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 Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

In dieser Ausgabe gehen wir auf 
Spurensuche. Die Glaubenswege 
sind so unterschiedlich wie wir. 
Und doch gibt es eine große Grup-
pe, die christlich getauft ist, aber 
den Zugang zum Glauben verloren 
hat oder aus der Kirche ausgetre-
ten ist. Es wäre toll, wenn es An-
gebote gibt, wo sich diese Gruppe 
wieder angesprochen fühlt, um den 
Gesprächsfaden neu aufzunehmen 
und über die Bedeutung des Glau-
bens nachzudenken. Vielleicht ist 
ein Gespräch am Küchentisch oder 
ein Gottesdienst im Park ein guter 
Einstieg dafür. Ich möchte Ihnen 
Mut machen, die Glaubenszeichen 
wieder neu zu entdecken und in Ih-
rem Leben einen Platz zu schenken.

Unsere Konfis haben diesen Weg 
beschritten. Der Konfirmanden-
unterricht soll eigentlich die Mög-
lichkeit geben, neugierig auf den 
Glauben zu machen und Neues zu 
entdecken, sich mit dem Glauben 
auseinander zu setzen, Gemeinde 
kennen zu lernen und Gemeinschaft 
zu erleben. Doch in diesen Zeiten 
ist es schwierig all das zu erleben, 
wenn man sich nicht wirklich tref-
fen kann. So mussten neue Wege 
gefunden werden.

Im Namen des Redaktionskreises 
lade ich Sie ein, einmal über Ihren 
Glaubensweg nachzudenken und 
wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer.

Susanne Biedermann
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Auf ein Wort

Mein Konfirmationsspruch
Mittagessen für 30 Konfirmand*innen 
in einem Gemeindesaal im Nordwes-
ten der USA. Mein Mann und ich ste-
hen am Tresen und schenken die Zu-
taten, die wir vorher im Supermarkt 
eingekauft haben, aus: Kiloweise Nu-
deln und dazu – wie praktisch! – fer-
tige, nur noch von uns aufgewärmte 
Tomatensoße aus großen Gallonen-
behältern. Nach den ersten Löffeln 
werden die sonst so lebhaften Ju-
gendlichen ungewöhnlich still. Kaum 
jemand isst seinen Teller leer, wirklich 
gar keiner will einen Nachschlag. Das 
kann eigentlich nach dem vollen Vor-
mittagsprogramm kaum angehen. Was 
ist los? Mögen „die in Amerika“ kein 
Standard-Teenie-Essen? 
Chris und Mandy stehen schließlich 
auf: „Sorry, nichts für ungut - vielleicht 
ist das bei euch in Deutschland nor-
mal, aber wir hier essen Chilisoße eher 
kalt und zu Nachos, anstatt heiß und 
zu Nudeln…“
Wir beide probieren einen Löffel, und 
zu unserem hochroten Peinlichkeits-
Gesicht gesellt sich Schärfe-Husten und 
Tränen-Gelächter von 32 Menschen im 
Saal.

Mir imponiert das „Aufstehen“ von 
Chris und Mandy. Weil ich darin Par-
allelen zum Glauben entdecke. 
Die beiden brachten etwas Grundle-
gendes zum Vorschein: Sich in Sachen 

„Glauben“ eine eigene Meinung zu bil-
den, einen Standpunkt einzunehmen 
und ihn auch zu vertreten – das ist die 
Chance und das Abenteuer jeder Kon-
firmandenzeit. Dieser Standpunkt darf 
sich im Laufe dieser Zeit entwickeln, 
auswickeln und so sichtbar werden.
Um am Ende – so die Hoffnung – vom 
Standpunkt zum Haltepunkt zu wer-
den. Indem ich bestätige (das meint 
das Wort „Konfirmation“): Ja, ich will 
darauf setzen und vertrauen, dass 
dieser Gott mich unendlich liebt, trotz 
meiner Kanten und Macken. Ich muss 
nicht einfach jede Soße oder Suppe, 
die ich selber oder andere mir einge-
brockt haben, stillschweigend auslöf-
feln, sondern ich kann selbst sagen, 
was ich glaube, woran ich mein Herz 

hänge, was mir wichtig ist im Leben. 
Das kommt bei jedem Glaubensbe-
kenntnis, das wir sprechen, zum Aus-
druck. Weniger als ein Gebet zu Gott 
mit gefalteten Händen und gesenktem 
Kopf, sondern aufrecht und eben als 
ein hörbares Versichern: Daran mache 
ich mich fest, das bekräftige ich hier-
mit; hört ihr´s?!

Bei der Konfirmation geschieht das 
öffentlich, vor der ganzen Gemeinde. 
Da bekennen die Jugendlichen: „Das 
ist mir im Glauben heute wichtig; mein 
Standpunkt ist…“ – aber lesen Sie 
selbst, z. B. auf den Seiten 7 und 10, wo 
unsere diesjährigen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden erzählen, weshalb 
sie sich gerade diesen einen Konfirma-
tionsspruch ausgesucht haben! 
Den Spruch zu meiner Konfirmation 
bekamen wir damals vom Pastor zuge-
teilt. Das war aufregend, ein bisschen 
wie „Lose ziehen“: Was für einen Vers 
wählt er wohl für mich? Und warum 
gerade den? 
Mein Vers steht im 1. Johannesbrief, 
Kapitel 4, 16 b: „Gott ist Liebe, und wer 
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.“ 
Damals wusste ich noch nicht, dass ich 
einmal in der Kirche arbeiten würde. 
Ich mochte ihn sofort: Nicht zu lang, 
um ihn auswendig bei sich zu tragen. 
Gleichzeitig geheimnisvoll genug, um 
damit weiterzugehen, weiterzuleben: 

wer kann schon genau erklären, was 
Gott bedeutet bzw. was es mit der Lie-
be auf sich hat? Und wie es ist, da drin 
zu bleiben? Und dadurch dann auch 
Gott in mir...? Ein guter Stand- und 
Haltepunkt für mein Leben, dachte ich.
Die eigentliche Entdeckungsreise mit 
diesem Vers begann erst nach der Kon-
firmandenzeit.
Weil die Klarheit des ersten Lesens 
immer facettenreicher wurde, je län-
ger ich mit diesem Bibelvers umging. 
Und er sich immer mehr in meinem 
Leben als gutes Fundament bewährte. 
Übrigens auch ein Grund, warum ich 
in meinem USA-Vikariat mit Konfis auf 
Freizeit fuhr…

Kennen Sie ihren Spruch noch? Haben 
Sie einen? Sonst stöbern Sie doch mal 
in der Bibel. Oder im Internet unter 
www.konfispruch.de.

Ich wünsche Ihnen die fröhliche Zu-
versicht, dass Gott seinen Standpunkt 
zu Ihnen längst bezogen hat und da-
bei bleibt: Geliebte Tochter, geliebter 

Sohn!
Herzlich grüßt

Ihre Pastorin 
Stefanie Fendler
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Das Highlight der Konfirmation
Erinnerungen von Hans Wassmann

Mein Name ist Hans Wassmann. Ich 
wurde am 25. April 1971 von Pastor 
Reymann konfirmiert. Er war ein stren-
ger Pastor, bei ihm mussten wir viel 
lernen.
Für mich war die Konfirmandenzeit wie 
in der Schule: viel lernen und aufsagen. 
Ich versuchte, diese Zeit so gut es ging, 
mitzumachen. 

Mein Konfirmationsspruch lautet: 
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“ (1. Joh. 5,4)

Das Highlight des Konfirmationstages 
war: 
Die Sonne schien, und es war kalt.
Ein Fahrrad stand im Garten, weil es 
nicht in die Stube passte.
Und ein Freund war da.

„So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht werde ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben.“ Römer 3,28 

Diesen Text von Paulus in seinem 
Brief an die Gemeinde in Rom ha-
ben wir im Konfirmandenunterricht 
(1953/54 - als es die Bezeichnung 
Konfis noch nicht gab) alle auswen-
dig lernen müssen als Kernaussage 
des evangelisch-lutherischen Glau-
bens. 

Ich kann mich heute an wenig aus 
diesem Unterricht, der zeitbedingt 
als reiner Frontalunterricht mit 
Abfragen durchgeführt wurde, er-

Nach der Konfirmation wollte ich nichts 
mehr von der Kirche wissen, habe erst 
mal „Tschüß“ gesagt. 
Es gab ein paar Umwege im Leben, 
bevor ich für mich den richtigen Weg 
gefunden habe.
Es war ein Mann, der mir gezeigt hat, 
wie Glaube und Leben zusammenpas-
sen. Der Glaube an Gott war irgendwie 
noch da und hat mich dann in Richtung 
Jugendarbeit des CVJM geführt.
Dafür bin ich Gott dankbar, bis heute!

Mein Konfirmationsspruch begleitet 
mich eigentlich bis heute. Er ist mein 
Wegbegleiter in der Jugendarbeit des 
CVJM gewesen.

Es grüßt Sie Hans Wassmann

Die wichtigste Aussage
Erinnerungen von Dr. Artur Behr

innern, aber diesen Text habe ich be-
halten, weil  er für mich immer eine der 
wichtigesten, wenn nicht die absolut 
wichtigste Aussage für meinen Glau-
ben war und ist. 

Es grüßt Sie herzlich Dr. Artur Behr 
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Aus dem Kirchenvorstand
Liebe Mitglieder unserer St. Peter-Paul-
Kirchengemeinde,

nicht nur notgedrungen, sondern auch 
mit Freude starten wir in einen zweiten 
Sommer der „Kirche im Park“.

Zweiter Sommer mit „Kirche im Park“

Haben wir Ostern noch bei sehr kühlen 
Temperaturen im Freien Gottesdienste 
gefeiert, hoffen wir jetzt wieder auf 
viele Sommer- Sonnen-Sonntage. Die 
Gottesdienste finden in bewährter Zu-
sammenarbeit mit den beiden Kreuz-
gemeinden der SELK statt. Im letzten 
Jahr haben wir viele sehr positive Rück-
meldungen auf die Veranstaltungen 
erhalten. Also herzlich Willkommen 
sonntags um 10.00 Uhr im Oertzepark. 

Kirchenraum erleben

Unsere Kirche durften wir in der 
letzten Zeit nur wenig nutzen, aber 
trotzdem tut sich dort einiges. Im 
Zuge des Ausbaus zur Pilgerkirche 
wurde der Eingangsbereich mit WC 
und Trinkwasserstelle versehen. Eine 
Projektgruppe bereitet die inhaltliche 
Ausgestaltung mit Informationstafeln 
sowie Kunst- und Erlebnisorten vor, um 
Pilgergäste aber auch Einheimische in 
unsere Kirche einzuladen und ihnen 
ein wohltuendes Auftanken mitten im 
Alltag anzubieten. Noch im Juni erfolgt 
die Herrichtung des Kirchenvorplatzes 
inkl. Ausstattung mit Sitz- und Pausen-
möglichkeiten. Mit den schönen von 

unserer Küsterin initiierten Stauden-
beeten um die Kirche wird es ein sehr 
ansprechender Aufenthaltsbereich.

Für die Kinder in der Südheide

Auch auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite wird gebaut. Das Projekt „Lütt 
Louis“ geht jetzt mit großen Schritten 
voran. Wenn Sie diese Klinkeausgabe 
lesen, liegt hoffentlich bereits die Ge-
schossdecke. Umfangreiche Arbeiten 
bedeuten auch umfangreiche Rech-
nungseingänge. Wir hatten angefragt, 
ob Menschen aus Hermannsburg unse-
rer Kirchengemeinde für max. 2 Jahre 
zinsfrei einen Geldbetrag zur Verfü-
gung stellen, um die erst im Nachhinein 
eingehenden Zuschüsse zwischen zu 

finanzieren. Wenn Sie sich das vorstel-
len können, melden Sie sich gerne oder 
informieren Sie sich direkt auf unserer 
Homepage.

Durchstarten

In den letzten Monaten hat sich auch 
unser Kirchenvorstand nur digital tref-
fen können und seine Arbeitstätigkeit 
auf die notwendigen Dinge beschrän-
ken müssen. Aber es gibt einige Merk-
posten, die hoffentlich bald in Angriff 
genommen werden können. Das reicht 
von der Chorleitungsnachfolge beim 
Gospelchor oder der Schaffung einer 
Diakon*innenstelle über die Beglei-
tung und den Austausch mit den vie-
len ehrenamtlich in unserer Gemeinde 
tätigen Menschen über die nachhal-
tige Bewirtschaftung der kirchlichen 
Wald- und Pachtflächen bis hin zu 
neuen Angeboten für bisher wenig in 
unserer Kirchengemeinde vertretenen 
Zielgruppen.

Visitation verschoben

Was sich aufgrund von Corona auch 
verschoben hat, ist die alle sechs Jah-
re stattfindende Visitation unserer 
Kirchengemeinde. Sie soll jetzt im 
Spätherbst stattfinden, damit alle Vor-
bereitungen erledigt und die verschie-
denen in diesem Rahmen geplanten 
Gespräche, Treffen und Besuche dann 
hoffentlich möglich sein werden.
Ich freue mich, Sie bald mal wieder „in 
echt“ zu treffen!

Herzliche Grüße im Namen des 
Kirchenvorstands

Stephan Haase, Vorsitzender

Dank für das freiwillige Kirchgeld
Herzlichen Dank an alle, die mit ihrem 
Beitrag des freiwilligen Kirchgelds dazu 
beigetragen haben, dass wir auch zu-
künftig als Kirchengemeinde unsere Ar-
beit bei den Menschen so erfolgreich 
fortsetzen können wie bisher. Nicht nur 
der Bau von Lütt Louis oder die Einrich-
tung der Pilgerkirche erfordern Geld-
mittel, sondern auch die vielen kleinen 
Aktionen und neuen Formate, mit de-
nen wir während der Corona-Zeit be-

gonnen haben. Dazu kommt, dass uns 
wegen des Ausfalls von Gottesdiensten 
viele Kollekten fehlen und manches 
Loch in die Kasse gerissen haben. Wir 
freuen uns deshalb weiterhin sehr über 
alle Ihre Spenden. Denn auch in der 
Zukunft wollen wir mit neuen und alten 
Formen und Veranstaltungen für Jung 
und Alt da sein. Herzlichen Dank sagt 
im Namen der Kirchengemeinde

Ihr Pastor Ulrich Noetzel
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Mit Maske und Mantel 
Konfirmandenunterricht in Coronazeiten

Bartsch, Annalena, Baven
Basenau, Sarina, Hermannsburg
Bethe, Leni, Hermannsburg
Buchan, Shaun, Oldendorf
Diederichs, Hanna, Baven
Dittmann, Jonathan, Hermannsburg
Fischer, Romano, Oldendorf
Gehrmann, Fynn, Hermannsburg
Giering, Julia, Oldendorf
Heine, Susann, Hermannsburg
Kahl, Lennard, Hermannsburg
Koppelmann, Lara, Hermannsburg
Kühling, Christian, Hermannsburg
Lange, Mia, Baven
Leu, Meri, Oldendorf
Marcks, Lennert, Hetendorf
Meyer, Charlotte, Hetendorf
Rieger, Elisa, Oldendorf
Rießland, Luis, Hermannsburg
Sander, Ayleen, Hermannsburg
Schmidt, Bjarne Ole, Hermannsburg
Vollers, Joona, Hermannsburg
Wolff, Marcel, Hermannsburg

Konfirmation 4. Juli 2021
Herzlich willkommen in 
unserer Gemeinde!

Mit Verzögerung und weiten Abstän-
den haben wir im vergangenen Som-
mer den Konfirmandenunterricht be-
gonnen. Coronagerecht saßen wir bei 
gutem Wetter unter der Kastanie ne-
ben der Kirche. Die 23 Konfirmandin-
nen und Konfirmanden waren in zwei 
Gruppen aufgeteilt und so hatten wir 
auch bei weniger gutem Wetter genug 
Platz, um im Saal genügend Abstand 
wahren zu können. Anfänglich durften 
wir noch ein wenig Singen (natürlich 
nur draußen auf der Wiese!) – wir ha-
ben immerhin geschafft, „Kyrie eleison 

– Herr, erbarme dich“ und „Allein Gott 
in der Höh‘“ einzuüben. Aber dann war 
Singen auch wieder verboten…
In den besseren Zeiten haben wir mit-
einander im Gemeindesaal gesessen, 
mit Maske und im Anorak (wegen des 
Lüftens), alle an einzelnen Tischen und 
zwei Meter voneinander entfernt. Es 
gab keine Störungen, keine Nebenge-
spräche, alles war ungewohnt ruhig. 
Konfirmandenunterricht unter Coro-
namaske: Es war für mich nicht immer 
einfach zu erkennen, was unter der 
jeweiligen Maske war: Freude, Trauer, 
Langeweile, Müdigkeit? 
Obwohl merkwürdig ist doch die über-
einstimmende Meinung am Ende der 
Konfirmandenzeit: das war noch am 
besten, weil man sich getroffen hat.
Viel herausfordernder waren jene 
Zeiten, in denen wir uns nicht treffen 
konnten, sondern auf Online-Unter-
richt ausweichen mussten. Anfänglich 
war ich froh, dass ich nun alle Konfir-
mandinnen und Konfirmanden unmas-
kiert sehen konnte. Aber meine Freu-
de hielt nicht lange an, weil mehr und 
mehr Kameras ausgestellt wurden und 
mein Bildschirm zunehmend schwärzer 
wurde… Andererseits hatten wir auch 
einmal eine Stunde, in der wir Besuch 
von Nelli, Aido, Jule, Chocolat, Ricky 
und Tintenherz bekamen. Konfirman-
denunterricht mit so vielen Haustieren 
hätten wir im Gemeindehaus sicherlich 
nicht so einfach hingekriegt!

Nun sind wir fast am Ende der Konfir-
mandenzeit angelangt – ein Jahr ohne 
Singen, ohne Konfirmandenfreizeit (2x 
abgesagt!). Ein Jahr auf Distanz und 
oft nur mit elektronischer Begegnung. 
Es spiegelt wider, was wir auch an an-
deren Stellen in der Gemeinde erlebt 
haben. Für die jungen Menschen si-
cherlich ein schwerer Einstieg in die 
Gemeinde. Aber sie haben sich wacker 
geschlagen und die widrigen Umstän-
de tapfer auf sich genommen. 
Vielen Dank für Eure Geduld und Aus-
dauer! 

PS: Seit wenigen Tagen dürfen wir üb-
rigens wieder auf Konfirmandenfreizeit 
fahren. Nun freue ich mich, dass wir 
ganz am Ende doch noch zusammen 
auf eine kurze Fahrt nach Hanstedt ma-
chen können. Wir werden über Beichte 
und Abendmahl reden – und nicht nur 
reden, sondern beides auch feiern, so 
wie wir es auch vor Corona gemacht 
haben. Endlich: Ein wenig normale 
Konfirmationsvorbereitung! (Und viel-
leicht dürfen wir sogar singen!)

Ulrich Noetzel 

Konfirmandenstimmen zu Corona

Wie sah Euer Leben unter Corona aus? 
„Ich war viel allein.“ „Eintönig“ „Es war 
ganz gut, eigentlich hat sich nicht viel 
verändert.“ „Es gab nur noch Schule. 
Ich habe mich eingesperrt gefühlt.“ 
„Man trifft sich nicht mehr direkt mit 
seinen Freunden, sondern nur noch 
über Kamera.“ „Mein soziales Leben 
war sehr eingeschränkt.“ „Mir ist es 
langweilig geworden und schwer, weil 
ich alles selber machen musste.“

Wie war für Euch der Online-Konfir-
mandenunterricht?
„Es war eine interessante Erfahrung, 
aber war auch sehr anstrengend.“ „Es 
hat Spaß gemacht, aber live war viel 
besser.“ „Es haben leider wenig Leute 
mitgemacht.“ „Es hat besser geklappt 
als in der Schule.“ „Eigentlich ganz gut.“ 
„Man konnte sich gut verständigen.“

Was hat Euch am meisten gefehlt?
„Offenes, freies Leben“ „Miteinander 
interagieren“ „Kino gehen“ „Men-
schen zu sehen“ „neue Menschen 
kennenlernen“ „Freunde und Fußball“ 

„Schwimmbad“ „Freizeitaktivitäten“

Was ist Euch am allerschwersten ge-
fallen?
„Allein klarzukommen und sich zu be-
schäftigen“ 

Worauf freut Ihr Euch am meisten?
„Auf das normale Leben nach Corona“ 
„Dass ich meine ganze Familie auf ein-
mal sehen kann“ „Spontan was unter-
nehmen zu können“ „eine Zukunft ohne 
Masken“ „Familientreffen“.
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Seid aber untereinander freundlich und vergebt 
einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben 
hat in Christus. Epheser 4,32
Ich finde den Spruch schön, weil er meine Freunde 
mit Gott verbindet. Für mein Leben bedeutet der 
Konfirmationsspruch, dass ich mich wieder ver-
tragen soll, wenn ich mich mit anderen Menschen 
streite.
Lennard Kahl

Euer Herz soll sich freuen; und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen. Johannes 16,22
Ich habe den Spruch ausgewählt, weil ich ein fröhlicher 
Mensch bin und mich der Spruch spontan angesprochen 
hat, da es wichtig für mich ist, auch in der Zukunft Freude 
zu haben. Ich kann mit Gottes Hilfe nie traurig sein, zu-
mindest nicht für eine allzu lange Zeit.
Joona Vollers

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Psalm 139,5
Bjarne Ole Schmidt

Ein Mensch sieht, was vor Augen 
ist; der Herr aber sieht das Herz an. 
1. Samuel 16,7 
Leni Bethe

Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst deine Hand auf mich. 
Psalm 139,5 
Elisa Rieger

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird‘s wohl machen. 
Psalm 37,5 
Der Spruch begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es ist auch 
der Konfirmationsspruch meines verstorbenen Opas. Ich finde 
ihn sehr schön: ich kann immer auf den Herrn zählen und er ist 
immer für mich da. 
Luis Rießland

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
Römer 12,21 
Ayleen Sander

Gott ist meine starke Burg und 
macht meinen Weg eben und frei. 
2. Samuel 22,33 
Gott öffnet mir alle Wege für die 
Zukunft. 
Shaun Buchan

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen; dass 
sie dich auf Händen tragen und du deinen 
Fuß nicht an einem Stein stoßest. 
Psalm 91,11 
Jonathan Dittmann

Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei; aber die 
Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther 13,13
Marcel Wolff

Lass dir nicht grauen und entsetze dich 
nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir 
in allem, was du tun wirst. 
Josua 1,9
Annalena Bartsch
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Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.

   Gottesdienste
& Veranstaltungen

- Bitte halten Sie beim Kommen und Gehen die Abstände ein und 
tragen Sie dabei eine medizinische Maske. Vermeiden Sie direkten 
Körperkontakt. 

- Bringen Sie bitte ihr eigenes Gesangbuch mit. Wer möchte kann 
seinen eigenen Klapp- oder Gartenstuhl mitbringen. 

- Die Kollekte wird nur am Ausgang erbeten. Dort stehen Behälter, in 
denen Sie Ihre Gabe einwerfen können.

- In diese Behälter werfen Sie bitte auch ein Kärtchen ein, auf dem 
Name, Anschrift und Telefonnummer vermerkt sind (vor Ort vorhan-
den oder gerne einfach notiert mitgebracht). Diese dienen dazu, dass 
bei einer Corona-Infektion das Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen 
kann. Wenn sie nicht gebraucht werden, werden die Karten nach drei 
Wochen vernichtet.

Die Gottesdienste finden bei jedem Wetter im Oertzepark statt.

Unter folgenden Coronaregeln!

Sonntag, 13. Juni
2. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst
Prediger: P. Noetzel

16.00 Uhr
Picknickdecken-Gottesdienst
im Park des Ev. Bildungszentrums
besonders für Familien mit Kindern

Sonntag, 20. Juni
3. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst
Prediger: P. Volkmar

Sonntag, 27. Juni
4. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst 
Prediger: P. Thiel

11.15 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst
(Konfirmanden aus 2020)
Prediger: P. Noetzel

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

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst
Prediger: P. Heine

Sollte es wieder Online-Gottesdienste geben, dann gibt 
es die Möglichkeit per USB-Stick diesen Onlinegottes-
dienst zu sehen. Bei Interesse melden Sie sich gerne im 
Kirchenbüro. Von dort bekommen Sie einen USB-Stick, 
der auf einem modernen Fernseher abgespielt werden 
kann. Für Fragen melden Sie sich bitte im Kirchenbüro 
bei Frau Bethe unter Tel.: 05052-431.

Gottesdienst zu Hause erleben

Samstag, 19. Juni
Ausschließlich mit 
Online-Anmeldung!
17.00, 18.00 oder 19.00 Uhr 
Möglichkeit zum Kleingruppen-
Abendmahlsgottesdienst  
in der St. Peter-Paul-Kirche
mit Pn Fendler
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Juli 2021  
Sonntag, 4. Juli
5. So. n. Trinitatis
Diesen Sonntag nur mit Anmeldung 
über die Homepage!
9.30 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst 
Prediger: P. Noetzel

11.00 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst
Prediger: P. Noetzel

14.00 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst
Prediger: P. Noetzel

18.00 Uhr 
Musikalische Andacht 
in der St. Peter-Paul-Kirche
Aufgeführt werden Werke für Bass 
und Orgel von Heinrich Schütz und 
Johann Sebastian Bach.
Ausführende: sind 
Johannes Schwarz, Bass (Musik-
hochschule Hannover, der in diesem 
Jahr ausgewählt wurde, am Bach-
wettbewerb in Leipzig teilzuneh-
men), Hans Jürgen Doormann Orgel,
Liturgie: Pn. Fendler

Tauftermine 
erfragen Sie bitte 
im Kirchenbüro.

Änderungen vorbehalten

Sonntag, 11. Juli
6. So. n. Trinitatis

Konfirmations-Gottesdienste 
der Großen Kreuzkirche
ausschließlich für Konfirmations-
gäste
Prediger: P. Volkmar

Sonntag, 18. Juli
7. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst 
im Park des Ev. Bildungszentrums
Prediger:  P. Heine und Team des EBH

Sonntag, 25. Juli
8. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst 
Predigerin: Pn. Fendler

Sonntag, 1. August
9. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst
Prediger: Vikar Saathoff

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

Telefonandachten 

Samstag, 24. Juli
Ausschließlich mit 
Online-Anmeldung!
17.00, 18.00 oder 19.00 Uhr 
Möglichkeit zum Kleingruppen-
Abendmahlsgottesdient
in der St. Peter-Paul-Kirche
mit P. Noetzel

Sonntag, 11. Juli
6. So. n. Trinitatis

16.00 Uhr
Picknickdecken-Gottesdienst
im Park des Ev. Bildungszentrums
besonders für Familien mit Kindern
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Konfirmation

Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten.
Psalm 43,3
Fynn Gehrmann

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 
2. Timotheus 1,7 
Für mein Leben bedeutet das, dass Gott mich auf-
muntert, wenn ich traurig bin und mir Kraft gibt, 
wenn ich kurz vorm Fallen bin.
Julia Giering

Ein Freund steht allezeit zu dir, auch in 
Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. 
Sprüche 17,17 
Ich habe den Spruch ausgewählt, weil ich 
finde, dass Freunde und Familie das Wich-
tigste sind. Freunde müssen immer zusam-
menhalten, auch in schweren Zeiten. 
Christian Kühling

Fürchte dich nicht, sondern rede und schwei-
ge nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand 
soll sich unterstehen, dir zu schaden. 
Apostelgeschichte 18,9b-10a 
Meri Leu

Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,28a
Lennert Marcks

Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder 
Scheltwort mit Scheltwort, sondern seg-
net vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, 
auf dass ihr den Segen erbt.
1.Petrus 3,9 
Sarina Basenau

Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wird‘s 
wohl machen.
Psalm 37,5
Mia Lange 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,5 
Susann Heine

Der Herr ist mein Hirte. 
Mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1
Romano Fischer

Lasst uns einander lieb haben; 
denn die Liebe ist von Gott.
1. Johannes 4,7
Lara Koppelmann

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines 
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
Psalm 27,1 
Ich habe diesen Spruch ausgewählt, bevor ich 
wusste, dass das auch mein Taufspruch ist. Er 
spiegelt meinen Glauben sehr gut wider, dass 
Gott in allen Situationen an meiner Seite steht 
und mir niemand etwas kann.
Charlotte Meyer

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Psalm 139,5 
Ich habe den Spruch ausgewählt, weil er mir 
Kraft und Motivation geben soll und mich 
stets daran erinnern soll, dass Gott mich 
beschützt. 
Hanna Diederichs
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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.

Urlaub im Kirchenbüro
Das Büro ist vom 9. - 27.08.21 
nicht besetzt.

„Von allen Seiten umgibst du 
mich und hältst deine Hand über mir.“

    Psalm 139,5

         Schon seit langem begleitet mich dieser Bibelvers 
       in schönen und in schweren Zeiten meines Lebens.

                             Gisela Eschment

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

Herzlichen Dank.
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Liebe Leser*innen der Klinke,

ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie 
lesen diese Ausgabe der Klinke mit 
bester Gesundheit.
In den letzten Monaten hat sich vie-
les verändert ... für jeden Einzelnen 

… im Beruf … in der Freizeit … in der 
Familie … in den Orten und Städten…
und auch die Arbeit in einer Kinderta-
gesstätte. Niemand hätte für möglich 
gehalten, dass eine Pandemie, mit sol-
chen Auswirkungen unseren Alltag so 
beeinflussen würde. Vieles was sonst 
selbstverständlich war, ist heute die 
Ausnahme und andersherum. 
Meine Arbeit als KiTa-Leitung besteht 
daher aus vielen anderen und/oder zu-
sätzlichen Inhalten und Aufgaben. Der 
Computer ist mein „Chef“. Er versorgt 
mich mit allen wichtigen Informatio-
nen, verteilt Aufgaben und gibt mir 
Anweisungen. Und er ist mein wichtigs-
tes Hilfsmittel um mit allen Eltern und 
deren Kindern in Zeiten von Schließung, 
Notbetreuung, eingeschränktem Re-
gelbetrieb und Quarantäne in Kontakt 
zu bleiben! Ich habe mir seit der ersten 
Schließung am Freitag, den 13.3.2020 
zur Aufgabe gesetzt, den Eltern min-
destens einmal in der Woche eine 

„Freitagsmail“ zu schreiben, um so die 
wichtigsten Informationen weiterzuge-
ben. Natürlich konnten auch die Eltern 
jederzeit per Mail antworten, Infos ge-
ben oder Fragen stellen.
Heute möchte ich Ihnen mal einen 
kleinen Einblick in meinen Alltag durch 
Auszüge aus meinem „Mail-Tagebuch“ 
geben. Viel Spaß beim Lesen und liebs-
te Grüße aus der KiTa Pusteblume. Blei-
ben Sie gesund und behütet. 

Britta von der Ohe
 

Eine Äußerung war besonders mutma-
chend und wichtig für uns: „Britta, wir 
schaffen das ... gemeinsam.“ Ja, wirk-
lich ... dies hat ein Mädchen zu mir in 
der großen Runde auf dem Dorfplatz 
zugerufen, als wir den Kindern die Ver-
änderungen erklärt haben. Ist das nicht 
wunderbar?! Und ich glaube daran ... 
gemeinsam schaffen wir das!

Dankeschön-Mail einer Mutter:
„Glück ist die Summe aus schönen Er-
innerungen und unvergesslichen Mo-
menten!“ 
Vielen herzlichen Dank auch an Euch! 
Ich habe K. schon lange nicht mehr 
sooooo glücklich, zufrieden und dank-
bar erlebt wie heute! Sie war auf all die 
schönen Geschenke aus dem Kinder-
garten zu ihrem Geburtstag sehr stolz! 
Ihr seid ein klasse Team! Danke! Liebe 
Grüße und bleibt alle gesund ... 
Herzlichst, I.

Freitagsmail am Gründonnerstag von 
mir am 1.April 2021: 
Hallo Ihr Lieben, nun müssen wir zum 
zweiten Mal Ostern mit Abstand und 
wenig Kontakten feiern. Es fühlt sich 
wieder nicht so richtig nach einem 
schönen Familienfest an, wenn man 
einige seiner Lieben gar nicht sehen 
darf.  Ich hoffe sehr, dass Ihr die Tage 
trotzdem genießen könnt, dass die 
Sonne für uns scheint und dass Ihr 
das Fest mit Fröhlichkeit und Lachen 
unvergessen macht.

Rückblick: *In dieser Woche waren die 
Schulis in der St. Peter-Paul-Kirche. Sie 
hatten viele Fragen zu Gott und zu dem 
Kirchenraum. Pastor Noetzel hatte sich 
sofort bereit erklärt, den Schulis alles 
zu zeigen und die interessanten Fragen 
zu beantworten. Danke!!!

*Mitte der Woche haben sich alle Mit-
arbeitenden selbst auf das Covid-19-
Virus getestet. Und ... alle Tests waren 
negativ!

Am Dienstag 6. April 2021, feierten wir 
in der KiTa, dass Jesus auferstanden 
ist. Dazu gehört auch etwas Leckeres: 
Osterzopf mit süßem Belag. 
Highlights:

*Am Mittwoch kam ein Junge das erste 
Mal nach ca. 4 Monaten wieder in die 
Krippe. Wir haben uns viele Gedanken 
um die Gestaltung der „neuen“ Einge-
wöhnungsphase gemacht, damit er ein 
gutes und emotional sicheres Ankom-
men haben kann. Und was passierte? 
... Er kam an, verabschiedete sich bei 
seiner Mama und ging fröhlich in den 
Gruppenraum! Es ist wirklich unfassbar, 
wie stark unsere Kinder sind! Und es 
zeigt, wie viel Bindung in der Zeit vor 
Corona schon entstanden ist und wie 
emotional gefestigt die Beziehungen 
sind. Es war sehr berührend für uns 
alle!

*Mein persönliches Highlight habe 
ich vorhin erfahren: zwei Kinder aus 
der Bunten Gruppe kommen zu mir 
ins Büro und bringen mir ein selbst-
gebasteltes Schäfchen (bestimmt ein 
Oster-Lamm - siehe Foto). K. legt es mit 
Abstand auf meinen Schreibtisch und 
sagt zu mir: „Das passt immer gut auf 
Dich auf, Britta“.
In solchen Momenten weiß man wie-
der: Wir haben den schönsten Beruf 
der Welt! Mit so viel hoffnungsvollen 
Worten konnte Ostern werden - das 
Fest der Hoffnung. 

Glück ist die Summe aus schönen 
Erinnerungen
Kontaktpflege im Kindergarten Pusteblume

Foto: Susanne Biedermann
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Dieser Sommer wird interessant!
Missionsfest 2021

Mehr und mehr Menschen sind ge-
impft, manche schon zweimal, manche 
erst einmal. Das macht Mut, auch grö-
ßere Veranstaltungen wieder in Prä-
senz zu planen. Aber dieser Sommer 
schien uns dafür noch zu früh, zumal 
wenn die Veranstaltungen mit interna-
tionaler Beteiligung sind. Ein Missions-
fest lebt davon, mit vielen Menschen 
zu feiern, was Mission heute im Zusam-
menspiel mit internationalen Kirchen 
bewirken kann. Dafür gehört für uns 
unverzichtbar die Begegnung und die 
ist höchstwahrscheinlich noch nicht 
möglich.

Stattdessen ist es möglich, dass Sie am 
18. Juni um 16.00 Uhr die Eröffnung 
des Hermannsburger „Friedensort-
2GO“ miterleben können. Dort werden 
wir Ihnen digital einen Weg in sechs 
Stationen durch Hermannsburg vor-
stellen, den Sie auch ganz real, wann 
immer Sie möchten, begehen können 
(siehe Artikel unten).
Beim Missionstag am 1. Oktober laden 
wir Sie zu einer Online-Veranstaltung 
zum Thema Gerechtigkeit ein. Mit 
Kurzvorträgen von Vertreter*innen aus 
Partnerkirchen und kurzen Einspielern 

aus Partnerländern. So kommt die Welt 
2021 zumindest digital zu uns. Und wir 
erfahren, ob und worin sich Gerech-
tigkeitsfragestellungen gleichen oder 
voneinander unterscheiden.
Bitte beachten Sie für beide die Ter-
mine, die Ankündigungen auf der ELM 
homepage (https://www.elm-mission.
net/startseite.html)  und in der örtli-
chen Presse.

Anette Makus,
Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising im Ev.-luth. Missionswerk in 

Niedersachsen (ELM)

Machen Sie sich auf den 
„Friedensort2GO-Weg“
Eine etwas andere Art des Pilgerns 
können Sie ab dem 18. Juni 2021 an 
sechs Stationen in Hermannsburg er-
leben, die durch einen Rundweg ver-
bunden sind. 
Auf Sie warten inspirierende Kunstwer-
ke von Wladimir und Natalia Rudolf, 
einem renommierten Künstlerehe-
paar aus Munster und multimedial 
aufbereitete Informationen rund um 
das Thema Frieden. Fünf der Statio-
nen sind im Außenbereich und können 
zu jeder Zeit eigenständig gepilgert 
werden (Laufstrecke ca. 5 Kilometer, 
empfohlene Pilgerzeit ca. 2 - 3,5 Std.). 
Die sechste (Inhouse-)Station ist im 
Ludwig-Harms-Haus und markiert zu 
den offiziellen Öffnungszeiten den 
Start- und Zielpunkt des Pilgerweges.
Auf Ihrem Weg können Sie sich von 
Ihrem Handy leiten lassen. Es zeigt 
Ihnen den Weg zur jeweils nächsten 
Station, an der Sie spielerische, ins-
pirierende aber auch nachdenklich 
machende Impulse bekommen, sich 
mit innerem und äußerem Frieden 

über unterschiedliche Zugänge zu be-
schäftigen.
Sie können den Weg auch ohne Handy 
gehen. Dann zeigen Ihnen Wegweiser 
den Weg zur nächsten Station. An der 
letzten Station im Ludwig-Harms-Haus 
oder zu Hause, können Sie sich, auf 
der Webseite www.friedensort2GO.de 
über vertiefende und weiterführende 
Friedens-Inhalte freuen. Sie entschei-
den, wie Sie den Weg für sich nutzen 
möchten.
Der Friedensort2GO-Weg (F2GO-Weg) 
ist ein Projekt des Ev.- luth. Missions-
werkes in Niedersachsen (ELM) mit 
Sitz in Hermannsburg. Der F2GO-Weg 
wird im Rahmen der „Friedensor-
te“ von der Landeskirche Hannovers 
gefördert. Weitere Förderer sind die 
Hanns-Lilje-Stiftung und Brot für die 
Welt. Ohne sie alle wäre dieser Weg 
nicht zustande gekommen. An den 
Impulsen zu den einzelnen Stationen 
sind viele lokal und weltweit enga-
gierte Menschen beteiligt gewesen. 
Die internationale und Begegnungen 

schaffende Friedens-Perspektive bildet 
im Sinne von aktueller Missionsarbeit 
einen Schwerpunkt des Weges.
Fühlen Sie sich eingeladen, dem The-
ma Frieden neu und überraschend zu 
begegnen, Beiträge zum Frieden ken-
nenzulernen und eigene Wege auszu-
probieren.

Anette Makus
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Gespräche am Küchentisch
Neue Begegnungsform am Vormittag

Seit einigen Wochen treffen wir uns am 
„digitalen Küchentisch“. Es ist eine klei-
ne Gruppe, und wir haben noch „Luft 
nach oben“. Gerne laden wir auch auf 
diesem Weg noch einmal ein, etwas 
Neues mit uns auszuprobieren…

Worüber unterhält man sich an so ei-
nem Küchentisch? Über vieles, was uns 
alle gerade so bewegt in dieser Pande-
miezeit. Wir haben vor, ab und an auch 
einen besonderen Gast einzuladen, der 
uns dann zu einem bestimmten Thema 
etwas sagt. Die Teilnehmenden steu-
ern ihre eigenen Ideen für die Gestal-
tung so eines Vormittagsgespräches 
bei. Also ein lockerer, ungezwungener 
Austausch. Jede und Jeder soll dabei zu 
Wort kommen. Mit viel Humor über-
winden wir gemeinsam die Anfangs-
stolpersteine.

Wie soll das gehen?
Da wir zurzeit alle noch mit den Kon-
taktbeschränkungen leben müssen 
und es wenig Möglichkeiten gibt, sich 
persönlich zu sehen, wollen wir ein 
digitales Treffen ermöglichen. Dazu 
gibt es ein gutes Programm, es heißt 

„Zoom“, mit dem man sehr leicht und 
einfach umgehen kann.

Sie melden sich bei uns per E-Mail an 
und bekommen dann eine Antwort 
mit dem Zugang in blauer Schrift zu 
unseren Küchentischgesprächen. 
Dort klicken Sie einmal rein und wer-
den dann weitergeleitet zu „Zoom“. 
Alle beteiligten Personen werden sicht-
bar und sind zu hören. So können wir 
uns ganz bequem ohne Maske sehen 
und unterhalten.
Schreiben Sie entweder an Herrn von 
Broock oder an Frau Eschment:
broock@t-online.de
gisela.eschment@posteo.de

Telefonisch erreichen Sie uns unter 
diesen Nummern: 
Gisela Eschment: 05052 - 8117
Dr. Reinhard von Broock: 05052 - 495

Wir treffen uns immer am ersten und 
am dritten Dienstag im Monat von 
10.00 - 11.00 Uhr; also genau zur rich-
tigen Zeit, um eine Tasse Kaffee oder 
Tee zu trinken und sich zu unterhalten.
Schon ab 9.30 Uhr sind wir jeweils di-
gital für Sie da und helfen Ihnen, falls 
es Probleme mit der Anmeldung geben 
sollte.
Das brauchen Sie für unsere „Küchen-
tischgespräche“:
Eine E-Mailadresse,
ein Smartphone oder iPhone oder ein 
Tablet oder einen Laptop oder einen 
Standcomputer 
mit Mikrofon und Kamera,
Geduld, Humor und Lust, etwas Neues 
kennenzulernen und auszuprobieren.

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns an-
zurufen, wenn Sie grundsätzlich Inte-
resse haben, sich aber mit der Technik 
unsicher fühlen oder auch sonst noch 
weitere Fragen zu dem geplanten Vor-
haben haben. Wir informieren und un-
terstützen Sie gerne.
Wir freuen uns auf Sie!

Gisela Eschment und 
Dr. Reinhard von Broock

Konfirmations-
jubiläum
Unterstützung für die Golde-
nen und Diamantenen Konfir-
manden gesucht
Da die Konfirmationsjubiläen auch in 
diesem Jahr nicht wie gewohnt statt-
finden können, wir aber trotzdem die 
Konfirmanden ehren möchten, benö-
tigen wir Hilfe bei der Adresssuche. 
Dem Kirchenbüro liegt eine Liste der 
Konfirmanden von 1961 und 1971 vor, 
allerdings wohnen nicht mehr alle an 
der ehemaligen Adresse und heißen 
eventuell jetzt auch anders. 
Wer sich angesprochen fühlt und bereit 
ist, sich auf die Suche zu begeben, ist 
herzlich willkommen sich im Kirchen-
büro bei Frau Bethe unter Tel.: 05052 

- 431 zu melden. Wir freuen uns und 
sind dankbar über jede Unterstützung!
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Besuchsdienstkreis für Jubilare:

Seit mehr als einem Jahr konnten wir 
uns nicht mehr, wie eigentlich üblich, 
zum Beginn des Monats treffen. Trotz-
dem haben wir versucht, die Kontakte 
zu unseren Senioren nicht abreißen zu 
lassen.  Wir durften sie zu Beginn der 
Kontaktbeschränkungen nicht besu-
chen und nun schon wieder seit einer 
geraumen Weile nicht.  Nur während 
des Sommers waren zeitweilig Treffen 
im Freien erlaubt.  Dies haben aber 
die meisten zu Besuchenden lieber 
nicht gewollt oder nicht ermöglichen 
können.  Auch die Besuchenden wa-
ren eher zurückhaltend mit solchen 
Kontakten:  Gehören wir doch bis auf 
wenige Ausnahmen in die Risikogrup-
pen 1 und 2.  Eingestellt haben wir 
die Aktivitäten aber keineswegs:  Alle 
kriegen weiterhin zu ihrem Geburtstag 
die seit Jahren übliche Fotokarte mit 
einem Bibelvers oder Zitat.  Manche 
GratulantInnen geben sie kontaktlos 
an der Haustür ab, andere stecken sie 
in den Briefkasten und wieder ande-
re gratulieren auch noch telefonisch, 
wobei sich manches nette Gespräch 
ergibt.  

Wie pflegen wir unsere Termine und 
den Kontakt untereinander, ohne uns 
treffen zu können?

Das geht nun nur noch schriftlich.  Alle, 
die über Internet verfügen, erhalten 
die aktualisierte Liste mit Angabe der 
zu Besuchenden per E-Mail-Anhang, 
die Übrigen als Fotokopie.  Neu zu 
vergebene Termine werden dann 
über das Telefon oder auch per E-Mail 
abgestimmt.  Die inzwischen gängige 
Praxis, sich digital mit dem Programm 
ZOOM zu treffen, ist für unsere Gruppe 

Besuchsdienste 
unter Coronabedingungen

nicht das richtige Format. Umso mehr 
freuen wir uns auf den Tag, an dem 
wir uns im Gemeindezentrum wieder 
zusammenfinden können.  

Besuchsdienst für erkrankte Men-
schen:

Auch in unserem Besuchsdienst gibt es 
durch die Pandemieauflagen erhebli-
che Einschränkungen, die wir so gut 
es irgend geht, durch telefonische und 
schriftliche Kontakte auszugleichen 
versuchen.
Nach langen Wochen des Nichtbesu-
chenkönnens im Frühjahr 2020, war 
es eine große Freude, während der 
Sommermonate wieder Präsenzbesu-
che machen zu können. Nur im Freien 
war das bei schönem Wetter möglich. 
Die Kirchengemeinde hatte uns allen 
FFP 2 Masken und Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt.
Doch als die Tage kälter wurden und 
die Infektionszahlen wieder anstiegen, 
waren Besuche in den Wohnungen 
erneut nicht mehr möglich und nicht 
zu verantworten; so ist es bis heute! 
Im Besuchsdienst für erkrankte Men-
schen besuchen wir die betreffenden 
Personen ja kontinuierlich über einen 
langen Zeitraum etwa im Abstand von 
14 Tagen. NORMALERWEISE!
Nur in Ausnahmefällen sind zum jet-
zigen Zeitpunkt vereinzelt Besuche 
möglich, wenn seelsorgerliche Gründe 
dafür sprechen.

Wie gehen wir selber mit dieser belas-
teten Situation um? Es tut gut, dass wir 
in unserer kleinen Besuchsdienstgrup-
pe auch weiterhin im Austausch stehen, 
um genau darüber zu sprechen. Seit 
einiger Zeit schon treffen wir uns auch 
digital oder telefonieren miteinander. 

Es tut uns sehr leid, dass wir die Men-
schen, die unsere Besuche wirklich 
brauchen, derzeit nur über die ande-
ren benannten Wege erreichen kön-
nen. Schmerzlich erleben wir auch, 
dass einige dieser Menschen jetzt im 
fortgeschrittenen Stadium einer De-
menzerkrankung sind und uns schon 
nicht mehr erkennen. Das ist eine Si-
tuation, mit der wir uns auseinander 
setzen müssen.
Aber es gibt auch die Personen, die 
sich nachhaltig und immer wieder über 
schöne Karten oder einen langen Anruf 
freuen und uns dieses auch mitteilen. 
In beiden Besuchsdiensten sind wir 
überzeugt davon, dass es diese Zuver-
lässigkeit über einen langen Zeitraum 
ist, die oftmals gesehen und wertge-
schätzt wird.
Vom Haus kirchlicher Dienste erfahren 
wir viel Hilfe, nehmen auch dort an di-
gitalen Angeboten teil. Was wohl alle 
Verantwortlichen derzeit besonders 
bewegt, auch uns hier vor Ort, ist die 
Frage, welche Auswirkungen diese lan-
ge Ausnahmesituation für die Besuchs-
dienstarbeit insgesamt haben wird.
 

Dr. Reinhard von Broock, 
Besuchsdienst für Jubilare

Gisela Eschment, 
Besuchsdienst für erkrankte Menschen
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... zu guter Letzt

Lachen mit Peter und Paul

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ 
oder „Von guten Mächten“? Welches 
Lied singen Sie am liebsten im Gottes-
dienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? 
Denn genau die suchen wir. Und zwar 
für das neue Gesangbuch, das bis 2030 
erscheinen soll. Zunächst digital, später 
auch in gedruckter Form. 
Dabei können Sie uns unterstützen. 
Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits und 
zwar von Platz 1 bis 5. Also genau die 
Songs, die auf jeden Fall im neuen Ge-

Schick uns Dein Lied! 
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch. 

sangbuch stehen müssen. Ab Sonntag, 
2. Mai, sind die Leitungen freigeschal-
tet. Dann können Sie im Internet auf 
der Seite www.ekd.de/top5 drei Mo-
nate lang Ihre Vorschläge eintragen. 
Aus allen genannten Liedern wird eine 
gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie 
voraussichtlich Ende dieses Jahres in 
der Liederapp „Cantico“ finden. 
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hin-
tergrundinfos und deutlich mehr Lieder 
enthalten. Auf der Website www.ekd.
de/evangelisches-gesangbuch finden 
Sie viele weitere Informationen zur 

Der Religionslehrer weint sich aus 
beim Theologenstammtisch: Stellt 
Euch vor, ich habe meine Schüle-
rinnen und Schüler vorhin nach den 
vier Evangelisten gefragt – und als 
Antwort bekam ich: Peter und Paul! 
– Da tröstet ihn der Pastor: Na sei 
doch froh, dass sie wenigstens zwei 
gekannt haben.

Als Evangelische haben wir es ja nicht 
so mit unseren Heiligen. Als Namens-
geber unserer Kirchen dulden wir sie 
wohl, erinnern uns manchmal des Ge-
denktages von Peter und Paul (29.6.) 
und auch auf unserer Kirchentür kann 
man die beiden Apostelfürsten sehen: 
Petrus, der etwas grimmig dreinschaut 
mit seinem Schlüssel, der nicht mehr 
passt, seitdem die Kirche mit einem 
elektronischen Chip zu öffnen ist. Nun 
bleibt ihm der Job als Türöffner zum 
Himmel, in dem er in vielen Witzen auf-
taucht, denen meist gemein ist, dass 
weltliche Eigenarten oder Wahrneh-
mungen aus himmlischer Perspektive 
einer ganz anderen Beurteilung unter-
worfen sind, zum Beispiel bei diesem 
Witz: 

Der Teufel kommt zu Petrus und 
schlägt ein Fußballspiel Himmel gegen 
Hölle vor. Petrus wundert sich: Das 
könnt Ihr doch gar nicht gewinnen – 
wir haben Maradona! --- Darauf der 
Teufel: Freut Euch nicht zu früh: Wir 
haben den Video-Schiedsrichter!

Oder der alte Witz vom verzweifelten 
Pastor, der nicht verstehen will, warum 

Entstehung des neuen Gesangbuchs, 
die Geschichte des evangelischen Ge-
sangbuchs und ein Anmeldeformular 
für den E-Mail-Newsletter, der regel-
mäßig erscheint. 

Der QR-Code 
führt Sie direkt 
zur Homepage 
mit der Umfra-
ge und vielen 
weiteren Infor-
mationen.

der orientalische Taxifahrer vor ihm in 
den Himmel kommt: Es ist ganz ein-
fach, erklärt Petrus ihm, wenn der ge-
fahren ist, haben immer alle gebetet. 
Aber wenn du gebetet hast, sind alle 
anderen eingeschlafen.

Während Petrus schon in den Evange-
lien manchmal ein wenig merkwürdig 
rüber kommt („drei Hütten bauen“ 
(Lk 9,33), „sich anziehen und dann 
ins Wasser springen“ (Joh 21,7)), ist 
Paulus eher ernst und seine Ausfüh-
rungen in den Briefen sind eher von 
Tiefsinn als von Flachwitz geprägt. Erst 
der Dichter Robert Gernhardt hat das 
humoristische Potential des Apostels 
erkannt und mit seinen frechen Versen 

„Paulus schrieb an die …“ Vorlagen für 
unzählige Nachdichtungen geliefert – 
hier ein paar hausgemachte anlässlich 
der Corona-Pandemie und als Erinne-
rung an die Regeln beim Gottesdienst 
im Park:
Paulus schrieb nach Barcelona: Zwei 
Meter Abstand für Corona!
Paulus schrieb an die Tscherkessen: 
Zum Gottesdienst bringt die Adressen.
Paulus schrieb auch an die Basken: 
Zur Andacht geht es nur mit Masken.

Ulrich Noetzel


