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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Erinnern mit allen Sinnen – so geht es mir, wenn 
ich das Weihnachten meiner Kindheit erinnere. Da 
steigt mir in Gedanken wieder der Duft von Mar-
zipan und Tanne in die Nase; ich höre das Klingen 
des Kerzen-Glocken-Spiels, dessen Posaunenengel 
ihre Runden drehen; dazu sehe ich vor mir den 
Schein, den die Lämpchen der Lichterkette in der 
Weihnachtsstube verbreiten und spüre auf der 
Haut das Kribbeln beim Anprobieren des neuen 
Strickpullovers. 
Weihnachtszeit – das ist in besonderem Maße Kin-
derzeit! Also leuchtende Kinderaugen allüberall!? 
Leider nicht. Mit dem Schwerpunkt dieser Ausgabe 
des ELAN möchten wir auf die Situation von Kindern 
und Jugendlichen aufmerksam machen, deren Weih-
nachtsfreude getrübt ist. Stellvertretend für die vie-
len möchten wir mit dem Blick auf einige Initiativen 
und Einrichtungen all diejenigen würdigen, die sich 
tatkräftig durch ihr ehrenamtliches Engagement 
oder in beruflicher Verpflichtung darum bemühen, 
Kinder und Jugendliche etwas von der Weihnachts-
botschaft erfahren zu lassen. 
Die Botschaft der Heiligen Nacht wäre missverstan-
den, würden wir in den kommenden Wochen nicht 
dazu bereit sein, unsere Blicke lenken zu lassen auch 
auf prekäre und bedrohliche Situationen von Kin-
dern und Jugendlichen, in deren Pflicht Erwachsene 
stehen. Wir blicken dabei hinaus in die weite Welt, 
aber auch dorthin, wo in unserer Nähe Zeichen der 
Hoffnung gesetzt werden. 

Neben Rückblick und Ausblick auf Landeskirchliches 
sind wir besonders dankbar für Grüße zur Weihnacht 
und private Einblicke der muslimischen Familie Ünlü. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und anregen-
de Lektüre dieser Ausgabe des ELAN. 
Möge Ihnen Gott im Kind von Bethlehem an Weih-
nachten nahe kommen, damit sie schon etwas 
erfahren von dem, was die Jahreslosung 2014 in 
Aussicht stellt.

Ulrich Hinz, Redaktion ELAN
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Geistliches Wort
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Seit September bin ich krank und 
warte darauf, endlich wieder gesund 
zu werden. In zwei Monaten gehe ich 
in den Ruhestand und warte darauf, 
wie das wohl werden wird.

Worauf warten Sie eigentlich??

Ich habe den Eindruck: Die meisten 
Leute warten auf gar nichts.
Man sieht eben nur zu, wie man 
den Stress der Zeit vor Weihnachten 
bewältigt, - und dann geht es ja auch 
schon bald wieder weiter ins nächste 
Jahr.
Wer auf nichts wartet, der erwartet 
auch kaum noch etwas für die Zu-
kunft.
Manche sagen vielleicht noch: Ich 
erwarte ein paar ruhige Weihnachts-
tage.
Kinder erwarten manchmal unge-
duldig ihre Geschenke; - und viele 
erhoffen sich weiße Weihnachten.
Aber wer wartet schon auf das Reich 
Gottes??
In früheren Generationen haben die 
Christen sehnsüchtig auf Gottes Reich 
gewartet. Inständig haben sie ge-
hofft, dass endlich Gerechtigkeit und 
Frieden Raum gewinnen auf der Erde.
Sie haben dafür gebetet, dass Not 
und Leid ein Ende haben sollen.
Und ich glaube, das Hoffen auf das 
Kommen Jesu hat ihnen gut getan.
Sie konnten die Augen aufheben aus 
den Sorgen und Nöten des Alltags 
und einen weiten Blick bekommen, 
der dem Leben Hoffnung und Kraft 
gibt.
Worauf warten Sie?? 
Ich wünsche Ihnen und mir eine 
Perspektive der Hoffnung. Ohne die 
Sehnsucht nach dem ganz anderen, 
von der der Soziologe Max Horkhei-
mer sprach, verkommen wir in un-
serer Gegenwart, von der wir immer 
mal wieder Abstand brauchen, um 
uns zu fragen, ob wir noch richtig 
unterwegs sind.

In einem Gedicht „Das andere Fest“ 
schreibt Andrea Schwarz:

Ich habe
auf das Licht gewartet

aber vielleicht
ist das Warten
schon das Licht

ich habe
auf die Erfüllung gewartet

aber vielleicht
ist die Sehnsucht

schon die Erfüllung
ich habe

auf die Freude gewartet
aber vielleicht

waren die Tränen
schon Zeichen des Lebens

ich habe
auf Gott gewartet

und ein Kind
kommt zur Welt

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
wünscht Ihnen

Wilhelm Thürnau, Superintendent
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Kinderkrippen in der Landeskirche 

„Ihr Kinderlein kommet, oh 
kommet doch all, zur Krippe 
her kommet...“

Das Lied kennen wir alle! 
Aber: Was ist eigentlich 
eine Krippe?

Bei Wikipedia kann man nachlesen. 
Es gibt drei verschiedene Bedeu-
tungen: 1. Futterkrippe: hölzerner 
Futtertrog für Nutzvieh, oft in Ställen 
oder für das Wild im Freien. 2. Weih-
nachtskrippe: Darstellung der heili-
gen Familie im Stall von Bethlehem. 
3. Kinderkrippe: eine Kindertages-
stätte, in der Kinder unter drei Jahren 
von Erziehern betreut werden.
Seit dem 1. August 2013 besteht ein 
Rechtsanspruch auf einen Platz in 
einer Tageseinrichtung für alle Kinder 
vom vollendeten ersten Lebensjahr 
an. Bundesweit wurden in den letz-
ten Jahren große Anstrengungen un-
ternommen, um ausreichend Plätze 
für die Kleinen zu schaffen.
Der erste Ev. Kindergarten in der Lan-
deskirche, der eine Betreuungsmög-
lichkeit für Kinder unter drei Jahren 
anbot, war der Kindergarten Stein-

            „Meine Kirche! Bim-Bam, Bim-Bam, Bim-Bam“
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bergen. Er wan-
delte im Sommer 
2005 eine Kinder-
gartengruppe um 
in eine altersüber-
greifende Gruppe 
für Kinder ab zwei 
Jahren. Schon im 
Jahr 2006 entstand 
daraus eine regel-
rechte Krippen-
gruppe. Bald zogen 
andere Einrichtun-
gen nach. Von den 
15 evangelischen 
Einrichtungen in 
unserer Landes-
kirche können 13 
Kindertagesstätten 
inzwischen eine 
Betreuung für Kin-
der unter drei Jah-
ren anbieten. Es 
werden zur Zeit 

150 Kinder in Krippen betreut.  Das 
geschieht sowohl in Krippengruppen 
für Kinder von ein bis drei Jahren, als 
auch in altersübergreifenden Grup-
pen für Kinder von 1 bis 6 Jahren. 
Diese rasante Entwicklung wurde von 
verschiedenen Faktoren begünstigt:
- Betroffene Mütter meldeten ver-
stärkt ihren Bedarf an.
- Gleichzeitig war absehbar, dass auf-
grund der sinkenden Geburtenzahlen 
in Zukunft nicht mehr alle Kindergar-
tenplätze benötigt werden würden 
- und Politiker erkannten die volks-
wirtschaftliche und bildungspoliti-
sche Bedeutung von Kinderkrippen-
plätzen. 
Gesetzlich festgelegte Aufgabe der 
Krippenerzieher ist es, die Kinder zu 
betreuen, zu bilden und zu erziehen. 
Das bedeutet, dass sich die Erziehe-
rinnen zusätzlich zu ihrer Ausbildung 
speziell auf diese Altersgruppe einlas-
sen und sich dafür in Fortbildungen 
weiter qualifizieren. Grundlage für 
eine positive Entwicklung des Kindes 
ist die behutsame Eingewöhnung 
in die Krippe über einen längeren 
Zeitraum, der dem Kind Gelegenheit 

gibt, Vertrauen aufzubauen und 
Nähe zuzulassen. Aufmerksamkeit 
und liebevolle Zuwendung durch die 
Betreuer sind in der Krippengruppe 
besonders wichtig.  Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist die wertschätzen-
de Zusammenarbeit mit den Eltern 
und die gegenseitige Beratung.
Die Entwicklungsunterschiede der 
Kinder sind in diesem Alter sehr 
groß und ihre Bedürfnisse sind sehr 
individuell. Jedes Kind mit seinen 
Bedürfnissen wahrzunehmen und 
anzuerkennen ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine gute Entwick-
lung. Die Möglichkeiten für Entwick-
lungsschritte der einzelnen Kinder 
zu schaffen und sie dabei liebevoll 
zu begleiten erfordert viel Wissen, 
Geduld und Zeit. In einer Krippen-
gruppe mit maximal 15 Kindern, 
die von zwei Erzieherinnen betreut 
werden, ist sehr viel Professionalität, 
Engagement und Liebe vonnöten. Es 
liegt auf der Hand, dass der gesetzlich 
vorgeschriebene Betreuungsschlüs-
sel von 1:7,5 zu hoch angesetzt ist 
und zu Überforderung auf beiden 
Seiten führen kann. Hier ist eine An-
passung dringend erforderlich, wenn 
der berechtigt hohe Anspruch an die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Kinderkrippen Bestand haben soll. 
Unsere Landeskirche unterstützt die 
Arbeit der Kindertagesstätten mit 
finanziellen Mitteln als Zuschuss für 
die einzelnen Einrichtungen als auch 
mit fachlicher und persönlicher Bera-
tung. Sie schafft Möglichkeiten zum 
Austausch untereinander und für 
religionspädagogische Fortbildun-
gen, sowie - ganz neu - zur Entwick-
lung eines Qualitätsmanagement-
Prozesses.  Ihre Motivation ist es, 
auf der Grundlage des christlichen 
Menschenbildes und in christlicher 
Verantwortung Familien in ihrer 
Erziehungsarbeit kompetent zu un-
terstützen und Kindern eine gute 
Zukunft zu ermöglichen.

Christel Feindt, 
Kollegiale Praxisberaterin
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24.12. Geburtstag

Zwei Termine an einem Tag

Helmut Meier, Landeskirchenamt

„Als Kind wurde ich ganz schön auf die 
Folter gespannt: nachdem ich mor-
gens nur ein kleines Geschenk bekam  
musste ich auf das größere kombinierte 
Heiligabend-Geburtstagsgeschenk bis 
zur Bescherung warten. Manchmal 
dachte ich, diejenigen, die Geburtstag 
an einem anderen Tag feiern, sind mir 
gegenüber irgendwie im Vorteil!“
Helmut Meier wird 41 Jahre alt

Friedhelm Harting, Warber

„Als Kind war das für mich immer ein 
total aufregender Tag. Denn er hatte 
zwei Höhepunkte, bei denen ich im Mit-
telpunkt stand. Und es gab zwei Mal 
Geschenke für mich! Noch heute ist 
unser Haus den ganzen Tag lang voll. 
Meine Kinder fanden das immer rich-
tig gut, denn an diesem Tag unter dem 
Motto „Wir warten auf’s Christkind“ 
kam für sie nie Langeweile auf, bis wir 
nachmittags zur Kirche gingen und 
danach die Bescherung stattfand.“
Friedhelm Harting wird 54 Jahre alt

Merlin Zahn, Seggebruch

„Ich muss immer lange auf meine Kin-
dergeburtstagsfeier warten, weil das 
am Heilig Abend nicht geht. Es ist toll, 
dass niemand meinen Geburtstag mit 
diesem besonderen Datum vergessen 
kann. Deshalb kommen morgens immer 
Freunde, Nachbarn, meine Paten und 
viele aus der Familie, um mir zu gratu-
lieren. Da ist immer eine ganz tolle Stim-
mung bei uns – und schon so eine Weih-
nachtsruhe. Das finden alle gut.“
Merlin Zahn wird 8 Jahre alt

Dieter Sill, Wietersheim

„Viele haben mich bedauert für dieses 
Geburtstagsdatum. Ich fand das immer 
toll, weil morgens schon Gratulanten 
zu mir kommen und das Weihnachts-
fest immer mit der ganzen Familie bei 
uns stattfindet, weil ich ja auch noch 
Geburtstag habe. Meine Frau fand das 
nicht immer ganz toll. Aber mit den 
Jahren hat sich das doppelte Vorberei-
ten eingespielt und mein Geburtstag 
geht lückenlos in die Feier des Geburts-
tags von Jesus über.“
Dieter Sill wird 70 Jahre alt

Christina Meier, Kobbensen

„Christina Meier: Meinen Vornamen 
haben meine Eltern sehr passend für 
mich ausgesucht und ich mag ihn, weil 
er eine große und schöne Bedeutung 
hat! Es ist etwas Besonders mit Jesus 
Geburtstag zu haben. Seit ich ver-
heiratet bin, werde ich mit dem Lied 
„Morning has broken“ aufgeweckt; ab 
dann werde ich bis 15.00 Uhr besucht, 
beschenkt und beglückwünscht. Und 
nach der Torte feiern wir alle das 
Geburtstagsfest von Jesus.“ 
Christina Meier wird 57 Jahre alt
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„Jede Geburt ist ein Wunder!“
Kinder... Kinder... hier ist was los...

„Mein zweites Kind“, sagt die junge 
Mutter glücklich lächelnd, „und 
das erste hat Dorothee auch schon 
geholt.“ Dann muss sie sich aber 
sputen, denn der erst drei Tage alte 
Jannick beginnt lautstark, seinen 
Wunsch nach Milch kundzutun. 
Das sei eben Alltag auf einer Ent-
bindungsstation, sagt Hebamme 
Dorothee Bredemeyer während 
sie Mutter und Kind nachsieht. 
Trotzdem sei für sie jede Geburt ein 
Wunder für sich.

Als Dorothee Bredemeyer 
noch ein Teenager war, 
stand für sie schon fest, 

dass sie eines Tages Hebamme 
sein wollte. Zehn Jahre alt musste 
sie damals werden, bis sich ihr 
Wunsch nach einem Geschwister-
chen erfüllte. Zu ihrer Mutter und 
dem kleinen Bruder kam dann eine 
Hebamme nach Hause und deren 
Arbeit faszinierte sie so sehr, dass 
sie heute eben selbst auf einer 
Entbindungsstation arbeitet und 

außerdem Frauen in der Schwan-
gerschaft, im Wochenbett und bis 
zu einem Jahr nach der Geburt 
betreut. 
Immer mehr Frauen würden auch 
diese Hausbesuche von Hebammen 
gerne annehmen, erzählt sie, und 
zu vielen entwickle sich dann eine 
Art „Beziehung auf Zeit“. „Das ist 
schließlich ein sehr intimer Bereich, 
in dem wir tätig sind“, sagt sie und ein 
vertrauensvolles Verhältnis ist dann 
umso wichtiger.
Rund 15 Frauen sind es, die sie je-
weils betreut, die sich in der Schwan-
gerschaft an sie wenden, wenn sie 
Sodbrennen haben und unter Übel-
keit leiden und zu denen sie auch 
fährt, um ihnen bei fortgeschrittener 
Schwangerschaft manche Besuche 
beim Gynäkologen zu ersparen. Die 
Herztöne des Kindes im Mutterleib 
von dem transportablen CTG im 
eigenen Heim zu hören, ist für die 
angehenden Mütter immer ein be-
sonderes Erlebnis. Nach der Geburt 
kommen dann andere Aufgaben und 

andere Fragen auf Dorothee Brede-
meyer zu: Probleme mit dem Stillen 
oder Ratschläge bei ständig schreien-
den Kindern etwa. „Eigentlich“, sagt 
die Hebamme, „geht es ganz oft nur 
darum, den Frauen Unterstützung 
zu bieten indem ich ihnen sage, dass 
sie das, was sie machen, wirklich gut 
tun.“ 
Guten Rat bekämen Frauen außer-
dem gerade beim ersten Kind von 
vielen Seiten: von der Mutter, der 
Schwiegermutter, der besten Freun-
din und auch von Hebamme und Kin-
derarzt. „Besser ist es dann, auf das 
eigene Bauchgefühl zu hören“, meint 
sie. Auch darin versuche sie die Frau-
en zu bestärken. Dieses Bestärken 
der Frauen, in sich hineinzuhören, 
ist auch ein Teil dessen, was für die 
Hebamme zur Geburt dazu gehört. 
In der Tageszeitung, sagt sie, schaut 
sie sich immer die Seite mit den Ba-
bybildern aus den Krankenhäusern 
an und erinnert sich an die Geburten 
der Kinder, bei denen sie im Kreißsaal 
dabei war. Und wenn auch jede Ge-
burt ein Wunder ist, so sind manche 
doch noch etwas außergewöhnlicher 
als andere. Die Schwestern fallen ihr 
spontan ein, die vor einigen Jahren 
schwanger waren. Zehn Tage vor 
dem Heiligen Abend sollte das eine 
Kind, zehn Tage danach das andere 
geboren werden. Dann kam aber 
alles doch ganz anders und beide 
Schwestern hielten zum Heiligen 
Abend kleine „Christkinder“ im Arm. 
Der liebevolle Blick, mit dem Doro-
thee Bredemeyer den kleinen Jannick 
seiner Mutter in den Arm legt, spricht 
Bände davon, wie sehr sie Kinder 
mag. Eigene Kinder hat sie noch 
nicht, das solle aber noch kommen, 
sagt die 30-Jährige. Selbst wenn sie 
nahezu Tag für Tag mitbekäme, wie 
schwer manche Geburt sein und wel-
che Qual dahinter stecken könne: den 
Moment, ein Kind in den Arm gelegt 
zu bekommen, möchte sie auf jeden 
Fall erleben. Ein Wunder, das dann 
ihr eigenes ist. (bnj)



7

„Die Wohngruppe ist mein Zuhause.“
Weihnachten, das Fest der Liebe 
und des familiären Beisammen-
seins. Für Kinder, die in Einrich-
tungen der Jugendhilfe leben, fällt 
zumindest Letzteres weg. Doch auch 
sie verleben zusammen mit ihren 
Erziehern ein besinnliches Fest. 

Wir haben die stellver-
tretende Heimleitung 
im „Jugendhof Got-

teshütte“ in Kleinenbremen, Frau 
Britta Obernolte danach gefragt, 
wie die Advents- und Weihnachts-
zeit in dieser Einrichtung von 
Bewohnern und Mitarbeitenden 
verlebt wird. 
1853 wurde in Kleinenbremen die 
„Gotteshütte“ als Rettungshaus für 
„verwahrloste“ Kinder gegründet. 
Derzeit werden in dieser diakoni-
schen Jugendhilfeeinrichtung mit 
ihren Wohngruppen, Tagesgruppen, 
ambulanten, familienaktivierenden 
Erziehungshilfen und dem Modell 
Trainingswohnen 40 Kinder und Ju-
gendliche in 5 Tagesgruppen 
und 71 Kinder und 
Jugendliche in 
Wohn-

gruppen und der Inobhutnahme und 
Abklärungsgruppe stationär betreut. 
Die Eltern dieser Kinder können sich 
aus unterschiedlichen Gründen nicht 
um ihre Kinder kümmern, weil sie oft 
mit eigenen Problemen so sehr be-
schäftigt sind, dass sie die Fürsorge 
und die Erziehung ihrer Kinder nicht 
gewährleisten können. Viele der 
Kinder, für die die Wohngruppe ihr 
Zuhause ist, müssen schwere Trau-
matisierungen verarbeiten. 
Weihnachten ist auch für diese Kin-
der eine sehr besinnliche und famili-

äre Zeit, die sie dazu nutzen, um ein 
besonderes Maß an Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Die Vorbereitungen 
auf Weihnachten laufen in den 
Wohngruppen nicht anders ab als in 
anderen Familien. Manche Rituale 
von zu Hause werden eingefordert – 
andere werden im Miteinander neu 
ausgebildet. In der Adventszeit wird 
gemeinsam gebastelt, gebacken, 
gelesen, gebetet und gesungen. 
Jedes Kind bekommt einen Advents-
kalender, und manche Wohngruppen 
bewichteln sich auch. Der Besuch der 
Weihnachtsmärkte in der Umgebung 
gehört zum Adventsprogramm dazu. 
In der Regel findet in der Woche vor 
Weihnachten ein gemeinsames Fest 
mit allen Kindern und Erwachsenen 
einer Wohngruppe statt. Eine be-
sondere Mahlzeit wird zubereitet 
und der Abend mit einer gemein-
samen Aktivität abgeschlossen. Vor 

Weihnachten steigt die 
Aufregung bei al-

len spürbar. 
Trotz al-

lem Bemühens der Erzieher, an den 
Festtagen für eine gute Stimmung zu 
sorgen, kommen bei ihren Schützlin-
gen nicht nur positive Gefühle hoch. 
Im Jugendhof ist es Tradition, dass 
Mitte Dezember eine gruppenüber-
greifende Weihnachtsfeier mit den 
PädagogInnen, den Kindern und 
Jugendlichen und ihren Eltern statt-
findet. Seit 3 Jahren findet dazu in 
der „Gotteshütte“ ein Weihnachts-
markt statt. Jeder Bereich hat hier 
einen Stand mit selbsthergestellten 
Bastelarbeiten und hausgemachten 

Speisen wie Paradiesäpfel, Hexen-
häuschen, Waffeln, Kekse, Bratwurst 
und Suppe. Kleine Spielsequenzen 
werden von Kindern und Jugendli-
chen vorbereitet und aufgeführt. Die 
Kinder und Jugendlichen gestalten 
diesen Markt mit und stehen stolz 
hinter ihren Ständen. Alles ist um-
sonst, aber es gibt eine kleine Spen-
denbox in der Geld gesammelt wird.
Am Heiligen Abend hat ein Erwachse-
ner Dienst pro Wohngruppe. 
Meistens verlebt auch seine Fami-
lie den Heiligen Abend mit in der 
Wohngruppe. Gemeinsam wer-
den der Tannenbaum geschmückt 
und das Essen zubereitet. Manche 
Wohngruppen gehen traditionell 
in den Gottesdienst. Im Anschluss 
findet die Bescherung statt. Danach 
wird gemeinsam gegessen, gespielt, 
gelesen oder ein Film angeschaut. 
Die Erzieher sind engagiert darum 
bemüht, den betreuten Kindern die 
eigene Familie so gut wie möglich zu 
ersetzen. Gerade in diesen emotio-
nal sehr besetzten Tagen, an denen 
manches Kind doch von Traurigkeit 
erwischt wird, ist besonders viel 

Sensibilität, Verständnis und 
Sachverstand notwendig. 

Denn alle Kinder und 
Jugendlichen 

bringen ihr 
ganz 

eigenes Päckchen mit, so dass je-
der Einzelne besonders an solchen 
emotional stark besetzten Tagen wie 
Weihnachten in seinen individuellen 
Bedürfnissen gesehen und berück-
sichtigt werden muss. 

Am ersten und zweiten Weihnachts-
tag besuchen die Kinder ihre Familien 
oder diese kommen zu Besuch in 
die Wohngruppe ihres Kindes. Dies 
verläuft ganz unterschiedlich und ist 
jeweils abhängig von der familiären 
Situation und dem Kind. (uh)

Foto:  (c) kd
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Notruf Mirijam

So wie Mirjam einst Moses rettete
Anonym und kostenlos: Hilfe für Schwangere und Mütter beim „Notruf Mirjam“
„Keine Frau gibt einfach so ihr 
Kind ab.“ Dass solch eine Trennung 
von Mutter und Kind immer sehr 
schmerzlich ist, das hat Judith Rohde 
etliche Male erlebt. Manches Mal 
zeige sich für die Frauen aber kein 
anderer Ausweg, als ihre Kinder zur 
Adoption zu geben, sagt sie. Das 
sei einer der Bereiche, in denen 
der »Notruf Mirjam« Hilfe anbie-
te. Sie, als Koordinatorin dieses 
Notrufs, und 23 andere Frauen, die 
ehrenamtlich den 24-Stunden-
Telefondienst leisten, sind eine 
der ersten Anlaufstellen, wenn 
Schwangere und Mütter sich 
nicht mehr zu helfen wissen.

2001 war es, als die ers-
ten Babyklappen eröff-
net wurden. Eine davon 

richtete das Diakonische Werk 
in Hannovers Friederikenstift 
ein. Der damaligen Bischöfin der 
Landeskirche Hannovers, Mar-
got Käßmann, ging das nicht weit 
genug: neben dem Angebot an 
Frauen, ihr Kind anonym in die 
Babyklappe zu legen, sollten sie 
auch die Chance haben, sich Rat 
holen zu können, wenn Schwan-
gerschaft, Geburt, das häusliche 
Umfeld und die Betreuung ihres 
Kindes sie vor Probleme stellen. 
So entstand der ‚Notruf Mirjam’. 
Der Name, erzählt Rohde, sei dem 
Alten Testament entlehnt. Von sei-
ner Schwester Mirjam sei der kleine 
Moses gerettet worden, als sie der 
Pharaonin seine leibliche Mutter als 
Amme andiente. So wie Mirjam in 
der Bibel, so sei auch das Konzept, 
nach dem die Frauen des Notrufs 
arbeiteten: Hilfe durch Vermittlung 
anbieten. 

Rund 800 Anrufe pro Jahr laufen 
auf dem Notruf auf. Das Spektrum 
dessen, wozu die Ehrenamtlichen 
ihre Beratung anbieten, ist dabei 
vielfältig. Neben Frauen, die ihr Kind 
zur Adoption geben möchten, geht 

es um Schwangerschaftsabbrüche, 
melden sich Minderjährige, die sich 
nicht trauen, ihren Eltern von der 
Schwangerschaft zu erzählen, wollen 
Frauen einfach nur jemanden zum 
Reden haben, geht es um Blutungen 
und Krämpfe, Beratung zur Kinder-
betreuung und hoffen wohnungslose 
Frauen oder solche, die häusliche 
Gewalt erleben, auf einen Ausweg. 
„Wir helfen in erster Linie dadurch, 
dass wir Kontakte vermitteln“, sagt 

Judith Rohde. Die Adresse vom 
nächsten Frauenhaus kann das sein. 
Oder die Telefonnummer einer Be-
ratungsstelle für Schwangere. Die 
Angebote seien schließlich vielfältig 
und der richtige Ansprechpartner 
manchmal schwer zu finden. Oft 
gehe es nur darum, zuzuhören, Ge-
sprächspartner zu sein. Oder auch, 
ganz konkrete Hilfe zu leisten. Wie 
bei der Frau, die voller Angst vor den 
nächsten Schlägen ihres Partners in 
der Wohnung sitzt und nur noch flie-
hen will. „Wenn nötig bezahlen wir 
dann auch das Taxi zum Frauenhaus.“ 
Entbindungen sind teilweise zu finan-
zieren – wenn die Frauen nicht kran-

kenversichert sind. Manchmal sind 
es schon die Windelpakete, die aus 
der gröbsten Not heraus helfen. Oder 
es muss ein Ort gefunden werden, 
wo Mutter und Kind unterschlüpfen 
können. 

Um das alles leisten zu können, hat 
der Notruf Mirjam ein umfangrei-
ches Netzwerk. Angefangen beim 
Landesverein für Innere Mission, der 
der Träger des Notrufs ist, über das 

Krankenhaus Friederikenstift mit 
seiner Babyklappe bis zu Jugend-
hilfe-Organisationen und einem 
Müttergenesungswerk. Außerdem 
hat der Notruf natürlich die Frau-
en, die 24-Stunden-Notrufdienste 
übernehmen. Mehrfach pro Jahr 
würden sie geschult, sagt Rohde, 
und mit einem Paket von Telefon-
nummern ausgestattet. Und so wie 
die Frauen sich lediglich mit »Not-
ruf Mirjam« am Telefon meldeten, 
so gehöre zu dem System auch 
dazu, dass jede Anruferin anonym 
bleibe, wenn sie es wünsche. 

Für das Angebot an alle Frauen, 
sich mit dem Notruf gerne und 
jederzeit in Verbindung zu setzen, 
hofft die Koordinatorin darauf, 
die eine oder andere Spende zu 
bekommen. „Finanziert wird von 
der Inneren Mission meine Stelle“, 

erzählt sie. Alle anderen Leistungen
 – von den Telefonrechnungen der 
Notruf-Handys bis zu Taxifahrten, 
Entbindungskosten und Windelpa-
keten – könnten nur aus Spenden 
beglichen werden: 
Notruf Mirjam Hannover, Konto-
Nummer 300 600 300, BLZ 520 604 
10, Evangelische Kreditgenossen-
schaft. (bnj)

Der Notruf ist 24 Stunden täglich 
und kostenlos über die Telefonnum-
mer 08 00 – 60 500 40 erreichbar. 
Weitere Informationen sind im In-
ternet unter www.notruf-mirjam.de 
hinterlegt.
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Patenschaften Schulen

Internationale Grundschulpartnerschaften 
Magister-Nothold-Grundschule Lindhorst seit 2006 mit Schule in Bolivien verpartnert

Rund 100 km westlich der 
bolivianischen Hauptstadt 
La Paz liegt die Kleinstadt 

Coroico in tropischen Berghängen. 
Sie ist erreichbar über die „gefähr-
lichste Straße der Welt“. Nach Pas-
sieren des Gebirgspasses in 5000 m 
Höhe führt die Schotterpiste „Ruta 
de la muerte“ (Straße des Todes) 
auf 1700 m herunter in die kleine 
Stadt mit ihren 5.000 Einwohnern. 
Doch das hat Dietmar Buchholz 
bisher nicht davon abgehalten in 
seiner Funktion als Koordinator 
und auch als Motor der Schulpart-
nerschaft zwischen der Magister-
Nothold-Grundschule Lindhorst 
und der Primarschule „Escuela 
Primara San Pedro“ in Coroico der 
bolivianischen Partnerschule mehr-
mals in den vergangenen Jahren 
einen Besuch abzustatten. Doch 
er ist nicht der einzige deutsche 
Gast gewesen. Über den entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst 
„weltwärts“ ist in diesem Sommer 
bereits zum siebten Mal ein junger 
Erwachsener für ein Jahr lang an 
der Schule im Einsatz. 

Im Foyer der Lindhorster Grund-
schule zeigt mir Dietmar Buchholz 
mit einem gewissen Stolz die beiden 
Vitrinen mit Fotos und landestypi-
schen Gegenständen aus der boli-
vianischen Partnerschule. Schräg 
gegenüber fällt das Wandgemälde 
zur Schulpartnerschaft mit dem 
eingelassenen Freundschaftstuch 
unübersehbar ins Auge. 
Wenn Dietmar Buchholz erzählt 
spürt man, wie sein Herz höher 
schlägt. Seit Anfang an ist er dabei. Es 
begann 1994 mit dem Schulfest un-
ter dem Motto „Kinder dieser Welt“ 
an der Lindhorster Grundschule. Dies 
war der Auftakt für eine intensive 
Auseinandersetzung mit Lebensbe-
dingungen von Kindern in der Dritten 
Welt. Die Überschüsse des Festes 
wurden für ein Straßenkinderpro-

jekt nach Bolivien überwiesen. In 
diesem Zusammenhang entstand der 
Kontakt zur Primarschule „Escuela 
Primaria San Pedro“. Viele der Män-
ner in der Region um Coroico sind 
als Wanderarbeiter fern der Heimat 
unterwegs. Das Leben der Menschen 
ist geprägt von mühevoller Arbeit in 
der Landwirtschaft, die vorwiegend 
von Frauen geleistet wird. Durch den 

Verkauf der geringen Erträge, die sie 
nicht für den Eigenbedarf verbrau-
chen, erlangen sie ein bescheide-
nes Einkommen. Die Mitarbeit von 
Kindern ist für das Auskommen der 
Familien unabdingbar. Trotz alle-
dem besuchen viele Kinder auch die 
Schule, weil hierin ein Schlüssel für 
positive Zukunftsperspektiven junger 
Menschen erkannt worden ist. 
Seit Bestehen der Partnerschaft 
wurde die stetige Weiterentwicklung 
der Schule in Coroico gefördert. 
Jährlich bringen Lindhorster Schüler, 
deren Familien und Lehrer durch ihr 
Engagement bei unterschiedliche 
Aktivitäten einen Betrag in Höhe 
von 1.000 bis 2.000 € zusammen. 
Zuwendungen von Einzelpersonen 

und ein jährlicher Zuschuss der 
Samtgemeinde Lindhorst (seit 2005) 
zu dieser Partnerschaft garantieren 
so eine verlässliche Unterstützung. 

Mit dem gespendeten Geld wurden 
vor allem Baumaterialien gekauft. 
Eltern in Coroico legten selbst Hand 
an beim Bau von Klassenräumen, 
einer Bibliothek, einer Mensa sowie 

mehreren Funktionsräumen. Aktuell 
werden die dringend notwendigen 
Arbeiten an einer Stützmauer zur 
Sicherung des Schulgeländes mit 
seiner kritischen Hanglage voran-
getrieben. 

Pädagogisches Ziel der Partnerschaft 
auf Seite der Lindhorster Verantwort-
lichen ist es, den Schülern u.a. durch 
diese Partnerschaft einen Zugang zu 
Menschen fremder Kulturen und an-
derer Lebensweisen und –umstände 
zu öffnen. Die soziale Kompetenz 
und die Bereitschaft zu einer vorur-
teilsfreien Begegnung mit Menschen 
anderer Nationalität, Kultur und Re-
ligion werden dadurch gestärkt. (uh)

     Dietmar Buchholz mit der Schulleiterin Hna. Sirlei Pozzatti und „seinen“ Patenkindern
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Nadjeschda in Schaptschitze
Wie aus Hilfsleistungen für Tschernobyl Freundschaften entstehen

Eine Institution ist der 
Arbeitskreis Tschernobyl 
der Kirchengemeinden 

Altenhagen-Hagenburg und Sach-
senhagen mittlerweile. Seit 27 
Jahren existiert er, seit 26 Jahren 
laden Familien aus diesen Kir-
chengemeinden Kinder aus dem 
Dorf Schaptschitze, das rund 150 
Kilometer von Tschernobyl ent-
fernt liegt, zu sich ein. Im ersten 
Jahr dieser Besuche hat auch das 
Ehepaar Sigrid und Udo Platz zwei 
Mädchen bei sich aufgenommen 
– und daraus haben sich Freund-
schaften entwickelt, die bis heute 
fortbestehen.
Neun Jahre alt waren die Mädchen 
Anna und Oksana damals. „Sie kann-
ten ja nichts“, erzählt Sigrid Platz. Das 
habe schon mit den Lebensmitteln 
angefangen. Milch, Butter, Gemüse 
– das kam in der Heimat der Kinder 
nicht auf den Tisch, weil doch alles 
verstrahlt war. Zum Ende ihres vier-

wöchigen Aufenthalts in Sachsenha-
gen, da hätten sie dann alles gerne 
gegessen und auch ansonsten sei es 
eine schöne Zeit gewesen. 
Weil es Sigrid Platz gesundheitlich 
nicht gut ging, hat das Ehepaar 
keine Kinder wieder bei sich aufge-
nommen. Das bedeutete aber nicht, 
dass alle Kontakte abrissen. „Mehr 
als zehn Mal“, sagt Udo Platz, sei 

er schon mit dem Arbeitskreis nach 
Schaptschitze gefahren. In den ersten 
Jahren noch, um Hilfsgüter dorthin zu 
bringen, später dann, um vor Ort von 
den in den Gemeinden gesammelten 
Spenden Hilfspakete für die Familien 
zu kaufen und direkt zu überreichen. 
Anna und Oksana, erzählt er, seien 
nun schon junge Frauen mit eigenen 
Kindern. Insbesondere zu Oksana hat 
er immer noch engen Kontakt. Das 
liegt vielleicht auch an deren Groß-
mutter. „Babuschka“ nennt er sie, 
„Söhnchen“ sagt sie zu ihm. Begon-
nen habe diese Freundschaft, sagt 
Udo Platz, als Oksana ein zweites 
und drittes Mal nach Deutschland 
gekommen sei. Obwohl sie nun bei 
anderen Familien aufgenommen 
wurde, hatte sie stets von ihrer 
Großmutter ein Geschenk für das 
Ehepaar dabei. Und Karten und 
Briefe hat die Großmutter geschrie-
ben – obwohl sie sich das Porto 
kaum leisten konnte. 
Bei der Post und auch bei seinen 

Besuchen in dem kleinen Dorf ist Udo 
Platz zugute gekommen, dass er, der 
1958 aus Polen nach Deutschland 
kam, in der Schule russisch gelernt 
hat. Das machte die Verständigung 
leichter und ließ ihn auch vieles 
von dem gut verstehen, was sich in 
Schaptschitze abspielt. Wie sehr die 
Menschen etwa immer noch unter 
den Folgen des Reaktorunfalls zu 
leiden haben. Wie viele versuchen, 

dieser Heimat zu entfliehen und wie 
das Dorf dadurch entvölkert wird. 
Wie Alkoholismus und Gewalt durch 
die nach wie vor bedrohliche Situ-
ation nahezu an der Tagesordnung 
sind. Und auch, wie krank viele der 
Bewohner sind – und dabei doch so 
fröhlich und herzlich. 
Als einseitiges Geben betrachtet Udo 
Platz das nicht, was der Arbeitskreis 
Tschernobyl macht. Da komme auch 
eine ganze Menge zurück. Wie etwa 
in seiner Begegnung mit einer alten 
Frau. Die habe ihm erzählt, dass sie 
im Zweiten Weltkrieg als Zwangsar-
beiterin in Deutschland gewesen sei. 
Als er meinte, dass sie dann doch 
wohl ihm, dem Deutschen, kaum 
freundlich begegnen könne, habe sie 
nur erwidert, dass sie damals nichts 
auszustehen gehabt habe. Als Udo 
Platz den Namen der Frau nennt, 
kann er die Tränen nicht mehr zu-
rückhalten: „Nadjeschda heißt sie.“ 
Übersetzt heißt das „Hoffnung“.  (bnj)

Spenden an den »Arbeitskreis Tscherno-
byl« können überwiesen werden auf das 
Konto 484 001 011, BLZ 255 514 80 bei 
der Sparkasse Hagenburg oder auf das 
Konto 486 002 900, BLZ 255 514 80 bei 
der Sparkasse Sachsenhagen. 

Wer selbst Gastgeber für Kinder aus 
Tschernobyl werden oder mit Sachspen-
den helfen möchte, findet Ansprechpart-
ner auf der Website: www.akt-shg.de. 

Abendplausch auf der Bank

                     Udo und Sigrid Platz
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„Mit kleinen Dingen Großes bewirken“

Abendplausch auf der Bank

Wie „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ neue Perspektiven eröffnet
„Weihnachten im Schuhkarton“ ist 
keine Unbekannte im Schaumbur-
ger Land. Seit Jahren wird diese 
Spendenaktion von vielen Privat-
personen, Geschäftsleuten und 
Kirchengemeinden sehr aktiv und 
durch Spenden unterstützt. 
Wir fragten den Geschäftsführer 
des christlichen Werks „Geschenke 
der Hoffnung, Bernd Gülker, nach 
den Motiven und den Zielen dieser 
Initiative.  

Etwas zum Spielen, etwas zum 
Naschen, etwas zum Anzie-
hen, etwas zum Waschen 

– so sieht die Mischung eines klas-
sischen Geschenkpakets von „Weih-
nachten im Schuhkarton®“ aus. 
Hunderttausende Päckchen sind in 
diesen Tagen vom deutschsprachi-
gen Raum aus auf dem Weg zu den 
Empfängern – weltweit werden es 
wohl über neun Millionen Kinder 
sein, die in diesem Jahr zum oftmals 
ersten Mal überhaupt ein Weih-
nachtsgeschenk erhalten. 
Doch warum dieser Aufwand für eine 
scheinbar kurzfristige Freude? Lohnt 
sich dieser Einsatz überhaupt oder 
wäre es nicht viel sinnvoller, das Geld 
anders zu investieren?

Frieden für ein ganzes Dorf
Immer wieder bekommen wir die 
Rückmeldung von Verteilpartnern 
– Kirchengemeinden unterschied-
licher Konfessionen – die davon 
berichten, wie die Aktion Brücken 
baut und Perspektiven eröffnet. So 
zum Beispiel in Georgien: Nach dem 
Kaukasuskrieg 2008 siedelte die Re-
gierung viele Flüchtlinge u. a. in der 
Nähe der georgischen Stand Gori an. 
Es kam zu Spannungen zwischen der 
einheimischen Bevölkerung und den 
Fremden. Selbst die Kinder vertrugen 
sich nicht, so dass immer wieder die 
Polizei zur Schule ausrücken muss-
te. Die Ärztin und Christin Khatuna 

Tskrialashvili organisierte eine Ge-
schenkverteilung für die Kinder, die 
im Krieg alles verloren hatten. Und 
das Wunder geschah: Die Kinder der 
unterschiedlichen Völker freunde-
ten sich an. Eine Sonntagsschule 
entstand, die heute von rund 160 
Kindern besucht wird. 

Ökumenische Zusammenarbeit 
in Georgien
Doch nicht nur auf lokaler Ebene 
bewirkt die Aktion viel. Der Leiter 
des Teams, das die Vertei-
lung von rund 100.000 
Geschenkpäckchen in 
Georgien ehrenamtlich organisiert, 
Merab Oragvelidze, berichtete uns, 
wie das Verhältnis der unterschied-
lichen Konfessionen noch vor eini-
gen Jahren aussah: Baptisten und 
Katholiken hätten sich auf der Straße 
nicht einmal gegrüßt, Orthodoxe 
und Lutheraner gingen sich aus dem 
Weg. Heute arbeiten im Rahmen 
von „Weihnachten im Schuhkarton“ 
alle Denominationen Hand in Hand 
– insgesamt sind über 300 Kirchen-
gemeinden involviert.

Ein prägendes Erlebnis
Für viele Kinder ist der bedingungs-
lose Erhalt eines Geschenkpäckchens 
ein prägendes Erlebnis. Immer wie-
der lernen wir junge Menschen ken-
nen, die sich noch an den Inhalt ihres 
Geschenks vor vielen Jahren erinnern 
können. So meldete sich vor kurzem 
die inzwischen 25-jährige Mirela 
Enea bei uns: Sie wuchs in Rumänien 
auf. Trotz Arbeit hatten ihre Eltern 
oft nicht das Geld für das Nötigste, 
von Weihnachtsgeschenken ganz zu 
schweigen. „Ich habe aufgehört, an 
den bunt dekorierten Schaufenstern 
vorbeizulaufen und von einer neuen 
Puppe zu träumen“, berichtet Enea. 
Eines Tages – kurz vor Weihnachten – 
gab es eine besondere Veranstaltung 
in der Kirchengemeinde, die sie regel-
mäßig besuchten. Die Kinder sagten 
Gedichte auf und sangen Lieder. Und 

plötzlich wurden die Schuhkartons 
hereingebracht. „Dieses Geschenk 

l e h r t e  m i c h , 
dass Gott mich 

kennt und 
im rich-

tigen 

Au-
gen-

b l i c k 
die richti-

gen Menschen 
einsetzt, um meine Wünsche zu 
erfüllen“, sagt Mirela. Durch ein 
Freiwilliges Soziales Jahr kam die 
junge Frau vor einigen Jahren nach 
Deutschland, lernte dort ihren Mann 
kennen und packt heute mit diesem 
selbst Schuhkartons. 

Nächsten- und Gottesliebe greifbar 
machen
„Weihnachten im Schuhkarton“ 
will Nächstenliebe und Gottesliebe 
greifbar machen. Christen vor Ort 
kommen durch die Verteilungen in 
Kontakt mit bedürftigen Familien und 
können oftmals weitere Hilfsangebo-
te offerieren. Letztendlich erhalten 
Kinder so die Chance den kennen-
zulernen, der Perspektive über das 
irdische Leben hinaus bietet: Jesus 
Christus. Nachhaltiger kann eine 
Initiative wohl kaum sein.

Der Autor, Bernd Gülker, ist Geschäftsfüh-
rer des christlichen Werks Geschenke der 
Hoffnung e. V., dem Träger der Geschenk-
aktion im deutschsprachigen Raum.
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Kinderarmut in Deutschland

Wie kommt man da raus?
Armut von Kindern auf dem Lande
Im Oktober forderte Unicef aufgrund 
einer aktuellen Erhebung, dass be-
nachteiligte Kinder in Deutschland 
zukünftige stärker und gezielter 
gefördert werden müssten. Wir 
haben den Leiter des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Herrn 
Prof. Dr. Gerhard Wegner um eine 
Einschätzung gebeten. 

Im ländlichen Raum leben über-
durchschnittlich viele kinder-
reiche Familien. Sie sind – wie 

auch Kinder von Alleinerziehenden 
- einem höheren Armutsrisiko als 
Familien mit ein oder zwei Kindern 
ausgesetzt. Neben den hohen Bil-
dungskosten sind in diesen Familien 
die angemessene Bekleidung, die 
Teilnahme an Musikunterricht und 
Sportverein und das Zahlen eines 
Taschengeldes Dinge, die sie sich 
nicht leisten können.

„Aber sonst kannst du deinem Kind 
nichts bieten mit Musikschule oder 
so was. Oder Klamottenmäßig …. Das 
man sagen kann, so wir könnten in die 
Schwimmhalle gehen, aber das können 
Sie ja vergessen, hier auf dem Land wird 
man ja unendlich viel Geld los.“ 
(Cordula, 44, gesch. 3 Kinder)

Im ländlichen Raum prägen die gro-
ßen Entfernungen, die zur Erledigung 
alltäglicher Dinge überwunden wer-
den müssen, die Lebensbedingun-
gen. Die Organisation des Alltages, 
insbesondere für die Versorgung 
eines großen Haushaltes mit vielen 
Kindern, ist aufwendig und mühsam.

„Das Fahrgeld für Markus nach M. und 
dem Johannes sein Fahrgeld nach P. das 
sind schon 150, - und mehr. Schnell sind 
180 Euro weg.“  
(Andrea, 42, verh. 3 Kinder)
Andrea`s Söhne im Alter von 17 und 
18 Jahren besuchen beide weiterfüh-
rende Schulen. Der Kostenaufwand 
allein für die Fahrtkosten bringt diese 
Familie im SGB-II-Bezug jeden Monat 
an ihre finanziellen und nervlichen 
Grenzen. 

Sinnvolle Freizeitgestaltung, ins-
besondere in den Ferien, ist nicht 
einfach. Diese Zeiten, die für gut 
situierte Familien die „schönste Zeit 
des Jahres“ bedeuten, sind dann 
eine besondere Herausforderung. 
Urlaub oder Reisen sind in der Regel 
überhaupt kein Thema. Zwar gibt es 
in vielen Gemeinden ein reges Ver-
einsleben, das auch von Jugendlichen 
durchaus wahrgenommen wird, aber 
jeder Kontakt, der über die Gemein-
degrenze hinausgeht, wird zum Pro-
blem. Manchmal gelingt allerdings 
auch das nicht, weil sich arme Kinder 
aus Scham nicht in den Verein trauen.
 „Es gibt ja auch die Ferienpässe, aber 
auch die kosten einen Haufen Geld. Also 
der Pass selber kostet nur ein bis zwei 
Euro, aber dann geht es los. Die Fahrt 
dahin kostet Geld, das kostet Geld, dies 
kostet Geld, das kostet Geld. Ja man sagt 
immer, es ist ja nicht viel, aber wenn ich 
mir durchrechne: vier Kinder á sechs 
Euro, dann ... ja! Sag mal, wenn man ein 
Kind hat und das kostet sechs Euro ... 
okay. Aber bei vier Kindern da gucke ich 
halt dreimal.“ (Britta, 30, verh. 4 Kinder)

Neben dem Freizeitbereich ist in 
allen Familien die Kleidung für die 

Kinder ein wichtiges Thema. Die 
Kinder sollen ordentlich aussehen 
und sich nicht auf den ersten Blick 
von anderen Kindern unterschei-
den und dadurch Nachteile haben. 
Insbesondere wenn die Kinder zu 
Jugendlichen werden und eigene 
Vorstellungen für ihren Lebens- und 
Kleidungsstil entwickeln, werden die 
Finanzierungsschwierigkeiten beson-
ders belastend. 

Auf die Frage, wie die Kirche sich ihrer 
Meinung nach sinnvoll gegen Armut 
und Ausgrenzung einsetzen könnte, 
fällt vielen zunächst wenig ein. Ganz 
anders ist das, wenn es um die Kinder 
geht: Im Bereich der Unterstützung 
für die Kinder rechnen die meisten 
Befragten der Kirche hohe Kompe-
tenzen zu. Es scheint so, als ob sie 
ihre Kinder bei der Kirche in guten 
Händen wissen.
„Kirche könnte vielleicht mal ein bisschen 
mehr auf die Kinder achten. Auf die Kids, 
so dass vielleicht mal ein anständiges 
Jugendhaus hierher kommt oder so. Ei-
nes, wo die Kleinen auch mal rein gehen 
können.“ (Alfred, 47, verh. 5 Kinder)
„Kirche könnte Ausflüge mit den Kin-
dern machen. Oder mit der Schule so'n 
bisschen helfen, mit dem Geld und so. 
Wenn eine Nachhilfe da wäre, dass sie 
vielleicht für Kinder eine Nachhilfe geben 
und das wirklich bezahlbar ist. Oder dass 
das jemand ehrenamtlich macht! Was wir 
brauchen, ist eine Nachhilfe!“ 
(Isa, 29, gesch. 4 Kinder) 

Schule und Nachhilfe, Freizeit und 
Sport, Kleidung und Mobilität sind 
die Themen, für die diese Eltern 
sich Unterstützung von der Kirche 
wünschen. Das würde den Kindern 
helfen und gleichzeitig sie als Eltern 
entlasten.
„Letztes Jahr gab ’s ja diese Schulgelder 
für die Kinder, die eingeschult worden 
sind, von der Kirche. 40 Euro waren das. 
Ja klar, da sparen wir als Familie viel 
Geld.“ (Alfred)

Prof. Dr. Gerhard Wegner
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Frau Müller klingelte das 
erste Mal nach zwei Wochen 
Urlaub wieder an der Woh-

nungstür ihrer Nachbarin Frau Hin-
richsen. Sie ist eine nette alte Dame, 
die besonders gerne von ihren 
Enkeln erzählt. Frau Müller hatte 
es sich zur Angewohnheit gemacht, 
mindestens einmal am Tag bei ihr 
vorbei zu schauen.
„Kommen Sie schnell herein, ich muss 
Ihnen zuerst etwas zeigen!“ Frau 
Müller war etwas überrumpelt von 
dieser Begrüßung. So aufgedreht war 
sie selten begrüßt worden. 
„Sehen Sie sich an, was für einen Ad-
ventskalender ich habe! So etwas hat 
keiner!“ Glaub ich nicht – dachte Frau 
Müller, sagte es aber natürlich nicht. 
Sie hatte schon viele Adventskalen-
der gesehen – da konnte eigentlich 
nichts Besonderes mehr kommen. 
Aber immerhin war Frau Hinrichsen 
offensichtlich glücklich.
Was sie dann im Wohnzimmer hän-
gen sah, überraschte sie doch ein we-
nig. Erst wusste sie gar nicht, was der 

Ein ganz besonderer Adventskalender

Kalender sein sollte. Frau Hinrichsen 
zeigte nur auf ein rotes Geschenk-
band, an das mit Wäscheklammern 
Ansichtskarten befestigt waren.
„Zehn sind es schon und heute 
kommt die elfte!“ hörte sie. Heute 
war der 11. Dezember. Ein Band mit 
Ansichtskarten – die anfängliche 
Verwunderung wich einer Ahnung. 
Aber sagen musste sie sowieso 
nichts, denn Frau Hinrichsen erzählte 
begeistert weiter: „Ich habe doch 
vier Enkel! Und die haben mir zum 
Geburtstag Mitte November einen 
Adventskalender versprochen. Und 
jetzt bekomme ich jeden Tag abwech-
selnd von allen Vieren eine Karte. Die 
studieren ja alle. Hier: eine Karte aus 
Lüneburg. Und die ist aus Bochum. 
Und hier steht so ein schöner Spruch 
drauf. Und jedes Mal sind da auch 
ganz liebe Worte und Grüße der Enkel 
drauf. Die geben sich so viel Mühe! 
Ich bin gespannt von wem die Karte 
heute ist und was sie mir geschrieben 
haben.“ Das fand Frau Müller nun 
doch interessant und sie schaute sich 

die Karten genauer an. Eine mit ei-
nem Engelbild: „Heute kommt schon 
das 10. Kärtchen mit einem Engel 
darauf in deine Wohnung geflattert“ 
stand auf dem letzten in sauberer 
und großer Schrift. Auf einer anderen 
ein lustiger Weihnachtsmann mit 
Rentier und der Aufschrift: „Schön, 
dass es dich gibt!“.

Von nun an führte der Weg immer 
erst zum Adventskalender, wenn Frau 
Müller bei ihrer Nachbarin klingelte, 
denn inzwischen war sie selbst ge-
spannt auf die Karte des nächsten 
Tages. 

„Solche Enkel möchte ich auch einmal 
haben“, dachte Frau Müller. „Jeden 
Tag eine Karte mit ganz persönlichen 
guten Wünschen – das ist wirklich ein 
ganz besonderer Adventskalender!“

Jan Peter Hoth

Ein ganz besonderer Adventskalender
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Grosse Kinder

Als berufstätige Mutter von 
einem heute 15jährigen 
Schüler und einem 19jäh-

rigen Studenten jongliere ich täg-
lich zwischen Arbeit und Familie.
Je älter die Kinder werden, desto 
häufiger erinnere ich mich an die 
Weihnachtsfeste zurück, als sie 
kleiner waren und mit leuchten-
den Augen die Überraschungen 
auspackten, die der Weihnacht-
mann gebracht hatte. Hatte er die 
Wünsche, die sie ihm mit ihren 
selbst gebastelten Wunschzetteln 
geschickt hatten, erfüllt? Nach dem 
Kirchenbesuch, wo die Kinder in das 
Krippenspiel eingebunden waren, 
stieg auf der Nachhausefahrt mit 
jedem Meter die Spannung: War 
die Wohnzimmertür immer noch 
abgeschlossen, leuchteten die Ker-
zen am Weihnachtsbaum schon? Es 
wurden Weihnachtslieder gesun-
gen, begleitet von den erlernten 
Instrumenten. 

Die Geschenke wurden zusammen 
ausgepackt und so manche Stunde 
verbrachte man dann damit, etwas 
aus Lego oder Playmobil gemein-
sam zusammenzubauen. Jedes 
neues Spiel wurde natürlich sofort 
ausprobiert. 

Die ganze Familie saß am Heili-
gen Abend zusammen, auch beide 
Omas und Opas waren anwesend; 
vor einigen Jahren sogar noch die 
Uroma und der Uropa.
Vieles hat sich geändert, vieles 
bleibt hoffentlich immer so:
die Urgroßeltern leben heute lei-
der nicht mehr, die leuchtenden 
Kinderaugen bzw. die Überraschun-
gen gibt es auch (größtenteils) nicht 
mehr. Die Geschenke werden eher 
weniger, dafür jedes einzelne im 
wahrsten Sinne des Wortes wert-
voller. Man geht nicht mehr zum 
Krippenspiel in die Kirche, sondern 
lieber in den Spätgottesdienst. 
Die Stimmung aber ist geblieben. 
Am Heiligen Abend sitzen immer 
noch drei Generationen zusam-
men, tauschen sich aus und essen 
gemeinsam etwas Leckeres. Als 
Mutter wünsche ich mir von Her-
zen, dass, egal wie alt die Kinder 
sind oder wo sie später einmal 
wohnen, sie am Weihnachtsfest 
immer den Weg nach Hause finden 
und wir noch viele Jahre die weih-
nachtliche Stimmung zusammen als 
Familie, die in Zukunft hoffentlich 
eher wächst, genießen können.

Simone Hutter-Meier 

Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Geburt (eines Menschen) ist ein freu-
diges Ereignis, was uns dazu verleitet, sie 
zu feiern, um unsere Freude dadurch zum 
Ausdruck zu bringen. Je mehr Menschen 
an diese Freude teilhaben, desto größer 
wird sie. Bald steht uns, insbesondere der 
christlichen Welt, wieder so ein freudiges 
Ereignis bevor; Weihnachten; die Geburt des 
Jesus Christus, die zugleich den Beginn un-
seres heutigen Kalenders markiert.  Es freut 
mich sehr, dass dieser Tag, also die Geburt 
des Jesus Christus, in der christlichen Welt 
durch unsere christlichen Geschwister so 
ausgiebig gefeiert wird. Denn Jesus Christus 
ist für die Muslime der vorletzte Prophet der 
Prophetenkette, deshalb genauso wichtig und 
geehrt wie z. B. der letzte Prophet Mohammed 
(sav). Der Prophet Mohammed (sav) spricht 
von ihm als seinen Bruder; in dem heiligen 
Koran wird die Geburt des Jesus Christus und 
seine Familie ausführlich erwähnt. Insofern 
ist  Weihnachten ein religiöser Feiertag, der 
nicht nur Anlass zum Geschenkaustausch 
sein sollte, sondern uns auch dazu bewegen 
sollte, an Gott und Jenseits, aber auch an 
Familie, Freunde, an arme und bedürftige 
Menschen zu denken und uns dazu veranlas-
sen, selbständig Rechenschaft über eigenes 
Tun und Unterlassungen in dem einen ganzen 
Jahr zu ziehen. Auch für die Muslime gibt es 
solche Ereignisse wie z. B. der Fastenmonat 
Ramadan mit dem Ramadanfest sowie das 
Opferfest, die den gleichen Sinn und Zweck 
haben. Demzufolge glaube ich als Muslim, 
dass wir alle den einen und selben Schöpfer 
anbeten, ganz gleich wie er genannt wird, ob 
Gott oder Allah. Es geht letztlich nicht darum, 
welcher Religion wir angehören, welche 
Religion besser ist und welche Unterschiede 
wir haben, sondern es geht darum, wer von 
uns am ehesten religiös und gottesfürchtig 
ist, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, 
wie tolerant und offenherzig wir zueinander 
sind. Der Mevlana, ein mystische Derwisch 
aus dem 12. JH, sagt: „Komm, komm ...wer 
immer du bist, komm trotzdem, Ob Wanderer, 
Götzendiener oder Gotteslästerer, komm 
trotzdem, Unser Dergah (unser Heim) ist 
nicht der Ort der Hoffnungslosigkeit, Komm, 
auch wenn du deinen Schwur tausendfach 
gebrochen hast.“ 
In diesem Sinne, wünsche ich, auch im 
Namen der Türkisch Islamischen Gemeinde 
in Stadthagen, allen unseren christlichen 
Geschwistern vom ganzen Herzen ein fröh-
liches und gesegnetes Weihnachten, so wie 
ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
neues Jahr.                       
                                     Dr. Ali Ihsan Ünlü

„Aus dem Gröbsten, aber nicht 
aus der Verantwortung heraus.“



We i h n a c h t s g e b ä c k 
schon im September, 
Christbaumschmuck 

ab Oktober, zahllose Kataloge 
mit Geschenkideen für Groß und 
Klein ab November und spätestens 
im Dezember dudeln aus jedem 
verfügbaren Lautsprecher Weih-
nachtslieder. Advent und Weih-
nachten kann hierzulande eigent-
lich niemand entgehen. Doch wie 
ist es mit Menschen anderen als 
des christlichen Glaubens? Wie 
empfinden sie diese Zeit, wie 
gehen sie damit um? Ein Gespräch 
mit der muslimischen Familie Ünlü.
„Jingle Bells können wir eigentlich 
alle“, sagt Özge Ünlü (18), lächelt und 
beginnt, sich leicht im Takt des Weih-
nachtsliedes zu wiegen. Ihre jüngere 
Schwester Elif meint, dass es sie in 
der Schule nicht stört, wenn dort 
Weihnachtslieder gesungen wer-
den – sie singe allerdings nicht mit. 
Auch alles andere, was mit Advent 
und Weihnachten zusammenhängt, 
berührt die beiden Mädchen und 
auch das „Küken“ der Familie, die 
fünfjährige Feyza, nicht sonderlich. 
Was sie natürlich genießen, das sind 
die freien Tage zu Weihnachten. Aber 
der Heilige Abend, wenn ringsum 
die Lichter angehen und Geschenke 
ausgepackt werden – das wollten 
sie nie haben und haben es auch nie 
vermisst. Dafür haben sie schließlich 
andere Feiertage, auch wenn die 
nicht wirklich mit Weihnachten ver-
gleichbar sind. Geschenke beispiels-
weise gebe es auch zum Ramadan, 
sagen die Mädchen. 
An dieser Stelle lenkt ihr Vater, Ali 
Ihsan Ünlü, allerdings doch etwas 
ein und erinnert sich an die Zeit, als 
ihr Erstgeborener noch klein war. Der 
sei eines Tages aus dem Kindergarten 
gekommen und habe partout einen 
Weihnachtsbaum haben wollen. Ver-
mutlich, weil er von den Geschenken 
gehört hatte und das eben auch ha-
ben wollte, meint Ünlü. Fast wäre das 

Ehepaar da schwach geworden und 
hätte dem Sohn den Wunsch nach 
dem Baum erfüllt - weil er seinen 
Sohn liebe und ihm das zeigen woll-
te, sagt der Vater. Weil sein eigener 
Vater alle seine Kinder geliebt habe, 
aber eben auch ein Pascha gewesen 
sei, der diese Liebe nie gezeigt habe. 

Das habe er anders machen wollen 
und deshalb fast einen Baum gekauft, 
sagt er. 
Dass es doch nicht zu dem Weih-
nachtsbaum kam, das habe daran 
gelegen, dass er - als gläubiger 
Muslim - damals schon sehr aktiv in 
seiner Gemeinde gewesen sei. „Mit 
dem Baum wäre ich mir wie ein Christ 
vorgekommen“, meint er. Da musste 
Überzeugungsarbeit bei dem Sohn 
geleistet werden, statt ihm diesen 
Wunsch zu erfüllen. Sein Sohn habe 
diese kleine Enttäuschung aber gut 
verkraftet, sagt Ünlü weiter – mit 
mittlerweile 23 Jahren studiere er 
in der Türkei nun islamische Theolo-

gie. Und seine vier Kinder, die nach 
diesem Sohn geboren wurden, die 
hätten allesamt keine Ambitionen 
gehabt, Weihnachts-Rituale zu über-
nehmen – abgesehen vielleicht da-
von,  „Jingle Bells“ singen zu können. 

Ali Ihsan Ünlü ist Vorsitzender der 
türkisch-islamischen Gemeinde der 
DITIP in Stadthagen. Seine Frau 
Emine leitet die Frauengruppe, 
seine Tochter Özge die Gruppe der 
Jugendlichen in der Gemeinde. Ali 
Ihsan Ünlü ist zudem bis vor kurzem 
Generalsekretär im Bundesvorstand 
des DITIP gewesen und war zudem 
Landesvorsitzender. Im Alter von 19 
Jahren kam er aus der Türkei nach 
Deutschland, hat mittlerweile die 
deutsche Staatsbürgerschaft und 
arbeitet als Arzt in einer Klinik in Bad 
Eilsen. (bnj)

Familie Ünlü
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Aus Liebe fast einen Baum gekauft
Wie Familie Ünlü Weihnachten erlebt

    Familie Ünlü
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an Heiligabend 

St. Katharinen Bergkirchen/WinzlarLive 
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Weihnachten ist natür-
lich das Thema dieser 
Ausgabe des ELAN 

- und damit auch die Geburt Jesu. 
Wer noch ein Geschenk sucht, mit 
dem die Weihnachtsgeschichte 
Kindern oder Erwachsenen nahe 
gebracht werden kann, der sollte 
unseren Buchtipp lesen:
„Die Herdmann-Kinder waren die 
schlimmsten Kinder aller Zeiten. 
Sie logen und klauten, rauchten 
Zigarren (sogar die Mädchen) und 
erzählten schmutzige Witze. Sie 
schlugen kleine Kinder, fluchten 
auf ihre Lehrer, missbrauchten 
den Namen des Herrn und setzten 
den alten, verfallenen Geräte-
schuppen von Fred Schumacher 
in Brand.“ So beginnt der Roman 
„Hilfe, die Herdmanns kommen“ 
von Barbara Robinson, in dem eine 
junge Erzählerin schildert, wie 
die gefürchteten und verhassten 
Herdmann-Geschwister es in einem 
Jahr schafften, sämtliche Rollen im 
Krippenspiel zu besetzen und dieses 
Krippenspiel das schlimmste aller 
Zeiten zu werden drohte. 

Dass es dann doch ganz anders 
geworden ist und dass ein Krip-
penspiel wohl kaum den Sinn der 
heiligen Nacht treffender dar-
stellen kann als jenes, dass diese 
schlimmen Kinder aufgeführt ha-
ben – davon dürften alle, die sich in 
diese Lektüre vertiefen, am Ende des 
Buches überzeugt sein.

Zum selbst Lesen, zum Vorlesen, zum 
Verschenken und zum immer wieder 
Lesen – ganz besonders zur Weih-
nachtszeit – sind diese Herdmanns 
das ultimative Buch. 

Live erlebt werden kann dieses be-
sondere Krippenspiel in überarbeite-
ter und gekürzter Fassung in diesem 
Jahr auch am Heiligen Abend in der 
St. Katharinenkirche in Bergkirchen 
und in der Kapelle Winzlar.

Wer es jedoch vorzieht, das Krippen-
spiel in seiner eigenen Gemeinde 
anzuschauen, hat immer noch die 
Möglichkeit, sich eine der vielen Auf-
führungen im hannoverschen Ballhof 
anzusehen. Die Karten-Hotline dort 
ist unter (05 11) 99 99 11 11 zu er-
reichen. (bnj)

„Hilfe, die Herdmanns kommen“ von 
Barbara Robinson, Oetinger-Verlag, 
ISBN 978-3-7891-1989-7, 9,90 Euro. 
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Das Fest naht

Was für ein Trubel

Ihr erstes Weihnachten hat sie 
verschlafen, aber richtig. Wie ein 
kleiner Engel hat unsere Tochter 

in ihrem Bettchen gelegen, wäh-
rend mein Mann und ich gemüt-
lich mit ihren Großeltern und der 
Tante den Heiligen Abend genie-
ßen konnten. Doch in diesem Jahr 
wird es sicher anders, denn jetzt ist 
sie 18 Monate alt. Sie kann laufen, 
beinahe fehlerfrei mit dem Löffel 
essen und plappert in einer Tour. 
Am liebsten telefoniert sie mit der 
Fernbedienung des Fernsehers. 
Gut, dass am anderen Ende nie-
mand zuhört. Denn verstehen kann 
man sie noch nicht. Lediglich das 
Wörtchen „Nein“ weiß das kleine 
Mädchen sehr gut einzusetzen.

Nun naht das Fest erneut. Ihr zwei-
tes Weihnachten kommt mit großen 
Schritten auf sie zu. Ob sie weiß, wie 
toll das wird? Ich selbst bin so ge-
spannt darauf. Selten habe ich selbst 
mich so sehr auf das Fest gefreut.
Wie es wohl ist, wenn sie das erste 
Mal bewusst den Tannenbaum sieht, 
wenn auf einmal die Lichter funkeln. 
Die Kerzen, der besondere Duft des 
Essens, alle sind schön angezogen. 
Ob sie es überhaupt mitbekommt, 
diese besondere Stimmung. Die gro-
ßen Kinderaugen zum Fest werden so 
oft beschworen. Ich freue mich dar-
auf, sie endlich selbst zu sehen. Die 
Adventszeit wird für mich tatsächlich 
wieder eine Zeit des Wartens, der 
Spannung und der Vorfreude. Und 
dann erst die vielen Süßigkeiten: 

Kekse, Schokolade und vielleicht ein 
kleines Stück Marzipan. Hoffentlich 
bekommt sie kein Bauchweh.
Vielleicht ist zum Essen gar nicht 
so viel Zeit. Denn mit ein bisschen 
Glück kommt die ganze große Fami-
lie zusammen. Nicht nur Omas und 
Opas wollen gedrückt werden, auch 
die ganzen Tanten mit ihren Familien 
kündigen sich an. Was für ein Trubel. 
In diesem Jahr kann sie auch mitspie-
len, die neuen Sachen ausprobieren 
und wie verrückt mit den anderen 
durch die Wohnung toben.

An Schlafen über die Festtage ist 
dann wohl in diesem Jahr nicht mehr 
zu denken. Obwohl: Irgendwann 
müssen kleine Engel ins Bett, auch 
an Weihnachten. (ih)

Foto: (c)kd
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Dr. Manzke

Bischofs Heiliger Abend
Nur die Carrera-Bahn wartet auf dem Dachboden

Wer am Heiligen Abend 
schmausen möchte 
wie der Bischof, sollte 

Kartoffelsalat und Würstchen auf 
die festlich gedeckte Tafel brin-
gen. „So hat meine Frau als Kind 
schon zu Weihnachten gegessen“, 
erzählt Karl-Hinrich Manzke. Bei 
ihm zu Hause sei Fisch auf den 
Tisch gekommen, sagt er mit einem 
ganz leichten Anflug von Wehmut. 
Jetzt gäbe es als Kompromiss ab 
und zu eine Roulade. So sei es nun 
mal, wenn sich neue Familienkon-
stellationen bildeten – da könne 
nicht jedes Ritual beibehalten 
werden. „Den ritualisiertes-
ten Tag des Jahres“ nennt 
der Bischof den Heiligen 
Abend dennoch und 
meint damit auch 
sein ganz per-
sönliches Weih-
nachtsfest. 
Dazu gehört dann, 
dass er bereits 
am 23. De-
zember auf 
dem Fahrrad 
und mit sei-
nen Kindern 
im Schlepptau 
den Weihnachts-
baum kauft. 
Der Rückweg wird 
zu Fuß erledigt, 
weil die 2,50 Me-
ter hohe Tanne 
schließlich auf 
einem der Rä-
der abgelegt 
werden muss. 
G e s c h m ü c k t 
wird sie direkt 
im Anschluss, im 
H inte r gr un d 
läuft 

dazu Bachs Weihnachtsoratorium. 
Dass er als Pastor drei Gottesdienste 
an jedem Heiligen Abend gestaltet, 
das gehört ebenso zu den Ritualen. 
Nach dem Krippenspiel, irgendwann 
zwischen 18 und 22 Uhr, wird der Kar-
toffelsalat serviert. „Meistens sitzen 
wir hier in großer Runde“, sagt Manz-
ke und zeigt auf den Esstisch, der 
- zu voller Länge ausgezogen - zwölf 
Menschen Platz bietet. Seine Frau, 
seine beiden Kinder, die Schwiegerel-
tern sitzen dann dort – oft aber auch 
Gäste, die den heiligen Abend an-
sonsten einsam verbringen müssten, 

und über viele Jahre ha-
ben Pflegekinder 

die Runde noch 
mun-

terer 
gemacht, 

die die Fa-
milie für Wo-

chen, Monate oder 
auch Jahre bei sich aufgenommen 
hat. Nach dem Essen können sich 
Spaziergänger in Bückeburgs 
Herderstraße dann sicher sein, 

dass Musik aus den Räumen der 
Bischofswohnung schallt. Sohn 

Simon spielt Klavier, Tochter 
Esther Klarinette und 

Saxophon, der Bi-
schof selbst Gei-
ge und Ehefrau 
Christine singt Fo

to
s:

 (c
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dazu. Neben Weihnachtsliedern wird 
dann auch schon einmal ein Tango 
gespielt. Die Klänge Argentiniens hat 
seine Tochter von einem Aufenthalt 
in Buenos Aires mitgebracht. 

Und die Geschenke? Nun Geschen-
ke, sagt er schmunzelnd, würden 
manches Mal wie in den USA erst 
am Ersten Weihnachtsfeiertag aus-
gepackt. Schließlich stehe nach Essen 
und Musik noch ein Kirchgang an. Da 
wird Mitternacht manches Mal über-
schritten, bevor Pakete ausgetauscht 
werden. 
Ach, die Pakete! Sein größter Wunsch 
als Kind sei immer eine Carrera-Bahn 
gewesen, bekennt Manzke. Statt der 
rasant in Runde flitzenden Rennwa-
gen bekam er aber eine Eisenbahn 
geschenkt. „Die hätte mein Vater 
als Kind gerne gehabt“, vermutet 
er. So stellte er also seinem eigenen 
Sohn zu einem Weihnachtsfest die 

Rennbahn unter den Baum. „Und 
er konnte so wenig damit anfan-
gen, wie ich mit der Eisenbahn.“ 
Aber es komme wohl häufiger 
vor, dass Eltern sich mit den 

Geschenken für ihre Kinder ihre 
eigenen Wünsche erfüllten, tröstet 
er sich. Die Rennbahn steht nun auf 
dem Dachboden – falls eines Tages 
Enkelkinder da sein sollten, mit de-
nen er sich auf den Boden legen und 
mit seinem Kindheitstraum spielen 
kann. 

„Wenn es das Fest nicht gäbe, dann 
müsste man es erfinden“, sagt Manz-
ke, gesteht aber auch ein, dass er 
das nicht immer so gesehen hat. Als 
Teenager habe er aufbegehrt, wollte 
raus aus dem Korsett der Rituale zu 
Weihnachten und sich lieber abends 
mit Freunden in der Kneipe treffen. 
Dass seine Eltern ihn damals gehen 
ließen, sei wohl einer der Gründe, 
weshalb er heutzutage Weihnachten 
umso mehr genießen könne. (bnj)
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Zukunftskonferenz

Aktiver Arbeitskreis Mission
Initiativgruppe „Missionarische Kompetenz“ wird zum aktiven „Arbeitskreis Mission“

 Kommentar
Die Zukunft der Landeskirche 
Die Zukunft der Kirche ist das Reich 
Gottes - warum dann überhaupt ein 
Zukunftsprozess in unserer Lan-
deskirche und welche Zukunft ist 
gemeint?
Christen haben die Aufgabe, die 
Botschaft von Gottes Leben schaf-
fender Gegenwart in die Welt zu 
sagen. Wie das jetzt und in Zukunft 
geschehen kann - darum geht es. 
Kirche kann nicht selbstgenügsam 
ihre Traditionen pflegen. Sie muss 
immer neu bedenken, wo und wie 
sie Menschen zeigen kann, dass das 
Evangelium Menschen an Leib und 
Seele hilft. Darum zielen die Pro-
jekte der Zukunftskonferenz auf 
verschiedene Lebensbereiche: Dia-
konie, Orientierung für Jugendliche, 
gelebte Gemeinschaft und das Wei-
tersagen der Erfahrung mit Gott. 
Meines Erachtens muss es darauf 
ankommen, dass wir Reden und 
Handeln in einer angemessenen 
Balance halten. Kein Reden ohne 
entsprechendes Handeln. Kein Han-
deln ohne darüber zu sprechen, 
warum Christen gerade so handeln 
wollen und können.
Die Zukunft des Reiches Gottes 
kommt sowieso, denn sie kommt 
von Gott und nicht durch uns. Aber 
es muss deutlich werden, dass es uns 
um die Freude geht, mit möglichst 
vielen Menschen das Leben im 
Reich Gottes zu teilen – auch schon 
in der Gegenwart.

Jan Peter Hoth

Es ist spannend, wenn aus 
verschiedenen Gemeinden 
Menschen zusammenkom-

men, die gemeinsam über die Mög-
lichkeiten nachdenken, Unerreichte 
zu erreichen. Mit der Zukunftskon-
ferenz ist das Hauptaugenmerk der 
Gruppe auf die Möglichkeiten in 
Schaumburg-Lippe gerichtet. 
„Wir wollen wachsen - zu dem hin, 
der das Haupt ist, Jesus Christus.“ 
(Epheser 4,15) - so lautet das Leit-
motto.

Wie kann so ein Wachsen werden? 
Gestartet ist ein Gebetskreis, in dem 
jeden letzten Freitag im Monat in 
Vehlen von 18:00 -19:00 Uhr für die 
Landeskirche gebetet wird – hier ist 
natürlich jede/r herzlich eingeladen! 
Nach anfänglichen Treffen in der 
Kapelle in Lüdersfeld kommt der 
Kreis inzwischen in jeweils anderen 
Gemeinden zusammen, um vor Ort 
neue Eindrücke und Kontakte zu 
sammeln. Kontakt besteht schon zu 
der Hälfte der Gemeinden, doch ein 
aktives Netzwerk in Sachen Mission 
will noch wachsen. Deutlich ist schon 
geworden, dass in vielen Gemeinden 
so manches geschieht, von dem 
wiederum andere Gemeinden keine 
oder nur wenig Kenntnis haben. 
Ein weiteres Feld der Überlegungen 
des Arbeitskreises ist die Frage, wel-
che Menschen wir in unserer Region 

erreichen bzw. nicht mehr erreichen. 
Veröffentlichungen des Heidelberger 
„sinus-Institutes“ zu den verschiede-
nen gesellschaftlichen Milieus sind 
inzwischen von kirchlichen Stellen 
näher untersucht worden. Kurz 
gefasst wird hier festgestellt, dass 
Kirche ca. 60-70% der Menschen in 
bestimmten Milieus wenig oder gar 
nicht mehr erreicht. Für die Zukunft 
von Kirche ist das eine Herausforde-
rung, neue Wege zu beschreiten, mit 
Unerreichten ins Gespräch zu kom-

men. In der anglika-
nischen Kirche sind 
inzwischen „fresh 
expressions of chur-
ch“ – frische Aus-
drucksformen von 
Kirche - entstanden, 
mit denen sich auch 
unser Arbeitskreis 
beschäftigt. Natür-
lich können diese 
Entwicklungen nicht 
1:1 übernommen 
werden. Doch hier 
liegt ein hohes Maß 
an Motivation -  so-

zusagen auf den Marktplätzen des 
Lebens - neue Formen der Begeg-
nung und des Austausches mit der 
guten Botschaft auszuprobieren.
Der Kontakt mit Prof. Michael Herbst 
von der Universität Greifswald und 
seinem Team des Instituts zur Er-
forschung von Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung (IEEG), den 
die Gruppe gemeinsam mit Lan-
desbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke 
besuchte, könnte gerade im Blick auf 
die Entwicklungen in Schaumburg-
Lippe in Zukunft wertvolle Hilfestel-
lungen bieten.
Eine Exkursion Ende Oktober führte 
eine kleine Gruppe unseres Arbeits-
kreises in die Nähe von Lemgo, wo in 
einer Kirche eine außergewöhnliche 
Ausstellung aufgebaut ist: Der Cre-
doweg. Über 30 interaktive Impulse 
fordern die Neugierde und Experi-

mentierfreude heraus, bieten pfiffige 
Aufgaben oder sinnliche Eindrücke 
und Anknüpfungspunkte für das Ge-
spräch. Ein entsprechend ausgerüste-
ter Anhänger, die „Wunder-Bar“, der 
in Gemeinden und auf Marktplätzen 
aufgestellt werden kann, um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen, 
ist ein konkretes Projekt, das unser 
Arbeitskreis ins Auge gefasst hat. Alle 
Interessierten laden wir herzlich zur 
Mitarbeit im Arbeitskreis Mission ein.

Günter Fischer , Pastor
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Tag für Frauen - Engel 
Mit Musik der Gruppe "AufLeben" 
eingestimmt entdeckten mit Frau Dr. 
Michaela Geiger, Uni Marburg,  150 
Frauen die Engel in Meerbeck neu. 
Die Referentin zog den bekannten 
kantigen Bronzeengel aus ihrer Ja-
ckentasche. Beim Kauf lag ein Zettel 
bei: "Die Bronzefigur kann nichts un-
mittelbar für Sie bewirken." Amüsant 
vorgetragen, aber  auch amüsiert 
war die Referentin, wenn Engel für 
die gelungene Parkplatzsuche her-
halten müssen. "Warum sagen die 
Umwelt-Schutzengel nie: "Fahr mit 
dem Bus!"?" "Die Engelreligion ist 
eine Religion der Liebe, lebensprak-
tisch und die eigenen Bedürfnisse 
stehen im Vordergrund.Das klingt 
wunderbar. Und trotzdem ist mir eine 
Religion suspekt, in der Gerechtig-
keit für alle keine Rolle spielt." "Die 
biblischen Gottesboten sind keine 
dauerhaften Begleiter. Engel treten 
auf, wenn es um Begegnungen geht." 
Letztlich ginge es nicht darum, an 
Engel zu glauben, sondern, dass wir 
bereit sind für Gottes Botschaften, 
für überraschende Begegnungen, für 
Gottes schützende Gegenwart."  
Im Gemeindesaal konnten die von 
Ulrike van Gemmern gesammelten 
Engel (ca. 1880 bis heute) bewundert 
werden. Acht Workshops vertieften 
das Thema. Mit Magdalena Koller gab 
es Heilsames Singen. Im Bibliodrama 
bei  Christine Lange und Bärbel Was-
mut wurde Elia erlebt. Pastorin Anne 
Riemenschneider  führte  durch eine 
Meditation. Britta Eisen ermutigte 
Malerinnen zu eigenen Bildern. Su-
sann Weckwert tanzte meditativ. Re-
gine Steffan  leitete eine Massage an 
mit duftenden Ölen. Pastorin Bärbel 
Sandau stellte ihren Begleithund vor. 
Pastorin Antje Stoffels-Gröhl ließ mit 
und durch die Kirche den Engel Rafa-
el erfahren. In der abschließenden 
Andacht  begleitete Gertin Johnson 
an der Orgel. 
Ein Tag, der die Frauen ein kleines 
bisschen von der Erde löste.

Antje Stoffels-Gröhl, Pastorin
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Christsein nach Auschwitz
„Juden, Christen, Israel, Shoah und 
wir – Erkundungen in einem weiten 
Feld“ – der Titel der Veranstaltungs-
reihe, die der »Förderverein ehema-
lige Synagoge Stadthagen in diesem 
Jahr angeboten hat, ließ Raum für 
viele Gesichtspunkte und ist von ei-
ner Ausstellung zur Architektur von 
Synagogen in der St. Martini-Kirche 
in Stadthagen begleitet worden. 
„Christsein nach Auschwitz“ ist eine 
der Fragestellungen gewesen.

„Worin besteht die Not, sich als Christ 
mit der Frage nach Auschwitz ausein-
anderzusetzen?“ Ein Schüler ist es, 
der aufsteht und diese erste Frage 
nach dem Vortrag stellt. Ob es denn 
die Christen waren, die Auschwitz 
verschuldet haben, will er wissen. 
Sofort steht ein älterer Mann auf und 
formuliert eine Gegenfrage: „Was hat 
die gelehrten Theologen geritten, das 
mitzumachen?“ Als Beispiel führt er 
August Marahrens an, der zur Zeit 
des  Nationalsozialismus Landesbi-
schof Hannovers war. 
Auf diesen Bischof wird auch der Vor-
tragende Christian Stäblein an diesem 
Abend noch Bezug nehmen, wenn er 
ausführt, dass es der Anti-Judaismus 
war, der den Boden für den Holocaust 
bereitet hat. Wenn er sagt, dass die 
christlichen Kirchen sich in ihrer 
Mehrheit der nationalsozialistischen 
Ideologie nicht entgegen gestellt ha-
ben. Dass sie teils auch Verwerfliches 
getan haben – wie etwa Marahrens, 
der nach dem missglückten Attentat 
ein Glückwunsch-Telegramm an „den 
Führer“ sandte. Die Not, sich mit 
der Frage nach dem Christsein nach 
Auschwitz zu beschäftigen, scheint 
also zu bestehen. 
Stäblein, Pastor und Konventual-
Studiendirektor im Predigerseminar 
des Klosters Loccum, ist einer, der 
sich intensiv mit dieser Frage ausei-
nandergesetzt hat. In seiner Doktor-
Arbeit hat die Frage nach dem Predi-
gen nach Auschwitz im Mittelpunkt 
gestanden. So ist er gerne als Redner 
zu diesem Abend in die Stadthäger 

St. Martini-Kirche gekommen, mit 
dem Kreuz über sich und zahlreichen 
Modellen von Synagogen um sich 
und hat sich dem Thema genähert. 
Hat aber auch gesagt, dass er kei-
ne allgemeingültige Antwort hat. 
Die Verstrickung der Kirche in den 
Holocaust wie auch ihr dumpfes 
Mitgehen sei ein Faktum. Daraus 
wachse die Not und Verantwortung, 
zu der Geschichte zu stehen und 
sie auch zu verantworten. Andreas 
Kraus vom »Förderverein ehemalige 
Synagoge Stadthagen« hat diesen 

Vortrag begleitet. Vom Förderverein 
sind die Veranstaltungsreihe und die 
Ausstellung mit Synagogenmodellen 
in St. Martini schließlich organisiert 
worden. Für einen Abend hat Kraus 
den Landesrabbiner eingeladen, an 
einem anderen stand das Verhältnis 
von Juden und Christen zueinander 
im Mittelpunkt und ein israelischer 
Journalist hat sich mit der aktuellen 
Frage „Wer reagiert Israel?“ beschäf-
tigt. 
Die Schirmherrschaft über die Ver-
anstaltungsreihe hat Landesbischof 
Karl-Hinrich Manzke übernommen 
und besonders darauf verwiesen, 
dass der Förderverein, der Landkreis, 

die Stadt Stadthagen und auch die 
Landeskirche gemeinsam mit vielen 
Förderern auf dem Weg sind, die 
ehemalige Stadthäger Synagoge 
nicht nur als Kult- und Versamm-
lungsort wiederherzurichten, son-
dern auch als Ort, wo Schüler über 
das jüdische Leben und die kulturelle 
Kraft des Judentums in Deutschland 
informiert werden können. Die Kir-
che begegnet also der Not und Ver-
antwortung, sich mit der Geschichte 
auseinanderzusetzen. 

Weitere Informationen über den 
»Förderverein ehemalige Synagoge 
Stadthagen« sind im Internet unter 
www.synagoge-stadthagen.de hin-
terlegt. 

Spenden für die Rekonstruktion der 
Synagoge können auf das Konto 470 
054 222, BLZ 255 514 80, Sparkasse 
Schaumburg oder auf das Konto 872 
773 200, BLZ 254 621 60, Volksbank 
Hameln-Stadthagen überwiesen 
werden. (bnj)
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Zeitzeugen gesucht

Wer erinnert sich an Zwangsarbeiter der NS-Zeit?

Für ein Ausstellungs- und 
Schulprojekt sucht die Pro-
jektgruppe „Zwangsarbeit“ e. V. 

Seniorinnen und Senioren, die die 
Zeit des Nationalsozialismus in Bü-
ckeburg und Umgebung erlebt haben 
und bereit sind, über ihre Erinnerun-
gen zu berichten. Auch Fotos und 
Dokumente aus dieser Zeit werden 
gerne entgegengenommen. „Durch 
die Erinnerungen und Erlebnisse 
der Zeitzeugen entsteht für die Ju-
gendlichen ein direkter Zugang zur 
Geschichte ihrer Stadt“, erklärt Chris 
Humbs, 1. Vorstand der Projektgrup-
pe „Zwangsarbeit“ e. V.  

Das Projekt
Gemeinsam mit Schulen will die 
Projektgruppe „Zwangsarbeit” e. V. 
eine wissenschaftlich fundierte Aus-
stellung zum Thema NS-Zwangsarbeit 
in Bückeburg und der umliegenden 
Region erarbeiten. Die in den vergan-
genen Jahrzehnten hierzu geleistete 
Arbeit der Bückeburger Heimatfor-
scher und Lehrer Klaus Maiwald 

und Friedrich Winkelhake sowie die 
Erinnerungen von Zeitzeugen – auch 
ehemaliger Zwangsarbeiter – flie-
ßen mit ein. Folgende Betriebe mit 
Zwangsarbeiterbeschäftigung seien 
beispielhaft genannt: Für Bückeburg: 
GEMAG Geräte- und Maschinen-
bau, Ziegelei Pape, Karosseriefabrik 
Harmening, Großwäscherei Eggers. 
Dazu: Focke-Wulf Bad Eilsen, Stein-
bruch Steinbergen, Glasfabrik Heye, 
Schaumburg-Lippische Landeskirche, 
Lager in Rehren/Auetal und natürlich 
die Landwirtschaft. Die Ausstellung 
unter dem Titel „Bückeburg unterm 
Hakenkreuz – NS-Zwangsarbeit im 
ländlichen Raum“ soll voraussichtlich 
im Mai 2014 in Bückeburg zu sehen 
sein.    

Kooperationspartner
Unterstützer des Seminar- und Aus-
stellungsprojekts „Bückeburg unterm 
Hakenkreuz – NS-Zwangsarbeit im 
ländlichen Raum“ sind: die Stadt Bü-
ckeburg, die Oberschule Bückeburg 
(Mitglied im bundesweiten Schul-

netzwerk „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“), die Schaum-
burger Landschaft und die Schaum-
burg-Lippische Landes-Zeitung.

Finanziell gefördert wird das Projekt 
u. a. durch die Kulturstiftung des 
Bundes, die Bundesstiftung „Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft”, 
die Schaumburger Landschaft, die 
Hans-Böckler-Stiftung und die Stif-
tung für deutsch-polnische Zusam-
menarbeit.

Interessierte Zeitzeugen oder Bürge-
rinnen und Bürger, die (Foto)-Doku-
mente aus der NS-Zeit zur Verfügung 
stellen können, wenden sich bitte an:
Klaus Maiwald, Tel.: 05722 - 25363 
oder direkt an die Projektgruppe 
„Zwangsarbeit“ e. V.:
Proskauer Str. 32, 10247 Berlin 
Telefon: 030 - 76 23 64 60

E-Mail: berlin@projektgruppe-z.de  
www.projektgruppe-zwangsarbeit.de
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Jubiläum

Ordinationsjubiläum

Zwei biblische Worte haben meinen Weg als Pastor bestimmt. Der erste war mein Konfirmations-
spruch, den mir mein Göttinger Pastor Bruno Benfey gab: „Ich bin in ihm in guter Zuversicht, dass 
der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi“ 
(Phil.1,6). Vielleicht hat er mit diesem Wort eine Hoffnung ausgesprochen: Der Junge kann mal Pas-
tor werden. Pastor Benfey war mir ein Vorbild an christlicher Kraft und Glaubensstärke, auch wenn 
ich damals noch nicht wusste, dass er als Jude im dritten Reich viele Anfechtungen bis hin zum KZ 
in Buchenwald erleiden musste. Aber er blieb fest im Glauben und konnte nach dem Krieg trotz  blei-
bender Widerstände sogar in der Kirche bald wieder in Göttingen Dienst tun. Seine Glaubwürdigkeit 
hat mich geprägt. Mein Ordinationsspruch wurde mir ein weiterer Wegweiser: „Weidet die Herde Got-
tes, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund, nicht als die, die über die 
Gemeinde herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde.“ (1. Petr.5, 2-4). Aufrichtigkeit, die keine 
Widerstände scheut, dazu ermutigten mich beide Bibelworte. 

Zu den schönsten und süßesten Pflichten gehört es für mich, den Pastorinnen und Pastoren im Amte 
zum Ordinationsjubiläum zu gratulieren. Es ist mir wichtig, bei den jeweiligen Ordinationsjubiläen den 
Dank für langjährigen treuen Dienst in unserer Kirche auszurichten. Die Wertschätzung für persönli-
chen Einsatz in der Kirche ist insgesamt wichtig für das Miteinander! Nun gehöre ich in diesem Jahr 
zu denen, die selbst 25-jähriges Ordinationsjubiläum haben. 
Meine Ordination fand am 16.10.1988 in der St. Johanniskirche in Soltau statt. Ich behaupte, dass 
das Studium der Theologie durchaus hilfreich ist für die Identität als Pastor. Dennoch –  zur Bildung 
der eigenen Frömmigkeit und der Liebe zum Beruf als Pastor kommt der ersten Kirchengemeinde, in 
die hinein ein Pastor bzw. eine Pastorin ordiniert wird, entscheidende Bedeutung zu! Von 1988 bis 
1995 war ich in der Kirchengemeinde St. Johannes in Soltau tätig. Ich bin der St. Johannisgemeinde 
in Soltau bis heute innerlich außerordentlich verbunden – bleibende Freundschaften sind dort ent-
standen!  Der Weg von Soltau über Imbshausen und Aurich nach Bückeburg hat mir, dafür bin ich der 
hannoverschen Landeskirche sehr dankbar, eine gute Vorbereitung für die großartige, schwierige und 
reizvolle Aufgabe als Bischof unserer Landeskirche geboten.

Ingo Röder, Bückeburg

Dr. Karl-Hinrich Manzke, Landesbischof 

Ordnung muss sein! So lernt man es schon als Kind. Und damit auch in der Kirche Ordnung herrscht, 
gibt es die Ordination, die Beauftragung zur Verkündigung der Frohen Botschaft von Jesus Chris-
tus und zur Feier der Sakramente. Nicht mehr aber auch nicht weniger bedeutet mir die Ordination. 
Ordnung halten ist hilfreich. Das wird mir im Blick auf meinen Schreibtisch, der sich leider nur selten 
in einem geordneten Zustand befindet, immer wieder deutlich. Aber Ordnung hat auch seine Gren-
zen. Sie darf nicht zum Selbstzweck erhoben werden. Ordnung hat eine dienende Funktion. Auch 
die Ordination erfahre ich als hilfreich, insofern sie mir einen klaren Auftrag und eine ausdrückliche 
Berechtigung verleiht. Als ich nach einem 3 monatigen Heimaturlaub im März 1996 wieder in unsere 
Gemeinde Porto Velho in Brasilien kam, erzählte mir die Gemeindepräsidentin: „Wir haben uns alle 
zwei Wochen zu Bibelstudium und Gottesdienst versammelt. Das war ganz schön. Nur einmal waren 
bei der Abendmahlsfeier Ameisen ins Brot gekrabbelt. Das war nicht so schön.“ Als ich ihr daraufhin 
erklärte, dass es in der ev.-luth. Kirche eigentlich gar nicht vorgesehen sei, dass eine Gemeinde 
ohne Beisein eines ordinierten Pastors das Abendmahl feiere, sagte sie: „Na ja, du warst nicht da. 
Und drei Monate ohne Abendmahlsfeier - das wollten wir auch nicht ... .“ 

Jens Hauschild, Sülbeck

Gerd Peter, Frille

Mit vielen Erinnerungen im Herzen denke ich an meine Ordination am 17. Juli 1988 in der Stadtkirche 
zu Bückeburg durch meinen Vikarsvater, Landesbischof Joachim Heubach, zurück. Unsere ganze 
Familie, Eltern und Schwiegereltern, die Geschwister und sogar meine Paten waren angereist, um 
an diesem besonderen Tag dabei zu sein. Als ich auf die Ordinationsfragen mit „Ja, mit Gottes Hilfe“ 
antworteten wollte, brachte ich es kaum heraus. So sehr war ich überwältigt: Seit meiner Jugend 
hatte ich mir gewünscht Pastor zu werden, jetzt durfte ich es sein.  Das Jubiläum habe ich in unserer 
Gemeinde in Sülbeck mit einem Sektempfang gefeiert. Auch das war schön! 

25 Jah
re

25 Jah
re

25 Jah
re

40 Jah
re
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      Ausgelesen: Auch die Urlaubslektüre kann in Probsthagen getauscht werden. 

Lesespass

Eins mitbringen, eins rausneh-
men: Seit dem vergangenen 
Frühjahr ist im Büchertausch-

regal im Probsthäger Gemeinde-
haus reger Betrieb. Gebrauchte 
Bücher finden hier einen neuen 
Besitzer. Krimis, Christliches oder 
ein kitschiger Roman: Wichtig ist 
der Tausch, das Geben und Neh-
men, findet Marlies Mensching. 
Sie hatte die Idee zum Bücherbord. 
Zwei Regale waren schnell gefun-
den, die ersten Schmöker wechsel-
ten ihren Platz aus dem heimischen 
Bücherschrank ins Gemeindehaus. 
Das war im Frühjahr, mittlerweile 
hat sich das Bücherbord herum-
gesprochen. „Auch Gottesdienst-
besucher, die nicht unmittelbar 
zu unserer Gemeinde gehören, 
tauschen mit“, sagt Marlies Men-
sching und freut sich darüber. „Das 
Bücherbord lebt davon, dass viele 
Menschen mitmachen.“ Keiner 
müsse sich anmelden, die Bücher 
würden nicht registriert. Sonn-
tags zum Gottesdienst oder unter 
der Woche während der Angebote 
seien das Gemeindehaus und damit 
auch das Bücherbord geöffnet, so 
Mensching. Die Kirchengemeinde 
Probsthagen hat mit ihrem klei-
nen Regal Martin Luther ins Heute 
übersetzt. Denn schon dem großen 

Luther ins Heute übersetzt
Bücherbord in der Kirchengemeinde Probsthagen findet regen Anklang

Kirchenreformator war es ein drin-
gendes Anliegen, allen Menschen 
Bildung zugänglich zu machen. Er 
forderte die Schulpflicht, nicht nur 
für Jungen sondern auch für Mäd-
chen. Jeder sollte lesen können, 
um sich selbst mit der Bibel ausei-
nander zu setzen. Damit das über-
haupt möglich war, nahm sich Mar-
tin Luther die Bibel vor. In nur elf 
Wochen soll er, damals als „Junker 
Jörg“ auf der Wartburg versteckt, 
das Neue Testament übersetzt 
haben. Das Alte Testament folgte. 

Die Übersetzung wurde ein riesi-
ger Erfolg. Bereits zwei Jahre nach 
den ersten Versen auf Deutsch 
im Kämmerlein auf der Wartburg 
hatte rund ein Drittel der lesenden 
Bevölkerung das Buch im Haus. 
Das lag sicher auch an der geläufi-
gen Sprache, die Luther benutzte. 
Er hatte zuvor dem „Volk aufs Maul 
geschaut“. Zum ersten Mal verstan-
den die Menschen, was sie lasen. 
Bis heute ist die Bibel ein Dauer-
brenner auf den Bestseller-Listen. 
(ih)

Hat es vielleicht Hunger?
Ein Taschenbuch von Marianne de 
Vijlder und 6 weiteren Frauen über 
das erste Jahr mit Kind.
Nach dem Feststellen einer (gewoll-
ten) Schwangerschaft ändert sich das 
Leben, ganz besonders für die Frau, 
die Mutter wird. Ist man während der 
Vorbereitungszeit noch überwiegend 
optimistisch und rosa bebrillt lässig, 
kann sich das zeitweise ins Gegenteil 
wenden, ist die Erschöpfung nur groß 
genug. Und so kam der Wunsch, die-
se besondere Zeit in einem Buch fest-
zuhalten. Der neu zugewiesene Platz 

in der Gesellschaft und in der Familie 
ist für die hauptsächlich betreuende 
Person, meistens die Mutter, eine 
große Herausforderung. Das kleine 
Leben wälzt alles um! 
Durch die Verschiedenheit der Auto-
rinnen bietet dieses Buch viele Mo-
delle für eine gelingende Neustruktur 
des Lebens als Familie. Und die 
Erkenntnis kann am Ende doch nur 
sein, dass jeder seinen eigenen Weg 
finden, gehen und aushalten muss.
Ein Lass-Dich-Nicht-Unterkriegen-
Buch für Neu-Familien und alle 
Nahestehenden.  In 30 kurzweiligen 

Kapiteln schreiben die Frauen über 
viel Ungesagtes, Tabuisiertes, die 
Veränderungen und Bewältigung 
des neuen Alltags. Es benennt offen 
Ängste, Enttäuschungen und Sorgen, 
die durch das Erscheinen des Kindes 
auftreten. Dabei behalten die Texte 
den positiven Blick, sind witzig und 
wollen die Mütter stärken, zu allen 
Gefühlen zu stehen. (mdv)

ISBN 978-3-86805-382-1
Leseproben und weitere Information 
unter www.devijlder.de
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Laut und deutlich

      Ausgelesen: Auch die Urlaubslektüre kann in Probsthagen getauscht werden. 

Ein jugendlicher Wunsch

Nur noch wenige Tage, dann 
ist die Kirche wieder voll. 
Mindestens so eng besetzt 

wie zur Konfirmation. Am Heiligen 
Abend beginnt das Weihnachtsfest. 
Dann ist alles ganz besonders fest-
lich hergerichtet. Ein Tannenbaum 
schmückt neben dem Advents-
kranz in vielen Gemeinden den 
Altarraum. Kids sitzen, anständig 
gekleidet, zwischen Mama, Papa 
und den Großeltern in den Bänken. 
Wer nur etwas zu spät kommt, hat 
kaum noch eine Chance auf einen 
guten Sitzplatz. Kaum ist das „Oh 
du fröhliche“ gesungen, verlassen 
die Besucher die Kirche - fluchtar-
tig, wie es scheint. 

Die meisten von ihnen kommen so 
schnell nicht wieder, denn an norma-
len Sonntagen sind viele Bankreihen 

gähnend leer. Die üblichen Gottes-
dienstbesucher halten den Pastoren 
in vielen Gemeinden die Treue. Junge 
Erwachsene - ein paar. Jugendliche? 
Fehlanzeige. Warum ist das so?

Haben die Gemeinden in der Landes-
kirche Schaumburg-Lippe denn außer 
Weihnachten, Lichterglanz und „Ihr 
Kinderlein kommet“ nichts zu bieten? 
Doch, es gibt sie, die Gottesdienst-
Formate, die sich speziell an Jugend-
liche und auch junge Erwachsene 
richten. Etwa die Church-Night in Bad 
Eilsen oder die Jugendgottesdienste 
des Landesjugendpfarramtes.

„Up-to-Date“ heißt beispielsweise 
ein regelmäßiges Format in Sülbeck. 
Finden kann diese Angebote, wer da-
nach sucht. Doch was genau verbirgt 
sich dahinter? Das entdeckt der, der 

hin geht oder nachfragt. Das Haus ist 
voll. Voller zumindest als an anderen 
Sonntagen. Und es sitzen andere 
Gesichter in den Reihen. 

Ein Wunsch zum Fest an die Pastoren 
und Diakone, die Küster und Gemein-
dekirchenräte: 
Macht sie voll, die Kirchen und ladet 
ein. Laut und deutlich, mit einem Lä-
cheln und einem herzlichen Willkom-
men. Auf der Straße, über die Zeitung 
und im Netz. Damit es wieder voll 
wird im Haus des Herrn. Nicht nur zur 
Konfirmation und an Weihnachten. 

Von Saskia Hintz und Ines Langhorst

Leere Bänke: Saskia Hintz fragt sich, wie die Kirche wieder voll werden kann.
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AdventszeitWeniger ist mehr

Ehrenamt

„Der Fachmann“ 

Der Fachmann für’s Advents- und 
Weihnachtsleuchten

„Mist, die Fassung für die erste Kerze 
am Adventskranz ist kaputt. Da muss 
schnell ein Fachmann her. Denn morgen 
ist 1. Advent!“ Gesagt, getan. Friedhelm 
Struckmann wird angerufen. Eine halbe 
Stunde später ist er da. An der rechten 
Hand den schweren Werkzeugkoffer. 
Und auf den Lippen das bekannte „Ist 
schon gut. Hab eh nichts vorgehabt.“ 
Dann montiert er eine neue Fassung aus 
seinem Ersatzteillager auf den Kranz. 
Nun kann es Advent werden. Beim Ver-
abschieden fragt er noch: „Und alles in 
Ordnung mit der Lichterkette für den 
Baum?“ „Na klar!“ 
Knapp vier Wochen später wird der große 
Baum in der Meinser Kirche aufgestellt. 
Von unten nach oben platziert Friedhelm 
Struckmann geduldig die Kerzen der 
Lichterkette. In der Spitze angekommen 
gibt er das OK: „Stecker rein!“ Es passiert 
nichts. „Ich hab Euch doch gefragt.“ „Ach, 
da muss in der Zwischenzeit wohl noch 
irgendwas kaputt gegangen sein.“ Also 
die Kette wieder runter. Fassungen, Kabel 
und Stecker überprüfen. Am Ende ist es 
eins der Lämpchen, das ausgewechselt 
werden muss. Die hat Friedhelm Struck-
mann natürlich vorsorglich immer in 
seinem Werkzeugkoffer dabei, weil er 
einkalkuliert, was so alles passieren kann. 
„Und nächstes Jahr?“ „Keine Angst! Ich 
sorge schon dafür, dass alles leuchtet!“ 
So sagt er’s schon seit mehr als 15 
Jahren! So werden sich die Gäste in Ge-
meindehaus und Kirche Dank Friedhelm 
Struckmanns Hilfe auch in diesem Jahr 
am Lichterglanz an Adventskranz und 
Weihnachtbaum erfreuen können. (uh)

Foto:  (c) uh
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Schenken
Schenke groß oder klein,
Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,

Sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,
Was in dir wohnt.

An Meinung, Geschmack und Humor,
So dass die eigene Freude zuvor

Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk

Du selber bist.
(Joachim Ringelnatz)
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Dabei sein

„Erst das Miteinander bringt den Reich-
tum des Menschseins zum Tragen. Auf 
jeden Einzelnen kommt es an, aber im 
Miteinander.“ (Notker Wolf)

In diesem Sinne beschreitet 
„Tür an Tür“, das junge Projekt 
für ehrenamtliche Hilfe in der 

Nachbarschaft, einen neuen Weg in 
Bückeburg. „Tür an Tür“ nimmt dort 
auch das von der Initiativgruppe 
„Himmelsboten“ entwickelte Projekt 
der Familien unterstützenden Maß-
nahmen mit auf. Für diese Aufgabe 
der Integration des Konzeptes der 
„Himmelsboten“ in Verbindung zu 
Kindertagesstätten und Grundschu-
len zeichnet Pastor Rainer Diek-
mann in Bückeburg verantwortlich.  
Für Ulrike van Gemmern, Projekt-
leiterin von „Tür an Tür“, und Pastor 
Diekmann war schnell klar, dass die 
Projekte eine große Schnittmenge 
an Gemeinsamkeiten haben und 
genau darin eine große Chance 
liegt. So finden für beide Teams ― 

es haben sich schon eine Reihe von 
engagierten Ehrenamtlichen gefun-
den ― gemeinsame Fortbildun-
gen und Abende zum Erfahrungs-
austausch statt. Aber nicht nur in 
Bückeburg wurde ein engagiertes 
„Tür an Tür“-Team aufgebaut, son-
dern auch in Bad Eilsen und Sach-
senhagen. „Es berührt mich sehr zu 
erleben, wie liebevoll und mit wel-
chem Engagement die Ehrenamtli-
chen bei der Sache sind“, freut sich 
Ulrike van Gemmern. „Es finden 
schon rege Besuche im Rahmen des 
Projektes statt.“ Dennoch ist „Tür 
an Tür“ niemals „ausgebucht“, wir 
suchen weitere Personen, die Lust 
und ein bisschen Zeit haben sich 
einzubringen. Das Gleiche gilt für 
die Bückeburger „Himmelsboten“. 
Auch Pastor Diekmann freut sich 
sehr über weitere Unterstützung, 
die dringend gebraucht wird. Inte-
ressierte  können jederzeit einstei-
gen und sind in beiden Projekten 

herzlich willkommen! „Tür an Tür“ 
und die „Himmelsboten“ sind aber 
auch auf der Suche nach Adressa-
ten, also nach Personen, die diese 
Angebote gern annehmen würden. 
Nur Mut, „Tür an Tür“ und die „Him-
melsboten“ freuen sich auf Sie!

KoNtAkt: 
„Tür an Tür“ Diakonisches Werk, 

Ulrike van Gemmern 
Tel.: 05721-993019, 

Mobil: 0160-90953299, 
E-Mail: vangemmern@diakonie-

schaumburg-lippe.de
„Himmelsboten“, Pfarramt III Bü-
ckeburg, Pastor Rainer Diekmann 

Tel.: 05722-9129893, 
E-Mail: R.Diekmann@lksl.de 

Hilfe in der Nachbarschaft
„Tür an Tür“ und „Himmelsboten“

Treue halten und begleiten

treue heisst, einander durch 
wechselnde Lebenszeiten 
hindurch begleiten.

Eigentlich war es nur eine Trauung. 
Vor 16 Jahren wurden wir über den
Bruder der Leiterin des Kinderpro-
jektes „ Pierre du Pauvre „ ( Stein der
Armen ) in Togo darauf aufmerksam 
gemacht. Verwaiste Kinder und Ju-

gendliche sollten dort ein Zuhause 
finden und auf das Leben durch 
Schule und Ausbildung vorbereitet 
werden. 

Vor ca. drei Jahren kam es durch die 
Unruhen an der Elfenbeinküste zu 
Überfällen. Felicite Kao, die verant-
wortliche Leiterin des Kinderhauses,
floh in großer Not zusammen mit den 
55 Kindern ins benachbarte Benin. 

Wieder brauchte sie Hilfe zum Neu-
aufbau. Von allen Seiten fand sich 
Unterstützung und Hilfe. 
Auch wir bemühten uns, durch 
Benefizkonzerte einen Beitrag zu 
leisten. So konnte in diesem Jahr 
ein Grundstück erworben werden. 
Zur zeit ist die aufregende Phase des 
Baubeginns.

Sechzehn Jahre ist es her, und uns 
scheint - es ist das besondere 
menschlicher Treue - über Abbrüche 
und Neuanfänge hinweg verbunden 
zubleiben.

Wir laden sie herzlich ein zu einem 
VORWEIHNACHTLICHEN

 BENEFIZKONZERT 
in die mit Kerzen erleuchtete 

Probsthäger Kirche.
Am Freitag, den 20. Dezember 

um 19. 30 Uhr.
Mit der Gruppe  „AMEYA“,

  das heisst togolesisch „ Freude“.

Ich grüsse Sie herzlich zum Advent 
und freue mich auf das Konzert.

Ihre Magdalena Koller
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... und sonst

St. Martini-Kirche Stadthagen

Sonntag, 24. November 2013, 17 Uhr
Schütz: Musikalische Exequien - Distler: Totentanz
Vokalensemble Stadthagen, Penalosa-Ensemble, 
Instrumentalisten, 
Ltg.: Christian Richter

Sonntag, 01. Dezember, 17 Uhr
Offenes Singen zum Advent mit Bläsern und Orgel

Sonntag, 08. Dezember, 17 Uhr
Adventskonzert des Posaunenchores
im Jakob-Dammann-Haus, Marienburger Str. 10 

Sonntag, 22. Dezember, 16 und 18 Uhr
Johann Sebastian Bach: 
Weihnachtsoratorium I - III
16 Uhr Kinderkonzert, 18 Uhr Konzert
Claudia Reinhard, Nicole Pieper, Manuel König, Samuel Hassel-
horn, St. Martini-Kantorei, Vokalensemble Stadthagen, Kinder- 
und Jugendchor St. Martini, Barockorchester L‘arco Hannover, 
Leitung: Christian Richter

Freitag, 27. Dezember, 19 Uhr
Weihnachtskonzert der St. Martini Brass Band, 
Ltg.: Michael Mensching

 Stadtkirche Bückeburg

Sonntag, 1. Dezember,  18.00 Uhr
„Festliche Musik zum 1. Advent mit Bläsern, 
Chor & Orgel“

Sonnabend, 07. Dezember, 11.00 Uhr
„Orgelmusik zum Advent“  mit Siebelt Meier

Sonnabend, 07. Dezember,  16.00 Uhr
Adventskonzert 
mit dem „Schaumburger Jugendchor“

Sonnabend, 15. Dezember,  16.00 Uhr
Adventskonzert mit der „Ratsband Stadthagen“

Mittwoch, 18. Dezember,  20.00 Uhr
Adventskonzert 
mit den „Schaumburger Märchensängern“

Freitag, 20. Dezember, 19.00 Uhr
Adventskonzert mit dem Gospelchor
 „Rhythm Of Life“

Donnerstag  26. Dezember,  17.00 Uhr
„Weihnachtsoratorium“ (Kantate 4) 
von Johann Sebastian Bach

Sonnabend, 4. Januar, 11.00 Uhr
„Orgelmusik zur Einkehr“ 
mit Jobst-Hermann Koch, Lemgo

Donnerstag, 16. Januar, 20.00 Uhr
Konzert mit den „New York Gospel Stars“  

Sonnabend, 1. Februar, 11.00 Uhr
„Orgel & Saxophon“  (Meier & Malay)

Sonnabend, 1. März, 11.00 Uhr
„Orgelmusik zur Einkehr“ 
mit Gordon Malerba, Bad Münder

Montag, 3. März, 19.30 Uhr
„Rosenmontagskonzert“  

Freitag, 7. März, 19.30 Uhr
Konzert mit  „Angelika Milster“  

Sonntag, 14. Dezember 2013 
18.00 Uhr  
(3. Advent)

Advents- und Weihnachtsmusik 
Elisabethkirche Sachsenhagen

ELISABETH   KIRCHE
Sachsenhagen

ELISABETH   KIRCHE
Sachsenhagen

ELISABETH   KIRCHE
Sachsenhagen

55. Aktion 
„Brot für die Welt“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,

auch in diesem Jahr bitten wir in Ihren Kirchengemeinden um 
Spenden für die Aktion „Brot für die Welt“.
Mit dem diesjährigen Projekt zur Erläuterung der Arbeit von 
Brot für die Welt haben wir uns für ein Beispiel entschieden, das 
Brücken schlägt zu unserem Jahresthema „Mit Unterschieden 
leben“, insbesondere im Blick auf die Lebenssituation der Kin-
der mit Behinderungen. In Georgien werden Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen häufig wie Aussätzige behandelt. Im 
Integrationszentrum St. Elisabeth in Arali erfahren sie Respekt, 
Anerkennung und Zuneigung. Hier in Deutschland werden diese 
Kinder durch vielfältige Hilfen, auch von der Diakonie, unter-
stützt. In Georgien sind die Kinder auf die Unterstützung durch 
solche Projekte angewiesen. Bitte unterstützen Sie die 55. Aktion 
von Brot für die Welt in Ihrer Kirchengemeinde. 
Für weitere Informationen, einen Informationsabend in Ihrer 
Gemeinde sowie mit weiteren Materialien stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. 
Sie können sich auch unter www.brot-fuer-die-welt.de weiterge-
hende Informationen beschaffen.
Onlinespenden auf der Homepage des Diakonischen Werkes:

www.diakonie-schaumburg-lippe.de 
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Spuren der jungen Kirche in der Westtürkei
Studienreise unter der Leitung von

 Pastor Dr. Burkhard Peter, Seggebruch

vom 22.09. bis 30.09.2014
Unsere Reise führt zu bedeutenden Stätten paulinischen Wirkens und der 
jungen Kirche zwischen Ephesus und Istanbul. Die Missionstätigkeit und 
Theologie des Apostels Paulus bilden dabei einen Schwerpunkt der Reise. 
Ein Besuch bei den Ausgrabungen von Troja lenkt den Blick in die Frühge-
schichte der Region und die Epen Homers. Auch die alte Hauptstadt Bursa 
sowie die Konzilstädte Nizäa und Chalkedon stehen auf dem Programm. Die 
byzantinische und osmanische Kultur sowie die moderne Türkei sind weitere 
Themen dieser Studienreise durch das westliche Kleinasien. Die Reise 
schließt mit einem Aufenthalt in Konstantinopel/Istanbul, einst Hauptstadt 
zweier Weltreiche.
Reisepreis (pro Person ) € 1.250,-- bei Unterbringung im Doppelzimmer
(175,-- € Zuschlag für das Einzelzimmer)

Beratung, Anmeldung: 
Pfarrbüro Seggebruch, Schachtstr. 1, 31691 Seggebruch
Tel.: 05724 - 16 55
Fax: 05724 - 91 38 75

Vorbereitungstreffen: 
20. Mai 2014, Gemeindehaus Seggebruch, 19.00 Uhr

„Wasserströme in der Wüste“
Weltgebetstag aus Ägypten am 7. März 2014

Vorbereitungstagung Weltgebetstag 2014 
aus Ägypten

für die Leitungen der örtlichen 
Vorbereitungstreffen

am Sonnabend, den 18. Januar 2014 
von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr
im Gemeindehaus Kirche Meerbeck

Anmeldungen erbeten unter Tel.: 05721-4801 
E-Mail: A.Stoffels-Groehl@lksl.de
Referent: Dietmar Boos 
Leitung: Gertin Johnson, Pastorin Antje Stoffels-Gröhl

Schloß Baum

09.12.2013 | 19.00 h | Julvisor - Skandinavische 
Weihnachten für Genießer

12.01.2014 | 18.00 h | Bird´s free Funk
Jazz mit groovigen und funkigen Elementen für 
Genießer

16.02.2014 | 18.00 h | Joscheba  & Band
Jazz Standards zwischen leichtfüßiger und kraftvoll 
souliger Interpretation einer vittuosen Band

09.03.2014 | 18.00 h | Malte Vief
Konzertante Musik die rockt

„Bilder der Weihnacht“
Konzertgottesdienst in der Seggebrucher Kirche 
am 8. Dezember um 17 Uhr
Diesen Gottesdienst am 2. Advent gestaltet Clemens Bittlinger zusam-
men mit David Plüss (Keyboard), Helmut Kandert (Percussion), Lara 
Herrmann (Gesang und Texte) und Jean-Pierre Rudolf (Tin Whistle, 
Mandoline, Violine). Der Gospelchor der Gemeinde Seggebruch wird 
sich ebenfalls an den Gesängen beteiligen. Besinnliche Texte zur Weih-
nachtszeit, Instrumentalmusik und Gesang wechseln sich in schöner 
Weise ab, wobei auch die Gemeinde eingeladen ist, mitzusingen. Auf 
einer großen Leinwand werden Bilder und Liedtexte projiziert.
Infos unter www.KGSeggebruch.de.

Weihnachtskonzert Stadtkirche Bückeburg
Gospelchor “Rhythm of Life”
Freitag, 13. Dezember 2013 | 19 Uhr 

Eintritt frei 
Einlass ab 18.30 Uhr
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Freud und Leid

KIRchspIEl AltENhAgEN-HAgENbuRg 
Taufen: Linus Beetz, Leni Marie Harenberg.
Trauungen: Jens Köhler und Nina Köhler-
Zielinski, geb. Bodenstein (wohnhaft Han-
nover); Jens Ziolko und Nadine, geb. Grandt 
(wohnhaft Riehe); Benjamin Pegesa und Ani-
ka Kristin, geb. Simon (wohnhaft Wunstorf).
Beerdigungen: Ursula Püschel, geb. Steffen, 
79 Jahre; Wilhelm Rodewald, 78 Jahre; Rena-
te Hutter, geb. Berg, 78 Jahre; Adelheid Kör-
ner, geb. Dielzer, 91 Jahre; Elvira Krummel, 
geb. Stelter, 83 Jahre;  Klaus Schmude, 67 
Jahre; Emma Lina Brock, geb. Harste, 88 Jah-
re; Wilfried Widdel, 73 Jahre; Wilhelm Wulf, 
92 Jahre; Lilli Wasmann, geb. Günther, 88 
Jahre; Gisela Drechsler, geb. Hoß, 84 Jahre.

KIRchspIEl BAD EIlsEN 
Taufen: Marla Rinne, Sophie Mojses, Mika 
Alack.
Trauungen: Nicolas Vatbois und Birte Vat-
bois, geb. Driftmann.
Beerdigungen: Karl Waltemathe, 97 Jahre; 
Lilli Hardekopf, geb. Waltemathe 86 Jahre; 
Klaus Kröning, 83 Jahre; Ilse Hartwig, geb. 
Böke, 90 Jahre; Elisabeth Bokeloh, geb. 
Somplatzki, 99 Jahre; Irmgard Schütte, 78 
Jahre; Rosemarie Bövers, geb. Tegtmeier, 
75 Jahre; Annemarie Breitensträter, geb. 
Bruchmüller, 78 Jahre.

KIRchspIEl BERgkIRchEN 
Taufen: Maximilian Ernst Gierke, Lüdersfeld; 
Tim Krull, Bergkirchen.
Beerdigungen: Heinz-Günther Mensching, 
Stadthagen, 66 Jahre; Heinz Grote, Minden, 
63 Jahre; Ilse Henckel, geb. Hösel, Bad Reh-
burg, 93 Jahre.

KIRchspIEl BückEbuRg
Taufen: Masha Gabriel, Mila Gabriel, Moses 
Gabriel, Marley Huth, Emma Spier, Sina Na-
gel, Mats Rehling, Emilia Rechenberg, Pia 
Jette Everding, Tristan Bokeloh, Zoe Thiel, 
Liza Schirrmacher.
Trauungen: René Kerkmann und Jennifer, 
geb. Spier; Sven Oßenbrink und Nicole, geb. 
Becker. 
Beerdigungen: Gertrud Witt, geb. Pekrul, 90 
Jahre; Carl Faber, 91 Jahre; Hildebert Freyer, 
87 Jahre; Ursula Bonorden, geb. Eickmann, 
87 Jahre; Hans-Joachim Kothöfer, 55 Jahre; 
Liselotte Theine, geb. Kruse, 85 Jahre; Lina 
Hartmann, geb. Söfker, 91 Jahre; Wolfgang 
Fersing, 67 Jahre; Helmut Dresselmann, 90 
Jahre; Gertrud Hüsemann, geb. Tebbe, 87 
Jahre; Irmgard Stahlhut,  geb. Mondrzejewski, 
91 Jahre; Renate Schlüter, geb. Röhrkasse, 
79 Jahre; Lothar Herzog, 92 Jahre; Erika 
Maltusch, geb. Hildebrand, 93 Jahre; Berndt 
Richter, 61 Jahre.

KIRchspIEl GRossENhEIDoRN
Taufen: Greta Sofie Stünkel, Constanze 
Wolff, Fritz Kühn, Abby Pickert, Kim Sievers, 
Amilia Jenna Strey.
Trauung: Horst Pickert und Sandra, geb. 
Kentrat.
Beerdigungen: Inge Gerke, geb. Döpke, 80 
Jahre; Gerti Schober, geb. Bach, 93 Jahre; 
Herta Feldheim, geb. Ahlswe,90 Jahre; Hilde-

gard Thiele, geb. Möller, 81 Jahre; Waldemar 
Geiger, 82 Jahre.

KIRchspIEl HEuERssEN
Taufe: Leon Elias Schapper.
Beerdigungen: Bernhard Fedler, 67 Jahre;                        
Heinrich Hegerhorst, 81 Jahre.

KIRchspIEl FRIllE
Taufen: Florian Seele, Luise Reinhold, Emily 
Feilbach, Moritz Feilbach, Max Heinrich Wind-
heim. 
Trauungen: Roman und Raissa Weber, 
geb. Kubrak; Andrè Windheim und Wiebke 
Fehring. 
Goldene Hochzeiten: Walter und Magdalene 
Deerberg, geb. Klaffei; Friedrich und Giesela 
Schäkel, geb. Prange.  
Beerdigungen: Alfred Israel, 92 Jahre; Wal-
traut Kellermeier, geb. Boll, 84 Jahre; Brigitte 
Prange, geb. Dumke, 65 Jahre; Anton Was-
sermann, 94 Jahre; Wilhelm Meier, 83 Jahre; 
Alfred Rubin, 85 Jahre; Erna Müller, geb. 
Nahrwold, 90 Jahre; Alfred Jensen, 70 Jahre.

KIRchspIEl LAuENhAgEN
Taufen: Marie Engelking, Stadthagen; Anna 
Brauns, Lauenhagen; Ella June Brauns, Wie-
densahl; Helge Stenzel, Lauenhagen.
Beerdigungen: Lina May, geb. Mensching, 
Stadthagen, 89 Jahre; Karl-Heinz Rehm, 
Lauenhagen, 79 Jahre.

KIRchspIEl LINDhoRst
Taufen: Samia Becker, Lindhorst; Sabrina Be-
cker, Lindhorst; Nico Becker, Lindhorst; Luca 
Meier, Lindhorst; Luke Schier, Lindhorst; Leia 
Schier, Lindhorst; Amelia Sophia Schweer, 
Lindhorst; Enni Hoffmann, Lindhorst; Char-
lotte Block, Blomberg.
Trauung: Tim und Jessica Kotlarski, geb. 
Tschertner, Lüdersfeld.
Goldene Hochzeit: Egon und Anna Red-
schus,  geb. Prilop, Lindhorst. 
Beerdigungen: Günter Steege, 61 Jahre; 
Helmi Piontek, geb. Rösemeier, 72 Jahre; 
Lydia Lüpke geb. Splitter, 99 Jahre; Elfriede 
Bente, geb. Schulz, 84 Jahre; Irma  Märkert, 
85 Jahre; Friedrich Siebert, 83 Jahre; Sieg-
mund Pollack, 78 Jahre.

KIRchspIEl MEERbEck 
Taufen: Ylvie Bödeker, Leon Winkelmann, 
Nick Heine, Dominic Wedler, Eileen Schön-
beck, Jason Müller.
Trauungen: Christian Käcks und Janina, geb. 
Schlader; Marcel Jornitz und Janine, geb. Ulit.
Christian Hübner und Bethany, geb. Cooper; 
Michael Schönbeck und Sandra Schönbeck-
Wedler; Udo Ascher und Ines, geb. Nebeling.
Beerdigungen: Sophie Warning, geb. Kel-
lermeier, 99 Jahre; Helmut Fricke, 81 Jahre; 
Marion Gloger, geb. Saborowski, 64 Jahre; 
Waltraud Fromm, geb. Hainke, 88 Jahre; Wil-
helmine Engelking, geb. Rehmer, 91 Jahre.

KIRchspIEl MEINsEN 
Taufen: Alexander David Nerge, Porta West-
falica; Yannick Raasch, Meinsen; Leni Prasse, 
Meinsen.
Trauungen: Frank Möller und Martina Möller-Foto: (c) kd
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Dath, geb. Wiemann, Bückeburg; Tobias Ree-
se und Jennifer Reese, geb. Wilke, Warber; 
Nicolas Vatbois und Birte Vatbois, Bad Eilsen.
Diamantene Hochzeit: Ernst Harmening und 
Gisela, geb. Beißner, Rusbend.
Beerdigungen: Gerda Hippe, 74 Jahre, Mein-
sen; Elli Pape, Meinsen; Walli Brandt, 89 
Jahre, Warber; Magrit Schwarze-Schilling, 
71 Jahre, Meinsen.

KIRchspIEl PEtzEN 
Taufen: Jana Driftmeier, Berenbusch; Peer 
Lange, Röcke; Tom Schubert, Petzen; Hanna 
Werner, Röcke.
Trauungen: Daniel Drewes und Anna, geb. 
Diehl, Röcke; Michael Thielke und Sina, geb. 
Schäfer, Bielefeld. 
Goldene Hochzeiten: Siegfried Klöpper 
und Renate, geb. Pawlak, Röcke; Friedhelm 
Brokmann und Renate, geb. Mikasch, Röcke. 
Eiserne Hochzeiten: Emil Merkner und Hilde, 
geb. Mierau, Röcke; Hans Wolff und Elfriede, 
geb. Kerkmann, Nordholz.
Beerdigungen: Friedrich Vogt, 84 Jahre, 
Röcke; Erich Hauck, 86 Jahre, Berenbusch; 
Wilhelmine Nerge, geb. Asweh, 96 Jahre 
Röcke.

KIRchspIEl PollhAgEN 
Beerdigungen: Frieda Mensching, geb. 
Meier, Pollhagen, 88 Jahre; Ernst Franke, 
Pollhagen, 80 Jahre.

KIRchspIEl PRobsthAgEN
Taufe: Linus Pforte, Braunschweig.
Trauungen: Ulf und Martina Oltrogge, geb. 
Schwabe; Marco und Nina Möller, geb. Lade 
(aus Pollhagen).
Diamantene Hochzeit: Heinrich und Anna 
Mensching, Probsthagen.
Beerdigungen: Erwin Hänsch, Lüdersfeld, 86 
Jahre; Margarete Schweer, geb. Hoffmann, 88 
Jahre; Werner Schäfer, Stadthagen, 91 Jahre; 
Else Röther, geb. Kronwald, Vornhagen, 86 
Jahre.

KIRchspIEl SAchsENhAgEN 
Trauung: Heinz-Helmut Steege und Ingela 
geb. Kölbel.
Beerdigungen: Karl Schlüter, Sachsenha-
gen, 80 Jahre; Alwine Meier, geb. Hahne, 
Auhagen, 87 Jahre. Walter Mackeben, Auha-
gen, 62 Jahre; Willi Gemoll, Sachsenhagen, 
96 Jahre.

KIRchspIEl StADthAgEN 
Taufen: Laura Bineider, Nienstädt; Johan-
na Luise Feist, Stadthagen; Jan und Kai 
Eschenburg, Stadthagen; Mayra-Mileha Bun-
ge, Stadthagen; Joshua Henri Wedemeier, 
Hannover.
Trauungen: Matthias Schröder-Rückert und 
Stephanie Rückert, Minden; Heinz-Helmut 
Steege und Ingela geb. Kölbel, Auhagen.
Goldene Hochzeit: Wilhelm Battermann und 
Jutta, geb. Bielig.
Beerdigungen: Karl Herbst, 83 Jahre; Jo-
hannes Deckert, 88 Jahre; Helga Tegtmeier, 
geb. Fahlbusch, 66 Jahre; Ilse Meier, geb. 
Behme, 90 Jahre; Herbert Pfundmayr, 75 
Jahre; Oskar Ermert, Lindhorst, 89 Jahre; 

Margarete Schweer, geb. Hoffmann, 89 Jahre; 
Annegrid Hartmann, geb. Bolte, 64 Jahre; 
Friedrich Bartels, 83 Jahre; Lotti Brandt, geb. 
Ilsemann, 98 Jahre; Erich Hauck, Bückeburg, 
86 Jahre; Gerda Bredthauer, Bad Nenndorf, 
91 Jahre; Emilie Micheilis, geb. Reiter, 86 
Jahre; Wilhelmine Gallmeier, geb. Busche, 98 
Jahre; Bernhard Fedler, Heuerßen, 67 Jahre; 
Christine Geweke, geb. Jaeschke, 50 Jahre; 
Walter Keller, 85 Jahre; Günter Steffens, 88 
Jahre; Hans Ulrich Winter, 75 Jahre; Jürgen 
Hattendorf, 74 Jahre; Maria Kapelle, 92 Jahre; 
Gerhard Schultz, 88 Jahre; Eckhard Schrader, 
56 Jahre.

KIRchspIEl StEINbERgEN
Taufen: Fenja Gille, Steinbergen; Maite Gille, 
Steinbergen; Frauke Gille, Steinbergen; Ma-
rieke Gille, Steinbergen; Ivy Amia Beißner, 
Nienstädt.
Beerdigungen: Luise Bisanz, Steinbergen, 
89 Jahre; Klaus-Peter Hoppe, Steinbergen, 
59 Jahre; Hans-Heinrich Lutterloh, Engern, 
63 Jahre; Gerda Treiber, Minden, 86 Jahre; 
Maria Sefzig, Steinbergen, 67 Jahre; Karl-
heinz Book, Steinbergen, 82 Jahre; Heinrich 
Kuhlmann, Buchholz, 77 Jahre; Emmi Hol-
stein, Steinbergen, 89 Jahre; Wilhelm Bothe, 
Bückeburg, 75 Jahre; Siglinde Jochens, En-
gern, 58 Jahre.

KIRchspIEl StEINhuDE
Taufen: Hannes Rudolf, Steinhude; Betty 
Block, Steinhude; Jannik Paul Lucas, Wun-
storf.
Trauungen: Anke, geb. Reinhold und Holger 
Rudolf, Steinhude; Yvonne, geb. Koch und 
Maik Huebner,, Detmold.
Goldene Hochzeit: Helga, geb. Kluge und 
Ernst Mohr, Steinhude.
Beerdigungen: Gisela Pape, geb. Stemme, 
87 Jahre; Gerhard Krüger, 93 Jahre; Klaus 
Bothen, 74 Jahre; Heinz Blanke, 83 Jahre; 
Emma Brock, geb. Harste, 88 Jahre; Else 
Pape, geb. Pape, 92 Jahre; Willi Kiel, 76 
Jahre; Hanna Eggert, geb. Röver, 93 Jahre; 
Heinz-Wilhelm Oppermann, 82 Jahre; Horst 
Tiedemann, 88 Jahre.

KIRchspIEl WENDthAgEN
Beerdigungen: Selma Seitz, geb. Opitz, 
Wendthagen, 92 Jahre; Walter Korff, Wendt-
hagen, 84 Jahre; Wilhelm Schmidt, Wendtha-
gen, 87 Jahre.
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