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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
 
„Am Anfang war das Wort“ – Dieses Zitat aus dem 
Johannesevangelium ziert zusammen mit dem 
Konterfei Martin Luthers das Logo zum diesjähri-
gen Reformationsjubiläum. Damit wird deutlich 
gemacht, dass das Wort Gottes über allem steht. 
Nach evangelischem Selbstverständnis gründet 
sich die Kirche auf Gottes Wort als Quelle und 
Richtschnur des Glaubens. Dieses Verständnis trug 
der protestantischen Kirche im Lauf der Geschichte 
immer wieder auch die Bezeichnung „Kirche des 
Wortes“ ein.
 
In Beiträgen in dieser Ausgabe des ELANs unter 
dem Schwerpunktthema „Worte“ geht es u.a. um 
Wortwechsel, Machtworte und Wortfindung. Worte 
werden als wohltuend und ermutigend erfahren. 
In mancher Situation muss man sich absolut auf 
sie verlassen können. Wo die Worte fehlen, aus 
Krankheits- oder aus Migrations-Gründen, da ist 
Spracherwerb dringend notwendig für die Kom-
munikation.
Worte können jedoch auch missbräuchlich einge-
setzt werden, um gezielt zu manipulieren oder zu 
zerstören.
In Beiträgen zur innerkirchlichen „Wortbetrach-
tung“ waren u.a. solche Fragen leitend wie „Kann 
man eine Predigt prämieren?“ oder „Welche Wir-
kung hat ein „Wort zum Sonntag“?“.
 
In besonderer Weise laden wir Sie schon jetzt zu 
den Veranstaltungen zum Jubiläum „500 Jahre Re-
formation“ ein. Mit dem abwechslungsreichen Pro-
gramm in den beiden Festwochen im September, die 
unter der Überschrift „... von allen Dingen“ stehen, 
werden unterschiedliche Aspekte des christlichen 
Glaubens ihren Ausdruck finden. Die Mitmachakti-
on „Schaumburg liest ein Buch“ im Jubiläumsjahr 
wurde auf der Regionalschau in Stadthagen einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
dieser Ausgabe des ELANs und eine erholsame und 
entspannte Sommerzeit.
 
Herzliche Grüße,
 
Ulrich Hinz, Redaktion ELAN
 

www.LKSL.de Ulrich Hinz, Karin Droste – Redaktion ELAN
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Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen.
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„Gehorsam“ ist ein schwieriges Wort 
geworden. Und das liegt vor allem an 
seinem Missbrauch. Der reicht vom 
Kuschen bis zum Kadavergehorsam, 
vom nicht Hinterfragen fragwürdiger 
Anweisungen bis zu härtester Strafan-
drohung bei Nichtbefolgen. Schwierig 
ist der Begriff auch in religiösen Bezügen 
geworden, weil damit in allen Religionen 
Abwertungen von und Gewalttaten ge-
gen Menschen mit Verweis auf Gottes 
Wort und Gebot gerechtfertigt werden.
Gerade hier wird es spannend: Was heißt 
„Gehorsam“ eigentlich? Wie entsteht er, 
woran hält er sich und wie weit geht er? 
Das Wort ist abgeleitet vom „Hören“. Zu-
nächst „hören“ wir etwas und „horchen“ 
dann genau hin – weil uns das Gesagte 
einleuchtet oder weil wir der Person, die 
etwas sagt, trauen, sie wichtig nehmen. 
Wenn wir dann genau hinhorchen, setzt 
das in uns etwas in Bewegung, erzeugt 
Resonanz. Wenn wir mitschwingen bei 
dem, was wir gehört, auf das wir inten-
siv gehorcht haben, dann verändert es 
uns, wird zu unserem Eigenen. Daraus 
erwächst der Gehorsam, von dem Petrus 
hier spricht. Er ist überzeugt von dem, 
der hinter dem Wort und der Weisung 
steht. Petrus geht es dabei um den 
Gott, der es gut mit mir und den Men-
schen meint. Denn das ist der Kern der 
Worte und Geschichten Gottes. Diesen 
Grundzug der Liebe höre ich, wenn ich 
genau hinhorche, in die Fülle der Worte 
Gottes und die Worte und Geschichten 
Jesu über manch durchaus verstörende 
Einzelaussage stelle. Hinter diesen Gott, 
der sich mir und anderen bedingungslos 
zuwendet, kann ich nicht zurück. Auf ihn 
will ich hören, von ihm will ich reden und 
seine Liebe will ich leben.

Genau diesen Standpunkt vertritt Petrus 
in der dem Vers zugrunde liegenden 
Geschichte: Er will sich Wort und Tat der 
Liebe nicht verbieten lassen, die doch 
aus Gottes Worten und Taten erwach-
sen. Er fordert die Freiheit ein zu sagen 
und zu leben, was ihn trägt.
1500 Jahre später ist auch Martin 
Luther diesen Weg gegangen. Er hat 
neu auf das Wort Gottes gehört, seine 
Liebe entdeckt und eine neue Freiheit 
gewonnen. Als sie ihm das Wort verbie-
ten wollten, soll er den berühmten Satz 
gesagt haben: „Hier stehe ich, ich kann 

nicht anders.“ - Eine andere Fassung des 
Petruswortes im Angesicht einer mächti-
gen Gegnerschaft; ein Ergriffensein von 
Wort und Anrede Gottes. 
Dabei bleibt es schwierig zu entscheiden, 
welche Worte Gehorsam verdienen, 
bekannt, gepredigt und gelebt werden 
wollen. Es bleibt eine dauerhafte, an-
strengende und verantwortungsvolle 
Aufgabe, genau hinzuhören und eine 
innere Haltung zu gewinnen, die sich der 
Liebe Gottes verpflichtet weiß, die kri-
tisch und unabhängig bleibt gegenüber 
allem, was dieser Liebe widerspricht.
Hören, horchen, gehorchen – so ver-
standen fordert uns Gottes Wort heraus, 
stets neu bedacht und umgesetzt zu 
werden, kritisch zu bleiben gegenüber 
einfachen Parolen und sich mutig einzu-
setzen für eine Welt, in der Gottes Liebe 
hör- und spürbar wird.

Stephan Strottmann

Hören will ich
in allem Getöse dieser Zeit und Welt
auf Worte, die Orientierung bringen und dem 
Leben dienen.

Horchen will ich
gegen vorschnelles Urteilen und festgefah-
rene Meinung
auf Worte, die in mir Resonanz finden und 
bedeutsam werden.

Gehorchen will ich
Worten, die das Miteinander, die Liebe und 
den Frieden stark machen
- und damit Gott mehr als den Menschen.

Stephan Strottmann

Geistliches Wort
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Alles hört auf mein Kommando

B ei der Arbeit der Feuerwehren, 
zunächst auf den Einsatzfall 
bezogen, ist es unumgänglich 

eine gewisse Struktur einzuhalten. 
Die Feuerwehr wird durch den Orts-
brandmeister, im Verhinderungsfall 
den Stellvertreter, geleitet. Der Orts-
brandmeister ist auch in seinem Zustän-
digkeitsbereich der Einsatzleiter bei 
Brandeinsätzen und technischen Hil-
feleistungen. Die Voraussetzungen für 
die Einsatzleitung wird an der Nieder-
sächsischen Akademie für Brand und 
Katastrophenschutz durch die entspre-
chenden Lehrgänge, Trupp,-Gruppen,-
Zugführer vermittelt. 

So eben auch die Befehlssprache im Ein-
satzfall, die ich einmal an einem Bespiel 
deutlich machen möchte.
Die Gruppe bestehend aus neun Kame-
raden, sie gliedert sich in verschiedene 
Funktionen, bzw. Trupps, so der Grup-
penführer, Maschinist, Melder, Angriffs-
trupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp. 
Ein ganz klassischer Befehl für den 
Angriffstrupp wäre: „Angriffstrupp zur 
Brandbekämpfung mit dem 1. Rohr über 
den Hof auf die Garage vor“.
Nach der Einsetzung des Trupps kommt 
die Bestätigung, Wiederholung dieses 
Befehles, damit Sicherheit besteht, dass 
dieses auch so verstanden und umge-
setzt wird. 

Der jeweilige Einsatzleiter hat eine sehr 
große Verantwortung für die Sicherheit 
seiner Kameraden und auch dafür, dass 
er die richtigen Maßnahmen getroffen 
hat. Ein weiteres Beispiel wäre die 
Wasser-entnahme mit den Befehlen 
„Wasser marsch oder Wasser halt“. Es ist 
selbstredend, dass eine Diskussion über 
die Maßnahmen nicht erfolgen kann, 
also kann hier von einer klaren Struktur 
gesprochen werden. 

Ein weiteres Kommunikationsmittel ist 
der Sprechfunk im digitalen Bereich. 
Evtl. Rückmeldungen und weiterführen-
de Befehle werden mittels Sprechfunk 

übermittelt. Die Kenntnisse im Sprech-
funkbereich sind durch entsprechende 
Lehrgänge zu erreichen.

Der Führungsstil in den Feuerwehren 
hat sich in den Jahren grundlegend 
geändert. So wurde vor 30, 40 Jahren 
ein eher autoritärer Führungsstil auch 
außerhalb der Einsätze gehalten und 
Gehorsam erwartet. Die Führungsper-
sonen werden selbstverständlich mit Sie 
angesprochen, was zum Glück der Ver-
gangenheit angehört. Heute wird sehr 
viel Wert auf eine kollegiale, kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit gelegt. Dass 
dieses sinnvoll und weiter zu fördern ist, 
ist aus der guten Jugendarbeit und den 

noch steigen-
den Mitglie-
derzahlen in 
den K inder- 
und Jugend-
feuerwehren 
ersichtlich.

Wie eingangs 
erwähnt kann 
dieses aber nicht im Einsatzfall zum 
Tragen kommen. Hier sind eindeutige 
und auch sofort umzusetzende Befehle 
auszuführen. Am Beispiel der Menschen-
rettung wird deutlich, dass es keine 
Diskussionen über zu treffende oder 

getroffene Maßnahmen geben darf. Es 
muss umgehend gehandelt werden, da 
ansonsten im schlimmsten Fall Men-
schenleben zu beklagen wären. 

Den Einsatzleitern an der jeweiligen 
Einsatzstelle obliegt eine enorme Ver-
antwortung. Ihr Handeln unterliegt der 
Maßgabe, in Bruchteilen von Sekunden 
Entscheidungen zu treffen und mit kla-
ren und deutlichen Worten notwendige 
Kommandos zu geben.

Klaus-Peter Grote,
Kreisbrandmeister Landkreis Schaumburg, 

Vizepräsident 
Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.
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25 Worte, drei Sätze und viele gute Gedanken
Urlaubspost

zerte, Parteien oder die neue Ausstel-
lung im Museum. 

Postkarten aber tatsächlich zu schreiben 
und abzuschicken, ist nur noch etwas zu 
besonderen Anlässen: Glückwünsche 
zum Nachwuchs, Geburtstag oder zur 
Hochzeit. Gute Genesung bei Krankheit, 
ein aufmunterndes Wort bei Liebeskum-
mer oder eben Urlaubsgrüße. 

25 Worte in drei Sätzen auf einer Post-
karte vom Gardasee zum Beispiel– so 
einfach in Form und Inhalt, so vielschich-
tig die Wirkung. Da denken Menschen 
aneinander. Sie nehmen sich Zeit. Die 
einen sind im Urlaub. Zwischen dem 
Sprung ins kühle Nass und dem Ausflug 
in die herrliche Umgebung machen 
sie einen Stopp. Sie suchen eine Karte 
aus, schreiben ein paar Zeilen, kaufen 
eine Briefmarke und werfen die Karte 
ein. Die anderen machen kurz Pause 
im Alltag. Zwischen Einkauf, Arbeit und 
Waschmaschine kommt beim Lesen 
Urlaubsstimmung auf. So muss es sein. 
Gegend, Wetter und Essen sind gut. Das 
schreiben ja irgendwie dann alle. Aber 
das ist egal. 

Viel mehr Freude bereitet das Wissen: 
Da hat einer an uns gedacht.

Ines Langhorst, 
Online-Redakteurin 

beim Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg
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D as hat der Briefkasten lange 
nicht mehr gesehen. Zwischen 
die Wochenzeitung und den 

Briefen von der Krankenkasse und dem 
Amt hat sie sich geschoben. Sie leuchtet 
mit ihren bunten Farben auf dem Weiß 
der offiziellen Tagespost. Eine Postkarte. 
Sieben Fotos von den Orten rund um 
den Gardasee. Blauer Himmel, Berge, 
malerische Häuser: Das ist Urlaub pur.

Zeitung und Tagespost wandern auf die 
Ablage im Flur – die sind später dran. 
Die Postkarte aber wird sofort gelesen. 
„Sonnige Urlaubsgrüße senden wir Euch 
vom Gardasee.“ Das ist ja herrlich – da 
macht jemand frei, schaut sich die Welt 
an und bedenkt die Lieben zu Hause. Da 
kommt Freude auf. „Hotel, Essen und 
Trinken sind gut und wir haben schon viel 
gesehen.“ Erleichterung: Die schönsten 
Tage im Jahr sind also ein voller Erfolg. 
Und den Reisenden geht es gut. „Hier 
stehen die Bäume in voller Blüte.“ Ein 
Blick aus dem eigenen Fenster zeigt: Das 
dauert hier noch. Aber das macht nichts. 
Dank der Postkarte mit ihren schönen 
Bildern kommt der Sommer schon ein-
mal kurz auf Besuch in die eigenen vier 
Wände. 

Immer weniger Postkarten werden 
heute geschrieben. Mit dem Einzug 
der Mobiltelefone ist der Austausch 
von Informationen digital. Die Urlaubs-
grüße werden in Wort und Bild über 

die sozialen Medien abgeschickt – das 
geht schneller, kostet weniger und der 
Empfänger kann sofort antworten. Taste 
statt Tinte also. 

Mehr als 100 Jahre ist es her, da hat die 
Ansichtskarte das Postwesen radikal 
verändert. Sie waren billiger als ein Brief 
oder Telegramm. Gute und schlechte 
Nachrichten wurden per Postkarte ver-
schickt. Es gab Postkartenverlage, die 
ihre Karten am Fließband herstellten. 

Die Postkarte wurde zum Sammelob-
jekt – jeder konnte sich für kleines Geld 
die Welt ins Album auf den heimischen 
Küchentisch holen. 

Heute kostet der 
Versand einer Post-
karte fast so viel 
wie das Porto für 
einen Standard-
brief. Die Produk-
tion hingegen ist 
simpel und kosten-
günstig: Postkar-
ten werden immer 
häufiger als ange-
sagtes Werbemittel 
genutzt. In Kneipen 
und Cafes gibt es 
Ständer, in denen 
sie gratis zum Mit-
nehmen stecken. 
Sie werben für Kon-
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Muße auf der Klönbank

„V orhin ist die alte Frau 
Meier mit ihrem Rollator 
hier vorbeigeschoben.“ 

Dass die alte Frau aus der Nachbarschaft 
nicht nur vorbeigeschoben ist, sondern 
auch eine ausgiebige Pause einlegen 
mochte, versteht sich für Elisabeth und 
Wilfried Wiegrebe von selbst. Das muss 
nicht betont werden, denn schließlich 
haben die beiden einladend auf der 
Bank neben ihrer Scheune gesessen. 
Sie haben sich die Sonne ins Gesicht 
scheinen lassen, sich an ihrem Garten 
erfreut und wollten in erster Linie doch 
a l l e  V o r ü b e r -
gehenden dazu 
auffordern, mit 
ihnen eine Plau-
derei zu begin-
nen. Obwohl das 
natürlich hier in 
den norddeut-
s c h e n  L a n d e n 
nicht Plaudern 
ge nannt  w i r d . 
Nein, hier wird 
ein Klönschnack 
gehalten. Über 
G o t t  u n d  d i e 
Welt,  darüber, 
wer mit wem was 
getan hat in der 
Nachbarschaft, 
was es ansonsten 
noch Neues gibt 
im Dorf und auch 
das Wetter ist ein 
unerschöpfliches Thema.  

Weil das nun der Klönschnack ist, den 
sie halten, ist es selbstverständlich auch 
die Klönbank, auf der die Eheleute sit-
zen. Den Standort dafür haben sie ganz 
bewusst gewählt. Nah an der kleinen 
Straße, die an ihrem Haus vorbeiführt, 
und die allerhand Menschen aus der 
Nachbarschaft passieren. Mit Wind-
schutz durch die Scheune im Rücken 
und so, dass in den Nachmittags- und 
Abendstunden die Sonne auf dieses 
Fleckchen scheint. 
So lässt es sich aushalten, wenn das 
Tagwerk getan ist, wenn der Haushalt 
in Ordnung gebracht wurde, keine Enkel 
gehütet werden müssen und auch die 
Tauben im Stall nebenan gut versorgt 
sind. Dann ist Zeit da, um die Seele 
baumeln zu lassen, eine Weile dort zu 

sitzen und den eigenen Gedanken nach-
zuhängen, und sich doch über jeden zu 
freuen, der vorübergeht und Lust auf 
diesen norddeutschen Klönschnack hat. 

Eigentlich wird uns Menschen hierzulan-
de im Norden oft nachgesagt, dass wir 
verschlossen sind, dass es nicht einfach 
ist, uns zum Reden zu bewegen und dass 
wir grundsätzlich erst einmal eine gewis-
se Distanz wahren wollen. Klönbänke 
sprechen da aber eine andere Sprache. 
„Hier bin ich, ich habe Zeit. Rede doch 
mit mir.“ Das ist es, was diejenigen mit-

teilen, die sich auf einer Klönbank nie-
derlassen. Das ist natürlich eine typische 
Angelegenheit für die Sommermonate. 
Und umso mehr genießt das Ehepaar 
Wiegrebe auch die ersten wärmeren 
Tage, an denen endlich das Gespräch 
mit Nachbarn und Bekannten auf der 
Klönbank wieder ausgiebig aufgenom-
men werden kann. Da kann es dann pas-
sieren, dass manche Nachricht, die sie 
vom ersten Vorübergehenden erreicht, 
zwei Stunden später schon in einem 
großen Teil des Dorfes verbreitet ist. 
Nachdem sich viele mit einem Lächeln 
nach längerem oder kürzerem Gespräch 
verabschiedet haben. 

Wer heute durch die Dörfer geht, der 
findet ab und zu noch solch eine Klön-
bank. Manchmal als Relikt aus früheren 
Zeiten, bei der es einfach versäumt 

wurde, sie wegzuräumen. Manchmal 
aber auch wie bei den Wiegrebes weil 
sie wie nichts Anderes zum Gespräch 
miteinander herausfordert und weil es 
eine von den guten alten Traditionen ist. 
Wer eine Klönbank vor dem Haus hat, 
der signalisiert außerdem seine Zuge-
hörigkeit. „Seht her, ich bin ein Teil des 
Dorfes, ich gehöre zu der Gemeinschaft 
dazu“, sagen diejenigen, die dort sitzen.

Die Alternative zum Wortwechsel auf 
der Klönbank ist zumindest in früheren 
Zeiten oftmals der Wortwechsel vom 

Klönfenster aus 
gewesen. Doch 
wer  hat  heut-
zutage noch ein 
Fenster, das so 
nah an der Straße 
ist und so hoch 
gelegen, dass es 
Passanten zum 
Gespräch auf Au-
genhöhe einlädt, 
wenn derjenige 
im Klönfenster 
sich bequem hin-
gesetzt hat und 
seine Arme auf 
einem dicken Kis-
sen abstützt? Ver-
mutlich war das 
auch in früheren 
Zeiten eher eine 
Ausnahme, wenn-

gleich ich mich gut 
daran erinnere, dass einer der größten 
Wünsche meiner Großmutter solch ein 
Klönfenster war, und sie es immer be-
dauert hat, dass zwischen ihrem Haus 
und der Straße ein großer Garten lag. So 
wich sie gerne auf den Dorfplatz aus, der 
irgendwann nur wenige Schritte weiter 
gebaut wurde, und auf dem gleich drei 
Bänke standen, auf denen sich die Nach-
barschaft zum Abend hin versammelte. 

„Gemütlich plaudern“ ist die Erläu-
terung, die der Duden für „klönen“ 
angibt. Das haben sie damals dort auf 
dem Dorfplatz ebenso gemacht, wie 
es das Ehepaar Wiegrebe auf der Bank 
vor seinem Haus tut. Zum Ende eines 
Tages, mit Muße und im Sommer. Und 
das kann erholsamer sein als mancher 
Urlaub. (ade)
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Zufallsbegegnungen

F ast jeder Deutsche hat, statis-
tisch gesehen, im letzten Jahr 
einmal das „Wort zum Sonntag“ 

geschaut.
Auch Samuel Koch („Wetten, dass …?“) 
meldete sich als Zuschauer zu Wort.
Samstagabend 23:35 Uhr nach den 
„tagesthemen“. Um die anderthalb Mil-
lionen Zuschauer sehen das Wort zum 
Sonntag. Woche für Woche. Nach der 
„Tagesschau“ ist es seit 1954 die zweitäl-
teste Sendung im deutschen Fernsehen. 

Das Wort zum Sonntag muss immer 
am Puls der Zeit sein. Nach der großen 
„Frank-Elstner-Nacht“ hatte der evan-
gelische Sprecher Christian Rommert 
auf den Terroranschlag in der U-Bahn 
in St. Petersburg Bezug genommen. 
Dann geschah die Terrorattacke mit dem 
LKW in Stockholm. Darauf mussten alle 
Beteiligten erneut nach Dortmund ins 
TV-Studio des WDR fahren. Das Wort 
zum Sonntag wurde neu zum Anschlag 
in Schweden aufgenommen.

Die Sprecherinnen und Sprecher des 
Wortes zum Sonntag haben die Aufgabe, 
zu vermitteln, wie aktuell die christliche 
Botschaft ist. Die wenigsten Zuschauer 
schalten wegen des Wortes zum Sonntag 
den Fernseher ein. Die meisten bleiben 
eher zufällig dran. Eine Arbeitswoche 
liegt hinter ihnen, und zu später Stunde 
ist die Aufnahmefähigkeit der Zuschau-
enden zumeist eingeschränkt. Deswegen 
verlagert sich ihre Wahrnehmung auf die 
Sinne. Sieht der Sprecher ordentlich aus, 
hat die Sprecherin eine schöne Stimme? 
Die Entscheidung, ob ein Zuschauer 
weiterschaut, wird innerhalb von Bruch-
teilen von Sekunden getroffen, bevor der 
Sprecher die Chance hat, seinen Inhalt 
zu vermitteln. Das Fernsehen ist ein 
emotional, sinnliches Medium. Das sind 
Chance und Herausforderung zugleich. 
Die Chance liegt darin, dass das Wort 
zum Sonntag als aktueller Kommentar 
aus christlicher Sicht zu Ereignissen Milli-
onen von Menschen erreicht, denen der 
christliche Glaube und das Vertrauen auf 
Gott fremd geworden sind.

Die Herausforderung liegt in den Gesetz-
mäßigkeiten des Mediums. Zuerst zählt 
das Bild: Sind die Farben schön? Sieht die 
Sprecherin stilvoll gekleidet aus? Wirkt 
der Sprecher freundlich und zugewandt? 

Die Konkurrenz ist groß. 
Minuten vorher sieht der 
Zuschauer die Moderatoren 
der „tagesthemen“. Da darf 
das Wort zum Sonntag op-
tisch nicht nachstehen, sonst 
wird mit der Fernbedienung 
konsequent umgeschaltet. 

Für den Auftritt vor der 
Kamera werden die vier 
evangelischen und vier ka-
tholischen Sprecher und 
Sprecherinnen geschult. 
Sie sind Pfarrerinnen und 
Pfarrer aus verschiedenen 
Landeskirchen, die in ih-
ren Ortsgemeinden tätig 
sind. Vorgeschlagen und 
ausgesucht werden sie nach 
einem Casting von den lan-
deskirchlichen Rundfunkbe-
auftragten.
 
In den Tagen vor der Aus-
strahlung reflektieren die 
„Fernsehpfarrer“, welches 
Thema die Zuschauenden 
in dieser Woche am meis-
ten berühren könnte. Sie 
wissen, dass zum Christsein 
sowohl Bibelkunde als auch Presseschau 
gehören. Denn wer die zentralen Anlie-
gen der Zuschauenden nicht trifft, wird 
weggeschaltet. 

In der Regel gehen die Sprecher und 
Sprecherinnen am Freitagmittag ins Stu-
dio einer der ARD-Anstalten in Hamburg 
oder Dortmund, Berlin oder Saarbrücken 
und nehmen das Wort zum Sonntag auf. 
Neben einer zehnköpfigen Studiocrew 
sind auch ein Redakteur des Senders 
dabei sowie der kirchliche Beauftragte, 
der auch der Sparringpartner der Spre-
cher bei der Erarbeitung des Textes ist 
und jetzt im Studio auf die Präsenz des 
Vortrags achtet. Auch die Sprechener-
gie muss mit der Livemoderation der 
„tagesthemen“ mithalten. Täte sie es 
nicht, entstünde der Eindruck, das Wort 
zum Sonntag sei weniger wichtig. Nach 
der rund zweistündigen Aufzeichnung 
beginnt für Sprecher und Beauftragte die 
Bereitschaftszeit. Passiert in der Welt bis 
Samstagabend um 18 Uhr etwas Unvor-
hergesehenes, etwa ein Anschlag oder 
eine Naturkatastrophe, die die Nach-

richten und Sondersendungen bestim-
men, muss auch das Wort zum Sonntag 
aktualisiert werden. Dann wird es am 
Samstag neu aufgezeichnet. Das letzte 
Mal war dies am 8. April 2017 der Fall. 
Übrigens meldete sich zu genau diesem 
Wort zum Sonntag auch Samuel Koch zu 
Wort. Der Sprecher beschäftigte sich mit 
der legendären Samstagabendshow und 
dem Thema „Wetten, dass noch etwas 
Gutes kommt“. Samuel Koch ist mit der 
Bewältigung seines Unfalls ein Beispiel 
für die christliche Hoffnung. Er und seine 
Familie bedankten sich beim Sprecher 
für das gute Wort zum Sonntag. „Sie 
hätten geschmunzelt und toll gefunden, 
wie wir das verarbeitet haben!“

Oberkirchenrat Markus Bräuer, 
Medienbeauftragter des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland
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Sprachunterricht für Migranten

E nde des Jahres 2015 waren schon 
viele Flüchtlinge in Deutschland. 
Man suchte nach Menschen mit 

Unterrichtserfahrung und der Fähig-
keit, Deutsch zu vermitteln. Ich mel-
detet mich bei der VHS, weil ich darin 
die Möglichkeit sah, Menschen aus 

Ländern kennenlernen zu können, die 
ich nie würde besuchen können. Ein 
weiteres Motiv war der Wunsch nach 
Hilfestellung, die ich allerdings nicht 
ehrenamtlich würde leisten können, 
weil inzwischen unsere beiden Töchter 
im Studium waren und Unterstützung 
brauchten. So begann ich am 07.12.15 
mit dem Unterricht in Seggebruch. 
Ich traf auf Menschen aus dem Arabi-
schen Raum (Syrien, Irak) und Afghanis-
tan, sowie vereinzelt aus Somalia und 
dem Sudan. Diese Menschen brachten 
Geschichten mit, die ich leider auf 
Grund der Sprachbarriere, andererseits 
aus Vorsicht vor Retraumatisierung, 
nicht in Erfahrung bringen konnte. 
Unser Sprachunterricht fand täglich 
von Montag bis Donnerstag jeweils drei 
Stunden lang in Seggebruch statt. Wir 
arbeiteten im Gemeindesaal, wo uns 
Pastor Peter eine großzügige Ausstat-
tung gewährte. Ehrenamtliche Frauen 
oder Männer saßen zwischen den 
"Schülerinnen und Schülern", um Hilfen 
zu erteilen. Fast jede Familie hatte einen 
Paten, der den Neuankömmlingen in 
der neuen Umgebung zurecht half. Die 
Paten sorgten auch dafür, dass möglichst 
wenig Unterrichtsausfall entstand. Die 
"Azubis" neigten, zumindest im Anfang, 

zur Unpünktlichkeit. Dies zu akzeptieren 
und zu organisieren fiel mir schwer.
Einige arabische Männer mochten sich 
auch nicht von einer Frau unterrichten 
lassen, zumal es auch manchmal Kritik 
gab. Unterschiede in  der Mentalität, 
den unterschiedlichen  Religionen 

(überwiegend Muslime, einige 
Jesiden) wurden nicht themati-
siert, manchmal aber spürbar. 
Die Flüchtlinge brachten ein 
sehr unterschiedliches Bildungs-
niveau mit, eigentlich normal, 
aber ich hatte nicht mit einer 
Bandbreite vom Analphabeten 
bis zum Hochschulabsolventen 
gerechnet, wobei das Niveau 
bei diesen Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern  auch sehr 
unterschiedlich war. Die Analpha-
beten können die Sprache ihres 
Herkunftslandes nicht lesen und 
schreiben, haben also nie gelernt 
zu lernen. Das Lernen  zu vermit-
teln war und ist schwierig, denn 
dazu gehört das regelmäßige 
Erscheinen zum Unterricht, als 

auch  die nachmittägliche Wiederholung 
und das Vokabellernen. Leider sprechen 
auch viele der Neuzuwanderer mit ihren 
Kindern in der Herkunftssprache, was ei-
nerseits verständlich ist, aber die Kinder 
auch ausbremst, die sehr  viel  schnellere 
Fortschritte machen, von denen die 
Älteren auch profitieren könnten. Auf 
meine Nachfrage erklärte eine Syrerin, 
dass sie Sorge um die Identität hätte, 
sie sollten die Herkunftssprache nicht 
vergessen. Mitte des Jahres 2016 kam 
die Frage nach der Integration in den 
Arbeitsmarkt auf. Die Sommerferien 
sollten zu einem Praktikum genutzt 
werden. Einer der Afghanen, der in sei-
ner Heimat als Autolackierer gearbeitet 
hatte (aufgehört wegen gesundheitlicher 
Störungen, mangels Schutzmaßnahmen) 
fand durch die Hilfe  einer Patin einen 
Praktikumsplatz in einem Stadthäger 
Betrieb, dessen Besitzer  so  begeistert  
war von seiner Arbeit, dass er ihn als 
Auszubildenden übernehmen wollte. Er 
legte eine bemerkenswerte Energie an 
den Tag, vormittags Unterricht, nachmit-
tags Arbeit in der Werkstatt. 
Es gab auch weitere Beispiele für Inte-
grationsmotivation, die ich durch mein 
Ausscheiden im September 2016 nicht 
weiter verfolgt habe. Sprache ist wich-

tig. Sie ist unser Ausdrucksmittel! Ohne 
Sprache werden Kontakte schwierig, 
Ausbildung unmöglich, Zusammenleben 
ohne gute Verständigung gestaltet sich 
problematisch.  
Nun möchte ich unsere schönen Tage auf 
Schloß Baum nicht unerwähnt lassen.  
Morgens nach dem Frühstück versam-
melten sich alle Männer und Frauen im 
großen Saal zum Deutschunterricht, der 
projektbezogen gestaltet wurde. Am 
Nachmittag standen kreative Angebote 
auf dem Plan. Die Kinder konnten sich 
schon am Morgen in der Kinderbetreu-
ung betätigen. Für die Männer standen 
u.a. Holzarbeiten oder Fahrradreparatu-
ren auf dem Plan. Für die Frauen standen 
Nähmaschinen und Stoffe, sowie Wolle 
und Nadeln zur Verfügung. Die Produkte 
des handwerklichen Tuns  wurden am 
letzten  Tag der Großgruppe vorgestellt. 
Nicht vergessen möchte ich den Fuß-
ball, der in jeder freien Minute gespielt 
wurde, bzw. den Spaß, den die kleinen 
und größeren Kinder im  Planschbecken 
hatten. Das Miteinander von Arbeiten, 
Essen und Schlafen und last not least 
Spielen klappte hervorragend, ein gutes 
Gruppengefühl hatte sich entwickelt, 
wie man unschwer an den strahlenden 
Gesichtern erkennen konnte.  Wir hätten 
gern verlängert, leider waren die Räum-
lichkeiten schon gebucht.
Zum Abschluss fand eine gemeinsame 
Veranstaltung mit Tanz statt, zunächst 
angeleitet von Magdalena Koller und 
Susan Weckwerth, dann wurde spontan 
frei getanzt. Die Ausdrucksstärke und 
Vitalität war beeindruckend. Die Frauen 
bekamen zum Schluss ein besonderes 
Bonbon.  Die  Frauen aus Afghanistan 
baten uns, die anwesenden deutschen 
Frauen, ihnen zu helfen. Die Männer 
sollten den Raum verlassen, was die 
Männer teilweise widerstrebend taten.  
Die Frauen legten ihre Kopftücher ab, 
lösten das Haar und tanzten mit einer 
Grazie und Anmut, Sinnlichkeit, voller 
Vitalität und Ausdrucksstärke. Ein un-
vergessliches Erlebnis. 
Wir verabschiedeten uns mit einem ge-
meinsamen  Frühstück voneinander. Es 
steht immer noch ein Glas afghanische 
Möhrenmarmelade in meinem Kühl-
schrank, die wegen ihrer Süße in kleinen 
Dosen genossen wird. 

Dorothea Schulte-Girr
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Auf der Suche nach gelungenen Predigten –
Der Ökumenische Predigtpreis prämiert seit dem Jahr 2000 herausragende Predigten

„G ute Predigt, Herr Pastor!“ 
so lautet häufig ein State-
ment mancher Gemein-

demitglieder nach dem Gottesdienst. 
Die Frage ist allerdings nun, was zeich-
net eine gute Predigt aus? Welche Krite-
rien lassen eine Bewertung zu, dass eine 
Predigt ihrem Anspruch gerecht wird, 
dem Evangelium gemäß zu sein?  Nach 
wie vor räumen sonntägliche Hörerge-
meinden konfessionsübergreifend der 
Predigt einen hohen Stellenwert im Got-
tesdienst ein. Gerade in evangelischen 
Gemeinden steht sie im Mittelpunkt des 
Gottesdienstes.

Der Ökumenische Predigtpreis, der im 
Jahr 2000 vom Bonner Verleger und rhei-
nischen Synodalen Norman Rentrop ins 
Leben gerufen und gesponsert wird, will 
die Predigtkultur auf deutschsprachigen 
Kanzeln fördern. Der Preis ist ein ideeller 
Preis und die Preisträger erhalten eine 
Bronzeplakette. Alljährlich findet der 
Festakt in der Schlosskirche der Bonner 
Universität statt. Eine Kirche mit viel 
Tradition: Beethoven spielte hier einst 
an der Orgel, Kirchenväter wie Schlei-
ermacher und Barth predigten in der 
Universitätskirche zu Bonn.  

Seit Beginn unterstützt die Bonner Evan-
gelisch-theologische Fakultät tatkräftig 
die Idee des Preises. Der praktische 
Theologe Professor Reinhard Schmidt-
Rost ist seit Beginn Mitglied der Jury und 
hat neben dem katholischen Systemati-
ker Professor Jürgen Werbik im Konsens 
mit den anderen Jurymitgliedern promi-
nente und profilierte Preisträgerinnen 
und Preisträger ausgewählt. Kirchenrat 
Udo Hahn nunmehr Akademiedirektor in 
Tutzing formulierte die Satzung und fand 
Jurymitglieder in beiden großen Kirchen. 
Die Satzung des Ökumenischen Predigt-

preises legt Kriterien für eine gelungene 
Predigt fest: Hervorgehoben wird eine 
klare biblische Fundierung. Die Predigt 
hat sich vor allem am Bibeltext zu orien-
tieren, diesen lebendig und anschaulich 
für die Zuhörer auszulegen. Die Predigt 
benötigt eine sichere dogmatisch-sys-
tematische Grundlage, die den Text in 
einen größeren Kontext der biblischen 
Botschaft stellt. Eine gelungene Predigt 
weicht schwierigen biblischen Themen 
nicht aus, sondern greift problemati-
sche Aussagen in biblischen Texten auf. 
Rhetorik ist auf Kanzeln nicht verboten, 
sofern sie der Lebendigkeit der Rede 
dient. Großen Wert legt die Jury auf 
eine verständliche Sprache, die es, mit 
Hanns Dieter Hüsch zu sagen, versteht: 
„Schweres, leicht zu sagen.“ Die Jury 
hat immer wieder nach überraschenden 
Predigten Ausschau gehalten, gehalten 
von Predigerinnen und Predigern, die 
einen originellen Zugang zum Predigttext 
finden. Dies waren in den letzten Jahren 
erzählerische Predigten, welche alten 
Texten neue Perspektiven abgewinnen 
konnten.

Der Ökumenische Predigtpreis versteht 
sich nicht nur als ein Wettbewerb guter 
Predigerinnen und Prediger, sondern 
ebenfalls als Ermutigung für alle dieje-
nigen, die (fast) jeden Sonntag auf der 
Kanzel stehen und ihren Dienst am Wort 
tun. Der sonntägliche Predigtdienst ist 
eine homiletische und seelsorgerische 
Herausforderung, denn viele Predigt-
texte sind sperrig oder bereits so oft 
gepredigt, dass der Mut etwas Neues 
zu sagen fehlt. 

So werden nicht nur Prominente aus-
gezeichnet, sondern in der Kategorie 
„beste Predigt eines Jahres“ oder in 
der Sonderkategorie, in diesem Jahr 

die Hochzeitpredigt, zumeist eher nur 
regional bekannte Predigerinnen und 
Prediger. Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
mutig waren, ihre sonntägliche Predigt 
einzureichen, wurden in den letzten 
Jahren ausgezeichnet. 

Neben den beiden großen Kirchen sind 
auch die Freikirchen im Blick, so wurden 
bereits Predigten aus freikirchlichen 
Gemeinden prämiert. Predigten in 
Klöstern, gehalten von Franziskanern 
und Dominikanern, wurden ebenfalls 
ausgezeichnet. Kanzeln und ihre Pre-
diger im europäischen Ausland waren 
und sind im Blick, so wurden Bischof 
Alfons Nossol aus Polen und der Wal-
denser Paolo Riccca aus Italien für ihre 
Lebenswerke geehrt. Ganz unterschied-
liche Hochschullehrer wie Walter Jens, 
Eberhard Jüngel, Fulbert Steffensky 
oder Rolf Zerfaß reihen sich in die Reihe 
prominenter Preisträger ein. Frauen sind 
nicht unbedingt überpräsentiert, als 
prominente weibliche Preisträgerinnen 
ragen Schwester Isa Vermehren, die 
erste katholische Frau beim Wort zum 
Sonntag in der ARD, und die langjährige 
Bischöfin Margot Käßmann heraus. 

Gut 3.000 Predigten, welche sich auf 
der Homepage www.predigtpreis.de 
finden, laden ein, unterschiedliche Pre-
digtformen und –stile kennenzulernen. 
Neben klassischen Homilien finden sich 
Themenpredigten, narrative Predigten 
oder Reim-und Mundartpredigten. Der 
Predigtpreis und seine Homepage, seit 
dem Jahr 2000 am Start, erfreuen sich 
Jahr um Jahr großer Beliebtheit. 

Karsten Matthis, 
evang. Dipl. Theologe, 

leitet eine Erwachsenenbildungseinrichtung 
im Rheinland und betreut organisatorisch 

den Ökumenischer Predigtpreis
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Nach meinem Eindruck gibt es heute 
eine Tendenz, jegliche Benennung von 
Unterschieden unter Verdacht zu stel-
len. Die Gefahr dabei ist, dass dann mit 
Worten so getan wird, als gäbe es sie 
gar nicht mehr.

Meine Oma kannte noch „ungezogene“ 
Kinder. Das war eine Abwertung, die be-
stimmte Kinder, nur weil sie zum Beispiel 
„Widerworte gaben“ (Ausdrucksweise 
meiner Oma), ins Abseits stellte. Aber 
auch das Wort „verhaltensauffällig“ ist 

vielen zu abwertend. Solche Kinder sind 
heute eher „verhaltenskreativ“. Solche 
positive Bezeichnung mag hilfreich 
dafür sein, ein Kind, das sich aggressiv 
oder störend verhält, nicht gleich auch 
als Person abzulehnen. Aber ob sich die 
Mitschüler und die Lehrerin, die den 
Störungen eines „verhaltenskreativen“ 
Kindes ausgesetzt sind, mit dieser 
Wortschöpfung noch ernstgenommen 
fühlen?

schönreden

Worte und Wirklichkeit

P ippi Langstrumpfs Vater heißt 
in den neuen Ausgaben mit Pip-
pis Abenteuern „Südseekönig“. 

Ursprünglich war Efraim Langstrumpf 
„Negerkönig“. Aber mit dem Wort 
„Neger“ werden nicht einfach Men-
schen bestimmter Herkunft beschrie-
ben, wie etwa „Schaumburg-Lipper“.

Das Wort wertet Menschen dunkler 
Hautfarbe ab. Denn Sprache ist nicht 
neutral. Worte beeinflussen unsere 
Einstellungen und Gefühle. Das Wort 

„Neger“ macht aus Menschen mit dunk-
ler Hautfarbe minderwertige Menschen.
Deshalb wird diese Macht der Worte 
heute kritisch betrachtet und es wird 
versucht, abwertende Begriffe durch 
neue, wertschätzende zu ersetzen. Des-
halb esse ich auch keine „Negerküsse“ 
mehr. Aber ob man deswegen ein altes 
Kinderbuch verändern muss, dessen 
Autorin eindeutig niemanden diskrimi-
nieren wollte? 

SÜDSEEKÖNIG

SCHAUMBURG-LIPPER
UNGEZOGENE

VERHALTENSAUFFÄLLIG

VERHALTENSKREATIV
BEHINDERT

WIDERWORTE 

SCHÖN REDEN

SCHÖNSPRECHEN

SCHÖ
NS
PR
EC 
HEN

„Du bist doch behindert!“ Das kann 
man nicht nur auf Schulhöfen häufiger 
hören. Spricht man jemanden darauf an, 
bekommt man in der Regel die Antwort, 
es sei doch gar nicht als Schimpfwort 
gemeint, schon gar nicht wolle man 
damit Behinderte schlecht machen. Tut 
man aber.
Weil „behindert“ heute immer noch 
eine negative Wertung enthält, versucht 
man, auch dieses Wort zu vermeiden. 
„Mensch mit Behinderung“ rückt immer-
hin den Menschen selbst in den Blick, 
benutzt aber immer noch das negative 
Wort. „Mensch mit Einschränkungen“ 
ist besser, schließt aber auch mich als 
ziemlich kurzsichtigen Menschen ein 
und wird deshalb der Wirklichkeit nicht 
gerecht. Es ist etwas anderes, ob ich 
ständig eine Brille brauche oder ob 
ich wegen meiner körperlichen oder 
geistigen Gegebenheiten bestimmte 
Tätigkeiten nie ausüben kann, obwohl 
ich Freude daran hätte. Deshalb finde ich 
„Behinderung“ eigentlich angemessen, 
weil es eine leidvolle Wirklichkeit auch 
als solche beschreibt. Und behinderte 
Menschen erleben alltäglich, dass sie 
anders sind als „normale“ Menschen.

Man kann mit Worten Menschen 
schlecht machen, man kann sich aber 
auch die Wirklichkeit schön reden. Bei-
des wird den Menschen nicht gerecht. 
Wenn man Unterschiede benennt, muss 
das nicht gleich abwertend sein. Und 
man kann sich mit dem „Schönsprechen“ 
auch vor Anstrengung und wirklichen 
Veränderungen drücken. 

Wenn mein Kind „verhaltenskreativ“ ist, 
dann muss ich ja gar nicht mehr in der 
Familie etwas verändern, um es meinem 
Kind zu erleichtern, sich in einer Gemein-
schaft zurechtzufinden. Wenn es statt 
um Behinderung um Beeinträchtigung 
geht, dann ist ja alles gut. Warum dann 
noch fragen, ob wir in einer Gesellschaft, 
die Menschen rein nach ihrer Leistung 
bewertet, eigentlich nicht grundsätzlich 
etwas falsch machen?

Jan Peter Hoth

[ ʃ̍øːnreːdn̩]
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Follower, und dabei muss wichtig nicht 
unbedingt wahr sein! Zudem ist eine 
Nachricht so schnell wieder vom Markt 
verschwunden, dass ihr Wahrheitscheck 
schwer fällt und eine vernünftige Über-
prüfung ihrer Bedeutung für mich kaum 
noch möglich ist. 

Die Mitteilung, dass bis zu 47% aller Ar-
beitsplätze bis 2030 durch Digitalisierung 
vernichtet werden könnten, war vor 
Wochen in aller Munde. In der zugrunde 
liegenden Studie hatten Forscher eine 
Schätzung (!) von Computerfachleuten 
für 70 Berufe schlicht auf 700 Berufe 
hochgerechnet. Zitiert wurde die Zah-
lenmanipulation von allen namhaften 
Medien. 

Wahrheit und Bedeutung scheinen 
aber im Nachhinein nicht mehr wichtig: 
diejenigen, die diese Zahl verbreitet 
hatten, waren in den Schlagzeilen - und 
eine gierige Nachrichtengemeinde ist 
ihnen „gefollowed" und hat die Daten 
vielfach „geshared". Warum, wozu, mit 
welchem Ziel?
Jede Nachricht braucht Vertrauen zwi-
schen dem, der sie sendet und dem, 
der sie empfängt, sonst ist sie nicht zu 
beurteilen und es ist auch sonst nichts 
mit ihr anzufangen. 

Die Frauen am Ostermorgen am leeren 
Grab sind angewiesen auf eine Nach-
richt, die sie trösten und aufrichten kann. 
Je nach Evangelium sind es ein Engel, 
begleitet von Erdbeben und Blitzen 
oder der Herr selbst, die ihnen die ent-
scheidende Nachricht der Auferstehung 
überbringen. 

Woran haben eigentlich die Beteiligten 
damals erkannt, dass es sich nicht um 
Fake News handelt? Weil ein gespro-
chenes Wort einen ganz anderen Wahr-
heitsanspruch hatte als heute und weil 
sie spüren, dass sie persönlich gemeint 
sind. Nur deshalb wissen sie etwas an-
zufangen mit dieser Nachricht. Für den 
Umgang mit dem Wort, das wahr oder 
„fake" sein kann, wünsche ich mir diese 
Vertrauenswürdigkeit zurück und den 
Ernst des Senders, der um seine Verant-
wortung für mich als Empfänger weiß. 

Axel Sandrock

neWs

Fake News
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W ir  sitzen vorm Fernse-
her und sehen uns das 
Pokalhalbfinale Bayern-

Dortmund an. „Der Tuchel hat sich 
als homosexuell geoutet“ - „Ehrlich?“ 
Meine Frau hat nach letzten Informa-
tionen vor dem Spitzenspiel auf dem 
Smartphone gesucht.  „Ja, steht hier! 
Kurz vor dem Spiel hat er ein Interview 
gegeben. Er wolle das jetzt endlich klar-
stellen.“  Pause.

Ein bisschen verwundert sind wir beide 
schon über den merkwürdigen Zusam-
menhang zwischen Spieltermin und 
Interview des Dortmund-Coachs. Aber 
dann, drei Minuten später: „Das gibt’s 
doch nicht“, sagt meine Frau, „das ist 
`ne Seite, auf der nur Fake News stehen. 
Kein Wort davon ist wahr.“ 

Die Nachrichtenabfrage zum Pokalhigh-
light bei Google liefert einen Eintrag 
der Webseite www.nachrichten247.de, 
auf der man seine eigenen Fake News 
erstellen und verbreiten kann. Motto: 
„Erfinde deine eigenen Fake News und 
teile sie öffentlich mit Freunden.  Lass 
den Spaß beginnen.“  
Inzwischen haben wir herausgefunden, 
dass das Datum jeder vermeintlichen 
Nachricht täglich erneuert wird, so dass 
sie immer aktuell erscheint.

Meine Kinder schütteln vermutlich den 
Kopf darüber, dass ihr Vater sich über so 

was immer noch aufregt. Und doch will 
ich nicht so schnell klein beigeben mit 
dem Anspruch auf sauber recherchierte 
Nachrichten und die Absicht, Wahres 
von zumindest offensichtlich Unwahrem 
zu unterscheiden. Die Beurteilung von 
Quellen und die Techniken, mit denen 
man sich bei differenzierter Nachrich-
tenlage ein Bild verschaffen kann, das die 
Wirklichkeit einigermaßen richtig wie-
dergibt, war immerhin Unterrichtsstoff 
in Sozialkunde, Klasse 10. Und dass eine 
an der Aufklärung über gesellschaftliche 
Verhältnisse interessierte bürgerliche 
Schicht mit der Erfindung der Zeitung 
die Befreiung von der Macht adeliger 
Schichten vorangetrieben hatte, hat mir 
immer Hochachtung vor diesem Medium 
abverlangt. 
Natürlich stehen Nachrichten immer 
im Licht eines bestimmten Interesses. 
Die Artikel eines Brockhaus-Lexikons, 
die Generationen von Menschen als 
wahrheitsgetreue Auskunftei dienten, 
waren genauso Ausdruck des Wissens 
einer bestimmten Bildungsschicht, wie 
es heute Wikipedia auf seine Weise ist. 
Aber Wikipedia gibt wenigstens zu, eine 
(kaum kontrollierte!) Sammlung des 
Wissens selbsternannter Experten zu 
sein. Allerdings hat sich mir nie so richtig 
erschlossen, dass solche Sammlungen 
das Attribut „demokratisch“ verdienten, 
wie es ja heute vielen Sozialen Medien 
nachgesagt wird. Wird eine Sache bes-
ser, weil sie jeder beschreiben kann?

Wir reden also bei Fake News über die 
Macht und den Einfluss von Worten. 
Im Strom des täglich Gesagten und 
Geschriebenen interessiert uns das 
vorrangig, was mit uns zu tun bekommt, 
weil es in unserem Interesse liegt. Den 
Gebrauchtwagen, der uns gefällt, prüfen 
wir weniger genau. Und mit den Nach-
richten ist es ähnlich. 

Und genau da liegt das Problem: die 
Prüfung von Nachrichten wird immer 
notwendiger (siehe „nachrichten247“) 
und gleichzeitig schwieriger.  Das sach-
liche Urteil, zu dem wir mit etwas Re-
cherche und Lebenserfahrung durchaus 
fähig sind, wird eingeschränkt durch 
den Anteil an Emotionen, gegen die wir 
uns nur unzureichend wehren können, 
und darauf legen es moderne Medien 
an. Wichtig ist der Hype, die Anzahl der 

Vorgetäuschte Nachrichten
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"Die Sprache zu verlieren ist genau so 
grausam wie eine Isolationshaft. Sich 
nicht mehr mit eigenen Worten ver-
ständigen zu können, berührt die per-
sönliche Würde." (Roman Herzog, ehemalig. 
Bundespräsident, in seinem Grußwort anlässlich 
des 3. Internationalen Aphasie-Kongresses in 
Würzburg 1996)D as Wort Logopädie entstammt 

dem Altgriechischen und setzt 
sich aus dem Wort lógos für 

„Wort“ sowie paideuein für „erziehen“ 
zusammen. Wörtlich steht es somit für 
die Sprecherziehung. Der Beruf des 
Logopäden steht heute jedoch für eine 
sehr breit gefächerte Fachdisziplin, wel-
che Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- 
oder Hörbeeinträchtigungen beinhaltet. 
Je nach Einsatzgebiet des Logopäden ist 
die Prävention, Beratung, Diagnostik, 
Therapie, aber auch Lehre und For-

schung der einzelnen Störungsbereiche 
Teil seiner Tätigkeit.
Sprachstörungen können sehr unter-
schiedliche Ursachen haben. Häufig 
bringt man einen Sprachverlust mit 
Menschen in Zusammenhang, die 
einen Schlaganfall erlitten haben. Die 
Störungen können sich dann auf das 
gesamte Sprachsystem, sprich Sprach-
produktion, Sprachverständnis, Lesen 
und Schreiben, erstrecken. Neben den 
typischen sprachrelevanten Defiziten 
entstehen auch pragmatische Ausfälle. 
So wird weniger Information in einer 
Botschaft vermittelt. Dem Betroffenen 
fällt es schwer sich an Gespräch und 
Gesprächspartner anzupassen. Dies 
beeinflusst massiv den Alltag des Be-

troffenen. Bereits die Unfähigkeit zur 
verbalen Vermittlung von Schmerzemp-
findungen kann sich als problematisch 
erweisen. Abläufe im Gespräch, z.B. der 
Sprecherwechsel oder Verteilung von 
Redeanteilen im Dialog können deutlich 
verändert bzw. reduziert sein. Pointen 
oder Ironie werden oft nicht verstanden. 
Im Falle von Sprechstörungen, die u.a. im 
Zusammenhang mit Erkrankungen wie 
multipler Sklerose, Parkinson, oder in 
Folge von Operationen im Mund-Kiefer-
Gesichts- Bereich auftreten können, ist 
häufig die Artikulation betroffen. Die 
Sprache wird dann meist als lallend emp-
funden. Sowohl bei Sprach-, als auch bei 
Sprechstörungen bedeutet dies für den 
Betroffenen eine starke Einschränkung 
seines sozialen Alltaglebens. Es kommt 
zu häufigen Missverständnissen und so-

mit zu einer hohen 
Frustration auf Sei-
ten des Patienten, 
aber auch seiner 
unmittelbaren Um-
gebung. Angehö-
rige fühlen sich in 
der Verpflichtung 
dem Betroffenen 
zu helfen, wodurch 
dieser sich vielleicht 
bevormundet und 
unse lbs t s t ändig 
fühlen kann. Durch 
diese psychosozia-
len Folgen und die 
veränderten be-
ruflichen, sozialen 
und familiären Ver-
hältnisse entstehen 

beiderseits Belastungen. Es entstehen 
Ängste, Depressionen oder depressive 
Verstimmungen, ein geringes Selbst-
wertgefühl oder der Rückzug aus dem 
sozialen Leben bis zur sozialen Isolation. 
Eine logopädische Begleitung sollte 
zeitnah und mit Einbindung der Angehö-
rigen beginnen. Je nach Erkrankung kann 
es sein, dass der Erkrankte unter ande-
rem aufgrund seines Allgemeinzustan-
des, einer denkbaren geringeren Auf-
merksamkeit und Wachheit oder einer 
Antriebsstörung weniger belastbar und 
aufnahmefähig ist. Umgebungsreize, wie 
zum Beispiel ein hoher Geräuschpegel 
können ablenkend wirken. Manche 
Erkrankung ist durch den Einsatz von 
Medikamenten oder auch durch ande-

re Maßnahmen nicht heilbar. Dennoch 
sind Fortschritte möglich, auch wenn 
sie besonders im chronischen Zustand 
oftmals kleinschrittiger erscheinen. Auch 
zum Erhalt vorhandener Fähigkeiten ist 
eine begleitende logopädische Therapie 
sinnvoll.
Häufig besteht bei vielen Betroffenen 
die Frage: entspricht die Sprach- oder 
Sprechstörung einer geistigen Behin-
derung? Zu beachten ist, dass bei rei-
nen Sprachstörungen die Störung das 
Sprachsystem betrifft oder bei Sprech-
störungen die Artikulation, nicht aber 
das Denken und Fühlen. Betroffenen 
ist die Fähigkeit genommen, Gedanken 
sprachlich zu formulieren bzw. das 
Gehörte und Geschriebene schnell 
und korrekt zu verstehen. Im Laufe der 
Zeit können einzelne Betroffene mit 
den ihnen verbliebenen sprachlichen 
Mitteln, Möglichkeiten und Strategien 
entwickeln, die ihre Kommunikation er-
leichtern. Gefühle und Wünsche lassen 
sich durch einen gezielten Einsatz von 
nonverbalen Kommunikationsmitteln 
wie Mimik und Gestik, Zeigen oder sogar 
Zeichnen ausdrücken. Zudem können sie 
eigene Lebenserfahrungen und berufli-
che Kenntnisse mit einfließen lassen. Da 
sie Situationen richtig erkennen und ein-
schätzen können, reagieren sie in ihrem 
sozialen Umfeld ähnlich ihrer gesunden 
Mitmenschen. Auch wenn sie Gegen-
stände oder Umstände nur schlecht 
beschreiben oder benennen können, 
ist das Wissen über Eigenschaften und 
Gebrauch oft erhalten. Somit ähneln sie 
mit ihrem Sprachbild „in vieler Hinsicht 
[...] wie Sprachfremde in der eigenen 
Muttersprache.“ (Huber, Springer, Poeck; 
2006). Es verhält sich ähnlich wie bei 
einem Reisenden ins Ausland, der die 
einheimische Sprache nicht beherrscht. 
Auch hier kommuniziert man mit „Hän-
den und Füßen“, sprich man greift auf die 
bereits genannten nonverbalen Kommu-
nikationsmöglichkeiten zurück. Das Ver-
stehen der fremden Sprache basiert auf 
dem Erkennen von Schlüsselwörtern und 
situativem Raten. Wir können demnach 
auch unabhängig unseres Sprachver-
ständnisses kommunizieren, da wir aus 
der Situation und/oder aus dem Kontext 
heraus agieren und reagieren können. 

 
Franziska Cerra, 

Logopädin
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können, welchem Text, welchem Vortrag 
der Sieg des Abends gebühren solle, 
sei ein weiterer Grund. Teil des Ganzen 
statt nur applaudierender Zuschauer zu 
sein also. Und dann die Vielfalt der Tex-
te - von Stand 
Up-Reimen bis 
zur literarischen 
Comedy, von Ly-
rik bis Rap und 
Per formance-
Prosa bis hin 
zur klassischen 
Kurzgeschichte. 
Nach Abwechs-
l u n g  w e r d e 
immer gegiert. 
Leichter  hät-
ten es in der 
Schlacht natür-
l ich meistens 
jene, die humor-
volle Texte mit-
brächten. Leicht 
gelacht ist dem 
Publ ikum of t 
doch lieber als 
lange nachden-
ken oder sich 
womöglich zum 
Ende des Textes eine verstohlene Träne 
aus den Augenwinkeln wischen zu müs-
sen. Obwohl solche Texte die Heraus-
forderung sind, die Chadde und seine 
Mitstreiter gerne zumindest auch in ih-
rem Programm haben. Und das, sagt er, 
zeichne den Hannoverschen Slam gegen-
über denen in anderen Städten aus: Hier 
komme auch schon mal ein ernster Text 
im Slam auf den ersten Platz. Wie etwa 
vor einigen Monaten beim Gastspiel im 
historischen Ambiente der „Romantik 
Bad Rehburg“. 

„Ist die niedlich“, flüsterte dort jemand 
im Publikum, als die erste Poetin des 
Abends auf die Bühne trat. „Niedlich“ 
war sicherlich nur ein Attribut, das Ta-
bea Farnbacher zugeschrieben werden 
konnte, für den allerersten Blick und 
vor Beginn ihres Vortrags durfte es ge-
nügen – so, wie sie dort alleine stand, 
eine junge Frau, die schüchtern erschien 
und dann doch so selbstbewusst in das 
Rennen ging. „Brief an meine Depressi-
on“ heiße das, was sie vortragen wolle, 
sagte sie. Weil sie selbst an Depressionen 
leide und es für wichtig halte, darüber 

zu reden. Dass gedankenschwere Zeilen 
folgen würden, stand somit fest. Und 
zum Ende des Wettstreits unter fünf 
Poeten verbuchte „die Niedliche“ sogar 
den Sieg für sich. 

Nach solchen Slams von Zuschauern 
zu hören, dass ihnen aus der Seele ge-
sprochen worden sei, das ehre noch ein 
wenig mehr als der allgemeine Applaus, 
sagt Chadde. Dann sei das Gefühl, den-
jenigen Worten Macht zu geben, die sie 
verdienen, noch intensiver. 
Damit wird es vielleicht noch verständ-
licher, dass ein honoriger Ort wie das 
hannoversche Opernhaus stets ausge-
bucht ist, wenn „Macht Worte!“ dort 
ein Gastspiel gibt, und dass das Publikum 
dann durchaus sehr gemischt ist. Ver-
ständlicher wird dann aber auch, dass 
zu Beginn dieses (Luther-)Jahres vier 
Slamer zu Gottesdiensten in Hannovers 
Melanchthon-Kirche waren, um die 
Predigten unter dem Titel „Kanzel macht 
Worte“ zu gestalten.  

Wer selbst Lust auf „Macht Worte!“ 
bekommen haben sollte, sucht sich die 
nächsten Termine des Poetry Slams un-
ter www.macht-worte.com oder unter 
www.slam2017.de heraus. (ade)

Macht Worte!
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M acht Worte! – unter diesem 
Titel treten in Hannover 
und Umgebung seit 1994 

Dichter auf die Bühnen, um sich im 
Wettstreit aneinander zu messen. Einer 
der Männer der ersten Stunde im Poetry 
Slam der Landeshauptstadt ist Henning 
Chadde, selbst Poet und mittlerweile 
in erster Linie Organisator der hanno-
verschen Dichterschlachten. „Macht 
Worte!“, sagt er, sei durchaus in zweier-
lei Hinsicht Programm. Nicht nur Worte 
machen, sondern auch zu sehen, welche 
Macht Worte bekommen können, wird 
auf den von ihm inszenierten Slams 
kultiviert.

„Ein Poetry Slam (sinngemäß: Dichter-
wettstreit oder Dichterschlacht) ist ein 
literarischer Vortragswettbewerb, bei 
dem selbstgeschriebene Texte innerhalb 
einer bestimmten Zeit einem Publikum 
vorgetragen werden. Die Zuhörer küren 
anschließend den Sieger. Ausschlag-
gebend ist dabei, dass der Textvortrag 
durch performative Elemente und die 
bewusste Selbstinszenierung des Vor-
tragenden ergänzt wird. Die Veranstal-
tungsform entstand 1986 in Chicago und 
verbreitete sich in den 1990er Jahren 
weltweit. Die deutschsprachige Slam-
Szene gilt nach der englischsprachigen 
als die zweitgrößte der Welt.“ So viel 
zur kurzen Erklärung eines Poetry Slam, 
gefunden auf Wikipedia. 

Was aber zieht die Menschen hin zu 
solchen Dichterwettstreiten, was lässt 
gerade viele jüngere Zuschauer dorthin 
kommen, was führt dazu, dass es den-
noch Veranstaltungen sind, bei denen 
sich alle Generationen treffen, und was 
hat letztlich dazu geführt, dass der deut-
sche Poetry Slam seit 2016 auch auf der 
Liste des bundesweiten Verzeichnisses 
des immateriellen Kulturerbes steht, 
das von der UNESCO mitgetragen wird, 
friedlich neben der Tradition des Mär-
chenerzählens und den Passionsspielen 
von Oberammergau? 

Für Henning Chadde gibt es viele Grün-
de des Erfolgs dieser Wettstreite mit 
Worten. Die Interaktion auf der Bühne 
sei sicherlich das eine. Das mache alle 
literarischen Gattungen noch spannen-
der, lebhafter, mache sie greifbarer für 
die Zuhörer. Selbst mitbestimmen zu 
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Achten Sie auf das Kleingedruckte?
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G ehören Sie zu dem Typ Mensch, 
der beim Einkaufen im Fachge-
schäft oder beim Klicken auf 

den „Kostenpflichtig Bestellen“ Button 
im Internet das Kleingedruckte intensiv 
und sorgfältig studiert hat? Oder sind 
Sie eher der Typ, der bei Abschluss einer 
Versicherungspolice oder als Besitzer 

eines neuen Autos das Kleingedruckte in 
den buchdicken Allgemeinen Versicher-
ungsbedingungen oder der Betriebsan-
leitung nur oberflächlich zur Kenntnis 
genommen hat?

Wenn ich so in mich hineinhorche, dann 
gehöre ich zumindest im privaten Be-
reich eher zum letzteren Typ. So tendiere 
ich insbesondere nach Erwerb einer 
technischen Errungenschaft eher zu 
den Menschen, die sich den Gegenstand 
zunächst einmal intuitiv erschließen. 
Ich konsultiere die Betriebsanleitung 
mit ihrem Kleingedruckten häufig erst, 
nachdem ich mit meinem Forschersinn 
am Ende bin. Glücklicherweise aber 
regelmäßig bevor ernstere Probleme 
auftreten.

Was ist das überhaupt, das Kleinge-
druckte?
Im Duden findet sich folgende Erklärung: 
„Kleingedrucktes, klein Gedrucktes – 
substantiviertes Adjektiv, Neutrum - von 
Duden empfohlene Schreibung: Klein-
gedrucktes - Alternative Schreibung: 

klein Gedrucktes. Bedeutung: leicht zu 
übersehende und zu unterschätzende, 
scheinbar beiläufige klein gedruckte 
Zusätze, hinzugesetzte Bestimmungen, 
Bedingungen, besonders in Verträgen.
Beispiel: Auf das Kleingedruckte achten.     
Als Jurist fallen mir natürlich sogleich 
die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen (AGB) ein. AGB sind in den §§ 305 
ff des Bürgerlichen Gesetzbuches legal 
definiert. Danach sind AGB alle für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformulierten 
Vertragsbedingungen, die eine Ver-
tragspartei (Verwender) der anderen 
Vertragspartei bei Abschluss eines 
Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die 
Bestimmungen einen äußerlich geson-
derten Bestandteil des Vertrags bilden 
oder in die Vertragsurkunde selbst auf-
genommen werden, welchen Umfang sie 
haben, in welcher Schriftart sie verfasst 
sind und welche Form der Vertrag hat. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen lie-
gen nicht vor, soweit die Vertragsbedin-
gungen zwischen den Vertragsparteien 
im Einzelnen ausgehandelt sind. 

Rechtswirksamer Vertragsbestandteil  
werden die AGB nur, wenn der Ver-
wender die andere Vertragspartei bei 
Vertragsschluss deutlich sichtbar auf 
die Verwendung hinweist, die andere 
Vertragspartei die Möglichkeit hatte, 
die AGB zur Kenntnis zu nehmen und 
diese mit der Geltung einverstanden ist. 

Das geschieht im Internet regelmäßig 
dann, wenn man vor Vertragsabschluss 
den Haken im AGB Kästchen setzt oder 
aber gegenüber dem Versicherer unter-
schreibt, dass man die AVB ausgehändigt 
bekommen und diese auch zur Kenntnis 
genommen hat. 

Anlässlich meiner Einführung in das Amt 
des Präsidenten des Landeskirchenam-
tes erhielt ich die abgebildete Packung 
„Lutherol“ geschenkt. 

Ausweislich der Packung handelt es sich 
dabei um ein „Breitband-Theologicum 
für Geist & Seele“. Öffnet man die 
Packung so enthält diese neben dem 
Wirkstoff in Rollenform auch einen Bei-
packzettel mit Kleingedrucktem. Dort 
ist beispielsweise zu Art und Dauer der 
Dosierung folgendes ausgeführt: „Zur 
Stärkung des Glaubens und zur Steige-
rung des Wohlbefindens sollte Lutherol 
einmal täglich angewendet werden. Eine 
Gefahr der Überdosierung besteht in Zei-
ten allgemeiner Säkularisierung nicht.“ 

Welch ein Glück, dass ich an dieser Stelle 
das Kleingedruckte genau studiert habe.
Deshalb erlaube ich mir an dieser Stelle 
einen eindringlichen Rat: 
Achten Sie stets auf das klein Gedruckte!

Christian Frehrking,
Präsident des Landeskirchenamtes  
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Gemeindekirchenratswahlen 2018
stehen unter dem Motto „Kirche mit mir“

A m 11. März 2018 wählen die 
ca. 2,9 Millionen wahlberech-
tigten Gemeindeglieder der 

fünf evangelischen Kirchen in Nieder-
sachsen die ca. 16.900 Mitglieder der 
Leitungsgremien in den über 2.000 Kir-
chengemeinden. Diese Wahlen finden 
alle sechs Jahre statt. 

Die Bezeichnungen für die Mitglieder 
in den Leitungsgremien der Kirchen-
gemeinden in den Kirchen der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachen (Evangelisch-lutherische 
Landeskirche in Braunschweig, Evan-
gelisch-lutherische Landeskirche Han-

novers, Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Oldenburg, Evangelisch-reformierte 
Kirche und Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Schaumburg-Lippe ) sind 
unterschiedlich: es werden Gemein-
dekirchenräte, Kirchenvorstände oder 
Presbyter gewählt.

Die beteiligten Kirchen haben sich nicht 
nur auf einen gemeinsamen Wahltermin 
geeinigt. Sie haben auch wieder eine 
gemeinsame Kampagne zur Gewinnung 
von Kandidatinnen und Kandidaten so-
wie zur Motivierung von Wählerinnen 

und Wählern entwickelt. Die Agentur 
gobasil (Hamburg/Hannover) hat das 
Corporate Design und den Claim für 
die Wahl entwickelt. Sie begleitet die 
Weiterentwicklung und Umsetzung der 
Kampagne in enger Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen in Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit der evangelischen 
Landeskirchen in Niedersachsen. 

Erste Informationen zur Kampagne sind 
den Pfarrämtern bereits zugegangen. 
Auf der Frühjahrstagung unsere Lan-
dessynode im Juni werden die Syno-
dalen über Änderungen im Wahlgesetz 
beraten. Nach der Sommerferienpause 

werden den Kirchengemeinden Infor-
mationen über den Zeitplan und die 
rechtlichen Grundlagen für die Wahl der 
Gemeindekirchenräte gegeben. 
Außerdem wird auf der Internetseite 
www.kirche-mit-mir.de Material zur Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl 
abrufbar und bestellbar sein. 

Für die Kandidatengewinnung wird den 
Kirchengemeinden eine Broschüre an 
die Hand gegeben. Darin wird über das 
gemeindeleitende Amt informiert. In 
diesem ehrenamtlichen Dienst wird das 

kirchliche Leben vor Ort und darüber 
hinaus mit Verantwortung/mit Freude/
mit Tiefgang zusammen mit Pastorin-
nen und Pastoren, haupt-, neben- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den 
Kirchengemeinden gestaltet. Gemeinde-
kirchenräte und Kirchenvorstände wir-
ken entscheidend am Gemeindeleben 
mit. Denn die Leitung unserer Kirche ist 
Teamarbeit. Die Aufgaben sind vielfältig. 
Es geht u.a. um die Verwaltung des Ver-
mögens, die Anstellung und Begleitung 
des Personals, die Besetzung von Pfarr-
stellen, das gottesdienstliche Leben und 
die Entwicklung des Gemeindelebens. 
In diese Dienstgemeinschaft bringen 

die Mitglieder der Leitungsgremien 
ihre Erfahrung, ihren Sachverstand, ihre 
Gaben und Talente, ihren Glauben und 
vieles mehr ein. 

Bei Interesse an der Mitarbeit im Lei-
tungsgremium erhält man Auskünfte 
über die Aufgaben im Pfarramt und bei 
amtierenden Mitgliedern im Gemeinde-
kirchenrat und im Kirchenvorstand. (uh)
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17tapetenWechsel

J unge ehrenamtliche Mädchen und 
Frauen trafen sich zum „Tapeten-
wechsel“ für vier Tage im Pfarrhof 

Bergkirchen mit geflüchteten jungen 
Frauen.
In Schaumburg begleiten und unter-
stützen bürgerschaftlich engagierte 
Menschen die Flüchtlinge wo immer 
es nötig ist. Die Unterstützerkreise der 
Landeskirche sind gut organisiert. Für 
junge Ehrenamtliche ist das Engagement 
oftmals begrenzt, da sie beruflich und 
schulisch stark eingebunden sind. 
Die Osterferienfreizeit bot Schülerinnen, 
Studentinnen und FSJlerinnen daher die 
Möglichkeit viel Zeit mit ihren Paten zu 
verbringen. 24 Mädchen und Frauen zwi-
schen 16 Jahren und 32 Jahren lernten 
Deutsch und Arabisch, nahmen am Erste 
– Hilfe –Kurs teil, spielten Theater und 
tauschten sich über ihre Gefühle aus. 
Neben den festen Angeboten kamen 
Spiel, Spaß und Tanz nie zu kurz. Der 
Pfarrhof war dafür bestens geeignet (das 
dortige Team stellte sich voll und ganz 
auf die Bedürfnisse der jungen Leute 
ein. Vielen Dank!). Es entstanden neue 
Freundschaften und Kontakte. Für alle 
war es offensichtlich ein Ort, der den 
Alltagsstress für ein paar Tage vergessen 
ließ. Deshalb wollte wohl auch niemand 
so recht nach Hause – wir sollten öfter 
einen „Tapetenwechsel“ vornehmen:)!

 
Christa Harms

Tapetenwechsel
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Ich habe mir vorgenommen, allen Angebo-
ten, die mir während meines Freiwilligen 
Sozialen Jahres vorgeschlagen werden, 
offen entgegenzutreten und ihnen eine 
Chance zu geben. So war es auch mit dem 
„Tapetenwechsel“. 
Ich wusste nicht genau, was da auf mich 
zukommen wird und war mir auch gar nicht 
mal so sicher, ob es mir wirklich gefallen 
würde. Als wir aber alle gemeinsam in Berg-
kirchen ankamen und miteinander ins Ge-
spräch gekommen sind, waren die Zweifel 
weg. Sich mit Frauen aus verschiedensten 
Ländern und Kulturen zu unterhalten, sich 
auszutauschen und miteinander verschie-
denste Dinge zu erleben, ist eine ganz 
wertvolle Erfahrung für mich gewesen. In 
so einer entspannten und persönlichen At-
mosphäre war das alles auch nicht schwer, 
denn alle haben gut miteinander harmo-
niert. Durch das vielfältige Programm kam 
auch nie Langeweile auf; vor allem aber ist 
mir der Arabisch Unterricht im Gedächt-
nis geblieben. Da konnte ich selber mal 
sehen, wie schwierig es ist, eine Sprache 
zu lernen, in der ich selbst ein Analphabet 
bin. Und selbst die Freizeit, die wir uns am 
Abend selbst einteilen konnten, haben wir 
gemeinsam verbracht. Ob nun ein Tanz-, 
Spiele- oder Filmabend, das war ganz egal. 
Der meistgefallene Satz am letzten Tag 
war wahrscheinlich: „Ich will nicht nach 
Hause!“ und daher denke ich, spreche ich 
für alle Teilnehmerinnen, wenn ich sage: 
Der „Tapetenwechsel“ hat wirklich gut 
getan! Vielen lieben Dank, dass uns diese 
Erfahrung ermöglicht wurde!

 
Patricia Buchta, FSJlerin
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Landeserntedankfest 2017 in Hagenburg

F ür die Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen (Evangelisch-lutherische Landes-
kirche in Braunschweig, Evangelisch-lutherische 

Landeskirche Hannovers, Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Oldenburg, Evangelisch-reformierte Kirche und Evan-
gelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe) 
lädt die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaum-
burg-Lippe ein zum diesjährigen Landeserntedankfest

am Sonntag, dem 1. Oktober 2017,
um 15 Uhr 

in der St. Nicolai-Kirche
(Altenhäger Straße 25, 31558 Hagenburg).

Im Gottesdienst wird Ministerpräsident Stephan Weil 
für das Land Niedersachsen ein Grußwort sprechen. 

Im Anschluss an den Gottesdienst werden sich Verbände, 
Organisationen und Unternehmen aus der niedersäch-
sischen Land- und Ernährungswirtschaft mit der Prä-
sentation ihrer Arbeit und eigener Projekte vorstellen.

Kirche, Land- und Ernährungswirtschaft nehmen an 
diesem Tag den bewussten Umgang mit der Schöpfung 
und ihre gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung 
in den Blick.

aUs der landesKirche
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Landeskirchlicher 
Frauentag im Rathaussaal
 
Die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe lädt zum dies-
jährigen Landeskirchlichen Frauentag ein, der am Mittwoch, 

dem 25. Oktober 2017 in Bückeburg stattfinden wird. 
Die Veranstaltung für Frauen aller Generationen beginnt um 
15 Uhr im Bückeburger Rathaussaal.

Frau Christa Harms („Kaleidoskop“), die im Rahmen der Koordi-
nierung ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit in Kirchengemeinden 
u.a. Informationen zum ehrenamtlichen Engagement gibt, 
Projekte begleitet und Fortbildungen organisiert, wird über 
diesen Arbeitsbereich unter dem Dach der Diakonie unserer 
Landeskirche berichten. Die Darstellung dieser Arbeit wird 
durch Berichte von Flüchtlingsfrauen ergänzt.

Auf dem Programm des Nachmittags stehen außerdem gute 
Musik aus der Landeskirche, ein geistliches Wort von Lan-
desbischof Dr. Karl-Hinrich Manzke sowie das obligatorische 
Kaffeetrinken. Anmeldungen bei Ihrem Pfarramt.
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2. September | 17 – 21 Uhr | Schloss Baum 
„reform.you@schlossbaum“ 
Konfirmanden- und Jugendtag 

13. – 16. September | 19 Uhr 
Konzerte auf dem Weg zur symphonischen Suite 
„Die Neuerfindung der Welt – Der Luther-Code“ 
Zur musikalischen Einstimmung auf den Abend mit Geor-
ge Kochbeck & Ensemble stehen im Vorfeld bereits vier 
„Konzerte auf dem Weg“ auf dem Programm:

a  13.9. Bergkirchen, Kirche St. Katharinen 
a 14.9. Bad Eilsen, Christuskirche 
a 15.9. Sülbeck, Kirche zum heiligen Kreuz  
a 16.9. Stadthagen, St. Martini-Kirche

20. & 21. September | Bückeburg | Rathaussaal 
27.  & 28. September  | Stadthagen | Ratsgymnasium 
„Luther macht Schule“ 
Luther macht Schule: Ein Musical für Schüler über Martin 
Luther. Komponiert und getextet wurde es von Birgit 
Pape. Beteiligt sind zahlreiche Lehrer und Schüler aus 
Schulen der Kirchenkreise Nienburg, Neustadt-Wunstorf 
und Grafschaft Schaumburg sowie aus dem Bereich der 
Landeskirche Schaumburg-Lippe.

20. September | Stadthagen | Ratsgymnasium 
21. September | Bückeburg | Stadtkirche 
23. September | Hannover | Lutherkirche 
„Über Glaube und Unglaube“ 
Eine Theatercollage von und mit Schülern aus Schaum-
burg und Slupca (Polen). Hier dreht sich alles um einen 
vielseitigen Gang durch die Geschichte der Theologie 
und der Reformation. Leitung: Andreas Kraus und Lan-
desjugendpastor Lutz Gräber. Die musikalische Leitung 
hat Dietmar Post.

28. September | 19.30 Uhr | Meerbeck | Gemeindehaus 
„Martin Luther – dem Volk aufs Maul geschaut“ 
Der Kabarettist Wigald Boning liest Texte aus der Refor-
mationszeit.

Open-Air-Gottesdienst

Konzert Gen Verde -

international performing arts group

Landeskirchlicher Jahresempfang

Fußballturnier

Pater Anselm Grün

Landeskirchliches Fest

Der Luther-Code – 

Die Neuerfindung der Welt



Festwochen
9. bis 23. September

Die Festwochen bilden den Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum Reformations-Jubiläum.

Eintritt frei!!

9. September | Stadthagen | Bühne Marktplatz | 17 Uhr 
Auftakt „Schaumburg liest“  
P 17.00 Uhr: Open-Air-Gottesdienst 
P 18.30 Uhr: Offizielle Eröffnung 
P 19.00 Uhr: Konzert von und mit „Gen Verde - international performing arts group“.   
Die 22 Musikerinnen und Künstlerinnen aus 14 Ländern liefern ein eindrucksvolles Konzerterlebnis. 

12. September | Bückeburg | Stadtkirche | 17 Uhr 
7. Landeskirchlicher Jahresempfang 
P Festvortrag „500 Jahre Reformation – Gott über alle Dinge“, Heinrich Bedford-Strohm 
(Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland) 
P Grußwort Stephan Weil (Ministerpräsident des Landes Niedersachsen) 
P Im Anschluss „Fest der Begegnung“ an der Bückeburger Stadtkirche

16. September | Bückeburg | Jahnstadion 
Fußballturnier für Kinder- und Jugend-Freizeitmannschaften 
Veranstalter: VfL Bückeburg und Landeskirche

20. September | Stadthagen | St.-Martini-Kirche | 19.30 Uhr 
Pater Anselm Grün Vortrag:„Von der heilenden Kraft des Glaubens“ 

23. September | Schloss Bückeburg | 15 – 18 Uhr 
Landeskirchliches Fest mit vielen Gästen 
Landeskirche und Kirchengemeinden laden ein 
PMusik, Theater, Ausstellung, Begegnung 

23. September | Bückeburg | Stadtkirche | 19 Uhr  
„Die Neuerfindung der Welt – Der Luther-Code“  
Symphonische Suite zu 500 Jahre Reformation 
Musikalische Zeitreise zu Martin Luther 
Komposition und Leitung: George Kochbeck 
Mitwirkende: Kammerorchester, Rockband, Märchensänger, Solisten

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
in der Tagespresse und im Internet:

www.schaumburg-liest.de
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Termine und Veranstaltungen

Stadtkirche Bückeburg

Musikalische Veranstaltungen 

Sonnabend, 29. Juli | 11 Uhr  
„Orgelmusik zur Einkehr“. Orgel: Karolina Juodelyte. 
Werke von Johann Sebastian Bach  u.a. Eintritt frei. 

Sonnabend, 05. August  | 11 Uhr
Einkehrmusik mit „Magic Strings“  (Swing-Duo). Hein 
Brüggen, Gitarre & Thomas Frenser, Violine. Eintritt frei.

Sonnabend, 02. September | 11 Uhr 
„Chormusik zur Einkehr“. Kammerchor „JPS“. Leitung: 
Siebelt Meier. Werke von Chilcott, Rutter u.a. Eintritt 
frei. 

Freitag, 22. September | 19 Uhr 
„Lange Nacht der Kultur“ mit Chor-, Bläser- und  heiterer 
Orgelmusik.

Sonnabend, 23. September | 19 Uhr 
Konzert Die Neuerfindung der Welt- THE LUTHER CODE
Eine symphonische  Suite von George Kochbeck mit 
Texten für Kammerorchester, Rockband und Solisten zu 
500 Jahre Reformation. Eintritt frei.

Sonnabend, 07. Oktober | 11 Uhr 
„Orgel, Trompete & Sopran“. Sopran: Sarah Davidovic, 
Trompete: Guntram Sellinger. Orgel: Kantor Siebelt 
Meier. Eintritt frei.

Mittwoch, 18. Oktober | 19.30 Uhr 
„Musik für die Seele“ mit dem Duo „Sing your Soul“
Ulrich Lehna, Klarinette. Mike Salzmann, Konzertakkor-
deon mit Werken von Bach, Mozart u.a. Eintritt frei. 

Sonnabend, 21. Oktober | 11 Uhr
„Chorkonzert“ mit dem  Vokalensemble am Mindener 
Dom „Cantamus“. Leitung:  Peter Wagner und dem Kam-
merchor „JPS“, Bückeburg. Leitung: Siebelt Meier

Sonntag, 29. Oktober | 17 Uhr 
„Festgottesdienst“ mit der der Kantate BWV 80. „Ein 
feste Burg ist unser Gott“ von Johann Sebastian Bach. 
Kantorei der Stadtkirche. Barockorchester „Ĺ Arco“ und 
Solisten. Leitung: Kantor Siebelt Meier

Sonnabend, 4. November | 11 Uhr  
„Orgel, Oboe & Sopran“. Siebelt Meier, Orgel ; Ulrike 
Köhler, Oboe; Theresa Tieschky, Sopran. Der Eintritt ist 
frei! 

Sonntag, 5. November | 18 Uhr  
Ökumenische „Hubertusmesse“ mit dem „Jagdhornblä-
sercorps Schaumburg“. Leitung: Hartmut Grün.

Sonntag, 12. November | 16 Uhr
„Missa in D“  Johann David Heinichen (1683-1729)
Kantate BWV 137 „Lobe den Herren“ von Johann 
Sebastian Bach. Kantorei der Stadtkirche Bückeburg. 
Barockorchester „Ĺ Arco“ und Solisten. Leitung: Kantor 
Siebelt Meier

 
Musikalische Veranstaltungen

Freitag, 2. Juni 2017 | 19.30 Uhr
6. Pfingstmusiknacht – …mit Lust und Liebe singen…
Vokalmusik der Reformationszeit – Bach-Luther-Kantaten –
Jazzimprovisationen – Kulinarische Pausen. Himlische Cantorey 
– Barockorchester L’Arco Hannover – Daniel Stickan (Orgel)
St. Martini-Kantorei & Projektchor „Bachkantate zum Mitsin-
gen“. Eintritt: 15 Euro (erm. 10 Euro) im Vorverkauf im i-Punkt 
Stadthagen. Zuschlag Abendkasse: 2 Euro. Unkostenbeitrag 
Jugendliche bis 16 Jahre: 5 Euro; Kinder bis 12 Jahre frei. Freie 
Platzwahl, im Eintrittspreis sind kleine Speisen und Getränke 
inbegriffen.

Samstag, 3. Juni | 11 Uhr
Musik zur Marktzeit. An der Orgel: Daniel Stickan (Lüneburg)

Samstag, 1. Juli | 11 Uhr
Musik zur Marktzeit. Streichquartett „San Simeone“ (Minden)

11. Orgelsommer an der Kern-Orgel | jeweils 18 Uhr
Sonntag, 25. Juni: Prof. Margareta Hürholz (Köln)
Sonntag, 9. Juli: Ute Gremmel-Geuchen (Kempen)
Sonntag, 23. Juli: Oana Maria Bran (Hessisch Oldendorf)
Sonntag, 6. August: Antonia Krymova (Stuttgart)
Sonntag, 20. August: Christian Richter (Stadthagen)
Eintritt frei, Spenden erbeten.

Sonntag, 13. August 2017 | 16 Uhr und 17 Uhr
„Der Klang des Himmels“ - Lautenkonzert 
im Mausoleum Stadthagen
Dennis Götte (Laute und Chitarrone) und 
Ulrich Wedemeier (Laute)
Musik der Renaissance – Eine Veranstaltung von 
Renaissance Stadthagen e.V.
Eintritt: 10 Euro (erm. 5 Euro)

Wegen des geringen Platzangebots ist der Erwerb von Karten 
im Vorverkauf im i-Punkt oder in der St. Martini-Kirche ab dem 
25. Juli angeraten. Während des Konzerts gibt es zwei Platz-
wechsel, so dass man von verschiedenen Perspektiven aus 
hören und sehen kann.

Samstag, 26. August 2017
Bach | brandneu – Barockensemble la festa musicale
mit Brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach 
und Neuigkeiten

| 15 Uhr Konzert für Kinder 
mit Britta Riedmiller (Konzertpädagogin) – ab 5 Jahre

| 17.30 Uhr: Einführung ins Programm
| 18 Uhr Konzert für alle mit Volker Hagedorn (Texte)
zur Eröffnung des Weinfests der St. Martini-Gemeinde

St. Martini-Kirche Stadthagen
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Termine und Veranstaltungen

23.06.2017  | 20.30 Uhr 

Sommertheater  frei nach Shakes-

peare   “Das Wintermärchen" 

von der Bielefelder Gruppe 

Charivari

25.06.2017  |  18.00 Uhr

Die Gruppe „Strömkarlen“ gibt 

musikalischen Einblick in die 

berühmte EddaSaga aus dem 

hohen Norden

     Kontakt: Schloß Baum 1 / 31675 Bückeburg / OT Rusbend

     Tel.: 05702-791 / E-Mail: schlossbaum@ejw-shg.de

 SchloSS Baum 
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Konfirmandentag
Jugendtag

02. September 2017
Schloss Baum

17.00 - 21.00 Uhr

Bühnenprogramm
Livemusik

Aktionen zum Mitmachen
Snacks

Chillout

reform.you@schlossbaum
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Termine und Veranstaltungen

Korrektur "KonfiCamp" Dänemark
Anders als in der letzten Ausgabe des ELANs mitge-
teilt sind nicht nur 7 sondern 8 Kirchengemeinden 
unserer Landeskirche am Projekt "KonfiCamp" 
beteiligt, das in den kommenden Sommerferien 
zum ersten Mal durchgeführt wird. Es sind die 
Kirchengemeinden Altenhagen-Hagenburg, Frille, 
Großenheidorn, Meerbeck, Meinsen, Steinhude, 
Sülbeck und Wendthagen.

INTERESSIERTE EHRENAMTLICHE FÜR DIE 

WOCHE

 "ZUSAMMEN LEBEN LERNEN" GESUCHT

In der Zeit vom 26. - 29.06. 2017 verbringen Ehrenamtliche 

aus Bad - Eilsen vier Tage gemeinsam mit geflüchteten 

Menschen in Schloss Baum. Neben dem Deutschunter-

richt sollen auch unterschiedliche Workshops angeboten 

werden.
Wer sich als Ehrenamtliche/r in irgendeiner Form ein-

bringen möchte, beispielsweise als Schneiderin in der 

Nähwerkstatt oder als Handwerker für die Holz- und 

Fahrradwerkstatt ist herzlich willkommen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf! Vielen Dank!
Kontakt: 

Christa Harms  

Kaleidoskop

Koordinatorin für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit

Diakonisches Werk  

Tel. (05721)  99 30 19

Mobil  (0176) 199 300 11

E-Mail: harms@diakonie-schaumburg-lippe.de

Geistliche Tage in Wittenberg
 27.-31. August 2017
Wittenberg zur Zeit der Reformation: Nur 
wenige 100 Schritte liegen zwischen dem 
alten Augustiner- Kloster, der Wohn- und 
Arbeitsstätte Martin Luthers, und der 
Schlosskirche, dem Ort des Thesenanschlags. 
Beides an derselben Straße gelegen, dazwi-
schen aufgereiht wie Perlen an einer Schnur 
das Wohnhaus Melanchthons, die Universität 
Leucorea und die Werkstätten der Cranachs. 
In unmittelbarer Nähe dazu auch der Markt 
und die Stadtkirche, an der der Reformator so 
oft gepredigt hat. 
Das alte Elstertor, vor dem Luther die Ban-
nandrohungsbulle des Papstes verbrannte, 
einst in Sichtweite des Klosters gelegen, 
steht heute nicht mehr. Dafür befindet sich 
jetzt unweit davon das Johanniter-Haus, das 
uns als Unterkunft für eine spirituelle Reise 
auf den Spuren Luthers dienen wird. Wel-
che geistlichen Kräfte und Einsichten haben 
Luther und seine Mitstreiter getragen und die 
Reformation zu einer weltweiten Bewegung 
gemacht? Welche Impulse für das eigene 
Glaubensleben lassen sich an den histori-
schen Orten gewinnen und stärken damit 
heilsam unsere Spiritualität? In Betrachtun-
gen, geistlichen Übungen und nicht zuletzt 
den Besuchen der Ursprungsorte wird Raum 
sein, auch den inneren persönlichen Glau-
bens-Fragen nachzuspüren. Zusätzlich bietet 
die Weltausstellung „Reformation“ unter dem 
Motto „Tore der Freiheit“ weitere Informatio-
nen, um die eigene Spiritualität zu ergründen, 
und eröffnet so in Erinnerung an biblisch 
überlieferte Glaubens-Erfahrungen einen 
Raum zwischen Himmel und Erde.

Gabriel Alexander Reschke,  
Pastor i.R. und Geistlicher Begleiter

Anne Riemenschneider,  
Pastorin und Geistliche Begleiterin 

Anmeldung bis zum 31. Juli 
(und ab Juni auch nähere Infos über Kosten) 
bei Pastorin Anne Riemenschneider, 
Tel.:  05721 4094
E-Mail: a.riemenschneider@lksl.de
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KirchsPiEl AltEnhAGEn-HAGEnBurG 
Taufen: Ayden Weiß (aus Hannover), Lea 
Leuckefeld, Lennard Ikemann, Fenja Joleen 
Biller, Hugo Huntemann.
Beerdigungen: Elfriede Kaussow, geb. Kn-
oke, 89 Jahre; Marianne Bohs, geb. Opitz, 
97 Jahre; Hermine Kieslich, geb. Nicht, 
92 Jahre; Kurt Tietz, 87 Jahre; Irmgard 
Knoke, geb. Büttner, 83 Jahre; Günther 
Neuwirth, 88 Jahre; Helga Ziegenberg, geb. 
Beckmann, 85 Jahre; Brigitte Böhlke, geb. 
Kliemann, 79 Jahre.

KirchsPiEl BAD EilsEn 
Taufen: Madelena Juliane Dietze, Mai-
lin Leann Bennett, Natalia Friesen, geb. 
Mehlmann, Niklas Friesen, Emily Friesen, 
Matheo Klöpper, Eric Spizin.
Trauung: Christoph und Sandra Kranz, geb. 
Kellermann.
Beerdigungen: Alexander Petruschko, Bad 
Eilsen, 66 Jahre, Dirk Düning, Kleinenbre-
men, 55 Jahre, Wilhelmine Tecklenburg, 
geb. Wehking, Luhden, 87 Jahre, Erika 
Littmann, geb. Titze, Bad Eilsen, 97 Jahre, 
Anna Buhmeier, Heeßen, 86 Jahre, Sigrid 
Beltz, geb. Kiel, Bad Eilsen, 74 Jahre, Hil-
degard Masuhr, geb. Bühring, Luhden, 
86 Jahre,Ilse Koch, geb. Finze, Heeßen, 
80 Jahre.

KirchsPiEl BErGkirchEn 
Taufe: Lina Sophie Milo, Auhagen.
Beerdigungen: Heinz Willi Dehnert, Loc-
cum, 86 Jahre; Irmgard Seegert, geb. 
Kastning, Bergkirchen, 88 Jahre; Irmgard 
Wiegmann, geb. Rohrsen, Bergkirchen, 79 
Jahre; Heinz Bohnhorst, Wölpinghausen, 
87 Jahre; Heinrich Hesterberg, Wieden-
brügge/Landwehr, 102 Jahre; Dennis Trost, 
Winzlar, 24 Jahre; Heinrich Rust, Winzlar, 
96 Jahre.

KirchsPiEl BückEBurG
Taufen: Jarne Rehling, Nele Linnenkamp, 
Milo Noel Zitzmann, Taghi Fazily, Mia Janz, 
Leni Veenker, Charlotte Heidemeyer.
Trauungen: Sebastian Weigand und Meli-
na, geb. Daseler; Friedrich-Wilhelm Giese 
und Olga, geb. Meier; Steffen Zitzmann 
und Christine, geb. Schmitt; David-Chris-
topher Breuer und Johanna, geb. Sander; 
Hendrik von der Heide und Helena, geb. 
Scholz.
Beerdigungen: Sophie Kramer, geb. Held, 
89 Jahre; Horst Günter Achtabowski, 89 
Jahre; Dr. Eckhard Jehn, 79 Jahre; Käthe 
Franke, geb. Hansemann, 82 Jahre; Gudrun 
bei der Wieden, geb. Schmidt-Bucherer, 84 
Jahre; Irma Riechmann, geb. Diekmeier, 
87 Jahre; Karin Gerstenberg, geb. Ney, 79 
Jahre; Horst Schwarz, 84 Jahre; Ruth Wil-
kening, 91 Jahre; Reinhold Styrle, 80 Jahre; 
Wilfriede Scheuer, 77 Jahre; Wolfgang Har-
der, 81 Jahre; Thora Stupperich, geb. Gräfin 
von Bernstorff, 101 Jahre; Herta Röbbecke, 
geb. Steinmann, 86 Jahre; Irmgard Kor, geb. 
Schulz, 94 Jahre; Uwe Gramer, 57 Jahre; 
Sigrid Beltz, geb. Kiel, 74 Jahre; Elfriede 
Vahl, geb. Bauer, 91 Jahre; Helge Wegener, 
geb. Peters, 76 Jahre; Christa Gebert, geb. 
Weise, 74 Jahre. 
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KirchsPiEl FrillE
Taufen: Kaja Beier, Lennis Bredemeier, 
Noel Bredemeier, Victoria-Luise Bredemei-
er, Leon Schmidt, Matteo Schmidt, Michel 
Teinert, Sam Fabry, Elias Sprick.
Trauung: Melanie und Cristopher Roden-
berg, geb. Hake.
Goldene Hochzeit: Heinrich und Ursula 
Prange, geb. Volkening.  
Beerdigungen: Charlotte Sudmeier, geb. 
Schmidt, 92 Jahre; Marie Brandt, geb. 
Meier,v96 Jahre; Luise Weiß, geb. Was-
sermann, 88 Jahre; Christine Ahrends, 91 
Jahre; Liesel Schildmeier, geb. Krömer, 80 
Jahre; Hannes Hahnemann, 87 Jahre.

KirchsPiEl GrossEnhEiDorn
Taufen: Elea Sophie Gloger, Nordsehl; Leo 
Lindsay, Emil Büsselberg, Lina Scheidler, 
Steinhude, Jonah Henri Rintelmann.
Beerdigungen: Karoline Widdel, 102 Jahre, 
Großenheidorn; Andrea Thiele, 52 Jahre, 
Großenheidorn; Lisbeth Kaiser, geb. Bir-
kenfeld, 87 Jahre, Großenheidorn; Franz 
Garberding, 82 Jahre, Großenheidorn; 
Hiltrud Pinne, 89 Jahre, Großenheidorn; 
Karl-Horst Wagner, 75 Jahre, Großenhei-
dorn (Seebstattung); Barbara Anke, 57 
Jahre, Großenheidorn (Beisetzung Stadt-
hagen);  Gerda Tremmel, geb. Bratz, 97 
Jahre, Wunstorf.

KirchsPiEl LAuEnhAGEn
Taufen: Elin Hoffrichter, Lauenhagen; Nico 
Hampe, Lauenhagen; Hannah Mara Schü-
ler, Lauenhagen.
Eiserne Hochzeit:Ernst und Erika Brandt, 
geb. Dutsch, Lauenhagen.
Beerdigungen: Marie Steege, geb. Men-
sching, Nienbrügge, 84 Jahre; Paul Kretsch-
mer, Lauenhagen, 84 Jahre; Heinrich Ebbig-
hausen; Lauenhagen, 83 Jahre.

KirchsPiEl LinDhorst
Taufen: Oskar Mahler, Lindhorst. Jonah 
Graue, Leese.
Beerdigungen: Johann Zikeli, 56 Jahre; 
Engel Schmidt geb. Meier, 89 Jahre; Dora 
Fox geb. Tappe, 78 Jahre; Christel Nickl geb. 
Faber, 72 Jahre; Erich Schmidt, 77 Jahre; 
Harald Gutzeit, 79 Jahre.

KirchsPiEl MEErBEck 
Taufen: Leon Rösler, Johann-Friedrich Gü-
sewelle, Maximilian Liebig, Nele Herbst, 
Emilia Sophie Müller.
Trauung: Steffen und Karina Andresen, 
geb. König.
Beerdigungen: Friedrich Kammeier, 88 
Jahre, Elisabeth Hohmeier, geb. Stahlhut, 
82 Jahre, Friedhelm Ahrens, 77 Jahre, Erna 
Wallbaum, geb. Ilsemann, 87 Jahre; Ralf 
Hitzemann, 59 Jahre, Sven Karin, 41 Jahre.

KirchsPiEl MEinsEn
Taufen: Vincent Schuster, Rusbend; Nele 
Schwiezer, Warber; Antoine Leser, Rus-
bend. 
Beerdigungen: Ursula Spannuth, 74 Jahre, 
Rusbend; Elisabet Kinzel, 85 Jahre, Warber.
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KirchsPiEl PEtzEn
Taufen: Benjamin Ellerbrock, Petzen; Han-
nah Wilke, Berenbusch; Milla Gro Springer, 
Porta Westfalica; Mina Reinicke, Hanno-
ver; Julian Meier, Berenbusch.
Diamantene Hochzeiten: Alfons Kollet und 
Margot, geb. Rethmeier, Röcke.
Beerdigungen: Karl Esbaum, 86 Jahre, 
Berenbusch; Helene Wild, geb. Eichentopf, 
76 Jahre, Petzen; Baldur Schmidt, 81 Jah-
re, Berenbusch; Reinhard Spitzbarth, 84 
Jahre, Röcke; Gerhard Schade, 72 Jahre, 
Nordholz; Luise Wöpking, geb. König, 91 
Jahre, Evesen.

KirchsPiEl PollhAGEn 
Taufen: Maurice Gräfe, Pollhagen; Laura 
Winkelhake, Nordsehl; Sophia Wahlmann, 
Lauenhagen. 
Goldene Hochzeit: Ernst Schulte und Ro-
semarie, geb. Wilkening, Pollhagen; Ernst 
Wilharm und Ursula, geb. Brieger, Nord-
sehl; Dieter Wichert und Marianne, geb. 
Kranz, Nordsehl.
Diamantene Hochzeit: Friedhelm Bartels 
und Erika, geb. Ott, Niedernwöhren.
Beerdigungen: Karoline Bruns, geb. Abel, 
Pollhagen, 88 Jahre; Marita Riemer, geb. 
Wodarz, Stadthagen, 57 Jahre; Friedrich 
Wahlmann, Pollhagen, 83 Jahre.

KirchsPiEl ProBsthAGEn
Taufen: Lisa Reale, Brüssel; Lanie Rinne, 
Probsthagen.
Trauung: Peter und Insa Ziolko, geb. Wind-
heim, Hannover.
Beerdigung: Wilhelm Franke, Niedernholz, 
87 Jahre.

KirchsPiEl SAchsEnhAGEn 
Taufen: Ella Förster, Bielefeld; Mandy Kut-
schinki, Auhagen; Elai Kutschinski, Auha-
gen; Mila Schnitzer, Sachsenhagen; Yara 
Schnitzer, Sachsenhagen.
Beerdigungen: Gerda Hülsemann, geb. 
Blume, 84 Jahre, Auhagen; Gerhard Ge-
weke, 77 Jahre, Sachsenhagen.

KirchsPiEl SEGGEBruch
Taufen: Rebecca Tänzer, Helpsen, Anni 
Uhlen, Seggebruch, Michel Busche, Kirch-
horsten, Janna Sophie Meyer, Seggebruch
Trauung: Sandra und Mirko Köpper, geb. 
Hoecker, Hespe.
Goldene Hochzeiten: Wilhelm und Ursula 
Wagener, geb. Reime, Seggebruch.
Diamantene Hochzeiten: Heinrich und 
Hildegard Führing, geb. Koch, Stemmen, 
Helmut und Margret Kording, geb. Cor-
ding, Südhorsten.
Eiserne Hochzeit: Franz und Hedwig Zafu-
da, geb. Balzer, Südhorsten.
Beerdigungen: Wilfried Prasuhn, Stem-
men, 63 Jahre; Erna Möller, geb. Fließ, 
Helpsen, 88 Jahre; Ernst Knake, Stadtha-
gen, 89 Jahre; Reinhold Lehmann, Segge-
bruch, 67 Jahre; Fritz Hupe, Helpsen, 80 
Jahre; Beisetzung im Ruheforst Bückeburg, 
Günter Dörge, Helpsen, 82 Jahre; Wilhelm 
Behme, Helpsen, 80 Jahre; Karoline Bö-
vers, geb. Engelking, Helpsen, 93 Jahre; 

Heinrich Schilling, Deinsen, 63 Jahre; Ma-
rion Stahlhut, geb. Köpper, Stemmen, 61 
Jahre; Wilfried Wille, Levesen, 79 Jahre.

KirchsPiEl StADthAGEn 
Taufen: Conny Uthmann; Nicole Uthmann; 
Ida Bruns; Ben Ruhe.
Trauungen: Valerij Knauer und Julia geb. 
Ritter, Stadthagen; Christian Köpper und 
Julia geb. Gerland, Lauenhagen.
Beerdigungen: Alfred Hacker, 85 Jahre; 
Ernst Knake, 89 Jahre; Helmut Gerland, 
88 Jahre; Gerda Pawel, geb. Schrader, 79 
Jahre; Marie Zitek, geb. Lichtenberg, 94 
Jahre; Uwe Strathmann, 59 Jahre; Karl 
Primus, Ahnsen, 76 Jahre; Friedrich Büsing, 
88 Jahre; Anni Mensching, geb. Nikel, 77 
Jahre; Alexandra Neumann, Nienstädt, 49 
Jahre; Elfriede Rapp, geb. Wolf, 88 Jahre; 
Inge Dreyer, 76 Jahre; Gisela Eikmann, geb. 
Eichhorst, 76 Jahre; Margund Bollmohr, 
geb. Prasuhn, Nienstädt, 78 Jahre; Helga 
Schweer, geb. Wille, 78 Jahre; Andreas 
Lehmann, 69 Jahre; Ilse Klautke, geb. Schu-
macher, 89 Jahre; Else Lampe, geb. Kohs, 
83 Jahre; Elisabeth Bartels, geb. Tadge, 82 
Jahre; Irma Wittkugel, geb. Meier, 85 Jahre; 
Alfred Pascheretzki, 77 Jahre; Walter Mül-
ler, 86 Jahre; Inge Wiktor, geb. Ehlerding, 
81 Jahre; Martha Frescha, geb. Hübner, 91 
Jahre; Wolfgang Knöpke, 77 Jahre; Walter 
Vehling, 89 Jahre.

KirchsPiEl StEinBErGEn
Taufen: Amelie Wessel, Bückeburg; Moritz 
Strecker, Steinbergen; Soey Mary Ratajzak, 
Rinteln-Exten; Louisa Baum, Steinbergen.
Goldene Hochzeit: Ursula und Herbert 
Fischbeck, Steinbergen.
Diamantene Hochzeit: Edelgard und Ru-
dolf Möller, Buchholz.
Eiserne Hochzeit: Gerda und Helmut Möl-
ler, Steinbergen/Fahrenplatz; Magdalene 
und Günther Lülf, Engern. 
Beerdigungen: Benjamin Schwedtmann, 
Engern, 29 Jahre; Lina Wattenberg, Stein-
bergen, 87 Jahre; Hildtraut Lühr, Steinber-
gen, 89 Jahre; Erna Elger, Steinbergen, 92 
Jahre; Erna Böttcher, Bad Eilsen/Steinber-
gen, 90 Jahre.
  
KirchsPiEl StEinhuDE
Taufen: Kaja König, Steinhude; Marie-Lena 
Neumann, Wunstorf; Nic Arne Cremer, 
Steinhude.
Goldene Hochzeiten: Friedrich und Christa 
Bredthauer, geb. Hagedorn; Peter und  
Sabine Feldmeyer, geb. Träger; Siegfried 
und Elke Schemmerling, geb. Bullmahn.
Diamantene Hochzeit:Friedrich Bultmann 
und Helga, geb. Schulz.
Beerdigungen: Gisela Hildegard Brunnert, 
geb. Suhrbier, 84 Jahre; Dieter Altenburg, 
59 Jahre; Joachim Oetting, 86 Jahre; Heinz 
Giese, 82 Jahre; Horst Ahlmann, 83 Jahre; 
Ralf Kramer,53 Jahre; Ella Wiening, geb. 
Holz, 81 Jahre; Erika Rommel, geb. Zimmer-
mann, 79 Jahre; Helmut Rohrßen, 93 Jahre; 
Hans-Joachim Dietrich, 72 Jahre; Luise 
Marie Busch, geb. Baumgarten, 96 Jahre.
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KirchsPiEl SülBEck
Taufen: Lio Wilhelm Hautau, Nienstädt; 
Lennart Paul Althoff, Nienstädt; Kristian 
Alexander Althoff, Nienstädt; Phil Yannick 
Althoff, Nienstädt; Alena Meier, Nienstädt; 
Vincent Benedikt Wolf, Liekwegen; Ni-
klas Maximilian Wolf, Liekwegen; Philipp 
Bethig, Liekwegen; Antonia Heine, Sül-
beck; Tyler Joel Lindemeier, Nienstädt; 
Lena Schaper, Stadthagen; Maxim Bottin, 
Sülbeck; Thilo Krug, Nienstädt.
Goldene Hochzeit: Rolf-Jürgen und Christa 
Schmidt, Meinefeld.
Diamantene Hochzeiten: Reinhold und 
Ellen Newe, Nienstädt; Ernst und Elisa-
beth Busche-Janzen, Meinefeld; Ernst und 
Käthe Busche, Meinefeld; Friedrich und 
Ursula Schönebeck, Liekwegen.
Beerdigungen: Heinrich Bohlens, 80 Jahre; 
Elli Wegener. 89 Jahre; Eva Mallach, 77 
Jahre; Jeannette Jaeschke-Diestelhorst, 
55 Jahre; Fritz Schmid, 65 Jahre; Helmut 
Düwelshöft, 77 Jahre; Hilde Schernewsky, 
75 Jahre; Hilde Lübke, 91 Jahre; Frieda 
Lange, 96 Jahre; Martha Busche, 94 Jahre; 
Ingelore Sengutta, 71 Jahre; Ulrich Dieck-
mann, 86 Jahre; Hildegard Ast, 92 Jahre; 
Walter Zisting, 83 Jahre; Doris Hartmann, 
66 Jahre; Friedrich Horstmeyer, 85 Jah-
re; Hanna Scheuer, 98 Jahre; Eleonore 
Baczewski, 72 Jahre; Heidegret Strasse-
Langhorst, 73 Jahre; Heinz Deppmeier, 
78 Jahre; Gerda Mühlsimmer, 91 Jahre; 
Sophie Hitzemann, 90 Jahre; Elfriede Au-
mann, 95 Jahre; Gerhard Bornemann, 84 
Jahre; Thomas Hautau, 63 Jahre; Margund 
Bollmohr, 78 Jahre; Alexandra Neumann, 
49 Jahre; Inge Meier, 70 Jahre; Wilfried 
Kuhlmann, 76 Jahre; Martha Bandow, 74 
Jahre; Monika Auguste Hettwer, 70 Jahre; 
Uwe Strathmann, 59 Jahre; Liesbeth Schle-
winski, 94 Jahre; Herbert Schaak, 82 Jahre.

KirchsPiEl WEnDthAGEn
Taufe: Mattis Bartels, Wendthagen.
Beerdigungen: Ingeborg Schubert, geb. 
Hallerbäumer, Wendthagen, 73 Jahre; 
Auguste Korff, geb. Bradtmöller, Wend-
thagen, 88 Jahre. 




