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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
 
„Was, schon wieder soweit!“ denkt mancher beim 
Blick auf den Kalender. Advent und Weihnachten 
stehen vor der Tür. Der Lauf der Zeit nimmt uns 
unaufhaltsam mit. Das Jahr 2014 geht in wenigen 
Wochen zu Ende.  
 
Alles hat eben seine Zeit und sein Ende. Und man-
ches hat seine bestimmte Zeit gerade auch im Ad-
vent und an Weihnachten und zum Jahreswechsel. 
Erinnerungen an vergangene Zeiten, erwartungs-
volles Staunen, manch überraschender Lichtblick, 
natürlich das Zusammenkommen mit vertrauten 
Menschen und anderes mehr.
Auch wenn es heutzutage nicht mehr so ganz 
einfach ist bei allem Trubel und Kommerz dieser 
Wochen für sich persönlich erholsame Nischen zu 
finden, so möge es Ihnen doch gelingen, sich in die-
sen Wochen die ein oder andere heilsame Auszeit 
zu erobern. Damit man gut vorbereitet dem Zauber 
der Weihnacht auf die Spur kommen kann. Wem das 
gelingt, dem kann die Adventszeit den Blick und das 
Herz weiten für das Großartige, das am Ziel dieses 
Weges wartet.
 
Wir haben einige Blicke geworfen auf Besonderes 
und Traditionelles, das in den kommenden Wochen 
wieder nach vorne tritt. Der Adventskalender in le-
bendiger Gestalt, der typische Christbaum oder der 
Weihnachtsmann. Das sind nur einige der Themen, 
die wir zur Einstimmung auf diese wertvolle Zeit 
ausgewählt haben.
 
Wir berichten in dieser Ausgabe des ELAN auch 
wieder von einigen herausragenden Ereignissen 
im Leben unserer Landeskirche. Das waren unter 
anderem die Besuchsreise unseres Partnerschafts-
komitees nach Südafrika, das erste Mitarbeiterfest 
der Landeskirche sowie Abschied und Neubeginn in 
der Mitarbeiterschaft.
 
Wir wünschen Ihnen Freude bei der Lektüre des 
ELAN und eine wunderbare Advents- und Weih-
nachtszeit. Bleiben Sie beim Gang durch das neue 
Jahr 2015 unter Gottes Segen bewahrt und gestärkt 
bei all dem, was da auf Sie wartet.
 
Ihre Karin Droste und Ulrich Hinz, Redaktion ELAN

Ulrich Hinz, Karin Droste
Redaktionsteam ELAN

www.LKSL.de
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Geistliches Wort

Ein jegliches hat seine Zeit
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„Ein jegliches hat seine Zeit und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde.“ So beginnt der bekannte Ab-
schnitt aus dem Buch des Predigers Salo-
mo. Gutes hat seine Zeit und Schlechtes. 
Freudige Ereignisse und Belastendes.

Diese Worte sind vielleicht deshalb so 
bekannt, weil sie eine ganz allgemeine 
Lebenserfahrung ausdrücken. Das Le-
ben hält beides für uns bereit: schöne 
Erfahrungen, wenn Neues entsteht und 
etwas beginnt, das uns froh macht. Wenn 
Kinder geboren werden oder eine Arbeit 
gelingt. Aber auch das Andere: Krankheit 
und Unglück oder Misserfolg. 
In guten Zeiten leben in wir häufig in dem 
Gefühl, dass wir durch unser Können und 
unsere Anstrengung selber Ursache des 
Glücks sind. In schlechten Zeiten aber 
überfällt uns das Gefühl, dass wir nur 
ohnmächtig irgendeiner Macht ausge-
liefert sind.
Und darum streben Menschen schon 
immer danach, Mittel und Wege zu 
finden, das Schicksal zu beeinflussen. 
Früher versuchte man, mit Opfern die 
Götter gnädig zu stimmen, denen man 
die Macht zuschrieb, bestimmte Berei-
che des Lebens zu beeinflussen. 
Heute versuchen wir durch Sicherheits-
bestimmungen und gesunde Lebens-
weise dem Unglück vorzubeugen. Die 
Mittel mögen sich geändert haben, die 
Erfahrung aber bleibt: der Mensch kann 
nicht alles bestimmen. Immer bleibt ein 
unerklärlicher Rest des Lebens.

Der Prediger Salomo gab damals weiter, 
was er meinte erkannt zu haben: „Man 
mühe sich ab, wie man will, so hat man 
keinen Gewinn davon… Der Mensch kann 

das, was Gott tut, nicht ergründen.“ Und 
darum ist jeder Versuch, das Leben in 
den Griff zu bekommen, „eitel und ein 
Haschen nach dem Wind“. Darum soll 
der Mensch es genießen, wenn ihm gute 
Zeit widerfährt und nicht auch noch mit 
unnötigen Sorgen um die Zukunft die 
schöne Zeit beschweren. Die schlechte 
Zeit kann man seiner Meinung nach nur 
hinnehmen als Gottes undurchschauba-
ren Plan.
Das ist eine etwas resignative Lebens-
weisheit. Bei Jesus hören wir es etwas 
anders. 
In der Bergpredigt sagt er Sätze, die zum 
Teil an die Worte des Predigers erinnern: 
Auch Jesus sagt, dass wir das Leben 
nicht in der Hand haben. Aber er ruft 
zum Vertrauen auf Gott auf, der selbst 
Lilien auf dem Felde und Vögel unter 
dem Himmel versorgt. „Darum sorget 
nicht darum, was ihr morgen anziehen 
und essen werdet. Trachtet nach dem 
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, 
dann wird euch alles zukommen, was 
zum Leben nötig ist.“
Bei Jesus hören wir also nicht resig-
natives Sich-Bescheiden in ein blindes 
Schicksal, kein stilles Ertragen all des-
sen, was uns zustößt. Jesus lädt ein, auf 
Gottes Güte zu vertrauen und auf seine 
Zukunft zu hoffen, die mit Jesus schon 
begonnen hat. Luther hat das, was da 
gemeint ist, so ausgedrückt: Der Glaube 
ist die Kunst, darauf zu vertrauen, dass 
Gott es gut mit uns meint, auch wenn 
die Widerfahrnisse des Lebens dem zu 
widersprechen scheinen.

Alles hat seine Zeit, das Gute und das 
Schwere im Leben. Und vieles davon 
bleibt uns rätselhaft, ja erscheint manch-
mal einfach nur sinnlos. Alles aber steht 
unter der Zusage Gottes, dass er uns 
kennt und mit Barmherzigkeit umgibt. 
Die Zeit des Weinens und die Zeit des 
Lachens sind beide in Gottes Hand. Wir 
dürfen die Zeit der Freude genießen 
und in der Zeit des Traurigseins darauf 
vertrauen, dass durch Gottes Zuwendung 
unser Leben nicht sinnlos ist und jeder 
einzelne für Gott wertvoll ist in aller Zeit 
und für alle Zeit.

Jan Peter Hoth
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Adventszeit

Lebendiger Adventskalender -
sich einstimmen auf Weihnachten

Ein jegliches hat seine Zeit, und 
alles Vorhaben unter dem 
Himmel hat seine Stunde:

geboren werden hat seine Zeit, 
sterben hat seine Zeit; pflanzen 
hat seine Zeit, ausreißen, was 

gepflanzt ist, hat seine Zeit;
töten hat seine Zeit, heilen hat 
seine Zeit; abbrechen hat seine 

Zeit, bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen 

hat seine Zeit; klagen hat seine 
Zeit, tanzen hat seine Zeit;

Steine wegwerfen hat seine Zeit, 
Steine sammeln hat seine Zeit; 
herzen hat seine Zeit, aufhören 

zu herzen hat seine Zeit;
suchen hat seine Zeit, verlieren 

hat seine Zeit; behalten hat seine 
Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;

zerreißen hat seine Zeit, 
zunähen hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, 
reden hat seine Zeit;

lieben hat seine Zeit, hassen hat 
seine Zeit; Streit hat seine Zeit, 

Friede hat seine Zeit.

Alles hat seine Zeit

Alles hat seine Zeit. Doch Vieles 
kommt zur Unzeit, so meinen wir. 
Ganz überraschend und völlig 
ungelegen. Doch alles hat seine 
Zeit. Das ist eine altbekannte Bin-
senweisheit. Und dies nimmt der 
Verfasser des bekannten Textes aus 
dem Buch des Predigers im Alten 
Testament auf. 
Mitunter erkennt man erst im Nach-
hinein, dass es für das eine oder das 
andere Ungelegene dann doch der 
richtige Augenblick gewesen war. 
Alles hat eben seine Zeit. Dieser 
Facettenreichtum an Erfahrungen 
und Ereignissen macht doch erst die 
Fülle unseres Lebens aus. 
Für diese Ausgabe des ELAN haben 
wir Männer und Frauen aus ganz 
unterschiedlichen Lebens- und 
Arbeitszusammenhängen darum 
gebeten, uns an ihren Gedanken zu 
den Wortpaaren in diesem Text der 
Bibel teilhaben zu lassen. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie jeweils 
einen der Beiträge abgedruckt. 
Vielen Dank allen Verfasserinnen 
und Verfassern und viel Freude 
beim Lesen. 

(Prediger Kapitel 3)

D ie Adventszeit hat in den 
letzten Jahren einen starken 
Wandel erlebt: Das früher 

in vielen Familien weit verbreitete 
Basteln, Backen, Singen, Erzählen und 
gemütliche Beisammensein um den 
Adventskranz findet kaum mehr statt. 
Und auch die Adventsgottesdienste 
locken kaum mehr Menschen als sonst 
in die Kirche – so zumindest erleben 

wir es in Steinbergen. Dafür boomen 
die Weihnachtsmärkte in den größe-
ren Städten, Weihnachtsfeiern und 
Einkaufsrausch stehen hoch im Kurs. 
Weihnachtsmusik und bunte Lichter 
aller Orten – aber was wir Weihnachten 
eigentlich feiern, wissen laut Umfragen 
viele Menschen nicht mehr, und auf das 
„Fest der Liebe“ (Gottes und unter den 
Menschen) stimmt die weit verbreitete 
Hektik kaum ein.
Dieser Wandel der Adventszeit ist wohl 
kaum aufzuhalten. Er wird schließlich 
von den vielen Menschen getragen, 
die mitmachen – und ich selbst gehöre 
an manchen Stellen dazu! Aber trotz-
dem geht dabei Kostbares verloren, 
was Menschen nicht mehr in unseren 
Gottesdiensten oder Weihnachtsfeiern 
finden. Auf der Suche nach einer besinn-
lichen Auszeit und Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest haben wir uns darum in 
Steinbergen vor acht Jahren eine Idee 
abgeguckt, die es etwa in Sülbeck und im 
Auetal schon gab: den „Lebendigen Ad-
ventskalender“. Dabei laden freundliche 
Gastgeber zu einer besinnlich-geselligen 
(halben) Advents-Stunde ein. Von mon-

tags bis freitags bieten sie jeweils ab 
18:30 Uhr Gelegenheit, sich bei Liedern 
und Geschichten, Getränken und Keksen 
auf Weihnachten einzustimmen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
In der Regel trifft man sich in einer Ga-
rage, einer Diele, unter einem Carport 
oder Ähnlichem. Mit einer geschmück-
ten Datumszahl weisen die Gastgeber 
auf ihren Tag und Ort hin, die auch im 
Gemeindebrief veröffentlicht werden. 
Becher für die Getränke und ein Lieder-
heft werden von der Kirchengemeinde 
bereitgestellt und wandern gemeinsam 
mit einer verzierten Adventskerze von 
einem Gastgeber zum nächsten.
Ende Oktober laden wir Interessierte zu 
einem Vortreffen ein, bei dem die Aktion 
vorgestellt und die Termine abgespro-
chen werden. Manche Gastgeber sind 
fast jedes Jahr dabei, andere mal wieder 
oder zum ersten Mal. Längst nicht alle 
gehören zur Kerngemeinde, und es sind 
auch Vereine wie die Feuerwehr oder 
der Gesangverein dabei oder Gemeinde-
gruppen wie der Posaunenchor.
Zu den einzelnen Abenden finden sich 
zwischen 10 und 50 Leute ein: Nachbarn, 
Freunde und Interessierte, sei es als 
„Stammgast“ oder zum Reinschnuppern. 
Die Gestaltung bleibt den Gastgebern 
überlassen, wir Pastoren sorgen bei 
Bedarf für musiklische Unterstützung. 
Ich freue mich immer wieder über die 
gelesenen Geschichten, musikalischen 
Talente und die entspannte Atmosphä-
re dieser kostbaren halben Stunde (die 
manchmal auch in die Verlängerung 
geht …)! 
Viele Gastgeber und Besucher finden sich 
wieder in unserem „Werbetext“ für diese 
Adventsaktion:

Nehmen Sie sich Zeit für ein Stück Advent,
für eine Auszeit in hektischen Wochen!

Lassen Sie sich ein auf Lieder
 und Gedanken,

auf Nachdenkliches oder Fröhliches,
auf Atmosphäre und Gespräch!
Seien Sie herzlich willkommen!

Stephan Strottmann
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Ruhezeit

Diese Worte aus dem Bibeltext 
haben gerade in meinem Beruf, 
aber auch im Privaten eine tiefe 
Bedeutung. Sie weisen auf den An-
fang des Lebens hin, sagen etwas 
darüber aus, wie viel Freude eine 
Geburt auslöst, dass aber auch ein 
Weg gegangen werden muss, um 
dieses zu erleben. Die Zeit bis dahin, 
kann lang sein, Schmerzen bereiten 
und Geduld erfordern, aber sie lässt 
alles hinter sich, wenn neues Leben 
da und fühlbar ist.
 
Im Gegensatz zu Geburt und neu-
em Leben steht das Sterben. Aber ist 
es wirklich ein Gegensatz? Heißt es 
nicht: ein Leben geht und ein Neues 
entsteht? Sollte uns das mit diesem 
Bibeltext gesagt und uns dadurch 
Freude, aber auch Trost gegeben 
werden? Wären wir unsterblich, so 
würde unsere Welt in absehbarer 
Zeit nicht mehr existieren. Trotz dem 
bedeutet Sterben für viele von uns, 
Loslassen, Trauer, Leid und Schmerz.
 
Kurz bevor mein Vater überra-
schend starb, sagte er voller Zuver-
sicht und  aus einer für uns in dem 
Moment nicht nachvollziehbaren 
Erkenntnis, dass es richtig sei zu ge-
hen und seinen Platz frei zu machen 
für Neues Leben. 

Acht Monate nach seinem Tod ist 
sein zweites Urenkelkind geboren 
worden. Das war für mich und 
meine Familie ein Geschenk Gottes, 
den Verlust  und den Schmerz aus-
zuhalten, und die Freude über die 
Geburt anzunehmen. In der Klinik 
ist es Alltag, Freud und Leid oft zeit-
nah zu erleben. Dieses ist der Kreis 
des Lebens, dem wir uns alle stellen 
müssen. Aber wir sind nicht allein, 
wir werden getragen, begleitet 
und umsorgt von unseren Familien, 
Freunden und in unserem Glauben.
 
Sr. Susanne Sorban,
Krankenhaus Bethel, Bückeburg

Geboren & Sterben

I ch stelle mir vor, der Engel käme 
heute nicht zu den Hirten auf dem 
Felde, sondern auf einen Marktplatz 

einer beliebigen Stadt. 
„Euch ist heute der Heiland geboren!“, 
würde er rufen. Aber welches Heil soll 
das sein, würden wir fragen. Und der 
Engel würde sagen: „Alle, die ihr eure 
Terminkalender voll habt, fürchtet euch 
nicht! Christus ist da und schenkt euch 
das Heil der Zeit.“
Und alle würden aufhorchen, die oft 
nicht wissen, wie sie alle Vorhaben und 
Verpflichtungen in ihrem Leben unter-

bringen sollen. Beruf, Familie, Hobbys, 
ehrenamtliches Engagement, Freund-
schaften. „Ich habe keine Zeit!“ – das ist 
doch das Gefühl, das wir immer wieder 
haben. Aber stimmt das? 
Eigentlich haben wir viel mehr Zeit als 
früher. Wir kommen heute viel schneller 
von einem Ort zum anderen. Wir haben 
Maschinen für den Haushalt. Wir können 
fast alles kaufen und brauchen vieles 
nicht mehr selber machen. Arbeitszeit 
hat sich verkürzt. Leben hat sich ver-
längert.

Manchmal habe ich den Eindruck, dass 
wir uns zwar nach mehr Zeit sehnen, 
aber auf der anderen Seite uns auch 
davor fürchten, Zeit zu haben. Warum 
hört man selbst von Rentnern, dass sie 
nun gar keine Zeit mehr hätten? Ist es 

vielleicht die Furcht, dass andere denken, 
man sei überflüssig, wenn man Zeit hat? 
Wer Zeit hat, wird nicht gebraucht? Wer 
Zeit hat, hat keine Bedeutung?

„Fürchtet euch nicht, euch ist heute der 
Heiland geboren, der euer Leben heilt 
und euch Zeit schenkt. Zeit zum Leben!“, 
ruft der Engel auf dem Marktplatz.
Dieser Heiland schenkt nicht zusätzli-
che Minuten, sondern macht frei, ganz 
anders auf die Zeit zu schauen: Ich habe 
Zeit. Ich nutze meine Zeit heute für einen 
Geburtstagsbesuch. Ich habe Zeit, mich 

für meinen Sportverein zu engagieren. 
Ich habe Zeit, meine Kinder zum Musik-
unterricht zu fahren. Ich habe Zeit für ein 
Zusammensein mit Freunden.

Fürchtet euch nicht, das Leben zu 
verpassen, wenn ihr euch für eine der 
vielen Möglichkeiten unserer Welt ent-
scheidet, wenn ihr euch für einen Termin 
am Wochenende entscheidet und drei 
andere nicht wahrnehmt. Fürchtet euch 
nicht, dass ihr etwas verpassen könntet. 
Euch ist heute der Heiland geboren, der 
euch sagt, dass euer Leben schon reich 
ist durch die Zuwendung Gottes, die in 
diesem Jesus sichtbar wird.

Jan Peter Hoth

Ich habe Zeit
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Stille Zeit

Selbst der Pastor kommt zur Geburt Christi

„Wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ 
Auch wenn Martin Luther diesen 
Satz wohl nie gesagt hat, berührt 
er mich. Wenn morgen die Welt 
unterginge, hätte dann pflanzen 
heute seine Zeit? In diesem Fall wäre 
es ein unerschütterliches Zeichen 
für das Vertrauen ins Werden und 
Wachsen, für den Mut, etwas Neues 
zu schaffen, für die Zuversicht, dass 
aus einem zarten, kleinen Pflänz-
chen, ein starker, fruchtbringender 
Baum wird.

Dahingegen ist Ausreißen zunächst 
als ein Akt der Zerstörung, des 
Vernichtens wahrzunehmen. Was 
gepflanzt und gewachsen ist, wird 
ausgerissen und weggeschmissen.
Im Baumschulalltag jedoch hat 
das Ausreißen oft eine andere, viel 
positivere Bedeutung. Ausreißen 
bzw. Roden heißt sowohl Platz zu 
schaffen für neue Pflanzen, als auch 
Pflanzen verpflanzbar zu halten.

Mit dem Herbst hat nun die Pflanz-
zeit begonnen. Es ist die Zeit der 
Wachstumsruhe, eigentlich eine 
lange Phase, vom Herbst bis zum 
Frühjahr.

Dennoch scheint diese Zeit oft gar 
nicht zu reichen alles soll immer 
verfügbar sein.
Aber muss es das wirklich – alles 
immer verfügbar sein, also nicht 
seine Zeit haben, sondern ununter-
brochen geschehen, getan werden 
müssen und vorhanden sein?
Eben nicht, sagt der Prediger-
Abschnitt. Wenn alles seine Zeit 
hat kann ich mich dieser Zeit auch 
widmen, mich ihr hingeben und auf 
andere Zeiten freuen.
Wenn ich weiß, dass pflanzen seine 
Zeit hat, dann gibt es auch eine 
Zeit, in der ich nicht pflanzen muss, 
sondern mich einfach an Blüte und 
Frucht erfreuen kann. 

Therese Büchner/Daniela Röhler

Pflanzen & Ausreißen

E ine letzte Gelegenheit, die 
größte private Krippensamm-
lung Norddeutschlands zu 

sehen, wird es in dieser Adventszeit 
im Kloster Loccum geben. Ab Sonntag, 
dem 7. Dezember, zeigt die Loccumerin 
Barbara Kruhöffer Krippen, die sie aus 
aller Welt gesammelt hat.
Wenn mit dem Gottesdienst am 2. Ad-
vent die Ausstellung offiziell beginnt, 
dann möchte Barbara Kruhöffer den Be-
suchern schon in der Klosterkirche einen 
ersten Vorgeschmack auf das geben, was 
sie in einmaliger Vielfalt im Kreuzgang 
erwartet. Die große polnische Krippe, die 

sie ansonsten erst zu Weihnachten vor 
der Kanzel aufbaut, soll dann zu Teilen 
dort schon stehen. Das Jesus-Kind soll 
zu Weihnachten hineingelegt werden – 
das habe sie mit ihren Kindern zu Hause 
auch immer so gemacht. Aber der Stall, 
die Hirten und weitere Figuren, will sie 
nach und nach dann schon vor die Kanzel 
stellen. Rund 200 Krippen im Kreuzgang 
bekommen allerdings schon zu Beginn 
ihre endgültige Aufstellung: deutsche 
und europäische Krippen, afrikanische 
und Krippen aus Lateinamerika. Wan-
deln entlang der Weihnachtsgeschichte 
anhand von Krippen plant Kruhöffer 
außerdem – begonnen mit der Verkündi-
gung Marias bis zur Flucht nach Ägypten 
und jeweils begleitet von Bibeltexten. 
Eine gute Krippe sei eine Ergänzung 
zur Wortverkündigung, sagt sie. Was 
die Sammlung so spannend macht, das 
sind auch die unterschiedlichen Umset-

zungen. Die Krippe aus Peru etwa, in 
der das Kind ein Kreuz trägt. Das zeuge 
davon, dass ein fröhliches Fest gefeiert 
werde mit dem Wissen um das, was am 
Karfreitag komme, sagt Kruhöffer. Oder 
auch die afrikanischen Krippen. Das 
Kind ist dort selbstverständlich schwarz. 
Um zu zeigen, dass an einer Krippe 
kein Schild mit der Aufschrift „Nur für 
Weiße“ stehe, erklärt die Sammlerin. 
Aus Frankreich hat sie eine Krippe, bei 
der rund 200 winzige Figuren auf den 
Stall zustreben. Ein ganzes Dorf ist auf 
den Beinen, von der Frau mit dem Korb 
voller Knoblauch über den Müller bis hin 

zum Pastor. Das, sagt Kruhöffer, mache 
sie schmunzeln, dass ein Pastor schon 
bei der Geburt Christi anwesend sei. 
Ausstellungen hatte Kruhöffer schon an 
vielen Orten: im Bremer und im Verde-
ner Dom, in Hannovers Marktkirche und 
in zahlreichen Museen. Was sich bei 
ihr im Lauf der Jahrzehnte zur größten 
Krippensammlung Norddeutschlands 
entwickelt hat, wollten viele Menschen 
sehen. Nun allerdings soll es genug 
sein. Die Ausstellung im Kloster wird 
der Abschied von der Sammlung sein. 
Danach kommen viele der Krippen nach 
Telgte in das Museum für Religion und 
Kultur. Nur einige Stücke, an denen ihr 
Herz besonders hängt, will sie für sich 
behalten. (bnj)
Gruppen können sich bei Barbara Kruhöffer zu 
Führungen unter Tel. (0 57 66) 10 67 anmelden. 
Geöffnet ist die Ausstellung vom 7. Dezember bis 
zum 6. Januar täglich von 14 bis 18 Uhr. 

So wird die große Krippe in der Loccumer Klosterkirche
 zu Weihnachten aussehen – mit dem Kind in der Krippe. Fo
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TAnnenbaumzeit

Töten und Heilen – ein scheinbar 
unvereinbares Begriffspaar. Doch 
der Prediger verbindet mit dieser Ge-
genüberstellung keine Wertung. Er 
beschreibt vielmehr, dass in unserer 
Welt nicht nur Positives geschieht, 
sondern auch furchtbar Negatives 
und  Abscheuliches. Wir haben das 
beim Völkermord in Ruanda erlebt, 
beim Massaker von Screbrenica, 
und wir erleben es auch heute 
jeden Tag, nicht nur in Syrien oder 
im Nordirak.
Dass Menschen getötet werden 
– ob Christen, Muslime oder Je-
siden – gehört leider zur bitteren 
Wirklichkeit.

Mich begleitet im Amt eine Äuße-
rung des ehemaligen EKD-Rats-
vorsitzenden Wolfgang Huber in 
einem Interview: Dass das Gebot 
,Du sollst nicht töten‘ für ihn das 
Gebot einschließe ,Du sollst nicht 
töten lassen‘. Für mich bedeutet das, 
es  gibt auch eine Zeit, in der man 
Töten verhindern muss. 

Als die Terrororganisation IS die 
Jesiden in das Sindschar Gebirge ge-
trieben hat, mit dem Ziel sie auszu-
rotten, haben wir uns entschieden, 
einzugreifen. Wir haben Waffen an 
die kurdischen Peschmerga geliefert, 
die die Flüchtlinge aufgenommen 
haben, beschützen und sich IS ent-
gegenstellen. 

Ist das die Zeit des Heilens? 
Keiner unserer Schritte, gerade der 
militärischen, ist konfliktfrei oder 
alternativlos. 

Wenn ich in meinem Amt schwie-
rige Entscheidungen treffen muss, 
wenn ich abwägen muss zwischen 
Handeln oder Nicht-Handeln, dann 
vertraue ich dabei auf Gott. Er gibt 
mir Halt und Trost. Er gibt mir aber 
auch Zuversicht und Hoffnung – 
dass auf erbarmungsloses Töten 
immer wieder Erlösung folgt.

Bundesministerin der Verteidigung, 
Dr. Ursula von der Leyen

Töten & Heilen
Weihnachtsbäume reifen lassen

Z eit wird in der Forstwirtschaft 
immer noch in anderen Dimen-
sionen gemessen. „Wir wirt-

schaften mit dem, was unsere Vorvor-
gänger gesetzt haben“, sagt Revierförs-
ter Steffen Fitzner. Für Nachhaltigkeit 
plädiert er selbst dann, wenn es um die 
Weihnachtsbäume geht.

„Bei uns kommt nur die Gemeine Fichte 
zu Weihnachten ins Wohnzimmer“, sagt 
Fitzner und erzählt, weshalb er den Trend 
zur Nordmanntanne überhaupt nicht 
mag. Die Fichte sei der klassische Weih-
nachtsbaum in diesen Breiten. Die Nord-
manntanne hingegen ein Produkt, das 
überhaupt nicht 
in diese Gegend 
gehöre und außer-
dem ausschließlich 
zu diesem Zweck 
gezüchtet werde. 
Ja, räumt er ein, 
die Revierförsterei 
pflanze auch eini-
ge dieser Tannen 
mit den weichen 
Nadeln und der 
dichten Belaubung 
an. Aber bei den 
beiden Advents-
märkten – am 3. 
Advent im Forst-
haus Halt und am 
Sonnabend vor 
Weihnachten in 
Pollhagen – bei 
denen sie Bäume 
verkauften, ach-
te er immer da-
rauf, dass auch 
heimische Fichten 
aus natürlichem 
Wuchs angeboten 
würden. 
Im Wald zeigt er 
eine dieser Fich-
ten, die der Weihnachtsbaum seiner Fa-
milie werden könnte. Schlank und klein 
steht sie mitten zwischen ihren riesigen 
Vorfahren. Natürlich gewachsen aus dem 
Samen einer Fichte, der einfach nur auf 
den Boden gefallen ist. Kleine Fehler 
dürfe seine Fichte, sein Weihnachtsbaum 
schon haben, sagt Fitzner. Eine Seite des 
Baumes würde doch ohnehin an der 
Wand stehen. Aber wenn er sich seine 

Fichte aus dem Wald hole, dann wisse er 
eben, dass dieser Baum nicht mit Chemie 
in Kontakt gekommen sei, und dass er 
diesen harzigen Duft verbreite, wenn er 
im Wohnzimmer aufgestellt werde. Dass 
die Zweige nicht so dicht sind, die Nadeln 
nicht so lang wie bei den Nordmanntan-
nen, sieht er eher als Vorteil – so bleibt 
immer Platz, um Kugeln und anderen 
Schmuck schön aufhängen zu können, 
statt ihn zwischen die Nadeln zwängen 
zu müssen.

Die Flächen mit künstlich gezüchteten 
Nordmanntannen, seien ihm nicht die 
liebsten im Wald, fügt er nach dem lie-

bevollen Plädoyer für die Gemeine Fichte 
noch hinzu. Mit seiner Vorstellung von 
ökologischer Waldbewirtschaftung habe 
das nichts zu tun. Und auch nichts mit 
der Zeit, die Förster gerne in Jahrzehnten 
oder gar Jahrhunderten messen, wenn 
es um die Bewirtschaftung ihrer Flächen 
geht. (bnj)
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Bauzeit

„Abbrechen hat seine Zeit, 
bauen hat seine Zeit“

Ob ich hierzu etwas schreiben 
könne, wurde ich gefragt, und ein 
bisschen betroffen habe ich geant-
wortet, dass so Vieles zum Bauen 
schon gesagt sei. Bert Brecht hat 
hierzu ein wunderbares Gedicht ge-
schrieben. Es begleitet mich schon 
fast mein ganzes Berufsleben: Über 
die Bauart langdauernder Werke1

Wie lange dauern die Werke? So 
lange, Als bis sie fertig sind. So lange 
sie nämlich Mühe machen Verfallen 
sie nicht.
Beim Bau der Stadtkirche in Bü-
ckeburg gab man sich besonders 
viel Mühe. Mit dem Entwurf wurde 
Hofbaumeister Nosseni beauftragt. 
Es entstand eine lichtdurchflutete 
dreischiffige Hallenkirche. 
Doch auf einen alles überragenden 
Glockenturm musste man ver-
zichten. Der Baugrund war dieser 
Belastung nicht gewachsen. Das 
Bauwerk verformte sich zusehends 
bereits beim Bau. Nosseni reagierte 
darauf und stabilisierte den West-
giebel. Dennoch verformte sich die 
Kirche immer weiter. Und es machte 
immer mehr Mühe:
1715 wird die Fassade neu verfugt 
und zahlreiche Eisenklammern ein-
gebaut. 1716 werden zur Instand-
setzung der Gewölbe Klammern 
eingebaut. 1921 Gutachten über 
den baulichen Zustand. 1941 sta-
tisch-konstruktive Untersuchung der 
Kirche. 1948/1950 Instandsetzung 
der Dachwerke. 1963 Sicherung 
der Gewölbe nach dem Brand der 
Orgel. 1965 Nachgründung der 
Westfassade, Stabilisierung eines 
Gewölbejoches, Verankerung des 
Westgiebels, Einbau von Spann-
ankern in der Westfassade. 1985 
Instandsetzung der Dachwerke.
2014 Instandsetzung der Westfassa-
de, Erneuerung zerstörter Klammern 
und Steine.
Einladend zur Mühe , Belohnend 
die Beteiligung, Ist ihr Wesen von 
Dauer, so lange, Sie einladen und 
belohnen.
Die Stadtkirche macht immer wieder 
viel Mühe. Und sie belohnt reichlich.

Norbert Bergmann

Abbrechen & Bauen
Wie spät ist es in Bückeburg?

1887 beurteilte der Baumeister 
Robert Dohme die nach seiner 
Meinung interessante Fassade 

der Bückeburger Stadtkirche als eine 
Front, „in der die deutsche Dekora-
tionslust wahre Orgien feiert“. Mit 
Gustav Schönermark sprach einer von 
Dohmes Zeitgenossen hingegen von 
„vagabondierender Phantasie“ und 
Willkür bei der Gestaltung der Fassade. 

Die Geister scheiden sich sicherlich auch 
heute noch, wenn es um diese Fassade 
geht. Dass das Überbordende an Orna-
mentik der 1615 fertig gestellten Stadt-
kirche ein wichtiges kunstgeschichtliches 
Zeugnis ist, dürfte allerdings niemand 
bestreiten. 
Doch obgleich Figurengruppen und 
Schriftzüge, Vor- und Rücksprünge wie 
auch die Fülle an Ornamenten förmlich 
nach der Aufmerksamkeit des Betrach-

ters zu rufen scheinen, so werden in den 
Jahrhunderten, seit diese Kirche so etwas 
wie das Wahrzeichen Bückeburgs ist, die 
meisten Blicke doch auf einem einzigen 
Fleck verweilt haben. 

„Wie spät ist es?“ – Die Frage nach der 
Zeit ist (allzu) oft präsent – und der 
schweifende Blick landet dann am Kirch-
turm. Beziehungsweise in Bückeburg 
mangels Turm auf dem Kirchengebäude 
im oberen Drittel der Fassade. 

Nun mussten die Bückeburger und ihre 
Besucher auf diesen lieb gewonnenen 
Blick eine ganze Weile verzichten. Bauar-
beiten nehmen sich ihre eigene Zeit und 
Vorübergehende mussten sich anders 
behelfen, wenn sie wissen wollten, was 
die Stunde geschlagen hatte. 
Stück für Stück wird die Fassade aber 
wieder entblättert. Die Glocke ist schon 
lange zu sehen und auch die Uhr zeigt 
wieder die Stunde an. Zum großen Stadt-
fest in Bückeburg, so hat es der leitende 
Architekt, Dr. Norbert Bergmann, ver-
sprochen, wird dann nicht viel mehr als 
das Portal noch eingerüstet sein.

Der Blick der Passanten kann also wieder 
nach oben wandern. Und jetzt muss sich 
zeigen, ob die Bückeburger aufmerksam 
waren in all den Jahren, in denen sie sich 
auf ihre Uhr verließen, und ein wenig 
mehr als nur die aktuelle Ausrichtung 
des Stunden- sowie des Minutenzeigers 
wahrgenommen haben. Denn die Uhr 
trägt ein neues Gewand. Blaue Flächen, 
rote und schwarze, golden glänzende 
Ziffern und auch die Zeiger im Goldton 
waren die bekannte Ansicht. 
Geforscht, in alten Unterlagen gesucht, 
fündig geworden und ziemlich weit zu-
rückverfolgt hat Bergmann die ursprüng-
liche Farbgebung der Fassade – und hat 
herausgefunden, dass zumindest vor 
einigen vormaligen Restaurierungen 
diese Uhr ganz und gar in Schwarz und 
Gold gehalten war. Ob das auch zu Zeiten 
des Erbauers Fürst Ernst so war, kann 
der Architekt nicht mit Sicherheit sagen. 
Ein wenig weniger Farbe angesichts der 
‚vagabondierenden Phantasie’ wird der 
Fassade aber vermutlich nicht schaden. 
(bnj)
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 1 Aus dem Gedicht „Über die Bauart langdauernder Werke“ von Bert Brecht.
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Geschenkezeit

Interview mit dem Weihnachtsmann

Wir sind noch nicht lange als Clowns 
im Kinderhospiz unterwegs, als uns 
ein Telefonanruf erreicht, in dem 
wir gebeten werden, kurzfristig zu 
kommen. Die kleine Rosi ist gerade 
ins Hospiz gekommen, und sie wird 
nicht wieder mit ihrer Mutter nach 
Hause fahren können. Rosis Vater ist 
schon vor zwei Jahren gestorben, 
auch an einem Hirntumor. Alle im 
Kinderhospiz sind sehr bemüht, die 
Atmosphäre für Mutter und Kind 
schön zu gestalten. Rosi wird ge-
fragt, welche Musik sie gerne mag, 
und sie möchte gerne die Clowns 
aus dem anderen Haus sehen. Da-
mit ist das Krankenhaus gemeint, in 
dem wir auch unterwegs sind und 
Rosi kennen gelernt haben. Auch 
wenn es nicht immer möglich ist, so 
spontan zu kommen, an diesem Tag 
können wir alles organisieren und 
Rosi gleich besuchen. Alle sind ge-
spannt, was das denn nun für Wun-
dermusiker sind, diese Clowns. Wir 
sind fast selber gespannt und auch 
ein bisschen aufgeregt. Schließlich 
stehen wir bei Rosi und ihrer Mutter 
am Bett mit einer Ukulele und einem 
Rhythmus–Ei. Weil wir uns schon 
lange kennen, frage ich Rosi ganz 
obligatorisch: „Was sollen wir denn 
singen“? „Ein Lied über mich“, sagt 
Rosi. Also fangen wir an: „Die Rosi 
liegt gemütlich und warm bei ihrer 
Mutter im Arm“, und schon kommen 
die Tränen bei Rosis Mutter, aber Rosi 
grinst, als wir weiter singen „und Rosi 
schnarcht bis Schwarte kracht, wer 
hätte das gedacht…“ 

Kristina Müller, Klinikclownin und 
Vorstandsmitglied im Dachverband 
Clowns in Medizin und Pf lege 
Deutschland e.V., Spendenkonto 
98 14 200, BLZ 700 205 00, www.
dachverband-clowns.de
Der Dachverband bittet um Un-
terstützung, denn nur mit Hilfe 
von Spenden sind Clownsbesuche 
bei kranken Kindern, wie bei Rosi, 
möglich.

Kristina Müller

Weinen & Lachen Für den ELAN führte Pastor Norbert Siemen 
ein Gespräch mit dem Weihnachtsmann.
Guten Tag, lieber Weihnachtsmann!
Ho, ho, hooo. Wie bitte? 
Das ist Weihnachtsmannsprache und heißt 
„guten Tag“.
Ach so. Aber Sie sprechen auch deutsch?! Ich 
spreche alle Sprachen dieser Erde, das muss 
ich auch, denn ich bin ja auch in allen Ländern 
unterwegs.
Natürlich. Ich kann übrigens auch mehrere 
... Kommen Sie zur Sache, ich habe nicht 
ewig Zeit!
Entschuldigung, klar. Also. Erst einmal vielen 
Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, 
unserer Redaktion ein Interview zu geben, 
obwohl Sie, wie Sie ja gerade gesagt haben, 
nicht viel Zeit haben. Wir fühlen uns sehr 
geehrt, dass Sie dennoch ...
Stellen Sie endlich Ihre Fragen!
Na gut! Gibt es Sie überhaupt wirklich oder 
sind Sie nur eine Fiktion? Wollen Sie mich 
interviewen oder wollen Sie mich beleidigen? 
Wäre ich eine Fiktion, dann hätten Sie jetzt 
eine Vision, oder mit wem sprechen Sie wohl 
gerade?
Nicht wenige meinen, es gäbe Sie überhaupt 
nicht. Sie seien ein ganz normaler Mensch, 
der sich nur als Weihnachtsmann verkleidet.
Das ist doch lächerlich! Wenn Sie keine se-
riösen Fragen stellen, dann können wir das 
Gespräch auch beenden. Ich muss mir das 
doch nicht gefallen lassen.
Aber Sie können sich doch der Wirklichkeit 
nicht verschließen, Ihre Existenz wird immer 
wieder angezweifelt und dann stellt sich 
doch wirklich die Frage, ob Sie ...
Glauben Sie an Weihnachten?
Wie meinen Sie das?
Glauben Sie, dass Weihnachten das Christkind 
geboren wurde und dass Gott in dem Men-
schenkind Jesus auf die Erde gekommen ist?
Ja, das glaube ich. Aber was haben Sie damit 
zu tun? Was ich damit zu tun habe? Genau-
soviel oder genausowenig wie Sie! Alle Jahre 
wieder erinnere ich die Menschen überall auf 
der Erde an die Geburt des Christkindes Jesus 
und damit an die Menschwerdung Gottes. 
Und anstatt dankbar dafür zu sein, mäkeln Sie 
an mir herum. Das ist doch typisch für Kirche, 
immer dieser Alleinvertretungsanspruch!
Regen Sie sich doch nicht auf.
Ich rege mich nicht auf. Aber ich bin es 
langsam leid, mich ständig rechtfertigen zu 
müssen.
Dieses Kirchenmagazin ist der Wahrheit 
verpflichtet. In Wahrheit sind Sie doch nur 
neidisch, dass Sie nicht so erfolgreich sind 
wie ich. Oder erreichen Sie mit Ihren Weih-
nachtspredigten auch nur annähernd so viele 
Menschen wie ich?
Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber 
... Dann schweigen Sie besser auch!
Aber in Schaumburg-Lippe sind die Men-
schen eigentlich... Schaumburg-Lippe ist 
nicht die Welt!

Sie sind doch nur eine Erfindung von Coca-
Cola! Coca-Cola hat mich nicht erfunden, son-
dern hat meine Popularität für Werbezwecke 
genutzt. Von diesem Erfolgsrezept könnten Sie 
sich mal eine Scheibe abschneiden!
Ich mag keine Cola.
Sie verstehen auch gar nichts!
Übrigens werden Sie in der Bibel mit keinem 
Wörtchen erwähnt! Aber Sie?
Um mich geht es dabei doch gar nicht.
Um mich auch nicht!
Aber ... Kein aber. Auch wenn ich mich wieder-
hole, sei es noch einmal gesagt: Ich verweise 
einzig und allein auf das Christkind!
Und wozu dann die ganzen Geschenke? Die 
Geschenke haben Symbolcharakter!
Symbol für was? Für Materialismus und 
Überfluss? Nein, für die Menschwerdung 
Gottes.
Wie darf ich das verstehen? Die Mensch-
werdung?
Nein, warum sind Geschenke ein Symbol für 
die Menschwerdung Gottes? Das liegt doch 
auf der Hand. Die Geburt des Christkindes ist 
das Geschenk Gottes an die ganze Mensch-
heit, Christus ist der Heiland der Welt.
Und die Geschenke erinnern an das große 
Geschenk Gottes? Bestenfalls!
Aber wäre es nicht sinnvoller, den armen, 
hungernden, entrechteten Menschen, die es 
leider immer noch überall auf unserer Erde 
gibt, zu helfen und ihnen zu schenken, was 
sie zum Leben brauchen?
Natürlich! Und wo das geschieht, wird Weih-
nachten in seiner ureigenen Bedeutung gelebt 
und erlebt.
Deshalb sammeln wir ja auch in unseren 
Weihnachtsgottesdiensten traditionell für 
„Brot für die Welt“. Ich weiss. Das macht ja 
auch Weihnachten aus:
Weil wir von Gott reich beschenkt wer-
den, können wir gar nicht anders und ge-
ben von diesem Geschenk weiter an andere 
Menschen, an Menschen, die uns lieb und 
wertvoll sind, an Menschen, die wir nicht 
persönlich kennen, die aber auch unsere Hilfe 
nötig haben. Das muss nicht Geld sein und 
müssen auch keine materiellen Geschenke 
sein, das können gute Worte sein, versöhnen-
de Gespräche, gemeinsame Zeit, die wir mit 
anderen verbringen, gewissenhafter Umgang 
mit der Natur und den Lebensressourcen und 
Gebete.
Weihnachten wird ja auch gerne als das Fest 
der Liebe bezeichnet. Genau darum geht es: 
um die Liebe! Aus Liebe zu uns ist Gott Mensch 
geworden und wir geben seine Liebe weiter 
an alle Menschen, an wirklich alle Menschen!
Sie hätten auch Pastor werden können! Bin 
ich aber nicht.
Ich kann mir nicht helfen, aber Sie kommen 
mir irgendwie bekannt vor. Ich bin der Weih-
nachtsmann.
Lassen wir es. Lieber Weihnachtsmann, vie-
len Dank für das Gespräch. Gerne.
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Gänsezeit

„Klagen hat seine Zeit, 
Tanzen hat seine Zeit“ 

(Prediger Salomo, Kapitel 3 Vers 4b)

Kürzlich habe ich es wieder erlebt: 
Alles ist mir zu viel, zahllose Gedan-
ken schwirren im Kopf, ich empfinde 
nichts als Enge und Stress: Wie soll 
ich das alles schaffen?
Sie kennen das vielleicht.

Ich koche mir einen Tee, stelle Musik 
an, lese. Immer noch diese Schwere.
Und da: Irgendetwas meldet sich 
in mir. Ich stehe auf und fange an, 
mich zur Musik zu bewegen. Es ist 
wie ein Zauber, ich spüre zuneh-
mend Erleichterung, Lebensfreude, 
Lust an der Bewegung. Meine Ge-
danken kommen zur Ruhe, ich fühle 
mein Herz klopfen und bin ganz 
im Hier und Jetzt. Enge hat sich in 
Weite verwandelt, Klage in Tanz!

In vielen Kulturen und Religio -
nen hat der Tanz einen großen 
Stellenwert. In unserer christlich-
abendländischen Tradition ist das 
Tanzen für lange Zeit ausgegrenzt, 
gar als sündig bewertet worden. 
Starre Kirchenbänke verbannten alle 
körperlich-sinnliche Lebendigkeit.

Wir haben uns an feste Regeln und 
Rituale gewöhnt. Doch Worte und 
Klänge des Gottesdienstes berühren 
uns. Wir sind bewegt. Warum aber 
bleiben wir sitzen beim Singen – 
oder stehen beim Sprechen und 
Hören?

Alles hat seine Zeit, auch Tanzen 
hat seine Zeit. Diese Zeit ist jetzt 
angebrochen! Eine Zeit, in der die 
Sehnsucht nach Freiheit, Freude 
und Leichtigkeit lockt und ruft.

Kleine Kinder haben diese Freude, 
die sie unmittelbar ausdrücken und 
die uns so anrührt. 
Im Namen Gottes, dessen Mensch-
werdung wir jetzt wieder feiern: 
Geben wir der ursprünglichen Le-
bendigkeit in uns neuen Raum und 
tanzen wir - getrost - 
aus der Reihe!

Magdalena Koller

Klagen & Tanzen
Die Weihnachtsgans
Eine gan(s)z besondere Weihnachtsgeschichte

In einem Vorort von Flensburg lebten 
in der hungrigen Zeit nach dem Krieg 
zwei nette alte Frauen. Damals war 

es noch bannig schwer, für Weihnachten 
einen Festbraten zu kriegen. Nun hatte 
aber eine der beiden Frauen die Mög-
lichkeit, bei einem Bauern für Zeug eine 
magere aber springlebendige Gans umzu-
tauschen. In einem Korb verpackt, brachte 
Fräulein Agathe das Tier nach Hause. Und 
sofort fingen sie und ihre Schwester an, auf 
die Gans aufzupassen und sie zu mästen. 
Die beiden Frauen hatten eine Wohnung 
zur Miete im zweiten Stock. Und keiner 
im Haus wußte, daß in einer der Stuben 
der Schwestern ein Federvieh hauste, das 
verwöhnt, gefüttert und großzügig aufge-
zogen wurde. Agathe und Emma nahmen 
sich vor, keinem Menschen etwas davon zu 

sagen. Und das aus zwei Gründen: erstens 
gibt es neidische Leute, die sich keine Gans 
leisten konnten, und zweitens wollten die 
Frauen um nichts in der Welt die Gans, 
wenn sie dick und fett und fein gebraten 
ist, mit näheren Verwandten teilen. Darum 
hatten die beiden in den sechs Wochen bis 
zu dem 24. Dezember auch keinen Besuch 
mehr. Sie lebten nun bloß noch für die 
Gans. Und so kam dann der Morgen des 
23. Dezember heran. Es war ein klarer, 
feiner Wintertag. Die ahnungslose Gans 
stolzierte vergnügt herum - ihren Korb in 
der Küche nahe der Schlafstube der 
beiden Schwestern - und war ordentlich am 
Schnattern. Die beiden Frauen mochten sich 
nicht anschauen. Nicht, daß sie böse auf-
einander waren, das natürlich nicht. Nein, 
nun war die Frage, wer die Gans schlachten 
sollte. "Das tust du!" sagte Agathe, stand 
vom Bett auf, zog sich schnell an, nahm 
den Kuhkopf-Korb, ließ  ihre schimpfende 
Schwester stehen und ging aus der Woh-
nung. Was sollte unsere arme Emma tun? 

von Maria Branowitzer-Rodler

Diese knurrte vor sich hin und dachte, ob 
sie nicht ihren Nachbarn fragen sollte, die 
Gans um die Ecke zu bringen. Doch diesen 
Gedanken ließ sie wieder fallen, denn sonst 
hätte man in diesem Jahr auch einen großen 
Teil von der Gans abgeben müssen. 
Sie nahm sich ein Herz und machte sich an 
das greuliche Unternehmen, nicht ohne 
dabei lauthals zu heulen. Als Agathe nach 
einer ganzen Zeit wieder nach Hause kam, 
lag die Gans auf dem Küchentisch und der 
lange Hals bummelte über die Tischkante. 
Er war bloß nicht zu sehen, dafür aber zwei 
alte nette Frauen, die sich heulend in den 
Armen lagen. "Wie.... wie....", heulte Aga-
the los, "Wie hast du das bloß gemacht, 
Emma?" "Mit... mit... VERONAL!" heulte 
Emma. "Ich habe ein paar von deinen 
Schlaftabletten aufgelöst und in das Futter 
gegeben und nun ist sie ... huhu .... tot. Aber 
rupfen mußt du sie... huhu..." Aber weder 
Emma noch Agathe konnten sich dazu 
entschließen. In der Küche stand der leere 
Korb, da war keine Gans mehr, die schnat-
ternd "Guten Morgen" sagte. Und so saßen 
die beiden eng umschlungen auf dem Sofa 
und heulten sich aus. Endlich nahm sich 
Agathe zusammen und fing an, den noch 
warmen Vogel zu rupfen. Eine Feder nach 
der anderen flog in den Papiersack, der von 
Emma festgehalten wurde. Und dann sagte 
Agathe: "Emma, du nimmst die Gans nun 
aus", und ging in die Wohnstube, setzte 
sich auf das Sofa und heulte in das Kissen. 
Emma lief ihrer Schwester nach und sagte 
einfach, daß könnte sie nicht tun. Daraufhin 
wurden sich die beiden einig, denn es war 
nun schon spät am Abend, das Unterneh-
men von der Gans auf den anderen Tag 
zu verschieben. Am nächsten Tag wurden 
Agathe und Emma in aller Frühe aus dem 
Schlaf gerissen. Mit einem Ruck saßen die 
beiden Frauen gleichzeitig senkrecht im 
Bett und schauten mit großen Augen nun 
auf die offene Küchentür. Und wer kam da 
hereinspaziert? Eine ulkige, leise schnat-
ternde Gans, die am ganzen Leib zitterte 
und bebte! Diese Geschichte ist tatsächlich 
wahr, aber das kommt noch besser. Als ich 
am Weihnachtsabend den beiden Frauen 
noch schnell ein kleines Päckchen bringen 
wollte, da kam mir doch wahrhaftig eine 
vergnügt schnatternde Gans entgegen, die 
ich aber bloß am Kopf erkennen konnte, 
denn das ganze Tier steckte in einem war-
men Pullover, den die beiden Frauen in aller 
Eile für ihren Liebling zusammengestrickt 
hatten. Diese Pullover-Gans hat noch sieben 
Jahre gelebt und ist dann eines natürlichen 
Todes gestorben.

Foto:  (c) kd

Quelle: Der Andere Advent 2009/2010, Andere Zeiten e.V., www.anderezeiten.de
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Mahlzeit

Ein kulinarischer Weihnachtsgruß 
aus Castagneto (Val di Pellice)Wie geht es Ihnen mit dem Weg-

werfen? Fällt es Ihnen leicht, sich 
von alten Dingen zu trennen? Mir 
eigentlich nicht so sehr. Ich be-
wahre gerne viele Dinge auf. Es 
gibt mir irgendwie ein Gefühl von 
Sicherheit. Man hat immer etwas 
zur Verfügung aus dem Fundus. 
Manchen ausgedienten Gegen-
stand wird man ja auch bestimmt 
noch mal gebrauchen können. 
Und überhaupt, die schönen Dinge 
und die, mit denen sich besondere 
Erinnerungen für mich verbinden, 
die will ich nicht hergeben. 

Sind Sie auch so ein Sammler oder 
wandern Sie eher mit leichtem 
Gepäck? Es gibt ja beides: Men-
schen, die jede Ausgabe des Geo 
Magazins aufgehoben haben, seit 
sie vor 20 Jahren ein Abo abge-
schlossen haben. Andere, die sogar 
jedes Heft aus der Grundschule, jede 
Urlaubskarte oder ihre Lieblingskla-
motten aus den 70ern aufheben. 
Aber es gibt auch diejenigen, die 
leichten Herzens wegwerfen, was 
seine Zeit hatte und seinen Dienst 
tat. Ausgelesene Bücher fliegen res-
pektlos ins Altpapier, und nach einer 
Saison wandern Schuhe, Shirts und 
anderes in die Altkleidersammlung. 
Es ist schon eine Kunst zu entschei-
den, was weg soll und was man be-
halten möchte. Mancher hat später 
regelrecht getrauert, weil er viel zu 
leichten Herzens die Kinderbücher 
oder seine Fotosammlung entsorgt 
hat. 

Manchmal ist es notwendig und 
kann guttun, wenn man Platz 
schafft. Platz für Neues. So ist es Zu-
hause, wenn ich mal ein paar Kisten 
voll entsorgt habe. So kann es auch 
sein zum Jahreswechsel, der bevor-
steht. Das, was ich an Ballast im zu 
Ende gehenden Jahr gesammelt 
habe, das will ich ablegen auf der 
Schwelle zum neuen Jahr. Um Platz 
zu gewinnen für neue Eindrücke 
und Erfahrungen. 

Ulrich Hinz

Wegwerfen & Sammeln

Doro und Christian Lazier, die das vielen Schaumburg-Lippern bekannte Freizeit-
heim „Castagneto“ (Cottische Alpen, westlich von Turin) leiten, grüßen auch im 
Namen ihrer Familie alle Schaumburg-Lipper zum Weihnachtsfest mit einem typisch 
italienischen Rezept. Das Rezept hat Alessandro, der junge Koch in „Castagneto“, 
ausgewählt. Er selbst sagt dazu: „Das ist für mich immer das Schönste, wenn wir 
alle vor Weihnachten nach Hause kommen. Zusammen sitzen wir dann in der Küche 
am Tisch und beginnen gemeinsam mit den Vorbereitungen des Weihnachtses-
sens. Für jeden gibt es dabei etwas zu tun. Und man kann dabei auch seine ganz 
persönliche Rezeptkomposition kreieren. Für mich fängt Weihnachten an, wenn 
wir so alle zusammen mit den Vorbereitungen beginnen.“

 Die Zutaten
 (für 4 Personen)

 für die Füllung:
 400 g Mangold
 2 Zwiebeln
 Salz
 40 g Bauchspeck
 20 g geriebenen Parmesan

 für den Teig:
 150 g Mehl
 1 Essl. Olivenöl
 Salz

Die Zubereitung
Der Mangold wird nach dem Waschen 
2-3 Minuten lang in leicht gesalzenem 
Wasser gekocht. Danach wird das 
Wasser abgegossen und der Mangold 
wird klein geschnitten. Die Zwiebeln 
werden in kleine Würfel geschnitten. 

Der klein geschnittene Speck wird in 
der Pfanne angebraten. Dann werden 
die Zwiebeln und der Mangold sowie 
etwas Salz dazu gegeben. 

Agnolotti Fritti di bietola
Nachdem alles 2-3 Minuten gekocht 
hat, wird es vom Herd genommen und 
der Parmesan dazu gegeben und unter-
gerührt. 

Das Mehl mit etwas Salz, ca. 2-3 Esslöffel 
Öl und 4-5 Esslöffel kaltes Wasser zu 
einem Teig verarbeiten. Den Teig dann 
in zwei gleichgroße Hälften teilen. Beide 
Hälften sehr dünn ausrollen. 

Auf eine der ausgerollten Teigflächen 
nun im Abstand von 4-5 cm mit einem 
Teelöffel Häufchen der fertigen Man-
goldmischung geben. Danach die zweite 
ausgerollte Teigplatte darauf legen und 
leicht andrücken. Mit einem Pizzaräd-
chen gefüllte Quadrate schneiden. 

Die gefüllten Teigtaschen in der Fritteuse 
frittieren bis sie leicht braun geworden 
sind. Zum Abtropfen auf Küchenpapier 
legen und dann heiß servieren. Dazu 
können Wasser, Brause, Sekt und Wein 
serviert werden. 

Buon appetito 
e benedetto e felice Natale 
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Stresszeit

Tante Elsbeth und das Fest der Liebe

Als Anja und Kai heiraten, haben sie 
das Gefühl:  unsere Herzen schlagen 
im Gleichtakt, wir sind einander 
unerschütterliche Ergänzung und 
Glück. Voller Träume und Ziele star-
ten sie ins gemeinsame Leben; ver-
bunden durch die Kraft ihrer Liebe. 
10 Jahre und zwei Kinder später, 
nach einem Karrieresprung für Kai, 
einem Hausbau und Anjas schwe-
rem beruflichen Wiedereinstieg 
sitzen sie einander sprachlos gegen-
über; müde, verletzt und enttäuscht.
Wo ist die Kraft ihrer Liebe geblie-
ben, was ist aus ihrem tiefen Gefühl 
der Verbundenheit geworden? 
Eine Partnerschaft ist wie ein Gar-
ten; sie bedarf der Pflege, damit 
sie nicht verwildert oder verwit-
tert. Giftpflanzen des Schweigens, 
Unkräuter ausgesprochener und 
unausgesprochener Vorwürfe, 
Schlingpflanzen des Alltagstrotts vol-
ler Verpflichtungen, eingetrocknete 
Oasen des Sich-Aneinander-Freuens 
drohen die Liebe zu ersticken. 
Manchmal haben sich auch Vorstel-
lungen und Bedürfnisse der Partner  
zu sehr auseinander entwickelt, die 
gegenseitigen Verletzungen sind 
zu tief  - oder Kraft und Mut reichen 
nicht, um miteinander im Ehegarten 
zu arbeiten. 

Alles hat seine Zeit: 
herzen – und aufhören zu herzen. 

Anja und Kai entscheiden sich dazu, 
ihren Ehegarten neu zu ordnen. 
Mancher Stein des Anstoßes wird 
entsorgt, Mißverständnisse und 
Vorwürfe werden nach und nach 
beseitigt. Sie tauschen sich wieder 
darüber aus, was ihnen wichtig ist. 
Sie richten Sichtachsen in ihrem Ehe-
garten ein, damit sie miteinander im 
Austausch bleiben: das Ritual, sich 
am Abend bei einem Tee zu erzäh-
len, was sie am Tag freut, ärgert, 
sorgt. Langsam wachsen wieder 
neue Pflanzen im Ehegarten: das 
Gefühl, sich aufeinander verlassen 
zu können und an einem Strang zu 
ziehen, neue Faszination aneinan-
der, Respekt - und das Gefühl, dass 
ihre Herzen sich wieder berühren. 
Anja und Kai haben begriffen, dass 
sie ihre Partnerschaft pflegen müs-
sen - damit sie nicht eingeht.

Dietlind Quaassdorff

Herzen & Aufhören 
zu Herzen

D er heilige Abend ist der Fami-
lienhöhepunkt des Jahres. 
Sogar Tante Elsbeth kommt 

zu uns. Tante Elsbeth ist 92 Jahre alt 
und wohnt im Altenheim „Sanftruh“, 
300 Meter von uns entfernt. Zu Weih-
nachten holen wir sie, denn wir haben 
sie gern und sie ist unsere Erbtante. 
Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. 
Nach dem Frühstück bereite ich das 
traditionelle Essen vor. Rouladen in 
Rotweinsauce. Dazu gehe ich in den 
Weinkeller und baue mein Feldbett 

auf. Von dort aus probiere ich, welchen 
Wein es geben soll. Chianti, Burgunder 
oder Bordeaux? Während ich mir alles 
durch den Kopf gehen lasse, holt meine 
Frau Tante Elsbeth. Tantchen hat einen 
Rollator, aber der passt nicht in unser 
Auto. Der SUV ist ganz neu und soll kei-
ne Kratzer bekommen. Also fährt meine 
Frau langsam neben Tante Elsbeth, 
während die den Berg hochschiebt. Als 
sie ankommen, habe ich mich vom Feld-
bettnickerchen erholt. 

Zu Mittag gibt es Würstchen mit Herings-
salat. Da Tante Elsbeth nur Schonkost 
verträgt, haben wir ihr ein Hipp-Gläschen 
gekauft. Dann setzten wir sie vor den 
Fernseher. Sicher freut sie sich, wenn 
sie „Wir warten aufs Christkind“ gucken 
darf. Ich mache Mittagsschlaf und meine 
Frau sauber. 

Wenn die Rouladen durchgeschmort 
sind, geht es an den Festtisch. Aber 
zuerst besinnen wir uns mit christlicher 
Musik: „Last Christmas“ vom CD-Player. 
Tante Elsbeth weint leise. Vielleicht auch, 
weil sie mal muss. Aber dazu ist keine 

Zeit. Rouladen warten nicht! Denn nur 
beim Fest der Liebe werden die Rouladen 
von mir mit Cognac flambiert. Leider bin 
ich mit dem Streichholz an die Haare von 
Tante Elsbeth geraten. Dass Haarspray so 
schnell entflammt, hätte sie mir vorher 
sagen können. Und auch, dass man mit 
Cognac nicht löschen soll. Nun sieht sie 
aus wie ein Rauchgoldengel. Die Roula-
den haben mir trotzdem geschmeckt. 

Dann kommt die Bescherung. Ich bekom-
me die Bohrmaschine, die ich schon im 
November für mich gekauft habe. Und 
den neuen Pirelli-Kalender. Meine Frau 
freut sich über die zur Bohrmaschine 
passende Kabeltrommel. Tante Elsbeth 
bekommt die Mon Cheri vom letzten 
Jahr. Auch beim Fest der Liebe darf man 
das Recycling nicht vergessen. 

Dann ist der Kirchgang dran. Meine Frau 
geht hin, während ich mich um den Rest 
des Cognacs kümmere. Tante Elsbeth 
will wegen ihrer Frisur nicht mit. Meine 
Frau sagt, ich solle daran denken, dass 
sie noch mal muss. Aber zuerst muss 
ich. Mit dem Pirelli-Kalender dauert es 
ein wenig länger. Dabei bin ich wohl 
eingeschlafen. Geweckt werde ich vom 
Türklopfen meiner Frau. Sie ist irgendwie 
genervt, weil ich zwei Stunden auf der 
Toilette war und Tante Elsbeth derweil 
auf dem neuen, weißen Wildledersofa 
saß. So eine Bescherung. Und das zum 
Fest der Liebe. Ich bin erschüttert. Zur 
Strafe (denn Strafe muss sein!) schiebt 
Tante Elsbeth mit dem Rollator allein 
zurück durch die Heilige Nacht. 

Alles in allem war es ein wundervoller 
Heiliger Abend im Kreis der lieben Fami-
lie. Doch man kann ihn noch verbessern. 
Nächstes Jahr sitzt Tante Elsbeth auf 
einem Holzstuhl.

angedacht von Matthias Schlicht,
Pastor und Kirchen-Kabarettist

VORSICHT:  S AT IRE!

VORSICHT:  S AT IR
E!
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Nachtzeit

Zeitreise mit dem Nachtwächter

Schnell den letzten Kaffee im Stehen, 
Schuhe an und zur Haustür. Wieder 
sind die Schlüssel weg. Die zeitauf-
wendige Suche beginnt. Es wird in 
Schubladen gekramt, Jacken und 
Taschen werden durchwühlt und 
dann der Blick in den Kühlschrank. 
Neben der Butter - nein, das ist dies-
mal nicht der Fall. Wir verlieren stän-
dig etwas, suchen danach, wenn es 
uns besonders wertvoll und wichtig 
ist. Nach dem Suchen kommt die 
Freude, die zum Finden dazugehört. 
Suchen und Finden gehören zu 
unserem Leben. Es heißt für mich, 
sich an etwas erinnern, Rückschau 
halten. Ebenso aber auch der Blick 
nach dem, was verloren ist und die 
Suche nach Neuem. Mein Verlieren 
und mein Suchen, beides braucht 
Zeit. Zeit, die ich mir unbewusst 
nehme. Verliere ich aber mein Ich 
aus dem Blick, schwimme ich mit 
der Welle von Menschen, die so 
von sich überzeugt sind, dass sie ihre 
eigenen Schwächen nicht zugeben 
können, bin ich in einer Gruppe von 
verlorenen Schafen gelandet. Da tut 
es gut, sich auf die Suche nach dem 
zu machen, der wir selbst sind. Zu 
finden, was ich eigentlich gesucht 
habe. Gott lässt mich nicht verloren 
gehen und er gibt mich nicht auf. 
Das ist Freude. Anders ist es, wenn 
ich jemanden durch Tod verliere, 
den ich liebe. Dann bestimmen 
Schmerz und Trauer mein Fühlen 
und Handeln. Eine tödliche Krank-
heit wurde in kurzer Zeit zu einer 
noch intensiveren Freundschaft. 
Aus einem gemeinsamen Suchen 
nach Hilfe und dem Warum wurde 
ein gemeinsames Nichtfinden. Hat 
Gott mich aufgegeben, habe ich 
meinen Glauben in ihn verloren? 
Das Verlieren, das nicht mehr Dasein 
kann in aller Trauer aber auch ein 
Finden bergen. Manchmal sind es 
kleine Zeichen, wonach wir nicht 
suchen müssen, sie finden uns. Viel-
leicht bringen uns ein Schmetterling, 
eine Schnecke ein Lächeln und wir 
müssen uns an Verlorenes erinnern, 
auch wenn es schmerzt. 
Suchen gehen und wieder finden -
das kann manchmal auch schön 
sein!

Karin Droste

Suchen & Verlieren

M it diesem Singsang auf 
den Lippen schlendert 
Bückeburgs Nachtwäch-

ter auf diejenigen zu, die am Marktplatz 
leicht fröstelnd auf ihn warten. Auf eine 
Reise durch die Zeit will er sie mitneh-
men. Was eignet sich da besser als die 
Nachtzeit, wenn Bückeburg vom sanften 
Licht der Straßenlaternen beschienen 
wird und der Lärm des Straßenverkehrs 
nur ab und zu die Erzählungen von einst 
stört.
Erst nach zwei Stunden, und nachdem 
er die Männer, Frauen und Kinder kreuz 
und quer durch die Innenstadt geführt 
hat, enthüllt der Nachtwächter seine 
wahre Identität. Wolfram Hesseling sei 
sein Name, sagt er, die Aufgabe des 
Nachtwächters nur sein Hobby. Weil 

er gebürtiger Bückeburger ist und weil 
er anderen zeigen wollte, wie schön 
seine Heimatstadt ist, hat er sich in die 
Geschichte vertieft und ist Gästeführer 
geworden. Und als er dann noch auf der 
Suche nach einer neuen Idee für Gäste-
führungen war – da ist er Nachtwächter 
geworden. 
Die Bilder, die er am Rathaus, am Schlos-
stor, an der Stadtkirche und in engen 
Gassen auferstehen lässt, handeln vom 
Aufstieg Bückeburgs. Davon, wie manche 
Einwohner zu Geld, Ruhm und Ehre ka-
men. Mit Heinrich Heine und Hermann 

Löns von Berühmtheiten – die zu ihrer 
Zeit in Bückeburg schon in der „Falle“ 
waren. Den Besuch der gleichnamigen 
Kneipe legt der Nachtwächter seinen 
Gästen nicht nur wegen der beiden 
Dichter ans Herz. Andernorts schwenkt 
er seine Laterne und berichtet davon, 
wie früher die Nachttöpfe geleert, wie 
Mensch und Vieh unter einem Dach 
gelebt haben. Und auch, wie prunkvoll 
das Leben hinter dem Schlosstor war, 
das Fürst Ernst - der sich eigentlich lieber 
mit Kultur und Baukunst statt mit dem 
Regieren auseinander setzen wollte – 
errichten ließ. 
Von seinem eigenen Stand erzählt er 
ebenso. Davon, dass er an diesem Abend 
Überstunden schiebt. Weil sein Dienst 
doch eigentlich erst um 22 Uhr beginnt. 

Davon, dass sein Berufsstand auf einer 
Stufe mit dem des Henkers stand. Weil 
er des Nachts so viel sah und hörte, was 
doch eigentlich im Verborgenen bleiben 
sollte. Und auch davon, dass er so man-
chem Bückeburger das Leben rettete – 
ob durch einen beherzten Sprung in den 
Schlossgraben oder durch einen kühnen 
Stoß mit seiner Hellebarde. 

Wer selbst eine solche Zeitreise erleben möch-
te, kann sich mit Wolfram Hesseling über die 
Website www.impressionen-bueckeburg.de 
in Verbindung setzen oder ihn unter der Tele-
fonnummer (0 57 22) 68 21 erreichen. (bnj)
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„Hört ihr Leut und lasst euch sagen! Unsre Glock hat acht geschlagen!“
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Glockenzeit

Oh, schon wieder Bimbam…

Mit seinen Gedanken zur Zeit wie 
„Behalten hat seine Zeit, wegwerfen 
hat seine Zeit;“ spricht der Prediger 
in 3,6b etwas derart Selbstverständ-
liches für unsere Gesellschaft der 
Schnäppchenjäger und Wegwerfer 
aus, dass man nickt und leicht darü-
ber hinweggeht. Wie sehr uns aber 
die Zeit foppen kann,  formulierte 
Einstein so: „Eine Stunde, während 
man neben einem hübschen Mäd-
chen sitzt, kommt einem vor wie 
eine Minute, und eine Minute auf 
einem heißen Herd kommt einem 
vor wie eine Stunde.“ Oder anders 
ausgedrückt, was wir lieben und 
schätzen, behalten wir gerne ohne 
Zeitbegrenzung und am liebsten 
immer mehr davon; was uns lästig 
ist, werfen wir allzu bereitwillig weg. 
Zwischen diesen Polen spielt sich 
unser ganzes Leben ab, zwischen 
Geburt und Tod.  Das Wegwerfen 
geschieht so oft gedankenlos und 
nicht gut überlegt, wie es der Satz 
aus dem „Psalm“ oben vorschlägt: 
Überleg Dir gut, wann die Zeit ist, 
etwas für Dich behalten zu wollen. 
Überleg Dir genau, ob und wann 
Du etwas wegwerfen willst. 
Deshalb richten wir das Augenmerk 
auf uns Naheliegendes: vom Weg-
werfen einer Zigarettenkippe auf die 
Straße bis zum Kühlschrank im Wald, 
vom Aufgeben einer Freundschaft 
bis zur Entlassung von Menschen 
zur Gewinnmaximierung für die 
Aktionäre. Wie es auch anders 
gehen kann, zeigen Initiativen wie 
z.B. die ökumenisch gegründete 
Schaumburger Initiative gegen 
Arbeitslosigkeit eG (SIGA eG). Gut 
erhaltene Gebrauchsgegenstände 
landen nicht auf dem Müll, sondern 
als Spende in den Kaufhäusern der 
SIGA und erfahren so ein „zwei-
tes Leben“. Sie  tragen dazu bei, 
Brauchbares bezahlbar zu machen 
und gleichzeitig Menschen wieder 
Arbeit und ihre Würde zu geben 
und durch Qualifizierung bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
zu bekommen. Behalten hat eben 
auch seine Zeit. 

Rudolf Krewer

Behalten & Wegwerfen

D ie Vorweihnachtszeit ist eine 
ahnungsvolle Zeit. Bald ist es 
wieder soweit. Viele Geheim-

nisse und alles voller Überraschungen 
– für Kinder und für Erwachsene. 

Die Alten sagen: „Alle Augenblicke ist 
Weihnachten“, weil es so schnell geht. 
Das ist auch für Erwachsene sehr ver-
wunderlich.
Glocken läuten in der Kirche und im 
Pfarrhaus besonders laut; denn Pfarr-
häuser stehen dicht bei den Kirchen. Der 
ganze Tag ist vom Geläut der Glocken 
gerahmt. Weit ins Tal hören Gemeinde-
glieder den Klang. Sie orientierten sich 
danach – früher. Das ist fast vorbei.

Nach den vielen Zusammenkünften im 
Gemeindeadvent wird alles an Dichte 
und Menschen noch einmal getoppt, als 
ob es zur Volkszählung geht. Heilig Abend 
ist alles in Bewegung und Aufregung, 
aber Konfirmanden und Kinder trifft es 
besonders.

So haben wir es als Familie erlebt. Clara 
war 3 Jahre alt. Schon kurz vor drei das 
erste Kirchengeläut. Wir ziehen uns an 
und gehen über die Straße. Der Krabbel-
gottesdienst war ein Wiedersehen mit 
lauter bekannten Gesichtern. Alle waren 
aus dem Häuschen. Gleich im Anschluss 

wieder Geläut zum Gottesdienst mit dem 
Krippenspiel der Konfirmanden. Wir sind 
einfach da geblieben. Eigentlich wollten 
wir Clara nicht zwei Gottesdienste hin-
tereinander zumuten, aber die Puppe 
hatte Clara zur Verfügung gestellt und 
nun wollte sie sehen wie sie beim Krip-
penspiel mitmacht. Die Konfirmanden 
behaupten, sie spielen nicht mehr mit 
Puppen und hätten deshalb auch kein 
Christuskind für die Krippe.

Nach dem Krippenspiel kamen die Groß-
eltern pünktlich nach dem Kirchgang 
zur Bescherung. Das Kind zog sich im 
Pfarrhaus die Jacke aus und freute sich 
auf Plätzchen – und natürlich auf das, 

was sie unter dem Weihnachtsbaum er-
hoffte. Sie schritt gerade zur Garderobe, 
als die Glocken den Vespergottesdienst 
einläuteten. Mit dem Christuskind im 
Arm, in der Garderobe an Hl. Abend stellt 
das Kind zum Erstaunen fest: „Oh, schon 
wieder Bimbam!?“ Immerhin ein artiges 
Pastorenkind, ohne Diskussion will es 
sich die Jacke wieder anziehen und fragt 
sich, ob es ernsthaft schon wieder in den 
Gottesdienst geht. Hl. Abend ist im Pfarr-
haus schließlich mit allem zu rechnen. 

Reinhard Zoske
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Besuchszeit

Zerreißen kann viel. Ein Kleidungs-
stück, der Glaube an das, was wir 
tun, das Tischtuch zwischen Men-
schen oder Gott  kann zerrissen wer-
den. Ein zerrissenes Kleidungsstück 
ist immer ärgerlich. Schlimmer ist es, 
wenn zum Beispiel der Glaube an 
seine Arbeit zu zerreißen droht.  Ein 
Beispiel.  In diesem Jahr organisierte 
ich die Altkleidersammlung für die 
v. Bodelschwinghschen Anstalten 
in Bethel. Am Palmsamstag kamen 
die Lkw  mit einem großen weißen 
A am Fahrzeug, dass jeder an Müll-
fahrzeugen kennt: „Wir sammeln 
Abfall – was mache ich hier eigent-
lich?“ Mein langjährigen Bekannter 
aus Bethel: „Altkleidersammlungen 
sind Wertstoffsammlungen. Wert-
stoffe sind Abfall – also das A!“  Beim 
Schenken und Spenden – beim 
Handeln in Verantwortung vor Gott 
und den Menschen hat „Brüssel“  
Defizite – und in Bethel kommt trotz 
„A“ weiter nichts um!
 
Wenn ein Tischtuch zerreißt zwi-
schen Menschen oder Verantwort-
lichen in Einrichtungen braucht es 
seine Zeit. Missverstehen, übersehe-
ne Informationen, unterschiedliches 
Auslegen von Satzungen, des Ver-
einsrechtes und fehlende Kommuni-
kation sind fasst immer Ursache. Fast 
immer sind passende Nadel und 
Faden: Miteinander reden. 

Wenn aber das Tischtuch zwischen 
Gott und mir zu zerreißen drohte 
– durch schwere Erkrankung oder 
plötzlichen Tod von Angehörigen – 
legt Gott uns Nadel und Faden 
selbst in die Hand durch Hilfe aus 
der Familie, Freunden und Men-
schen, mit denen lange kein Kontakt 
bestand. Es brauchte seine Zeit, bis 
ich Nadel und Faden im Alltagsal-
phabet fand.
 
Volker Preul

Zerreißen & Zunähen

A uf einmal haben sie vor der 
Tür gestanden: Kaspar, Mel-
chior und Balthasar – drei 

Männer in schicken Klamotten, mit 
Geschenken zwar, aber unangemeldet. 
Maria und Joseph stand sicher nicht der 
Sinn nach noch mehr spontanem Besuch 
– zumal die Männer auch noch fremd 
waren. Eben sind sie Eltern geworden, 
zwischen Tieren in tiefer Nacht. Es ist 
eng und stickig. Und nun auch noch die 
feinen Herren, drei Könige vielleicht? 
Eine Tür, die sie zumachen konnten, 
hatten sie im Stall wohl auch nicht.

Spontanbesuch, mal eben rumkommen, 
unangemeldet, einfach klingeln: Das ist 
nicht jedermanns Sache. Die Wohnung 
ist chaotisch, das Frühstücksgeschirr 
steht noch auf dem Tisch, ein Termin 
drängt – unangenehm. Das wird an den 
Weihnachtstagen wahrscheinlich nicht 
der Fall sein. Kaum ein anderer Feiertag 
ist so geprägt vom geplanten Besuch. 
Man macht sich schick. Die Zeiten von ge-
stärkten Kragen, kratzigen Strumpfhosen 
und drückenden Krawattenknoten sind 
wohl vorbei. Aber für den Weihnachtsbe-
such dürfen es dann doch besondere Sa-
chen zum Anziehen sein. Und dann geht 
es los. Heilig Abend mit den Großeltern 
zuhause, am ersten Feiertag mittags im 
Restaurant, Kaffee und Kuchen unterm 
Baum. Am zweiten Feiertag geht’s zum 
anderen Teil der Verwandtschaft. Erst 
Essen, dann die Geschenke, ein kleiner 
Verdauungsspaziergang. Vielleicht liegt 
Schnee und es kommt diese Weihnachts-
heimeligkeit auf. 
Nicht nur Eltern mit Kindern sind an 
Weihnachten auf Achse oder putzen sich 
und das Haus heraus. Auch Pärchen ma-
chen sich auf den Weg – ab nach Hause, 
die Eltern besuchen. Geschenke im Ge-
päck, die niemand wirklich braucht. Aber 
sie machen Freude. Weil sie persönlich 
übergeben werden. Auspacken, mitein-
ander sein, Zeit verbringen – vielleicht 
das größte kleine Geschenk zum Fest. 
Da lohnt sich auch der ganze Aufwand. 
Immerhin wird für den Besuch gebacken, 
gekocht und geputzt.
Singles verabreden sich auf Weihnachts-
parties. Was anziehen, wohin ausgehen, 
wer kommt mit? Wer arbeitet, weiß an 
diesen Tagen meist ganz genau, wo er 
nach Feierabend schnell hin muss. Man 

kann auch später zu Besuch kommen, 
es warten ein zur Seite gestelltes Stück 
Torte und viele Fragen nach dem Tag und 
dem Befinden. „Schön, dass Du da bist.“
Für manche aber sind diese Besuche an 
den Feiertagen mehr Pflicht als Kür. Es 
kann auch schnell nervig werden mit all 
den Verwandten und Bekannten. Nicht 
ohne Grund wird der Kontakt auch über 
den Rest des Jahres auf Sparflamme 
gehalten. Und nun: Drei Tage frei, drei 
Tage auf engem Raum. Selbst wenn 
mittlerweile die kleinste Hütte eine Tür 

hat, kann man diese an Weihnachten 
oft nicht einfach so zu machen. Selbst 
wenn die Tante nervt, der Opa die alten 
Kamellen von früher wieder und wieder 
erzählen möchte – man kommt nicht 
weg.

Es gibt Dinge, die sind so an Weihnach-
ten. Auch der Besuch des Gottesdienstes 
gehört für viele zum Pflichtprogramm. 
Eigentlich ganz schön, man könnte häu-
figer mal hingehen. Eine mit den Jahren 
lieb gewonnene Tradition: Zwar ist die 
Kirche rappelvoll und es ist irgendwie 
immer viel zu warm. Aber diese Enge, 
die Kerzen, die Lieder und die Texte sind 
es, die einen ankommen lassen. Selbst 
unvorbereitet, irgendwie unangemeldet, 
noch gar nicht richtig da: So wie Kaspar, 
Melchior und Balthasar. In schicken Kla-
motten, Geschenke in der Tasche und mit 
Zeit, zu sehen, was draus wird.

Ines Langhorst 

Das größte kleine Geschenk
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Lukas

 „Liebe“, „Hass“ - zwei Wörter für 
starke Gefühle. 
Liebe ist Ausdruck für mein glück-
lichstes Gefühl. Erinnerungen und 
Bilder, die in mir auftauchen, wenn 
ich an Momente denke, in denen 
ich gesagt habe, „Ich liebe dich“, 
verändern für einen Augenblick 
mein Sein.

Ich spüre den Impuls, tief einzuat-
men, mich aufzurichten, meine Hän-
de auf mein Herz zu legen. Wärme 
durchströmt mich und mein Atem 
weitet mich. Der Zustand meines 
Körpers verändert sich, wenn ich 
Liebe nicht nur ein Wort sein lasse, 
sondern ihm nachspüre. Dann lasse 
ich das Wort mein Herz bewegen. 
Es gibt diese Momente, ich bin 
geliebt  und das Wissen,  ich liebe.

Oft  aber beschäftigen mich die 
Momente, wo genau das nicht mehr 
gelingt.  Dann gibt es das Enge, 
Festgefahrene in mir. Der Kloß im 
Hals, der Druck im Oberkörper, das 
Aufwallen meines Ärgers, der zur 
Wut anwächst, mich beben und 
zittern lässt vor Anstrengung das  zu 
unterdrücken, nicht zu fühlen, weil 
ich es bewerte und so nicht sein 
darf. Momente, des Nichtliebens 
und Abgrenzens von der Welt, 
meinen Hass will ich mit aller Kraft 
nicht sein lassen. Liebe aber will ich 
mit aller Macht festhalten. 

Und da hinein sagt mir der Text, lie-
ben hat seine Zeit, hassen hat seine 
Zeit. Es wird nicht bewertet. Es wird 
wahrgenommen.

Die große Akzeptanz des Satzes 
macht mich frei von der Anstren-
gung festzuhalten oder zu unter-
drücken. Weisheit und Befreiung 
liegt in diesem Text, der mir sagt, 
es darf alles so sein und hat seine 
Zeit. Nimm es wahr und akzeptiere. 
Es darf sein und gehört zu dir und 
macht dein Leben aus.

Ulrike Henckel

Lieben & Hassen
Die Weihnachtsgeschichte

Es begab sich aber zur der Zeit, daß ein Gebot 
von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt 
geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statt-
halter in Syrien war. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus 
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 
Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 
Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Wei-
be; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam 
die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren 
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und 
sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen:

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: Laßt uns nun 
gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan 
hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria 
und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als 
sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 
aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, 
was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt 
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

        LUKAS  Kapitel 2 Verse 1 - 20
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... Von wegen: 
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Schweigen hat seine Zeit, reden hat 
seine Zeit. Wenn ich daran denke, 
wann ich schweige oder geschwie-
gen habe, so sind dies Momente, in 
denen ich mich aus der Kommuni-
kation mit meinem Gegenüber her-
ausnehme. Manchmal gehen mir die 
Worte aus, manchmal weiß ich nicht 
weiter, komme vielleicht mit meiner 
Sicht der Dinge nicht beim anderen 
an. Schweigen – ein Rückzug aus 
dem Dialog? Schweigen – im Kon-
text mit einem anderen ein Zeichen 
von Schwäche? Schweigen ist mehr 
als nur die Abwesenheit von dem 
ausgetauschten Wort. Schweigen 
kann besonders heilsam sein, wenn 
ich mich bewusst zurückziehe z. B. 
beim Meditieren.  Mit dem Schwei-
gen beim Meditieren trete ich in 
einen selbst gewählten Zustand von 
Ruhe, der mich aus der lauten und 
unruhigen Welt herausnimmt. Die 
israelische Sängerin Dahlia Lavi hatte 
eine besondere Sicht auf das Schwei-
gen. Der Refrain eines ihrer Lieder 
hatte folgende Textzeile: Meine Art 
Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach 
schweigen, Worte zerstören, wo sie 
nicht hingehören.  Schweigen steht 
am Ende von einem Prozess, der erst 
mit der Überlegung beginnt, ob re-
den angezeigter ist als zu schweigen. 
Ohne dass daraus das Gefühl von 
Schwäche entsteht. Reden – dazu 
braucht es immer ein Gegenüber. 
Reden das ist für mich Austausch 
von Informationen, Gefühlen. Reden: 
miteinander – übereinander – anein-
ander vorbei. Oft klappt es miteinan-
der, sich über den selben Sachverhalt 
auszutauschen. Manchmal ist es mir 
nicht gelungen, meine Botschaft 
meinem Gegenüber mitzuteilen. Viel 
zu viel geredet – nichts transportiert ? 
Reden oder beredtes Wesen ist sicher 
eine Form von Begabung, mit der 
wir Menschen von Gott unterschied-
lich ausgestattet sind. Mitteilen heißt 
auch, Dinge preiszugeben, die mit 
mir zu tun haben. Ich will nicht allein 
sein mit mir oder meinen Gedanken 
und Gefühlen, sondern mich andern 
mitteilen. Redezeit ist geteilte Lebens-
zeit mit anderen. Denn schließlich hat 
alles seine Zeit...

Klaus Bratherig-Harms

Schweigen & Reden Beim nächsten Ton ist es ...
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Partyzeit

Landeskirche lud Ehren-, Neben- und 
Hauptamtliche zum Mitarbeiterfest ein
Am Samstag, dem 8. November folgten knapp 900 Gäste der Einladung der Ev.-Luth. 
Landeskirche Schaumburg-Lippe zum Mitarbeiterfest in die Festhalle in Stadthagen. 
Nach Begrüßung durch die Mitglieder der Initiativgruppe „Gemeinschaft stärken“, 
die das Fest vorbereitet haben, einem geistlichen Impuls von Landesbischof Dr. Karl-
Hinrich Manzke und einem schmackhaften Festmahl spielten George Kochbeck und 
Band zur Unterhaltung und zum Tanz bis in die frühen Morgenstunden auf. 
(Weitere Fotos im Fotoarchiv auf lksl.de)

Ein versöhnlicher Gedanke. Streit 
hat seine Zeit. Versöhnung hat seine 
Zeit. Auseinandersetzungen müssen 
sein, Gefühle müssen heraus, nach 
Regen kommt Sonnenschein...

Beunruhigend wird es, wenn wir 
an kriegerische Konflikte denken. 
Müssen Kriege sein? Kann man da 
nichts machen? Arabischer Frühling, 
IS Konflikt, Palästina... alles hat seine 
Zeit?

Überwältigend war ein Erlebnis 
am 27. September 2014 in der Alten 
Polizei in Stadthagen. „Musica del 
Paradiso“ nennt sich eine Gruppe 
von neun Musikern aus fünf Län-
dern, die sich zusammengefunden 
haben, um miteinander die Schätze 
ihrer religiösen Musik und religiöser 
Texte zu teilen. Jüdische, christliche 
und islamische Musik und religöse 
Schriften aus den drei Religionen. Als 
Modell dieser religiösen Begegnung 
nannten sie die tolerante Epoche 
im 13. Jahrhundert unter dem 
spanischen König Alfons X., der El 
Sabio, der Weise, genannt wurde. 
Christen, Juden und Muslime lebten 
in jener schöpferischen Zeit friedlich 
miteinander.

Auf Originalinstrumenten begleitet 
hörten wir Lieder in spanisch-
jüdischer Sprache (Ladino), mysti-
sche Klänge der islamischen Sufis, 
spanische Marienlieder, kurdisch 
islamische Lieder. Eine feierlich hei-
tere Atmosphäre schlug uns ca. 150 
Zuhörer in den Bann. Frieden blitzt 
auf, wenn wir unseren Glauben 
ernst nehmen.
Ja, Frieden ist in unseren Religionen 
angelegt, kann fühlbar werden, weil 
Gott uns zum Frieden ruft. Die Zeit 
des Streites ist immer die Zeit einge-
schränkter Wahrnehmung, wenn 
wir nicht zuhören, nicht hinhören 
können.
Hören auf Gott, darum war es den 
Musikern gegangen, daher rührt die 
Erfahrung des Friedens!

Hartmut Steinwachs

Streit & Frieden
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richten, sondern gerade aufgerichtet 
seinen Nächsten wahrzunehmen. Und 
Gott dafür zu danken, dass wir auf seine 
Gegenwart vertrauen dürfen. Es lässt sich 
kaum in Worte fassen, was für ein großes 
Geschenk diese Partnerschaft für die 
Landeskirche und jeden Einzelnen von 
uns ist. Denn wir haben erfahren, dass 
der gemeinsame Glaube feste Brücken 
bauen kann. Wir haben gesehen, dass 
der Leib Christi aus vielen Gliedern be-
steht; egal, ob schwarz oder weiß!
Ich möchte Interessierten Mut machen, 
sich unserem Komitee anzuschließen, 
damit die Partnerschaft weiter wachsen 
und gedeihen kann. Wir treffen uns in 
der Regel Vierteljährlich, meist in Heu-
erßen. Für weitere Informationen ist 
der Vorsitzende Christoph Meier unter 
kruemmelmeier@t-online.de zu errei-
chen.                                    Birte Volkmer

Partnerschaft mal anders – Deutsche in Südafrika

V om 21.10. bis 5.11. haben 
sieben Delegierte (C. Meier 
u. H. Werner, Heuerßen; J. 

Ebeler, Sachsenhagen; M. Bürger, Wend-
thagen; H. Fischer, Meinsen; D. Kobelt, 
Meerbeck, B. Volkmer, Bückeburg) 
sowie unser Landesbischof mit seiner 
Frau eine ganz besondere Reise unter-
nommen. Mehr als 9000 Kilometer weit 
zu unseren Partnern in den Kirchenkreis 
Kgetleng (Region um Rustenburg, Nahe 
der botswanischen Grenze) im Nordos-
ten von Südafrika. Was für ein Erlebnis! 
Nach über 25 Jahren intensivem Kontakt 
wieder ein Besuch von Angesicht zu 
Angesicht. In einer so lange dauernden 
Partnerschaft werden viele Fragen disku-
tiert. Auch unangenehme Themen kom-
men auf den Tisch. Aber nicht Konflikte 
oder Ärger, sondern Freude, persönlich 
Beeindruckendes und gelebter Glaube 
standen im Mittelpunkt der Begegnung.
So lebten wir in kleinen Gruppen  mitten 
unter unseren Partnern, durften teil-
haben an ihrem Alltag. Und der unter-
scheidet sich oft massiv von unserem! 
Mal einige Tage ohne fließendes Wasser 
auszukommen, ganz fremde Gerichte 
zu kosten, eine unbekannte Art der 
Trauerbewältigung erfahren zu dürfen, 
gemeinsam zu singen und zu beten war 
ungeheuer bereichernd. Eingebunden 
in Familien, die uns herzlich und in aller 
Offenheit aufnahmen, und die das bis-
weilen wenige, das da ist, gern teilten. 
Selten habe ich eine solche Großzügig-
keit erlebt. Selten durfte ich so intensiv 
erfahren, was Demut heißt. Nämlich 
nicht, den Blick stetig nach unten zu 

Die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-
Lippe unterhält und pflegt seit über 20 
Jahren die Verbindung zu dem Kirchen-
kreis Kgetleng in der Westdiözese der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Süd-
afrika (ELCSA). 1988 wurde die Verein-
barung über eine offizielle Partnerschaft 
zwischen den Kirchenkreisen Kgetleng 
und dem damaligen Kirchenkreis Stadt-
hagen-Hagenburg geschlossen.
Im Jahr 2000 wurde die Partnerschaft auf 
die gesamte Landeskirche ausgeweitet. 

Weitere Infos „Partner-
schaft mit Südafrika 
(ELCSA)“ im Internet
unter:  www.LKSL.de 
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Zeit für Dank

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, wur-
de der Diakon Klaus Dieter-Kiefer nach 
40-jähriger Dienstzeit in der Ev.-Luth. 
Landeskirche Schaumburg-Lippe durch 
Landesbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke 
in den Ruhestand verabschiedet. 

Aus diesem Anlass hatten 
die Ev.-Luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe und das 
Landesjugendpfarramt zu 
einer Feier ins Evangeli-
sche Gemeindehaus in 
Seggebruch eingela-
den. Im Anschluss an 
eine Dank-Andacht 
wurden die über 
100 teilweise sehr 
weit angereisten 
Gäste durch Beiträ-
ge und Grußworte 
e in iger  Wegge -
fährten Klaus-Die-
ter Kiefers von der 
Nachhaltigkeit sei-
ner Arbeit und der 
Prägekraft seiner Per-
sönlichkeit überzeugt.

Besonders eindrücklich 
war der multimediale Rück-
blick, den Klaus-Dieter Kiefers 
Kollegen aus dem Landesjugend-
pfarramt ihm zum Abschied vorbe-
reitet hatten.
 
Im Folgenden blicken drei Weggefährten 
Klaus-Dieter Kiefers auf Etappen des 
gemeinsamen Dienstes mit ihm zurück.

Urgestein der Evangelischen Jugendarbeit 
geht in den Ruhestandgeht in den Ruhestand

Danke!
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Zeit für Dank

Anfänge in Schaumburg-Lippe
Oktober 1988, erste Dienstbesprechung 
mit Landesjugendpfarrer Superinten-
dent Pahlow, Klaus-Dieter Kiefer, Claus 
Jesch. “Liebe Brüder, wir teilen die 
Landeskirche auf, Herr Jesch Sie sind 
für den westlichen Teil,  Herr Kiefer, 
sie sind für den östlichen Teil der Lan-
deskirche verantwortlich“. Das war das 
Ergebnis der ersten Dienstbesprechung 
des Landesjugendpfarramtes, nachdem 
die beiden Jugendwartestellen besetzt 
waren. Noch kein gemeinsames Büro, 
kein Briefpapier, keine gemeinsame 
Anschrift des Landesjugendpfarramtes. 
Aber die Ideen, wie die Jugendarbeit in 
der Landeskirche gestaltet werden soll, 
waren da. Die Umsetzung  gelang, weil 
ein kreativer Mensch mit Visionen und 
Engagement schon seit fast 4 Jahren in 
der Jugendarbeit stand. Immer wieder 
das Ringen um Antworten auf die Fragen 
und Bedürfnisse der Jugendlichen. Im-
mer wieder die Bemühungen, dass  der 
Glaube Gestalt gewinnen kann im Leben 
der Jugendlichen und immer wieder das 
Erzählen der biblischen Lebensgeschich-
ten. Ich danke  Klaus – Dieter für diese 
intensive, kreative, freundschaftliche,  
gemeinsame Zeit in Schaumburg-Lippe.

Claus Jesch
(Kollege „der ersten Stunden“ im Schaum-
burg-Lippischen Landesjugendpfarramt)

Bildungspolitisches Engagement in der 
AEJN
34 Jahre sind eine lange Zeit. 34 Jah-
re, von 1980 bis 2014 ist Klaus-Dieter 
Kiefer in der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Niedersachsen 
(AEJN) präsent gewesen – in vielerlei 
Funktionen.
Vorsitzender war er, lange Jahre Mitglied 
im Vorstand und in der Delegierten-
versammlung als Vertreter der Evan-
gelischen Jugend in Schaumburg-Lippe 
sowieso. Nach außen hat er die AEJN 
lange in den bildungspolitischen Bezügen 
auf Landeseben vertreten.
Ich habe Klaus-Dieter immer als hochen-
gagierten, kompetenten Begleiter erlebt, 
der die Interessen seines Verbandes 
vertreten aber dabei die notwendige 
Ausrichtung der AEJN als Dachverband 
nie vergessen hat. Neben aller inhaltli-
chen Mitarbeit hat er manches Mal mit 

Ein Jugendlicher von damals wurde 
langjähriger Kollege
Zu Beginn meines Dienstes in der 
Schaumburg-Lippischen Landeskirche, 
empfand ich es als Glück, aber auch 
als Herausforderung, Seite an Seite mit 
dem „legendären“ Jugendwart Klaus-
Dieter Kiefer im Landesjugendpfarramt 
zusammenzuarbeiten.
Bereits als Jugendlicher hatte ich an 
vielen von ihm initiierten Maßnahmen, 
wie dem Volleyballturnier, der Pfingst-
wanderung oder einer Sommerfreizeit 
teilgenommen. Was mich als Jugend-
licher dabei beeindruckte, war die 
Mischung aus erlebnispädagogischen 
Aktionen und die gelebte christliche 
Gemeinschaft, die in Andachten, Singen, 
Bibelarbeiten und Glaubensgesprächen 
zum Ausdruck kam. Sie waren für mich 
ein wichtiger Impuls für die eigene Be-
rufswahl, selbst im Bereich der kirchli-
chen Jugendarbeit tätig zu werden. Ich 
erinnere mich noch an einen Ausspruch 
Klaus-Dieters nach einer zweiwöchigen 
Castagneto-Freizeit: „Wenn die Zusam-
menarbeit und das Programm auf einer 
Freizeit gelingen, dann ist das wie ein 
schönes Kunstwerk“.
Die 26-jährige Zusammenarbeit mit 
Klaus-Dieter Kiefer im Landesjugend-
pfarramt war geprägt von dem gemein-
samen Anliegen, Jugendliche in ihrer 
Lebenswelt zu erreichen und für das 
Evangelium und die Jugendarbeit zu 
begeistern.

Joachim Büge
(Mitarbeiter im Schaumburg-Lippischen 
Landesjugendpfarramt) 

seiner ruhigen Art zur Versachlichung 
beigetragen und stets auf eine gleich 
verteilte Übernahme von Arbeit und 
Verantwortung gedrängt.
Das hat zur Präsenz Schaumburg-Lippes 
auf der Landkarte jugendpolitischer 
Arbeit der evangelischen Jugend in 
Niedersachsen maßgeblich beigetragen 
– innerkirchlich wie auf dem „Parkett“ 
des Landesjugendringes.
Ich habe gerne mit Klaus-Dieter Kiefer 
zusammen gearbeitet!!

Michael Peters
(Von 1994-1998 Vertreter der AEJN im LJR-
Hauptausschuss, Vorstandsmitglied und 4 
Jahre Vorsitzender der AEJN)
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Arbeitszeit

W as bedeutet es, in einer 
Evangelischen Kinder-
tagesstätte zu arbeiten? 

Dieser Frage gingen am 24. September 
2014 im Gemeindehaus Steinbergen 
12 pädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den 15 Kindertages-
stätten unserer Landeskirche bei einem 
Fortbildungstag nach. Zielgruppe waren 
Mitarbeitende, die noch relativ frisch in 

einer kirchlichen Einrichtung tätig sind. 
So ging es inhaltlich um das besondere 
Profil evangelischer Kindertagesstät-
ten, um die Grundlagen des kirchlichen 
Engagements und um die Strukturen 
in unserer Landeskirche. Die wurden 
anschaulich und wohl unvergesslich mit 
Süßwaren dargestellt: von den Kirchen-
gemeinden als Gummiteddys über die 
Pastoren als Lakritz-Katjes bis hin zum 
Landesbischof als Schokokuss – mit 

anschließender Einladung zum Verna-
schen... Gewürzt mit Liedern und Zeit 
für den gegenseitigen Austausch diente 
der Tag unter Leitung der Pastoren Jörg 
Böversen und Stephan Strottmann der 
Orientierung und der Identifikation 
mit der kirchlichen Arbeit und machte 
hoffentlich Lust auf weitere religionspä-
dagogische Fortbildung.

Stephan Strottmann, 
Kindergartenbeauftragter

„Evangelischer Kindergarten aus gutem Grund“

Fo
to

:  
(c

) p
riv

Neue Pastorin für Frauenarbeit

Im Hinblick auf die Arbeit mit Frauen 
in der Landeskirche Schaumburg 
Lippe freue ich mich auf die Zusam-

menarbeit mit den bestehenden Frau-
engruppen, die bereits auf unterschied-
lichen Gebieten aktiv sind. Dort anzu-
knüpfen und die Weiterentwicklung 
mitzutragen ist eine wichtige Aufgabe, 
wobei ich nicht nur die bestehenden 
Gruppen stärken, sondern ebenso die 
Gründung neuer Gruppen unterstützen 
möchte, auch um verstärkt jüngere 
Frauen anzusprechen. 

Einen Akzent möchte ich darauf legen, 
wie Frauen als Christinnen in Familien 
und Beruf, Kirche und Gesellschaft leben 
und wirken. Ich wünsche mir in der Kirche 
in Schaumburg Lippe ein Netzwerk von 
Frauen für Frauen. Ein Netzwerk, welches 
Frauen in ihren alltäglichen Aufgaben 
Rückhalt gibt, ihr Selbstbewusstsein 
stärkt, zur aktiven Mitarbeit einlädt und 
missionarische Impulse anregt.
            Thi Thien Huong Nguyen-Fürst

Frau Thi Thien Hong Nguyen-Fürst wurde 1963 
in Vietnam geboren. Seit 1979 lebt sie in der 
Bundesrepublik Deutschland nach der Flucht 
aus Vietnam. Nach ihrem Sinologiestudium, 
Elternzeit und langjähriger Tätigkeit als ver-
eidigte Dolmetscherin schlossen sich ab 2004 
das Theologiestudium in Hermannsburg sowie 
ein Vikariat an.

Frau Nguyen-Fürst tritt am 1. Dezember 2014 als Pastorin 
mit dem Schwerpunkt „landeskirchliche Frauenarbeit“ in 
den Dienst unserer Landeskirche
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... und sonst

Zeit schenken
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, 
die uns etwas gibt. (Ernst Ferstl)

„Tür an Tür“- Ehrenamtliche 
Hilfe in der Nachbarschaft

Es läuft schon richtig gut bei „Tür an 
Tür“. Drei äußerst engagierte Teams 
in den Kirchengemeinden Bad Eilsen, 

Bückeburg und Sachsen-
hagen sind unterwegs und 
besuchen ältere Mitbürge-
rInnen und Menschen in 
besonderen Lebenslagen. 
Bei der Frage: „Was wün-

schen Sie sich von Tür an Tür“, ist die 
häufigste Antwort „ein bisschen Zeit“. 
Und genau die geben sie gern, die 
Ehrenamtlichen von „Tür an Tür“. Sie 
machen sich auf den Weg, um jeman-
den zu besuchen und nehmen sich 
dafür entsprechend Zeit. „Es ist ein 
Geben und Nehmen. Wir bekommen 
so viel von den Menschen zurück.“ Das 
ist immer wieder an den Gruppenaben-
den zu hören. Es ist eben kein Abhaken 
eines Termins, etwas, was noch schnell 
irgendwie dazwischen geschoben wer-
den muss. Sich bewusst aufmachen, 
sich exakt für diesen Besuch genügend 
Zeit nehmen. Vielleicht ist es genau 
das, was in unserer schnelllebigen Zeit 
einfach gut tut. Und zwar 
auf beiden Seiten: Dem, 
der die Zeit gibt und 
dem, der sie annimmt. 
Wenn auch Sie Zeit 
schenken oder annehmen 
möchten, melden Sie sich bei uns. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Kontakt: „Tür an Tür“, Diakonisches 
Werk, Bahnofstr. 16, Stadthagen, Ulrike 
van Gemmern, Tel: 05721-993019, 
Mobil: 0160-90953299 
E-Mail: vangemmern@diakonie-schaumburg-lippe.de

Exerzitien im Alltag –
Experimentell 

leben, geistlich wachsen
2.+9. März 2015 im katholischen 
Pfarrheim, 16.+23. März 2015 im 
Martin-Luther Haus Bückeburg, 
jeweils 19-20.30 Uhr
Verantwortlich: Pastorin Anne 
Riemenschneider (05721 4094), 
Evelin Frank (05722 25761)

Über Königsberg nach Riga
Wieder einmal fährt im kommenden Som-
mer eine Reisegruppe der Ev.-Luth. Stadt-
kirchengemeinde Bückeburg  unter Leitung 
von Pastor i.R. Ingo Röder und seiner Frau 
Ursula nach Königsberg. Vorgesehen ist die 
Zeit vom 23.Juli bis zum 3. August 2015. 
Über Land wird ein angenehmer Reisebus 
der Bückeburger Firma‚ „Rottmann-Span-
nuth-Omnibusse“ die Gruppe befördern.
Die Anreise führt über Posen mit dortiger 
Übernachtung und Stadtführung. Danach 
wird für die nächsten Nächte Quartier im 
ostpreußischen Rauschen an der Ostsee 
genommen werden. Beim dortigen fünftä-
gigen Aufenthalt im Königsberger Gebiet 
werden Ausflüge zur Kurischen Nehrung, 
nach Insterburg/Gumbinnen und natürlich 
auch nach Königsberg selber unternom-
men. Dabei wird auch der in Bückeburg gut 
bekannte Kantchor und die kleine evangeli-
sche Gemeinde in Schaaken am Kurischen 
Haff besucht werden. Im Anschluss daran 
geht es für die drei folgenden Tage noch 
weiter nach Osten in die lettische Haupt-
stadt Riga, für Königsberg-Reisende der 
Bückeburger Stadtkirche also lettisches 
‚Neuland‘. Neben einer Stadtrundfahrt 
sind Ausflüge in den Gauja Nationalpark, 
zur Burgruine Sigulda, in die Bischofs-
burg Turaida und schließlich zum Schloss 
Rundale geplant. Besonders interessant für 
Bückeburger ist diese Reise, weil sie zwei 
Orte zum Ziel hat, in denen Johann Gott-
fried Herder vor seiner Bückeburger Zeit 
lebte, Königsberg und Riga. Von letzterem 
aus wurde er von Graf Wilhelm direkt nach 
Bückeburg berufen.  Die Rückreise von Riga 
schließlich führt über Klaipeda (das frühere 
Memel), von wo aus es mit der Fähre (Vier-
bettkabinen, Aufpreis für eine 2-Bett Außen-
kabine 110 € pro Person) zurück nach Kiel 
geht.
Geplant ist die Reise für mindestens 25 Per-
sonen, wobei der Preis alles in Allem (Bus-
fahrt, Besichtigungen, Eintritte, Fähre und 
Halbpension) höchstens 1.568 € beträgt. Bei 
einer größeren Reisebeteiligung verringert 
sich der Preis (ab 30 P.: 1.499 €; ab 36 P.: 
1.429 €). Für die Beantragung des Visums 
für Russland (Reisepass) fallen 55 € an.
Informationen und Anmeldungen bei Familie 
Röder, Bückeburg, Tel.: 05722/89 23 27.

Taizéandacht
Letzter Sonntag im Monat 

19 Uhr in Probsthagen
30.11.14, 28.12.14 Kirche

25.01.15, 22.02.15, 29.03.15 Gemeindehaus
Ruhige Atmosphäre, mit Kerzenlicht

illuminierter Gottesdienstraum,
meditative Lieder, 

Möglichkeit zur persönlichen Segnung, 
kurze Texte und Stille laden ein,

 in die Gegenwart Gottes einzutauchen

Landeskirchlicher Frauentag

Am 18. Februar 2015 

um 15 Uhr im Rathaussaal Bückeburg.

Anmeldungen und Informationen 

erhalten Sie bei Ihrer Kirchengemeinde.

Wochenendseminar: 
Meine engen Grenzen

Auf der Suche nach den Quellen 
meiner Spiritualität

Ist für uns erfahrbar, dass die Ereignis-
se der Karwoche die engen Grenzen, 
die Leid, Angst, Not und Tod unserem 
Leben setzen, überwinden? Oder ist 
die Passion Jesu ein historisches Ereig-
nis, das aber nichts mehr mit meinen 
„Kreuzerfahrungen“ zu tun hat? Diesen 
Fragen wollen wir gemeinsam nachspü-
ren in der Begegnung mit der biblischen 
Passionsgeschichte und mit uns selbst. 
Das Seminar richtet sich an alle, die die 
Passionszeit bewusst als eine heilsame 
Zeit für Körper, Seele und Geist erleben 
wollen.
Zeit: Fr.,13.3.2015, 18 Uhr 
bis So., 15.3.2015, 13 Uhr
Ort: Heimvolkshochschule Loccum
Leitung: Pn. Dr. Vera Christina Pabst,  P. 
Hartmut Ahrens, Ulrike Henckel
Weitere Information und Anmeldung:
„LebensWert“,
Praxis für Lebensbegleitung
H.Ahrens, Tel. 05724-8430   
E-Mail: LebenswertCoaching@yahoo.de
U. Henckel, Tel. 05724-1812 
E-Mail: uhlebenswert@yahoo.de
www.lebenswert-beratung-shg.de

Meditationsgruppe
Eine offene Meditationsgruppe findet 
an jedem Dienstag von 18 bis 19 Uhr im 
Gesundheitshaus Sülbeck, Kirchhorster-
straße 5 statt. 
Weitere Information und Anmeldung:
„LebensWert“, Praxis für Lebensbegleitung
U. Henckel, Tel. 05724/1812 
E-Mail: uhlebenswert@yahoo.de
www.lebenswert-beratung-shg.de
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Schloß Baum

Montag, 15.12.2014 | 19 Uhr
Julvisor
Skandinavische 
Winter- und Weihnachtsklänge

Schloß Baum - Tel.: 05702/791 
www.ejw-shg.de

Vermischtestermine

 Stadtkirche Bückeburg
Musikalische Veranstaltungen

Sonnabend, 6. Dezember,  11 Uhr
„Orgel & Oboe“ 
Oboe: Ulrike Köhler   Orgel: Siebelt Meier 
Der Eintritt ist frei!

Sonnabend, 6. Dezember,  16 Uhr
„Weihnachtskonzert“ 
mit dem „Schaumburger Jugendchor“

Sonntag, 14. Dezember,  17 Uhr
„Weihnachtskonzert“ 
mit dem Gospelchor „Rhythm´ of Life“

Mittwoch, 17. Dezember,  20 Uhr
„Weihnachtskonzert“ 
mit den „Schaumburger Märchensängern“

Freitag, 26. Dezember,  17 Uhr
„Festgottesdienst“ mit der 5. Kantate aus 
dem Weihnachtsoratorium von  J.S.Bach
Kantorei der Stadtkirche und „Schaumburger 
Märchensänger“, Barockorchester „Ĺ Arco“ 
und Solisten

Sonnabend, 3. Januar,  11 Uhr
„Orgelmusik zur Einkehr“ 
Der Eintritt ist frei!

Sonnabend, 3. Januar,  19 Uhr
„Weihnachtshistorie“  von Heinrich Schütz 
mit „Capella Nova“  (Kantorei der SELK)
Eintritt: 16,- Euro (Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren frei!)

Sonnabend, 10. Januar,  18 Uhr
„Marshall & Alexander“  
- Das Neujahrskonzert –

Sonnabend, 7. Februar,  11 Uhr
„Orgelmusik zur Einkehr“ 
Der Eintritt ist frei!

Montag, 16. Februar,  19.30 Uhr
„Rosenmontagskonzert“ 
Heitere Bläser-, Chor- und Orgelmusik
Der Eintritt ist frei!

Musiktermine
 St. Martini-Kirche Stadthagen
Musikalische Veranstaltungen

Sonntag, 30. November, 17 Uhr
Offenes Singen zum Advent
mit Bläsern und Orgel, Ltg.: C. Richter

Sonntag, 7. Dezember,  17 Uhr 
Adventskonzert des Posaunenchores und 
des „Chörchens“ im Jakob-Dammann-Haus

Samstag, 13. Dezember, 19 Uhr
Festival of Nine Lessons and Carols
Ein musikalischer Gottesdienst in englischer 
Sprache, mit dem Jugendchor an St. Martini

Sonntag, 21. Dezember,  17 Uhr
Weihnachstkonzert bei Kerzenschein  
mit St. Martini – Kantorei, Vokalensemble 
Stadthagen, Kinder- u. Jugendchöre St. 
Martini, Cappella Martini, Ltg.: C. Richter

Samstag, 27. Dezember,  19 Uhr
Weihnachtskonzert der St. Martini 
Brass Band, Ltg.: M. Mensching

Musiktermine

Adventskonzert 
in der Steinberger Kirche

am 3. Advent, 
den 14. Dezember um 17 Uhr

mit dem Jugendblasorchester der 
Stadt Rinteln 

(Leitung: Frank Schmitz)
Der Eintritt ist frei, 

um eine Spende wird gebeten.

Adventskonzert 
in der Steinberger Kirche

am 3. Advent, 
den 14. Dezember um 17 Uhr

mit dem Jugendblasorchester der 
Stadt Rinteln 

(Leitung: Frank Schmitz)
Der Eintritt ist frei, 

um eine Spende wird gebeten.

Schl
oß B

aum

Montag, 15.12.2014 | 19 Uhr

Julvisor

Skandinavische 

Winter- und Weihnachtsklänge

Sonntag, 18.1.2015 | 18.00 Uhr 

Wolfgang Voss

Handgemachte Musik gegen Winter-

blues und kalte Füße – natürlich auch 

was für die Ohren!

Sonntag, 8.2.2015 | 18.00 Uhr 

Liederzeit – Lieder im Stil der klassi-

schen Liedermacher

Sonntag, 15.3.2015 | 18.00 Uhr

Die Saiten der Welt – Musik, die vom 

Unterwegssein erzählt.

(findet in der Kirche Pollhagen

statt und nicht Schloss Baum)

Sonntag, 22.3.2015 | 18.00 Uhr

Lesung mit Peter von Sassen

Schloß Baum - Tel.: 05702/791 

www.ejw-shg.de
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Paarkurs
"Handwerkszeug für Liebende, die ihren Partner nicht verändern und trotzdem glück-
lich miteinander sein wollen“ - so lautet der Titel eines Kurses für Paare, zu dem die 
Ehe- und Lebensberatungsstelle im Diakonischen Werk einlädt.
An vier Abenden im Februar/März 2015 wird Paaren die Gelegenheit geboten, ihre 
Liebes- und Lebensgemeinschaft zu pflegen. Der Kurs richtet sich an Paare, die kür-
zer oder länger in einer Partnerschaft leben, für Einzelpersonen besteht keine Teil-
nahmemöglichkeit. 

Als Themen sind vorgesehen: 
1. Abend: Von der Kunst, einander Gutes zu tun (einander Zeit schenken, Sprache der 
Liebe finden, sich und den Anderen respektieren)
2. Abend: Vom Einmaleins der Paarkommunikation ( sich mitteilen einüben, erwach-
sen über Wünsche und Bedürfnisse verhandeln)
3. Abend: Vom Umgang mit Ärger, Streit und Missverständnissen (Ärger-, Streit- und 
Missverständnis-Management erlernen)
4. Abend: Von der Kunst, Brücken zu bauen (Einlenken und Verzeihen erlernen, sich 
versöhnen und sich neu ineinander verlieben) 

Zu jedem Kursabend gehören ein oder mehrere kleine Impulse in Form von Kurzre-
feraten sowie angeleitete Übungen und Gespräche zu zweit in einer lockeren Atmo-
sphäre. 
Kursort:  Martin-Luther-Haus der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bückeburg  (Petzer Str. 
12, 31765 Bückeburg) ,
Termine:  Mo. 23.02., 02.03., 09.03 und 16.03.15 ,  jeweils von 19.30-21.30 Uhr. 
Kurskosten:  90,-- € pro Paar. 
Kursleitung: Günter Aden und Dietlind Quaassdorff. 
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Kurs: 
Diakonisches Werk in Stadthagen (Ehe- und Lebensberatung), Bahnhofstr. 16, 
31655 Stadthagen  Tel: 05721-99300, E-Mail: info@diakonie-schaumburg-lippe.de

Traumbäume für Kinderträume
Der Neuland-Hof Runge in Nordsehl 
beteiligt sich in diesem Jahr an einer 
deutschlandweiten Spendenaktion des Bundesverbandes der Weihnachts-
baumerzeuger zugunsten für die SOS-Kinderdörfer. Ausgewählt schöne 
Traumbäume der 1. Sorte  werden mit einem 1€-Spenden-Etikett ausge-
zeichnet. Die Weihnachtsbäume vom Neuland-Hof Runge kommen wie 
seit Jahren ausschließlich frisch aus der Region.

Adresse: 
Neuland-Hof Runge 

Landstr. 78 
31717 Nordsehl

Öffnungszeiten: Ab 10.12.2014 - 9.00-18.00 Uhr

Der Bergkirchener 
Kalender 2015 ist da!
Sie erhalten den Kalen-
der zum Preis von 10 

Euro bei der Kirchenge-
meinde Bergkirchen im Pfarrbüro.  

Oktober 2015 

 Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03.10. Tag der Deutschen Einheit 

04.10. Erntedankgottesdienst 

25.10. Ende der Sommerzeit 

19. Ð  31.10. Herbstferien  

TERMINE 

LWB-Hilfe für irakische Christen
 in Jordanien

Im aktuellen Irak-Konflikt gehören Chris-
tinnen und Christen zu den am meisten 
gefährdeten Gruppen. Auf Einladung des 
jordanischen Königshauses und lokaler 
Kirchen haben mehr als 1000 von ihnen 
Zuflucht in Kirchen in der jordanischen 
Hauptstadt Amman gefunden. In drei 
Kirchen hilft ihnen der Lutherische 
Weltbund (LWB) durch Sanierungs- und 
Umbauarbeiten.
Für die betroffenen Familien stellt diese 
neue Situation eine gewaltige Verände-
rung zu ihrem alten Leben dar. Außer 
persönlichen Dokumenten und den 
Kleidern, die sie am Leib trugen, konnten 
sie nichts mitnehmen. Die Kirchen haben 
Gemeinschaftsräume in provisorische 
Unterkünfte umgebaut. Niemand kann 
sagen, wie lange dieses Arrangement 
dauern muss.

Spendenkonto des Deutschen National-
komitees des Lutherischen Weltbundes 

(DNK/LWB)
Evangelische Kreditgenossenschaft 

Kassel (EKK) e. G. 
IBAN: DE21 5206 0410 0000 4195 40

BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Christen in Jordanien

Zwei Tage haben Dina zu ihrem Stu-
dienabschluss gefehlt. Sie befand sich 
mitten in ihren Abschlussprüfungen 
als die Familie flüchten musste. „Ich 
habe Arabisch studiert und wollte 
Lehrerin werden“, sagt sie. Ihre jün-
gere Schwester ist noch in Kurdistan. 
„Wir haben alles geopfert, weil wir 
Christen sind. Uns ist nichts geblie-
ben” sagt ihr Vater.
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Freud und Leid

Foto: (c) kd

89 Jahre; Irmhild Müller, 64 Jahre; Friedhelm 
Brase, 81 Jahre.

KIrchspIEl LAuEnhAgEn
Taufen: Emil Schmiegel, Anton Eßrich, Julie 
Thiemann, Julian Benedikt Friedel.
Goldene Hochzeit: Harry Woyke u. Brunhil-
de, geb. Mengkowski, Lauenhagen.

KIrchspIEl LInDhorst
Taufen: Ole Gudszend, Lindhorst; Thea Lou-
ise Mejow, Lindhorst.
Beerdigungen:  Karoline Gümmer, geb. 
Senne, 90 Jahre; Inge Meier, geb. Krusche, 
77 Jahre; Waldtraud Ehlke geb. Hartmann, 
83 Jahre.

KIrchspIEl MEErbEck 
Taufen: Tim Arno Radke, Felix Hilker, Emily 
Deerberg.
Trauungen: Tobias und Bianca Liebig, geb. 
Mayr; Heiko und Nicole Kreft, geb. Schu-
macher.
Silberne Hochzeiten: Frank und Petra Otto; 
Ernst und Monika Koch.
Beerdigungen: Ernst Kording, 94 Jahre; 
Erika Schade, geb. Brandt, 91 Jahre; Wolf-
gang Henke, 66 Jahre; Lienchen Stahlhut, 
77 Jahre.

KIrchspIEl MEInsEn 
Goldene Hochzeit: Karl Heinz Zielewski 
und Heidemarie, geb. Gerlach, Bückeburg-
Rusbend.
Diamantene Hochzeit: Friedrich Prasuhn 
und Maria, geb. Kietsch, Rusbend. .
Beerdigung: Annegret Schönfeld, 61 Jahre, 
Meinsen.

KIrchspIEl PEtZEn 
Taufen: Lotta Behrendt, Minden; Niklas Spier, 
Helpsen.
Trauungen: Heinrich Weiland und Gabriele, 
geb. Kalinowski.
Beerdigungen: Hertha Gesell, geb. Brandt, 
82 Jahre, Röcke; Horst Mückenberg, 93 Jah-
re, Bückeburg; Siegfried Hunkert, 85 Jahre, 
Nordholz.

KIrchspIEl PollhAgEn 
Trauungen: Nils Nebeling und Stefanie, geb. 
Hillemann, Hespe; Stefan Paul und Carolin, 
geb. Hirschfeld, Pollhagen; Lars Klingeberg 
und Daniela, geb. Silbernagel, Hannover; 
André Maddis und Carina, geb. Theus, Poll-
hagen.
Beerdigung: Erwin Bischoff, Nordsehl,  81 
Jahre. 

KIrchspIEl ProbsthAgEn
Taufen: Bela Engelmann, Lüdersfeld; Marle-
ne Busche, Stadthagen.
Trauungen: Volker und Katrin Schröder, geb. 
Henkel, Stadthagen. 
Eiserne Hochzeit: Wilhelm und Maria Stee-
ge, Lüdersfeld.
Goldene Hochzeit: Horst und Erika Droste, 
Habichhorst.
Beerdigungen: Marie Renner, geb. Kastning, 
Lüdersfeld, 88 Jahre; Wilhelm Möller, Vornha-
gen, 76 Jahre.

KIrchspIEl AltEnhAgEn-HAgEnburg 
Taufen: Emily Büsselberg (aus Bergkirchen), 
Anton Muchin (aus Mesmerode), Vincent Milo 
Benkler, Amy-Julynn Traube.
Trauungen: Cedric und Sara Büsselberg, 
geb. Bauermeister (aus Bergkirchen).
Beerdigungen: Gerd Gessert, 73 Jahre; 
Rosemarie Kubetzko, geb. Maier, 74 Jahre.

KIrchspIEl BAD EIlsEn 
Taufen: Paul Voos, Jona Everding, Anna-
bell Nungesser, Johannes Dütsch, Hermine 
Dütsch, Luise Dütsch, Henri Bölsing.
Trauungen: Sven-Christian Dath und Isabel 
Dath, geb. Wilcken; Ingmar und Connie Ever-
ding, geb. Bachmann; Bernd und Michaela 
Hesseling, geb. Bernert. 
Beerdigungen: Willi Vogt, 84 Jahre; Mag-
dalena Sengebusch, geb. Barkhausen, 93 
Jahre; Erna Nerge, 83 Jahre; Heinz Heidbü-
chel, 88 Jahre; Johanna Kelm, geb. Hoedt, 
95 Jahre; Hans-Friedrich Thönebe, 72 Jahre; 
Wolrad Voigt, 83 Jahre; Kurt Klimpel, 89 Jah-
re; Anneliese Will, geb. Rennekamp, 84 Jahre.

KIrchspIEl BErgkIrchEn 
Taufen: Emily Jouline Lampe, Wölpinghau-
sen.
Beerdigungen: Iromiene Rutke, geb. Kurtz, 
78 Jahre, Wölpinghausen; Wilhelm Kiel, 86 
Jahre, Winzlar; Wilma Schweer, 88 Jahre, 
Winzlar; Edeltrud Müller, 78 Jahre, Winzlar.

KIrchspIEl BückEburg
Taufen: Mia Lafelt, Colin Ostermeier, Elinor 
Graf, Sam Leigh Siebeking.
Trauungen: Frank Becker und Simone, geb. 
Räker; Tim Bokeloh und Marina Wielert-Boke-
loh, geb. Wielert; Jan Hoffmann-Röckemann 
und Jasmin Röckemann; Dominic-Martin 
Leißen und Janine, geb. Weiger; Waldemar 
Bachmann und Lilli, geb. Zimmermann; Ste-
ven Hartwig und Nina, geb. Bubenheim.
Beerdigungen: Ingeborg Meyer, geb. Lie-
pack, 90 Jahre; Gertrud Tonk, geb. Wipper-
mann, 80 Jahre; Jutta-Karla Wiens, geb. 
Schultz, 94 Jahre; Nadeschda Haak, geb. 
Kobuschko, 76 Jahre; Erna Hasemann, 
geb. Molthahn, 83 Jahre; Gerda Meier, geb. 
Ebeling, 97 Jahre; Dietmar Rinne, 60 Jahre; 
Hedwig Sprute, geb. Schmidt, 97 Jahre; Mar-
gret Hartmann, geb. Sunke, 79 Jahre; Klaus 
Stockmann, 77 Jahre. 

KIrchspIEl GrossEnhEIDorn
Taufen: Maximilian Hilger, Linus  Alexander 
Berger.
Trauung: Nils Zander und Sandra, geb. Pi-
ckert.
Beerdigungen: Anneliese Bürger, geb. Nell, 
85 Jahre.

KIrchspIEl FrIllE
Taufen: Luisa Harmening, Jesse Verberne, 
Emilia Beier.   
Diamantene Hochzeit: Günther und Sophie 
Menzel, geb. Bicknese.  
Beerdigungen: Rainhard Barkholz, 74 Jahre; 
Annemarie Uphoff, geb. Lahmann, 77 Jahre; 
Bertha Degenhardt, 91 Jahre; Wilhelm Brandt, 
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KIrchspIEl SülbEck
Taufen: Marie Meyer, Liekwegen; Liliana 
Nora Melody Schwarze, Stadthagen;  Alexia 
Scharamonow, Sülbeck; Lielle Anderten, 
Stadthagen;  Anna-Maria Wenn, Sülbeck; Da-
mion Röbke, Nienstädt; Jonah Fabio Hansing, 
Sülbeck; Mattis Raddatz, Obernkirchen; Ella 
Redeker, Liekwegen.
Trauungen: Heiko Völkening und Bettina 
Röß, Meinefeld; Nils-Fredrick Strack und 
Anne-Katrin Meyer, Löhne;  Benjamin Röbek 
und Melanie Schulz, Nienstädt.
Beerdigungen: Irene Grundemeier, 79 Jah-
re, Nien städt;  Reinhard Schmidt, 74  Jah-
re, Liekwegen; Marta Sickmann, 79 Jahre, 
Liekwegen; Manfred Heumann, 75 Jahre, 
Liekwegen; Willi Wehing, 81 Jahre, Sülbeck; 
Ursula Korf, 80 Jahre, Obernkirchen; Helga 
Aldag, 80 Jahre, Sülbeck; Christiane Ebel, 
46 Jahre, Sülbeck; Dieter Girrulat, 70 Jahre, 
Stadthagen; Else Daseler, 90 Jahre, Meine-
feld; Angelika  Firchau, 59 Jahre, Liekwegen; 
Michael Wolter, 47 Jahre, Nienstädt; Ilse Men-
geling, 88 Jahre, Liekwegen; Erika Vyskocil, 
86 Jahre, Obernkirchen; Richard Meyer, 83 
Jahre, Sülbeck.

KIrchspIEl StADthAgEn 
Taufen: Delija Reeb, Lion Kierstein, Linn Marit 
Baumeister, Jonas und Jannick Goertz, Alina 
Löwen, Pia Richter.
Beerdigungen: Dorothea Hagemann, geb. 
Behrens, 99 Jahre; Dieter Girrulat, 70 Jahre; 
Renate Ruhkopf, geb. Grages, 76 Jahre; Eli-
sabeth Bartelsmeier, geb. Lemme, 85 Jahre; 
Dr. Wolfgang Soergel, 94 Jahre; Erich Suhl, 
94 Jahre; Gerda Tölke, geb. Kausch, 84 
Jahre; Michael Wolter, Nienstädt, 47 Jahre; 
Karoline Winkelhake, geb. Buhs, 89 Jahre; 
Margret Meier, Bad Eilsen, 83 Jahre; Rudolf 
Gerland, 77 Jahre; Ludwig Hille, 84 Jahre; 
Thorben Naudieth, Obernkirchen, 29 Jahre; 
Marie Hübner, geb. Dombrowski, 97 Jahre; 
Christel Baltrusch, geb. Klattenberg, 77 Jah-
re; Erna Riemenschneider, geb. Scholz, 85 
Jahre; Heinrich Hardekopf, 86 Jahre; Erich 
Hasemann, 93 Jahre; Magdalena Jahrmann, 
89 Jahre.

KIrchspIEl StEInbErgEn
Taufen: Alexa Bomm, Engern; Mia Kre-
min Bender, Ahe; Kilian Küpper, Buchholz; 
Jolanda Vogt, Buchholz; Kübra Gaedicke, 
Buchholz.
Goldene  Hochzeit: Annemarie und Friedel 
Koepke, Steinbergen.
Beerdigungen: Gertrud Hoppe, Engern, 77 
Jahre; Hildegard Winkler,Steinbergen, 92 
Jahre; Werner Gonschorrek, Steinbergen, 
92 Jahre; Rolf Köllmann, Steinbergen, 67 
Jahre; Karl Grages, Steinbergen, 71 Jahre; 
Rita Meyer, Engern, 73 Jahre; Hans Woj-
ciechowski, Steinbergen, 85 Jahre; Walter 
Olminski, Steinbergen,78 Jahre; Hartmut 
Freundlieb, Steinbergen, 74 Jahre; Wilhelm 
Peek, Steinbergen, 81 Jahre; Hanna Lübbers, 
Steinbergen, 90 Jahre; Wilhelm Söchting, 
Steinbergen, 82 Jahre.

Wir wünschen 

eine gesegnete 

Advents-und Weihnachtszeit 

und Gottes Segen 

für das neue Jahr 2015. 

KIrchspIEl StEInhuDE
Taufen: Lukas Frederik Senftleben, Tamara 
Tieste, Lana Mari Hohaus, Justus Friedrich 
Himmel, Livy Helen Fischer, Etienne Stefano 
Weber, Raphael Timo Laege.
Trauungen: Lisa, geb. Waßmuß und Jan 
Feuerhake, Hamburg; Stefanie, geb. Nagel 
und Patrick Hohaus, Steinhude; Jasmin, geb. 
Kruschinski und Christof Behrens, Hanno-
ver; Patrica, geb. Girod und Dennis Bruns, 
Steinhude; Stephanie, geb. Weber und Olaf 
Schaltenberg, Steinhude.
Diamantene Hochzeit: Dori, geb. Bartels und 
Walter Büsselberg.
Beerdigungen: Erna Seegers, geb. Krüger, 
84 Jahre; Anneliese Oeljeklaus, geb. Heh-
meyer, 97 Jahre; Werner Meuter, 79 Jahre; 
Rolf Tatje, 60 Jahre; Brunhilde Hartmann, 
geb. Neumann, 76 Jahre. 

KIrchspIEl WEnDthAgEn
Taufe: Ralf Niklas Laurich, Wendthagen.
Beerdigungen: Lucie Kording, geb. Groß-
mann, Wendthagen, 82 Jahre; Adolf Panse-
grau, Wendt hagen, 75 Jahre.



Nehmt einander an, 
wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob.
                                             Römer 15 Vers 7
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