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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die dunklen Tage 
erfüllen die Häuser mit Kerzenschein und die Vor-
freude auf das Weihnachtsfest wächst. 

Für Viele war es ein aufregendes Jahr, Manchen 
war es ein trauervolles und wieder Anderen ein Jahr 
der Hoffnung und der Beginn des Reformations-
jubliäums. 

Die Adventszeit lädt uns zum Nachsinnen ein. Da 
kommen z. B. Gedanken, wie „…was wäre, wenn es 
das Wunder der Weihnacht nicht gäbe?“ 
Dieses Wunder ist einzigartig, etwas Besonderes. 
Haben Sie sich schon einmal gefragt:
„Was ist für mich ein Wunder?" 

Mit dem Schwerpunkt dieser Ausgabe möchten wir 
Ihnen Einblicke in das Thema geben. Beiträge zum 
Wunder, wie sie in der Bibel vorkommen. Wunder, 
die uns ins Staunen versetzen. Wunder, die uns un-
begreiflich erscheinen. Wunderbare Alltagserlebnis-
se, oder auch der Traum eines Kirchwunders. Ebenso 
Berichte aus unserem landeskirchlichen Leben. 

Genießen Sie diese wundervolle Jahreszeit, gönnen 
Sie sich Zeit zum Innnehalten und entdecken Sie ihre 
persönlichen Wundererlebnisse. 
Denn: „Wunder gibt es immer wieder“. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein 
erholsames, friedliches Weihnachtsfest und einen 
gesegneten Jahresausklang. 

        Karin Droste, Redaktion ELAN

www.LKSL.de Ulrich Hinz, Karin Droste – Redaktion ELAN
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Bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
                 Lukas 1,37
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Kein  Wort über ihr Aussehen, ihren 
Charakter, ihren Glauben. Keine Andeu-
tung über irgendwelche Verdienste oder 
besondere Kennzeichen. Nichts von dem. 
Keine Begründung, warum Gott den 
Engel ausgerechnet zu Maria schickt. 
Genau. Von Maria ist die Rede; Maria, 
die Mutter von Jesus. 

Diesem einfachen Mädchen vom Land 
wird von dem Engel mitgeteilt: „Du wirst 
schwanger werden und einen Sohn ge-
bären. Dem sollst du den Namen Jesus 
geben." (Lukas 1,31)
Nachdem ihr der Engel eröffnet hat, dass 
sie ein Kind bekommen wird, das sie Jesus 
nennen soll, dass dieses Kind Sohn Gott 
genannt werden wird, dass es auf den 
Königsthron Davids steigen wird und dass 
sein Königreich ohne Ende sein soll – nach 
all diesen unglaublichen  Ankündigungen 
reagiert Maria... völlig normal.

Man müsste ja erwarten, dass sie sprach-
los ist, wenn ihr aus heiterem Himmel 
mitgeteilt wird: „Du wirst schwanger 
werden." Man müsste erwarten, dass 
sie vor Freude geradezu überschnappt,
wenn ihr mitgeteilt wird: „Dein Kind wird 
was ganz Hohes, das wird eine Superkar-
riere, der Junge wird König!"

Darauf geht sie gar nicht ein. Wie sie nun 
einmal ist: nüchtern, praktisch, gerade-
heraus, führt sie das ganze Problem auf 
den Boden der Tatsachen zurück. Das 
einzige, was sie zu der grandiosen Eröff-
nung des Engels zu bemerken hat, ist die 
trockene Gegenfrage: „Wie soll das rein 
technisch vor sich gehen, da ich nichts 
von einem Mann weiß?" (Lukas 1,34)

Also: Die erste, die ihre Zweifel an der 
Jungfrauengeburt ausgesprochen hat, 
ist die Jungfrau Maria selber. Sie hatte ja 
einen Mann, den Zimmermann Joseph. 
Mit ihm war sie verlobt. Das bedeutete 
damals, die hatten noch nichts miteinan-
der. Deshalb erkundigt sich Maria ganz
sachlich: „Wie soll denn das vor sich 
gehen?"
Der Engel ist über diese kritische Haltung 
keineswegs schockiert. Vielmehr erklärt 
der Engel die Sache, soweit man das eine
Erklärung nennen kann: „Der Heilige 
Geist wird über dich kommen und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschat-
ten, deshalb wird auch das Heilige das von 
dir geboren wird, Gottes Sohn genannt
werden" (Lukas 1,35). Und er beschließt 

seine Rede mit dem Satz: „Bei Gott ist 
kein Ding unmöglich." (Lukas 1, 37).

Klar, über die Jungfrauengeburt der 
Maria ist immer schon heftig gestritten 
worden. Bei diesem Thema erhitzen sich
die Gemüter der Theologen – seit Jahr-
hunderten. Bei dieser Sache mit der 
Jungfrauengeburt wird es vielen mul-
mig, obwohl wir an jedem Sonntag im 
Glaubensbekenntnis von Jesus sagen: 
„Geboren von der Jungfrau Maria." 

Ich erinnere mich an eine Vorlesung über 
das Lukasevangelium an der Universität 
Göttingen. Unser Professor für Neues 
Testament, ein durchaus kritisch zum 
biblischen Text eingestellter Gelehrter,
sagte zur Jungfrauengeburt etwas für 
mich sehr Überraschendes: „Sicher hätte 
Gott das anders machen können, und 
zwar so, dass wir  alle das hätten verste-
hen können. Aber er hat es nun einmal
so gemacht. Und so haben wir das zur 
Kenntnis zu nehmen. Gott fragt uns nicht 
nach unserer geschätzten Meinung über 
seine Möglichkeiten und Methoden, um 
unsere Rettung durch seinen Sohn Jesus 
Christus einzufädeln.“ Diese Äußerung 
hat mich erstaunt. Diese Schlichtheit des 
Glaubens hat mir in ihrer Einfachheit im-
poniert. Deshalb  habe ich mir sein State-
ment zur Jungfrauengeburt gemerkt. 

Von Maria lesen wir: Sie gibt ihre Fragen 
auf: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich." 
Das glaubt sie jetzt. Darauf verlässt sie 
sich. Denn Sie erlebte: Wunder sind für 
einen Gott, der tatsächlich allmächtig ist, 
kein Problem... 

Martin Runnebaum

Geistliches Wort



4 Wirklichkeit

An Wunderbares glauben können,  
um der Wirklichkeit gerecht zu werden.
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I n meinen Jugendtagen hörte man 
eher die Beatles oder Musik der Rol-
ling Stones. Ein deutscher Schlager 

aber ist mir aus Jugendtagen noch im 
Ohr. Es war Katja Ebstein, die trällerte: 
„Wunder gibt es immer wieder, heute 
oder morgen können sie geschehen.“  
Sonst war es damals doch eher verpönt,  
deutsche Schlagermusik zu hören. Dabei 
wollte man sich nur ungern erwischen 

lassen! Aber jenen Text von den Wun-
dern und jene Melodie habe ich noch 
im Ohr.  Damals wie heute ist die Frage, 
ob man an Wunder glauben kann, in 
denen die Gesetze der Natur und die 
Gesetzlichkeiten des Zusammenlebens 
gleichsam unterbrochen oder ausgehe-
belt werden können, eher ein schmud-
deliges Thema! Die naturwissenschaft-
liche Welterklärung mit ihren Gesetzen, 
die wir als Schülerinnen und Schüler 
gelernt haben,  hat sich so eingeprägt, 
dass wir Wunder, wenn sie denn Gesetz-
mäßigkeiten in der Natur unterbrechen,  
nicht für möglich halten. So scheint es! 
Es gelten die Gesetze der Mechanik und 
der  Schwerkraft unbedingt und überall! 
Der Gang des Lebens zur Verwesung ist 
unumkehrbar, da helfen keine Pillen und 
schon gar keine Wunder! 

Ein Blick darauf, wie in anderen Kultu-
ren Wunder definiert und beschrieben 
werden, ist hilfreich. Der Islam defi-

niert Wunder als Durchbrechung der 
Gewohnheit. Zwar sind alle Wunder 
außergewöhnlich nach dem Verständnis 
des Koran, aber doch nicht alles Außer-
gewöhnliche ist ein Wunder.
Wunder können Zeichenwunder, die von 
Gott gewirkt werden, sein. Sie können 
auch Machtwunder des Propheten sein, 
in denen er seine Autorität zeigt.  

Auch in östlicher Tradition, im Hinduis-
mus und im Buddhismus, sind Wunder 
besondere Taten und Autoritätserweise 
von Menschen mit übermenschlichen 
Kräften. Dem Göttlichen unmittelbar 
verbundene und zugewandte  Menschen 
können durch ihre übermenschlichen 
Fähigkeiten, die sie als Yogis –in dem 
Weg zur Erlösung geschulte Menschen–  
erwerben, Menschen gesund machen 
oder ihnen neuen Lebensmut schenken. 
Dadurch wirken sie wunderhaft. Bei 
Begegnungen mit Menschen aus ande-
ren Kulturen, die nicht so wie wir durch 
eine starke und beinahe vollständige 
Aufklärung hindurchgegangen sind, die 
alles nach Gesetzmäßigkeiten beurteilt 
und rational erklären möchte, kann man 
schnell feststellen: In anderen Kulturen 
sind die Menschen, unabhängig von 
ihrem Bildungsgrad, bereit, mehrere 
Ebenen der Wirklichkeit anzuerkennen 
und nebeneinander gelten zu lassen. Im 
Alten Testament  gibt es eine Fülle von 

Hinweisen darauf, dass es den Menschen 
gut tut, die Wahrzeichen, Großtaten und 
Ruhmestaten Gottes in der Geschichte 
und der Natur zu sehen. So heißt es im 
Psalm 145: „Die Menschenkinder sollen 
reden von deiner hohen herrlichen 
Pracht, Gott, und deinen Wundern 
nachsinnen“. Und so werden die Bewahr-
ungen des Volkes Israel beim Auszug aus 
Ägypten ebenso als Wundertaten be-
schrieben wie das Stillstehen der Sonne 
in ihrem Lauf, als der Tempel zerstört 
wird. Und damit erkennen wir, worum es 
bei der Frage, ob wir an Wunder glauben 
können, eigentlich geht. Es geht darum, 
ob wir hinter der scheinbar rationalen 
Erklärung der Geschichte und der Natur 
das wunderbare Handeln eines Gottes, 
der mit seiner Welt etwas vor hat, erken-
nen und glauben können.
 
Die Erzählungen, die im Neuen Testa-
ment aufgeschrieben sind, handeln alle 
um diese Frage. Menschen, die mit einer   
schweren seelischen oder leiblichen 
Erkrankung zu Jesus kommen, fragt er 
immer zunächst, was sie von ihm wollen 
und ob sie es für möglich halten, gesund 
werden zu können – und ob sie etwas 
dafür tun wollen? Und nur, wenn Heilung 
geglaubt werden kann und Hoffnung 
in einem Menschen wohnt, kann Jesus 
überhaupt tätig werden. Und dann, 
wenn Menschen glauben können, dass  
sich vermeintlich Feststehendes zum 
Guten verändern kann, sind Wunder 
möglich. Insofern hat Albert Einstein 
mit Bezug auf neutestamentliche Wun-
dererzählungen davon geschrieben, dass 
derjenige, der nicht an Wunder glaubt, 
kein Realist ist!

Martin Luther hat von dem wunderba-
ren Handeln Gottes am liebsten in der 
Auslegung der Weihnachtsgeschichte 
gehandelt  – an ihr können wir erkennen 
und uns daran festsaugen, dass Gott in 
wunderbarer Weise in unserem Leben 
ankommen will. Willst „du Freude haben 
in deinem Leben, so neige dich hinunter: 
da findest du das Kind, das dein Schöpfer 
ist und vor dir in der Krippe liegt“. Dann 
siehst du, welch große Wunder Gott 
vollbringen kann, um in deinem Herzen 
Wohnung zu finden.

Dr. Karl-Hinrich Manzke,
Landesbischof
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Das Wunder vom Zollamt    

D ie Bitte der ELAN-Redaktion um 
einen Text zum Thema „Wun-
der heute“  erreicht mich Mitte 

Oktober.
Ich bin zunächst etwas irritiert, zumal 
er für die  Weihnachtsausgabe unseres 
Magazins gedacht ist und ich eher mit 
einer Bitte um ein Backrezept gerechnet 
hätte. Nebenbei bemerkt, zum Thema 
„Backrezepte“ hätte ich erst recht  nichts 
beizutragen, denn ich in häuslichen Din-
gen bin ich  das, was man eine „Niete“ 
nennt.  

Nach anfänglichem Zögern krame ich 
im Gedächtnis:  das „Wunder von Bern“ 
fällt mir ein, das jedem Fußballinteres-
sierten bekannt ist. Oder das „Wunder 
von Lengede“, als im Jahr 1963 nach 
einem Grubenunglück in dem kleinen 
niedersächsischen Ort mehrere schon 
als verschollen gedachte Bergleute in 
letzter Minute noch gerettet werden 
konnten.  
Auch, dass es wunderbare Menschen 
gibt, kommt mir in den Sinn, und dass ich 
mich oft wundere über Manches, was in 
der Welt geschieht.  

Die in der Bibel überlieferten Wunder-
geschichten fallen mir  erst spät ein, und 
ich schäme mich ein wenig, weil ich doch 
als Pastor eher darauf hätte kommen 
müssen. Aber jetzt, wo ich im Ruhestand 
bin, kann ich es ja gestehen: Um Wunder-
geschichten habe ich im Studium immer 
einen großen Bogen gemacht, und bei 
Fragen der Krankheit und Gesundheit 
hielt ich immer die Ärzte und die Medizin 
für zuständig, nicht die Religion oder das 
Christentum.  Schon  Martin Luther kriti-
sierte ja den Reliquien- und Wunderkult 
und die damit verbundenen Wallfahrten 
zu mittelalterlichen Pilgerorten, und die 
sogenannte Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert trug das Ihrige dazu bei.

Ein paar Tage quäle ich mich noch mit 
dem Thema und möchte der Redaktion 
absagen. Ich spreche meine Ratlosigkeit 
noch einmal bei einem Telefonat mit 
einer Freundin an, die Dorfpastorin im 
Sauerland ist. „Du setzt bei dem The-
ma zu hoch an“, sagt sie, „es sind doch 
eigentlich die kleinen Dinge, bei denen 
das Unmögliche auf einmal doch möglich 
wird“. 

Und dann fiel sie 
mir plötzlich ein, 
d ie  k le ine,  un -
scheinbare Wun-
dergeschichte, die 
ich jetzt der Redak-
tion  zur Verfügung 
stelle.

Immer, wenn wir 
die Figuren unserer 
Weihnachtskrippe 
aufstellten, dachte 
ich zurück an die 
Aufregung, die uns 
das Jesuskind mal 
bereitete. Bestellt 
hatten wir die 13 
Holzfiguren über 
Schwester Lilly in 
Taiwan. Sie arbei-
tete als Diakonisse 
in einer Missions-
station im Norden 
Taiwans. Einige Ge-
meindemitglieder 
hatten der Station 
für deren Arbeit 
an behinder ten 
Menschen Spen-
den zukommen las-
sen, im Gegenzug 
dazu wollte man 
uns  Krippenfiguren 
schenken, die ein 
Holzschnitzer dort 
gefertigt hatte.

Alle Figuren sollten 
rechtzeitig vor dem 
Weihnachtsfest in 
Sachsenhagen ein-
treffen. Elf Figuren kamen, verschickt 
in Einzelpaketen,  planmäßig in der 
ersten Dezemberhälfte an, bis der Zoll 
die zahlreichen Figurenverschickungen 
etwas genauer unter die Lupe nahm. 
Zwei Figuren wurden beim Hauptzollamt 
in Hannover zurückgehalten, darunter 
ausgerechnet das Jesuskind, für das wir 
nun Zoll bezahlen sollten, und das am 
Tag vor Heiligabend.  Es bedurfte einiger 
Telefonate, ehe dann die Krippenwende 
kam: Das taiwanesische Krippenkind 
wurde schließlich Heiligabend freige-
lassen, „weil Weihnachten ist“, so der 
Zollbeamte. Damit hatten wir schon 
nicht  mehr gerechnet. Die Sache war 

erledigt, der Zoll bestätigte auch, dass 
nicht gegen Zollbestimmungen ver-
stoßen wurde. So liegt das aus Taiwan 
stammende Sachsenhäger Jesuskind 
seit Jahren friedlich in seiner Krippe und 
erinnert an die  biblische Geschichte, in 
der die Staatsgewalt schon vor 2000 Jah-
ren Probleme mit dem echten Jesuskind 
hatte, als es geboren wurde.   

Für uns war  es damals ein Wunder, dass 
das Jesuskind dann doch noch rechtzeitig 
eintraf,  ob Sie’s glauben oder nicht. 
Für uns schon. 

Josef Kalkusch, 
Pastor i. R.
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dass Gottes Reich schon in diese Welt 
hineinwirkt. Jesus hat mit den Heilungen 
die Wirklichkeit Gottes der Welt vor 
Augen geführt.
Die Wunder Jesu machen anschaulich, 
was Jesus predigte. Niemand ist von 
Gottes Liebe ausgeschlossen und es ist 

Gottes Ziel, allen Menschen zu heilvol-
lem Leben zu verhelfen. Damit ist immer 
der ganze Mensch gemeint. Besonders 
deutlich wird das an der Heilung des Ge-
lähmten, der von seinen Freunden durch 
ein Hausdach zu Jesus gebracht wird und 
dem Jesus dann allerdings zuerst seine 
Sünden vergibt (Markus 2,1-12). Gottes 
Heilungshandeln gilt dem inneren und 

Wahrheit

Wunder und Wahrheit
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B er ichte über Wunder Jesu 
haben in den Evangelien ein 
großes Gewicht. Viele heu-

tige Hörer oder Leser haben damit 
allerdings Schwierigkeiten. Jesus der 
Menschenfreund, der sich gerade 
den Benachteiligten zuwandte, fas-
ziniert noch heute. Aber 
Jesus der Heiler, der Dämo-
nen austrieb und ein totes 
Mädchen wieder leben-
dig machte, das erscheint 
heute unglaubhaft. Denn 
wir sind mit einem natur-
wissenschaftlichen Weltbild 
groß geworden, in dem alles 
eine natürliche Ursache und 
eine gesetzmäßige Wirkung 
hat. Was außerhalb dieser 
Gesetzmäßigkeit geschieht, 
kann nicht „wahr“ sein. Das 
stellt die Bedeutsamkeit 
der gesamten biblischen 
Botschaft von Jesus Christus 
in Frage. 

Wir halten uns heute für 
fortschrittlicher und klüger 
als die Menschen früher, 
die so etwas noch geglaubt 
haben. Doch damals haben 
die Menschen natürlich auch 
gewusst, dass man nicht so 
einfach übers Wasser gehen 
kann. Es war ihnen sehr wohl 
klar, dass es in der Natur 
Bedingungen gibt, die nicht 
einfach durchbrochen wer-
den können.
Die Menschen damals waren 
nicht dümmer als wir, sie 
hatten nur eine andere Sicht 
auf die Welt. Sie rechneten 
damit, dass es auch noch an-
dere Wahrheiten gibt als die, 
die wir heute Wissenschaft 
nennen. Immerhin kann man 
auch heute die Liebe oder 
die Schönheit von Musik 
nicht einfach mit Ursache und 
Wirkung erklären. 

Erst wenn wir uns darauf einlassen, dass 
es auch neben der wissenschaftlichen 
Erklärung Wahrheiten gibt, können wir 
die Erzählungen von Jesu Wundern an-
gemessen betrachten. Es ging Jesus und 
den Evangelien darum zu verkünden, 

dem äußeren Menschen. Da wo Gott 
ganz herrscht, soll alles ein Ende haben, 
was dem Leben feindlich ist. „Wenn ich 
mit dem Finger Gottes die Dämonen aus-
treibe, dann ist doch Gottes Herrschaft 
schon bis zu euch vorgedrungen!“ (Lk 
11,20). Mit Jesus durchbricht Gott selbst 

die Macht des Bösen, in wel-
cher Weise es sich auch zeigt.
Natürlich kann es nicht dar-
um gehen, die Wirkung von 
Naturgesetzen in Frage zu 
stellen. Andererseits komme 
ich mit diesem Weltbild in 
Konflikt, wenn ich mit Gottes 
Wahrheit und Wirklichkeit 
in Gegenwart und Zukunft 
rechne. Das ist allerdings eine 
„Schwierigkeit“ des Glaubens 
generell und nicht nur der 
Wunder. Denn wenn ich von 
Gott rede und mit ihm rede, 
durchbreche ich das Bild von 
einer Welt, die vollständig 
nach dem Ursache-Wirkungs-
Prinzip zu erklären ist. Denn 
Gott steht immer außerhalb 
dieses einen Wahrheitsprin-
zips.

Die Wunder Jesu sind für 
mich keine Gottesbeweise. 
Sie stehen für mich außer-
halb dessen, was ich nach 
unserem heutigen Weltbild 
für möglich halte. Sie sind 
für mich aber auch nicht der 
„Glaubenstest“. Etwa in dem 
Sinne: Nur wer glaubt, dass 
der Blindgeborene wieder 
sehen konnte, glaubt auch 
an Gott. Nein, Glaube ist für 
mich im Wesentlichen das 
Vertrauen, dass Gott mir sei-
ne Anerkennung und Liebe 
schenkt, obwohl er weiß, was 
ich alles falsch mache und nie 
schaffen werde. In diesem 
Glauben rechne ich mit der 

Wirklichkeit und Wahrheit 
Gottes, die über das hinausgeht, was die 
Wissenschaft erklärt. Diese Wirklichkeit 
Gottes wirkt in Jesus in besonderer Wei-
se in die Welt hinein. Das gilt für sein 
Reden und für sein Handeln.

Jan Peter Hoth,
Theologischer Referent
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Spuren der Wunder sind um uns herum

W under. „Wer die Welt nicht 
von Kind auf gewohnt 
wäre, müsste über ihr den 

Verstand verlieren. Das Wunder eines 
einzigen Baumes würde genügen, ihn 
zu vernichten.“
So skizziert Christian Morgenstern den 
Zustand, in dem wir uns befinden: wir 
sind es gewohnt, dass die Welt um uns 
herum bezaubernd ist; es ist uns gleich-
gültig, dass wir von Wundern umgeben 
sind, und wir denken uns nichts mehr 
dabei, dass die Welt um uns herum 
umwerfend ist und uns das Wunderbare 
in jedem Sandkorn streift. Wir haben 
vielleicht nicht den Verstand, dafür aber 
Staunen und Ehrfurcht verloren. Wären 
wir nicht abgestumpft, dann würde uns 
die Welt um den Kopf fliegen, dann leb-
ten wir in anderen Sphären und sähen 
die Welt mit anderen Augen. 
Wie aber Abhilfe schaffen diesem ge-
langweilten Zustand? Woher kommt uns 
Besserung, Genesung?

„Die Weite des Meeres, das am Horizont 
den Himmel grüßt, lässt die Seele erah-
nen, dass es eine Freiheit gibt, die keine 
Macht der Welt erkämpfen könnte,“ 
meint Marie-Shirin Karadag. Die Weite 
jedes Horizontes kann uns genauso ver-
wundern wie ein winzig kleiner Schnee-
kristall. Jedes Kind verzaubert und zeigt 
uns, wie einmalig und unbezahlbar das 
Leben ist. Jeder Sterbende hält uns vor 
Augen, was für ein unfassbares und un-
haltbares Geschenk das Leben ist. 

Überall da, wo Menschen einander 
lieben und vertrauen, wachsen sie über 
sich hinaus und erzählen von einer un-
begreiflichen Wirklichkeit. Ständig wird 
unser Horizont geweitet und gesprengt 
hin auf das Wunderbare und Unfassbare 
so wie es Dante Alighieri sagt: „Drei Din-
ge sind uns aus dem Paradies geblieben: 
die Sterne der Nacht, die Blumen des 
Tages und die Augen der Kinder.“  Wir 
bewegen uns – nur ohne es zu merken – 
in einer wundervollen Spannung zwi-
schen Himmel und Erde, die Spuren der 
Wunder um uns herum sind überall, und 
was für Kinder gilt, das gilt ausnahmslos 
für alle Menschen: "Menschen sind 
genauso wundervoll wie ein Sonnenun-
tergang, wenn ich sie sein lassen kann. 
Ja, vielleicht bewundern wir einen Son-
nenuntergang gerade deshalb, weil wir 

ihn nicht kontrollieren können. Wenn ich 
einen Sonnenuntergang betrachte, höre 
ich mich nicht sagen: 'Bitte das Orange 
etwas gedämpfter in der rechten Ecke 
und etwas mehr Violett am Horizont und 
ein bisschen mehr Rosa in den Wolken.' 
Das mache ich nicht. Ich versuche nicht, 
einem Sonnenuntergang meinen Willen 
aufzuzwingen. Ich betrachte ihn mit 
Ehrfurcht."  So Worte von Carl Rogers.

Jeder einzelne Mensch ist ein Wunder 
und in jedem Menschen begegnet uns 
das Wunderbare. Jeder Mensch zeugt 
von einer wundersamen Abstammung 
und Verwiesenheit, auch wenn unsere 
Augen sich an Wunder längst gewöhnt 
haben. 

Wenn wir unseren Blick wieder schärfen, 
wenn wir uns wieder wundern können, 
dann erkennen wir in völlig neuen Di-
mensionen, dann sehen wir uns und 
einander in einer anderen Wirklichkeit, 
dann werden wir wieder staunen können 
und in den Wundern um uns herum die 
Fußspuren Gottes erkennen.

Es gibt Wunder, weil wir selber ein Wun-
der sind. Und weil es Wunder gibt, ist es 
nur vernünftig, an Wunder zu glauben 
und für Wunder zu beten – an die großen 
Wunder, wie Frieden in Syrien, in Paläs-

tina, in Israel und in der ganzen Welt; 
an den Dialog und die Versöhnung zwi-
schen den Religionen; und an die kleinen 
Wunder wie beispielsweise die Fusion 
der Konfessionen. 500 Jahre Trennung 
sind genug. Wir haben viel voneinander 
gelernt und wir haben viel miteinander 
zu staunen und der Welt zu bezeugen.

Es lohnt sich mit Wundern zu rechnen, 
weil sie uns all überall umgeben. Wir 
entstammen dem Wunder des Lebens 
und der Liebe – was hält uns also davon 
ab, an das Leben, an die Liebe und an 
Wunder zu glauben? 

Und noch einmal Christian Morgenstern: 
„Das Wunder ist das einzig Reale, es 
gibt nichts außer ihm. Wenn aber alles 
Wunder ist, das heißt durch und durch 
unbegreiflich, so weiß ich nicht, warum 
man dieser großen einen Unbegreiflich-
keit, die alles ist, nicht den Namen Gott 
sollte geben dürfen.“ 

Rüdiger Kopp,
Pfarrer und Leiter der 

Kath. Kirchengemeinde Hanauerland
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8 naturWissenschaft

Glaube und Naturwissenschaften 
Überraschungsmomente

G ibt es heute weniger Wunder 
als früher? Um diese Frage 
beantworten zu können, muss 

vorab definiert werden, was ein Wunder 
ist. Eine Definition lautet: Ein Wunder ist 
ein Ereignis, das menschlicher Vernunft 
und Erfahrung sowie den Gesetzlichkei-
ten von Natur und Geschichte wider-
spricht. Vieles von dem, was Menschen 
früher für Wunder hielten, kann inzwi-
schen naturwissenschaftlich erklärt wer-
den. Weltweit 100 Millionen Wissen-
schaftler (1850 war 
es nur eine Million) 
vergrößern unser 
Wissen permanent 
und verschieben 
s o  d i e  G r e nze n 
des Erklärbaren. 
Noch gibt es Gren-
zen menschlicher 
Erkenntnis.
So kann z. B. nicht 
erklär t  werden, 
w a s  M a g n e t i s -
mus oder Dunkle 
Materie ist. Ist es 
angemessen, das, 
was wir noch nicht 
erklären können, 
als Wunder zu be-
zeichnen? Ander-
erseits bezeichnen 
wir sehr erklärbare 
Ereignisse als Wun-
der: Wirtschafts-
wunder, Wunder 
der Technik, Wunderwaffe.
Ein Wunder ist ein sehr unwahrschein-
liches Geschehen. Manchmal wird 
ein todgeweihter Patient auch für die 
Mediziner überraschend gesund. Der-
artige Spontanheilungen sind extrem 
selten und Ärzte raten ihren Patienten, 
nicht auf „Wunderheilungen“ zu hoffen. 
Gleichzeitig gibt es einen Ort, der von der 
Hoffnung auf eben diese unwahrschein-
lichen Ereignisse lebt: Lourdes. Von dort 
wurden bisher 30.000 Heilungen gemel-
det, 7.500 geprüft, 2.500 als unerklärlich 
eingestuft und 69 von der katholischen 
Kirche offiziell zu Wundern erklärt. Eine 
internationale Expertenkommission 
prüft, oft über Jahre, ob es wirklich zu 
einer unerwarteten, plötzlichen, voll-
ständigen und anhaltenden Heilung kam.
Ein zweites Beispiel entstammt der 
Quantenphysik: Nach 40 Jahren For-

schung gelang es Physikern ein Elemen-
tarteilchen bzw. dessen Zerfallsprodukte 
in der größten Maschine der Welt nach-
zuweisen. Das Higgs-Boson wurde auch 
Gottesteilchen und der Nachweis als 
„Wunder von Cern“ bezeichnet.
Wissenschaftler stimmen der Aussa-
ge zu, dass diese Ereignisse mit einer 
extrem kleinen Wahrscheinlichkeit 
auftreten, sie bezeichnen sie aber nicht 
ernsthaft als Wunder.

Wozu sind Wunder wichtig? Die Na-
turwissenschaften brauchen sie nicht. 
Wunder sind übernatürlich und werden 
als Indiz für die Existenz einer überna-
türlichen Instanz gewertet: Gott. Nur 
Gott kann Wunder wirken. Gott schuf die 
Welt und Gott schuf das Leben, so steht 
es in der Bibel. Naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse haben Vorstellungen des 
Glaubens verdrängt: die Physik erklärt 
die Entstehung der Welt und die Biologie 
die Entstehung des Lebens. Mit der Zu-
nahme wissenschaftlicher Erkenntnisse 
scheint der Raum für Wunder und somit 
für Gott kleiner zu werden. Gibt es nur 
ein entweder oder? Dieses Spannungs-
verhältnis ist vermutlich der Grund, 
warum ich öfter gefragt werde, wie ich 
den Glauben an Gott und die Naturwis-
senschaften zusammenbringe. Ich ak-
zeptiere, dass es sich um Aussagen und 

Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen 
handelt. Somit wird die Konkurrenz 
aufgelöst. Naturwissenschaften machen 
keine Aussagen über Gott und die Theo-
logie formuliert keine Naturgesetze.
Dennoch glaube ich an Wunder, wenn 
man sie als ein „Fenster in die Transzen-
denz“ definiert. Oder mit den Worten 
von Jan Janssen, Bischof von Oldenburg, 
als „ein Überraschungsmoment Gottes“, 
das aus heiterem Himmel kommt. Es 
ist, um mit Paulus zu sprechen, als ob 

jemand für einen 
ganz kurzen Mo-
ment den Schleier 
beiseite zieht und 
man der allgegen-
wärtigen Existenz 
des Übernatür-
l i chen gewahr 
würde. Ich nenne 
es Einheit. Dazu 
braucht es keine 
ex travaganten 
Großereignisse. 
Es geschieht im 
ganz normalen 
Alltag mit ganz 
alltäglichen Din-
g e n ,  d i e  m a n 
ständig vor Au-
gen hat .  Aber 
plötzl ich kann 
man „durchse -
hen“. 

Haben Sie schon 
einmal den Atem einer Amsel gesehen? 
Ich schon, und es war für mich ein Fens-
ter in die Transzendenz. Natürlich kann 
ich wissenschaftlich erklären, wie durch 
Temperaturunterschiede und Wasser-
dampf die Atemwolke sichtbar wird. 
Aber das erklärt eben nicht alles.
Ich kann mit einem wissenschaftlich 
analytischen Blick die Dinge betrachten, 
analysieren, fragmentieren, erklären. 
Oder ich kann versuchen, das Ganze zu 
erfassen. Das Fenster in die Transzen-
denz jedoch kann ich selber nicht öffnen. 
Diese Überraschungsmomente sind und 
bleiben – für mich zumindest – Wunder. 

Dr. Monika C. M. Müller,
Studienleiterin für Naturwissenschaften, 

Ökologie und Umweltpolitik 
an der Evangelischen Akademie Loccum
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9Daran Glauben

„Man muss daran glauben“
Besuch bei Hartmut Waschke

E r tut „es“ seit rund 30 Jahren. 
„Erklären kann ich es nicht. Und 
ich denke auch nicht darüber 

nach“, sagt Hartmut Waschke. 
Zu Waschke kommen die Menschen, um 
sich „besprechen“ zu lassen. Als Wun-
derheilungen sieht er das, was er tut, 
nicht an. Eine ganze Kiste voller Dankes-
briefe zeugt aber von einigem Erfolg. 

Das Besprechen, sagt Waschke, werde 
doch oft in der Familie weitergegeben. 
Sein Großvater habe es schon getan. 
Danach seine Mutter. Und als sie nicht 
mehr konnte und wollte, da habe sie 
eben ihren Sohn gebeten, es weiter zu 
tun. Wie dieses Besprechen funktionie-
re, das wisse er selbst nicht so genau. 
Weil er es aber von Kindesbeinen an zu 
Hause immer mitbekommen habe, ja, da 
habe er es dann eben gekonnt. 

Waschke ist ein bodenständiger Mann. 
71 Jahre alt, mittlerweile pensioniert, 
Sozialdemokrat und Mitglied im Nien-
burger Rat und Kreistag. Er könne es 
nicht leiden, wenn Menschen nicht so 
behandelt würden, wie es ihnen zustehe, 
sagt er. Und dass eigentlich jeder, der 
zum Besprechen zu ihm komme oder zu 
dem er hinfahre, ihm zunächst sein Herz 
ausschütte. Angerufen wird er beispiels-
weise bei Gürtelrose, Schuppenflechte 
und bei Warzen. Oft seien es Menschen, 
die unterdrückt würden, gedemütigt, die 
unter Stress stünden, erzählt er. Die alles 
hinunterschluckten, was ihnen wider-
fahre. Das drücke dann eben der Körper 
irgendwann aus. Und das mache nicht 
nur das Besprechen selbst so wichtig, 
sondern auch die Gespräche zuvor. 

Was er nach den Gesprächen tut, das 
beschreibt er so: „Ich fahre dann mit 
meiner Hand darüber.“ Kreisende Bewe-
gungen zeigt er dazu. Das sei eigentlich 
alles. Nein, er selbst spüre dabei nichts. 
Nur nach solchen Sitzungen sei er immer 
sehr müde. Dann könne er ohne weiteres 
abends schon um 20 Uhr ins Bett gehen. 
Denjenigen, die bei ihm waren, ergehe 
es ähnlich. „Und das ist eigentlich immer 
gut. Denn viele von denen haben doch 
starke Schmerzen und konnten vorher 
kaum ruhig schlafen.“ 
Drei Sitzungen sind üblich. Dann stellt 
sich der Erfolg ein. Davon zeugen die vie-
len Briefe und Karten, auf denen manch-

mal nur „Danke“ steht, die manchmal 
auch wortreich erzählen, wie Waschke 
ihr Leben verändert hat oder die Bilder 
sind, wenn Kinder mit ihren Eltern oder 
Großeltern bei ihm waren. Er könne aber 
nicht jedem helfen, räumt Waschke ein. 
Manche seien nur „geschickt“ worden, 
auf Drängen von Verwandten gekom-
men. Stelle er das im Gespräch fest, 
dann unterhalte er sich eben nur mit den 
Leuten. Glauben, dass das Besprechen 
eine Wirkung habe, müssten diejenigen 
schon, die zu ihm kämen. 
Dass seine Möglichkeiten begrenzt sind, 
dessen ist er sich bewusst. Da erinnert er 
sich an die beiden Frauen, deren Män-
ner Krebs hatten, und die ihn zu ihren 

Männern baten. „Was soll ich da denn 
ausrichten?“, hat er die Frauen gefragt, 
ist dann aber doch hingefahren. Beide 
Männer seien am Krebs gestorben, er-
zählt er. Die Frauen hätten sich dennoch 
bedankt. Ruhiger seien ihre Männer 
danach gewesen. Irgendwie sei es ihnen 
besser gegangen. 

Und wenn das Besprechen auch jenseits 
von aller Schulmedizin sei, sagt Waschke, 
so würden manche Ärzte ihren Patien-
ten doch empfehlen, zu ihm zu gehen. 

Einmal sei es ihm sogar passiert, dass 
er selbst als Patient im Wartezimmer 
gesessen habe und der Arzt, als er ihn 
sah, freudestrahlend sagte: „Wie gut, 
dass du da bist. Komm doch gleich mal 
mit.“ Da wurde er direkt zu dessen Pa-
tient geführt. Oder der Junge, der wohl 
um die 100 Warzen am Bein hatte und 
den der Chirurg zu ihm schickte. Nach 
drei Wochen sei von den Warzen keine 
Spur mehr zu sehen gewesen. 

Offen erzählt Waschke von seinen Erfah-
rungen,  und hofft, dass eines Tages seine 
Tochter Kerstin die Familientradition 
fortführt. Sie könne das bestimmt, ist 
sich Waschke sicher. Dann könne auch 

das Buch an sie gehen, das sein Groß-
vater begonnen habe, seine Mutter und 
er weitergeführt. Erfahrungen stünden 
darin. Und Sprüche. Dieses Buch will 
er nicht zeigen. Die Sprüche darin sind 
wohl das, was dem „Besprechen“ seinen 
Namen gegeben hat. (bnj)
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10 liebe

K ennen Sie das Gefühl, wenn 
Sie frisch verliebt sind und die 
ganze Welt plötzlich ein anderes 

Gesicht hat? Wenn das Leben so viel 
schöner, unbeschwerter erscheint. Im 
Bauch flattern Dutzende von Schmet-
terlingen. Und wenn Sie mit Ihrem oder 
Ihrer Liebsten zusammen sind, kommt 
es Ihnen vor, als wären Sie komplett 
von Liebe umgeben – nein, ein „Ich 
liebe dich“ und ein „Liebst du mich“ sind 
dann überflüssig, 
weil die Liebe nicht 
in eine Richtung 
f ü h r t ,  s o n d e r n 
den Raum und die 
Zeit, worin Sie sich 
miteinander bewe-
gen, vollkommen 
ausfüllt: „Love is 
all around“ sangen 
die Troggs in den 
60ern.

Doch jeder, der die-
se Liebe schon er-
leben durfte, weiß, 
dass sie kein Dauer-
zustand ist.
In einem hübschen 
Buch über die Liebe 
las ich, die neuro-
biologische For-
schung habe her-
ausgefunden, dass 
er maximal zwei 
Jahre anhält. Aber 
wen es so richtig 
erwischt hat, der ist 
in diesem Zustand 
eh zu nicht viel an-
derem zu gebrauchen, kann sich auf 
nichts anderes konzentrieren als darauf, 
wieder mit dem geliebten Menschen zu-
sammen zu sein. Vielleicht ganz gut, dass 
man so etwas nur für eine begrenzte Zeit 
genießen kann?

Für mich fällt diese Erfahrung in die Kate-
gorie Wunder. Allen Studien über organi-
sche und hormonelle Zusammenhänge 
zum Trotz, die die Liebe erklären: Wenn 
Zwei aufeinander treffen und genau dies 
erleben – wunderbar!

„Der Wunder größtes ist die Liebe“ 
schrieb Heinrich Hoffmann von Fallersle-
ben im 19.  Jahrhundert. Und schon der 

Apostel Paulus hat über die Bedeutung 
der Liebe, die Gott uns schenkt und die 
wir untereinander weiterschenken, ganz 
ähnliche Gedanken gehabt. Natürlich hat 
Paulus mit seinem Hohelied der Liebe 
nicht die Empfindungen von zwei frisch 
Verliebten gemeint, aber was die Liebe 
bewirken, welche Kraft sie entfalten 
kann, hat auch er genau gewusst und 
besungen.

„Der Wunder größtes ist die Liebe.“ In 
der Küche meiner Großeltern hing ein 
bunt bemalter Teller an der Wand, auf 
dem diese Worte standen. Mir kamen 
sie immer wie ein Leitspruch unserer 
Familie vor. Unter dieses Motto habe ich 
die vielen Gespräche, Spielnachmittage 
und Feiern, die wir im Haus veranstaltet 
haben, gestellt. Sechs Kinder hatten mei-
ne Großeltern seit der Kriegszeit groß 
gezogen. Alle Kinder hatten geheiratet 
und wieder eigene Kinder bekommen. 
Darum waren wir immer eine große 
Horde, wenn wir uns bei ihnen trafen.
Meine Großmutter hat in ihren Kindern 
den Sinn ihres Lebens gesehen. Schon 
als mein Großvater ihr den Hof machte, 

war ihre Bedingung für ein Ja, dass er 
mit sechs Kindern einverstanden sein 
musste. Als Kind habe ich sie dafür be-
wundert und war ihr dankbar, weil wir 
in der Familie herrliche Zeiten hatten.

Später erschien das Wunder der Liebe 
meiner Großeltern in einem trüben 
Licht: Meine Großmutter nahm sich 
das Leben, als ihre jüngste Tochter 
aus dem Haus und mit der Ausbildung 

fertig war. Die Onkel 
und Tanten sagten, sie 
sei völlig ausgelaugt 
gewesen, hätte nie an 
sich selbst gedacht. 
Von den Strapazen des 
Hausbaus, den sie mit 
ihrem Mann in Handar-
beit schaffte und wäh-
renddessen sie drei 
Kleinkinder versorgen 
musste, hat sie sich nie 
erholt.

Schlimme Kriegs- und 
Nachkriegserlebnisse 
kamen hinzu. Die Ärz-
te verschrieben harte 
Medikamente, statt 
sich um die Seele der 
Patientin zu kümmern. 
Pausen hat sie sich nie 
gegönnt. Alles wurde 
verdrängt, man hatte ja 
ein Ziel vor Augen: dass 
unsere Kinder es mal 
besser haben als wir.

Sich selber lieben kön-
nen – das mag über-

trieben klingen. Es ist aber etwas dran.
Auf jeden Fall glaube ich an der Wunder 
größtes: die Liebe. In all ihren Erschei-
nungsformen. Nicht nur im Verliebtsein 
zeigt sie sich, auch in schwierigen Le-
benssituationen kann sie mich erreichen 
und mir hindurch helfen.

Ob der bemalte Teller meiner Großeltern 
heute wohl bei einem meiner Verwand-
ten an der Wand hängt? Ich will mich auf 
die Suche machen.

Susanne Dreyer

Der Wunder größtes ist die Liebe
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Weltwunder – wenn es die Seele berührt

D er Duft von Pinien. Der weite 
Bl ick über die L andschaf t 
Gr iechenlands  mit  s trah -

lend blauem Himmel darüber. Der 
Geschmack der Luft, dieses beson-
dere, einzigartige Aroma. Und dann die 
Steine, Reihe um Reihe, die sich im Halb-
kreis nach oben ziehen, rund um das 
Orchestra. 14.000 Plätze. Riesengroß 
und weitläufig. Und doch, sagt Cons-
tantin Anastasiou, könne es von jedem 
dieser Plätze gehört werden, wenn 
jemand in der Mitte der Bühne eine 
Münze fallen lasse. Im Amphitheater 
von Epidauros, gebaut im 4. Jahrhundert 
vor Christus. Die großen griechischen 
Tragödien werden dort heute noch 
gespielt. Und haben in diesem Umfeld 
nichts von ihrer Faszination verloren. 

Sinn und Zweck des Gesprächs inmitten 
von Bauplänen, die Kirchen vor dem 
Einsturz retten sollen, waren eigentlich 
die Sieben Weltwunder. Die Weltwunder 
der Antike, von denen nur die Pyramiden 
von Gizeh überlebt haben, von denen 
aber vier in der Heimat Anastasious, in 
Griechenland, gestanden haben. Welt-
wunder – warum waren sie das, was hat 
sie dazu gemacht? Die Meinung eines 
Bauingenieurs war dazu gefragt. Eines 
Fachmannes, der mit Zahlen jongliert, 
um zu bauen und zu erhalten. Und der 
sich mit alten Bauten auskennt. 
Solch einer ist Anastasiou. In seinem 
Büro in Hannovers Hindenburg-Viertel 
hängen, wie gesagt, Baupläne von Kir-
chen an allen Wänden. Kirchensanierun-
gen sind sein Spezialgebiet. Nun soll er 
also etwas zu den Sieben Weltwundern 
sagen – und lässt sein eigenes Wunder 
auferstehen, erklärt, erzählt, beschreibt, 
was für ihn ein Wunder ist. 

Zuvor kommt er aber noch einmal auf 
die Sieben Weltwunder zurück. Große 
Baukunst und architektonische Meis-
terleistungen haben in der Antike diesen 
Stempel aufgedrückt bekommen. Sicher-
lich hat das seine Berechtigung. So, wie 
auch „Die neuen 7 Weltwunder“, die 
1998 per Wahlverfahren ermittelt wur-
den. Aber lässt sich über ein Weltwun-
der denn abstimmen? Die großartigen 
Leistungen, die hinter diesen Bauwerken 
stecken, will er nicht schmälern. Aber 
ein Wunder, das empfindet doch jeder 
für sich allein. 

Und so erzählt er eben von seinem 
Wunder. Davon, wie er, der in der Nach-
barschaft von Epidauros aufwuchs, von 
Kind an fasziniert war von diesem Ort 
und davon, wie er ihn bis heute mit al-
len Sinnen spüren kann. Dass zu jedem 
seiner Besuche in seiner alten Heimat 
auch ein Besuch dieses Amphitheaters 
gehört, das versteht sich für ihn von 
selbst und seine Begeisterung für diesen 
Ort versucht er dann auch seinen Kin-
dern nahe zu bringen. Das jedoch, sagt 
er, sei nur teilweise gelungen. Sie seien 
schließlich nicht dort aufgewachsen, 

hätten nicht alle diese Erinnerungen, 
die sich jedes Mal einstellten, wenn 
er in das Theater komme. Außerdem, 
schmunzelt er, sei bei ihm der Einfluss 
der Antike vorhanden. In der Schule 
habe er schließlich sieben Stunden pro 
Woche über altgriechischen Lektionen 
schwitzen müssen. Und er hat dort, in 
dem Theater, doch Maria Callas singen 
gehört. Hat Konzerte erlebt, die Herbert 
von Karajan dirigierte. Sicherlich war es 
die Akustik, die solche Künstler an diesen 
Ort zog – aber wohl auch die Faszination 
des antiken Bauwerks insgesamt, meint 

Anastasiou. Über allen Versuchen, sein 
Wunder zu erklären, das er leuchtend 
auszumalen versteht, trotz des trüben 
Novemberhimmels, der sich über das 
Gespräch zieht, steht jedoch ein Satz 
von ihm: „Ein Wunder muss die Seele 
des Menschen berühren.“ 

Seine Seele wird von dem Theater von 
Epidauros berührt und wenn es auch 
weit entfernt ist von seinem Arbeits-
platz, so sind die Bilder davon doch in 
ihm lebendig. Manchmal versucht er, ein 
kleines Stück seines Wunders in seinen 

Alltag zu holen. Wie etwa vor einigen 
Jahren, als er mit der Renovierung der 
Loccumer Klosterkirche beschäftigt war. 
Bei der Gestaltung des Innenraums hatte 
er die ganze Zeit das Bild der Sandsteine 
von Epidauros vor Augen. Diesen Farb-
ton, die Wärme, die er ausstrahlt – sie 
wollte er auch in diese Kirche bringen. Er 
meint, dass das gelungen ist. Ein kleines 
Stück seines persönlichen Wunders sieht 
er immer dann, wenn er die Loccumer 
Kirche betritt. (bnj)
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12 kleine WunDer

Wunder erkennen, wenn sie geschehen
Die alltäglichen Wunder von Kinderbuchautorin Nina Weger

I n einem Pastorenhaushalt ist sie 
aufgewachsen, Zirkusprinzessin ist 
sie gewesen, Kinderbücher schreibt 

sie heute und zu dem nicht ganz alltägli-
chen Lebensweg von Nina Weger gehört 
auch, dass sie einen Kinderzirkus leitet, 
für den Roncalli die Patenschaft über-
nommen hat. Wunderbar und wunder-
voll ist vieles in ihrer Lebensgeschichte. 
Wie aber sehen Wunder in solch einem 
Leben aus?

Wunder, das müssten für sie doch in 
erster Linie die biblischen sein, sinniert 
Nina Weger. Allein schon deshalb, weil 
ihr Vater Pastor ist und sie mit solchen 
biblischen Wundergeschichten auf-
wuchs. Die sprichwörtliche Hand, die 
vom Himmel herabkommt und dem 
Menschen Hilfe gibt, der es nötig hat, 
trifft nicht den Kern, wenn sie an Wun-
der denkt. Wunder sind es für sie auch, 
wenn sie von Menschen gemacht wer-
den. Wenn in verzweifelten Situationen 
jemand die Hand ausstreckt und einfach 
hilft. Manche solche Situationen gebe 

es doch in Krieg und Terror. Wo es dann 
ein Wunder ist, dass im Schrecken doch 
noch Gutes entstehen kann, wenn Men-
schen geholfen wird, einem Verfolgten 
Zuflucht gewährt, auch wenn Helfer 
dabei manches Mal ihr eigenes Leben 
riskieren.

Viele große Wunder sind so schon oft 
geschehen. Darüber sollten aber auch 
die kleinen Wunder nicht vergessen wer-
den, meint sie. Wunder, die oft einfach 
als glückliche Zufälle abgetan werden. 

„Ich habe zwei gesunde Kinder. Ist das 
kein Wunder?“ Nun, während sie darü-
ber nachdenkt, kommt ihr auch ins Ge-
dächtnis, dass sie erst wenige Tage zuvor 
beinahe einem Geisterfahrer begegnet 
wäre. Ein Wunder, dass er von der Straße 
geholt wurde, bevor sie auf ihn treffen 
konnte? Solche Zufälle, die solle sich 
doch jeder ab und zu vergegenwärtigen,  
und immer wieder erkennen, wenn ihm 
ein Wunder widerfährt. 
Ähnliche solcher Wunder gibt es viele in 
ihren Kinderbüchern. Und auch Wunder 
ganz anderer – unglaublicher – Art. Wie 
etwa in „Ein Krokodil taucht ab – und ich 

hinterher“. Dort wird der beste Freund 
des kleinen Paul – ein Krokodil – ins Klo 
gekippt. Kopfüber stürzt sich auch Paul 
auf der Suche nach seinem Freund in die 
Kanalisation und findet dort eine ganze 
Bande von Kindern, die unter der Stadt 
lebt. Wundervoll und unglaublich ist 
vieles in diesem Buch. Das eigentliche 
Wunder aber ist, sagt Weger, dass zum 
Ende Pauls Familie wieder zueinander 
findet, in der vor seinem Abenteuer 
wirklich nicht alles zum Besten stand. Au-
ßenseiter, die Freunde, Kinder, die einen 
Vater finden – all das sind die alltäglichen 
Wunder, die Nina Weger in schier un-
glaubliche Geschichten verpackt.

An eine eigene Wunder-Geschichte 
erinnert sich Nina Weger aus der Zeit, 
als sie mit einem Zirkus als Seiltänzerin 
durch die Lande reiste. Kurz nach dem 
Abitur war das und Seiltänzerin war sie 
geworden in den Jahren, als ihr Vater in 
Hannover-Wettbergen den Kinderzirkus 
Giovanni gründete, in dem sie als Kind 
schon in der Manege auftrat und den 
sie heute leitet. 
Irgendwo in einem Dorf schlug der Zir-
kus seine Zelte auf. Jeder musste dabei 
zupacken. Auf dem Seil zu tanzen war 
nur ein kleiner Teil der Zirkusarbeit. „Ich 
wurde losgeschickt, um Heu für die Tiere 
zu besorgen. Irgendwo bei einem Bauern 
sollte ich mein Glück versuchen.“ Zehn 
Freikarten für den Zirkus, damit sollte 
sie das Heu bezahlen. Auf vielen Bau-
ernhöfen wurde sie abgewiesen bis sie 
zu einem kam, auf dem der Bauer gerade 
auf dem Hof arbeitete und auf ihre Frage 
nach Heu nur auf die Diele deutete – da 
könne sie sich bedienen. Ihr Wagen war 
fast voll geladen, da schob der Bauer die 
Frage nach: „Was bezahlst du mir denn 
dafür?“ Als sie, noch im Teenageralter, 
schüchtern und ein wenig ängstlich die 
Freikarten hochhielt, wurde der Bauer 
fuchsteufelswild. „Was sollen wir denn 
im Zirkus? Geld wollen wir haben!“ Und 
mit wütendem Blick über den Hof: „Oder 
will hier etwa jemand in den Zirkus?“ 
In diesem Moment kam der Sohn des 
Bauern um die Ecke: „Ja, ich. Ich würde 
gerne in den Zirkus gehen!“ Der Bauer 
hat ziemlich verdutzt geguckt – das Heu 
durfte Nina Weger im Austausch gegen 
die Freikarten dann aber behalten. Und 
hatte so ein kleines Wunder erlebt. (bnj)
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Ein Weihnachtswunder: 
Der liebe Herrgott und die Jüchen

J üchen. Wer weiß schon, was 
Jüchen ist? Vielleicht diejenigen, 
die aus dem Kreis Land Hadeln 

kommen, oben in Norddeutschland, 
dort, wo die Oste bald in die Elbe mün-
det. Da komme ich her und da wussten 
wir, dass ein deftiger Eintopf auf den 
Tisch kam, wenn es Jüchen gab. 

Zum Heiligen Abend gehörte dieser 
Eintopf bei uns immer dazu. Nein, auf 
den Tisch ist er dann nie gekommen. 
Aber meine Oma hat in jedem Jahr beim 
Essen am Heiligen Abend davon erzählt. 
Von den armen Leuten in unserem Dörf-
chen Westersode. Die damals lebten, als 
Oma noch ein Kind war. Und die nichts 
anderes als eine dünne Brotsuppe am 
Heiligen Abend auf den Tisch stellen 
konnten. Da hätten die Engel doch wei-
nen können, dass das alte Ehepaar so gar 
nichts Festliches haben sollte an diesem 
besonderen Tag. So hat Oma das immer 

erzählt. Zum Wei-
nen war diesem 
Ehepaar vermutlich 
zumute und uns 
allen ebenso, die 
wir um den Gänse-
braten herum am 
Tisch saßen. 
Aber dann, dann 
klopfte es an die 
Tür bei den alten 
Leutchen und da-
vor stand Omas 
Mutter.

Frohe Weihnach-
ten hat  s ie  ge -
wünscht und hat 
einen großen Topf 
getragen. Was da-
rin war? Nun, das 
könnt  ihr  euch 
schon denken: 
Jüchen, als  Ge -
schenk zu Weih-
nachten. Was der 
alte Mann dann zu 
seiner Frau sagte, 
als sie schließlich 
mit den Jüchen am 
Tisch saßen, das 
war der Grund, 
weshalb Oma uns 
diese Geschichte 
in jedem Jahr am 
Heiligen Abend er-

zählte: „Muddern, bi uns geiht de leeve 
Herrgod op Erden!“ 
Der liebe Herrgott auf Erden, das ist für 
uns Kinder immer die Uroma gewesen, 
die mit dem Eintopf vor der Tür stand. 

Falls jemand von euch wissen möchte, 
wie dieser liebe Herrgott denn aussieht, 
das Bild meiner Uroma hängt in meinem 
Wohnzimmer und für euch habe ich es 
abfotografiert. Und falls jemand den 
lieben Herrgott auch einmal auf die Erde 
holen möchte, kommt hier noch das 
Rezept für Jüchen.
Ich möchte aber wetten, dass er auch 
durch ganz viele andere Dinge und Men-
schen lebendig werden kann.

Rezept: 
• Geräuchertes Rindfleisch
• Geräucherte Schweinebacke oder 

geräucherter durchwachsener 
Speck

• Kohlwürste 
• Kochbirnen oder feste Essbirnen
• Steckrüben und Möhren
• Etwas Porree oder Sellerie
• Senf oder Meerrettich zum Verfei-

nern
Für jede Person sollten 300 g je 
Fleischsorte gerechnet werden. Vom 
Gemüse je Person eine halbe Steckrübe, 
3 bis 4 Möhren sowie 2 bis 3 Birnen.

Die Steckrüben schälen und in große 
Stücke schneiden, die Möhren schälen 
und ganz lassen. 

Alle Zutaten – bis auf die Birnen – kom-
men leicht mit Brühe bedeckt in einen 
geräumigen Topf.

Nach dem Aufkochen gönne man dem 
Ganzen eine mindestens zwei- bis drei-
stündige Kochzeit bei geringer Hitze. Nur 
so entfaltet sich alles zur eigenartigen 
Lieblichkeit dieses so kräftigen Essens. 

45 Minuten vor Ende der Kochzeit wer-
den die ganzen Birnen hinein gegeben 
und mitgekocht. 
Dazu werden Salzkartoffeln serviert.

Anmerkung: 
Auf der Suche nach dem Rezept bin 
ich im Kochbuch „Das schmeckt uns 
in Hadeln“ darauf gestoßen, dass ein 
Begriff in unserer Familie wohl falsch 
verwendet wurde. 
Laut Kochbuch ist „Jüchen“ der Hadel-
ner Ausdruck für Brühe – bei uns zu 
Hause war es dieser Eintopf. Das mögen 
mir diejenigen aus Hadeln, die dieses 
lesen, verzeihen – ebenso wie meine 
vermutlich nicht korrekt wiedergege-
bene Schreibweise des Westersoder 
Plattdeutsch. 

Beate Ney-Janßen

Die Fotografie meiner Uroma – 
wie sie bei mir im Wohnzimmer hängt.

Fo
to

: a
de



14 kirchenfenster

Das wunderbare „Bartimäusfenster“ in Meerbeck

I m Altarraum der Meerbecker St. 
Bartholomäuskirche findet sich das 
Jugendstilfenster, welches die Hei-

lung des blinden Bartimäus durch Jesus 
zeigt (Markus 10, 46-52). 

Der Augenblick höchster Spannung ist 
dargestellt: 
Bartimäus kniet demütig vor Jesus 
nieder und reckt ihm die Augen erwar-
tungsvoll entgegen. Jesus berührt mit 
der rechten Hand die Augenlider und 
empfängt mit der linken Hand die Kraft 
aus dem Himmel. In einer Sekunde wird 
er den erlösenden Satz sprechen: „Geh 
hin, dein Glaube hat dir geholfen.“ Und in 
einer weiteren Sekunde wird Bartimäus 
aufspringen und durch den Altarraum 
jubeln.

„Herr, dass ich sehend werde“ lautet der 
Schriftzug unten im Fenster und erzählt 
uns die lebenslange Sehnsucht des Bar-
timäus. An dieser Stelle komme ich mit 
hinein in die Geschichte, denn ich kenne 
diese Sehnsucht auch. Wenn Menschen 
blind und zerstörerisch sind in ihrem 
Egoismus und Machtwahn, möchte ich 
ihnen die Schönheit friedlichen Zusam-
menlebens vor Augen führen. Oder: 
Wenn Leid und Krankheit den Blick trü-
ben, möchte ich Gottes heilende Nähe 
sehen. Oder: Wenn ich Gottes Handeln 
in der Welt nicht verstehe, möchte ich 
gern mit seinen Augen schauen können.

Brillant ist in der Meerbecker Kirche der 
Platz, an dem sich das Bartimäusfenster 
befindet: Im Altarraum in der Mitte 
zwischen dem Altar und der Kanzel. Hier 
kann sich die Sehnsucht erfüllen, „dass 
ich sehend werde“. Am Altar feiern wir 
das heilige Abendmahl, in dem wir Chris-
tus durch Brot und Wein aufnehmen und 
eins mit ihm werden. Und von der Kanzel 
hören wir Gottes Wort, das uns Orientie-
rung in jeder Lebenslage anbietet.

Cord Wilkening, 
Pastor in Meerbeck
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Mein Traum von Kirche - Mein Traum vom KirchWunder

D er Traum einer Kirche für alle!
Vor einem Jahr kam ich in die 
Landeskirche. Ich erlebte und 

erlebe volle Kneipen, Kinos, volle Schu-
len und leere Kirchen. Ich erlebe eine 
großflächige Konfirmanden-Arbeit, 
interessierte Konfirmandinnen und Kon-
firmanden und wenig Jugendkreise. Ich 
frage mich, wo sind die Jugendlichen in 
unseren Gemeinden? 

Ich sitze in meinem Sessel und höre 
einen Talk über „Gemeindeentwicklung 
und das große ‚UND‘ in der Gemeinde“. 
Ich komme ins Träumen.

Was wäre, wenn wir in die Lebenswirk-
lichkeit der Jugendlichen eintauchen 
würden? Was wäre, wenn wir jungen 
Menschen dort begegnen würden, wo 
sie sind und leben? Was wäre, wenn 
es eine lebendige Gemeinde für junge 
Menschen in Schaumburg-Lippe geben 
würde? Wäre das nicht wunderbar?!
Ein Café für Jugendliche; Gottesdienste 
im Kino, Schloss oder im Freibad; Tresen-
Talk in der Kneipe.

Mein Traum ist es, den Jugendlichen das 
bedingungslose, radikale und absolut 
vorurteilsfreie „du bist geliebt“ Gottes 
zuzusprechen. Ich habe es von Jesus 
gehört, so will ich es weitergeben.
Ich träume davon, Jugendlichen einen 
Raum zu ermöglichen, an dem sie sein 
können, wie sie sind, in dem sie sich 
ausprobieren dürfen und in dem sie 
gefördert werden. Ich träume von einer 
Kirche, die ermöglicht, Gaben fördert, 
den Menschen liebt und sich um sie 
kümmert, und nicht um ihrer selbst 
willen agiert.
Was wäre, wenn wir aus unseren ver-
staubten Gebäuden treten würden, raus 
auf die Straße, dorthin wo die Menschen 
sind?

Ich sehe auf Jesus. Jesus ist mit seinen 
Jüngern umhergezogen. Er ist dorthin 
gegangen, wo die Menschen waren. Er 
hat ihre Bedürfnisse erkannt. Sich ihrer 
angenommen.
Von diesem Vorbild träume ich. Ich 
träume, dass wir gemeinsam diesem 
Vorbild folgen, ohne dass wir das, was 
wir bis jetzt gemacht haben, für Nich-
tig und Falsch erklären, sondern viel 
mehr unsere Blicke schweifen lassen 

und uns der Not und der Menschen in 
ihrer Lebenswirklichkeit zuwenden. Die 
Botschaft, die wir verkündigen dürfen, 
ist nicht für wenige, sondern für viele.

Ich habe einen Traum. Einen Traum von 
einer Kirche, die vom Geist Gottes gelei-
tet ist und einen Blick für Schaumburg-
Lippe hat. 

Ich schaue auf, noch immer sitze ich in 
meinem Sessel, der Podcast ist vorbei 
und mein Handy spielt Musik von Rend 
Collective Experiment: „We are your 
church, we need your power in us...“ 
(Wir sind deine Kirche, wir brauchen 
deine Kraft in uns... ). Und schon ‚spinne’ 
ich fröhlich weiter. 
Wie müsste ein Ort aussehen, an dem 
sich Jugendliche wohlfühlen und abhän-
gen wollen? Ich stelle mir eine alte Fa-
brikhalle vor. Überall hängen Traversen 
mit Scheinwerfern und Lautsprechern. 
Die Halle erstrahlt in einem fröhlichen 

orange-gelb. Es stehen überall Paletten-
sofas, auf denen Jugendliche mit einer 
Limo in der Hand chillen. Es gibt ein 
großes Bistro, wo es immer Leckeres zu 
essen gibt. Eine große Bühne ermöglicht 
einen Raum für Vorführungen, Predigt-
Slams und Gespräche aller Art. 
Es ist ein Raum, der nicht aussieht wie 
ein Kirchraum und doch ist er etwas 
Wunderbares – es ist eine Begegnungs-

stätte für Jugendliche. Hier kommen wir 
ins Gespräch über sie und ihre Fragen an 
das Leben und den Glauben.

So sitze ich in meinem Sessel und träu-
me. Ich möchte groß denken. Jesus inspi-
riert mich. Er hat nicht klein gedacht. Er 
hat seinen Jüngern Großes aufgetragen 
und zugemutet.

Das nächste Lied von Deichkind beginnt: 
„Denken Sie groß!“

Lukas Vollhardt,
Diakon
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Gemeindekirchenratstag " Reformation heute"

M it dem Reformationstag am 31. Okto-
ber begann das Jubiläumsjahr „500 
Jahre Reformation“. Ein Jahr lang 

wird dieses Ereignis, das Kirche und Gesellschaft 
bis heute beeinflusst und geprägt hat, mit vielen 
Veranstaltungen bedacht werden.

Aus diesem Anlass lud unsere Landeskirche am 
29. Oktober 2016 alle Interessierten zu einem 
Informationstag über die Bedeutung der Refor-
mation heute ein. 
Wie sieht die „Freiheit eines Christenmenschen“ 
heute aus? Ist die „Rechtfertigung durch Glauben“ 
überhaupt noch von Interesse?
Zu diesen und anderen Fragen gab es in verschie-
denen Workshops Informationen und Gelegenheit 
zur Diskussion.

Mit einem Vortrag begann der ehemalige Lan-
desbischof der Landeskirche Hannovers, Horst 
Hirschler, seine Sicht auf die Person Martin 
Luthers vorzustellen und damit in die Thematik 
einzuführen. (uh)

Fotos: ©
kd
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Schüler der BBS gedenken der Reformation

A n den BBS Stadthagen (Berufsbildende Schu-
len Stadthagen) wurde in diesem Jahr im voll 
besetzten Forum der Reformationstag mit 

Leben gefüllt. Die Veranstaltung, zeitweise in ruhiger 
und besinnlicher Atmosphäre, wurde von den Religions-
lehrkräften und dem Schulpastor Hartmut Steinwachs 
gezielt weltanschaulich offen gestaltet und richtete 
sich so an Lernende und Lehrende aller Religionen und 
Konfessionen.

Unter dem Motto „499 Jahre Freiheit?!“ ging es um das 
Grundgesetz, die Thesen Martin Luthers und den Zu-
sammenhang von Bildung und Freiheit. An Stellwänden 
konnten die Besucher der Veranstaltung ihre Gedanken 
zum Begriff Freiheit festhalten. Viele wünschten sich Frei-
heit von Krieg, Angst und unsinnigen Verpflichtungen. 
Abgeschlossen wurde die Gedenkfeier mit Friedens-
grüßen in verschiedenen Sprachen, vorgetragen von 
Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Bil-
dungsgängen.

André Bockelmann,
BBS Stadthagen
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Ordinationsjubiläum feiern...

Uwe Herde
Am 3. November 
1991 wurde Uwe 
Herde in der Stadt-
kirche in Bückeburg 
vom damaligen Landesbischof Heinrich 
Herrmanns ordiniert. Pastor Herde 
erinnert sich an die große Aufregung, 
die über diesem für ihn persönlich 
sehr wichtigen Tag lag. Sein Vikariat 
hatte Uwe Herde unter seinem Men-
tor Friedrich Strottmann in Meerbeck 
absolviert. Nach der Ordination und 
seiner Probedienstzeit in Bückeburg ist 
Uwe Herde Inhaber der 4. Pfarrstelle in 
der Bückeburger Stadtkirchengemeinde 
gewesen, bevor er im August 2002 in die 
Kirchengemeinde Pollhagen wechselte.
Pastor Uwe Herde ist außerdem der Be-
auftragte für die Arbeit mit Prädikanten 
und Prädikantinnen und zugleich Got-
tesdienstbeauftragter der Landeskirche.

Dr. Wieland Kastning
Auch Wieland Kas-
tning wurde am 3. 
November 1991 in 
der Bückeburger 
Stadtkirche ordiniert. Nach seinem 
Vikariat in Bückeburg beim damaligen 
Landesbischof Dr. Joachim Heubach 
und einem Auslandsvikariat in Campo 
Bom in Brasilien arbeitete Wieland 
Kastning bis 1991 als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Theologischen 
Fakultät der Universität Göttingen. Ab 
1991 leitete Pastor Wieland Kastning die 
landeskirchliche Tagungsstätte „Pfarrhof 
Bergkirchen“ und war mit einem halben 
Stellenumfang Inhaber der 2. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Bergkirchen. Im 
Juli 2007 wechselte Kastning auf die 
2. Pfarrstelle in Bückeburg, wo er als 
Oberprediger die Geschäftsführung der 
Stadtkirchengemeinde inne hat.

Reiner Rinne
Nach seiner Ordina-
tion am 19.12.1976 
in Bückeburg durch 
Landesbischof Jo-
hann Gottfried Maltusch war Reiner 
Rinne von 1978 an bis 1988 Inhaber der 
Pfarrstelle II (Nienstädt) der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Sülbeck. Von 1988 bis 
1994 war er Hauptpastor der Deutschen 
Ev.-Luth. Kirche in Finnland mit Sitz in 
Helsinki. Danach war er bis 2006 als 
Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) im Kirchenamt in 
Hannover zuständig für Auslandsarbeit 
und Tourismusseelsorge. Im Sommer 
2006 wechselte Reiner Rinne auf die 
Pfarrstelle I der Ev.-Luth. Kirchengemein-
de Bad Eilsen. Seit dem 1. Februar 2009 
bis zum Eintritt in den Ruhestand im 
Dezember 2015 war er Superintendent 
im Aufsichtsbezirk West der Ev.-Luth. 
Landeskirche Schaumburg-Lippe. 

Landeskirche startete 
am 31. Oktober ins
Reformations-Jubiläumsjahr
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"Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
 würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
In Anlehnung an diesen Martin Luther zugeschriebenen Ausspruch 
wurden auf der Petzer Kirchwiese am Reformationstag 2016 von 
den Pastoren Ulrich Hinz (Meinsen), Heinz Schultheiß (Petzen) 
und Gerd Peter (Frille)  vier Apfelbäume als Zeichen der Hoffnung 
gepflanzt. Im Anschluss daran stellte der gemeinsame Gottesdienst 
der Kirchengemeinden Frille, Meinsen und Petzen den landes-
kirchlichen Auftakt des Gedenkjahres 500 Jahre Reformation dar.

25 25 40

Mitmachen! 
Dabei sein!

Für Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 
kann der Playmobil-Luther XXL 

beim Landeskirchenamt Bückeburg ausgeliehen werden. 
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Termine und Veranstaltungen

Musikalische Veranstaltungen

Samstag, 3. Dezember | 11 Uhr

Musik zur Markzeit – Paula Richter, Fagott, 

Christian Richter, Orgel

Samstag, 3. Dezember | 19 Uhr

Festival of Nine Lessons and Carols

Musikalischer Gottesdienst in englischer 

Sprache mit dem Jugendchor an St. Martini

Leitung: Stefan Disselkamp und 

Thomas Weißbarth

Sonntag, 4. Dezember | 17 Uhr

Jakob-Dammann-Haus   
Adventskonzert des Posaunenchors und des 

“Chörchens”
Leitung: Michael Mensching und Ina Seidl

Sonntag, 11. Dezember | 17 Uhr 

Handglockenchor Wiedensahl
Leitung: Thomas Eickhoff

Sonntag, 18. Dezember | 17 Uhr 

Heinrich von Herzogenberg: „Die Geburt 

Christi“. Romantisches Weihnachtsoratorium 

(1895) Anna Bürk, Michelle Neupert, Immo 

Schröder, Matthias Gerchen, St. Martini-Kan-

torei, Vokalensemble Stadthagen, Kinderchöre 

und Jugendchor an St. Martini, Cappella Mar-

tini, Leitung: Christian Richter.
Konzert mit Eintritt, frei Platzwahl in zwei Kat. 

Vorverkauf im i-Punkt ab 27.11.

Dienstag, 27. Dezember | 19 Uhr 

Weihnachtskonzert der St. Martini Brass Band

Leitung: Michael Mensching

Sonntag, 15. Januar 2017 | 16 Uhr 

Johanniskapelle 
„Luthers Laute“  mit Musik und Texten aus der 

Lutherzeit. Harry Hoffmann (Renaissancelaute), 

Jörg Lühring (Violone). (Eintritt: 12 Euro, erm. 6 

Euro). Wegen des geringen Platzangebots bitte 

den Vorverkauf ab 02.01.2017 vormittags im 

i-Punkt oder nachmittags in der St.  Martini-

Kirche (Renaissance-Verein) nutzen. 

Sonntag, 12. Februar 2017 | 17 Uhr

„Musique de table“. Ein musikalischer Abend zu 

Ehren Georg Philipp Telemanns (1681 – 1767) 

mit dem Barockorchester L’Arco Hannover

St. Martini-Kirche Stadthagen

Musikalische VeranstaltungenSonnabend, 3. Dezember  | 11 Uhr „Orgelmusik zum Advent“ Orgel: Kantor Siebelt Meier Der Eintritt ist frei!
Sonnabend, 10. Dezember | 19 Uhr „Weihnachtskonzert“ mit dem „Schaumburger Jugendchor“

Leitung:  Steffi Feindt
Sonntag, 11. Dezember | 19 Uhr„Weihnachtskonzert“ mit dem Gospelchor „Rhythm´ of Life“

Leitung:  Imke Röder
Mittwoch, 14. Dezember | 20 Uhr„Weihnachtskonzert“ mit den „Schaumburger Märchensängern“

Leitung:  Jessica Blume und Sascha Davidovic Montag, 26. Dezember | 17 Uhr„Festgottesdienst“ mit der 1. Kantate aus 
dem Weihnachtsoratorium von J.S.Bach
Kantorei der Stadtkirche und Gäste Barockorchester „Ĺ Arco“ und Solisten

Stadtkirche Bückeburg

SÜSSER DIE GLOCKEN NIE KLINGEN

Weihnachtskonzert des 

Handglockenchores Wiedensahl 

St. Martinikirche Stadthagen

Sonntag, 11. Dezember 2016 | 17 Uhr

Kurz vor seinem 30 jährigen Bestehen 

veranstaltet der Handglockenchor 

Wiedensahl erstmals ein Weihnachts-

konzert. Mit 73 Handglocken unter-

schiedlicher Größe wird das weit 

über die Region bekannte Ensemble 

aus dem Wilhelm Busch Geburtsort 

am Sonntag, den 11. Dezember 2016 

um 17 Uhr in der St. Martinikirche 

Stadthagen die Weihnachtszeit stim-

mungsvoll einläuten.
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Termine und Veranstaltungen

Neuer kleiner Bestseller

„Die Weihnachtsgeschichte 2.4“ 

Das Buch erzählt auf kreative und humorvolle 

Weise wie kommuniziert worden wäre, wenn 

Maria und Josef, die Hirten, Herodes, die Heili-

gen Drei Könige und Erzengel Gabriel mit den so-

zialen Medien und technischen Errungenschaf-

ten der Neuzeit ausgestattet gewesen wären. 

Ideal für Gemeinden, Jugendkreise, Pfarrer, 

Mitarbeiter - als kleines Geschenk für Jung und 

Alt. Für Christen - aber genau so geeignet für Atheisten und Andersgläubige. So wird 

die Weihnachtsgeschichte auf sympathische Art wieder präsent und lebendig - und 

positiv in Erinnerung gerufen. 

Modern. Humorvoll. Kreativ. Lesenswert. Mit vielen interessanten Hintergrundin-

formationen. 

Erschienen Oktober 2016

Hardcover, 48 Seiten, Format 14,5x14,5 cm, riva Verlag, München

ISBN 978-3-86883-979-1

UVP 6,99 €

St. Nikolai-Kirche

Sonntag, 22. Januar 2017 | 15 Uhr 
Kirchengemeinde 

Altenhagen-Hagenburg

NEUJAHRSKONZERT
mit der RATSBAND STADTHAGEN

(Sinfonisches Blasorchester des Ratsgymna-

siums Stadthagen: www.ratsband.de)

Leitung: Andreas Meyer

u.a. mit der Gospelmesse von Jacob de Haan

Der Eintritt ist frei. 

Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

St. Agnes Kirche

Sonntag, 11. Dezember 2016 | 16 Uhr 

Kirchengemeinde Steinbergen

ADVENTSKONZERT
mit der RATSBAND STADTHAGEN

(Sinfonisches Blasorchester des Ratsgymnasi-

ums Stadthagen: www.ratsband.de)

Leitung: Andreas Meyer

u.a. mit der Gospelmesse von Jacob de Haan

Der Eintritt ist frei. 

Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Sonntag, 11.12.2016  | 18 Uhr 
Alle Jahre wieder. Die Gruppe Julvisor 
stimmt uns alle auf Weihnachten ein - 
Oh Du Fröhliche. 

Montag, 12.12.2016  | 19 Uhr 
Alle Jahre wieder. Die Gruppe Julvisor 
stimmt uns alle auf Weihnachten ein - 
Oh Du Fröhliche. 

Sonntag, 8.1.2017  | 18 Uhr  
Zhree Das Trio bringt mit eigenwilligen 
Eigenkompositionen frischen Schwung 
in´s neue Jahr

Sonntag, 19.2.2017  | 18 Uhr    
Greyhound George & Waschbrett Wolf- 
Blues mit Blech Die zwei klingen wie 
eine legendäre Washboardband aus 
dem Hier und Jetzt.

Sonntag, 19.3.2017  | 18 Uhr    
Groovy World Guitar   Silvio Schneider, 
der versierte Gitarrist, bringt mit sei-
nem  Soloprogramm den Jagdsaal zum 
Vibrieren.

Sonntag, 26.3.2017  | 18 Uhr 
Alexandre Zindel - Sehr selten zu 
hören!! Außergewöhnliches Instrument- 
die Volkszither - und eine famose 
Stimme.

Kontakt: Schloß Baum 1 
31675 Bückeburg / OT Rusbend
Tel.: 05702-791 
E-Mail: schlossbaum@ejw-shg.de

Schloss BAuM 

Exerzitien (geistliche Übungen) im Alltag,
im März 2017 in Bückeburg

Exerzitien im Alltag sind ein geistlicher Übungsweg, der helfen kann Gott mitten im 
normalen Tagesgeschehen „in allem zu suchen und zu finden (Ignatius von Loyola)“.  In 
bewährter Weise bieten wir sie in ökumenischer Verbundenheit an.

Termine:
Freitags von 18.30 - ca. 20 Uhr

Ort: Martin-Luther Haus

27.1.2017 Vorbereitungsabend 
10.2., 17.2., 24.2., 31.3., 07.4.17

Kosten: ca. 20 Euro für die Mappe mit 
vielen Impulsen
Anmeldung (bis 24.02.17) erbeten bei:
Pastorin Anne Riemenschneider 
Tel.: 05721/ 4094 
E-Mail: a.riemenschneider@lksl.de und 
Evelin Frank Tel.: 05722/ 25761, 
E-Mail: evelin-frank@gmx.de
Wir finden wegen der Mappe eine Lösung.
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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 Statthalter in Syrien 
war. Und jedermann ging, daß er sich schät-
zen 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 Weibe; 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 wi-
derfahren 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 himmli-
schen 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 2, 1-20

Jesus wird geboren

Damals, zu derselben Zeit, befahl Kaiser 
Augustus, im ganzen römischen Reich eine 
Volkszählung durchzuführen. Es war die erste 
Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in 
Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um 
sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen – 
jeder in seine Heimatstadt. 

Auch Josef ging von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war 
die Stadt Davids, die Betlehem heißt. Denn 
er stammte aus dem Königshaus und der 
Familie Davids. In Betlehem wollte er sich 
eintragen lassen zusammen mit Maria, seiner 
Verlobten. Maria war schwanger. Während 
sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. 
Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der 
Herberge keinen Platz gefunden.

In der Gegend von Betlehem waren Hirten 
draußen auf den Feldern. Sie hielten in der 
Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat 
der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herr-
lichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten 
erschraken und bekamen große Angst.
Der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst! 
Seht doch: Ich bringe euch eine Freudenbot-
schaft. Im ganzen Volk wird große Freude 
herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids 
für euch der Retter geboren worden: Er ist 
Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, 
an dem ihr das alles erkennt: Ihr werdet ein 
neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln 
gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. 
Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen 
himmlischen Heer der Engel.  Die lobten Gott 
und riefen: 

Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!
Und sein Friede kommt auf die Erde
zu den Menschen, denen er sich in Liebe 
zuwendet!

Die Engel verließen die Hirten und kehrten in 
den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zu-
einander: Kommt, wir gehen nach Betlehem 
und sehen uns die Geschichte an, die uns der 
Herr gerade erklärt hat! Die Hirten liefen hin, 
so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und 
Josef und das neugeborene Kind, das in der 
Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten 
sie, was ihnen der Engel über dieses Kind ge-
sagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über 
das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber 
Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und 
dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten 
wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott 
für das, was sie gehört und gesehen hatten. 
Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel 
gesagt hatte.

Lukas 2, 1-20 BasisBibel
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Es begab sich aber zur der Zeit...

lukasevanGelium
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Foto: (c) kd

KIrchspIEl AltEnhAGEn-HAGEnBurG 
Taufen: Jakob Cremer, Tyler Seidel, Lena 
Mandas, Simon Mandas, Robin Bläsche 
(auf der Badeinsel), Neele Marie van 
Echten (auf der Badeinsel), Jonas Paul 
Wiegmann (auf der Badeinsel), Josha 
Tom Kogge, Tamina Raphael Reckling (vor 
den Strandterrassen), Marcel Wiebe (aus 
Haste, vor den Strandterrassen), Malea 
Klahr, Luisa Wulf.
Trauungen: Ejindu Abbott Okorie und Ni-
cole Voss (aus Hannover). Matthias und 
Franziska Steffen, geb. Gronau (aus Stein-
hude). Christian Dittrich und Stefanie 
Mackeben (aus Hannover). Nico Flögel 
und Jana Flögel, geb. Krage. Andreas und 
Rosemarie Rose (aus Steinhude). Toni 
Pagano-Scorcio und Corinna Böttcher. 
Beerdigungen: Heinrich Hellenberg, 81 
Jahre; Heinrich Baumgarte, 76 Jahre; 
Günther Klette, 79 Jahre; Ingeborg Mahr, 
geb. Bräsel, 81 Jahre; Dierk Raasch, 63 
Jahre; Rudolf Anlauf, 80 Jahre; Gerhard 
Kleine, 67 Jahre; Gisela Schlichting, geb. 
Pöhler, 76 Jahre; Jürgen Bornemann, 75 
Jahre; Anni Ohlemann, geb. Marock, 96 
Jahre; Irmgard Kaminski, geb Schülke, 
83 Jahre; Lisa Rust, geb. Bredthauer, 83 
Jahre; Minna Knoke, geb. Wulf, 92 Jahre;
Hedwig Wiegert, geb. Prietz, 90 Jahre; 
Arno Ziegenberg, 86 Jahre; Vera Aders, 
geb. Arendt, 88 Jahre; Jutta Korte, geb. 
Hahnel, 88 Jahre; Andreas Stühmann, 55 
Jahre; Wilhelm Gieseke, 63 Jahre; Christa 
Krumradt, geb. Förster, 77 Jahre.

KIrchspIEl BAD EIlsEn 
Taufen: Paul Emerick Patrick Zoltziar, 
Auetal; Simon Bölsing, Luhden.
Beerdigungen: Anneliese Rieke, geb. 
Lohmeier, 87 Jahre, Bad Eilsen; Karl 
Kurt Sobotka, 96 Jahre, Bad Eilsen; Erich 
Schulz, 91 Jahre, Bad Eilsen; Clemens 
Sattelmacher, 59 Jahre, Hamburg; Ste-
fan Tillmanns, 49 Jahre, Bad Eilsen; Saki 
Fekas, 36 Jahre, Luhden; Jürgen von der 
Hagen, 82 Jahre, Bad Eilsen; Günther 
Heitsch, 87 Jahre, Bad Eilsen.

KIrchspIEl BErGKIrchEn 
Taufen: Pia Bövers, Landesbergen; Tom 
Schwidlinski, Wölpinghausen.
Trauungen: Andreas Gödecke und Tanja 
Gödecke, geb. Heine, Haste.

KIrchspIEl BücKEBurG
Taufen: Bastian Bornemann, Mariella 
Mosblech, Maresa Rinne, Tristan Ever-
ding, Jonas Zastrow, Nina Dreyer, Jayden 
Danecker, Zoe Danecker, Dario Danecker,
Lea Marie Wilkening. 
Trauung: Andreas Schäfer und Viktoria, 
geb. Zimmermann.
Beerdigungen: Karin Redmann, geb. 
Schulz, 64 Jahre; Friedrich-Albert Gott-
schalk, 74 Jahre; Irene Breier, geb. 
Schimkus, 87 Jahre; Reinhold Henkel, 
87 Jahre; Kurt Wabersitzki, 81 Jahre;  Kurt 
Schulz, 81 Jahre; Karl Heller, 92 Jahre; 
Joachim Pfitzner, 89 Jahre; Daria Root, 
geb. Schmidt, 80 Jahre; Reinhard Fricke, 
82 Jahre; Stefan Tillmanns, 49 Jahre .

KIrchspIEl FrIllE
Taufen: Max  Hirschmann, Frille; Ole-
Matteo Schäkel, Wietersheim; Anna 
Schäkel, Frille.
Goldene Hochzeit: Karlheinz und Lisa 
Meier, geb. Beneke, Frille.  
Beerdigungen: Elfriede Wilharm, geb. 
Ziehlke, 79 Jahre, Cammer; Eleonore 
Kunze, geb. Nahrwold, 95 Jahre, Wieters-
heim; Edith Aumann, geb. Hannebauer, 
82 Jahre, Päpinghausen; Christian Brink-
mann, 16 Jahre, Päpinghausen.

KIrchspIEl GrossEnhEIDorn
Trauung: Christian und Sabrina Hoff-
mann, geb. Maier.
Goldene Hochzeit: Willi und Ingrid Hoff-
mann, geb. Borchers.
Beerdigungen: Hans Helmuth Paulat, 
82 Jahre; Wilhelm Brand, 79 Jahre; Ilse 
Garberding, geb. Nülle, 83 Jahre.

KIrchspIEl LAuEnhAGEn
Taufe: Lina Kreft, Lauenhagen.
Beerdigung: Anna Böger, geb. Vehling, 
Lauenhagen, 91 Jahre.

KIrchspIEl LInDhorst
Taufen: Kensi Hoffmann, Lindhorst; Emily 
Vogt, Seelze; Noah Elias Engelmann, 
Lindhorst; Ylva Carlotta Engel Blume, 
Osnabrück.
Goldene Hochzeit: Rainer und Marlies 
Unruh, geb. Lohmeyer.
Beerdigungen: Walter Becker, 57 Jahre;
Bernd Zerbe, 49 Jahre; Gisela Werner, 89 
Jahre; Olga Adena, 92 Jahre.

KIrchspIEl MEErBEcK 
Taufen: Noah Manuel Schneider, Henri-
ette Aileen Borschke.
Trauungen: Axel Schirmann und Marion, 
geb. Morgens; Tim Westphal und Ivonne, 
geb. Büsking.
Beerdigungen: Erna Sophie Schönbeck, 
geb. Wagener, 87 Jahre; Elsbeth Flei-
schauer, geb. Jentsch, 90 Jahre.

KIrchspIEl MEInsEn 
Taufen: Lilia Rinne, Bückeburg; Madlen 
Berkenbusch, Warber.
Gottesdienst zur Eheschließung: Mi-
chael König und Catina, geb. Meyer, 
Messenkamp. 
Goldene Hochzeit: Friedhelm Speemann 
und Heidrun, geb. Bärwinkel, Meinsen; 
Ernst Schütte und Christel, geb. Everding, 
Warber; Heinz Wilharm und Inge, geb. 
Akmann, Warber.
Beerdigungen: Ursula Vogelsang, 82 
Jahre, Warber; Wilhelm Kelle, 85 Jahre, 
Meinsen.

KIrchspIEl PEtzEn 
Trauungen: Frank-Dietmar Winkler und 
Helena, geb. Schmidt, Sendenhorst.
Goldene Hochzeiten: Heinz-Dieter Bult-
mann und Margret, geb. Rösener, Röcke; 
Helmut Grüneberg und Ingrid, geb. Lam-
pe, Petzen. 
Beerdigungen: Edeltraud Laue, geb. 
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Schwetzler, 75 Jahre, Röcke; Binita Stel-
ter, geb. Henke, 84 Jahre, Bückeburg.

KIrchspIEl PollhAGEn 
Taufe: Mathilda Beckmann, Lüdersfeld.
Trauung: Felix Jung und Kerstin, geb. 
Presch, Auhagen.
Diamantene Hochzeit: Friedrich Wisch-
höfer und Karoline, geb. Eickmann, Poll-
hagen.
Beerdigungen: Willi Fischer, Pollhagen, 
86 Jahre; Erhard Ostrowski, Pollhagen, 
93 Jahre.

KIrchspIEl ProBsthAGEn
Taufen: Milena Woite, Lüdersfeld; Lasse 
Pottkamp, Lüdersfeld. 
Trauung: Oliver und Daniel Garbe, geb. 
Behling, Habichhorst. 
Goldene Hochzeit: Harry und Helga Mey-
er, Probsthagen.
Beerdigung: Friedrich Meier, Lüdersfeld, 
84 Jahre.

KIrchspIEl SAchsEnhAGEn 
Taufe: Pauline Drewes, Altenhagen.
Trauungen: Martin Ziemann und Marie-
Louise, geb. Berg, Rodenberg; Bernd 
Fischer und Regina, geb. Kienapfel, Au-
hagen; Franziska Nickel und Jens, geb. 
Herdmann, Hilden; Felix Jung und Kers-
tin, geb. Presch, Auhagen.
Beerdigungen: Hilda Reineke, geb. Löh-
nert, 96 Jahre, Sachsenhagen; Walter 
Beier, 81 Jahre, Sachsenhagen; Magda-
lene Dobelstein, geb. Seelking, 92 Jahre, 
Auhagen.

KIrchspIEl SülBEcK
Taufen: Fynn Wittkugel, Meinefeld; Mila 
Bühler, Liekwegen; Jake Mantei, Obern-
kirchen; Clara Mariella Helbig, Berlin.
Goldene Hochzeiten: Walter und Emma 
Depner, Liekwegen; Günther und Monika 
Wieggrebe, Nienstädt; Heinz und Heidi 
Deppmeier, Liekwegen.
Beerdigungen: Lilja Jentsch, 77 Jahre; 
Julius Sörensen, 66 Jahre; Bernhard Ben-
ditte, 80 Jahre; Erna Schönbeck, 87 Jahre; 
Walter Tatge, 91 Jahre.

KIrchspIEl StADthAGEn 
Taufen: Mia Telscher, Lotte; Mats Jona-
than Blinda, Hamburg; Hannah Ebeling, 
Niko Rejs, Lukas Möller, < Stadthagen.
Gottesdienst anl. einer Eheschließung:
Jan Sendke und Isabel, geb. Liebenau, 
Stadthagen.
Goldene Hochzeit: Horst Waterkamp 
und Ilona Maria, geb. Mahulik, Stadt-
hagen.
Beerdigungen: Christa Fischer, geb. Söh-
lke, 82 Jahre; Alice Bergmeier, geb. Men-
tzel, 90 Jahre; Käthe Beinßen, 94 Jahre; 
Ilse Bahlmann, geb. Sennholz, 85 Jahre; 
Claus Gerwien, 87 Jahre; Wolfgang Knol-
le, 75 Jahre; Hannelore Everding, geb. 
Dehne, 65 Jahre; Hildegard Schlote, geb. 
Beck, 91 Jahre; Gertrud Meißner, geb. 
Nerlich, 95 Jahre; Gertrud Richter, geb. 
Blume, 87 Jahre; Werner Bradtmöller, 

97 Jahre; Marlene Villwock, geb. Kloth, 
85 Jahre; Monika Meier, geb. Krüger, 
71 Jahre; Elisabeth Triebe, geb. Meier, 
92 Jahre; Elfriede Ringe, geb. Tiedge, 
94 Jahre; Thorsten Dornseiff, Seelze, 
44 Jahre; Rolf Gansel, 71 Jahre; Ursula 
Möller, geb. Bastian, 74 Jahre; Elfriede 
Wolter, geb. Käsler, 93 Jahre; Heinz-Gerd 
Bergmeier, 75 Jahre; Marianne Kraus, 64 
Jahre; Konrad Sänger, 91 Jahre; Anneliese 
Seiler, geb. Schmidt , 90 Jahre.

KIrchspIEl StEInBErGEn
Taufen: Ida Karlotta Rugbarth, Buchholz; 
Sina Schwörer, Steinbergen.
Trauung: Kathrin und Steffen Köcher, 
Steinbergen.
Goldene Hochzeit: Regina und Heinz 
Wilhelm Wallbaum, Steinbergen.
Beerdigungen: Margarete Klingenberg, 
Engern, 84 Jahre; Christel Dellnitz, Stein-
bergen, 63 Jahre; Sigrid Büchsenschütz, 
Steinbergen, 72 Jahre; Elja Rosner, Stein-
bergen, 85 Jahre; Karl-Heinz Wulf, Ahe, 
57 Jahre; Anna Marie Böger, Bad Eilsen, 
früher Steinbergen, 94 Jahre; Helmut 
Wessel, Buchholz, 80 Jahre; Gabriele 
Wessel, Ahe, 47 Jahre.

KIrchspIEl StEInhuDE
Taufen: Fjonn Löschner, Levin Braun, 
Henri Dreyer, Tiffany Bärbel Francine 
Horst, Horn-Bad Meinberg; Lias Kage, 
Melinda Kalisch, Deeven Kalisch, Char-
lotte Kienle, Barsinghausen; Kai David 
Niemann, Louis Noah Plate, Eleen Engel, 
Mattheo Samuel Weseloh.
Trauungen: Philip Arlett und Anja, geb. 
Klevesahl; Patrick Dierschke und Erina, 
geb. Rintelmann; Kai David Niemann und 
Diane, geb. Wolter.
Goldene Hochzeit: Dietmar Pankalla und 
Heidi, geb. Deichfuss.
Diamantene Hochzeit: Kraft Beyer und 
Edeltraud, geb. Röver.
Beerdigungen: Werner Schneider, 89 
Jahre; Werner Rudolf Theilig, 89 Jahre; 
Ingeburg Wollitzer, geb. Walter, 97 Jahre; 
Gerda Fricke, geb. Strathmann, 90 Jahre; 
Lotte-Lore Tiemann, geb. Bretschneider, 
82 Jahre; Hans Paulat, 82 Jahre; Wilhelm 
Knölke, 79 Jahre; Elvira Brodkorb, geb. 
Bode, 67 Jahre; Marlis Wach, geb. Hoppe, 
80 Jahre; Dagmar Berndt, geb. Ahlsdorf, 
68 Jahre; Claudia Kötsch, geb. Schulz, 
66 Jahre; Walter Wittkugel, 82 Jahre; 
Heinrich Kuckuck, 88 Jahre; Erwin Knoll, 
86 Jahre.

KIrchspIEl WEnDthAGEn
Beerdigungen: Irma Bradtmöller, geb. 
Krömer, Wendthagen, 87 Jahre; Günter 
Wille, Hörkamp-Langenbruch , 85 Jahre.

Foto: (c) kd



GOTT 
spricht: 
Ich schenke 

EUCH 
ein neues 

HERZ 
und lege
einen neuen 

GEIST
 in euch.
   Hesekiel 36, 26
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