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Unsere Kirchengemeinde
Jeder Ton macht wieder die Musik 

„Glückwunsch, GEBO!“
Erfahrungen der Blattmacher
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Von Stillstand keine Spur … mehr

Wir sind noch nicht wieder in der Spur: Die 100. Ausgabe des Ge-
meindeboten kommt trotz allen Bemühens ein wenig spät. Die Re-
daktion hat mit den Folgen des Corona-Stillstands zu tun. Vieles 
lässt sich nicht voraussehen, aber da geht es uns nicht allein so.

Seit 25 Jahren gibt es den Gemeindeboten. Wir haben mit Anke 
Schirmer, Ulrich Hinz und Axel Sandrock drei Autoren um ihre Er-
fahrungen gebeten. Um keinesfalls in den Verdacht des Eigenlobs 
zu geraten hat Martina Werthmüller kurz nach ihrem Einstand in 
die Redaktion, die zweifellos schwierige Aufgabe bekommen, so-
zusagen noch aus “Lesersicht” so etwas wie eine Standortbestim-
mung zu formulieren.

Vielleicht haben Sie es schon gemerkt: Die Optik des Gemeinde-
boten hat sich leicht verändert. Auf den etwas größeren Seiten ist 
von Stillstand keine Spur: Wir berichten über den neuen Diakon, 
über die vielen Konfirmationsgottesdienste, über den Neustart der 
Musikensembles, über Kinderbibelarbeit und, und und … Gearbei-
tet wird auch an der “digitalen Verlängerung”: So haben wir der 
Glockenandacht aus der jüngsten Ausgabe im Internet per Audio 
auch das Geläut der Nicolai-Kirche hinzugefügt.

Vieles ist erledigt – vieles noch nicht vorauszusehen. Deshalb ma-
chen wir uns schnell an die Arbeit, um die Voraussetzung für eine 
pünktliche Dezemberausgabe zu schaffen. Ob es dazu kommt, 
liegt nicht nur in unserer Hand. Bis dahin passen Sie bitte gut auf 
sich auf. Bleiben Sie behütet und gesund!                                

Jan Peter Wiborg
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Anke Schirmer sorgte rund 20 Jahre 
lang nicht nur für Fotos und Inhalte, 
sondern gab auch den Redaktions-
abläufen die notwendige Struktur: 
„Wer hätte das gedacht? Als sich 
Sommer 1995 ein paar engagierte 
Menschen um Pastor Ulrich Hinz ver-
sammelten, um die Herausgabe ei-
nes Gemeindebriefes auf den Weg zu 
bringen, war wohl kaum zu ahnen, wo 
die Reise in 25 Jahren einmal hinge-
hen würde.

Viele Veränderungen hat der Gemein-
debote seit dem erfahren. Rein äußer-
lich betrachtet war es vom DIN A5 zu 
einem quadratischen Format, vom le-
diglich farbigen Titelbild zur komplett 
farbigen Ausgabe. Inhaltlich betrach-
tet, war es eine Weiterentwicklung 
von überwiegenden Einladungs- und 
Rückblickartikeln hin zu Themen, 
die einen Blick über den Tellerrand 

hinaus wagten. All diese Veränderun-
gen und Weiterentwicklungen hat der 
Gemeindebote den engagierten Men-
schen zu verdanken, die sich ehren-
amtlich für ihn eingesetzt haben. Zu 
Beginn konnte Ulrich Hinz nicht nur 
Mitglieder des Kirchengemeinderates 
und Kirchenvorstandes für die Idee 
einer neuen Art von Öffentlichkeitsar-
beit gewinnen, sondern auch Vertre-
ter aller Gruppen und Kreise waren 
im Redaktionsteam. So konnte jeder 
von den Tätigkeiten seiner Gruppe 
direkt berichten. Eine besondere Be-
richterstattung übernahm Dieter Als-
leben. Er informierte regelmäßig aus 
der Synode der Landeskirche. Kein 
Wunder, dass das Redaktionsteam in 
den Ruf kam, ein heimlicher Kirchen-
vorstand zu sein. Das war nie seine 
Absicht gewesen, aber die Arbeit an 
den Ausgaben brachte es nun mal mit 
sich, dass man sich über zukünftige 

„Glückwunsch, GEBO!“

„GlückwuNSch, GebO!“ „GlückwuNSch, GebO!“

Aktivitäten und Ideen austauschte 
und so immer gut informiert war. Viel-
leicht auch manchmal eher als der 
Kirchenvorstand, was dann zu Irritati-
onen führte.
Die herausforderndste Arbeit für die 
Entstehung der Gebo-Ausgaben, hat-
ten die Layouter zu bewerkstelligen. 
Die ersten Ausgaben hatten Ulrich 
Hinz und Roland Freitag gestaltet. 
Ich habe noch Ullas Stimme im Ohr, 
die sagte, dass beide dafür ziemlich 
lange vor Rolands PC gehockt haben. 
Dann übernahm Heiko Westphal mit 
Unterstützung seiner Frau Andrea für 
einige Jahre die Layout-Arbeit. An-
dreas Ideen machten die farbliche 
Gestaltung der Titel rund und bunt. 
Einen großen Fortschritt brachte es 
für den Gebo, als Bernd Rintelmann 
2005 ins Redaktionsteam kam. War 
die Gestaltung mit „Word“ bis dahin 
sehr mühsam gewesen, wurde es 
durch sein Layout-Programm jetzt 
viel professioneller. Der Gebo bekam 
durch seine Ideen das Erscheinungs-
bild, das er bis heute hat. Inhaltlich 
hatte Bernd sich immer für gesell-
schaftspolitische und religiöse The-
men stark gemacht, da er darin eine 
Verantwortung der Christen sah.
Der Gemeindebote lebte in all den 

Jahren aber nicht nur von den Schrei-
ben und Gestaltern, sondern auch 
von den Austrägern und von den Men-
schen, die diesen zugearbeitet ha-
ben. Unvergessen sind Menschen wie 
Henriette und Heinrich Thürnau, die 
unermüdlich auf Ihrem Esstisch Ber-
ge von Überweisungsträgern, Flyern 
und Gemeinboten sortierten und für 
die Austräger zusammenstellten.
Ein leiserer Unterstützer des Gebo 
war Heinrich Meier. Nicht nur, dass er 
mit seinen plattdeutschen Geschich-
ten an ein Stück Heimat erinnerte, er 
war auch eine Bank für alle Fragen in 
Sachen Grammatik und Rechtschrei-
bung. Durch eine großzügige Spen-
de seinerseits, war es dem Redakti-
onsteam möglich, vor 20 Jahren die 
erste digitale Kamera anzuschaffen.

Seitdem ist die technische Entwick-
lung immens fortgeschritten. Da wo 
wir vor 25 Jahren noch Fotos und Texte 
auf CD's brannten und auch die eine 
oder andere Schreibmaschine noch 
ihren Dienst tun musste, arbeitet das 
Redaktionsteam jetzt gemeinsam in 
einer Cloud im weltweiten Netz. Das 
ist sehr begrüßenswert, da gerade 
zum Redaktionsschluss der rechtzei-
tige Datentransport per Mail oder auf 

Frühere und heutige 

Redaktionsmitglieder 

(nach Impressum):

Roland Freitag

Ulrich Hinz

Heinrich Meier

Ulrike Meyer  

Anke Schirmer

Ralf Stahlhut

Irmela Troue

Ulla Thürnau – Freitag

Andrea Westphal

Heiko Westphal

Dieter Alsleben

Friedhelm Tieste

Kerstin Pantel

Axel Sandrock

Olaf Schrage

Bernd Rintelmann

Wilhelm Schaer

Maria Schubert

Hannika Bürger

Andrea Dorow

Heike Hendel

Michelle Koopmann

Cord Wilkening

Tanja Steinberg

Jan Peter Wiborg

Martina Werthmüller

ANke Schirmer, ulrich hiNz uNd Axel SANdrOck – AlS impulSGeber, 
redAkteure Oder beGleiteNde pAStOreN hAbeN dieSe meNScheN deN Ge-
meiNdebOteN beSONderS GepräGt. Sie berichteN über ihre erfAhruNGeN.
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das äußere Erscheinungsbild des 
Gemeindeboten weiterentwickelt. 
Sein professionelles Layout und 
seine Inhalte machen ihn zu einem 
der herausragenden Gemeinde-
briefe in unserer Region! 
„Geht in alle Welt“ hat Jesus sei-
ne Jünger zum Abschied aufgefor-
dert. Diesem Auftrag kommt der 
Gemeindebrief nach wie kaum ein 
anderes Medium. 100mal wurde 
in ihm auch Zeugnis abgelegt von 
der Hoffnung, die uns als Christen 
erfüllt und bewegt.
Der Redaktion herzlichen Glück-
wunsch zu der beeindruckenden 
Wegstrecke, die der Gemeindebo-
te bisher zurückgelegt hat.  
Allen, auf deren Küchentisch, Te-
lefonschränkchen oder wo auch 
immer der Gemeindebrief liegt, 
meine herzlichen Grüße und Se-
genswünsche,
Ihr und Euer Ulrich Hinz

Als Pastor hat Axel Sandrock 
am Gemeindeboten von 2000 
bis 2018 intensiv mitgearbeitet: 
Eine Dachwohnung in Altenhagen, 
schräge Wände, moderne Holzmö-
bel, hier und da Spielzeug auf dem 
Fußboden. Ein Tisch mit Süßigkei-
ten, leckere Snacks, Getränke nach 

Wunsch … meine erste Begegnung 
mit dem Redaktionskreis des Ge-
meindeboten der Kirchengemein-
de, deren Pastor ich seit wenigen 
Wochen bin.
Hier wird nicht nur gearbeitet, je-
denfalls nicht nur im Blick auf die 
nächste Ausgabe: hier findet ein 
wichtiges Stück Gemeindeleben 
statt.  Dabei ist der Pastor ein Gast, 
nicht ungern gesehen, aber auch 
nicht zwingend notwendig für das 
Erscheinen. Mein erster Eindruck: 
es ist gemütlich hier, auch wenn 
ernsthaft gearbeitet wird. Die Re-
dakteure und Redakteurinnen ha-
ben es sich zur Aufgabe gemacht, 
das Gemeindeleben kritisch zu be-
gleiten und so der Gemeinde ein 
Fenster auf die unterschiedlichen 
Aktivitäten zu öffnen.
In der Redaktion sind Gemeinde-
erfahrungen aus Jahrzehnten zu-
sammen. Als Newcomer kann man 
an einem einzigen Abend so viele 
Geschichten und Menschen ken-
nenlernen, wie nirgendwo sonst. 
Mit Lehrer Meyer ist ein freundli-
cher, aber unerbittlicher Korrektor 
unserer Artikel dabei; mit Anke 
Schirmer eine Frau, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, den ganzen 
„Laden“ zusammenzuhalten. 

Es gibt mindestens zwei Korrektur-
lesungen, bevor alles zum Drucker 
geht. Alle Artikel müssen sich dem 
Redaktionskreis „stellen, sie wer-
den in der Runde vorgelesen und 
es gibt eine Kritikrunde nach jeder 
Ausgabe.
Über die Jahre hat sich der „GEBO“ 
verändert. Bernd Rintelmann hat 
uns immer wieder zu neuen Über-
legungen zum Erscheinungsbild 
gezwungen. Aber das hat sich 
gelohnt: der GEBO ist die einzige 
Möglichkeit für alle Einwohner 
Hagenburgs, sich ein Bild von der 
Kirchengemeinde zu machen, ge-
rade dann, wenn sie selbst nicht 
aktiv an deren Leben teilhaben.  
Und dass er diese Rolle bis heute 
spielt, liegt daran, dass in 25 Jah-
ren immer wieder auf Qualität – in-
nen und außen – geachtet wurde.

Memorysticks häufig ein Stresspunkt 
im Team war.
Beim Gemeindeboten mitzuarbeiten 
war mir in all den Jahren eine große 
Ehre und hat mein Leben sehr berei-
chert. So viele Dinge konnte ich von 
den Mitredakteuren lernen. Auch 
wenn wir über einige Themen (z.B. 
Werbung) hitzige Diskussionen führ-
ten, hatten wir doch immer ein gu-
tes Miteinander im Team. Alle hatten 
ein Ziel vor Augen und das war, eine 
schöne und gelungene neue Ausga-
be des Gemeindeboten zu gestalten. 
Dafür hat so mach einer Urlaubstage 
und viel freie Zeit investiert. In den 
meisten Fällen hatte sich der Einsatz 
gelohnt, und genau dieses Wissen 
motivierte dann zum Fortführen der 
Redaktionsarbeit.
Ich wünsche dem aktuellen Redakti-
onsteam genau diese Mut machen-
den Erfahrungen und viel Neugier 
und Inspiration, aber auch Ausdauer 
und Geduld.
Und ich möchte Euch ganz herzlich 
danken, dass Ihr das, was da vor 100 
Ausgaben auf den Weg gebracht wur-
de, weiter lebt und gestaltet. 

Pastor Ulrich Hinz, damals Pastor in 
Altenhagen-Hagenburg, heute Pastor 
in Meinsen, inzwischen auch Presse-

sprecher der Schaumburg-Lippischen 
Landeskirche: In den zurückliegen-
den 25 Jahren hat sich der Gemein-
debote zu einem sehr ansprechen-
den Kommunikationsmedium in der 
Kirchengemeinde Altenhagen-Hagen-
burg entwickelt. Dazu gratuliere ich 
dem Redaktionsteam und der Kir-
chengemeinde sehr herzlich. 
Der Gemeindebote wurde 1995 aus 
einer Aufbruchsstimmung heraus 
aus der Taufe gehoben. Dem Redak-
tionsteam der ersten Stunde ging es 
um Transparenz und Horizonterwei-
terung. Der Blick sollte für kirchliche 
Themen über die Gemeinde- und Lan-
deskirchengrenzen hinweg geweitet 
werden. Durch die Berichterstattung 
über Gruppen und Arbeitsbereiche 
sollten Einblicke hinter die dicken 
Mauern der kirchlichen Gebäude ge-
währt werden. 
Trotz Homepage und Social Media 
Auftritten hat sich der Gemeindebote 
zu einer Kostbarkeit der Kommuni-
kation weiterentwickelt. Er bildet ab, 
was die Gemeinde ausmacht, was sie 
prägt, beschäftigt und zusammenhält.
Das Redaktionsteam hat nicht nur 

„GlückwuNSch, GebO!“ „GlückwuNSch, GebO!“
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„Die 100. Ausgabe, dazu könnten 
wir eine Art ,Best Of‘ veröffentlichen, 
das wäre etwas für Martina, als Neu-
ling im Redaktionsteam hat sie einen 
unverfälschten Blick von außen.“ Die 
Redaktion ist sich einig. So trage ich 
einige Tage später voll Tatendrang 
gewichtige 99 Hefte des Gemeinde-
boten aus dem Archiv zur Durchsicht 
nach Hause.

Nach kurzer Lektüre nimmt mein un-
verfälschter Blick einen leichten Aus-
druck von Panik an, als mir der der 
Umfang meiner Aufgabe klar wird. 
Ich ahne, in welch‘ große Fußstapfen 
ich trete. Plötzlich fühlen sich meine 
Füße ganz klein an. Vor mir liegen 25 
Jahre Redaktionsarbeit und Gemein-
deleben: Ein zeitgeschichtliches 
Dokument, eine Art Familienalbum, 
ein Bilderbogen. Ich lerne neue Men-
schen kennen, stolpere über Namen 
die jetzt ein Gesicht haben, treffe 
alte Bekannte und Freunde, auch 
welche, die nicht mehr leben.

Einfühlsame Texte erzählen vom 
christlichen Glauben und vom Wir-
ken der Kirche. Die zahlreichen Bei-
träge spiegeln den Kreislauf des Le-
bens innerhalb der Gemeinde wider. 
Viele Neuerungen, die heute fest eta-
bliert sind und wie selbstverständ-
lich erscheinen, wurden in diesem 
Zeitraum von engagierten Menschen 
ins Leben gerufen: Das Frühstück 
für Frauen und Männer, das Kirchen-
café (mittlerweile tatsächlich in der 
Kirche), die Patchworkgruppe, der 
Arbeitskreis Tschernobyl, die offene 
Kirche mit ihren Schlüsselfiguren, 
die gemeinsamen Himmelfahrtsgot-
tesdienste, der Neujahrsempfang, 
Singen unterm Turm … um nur eini-
ge zu nennen. Darüber hinaus ist die 
Gemeinde mit einem Organisten und 
mehreren Chören musikalisch reich 
beschenkt und die Nicolaikirche 
lockt mit ihrer guten Akustik große 
Orchester, wie die Göttinger Sympho-
niker oder die Ratsband Stadthagen 
und kleine Akteuren an, wie zuletzt 

Hundertmal hinter die Mauer geschaut

beim Jona-Musical. Viele Menschen 
und Gruppen feierten in dieser Zeit-
spanne kleine und große Jubiläen. 
Von all diesen Ereignissen erzählt 
der Gemeindebote, von engagierten 
Menschen, fleißigen Händen, leisen 
Helfern, von drei Pastoren und einem 
Küster. Das pralle Gemeindeleben!

Das Gründungsteam des Gemeinde-
boten legte den Grundstein für einen 
Gemeindebrief, der sich im Inhalt 
und Aussehen stets weiter entwickel-
te und heute noch Rubriken beinhal-
tet, die in den ersten Ausgaben zu 
finden sind.

Im Vorwort der ersten Ausgabe De-
zember ’95 - Februar ’96 steht: „Wir 
möchten Ihnen mit diesem Gemein-
debrief einen besseren Einblick in 
das Leben Ihrer Kirchengemeinde 
geben, Sie dadurch neugieriger auf 
das Geschehen hinter den Kirchen– 
und Gemeindehausmauern machen 
und dazu einladen, selbst wieder 

einmal hinter die Mauern zu schau-
en und mitzumachen.“  Die 100. 
Ausgabe ist der Beweis, dass das 
Hinter–die–Mauer–gucken geklappt 
hat und sich der Gemeindebote einer 
geneigten Leserschaft erfreut.

Als Austrägerin fragte ich mich ge-
legentlich, ob das Blatt gleich vom 
Briefkasten zusammen mit den Wer-
beblättern im Altpapier landet,  statt 
den Weg in die Herzen der Menschen 
zu finden!

Pflanzt man eine dicke Zwiebel, 
wächst eine schöne, kleine Tulpe 
oder Narzisse. Pflanzt man einen 
ganz kleinen Samen, wächst eine  
Sonnenblume, die ihr Gesicht stets 
der Sonne zuwendet und mit ihren 
Kernen den Vögeln Nahrung schenkt. 
Das ist der Gemeindebote!

Martina Werthmüller
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kONfirmAtiON kONfirmAtiON                          

Die Konfirmationsgottesdienste sind 
in diesem Jahr etwas ganz Besonde-
res. Wegen der Pandemie konnten 
sie nicht im April in einem feierlichen 
gemeinsamen Gottesdienst gefeiert 
werden, sondern im Juni und Septem-
ber in neun Gottesdiensten mit jeweils 
zwei bis drei Konfirmanden und ihren 
Familien. Wir sehen sie auf den Bil-
dern, es fehlen allerdings noch Johan-
na Weber und Thorben Funke, die am 
27. September konfirmiert werden. Die 
Gottesdienste im kleinen familiären 

Rahmen waren sehr persönlich und 
feierlich. Das schöne Juni-Wetter war 
für die Familien das I-Tüpfelchen die-
ser außergewöhnlichen Konfirmations-
feiern. Der Beicht- und Abendmahls-
gottesdienst konnte allerdings nicht 
stattfinden. Die Kirchengemeinde wird 
alle Konfirmierten zu einem Abend-
mahlsgottesdienst einladen, wenn 
das wieder möglich ist. Dann erleben 
sie doch noch ihren „gemeinsamen“ 
Gottesdienst.   
 Cord Wilkening

Neun Konfirmationsgottesdienste
Konfirmanden 2020

Lotta Dahms

Fynn Dreger 

Pauline Dominik

Lucy Hartung

Amelie Hofheinz

Leon Ihme 

Lukas Krimling 

Bastian Kloß 

Mia Lieske

Alyssa Mahn

Annina Michel 

Lenya Miebs 

Johannes Möller

Johanna Nölke 

Melina Pape 

Samira Radermacher 

Jannis Zimny 

Timo Zschetzsche

Gemeindebote 100 September - November 2020



„ruf dOch mAl AN!“

Traurig sein muss jeder mal. Wenn daraus eine tiefere Trauer wird, ist es noch 
schwieriger, allein einen Weg wieder hinaus zu finden. Es geht natürlich 
alleine, aber mit Hilfe und Unterstützung fällt es wahrscheinlich 
oft etwas leichter. Wie geht das aber? Was muss jemand tun, 
um zu helfen? Und inwiefern muss auch derjenige, der dann
die Hilfe bekommt, etwas tun?

Im Prinzip ist es doch so: Der Helfende muss Augen und 
Herz öffnen, um überhaupt zu sehen, dass jemand Hilfe 
braucht. Wir können das dann Empathie, Mitgefühl oder 
auch ganz einfach Liebe nennen. Ganz egal, welchen 
Begriff wir verwenden, es ist auf jeden Fall etwas 
Göttliches. Der andere muss aber auch Augen und 
Herz öffnen. Warum? Er muss neuen Mut fassen, um 
überhaupt aufzublicken und die Hilfe zu sehen; er muss 
wieder Hoffnung zulassen, um sich zu trauen, nach vorne 
zu sehen. Dies ist also vielleicht sogar die schwierigere 
Rolle: Er muss nicht nur aufhören zu weinen, sondern 
so richtig aktiv werden. Er muss sich nämlich offen und 
ehrlich trösten lassen. Er muss sich auf jemanden und 
dessen Hilfe einlassen, ihn an sich heranlassen und 
somit ein Stück weit leiten lassen, die nächsten Schritte 
zu gehen. Denn mit „Hör jetzt auf zu weinen!“ ist es 
nicht getan – da gehört viel mehr dazu!

Hör jetzt auf zu weinen!
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten (Jer 31,9)

Hannika Bürger

So werden seit Ende Mai alle begrüßt, 
die die Nummer der Telefonandachten 
der Seeprovinz - Gemeinden wählen. 
An diesem Gemeinschaftsprojekt be-
teiligen sich Haupt- und Ehrenamtli-
che aus den umliegenden Kirchen-
gemeinden. Jeden Tag ist eine neue 
kurze Andacht zu hören. Das ist nicht 
nur eine große Herausforderung, son-
dern auch eine große Chance. Wir 
möchten mit dem Angebot gerne be-
sonders die Menschen erreichen, die 
keine Möglichkeit haben, den Got-
tesdienst zu besuchen oder Videoan-
dachten über das Internet zu schau-

en. Aber natürlich gilt das Angebot 
allen. Die Andachten dauern ca. drei 
bis fünf Minuten. Das ist für alle Anru-
fer eine gut investierte Zeit. Mit den 
Telefonandachten wollen wir Ihnen 
die verlässliche Möglichkeit auf Got-
tes gutes Wort in ihrem Alltag bieten. 
Wir empfehlen: „Ruf doch mal an!“ – 
Tel.: 05033 – 9949944

(05033) 9949944 
Telefonnummer für jeden Tag
„GuteN tAG! Sie höreN eiNe ANdAcht der evANGeliScheN 
SeeprOviNzGemeiNdeN Am SteiNhuder meer. SchöN, dASS Sie dA SiNd!“
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NOVEMBER 2020

Gott spricht: Sie werden weinend
kommen, aber ich will sie trösten 
und leiten. Jer. 31, 9

OKTOBER 2020

Suchet der Stadt Bestes und betet 
für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr 
wohlgeht, so geht’s euch auch wohl. 
Jer. 29, 7

SEPTEMBER 2020

Ja, Gott war es, der in Christus 
die Welt mit sich versöhnt hat. 
2. Kor. 5, 19

Reformationstag 

Am Reformationstag (31. 
Oktober) erinnern Protes-
tanten in aller Welt an den 
Beginn der Reformation 
durch Martin Luther vor 
500 Jahren. Ob Luther sei-
ne gegen Missstände in der 
Kirche gerichteten 95 The-
sen am 31. Oktober 1517 
tatsächlich an die Tür der 
Wittenberger Schlosskirche 
schlug, ist zwar historisch 
nicht gesichert. Die öffentli-
che Wirkung seiner Thesen 
ist jedoch unumstritten. 

Der Augustinermönch Lu-
ther wollte die Kirche erneu-
ern und sie zur Botschaft 
des biblischen Neuen Tes-
taments als ihrem geistigen 
Ursprung zurückführen. 

Die Termine können sich in Folge der Corona-Pandemie kurz-
fristig ändern. Bitte beachten Sie die Abkündigungen, Aushänge 
und die Mitteilungen der Presse und auf der Homepage.

Das Männerfrühstück wird am Samstag, 7. November, von 10 
bis 12 Uhr angeboten. Der Leiter des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes des Landes Niedersachsen, Thomas Bleicher, referiert 
zum Thema „Kampfmittelbeseitigung“.

Der Adventsbasar wird am Sonntag, 29. November, nach dem 
Gottesdienst, von 13 Uhr bis 18 Uhr rund um das Gemeinde-
haus veranstaltet. 

Zum Adventskonzert laden wir für Sonntag, 6. Dezember, ab 17 
Uhr, in die Nicolai-Kirche ein.

Das Singen unterm Turm wird jeden Adventsamstag ab 17.30 
Uhr im Kirchturm angeboten. 

Der neu gegründete Kinderchor sucht noch Sänger/innen. Die Pro-
ben mit Chorleiter Philip Lehmann, Tel. (0179) 9783993 finden 
jeweils mittwochs von 15.45 Uhr - 17 Uhr im Gemeindehaus statt. 

Die Proben für das Krippenspiel beginnen am Sonntag, 15. 
November, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, mit der Rollenverteilung
im Gemeindehaus. 
Die Proben finden jeweils Sonntag am 22.11., 6.12., 13.12., 
20.12. zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr in der Kirche statt. Das 
Krippenspiel wird Donnerstag am Heiligabend im Gottesdienst 
um 16 Uhr aufgeführt.

Die nächste Familienfreizeit findet nach derzeitigem Stand vom 
Sonntag, 18. bis Freitag, 23. Oktober, in Altenau /Harz statt.

Für den Tschernobyl-Flohmarkt am Freitagnachmittag, 20. No-
vember und Samstag, 21. November, können Sachspenden am 
Donnerstag, 19. November, von 10 Uhr bis 18 Uhr, und Freitag, 
20. November, von 10 Uhr bis 15 Uhr abgegeben werden. 

6. September So.  10 Uhr  13. Son. nach   
     Trinitatis 
     P. Cord Wilkening

13. September So.  10 Uhr  14. Son. nach   
     Trinitatis 
     P. Cord Wilkening

   11:30  Uhr  Taufgottesdienst 
     P. Cord Wilkening

20. September So. 10 Uhr  15. Son. nach   
     Trinitatis 
     Präd. Holger Kipp

27. September So. 10 Uhr  16. Son. nach   
     Trinitatis 
     Konfirmations-  
     gottesdienst 
     P. Cord Wilkening

4. Oktober So.  10 Uhr  Erntedank 
      P. Cord Wilkening

11. Oktober So.  10 Uhr  18. Son. nach Trinitatis  
      P. Cord Wilkening

    11:30  Uhr  Taufgottesdienst 
      P. Cord Wilkening

18. Oktober So.  10  Uhr  19. Son. nach 
      Trinitatis 
      Präd. Sabine Hauck

25. Oktober So.  10  Uhr  20. Son. nach 
      Trinitatis 
      Prof. Marco Hofheinz

31. Oktober Sa.    Reformationstag:  
      Bitte auf Ankündigun- 
      gen achten!

1. November So.  10  Uhr  21. Son. nach Trinitatis  
     P. Cord Wilkening

8. November  So.  10 Uhr  Drittletzter Son. des  
     Kirchenjahres 
     P. Cord Wilkening

   11:30  Uhr  Taufgottesdienst 
     P. Cord Wilkening

15. November So.  10  Uhr  Volkstrauertag 
     P. Cord Wilkening

18. November Mi.  19  Uhr  Buß- und Bettag 
     P. Cord Wilkening

22. November So.  10  Uhr  Ewigkeitssonntag 
     P. Cord Wilkening

29. November So.  10  Uhr  1. Advent 
     P. Cord Wilkening
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Die Angaben entsprechen dem Stand 30.08.2020.
Aktuelle Termine finden Sie unter

www.kirche-hagenburg.de



in       hagenburg

Öffnungszeiten
Mo - Mi + Fr 08:00 – 13:00 Uhr
                    14:30 – 18:30 Uhr

Do 08:00 – 13:00 Uhr
 14:30 – 19:00 Uhr

Sa 09:00 – 13:00 Uhr

Ihr Gesundheitsberater in Hagenburg 

•	Wir	nehmen	uns	Zeit	für	Ihre	Gesundheit

•	Wir	bringen's	zu	Ihnen	nach	Hause	

•	Aktuelles	auf	unserer	Homepage
	 www.apo-in-hagenburg.de	

Filialleitung: Jana Farger

Apotheke in Hagenburg
Susanne Speckhan

Lange Str. 22+24
31558 Hagenburg

fon 05033 9634349
fax 05033 9634348

info@apo-in-hagenburg.de
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JuNGSchAr AktuelleSGEMEINDE

… an der (Jungschar-)kinderbibel! Der 
wunderbare Jungschargottesdienst 
Anfang Juli bildete den Auftakt zu 
unserem ehrgeizigen und einmaligen 
Kinderbibelprojekt unter der Schirm-
herrschaft der beiden Jungscharen. 
50 Kinder von fünf bis 15 waren da-
bei und haben sich bereits mit den 
ersten Geschichten versorgt.

Jedes Kind hat einen kleinen Ab-
schnitt einer biblischen Erzählung mit 
nach Hause genommen und zu die-
ser ein passendes, farbenfrohes und 
wunderschönes Bild (in Querformat, 
Din A4) gestaltet. Das fertige, auf der 
Vorderseite signierte Bild, wird mit 
der ausgegebenen Geschichte in einer 
Jungschar, bei einem/r Jungscharmit-
arbeiter/in oder im Gemeindebüro 
wieder abgegeben.

Bei dem einen Bild muss es nicht 
bleiben. Jedes Kind darf gerne meh-
rere Geschichten kolorieren.   Die 
Geschichten und Bilder werden ge-
sammelt und letztendlich als Buch 

gebunden, das dann auch käuflich 
erworben werden kann.

Alle Hagenburger und Steinhuder Kin-
der und Jugendliche ab fünf  Jahren, 
egal ob Jungscharler, Teenkreisler 
oder solche, die zu keiner Gruppe 
kommen, sind herzlich eingeladen, 
an der Kinderbibel mitzuarbeiten.

Bei Bedarf an neuen Textabschnit-
ten, könnt ihr euch außerhalb der 
Jungscharzeiten in Hagenburg an 
Aleks Kleinelsen (Tel. 980615) oder 
in Steinhude an Doris Weseloh (Tel. 
0151/55669934 ) wenden.

Unsere individuelle Kinderbibel soll 
im Januar 2021 in Druck gehen kön-
nen. Deshalb ist die letzte Abgabe der 
Bilder für Sonnabend, 6. Dezember, 
vorgesehen.

Dörte Hofheinz

Hagenburg und Steinhude malen … Ich bin der Neue

Mein Name ist Lukas Vollhardt. Ich 
bin 32 Jahre alt, verheiratet mit Nora 
(Pastorin in Probsthagen) und gemein-
sam haben wir einen 16 Monate jungen 
Sohn.

Wir wohnen in Stadthagen.

Ein kleiner biographischer Teil: Ge-
boren in Heilbronn (Baden-Württem-
berg). Nach meinem Schulabschluss 
zum Zivildienst nach England. Nach 
kurzem Ausflug an die Uni und in die 
Arbeitswelt Ausbildung an der Evan-
gelistenschule Johanneum in Wup-
pertal. Seit fünf Jahren in Schaum-
burg-Lippe als Diakon tätig und seit 
August mit 25 Prozent meiner Stelle 
in der Seeprovinz.

Wenn ich nicht im Einsatz bin liebe ich 
es zu kochen und mit Holz zu arbeiten 
und zu schaukeln.

Wenn Sie neugierig geworden sind, 
sprechen sie mich gerne an. Es gibt 
natürlich noch viel zu erzählen!

Was tut er denn so?: Ich werde das 
Küsterhaus in Steinhude leiten, so-
wie für die Gemeinden Hagenburg, 
Steinhude und Großenheidorn die 
Jungschararbeit begleiten, Kon-
firmandenZeit gestalten, mit dem 
Teen- und Jugendkreisen arbeiten, 
sowie neue Ideen ausprobieren und 
verwirklichen. Zusätzlich organisiere 
und plane ich das KonfiCamp 2021.

Konkret in Hagenburg: Hier in 
Hagenburg werden Sie mich vor 
allem bei der KonfirmandenZeit, 
sowie in der Begleitung der 
Ehrenamtlichen der Jungschar-
arbeit finden.

Ich freue mich sehr auf die 
Begegnung mit Ihnen.

Bis dahin – Ihr Lukas Vollhardt
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Zwei gute Nachrichten vorweg:

1. Vieles ist in unserer Kirchenge-
meinde wieder möglich. 
2. Wir dürfen Gottes Unterstützung 
erwarten, weil er von Beginn an seine 
Welt gegen die Mächte der Lebens-
verneinung erhält und Jesus viele 
Menschen von Krankheiten geheilt 
hat.

Das sind zwei Mut machende Sätze 
für uns zu einer Zeit, in der die Zah-
len der Covid-19-Infektionen wieder 
steigen. Die jetzige Phase der Pan-
demie-Vorsorge ist geprägt von der 
persönlichen Verantwortung, die jede 
und jeder für uns im Rahmen der Ab-
stands- und Hygieneverordnungen zu 
übernehmen hat. Das bedeutet für 
das Zusammenleben – auch in der 
Kirchengemeinde – mehr Spielraum, 
aber eben auch mehr Eigenverant-
wortung. Konkret meint das für unsere 
Kirchengemeinde:

Gottesdienste: Im Gottesdienst gilt 
das Abstandsgebot von 1,5 Metern. 
Das Tragen des Mund-Nase-Schutzes 
ist nur auf den Wegen in der Kirche 
und beim (zurückhaltenden) Singen 
notwendig. Der MNS darf abgenom-
men werden, sobald man den Sitz-
platz erreicht hat. Gruppen bis zu 
zehn Personen aus verschiedenen 
Haushalten dürfen ohne Abstand und 
MNS beieinander sitzen. 

Beim Sonntagsgottesdienst bietet die 
Kirche reichlich Platz und Luftraum 
für alle Gottesdienstbesuchenden. 
Machen Sie sich gern auf den Weg, 
denn ab September werden wir im-
mer wieder auch Besonderheiten in 
den Gottesdienst einbauen. Der Ab-
lauf ist coronabedingt sehr flexibel. 
Wenn sich die Situation nicht ändert, 
werden wir für die Gottesdienste zu 
Erntedank, Ewigkeitssonntag und 
Weihnachten neue Formen und even-
tuell andere Orte überlegen. Achten 

Unsere Kirchengemeinde:
Was geht in dieser Corona-Zeit?

Sie bitte auf die Ankündigungen in 
Schaukasten, Homepage und der 
Tagespresse.
Erfreulich ist, dass wieder Andach-
ten in den Pflegeheimen stattfin-
den können. Sie finden nicht im 
Saal, sondern einzeln in den neun 
Wohngruppen statt.

Trauerfeiern: Hier müssen wir 
in Bezug auf die Teilnehmerzahl 
unterscheiden: Bei den „Gottes-
diensten“ der Trauerfeiern gibt es 
keine Teilnehmerbeschränkung. 
Aber den Weg zum Grab dürfen 
nur 50 Personen begleiten. Weil 
das schwer zu überwachen ist, 
entscheiden viele Angehörige, die 
Trauerfeier im engeren Kreis zu 
begehen. Es besteht Abstands-
pflicht. Der MNS ist auf den Wegen 
des Friedhofs und in die Kapelle 
und während des (zurückhalten-
den) Singens zu tragen. Auf dem 
Sitzplatz darf der MNS abgenom-
men werden.

Taufen und Trauungen: Hier ist 
wieder zu unterscheiden: Am 
„Gottesdienst“ können so viele 
Gäste teilnehmen, wie das Kir-
chenraumkonzept zulässt. Bei der 

privaten Feier ist die Teilnehmer-
zahl auf 50 begrenzt.

Gruppen im Gemeindehaus: Hier 
gilt grundsätzlich auf allen Wegen 
bis zum Platz die Pflicht zum Ab-
stand, MNS und Hygieneregeln.

Darüber hinaus gibt es für Kinder 
oder Jugendliche und Erwachsene 
unterschiedliche Regelungen, die 
viel Spielraum lassen.

Kinder und Jugendliche: An „fes-
ten Gruppen“ dürfen 50 Kinder  
oder Jugendliche ohne Abstands-
regel und ohne MNS teilnehmen. 
Der Kontakt untereinander ist be-
grenzt 
Bei offenen Treffs dürfen sich 
ebenfalls 50 Kinder oder Jugend-
liche treffen, allerdings unter Ab-
standsregel.

Erwachsene: Grundsätzlich dür-
fen sich Gruppen mit zehn Perso-
nen ohne Abstandsregel und ohne 
MNS treffen. Bei Bildungsveran-
staltungen gibt es keine Zahlen-
begrenzung, die Abstandsregel 
muss aber eingehalten werden.
Chöre: Die Chöre treffen sich un-

ter der Abstandsregel und haben 
weitere Auflagen.

Haus- und Geburtstagsbesuche: 
Grundsätzlich sind Haus- und 
Geburtstagsbesuche vom Pastor 
wieder möglich. Die Erfahrungen 
zeigen, dass bei den Besuchen 
die Abstandsregeln oft nicht ein-
zuhalten sind. Das ist für seine 
weiteren Kontakte in der Kirchen-
gemeinde und besonders in den 
Pflegeheimen aber unerlässlich. 
Am besten wird vor den Terminen 
telefonisch geklärt, wann der Be-
such im kleinen Kreis mit Abstand 
möglich ist.

Wir blicken nach vorn und neh-
men die Herausforderungen krea-
tiv und flexibel an.

Cord Wilkening
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Kreativität ist derzeit für Sänge-
rinnen und Sänger und Bläser und 
Bläserinnen gefragt. Nach Wochen 
des Wartens  ging vieles für den Po-
saunenchor MeerBrass, den Nicolai-
Chor und auch den Chor Meermusik, 
die eigentlich im Gemeindehaus 
proben, nur draußen und auch auf 
Distanz. Inzwischen hat auch der von 
Kirchenchorleiter Philip Lehmann 

neu gegründete Kinderchor seinen 
Übungsbetrieb aufgenommen. Klei-
nere Chor-Gruppen dürfen inzwi-
schen auch wieder mit Abstand im 
Gemeindesaal proben, wenn es denn 
draußen zu unwirtlich wird. Cord Wil-
kening hat auch die Kirche zum Üben 
zur Verfügung gestellt.

Der Posaunenchor MeerBrass ist 
nicht nur in der Kirchengemeinde 
Altenhagen-Hagenburg beheimatet, 
sondern auch in der Kirchengemein-
de Sachsenhagen.  MeerBrass hat  –
nach dem Bericht von Leiter Andreas 
Meyer – dort alle vier Open-Air-Gottes-
dienste  auf eigenem Stuhl gespielt. 
Für die Gottesdienste wurde ein Plan 
für die Wege und eine durchnumme-
rierte Platzverteilung organisiert, so 
dass die Abstands- und Hygienere-
geln eingehalten werden konnten. 
In Hagenburg waren die Bewohner 
des Wohnheimes Kaschube in der 
Schlossstraße erfreut, nach langer 
Durststrecke wieder Bläserinnen und 
Bläser auf dem Gelände zu hören.

Jeder Ton macht wieder die Musik 
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Nicolai-Chor:  Das Beste aus der Situ-
ation machen
Für einen Chor ist es essenziell sich 
persönlich zu treffen, zu sehen und 
vor allem zu hören. „All das nahm 
uns Corona für einige Zeit“, meinte 
Philip Lehmann:  „Nachdem der Nico-
lai-Chor im Februar noch eine Taizé-
Andacht gesungen hatte, wussten wir 
alle nicht, dass das eines der letzten 
Treffen vor dem Sommer sein würde.“

Lehmann berichtet: Zwischenzeitlich 
wurden Chormasken genäht und alles 
dafür getan, dass die Moral und der 
Zusammenhalt der Sängerinnen und 
Sänger zumindest im Geiste Beistand 
erhält. Aber als es gesetzlich wieder 
erlaubt war,  gab es kein Halten mehr. 
Wir fingen wieder an zu proben. Drau-
ßen, mit Abstand, aber beseelt. Nun 
haben der Nicolai-Chor, wie auch der 
neu gegründete Nicolai-Kinderchor 
begonnen, wieder drinnen zu proben 
– immer noch mit Abstand und bei 
guter Lüftung – aber wenigstens im 
Trockenen.

Auch wenn wir von einer Normali-
tät noch weit entfernt sind, machen 
wir das Beste aus der Situation und 

zeigen, dass Musik und Gesang ein 
Grundstock jeder Kirchengemeinde 
sind.“

Meermusik: Klappstuhl, Getränke 
und auch eine dicke Jacke
Zu jeder engagierten Probe auf der 
Pfarrwiese bringen die Sängerinnen 
und Sänger von Meermusik ihren 
Klappstuhl, ihre Getränke und not-
falls auch eine dicke Jacke mit, ein-
mal haben sie – mit großem Abstand 
– die Kirche als Übungsraum genutzt. 
Wann der nächste Auftritt des Chores 
möglich ist, weiß Chorleiterin Anette 
Wiborg noch nicht.  Um aber für alle 
Fälle gewappnet zu sein,  ist es 
schon vorgekommen, dass am lauen 
Sommerabend bereits das Repertoire 
für ein mögliches Adventskonzert 
eingeübt wird. 
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Nicolai - Chor | Kinderchor

Viele der angegebenen Termine können im Moment nicht stattfinden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Telefonkontakt.

Männerfrühstück
Peter Bock

Schlüsselfiguren
Heike Hendel

vierzehntägig ab 18 Uhr, in der geraden Woche

Nicolai-Kinderchor Philip Lehmann, 0179 9783993, mittwochs von 15.45-17 Uhr




