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Gemeindebrief Winter 2021 

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

Zuversicht Erwartung 
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„Erwartung und Zuversicht“ als Leitgedan-
ken für unseren diesjährigen Weihnachts- 
und Wintergemeindebrief? Sie werden 
vielleicht zu Recht fragen: Wird mit diesen 
Eigenschaften uns nicht zu viel zugemutet 
– zumal in einer zweiten Weihnachtszeit 
in Folge, die von Corona überschattet ist? 
Können wir überhaupt noch erwartungs-
voll und zuversichtlich in die Zukunft 
schauen, wenn wir rund um uns Ein-
schränkung und Begrenzung erleben? 

Doch gilt es nicht gerade unter diesen 
Umständen die christliche Weihnachts-
botschaft als Befreiung zu verstehen? 
Vielleicht regt Sie dieser Gemeindebrief 
zu Antworten auf diese Fragen an. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 

Weihnachtszeit!  

              Ihre Redaktion 

Liebe Leserinnen 

und Leser, 
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Auf ein Wort 

Als Kind liebte ich die Geschichte von Fre-
derick, der kleinen Maus. Auch meine Kinder 
mögen dieses Bilderbuch: Der kleine Fre-
derick, der im Sommer faul gewesen war 
und nicht wie seine Geschwister Korn für 
den Winter gesammelt hatte, rettet die an-
deren, als es im Winter dunkel und kalt wird 
und das Korn ausgeht. Denn er hat Farben 
gesammelt. Und Geschichten. Erinnerungen 
an die Zeit, in der es warm war. Erinnerun-
gen an die Hoffnung, an das Unbeschwerte, 
an die Freude. 
 
So ähnlich ist auch Weihnachten. Es ist eine 
prägende Erinnerung an die Zukunft, die wir 
von Gott erwarten. Die Zukunft kennen wir 
aus der Vergangenheit. Nein, die Zukunft ist 
nicht die Wiederholung der Vergangenheit. 
Aber das, was wir erlebt haben in den Ad-
ventstagen unserer Vergangenheit, an den 
Weihnachtsbäumen unserer Kindheit und in 
vollen Kirchen voller Gesang und weihnacht-
licher Atmosphäre, erinnert uns an das, was 
Gott von Anfang an mit uns vorhatte und 
vorhat. Das Kind in der Krippe: Ein neuer 
Anfang. Maria und Josef dabei: Hoffnung, 
dass alles gut wird. Der Stern: Licht in der 
Nacht. Orientierung in aller Unsicherheit und 
Verlorenheit. Engelsmusik und Kerzen, fla-
ckernde Flammen, ein grüner Baum. Der 
Lebensbaum des Paradieses: zu seinen Fü-
ßen Geschenke für die Kinder und der 
Wunsch, ein gesegnetes Fest zu feiern. 
 
Was erwarten wir heute? Können wir die 
Augen unserer Herzen öffnen für die Farben 
und Geschichten aus uralter Zeit, für die 
Stimmungen der Geborgenheit, für die Be-
mühungen um eine liebevolle Gemein-
schaft? Für all die Lebenslichter rund um die 
Krippe? Von Maria, der Mutter des kleinen 
Jesus, heißt es: »Sie bewegte alle diese Wor-
te, die die Hirten zu ihr gesagt hatten, in ih-
rem Herzen.« Sie war in aller Unsicherheit 

und doch in hoher Erwartung nach Bethle-
hem gekommen. Jetzt ist sie zuversichtlich. 
Sie hat den Glanz in den Augen der Fremden 
gesehen, die Freude über das Kind, über die 
Engel und das Licht. 
 
Frederick, die kleine Maus, rettet ihre Fami-
lie, indem sie sie mitten in der Kälte und 
Dunkelheit an die Farben und das Licht der 
Vergangenheit erinnert. Da wird den kleinen 
Mäusen im Bilderbuch der Kinder warm ums 
Herz. Weihnachten ist für uns die Gelegen-
heit, dass uns wieder warm ums Herz wird, 
dass wir wieder zuversichtlich werden und 
mit Maria lernen, zu warten - und dann auch 
alles zu erwarten von dem, der vor aller 
Schöpfung da war und der am Ende das Ziel 
unseres Lebens sein wird. Nicht unerreich-
bar, sondern schon jetzt und hier greifbar. In 
all den Zeichen, die wir setzen: Durch die 
Lichter, die Lebensbäume, die Krippen und 
die Gottesdienste zu Weihnachten. Aber 
auch durch alles Aufeinanderzugehen, wenn 
wir Gräben überwinden, Frieden stiften, 
helfen, wo Hilfe nötig ist. Jetzt und hier. Es 
sind Zeichen der Zuversicht. Es ist aber auch 
mehr. Denn der Segen des Himmels fängt so 
mitten unter uns an. Ich wünsche Ihnen und 
Euch eine friedvolle und gesegnete Weih-
nachtszeit!  

Ihr Pastor Wichard v. Heyden 
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Der diesjährige Erntedank-Gottesdienst der 

Benther-Berg-Gemeinden fand am 3. Okto-

ber auf dem Untergut in Lenthe statt. Die 

Eigentümerfamilie von Richthofen hatte 

freundlicherweise ihren großen ehemaligen 

Schafstall zur Verfügung gestellt, der für 

diesen besonderen Gottesdienst einen Rah-

men mit ganz eigener Atmosphäre bot. 

Nach fast einjähriger pandemie-bedingter 

Pause konnten wir, die Benther-Berg-

Gemeinden, erstmals wieder einen so gro-

ßen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Der 

riesige Schafstall machte es möglich! Herzli-

chen Dank an Familie von Richthofen. 

Um den mit Erntegaben aus Gärten und 

Feldern rund um den Benther Berg reich 

geschmückten Altar in der Mitte des Rau-

mes hatten sich ca. 90 Besucher und Besu-

cherinnen aus den Gemeindeteilen Lenthe, 

Benthe, Everloh und Northen versammelt. 

Erntedankfest im Lenther Schafstall 

Es war schön, Pastor Kühne-Glaser, Superin-

tendent i. R., der unsere Benther Berg-

Gemeinde seit diesem Sommer vertretungs-

weise seelsorgerisch betreut, erstmals in 

einem so großen Kreis zu hören. Er ging in 

seiner Predigt auf die christliche Dimension 

des Dankens und der Dankbarkeit ein, auf 

das Geben und Nehmen im zwischen-

menschlichen Miteinander, das auch die 

Bereitschaft eines jeden zum Annehmen 

von Gaben beinhaltet. Umrahmt wurde der 

Gottesdienst von Liedern des ökumenischen 

Kirchenchors Gehrden unter der Leitung 

von Silvia Wintergalen. 

Als Geste des Schenkens und Symbol der 

Gedanken zum Erntedank wartete am Aus-

gang für jede Familie eine Tüte mit Kar-

toffeln von den Äckern der Familie von 

Richthofen. Auch dafür herzlichen Dank! 

                                Christine van den Heuvel 

Foto: Volker Platz 
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Vor fünf Jahren hatten wir im Gemeinde-

beirat die Idee, in der oft doch recht 

dunklen und trüben Herbstzeit im Okto-

ber / November ein Lichterfest rund um 

das Gemeindehaus zu veranstalten. Hell 

sollte es sein, mit Feuerschalen, Schwe-

denfeuer, Fackeln und anderen Lichtern. 

Vor allem große und kleine Kinder soll-

ten sich daran freuen können. Das war 

die Idee, die wir bis 2019 in jedem Jahr 

erfolgreich umsetzen konnten. Zum Licht 

gab es Glühwein (für die Erwachsenen) 

Kinderpunsch (für Groß und Klein), Würst-

chen und andere Leckereien. Dann kam das 

Jahr 2020 und mit ihm kam Corona – der 

Termin für das Lichterfest fiel mitten in ei-

nen Lockdown … und damit genauso aus, 

wie im Sommer „Kirchens Biergarten“. Aber 

wir alle im Gemeindebeirat waren doch 

zuversichtlich, zumindest ein Lichterfest im 

Jahr 2021 wieder durchführen zu können. 

Im Gemeindebeirat haben wir dann ab Sep-

tember die Planung wieder aufgenommen – 

und am 6. November fand das 5. Lichterfest 

statt: In etwas veränderter – Corona ange-

passter – Form und vor allem, was uns be-

sonders wichtig war, unter Einhaltung der 2 

G-Regel.  

Die Veranstaltung war dann ein voller Er-

folg: Rund 70 kleine und große Bentherin-

nen und Benther waren gekommen, die 

Feuerschalen und Schwedenfeuer leuchte-

ten wieder und fast konnte man für einen 

Abend Inzidenzwerte, Infektionszahlen und 

andere Coronathemen vergessen. Es gab 

vorab eine sehr schöne Andacht von Prädi-

kant Arne Dengler und dann eine tolle Neu-

Foto: Stefanie Nollmann 

erung: Unser Mitglied Karl-Heinrich Schaaf 

hat einen PKW-Anhänger, den man mit 

wenigen Handgriffen so „umbauen“ kann, 

dass er wie ein Verkaufsstand wirkt. Diesen 

Wagen haben wir auf die Wiese vor dem 

Gemeindehaus geschoben und die Besu-

cherinnen und Besucher unseres Lichter-

festes von dort aus mit Glühwein, Punsch 

und Bockwürstchen versorgt. Dazu kam 

noch leckeres Fingerfood von Melanie 

Schulze aus dem Cafe benthe.mitte. Die 

Veranstaltung begann um 18 Uhr und die 

letzten gingen nach 22 Uhr. Wie wir gehört 

haben, waren alle sehr zufrieden, auch die 

vielen Kinder konnten sich an dem Fest 

erfreuen.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch das 6. 

Lichterfest im kommenden Jahr werden 

durchführen können. Und wir hoffen vor 

allem, dass auch unsere schöne Veranstal-

tung „Kirchens Biergarten“ im Sommer 

2022 wieder stattfinden kann.  

Jörg Grune  

Vorsitzender des Gemeindebeirats 

Lichterfest und Kirchens Biergarten 
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Stadtkantorei Gehrden lädt zum  

Weihnachtsoratorium 

Foto: Volker Platz 

Die Stadtkantorei Gehrden wird am vierten 

Adventssonntag, 19. Dezember um 17 Uhr, 

Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3) 

in der St.-Thomas-Kirche an der Wallen-

steinstraße in Ricklingen aufführen. Die 

Aufführung ist zugleich Jubiläumskonzert 

des Chors zu seinem 25jährigen Bestehen. 

Dirigent Martin Kohlmann ist es gelungen, 

die Kammersymphonie Hannover sowie 

renommierte Solistinnen und Solisten für 

die Mitwirkung zu gewinnen. 

Mehr über Kartenverkauf und die Organisa-

tion unter Coronabedingungen ist dem-

nächst auf der Homepage der Stadtkantorei 

zu erfahren. 

Im Chor singen auch Mitglieder aus unse-

ren Gemeinden mit, die Proben fanden 

zum Teil in der Kirche in Lenthe statt. Des-

halb würden sich die Sängerinnen und Sän-

ger der Stadtkantorei ganz besonders über 

Konzertbesucherinnen und -besucher aus 

ihren Heimatgemeinden freuen. 

Christoph Walther 

Abendgottesdienst in Lenthe  

Am Sonntag, den 3. Advent, um 17.00 Uhr(!) findet der erste Abendgottesdienst dieses Jah-

res zum Thema „Was kann mein Anker sein in dieser Zeit?“ statt.  

Für die musikalische Begleitung des Gottesdienstes haben wir eine (coronakonform  ) 

kleine Gruppe aus Mitgliedern der Gospelinitiative Gehrden mit Claus Feldmann am Piano 

gewinnen können.                                                                      
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Liebe Weihnachtsmänner und –frauen, 

alle 16 Weihnachtspäckchen haben mich erreicht und werden sich am 25.11.2021 

gut verpackt mit dem Kleidertransport zu den rumänischen Kindern in Scholten/

Siebenbürgen auf den Weg machen.  

Vielen Dank für euer Engagement.  

Eine schöne Zeit   

Fritzi Lorenz 

Foto: Fritzi Lorenz 
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Informationen und Termine zu Weihnachten am Benther Berg

Heiligabend in Lenthe 

Um 16.00 Uhr wird ein Heilig-Abend-

Gottesdienst (Christvesper) im Schafstall 

auf dem Untergut mit Herrn Sup.i.R. Andre-

as Kühne-Glaser gefeiert. Es werden Stühle 

aufgestellt.  

Bitte melden Sie sich dazu über den unten-

stehenden QR-Code, per Internet über den 

angegebenen Link oder telefonisch im 

Pfarrbüro 05137-2366 an. 

 

Heiligabend in Northen 

Um 16.30 Uhr wird eine Heilig-Abend-

Andacht auf dem Hof Meier, Brunnenstra-

ße 3, mit Herrn Prädikant i.A. Arne Dengler 

gefeiert. Hier wird es keine Sitzplätze ge-

ben.  

Bitte melden Sie sich auch zu diesem 

Gottesdienst wie oben beschrieben an. 

Wie die Modalitäten bei diesen Gottes-

diensten aufgrund der Pandemie sein wer-

den, wird im Internet und in den Aushän-

gen bekannt gegeben. Bitte informieren Sie 

sich dort.                                        Ina Meier 

Der QR-Code gilt NUR für die Anmeldung zu den 

Gottesdiensten in Lenthe und Northen 

Foto: pixabay 
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Informationen und Termine zu Weihnachten am Benther Berg 

So feiern wir in der Vorweihnachtszeit 

und Weihnachten in Benthe 

Zur besseren Planung in diesen 

schwierigen Zeiten bitten wir Sie um 

vorherige Anmeldung im Kirchenbüro.  

Alle Gottesdienste und Veranstaltun-

gen in Benthe finden grundsätzlich un-

ter 2G-Bedingungen statt. AUSNAHME 

HEILIGABEND: da gilt die 3G-Regelung 

mit tagesaktuellem negativen Test-

nachweis für alle! 

Damit wir alle uns sicher und geschützt 

treffen können, bitten wir Sie bei allen Ver-

anstaltungen, im Gemeindebüro vorab Ih-

ren Impf- bzw. Genesennachweis einmalig 

zu erbringen. Wir führen darüber eine Liste, 

damit Sie in nächster Zeit ohne erneuten 

Nachweis an unseren Veranstal-

tungen teilnehmen können. 

Die Veranstaltungen im Gemein-

dehaus werden dennoch auf 30 

Personen beschränkt, damit wir 

genügend Abstand einhalten kön-

nen. 

Bei den Gottesdiensten und Fei-

ern wollen wir zur Sicherheit aller 

mit Mund-/Nasenschutz singen. 

Grundsätzlich kann man auch ohne vorhe-

rige Anmeldung zu den Veranstaltungen 

kommen, muss dann aber beim Einlass mit 

längerer Wartezeit während der Kontrollen 

rechnen. 

Sollten sich noch gesetzlich vorgeschriebe-

ne Änderungen ergeben, erfahren Sie dies 

durch Aushang im Schaukasten oder die 

Tagespresse. Alle diese Regelungen gelten 

bis auf weiteres auch im neuen Jahr.                             

Am 16.12. um 09:00 Uhr trifft sich nach langer Zeit wieder die Runde zum Klönfrühstück in 

adventlichem Ambiente im Gemeindehaus. Hier empfiehlt der Kirchenvorstand einen aktu-

ellen Selbsttest (sog. 2G+ Regelung). 

Am 19.12. um 11:00 Uhr ist der Gottesdienst zum 4. Advent mit Herrn Sup.i.R. Kühne-

Glaser im Gemeindehaus. 

Am 24.12. um 16:00 Uhr gibt es das Krippenspiel in der Scheune von Landwirt Behrens, Am 

Hammfeld 6, Benthe und 

um 17:30 Uhr feiern wir Christmette mit Herrn Sup.i.R. Kühne-Glaser ebenfalls in der 

Scheune von Landwirt Behrens. Es spielt ein Bläser-Ensemble des Ronnenberger Posaunen-

chores. 

Am 26.12. um 18:00 Uhr gibt es einen Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag mit Herrn 

Sup.i.R. Kühne-Glaser im Gemeindehaus. 

Am 31.12. um 19:00 Uhr hält Herr Sup.i.R. Kühne-Glaser einen Gottesdienst zum Altjahres-

abend im Gemeindehaus. 
Foto: pixabay 
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Am Sonntag, den 23.1.2022 wird Arne 

Dengler in sein Amt als Prädikant des Kir-

chenkreises Ronnenberg eingeführt. Man-

che werden sich jetzt fragen: Arne Deng-

ler? Der macht doch schon seit Jahren 

Gottesdienste in unseren Gemeinden? 

Genau: Arne Dengler ist bisher Lektor ge-

wesen und als solcher mit der Wortverkün-

digung beauftragt. Seit Jahren hält er re-

gelmäßig und mit Leidenschaft Gottes-

dienste in den Kapellengemeinden und der 

Kirchengemeinde Gehrden.  

Um den Titel ‚Prädikant‘ tragen zu dürfen, 

bedarf es eines langen Ausbildungsganges: 

Das Michaeliskloster Hildesheim hat Arne 

Dengler ausgebildet in biblischen, theologi-

schen und liturgischen Fragen, seine prak-

tisch-theologische Kompetenz wurde 

durch zahlreiche Kurse erweitert und er 

wurde in die Lage versetzt, jetzt selbstän-

dig Predigten zu schreiben und zu verant-

worten. Nun ‚darf‘ Arne Dengler ‚freie 

Wortverkündigung‘ ausüben. Er kann das 

Abendmahl einsetzen und nicht nur in sei-

ner Kirchengemeinde, sondern im gesam-

ten Kirchenkreis als Prädikant Gottesdiens-

te feiern.  

Für den Kirchenkreis Ronnenberg ist dies 

sehr erfreulich. Nicht nur, weil Arne Deng-

ler ein sehr engagierter Ehrenamtlicher ist 

und er an vielen Stellen den Gottesdienst-

plan gefüllt hat. Gottesdienstliches Leben 

wird durch Haupt- und Ehrenamtliche erst 

vielfältig. Nicht nur ein wissenschaftliches 

Studium ist Grundlage einer guten Predigt, 

sondern häufig gelingt es ‚Laien‘ auf beein-

druckende Weise, in der Bilder- und 

Sprachwelt der Gemeindemitglieder an-

schaulich theologische Sachverhalte zu 

deuten.  

Im Namen des Kirchenkreisvorstandes wer-

de ich Herrn Dengler in sein neues Amt 

einführen unter Handauflegung und Segen. 

Ich wünsche ihm und den Gemeinden se-

gensreiche Gottesdienste, die den Glauben 

stärken.  

Antje Marklein, Superintendentin 

Amtseinführung als Prädikant 

Foto: privat Arne Dengler 
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Wir feiern den Weltgebetstag 2022 aus 

England, Wales und Nordirland mit dem 

Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ für unsere 

Region am 4. März 2022 um 18.00 Uhr 

dieses Mal in Lenthe. Wir beginnen mit 

einem Gottesdienst in der Lenther Kirche 

und gehen danach gemeinsam in unser 

Gemeindehaus. 

Mit dem Bibeltext Jeremias29 spricht Gott 

uns zu: „Ich werde alles zum Guten wen-

den“, aber auch, dass wir selbst anpacken 

müssen und gewohnte Wege verlassen 

dürfen. 

Wir werden uns mit einem Vorbereitungs-

team aus möglichst vielen Gemeinden un-

serer Region im Januar treffen, um dann 

alles Weitere zu besprechen. Haben Sie 

Lust mitzumachen? Dann melden Sie sich 

gerne bei Ina Meier per E-Mail: in-

a.northen@web.de. Ich freue mich auf Sie. 

 Ina Meier 

Weltgebetstag 2022 
Grafik: Weltgebetstag der Frauen  
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Erwartung und Zuversicht 

Da stehen die beiden Begriffe unseres 

Leitthemas in dieser Überschrift so unbetei-

ligt nebeneinander und man fragt sich, was 

sie eigentlich verbindet, abgesehen von 

dem Wörtchen „und“. Oft schmiedet man 

Pläne für die nähere oder fernere Zukunft, 

malt sich in Gedanken aus, wie es wohl 

werden wird, das kommende Weihnachts-

fest, die Zukunft, das Zusammenleben mit 

geliebten Menschen. Man geht mit Erwar-

tungen durch das Leben und fragt sich 

manches Mal, was andere wohl von einem 

selbst erwarten und ob man ihren Erwar-

tungen gerecht wird. Manchmal muss man 

auch einen anderen Weg einschlagen oder 

sich beruflich verändern, weil sich Erwar-

tungen nicht übereins bringen lassen. Doch 

selbst wenn die Erwartungen enttäuscht 

werden und sich die Pläne zerschlagen, 

bleibt die Zuversicht, dass am Ende doch 

etwas Gutes herauskommt. Ich habe noch 

die Stimme meiner Oma im Ohr mit den 

Worten “wer weiß, wofür es gut ist“. Sie 

hatte diese tiefe Zuversicht, dass mit eige-

ner Arbeit und Gottes Hilfe jeder Situation 

auch Gutes abgewonnen werden kann. 

Oftmals werden unsere Erwartungen sogar 

übertroffen, wenn wir zuversichtlich auf 

unserem Lebensweg weitergehen. Die Er-

wartung ist wohl der Motor, der uns an-

treibt, aber die Zuversicht trägt uns weiter 

und gibt uns Flügel, um Hindernisse und 

Enttäuschungen zu überwinden und die 

Situation zum Guten zu wenden.  

Stefanie Nollmann 

Grafik: Layer-Stahl 
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„Es war eine schöne Zeit!“ 
Ein Abschiedsgruß von Pastor Martin Funke 

Foto: Detlef Jürges 

Liebe Gemeindeglieder in Benthe, Lenthe, 

Northen und Everloh,  

wie ich schon im Oktober bekannt gegeben 

habe, werde ich aus gesundheitlichen 

Gründen meinen Dienst in unseren Ge-

meinden nicht wieder aufnehmen. Ich bin 

traurig darüber, dass ich diesen im Mo-

ment nicht leisten kann. Es lässt sich aber 

leider nicht ändern und ist so die richtige 

Entscheidung. 

Stattdessen übernehme ich nun seit Mitte 

Oktober im Rahmen einer Wiedereingliede-

rung verschiedene  Aufgaben im Kirchen-

kreis, die ich in meinem Gesundheitszu-

stand ausüben kann. Wie es für mich dann 

weitergeht, findet sich voraussichtlich in 

den nächsten Wochen und Monaten. Bis 

ich eine neue berufliche Aufgabe und wir 

als Familie eine neue Wohnung gefunden 

haben, werden wir im Benther Pfarrhaus 

wohnen. Der Zeitpunkt einer Verabschie-

dung im Rahmen eines Gottesdienstes ist 

noch nicht festgelegt.  

Ich bin sehr dankbar, dass bis Ende des 

Jahres die Vertretung im Pfarramt durch 

Superintendent i. R. Andreas Kühne-Glaser 

organisiert ist. So haben beide Kirchenge-

meinden vorerst eine verlässliche Versor-

gung.  

Im Rückblick auf die Zeit am Benther Berg 

(seit Ende 2011) bin ich froh und dankbar 

für vieles, was ich mit unseren Gemeinden 

erleben durfte.  

Ich durfte in diesen Jahren stets mit aktiven 

Kirchen- und Kapellenvorständen arbeiten. 

Zusammen haben wir die Gemeinden gelei-

tet, diskutiert, Be-schlüsse gefasst sowie 

viele Aktivitäten und Initiativen gestartet. 

Dafür ha-ben die Mitglieder der Kirchen-

vorstände oft viel Kraft aufgebracht. Ge-

nauso aber habe ich ihnen auch stets viel 

Lust und Leidenschaft dafür abgespürt, 

unsere Kirche vor Ort lebendig zu gestal-

ten. Dafür bin ich allen sehr dankbar! Es 

hat mir stets Freude gemacht, mit ihnen zu 

arbeiten. Eine dankenswerte Bereicherung 

waren auch die Gemeindebeiräte in Ben-

the und Lenthe. 

Besonders in Erinnerung sind mir noch die 

Projekte, die wir zusammen mit vielen Ge-

meindegliedern verwirklicht haben: das 

Geldvermehrungs-Projekt mit Fenster-Fest 

in Benthe (2013), die Zu-kunftswerkstatt 

„Open Space“ in Lenthe (2016), das Buch 

Glaubenssplitter (2017), das beide Gemein-

den geschrieben haben, und vieles andere 

mehr. Aktivitäten, bei denen das Evangeli-

Gitarrenlied Lenther Konfirmation 2018  
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Alle Fotos dieser Doppelseite: Detlef Jürges 
um eine besonders lebendige Gestalt be-

kommt, habe ich immer gern gemacht. 

Gern habe ich mit Ihnen und euch Gottes-

dienste gefeiert. Besonders schön war es 

für mich, wenn auch andere zum Thema 

gesprochen haben wie bei den Gottes-

dienstreihen zu Jahresanfang. So haben wir 

gezeigt, was mir immer ein besonderes 

Anliegen war: Wir Christ*innen sind das 

Priestertum aller Glaubenden (vgl. 1. Petr 

2,9; Off. 5,10). Wir können und sollen unse-

ren Glauben in der Öffentlichkeit zur Spra-

che bringen – auch ohne Amt und theologi-

sche Ausbildung. Habt weiter Mut dazu! 

Es war auch schön, immer viele Musi-

ker*innen in unseren Gemeinden zu ha-

ben. Viele von ihnen haben mit ihren wohl-

klingenden Tönen auch unsere Gottes-

dienste bereichert: Chöre und Bläser

(innen)gruppen, dazu viele Solo-

Sänger*innen und Mini-Spontan-Bands. 

(Manches Mal durfte ich selbst mitmusizie-

ren. Das habe ich genossen.) Durch Musik 

und Vertonung christlicher Worte wird für 

viele Gott besonders stark erlebbar. Das ist 

kostbar. Darum wünsche ich Ihnen und 

euch: Habt weiter Freude an der Kirchen-

musik! „Singt dem Herrn ein neues 

Lied“ (Ps 96,1)! 

Sehr dankbar bin ich für die Kleinkinder- 

und Kindergottesdienst-Teams auf beiden 

Seiten des Berges. Es gab viele schöne 

Gottesdienste und zu allen Zeiten Kinder, 

die gern kamen, feierten und bastelten. 

Eine große Freude war für mich auch das 

Familiengottesdienst-Team mit seinen 

treuen Mitgliedern und immer wieder sehr 

Pastor Funke beim Reformationsgottesdienst 2012 in 

Benthe. An einer weißen Tür konnten Thesen angeschla-

gen werden.  

Foto zum Auftakt des Fenster-Festes 2013 mit Aktionen 

wie Wäschebügeln für € 1. Schuheputzen gegen Spende 

und Eier-Abo für € 50 im Jahr. 

Gitarrenlied mit Bewegungen (links: Melanie Schulze) bei 

der Benther Konfirmation 2013 in Lenthe. 
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kreativ gestalteten Erlebnisgottesdiensten. 

In all den Jahren hatte ich auch immer wie-

der liebe Konfirmand*innen. Es war schön, 

mit ihnen mit verschiedenen Methoden 

Gott und Kirche zu erkunden. Ein Höhe-

punkt für mich war, dass wir regelmäßig 

miteinander Kerzen angezündet, gebetet 

und gesungen haben. So sind wir gemein-

sam „runtergekommen“ vom bewegten 

Alltag. Schön, dass ihr so treu dabei wart! 

Eine besonders tolle Bereicherung war es, 

wenn Teamer (Jugendmitarbeitende) den 

„Konfir“ mitgestaltet haben. Dann hat es 

noch mehr Spaß gemacht. 

Ausdrücklich erwähnen möchte ich noch 

den Glaubensgesprächskreis. Hier habe ich 

eine offene und warmherzige Gemein-

schaft von „Gottsucher*innen“ erlebt, die 

mich immer wieder beeindruckt hat. Er war 

und ist eine echte Perle der christlichen 

Geschwisterlichkeit. Bewahren wir uns sol-

che Kostbarkeiten und fördern wir sie! 

So viele Gruppen und Aktivitäten müsste 

ich noch erwähnen: die treuen Besuchs-

dienste, all die lieben Menschen der drei 

Klönfrühstück-Teams, den Bibel- und den 

Literaturkreis, das Taizé-Gebet, die Ge-

meindebrief-Redaktion, die Willkommens-

arbeit, den Grünen Hahn, der Lenther Frau-

enstammtisch… Danke Ihnen und euch 

allen! Sie haben unsere Gemeinden leben-

dig gemacht! 

Am Schluss habe ich noch ein wichtiges 

Anliegen. Ich bin sicher nicht in allen Be-

gegnungen, mit jeder Wortverkündigung 

sowie mit allen meinen sonstigen Tätigkei-

ten Ihnen als Gemeindegliedern gerecht 

geworden. Ich habe auch hier und da Feh-

ler gemacht. Dafür bitte ich um Entschuldi-

gung. 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen, den 

Gemeindegliedern dem Mut dazu und stets 

Freude dabei, Kirche am Benther Berg zu 

sein und zu gestalten, angetrieben durch 

Gottes guten Geist. Das wünsche ich Ihnen 

gerade angesichts der Herausforderungen 

unserer Zeit, in der wir es als Kirche nicht 

leicht haben. Da ist es gut, sich immer wie-

der den Satz Jesu vor Augen zu führen: „Ihr 

seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht 

leuchten vor den Leuten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen“ (Mt 5,14.16) 

Die Menschen und unsere Gesellschaft 

braucht uns … und wir brauchen einander 

als Christ*innen, Geschwister in Christus, 

die aus Gottes Wort leben und es weitersa-

gen. Ihnen allen Gottes reichen Segen 

   Herzliche Grüße 

Martin Funke bei der Vorstellung des Buchs "Glaubens-

splitter" zum Reformationstag 2017 in der Lenther Kirche  
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2011 war es. Pastor Friedrich Strauß verließ im August die Gemeinden Benthe und Lenthe in 

den Ruhestand und zog nach Syke. Die Stelle wurde auf 75% gekürzt im Rahmen der Ein-

sparpläne der Landeskirche. Friedrich Strauß, wohl wissend wie schwierig es sein würde, 

zwei Gemeinden mit vier Dörfern unter solch einen geschrumpften Hut zu bringen, hatte 

einen Plan initiiert, wie welche Aufgaben wahrgenommen oder verteilt werden könnten, 

und was wegfallen müsse. Dieser Plan war uns allen eine große Hilfe und hat dazu verhol-

fen, schon im Dezember 2011 Martin Funke als neuen Pastor begrüßen zu können. Es gab 

neue Schwerpunkte, andere Predigten, viel Musik, der Pastor mit Gitarre auf dem Weg zum 

Gottesdienst war bald ebenso selbstverständlich wie vorher der Pastor auf dem Motorrad 

mit Talar in der Packtasche. Auch Martin Funke war mit ganzem Herzen Gemeindepastor 

und hatte immer wieder neue Ideen für ein lebendiges Gemeindeleben und den Austausch 

über den Glauben untereinander. Manchmal mehr, als der Kirchenvorstand, dessen Mitglie-

der alle ehrenamtlich und quasi nebenbei agieren und mit den regelmäßig anfallenden Auf-

gaben schon voll ausgelastet oder sogar überlastet waren, mit Begeisterung aufnehmen 

konnte. Doch wenn ihm ein Projekt richtig und wichtig schien, dann blieb er am Ball, moti-

vierte und überzeugte seine Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. So gab es beson-

dere Projekte wie das Buch „Glaubenssplitter“, in dem mehr als 100 Gemeindemitglieder 

sich zu ihrem Glauben äußern, und den großen Gemeinde-Workshop „Open Space“, um 

viele einzubinden und ihnen die Gelegenheit zu geben, das Gemeindeleben mit zu gestal-

ten. Er organisierte Musik in den Gottesdiensten von verschiedensten Instrumentalisten 

und Sängern, und auch der Bauwagen für die Jugendlichen und der Gemeindebeirat waren 

ihm wichtige Anliegen. Mit der langen Krankheit kam nun die Entscheidung, den Dienst als 

Gemeindepastor bei uns aufzugeben. Ein schwerer Entschluss, verbunden mit vielen Verän-

derungen für Martin Funke selbst, für seine Familie und für unsere beiden Gemeinden und 

vier Dörfer rund um den Benther Berg.  

Lieber Martin, 

im Namen der Kirchengemeinde Lenthe und der Kapellengemeinden Northen und Everloh 

danken wir dir für die gemeinsame Zeit, für deinen Einsatz, deine Predigten, deine Ideen. 

Wir wünschen dir alles Gute, schnelle Genesung, und eine neue Aufgabe, die dich erfüllt 

und dir Freude bereitet. Möge Gottes reicher Segen dich begleiten und er dir den Weg eb-

nen, der vor dir liegt. Sei behütet auf deinen Wegen! 

Beate Reinders (Vorsitzende bis 2014) 

Inga Neuhäuser (Vorsitzende 2014 – 2020) 

Ina Meier (stv. Vorsitzende, kommissarische Vorsitzende seit 2021) 

Pastor Martin Funke verlässt unsere Gemeinden
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Lieber Martin, 

nach über 10 Jahren, die du als Pastor am Benther Berg gelebt und gearbeitet hast, beginnt 

nun eine neue Phase für dich und für uns. 

Als du deine Arbeit bei uns begonnen hast, war ich noch gar nicht im KV, aber natürlich 

schon aktiv der Gemeinde verbunden. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist da eine Fülle von 

Aktivitäten, die du weitergetragen,  verändert oder neu begonnen hast. In deiner Antritts-

predigt hast du nach meiner Erinnerung gesagt, du willst ein Funke sein. Das warst du sicher, 

aber auch ein frischer Wind und hast uns auch manchmal ganz schön durcheinandergewir-

belt. Deine Ideen sind beim KV und der Gemeinde auf fruchtbaren Boden gefallen und ha-

ben viel bewegt: 2013 beim Fensterfest und rundherum haben wir Geld vermehrt, um die 

Fenster des Gemeindehauses zu erneuern. Auch 2017 haben wir im Rahmen des Orgelmara-

thons über Spenden und kirchliche Mittel viel Geld für die Reparatur unserer  Orgel zusam-

menbekommen.  

Aber nicht nur im Hinblick auf Geld warst du aktiv, viel wichtiger sind dir Gemeinschaft und 

Mission. Mit deiner Musikalität hast du uns immer wieder mitgerissen und überrascht. Wir 

haben gemeinsam vor dem Gemeindehaus und auf dem Sportplatz Fußball geguckt, es gab 

große, großartige Gottesdienste an verschiedensten Orten und 2017 das erfolgreiche Pro-

jekt der Glaubenssplitter zur Feier der Reformation. Daraus entstanden ist der Glaubensge-

sprächskreis, dessen Leitung jetzt Judith Stuckmann übernommen hat.  

Als Vater zweier heranwachsender Jungen ist dir Kinder- und Jugendarbeit ein besonderes 

Anliegen. Also hast du gleich zu Beginn deiner Zeit das Team für Familiengottesdienste  ge-

gründet und später den Kindergottesdienst reaktiviert. Die Konfirmanden waren bei dir in 

guten Händen und haben vielfältige Impulse bekommen.  

Diese Aufzählung ist subjektiv und unvollständig. Es fehlen Taize, gute Einzelgespräche, in-

tensive Klausurtagungen, an- und aufregende KV-Sitzungen, das Kirchenasyl 2018 und sicher 

vieles, was ich nicht mitbekommen habe. Und nun bist du krank geworden, erholst dich 

langsam und richtest dich neu aus.  

Ich danke dir für all diese Impulse und dass du Offenheit und Nähe zugelassen hast. So kam 

neben der Arbeits- auch die persönliche Ebene zu ihrem Recht.  

Ich und mit mir der KV in Vertretung unserer Gemeinde danken dir für deine Arbeit und 

wünschen dir einen guten Ort für deinen weiteren Dienst. 

Dagmar Drögemeier 

Pastor Martin Funke verlässt unsere Gemeinden 

Grafik: Pfeffer 
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Unsere Buchtipps für den Winter 

Jonasson, Ragnar: Dunkel, Bd.1, Insel, Bd.2, und Nebel, Bd.3,  

Verlag btb, 2020, 15 Euro  

Eine außergewöhnliche Thriller-Trilogie, nämlich vom Anfang zum Ende 

geschrieben. Viel Schnee und die besondere Landschaft Islands prägen 

die Atmosphäre der Handlungen. Hulda Hermannsdottir ist Kommissarin 

bei der Polizei in Reykjavik, eine tragische Heldin, die rückwärts erzählt 

verschiedene Fälle, sogenannte „cold cases“, löst. Als Frau in einem von 

Männern dominierten Beruf steht sie unter dem ständigen Druck, mehr 

leisten zu müssen, als ihre Kollegen. 

Hirschhausen, Eckart von: Mensch, Erde! Wir könnten es so 

schön haben. Verlag dtv, 2021, 24 Euro  

An den Anfang seines Buches stellt Hirschhausen eine Frage der 

Schimpansenforscherin Jane Goodall: „Wenn wir Menschen im-

mer betonen, dass wir die intelligentesten Wesen auf der Erde 

sind – warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause?“ Dies 

versucht der Autor sehr gut recherchiert und oft mit Humor in 

zwölf übersichtlichen Kapiteln zu beantworten. - Obwohl der Zu-

stand unserer Erde bedenklich ist, bleibt Hirschhausen optimis-

tisch. Sein Fazit: Die Lage ist ernst, aber wir können etwas tun. Die 

Süddeutsche Zeitung nennt es ein „Trostbuch“. 

Harrison, Melissa: Vom Ende eines Sommers  

Verlag Dumont, 2021, 22 Euro  

Der Roman ist die Geschichte eines Umbruchs in England nach dem 

ersten Weltkrieg. Erzählt wird aus der Sicht von Edith, einer 14jähri-

gen Farmerstochter, die anders ist als die Mädchen ihres Alters. Den 

vorgezeichneten Weg: heiraten, Kinder kriegen, auf der Farm ihres 

zukünftigen Mannes ein Leben wie ihre Mutter zu leben, lehnt sie 

ab. Beschrieben wird bis dahin ein ewiger Kreislauf von Aussaat und 

Ernte, Gedeih und Verderb. Eingebettet ist die Handlung in wunder-

schöne Beschreibungen der Atmosphäre und der Natur dieser 

ländlichen Umgebung.   

Und noch eins in eigener Sache. Die Bücherei hat jetzt ein Bücherregal im Café benthe.mitte stehen. 

Hier kann jede/jeder sich einfach Bücher ausleihen. Aussuchen, mitnehmen, lesen, zurückbringen. 

Aber bitte keine eigenen Bücher dazustellen. 

Buchtipps von Petra Kothy-Minde 
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Julie Clark: Der Tausch Verlag Heyne, 2021, 13 Euro 

Nach außen führt Claire das perfekte Leben; ihr Mann Rory ist der poli-

tisch ambitionierte Spross einer einflussreichen Familie. Doch Rory 

misshandelt Claire physisch und psychisch. Akribisch plant Claire, bei 

einer Charityreise abzutauchen und für immer spurlos zu verschwin-

den. Doch am entscheidenden Tag geht alles schief und in ihrer Ver-

zweiflung tauscht Claire Flugticket und Pass mit einer Wildfremden. 

Als das Flugzeug, in dem Claire eigentlich sitzen sollte, ohne Überle-

bende abstürzt, scheint das ihre Rettung. Doch ihre neue Identität ist 

nicht weniger gefährlich: Die fremde Frau hatte ebenfalls ein Geheim-

nis … 

Ein wirklich toller Thriller, mit einer mal etwas anderen Grundidee. Die Handlung  bleibt bis 

zuletzt offen und deshalb kann man das Buch auch kaum mehr aus der Hand legen. 

Ewald Arenz: Der große Sommer Verlag Dumont, 2021, 20 Euro 

Friedrich muss, statt mit der Familie in den Urlaub zu fahren, bei sei-

nem strengen Großvater bleiben und für eine Nachprüfung lernen. 

Doch zum Glück gibt es Alma, seine große Schwester und Vertraute, 

Johann, sein bester Freund und Beate, das Mädchen in dem flaschen-

grünen Badeanzug. Ein tolles Buch über Familie, Freundschaft, Liebe 

und Tod. Ewald Arenz beschreibt diesen Sommer von jungen Menschen 

in den 70er Jahren auf dem Weg zum Erwachsenwerden.  

Nach den „Alten Sorten“ wieder ein wunderschönes Buch. Sehr zu emp-

fehlen. 

Christine Wünsche: Heldinnen werden wir dennoch sein 

Verlag Krüger, 2021, 15 Euro 

Susanne, Helma, Ellie, Ute, Marie: fünf Freundinnen, die seit ihrer 

Jugend eng verbunden sind – und ein Freund von damals, dessen 

plötzlicher Tod sie dazu bringt, nachzudenken: Über ihr Leben, ihre 

Entscheidungen, über Loyalität und ihre Erinnerungen, die ihre ganz 

eigenen Geschichten schreiben. Lange haben die Frauen nicht an 

Frankie gedacht und an den einen Abend, an dem er damals plötz-

lich verschwand. Doch jetzt ist es an der Zeit sich der Vergangenheit 

zu stellen.  

Hier wird in Rückblicken die Geschichte dieser Freundschaft erzählt 

und wie die Erlebnisse in der Jugend sich bis ins heutige Leben der Frauen auswirken. Auch 

dieses eine spannende Unterhaltungslektüre, die einem schöne Lesestunden beschert. 

Buchtipps von Elke Skodzig 
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Der Advent ist die Zeit des Wartens. Zu-

mindest für die meisten Kinder. Sie öffnen 

jeden Tag ein Türchen auf ihrem Advents-

kalender oder nehmen ein Säckchen von 

der Leine, die die Eltern mit kleinen Über-

raschungen gefüllt aufgehängt haben. Und 

je näher der Heilige Abend rückt, desto 

mehr wächst die Vorfreude auf die Besche-

rung (hier mal in positiver Bedeutung!) 

unter dem Christbaum. Die Adventszeit ist 

tatsächlich die einzige Zeit im Jahr, in der 

das Warten in unserer Gesellschaft noch 

einen positiven Wert hat. Ein wesentlicher 

Grund dafür: Sie schafft den größten Profit 

im ganzen Jahr. Für das Weihnachtsge-

schäft könnte sie gut noch sehr viel länger 

gehen. Aber da sie nach vorne begrenzt ist, 

hat man sie nach hinten geöffnet. Die Leb-

kuchen liegen schon Ende September in 

den Regalen. So kann man das Warten 

schon sehr früh mit der Tätigkeit des Ein-

kaufens überbrücken.  

Denn das Schlimmste am Warten ist ja 

das Untätigsein. Mir geht es jedenfalls so. 

Ich bin überhaupt kein guter Warter. Lange 

Schlangen an der Kasse nerven mich, weil 

soviel Zeit ungenutzt vergeht. Im Stau auf 

der Autobahn bin ich froh, wenn ich mich 

mit meinem Handy beschäftigen kann. An 

der Busshaltestelle versuche ich mich an 

den letzten Tipp zur körperlichen Ertüchti-

gung bei erzwungenem Warten zu erin-

nern („Zehen im Schuh krümmen“, „Finger 

knicken und dehnen“). Schon darum fahre 

ich nicht so gerne Bus, weil man vorher 

warten muss. Da muss ich dringend dran 

arbeiten. Aber nicht nur ich habe das War-

ten verlernt.  

Untätigkeit gilt als uncool. Wer einfach so 

(schon ein paar 

Minuten rei-

chen) rumsitzt 

und in den Him-

mel oder an die 

Decke in der 

eigenen Woh-

nung guckt, 

kann eigentlich 

nur unglücklich 

sein. Er 

„vertut“ (!?) die 

Zeit. Oder an-

ders: Er füllt sie 

nicht aus - zu-

mindest nicht 

mit etwas, was 

man sieht. Still-

halten – „Stille 

halten“, das 

machen nur die, 

die es nicht bes-

ser wissen, 

oder? Wie ist 

das mit unse-

rem Aushalten 

des Nichtstuns? 

Den Machern gehört die Welt.  

Den Machern gehört die Welt! Wirklich? 

Von den Wurzeln der Zuversicht. 

Foto: Andreas Kühne-Glaser 
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Ob das die Welt und die Macher besser und 

zufriedener macht?  

Manche sagen: „Machen“ ist der Versuch 

des Menschen sich selbst zu erlösen im 

Sinne von: Ich bin wertvoll und habe eine 

Daseinsberechtigung, weil ich etwas tue. 

Entsprechend schreibt der Theologe Fulbert 

Steffensky und geht noch ein Stück weiter:  

„Der Mensch – 

zumindest in 

unserem Kultur-

kreis – fühlt sich 

allein als Macher 

gerechtfertigt, 

und sein Selbst-

verständnis 

bricht zusam-

men, wo er nicht 

mehr siegen 

kann, wo er 

nichts mehr ma-

chen kann.“ 

Kann man in 

einer solchen 

Kultur auf etwas 

anderes hoffen 

als auf die eigene 

Stärke? Kann 

man sich herge-

ben, sich entlas-

sen in das große 

Geheimnis der 

Welt?… Könnte 

es sein, dass die 

imperiale Weise, 

mit der wir mit uns selber und der außer-

menschlichen Natur umgehen, etwas zu 

tun hat mit dem Verlust der passiven Stär-

ken, den nicht-aggressiven Fähigkeiten des 

Menschen: der Geduld, der Langsamkeit, 

der Stillefähigkeit, der Hörfähigkeit, der 

Aufnahmefähigkeit, des Wartenkönnens, 

des Lassens, der Gelassenheit und um zwei 

ganz alte Wörter zu nennen: der Ehrfurcht 

und der Demut?“*  

 

Was mich bei an diesen Aussagen trifft und 

berührt, ist, dass uns mit dem Verlust des 

Still(e)-halten-Könnens und Nicht-von-uns-

loslassen-Könnens etwas Wesentliches für 

ein erfülltes (und nicht nur gefülltes) Leben 

abhanden kommt. Vor allem sinnvollen 

Machen und Tun braucht es offensichtlich 

das Hören, das Sich-beschenken-lassen, 

das Sich-bewusst-werden, dass wir zuerst 

endliche Geschöpfe eines großen Lebens-

zusammenhanges und dann erst selbst 

Schöpfer sind. Allem „richtigen“ Geben, 

Machen und Tun geht die innere Hingabe 

an das Geheimnis, dem wir unser Leben 

auf dieser Welt verdanken, voraus. Sonst 

droht unser Leben wurzellos, unkon-

zentriert und oberflächlich zu sein.  

* Aus seinem Vortrag „Die Schwachheit und Kraft des 

Betens“ 2005 auf der Generalsynode der VELKD in 

Klink (Müritz) 

Gott schenkt uns eine Würde, die wir 

uns nicht erst erarbeiten müssen. Wir 

haben sie einfach und dürfen aus ihr 

leben. 
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Wir Christen versuchen das Geheimnis 

dieser Welt in dem Gott zu finden, dessen 

Kommen wir in der Heiligen Nacht feiern. 

Er schenkt uns eine Würde, die wir uns 

nicht erst erarbeiten müssen. Wir haben 

sie einfach und dürfen aus ihr leben. Zum 

Christfest spüren wir sie zum Beispiel in 

unserer Fähigkeit, einfach untätig an der 

Krippe zu stehen und das Wunder darin 

auf uns wirken zu lassen. Im Alltag ist das 

Gebet unsere Form des Untätigseins. 

Aber es gibt auch andere Formen, mit dem 

Ursprung des Lebens in Kontakt zu bleiben 

und sich zu „erden“ bzw. zu „himmeln“. 

Manche Menschen haben einfach ein gu-

tes Gefühl dafür, wann es Zeit ist, einen 

Moment innezuhalten (ein schönes Wort!). 

Es gelingt ihnen bei einem Spaziergang oder 

bei einer Tasse Tee am Nachmittag. Allein 

und mit anderen. Ein Merkmal der Kontakt-

aufnahme mit dem Ewigen ist für mich das 

(kindliche) „Staunen“. In ihm wird mir be-

wusst, dass diese Welt auch ohne mich 

funktioniert und alles Leben und Sterben 

auf ihr seinen Ursprung und sein Ziel in ei-

ner gemeinsamen Quelle hat, zu der auch 

ich gehöre.  

Die Demut und Zuversicht, die sich dann 

einstellt, wünsche ich Ihnen und mir im 

Advent und zum Christfest! 

Andreas Kühne-Glaser  
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Liebe Gemeindemitglieder, 

ich wende mich heute mit einer dringenden Bitte an Sie: Helfen Sie bitte, damit ein wichti-

ges Projekt unserer Gemeinde weiterhin unterstützt werden kann! 

Seit Jahren finanziert die Kirchengemeinde Benthe und viele Spender*innen aus den Ge-

meinden rund um den Benther Berg einen Teil der Kosten für eine zusätzliche Pflegekraft im 

Altenheim in Scholten, um die Menschen, die in diesem Altenheim leben, nicht nur tech-

nisch zu unterstützen, sondern auch besser persönlich betreuen zu können. 

Bei allen Spender*innen, die uns seit Jahren die Treue halten, möchte ich mich, auch im 

Namen des Rumänienkreises, sehr herzlich bedanken. Leider haben wir inzwischen nicht 

mehr genug regelmäßige Spenden, um auch im Jahr 2022 die dafür notwendigen monatli-

chen Kosten aufzubringen. Zudem sind unsere Rumänienrücklagen aufgebraucht. 

 

Deshalb wende ich mich heute mit der dringenden Bitte an Sie: 

Helfen Sie mit, dass das gute Projekt unserer Kirchengemeinde nicht enden muss.  

Eine Einmalspende oder ein monatlicher Beitrag von 10,- Euro hilft. 

 

Wenn Sie uns unterstützen wollen, bitten wir um Überweisung auf das folgende Konto: 

Kirchenkreisamt Ronnenberg 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE26520604100000006327 

BIC: GENODEF1EK1 

Betreff: Kirchengemeinde Benthe Pflegekraft Scholten 

 

Wenn Sie weitere Fragen zur Pflegekraft  

in Scholten haben, können Sie mich gern 

anrufen: Tel. 8642. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-

ventszeit 

 

Fritzi Lorenz 

(für den Rumänienkreis) 

Spender*innen dringend gesucht 

Foto: Dieter Garber 
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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 2. Dienstag  

alle 2 Monate um 19.30 Uhr 

Rumänien   

Dieter Garber, Tel. 926109 

nach Absprache 

Posaunenchor   

Ulrike Fürstenberg, Tel. 8782427 

email: ulrikefue@hotmail.de  

dienstags 19.30 bis 21.30 Uhr 

Ronnenberger Gemeindehaus,  

Am Kirchhof 4 

Offener Meditationstreff  

Antje Mexner, 0160 1271823  

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

  

Glaubensgesprächskreis  

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr  

z.Zt. per Videokonferenz 

Kindergottesdienst 

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 

Aushänge beachten 

Kinderchor 1 ab 5 Jahre  

Kinderchor 2 ab Klasse 3  

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 15.00 bis 15.45 Uhr  

donnerstags, 16.00 bis 17.00 Uhr 

NewKammerChor 

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 20.00 bis 22.00 Uhr 

Flötenensemble  

Johanna-Lore Rode , Tel. 927092 

1. Sonntag im Monat, 18.00 bis 19.30 Uhr 

Am Ronnenberger Feld 6 

Lesen, vorlesen, zuhören  

Johanna-Lore Rode, Tel. 927092  

jeder 1. Dienstag im Monat, 10.00 Uhr 

Am Ronnenberger Feld 6 

Verwaiste Eltern  

Ines und Bernd Damerau, Tel. 2068  

Jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 

 

Klönfrühstück  

Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder 3. Dienstag im Monat, 9.00 Uhr  

zurzeit nicht 

Gesprächskreis „Tiefgang“ 

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

Michaela Wohlfahrt, Tel. 01515-145714  

Jeder 4. Montag im Monat, 19.30 Uhr 

pausiert zurzeit  

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

Konfirmandenunterricht dienstags, Vorkonfirmanden und 

Konfirmanden  

Frauenstammtisch 

Ansprechpartnerin Claudia Grosser  

(0173 8683344) 

freitags,  18.00 Uhr 

zurzeit nicht  

Klönfrühstück Lenthe, Northen 

 

Unter Berücksichtigung der 2G-Regel 

freitags,  14.01., 11.02.  09.00 Uhr 

im Gemeindehaus Lenthe 

Anmeldung bei  Iris Belau Tel. 05108 1709 

oder Elisabetgh Boelmann Tel. 05108 2247 

Bibelabend 

 

dienstags  18.01.  19.00 Uhr 

Treffen und Austausch in der Gruppe. 

Gemeindenachmittag 

Anja Weschen, Tel. 05137/2571  

Claudia Grosser, Tel. 0173 8683344 

donnerstags, 15.30 Uhr 

zurzeit nicht  

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  

Im Dezember ist Pause 

Bitte beachten Sie: 

Für Veranstaltungen in den Gemeindhäusern 

in Benthe undd Lenthe  gilt die Beachtung und 

Einhaltung der 2G-Regel 
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 So 05.12. 09.30 Everloh 2. Advent Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

 

  11.00 Northen  Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

Friedhofskapelle 

So 12.12. 17.00 Lenthe 

 

3. Advent Abendgottesdienst 

mit Team 

 

 

 

19.12. 

 

11.00 

 

Benthe 

 

4. Advent 

 

Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

Gemeindehaus 

Fr 24.12. 16.00 

17.30 

 

 

Benthe Heiligabend 

Christvesper 

 

 

Krippenspiel 

Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

 

Scheune Behrens 

Scheune Behrens 

mit Posaunenchor 

Ronnenberg 

  16.00 Lenthe Christvesper Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

Schafstall  im 

Untergut 

  16.30 Northen  Präd. Arne Dengler Hof Meier 

  17.30 Everloh  Präd. Arne Dengler  

So 26.12. 18.00 Benthe 2. Weihnachts- 

feiertag 

Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

Gemeindehaus 

Fr 31.12. 17.00 Lenthe Altjahres-

abend 

Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

 

  19.00 Benthe  Sup.i.R.  

Andreas Kühne-Glaser 

Gemeindehaus 

Gottesdienste am Benther Berg 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzusagen, welche Hygienestan-

dards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Gottesdienste gel-

ten.  

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

stattfinden. 

So 16.01. 09.30 Benthe 2. n. Epiphanias N.N  

  11.00 Lenthe  N.N. 

So 23.01. 09.30 Northen 3. n. Epiphanias N.N.  

  11.00 Everloh  N.N.  

So 06.02. 9.30 Benthe 4. So. v. d. 

Passionszeit 

N.N  

  11.00 Lenthe  N.N  

So 20.02. 9.30 Benthe Sexagesimae N.N 

  11.00 Lenthe  N.N.  

So 27.02. 9.30 Northen Estomihi N.N.  

  11.00 Everloh  N.N.  
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Familiennachrichten Benthe 

Diese Seiten werden für die Internet-Version nicht veröffentlicht 
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Familiennachrichten Lenthe, Northen , Everloh 

Liebe Gemeindemitglieder, falls Sie nicht 

an ihrem Ehrentag im Gemeindebrief 

erscheinen möchten, dann bitten wir Sie, 

sich rechtzeitig vor Redaktionsschluss bei 
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Neues aus der Evangelischen Jugend 

Konfi-Samstag – wir jagen Mister X durch Gehrden 

Der eine oder die andere kennt es vielleicht noch, das Spiel Scotland Yard. Man jagt 

eine*n Mitspieler*in über das Spielfeld, alle paar Züge muss dieser seinen geheimen 

Standort offenbaren. Wir haben Anfang Oktober gespielt – mit 25 Konfis aus Gehrden, 

Benthe, Lenthe und Leveste. Das Spielfeld war fast das gesamte Stadtgebiet Gehrdens, 

die Kommunikation erfolgte per SMS. Und so sind die Konfis in Dreiergruppen unter-

wegs gewesen, Mister X zu jagen, der alle 10 Minuten seinen neuen Standort mitteilen 

musste. Am Ende hatten wir viel Spaß und endlich mal eine große, lustige gemeinsame 

Aktion, nachdem zuletzt so viel ausfallen musste. Die Teamer*innen haben noch Groß-

gruppenspiele auf der Wiese angeleitet. Umrahmt wurde der Tag von einer Andacht. 

Alle Texte von Anja Marquardt 
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Unsere Kirchenvorstände - Benthe 

Das Jahr neigt sich nun dem Ende zu und 

mit den längeren Tagen kommen saisonale 

Erkrankungen. So wurde das Coronavirus 

vor kurzem bezeichnet und reiht sich damit 

ein in Erkältungskrankheiten und Grippe. 

Für uns in Benthe heißt das, dass die unbe-

schwerte Zeit mit Gottesdiensten im Freien 

zu Ende geht. Wir haben Konfirmation ge-

feiert, das Lastenrad eingeweiht und waren 

zu Erntedank im Schafstall in Lenthe.  Als 

nächstes kam der Reformationsgottes-

dienst im Gemeindehaus, danach haben 

wir am 6.11. das Lichterfest vor dem Ge-

meindehaus gefeiert und am 17.11. den 

Buß- und Bettag, diesmal nicht mit einer 

Klangnacht, sondern mit Bläserklängen und 

einem Gottesdienst im Gemeindehaus. 

Im KV haben wir beschlossen, dass wir für 

Gottesdienste und Veranstaltungen im 

Gemeindehaus die 2-G-Regel anwenden 

werden. Wir erhoffen uns von dieser Ein-

schränkung, dass wir uns weiter ungefähr-

det persönlich treffen können statt wie 

letztes Jahr nur schriftlich oder virtuell. 

Und ob wir weiter singen dürfen und wol-

len, hängt von der Entwicklung der Krank-

heitszahlen ab.   

Meine sehr ernst gemeinte Bitte: Sollte sich 

Stellenanzeige für die Schaukästen in Benthe 

Wir suchen eine zuverlässige flexible Person, die regelmäßig die Plakate in den 3 Ben-

ther Schaukästen  wechselt. Der Zeitaufwand beträgt ca. eine Stunde pro Woche. Die 

Schaukästen befinden sich am Pfarrhaus, an der Kirche und  vor Möhrles Bioladen.  Ein-

zelheiten können im Pfarrbüro erfragt werden. 

jemand ausgeschlossen fühlen, sprechen 

Sie uns bitte an. Die Telefonnummern vom 

Gemeindebüro und den Kirchenvorständen 

finden Sie im Gemeindebrief. 

Die Gottesdienste hat für den Rest des Jah-

res Superintendent i.R. Kühne-Glaser aus 

Benthe übernommen, darüber hatte ich 

schon im letzten Gemeindebrief kurz be-

richtet. Wir dürfen zu Weihnachten in die 

Scheune von Familie Behrens. Das gibt uns 

viel Sicherheit für unsere Planungen. Auch 

ein Krippenspiel wird es wieder geben und 

die Kirchengemeinde beteiligt sich am 

18.12.am lebendigen Adventskalender. 

 Alle diese Pläne stehen wie bisher unter 

dem Corona-Vorbehalt.  Deshalb behalten 

Sie bitte die Schaukästen im Auge, denn 

dort informieren wir sie immer über kurz-

fristige Änderungen. 

Dagmar Drögemeier 

Grafik: Pfeffer  
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Unsere Kirchenvorstände - Northen und Lenthe 

Liebe Gemeinde, 

ein anstrengendes – da nicht planbares - 

Jahr neigt sich dem Ende zu und die Ad-

ventszeit hat begonnen. Wir freuen uns, 

dass wir wieder Adventsgottesdienste 

planen und hoffentlich feiern können. 

Auch Heiligabend soll in den Dörfern gefei-

ert werden. In Lenthe wollen wir im Schaf-

stall eine Christvesper mit Herrn Sup.i.R. 

Andreas Kühne-Glaser feiern und in 

Northen eine Andacht zum Heiligen Abend 

auf dem Hof Meier mit Prädikant Arne 

Dengler. Auch in Everloh wird es eine 

Christvesper geben. Wie die Modalitäten 

aufgrund der Pandemie sein werden, wird 

in den Aushängen bekannt gegeben. In 

Lenthe und Northen bitten wir zur besse-

ren Planung um Ihre Anmeldung.  

Öffnung des Gemeindehauses 

Ab sofort ist unser Gemeindehaus wieder 

für alle Gruppen und die Öffentlichkeit 

geöffnet und kann gemietet werden.  Das 

Klönfrühstück und der Gemeindenach-

mittag werden ab Januar wieder für sie da 

sein. Die jeweiligen Modalitäten aufgrund 

von Corona werden von den Gruppenlei-

tern bestimmt und in den Aushängen be-

kannt gegeben.   

Konfirmandenarbeit 

Die Abwesenheit von Pastor Martin Funke 

hat für unsere KonfirmandInnen eine gro-

ße Lücke hinterlassen. Wir freuen uns, 

dass Pastor Wichard von Heyden die Be-

treuung unserer bisherigen Hauptkonfir-

manden übernommen hat und als Ab-

schluss die Konfirmation am 12. September 

in der Lenther Kirche gefeiert werden 

konnte. Die neuen Konfirmandinnen und 

Konfirmanden wurden am 7. November in 

der Lenther Kirche begrüßt. Unsere Diako-

nin Frau Anja Marquardt wird sie und die 

jetzigen Hauptkonfirmanden zukünftig be-

treuen. Erste Unterrichtseinheiten haben 

bereits stattgefunden und wir hoffen, dass 

nun wieder mehr Kontinuität in die Arbeit 

mit den Konfirmanden fließt. 

Abschied von Martin Funke 

Martin Funke hat uns in einem Brief an die 

Benther-Berg-Gemeinden mitgeteilt, dass 

er seinen Dienst nicht wieder in unseren 

Gemeinden aufnehmen wird. Eine neue 

Situation für uns alle! Wie wird es bei uns 

am Benther Berg weitergehen? Auf jeden 

Fall wird es Veränderungen geben. Zu ge-

gebener Zeit werden wir Pastor Funke 

„offiziell“ verabschieden. Wann dies sein 

wird, stand bei Redaktionsschluss noch 

nicht fest. Wir werden Sie sobald möglich 

in den Gemeinden informieren.   

Für die Adventszeit haben wir noch einiges 

geplant. Wir hoffen, dass alle Veranstaltun-

gen stattfinden können und wir uns wieder 

öfter in der Gemeinde treffen können.  

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Ad-

vents- und Weihnachtszeit und freue mich 

auf die Begegnung mit Ihnen. Bleiben sie 

behütet. Herzliche Grüße 

Ina Meier    
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Verschiedenes aus den Benther

Freiwilliges Kirchgeld Benthe 2021 

 

Kirche draußen 

 

Liebes Gemeindemitglied, 

Das Jahr geht zu Ende und von allen Seiten flattern die Bitten um Spenden ins Haus. Und 

auch wir als Kirchengemeinde reihen uns ein, Sie kennen das ja schon. 

In den letzten beiden Jahren mussten wir uns mit unseren Veranstaltungen und Gottes-

diensten umstellen. Auf einmal fand so viel wie möglich draußen statt und wir haben ge-

merkt, wie schön das sein kann: Kirche draußen ist außerdem sichtbarer als drinnen.  Da-

ran möchten wir auch in Zukunft festhalten.  Deshalb erbitten wir das freiwillige Kirchgeld 

in diesem Jahr besonders für unsere Outdoor-Infrastruktur. Wir denken da z.B. an leichtere 

Stühle, flexiblen Sonnenschutz vor dem Gemeindehaus und einen neuen Schuppen für un-

sere Gartengeräte, denn auch den Pfarrgarten würden wir in Zukunft gern intensiver für 

die Gemeindearbeit nutzen.  

Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder unsere Kirchenge-

meinde mit einem freiwilligen Kirchgeld für die allgemeine Gemeindearbeit unterstützen 

würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dagmar Drögemeier 

Vorsitzende Kirchenvorstand Benthe 

 

KG Benthe/Kirchenkreisamt Ronnenberg 

IBAN: DE26 5206 0410 0000 0063 27 Zweck: FKB Benthe 
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Verschiedenes aus den Benther-Berg-Gemeinden 

Bibelabend - Dank an Klaus Achilles 

Regelmäßig traf sich in der Vergangenheit 

eine Gruppe im Gemeindehaus, um gemein-

sam Bibeltexte zu lesen und sich darüber 

auszutauschen. Diese Abende haben bislang 

Klaus Achilles oder Pastor Martin Funke 

vorbereitet und durch den Abend geführt. 

Es war immer spannend zu hören, wie ver-

schieden eine Bibelstelle auf jede(n) Einzel-

ne(n) wirkt und welche Gedanken jede(r) 

Einzelne dazu hat.  

Nun hat Klaus Achilles nach der langen 

Corona-bedingten Zwangspause entschie-

den, die Leitung der Bibelabende nicht wie-

der aufzunehmen. Der Kirchenvorstand 

Calenberger Kalender 2022 

Diesmal gibt es wieder einen Kalender mit 

Fotos rund um unsere Dörfer und den Ben-

ther Berg. Landschaftsaufnahmen und De-

tails, alles direkt vor Ihrer Haustür zu finden. 

Oft vergessen wir, wie schön wir wohnen, 

und nehmen diese Momente, die von der 

Kamera eingefangen werden, gar nicht 

wahr. Sie sind manchmal auch wirklich sehr 

kurz. Mit dem Kalender können Sie das 

schöne Calenberger Land um uns herum in 

Ihr Wohnzimmer holen.  

Der Wandkalender im Format DIN A 4 hoch-

kant mit 13 Fotos von Beate Reinders kostet 

12 €, davon gehen mindestens 2€ als Spen-

de an die Kirchengemeinden. 

Bestellen bei Beate Reinders, Telefon 05108 

3487. 

dankt an dieser Stelle Herrn Achilles für 

sein langjähriges Engagement und wünscht 

ihm alles Gute und Gottes Segen. 

Der Kirchenvorstand fände es indes scha-

de, wenn sich die Gruppe aufgrund der 

vakanten Leitung nun auflösen würde. Wir 

würden es daher sehr begrüßen, wenn sich 

die Gruppe auch ohne Gruppenleitung 

weiterhin treffen würde und schlagen als 

erstes Treffen nach der Pause, Dienstag, 

den 18.01.2022 um 19.00 Uhr im Gemein-

dehaus vor, um über die Möglichkeiten 

weiterer Treffen zu sprechen.  

Ina Meier 

Sobald die Kalender gedruckt sind, bringe 

ich sie zu Ihnen. 

Beate Reinders 
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Völlig losgelöst – den Sternen so nah! 

Kinderfreizeit - Abenteuerzeit 

Ökumenische Bibelwoche im Februar per Zoom: 

Engel , Löwen und ein Lied der Hoffnung 

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Ge-

meinden!  

Wir laden im Februar zu d rei gemeinsa-

men Bibel- und Gesprächsabenden ein. 

Wir planen das Zusammensein digital per 

Zoom. Es ist uns wichtig, über unseren 

Glauben miteinander ins Gespräch zu kom-

men. Ausgangspunkt ist das prophetische 

Buch Daniel aus dem Alten Testament. Wer 

darin liest, begegnet einer Person, die in 

Kinderfreizeit der Evangelischen Jugend 
im Kirchenkreis Ronnenberg 
vom 17. bis 27. Juli 2022 in Uslar/Solling 
für Kinder von 8 bis 12 Jahren  

Willst du mit dabei sein auf unserer Ent-

deckungsreise? Dann komm mit auf die 

Kinderfreizeit der Evangelischen Jugend 

im Jugendcamp Uslar. Gemeinsam mit dir 

und vielen anderen Kindern wollen wir 

uns aufmachen, um etwas über die Ster-

mancher Hinsicht Vorbild vielleicht auch für 

heute sein kann: Woher  können wir Mut 

bekommen, wenn Hoffnungslosigkeit uns 

bedroht? Woher bekommen wir genug 

Kraft, um unangepasst nach den Wegen 

Gottes für das eigene Leben zu fragen? Wie 

können wir weise werden und so unser 

Leben klug ordnen? 

Diese und ähnliche Fragen kann man an-

hand der Danielgeschichte stellen und be-

sprechen. Wir freuen uns darauf! 

Bitte melden Sie sich bis jeweils einen Tag 

vorher an unter: 

www.bibelwochedaniel.gottesdienst-

besuchen.de 

Die Termine sind: Mittwoch 2.2.22; Mitt-

woch 9.2.22 und Mittwoch 16.2.22 jeweils 

um 20.00-21.30 Uhr. 

Mit herzlichem Gruß, Christoph Paschek, 

Karin Spichale, Wichard v. Heyden 

ne zu erfahren! 

Wir entfalten einen Spannungsbogen zwi-

schen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen 

Greifbarem und Unfassbarem. Unser Uni-

versum, ein Teil der Schöpfung Gottes. 

 

Zur Freizeit 

Das „Jugendcamp Uslar“ liegt für sich gele-

gen am Waldrand des Sollings. Im Jugend-

camp schlafen die Kinder in der Regel in 4-8
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Ökumenische Bibelwoche im Februar per Zoom: 
-Personenzelten, mit festen Bodenplanen. 

Küche, Sanitäranlagen, Gruppen- und Auf-

enthaltsräume sind in festen Gebäuden 

untergebracht. 

Auf dem Gelände befinden sich ein Beach-

volleyballfeld, eine Bolzwiese und verschie-

dene Spiel- und Freizeitgeräte. 

Wir sind während unseres Aufenthaltes die 

einzige Nutzergruppe und werden uns mit 

einem eigenen Kochteam verpflegen. Die 

Kinder werden in Gruppen auch Gemein-

schaftsaufgaben, insbesondere bei der Ver-

pflegung, mit übernehmen. Neben dem 

gemeinsamen Rahmenprogramm wird es 

unterschiedliche Aktivitäten und Unterneh-

mungen für die Älteren und Jüngeren ge-

ben. Die Gemeinschaft der Gruppe ist uns 

ein besonderes Anliegen. Wir beginnen und 

beenden gemeinsam die Tage und feiern 

auch zwei Gottesdienste. 

 

Begleitet und betreut werden die Kinder 

von ausgebildeten Gruppenleiter*innen der 

Ev. Jugend, die durch eine umfangreiche 

Vorbereitung und Programmplanung be-

reits im Vorfeld der Freizeit Verantwortung 

für ihre Aufgaben auf der Freizeit überneh-

men. Auf einem Informationstreffen be-

steht für Kinder, Eltern und Gruppenlei-

ter*innen die Möglichkeit, sich schon vor 

der Abfahrt kennen zu lernen. 

 

Wissenswertes 

Dieser Freizeit liegt ein ausführliches Hygie-

nekonzept zu Grunde, das auf die aktuelle 

Situation des COVID 19Pandemiegesche-

hens eingeht. 

Im Mai wird die Zeltbelegung der aktuellen 

Situation angepasst, so dass ggf. weitere 

Kinder von der Warteliste nachrücken kön-

nen. 

Wir planen mit 65 bis maximal 80 Kindern, 

die an der Ferienfreizeit teilnehmen kön-

nen. 

 

Beim Infotreffen im Juni besteht die Mög-

lichkeit, dass die Kinder Wünsche angeben 

können, mit welchen Kindern sie gemein-

sam in einem Zelt wohnen möchten. Die 

Zelteinteilung richtet 

sich nach Alter und 

Geschlecht. 

 

Eine Anmeldung ist 

ab dem 01.12.21 

möglich. 

Anmeldung und wei-

tere Informationen 

gibt es bei Diakon 

Martin Wulf-Wagner 

martin.wulf-

wagner@evlka.de  

Foto: Martin Wulf-Wagner Kinderfreizeit in Uslar 
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Mit einem Ausbildungsplatz zuversichtlich in die eigene Zukunft starten,  

wäre das etwas für Sie? 



39 

Wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann 
muss er auch bei der Erschaffung des 
Coronavirus dabei gewesen sein. Es ist also 
durchaus denkbar, dass die weltweite 
Corona-Pandemie eine Mahnung an die 
Menschheit ist. 

Oder ist Gott nur ‚ein lieber Gott‘, zum Gu-
tenachtsagen für Kinder, die sich vor dem 
Einschlafen ängstigen? Seine Botschaft 

   5 Minuten mit Gott 

könnte heißen: Ihr habt es zu weit getrie-
ben mit der Ausbeutung der Schöpfung, 
mit dem grenzenlosen Tourismus, mit der 
hemmungslosen Ausbeutung der Natur. 
Ich habe gelesen, dass ca. 6000 Milliarden 
öffentlicher Gelder in die jährliche Zerstö-
rung der Welt investiert werden: durch 
Subventionen für Öl und Kohle, für Mas-
sentierhaltung, Entwaldung, Flächenversie-
gelung, Bodenvergiftung usw. Tatsache ist, 
dass die wertvollsten Dinge unseres Lebens 
sowohl unbezahlbar, als auch ‚kostenlos‘ 
sind: die Liebe, das Lächeln, die Hingabe, 
das Glück. Das sind alles unerschöpfliche 
Freuden, aber die Natur hat ihre Grenzen. 
Sie kann nicht mehr. 

Es wird höchste Zeit, dass wir unser Leben 
ändern, damit die Natur sich wieder erho-
len kann. 

Denken wir daran, dass auch unsere Kinder 
und Enkel noch Freude am Leben haben 
möchten – denn unsere wunderschöne 
Erde gibt’s nur ein Mal.  
   Traudel Felchner 

Grafik: pixabay 

Der folgende Text ist ein eindringlicher 

Weckruf an uns alle, dass wir sorgsam mit 

der Natur umgehen müssen und zugleich 

der zweite Teil des Textes aus der Sommer-

ausgabe dieses Gemeindebriefes. Er er-

mahnt uns nicht zu erwarten, dass Gott 

alles für uns zum Guten wenden wird, son-

dern selbst Verantwortung zu überneh-

men. Jede/r soll in seinem Wirkungsbe-

reich tätig werden. Dann können wir Zuver-

sicht schöpfen und auf Gottes Hilfe ver-

trauen. (Anmerkung der Redaktion) 
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Liebe Leserin, lieber Leser; 

bitte beachten Sie die Anzeigen un-

serer Inserentinnen und Inserenten. 

Diese ermöglichen die Finanzierung 

unseres Gemeindebriefes. 
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0172/5156511
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 Gemeinsam! Kontakte 
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