herzenswunsch, aber für die Ange-
hörigen oft schwer zu tragen. Egal, ob
ich häufig ans Grab gehe – oder nie
wieder. Zu wissen, wo Otto oder Frida
liegt, ist für viele Angehörige wichtig.

Wer ist „Angehöriger“?
Selbst wenn ich der engste Bezugspunkt
des verstorbenen Menschen bin: Ich
kenne meist nicht alle Verbindungen,
Beziehungen, Freundschaften. „Die
Würde des Menschen ist unantastbar“,
sagt das Grundgesetz. Die Würde des
Menschen aber endet nicht mit dem
Tod. Zur Würde gehört der Name, die

Möglichkeit, am Grab oder einer Trauer-
stelle ‚Kontakt’ aufzunehmen. Mit Kon-
takt meine ich: Menschen, die sich
zugehörig wissen oder fühlen, suchen
nach einem Ort, an dem sie weinen
können. Oder einfach nur andenken und
erinnern. Oder mit der verstorbenen
Person reden, als wäre sie wirklich da
und würde zuhören. Und wer weiß:
Gottes Möglichkeiten sind größer als
irdische Kleingeistigkeit.
Wir Pastorinnen und Pastoren suchen
mit Ihnen nach gangbaren Wegen auf
dem Weg zum Abschied. Wichtig ist,
rechtzeitig mit ins Gespräch geholt zu
werden. Unsere Aufgabe ist es nicht,
Ihnen zu sagen, was Sie machen müs-
sen und was gar nicht geht. Unsere
Aufgabe ist die Beratung, das Zuhören
und das Einbringen unserer Möglich-
keiten aus dem Schatz von 2000 Jahren
Hoffnung auf Erlösung, Verwandlung
und Auferstehung.
Haben Sie Mut, beizeiten eigene Gedan-
ken mit Ihren Angehörigen oder gerne
mit Ihrer Pastorin oder Ihrem Pastor vor
Ort zu entwickeln.

Wichard v. Heyden
P.S.: In einer der nächsten Ausgaben
des Gemeindebriefes werden wir über
verschiedene Formen der Bestattung
und andere Fragen schreiben.
Anzeige



Anzeige

Schon Kinder und Jugendliche erleben
das Sterben von Menschen, die ihnen viel
bedeuten, oder erfahren, dass jemand in
ihrem Umfeld unheilbar krank geworden
ist. Sie trauern anders als Erwachsene.
Sehr oft haben die jungen Menschen nicht
die Möglichkeit zu zeigen, wie sie sich
fühlen. Sie halten sich zurück, um andere
Familienmitglieder in deren Trauer nicht
noch mehr zu belasten. Wut, Trotz oder
Rückzug werden als Ausdrucksformen
kindlicher Trauer oft nicht erkannt. Erwach-
sene sind verunsichert und überfordert, sie
wollen alles von den Kindern fernhalten,
haben keine Antworten oder können den
kindlichen Schmerz nicht aushalten.
Der „FUCHSBAU“ in Barsinghausen ist
dem Ambulanten Hospizdienst „Aufgefan-
gen“ e.V. angeschlossen. Er will Kinder (ab
5 Jahre) und Jugendliche unterstützen, die
sich mit ihrer Trauer über einen geliebten
Menschen allein gelassen fühlen.

Informationen über den
„FUCHSBAU“ finden Sie in
der Broschüre, die in der
Margarethengemeinde zum
Mitnehmen ausliegt oder
unter www.aufgefangen.de.
Die Teilnahme an der Gruppe ist auch
für Kinder und Jugendliche aus Gehrden
und den Ortsteilen offen, nicht religions-
gebunden und zudem kostenlos. Das
Angebot wird allein durch Spenden ge-
tragen.
Bitte unterstützen Sie die Arbeit durch
eine einmalige oder regelmäßige Spende:
Bankverbindung: Volksbank Ronnenberg,
IBAN: DE90 2519 3331 8007 2690 00

Empfänger: „Aufgefangen“ - Ambulanter
Hospizdienst e.V., Verwendungszweck:
„FUCHSBAU“.

Sigrid Koldewey

„FUCHSBAU“ – Kinder trauern anders12
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Jugendkreuzweg

„beziehungsweise“
von Aschermittwoch bis zur Karwoche.
jeden Mittwoch, 18.00 Uhr in der Kirche.
Einladung für jung und alt!

„Gott ruft. Leider nicht immer mit lauter
Stimme und direkter Ansprache, aber er
ruft – dich, mich, uns alle. Im Kreuzweg
Jesu Christi, Gottes Sohn, hören wir ihn
rufen. Er ruft die Jünger auf, mit ihm zu
wachen, erklärt sich vor Pilatus, schreit
vor Schmerz und Erschöpfung, als er
unter dem Kreuz fällt. Leise und vertrau-
ensvoll spricht Jesus zu unserem Vater
am Kreuz und sucht die Beziehung zu
ihm. Selbst am leeren Grab hören wir
seine Botschaft durch die Engel.
Lassen wir uns von Gottes Ruf berüh-
ren? Uns von unseren Mitmenschen,
ihren Schicksalen, Freude und Leid
berühren? Oder waschen wir unsere
Hände in Teilnahmslosigkeit und Des-
interesse wie Pilatus? Oder sind wir
mutig und hilfsbereit wie Veronika?
Seien wir wie Simon von Kyrene:
bereit, Gottes Rufen zu hören und Gott
und Menschen zu begegnen, wenn
Gott uns in seinem Plan für diese Welt
braucht!“ (aus der Eröffnung des Ju-
gendkreuzwegs „beziehungsweise“)

Pastorin Karin Spichale und Pastor
Wichard v. Heyden möchten mit Ihnen
und Euch in diesem Jahr immer mitt-
wochs um 18.00 Uhr für ca. 25 Minuten
dem Kreuzweg der Evangelischen Ju-
gend für das Jahr 2023 folgen. »Bezie-
hungsweise« mit Ihnen, mit Euch gehen.
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Rund 180 km trennen Taiwan vom chine-
sischen Festland. Doch es liegen Welten
zwischen dem demokratischen Inselstaat
und dem kommunistischen Regime in
China. Die Führung in Peking betrachtet
Taiwan als abtrünnige Provinz und will es
„zurückholen“ – notfalls mit militärischer
Gewalt. Das international isolierte Taiwan
hingegen pocht auf seine Eigenständig-
keit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produk-
tion ist das High-Tech-Land für Europa
und die USA wie die gesamte Weltwirt-
schaft bedeutsam. Seit Russlands An-
griffskrieg auf die Ukraine kocht auch der
Konflikt um Taiwan wieder auf.
In diesen unsicheren Zeiten haben tai-
wanische Christinnen Gebete, Lieder und
Texte für den Weltgebetstag 2023 ver-
fasst. Am Freitag, den 3. März, feiern
Menschen in über 150 Ländern der Erde
diese Gottesdienste. „Ich habe von eurem
Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph
1,15-19. Wir wollen hören, wie die Tai-
wanerinnen von ihrem Glauben erzählen,
und mit ihnen für das einstehen, was uns
gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frie-
den und Menschenrechte.

Zu dem Thema “Glaube bewegt” laden
wir alle Frauen und Männer ganz
herzlich zu einem regionalen Weltge-
betstag der Frauen am 3. März um
18.00 Uhr in das Gemeindezentrum
Gehrden ein! Im Anschluss an den
Gottesdienst wollen wir noch bei lan-
destypischen Speisen, die die evange-
lischen und katholischen Frauen der
Region vorbereiten, miteinander ins
Gespräch kommen.

Die Frauengruppe lädt ein:
07. März - Bronzezeit und Glitzerstadt
Eindrücke einer archäologischen Gra-
bung in der Wüste von Dubai: Ein
Gegensatz zu einer Stadt, in der alles
möglich scheint.
Ilona und Achim Klang
04. April - Demokratie braucht Religion
Was verliert die Gesellschaft, wenn die
Religion darin keine Rolle mehr spielt?
Ute Kiersch
02. Mai - Die Bibel aus literarischer
Perspektive
Christina Rohwetter, Literatur & Leben
jeweils im Gemeindezentrum um
19.30 Uhr. Gäste sind willkommen!
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Krimis mit Tiefgang
- Autorenlesung -

Angelika Röver, langjähriges Mitglied
unserer Gemeinde, hat im Coronajahr
2020 mit dem Schreiben regionaler Krimi-
nalromane begonnen. Bisher hat sie zwei
Bände fertiggestellt. In ihren Krimis ermit-
telt die Mordkommission Hameln-Pyr-
mont-Holzminden hauptsächlich in und
um Hameln, aber auch in Stadt und Regi-
on Hannover sowie im Landkreis Celle.
In dem ersten Band der Serie, dem „Rat-
tenfängerblues“, bildet die Thematik „Psy-
chotherapie“ den inhaltlichen Schwer-
punkt. Da die Autorin, Gymnasiallehrerin
für Evangelische Religion und Franzö-
sisch, über eine psychologische Zusatz-
ausbildung verfügt, weiß sie um die
Abgründe und die Belastbarkeit der
menschlichen Psyche.
In Band 2, „Glasperlenrequiem“, sind die
deutsche Geschichte im 2. Weltkrieg und
vor allem der Holocaust von besonderer
Bedeutung. In diesem Kriminalroman
werden die fatalen Folgen gut gehüteter
Familiengeheimnisse und lebenslanger
Traumata aufgezeigt.

Am Mittwoch, dem 15. März wird
Angelika Röver ab 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum aus ihren Werken
lesen.
Freuen Sie sich auf einen span-
nenden und unterhaltsamen Abend.
Der Eintritt ist frei.

Vom 11. bis 15.
April kann gut er-
haltene Kleidung
und Wäsche,
Schuhe, Hand-
taschen, Plüsch-
tiere, Pelze und
Federbetten – je-
weils gut verpackt
(Schuhe paarwei-
se bündeln) abge-
geben werden.
Nicht in die Klei-
dersammlung ge-
hören Lumpen,

nasse, stark verschmutzte oder stark
beschädigte Kleidung und Wäsche,
Textilreste, abgetragene Schuhe, Ein-
zelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe,
Klein- und Elektrogeräte.
Neben den im Kirchenbüro erhält-
lichen Spendenbeuteln können Sie
auch eigene (gebrauchte) Plastiksä-
cke zum Verpacken der Kleidung
verwenden.
Abgabezeiten und -ort: Mo - Fr. von
9.00 bis 18.00 Uhr, Sa von 9.00 bis
13.00 Uhr, Altes Pfarrhaus, Kirchstra-
ße 4a, Gehrden (Eingang Buchholz)

Kleidersammlung für Bethel
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Das Pilgerteam startet frisch ins neue Jahr
und bietet im März den ersten Pilgertag
des Jahres 2023 an:
Am Fr., 31. März treffen wir uns um 15.00
Uhr in der Margarethenkirche. Dort begin-
nen wir und gehen mit schönen Inputs, die
von einem Pilgerbegleiterinnen-Team
gestaltet werden, über Niedersachsen-
haus und Mergelkuhle, über Holle-Denk-
mal und jüdischen Friedhof zurück zur
Kirche. Wir wollen den Tag ab 18.30 Uhr
im Ratskeller ausklingen lassen. Anmel-
dungen bitte über das Kirchenbüro oder
direkt an ruthpahl@t-online.de.
Der zweite Pilgertag wird in Braunschweig
am Sa., 22. April angeboten .
Wir haben extra einen besonders schönen
Abschnitt des Jakobsweges herausge-
sucht und gehen etwa 16 km. Da wir hier
mit "Jakobswege Braunschweig" zusam-
menarbeiten, erfolgt die Anmeldung an
mich, Ruth Pahl, ruthpahl@t-online.de.
Ich melde die Teilnahme dann direkt
weiter an das Theologische Zentrum
Braunschweig. Wir starten hierfür mit dem
Zug in Weetzen um 7.20 Uhr und kehren
wieder heim gegen 19.00 Uhr. Dazwi-
schen liegen Königslutter, der Elm, Inputs
zu Malern der Romantik (Caspar David
Friedrich etc.), und eine Führung im Rit-
tergut Lucklum.
Auf das Pilgern mit Ihnen/Euch freuen
sich das Pilgerteam A. Neetz (Leveste),
C. Strüber, C. Dittschlag, A. Vilaplana
(Hildesheim) und

Ruth Pahl

Der besondere Gottesdienst der Mar-
garethengemeinde startet wieder
durch. Dreimal im Jahr, ab jetzt nicht
als Auftakt ins Wochenende, sondern
am Sonntag um 17.00 Uhr als Abend-
gottesdienst und zugleich DER Gottes-
dienst des Tages für die Gemeinde.
Das bisherige Team mit der Gospel-
initiative tut sich neu mit Pastor v.
Heyden zusammen, der bisher nicht
an den Auftaktgottesdiensten beteiligt
war. Pastor Andreas Pöhlmann hatte
vor Jahren die Idee, die Initiative und
den Schwung, einen »Auftakt« zu
setzen. Pastor Dieter Rudolph hat dies
fortgeführt. Die Coronazeit sorgte für
eine unfreiwillige Pause.
Jetzt aber: Am Sonntag, 16. April, dem
Sonntag nach Ostern, beginnen wir
wieder mit einem besonderen Abend-
gottesdienst: Musik, Beleuchtung, ak-
tive Bewegungsphasen, ein Kurzfilm,
bei Wunsch persönliche Segnungen.
Soll man mehr dazu sagen? Dazukom-
men und ausprobieren!

Die »Gospelinitiative« als Chor, nicht
in gewohnter Lautstärke, sondern
medititativ-innig …
Wir freuen uns am 16. April um 17.00
Uhr auf einen neuen Takt, einen Auf-
Takt in die Zeit nach Ostern!

Wichard v. Heyden
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Familien(frei)zeit 2023
Es ist wieder so weit:

Seele baumeln lassen.
Durchatmen.
Kraft tanken.

Familienzeit, freie Zeit für und mit Familie.
Die Margarethengemeinde bietet vom
18. - 21. Mai eine Freizeit für Familien,
insbesondere mit Kindern im Kindergot-
tesdienstalter, an. Auch dieses Jahr wol-
len wir wieder „Gemeinde träumen“ und
Glauben teilen, spielen und Spaß haben.
Die Freizeit wird, entgegen einer früheren
Ankündigung, in Emden stattfinden. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen
sich im Pfarrbüro persönlich, telefonisch
oder per Mail unter kg.gehrden@evlka.de
bis spätestens zum 15. April anzumelden.
Da bereits ca. 30 Anmeldungen vorliegen
und insgesamt ca. 50 Plätze vorhanden
sind, werden Anmeldungen nach Eingang
berücksichtigt.

Mareike und Manfred Born

Taufe ist etwas Wundervolles, einma-
lig, kostbar. Ein Plus-Zeichen vor un-
serem Leben. Gottes großes Ja zu
uns. Taufe ist eine Verbindung, die
trägt – ein Leben lang. Sie ist Funda-
ment einer weltweiten Gemeinschaft.
Und das Vertrauen darauf, dass Got-
tes Ja zu mir unverbrüchlich ist. Eben:
ein Segen. Weil Jesus die Kinder in
die Mitte gestellt hat, taufen wir Kinder.
Die evangelische Kirche lädt in diesem
Jahr dazu ein, gemeinsam die Taufe
zu feiern. Die Aktion #DeineTaufe
steht unter dem Leitspruch „VIELE
GRÜNDE, EIN SEGEN. DEINE TAU-
FE“. Und unsere Gemeinde ist mit
dabei!
Am 24. Juni, dem Gedenktag von
Johannes dem Täufer, laden wir zu
einem großen Tauffest ein, in Gemein-
schaft. Wir wollen zusammen mit vie-
len anderen Taufe oder Taufer-
innerung feiern – und neu entdecken,
warum die Taufe ein Herzstück des
christlichen Glaubens ist und immer
wieder zu einer Kraftquelle werden
kann.
Die Gemeinde stellt Raum, Tische,
Festlichkeit für Sie und Ihre Paten, Ihre
Gäste. Wir taufen und Sie können,
wenn Sie wollen, im Anschluss bei uns
miteinander feiern.
Vielleicht nehmen Sie dieses Tauffest
auch als Anlass, sich oder/ und Ihr
Kind taufen zu lassen?! Wir würden
uns freuen!
Nähere Infos zu unserem Tauffest
entnehmen Sie bitte der Presse, den
Aushängen oder aus dem Kirchenbüro
unter Tel: 05108-3719.

Seniorennachmittage
Herzliche Einladung zu den nächsten
Terminen im Gemeindezentrum am
1. März und 5. April jeweils um 15.00 Uhr.



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 Conradi 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
hier im Gemeindebrief auf den Seiten 11 - 14 zum Herausnehmen

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
19. März
16. April

www.gehrden-kirche.de
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20 Gottesdienste
26.02. Invocavit
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

03.03. Weltgebetstag
Gehrden 18.00 WGT-Team (s.S. 14)

05.03. Reminiszere
Gehrden 10.00 Pn. Spichale

Abendmahl

12.03. Okuli
Gehrden 10.00 Prädn. Strobel
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Konfirmationsjubiläum

19.03. Lätare
Gehrden 10.00 P. Rosenplänter

Kirchenkaffee
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 11.00 P. v. Heyden
Ditterke 09.30 Präd. Dengler

26.03. Judika
Gehrden 10.00 Pn. Spichale
Leveste 10.30 N.N.

02.04. Palmsonntag
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl

06.04. Gründonnerstag
Gehrden 19.00 P. v. Heyden

Abendmahl

www.gehrden-kirche.de

07.04. Karfreitag
Gehrden 10.00 Pn. Spichale
 15.00 P. v. Heyden
 Musik. Andacht zur Sterbestunde
Lemmie 09.30 P. v. Heyden
Redderse 11.00 P. v. Heyden
Ditterke 09.30 Prädn. Steffens
Leveste 10.30 Prädn. Steffens

(alle Gottesdienste mit Abendmahl)

09.04. Ostersonntag
Gehrden 06.00 Pn. Spichale
 10.00 P. v. Heyden

Abendmahl
Ditterke 09.30 Pn. Spichale
Leveste 10.30 Pn. Spichale

10.04. Ostermontag
Gehrden 10.00 Pn. Spichale
 Fam.-GD mit Tauferinnerung
Redderse 09.30 Prädn. Strobel
Lemmie 11.00 Prädn. Strobel

16.04. Quasimodogeniti
Gehrden 17.00 P. v. Heyden
 „Auftakt“-GD (s.S. 16)

23.04. Misericordias Domini
Gehrden 10.00 P. v. Heyden

Kirchenkaffee
Leveste 10.30 Pn. Spichale

Festgottesdienst Altarfiguren
 Kirchenkaffee


