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ANGEDACHT

Liebe Leserin, lieber Leser,

atmosphärisch kann der weihnachtliche An-
dachtsraum auf dem Titelbild mit unserer 
Bonifatiuskirche zu Heiligabend wohl nicht 
ganz mithalten. Das Bäumchen ist auch viel 
kleiner. Aber die Weihnachtspäckchen, nicht 
Deko, sondern echt – sprechen Bände! Da-
rüber, für wie viele Arbeitsstunden ausge-
rechnet jetzt noch Zeit war. Was Menschen, 
obwohl fremd, einander wert sind. Wie viel 
Herz hier gezeigt wird, obgleich es angeblich 
bei uns sozial immer kälter wird. Wer hat die 
Päckchen alle gepackt?

Wäre ich bloß auch schon so weit, den-
ken Sie vielleicht bei diesem Anblick. Was 
schenkt man bloß? Selbst die Kids wollen 
am liebsten Geld. Und viele Erwachsene ha-
ben alles. Ist die Schenkerei nicht einfach zu 
viel? Oder doch nicht? Bloß: Was fehlt denn 
noch? Was macht Freude? 

In diesem Gefängnis ist es einfacher: keine 
ausgefallenen Ideen, nicht das neueste Mo-
dell. Einfach ein paar leckere Sachen für die 
Feiertage. Highlight nach der Christvesper in 
der Gefängniskapelle: Für jeden eins dieser 
liebevollen Päckchen, jedes anders verpackt, 
mal mit Schleife, mal mit Tannenzweig. 
Dazu die mitverpackte unsichtbare Botschaft: 
An dich ist gedacht. Wie abgeschnitten du 
dich erst recht Heiligabend fühlst. Du bist es 
wert – die Aufmerksamkeit, die paar Euro so-
wieso, die Anteilnahme an dir Unbekanntem 
und die guten Gedanken für dich. Was deine 
Akte über dich sagt, interessiert hier nicht.

Seit 1953 läuft die Aktion des Schwarzen 
Kreuzes e.V. Letztes Jahr haben 890 Spende-
rinnen und Spender 1.456 Pakete verschenkt. 
Auch hinter Gittern ein Päckchen Freiheit, 
sodass sich jemand als Mensch fühlt und 
nicht nur als Häftling. Kontakt – und sei es 
wenigstens so – schenkt Freiheit. Weihnacht-
liches Schenken über die Liebsten hinaus, 
angestoßen durch das Ur-Geschenk der Ge-
burt Jesu. Es lässt seit der hellen Freude der 
Hirten nachts bei Bethlehem Menschen welt-
weit empfinden: Unser Leben hat Mehrwert 
– an dich ist gedacht. Du bist mehr geliebt, 
als du wusstest. Ein Gruß aus der Ewigkeit: 
für dich.

Kommt diese unsichtbare Botschaft des 
Päckchens an bei Menschen in Haft? Wer 
weiß? Das kann offenbleiben, genauso, wie 
viele von denen, die Heiligabend in die Kir-
chen strömen, dabei erreicht werden von 
der Freude „Gott schenkt uns seinen Sohn“ 
und „Heut schließt er wieder auf die Tür“. 
Der Dienst von Paketboten endet an der 
Haustür. Alles danach ist 
Überraschung: Was – für 
mich? Oder: Was da nur drin 
ist? Bis hin zu: Hätt‘ nicht 
gedacht, dass mich das so be-
rührt! Gesegnete Weihnach-
ten!
Ihr 

Michael Wohlgemuth
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BROT FÜR DIE WELT

Neue Aktion beschäftigt sich mit Bangladesch

In der Küstenregion von Bangladesch, wo 
Aklima Begum mit ihrer Familie lebt, sind 
die Folgen des Klimawandels so heftig zu 
spüren wie in kaum einer anderen Gegend 
der Welt. Jedes Jahr rasen mehrere Wirbel-
stürme über das Land, gefolgt von Flutwel-
len, die Boden und Grundwasser versalzen. 
Es mangelt an Wasser zum Trinken und zur 
Bewässerung der Felder, die Frauen verbrin-
gen mehrere Stunden am Tag damit, zu den 
wenigen nutzbaren Brunnen zu laufen. Seit 
der Wirbelsturm Sidr im Herbst 2007 über 
ihr Leben gefegt war, kämpfte die Familie 
Tag für Tag ums Überleben. Aklima Begum 
war froh, wenn ihre Kinder abends nicht 
hungrig ins Bett gehen mussten. Das Meer 
hatte den Trawler und die Netze ihres Man-
nes geschluckt, sie hatten deshalb Kredite für 
ein neues Schiff und neue Fangleinen aufge-
nommen, bloß damit im folgenden Jahr ein 
weiterer Sturm beides fortriss. Seitdem ar-

beitete ihr Mann als Tagelöhner auf Baustel-
len in der nächstgelegenen Stadt, doch was 
er abends nach Hause brachte, reichte kaum 
für drei Mahlzeiten am Tag, und erst recht 
nicht, um die Schulden zurückzuzahlen. Reis 
konnten sie auch nicht mehr anbauen, das 
Salzwasser hatte ihr Ackerland unfruchtbar 
gemacht.  

Seit 2012 hilft die Christian Commission 
for Development in Bangladesh (CCDB), 
eine Partnerorganisation von „Brot für die 
Welt“, den Menschen in der Küstenregion, 
ihre Lebensweise an die veränderten Klima-
bedingungen anzupassen. Mitarbeiter von 
CCDB brachten Aklima und ihrer Familie 
neues, salzresistentes Saatgut, vier Monate 
später ernteten sie den ersten Reis. Außer-
dem wurde die Familie mit einem Regen-
wassertank unterstützt, der einen Filter aus 
Sand besitzt. Ein neuer Schutzraum bietet ©
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AKTION 2021

„Ich kann die Ausbildung meines Sohnes 
bezahlen“

Abdul Rahim ist 45 Jahre alt und ehemaliger 
Fischer aus dem Dorf Padma. Hier berichtet er 
davon, wie er und seine Familie von den Spen-
den an „Brot für die Welt“ profitieren:

„Ich habe mein Boot und meine Netze im 
Wirbelsturm Sidr verloren. Um Ersatz zu 
kaufen, verschuldete ich mich. Aber im-
mer häufiger musste ich wegen schlechtem 
Wetter unverrichteter Dinge vom Meer zu-
rückkehren. Das geliehene Geld konnte ich 
nicht zurückzahlen. Also versuchte ich mich 
in der Landwirtschaft. Doch aufgrund des 
hohen Salzgehaltes in Boden und Wasser ge-
dieh nichts richtig. Da ich nicht mehr wuss-
te, wie ich meine Familie versorgen sollte, 
ging ich nach Dhaka; dort arbeitete ich als 
Tagelöhner auf Baustellen. Als die Mitarbei-
tenden von CCDB im Jahr 2012 in unser 
Dorf kamen, kehrte ich zurück. Ich probier-
te die verschiedensten Anbautechniken aus: 
die schwimmenden Gärten, die hängenden 
Gärten, die Turmgärten … Jetzt betreibe ich 
erfolgreich Landwirtschaft. Ich kann auch 
die Ausbildung meines Sohnes bezahlen.“

CCBD, Christian Commission for Deve-
lopment in Bangladesh, ist ein Partner von 
„Brot für die Welt“. 

Sie können auch 
online spenden:
www.brot-fuer-die-
welt.de/spende

Unterschlupf, wenn ein Sturm droht. Ge-
müse, das auch ohne den versalzenen Boden 
in Gefäßen wächst, bereichert die Mahlzei-
ten der Familie.  

Die 63. Aktion von „Brot für die Welt“ hat 
sich dieser besonderen Situation angenom-
men. Helfen auch Sie mit, die Lebensgrund-
lage für die Menschen vor Ort nachhaltig zu 
verbessern.

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Würde sollte kein 
Konjunktiv sein.
Jeder Mensch hat das Recht 
auf ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/wuerde
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VERSTORBENE KINDER

5. Dezember 2021, 18 Uhr 
in der Bonifatiuskirche
Anmeldung unter 
kirche-kleinhehlen.de/anmeldung 
oder Tel.: 0171 5362819

Gedenkgottesdienst 
am zweiten Advent

Jedes Jahr am 2. Advent stellen Menschen 
rund um die ganze Welt ab 19 Uhr brennen-
de Kerzen in die Fenster. Diese Kerzen leuch-
ten für alle verstorbenen Kinder. 

Während die Kerzen in der einen Zeitzone 
erlöschen, werden sie in der nächsten ent-
zündet. Somit umkreist eine Lichterwelle 
24 Stunden lang die ganze Welt. Jedes Licht 
im Fenster bedeutet, dass diese Kinder das 
Leben erhellt haben und dass sie nicht ver-
gessen werden. Das Licht steht auch für die 
Hoffnung und die Liebe. Das Licht schlägt 
Brücken von einem Menschen zum anderen, 
von einer Familie zur anderen, von einem 
Haus zum anderen, von einer Stadt zur ande-
ren, von einem Land zum anderen.

Bevor die Kerzen in die Fenster gestellt wer-
den, laden wir Sie herzlich ein, mit uns Got-
tesdienst zu feiern. Mit gefühlvoller Musik 
unterschiedlicher Genres, gespielt von der 
Bonifatius-Band, mit Texten, in denen ver-
waiste Eltern ihre Sehnsucht nach Trost ver-
arbeiten, bringen wir uns in die weltweite 
Lichterkette ein. Wir schenken Ihnen eine 
Stunde der Ruhe und Besinnung.

Wir feiern den Gottesdienst am 5. Dezember 
um 18 Uhr in der Bonifatiuskirche in Klein 
Hehlen. Die Bonifatiuskirche verfügt in Co-
rona-Zeiten über 55 Plätze.

Für das Vorbereitungsteam
Pastor Mirco Kühne
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AKTUELL

Zusammenbleiben! Trotz Streit um Corona?

Jede Impfbefürworterin kennt einen Impf-
gegner, umgekehrt natürlich auch. Vielleicht 
ist es ausgerechnet die beste Freundin, gar 
der eigene Sohn. „Das Diskutieren haben wir 
schon lange aufgegeben – es bringt nichts“ 
und endet stets im Streit. Jede hat ihre Quel-
len, auf die der andere nichts gibt. Nein, 
dann schon lieber den Kontakt abbrechen. 
Damit ersparen wir uns unfruchtbare Ausein-
andersetzungen! Gemeinsam leiden wir dar-
unter, dass das Virus auch unsere Beziehun-
gen zerrüttet. Bloß jetzt kommt Weihnach-
ten. Verlieren wir einander, ausgerechnet in 
dieser Zeit? 

Deshalb laden wir ein zu einem Gesprächs-
abend am Mittwoch, 1.12.2021, 19:30 Uhr. 
Willkommen sind Interessierte, die Impfun-
gen gegen Covid-19 befür-
worten und diejenigen, die 
solchen Impfungen kri-
tisch gegenüberstehen.

Dabei soll es definitiv 
nicht darum gehen, wer 
Recht hat – sinnlos! Viel-
mehr voneinander zu hö-
ren: Was bewegt dich, 
wenn du so denkst, wie 
du denkst? Was ist deine 
größte Sorge? Was macht 
dich immer wieder wü-
tend – und warum genau? 
Was haben wir eigentlich 
gemeinsam? Und wie kön-
nen wir vielleicht trotz un-
überbrückbarer Meinungs-

unterschiede miteinander so umgehen, dass 
wir einander nicht verlieren?

Mittwoch, 1. Dezember, 19:30 Uhr, 
Gemeindehaus Bonifatiuskirche

Wo, wenn nicht in einer Kirchengemeinde, 
könnte es gelingen, so miteinander zu spre-
chen, denke ich mir. Mögen Sie es versu-
chen? Dann melden Sie sich bitte an unter 
www.kirche-kleinhehlen.de/angebote. Oder 
Telefon 53240. Die Teilnahmezahl ist auf 
20 begrenzt, damit ein Gespräch möglich 
ist – und wir ohne 3-G-Regelung zusam-
men sein können: Mittwoch, 1. Dezember, 
um 19:30 Uhr, im Gemeindehaus Bonifa-
tiusstr. 13.

Michael Wohlgemuth
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LEBENDIGER ADVENTSKALENDER

Start: Mittwoch, 1.12.2021, 18:30 Uhr
Händelstraße 11
Info: www.kirche-kleinhehlen.de

 … öffnet sich wieder!
Wir wollen es wieder wagen (wwww): dritte Runde nach Corona-Zwangspause

Eine schöne Tradition soll damit fortgesetzt 
werden: An jedem Tag der Adventszeit über-
nimmt ein Gemeindemitglied oder eine Fa-
milie die Aufgabe, eine kleine adventliche 
Feier unter freiem Himmel (ca. 20–30 Min.) 
zu gestalten. Die Orte sind durch adventli-
chen Schmuck im Zugang (Fenster/Tür mit 
dem Datum) während der ganzen Advents-
zeit gekennzeichnet. Mit Geschichten, Mu-
sik, vielleicht auch einer Aktion stimmen wir 
uns auf Weihnachten ein. Auch Lieder wer-
den dabei sein – im Freien dürfen wir wieder 
gemeinsam singen! Nur auf eine Bewirtung 
müssen wir leider noch verzichten. 
Wir gehen davon aus, dass sich alle Be-
teiligten vor Ort nach den tagesaktuellen 
Hygiene bestimmungen richten. 

Am Mittwoch, dem 1. Dezember startet der 
„Lebendige Adventskalender“ um 18:30 Uhr 

in der Händelstr. 11. 
Er findet dann an je-
dem folgenden Tag zur 
selben Uhrzeit an ei-
nem anderen Ort statt. 
Termine und Adres-
sen des „Lebendigen 
Advents kalenders“ 
werden auf der Home-
page der Bonifatiusge-
meinde unter www.kir-
che-kleinhehlen.de und 
in den beiden Schau-
kästen der Gemeinde 
veröffentlicht. 

Bitte merken Sie folgende Sondertermine in-
nerhalb des „Lebendigen Adventskalenders“ 
vor: Am 3. und 10.12. findet in der Zeit ab 
18 Uhr der traditionelle „Advent am Kamin“ 
statt (s. Sonderhinweis). Am Sonntag, dem 
12.12., dem 3. Advent, sind alle Gemeinde-
mitglieder um 17 Uhr zum gemeinsamen 
Adventskonzert von Bonifatius-Chor und 
Streicherensemble Celle eingeladen (s. Son-
derartikel). Auch am 24.12. findet kein Ad-
ventskalender mehr statt.

Alle sind herzlich eingeladen, an den abendli-
chen Begegnungen teilzunehmen.
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ADVENT 

Advent am Kamin

Seit inzwischen mehr als 10 Jahren sind die 
zwei Freitagabende im „Advent am Kamin“ 
der Kirchengemeinde Klein Hehlen für uns 
eine lieb gewordene Tradition. Es machte uns 
dabei immer wieder Freude, Sie etwa 90 Mi-
nuten lang mit schönen, lustigen und nach-
denklichen Geschichten, Gedichten und Lie-
dern zu unterhalten. Gern hätten wir daran 
auch in dem für uns alle so ungewöhnlichen 
Jahr 2020 festgehalten. Doch leider zwang 
uns das Virus, davon Abstand zu nehmen. 
Nun wollen wir trotz der anhaltenden Pan-
demie es wagen, an die Tradition des Advents 
am Kamin anzuknüpfen. Freilich erfordern 
besondere Zeiten kreative Lösungen!

Wir wollen für Sie am 3. und 10. Dezember 
um 18 Uhr, vielleicht in etwas anderem Rah-
men als bisher, ein adventliches Am biente 
schaffen und etwa 30–45 Minuten lang Ge-
schichten vorlesen. Vielleicht sind wir genö-
tigt, auf den Klönschnack bei Punsch und 
Keksen sowie das gemeinschaftliche Singen 
von Weihnachtsliedern zu verzichten. Das 
muss an dieser Stelle noch offenbleiben. Der-
zeit lässt sich auch noch nicht festlegen, ob 
die 3G-Regel oder die 2G-Regel angewandt 
wird. Fest steht allerdings, dass Sie sich im 
Vorfeld verbindlich anmelden müssen. Bei 
den Veranstaltungen selbst sind dann in allen 

Räumen und auch auf dem Kirchvorplatz die 
aktuell geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln einzuhalten.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde 
und in den Abkündigungen im Gottesdienst 
werden wir im November Details zum Ab-
lauf veröffentlichen. Sie können sich dann 
unter „Advent in Klein Hehlen“ oder im Ge-
meindebüro anmelden.

Auf ein adventliches Miteinander mit Ihnen 
freuen sich

Kerstin – Kerstin – Gitta – Henriette – 
 Jürgen – Thomas – Carola – Marion

3.12.2021 und 10.12.2021
jeweils von 18 Uhr bis ca. 18:30 Uhr
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FRIEDENSLICHT

Aus Bethlehem für zuhause
im Gottesdienst am 4. Advent in der Bonifatiuskirche

Das Friedenslicht ist ein 
Zeichen der Hoffnung

Die Idee zu dem Friedenslicht entstand im 
Jahr 1986 im Landesstudio des Österreichi-
schen Rundfunks (ORF) in Linz, Oberöster-
reich: Ein Licht aus Bethlehem soll als Bot-
schafter des Friedens durch die Länder reisen 
und die Geburt Jesu verkünden.

Das Entzünden und Weitergeben des Frie-
denslichtes erinnert an die weihnachtliche 
Botschaft und damit an unseren Auftrag, den 
Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.

Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem 
Jahr in den Wochen vor Weihnachten von 
einem oberösterreichischen Kind in der Ge-
burtsgrotte Jesu entzündet. Im vergangenen 
Jahr 2020 war das aus Corona-Gründen ein 
israelisches Kind. 

Von Bethlehem aus reist das Licht dann per 
Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe 
nach Wien. Von dort aus wird es am dritten 
Adventswochenende in alle Orte Österreichs 
und in die meisten europäischen Länder ge-
sandt – per Auto oder mit dem Zug.

In Deutschland, Tschechien, Italien und der 
Schweiz haben sich insbesondere Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder des Friedenslich-
tes angenommen. Sie sorgen dafür, dass es in 
den meisten europäischen Ländern verbreitet 
wird: Mittlerweile hat es seinen Weg sogar in 
die USA gefunden.

Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen. 
Es kann auch keinen Frieden herbeizaubern. 
Es soll uns vielmehr an unsere Pflicht erinnern, 
uns für den Frieden auf Erden einzusetzen. Das 
Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung.

Wir wollen in diesem Jahr 2021 auch in 
Klein Hehlen an dieser Aktion teilnehmen. 
Wenn Sie das Friedenslicht zu sich nach 
Hause mitnehmen möchten, dann bringen 
Sie sich dazu einfach eine kleine Laterne in 
den Gottesdienst am 4. Advent mit (z. B. ein 
Teelicht im Marmeladenglas). Wir entzün-
den Ihnen dann nach dem Gottesdienst Ihr 
eigenes Friedenslicht.

H.-Ulrich Schrafnagel
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KIRCHENMUSIK

Adventskonzert in anderer Herberge

Besondere Zeiten – besondere Um-
stände: Schon Maria und Josef 
mussten sich auf den Weg machen 
nach Bethlehem. Ganz so weit 
müssen wir nicht gehen, um in die-
sem Jahr das gemeinsame Advents-
konzert von Bonifatius-Chor und 
Streicherensemble Celle hören zu 
können. Aber etwas weiter als ge-
wohnt wird es wegen der in diesem 
Jahr noch geltenden Hygienevor-
schriften doch sein, wenn wir uns 
musikalisch auf die Geburt Jesu 
einstimmen wollen. Wir freuen uns 
sehr, dass wir am Sonntag, dem 12. 
Dezember, also am 3. Advent um 17 Uhr in 
der Christuskirche Westercelle zu Gast sein 
dürfen. Dort ist für beide Ensembles und die 
vielen Musikinteressierten genügend Platz.  

Erst seit September können Chor und Orches-
ter nach langer Pause wieder in voller Stärke 
proben und sind sehr froh darüber. Diese 
Freude mit einem Konzert auch in die Ad-
ventszeit zu tragen ist besonders schön. Das 
Programm des Spätnachmittags widmet sich 
vorwiegend der Barockmusik: Das Streicher-
ensemble unter der Leitung von Dorothee 
Knauer hat mit je einem Concerto des Nieder-
länders Unico Willem van Wassenaer und des 
Italieners Francesco Durante festliche Klänge 
ausgewählt. Zwischen diesen beiden Werken 
soll das Cellokonzert e-Moll von Antonio Vi-
valdi erklingen. Als Solistin konnte Riccarda 
Schikarski gewonnen werden, die in Celle bes-
tens bekannt ist. Den Continuo-Part an Cem-
balo und Orgel übernimmt Lisa Michaelis.

Unter der Leitung von Ulrike Schneider mu-
sizieren Bonifatius-Chor und Streicheren-
semble Celle gemeinsam adventliche Lied-
sätze. Zum Abschluss des Programms wird 
die Kantate „Das neugeborne Kindelein“ von 
Dietrich Buxtehude aufgeführt – ein kleiner 
Vorgriff auf Weihnachten.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine 
Spende am Ausgang wird herzlich gebeten. 
Es gelten die tagesaktuellen Hygienebestim-
mungen.

Wir danken der Kirchengemeinde Wester-
celle sehr herzlich für ihre Gastfreundschaft!

Dorothee Knauer

Adventskonzert 
Sonntag, 12.12.2021, 3. Advent, 17 Uhr
Christuskirche Westercelle
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Danke fürs Mitmachen
Ich habe mich sehr gefreut und 
war arg gerührt von der Karte. 
Auch bei anderen habe ich das 
beobachtet und es wurde auf-
fällig viel geteilt und weiterge-
schenkt. (M., Essen)

Es ist das erste Mal seit 16 Jah-
ren, dass ich von außerhalb etwas 
erhalten habe. (H., Meppen)

Es ist in der heutigen Zeit nicht 
selbstverständlich, dass man 
fremden Personen, noch dazu 
Personen, die sich in Haft befin-
den, eine solche Freude macht. 
(D., Rosdorf )

Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2021  

Manche Gefangene nennen Weihnachten 
scherzhaft „Wein-nachten“. Nie fühlen sich 
Menschen im Gefängnis so einsam wie dann. 
Viele haben „draußen“ niemanden mehr, der 
an sie denkt. Darum sucht die christliche 
Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz Menschen, 
die bereit sind, zu Weihnachten ein Paket 
hinter Gitter zu schicken. Dinge wie Kaffee 
und Schokolade dürfen hinein. Was jemand 
damit empfängt, ist aber weit mehr als das. Es 
ist das Wissen: Da ist irgendwo ein Mensch 
„draußen“, der an ihn denkt und ihm Gutes 

wünscht! Das macht froh, stärkt und ermu-
tigt. Und kann neue Hoffnung wecken. 

Geschickt werden die Pakete meist an die Ge-
fängnisseelsorge, die sie an bedürftige Gefan-
gene weitergibt. „Die Pakete haben viel Freu-
de bereitet bis hin zu Tränen auf derben Män-
nerwangen“, bedankte sich Seelsorger Man-
fred Lösch aus Berlin nach der letzten Aktion. 

Möchten Sie mitpacken? Informationen: 
Schwarzes Kreuz Christliche Straffälligen-
hilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, Te-
lefon 05141 946160, www.naechstenliebe-
befreit.de/paketaktion. Anmeldung bitte bis 
zum 6. Dezember.

Ute Passarge
Öffentlichkeitsarbeit

SCHWARZES KREUZ
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KIRCHENCHOR

Der Bonifatius-Chor probt wieder! Drinnen! 
Seit den Sommerferien dürfen die Sänge-
rinnen und Sänger des Chores wieder alle 
gemeinsam montags in der Kirche proben. 
Dabei wird zwar noch immer auf Abstand 
und regelmäßige Lüftungspausen geachtet – 
aber nach Monaten der Freiluft-Proben auf 
dem Kirchplatz kehrt damit doch wieder ein 
bisschen mehr Normalität für den Chor ein. 
Nach der Erarbeitung des Spirituals „I can 
tell the world“ haben wir nun auch mit den 
ersten Vorbereitungen für unser Advents-
Konzert begonnen. Es soll am dritten Advent 
stattfinden (siehe die Konzertankündigung). 

Und es ist so schön, montags wieder die ver-
trauten Gesichter zu sehen und miteinander 
zu musizieren, sich auf bekannte Lieder zu 
freuen und neue Stücke zu erarbeiten. Getreu-

I can tell the world ...

lich dokumentiert in Wort und Bild hat dieses 
Tun über die Jahrzehnte Karin Behr. Sie hat 
die Aufgabe der Chor-Chronistin nun weiter-
gegeben an Uta Schäfer-Richter. Beiden dan-
ke ich von Herzen: Sie sorgen dafür, dass der 
flüchtige Gesang und die mit ihm verbunden 
sind zu bleibenden Erinnerungen werden kön-
nen. Ich hoffe, dass der Chor noch viele sol-
cher Erinnerungen sammeln kann und die Er-
fahrung des Spirituals dabei weiterhin gilt: „... 
and he brought joy, joy, joy to my soul!“

Der Bonifatius-Chor probt zurzeit montags 
von 19:30 bis 21:00 Uhr in der Bonifatius-
Kirche. Neue Sängerinnen und Sänger sind 
immer herzlich willkommen. Bitte melden 
Sie sich vorher telefonisch bei: Ulrike Schnei-
der, Telefon: 9772575.

Ulrike Schneider
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JVA CELLE

Videokunst im historischen Südhof

In der Kirche der Justizvollzugsanstalt Celle 
wurde am 19. Juni 1721 der erste Gottes-
dienst gefeiert. 300 Jahre Kirche und Seelsorge 
in der JVA Celle stehen inmitten der Mauern 
für einen Freiheitsraum, den Gottes Liebe und 
Vergebung ermöglichen. In Zukunft wieder 
selbstverantwortlich leben zu können beginnt 
seit 300 Jahren für viele Menschen in Haft mit 
einem Gebet in der Anstaltskirche und bei der 
Begegnung mit einem Seelsorger.

Das wollen wir feiern – gemeinsam mit Men-
schen, die innerhalb und außerhalb der Mau-
ern der JVA in Celle leben. Dazu wird sich 
am 11. und 12. Dezember 2021 das histo-
rische Eingangstor der JVA in der Trift für 
Besucher*innen öffnen. 

Am 11. Dezember soll von 20 bis 22 Uhr der 
Südhof des historischen Gefängnisgebäudes 
begehbar sein. Am 12. Dezember wird von 

17 bis 21 Uhr nochmals das Tor unter dem 
Turm geöffnet.

Zu sehen ist dann eine spektakuläre Lichtpro-
jektion des Berliner Künstlers Philipp Geist 
(www.videogeist.de). Der international be-
kannte Video- und Lichtkünstler wird eine 
Videokunstinstallation auf das Kirchengebäu-
de projizieren. Die Vorlagen haben Männer, 
die in der JVA inhaftiert sind, gemeinsam mit 
Schüler*innen des Kaiserin-Auguste-Viktoria-
Gymnasiums (KAV) und einer Schulband der 
Integrierten Gesamtschule (IGS) entwickelt. 
Sie haben ihre Träume, Gedanken und Sehn-
süchte zum Thema „Freiheit“ als Texte, Bilder 
und Grafiken zum Ausdruck gebracht. Diese 
wird der Künstler in seine Videoinstallation 
einbauen, die dann das gesamte Kirchenge-
bäude der JVA illuminiert. 

Das Projekt wurde in Kooperation mit dem 
Celler Kunstmuseum entwickelt. Es steht un-
ter der Verheißung: „Wo aber der Geist des 
Herrn ist, da ist Freiheit.“

Jan Postel ©
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11./12. Dezember 2021, JVA Celle
Licht- und Videokunstprojektionen 
des Berliner Künstlers Philipp Geist 
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VERSÖHNUNG / SEXUELLE GEWALT

Fernsehreportage über 
Celler Straffälligenhilfe

Am Sonntag, den 5. Dezember wird eine 
dreiviertelstündige Fernsehreportage über die 
Celler Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz ge-
sendet: „Versöhnung – Das Schwarze Kreuz“. 
Gedreht wurde sie von der kirchlichen Pro-
duktionsfirma EIKON Nord. RTL strahlt die 
Reportage am späteren Abend aus. Die ge-
naue Uhrzeit steht noch nicht fest. 

Das Schwarze Kreuz Christliche Straffälligen-
hilfe e. V. setzt sich seit 1925 für Menschen in 
Haft und Entlassene ein. Das geschieht bun-
desweit mit Hilfe von rund 500 ehrenamtlich 
tätigen Männern und Frauen. Sie begleiten 
die ehemaligen Straftäter*innen über Brief-
kontakte oder regelmäßige Besuche. Der Film 
zeigt, wie solche Beziehungen konkret ausse-
hen können. Da ist die 87-jährige Hannelore, 
die für die aus der Haft entlassene Ingrid eine 
Art Großmutter geworden ist. Adrian hilft 
Horst bei der Wohnungssuche. Heiner bleibt 
nach der Entlassung auch dann an der Seite 
des ehemaligen Hooligans Peter, wenn es bei 
ihm gerade mal nicht so rund läuft. Und Tho-
mas und Jürgen vergessen alles um sich her-
um, wenn sie zusammen Musik machen. Die 
Beziehungen sind dabei keine Einbahnstraße. 
Auch die ehrenamtlich aktiven Menschen 
möchten diese Kontakte nicht mehr missen.

Der Sendetermin ist vorläufig: RTL behält 
sich kurzfristige Änderungen vor. Bis zwei 
Wochen nach der Ausstrahlung können Sie 
die Sendung auch noch in der Mediathek an-
schauen. 

Ute Passarge

Anlaufstelle für Betroffene 
sexualisierter Gewalt gestärkt

Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ver-
stärkt ihre Fachstelle für Menschen, die von 
sexueller Gewalt betroffen sind: Neu im Team 
ist die Diplom-Pädagogin Mareike Dee. Sie 
wird sich vorrangig um Prävention und Auf-
arbeitung sexualisierter Gewalt kümmern. 
Außerdem entwickelt sie Schulungen und 
unterstützt die Arbeit an Schutzkonzepten in 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen.

„Sexualisierte Gewalt tritt überall in der Ge-
sellschaft auf“, sagt Mareike Dee. „Bereits als 
junger Erwachsener wurde mir im Rahmen 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit auf den ver-
schiedenen Ebenen bewusst, dass dieses The-
ma sehr ernst genommen werden muss, und 
es begleitet mich bis heute. So bin ich seit 
2018 ehrenamtliches Mitglied eines Bundes-
arbeitskreises zur Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt.“

Weitere Informationen
https://praevention.landeskirche-hannovers.de
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ADVENT / FESTGEDANKEN

Was ist zu Weihnachten wichtig?

Wie die Hirten in der Heiligen Nacht aufbre-
chen – die Groß Hehlener von der St.-Cyria-
kus-Kirche, die Klein Hehlener von der Bo-
nifatiuskirche: Die adventliche Erwartung 
bringt uns zusammen! Am Samstag vor dem 
4. Advent hier wie dort um 17:30 Uhr Ein-
stimmung vor der Kirche mit Bläsern. Von 
dort Aufbruch durch die Nacht im Licht der 
Fackeln bis zum Waldrand zwischen Bauern-
hof Lehmann und Groß Hehlen (Boyer 
Seite) – dort Treffen zu 15-Minuten-Open-

Hirten-Andacht 
„draußen auf dem Felde“

Air-Andacht. Danach Glühwein und Begeg-
nung in Vorfreude auf Weihnachten.

Treffpunkt: St.-Cyriakus-Kirche, Groß Heh-
len, oder Bonifatiuskirche, Klein Hehlen, am 
Samstag, 18.12.2021, um 17:30 Uhr.

Samstag, 18.12.2021, 17:30 Uhr

Das perfekt vorbereitete Fest mit Tannen-
baum und feinem Essen, die Erfüllung ma-
terieller Wünsche, das Zusammensein mit 
der ganzen Familie, ein kurzer, tiefer Glücks-
moment! Was ist das Wesentliche an Weih-
nachten? Momentan ist noch ungewiss, wie 
wir die Weihnachtstage in der Gemeinde und 
zu Hause feiern werden. Manche wünschen 
sich die prall gefüllte Kirche und das fröh-
liche, unbeschwerte Feiern mit Verwandten 
und Freunden zurück. Andererseits ist auch 
eine große Verunsicherung beim Zusammen-
sein vieler Menschen im Innenraum spürbar. 
Jeder und jede sollten für sich überlegen, wie 
sie dieses Fest gern erleben möchten. Sich die-
se Freiheit zu erlauben und seinen Mitmen-
schen ebenfalls ihre Freiheit zu lassen schenkt 
Raum für neue Möglichkeiten. Wer die je-
weilige Situ ation so annimmt, wie sie ist, und 
das Beste daraus macht, kann entspannt die 
Tage verbringen. Mit ein wenig Kreativität 

lassen sich vielleicht überraschend reizvolle 
Alternativen finden. Gott macht mit der Ge-
burt von Jesus alles neu. Durch ihn sendet er 
uns seine Liebe. Daran erinnern wir uns zu 
Weihnachten. Gott schenkt Mut und Kraft 
für unser Leben. Wir können unsere Werte 
und Lebens ziele überdenken und uns neu 
ausrichten. Ein Neuanfang ist möglich. Ist 
Weihnachten so ein Moment der Ruhe? Oder 
sind diese Festtage eine Zeit der Hektik, der 
unzähligen Termine und Verabredungen, der 
Geschenke flut und der perfekten Ausgestal-
tung? Als Glaubende sind wir niemals allein. 
Gerade an Weihnachten will Gott in uns sein 
Licht der Liebe entzünden. Er schenkt uns 
seinen Sohn. Daran denken wir und daraus 
können wir für uns ganz viel Liebe und Ge-
borgenheit schöpfen, die wir an andere Men-
schen weitergeben – zu Weihnachten und da-
rüber hinaus. So verbreiten wir Hoffnung. 

Brigitte Flick



17

Weihnachtsgottesdienste

Heiligabend
Anmeldung möglich ab 1.12.2021 bis zum Vortag um 13:00 Uhr
2-G-Regelung: Teilnahme möglich für Geimpfte oder Genesene – bitte 

Nachweis und Ausweis bereithalten – sowie ungeimpfte Kinder bis 12 Jahre
15:00 Christvesper I BK
     mit Krippenspiel für Familien mit kleinen Kindern
16:30 Christvesper II  BK
    mit Weihnachtsszene für Jugendliche ab Klasse 5 und Erwachsene 
16:30 Christvesper  DBH
Alle anderen Gottedienste mit Abstandsregeln
18:00  Christvesper III  BK
23:00  Christnacht  BK

1. Weihnachtstag
10:00 Festgottesdienst mit Chor BK

2. Weihnachtstag
10:00 Wihnachten op Platt BK

31. Dezember
10:00 Silvestergottesdienst, mit Abendmahl (Wein) BK
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PREDIGTREIHE IM JANUAR

Weniger ist mehr 
Vom Segen Gottes und seiner Wachstumslogik

Die Zauberformel der Moderne heißt „Es 
darf ruhig etwas mehr sein“: mehr Geld, 
mehr Personal, mehr Bildung, mehr Auf-
sicht, mehr Gesetze, mehr gezielte Program-
me. Richtig so, dafür ist die Politik da. Wer 
möchte in der Welt von vor 100 Jahren le-
ben oder auch nur in Albanien? Aber klar 
ist auch: Das Heil ist es nicht. Das Gefühl, 
verwundbar zu sein, ist stärker denn je. Die 
Ahnung greift um sich: Abermilliarden För-
dermittel werden die Klimakrise nicht lösen, 
wenn wir selbst uns nicht ändern. Auf Rechte 
pochen können und sich gleichzeitig einge-
zwängt sehen von irrwitzigen Vorschriften, 
das sind zwei Seiten einer Medaille. Und: Bil-
dung schützt vor Torheit nicht, klagen Impf-
befürworter genauso wie Impfgegner – über 
die jeweils anderen.

Es gibt keine 
einfache Lö-
sung dafür, 
und auch der 
christliche 
Glaube bie-
tet sie nicht 
an. Aber er 
wundert sich 
über verwir-
rende Spuren 
des Segens 
Gottes, wie 
die Bibel sie 

erzählt: Ein israelitischer Heerführer nahm 
in aussichtsloser Lage gegen die Philister nur 
100 Soldaten mit statt 1000, die sich ange-
boten hatten. Und: Gott gibt dem Menschen 

Verantwortung für eine tausendfach überle-
gene Schöpfung, statt ihn perfekt zu pro-
grammieren. Ähnlich überträgt Jesus dem ge-
scheiterten Petrus die Verantwortung für den 
Fortgang seiner Mission. Und jedes Jahr zu 
Weihnachten hören wir aus den Verheißun-
gen des Propheten Micha: „Du, Bethlehem 
Efrata, die du klein bist unter den tausend 
Orten in Juda, aus dir wird mir der kommen, 
der in Israel herrschen soll … Und er wird 
der Friede sein.“ Naja, typisch: „Selig sind die 
Armen“, so wird dieser „Herrscher“ namens 
Jesus in aller Öffentlichkeit sagen – nur gut, 
dass er selber arm war!

Weniger ist mehr – vom Segen Gottes und 
seiner (etwas anderen) Wachstumslogik: 
Vielleicht brauchen wir mehr denn je die Be-
sinnung auf diesen Gegentrend. Nicht, dass 
er zum Programm einer neuen Bundesregie-
rung taugt. Aber ohne die Arbeit an unserem 
Menschsein, ohne den Blick aufs seelische 
Fundament lässt sich vieles ändern. 

Michael Wohlgemuth

 16.1.:  Weniger ist mehr – von den
  Grenzen des Lebens
 22./23.1.:  Zukunft haben die Letzten 
 29./30.1.:  Machtlos heilt die Liebe
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GEWISSHEIT

Glaubenskurs kompakt
Sechs Abende: 13. Januar bis 17. Februar

Online ging es auch, als Corona uns letztes 
Jahr keine andere Wahl ließ. Und zwar gar 
nicht schlecht. Aber zusammen in einer Run-
de im selben Raum ist besser. Darauf setzen 
wir beim nächsten Glaubenskurs kompakt – 
und laden Sie herzlich dazu ein.

Unsere Gegenwart mit all ihren Verunsiche-
rungen ist mehr denn je danach angetan, am 
seelischen Fundament zu arbeiten und zu 
erkunden: Was stellt eigentlich der christli-
che Glaube gegen die Erfahrung, dass nichts 
sicher ist? Wie können wir zuversichtlich le-
ben, selbst wenn wir noch gar nicht wissen, 
wie es ausgeht? Lange haben wir nur gesehen, 
was wir alles machen können. Klimaverände-
rung, Pandemie, Verschiebungen der Welt-
politik – so vieles führt uns ungeschminkt 
vor Augen, dass wir nicht allein auf der Welt 
sind. Und dass auch ganz anderes zählt als 
immer nur wir.

Was glaubt eigentlich ein Christ? 
In sechs Wochen bieten Impuls- und Ge-
sprächsabende Gelegenheit, die Grundele-
mente des christlichen Glaubens wieder 
vor Augen zu bekommen. Dabei lässt sich 
im Gespräch mit anderen neu klären: Was 
glaube ich als Christin eigentlich? Und was 
macht die Attraktivität des Glaubens aus zwi-
schen Wissenschaft, Zukunftsmusik und Ver-
schwörungserzählungen?

Die Abende sind gleichermaßen angelegt für 
Interessierte, die sich einfach einmal (wieder) 
informieren möchten, wie für andere, die 
eine Auffrischung ihres Glaubens suchen. 
Die Mischung macht’s: das Gespräch zwi-
schen denen, die sich ziemlich „unbeleckt“ 
fühlen, und denen, die in Glaubensdingen 
längst zu Hause sind.

Wir freuen uns auf Sie – vom 13. Januar bis 
17. Februar 2022, donnerstags um 20 Uhr 
im Gemeindehaus Bonifatiuskirche! Sie kön-
nen den ersten Abend als „Schnupperabend“ 
betrachten und dann sehen, ob das Angebot 
etwas für Sie ist.

Anmeldung und Information
per Tel. 53240 oder Fax 540708 oder 
E-Mail: Michael.Wohlgemuth@evlka.de

Donnerstags um 20 Uhr 
Gemeindehaus Bonifatiuskirche
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WELTGEBETSTAG

Zukunftsplan: Hoffnung
4. März 2022: Weltgebetstag aus England, Wales und Nordirland

Weltweit blicken Menschen mit Verunsiche-
rung und Angst in die Zukunft. Die Corona-
Pandemie verschärfte Armut und Ungleich-
heit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den reichen In-
dustriestaaten. Als Christ*innen glauben wir 
jedoch an die Rettung dieser Welt, nicht an 
ihren Untergang! Der Bibeltext des Weltge-
betstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer 
Schicksal zum Guten wenden …“ (Jeremia 
29,14)

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der Erde den 
Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales 

und Nordirland. Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den 
Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie er-
zählen uns von ihrem stolzen Land mit sei-
ner bewegten Geschichte und der multieth-
nischen, -kulturellen und -religiösen Gesell-
schaft. Aber mit den drei Schicksalen von 
Lina, Nathalie und Emily kommen auch 
Themen wie Armut, Einsamkeit und Miss-
brauch zur Sprache. 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unter-
schiedlichen christlichen Konfessionen und 
Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedan-
ken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 aus-
gewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und 
über 80 Jahre alt und stammen aus England, 
Wales und Nordirland. Zu den schottischen 
und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht 
eine enge freundschaftliche Beziehung. 

Trotz aller Gemeinsamkeiten hat jedes der 
drei Länder des Vereinigten Königreichs sei-
nen ganz eigenen Charakter: England ist 
mit 130.000 km² der größte und am dich-
testen besiedelte Teil des Königreichs – mit 
über 55 Millionen Menschen leben dort etwa 
85 % der Gesamtbevölkerung. Seine Haupt-
stadt London ist wirtschaftliches Zentrum 
sowie internationale Szene-Metropole für 
Mode und Musik. Die Waliser*innen sind 
stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache 
und Identität bewahrt haben. Von der Schlie-
ßung der Kohleminen in den 1980er-Jahren 
hat sich Wales wirtschaftlich bisher nicht er-
holt. Grüne Wiesen, unberührte Moorland-
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IN KLEIN HEHLEN

schaften, steile 
Klippen und 
einsame Buch-
ten sind typisch 
für Nordirland. 
Jahrzehntelange 
gewaltsame Kon-
flikte zwischen 
den protestanti-

schen Unionisten und den katholischen Re-
publikanern haben bis heute tiefe Wunden 
hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich Frauen für den Weltge-
betstag. Seit über 100 Jahren macht die Be-
wegung sich stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Rund um den 4. März 2022 werden allein in 
Deutschland hundertausende Frauen, Män-

ner, Jugendliche und Kinder die Gottesdiens-
te und Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen. 

Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung 
aussäen in unserem Leben, in unseren Gemein-
schaften, in unserem Land und in dieser Welt. 
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der welt-
weiten Gebetskette! (Lisa Schürmann, Weltge-
betstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V.)

Haben Sie Lust, diesen Gottesdienst mit vor-
zubereiten? Dann kommen sie doch einfach 
am 25. Januar um 20 Uhr ins Bonifatius-
haus. Wir treffen uns dort an den folgenden 
Dienstagen bis zum 1. März. Wir freuen uns 
auf Sie.

Dorothea Wohlgemuth, Tel. 901741 
Gitta Hempel, Tel. 54301
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THEOLOGIE ONLINE

Worthaus.org 
Theologische Vorträge zu spannenden Themen für jede:n

Wenn Sie zu den Wissens-Neugierigen ge-
hören und mehr über theologische Fragen 
nachdenken möchten, dann ist www.wort-
haus.org Ihr Link im Internet. Versierte 
Professor:innen und Dozent:innen haben in-
zwischen 181 Vorträge eingestellt, die man 
in der Mediathek anschauen oder sich als 
MP3-Format herunterladen kann. So kann 
man sie unterwegs beim Pendeln oder abends 
vor dem Einschlafen einfach hören: Wie Lu-
ther die Rechtfertigung verstanden hat? Wie 
man heute von Gott reden kann? Wie es aus-
sieht mit Glaube und Zweifel? Wie die Berg-
predigt zu verstehen ist? Was die Einsich-

ten großer Theologen des 20. Jahrhunderts 
waren (Barth, Tillich, Gogarten, Bonhoef-
fer)? Viele Beiträge finden sich zu Themen 
rund um Kinder: Wie man mit Kindern über 
Reli gion/Tod sprechen kann? Wie man mit 
ihnen beten kann? Je nach Interesse finden 
man den passenden Vortrag durch Filter-Ein-
gabe oder einfach durch Scrollen. Ich kenne 
inzwischen viele, die sind Fans der Vorträge 
von Dr. Siegfried Zimmer. Also eine erste 
Empfehlung. Schauen oder hören Sie rein – 
es lohnt sich! 

Dr. Alexandra Eimterbäumer
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SENIORENKREISE

Seniorenkreis Bonifatiushaus
1. und 15. Dezember 2021
19. Januar 2022
2. und 16. Februar

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
8. Dezember
12. und 26. Januar 2022
9. und 23. Februar

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

GOTTESDIENSTE

Dezember  
Sa 04.12. 18:00 Gottesdienst zum 2. Advent Lektor Bromberg DBH
So 05.12. 10:00 Gottesdienst zum 2. Advent Lektor Bromberg BK
  10:00 KinderKirche Team BH
  18:00 Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder,  P. Kühne BK
   mit Bonifatius-Band 
Sa 11.12. 18:00 Gottesdienst zum 3. Advent  P. Wohlgemuth DBH
   mit Abendmahl (Traubensaft) 
So 12.12. 10:00 Gottesdienst zum 3. Advent P. Wohlgemuth BK
   mit Abendmahl (Traubensaft)
Sa 18.12. 17:30 Hirtenandacht mit der P. Wohlgemuth ab BK
   Gemeinde Groß Hehlen und Bläsern
So 19.12. 10:00 Gottesdienst zum 4. Advent mit Weitergabe Prädikant Schrafnagel,  BK
   des Friedenslichts aus Bethlehem Lektor Bromberg
  16:30 (Vor-)weihnachtlicher Krabbelgottesdienst Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   für 0–3-Jährige
Mi 22.12. 9:00– Adventsgottesdienste für die Pn. Dr. Eimterbäumer BK
  13:00  vier Jahrgänge der Grundschule Klein Hehlen 
Fr 24.12. 15:00 Christvesper I mit Krippenspiel Pn. Dr. Eimterbäumer BK
   für Familien mit kleinen Kindern, 2-G-Regelung 
  16:30 Christvesper II mit Weihnachtsszene P. Wohlgemuth BK
   für Jugendliche ab Klasse 5 und Erwachsene, 2-G-Regelung 
  18:00 Christvesper III mit Bläsern „klassisch“ P. Wohlgemuth BK
  16:30 Christvesper, 2-G-Regelung Pn. Dr. Eimterbäumer DBH
  23:00 Christnacht, mit kleinem Chor Pn. Dr. Wendebourg BK
Sa 25.12. 10:00 Festgottesdienst mit Chor P. i. R. Dr. Hauschildt BK
So 26.12. 10:00 Wihnachten op Platt Lektor Meyer BK
Fr 31.12. 10:00 Silvestergottesdienst, mit Abendmahl (Wein) 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 

Januar  
So 02.01. 10:00 Gottesdienst zu Neujahr Pn. Dr. Eimterbäumer BK
So 09.01. 10:00 Gottesdienst Lektor Bromberg BK
Sa 15.01. 18:00 Taizé-Gottesdienst  P. Wohlgemuth, B. Janßen BK
   zum MitarbeiterInnenfest mit Abendmahl (Wein)
So 16.01. 10:00 Gottesdienst, Predigtreihe Teil 1 Pn. Dr. Eimterbäumer, BK
    Prädikant Schawohl
Sa 22.01. 18:00 Gottesdienst, Predigtreihe Teil 2 P. Wohlgemuth DBH
So 23.01. 10:00 Gottesdienst, Predigtreihe Teil 2, P. Wohlgemuth BK
   anschließend Angebot persönlicher Segnung
Sa 29.01. 18:00 Gottesdienst, Predigtreihe Teil 3 P. Wohlgemuth DBH
So 30.01. 10:00 Gottesdienst, Predigtreihe Teil 3 P. Wohlgemuth BK

Februar  
Sa 05.02. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Traubensaft) P. i. R. Dr. Hauschildt DBH
So 06.02. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Traubensaft) P. i. R. Dr. Hauschildt BK
  10:00 KinderKirche Team BH
Sa 12.02. 18:00 Taizé-Gottesdienst P. Wohlgemuth DBH
So 13.02. 10:00 Gottesdienst P. Wohlgemuth BK
Sa 19.02. 16:00 Tauferinnerungsgottesdienst P. Wohlgemuth BK
So 20.02. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) P. Wohlgemuth BK
Sa 26.02. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) Pn. Dr. Eimterbäumer DBH
So 27.02. 10:00 Gottesdienst, mit Kinderchor 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.

Hygieneschutz: Gottesdienste am Heiligabend

Anmeldung möglich ab 1.12.2021 bis zum Vortag um 13:00 Uhr
2-G-Regelung  Teilnahme möglich für Geimpfte oder Genesene – bitte Nachweis
    und Ausweis bereithalten – sowie ungeimpft Kinder bis 12 Jahre
 24.12.  15:00 Bonifatiuskirche Christvesper I   

   mit Krippenspiel für Familien mit kleinen Kindern
  16:30 Bonifatiuskirche Christvesper II 
   mit Weihnachtsszene  für Jugendliche ab Klasse 5 und Erwachsene 
  16:30 Dietrich-Bonhoeffer-Haus Christvesper 

Alle anderen Gottesdienste mit Abstandsregeln
 24.12.  18:00  Bonifatiuskirche Christvesper III 
 24.12.  23:00  Bonifatiuskirche Christnacht 
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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, 9.12, 20.1., 3.3., 14,4.,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).

Pastorin beim Luhmannshof, Dorfstr. 8
3. Dezember 17–19 Uhr, 
14. Januar 15–17 Uhr, 
11. Februar 17–19 Uhr
Pastorin Eimterbäumer lädt Sie auf einen 
Kaffee/Tee und Gespräch ein. Kommen 
Sie einfach vorbei. 
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KINDER



28

KITA IM KANINCHENGARTEN

Kinder haben Rechte … 
geschützt und gestärkt zu werden!

In diesem Jahr haben 
wir uns wieder in-
tensiv mit dem Welt-
kindertag und dem 
dazugehörigen The-
ma beschäftigt. In 
den Gruppen wurde 
besprochen, was uns 
schützt und was wir 
tun können, um an-
dere zu schützen. 

„Stark wie ein Baum 
wollen wir sein.“ 
Was brauchen wir 
also, um so stark zu werden? Die Kinder ha-
ben gesammelt und gelernt, dass wir neben 
Luft, Essen und Trinken auch Freunde oder 
Freundinnen und Liebe brauchen. Jeder 
Mensch braucht mal Hilfe und jede Person 
kann helfen. 

Pastor Wohlgemuth war wieder zu Besuch in 
der Einrichtung und hat uns die Geschichte 
von Jesus und dem Fischfang erzählt. Wir 
hörten, wie Jesus seine ersten „Freunde“ ge-
funden hat und dass es wichtig ist, vertrauen 
zu können.  

Jede Gruppe hat sich auf unterschiedliche Art 
und Weise mit dem Thema auseinanderge-
setzt. Es wurden kleine „Sorgenfresser“ gebas-
telt, in die man seine ganze schlechte Laune 
schieben konnte, um sich auf das Schöne zu 
konzentrieren. 

Gefühle waren über-
all ein wichtiges The-
ma. Was macht mich 
glücklich oder wü-
tend und wie äußert 
sich das? Gemeinsam 
haben wir festge-
stellt, dass verschie-
dene Gefühle doch 
viele Gemeinsamkei-
ten haben und dass 
man zum Beispiel 
glücklich und traurig 
zugleich sein kann. 

Die Kinder haben Ideen gesammelt, was sie 
beschützt, und wir haben Plakate gebastelt. 
„Ich werde von Mama und Papa beschützt, 
Papa beschützt meine Kuscheltiere, wenn ich 
im Kindergarten bin, Gott passt immer auf 
mich auf. Ich beschütze meinen Papa, weil er 
ein Baumhaus für mich baut …“ So viele tol-
le Geschichten kamen zusammen. 

Zum Abschluss unserer Projektwoche erhielt 
jedes Kind als Geschenk einen Baumaufstel-
ler aus Holz. Dieser wurde mit verschiedenen 
Techniken gestaltet und soll jedes Kind dar-
an erinnern: Wir können gemeinsam so stark 
wie ein Baum sein. Auch wenn es mal windig 
wird, kann uns so schnell nichts umhauen; 
denn wir sind tief im Boden verwurzelt! 

Sarah Hofmann
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Erneuerte Krippe

In der Sommerschließzeit hat sich 
einiges bei den „Spatzen“ getan! Zu-
nächst packten die „Spatzen“ für 
eine Woche die Koffer und flogen 
aus ihrem Nest nach unten in den 
Mehrzweckraum. In den Ferien wur-
de dann ordentlich gewerkelt!

Handwerker haben gestrichen, Ka-
puttes herausgerissen und erneuert. 
Nach den Ferien erstrahlte das „Spat-
zennest“ in hellen Farben mit neuen 
Möbeln. Im Gruppenraum wur-
de nun endlich eine Küchenzeile integriert 
und die alte Küche entfernt. Dort ist nun ein 
Ruhe raum entstanden.

Im Waschraum freuen sich die Kinder über 
eine schicke und kindgerechte Wasch- und 
Spielrinne, wo sie nach Lust und Laune plan-
schen können. 

Zudem wurden die Fenster erneuert, und 
ein neuer Wickeltisch mit Wasseranschluss 
sowie viel Stauraum hat Einzug gehalten. 
Für die alten „Spatzen“ gab es nun viel zu 
entdecken. Sie bezogen mit Freude ihre 
neuen Plätze in der Garderobe und dem 
Wickeltisch. Die Küche lädt nun ein, den 
eigenen Platz am Tisch selbständig zu de-
cken oder beim Ein- und Ausräumen der 

Geschirrspülmaschine zu 
helfen.

Nun freuen wir uns noch 
auf einen schönen Kork-
fußboden für den Grup-
penraum.

Nadine Schluè

KITA IM KANINCHENGARTEN
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KITA IM DBH

Paul Puschel und die 
Naschzwerge

Fünf kleine Zwerge
gehen heute ernten.
Der erste Zwerg pflückt die Birnen, 
der zweite Zwerg pflückt die Äpfel,
der dritte Zwerg pflückt die Pflaumen,
der vierte Zwerg pflückt die Brombeeren.
Der fünfte Zwerg ist zum Helfen noch zu klein,
aber Früchte naschen findet er fein. Mmh lecker!

Anders als der fünfte Zwerg in diesem Finger-
spiel sind die Kinder aus dem Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus zum Helfen nicht zu klein. 
Auch in diesem Jahr brachten alle Kinder 
wieder sehr viele Erntegaben für unser Ernte-
dankfest mit.

In einer Andacht mit Pastor Wohlgemuth 
machten wir uns alle gemeinsam bewusst, 
wie wertvoll und bereichernd das Teilen und 
Dankesagen ist. Die Erntegaben wurden, wie 
jedes Jahr, an die „Essenszeit“ am Harburger 
Berg gespendet, wo sie bedürftigen Men-
schen zugutekommen.

Danke sagt seit einigen Tagen auch wieder 
Paul Puschel. Er hat es sich am Fenster der 
Dachsgruppe gemütlich gemacht. Dort wur-
de ihm von einer Familie ein selbstgemachtes 
Futterhäuschen geschenkt. Täglich bringen 
einige Kinder der Gruppe zusätzlich zu ihrem 
Frühstück auch Nüsse für Paul Puschel mit. 
Dieses Eichhörnchen freut sich darüber na-
türlich sehr.

Candy Lange
Leitung der Kindertagesstätte
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Sing mit!
Neue Kirchenlieder vorgestellt

Schon wieder Weihnachten – wo ist das Jahr 
geblieben? Und überhaupt: Wie wird es dieses 
Jahr? So wie letztes – einsam? Oder wieder 
„normal“?
Ich sehne mich nach Nähe, nach Berührung, 
nach meiner Familie, nach meinen Freunden. 
Und der Himmel hat Sehnsucht nach uns.
Zu Weihnachten soll alles gut sein. Meine Be-
ziehungen, das Leben, ich selbst. Doch Gott 
kommt nicht überfallartig zu uns, sondern 
eher zögernd. Kommt in Gestalt eines Klein-
kindes. Kommt wartend. Wo Gott eintritt, 
bleibt Raum – für mich und für andere.
Gottes Liebe ist das, was wir Weihnachten 
feiern. Liebe sperrt sich gegen kleinliche Kal-
kulationen. Keine Geschenkeverrechnung, 
sondern Leben aus einer anderen Dimension. 
Und dann summe ich den Refrain mit und 
merke, das Wunder kommt auch zu mir. Es 
erfüllt mich und ich nehme dankbar wahr: 
Gott hilft mir, damit es gut wird.
Summ mit und bleib behütet!

Anja & Ingfried Schawohl

Weihnachten
Text: Stephanie Schwenkenbecher
Musik: Robin Zabel

1. Weil der Himmel Sehnsucht nach der 
Erde hat und dann zeltet über unserm 
Häuserdach. 
Weil auch Gott am Anfang in den 
Windeln steckt und sie ist voll Stolz 
auf ihren eignen Sohn.

2. Weil die Welt hier keine Einraum-
wohnung ist und am Tisch ein Platz 
für alle und den Gast. 
Weil auch Gott nur zögernd in den 
Eingang tritt und die Tür geht auf, leg 
deinen Mantel ab!

Mh, mh, mh, mh, mh.

3. Weil das Leben eine Dimension 
besitzt, die man nicht mit Formeln 
runterbeten kann. 
Weil das Wunder Teil der Möglich-
keiten ist, alles Wundern fängt in 
dieser Weihnacht an.

Lesetipp 
Anhören: https://youtu.be/--YMNkyAKtk
Noten: https://www.monatslied.de/de/Lieder.php?L=2526te/51/2526

Robin Zabel ist als Sänger, Schlagzeu-
ger und Pianist in vielen Gottesdiensten 
rund um Hamburg anzutreffen. Wenn 
er nicht mit seiner Band „Liebe Leudde“ 
unterwegs ist, arbeitet er als Band- und 
Gesangs coach.

Stephanie Schwenkenbecher (*1981) ist 
Diplom-Theologin, Prädikantin, Autorin 
und Liedermacherin. Sie lebt und arbeitet 
in Pommern.

WEIHNACHTEN
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KINDER 

Krabbelgottesdienst am 4. Advent

Am 19. Dezember um 16:30 feiern wir einen 
(vor-)weihnachtlichen Krabbelgottesdienst 
für die Familien mit 0–3-jährigen Kindern 
und ihren größeren Geschwistern. 

Wir treffen uns im Altarraum der Bonifatius-
Kirche. Bringen Sie gern die Krabbeldecke 
und Spielzeug für Ihre Kinder mit. Schauen 
wir mal, was der kleine Engel zu erzählen 
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Krabbelgottesdienst
19.12.2021, 16:30 Uhr
Bonifatiuskirche

hat. Der Gottesdienst dauert 20 Minuten. 
Nach dem Gottesdienst warten Kakao, Kin-
derpunsch und Kaffee auf alle. Wir freuen 
uns, wenn Sie Kekse und/oder Obst/Gemüse 
mitbringen. Bitte kurz nochmals nachschau-
en auf der Internetseite, welche G-Regeln 
gelten. Kommen Sie gern spontan oder ma-
chen Sie es sich einfach, indem Sie sich an-
melden: kirche-kleinhehlen.de. Danke! 

Dr. Alexandra Eimterbäumer
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Erntedank in der KinderKirche

KINDER

Am 3. Oktober haben wir im Kindergottes-
dienst gemeinsam Erntedank gefeiert. Jedes 
Kind konnte mitgebrachte Köstlichkeiten in 
die Mitte um unser Kerzenlicht legen. 

Rabe Boni kam zu Besuch und hat uns von 
Gottes schönem Garten für die Menschen er-
zählt! Gott sorgt für uns und hat alles schön 
und reich für uns erschaffen. Alles für uns, 
aber wir haben auch die Aufgabe von ihm be-
kommen, gut darauf aufzupassen! 

Nach der Geschichte haben die Kinder in ei-
nem Glas Gottes schönen Garten gestaltet. 

Den Abschluss haben wir gemeinsam in der 
Kirche gemacht, wo wir unser mitgebrach-
tes Obst und Gemüse mit zu den anderen 
Sachen legen konnten. 

Carolina Reinken
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UNSERE KONFIRMANDINNEN UND KONFIRMANDEN

Noch eine kleine, feine Konfirmationsfeier

Konfirmation am 
26.9.2021

Glaube 
Dass der Glaube dich tragen kann, merkst du 
nur, wenn du ihn ausprobierst. Wie früher, 
als du laufen gelernt hast. 

Du wirst vielleicht stolpern und fallen. Aber 
da ist einer, der dich wieder aufrichten kann. 

Du wirst dich vielleicht auch mal verlaufen, 
aber da ist einer, der dir sagt, dass du umkeh-
ren darfst. 

Und wenn du mal müde bist, dann ist da ei-
ner, der Gott der Bibel, der dir wieder auf die 
Beine hilft. 

Er sagt zu dir, wie er zu Josua gesagt hat: 
Dein Gott wird selber mit dir ziehen und 
wird dich nicht verlassen. 

Maik Dietrich-Gibhardt 
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KLIMAWANDEL

Was können wir tun?

Regenschirm mitnehmen? Ein Blick 
zum Himmel, morgens vor der 
Haustür, verschafft uns meist Klar-
heit, wie das Wetter wird. Mit Wet-
ter bezeichnen wir das momentane, 
kurzzeitige Geschehen in unserer 
Umgebung. Es wird im Wesentli-
chen durch die Luftverhältnisse „um 
uns herum“ beeinflusst. Klima nennen wir 
dagegen die langfristigen Abläufe der Witte-
rung in einem größeren Gebiet. Darauf neh-
men die Bodenbeschaffenheit (Moore, Wäl-
der, Seen, Gebirge, sehr große Ackerflächen 
…) sowie die Anzahl der Menschen und de-
ren Verhalten Einfluss. (Abb. 1, 2) 

Der Klimawandel (Abb. 2, Kurve) verän-
dert das Wettergeschehen. Wir spüren den 
Anstieg der Klimakurve besonders durch 
die Zunahme von Wetterextremen (Starkre-
gen mit Überschwemmungen, Hitzewellen, 
Trockenperioden und Waldbrände, Stürme 
…): Die Wetterspitzen sind höher und liegen 
dichter beieinander. Dass dieser Klimawandel 
von uns Menschen in starkem Maße ausge-
löst wurde, belegen die Wetterforscher: Ein 
Klimamodell, das Menschenverhalten außer 
Acht lässt, läuft falsch. Erst ein Modell, das 
Zahl und Verhalten der Menschen einbe-
zieht, erlaubt genauere Vorhersagen. 

Die Großwetterlagen mit ihren Extremen in 
den vergangenen Monaten, in Deutschland 
und weltweit, führten uns den Klimawan-
del vor Augen. UN-Generalsekretär Antó-
nio Guterres mahnt deshalb: „Schaut endlich 
hin!“ Damit meint er einmal die große, ver-

antwortliche Politik, z. B. die entschlossene-
re Durchführung der Energiewende: weg von 
Kohle, Erdöl, Erdgas, hin zu Sonnen-, Wind- 
und Wasserkraftenergie. 

Die Mahnung gilt auch uns, in unserem all-
täglichen Leben. Aus den öffentlichen Me dien 
kennen wir Vorschläge zum Energiesparen wie 
auch zu einer klimagerechten Lebensweise. 
Denn mit unserem individuellen alltäglichen 
Verhalten beeinflussen wir stets auch im Klei-
nen das Klima. Überlegungen zu Einschrän-
kungen und Veränderungen im alltäglichen 
„Klein-Klein“ sind hier angebracht. Dies ge-
schieht aus Verantwortung für unsere Umwelt, 
für die Zukunft unserer nachwachsenden Ge-
nerationen. Klimaforscher weisen darauf hin, 
dass ein „Weiter so“ weit schlimmere Folgen 
haben wird als die Einschränkungen durch 
jetzt notwendige Maßnahmen. 

Wenn wir in einem Garten eine Blume be-
wundern, wenn wir im sonnendurchfluteten, 
grünen Wald auf einer Wanderung dem Ge-
sang der Vögel lauschen, spüren wir unse-
re Verbundenheit mit der Natur, die Freude 
an Gottes Schöpfung. Was liegt da näher, als 
dass wir uns auch für ihren Erhalt einsetzen? 

Hartmut Gerhardt 
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PARTNERGEMEINDE

Ausflug nach Ruppersdorf

Ach, wie hübsch – mein Blick fällt auf den 
Blumenkranz, der seit kurzem unsere Haus-
tür ziert. Auf dem „Fest der Generationen“, 
das seit 2016 zum dritten Mal in Ruppers-
dorf stattfand, habe ich ihn selbst gebun-
den. Das Motto lautete: „Voneinander hö-
ren, lernen und sich wertschätzen“. Dazu 
hatte die Oberlausitzer Kirchengemeinde 
auch uns, ihre Celler Partnergemeinde, zu 
einem kurzweiligen Nachmittag am 18. Sep-
tember 2021 in die Pfarrscheune eingela-
den. Deshalb hatte sich eine kleine Klein 
Hehlener Gruppe mit Pastor Wohlgemuth 
nach Ruppersdorf aufgemacht, wo wir ein 

Wochenende voll anregender Eindrücke 
und warmherziger menschlicher Begegnun-
gen erlebten. 

Zunächst stand am Samstagvormittag ein 
Ausflug in das nahe Berthelsdorf auf dem 
Programm. Dort besichtigten wir das Schloss 
des Grafen von Zinzendorf, Begründer der 
Herrnhuter Brüdergemeinde. In DDR-Zei-
ten bis in die 1970er Jahre hinein diente es 
als großer Landwirtschaftsbetrieb. So haben 
es einige Ruppersdorfer noch als Lehrlinge 
kennengelernt. Nach der Wende nahm sich 
ein 1998 gegründeter Freundeskreis des in-

Kränzebinden beim Generationenfest von Dorf und Kirchengemeinde Ruppersdorf, mit Dorothea 
Wohlgemuth, Kerstin Ulbrich-Bird, Uta Schäfer-Richter aus Klein Hehlen
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RUPPERSDORF

zwischen völlig verfallenen Gebäudes an, re-
novierte es aufwendig, um es nun für kultu-
relle Veranstaltungen zu nutzen. 

Auf dem Rückweg nach Ruppersdorf, als sich 
der Horizont zum Tal der Oder hin öffnete, 
konnten wir den unweit gelegenen polni-
schen Kohletagebau Turów sehen. Wie unse-
re Ruppersdorfer Begleiterin erzählte, ist der 
im deutsch-tschechisch-polnischen Dreilän-
dereck gelegene Tagebau heftig umstritten: 
Tschechen fürchten um ihr Grundwasser, 
die Stadt Zittau um ihre bauliche Stabilität. 
Kürzlich las ich in der Celleschen Zeitung, 
dass der Fall vor dem Europäischen Gerichts-
hof gelandet ist. 

Am Nachmittag bis in den Abend hinein er-
lebten wir das Generationenfest, das dieses 
Jahr dem Thema „Landwirtschaft“ gewidmet 
war. Rund um die Kirche waren die verschie-
densten Stände aufgebaut, zu deren Besuch 
ein Quiz animierte: „Wie viel Milch benötigt 
man für 250 Gramm Butter?“; „Hilft gerie-
bener Apfel bei Durchfall – oder eher umge-
kehrt?“ Eine Grasfläche wurde mit der Sense 
gemäht und im rhythmischen Takt das Korn 
mit Flegeln gedroschen. Daneben aus der na-
hen Agrargenossenschaft Eibau ein nagelneu-
er Mähdrescher: tonnenschwer mit manns-
hohen Rädern, ein Schneidewerk von 7,50 m 
Breite und ein Führerstand wie im Raum-
schiff „Enterprise“. Bodenverdichtung wird 
da zum ernsten Problem.

Und dann gab es den Blumenwagen, der 
zum Binden von Kränzen einlud. Dazwi-
schen die Darbietungen in der Pfarrscheu-
ne: Die Generationenband musizierte zu 

Schumanns „Fröhlichem Landmann“; die 
zweite Klasse der ortsansässigen Schule 
führte „Hase und Igel“ auf, der Chor sang 
Kirchen- und Volkslieder. Ein abendliches 
Konzert rundete das Fest ab. Die Folkmu-
sikband „Fauler Lenz“, deren Musiker aus 
der weiteren und näheren Umgebung stam-
men, gaben mitreißende Volks-, Trink- und 
Liebeslieder zum Besten. Und am Sonntag-
morgen feierten wir mit der Ruppersdorfer 
Gemeinde in ihrer festlich geschmückten 
Kirche das Erntedankfest.

Zu alledem kam das nebenbei Erzählte und 
Gehörte: Wie Anfang der 1980er eine 21jäh-
rige Frau vor dem Besuch einer Gruppe 
christlicher Jugendlicher aus dem Westen 
„zur Klärung eines Sachverhaltes“ aufs Amt 
zitiert wurde. Wie mühsam es war, Bauma-
terial für den Hausbau zu beschaffen – ein-
schließlich des Biers für die Maurer. Wie die 
junge Mutter mit 50 Mark im Monat vom 
Staat überredet werden sollte, ihr Kleinkind 
in der Krippe anzumelden, um wieder für die 
Arbeitswelt zur Verfügung zu stehen. Blitz-
artig erhellen sich mir fremde Erfahrungen 
(nicht nur) christlichen Lebens. 

„Voneinander hören, lernen und sich wert-
schätzen“ – der Blumenkranz an unserer 
Haustür erinnert mich an das Ruppersdorf-
Wochenende. Wie gut, denke ich, dass uns 
diese Partnerschaft über die Jahrzehnte be-
wahrt blieb. Und nächstes Jahr in Celle! Der 
Termin steht schon fest: 23.–25. September. 

Uta Schäfer-Richter
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PILGERWANDERUNG

Vierte Etappe ohne Regen

„Regentropfen, die an dein Fenster klopfen“ 
– dieses Erlebnis hatte die Teilnehmenden 
der letzten Etappe der Pilgerwanderung auf 
der Fahrt zum Ausgangspunkt in Hessisch 
Oldendorf im Metronom. Aber trotz gele-
gentlicher Wolkenberge waren es die einzigen 
Tropfen, die von oben fielen – alle weiteren 
sammelten sich von ganz allein auf den Stir-
nen der Teilnehmenden. 

Unterwegs gab Pastor Wohlgemuth Impulse 
unter der Überschrift „Nachfolge mit allen 
Sinnen", im Detail: „Nach" und „Folgen", 
„Finden", „Frei werden" und „Führung er-
fahren". Vor Ort in Loccum konnte er an sei-
ner alten Wirkungsstätte den Teilnehmenden 
viele Details über das Kloster berichten – ge-
spickt mit persönlichen Erinnerungen.

An den vier Tagen vom 25. bis zum 28. Juni 
führte unser Weg von Hessisch Oldendorf 
über Stadthagen und Obernkirchen nach 
Loccum ins dortige Kloster. Rechtzeitig zum 
modernen Klangerlebnis „Orgel trifft Gong“ 
trafen die Teilnehmenden dort ein.

Ein ganz anderes Klangerlebnis war der vier-
stimmige irische Reisesegen, angestimmt 
von den Teilnehmenden in der Taufkapelle 
von St. Martini in Stadthagen. Bei sehr vie-
len richtigen Tönen hatten manche eine 
Gänsehaut bei diesem Ereignis. Insgesamt 
konnten acht Gotteshäuser – von der Ka-
pelle bis zur Klosterkirche – betreten und 
manches Kleinod auf dem Lande entdeckt 
werden.

Auf der Rückfahrt wurden schon erste Ideen 
für eine Pilgerwanderung 2022 ausgetauscht.

Joachim Bosmann
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Diesmal geht es im Juni auf dem Jakobspil-
gerweg durch Sachsen-Anhalt, von Halber-
stadt nach Eisleben (17.–20.6.2022)

Ein paar wenige Plätze gibt es noch, vorzugs-
weise für Berufstätige, zur Teilnahme an der 
geplanten Pilgertour 2022. Übernachtung in 
(wenigen) Einzel- und (mehr) Doppelzim-

mern. Die Kosten betragen geschätzt 160,- 
(DZ) oder 190,- (EZ) Euro zuzüglich An- und 
Abreise nach Halberstadt bzw. von Eisleben.

Wenn Sie Interesse haben oder weitere In-
formation wünschen, melden Sie sich im 
Kirchen büro (Tel. 53240) oder per E-Mail 
(michael.wohlgemuth@evlka.de).  

„Wir sind dann mal vier Tage weg“

Goldene Konfirmation 2022 
Konfirmandinnen und Konfirmanden von 1971 und 1972

Durch die schon fest geplante Jubiläumskon-
firmation 2020 hat uns Corona – wie durch 
so vieles – einen Strich gemacht. Schweren 
Herzens mussten wir sie ausfallen lassen. 
Aber nun sind Sie es, die in diesem oder im 
kommenden Jahr den 50. Jahrestag Ihrer 
Konfirmation haben? Sie sind damals hier in 
Celle oder vielleicht ganz woanders konfir-
miert worden? Oder Sie sind gar bereits auf 
dem Weg zur diamantenen, eisernen oder 
Gnadenkonfirmation? Dann möchten wir 
dies gern mit Ihnen am Sonntag, den 11. Sep-
tember 2022 in einem festlichen Gottes-
dienst und mit einem Zusammensein feiern! 
Die Detektivarbeit zur Ermittlung der ehe-
maligen Konfirmandinnen und Konfirman-
den hat schon begonnen. Aber noch benö-
tigen wir weitere Hinweise, um wirklich alle 
einladen zu können. Vielleicht haben Sie Ver-
bindung zu ehemaligen Mitkonfirmierten, 
die auswärts wohnen und die Sie darauf auf-
merksam machen könnten. Bitte geben Sie 
uns Ihre Informationen weiter bzw. melden 
sich selbst bei uns: 

Pfarramt Klein Hehlen, Bonifatiusstraße 13, 
29223 Celle, Tel. 53240, 
E-Mail: michael.wohlgemuth@evlka.de 

Wir hoffen, mit einem langen Zug ehema-
liger Konfirmandinnen und Konfirmanden 
um 10 Uhr in die Bonifatiuskirche einziehen 
zu können. Am Vorabend ist wohl beim Er-
zählen vielen schon warm geworden. Nach 
dem Gottesdienst wird der Tag mit einem 
festlichen Essen ausklingen. 

Gleichzeitig laden wir die bereits 1969/70 
Konfirmierten ein, die sich umsonst auf 
ihre Feier gefreut hatten. Wenn Sie mögen, 
kommen Sie zu Ihren Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern dazu und melden Sie sich eben-
falls zum Konfirmationsjubiläum an – wir 
freuen uns auf Sie!

Michael Wohlgemuth

Sonntag, den 11. September 2022

PILGERN 2022 / HILFE ERWÜNSCHT
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ORTSGESCHICHTE

Bonifatiusstraße und 
An der Leegde

Wie hießen sie früher?

Es liegt auf der Hand, dass unse-
re Bonifatiuskirche Namensgebe-
rin für die an ihr vorbeiführende 
„Bonifatiusstraße“ ist. Aber nur 
wenige wissen, dass diese Straße 
früher „Schulstraße“ hieß und 
erst 1973 ihre heutige Bezeichnung erhielt. 
Grundlage für diese Umbenennung war ein 
Beschluss des Rates der Stadt Celle vom 14.9. 
1973 (Amt 10/130, Nr. 169). Der alte Name 
„Schul straße“ hat folgenden Ursprung: Diese 
Straße verlief in Richtung der früheren Klein 
Hehlener Volkschule, die sich bis 1961 auf 
dem Gelände der heute stillgelegten Jugend-
herberge befand. Die Straße ist erst nach dem 
Bau der Bonifatiuskirche bis zur Petersburg-
straße verlängert worden. Der Grund für die 
Umbenennung in „Bonifa tiusstraße“ lag da-
rin, dass es nach 1972 erfolgten Eingemein-
dungen eine weitere „Schulstraße“ im neuen 
Ortsteil Westercelle gab. Allerdings konnte 

diese Straße ihren Namen bis heute behalten. 
Wenden wir uns nun der Straße „An der Leeg-
de“ zu. Auch diese Straße hatte früher einen 
anderen Namen und hieß „Parkstraße“. Nach-
dem Klein Hehlen 1939 in die Stadt Celle 
eingemeindet worden war, kam es zur Um-
benennung; denn es gab in Celle bereits eine 
„Parkstraße“, die die Mühlenstraße mit dem 
Schlosspark verband. Freilich wurde die „Park-
straße“ 1972 in „Lenthestraße“ umbenannt. 
Die Straße „An der Leegde“, die vom Bremer 
Weg (früher: Klein-Hehlener Allee) nach Nor-
den abzweigt, lief früher in fast gerader Rich-
tung bis zur Petersburgstraße. Heute gabelt 
sich diese Straße jedoch vor einem seinerzeit 

neu errichteten Garagenhof. Der 
neu gebaute Teil der Straße biegt 
nach links in Richtung Bonifa-
tiuskirche ab und mündet dort 
in die „Bonifatiusstraße“. Unsere 
Bonifatiuskirche liegt zwar weder 
an einer Hauptstraße noch an ei-
nem größeren Platz. Sie ist aber 
der geistliche Mittelpunkt unse-
res Gemeindelebens geworden. 

Reinhard Wenzel

Ausschnitt aus dem Stadtplan Celle von 1937

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte von 1960
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JAHRESLOSUNG 2022

Die Sache mit dem Kommen
Andacht zur Jahreslosung 2022 von Dr. Stephan Schaede

Schön wär’s! Wenn der geistliche Groschen 
dieser Tage in diese Richtung fallen müsste. 
Ja, Du, Ihr könnt kommen. Alle sind will-
kommen. Niemand wird abgewiesen. Nur, 
mit dem Kommen ist das so eine Sache. Vie-
le Leute sind recht zaghaft damit geworden. 
Die Kirchen laufen nicht über. Wegen der 
elend langen Corona-Fahrt dürfen sie das 
nicht einmal an Heilig Abend tun. Gemein. 
Dass in der Kirche niemand abgewiesen 
wird, diese Neuigkeit braucht die Welt nicht. 
Sie hat wahrscheinlich auch nicht den Ein-
druck, dass die Gefahr der Abweisung durch 
die Kirche bestünde. 

Der Welt ist blöderweise kaum danach zumu-
te zu kommen. Müsste an den Kirchentüren 
nicht eher stehen: „Lauft nicht davon, lauft 
Gott nicht davon!“? Diese Rolle der flehent-
lichen Bittstellerin ist eigentlich unerträglich. 
Es ist schwer zu verstehen, weshalb das so ist. 
Warum zieht der Ruf aus dem Johannesevan-
gelium hierzulande nicht die Mengen an? Da-
mals bei Johannes haben diese Worte 5000 
Menschen auf einen Schlag elektrisiert. Jesus 
will die, die kommen, nicht abweisen. Auch 
heute. Aber vielleicht, so hat im vorigen Jahr 
ein mutiger Theologe gemeint, weist Gott sei-

ne Kirche ab, ist amtsmüde mit ihr, gibt sie in 
dieser Gestalt auf. Da, so denkt Gott, gehen 
die meisten nicht mehr hin, die zu mir kom-
men wollen. Jesus ist woanders unterwegs.

Das ist klug kombiniert. Schmaler werden-
de Kirchen könnten für einen Gott sprechen, 
der sich abgewandt hat. – Aber ich sage: 
Nein, auf keinen Fall! Dafür habe ich immer 
und immer wieder erlebt, wie Menschen in 
unserer Kirche verinnerlichen, was im Johan-
nesevangelium geschrieben steht: Sich im 
Namen des Jesus von Nazareth versammeln, 
das von ihm gesegnete Leben feiern, sich in 
seinem Namen für andere einsetzen, geniale 
Ideen haben, Dinge erproben ... 

So gibt mir die Jahreslosung eine Übung auf, 
die es in sich hat: Einer Gott und der Kirche 
gegenüber haarsträubend abweisenden, weil 
desinteressierten Welt, in die Parade fahren. 
Und ihr an Herz und Verstand bringen, dass 
Gott sie selbst dann nicht abweist. Es lohnt 
sich auch für sie, sich aufzumachen. Und 
endlich zu kommen.

Stephan Schaede
Regionalbischof
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KONZERTRÜCKSCHAU / KONFIRMATION 2022

Leuchtender Liederabend

Bei offenen Fenstern und Türen war an einem 
warmen Septemberabend drinnen wie drau-
ßen ein tolles Konzert zu erleben. Vor begeis-
tertem Publikum bezauberten Betty Garces 

und Dietmar Sander mit einem leuchtenden 
Liederabend. In fließendem Wechsel führ-
ten der Sänger und die Sängerin einfühlsam 
durch Traditionelles, Kirchenlied und Musi-
cal. Sie bewegten sich am 11. September mit 
ihren Stimmfarben so nuanciert, dass das Pu-
blikum in Staunen versetzt wurde. Sehr zu 
Herzen gingen die Duette, in denen sich die 
beeindruckenden Stimmen besonders innig 
miteinander verwoben, harmonierten und das 
Publikum zum Strahlen brachten.

Nach „Standing Ovations“ erfreute sich das 
Auditorium noch an zwei Zugaben. Was für 
ein Genuss, wieder solch ein Live-Konzert 
besuchen zu dürfen!

Angela Könecke

Termin unter Vorbehalt nach geltenden 
Corona-Bestimmungen. Änderungen 
kurzfristig möglich.

Erneut heißt es: Sie bringen, Sie finden, wir 
verkaufen, Sie kassieren und unsere Diako-
niekasse profitiert ebenfalls!

Vielleicht haben Sie Konfirmationskleidung 
aus den letzten drei Jahren im Schrank und 
wollen diese noch aktuelle Kleidung an die 
Frau oder den Mann bringen. Dann freu-
en wir vom Diakonieausschuss uns über die 
Abgabe solcher Kleidung.

Achtung! Abgabe und Verkauf am selben Tag.
15 % vom Verkaufspreis sind für die 
Diakonie kasse bestimmt.

Abgabezeitraum: 11:00–12:30 Uhr
Verkaufszeitraum: 14:00–16:00 Uhr 
Informationen zu nicht verkaufter Ware 
und Geldauszahlung gibt es bei Abgabe von 
Kleidung.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne 
Kerstin Zimmermann, Telefon 35316.

Anzug, Schlips, Kleid und mehr!
Konfirmationskleidungsbörse am Sonnabend, 5. Februar 2022
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Pflegeversicherung

Neulich
Fragte mich
Der dunkle Student
Vom Ende des Ganges:
Warum habt ihr in Deutschland
So viele Hunde und
Kinder so wenig?
Hunde gehorchen besser,
Entfuhr mir die Antwort.
Befehlt ihr den Hunden auch,
Dass sie euch pflegen
Im hohen Alter?
Kam es 
Zurück.

Ursula Beecken

FAMILIEN

Die Corona-Pandemie hat alle Familienmit-
glieder stark an ihre Grenzen gebracht. Viele 
Eltern wünschen sich Unterstützung. 

Sind Sie bereit, als Erziehungslotse/Erzie-
hungslotsin Familien in Ihrer Nähe zu be-
gleiten?

Erziehungslotsinnen und -lotsen

•	 gehen	einmal	wöchentlich	bis	zu	
 max. drei Stunden in die Familien
•	 spielen	mit	den	Kindern
•	 hören	zu	bei	Fragen	und	Problemen
•	 lesen	vor
•	 geben	praktische	Tipps
•	 sind	verschwiegen
•	 werden	geschult	und	fachlich	begleitet
•	 sind	versichert

Rufen Sie an! Das Team der Erziehungslot-
sinnen und -lotsen freut sich über Verstär-
kung.

Weitere Informationen
Ev. Familien-Bildungsstätte Celle, 
Sabine Grünheit-Rakowski, Fritzenwiese 9, 
29221 Celle, Tel. 05141-9090375, 
E-Mail: sabine.gruenheit-rakowski@evlka.de

Unterstützung für Familien
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KIRCHENKAFFEE / FAIRER HANDEL

Haben Sie gewusst, dass es seit 1977 den 
Weltladen in Celle gibt? Seit 1997 sind wir im 
Eine Welt Arbeitskreis Celle e. V. organisiert.

Im Weltladen verkauft eine Gruppe von eh-
renamtlich tätigen Frauen und Männern 
uns allen lieb gewordene Produkte aus dem 
Fairen Handel wie z. B. Schokolade, Tee, 
Kaffee, Gewürze und viele andere Leckereien. 
Auch Körbe, Taschen, Filzprodukte, gläser-
ne Artikel und wunderschöne Halstücher si-
chern den Produzent/innen ein Einkommen. 
Davon können sie leben und ihre Kinder 
zur Schule schicken oder den Arzt bezahlen. 
Fairer Handel schützt die Umwelt, fördert 
gute Arbeitsbedingungen und setzt sich für 
ein gutes Leben ein. Weitere Informationen 
zu unseren Produkten erhalten Sie im Weltla-
den und auf unserer Homepage: 
https://weltlaeden.de/celle

Wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter/
innen. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie 
doch einfach mal im Weltladen, Bergstr. 27, 
vorbei oder schicken uns eine Mail an
kontakt@weltladen-celle.de
 Das Weltladenteam

Kennen Sie den Weltladen Celle?

Wechsel in der Leitung

… wann ging es eigentlich los mit dem Kir-
chenkaffee? So ganz genau konnte Almuth 
Adam das auch nicht angeben. Aber dass 
durch eine Idee die Organisation des Kir-
chenkaffees so lange Zeit bei ihr lag, das 
wusste das ganze Team. Wir haben uns bei 
unserem Treffen im September bei Almuth 
für ihre jahrelange Arbeit mit einem Präsent-
korb bedankt. Darin enthalten waren allerlei 
Leckereien zum Kaffeetrinken. 

Almuth fasste ihre Aufgaben noch einmal zu-
sammen: Einladungen zu den Planungstref-
fen schreiben und kurz vorher an den Termin 
erinnern, Pläne vorbereiten und ausdrucken. 
Vor allem war sie Ansprechpartnerin für an-
dere Gruppen sowie Pastor oder Pastorin.

Wir haben diesen Auftrag jetzt zu zweit über-
nommen: Antje Clasing-Hahn ist die Haupt-
ansprechpartnerin für den Kirchenkaffee und 
Kerstin Ulbrich-Bird übernimmt die „Com-
puter-Aufgaben“. 

Vielen lieben Dank, Almuth, für deine tolle 
Arbeit in all den Jahren! Als eine Kaffeekoche-
rin am Sonntag bleibt sie uns aber erhalten. 
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HORIZONTE

19.01.
Mi

55 plus lädt ein

Goethes letzter Geburtstag – 18.8.1831: Ein Rück-
blick auf ausgewählte Stationen seines Lebens und 
Beispiele seiner Lyrik
Referent: Werner Holthusen, Oberstudiendirektor i. R.
Gemeindehaus Bonifatiusstr.13, 19:30 Uhr

Vincent van Gogh und die Bibel
Referent: Steffen Marklein, Hannoversche Bibelgesell-
schaft. Gemeindehaus Bonifatiusstr. 13, 19:30 Uhr

Männerfrühstück: Recht auf Selbsttötung mit ärztli-
cher Hilfe? Gedanken eines Arztes 
Referent: Dr. Michael Varvenne, Celle. Gemeindehaus 
Bonifatiusstr.13, 9 bis 11 Uhr. Kosten: 4,- Euro
Anmeldung bis 10.03.: www.kirche-kleinhehlen.de/ver-
anstaltungen oder Tel. 53240

Zwei Lebensjahre unter Corona: Was unsere Kinder 
und Enkel jetzt brauchen
Kinder und Jugendliche gehören zu den Hauptleidtra-
genden der Corona-Beschränkungen. Kontaktverbote, 
Homeschooling, gestresste Eltern, Fortfall von Sport, 
Spiel und Spaß. Mehr denn je spielte sich das Leben di-
gital für sie ab. Zwei Jahre lang sind für Kinder und Ju-
gendliche maßgebliche Erfahrungen ausgefallen. Das 
hat sichtlich seelische und körperliche Spuren hinter-
lassen. Was brauchen die Betroffenen jetzt? Referentin: 
Anja Werner, Leiterin der Beratungsstelle des Landkrei-
ses Celle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Gemeinde-
haus Bonifatiusstr. 13, 19:30 Uhr. Anmeldung unter www.
kirche-kleinhehlen.de/veranstaltungen oder Tel. 53240

23. 02.
Mi
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