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Gemeindebote 99

Vieles hat sich verändert 

Wer hätte bei den Redaktionssitzungen für den vorherigen Gemein-
deboten daran gedacht, dass wir zu dieser aktuellen Ausgabe 
unter so anderen Bedingungen ans Werk gehen müssen.
Nach wie vor ist „Corona“ allgegenwärtig und beeinträchtigt 
unser aller Leben. Das erste Mal überhaupt kommt der Gemein-
debote erst einen Monat verspätet in die Hagenburger und Alten-
häger Haushalte. 
Vieles hat sich in unserer Gemeinde durch das Coronavirus ver-
ändert. Die Gottesdienste mussten über Wochen ausgesetzt wer-
den, wie schön, dass es da durch die tägliche abendliche Glo-
ckenandacht schnell eine Mut gebende Alternative gab.
Alle kirchlichen Gruppen ruhen, alle verlässlich gastfreundlichen 
Angebote, Wie die offene Kirche, sind zur Zeit noch ausgesetzt.
Auch das berufliche Arbeiten hat sich für jeden einzelnen verän-
dert, viele sind in Kurzarbeit, im Homeoffice oder die Nachfrage 
ist eingebrochen – da gibt es positive und negative Entwicklungen. 
Zwei unterschiedliche Blickwinkel auf die Coronakrise haben wir in 
unserem Titelthema versucht aufzugreifen.
Es ist für alle eine schwierige Zeit. Aber ich finde, dass bei allen 
Einschränkungen, Deutschland doch vieles richtig gemacht hat. 
Werfen wir einen Blick nach Italien, England oder Spanien oder 
noch weiter nach Russland, Brasilien oder die USA sollten wir 
dankbar sein und darauf hoffen, dass auch diese Krise irgend-
wann überstanden ist.
„Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag“ schrieb einst Dietrich Bonhoeffer und ich ver-
traue darauf ... passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie behütet 
und vor allem gesund!

Heike Hendel

Hagenburg, im Mai 2020
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den wir insgesamt neun Gottesdiens-
te mit jeweils zwei bis drei Konfirman-
denfamilien durchführen. Und wenn 
der Gemeindebote mit einer Corona-
Verzögerung von mindestens vier 
Wochen  in den Häusern ankommt, 
ist einiges hiervon möglicherweise 
schon wieder geändert. Eine schöne 
Erfahrung in diesen Wochen war die 
„Hagenburger Glockenandacht“ 
(siehe Seite 9).  
Mein persönliches Fazit: Unsere Poli-
tik und Gesellschaft hat viel geleistet, 
dass die Corona-Epidemie in unserer 
Region bisher nicht zum Zuge gekom-
men ist. Und: Weniger ist mehr! Es tat 
gut, dass  Termine ausgefallen sind. 
Das führt zum Nachdenken darüber, 
was wirklich wichtig und wertvoll ist.

Tanja Steinberg, Pfarrbüro:  Mit Be-
ginn der Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie hat sich 
die Aufgabenverteilung verändert.  So 
beginnt mein Arbeitsalltag mit einer 
kurzen täglichen Dienstbesprechung 
um  Neuerungen zu besprechen.

Zurückgegangen ist die Kontaktauf-
nahme, sei es per Telefon, E-Mail 
oder auch Besuche im Pfarramt. Da 
keine Gottesdienste, Taufen, Trauun-
gen, Konfirmationen und Gemeinde-
gruppen veranstaltet werden durften, 
habe ich die Zeit und den Platz im 
Gemeindesaal genutzt und habe das 
Archiv der Kirchengemeinde um- und 
aufgeräumt.  

Jetzt freue ich mich, dass Beschrän-
kungen gelockert werden und der All-
tag langsam wieder einkehrt.   

Der  Corona-Shutdown: Vor einer sol-
chen Situation hat die Weltbevölke-
rung noch nie gestanden. Fast von 
einer Woche auf die andere änderte 
sich  in Deutschland vieles. Die Ge-
meindeboten-Redaktion beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen  aus ver-
schiedenen Perspektiven.

Pastor Cord Wilkening: Die ersten 
Wochen des Herunterfahrens waren 
besonders. Selbst zu Kriegszeiten 
wurden die Gottesdienste im Wesent-
lichen durchgehalten. Das war für 
mich besonders zu Ostern schwer zu 
fassen.

Die meisten Begegnungen blieben 
von Sorgen wegen der Pandemie be-
stimmt. Ich machte noch keine Haus-
besuche, telefonierte und mailte aber 
sehr viel mehr. Das Telefon hat zur 
Kommunikation eine deutliche Wert-
steigerung erfahren. Die Gespräche 
sind oft schnell intensiv geworden, 
können aber direkte Begegnung nicht 
ersetzen. Außerdem ist der Friedhof 

zum Gesprächsort Nr. 1 geworden, 
dort war ich fast täglich anzutreffen. 
Insgesamt brachten  die Wochen eine 
Entschleunigung in mein Arbeitsle-
ben. Viele Termine und Veranstaltun-
gen konnten nicht stattfinden, Gremi-
en durften nicht tagen.  So war Zeit, 
Büroangelegenheiten und Liegenge-
bliebenes erledigen und aufarbeiten 
zu können. Das Umsetzen der sich 
ständig verändernden Verordnungen 
und Empfehlungen kosten enorm viel 
Zeit. Der Kirchenvorstand hat einen 
kurzen Draht zueinander,  jede Neue-
rung muss besprochen und beschlos-
sen werden. Das beste Beispiel sind 
Trauerfeiern, die ständig verändert 
werden mussten: Zu Anfang nur drau-
ßen mit maximal zehn  Angehörigen, 
jetzt  (Stand Mitte Juni) wieder in der 
Kapelle mit bis zu 50 Personen und 
Mund-Nase-Schutz.
Die ständigen Veränderungen verlan-
gen hohe Flexibilität, das wird an den 
Konfirmationen am deutlichsten: Wir 
hoffen, dass sie im Juni stattfinden 
können, nach derzeitigem Stand wer-

Corona: Kirchengemeinde ohne Christen?

GEMEINDE GEMEINDEKirchenGemeinde ohne christen? KirchenGemeinde ohne christen?
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die Gemeindeboten-redAKtion berichtet über AuswirKunGen des shutdowns in der KirchenGemeinde
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KirchenGemeinde ohne christen? KirchenGemeinde ohne christen?

Absolut unterschiedliche Erfahrun-
gen haben die beiden Gemeindebo-
ten-Redakteure Heike Hendel und 
Wilhelm Schaer in den vergangenen 
Wochen in ihren Berufen gesammelt. 
Die emotionalen Berichte entstan-
den auf dem Höhepunkt der Corona-
Krise.

Heike Hendel:  Die ambulanten Hos-
pizdienste sind  eingeschränkt und 
werden ausgebremst bei ihrer zen-
tralen Tätigkeit: Schwerstkranke und 
sterbende Menschen und deren An- 
und Zugehörige zu begleiten. 

Die direkte Begleitung  in der eige-
nen Häuslichkeit wird durch den kre-
ativen Einsatz der Ehrenamtlichen 
zwar durch E-Mails, Online-Chats, 
Briefe und Telefonate ersetzt, trotz-
dem steht die aktuelle Situation im 
Gegensatz zur Grundüberzeugung 
der Hospizbewegung: Niemand muss 
alleine sterben, sondern begleitet von 
Mitmenschen und unter Einbezug der 
körperlichen, sozialen, psychischen 

und spirituellen Bedürfnisse am 
Lebensende.

Beschränkungen in den Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen stellen  
infrage, ob Schwerstkranke und Ster-
bende so betreut werden können, wie 
sie es sich selbst wünschen: Medizi-
nisch und pflegerisch gut versorgt, vor 
allem aber nicht einsam und alleine, 
sondern gut begleitet.

Der Zutritt zum Krankenhaus war lan-
ge gar nicht möglich, Begleitungen 
in den Altenpflegeeinrichtungen nur 
unter strengsten Hygieneauflagen. 
Gerade hochbetagte oder dementiell 
veränderte Menschen verstehen die 
aktuelle Situation nicht, fragen nach 
den Angehörigen, sind verzweifelt und 
wissen nicht, wie sie durch den Tag 
kommen sollen.  Als mir vergangene 
Woche unser Hospizpastor von einem 
seelsorgerischen Besuch bei einem 
86jährigem Mann berichtete, sind mir 
die Tränen gekommen. Er erzählte, 
dass dieser Mann seit über 60 Jahren 

Corona: Ausgebremst – oder neue Wege?

Für musikalischen Trost hat die Familie Meyer (von rechts: Andreas, Jakob, Johannes, Jeremias und Ulrike) 
mit einigen Flashmob-ähnlichen Ständchen außerhalb der Kirche gesorgt. Die ganze Geschichte auch mit 

Videoausschnitten erzählen wir auf www.kirche-hagenburg.de. 

Heiko Tomsic, Küster:  Gottesdiens-
te haben mir gefehlt. Dafür konnte 
ich mit meiner Familie den gesamten 
Sonntag genießen. Auf dem Friedhof 
war es ruhiger als sonst. Folglich gab 
es weniger Fragen, und ich konnte 
mehr schaffen. Allerdings ist der Auf-
sitzmäher kaputt gegangen, und das 
fehlende Ersatzteil aus Schweden ließ 
deutlich länger auf sich warten. Der 

Rasen wuchs  trotzdem weiter, was  
zu mancher Rückfrage geführt hat. 
Auf den Rasengräberfeldern haben 
wir Hinweisschilder aufgestellt, dass 
während der Mähsaison kein Grab-
schmuck bei den Gräbern sein soll. 
Dieses Schild wird noch von vielen 
übersehen. Es würde meine Arbeit 
sehr erleichtern, wenn die Rasengrä-
ber frei gehalten würden.
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Machtvoll und warm klingt ihr Schall 
in einem beruhigenden Rhythmus 
über unserer Kirchengemeinde: Un-
sere beiden Kirchenglocken. Wie 
wertvoll sie für uns sind, haben viele 
in den Wochen des absoluten Herun-
terfahrens erlebt. Zwischen dem 22. 
März und dem 10. Mai gab es sieben 
Wochen keinen öffentlichen Gottes-
dienst, nicht einmal zu Ostern. Zu 
Hause bleiben, Abstand halten, mög-
lichst niemanden treffen –  Isolation! 
Das hätte vorher niemand gedacht, 
dass das möglich ist. In dieser Zeit 
haben die Glocken ihren ganzen Wert 
entfaltet, wenn sie täglich um 18 Uhr 
zur verbindenden Glockenandacht 
gerufen haben. Mir wurde von vielen 
berichtet, wie beruhigend und ermu-
tigend sie den Klang der Glocken für 
sich erlebt haben: „Sie haben uns 
wirklich untereinander verbunden, 
weil ich wusste, dass jetzt viele an-
dere auch die Glocken hören und wir 
aneinander denken.“ Oder: „Es tat so 
gut, das Gebet des Lutherischen Welt-

bunds zu beten – und vieles davon ist 
ja wahr geworden.“ Oder: „Ich halte 
um 18 Uhr jetzt immer einen Moment 
inne und denke an die besondere Zeit 
und an Menschen.“ Als wir mit dem 
Wiederbeginn des Gottesdienstes am 
10. Mai die Glockenandacht beendet 
haben, fanden das viele schade. Die 
täglichen zehn Minuten Glockenge-
läut um 18 Uhr waren eine besonde-
re Zeit, das Treffen im Klang der Glo-
cken.                                                                                

Cord Wilkening

Wenn nur noch die Glocken bleiben

TITELTHEMA KirchenGemeinde ohne christen?

verheiratet ist und nicht einen einzi-
gen Abend ohne die Hand seiner Ehe-
frau zu halten, eingeschlafen ist. Jetzt 
liegt seine Frau mit einem Oberschen-
kelhalsbruch in einer Klinik. Seit über 
zwei Wochen hat dieser Mann seine 
Frau nicht mehr gesehen .

Wie schwer es für diese Menschen 
und die Angehörigen aufgrund der 
aktuellen Kontaktregelungen ist, die 
liebsten Menschen nicht sehen und 
berühren zu können, mag man sich 
da gar nicht vorstellen.
Ich würde mir wünschen, dass es 
speziell für Schwerstkranke, Ster-
bende aber auch die hochbetagten 
Menschen in den Pflegeheimen einen 
sensibleren Umgang geben würde. 
Solange es in der Bundesliga mög-
lich ist, dass 22 Spieler ohne Min-
destabstand aufeinander treffen, gibt 
es absolut keinen Grund, warum wir 
Menschen in schweren Zeiten einfach 
alleine lassen!

Corona-Shutdown macht manches 
möglich!

Wilhelm Schaer, Berufsschullehrer:  
Seit 15 Jahren wird stetig an der 
Digitalisierung in den Schulen gear-

beitet. Manches wurde mühselig mit 
viel Aufwand realisiert, weil die for-
malen Vorgaben es umso schwerer 
machten. Einiges ließ sich nicht um-
setzten, weil es zu kompliziert schien. 
Vieles wurde für unsere Schulen für 
den Unterricht umgesetzt und unsere 
Schulen in Niedersachsen sollen im-
mer weiter mit digitalen Medien aus-
gestattet werden.

Und dann kommt Corona – Auf ein-
mal sitzen die Schüler nicht mehr im 
Klassenraum, sondern sind zu Hause 
und der digitale Unterricht lässt sich 
in vielen Bereichen umsetzen. Wir un-
terrichten von zu Hause und geben 
unseren Schülern Aufgaben über ver-
schiedene digitale Kommunikations-
wege. Es werden verschiedene Platt-
formen bereitgestellt und das digitale 
„Klassenzimmer“ ist in kurzer Zeit für 
die Lehrer und Schüler zur Realität ge-
worden.

Es ist natürlich ein neuer Weg, der 
zum zukünftigen „Lernen“ dazugehört 
und die Art, wie sich Unterricht ent-
wickelt, ist bestimmt sehr spannend. 
Wir können dadurch zusätzlich zum 
normalen Unterricht das „Lernen“ in-
dividueller gestalten.

Mehr zum Thema Glocken 
in der St.-Nicolai-Kirche auf

www.kirche-altenhagen.de.
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„Im Anfang war das Wort und das 
Wort war bei Gott und das Wort 
war Gott.“ So heißt es im Prolog 
des Johannes-Evangeliums.  Was 
aber, wenn Kirchen, in denen Got-
tes Wort verkündet wird, verschlos-
sen bleiben müssen?

Luthers reformatorische Thesen 
unter die Menschen zu bringen, 
das hätte wohl im frühen 16. Jahr-
hundert ohne die Buchdrucker-
kunst Gutenbergs nicht so schnell, 
oder vielleicht gar nicht geklappt. 
In unserer plötzlichen Corona-Ge-
genwart wären täglich hergestellte 
Druckerzeugnisse aus der Kirchen-
gemeinde wohl des Guten(-bergs) 
viel zu viel gewesen. 

Und außerdem hat die digitale Re-
volution das Goethe-Zitat von dem,  

was man schwarz auf weiß besit-
ze, getrost nach Hause tragen kön-
ne, längst überholt. Eigentlich fing 
der schleichende Überholvorgang 
mit der Macht der Bilder bereits 
Ende der 1960er Jahre mit dem 
Farbfernsehen an. 

Fernsehübertragungen von Gottes-
diensten begannen 1948, das Ra-
dio war vom Start des Rundfunks 
an in den Kirchen dabei. Alles also 
im Prinzip längst dagewesen.  
„Der Glaube kommt aus dem Hö-
ren!“ Dieses Wort aus dem Rö-
merbrief des Apostels Paulus 
benutzten anfänglich mächtige 
Kirchenmänner beider großen 
Konfessionen, um gegen „profane 
Fernsehgottesdienste“ zugunsten 
von Radioübertragungen zu Felde 
zu ziehen. Längst vergessen. 

März 2020. Corona-Shut-Down: 
Pastor Cord Wilkening muss auf 
staatliche Weisung die Nicolai-Kir-
che abschließen, lässt aber jeden 
Abend die Glocken läuten. 

Wie bekommt man sonst Kontakt 
zu den Menschen in der Gemeinde 
– trotz Kontaktverbot? Internet? 
Die restlichen Passionsandachten 
als Audio-Podcast einsprechen? 
Der Gedanke scheitert  am an-
fänglich großen Organisationsauf-
wand, am Zurechtfinden in einer 
absoluten Ausnahmesituation. 

Die Idee entsteht, zu Ostern ein 
Video zu drehen: Allerdings, kein 
Gottesdienst-Streaming, sondern 
das Bemühen, die Botschaft des 
Ostermorgens innerhalb von weni-
gen Minuten zu erzählen. Zweimal 

Im Anfang war das Wort …
… in der Folge steht das Internet

findet sich das kleinstmögliche 
Drehteam auf Teleobjektiv-Ab-
stand mit Kirchenchorleiter Philip 
Lehmann (Sologesang) und Pastor 
Cord Wilkening in der Kirche ein. 
Einmal im Dunkeln und einmal 
im Hellen wird gedreht … heraus 
kommen rund acht Minuten. Das 
Video wird nicht auf YouTube plat-
ziert. Wer die Botschaft aus der Ni-
colai-Kirche sehen wollte, musste 
auf die Homepage der Kirchenge-
meinde kommen. Keine zufälligen 
Vorbeiklicker also – ein Kirchenbe-
such, wenn auch virtuell und auch 
erst am Ostersonntagmorgen um 
sechs Uhr freigeschaltet.

Deutlich mehr als 230 Menschen 
werden das Video nicht nur kurz 
angeklickt, sondern auch gesehen 
haben. Das berichtet schließlich 
die Analyse. 

Der Corona-Shutdown hat uns 
allen schmerzhaft klargemacht: 
Nichts kann die persönliche Be-
gegnung ersetzen, nichts geht über 
die Live-Atmosphäre des Gottes-
dienstes in der Kirche. Und doch 
gibt längst nicht mehr nur das Ge-
druckte oder das Zentral gesende-
te, um Menschen zu informieren. 

Selbst das Telefon erscheint ver-
traut aber langsam. Das Internet 
bietet die technischen Möglichkei-
ten, um schnell und zuverlässig 
zu informieren und Geschichten 
in Wort und Bild zu erzählen. Und 
eben auch dazu, in Ausnahmesitu-
ationen und normalen Zeiten den 
Draht zur Gemeinde zu halten.

Die Gemeindeboten-Redaktion 
produziert seit einiger Zeit schon 
im Internet. Ein kleiner „News-
room“ sorgt dafür, dass alle Re-
daktionsmitglieder immer auf dem 
neuesten Stand bleiben, Bilder 
und Texte für das Layout einge-
stellt werden. 

Es entfallen viele Wege und wäh-
rend der Sitzungen bleibt mehr 

Zeit für die inhaltliche Themen-
entwicklung der Print-Ausgabe. 
Die Print-Ausgabe … so die Idee, 
soll auch weiter ins Internet ver-
längert werden, um zwischen den 
vier Print-Ausgaben im Jahr weiter 
aktuelle Informationen liefern zu 
können und gegebenenfalls auch 
Audios und Videos einstellen zu 
können. Beginnen wollten wir mit 
einem Video über die Kirchenfüh-
rung – jetzt ist es die Osternacht 
geworden. Die Corona-Entwicklun-
gen haben diese Ideen auf unge-
ahnte Weise beschleunigt.  

Jan Peter Wiborg
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Das Wunder des Lebens zeigt sich in vielen Facetten: In der Schönheit 
der Natur, wenn alles anfängt zu blühen oder der Himmel sich in den 
schönsten Nuancen färbt. In der erhofften Neuigkeit, dass ein neues

 Leben heranwächst und schon in einigen Monaten ein Kind das Licht der 
Welt erblicken wird. In dem Lachen mit Freunden, das das Herz erfüllt und 

selbst den tiefsten Schmerz zumindest für einige Momente stillt.

Darf man ein solches Wunder erleben, dann sind die Gründe, warum und 
wie es dazu kommt, eigentlich unwichtig. Man muss es nicht erklären 

können, aber man muss es zulassen. Man muss es nicht genau 
ergründen wollen, aber man muss es in vollen Zügen genießen. Die Wunder 
des Lebens sind so vielfältig wie das Leben selbst. Und aus dem richtigen 
Blickwinkel heraus gibt es so viel Wunderbares zu entdecken, kleines und 
großes. Dem Auge muss eben nur das Herz beiseitestehen, um die Seele 

mit diesen Wundern erfüllen zu können.

Denn: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.  

(Antoine de Saint-Exupéry aus: Der kleine Prinz) 

Hannika Bürger

Man sieht nur mit dem Herzen gut!

An(Ge)dAchtGLAUBE

ich dAnKe dir dAfür, dAss ich wunderbAr GemAcht bin; 
wunderbAr sind deine werKe; dAs erKennt meine seele.       

PsAlm 139,14
Was haben wir eigentlich getan, 
dass uns Corona jetzt trifft? So 
fragen wir Menschen in diesen 
Tagen. Die Corona-Krise fordert 
auch das theologische Verstehen 
heraus und verlangt nach Antwor-
ten. Der sogenannte Tun-Ergehen-
Zusammenhang ist ein solcher 
Antwortversuch. Das menschliche 
Tun provoziert demnach ein ent-
sprechendes Ergehen. Wer unge-
recht handelt, den wird gleichsam 
retour Gottes Strafe treffen. Wäre 
es angesichts von Hunger, Krieg 
und Terror in der Welt nicht höchst 
gerecht, wenn Gott uns Corona 
schicken würde, um uns zu stra-
fen und mittels Strafe wieder auf 
den rechten Weg zu treiben? Dient 
Corona Gott als eine solche Peit-
sche, als Gottesgeißel?
Jesus sieht das anders. Als bei 
einem Unglück am Teich Siloah in 
Jerusalem ein Turm einstürzte und 
achtzehn Menschen unter sich 
begrub, fragt er zurück: „Meint 

ihr, dass die achtzehn, auf die der 
Turm in Siloah fiel und sie erschlug, 
schuldiger gewesen seien als alle 
anderen Menschen, die in Jerusa-
lem wohnen? Ich sage euch: Nein; 
sondern wenn ihr nicht Buße tut, 
werdet ihr alle ebenso zugrun-
de gehen” (Lukas 13, 4f). Jesus 
widerspricht der Auffassung, als 
habe das böse Tun der Opfer ihr 
Ergehen provoziert. Die quälen-
de Frage, warum Gott Siloah und 
Corona geschehen ließ, lässt sich 
so nicht beantworten. Ja, sie lässt 
sich überhaupt nicht beantworten 
und ist tatsächlich auch noch nie 
allgemein überzeugend „gelöst” 
worden. Jesus widerspricht aber 
noch in einer weiteren Hinsicht, 
nämlich uns Menschen in unse-
rem ungerechten Tun. Er fordert 
uns zur Buße auf: Kehrt um! Wie 
oft geht es bei Krieg, Hunger, Ter-
ror und bisweilen auch unzurei-
chend bekämpften Seuchen um 
Dinge, die Menschen Menschen 

antun. „Wir werden also bei Ankla-
ge und Verteidigung der christli-
chen Rede von Gott nie vergessen 
dürfen, dass es sich zugleich um 
die Anklage gegen uns Menschen 
handelt, und um die Überwindung 
derjenigen Übel, für die wir selbst 
verantwortlich sind” (Helmut Goll-
witzer). Das rechtfertigt Gott ge-
wiss nicht im Sinne einer Lösung 
der „Warum-Frage”, entlässt uns 
aber auch nicht aus der Verant-
wortung. Vor sie stellt uns auch 
Corona – mit unseren offenen Fra-
gen an Gott.  

                                                                                                                                 
Marco Hofheinz

Warum Corona? 
Wider die Rede von der Gottesgeißel

coronA-Virus Aus theoloGischer sicht 
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Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele. 
Ps 139,14

Juli 2020

Der Engel des HERRN rührte Elia an 
und sprach: Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
1.Kön 19,7

Juni 2020

Du allein kennst das Herz aller 
Menschenkinder. 1.Kön 8,39

STICHWORT

Liturgische 
Farben

Dem Kirchenjahr sind be-
stimmte Farben zugeord-
net. Sie verdeutlichen den 
besonderen Charakter der 
Zeiten und Festtage. Das 
Kirchenjahr beginnt am 1. 
Advent und endet mit dem 
Samstag nach dem Ewig-
keitssonntag (Totensonn-
tag).

Weiß: Symbol des Lichtes 
(Christusfeste).

Violett: Buße und stille 
Sammlung (Adventszeit, 
Passionszeit, Buß- und Bet-
tag).

Rot: Pfingstfeuer, Liebe; Blut 
(Gedenktage der Kirche, 
Pfingsten)

Grün: Wachstum, aufgehen-
de Saat (Epiphanias-, Vor-
fasten- und Trinitatiszeit)

Schwarz: Zeichen der Trau-
er (Karfreitag und Karsams-
tag).
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Die Angaben entsprechen dem Stand 10.6.2020.
Aktuelle Termine finden Sie unter
www.kirche-hagenburg.de
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07. Juni  So  10.00 Uhr Trinitatis 
   P. Cord Wilkening 

14. Juni So 10.00 Uhr 1. Sonntag nach
   Trinitatis 
   P. Cord Wilkening 

20. Juni  Sa 11.30 Uhr Konfirmationen
  13.00 Uhr
  14.30 Uhr 
   
21. Juni So 10.00 Uhr 2. Sonntag nach  
  11.30 Uhr Trinitatis
  13.00 Uhr P. Cord Wilkening
  14.30 Uhr  Konfirmationen  
  
28. Juni So 10.00 Uhr 3. Sonntag nach 
   Trinitatis 
   P. Markus Weseloh   
   Konfirmationen 

5. Juli So 10.00 Uhr  4. Sonntag nach Trinitatis  
    Prof. Marco Hofheinz 

12. Juli  So 10.00 Uhr  5. Sonntag nach Trinitatis  
    PiR. Josef Kalkusch

19. Juli  So 10.00 Uhr  6. Sonntag nach Trinitatis 
    P. Cord Wilkening 

26. Juli  So 10.00 Uhr  7. Sonntag nach Trinitatis  
    Präd. Sabine Hauck

2. August  So 10.00 Uhr  8. Sonntag nach Trinitatis 
  P. Cord Wilkening

9. August  So 10.00 Uhr  9. Sonntag nach Trinitatis 
  PiR. Ingo Röder

16. August So 10.00 Uhr  10. Sonntag nach Trinitatis 
        PniR. Anne Riemenschneider

23. August So 10.00 Uhr  11.Sonntag nach Trinitatis 
  P. Cord Wilkening

30. August So 10.00 Uhr  12. Sonntag nach Trinitatis 
  P. Cord Wilkening

Die Anmeldung für den geplanten Kinderchor kann jetzt von der 
Webseite www.nicolai-chor.de heruntergeladen werden. 
Chorleiter Philip Lehmann und Sabine Wilkening  hoffen sehr, 
dass es in der Corona-Entwicklung weiter so positiv sein wird 
und möglicherweise am 2. September gestartet werden kann. 
Falls das nicht möglich sein wird, werden wir dies rechtzeitig 
bekannt geben.

Die Jubiläumskonfirmationen werden dieses Jahr nicht gefeiert 
und voraussichtlich im nächsten Jahr mit einem Doppeljahr-
gang organisiert werden.

Das diesjährige Konficamp fällt leider aus.

In diesem Jahr wird voraussichtlich für die Kinder aus Tschapt-
schize eine Freizeitaktion in ihrer Heimat organisiert werden.

PiR. Wilhelm Thürnau wird am Sonnabend, 5. September, 10 Uhr,
voraussichtlich beim Männerfrühstück „Hagenburger Geschichten“ 
erzählen.

Die nächste Familienfreizeit findet, nach derzeitigem Stand, 
vom Sonntag, 18. bis Freitag, 23. Oktober, in Altenau im Harz 
statt – offen ist noch, unter welchen Umständen. 
Bitte melden Sie sich dazu unter www.kirche-hagenburg.de/ 
oder www.kirche-steinhude.de an. 

Die Kirchengemeinde nimmt weiterhin Ihre Briefmarken entge-
gen, die von einem Sammler regelmäßig abgeholt werden.

Die Jungschar gestaltet eine eigene Kinderbibel.
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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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„Morgenlicht leuchtet, rein wie 
am Anfang.  Frühlied der Amsel, 
Schöpferlob klingt.“ Dieser Text 
begleitete mich beim Abschied-
nehmen von Karl-Heinz. Seit vie-
len Jahren lebte er in unserer 
Gemeinde und war sehr schnell 
ein aktiver Teil unserer örtlichen 
Gemeinschaft. Bei der jüngsten 
Gemeindekirchenratswahl stellt 
er sich zur Wahl und zog in den 
Gemeindekirchenrat ein. Sein En-
gagement, seine Unvoreingenom-
menheit, seine Verlässlichkeit, 
seine liebenswerte Art und seine 
Bereitschaft sich mit seinen Fähig-
keiten in den Dienst unserer Kir-
chengemeinde zu stellen haben 
ihn besonders gemacht.  Selbst in 
der Krankenphase „leuchtete“ 

er seine Besucher dankbar und 
zufrieden an. Gefestigt im Glau-
ben und mit der Zuversicht, dass 
alles gut wird, durfte er die letzten 
Monate gemeinsam mit den Men-
schen verbringen, die ihm lieb wa-
ren: seiner Familie.  

Klaus-Dieter Drewes

Es war schon ein bisschen wie 
beim „Spiegel“ – So hatte damals 
Axel Sandrock mit Blick auf die 
Atmosphäre in der Gemeindebo-
ten-Redaktion zum Abschied von 
Bernd Rintelmann geschrieben. 
Nun ist ein weiterer Abschied 
von „Barney“ auf uns zugekom-
men. Bernd Rintelmann ist im 

vergangenen Februar unerwartet 
verstorben. Er hatte mit seiner 
Vorstellung von Professionalität 
das jetzige Layout des Gemein-
deboten geprägt. Ihm ging es in 
seiner zehnjährigen Tätigkeit als 
Layouter darum, beharrlich das 
Erscheinungsbild zu verbessern. 
Er erschien mit der Ausgabe 62 
zum ersten Mal im März 2011 im 
jetzigen Format. 

Wir als Redakteure wurden immer 
wieder von „Barney“ gezwungen, 
das Format ernst zu nehmen, 
denn so manches Mal waren die 
Bilder in ihrer Qualität nicht gut 
genug, und die Texte waren wie so 
oft wieder einmal viel zu lang. 
Seine Vorstellung vom Aussehen 
unseres Gemeindeboten verän-
derte unsere redaktionelle Arbeit 
und machte den Gemeindeboten 
und das Redaktionsteam zu dem, 
was es heute ist. 

 Wilhelm Schaer

GEMEINDE rücKblicK GEMEINDEAbschied
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Taizé-Andacht 
vor der Corona-Pause

Am Aschermittwoch hielt der Chor 
zusammen mit vielen Besuchern 
und projektweise mitsingenden 
Sängerinnen und Sängern eine 
Taizèandacht in St. Nicolai.  Uns 
war allen nicht bewusst, dass 
dies ein schöner „Abschluss“ der 
Proben und unser letzter Auftritt 
vermutlich  bis in den Herbst sein 
würde. 

Für das  Frühjahr des Jubiläums-
jahrs 2021 war eigentlich wieder 

ein Projekt mit dem Orchester 
der Musikschule Wunstorf ge-
plant. Auf dem Programm stand 
das „Gloria“ von Antonio Vivaldi. 
Da aber auch das Orchester in 
„Corona-Ferien“ geschickt wurde 
mussten wir dieses Projekt auf 
das Frühjahr 2022 verschieben. 
So ergibt es sich, dass der Chor 
auch 2021 zum Mitisingen einer 
Taizèandacht einladen wird. Die 
Proben beginnen nach den Weih-
nachtsferien am 13.01.2021 je-

weils mittwochs, von 19 Uhr an,  
in der Kirche. Die Taizé-Andacht 
findet wieder am Aschermitt-
woch, 17. Februar 2021 statt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Aktuelle Informationen gibt es 
unter www.kirche-hagenburg und 
www.nicolai-chor.de.                           

 Philip Lehmann

AuswirKunGen bis 2022 sPürbAr

Abschied von Karl-Heinz Rottenberg und Bernd Rintelmann



Zur Zeit steht alles still. Das gilt 
leider auch für die Jugendarbeit 
in der Seeprovinz. Seit Beginn 
des Versammlungsverbots Anfang 
März brennt  im Küsterhaus in 
Steinhude kein Licht. Für mich, der 
ich im Pfarrhaus nebenan wohne, 
war das sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Aus dem Probenraum höre ich 
sonst mindestens zwei Mal pro Wo-
che Live Musik.  Das Leben in der 
Bude fehlt. 
Schnell musste ich auch feststel-
len, dass der Kontakt über die 
sozialen Medien nicht die wö-
chentlichen Treffen beim Teen- 
und Jugendkreis kompensieren, 
geschweige denn ersetzen kann. 
Ich kann es nicht erwarten, dass 
die regelmäßigen Treffen wieder 
beginnen –  für eine gute Zeit mit-
einander und um Impulse für ihren 
Glauben zu bekommen!

Auf der anderen Seite tut sich was. 
Und zwar auf der anderen Seite 

meines Pfarrhauses. Da steht 
nämlich das alte, unbewohnte  
Pfarrhaus. Wir haben große Pläne 
mit diesem Haus und diese Pläne 
liegen zurzeit in Form eines Bauan-
trages beim Bauamt in Wunstorf.
Hintergrund ist der geplante Umzug 
der Jugendarbeit vom Küsterhaus 
ins Pfarrhaus I. Der Hauptgrund ist 
der Platzmangel im Küsterhaus. 
Die Räume sind klein und begrenz-
te Fluchtwege schränken uns stark 
ein. Zudem gehen die Energieko-
sten bis ins Utopische.

Das Pfarrhaus I hat  viele geeignete 
Räume. Zudem bietet der direkte 
Zugang zum Gemeindehaus die 
Möglichkeit die Gruppenräume für 
Kreis- und Gruppenspiele mit zu 
nutzen. 

Bis zum Umzug muss jedoch ei-
niges geschehen. Bei Bewilligung 
des Bauantrages – ein Wohnhaus 
öffentlich nutzen zu können – sind 

neben der Renovierung Feuer-
schutztüren, Brandmeldesystem 
und Fluchtwege und die Installati-
on einer Fluchttreppe aus dem 1. 
Stockwerk geplant.  Zur Zeit laufen 
bereits Baumaßnahmen im Außen-
bereich. 

Als Gemeinde greifen wir dafür tief 
in die Tasche – sind aber davon 
überzeugt, dass wir in das Richtige 
investieren:  In die Kinder- und Ju-
gendarbeit unseres Ortes und der 
Region. Für die Umsetzung sind 
wir  auch auf Spenden angewiesen 
und freuen uns über jede Unter-
stützung! 

Auch personell sind wir im Um-
bruch. Nach dem Weggang unserer 
Sozialpädagogin im vergangenen 
Jahr schreiben wir die Stelle zur Zeit 
neu aus. Informationen über die Aus-
schreibung sind auf der Webseite 
www.petruskirche-steinhude.de zu 
finden.

GEMEINDE JunGschAr GEMEINDEJuGendArbeit
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Jugendarbeit auf Zukunft ausgerichtet

Gemeindebote 99

Wer die Jugendarbeit auch
finanziell unterstützen möchte

Spendenkonto: Volksbank Nienburg 

DE66 2569 0009 1010 7665 01 

Stichwort: 
Altes Pfarrhaus-Jugendarbeit

Höchste Zeit, das zu ändern, finden 
wir Mitarbeiter aus Jungschar und 
Jungschar10+. Wir möchten mit 
euch zusammen eine kreative und 
individuelle Kinderbibel gestalten. 
Ein Verlag stellt uns dafür den Text 
seiner Kinderbibel zur Verfügung. 
Aber was ist schon eine Kinderbibel, 
die nur Texte aber keine Bilder hat? 
Ziemlich langweilig, finden wir. Für 
die Bilder und künstlerische Gestal-
tung brauchen wir nun euch Kinder 
und Jugendliche!

Und so geht es:
Ihr bekommt von uns eine biblische 
Geschichte, lest sie euch durch oder 
lasst sie euch vorlesen und malt dazu 
ein wunderschönes, zur Geschich-
te passendes, Bild.  Wenn das Bild 
fertig ist, bringt ihr es zur Jungschar 
zurück. Wie das genau funktioniert, 
erfahrt ihr, wenn ihr die erste Ge-
schichte abholt. Wenn alle Geschich-
ten illustriert sind, lassen wir die Kin-
derbibel drucken und binden!

Der Start unseres Jungschar-Kinder-
bibelprojekts ist im Juli mit einem 
Gottesdienst zur Jungscharzeit auf 
dem Pfarrhof!

Herzliche Einladung zum Jungschar-
gottesdienst am 2.7.2020 um 16.15 
Uhr auf dem Pfarrhof! Bitte bringt 
einen Mundschutz mit und beachtet 
die Abstandsregeln.  

Wir freuen uns auf unser gemeinsa-
mes Projekt und unser Wiedersehen 
im Juli!

Eure Jungschar- und 
Jungschar 10+ – Mitarbeiter

Eine Jungscharbibel gibt es noch nicht! Der Steinhuder Pastor Markus Weseloh ist immer noch maßgeblich 
zuständig  für die Jugendarbeit der Seeprovinzgemeinden Altenhagen-
Hagenburg, Steinhude und Großenheidorn. Er berichtet über die der-
zeitige Situation und den geplanten Umzug der Jugendarbeit aus dem 
Küsterhaus in das leerstehende zweite Steinhuder Pfarrhaus.

Juni - August 2020
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„Oh, mein Gott!“ Ich stehe im Mode-
haus und horche auf. Hat da 
jemand eine schlechte Nachricht 
auf seinem Handy erhalten? Nein, 
alles gut. Zwei Mädchen halten 
ein Kleid in den Händen und sind 
ganz begeistert von ihrem Fund. 
Diesen Ausruf von meistens jungen 
Menschen höre ich immer öfter.

Mir bereitet das jedes Mal Unbeha-
gen, wenn Gott auf diese Weise mit 
Belanglosigkeiten in Verbindung 
gebracht wird und zu einem alltäg-
lichen Spruch verkommt.

Dieses „Oh, mein Gott!“ ist ange-
bracht bei Ereignissen, die einen 
zutiefst erschüttern oder verlet-
zen. So habe ich es zumindest 
bislang verstanden. Den Gipfel 
der Banalität fand ich im Gewürz-
regal eines Lebensmittelhändlers. 
Auf dem Etikett einer Kräutermi-
schung aus Kreta las ich: OMG 

Greek salad! Ich brauchte um ei-
nen Augenblick, um zu begreifen, 
dass das OMG nicht die griechi-
sche Omm-Version eines Mantras 
ist, sondern die Abkürzung für ‚O 
my god‘, wie zufällig im englischen 
die gleichen Kürzel.

Ich war sprachlos, dachte ich doch 
bis dahin, Gott würde ausschließ-
lich im Frankreich schlemmen. 
(Der Brand von Notre-Dame in Pa-
ris, OMG!) Habe ich den Anschluss 
verloren, bin ich zu engstirnig?

Seit dem wüsten Treiben der grie-
chischen Götter auf dem Olymp ist 
viel passiert, dort, in ganz Europa, 
ja weltweit hat das Christentum 
Einzug gehalten und jahrhundert-
lang unseren Alltag bestimmt. 
Heute leben wir in einem Land, 
das von diesen christlichen Wer-
ten geprägt ist, aber der Glaube 
findet im täglichen Leben vieler 

Menschen nicht mehr statt. Der 
Schlag der Kirchturmuhren, die in 
einigen Gemeinden viertelstünd-
lich schlagen und einen durch 
den Tag begleiten, werden kaum 
wahrgenommen. Dem Ruf der 
Sonntagsglocken folgen wenige 
Gottesdienstbesucher. Wir Men-
schen hören diesen Ruf Gottes 
nicht, aber rufen: „Oh, mein Gott!“

Vielleicht hat Gott sich diesen 
Trick ausgedacht, er kennt sich 
schließlich mit Sprachen aus. Wer 
hat’s erfunden? Richtig, Gott beim 
Turmbau zu Babel. Er schleicht 
sich über die Sprache in unser 
Leben, vielleicht in unser Herz, 
möchte uns behüten und nimmt 
an unserem Alltag teil, auch beim 
Kleiderkauf. Ich sollte offener sein 
und nicht urteilen, wenn junge 
Menschen sorglos rufen und mich 
für sie freuen, vielleicht sage ich 
dann einfach mal Hallo oder Amen!                     

Martina Werthmüller

P. S.: Ich stand heute morgen auf 
der Waage, wieder ein Kilo zuge-
legt: „Oh, mein Gott!“
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OMG!OMG!OMG!
Die St.-Nicolai-Kirche wird im nächsten 
Jahr 150 Jahre alt. Wir hoffen, dass 
wir das Jubiläum dann gebührend 
feiern können.

Ein so altes Gebäude muss immer 
wieder renoviert und restauriert wer-
den. In diesem Jahr sind vorrangig die 
Fenster an der Reihe. Im Altarraum 
werden gerade die restaurierten his-
torischen Fenster nach und nach wie-
der eingebaut.
Als nächstes werden die Fenster im 
Querschiff erneuert.  Die Fotos zei-
gen die  Entwürfe der Glaswerkstät-
ten Schneemelcher aus Quedlinburg. 
Heutige Denkmalpflege wünscht sich 
bei Neuentwürfen eine Mischung 
aus historischen und modernen Ele-
menten. So wird das Motiv des Nes-
selblatts aufgenommen, im ersten 
Entwurf als Positiv, im zweiten als 
Negativ. Die Größe des Nesselblatts 
orientiert sich aber nicht mehr an der 
Rautengröße, sondern überschreitet 
sie. Außerdem durchzieht das Rau-
tengitter nicht mehr vollständig das 
gesamte Fenster, sondern wird immer 

wieder unterbrochen. So fließt Histori-
sches und Modernes ineinander. Der 
fast einhelligen Meinung der Betrach-
ter folgend, hat sich der Kirchenvor-
stand für den helleren Positiv-Entwurf 
entschieden.
Die alten Fenster werden wir zerteilt 
zum Erwerben anbieten, um damit 
teilweise die neuen Fenster zu finan-
zieren. Bei Interesse melden Sie sich 
gern im Pfarramt.    

Cord Wilkening

Fenster an der Reihe



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
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vierzehntägig ab 18 Uhr, in der geraden Woche



Nach zehn Jahren des Projekts „Offene Kirche“ ist es den Schlüs-
selfiguren das erste Mal nicht möglich, die Kirche in den Sommer-
monaten von Mai bis September verlässlich zu öffnen. Als wir uns 
für Ende März zur Saisonplanung treffen wollten, gab es bereits 
die ersten Einschränkungen. Damals noch in der Hoffnung mit dem 
1. Mai starten zu können, mussten wir uns schnell darauf einigen 
erst mit dem Juni zu beginnen. Zur Zeit ist uns auch das leider  
nicht möglich. Auch wenn die Gottesdienste unter strengen Aufla-
gen wieder angelaufen sind, sind die verlässlich gastfreundlichen 
Angebote aufgrund der derzeitigen Situation seitens der Landeskir-
che ausgesetzt. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Großteil 
der Schlüsselfiguren zur Risikogruppe gehört, hat uns in dem Be-
schluss bestärkt, vorerst auf eine Öffnung zu verzichten.

Ob und wann eine Öffnung wieder angeboten werden kann, ist zur 
Zeit für uns Schlüsselfiguren nicht absehbar. Wir bedauern das 
sehr! Für Einzelpersonen und kleine Gruppen wäre nach einer An-
meldung aber eine Führung denkbar. 
Nähere Informationen dazu gibt es im Pfarrbüro oder bei Heike 
Hendel unter der Telefonnummer 05031 5170980.

Offene Kirche 
zur Zeit nicht realisierbar


