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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
 
Unser Plan für diesen ELAN ist ein anderer ge-
wesen. Doch wir haben entschieden, anstatt 
der ursprünglich geplanten ELAN-Ausgabe mit 
einem Schwerpunktthema diese Sonderausgabe 
herauszugeben. 
Natürlich ist es eine Ausgabe zu Ostern! Was kön-
nen wir Wertvolleres in diesen Zeiten verbreiten als 
die Botschaft von der unbändigen Kraft Gottes, aus 
der Kirche lebt und aus der wir Christen Hoffnung 
und Energie schöpfen?
 
Dazu geben wir Hinweise auf Angebote von 
Kirchengemeinden, Einrichtungen und Arbeitsbe-
reichen in unserer Landeskirche. Alles vorläufig 
und nicht vollständig – aber anders ist es auch uns 
nicht möglich in diesen Zeiten. Über das, was noch 
alles entstanden ist und sich im Werden befindet, 
informieren wir auf der Internetseite der Landes-
kirche (www.LKSL.de) und auf unserer Facebook-
seite. Genauso tun dies unsere Kirchengemeinden. 
 
Die regelmäßigen Mitteilungen „Freud und Leid“ 
werden in der kommenden Ausgabe veröffentlicht. 
 
Wir wünschen Ihnen und den Menschen, die Ihnen 
verbunden sind, dass Sie von Ostern her Hoffnung 
und Ermutigung erfahren. Bleiben Sie behütet und 
bewahrt unter Gottes Segen. 
 
Karin Droste und Ulrich Hinz, 
Redaktion ELAN

Ulrich Hinz, Karin Droste – Redaktion ELAN

LKSL.de

Neues Leben: 
Keine Reparatur des Alten
 
Jesus war hingerichtet worden. Am Kreuz. Und musste 
schnell begraben werden, damit die Festtagsruhe nicht 
gestört wurde. Erst drei Tage später durften drei Frauen 
an sein Grab, um die Leiche einzubalsamieren. Frühmor-
gens am Sonntag machten sie sich auf den Weg. Doch sie 
kamen zu spät. Der Grabstein war weg. Und Jesus auch. 
Sein Grab war leer. Stattdessen saß dort ein Engel, der zum 
Bescheidsagen dageblieben war: „Ihr sucht Jesus? Ist nicht 
da. Auferstanden.“ Die Frauen waren völlig verstört. Sie 
flohen. Was sollten sie den anderen sagen? Was hatte das 
alles zu bedeuten? 
 
Aber dann begegnete Jesus seinen Freunden selbst. Zuerst 
den Frauen, dann den Männern. An mehreren Orten. 
Mal der Maria aus Magdala, dann dem Petrus. Und dann 
trafen ihn zwei Jünger, als sie gerade nach Hause wollten. 
Und erkannten ihn zuerst nicht wieder. Sie erzählten ihm 
die ganze Geschichte: dass sie in Jesus den Retter Israels 
gesehen hatten, wie er dann gestorben war und dass sie 
überhaupt nichts mehr kapierten. Erst, als sie noch zum 
Abendessen zusammenblieben und Jesus das Brot teilte, 
genauso wie beim letzten Abendmahl vor seinem Tod, da 
fiel bei ihnen der Groschen: Das war ja Jesus! Und er hatte 
sie gerade den ganzen Weg begleitet. Ihnen zugehört. Und 
ihnen alles erklärt: Sein Leiden, den Tod, die Auferstehung. 
Alles kein Unfall, sondern Gottes Weg, die Welt wieder mit 
sich zusammenzubringen. Die unüberwindliche Trennung 
aufzuheben. Indem er den Preis dafür selber bezahlte. Die 
Schulden übernahm, die keiner sonst hätte tragen können. 
Darum gings die ganze Zeit. Seit dem Riss der Geschichte 
Gottes mit den Menschen.
 
Die beiden Jünger spürten wieder das Feuer in ihren Her-
zen. Völlig außer Puste kamen sie zurück nach Jerusalem. 
Wollten den anderen davon berichten. Die hatten was 
Ähnliches erlebt: Bei uns war er auch!  Wir hatten uns ein-
geschlossen, wollten die Decke über den Kopf ziehen – da 
stand er plötzlich in unserer Mitte! Und wisst Ihr, was er 
gesagt hat?! Gerade von den Toten auferstanden, meinte 
er bloß: ‚Sagt mal, habt ihr noch was von dem leckeren 
Fisch da? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen 
Kohldampf ich habe. Ich habe fünf Tage nichts gegessen, 
bis auf diesen furchtbaren Essig am Kreuz. Was guckt ihr 
so? Hier, ich bins, aus Fleisch und Blut.‘ Und dann hat er uns 
seine Hände gezeigt, seine Wunden. Er war es wirklich. Kein 
Gespenst!“ Jesus trug die Spuren des Todes an sich. Hatte 
ihn hinter sich gelassen, besiegt. Er war nicht wiederbe-
lebt, sondern neu geworden. Und würde alle, die mit ihm 
verbunden sind, mitnehmen und genauso neu machen.

Text aus: Armin Kistenbrügge, #gottesgeschichte, 3.Auflage 2017, 
Verlag Bibellesebund, Gummersbach 2017



3Geistliches Wort

Ostern – gewagter Glaube – begründete Lebensfreude!

V on einem Journalisten wurde 
ich  dieser Tage gefragt, ob 
Ostern in diesem Jahr wohl 

ausfalle. Die Olympischen Spiele sind 
abgesagt, König Fußball ist von sei-
nem Thron herab gestiegen, weil auch 
der Ball nicht mehr rollt. Seit Mitte 
März 2020 ist in unserem Land alles 
verändert. Soziale Kontakte sehr ein-
geschränkt, Besuche im Krankenhaus 
und Altenheim verboten, Kirchen für 
Gottesdienste geschlossen. Im Netz läuft 
ein Live-Ticker zu der Zahl der Toten, die 
der Corona-Virus sich geholt hat.

Ich kann mich nicht erinnern, jemals in 
einer solchen Situation auf ein Osterfest 
zugegangen zu sein! Nur der Frühling 
macht da irgendwie nicht mit! 
Auf die Frage des Journalisten, das Oster-
fest müsse nun wohl ausfallen, habe ich 
nach kurzem Nachdenken  geantwortet: 
„Ostern fällt nicht aus! Ostern fällt nie 
aus. Die Auferstehung Jesu – ein Datum 
für die Ewigkeit!“ 
Ich brauche in diesem Jahr das Fest ganz 
besonders. Die Botschaft des Osterfes-
tes weist auf neues  Leben und spricht 
in  hellen und leuchtenden Farben von 
der Perspektive für gefährdetes Leben.
„Ich lebe – und ihr sollt auch leben“ – 
dieses Wort spricht der auferstandene 
Christus. Und er spricht sein Wort zu 
allen Menschen, die es hören mögen. So 
spricht der gekreuzigte und  auferweckte 
Jesus aus Nazareth! Das Ereignis seiner 
Auferweckung ist ein Datum der Welt-
geschichte und bleibt es auch.  

Es gibt nicht nur die Sehnsucht nach 
unzerstörbarem Leben; sondern mit 
Christus strebt alles Leben durch den 
Tod zu einer  Gemeinschaft mit Gott!  
Mein kühles Grab, das mir droht, wird 
zur lediglich vorläufigen Ruhestätte! Zu 
Ostern können und dürfen wir in un-
geteilter Freude vom Leben und seiner 
unverwüstlichen Kraft reden.  

Manchmal muss man, wie in diesem Jahr, 
regelrecht dazu aufgefordert werden, 
diese gewaltige Botschaft des Osterfes-
tes zu hören und gelten zu lassen! Der 
menschliche Glaube wird schwerer an-
gesichts der Erfahrungen von Zerstörung 
und Leid. Aber er wird auch wundersam 
gereinigt – und dadurch wesentlich. Die 

Osterfreude ist ein Medikament für´s 
Herz- gegen den Tod! 
Freilich gibt es auch Gegenargumente 
zur Osterbotschaft.  Sie widerspricht der 
Erfahrung, dass alles Leben vergeht. Sie 
widerspricht den Leidenserfahrungen 
der Menschen.

Was vermag dagegen der Osterruf „Der 
Herr ist auferstanden“?  Er wirft ein 
neues Licht auf all die vielen Erfahrungen 
vom Leid, Sterben und Tod, auch in unse-
ren Tagen. Die letzte Wirklichkeit ist das 
unbedingte Ja zum Leben – trotzig und 
zuversichtlich gesprochen. Deswegen 
will ich mich gerade in diesen Tagen, 
wo ein Virus die Welt in Atem hält und 
alle bedroht, nicht vom Leiden und von 
der Angst allzu lange gefangen nehmen 
lassen. Denn es gibt ja nicht nur die 
großen Untergänge der Welt. Es gibt 
auch die Sonnenaufgänge, die Lieder 
der Nachtigall, die Küsse der Menschen, 
die Schönheit der Musik und den Duft 
der Blumen. 

Gerade Christenmenschen sind nicht 
nur Kandidaten des Jenseits, sondern 
auch Praktikanten des Diesseits! Zum 

Osterfest in diesem Jahr werden wir For-
men der Gemeinschaft und des Zusam-
menhaltes  finden, die uns hoffentlich 
unvergessen bleiben. 

Ostern in Corona-Zeiten zu feiern, das 
ist ein lohnendes Ziel!  Hoffnung, die aus 
der Osterbotschaft in die Welt kommt, 

beflügelt und bringt Hände und Füße 
in Bewegung. Ich hoffe sehr, dass viele 
Menschen in diesem Jahr Wege finden, 
Bedürftigen und Traurigen in ganz 
besonderer Weise nahe zu sein. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, in 
Corona-Zeiten zu Ostern Andere im Blick 
zu haben. Wir brauchen den Glauben an 
das Unglaubliche, damit Veränderung 
möglich ist und bleibt und wir nicht 
verzweifeln. Gott sei Dank – es gibt das 
Osterfest als Geburtsstunde eines un-
verwüstlichen und gewagten Glaubens!
Ich wünsche Ihnen und den Ihren frohe 
und gesegnete Ostern!

Dr. Karl-Hinrich Manzke, Landesbischof
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Gottesdienste und Andachten via Livestream

Z urzeit können wir nicht zu Got-
tesdiensten in Kirchen und kirch-
lichen Räumen zusammenkom-

men. Die Verbundenheit der Menschen, 
die Ermutigung und Stärkung im Glau-
ben und in der Gemeinschaft suchen, 
wird in der nächsten Zeit auf anderen 
als den gewohnten Kanälen geübt und 
erfahren werden.
In unseren Kirchengemeinden wird 
durch das Läuten der Glocken werktags 
um 18 Uhr wie auch zu anderen Zeiten 
und sonntags zum Beispiel um 10 Uhr 
zum Gebet aufgerufen.

Wir bearbeiten täglich in einem virtuellen 
Team die neuen Informationen.  Bitte 
beachten Sie die aktuellen Meldungen!
 
Auf den Internetseiten sowie den 
Facebook-Seiten der K irchenge -
meinden und der Landeskirche fin-

den Sie Hinweise auf digitale Got-
tesdienst- und Andachtsangebote.  

Internet: www.LKSL.de
https://www.facebook.com/
LandeskircheSchaumburgLippe/

Auch Radio und Fernsehen machen es 
möglich, Gottesdienste und Andachten 
losgelöst von Ort und Zeit mitzuerleben.
 
Fernsehgottesdienste
Sonntags um 9.30 Uhr werden im ZDF 
evangelische und katholische Gottes-
dienste im Wechsel übertragen.
 
Das Wort zum Sonntag
Samstags wird im Anschluss an die Ta-
gesthemen das Wort zum Sonntag im 
Ersten (ARD) übertragen.
Samstags um 18.00 Uhr kann man den 

Beitrag bereits im Internet abrufen 
(https://www.daserste.de/informati-
on/wissen-kultur/wort-zum-sonntag/
sendung/)

Radiogottesdienste
Im Deutschlandfunk (DLF) wird sonntags 
von 10.05 – 11.00 Uhr ein evangelischer 
Gottesdienst übertragen.
NDR Info und der WDR 5 übertragen 
sonntags um 10 Uhr evangelische und 
katholische Gottesdienste.
 
Andachten
Auf NDR Info (morgens um 5.55 Uhr) 
und auf NDR Kultur (morgens um 7.50 
Uhr) werden werktags Radioandachten 
übertragen. 



5Medien

Kanäle im Internet
Facebook 
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE SCHAUMBURG-LIPPE
 https://www.facebook.com/LandeskircheSchaumburgLippe/
BAD EILSEN
 https://www.facebook.com/KirchenBadEilsen
HEUERSSEN
 https://www.facebook.com/Kirchengemeinde-Heuer%C3%9Fen-2019218945053742/
STADTHAGEN
 https://www.facebook.com/st.martini.kirche.stadthagen
GROSSENHEIDORN
 https://www.facebook.com/KirchengemeindeGrossenheidorn/
MEINSEN
 https://www.facebook.com/Ev-Luth-Kirchengemeinde-Meinsen-369762203546542/
SÜLBECK
 https://www.facebook.com/evkgsuelbeck/
VEHLEN
 https://www.facebook.com/gunter.fischer.165

Instagram
EV. JUGEND SCHAUMBURG-LIPPE
 https://www.instagram.com/ev_jugend_sl/
ST. MARTINI KIRCHE STADTHAGEN
 https://www.instagram.com/st.martini.kirche.stadthagen/
STEINBERGEN
 https://www.instagram.com/kirchesteinbergen/
MEERBECK
 https://www.instagram.com/kirchengemeindemeer
SÜLBECK
 https://www.instagram.com/kirchengemeindesuelbeck/
GROSSENHEIDORN
 https://www.instagram.com/kirchengemeindegrossenheidorn
STEINHUDE
 https://www.instagram.com/kirchengemeindesteinhude
VEHLEN
 https://www.instagram.com/kirchevehlen

YouTube 
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE SCHAUMBURG-LIPPE
 https://www.youtube.com/channel/UCheWrrLJ_KSkgxQn6xhtY_g
BÜCKEBURG
 https://www.youtube.com/channel/UCkHn52bqSnaeopmaaoHHOCw
SEGGEBRUCH
 https://www.youtube.com/channel/UCAn7phihI4ahoK_byRU85Yg
BAD EILSEN
 https://www.youtube.com/channel/UCDJo4imZtupfnzpRW8Zyk3g
VEHLEN
 https://www.youtube.com/channel/UCfNOclHYUzGnL1TOQ3vNFzw
STADTHAGEN
 https://www.youtube.com/channel/UCdCJ_na0YH_R_K8cuHhaPOg
SACHSENHAGEN
 https://www.youtube.com/channel/UCF9un0M3QZIReW9iHHsjeoQ
GROSSENHEIDORN
 https://www.youtube.com/channel/UCSFuSR7U4CAGchyreU3AO_g
LANDESJUGENDPFARRAMT
 https://www.youtube.com/channel/UCE4uJTezvrfS3bdhW8GEhSg

Wir aktualisieren fortlaufend die Einträge. Aktuelle Links unter LKSL.de 
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Konfirmationen 2020

I n einigen Gemeindebriefen und 
Sonderbeilagen der regionalen 
Tageszeitungen sind die Namen der 

Mädchen und Jungen veröffentlicht 
worden, die in diesem Frühjahr konfir-
miert werden sollten. Teilweise wurden 
auch die Bilder der Konfirmandenkurse 
abgebildet. Auf Grund der Corona-Krise 
mussten die Konfirmationen leider ver-
schoben werden. 
 
Pastorin Sarah-Madeleine Keller, die 
Beauftragte für Konfirmandenarbeit in 
der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-
Lippe, richtet sich aus diesem Grund mit 
dem folgenden Gruß an die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden.
 

Liebe Konfis, 

PAUSE! In der Schule freut Ihr Euch 
wahrscheinlich, wenn Ihr dieses 
Wort hört – im Konfa ist das mit-
unter auch so. 
PAUSE bedeutet abschalten, 

Freunde treffen, miteinander über 
das reden, was einen beschäftigt, 
einfach das tun, wozu man gerade 
Lust hat. 

Wir alle haben eine PAUSE ein-
gelegt, aber nicht freiwillig. Die 
Freude darüber hält sich in Gren-
zen. Schule macht PAUSE, Konfa 
macht PAUSE, unser gewohntes 
Leben macht PAUSE. 
Das Traurige ist daran, dass Ge-
plantes, Selbstverständliches und 
mit Vorfreude Erwartetes gerade 
auch nicht stattfinden kann. So ist 
das auch mit Eurer Konfirmation. 
Ihr habt Euch gefreut auf diesen 
ganz besonderen Tag, an dem Ihr 
im Mittelpunkt stehen sollt. Schi-
cke Anziehsachen habt Ihr Euch 
für dieses Fest ausgesucht. Eure 
Familien haben eine Feier für Euch 
vorbereitet. Im besonders festli-
chen Konfirmationsgottesdienst 

soll Euch ganz persönlich – jeder 
und jedem –  Gottes Segen mit auf 
Euren Lebensweg zugesprochen 
werden. 
Dieses besondere Ereignis kann 
jetzt nicht wie geplant stattfinden 
und ist verschoben worden. Das ist 
total traurig! Für Euch als Konfis, 
für Eure Familien, Paten, Freunde 
und Freundinnen.
Auch ich als Pastorin in Sülbeck 
bin traurig darüber. Denn ich habe 
mich sehr auf die Konfirmation in 
unserer Kirchengemeinde gefreut 
und schon Vorbereitungen getrof-
fen, genauso wie die Pastorinnen, 
Pastoren, Diakoninnen und Dia-
kone in Euren Gemeinden. Und 
die Gemeinden haben sich dar-
auf gefreut, Euch als vollwertige 
Mitglieder der Kirchengemeinde 
begrüßen und feiern zu können. 
PAUSE bedeutet aber auch: es geht 
danach wieder weiter! PAUSE ist 
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kein Dauerzustand! In der Schule 
und im Konfa findet ihr das viel-
leicht manchmal doof, aber jetzt 
ist es doch gut zu wissen, dass 
nach der PAUSE wieder das nor-
male geregelte Leben weitergehen 
wird. Wir wissen nicht wann, aber 
wir wissen, dass wir uns wieder 
treffen werden und vor allem, dass 
wir Eure Konfirmation mit Euch 
feiern werden. 

Und bis dahin wünsche ich Euch 
diese Erfahrung: nicht alles macht 
PAUSE! Manches, was Freude 
macht, ist doch immer noch mög-
lich – nur halt anders. Der Akku 
meines Smartphones ist jeden Tag 

leer, weil Freunde treffen und 
miteinander über das reden, 
was einen beschäftigt, immer 
noch geht – nur halt ohne sich 
gegenüberzustehen. 

Und auch Eure Kirchengemein-
den, die Pastorinnen und Pas-
toren, Diakoninnen und Diakone 
sind immer noch für Euch da! 

Sarah-Madeleine Keller, 
Pastorin in Sülbeck
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desjugendpfarramt unserer 
Landeskirche haben Angebote 

entwickelt, die es ermöglichen, über 
Handy, SocialMedia- und anderen Inter-
net-Plattformen den Austausch in der 
kommenden Zeit zu ermöglichen. 
 

„Freitags um 6“  
Immer freitags um 18.00 Uhr wird eine 
„Mitmach-Andacht“ über Instagram 
und YouTube online gestellt, in der Ju-
gendliche ihre Fragen und Hoffnungen 
aussprechen und Zuspruch durch Musik 
und biblische Verse erhalten können. 

 „Schreib mal wieder“
Von Montag, den 28.03. bis Sonntag, 
den 04.04.2020 wurden Jugendliche in 
einer Videokonferenz zum Verfassen und 
Weiterentwickeln eigener Texte und Ge-
dichte eingeladen. Eine Videokonferenz 
eröffnete einen eigenen geschützten 
Raum, in dem die Teilnehmenden ihre 
Texte einander vortragen konnten. Diese 
Aktion wurde von der Schriftstellerin 
Susanne Niemeyer unterstützt. 

Eigener Instagram Account 
Jugendliche, die bei Instagram angemel-
det sind, können sich unter @EV_Ju-
gend_SL über Aktionen der Jugendarbeit 
im Landesjugendpfarramt und in vielen 

Angebote für junge Menschen vom Landesjugendpfarramt
Gemeinden in der Landeskirche Schaum-
burg-Lippe informieren, eigene Beiträge 
einstellen und sich dort austauschen.
Auch auf der Facebook- und Internetsei-
te (LKSL.de) der Landeskirche sind viele 
nützliche Informationen zu finden.

Telefon-Hotline für Jugendliche
Die Mitarbeitenden des Landesjugend-
pfarramtes öffnen ihre Ohren und Tele-
fonleitungen für alle Sorgen, Ängste und 
Fragen, die junge Menschen momentan 
haben: 05721 9934428 
(Sprechzeiten: montags bis donnerstags 
von 09:00 bis  16:00 Uhr und freitags von 
09:00 bis 13:00 Uhr)
Wir sind für euch da!

Detaillierte Informationen zu den einzel-
nen Angeboten und Links können auch 
der Homepage des Landesjugendpfarr-
amtes (www.laju-sl.de) entnommen 
werden. 
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Nähe auf Distanz
Neue Wege kirchlicher Arbeit in der Corona-Krise

F ür meinen Großvater, der beide 
Weltkriege miterleben musste, 
hatte das Sprichwort "Not lehrt 

beten" tiefe Wahrheit. In den Zeiten von 
Angst, Bedrohung und Unsicherheit, so 
hat er es oft erzählt, waren die Kirchen 
deutlich besser besucht, weil die Men-

schen einen Ort suchten, an dem sie 
Kraft schöpfen, sich neu orientieren und 
vor allem Gemeinschaft im Gebet und 
in der Hoffnung auf Gottes Gegenwart 
spüren konnten.
Das gemeinsame Gebet und das ge-
meinsame Erlebnis von Gottes Trost in 
den Räumen unserer Gemeinden und 
Kirchen – wie gern würden wir in die-
sen Tagen und Wochen der Pandemie 
daraus Kraft und Hoffnung ziehen! Aber 
in der Corona-Krise gilt: Bleib zu Hause, 
halte dich von anderen Menschen fern!  

Die Pastorinnen und Pastoren haben 
schweren Herzens die Kirchen und 
Gemeindehäuser verschlossen. Das bis 
vor kurzem Undenkbare ist Wirklichkeit: 
Gottesdienste dürfen nicht stattfinden, 
Konfirmationen, Taufen und Trauungen 

werden verschoben. Gerade jetzt, wo 
Nähe und Trost so wichtig sind, dürfen 
wir uns nicht begegnen. Eigentlich ein 
Horrorszenario, weil es das kirchliche 
Leben ad absurdum zu führen scheint.

Aber Not macht eben auch erfinderisch! 
In diesen für uns alle extrem belasten-
den Zeiten werden an vielen Orten un-
serer Landeskirche kreativ und liebevoll 
neue Wege des Miteinanders in der 
Distanz erprobt.

In vertrauensvoller Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis ist vereinbart wor-
den, trotz des Versammlungsverbotes 
würdige Bestattungen im engsten 
Familienkreis durchführen zu können. 
Die Pastorinnen und Pastoren stehen in 
den Trauergesprächen vor der schweren 
Aufgabe, Lied- und Gestaltungswünsche 
der Verstorbenen und ihrer Angehöri-
gen ablehnen zu müssen. Aber fast alle 
Betroffenen zeigen sich verständnisvoll 
und dankbar für die Begleitung.

Manchmal ist sogar ein kleiner Über-
raschungsbesuch mit gebührendem 
Abstand möglich. So hat etwa Anneliese 
Schöttelndreier aus Liekwegen Besuch 
von Pastorin Sarah-Madeleine Keller und 
eine Urkunde für ihre Kronjuwelenkon-
firmation erhalten. Genau vor 75 Jahren, 
noch vor Kriegs-
ende, ist sie in 
Sülbeck konfir-
miert worden. 
Und sie hat die 
junge Pastorin 
beruhigt, dass 
auch damals, in 
schweren Zei-
ten, viele Mut 
machende Er-
fahrungen mög-
lich waren.
Auch das Wort 
über den Gar-
tenzaun hat wie-
der Hochkon -
junktur. Wenn 
Pastor Stephan 
Strottmann mit dem Fahrrad jetzt ganz 
allein, aber wie immer sportlich bewegt, 
durch seine Steinberger Gemeinde 
patroulliert, erreicht er nur selten die 
Höchstgeschwindigkeit, weil er oft zu 
einem kurzen Gespräch aus der Entfer-

nung anhält. „Die Nachbarschaftshilfe 
funktioniert bei uns im Dorf“, stellt er 
fest, „aber besonders die älteren Men-
schen vermissen ihre Sozialkontakte und 
auch die Möglichkeit, in die Tagespflege 
zu gehen.“

Denn die Tagespflegen sind jetzt über-
all geschlossen, wie Alexander Tripus, 
Geschäftsführer des Diakonie Pflege-
dienstes Schaumburg bestätigt. Er ist 
jetzt auch als Krisenmanager und Seel-
sorger gefragt, mit den Schwestern und 
Pflegern im Diskurs zu sein. „Alle haben 
aber Verständnis für die momentane 
Situation und wir finden gute Lösungen“, 
stellt er fest. „Überhaupt gibt es einen 
super Zusammenhalt!“ Seinen Dank an 
Pflege, Hauswirtschaft, Verwaltung und 
Buchhaltung hat er allen Mitarbeitenden 
schon nahe gebracht, indem er an den 
Standorten in Bückeburg, Meerbeck 
und Sachsenhagen jeweils einen großen 
Obstkorb überreicht hat. Das tolle Mitei-
nander im Team bestätigt auch Kerstin 
Kühn, Prokuristin und Pflegedienstlei-
tung des DPD. „Natürlich gibt es auch 
manche Sorgen wegen der möglichen 
Verbreitung des Virus, aber die können 
wir in intensiven Gesprächen gut auf-
fangen. Sie sind ja auch verständlich, 
denn wir sind täglich in unmittelbarem 
Kontakt mit unseren Patienten“.

Mit den meisten Menschen ist sonst 
aber gar kein persönlicher Kontakt mög-
lich. Nähe in der Distanz herzustellen ist 
die Herausforderung für die Seelsorge in 
Zeiten der Corona-Krise. Die Kirchenge-
meinden und das Landesjugendpfarramt Fo
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9neue WeGe

sind für alle da, die eine Ansprechperson 
suchen. Proaktiv werden einsame und 
alleinstehende Menschen angerufen, 
um fehlende Sozialkontakte aufzufan-
gen. 

Präventiv wurde dem Krisenstab des 
Landkreises Schaumburg signalisiert, 
dass im Rahmen der seelsorgerischen 
Tätigkeit eine Unterstützung für Per-
sonen gewährleistet werden kann, die 
unter den Folgen der sozialen Isolation 
leiden. Als Ansprechpartner stehen 
Notfallseelsorger Pastor Norbert Kubba 
und Pastor Lutz Gräber zur Verfügung. 

Die Leitung des Klinikums in Vehlen 
hat zur Sicherstellung der Betreuung 
von Patienten und deren Angehörigen 
eine „vorsorgliche Seelsorgeplanung“ 
in Auftrag gegeben, die durch die Kran-
kenhausseelsorgerinnen Elisabeth Gar-
ner-Lischka und Martina Nolte-Bläker 
vorgenommen wird.

Gerade auch die kleinen liebevollen 
Zeichen des Trostes schaffen Nähe in der 
Distanz. Praktikantin Carina und einige 
Teamer haben in der Kirchengemeinde 
Seggebruch von Hand 75 Karten für die 
Bewohner des Kreisaltenzentrums Help-
sen geschrieben und ihnen in schwe-
ren Zeiten persönlich „Gottes Segen“ 
gewünscht. „Fürchte dich nicht!“ steht 
auf dem Pflaster vor der Seggebrucher 
Kirche. Und an einem Band hängen dort 
wie auch an der Tür der Friller Kirche 
bunte Blätter mit der Aufforderung: 
„Pflück dir doch an der Kirchentür einen 
guten Gedanken, einen Segen, ein Ge-
dicht oder Gebet ab! Und wenn du Lust 
hast, häng noch einen eigenen auf!“ Für 
Pastorin Christiane Meyer ist das Enga-
gement der Menschen in der Gemeinde 

überwältigend. „Besonders diese Wech-
selseitigkeit finde ich toll, nicht nur ‚die 
Pastorin‘ oder eben die besonders En-
gagierten der Kirchengemeinde machen 
was – sondern jeder kann dem anderen 

etwas Gutes hinterlassen.“
Besonders im Bereich der Verkündigung 
machen viele was! Da werden nicht 
nur die Facebook-Seiten der Kirchen-
gemeinden genutzt, es entstehen auch 
viele Youtube-Accounts für 
Kurzbotschaften bis hin zu 
ganzen Gottesdiensten. 
Pastor Norbert Kubba sen-
det täglich einen „Sach-
senhäger Kirchengruß“, 
Pastorin Christiane Meyer 
berichtet „Zwischen den 
Stufen“ von ihren Eindrü-
cken, Pastor Jan-Uwe Zapke 
sendet seine Botschaft aus 
dem Glockenstuhl der Bü-
ckeburger Stadtkirche. Da 
sind die „Sofa-Gottesdiens-
te“ aus Bad Eilsen-Luhden-
Steinbergen, in denen die 
Sonntage vor Ostern unter 
ein Wort aus dem 2.Timot-
heus gestellt werden: „Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ 

Die Kirchengemeinden Bückeburg und 
Stadthagen bieten Predigtformate und 
auch musikalische Begleitung an und 
in Vehlen wird, technisch geradezu 
professionell aufbereitet, ein ganzer 
Gottesdienst gehalten. Pastor Günter 
Fischer versorgt mit ehrenamtlichen 
Mitarbeitern sogar die Kleinsten. Weil 
die Kita „Elim“ geschlossen ist, bietet 
er unter „Kita-Elim-Vehlen Update“ bi-

blische Geschichten, kleine Spiele und 
kindgemäße Lieder an.

Das Landesjugendpfarramt bietet aus 
seinem Instagramm-Account „ev-ju-
gend-sl“ täglich Texte, Anregungen und 
Gebete, Popkantor Ulrich Meyer lädt ein 
zum Mitsingen, eine Schreibwerkstatt 
bietet an 7 Tagen Gelegenheit, die ei-
genen Gedanken und Gefühle zu teilen 
und immer „Freitags um 6“ gibt es eine 
Andacht.

„Was ist meine Kraftquelle?“ fragen 
Diakon Ingmar Everding und Pastor Felix 
Nagel die Jugendlichen bei ihrer „Kraft-
futterchallenge“. Über 100 Jugendliche 
haben daran schon teilgenommen und 
sich gegenseitig nominiert. Und der ge-
meinsame Gesang des Liedes „Jesus in 
my House“ beeindruckt und stärkt die 
Gewissheit, dass Jesus auch auf diese 
Weise in unsere Häuser gelangt.

Auch der Klang der Glocken dringt in 
die Häuser. Viele Gemeinden beteiligen 
sich an einer auch ökumenisch aufge-
nommenen Aktion, um 18.00 Uhr die 
Kirchenglocken zu läuten und zum Gebet 
einzuladen.

Viele Gemeinden bieten einen Ein-
kaufsdienst für Menschen an, die das 
Haus nicht verlassen können und Pastor 
Kubba hält in diesem Zusammenhang 
ein unfassbar wertvolles Angebot vor: 
Er hat noch 88 Rollen Toilettenpapier 
gebunkert und liefert auf Nachfrage bis 
zu 2 Rollen an die Haustür – so lange der 
Vorrat reicht!    
     
Lutz Gräber, Theologischer Referent
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Pastorin coll. Nora Vollhardt geht nach Probsthagen 

d ie gebürtige Stadthägerin Nora Vollhardt (31) absolvierte nach dem 
Studium der Evangelischen Theologie in Göttingen, Tübingen, Edin-
burgh und Wuppertal von 2015 bis 2018 das Vikariat in der Kirchen-

gemeinde Meerbeck unter der Leitung von Pastorin Antje Stoffels-Gröhl.

Am 8. April 2018 wurde Nora Vollhardt in der St.-Martini-Kirche in Stadt-
hagen ordiniert. Seitdem hat die verheiratete Pastorin bis zur Geburt ihres 
Sohnes das Team der St.-Martini-Gemeinde in Stadthagen mit einer halben 
Stelle verstärkt.

Seit dem 1. April 2020 ist Pastorin Vollhardt im Umfang einer hal-
ben Stelle mit der pfarramtlichen Versorgung und Organisati-
on der bisher vakanten Kirchengemeinde Probsthagen beauftragt.  
Pastorin Vollhardt wird bis auf Weiteres mit ihrer Familie in Stadthagen 
wohnen.

Die Sozialen Dienste der Diakonie sind für Sie da!

W egen der aktuellen Kontaktbeschränkungen werden Gruppenangebote und Angebote der Suchtselbsthilfe momen-
tan nicht durchgeführt. Die offene Sprechstunde der Sozialen Schuldnerberatung entfällt zur Zeit ebenfalls.
 

Suchthilfe, Schuldnerberatung, Ehe- und Lebensberatung sowie Sozialberatung sind jedoch weiterhin erreichbar. 

SUCHTHILFE: 
Montag bis Donnerstag 14:00 bis 15:30 
Uhr und Dienstag bis Freitag 9:00 – 12:00 
Uhr. 
Telefon: 05721 993020 
E-Mail: suchtberatung@diakonie-sl.de    
Onlineberatung unter: 
www.deinesuchtexperten.de oder
www.evangelische-beratung.de

In dringenden Fällen sind wir persönlich 
für sie erreichbar in der Bahnhofstraße 
16, 31655 Stadthagen und in der Bäcker-
straße 8, 31737 Rinteln.
 

SOZIALE SCHULDNERBERATUNG: 
Montag bis Donnerstag 14:00 bis 15:30 
Uhr und Dienstag bis Donnerstag 9:00 
– 12:00 Uhr. 
Telefon: 05721 993040 
E-Mail: schuldnerberatung@diakonie-sl.de
 
EHE-UND LEBENSBERATUNG: 
Montag bis Mittwoch.
Telefon: 05721 9930 0 
E-Mail: info@diakonie-sl.de   
Onlineberatung unter: 
www.evangelische-beratung.de
 

SOZIALBERATUNG:
Mittwochs von 9:00 bis 11:00 Uhr ist 
persönliche Beratung möglich. 
Telefon: 05721 9930 0 
 
Informieren sie sich auch auf unserer 
Homepage: 
www.diakonie-schaumburg-lippe.de  

In besonders dringenden Fällen sind wir 
persönlich für sie erreichbar:
Diakonisches Werk, Bahnhofstraße 16, 
31655 Stadthagen 
E-Mail: info@diakonie-sl.de

Schaumburg-Lippe
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Hotlines 
zum Coronavirus
Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt 
oder wählen Sie die 116117 - die Nummer des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes-, wenn Sie die 
Sorge haben, sich mit dem Coronavirus infiziert 
zu haben. (Zusätzlich die Nummer 19222)

Hier finden Sie eine weitere Auswahl von Hot-
lines, die bundesweit zum Thema Coronavirus 
informieren.

Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
0800 011 77 22

Bundesministerium für Gesundheit 
(Bürgertelefon) 
030 346 465 100

Allgemeine Erstinformation 
und Kontaktvermittlung 
Behördennummer 115 (www.115.de)

Beratungsservice für Gehörlose 
und Hörgeschädigte 
Fax: 030 / 340 60 66 – 07 
info.deaf@bmg.bund.de  
info.gehoerlos@bmg.bund.de

Gebärdentelefon (Videotelefonie) 
https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de
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mindestens 1,50 m

Wenn unterwegs – 
dann mit Abstand!
Die neuen Kontaktregeln in Deutschland
Bund und Länder haben gemeinsame Leitlinien zur Bekämpfung des Corona-
virus beschlossen. Um Ansteckungen zu vermeiden, sollen soziale Kontakte 
weitgehend eingeschränkt werden. Die Kontaktregeln gelten zunächst für zwei 
Wochen in ganz Deutschland. 

Die wichtigste Regel lautet: HALTEN SIE ABSTAND! 

→ Halten Sie mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 
→ Treffen Sie sich immer nur mit einer weiteren Person. 
→ Ausgenommen von dieser Regel sind nur Familien und Wohngemeinschaften.

Zuverlässige und aktuelle Informationen 
finden Sie unter: ZusammenGegenCorona.de
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#BLEIBZUHAUSE
#GEMEINSAM 
VERBUNDEN

#WirBleibenZuhause
Helfen Sie mit, 

das Coronavirus 
zu stoppen

1
ACHTEN 

Sie auf Ihre Mitmenschen
2

HALTEN
Sie Abstand zu Anderen

3
WASCHEN 

Sie Ihre Hände häufig
4

HUSTEN 
Sie in Ihre Armbeuge

5
BERÜHREN 

Sie Ihr Gesicht nicht


