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Gemeindebrief Frühling 2022 

 Gemeinsam! 
ev-luth. Kirche in Benthe, Everloh, Lenthe und Northen 

Sind Sie noch neugierig? 

Foto: Volker Platz 
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Hand aufs Herz, sind Sie noch neugierig 
auf die Kirche und die christliche Bot-
schaft, auf unsere Gemeinde und ihre 
Mitglieder? Dieser Frage gehen wir im 
vorliegenden Gemeindebrief aus verschie-
denen Blickwinkeln nach und wollen da-
mit Denkanstöße geben. Denn diese Fra-
ge und unsere Haltung dazu sind existen-
ziell für das Weiterleben unserer Kirche. 
 
Wenn wir wollen, dass wir die Kirche im 
wahrsten Sinne „im Dorf behalten“, dann 
sind Sie, sind wir alle – dann ist unser En-
gagement gefragt! 
 
Danken möchte die Redaktion an dieser 
Stelle ganz herzlich Silke Rückwardt für 
ihre bisherige Mitarbeit am Gemeinde-
brief. Wir hätten sie gern weiterhin dabei 
gehabt. 

Ihre Redaktion  
 

P.S.: Für unsere neugierigen kleinen Lese-

ratten haben wir auf vielen Seiten im Ge-

meindebrief kleine bunte Ostereier ver-

steckt. Wer von Euch kann genau zählen? 

 
            Lösung S. 54 

Liebe Leserinnen 

und Leser, 
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Auf ein Wort 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
„Sind Sie noch neugierig?“ das ist der Titel 
dieses Gemeindebriefes. Ich habe mich in-
zwischen einigen Gemeindeglieder vorge-
stellt und sie gefragt: „Sind Sie neugierig auf 
das, was Sie in diesem neuen Jahr in Ihrer 
Kirchengemeinde erwartet?“  Eine Antwort 
war: „Ich bin neugierig, ob die Gemeinde-
glieder, die zurzeit nicht mehr an Gottes-
diensten und anderen Veranstaltungen teil-
nehmen, demnächst wieder dabei sein wer-
den. Oder werden manche sagen, dass ihnen 
die Fernsehgottesdienste oder digitale Ange-
bote ausreichen?“ 
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich persön-
lich hoffe sehr, dass sich das bewahrheitet, 
was ein Konfirmand gesagt hat: „Basis:Kirche 
auf YouTube oder ähnliche Angebote sind 
ganz ok, aber nur so was, ist öde. Denn es 
fehlt die Gemeinschaft mit anderen und die 
Atmosphäre.“  Ich meine, dieser Jugendliche 
hat es gut auf den Punkt gebracht. 
 „Sind Sie noch neugierig auf Ihre Kirche?“ 
Stellen Sie sich vor, dass wir diese Frage ei-
nem unserer katholischen Geschwister stel-
len würden. Nicht nur sie, sondern auch vie-
le Evangelische sind erschüttert über das 
nun schon jahrelange systematische Vertu-
schen des Missbrauchs von Kindern und Ju-

gendlichen. Auch diejenigen Katholiken, die 

sich ihrer Kirche eng verbunden fühlen, dis-
tanzieren sich inzwischen. Aber ebenso 
schlimm empfinde ich den Hass gegen Religi-
on und Kirche, der sich nun im Netz breit 
macht. Das macht mich sprachlos und trifft, 
wie ich meine, alle Christinnen und Christen.  
Ich bin neugierig, ob sich die katholische 
Kirche in dieser Krise nun von der Basis her 
erneuert. Auf Spiekeroog habe ich beson-
ders die Gemeinschaft mit den ehrenamtli-
chen katholischen Geschwistern geschätzt. 

Dort ist nur während einiger Monate im Jahr 
jeweils ein Urlauberpriester vor Ort. Ansons-
ten gestalten drei Ehrenamtliche die gesam-
te Gemeindearbeit, schaffen eine einladende 
Atmosphäre und leben Gemeinschaft mit 
den Evangelischen auf der Insel. Ist das ein 
Modell für die Zukunft, dass „Kleriker“ nicht 
mehr die Hauptpersonen in der Kirche sind, 
sondern Ehrenamtliche?   
Erfreut habe ich inzwischen auch viele enga-
gierte Menschen hier rund um den Benther 
Berg kennengelernt, die mit guten Ideen 
eine einladende Kirchengemeinde gestalten. 
Deshalb schaue ich auch zuversichtlich auf 
meinen Dienst hier, freue mich besonders 
auf die gemeinsamen Gottesdienste und 
Besuche bei Ihnen.  Als „Kleriker“ müssen 
wir unsere Institution Kirche nicht schützen. 
Aber unsere Aufgabe als Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche ist es, allen Menschen mit 
Interesse und offen, nicht verletzend, son-
dern freundlich, mitfühlend zu begegnen. 
Alles andere können wir mit gelassener Neu-
gier dem überlassen, der uns verspricht: 
„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offenbarung 
21,5). 
 

Es grüßt Sie herzlich 
Pastorin Konstanze Lange 
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Dies ist Pastorin Konstanze Lange, die für 

die nächsten sechs Monate die Vertretung 

von Martin Funke übernimmt und so für 

unsere Gottesdienste und Kasualien zu-

ständig ist. 

Bei einem leckeren Becher Kaffee am ge-

mütlichen Esstisch in Bothfeld lerne ich sie 

kennen – und sie beginnt sofort zu erzäh-

len: „Meine ersten Aufgaben als „Springer-

pastorin“ waren mehrere Trauerfeiern.“  

Auf meine Nachfrage, ob das denn ein be-

schwerlicher Einstieg in die Gemeindear-

beit gewesen sei, verneint sie sofort. Das 

sei keinesfalls so, sondern im Gegenteil 

gestalte sie gern Beerdigungen. Vor allem 

empfände sie in solchen Situationen die 

Gespräche mit den Angehörigen meistens 

Darf ich vorstellen? 

als sehr intensiv. „Ich interessiere mich für 

diese Lebensgeschichten. Dabei lerne ich die 

Familien kennen und kann die Biographie 

des Verstorbenen mit einem Bibelvers ver-

knüpfen.“ 

In der Trauerfeier selbst sieht Konstanze 

Lange die ehrenvolle Aufgabe, auf das Leben 

des oder der Verstorbenen zurück zu schau-

en, ohne es zu bewerten. Es geht ihr um ein 

barmherziges „daraufsehen vor Gott“!  Dies 

kann dann die nötige Hilfe für die Angehöri-

gen sein, sich selbst gut zu erinnern, ganz 

gleich wie das Verhältnis des Einzelnen zu 

dem Verstorbenen war. Sie selbst musste 

auch schon häufiger in ihrem Leben Ab-

schied nehmen von lieben Menschen, muss-

te so selbst das Loslassen lernen. 

Vor 65 Jahren in einem rheinischen Pfarr-

haus in Düsseldorf geboren, war sie die 

Jüngste von vier Kindern. Ihr Vater war als 

Vikar in seiner Ausbildung noch im Prediger-

seminar von Dietrich Bonhoeffer gewesen. 

Sein Glaube und seine Art als Pfarrer haben 

Konstanze Lange in ihrem eigenen Dienst 

geprägt.  Als 18-jährige kam sie mit einem 

internationalen diakonischen Austausch für 

ein Jahr nach Helsinki. Dort hat sie im Senio-

renheim und im Besuchsdienst in der Deut-

schen Auslandsgemeinde gearbeitet. So 

begann sie schließlich das Studium der The-

ologie an der kirchlichen Hochschule in 

Bethel. Es folgten Semester in Zürich und 

Göttingen. Dort lernte sie ihren ersten Ehe-

mann kennen und ging mit ihm für 

ein Auslandsvikariat wieder in die 

Schweiz, diesmal nach Genf.  

Foto: privat 



5 

Das wichtigste Souvenir dieser Zeit: ihr ers-

ter Sohn. Insgesamt wurden es vier Kinder.  

Mit der Familie ging es über Lüneburg dann 

von 1988 bis 1999 nach Barsinghausen. Die 

Eheleute teilten sich dort eine Pfarrstelle in 

der Mariengemeinde an der Klosterkirche.  

Als die Kinder sechs bis fünfzehn Jahre alt 

waren, wurde Frau Lange in Hameln für 

fünf Jahre Pastorin an der Marktkirche. Ihr 

Mann war für die kirchliche Öffentlichkeits-

arbeit in einem anderen Kirchenkreis zu-

ständig und wurde schließlich Schulpastor 

an einem Hamelner Gymnasium. Nach den 

Jahren in der Innenstadt Hamelns entschied 

sich Konstanze Lange für eine Stadtrandge-

meinde. Dort konnte sie das von der Lan-

deskirche geförderte „Projekt Ehrenamt“ 

mit Gemeindegliedern begleiten: Dabei ging 

es konkret um die Stärkung der Ehrenamtli-

chen in der Kirchengemeinde. So gab es 

zum Beispiel Gottesdienstreihen, die aus-

schließlich von Ehrenamtlichen gestaltet 

wurden. Parallel dazu brachte Frau Lange 

sich bei der Lektoren-Ausbildung ein. Wich-

tig waren ihr auch, 20 Jahre lang Vikarinnen 

und Vikare während ihrer Gemeindezeit mit 

auszubilden. In den Gesprächen mit den 

vielen jungen Erwachsenen haben sie ge-

meinsam hergebrachte kirchliche Struktu-

ren immer wieder hinterfragt. Bis heute 

wichtig ist ihr die Frage, „wie können wir 

heute als Christ/Christin unseren Glauben 

so leben, dass er als Hilfe und Halt erfahren 

wird?“ In Hameln-Holtensen wurde ihre 

Stelle schließlich reduziert; mit der anderen 

Hälfte konnte sie dann als Klinikseelsorgerin 

im Krankenhaus, in der Rehabilitationsklinik 

und im Hospiz Bad Münder arbeiten. „Ich 

habe in diesen Jahren viel über die palliati-

ven Dienste gelernt.“  

Ihr Mann ist selbst schwer erkrankt und 

2017 verstorben. Die vier Kinder waren 

inzwischen im Studium bzw. schon im Be-

ruf. Deshalb wagte sie einen Neuanfang in 

vertrauter Umgebung. Schon früher war 

sie mehrmals Urlaubspastorin auf Ostfrie-

sischen Inseln – Borkum und Spiekeroog. 

Spiekeroog kannte sie auch durch zahlrei-

che Konfirmanden- und Gemeindefreizei-

ten. Jetzt war die Inselpfarrstelle frei ge-

worden. Ein großes Glück für sie! Die Viel-

falt des Dienstes in der kleinen Inselge-

meinde und der großen Urlaubergemein-

de hat sie sehr ausgefüllt. Dazu kam die 

Zusammenarbeit mit den vielen Mitarbei-

tenden im kirchlichen Urlauberdienst: 

Kollegen, Kolleginnen, Musizierende, Tea-

mer, Teamerinnen. „Wir haben viele 

Gottesdienste direkt am Meer gefeiert, im 

Meer Erwachsene und Kinder getauft, 

waren mit Gruppen mit geistlichen Impul-

sen am Strand und in den Dünen unter-

wegs und haben an einem Ökumenischen 

Kirchenstrandkorb am Badestrand Seel-

sorgegespräche und Andachten angebo-

ten.“  

Grafik: Pfeffer 
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Und noch ein großes Glück: Sie traf Jürgen 

Kemper, ihren jetzigen Ehemann, wieder, 

den sie mit dessen damaliger Ehefrau, die 

zwischenzeitlich auch verstorben war, 

schon 1977 in Bethel und dann im Vikariat 

kennen gelernt hatte. So viele gemeinsame 

Erlebnisse und Erinnerungen – im vergan-

genen Herbst haben sie geheiratet. Und 

Jürgen Kemper, Pastor der Dreifaltigkeits-

kirche in der Oststadt von Hannover, hat 

sie wieder nach Hannover „gelockt“. 

Sind Sie noch neugierig? 

„Ja, Neugier auf Menschen ist mein Le-

benselixier. Neugier – besser ist das Wort: 

„Interesse“. Mich faszinieren Lebensge-

schichten.  

Weltgebetstag 2022 - England, Wales und Nordengland 

Zukunftsplan: Hoffnung 

Wir feiern den Weltgebetstag für unsere Region  

am 4. März 2022 dieses Mal in Lenthe. 

Der Gottesdienst beginnt um 18.00 Uhr in der  

Lenther Kirche, Mühlenweg 4. 

Aufgrund der aktuellen Coronalage wird der Gottesdienst unter der 

2-G-Regel mit Maske stattfinden. Eine Anmeldung ist erforderlich: 

online über: www.gottesdienst-besuchen.de oder über unser Pfarrbüro zu den Öff-

nungszeiten mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr oder freitags von 9.00 – 10.00 Uhr unter 

Tel. 05137 2366. 

Ein gemütliches Beisammensein im Anschluss an den Gottesdienst in unserem Gemein-

dehaus wird es in diesem Jahr leider nicht geben.  

Wir bitten um Ihr Verständnis.       Ina Meier 

Und deshalb freue ich mich auch auf meine 

neue Tätigkeit rund um den Benther Berg; 

auf die „neuen“ kirchlichen Strukturen hier 

und den Dienst in den Gemeinden mit all 

seinen Aufgaben. Trotz aller aktuellen 

kirchlichen Herausforderungen ist dieser 

Beruf immer noch mein Traumberuf.“ 

Liebe Frau Lange, wir wünschen Ihnen hier 

alles Gute und einen guten Start und hei-

ßen Sie und Ihren Mann herzlich willkom-

men!    Sabine Grune 

Grafik: Pfeffer 
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Aktuelle Termine in unseren Gemeinden 

Gottesdienste an Karfreitag in unseren 

Kirchengemeinden Benthe und Lenthe 

Am Karfreitag sind wir um 9.30 Uhr zum 

ersten Mal nach der Winterpause wieder in 

der Benther Kirche. Um 11 h treffen wir 

dann zum Gottesdienst in Lenthe. Eingela-

den sind dazu auch die Gemeindeglieder 

aus Northen und Everloh. 

Wir gedenken des Sterbens von Jesus 

Christus und erinnern uns auch an das, was 

Menschen heute weltweit erleiden. Ein 

besonderer Tag, der Karfreitag. Ich glaube: 

Alle brauchen ihn!  Englischsprachige Chris-

ten nennen den Karfreitag deshalb „Good 

Friday“, einen guten Freitag. Denn die 

Christenheit sah von Anfang an in dem ge-

kreuzigten Jesus nicht nur ein Opfer von 

Gewalt. Sie sah in ihm das Angesicht der 

Versöhnung. Sie sah in ihm vor allem den 

Erlöser, der unsere Schmerzen, unser Leid 

auf sich nimmt. Wir feiern deshalb auch 

beide Gottesdienste mit Abendmahl. 

Gottesdienste am Ostersonntag und Os-

termontag  

Herzlich eingeladen sind Sie die Oster-

nacht um 5.30 in der Michaeliskirche in 

Ronnenberg mit Superintendentin Mark-

lein mitzufeiern. Bitte melden Sie sich zu 

diesem Gottesdienst telefonisch oder per E

-Mai oder direkt vor dem Gottesdienst mit

Adresszettel im Turmraum an. Es gilt die 3

G-Regel.

Zu Festgottesdiensten um 9.30 h in 

Benthe und um 11 Uhr in Lenthe laden wir 

Sie und Euch ein. Predigen wird Pastorin 

Lange. Ostern ist das wichtigste Fest der 

Christenheit. Wir hören im Osterevangeli-

um, dass der Tod eben nicht das letzte 

Wort hat und singen oder summen: „Christ 

ist erstanden!“  

Am Ostermontag lädt Pastor i.R. Andreas 

Kühne-Glaser die Gemeindeglieder in 

Northen und Everloh zu Festgottesdiens-

ten ein: Um 9.30 h in der Friedhofskapelle 

in Northen und um 11 h in der Kapelle 

Everloh.   

Foto: Wodicka 

Foto: Detlef Jürges 

Ostergottesdienst in Benthe 
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Konfirmation um den Berg 

Nico Brill - Northen 

Felix Hontzia - Benthe 

Konfirmation 

Vor uns liegt der dritte „besondere“ Frühling 

und mit ihm eine besondere Konfirmation. 

Wir rechnen momentan fest damit, dass wir 

die geplanten Konfirmationstermine am 15. 

Mai (für die Konfirmand*innen aus Lenthe 

und Northen) und am 22. Mai (für die Kon-

firmand*innen aus Benthe) halten können. 

Beide Konfirmationen sind in der Lenther 

Kirche geplant. In diesem Jahr wollen wir zu 

unserer alten Tradition der Vorabendgottes-

dienste zurückkehren. Diese werden jeweils 

um 18.00 Uhr in den jeweiligen Kirchen 

stattfinden (14.5. Lenthe, 21.5. Benthe).  

Wir freuen uns sehr, insgesamt 13 junge 

Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenle-

ben begleiten zu können und freuen uns mit 

ihnen und ihren Familien auf ihren großen 

Tag. Die Gottesdienste werden gestaltet von 

Pastorin Lange, Diakonin Marquardt und 

Teamer*innen der Evangelischen Jugend. 

Anja Marquardt 

Auch in diesem Jahr geht unser Dank 

an Herrn Jürges, der für die Fotos der 

Konfirmanden verantwortlich zeichnet. 

Die Kirchenvorstände der 

Benther-Berg-

Leider ohne Foto : 

Aliyyah Schaer - Benthe 

Tim Smieja - Lenthe 

Adrian-Erich Volker - Northen 
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Sarah Kitta - Northen Alma Monicke - Benthe 

Lauren Moser - Benthe Tim Nachtigall - Lenthe 
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Mariella Peter - Benthe Fritz Sammann - Benthe 

Nele Schaaf - Benthe Jari Weckman - Benthe 



11 

Herzliche Einladung zum Tauffest 

mit Taufen und Tauferinnerung 

Vielleicht gehören Sie auch zu den Familien, die gesagt 

haben: „Wir wollen unser Kind zwar taufen lassen, aber 

wegen der Pandemie verschieben wir die Taufe lieber 

auf einen späteren Zeitpunkt!“ Oder andere wollen ihre 

Tochter / Sohn taufen lassen, scheuen aber den Auf-

wand.  

Deshalb haben wir ein gemeinsames Tauffest am 

Sonntag, dem 19. Juni, um 11 Uhr in Lenthe 

geplant. 

Das Fest soll draußen, rund um die Lenther Kirche, 

stattfinden. Eingeladen sind Kinder und Erwachsene aus 

Benthe, Everloh, Lenthe und Northen.  

Anschließend an den Gottesdienst gibt es ein Mitbringbuffet. Dazu bitten wir jede Familie 

etwas beizusteuern, was man aus der Hand essen kann, zB Pizzastücke, Quiche, Käsespieße, 

Obst, Gemüse, belegte Brote, Brezeln….. Für Getränke sorgen wir von der Kirchengemeinde.  

Vorher treffen wir uns zu einem gemeinsamen Taufgespräch mit Ihnen, um Ihre Wünsche 

für den Gottesdienst und das Fest mit aufzunehmen.  

Bitte rufen Sie so bald als möglich in Ihrem Pfarrbüro an, um sich anzumelden. 

Kinder, die in den vergangenen drei Jahren getauft sind, schreiben wir an, um sie dann zur 

Tauferinnerung einzuladen.  

Konstanze Lange 

Fotos: Detlef Jürges 
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Zur Jahreslosung für 2022 

Wen wird 

diese Jah-

reslosung 

anspre-

chen? 

Was für ein Selbstbewusstsein! So kann nur 

ein mächtiger Mensch sprechen bzw. je-

mand, der weiß, dass er anderen Men-

schen etwas bedeuten und geben kann. 

Oder ein Verrückter bzw. jemand, der sich 

für etwas Besonderes hält. Und so werden 

vor allem die Menschen auf diesen Satz 

positiv reagieren, die (schon) an Christus 

glauben, die die Inhalte seiner Botschaft 

kennen und etwas von ihm für ihr Leben 

erwarten. Aber was ist mit den anderen? 

Wen wird die Jahreslosung ansprechen, 

außer den Insider des Glaubens? Kein welt-

liches Unternehmen würde so für sich bzw. 

sein Produkt werben. Es würde nicht in der 

Sprache der Macht reden, die da heißt: 

„Wer zu uns kommt, wird nicht abgewie-

sen!“ Man würde zurückhaltender und 

zugleich freundlicher und einladender vor-

gehen: „Bitte kommen Sie zu uns! Jeder ist 

willkommen!“ Dabei ist – wie übrigens 

auch in der Jahreslosung – noch nicht ge-

sagt, was genau den Kommenden 

erwartet. 

Ich bin mir unsicher, ob diese Jahreslosung 

gut gewählt ist. Gut gewählt für eine Welt, 

die in weiten Teilen dem auferstandenen 

Sohn Gottes (als solchen, als Christus, den  

ausgewiesenen Weltenherrscher, be-

schreibt ihn der Evangelist Johannes) ziem-

lich gleichgültig gegenüber steht.  

Um noch konkreter zu werden: Die Losung 

ist mir zu binnenkirchlich und zu selbstge-

fällig ausgesucht. Sie setzt voraus, dass Kir-

che und ihre Botschaft von Jesus Christus 

eine Wirkmacht hat, die sich allen Men-

schen automatisch erschließt. Das tut sie 

nicht. Schon lange nicht mehr (wenn sie es 

überhaupt je getan hat). Und es lässt – man 

möge mir verzeihen - ein wenig auf ein 

Selbstbild unserer Kirche schließen, das 

immer noch auf jahrhundertelangen 

Machtansprüchen fußt, die mittlerweile 

jeglicher realer Grundlage entbehren. Es ist 

(Gott sei Dank!) niemand mehr gezwungen 

zu glauben und in eine Kirche zu gehen. 

Man kann tatsächlich auch problemlos oh-

ne bewussten christlichen Glauben und 

Kirche leben. Die Kirche hat ihre Macht 

weitgehend verloren. Und das ist im Blick 

Andreas Kühne-Glaser, Foto: privat 
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auf die dunklen Seiten dieser Macht gut so. 

Das heißt allerdings nicht, dass ein Mensch 

nicht etwas in seinem Leben braucht, was 

über ihn hinausweist, woran er glauben 

kann, und das ihm im Leben wie im Sterben 

Hilfe, Trost und Orientierung gibt, wenn er 

dessen bedarf. Für die Wirkmacht eines 

solchen Glaubens ist es dann entscheidend, 

wie frei und ohne Zwang der Mensch zu 

diesem Glauben gekommen ist. Das Chris-

tentum – das kann ich für mich und viele 

anderen bekennen - ist für einen solchen 

Glauben ein großartiges und zutiefst tragfä-

higes und Leben schenkendes Angebot.  

Die Freiheit der Annahme des Glaubens 

bringt mich schließlich zur Urheberschaft 

des Satzes, den der Evangelist Johannes den 

Sohn Gottes sprechen lässt. Nach allem,  

was ich als Theologe über das Johannes-

evangelium und seine Entstehung weiß, hat 

Jesus diesen Satz selbst in dieser Form nie 

so gesagt. Jesu Sprache (wie auch sein Han-

deln) – davon bin ich überzeugt – wird in 

seinen irdischen Tagen immer frei gewesen 

sein von Machtansprüchen und Machtäuße-

rungen, die an weltliche Herrscher erinnern. 

Seine Macht ist nicht von dieser Welt und 

damit eine ganz andere. 

Dennoch ist die Aussage der Losung 

nicht falsch. In ihr spricht die Über-

zeugung, dass die Liebe Christi (die 

hier allerdings konkret nicht er-

wähnt wird) keinen Menschen aus-

schließt. Und das ist etwas Wunder-

bares!  

Aber man wird den Satz besser verstehen 

und annehmen können, wenn man weiß, 

dass er aus dem Glauben des Schreibers 

des Johannesevangeliums an den aufer-

standenen Christus entstanden ist. So, wie 

er Christus im Glauben erfahren hat und 

sein Wirken (auch in Kenntnis des Alten 

Testaments und der anderen Evangelisten) 

begreift, lässt Johannes im Gegensatz zu 

den anderen Evangelisten diesen Christus 

in seinem Evangelium vom Anfang bis zum 

Ende als jemanden sprechen und wirken, 

der schon vom Tod auferstanden ist und 

den Tod besiegt hat. Das macht Christus im 

Glaubens- und Lebensbild, das Johannes 

Grafik: Pfeffer 
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von ihm hat und in eigenen Worten und 

Gedanken entfaltet, zu jemanden, der gro-

ße Macht hat und diese Macht in seinem 

Reden und Handeln zum Ausdruck bringt. 

Aber wie soll und kann Johannes göttliche 

Macht anders ausdrücken als mit menschli-

chen Erfahrungen, Begrifflichkeiten und 

Vorstellungen? 

Und so lässt er dann Christus in seinem 

Evangelium einen Satz sprechen, wie die 

Jahreslosung 2022. Er ist aus der Glau-

benserfahrung und dem Deutungsmut ei-

nes Menschen entstanden. Das macht sei-

ne Aussage nicht falsch – das allermeiste in 

der Bibel sind keine Tatsachenberichte, 

sondern Glaubensberichte - aber es relati-

viert ihn. Und man muss fragen, was das 

für seine Sprachgestalt und seine (gerade 

in einer Jahreslosung) erhoffte Wirkung auf 

andere bedeutet. 

Ich hadere mit dieser Jahreslosung, weil sie 

für mich in ihrer plakativen Kürze, ihrer 

Diktion und ihrer fehlenden inhaltlich-

geistlichen Aussage nicht die Menschen 

erreichen wird, denen ich wünsche, dass 

sie sich für Christus gewinnen und dazu 

einladen lassen, mehr über den Glauben an 

ihn zu erfahren. Aber vielleicht wird diese 

Losung für uns Christinnen und Christen 

einmal wieder ein Anlass, darüber nachzu-

denken, wie das auf sie wirken mag, was 

wir ihnen aus der Bibel zitieren.  

Sup. i. R. Andreas Kühne-Glaser 

Die Verwendung von Losungen, um Men-

schen die Inhalte der Bibel bzw. ihre Lehren 

näher zu bringen, ist keineswegs neu. Die 

erste (Tages-)Losung wurde im Jahr 1728 in 

einem Abendgottesdienst an die Gemeinde 

Herrnhut ausgesprochen und 1731 erst-

mals auch gedruckt (losungen.de). Diese 

Losungen haben bis heute überdauert und 

werden aus einem Pool von 1824 Sprüchen 

immer für ein Jahr und drei Jahre im Voraus 

herausgelost. Heutzutage werden sie von 

einer Kommission gezogen, die aus Mitglie-

dern der Direktion der 

Herrnhuter Brüdergemein-

de besteht, der Kirchenlei-

tung der „Europäisch-

Festländischen Brüder-

Unität“ sowie geladenen 

Gästen“. (ekd.de) 1934 

entstand dann die erste 

Jahreslosung, wie sie heute 

verwendet wird. Im glei-

chen Jahr entstanden auch 

die Monatssprüche. Die 

Idee war, dass ein Jahr und 

jeder Monat „unter einem bestimmtem 

biblischem Thema stehen soll-

ten“ (fragen.evangelisch.de). Seit 1970 ist 

die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für 

Bibellesen (ÖAB), ein Zusammenschluss 

verschiedener Verbände und Bünde sowie 

evangelischer Vereinigungen und katholi-

scher Organisationen, für die Auswahl der 

Jahreslosungen zuständig 

(jahreslosung.net). Die Jahreslosung unter-

scheidet sich von den eingangs erwähnten 

Was ist eine Jahreslosung?

Grafik: Pfeffer
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Tageslosungen dahingehend, dass sie in-

haltlich auf dem Bibelleseplan des ÖAB für 

das entsprechende Jahr basieren muss. Sie 

wird nicht – wie der Name eigentlich ver-

muten lässt – gelost, sondern aus Vorschlä-

gen der Mitglieder des ÖAB, welche zur 

Diskussion gestellt werden, gewählt. 

„Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen“, sagt Christus.“  

So leitet die EKD ihren Artikel über die Jah-

reslosung ein und zitiert noch einige ande-

re Sätze, aufgrund derer sie 

zu folgendem Kern von Jesu 

Botschaft kommt: „Keiner 

wird weggeschickt. Keine 

wird abgewimmelt. Nie-

mand bleibt außen vor.“ 

Weiter stellt die EKD fest, 

dass in der Gesellschaft zur 

Zeit keine Kultur der Offen-

heit und des Einladens 

herrscht, sondern das Ge-

genteil dominiert: 

„Dichtmachen, Mauern bauen, Brücken 

abbrechen, Grenzen sichern, Abwehr stär-

ken.“ Die EKD erläutert in diesem Zusam-

menhang, dass die Jahreslosung, wie zuvor 

beschrieben, nicht gelost, sondern demo-

kratisch gefunden und ausgesucht wird. Sie 

folgert daraus, dass das Spannungsverhält-

nis zwischen der gesellschaftlichen Realität 

des „Abschottens und Ausgrenzens“ und 

der einladenden Geste des biblischen Wor-

tes bewusst gewählt wurde. Kritisch fragt 

sie „Wird Gottes Wort hier benutzt?“ 

Interessanterweise eröffnet die EKD die 

Interpretation der Jahreslosung wie folgt:: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

abweisen“, sagt Christus. Diese Überset-

zung verwischt, dass Christus eigentlich 

sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht hinausstoßen.“ Ein abgewendeter 

Rauswurf. An seinem Ort im Johannesevan-

gelium ein klares Wort Jesu an diejenigen, 

die bereits „drin“ sind und sich in seiner 

Nähe sicher wähnen, gewissermaßen 

„seine Leute“.“ – Und spricht so an, was 

man sich bei der für 2022 gewählten Jah-

reslosung in der Tat fragen könnte: Soll 

diese Jahreslosung wirklich auch Menschen 

ansprechen, die nicht bereits im Glauben 

verwurzelt sind? Kann diese Jahreslosung 

Menschen auf Kirche neugierig machen, 

welche nicht mit der Thematik vertraut 

sind und sie dazu bringen zum Glauben zu 

kommen?  

Etwas offener wird die Auslegung dann 

doch und lädt ein: „Die Jahreslosung meint 

Sie und mich, wie wir auf der Schwelle des 

neuen Jahres zu Christus kommen: gezeich-

net und zerrupft, erschöpft und ungedul-

dig. Auch im Glauben erschüttert. Und 

plötzlich wird mir bewusst, er sagt es tat-

sächlich zu mir. Er macht mir klar: Du bist 

hier, bei mir, weil ich dich hier will. Immer 

noch und jetzt erst recht. Du fliegst hier 

nicht raus, weil ich das Entscheidende für 

dich und die Welt längst getan habe. Du 

darfst hier bleiben trotz deines manchmal 

so elend unbeholfenen, so erschütternd 

ratlosen und bisweilen auch reichlich 

Was ist eine Jahreslosung? - Und was meint die EKD dazu? 

Grafik: Pfeffer 
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selbstverliebten Eilens von Tag zu Tag, von 

Jahr zu Jahr. „Ich werde dich nicht hinaus-

stoßen.“ Die Auslegung der EKD schließt 

damit, dass in der Jahreslosung auch die 

Aufforderung zum tätig werden steckt: Es 

„(…) gehen mir die Augen auf dafür, wobei 

es in dieser Welt um Gottes und der Men-

schen willen nicht bleiben darf. Ich kann 

den nüchternen Blick wagen – und muss 

beherzte Taten und Zeichen riskieren (…).“ 

Liebe Gemeindeglieder, lassen Sie uns das 

als Aufruf verstehen, einen Blick zu wagen 

– auf unsere Kirche, unsere Gemeinde, 

unseren Glauben. Lassen Sie uns gemein-

sam neugierig werden auf das, was auf 

uns wartet, wenn wir dem Aufruf der Jah-

reslosung folgen! 

Kathrin Witt 

Neugier 

„Bist du noch neu-

gierig?“ Wenn ich 

auf diese Frage als 

Achtzigjähriger mit 

Nein antworten 

müsste, wäre ich 

wohl schon nicht 

mehr von dieser 

Welt. Im besten 

Fall säße ich vor 

meinem Haus auf 

der Bank, 

schmauchte ein Pfeifchen und ließe den 

Tag an mir vorbeiziehen. Dann interessier-

te mich nicht mehr, wie es meinen Nach-

barn geht, ob sie vielleicht meine Hilfe  

bräuchten. Meine Querflöte würde ich 

nicht mehr anrühren, und der Posaunen-

chor könnte mir gestohlen bleiben. Die 

neuen Musikstücke wären mir sowieso zu 

anstrengend und zu fremd. Und darüber, 

dass ich mich erst vor einigen Monaten 

taufen lassen habe und in die Michaelisge-

meinde aufgenommen worden bin, würde 

ich mich nur wundern. Und erst recht ver-

stünde ich nicht mehr, dass ich es äußerst 

spannend fand, endlich die Texte des Alten 

und besonders die des Neuen Testaments 

genau zu lesen und mich mit Anderen dar-

über auseinanderzusetzen. Gottesdienste 

mitgestalten? Ich? Es wäre mir auch egal, 

was mir die neue Jahreslosung sagen könn-

te, für wen die Türen zum Glauben, zur 

christlichen Kirche noch einladend wirkten. 

Mich interessierte es nicht mehr, ob weiter 

im Mittelmeer Menschen ertrinken wür-

den, weil sie in ihrer Heimat keine Perspek-

tive für ein besseres Leben finden, und ob 

wir in Europa daran etwas ändern können. 

Klimawandel? Insektenfreundlicher Gar-

ten? Blumenwiese? Das geht doch mich 

nichts mehr an! Das sollen die jungen Leute 

richten. Ich habe in meinem Leben schon 

genug an Veränderungen mitgewirkt. Und 

die Politik der neuen Regierung? Soll ich sie 

wirklich hoffend und kritisch fragend auf-

merksam verfolgen? Und mich auch noch 

an den Meinungsbildungsprozessen beteili-

gen? ... 

So oder ähnlich könnte es sein, wenn ich 

die Frage nach meiner Neugier mit Nein 

beantworten würde. Aber: Wo kommen 

wir denn da hin? Natürlich sage ich: Ja! 

Uwe Ahrens 

Foto: privat 
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Was bietet denn die Kirche? 

Was bietet denn die Kirche? Diese Frage ist 

heute so aktuell wie eh und je. Auch in 

unseren kleinen, „heimeligen“ Gemeinden 

um den Benther Berg haben wir regelmä-

ßig Austritte. Sprechen wir mit jungen Er-

wachsenen, die gerade ins Berufsleben 

eingestiegen sind, dann ist der Austrittsge-

danke besonders laut. Sie haben gerade 

ihre ersten Gehaltszahlungen erhalten und 

ihre Konfirmation und tolle Konfirmanden-

zeit ist schon einige Jahre her. Ihr Gehalts-

zettel zeigt ihnen, wie hoch die Kirchen-

steuer ist, die sie zahlen. Geld, das sie lie-

ber für etwas anderes als die nicht greifba-

re Kirche ausgeben möchten. Außer den 

„Events“ wie Hochzeit oder Taufe haben 

sie keine Bindung zur Kirche, zu ihrer Ge-

meinde. Wer diesen Punkt jedoch 

„überstanden“ hat, tritt zumindest nicht 

mehr des Geldes wegen aus, aber die Le-

bensrealität, der alltägliche Stress und ein-

fach viel zu tun sorgen dann an dieser Stel-

le für eine langsam aber sicher erfolgende 

Entfremdung von der Kirche.  

Samstag und Sonntag endlich einmal aus-

schlafen, es sind doch nur diese beiden 

Tage, die frei sind. Und dann den Sonntag 

so früh aufstehen, dass man um 9:30 Uhr 

munter und aufnahmefähig im Gottes-

dienst sitzt? Nun ja… Gottesdienst gegen 

das Bedürfnis, sich von der vergangenen 

Woche zu erholen und auf die kommende 

Woche vorzubereiten?  

Da fällt genügend Menschen die Entschei-

dung leicht, und sie fällt nicht zugunsten 

des Gottesdienstes.  

An dieser Stelle sei der oftmals hinkende 

Vergleich zu „früher“ gestattet, denn hier 

liegt auch einer der Gründe, weshalb Kirche 

für viele „auf dem Prüfstand“ steht. Früher 

gehörte Kirche einfach dazu. In meiner erz-

katholischen Gemeinde im Saarland fiel es 

auf, wenn jemand nicht im Gottesdienst 

war.  Schließlich ging aber Kirche und 

Gottesdienst in den Alltag und die Routine 

über, es gehörte dazu. „Das war halt so.“ 

Sonntags ging man in den Gottesdienst. 

Punkt. Darüber wurde nicht einmal nachge-

dacht. Die Generationen meiner Urgroß-

mutter und auch der Großmutter lebten 

dies noch so. Die Generation meiner Eltern 

fing zumindest noch so an und auch ich 

übernahm diese Haltung zunächst noch so. 

Vollkommen fraglos wurde dieses Verhal-

ten adaptiert, bis zu dem Punkt, dass der 

Alltag irgendwann die Notwendigkeit erfor-

derte, Details zu ändern, Termine anzupas-

Grafik: Pfeffer 
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sen oder zu streichen. Und als am wenigs-

ten relevant – weil auswirkungslos – stellte 

sich der sonntägliche Gottesdienstbesuch 

heraus.  

Ich war keine 10 Jahre alt, als der regelmä-

ßige Gottesdienstbesuch aus meinem Alltag 

verschwand und auf Ostern und Weihnach-

ten reduziert wurde. – Glauben und beten 

kann man ja auch ohne den Gottesdienst 

und die Kirche. Fragt man andere Men-

schen, die ab den 1980ern geboren sind, 

hört man ähnliche Rekapitulationen. Und 

die Argumentation „Ich brauche die Kirche 

zum Glauben nicht“ wird sehr oft verwen-

det.  

Auf diese Weise entsteht schleichend über 

Generationen hinweg eine Entfremdung 

von der Institution Kirche.  

Zusätzlich muss Kirche sparen. Während es 

in den 1990er Jahren auch um den Benther 

Berg noch viele regelmäßige Aktivitäten 

gab – vollkommen unabhängig von Konfi-

Freizeit oder ähnlichem – finden sich diese 

Angebote heute nicht mehr so einfach. 

Durch die Entfremdung von der Kirche 

kommen auch Eltern nicht mehr in erster 

Instanz darauf, nach Angeboten der Kirche 

zu schauen, zu denen sie ihre Kinder er-

muntern können. Die Kirche als Treffpunkt 

und fester Bestandteil des Alltags schwin-

det. 

Was bietet denn die Kirche? Was sollte 

Menschen dazu bringen, sich der Kirche 

zuzuwenden? Die Jahreslosung für 2022 

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 

6, 37) fordert dazu auf, wenn man der The-

matik auch nur halbwegs offen gegenüber-

steht, genau diese Fragen zu stellen. Gera-

de heute stellt man fest, dass diese Frage 

„Was bietet denn die Kirche“ ein ganz zent-

raler Gedanke ist, den die Menschen ha-

ben. Heutzutage spielt der Servicegedanke 

eine große Rolle. Menschen finden sich 

heute fast automatisch in der Rolle des 

Konsumenten und sie haben selten die 

Notwendigkeit, diese Rolle aktiv zu verlas-

sen. Also, was bietet die Kirche? Weshalb 

sollte ich mich ihr zuwenden? Was habe ich 

denn davon, dem Wort von Jesus Christus 

zu folgen und „zu ihm zu kommen“? Ich 

muss Kirchensteuer zahlen und bekomme 

dafür WAS? Gottesdienst am Sonntag und 

eine hübsche Hochzeit in Weiß? Hm.  

Ein wenig erinnert diese Situation an den 

Film „Sister Act“. Kennen Sie den noch? 

Grafik: GEP/Lotz  
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Whoopie Goldberg rockt einen in feste 

Strukturen eingefahrenen und veralteten 

Konvent und peppt Gottesdienste mit Gos-

pel auf. Es gibt eine tolle Szene mit einem 

Gottesdienst, in dem der Chor der Nonnen 

„gospelt“ und man sieht, wie plötzlich von 

außen Menschen mitbekommen, dass et-

was anders ist in der Kirche bei diesem 

Gottesdienst. Sie öffnen zögerlich die Türen 

und werden von dem begeisterten Pastor 

hineingewinkt. Ein inhaltlicher Wende-

punkt des Films. Der Konvent öffnet sich, 

die Nonnen gehen zu den Menschen, die 

Gottesdienste werden moderner. Es pas-

siert viel, Whoopie geht, aber die Änderun-

gen bleiben. Natürlich ist dieser Film eine 

Hollywoodproduktion. Dennoch hat der 

Film 1992 bereits die Thematik aufge-

griffen, dass man mit leerer werdenden 

Kirchen zu kämpfen hat. 2022 – 30 Jahre 

später – stehen wir (immer noch?) an ge-

nau dieser Stelle. 

Nichtsdestotrotz hat – unsere – Kirche 

auch jetzt einiges zu bieten:  

Ein Pastor ist beispielsweise keine anonyme 

Person, die nur vorne steht, einen Gottes-

dienst hält und dann nicht weiter ansprech-

bar ist. Sie steht ihren Gemeindegliedern 

zur Seite bei Bedarf. Ein Pastor ist eine Per-

son zum Anfassen.  

Unsere Gemeinden haben dank vieler eh-

renamtlich Mitwirkender zahlreiche Ange-

bote: Viele Gruppen und Kreise wie der 

Glaubensgesprächskreis, ein Bibelkreis, das 

Klönfrühstück und vieles mehr, was ihr auf 

unseren Seiten „Gruppen und Kreise“ se-

hen könnt.  

Durch die Corona-Zeiten kamen noch ein 

freiwillig angebotener Einkaufs- oder Fahr-

dienst hinzu, es fanden einige 

„Balkonkonzerte“ statt, um gerade älteren 

Menschen etwas Abwechslung zu bieten. 

Viele Mitarbeitende im Kirchendienst ha-

ben eine Seelsorgeausbildung und können 

auch in Notlagen ein tröstendes oder hel-

fendes Wort bieten. Wir haben einen Be-

suchsdienst für ältere Menschen und auch 

einen weiteren für unser KRH Gehrden. 

Wir haben Kleinkinder- und Kindergottes-

dienste, welche Kirche und Gottesdienste 

auch für die Kleinen erleb- und verstehbar 

machen. Es gibt Familiengottesdienste – 

Erlebnisse für die gesamte Familie – und für 

diejenigen, welche gerne singen, bieten 

unsere Benther Berg Gemeinden Taizé-

Andachten mit anschließendem Beisam-

mensitzen und Tee trinken.  

Es gibt regelmäßige Ferienfreizeiten – also 

Fahrten für Kinder und Jugendliche unter 

Aufsicht von Teamern für ein paar Wochen 
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während der Schulferien.  Diese Teamer 

wiederum werden in sehr guten Schulun-

gen  für solche Leitungsaufgaben ausgebil-

det—eine Ausbildung fürs Leben. 

Genauso regelmäßig findet jährlich der 

Benther Berg Gottesdienst auf einer Lich-

tung auf dem Benther Berg mit einem an-

schließenden gemeinsamen Picknick statt 

und in den normalen sonntäglichen Gottes-

diensten werden regelmäßig Themenrei-

hen behandelt, welche thematisch sehr 

aktuell sind und gleichzeitig eine Verknüp-

fung zu biblischen Inhalten herstellen. 

Es wird regelmäßig das Angebot von Glau-

benskursen diskutiert, an welchen auf 

Wunsch teilgenommen werden kann und 

unsere Kirchenvorstände haben ein offenes 

Ohr für alle und sind für Vorschläge immer 

offen. Es gibt Glaubensgesprächskreise, 

Lesekreise, Meditationen und nicht zuletzt 

umfangreiche Musikangebote. 

Durch die Gemeindebeiräte wird – sobald 

möglich – in Lenthe wieder ein Gemeinde-

kinoabend angeboten., der ja auch in 

Benthe organisiert durch Manfred Wilke im 

Gemeindehaus wieder geplant ist. Außer-

dem wird es, sobald das Wetter es zulässt, 

nach den Gottesdiensten in regelmäßigen 

Abständen wieder ein Kirchenkaffee ange-

boten und „Kirchens Biergarten“ wird auch 

wieder Termine erhalten. 

Auch unsere Gemeindebriefredaktion mit 

dem Gemeindebrief sieht sich als Angebot 

unserer Kirche und bietet mit regelmäßi-

gen Mitmachaktionen die Möglichkeit, Ge-

meinsamkeit im Glauben und mit der Kir-

che zu erleben. 

All diese Beispiele zeigen vor allem Eines: 

Die größte Stärke unserer Kirche und der 

Gemeinden ist Gemeinschaft! Und wo 

Gemeinschaft ist, ist auch Zusammenhalt 

und Geborgenheit. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend und 

ist das, was unsere Benther Berg Gemein-

den regelmäßig für ihre Gemeindeglieder 

leisten. Na? Neugierig geworden? Unsere 

Kirche – unsere Gemeinde – ist nicht rostig, 

sondern brandaktuell an euch dran und für 

euch da – WENN ihr mögt.  

Kommt auf uns zu! 

Kommt zu uns!  

Wir werden euch nicht abweisen. – 

Werdet neugierig. 

Kathrin Witt 
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Diese kritische Betrachtung der Jahreslo-

sung kann auch zu der Frage führen, was 

Menschen heute (überhaupt noch) an Kir-

che und Glaube anspricht und dabei z.B. 

ihre Ortsgemeinde aufsuchen und für sich 

nutzen lässt. 

Der Kirchenvorstand in Benthe arbeitet 

gerade an einem Flyer über die Kirchenge-

meinde, der vor allem Neuzugezogene an-

sprechen und über die Angebote der Ge-

meinde informieren soll. Dabei stellt das 

Leitungsgremium sich auch die Frage: Was 

macht unsere Gemeinde überhaupt attrak-

tiv für Menschen? Womit und wodurch 

können wir werben und im Überangebot 

der Freizeitmöglichkeiten Menschen neu-

gierig machen, zu uns zu kommen, um ab 

und an oder auch häufiger ein Stück Le-

benszeit bei und mit uns und dem, worauf 

wir vertrauen, zu verbringen?  

Wofür „steht“ unsere Gemeinde und das 

nicht nur, weil es (uns) „Insider“ anspricht, 

sondern auch dem Bedürfnis entgegen-

kommt, was Menschen in guten wie in 

schweren Zeiten haben, wenn sie – einmal 

ganz unvorbelastet (wenn das überhaupt 

noch geht) – an Glauben, Gott und Kirche 

denken und sich davon etwas für ihr Leben 

erhoffen.  

Das geht auch umgekehrt: Womit würden 

wir die Menschen erschrecken und fernhal-

ten (und tun es vielleicht auch schon die 

WEITER GEDACHT…. 

Was macht Kirche – konkret – was macht 

eine/unsere Kirchengemeinde anziehend für 

Menschen? 

ganze Zeit, ohne es zu merken)? Und das 

kann und wird schon weit weniger sein, als 

die katastrophale jahrhundertelange Praxis 

sexualisierter Gewalt und der bisherige 

kirchliche Umgang damit.  

Wir sind neugierig und fragen Sie/Dich als 

geneigte/r Leser*In dieser Zeilen:  

• Welche gute Erfahrungen verbindest Du/

Sie mit Ihrer/Deiner Ortsgemeinde, mit de-

nen man auch andere Menschen neugierig

machen kann?

• Welche Erfahrung möchten Sie/möchtest

Du in Deiner/Ihrer Kirchengemeinde (noch)

machen, damit Sie in Deinem Leben eine

Rolle spielt/spielen kann?

• Was erlebst Du/Sie als hinderlich oder

beschwerlich bis hin zu wenig einladend an

Kirche und konkret an Ihrer/Deiner Ortsge-

meinde?

Fällt Dir/fällt Ihnen zu einer der Fragen et-

was ein? Wenn ja: Einfach aufschreiben und 

– gerne auch per E-Mail – schicken an: sabi-

negrune-gemeindebrief@web.de

Vielen Dank,  

wir freuen uns jetzt schon auf jede Reakti-

on, wie auch immer sie ausfällt!  

Andreas Kühne-Glaser, Sup. i. R. 
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Einladung zum nächsten Kleinkind-Gottesdienst am 7. Mai 15:30 Uhr auf der 

Wiese vor dem Gemeindehaus. 

Das Team der Klein-Kind-Gottesdienste lädt nach einer längeren Corona-Pause 

wieder zu einem Openair-Gottesdienst auf der Wiese vor dem Gemeindehaus 

ein. 

Alle Familien mit Kindern im Alter bis 6 Jahren sind herzlich eingeladen. Wer 

aktuelle Informationen neben der Ankündigung in der Tagespresse auch direkt 

erhalten möchte, kann sich bei Julia Harlfinger (0176-20499145)  in einem 

WhatsApp-Verteiler registrieren lassen. 

Kleinkindergottesdienst am 7. Mai 2022 

Fotos: Familie Harlfinger 
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Landesjugendcamp der Evangelischen Jugend 

23. bis 26.6.2022
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Landesjugendcamp der Evangelischen Jugend Neues aus der ev. Jugend 

Ankündigung: Karfreitag in Lenthe – ein spirituelles Angebot für Jugendliche 

In diesem Jahr soll es eine besondere Aktion der Evangelischen Jugend an Karfrei-

tag geben. Unter dem Motto „Ans Licht“ wollen wir den Abend des stillsten Tags 

des Jahres gemeinsam verbringen.  

Wir wollen gemeinsam innehalten, durchatmen, singen (wenn möglich), beten, essen und 

trinken und kreativ werden. Wir werden uns auf kreative Art mit der Passionsgeschichte be-

schäftigen und uns zugleich auf das freuen, was danach kommt: Ostern.  

Karfreitag, 15.4.2022; 18.00 – 22.00 Uhr 

Kirche zu den 10.000 Rittern, Lenthe 

Anmeldung und Infos bei Anja Marquardt (anja.marquardt@evlka.de, mobil 0176-15195488) 

GeTAPEd! Jugendkreuzweg in Gehrden 

Ab Aschermittwoch feiern wir jeden Mittwoch um 18.30 Uhr eine 

Andacht zu einer Station des ökumenischen Jugendkreuzwegs in 

der Margarethenkirche in Gehrden. Das diesjährige Motto lautet 

„geTAPEd“. Jede Woche wird dabei eine Station des Kreuzwegs 

im Mittelpunkt stehen und natürlich die Frage: Was um alles in 

der Welt hat das eigentlich mit mir zu tun?? 

Andachten am Lagerfeuer in 

Gehrden 

Weder Kälte noch Schneeregen 

halten uns davon ab, draußen 

Andachten am Feuer zu feiern. 

Und so setzen wir diese fort – 

immer am ersten Freitag im 

Monat um 18.30 Uhr im Pfarr-

garten hinter dem Gemeinde-

zentrum in Gehrden (Kirchstr. 

4b). Besonders eingeladen sind 

natürlich die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, aber auch 

alle anderen sind herzlich will-

kommen. 

Was hat ein Schwein mit Gott 

zu tun???  

Im Januar gab es einen Konfi-

Samstag mit den Vorkonfis. 

Wir haben uns mit unter-

schiedlichen Gottesbildern 

beschäftigt und diese an di-

versen Stellen im Stadtbild 

von Gehrden entdeckt und 

fotografiert. Leider konnte die Gruppe aus Benthe und 

Lenthe nicht dabei sein, durch einen Corona-Fall im näheren 

Umfeld. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und die 

Teamer*innen freuen sich schon auf einen Nachholtermin 

in naher Zukunft. 

Konfi-Samstag – eine Foto-Rallye zum Thema Gottesbilder 
Foto und alle Texte Anja Marquardt 



26 

Gruppen und Kreise in Benthe 

Konfirmandenunterricht 

Anja Marquardt 

dienstags alle 2 Wochen, Uhrzeit nach Ab-

sprache 

Grüner Hahn  

Rüdiger Rode, Tel: 921140 

nach Absprache 

Willkommenskreis  

Silvia Ventz-Heemann, Tel. 8766737 

jeder 2. Dienstag  

alle 2 Monate um 19.30 Uhr 

Rumänien  

Dieter Garber, Tel. 926109 

nach Absprache 

Posaunenchor  

Ulrike Fürstenberg, Tel. 8782427 

email: ulrikefue@hotmail.de  

dienstags 19.30 bis 21.30 Uhr 

Ronnenberger Gemeindehaus,  

Am Kirchhof 4 

Offener Meditationstreff  

Antje Mexner, 0160 1271823  

jeder 2. und 4. Sonntag im Monat, 18.00 Uhr 

pausiert z. Zt. 

Glaubensgesprächskreis  

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr 

z.Zt. per Videokonferenz

Kindergottesdienst 

z.Zt. nicht besetzt

vierteljährlich sonntags, 10.30 bis 12.00 Uhr 

Aushänge beachten 

Kleinkindergottesdienst in der Kirche 

Julia Harlfinger, Tel. 0176 20499145  

vierteljährlich samstags, 15.30 bis 17.00Uhr 

s. Kinderseite, Aushänge beachten

Kinderchor 1 ab 5 Jahre  

Kinderchor 2 ab Klasse 3  

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 15.00 bis 15.45 Uhr 

donnerstags, 16.00 bis 17.00 Uhr 

NewKammerChor 

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 20.00 bis 22.00 Uhr 

Lesen, vorlesen, zuhören  

Johanna-Lore Rode, Tel. 927092  

jeder 1. Dienstag im Monat, 10.00 Uhr 

Gemeindehaus Benthe 

Verwaiste Eltern  

Ines und Bernd Damerau, Tel. 2068 

Jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 

Gemeindehaus Benthe 

Klönfrühstück  

Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder 3. Dienstag im Monat, 9.00 Uhr 

pausiert z.Zt. 

Gesprächskreis „Tiefgang“ 

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

Michaela Wohlfahrt, Tel. 01515-145714 

Jeder 4. Montag im Monat, 19.30 Uhr 

pausiert z. Zt. 

mailto:ulrikefue@hotmail.de
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Gruppen und Kreise in Lenthe 

Konfirmandenunterricht 

Anja Marquardt 

dienstags, Vorkonfirmanden und 

Konfirmanden  

Frauenstammtisch 

Ansprechpartnerin Claudia Grosser 

(0173 8683344) 

freitags,  18.00 Uhr 

pausiert z.Zt.  

Klönfrühstück Lenthe, Northen 

Regelungen s. Aushang 

freitags,  08.04., 13.05.  09.00 Uhr 

im Gemeindehaus Lenthe 

Anmeldung bei  Iris Belau Tel. 05108 1709 

oder Elisabetgh Boelmann Tel. 05108 2247 

Bibelabend dienstags  18.01.  19.00 Uhr 

pausiert z.Zt., neue Termine werden  über 

die Aushänge und die Presse bekannt gege-

ben. 

Gemeindenachmittag 

Anja Weschen, Tel. 05137/2571  

Claudia Grosser, Tel. 0173 8683344 

donnerstags, 15.30 Uhr 

pausiert z.Zt.  

im Gemeindehaus Lenthe 

Kindergottesdienst Sonntag, 10.00 Uhr 

Aushänge beachten 

Klönfrühstück Everloh 

Unter Berücksichtigung und Einhaltung 

der jeweils  geltenden Corona-Regeln  

Jeder  letzte Dienstags im Monat  09.00 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus  

Bitte beachten Sie: 

Für Veranstaltungen in den Gemeindehäusern 

in Benthe und Lenthe  gilt die Beachtung und 

Einhaltung der 2G-Regel 
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Gottesdienste am Benther Berg 

 So 06.03. 09.30  Benthe Invocavit Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

Gemeindehaus 
11.00 Lenthe Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

So 20.03. 09.30 Benthe Okuli Pn Konstanze Lange Gemeindehaus 

11.00 Lenthe Pn Konstanze Lange 

So 27.03. 09.30 Northen Lätare Prädikant 

Arne Denger 

11.00 Everloh Prädikant 

Arne Denger 

So 03.04. 09.30 Benthe Judika Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

Gemeindehaus 
11.00 Lenthe Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

Fr 15.04. 09.30 Benthe Karfreitag Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

Kirche 
11.00 Lenthe Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

So 17.04. 09.30 Benthe Ostersonntag Pn Konstanze Lange Kirche 

11.00 Lenthe Pn Konstanze Lange 

Mo 18.04 09.30 Northen Ostermontag Sup. i .R. Andreas 

Kühne-Glaser 

11.00 Everloh Sup. i .R. Andreas 

Kühne-Glaser 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzusagen, welche Hygienestan-

dards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Gottesdienste gel-

ten.  

Nach derzeitigem Stand werden  sie unter Beachtung und Einhaltung der 2G-Regeln 

stattfinden. 

So 01.05. 9.30 Benthe Misericordias 

Domini 

Prädikant 

Arne Denger 

Kirche 

11.00 Lenthe Prädikant 

Arne Denger 

Sa 07.05. 15.30 Benthe Kleinkind–GD Team Kleinkind-GD Wiese vor dem 

Gemeindehaus 

Sa 14.05. 18.00 Lenthe Vorabend-GD 

zur Konfirmation 

Pn Konstanze Lange 

Dn Anja Marquardt 

So 15.05. 11.00 Lenthe Konfirmation 

Lenthe 

Pn Konstanze Lange 

Dn Anja Marquardt 

Sa 21.05. 18.00 Benthe Vorabend-GD 

zur Konfirmation 

Pn Konstanze Lange 

Dn Anja Marquardt 

So 22.05. 11.00 Lenthe Konfirmation 

Benthe 

Pn Konstanze Lange 

Dn Anja Marquardt 

Do 26.05. 10:30 Gehrden Christi 

Himmelfahrt 

Regional-GD 

Margarethenwiese 

Fresken der kleinen Kapelle im Wehrturm der Kirchenburg  

in Honigberg in Siebenbürgen, Rumänien 

Foto: Volker Platz 
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Familiennachrichten Benthe 

Grafik: Pfeffer 
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Familiennachrichten Lenthe, Northen , Everloh 

Liebe Gemeindemitglieder, falls Sie nicht 

an ihrem Ehrentag im Gemeindebrief 

erscheinen möchten, dann bitten wir Sie, 

sich rechtzeitig vor Redaktionsschluss bei 

uns im Kirchenbüro zu melden. 

Aus Datenschutzgründen werden die 

Familiennachrichten nicht in der Online-

Version unseres Gemeindebriefes 

veröffentlicht.
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Unsere Kirchenvorstände - Benthe 

Statistik 2021 

Taufen   5 

Taufen außerhalb  4 

Konfirmationen  8 

Konfirmationen außerhalb 1 

Trauungen  1 

Trauungen außerhalb  1 

Beerdigungen  13 

Kirchenaustritte  15 

Wiederaufnahmen  

Übertritte  3 

Ständiger Wandel - so könnte man die Situ-
ation in unserer Kirchengemeinde be-
schreiben, auch wenn unter der dicken 
grauen Corona- und Winterwirklichkeit 
alles eher nach Stillstand und Leere aus-
sieht. Das Gemeindehaus ist angesichts der 
Warnstufe 3 weiter geschlossen und unse-
re kleine Kirche muss auf unsere Besuche 
verzichten. Und trotzdem ist es uns gelun-
gen, die Advents- und Weihnachtszeit mit 
vielen schönen und auch gut besuchten 
Gottesdiensten unter Leitung von Sup. i.R. 
Kühne-Glaser zu feiern. Der Höhepunkt 
waren sicherlich das Krippenspiel und die 
Weihnachtsgottesdienste. Cord Behrens 
hatte uns dafür seine Scheune zur Verfü-
gung gestellt, die wir dann mit einer kurz-
fristig zusammengetrommelten Truppe 
und tatkräftiger Hilfe von Familie Behrens 
trotz eisiger Kälte in einen stimmungsvol-
len Ort verwandelt haben. Vielen Dank 
besonders an unsere neue Küsterin Marion 
Wellenkötter, den Ronnenberger Posau-
nenchor und Ehepaar Schulze. 
Seit dem 17. Januar hat Pastorin Konstanze 
Lange den Staffelstab übernommen und 
vertritt Martin Funke. Sie können Sie gern 

in unseren Gottesdiensten im Gemeinde-
haus oder rund um den Benther Berg ken-
nenlernen. Pastor Martin Funke arbeitet an 
seiner Wiedereingliederung, allerdings wird 
er nicht wieder als Gemeindepastor bei uns 
anfangen. Wir werden ihn festlich verab-
schieden, sobald sich wieder zuverlässig 
planen lässt. 
Im Übrigen warten wir wie alle anderen 

auch ungeduldig darauf, unser gewohntes 

Leben wieder aufnehmen zu können. Dann 

werden wir sortieren müssen: Welche 

Gruppen treffen sich wieder? Wo müssen 

wir die Fäden erst wieder neu aufnehmen? 

Und wo ist unter der grauen Coronadecke 

Neues gekeimt und wartet darauf, sich zu 

entfalten?  Dagmar Drögemeier 

Was geschieht, wenn uns ein Sterbefall gemel-

Foto: A. Kühne-Glaser Professionell wird der Weih-

nachtsbaum in der Behrens-

Scheune geschmückt 
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Was geschieht, wenn uns ein Sterbefall gemel-

det wird... 

Die Begleitung von Kranken und Sterbenden 

gehört zur Kernaufgabe jeder christlichen 

Gemeinde. Aber wie wird ein Sterbefall in der 

Kirchengemeinde kommuniziert, für wen wird 

geläutet und ausgehängt und vor allem: 

Wann und für wen nicht? Diese Fragen sind 

vielen unklar und sollen hier kurz erläutert 

werden. 

In den Schaukästen der Kirchengemeinden 

werden Name und Todestag der Verstorbe-

nen wie in einer Traueranzeige in der Zeitung 

ausgehängt. Genau wie eine Todesanzeige 

soll hier der Gemeinde der Trauerfall bekannt 

gegeben werden. Das Procedere wirkt auf 

den ersten Blick umständlich, hat sich aber 

bewährt und im Wandel der Zeiten entwi-

ckelt.  

In Benthe werden die Todesfälle vom Be-

statter an das Kirchenbüro gemeldet, die 

Pfarrsekretärin fertigt Montag bzw. Donners-

tag während ihrer Bürozeiten einen Aushang  

an und wenn dieser im Schaukasten hängt, 

wird traditionell um 11:00 die Totenglocke 

geläutet. So kann jeder, der möchte,  nach-

sehen, um wen es geht. Im folgenden 

Gottesdienst wird der oder die Verstorbe-

ne dann abgekündigt und am Ewigkeits-

sonntag wird noch einmal aller Verstorbe-

nen des vergangenen Jahres gedacht. 

Wenn jemand zu Hause verstirbt, darf er 

dort noch bis zu 36 Stunden bleiben, damit 

sich alle verabschieden können. Dann kann 

auch der/die zuständige PastorIn zur Aus-

segnung ins Haus kommen. Rufen Sie ein-

fach über das Gemeindebüro an, die Num-

mer steht im Gemeindebrief, Internet oder 

Telefonbuch. Unsere aktuelle Vertretungs-

pastorin Frau Lange ist dazu gern bereit.  

Wir möchten in Benthe eine offene Ge-

meinde sein und auf möglichst viele Be-

dürfnisse Rücksicht nehmen. Deshalb wür-

den wir gern für alle Verstorbenen einen 

Aushang machen und alle mit dem Geläut 

verabschieden. Ganz unabhängig von Kon-

fession und sogar, wenn man der Kirche 

nicht angehört. Denn nach Benthe gehören 

die Verstorbenen ja trotzdem.  

Beerdigung oder Trauerfeier können je 

nach Absprache in der Kirche oder der 

Friedhofskapelle stattfinden. Manche wün-

schen sich Geläut der Kirchenglocke wäh-

rend der Trauerfeier in der Friedhofskapel-

le. Auch das ist nach Absprache und kon-

fessionsunabhängig möglich. Sprechen Sie 

PastorIn oder Pfarrsekretärin einfach an. 

 Dagmar Drögemeier 

Foto: Lotz  
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Unsere Kirchenvorstände - Northen und Lenthe 

Liebe Gemeinde, 
das neue Jahr hat begonnen und es gibt 
immer noch keine Entwarnung zu den 
Corona-Maßnahmen. Wir feiern nach wie 
vor mit Abstand und mit Maske Gottes-
dienst. Auch unsere Treffen in den einzel-
nen Gruppen können bislang nicht wie ge-
plant stattfinden. Trotzdem möchte ich 
hoffnungsvoll in das neue Jahr blicken. 
Wir bereiten im Moment den Weltgebets-
tag zum Thema „Zukunftsplan Hoffnung“ 
mit einem kleinen Team für unsere Region 
vor und so setze ich mich gerade sehr mit 
dem Thema „Hoffnung“ auseinander. Es 
gibt auch viele Berührungspunkte, die in 
unsere jetzige Zeit übertragen werden kön-
nen. 
Vertretung in der Vakanz 
Frau Pastorin Konstanze Lange ist für das 
nächste halbe Jahr in unseren Kirchenge-
meinden rund um den Benther Berg für die 
Vertretung zuständig. Sie übernimmt weit-
gehend die Gottesdienste und weitere 
kirchliche Handlungen wie Taufen, Konfir-
mation, Hochzeiten und Trauerfeiern. Auch 
in der Seelsorge wird sie bei uns im Einsatz 
sein. Wir begrüßen Frau Lange sehr herz-
lich und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit. 
Veränderungen im Kirchenvorstand 
Vielleicht haben Sie es schon gehört. Liliana 
Weschen hat aus persönlichen Gründen 
zum Ende des letzten Jahres den Kirchen-
vorstand verlassen. Das bedauern wir sehr. 
Frau Weschen war im Besonderen für alles, 
was mit Bau in Lenthe zu tun hat, zustän-
dig. Sie hat Angebote eingeholt, die Koordi-
nation mit den Handwerkern übernommen 
und sich mit Rat und Tat bei uns einge-
bracht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Liliana für ihren Einsatz in unserer Gemein-
de und wünschen ihr alles Gute. Am 20. 
Februar haben wir Frau Weschen im 

Gottesdienst aus ihrem Amt verabschie-
det. Die Nachfolge ist bisher noch nicht 
geregelt. Wir sind gerade in Gesprächen 
und werden Sie sobald möglich über Än-
derungen informieren. 
Friedhof 
Im Januar hat uns unser Friedhofsbe-
auftragter Nicolai Riese über den Stand 
des Friedhofes informiert. Es gab auch 
einen Ortstermin, bei dem wir uns einen 
Überblick über den Ist-Zustand und noch 
zu erledigende Arbeiten verschafft haben. 
Jetzt müssen wir intern beraten, wie wei-
ter verfahren werden soll. 
Nicolai Riese betreut jetzt schon seit über 
10 Jahren unseren Friedhof. Anfangs hat 
er einen Lageplan erstellt und dann von 
Jahr zu Jahr immer mehr Zeit und Engage-
ment in die Betreuung des Friedhofs ge-
steckt. Dafür sind wir sehr dankbar. Er 
steht jederzeit als Ansprechpartner für 
Fragen zum Friedhof bereit und erledigt 
auch selbst viele Dinge ehrenamtlich oder 
koordiniert die Arbeiten. Durch den Breit-
bandausbau hat sich die Möglichkeit erge-
ben, den Eingangsbereich zum Friedhof 
neu zu pflastern. In Absprache mit dem 
Bauamt der Stadt Gehrden und Nicolai 
Riese konnte dies ohne Kosten für uns 
umgesetzt werden. Herzlichen Dank. 
Ausblick 
Wir möchten möglichst bald wieder mit 
dem Klönfrühstück und dem Gemeinde-
nachmittag starten. Die jeweiligen Modali-
täten werden in den Aushängen bekannt 
gegeben. 
Lassen Sie uns zuversichtlich sein mit der 
Aussicht auf unbeschwerte Gottesdienste 
im Sommer mit Gesang und ohne Maske 
und Abstand. Das wünsche ich mir. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben 

Sie behütet.  

Herzliche Grüße – Ina Meier 
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Northen und Lenthe

Gemeindeglieder 2021 2020 

Lenthe:   310 318 

Northen:   373 381 

Everloh:   148 151 

Gesamt  831 850 

Taufen  5 3 

Taufen außerhalb 0 00 

Konfirmationen 5 10 

Konfirmationen außerhalb  3 1 

Trauungen 0 0 

Trauungen außerhalb 0 0 

Beerdigungen  12 12 

Kirchenaustritte  7 10 

Wiederaufnahmen  1 1 

Übertritte  0 0 

Aufgrund der Corona Pandemie konnten in 

2021 viele Gottesdienste, Taufen, Trauungen 

nicht stattfinden. 

Abschied von Liselotte Bartels - Ein großes Dankeschön! 

Frau Liselotte Bartels, ein langjähriges Mitglied der Kirchengemeinde in Lenthe, hat dem 

Kirchenvorstand mitgeteilt, dass sie sich schweren Herzens entschieden hat, ihre ehren-

amtliche Tätigkeit in Lenthe aufzugeben.  

Frau Bartels hat jahrzehntelang immer sehr verantwortungsvoll und zuverlässig dafür 

gesorgt, dass der Innenraum der Friedhofskapelle, egal zu welchem Zeitpunkt, sich stets 

in einem einwandfreien Zustand befand. Für diese lange, immer vertrauensvolle, Unter-

stützung ist der Kirchenvorstand sehr dankbar.  

Wir wünschen Frau Bartels für die weitere Zukunft Gesundheit und Wohlergehen. 

Merve Hammerich 

Frau Liselotte Bartels     Foto: Volker Platz 

Foto: Lehmann 
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Nachdem es lange Zeit coronabedingt 
recht ruhig war bei uns in Everloh, kann 
nun doch von einigen Ereignissen berichtet 
werden. Am 10. November abends, ge-
wöhlicher Weise ist dann schon niemand 
mehr in der Dunkelheit anzutreffen, ver-
wandelte sich ein Dorfteil in eine mit un-
zählig vielen Lichtern geschmückte Land-
schaft. Der Everloher Förderverein hatte 
am 10.November, dem Martinstag, die 
Dorfbewohner zum „Martinsleuchten“ auf-
gerufen. In Gärten und Höfen , an Hecken 
und auf Mauern waren die verschiedens-
ten Lichtquellen aufgebaut. Feuerschalen 
wärmten und sandten ihr helles Licht aus. 
Die Kinder konnten aus bereitgestellten 
Gefäßen Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten ent-
nehmen. Einige Male war auch das altbe-
kannte Lied: “ Matten, Matten, Mären...“ 
zu hören, das an den Reformator Martin 
Luther, der am 10. November 1483 gebo-
ren und am 11. November getauft worden 
ist, erinnern soll. Ebenso erinnert man sich 
am 11. November des im Jahre 397 gestor-
benen Bischofs Martin von Tours. Die Le-
gende besagt, dass dieser Heilige Martin 
als junger Soldat seinen Mantel mit einem 
frierenden Bettler geteilt haben soll und 
ihm anschließend Jesus mit eben diesem 
Mantel im Traum erschien.  

Unsere Kirchenvorstände - Everloh 

Es gab nette Gespräche mit lange nicht 
mehr gesehenen Nachbarn und neuen 
noch nicht bekannten Mitbewohnern des 
Dorfes und dazwischen waren fröhliche 
Kinderstimmen zu hören.  
Es ist doch erstaunlich, was solch kleine, 
nicht alltägliche Dinge bewirken können. 
Eine frohe, aufgeschlossene und offene 
Stimmung war überall zu spüren. Auch auf 
unserer Kapellentreppe leuchtete ein Kreuz 
und wies auf den besonderen Mittelpunkt 
unseres Dorfes hin.  

Fotos: Ursel Reverey 
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Am Samstag vor dem ersten Advent taf 
sich nicht nur der Everloher Kapellenvor-
stand auf der Kapellenwiese, sondern es 
hatten sich noch mehrere Helfer eingefun-
den, die tatkräftig bei der Sache waren, um 
den Weihnachtsbaum aufzustellen.  
Es war dieses Mal ein besonders schön 
gewachsener Baum, den eine Everloherin 
gespendet hatte. An dieser Stelle nochmals 
ein ganz herzliches DANKESCHÖN! Aber 
eigentlich war die Arbeit des Baumschmü-
ckens viel zu schnell beendet, es hatte Kin-
dern, wie Erwachsenen einfach viel Freude 
gemacht.  

Die Christvesper am Heiligen Abend fand 
auf der Kapellenwiese unter Einhaltung 
aller notwendigen Coronaregeln statt. Prä-
dikant Dengler hielt die Andacht und Frau 
Mexner war für die Musik zuständig. Die 
Feuerwehr Everloh hatte uns freundlicher 
Weise ein Zelt aufgestellt, so dass bei den 
wenig einladenden kalten Schauern Orgel 
und Sprecher ein wenig geschützt unter 
einem Dach stehen konnten. Auch hierfür: 
DANKE! Doch spätestens bei dem Lied „O, 
du fröhliche…“ waren alle Widrigkeiten 
vergessen und eine festliche Stimmung 
verbreitete sich unter den Besuchern.  

Ursel Reverey 
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Fasten 

Fleisch und Alkohol. Die Fastenaktion „7 

Wochen Ohne“ will Denkanstöße ver-

mitteln und zum Abstand zur Alltagsroutine 

anleiten. Fasten kann helfen, eingefahrene 

Lebensgewohnheiten in Frage zu stellen, zu 

neuen Sichtweisen zu gelangen, uns dauer-

haft ein kleines Stück weiter hin zu einem 

bewusst gelebten Alltag zu führen.  

Fasten verstanden als ein freiwilliger 

Aufbruch zu einer Veränderung in den klei-

nen oder auch größeren Selbstverständ-

lichkeiten unseres Alltags. Wenn wir ehrlich 

gegenüber uns sind, wissen wir alle sehr 

wohl, wo wir Veränderungen, eine Umkehr 

nötig haben. Längst ist uns bewusst gewor-

den, dass Konsum nicht alles ist. Wagen wir 

es daher uns zu beschränken, um uns zu 

verändern – der Schöpfung, dem Nächsten 

und uns selbst zuliebe! Vertrauen wir da-

rauf, dass Veränderungen gelingen können: 

Siehe, ich mache alles neu! (1. Korinther 

5,17).                Christine v.d.Heuvel 

„Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“ – 

unter diesem Motto steht die Fastenaktion 

der Evangelischen Kirche in diesem Jahr. 

Seit mehr als dreißig Jahren lädt sie zu „7 

Wochen Ohne“ ein, die Zeit zwischen 

Aschermittwoch und Ostern bewusst zu 

erleben und zu gestalten. Die nach dem 

Kirchenkalender 40-tägige Fastenzeit be-

ginnt in diesem Jahr am 2. März und endet 

am 18. April, dem Morgen des Ostersonn-

tags. 

Längst spricht das Fasten – auch weit über 

den Kreis der christlichen Kirchen hinaus – 

viele Menschen in unserer Gesellschaft an. 

Es scheint gar gegen den derzeitig zu be-

obachtendem Trend einer offensichtlichen 

Kirchenmüdigkeit auch diejenigen zu inte-

ressieren, die ‚mit Kirche‘ ansonsten wenig 

anfangen können. Und längst geht es nicht 

mehr nur um ein nach äußeren Regeln ritu-

alisiertes Fasten, wie die Beschränkung auf 

einfache Ernährung, den Verzicht auf 
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Sind Sie neugierig auf die Entwicklung in 

unserer Region? 

Wir sind gemeinsam unterwegs. 

Seit einiger Zeit nun sind die Gemeinden 

rund um den Benther und um den Gehrde-

ner Berg herum zusammen als »Region« 

unterwegs. Wir hatten gemeinsame 

Gottesdienste, Treffen mit Kirchen- und 

Kapellenvorständen, mit Finanzbeauftrag-

ten. Wir merken, dass wir miteinander in 

aller Verschiedenheit einiges zu tun haben. 

Es tut gut, sich vertrauensvoll auszutau-

schen und gemeinsam unterwegs zu sein. 

Wir müssen reagieren. 

In den letzten zwei Jahren sind einerseits 

die Kirchenaustrittszahlen deutlich gestie-

gen, jedenfalls in den meisten Gemeinden. 

Gleichzeitig sind die Kirchensteuereinnah-

men aufgrund der Wirtschaftslage drama-

tisch eingebrochen. Daraus leitet sich ein 

massiver Sparzwang ab, der in der ganzen 

Landeskirche gilt. 

Was ist uns wichtig? 

Wir sind in der Regi-

on einig darin, dass 

wir die »Standorte« 

halten möchten. 

Anders gesagt: Jede 

Kapellen- und jede 

Kirchengemeinde 

hat ihren Wert. Kir-

che bedeutet 

»organisierte Nä-

he«: Menschen sind

einander nahe und

Gott kommt uns

Menschen nahe. Jeder Ort, an dem wir 

Gottesdienst feiern, jeder Kirchturm, jeder 

Glockenschlag im Dorf oder im Ort gibt ein 

Zeichen davon. Dazu gehören Menschen, 

die sich versammeln. Vielleicht nicht jede 

Woche. Aber regelmäßig. Dazu gehören 

auch Leute, die gemeinsam für das kirchli-

che Leben im Ort einstehen. 

Was möchten wir vermeiden? 

Wir möchten auf keinen Fall, dass aufgrund 

von Kostendruck oder Vereinheitlichungs-

bestrebungen die kleinen Gemeinden auf-

gelöst werden. Das wäre »der Tod im Topf«. 

Es wäre auch unschön, wenn die Lebensfä-

higkeit der kleinen Gemeinden beschnitten 

wäre.  

Konkret kann es tatsächlich darum gehen, 

dass wir mit weniger Pfarrstellen(-anteilen), 

Küster-, oder Bürostunden rechnen müssen. 

Die Frage ist nur, wie wir dabei verhindern, 

dass dies zu Lasten der Menschen und der 

Gemeinden geht. 

Mit vereinter Kraft hoffen wir dies zu vermeiden. 
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Was ist unser Ziel? 

Wir möchten uns nicht auf äußere Zwänge 

konzentrieren, sondern stattdessen mitei-

nander und den Menschen vor Ort 

»Neugier auf das Reich Gottes« entwickeln,

lebendiger werden oder jedenfalls ihre Le-

bendigkeit erhalten.

- Wir arbeiten an gemeinsamen

»Fundraising«-Strategien: Es geht um Ange-

bote für Menschen aus den Gemeinden

oder aus dem jeweiligen Umfeld, sich zu

beteiligen, mit Zeit und Engagement oder

auch mit finanziellen Beiträgen.

- Wir arbeiten und vernetzen uns so, dass

wir uns gegenseitig zu neuen Impulsen an-

regen, wie Gemeinde positiv gestaltet wer-

den kann. Zugleich profitieren wir aber

auch davon, dass wir quer durch die Region

einladen können zu Veranstaltungen oder

Gruppen, die nicht in jeder einzelnen Ge-

meinde vorhanden sind.

Aufgaben für 2022 

- In den nächsten Wochen werden wohl

konkrete Forderungen auf den Tisch kom-

men, welche Summen einzusparen sind.

Nach Möglichkeit werden wir das gemein-

sam bearbeiten, um das Bestmögliche für 

alle zu erreichen.  

- Der Regionalvorstand berät, ob er sich in

der Rechtsform gegebenenfalls als

»Regionalverband« aufstellt. Diese Rechts-

form macht es möglich, Personal gemein-

sam anzustellen, was z.B. für die Sekretä-

rinnen von Vorteil wäre. Auch könnte es

günstiger für den Gesamtpersonalschlüssel

sein, wenn im Zweifelsfall eine höhere Zahl

von Gemeindegliedern Grundlage für die

Anstellung ist, als jeweils nur kleinere Zah-

len. Die Eigenständigkeit der Gemeinden

und die Standorte wären dadurch grund-

sätzlich nicht beeinträchtigt, sondern könn-

ten eher Vorteile davon haben.

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Gemeinde-

glieder in den verschiedenen Gemeinden, 

diese Wege mit uns mitgehen. Wenn wir 

möglichst viel voneinander wissen und 

füreinander da sind, können wir in unserer 

gemeindlichen Vielfalt gemeinsam gut 

auch durch die kommende Zeit kommen. 

Wichard v. Heyden, Gehrden 

Foto: Volker Platz 
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“Sind Sie noch neugierig ?“ 

wurde ich gefragt, und ob ich dazu etwas 
im Gemeindebrief beitragen könnte. - Zu-
erst konnte ich mich wenig damit anfreun-
den, weil ich „Neugier“ so negativ emp-
fand: so schnüffelnd im nahen Umfeld, ob 
da jemand etwas hat, was ich nicht habe 
oder etwas tut, was nicht in Ordnung ist.  

ABER DANN: ich telefonierte und fragte 
und hörte immer begeisterter zu. Neugier 
ist positiv, Neugier ist Wißbegier, Suche 
nach Erkenntnis, nach Verbesserungen, 
nach neuen Möglichkeiten. Nur so gibt es 
Fortschritt und Entwicklung ! Wieviel Spaß 
macht es, zuzusehen, wie sich die Kinder 
immer besser in ihrer erst’mal kleinen 
Welt zurechtfinden und täglich dazuler-
nen. Und ich selbst bin doch auch neugie-
rig und hoffe auf Forschung und Entwick-
lung in der Medizin für Medikamente und 
Hilfe bei uns immer noch so unangeneh-
men und wirklich schlimmen Krankheiten.  

Glaubenssplitter 

Liebe Leserin, lieber Leser; 

bitte beachten Sie auf den folgenden Seiten die Anzeigen unserer  

Inserentinnen und Inserenten. Diese ermöglichen die Finanzierung 

unseres Gemeindebriefes. 

Und dann schaue ich natürlich ebenso mit 
großem Interesse auf unsere Kirchen: wird 
eine Wende möglich sein, wird die Institu-
tion „Kirche“ sich doch aus ihren starren, 
hierarchischen Mauern befreien und wie-
der lebendig werden können ? Besonders 
lieb ist mir die Erklärung in der Bibel „Gott 
ist Liebe ! Und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Mit Liebe in 
all’ ihren Variationen – ob zu zweit, ob in 
den Familien, ob Nächstenliebe im kleinen 
und größeren Umfeld: Liebe kann soviel 
bewegen. Ich bin neugierig, ob die Jünge-
ren unter uns das wieder neu in die Welt 
bringen werden und die große entstande-
ne Vielfalt der Religionsgemeinschaften 
sich ökumenisch verbinden läßt. Das wäre 
doch phantastisch und könnte große Kraft 
entfalten. 

In der Offenbarung ist vom neuen Himmel 
und der neuen Erde die Rede. Das ist Zu-
kunftsmusik, da möchte ich dabei sein. 

Johanna-Lore Rode 

Gelesen in „Kleine Bettlektüre für unentbehrliche Großmütter“: 

Oma zeigt ihrem Enkel Thomas das Familiengrab auf dem Friedhof und sagt: „Siehst 

Du, hier wird die Oma auch bald liegen.“ „Das finde ich prima“, entgegnet der kleine 

Mann unbeeindruckt. „So nah beim Eingang – dann bist Du bei der Auferstehung 

ganz schnell zu Hause !“     Johanna-Lore Rode 
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Mo. - Do. 7:30 - 16:30  Fr. 7:30 - 13:30 

office 
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0172/5156511
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Gemeinsam! Kontakte
Wir haben 28 Eier im Heft und eins auf dem 

Titelbild versteck. Hast Du sie gefunden? 
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