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Gemeindebrief Frühling 2021 

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

Hoffnung  Frühlingserwachen 
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man sagt, wer die Hoffnung verliert, hat 
alles verloren. Die Hoffnung lässt uns 
nicht aufgeben in unserem Leben. Mal als 
kleine Flamme, mal als strahlendes Licht 
lässt sie uns auch im Widerspruch zu dem, 
was uns gewiss erscheint, die Besserung 
suchen. Hoffentlich können wir Ihnen mit 
dieser Ausgabe der „Gemeinsam“  und 
den auf Seite 7 und 16 beschriebenen 
Mitmachaktionen ein wenig Gemein-
schaftsgefühl bringen und die Isolation 
des Lockdowns durchbrechen.  
Wir würden uns freuen,  

              Ihre Redaktion 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
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Auf ein Wort 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Ein Kreuz ist hier auf der Seite abgebildet, 
zusammengesetzt aus Bruchstücken eines 
Spiegelglases. Blickt man hinein, erkennt 
man schemenhaft sein eigenes Gesicht, un-
terbrochen von den zahlreichen Konturen 
der Scherben. Wir selbst im Spiegel eines 
von Sprüngen durchzogenen Kreuzes - ein 
ungewöhnlicher Blick auf uns. Was will er 
uns sagen? 
Dieser Blick in unser  bruchstückhaftes Spie-
gelbild erinnert uns daran, dass es auch in 
unserem Leben Risse und Sprünge gibt: Feh-
ler, die uns unterlaufen. Schwachstellen an 
uns, die wir nicht lieben, Macken und Makel, 
Misslungenes das uns nicht gut „zu Gesicht“ 
steht. Risse in dem Bild, das wir gern abge-
ben würden – vor anderen und vor uns 
selbst. Unangenehm erinnert uns der Blick in 
dieses Kreuz daran. Uns selbst darin zu se-
hen, tut weh. Welcher Riss schmerzt Sie be-
sonders? 

P. Martin Funke 

In dem Spiegelkreuz ist aber noch etwas zu 
sehen: Die Scherbenteile fallen nicht ausei-
nander. Sie werden zusammengehalten 
und ergeben ein Ganzes: das Kreuz. Darin 
steckt eine sehr tröstliche Botschaft. Im 
Kreuz seines Sohnes hat Gott all unsere 
Schuld vergeben und sagt zu uns: Ich neh-
me dich an –  mit all deinen Rissen und 
Sprüngen. Sie gehören zu dir. Ich liebe dich 
– mit ihnen und so wie du bist. Vor mir 
gibst du kein „schlechtes Bild“ ab. Im Ge-
genteil: In meinen Augen bist du mein ge-
liebtes Menschenkind. Ich habe so wie du 
bist, Freude an dir!  
Es mag vieles geben, was andere im Alltag 
an uns kritisieren. Unsere Schwächen, die 
andere uns spüren lassen. Es mag dies und 
das geben, was wir an uns selbst fragwür-
dig finden, schmerzt und vielleicht auch an 
uns zweifeln lässt. Es mag Dinge geben, die 
uns weh tun beim Blick auf den Menschen, 
der wir sind. Im Glauben an den, der uns 
geschaffen hat und liebt, aber finden wir 
Trost. Im Spiegel des Kreuzes sehen wir 
uns, wie er uns sieht: gebrochen, aber doch 
herzlich angenommen, liebenswert, bejaht 
und geliebt. Möge uns dieser Blick auf uns 
selbst jetzt in der Passionszeit vor Ostern 
ermutigen, trösten und begleiten! 
Herzlich grüßt Sie Ihr 

Foto: privat 
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Weltgebetstag 

„Worauf bauen wir?“ Welt-
gebetstag aus Vanuatu am 
05. März 2021 

Am 5. März teilen wie jedes 
Jahr Frauen und Mädchen, 
Männer und Jungen am 
Weltgebetstag in einem welt-
umlaufenden Gottesdienst 
ihre Hoffnungen und Ängste, 
ihre Freuden und Sorgen, 
ihre Möglichkeiten und Be-
dürfnisse. Auch wenn wir uns 
dieses Jahr nicht wie sonst 
treffen, um das Gastgeberland in vielen 
Facetten kennenzulernen, fällt der Weltge-
betstag nicht aus. Statt gemeinsam zu sin-
gen, zu essen, nachzudenken und mit Spen-
denaktionen zu helfen, müssen wir uns in 
diesem Jahr auf die geistige Gemeinschaft 
beschränken. Dazu laden Christinnen unter-
schiedlicher Herkunft, Generationen und 
Konfessionen wie in jedem Jahr ein: Global 
denken, lokal handeln ist die Devise. 

Über die Seite weltgebetstag. de 
finden Sie viele interessante An-
regungen und Informationen 
und Hinweise auf regionale 
Gottesdienste im Netz.  

Bibel-TV sendet am 5.3. um 
19:00 einen Gottesdienst, schon 
ab Februar gibt es YouTube- 
Konzerte zum Mitsingen.  
 
In Gehrden öffnet die Kirche mit 
einer Überraschung vor Ort für 
alle Interessiertem, in Benthe ist 

ebenfalls „Offene Kirche“. Lassen Sie uns also 
dieses Jahr den Weltgebetstag mit dem Gast-
geberland Vanatu gemeinsam von zu Hause 
aus feiern, getreu dem Motto: Betend han-
deln, handelnd beten.  
Spenden für das Gastgeberland können un-
kompliziert über die Homepage des WGT, den 
beigefügten QR-Code oder die jeweiligen Kir-
chenbüros getätigt werden.  
         Dagmar Drögemeier 

Hilfe bei Impfung und Einkauf 
In der Zeit, in der wir noch durch COVID-19 bedroht sind, bieten wir weiterhin Einkaufshilfe 
für Menschen in unseren Benther-Berg-Dörfern an, die zur Risikogruppe gehören. Rufen Sie 
gern im Pfarramt an � (05108) 9138202. Wir schicken einen Menschen unseres Vertrauens 
vorbei, der gerne hilft. Wir bieten auf Anfrage auch Unterstützung für Seniorinnen und Senio-
ren, die an der Corona-Impfung teilnehmen möchten. Freiwillige unterstützen Sie beim An-
meldeverfahren. Bewohner*innen aus Lenthe, Northen und Everloh können sich im Pfarrbü-
ro unter 05137 / 2366 melden (ggf. auch per Nachricht auf dem Anrufbeantworter). In Ever-
loh steht Gisela Wicke (Tel. 0151/68134845) bereit. Benther*innen können sich gerne bei 
Anna Lydia Windt unter  (05108) 9233345 melden. Hier kann evtl. auch Hilfe bei der Organi-
sation eines Transports geleistet werden.       Martin Funke 
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Wann sind die Konfirmationen 2021? 

Wann finden die Konfirmationen statt? Der 
geeignete Zeitpunkt für den festlichen 
Gottesdienst und die Feier lässt sich derzeit 
schwer vorhersagen. In manchen Gemein-
den im Kirchenkreis sind die Konfirmatio-
nen vom Mai schon in den Sommer verlegt 
worden. Auch die Benther Konfirmation ist 
nun auf Wunsch der Konfirmandeneltern 
auf den 12. September verschoben worden. 
Aus diesem Grund erscheint in diesem Ge-
meindebrief auch noch keine Liste mit Fotos 

und Namen derer, die konfirmiert werden. 
Die Lenther Konfirmation ist nach derzeiti-
gem Stand noch für den 6. Juni geplant. Ob 
es bei diesem Termin bleibt, entscheiden 
die Eltern gemeinsam im April. Da Anfang 
Juni der nächste Gemeindebrief erscheint, 
werden die Namen und Fotos voraussicht-
lich in der Sommerausgabe des Gemeinde-
briefes bekannt gegeben. Wir bitten alle 
Gemeindeglieder um Geduld. 
      Martin Funke 

… und Ostern? 
Karfreitag, Ostern und Pfingsten stehen vor der Tür - drei große christliche Feiertage, und wie-
der können wir im Frühjahr zum Redaktionsschluss nicht sagen, in welcher Form wir sie als 
Gottesdienste werden feiern können. Kann die Osternacht – wie geplant – in der Lenther Kir-
che mit feierlicher Weitergabe des Kerzenlichts zelebriert werden? Kann Pfingsten draußen 
oder in der Benther Kirche stattfinden, und wenn ja, dann vielleicht sogar wieder mit Gesang? 
All das wünschen wir uns sehr - genauso wie für die anderen Gottesdienste, die Sie auf dem 
Gottesdienstplan in diesem Gemeindebrief finden. Wir von den Kirchenvorständen werden 
jeweils kurzfristig entscheiden und bekannt geben, welche Form des Gottesdienstes wir wäh-
len. Nur eines steht jetzt schon fest: Einfach „ausfallen“ wird nichts. Alle Feste werden auch 
gottesdienstlich in einer angemessenen Weise gewürdigt werden, und sei es als Alternative 
mit begehbarem Gottesdienst oder in einer anderen medialen Form. Bitte achten Sie auf die 
Websites, die Tagespresse und die Aushänge in den Schaukästen! 
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Gemeindebrief und das Thema Hoffnung 

 Der neue Gemeindebrief „Gemeinsam“ 

besteht jetzt ein Jahr. Bei den vorbereiten-
den Gesprächen und Planungen für einen 
gemeinsamen Gemeindebrief aller Benther
-Berg Gemeinden im Herbst 2019 spielte 
das Thema Hoffnung insofern eine große 
Rolle, als es damals galt, ein neues Team zu 
finden, mit ihm den Gemeindebrief zu ent-
werfen und hoffentlich mit einer neuen 
Technik auch realisieren zu können.  

Seit vielen Jahren schon gab es Bestrebun-
gen, die Gemeinden rund um den Benther 
Berg zu mehr Gemeinsamkeit zu motivie-
ren. Das war nicht ganz einfach, 
hörte man doch häufig das Argu-
ment, es läge eben an diesem 
Berg, der zwischen den Ort-
schaften stände.   

Es lag nahe, mit einem Projekt zu 
beginnen, das keinen großen 
Aufwand erforderte, sozusagen 
die Kirche im Dorf  beließ, aber 
Vorteile brachte. 

Die Idee fiel auf einen Gemein-
debrief für alle Gemeinden. Vorteile wür-
den sich ergeben u.a. aus einer größeren 
Themenvielfalt, Kostenersparnis bei der 
Druckerei, zentrale Veranstaltungen und 
Gottesdienste würden nur einmal mitge-
teilt werden, die Werbung erreichte mehr 
Leser. Zudem könnte ein Gemeindebrief 
Hoffnung für weitere Gemeinsamkeiten 
sein. Man wüsste dann, was „um den Berg“ 
los ist. Und könnte auch mal einen Besuch 

wagen. 

Das war unsere Hoffnung! Und Hoffnung 
setzt oft Energien frei! So machte sich un-
ser Team mit Zuversicht, Glaube an sich 
selbst und professioneller Hilfe an die Auf-
gabe und konnte bereits nach wenigen 
Wochen den ersten gemeinsamen Gemein-
debrief „Gemeinsam“ allen Gemeinden am 
Benther Berg präsentieren. 

Die Aufgaben werden auf das ganze Team 
verteilt, damit ist die Belastung für eine 
einzelne Person reduziert und entspricht 

auch dem Titelmotto „Gemeinsam“. Mit 

Hilfe der zentralen Datenhaltung Drive auf 
einer Plattform der Landeskirche werden 
Datensicherheit und Nutzungsberechtigun-
gen gewährleistet und alle Berechtigten 
haben Zugriff zum aktuellen Stand des Ge-
meindebriefes. Mit Drive nimmt das Pro-
jekt Fahrt auf.  

Der Berg ist zwar nicht versetzt, aber über-
wunden worden! 

Volker Platz 
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Die Motive sollten die Themen ‚Ostern – 
Hoffnung und Frühling‘ aufnehmen. Die 
Bilder können aber auch unsere Gedanken, 
die uns während der Corona-Zeit be-
schäftigt haben, widerspiegeln. Und nicht 
alle Kunstwerke müssen am 20. März ent-
stehen. Diejenigen, die Lust haben, sich in 
den Folgetagen an der Aktion zu beteiligen, 
können in den zwei Wochen bis Ostern 
gern weitermalen. Es wäre sehr schön, 
wenn wir auf diese Weise eine Bilderkette, 
die sich weiter in die Straßen zieht, hinbe-
kommen. Lasst Eurer Phantasie freien Lauf! 

Noch eine Anmerkung: Die Straßen-
Kunstwerke sollten vor möglicherweise 
einsetzenden Regen im Bild festgehalten 
werden. Daher freut sich Gemeindebrief-
Redaktion über möglichst viele Fotos von 
der Straßen-Aktion an  

 sabinegrune-gemeindebrief@web.de 

Christine van den Heuvel 

Ein zweites Frühjahr, ein zweites Osterfest 
im Corona-Lockdown! Unser Gemeindele-
ben läuft seit März des vergangenen Jahres 
auf ‚kleiner Flamme‘, Gottesdienste und 
Begegnungen stehen weiterhin unter 
strengen Auflagen und finden daher kaum 
statt. Dennoch hoffen wir alle auf ein Auf-
atmen in den uns bevorstehenden Früh-
lingswochen, auf Spaziergänge in lauer 
Frühlingsluft, auf Begegnungen in unseren 
Dörfern – wenn auch nach wie vor mit 
dem gebührenden Abstand.  

Zu einer Art von Begegnung soll auch unse-
re Aktion ‚Straßenmalerei‘ einladen, die 
am Sonnabend, den 20. März 2021 startet. 
Es wäre schön, wenn sich dazu möglichst 
zahlreich ‚große‘ und ‚kleine‘ Straßen-
künstler*innen in Benthe und Lenthe zu-
sammenfinden, die Lust haben mitzuma-
chen. Beginnen wollen wir um 14.30 je-
weils vor dem Gemeindehaus in Benthe 
bzw. am Kirchplatz in Lenthe.  

 

Straßenkreide wird vor 
der Tür des Gemeinde-
hauses sowie an der 
Kirche zu finden sein. 
Wir hoffen beim Start 
auf wunderschönes 
Frühlingswetter!!! 

 

 

 

Foto: Pexels/pixabay 

Aktion Straßenmalerei ab 20. März 2021 
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Ein neuer Mitbürger in Benthe 

Bei einem Gespräch – Corona-bedingt un-
ter strengen Hygienebedingungen mit 
Mund-Nasenschutz auf Distanz im Gemein-
dehaus - darf ich einen äußerst jugendli-
chen Senior befragen. Wie lernt man einen 
Menschen im ersten Gespräch kennen, um 
ihn der eigenen Gemeinde vorzustellen? 
Ich weiß es noch nicht, aber 
die Fragen kommen wie 
von selbst:  

Lieber Herr Kühne-Glaser, 
zunächst die Standartfra-
gen: Wann geboren? Wie 
war Ihr Werdegang? 

1955 in Hameln geboren, 
so seine präzise Schilde-
rung, kam Herr Kühne-
Glaser über München, 
Nordhorn, Göttingen nach 
dem Theologiestudium und 
Vikariat wieder nach Hameln, 
wo er sechs Jahre Pfarrer und Religionsleh-
rer an zwei Berufsschulen war. Eine wichti-
ge Zeit, die ihn in seinem Beruf geprägt 
hat. Und dann die ersten eigenen Gemein-
den: St. Johannis im Ökumenische Kirchen-
zentrum in Hameln-Klein Berkel  und St. 
Martin in Ohr! 14 Jahre war er dort Pastor. 
2006 wurde er in Rinteln zum Superinten-
denten gewählt. 14 Jahre und 4 Monate 
hat er dort den Kirchenkreis Grafschaft 
Schaumburg bis zu seinem Ruhestand Ende 
letzten Jahres geleitet.  

Was war Ihnen Motivation und was Ihre 
Freude? 

K-Gl: Die Leitungstätigkeit im Kirchenkreis 

(Personalführung, Visitationen, Gremienar-
beit, Öffentlichkeitsarbeit, Konfliktmanage-
ment usw.) hat mir Freude gemacht, aber 
im Herzen bin ich immer Pfarrer geblieben.  

Der direkte Bezug zu den Menschen und 
ihre geistliche Begleitung und Stärkung in 
wichtigen Lebensstationen und –ereig-

nissen war mir immer 
wichtig. Ihnen von der 
Geburt (Taufe) bis hin zu 
Tod und Abschied 
(Beerdigung) etwas von 
Gottes unbedingter Zu-
wendung zu  vermitteln, 
ist die originäre Aufgabe 
eines Geistlichen. Das 
hat mich erfüllt. Und ich 
habe dabei viel zurück-
bekommen. Als Superin-
tendent war - so  kann 
man es sagen - der Kir-
chenkreis meine 

"Gemeinde".  

Und auch da denke ich ganz konkret an 
viele Menschen, mit denen ich verbunden 
war und zusammen gearbeitet habe.  

Neben seinem Glauben an die Botschaft 
des Christentums hat er sich immer über 
das Vertrauen gefreut, das die meisten 
Menschen (immer noch) Geistlichen entge-
genbringen, wenn man ihnen entsprechend 
begegnet. Dass sie bereit sind, sich zu öff-
nen, Nähe zu schaffen und etwas von sich 
zu zeigen - im Guten wie im Schweren. Die-
ses geschenkte Vertrauen dürfen die Kirche 
und speziell die Pastoren, nicht zerstören. 

„Der direkte Be-
zug zu den Men-
schen und ihre 
geistliche Beglei-
tung und Stär-
kung in wichti-
gen Lebensstatio-
nen und –ereig-
nissen war mir 
immer wichtig.“ 
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Superintendent i .R . Andreas Kühne- Glaser 

K-Gl: Es ist ihre Stärke aber auch ihre 
Schwäche, dass Pastor*innen immer auch 
als Menschen angefragt sind. Das macht sie 
aber nicht nur glaubwürdiger, sondern auch 
angreifbarer, wenn sie den Ansprüchen 
(auch ihren eigenen!) nicht genügen. Wir 
sind genauso brüchige Existenzen wie alle 
anderen Menschen auch. Wir sind Diener 
einer Botschaft, die auch uns selbst gilt. 
Darum darf man auch nicht zuviel von uns 
persönlich abhängig machen. Auch wir dür-
fen uns nicht zu wichtig nehmen und damit 
überfordern. Religionsausübung braucht 
sicher auch gute Verkündigung (Predigt).  

Vor allem braucht sie feste Formen und 
Rituale, in die alle schlüpfen dürfen und die 
uns Schutz und Hilfe sind. Manchmal ist  

 

 

 

 

 

 

 

Glaube einfach nur das Nachsprechen von 
alten Worten, die schon andere vor uns 
gesprochen und getragen haben. Ich kann 
Psalmen oder das Vaterunser nicht immer 
mit dem Herzen beten, aber manchmal 
erreichen und berühren diese Worte im 
Nachsprechen mein Herz. Es ist gut, dass 
unsere Gottesdienste feste und vertraute 
Formen haben. Wir können uns nicht im-
mer alles neu ausdenken. Die katholische 
Kirche gibt den Menschen mit ihren vielen 
festen Ritualen, Formen und Zeichen buch-
stäblich mehr "Handwerkszeug" für ihren 
Glauben in die Hand.  Wir Evangelischen 
wollen immer alles durchdenken und re-
flektieren. Das macht unseren Glauben und 
seine Ausübung manchmal recht anstren-
gend.  

Und was hat Sie jetzt im Ruhestand nun 
gerade nach Benthe gebracht? 

Das war natürlich die Familie: Mit seiner 
Frau, die als Psychologin für ein paar Wo-
chenstunden noch immer in die Ev. Le-
bensberatung nach Bad Nenndorf pendelt, 
wollte er seinen Kindern hier in der Region 
nahe sein. Zwei der drei Kinder leben mit 

 

SupiR Andreas Kühne-Glaser mit ältester Enkelin 
Carlotta                                                              Foto: privat 

„Wir Evangeli-
schen wollen 
immer alles 
durchdenken 
und reflektie-
ren .“ 
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ihren Familien in Gehrden und (demnächst) 
in Wennigsen. Und so haben die Großel-
tern jetzt endlich mehr Zeit für die Enkel. 

K-Gl: Es ist ein Neubeginn in einem neuen 
Lebensabschnitt: Das Leben ist ein Ge-
schenk. Alles, was jetzt noch kommt, ist es 
um so mehr. Die Kinder sind groß und mei-
ne Frau und ich haben erfüllte Berufe ge-
lebt. Jetzt ist viel Zeit und Freiheit, manches 
neu zu entdecken und zu gestalten. Und 
das möchte ich auch genießen. Der Beruf 
war bestimmt durch viel Verantwortung 
und Anspannung und dem Wunsch, meine 
Arbeit gut zu machen. In dieser Hinsicht ist 
gerade auch eine Last von mir abgefallen, 
selbst wenn sie mich natürlich auch immer 
positiv gefordert hat. Jetzt ist Zeit, frei und 
ohne Druck neu zu suchen, wem oder was 
ich die mir noch verbliebenen möglichst 
vielen Jahre schenken will. Ich möchte am 
Leben dranbleiben. Es ist ja so wie im 
Gleichnis mit den Talenten (Matthäus 25). 
Was ich (gerade auch im Alter) nicht von 
meinen Gaben und Fähigkeiten nutze, das 
verkümmert (sprich: "wird mir von Gott 

weggenommen"). Insofern ist das Leben 
Arbeit und bleibt Arbeit. Aber es wird sicher 
weniger und unabhängiger als früher. So 
bin ich gespannt, was das Leben und sein 
Schöpfer noch für mich bereit halten. Denn 
schließlich sind wir ständig auf dem Weg – 
nicht festhalten wollen, offen bleiben für 
Neues -  das möchte ich bei - so Gott will - 
hoffentlich guter Gesundheit für meine Frau 
und für mich. 

Das Thema diese Gemeindebriefes ist 
„Hoffnung“. Was bedeutet für Sie das 
Wort „Hoffnung“? 

K-Gl: Zur Zeit geht es mir gut. Jetzt darf ich 
etwas tun, muss es aber nicht.  

Ich hoffe: auf das Ende der Pandemie (für 
uns alle!) und bleibende Gesundheit, Wach-
samkeit, Lebenslust, Neugierig-bleiben. Ich 
möchte mich nicht in Trägheit verlieren. Das 
Leben will und muss gestaltet werden. Ein 
von mir sehr geschätzter Wissenschaftler, 
Gerald Hüter, hat einmal geschrieben: Das 
Gehirn ist ein Muskel, der auch im Alter 
wachsen und sich weiter entwickeln kann. 
Ein gutes Älterwerden macht illusionsloser, 
aber vielleicht auch wahrhaftiger. Darauf 
hoffe ich, verbunden mit einer gesunden 
Nüchternheit und Selbstliebe. 
 
Vielen Dank für das so offene und persönli-
che Gespräch. Lieber Herr Kühne-Glaser, 
seien Sie mit Ihrer Familie herzlich willkom-
men in unserer Gemeinde!    

Sabine Grune 

Superintendent i .R . Andreas Kühne- Glaser 

„Ich hoffe: auf das 
Ende der Pandemie 
(für uns alle!) und 
bleibende Gesund-
heit, Wachsamkeit, 

Lebenslust -    
neugierig bleiben!“ 
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Hoffnung steht für die Erwartung der guten 
Dinge in meinem Leben. Im Kleinen und im 
ganz Großen warten auf eine positive Ent-
wicklung. Manche Erwartungen wechseln 
ständig mit den täglichen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten, und manche sind immer da. 
Während ich darüber nachdenke, worauf ich 
hoffe, bemerke ich erstaunt, wie oft ich 
„hoffentlich“ sage oder denke. In nur fünf 
Minuten hatte ich eine Sammlung von mehr 
als 20 „Hoffentlichs“. Wie gut! Hätte ich kei-
ne Hoffnung, nicht eine einzige, dann erwar-
tete ich nichts Gutes mehr.  
Das wird hoffentlich nie passieren. 
 
Auszug meiner 5-Minuten- „Hoffentlichs“: 
 

Hoffentlich … 
… erfrieren die Krokusspitzen nicht, die  
    schon aus der Erde hervorschauen 
… kommt mein Besuch gut nach Hause 
… wird ein guter Freund schnell gesund 
… gibt es bald wieder richtige Gottesdienste 
… weiß ich das Passwort für den Internetshop  
    noch 
… gefällt meiner Freundin mein Geschenk 
… können wir bald Urlaub in Dänemark buchen 
… kehrt die Welt endlich zur Normalität zurück 
… schlafe ich heute Nacht mal richtig tief und  
    lange 
… suche ich Gott an der richtigen Stelle 
… sieht das neue Fotobuch schön aus 
… bleibt meine Familie gesund  

Fünf- Minuten– „Hoffentlichs“ 

                                        Beate Reinders 
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Vom Pflanzen des Apfelbaums  
In einem griechischen Mythos wird erzählt, 
dass Göttervater Zeus den Menschen eine 
Büchse schenkte. Er übereichte sie der 
schönen Pandora - jedoch mit der strengen 
Warnung, diese auf keinen Fall zu öffnen. 
Doch Pandora wurde schwach. Voller Neu-
gier hob sie den Deckel an, und noch ehe 
sie reagieren konnte, flogen alle möglichen 
Laster und Krankheiten aus der Büchse 
hinaus in die Welt. Schnell schloss sie die 
Büchse wieder. Doch auch das wurde den 
Menschen zum Verhängnis. Denn das einzi-
ge, was noch in der Büchse verblieben war, 
war zugleich das einzige Gute, das sie ent-
hielt: die Hoffnung. So wurde die Welt ein 
trostloser Ort.  

Dieser alte Mythos enthält eine menschli-
che Erfahrung: Es gibt vieles auf der Welt, 
das uns das Leben schwer macht. Ob wir 
sie jedoch als „trostlosen Ort“ wahrneh-
men, hängt davon ab, ob wir die Hoffnung 
haben: die positive Erwartungshaltung an 
die Zukunft. Sie ist der entscheidende Fak-
tor bei der Frage, ob wir verzweifeln oder 
trotzdem Lebensmut verspüren. Darum 
können wir auch froh sein, dass sich die 
Hoffnung – anders als in dem Mythos be-
hauptet – zum Glück eben doch hier und 
da unter uns Menschen findet! 
 
Dabei spielt es keine große Rolle, ob sich 
die Hoffnung auf klare Fakten bezieht, die 
dafür sprechen, dass etwas eintreten, oder 
aus einem Gefühl heraus kommt, dass es 
geschehen wird. Hoffnung ist oft auch irra-
tional begründet. Wichtig ist: So lange wir 
sie haben, nährt sie die positive Haltung 
zum Leben, und bewahrt uns vor Resignati-
on. 

Dabei muss sich die Hoffnung auch gar 
nicht notwendig auf ein bestimmtes Ereig-
nis richten, wie z.B. der Erhalt unseres Ar-

beitsplatzes oder die Versetzung unseres 
Kindes ins nächste Schuljahr.  

Sie kann sich auch viel allgemeiner darauf 
richten, dass die Zukunft gut wird, was auch 
immer nun genau eintritt (oder nicht). Ge-
rade das ist auch die Stärke der Hoffnung, 
die im christlichen Glauben begründet ist 
und von der die Bibel spricht: Wo wir Men-
schen auf Gottes gute Begleitung und Füh-
rung vertrauen, gründet sich unsere Hoff-
nung gerade auf kein bestimmtes Ereignis. 
Wir vertrauen: Gott  weicht nicht von unse-

rer Seite in guten und in schlechten Zeiten. 
Er hält alles mit uns aus, was wir aushalten 
müssen, und gibt uns Kraft dafür.    Er kann 
alles wenden und aus allem herausführen. 
Er liebt uns, hat Gutes für uns im Sinn und 
führt uns am Ende er sogar ins ewige Le-
ben. Hoffnung auf einzelne Ereignisse kann 
immer enttäuscht werden. Auch irdische 
Güter wie Ruhm und Reichtum, auf die 
manche Menschen ihre Hoffnung richten, 
sind nicht verlässlich. Hoffnung im Glauben 
auf Gott bleibt bestehen. Wie wertvoll ist 
es, wenn wir sie haben, gerade wenn wir 

Foto: epd bild/Steffen Schellhorn 
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Christliche Gedanken zur Hoffnung 

momentan keine Anzeichen dafür sehen, 
dass sich irgendetwas bessert! „Gesegnet 
ist der Mann, der sich auf den Herrn ver-
lässt und dessen Zuversicht der Herr 
ist“ (Jer 17,7). Oder wie es Paulus sagt: 
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lie-
ben, alle Dinge zum Besten dienen“ (Röm 
8,38). Das ist die viel tiefer begründete und 
stärkere Hoffnung und nach der Bibel die 
einzig wahre.. 

Paulus geht sogar noch weiter und hinter-
fragt, ob dagegen diejenige Hoffnung, die 

sich auf wahrnehmbare 
Anzeichen in der Gegen-
wart gründet, überhaupt 
eine Hoffnung sei. „Die 
Hoffnung aber, die man 
sieht, ist nicht Hoffnung; 
denn wie kann man auf das 
hoffen, was man 
sieht?“ (Röm 8,23) fragt er. 
Dazu passt auch der Satz 
aus dem Hebräerbrief: „Es 
ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht dessen, 
was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht“ (Heb 
11,1). Fazit: Die wahre 
Hoffnung ist die, die auf 

nichts vertraut als auf Gott selbst, und da-
rum auch keine Anzeichen in der Gegen-
wart braucht. Darum ist Hoffnung auch ein 
Gefühl, das zum Glauben ganz wesentlich 
dazu gehört. 

Der Glaube an das ewige Leben gibt der 
allein im Glauben begründeten Hoffnung 
besondere Stärke. Wie schlimm in unserem 
Leben auch alles kommen mag, eines Tages 
werden wir eine Erlösung erleben. Durch 
Jesu Kreuzestod und Auferstehung haben 
wir Grund zur Hoffnung - auch darauf. Wel-
che Auswirkungen hat Hoffnung auf uns?   

Wer hofft, widersteht aller Verzweiflung 
und allem Zynismus. Er hat mehr Geduld 
und bleibt fröhlich trotz allem, was dage-
gen spricht. Dazu passt auch, dass das 
deutsche Wort „Hoffnung“ von dem mittel-
niederdeutschen Wort „hopen“ kommt 
(vgl. englisch „hope“), und das heißt 
„hüpfen oder springen vor Erwartung.“ 
Hoffnung setzt uns in Bewegung. Sie kann 
Menschen dazu antreiben, mitten in einem 
Elendsviertel ein Loblied auf Gott anzu-
stimmen. Sie hält Visionen von Gerechtig-
keit und Frieden wach auch gegen An-
schein und Wahrscheinlichkeit und bewegt 
uns dazu, auch weiter für sie einzustehen 
und für sie zu kämpfen. Ein hohes Gut auch 
heute in Zeiten vieler scheinbar unlösbarer 
Probleme in unserer Welt wie dem Klima-
wandel, der globalen Ungerechtigkeit und 
scheinbar unüberwindbaren Gräben zwi-
schen manchen Völkern und Religionen. 

Zur Hoffnung, die im Glauben an Gott grün-
det, gehört auch die Verheißung Jesu, dass 
Gott die Welt stetig neu gestalten möchte 
und sein Reich unter uns baut: eine Welt 
voller Gottvertrauen, Liebe und Frieden. 
Gott baut unaufhörlich an diesem Reich – 
mal sichtbar, mal weniger sichtbar - und 
möchte uns als Mitwirkende für sein Ent-
stehen gewinnen. Wir haben also immer 
Grund, uns dafür in Anspruch nehmen zu 
lassen, für Frieden, Menschenliebe und 
Gerechtigkeit einzustehen in dem Vertrau-
en: Er macht etwas Gutes daraus, der Ar-
chitekt und Baumeister des Gesamtwerkes 
– auch wenn wir nicht wissen wie, bis wir 
einmal dieses Reich in Vollendung sehen 
werden am Jüngsten Tag. 

Diese Hoffnung möge uns im Alltag trös-
ten, die Freude am Leben erhalten und 
auch immer wieder zum beherzten Han-
deln bewegen.      
    Martin Funke 

Foto: epd bild/Steffen Schellhorn  
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Themen Homophobie, Rassismus und Anti-
semitismus spielen in unserem Alltag keine 
Rolle mehr. Die Menschen lösen ihre Kon-
flikte gewaltfrei und reden miteinander.  
 
Die Digitalisierung ist vorangeschritten, 
selbst in Leveste haben alle funktionieren-
des Internet, auch in den Schulen gibt es 
endlich Fortschritte. Selbst Opa hat jetzt ein 
Smartphone und wir können uns per Video-
chat sehen, wann immer wir wollen. Wir 
genießen unsere neu gefundenen Gewohn-
heiten und freuen uns an den kleinen Din-
gen (wie z.B. einfach warm im Bett eingeku-
schelt zu sein, ohne noch etwas machen zu 
müssen). Wir haben große Pläne, sowohl 
für die Evangelische Jugend, als auch in un-
serer sonstigen Freizeit: Konzerte stehen 
an, Veranstaltungen, auf die wir uns schon 
lange freuen. Die Menschen, denen es mit 
den Folgen der Pandemie besonders 
schlecht ging, haben eine zweite Chance 
bekommen und genug Unterstützung, dass 

Meine größte Hoffnung ist, dass in einem 
Jahr alle noch da sind, die ich kenne.  
(Ani, 15 Jahre) 
 
Wir stellen uns vor, es ist der 2. Februar 
2022, 19.30 Uhr, die Jugendlichen kommen 
zum „TeamerTreff“ in den Jugendraum im 
Gemeindezentrum in Gehrden. Es sind 
Zeugnisferien, die Jugendlichen genießen 
jetzt wieder die freie Zeit zu Hause. Nach 
der langen Zeit im so genannten Distanzler-
nen ist jetzt alles wieder nahezu normal. 
Alle sind noch da, die wir kennen (soll hei-
ßen, keine*r ist durch das Virus gestorben).  
 
Wir treffen uns wieder regelmäßig, planen 
gemeinsame Projekte und Aktionen für die 
Konfis, quatschen, haben Spaß zusammen. 
Wir freuen uns daran, dass wir hier einen 
Raum haben, in dem wir unsere Meinung 
vorurteilsfrei sagen dürfen, ohne gleich 
abgestempelt zu werden. Die Gesellschaft 
ist im 21. Jahrhundert angekommen, die 

TeamerTreff - Jugendliche haben Hoffnung 

Fotos: M. Funke 
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sie nach der Krise weitermachen konnten. 
Und zu guter Letzt freuen wir uns auf ei-
nen gemeinsamen Besuch im wieder er-
öffneten Delfi-Bad.  
 
Klingt unrealistisch?  
      Manches davon sicher.  
 
Wir haben gemeinsam im TeamerTreff 
überlegt, worauf wir hoffen, was am 
2.2.22 sein wird, genau 365 Tage später. 
Gefragt waren sechs Jugendliche aus 
Benthe, Gehrden, Wennigsen und den 
Dörfern. Die Antworten fielen ganz unter-
schiedlich aus – vom konkreten Wunsch 
nach der Öffnung des Schwimmbads bis 
zu großen politischen Themen war nahezu 
alles dabei. Was mich in unserem Ge-
spräch am meisten beeindruckt hat: die 
meisten Wünsche und Hoffnungen waren 
jedoch nicht auf die eigene Person bezo-

gen, sondern auf andere (Familie, Freunde, 
aber auch Opfer der Coronakrise, Opfer 
von Gewalt, Intoleranz, Rassismus und Ho-
mophobie).  

Der TeamerTreff findet im Moment wö-
chentlich dienstagabends online statt. Wir 
entscheiden das aber höchstens mittelfris-
tig – je nach aktueller Verordnung. Eingela-
den sind alle Teamerinnen und Teamer aus 
der Evangelischen Jugend im Bereich Gehr-
den/Wennigsen. Wir quatschen, spielen 
und freuen uns einfach, dass wir auf die-
sem Weg Zeit miteinander verbringen kön-
nen und den Kontakt zueinander nicht ganz 
verlieren. Bei Interesse meldet euch bitte 
bei mir unter 0176-15195488 oder per Mail 
anja.marquardt@evlka.de. 

Anja Marquardt 
Diakonin Region Gehrden/Wennigsen 

mailto:anja.marquardt@evlka.de
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Nicht nur Ostern findet sehr wahrscheinlich 
ein zweites Jahr in Folge nicht auf gewohn-
te Weise statt. Auch unser Pfingstfest wird 
wohl noch von Einschränkungen betroffen 
sein.  

Doch wir wollen hoffen. Hoffen, dass 
Wetter und Natur uns wunderschöne Tage 
bescheren. Denn wir wollen von Ostern an 
bis zu Pfingsten eine weitere Aktion mit 
euch—liebe Gemeindeglieder—ins Leben 
rufen.  
Eine Aktion, die uns  wie die Straßenmale-
rei für Ostern zeigt, dass wir auch getrennt 
Gemeinsamkeit haben können und nicht 
alleine sind. 

Hierfür findet ihr auf dem Nebenblatt ei-
nen Wimpel zum Ausschneiden und gestal-
ten. Hier finden Fotos einen Platz, selbst 
gemalte Bilder, eigene Texte, gerne aber 
auch Zitate oder auch Bibelstellen, die ihr 
mit Hoffnung, Gemeinsamkeit oder Pfings-
ten verbindet. 

Wir stellen uns den Wimpel als euren Aus-
druck des Heiligen Geistes vor, der zu 
Pfingsten zu Jesu Jüngern hinab gekommen 
ist und sie ermutigt hat, ihre Botschaft in 
die Welt zu tragen. Der Heilige Geist kann 
sich auf so viele Arten in jedem von uns 
zeigen. Lasst ihn mit euren Wimpeln durch 
euch sprechen. 

Wir bitten euch, uns die Wimpel zukom-

Hoffnung auf Gemeinsamkeit zu Pfingsten 

men zu lassen, indem ihr sie beispielsweise 
in einen der Briefkästen an den Gemeinde-
häusern bzw. Pfarrämtern werft, oder sie 
an einer Schnur, die wir an den Kirchen 
und Kapellen anbringen werden, befestigt. 
Auch Wimpel per Mail an sabinegrune-
gemeindebrief@web.de sind willkommen. 

Sie sollen dort ab Ostern ausgehängt wer-
den und bis Pfingsten zu sehen bleiben. Da 
die Wimpel dafür wetterfest sein sollten, 
werden wir sie einlaminieren und aufhän-
gen. Einsendungen bis zur Woche vor 
Pfingsten nehmen wir jederzeit entgegen. 

Ob ihr euren Wimpel unterschreiben mögt 
oder nicht, ist euch überlassen. Wir freuen 
uns über eine rege Teilnahme von allen, 
egal welchen Alters.                  Kathrin Witt 
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Gruppen und Kreise in Benthe Gruppen und Kreise in Benthe 

Hauptkonfirmandenunterricht  
Vorkonfirmandenunterricht  

montags alle 2 Wochen , 17.00 bis 18.30 Uhr 
mittwochs alle 2 Wochen, 17.00 bis 18.45 Uhr 

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 
  

Glaubensgesprächskreis  
Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr  
z.Zt. per Videokonferenz 

Kindergottesdienst 
P. Martin Funke, Tel. 9138202              

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 
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 

Flötenensemble  
Hanne Rode , Tel. 927092 

1. Sonntag im Monat, 18.00 bis 19.30 Uhr 
Am Ronnenberger Feld 6 

Lesen, vorlesen, zuhören  
Hanne Rode, Tel. 927092  

jeder 1. Dienstag im Monat, 10.00 Uhr 
Am Ronnenberger Feld 6 

Verwaiste Eltern  
Ines und Bernd Damerau, Tel. 2068  

Jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 
 

Klönfrühstück  
Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder 3. Dienstag im Monat, 9.00 Uhr  
zurzeit nicht 

Gesprächskreis „Tiefgang“ 
Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 
Michaela Wohlfahrt, Tel. 01515-145714  

Jeder 4. Montag im Monat, 19.30 Uhr 
pausiert zurzeit  

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

Konfirmandenunterricht dienstags, Vorkonfirmanden und 
Konfirmanden  

Frauenstammtisch 
Ansprechpartnerin Claudia Grosser  
(05137/939270) 

freitags,  18.00 Uhr 
zurzeit nicht  

Klönfrühstück Lenthe, Northen freitags,  09.00 Uhr 
zurzeit nicht  
im Gemeindehaus Lenthe 

Bibelabend 
Klaus Achilles 

dienstags 19.00 Uhr 
zurzeit nicht, neue Termine werden  über 
die Aushänge und die Presse bekannt gege-
ben. 

Gemeindenachmittag 
Anja Weschen, Tel. 05137/2571  
Claudia Grosser, Tel. 05137/939270  

donnerstags, 15.30 Uhr 
zurzeit nicht  
im Gemeindehaus Lenthe 

Kindergottesdienst Sonntag, 10.00 Uhr 
Aushänge beachten 

  

Klönfrühstück Everloh dienstags, 09.00 Uhr 
zurzeit nicht  
im Dorfgemeinschaftshaus  

Bitte beachten Sie: 
Bisher gilt für alle noch die Regel: die Gemein-
dehäuser bleiben vorerst geschlossen. Sobald 
sich daran etwas ändert, werden Sie über In-
ternet, per E-Mail, Schaukasten oder die Zei-

tung informiert. 
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Gottesdienste am Benther Berg 

Fr 02.04. 9.30 Lenthe Karfreitag  P. Martin Funke  

  9.30 Everloh  Prädikant Jürgen  

  11.00 Benthe  P. Martin Funke  

  15.00 Northen   Prädikant Jürgen 
Rieß 

 

 Fr 05.03.   Lenthe 
und 
Benthe 

Welt-
gebetstag 

Kein Präsenzgot-
tesdienst! 

Tüten mit Text 
und Accessoires 
Siehe Seite 4 

So 07.03 10.00- 
16.00 

Lenthe Okuli Begehbarer Gottes-
dienst mit Predigt  

u.a. von Präd. i.A.  
Arne Dengler  

  11.00 Benthe  Präd. i. A. Arne 
Dengler 

 

So  21.03. 9.30 Lenthe Judika  Ln. Beate Bechtloff  

   Benthe  Ln. Beate Bechtloff  

So  28.03. 9.30 Everloh Palmsonntag Präd. i. A. Arne 
Dengler 

 

  11.00 Northen  Präd. i. A. Arne 
Dengler 

 

So 28.02 10-16  
Uhr 

Northen Begehbarer 
Gottesdienst 

Ausgelegte Predigt 
von Sn. Antje 
Marklein 

Kapelle geöffnet-
Tisch mit Text und 
Aktionsmaterial 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzusagen, welche Hygienestan-
dards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Gottesdienste gelten. 
D.h. Sie finden als Präsenzgottesdienste statt, sofern die Kirchenvorstände dies be-
schließen. Beachten Sie daher auch die  aktuellen Angaben in der Tagespresse, im 
Schaukasten oder auf www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste. 

So 02.05. 9.30 Lenthe Kantate P. Martin Funke  

  11.00 Benthe  P. Martin Funke  
Do 13.05. 10.30 Gehrden Christi 

Himmelfahrt 
Gottesdienst auf  der  
Margarethenwiese 

So 16.05. 9.30 Lenthe Exaudi Prädikant i.A.  
Arne Denger 

 

  11-00 Benthe  Prädikant i.A.  
Arne Denger 

 

S0 23.05. 9.30 Lenthe Pfingstonntag P. Martin Funke  

  11.00 Benthe  P. Martin Funke  

Mo 24.05. 9.30 Everloh Pfingstmontag P. i. R. Egbert Rosenplänter   

  11.00 Northen  P. i. R. Egbert Rosenplänter   

So 04.04. 6.00 Lenthe Osternacht P. Martin Funke 

  11.00 Benthe Ostersonntag P. Martin Funke  

Mo 05.04. 9.30 Everloh Ostermontag P. i. R. Egbert Rosenplänter   

  11.00 Northen  P. i. R. Egbert Rosenplänter   

So 18.04. 9.30 Lenthe Miserikordias 
Domini 

P. Martin Funke 
Verabschiedung Inga Neuhäuser 
Einführung Melanie Heine  

 

  11.00 Benthe  P. Martin Funke  
Sa 24.04 14.00 Benthe Andacht zur Einweihung des Lastenrads vor dem  

Gemeindehaus — P. Martin Funke und Grüner Hahn 
 25.04. 9.30 Everloh Jubilate P. Martin Funke  

  11.00 Northen  P. Martin Funke  

  17.00 online Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen im 
Zoom-Gottesdienst online   
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Kinderfreizeit Uslar „mit Pippi und Michel“ 

Im Jahr 2021 bietet der Kirchenkreis Ron-
nenberg zwei sechstägige Kinderfreizeiten 
für alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren 
aus den Gemeinden des Kirchenkreises an.  
 
Direkt am Waldrand gelegen, fügen sich 
die Häuser und Zelte des Jugendcamps auf 
verschiedenen Terrassen in die reizvolle 
Landschaft des Sollings ein. 

Während der Freizeit verwandelt sich das 
Gelände mit seinen vielfältigen Spielmög-
lichkeiten in ein Abenteuerland. Wie ein 
roter Faden zieht sich das Thema der Frei-
zeit durch das Programm. Neben der tägli-
chen Morgenrunde und einem Abend-
schluss mit Theater, gibt viele Kreativ- und 
Spielangebote. Ein Ausflug, ein Besuch im 
Schwimmbad und auch der Gottesdienst 
sind weitere Höhepunkte. 

Die Kinder wohnen in Zeltgemeinschaften 
mit ca. 4 Kindern. Gruppenräume, Küche 
und der Sanitärbereich sind in festen Ge-
bäuden untergebracht.  

Die Freizeit findet auf der 
Grundlage der gesetzlichen 
Vorschriften des Landes Nie-
dersachsen für die Corona-
Pandemie stattfindet. Das Hygi-
enekonzept wird der jeweiligen 
aktuellen Lage angepasst. Falls 
die Maßnahme aufgrund der 
anhaltenden Pandemie nicht 
stattfinden sollte, fallen keine 
Ausfallgebühren für die bereits 
erfolgten Anmeldungen an.  
 

Die Fakten zur Kinderfreizeit im Jugend-
camp Uslar:  
Freizeit 1: Sa. 24.- Do. 29.07.2021  
(noch wenige Plätze frei) 
Freizeit 2: Do. 29.07.- Di. 03.08.21  
(noch viele Plätze frei) 

Alter: Kinder von 8 bis 12 Jahren 

Leistungen: Hin- und Rückfahrt, Unterbrin-
gung, Verpflegung, Programm 

Preis: 180 € 

Diakon Martin Wulf-Wagner, Tel. 05103-
7146, martin.wulf-wagner@evlka.de 

Diakonin Katrin Wolter, Tel. 05105-
6613239, katrin.wolter@evlka.de  
 
Infos und Anmeldung bei Diakonin Katrin 
Wolter, Nienstedter Str. 5, 30890 Barsing-
hausen 

Fotos: Katrin Wolter 
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KiGo 2020- Rückblick auf ein außergewöhnliches Jahr 

Wie das ganze Leben ist auch der Kinder-
gottesdienst in den letzten Monaten ge-
prägt und beeinflusst durch die Pandemie. 
Mit verschiedenen Aktionen, 
immer an die geltenden Hygi-
ene-Regeln angepasst, konn-
ten wir zumindest etwas Kon-
takt in der Gruppe halten. 

Z.B. durch unsere Mai-Aktion 
wo wir selbst genähte Kinder-
masken und Mandalas an die 
Kinder verteilt haben oder 
unsere Juni-Aktion mit der 
Arche Noah, für die jedes 
Kind einen Beitrag in Form 
eines Tieres beigesteuert hat.  

Der September-KiGo konnte 
auf der Wiese vor dem Ge-
meindehaus stattfinden. In 
einem großen Stuhlkreis ha-
ben wir unseren KiGo gefeiert und uns ge-
freut, das mal wieder live und in Farbe zu 
tun! 

Im November waren dann 4 Martins-Sänger 

inklusive Gitarre und Pferd in Northen und 
Lenthe unterwegs, um den Kindern die Ge-
schichte des Heiligen Martin näher zu brin-

gen und mit Ihnen etwas zu teilen.  

So ging ein seltsames Jahr zu Ende – warten 
wir frohen Mutes, was uns das Jahr 2021 so 
bringt!                                             Evelyn Lüken 

Fotos: Evelyn Lüken 
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Rückblick auf ein außergewöhnliches Jahr Partnerschaft Scholten- Hoffen auf ein Wiedersehen 

Im Jahr 2020 bestand die Partnerschaft zwi-
schen den Gemeinden Scholten in Siebenbür-
gen und Benthe seit 30 Jahren und so hatten 
wir uns auf einen Besuch aus unserer Partner-
gemeinde zum Jubiläum gefreut. Wie so Vieles 
im vergangenen Jahr ist auch dieses Treffen 
den bekannten Umständen zum Opfer gefal-
len. So blieben uns die Kontakte per Brief und 
Telefon und Informationen über die elektroni-
schen Medien, und wir waren froh zu hören, 
dass die Gemeinde in Scholten, aber auch un-
sere Freunde in der Margarethengemeinde in 
Mediasch und der Diakonia in Karlsburg weit-
gehend von den Folgen der Pandemie ver-
schont blieben; insbesondere sind im Alten-
heim in Scholten keine Coronafälle aufgetre-
ten. Zum Jahresende haben wir noch einmal in 
einem Schreiben auf unsere Partnerschaft und 
insbesondere die vielen guten Begegnungen 
mit den Menschen zurückgeblickt.  

Von Pfarrer Gerhard Servatius-Depner, der 
von Mediasch aus die Gemeinde in Scholten 
betreut, haben wir eine Antwort erhalten, in 
der er uns allen in Benthe, Lenthe, Northen 
und Everloh ein gutes, gesundes und von Gott 
gesegnetes neues Jahr 2021 wünscht, aus der 
aktuellen Arbeit in der Gemeinde berichtet 
und endet: 

„DANKEN will ich zuletzt: Euch, liebe Partner 
aus Benthe und darüber hinaus, für alle eure 
treue Begleitung seit 30 Jahren!  
Wir sind sehr dankbar für all eure Begleitung 
und über das Wachsen dieser Partnerschaft, 
damit meine ich die langjährige Verbindung 
nach Karlsburg mit dem Diakonia-Verein, zu 
dem das Altenheim in Scholten gehört. Ich 

denke an die zahlreichen Besuche in Sie-
benbürgen und die mitgebrachten Hilfsgü-
ter, an die wunderbaren musikalischen Mo-
mente gemeinsam mit dem Ronnenberger 
Posaunenchor und den letzten Ajuvanten 
aus Scholten… Seit vielen Jahren freuen sich 
die Kinder aus Scholten, Langenthal, Klein-
schelken, Schorsten, Rosch, Martinsdorf 
und seit Weihnachten 2020 auch Kinder 
aus Petersdorf auf die so lieb gepackten 
Weihnachtspäckchen aus Benthe. Von Her-
zen sage ich im Namen von Vielen Danke 
für die jährliche Heizungsbeihilfe für alle 
Mitglieder der KG Scholten, für die jährli-
chen Konfirmandenkreuze ebenfalls nicht 
nur für Kinder aus Scholten, sondern auch 
für Kinder aus Mediasch und anderen Ge-
meinden! Nicht zuletzt danke ich für die 
großzügige Spende vom Martinsingen, die 
schon seit einigen Jahren armen Kindern 
aus der Mediascher Diaspora zugute 
kommt. Ganz liebe Grüße aus Scholten und 
aus Mediasch, viel Kraft, Gesundheit und 
Gottes Liebe und Geleit!  
Euer Pfarrer Gerhard Servatius-Depner“ 
 
Wir verbinden damit auch die starke Hoff-
nung, dass bald wieder persönliche Begeg-
nungen in Siebenbürgen oder am Benther 
Berg möglich sein werden und freuen uns 
auf ein Wiedersehen.  

Unsere nächste Kleidersammlung für 
die Diakonia planen wir für die Woche vom 
12.-17.04.2021. Die genauen Zeiten wer-
den wir wie üblich rechtzeitig durch Aus-
hänge in den Schaukästen mitteilen.                    
Dieter Garber 
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Wir bleiben ‚am Rad‘: Ein Lastenrad für Benthe 

Inzwischen hat ein kleines Team mehrere 
Fahrradläden besucht und nach Probefahr-
ten ein Modell ausgewählt und bereits be-
stellt – ein i:SY Cargo Lastenrad (siehe Foto), 
das bald ausgeliefert wird. Aufgrund der 
kompakten Bauform lässt es sich einfach 
fahren, auch für Ungeübte, und ist zudem in 
einem guten preislichen Rahmen. Mitfinan-
ziert wird dieses Projekt zu mehr um-
weltfreundlicher Mobilität durch eine Förde-
rung von Bundesumweltministerium und 
Landeskirche. 
 
Die nächsten Schritte, die auf unsere Kir-
chengemeinde zukommen:  
Das E-Bike steht demnächst für Probefahr-
ten bereit, an einem generellen Ausleihver-
fahren arbeiten wir noch.  
An den Seiten der Transportbox des Fahr-
rads müssen Werbeflächen mit dem Hinweis 
der kostenlosen Ausleihmöglichkeit und der 
Sponsoren des Lastenrads angebracht wer-
den.  
Ein Fahrradschuppen ist bereits ausgesucht, 

der Standort auf dem Gelände 
des Gemeindehauses bestimmt. 
Dieses Bauvorhaben wird durch 
die großzügige Spende der Spar-
kasse Hannover ermöglicht. Dafür 
sind wir natürlich sehr dankbar. 
 
Am Samstag, den 24. April um 14 Uhr 
geht’s richtig los: unsere Kirchengemeinde 
plant einen Aktionstag mit Gottesdienst, 
um auf die neue umweltfreundliche Mobili-
tät aufmerksam zu machen, und eröffnet 
so die Fahrradsaison mit dem Lastenrad, 
sofern es die Corona-Auflagen inzwischen 
gestatten. 
Wichtig ist, dass das Lastenrad anschlie-
ßend – natürlich kostenlos - regelmäßig 
von Jung und Alt ausgeliehen wird. Sie 
müssen dazu nicht Gemeindemitglied sein. 
Einen Nachweis der gefahrenen Kilometer 
pro Monat müssen wir führen.  
Wir setzen auf ein steigendes Interesse an 
diesem Gemeinschaftsprojekt zu mehr Zu-
sammenhalt und klimafreundlichem Ver-

halten im Ort. Machen Sie 
mit und unterstützen Sie 
uns! Gerade in Pandemie-
zeiten macht Radfahren 
Spaß und ist zudem ge-
sund. Vielleicht planen Sie 
Ihre Einkäufe zukünftig mit 
diesem Lastenrad. 
Unsere Kontaktadresse ist 
das Kirchenbüro Benthe, 
Tel. 05108 9138200. 

Rüdiger Rode 

Foto: Rüdiger Rode 

Mein Name: 
Benthe-mobil! 
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Aus den Gemeinden -  Benthe 

Liebe Gemeinde, 

es passiert doch recht viel – auch zu Corona-
Zeiten. 

Der KV tagt regelmäßig in Videokonferenzen, 
an die wir uns nun fast gewöhnt haben. Tat-
sächlich ersetzen sie aber die persönlichen 
Zusammenkünfte in keiner Weise. Viele neue 
Ideen ergeben sich einfach erst im Gespräch. 
Die für uns deshalb so wichtige Klausurta-
gung, die diesmal in der Ev. Akademie Loc-
cum stattfinden sollte, muss nun leider doch 
ausfallen. Dabei sollte sie der Vorbereitung 
vieler Themen für dieses Kalenderjahr die-
nen…. Aber wir werden andere Formen fin-
den, die Planung unserer Arbeit für Sie fort-
zusetzen.  
 
Da unsere Gottesdienste jetzt nur einge-
schränkt stattfinden, haben wir begleitend zu 
unserer offenen Kirche an den Gottes-
dienstsonntagen entschieden, Ihnen auf 
Wunsch die Predigt-Texte auch nach Hause 
zu bringen. Bitte melden Sie sich ruhig, wenn 
Ihnen aufgrund der Witterungsverhältnisse 

oder aus gesundheitlichen Gründen der 
Weg zur Kirche zu beschwerlich ist. Wir 
kommen auch…  
Anrufe bitte direkt im Gemeindebüro an 
Diane Grüne (Tel.Nr.: 9 13 82 00).  
 
Wirklich besonders ist der Umstand, dass 
die Zusammenarbeit der Kirchenvor-
stände rund um den Benther Berg im-
mer enger wird! Die gemeinsamen Pro-
jekte werden mehr und einige unserer 
Gruppen arbeiten schon sehr regelmäßig 
zusammen: die Ehrenamtlichen der Be-
suchsdienste tauschen sich aus; es gibt 
gemeinsame Konfirmandenarbeit; dafür 
haben wir gemeinsam Hilfsmittel ange-
schafft (Konfi-App), Familien- und Kinder-
gottesdienst-Teams arbeiten „über den 
Berg“ (Foto-Handy-Rallye) und nicht zuletzt 
das bergübergreifende Redaktionsteam 
des Gemeindebriefes „Gemeinsam“ hat 
wirklich viel Freude bei der Berichter-
stattung aus allen Gemeinden. Lassen Sie 
uns da weiter machen! 
       Sabine Grune  

Gemeindestatistik 
Gemeindegliederzahlen 
Stand 12.11.2019:  717  
Stand 7.2.2021:   714 

Jahr Taufen Beerdigungen Konfirmationen Trauungen Austritte 

2018 9 9 12 0 7 

2019 3 18 8 4 11 

2020 1 7 8 0 8 
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Aus den Gemeinden -  Northen und Lenthe 

Liebe Gemeinde, 
seit einem Jahr ist unser Gemeindeleben 
fast zum Erliegen gekommen. Im Frühjahr 
2020 wurden die Kirchen im Rahmen des 
1. Lockdowns geschlossen und wir haben 
andere Möglichkeiten entwickelt, um mit 
Ihnen in Verbindung zu bleiben. Seit 
Pfingsten konnten wieder Gottesdienste 
angeboten und das Gemeindehaus z. B. für 
den Konfirmandenunterricht wieder geöff-
net werden. Das war aber mit vielen Re-
geln, Vorschriften und Hygienekonzepten 
verbunden. So macht Gemeindearbeit 
wenig Spaß. 
Das beliebte Klönfrühstück und der Ge-
meindenachmittag können leider immer 
noch nicht stattfinden. Eine verlässliche 
Aussage, wann diese Veranstaltungen wie-
der möglich sein werden, können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. 
So haben wir andere Kontaktwege zu 
Ihnen gesucht und durch verschiedene 
Aktionen im Laufe des Jahres Neues aus-
probiert. Wir hoffen, dass Ihnen das eine 
oder andere gefallen hat. Im Sommer und 
Herbst konnten wir Präsenzgottesdienste 
in Lenthe anbieten. Es gab begehbare 
Gottesdienste in Lenthe und Northen. Am 
1. Advent gab es einen schönen Familien-
gottesdienst mit Beteiligung unserer Kon-
firmand-/Innen. Doch seitdem ist wieder 
vieles nicht möglich. Auch unsere Open-Air
-Heiligabendgottesdienste vor der Lenther 
Kirche und auf dem Hof Zuther in Northen 
mussten leider kurzfristig abgesagt wer-
den. Das war sehr traurig. 
Wie es in diesem Jahr weitergeht, wissen 
wir noch nicht. Termine können wir nicht 
machen, sondern vorerst immer nur von 
Monat zu Monat denken und handeln. Wir 
bitten um ihr Verständnis und hoffen auf 
bessere Zeiten. 
 

Gottesdienste 
Gottesdienste wollen wir weiterhin anbieten 
je nach Situation als Präsenzgottesdienst mit 
Anmeldung oder als begehbarer Gottes-
dienst mit offener Kirche. Bitte informieren 
Sie sich über die Aushänge. 
Veränderungen 
Im Kirchenvorstand ergab sich zum neuen 
Jahr eine Veränderung. Inga Neuhäuser ist 
aus unserem Kirchenvorstand ausgeschie-
den, dies hatte sie ja im letzten Gemeinde-
brief bereits angekündigt. Wir bedanken uns 
bei Inga Neuhäuser ganz herzlich für ihre 
Mitarbeit in unserem Kirchenvorstand, dem 
sie seit 2006 erst als Vertreterin im Kirchen-
kreistag und später als Nachrückerin im Kir-
chenvorstand angehörte, seit 2014 als unse-
re Vorsitzende. Sie hat mit ihrer zupacken-
den Art die Arbeit in unserem Kirchenvor-
stand sehr bereichert, alle Gruppen und 
Ehrenamtlichen erfolgreich eingebunden 
und unser Gemeindeleben weiterentwi-
ckelt. Sie wird uns fehlen. Wir wünschen 
Inga Neuhäuser alles Gute, mehr Zeit für die 
Familie und anderes. Wir freuen uns zu-
künftig auf ihre Gottesdienste als unsere 
Lektorin und auf ihre tatkräftige Unterstüt-
zung im Kleinkinder- und Abendgottes-
dienstteam. 
Nachgerückt ist Melanie Heine aus Lenthe, 
die wir ganz herzlich in unserem Team be-
grüßen. 
Eine Verabschiedung und Begrüßung im 
Rahmen eines Gottesdienstes war im Januar 
leider nicht möglich; sie soll jetzt am Sonn-
tag, den 18. April in Lenthe stattfinden. Dazu 
sind Sie herzlich eingeladen. Aufgrund der 
begrenzten Plätze bitten wir vorab um An-
meldung über 
https://kg-lenthe.gottesdienst-
besuchen.de 
oder das Pfarrbüro. 
Wie es mit dem Vorsitz weitergeht, ist noch 
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nicht endgültig entschieden. Ich habe als 
stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz 
kommissarisch übernommen. Gerne können 
Sie sich mit Ihren Anliegen an mich wenden. 
Aber auch alle anderen Mitglieder des Kir-
chenvorstandes und Pastor M. Funke sind 
für Sie da. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie 
behütet. 
Herzliche Grüße 
                                                             Ina Meier 

Neu im Kirchenvorstand Northen-Lenthe 

Liebe Gemeindeglieder, 
Wie Sie schon im letzten Gemeindebrief le-
sen konnten, rücke ich für Inga Neuhäuser in 
den Kirchenvorstand nach. Heute möchte ich 
mich kurz bei Ihnen vorstellen:  
Mein Name ist Melanie Heine, geb. Rein-

 

Gemeindestatistik 

Gemeindegliederzahlen 

Sonstiges 2019 2020 

Taufen 13 3 

Taufen außerhalb 1 0 

Konfirmationen 14 10 

Konfirmationen außer-
halb 

2 1 

Trauungen 1 0 

Trauungen außerhalb 0 0 

Beerdigungen 12 12 

Austritte 24 10 

Wiederaufnahmen 0 1 

Übertritte 1 0 

Ort 2019 2020 

Lenthe 324 318 

Northen 372 381 

Everloh 154 151 

Gesamt 850 850 

ecke. Ich bin 49 Jahre alt und in Lenthe 
aufgewachsen,  verheiratet und habe einen 
Sohn.  
Seit 2006 bin ich in der Kirchengemeinde 
ehrenamtlich im Kleinkindergottesdienst-
Team tätig. Jetzt freue ich mich auf neue 
Aufgaben im Kirchenvorstand.                         

Melanie Heine 

Foto: privat 
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Nachdem es Corona-bedingt recht ruhig in 
unserem kirchlichen Gemeindeleben zu 
ging, - sieht man von einer Taufe und einem 
Freiluftgottesdienst ab,- hat sich doch eini-
ges ereignet.  

Rückblick auf 2020 

Leider fehlt immer noch eine Pflegekraft für 
den Friedhof und so waren etliche Pflegear-
beiten dringend notwendig geworden. Wir 
haben im Juni mehrere Mitbewohner unse-
res Dorfes um einen freiwilligen Arbeitsein-
satz auf dem Friedhof gebeten. Alle ange-
sprochenen Mitbewohner haben „ja“ gesagt 
und fanden sich zur verabredeten Zeit ein. 
In guter Stimmung wurden Hecken be-
schnitten, Zweige entfernt und vor allem die 
verunkrauteten Wege bearbeitet. Nach ge-
taner Arbeit sah alles sehr gut aus und wir 
konnten uns zufrieden bis zum Herbst ver-
abschieden. An dieser Stelle nochmals ein 
ganz herzliches „DANKESCHÖN“ für diesen 
bereitwilligen, gemeinsamen Einsatz! 

In der Woche danach entstand auf einer 
abgelaufenen Grabstelle, gleich neben dem 
Eingang, der geplante Erinnerungs-
Sammelplatz, auf dem die noch vorhande-
nen alten Grabsteine jetzt aufgehoben wer-
den sollen. Das Beet wurde mit Rosen be-
planzt, außerdem mit Hackschnitzeln einge-
streut und Rasen eingesät.  
    Ursel Reverey 

Pflasterung vor der Friedhofskapelle 

Nach langer Planung für eine Wegbefesti-
gung vor der Friedhofskapelle wurden die 
Arbeiten durch den Kapellenvorstand in 
Auftrag gegeben. Sie wurden von einer 
Fachfirma im Sommer ausgeführt.  
 

Aus den Gemeinden -  Everloh 

Foto: Lutz Schwarz 

Weitere Fotos: Ursel Reverey 
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5 Minuten mit Gott  

Ein herzliches „Danke“ allen, die durch ihre 
Spende auch dazu beigetragen haben. Dies 
war jedoch nur der erste Abschnitt des Weg-
es, es ist geplant, den gesamten 
Hauptweg pflastern zu lassen.  
       Lutz Schwarz 

Austausch: Holzjoch gegen 
Stahljoch 

Der 300jährige Geburtstag unserer 
altehrwürdigen Glocke sollte jetzt 
im November gefeiert werden, 
leider haben das die besonderen 
Umstände in diesem Jahr verhin-
dert. Dank einer ganz großherzi-
gen Spende konnte sie aus ihrem 
Stahljoch befreit und wieder in 
ein Holzjoch eingebettet wer-
den. Diese Maßnahme soll sich 
positiv auf  

die Statik des Glockenturmes 
und auch auf den Klang der 
Glocke auswirken. Laut Bericht 
unseres ehemaligen Kantors, 
Gottfried Piper ist der Glo-
ckenton auf a“ gestimmt. Bei 
der elektronisch durchgeführ-
ten Messung von einer be-
freundeten Musikpädagogin 
wurde ein Mischton zwischen „b“ und „a“ 
festgestellt. Wie genau dieser Ton nun auch 
sein mag, das neue Joch möge die Last der 
vielen Jahren wieder auf sich nehmen und 
uns der gewohnte Glockenschlag noch lange 
begleiten. Außerdem konnte endlich die 
notwendige und praktische Fernbedienung 
des Läutewerks angeschafft werden. 

Letzter Arbeitseinsatz 2020 

Auch am Samstag, dem 14.11.2020 hatten 
wir noch einmal zu einem freiwilligen Ar-
beitseinsatz auf unserem Friedhof aufgeru-
fen. Dieses Mal fanden sich besonders viele 

Everloher Neubürger ein, um tatkräftig 
mitzuhelfen. Allen sei ganz herzlich für ih-
ren bereitwilligen Einsatz gedankt!  

Nach kaum zwei Stunden fleißiger Arbeit 
war der alte Spruch von „ den vielen Hän-
den, die eine Arbeit schnell beenden...“ 
sichtbar erfüllt. 

Ursel Reverey 
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Klinikseelsorge im Klinikum Robert 
Koch Gehrden sucht ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen für Besuchs-
dienst  
 
Sie gehen gerne auf Menschen zu, können 
gut zuhören und sich vorstellen einen Teil 
Ihrer Freizeit Menschen im Krankenhaus zu 
widmen? Dann könnte dieser Aufruf und 
Artikel für Sie von Interesse sein.  
 
Mein Name ist Gunhild Junker, ich bin Kli-
nikseelsorgerin im Klinikum Robert Koch 
Gehrden und ich wünsche mir für das 
Krankenhaus eine ehrenamtliche Unter-
stützung. Ein Besuchsdienst soll ins Leben 
gerufen werden.  
 
Bestenfalls entsteht eine Gruppe, die den 
Erfahrungsaustausch untereinander als 
wertschätzend und hilfreich erlebt. Sie als 
Teilnehmende einer solchen Gruppe soll-
ten verschwiegen sein, gut zuhören und 
sich abgrenzen können und zwischen 25 
und 70 Jahren jung sein.  
 

Sie möchten 
Ihre eigene 
Persönlichkeit 
weiterentwi-
ckeln, eine 
Tätigkeit ausü-
ben die Sie als 
sinnstiftend 
erleben? Sie 
möchten eine 
klar beschrie-
bene Aufgabe 
anvertraut bekommen, sich eigenständig 
und eigenverantwortlich im Krankenhaus 
bewegen und schätzen Anerkennung, Be-
gleitung, Fortbildung und Supervision 
durch ein leitendes Gremium?  
 
Dann möchte ich mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. Sicher gibt es viele Fragen, die 
ich Ihnen gerne beantworten werde. Sie 
erreichen mich unter der Telefonnummer 
05108-691450 im Krankenhaus in Gehr-
den. Sie können auch einfach erstmal all-
gemein fragen und müssen noch nicht 
entschlossen sein.  
 
Im März 2021 wird es einen ersten Infor-
mationsabend geben, zu dem ich Sie dann 
herzlich einlade.  
 

Mit viel Vorfreude auf ein erstes Kennen-
lernen grüße ich Sie herzlich.  
 
            Gunhild Junker, Klinikseelsorgerin 

Dem Menschen nahe 

Foto und Grafik: Kirchenkreis Ronnenberg 
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„Meine Hoffnung und meine Freude, mei-
ne Stärke, mein Licht – Christus meine Zu-
versicht, auf Dich vertrau’ ich und fürcht’ 
mich nicht !“ 

Ja, ich finde Hoffnung prima! Es hat natür-
lich auch etwas mit Warten zu tun, d.h. 
Zeit zum Nachdenken über das, was man 
da erhofft und auch zum korrigieren und 
ändern. Da geht es aber immer um etwas 
Gutes, Wichtiges, Richtiges – ich kenne 
niemanden, der auf etwas Schlechtes hofft. 
Wir hoffen auf gute Veränderungen, auf 
gute Entscheidungen, auf gute, erfreuliche 
Dinge, die unser Leben erleichtern und uns 
Freude machen. 

Die dicke Zwiebel lag wochenlang etwas 
langweilig in der Schale auf der Fenster-
bank, aber ich hoffte einfach, dass sie ir-
gendwann doch wachsen würde. Und rich-
tig: nach wirklich 60 cm grüner Länge öff-
nete die Amaryllis gleich vier prachtvolle 
Blüten – das war eine Augenweide und 
große Freude! Es sind oft nicht die ganz 
großen Ereignisse und manchmal kommen 

sie ganz unverhofft: immer nur Reklame in 
der Post und dann plötzlich ein dicker Brief 
von unseren kleinen Enkelinnen, die für 
Opa und Oma gleich zwei Seiten voll mit 
lustigen Stickern beklebt haben. Natürlich 
hab’ ich mich gleich hingesetzt und zurück 
geschrieben – ich weiß doch, wie groß die 
Hoffnung ist, auch etwas im Briefkasten zu 
finden ... 

Die kleinen Freuden im Alltag bestärken 
mich, immer wieder hoffnungsvoll zu blei-
ben, Geduld zu bewahren und auch in die-
ser schwierigen Pandemie-Zeit gute Gedan-
ken zu entwickeln, die uns weiterhelfen 
werden. 

Und ich singe ja gern – also: lieber Gott 
„schenk’ uns Weisheit, schenk’ uns Mut !“ 

   Johanna-Lore Rode 

Glaubenssplitter 

Foto: Volker Platz 



36 Liebe Leserin, lieber Leser; 

Bitte beachten Sie die Anzeigen 
unserer Inserentinnen und Inse-
renten. Diese ermöglichen die 
Finanzierung unseres Gemeinde-
briefes.  
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0172/5156511
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 Gemeinsam! Kontakte 
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