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Gemeindebrief Sommer 2022 

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

Foto: Gasse in Szentendre, Ungarn 
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Frühling und Sommer sind derzeit über-

schattet von den Grauen des Krieges in 

der Ukraine. Auch der Inhalt des Ihnen 

vorliegenden neuen Gemeindebriefs zeugt 

davon. Als Christinnen und Christen darf 

uns das Leid in der Ukraine nicht gleich-

gültig sein, müssen wir den Opfern von 

Flucht und Vertreibung nach unseren 

Kräften beistehen. Wir bitten daher um 

Ihre Mithilfe bei der Unterstützung der 

Geflüchteten, damit wir in den Gemeinde-

häusern in Benthe Hilfestellung bei einem 

Neustart in Deutschland und in Lenthe 

weiterhin eine erste provisorische Unter-

kunft anbieten können. 

Eine anregende Lektüre unseres Gemein-

debriefs und eine schöne Sommerzeit rund 

um unseren Benther Berg  

wünscht Ihnen  
Ihr Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen 

und Leser, 
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Auf ein Wort 

Liebe Gemeindeglieder rund um den Benther 
Berg! 
Wie viele Menschen in aller Welt bitten in 
diesen Wochen eindringlich um Frieden für 
die Ukraine! Landauf, landab feiern wir Frie-
densandachten, zünden Kerzen an und singen 
das „Kyrie eleison“ –„Herr, erbarme dich!“ 
mit der Melodie der orthodoxen Liturgie aus 
der Ukraine. Die Luft scheint von so vielen 
Bitten erfüllt zu sein: für die fernen Nächsten, 
aber auch, dass wir vor einem Atomkrieg ver-
schont bleiben. Ich erinnere mich dabei an ein 
Gedicht von Hilde Domin, überschrieben mit  

„Bitte“ 

Wir werden eingetaucht 

und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen, 

wir werden durchnässt 

bis auf die Herzhaut 

Der Wunsch nach der Landschaft 

diesseits der Tränengrenze 

taugt nicht, 

der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, 

der Wunsch, verschont zu bleiben, 

taugt nicht 

Es taugt die Bitte, 

dass bei Sonnenaufgang die Taube 

den Zweig vom Ölbaum bringe. 

dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, 

dass noch die Blätter der Rose am Boden 

eine leuchtende Krone bilden 

Und dass wir aus der Flut, 

dass wir aus der Löwengrube und dem feuri-

gen Ofen 

immer versehrter und immer heiler 

stets von neuem 

zu uns selbst 

entlassen werden 

Hilde Domin wurde 1909 in Köln als Tochter 
jüdischer Eltern geboren. Ab ihrem 22. Le-
bensjahr floh sie von Land zu Land, als Jüdin 
immer nur kurzfristig geduldet. Als sie in der 
Dominikanischen Republik Zuflucht fand, gab 
sie sich entsprechend den Künstlernamen: 
Domin. 2006 ist sie gestorben.  
In ihrem Gedicht „Bitte“ verbindet sie ihre 
Erfahrungen mit biblischen Geschichten. Ich 
meine, sie hätte dieses Gedicht auch heute 
schreiben können, auf dem Hintergrund der 
Bilder aus der Ukraine, die vielen Menschen 
„bis auf die Herzhaut“ gehen.  
Ihre Beschreibung der Wirklichkeit ist scho-
nungslos: eine Welt, durchzogen von 
„Tränengrenzen“, in der niemand völlig 
„verschont“ bleibt. So schaut Hilde Domin 
schonungslos auf unser Leben, so wie ein 
Arzt, eine Ärztin, die um eine Diagnose nicht 
herumredet. Das erinnert an die Worte un-
serer Außenministerin in Butscha: „Die Op-
fer könnten wir sein!“  Schonungslos nah 
rückt uns der Krieg in der Ukraine.  
Hilde Domin redet nicht um die Schwere von 
Katastrophen herum. Sie bietet aber auch 
eine Therapie an. Von sich selbst meinte sie, 
sie sei keine gläubige Frau und doch öffnet 
ihr Gedicht Fensterläden für den Ausblick 
auf das, was Hoffnung bietet.  Es ist noch 
nichts Fertiges, was sich da sehen lässt. Da 
ist die schlichte Bitte, das Wasser der großen 
Flut möge nicht die letzte Macht behalten. 
So wie damals, als nach dem Verderben die 
Taube den Ölzweig als Zeichen des neuen 



4 

Bundes brachte.  
Diese Bitte „taugt“. Ebenso, dass Men-
schen aus den Löwengruben des Krieges 
und aus den feurigen Öfen entlassen wer-
den. Nein, verschont werden wir nicht.  
„Flut“, „Löwengrube“ und „feuriger Ofen“ 
bleiben Teil unserer Welt und unseres Le-
bens. Und doch verlassen wir uns in unse-
ren Friedensgebeten darauf, dass da einer 
ist, der die aggressiven Raubtiere be-
sänftigt. Einer, der in der Glut einen Schutz-
mantel um uns legt, damit wir standhalten 
können. 

Deshalb möchte ich den letzten Satz des 
Gedichtes erweitern:  
Wenn ich die Bibel richtig verstehe, wer-
den wir Menschen nicht nur „zu uns selbst 
entlassen“.  
Hoffen wir, wie und wohin wir auch entlas-
sen werden, dass wir dort Gott begegnen, 

Einladung Jubelkonfirmation 

Nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns 
– in den Kirchengemeinden der Region:
Ronnenberg mit den Kapellengemeinden –
wieder über Jubiläumskonfirmationen
nachdenken zu können.
Dabei sind wir zu folgendem Ergebnis ge-
kommen:
Ob Silbernes, Goldenes oder noch höheres
Konfirmationsjubiläum, wir laden alle Jahr-
gänge 2020-2022, die mitfeiern wollen,
ganz herzlich zu einem Festgottesdienst
ein.
Das Verfahren ist aber nun- seit der Daten-
schutzverordnung – so, dass Sie, die Jubel-
Konfirmandinnen und Konfirmanden, sich
selbst in Ihrem zuständigen Kirchenge-
meindebüro anmelden. Gern können Sie
uns auch – vielleicht nach Ihrer eigenen
Recherche – Mitkonfirmandinnen und Mit-

konfirmanden Ihres Jahrgangs auf deren 
Wunsch hin mitanmelden. 
Die Termine für die Jubelfeier in sind in: 
Ronnenberg, Sonntag, 10. Juli um 10.30 
Uhr in der Michaeliskirche – mit dem Ange-
bot eines gemeinsamen Mittagessens in 
einem Restaurant vor Ort – mit Pastorin 
Marion Klies. 
Mit Ihrer Anmeldung (ab sofort, spätestens 
4 Wochen vor dem jeweiligen Termin) in 
dem für Sie zuständigen Gemeindebüro 
erhalten Sie eine Bestätigung mit allen wei-
teren Informationen. 
Im Namen der Kirchenvorstände in der 
Kirchenregion laden wir sie sehr herzlich 
ein und freuen uns auf Sie und eine feierli-
che gemeinsame Erinnerung an Ihre Einseg-
nung vor vielen Jahrzehnten.  

In Vertretung der Vorstände, 
Marion Klies 

dem Urgrund allen Friedens, der höher ist 
als all unser Dichten, Verstehen und Begrei-
fen.  

Es grüßt Sie herzlich 
Pastorin Konstanze Lange 

Foto: Wodicka  
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Darf ich vorstellen? 

„Nach der Konfirmation ist vor der Konfirmation – davor liegt die 
Anmeldung….“ 

 Aufgrund einer bevorstehenden Umstrukturierung des Konfirmandenunter-
richts wird der Info-Abend für die neuen Konfirmandenjahrgänge wie auch die 
dann folgenden Anmeldungen erst zu einem späteren Zeitpunkt – voraussicht-

lich nach den Sommerferien oder – wie im vergangenen Jahr – nach den 
Herbstferien erfolgen. 

 Rechtzeitig vorher werden wir die Termine in den Schaukästen, der Presse oder 
auch im nächsten Gemeindebrief veröffentlichen.  

Für die KVs, Anja Weschen und Birgitt Bantelmann 

als Konfirmandenbeauftragte 

Liebe Gemeindeglieder, 

mein Name ist Edith Habermann.  

Hiermit möchte ich mich Ihnen vorstel-

len.  

Ich bin 66 Jahre alt, in Northen aufge-

wachsen und habe eine Tochter.  

Seit 2019 war ich ehrenamtlich im Ge-

meindebeirat tätig.  

Durch den Verlust von Wolfgang Preiss 

rücke ich im Kirchenvorstand nach.  

Jetzt freue ich mich auf neue Aufgaben 

im Kirchenvorstand.  

Herzliche Grüße  

Edith Habermann 
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Die Kirchengemeinde Benthe sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Küster*in (m/w/d) 

Die Aufgabe umfasst unter anderem die Unterstützung des Kirchenvorstandes in Benthe 
bei der Ausrichtung der Gottesdienste (alle 14 Tage) sowie zu Ostern und Weihnachten, 

das Läuten der Glocken vor den Gottesdiensten und bei Trauerfällen sowie die Pflege der 
mit den Gottesdiensten verbundenen Gegenstände. 

Wir bieten eine unbefristete Vertrauensstellung in der Benther Kirchengemeinde und die 
Mitarbeit in einem engagierten Team. 

Die Arbeitszeit beträgt 8 Stunden im Monat und wird mit etwa 130 Euro/Monat vergütet. 

Interessierte melden sich bitte bei Dagmar Drögemeier (Kontaktdaten Siehe S. 47). 
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„Das kann doch nicht wahr sein!“ 

Wohin mit Wut, Angst und der Sorge zum 

Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine? 

Zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen 

schreibe (Anfang Mai) haben wir uns nach 

10 Wochen Krieg schon fast gewöhnt an 

die rund um die Uhr Bilder und Nachrich-

ten der anhaltenden Ermordung von Men-

schen in der Ukraine (einschließlich der 

getöteten Soldaten auf beiden Seiten) und 

der ebenso furchtbaren wie sinnlosen Zer-

störung ihrer Lebenswelt. Zu den Eigenar-

ten und Fähigkeiten von uns Menschen 

gehört – wohl auch, damit man weiter 

„normal“ funktionieren kann –, dass wir 

unsere Gefühle angesichts dieser Katastro-

phe an Orte in uns verschieben, wo sie uns 

nicht mehr so sehr belasten. Es bleibt aber 

im Hintergrund diese dumpfe Empfindung, 

dass bei allem frühlingshaften Aufbruch 

des Lebens (einschließlich nachlassenden 

Coronainzidenzen) doch etwas da ist, was 

auf das Leben drückt und in diesen Wo-

chen nur schwer echte Lebensfreude zu-

lässt. Wie eine Decke liegt die latente 

Angst über unserem Alltag, dass neben 

dem schon Geschehenen noch mehr Un-

fassbares passieren könnte, was wir - ge-

borgen in über 75 Jahren Sicherheit in Eu-

ropa - nie wirklich geglaubt haben, dass es 

wieder passieren könnte.  

Es gab und gibt für mich kein Ziel 

auf dieser Welt, das den Tod von Tausen-

den von Menschen rechtfertigt. Zugleich 

macht es fassungslos, mit welchen Lügen 

und absurden Begründungen (letztlich sind 

es Projektionen des eigenen Tuns auf ande-

re) in einer abgeschlossenen Medienwelt 

Menschen zur Zustimmung für ein Verbre-

chen manipuliert werden und das im Grun-

de schon in jahrelanger Vorbereitung. Und 

dann auch noch mit dem Segen der russisch

-orthodoxen Kirche – zumindest ihres Ober-

hauptes!

„Das kann doch nicht wahr sein!“ Das 

habe ich vor ein paar Jahren schon bei der 

Wahl von Trump gedacht. Es ging weiter mit 

dem Brexit und so fort. Ein Krieg aber ist die 

furchtbarste Form dieses Grauens. Es 

scheint sich etwas Grundsätzliches in dieser 

Welt verändert zu haben, oder hat es sich 

nie verändert und war im Hintergrund im-

mer schon da? 

Wie auch immer: Was mache ich mit 

meiner Fassungslosigkeit, meiner Angst, 

Sorge und Wut? Was machen Sie in Ihrer 

Betroffenheit? Reden hilft – und kaum ein 

Thema bestimmt in diesen Wochen mehr 

unsere Gespräche mit anderen Menschen. 

Und dann hilft es natürlich auch zu helfen 

und etwas zu tun und sei es auch nur mit 

einer Spende. Es ist eine großartige Erfah-

rung, wieviele  Menschen auch in unserem 

Land versuchen, das Leid in der Ukraine und 

seine Folgen zu lindern.  

Und doch sind wir mehr als unser 

sichtbares Tun und Machen. Was wir erle-

ben, erschüttert auch unser Innerstes, unse-

re Überzeugungen, unsere Haltungen dem 

Leben und den Menschen gegenüber - nicht 

zuletzt auch gegenüber Gott. Die Diskussion 

um die Legitimation von gewaltsamen Wi-

derstand und der Unterstützung durch den 
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Westen hält an. Was mache ich 

mit dieser, meiner inneren Unsi-

cherheit? Wie kann ich meine 

Werte und meine Überzeugun-

gen, meinen Glauben beibehal-

ten, da ich doch erlebe, dass ein 

Teil dieser Welt (im Grunde 

schon immer) überhaupt nicht 

nach ihnen zu funktionieren 

scheint? In diesen Tagen erlebe 

ich mehr als sonst, dass der 

Zweifel der nahe Bruder/die 

nahe Schwester meines christli-

chen Glaubens ist. Und ich mer-

ke, dass ich gut aufpassen muss, die 

Basis zu erhalten, auf der ich bislang 

meine Lebensüberzeugungen ge-

baut habe.  

Und so geht es in unseren „25 Minu-

ten für den Frieden“ (seit 23. März *) jeden 

Mittwoch in der Kirche (vorher Gemeinde-

haus) in Benthe nicht zuletzt auch um das 

Ernstnehmen dieser Zweifel, um Orientie-

rung und um die ganz persönliche Stärkung, 

damit wir nicht „irre werden“ an dieser 

Welt. Dass wir – so wie wir für andere bren-

nende Lichter auf dem Altar stellen und für 

sie beten – auch das Licht in uns nicht ver-

löschen lassen: Das Licht der Hoffnung, das 

Licht, dass auch im Sturm dieser Zeit nicht 

verlöscht, weil sein Brennen – so hoffen wir 

– aus der Ewigkeit Gottes gespeist wird und

nicht aus dieser vergehenden Welt. Zudem:

Wie alles im Leben von Energien bestimmt

ist, bin ich überzeugt davon, dass auch un-

sere guten Gedanken und Worte in Gebe-

ten Kräfte sind, die Einfluss haben auf das

Leben auf dieser Welt.

Bei einer dieser Andachten stand 

auch der abgebildete „Verwundete Engel“ 

des finischen Malers Hugo Simberg im 

Mittelpunkt. Für mich ist dieser verletzte 

Engel auch ein Bild für die (Sinn-)Krise un-

serer Zeit und des Glaubens. Aber das Bild 

ist nicht hoffnungslos. Sehen Sie mal auf 

die Schneeglöckchen in des Engels rechter 

Hand. Schneeglöckchen sind ein Symbol für 

Heilung und Genesung! 

Andreas Kühne-Glaser, S.i.R. 

* Bitte achten Sie in Benthe auf die Aushän-

ge zu den Friedensandachten. Möglicher-

weise machen wir ab Juni eine Pause. Aber

auch in den normalen Gottesdiensten beten

wir immer für den Frieden.

Hugo Simberg – The wounded angel 1903 - The Finnish National Gallery 

has created and shares this file from the Ahlström Collection collection. 

Photograph: Finnish National Gallery / Hannu Aaltonen. Gemeinfrei, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=686532  
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Gemeindehaus steht als Unterkunft für Ge-

flüchtete aus der Ukraine zur Verfügung 

Seit Mitte März finden im Lenther Gemein-

dehaus Geflüchtete aus der Ukraine vor-

erst eine sichere Unterkunft. Innerhalb 

kürzester Zeit wurde das Gemeindehaus in 

eine kleine Gemeinschaftsunterkunft um-

gewandelt: Feldbetten, eine Waschmaschi-

ne, Wäscheständer oder ein Staubsauger 

hielten Einzug, um in diesen Zeiten eine 

Unterkunft bereit zu stellen. Eine Dusche 

nutzen die Bewohner in einem nahe gele-

genen Familienhaus. Ein Team von ca. 70 

Personen steht bereit, um immer wieder zu 

unterstützten, sei es bei Behördengängen, 

Einkäufen, Schulanmeldungen oder vielen 

anderen Dingen. Auch wenn es um Dinge 

geht, die noch benötigt werden: eine Frage 

ins Helferteam und innerhalb kürzester Zeit 

sind die Sachen beschafft - einfach eine 

tolle Zusammenarbeit ist hier entstanden! 

20 Personen konnten bereits in eigene 

Wohnungen vermittelt werden: hierfür 

bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, 

die uns hierbei unterstützt haben und 

Wohnraum zur Verfügung gestellt haben! 

Aktuell suchen wir dringend eine Wohnung 

für eine Mutter mit 3 Kindern sowie für 

eine Familie mit 3 Kindern - wir sind für 

jeden Tipp, jede Idee, jede Chance dankbar! 

In naher Zukunft startet ein Deutschkurs für 

die Erwachsenen hier in Lenthe, die Kinder 

gehen in Gehrden zur Schule und es soll 

eine Hausaufgabenhilfe ins Leben gerufen 

werden, an der auch alle anderen Kinder 

des Dorfes teilnehmen können. 

Noch immer steht der Anhänger der Feuer-

wehr vor dem Dorfhaus und freut sich über 

Spenden zu den Öffnungszeiten des 

Dorfhauses - denn die Not in der Ukraine ist 

groß und jede noch so kleine Spende hilft - 

egal ob es  sich um Sachspenden, Lebens-

mittel, Wasser, Medikamente oder Geld 

handelt: wir retten damit Leben! 

Die Fäden laufen zusammen bei Juliana u. 

Max Bade, Claudia Grosser, Christiane Joost

-Plate, Marnie Kehler,  Katharina Schamann

- wir sind jederzeit für Sie ansprechbar und

für alle Fragen offen!

Foto: pixabay, Michael_Fotofreund 
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Gemeindehaus steht als Unterkunft für Ge-

Foto: pixabay, Michael_Fotofreund 
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Durchstarten 

Aktuelles aus dem Gemeindebeirat 

Benthe 

Die Mitglieder des Gemeindebeirats 

Benthe haben sich im April erstmals nach 

langer Zeit wieder zu einer Präsenzsitzung 

getroffen, um die Planungen für das weite-

re Jahr 2022 zu besprechen. 

Zunächst einmal wird sich der Gemeinde-

beirat an der Verabschiedung von Pastor 

Martin Funke am 12.6. beteiligen ( siehe 

dazu die Einladung auf Seite 6). Nach dem 

Gottesdienst und dem offiziellen Teil der 

Veranstaltung werden wir für einen kleinen 

Umtrunk mit Kaffee und Kuchen sowie spä-

ter mit Würstchen, Bier und alkoholfreien 

Getränken sorgen. 

Für Samstag, den 29.10. ist für Jung und Alt 

wieder ein Lichterfest rund um das Ge-

meindehaus geplant. 

Außerdem haben wir überlegt, in diesem 

Jahr gemeinsam mit den anderen Bergdör-

fern endlich wieder einen Waldgottes-

dienst zu veranstalten. Die Einzelheiten 

dazu werden rechtzeitig in den Schaukäs-

ten und durch die Presse bekannt geben. 

Jörg Grune 

Foto: privat 
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Seit einem Jahr im Einsatz... 

Das Benthe-mobil, unser e-Lastenrad, steht 

nun schon seit fast zwölf Monaten allen 

Bentherinnen und Benthern kostenfrei zur 

Verfügung. Inzwischen nutzen es bereits 

zahlreiche Radler*innen regelmäßig für ihre 

Einkäufe und Ausflüge – auch mit Kindern. 

Die Ausstattung ist erweitert worden: Rüdi-

ger Rode hat uns eine Lastenkiste gespen-

det, mit der man gut kleinere Kinder mit-

nehmen kann. Sie verfügt über eine Sitz-

bank  und Sicherheitsgurte. Aber auch mit 

dieser neuen Kiste kann man weiterhin 

problemlos den Einkauf transportieren. 

Weiter wurde ein zusätzlicher Ständer 

montiert, damit das Rad beim Be- und Ent-

laden noch sicherer steht. Er wurde uns von 

Jörg Grune gestiftet – vielen Dank den bei-

den! 

Damit dieses kostenfreie Angebot für alle 

in Benthe noch bekannter wird, haben wir 

einen Flyer erstellt, der die wichtigen In-

formationen enthält und in den nächsten 

Wochen in Umlauf gebracht wird. 

Sie sind interessiert?  Dann schauen Sie 

auf unsere Internetseite (www.benthe-

mobil.de), melden sich einmal mit ihren 

Kontaktdaten an und buchen einen Ter-

min. Beim ersten Ausleihen erhalten Sie 

eine persönliche Einweisung in die Nut-

zung und die wichtigsten Funktionen un-

seres E-Lastenrads und dann kann es auch 

schon losgehen. Das Rad fährt sich nach 

kurzer Eingewöhnung wie ein normales E-

Bike. 

Jede*r  registrierte Nutzer*in kann das Rad  

stunden- oder auch tageweise ausleihen, 

allerdings nicht länger als 3 Tage. Es steht 

in einer Fahrradgarage vor unserem Ge-

meindehaus für alle Bürgerinnen und Bür-

ger aus unserem Dorf bereit. Wir freuen 

uns, wenn das Lastenrad häufig und von 

möglichst vielen Benther*innen genutzt 

wird und wir so dazu beitragen, dass die 

eine oder andere Autofahrt vermieden 

wird – der Umwelt zuliebe.  

Versuchen sie es einfach mal … 

Für das Lastenrad-Team 

Klaus Schulze 
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Ein besonderes Angebot für Dich,  

wenn Du Kind oder Jugendliche/r und 

nicht jünger als 7 Jahre bist 

Hast Du Lust einfach mal zu malen? Im Ste-

hen und mit richtig guten und schönen 

Farben und Pinseln auf einem großen Pa-

pierbogen an einer Wand? Ohne Vorgaben 

von Außen. Ohne Zeitdruck. Ohne, dass 

Dich jemand stört oder dazwischen geht 

und Dein Malen und Dein Bild bewertet. 

Aber wenn Du nicht weiter weißt, ist je-

mand da, der Dir hilft. Und Du malst genau 

das, was Dir Deine Fantasie und Dein Ge-

fühl und Deine Gedanken gerade eingeben. 

Und Du tust es so, wie nur Du es kannst 

und malen möchtest. Und egal, was dabei 

entsteht (Du entscheidest auch, wann Du 

fertig bist) - es ist Dein Bild. Und Du merkst, 

dass Du das cool findest. Auch weil Du da-

bei etwas Neues entdeckt hast, über Dich, 

über die Welt. Und dass Dir das Malen, so, 

wie Du es gerade erlebt hast, Spaß ge-

macht hat.  

Hast Du noch nicht erlebt? Dann probiere 

es doch einfach mal aus 

(„Schnuppermalen“) und wenn es Dir Spaß 

macht, kannst Du zu 8 weiteren Terminen 

kommen. Zusammen mit anderen in einer 

kleinen Gruppe (höchstens zu sechst) in 

Benthe, im Eschbruch 8b in einem großen 

„Mal was anderes“… 

und hellen 

Malraum.  

Wir sind Mela-

nie (Gräber) und Heidi (Glaser). Wir haben 

schon mit vielen Menschen auf diese freie 

Art gemalt. Es macht uns bis heute Freude.  

Wir begleiten Dich und helfen Dir bei allen 

Fragen oder Wünschen, die Du haben 

könntest. Wir glauben, dass Malen ohne 

Vorgaben und Leistungsdruck allen Men-

schen gut tut. Es gibt ihnen die Möglichkeit, 

gute Erfahrungen mit sich selbst zu machen 

und sich dabei weiterzuentwickeln. 

Interessiert? Dann melde Dich einfach – 

nach Rücksprache mit Deinen Eltern (die 

können gerne auch anrufen) – telefonisch 

(0157-50130848) oder per E-Mail 

(hglaser@posteo.de) bei Heidi und verabre-

de einen Termin. 

Die Maltermine sind Montag, Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag zwischen  

15 und 17 Uhr oder nach Absprache.  

Das Ganze ist für Dich bzw. Deine Eltern 

kostenfrei, da das Land Niedersachsen die-

ses Malprojekt fördert und der Kulturladen 

Benthe die Trägerschaft übernommen hat. 

Wir freuen uns auf Dich!   

Melanie und Heidi 

Foto: privat 
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Alles neu macht der Mai ... 

… und lässt endlich wieder ein richtiges Treffen zu! 

Nach monatelanger Zwangspause wollen wir wieder mit dem 

KIGO durchstarten. Den Auftakt gestalten wir mit einem Spiel- 

und Spaß-KIGO am 8. Mai 2022 in der Lenther Kirche und auf 

dem Spielplatz der Meyerwiese. Es wird viel erzählt, getobt und 

gelacht. 

Aber es gab auch Zeit, die Lenther Kirche näher zu erkunden. 

Anhand von kleinen Details-Fotos wurde das Original gesucht 

und so manche bislang unentdeckte Stelle gefunden! 

Manches hat auch etwas länger gedauert – wer weiß denn 

schon wo dieser Ausschnitt zu finden ist??? 

     Auch im Northener Kapellengarten kann man  

     schön spielen –  

    hier mit Seifenblasen im September 2021. 

     Wir freuen uns auf viele weitere Kindergottes-  

     dienste!  

Für das KiGo-Team 

Evelyn Lüken 

Alle Fotos: Evelyn Lüken 
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Gruppen und Kreise in Benthe 

Konfirmandenunterricht 

Anja Marquardt 

dienstags alle 2 Wochen, Uhrzeit nach Ab-

sprache 

Grüner Hahn  

Rüdiger Rode, Tel: 921140 

nach Absprache 

Willkommenskreis  

Silvia Ventz-Heemann, Tel. 8766737 

jeder 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, 0160 1271823  

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

pausiert z. Zt. 

Glaubensgesprächskreis  

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr 

z.Zt. per Videokonferenz

Kindergottesdienst 

z.Zt. nicht besetzt

vierteljährlich sonntags, 10.30 bis 12.00 Uhr 

Aushänge beachten 

Kleinkindergottesdienst in der Kirche 

Julia Harlfinger, Tel. 0176 20499145  

vierteljährlich samstags, 15.30 bis 17.00Uhr 

s. Kinderseite, Aushänge beachten

NewKammerChor 

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 20.00 bis 22.00 Uhr 

Lesen, vorlesen, zuhören  

Johanna-Lore Rode, Tel. 927092  

jeder 1. Dienstag im Monat, 10.00 Uhr 

Gemeindehaus Benthe 

Verwaiste Eltern  

Ines und Bernd Damerau, Tel. 2068 

Jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 

Gemeindehaus Benthe 

Klönfrühstück  

Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder 3. Dienstag im Monat, 9.00 Uhr 

pausiert z.Zt. 

Gesprächskreis „Tiefgang“ 

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

Michaela Wohlfahrt, Tel. 01515-145714 

Jeder 4. Montag im Monat, 19.30 Uhr 

pausiert z. Zt. 

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

Konfirmandenunterricht 

Anja Marquardt 

dienstags, Vorkonfirmanden und 

Konfirmanden  

Frauenstammtisch 

Ansprechpartnerin Claudia Grosser 

(0173 8683344) 

freitags,  18.00 Uhr 

pausiert z.Zt.  

Klön-Nachmittag Lenthe, Northen 

mit Pn Konstanze Lange und Team 

Regelungen s. Aushang 

freitags,  10.06., 08.07., 16.00 Uhr 

in der Lenther Kirche 

Anmeldung bei  Iris Belau Tel. 05108 1709 

oder Elisabetgh Boelmann Tel. 05108 2247 

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 05.06 09.30  Benthe  Pfingstsonntag Pn Konstanze Lange Kirche 

  11.00 Lenthe  Pn Konstanze Lange  

So 06.06. 09.30 Northen Pfingstmontag P.i.R.  

Egbert Rosenplänter 

Kapelle 

  11.00 Everloh  P.i.R.  

Egbert Rosenplänter 

 

So 12.06. 15.00 Benthe Abschied v. 

Pastor  M. Funke 

Superintendentin 

Antje Marklein 

Vor dem Gemein-

dehaus 

So 19.06. 11.00 Lenthe 1. Sonntag  

nach Trinitatis  

Pn Konstanze Lange 

Dn Anja Marquardt 

Tauffest aller  

Benther-Berg-

Gemeinden 

So 26.06. 09.30 Northen 2. nach Trinitatis Pn Konstanze Lange Kapelle 

  11.00 Everloh  Pn Konstanze Lange  

So 03.07. 17.00  Lenthe 3. nach Trinitatis Pn Konstanze Lange  

  18.15 Benthe  Pn Konstanze Lange Kirche 

So 10.07.   4. nach Trinitatis Regional-GD 

Gemeinde geht auf 

die Dörfer 

(s. Aushang) 

So 17.07. 09.30 Benthe 5. nach Trinitatis Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

  11.00 Lenthe  Pn Konstanze Lange mit Abendmahl 

So 24.07. 11.00 Everloh 6. nach Trinitatis Pn Konstanze Lange Gemeinsam 

mit Northen 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzusagen, welche Hygienestan-

dards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Gottesdienste gelten.  

 

Regelungen s. Aushänge 

Schlichter Innenraum der katholischen Kirche St. Ansgar in Hooksiel Foto: Volker Platz 

So 07.08. 09.30 Benthe 8. nach  

Trinitatis 

Präd. Arne Dengler Kirche 

  11.00 Lenthe  Präd. Arne Dengler  

Fr 26.08. 16.00 Gehrden, 

Ottomar 

v. Reden 

Park 

 P. Wichardt  

von Heyden,  

Pf. Christoph Paschek  

Regionaler Ein-

schulungsgottes-

dienst für 

Lenthe, Northen, 

Everloh 

Sa 27.08. 09.00 Benthe  Dn Anja Marquardt Einschulungs-

gottesdienst  

So 28.08. 17.00 Benther- 

Berg 

11. nach  

Trinitatis 

Pn Konstanze Lange   Gottesdienst aller 

Benther-Berg  

Gemeinden 
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Unsere Kirchenvorstände - Benthe 

Inzwischen ist der Frühling draußen ange-

kommen und auch in unserer Gemeinde 

werden wir wieder aktiver. Frau Pastorin 

Lange wird uns durch den Sommer beglei-

ten. Wir sind sehr glücklich über ihre un-

aufgeregte und kompetente Begleitung. 

Seit Ostern feiern wir den Gottesdienst 

wieder in der Kirche, jeden ersten Sonntag 

im Monat auch wieder mit Abendmahl. 

Und ich hoffe, dass wir uns auch bald von 

den letzten Corona-Beschränkungen verab-

schieden und die Maskenfrage in die Ver-

antwortung jedes Einzelnen zurückgeben 

können.  

Ende März hat sich der KV zu einem inten-

siven Klausurwochenende im Gemeinde-

haus getroffen. Die wichtigsten Themen 

stelle ich Ihnen kurz vor. Familie Funke ist 

Ende März nach Lemmie gezogen. Das 

Pfarrhaus steht also leer und wartet auf 

den nächsten Pfarrstelleninhaber. Wir wer-

den Martin Funke am 12.06. um 15:00 

mit einem feierlichen Gottesdienst und 

anschließendem Empfang bei Kaffee 

und Kuchen verabschieden. Zum 01.05. 

durften wir wieder eine ¾ Stelle aus-

schreiben und hoffen sehr, dass sich 

trotz vieler unbesetzter Stellen ein/e 

geeignete/r BewerberIn findet. Machen 

Sie gern Werbung für uns!  

Für die Zwischenzeit haben wir das 

Pfarrhaus in Benthe der Stadt Ronnen-

berg als Unterkunft für Geflüchtete an-

geboten; von da wird aber derzeit kein 

Bedarf gemeldet, sodass kein Vertrag 

zustande gekommen ist. 

 In Zukunft wird es eine klare Trennung 

zwischen dem Pfarr- und dem Gemeinde-

grundstück geben, so dass wir ein ziemlich 

großes Stück Wiese hinter dem Gemeinde-

haus für Gemeindeaktivitäten nutzen kön-

nen. Natürlich muss solch ein Garten auch 

gepflegt werden und wir würden uns sehr 

freuen, wenn sich dafür eine aktive Gärt-

nertruppe zusammenfinden würde. Viel-

leicht bilden sich dabei auch Synergien mit 

dem Grünen Hahn. Die kleine, seit vielen 

Jahren aktive Truppe um Rüdiger Rode hat 

die Zertifizierung entsprechend der aktuel-

len Umweltstandards EMAS für die nächs-

ten vier Jahre bestanden und sichert damit 

auch für unsere Gemeinde Zuschüsse für 

umweltschonende Maßnahmen. Wir be-

danken uns von ganzem Herzen! Nun 

möchten einige Mitglieder in den wohlver-

dienten Ruhestand wechseln und es wird 

dringend Nachwuchs gesucht. Der Gedan-

ke, die Schöpfung zu bewahren, ist der 

Foto: Lotz 
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Kerngedanke des Grünen Hahn. Es geht 

also um Verschiedenes: Ein naturnahes 

und vielfältiges Umfeld um Kirche und Ge-

meindehaus zu schaffen, resourcenscho-

nendes Wirtschaften und Bauen und die 

Vermittlung diesbezüglicher Kenntnisse in 

die Gemeinde. Gern auch noch unter Ein-

beziehung von Kindern und Jugendlichen. 

Natürlich ging es auch um den Neustart 

des Gemeindelebens. Einige Kreise laufen 

trotz Corona weiter, im Gemeindehaus gibt 

es sogar Deutschunterricht für Ukrainein-

nen und andere Geflüchtete und jeden 

Mittwoch um 18:00 lädt Andreas Kühne-

Glaser zur Friedensandacht in die Kirche. 

Das Klönfühstück dagegen wartet sehn-

süchtig auf bessere Zeiten und die Kinder-

chöre mussten leider wegen der schlech-

ten Probenbedingungen endgültig abge-

sagt werden. Es soll aber mindestens wei-

ter das Krippenspiel geben, alles Weitere 

muss sich finden. Liebe Melanie, vielen 

Dank für deine Ausdauer und wunderbare 

Arbeit! Als Letztes geht es nun um Finan-

zen, auch darum mussten wir uns in unse-

rer Klausur Gedanken machen. Die Zahl der 

Gemeindemitglieder schrumpft, unser 

weitgehend über das freiwillige Kirchgeld 

generierte „Haushaltsgeld“ für Aktivitäten 

und Instandhaltung wird knapp. Deshalb ist 

unser Pfarrbüro jetzt nur noch Donnerstag 

von 16:00-17:30 geöffnet.  

Ich hoffe sehr, dass dieser Sommer uns 

Frieden bringt, sowohl in der Welt als auch 

den erschöpften Seelen. Und ich wünsche 

uns allen unbeschwerte Begegnungen in 

und um Kirche, Gemeindehaus und den 

ganzen Benther Berg. 

  Ihre Dagmar Drögemeier 
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Kreuz-Altarbild-Altarraum  

Viele Aufgaben, die uns im KV beschäfti-
gen, gehören zum Tagesgeschäft im Jahres-
lauf und dienen der Organisation des Ge-
meindelebens. Aber es gibt auch Themen, 
die sind komplexer und brauchen länger, 
um zu reifen.  
Dazu gehört das Kreuz, das morsch wurde, 
eine Leerstelle hinterließ und jetzt neu und 
schlank vor dem Gemeindehaus steht. Die 
Inschrift lautet: „Friede sei mit dir“. Eigent-
lich sollte sie abends leuchten, und an 
manchen hellen Tagen tut sie das auch. 
Aber meist ist diese Inschrift eher unauffäl-
lig. Wir hatten überlegt, sie mit einer 
schwarzen Umrandung sichtbarer zu ma-
chen. Aber nicht zuletzt nach Gesprächen 
mit Robert und Sabine Muthmann soll die 
Schrift, unser Friedensgruß, sein Geheimnis 
behalten. Wir werden uns noch etwas wei-
ter mit dem Kreuz beschäftigen, es soll 
bepflanzt und vielleicht beleuchtet werden 
und eine Taube wird darauf landen. Schau-
en Sie doch immer mal vorbei. 
 
Auch das Altarbild beschäftigt uns im KV 
und innerhalb der Gemeinde schon län-
ger. Das Golgatha-Bild des gekreuzigten 
Jesus wurde als Altarbild zwischen 1929 
und 1932 bei der Renovierung unserer 
Benther Kapelle vom Harburger Maler 
Walter Renzig vor Ort gemalt. Etwas spä-
ter wurden auch die beiden vorderen 
Seitenfenster eingesetzt, so dass das düs-

tere Kreuzigungsbild eingerahmt ist von 
Weihnachts- und Osterdarstellungen. Das 
farbenfrohe Kreuz von Bärbel Erbstößer hat 
jetzt einen guten Platz im Gemeindehaus. 
Der letzte Stand war, dass wir als KV einen 
Wettbewerb für ein neues Altarbild ausrufen 
wollten. In der durch Corona bedingten 
Denkpause haben sich die Pläne in eine et-
was andere Richtung verschoben. Herr Dr. 
Albrecht vom Referat für Bau- und Kunst-
pflege der Landeskirche hat mit seiner Ex-
pertise Impulse gegeben: Das Kreuzigungs-
bild mit seiner Entstehung in der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen ist selten und 
erhaltenswert. Es dürfte also unsere Kirche 
nicht verlassen, verdeckt werden darf es 
allerdings. Das Besondere ist der Bezug zu 
ähnlich leidgeprägten Christusdarstellungen 
aus dem Mittelalter. Aktuell wird es in der 
heutigen Bedrohungssituation mit Ukraine-
krieg, Flüchtlingswellen und Klimawandel. 
Also würden wir es gern erhalten, aber den 
Kontext ändern. Der Altarraum soll geräumi-
ger werden, die Farbgebung angepasst und 
die goldene Frakturschrift unter dem Gemäl-
de abgedeckt werden. Stattdessen könnten 
dort andere Sätze erscheinen, Gold auf 
dunklem Holz, passend zum kirchlichen Ka-
lender. Oder es entwickeln sich noch ganz 
andere Ideen. Auch mit Licht lassen sich ja 
viele Akzente setzen. Wir erhoffen uns etwas 
mehr Platz für Krippenspiel, Musik, Abend-
mahl und Neues. Durch die veränderte Farb-

Foto: Detlef Jürges 
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Innenansichten der Benther Kirche etwa 1960  

Die Benther Kapelle von außen etwa 1960  

Beide Fotos von Hon.-Prof. Dr. Thorsten Albrecht 

Liebe Leserinnen und Leser, 

haben Sie noch Fotos der Benther Ka-

pelle aus den Jahren 1920 bis 1975? 

Dann melden Sie sich gerne bei uns 

und gestatten Sie uns einen Blick in 

Ihre Fotoalben und –kästen! 

  Dagmar Drögemeier 

gebung würde sich vielleicht auch die 
Orgel harmonischer in den Raum 
einfügen. Dies alles ist ein Prozess 
mit fachlicher Begleitung durch die 
Landeskirche und unter Einbeziehung 
der Gemeindemitglieder. Auch die 
Kosten wollen wir nicht aus dem Blick 
verlieren. Wir werden zu gegebener 
Zeit wohl wieder zu Spenden aufru-
fen. Einige von Ihnen haben ja schon 
großzügig für ein neues Altarbild ge-
spendet. Wir freuen uns, wenn wir 
das Geld umwidmen dürfen. Wenn 
nicht, melden Sie sich bitte im Ge-
meindebüro, damit wir die Spenden 
rückerstatten können. 
  Dagmar Drögemeier 
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Susanne Wiets seit 20 Jahren 

unsere Pfarrsekretärin 

Unsere Pfarrsekretärin Susanne 

Wiets ist jetzt schon seit 20 Jah-

ren die gute Seele in unserer 

Kirchengemeinde. Sie hat stets 

ein offenes Ohr für unsere und 

Ihre Anliegen und hilft, wo im-

mer es nötig ist. Dafür bedanken 

wir uns sehr. Wir werden das 

Dienstjubiläum in unserem 

Gottesdienst in Northen am 26. 

Juni feiern. Im Anschluss an den 

Gottesdienst laden wir Sie zum 

Kirchenkaffee ein. 

Ina Meier 

Unsere Kirchenvorstände - Northen und Lenthe
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Liebe Gemeinde 

Wie die Zeit vergeht! Pastorin Konstanze 

Lange vertritt unsere Gemeinden in der 

Vakanz schon seit über vier Monaten und 

wir haben viele schöne Gottesdienste mit 

ihr gefeiert. Im Juni steht das Pfingstfest 

an. Dann wollen wir mit ihr noch ein ge-

meinsames Tauffest für alle Benther-Berg

- Gemeinden rund um die Lenther Kirche 

feiern.  

Die Gottesdienste im Sommer wollen wir 

möglichst oft wieder draußen feiern - in 

Lenthe unter der großen Rotbuche und in 

Northen im Kapellengarten. Das entschei-

den wir je nach Wetterlage kurzfristig. In 

Absprache mit unserem Gemeindebeirat 

wird es auch immer mal wieder ein Kir-

chenkaffee nach dem Gottesdienst ge-

ben. Darauf freue ich mich. 

Veränderungen im Kirchenvorstand  

Im April haben wir für unseren verstorbe-

nen Kirchenvorsteher Wolfgang Preiß 

seine Nachfolgerin Edith Habermann im 

Gottesdienst begrüßt. Wir freuen uns 

sehr über ihre Mitarbeit im Kirchenvor-

stand. 

In Lenthe wird für Liliana Weschen eine 

Nachfolge gesucht. Vielleicht möchten Sie 

ehrenamtlich in unserer Kirchengemein-

de mitarbeiten oder Sie kennen jeman-

den. Sprechen Sie uns an, wir brauchen 

Sie. 

Veranstaltungen 

Im letzten Gemeindebrief haben wir wie-

der Termine für das Klönfrühstück ange-

kündigt und alle aus dem Team waren voller 

Vorfreude auf die Begegnungen und Gesprä-

che. Dann kam der Ukraine Krieg und es wur-

de Wohnraum für Flüchtlinge gesucht. Unser 

Gemeindehaus steht seitdem für ukrainische 

Familien zur Verfügung bis für sie eine pas-

sende Wohnung gefunden ist. Wie lange das 

noch so sein wird, wissen wir nicht. 

So entstand die Idee anstatt eines Klönfrüh-

stücks einen Klön-Nachmittag in der Kirche 

anzubieten. Der erste Klön-Nachmittag mit 

Frau Pastorin Lange war im Mai, weitere sol-

len folgen. Schauen Sie doch auch einmal vor-

bei.  

Verabschiedung 

Nun ist es soweit. Pastor Martin Funke wird 

am 12. Juni in einem festlichen Gottesdienst 

aus unseren Gemeinden verabschiedet. Der 

Gottesdienst findet in Benthe vor dem Ge-

meindehaus um 15.00 Uhr statt. Anschließend 

laden wir Sie herzlich zu Kaffee und Kuchen 

ein.  

Ausblick 

Die neue Pfarrstelle für unsere Benther-Berg-

Gemeinden wurde im Mai neu ausgeschrie-

ben. Wir sind gespannt wie es bei uns weiter-

gehen wird.  

In der Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine 

bald endet und wieder Frieden in Europa ein-

kehrt, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Blei-

ben Sie behütet.  

  Herzliche Grüße - Ina Meier 

Unsere Kirchenvorstände - Northen und Lenthe 
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 In diesen Tagen feiern wir Pfingsten – Ge-
burtstag der Kirche. Ja, in diesem Jahr dür-
fen wir wieder feiern, die Corona-Lage lässt 
es zu. Wir können wieder zusammenkom-
men, noch mit Vorsicht, und dieses Fest 
gemeinsam feiern. Und wie an unserem 
eigenen Geburtstag schauen wir zurück, 
auf das was war, und wagen einen Ausblick 
auf das kommende Jahr. Was wird es uns 
bringen und was wollen wir uns für das 
neue Lebensjahr vornehmen?  
 

Auch die Kirchenkreissynode und deren 
Fachausschüsse haben sich in den letzten 
Monaten mit diesen Fragen beschäftigt, 
denn der nächste Planungszeitraum von 
2023 bis 2028 steht vor der Tür. Zeit, ein-
mal auf die letzten Jahre zurückzuschauen. 
Was ist gut gelaufen in unserem Kirchen-
kreis? Wo hat die Corona-Pandemie viel-
leicht positive Veränderungen bewirkt? 
Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme 
sind wir dann in die Planungen für die 
nächsten sechs Jahre gegangen. Wie soll 
„Kirche“ in unserem Kirchenkreis in diesen 
sechs Jahren aussehen, präsent sein, was 
soll sie anbieten und leisten… 
 

Auf zu neuen Wegen von Michael Rehren ,  
Vors. d. Kirchenkreissynodenvorstandes 

Unsere Überlegungen mussten dabei im-
mer auch im Blick haben, dass die Finanz-
zuweisungen der Landeskirche in den 
nächsten Jahren deutlich zurückgehen wer-
den. Auch unser Kirchenkreis muss mit 
deutlich weniger Geldmitteln auskommen 
und einen hohen sechsstelligen Betrag ein-
sparen. Nicht alles wird mehr finanzierbar 
sein. Dabei wollen wir aber nicht das 
„Rasenmäherprinzip“ anwenden und ein-
fach alle Ansätze reduzieren. Vielmehr ha-
ben wir geschaut, wie wir geplante Kürzun-
gen sinnvoll auffangen oder ausgleichen 
können, um als Kirche in der Fläche präsent 
zu bleiben.  
 
Erreichbar ist dieses Ziel nur durch eine 
noch stärkere regionale Zusammenarbeit. 
Wir können nicht mehr nur auf die eigene 
Gemeinde schauen. Durch notwendige 
Stellenkürzungen auch in den Gemeinden 
müssen wir zukünftig prüfen, welche Auf-
gaben wir jetzt gemeinsam mit den Nach-
bargemeinden leisten können. Dieses 
„Über den Tellerrand schauen“ bietet uns 
allen eine große Chance, unsere christliche 
Gemeinschaft, die wir in den letzten zwei 

Grafiken: Pfeffer 
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Jahren oftmals so sehr vermisst haben, 
wieder neu zu entdecken. Gute Ansätze 
gibt es schon. In der Region Barsinghausen 
haben sich seit einigen Jahren fünf Ge-
meinden im Bereich der Konfirmandenar-
beit zusammengetan. So ist aus fünf Klein-
gruppen eine große Gruppe entstanden, in 
der kirchlicher Unterricht Spaß macht und 
neue Möglichkeiten auch für die Unterrich-
tenden bietet.  
 
Diese Erfahrung soll uns ermutigen, auch in 
anderen Bereich aufeinander zuzugehen. 
Macht es nicht mehr Freude, wenn sich 
eine „bunte“ Gruppe Senior*innen mehre-
rer Gemeinden reihum zum gemeinsamen 
Café trifft, anstatt nur mit wenigen im eige-
nen Gemeindehaus zu sitzen? Ist es nicht 
sinnvoll, die geringen Stundenumfänge von 
Küster*innen zum Anlass zu nehmen, um 
einen gemeinsamen „Pool“ zu bilden und 
die Mitarbeitenden dann gabenorientiert 
einzusetzen? Nicht jede*r muss alles kön-
nen, sondern jede*r darf seine Fähigkeiten 
gemeindeübergreifend einbringen. 
 
Gleiches gilt es schließlich auch im Bereich 
der Pfarrstellen zu erproben. In jeder Regi-
on wird es in den nächsten sechs Jahren zu 
einer Reduzierung der Pfarrstellen kom-
men. Die Kirchenkreissynode hat bewusst 
die Reduzierung nur auf Regionsebene 

festgelegt und nicht bis auf Gemeindeebe-
ne festgeschrieben. Unser Wunsch ist es, 
dass sich die Pastor*innen innerhalb ihrer 
Region gegenseitig ergänzen. Während die 
eine vielleicht lieber in der Seniorenarbeit 
tätig sein möchte und sich mit ihrer Gabe 
dann auch in den Nachbargemeinden ein-
bringt, hat ein anderer eher Freude daran, 
die Männerarbeit in der Region aktiv zu 
begleiten.  
 
Das alles funktioniert nur, wenn wir jetzt 
den Mut aufbringen, Neues zu wagen. 
Wichtig ist, dass wir uns alle im Blick behal-
ten und uns alle mitnehmen. Machen wir 
uns gemeinsam auf zu neuen Wegen 
christlicher Gemeinschaft. Damit wir auch 
im Jahr 2030 an Pfingsten noch den Ge-
burtstag der Kirche feiern können. 

Ihr Michael Rehren 
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Glaubenssplitter 

Durchstarten? 

Nach zwei Jahren Vorschriften zu Besuchs-

regelungen und Maskenpflicht fallen gera-

de alle Einschränkungen. Der Weg ist wie-

der frei. Alles ist erlaubt. Ein Grund zum 

Feiern, wir haben unsere Freiheit wieder. 

Wir können durchstarten und mit Elan alles 

nachholen, worauf wir in den letzten lan-

gen Monaten verzichten mussten. 

Durchstarten. Alles in mir will lospreschen, 

mit Vollgas in ein Leben nach Corona. Ich 

möchte die nächste Feier planen, Familie 

und Freunde besuchen, im Chor singen und 

Gottesdienste in der voll besetzten Kapelle 

mitfeiern. Die Liste der Entbehrungen ist 

lang, mein Kopf voller Ideen und Wünsche. 

Aber ich gehe nicht los. Ich verharre in der 

Starre der letzten 24 Monate. Ausge-

bremst. Eher Rückwärtsgang als volle Kraft 

voraus. Habe bei jeder Planung ein Frage-

zeichen im Sinn, ob die Sache überhaupt 

stattfinden können wird. Bei jeder Begeg-

nung die Überlegung, wieviel Nähe ich zu-

lassen kann. Ich kann mich nicht einfach 

freuen. Was ist das für ein schrecklicher 

Zustand? 

Ich kann einfach nicht glauben, dass die 

Pandemie vorbei ist. Die Zahlen sprechen 

eine andere Sprache. Und die Aufhebung 

der Regelungen scheint mir angesichts des 

immer noch hohen Ansteckungsrisikos ein 

falsches Zeichen zu setzen. Jetzt muss ich 

selbst entscheiden, welche Vorsichtsmaß-

nahmen für mich wichtig sind. Ob ich beim 

Einkaufen eine Maske trage, ob ich zu einer 

großen Party gehe. Tue ich alles, was er-

laubt ist, oder behalte ich gewisse Vor-

sichtsmaßnahmen vorerst bei? 
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Ich kann auch nicht glauben, dass diese 

Pandemie keinen tieferen Sinn hat. Wel-

chen? Keine Ahnung. Es gibt so ein paar 

Sätze aus der Bibel oder aus Gebeten, die 

mir bei solchen Sinnfragen immer in den 

Sinn kommen: „Mein Gott mutet mir nicht 

mehr zu, als ich tragen kann.“ „Er ist stets 

bei mir, um mir zu helfen.“ „Durch Leid 

und Entbehrungen kommen wir ihm nä-

her.“ Glaube ich das? Hilft mir das durch 

die Krise? Manchmal ja, manchmal nicht. 

Mir hilft es, jemanden zu haben, bei dem 

ich mich beklagen kann. Bei dem ich  

meinen Unmut abladen kann und  

mich verstanden fühle.  

Liebe Leserin, lieber Leser, bitte beachten Sie auf den folgenden Seiten die Anzeigen unserer 

Inserentinnen und Inserenten. Diese ermöglichen die Finanzierung unseres Gemeindebriefes. 

Verstehen, warum das alles so sein muss, 

werde ich nie. Muss ich auch nicht, würde 

ich aber gerne. Einfach nur Vertrauen ha-

ben, Gottvertrauen, das ist leicht gesagt 

und so unendlich schwer umzusetzen. 

Ich werde also mit dem Durchstarten noch 

ein wenig warten. Mir die Zeit nehmen und 

geben, wieder Nähe zuzulassen und zu 

genießen, statt zurückzuschrecken und 

Berührungen zu vermeiden. Ich bin sicher, 

dass Corona irgendwann Vergangenheit 

sein wird. Dann starte ich durch, und freue 

mich jetzt schon sehr darauf! 

  Beate Reinders, Northen 

Grafik: Pfeffer 
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Mo. - Do. 7:30 - 16:30        Fr. 7:30 - 13:30 

office 
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0172/5156511
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 Gemeinsam! Kontakte 
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