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 Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Mit den liturgischen Farben be-
schäftigen wir uns weiter in diesem 
Kirchenjahr. In dieser Ausgabe wid-
men wir uns der sogenannten Stola 
und damit wird es farbenfroh!

Ist Ihnen schon mal die Kleidung 
unserer Pastoren aufgefallen? Nicht 
immer haben unsere Pastoren nur 
einen schwarzen Talar an, sondern 
tragen ab und zu eine farbige Stola.
Heutezutage wird die Stola vor 
allem in den lutherischen Kirchen 
wiederentdeckt. Denn während der 
schwarze Talar vor allem den Lehr-
charakter betont, hebt die Stola den 
Aspekt des Feierns hervor. Durch 
ihre Farbe betont sie darüber hinaus 
die Farbsymbolik des Kirchenjahres 
und durchbricht die bisweilen als 
starr und trist empfundene Aus-
strahlung des schwarzen Talars.
Seien Sie also gespannt auf die un-
terschiedlichsten Geschichten rund 
um ganz verschiedene Stolen, die 
in den Kleiderschränken unserer 
Pastoren hängen und ab und an 
getragen werden.

Gemeindebeirat und Stiftung pla-
nen in diesem Jahr ein buntes Ge-
meindefest - merken Sie sich den 
Termin vor!
Der Gospelchor startet mit seinem 
neuen Chorleiter neu durch, das 
Kigo-Team hat eine weitere Ak-
tion geplant und für Jugendliche 
wird eine Segelfreizeit angeboten. 
Farbenfrohes Angebot in unserer 
Gemeinde!

Kathrin Bösemann

Titelbild: Einzug nach Jerusalem. 
Foto: U. Noetzel
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Auf ein Wort

Liebe Gemeinde,

Schwarz ist die Farbe für Karfreitag. Nein. Eigentlich ist Schwarz gar keine Farbe. Schwarz ist die Abwesenheit 
von Farbe und Licht. Deshalb ist es auch die Farbe der Trauer und des Todes. Und manchmal fühlt es sich so 
an, als ob es für immer schwarz bleibt. „Wir sehen schwarz...“ heißt es dann, wenn wir keine positive Wen-
dung mehr erwarten. Heute beim Schreiben ist der Krieg in der Ukraine 14 Tage alt. 
Und kein Ende abzusehen... Wie wird es sein, wenn Sie diesen Gemeindebrief lesen? 
Die Passionszeit dauert 40 Tage. Aber dann ist Ostern. An Ostern hat Gott alles 
außer Kraft gesetzt, was wir über die Geset- ze der Welt, über Tod und Sterben zu 
wissen glaubten.
Das Licht siegt über die Dunkelheit. Das Leben über den Tod. In diesem Jahr 
müssen wir das noch viel mehr hören, weil es sich so unerhört anhört. Weil es so 
gar nicht zu dem passen will, was wir in un- serer Welt sehen. Weil es uns Hoffnung 
gibt, gegen alle Vernunft. Der Osterglaube ist die Muttererde unseres Glaubens. Er 
lässt uns wachsen, auch über uns hinaus. Er gibt uns Kraft, wo wir uns schwach 
fühlen. Er gibt uns Licht und Farbe, wo wir schwarz sehen. 
Dieses Kreuz, das sich auf unserem schwar- zen Parament befindet, ist ein Zeichen 
dieser Hoff-
nung. Fast 
unerträglich 
hell leuchtet 
es auf dem 
schwarzen 
Tu c h .  J a , 
man könn-
te beinahe 
sagen: erst 
die Dunkelheit macht es zu dem, was es ist. Und es ist nicht nur ein strahlend wei-
ßes Kreuz, es bringt uns auch Blätter, Blüten, Ranken und Blumen. Ein Lebenskreuz! 
Da wächst ein bunter Garten. Bunt? Es ist doch weiß! - Die Farben sehen wir jetzt 
nicht, weil Gottes Licht alles überstrahlt. Es ist wie bei einem Ausmalbild. In Ge-
danken füllen wir die weißen Flächen mit unseren Farben und können das Kreuz 
zu unserem Kreuz machen. Unsere Angst, unsere Trauer machen in Gottes Licht 
Platz für Farbe und Lebensfreude.
In der Mitte steht ein kleines, lila Kreuz. Es ist das einzig Farbige an diesem Kreuz. 
Das Kreuz bleibt der Herzschlag unseres Glaubens. Drumherum können wir 
unsere Farben anbringen: Ostern ist bunt! Und deshalb ist auch unser Leben bunt! 
Kein Grund, Trauer zu tragen oder schwarz zu sehen. Gott will Licht und Leben. Je-
sus hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln 
in der Finsternis.“ Gerade in diesen Tagen sollen wir das nie vergessen!
Und dann - schauen Sie noch mal auf das große Kreuz: Es sieht aus, als ob da Pfeile 
in alle Richtungen zeigen. Gott schickt uns in das Leben, in die ganze Welt. Das Licht 
breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Auch wenn wir selber etwas langsamer 
sind - wir haben den selben Auftrag: Die Welt hell machen: „Ihr seid das Licht 
der Welt!“

Herzliche Grüße von Ihrem 
Pastor Ulrich Noetzel

Im Osterlicht
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Thema

In der Klinke-Ausgabe Dez. 2021/Jan. 
2022 hat Pastor Scheller das „bunte 
Kirchenjahr“ mit seinen verschiedenen 
Farben erläutert. 
In dieser Ausgabe soll es speziell um 
die Stolen (Einzahl: Stola) gehen, die 
vermehrt Eingang auch in die evan-
gelische Gottesdienstkleidung finden. 
Die über mehrere Jahrhunderte an-
dauernde gegenseitige Abgrenzung 
der beiden großen Konfessionen in 
Deutschland hat sicherlich dazu bei-
getragen, dass man im evangelischen 
Bereich am schwarzen Talar festhielt 
und alles Bunte in der Kleidung als 

„katholisch“ deklarierte. Diese histori-
sche Altlast kennt man z.B. in den USA 
oder in Afrika nicht, so dass dort die 
Albe (ein knöchellanges Gewand aus 
weißem oder naturfarbenem Leinen) 
mit einer entsprechenden Stola auch 
in den evangelisch-protestantischen 
Kirchen mehrheitlich getragen wird. 
Ich selber habe in meinen 28 Dienst-
jahren im Südlichen Afrika durchweg 
die weiße Albe verwendet, nur ganz 
gelegentlich bei Trauerfeiern den 
schwarzen Talar getragen.
 
Die jeweilige Farbe der Stola richtet 
sich nach dem Kirchenjahr. Man kann 
eine Stola in der betreffenden Farbe 
ohne Verzierung tragen, in der Regel 
wird die innere Bedeutung der jeweili-
gen Kirchenjahreszeit aber noch durch 
besondere Ornamente angezeigt. 
Hierzu nun als ein Beispiel von vielen 
meine Stolen:

Weiß: Farbe des Lichts, der Freude, des 
Friedens, auch der Auferstehung. Sie 
symbolisiert Christus und wird an den 
hohen Christusfesten verwendet: Weih-
nachten, Epiphanias, Ostern, Trinitatis. 
Ornamente: Die Kerze als Sinnbild des 
Lebens, das sich selbst verzehrt und 
damit Licht und Leben (aufsteigender 
Zweig) bringt. Auf der anderen Seite das 
Kreuz mit Christus als Opferlamm. Das 
Kreuz (X, griechisch für Ch) und das grie-
chische P (im Deutschen ein R) stehen 
für die Anfangsbuchstaben von Christus.

Die vier Jahreszeiten der Kirche
In Farben und Symbolen

Rot: Farbe des Blutes, der Liebe, des 
Feuers; sie wird an Pfingsten und an 
den Festen verwendet, die mit dem 
Wirken von Gottes Geist oder der Kir-
che zu tun haben (z.B. Reformationstag, 
Kirchweihen, Ordinationen, Konfirma-
tionen,…). 
Ornamente: Die Taube als Zeichen des 
Hl. Geistes, der die Gegenwart des ge-
kreuzigten und auferstandenen Herrn 
in die Welt trägt. Dieser sagt: „Ich bin 
der Erste und der Letzte (Alpha und 
Omega), der Anfang und das Ende.“ Der 
Weltkreis verdeutlicht diese Aussage.

Violett: Farbe der Buße und Verwand-
lung, der Einkehr und der Vorbereitung 
auf die Christusfeste (Adventszeit, Pas-
sionszeit, Buß- und Bettag,…).  
Ornamente: Das Kreuz mit der Dornen-
krone als Zeichen des stellvertreten-
den Leidens Jesu und auch der Abend-
mahlskelch, der die Tischgemeinschaft 
versinnbildlicht mit dem Lamm, das die 
Sünde der Welt trägt, gezogen an ei-
nem Strick.

Grün: Symbolfarbe des Lebens, des 
Wachsens und Reifens, der Hoffnung 
und Zuversicht (Zeit nach Epiphanias 
und die vielen Sonntage nach Trinita-
tis). 
Ornamente: Reife Ähren und die Sichel 
der Ernte, dann die Trauben mit dem 
Becher des Heils, der untrennbar mit 
Christus verbunden ist. 

Erich Hertel

Fotos: E. Hertel
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Ich war immer ein Verfechter des 
schlichten schwarzen Talars mit wei-
ßem Beffchen. Auch wenn ich eigent-
lich kein Beffchen gebraucht hätte, um 
den Talar vor einem wallenden Bart 
zu schützen, so gehörte diese Amts-
tracht für mich einfach dazu. Schlicht 
und doch ein Signal, hier handelt nicht 
der Privatmann Michael Thiel, sondern 
der von der Kirche beauftragte.
Dazu einfach eine farbige Stola zu tra-
gen, kommt mir wie ein Stilbruch vor. 
Aber dann habe ich mir von einigen 
Jahren doch eine gekauft.
Ich war zur Vollversammlung des Lu-
therischen Weltbundes in Windhoek 
2017. Das war eine bunte Begegnung 
mit vielen Geschwistern aus der gan-
zen Welt. Auch die Amtstrachten waren 
vielfältig. An einem kleinen Verkaufs-
stand fand ich dann eine Stola in rot 
und violett, die den entscheidenden 
Satz Luthers eingestickt hatte: „Befreit 

durch die Gnade Gottes!“ – oder kurz 
gesagt: Allein aus Gnade.
Dieser Satz nahm auch das zentra-
le Motto der Vollversammlung auf. 
Gleichzeitig gefielen mir die bunten 
Farben der Stola und ich wollte die 
peruanischen Frauen, die sie gemacht 
hatten, in ihrer Arbeit ermutigen.
Nun habe ich also eine Stola. Ich trage 
sie selten. Eigentlich nur, wenn ich kei-
nen Talar anziehe, aber doch kenntlich 
machen will, dass ich eine liturgische 
Funktion in einem Gottesdienst habe. 
Aber so trage ich sie gerne und denke 
immer an die Vollversammlung mit 
ihren tollen Andachten, an die Be-
gegnung mit den Menschen aus aller 
Welt und an die evangelischen Christen 
in Peru, die dort als Minderheit leben 
und ihre bunten Farben in diese Stola 
gewebt haben.

Michael Thiel, 
Direktor im Ev.- luth.Missionswerk 

in Niedersachsen

Allein aus Gnade
Wie ich zu meiner Stola kam

Ein besonderes Geschenk
Pastorin Fendler erzählt von ihrer Stola

Stevie, hast Du eine Lieblingsstola? 

Ja, von den fünf verschiedenfarbigen 
Stolen, die ich besitze, ist mir eine ganz 
besonders kostbar: Die grüne. Die kann 
ich am häufigsten tragen, denn die 
liturgische Farbe Grün kommt ja im 
Laufe des Kirchenjahres oft vor. Da-
rüber hinaus ist sie von Hand gefilzt 
und wärmt gerade in kalten Zeiten 
noch mal extra.

Was kann man darauf sehen?

Auf der einen Seite ist ein goldener 
Abendmahlskelch zu sehen, auf der an-
deren Seite winden sich dunkelgrüne 
Weinreben mit satten, violett farbigen 
Trauben. 

Was macht diese Stola für dich be-
sonders?

Es ist die Geschichte, wie sie zu mir 
kam: Ich war hochschwanger mit un-
serem dritten Kind und flog aus Sibiri-
en zu einer Tagung nach Riga/Lettland. 
Vor Ort ergaben sich Komplikationen, 
so dass ich meinen Aufenthalt um eini-
ge Tage verlängern musste – im Kran-
kenhaus. Während dieser Zeit hat eine 
Freundin in Riga diese Stola ohne mein 
Wissen für mich gewalkt und genäht. 
Als ich nach einer Woche glücklich wie-
der im Flugzeug Richtung Abakan saß, 
waren in meinem Gepäck vorne im 
Bauch das Kind - und hinten auf dem 
Rücken die neue grüne Lieblingsstola.

Foto: M. Thiel

Foto: St. Fendler
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Bunt bekleidet
Gott mit Farben feiern

Am Fuße der Montaigne Noir in Süd-
frankreich liegt die Benediktinerinnen-
Abtei Sainte Scholastique. Wenn uns 
die fromme Gastgeberin unseres Fe-
rienquartiers nicht dorthin gewiesen 
hätte, hätten wir sie nie entdeckt. So 
stehen wir in einem großen Laden mit 
allerlei Dingen aus klösterlicher Pro-
duktion. Die liturgischen Gewänder 
werden von den Nonnen in Handarbeit 
hergestellt. Und eingewebt: unzählige 
Gebete. Die Stola - ein stoffgewordenes 

„Bete und arbeite!“. Nicht nur Schmuck, 
sondern geistliches Lebenszeichen.

1. Grün. Nicht 
nur  e infach 
grün. Sondern 
in der Mitte 
Blau in allen 
Schatt ierun-
gen. Ich sehe 
das Schilfmeer 
und denke an 
die Rettung Is-
raels. Die gol-
denen Streifen 
bauen Brücken 
von einer zur 
anderen Seite. 
So durchkreuzt 
Gott die tödli-
chen Absichten 
Pharaos.
Befreiung von 
den Mächten, 
die uns unter-
drücken und 
den Tod bringen und unser Aufbruch in 
das Leben: das feiern wir jeden Sonn-
tag wieder neu. 

2. Die lila Stola 
ist für mich ganz 
adventlich: Ich 
sehe Tropfen, 
die vom Him-
mel fallen. Im 
Advent singen 
wir davon im 
Gottesdienst: 

„Tau aus Him-
melshöhn“ (EG 
178.6) und „Ihr 
Wolken, brecht 
und regnet aus 
den König über 
Jakobs Haus“ 
(EG 7,2).  Ich 
habe lange da-
rüber nachge-
dacht, wie das in 
die Passionszeit 
passt. Vielleicht 
sind es dann Tränen? 

3. Die weiße Sto-
la ist ziemlich 
schlicht dafür, 
dass sie an den 
höchsten Festen, 
We i h n a c hte n 
und Ostern mit 
ihrer Farbe an 
Christus erinnern 
soll. Zwei breite 
goldene Bänder 
gerahmt von ei-
nigen dünnen 
Goldstreifen. Das 
ist alles. Sonst ist 
sie weiß. Aber 
wenn man genau 
hinschaut, dann 
erkennt man ein 
Muster in den 
Goldbändern. 
Die beiden Bän-
der ergänzen sich. Gott und Mensch 
kommen zusammen an Weihnachten. 
Das österliche Licht erleuchtet unsere 
Welt. 

4. Als letztes 
habe ich die 
rote Stola ge-
kauft. Online im 
Lockdown. Sie 
kam in einem 
Päckchen aus 
Südfrankreich 
und brachte Ur-
laubsgefühl mit 
sich, denn es lag 
auch noch ein 
duftendes La-
vendelsäckchen 
mit dabei. Glau-
ben leben mit al-
len Sinnen! - Die 
Stola ist ähnlich 
schlicht wie die 
w e i ß e .  M a n 
mag die pfingst-
lichen Feuerzungen in den eingeweb-
ten Goldfäden erkennen: Oben und 
unten, wie im Himmel so auf Erden. 
Aber wichtiger als alles Gold ist das Rot, 
die Farbe der Liebe. Denn der Heilige 
Geist will uns ja im Innern berühren 
und bewegen.

Meine Lieblingsstola? Unbedingt die 
grüne! Nicht nur, weil sie die schönste 
ist mit ihrer unwiderstehlichen Kombi-
nation von Grün und Blautönen. Auch 
weil sie mich gerade im festlosen All-
tag unserer grünen Kirchenjahreszeit 
mit ihren endlosen Sonntagen nach 
Trinitatis immer wieder erinnert, dass 
jeder Sonntag besonders ist: Gottes 
Brücke zu uns. 

Ulrich Noetzel

Fotos: U. Noetzel
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Ich sitze in der Mittagspause vor unse-
rem Haus und genieße die wärmenden 
Sonnenstrahlen und den leuchtend 
blauen Himmel, den beginnenden 
Frühling, die fröhlichen Kinderstim-
men aus der Kita Pusteblume, mei-
nen duftenden Cappuccino. Alles ist 
so herrlich friedlich … Und gleichzeitig 
weiß ich, dass sich in der Ukraine ge-
rade Menschen in U-Bahn-Schächten 
verschanzen, weil ihre Häuser bom-
bardiert werden. Die Kinderstimmen 
sind dort verstummt und mir kommen 
Fernsehbilder mit angsterfüllten Ge-
sichtern von Menschen in den Kopf, … 

Kann es sein, dass da gerade das 
schlechte Gewissen in mir aufsteigt? 
Die Sonne verliert etwas an Wärme 
und ich spüre mehr den kühlen Wind, 
der um die Ecke weht. Rasend schnell 
bekommen die ersten bedrückenden 
Gedanken Geschwister.

Ich brauche einen Moment, bin hin 
und her gerissen, welchen Gedanken 
ich denn nun nachgehen soll. Darf ich 
genießen, darf ich fröhlich sein, darf 
das Leben so weitergehen, wenn es 
anderen gleichzeitig schlecht geht? Mir 
liegt ein Lied auf der Zunge, in dem 
es heißt „Seid nicht bekümmert, denn 
die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ 
Und dann rappelt es ganz schnell in 
meinem Kopf: Es hilft keinem, wenn 
ich jetzt betrübt werde. Vielmehr ge-
ben mir Freude und eine Dankbarkeit 
die Kraft, Aufgaben anzupacken und 
anderen zu helfen. Eine Wertschätzung 
meines Reichtums schafft verantwor-
tungsvolles Handeln und ermutigt zum 
Teilen. So freue ich mich an Gott und 
an seinen Geschenken für mich und 
mache mich gestärkt wieder an eine 
hoffentlich verantwortungsvolle Erle-
digung meiner Aufgaben.

Ganz ähnlich geht es uns in der Kirchen-
gemeinde und im Kirchenvorstand. Hin 
und her gerissen zwischen Bestürzung 
und Fassungslosigkeit über den Krieg, 

der jeweiligen Verantwortung bewusst 
und bereit zur Hilfe, aber auch dankbar 
für Friedenszeiten in unserem Land.

Wir handeln aus dem Glauben heraus. 
Anders ausgedrückt heißt das doch: 
Weil es einen Gott gibt, der es gut 
mit den Menschen meint, haben wir 
Hoffnung, dürfen wir auch fröhlich sein 
und setzen uns für das Wohlergehen 
anderer ein. Auf ganz vielfältige Wei-
se. In einem Newsletter las ich: „Ob 
Sie singen, diskutieren, Kerzen anzün-
den, Geld spenden oder Geflüchteten 
Wohnraum zur Verfügung stellen – was 
immer Sie tun, behalten Sie Ihren Mut 
und Ihre Zuversicht! Wir versuchen 
dies auch.“

Beten kann Zuversicht geben und Be-
ten für andere bewirkt Hilfe. Deshalb 
laden wir besonders zum Gebet für die 
vom Krieg betroffenen Menschen ein. 
Unsere Glocken läuten aktuell täglich 
um 7.00 Uhr und um 18.00 Uhr als Ein-
ladung zum Beten, egal wo man gerade 
ist (Das Läuten um 19.30 Uhr entfällt). 
Um 18.15 Uhr findet ein Friedensgebet 
in der Kirche statt. Vielleicht mögen Sie 
auch singen oder fühlen sich ermutigt, 
sich gegen das Unrecht und für den 
Frieden zu positionieren und Ihren 
Standpunkt deutlich machen.  

Einladen möchten wir, sich bei der 
Unterstützung der geflüchteten Men-
schen einzubringen. Unterbringungs-
möglichkeiten können der Gemeinde 
Südheide gemeldet werden, viel prak-
tische Hilfe und Netzwerkarbeit über-
nimmt der Runde Tisch Migration, zu 
dem auch unsere Kirchengemeinde 
gehört. Ansonsten können Sie sich 
mit Hilfsangeboten auch ans Kirchen-
büro oder die Kirchenvorsteher*innen 
wenden. Manchmal ist es gut, erst 
einmal mit jemandem gemeinsam zu 
überlegen und zu beraten. Es ist da-
von auszugehen, dass der Hilfe- und 
Unterstützungsbedarf in den nächsten 
Wochen noch deutlich steigen wird.

Wir bitten um Ihre finanzielle Unter-
stützung von Hilfsaktionen. Für das 
Engagement aus unserem Ort und ge-
nauso für die überregionale Diakonie-
Katastrophenhilfe. Sie ist umgehend in 
der Ukraine sowie in angrenzenden 
Ländern aktiv geworden und jeder Euro 
ist dort gut eingesetzt (www.diakonie-
katastrophenhilfe.de/spende/ukraine). 
Alternativ können Sie unter dem Stich-
wort „Krieg in der Ukraine“ auch an 
unsere Kirchengemeinde spenden und 
wir leiten das Geld dahin weiter, wo es 
benötigt wird. Die Organisation einer 
eigenen Hilfslieferung in die Ukraine 
haben wir derzeit nicht vor, da uns 
entsprechende Partner und Kontakte 
in der Kriegsregion fehlen, bzw. ande-
re Initiativen hier bereits erfolgreich 
aktiv sind. 

Viele andere Themen treten angesichts 
der Kriegsereignisse gerade etwas in 
den Hintergrund. Unter den eingangs 
beschriebenen Gedanken möchte ich 
gerade deshalb noch einmal dankbar 
und fröhlich auf die vielen Angebote 
hinweisen, die in den nächsten Mo-
naten wieder oder auch ganz neu und 
hoffentlich im Frieden stattfinden kön-
nen. Ich freue mich besonders auf ge-
meinsame Gottesdienste im Örtzepark 
von Juni bis August, die Fertigstellung 
des Kindergarten-Neubaus Lütt Louis 
sowie das für den 10. September ge-
plante Gemeindefest.

Stephan Haase, 
Vorsitzender des Kirchenvorstands

Sonnenstrahlen und kühler Wind 
Gedanken einer Mittagspause zum Krieg in der Ukraine
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Herzliche Einladung zum Mittagsgebet jeden Mittwoch um 12.00 Uhr in der Kirche.

& Veranstaltungen

Sonntag, 10. April
Palmarum

10.00 Uhr Gottesdienst
Prof. Dr. Richebächer

Sonntag, 3. April
Judika

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Pastorin Fendler

Sonntag, 17. April
Ostersonntag

5.45 Uhr Osterfrühgottesdienst
Pastor Noetzel

10.00 Uhr Gottesdienst mit Kantorei
Pastorin Fendler

Donnerstag, 14. April
Gründonnerstag

18.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Pastorin Fendler

Montag, 18. April
Ostermontag

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Posaunenchor
Pastor Thiel

16.00 Uhr Osterspaziergang
siehe Seite 13

Freitag, 15. April
Karfreitag

14.45 Uhr Gottesdienst zur 
Todesstunde
Pastor Noetzel

Sonntag, 24. April
Quasimodogeniti

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Noetzel

Friedensgebet
Zur Zeit täglich um 18.15 Uhr 
in der St. Peter-Paul Kirche. 

Änderungen möglich.

   Gottesdienste

Foto: U. Noetzel
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Mai 2022  

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Hinweise auf unserer Homepage.

Sonntag, 1. Mai
Misericordias Domini

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Pastor Noetzel

Tauftermine: 
24. April, 8. Mai und 22. Mai 2022.

Anmeldung über das Kirchenbüro.
Weitere Termine können im 
Kirchenbüro erfragt werden.

Sonntag, 15. Mai
Kantate

10.00 Uhr Gottesdienst mit Kantorei
Pastor i.R. Wrede

18.00 Uhr Musikalische Abend-
andacht - Bach Kantate
siehe Seite 14

Sonntag, 22. Mai
Rogate

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Noetzel

Sonntag, 8. Mai
Jubilate

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Fendler

Donnerstag, 26. Mai
Himmelfahrt

10.00 Uhr Gemeinsamer Gottes-
dienst im Oertzepark mit 
Posaunenchor
Pastor Noetzel

Sonntag, 29. Mai
Exaudi

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor i.R. Gremels 

Samstag, 4. Juni
Pfingstsamstag

17.00 Uhr Andacht 
auf dem Friedhof
Pastor i.R. Scheller

Sonntag, 5. Juni
Pfingstsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Hl. Abendmahl
Pastorin Fendler

Montag, 6. Juni
Pfingstmontag

10.00 Uhr Regionalgottesdienst 
am Lönsstein mit 
Posaunenchören
Pastor Thiel
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Nachrichten & Termine

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

Pastor Ulrich Noetzel, Billingstr. 18   Tel.: 2284
E-Mail: Ulrich.Noetzel@evlka.de
Pastorin Stefanie Fendler,  Tel.: 01579-2476162
(Pastorin zur Hilfeleistung im Kirchenkreis Soltau)
E-Mail: Stefanie.Fendler@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

„Wer mir dienen will, der folge mir nach; 
und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.“

   Johannes 12,26
Dieser Bibelvers fordert mich heraus: 
Wo ist Gott? In dem Menschen dort? 

Da soll ich auch sein.
                Kurt Herrera

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

Herzlichen Dank.
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Konfirmandenanmeldung 
Letzte Möglichkeit

Wer im Jahr 2023 konfirmiert werden möchte und bisher 
noch keine schriftliche Einladung von der Kirchengemeinde 
bekommen hat, möge sich bitte im Kirchenbüro melden!

Osterfrühgottesdienst/ 
Osternacht
Herzliche Einladung zum Osternachtsgottesdienst! 
Der Gottesdienst beginnt im Dunkeln am Osterfeuer vor 
der Kirche mit dem Entzünden der Osterkerze. Danach 
wird die Feier in der Kirche fortgesetzt. 
Ostersonntag, 17. April um 5.45 Uhr.

Sonntags im Internet 
Gottesdienstübertragung 
aus der St. Peter-Paul-Kirche

Mit Hilfe Ihrer großzügigen Spenden konnten wir eine 
Videoübertragungsanlage in der Kirche installieren. Herz-
lichen Dank! 
Durch Corona ist uns noch einmal mehr bewusst geworden, 
wie kostbar die Teilnahme am Gottesdienst in der eigenen 
Gemeinde ist. Wir wollen den Gottesdienstbesuch auch 
all denen ermöglichen, die ihr Haus nicht mehr verlassen 
können oder die nicht mehr in Hermannsburg wohnen. 
Aus diesem Grunde werden wir in diesen Wochen be-
ginnen, den Gottesdienst live ins Internet zu übertragen 
(Bitte schauen sie dazu auf unsere Webseite). Alternativ 
können Sie einen USB-Stick mit der Gottesdienstaufnahme 
ausleihen (wie bisher die CD), den sie auf den meisten 
modernen Fernsehern abspielen können. Bitte sprechen 
Sie uns an! 

Ulrich Noetzel

Corona verhinderte im Frühjahr 2020 die Aufführung des 
Theaterstücks „Judas“ in der St. Peter-Paul-Kirche. 
Das Stück wird leider nicht nachgeholt. 
Wenn Sie damals eine Karte erworben haben, können 
Sie diese im Kirchenbüro zurückgeben und Ihr Geld zu-
rückerhalten. 

Theaterstück „Judas“
Karten können zurückgegeben werden

Kaufen – Verkaufen – Live Mu-
sik – Essen – Trinken – Begegnen 

– Gutes tun 
Wann: Samstag, 21. Mai 2022 
von 10 bis 15 Uhr
Ort: Gelände Fachhochschule für 
Interkulturelle Theologie (FIT), 
Missionsstraße 3
Infos und Standanmeldung:
Konni Pufal – 05052 69 251
(Mo.-Do. Vormittag) 
k.pufal@elm-mission.net

Missionsflohmarkt 
das neue Event in Hermannsburg

Neuer DELFI-Kurs
für Eltern und Babys

DELFI® (= Denken - Entwickeln - Lieben - Fühlen - Indi-
viduell) ist ein Konzept der Evangelischen Familienbil-
dungsstätte Celle, das Eltern und ihre Babys ab der achten 
Lebenswoche durch das erste Jahr begleitet. Neben der 
Vermittlung entwicklungsgemäßer Spiel -, Bewegungs- und 
Sinnesanregungen für die Kinder, geht es in meinen Grup-
pen auch um den Erfahrungsaustausch der Eltern und die 
Freude am Kontakt der Kinder untereinander.

Mein Name ist Friederike Wassmann. Ich bin 32 Jahre alt 
und wohne mit meinem Mann und unseren zwei Kindern 
in Hermannsburg. Neben meiner Ausbildung zur DELFI®-
Kursleitung bin ich gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und angehende Erziehungs- und Bildungswis-
senschaftlerin. 

Ab dem 4. Mai treffen wir uns mittwochs von 9.00 - 10.30 
Uhr im Gemeindehaus, Billingstr. 18. Ein Kurs umfasst 10 
Treffen und kostet 90,00 €. Ermäßigung ist möglich!
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Fami-
lienzentrum im Kirchenkreis Soltau statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich: 
Per Email unter delfi.hermannsburg@gmail.com
Ich freue mich auf euch!

Friederike
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An die Segel, fertig, los!
Sommerjugendfreizeit

Vom 7. - 12. August 2022 wollen wir 
mit DIR auf eine Segelfreizeit fahren.

Wir wollen mit euch auf der 
„Mon Desir“ 6 Tage auf dem 
Ijsselmeer segeln.

Segeln mit der Mon Desir ist 
eine unvergleichliche Erfah-
rung. Sobald die Leinen los 
sind, bleibt der Alltag am 
Kai zurück. Ob man tatkräf-
tig mitsegelt oder sich von Wind und 
Sonne verwöhnen lässt, an Bord füh-
len sich alle wohl. Sportliches Segeln, 
Schwimmen, Trockenfallen im Watt, 
ein Zwischenstopp in einem netten 
Hafen, nachts ankern.

Alle Segel werden von Hand gesetzt, 
d.h. dass man als Gruppe gemeinsam 
an den Tauen zieht, um das Schiff auf 
den richtigen Kurs zu bringen. Die kom-
fortable Plicht und das geräumige Ach-
terdeck sorgen nach dem Segelsetzen 
für einen angenehmen Aufenthalt an 
Deck, bis das Tagesziel erreicht ist.

Wann:  7. - 12.08.22
Wer:  Jugendliche ab 13 Jahre 
 und junge Erwachsene
Kosten: 360 €

Anmeldungen sind über die Homepage 
der St. Peter-Paul-Kirche (https://www.
peter-paul-hermannsburg.de) oder di-
rekt bei Eric Gringhuis (0152-25 22 626; 
EGringhuis@gmx.de) möglich.

„Hand in Hand gemeinsam feiern“
Gemeindefest am 10. September 2022

Unter diesem Motto laden der Ge-
meindebeirat und das Kuratorium 
der St.Peter-Paul-Stiftung nach 

langer Corona-Pause zu einem 
fröhlichen Sommerausklangsfest 
gemeinsam ein.

Wir freuen uns über alle, die hierzu 
einen Programmpunkt beisteuern 
wollen, (bitte im Gemeindebüro 
melden oder Mail an: broock@t-
online.de).

Herzlich willkommen allen kleinen 
und großen Menschen, die dieses 
Fest mit uns feiern möchten.

Bitte merken Sie sich diesen Ter-
min schon einmal vor! Nähere 
Infos kommen zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Susanne Biedermann 
und Reinhard von Broock

Fotos: mondesir.nl
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Neustart Good News
Überraschende gute Nachricht

Mitte März hat sich der Gospelchor 
Good News zu einem Kennenlern-
Wochenende seit einer längeren Pro-
benpause wieder getroffen!

Seit Januar 2020 war es sehr still um 
den Gospelchor Good News unserer 
Gemeinde geworden, denn genau vor 
der Pandemie gingen wir auf Chorlei-
tersuche und dies gestaltete sich sehr 
schwierig. 
Aber ein großer Zufall hat uns Bernfried 
Pröve in unsere einmalige Wochenend-

Chorprobe gebracht und dieser war 
von den Anwesenden Chormitgliedern 
bzw. deren Engagement, dem Gemein-
desaal und der Kirchenorgel sehr be-
geistert. Dies führte zu anregenden 
Gesprächen und zu dem Interesse von 
Bernfried Pröve unseren Chor ab 2022 
zu leiten. Er selbst ist Dozent für Klavier 
und Komponist, hat schon viele Chöre 
(Kantoreien und Gospelchöre) geleitet 
und begleitet und nun freut er sich auf 
seinen neuen Chor.

Wir freuen uns über unseren Neustart, 
denn singen allein stärkt mit das Im-
munsystem und lässt das Wohlbe-
finden jeden Sängers steigern. Jeder 
Mensch trägt sein Instrument in sich! 
Warum also immer nur alleine in der 

Badewanne oder unter der Dusche 
singen? Wir genießen gemeinsam 
unseren Gesang. Was wäre das Leben 
ohne Musik! Leider sind während der 
Coronazeit einige Chormitglieder aus 
dem Chor ausgeschieden durch fami-
liäre Veränderungen.

Wenn Sie ein neues Hobby suchen, 
gerne mit anderen gemeinsam singen, 
gerne neue Leute kennen lernen und 
alle 14 Tage dienstags ab 20.00 Uhr 
Zeit haben, dann laden wir Sie herzlich 
zu unserem Neustart ab 12. April in 
den Saal des Gemeindezentrums ein! 
Schauen Sie vorbei. Ausprobieren 
lohnt sich immer!

Chorrat Good News

Spaziergang am Ostermontag
Spiel, Spaß und Picknick für Familien

Liebe Familien, liebe Kinder,
wir vom Kigoteam möchten Euch herz-
lich zu einem Osterspaziergang am Os-
termontag, 18.4.2022 um 16.00 Uhr 
einladen.

Treffpunkt ist das österlich dekorierte 
Fenster am Gemeindehaus. Wir be-
ginnen dort mit einer kleinen Andacht 
und machen uns dann gemeinsam auf 
einen Spaziergang durch den Oertze-

park mit kleinen Aktionen an 1 bis 2 
Zwischenstationen. Enden wollen wir 
am Spielplatz an der Oberschule mit ei-
nem gemeinsamen Picknick und Spiel 
und Spaß für alle.
Für eine bessere Planung des Picknicks 
möchten wir Euch um eine Anmeldung 
bis zum 11.4. unter familienarbeit@
kirche-hermannsburg.de bitten. Na-
türlich wird auch für einige Kurzent-
schlossene gesorgt sein.
Wir bitten Euch, Änderungen auf un-
serer Kirchenhomepage zu beachten.
Wir hoffen, in wetterangepasster Klei-
dung starten zu können. Bei anhalten-
dem Regen muss der Spaziergang den-
noch leider ausfallen.
Das Osterfenster wird auf jeden Fall 
gestaltet sein; seid also herzlich ein-
geladen, dort für einen kurzen Besuch 
vorbeizuschauen.
Wir wünschen Euch allen eine geseg-
nete Passionszeit und freuen uns sehr 
auf Euer Kommen!

Mirijam Kaupat für das Kigoteam

Foto: M. Kaupat
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Bläsergottesdienst
zum „Tag der Posaunenchöre“ am 27. März 2022

Musikalische Abendandacht
mit Bach-Kantate

Der Sonntag Lätare ist in der Landeskirche Hannover schon 
traditionell der „Tag der Posaunenchöre“, an dem in vielen 
Gemeinden die Posaunenchöre die Gottesdienste gestal-
ten. Auch der Posaunenchor der St. Peter-Paul-Gemeinde 
gestaltet schon seit vielen Jahren diesen Bläsergottesdienst 
und möchte alle Gemeindeglieder herzlich dazu einladen. 

Das Posaunenwerk Hannover entwickelt für diesen Got-
tesdienst einen thematischen und musikalischen Rahmen, 
an dem sich die Posaunenchöre orientieren können. Für 
den Posaunenchor unserer Gemeinde liegt der Fokus in 
diesem Jahr dabei auf dem Choral „Christus, das Licht 
der Welt“, der an verschiedenen Stellen in musikalischer 
Weise erklingt, aber auch als Thema in der Predigt auf-
gegriffen wird. 

Aber auch das in diesem Jahr vom Posaunenwerk ausgege-
bene Motto „Einer für alle - alle für einen!“ wird an diesem 
Sonntag noch einmal in gewisser Weise aufgenommen. 
Ein Motto, das in vielen Bereichen des Zusammenlebens 
wichtig ist, das aber auch beim gemeinsamen Musizieren 
eine besondere Bedeutung hat. Ein Chorleiter gibt den 
Takt für alle Stimmen/Instrumente vor und alle Musiker 
sorgen dafür, dass ein gemeinsamer wohlklingender Klang 
entsteht. Der Chorleiter des Posaunenchors der St. Peter-
Paul-Gemeinde ist seit September 2021 Daniel Stadtfeld, 
der nun im Rahmen dieses Bläsergottestdienstes offiziell 
in seinen Dienst für die Gemeinde eingeführt wird. 

Jörg Bösemann

Am 15. Mai 2022 wird um 18.00 Uhr die Kantate „Ich will 
den Kreuzstab gerne tragen“ in unserer Kirche zu hören 
sein. 
Dieses Werk ist eine der beliebtesten und bedeutensten 
Kantaten im an Höhepunkten nicht gerade armen Kanta-
tenwerk Bachs.
Es ist eine Solokantate für Bariton und Orchester. 
Die Ausführenden sind Peter Kubik, Bariton und ein Instru-
mental-Ensemble. Die Leitung hat Hans Jürgen Doormann. 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.

Weitere Aussicht: Im Juli wird es wahrscheinlich eine 
weitere musikalische Abendandacht für Trompete und 
Orgel geben.
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Missionsfest in Hermannsburg 
24. bis 26. Juni 2022 

Sie haben uns lange nicht gesehen? Wir laden Sie ein, mit 
uns das Missionsfest zu feiern.

Gerechtigkeit bewegt…
Gerechtigkeit ist das zentrale Anliegen der biblischen 
Botschaft. Gottes Gerechtigkeit will Menschen bewegen, 
füreinander und für die Schöpfung Sorge zu tragen. Das 
eigene Wohl wird dauerhaft nur in dem Maße gelingen, wie 
ich auch das Wohl meines bekannten und unbekannten 
Mitmenschen zu meinem Anliegen mache.
Jesus drückt dies im Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
aus: „Geh und handle ebenso.“ (Lukas 10,37)
Wie dringend und aktuell diese Aufforderung Jesu ist, se-
hen wir am Kriegsgeschehen zwischen Russland und der 
Ukraine. Doch eine von Jesus her gedachte Gerechtigkeit 
begrenzt sich nicht auf das Verhältnis zwischen den Men-
schen, sondern sie bezieht die gesamte Schöpfung, also 
auch das Klima, mit ein.
Mission nimmt sich dieser Themen an, weil sie nicht nur 
uns betreffen, sondern die gesamte Weltgemeinschaft. Um 
dies zum Ausdruck zu bringen, haben wir die Kirchenlei-
tenden unserer Partnerkirchen nach Hermannsburg ein-
geladen, um mit ihnen über die verschiedenen Facetten 
von Gerechtigkeit ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam 
wollen wir uns für eine gerechte Welt einsetzen.

Programm:
Das Missionsfest beginnt am Freitag, 24. Juni um 18.00 
Uhr mit der Begrüßung nationaler und internationaler 
Gäste. Um 19.00 Uhr startet ein Open Air Konzert des 
Duos Qadasi & Maqhinga aus Südafrika.

Am Samstag, 25. Juni feiern wir das Fest mit Gottesdienst 
und Beiträgen aus der weltweiten Kirche von 9.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr. Die Festpredigt hält die Generalsekretärin 
der Lutherischen Kirchen im Südlichen Afrika, Pastorin 
Lilana Kasper.

Ort: Gelände der Fachhochschule für Interkulturelle Theo-
logie (FIT) in Hermannsburg.

Am Sonntag, 26. Juni gemeinsamer Gottesdienst der Orts-
gemeinden in der St. Peter-Paul-Kirche. Die Predigt hält 
Bischof Horst Müller, Nordöstliche Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Südafrika.

Wegen der Pandemiebedingungen planen wir unter Vor-
behalt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Sigrid Pfeil. Tele-
fon: (05052) 69-212 oder unter s.pfeil@elm-mission.net

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen.

Qadasi & Maqhinga, Foto: Amy Jenkins



16

... zu guter Letzt

Herr, erbarme dich und lass Frieden werden. Wende die Herzen derer, die vom Tod das 
Leben und von Gewalt den Frieden erwarten. Stärke alle, die für Vernunft und Gerechtig-
keit arbeiten und gib ihrer Arbeit Frucht. Hilf, dass die Stimmen der Versöhnung und der 

Mäßigung Gehör finden. Lass diejenigen, die sich an dieser Gewalt nicht beteiligen wollen, 
Wege finden, wie sie ihrem Gewissen folgen können. 

Gebet um Frieden in der Ukraine (deutsch)

Молитва за мир в Україні (ukrainisch)
Господи, помилуй нас і подай нам мир. Наверни серця тих, які очікують від смерті 

життя і від насилля – миру. Скріпи всіх, які стараються про здоровий глузд та 
справедливість та зроби їхню працю плідною. Допоможи, щоби голос примирення 

та стриманості був почутим. Дай тим, які не хочуть брати участь у цьому насиллі, 
зрозуміти, як іти за голосом власної совісті.

Молитва о мире в Украине (russisch)
Господи, смилуйся и даруй мир. Обрати сердца тех, кто ищет жизнь в смерти и мир в 
насилии. Поддержи тех, кто трудится во имя благоразумия и справедливости, чтобы 
их труды принесли плод. Сделай так чтобы услышаны были голоса, призывающие 
к примирению и остановке насилия. Даруй всем, кто не хочет участвовать в этом 

насилии, найти способы следовать зову их совести.

Quelle: Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Gebet für den Frieden täglich um 18.15 Uhr in unserer Kirche


