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Bericht aus dem Kirchenvorstand  

Wechsel an der Spitze 
  
Es war eine KV Sitzung wie jede andere auch - sollte man meinen. Die Ta-
gesordnung ist vorab verteilt worden. Michael Bürger hat wie immer alles per-
fekt vorbereitet. Unter TOP 3 sollte festgelegt werden, wann wir in einem Prä-
senztermin die Wahl des neuen KV Vorsitz angehen würden. 
 
Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Die Kandidaten wurden vorge-
schlagen, keiner hatte etwas gegen eine offene Wahl und dann wurde kurzer-
hand die Wahl spontan in der Sitzung durchgeführt. Plötzlich waren ganz ein-
fach, ganz nüchtern und ganz unerwartet 15 Jahre zu Ende. 
  
15 Jahre, in denen unsere Gemeinde grundlegende Veränderungen durch-
lebt hat und neu gestaltet wurde. 15 Jahre, in denen das Gemeindehaus und 
die Kirche aufwendig saniert wurden und das Pfarrhaus verkauft wurde. 15 
Jahre, in denen 6 Pastoren und Pastorinnen kamen und 3 gingen. 15 Jahre in 
denen freudige und traurige Ereignisse in der Gemeinde gefeiert wurden. 
 
13 Jahre Kirchenvorstandsvorsitz durch Michael Bürger. 
Seit 2006 hat Michael Bürger den Kirchenvorstand geleitet und sich während 
dieser Zeit unermüdlich für das Wohl unserer Gemeinde in jeder Hinsicht ein-
gesetzt: Jederzeit ansprechbar, beeindruckend pflichtbewusst, stets verfüg-
bar für Fragen, Anregungen und Sorgen der Gemeindeglieder. Alle Fäden 
liefen und laufen bei ihm zusammen. Ob es um Besucheranfragen, Leitung 
der Renovierungsarbeiten, Pfarrhausverkauf, Veranstaltungsorganisation und 
Einhaltung von Fristen ging oder einfach darum, ein offenes Ohr zu haben 
und die Gemeinde weiter zu vernetzen. 
 
All das neben der Leitung einer eigenen Firma und der Organisation des Fa-
milienlebens - das ist eine beeindruckende Leistung und ein großes Ge-
schenk für unsere Gemeinde, für das wir von ganzem Herzen danken möch-
ten. 
Ab Juni wird der Kirchenvorstand von Frau Spichale in der Funktion als Vor-
sitzende geleitet. Die Stellvertretung werde ich übernehmen. 
Wir freuen uns auf weitere 3 Jahre gemeinsamer Amtszeit mit Herrn Bürger 
als reguläres KV Mitglied. 
Im Gottesdienst am 30. Mai werden wir Herrn Bürger offiziell aus seinem Amt 
verabschieden und freuen uns über eine große Beteiligung der Gemeinde. 

 

Ariane von Wintzingerode 

Stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende  
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Andacht 

Liebe Gemeinde, 
 
ich war noch nie in so vielen Videokonferenzen 
wie in den vergangenen Monaten. Noch vor zwei 
Jahren hätte ich es gar nicht für möglich gehal-
ten, dass KV-Sitzungen, Dienstbesprechungen, 
ja selbst der Konfirmandenunterricht über Moni-
tor stattfinden können. Ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht: hatten Sie vielleicht auch schon Ihre 
erste Besprechung via Monitor? Oder ein Video-
Telefonat über skype, facetime und wie sie nicht 
alle heißen? In der Firma? Mit den Enkeln oder 
Familienangehörigen, mit denen man sich mo-
mentan einfach nicht treffen kann?  

 
Unsere Jugendlichen heute sind es ja gewohnt, digital miteinander zu kommu-
nizieren. Aber Homeschooling zu haben und dann in einer Konferenz nach 
der anderen zu sitzen, das fordert schon sehr. War es anfangs vielleicht noch 
spannend, so merkte man in den letzten Wochen vermehrt den Wunsch nach 
realer Begegnung, nicht nur über den Bildschirm.  
Nicht überall ist das Internet so gut ausgebaut oder stabil rund um die Uhr, 
dass die Verbindungen gut sind. Deshalb werden häufig im Schulunterricht 
oder auch im KU die Kameras ausgeschaltet. Man schaut in eine schwarze 
Kachel. Und wenn man Glück hat, dann steht dort nicht nur „Gast“, sondern 
ein Name. Und manchmal kann ich auch nur hoffen, dass dort tatsächlich je-
mand sitzt. Aber ich weiß es nicht.  
 
Ähnlich ergeht es uns manchmal mit Gott, habe ich den Eindruck: Wir tun uns 
schwer mit einem unsichtbaren Gott. Wenn man jemanden nicht sieht und 
hört, dann ist es nicht leicht, an ihn zu glauben. Deshalb hat Gott seinen Sohn 
geschickt. Gott zum Anfassen sozusagen. Er hat mit den Menschen gelebt, 
geweint, sich gefreut, gefeiert – all das, was ein Leben ausmacht und doch 
noch viel mehr. Denn durch ihn, Jesus, können wir Gott begegnen. Und auch, 
wenn Jesus nicht mehr sichtbar hier auf Erden ist, so soll diese schwarze Ka-
chel nicht schwarz bleiben, sondern bekommt Farbe und ein Gesicht. Jesu 
Gesicht. Auch, wenn ich manchmal den Eindruck habe, die Verbindung sei 
nicht stabil oder ich Zweifel habe, dass hinter dieser Kachel jemand ist: Gott 
ist immer und überall ansprechbar! Er braucht noch nicht einmal stabiles Inter-
net. Für die gute Verbindung hat er selbst gesorgt, in dem er seinen heiligen 
Geist geschickt hat, - den dritten im Bunde (der Trinität).  
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Andacht  

Ich wünsche den Konfirmanden, dass sie diesen Geist ganz besonders am 
Tag ihrer Konfirmation spüren, wenn sie „Ja“ zu diesem Gott sagen. Das 
wünsche ich aber auch uns allen, immer wieder – egal wie lang unsere 
Konfirmation schon her ist. Und vielleicht mögen wir dieses Ja zu Gott noch 
einmal bestätigen (= confirmare) und erleben wieder neu, dass der Glaube 
etwas ganz Lebendiges sein kann, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, dann 
bleibt Gott kein schwarzer Bildschirm, sondern bekommt ein Bild und ist vor 
allem auch Gesprächspartner für uns. Gott hat ein offenes Ohr für uns! Des-
halb: schaltet das Mikrofon nicht aus! Nutzt es immer wieder! Denn so kön-
nen wir es erleben, was uns der Monatsspruch für Juli sagt: 
 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, we-
ben und sind wir. (Apg 17,27) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch die Nähe Gottes, der wirklich 
Teil unseres Lebens sein möchte. Immer und überall. Amen. 

Ihre Pastorin Karin Spichale 
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Ein Schritt in die Richtung: unsere neue Region 

Ein Schritt in die Richtung: unsere neue Region 
 
Momentan sind die Kirchenvorstände in der Region dabei, eine Vereinbarung 
über eine Arbeitsgemeinschaft zwischen den Kirchengemeinden Gehrden, 
Leveste und den Benther BergGemeinden zu erarbeiten und zu beschließen. 
Eine regionale Zusammenarbeit wird gerade auch im Hinblick auf die zukünf-
tigen Herausforderungen immer wichtiger werden. Die Gemeinden sollen da-
bei ihre Eigenständigkeit behalten. Doch um den Veränderungen angemes-
sen zu begegnen, wollen wir miteinander schauen, welche Kirchengemeinde 
welche Stärken hat und was vielleicht eine Kirchengemeinde auch allein nicht 
schafft und es besser ist, dies regional anzudenken und umzusetzen. 
Als gutes Beispiel habe ich die Teamer und Konfirmandenarbeit vor Augen, in 
der wir das bereits versuchen, umzusetzen, aber auch hier noch am Anfang 
stehen. Die Teamerausbildung findet regional statt und bei den unterschiedli-
chen Freizeiten, im Konfirmandenunterricht und bei Projekten sind die Tea-
mer aus der ganzen Region eingebunden. Für die Jugendlichen sind die 
Grenzen der Kirchengemeinde keine Grenze des Arbeitens, sondern sie freu-
en sich, wenn sie zusammen sind in den Schulungen oder bei anderen Aktio-
nen. Hier in dieser Region haben die Teamer mit der Diakonin Anja Mar-
quardt eine gute Ansprechpartnerin, die sich gut in die Jugendlichen hinein-
denken kann und mit ihnen gemeinsam Konfirmandentage und Projekte ent-
wickelt. In der Jugendgruppe treffen sich die Jugendlichen aus der ganzen 
Region. Und dies wiederum strahlt in die eigene Gemeinde aus, da die Tea-
mer gern auch „ihre Konfis“ vor Ort begleiten. Und wenn alles gut läuft, führt 
dies zu einer Belebung der Jugendarbeit in der ganzen Region und natürlich 
auch vor Ort. Schön, wenn wir auch wieder regionale Jugendgottesdienste 
feiern können! 
Jede Gemeinde hat natürlich auch ihre eigenen Schwerpunkte: seien es Got-
tesdienste an besonderen Orten, Kooperationen mit Partnern vor Ort, Ge-
sprächskreise, die vielen musikalischen Angebote, ein Schwerpunkt in der 
Kinder- und Familienarbeit. Gemeindeorientierung und Regionalisierung sind 
ja kein Widerspruch. Sie können sich gut ergänzen. Dann, wenn das Angebot 
der Ortsgemeinde ergänzt wird durch gemeinsam verantwortete Schwerpunk-
te in der Region bzw. durch regionale Angebote. Das bedeutet auch eine grö-
ßere Vielfalt an kirchlichen Angeboten.  
In unserer Region haben wir kleine Kapellengemeinden, Dorfgemeinden und 
auch Gehrden als Stadtgemeinde. Es wäre schön, wenn alle gleichwertig 
nebeneinanderstehen könnten und dürften! Natürlich gibt es andere Angebo-
te in der größeren Gemeinde als in der kleineren und auch die Bedürfnisse 
sind ja auch unterschiedlich. Das wissen wir alle. Wichtig ist, dass wir uns 
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Ein Schritt in die Richtung: unsere neue Region 

gemeinsam auf den Weg machen: schauen, was wünschen wir uns, was ist 
umsetzbar und letztendlich natürlich: wie bekommen wir unsere Region gut 
aufgestellt, damit wir gut gemeinsam in die nächsten Jahre gehen können. 
Um darüber ins Gespräch zu kommen, sind z.B. gemeinsame Kirchenvor-
stehertage geplant.  
Gemeinsame regionale Gottesdienste z.B. können auch eine gute Sache 
sein, die sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche entlasten kann. Himmelfahrt 
feiern wir schon zusammen, aber das könnte man vielleicht auch regelmä-
ßig 3-4 Mal im Jahr tun. Oder Predigtreihen im Sommer reihum anbieten. Da 
gäbe es sicher noch viele weitere Ideen. 
Auch eine Kooperation der Sekretärinnen ist denkbar in der Form, dass sie 
sich austauschen (was ja auch schon stattfindet) und dann eventuell auch 
gegenseitig vertreten können, also Ansprechpartnerin sein können in Ur-
laubs- und Krankheitszeiten. 
Wenn wir gemeinsam kreativ werden, fallen uns sicherlich noch viele andere 
Bereiche ein, in denen wir voneinander profitieren können, wo wir gemein-
sam Ideen in der Region umsetzen können. 
Voraussetzungen für diesen Weg zu einer guten regionalen Zusammenar-
beit ist natürlich die Bereitschaft aller, sich darauf einzulassen! Nicht nur auf 
die einzelne Gemeinde zu blicken, sondern in die Region. In Gemeinden 
einer Region müssen nicht alle das gleiche tun, sondern wir müssen schau-
en, wo wir Kräfte bündeln können und voneinander profitieren können. Das 
hängt natürlich von uns allen ab! Wenn wir diesen Weg miteinander auf Au-
genhöhe beschreiten, dann brauchen wir keine Verlustängste haben.  
Wichtig für diesen Prozess sind meines Erachtens drei Dinge: 
1. eine gute Struktur zu haben bzw. zu entwickeln. Die Gemeinden müssen 
gut miteinander vernetzt sein. Dazu kann der Regionalvorstand gut beitra-
gen. 
2. Mitarbeitende, die gut miteinander arbeiten und ein Herz für Regionalisie-
rung haben. Insgesamt müssen alle gut miteinander im Gespräch bleiben. 
Auch da sind wir auf einem guten Weg, denke ich. 
3. Gottes Segen. Darum müssen wir alle bitten und beten.  
Als biblisches Bild habe ich 1. Korinther 12 vor Augen: ein Leib viele Glieder. 
In der Vielfalt unserer Angebote hier in der Region wird die Vielfalt der Glie-
der am Leib Christi sichtbar. Das wünsche ich mir.  
In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute regionale Zusammenarbeit und 
wünsche uns allen Gottes Segen für diesen Prozess. 
 

Ihre Pastorin Karin Spichale 
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15 Jahre im Kirchenvorstand 

 
...und sechs Pastorinnen und Pastoren später. 
Die Halbzeit der aktuellen Wahlperiode des Kirchenvorstands ist ein geeig-
neter Zeitpunkt einmal Zwischenbilanz zu ziehen, zumal nach den ersten 
drei Jahren der Amtszeit in den Kirchenvorständen eine oder ein neue/r Vor-
sitzende/r gewählt werden müssen. 
Was nimmt man nach 15 Jahren Arbeit im Kirchenvorstand, davon 13 Jahre 
als Vorsitzender mit? 
 
Zunächst die Zahl von sechs Pastorinnen 
und Pastoren, mit denen ich in Leveste 
zusammengearbeitet habe. Zwei Pastoren 
waren davon mehr oder weniger lange als 
Vakanzvertretung in Leveste tätig. Zeitwei-
se erschien es tatsächlich so, als ob nichts 
verlässlicher wäre, als der Pastorenwech-
sel in Leveste. Man lernt, dass es, wie in 
allen Berufen, auch hier die unterschied-
lichsten Einstellungen gibt. Einigen ist der 
freie Montag (Pastorensonntag) heilig, 
andere sind gefühlt rund um die Uhr er-
reichbar und ansprechbar. Aus Berichten 
weiß ich aber auch: das war schon immer 
so. 
Die nächste Zahl in der Bilanz sind drei 
Kirchenvorstände, denen ich angehören 
durfte. In den ersten wurde ich berufen, in 
die beiden folgenden gewählt. Zwei Pfarramtssekretärinnen, ein Küster und 
eine Küsterin waren und sind für unsere Kirchengemeinde tätig. Eine Super-
intendentin und ein Superintendent haben uns in dieser Zeit visitiert und be-
gleitet. Mit einer Landesbischöfin und einem Landesbischof durften wir je-
weils in Leveste zusammen Gottesdienst feiern. 
 
Die Anzahl der Gottesdienste, an denen ich als Kirchenvorsteher im Rahmen 
des Kirchendienstes mitgewirkt habe, kann ich nicht mehr zählen. Auf jeden 
Fall waren es viele. Wir haben gerade zu Anfang meiner Kirchenvorsteher-
zeit auch Gottesdienste selber vorbereitet und durchgeführt, weil kein/e Pre-
diger/in zur Verfügung stand. Darunter war auch ein Gottesdienst mit Krip-
penspiel an Heilig Abend. 
 

15 Jahre im Kirchenvorstand 
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Besonders die Gottesdienste am Vorabend der Konfirmation waren an-
fangs eine reine Angelegenheit des Kirchenvorstands. Diese fanden immer 
ohne Pastor oder Pastorin statt, wurden von allen Kirchenvorstehrinnen 
und Kirchenvorstehern gestaltet und waren eine lockere Einstimmung auf 
die Konfirmation am nächsten Tag und für uns eine schöne Erfahrung. 
Einschneidend in den ganzen Jahren waren die großen Baumaßnahmen, 
die wir durchführen mussten. Angefangen mit dem notwendigen Verkauf 
des Levester Pfarrhauses 2014, die Sanierung und der Umbau unseres 
Gemeindehauses von 2013 bis 2015 und unmittelbar daran anschließend 
die aufwendige Sanierung unserer St.-Agatha Kirche von 2015 bis 2017. 
Ganz abgeschlossen ist die Sanierung der Kirche noch nicht, da uns immer 
noch Geld fehlt, die Altarfiguren restaurieren zu lassen. Diese Baumaßnah-
men haben nicht nur die finanziellen Mittel unserer Kirchengemeinde ge-
schröpft, sondern insbesondere uns Mitgliedern des vorherigen Kirchenvor-
standes viel Zeit, Kraft und Energie abgefordert. 
 
Das letzte Jahr seit März 2020 ist natürlich geprägt durch die Coronapan-
demie. Erst durften wir keine Gottesdienste feiern, dann ohne Gesang und 
mit reduzierter Besucherzahl. Im Sommer lernten wir den Kirchhof als Ort 
für Freiluftgottesdienste kennen und schätzen. Kirchenvorstandssitzungen 
finden zur Zeit nur per Videokonferenz statt, im Kirchenvorstand fanden 
äußerst intensive Diskussionen statt, ob wir trotz hoher Infektionszahlen an 
Präsenzgottesdienst und Abendmahl festhalten wollen.  
 
Das alles zehrt an der Substanz, zumal die Landeskirche es sich meiner 
Meinung nach sehr einfach macht und die Verantwortung auf die Kirchen-
vorstände abwälzt. 
Alles in allem überwiegen aber die positiven Erfahrungen und Eindrücke, 
die ich in all den Jahren gewinnen konnte, sonst wäre ich nicht so lange 
dabei geblieben. Ich durfte und darf mit tollen Menschen im Kirchenvor-
stand zusammenarbeiten, lernte viele liebe, nette Gemeindeglieder ken-
nen, habe als Delegierter unsere Kirchengemeinde im Kirchenkreistag und 
in der Kirchenregion vertreten und war als Kirchenvertreter mit vielen Le-
vester/innen an der Vorbereitung unserer Dorffeste beteiligt. Der jährliche 
Neujahrsempfang von Ortsrat und Kirchengemeinde war bislang immer zu 
Jahresbeginn der Höhepunkt in Leveste gewesen. 
Unvergessen waren neben den von uns selbst gestalteten Gottesdiensten, 
die jeweilige Wiedereröffnung von Gemeindehaus und Kirche nach den 
Sanierungsarbeiten, die vielen wunderbaren Konzerte in unserer Kirche 
und natürlich die beiden Gottesdienste mit unseren Landesbischöfen Mar-
got Käßmann und Ralf Meister. 

15 Jahre im Kirchenvorstand 
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Der Grund, dass ich 2006 angefangen habe, im Kirchenvorstand mitzuarbei-
ten, war nicht, weil ich ein besonders religiöser Mensch bin, sondern weil ich 
unsere St.-Agatha Gemeinde genauso wie Feuerwehr, Sportverein, DRK und 
alle anderen Levester Vereine und Institutionen als wichtigen und liebens-
werten Bestandteil unseres Dorflebens betrachte.  
Wir haben die meiner Meinung nach schönste Kirche in der Region und tolle, 
engagierte Gemeindeglieder, die das kirchliche Leben am Laufen halten. Wir 
sind nach wie vor eine selbstständige und, wie uns wiederholt bescheinigt 
wurde, eine sehr selbstbewusste Kirchengemeinde. Ich finde, das ist es wert, 
sich auch weiterhin dafür einzusetzen. 
Anfang Mai haben die Wahlen zum neuen Vorsitz im Kirchenvorstand statt-
gefunden. Aus zeitlichen und persönlichen Gründen habe ich mich nicht 
mehr zur Wiederwahl bereit erklärt. Am 6. Mai haben wir einstimmig unsere 
Pastorin Karin Spichale für die nächsten drei Jahre zur Vorsitzenden und 
Ariane von Wintzingerode zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Auch 
weiterhin werde ich im Kirchenvorstand tätig sein und mit Rat und Tat zur 
Verfügung stehen. 
 
Schauen wir mal, was die nächsten 15 Jahre bringen... 

 
Es grüßt Sie Ihr 
Michael Bürger  

15 Jahre im Kirchenvorstand 
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15 Jahre im Kirchenvorstand Wozu ist die Kirche da? 

Wozu ist die Kirche da? 
 
In diesen unruhigen Zeiten führt der Kirchenkreis 
Ronnenberg Strukturdebatten zur Kirche der Zu-
kunft. Die Kirchensteuern sind massiv eingebrochen 
und wir stellen uns auf Kürzungen ein, die uns als 
Kirchenkreis und Kirchengemeinden einschränken 
werden. In dieser Situation ist es angesagt, sich zu 
besinnen auf die eigentlichen Aufgaben der Kirche 
und ihre Umsetzung in schwerer Zeit. 
Die Kirche hat von je her ihren Auftrag aus der Bibel, 
und der heißt: Das Evangelium in die Welt bringen. 
So hat es Jesus Christus als Auftrag formuliert im 
sogenannte Taufbefehl Mt. 28: Geht hin in alle Welt 
und macht alle Menschen zu Jüngern und Jüngerin-
nen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende. 
 
Der Auftrag bleibt 2021. Die Kirche mit ihren kirchlichen Institutionen, Gebäu-
den, Personal, Einrichtungen, Kirchengemeinden, all das hat den Sinn, dass 
das Evangelium in die Herzen der Menschen getragen wird.  
 
Und so, wie sich Gesellschaft verändert, muss Kirche für ihren Auftrag auf 
die veränderten Bedingungen reagieren. Wenn sich immer mehr Menschen 
abwenden von dieser Kirche, dann nicht, weil die Botschaft nicht mehr gilt, 
sondern weil es nicht gelingt, Menschen in ihren Lebenszusammenhängen 
zu überzeugen. Weil uns schlicht die Sprache fehlt oder die Kommunikations-
wege, mit denen Menschen sich heute erreichen lassen. Der Gottesdienst 
muss Menschen ansprechen in ihrer Sprache, damit sie sich mit ihren The-
men angesprochen führen. Die Seelsorge muss reagieren auf veränderte 
Bedingungen: wenn Menschen in die Seelsorge mit ihren Zukunftsängsten 
kommen, dann muss Kirche da gut begleiten können. Auch der Bildungsauf-
trag der Kirche ist immer wichtiger: Wenn die religiöse Sozialisation nicht 
mehr selbstverständlich im Elternhaus passiert, sind unsere Bildungseinrich-
tungen besonders gefordert, über die Bibel und den christlichen Glauben zu 
informieren.  
 
Der Auftrag heißt nicht: im schrumpfenden Kreis die Traditionen weiterführen, 
wenn sie in der großen Breite der Gesellschaft nicht verständlich, vermittel-
bar oder anschlussfähig sind. Der Auftrag heißt: bringt die christliche Bot-
schaft unter die Leute. Lasst euch an Jesus messen, der den Weg dahin ge-
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Wozu ist die Kirche da? 

zeigt hat. Wir haben eine Botschaft, und diese Botschaft muss in die sich ver-
ändernde Gesellschaft getragen werden.  
Schon immer war dieser Auftrag auch ein politischer: Als Kirche und Diakonie 
haben wir den Auftrag, auf Missstände hinzuweisen und sie zu beseitigen. 
Wenn soziale Ungerechtigkeit passiert. Wenn Menschen benachteiligt wer-
den. Wenn ihre Würde mit Füßen getreten wird.  
 
Also: ein unveränderter Auftrag: Das Evangelium in die Welt bringen. Und 
dazu hat die Kirche als Institution aus meiner Sicht die Funktion, Strukturen 
und Räume zu schaffen, die die Verkündigung möglich machen.  
Unsere Kirchengemeinden sind im besten Fall lebensbegleitende Einrichtun-
gen von der Wiege bis zur Bahre. Sie bieten Räume für politische und gesell-
schaftliche Meinungsbildung. Sie feiern Gottesdienst und gestalten Bildungs-
angebote und vieles mehr.  
 
Der Strukturwandel und die Reduzierung der Ressourcen bringen mit sich, 
dass kleine Kirchengemeinden schon jetzt nicht mehr in der Lage sind, das 
ganze gemeindliche Programm zu leisten. Aber diese Tatsache nicht als 
Mangel, sondern als Chance zu sehen, das ist die Herausforderung! Es muss 
nicht mehr an jedem Sonntag zur gleichen Zeit an vielen Orten in unmittelba-
rer Nachbarschaft das gleiche Programm gespielt werden. Wir sind mobil 
genug, uns von A nach B zu bewegen. Die Jugend macht es uns vor, die ihre 
Kirchengemeindegrenzen gar nicht kennt.  
 
Im Kirchenkreis Ronnenberg sind wir an vielen Stellen schon auf einem guten 
Weg. Kleinere Gemeinden tun sich zusammen, schaffen regionale Struktu-
ren, ohne den persönlichen Bezug zum Pastor oder zur Diakonin aufzuge-
ben.  
Wie sieht wohl Kirche in Deutschland im Jahr 2060 aus? Volkskirche ist dann 
Vergangenheit, wir sind dann eine Bekenntniskirche, deren Mitglieder ihren 
Glauben im Unterschied zur Mehrheitsgesellschaft leben. 
 
Vielleicht haben sich dann auch andere geistliche Formate etabliert. In jedem 
Fall werden wir kleiner sein. Und auf dem Weg dahin sollten wir das  
Kleiner-Werden gestalten, als Chance begreifen und nicht erleiden. Jeder, 
der auch nur mal anlassbezogen an Kirche interessiert ist, ist wichtig, auch 
wenn der Gottesdienst für ihn kein Ort ist. Flächendeckende Kirche wird es 
nicht mehr geben, umso wichtiger ist das exemplarisch leuchtende Feuer, 
von dem aus die Fläche gut versorgt wird.  
 

Ich grüße Sie herzlich! 
Superintendentin Antje Marklein 
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Wir werden am  
Sonntag, 18. Juli 2021, um 10.30 Uhr  

in der St.-Agatha Kirche durch Pastorin Spichale konfirmiert. 
 

Nuria-Josefine Behrens , Kjell Meyer, Gina Sehnke, 
Hugo Freiherr Knigge, Phil Fechner, Levin Mathis Fuchs  

 
Wir wünschen allen Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Gottes reichen Segen! 
 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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Konfirmation früher und heute 

Meine Gedanken zu einer weit zurückliegenden Konfirmation 
 
Ich bekam eine erste Verbindung zu unserer Kirchengemeinde nach dem 
zweiten Weltkrieg. Die Gemeinde war aufgerufen einen neuen Seelsorger für 
die nächsten Jahre zu wählen. Drei Pastoren stellten sich vor. 
Sie predigten an drei Sonntagen nacheinander. Mein Großvater und ich be-
suchten die Gottesdienste. Pastor Behrens wurde gewählt und sollte später 
der Pastor werden, der mich zur Konfirmation führte. 
 
Im März 1951 wurde ich mit 15 Mitschülerinnen und Mitschülern zum 
„Vorkonfer“ angemeldet. Der Unterricht wurde in unserer Schule, heute Kin-
dergarten, durchgeführt. Üblich war es nun jeden Sonntag den Gottesdienst 
zu besuchen. Sollte jemand fehlen, musste eine Entschuldigung der Eltern 
vorgelegt werden. Eine Mitkonfirmandin führte die Anwesenheitsliste über die 
gesamten 2 Jahre. 

Konfirmation früher und heute  
 
Nach wie vor hat die Konfirmation, in dem die meist 14-Jährigen ihren Glau-
ben öffentlich bejahen, eine hohe Bedeutung im kirchlichen Leben. Und sie 
gehört zu den wichtigsten Familienfesten unter Protestanten.  
Mit der Konfirmation feiern Jugendliche heute ein wichtiges Fest. 
Früher galten viele nach dem Fest als Erwachsene.  
Der Begriff "Konfirmation" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 
"Befestigung" oder "Stärkung". Je nach Konzept der Kirchengemeinde dauert 
der Konfirmandenunterricht heute ein oder auch bis zwei Jahre. Das Konzept 
beschließt jeweils der Kirchenvorstand. Der Konfirmandenunterricht sieht ei-
ne Unterweisung in den wichtigsten Grundlagen des Glaubens vor. Voraus-
setzung für die Konfirmation ist die Taufe. Inzwischen kommt es auch immer 
häufiger vor, dass noch ungetaufte Jugendliche am Unterricht teilnehmen und 
sich erst unmittelbar vor ihrer Konfirmation taufen lassen. Während früher mit 
der Konfirmation auch der erste Gang zum Abendmahl verbunden war, ist 
diese Bestimmung inzwischen gelockert worden. Vielfach nehmen heute 
auch schon Kinder an Abendmahlfeiern teil. Nach der Konfirmation haben die 
Konfirmierten das Recht, ein Patenamt zu übernehmen.  
Wir haben einige Levesterinnen und Levester nach ihren Erinnerungen an 
ihre Konfirmation befragt und wir danken an dieser Stelle für die eingereich-
ten Beiträge. 
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Konfirmation früher und heute 

Da der Pastor eine Honoration im Dorf darstellte, musste er schon von wei-
tem gegrüßt werden. Auch seine Frau wurde mit „Frau Pastor“ angespro-
chen. Im letzten Jahr vor dem Abschluss besuchte uns unser Superinten-
dent. 
Es wurde eine kleine Prüfung durchgeführt. 

 
Eine Woche vor unserer Konfirmation haben 
wir vor der Gemeinde unser Wissen in der Kir-
che ablegen müssen. Wir saßen auf Stühlen 
vor dem Altar und wurden von Pastor Behrens 
abgefragt. Die Gebote, diverse Lieder etc. 
mussten aufgesagt werden. So einige kleine 
Fehler kamen vor, peinlich, peinlich. Zuletzt 
wurde ein von uns ausgewähltes Kirchenlied 
gesungen. 
 
Der eigentliche Festakt im März 1953 war, wie 
auch noch heute, ein feierlicher Gottesdienst. 
Zum Einzug in die Kirche kamen die Mädchen 
im dunklen Kleid und die Jungen im dunklen 
Anzug. Meine Mutter kaufte mir einen dunkel-
blauen Nadelstreifenanzug. 
 
 

Da dies eine große Investition war, wurde das gute Stück auf „Zuwachs“ 
gekauft. Ich konnte mein Jackett nicht öffnen, da die Hose nur mit Hosenträ-
gern gehalten wurde und bis unter die Achseln reichte. 
 
Alle Konfirmanden haben für diesen besonderen Tag ihre Wege von der 
Haustür bis zur Kirche mit Tannenzweigen bestreut und die Kirchentür ge-
schmückt. Durch den feierlichen Konfirmationsakt wurden wir Konfirmanden 
in der Gemeinde aufgenommen. Jeder erhielt zum Andenken ein Gesang-
buch mit Namenszug. Ich besitze mein Gesangbuch noch heute und halte 
es in Ehren. 
Unser Pastor Behrens wurde 1978 aus dem Kirchendienst verabschiedet 
und verstarb 1990. 
 

Ihr ehemaliger Konfirmand Heinrich Lichte 
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30 Jahre Partnerschaftsbesuchsdienst - ein Rückblick Konfirmation früher und heute 

Konfirmation früher und heute 
 
Hallo, mein Name ist Tordis und ich bin 17 Jahre alt. 
Vor ziemlich genau 3 Jahren, am 15. April 2018, feierte 
ich meine Konfirmation in unserer schönen Levester  
St.-Agatha Kirche. Insgesamt war dies eine spannende 
Zeit. 
In den knapp 2 Jahren hatten wir auch eine Konfirman-
denfreizeit, die uns nach Volkenroda führte. Das war ein 
bewegendes und sehr anstrengendes Wochenende. 
Die Kirche war während unserer Konfirmandenzeit wegen 
Sanierungsarbeiten lange gesperrt. Die Gottesdienste 
fanden deshalb im Gemeindehaus statt. Ich habe immer 
gehofft, dass die Kirche zu unserer Konfirmation fertig 
sein würde, denn mir war es wichtig hier, wo ich auch ge-
tauft wurde, konfirmiert zu werden.  
Mit Pastor Pöhlmann und später auch Pastor Rudolph waren wir während der 
Bauzeiten immer mal wieder in der Kirche, die eigentlich für Besucher ge-
sperrt war. So haben wir freigelegte geheime Gänge gesehen und waren 
auch auf dem Kirchturm. 
Das Highlight war natürlich das Fest, meine Konfirmation, an sich. Ich war 
total aufgeregt. Die ganze Familie und viele Freunde waren da. Ein ganz be-
sonderer Moment war es für mich, in die volle Kirche zu kommen, alle Plätze 
waren besetzt und die Gottesdienstbesucher standen auf, als wir eintraten. 
Ich freue mich nun sehr auf den 18. Juli 2021, an dem mein Bruder Kjell in 
Leveste konfirmiert wird. Das wird dann sein großer Tag, obwohl es situati-
onsbedingt vermutlich ganz anders ablaufen wird, als bei mir vor 3 Jahren. 
 

am Freitag, 3. September,  
17 Uhr, 

St.-Agatha Kirche in Leveste  

Gottesdienst zur  
Einschulung 
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30 Jahre Partnerschaftsbesuchsdienst - ein Rückblick Konfirmation früher und heute 

Konfirmation am 13.Mai 19979 in Leveste  
 
Meine Konfirmation war am 13.05.1979 und ist 
bereits 42 Jahre her: 21 Jahre im alten und 21 
Jahre im neuen Jahrhundert.  
 
Auf meinem Gruppenfoto kann ich 14 Mädchen 
und 8 Jungen zählen, davon 18 Levester*innen 
und 4 wahrscheinlich Göxer*innen. Die Jungen 
standen hinten und die Mädchen vorne auf dem 
Foto, alle fein gekleidet in Schwarz und Weiß. Die 
Mädchen mit Rock.  
 
Erst wurde sich im Gemeindehaus gesammelt be-
vor wir in die Kirche eingezogen sind. Birgit und ich 
durften die ersten sein. Pastor Schröder vorweg. 

Nervös waren wir alle, denn schließlich fielen alle Blicke auf uns Konfir-
mand*innen. Die ganzen Familien waren anwesend und die Kirche somit bis 
auf den letzten Platz belegt.  
Eine Prüfung wie bei meinen älteren Geschwistern gab es bei uns nicht 
mehr und wir konnten unseren Konfirmationsgottesdienst genießen. Die Ur-
kunde, welche wir bekommen haben ist größer als Din A4 und lässt sich 
nicht abheften, dadurch habe ich sie öfter in den Händen und lese meinen 
Konfirmationsspruch, welcher mir auch heute noch gefällt.  
 
Meine Geschwister und ich sind alle getauft und konfirmiert worden und ich 
bin froh, dass meine Eltern mir diesen Weg aufgezeigt haben.  
 

Irena Weller  
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Liebe LeserInnen der „Brücke“! 
 
In dieser Ausgabe des Gemeindebriefes bin ich an 
der Reihe, mich Ihnen vorzustellen. Ich grüße Sie 
herzlich aus Gehrden! 
Bis zum Eintritt in die Rentenzeit vor drei Jahren 
habe ich als Religionslehrerin in der Schule und in 
der Fortbildung für Religionslehrer*innen gearbei-
tet. 
 
Eigentlich bin ich Diakonin. Seit meiner Ausbildung 
habe ich ehrenamtlich im Kirchenkreis Ronnenberg 
in vielen Gemeinden Gottesdienste gefeiert. In eini-
gen Orten habe ich auch Konfirmandenunterricht 
gegeben, wenn Pastorenstellen nicht besetzt waren 
– so auch in Leveste, aber das war schon im vori-
gen Jahrhundert! 
In den letzten Jahren habe ich mich an meine ost-
friesische Muttersprache erinnert und konnte für 
den NDR plattdeutsche Andachten einsprechen. Auch in Leveste gibt es Inte-
resse, einmal einen plattdeutschen Gottesdienst zu feiern. Nach der Pande-
mie wird das sicher möglich sein. 
Was interessiert mich noch? Ich bin eine leidenschaftliche Leserin. Wenn ich 
Predigten schreibe, fließen oft Lesefrüchte ein. Das macht die Sache für mich 
selbst spannend und hilft mir hoffentlich, biblische Texte von damals in ihrer 
Bedeutung für uns heutige Menschen auszulegen.  
 
In Gehrden habe ich einige Male Seminare durchgeführt, in denen die Teil-
nehmer*innen ihre Lebensgeschichte bedenken konnten. Ich hoffe, auch das 
wird bald wieder möglich sein. Dazu möchte ich dann auch wieder Sie aus 
Leveste gern einladen! Und natürlich hoffe ich, bald wieder mit Ihnen in der 
schönen Levester Kirche Gottesdienst zu feiern! 

Ihre Helga Steffens 

Diakonin Helga Steffens 
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Alle Gottesdiensttermine nur unter Vorbehalt. Sie werden der je-
weils aktuellen Corona Situation angepasst. Bitte beachten Sie 
die Schaukästen und unsere Internetseite unter 
www.kirchenkreis-ronnenberg.de/gemeinden/
gehrden_wennigsen/leveste 

Gartenpfleger gesucht 

Wenn Sie in der Woche ein paar 
Stunden Zeit  
haben und gerne im Garten arbei-
ten, dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse. Wir suchen als 
Nachfolge für Ralf Bischoff einen 
Außenpfleger, der den Platz rund 
um unsere schöne Kirche in Ord-
nung hält. 
 

Nähere Informationen erhalten Sie bei unserer Pastorin, Karin Spichale, 
Telefon: 05108-2988.  

GARTENPFLEGER GESUCHT! 



19

Datum 
Name des Sonn- bzw.  

Feiertages 
Uhrzeit Prediger 

Abend-

mahl 

06.06.2021 1. So. nach Trinita�s 10.30 Uhr 
Prädikan�n Steffens 

Go�esdienst in Leveste   

13.06.2021 2. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 
Go�esdienst in Gehrden,  

Pastorin Spichale   

20.06.2021 3. So. nach Trinita�s 10.30 Uhr 
Go�esdienst in Leveste 

Pastorin Spichale   x 

27.06.2021 4. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 
Go�esdienst in Gehrden,  

Pastorin Spichale   

04.07.2021 
5. So. nach Trinita�s, 

Abendgo�esdienst 
18.00 Uhr 

Go�esdienst in Leveste  

Prädikan�n Steffens    

11.07.2021 6. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 
Go�esdienst in Gehrden,  

Pastor von Heyden   

18.07.2021 
Konfirma�on Leveste       

7. So. nach Trinita�s 
10.30 Uhr 

Go�esdienst in Leveste, 

Pastorin Spichale    
25.07.2021 8. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 

Go�esdienst in Gehrden,  

Diakonin Steffens   

01.08.2021 9. So. nach Trinita�s 10.30 Uhr 
Go�esdienst in Leveste, 

Prädikant i. A. Dengler   x 

08.08.2021 10. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 
Go�esdienst in Gehrden,  

Pastor von Heyden   

15.08.2021 11. So. nach Trinita�s 09.30 Uhr 
Gemeinde geht auf die Dör-

fer, in Di�erke,  

Pastorin Spichale 
  

22.08.2021 12. So. nach Trinita�s 10.00 Uhr 
Go�esdienst in Gehrden,  

Pastorin Spichale   

29.08.2021 13. So. nach Trinita�s 10.30 Uhr 
Go�esdienst in Leveste, 

Pastorin Spichale 
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Ralf Bischoff hört auf 
 
Viele Jahre hatte sich Konrad Schraube um Ordnung und Sauberkeit rund 
um unsere St.-Agatha Kirche gekümmert. Aus Altersgründen gab er damals 
diese Aufgabe ab und es hat einige Zeit gedauert, einen geeigneten Nachfol-
ger zu finden. Unser ehemaliger Pastor Andreas Pöhlmann konnte durch 
persönliche Ansprache Herrn Ralf Bischoff für diese Aufgabe gewinnen.  
 
Seit Juli 2014 hat sich Herr Bischoff voller Freude für die Sauberkeit auf un-
serem Kirchengelände verantwortlich gefühlt. Einiges war liegen geblieben, 
was Ralf Bischoff sehr schnell wieder in 
Ordnung gebracht hat. Es fiel auf, dass 
plötzlich wieder die Gosse rund um die 
Kirchenmauer gefegt worden war, die 
Rasenkanten an der Mauer waren ge-
schnitten, die Wege rund um die Kirche 
wieder Unkraut frei, der Zugang zum 
Gemeindehaus wurde regelmäßig ge-
fegt. 
Auch für andere Anliegen hatte er immer 
ein offenes Ohr. Obwohl er sich künftig 
nicht mehr um die Sauberkeit und Ord-
nung rd. um die Kirche kümmern wird, 
bleibt er der Kirchengemeinde weiterhin 
ehrenamtlich erhalten. Er wird auch 
künftig zur Freude der Damen, die den 
Gemeindenachmittag und das Geburts-
tags-Frühstück ausrichten, die Tische 
und die Stühle rücken.  
 
Natürlich haben wir großes Verständnis, dass er jetzt langsam mal seinen 
Ruhestand ohne weitere Verpflichtungen genießen will, so wir lassen ihn mit 
großem Bedauern ziehen. Der Kirchenvorstand bedankt sich bei ihm für sei-
nen zuverlässigen guten Einsatz, wünscht ihm für die Zukunft alles Gute ver-
bunden mit Gottes Segen.  
 

Im Namen des Kirchenvorstandes 
Eva-Maria Bock 

Ralf Bischoff hört auf 



21

Familienanzeigen 

 
Wir nahmen Abschied von 

 
 
 
 

 

 

 

Du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Psalm 25,5 

Wir trauern um  
 

Konrad Schraube 
*24.11.1933      † 14.05.2021 

 

Konrad Schraube war von 1995 – 2000 im Kirchenvorstand der St.-Agatha Kir-

chengemeinde. Auch nach dieser Zeit war Herr Schraube bis 2014 ehrenamtlich für 

unsere Gemeinde tätig und sorgte für Sauberkeit und Ordnung rund um die Kirche. 

Wir danken Konrad Schraube für seinen treuen Dienst.  

 

Wir befehlen ihn dem Frieden Gottes an.  

Unsere Anteilnahme und Gebete gelten seiner Familie. 

 
 

Evangelisch-lutherische St.-Agatha Kirchengemeinde Leveste 

 

Ariane von Wintzingerode    Pastorin Karin Spichale 

Stellvertr. Kirchenvorstandsvorsitzende 
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Was bleiben sollte... 
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Ambulanter Hospizdienst 

„Aufgefangen“ e. V.  

Leitung: Katja Herzog 

Hinterkampstr. 14, 30890 

Barsinghausen,  

Tel.: 05105 - 58 25 114 

Tel.: 0172 52 51 742 

E-Mail:  
Hospizdienst@aufgefangen-ev.de 

Internet: www.aufgefangen.de 

 

 
„Bin da! Gemeinsam durchs 
erste Lebensjahr.“ 
Kristina Quakulinsky 
Tel.: 01775658453 
E-Mail:  
kristina.quakulinsky@evlka.de 
 

 

Schuldnerberatung 

Bergstr. 13, Barsinghausen  

Tel.: 05109 - 5195-827 

 

Notfallseelsorge: 

Tag und Nacht zu erreichen  

über Tel.: 112 

 

 

 

 

 

Ehe-, Familien- und Lebens- 

beratungsstelle 

Tel.: 05109 - 51 95 44 

Leitung: Sigrid Haynitzsch 

 

Kircheneintritts-Telefon: 

Tel.: 05109 - 51 95 84 

 

Internetseelsorge: 

www.telefonseelsorge.de 

 

Telefonseelsorge: 

Tel.: 0800 - 111 0111  

Tel.: 0800 - 111 0222 

(gebührenfrei, Tag und Nacht) 

 

Kirchenkreissozialarbeit 

Am Kirchhofe 4, Ronnenberg 

Tel.: 05109 - 51 95 43 

Ansprechpartnerin:  

Andrea Schink 

 

Rat und Hilfe 
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Bürozeiten und Ansprechpartner der Ev.- Luth. Kirchengemeinde  

St.-Agatha, Burgdorfer Str. 5, 30989 Gehrden, Pfarrbüro: Susanne Wiets 
        

Bürozeiten:       Montag 16.00 -18.00 Uhr, Donnerstag 09.00 bis 11.00 Uhr 
Telefon Pfarrbüro:  05108 - 23 23 / Fax 05108 - 92 58 33  
E-Mail: KG.Agatha.Leveste@evlka.de 
Kirchenvorstand: Michael Bürger, Tel.: 05108 - 923 80 99  
 E-Mail: buerger.michael@gmx.net  

Freiherr Hubertus Knigge, E-Mail: hubertus@knigge.online 
Dirk Perschel, E-Mail: Dirk.Perschel@web.de 
Theresa Plath, E-Mail: theresaplath@yahoo.de 
Gräfin Ariane von Wintzingerode, stellvertr. KV Vorsitzende 
E-Mail: ahesheyden@gmail.com 

Pfarramt und 

KV Vorsitz: Pastorin Karin Spichale, Alte Str. 8, 30989 Gehrden,  
 E-Mail: Karin.Spichale@evlka.de  
 Telefon: 05108-2988 
Diakonin:      Diakonin Anja Marquardt, Kirchstr. 4, 30989 Gehrden 
       Tel. 05108 – 921 98 63  
       E-Mail: Anja.Marquardt@evlka.de 
Küsterin: Petra Bürger, Tel.: 05108 - 923 80 99  
 E-Mail: petra.buerger@gmx.net 
Redaktion:  Verantwortlich für die Herausgabe im Auftrage  
 des Kirchenvorstandes:  
 Eva-Maria Bock, Anne Fuhst, Christine Lichte,  
 Karin Spichale 
 Layout: Anne Fuhst 
 Druck: Gemeindebrief Druckerei, 29393 Groß Oesingen  
 Erscheinungsweise: jeweils zum 1. Dezember, 1. März,  
 1. Juni, 1. September, Auflage 780 Exemplare  
 Bildernachweis: Gemeindebrief-Evangelisch,  
 Karin Spichale, Michael Bürger, Detlef Albrecht 
       Auszug aus 3E: Ausgabe 1/2021,  
 Autor: Christoph Zehendner, Foto: © gettyImages.de/ 
Homepage: http://www.kirchenkreis-ronnenberg.de/gemeinden/ gehr
 den_wennigsen/leveste 
Kontoverbindung: Kirchenkreisamt Ronnenberg  
 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen 
 IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00  
 BIC GENODEF1PAT 
 Verwendungszweck: Kirchengemeinde Leveste 
Superintendentin: Antje Marklein, Tel: 05109 – 51 95 48,  
 Am Kirchhofe 4A, 30952 Ronnenberg 
 E-Mail. Sup.ronnenberg@evlka.de  

So erreichen Sie uns  
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Büchermeile 
Jeden zweiten und letzten  
Mittwoch im Monat von  
15 - 17 Uhr 
Informationen bei Helga König, 
Tel.: 8232 
 
Gemeindenachmittag 
An jedem letzten Mittwoch im 
Monat 
 
Geburtstagsfrühstück 
Das Geburtstagsfrühstück findet 
viermal im Jahr statt, es wird  
separat eingeladen.  
Informationen bei  
Eva-Maria Bock, Tel.: 2871 
 
Gospel 4 yoUu 
Jeden Montag von  
20.00 – 21.30 Uhr 
Informationen bei: 
Margret Rasmussen,  
Tel. 9237526  
 
 
 
 
 
 
 
 

Junger Chor Leveste 
Donnerstag (außer in den Feri-
en) von 15.50 bis 16.35 Uhr 
 
Kindergottesdienst 
Einmal im Monat  
Beginn jeweils um 10.00 Uhr 
 
Patchworkgruppe 
Jeden 3. Mittwoch im Monat von 
18.00 bis 21.00 Uhr 
Informationen bei Helga König, 
Tel: 82 32 
 
DRK Stuhlkreisgymnastik 
Jeden Dienstag von 10.00 bis 
11.00 Uhr  
Informationen bei:  
Tuulikki Koivunen-Marhold, 
Tel: 53 86 
 
DRK Blutspendetermin  
Teamleiterin Sigrid Sandberg  
Telefon: 1551 
Dienstag, 01. Juni 2021 
Dienstag, 02. November 2021 
Jeweils von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
 
 
 

Unsere Gruppen und Kreise dürfen sich zur Zeit  
noch nicht wieder treffen. 

Beachten Sie daher bitte die aktuellen Pressemitteilungen. 

Gruppen und Kreise 
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Diese Gemeindebriefausgabe wird finanziell unterstützt von: 

Anzeigen 
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Wir danken den Anzeigenden für Ihre Unterstützung  

und den Autoren für ihre Beiträge. 
 

Ihr Kirchenvorstand 

Anzeigen 
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