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Gemeindebrief Herbst 2022 

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

Füreinander da sein 

Foto. Volker Platz 

Erläuterung  s. S. 20 
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die Ferienzeit ist zu Ende und ein langer, 

trockener Sommer geht zur Neige. Noch 

immer wartet die Natur auf Regen. So 

spüren wir die Veränderungen, die der 

Klimawandel uns unaufhaltsam bringt, 

direkt vor unsere Haustüre mit einem 

Blick auf den Benther Berg.  

Mit dem vorliegenden Gemeindebrief 

kommen wir dem Herbst und Winter be-

reits ein Stück näher. „Füreinander da 

sein“ ist in diesem Heft unser Motto. Wir 

möchten anregen, über die Stärken unse-

res Gemeindelebens nachzudenken und 

Impulse für ein lebendiges Miteinander 

geben. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 

angenehme Lektüre,  

 

 
  wünscht Ihnen  
  Ihr Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen 

und Leser, 
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Auf ein Wort 

Liebe Gemeindeglieder rund um den Ben-

ther Berg!  

Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die 

zur Stelle sind, sobald jemand um Hilfe 

bittet? „Das ist doch selbstverständlich!“, 

antworten Sie, wenn Ihnen anschließend 

jemand dankt. „Dafür nicht!“ Sie kaufen 

über mehrere Wochen für den Nachbarn 

ein, der nicht mehr gut zu Fuß ist. Für Feste 

in der Kirchengemeinde und im Dorf backen 

Sie immer mindestens einen Kuchen, wenn 

nicht gleich drei. Sie packen beim Umzug 

des Freundes mit an. Und manchmal emp-

finden Sie dann im nach hinein: „Das ging 

doch über meine Kräfte.“   

„Füreinander da sein“ – diese Haltung ha-

ben die meisten von uns schon mit der 

Muttermilch eingesogen, so sind wir erzo-

gen worden, das entspricht der christlichen 

Nächstenliebe. Aber, wie ist es, wenn Sie 

selbst mal Unterstützung benötigen? Kön-

nen Sie auf jemanden zugehen und fragen, 

ob er oder sie Ihnen zur Seite stehen könn-

te? Vielen von uns fällt es schwer, selbst um 

Hilfe zu bitten. Wir wollen niemandem zur 

Last fallen. Denn Beistand anzunehmen, ist 

in der Tat schwieriger, als selbst die Ärmel 

hochzukrempeln und sich für andere einzu-

setzen.  

Im Matthäusevangelium, im 25. Kapitel, 

lesen wir dazu Worte von Jesus Christus: 

„Was ihr für einen meiner Brüder oder eine 

meiner Schwestern getan habt – und wenn 

sie noch so unbedeutend sind- das habt ihr 

für mich getan.“ (Übersetzung Basisbibel)    

Soziales Engagement, Diakonie, unbürokra-

tische Hilfe, all das ist in unserer Gesell-

schaft hoch angesehen. Nur, wer möchte 

sich selbst als unbedeutend, gering oder als 

schwach einstufen? Ich denke an Men-

schen, die eher körperlich und psychisch an 

ihre Grenzen geraten als zu sagen: „Ich 

schaffe das nicht mehr alleine!“  Manche 

wollen auf gar keinen Fall in der Schuld 

anderer stehen. Selbstständig zu bleiben 

um jeden Preis, scheint einfacher zu sein, 

als sich beistehen zu lassen. Dahinter steckt 

vielleicht auch unbewusst der Gedanke: 

„Ich möchte nicht bemitleidet werden.“    

Aber Hand aufs Herz, wie wohltuend kann 

es sein, zum anderen zu sagen: „Da wird 

mir gerade das oder das zu viel. Ich könnte 

Deine Unterstützung gebrauchen!“ Und 

dann zu merken: „Ach, wie gut tut es, wenn 

andere mir bei dem beistehen, was mir 

schwerfällt“. Für mich gehört das zu einer 

guten Grunderfahrung meines Lebens. Ja, 

auch ich habe von klein auf gelernt, Hilfe 

anzubieten. Aber durch Reisen und auch 

durch Ortswechsel nach Umzügen konnte 

ich manchmal gar nicht anders, als Unter-

stützung zu erbitten. Dadurch sind sogar 

langjährige Freundschaften entstanden.  
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Füreinander da sein – wie gut, wenn das auf 

Augenhöhe geschieht: Mal in der Rolle als 

Gebende(r), mal als Bedürftige(r). Wir alle 

sind beides zugleich, meistens bis ins hohe 

Alter. Wenn wir uns auch trauen, hilfsbe-

dürftig zu sein, leisten wir einen wichtigen 

Beitrag für ein gutes Miteinander hier vor 

Ort, ja vielleicht sogar für eine gerechtere 

Welt, in der wir Menschen uns auf Augen-

höhe begegnen, ganz gleich wie alt, jung, 

stark, schwach wir sind oder uns fühlen. Es 

grüßt Sie und Euch herzlich,  

Pastorin Konstanze Lange 

„Heute hier, morgen dort, bin kaum 

da, muss ich fort 

Hab mich niemals deswegen be-

klagt 

Hab es selbst so gewählt, nie die 

Jahre gezählt 

Nie nach Gestern und Morgen ge-

fragt“ 

Dieses Lied von Hannes Wader geht mir 

durch den Sinn, während ich diese Zeilen 

zum Abschied an Sie und Euch, liebe Ge-

meindeglieder rund um den Benther Berg, 

schreibe. Dass ich nun ab September vor 

allem für die Kirchengemeinde Wennigsen 

zuständig bin, hat mit dem Auftrag als 

„Springerin“ zu tun. Die Superintendentin 

setzt mich dort ein, wo gerade eine Vakanz 

entstanden ist. Ich habe mich gefreut, in 

Benthe meinen früheren Kollegen aus Ha-

melner Zeiten, Andreas Kühne-Glaser, wie-

der zu treffen.  

Und es ist eine gute Fügung, dass er nun 

wieder den Gastdienst in Ihrer Gemeinde 

übernehmen kann.   

So schnell ist dieses halbe Jahr vergangen. 

Ich erinnere mich noch gut, wie ich mich 

beim ersten Dienst bei Ihnen von meinem 

Mann mit den Worten verabschiedete: 

„Na, um 9.30 Uhr wird sich ja bestimmt 

kaum jemand zum Gottesdienst aufma-

chen!“  Und wie erstaunt war ich, als der 

Gemeinderaum in Benthe und die Kirche in 

Lenthe (bzw. in Northen und Everloh) gut 

besetzt waren. Wie gut wir miteinander ins 

Gespräch gekommen sind, hat mich sehr 

gefreut. So habe ich auch alle Kirchenvor-

steherinnen und Kirchenvorsteher als offen 

und kooperativ erlebt. Die Begegnungen 

mit Jüngeren und Älteren in diesem vergan-

genen halben Jahr lassen mich überzeugt 

bei Kolleginnen und Kollegen für diese 

Pfarrstelle werben!  Sie / Ihr könnt Euch 

freuen über die vielfältige Bereitschaft von 

Ehrenamtlichen, die Kirche für Kleine und 

Große einladend zu gestalten.  

So sage ich aus ganzen Herzen Danke für 

Ihr Vertrauen, für geduldiges Erklären, fürs 

Mitmachen! 

Wenn die Kirchenvorstände mal wieder 

eine Predigerin als Vertretung suchen, kön-

nen sie gerne bei mir anfragen.  

Es ist noch etwas hin: Am 18. Juni 2023 

werde ich um 10 Uhr in der Klosterkirche 

Barsinghausen in den Ruhestand verab-

schiedet und lade Sie / Euch dazu heute 

schon herzlich ein.  

Es grüßt herzlich und sagt: „Gott befohlen!“ 

  Pastorin Konstanze Lange 
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Offener Meditationstreff Benthe 

 

Innehalten, wahrnehmen, was gerade wirk-
lich ist, aus dem Gedankenkarussell aus-
steigen, zur Ruhe finden, sich verbinden 
mit dem, was größer ist als wir selbst, oder 
einfach nur da sein, nichts tun müssen - im 
Alltag kommen solche Momente der „Be-
Sinnung“ und Achtsamkeit oft zu kurz. 
 
Nach coronabedingter Pause und einigen 
Monaten Online-Meditation 
startet der Benther Meditations-
treff wieder in Präsenz! 
 

• Einführung in die Meditation 
am Samstag, 24.09.2022 von 
16.00 bis 18.00 Uhr 
 

• Offener Meditationstreff 
ab dem 02.10.2022 an jedem  
1. und 3. Sonntag im Monat von 
18.00 bis 19.00 Uhr 
 
Impulstexte und zweimaliges ca. 
20-minütiges Sitzen in der Stille 
sowie Gehmeditation, Gebetsge-
bärden oder Singen sind wieder-
kehrende Elemente. Wir konzentrieren uns 
auf das Ein- und Ausströmen des Atems, 
nehmen unseren Körper wahr und bemer-
ken ohne Wertung all die Gedanken, mit 
denen sich unser Hirn automatisch be-
schäftigt. Genau hier, im gegenwärtigen 
Moment, können sich hinter der Unruhe 
Erfahrungen von Frieden, Angekom-
mensein und Verbundenheit einstellen und 
auch Erfahrungen, die über uns selbst hin-
ausweisen. Wer mag, ist im Anschluss herz-
lich zum Teetrinken und zum persönlichen 
Austausch eingeladen. 

Willkommen sind alle, die gemeinsam in 
Stille verweilen und Achtsamkeit üben 
möchten. Die Benther evangelische Kir-
chengemeinde eröffnet einen Raum für 
Begegnung mit uns selbst und mit dem 
Urgrund unseres Seins, ohne dass die Teil-
nehmenden Christ sein oder werden müs-
sen. 

Angeleitet wird der Meditationstreff von 
Antje Mexner und Team. Stühle, Meditati-
onsbänkchen und Matten sind vorhanden. 

Eine Anmeldung ist nur für die Einfüh-
rungsveranstaltung erforderlich. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Leitung und weitere 
Informationen:  
Antje Mexner, antje.mexner@gmx.de, 
0160-1271823. 

    Antje Mexner 

Aktuelle Angebote in den Gemeinden für Sie 

mailto:antje.mexner@gmx.de
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern 
auch Kirchen werden gelegentlich in ihrer 
Ausstattung neu bewertet und verändert. 
Seit einigen Jahren beschäftigt uns im KV 
das Altarbild. Zu diesem Bild finden Sie  
anschließend auch einen Beitrag, den Hart-
mut Stielow aus der Perspektive eines alt-
eingesessenen Benthers und gleichzeitig 
anerkannten Künstlers und Kurators für uns 
geschrieben hat. 
Nun haben wir in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Bau und Kunstpflege der Landeskir-
che den Blick erweitert und den ganzen 
Altarraum in den Focus genommen. Wir 
wünschen uns mehr Raum für Abendmahl, 
Krippenspiel und Konzerte. Vielleicht entwi-
ckelt sich auch noch mehr. Gleichzeitig 
muss der Aufwand finanziell und organisa- 
torisch überschaubar bleiben. 
 

 
 
 
Wir vom KV würden Sie gern in unsere 
Überlegungen mit einbeziehen, unsere 
Ideen vorstellen und Ihre Anregungen auf-
nehmen. 
Deshalb laden wir ein zur 
 

Gemeindeversammlung in 
Benthe am Sonntag, den 
18.09. um 18.00 Uhr  
 

nach dem Gottesdienst mit S.i.R. Kühne 
Glaser in der Benther Kirche. 
Wir wünschen uns Ihr zahlreiches Erschei-
nen und eine ergebnisoffene und fruchtba-
re Diskussion. 
 

Dagmar Drögemeier 

Neue Pläne für den Altarraum 

Foto: Hartmut Stielow 
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nicht „schön“, aber sinnvoll 

Wenn wir die Benther Kapelle betreten und zwischen den Bankreihen nach vorn schau-
en, sehen wir  bei natürlichem Licht vor uns ein Altarbild, das durch Streiflichtreflexio-
nen in etwas nicht Fassbares führt. Erst bei weiterer Annäherung, beim Niederlassen auf 
einer der Kirchbänke, tritt die ganze Ausdruckskraft und die Inhaltlichkeit des Werkes 
hervor. 

Gehen wir aber wieder einen Schritt zurück, zurück in meine eigene Kindheit und Jugend 
in Benthe, lange vor dem Einbau der Orgel, dann gehen wir  in eine Kapelle, die in die 
Jahre gekommen ist, einer umfassenden Sanierung entgegenschaut. Ich wohnte zu der 
Zeit neben der Kirche in der alten Schmiede und wir konnten die umfangreichen Erhal-
tungsmaßnahmen unmittelbar mitverfolgen. 

Der ehemalige zur Spitze führende Mittelbalken des Glockenturms, der bei der Sanie-
rung ausgetauscht werden musste, ist dabei in meine Obhut gekommen und steht bis 
heute vorm Atelier. Damals wurde nicht nur die Bausubstanz von Grund auf ertüchtigt, 
es wurden auch Maßnahmen ergriffen, dem Innenraum ein etwas „freundlicheres Ant-
litz“ zu geben. Dunkle Farben wichen, heute noch sichtbar am Kanzelfuß, helle Töne 
übernahmen. 

Warum erzähle ich das?  

Wegen unseres Altarbildes und seines heute etwas ins Düstere Wirkende. Mir liegt am 
Herzen, hier wieder etwas Licht darauf fallen zu lassen. Das Altarbild steht, zusammen 
mit den 4 Kirchenfenstern in den 20ern Jahren geschaffen,  als Sinnbild für Gott, abgebil-
det in seinen Kreaturen. Die Bildfenster sind ländlich einfach gehalten, zum Teil von bäu-
erlichen Motiven geprägt, spiegeln auf ihre Weise unser Sein. 

Das Altarbild teilt uns darüber vieles Weitere mit.  

Nicht nur, dass der Maler, der es schuf, den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald 
besonders gut kannte. Bildelemente wie die ausgemergelte Gestalt Christi, seine ins 
Offene gestreckten verkrampften Finger und vieles andere, wie den düsteren Hinter-
grund daraus, sehen wir auch in Benthe. Hier finden wir hinter dem flachen Grabhügel 
jedoch eine blaue Zone, ein Meer. Das von Grünewald bildnerisch dargestellte Lamm 
erscheint auf unserem Altarbild in goldenen Lettern: 

                                             SIEHE DAS IST GOTTES LAMM 

                                            WELCHES DER WELT SÜNDE TRÄGT 

                                                                                      Joh. - 1 – 29 

Der christlichen Ikonographie folgend, steht das Kreuz aufgerichtet auf dem Grab 
Adams. Der Schädel Adams liegt links dem Kreuz zugeordnet, der davon abgeschlagene 
Unterkiefer ist vom Maler auf der gegenüberliegenden Seite platziert.                               

Christus am Kreuz ist das Ende aller Opfer. 
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Diese Darstellung auf unserem Altarbilde unterstreichen wir, indem 
wir den Altar, im Ursprung ein blanker Stein, mit einem weißen Tuch abdecken. 

Für uns ist er Abendmahltisch, an den wir alle eingeladen sind, hier können wir Ver-
söhnung finden und feiern, so gesehen handeln wir mit dem und für das Bildnis. 

Ich selber verstehe auch das Bildnis als Handeln.  

Der Schöpfer des Werkes hat das meiner Meinung nach genauso aufgefasst. Er lebte 
in einer Zeit, die tiefe Spuren im Gedächtnis der Menschen hinterlassen hat. Der 
1.Weltkrieg war eben vorüber. Der Anblick von Leiden, von Entbehrungen, von Ent-
stellungen ist vor aller Augen.  

Maler wie Max Beckmann oder Otto Dix  greifen wie er auf den Isenheimer Altar als 
Vorlage für ein Bild über die Schrecken des 1. Weltkrieges zurück, Schriftsteller wie 
Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“ setzen sich intensiv  mit dem The-
ma auseinander. 

Seit der „Benther Meister“ uns dieses Bild geschaffen hat, Mahnung dass der Opfer 
nicht mehr gebracht werden darf, was ist seitdem auf dieser Welt geschehen? Nicht 
nur Grauen! Wir haben viel aufgebaut, vieles erfunden und entwickelt, vieles neu 
gedacht und Dinge in Frieden zusammengeführt.  

Da kann ich wieder auf mich zurückkommen, im Frieden geboren, darin aufgewach-
sen, frei das eigene Leben bestimmt, in Not Hilfe erfahren und nun, mit 65? Wovor 
stehen wir heute? 

Christus als das Ende aller Opfer, dafür müssen wir einstehen und dafür haben wir 
dieses beeindruckende Bild. 

    Hartmut Stielow  

                                                   nach einem Kapellenbesuch mit Anke Merscher-Schüler                          

maxresdefault 
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Sie wurden in den Jahren 1969 bis 1972, 
1959 bis 1962, 1954 bis 1957 oder 1949 bis 
1952 konfirmiert? Dann möchten wir mit 
Ihnen das Fest der Goldenen, Diamantenen, 
Eisernen und Gnadenen Konfirmation feiern. 
Leider gibt es nicht nur Corona sondern 
auch die Datenschutzgrundverordnung. Die-
se untersagt uns leider – wie in der Vergan-
genheit üblich – Anschriften zu recherchie-
ren und Sie direkt anzuschreiben. Deshalb 
bereits jetzt unsere Bitte: Sind Sie in einem 
der o. g. Jahre konfirmiert worden, melden 
Sie sich bitte zu den Sprechzeiten in unse-
rem Gemeindebüro telefonisch unter 05137
-2366 (mittwochs 17.00 Uhr bis 18.00, frei-
tags 09.00 bis 10.00 Uhr) und geben uns Ihre 
Daten bekannt oder schreiben uns eine E-
Mail mit vollständigem Namen und aktueller 
Anschrift an kg.lenthe@evlka.de. Sollten Sie 
Kontakt zu auswärtigen Mit-
Konfirmandinnen und -Konfirmanden ha-

ben, informieren Sie diese bitte entspre-
chend, damit auch diese sich bei uns mel-
den. Selbstverständlich gilt die Einladung 
auch all denen, die in einer anderen Ge-
meinde konfirmiert wurden und gerne bei 
uns ihre Jubelkonfirmation feiern möchten. 
Melden Sie sich gerne! 
 
Der Festgottesdienst zu den Konfirma-
tionsjubiläen soll dann am 16.10.2022 in 
der Kirche zu den 10000 Rittern in Lenthe 
gefeiert werden.  
 
Im September 2022 werden wir alle, deren 
Daten uns bis dahin bekannt sind, anschrei-
ben und über Einzelheiten des Konfirma-
tionsjubiläums informieren. 
 
 Für den Kirchenvorstand Ina Meier  
   und Anja Weschen 

 

Repair-Cafe im Benther Gemeindehaus  

Wegwerfen? Nein Danke! Viele haushaltsnahe Dinge lassen sich noch selbst reparieren, aber 

bei unbekanntem Innenleben oder mangelndem Werkzeug bleibt einem oft nur noch die Wahl 

zwischen teurer Reparatur und Neukauf. Seit fast 20 Jahren aber gibt es eine dritte Möglich-

keit: Im sog. „Repair-Cafe“ stellen ehrenamtliche Fachleute ihr Können gegen eine freiwillige 

Spende zur Verfügung. Das RC-Team besteht aus Freiwilligen und kann an verschiedenen Or-

ten aufschlagen! Dabei kann man den Handwerkern zuschauen und von ihnen lernen, gemein-

sam defekte Alltagsgegenstände für den eignen Haushalt zu reparieren. Außerdem ist es mög-

lich, bei einer Tasse Kaffee oder Tee bei selbstgebackenem Kuchen zu entspannen oder klö-

nen... Nur „mal gucken“ geht auch! Samstag 15. Oktober von 14.00 – 17.00 Uhr im Gemeinde-

haus, Am Wallbrink 5.  

Ansprechpartnerin: Sabine Bahnemann 05108 – 2410 sbahne@t-online.de 

Es ist viel los in den Gemeinden 

Einladung zur Jubelkonfirmation in Lenthe 
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Fortsetzung Friedens-
andachten in Benthe ab 7. 
September 

Nach einer kurzen Ferienpause (leider 
hat der Krieg keine Pause gemacht) 
geht es am Mittwoch, dem 7. Septem-
ber um 18.00 Uhr wieder weiter mit 
den „25 Minuten Stille – Gebet – Ge-
sang – Gedanken – Gemeinschaft für 
die Menschen in der Ukraine und für 
alle, die mit ihnen auf Frieden hoffen“.  

Andreas Kühne-Glaser 

 

Und hier noch unsere gemeinsamen Veranstaltungen rund um den Berg

 
Reformationsgottesdienst um 
18.00 Uhr in Lenthe 

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

Martin Luthers Liedschaffen hat den evange-
lischen Choral maßgeblich geprägt. Die Mu-
sik ist für Luther ein Geschenk Gottes und ein 
Teil der Schöpfung. Zum Thema „Frieden“ 
hat er mit „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
eine bis heute immer wieder gesungene Bitte geschrieben und doch hat 
er mit seinem Wort nicht immer zum Frieden seiner Zeit beigetragen. Ein 
würdigender und kritischer Blick auf unseren „Kirchenvater“ im diesjähri-
gen Reformationsgottesdienst am 31. Oktober um 18 Uhr in Lenthe. 

Andreas Kühne-Glaser 

 

Luther                

HGVorndran/SchalomNet 

Erntegaben in der Behrensscheune

Foto: Sabine Grune
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Erntedank 2022 um 10.30 Uhr  

Familiengottesdienst in Benthe 

Wie komplex die Getreideversorgung der ganzen Welt ist, erleben wir 
gerade in ihrer Gefährdung durch den Angriff auf die Ukraine. Aber auch 
zum Wachsen und Gedeihen aller Bodenfrüchte muss  vieles zusammen-
passen und immer wieder neu ungestört geschehen können. Im diesjäh-
rigen Erntedankgottesdienst für Jung und Alt am 2. Oktober um 10.30 
Uhr in der Scheune von Bauer Behrens in Benthe Am Hammfeld geht 
es um die Leistung der Insekten für eine gute Ernte. Unter dem Titel 
„Von Bienen und Blütenstaub“ danken wir dem Schöpfer für alles Le-
ben, das dafür sorgt, dass immer wieder etwas wachsen und gedeihen 
kann. 

Andreas Kühne-Glaser 

 

Und hier noch unsere gemeinsamen Veranstaltungen rund um den Berg 

Lichterfest Benthe 2022 

 
Seit 2016 hat der Gemeindebeirat rund um das 
Gemeindehaus in der trüben Jahreszeit Oktober/ 
November regelmäßig ein Lichterfest veranstal-
tet, das bei kleinen und großen Bentherinnen 
und Benthern immer gut angekommen ist. Dann 
kam „Corona“ und damit auch für uns die Situati-

on, dass nicht nur das Lichterfest, sondern auch andere Veranstaltungen der Kirchenge-
meinde leider ausfallen mussten. 
Anfang November 2021 haben wir das Lichterfest dann – unter Beachtung der Corona-
Regeln – glücklicherweise wieder durchführen können. Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg und hat die Mitglieder des Gemeindebeirats darin bestätigt auch 2022 wieder das 
nunmehr schon 6. Lichterfest zu  
veranstalten. Dazu haben wir die Zeit nach den Herbstferien ausgesucht. 
Das Lichterfest 2022 wird deshalb beinahe schon traditionell mit Feuerschalen, Schweden-
feuer, Glühwein, Kinderpunsch und Bockwürstchen am 29. Oktober 2022 ab 18 Uhr wieder 
rund um das Gemeindehaus stattfinden. Alle kleinen und großen Bentherinnen und Ben-
ther sind dazu ganz herzlich eingeladen. Nur einer muss draußen bleiben: Das Corona-
Virus!                            Jörg Grune  
                                                                                                       Vorsitzender des Gemeindebeirats 

Viele Lichter    Foto D. Jürges 

Erntegaben in der Behrensscheune 

Foto: Sabine Grune 
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Klönen im Pfarrgarten 

Am 5.7. fand zum ersten Mal das 

„Klönen im Pfarrgarten“ statt. Wir vom 

Klönfrühstücksteam haben dieses For-

mat ins Leben gerufen, da unter den 

gegenwärtigen Rahmenbedingungen das 

Klönfrühstück nicht in gewohnter Weise 

stattfinden kann und wir eine neue Mög-

lichkeit für Begegnungen für Jung und 

Alt schaffen wollen.  

Bei schönem sonnigen Wetter verlebten 

wir einen wunderschönen Nachmittag 

im Pfarrgarten bei Kaffee und Kuchen 

und vielen guten Gesprächen. Frau Pas-

torin Lange gestaltete eine Andacht zum 

Thema „Geh aus mein Herz und suche 

Freud“, die von Frau Grzybek am  

E-Piano begleitet wurde. Angeregt durch 

das Thema der Andacht, fand anschließend 

ein reger Austausch über besondere Erleb-

nisse im Leben statt. 

Nach diesem erfolgreichen Auftakt wollen 

wir uns auch in den nächsten Monaten in 

lockerer Folge abhängig vom Wetter im 

Pfarrgarten treffen.  

Die Treffen sind offen für jedermann/ -

frau, achten Sie bitte auf die Aushänge im 

Schaukasten. 

     

 Dagmar Ellen Lappat-Garber 

 

Foto: Sabine Grune 
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„Diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde“ 
Was heißt das überhaupt? 

Zum Ende eines jeden Gottesdienstes hin, 
wenn der Zweck der Kollekte angekündigt 
wird, hören wir diesen Satz: „Die Kollekte 
am Ausgang ist für die diakonische Arbeit in 
unserer Gemeinde bestimmt.“  - Über den 
Hintergrund der Kollekte, welche im  Her-
umgehen eingesammelt wird, erfahren wir 
viel. Und  so können wir uns ein grobes Bild 
davon machen, was mit unserer Spende 
geschieht.  
Aber diakonische Arbeit in unserer Gemein-
de?  Was heißt das genau? Was bedeutet 
das? Welchem Zweck genau kommt hier 
unsere Spende zugute? 
Das Wort „diakonia“ kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet erst einmal nur 
„Dienst“. Betrachtet man nun den kirchli-
chen - evangelischen Kontext, so  wird der 
urchristlich gute Zweck, Bedürftigen Hilfe 
zukommen zu lassen, darunter verstanden: 
Bedürftige Gemeindeglieder können durch 
diese Spenden finanziell unterstützt wer-
den oder Kindern und Jugendlichen, deren 
Eltern die Mittel fehlen, kann hieraus die 
Teilnahme an Freizeiten ermöglicht wer-
den. 
Auch ein Teil der Arbeiten des Besuchs-
dienstes können bspw. daraus gespeist 

werden—Besuchsdienste sind nämlich im 
weiteren Sinne ebenfalls diakonisch. 
Grundsätzlich könnte man sagen, diese 
Spenden werden „für alles, was Hilfe ist“ 
für Gemeindeglieder in Not eingesetzt, 
auch für einen kleinen Einkauf, wenn das 
Geld bereits vor dem Monatsende aufge-
braucht  ist. Wer kommt und danach 
fragt, der wird nicht abgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, dies ist —so finde 
ich—ein wahrhaft guter Zweck, der ganz 
nah bei uns seine Wirkung entfalten 
kann. Lassen Sie uns die Kollekte am Aus-
gang beim nächsten Gottesdienstbesuch 
ein wenig füttern.          

                                Kathrin Witt 

Unser Thema: Füreinander da sein 

Unter mehreren Aspekten wollen  wir 
auf dieses Thema zugehen: Wo sind wir 
füreinander da? Natürlich in der Gemein-
de, der Region, dem Kirchenkreis,  und 
weit darüber hinaus sogar weltweit.  

Die diakonischen Aufgaben sind vielfäl-
tig. 

Viele tragen regelmäßig dazu bei. 

Und einige haben zu dem Thema  inte-
ressante Beiträge  geliefert. 

Überzeugen Sie sich selbst. 

                                               Ihre Redaktion 

Foto: Lotz 
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Beratung und finanzielle Hilfe 
Beratungsangebote in der Diakonie stehen 
oft im Zusammenhang mit materiellen 
Nöten. Die Absicherung des Lebensunter-
haltes und der Unterkunft stehen im Vor-
dergrund. Hier werden die rechtlichen An-
sprüche geprüft und Anträge eingeleitet. 
Besondere Situationen wie Krankheit, 
Wegfall der Arbeit, eine ungeplante 
Schwangerschaft, Ausfall der Waschma-
schine usw. stellen für viele Menschen 
eine Katastrohe dar. 
Wenn keine Möglichkeiten über staatliche 
Ansprüche oder Stiftungsmittel gegeben 
sind, kann zuweilen mit dem Diakonie-
fonds geholfen werden. 
Viele Kirchengemeinden im Kirchenkreis 
Ronnenberg beteiligen sich regelmäßig am 
Diakoniefonds des Kirchenkreises Ron-
nenberg. Die Mittel werden aus den Diako-
niekassen der Kirchengemeinden oder 
Kollekten bereitgestellt. 
 
In Notfällen kann so schnell und unbüro-
kratisch Hilfe gewährt werden.  
 
In den vergangenen zwei Jahren konnten 
so pandemiebedingte Nöte z.B. beim 
Homeschooling oder der Versorgung mit 
Lebensmitteln gemildert werden. 

Außerdem konnten Menschen unterstützt 
werden, die ohne Krankenversicherung 
dringend Diabetesmedikamente benötig-
ten.  
Angehörige konnten ihre Verstorbenen 
beisetzen lassen.  
Familien konnte durch den Zuschuss zur 
Betriebskostenjahresrechnung die Angst, 
die Wohnung zu verlieren, genommen wer-
den. 
Das sind kleine Beispiele mit großer Wir-
kung. Ohne den Diakoniefonds wäre diese 
Hilfe nicht möglich, da z.B. eine höhere 
Summe eine einzelne Gemeinde überfor-
dert oder schnelle Hilfe notwendig ist und 
keine anderen Möglichkeiten bestehen. 
 
In der allgemeinen Sozialberatung und der 
Schwangerenberatung des Diakonischen 
Werkes Ronnenberg wurden im Jahr 2021 
Beihilfen über den Diakoniefonds in Höhe 
von gut 4.800 Euro für Notsituationen wei-
tergegeben. 
Zusätzlich konnten aus anderen kirchlichen 
Mitteln rund 5.200 Euro genutzt werden. 
Aus nichtkirchlichen Mitteln wie der Mutter 
und Kind Stiftung, HAZ-Weihnachtshilfe etc. 
kamen nahezu 44.000 €. 
Insgesamt wurden so für 115 Haushalte 
Mittel in Höhe von 54.000 € eingeworben 
bzw. weitergegeben. 
Der Anteil der kirchlichen Mittel machte mit 
gut 10000 € daran 19% im vergangenen 
Jahr aus. 
 
Hier geht ein großer Dank an alle beteilig-
ten oder unterstützenden Kirchengemein-
den und deren Spenderinnen und Spender: 
So helfen Sie zu helfen – DANKE! 
 
Unabhängig davon bleibt es diakonisches 

Diakonie in unserem Kirchenkreis 
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Anliegen, passend zur diesjährigen Wo-

che der Diakonie für das FÜREINANDER 

in unserer Gesellschaft und Kirche ein-

zutreten, aktiv zu werden und zu wer-

ben. 

Andrea Schink 

Donnerstag, 08. September von 15.00 bis 
17.00 Uhr 

Herbstzauber im DiakonieLädchen kids 

Ronnenberger Str. 22, Ronnenberg-
Empelde 

 

Samstag, 24. September von 11.00 bis 
14.00 Uhr 

Ein Teil mehr 

Unter diesem Motto erbitten Konfirmanden 
und Ehrenamtliche von Einkaufenden ein 
Teil mehr für den offenen Mittagstisch in 
Empelde. 

Ort: vor Penny und REWE, 

Berliner Straße, Ronnenberg 

Es gibt viele Informationsmöglichkeiten 

über Veranstaltungen und Beratungs-

angebote im Kirchenkreis. Hier ein paar 

aktuelle  Hinweise: 

FÜREINANDER 

Woche(n) der Diakonie im Kir-
chenkreis Ronnenberg 2022Das 

FÜREINANDER in unserer Gesellschaft 
braucht Menschen, die sich für andere 
Menschen interessieren und engagie-
ren. 

Gerade im diakonischen Bereich sind 
viele Frauen und Männer für andere 
Menschen da. Sie sorgen so für ein 
gelingendes Miteinander zum Beispiel 
durch Besuche und Gespräche, in der 
Sterbe- oder Trauerbegleitung, Mitwir-
kung beim Mittagstisch oder in den 
DiakonieLädchen.  

Donnerstag, 01. September von 10.00 bis 
13.00 Uhr 

Geburtstag im DiakonieLädchen 

Nenndorfer Str. 63, Ronnenberg-Empelde  

Unter ->Diakonie Kirchenkreis Ron-

nenberg 

finden Sie im internet zum Stich-

wort RAT&HILFE den Flyer „Wir. 

Für. Dich.“ 

In dem sind alle aktuellen Hilfsan-

gebote zur Beratung in allen Notla-

gen als download zusammenge-

stellt. 

Bei uns im Gemeindehaus liegt der 

Flyer auch für Sie bereit. 
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Auch für unsere Kleinen soll jemand da sein 
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Diakonische Arbeit  in unserer Landeskirche 

ist auch der Besuchsdienst 

Unter dem Motto „Farbe ins Leben brin-
gen“ feiert der Besuchsdienst der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
in diesem Jahr sein 70jähriges Jubiläum. 
1952 stellte der US-amerikanische Rever-
end Carl Mau auf der Tagung des Lutheri-
schen Weltbundes in Hannover die 
„Stewardship-Bewegung“ vor, ein Gemein-
deentwicklungsprogramm, mit dem Mit-
glieder von Kirchengemeinden zur aktiven 
Mitarbeit angeregt werden sollten. Der 
damalige hannoversche Bischof Hanns Lilje 
griff diese Anregung auf und bildete den 
„Arbeitskreis für christliche Haushalter-
schaft“ (1.Petrus 4,10), aus dem der Be-
suchsdienst entstanden ist. Ehrenamtliche 
sollten distanzierte Christen wieder an die 
Gemeinden heranführen und im Sinne des 
Missionsbefehls (Matthäus 28,18-20) 
„Jesus an die Türen bringen“ (Herbert 
Reich). Damit konnten sich aber nur weni-
ge Freiwillige identifizieren. Sie fühlten sich 
überfordert und so gab es Mitte der sechzi-
ger Jahre nur ca. 70 Besuchsdienstgruppen 
in unserer Kirche. Das änderte sich, als das 
Ziel der Besuche neu formuliert wurde und 
die Gruppen als „seelsorgerliche Dienst-
gruppen“ verstanden wurden. Menschen, 
die wenig Verbindung zur traditionellen 
Arbeit der Kirche haben, sollten über ihre 
persönlichen Probleme einschließlich ihres 
Verhältnisses zur Kirche und zum Glauben 
reden können. Es fand eine Akzentver-
schiebung vom Missionsbefehl zum Gebot 
der Nächstenliebe statt. Damit konnten 
sich die Freiwilligen eher identifizieren und 
die Zahl der Besuchsdienstgruppen stieg 
bis 1975 auf 265. Man entdeckte, dass der 
Besuchsdienst auf gesellschaftliche Defizite 
reagieren kann. Mit einer zunehmenden 
Anonymisierung der Gesellschaft und der 
damit verbundenen Isolierung, besonders 

der älteren Gemeindeglieder, boten Be-
suchsdienste einen Ausgleich, indem sie 
menschliche Kontakte ermöglichten. 
Heute besuchen über 10000 ehrenamtli-
che Mitarbeiter*innen in mehr als 1000 
Besuchsdienstgruppen die unterschied-
lichsten Zielgruppen vor Ort. Die meisten 
Gruppen besuchen Geburtstagsjubli-
lar*innen ab 81, Neubürger*innen und 
Menschen in Senioreneinrichtungen. Aber 
auch andere Zielgruppen werden besucht, 
wie z.B. Alleinerziehende, Trauernde und 
ehemalige Ehrenamtliche. Durch die zu-
nehmende Einsamkeit in unserer Gesell-
schaft werden mehr und mehr einsame, 
ans Haus gebundene Menschen besucht, 
zu denen sich eine partnerschaftliche Be-
ziehung entwickeln kann. 
Inzwischen kommt neben der Geh-Struktur 
eine weitere Zielrichtung des Besuchs-
dienstes mit in den Blick. Wir entwickeln 
die Geh-Struktur mit zu einer Hol-Struktur, 
indem wir den ganzen Sozialraum betrach-
ten, die Menschen besuchen und sie fra-
gen, was sie denken und brauchen. Wir 
nehmen ihre Bedarfe und Ideen ernst, tra-
gen die Ideen in die Kirchenvorstände und 
entwickeln den Ort gemeinsam weiter. 
Hier ist die Kirchengemeinde dann nicht 
nur das Gegenüber zum Quartier oder 
Dorf, sondern wird bewusst zu einem Be-
standteil des Ganzen. 
70 Jahre besteht diese Arbeit in unserer 
Landeskirche dank der vielen Ehrenamtli-
chen, die die Menschen aufsuchen und 
ihnen Gottes Wertschätzung und damit 
Farbe ins Haus bringen. 

Frauke Wohlers 

Büro Besuchsdienstarbeit, HKD 

Über unsere Besuchsdienste werden wir 

gesondert berichten! Anm. d. Redaktion 
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"Wie die Blumen in der Krone…. 
 
….einst allein auf dem Feld waren und sich 
nun zu einen neuen schönen Ganzen verei-
nigen, so ist es auch mit unseren Freunden 
aus Benthe und uns!" - Mit diesen Worten 
beschrieb der Kirchenvater Simon Schnei-
der unsere Partnerschaft mit der evangeli-
schen Kirchengemeinde Scholten/Cenade 
in Siebenbürgen, Rumänien. Aber das ist 
lange her. 
Nach dem Auszug der Jungen und Aktiven 
nach Deutschland und Österreich ist kaum 
noch etwas, wie es am Anfang 1990 war. 
Die Kirche aber steht nach wie vor im Dorf! 
Unsere Partnerschaft war als Begegnung 

gedacht. Und das hat zunächst wunderbar 
geklappt. Unsere Delegierten übernachte-
ten bei den Dorfbewohnern und lernten ihr 
Leben und ihre Tradition kennen, und wir 
haben miteinander gelacht, gefeiert - vor 
allem mit unserem Posaunenchor.  

Und wir haben nächtelang auch miteinan-
der geweint. Viele Ältere zogen ihren Kin-
dern und Enkeln nach, die anderen starben 
nach und nach - und von den verbliebenen 
Jüngeren integrierten sich einige ganz in 
die rumänische Dorfkultur. 
Trotzdem findet sich eine kleine Schar re-
gelmäßig zu Gottesdiensten zusammen. 
Verstärkt durch die Altenheimbewohner 
und ihr Personal. In der Hochzeit der Pan-
demie nur in der Kirche, auch im Winter 
bei 0° C - alle Achtung! - kein einziger 
Gottesdienst ist pandemiebedingt ausgefal-
len!  
Gottesdienste finden jetzt im Sommer in 
der Kirche statt, im Winter im Altenheim. 
Die beiden verbliebenen Kirchenältesten 
verrichten treu und gewissenhaft ihren-
Dienst und assistieren Pfarrer Gerhard Ser-
vatius - Depner, der es sich nicht entgehen 
lässt, auch die Orgel zu spielen. 
 

Füreinander da sein in der Rumänienpartnerschaft

Alle Fotos: Friedrich Strauß 

Siebenbürgische Festkrone. Wer den 8m hohen 
Stamm erklettert hat, darf einen Schluck aus der 
Pulle nehmen. 

Lebendiges Miteinander 2002 im Hof von Familie 

Binder 



19 

 
 

 
Ich gehe zurück: 2008 wurde deutlich, dass 
die Benther Rumänienpartnerschaft so 
nicht weitergehen konnte, da Gesprächs-
partner fehlten. Eine neue Konzeption 
musste her. Die kirchliche Dimension war 
dabei so weit wie möglich zu bewahren 
und auch die Begegnung mit den Men-
schen. Entstanden sind die Pilgerwege, die 
von Unterkunft zu Unterkunft führen und 
uns überall reichlich tiefere Einblicke in 
Land und Leute schenken. Wir dürfen in 
einem wunderschönen Land zu Gast sein. 
Zweimal fand sich auch eine Kulturgruppe 
zur Siebenbürgen - Rundreise. Ausgangs- 
oder Zielpunkt ist aber immer Scholten. 

Weihnachtspäckchen für die Kinder und 
Kreuze für die Konfirmanden runden das 
ab. 
 
 
Konstante in der Partnerschaft war und ist 
das 1993 eingeweihte Scholtner Alten-
heim. Es war und ist Segen und Zeichen 
der Hoffnung, für alle Einsamen, die ihrer 
Altersschwäche entgegensehen: "Nun 
weiß ich, wo ich einmal bleiben kann." So 
einen Lebensabend in Würde zu gewähr-
leisten, wurde nun mehr und mehr ge-
meinsames Ziel der Benther Rumänien - 
Aktivisten.  
 
 
Bis heute finanziert die Gemeinde Benthe 
eine zusätzliche Pflegekraft, da wir beo-
bachteten, dass eine Person im Nacht-
dienst nicht ausreicht. 
Getragen wird das Heim von der Diakonie 
in Karlsburg/Alba Iulia. Die Diakonie mit 
ihren 73 Mitarbeitenden trägt zudem wei-

tere Altenpflegeheime (55 Menschen woh-
nen dort) sowie eine Tagesstätte und zwei 
Wohnheime für insgesamt 50 junge Er-

Füreinander da sein in der Rumänienpartnerschaft—gestern und heute 

Ostergottesdienst 2022 

Auf dem Pilgerweg 

Sommernachmittag im Altenheim 
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Rumänien die Kosten steigen und um-
gekehrt wegen der Inflation in Deutsch-
land die Spenden zurückgehen, bedarf 
keiner Erläuterungen. 
 

Unsere Freunde in Karlsburg bleiben 
hoffnungsvoll. So wollen wir gemein-
sam mit ihnen die Diakonie unter 
Gottes Schutz stellen. Und dafür sor-
gen, dass Gott auch die notwendigen 
Mittel hat. 
Was für den Pfarrer der Scholtner und 

seine Kollegen genauso gilt! 

   Friedrich Strauß 

Zum Titelfoto 

Antje Haeseler und Ina Meier helfen 
Maria Binder, einer Siebenburger Säch-
sin. Sie sind am 29..Juni 2013 auf dem 
Weg zum Gottesdienst in der Scholtener 
Kirchenburg anlässlich des Peter und 
Paul-Festes. Das Altenheim dort hat die-
sen Namen. Deshalb wird dieser Tag 
jedes Jahr festlich begangen. Bei Frau 
Binder  -  leider schon verstorben—
haben Ehepaar Haeseler und Pastor 
Friedrich Strauß immer gewohnt.  

Gemeinsam in der Rumänienpartnerschaft 

wachsene mit Einschränkungen, von 
denen 12 selbst mitarbeiten.. 
Sie möchten einmal viele fröhliche jun-
ge Menschen sehen? Dann besuchen 
Sie das Tagespflegeheim Elim in Karls-
burg! Eine eigene Großküche ist für die 
Verpflegung zuständig. Die Umschlag-
stelle für Kleiderspenden sorgt dafür, 
dass unsere Gaben nutzbringend ver-
wendet werden. 
In diesem Mai konnte ich mit einer klei-
nen Gruppe einige Einrichtungen be-
sichtigen. Die Betreuung im Scholtner 
Altenheim ist eher besser als die, die 
meine Schwiegermutter im hiesigen 
DRK - Heim erfährt. Was beeindruckt, ist 
die Zuwendung, welche die Bewohner 
erfahren, liebevoll, teilweise herzlich. 
Das Mobiliar ist in Deutschland abge-
schrieben und gespendet worden, aber 
eben noch brauchbar. 
Die Mitarbeiterschaft der Diakonie ins-
gesamt ist im Laufe der Jahre zu einem 
richtig guten Team zusammengewach-
sen: Als ein Pflegeheim wegen Corona 
gesperrt werden musste, blieben die 
Pflegepersonen gleich dort und haben 
ihre Arbeit weitergeführt, anstatt sich zu 
Hause in Quarantäne zu begeben. 
Auch ist ein Leitungsteam entstanden, 
das die Verwaltung kompetent erledigt 
und es Pfarrer Gerhard Wagner erlaubt, 
sich auf seine geistlichen Aufgaben zu 
konzentrieren und gemeinsam mit sei-
ner Frau Irmgard auf die Pflege der Kon-
takte zu den Spendern in Deutschland 
und Österreich. 
 
Dreißig Prozent der Ausgaben werden 
nämlich über Spenden bestritten! 
(Kleiderspenden eingeschlossen.) Was 
das heißt, wenn wegen der Inflation in 

In der Verwaltung (v. l. n. r.): Ionela, Manuela 

und Gabi  
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Um auf die Situation und die Arbeit auf-
merksam zu machen, erhalten die Kirchen-
gemeinden in der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers und in der Ev.-Luth. Landeskir-
che Schaumburg-Lippe Plakate und Info-
Materialien. Sie können sich informieren 
unter: https://www.diakonie-
katastrophenhilfe.de/material/die-groesste
-katastrophe-ist-das-vergessen?
gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-
AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE 

Denise Irmscher 

Referentin für Brot für die Welt  

Mit der Aktion „Die größte Katastrophe 
ist das Vergessen.“ rücken die Diakonie 
Katastrophenhilfe und Caritas internatio-
nal jedes Jahr Krisen und Katastrophen in 
den Vordergrund, die wenig bis gar keine 
Beachtung in der Öffentlichkeit und den 
Medien finden. In 2022 steht die besorg-
niserregende Entwicklung - der Hunger in 
Ostafrika im Mittelpunkt .     

Die Luft flimmert über dem knochentro-
ckenen Boden des Marsabit County im 
Nordosten Kenias. Es herrschen 45 Grad, 
seit Monaten. Die Nomad*innen der Re-
gion haben nichts mehr, womit sie ihre 
Tiere füttern könnten. Nicht einmal Was-
ser gibt es mehr. Auch die Menschen 
leiden Hunger, viele sind vom Hungertod 
bedroht. 2,4 Millionen Menschen sind es 
allein in Kenia. In Äthiopien, Somalia, 
Eritrea und weiteren Ländern Ostafrikas 
ist die Situation nicht besser. Es ist eine 
historische Dürre, die 28 Millionen Men-
schen am Horn von Afrika immer stärker 
bedroht. Häufig führt Nahrungsmittel-
knappheit zu Konflikten und zu einer wei-
teren Zuspitzung der angespannten Situa-
tion. Die Corona-Pandemie, die weltwei-
ten Auswirkungen des Ukraine-Krieges 
sowie die seit Jahren tobenden Konflikte 
in den Ländern tragen weiter zum Hunger 
bei. Aus diesem Grund benötigen die 
Menschen vor Ort dringend Hilfe: Zualler-
erst Nahrungsmittel und Wasser. Wichtig 
ist aber auch die Widerstandsfähigkeit 
der Betroffenen auf Dauer zu stärken. 
Caritas international und Diakonie Kata-
strophenhilfe sind mit ihren Partnerorga-
nisationen vor Ort, um den Menschen zu 
helfen, ihr Überleben zu sichern. 

Diakonie weltweit: Katastrophenhilfe 

in Ostafrika 

https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/material/die-groesste-katastrophe-ist-das-vergessen?gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/material/die-groesste-katastrophe-ist-das-vergessen?gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/material/die-groesste-katastrophe-ist-das-vergessen?gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/material/die-groesste-katastrophe-ist-das-vergessen?gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/material/die-groesste-katastrophe-ist-das-vergessen?gclid=EAIaIQobChMIjMaT5OS7-AIV2drVCh3dqgB5EAAYASAAEgI71PD_BwE
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Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen 
Warum es leichter ist zu helfen, als Hilfe anzunehmen 

Dass ich auch in meiner Außenwirkung 

langsam aber unabwendbar älter werde, 

habe ich vor zwei Jahren im Zug nach Nord-

deich zum ersten Mal deutlich gespürt, als 

ich zwei große Koffer auf die Ablage über 

den Sitzen wuchtete und plötzlich ein jun-

ger Mann neben mir stand und mir freund-

lich seine Hilfe anbot. Ich erinnere mich, 

dass ich regelrecht erschrocken war und im 

Stillen und wie in einem Vorwurf dachte: 

„Sehe ich (schon) so aus, als ob ich Hilfe 

brauche?!!“  

 Mich hat meine innere Haltung und 

mein in dieser Situation vermutlich leicht 

aggressives „Nein, Danke!“ als Reaktion 

noch länger beschäftigt. Ganz abgesehen 

davon, dass selbst ein weitgehend gesun-

der und normal kräftiger Mann in keinem 

(!) Lebensalter alles allein „wuppen“ kann 

(und dumm ist, es immer zu versuchen!), 

sollte ich doch dankbar und erfreut Hilfe 

annehmen können, erst recht, wenn sie 

von jemandem kommt, der zu einer Gene-

ration gehört, der man (zu Unrecht!) oft 

eher Egoismus und Selbstliebe unterstellt.  

 Aber das ist Kopfsache. Mein Bauch 

hat leider anders reagiert. Er weiß um die 

Erfahrung: Wer Hilfe annimmt (und damit 

scheint er/sie ja auch zu brauchen – und 

das ist auch ein Zeichen des Älterwerdens), 

zeigt Schwäche. Und Schwäche ist ein Zei-

chen von Unfreiheit, genauer, von Abhän-

gigkeit. Und ich will – solange es irgend 

geht – nicht von anderen abhängig sein. 

Will autark und selbstständig leben können 

und nicht durch meine Hilfsbedürftigkeit in 

die Schuld (!?) gegenüber anderen kom-

men. Das ist doch nachvollziehbar, oder? 

Und gehört es nicht auch ein Stück weit zur 

Würde des Menschen, dass er selbstständig 

und ohne die Hilfe von anderen leben kann? 

 Selbst die Ablehnung von Hilfsange-

boten kann man mit Nächstenliebe begrün-

den: Ich habe im Laufe meines Berufes viele 

ältere Menschen erlebt, die mir gesagt ha-

ben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn ich nicht mehr selbstständig leben 

kann, will ich lieber schnell sterben, als im 

Alter jemandem zur Last fallen. Und meinen 

Kindern schon gar nicht.“ Es hat meist nicht 

geholfen, dass ich dann mit der klassischen 

Antwort reagiert habe: „Sie haben Zeit Ihres 

Lebens  soviel für Ihre Kinder getan. Jetzt 

dürfen Sie doch auch mal etwas von Ihnen 

annehmen.“  

 Zu dem Kirchenkreis, den ich als Su-

perintendent lange geleitet habe, gehört 

eine kleine Gemeinde, die über viele Jahre 

ein „Netzwerk für gegenseitige Hilfe“ aufge-

Ein Stein stützt den anderen—erst alle zusammen ergeben einen Bogen
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baut hat. Mehr dazu finden Sie im Internet 

unter www.kirche-grossenwieden.de/

netzwerk. Dieses Projekt hat seinen Ur-

sprung in einem Kraftakt des Kirchenvor-

standes, dessen Mitglieder sich vor vielen 

Jahren auf den Weg in jeden (!) Haushalt 

der Gemeinde gemacht haben, um die 

Menschen unter anderem zu befragen, was 

sie zum Wohl des Lebens in ihrem Gemein-

wesen bereit wären, für andere an Tätigkei-

ten und Unterstützung in einem von ihnen 

selbst bestimmten zeitlichen und inhaltli-

chen Umfang einzubringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(z.B. Gartenarbeiten, Bügeln, Schneeschip-

pen, beim Computer helfen, mit anderen 

Spazierengehen u.s.w.). Eine weitere Frage 

bezog sich (vor allem im Blick auf Familien 

und ältere Menschen) auf die mögliche 

Hilfsbedürftigkeit der Bewohner: „Können 

Sie sich vorstellen, dass Sie einmal bei Be-

darf selbst um Hilfe bitten? Und wenn ja, 

was könnten Sie dann evt. an Hilfe gebrau-

chen: Fahrdienste z.B. zum Arzt oder zum 

Einkaufen/Gartenarbei-ten/ Miteinander 

reden/ Klönen oder spazieren gehen/

Unterstützung im Haushalt/Unterstützung 

bei den Schularbeiten der Kinder/

Unterstützung beim Verfassen von Brief-

verkehr oder bei etwas anderem?  

 Dieses Projekt an sich ist schon er-

zählenswert. Ich schreibe hier davon, weil 

mich ein Ergebnis der Befragung über-

rascht hat. Es haben weit mehr Menschen 

Hilfe angeboten als Hilfe für sich erbeten. 

Und das lag sicher nicht daran, dass zum 

Zeitpunkt der Befragung in den Orten die-

ser Gemeinde nur zufriedene, autarke und 

„starke“ Menschen gelebt haben. Es ist 

wohl eher so: Man gibt lieber, als dass man 

nimmt. Man fühlt sich dabei freier und 

unabhängiger. Außerdem steht ja schon in 

der Bibel: „Geben ist seliger als Nehmen 

(Apostelgeschichte 20, 35b).“ Und Geben 

ist auch in unserer Gesellschaft viel aner-

kannter als Nehmen.  

 Ein komplexes Thema: Hilfe geben 

ist das Eine. Zu zeigen, dass man Hilfe 

braucht, ja sogar um sie zu bitten und sie 

schließlich auch gerne und dankbar anneh-

men - das ist etwas anderes. Und doch: Ich 

glaube, dass zu den Dingen, die jeder 

Mensch im Leben lernen sollte/wenn nicht 

gar zu seinem Glück lernen muss, genau 

auch dies gehört. Ich will es einmal die Ga-

be nennen, demütig zu akzeptieren, dass 

es im Leben altersunabhängig ständig Situ-

ationen gibt und geben wird, die ich nicht 

allein und mit eigenen Kräften bewältigen 

kann. Situationen, in denen ich Hilfe brau-

che, nicht nur, weil sie mich allein oft über-

fordern, sondern weil es eine Grundbedin-

gung eines erfüllten Miteinanders unter 

Menschen ist, dass man aufeinander ange-

erst alle zusammen ergeben einen Bogen 
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Deutschunterricht für Ukrainer in Benthe 

durch den Willkommenskreis 

Neues vom Willkommenskreis 
 
Ja, es gibt ihn noch – zahlenmäßig ge-
schrumpft und durch den Zahn der Zeit 
gealtert, aber noch aktiv.  
Deshalb würden wir uns auch über 
„Zuwachs“ freuen, der uns bei der  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Betreuung der Geflüchteten unterstützt. 
 
Ein kurzer Rückblick: 2015 wurde der Will-
kommenskreis durch Pastor Martin Funke 
ins Leben gerufen. Seit der Ankunft der 
ersten Familien im Januar 2016 haben wir 
ca. 150 Geflüchtete betreut. Dank vieler 
Sach -und Geldspenden von Benther Bür-

Das Team: Anne Lydia Windt, Ehepaar 

Heemann und Bärbel Erbstößer, die 

die Kinderbetreuung übernommen 

hat (von rechts)   Foto: Max Heemann 

wiesen ist: Im Geben wie im Nehmen. Viel-

leicht gehört es zu der oben schon ange-

sprochenen Würde des Menschen, dass er 

sich immer auch in seiner Brüchigkeit und 

Hilfsbedüftigkeit zeigen darf. Nicht zuletzt 

aber wahrscheinlich zu allererst vor Gott.  

 Martin Luther soll in der Nacht vor 

seinem Tod einen letzten Satz aufgeschrie-

ben haben, der wie ein Resümee über sei-

nem Leben steht: „Wir sind Bettler. Das ist 

wahr.“  

 Für Luther gibt einen Gott, der im-

mer schon gegeben hat und gibt. Mit ihm 

und durch ihn dürfen viele geben – und 

nehmen!  

 

P.S. Ich selbst bin ein wenig weiter gekom-

men. Neulich hat mich im vollen Bus je-

mand von hinten berührt. Als ich mich um-

drehte, bot mir ein vielleicht 16-Jähriger 

seinen Platz an. Es hat mich nicht geärgert. 

Ich habe mich gefreut. Es war übrigens ein 

Junge aus der Ukraine. 

   Andreas Kühne-Glaser 

Superintendent i.R. 
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gern waren wir unter anderem in der Lage, 
die Ankömmlinge vor allem in den ersten 
Tagen mit Lebensmitteln und Dingen des 
täglichen Bedarfs zu versorgen. Neben der 
Begleitung von Kindern im Unterricht gab es 
Nachhilfe, Deutschunterricht für Erwachse-
ne, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, 
Begleitung zu Ämtern und Ärzten und natür-
lich auch erste Ratschläge, um das Leben in 
einem neuen Land bewältigen zu können. 
Unsere Teestunden, Grillnachmittage, Weih-
nachtsfeiern und Ausflüge (zum Steinhuder 
Meer, in den Zoo etc.) waren bei den Ge-
flüchteten immer sehr beliebt und wir ha-
ben einige ausgesprochen leckere Gerichte 
aus ihren Heimatländern kennengelernt. 
In diese Zeit fiel auch das mehrmonatige 
Kirchenasyl für eine vierköpfige Familie aus 
Tschetschenien, das Einschränkungen und 
Belastungen auch für die Kirchengemeinde 
bedeutete. Für die Versorgung und Betreu-
ung der Familie engagierten sich viele Mit-
glieder unseres Kreises. Erfreulich, dass die-
se Mühen von Erfolg gekrönt waren: Die 
Familie bekam ein Bleiberecht, hat eine 
Wohnung in der Region gefunden und die 
zwei Jugendlichen absolvieren eine Ausbil-
dung. 

Mittlerweile sind viele der Ankömmlinge in 
alle Winde verstreut, mit einigen gibt es 
aber immer noch Kontakte, die über die Zeit 
gehalten haben. 
Corona brachte in den letzten zwei Jahren 
viele Aktivitäten zum Erliegen, neue An-
kömmlinge zogen nach kurzem Aufenthalt 
in Benthe in den Seegrasweg in Empelde 
und so gab es nur noch wenige persönliche 
Treffen. Daneben gibt es auch Gutes zu be-
richten: Nach erfolgreichem Besuch von 
Deutschkursen haben einige den Einstieg ins 
Arbeitsleben geschafft und die Kinder liefern 
gute schulische Leistungen ab. 

Seit Beginn dieses Jahres sind neben den 
vier Familien aus Montenegro wieder mehr 
Geflüchtete in Benthe untergebracht. Aus 
der Ukraine kamen im März drei Frauen 
mit ihren sechs Kindern an, wenige Wo-
chen später noch eine irakische Familie mit 
Sohn. Die Hilfsbereitschaft der Benther war 
überwältigend und im Juli konnten die uk-
rainischen Familien Privatwohnungen im 
Ort beziehen. Alle besuchten den Deutsch-
kurs, den wir wieder im Gemeindehaus 
anbieten können. Dazu kamen noch eine 
weitere Familie und eine alleinstehende 
Frau, ebenfalls aus der Ukraine. Nach den 
Sommerferien wird es wohl noch 
„Zuwachs“ durch neu ankommende Ge-
flüchtete geben. Für die nächsten Wochen 
sind auch wieder gemeinsame Aktivitäten 
geplant, die für „Alte und Neue“ angeboten 
werden. 
Mehr Informationen über: sivehe@web.de 
    

  Silvia Ventz-Heemann                                           
Anne Lydia Windt 

Deutschunterricht im Gemeindehaus   Foto: Max Heemann 
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Gruppen und Kreise in Benthe 

Konfirmandenunterricht  

Anja Marquardt 

dienstags alle 2 Wochen, Uhrzeit nach Ab-

sprache 

Willkommenskreis  

Silvia Ventz-Heemann, Tel. 8766737 

jeder 4. 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, Tel. 0160-1271823  

Am Samstag, 24.09. von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Einführung in die Meditation, 
ab 02.10. jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, 

18.00 bis 19.00 Uhr 

Glaubensgesprächskreis  

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr  

 

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 

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 

Klönen im Pfarrgarten 

Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder nach Wetterlage 

Bitte Aushänge beachten 

 

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 

siehe S. 38 

Klönfrühstückg Lenthe, Northen 

 

 

freitags,   

pausiert z. Zt. 

Im Gemeindehaus Lenthe 

Bibelabend 

 

dienstags  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 3G-Regel 
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Gottesdienste am Benther Berg 

 So 04.09 09.30  Benthe  12. nach  Präd. Arne Dengler  

So 18.09. 18.00 Benthe 14. nach 

Trinitates 

Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

anschl. Gemein-

deversammlung 

  11.00 Lenthe  Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

 

So 25.09. 09.30 Northen 15. nach 

Trinitates 

Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

 

  11.00 Everloh 

 

 Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

 

 So 02.10. 10.30  Benthe  Erntedankgot-

tesdienst 

Sup.i.R. Andreas  

Kühne-Glaser 

für alle Gemeinden 

Am Hammfeld 

Scheune Behrens 
So 16.10. 09.30 Benthe 18. nach  

Trinitates 

P. i. R. Egbert  

Rosenplänter 

 

  11.00 Lenthe Jubiläums- 

Konfirmation 

Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

mit Abendmahl 

So 23.10. 09.30 Northen 19. nach  Präd. Arne Dengler  

  11.00 Everloh  Präd. Arne Dengler  

Mo 31.10. 18.00 Lenthe Reformationstag Sup. i. R. Andreas für alle Gemeinden 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzu-

sagen, welche Hygienestandards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführ-

ten Gottesdienste gelten.  

So 06.11. 09.30 Benthe 21. nach

Trinitatis 

Ln. Beate Bechtloff Gemeindehaus 

18.00 Lenthe Team Abendgottesdienst 

Thema: 

„Zusammen:Halt“ 

So 13.11. 09.30 Benthe Volkstrauertag 

Mi 16.11. ?? Benthe Buß-und Bettag 

20.00 Lenthe  Team Mediation 

So 20.11. 09.30 Benthe Ewigkeits-

Sonntag 

Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

mit Abendmahl 

11.00 Lenthe Sup. i. R. Andreas 

Kühne-Glaser 

mit Abendmahl 

09.30 Northen P. i. R. Egbert

Rosenplänter

11.00 Everloh P. i. R. Egbert

Rosenplänter

So 27.11. 09.30 Benthe 1.Advent Team Familiengottes-

dienst  

11.00 Lenthe Team Familiengottes-

dienst  

Kirche am Weg 

in Dannenwald 

Foto: V. Platz 
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Familiennachrichten Lenthe, Northen , Everloh

Grafik: Pfeffer 

Aus Aus Datenschutzgründen werden in der Internet-Ausgabe die Familienanlässe nicht 
veröffentlicht.

Freitag
Durchstreichen
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Liebe Gemeindemitglieder, falls Sie nicht 

an ihrem Ehrentag im Gemeindebrief er-

scheinen möchten, dann bitten wir Sie, 

sich rechtzeitig vor Redaktionsschluss bei 

uns im Kirchenbüro zu melden. 
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Kleinkindergottesdienst am 19.11. 

Der nächste Kleinkindergottesdienst 

findet am 19.11.1922 wie gewohnt 

um 15.30 Uhr in der Benther Kirche 

statt. Ein Thema gibt es noch nicht. 

Das Foto zeigt vom Gottesdienst im 

Mai das Thema : „Sei nicht einge-

schnappt Zachäus“    

Völlig losgelöst – den Sternen so nah 

Auf zu den Sternen“ war das 

Motto der diesjährigen Kinder-

freizeit des Kirchenkreises Ron-

nenberg. Gemeinsam mit 57 

Kindern und 33 Teamerinnen 

und Teamern brachen wir auf 

und begaben uns auf die Suche 

nach dem Neuen und Unbe-

kannten. Zusammen mit      

Captain Trixie und ihrer 

Crew wurde im Theater das 

Weltall erkundet, es wur-

den Nachwuchs-

Astronautinnen und Astro-

nauten ausgebildet, Aliens 

gesucht und Raumschiffe 

gebaut. An Bord der 

„Apollo 22“    (Fortsetzung 

nächste Seite) 
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Völlig losgelöst – den Sternen so nah 

hielt jeder 

Tag eine neue 

Überra-

schung für 

uns bereit. 

Die Euphorie 

der 8 bis 12-

Jährigen ließ 

sich bereits 

beim Ausstei-

gen aus dem 

Bus spüren. 

Die einen 

freuten sich, dass sie endlich wieder in Us-

lar sein durften und die anderen fragten 

sich, was sie wohl die nächsten Tage erle-

ben werden.  

Die ersten Tage wurden vor allem in den 

Zeltgruppen bestritten. Gemeinsam wurde 

das Gelände erkundet, Zelterkennungen 

gesägt und bemalt und Gottesdienst gefei-

ert. Im Rahmen unseres Bergfestes wurden 

alle Kinder zu Astronautinnen und Astro-

nauten ausgebildet, um am Abend – nach 

einem köstlichen Festessen – gemeinsam 

eine große Party zu feiern und mit dem 

Raumschiff abzuheben.  

Immer wieder wurden auch Kreativ- und 

Sportworkshops angeboten – und da das 

Wetter hielt, was es versprach, wurde das 

Programm immer wieder unterbrochen 

durch „weltbeste“ Wasserschlachten. Am 

Samstagabend erlebten die jüngeren Zelt-

gruppen einen Abend am Lagerfeuer, wäh-

rend die älteren bei einer Nachtaktion die 

Weite der Galaxie bestaunen durften. Nach 

acht Tagen holte uns leider die Realität ein. 

Zwei Zelte mussten aufgrund von Corona-

Erkrankungen abreisen – innerhalb des Lei-

tungsteams wurde daraufhin entschieden, 

die Freizeit vorzeitig zu beenden.  

Dennoch können wir stolz und sehr dank-

bar sein, wenn wir auf die von Kinderlachen 

erfüllten acht Tage zurückblicken. Auch 

wenn es ein abruptes Ende war, bleibt für 

uns die Erkenntnis: Es hat sich gelohnt. Und 

wir freuen uns umso mehr, wenn im nächs-

ten Jahr der Kirchenkreis Ronnenberg das 

Jugendcamp in Uslar wieder erobert.  

Felicitas Butzer, 

Mitglied der Freizeitleitung 

Alle Fotos: Marieke Crüwell, Zeltteamerin 
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Unsere Kirchenvorstände - Benthe 

Liebe Gemeinde, 

wenn ich, wie immer zum Redaktions-

schluss des Gemeindebriefes, zurückblicke, 

fällt es mir schwer, mir etwas anderes als 

die gegenwärtige Hitze und Ferienruhe 

vorzustellen. Dabei hatten wir viele schöne 

Gottesdienste: Neben den regelmäßigen 

Gottesdiensten in der Kirche waren im Mai 

der Kleinkinder-Gottesdienst vor dem Ge-

meindehaus, die Konfirmationen, dann im 

Juni Pfingsten, die festliche Verabschie-

dung von Pastor Martin Funke in Benthe 

und der Taufgottesdienst in großer Runde 

in Lenthe unter der Blutbuche neben der 

Kirche.  

Bis auf eine Pause im August findet auch 

das Friedensgebet aus Anlass des Ukraine-

konflikts weiter jeden Mittwoch um 18:00 

in der Kirche statt. Es ist eine Zeit zum In-

nehalten und wir würden gern noch mehr 

Gäste begrüßen. Im Gemeindehaus findet 

auch weiter regelmäßig an vier Tagen pro 

Woche unter kompetenter Leitung ein 

Deutschkurs für Geflüchtete statt. 

Statt zum Klönfrühstück haben sich eine 

Reihe Gemeindeglieder zum Klönen im 

Pfarrgarten getroffen und das Miteinander 

nach der langen Coronapause sehr genos-

sen. Weitere Termine entnehmen Sie bitte 

dem Gemeindebrief. Und am 20.8. hatten 

wir auch endlich wieder  in Kirchens´ Bier-

garten eingeladen. 

Leider hatten wir auf unsere Stellenanzeige 

zur Neubesetzung der Pfarrstelle bisher 

wenig Resonanz. Es gibt bisher keine Be-

werber und auch über Mundpropaganda 

waren wir nicht erfolgreich. Zum Glück sind 

wir mit Pastorin Lange und ab August 

Sup.i.R. Kühne Glaser gut versorgt und 

auch unsere vertrauten „Vertreter“ aus 

Vakanzzeiten übernehmen wieder verein-

zelte Gottesdienste.  

Die allgegenwärtige Personal- und Geld-

knappheit führt im Kirchenkreis zu intensi-

ven Überlegungen, wie man die Ressour-

cen am besten nutzen kann. Konkret sind 

die Veränderungen noch nicht ganz abzu-

sehen, aber wir wollen in unserer Region 

enger zusammenrücken. Die Angebote 

werden regionaler gedacht und ich hoffe, 

dass die einzelnen Gemeinden sich dabei 

besser kennenlernen.  

Übrigens betrifft diese Personalknappheit 

auch den ehrenamtlichen Bereich. So ist es 

bisher unklar, wie es mit dem Grünen Hahn 

weitergehen wird. Uns allen fehlt inzwi-

Grafik Pfeffer 
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Anfrage nach einem Kirchenasyl in Benthe 

Im August hat der Kirchenvorstand nach sorgfältiger Beratung und mit 

großem Bedauern eine weitere Bitte um Kirchenasyl ablehnen müssen. Das 

leerstehende Pfarrhaus darf dafür nämlich nicht genutzt werden, in Frage 

kommen nur geistlich genutzte Räume. Das Gemeindehaus ist schlecht 

geeignet. Vor allem aber sind wir leider in Zeiten der Vakanz überfordert 

mit den umfangreichen begleitenden, auch administrativen Maßnahmen, 

die neben der reinen Versorgung der Geflüchteten im Verborgenen geleis-

tet werden müssten. Wir wünschen der Betroffenen Familie soviel Flexibili-

tät von behördlicher Seite, dass Sie noch etwas unter dem Radar laufen 

dürfen und dann nach Ablauf der "Dublin-Frist" einen Asylantrag in 

Deutschland stellen können. 

Dagmar Drögemeier 

schen der Alltag mit regelmäßigen 

Gruppen und Kreisen und vor allem der 

sorglose Umgang miteinander.  Deshalb 

hoffe ich sehr, dass es in Benthe ge-

lingt, den Sinn für Gemeinschaft zu 

bewahren, um weiter aktives Gemein-

deleben zu gestalten.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie ge-

sund! 

Dagmar Drögemeier 

Foto: Sabine Grune 

Foto: S. Grune 
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Der Grüne Hahn in Benthe 

Der Grüne Hahn, ein Umwelt-
management der Evangeli-
schen Kirche Deutschland mit 
Zertifikat, ist ein wichtiger 
Teil des Gemeindelebens in 

Benthe. 

2010 spricht sich der Kirchenvorstand in 
Benthe dafür aus, als eine der ersten Ge-
meinden überhaupt sich dem Umweltpro-
gramm der Kirchen, dem Grünen Hahn an-
zuschließen. Der Schutz von Natur und Um-
welt, sowie die Bewahrung der Schöpfung 
wird als eine wichtige Aufgabe in der Ge-
meinde gesehen. 

Von der ersten Zertifizierung Ende 2011 bis 
heute wurde viel geschaffen von einem 
Team aus 6 Personen, die bis heute konti-
nuierlich miteinander gearbeitet und ge-
staltet haben. Es wurde unter anderem die 
Winterkirche eingeführt, um den Energie-
verbrauch in der Kirche während der Win-
termonate nachhaltig zu senken, die Hei-
zungsanlage durch eine Steuerung opti-
miert, das Gemeindehaus aufwändig sa-
niert. Die Fassade wurde gedämmt, die 
Fenster erneuert und mit einer Lüftungsau-
tomatik versehen, das Dach komplett um-
gestaltet, zeitgleich wurde die Grünanlage 
vor dem Gemeindehaus neugestaltet, die 
Bepflanzung ausschließlich mit regional 
vorkommenden Gehölzen vorgenommen, 
der Vorplatz barrierefrei und möglichst 
unversiegelt angelegt. Ein Leuchtturmpro-
jekt des Grünen Hahns in Zusammenarbeit 
mit dem Kirchenvorstand. Aber auch weni-
ger sichtbare Dinge wurden und werden 
fortlaufend umgesetzt, sei es, dass die 
Elektrogeräte regelmäßig fachmännisch 
überprüft, die Feuchtigkeit in der Kirche  

überwacht und dokumentiert, Vorträge 
und Veranstaltungen zu Umweltthemen 
aufgegriffen und gehalten werden. Auch 
die Verbrauchs- und Lebensmittel für das 
Gemeindeleben werden weites gehend 
regional und mit Sicht auf ihre Umweltver-
träglichkeit eingekauft. 

Nach der 2022 erneuten Zertifizierung zieht 
sich das Team nach mehr als aktiven 11 
Jahren Ende Juli zurück und wünscht sich 
engagierte Gemeindemitglieder. die ihre 
Arbeit mit genauso viel Spaß und Ausdauer 
fortsetzen. Vieles hat sich, bedingt durch 
den schnell voranschreitenden Klimawan-
del geändert, so dass ein neues Team sich 
eigene Schwerpunkte setzen kann. Sei es 
bei Neuanpflanzungen nicht mehr den Fo-
kus auf ortstypische Bepflanzungen, son-
dern auf sich klimatisch anpassende Be-
pflanzungen zu legen oder die e-Mobilität 
voranzutreiben, die mit der Anschaffung 
des Lasten-E-bikes einen Anfang genom-
men hat. Die Herausforderung, die der 
Krieg in der Ukraine und daraus resultie-
rend die Energiekrise auch für unsere Ge-
meinde mit sich bringt, ist für den Kirchen-
vorstand ohne Unterstützung nur schwer 
zu stemmen. 

Im Wissen um den großen Gewinn, den der 

Grüne Hahn der Gemeinde gebracht hat, 

dankt der Kirchenvorstand Gerhard Felch-

ner, Fritzi und Klaus Lorenz, Wilhelm Kulke, 

Rüdiger Rode und Dieter Vasenthin sehr für 

ihr großes Engagement zum Wohle unserer 

Gemeinde und hofft, dass sich ihrem 

Wunsch entsprechend ein Team finden 

wird, dass sich des Grünen Hahns annimmt 

und diesen genauso erfolgreich weiter-

führt.  

Stefani Habermann 
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Unsere Kirchenvorstände - Northen , Lenthe 

Liebe Gemeinde, 
das schöne Sommerwetter hat uns herrli-
che laue Abende zum Genießen beschert; 
trotz weiter hoher Inzidenzen gibt es fast 
keine Coronaregeln mehr – wir könnten 
wieder so richtig aufatmen und es uns gut 
gehen lassen. Leider ist dem nicht so. Ex-
treme Trockenheit und schwere Waldbrän-
de erinnern uns daran, dass wir noch viel 
mehr als bisher zur Bewahrung der Schöp-
fung tun müssen. Der völkerrechtswidrige 
Angriffskrieg Russlands bringt unendliches 
Leid über die Menschen in der Ukraine und 
- durch ausbleibende Ge-
treidelieferungen - in wei-
ten Teilen Afrikas. Welche
mittelbaren Folgen der
Krieg für unser tägliches
Leben hat, wird jeden Tag
schmerzlich deutlicher. All
diese schlechten Nachrich-
ten verunsichern viele von
uns. Trotz allem sollten wir
hoffnungsvoll sein und uns
im Vertrauen auf Gott den
Herausforderungen und
Veränderungen stellen. Ich
wünsche uns Gemeinschaft
und Aufbruch in unseren Familien, Dörfern
und auch in unserer Gemeinde.

Vertretung in der Vakanz 
Auf unsere Ausschreibung der Pastoren-
stelle gab es bisher leider keine Bewer-
bung. Frau Pastorin Lange hat ihren Vertre-
tungsdienst bei uns am Benther Berg Ende 
August beendet. Wir haben sie beim ge-
meinsamen Gottesdienst auf dem Benther 
Berg verabschiedet und bedanken uns 
nochmals ganz herzlich für die gute Be-
treuung unserer Gemeinde und die gute 
Zusammenarbeit. Für den Rest des Jahres 
wird wieder Herr Sup. i. R. Kühne-Glaser 
die Vakanzvertretung am Benther Berg 

übernehmen. Wir kennen ihn ja bereits 
gut aus dem letzten Jahr und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit. 
Gottesdienste 
Im Sommer konnten wir die Gottesdienste 
wieder draußen vor der Kirche feiern. In 
Northen gab es endlich den ersten Gottes-
dienst im Kapellengarten. Dort fühlten wir 
uns sicher und konnten auf die Maske 
auch beim Singen verzichten. In der Kirche 
möchten wir weiterhin mit Maske singen. 
Das hat der Kirchenvorstand so beschlos-
sen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Begegnungen in der Gemein-
de 
Wir haben mehrere Klön-
Nachmittage mit Pastorin Lan-
ge in der Kirche angeboten. Da 
unser Gemeindehaus weiter-
hin mit ukrainischen Flüchtlin-
gen belegt ist, können wir es 
noch nicht nutzen. Wir wün-
schen uns für die Familien, 
dass bald Wohnraum gefun-
den wird und dann das Ge-
meindehaus wieder für die 
Gemeinde zur Verfügung 

steht. Unsere Sitzungen finden zurzeit in 
der Alten Schule statt in Absprache mit 
dem Ortsrat Lenthe. Das Klönfrühstücks-
Team hat die Räumlichkeiten begutachtet 
und entschieden, dort kein Klönfrühstück 
anzubieten. Sobald wieder etwas möglich 
wird, werden wir sie informieren. 

Ausblick 
Planungen für weitere Begegnungen sind 
schwierig, das macht uns auch traurig. Im 
Moment ist die Kirche unser Treffpunkt. 
Wie es im Herbst und Winter weitergehen 
wird, müssen wir abwarten. 
Bleiben Sie behütet.  Herzliche Grüße 

Ina Meier 

Foto: S. Grune 
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Der Friedhof in Lenthe 

"Nur der Tod ist umsonst - und der 
kostet das Leben"  
war einer der beliebtesten Sprüche meiner 
Oma.  

Leider ist auch die Zeit nach dem Tod teu-
er, zumindest für die Angehörigen: der 
Lenther Friedhof, der noch unter kirchli-
cher Verwaltung steht, ist gemäß seiner 
Gebührenordnung der günstigste im Stadt-
gebiet Gehrden. Da uns die Kosten davon-
laufen, sind wir vom Kirchenkreisamt Ron-
nenberg angehalten worden, unsere 
Gebührenordnung neu zu gestalten. 
Dieses wird zum 01.01.2023 gesche-
hen.  

Vielfältige Aufgaben gibt es von uns zu 
bewältigen: der Rasen muss regelmä-
ßig gemäht werden, die Kapelle in 
Ordnung gehalten werden, Bäume 
geschnitten oder durch Baumkletterer 
von Totholz entfernt werden! Diese 
ganzen Arbeiten verursachen hohe 
Kosten, die durch die gezahlten Ge-

bühren nicht aufgefangen werden!  
Dank Nikolai Riese, der 
sich ehrenamtlich um den Friedhof küm-
mert und regelmäßig selber Hand anlegt, 
wäre der Friedhof in keinem so guten Zu-
stand, wie Sie ihn jetzt vorfinden.  
Auch die Güter der Familien von Lenthe 
und von Richthofen unterstützen die er-
forderlichen Arbeiten, in dem sie den 
Baumschnitt entsorgen oder ihre Mitar-
beiter zum Unterstützen der Pflege zur 
Verfügung stellen. 

Im November plant der Kirchenvor-
stand, einen Informationstag auf und 
über den Friedhof:  

Dabei wollen wir Ihnen Einblicke gewäh-
ren über die unterschiedlichen Grabarten, 
die es auf dem Friedhof gibt (auch in 
Lenthe kann man unterm Baum begraben 
werden) und erste Informationen zu den 
neuen Gebühren werden Sie ebenfalls 
erhalten. Nähere Informationen finden Sie 
zum gegeben Zeitpunkt im Schaukasten 
oder entnehmen Sie der Presse. 

Im Namen des Kirchenvorstandes 
Claudia Grosser 

Fotos: Claudia Grosser 
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Bei herrlichem Sommerwetter konnte am 
26. Juni der erste Gottesdienst im Kapellen-
garten Northen gefeiert werden. Vorherige
Planungen waren immer wieder am
schlechten Wetter gescheitert. In dieser
Umgebung haben alle Teilnehmenden Paul
Gerhardts Sommerlied „Geh aus mein Herz
und suche Freud“ aus vollem Herzen und
mit besonderer Freude gesungen. Pastorin
Konstanze Lange hielt eine aufbauende und
ermutigende Predigt in einer Zeit, die viele
mut- und ratlos werden lässt. In diesem
würdigen Rahmen dankten Pastorin Lange

und Ina Meier vom Kirchenvorstand 
Pfarrsekretärin Susanne Wiets für ihre nun 
schon zwanzigjährige Dienstzeit in der Kir-
chengemeinde Lenthe-Northen. Mit einem 
jazzigen Stück von Frau Twele endete der 
Gottesdienst und begann das anschließende 
Kapellengarten-Cafe, bei dem sich die Teil-
nehmenden noch angeregt austauschen 
konnten. 

Ina Meier 

Erster Gottesdienst im Kapellengarten Northen 

Fotos: Friedhelm Meier 
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Nach langer Zeit wieder - 
Termin für den Frauenstammtisch in Lenthe! 

Freitag,  23.09.2022 19.00 Uhr Neongolf in Hannover mit anschl. Besuch des 
Bona'me. 
Anmeldung bei Anke Stölting via WhatsApp.  

Zu berichten aus Lenthe 

Die Damen vom Frauenstamm-

tisch in Lenthe 

Foto Claudia Grosser 

Das „Ankunftsteam“ in Lenthe berichtet…. 

Nach wie vor wohnen im Gemeindehaus in Lenthe 15 aus der Ukraine geflüchtete Men-
schen. Sie werden aktiv von einem Team aus Ehrenamtlichen in ihrem "Ankommen" hier 
in Deutschland unterstützt: sei es beim Ausfüllen von Anträgen, bei den ersten Schritten 
der Kinder in die neue Schule, beim Einweisen in "unser" soziales Leben oder bei der 
Wohnungssuche. Da diese Menschen aufgrund einer Privatinitiative hier in Lenthe ange-
kommen sind, werden sie nicht über die Stadt Gehrden begleitet! 
Ganz dringend suchen wir Wohnungen für die Familien zur Unterkunft, da es im Ge-
meindehaus keine Möglichkeit zum Duschen gibt und die aktuellen Duschmöglichkeiten 
Ende September nicht mehr zur Verfügung stehen: unabhängig von der Enge, die im 
Gemeindehaus herrscht, wird es eine echte Herausforderung für alle, wenn sich die Kin-
der aufgrund der Jahreszeit bald nicht mehr so viel im Freien aufhalten können! 
Also ganz egal wo: wenn jemand jemanden kennt, der Wohnraum zur Verfügung stellen 
kann oder Tipps hat, an wen wir uns wenden können - bitte nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf (Ansprechpartner: Claudia Grosser 0173/8683344).         Das "Ankunftsteam Ukraine" 

Julianan und Max Bade 
Claudia Grosser 

Christiane Joost-Plate 
Katharina Scharmann 
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Liebe Leserin, lieber Leser, bitte beachten Sie auf den folgenden Seiten die Anzeigen unserer 

Inserentinnen und Inserenten. Diese ermöglichen die Finanzierung unseres Gemeindebriefes. 

Glaubenssplitter 

Füreinander da sein! – das bedeutet 

scheinbar für jeden etwas anderes, das 
Ergebnis ist aber immer das Gleiche: Hier 
ist jemand, der für mich da ist, bei dem 
ich mich aufgehoben fühle. Sei es die Ka-
meraden in der Feuerwehr oder die 
Mannschaft im Sportverein. Menschen 
sind füreinander da, trösten sich und ge-
ben sich halt. 

Als Christ ist für andere da sein, 
wenn sie es brauchen eine ganz 
selbstverständliche Sache. Ob als 
Seelsorgerin oder einfach nur so – 
als Freundin. 
Meine Mutter hat einmal gesagt: 
„Erwarte nicht, dass die, für die du 
mal da warst, auch für dich da 
sind.“ 

Das muss auch gar nicht sein, weil ich nicht 
etwas erwarte, wenn ich für jemanden 
etwas tue. Dennoch bin ich mir sehr sicher, 
dass, wenn in unserer Gemeinschaft der 
Benther-Berg-Gemeinden jemand um Hilfe 
ruft, immer jemand da ist, der das hört und 
handelt. 

Übrigens gibt es da einen/drei, der/die 
immer da ist/sind: Gott, der mich behütet 
und mir Trost spendet, Jesus Christus, der 
mir den Rücken stärkt und der Heilige 
Geist, der uns alle umweht und uns viel-
leicht auch einmal in die richtige Richtung 
treibt. Dieses Wissen gibt mir die Stärke 
und Kraft, die ich brauche, um für andere 
da sein zu können.  

Nicole Meibert 

Fotos: Volker Platz 
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0172/5156511
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Mo. - Do. 7:30 - 16:30  Fr. 7:30 - 13:30 

office 
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Gemeinsam! Kontakte
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depositosphotos 

Simon von Kyrene trägt mit Jesus 

das Kreuz 




