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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe der Klinke haben 
wir den Schwerpunkt auf das Thema 

„Kommt, alles ist bereit“ gelegt. Da-
mit knüpfen wir an die Adventszeit 
an; denn Gott hat mit uns Menschen 
etwas Neues gewagt, indem sein 
Sohn geboren wurde. 

„Kommt, alles ist bereit“, so lautet 
das Motto des diesjährigen Weltge-
betstages. Die slowenischen Frauen 
werben um Unterstützung dafür, 
dass Frauen weltweit „mit am Tisch 
sitzen können“. Da ist noch viel Luft 
nach oben und die Künstlerin hat 
versucht dieses Anliegen in dem 
Titelbild umzusetzen. Hiervon und 
was Frauen in unserer Gemeinde 
sonst noch bewegt, können Sie in 
dieser Ausgabe lesen.

„Es ist ein Segen, dass es sie gibt“ – so 
hört man Leute sagen, die von un-
seren Besuchsdienstkreisen besucht 
werden. Wer andere Menschen be-
sucht, gibt nicht nur, sondern wird 
auch beschenkt und bereichert (z.B.: 
durch ein Lächeln, Erzählungen). Der 
Besuchsdienstkreis für Jubilare geht 
ab Januar neue Wege.
Lassen wir uns von dieser Aufbruch-
stimmung anstecken. Es ist noch 
Platz – nicht nur am Tisch auf dem 
Titelbild, sondern auch in unserer 
Gemeinde für Menschen, die auf 
der Suche sind.
Im Namen des Redaktionsteams

Susanne Biedermann
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Auf ein Wort

Glauben - bin ich bereit?
Ankerpunkt für gemeinschaftliches Leben

Was bedeutet Glauben? Ist es ein 
zaghaftes Vermuten, ein Nicht-Genau-
Wissen? Eine Hoffnung, die sich auf 
Wünschen und Hörensagen gründet? 
In der Bibel begegne ich „Glauben“ 
anders.
In den biblischen Ursprachen wird das 
wie ich finde anschaulich benannt. He-
bräisch im sogenannten Alten Testa-
ment, Griechisch im Neuen. 
Das hebräische Wort für Glauben be-
deutet „fest gründen, sich auf etwas 
stellen“. Glauben bedeutet hier, sich 
auf eine Grundlage zu stellen, die fest 
gegründet ist. Nicht der Glaube muss 
fest sein, sondern das, worauf er sich 
gründet. Eine ähnliche Wortbedeutung 
finde ich im Griechischen. Hier bedeu-
tet das Wort „festmachen, anheften“. 
Beim Glauben geht es also nicht um 
die Frage, wie stark oder überzeugt 
der Glaube selbst ist, sondern ob das, 
woran mensch glaubt, für sie oder ihn 
auch persönlich glaubwürdig und ver-
lässlich ist.
An Gott glauben heisst deshalb nicht, 
sich Gott nur vom Kopf her vorzustel-
len. An Gott glauben umfasst den gan-
zen Menschen, sein Denken, Fühlen 
und Wollen. Und nicht zuletzt auch das, 
was er oder sie tut.
Glauben ist für mich die positive Reak-
tion auf Gottes treuen Zuspruch, dass 
er bei uns sein will. An Gott glauben 
bedeutet so, sich ganz auf ihn zu grün-
den. Gott an die erste Stelle zu setzen 
und dann zu erleben, dass es nicht bloß 
ein Gedanke, eine Theorie oder vage 
Idee ist. 
Wer es wagt, Gott sein ganzes Leben 
anzuvertrauen, wird das Leben als 
großes Geschenk und Spiel in Gemein-
schaft erleben.
Und dann ist da noch mehr: Als Chris-
tinnen und Christen sind wir im Glau-
ben ein Leib, mit Jesus als den die 
Gemeinschaft steuernden Kopf. Jesus 
und «Unser-Vater-im-Himmel» ste-
hen auf unserer Seite. In der Zusage 
von Jesus «Denn wo zwei oder drei 

in meinem Namen 
versammelt sind, da 
bin ich mitten unter 
ihnen» (Matthäus, 
Kapitel 18, Vers 20) 
finde ich den An-
kerpunkt für unser 
gemeinschaftliches 
Leben in der Ge-
meinde. So bestimmt 
hoffentlich Gottes 
Gegenwart mit sei-
nen Möglichkeiten 
unser Miteinander: 

„Ich bin nicht allein 
– ich darf zusammen 
mit Schwestern und 
Brüdern durch den 
Glauben mit Gott in 
der gleichen Mann-
schaft mitspielen. 
Bin ich bereit dazu? 
«Ich rechne mit Got-
tes Möglichkeiten», 
das ist kein nett klingender Spruch, 
sondern eine Art Motto von Menschen, 
die sich auf die Nähe und Treue des 
Allerhöchsten verlassen – und sich für 
noch viel mehr Himmel in dieser Welt 
einsetzen.
Gott zu vertrauen bedeutet für mich 
auch, Menschen zuzutrauen, dass sie 
nicht vorschnell gekränkt und verletzt 
reagieren. Schließlich spielen wir alle 
in der gleichen Mannschaft. 
Wenn ich darauf vertraue, dass Jesus 
auf unserer Seite ist, dann werden 
seine Möglichkeiten zu unseren Mög-
lichkeiten. Seine Liebe vertreibt meine 
Furcht vor dem Ungewissen. Sie lässt 
mich mutiger werden. Meine Erfahrun-
gen können mich dann nicht an meine 
Vergangenheit ketten. Dann traue ich 
mir selbst und den Menschen um mich 
herum auch Neues zu: Schließlich ist 
das Alte vergangen; Neues kann wer-
den. Das kann auch bedeuten, dass 
ich mich anderen zumuten kann. Dass 
schwierige Entscheidungen oder auf-
richtige Beobachtungen wohlwollend 

angenommen werden. 
Warum? Weil im Anderen der glei-
che Gott wohnt wie in mir. Weil wir ja 
nicht gegeneinander, sondern in der 
gleichen Mannschaft spielen. Wir sind 
seine Gemeinde, die zuerst mit ihm 
und darum auch mit seinen Möglich-
keiten rechnet. 
In diesem Sinne freue ich mich und bin 
gespannt auf das neue „Mannschafts-
Spiel 2019“ mit Euch!

Euer 
Pastor Waldemar Rausch
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Thema

Weltgebetstag 
am 1. März 2019 
Dank für langjähriges Ehrenamt

Manches Mal hört 
man: „Das ist doch 
immer dasselbe.“ Doch 
das ist es nicht. In je-
dem Jahr ist ein ande-
res Land dran, aus dem 
die Gottesdienstord-
nung kommt. Gleich 
ist nur, dass der Welt-
gebetstag (WGT) im-
mer am ersten Freitag 
im März ist – und das 
in 120 Ländern. Auch: 
dass christliche Frau-
en die Gottesdienste 
gestalten und dass das 
jeweilige Land im Mit-
telpunkt steht. Wir er-
fahren von den Frauen 
über ihre Hoffnungen 
und Ängste, ihre Freu-
den und Sorgen.

Für mich war es bei 
den Vorbereitungen 

zum Gottesdienst immer wieder span-
nend mehr über das jeweilige Land zu 
erfahren. Seit 1985 bin ich im Vorberei-
tungskreis dabei. Über den Frauenkreis 
Bonstorf, den damals Frau Bösemann 
leitete, bin ich zum WGT-Team gekom-
men. Für mich war es ungewohnt, im 
Gottesdienst am Mikrofon zu stehen. 
Doch es gab im großen Team starke 
Frauen, die alles im Griff hatten. Ich 
denke da besonders an Frau Reymann 
und Frau Steffens. Mit den Jahren wur-
de ich etwas sicherer. Dass ich aber mal 
vorne, also sozusagen an der Front 
stehe, das sah ich nicht für mich. Im 
Jahr 1994 war es dann so: Niemand 
wollte oder konnte die Leitung über-
nehmen. Ich war ja Hausfrau und sagte 
zu. Was dann kam, war heftig. Das Land 
Palästina stand im Mittelpunkt und ich 
war ahnungslos, was das im Vorfeld 
für Diskussionen mit sich brachte. Die 
Abende waren heftig und anstrengend. 
Ich hatte meine Glocke immer griffbe-

Titelbild von Rezka Arnuš zum Weltgebetstag 2019: © 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

reit, um für etwas Ruhe zu sorgen. Zum 
Schluss waren sich alle über Inhalt und 
Gestaltung des Gottesdienstes einig 
geworden.

Für mich war die Beteiligung aller 
Hermannsburger Kirchen sehr wich-
tig. Auch wenn es hier in Hermanns-
burg in den Anfängen etwas holprig 
war, ist die Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren sehr viel besser 
geworden. Die Vorbereitungen sind 
auch nicht mehr so anstrengend wie 
1994. Ich habe viele Frauen kennen-
gelernt, mit denen ich sonst nicht zu-
sammengekommen wäre. Doch nun 
will ich mich zurückziehen. Ich komme 
immer öfter an meine Grenzen. Wir 
suchen dringend Frauen, die beim WGT 
mitmachen. Dann können die Gottes-
dienste in Hermannsburg auch weiter 
stattfinden. In diesem Jahr findet der 
Gottesdienst am 1. März um 19.30 Uhr 
in der katholischen Auferstehungs-
kirche statt. Die Ordnung kommt aus 
Slowenien mit dem Thema: „Kommt, 
alles ist bereit!“ Aber von wegen, es ist 
noch längst nicht alles bereit. Die Frau-
en aus Slowenien laden uns ein, den 
Weltgebetstag dieses Jahr besonders 
inklusiv zu gestalten. Also möglichst 
viele einzuladen, verschiedene Mei-
nungen und Ideen zuzulassen, Neues 
auszuprobieren, uns auf Ungewohntes 
einzulassen, das Fremde willkommen 
zu heißen. 

Wir laden herzlich alle Männer und 
Frauen zum Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Beisammensein ein. „Es ist 
noch Platz!“

Für das Vorbereitungsteam
                          Marlies Gnadt



St. Peter-Paul

5

Thema

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls 
aus Lukas 14 laden slowenische Frauen zum Weltgebet-
stag am 1. März 2019 ein. Ihr Gottesdienst entführt in 
das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. 
Und er bietet Raum für alle. Es ist noch Platz – besonders 
für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie 
Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künst-
lerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild 
symbolträchtig umgesetzt. In über 120 Ländern der Erde 
rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen 
beim Weltgebetstag auf.
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der 
Europäischen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern sind knapp 60 Prozent 
katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln 
hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung sei-
nen Glauben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein 
unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte 
Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. 
Sie brachten vielfältige kulturelle und  religiöse Einflüs-
se mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige 
Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaft-

lichen Fortschritt. Heute liegt es auf der „berüchtigten“ 
Balkanroute, auf der im Jahr 2015 Tausende vor Krieg und 
Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.

„Kommt, alles ist bereit“, unter diesem Motto geht es im 
Jahr 2019 besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen 
weltweit „mit am Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt 
die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland Menschen-
rechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder 
im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien 
und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa 
und Lateinamerika.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen für den Welt gebetstag. Seit über 100 Jahren 
macht die Be wegung sich stark für die Rechte von Frau-
en und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Am 1. März 
2019 werden allein in Deutschland Hundertausende Frau-
en, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste 
und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie 
am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft 
und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz. 

Lisa Schürmann

Weltgebetstag Liturgie aus Slowenien

Text und Bild: Karin Schwendt

Der Tisch ist reich gedeckt. Die Teller sind mit „Speisen“ 
gefüllt, die Frauen seit Jahrhunderten bereiten, gewürzt 
mit dem Salz der Erde und dem Manna des Himmels. 

Gastgeberin ist Gott, die Lebendige. Ihr Glanz leuchtet auf 
im christlichen Jahresfestkreis mit Weihnachten, Ostern, 
Himmelfahrt, Pfingsten und Ewigkeitssonntag.

Sie bittet uns an ihren Tisch, geschmückt mit Blumen ihrer 
Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Unsichtbar und doch ge-
genwärtig ist Gottes Sohn Jesus Christus. Er hat das Brot 
mit den Menschen geteilt, Bedürftige mit Worten und 
Händen berührt und geheilt. In seinem Namen beten wir 
und singen das Lied des Lebens. 

Wenn wir aufmerksam bleiben für das, was um uns herum 
geschieht oder  scheinbar selbstverständlich da ist, lässt 
sich Gottes Einladung immer wieder neu entdecken, zum 
Beispiel  beim Wandern in der Natur, in Sonnenaufgang 
und Kinderlachen, im Brot auf dem Tisch und in den Augen 
der anderen. Gott will mit uns feiern und erwartet uns. 
Alle sind willkommen und eingeladen, beim festlichen 
Gastmahl dabei zu sein. „Kommt, alles ist bereit!“ steht 
auf der Einladungskarte und auf ihrer Rückseite: „Es ist 
noch Platz !“

Meditation zum Bild „FEIERN“ 
Einladung zum Feiern „Kommt, alles ist bereit!“
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Was Frauen bewegt
Mittendrin Frauentreffen

„Macht ihr in diesem Herbst wieder 
Mittendrin Abende? Die letzten waren 
so schön!“ – Das hören wir vom Team  
gerne und merken daran, wie unsere 
Abende für Frauen zum Gemeindele-
ben gehören. Aber für alle, die noch 
nicht lange in der Gemeinde sind: Was 
sind die Mittendrin Frauenabende?
Vor mehr als zehn Jahren sind wir als 
Team gestartet. Wir, fünf Frauen zwi-
schen 40 und 50 Jahren, vermissten 
einen Treffpunkt für Frauen in unse-
rem Alter. Keine feste Gruppe, keine 
Verbindlichkeit, sondern einen Treff-
punkt am Freitagabend, an dem The-
men Anlass für Gespräche ergeben 
können. Und das alles in gemütlicher 
Atmosphäre.
Auf der Suche nach einem Ort für die 
Abende haben wir einige Lokalitäten 
abgeklappert. Und sind dann doch 
im Plathnerhaus der Gemeinde ge-
landet.  Gemütlich waren die Räume 
nun wirklich nicht, deshalb schlepp-
ten wir Kerzen, Blumen, Kaffee, Tee, 
Wein, Wasserkisten  und viele Ideen 
an, damit ein Ausruhen am Ende einer 
Arbeitswoche möglich werden konnte.  

„Was würden Sie einpacken für Ihre 
letzte Reise?“ Diese Frage stellte der 
Ambulante Hospizdienst Lebensbrücke 
Menschen in unserer Region. Die letz-

Wir wollten etwas für Frauen machen, 
weil wir zum Teil andere Fragen und 
Themen haben als Männer. So haben 
wir uns „angesehen“, wie Frauen aus 
der Geschichte ihr eigenes Profil ent-
wickelt haben, wie zum Beispiel Paula 
Modersohn-Becker, Loki Schmidt oder 
Simone de Beauvoir. Aber auch in Her-
mannsburg gibt es Frauen zu entdecken, 
die im Gespräch über ihre Ideen und 
Lebensgestaltung beeindruckend sind. 
So waren Birgit Rabe, Kirsten Lühmann, 
Christiane Weichsel oder auch Maria 
Thaal zu Besuch und erzählten, wie sie 
zu ihrem Lebensthema gekommen sind.
Wir sind jetzt älter geworden, aber das 
Interesse an Frauenthemen beschäftigt 

te Reise steht sinnbildlich für unseren 
letzten Weg am Lebensende. Die Frage 
regt also an zum Nachdenken über den 
Tod, den wir so gerne ausblenden, aber 
eben auch zum Nachdenken über das 
Leben. Gegenstände und Menschen, 
Gewohnheiten und Überzeugungen 
begleiteten uns durch die Höhen und 
Tiefen unseres Lebens.  Was trägt uns 
darüber hinaus und was möchten wir 
uns bewahren …
Antworten auf diese Fragen finden Sie 
auf den Fotos der  Ausstellung „Mein 
Gepäck für die letzte Reise“, die diese 
Gedanken bildlich  darstellen. Auch 

„Mein Gepäck für die letzte Reise“
Eine Ausstellung des Hospizdienstes Lebensbrücke

einige Gepäckstücke bereichern die 
Präsentation die im Altenpflegeheim 
der Diakonie, dem DDH Wasserschlöss-
chen in der Billingstr. 38 in Hermanns-
burg  vom 17. März bis zum 14. April 
2019 zu sehen sein wird. Die Ausstel-
lung beginnt mit einer kleinen Eröff-
nungsfeier am Sonntag, 17. März um 
17.00 Uhr. Möchten Sie uns in Gruppen 
von mehr als 10 Personen besuchen, 
erbitten wir eine kurze telefonische 
Anmeldung zwei Tage zuvor unter: 
05052-912670. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Elke Conrad

uns weiter, nur in anderer Form. Die 
Abende im Herbst gibt es nicht mehr. 
Seit 2016 laden wir jedes Jahr zu einem 
Wochenende nach Loccum ein.  Dann 
haben wir mehr Zeit für Gespräche, ob 
persönlich oder zu Themen wie „Him-
melwärts und tief verwurzelt“, „Mitten-
drin und auch am Rand“. Wir feiern Got-
tesdienst, tanzen unter Anleitung von 
Karola Oehmichen, nehmen Farben in 
die Hand und setzen ins Bild, was uns 
beschäftigt. Es tut gut, deshalb machen 
wir auch in diesem Jahr wieder weiter. 

Ulrike Burmester, 
Elisabeth Domianus, Angela Ebeling, 
Karola Oehmichen, Margret Sdrojek

Fotobeispiel aus der Ausstellung.
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Aktuelles

Abschied von Pastor i.R. 
Wilhelm Bösemann

Am 12. Januar 2019 haben wir mit ei-
ner Trauerfeier in der St. Peter-Paul-
Kirche von Pastor i.R. Wilhelm Böse-
mann Abschied genommen.
Die große Zahl der Menschen, die ihn 
auf seinem letzten Erdenweg begleite-
ten, ließ erkennen, wie sehr er in der 
Gemeinde und in dem Ort, in dem er 
mit seiner Frau Helga seit 1980 lebte, 
geschätzt und geliebt wurde.
Wilhelm Bösemann wurde am 2. Juli 
1939 in Neuenkirchen bei Melle gebo-
ren und wuchs in Ostenfelde auf.
Nach seinem Mittelschulabschluss ab-
solvierte er eine Lehre als Werkzeug-
macher. Schon während der Lehrzeit 

reifte in ihm der Entschluss, Missionar 
zu werden. So nahm er nach Abschluss 
der Lehre das Studium am Missionsse-
minar in Hermannsburg auf.
1968 reiste er mit seiner Frau Helga 
nach Brasilien aus. Es folgten dreizehn 
Jahre pastoraler Tätigkeit in zwei Ge-
meinden und im Umfeld der theolo-
gischen Hochschule in Sao Leopoldo. 
1980 kehrte die Familie mit ihren vier 
Kindern nach Deutschland zurück. Wil-
helm Bösemann brachte die Erfahrung 
weltweiter Kirche nach Deutschland 
mit und übernahm im Missionswerk 
die Stelle des Lateinamerikareferenten.
Als aktives Glied der Kirchengemeinde 
St. Peter-Paul wurde er 1986 gebeten, 
sich auf die vakante Pfarrstelle zu be-
werben.
„Ausgesucht hätte ich mir die Pfarr-
stelle sicher nicht, aber bereut habe 
ich es nie, der Bitte des damaligen 
Kirchenvorstandes nachgekommen 
zu sein, mich zu bewerben.“ So hat er 
es im Abschiedsbrief an die Gemeinde 
im September 2002 formuliert.
Sechzehn Jahre, bis zu seinem Eintritt 
in den Ruhestand im Oktober 2002, 
war das Pfarrhaus neben der Kirche 
sein und seiner Familie Zuhause. Sech-
zehn Jahre feierte er mit der Gemeinde 
Gottesdienste, begleitete Bibelkreise in 
den Dörfern seines Gemeindebezirks, 
stand Menschen in frohen und trau-
rigen Lebenssituationen tröstend und 
segnend zur Seite. Er begegnete den 
Menschen mit einer großen Weite des 
Herzens, mit einer liebevollen und ver-
trauenerweckenden Zuwendung und 
Offenheit. Auch jene, die keine enge 
Bindung an die Gemeinde hatten oder 
mit Abstand zum christlichen Glauben 
lebten, fühlten sich im Gespräch mit 
ihm ernstgenommen. 
„Dazu sind wir da, dass wir mit unse-
rem ganzen Leben Gott loben.“  Dieses 
Bekenntnis war ihm ein Motto für Le-
ben und Beruf. Und das hat man ihm 
abgespürt, nicht nur durch seine Wor-
te, sondern ebenso durch sein ganzes 
Da-Sein für andere und mit anderen 

– und durch die Freude am Musizieren 
im Posaunenchor!
Ich persönlich bin zutiefst dankbar für 
sieben Jahre im Pfarramt, in denen 
wir in großem Vertrauen zueinander 
gemeinsam mit dem Kirchenvorstand 
die Gemeinde leiten und begleiten 
konnten. Das Miteinander ist zu einer 
tragenden Freundschaft geworden.
Von all den Dingen, die ich von Wilhelm 
Bösemann gelernt habe, ist mir eines 
besonders in Erinnerung: Sein demo-
kratisches und dadurch entlastendes 
Verständnis von Pfarramt und Kirchen-
vorstand. „Wir alle sind verantwortlich, 
und ich bin einer von Zwölfen!“ Das hat 
er immer wieder betont.
Da ist viel Dank, wenn ich an Wilhelm 
Bösemann denke. An ihn als Mensch 
und Freund und an ihn als Pastor dieser 
Gemeinde, die uns beiden gleicherma-
ßen am Herzen lag.
Dass er mit seiner Frau Helga auch im 
Ruhestand in Hermannsburg blieb, war 
für mich und viele andere Menschen 
eine Freude.
Möge Gott ihm jetzt Frieden schenken 
und ihn schauen lassen, was er ge-
glaubt hat. Und möge Gott seine Frau 
Helga und die Familie auf den kom-
menden Wegen trösten und stärken 
durch sein Wort und durch Menschen, 
die an ihrer Seite sind!

 Thomas Müller
ehem. Pastor in Hermannsburg, 

jetzt in Embsen bei Lüneburg
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Februar 2019 & Veranstaltungen
   Gottesdienste

Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.
Die Abendandachten finden z.Zt. nicht statt.

Sonntag, 17. Februar
Septuagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigttext: Prediger 7, 15-18
Prediger: P. Grimmsmann
Kollekte: EKD - Ökumene und 
Auslandsarbeit 

Sonntag, 24. Februar
Sexagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigttext: Apg 16,9-15
Prediger: Superintendent H. Schütte
Kollekte: Bildungsarbeit mit jungen
Erwachsenen im EBH 
10.00 Uhr Kindergottesdienst
11.30 Uhr Taufgottesdienst

Sonntag, 10. Februar
4. So. vor der Passionszeit
10.00 Uhr Familiengottesdienst 
Predigttext: Markus 4, 35-41
Prediger: P. Rausch
Kollekte: Familienzentrum im 
Kirchenkreis Soltau

Sonntag, 3. Februar
5. So. vor der Passionszeit
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Predigttext: 1. Korinther 1, 4-9
Prediger: P. Köhler
Kollekte: Deutscher Evangelischer 
Kirchentag

Donnerstag, 28. Februar
19.00 Uhr AnGEdacht-Abend 
Thema: „DEMOKRATIE braucht uns“

Grafik: W. Buschkiel
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März 2019  

Taufen im Gottesdienst
10.3., 14.4., 20.4., 22.4. und 19.5.2019

Taufen um 11.30 Uhr
31.3., 28.4. und 26.5.2019

Das nächste Tauffest am Lutterbach 
findet am 1.9.2019 statt.

Angaben der Predigttexte mit Vorbehalt

Sonntag, 10. März
Invocavit
10.00 Uhr Vorstellungs-Gottesdienst
der diesjährigen Konfirmanden
Verantwortlich: P. Rausch
Kollekte: Gestaltung Kirchenvorplatz

16.00 Uhr Familiengottesdienst
Prediger: P. Rausch

Sonntag, 17. März
Reminiszere
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigttext: Johannes 3, 14-16
Predigerin: Pn. Störmer
Kollekte: Diakonie als Rettungsanker 
(Wohnungslosen- und Straffälligen-
hilfe, Bahnhofs- und Seemanns-
mission

Sonntag, 24. März
Okuli
10.00 Uhr Gottesdienst
Predigttext: Römer 8,18-24
Prediger: P. Mehnert
Kollekte: EKD - Ökumene und 
Auslandarbeit
10.00 Uhr Kindergottesdienst mit 
anschließendem Familienausflug

Sonntag, 7. April
Judika
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Predigttext: Johannes 18, 28-19,5
Prediger: P. Uzar
Kollekte: Diakonische Altenhilfe

Freitag, 1. März
Weltgebetstag
19.30 Uhr Weltgebetstags-
Gottesdienst in der katholischen 
Auferstehungskirche

Sonntag, 31. März
Lätare
10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
Predigttext: Johannes 6, 47-51
Prediger: P. Hertel
Kollekte: Stiftung Posaunenwerk
11.30 Uhr Taufgottesdienst

Sonntag, 3. März
Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl 
Predigttext: Lukas 10, 38-42
Prediger: P. Köhler
Kollekte: Telefonseelsorge 
im Kirchenkreis Soltau

Beginn der Sommerzeit! 
Uhren um eine Stunnde vorstellen.

Fo
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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   9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr

Pastor Waldemar Rausch, Gerichtsweg 15   Tel.: 5879042
E-Mail: Waldemar.Rausch@evlka.de
Die zweite Pfarrstelle ist derzeit nicht besetzt.

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. Vorsitzender Dr. Artur Behr Tel.: 1813 
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: DE27 2585 1660 0000 1036 63,     BIC: NOLADE21SOL

Spendenkonto des Gemeindebriefes: 
Kirchenamt Celle, Stichwort: Klinke-Hermannsburg
IBAN: DE27 2585 1660 0000 1036 63      Vielen Dank!

Abendandachten
In den Wintermonaten Januar, Februar und März 2019
finden die bisher üblichen Abendandachten nicht statt.
Sie sollen wieder beginnen in der Woche nach Ostern,
und zwar am Freitag, dem 26. April, und dann immer 
montags und freitags um 19.30 Uhr in der Seitenkapelle 
unserer Kirche.

Herzliche Einladung zu vier Tagen am Meer vom 5. bis 8. 
April in Schillig/Wangerland. Nähere Infos unter www.
kirche-hermannsburg.de oder bei Tanja und Stephan 
Haase, Tel.: 05052-3719.

Familienfreizeit

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

Herzlichen Dank.
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Termine 

Helfende Hände herzlich 
willkommen! 
Ersatzpersonen für Klinkeausträger gesucht  

Konfirmandenanmeldung
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Peter-Paul 
in Hermannsburg

Mädchen und Jungen, die im Frühjahr 2020 konfirmiert 
werden möchten und dann etwa 14 Jahre alt sind, können 
sich anmelden:
am Dienstag, 12. Februar 2019 von 15.00 bis 17.00 Uhr 
im Kirchenbüro im Gemeindezentrum, Billingstraße 18 
Die Anmeldeformulare werden vorher während der Öff-
nungszeiten im Kirchenbüro ausgegeben oder stehen 
online unter www.kirche-hermannsburg.de (unter dem 
Reiter Feiern und Konfirmation finden Sie den Download) 
zur Verfügung.
Wir bitten die Formulare ausgefüllt und unterschrieben 
mitzubringen, dazu das Familienstammbuch oder die 
Taufurkunde. 
Selbstverständlich können auch nicht getaufte Kinder am 
Unterricht teilnehmen, um dann selber zu entscheiden, 
ob sie getauft und konfirmiert werden möchten.

Herzliche Einladung 
zum Osterfrühgottesdienst
auch in diesem Jahr lädt das Kindergottesdienstteam wie-
der zu einem frühen Gottesdienst am Ostersonntag, den 
21. April um 8.00 Uhr in unsere Kirche ein. Wir wollen die 
Osterfreude gemeinsam mit Groß und Klein 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 nimmt Bettina Drewes unter 
der Telefonnummer 502 oder per Email:
bettina@crossweb.de bis zum 16. März entgegen.
Wir freuen uns auf Ihr/ auf Euer Kommen!

Mirijam Kaupat

Unterstützung für 
die Vorbereitung 
der Goldenen und Diamantenen 
Konfirmation am 16. Juni 2019

14-tägig jeweils mittwochs um 15.00 Uhr im 
Gemeindezentrum
Termine: am  06.02., 20.02., 06.03., 20.03. und am 
03.04.2019. Ansprechpartnerinnen bei Fragen:
Christa Thies Tel.: 8113, Ulrike Scheller Tel.: 9122603
Erika Meister Tel. 5429828

Kontaktnachmittage
für Seniorinnen: 

In diesem Jahr feiern wir das Konfirmationsjubiläum am 
Sonntag Trinitatis in der St. Peter-Paul-Kirche für alle, die 
in den Jahren 1959 und 1969 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.

Sie sind gerne an der frischen 
Luft und ehrenamtlich unter-
wegs? Dann melden Sie sich, 
wenn Sie Lust haben auch mal 
den Gemeindebrief „Klinke“ in 
Hermannsburg oder Umkreis 
auszutragen. Es kommt manch-
mal vor, dass unsere Austrä-
ger/Innen zum Zeitpunkt der 
Verteilung erkrankt sind oder 
einen Urlaub geplant haben. 
Dafür wäre es wünschenswert 
einige „Ersatzpersonen“ zu ha-
ben, die als Springer kurzfristig 

unterstützen. Gerne setzen wir Sie auf unsere Liste. Alle 
weiteren Infos im Kirchenbüro unter Tel.: 05052-431
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Abschied nach 16 Jahren 
Interview von Jürgen Schneider mit Pastor Michael Köhler am 11. Dezember 2018

Rückblick

Darf ich vorstellen: Paul Lebib - Bibel rückwärts. 

Am 9. Dezember 2018, am 2. Advent, 
bist Du in einem festlichen Gottes-
dienst in unserer Kirche und mit einem 
fröhlichen Beisammen im Gemeinde-
zentrum nach 16 Jahren als Pastor aus 
unserer Kirchengemeinde St. Peter-
Paul herzlich verabschiedet worden. 
Das war alles sehr gelungen! Und vie-
le haben dabei mitgeholfen. Am bes-
ten hat mir gefallen, als Du, als Deine 
Handpuppe „Paul Lebib“ mit der  Pup-
pe „Socke“, die Stephan Haase gehört, 
ganz locker und doch tiefgründig über 
Deine Gemeindearbeit ins Gespräch 
gekommen bist. So hatten Dich nur 
wenige  bisher kennengelernt.
Danke auch für Deine nachdenklichen 
Worte am Schluss, als Du um Verzei-
hung gebeten hast für das, was nicht 
gelungen ist oder wo Du verletzt haben 
magst.
Bevor Du nach Hermannsburg gekom-
men bist warst Du Pastor in Ostfries-

land. Aber eigentlich kommst Du doch 
aus Uelzen, wo Dein Vater Kantor in 
St. Marien war? Wie bist Du eigent-
lich Pastor geworden? Wer hat Dich 
geprägt, ermuntert?

Ich bin durch die Jugendarbeit von St. 
Marien für den Glauben begeistert und 
besonders von Klaus Eickhoff ange-
sprochen worden, der dort Pastor war. 
Und von seinem besonderen Weg in 
die Theologie und ins Pfarramt. Auch 
er hatte - wie ich - erst einen anderen 
Beruf. Ich habe damals meine Stelle als 
Verwaltungsangestellter bei der Stadt 
Uelzen aufgegeben und an der Theolo-
gischen Akademie Hermannsburg und 
Celle studiert. Nach einem Vikariat in 
Hankensbüttel und dem Zweiten Theo-
logischen Examen 1985 bin ich dann als 
Pastor in meine erste Gemeinde nach 
Victorbur und so nach Ostfriesland ge-
kommen...

...und im Oktober 2002 
nach 16 Jahren Ost-
friesland mit Deiner 
Frau Anke und Eurer 
Tochter Gesa zurück 
in die Heideregion, als 
Nachfolger von Pastor 
Bösemann auf die zwei-
te Pfarrstelle. Wenn ich 
richtig gezählt habe, 
warst Du damit der 10. 
Nachfolger von Ludwig 
Harms? Wie geht es Dir 
damit?

Ich habe es schon bei 
der Verabschiedung 
gesagt: Ich finde die 
Hermannsburger Erwe-
ckungsgeschichte be-
eindruckend, bin gerne 
in Hermannsburg und 
freue mich über das 
Glaubensleben und die 
vielen engagierten Ge-

meindeglieder aller Kirchengemeinden, 
besonders über die Ehrenamtlichen. 
Und mir hat es nichts ausgemacht, dass 
es so viele hauptberufliche Theologen 
in Hermannsburg gibt, in kirchlichen 
Diensten und im Ruhestand, von denen 
mindestens 15 beim Predigen unter der 
Kanzel sitzen.

Was hat Dir zu dieser Einstellung ge-
holfen? Was hat Dich durchgetragen, 
auch in schwierigen Situationen? Spielt 
da der Bibelvers der Verabschiedung 
eine Rolle: „Einen anderen Grund kann 
niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus“ (1.Ko-
rinther 3.11)?

Ja, vielleicht, und auch mein anderer 
„Lieblingsvers“ aus 2. Korinther 12, 9: 
„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig“.

Was ist in den 16 Jahren gut, was ist 
weniger gut gelaufen? Was hast Du am 
liebsten gemacht?

Für mich ist die Einweihung des neu-
en Gemeindezentrums im Herbst 2016 
das herausragendste Ereignis der ver-
gangenen Jahre. Wir haben jetzt helle, 
freundliche Räume, ein einladendes 
Haus. Und es gibt ein gutes Zusam-
menspiel der Kräfte, engagierte Eh-
renamtliche im KV, im Gemeindebeirat 
und in den Kreisen. Die Klinke ist ein 
gelungener Gemeindebrief und es ist 
gut und wichtig, dass es die Stiftung 
gibt. Bei den gelungenen Angeboten 
fällt mir auch noch der Lebendige Ad-
ventskalender und die Lange Nacht der 
Kirchen ein.
Beerdigungen habe ich eigentlich ge-
schätzt, besonders wenn ich der Trau-
ergemeinde das Evangelium predigen 
konnte und es manchmal gelungen ist, 
dass sie dies als Trost, als Botschaft 
einer lebendigen Hoffnung hören 
konnte. Aber manche Beerdigungen 
waren auch richtig schwer, vor allem 
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Rückblick

wenn Kinder gestorben sind oder eine 
Jugendliche zu beerdigen war, die ich 
konfirmiert habe.
Am liebsten habe ich mit und in den 
Kitas gearbeitet, mit den Kindern, den 
Mitarbeitenden, mit der Bibel und 
auch mit der Puppe, das ist nämlich 
ihr Name, wenn man ihn rückwärts 
liest. Hier ist noch der Umzug der Pus-
teblume in den Neubau am Feldweg 
positiv zu erwähnen.
Predigen gehört zu den Diensten, die 
ich gerne gemacht habe und auch die 
Begleitung der Lektoren und Lektorin-
nen.
Und ich blase gerne im Posaunenchor. 
Anfangs habe ich in der Kantorei mit-
gesungen, das habe ich zeitlich aber 
nicht mehr geschafft und habe dann 
noch Trompete gelernt.  

Was hat Dir in Deinem Dienst beson-
ders geholfen?

Besonders geholfen hat mir die Zusam-
menarbeit im Pfarramt, in den Dienst-
besprechungen, im Kirchenbüro. Wir 
haben uns in den unterschiedlichen 
Zeiten und Zusammensetzungen gut 
verstanden. Dankbar denke ich zu-
rück an die Unterstützung des KV in 
der Vakanzzeit nach dem Weggang von 
Thomas Müller.
Besonders hilfreich habe ich die per-
sönlichen Kontakte zu den Kollegen und 
die wachsende geistliche Gemeinschaft 
mit den anderen lutherischen Gemein-
den und der katholischen Gemeinde 
empfunden.

Welche Herausforderungen siehst Du 
auf die Kirchengemeinde zukommen?

Nicht nur in Hermannsburg schwindet 
die Relevanz des christlichen Glaubens. 
Das ist eine Herausforderung für die 
Glaubensvermittlung vor allem an Kin-
der. Das gilt für den Konfirmandenun-
terricht, der mir zunehmend schwer fiel, 
genauso wie für den Religionsunter-
richt, die religionspädagogische Arbeit 
in den Kitas, die Kindergottesdienste 
und ebenso für die religiöse Erziehung 

in den Familien. Und da hilft es nicht, 
Strukturen und Traditionen zu erhalten, 
sondern neu aufzubrechen. Was sind 
heute zeitgemäße „Glaubenskurse“ 
und einladende Angebote?

Was wünscht Du uns in der Kirchenge-
meinde St. Peter-Paul zum Abschied?

Viel Gutes und Gottes Segen und dass 
die Vakanz nicht zu lang ist. Und ich 
nenn mal einige Wünsche, konkrete 
Vorschläge oder Fragen, besonders 
im Blick auf den Kirchenraum und den 
Gottesdienst:
• Eine weitere Verbesserung der 
Technik in der Kirche, d.h. eine optimale 
Beamer-Projektionsfläche/Leinwand, 
verbunden mit einer entsprechenden 
Ersatzlösung für die bisher „angeschla-
genen“  Liednummern.
• Bewegliches Mobiliar im Kir-
chenraum, eher Stühle als Bänke.
• Dann wäre neben Gottesdiens-
ten auch das Angebot einer „Vesper-
kirche“ oder vergleichbare Nutzungen 
möglich.
• Eine Band als Erweiterung der 
kirchenmusikalischen Angebote.
• Intensives Nachdenken über 
die eine Gottesdienstzeit, über an-
dere Gottesdienstzeiten und Gottes-
dienstangebote, auch mit Blick auf die 
Nachbargemeinden.

Wie ist Deine Situation jetzt? Was sollst 
Du zukünftig machen als „Springer“ 
im Kirchenkreis Soltau? Wo wirst Du 
wohnen?

Das mit dem „Springer“ gilt ab so-
fort. Seit Dezember 2018 besetze ich 
im Kirchenkreis Soltau eine Vertre-
tungsstelle mit dem Schwerpunkt 
der pfarramtlichen Unterstützung in 
der St. Laurentius Kirchengemeinde 
Faßberg-Müden mit einer Einführung 
am 3. Advent  durch den Superinten-
denten Heiko Schütte, der mir diese 
Stelle vorgeschlagen hat. Ich habe sie 
angenommen, weil ich gemerkt habe, 
dass die Belastbarkeit im Dienst nicht 
mehr in dem Maße gegeben ist, wie 
es nötig wäre. Diese Stelle wird voll-
ständig von der Landeskirche finanziert. 
Ich möchte in Hermannsburg wohnen 
bleiben und suche eine Wohnung. Bis 
das geklappt hat bleibe ich noch im 
Pfarrhaus.Und gelegentlich mache ich 
auch noch Gottesdienstvertretungen in 
Hermannsburg.

Danke für das Gespräch. Gottes Segen 
und daraus Kraft und Mut für den neu-
en Wegabschnitt. Liebe Grüße an Anke 
und Gesa. Lass uns freundschaftlich 
verbunden bleiben, fordere Begeg-
nung ein, wenn ich mich nicht hören 
lasse.

Jürgen Schneider
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Mittwoch, 27. März – 19.00 Uhr/
Gemeindehaus Luther in Soltau     

„Der Ball rollt … und wie!“

Rückblick auf 55 Jahre Fuß-
ballbundesliga mit vielen Na-
men, Geschichten und Anek-
doten … viel Staunenswertes, 
Wissenswertes und Lustiges.

Aber auch der kritische Blick in die Ge-
genwart: Fußball – wohin gehst du? 
Gedanken über Geld, Moral und Macht.
Torsten Schoppe, Pastor und Fußball-
fan, erzählt und kommentiert                                         

Zwei Exkursionen nach Loccum und 
nach Celle (Anmeldung bei: 
Torsten Schoppe, Tel. 927520 oder

torsten.schoppe@evlka.de
Donnerstag, 21. März  (Abfahrt: 13.00 
Uhr ab Gemeindehaus Luther in Soltau 

– Rückkehr etwa 19.00 Uhr

Am 856. Geburtstag statten wir unse-
rem Kloster in Loccum einen Besuch ab 
und lassen uns bei einer Führung Ver-
gangenes erklären und den neuesten 
Stand der Veränderungen berichten.

Projekt 55+ 
Ein Angebot der Ev. Erwachsenenarbeit im Kirchenkreis Soltau

Preis: € 25 (inkl. Busfahrt, Führung und 
Kaffeetrinken in Loccum).

Mittwoch, 3. April  
(Abfahrt: 13.30 Uhr 
vom Gemeindehaus 
Luther in Soltau – 
R ü c k ke h r  ge ge n 
18.00 Uhr)
Besuch der ältesten 
erhaltenen Synagoge 
Niedersachsens. Füh-
rung und Diskussion 
mit einem Mitglied 
der Celler Gemeinde.
Kosten: € 25 (inkl. Busfahrt, Führung 
und Kaffeetrinken)

Torsten Schoppe

DEMOKRATIE braucht uns…
AnGedachtabend am 28. Februar

In der Arbeitsgruppe AnGEdacht be-
schäftigen wir uns mit der Gefährdung 
unserer wertvollen Demokratie. Wie 
stehen wir dazu, was können wir als 
Einzelne dafür tun, dass  Demokratie 
auch weiterhin als ein hohes Gut ange-
sehen wird? Wie kann ich Demokratie 
stärken, den Schatz der Demokratie 
neu entdecken, mich wieder für De-
mokratie begeistern?
Demokratie braucht Auseinanderset-
zung, sie lebt von der Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern. Wenn die-
se sich jedoch im politischen Handeln 
nicht mehr ausreichend wahrgenom-
men, repräsentiert fühlen, ziehen sie 
sich aus der Beteiligung zurück.
Politisches Handeln? Ohne mich! „Die 
da oben“ machen ja doch, was sie wol-
len. Politik als ein Geschäft von „Eliten“, 
die nur faule Kompromisse schließen.
Da haben die lautstarken Populisten 
mit ihren einfachen Antworten auf 
schwierige Fragen leichtes Spiel.  
Müssen wir in unserer komplexen Welt 
das Verständnis von Demokratie über-
denken? 

Haben die prägenden Institutionen 
unserer Demokratie, wie Parteien, 
Verbände, Gewerkschaften, noch Be-
stand? Wenn nicht, was tritt an ihre 
Stelle?
Wir haben uns um Referenten bemüht, 
die diesen Fragestellungen in einer ver-
ständlichen Form nachgehen können 
und sind dabei auf den Verein „Politik 
zum Anfassen“ gestoßen. Monika und 
Gregor Dehmel haben den Verein 2006 
in Hannover gegründet. Zunächst war 
der Verein „ein Hobby am Küchentisch“ 
des Ehepaares. Damals viel belächelt 
und für überflüssig gehalten, ist der 
Verein heute mit seinem Motto „Lust 
auf Demokratie, unabhängig von Bil-
dung und Alter“ einer der großen bun-
desweiten Anbieter von innovativen 
Bildungsprogrammen.
Wir konnten Monika und Gregor Deh-
mel als Referenten und Gesprächspart-
ner gewinnen. Gemeinsam mit einem 
jungen Freiwillligendienstleistenden 
werden sie diesen Abend gestalten.

Ganz sicher wird es ein spannender 
Abend, zu dem wir am Donnerstag, 
den 28. Februar um 19.00 Uhr ins 
Gemeindezentrum, Billingstraße 18, 
einladen.

Gisela Eschment
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Neue Wege im Besuchskreis für Jubilare 
Änderungen bei den Geburtstagsbesuchen

Menschen, die heute ihr 75. Lebens-
jahr erreichen, sind in aller Regel 
noch richtig fit. Nicht selten werden 
die Besuchenden am 75. Geburtstag 

„ihrer Jubilare“ mit Aussagen begrüßt 
wie: „Nun bin ich also auch so alt, dass 
die Gemeinde mich besuchen kommt, 
aber ich fühle mich noch gar nicht so!“   
Oder auch: „Das lassen Sie mal, kom-
men Sie doch zu meinem 80. wieder!“  

Aus den Arbeitskreistreffen der Be-
suchsdienste, vom „Haus kirchlicher 
Dienste“ der Landeskirche Hannovers 
durchgeführt, wissen wir, dass die ganz 
überwiegende Zahl der Besuchskreise 
die Besuche erst mit dem 80. Lebens-
jahr beginnen. So werden wir es ab 
Januar 2019 auch handhaben.
All diejenigen zwischen 76 und 79, 
die bislang besucht wurden, werden 
in diesem Jahr noch einmal durch die 

bisher für sie zuständigen Besuchs-
kreismitglieder entweder besucht oder 
schriftlich informiert; wir bleiben also 
nicht einfach weg! 

Zukünftig kommen wir zum 80. Ge-
burtstag zuverlässig das erste Mal.  
Und auch der Posaunenchor kommt 
in der Regel zu einem rechtzeitig ab-
gestimmten Termin, um ein Ständchen 
zu bringen.
Vom Besuchskreis werden wir auch zu 
den dann folgenden Geburtstagen die 
Glückwünsche der Kirchengemeinde 
überbringen. Mehrere im Ruhestand 
befindliche Pastoren unterstützen 
diese Arbeit und werden sich insbe-
sondere bei den Besuchen der älteren 
Jubilare ab 90 Jahren einbringen. 

Wir wollen zukünftig sicherstellen, 
dass tatsächlich alle Gemeindeglie-

der ab 80 – die es wünschen – auch 
zu ihrem Geburtstag besucht werden 
oder schriftliche Glückwünsche der 
Kirchengemeinde erhalten. 

Übrigens umfasst der Besuchskreis 
derzeit 21 Mitglieder.  Als das Foto 
Anfang Dezember 2018 aufgenommen 
wurde, fehlten fünf davon.  Auch wenn 
wir die Besuche jetzt erst ab dem 80. 
Geburtstag beginnen, sind es mehr als 
450 Jubilare im Jahr, denen der Besuch 
angeboten wird.  

Keine Frage, dass der Kreis gerne neue 
Mitglieder aufnimmt, die es auch be-
reichernd finden, in der Gemeinde 
herumzukommen und neue Bekannt-
schaften zu schließen.

Dr. Reinhard von Broock

Besuchsdienstkreis von links: Editha Schneider, Elisabeth Meyer, Ehrentraud Bakeberg, Fritz Löchelt, Hildegard Elsholz, Elisabeth Behn, 
Werner Drechsler, Wolfgang Marwedel, Gabriele von Hoenning, Marianne Waßmann, Erika Witte, Sigrid Schack, Dr. Reinhard von Broock, 
Ina Drechsler, Manfred Meister und Hartmut Schönherr. Es fehlen: Ute Look, Gudrun Patnaik, Elisabeth Schultz, Friedrich-Wilhelm Thiel 
und die inzwischen verstorbene Beate Lemke
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... zu guter Letzt

„Ihr seid Boten des Lichts, die Men-
schen ermutigen und ihnen sagen, 
dass sie nicht allein sind. Das Licht 
vom Stern über der Krippe leuchtet 
in das Dunkle und nimmt Angst. Das 
Licht ist Segen – und damit bringt 
Ihr Menschen Segen“, sandte Pastor 
Waldemar Rausch die Kinder zu den 
Besuchen der 22. Ökumenischen 
Sternsingeraktion in Hermannsburg. 

„Und Ihr bringt sogar Kindern Segen, 
die Ihr gar nicht seht, die aber mit den 
Spenden unterstützt werden.“ In fünf 
Gruppen mit insgesamt 18 Mädchen 
und Jungen besuchten sie am 4. und 

5. Januar festlich gekleidet als Könige 
oder Sternträger viele Familien und 
Einrichtungen in Hermannsburg. Da-
bei schrieben sie den Segen für das 
neue Jahr an über 90 Häuser.

Damit auch andere Kinder Segen erle-
ben, haben sie dabei großartige 1.950 
Euro für Kinder in Brasilien gesammelt. 
Unter dem bundesweiten Motto der 
Sternsinger „Segen bringen – Segen 
sein: Wir gehören zusammen“ unter-
stützt die Hermannsburger Aktion Kin-
der in einem vom Evangelisch-lutheri-
schen Missionswerk in Niedersachsen 

(ELM Hermannsburg) geförderten 
Projekt in Brasilien. Dort erhalten 80 
Kinder in einem sozialen Brennpunkt 
der Stadt Ariquemes Nachhilfe, ein 
warmes Essen und einen sicheren Ort 
zum Spielen am Nachmittag. In der 

„Lebensschule“ können sie Kind sein 
und erfahren, dass sie etwas wert sind 
und ihr Leben selber gestalten dürfen. 
Die Schule möchte ihnen und ihren Fa-
milien Perspektiven geben und helfen, 
den Alltag zu bewältigen.

Die Sternsinger schrieben den Segen 
20*C+M+B*19 an die Häuser. Das La-
teinische „Christus mansionem bene-
dicat“ bedeutet „Christus segne dieses 
Haus“. Damit erinnert die ökumeni-
sche Sternsingeraktion der Auferste-
hungsgemeinde, der Großen Kreuz- 
sowie der St. Peter-Paul-Gemeinde 
Hermannsburg an das Licht der Liebe 
Gottes für alle Menschen, das ihnen 
an jedem Tag des neuen Jahres Mut 
schenken soll.

Stephan Liebner

22. Ökumenische Sternsingeraktion Hermannsburg

Foto: Manfred Busch


