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Liebe Leserinnen und Leser!

Am 7.2. hat Pastorin Mirja Rohr in ei-
nem Online-Gottesdienst Ihre Aufstel-
lungspredigt gehalten. So nennt man
die Predigt, mit der sich eine Pastorin
auf eine Stelle bewirbt. Statt der übli-
chen Andacht können Sie hier Auszüge
dieser Predigt lesen.

Predigttext: Lukas 8,4-8,11-15
Als nun eine große Menge beieinander
war und sie aus jeder Stadt zu ihm eil-
ten, sprach er durch ein Gleichnis: Es
ging ein Sämann aus zu säen seinen
Samen. Und indem er säte, fiel einiges
an den Weg und wurde zertreten, und
die Vögel unter dem Himmel fraßen’s
auf. Und anderes fiel auf den Fels; und
als es aufging, verdorrte es, weil es kei-
ne Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel
mitten unter die Dornen; und die Dor-
nen gingen mit auf und erstickten’s.
Und anderes fiel auf das gute Land; und
es ging auf und trug hundertfach
Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Oh-
ren hat zu hören, der höre!
Das ist aber das Gleichnis:
Der Same ist das Wort Gottes. Die aber
an dem Weg, das sind die, die es hö-
ren; danach kommt der Teufel und
nimmt das Wort von ihrem Herzen, da-
mit sie nicht glauben und selig werden.
Die aber auf dem Fels sind die: Wenn
sie es hören, nehmen sie das Wort mit
Freuden an. Sie haben aber keine Wur-
zel; eine Zeit lang glauben sie, und zu
der Zeit der Anfechtung fallen sie ab.
Was aber unter die Dornen fiel, sind die,
die es hören und gehen hin und ersti-
cken unter den Sorgen, dem Reichtum
und den Freuden des Lebens und brin-
gen keine Frucht zur Reife. Das aber
auf dem guten Land sind die, die das
Wort hören und behalten in einem fei-
nen, guten Herzen und bringen Frucht
in Geduld.

Liebe Gemeinde,
Wer bin ich?
Wer bin ich in dieser
Geschichte von dem
Sämann, der seine
Saat ausbringt?
Die Deutung, die Je-
sus uns zu dem
Gleichnis dazugibt,
leitet den Blick auf
die Hörer des Wor-
tes. Also: Welcher
der vier Hörer des
Wortes bin ich?

Sofort gehen die Gedanken los:
Wie ist das denn bei mir, wenn ich Got-
tes Wort höre? Wie ist es bei Ihnen?
Fällt es auf fruchtbaren Grund und
bringt Ertrag? Oder gehöre ich nicht
auch oft genug zu einer dieser drei
Gruppen, bei denen es keine Wurzeln
schlagen kann?

Bin ich zu abgelenkt vom täglichen
Leben und seinen Problemen? Zweifele
ich vielleicht zu sehr? Oder bekomme
ich nicht genug Nahrung – geistliche
Nahrung, damit mein Glaube auch ge-
deihen kann? Die Frage ist in Zeiten
von Corona und geschlossenen Kir-
chen vielleicht sogar besonders be-
rechtigt.

Wer Ohren hat zu hören, der höre,
sagt Jesus.

Aber bei mir wächst in dieser Zeit
das Gefühl. Mit dem Hören ist es eben
nicht getan. Muss ich nicht auch über
meinen Glauben sprechen, nachfragen,
diskutieren? Nach einem Präsenzgot-
tesdienst ist das ganz normal – nach ei-
nem online-Gottesdienst ist es schwer.
Was kann ich also tun, damit ich Gottes
Wort nicht nur höre, sondern tatsächlich
verstehe und es in mir wachsen lasse?
Wer bin ich von diesen Hörern, die Je-
sus beschreibt? Eine Frage, die nur je-
der und jede für sich selbst beantworten
kann.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Titelbild dieser Ausgabe ist be-
schriftet mit „Durch das Dunkel ins Licht
…“ Im Kirchenjahr befinden wir uns jetzt
in der Passionszeit und steuern auf Os-
tern hin. - Dann erstrahlt das Licht:
Durch Christi Auferstehung haben auch
wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben
nach dem Tode.
Doch davor steht das Dunkel:
Jesu Leiden, das seinen Höhepunkt am
Karfreitag hat: Um 15 Uhr gedenken
alle Christen des Todes Christi am
Kreuz.
Ohne uns mit Christus zu vergleichen:
Auch wir Menschen auf der Erde gehen
zur Zeit durchs Dunkel - die Corona-

Epedemie fordert von jedem einzelnen
ihren Tribut:
Keine sozialen Kontakte, die für uns
doch so wichtig sind. Keinerlei Veran-
staltungen, keine Gottesdienste. Auch,
wenn einzelne Verordnungen manch-
mal unsinnig erscheinen, so glauben
wir doch, dass unsere Politiker verant-
wortungsvoll handeln zum Schutz aller.
Doch wir hoffen natürlich auch auf das
Licht am Ende dieser Zeit.
Dass bei den Ankündigungen in diesem
Gemeindebrief es nicht kurz vorher wie-
der heißt: FÄLLT AUS, das wünschen
wir uns und der ganzen Gemeinde.
Vom Dunkel ins Licht…

Ihre Gemeindebriefredaktion
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Mir drängt sich aber noch eine ganz an-
dere Sichtweise auf dieses Gleichnis
auf: Nämlich der Blick auf den Sämann.
Und mein erster Gedanke ist: Was ist
das eigentlich für ein Sämann? Wel-
cher Bauer – egal ob heute oder früher
– würde tun, was er tut? Dass ein paar
Samen auf den Weg neben dem Feld
fallen, das lässt sich vielleicht nicht ver-
meiden. Aber wer sät denn auf Felsen
oder gar unter Dornen? Da ist doch das
Scheitern vorprogrammiert.

Ist dieser Sämann besonders groß-
zügig oder verschwenderisch? Könnte
er nicht – müsste er nicht viel zielge-
richteter vorgehen?

Erst bei längerem Nachdenken
merke ich, dass ich mich in diesen Sä-
mann gut hineinversetzen kann.

Mit jedem online-Gottesdienst oder
den Zeitungsandachten geht es mir
ganz ähnlich. Ich versuche das Wort
Gottes zu verkündigen und ich streue
es ziemlich weitflächig aus. Ich kann
nicht kontrollieren an welche Stelle der
Same fällt. Ich weiß selten genau, wer
es überhaupt liest oder sieht. Und noch
weniger weiß ich, ob der oder die dann
gerade aufnahmefähig dafür ist. Wie-
viel von dem, was ich sage und tue auf
fruchtbaren Boden fällt? Ich weiß es
nicht. Müsste ich nicht auch viel zielge-
richteter säen?

Und ich weiß, es geht nicht nur mir
so. Lehrerinnen, Köche, Kinobesitzer,
Sozialarbeiter. Wie viele Menschen ha-
ben zur Zeit das Gefühl, dass von ihrer
Arbeit wenig wirklich ankommt?

Dass sie ihre Energie verschwen-
den mit dem Schreiben von immer neu-
en Hygienekonzepten oder dem Pla-
nen von Veranstaltungen, die dann
doch ausfallen…

Wieviel kommt an bei den Schülern
bei einer Videokonferenz? Für wen
wurde das letzte Theaterstück einstu-
diert? Hat die telefonische Beratung

wohl geholfen? Die Liste der Beispiele
ist endlos.

Ist das zielgerichtetes Arbeiten?
Lohnt es überhaupt die Energie aufzu-
bringen, wenn doch das meiste davon
daneben geht. Sind wir alle Sämänner
und -frauen, die so viel Saatgut zwi-
schen Dornen und auf Felsen streuen?
Wenn man doch bloß immer schon
wüsste, wo genau das fruchtbare Land
ist, auf dem das Saatgut aufgehen
kann.

Der Sämann – und das ist das faszi-
nierende an der Geschichte – stellt sich
diese Fragen nicht. Er fängt nicht an, an
seiner Arbeit zu zweifeln. Er sät. Er tut
das, was eben seine Berufung ist, was
ihn ausmacht. Vielleicht kann auch er
tatsächlich nicht sehen, wo das gute,
fruchtbare Land ist. Aber er fragt trotz-
dem nicht, ob seine Arbeit eigentlich
Sinn hat; er sät und er sät großzügig in
dem festen Vertrauen darauf, dass, was
er tut, nicht vergebens ist.

Er weiß – nicht überall, aber an
manchen Stellen wird der Same aufge-
hen und dann bringt er hundertfach
Frucht.

Er hat dieses Vertrauen und er wird
Geduld brauchen. Aber er weiß: Es wird
gelingen. Nicht zu säen, hieße diesen
Erfolg zu verpassen.

Was für ein schönes Bild und was
für eine mutmachende Zusage für uns.
Jesus sagt: Egal was dein Beruf oder
deine Aufgabe ist: mach es wie der Sä-
mann. Tu, was deine Aufgabe, deine
Berufung ist ohne Angst deine Kraft zu
verschwenden. Hab Vertrauen: Diese
Arbeit hat ihren Sinn und sie wird ihren
Ertrag bringen.

Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Und der Friede Gottes, der höher ist als
all unsere Vernunft, der bewahre unsere
Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen.
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Sie wundern sich sicherlich über die
Überschrift, wo doch Mirja Rohr seit drei
Jahren unsere Pastorin ist. Möchte sie
etwa die Gemeinde verlassen? Nein,
möchte sie nicht – sie bleibt!
Nun, ich möchte die Verwirrung gerne
(so kurz wie möglich) aufklären.
Zur Pensionierung von Pastorin Susan-
ne Sander haben wir von unserem Su-
perintendenten Ottomar Fricke den Hin-
weis bekommen, dass wir uns bei der
Landeskirche um eine Pastor*in auf
Probe, also eine Dienstanfänger*in, be-
mühen können um unsere Pfarrstelle
zeitnah wieder zu besetzen.

Wir haben uns mit dem Kirchenvor-
stand der Kirchengemeinde Eickeloh,
mit der wir ja pfarramtlich verbunden
sind, für dieses Verfahren entschieden
und eine Bewerbung um eine Pastor*in
auf Probe verfasst. Die Zuständigen Im
Landeskirchenamt haben bei der Ver-
teilung der Probedienstler*innen gutes
Geschick bewiesen, denn am
01.02.2018 kam Mirja Rohr in unsere
Gemeinde. Ihr dreĳähriger Probedienst
endete folglich mit Ablauf des
31.01.2021.

Nun kann eine Pastor*in nach erfolgrei-
cher Probezeit nicht einfach auf der
Stelle bleiben. Die Stelle muss neu aus-
geschrieben werden und sie kann sich
auf diese oder auch eine andere Stelle
bewerben. Auch die Kirchengemeinde
hat die Möglichkeit, sich für eine andere
Bewerber*in zu entscheiden. In unse-
rem Fall ist dieses Verfahren eine For-
malie geblieben, denn Mirja Rohr hat
sich zu unserer großen Freude dazu
entschieden, unsere Pastorin zu blei-
ben und sich auf die ausgeschriebene
Stelle zu bewerben. Und die beiden Kir-
chenvorstände Eickeloh und Ahlden

konnten und wollten in der formalen Sit-
zung mit dem Superintendenten keine
Einwände vorbringen, die gegen die
Bewerberin Mirja Rohr sprachen.

Wie auch, denn Mirja Rohr hat in den
drei Jahren Probezeit sehr gute Arbeit
geleistet. Sie hat sich als Dienstanfän-
gerin nicht gescheut, den stellvertreten-
den Vorsitz im Kirchenvorstand ihrer
Gemeinde zu übernehmen und hat sich
durch die pfarramtliche Verbindung mit
Eickeloh in die Organisation und Ver-
waltung von zwei Gemeinden eingear-
beitet. Sie hat gleich zu Beginn die Fer-
tigstellung und Einrichtung des Ge-
meindehauses begleitet und quasi ne-
benbei die Wahl des neuen Kirchenvor-
standes mit organisiert. Mit ihrer koope-
rativen Art engagiert sie sich auch in der
Region und im Kirchenkreis und vertritt
dort ihre Gemeinde. Mirja Rohr ist eine
Teamplayerin und motiviert für neue
Ideen und Wege und hat dabei immer
die Menschen ihrer Gemeinde im Blick,
die Sie für den Glauben an Gott begeis-
tern möchte.

Offensichtlich haben auch wir als Ge-
meinde unsere Pastorin in vielen Be-
gegnungen, in vielen Situationen und
mit den Begleitumständen für uns, die
Orte und die Region begeistern kön-
nen. Es war ja nicht nur eine Probezeit
für sie, sondern auch für uns.
Mit ihrer Bewerbung hat Mirja Rohr zum
Ausdruck gebracht, dass auch wir die
Probezeit bestanden haben.
Danke allen, die dazu beigetragen ha-
ben!
Nun haben wir eine neue Pastorin.
Hurra!

Frank Patzlee
für den Kirchenvorstand

Hurra! Wir haben eine neue Pastorin!



Aktuelles aus dem Kirchenvorstand

Aus persönlichen Gründen hat unser ir-
chenvorstandsmitglied Maik Reithmei-
er-Sauer beschlossen sein Amt als Kir-
chenvorsteher niederzulegen. Wir
bedauern seine Entscheidung, sagen
aber gleichzeitig herzlichen Dank für
sein großes Engagement in den letzten
Jahren.

Wir freuen uns, dass Maik Reithmeier-
Sauer weiter Mitglied des Bauaus-
schusses bleibt.
Der Kirchenvorstand wird in den nächs-
ten Wochen darüber beraten, wen er
auf die freigewordene Stelle berufen
wird.

Wenn man sich auf eine Stelle bewirbt,
schreibt man gewöhnlich danach eine
Vorstellung für den Gemeindebrief.
Aber Sie kennen mich ja schon ziemlich
gut. Zumindest höre ich inzwischen im-
mer häufiger bei Besuchen:
„Wir haben extra Tee für Sie
gekocht, weil Sie doch kei-
nen Kaffee trinken.“
Stimmt.
An dieser Stelle vielen
Dank für die Aufmerksam-
keit! Statt mich also ganz
neu vorzustellen, schreibe
ich einfach, was mir so an unserer Kir-
chengemeinde Ahlden gefällt und wor-
auf ich mich freue:
Von Anfang an habe ich mich hier will-
kommen und gut aufgehoben gefühlt –
und das ist auch nach drei Jahren noch
so. Ich genieße den guten Kontakt zu
allen haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen unserer Kirchengemeinde
aber auch das gute Miteinander mit den
örtlichen Vereinen und der politischen

Gemeinde.
Ich bin stolz auf das, was wir in den letz-
ten Jahren erreicht haben und auf vie-
les, was wir – trotz Corona – auf den
Weg gebracht oder neu entwickelt ha-

ben. Aber es wird Sie nicht
überraschen:
Ich fiebere auch auf eine
Zeit nach Corona mit viel
mehr Möglichkeiten hin:
Ich freue mich auf „norma-
le Gottesdienste“ und viele
verschobene Feste, auf
Taufen und Trauungen

aber auch auf die vielen Gruppen unse-
rer Kirchengemeinde.
Ich freue mich darauf, dass Gemeinde-
haus wieder voller Leben zu sehen und
neue Ideen umzusetzen.
Aber vor allem freue ich mich auf Sie
und euch! Auf persönliche Gespräche
nicht nur am Telefon und auf viele Be-
gegnungen an den unterschiedlichsten
Stellen.

Mirja Rohr

„ Ich freue
mich vor allem
auf Sie und
Euch!

Übrigens: Am 7. Februar hielt unsere Pastorin ihre Aufstellungspredigt - wegen
der Corona-Krise allerdings nur im Online-Gottesdienst. Hier ein paar Eindrücke
von diesem außergewöhnlichen Gottesdienst, als Bildschirmfotos aufgenommen.

Alfons von Tegelen

// Kommen und Gehen…76Unsere „neue“ Pastorin schreibt: //

Die nächste große Veränderung steht an:

Im Juli geht unser Diakon Dirk Everts nach 20 Jahren Dienst in dieser Kirchenge-
meinde in den Ruhestand. Im nächsten Gemeindebrief folgen dazu weitere Infor-
mationen.
Merken Sie sich dazu aber gern schon einmal einen Termin vor:
Am Sonntag, 4. Juli, verabschieden wir Dirk Everts um 15 Uhr in einem feierlichen
Gottesdienst in den Ruhestand.

Uns erreichte eine Anmerkung zum Gemeindebrief:

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindebriefredaktion!
Der Gemeindebrief hat sich in den letzten Jahren betreffs Inhalt und Gestaltung
sehr positiv entwickelt.
Ausgezeichnet finde ich die Hintergrundbilder z.B. bei den Gottesdienstterminen
oder auch bei anderen Berichten wie auf den Seiten 18/19
„Weihnachtsgottesdienste“ in Nr. 188.
Eine Bitte hätte ich noch:
Es steht jedes Mal im Gemeindebrief „Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe“; ich fände es gut, wenn jedes Mal auch der „Redaktionsschluss dieser
Ausgabe“ notiert wäre. Man könnte manche Termine und Beiträge gedanklich
besser einordnen, besonders in dieser schwierigen Corona-Zeit.
Weiterhin gutes Gelingen für und mit dem Gemeindebrief wünscht Euch allen

Dieter Korte

Anmerkung der Redaktion: Vielen Dank für das positive Echo. Wir greifen
diese Anregung gerne auf. Vor dem nächsten
Redaktionsschluss - Termin auf S.2 finden Sie
den letzten Termin.



„Hoffnungszeichen“ - Fotoaktion

Wir haben Jugendliche unseres Kirchenkreises gefragt: Was macht dir Hoffnung?
Mach ein Foto von einem Symbol, einem Ereignis oder einer Ansicht, die für dich
Hoffnung verbreitet.
Die unterschiedlichen Fotos und Gedanken dazu präsentieren wir in einer Tag-
und Nacht-Ausstellung, in den Fenstern unseres Gemeindehauses.
Die Ausstellung läuft ab dem 22. März bis nach Ostern.
Ob während eines Spaziergangs oder als extra Ausflug:
lassen Sie sich diese Ausstellung voller Hoffnungszeichen nicht entgehen!

Auflösung Rätselbild der letzten Ausgabe Nr. 188:
Ja, klar!
Eine Wetterfahne gehört auf einen Kirchturm. Diese ist auf der Hodenhagener Ka-
pelle. Wer es nicht erkennen konnte, macht vielleicht mal einen Spaziergang und
schaut es sich von der Südseite her an. Viel Spaß!

Und hier ist das neue Rätselbild:
Wo befindet sich diese Uhr?
Viel Spaß beim Raten…

Foto: Pixabay ©

A: Lieber Rolf, als erstes möchte ich
mich bei dir dafür bedanken, dass du
dich sofort dazu bereit erklärt hast,
dieses Gespräch mit dir führen zu
dürfen. Du bist ja Tischler und Bestatter
in einem. Das war früher für gewöhnlich
wohl so üblich. Aber heute findet man
das fast nur noch in ländlichen
Gegenden. Ich denke, es war früher so,
weil der Tischler vor Ort die Särge
selbst gefertigt hat. Gibt es das heute
auch noch? Machst du noch Särge
selber?

K: Nein, Särge werden heute grund-
sätzlich nicht mehr selber gebaut. Sie
werden in Fabriken im Ostdeutschen
gebaut. Wo genau, das weiß ich auch
nicht mehr. Das geht über Großhändler.

A: Einen Verstorbenen abholen, wa-
schen, einkleiden und einsargen:

Machst du das alles selber? Hier im
Haus?

K: Nein, wir machen das hier gar nicht.
Meistens holen wir die Verstorbenen ja
im Krankenhaus oder zu Hause ab und
da wird es gleich vor Ort gemacht.

A: Ach so. Früher gehörte der Tod zum
Leben. Heutzutage versuchen viele,
den Tod zu verdrängen und denken,
beziehungsweise wünschen sich das
ewige Leben und oft eine ewige
Jugend. Davon zeugen ja auch die
ganzen Beauty-Artikel überall:
Schönheitscremes, Hautcremes, usw.
Zu meiner Kindheit war es noch oft so,
dass der Verstorbene bei sich zu Hause
im Kreise der Familie starb und dann
auch dort aufgebahrt wurde. Gibt es
das heute noch?

Am 29. Januar haben wir nachmittags
in der gemütlichen Küche von Familie
Kreth bei Kaffee und leckerem Apfel-
kuchen dieses Gespräch über Gott

und die Welt geführt.
Übrigens:
A: bedeutet „Alfons von Tegelen“
K: bedeutet „Rolf Kreth“

// Rätselbild und Fotoaktion der Jugend 98 // Gespräch „...über Gott und die Welt“
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K: In ganz seltenen Fällen machen wir
das auch; wenn das gewünscht wird
und die Witterung es zulässt. Bei Mi-
nusgraden im Winter ist es ja kein Pro-
blem zu Hause. Aber es ist wirklich die
Ausnahme, dass man das zu Hause
noch macht. Die meisten sterben zwar
auch wieder zu Hause, weil ja im Kran-
kenhaus die Bettenbelegung nicht be-
zahlt wird und dann werden sie zum
Sterben wieder nach Hause geschickt.
Das war ja früher auch mal ´ne Zeit lang
anders: Da haben sie die Sterbenden
im Krankenhaus behalten so lange wie
es eben geht, weil es ja auch finanziell
interessant war.

A: Ich habe dadurch, dass ich öfter bei
Trauerfeiern die Orgel spiele, beobach-
tet, dass sich die Bestattungskultur in
den letzten Jahren sehr verändert hat,
z.B. Musik von CD, Schlager, sogar Fil-
me mit dem Verstorbenen. Merkst du
das auch?

K: Ja! Ich hab´sogar schon Heavy Me-
tal gespielt bei jungen Menschen. Das
ist wirklich wahr. Und die Corona-Zeiten
machen alles noch viel extremer. Dass
man eben nicht singen darf sondern
dass dann nur noch die Orgel gespielt
wird. Und dann sagen viele: Dann kön-
nen wir auch gleich nur ´ne CD neh-
men.

A: Ja, ich denke aber auch dass vieles
aus Ratlosigkeit der Angehörigen ge-
schieht. Hat da nicht auch der Bestatter
eine gewisse Verantwortung bei der Be-
ratung? Nicht alles, was technisch mög-
lich, ist es auch gut! Ich bemerke zum
Beispiel, dass Besucher der Trauerfeier
- wenn zum Beispiel die Lieblingsmusik
des Verstorbenen abgespielt wird,
Rockmusik oder Schlager - oft ratlos
und mit einem Unwohl-Gefühl dem bei-
wohnen. Ich denke, dass die Angehöri-

gen sowas doch lieber zu Hause ma-
chen sollten in einem intimen Kreise,
um da das Verstorbenen zu gedenken.
Wie denkst du darüber?

K: Ja, ich rate da eigentlich immer von
ab, wenn das Lieblingslieder sind. Ge-
rade unter Ehepaaren ist das so. Das
geht ja so tief in den Magen oder in die
Gefühlswelt bei den Hinterbliebenen.
Das können die gar nicht ertragen. Ich
rate da immer dringend von ab, so ein
Lied zu spielen! Man kann gerne von
dem Interpreten was spielen, aber nicht
gerade dieses Lied, was die beiden ver-
bindet. Das das ist echt sehr schlimm.

A: Ich habe bei Trauerfeiern schon sehr
erschütternde Erlebnisse gehabt, wenn
z.B. ein junger Mensch durch einen Un-
fall plötzlich aus dem Leben gerissen
wird. Aber auch andere: So hat einmal
ein Sohn eine Trauerrede für seinen Va-
ter gehalten und ihn dabei dermaßen
schlecht gemacht, dass das nur noch
peinlich war. Du hast doch sicher auch
schon vieles erlebt?

K: Ich hab sogar schon ´mal eine Trau-
erfeier erlebt, wo der Verstorbene sel-
ber gesprochen hat.

A:Waaas? Ach so, vorher …

K: Vorher auf Band aufgenommen -
nein, das war toll Ja, ich hatte auch erst
Skrupel. Aber in Wirklichkeit war es
wirklich sehr intim und hat sich bei allen
bedankt, besonders bei seiner Frau für
die schöne Zeit. Und das hatte schon
was. Ich meine, die Aufnahme war ne
Katastrophe, von der Qualität her… Der
Mann war 94 oder 95. Der wusste, dass
das irgendwann soweit ist. Und da hat
er das gemacht.

A: Jetzt durchleben wir ja gerade die

Corona-Epidemie. Hat sich da für dich
etwas geändert? Zum Beispiel mehr
Bestattungen? Oder mit den ganzen
Hygienevorschriften?

K: Die Hygienevorschriften… aus Ei-
genschutz macht man das schon.
Wenn die Leute zu Hause verstorben
sind und man sich unsicher ist, ob da
überhaupt ein Test gemacht worden ist.
Man ist dann schon von vornherein vor-
sichtiger. Die können ja immer Corona
haben, obwohl die Angehörigen das gar
nicht richtig wissen. Das ist ein Riesen-
problem. Und wenn wenn es fest steht,
dass der Verstorbene Corona hatte,

dann ist auch nichts mehr mit Anziehen
oder Verabschiedung oder irgendwas.
Das fällt alles flach. Das geht einfach
nicht - dürfen wir auch nicht.

A: Möchtest du zum Schluss den Lese-
rinnen und Leser noch irgendwas mit
auf den Weg geben?

K: Ja, bleibt gesund!

A: (lacht) Das sagte der Mensch…
nicht der Bestatter… Dann danke ich dir
für dieses Gespräch. Ich fand es sehr
interessant

// Gespräch „...über Gott und die Welt“ // Gespräch „...über Gott und die Welt“1110

Aufgrund der schwierigen Lage fiel auch im Riethagenhof der Gottesdienst am
Heiligen Abend 2020 aus. So wünschten wir als Kirchengemeinde den Bewohnern
und Mitarbeitern des Heims auf Plakaten „Frohe Weihnachten und ein gesegnetes
neues Jahr“. Außerdem bekam Jede/r noch einen kleinen Stern als Zeichen, dass
Gottes Stern uns auch im Jahr 2021 begleitet.
Wir hoffen, dass wir bald wieder Gottesdienste halten können und wir miteinander
singen, beten und auf Gottes Wort hören.
Bis zum Wiedersehen im Riethagenhof grüßt,

stellvertretend für die Kirchengemeinde, Ute Sasse

Sterne für die Bewohner*innen des Riethagenhofs



→Anmeldung der KU - 4 - Kinder ←
In der Woche vom 3.05. – 7.05.2021 können während der Bürozeiten die neuen
KU – 4 angemeldet werden.
Angesprochen sind die Kinder, die nach den Sommerferien die 4. Klassen besu-
chen werden.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung das Stammbuch mit!

Taufen: 20 in der eigenen Gemeinde
1 außerhalb
21 gesamt - 28 in 2019 - 18 in 2018

Konfirmierte: 30 in der eigenen Gemeinde
0 außerhalb
30 gesamt - 41 in 2019 - 34 in 2018

Trauungen: 0 gesamt - 9 in 2019 - 5 in 2018

Bestattet: 40 in der eigenen Gemeinde
11 außerhalb
51 gesamt - 43 in 2019 - 51 in 2018

Gottesdienstbesucher: 3.741 Personen in 2020 -
6.538 Personen im Jahr 2019

Austritte: 42 gesamt - 33 in 2019 - 52 im Jahr 2018

Eintritte: 2 gesamt - 2 in 2019 - 3 im Jahr 2018

Aktueller Stand „Freiwilliges Kirchgeld“ 2019: 6.350,00 €

Spenden für „BROT FÜR DIE WELT“ 2019: 255,24 €

Gemeindestatistik 2020

// Neue „Basis“ - Bibel // Aus der Gemeinde1312

Die BasisBibel ist eine neue Bibelüber-
setzung in zeitgemäßem Deutsch. Sie
zeichnet sich in besonderer Weise
durch ihre Verständlichkeit und Zuver-
lässigkeit aus. Kurze Sätze, eine klare
und prägnante Sprache und ihr einzig-
artiges Design innen und außen sind
die Markenzeichen der BasisBibel. Zu-
sätzliche Erklärungen von Begriffen
und Sachverhalten, deren Kenntnis
nicht vorausgesetzt werden kann, er-
leichtern das Verständnis der biblischen
Texte. Die BasisBibel ist dadurch ein-
fach zu lesen und gut zu verstehen.
Und auch das farbenfrohe Design

macht deutlich: Die BasisBibel ist an-
ders als die anderen.

Neu seit Januar: die BasisBibel

Für die aktuellen KU - 4 - Kinder:
14.03. 10.00 Uhr KU4 Gottesdienst im Gemeindehaus
4.04. 10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern

18.04. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus
9.05. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus

24.05. 10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Pfingsten in Hodenhagen
6.06. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus

Die Bibel neu übersetzt
Für die BasisBibel wurden alle bibli-
schen Texte vollständig neu übersetzt.
Grundlage dafür waren die Bibeltexte in
den Ursprachen Hebräisch, Aramäisch
und Griechisch. Bereits Anfang der
2000er Jahre wurde in der evangeli-
schen Jugendarbeit der Bedarf für eine
neue Bibelübersetzung geäußert, die
besonders für die Arbeit mit jungen
Menschen geeignet ist. Das Neue Tes-
tament mit den Psalmen ist bereits
2012 erschienen. Nun wurden auch die
fehlenden Teile des Alten Testaments
übersetzt und in diesem Zuge die be-

reits erschienenen noch einmal durch-
gesehen und überarbeitet. Der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) empfiehlt die BasisBibel für die
Arbeit mit jungen Menschen sowie all-
gemein für eine „Erstbegegnung mit der
Bibel“.

Im Zeitalter digitaler Medien hat sich
das Leseverhalten grundlegend verän-
dert. Messenger-Dienste, Online-Be-
richterstattung, Soziale Medien: Die
Textmenge, mit der Menschen jeden
Tag konfrontiert werden, nimmt stetig
zu. Zeit und Bereitschaft für eine inten-
sive Lesebeschäftigung nehmen dage-
gen ab.

Der lesefreundliche Text der BasisBibel
ist von Anfang an für das Lesen am
Bildschirm konzipiert.
Es gibt diese Übersetzung deshalb
nicht nur als Buch, sondern auch als
Online-Bibel im Internet und in der App
Die-Bibel.de. All das macht die BasisBi-
bel zur Bibelübersetzung des 21. Jahr-
hunderts.

Warum eine neue Bibelübersetzung?



Der „Besondere Gottesdienst“
Am 18.10. und am 25.10.2020 fanden in unserem Kirchenkreis wieder zwei beson-
dere Gottesdienste statt. Unter dem Thema: "Lasst euer Licht leuchten", bei Mat-
thäus im 5. Kapitel, Verse 14 -16 nachzulesen, konnte ein begeistertes Team der
Gemeinde diesen Text nahebringen. Mit ausgewählten Texten, Gebeten, einer
Sprechmotette, Lichtaktionen und viel Musik haben wir den Besuchern eröffnet,
dass Jede/r ein Licht in dieser Welt ist. Auch in Angst, Hoffnungslosigkeit, Trauer,...
leuchten wir als Kinder Gottes.
Eine neue Art der Präsentation waren auch die gelesenen Liedtexte. Originell,
nachdenklich und voller Kraft und sehr berührend wurden sie vorgetragen. Ein Er-
lebnis der besonderen Art. In jedem Jahr wird dieser andere Gottesdienst angebo-
ten und es lohnt sich immer auf Gottes Wort zu hören. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen!

Im Namen des Teams (das sich immer über "Zuwachs" freut) grüßt Sie
Ihre/Eure Ute Sasse

Von guten Mächten –
ein musikalischer Gottesdienst über Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffers Wirken und seine
Werke strahlen immer noch in die Ge-
genwart und sind aktueller denn je.
Im Gottesdienst am Palmsonntag
(28.03.2021) um 11 Uhr nimmt uns
Sängerin Stefanie Golisch mit auf eine
Reise durch Bonhoeffers Leben, zitiert
seine Worte und bringt die Musik zu
Gehör, die er liebte und aus der er seine
Kraft zog.
Geprägt und gestärkt vom Musizieren
hat Bonhoeffer, tief im Glauben verwur-
zelt, für Frieden und Gerechtigkeit ge-
kämpft. Mit Beginn des Zweiten Welt-
krieges beteiligte er sich aktiv am Wi-
derstand und an den Vorbereitungen
zum Hitlerattentat 1944. Von 1943 bis
zu seiner Hinrichtung im April 1945 saß
er in Haft.
Die Qualen dieser letzten Monate konn-
te er nur aus seinem Glauben heraus
ertragen, aus seiner Liebe zur Musik
und durch die Unterstützung seiner Fa-
milie und Freunde. Das Programm die-
ses Gottesdienstes will dazu beitragen,
an den vielleicht größten Theologen

des 20. Jahrhunderts zu erinnern.
Ihr eigentlich längeres Programm hat
Frau Golisch extra so angepasst, dass
es in den Rahmen eines Gottesdiens-
tes passt.
Wir freuen uns sehr auf diesen musika-
lischen Gottesdienst und laden Sie
herzlich ein, dabei zu sein.

Neue Paramente in Bierde
Am zweiten Advent 2020 war es so-
weit. Unsere neuen Paramente wurden
eingeweiht.
Parament ist der Oberbegriff für die oft
aufwendig gestalteten Stoffe, die die li-
turgischen Orte in der Kirche schmü-
cken. In unseren Kirchen sind das in
der Regel der Altar als Ort des Gebets
und des Abendmahls, die Kanzel als
Ort der Predigt und das Lesepult als Ort
der Schriftlesung. Die Paramente ha-
ben aber nicht nur eine schmückende
Wirkung, sie weisen mit ihren verschie-
denen Farben auch auf die jeweilige
Zeit des Kirchenjahres hin.
So verweisen weiße Paramente auf Je-
sus Christus. Diese Paramente hängen
deshalb in der Weihnachts- und in der
Osterzeit.
Grüne Paramente erinnern unter ande-
rem an die Natur und hängen in der Tri-
nitatiszeit, also den Sommer über und
zu Erntedank.

Violette Paramente stehen für eine Zeit
der Besinnung auf sich selbst und des
Gebetes. Diese Farbe hängt in der Ad-
vents- und in der Passionszeit, den Vor-
bereitungszeiten auf die großen Feste
des Christentums.
Nur zu wenigen Anlässen sieht man die
roten Paramente: sie symbolisieren
Freude und Begeisterung. Deshalb ge-
hören sie zum Pfingst- und zum Refor-
mationsfest, aber auch zu Konfirmatio-
nen oder Ordinationen.
Noch viel seltener und deswegen in kei-
ner unserer Kirchen vorhanden sind
schwarze und rosafarbene(!) Paramen-
te.
In Bierde gab es bis vor wenigen Jahren
nur weiße und grüne Paramente. 2019
kamen dann aufgrund einer Spende das
erste Mal violette Paramente in die Kir-
che. An diesem Tag fiel unserem Kir-
chenmitglied Dieter Korte allerdings auf:
In Bierde hängen nur Paramente am Al-
tar und an der Kanzel. Ein drittes Para-
ment für das Lesepult fehlte – beson-
ders schade, da bei uns auch die Pre-
digt meist am Lesepult gehalten wird.

Dieter Korte nahm sich vor, Abhilfe
zu schaffen. So konnten wir in einem
feierlichen Gottesdienst am zweiten Ad-
vent gleich drei neue Paramente einwei-
hen:
Ein grünes, ein weißes und ein violettes
Parament für das Lesepult vervollstän-
digen nun unseren Satz. Wir freuen uns
sehr und bedanken uns auf diesem
Weg noch einmal bei Dieter Korte für
die großzügige Spende. Und wir hoffen
sehr, dass bald wieder Gottesdienste in
Bierde stattfinden können, sodass Sie
sich selbst ein Bild von den schönen
neuen Paramenten machen können.

Mirja Rohr

// Musikalischer Gottesdienst am Palmsonntag // Neue Paramente für Bierde gestiftet1514



Wie sehr ist Ihr Lesekonsum im Lockdown gestiegen?
Unser Bücherschrank im Gemeindehaus ist einmal durchsortiert und neu bestückt
worden. Kommen Sie gern zu den Büro-Öffnungszeiten (s. Seite 34) vorbei, um
zu stöbern und sich mit neuem Lesestoff zu versorgen.

Die 3 neuen Paramente für das Lesepult

// Die neuen Paramente // „Lieferservice - Gottesdienst“1716

Weihnachten im Schuhkarton - DANKE

„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen“, sagt Jesus.
Dieses Wort hat sich bei unserem
Lieferservice Gottesdienst als absolut
wahr erwiesen.
An drei Sonntagen in Folge bepackten
Eike Patzlee und Pastorin Mirja Rohr
morgens den Kirchenbus mit einem
kleinen Altar, Kreuz, Kerze, einigen
kleinen Mitbringseln und natürlich der
Gitarre. Und dann ging es los – auf
Gottesdienst-Tour. Ob in Vorgärten, vor
Hoftüren oder auf Terrassen:

Wir feierten mit einer bunten Auswahl
an Gemeindemitgliedern Gottesdienst
im Mini-Format.
Gebet, ein Lied, ein kurzer Impuls und
natürlich das gemeinsame Vaterunser
und der Segen – schon ging die Reise
weiter. Ein kleiner Moment des gemein-
samen Feierns und der Gottesbegeg-
nung – mitten im Wohngebiet. Trotz der
Kürze der Zeit gingen alle Teilnehmen-
den und auch die Mitwirkenden mit ei-
nem ganz „beseelten“ Gefühl nach
Hause.
Vielen Dank an alle, die dabei waren!

Vielen Dank für
die tolle Idee
und für euren
Einsatz!
Es war ein
schönes
Erlebnis!

A.v.Tegelen

In diesem Jahr möchte ich mich ganz
besonders bei allen Menschen, ob groß
oder und klein, jung oder alt, bedanken,
die in diesen schwierigen Jahr trotzdem
ein Päckchen für die Kinder in den ar-
men Ländern zu Weihnachten gepackt
haben.
Ich bin unsagbar dankbar, dass wir

auch in diesem Jahr mit 185 Päckchen
helfen konnten.
Wir wollen hoffen, dass uns die Pande-
mie bald verlässt und wir froh und dank-
bar in die Zukunft blicken können. Blei-
ben Sie gesund und Gott befohlen mit
ganz herzlichen Gruß

Hedwig Weber-Gohde



Zurzeit kommt uns das Planen von Gottesdiensten bis in den
Mai manchmal wie der Blick in eine Kristallkugel vor. Zum Re-
daktionsschluss sind selbst die Gottesdienste für März nicht si-
cher. Wir stellen hier unseren derzeitigen Plan vor, wissen aber,
dass sich vieles schnell ändern kann. Bitte informieren Sie sich
auf unserer Internetseite bzw. in den kirchlichen Nachrichten
oder fragen Sie vorher in unserem Kirchenbüro nach.

1.04. Gründonnerstag

Ahlden 19.00 Uhr Tischabendmahlsfeier Pastorin Rohr
Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung!

2.04. Karfreitag

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag Pastorin Half
Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung!

4.04. Ostersonntag

Bierde 6.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht Diakon Everts
(evtl. mit anschließendem Frühstück)

Ahlden 10.00 Uhr Familiengottesdienst zu Ostern Pastorin Rohr
Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung!

5.04. Ostermontag

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst mit Osterspaziergang Pastorin Rohr
Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung!

11.04. Quasimodogeniti

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

18.04. Misericordias Domini

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Lektor H. Plesse

25.04. Jubilate

Ahlden 9.00 Uhr Konfirmation -
Gruppe Ahlden und Dörfer Pastorin Rohr

11.00 Uhr Konfirmation - Gruppe Hodenhagen Diakon Everts

2.05. Kantate

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst (evtl. mit Kirchenchor) Pastorin Rohr

9.05. Rogate

Bierde 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Rohr

A
pril

M
ai

// Gottesdienste März - Mai // Gottesdienste März - Mai1918
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5.03. Freitag

Ahlden 18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag
FÄLLT LEIDER AUS!

6.03. Samstag

Ahlden 15.00 Uhr Einführung von Pastorin Mirja Rohr
FÄLLT LEIDER AUS!

12. 03. Freitag

Ahlden 18.00 Uhr Musikalische Andacht mit Gerhard Jäger, Violine
Cerstin Rosenberg, Sopran / A.v.Tegelen, Orgel/ Piano

14.03. Lätare

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Pastorin Half

19.03. Freitag

Ahlden 18.00 Uhr Musikalische Andacht mit Eike Patzlee und Team

21.03. Judika

Ahlden 10.00 Uhr Welcome Livfe Gottesdienst Diakon Everts
und Team

26.03. Freitag

Ahlden 18.00 Uhr Musikalische Andacht mit Nicole Loose, Cello
Cerstin Rosenberg, Gesang / A.v. Tegelen, Tasteninstrum.

28.03. Palmarum

Ahlden 11.00 Uhr „Von guten Mächten“ - ein musikal. Pastorin Rohr
Gottesdienst über Dietrich Bonhoeffer Künstlerin

Stefanie Golisch



// Gottesdienste März - Mai // Ankündigungen2120

Musik in der Passionszeit
Passionszeit bedeutet: zur Ruhe kommen, Gottes Gegenwart spüren, Kraft aus der
Stille schöpfen. Wie geht das besser als beim Lauschen von Musik.
Wir laden Sie ein zu drei musikalischen Andachten in der Passionszeit, die von
unterschiedlichen Gruppen unserer Gemeinde besonders musikalisch gestaltet
werden. (siehe Gottesdienstplan März - Mai)
Termine: Immer freitags: 12.03., 19.03., 26.03 um 18 Uhr in der Kirche in Ahlden

Gründonnerstag mit Tischabendmahl
Seit einem Jahr haben wir in unserer Gemeinde kein Abendmahl gefei-
ert. Ein trauriger Zustand, zu dem uns die Pandemie gezwungen hat.
Am Gründonnerstag soll sich das ändern. Am Tag des letzten Abend-
mahls Jesu mit seinen Jüngern möchten wir zur Tischabendmahlsfeier

zusammenkommen. Wir sitzen dazu an Tischen im Gemeindehaus und teilen mit-
einander Brot und Wein. Das können wir in diesem Rahmen hygienisch einwand-
frei gestalten. Je nach Pandemielage sind Sie im Anschluss an den Gottesdienst
eingeladen sitzen zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemein-
sam zu essen; so wie es die ersten Gemeinden regelmäßig taten. Bitte melden Sie
sich unbedingt im Gemeindebüro an!
Termin: 1. April 2020 um 19 Uhr im Gemeindehaus

13.05. Donnerstag - Christi Himmelfahrt

Eickeloh 17.00 Uhr Einladung zum Gottesdienst Pastorin Half

16.05. Exaudi

Hodenhagen 10.00 Uhr Gottesdienst Diakon Everts

23.05. Pfingstsonntag

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst zu Pfingsten Pastorin Rohr

24.05. Pfingstmontag

Hodenhagen 10.00 Uhr Familiengottesdienst Pastorin Rohr
mit KU 4 - Kindern

30.05. Trinitatis

Ahlden 10.00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Sasse

M
ai

Familiengottesdienst am Ostersonntag
Werden wir dieses Jahr unbesorgte Ostergottesdienste feiern können? Wir hoffen
es sehr und sind uns gleichzeitig nicht sicher. Für den Familiengottesdienst am
Ostersonntag um 10 Uhr in Ahlden planen wir daher doppelt. Bei gutem Wetter
feiern wir auf der Terrasse des Gemeindehauses, rund um die Blutbuche. Dort
können unter Umständen mehr Menschen teilnehmen als in der Kirche. Bei
schlechtem Wetter feiern wir in der Kirche mit der Personenzahl, die zu dem
Zeitpunkt möglich sein wird. Genauere Informationen finden Sie Mitte März in den
Schaukästen und im Internet. In jedem Fall erbitten wir Ihre vorherige Anmeldung!

Ostermontag Gottesdienst mit Osterspaziergang
Ostermontag treffen sich Interessierte zu einem besonderen Gottesdienst: in der
biblischen Geschichte, die zum Ostermontag gehört, treffen die Jünger Jesus auf
dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Auch wir wollen Jesus auf dem Weg be-
gegnen. Dazu treffen wir uns um 10 Uhr in der Kirche Hodenhagen, um den Got-
tesdienst zu beginnen. Von dort machen wir uns gemeinsam auf den Weg, Jesus
in der Natur zu begegnen. Im Gehen ist Zeit zu Gesprächen; kleine Rast- und Be-
sinnungspunkte auf dem Weg laden zum Nachdenken ein.

Jubelkonfirmationen

Seit vielen Jahren feiern wir am Palmsonntag das Jubiläum unserer Jubelkonfir-
mand*innen: die eiserne, diamantene, Gnaden- und manchmal gar Kronjuwelen-
konfirmation.
Letztes Jahr musste dieser Gottesdienst ausfallen und wir hatten gehofft ihn dieses
Jahr nachzuholen. Nun haben wir uns entschlossen ihn auch dieses Jahr ausfallen
zu lassen. Das tut uns sehr leid! Stattdessen haben wir eine schöne Alternative für
Palmsonntag geplant (s. Seite 14). Wir freuen uns darauf nächstes Jahr wieder
Jubelkonfirmation zu feiern – dann hoffentlich ohne gesundheitliches Risiko.



// Die Konfirmanden stellen sich vor … // … mit Gedanken zu Psalm 232322

Aaron Wölk
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln.“ Der Gedanke gefällt mir, weil es ver-
nünftig klingt und ich es mag.

Evelin Hemme
„Er führet mich auf rechter Straße“ ist meine
liebste Stelle, da es ein Versprechen ist,
dass Gott einen auf dem richtigen Weg führt.

Alina Sophie Jobst
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.“
Der Gedanke gefällt mir, weil er mich be-
schützt und ich mich bei ihm sicher fühlen
kann.

Jan-Luca Fegebank
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Du bereitest vor mir einen Tisch im
Angesicht meiner Feinde.“
Dieser Gedanke gefällt mir, weil man Mut
braucht um sowas zu machen.

Chiara Siegel
Vers 4: „Und ob ich schon wanderte im
finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.“
Mir gefällt der Gedanke, weil er einem
das Gefühl gibt, als wäre man nie alleine.
Auch wenn es schwere Zeiten gibt, Gott
ist da und begleitet einen auf diesem
Weg.

Lisa Herz
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz
gut: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.“
Der Gedanke gefällt mir, weil er gut zu
verstehen ist.

Justus Körber
Ich finde den Satz „Der Herr ist mein Hirte,
mit wird nichts mangeln“ gut, weil ich weiß,
dass er immer bei mir ist und mich
beschützt.

Mia Rose
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir
folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des HERRN immerdar.“
Der Gedanke gefällt mir, weil ich weiß, dass
Gott immer nur Gutes für mich tut und auch
immer bei mir ist. Deshalb möchte auch ich
immer bei Gott bleiben.



// Die Konfirmanden stellen sich vor … // … mit Gedanken zu Psalm 232524

Mara Ahlers
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte
ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.“
Ich finde aus dem Psalm 23 den vierten Vers am
besten, weil er gut darstellt, was Gott für mich ist.
Nicht einer, der mir das Leben erleichtert, sondern
einer, der mir den richtigen Weg weist und ich dann
die Wahl habe über mein Leben zu entscheiden.

Lilly Heidt
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz 6 gut:
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde bleiben in Hause des
Herrn immerdar.

Julia Szepanski
„Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Was-
ser.“
Dieser Satz gefällt mir, weil er zeigt,
dass Gott will, dass ich immer zu es-
sen und zu trinken habe.

Maurice Kokott
Mein Lieblingsvers in Psalm 23 ist:
„Du salbest mein Haupt mit Öl und
schenkest mir voll ein.“ Da es
sich für mich so anhört dass Gott mir
immer gutes tuen wird und es mir nie
richtig schlecht gehen wird.

Josefine Diemer
„Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.“
Dieser Satz gefällt mir, weil er mir zeigt,
dass ich immer etwas zu essen und zu
trinken habe, weil Gott es so will.

Julian Simon
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz
gut : „Der HERR ist mein Hirte , mir
wird nichts mangeln.“
Der Gedanke gefällt mir, weil es mir
noch nie im Leben an irgendwas
gemangelt hat.

Marc-Philip Wittenberg
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen.“
Der Gedanke gefällt mir, weil ich es gut fin-
de, dass wir auf die richtige Straße gebracht
werden.

Lena Bannier
"Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich."
Der Gedanke gefällt mir, weil ich mich nicht
alleine fühlen muss und weil ich weiß, dass
Gott auf mich aufpasst.

←



Paul Küster
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz
gut: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.“
Der Gedanke gefällt mir, weil Gott uns
ja auch in irgendeiner Weise einen Weg
zeigt, wo uns nicht viel mangeln wird.

Jenna Lotze
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz
gut: „Und ob ich schon wanderte im fins-
tern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn
du bist bei mir, dein Stecken und Stab
trösten mich.“
Der Gedanke gefällt mir, weil der Text
mich angesprochen hat, er ist anders als
die anderen. Daher gefällt mir der Satz
sehr.

Jesse Schliekelmann
Aus dem Psalm 23 finde ich den Satz gut:
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und dein Stab trösten mich.“
Der Gedanke gefällt mir, da ich drunter
verstehe, dass egal ist, wie schlecht es einem
gerade geht, wieder eine Zeit kommt, die
besser ist. Und jemand für mich da ist und
mich tröstet.

Michelle Schwanke
„Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf
rechter Straße um seines Namens willen.“
Er spiegelt mich am Besten vor allen anderen.
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Louis Mevert
„Ab Psalm 23 finde ich den Satz gut: Der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Der Gedanke gefällt mir, weil ich denke, dass
solange man an Gott glaubt, er einen immer auf
dem richtigen Weg hält.“

Die Konfirmationen finden - wenn die Corona -
Epedemie es zulässt - am Sonntag, dem 25. April
um 9 Uhr und um 11 Uhr.statt.

Die Gemeindebriefredaktion

wünscht allen Konfirmandinnen und

Konfirmanden Gottes Segen und eine

schöne Konfirmation!

Bilder - Impressionen
Verabschiedung von

Bärbel Ripke und

Ute Schulz

2020
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Chorproben über YouTube und Zoom

Not macht erfinderisch:
Seit November ruht der komplette Chor-
gesang. Schon wieder -
nachdem wir im Sommer erst mit jeweils
4 und dann mit 24 Sängerinnen und
Sängern proben durften.
Nun finden zur Zeit im Kirchenchor und
auch im Jugendchor die Proben über
das Internet statt.
Der Chorleiter nimmt für jede Stimmlage
ein Video auf mit der Probe. Das kann
sich dann jeder Sänger zu Hause - wann
und wie oft er möchte - ansehen und
mitüben.
Die Noten gibt’s als PDF-Datei zum Aus-
drucken dazu.
Außerdem treffen sich einige wöchent-
lich bei ZOOM, um sich mal wieder zu
sehen und miteinander ein paar Worte
zu wechseln. Trotzdem:
Wir warten umgeduldig auf „richtiges“
Singen“!



KIRCHENBÜRO AHLDEN:

Große Straße 4
Sekretariat
Damaris Kudelka
Mo. von 9.00 - 12.00 Uhr und
Do. von 16.00 - 19.00 Uhr

05164 - 91 078
� KG.Ahlden@evlka.de

Pfarramt
Pastorin Mirja Rohr

05164 - 73 82 736
� mirja.rohr@evlka.de

Diakon
Diakon Dirk Everts

05164 - 91 027

Eickeloh-Hademstorf
Pastorin Sabine Half

05161 - 78 95 493

Kirchenvorstand
Frank Patzlee, Vorsitzender

0162 - 23 13 190

Küsterin für Ahlden
Rosa Vogel

05164 - 24 19

Küsterin für Hodenhagen
Lilli Kahl

05164 - 36 75 77

Küsterin für Bierde
Elke Harms

05164 - 12 61

KIRCHENMUSIK:

Kirchen- / Kinder- / Jugendchor
Alfons von Tegelen

05162 - 91 527

Organisten
Nicole Loose

05164 - 91 400

Stefan Krümpelmann
05164 - 80 17 180

Posaunenchor
Alina Sohns

05164 - 41 20 379
� a.l.sohns@gmail.com

Streichergruppe
Detlef Loose

05164 - 22 38

GRUPPEN:

Angebote für Kinder
Dirk Everts / Max Greger

05164 - 91 027

KU4 - Kindergottesdienst
Eva-Maria Reinecke

05164 - 91 106

Jugendkreis
Frank Patzlee

0162 - 23 13 190

Besuchsdienstkreis
Renate Rodewald

05165 - 39 90

Bibelgesprächskreis montags
Ute Sasse

05164 - 80 14 60

Hauskreis donnerstags
Eva-Maria Reineke

05164 - 91 106

Krabbelgruppe
Anke Ripke

05164 - 80 11 53

„Tanz im Sitzen“
Barbara Kunte

0152 - 54 59 62 75

Förderverein
Fritz Meyer, Vorsitzender

05164 - 83 60

Förderkreis Kirchengemeinde
„Ahlden im Fluss“
Christian Diemer

05164 - 80 02 95

IN UNSEREM KIRCHENKREIS:

Superintendentur
05161 - 98 97 10

Kirchenamt Celle
05141 - 75 050

Kreisjugenddienst
Olaf Ruprecht

05161 - 98 97 60

Diakonisches Werk
(soziale Beratung)
Diakoniepastorin Rosl Schäfer

05161 - 98 97 70

Kirchenkreis - Sozialarbeit
Schwangeren- und
Schwangerenkonflikt- Beratung
Nadja Bernhardi

05161 - 98 97 71

Migrationsarbeit
Joseph Sebuh

05161 - 98 97 73

Jugendmigrationsdienst
Herr Schlüter

05161 - 98 97 72

// Wir sind für Sie da// Wir sind für Sie da 3534

Hospizgruppe Walsrode
05161 - 98 97 98

Schuldnerberatung
05161 - 98 97 74

Suchtberatung Lüneburg
04131 - 45 055

Krankenhausseelsorge Walsrode
05161 - 60 21 261

Ev. Krankenhaushilfe
„Grüne Damen“

05161 - 60 21 262

Lebensberatungsstelle
05161 - 80 10

Migrationsberatung
Diakonisches Werk Walsrode
Ines Witthöft, Viktoria Martin

05161 - 98 97 32
☎ 0151 - 22 31 36 04

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
05161 - 80 10

Telefonseelsorge (24 Stunden)
0800 - 11 10 111

Sorgentelefon für
landwirtschaftliche Familien

04137 - 81 25 40
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Am 20.Dezember hätte eigentlich bei
uns auf dem Hof der lebendige
Adventskalender stattgefunden. Wir
senden unser Foto und freuen uns
aufs nächste Jahr- dann hoffentlich mit
dem lebendigen Adventskalender!
Liebe Grüße von Familie Rose aus
Grethem

Das ist unsere Tür im Advent.Sonja Illemann-Bergen

„Lebendiger
Adventskalender“
im Jahre 2020

Tauferinnerung 2020


