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 Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Gerade in dieser Zeit tut es gut, 
nach „Hoffnungszeichen“ Aus-
schau zu halten. Denn das kennen 
wir wahrscheinlich alle, dass es 
an manchen Tagen trübe in uns 
ist. Wir fühlen uns erschöpft, und 
nehmen vor allem düstere Bilder 
von der Welt wahr: Katastrophen, 
Elend und Leid, Sorgen und Nöte. 
Das Dunkle nimmt unseren Blick 
gefangen und setzt sich in unserem 
Inneren fest.
Manchmal reicht es dann schon, 
wenn sich Sonnenstrahlen zwi-
schen grauen Wolken zeigen und 
Vögel zu singen beginnen. Und wir 
merken: Die Welt kann schön sein 
und das Leben auch, allen Widrig-
keiten zum Trotz. Hoffnungszeichen 
sind es, die dafür sorgen, dass es 
in uns wieder heller wird und das 
Leuchten in uns zurückkehrt.
Übrigens: In dieser Klinke gibt es 
auch Hoffnungszeichen zu entde-
cken. Ein kleiner Vogel – auch wenn 
kein Zwitschern zu hören ist – hat 
sich auf die Suche gemacht und 
viele lesenswerte Gedanken zu 
diesem Thema entdeckt. 
Ein ganz besonderes Hoffnungszei-
chen ist für uns Christen das Oster-
fest. Wenn sich in der Osternacht 
das Licht in der dunklen Kirche 
ausbreitet, dann breitet sich mit 
der Botschaft der Auferstehung 
Jesu auch die Hoffnung unter uns 
aus, dass das Leben stärker ist als 
der Tod. 
Im Namen des Redaktionskreises 
lade ich Sie ein, Hoffnungszeichen 
des Lebens zu entdecken.

Sigrid Pfeil
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Auf ein Wort

Süße Oliven
... oder Schoko-Eier

Was ist Ihr „Comfort Food“, Ihr 
Frust-Essen? Essen, das die 

Sehnsucht stillt, wenn man wieder 
das Gefühl hat, nichts geht mehr: 
Keine Besuche bei Verwandten oder 
Freunden, zu Hause bleiben… der Hori-
zont nicht nennenswert weiter als der 
Oertzepark.

Unser Familien-Comfort-Food sind 
Oliven. Da wird eine Schale ratzfatz 
von allen Familienmitgliedern geleert. 
Vielleicht mögen Sie das nicht glauben. 
(An Oliven scheiden sich ja die Geister.) 
Aber unsere Oliven sind nicht bitter 
oder salzig. Sie schmecken fruchtig, mit 
einem Hauch Vanille. Sie sind süß und 
schmelzen fast auf der Zunge…

Für uns riechen und schmecken die 
Oliven nach Sonne und Urlaub. An sie 
hängen sich Fernweh und Freiheits-
wunsch. Sie stehen für warme Steine 
unter den Füßen und Schwimmen im 
Fluß. Den Geruch von Rosmarin an den 
Berghängen. Das Zirpen von Grillen 
und Zikaden.

Sehnsuchts-Essen Olive! Erstaunlich, 
denn eigentlich sind Oliven bitter 
und ungenießbar. So kommen sie 
vom Baum. Kein Mensch würde dar-
auf kommen, dass sie für irgendwas 
gut sind. Erst wenn man die Früchte 
in bittere Salzlake legt, kommen am 
Ende die kulinarischen Kostbarkeiten 
heraus, denen wir nicht widerstehen 
können. Durch dieses Bad der Tränen 
müssen sie durch, damit sie genießbar 
werden. Aus Bitterkeit kommt Süße! 

Beinahe ein Gleichnis für das, was un-
sere Hoffnung ist!

In der Karwoche und an Ostern erle-
ben wir solch eine Verwandlung je-

des Jahr wieder: vom Ernst des letzten 
Treffens von Jesus und seinen Jüngern, 
an das wir in der Abendmahlsfeier am 
Gründonnerstag erinnern, über sein 
Gebet im Garten im Gethsemane 
(unter Olivenbäumen!), über das Ge-
denken an Jesu Sterben am Karfreitag 
in der Andacht zur Todesstunde. Und 
schließlich der Jubel über Jesu Aufer-
stehung beim Entzünden der Oster-
kerze in der Feier der Osternacht!

An Ostern macht sich Hoffnung fest. 
War es für die Jünger erst eine aus-
gemachte Sache, dass mit dem Kreuz 
alles vorbei ist (so sagen die Jünger auf 
dem Weg nach Emmaus), lernten sie 
bald den neuen, den auferstandenen 
Jesus kennen. Aus bitteren Tränen 
wurde Lachen. Der Traurigkeit folgte 
Tatendrang. Einsamkeit wandelte sich 
in Gemeinschaft. Statt Ende: Anfang. 

Ostern bleibt unsere Sehnsucht - das 
Versprechen, dass es weitergeht, auch 
wenn wir nicht weiter wissen. Dass 
Gott einen Plan für die Welt hat, auch 
wenn es uns erst einmal ganz dunkel 
erscheint. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Oster-
tage und alles Süße, Frische und Neue, 
das sie bringen, genießen können (Es 
müssen ja nicht Oliven sein. Schoko-
Eier sind auch OK)!

Herzliche Einladung zu den Gottes-
diensten in der Karwoche und Ostern: 
18.00 Uhr Gründonnerstag mit Abend-
mahl; Andacht zur Todesstunde am 
Karfreitag um 14.45 Uhr; Osternacht 
NEU am Ostersonntag um 6.15 Uhr 
draußen vor der Kirche! Ostergottes-
dienste um 10.00 Uhr am Ostersonntag 
und -montag.
Denken Sie bitte daran, dass Sie sich 
im Internet für alle Gottesdienste an-
melden müssen! Änderungen sind auf-
grund der Corona-Situation jederzeit 
möglich.

Fotos: Ulrich Noetzel

!
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Thema

Hoffnung: Das Gefühl, dass es gut werden wird
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. (Ps. 62,6)

Ich bin so gestrickt, dass ich gut zwei-
feln kann. Wenn ich nicht aufpasse, 
manchmal auch verzweifeln. Aber 
zum Glück kann ich als Gegenmittel 
Hoffnung üben. Dabei hilft mir Stille. 
Wie das zusammenhängt?

Als Psychotherapeut weiß ich zunächst, 
was Hoffnung nicht ist. Hoffnung ist 
nicht Angst. Oft höre ich Menschen 
so von Hoffnung reden: „Hoffentlich 
passiert nichts!“ Das ist keine Hoff-
nung, es ist Angst und meint meist: 

„Ich habe Angst, dass etwas passiert!“ 
So mit Angst umzugehen, ist aber nicht 
hilfreich. Ein Gefühl kann man besser 
bewältigen, wenn man es benennt. 
Hoffnung ist auch nicht das gleiche wie 
Zuversicht. Ich bin zuversichtlich, dass 
meine Rückenschmerzen vorüberge-
hen, wenn ich abwarte und in Bewe-
gung bleibe. Ich weiß es nicht hundert-
prozentig, aber die Statistik lässt mich 
zuversichtlich davon ausgehen. Dafür 
brauche ich keine Hoffnung.

Was Hoffnung ist: Hoffnung ist eine 
Form von Freude, ein angenehmes 
Gefühl bei positiven Vorstellungen, 
die auf die Zukunft bezogen sind. Hoff-
nungsvolle Gedanken sind Erwartun-
gen günstiger Entwicklungen, für die 
es keine zuverlässigen Prognosen gibt.

Wie alle Gefühle kann Hoffnung hilf-
reich oder hinderlich sein. Sie hilft, 
wenn das Leben schwer ist, und Zu-
versicht nicht möglich ist. Dann kann 
sie den Unterschied zwischen Weiter-
machen und Aufgeben ausmachen. 
Manchmal ist es aber auch ratsam 

aufzugeben. Mit einem angebroche-
nen Schienbein weiter Fußball zu 
spielen, voller Hoffnung, dass es gut 
wird, ist nicht sinnvoll. Das gilt auch oft 
in Psychotherapien: Weiter kämpfen 
kostet viel Kraft und kann die Schwie-
rigkeiten sogar verstärken. Da muss die 
Hoffnung der Realität weichen, um den 
Weg zu hilfreicheren Gefühlen freizu-
machen. 

Manchmal brauchen wir Hoffnung, 
ganz klar. Wenn wir aber unser Ge-
hirn machen lassen, was es will, wird 
es unangenehme Gefühle wie Angst 
und Wut und negative Erwartungen 
wie Sorge und Misstrauen immer be-
vorzugen. Für unsere Vorfahren war es 
im Zweifelsfall fürs Überleben besser, 
zu zweifeln als zu hoffen.

Wenn wir Hoffnung spüren wollen, 
müssen wir sie üben. Das kann man 
übrigens mit allen Gefühlen tun und 
zwar, indem man sie fühlt. 
Wie man das erreicht, ist für alle 
Menschen unterschiedlich. Für mich 
ist Kontemplation und Meditation ein 
Weg, Freude, Glück und auch Hoffnung 
einzuüben. Wenn es still wird und die 
Fragen und Zweifel in den Hintergrund 
treten, können diese wohltuenden 
Gefühle aufkommen. Anselm Grün 
schreibt: „[Das Gebet] ist der Raum, 
in dem wir mit dem Nachdenken und 
Grübeln über das Leid aufhören dürfen, 
weil dort Gottes Wirklichkeit so mäch-
tig ist, dass alles andere verstummt.“ 
Er nennt es auch den „Raum der Stil-
le“. Von daher ist für mich Stille ein 
Hoffnungszeichen. Für euch mag dies 

Singen, Tanzen, Wandern oder Lesen 
sein, die Natur oder ein Symbol wie 
Krippe oder Kreuz.

Wenn wir Hoffnung spüren wollen, 
müssen wir eben dieses Gefühl ein-
üben. Und wir müssen üben, Hoff-
nungszeichen zu suchen, indem wir 
darauf achten, was tagtäglich Gutes 
passiert. Dass ich genug zu Essen habe. 
Dass an mir mehr gesund ist als krank. 
Dass ich von Menschen umgeben bin, 
die mir wohlgesonnen sind. Dass die 
Welt mich mit Sauerstoff und Nahrung 
versorgt.

Ich bin meiner zweifelnden Gewohn-
heit nicht ausgeliefert. Um Hoffnung 
zu finden, kann ich auch nach Erfah-
rungen und Informationen suchen, die 
auf Gutes hinweisen. Wir haben heute 
Zugang zu globalen statistischen Daten 
über die letzten Jahrzehnte, die voller 
Hoffnung sind: die Lebenserwartung 
nimmt weltweit zu, die Kindersterb-
lichkeit ab, die Bildung nimmt zu, ex-
treme Armut und Hunger nehmen ab, 
Demokratie breitet sich aus, Gewalt 
nimmt ab, Frieden breitet sich aus! 
Ich bin umgeben von Hoffnungszei-
chen, wenn ich die Augen darauf richte.

David Scheller

Mjögtjärnen, Foto: David Scheller



St. Peter-Paul

5

Thema

Verborgene Schätze
offline und online

Was hat sich nicht alles verändert im 
letzten Jahr! Vieles Selbstverständliche 
ist derzeit nicht möglich. Auf der Su-
che nach Alternativen entdecken wir 
neben manchen Notlösungen auch 
wunderbare Schätze. Sie waren als 
Möglichkeit schon lange da, aber wir 
haben ihren Wert nicht wahrgenom-
men. 

Ich freue mich über die Videogottes-
dienste aus Peter-Paul. Sie fangen 
erst an, wenn wir gemütlich zu Ende 
gefrühstückt haben, bringen uns zum 
Schmunzeln und zum Nachdenken. Ich 
freue mich auf die Präsenzgottesdiens-
te, die ab März wieder beginnen sollen 

– mit Maske und ohne Singen, aber wo 

Hoffnungszeichen
im flüchtigen Alltag

Ich sah es sofort: in dem engen Kel-
lerraum einer sibirischen Kunstgale-
rie hing ein großes graues Bild an der 
Wand - lauter Bustickets lückenlos ne-
beneinander geklebt. Dünnes Papier, 
abgerissen von einer Endlosrolle, das 
man beim Busfahren für vier Rubel in 
die Hand gedrückt bekam. Schnipsel, 
die beim Aussteigen bestenfalls im 
Mülleimer landeten.
Doch der Künstler hatte hier den „flüch-
tigen Alltag“, der seine Bedeutung nach 
wenigen Minuten Fahrt schon wieder 
verlor, sorgsam gesucht, aufgelesen, 
geglättet und neu arrangiert. Um dann, 
mitten in diesem graublassen, unifor-
men Ganzen einzelne Tickets so anzu-
malen, dass sie in glänzend goldener 
Farbe das Wort H O P E ergaben: 
H o f f n u n g ! 
Die Hoffnung leuchtete mir entgegen, 
aus einer farblos stumpfen Plattenbau-
siedlung, aus dem Banalen, Gewöhnli-
chen. Ja, mehr noch: Sie baute gerade-
zu darauf auf, nutzte die Routine und 

wir doch in realer Präsenz miteinander 
Gottesdienst feiern. Und ganz beson-
ders freue ich mich auf die Gottes-
dienste im Park. Es waren für mich im 
vergangenen Jahr sehr bewegende und 
beglückende Momente. Wir konnten 
einander sehen und zulächeln, konn-
ten wieder singen, feierten gemeinsam 
als Christen aus den verschiedensten 
Kirchen: ein Hauch von Pfingsten, ein 
Vorgeschmack des Himmels. 

Die Gottesdienste in der Kirche, mit 
Maske und ohne Singen, sind für mich 
eine Notlösung. Die Gottesdienste im 
Park (auch wenn es mal regnen sollte), 
sind für mich ein wunderbarer Schatz, 
auf den uns Gott gestoßen hat. Wie 

wird es sein, wenn Corona einmal 
keine konkrete Bedrohung mehr dar-
stellen sollte? Werden wir uns wieder 
alle in die jeweiligen Kirchen verkrü-
meln und gemeinsame Gottesdienste 
im Freien auf ein bis zweimal im Jahr 
beschränken? Werden die digitalen 
Formen von christlicher Gemeinschaft 
und Verkündigung – Videogottesdiens-
te, Hauskreis per ZOOM und vieles an-
dere mehr – dann wieder eingestellt? 
Vielleicht gelingt es, die entdeckten 
Schätze zu behalten und weiter aus-
zubauen, wie auch immer das konkret 
aussehen mag. So dass wir als Kirche 
das Evangelium von Gottes Liebe auf 
vielfältige Weise – in Kirchen und im 
Park, offline und online – bezeugen 
und leben.

Kurt Herrera

Achtlosigkeit des Alltags als Grundlage 
und Acker, der etwas Kostbares in sich 
birgt. 

Seither halte ich immer mal Ausschau 
nach Zeichen der Hoffnung im Ge-
wohnten. Ein unverhoffter, freundli-
cher Wortwechsel an der Kasse. Kro-
kusköpfe, die durch den Schnee spitzen. 
Der gesunkene Inzidenzwert in der CZ. 
Ein Augenzwinkern über der Maske. 
Und, ebenfalls alle Jahre wieder und 
fast schon gewöhnlich: Das „Durch den 
Tod ins Leben Gebrachtwerden“ Jesu 
an Ostern. Für mich H O P E pur!

Worte von Rudolf Bösinger begleiten 
mich dabei: „Wo andere im grauen 
Alltag nur Staub sehen, haben wir 
Schürfrechte auf die Edelsteine Got-
tes – und wir finden sie. Unser Leben 
ist ein Diamantenfeld.“

Stefanie Fendler

Foto:  Stefanie Fendler
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Ich bin der Herr, dein Gott, der deine 
rechte Hand fasst und zu dir spricht:
„Fürchte dich nicht, ich helfe dir!“      
Jes.41,13

Es war im Juni 2020, als eine MRT-Un-
tersuchung mir die Diagnose „Tumor 
in der Halswirbelsäule“ brachte. Daher 
rührten also meine Beschwerden. In 
Gesprächen mit Spezialisten kam her-
aus, dass man den Tumor nur operativ 
entfernen könne und es nicht risiko-

los wäre. Eine heftige Nachricht, die 
mein Leben ab jetzt bestimmte und 
eine Ungewissheit für meine Zukunft 
brachte! Im Oktober sollte die Ope-
ration sein, die meine Beschwerden 
beseitigen sollte. Ich bin noch nie in 
einem Krankenhaus gewesen, um mich 
einer Operation zu unterziehen. Vor all 
dem hatte  ich schon sehr viel Respekt 
und auch Angst, ob alles gut verlaufen 
würde. Also positiv nach vorne schau-
en und den Menschen vertrauen, die 
sich jetzt um mich kümmern würden. 
Mein Zimmernachbar, 25 Jahre alt, jun-
ger Familienvater, seit zwei Jahren im 
Kampf gegen den Krebs, war ein sehr 
positiv denkender Mensch. Vor ihm 
hatte ich Hochachtung.

Dieser junge Mann war für mich die 
rechte Hand Gottes. Mit seiner posi-
tiven Art und seiner Stärke, sich dem 
Krebs entgegen zu stellen, hat er mir 
so viel Kraft gegeben, mich mit mei-

Kraft und Halt erfahren
Nach einer Diagnose neue Werte erleben

ner Situation zurecht zu finden. Am 
Tag der Operation bin ich dann ganz 
ruhig und voller Zuversicht in den OP 
gegangen, wurde erfolgreich operiert 
und am nächsten Tag wieder auf Stati-
on gebracht. Mein Zimmernachbar war 
auch wieder da, welche Freude. Wir 
konnten uns gemeinsam über unsere 
gelungenen Operationen freuen.

Vielen Menschen hatte ich von meiner 
Operation erzählt. In der Zeit im Kran-
kenhaus habe ich gespürt, wie man an 
mich gedacht und für mich gebetet hat. 
Wie erfreut wir alle sind, dass es mir 
jetzt wieder so gut geht. Sie alle sind in 
der Zeit für mich, aber auch für meine 
Frau, die rechte Hand Gottes gewesen, 
die uns Kraft und Halt gegeben haben.
 
Seitdem hat mein Leben einen neuen 
Wert bekommen.

Dietrich Wassmann

Männerradtour durch 
Ostfriesland
20. – 23. September 2021

Natur erleben – unterwegs ohne 
Mundschutzmasken. Gemeinschaft, 
Gespräche, Andacht.
Unterkunft: in Pensionen und kleinen 
Hotels mit Frühstück (ich habe gebucht 
und jeder zahlt vor Ort für sich) 
Anmeldung bei: Torsten Schoppe – 
torsten.schoppe@gmail.com
(15 Plätze sind zu vergeben)

Thüringenfahrt 
25. – 28. April 2022

Auf den Spuren der Reformation, des 
Bauhauses und des Judentums in Thü-
ringen
Eigentlich wollten wir im April 2020 
nach Thüringen, dann April 2021 – bei-
de Male machten uns Pandemie und 
Lockdown alles zunichte.  Im nächsten 
Jahr wird es klappen, wir werden ge-
impft sein und die vier Tage mit dem 
Besuch auf der Wartburg, dem Entde-
cken jüdischer Geschichte in Erfurt, auf 
den Spuren des Bauhauses in Weimar 
sowie einen Besuch des Konzentrati-
onslagers Buchenwald gemeinsam 
erleben.

Kosten: € 475 p.P. im DZ 
(EZ Zuschlag: € 85) (inkl. Fernreisebus; 
Vier Sterne Hotel, 3x Frühstück, 1x Mit-
tagessen, 1x Abendessen, Eintritte und 
Führungen)
Anmeldung/Info: torsten.schoppe@
gmail.com – Tel. 05191-927520

Projekt 55+
Angebot der Ev. Erwachsenenarbeit 
im Kirchenkreis Soltau
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Aus dem Kirchenvorstand

(K)ein neues Gesicht…
Unterstützung im Pfarramt
„Zur Hilfeleistung beim Superintenden-
ten angestellt“ – so lautet die etwas 
komplizierte Überschrift, unter der 
ich ab dem 15. März meinen Dienst 
in Peter & Paul tue – vorerst bis Ende 
Juli, in der Zuversicht, dass die geplan-
te Diakonenstelle alsbald besetzt wird. 
Konkret heißt das für mich, mit einer 
halben Stelle Pastor Noetzel bei Got-
tesdiensten, Kasualien und Konfirman-
denunterricht zu unterstützen.
Es ist schon über 35 Jahre her, dass 
ich zum allerersten Mal in Peter & Paul 
Gottesdienst feierte*. Dazwischen la-

gen Zeiten innerhalb und außerhalb 
Hermannsburgs: unvergessen darin 
meine Ordinationsfeier im Juli 2000 
durch die damalige Landesbischöfin 
Margot Käßmann kurz vor der Ausrei-
se nach Sibirien. Seit 2011 lebe ich mit 
meiner Familie wieder in Hermanns-
burg und freue mich auf die Gemein-
schaft und Zusammenarbeit mit Ihnen 
und Euch in der Gemeinde! 
Gott befohlen

Pastorin Stefanie Fendler
*Zu welchem Anlass, verrate ich gern auf 
Nachfrage.

Der Frühling kommt und man genießt 
derzeit die etwas wärmeren, sonnigen 
Tage ganz besonders. Im Kirchenvor-
stand haben wir schon den Sommer 
in den Blick genommen, weil wir hof-
fen, dann mehr Angebote im Freien 
durchführen zu können. Spätestens 
ab Himmelfahrt soll es wieder „Kirche 
im Park“ geben. Ergänzt um mehrere 
Picknickdecken-Gottesdienste als An-
gebot speziell für Familien.
Der Konfirmandenunterricht soll be-
reits seit Ostern wieder in Präsenzform 
stattfinden. Für die KU3-Kinder des 
Durchgangs 2019/20 wird es vor den 
Sommerferien einen Abschluss ihres 
Unterrichtes geben. Der neue Durch-
gang KU3  beginnt dann wieder ab Ok-
tober für Kinder der Klassen 3 und 4.
So planen wir den Wiedereinstieg in 
die Präsenzarbeit und hoffen, dass die 
Impfungen schnell voran gehen, damit 
weitere Veranstaltungen folgen kön-
nen.
Einladen darf ich Sie an den Küchen-
tisch von Gisela Eschment. Gemeinsam 
mit Reinhard von Broock veranstaltet 
sie jeweils am 1. und 3. Dienstag im 
Monat ab 10.00 Uhr Küchentisch-
gespräche. Leider nur digital und so 
werden Sie nicht ihren hervorragen-

den Cappuccino genießen können. 
Was aber genauso ist wie am realen 
Küchentisch, sind die lockeren Ge-
spräche über das, was es Neues gibt 
oder einen gerade beschäftigt. Statt an 
der Haustür zu klingeln schreiben Sie 
vorher eine  Mail an broock@t-online.
de oder gisela.eschment@posteo.de 
und bekommen daraufhin eine kurze 
Anleitung zur Teilnahme. 
Auch der Kirchenvorstand hat sich in 
den letzten Monaten fast ausschließ-
lich digital getroffen. Ein wichtiges The-
ma in den Sitzungen war die derzeit 
unbesetzte halbe Pfarrstelle. Wie be-
reits berichtet ist hier die Umwandlung 
in eine möglichst ganze Stelle für eine 
Diakonin oder einen Diakon geplant. 
Ein entsprechender Antrag für die eine 
Hälfte der Stelle ist an den Kirchenkreis 
gestellt. Die andere Hälfte wollen wir 
u.a. mit einer Anschubfinanzierung 
durch den Fonds Missionarische Chan-
cen unserer Landeskirche finanzieren. 
Auch hier ist die Bewerbung auf dem 
Weg.
Das bedeutet, dass wir weiterhin auf 
Vertretungen angewiesen sind. Vie-
len Dank daher an Pastorin Stefanie 
Fendler, die sich in dieser Klinke vor-
stellt und an Pastor Michael Köhler, 

der Ihnen bereits bekannt ist. Vielen 
Dank auch für alles ehrenamtliche En-
gagement an den unterschiedlichsten 
Stellen!
Zum Schluss noch kurz zu laufenden 
Projekten. Das Vorhaben Pilgerkirche 
wird gerade durch die begonnenen 
Umbauten ganz real sichtbar. In den 
nächsten Wochen wird hier noch die 
Neugestaltung des Kirchenvorplatzes 
folgen. Auch beim Projekt „Lütt Louis“ 
kann man die Fortschritte jetzt richtig 
sehen. Nachdem die Maurer die fros-
tigen Wochen für den Innenumbau 
des Plathnerhauses genutzt haben, 
entsteht jetzt das Fundament für das 
neue „Alte Pfarrhaus“. 
Hinweisen möchte ich Sie noch auf die 
Visitation unserer Gemeinde durch 
Superintendent Schütte, die vom 25. 
Mai bis 13. Juni geplant ist. Es ist ein 
alle sechs Jahre „nach dem Rechten 
sehen“, das in der Handreichung für 
Kirchenvorstände mit den drei Begrif-
fen Wahrnehmen – Würdigen – Wei-
tersehen umrissen wird. Da die Form 
der Durchführung aufgrund möglicher 
Corona-Beschränkungen noch völlig 
offen ist, folgen nähere Infos auf der 
Homepage, über Briefe und in der 
nächsten Klinke.

Stephan Haase, 
Vorsitzender des Kirchenvorstands

Pastorin Stefanie Fendler, Foto: M. Fendler
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Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.

   Gottesdienste
& Veranstaltungen

Donnerstag, 1. April
Gründonnerstag

18.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl in der Kirche
Prediger: P. Noetzel

Freitag, 2. April
Karfreitag

14.45 Uhr Gottesdienst zur 
Todesstunde in der Kirche
Prediger: P. Noetzel

Der Eintritt zum Gottesdienst ist nur mit Anmeldung unter 
www.kirche-hermannsburg.de bis zwei Stunden vor dem Gottesdienst 
möglich.
Bitte halten Sie beim Kommen und Gehen die Abstände ein und tragen Sie 
während der ganzen Zeit eine medizinische Maske. 

Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle Hinweise.

Anmeldungen notwendig!

Sonntag, 4. April
Ostersonntag

6.15 Uhr Osterfrühgottesdienst 
im Freien vor der Kirche
Liturgie: P. Noetzel

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel

Montag, 5. April
Ostermontag

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Thiel

Sonntag, 11. April
Quasimodogeniti

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Predigerin: Pn. Fendler

Sonntag, 18. April
Miserikordias Domini

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel

Sonntag, 25. April
Jubilate

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Köhler

Sonntagsnachmittags sowie an den 
meisten Wochentagen wird der Sei-
teneingang der Kirche geöffnet sein. 
Dort finden Sie die aktuelle Predigt 
oder eine Andacht zum Mitnehmen.

nur online ohne Abendmahl
und  Angebot für Kleingruppenabendmahl
3 Termine 18.00+19.00+20.00 Uhr je  max 

6 Personen nur mit Anmeldung

nur online Gottesdienst
und digitale Schnitzeljagd wird angeboten

bleibt mit max 40 Personen

jeweils 10.00 und 11.00 Uhr
 Gottesdienst im Freien 

zwischen Kirche u. Gemeindezentrum 
mit je max. 40 Personen mit Anmeldung,
nachmittags dann als online Gottesdienst

nur online Gottesdienst

Zu weiteren Gottesdiensten folgen die 
Entscheidungen:

siehe 4. April 11:00 Uhr
Prediger P. Thiel
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Mai 2021  
Sonntag, 2. Mai
Kantate

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Predigerin: Prädikantin Priller

Tauftermine 
erfragen Sie bitte 
im Kirchenbüro.

Änderungen vorbehalten

Gr
af

ik
: G

EP

Sonntag, 9. Mai
Rogate

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Prediger: P. Noetzel

Donnerstag, 13. Mai
Christi Himmelfahrt

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark
Prediger: P. Noetzel
Liturgie: P. Volkmar

Sonntag, 16. Mai
Exaudi

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark
Prediger: P. Noetzel

Samstag, 22. Mai

17.00 Uhr Andacht auf dem 
Friedhof mit Posaunenchor
Prediger: P. Noetzel

Sonntag, 23. Mai
Pfingstsonntag

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark
Prediger: SELK

Montag, 24. Mai
Pfingstmontag

Der Regionalgottesdienst am 
Lönsstein fällt in diesem Jahr aus!

Sonntag, 30. Mai
Trinitatis

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark
Prediger: P. Noetzel

Sonntag, 6. Juni
1. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark
Prediger: SELK

Ab Himmelfahrt 
finden wieder 
gemeinsame Gottesdienste mit 
der SELK im Oertzepark statt!
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Nachrichten & Termine

Kontakte

Kirchenbüro per Tel./Mail erreichbar: (siehe rechts)
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

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

Kirchenbüro zu Coronazeiten:
Liebe Gemeindemitglieder, 
wenn möglich bitten wir Sie weiterhin, bevorzugt per Te-
lefon oder Mail Kontakt zu unserem Kirchenbüro aufzu-
nehmen. Sofern Ihr Anliegen einen persönlichen Besuch 
erfordert, denken Sie bitte an Ihren Mund-Nasen-Schutz. 
Vielen Dank.
Dienstag      von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag von 15.30 - 18.30 Uhr.

      „Der Herr ist mein Hirte, 
             mir wird nichts mangeln.“  

                  Psalm 23

Für mich bringt es dieser Vers auf den Punkt;
          GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG.

                            Michael Bergmann

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

Herzlichen Dank.
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Seit Beginn der Coronakrise bieten wir Telefonandachten 
an. Wenn Sie die Telefonnummer 989974 anrufen, hö-
ren Sie eine maximal dreiminütige Andacht. In der Regel 
wechselt die Andacht freitags.

  2. April (Karfreitag) von Pastor Volkmar
  9. April von Pastor Nietzke
16. April von Pastor Volkmar
23. April von Pastor Heine
30. April von Pastor Lüdemann
  7. Mai von Pastor Nietzke
14. Mai von Diakon Haase
21. Mai von Pastor Volkmar
28. Mai von Pastor Noetzel

Telefonandachten 
aus Hermannsburg

Der Osterweg – eine digitale Schnitzeljagd 
durch Hermannsburg
Osterspaß für Familien und Junggebliebene

Als Alternative zu Osterfrühgottesdienst und -frühstück 
für Familien hat sich das Kigo-Team in diesem Jahr etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen: 
einen Osterweg in Form einer digitalen Schnitzeljagd.

Ab dem 2. April kann es losgehen:
Alles was dafür benötigt wird, ist 
ein Smartphone oder Tablet, auf 
das die App DigiWalk herunter-
geladen werden muss. Über die 
App können die QR-Codes an den 
Stationen gescannt werden und 
die App erklärt dann alles weitere.

Ausgangspunkt ist das Evange-
lische Bildungszentrum im Lutterweg 16. Im Schaukasten 
am Parkplatz gibt es Hinweise auf die erste Station. An 
dieser gibt es die Möglichkeit sich ins WLAN einzuloggen, 
so dass es auch ohne mobile Daten möglich ist, den Sta-
tionenlauf herunterzuladen und durchzuführen.
An jeder Station befindet sich eine Nachricht mit dem ab-
gebildeten Logo und einem neuen QR-Code. Über die App 
kann man Teile der Ostergeschichte anhören, Bilder an-
schauen, Aufgaben erfüllen oder Hinweise zum Lösungs-
text bekommen. Und natürlich wird auch das nächste Ziel 
bekannt gegeben, damit es weitergehen kann!
Um den Lösungstext nach und nach zusammensetzen zu 
können, sollten Zettel und Stifte im „Gepäck“ nicht fehlen.

Ostereiersuche rund um die Kirche 

Ein zusätzliches Angebot, welches losgelöst vom Digiwalk 
durchgeführt werden kann und an dem auch die Kleinen 
unter 3 Jahren bestimmt schon Spaß haben: eine Oster-
Such-Aktion rund um die Kirche ab Ostersonntag.
Natürlich darf am Ende ein Preis für die ganze Mühe nicht 
fehlen. Am Ostersonntag und Ostermontag zwischen 15 
und 17 Uhr kann man ihn direkt am Gemeindezentrum 
(Billingstraße 18) gegen den richtigen Lösungstext bzw. 
die richtige Antwort bei der Suche einlösen. Wer nicht in 
diesem Zeitraum ankommt, geht trotzdem nicht leer aus: 
werft die richtigen Lösungen zusammen mit eurer Adresse 
und der Anzahl der Familienmitglieder, die mitgemacht 
haben, in den angegebenen Briefkasten. Dann kommt der 
Preis zu euch!

Das Kigo-Team wünscht allen Familien
 und Interessierten viel Spaß und viel Erfolg!

  
PS.: Google Maps errechnet für die Strecke eine Gehzeit 
von 17 Minuten, wobei natürlich nicht Kinderbeine berück-
sichtigt werden!  Zusätzlich sollte Zeit an den Stationen 
eingeplant werden... und ein Spielplatz liegt auch noch 
an dem Weg. Ein wenig Proviant ist also neben Zettel, 
Stiften und natürlich dem Handy eine Empfehlung für den 
Rucksack. Und dann ... Nichts wie los!!!

Der Osterweg kann bis zum 18.4. genutzt werden.

Foto: von congerdesign auf Pixabay
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Eine neue Prädikantin im Kirchenkreis
Einführung von Traudl Priller

Am 31. Januar wurde Traudl Priller in 
der St. Peter-Paul-Kirche durch Super-
intendent Heiko Schütte als Prädikan-
tin eingeführt. Es war ein Gottesdienst 
im kleinem Kreis. Eine Aufnahme des 
Gottesdienstes finden Sie bei den aktu-
ellen Videogottesdiensten auf unserer 
Webseite.

Pastor Noetzel hat Traudl Priller einige 
Fragen gestellt:

Traudl, was ist eine Prädikantin? 
Eine Prädikantin in unserer hannover-
schen Kirche wird vor allem damit be-
auftragt, mit Predigt und Abendmahl 
Gottesdienst zu feiern. Für dieses 
Ehrenamt musste ich nicht Theologie 
studieren, aber ich bin dafür von der 
Kirche ausgebildet worden. Ich bin 
als Prädikantin im Kirchenkreis Soltau 
beauftragt, also nicht nur für die St. 
Peter-Paul-Gemeinde. 

Und was machst du, wenn du nicht 
Prädikantin bist? 
Dann lebe ich mit viel Freude in der 
Communität „Koinonia“, mit den Ge-
schwistern und Gästen, die kürzer oder 
länger bei uns sind bzw. hoffentlich 
bald wieder bei uns sein werden.
Gäste zu empfangen, im Gespräch zu 
begleiten, mit ihnen herauszufinden, 
was ihnen für diese Zeit der Unterbre-
chung wichtig ist, gehört zu meinen 
Aufgaben. Da ist wohl mein Beruf (So-

zialarbeiterin) und zum Beispiel meine 
Ausbildung für Geistliche Begleitung 
eine Hilfe. Das Entscheidende aber ist, 
miteinander hinzuhören, wie Gott mit 
einem Menschen spricht und diese 
Spur Gottes im alltäglichen Leben zu 
entdecken. 

Du bist ja Hermannsburg schon lan-
ge verbunden, aber du kommst nicht 
aus der Heide. Woher kommst Du ur-
sprünglich und wie bist du nach Her-
mannsburg gekommen? 
Ich komme aus einem Dorf am Ufer 
der Isar, nahe der sehr schönen mit-
telalterlichen Stadt Landshut. Das hört 
man immer noch an der Sprache. Klei-
ne Hilfe zum Verstehen: wenn Sie „o“ 
hören, kann es hochdeutsch vielleicht 
auch ein „a“ sein ;-)  
Mir haben als Mädchen in der Schule 
die Zisterzienserinnen dort Eindruck 
gemacht. Sie hatten ein feines Gespür 
für die Schülerinnen und waren Frauen 
mit Format. Aus Begegnungen in der 
Evangelischen Studentengemeinde 
und als junge Sozialarbeiterin entstand 
der Wunsch, Glauben und Leben zu 
teilen, verbindlich und mittendrin in 
der Welt. So führte mich der Weg um 
einige Ecken in die Communität und 
nach Hermannsburg.

Zuletzt hast du im Kloster Germero-
de gelebt und die Arbeit dort geleitet. 
Warst Du die Äbtissin? 
Nee, das war nicht nötig – Schwester 
zu sein reichte völlig. 

Was war das Eindrucksvollste, das du 
im Kloster erlebt hast? 
Diese romanische Kirche hat so viele 
unterschiedliche Menschen angespro-
chen: Eine Muslima, die zum ersten 
Mal dort eine christliche Kirche betre-
ten hat, sagte: Ja, dieses Haus gehört 
Gott. Es war genug, aufmerksam da 
zu sein, unser Haus gastfrei zu öffnen 
und täglich in der Kirche das Stunden-
gebet zu beten. Soviel aufrichtige Su-
che nach Leben und Glauben – das ist 
eindrücklich.

Welches Hoffnungszeichen kannst 
Du uns heute, in der gegenwärtigen 
Coronakrise mitgeben? 
Ich schaue auf Ostern und freue mich 
besonders auf die Osternacht. Der 
Lobgesang über die neu entzünde-
te Osterkerze mit der Erinnerung an 
den Aufbruch Israels in die Freiheit 
inmitten der Nacht – das ist mir ein 
Hoffnungszeichen. Ich glaube, dass in 
Nachtzeiten auch eine Chance liegt, 
das zu finden, was echt ist – und ab-
zustreifen, was hohl ist. 

Vielen Dank für das Gespräch! Ich 
wünsche Dir alles Gute für Deine Ar-
beit im Kirchenkreis und bei uns! 

Hinweis: Die Osternacht feiern wir am 
4. April (Ostersonntag) um 6.15 Uhr vor 
der Kirche.
Der erste Gottesdienst von Traudl Pril-
ler in der St. Peter-Paul-Kirche ist am 
Sonntag Kantate, den 2. Mai .
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Wanderfreizeit für Jugendliche und junge Erwachsene 
ab 14 Jahren - 21. bis 29. August 2021

Du willst mal wieder raus? Woanders 
hin und was anderes sehen? Wir auch!

9 Tage Freizeit in Tirol im Norden von 
Österreich. Wandern auf Berge, die hö-
her sind als alles, was es hier in Nord-
deutschland so gibt. Dazu noch chillen 
im Schwimmbad und ein bisschen fri-
scher Input für die grauen Zellen. Klingt 
gut? Na dann meld dich an! Alle Infos 
dazu gibt es auf dieser Seite und auch 
nochmal rechts zum Ausdrucken.

Allen Jugendlichen zwischen 13 und 16 
Jahren macht der Kirchenkreisjugend-
dienst ein tolles Angebot: Eine Woche 
Kanuwandern auf der Mecklenburgi-
schen Seenplatte vom 14.-21.08.2021
Von Mirow aus starten wir eine Rund-
tour im Naturschutzgebiet durch klei-
ne Kanäle und große Seen. Die Kosten 
liegen bei 260,00 €.
Wegen der Unsicherheiten durch die 
Coronapandemie kann man sich jetzt 

Jugendfreizeit Entdecker 
Kanucamp-Tour
Angebot für Jugendliche ab 13 Jahren im Kirchenkreis Soltau

lediglich voranmelden. Nähere Infor-
mationen gibt es unter: https://www.
kkjd-soltau.de/freizeiten
Digital kann man sich unter https://
anmeldung.e-msz.de/content/ende-
cker-kanucamp-tour-3673 voranmel-
den.
Anfang März 2021 gibt es dann genau-
ere Informationen und die Möglichkeit 
zu einer verbindlichen Anmeldung die 
auf dem Postweg zugesandt wird.

Diakon Michael Perschke,
Kirchenkreisjugenddienst Soltau, 

Rühberg 7, 29614 Soltau, 
Tel: 05191-60129

Wer kann mitfahren? 
Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 14 Jahren, 
auch aus anderen Orten 
und Kirchengemeinden. 
Wichtig ist: Du solltest 
Lust haben ein bisschen 
wandern zu gehen.

Wohin geht es? Das Ziel 
der Freizeit ist die Wild-
schönau in Tirol. Dort 
haben wir ein Selbstver-

sorgerhaus gemietet, das für die Frei-
zeit der Ausgangspunkt aller weiteren 
Aktivitäten ist.

Und was machen wir da so? Wir haben 
einige Aktionen mit dir geplant. Dazu 
gehören natürlich Wanderungen auf 
die Berge im Umland und durch die 
Kundlerklamm, aber auch einige an-
dere Aktivitäten: Freibad, Volleyball, 
Andachten, gemeinsames Kochen, 
ein Gottesdienst und ein bisschen was 
Thematisches zum drüber Nachdenken.

Was kostet das Ganze? 350,- Euro 
(Leistungen: Übernachtung, Verpfle-
gung und Programm). Der Preis berück-
sichtigt eine zu erwartende Bezuschus-
sung durch Landkreis und Kirche.

Am Preis soll die Teilnahme an der 
Freizeit nicht scheitern. Falls du Un-
terstützung benötigst, wende dich 
an die Freizeitleitung oder sprich mit 
jemandem aus dem Kirchenvorstand.

Wenn du Fragen hast, melde dich ger-
ne bei uns (jugendfreizeit@kirche-her-
mannsburg.de) oder im Kirchenbüro 
(Tel.: 05052 - 431). Alle Infos findest 
du auch hinter dem QR-Code und auf 
unserer Website unter www.kirche-
hermannsburg.de/sommerfreizeit 

Wir würden uns freuen, wenn du da-
bei bist.

Ida, Jojo, Leo, 
Marc und Simon

Foto: ivabalk auf Pixabay
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Am 19.01.2021 verstarb Frau Martha 
Lange-Delventhal. Damit ist ein Stück 
Missions-Geschichte  endgültig Ver-
gangenheit. Zur Erinnerung: Früher – 
alte Leser werden sich noch erinnern 

– gab es dem Ludwig- Harms-Haus ge-
genüber einen Bauernhof. Zu Zeiten 
von Ludwig Harms war er seit hundert 
Jahren im Besitz der Familie Behrens. 
Heinrich Wilhelm Behrens, der Hofer-
be, entschied sich jedoch Missionar zu 
werden. Nach seiner Ausbildung reiste 
er zusammen mit seiner Frau und zwei 
Kindern als Missionar nach Südafrika. 
Seinen Hof schenkte er der Mission, 
der seit der Schenkungsurkunde vom 
30. Januar 1854 „Missionshof“ hieß, 

Das Mädchen vom Missionshof
Erinnerungen an Martha Lange-Delventhal

eine Kornkammer für die Mission mit 
über hundertjähriger Geschichte, zu-
letzt auch in den schwierigen Jahren  
nach 1945.

Bei der Geburt von Martha Lange-Del-
venthal  am 07.10.1931 war ihr Vater, 
der Bauer Delventhal, Pächter des Mis-
sionshofes. Dort habe ich 1946 als 19 
jähriger „Zögling“ Martha Delventhal, 
das Mädchen vom Missionshof, das 
erste Mal gesehen und das kam so:

Nur wenige Wochen nach meinem 
Eintritt ins Missions-Seminar war im 
September Kartoffelernte angesagt. 
Jeden Tag pflügte ein Gespann des 

Missionshofes die langen Kartoffel-
reihen an der Weesenerstraße hoch. 
Kaum war das Gespann vorüber stürz-
ten sich alle „Zöglinge“ zusammen mit 
anderen Helfern auf die nun sichtbaren 

Die Dichterin Rose Ausländer hat ihre 
Selbstdarstellung genannt Alles kann 
Motiv sein (1971). Das könnte auch 
ein Photograph sagen. Schwester Eri-
ka Krause, frühere Oberin der Henri-
ettenstiftung Hannover, jetzt in Her-
mannsburg lebend, ist auf dem Fahrrad 
unterwegs mit dem Blick, der überall 
Motive findet. Sie hat einen Oldendor-
fer Oertzesteg fotografiert. 

Brücken bauen die Menschen seit Jahr-
tausenden; in Deutschland sind solche 
aus römischer Zeit erhalten. Brücken 
baut man heute anders als in früheren 
Jahrhunderten, und das dokumentie-
ren die Rückseiten der €-Banknoten. 
Was früher unüberbrückbar war, kann 
heute mit Brücken verbunden werden, 
die die Größe kilometerlanger Gigan-
ten annehmen können. Brücken füh-
ren Wege da weiter, wo sie enden; an 
einem Fluss oder Tal ermöglichen sie 
die Fahrt nach drüben. Das macht sie 
zu Sinnbildern. Nun wandeln wir das 
Motto der Dichterin so ab: Alles kann 
Sinnbild sein. Wenn eine Brücke Un-
zugängliches zugänglich macht, wird 

sie zum Sinnbild für vieles, was Ver-
bindung über Unwegsamkeiten hinweg 
schafft. Sogar für Religion wird  die Brü-
cke ein Sinnbild, denn sie ist Brücke 
zwischen Menschheit und Gottheit. 

Wenn der Leser mag, gehen wir noch 
einen Gedankenschritt weiter. Im Jo-
hannesevangelium finden sich sieben 
Christusworte, alle beginnend mit Ich 

bin. Denen ließe sich noch ein Satz der-
selben Art hinzufügen, mit dem das 
betrachtete Sinnbild zu einer schönen 
Aussage geführt würde: 
Ich bin die Brücke. 
Zum Schluss eine Frage an den Leser: 
Warum ist in der Bibel nie von einer 
Brücke die Rede? 

Wolfgang Krüger

Ich bin die Brücke

Martha Lange-Delventhal auf einem Ausflug 
vom Besuchsdienstkreis, Foto: Drechsler

Oertzebrücke in Oldendorf Nähe Campingplatz
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Kartoffeln. Mit krummen Rücken oder 
schmerzenden Knien wurde die kost-
bare Ernte eingesammelt und in Säcke 
verpackt, von denen ein Teil als Winter-
vorrat im Erdbunker des Missionssemi-
nars verschwand. Als endlich ein Ende 
abzusehen war, bemerkte ich eine 
zunehmende Unruhe unter den älte-
ren „Zöglingen“. Sie redeten von einer 
Kartoffelhochzeit und wer in diesem 
Jahr das Brautpaar sein sollte.  Und als 
dann der Tag der Kartoffelhochzeit kam 
staunte ich nicht wenig. Die Braut war 
ein großer „Zögling“, der mit Hilfe von 
etlichen Polstern  in eine üppige Frau 
a la Rubens verwandelt worden war, 
mit Kranz und einem kurzen Schleier 
auf dem Kopf. Daneben wirkte der 
schmächtige Bräutigam im Lutherrock 
recht verloren. Die Posaunen traten an 
und der Hochzeitszug setzte sich in Be-
wegung vom Missionsseminar bis zum 
Missionshof. Die restlichen  „Zöglinge“ 
beschlossen  den Zug als Hochzeitsgäs-
te. In meiner Erinnerung war es eher 
ein Trauerzug als ein fröhlicher Hoch-
zeitszug. Man musste mit vorsichtigen 
Schritten gehen, damit die „Polster“ 
der Braut nicht ins Rutschen kamen! 
Der ganze Zug fand amüsierte Zuschau-
er entlang des  kurzen Weges. Und 
dann war es geschafft. Wohlbehalten 
erreichte der Hochzeitszug den Mis-
sionshof, wo alle in Erwartung eines 
üppigen bäuerlichen Hochzeitsmahles 
an einem langen gedeckten Tisch Platz 
nehmen konnten. Und die „Zöglinge“ 
wurden nicht enttäuscht! Ja, und da 
habe ich Martha Delventhal, das Mäd-
chen vom Missionshof, das erste Mal 
gesehen, rank und schlank mit zwei 
langen Zöpfen und noch nicht ganz 15 
Jahre alt. Sie half mit, die „Zöglinge“ zu 
versorgen und zog manche Blicke der 
jungen Männer auf sich, auch von mir 
und sogar auch von der Kartoffelbraut!

Es vergingen gut vier Jahrzehnte ehe 
wir uns wieder trafen, beide  verhei-
ratet und mit Familie. Natürlich erin-
nerte sich Martha, das Mädchen vom 
Missionshof, nicht mehr an mich als 

„Zögling“, vermutlich hatte sie mich 
auch damals gar nicht wahrgenom-
men. Aber an die Kartoffelhochzeiten 
in den ersten Nachkriegsjahren konnte 
sie sich noch gut erinnern.

Inzwischen gab es den Missionshof 
nicht mehr. Die Gebäude des Missi-
onshofes waren alt und brüchig und 
die Mission hatte nicht die finanziellen 
Mittel, um die aufwendigen Reparatu-
ren zu finanzieren. So wurde der Mis-
sionshof schließlich an die politische 
Gemeinde verkauft, die dringend ei-
nen Platz für eine neue Schule suchte. 
In den Jahren 1969-1970 wurde der 
Missionshof dann abgerissen. Damit 
die besondere Geschichte des Beh-
renshofes nicht völlig in Vergessenheit 
gerät, wurde einige Jahre später dort, 
wo einst der Hof war, eine Wilhelm 
Behrens-Eiche gepflanzt. Die hölzer-
ne Gedenktafel an der Eiche ist längst 
vermodert. Aber die Eiche gibt es noch 
und wartet auf eine neue Gedenktafel.

Der Abriss des Missionshofes war eine 
schmerzliche Erfahrung für das Mäd-
chen vom Missionshof: ein Stück Hei-
mat verschwand aus der Sichtbarkeit 
und wurde in die Erinnerung verscho-
ben – eine Erfahrung, die aber nichts 
anderes als die Realität unseres Lebens 
widerspiegelt: alles verändert sich stän-
dig. Das wussten schon die griechischen 
Philosophen.  Die ständigen Verände-
rungen sind oft schmerzlich, bergen 
aber auch Neuanfänge in sich. So ist 
dem Mädchen vom Missionshof auch 
die Liebe zur Mission mit allen Verän-
derungen, die sich auch dort ständig 
ereignen, erhalten geblieben, und das 
verband uns auf besondere Weise.

Eine ganz andere Seite des Mädchens 
vom Missionshof habe ich dann ken-
nen gelernt, als ich vorübergehend die 
Leitung des Besuchsdienstes der Peter-
Paul Gemeinde übernahm. Da war ich 
plötzlich der unerfahrene Neuling und 
sie war die Erfahrene, die schon lange 
dem Besuchsdienst-Team angehörte. 
Ich lernte viel von ihr und erfuhr, dass 
sie sogar schon seit den Anfängen des 
Besuchsdienstes der St. Peter-Paul-
Gemeinde dabei gewesen ist. Darüber 
hinaus hat sie in großer Liebe zur St. 
Peter-Paul Kirche die weißen Altarde-
cken mit breiten Spitzen umhäkelt und 
auch für viel Altarschmuck mit Blumen 
aus ihrem eigenen Garten gesorgt.

Wenn ich heute daran zurück denke, 
dann ist das Mädchen vom Missions-
hof zu einem Sinnbild für die vielen 
Frauen und Männer geworden, die sich 
in großer Liebe auf vielfältige Weise mit 
ihren Gaben in Gemeinde und Mission 
einsetzen, oft im Verborgenen, immer 
mit großer Selbstverständlichkeit. Mit 
anderen Worten: Das Mädchen vom 
Missionshof ist ein „Denkmal“ für die 
Vielen, die ihre Liebe zu Gemeinde und 
Mission teilen und die der besondere 
Reichtum von Gemeinde und Missi-
on sind, ein Denk – mal dran! Ich sag 
schon mal Danke!

Wolfgang Marwedel

Alter Missionshof in der Harmsstraße, wo heutzutage der Auteriver Platz ist, Foto: ELM-Archiv 



16

... zu guter Letzt

Geschichten über den Distelfink / Stieglitz 
(Carduelis carduelis)

Zeichnung von Dagmar Fitz-vom Bruch

In der christlichen Ikonografie 
steht der Stieglitz auch symbo-
lisch für die Passion Jesu Christi. 
Man findet ihn auch auf vielen 
mittelalterlichen Passionsbildern 
und Madonnendarstellungen, 
wie z.B. auf dem Bild „Die Madon-
na mit dem Stieglitz“ von Raffael.

Über den Distelfink gibt es viele 
Geschichten:

„Einer Sage nach hat der Distelfink, 
um den Schmerz zu lindern, einen 
Dorn aus der Haut Jesu Christi ge-
zogen und kam durch das heilige 
Blut an seine rote Gesichtsmaske“ 
   (NABU)

Eine andere Geschichte erzählt, 
dass der Distelfink sehr abwar-
tend war, als Gott während der 
Schöpfung den Vögeln ihre Far-
ben zuteilte. Als er schließlich als 
Letzter vor Gott stand, waren alle 
Farben so gut wie leer und Gott 
besprenkelte den Distelfink mit 
den Resten. Deswegen hat der 
Vogel ein so buntes Gefieder.


