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ANGEDACHT

Liebe Leserin, lieber Leser!

Auf dem Cover vorne leuchten die Blüten-
stars des Beetes „Celle blüht auf“ an der Kir-
che. Das ist vielleicht eine Herausforderung 
fürs Auge bei uns in Klein Hehlen: Wir sind 
an gemulchte „Unkraut“-freie Beete mit Fett-
henne, Rosen, Funkien, Hortensien, Rho-
dodendren und Erika gewöhnt. Dieses Beet 
mutet vielleicht unordentlich oder struppig 
an. Biodiversität: vielfältige Pflanzen-Insek-
ten-Tierwelt. Vom Gartenteam wird sie be-
gleitet, aber nicht geordnet und genormt.

Struppig-blühend wie das Leben zurzeit: Das 
soziale Leben nimmt deutlich Fahrt auf. Jetzt 
den Geburtstag feiern, die so oft verscho-
bene Taufe genießen, wöchentlich wieder 
Doppelkopf spielen mit den Freunden, sich 
im Restau rant verabreden, Frauenfrühstück 
planen, Konzerte organisieren … Die Blü-
tenstars im Lebensbeet, nach denen wir uns 
gesehnt haben. Aber auch: „Der Kalender 
ist wieder voll. Übervoll.“ Muss und will ich 
das alles wieder so machen? Brauche ich das? 
Habe ich den Mut, etwas zu lassen, um tiefer 
zu genießen und zu erleben?

Die ganze Zeit linst man auf die steigenden 
Fallzahlen durch die Delta-Variante. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, bibbern und 
beten wir, dass der Starkregen den Westen 
verschont vor noch mehr Hochwasser. Alles 
nicht von uns gepflanzte Herausforderun-
gen, die sich in unserem Lebensbeet ausbrei-
ten. Corona wuchert darin so beständig wie 
Giersch. Daneben gibt es Stürme, die auch 

sonst unser Lebensbeet aus der Form brin-
gen: Abschied, Krankheit, Streit. Struppig 
bleibt das Leben.

Das biodiverse Beet an unserer Kirche hat 
eine verrückte Botschaft: Leben entfaltet sich 
am besten, wenn es struppig ist. Dort ernäh-
ren sich die Insekten, die wir zum Überle-
ben brauchen, dort findet später in der Ecke 
der Igel sein Winterquartier, dorthin werden 
Samen geweht und blühen auf im nächsten 
Jahr. Schöpfung bei der Arbeit – unvorher-
gesehen von Menschenhand. 

Ein Bild dafür, dass in meinem struppigen 
Lebensbeet Gott bei der Arbeit ist. Er weht 
Samen hinein, die ich erst bemerke, wenn ein 
neuer Blütenstar leuchtet. Manchmal sieht 
es trostlos aus, das sind Ruhephasen für ein 
neues Blühen. Dann wirkt Gott im Verbor-
genen des Bodens, in der Tiefe. Es ist nicht 
das von mir wohlsortierte Beet, sondern die 
verrückte Unordnung – mit ihr schafft Gott 
in mir Leben. 

Biodiversität vom Himmel. 
Ihre 

Alexandra Eimterbäumer
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GOTTESDIENST

Klein Hehlen hat Glück

Samstags und sonntags erwartet Sie Ab-
wechslung auf der Kanzel. Unser Verkündi-
gungsteam ist bunt gemischt: Neben Pastor 
Michael Wohlgemuth und Pastorin Dr. Ale-
xandra Eimterbäumer gestalten die Gottes-
dienste Telse Kock, Thomas Bromberg und 
Hansjürgen Meyer als Lektor:innen, außer-
dem Ute Passarge, Ingfried Schawohl und 
Hans-Ulrich Schrafnagel als Prädikant:innen.

Alle Christ:innen haben die Aufgabe, sich 
wechselseitig im Glauben zu inspirieren. Dies 
gehört zu den Grundüberzeugungen in un-
serer Kirche. Wir alle können Mitmenschen 
anregen, und wir alle brauchen es, dass an-
dere uns Impulse geben. Dadurch entwickelt 
sich unser Glaube und bleibt lebendig. Das 
passiert auch schon, wenn wir uns im Alltag 
über tiefere Fragen austauschen. 

Gott schafft bunt und vielfältig in Men-
schen Glauben. Somit ist es schön, wenn 
Gottesdienste diese Vielfalt und Abwechs-
lung widerspiegeln. Deshalb predigen bei uns 
Pastor:innen und ehrenamtlich tätige Ge-
meindemitglieder. 

Aber es wäre nicht ganz im Sinne der Ge-
meinde, einfach mal sonntags auf die Kanzel 
zu gehen, nach dem Motto: Ich hätte da auch 
was zu sagen. Darum braucht es für das öf-
fentliche Predigen und Gottesdienst-Gestal-
ten klare Vorgaben. Nur wen die Gemeinde 
beauftragt, soll diese Aufgabe erfüllen. Beauf-
tragt werden Personen, die sich auf diese Auf-
gabe gut vorbereitet haben. Sie erhalten un-
terschiedlich intensive Ausbildungen dafür.

Lektor:innen
Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
durchlaufen eine relativ kurze Ausbildung 
von vier Wochenenden oder zwei Intensiv-
einheiten im Lektorenkurs: Dort lernen sie 
mehr über die verschiedenen Teile des Got-
tesdienstes. Sie erfahren, wie man ihn auf-
bauen kann, wie man sich selbst vor der 
Gemeinde gut bewegt und lebendig liest. 
Lektor:innen verantworten ihre Predigt nicht 
selbst, sondern eignen sich intensiv eine Pre-
digtvorlage an. Diese können sie so verän-
dern, dass die Predigt zu ihrer Lebenser-
fahrung und Ausdrucksweise passt. Nach 
und während des Kurses im Hildesheimer 
Michaeliskloster trainieren die angehenden 
Lektor:innen das Gelernte mit Unterstützung 
ihrer Ortspastor:innen. Schließlich werden 
sie in einem Gottesdienst mit Segen in ih-
ren Dienst öffentlich eingeführt. Sie gestal-
ten dann Gottesdienste in ihrer Ortsgemein-
de. Die Berufung muss nach spätestens sechs 
Jahren wieder neu ausgesprochen werden.

Prädikant:innen
Sie haben nach der Lektorenausbildung und 
einer Praxiszeit eine weitere, sehr intensive 
Ausbildung absolviert. Diese dauert gut zwei 
Jahre und umfasst 12 Wochenendkurse und 
viel Studium am eigenen Schreibtisch. Auf 
dem Lehrplan stehen rhetorische Übungen, 
Bibelkunde, Analyse von biblischen Texten, 
Predigtgattungen, theologische Fragen (z. B.: 
Warum musste Jesus für unsere Sünden ster-
ben? Und wie kann ich das ausdrücken?). 
Ebenso gehören zum Programm: Predigten 
schreiben, Feedback bekommen und vieles 
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mehr. Vor allem be-
trifft das, was man 
lernt, auch die ei-
gene Person und 
den eigenen Glau-
ben. Man entwickelt 
sich in vielfältiger 
Weise. Denn es ist 
eine herausfordern-
de Ausbildung. Aber 
es geht auch um 
viel: Prädikant:innen 
verfassen ihre Pre-
digten eigenverant-
wortlich und dürfen das Abendmahl ein-
setzen. Nach dem Kurs gibt es auch für 
Prädikant:innen eine Praxiszeit bei einer 
Pfarrperson, die nicht ihr:e Ortspastor:in ist. 
Es folgt ein Kolloquium mit dem oder der 
Regionalbischöf:in. Danach wird man in ei-
nem Gottesdienst für den Prädikantendienst 
beauftragt. Prädikant:innen dürfen Gottes-
dienste in allen Gemeinden eines Kirchen-
kreises gestalten. Nach sechs Jahren muss die 
Beauftragung erneut ausgesprochen werden. 

Es ist beeindruckend, wie viel Lebenszeit und 
Engagement angehende Prädikant:innen, 
meist neben ihrem Beruf, in ihre Ausbildung 
geben. Der Zeitaufwand aller Ausbildungs-
schritte umfasst die Stundenzahl eines BA-
Studiums.

Der Unterschied zwischen Lektorendienst, 
Prädikantendienst und Pfarramt liegt also in 
der Intensität der Ausbildung, dem Kompe-
tenzbereich sowie der zeitlichen und örtli-
chen Begrenzung des Auftrags.

Alle, die bei uns für Sie Gottesdienste gestal-
ten, geben also viel Zeit und Liebe in diese 
Aufgabe, sind bestens ausgebildet und offi-
ziell für diese Aufgabe beauftragt. Deshalb 
wechseln wir uns im Verkündigungsteam ab, 
damit Sie anregende und vielfältige Gottes-
dienste und Predigten erleben. Ehrenamtli-
che im Verkündigungsdienst sind daher keine 
Lückenbüßer im Predigtplan. Deshalb sind 
wir Pastor:innen gern im Gottesdienst dabei 
und genießen es, dass auch wir angeregt wer-
den im Glauben durch andere. 

Vielleicht haben Sie jetzt selbst Interesse, 
in den Lektoren- und später in den Prä-
dikantendienst zu gehen? Dann sprechen 
Sie uns Lektor:innen, Prädikant:innen und 
Pastor:innen gerne an. Im Jahr 2022 plant 
der Kirchenkreis übrigens eine Ausbildung 
zum Lektorendienst hier vor Ort. 

Alexandra Eimterbäumer

Anmerkung der Redaktion: Frau Eimterbäumer war 
acht Jahre in der Ausbildung von Lektor:innen und 
Prädikant:innen tätig.

V.l.n.r.: Michael Wohlgemuth, Ulrich Schrafnagel, Telse Kock, Dr. Alexan-
dra Eimterbäumer, Ingfried Schawohl, Thomas Bromberg. Es fehlen Ute 
Passarge und Hansjürgen Meyer.
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NACHGEFRAGT

Was wäre eigentlich anders, ...

Tschechien ist das am meisten säkularisier-
te Land Europas. Wie überall war auch hier 
die Kirche über Jahrhunderte hinweg die be-
stimmende Kraft in der Kultur. Der tsche-
chische Theologe, Priester und Religions-
philosoph Tomas Halik fragt: Was sind wir 
Christen in der heutigen Gesellschaft: „ein 
Rest, der demnächst auch noch verschwun-
den sein wird? Oder ein beharrliches Ele-
ment, das – Gott sei Dank für die Gesell-
schaft – Widerstand leistet gegen das Un-
sichtbarwerden?“ Denn in Christen „lebt“ 
etwas, „das die Aufmerksamkeit lohnt“.

Wichtige Stütze
Was wäre mein Le-
ben ohne Glauben? 
Diese Frage habe 
ich mir so noch nie 
direkt gestellt. Mir 

würde grundsätzlich eine wichtige Stütze im 
Leben fehlen.

Ohne Gott bzw. Glaube müsste ich auf ein 
Gegenüber in meinem Leben verzichten, auf 
das ich vertrauen und worauf ich mich ver-
lassen kann – in allen Lagen meines Lebens.

Jonas Bird
ehemaliger Teamer

Mein Glauben: ein dynamischer Prozess
Glauben ist für mich nichts Statisches, son-

dern ein dynami-
scher Prozess mit 
immer wieder sich 
verändernden An-
sichten, Erkenntnis-
sen und Haltungen, 
auch starken Zwei-
feln.

Ich ringe immer wieder darum, Gott zu ver-
trauen, Jesus seinen Gott zu glauben. Ohne 
diesen Prozess wäre ich wahrscheinlich allein 
meinem Ego und dessen Begrenzungen aus-
geliefert.

Rudolf Goerke

Gott meint es gut 
mit mir
Zuversicht leitet 
mich durchs Leben, 
es gibt immer eine Tür, die Gott öffnet, viel-
leicht nicht gerade die, die mir vor Augen ist. 

In der Gewissheit zu leben, dass Gott es gut 
mit mir meint. Er hat möglicherweise einen 
anderen Plan als ich.

An wen würde ich mich wenden, wenn ich 
verzweifelt wäre? Wenn nicht im Gebet zu 
Gott? 

Kerstin Zimmermann
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NACHGEFRAGT

... wenn du deinen Glauben nicht hättest?

Gott als Quelle der Zuversicht
Was wäre anders, wenn ich meinen Glauben 
nicht hätte …? Eine echte Herausforderung, 
diese Frage, dachte ich im ersten Moment, 
denn darüber hatte ich bisher nicht nach-
gedacht, Glauben schien mir bislang nicht 
„fragwürdig“! Aber nun? Ja tatsächlich, was 
wäre, wenn?
Dann 
•	 wäre	ich	gegenüber	all	dem	Bösen,	das	

uns begegnet, mutlos geworden
•	 wäre	ich	an	den	Ungerechtigkeiten	im	

Leben verzweifelt
•	 hätte	ich	alle	Hoffnung	auf	positive	Ver-

änderungen verloren 
•	 hätte	ich	mich	von	Problemen	in	mei-

nem/ unserem Leben besiegen lassen 
•	 hätten	mich	die	Sorgen	z.	B.	um	meine	

Kinder/ Enkel aufgefressen
•	 hätte	ich	keine	Energie	mehr
•	 wäre	ich	dauerhaft	müde	geworden
•	 wäre	ich	an	Bitterkeit	erstickt
•	 hätte	mich	Angst	handlungsunfähig	ge-

macht
aber so ... 
„Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist 
der Furcht, son-
dern der Kraft und 
der Liebe und der 
Besonnenheit“ 
(2. Tim.1,7)
Das ist es, was Glau-

be mir gibt: Gott als Quelle der Zuversicht, 
aus der wir die Kraft schöpfen, immer wieder 
aufzustehen und weiter zu machen!

Monika Merz-Neumann

Ich wäre einsam
Glaube heißt für 
mich, mir und an-
deren etwas zuzu-
trauen. Dabei hilft es 

mir, mich mit Menschen auszutauschen und 
zu beten. Mit diesem Handeln entsteht Kraft, 
Vertrauen und Zuversicht, die mich hält, mein 
Leben ausmacht und mich glauben lässt.

Roswitha Hartmann

Glauben gibt mir 
Geborgenheit
Wenn ich meinen 
Glauben nicht hät-
te, wäre ich niemals 
Teil einer so tollen 
Gemeinschaft geworden. Mein Glauben be-
stätigt mich und gibt mir das Gefühl von Ge-
borgenheit. Mein Glauben nimmt mir alle 
Sorgen von meiner Seele und verwandelt sie 
in etwas Wundervolles, nämlich in das Gefühl 
von Sicherheit und Freude.  

Jonas Hildebrandt
Konfirmand  

Guter Gott, du Quelle des Lebens, aus der wir 
Kraft schöpfen, ich bitte dich, nimm du alles 
von mir, was mich lähmt und müde macht …
Ich bitte dich, schenke mir Mut und Kraft, 
schenke mir deinen Geist der Zuversicht und 
lass mich mit Hoffnung in die Zukunft bli-
cken! Amen.“
Gebet von Indra Grasekamp, Juli-Ausgabe „Mitbeten“ 
des ELM Hermannsburg 
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NACHGEFRAGT

Das weiß ich nicht
In den Chroniken 
von Narnia wird der 
Löwe Aslan (eine 
Figur, die Jesus dar-
stellt) von einem Kind ge-
fragt, was geschehen wäre, wenn es ihm bei 
der ersten Begegnung gefolgt wäre. Er ant-
wortet: „Wissen, was geschehen wäre, Kind? 
Nein, das erfährt niemand jemals."

Ich glaube, dass in diesen Worten viel Wahr-
heit steckt, weswegen ich mir über Fragen 
des „was wäre, wenn" selten Gedanken ma-
che und sagen muss: Ich weiß nicht, was an-
ders wäre. Was aber ist, weiß ich: Durch den 
Glauben an Jesus kann ich vieles ertragen, 
bin geduldiger und kann leichter Nächsten-
liebe üben, als wenn ich dieses Vertrauen 
nicht hätte.

Daniel Döscher

Gott erwartet mich
Ich wäre wohl ganz 
verloren. So vertraue 
ich auf einen mächti-
gen Gott, der in jeder 
Lage bei mir ist, einen 
Plan für mich hat und alles zu meinem Bes-
ten will. Der alle meine Gedanken (auch die 
schlechten!) kennt,  mich immer liebt und 
mich am Ende schon erwartet."

Claudia Krömer
 

Glaube als Alltagshelfer 
Ich denke, ohne meinen Glauben würde ich 
bestimmte Entscheidungen anders treffen, 
als ich sie letztendlich treffe. Ich hatte schon 
mehrere Glaubenserlebnisse, die mir geholfen 
haben, richtige Entscheidungen für mich zu 
treffen. Beispielsweise war ich mir unsicher, 
ob ich mich tatsächlich konfirmieren lassen 
sollte und habe um ein Zeichen gebeten ... 
und einmal saß ich im Gottesdienst und es 
wurde gesagt: „Sag ja zu deinem Glauben. Es 
lohnt sich“ und da stand fest, ich will mei-
nem Glauben selbstständig so folgen, wie ich 
es jetzt tue. Ohne meinen Glauben würde ich 
auch zu schnell Hoffnung und Stärke verlie-
ren. Beten gibt mir Hoffnung in Situationen, 
wo ich zu schnell aufgebe oder gibt mir Kraft 
bei Situationen, vor denen ich Angst habe ... 
beispielsweise, wenn ich Personen kenne, die 
zum Arzt gehen und vielleicht etwas Schlech-
tes gefunden wird etc. oder als ich geliebte 
Menschen aus meinem Leben verloren habe.
Auch hier hatte ich wieder ein Glaubenser-
lebnis, weil ich so an diesen Personen hänge 
und im Gottesdienst gesagt wurde: „Verge-
be diesen Personen, um dich selbst frei zu 
machen.“ Ich denke, ich wäre ohne meinen 
Glauben ein Mensch mit anderen Charak-
terzügen, als ich sie jetzt habe. Ich wäre nicht 
so stark in schlechten Situationen und würde 
nicht auf Gott hören und nicht in ihn ver-
trauen. Mir würde es wahrscheinlich immer 
noch so unglaublich schlecht gehen, nur weil 
mich Menschen so verletzt haben, weil sie 
aus meinem Leben gegangen sind oder so. 
Mein Alltag würde anders aussehen und ich 
selbst, mein Inneres auch.

Emmy-Lou Heidemann
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ADVENT

wwww.LA – wer wagt, gewinnt!?
Lebendiger Adventskalender kommt in Fahrt 

Wir wollen es wieder wagen (wwww): Gern 
mit Ihnen aufgreifen möchten wir ein ad-
ventliches Highlight in unserer Gemeinde, 
den „Lebendigen Adventskalender“, der im 
vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen 
musste. Leider bleibt zunächst eine Unsicher-
heit: Noch immer wissen wir jetzt, im Som-
mer, nicht, wie die Hygiene- und Veranstal-
tungsvorschriften im Dezember aussehen.

Wir werden deshalb immer noch kurzfristig 
planen müssen. Damit aber zur rechten Zeit 
alles schnell gehen kann und bereit ist, bitten 
wir jetzt schon alle Interessierten, sich Ge-
danken über Möglichkeiten der Mitwirkung 
zu machen.

Wir suchen wieder Menschen mit Ideen, die 
einen Zeitraum von 15–30 Minuten an ei-
nem der Abende im Advent mit einem Ad-
ventsgedicht oder einer Adventsgeschichte, 
mit einem Adventslied oder einem ande-
ren adventlichen Impuls gestalten möchten, 
selbstverständlich draußen. Ob das vor den 
unterschiedlichen Häusern oder in den Gär-
ten unserer Gemeindemitglieder sein kann 
oder ob die Abende im Pfarrgarten mit vor-
her bereitgestellten Stühlen stattfinden, da-
mit die Hygieneregeln leichter umzusetzen 
sind, wissen wir noch nicht. Das lassen wir 
jetzt noch offen. 

Ab Ende September/Anfang Oktober hoffen 
wir klarer zu sehen. Dann werden wir alle In-
formationen dazu im Schaukasten, auf der 
Homepage und im Terminblatt veröffentli-

chen. Auch uns drei vom Organisationsteam 
können Sie von diesem Zeitpunkt an gern 
ansprechen, wenn Sie sich anmelden oder 
wenn Sie vielleicht auch erst einmal nur Ge-
naueres wissen möchten. 

Es grüßt sehr herzlich das Organisationsteam
Karin Jörgensen
Tel. 24556, joergensen.celle@t-online.de
Kerstin Ulbrich-Bird
Tel. 560186, k.ulbrichb@gmx.de
Dorothee Knauer
Tel. 54495, dorothee-knauer@web.de
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FÜREINANDER DA SEIN / CELLER SYNAGOGE

Diakonie-Gottesdienst

Das Herz der Kirche schlägt diakonisch. 
Mitmenschen wahrnehmen, füreinander da 
sein, die Welt mitgestalten, um sie schöner 

zu machen. Das feiern wir am 5. Septem-
ber im Diakonie-Gottesdienst. Das diesjäh-
rige Motto lautet „Mitgestalten“. Dazu ha-
ben wir vier Interviewpartner:innen eingela-
den, die uns von ihrer Motivation und ihrem 
Engagement erzählen. Um mitgestalten zu 
können, braucht es zuerst Aufmerksamkeit 
für die Welt, die mich umgibt. Wie entwi-

ckeln und behalten wir unsere „Aufmerk-
samkeit“ inmitten eines vollen Kalenders? 
Nach dem Gottesdienst erwarten Sie Kaffee, 
Tee, Gebäck und die Chance, mit unseren 
Interviewparter:innen selbst ins Gespräch zu 
kommen.

Wir freuen uns als Diakonieausschuss mit 
Pastorin Dr. Eimterbäumer auf Sie. Zeit-
gleich startet übrigens unser neues Format 
für Kinder: die Kinderkirche. Spannende 
Gottesdienste für Groß und Klein parallel!
Kerstin Zimmermann, Thomas Bromberg, 

Annett Postel, Dr. Jörg Zimmermann, 
Sina Höner-zu-Guntenhausen

Sonntag, 5. September 2021
in der Bonifatiuskirche

Neue Anfänge nach 1945

Am 14. Juli wurde in der Celler Synagoge 
mit einem Vortrag die Ausstellung eröffnet. 
Sie zeigt bis zum 26.9.2021, wie die Landes-
kirchen Nordel biens mit ihrer NS-Vergan-
genheit umgingen. Zitiert wird die Stuttgar-
ter Schulderklärung vom 19. Oktober 1945: 
„Durch uns ist unendliches Leid über viele 
Völker und Länder gebracht worden.“

Diese außerordentlich fundierte Ausstellung 
zeigt beispielhaft, wie schwer sich die deut-
sche Gesellschaft nach 1945 mit der Aufar-
beitung des Holocaust auch in christlichen 
evangelischen Kreisen tat. Antisemitismus 
war nach dem Krieg auch bei evangelischen 
Theologen noch immer verbreitet. Nur allzu 
schnell verglich man mit der „Schuld“ und 
den Verbrechen der Alliierten und wies auf 

das Leid der Vertriebenen hin. Es dauerte bis 
in die Mitte der Sechzigerjahre, bis hier eine 
Wende eintrat. Dass es dabei Unterschiede 
gab, wird kenntnisreich dargelegt. Allen, die 
an der Geschichte der letzten Jahrzehnte in-
teressiert sind, sei diese Ausstellung empfoh-
len. Für mich war es ein Anlass zum Nach-
denken, auch über Überlieferungen in der 
eigenen Familie.

Öffnungszeiten & Führungen
Montag: 10–17 Uhr
Dienstag: 9–17 Uhr
Mittwoch: 9–17 Uhr
Donnerstag: 9–17 Uhr
Freitag: 9–16 Uhr
Sonntag: 15–17 Uhr

Rudolf Goerke
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Von Liebe, Licht und 
innerem Leuchten

KONZERT

Liederabend 
Samstag, 11. September 2021, 19 Uhr
in der Bonifatiuskirche

Mit diesem besonderen Konzert 
möchten wir Sie mitnehmen auf 
eine außergewöhnliche Reise durch 
verschiedene Länder mit deutschem 
und englischem Kolorit. Zu hören 
gibt es Bekanntes und Unbekanntes 
aus den Bereichen Gospel, Musical, 
Kirchenlied und Oper. 

Betty Garces und Dietmar Sander 
haben ausgebildete Opernstimmen 
(Auftritte in Hannover, Berlin, 
Kolum bien und New York); sie lieben 
es aber, auch in andere Gebiete hin-
einzutauchen. Freuen Sie sich auf ein 
vielfältiges, leuchtendes Programm 
mit diesen berührenden Stimmen.

Wir bitten um Anmeldung 
unter Tel. 0171/5362819.
Link: https://www.kirche-kleinhehlen.de/
veranstaltungen

Erika Schröder
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FRAUENFRÜHSTÜCK / FABI

Sinn-Wandel

Den Sinn im Leben finden, das macht auf 
eine tiefere Art glücklich. Hat sich unser 
Sinn-Gefühl gewandelt durch die Erfahrun-
gen der letzten 18 Monate? Was brauche ich 

wirklich für ein sinnvolles Leben? „Genau-
so wie ein Buch Wörter benötigt, um ei-

nen Sinn zu ergeben, benötigt der 
Mensch das Göttliche für ein sinn-
volles Lebens“ (Martina Pfannen-
schmidt). Auf der Suche nach dem 
Sinn wird unsere Referentin psy-
chologische Spuren und Glaubens-
spuren zeigen. Raum für das eigene 
Denken und Austauschen und ein 
gutes, sinnenfreudiges Frühstück 
erwarten Sie. Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung!

Anmeldung: 
kg.kleinhehlen.celle@evlka.de 
oder Telefon 53240

Kosten: 4 Euro
Referentin: Dr. Alexandra Eimterbäumer, 
Personalberatung Landeskirche Hannover
Zahl der Teilnehmerinnen: maximal 24 Per-
sonen

Kinderbetreuung: Bitte geben Sie bei der 
Anmeldung an, wenn Sie Ihre Kinder mit-
bringen möchten. 

Samstag, 18. September 2021, 9 Uhr
Gemeindehaus an der Bonifatiuskirche

Die Ev. Familien-Bildungsstätte lädt mit ihrem neuen Jah-
resprogramm ein zu ihren Veranstaltungen.

Interessierte sind herzlich willkommen. Sie erhalten weitere 
Informationen unter www.fabi-celle.de und Telefon 05141-
9090365/66. Bitte melden Sie sich auch auf Wartelisten an. 
Wir laden Sie ein, sobald der Kurs freigeschaltet wird.

Startklar mit der FABI
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ENDLICH WIEDER GEMEINSAM

Klein Hehlen feiert

Herzliche Einladung zu einem ganz besonderen 
Tag für Klein Hehlen am 3. Oktober 2021. 

Wir sind Optimist:innen: Am Erntedanktag, 
zugleich Tag der Deutschen Einheit, möch-
ten wir mit ganz Klein Hehlen feiern. Unse-
re Kirchengemeinde plant mit den Vereinen 
(Schützenverein, Reit- und Fahrverein, ESV 
Fortuna, Siedlergemeinschaft, SoVD), Ripkes 
Hof, Tanzschule Krüger und vielen anderen 
ein großes Fest für Klein Hehlen. Wir möch-
ten zusammen feiern, dankbar sein fürs Le-
ben nach/mit Corona, einander von Mensch 
zu Mensch begegnen. Sich einfach wieder 
zusammen freuen und wahrnehmen in Klein 
Hehlen, darum geht’s an diesem Tag.

Programm
10:00 Mitbring-Brunch rund um die Kirche 
mit Musik und Kinderprogramm – jede:r 
bringt etwas zum Büfett mit. Eigenes Ge-
schirr nicht vergessen!
11:00 Familien-Festgottesdienst mit allen 
Chören
Pause
14:30 Programm auf dem Dorfplatz für 
Groß und Klein:
•	 Voltigier-Show	am	Bock
•	 Pony-Reiten
•	 Hüpfburg
•	 Lichtpunktgewehr-Schießen
•	 Dosen-Werfen
•	 Ingo	Rosenthal	macht	Musik
•	 Kuchen,	Kaffee,	Getränke,	Würstchen
•	 Tanz-Vorführung	und	gemeinsam	Tan-

zen (Tanzschule Krüger)

•	 Herdensingen
•	 Probemusizieren
•	 …

Jede und jeder kann sich auf unserem „Nach-
Corona-Kunstwerk“ mit einem Handab-
druck verewigen. Wir hängen es zum Ab-
schluss am Kirchturm auf. 

Machen Sie den 3. Oktober zu Ihrem Fest 
und kommen Sie mit der ganzen Familie!

Wir freuen uns auf Sie, 
im Namen aller Engagierten
Ihre

Alexandra Eimterbäumer

PS: Falls es anders kommt als geplant, holen 
wir die Party im Frühjahr 2022 nach. 

Sonntag, 3. Oktober 2021, 10 Uhr
Bonifatiuskirche und Dorfplatz
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EVANGELISCHE STIFTUNG

Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben
Herbstkonzert mit Prof. Matthias Eisenberg

Bereits im letzten Jahr geplant, aber wie so 
vieles den Einschränkungen der Pandemie 
zum Opfer gefallen. Umso größer ist die 
Freude, dass der Organist und Kirchenmusi-
ker Prof. Matthias Eisenberg erneut seine Zu-
sage für ein Konzert in der Bonifatiuskirche 
Klein Hehlen gegeben hat.

Freuen Sie sich nach seinem Besuch im Jahr 
2012 nun erneut auf diesen Ausnahme-
künstler aus Dresden. Viele erinnern sich 
noch gerne an seine anschaulichen Erläute-
rungen zur Orgel und die klangvoll darge-
brachten Konzertstücke aus unterschiedli-
chen Epochen.

Erleben Sie dies und sicher auch wieder eini-
ge Beispiele von überraschender Improvisa-
tion am Samstag, den 6. November 2021 um 
17 Uhr.

Zum Redaktionsschluss des Gemeindebriefes 
im Juli ist noch nicht absehbar, welche Regu-
larien und Hygienevorschriften im Novem-
ber zu beachten sein werden. Bitte, beachten 
Sie daher zu gegebener Zeit die entsprechen-
den Hinweise auf der Homepage der Kir-
chengemeinde oder im Newsletter.

In einem Interview sagte Matthias Eisenberg 
einmal: „Es ist wunderbar, wenn man alles in 
der Musik hören kann. Dabei soll Musik aber 

nicht immer nur schön sein. Sie muss vor al-
len Dingen eine Aussage haben.“

Seien wir gespannt, welche musikalischen 
Aussagen uns bei diesem Konzert in der Bo-
nifatiuskirche erwarten werden. Der Eintritt 
ist wie in den Vorjahren frei, am Ausgang 
wird um eine Spende zugunsten der Evange-
lischen Stiftung Klein Hehlen gebeten.Herbstkonzert in der Bonifatiuskirche

Samstag, 6. November 2021, 17 Uhr
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WIR SIND FÜR SIE DA

Wechsel im Leitungsteam der Alltagshilfe

Seit der Gründung vor fast 15 Jahren war er 
dabei und gab den Alltagshelferinnen und 
-helfern als Ansprechperson das Gesicht: 
Dr. Harald Deckwirth konnte man anrufen, 
wenn in irgendeiner praktischen Hinsicht 
„Not am Mann / an der Frau“ war und Un-
terstützung gebraucht wurde. Er selber war 
mit Rat und Tat zur Stelle – ob es Hilfe beim 
Ausfüllen von Formularen war oder das wö-
chentliche Treffen mit einem alten Herrn 
zum Schachspiel. Nun tritt er aus Altersgrün-
den in die zweite Reihe zurück.

Alice Skuza übernimmt – sie war die Ideen-
geberin: Wir brauchen in Klein Hehlen eine 
Gruppe Ehrenamtlicher, an die man sich 
wenden kann! So hatte sie damals als Kir-
chenvorsteherin angeregt. Seither ist sie da-
bei und hat mit ihrer fachlichen Kompetenz 
vielseitigen Rat gegeben und angeregt, die in 
der Alltagshilfe tätigen Frauen und Männer 
fortzubilden.

•	 „Morgen	komme	ich	aus	dem	Kran-
kenhaus – wer hilft mir, etwas einzu-
kaufen?“

•	 „Ich	bekomme	lauter	amtliche	Schrei-
ben und steige allein nicht mehr 
durch.“

•	 „Ich	hätte	so	gern	einmal	in	der	Wo-
che eine Ersatz-Oma, um mal in 
Ruhe etwas in der Stadt zu erledigen.“

•	 „Meine	Augen	lassen	nach	–	wer	
könnte mir ab und an vorlesen?“

Für diese und andere Anliegen gibt es 
die Alltagshilfe. Einfach anrufen bei Ma-
rita Hützler (55703) oder Alice Skuza 
(300156)

Im Gottesdienst zum Diakoniesonntag am 
5. September 2021 werden wir unter Gottes 
Segen Dr. Harald Deckwirth aus seinem Amt 
verabschieden und Alice Skuza einführen.

Michael Wohlgemuth
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NEUER REGIONALBISCHOF

Neugierig auf die Menschen

Stephan Schaede ist der neue Regionalbi-
schof für den Sprengel Lüneburg, zu dem 
auch Celle gehört. Der promovierte Theologe 
und bisherige Direktor der Evangelischen 
Akademie Loccum trat im Juli die Nachfolge 
von Dieter Rathing an, der in den Ruhestand 
ging. Mit Antworten auf Fragen von Hartmut 
Merten stellt Stephan Schaede sich vor.

Erzählen Sie uns ein paar Highlights aus Ihrem 
bisherigen Leben?
Jeder Tag ist ein Highlight für mich. Dafür 
sorgt meine Familie. Die vielen Begegnun-
gen während meiner Studienzeit in Rom 
waren Highlights. Wie sich im Herbst 1989 
mit dem Mauerfall die Straßen von Göttin-
gen mit Trabis füllten. Wenn ich an meine 
Zeit als Gemeindepastor denke: Während 
wir „Vom Himmel hoch sangen“, schwebte 
Weihnachten 2003 in Silberborn im Solling 
ein Gemeindemitglied als Engel auf einer 
Seilbahn von der Empore herab. Ein Hand-
werkerteam hatte ihr diesen Kindheitstraum 
spontan erfüllt. Von den beeindruckenden 

Begegnungen in Loccum nur dies: die Begeg-
nung mit Syrern und vor allem jungen Syre-
rinnen, die für die Freiheitsrechte ihres Lan-
des ihr Leben riskieren.

Nun sind Sie Regionalbischof. Wie verstehen Sie 
dieses Amt, worin sehen Sie Ihre Aufgabe?
Ein Bischof solle nüchtern, besonnen, 
respekt voll, gastfrei, geschickt im Lehren, 
gütig, nicht streitsüchtig und erfahren in 
Glaubensfragen sein. So sieht es die Bibel 
(1. Timotheus 3). Das ist ein sehr hoher An-
spruch, so nicht erreichbar. Aber er führt mir 
vor Augen, worauf es für mich im Großen 
und Ganzen Tag für Tag ankommt. Ich bin 
neugierig auf die Menschen, auf ihre Ideen, 
Sorgen, Überzeugungen und Vorstellungen – 
gerade jetzt in der Krise und im kirchlichen 
Reformstress. Ich freue mich darauf, auch 
öffentlich über den christlichen Glauben ins 
Gespräch zu kommen. 

Was ist für Sie heutzutage der wichtigste Beitrag 
der Kirche für die Gesellschaft, der Kirchenge-
meinden vor Ort für das Gemeinwesen?
Mein Großvater war in der Bekennenden 
Kirche. Dort konnte er frei sagen, was er 
dachte, was ihm am nationalsozialistischen 
Regime unerträglich und abgründig erschien. 
Er fand dort eine Insel des Vertrauens, Mit-
streiterinnen und Mitstreiter, mit denen er 
gemeinsam eine ganz andere Perspektive auf 
die unerträgliche gesellschaftliche Lage ent-
wickeln konnte. Die Bekennende Kirche gab 
ihm den langen Atem, sich für eine andere 
gesellschaftliche Situation einzusetzen. Mit 
allen Zweifeln, die ihn umtrieben. Und der 
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MITGESCHÖPFE

inneren Gewissheit, dass Gott, nicht Hitler 
das letzte Wort hat. Das beeindruckt mich 
nach wie vor. Die Kirche ist ein Ort, an dem 
in aller Freiheit nach Wahrheit gesucht, Un-
recht beim Namen genannt und gemeinsam 
Hoffnung auf lebensbejahende Veränderung 
gefasst werden kann. Überhaupt: Kirchen-
gemeinden und kirchliche Orte können mit 
ihren Angeboten Foren des lebendigen Aus-
tauschs im Quartier bieten. Für wen und was 

trete ich ein, wofür engagiere ich mich und 
was hoffe ich? 

Ihre Lieblingsbotschaft der Bibel?
Bitte nageln Sie mich nicht fest. Die Bibel 
ist immer wieder für eine Überraschung gut. 
Im Moment treibt mich der 8. Psalm um: 
„Was ist der Mensch, dass du, Gott, seiner 
gedenkst?“

Eigentlich hätte ich ger-
ne einen Hund oder eine Katze. Aber ich bin 
viel außer Haus. Also nehme ich mit den Tie-
ren vorlieb, die mein Balkon so bietet. Ich 
freue mich an den Hummeln am Basilikum-
topf. Und ich bewundere die Schmetterlinge, 
die sich ab und zu vor mir auf dem Tisch 
niederlassen und ihre Flügel in die Sonne 
strecken. Schon toll, so ein Schmetterling. 
Wie sich die Raupe verpuppt und dann etwas 
ganz Neues wird, so ein Farbwunder. 

Und dann nähern sich manchmal ganz andere 
Tiere. Laut brummen sie auf mich zu und 
lassen sich auf den Tisch fallen. Plopp – eine 
dicke blaue Mistfliege ist da gelandet. Igitt! Ich 
will sie verscheuchen. Aber dann denke ich: 
Warum staune ich über Schmetterlinge und 
ekle mich vor dieser Fliege? Gut, ich möchte 

keine Mistfliege auf meinem Kuchen haben – 
aber ehrlich gesagt, auch keinen Schmetterling. 
Und ist nicht diese bläulich schimmernde Flie-
ge auch schön? Sie entwickelt sich genau wie 
ein Schmetterling. Nur heißt hier das Vorsta-
dium nicht „Raupe“, sondern „Made“. Ich 
mag keine Maden. Aber sind Maden und Flie-
gen nicht genauso ein göttliches Wunder wie 
Raupen und Schmetterlinge? 

Nach wie vor freue ich mich mehr, wenn ein 
Schmetterling sich auf meinem Balkon sonnt 
als wenn das eine Mistfliege tut. Aber ich bin 
mir ziemlich sicher, dass Gott da nicht im 
Geringsten Unterschiede macht. 

Ute Passarge
Andacht vom 14.4.2021, NDR 1 „Zwischentöne“ 

Mistfliegen und Schmetterlinge
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SYNODE IM HOMEOFFICE

Streiflichter auf Frühjahrssynode 2021

Zehn Jahre ist Ralf Meister bereits Bischof 
der hannoverschen Landeskirche. In den 
Mittelpunkt seines Berichts vor der Synode 
stellte er das Thema „Die Kirche der Zukunft 
muss missionarisch, ökumenisch und nach-
haltig sein.“ Im Bischofsbericht hat er auch 
zu den Vorkommnissen sexualisierter Gewalt 
in unserer Kirche Stellung bezogen und Be-
troffene um Entschuldigung für erlittene 
Verletzungen gebeten. Die Landessynode be-
grüßte nachdrücklich seine Erklärung und 
beschloss einstimmig: „Kirchengemeinden 
und kirchliche Einrichtungen müssen sichere 
Orte sein.“

Eine ökumenisch ausgerichtete Kirche setzt 
ihre Kräfte gezielt und sinnvoll ein. Daher 
wird ein konfessionell gemeinsamer Religions-
unterricht in Niedersachsen angestrebt. Ein 
Positionspapier dazu ist schon veröffentlicht.

Ein Dank und Halleluja ging stellvertretend 
für alle PfarramtssekretärInnen und Gemein-
deassistentInnen der Landeskirche an Anne 
Tostmann aus Eldingen und ein weiteres 
für alle Kirchenvorstände an Sieglinde Am-
mann aus Wathlingen. Auch Paula Seidensti-
cker, junge Erwachsene aus Nienhagen und 
engagiert bei „Fridays for Future“, gestaltete 
durch eine eingespieltes eigenes Video den 
Bericht mit. Somit war der Kirchenkreis 
Celle sehr präsent.

Finanzsituation der Landeskirche 
Wir haben für 2020 eine Deckungslücke von 
rund 396 Mio €. Wesentlich hierfür sind fol-
gende Umstände: Die Kirchensteuer-Erträge 
lagen pandemiebedingt deutlich unter dem 
Vorjahreswert. Zusätzliche finanzielle Mittel 
waren erforderlich, um die Folgen der Pan-
demie abzuschwächen. Eine Haushaltssperre 
von 10% der Haushaltsansätze hat Schlimme-

res verhindert. Die Parameter der 
Rückstellungen für Versorgungsver-
pflichtungen haben sich verändert. 
Ab 2026 drohen jährlich steigende 
Defizite. Wir haben drei oder vier 
Jahre Zeit, um Strukturveränderun-
gen zu erarbeiten. 

Die Einführung der doppelten 
Buchführung (Doppik) geht schlep-
pender voran als erwünscht. Ohne 
funktionierende Doppik lassen sich 
nämlich künftige Umsatzsteuer-
pflichten der Kirchengemeinden bei 
wirtschaftlichen und vermögensver-
waltenden Aktivitäten nicht erfüllen.Frühjahrssynode 2021 Synode in Kacheln
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Weitere Themen
Scoping-Ausschuss „Zukunft 
Kirche“ ist gestartet. Ange-
strebt wird eine möglichst gro-
ße Beteiligung und ausgepräg-
te Transparenz. Als offener 
Prozess soll die Zukunft der 
Kirche gedacht werden. Ak-
teure sind alle, die mitmachen 
möchten. 

Jugendsynode wird wegen Co-
vid-19 in den Sommer 2022 
verschoben; denn Jugendarbeit lebt von Be-
gegnung! 

Ist eine Online-Gemeinde eine Personalge-
meinde? Damit hängen viele rechtliche und 
strukturelle Fragen zusammen (Kirchenvor-
stand, -leitung, Abendmahl, Kasualien etc.).

„LernRäume“ für mehr Bildungsgerechtig-
keit. Dieses kirchliche Angebot in Nieder-
sachsen richtet sich vor allem an Kinder und 
Jugendliche, die durch Pandemie und teil-
weise eingeschränkten Schulbetrieb beson-
dere Unterstützung benötigen. Dabei geht es 
um eine Bildungsinitiative, nicht um ein Be-
treuungsangebot. 

Sechs Friedensorte werden zunächst bis Ende 
des Jahres 2024 und zwei bis 2023 gefördert.

Digitale Kommunikation in der hannover-
schen Landeskirche: Die Umstellung auf das 
digitale Sitzungsmanagement-Programm 
„Session“ funktioniert dort, wo es umgesetzt 
wurde, hervorragend. Die Frage der E-Mail-
Adressen ist noch nicht geklärt. Unterstüt-

zung für die Hardware (PC, Handy) ist noch 
offen. Die Beratungen laufen weiter! 

Die Landessynode begrüßt ausdrücklich die 
Einladung des Landesbischofs, den Deut-
schen Evangelischen Kirchentag 2025 in 
Hannover stattfinden zu lassen.

Novellierung des Nieders. Gesetzes über Ta-
geseinrichtungen für Kinder (KitaG): Das 
jetzt zu novellierende Gesetz gilt seit 27 Jah-
ren und betrifft auch kirchliche Kinderta-
gesstätten. Wir brauchen einen stufenweisen 
Einstieg für die 3. Fachkraft in den Gruppen, 
mehr Verfügungszeiten für das Kita-Personal, 
Kinder mit Einschränkungen brauchen einen 
integrativen Platz, wir brauchen Förderung 
und Ausbau von Familienzentren. 

Die Diskussion über den assistierten Suizid 
wurde durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom Februar 2020 losgetreten. 
Das Ringen um eine christliche Position ist 
noch nicht abgeschlossen. Die Synode berät 
weiter über dieses Thema.

Nina Hollung 
Mitglied der Landessynode

Franziska Baden bringt das Aktenstück des Jugendausschusses ein.
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GRÜNER HAHN

Bewahrung der 
Schöpfung

„Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud in dieser lieben 
Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben …“ Wie leicht fällt 
es uns gerade jetzt angesichts 
sehr niedriger Inzidenzzahlen 
der Corona-Pandemie, dem 
Lied von Paul Gerhardt zu 
folgen. Die blühenden Gär-
ten auch in Celle laden zu 
Spaziergängen durch unsere 
Straßen ein. In der näheren 
und weiteren Umgebung un-
seres Wohnortes finden wir bei Wanderungen 
und Radtouren durch die Wiesen, Felder und 
Wälder Erholung und auch Abkühlung an 
besonders heißen Tagen.

Jede und jeder von uns kann nicht für sich 
allein außerhalb der Gemeinschaft mit Men-
schen leben (vgl. 1. Mose 2,18: „Und Gott 
der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei“.) Ähnlich sind wir auch 
in unserem ganzen Leben auf das Eingebet-
tetsein in unsere Umwelt, in die Natur mit 
ihren Tieren und Pflanzen angewiesen, deren 
Teil wir doch sind. Da liegt es nahe, die 
Schönheit unserer Landschaften, die Freude 
an der uns beschenkenden Natur  möglichst 
zu erhalten, für uns und unsere Kinder. 

Das höchste deutsche Gericht, das Bundes-
verfassungsgericht, mahnt unsere Politiker, 
eben in diesem Sinne zu handeln, wenn un-
sere Regierung wirkungsvolle Pläne zur Be-
grenzung der Klimaerwärmung vorlegen will. 

Diese Pläne bestimmen u. a. die Regeln, nach 
denen unsere Wirtschaft im Großen wie im 
Kleinen dazu beitragen soll, unsere Umwelt 
lebenswert zu erhalten. Und zugleich sind 
auch wir, also jede und jeder von uns, aufge-
rufen, nach den individuellen Möglichkeiten 
dieses Ziel zu unterstützen. 

Rund um unseren Alltag tun sich viele Mög-
lichkeiten auf, für eine Begrenzung des 
Klima wandels aktiv zu werden. Nur eine, 
aber wirksame davon ist der sparsame Um-
gang mit Papier. Weltweit wird jeder fünfte 
Baum zur Papierherstellung gefällt, obwohl 
die Herstellung von Neupapier aus Frisch-
holz wesentlich mehr Energie, Wasser und 
Chemikalien verbraucht als die Herstel-
lung von recyceltem Papier. Die Papierton-
ne vor beinahe jedem Haus ist eine wichtige 
Quelle für Recyclingpapier. Doch Deutsch-
land exportiert mehr als die Hälfte des Re-
cyclingpapiers und importiert dafür Papier 
aus Frischholz. Dies liegt zum Teil daran, 
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UMWELTMANAGEMENT IN DER KIRCHE

dass z. B. Toi lettenpapier und Papiertaschen-
tücher aus recyceltem Papier ungerechtfer-
tigt immer noch als minderwertig angesehen 
werden. Aus gleichem Grund wird nur je-
des zehnte verkaufte Schulheft aus Altpapier 
hergestellt. Dem Klima ist immer geholfen, 
wenn beim Papier kauf (Schulhefte, Schreib-
papier, Druckerpapier, Toilettenpapier, Pa-
piertaschentücher …) auf das Umweltzeichen 
„Blauer Engel“ geachtet wird. Eine weitere 
Hilfe ist das Einsparen von Papier, hier ein 
paar Vorschläge:

• durch Aufkleber „Bitte keine Werbung“ 
auf dem Briefkasten. Kostenlose Bestel-
lung über www.wohllebens-waldakade-
mie.de Unter den zahlreichen Angaben 
finden Sie beim Runterscrollen die ge-
suchte Stelle zum Bestellen der kosten-
losen Aufkleber. Zu bezahlen sind nur 
0,80 € für Porto.

• Verpackungsmaterial möglichst wieder-
verwenden

• Zeitungen können online gelesen wer-
den

• Bücher gebraucht kaufen (Internet) und 
später u.U. erneut verkaufen

• Stoffservietten statt Papierservietten ver-
wenden

• am Online-Briefverkehr teilnehmen 
( z. B. bei Steuererklärungen, Kranken-
versicherungen usw.)

Deutschland ist weltweit einer der größten 
Papierkonsumenten. Doch unser hoher Pa-
pierverbrauch ist aus Gewohnheit entstan-
den, wie auch viele andere Umweltprobleme, 
die uns jetzt zu schaffen machen. Und nur, 
indem uns dies bewusst wird, können wir 
überlegt gegensteuern. So gelingt es, unsere 
Umwelt zu schützen und zu helfen, Gottes 
Schöpfung zu bewahren.

Hartmut Gerhardt

Geschafft!
„Grüner Hahn“ ist wieder eingezogen

Seit vier Jahren hat das Umweltteam an der 
Rezertifizierung des kirchlichen Umweltma-
nagements in der Kirchengemeinde Klein 
Hehlen, kurz der „Grüne Hahn“, gearbeitet. 
Zu diesem Team gehören Jens Tegen, Klaus 
Rohr, Ralf Schumacher und Bernd Rakow-
ski. Im Rahmen von mehreren Seminaren, 
die vom Bereich Umwelt- und Klimaschutz 
im Haus Kirchlicher Dienste der Landeskir-
che Hannover durchgeführt wurden, konnte 
das Umweltteam sich in Sachen Umwelt-
management fortbilden. Im Juni 2021 war 
es dann soweit und nach einer mehrstündi-

gen Begutach-
tung durch die 
kirchliche Um-
weltrevisorin 
Frau Carmen 
Ketterl dürfen 
wir uns wieder 
„Kirchengemeinde mit umweltgerechtem 
Handeln“ nennen. Außer uns darf sich im 
Kirchenkreis Celle nur noch die Kirchenge-
meinde Neuenhäusen mit dieser Auszeich-
nung schmücken. Sichtbares Zeichen ist 
weiterhin die Plakette links neben dem Kir-
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cheneingang. Übrigens wird das schon recht 
verblasste Emblem demnächst ersetzt. 

Im Vorwort des aktuellen Umweltberichts 
schrieb Herr Dr. Zimmermann: Schon 2016 
hat die Synode beschlossen, dass die Landes-
kirche „Kirche auf dem Weg des gerechten 
Friedens werden solle“. Im Blick hatte sie da-
bei ausdrücklich eine gerechte Verteilung der 
Ressourcen und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den uns anvertrauten Gaben. 
Aus dieser Verantwortung heraus hatte sich 
der Kirchenvorstand entschlossen, nach der 
ersten erfolgreichen Zertifizierung 2012 nun 
auch die Rezertifizierung zu erreichen. Bernd 
Rakowski als Umweltbeauftragter des Kir-
chenvorstandes übernahm die Planung und 
Koordinierung dieser Aufgabe. Leider konnte 
das Umweltteam aus 2012 nicht mehr voll-
ständig reaktiviert werden. Aber mit neuen 
Mitgliedern im Umweltteam gab es frischen 
Schwung. So kamen neue Ideen für Maßnah-
men zur Verbesserung der Umweltbilanz der 
Kirchengemeinde in den Fokus. 

Die Arbeit des Teams begann mit einer Um-
weltbestandsaufnahme. Darin enthalten: Da-
ten zur Anzahl der Gemeindeglieder, zu Akti-
vitäten der verschiedenen Gruppen, zur Mo-
bilität von Mitarbeitenden, zu versiegelten 
Flächen sowie zum Strom-, Gas- und Wasser-
verbrauch in Kirche und Gemeindehaus. Er-
gänzend überprüft wurden die Arbeitssicher-
heit und die elektrischen Anlagen sowie die 
Einhaltung der aktuellen umweltrelevanten 
Gesetze und Verordnungen. Danach folgte 
eine Analyse der Daten und die Umsetzung 
der Erkenntnisse in Maßnahmen zur Verbes-
serung der Umweltbilanz, genannt das Um-

weltprogramm. Eine Menge Arbeit!

In den nächsten vier Jahren sind Maßnah-
men geplant zur Erhöhung des Anteils nach-
haltiger Verbrauchsgüter, zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes um 10 % und der Ab-
wassergebühren um 5 %. Verbessert werden 
sollen Arbeitsschutz und Biodiversität. Für 
manche Projekte werden Fachfirmen heran-
gezogen, andere Projekte wird das Umwelt-
team selbst durchführen. Um die Erhöhung 
der Biodiversität kümmert sich das Garten-
team. Wer Lust hat, sich an der Umsetzung 
von Maßnahmen zu beteiligen, ist herzlich 
dazu eingeladen (Kontaktdaten am Ende des 
Artikels).

Auch auf der Internetseite soll der „Grüne 
Hahn“ wieder zu finden sein. Geplant ist u. a. 
ein Bereich mit aktuellen Informationen zu 
umweltrelevanten Themen. Der Umweltbe-
richt wird hier ebenfalls veröffentlicht werden. 
Das Umwelthandbuch können Sie im Büro 
zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen. 

Bereits in zwei Jahren steht wieder eine Über-
prüfung bevor und in vier Jahren folgt die 
nächste Rezertifizierung. Das Management-
system „Der Grüne Hahn“ dient dazu, die 
Umweltbilanz unserer Kirchengemeinde fort-
schreitend zu verbessern.
 
Haben Sie noch Fragen zum „Grünen 
Hahn“? Haben Sie Vorschläge, um die Um-
weltbilanz der Kirchengemeinde zu verbes-
sern? Möchten Sie im Umweltteam mitar-
beiten? Dann sprechen Sie mich oder eine(n) 
KirchenvorsteherIn an oder mailen Sie mir.

Bernd Rakowski 
Ansprechpartner: b.rakowski@gruenkowski.de

GRÜNER HAHN
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SENIORENKREISE

Seniorenkreis Bonifatiushaus
1. und 15. September
6. und 20. Oktober
3. und 17. November 

um 15:30 Uhr (Achtung: 30 Minuten spä-
ter als sonst) – in der Regel also am 1. und 
3. Mittwoch des Monats.

Bitte anmelden unter Tel. 53240 (wenn 
Anrufbeantworter anspringt, bitte Name 
und Telefonnummer hinterlassen).

Seniorenkreis Dietrich-Bonhoeffer-Haus
15. und 29. September   
13. und 27. Oktober
10. und 24. November 

um 16:30 Uhr (Achtung: 1 Stunde später 
als sonst) – in der Regel also am 2. und 4. 
Mittwoch des Monats.

Bitte anmelden bei Erika Will (Tel. 52448) 
oder Heidi Koch (Tel. 53982) (wenn An-
rufbeantworter anspringt, bitte Name und 
Telefonnummer hinterlassen) 

Gott gebe dir vom Tau des Himmels 
und vom Fett der Erde 
und Korn und Wein die Fülle.

1. Mose 27,28
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GOTTESDIENSTE

September  
Fr 03.09. 16:00 Gottesdienst zum Schulanfang: Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   Grundschule Klein Hehlen, Klasse 1 a
  16:40 Gottesdienst zum Schulanfang: Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   Grundschule Klein Hehlen, Klasse 1 b
  17:20 Gottesdienst zum Schulanfang: Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   Grundschule Klein Hehlen, Klasse 1 c
Sa 04.09. 18:00 Gottesdienst Pn. Dr. Eimterbäumer DBH
So 05.09. 10:00 Gottesdienst zum Sonntag der Diakonie Pn. Dr. Eimterbäumer BK
  10:00 Kinderkirche Team BH
Sa 11.09. 18:00 Gottesdienst Lektorin Kock DBH
So 12.09. 10:00 Gottesdienst mit Taufe von Jugendlichen P. Wohlgemuth BK
   vor ihrer Konfirmation mit Bonifatius-Band
Sa 18.09. 18:00 Taizé-Gottesdienst P. i. R. Dr. Hauschildt DBH
So 19.09. 10:00 Gottesdienst mit Kindern des Kinderchores P. i. R. Dr. Hauschildt BK
Sa 25.09. 18:00 Beicht- und Abendmahlsgottesdienst P. Wohlgemuth BK
   zur Konfirmation (Traubensaft)
So 26.09. 10:00 Festgottesdienst zur Konfirmation P. Wohlgemuth BK
   mit Bonifatius-Band
     
Oktober  
So 03.10. 11:00 Erntedankgottesdienst mit Posaunenchor Pn. Dr. Eimterbäumer/  BK
   (Post-Corona-Fest Klein Hehlen)  P. Wohlgemuth 
  10:00 Kinderkirche Team BH
So 10.10. 17:00 Zoom-Gottesdienst Prädikant Schawohl,  BK
    Lektor Bromberg,
    Pn. Dr. Eimterbäumer 
So 17.10. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Traubensaft) Pn. Dr. Eimterbäumer BK
So 24.10. 10:00 Gottesdienst Lektor Bromberg BK
So 31.10. 10:00 Gottesdienst zum Reformationstag P. Wohlgemuth BK
     

Herz-

lich willkom-

men zum Gottes-

dienst! W
egen Co-

rona-Auflagen bitte 

anmelden unter www.

kirche-kleinhehlen.de 

oder Tel. (0
171) 

5362819.
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GOTTESDIENSTE 

BK = Bonifatiuskirche
DBH = Dietrich-Bonhoeffer-Haus
BH = Bonifatiushaus

November  
Sa 06.11. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) P. Wohlgemuth DBH
So O7.11 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) P. Wohlgemuth BK
  10:00 Kinderkirche Team BH
Fr 12.11. 17:00 Andacht zum Martinstag P. Wohlgemuth BK
So 14.11. 10:00 Gottesdienst zum Volkstrauertag  Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   mit Posaunenchor und Ralf Schumm/ Dudelsack 
Mi 17.11. 19:00 Gottesdienst zum Buß- und Bettag  P. Wohlgemuth BK
   mit Abendmahl (Wein) 
Sa 20.11. 18:00 Taizé-Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) P. Wohlgemuth DBH
So 21.11. 10:00 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, P. Wohlgemuth BK
   anschließend Angebot persönlicher Segnung
Sa 27.11. 18:00 Gottesdienst zum 1. Advent Pn. Dr. Eimterbäumer DBH
So 28.11. 10:00 Gottesdienst zum 1. Advent Pn. Dr. Eimterbäumer BK

Herz-

lich willkom-

men zum Gottes-

dienst! W
egen Co-

rona-Auflagen bitte 

anmelden unter www.

kirche-kleinhehlen.de 

oder Tel. (0
171) 

5362819.

Himmelfahrtsgottesdienst 2021 im Pfarrgarten
unter Corona-Bedingungen
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Bibelkreis
mit Erika Schröder T. 32902  
dienstags 14-tägig, 19:30, BH

Frühstück mit Literatur
Monika Merz-Neumann T. 52102
donnerstags 9:30, BH

Hobbykreise
Klöppelkreis
donnerstags 14-tägig, 18:00, BH T. 53359
Malkreis
Friederike Fink T. 52502
donnerstags 9:45–11:45, nach Absprache, BH

Kinder- und Jugendgruppen
Eltern-Kind-Gruppe „Kirchenmäuse“
Franziska Lehmann,  T. 9474423
mittwochs 9:30–11:00, BH 
Kinderkirche
Dorothea Wohlgemuth T. 901741
Teamer-Treff
Frank Tiss  T. 2198892
mittwochs 19:30–21:00, Turmzimmer 

Musik
Bonifatius-Chor
Ulrike Schneider   T. 9772575
montags 19:30–20:00 und 20:30–21:20, BH
Neuzugänge nach tel. Anmeldung (s. o.)
Posaunenchor
Olaf Meinicke  T. 05086/987198
donnerstags 18:30, BH
Kinderchor
Angelina Soller,  E-Mail: a.soller@gmx.de
dienstags 16:00–16:45, BH
für Kinder ab 5 Jahren
Bonifatius-Band
Frank Tiss T. 2198892
freitags 18:30–21:00, BK

Seniorenkreise
Bonifatiushaus
Ilse-Marie Wiedemann T. 381278
1. und 3. Mittwoch, 15:30–16:15
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Erika Will T. 52448
2. und 4. Mittwoch, 16:30–17:15

BH = Bonifatiushaus, Bonifatiusstraße 13
DBH = Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Breitscheidstraße 44

WIR LADEN SIE EIN 

In Zeiten 

von Corona ste-

hen alle Termine unter 

Vorbehalt. B
itte vergewis-

sern Sie sich im Internet 

(www.kirche-kleinhehlen.de) 

oder im
 Gemeindebüro 

(Tel. 53240 oder E-Mail: 

kg.kleinhehlen.celle@

evlka.de).
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KINDER

Kirchenmäuse wieder da!

Corona hatte die Kirchenmäuse wie so viele 
andere in ihre „Löcher“ getrieben – aber jetzt 
kommen sie wieder hervor: Nach dem Som-
mer treffen sich wieder unsere Jüngsten (0 bis 
3 Jahre) mit ihren Müttern (oder auch Vä-
tern) mittwochs von 9:30 bis 11:00 Uhr im 
Gemeindehaus Bonifatiuskirche. Einfach da-
zukommen, alles andere ergibt sich – herzlich 
willkommen (zurück)! 

Franziska Lehmann ist kommissarisch An-
sprechpartnerin für alle Fragen dazu: 
Tel. 9474423 Ab Mittwoch, 8. September 2021, 9:30 Uhr, 

mittwochs im Bonifatiushaus



28

Ade, du schöne Kindergartenzeit

KITA IM KANINCHENGARTEN

Eines schönen, sonnigen Tages schlüpfte 
aus einem Ei – knack – eine kleine, hungri-
ge Raupe. Sie macht sich auf den Weg, um 
Futter zu suchen, bis sie sich schließlich in 
einem Kokon verpuppt und als wunderschö-
ner Schmetterling in die Welt hinausfliegt. 
So erging es auch unseren 26 Kindern, die 
wir dieses Jahr in die Schule entlassen. 

Die Geschichte der Raupe Nimmersatt hat 
uns auf unserem Abschiedsfest begleitet und 
uns gezeigt, wie ähnlich die Geschichten der 
Kinder und die der kleinen Raupe sind. Un-
sere Wackelzähne (Gruppe der Schulneulinge) 
haben als kleine, hungrige Raupen bei uns ih-
ren Weg begonnen. Sie haben sich durch viele 
spannende Erfahrungen und Abenteuer gefut-
tert und waren einfach nicht satt zu kriegen. 
Also haben sie gesungen, gespielt, gemalt, ex-
perimentiert, Freunde oder Freundinnen ge-
funden, sich gestritten und vertragen, Feste 
gefeiert, Ausflüge gemacht und so vieles mehr. 
Wie ein Schwamm haben sie ihre Umwelt 
aufgesaugt und verarbeitet und jetzt haben sie 
sich in ihrem Kokon eingewickelt. Wir müs-
sen nun Abschied nehmen von den Kindern 
und ihren Familien, die jeden Tag für uns be-
sonders gemacht haben! 

Es war uns eine besondere Freude, den Pas-
tor nach so einer langen Zeit wieder bei uns 
im Haus begrüßen zu dürfen. Mit einer tol-
len Predigt hat er den Kindern und ihren Fa-
milien einen Segen mit auf den Weg gege-
ben. Ein großes Dankeschön möchten wir 
auch in diesem Rahmen an Familie Schmidt 
von „Schreibfit-Schmidt“ aussprechen. Jedes 

Kind bekam einen liebevoll gestalteten Luft-
ballon mit auf den Weg. 

Der krönende Abschluss, auf den sich jedes 
Kind ein ganzes Jahr lang freut, ist unser Ri-
tual zur Verabschiedung: Eine große Rut-
sche wird an den Ausgang des Kindergartens 
gestellt und der rote Teppich ausgerollt. Das 
Kind sitzt auf der Rutsche und bekommt ei-
nen persönlichen Segen von den pädagogi-
schen Mitarbeiter*innen auf den Weg und 
rutscht damit hinunter. Mit donnerndem 
Applaus läuft das Kind über den roten Tep-
pich, in die Arme der Familie. 

Wir freuen uns für die Kinder, die auf der 
Suche nach neuen Herausforderungen ihre 
letzten Tage bei uns verbringen, und auch auf 
die neuen Kinder und Familien, die bereits in 
den Startlöchern stehen. Aber wir sind auch 
traurig, dass uns ein wichtiger Teil unserer 
bunten Gemeinschaft verlässt. 

Wir wünschen allen Familien von Herzen al-
les Gute und Gottes Segen auf der Reise in 
das nächste Abenteuer. 

Sarah Hofmann
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KITA IM DBH

Abschied und Neuanfang

Der Abschied vom Kindergarten ist einer 
der ersten entscheidenden Schritte in einem 
jungen Leben. Natürlich ist ein solch gro-
ßer Moment mit allerlei Emotionen verbun-
den. Schließlich gilt es, lieb gewonnenen 
Freund*innen und Erzieher*innen Adieu zu 
sagen und ein vertrautes Umfeld sowie dessen 
sichere Abläufe zu verlassen.

Zum Abschiedsgottesdienst unserer 
Schulanfänger*innen haben wir uns in die-
sem Jahr wieder für den Autokorso mit an-
schließendem Autogottesdienst entschieden. 
Diese sichere Variante der „Begegnung“ hat 
sich schon einmal bewährt, um das Anste-
ckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Die bunt geschmückten Autos, das Strahlen 
der Kinderaugen, der Gottesdienst unter frei-
em Himmel und die emotionale Übergabe 
der Schultüten bildeten einen wunderschö-
nen Abschluss der gemeinsamen Kindergar-
tenzeit für unsere „Großen“. Wir wünschen 

allen Schulkindern 
einen guten Start in 
den neuen Lebensab-
schnitt und eine schö-
ne Schulzeit.

So viele Kinder, wie 
wir vor den Ferien 
verabschiedet haben, 
so viele dürfen wir 
auch nach den Ferien 
neu bei uns in Kita 
und Krippe begrüßen.

Die Eingewöhnung in der Kita, egal ob Krip-
pe oder Kindergarten, ist oft eine Herausfor-
derung, für Kinder, Eltern und pädagogische 
Fachkräfte. Aber auch eine sehr wichtige Pha-
se. Die Eingewöhnung in der Kita ermöglicht 
es, die Einrichtung, den Tagesablauf, die päd-
agogischen Fachkräfte und die anderen Kin-
der der Gruppe kennenzulernen. Erst wenn 
das passiert ist und die Kinder Vertrauen zu 

ihrer neuen Bezugsperson aufgebaut 
haben, ist eine Weiter entwicklung in 
der Einrichtung möglich. Die rich-
tige Eingewöhnung ist also eine Art 
„Investition“ in die Zukunft.

So geben wir jedem einzelnen Kind 
individuell die Zeit, die es braucht, 
um sicher und gebunden bei uns in 
der Kita „anzukommen“. Herzlich 
willkommen in unserer / eurer Kita!

Candy Lange
Kitaleitung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
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KINDER / KINDERBIBELTAG

Kinderkirche in neuem Format

Ab Sonntag, 5. September 2021, 10 Uhr 
geht es wieder los mit Kindergottesdienst – 
wir sagen jetzt Kinderkirche.

Denn ab September im neuen Format: je-
den 1. Sonntag im Monat von 10–12 Uhr 
im Gemeindehaus Bonifatiusstraße 13. Mehr 
Zeit für Geschichten, zum Malen, zum Bas-
teln, zum Feiern! 

Wir freuen uns auf euch! Euer 
Kinderkirchen-Team und Pastor Wohlgemuth

Weitere Informationen 
Dorothea Wohlgemuth, Tel.: 901741 oder 
Kirchengemeinde Klein Hehlen, Tel.: 53240

„Wer stark ist, hat nicht immer Recht.“

„Keine Chance!“, sagten alle, die den Riesen 
Goliath sahen. Nur David fand das albern: 
„Gott wird mir helfen“, sagte er. Denn damit 
hatte er schon seine Erfahrungen gemacht. 

Alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind 
herzlich eingeladen zum Samstag, 20. No-
vember 2021 von 10 bis 15 Uhr: Erzählen, 
Spielen, Basteln, Singen, Beten

Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 15.11. an  
am besten unter www.kirche-kleinhehlen.de 
(alternativ: im Pfarrbüro, Tel.: 53240 oder 
per E-Mail kg.kleinhehlen.celle@evlka.de)
  
Bitte denken Sie an 2,- € Teilnahmebeitrag, da-
rin enthalten ist auch ein warmes Mittagessen.

Auf den gemeinsamen Tag freuen sich
Bettina Scholtyssek, Lisa & Daniel Döscher 

und das Kibi-Tag-Team 
mit Pastor Wohlgemuth

Samstag, 20. November 2021
Kinderbibeltag
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Andacht mit Laternen

MARTINSTAG / KRIPPENSPIEL
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Am Freitag, 12. November, feiern wir in 
Klein Hehlen den Martinstag. Alle Kinder 
mit Eltern, Patinnen, Paten und Großeltern 
sind darum eingeladen zur Martinsandacht 
um 17 Uhr in der Bonifatiuskirche. Die Ge-
schichte von St. Martin werdet ihr dann er-
leben können. Und Ihr solltet Eure Laternen 
auch mitbringen, denn mit ihnen ziehen 
wir nach der Andacht durch die Dunkelheit. 
Unterwegs machen wir Pause und singen La-
ternenlieder und Martinslieder. 

12. November 2021
Martinsandacht 

17 Uhr in der Bonifatiuskirche 

Krippenspiel-Casting
Freitag, 19. November 2021, 17 Uhr im Bonifatiushaus

Zur Christvesper um 15 Uhr in der Bonifa-
tiuskirche gibt es wieder ein Krippenspiel. 
Und dafür suchen wir viele Kinder, um Ma-
ria, Josef, die Hirten und all die anderen Per-
sonen aus der Weihnachtsgeschichte darzu-
stellen. Kinder aus der 1. bis 5. Klasse sind 
eingeladen, zum „Casting“ zu kommen: Am 

Freitag, den 19. November 2021, um 17 Uhr 
im Bonifatiushaus, werden die Rollen ver-
teilt. Und dann geht es weiter mit den Pro-
ben: vom 21. November bis 4. Advent, je-
weils sonntags um 10 Uhr in der Bonifatius-
kirche.

Euer Kinderkirchen-Team
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JUGENDLICHE

Neuer Konfirmandenjahrgang

Mit der Konfirmation werden junge Men-
schen Kirchenmitglieder mit allen Rechten 
und Pflichten. Davor gehen sie zum Kon-
firmationsunterricht und beschäftigen sich 
mit der Bibel und ihrer Entstehung, mit 
der christlichen Gemeinde, mit Taufe und 

Abendmahl, Vaterunser, Glaubensbekennt-
nis, den 10 Geboten, Psalm 23, den Einset-
zungsworten zum Abendmahl und dem so 
genannten Taufbefehl. 

Quelle: www.evangelisch.de
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JUGENDLICHE / KLEIDERSAMMLUNG

Die neuen Teamer

Aufgabe der Teamer*innen ist die Beglei-
tung von Konfirmandinnen und Konfir-
manden. Sie gestalten Konfirmandenta-
ge mit und spielen eine wichtige Rolle bei 
Konfi-Freizeiten. Einzelne wirken bei Kon-
firmationsgottesdiensten mit. Am „Tea-
mer-Treff“ nehmen konfirmierte Jugendli-
che teil, die sich auf ihre Rolle als künftige 
Teamer*innen vorbereiten.

Mit unserer jährlichen Kleidersammlung un-
terstützen wir die v. Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel. Hierfür eignen sich: gut erhal-
tene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Hand-
taschen, Plüschtiere, Pelze und Federbetten 
– jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarwei-
se bündeln). Nicht in die Kleidersammlung 
gehören: Lumpen, nasse, stark verschmutzte 
oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, 

Kleidersammlung für Bethel
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Gummistiefel, Skistiefel, Klein- und Elektro-
geräte. Bitte bringen Sie Ihre Kleiderspende 
vom Mo. 1. bis Sa. 6. November täglich von 
8 bis 18 Uhr zur Bonifatiuskirche.
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Taufgottesdienst am Waldsee

Am 3. Juli fand bei bestem Wetter der Tauf-
gottesdienst am Waldsee statt. Er wurde vom 
Posaunenchor musikalisch gestaltet. Zur gro-
ßen Freude vieler war das Singen endlich 
wieder gestattet. Und nach Abschluss konn-
ten die Familien der Täuflinge sich den Ku-
chen schmecken lassen. 

Joachim Bosmann

Noch ist es nicht soweit, erst in zwei Wochen! 
Am 19. Juni  trafen sich die Familien, Patinnen 
und Paten im Gemeindehaus, um die Taufkerze 
für ihren Täufling zu gestalten. Das dauerte na-
türlich, deshalb waren zwischendurch die Kin-

der auch mal im Pfarrgarten verschwunden. Am 
Ende entstanden tolle Kunstwerke, die Vorfreude 
wuchs und die Familien lernten sich schon ein 
wenig untereinander kennen. Das ist auch eine 
Erfahrung von Gemeinde, oder?

TAUFFEST
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GARTENTEAM BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG

„… des sich die Menschen freuen, 
weil alles grünt und blüht.“

Diese Zeile aus dem Lied „Wie lieblich ist 
der Maien“ (EG 501) drückt aus, was uns, 
die unten namentlich genannten Mitglieder 
des Gartenteams, in erster Linie motiviert, 
uns um die Rabatten und Beete an der Boni-
fatiuskirche zu kümmern: die Freude über 
Blüten, Farben und Formen im Garten und 
in der Natur. Wir hoffen, dass diese Freude 
ansteckend ist und einmal mehr beim Be-
trachten des Blumenmeers Dankbarkeit für 
so viel geschenkte Schönheit weckt.

Darüber hinaus fühlen wir uns verpflichtet, 
bei Auswahl der Pflanzen und Gestaltung der 
Beete Nahrungsquellen und Verstecke für In-
sekten, Vögel und anderes Getier anzubieten. 
Darum lassen wir zum Teil auch Wildkräuter 
stehen, z. B. die im Frühling weiß blühende 
Knoblauchrauke. Ihre Samen dienen als Fut-
ter für Schmetterlinge und Vögel. Eine Rose 
muss nicht nur schön, sondern auch unge-
füllt sein, damit Bienen ungehindert an Pol-
len gelangen. Zu den Bienen gehören übri-
gens auch Hummeln und viele andere Wild-
bienenarten. Weil die verschiedenen Insekten 
unterschiedliche Blüten und Pflanzen aufsu-
chen und ohne sie nicht leben können, müs-
sen wir bei Neu- und Umpflanzungen auf 
Biodiversität achten.

Vor zwei Jahren haben wir ein Stück Grünflä-
che am Parkplatz neben der Kirche umgegra-
ben und Samen der CZ-Aktion „Celle blüht 
auf“ eingesät. Dieser kleine Bereich ist nun 
üppig bewachsen (siehe Titelbild). Im Som-
mer tummeln sich dort diverse Insekten. Auf 

der Fläche da-
neben blüht im 
Frühling schon 
seit langem der 
Lerchensporn. 
Deshalb haben 
wir beschlossen, das Rasenstück sich selbst zu 
überlassen und höchstens noch wild wach-
sende heimische Frühlingsblüher zu ergän-
zen. Heruntergefallene Äste werden in eine 
hintere Ecke geworfen. Wenn der Haufen 
groß genug ist, kann dort vielleicht ein Igel 
sein Winterquartier finden.

Zur Zeit der Blüte sieht vieles schön aus, 
aber im Herbst und Winter können die Bee-
te auch mal trostlos und „unordentlich“ wir-
ken. Aber auch das hat seinen Sinn. Es gibt 
Insekten, die in stehen gebliebenen Stängeln 
überwintern. Laub schützt das Erdreich samt 
Wurzeln, Zwiebeln und Insekten vor Aus-
trocknung und Frost. Umso mehr freut man 
sich dann über die Frühlingsblüher.

Wir können Unterstützung gebrauchen, 
denn wir kommen altersbedingt an unse-
re Grenzen. Haben Sie Zeit zu verschenken, 
und sei es auch nur alle drei Monate? Gehö-
ren Sie wie wir zu den Gartenfreaks und kön-
nen sich auf unsere „Standards“ einlassen? 
Dann melden Sie sich bitte bei uns oder bei 
Pastor Wohlgemuth oder Pastorin Dr. Eimter-
bäumer. Wir würden uns sehr freuen!

Sabine Grünheit-Rakowski 
(E-Mail: s.gruenkowski@web.de)

Dietlind von Bernuth, Hiltrud Albers
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Wozu in der Kirche sein?

FÜR UND WIDER

„Nenn mir Argumente, weshalb Leute in mei-
nem Alter die Kirche brauchen“, bat der Be-
rufseinsteiger, Mitte zwanzig, seine Mutter. 
Der Blick war auf die Abzüge seiner Gehalts-
abrechnung gefallen.

Klar versuchen wir als Gemeinde einiges, um 
Menschen Angebote zu machen. Sie blättern 
ja gerade im Gemeindebrief. Vielleicht haben 
Sie auch den Newsletter abonniert und kli-
cken ab und an auf www.kirche-kleinhehlen.
de. Da reden wir jetzt gar nicht von den Got-
tesdiensten samstags und sonntags. Obwohl 
die natürlich das Rückgrat sind von christli-
cher Gemeinde. 

Was ihn selbst anging, so hatte er durchaus 
seine Geschichte mit der Kirche. Die viertä-
gige Väter-Kinder-Tour früher mit Rad und 
Zelt jedes Jahr, als er noch zwischen 8 und 

13 Jahre alt gewesen war, gehörte damals fest 
zum Jahresrhythmus. Nach der Konfirman-
denzeit war er dann Teamer geworden. Aber 
jetzt war es für ihn unter den Kollegen nicht 
ganz einfach: Was sagt man denn, wenn von 
ihnen die Frage kommt „Was, du bist noch in 
der Kirche? Wieso denn das?“

„Denk doch mal an später, wenn Kinder kom-
men“, hatte seine Mutter geantwortet. „Mit Fa-
milie sieht das Thema Kirche schon ganz anders 
aus.“ Schön, kann man so sehen. Dass die 
Geburt eines Kindes den Schleier der Selbst-
verständlichkeit vom Leben wegzieht und ei-
nem darüber auch als Erwachsenem die Ge-
heimnis-Dimension des Lebens neu begegnet 
– geschenkt. Da muss man gar nicht erst von 
Kinderbibeltagen schwärmen. Und für Se-
nioren wird ja auch einiges angeboten. Aber 
das beantwortet die Frage nicht: Was soll ich 

in der Kirche, wenn 
weder das eine noch 
das andere aktuell 
ist – und zu Bibelge-
sprächen würde ich 
auch nicht hingehen?
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Er sei in der Kirche bewusst geblieben, ob-
wohl er Atheist sei, sagte mir neulich jemand. 
Es brauche in unserer Gesellschaft Instan-
zen, die die Menschen überhaupt noch zu-
sammenhalten, bevor wir uns völlig in lauter 
Individualismus verlieren. Er unterstütze es, 
dass hier Kirche vor Ort einfach da sei, um 
sich zu kümmern. Um eine Art Grundwas-
serspiegel von Geborgenheit zu gewährleisten 
in kälter und egoistischer werdenden Zeiten. 
Egal, ob für Gläubige oder für Ungläubige 
wie ihn. Dafür sehe er seine Kirchensteuer als 
sinnvolle Investition.

Ja sicher, Super-Einstellung. Toll, wer noch 
so denkt. Ob das allerdings Zukunft hat? Da 
schienen ihm doch Zweifel angebracht. Ge-
nauso, wie die Leute alle die Läden gern wei-
ter vor Ort haben wollen, aber die Quote der 
Online-Bestellung nimmt von Jahr zu Jahr 
zu. Ist einfach billiger und bequemer. Und 
darum geht’s doch letztlich, oder?

Warum Kirche? Warum in der Kirche sein? 
Warum nicht Einzelleistungen buchen, wenn 
zwei halt unbedingt ihre Trauung in einer 
Kirche wollen? „Weil Gott die Menschen 
braucht“, las ich kürzlich (Günter Thomas, 
Im Weltabenteuer Gottes leben. Impulse zur 
Verantwortung für die Kirche, 2020). Ge-
wagte These: Gott braucht die Menschen? 
Ja, immerhin beschreibt die Bibel dies als das 
Schlüsselerlebnis, mit dem der Glaube an Je-
sus für viele begann: Gott fängt mit Men-
schen etwas an. Manchmal sogar mit wel-
chen, die mit sich selbst nichts mehr anzu-
fangen wussten. „Ihr seid das Salz der Erde. 
Ihr seid das Licht für die Welt“, so fasste Jesus 
sein Angebot in Worte.

Witzige Vorstellung: Leben füllt sich mit 
Sinn, wenn sich jemand von Gott in An-
spruch nehmen lässt. Nicht durch möglichst 
viel Verbrauch für möglichst wenig Geld. 
Sondern die Formel lautet: Sinn und Lebens-
perspektive entstehen dabei, wenn Jesus uns 
zu Multiplikatoren der Liebe Gottes macht. 
Muss man nicht glauben. Aber wenn, dann 
stimmte beides: Die Kirche gibt es nur, wo 
Menschen für Gott etwas übrighaben – „die 
Kirche ist kein Club, wo man eintritt, um be-
stimmte Vorteile zu erlangen“, sagte neulich 
der Cheftheologe der Hannoverschen Lan-
deskirche Ralph Charbonnier bei der Vor-
stellung der neuesten Zahlen. Aber anders-
herum natürlich auch: Natürlich braucht, 
wer glaubt, die Kirche – wo sonst fallen die 
Worte, die uns Gottes Zukunft und die Per-
spektive für seine Menschheit samt Mit-
Schöpfung ins Herz blitzen, ehe uns beides 
verlorengeht? 

Dann wäre die Kirche das generationenüber-
greifende Projekt, den Glauben zu leben. 
Gelingt unterschiedlich gut. Aber Glaube 
- ohne Kirche? Wäre vermutlich längst ver-
dampft. Und letztlich ist sie – Kirchenge-
meinde für Kirchengemeinde – immer das, 
was Menschen mit ihrem Glauben und Zwei-
fel einbringen. Mal rein menschlich gesehen. 
Dass es sie trotz aller Fehler und Schwächen 
überhaupt noch gibt, das schreibt der Glau-
be dem Heiligen Geist zu: Der funkt Gott sei 
Dank von Anfang an dazwischen!

Michael Wohlgemuth

WOZU KIRCHE
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Sing mit!
Moderne Kirchenlieder vorgestellt

Ist ein Lied, das vor über 30 Jahren geschrie-
ben wurde, noch modern? Nein. Aber wir 
brauchen auch innerhalb der Pop-Kultur 
Songs, die uns durch das Leben begleiten. 
»Wie ein Fest nach langer Trauer« kann so 
ein Stück sein. Auf jeden Fall vermissen wir 
beiden es schmerzlich im Liederbuch „frei-
Töne“.

Dieses Lied ist Teil des Musicals »Josef – 
eine Traumkarriere« und es thematisiert 
Wege zum Überleben. Von Martin L. King 
stammt der Satz: „Das Prinzip Auge um 
Auge, Zahn um Zahn hinterlässt auf beiden 
Seiten nur Blinde und Zahnlose.“ Dem ent-
gegen stehen hier bunte Bilder vom Leben: 
von rauschenden Festen, erlösenden Brie-
fen, begrünten Wüsten, Rettung aus Seenot 
und Freude an Kultur. Versöhnung ist die 
Voraussetzung für Frieden. Das gilt zwi-
schen Völkern, Nachbarn und Familienmit-
gliedern. Sing mit und bleib behütet!

Anja & Ingfried Schawohl

Wie ein Fest nach langer Trauer
Text: Jürgen Werth
Musik: Johannes Nitsch

Wie ein Fest nach langer Trauer, 
wie ein Feuer in der Nacht, 
ein offnes Tor in einer Mauer, 
für die Sonne aufgemacht.
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
wie ein unverhoffter Gruß, 
wie ein Blatt an toten Zweigen, 
ein „Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss“.

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein.
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn.

Wie ein Regen in der Wüste, 
frischer Tau auf dürrem Land, 
Heimatklänge für Vermisste, 
alte Feinde Hand in Hand.
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 
wie in Seenot „Land-in-Sicht“, 
wie ein Weg aus der Bedrängnis, 
wie ein strahlendes Gesicht.

Wie ein Wort von toten Lippen, 
wie ein Blick der Hoffnung weckt, 
wie ein Licht auf steilen Klippen, 
wie ein Erdteil neu entdeckt.
Wie der Frühling, wie der Morgen, 
wie ein Lied, wie ein Gedicht, 
wie das Leben, wie die Liebe, 
wie Gott selbst, das wahre Licht.

So ist Versöhnung. So wird der wahre Friede sein.
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn.

Lesetipp:  Anhören --> https://youtu.be/OtqmwnJdqi0
 Noten --> Lebensweisen Nr. 89

Johannes Nitsch (*1953, †2002) prägte 
die christliche Pop-Musik in Deutschland 
entscheidend mit. Von ihm stammen ca. 
200 Melodien.

Jürgen Werth (*1951) ist Journalist, Au-
tor und Liedermacher. Bis 2014 war er 
Vorstandsvorsitzender von ERF Medien. 
Drei Jahre war er Sprecher der ARD-Sen-
dung „Das Wort zum Sonntag“.

VERSÖHNUNG



39

BUSSTAG

Selbstkritik hat viel für sich

Kennen Sie das Sprichwort „Eigenlob 
stinkt“? Anscheinend macht sich unbeliebt, 
wer sich immer wieder selbst lobt. Das wirkt 
leicht angeberisch. Ist es also besser, Selbst-
kritik zu üben? Wahrscheinlich werden Ge-
meindemitglieder in Gottesdiensten am Buß- 
und Bettag dazu aufgefordert. Einsicht in ei-
gene Fehler kann mich ja veranlassen, umzu-
kehren. Sie vermag einen wichtigen Anstoß 
zu geben zu einem neuen Leben nach Gottes 
Willen. Durch solche Selbstkorrektur werden 
wir unserer Verantwortung vor Gott und den 
Menschen gerecht. Und das kommt hoffent-
lich Gemeinschaften zugute, denen wir an-
gehören.

Trotzdem scheint mir: Selbstkritik ist kein 
Weg, der mit Sicherheit zu einem neuen, gott-
wohlgefälligen Leben führt. Darauf weist mich 
der große Menschenkenner Wilhelm Busch 
hin. Ich zitiere oder erinnere an sein Gedicht 
mit der Überschrift „Kritik des Herzens“:

Die Selbstkritik hat viel für sich.
Gesetzt den Fall, ich tadle mich,
So hab‘ ich erstens den Gewinn,
Daß ich so hübsch bescheiden bin;

Zum zweiten denken sich die Leut,
Der Mann ist lauter Redlichkeit;
Auch schnapp‘ ich drittens diesen Bissen
Vorweg den andern Kritiküssen;

Und viertens hoff‘ ich außerdem
Auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuletzt heraus,
Daß ich ein ganz famoses Haus.1

In diesem Rollengedicht übernimmt Busch 
die Rolle einer heuchlerischen Person, die 
sich selbst entlarvt. Er beschreibt eine raffi-
nierte Art, sich durch eigene Selbstkritik von 
anderen loben zu lassen. Wahrscheinlich er-
kennt Wilhelm Busch solche Beweggründe 
bei anderen und bei sich selbst. Ein „ganz fa-
moses Haus“ zu sein, davon ist Busch ebenso 
überzeugt wie vom Gegenteil; denn er 
hält sich für einen kläglichen Maler und ver-
steckt alle seine Bilder. Mehr noch: Er fühlt 
sich moralisch mitverantwortlich für die Mi-
sere der Welt, für Misserfolge und Missver-
standensein.2

Ähnliche Widersprüche erkenne ich auch in 
mir. Dann habe ich oft ein schlechtes oder 
böses Gewissen. Oder ich schäme mich für 
eigenes Versagen. Zu denken gibt mir dabei 
eine briefliche Bemerkung Wilhelm Buschs: 
„Wohl dem, der noch erröthen kann! Dies 
sogenannte böse Gewißen sollte eigentlich
das gute heißen,  weil’s ehrlich die Wahrheit 
sagt ...“3

Helmut Geiger

1 Zitiert nach Ulrich Beer, „… gottlos und benei-
denswert“: Wilhelm Busch und seine Psycholo-
gie, München 1982, S. 140 f.

2 Vgl. Ulrich Beer, a. a. O., S. 141.
3 Brief an Grete Meyer, 15. Januar 1900, zit. nach 

Ulrich Beer, a. a. O., S. 123.
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VOLKSTRAUERTAG

Ehrenmale in Klein Hehlen

Hinter dem Ehrenmal befand sich die alte 
Klein Hehlener Schule mit einer Lehrerwoh-
nung. Der Gebäudekomplex wurde Anfang 
der 1960er Jahre teils abgerissen und teils in 
die heute verlassene Jugendherberge integ-
riert. Da auch noch die Kreuzung verbreitert 
werden sollte, stand das Denkmal im Wege. 
Schon im Jahr seiner Beseitigung (1963) wur-
de ein neuer Gedenkstein nach dem Entwurf 
von Gerhard Marks (1921–1998) geschaffen. 
Er war Kunstmaler und Professor an der Fach-
hochschule Hannover, Fachbereich Bildende 
Kunst und Design. Seit 1960 wohnte er mit 
seiner Familie in der Schubertstraße 16.3

Wie im Hausbau war damals überall bezahl-
bare Schlichtheit angesagt. Darum dürften 
auch Stil und Sinngebung des alten Ehren-
mals nicht mehr dem Zeitgeist nach dem 
Zweiten Weltkrieg entsprochen haben. 
Hauptschullehrer Kaiser hatte1922 in seinem 
heute pathetisch wirkenden Bericht über das 

Auf dem Weg vom Vorraum in die Bonifa-
tiuskirche kommt man im Gang an einer 
dunklen Metalltafel vorbei. In vier Spalten 
stehen insgesamt 53 Namen mit den jeweili-
gen Sterbedaten. Es sind die Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges aus dem Dorf Klein Heh-
len, das bis 1939 selbstständig war. Der Ort 
besaß damals nur rund 1250 Einwohner1, er-
richtete aber 1921, vor genau 100 Jahren, ein 
eigenes Kriegerehrenmal. Wie aus verschie-
denen Unterlagen zu diesem Denkmal im 
Stadtarchiv2 hervorgeht, wurde die Tafel erst 
1929 in Württemberg gegossen und an dem 
Denkmal befestigt. Schon 1963 wurde das 
Denkmal abgetragen. Die Tafel erhielt ihren 
heutigen Platz.
 
Das nachstehend wiedergegebene Foto zeigt 
das Denkmal an seinem damaligen Stand-
ort an der Kreuzung der Petersburg- mit der 
Dorf- und Weghausstraße: ein Obelisk auf 
einem Steinquader, auf dessen Vorderseite 
die Metallplatte, rechts 
und links Buschwerk 
auf einer Kiesfläche, das 
Ganze eingefriedet mit 
schmiedeeisernen Gitter-
elementen an verputzten 
Pfeilern. Der Gemeinde-
vorstand musste zu meh-
reren Spendenaktionen 
wegen der erheblichen 
Kosten der Anlage aufru-
fen. Otto Helms, Archi-
tekt aus Klein Hehlen, 
hatte für seine Entwürfe 
nichts verlangt.
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alte Denkmal geschrieben: „Die Widmung 
‚Heimatliebe – Heimatdank‘ und die Sinn-
bilder des Krieges, des Sieges und einer neu 
aufsteigenden Zukunft vollendeten den Bau.“

Heimatliebe empfanden zwar auch Flücht-
linge und Heimatvertriebene aus den deut-
schen Siedlungsgebieten östlich der Oder-
Neiße-Linie, die in den 1960er Jahren zahl-
reich in das neu entstandene Musiker-Vier-
tel Klein Hehlens gezogen waren. Aber sie 
betrachteten zumeist noch lange den eigenen 
Herkunftsort als ihre eigentliche Heimat.

Die Flüchtlinge erwähnte auch der Celler Bür-
germeister John Busch in seiner Rede, die er 
am Volkstrauertag 1963 vor der Bonifatius-
kirche „unter starker Beteiligung der Bevöl-
kerung“ anlässlich der Übergabe des neuen 
Gedenksteins an die Kirchengemeinde Klein 
Hehlen hielt: „In Ehrfurcht und Trauer geden-
ken wir in dieser Stunde der zahllosen Opfer 
der Kriege, der Flüchtlingstrecks sowie der Op-
fer eines Systems, für das wir alle heute noch 
die Verantwortung tragen. […] So wie das alte 
Kriegerdenkmal aus der Gemeinde hervorge-
gangen sei, so solle auch der neue Stein mitten 
in ihr seinen Platz haben und die Lebenden an 
die Toten und daran erinnern, daß alles getan 
werden müsse, um ähnliche Katastrophen für 
die Zukunft zu verhindern. [...]“

Danach erinnerte Pastor Hans-Jürgen Wie-
senfeldt daran, „dass es Sitte der Vorväter 
gewesen sei, die Toten um die Kirche her-
um zur letzten Ruhe zu betten und ihre Na-
men in Gedenksteinen festzuhalten. Heu-
te sei aber die Zahl der Opfer so groß, daß 
sie nicht mehr in einzelnen Namen umfaßt 

werden könnten. Daher trage auch der neue 
Stein keine Namen.“4 Nur „DEN OPFERN“ 
ist unter das Bibelwort aus der Offenbarung 
gesetzt: „GOTT WIRD ABWISCHEN 
ALLE TRÄNEN …“

Am diesjährigen Volkstrauertag können ver-
mutlich nur noch Einzelne aus der Erlebnis-
generation an der kleinen Feier vor dem Ge-
denkstein teilnehmen. Es fragt sich, ob noch 
jemand nach so langer Zeit mit den Tränen 
kämpfen muss, wenn er sich an die Kriegsop-
fer in seiner Familie erinnert. Aber schon Wie-
senfeldt hatte am Schluss seiner Ansprache ge-
sagt, „unser Gedenken an den Volkstrauertag 
könne nur etwas Vorläufiges sein, da das letzte 
Wort Gott sprechen werde. Dieses Wort wer-
de aber nicht ein Wort des Todes und der Ver-
dammnis sein, sondern ein Wort des Lebens.“

Dietlind von Bernuth

1  StadtA CE, Best. 24, Best.24 K Nr. 0012
2  Signatur 26, Nr. 0422
3  Lt. telefonischer Auskunft seines Sohnes Dr. 

Gerd Marks, Boye, im Juli 2021
4  Wiedergabe der beiden Reden aus: CZ-Artikel 

„Dem Gedenken der Toten gewidmet“, ca. Nov. 
1963, in: StadtA CE, Z/001 (1963/11-12)
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SPENDENAUFRUF

Not in Bethlehem

„Wenn der Fuß sich stößt, dann schreit die 
Zunge“, so heißt es meiner Erinnerung nach 
bei Meister Eckhart. Er meint damit, dass 
wir als Christen Anteil haben am Leid der 
anderen, wie wir auch als Kirche und nicht 
nur als Kirche ein Leib sind. Wir sehen die-
ses Mitleiden auch in Bezug auf die Flutkata-
strophen hier in Deutschland, die – Gott sei 
Dank – eine Welle von Hilfsbereitschaft her-
vorbringen. Ich möchte daher, auch weil ich 
vom Diakonieausschuss unserer Gemeinde 
gebeten worden bin, den Blick auf die Situa-
tion in den besetzten Gebieten im Westjord-
anland lenken.

Während der Adventszeit war in einem der 
Lichtblicke, die von unseren Pastoren angebo-
ten wurden, Frau Hiam Abu-Dayyeh zuge-
schaltet. Sie hat uns lebendig und anschau-
lich über die Not in Bethlehem berichtet. Die 
Pandemie wütet nach wie vor auch dort, die 
Impfsituation und die Gesundheitsversor-
gung sind sehr schlecht, Medikamente, wenn 
überhaupt erhältlich, müssen privat zu hohen 
Kosten gekauft werden. Viele Menschen, die 
mehr oder weniger als „Selbständige“ ihren 
Lebensunterhalt über den Tourismus verdie-
nen, sind seit Monaten arbeitslos. Kredite, die 
aufgenommen worden sind, können nicht zu-
rückgezahlt werden und erhöhen die Not. 

Arbeitslosengeld gibt es nicht, nur wenige 
Jüngere können nach Jerusalem, um zu arbei-
ten. Nach anderen Berichten hängt die Mög-
lichkeit sich impfen zu lassen auch am Pass. 
Wer die israelische Staatsbürgerschaft hat, ist 
geimpft, alle anderen kaum.

Viele Menschen haben sich mit Covid-19 in-
fiziert, aber sobald sich die Mutationen, z. B. 
die Delta-Variante, verbreiten, nützt auch die 
überstandene Erkrankung nicht viel.

Auch der Pastor der „Evangelical Lutheran 
Church in Jordan and the Holy Land“ hat 
sich im Juni mit der Bitte um Hilfe an un-
sere Gemeinde gewandt. Die evangelische 
Gemeinde in Bethlehem benötigt für die 
Gemeindearbeit, Jugendarbeit und bauliche 
Maßnahmen Geld und Unterstützung. Be-
sonders bewegt mich als ehemaligen Lehrer 
die Tatsache, dass viele Familien das Schulgeld 
für ihre Kinder nicht aufbringen können. Wir 
wissen aus den Berichten hier in Deutsch-
land, wie sehr die Verwerfungen im Bildungs-
bereich gerade die sozial schwächeren Kinder 
und Jugendlichen beeinträchtigen.

Umso mehr freut es mich, dass der Diakonie-
ausschuss sich dieser Problematik annehmen 
möchte. Wir alle sind aufgerufen hier zu hel-
fen und eine Spende an die Kirchengemein-
de mit der Zweckbestimmung Kl. Hehlen-
Beit Jala ist herzlich willkommen. So wie es 
in den letzten Wochen in der ökumenischen 
Bibel lese aus der Apostelgeschichte geschildert 
wurde: Die neuen Gemeinden spendeten für 
die Schwestern und Brüder in Jerusalem.

Spenden können Sie über das 
Kirchenamt Celle, Konto: 
IBAN: DE36 2575 0001 0000 0013 13
Verwendungszweck: Kl.Hehlen-Beit-Jala“

Rudolf Goerke
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HORIZONTE

08.09.
Mi

55 plus lädt ein

Dietrich Bonhoeffer – riskierter Glaube und 
Theologie für die Zeit
Im April 2020 war der 75. Todestag des Theologen und 
Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Corona sorg-
te dafür, dass wir erst jetzt seiner gedenken. Prof. Dr. 
Hans Otte war Landeskirchlicher Archivar und hat als 
Historiker über Dietrich Bonhoeffer gearbeitet. 
Ort: Gemeindehaus Bonifatiusstraße. Zeit: 19:30 Uhr
Männerfrühstück: Recht auf Selbsttötung mit 
ärztlicher Hilfe? Gedanken eines Arztes
Mit Dr. Michael Varvenne, Celle. Ort: Gemeindehaus 
Bonifatiusstraße. Zeit: 9 bis 11 Uhr. Kosten: 4,- Euro
Auf den Spuren der Hugenotten – ein Stadtgang 
durch Celle 
Mit Pastor Dr. Andreas Flick. Treffpunkt: 15 Uhr, Hof 
der Reformierten Kirche, Hannoversche Str. 61 
Sütterlin-Sprechstunde mit 
Historikerin Dr. Uta Schäfer-Richter
Sitzen Sie ratlos vor Briefen Ihrer Eltern oder Großel-
tern von vor vielen Jahren und können sie nicht ent-
ziffern? Würden Sie gern die „deutsche Schreibschrift“ 
früherer Generationen lesen oder schreiben können? 
Ort: Gemeindehaus Bonifatiusstr. Zeit: 15:30 bis 17:00 Uhr
Kloster auf Rädern – per Rad zehn Wochen 
durch den Mittleren Westen 
Pastor Uwe Schmidt-Seffers berichtet mit Bildern von 
einer Tour durch ein gespaltenes Land, über einsame 
Stunden auf den endlosen Straßen im Mittleren Wes-
ten und durch die Rocky Mountains, von imposanten 
Landschaften und Begegnungen mit Menschen
Ort: Gemeindehaus Bonifatiusstraße. Zeit: 19:30 Uhr
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www.kirche-kleinhehlen.de


