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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Der Corona-Virus wirkt sich auch auf 
das gemeindliche Leben aus, so dass 
alle Gottesdienste und Veranstaltun-
gen vorerst bis zum 19. April ent-
fallen. Näheres entnehmen Sie dem 
Bericht „Entscheidungen in Zeiten 
von Corona“ auf Seite 6.
Thematisch geht es in dieser Ausga-
be um Jesus, Gnade und Vergebung.
Im Kindergottesdienst wurde nach 
den Lieblingsgeschichten mit Jesus 
gefragt und ein Gemeindemitglied 
schreibt von seinem Lieblingstext, 
der ihn schon lange begleitet und 
leitet. Wie ist das bei uns? Ist Jesus 
Christus noch im Zentrum dessen, 
was wir tun? Stehen wir mit unserer 
Vielfalt auf seinem Grund? Wird er 
erkennbar in dem, was wir tun oder 
lassen?
Gnade ist großherzig. Sie lässt Kind, 
Frau oder Mann sein, wie sie sind. 
Sie macht es möglich neu anzufan-
gen und sich zu verändern. In einer 
Gesellschaft, die Menschen dazu 
verdammt, ständig aus eigener 
Kraft großartig zu sein, gibt es nichts 
Wertvolleres als das Vertrauen auf 
Gnade. Wer das versucht, macht 
überraschende Erfahrungen. 
Schön, dass ihr da seid! Es ist schon 
Tradition geworden das Titelbild der 
April-Mai Ausgabe mit einem Akti-
onsfoto der Konfis zu bestücken. Auf 
allen Fotos der Konfirmandenfreizeit 
spiegelt sich die Begeisterung und 
das Miteinander wider. 
Viel Spaß beim Lesen und eine be-
sondere Passions- und Osterzeit!
Im Namen des Klinke-Teams

Susanne Biedermann
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Auf ein Wort

Das Kreuz als Hoffnungszeichen
Erinnern Sie sich noch an den 15. Ap-
ril im letzten Jahr? Den Montag der 
Karwoche? 
Es war der Tag, an dem Notre Dame 
in Paris brannte und die Welt erschüt-
tert zuschaute. Eines der Wahrzeichen 
von Paris, der geistliche Mittelpunkt 
Frankreichs, das Symbol des christ-
lichen Mittelalters. Es lag ein Hauch 
vom Untergang des Abendlandes in 
der Brandluft jenes Apriltages.
Während Notre Dame brannte, malte 
eine französische Künstlerin das ne-
benstehende Bild. Eine Therapie ge-
gen die Hilflosigkeit des Zuschauens. 
Ich stelle mir vor, wie die Live-Bilder 
aus dem Fernsehen der Künstlerin Licht 
und Bewegung eingaben. Wir sehen 
die Farben des Feuers, der Asche und 
Vernichtung. Das Lodern der Flammen, 
das Dunkel der Verzweiflung. Wir ah-
nen den kippenden Vierungsturm. 

Und mittendrin, in aller Zerstörung, 
steht das Kreuz. Christus am Kreuz - 
mitten in den Flammen beinahe seg-
nend. 
Das Dach verbrennt, der Turm fällt, 
eine Welt geht unter, aber das Kreuz 
steht fest. 
„Stat crux dum volvitur orbis“ - Es steht 
das Kreuz, während sich die Welt dreht.
Der Wahlspruch der Karthäusermön-
che ist eine willkommene Erinnerung 
an die wahre Mitte. Der Dreh- und An-
gelpunkt unserer Welt sind nicht die 
Nachrichten, die in immer kürzeren 
Abständen irgendwelche Schreckens-
meldungen bringen. 
Dreh- und Angelpunkt unseres Glau-
bens ist das Kreuz. Es steht fest in allem 
Chaos. Ja - es gehört fest mitten in das 
Chaos, in das Leid und den Krieg hin-
ein. Der unvorstellbare Gedanke, dass 
Gott sich gerade am Ort des Todes, der 
Erniedrigung, der Gottverlassenheit 
offenbart, ist für mich vielleicht das 
größte Geheimnis des Glaubens: un-
begreifbar (wie die Liebe) und deshalb 
voller voraussetzungsloser Zuwendung 
und Geschenk (wie die Liebe). 

Gott will uns unbedingt nahe sein. Auf 
jeden Fall und unter allen Umständen 

will er seine Liebe und 
Menschenfreundlich-
keit unter die Leute 
bringen. Deshalb geht 
es nicht anders. Das 
Kreuz muss sein - auch 
wenn wir jedes Jahr 
wieder mehr oder we-
niger sprachlos sind 
und ohne Worte blei-
ben, wenn wir Jesu 
Sterben am Kreuz be-
trachten. 
Warum? - fragen wir. 
Weil er vor allem in der 
Tiefe zu finden ist, bei 
uns, in unseren Tiefen. 
Das Kreuz garantiert: es 
gibt keinen Ort, an dem 
er nicht auch ist.

Das Kreuz ist unser 
Hoffnungszeichen. 
Vor allem lädt uns das 
Kreuz ein, die Welt neu 
zu sehen. Was hoch 
war, ist niedrig. Was 
wenig war, bedeutet 
viel. Der tot war, ist le-
bendig.
Wir können lernen, 
weiter zu sehen als 
nur bis zur Zerstörung und zum Tod. 
Der Feuerschein auf dem Bild: Viel-
leicht ist das schon das Licht der Auf-
erstehung? 
Oder ist es eigentlich das Feuer des 
Heiligen Geistes, der an Pfingsten zu 
uns kommt und uns begeistert und 
alles neu macht?

An dieser Stelle folgte in der ersten Ver-
sion dieser Andacht eine Einladung zu 
den Gottesdiensten in der Karwoche. 
Nun geht es uns wegen Corona ähn-
lich wie den Christen in Paris im letzten 
Jahr: das erste Mal seit Menschenge-
denken wird es keine Ostergottesdiens-
te in der St. Peter-Paul-Kirche geben. 
Für viele von Ihnen wird das ein schwie-
riger Gedanke sein. Aber Gott sei Dank 
ist unser Glaube nicht vom ordnungs-
gemäßen und pünktlichen Vollzug ei-
nes Ritus abhängig. Wir wissen uns in 

der Gemeinschaft der Heiligen und im 
Gebet verbunden, auch wenn wir uns 
nicht am Sonntag sehen. Gott begleitet 
uns auch zu Hause.
Ich möchte Sie einladen, trotz allem 
bewusst durch die Passionszeit und die 
Karwoche zu gehen. Auch wenn wir 
nicht zum Gottesdienst in der Kirche 
zusammenkommen können, möch-
te ich Sie einladen, beim Läuten der 
Glocken aneinander zu denken und 
vielleicht zu Hause einen kleinen Got-
tesdienst zu feiern. Wir werden dann 
gemeinsam, miteinander und fürei-
nander beten. Dazu finden Sie einen 
Vorschlag auf Seite 8. 
Fü r Seelsorgegespräche stehe ich im-
mer zur Verfü gung. Rufen Sie mich an 
oder schreiben Sie eine Email. Schauen 
Sie auch regelmäßig auf unsere Web-
seite! Bleiben Sie gesund! 

Ihr Pastor Ulrich Noetzel 

„15.4.2019“, Privatbesitz, Foto: U. Noetzel
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Wohin will ich gehen? 
Eine für mein Leben wichtige Geschichte aus der Bibel

Da fragte Jesus auch seine 12 Jünger: 
„Wollt ihr auch weggehen und mich 
verlassen?“ „Herr, zu wem sollen wir 
denn gehen?“ antwortete Simon Pet-
rus. Nur deine Worte bringen ewiges 
Leben. Wir glauben und haben erkannt, 
dass du Christus, der Sohn Gottes, bist“.
(Joh.6,67-69  aus „Hoffnung für alle“)

Dieser kurze Dialog zwischen Jesus 
und Petrus im Johannes-Evangelium 
hat eine Vorgeschichte, die sich in der 
Synagoge von Kapernaum abspielte. 
Jesus hatte unter den Menschen, die 
ihm gefolgt waren und ihm nun zuhör-
ten, eine heftige Auseinandersetzung 
ausgelöst. Entzündet hatte sie sich an 
Jesu Wort: „Ich bin das Brot des Le-
bens. Jeder, der dieses Brot isst, wird 
ewig leben.“

Man kann sich schon vorstellen, wie 
diese Aussage die Zuhörer irritierte, 
nachdem sie kurze Zeit vorher - durch 
das Wunder der Brotvermehrung- er-
lebt hatten, wie Jesus sie durch Brote 
und Fische satt gemacht hatte. Wie 
sollten sie dieses Bekenntnis einordnen 
in das, was sie aus der Tora gelernt und 
bisher geglaubt hatten? Sie waren – so 
wird berichtet – empört und entrüstet 
über das, was Jesus ihnen zumutete. 

Und so überrascht es nicht, dass vie-
le, die ihm zugehört hatten, sich nun 
von ihm abwandten und nicht mehr 
mit ihm gehen wollten.

Jesus erwartet von jedem, der mit ihm 
gehen will, eine klare Entscheidung. 
Und gerade am späteren Verhalten des 
Petrus, dem Anfechtungen und Rück-
schläge nicht erspart bleiben, sehen 
wir, dass man in die Konsequenzen 
dieser Entscheidung hineinwachsen 
muss, um Orientierung für das Leben 
zu gewinnen. 
Das wird auch an der Holzplastik des 
Bildhauers Otto Flath (1906-87) deut-
lich, die er zu Joh. 6,68 geschaffen hat 
und die seit 1957 in der Hauskapelle 
des Evangelischen Bildungszentrums 
hängt. 
In den von ihm gestalteten Gesichtern 
spiegeln sich nebeneinander Nach-
denklichkeit, Betroffenheit, Zweifel, 
Erwartungen und Gewissheiten, also 

Empfindungen, wie jede(r) von uns 
sie kennt. 

Wie man in ein solches Bibelwort und 
in eine solche Situation hineinwachsen 
kann, habe ich im Verlauf meiner beruf-
lichen Tätigkeit an der Heimvolkshoch-
schule selbst erfahren. Bei Tagesbeginn 
in den täglichen Morgenandachten in 
der Kapelle wurde mein Blick immer 
wieder neu auf diese Darstellung ge-
richtet und damit auf die Frage: „Herr, 
wohin soll ich heute gehen?“

Oft haben wir zum Abschluss der An-
dachten – sozusagen als Antwort auf 
diese Frage und als Wegweisung für 
den Tag - die 5. Strophe des Liedes Nr. 
445 gesungen: „Führe mich, o Herr, 
und leite meinen Gang nach deinem 
Wort, sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. Nir-
gends als von dir allein kann ich recht 
bewahret sein.“ 

Albrecht Schack

Holzplastik von Otto Flath zu Joh. 6,68. Zu fin-
den in der Kapelle vom Ev. Bildungszentrum in 
Hermannsburg, Foto: K. Bösemann
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Meine Lieblingsgeschichte über Jesus
Kindergottesdienstkinder erzählen

Wer war Jesus? So wollen wir es immer 
wieder neu wissen und verbinden da-
mit die Frage, welche Bedeutung seine 
Botschaft und sein Leben für unsere 
Gegenwart hat.
In den überlieferten Geschichten ver-
kündigt Jesus das Reich Gottes, das in 
naher Zukunft beginnt und zugleich 
schon in der Gegenwart anbricht.
Sensationell ist seine Botschaft und 
sein Beispiel der Liebe. Faszinierend 
ist die vorbehaltlose Güte Gottes, die 
er in seinen Reden und Taten bezeugt. 
Erstaunlich sind die Ereignisse um 
seine Kreuzigung und Auferstehung, 
in denen angesichts von Schuld und 
Tod die versöhnende Liebe und Leben 
schaffende Kraft Gottes deutlich wird.

Und so haben wir uns auch in einem 
Kindergottesdienst mit den Geschich-
ten und dem Wirken von Jesus befasst 
und die Kinder nach ihrer Meinung ge-
fragt:

Welche Geschichten von und über Je-
sus mögt ihr am liebsten? Was hat euch 
daran besonders gefallen?

Nach anfänglichem Überlegen spru-
delten die Geschichten nur so aus 
den Kindern heraus. Wurde eine Ge-
schichte benannt, dann suchten wir als 
Anschauungsstück für alle ein passen-
des Bild zu der Geschichte heraus und 
zeigten sie während des Besprechens 
als eine Art Bilderkino herum.
Die nachfolgenden Aussprüche sind 
alle Originalton der Kinder.

Kind 1:   „Ich mag die Geschichte, wo 
Jesus den Gelähmten heilt oder den 
Blinden. Mir gefallen die Geschichten 
so gut, weil man sieht, was Jesus alles 
kann. Und er sagt es immer mit leich-
ten Worten.“

Kind 2:  „Ich finde die Geschichte toll, 
wo Jesus noch ein Junge ist und im 
Tempel bleibt. Er sagt zu seinen El-

tern: Ich war im Haus meines Vaters.
Mir gefällt an der Geschichte so gut, 
dass Jesus als Kind schon weiß, dass 
Gott auch sein Vater ist.“

Kind 3:  „Die Geschichte als Jesus so 
viele Menschen satt macht gefällt mir 
gut, weil Jesus sich auch um das Essen 
für die Menschen kümmert. Viele glau-
ben an ihn und wollen ihn hören. Ihnen 
gefällt es so gut, dass sie ganz lange 
bleiben. Sie haben kein Essen dabei nur 
ganz wenig. Aber Jesus sorgt für sie. 
Auf einmal reicht das Essen für alle.“

Kind 4: „Ich mag die Geschichte, wo 
Zachäus auf einen Baum klettert und 
Jesus zu ihm sagt, dass er runterkom-
men soll. Mir gefällt daran, dass er 
nicht aufgibt und eine andere Lösung 
sucht, weil  so viele Menschen da sind 
und er  Jesus nicht sehen kann. Er geht 
nicht einfach nach Hause. Das hat Jesus 
gemerkt. Das können alle Menschen 
machen.“

Kind 5:  „Ich finde die Geschichte gut, 
wenn Jesus die Kinder segnet, weil 

auch die Kinder zu Jesus kommen kön-
nen damit sie etwas lernen.“

Kind 2: „Als Jesus im Garten betet und 
die Soldaten kommen, hilft er dem ver-
letzten Soldaten. Ich finde es toll, dass 
Jesus dem Soldaten hilft, obwohl der 
ihn doch verhaften will.“

Kind 1: „Jesus erzählt den Menschen 
viele Geschichten. Er gibt sich Mühe, 
dass wir alle ihn verstehen können und 
wissen was er uns sagen will.“

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den 
Geschichten, denn den Kindern sind 
noch so viel mehr eingefallen. Am Ende 
des Kindergottesdienstes schwang eine 
große Freude darüber mit, was Jesus 
alles konnte, wofür er sich einsetzte  
und was er für uns getan hatte und 
noch tut.

Mirijam Kaupat
für das Kindergottesdienstteam

Kindergottesdienstrunde, Foto: Mirijam Kaupat
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Es ist wohl für uns alle das erste Mal, 
dass eine Virusinfektion solch umfang-
reiche Veränderungen für das öffentli-
che und private Leben mit sich bringt. 
Und noch eine halbe Woche bevor ich 
jetzt diesen Artikel wiederholt über-
arbeite, hätte ich Ihnen vieles noch 
ganz anderes berichtet. Aus dieser 
Erfahrung lernend verzichte ich auf 
Details von Beschlüssen und Hand-
lungsanweisungen. Berichten kann 
ich Ihnen, dass unser Kirchenvorstand 
sich ausführlich mit der Lage und den 
von kirchlicher und staatlicher Seite 
erfolgten Stellungnahmen beschäftigt 
hat. In enger Anlehnung an die Emp-
fehlungen der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers wurde dann am 13. März 
beschlossen, Gottesdienste, Konzerte 
und Veranstaltungen bis zum 19. April 
grundsätzlich abzusagen. Ausnahmen 
davon sollten im Vorfeld durch eine 
individuelle Risikoanalyse bewertet 
und danach bekannt gegeben werden. 
Diese Ausnahmen sind bereits durch 
eine Verschärfung der Vorsichtsmaß-
nahmen hinfällig. 
Auch wenn erfreulicherweise immer 
mehr Menschen die Notwendigkeit 
der Maßnahmen befürworten oder 
zumindest akzeptieren, gibt es auch 
die Frage, ob solch weitgehende Ent-
scheidungen wie die Absage aller Os-
tergottesdienste erforderlich sind. Ich 
vermute, dass Sie genauso wenig wie 
wir in dieser Situation mit Bestimmt-
heit sagen könnten, was genau das 
Richtige ist. Vielleicht ist es mit einer 
Kurve bei angekündigter Eisglätte zu 
vergleichen. Da kann es auch sinnvoll 
sein, vorsichtshalber etwas langsamer 
mit dem Auto hineinzufahren. 
Wir handeln nicht aus Angst, sondern 
aus Fürsorge gegenüber den Menschen 
in unserer Kirchengemeinde und in un-
serem Land. Es wäre verantwortungs-
los, in einer solchen Situation nicht auf 
die medizinisch begründeten Empfeh-
lungen von Wissenschaftler*innen und 

Hermannsburg, 15. März 2020Entscheidungen in Zeiten von Corona
Aus dem Kirchenvorstand

Verantwortungsträger*innen zu hören. 
Wenn wir durch unsere Entscheidung 
und eine dadurch hoffentlich verlang-
samte Ausbreitung des Corona-Virus 
und anderer Grippeerkrankungen dazu 
beitragen können, dass für Notfallpa-
tienten weiterhin ausreichend Inten-
sivbetten und genug medizinisches 
Personal zur Verfügung steht, haben 
wir vieles richtig gemacht.
Zum eigenen Umgang mit der derzei-
tigen Situation gibt ein Vers aus dem 
Neuen Testament gute Hinweise. Dort 
schreibt Paulus in einem Brief an Ti-
motheus: Diese Kraft, die Gott uns 
gegeben hat, lässt uns nicht ängstlich 
sein. Ganz im Gegenteil: Sein Geist be-
wirkt, dass wir mutig sein können. Er 
gibt uns Kraft zu lieben und hilft uns, 
die Dinge besonnen in Angriff zu neh-
men. (Übertragung nach 2. Tim. 1,7) 
Hieraus folgt die Einladung, den derzei-
tigen Herausforderungen ohne Angst 
- und auch ohne Angstmacherei - zu 
begegnen und mutig und besonnen die 
Dinge in Angriff zu nehmen. Und wenn 
ich ein weiteres Bibelwort hinzuziehen 
darf, steht dort, dass wir das Salz dieser 
Erde sind (Matth. 5,13). Das Salz, dass 
man - in kleinster Menge verwendet 
- im gesamten Essen schmeckt. Das 
Salz, dass sich nicht nur in Körnern in 
einer Verpackung trifft, sondern dass 
sich auflöst und alles durchdringt. 
Lassen Sie uns gemeinsam Salz für 
unsere Gesellschaft sein, indem wir 
Panikmache und Schlagzeilen wider-
sprechen, indem wir dankbar bleiben 
für alles Gute in unserem Leben, in-
dem wir bei Einkäufen nicht nur uns 
im Blick haben, indem wir für kranke 
und besorgte Menschen beten, indem 
wir füreinander da sind, indem wir die 
Arbeit unserer Politiker und Entschei-
dungsträger wertschätzen, ….
Evangelische und katholische Kirchen 
rufen dazu auf, im Hinblick auf das 
geistliche Leben ideenreich und kre-
ativ mit der Situation umzugehen. 

Wie die Familie, die einfach zuhause 
Gottesdienst gefeiert hat. Mit Liedern 
und Tanz im Wohnzimmer. Und wo der 
sechsjährige Samuel im Anschluss sag-
te: „Und jetzt gibt es Kaffeeklatsch. Wie 
in der Kirche.“ Unsere Landeskirche 
lädt auf ihrer Homepage www.evlka.de 
zum Austausch von Anregungen und 
Ideen ein, wie wir in den kommenden 
Wochen (und vielleicht auch darüber 
hinaus) unseren Glauben und unser 
Christsein leben können.
Unsere Glocken werden weiterhin zur 
üblichen Zeit läuten. Als freundlicher 
Gruß von Ihrer Kirchengemeinde und 
als Anregung, zuhause einen Moment 
oder auch etwas länger Gottesdienst zu 
feiern. Und wenn Sie mögen, natürlich 
mit anschließendem „Kaffeeklatsch“.
Beerdigungen lassen sich nicht ver-
schieben und werden weiterhin durch-
geführt. Allerdings nach neustem Stand 
nur mit einer sehr begrenzten Anzahl 
von Personen. Die Erfahrung der letz-
ten Tage zeigt, dass ich auch hier keine 
konkreten Regelungen aufführe, son-
dern wir in der jeweiligen Situation 
Abstimmungen mit den Angehörigen 
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treffen, bzw. Sie jeweils aktuell beim 
Bestatter oder im Pfarramt anfragen 
können, wie die Abläufe sind. Für län-
gere Zeit fest steht, dass alles im Freien 
stattfinden wird. Kleiden Sie sich daher 
warm genug, nicht dass Sie letztlich aus 
ganz anderem Grund krank werden. 
Fest steht, dass die Konfirmationen 
verschoben werden. Ein neuer Ter-
min wird in Abstimmung mit den 
Konfirmand*innen und deren Eltern 
festgelegt und dann bekannt gegeben 
werden.
Wie sonst auch ist jede und jeder von 
uns aufgefordert, die Mitmenschen um 
ihn oder sie herum im Blick zu behalten 
und sich um sie zu kümmern. Vielleicht 
können Sie Älteren oder anderen Men-
schen aus besonderen Risikogruppen 
den Einkauf mitbringen. Vielleicht te-
lefonieren, mailen oder whatsappen 
sie mal mit Personen, denen andere 
soziale Kontakte gerade etwas abhan-
den gekommen sind. Vielleicht denken 
Sie in ihren Gebeten jetzt besonders 
an Erkrankte und an die, die in Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
Dienst tun.
Wenn Sie benötigte Hilfe in Ihrem di-
rekten Umfeld nicht finden sollten, 
nehmen Sie gerne - sofern möglich per 
Mail und sonst per Telefon - Kontakt 
zu Pastor Noetzel oder zum Kirchen-
vorstand unter den bekannten Adres-
sen auf. Vielleicht können wir etwas 
vermitteln und Netzwerke herstellen.
Es lässt sich derzeit schlecht abschät-
zen, ob und wann ergänzende Informa-
tionen im Hinblick auf unser kirchen-
gemeindliches Leben sinnvoll oder 
notwendig sind. Wir werden Sie wei-
ter informieren auf unserer Homepage 
unter www.kirche-hermannsburg.de 
oder im Schaukasten vor der Kirche.
Ich grüße Sie am heutigen 16. März 
im Namen des Kirchenvorstands und 
im Namen von Pastor Ulrich Noetzel 
ganz herzlich. Bleiben oder werden Sie 
fröhlich und gesund!

Stephan Haase
Vorsitzender des Kirchenvorstands

Hier noch ein kleines „Fundstück aus den sozialen Medien“:

Gebet  
(nach Johannes Hartl, gekürzte Form) 

Herr über Leben und Tod:
Wir bringen Dir alle Erkrankten 
und bitten Dich um Trost und Heilung! 
Bitte tröste alle, die jetzt trauern und Angst haben. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Gib allen Kranken-
schwestern und Pflegern Kraft, wenn sie in extreme Situationen kommen.
Stärke die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit Mut und Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind - um 
Frieden mitten im Sturm, um klare Sicht und um Deinen Trost! 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam 
fühlen und die, die niemanden umarmen können. Berühre Du ihre Herzen mit 
Deiner Sanftheit. 
Wir bitten Dich, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, 
dass Normalität wieder einkehren kann. 
Wir danken Dir für jeden Tag, den wir gesund sein dürfen! 
Wir begreifen neu, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Wir erkennen, dass wir nicht alles kontrollieren können. 
Wir sehen, dass Du allein ewig bist und dass im Leben vieles unwichtig ist, was 
laut daherkommt. 
Danke, dass Du uns ewiges Leben schenkst durch Jesus! 
Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen.
Wir vertrauen Dir. 
Amen
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April 2020
   Gottesdienste

& Veranstaltungen

Sonntag, 26. April
Misericordias Domini
10.00 Uhr Gottesdienst
Prediger: P. Noetzel
Kollekte: Instandhaltung unserer 
Kirche

11.30 Uhr Taufgottesdienst
Prediger: P. Noetzel

Montag, 20. April
8.00 Uhr Kirchenputz
mit anschließendem Frühstück
(mehr dazu s. S. 11)

Wir hoffen, dass diese nächsten Gottesdienste wieder stattfinden können! 
Aktuelles können Sie auf der Startseite der Homepage finden!

• Eröffnung und Eingangsgebet

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Barmherziger Gott, wir hören die Glocken. 
Sie erinnern uns daran: Es ist Zeit zum Beten, 
zu Loben und Danken, zu Bitten und zu Klagen.
Wir kommen zusammen in unseren Häusern 
für uns und doch nicht allein. 
In dir sind wir miteinander verbunden.
Du bist da und hörst uns. 
Bewahre und behüte uns.
Amen.

• Hier könnten wir das Sonntagsevangelium oder den
Predigttext lesen – (Findet man z. B. hier: 
www.kirchenjahr-evangelisch.de – dort kann man es 
sich auch vorlesen lassen und das Wochenlied anhören)

• Hier könnte man eine Betrachtung lesen 
(Hinweise dazu finden Sie auf unserer Webseite: 
www.peter-paul-hermannsburg.de )

• Hier könnte ein freies Gebet folgen in dem wir für 
uns und andere beten – wir sagen Gott, was uns auf 
dem Herzen liegt.

Vorschlag für eine kleine Liturgie 
beim Läuten der Glocken

• Vaterunser

• Zum Abschluss sprechen wir gemeinsam: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen. Amen.



St. Peter-Paul

9

Mai 2020  

Taufen im Gottesdienst
17.5., 21.6., 12.7., 9.8. 
und 13.9.2020

Taufen um 11.30 Uhr
26.4., 24.5., 14.6., 26.7., 
23.8. und 27.9.2020

Sonntag, 10. Mai
Kantate
10.00 Uhr Gottesdienst
Prediger: Prof. Dr. Richebächer
Kollekte: Förderung der Kirchen-
musik in der Landeskirche

16.00 Uhr Familiengottesdienst
Prediger: Hr. Haase

Sonntag, 17. Mai
Rogate
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
und anschließendem Kirchenkaffee
Prediger: P. Noetzel
Kollekte: Wege aus der Armut fin-
den - Betroffene Menschen beteili-
gen und fördern (Diakonisches Werk 
in Niedersachsen)

Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.

Sonntag, 31. Mai
Pfingstsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
Prediger: P. Hertel
Kollekte: Weltmission - Gottes Geist 
überwindet Grenzen

Sonntag, 24. Mai
Exaudi
10.00 Uhr Gottesdienst
Prediger: P. Noetzel
Kollekte: Niederdeutsche Wortver-
kündigung (Verein Plattdüütsch in 
de Kark Neddersassen-Bremen e.V.)
10.00 Uhr Kindergottesdienst mit 
anschließendem Familienausflug
11.30 Uhr Taufgottesdienst

Sonntag, 3. Mai
Jubilate
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Fahrdienst
Prediger: P. Noetzel

10.00 Uhr Kindergottesdienst

Montag, 1. Juni
Pfingstmontag
10.00 Uhr Regionalgottesdienst am 
Lönsstein, bei schlechtem Wetter in 
der St. Peter-Paul-Kirche
Prediger: P. Thiel
Kollekte:  Missionswerk Hermanns-
burg

Sonntag, 21. Mai
Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark  
bei Regenwetter in der St. Peter-
Paul-Kirche
Prediger: P. Volkmar
Kollekte: Konfirmandenarbeit

Samstag, 30. Mai
17.00 Uhr Andacht auf dem Fried-
hof mit dem Posaunenchor
Prediger: P. Scheller

Sonntag, 7. Juni
Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. 
Abendmahl und Feier der Goldenen 
und Diamantenen Konfirmation und 
mit Fahrdienst
Prediger: P. Uzar
Kirchenkreiskollekte: Ehe- und 
Lebensberatung
17.00 Uhr Familiengottesdienst mit 
Abschlussfest
Prediger: Hr. Haase

Samstag, 16. Mai
18.00 Uhr Kindermusical
„Daniel in der Löwengrube“
(mehr dazu s. S. 12)
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Nachrichten & Termine

Kontakte
Kirchenbüro:
Sekretärin Mira Bethe, Billingstr. 18 Tel.: 431
E-Mail: KG.Hermannsburg@evlka.de
Internetseite: www.kirche-hermannsburg.de
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr

Pastor Ulrich Noetzel, Billingstr. 18   Tel.: 2284
E-Mail: Ulrich.Noetzel@evlka.de

Pastor Waldemar Rausch, Gerichtsweg 15   Tel.: 5879042
E-Mail: Waldemar.Rausch@evlka.de

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Stephan Haase, Feldweg 3 Tel.: 3719
E-Mail: haase.stephan@t-online.de

Friedhofsverwaltung: Hustedtstr. 1 Tel.: 911591
Friedhof.hermannsburg@evlka.de Fax: 9139328
geöffnet am Dienstag und Donnerstag 10.00 - 11.00 Uhr

Küsterin Astrid Reschke, Schlüpker Weg 20 Tel.: 9132801
Orgel Ulrike Scheller, Immenhoop 20  Tel.: 9122603

Kindertagesstätte Pusteblume, Tel.: 3661
Britta von der Ohe, Feldweg 1a
Kindertagesstätte Kieselsteine, Tel.: 2903
Kerstin Schwerdtfeger, Im Baarwinkel 4
Ehe- und Lebensberatung, Tel.: 3447
Lutterweg 11, anerkannte Beratungsstelle gemäß § 219 StGB

St. Peter-Paul-Stiftung:
1. Vorsitzende Susanne Biedermann Tel.: 94226
IBAN: DE05 2585 1660 0055 0260 41 BIC: NOLADE21SOL

Bankverbindung für Spenden Kirchengemeinde St. Peter-Paul: 
Kirchenamt Celle, Stichwort: Kirchengemeinde St. Peter-Paul
Hermannsburg + Spendenzweck
IBAN: DE05 2585 1660 0055 0260 41      BIC: NOLADE21SOL

Änderung der Öffnungszeiten 
im Kirchenbüro
Dienstag      von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir die hier stehenden persönlichen
Daten nicht im Internet veröffentlichen.

Herzlichen Dank.
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Termine 

Spardosenplünderung…
am 10. Juni 2020

Das Stiftungskuratorium 
lädt alle Spardoseninha-
berInnen ganz herzlich zur 
diesjährigen Leerung der 
Spardosen am Mittwoch, 
den 10. Juni, um 15.00 Uhr 
ins Gemeindezentrum ein. 
Wir sorgen für Kaffee und 
Kuchen und freuen uns auf 
ein nettes Gespräch mit Ih-
nen!

Im Namen des Stiftungskuratoriums
Gisela Eschment

Herzliche Einladung 
zum Osterfrühgottesdienst

Unterstützung für die 
Vorbereitung
der Goldenen und Diamantenen Konfirmation 
am 7. Juni 2020
In diesem Jahr feiern wir das Konfirmationsjubiläum am 
Sonntag Trinitatis in der St. Peter-Paul-Kirche für alle, die 
in den Jahren 1960 und 1970 konfirmiert wurden. Es 
sind auch diejenigen herzlich eingeladen, die nicht in 
Hermannsburg konfirmiert worden sind, aber ihr Konfir-
mationsjubiläum hier in der Gemeinde begehen möchten, 
weil sie jetzt hier leben.
Für die Vorbereitung dieses Tages ist es nötig die Adressen 
zu organisieren. Wer hier bereit ist zu helfen, möchte sich 
bitte im Kirchenbüro unter Tel.: 05052-431 melden.
Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Wie in den vergangenen Jahren auch laden wir, das Kin-
dergottesdienstteam, wieder herzlich zu einem frühen 
Gottesdienst am Ostersonntag, den 12. April um 8.00 Uhr 
in unsere Kirche ein. Wir wollen die Osterfreude gemein-
sam mit Groß und Klein spüren, teilen und weitertragen.
Im Anschluss daran freuen wir uns gegen 9.00 Uhr auf ein 
gemeinsames Frühstück im Gemeindehaus. Hierzu sind 
alle frühen und auch späteren Gottesdienstbesucher herz-
lich willkommen.
Anmeldungen zum Frühstück nehmen das Gemeindebüro 
und Bettina Drewes unter der Telefonnummer 502 oder 
per Email bettina@crossweb.de bis zum 6. April entgegen.
Wir freuen uns auf Ihr/ auf Euer Kommen!

Das Kindergottesdienstteam

Kirchenputz
Montag, 20. April 2020
Der diesjährige Kirchenputz findet am 20. April statt! An 
diesem Montagmorgen geht es ab 8.00 Uhr  in der Kirche 
los. Wir freuen uns auf alle, die bereit sind, mit guter Lau-
ne, mit Lappen, Eimer und Schrubber ausgestattet den 
Kirchenraum auf Hochglanz zu bringen. 
Natürlich wird es zwischendurch wieder eine Pause mit 
einem ordentlichen Frühstück geben. 
Jeder Mann und jede Frau ist herzlich willkommen!

Frühstückspause im Gemeindesaal von 2018, Foto: A. Reschke

Auf Wiedersehen in 2021!
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Aktuelles

Daniel in der Löwengrube
Kindermusical 16. Mai 2020

Am Samstag, 16. Mai 2020, führt die 
Jugendkantorei der St. Peter-Paul-
Gemeinde das Musical „Daniel in der 
Löwengrube“ von Gerd Peter Münden 
um 18.00 Uhr in der St. Peter-Paul-Kir-
che auf. Die Geschichte von Daniel in 
der Löwengrube aus der Bibel wird von 
den 5-13jährigen aus der Jugendkan-
torei gespielt und gesungen.

Die Kinder singen und spielen im Chor 
und  als Solisten die verschiedenen 
Figuren dieser packenden Geschich-
te aus dem Propheten Daniel. Der 
kleine Junge Daniel, dessen Eltern 
bei der Zerstörung Jerusalems umge-
kommen sind, kommt als Waisenkind 
an den Hof vom König Nebukadnezar. 
Dort steigt er zum wichtigsten Berater 
des Königs auf, der ihm - dem Juden 

Judendkantorei von 2015 bei ihrem Auftritt

- große Verantwor-
tung überträgt. Das 
führt zum Neid der 
Hofbeamten, die ihn 
durch eine List in die 
Löwengrube werfen 
lassen. Aber Gott er-
rettet ihn, und der 
König erkennt, dass 
Daniels Gott der 
wahre Gott ist.

Die Ausführenden sind: 
Anna-Denise Rheinländer - Querflöte
Maria Meures - Geige
Sebastian Pigorsch - Klarinette
Alvyda Zdaneviciute - Klavier
Szenische Leitung: Martina Wittenburg 
Musikalische Leitung: Hans Jürgen 
Doormann

Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird 
herzlich um eine Kollekte für die Kir-
chenmusik gebeten.

„Ins Gespräch gebracht und gut geregelt“
 
VORSORGE IST SINNVOLL - Thema zum AnGEdacht-Abend am Donnerstag, 23. April

Unter diesem Titel hat die Landeskir-
che Hannovers eine neue Vorsorge-
broschüre herausgebracht. 
Wunderschön gestaltet und weit mehr 

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
sagen wir den geplanten AnGEdacht-
Abend am Donnerstag, den 23. April,  
„Ins Gespräch gebracht und gut gere-
gelt“, ab. Wir gehen davon aus, dass 
wir zu einem späteren Termin erneut 
zu diesem Thema einladen.

Für den Vorbereitungskreis
Gisela Eschment

als eine reine Information über die 
unterschiedlichen formalen Vorsor-
gemöglichkeiten.
Eine der drei Herausgeberinnen ist 
Pastorin Helene Eißen-Daub, Referats-
leiterin der Besuchsdienstarbeit in der 
Landeskirche Hannovers. 

geplanter Termin auf 
unbestimmt verschoben
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Was ich nie wollte…
war, in einem Posaunenchor mitzuspie-
len. Und das lag nicht an den Auftrit-
ten unserer örtlichen Chöre. Eigentlich 
mochte ich diese Art von Bläsermusik 
noch nie besonders: Die Lautstärke oft 
so gewaltig, dass der Gemeindegesang 
dahinter fast verschwindet. Manchmal 
zu schräge Töne fürs Ohr und über-
haupt – einfach nicht mein Stil. 
Aber dann kam der 31. März 2019: Der 
Gottesdienst wurde komplett vom Po-
saunenchor gestaltet und endete mit 
der verlockenden Einladung, anschlie-
ßend doch mal selber auszuprobieren, 
solch ein Instrument zum Klingen zu 
bringen. Damit war ich am Haken! Die-
ses satte Vibrieren, wenn der Ton durch 
den ganzen Körper hindurchgeht… 
Seitdem üben sich Mittwochabends ca. 
zehn sogenannte „Jungbläser*innen“ 
unter der Anleitung von Eike Nimz 
darin, nicht nur heiße Luft, sondern 
einigermaßen wohlklingende Töne zu 
erzeugen.
Einen weiteren Begeisterungsschwung 
erlebte ich Ende Januar beim Bläser-
seminar im Haus Wohldenberg bei 
Hildesheim. Zu fünft aus Hermanns-
burg tauchten wir ein in eine Gruppe 
von gut 60 Menschen zwischen sieben 
und 80 Jahren, Männer, Frauen, Kin-
der, viele Jugendliche; manche unter-

einander bekannt, andere 
Neulinge wie ich. Je nach 
Leistungsstand übten wir 
in Kleingruppen unter fach-
kundiger Anleitung. Jeder 
Tag wurde offiziell mit ei-
ner gemeinsamen Andacht 
beschlossen, und anschlie-
ßend wurde bis spät in die 
Nacht musiziert. Wieder 
wurde ich überrascht: Wer 
spontan Lust hatte zu diri-
gieren, dirigierte. Wer sich 
ein Lied wünschte, verteilte 
die Noten, und los ging´s! 
Ich habe besonders den 
Abend genossen, an dem 
querbeet durch Filmmusik 
gespielt wurde – von „Wi-
ckie“ über „Tetris“ bis hin zu 
„Star Wars“. Aber auch „Highland Ca-
thedral“, „Ukuthula“ und vieles mehr 
faszinierten mich.
Apropos „Faszination“: Ich staune, dass 
in Posaunenchören Menschen genera-
tionen- und geschlechterübergreifend 
zusammenkommen, in einer offenen 
und herzlichen Atmosphäre, wo die 
Anfänger*innen bei der Schlussauf-
führung für ihr „Bruder Jakob“-Lied-
chen genauso begeisterten Applaus 
erhielten, wie die „alten Hasen“, die 

unter der Leitung von Eike Nimz an-
spruchsvolle Stücke zu Gehör brachten. 
Mich berührt die gute Portion Humor, 
Fehlerfreundlichkeit und Bereitschaft, 
auch über sich selbst zu lachen – da 
ist nichts Verkniffenes oder Elitäres 
spürbar, und das wirkt sich beflügelnd 
positiv aufs Niveau aus! 
Und ja, wir haben noch Instrumente zu 
vergeben. Vielleicht haben Sie ja auch 
Lust, sich überraschen zu lassen?!

Stefanie Fendler

Bläserseminar Ende Januar, Foto: E. Hertel

Einladung zum Familienausflug am 24.05.2020

Liebe Familien,

am 24. Mai wollen wir gerne 
wieder einen Familienausflug 

im Anschluss an den Kindergottes-
dienst mit euch machen. Dazu seid 
ihr alle herzlich eingeladen.
Der Kindergottesdienst beginnt um 
10.00 Uhr. Danach machen wir uns 
vom Gemeindehaus aus gemeinsam 
auf den Weg. Dieses Jahr haben wir 
eine Fahrradtour  geplant.
Unser Ziel ist der Grillplatz in Bonstorf, 
dort wollen wir gemeinsam essen und 
spielen.

Wir bitten jede Familie, sich dafür 
entsprechend Grillgut, Teller, Besteck 
und Becher mitzubringen. Für Geträn-
ke und Brot ist gesorgt. Sollte es ein 
besonderes Getränk sein, dann bitte 
dieses auch mitbringen. Schön wäre 
es, wenn der Eine oder die Andere von 
euch auch eine Beilage wie z. B. einen 
kleinen Salat o.ä. zum Grillen beisteu-
ern könnte.
Wenn euch das Fahrradfahren für eure 
ganz kleinen Kinder zu lang erscheint 
und kein Fahrradanhänger vorhanden 

ist, dann seid ihr natürlich auch herz-
lich eingeladen, am Grillplatz dazu zu 
kommen!
Bei Regenwetter bleiben wir im Ge-
meindezentrum und Grillen dort. Auf 
jeden Fall wird es auch wieder gemein-
same Aktionen und Spiele geben.

Wir freuen uns auf euch und hoffen 
auf ein tolles Ausflugswetter!

Das Kindergottesdienstteam

Aktuelles
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Aktuelles

Schätze pflegen 
5 Jahre Besuchsdienst für erkrankte Menschen

Im Januar diesen Jahres  konnten wir 
uns darüber freuen, dass der Besuchs-
dienst für erkrankte Menschen nun 
schon 5 Jahre besteht. 
Bei der Rückschau fiel uns auf, dass 
wir mit der Vorbereitung dafür schon 
im Herbst 2013 begonnen hatten; 
also eine lange Zeit des Planens und 
Überlegens, bis es tatsächlich losge-
hen konnte. Wir hatten uns damals 
im Diakonieausschuss von Pastorin 
Helene  Eißen-Daub, Referatsleiterin 
für die Besuchsdienstarbeit in der Lan-
deskirche Hannovers, intensiv beraten 
lassen, wie der Aufbau am besten ge-
lingen könnte.
Von Beginn an war es uns wichtig, 
dass wir Menschen in ihrem Zuhause 
oder in einem der Seniorenheime nur 
dann besuchen würden, wenn diese 
das auch selber wollten. Mit diesem 
Ansinnen haben wir gute Erfahrungen 
gemacht. Niemand muss sich durch so 
einen Besuch „überfahren“ fühlen und 
kann sich stattdessen auf die wieder-
kehrenden Besuche freuen.
Manche Besuchskontakte bestehen 

4 Jahre! In dieser langen Zeit ist viel 
Vertrauen gewachsen und eine beson-
dere Nähe entstanden. Von anderen 
Menschen, die wir besucht haben, 
mussten wir uns verabschieden, weil 
sie verstorben sind.
Wir, das sind derzeit Gerlinde Steu-
ernagel, Marianne Böhmer, Susanne 
Biedermann, Marlis Mocka und Gi-
sela Eschment als Leiterin dieses Be-
suchsdienstes. Pastor Ulrich Noetzel 
steht als Seelsorger sowohl für uns 
als Besuchsdienstgruppe als auch für 
Menschen, die wir besuchen, zur Ver-
fügung. So kann es z.B. sein, dass ein 
Krankenabendmahl gefeiert werden 
soll, dass Betroffene selber oder auch 
Angehörige uns darauf ansprechen 
und wir dann Pastor Noetzel davon in 
Kenntnis setzen.
Nach wie vor ist die Weiterbildung in 
allen Besuchsdienstbelangen für uns 
von großer Bedeutung und „freiwilliger 
Verpflichtung“. So haben wir im Herbst 
des vergangenen Jahres als Gruppe 
gemeinsam einen Studientag in Han-
nover zum Thema „Keine Angst vor 

fremden Tränen“ besucht. G. Eschment 
und M. Mocka treffen sich 4 x im Jahr 
mit anderen  Besuchsdienstleitenden 
in einer „Fallbesprechungsgruppe“ in 
Celle. Auch Reinhard von Broock, Lei-
ter des Besuchsdienstes für Jubilare, 
nimmt daran teil.  Diese Gruppe leitet 
Pastorin Helene Eißen-Daub. Und wir 
besuchen die thematischen Arbeits-
kreistreffen der Besuchsdienstarbeit, 
die im Frühjahr und im Herbst stattfin-
den und ebenfalls vom Haus kirchlicher 
Dienste organisiert und verantwortet 
werden.
Wir danken an dieser Stelle den Men-
schen, die wir zur Zeit besuchen, für 
das Vertrauen, das sie uns entgegen-
bringen. Und wir denken an die von 
uns besuchten Menschen, die im ver-
gangenen Jahr verstorben sind. 
Besuchsdienste einer Kirchengemein-
de sind ein großer Schatz. Diesen 
Schatz zu pflegen, macht immer wie-
der neu Freude und bedeutet uns viel!

Gisela Eschment

Foto von links nach rechts: Marlis Mocka, Gisela Eschment, Gerlinde Steuernagel, Susanne Biedermann, 
Marianne Böhmer,  P. Ulrich Noetzel, Foto: Ulrich Noetzel
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Termine

Großartiges Gospelkonzert 
im „ELM Hermannsburg“
26. Juni 2020 um 19.00 Uhr –  erleben Sie die AfroGospel Voices live auf der Bühne des „ELM 
Hermannsburg“

Der Krankenpflegeverein Hermanns-
burg e.V. lädt für Mittwoch, 1. Juli 2020 
um 19.00 Uhr zu seiner Jahresmitglie-
derversammlung in das Häuslingshaus 
des Heimatverein Hermannsburg e.V. 
am Auteriver Platz in Hermannsburg, 
ein. 
Gäste sind herzlich willkommen.

Für den Vorstand: 
Wolfgang Zienterra (1. Vorsitzender)

Krankenpflegeverein Mitgliederversammlung

Am 26. Juni 2020 bringen die Afro-
Gospel Voices die Bühne des ELM 
Hermannsburg zum Beben – und ei-
nes ist sicher: dieses Konzert garantiert 
Gänsehautfeeling und Emotionen pur!
 
Mit seinen professionellen Sängerin-
nen und Sängern, erobert Chorleiter 
Folarin Omishade bereits seit vielen 
Jahren, die ganz großen, aber auch 
kleineren Konzerthallen Deutschlands 
wie im Sturm. 
Mit unglaublichem Erfolg und viel Emo-
tionalität schafft es dieser einmalige 
Chor immer wieder, Freude, Spiritua-
lität aber auch Temperament und Soul 
auf die unterschiedlichsten Bühnen 
Deutschlands zu zaubern. 
Die Zuschauer erwartet dabei ein ganz 
besonders vielfältiges und spannendes 
Repertoire an Gospelsongs:  Von be-
kannten Klassikern und Gospel-Hits, 
bis hin zu Contemporary Gospel und 
dem sehr temperamentvollen afrikani-
schen Ursprungs-Gospel, präsentieren 
die AfroGospel Voices eine einzigarti-
ge Mischung an Gospel-Highlights, die 
das Publikum immer wieder aufs Neue 
mitreißen und berühren.

Begleitet werden die AfroGospel 
Voices (bestehend aus 7 Sängerinnen 
und Sängern) durch eine professionel-
le Live-Band, die dem Chor Ihren ganz 
besonderen Glanz verschafft.

Seien Sie dabei und spüren Sie die un-
glaubliche Kraft, die von dieser Musik 
und Stimmgewalt ausgeht - Sie berührt 
das Herz und die Seele, und sie reißt 
einfach jeden mit, der jemals Gospel 
live erlebt hat.

Foto: AfroGospel
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... zu guter Letzt

Schön, dass Ihr da seid!
- Unsere diesjährigen Konfirmanden -

Gruppenfoto der Konfirmandinnen und Konfirmanden auf der Konfirmandenfreizeit in Oese mit Teamern, Foto: Eric Gringhuis

Die Konfirmation wird auf einen späteren Termin verschoben
Pastor U. Noetzel und Pastor W. Rausch

Apenberg, Felix, Hermannsburg
Bethe, Jan, Hermannsburg
Brockelmann, Nils, Hermannsburg
Dittmann, Renate, Baven
Drewes, Lotte, Baven
Drewes, Mika Benjamin, Hermannsburg
Fabritz, Selina, Hermannsburg
Franke, Niels, Weesen
Gumz, Lina, Beckedorf
Hartmann, Lea, Hermannsburg
Heise, Michelle, Baven
Hertrampf, Xenia, Baven
Jablonski, Jasmin, Hermannsburg
Janczarek, Julina-Marie, Hermannsburg
Käding, Meeri, Hermannsburg
Kaufmann, Jan Philipp, Hermannsburg
Kaupat, Malina, Hermannsburg

Kiedrowski, Julie, Hermannsburg
Korioth, Gesine, Oldendorf
Kruse, Tammo, Hermannsburg
Kühling, Frederike, Hermannsburg
Lindhorst, Nele Sophie, Grauen
Müller, Marlon, Lutterloh
Nevermann, Nico, Baven
Nickel, Aylin, Baven
Saager, Julius, Hermannsburg
Sasse, Bennett, Lutterloh
Schmidt, Hendrik, Hermannsburg
Schmidt, Yannick, Hermannsburg
Strofowitz, Max, Baven
Thiel, Elias, Beckedorf
Thomann, Tadeus, Hermannsburg
Tiller, Nils, Baven
Winterhoff, Nele, Hermannsburg

Teamwork u. modernes Abendmahl bei den Konfis, 

Fotos: Simon Haase, Titelbild: Ulrich Noetzel


