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editorial

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
einfach paradiesisch. Gott war kreativ! Und er ist
es heute noch. Sonst hätten Mitarbeitende unserer
Kirchengemeinden, Kirchenkreisdienste und der
Evangelischen Regional- und Stadtakademie nicht
so viel Kreativität gezeigt und einen fantastischen
Veranstaltungsreigen entworfen.
Unser Beitrag zum Gartenjahr 2009 – bunt wie ein
Frühlingsgarten ist das Programm:
Wissenswertes über Gärten, biblische Liebeslieder aus
dem Garten der Seele, musikalische und literarische
Blütenträume im Superintendenturgarten, Theater im
Bauerngarten, Texte und Jazz in Ehlershausen, Chaos
und Liebe in Haydns Schöpfung, Gärten als Spiegel
von Sehnsucht nach Schönheit und Fruchtbarkeit,
Handy-Videos von Jugendlichen zur Schöpfung, dazu
unsere Aktualisierungen der Urgeschichten aus dem
1. Buch Mose: Tauffest an der Erse, Fest der Sinne
im Waldbad Ramlingen, Diskussion um Grüne Gentechnik und Gottesdienst in der Mineralöl-Raffinerie
Dollbergen.
Und das sind nur die Blüten, die schon jetzt als
Knospen erkennbar sind und die auf dem Boden der
alltäglichen Arbeit in den Kirchengemeinden und
Einrichtungen wachsen, aus Glaube, mit Kreativität
und großem Einsatz!
Werfen Sie mit den Autorinnen und Autoren der
folgenden Seiten Blicke in Gärten und Paradiese.
Vielleicht finden auch Sie etwas, das in Ihnen den
Eindruck weckt: einfach paradiesisch.
Aber - was wäre das Paradies, und sei es auch nur
ein Bruchstück von diesem, ohne Gespräch, ohne
Austausch, ohne Frage und Antwort, Lob und Kritik?
Für die kreativen „Macherinnen und Macher“, die
Redaktion von „Kreuz & Quer“ heißt das: Sie wollen
wissen, wie „ihr“ Blatt, das sie für „uns“ machen,
wirkt. Welche Ziele werden erreicht, welche nicht?
Schafft das Magazin Verstehen, Verständnis, gemeinsames Handeln? Werden Impulse gegeben und Glaube
gefördert? Weil wir möchten, dass möglichst viele

einfach paradiesisch.

Kreuz & Quer erhalten, bekommen Sie diese Ausgabe
auch direkt per Post zugestellt.
Öffentlichkeitsausschuss und Kirchenkreisvorstand
werden Ihre Rückmeldungen auswerten und Konsequenzen ziehen. Bitte füllen Sie den beiligenden
Fragebogen aus, senden Sie ihn an uns zurück. Es
lohnt sich, denn es gibt auch lukrative kleine Preise, die unter allen Einsenderinnen und Einsendern
ausgelost werden. Gemeinsam wollen wir gelingende
Kommunikation – denn das ist Segen!
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen
segensreichen Sommer!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

Schreiben Sie uns:
Kreuz & Quer, Redaktion, Spittaplatz 3, 31303 Burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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blickfang
Du hast uns geträumt, Gott
im Garten von Eden
Wandelnd mit dir
zwischen dem saftigen Grün
den prachtvollen Farben
Du hast uns geträumt, Gott
inmitten der Schöpfung,
die du uns anvertrautest:
mit den Tieren des Himmels
und der Erde und
den Früchten, die uns nähren
Du hast uns geträumt, Gott
vielfältig und bunt
Gesichter – nicht eines wie das andere
einmalig und einzigartig
Du hast uns geträumt, Gott
wie wir einander erkannten
in Liebe und Achtung
mit dir und uns im Einklang
in Freiheit aneinander gebunden
paradiesisch
So hast du uns geträumt, Gott.
Wir haben anderes gesucht
und jagen seither
dem Traum hinterher
in dem du uns träumst
heil, friedlich, frei und aufgehoben
Hör nicht auf, uns zu träumen, Gott
Lass die Erinnerung
in uns wach bleiben
an den Garten,
in dem wir miteinander wandelten
zwischen dem saftigen Grün und
den prachtvollen Farben
Hör nicht auf, uns zu träumen, Gott
voller Freude über die Fremdheit
der anderen,
die uns zu Entdeckungen einlädt
voller Freude über die Liebe,
die uns verbindet und reich macht.
Hör nicht auf uns zu träumen, Gott
Lass die Erinnerung in uns
wach bleiben an das Paradies
mit den Strömen lebendigen Wassers
und der Gerechtigkeit, die deiner
Liebe entspringt.
Hör nicht auf, uns zu träumen, Gott.
Susanne Paul, Ehlershausen
inspiriert durch einen Text von Dorothee Sölle

4

5
Foto: S. Heinze

titel

„Wie sich das Paradies anfühlt? Das beschreibt jeder ein wenig
anders. Keine Angst haben müssen vor Hunger, Durst, Einsamkeit
und Tod, darauf könnte man sich vielleicht einigen. Die Endstation
allen Sehnens und Hoffens - das ist das Paradies.

Endstation Paradies
„Friedhof - Paradies“ - der rote
Bus der Linie 10 fuhr den direkten
Weg. Durch Petershausen, über
die Rheinbrücke, später in die
große Allee namens „Laube“ und
den Fluss entlang. Dort hinter den
Bäumen liegt das Paradies.
Arnd Brummer
Chefredakteur
Magazin chrismon
FOTO: CHRISMON/
JENS WUNDERLICH

Als die Konstanzer Stadtwerke
2002 die Linie einstellten, war
dies ein rechter Kulturschock
und zugleich Annäherung an die
Wirklichkeit. Wer seither vom
Friedhof ins Paradies will, muss
umsteigen oder ein längeres Stück
zu Fuß gehen.
Der Stadtteil Paradies entstand im
Mittelalter als Siedlung der Bauern
und Fischer rund um ein Clarissenkloster. Bis vor ein paar Jahren
lieferten die Gemüsebauern von
ihren dort gelegenen Äckern Kohl
und Kartoffeln auf den Konstanzer
Wochenmarkt. Inzwischen sind die
Äcker überbaut. Obst und Gemüse
wachsen nun jenseits des Saubachs,
der das Paradies vom Tägermoos
und Deutschland von der Schweiz
trennt.
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Dass Gott die ersten Menschen in
eine anmutige Gartenlandschaft
gesetzt hatte, wo sie sich mühelos
ernähren konnten, wie es im 1.
Buch der Bibel heißt, entspringt
nach Auffassung moderner Theologen nicht der Imaginationskraft
des Glaubens, sondern hat diesseitige Wurzeln.
Nach der letzten großen Eiszeit
soll das einstmals fruchtbare Land
am Oberlauf der Flüsse Euphrat
und Tigris trocken gefallen sein.
Aus sorglosen Viehtreibern und
Früchtesammlern wurden Bauern,
die im Schweiße ihres Angesichts
rackern mussten, um den Böden
das Lebensnotwendige abzutrotzen. Und wenn auch das nicht mehr
zu gewinnen war, blieb nur die
Migration aus wirtschaftlicher Not.
So verließen die halbnomadischen
Sippen das Grenzgebiet zwischen
den heutigen Staaten Iran, Irak
und Türkei und begaben sich in
das Land Kanaan.
Es blieb ihnen die Erinnerung an
den Garten Eden, ans Paradies.

Doch die Klimakatastrophe, die
ihnen Mühe und Not zu Begleiterinnen durchs Leben machte, musste einen Grund haben. So erzählte
man es einander am Abend, wenn
die Hitze wich, bevor man sich in
die Decken rollte. Schuld daran
waren die Menschen selbst. Adam,
was einfach „Mensch“ heißt, und
Eva, die „Mutter“, mussten angesichts des unermesslichen Verlusts
der ewigen Sorgenfreiheit etwas
wirklich Schlimmes getan haben.
Und das Schlimmste, was sich
vorstellen ließ, war der tatsächliche
Bruch eines göttlichen Gesetzes.
Diese Übertretung geschah - wie
wirklich Schlimmes nur allzu oft ohne Absicht, Böses zu tun. Dass
Gott seinen Ebenbildern ausgerechnet die Früchte dieses einen
Baumes verboten hatte, indem er
ihnen prophezeite, dass sie nach
einem Biss hinein sterben müssten,
konnte sie nicht hindern. Und dies
wiederum wusste der Allmächtige.
Seine Warnung erreichte Adam
und Eva nicht, weil sie weder
wussten noch ahnten, was das
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einfach paradiesisch.
sein sollte: sterben, Lebensende,
tot sein. Noch nie war etwas oder
jemand gestorben im Garten Eden.
Nie war etwas verfault, verdorrt,
kaputtgegangen.
Nur zu gern hörten die beiden von
der Schlange, dass sie mit dem Biss
in die Frucht würden wie Gott. Wie
Gott, der bewunderte und verehrte
Übervater - also einfach so großartig, so perfekt wie ihr Held. Einmal
wie Gott sein und dann sterben!
Was soll‘s? Das bisschen Tod wird
uns nicht umbringen.
Ein Biss und: patsch! Reingefallen.
Sofort und als Erstes erkannten
Adam und Eva, was sie von Gott
unterschied. Wie nackt sie waren,
wie schutz- und wehrlos. Es wummerte und klopfte in Brust und
Hals, bis hoch in die Schläfen. Und
ihrer bemächtigte sich ein so sonderbares, so grauenhaftes Gefühl,
wie sie es nie für möglich gehalten
hatten: die erste Angst.
Nicht die Sterblichkeit, sondern das
Wissen von ihr, die nackte Angst
ist gemeint mit der Vertreibung
aus dem Paradies. Und der Traum
von einer Welt, in der man ohne
diese Angst leben kann, das ist der
Traum vom Paradies. Keine Angst,
zu hungern und zu dürsten, keine
Angst vor zu viel Hitze oder Kälte,
keine Angst vor Katastrophen, vor
Tieren, vor Feinden überhaupt, vor
anderen Menschen.
Das vollständige Fehlen von Feindlichem, in welcher Gestalt oder
Form auch immer, beherrscht die
geheimen Sehnsüchte der Menschen. Ach, könnte man ihn nur
ein für alle Mal bannen, diesen
Gedanken, dieses Gefühl, bedroht
zu sein! Als Mensch, als Art, als
Schöpfung.
Unser ganzes Trachten und Sinnen,
jedweder Fortschritt in Wissen-

schaft und Technik kennt nur ein
Ziel: die Sterblichkeit, das existenzielle Bedroht-Sein zu überwinden.
Wir haben das Feuer gezähmt
und das Wasser, wir haben Geräte,
Maschinen und Medikamente
entwickelt, um endlich diese eine
Grenze zwischen Geschöpf und
Schöpfer wieder zu überwinden
oder sie wenigstens so weit wie
möglich hinauszuschieben: die
Sterblichkeit. Aber je weiter wir
gekommen sind, desto deutlicher
wird, dass wir im Grunde die
alten Kinder Gottes geblieben
sind: Adam und Eva. Liebenswert,
anmutig, mit der Fähigkeit, das
eigene Schicksal herauszufordern,
aber weiterhin meilenweit entfernt
vom Paradies. Im Gegenteil: Jedes
Mal, wenn Menschen geglaubt
haben, demnächst Richtfest feiern
zu können im Paradies auf Erden,
mussten sie erkennen, dass sie der
Utopie tatsächlich nicht näher gekommen waren. Jeder Fortschritt
hat einen Preis gekostet, von dem
im Augenblick seines Gelingens
niemand wusste, dass er fällig
würde.
Das Wort Utopie übrigens verdanken wir dem großen Humanisten
Thomas Morus. Es stammt aus dem
Griechischen und bedeutet „Unort“, „Nichtort“. In seinem Buch
„Utopia“ beschreibt Morus einen
aus Sicht seiner Zeit idealen Inselstaat. Morus, später übrigens auf
Befehl seines einstigen Freundes,
des Königs Heinrich VIII., aus
Glaubensgründen hingerichtet,
entwarf in seinen Vorstellungen
einer Gesellschaft ohne privates
Eigentum und mit Kriegen, die nur
mehr von Söldnern ausgefochten
werden, ein Modell, dessen sich
Kommunisten ebenso bedienten
wie die Kolonialstrategen des britischen Weltreiches. Es ist nicht
Thomas Morus‘ Schuld, dass es

Zehn Menschen aus den fünf Regionen des Kirchenkreises
Burgdorf beschreiben mit kurzen Worten das Motto des
Tages des Kirchenkreises: einfach paradiesisch.
Wenn Feierabend auf unseren Friedhöfen ist
und die Maschinen bis zum nächsten Morgen
ruhen, die Vögel ihren abendlichen Gesang
anstimmen und die Abendsonne die Landschaft in einem weichen Licht erscheinen
lässt, dann wird unser Neuer Friedhof zum
„Paradies“. Er wird zum Paradies auf Erden,
für unsere Verstorbenen, aber nicht nur für diese. Sondern auch für
die, die diese friedliche Stimmung eines Frühjahrabends nutzen, um
der Verstorbenen zu gedenken und - was mir besonders wichtig
ist - sich auf das Wesentliche zu besinnen. Über das eigene Leben
einmal nachzudenken und sich auch bewusst werden, dass auch
dieses Leben nicht immer währt. Diese Frühjahrsabende sind einfach
paradiesisch. Sie spenden Trost und geben Mut, Mut zum Leben!
Das man dieses auf unseren Friedhöfen erfahren kann, gibt uns
Friedhofsverwaltern und allen Mitarbeitern Kraft in unserem Tun.
Gerhard Winter, Friedhofsverwalter in Lehrte
Einfach paradiesisch … ist ein ruhiger Moment nachts an einem spiegelglatten See
in Schweden, wenn knapp 40 Jugendliche
auf der Sommerfreizeit tatsächlich schlafen
und die Glut am Lagerfeuer noch schwach
leuchtet und wärmt.
Sven Kahrs, Pastor in Rethmar und Haimar
Freitagabend - wochenende - heimkommen - schönes wetter ruhe - kinderlachen - sonnenaufgang im sommer - kochen für
freunde - einmal mit angela alleine wegfahren - waidmannsheil
- auf der faulen haut liegen - erfolgserlebnisse - laut lexikon: beglückend - herrlich - idyllisch - bezaubernd - lieblich - ausgezeichnet
- wunderbar - abgeschieden - beseligend - friedlich - harmonisch
- lauschig - wonnevoll Klaus Cording, Hänigsen
„Einfach paradiesisch“ wird dieser Sommer
in Ahlten! Die Martinskirchengemeinde lädt
ein: zu Paradiesgedanken am Bibelbeet mit
konzertanter Rockmusik; mit den Landwirten zum Thema „Wovon wir leben - Gottes
Schöpfung erfahren“; in besondere Gärten als
kleine Paradiese; mit der Kita in ein Paradies
für Kinder und zum Bibel-Buffet an Erntedank.
Ursel Prüße, Kirchenvorsteherin in Ahlten
Keine Sorgen. Keine Not. Keine Tränen. Kinder, die behütet aufwachsen. In Würde alt werden dürfen. Menschen, die füreinander
leben. Gott, der mir nahe ist. Jenseits von Eden kann ich jeden Tag
am Paradies mitbauen.
Anja Schawohl, Diakonin Martin-Luther Ehlershausen
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Ich habe lange nicht verstanden, wie man den Geist der
paradiesischen Freude, das
Lebensgefühl der Freiheit,
dieses „Ich werfe meine Freude an den Himmel“- Gefühl
täglich für sich finden kann
im zu schnellen Alltag. Paul
(Trisomie 21) ist unser Sonnenscheinkind. Er hat sich uns ausgesucht,
um uns zu zeigen wie es geht.
Sandra Hübner, Pfarramtssekretärin in Uetze

auch in diesen beiden Fällen von
Weltverbesserung kam, wie es
kommen musste. Weder gelang es,
ein Paradies im britischen Empire
zu schaffen, noch ein Paradies der
Werktätigen. Tod, Leid und Angst
triumphierten - die grausame Ironie der Überschätzung, die jede
Utopie ereilt, wenn Menschen sie
verwirklichen. Was gut gemeint anfängt, endet als Gegenteil von gut.

Was an der Stiftung einer Kirchengemeinde
paradiesisch ist? Ganz einfach:
- dass Menschen sich Zeit nehmen für mehr
als nur das eigene Heute.
- dass Menschen neue Wege gehen, damit
das Gemeindeleben blüht.
- dass Menschen weitergeben, was sie
erarbeitet haben.
- dass Menschen Vertrauen schenken in
jene, die die Erträge einsetzen.
- dass der Zusammenhalt unaufhörlich Früchte trägt, die auch
spätere Generationen ernten können.
Friederike Rosengarten, Matthäus-Stiftung in Lehrte

Das Paradies als Idee einer vollkommenen Welt muss ein Unort
bleiben, eine Hoffnung, eine Erinnerung. Im Eingeständnis der
eigenen Unvollkommenheit steckt
immerhin die Idee des Strebens,
besser zu werden, als wir sind. Was
wäre besser? Was ist gut?
Weniger Anlass zu nackter Angst ist
ein Zipfelchen Glück. Es zieht sich
durch die Paradiesvorstellungen
fast aller Religionen: ein Ort ohne
Schmerz, ohne Angst, ohne Feinde
ist die Insel der Seligen jenseits des
Horizontes. Das Ticket für die Reise
dorthin kann man nicht kaufen,
nicht stehlen, nicht erzwingen.
Man bekommt es geschenkt - oder
auch nicht.

Den Wunsch nach paradiesischen Zuständen
habe ich auch für das Kirchenkreisamt. Doch
im Hinblick auf die zu erfüllenden Aufgaben,
Erwartungen und Anforderungen bleibt alles
„bebauen und bewahren“ manchmal nur
unvollendetes Gestrüpp. Das Paradies beginnt für mich deshalb dort, wo der „Gärtner“
Gottes mich in seine zukünftige Wirklichkeit hineinversetzt.
Uwe Neumann, Kirchenkreisamtsleiter in Burgwedel
Die Erde, das Leben, das Wasser, das Grün der Bäume, Wiesen mit
blühenden Blumen, das fliessende, klare Wasser mit seinen Fischen,
der Wald mit seinen Tieren, die wärmende Sonne, der blaue Himmel,
zu spüren, dass Gott ganz nahe ist. Zusammengefasst: die Vielfalt
der Natur ist einfach paradiesisch.
Erika Hellmich-Dabrunst, Sehnde
Jugendbegegnung in Kolumbien. Karibische
Sandstrände. Tropenfrüchte. 8.500 Kilometer
weit weg. Latin-Rhythmen. Dschungel. einfach paradiesisch! Grüne Hölle. Drogenkartelle. 49% leben in Armut, 7% mit weniger
als einem USD/Tag. Bürgerkrieg seit 1948.
Menschen verschwinden. Straßenkinder.
Kindersoldaten. einfach paradiesisch? Straßenkinder finden ein
neues Zuhause. Kindersoldaten kommen frei und lernen Frieden. Sie
lernen Berufe, um nicht kriminell ihr Leben unterhalten zu müssen.
Korruption wird bekämpft. Gerechtigkeit schafft Frieden, bewahrt
das Paradies. Brot für die Welt.		
Volker Walpuski, Arpke
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Die Fahrkarten gehen nicht unbedingt an jene, die es für ausgemacht
halten, dass sie die legitimen Empfänger sind. Hochmut kommt vor
dem Fall - Bibel und Literatur sind
voller Beispiele, dass wiederum
gerade für die hoffnungslosen
Fälle Anlass zur Hoffnung besteht.
Jesus sagt zu dem reuigen Räuber,
der neben ihm gekreuzigt wird:
Heute noch wirst du mit mir im
Paradies sein.
Woher kommt die Ahnung, die
Erinnerung? Woher kommen wir?
Kommen wir aus dem Paradies?
Und warum sind wir hier? Viele
Leute halten solcherlei Fragen für
hirnrissig und überflüssig. Entscheidend sei, wie wir miteinander
umgehen, solange wir hier sind.
Anstatt über die Existenz eines vergangenen oder künftigen Glücks

im angstfreien Terrain des Gartens
Eden zu rechten, könnte man sich
mit den Vertretern dieser Hierund-jetzt-Logik sicher darauf
verständigen, das Erdenleben so
paradiesähnlich wie möglich zu
gestalten - und zwar nicht nur
für Kolonialoffiziere und Partei
soldaten, sondern für alle.
Schon taucht das nächste Problem
auf: Da sich die Vorstellung vom
vollkommenen Glück bekanntlich von Mensch zu Mensch stark
unterscheidet, müssen jede und
jeder selbst entscheiden, wie sie am
liebsten leben wollen. Immerhin
könnte man aber Rahmenbedingungen vereinbaren, wie es hienieden gelingen könnte, wenigstens
einen Abglanz von Paradies zu
schaffen - eine Welt ohne Angst,
ohne Feinde, ohne Einsamkeit
und Not.
Wir könnten dem Weg des Jesus
aus Galiläa folgen, den ein gewisser
Paulus von Tarsus als die einzige
Form von Vollkommenheit beschreibt, die auf Erden erreichbar
ist: Zueinander großzügig sein,
wahrhaftig, langmütig und freundlich; nicht eifern, nicht ungerecht
sein, nicht bitter werden, sich nicht
aufblähen; vieles aushalten, hoffen
und sich aneinander freuen - wie
im Himmel, so auf Erden. Dann
wird uns das bisschen Tod nicht
ängstigen.
Der rote Bus zum Paradies heißt
Liebe. Einsteigen, bitte!

Wir bedanken uns für die kostenlose
Nachdruckgenehmigung des Artikels von
Arnd Brummer, aus: chrismon Nr. 4, 2009.
Das Abonnement von chrismon-plus
erhalten Sie unter der kostenlosen Telefonnummer: 0800/7587537 oder unter
www.chrismon.de.
Wir empfehlen die in der edition chrismon
erschienenen Kolumnenbände von Arnd
Brummer: „Der Fluch des Taxifahrers“ und
„Alles sauber, alles neu“.
(bestellbar unter www.chrismonshop.de)
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2009 haben sich die Stadt und Region Hannover das Thema Garten als Schwerpunkt gewählt. Der evangelisch-lutherische Sprengel
Hannover steuert insgesamt 70 unterschiedliche Projekte mit rund
110 Veranstaltungen dazu bei.

Der Sprengel Hannover
lädt ein
G

arten ist ein urreligiöses Thema. Das Motiv des Gartens
durchzieht die Bibel vom Beginn
bis zum Ende:
- angefangen mit dem „Garten“,
den Gott „in Eden“ pflanzt, in
dessen Mitte der „Baum des Lebens“ steht und in den Gott den
ersten Menschen setzt, „dass er ihn
bebaute und bewahrte“ (1. Buch
Mose Kap. 2),
- über den „Hain Mamre“, in dem
Gott dem Erzvater Abraham die
Geburt eines Sohnes verheißt (1.
Buch Mose Kap. 18).
- den „Garten Gethsemane“, in
dem Jesus in der Nacht vor seiner
Kreuzigung betet: „Vater, willst du,
so nimm diesen Kelch von mir;
doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe!“ (Lukasevangelium Kap. 22),
- den Garten, in dem Jesu Leichnam
in ein Grab gelegt wird und in dem
der auferstandene Jesus Maria von
Magdala begegnet (Johannesevangelium Kap. 19 und 20),
- bis hin zum Garten im neuen
Jerusalem am Ende der Zeiten,
der Stadt, wo Gott alle Tränen
abwischen wird, wo „mitten auf

dem Platz und auf beiden Seiten
des Stromes Bäume des Lebens
[wachsen], die tragen zwölfmal
Früchte, jeden Monat bringen sie
ihre Frucht, und die Blätter der
Bäume dienen zur Heilung der
Völker“ (Offenbarung Kap. 22).
Der Garten ist aus christlicher Sicht
ein Ort der Gottesbegegnung. Sei es
der Paradiesgarten (Garten Eden)
mit der Sehnsucht nach einem
Eins-Sein mit der Schöpfung und
der schmerzlichen Erinnerung
dieses Verlustes, sei es der dunkle
Garten Gethsemane als Ort von
Nacht, Verzweiflung und existentieller Entscheidung, der lichte
Ostergarten oder der Garten im
erhofften Jerusalem am Ende der
Zeiten.
Der Garten ist ein vielschichtiges
religiöses Symbol – offen für die
Erfahrungen der Menschen früherer Generationen, offen für die
Erfahrungen der Menschen heute.
Ein Zeichen dafür ist seine zunehmende Bedeutung als Natur- und
Schöpfungserfahrung.
Bildende Kunst, Musik und Lite-

ratur haben Garten-Motive aus
der biblischen und christlichen
Tradition aufgenommen und je für
ihre Zeit weiterbearbeitet. Künstlerische Darstellungen finden sich
auf Fresken an Kirchenwänden, auf
Altarbildern, als Skulpturen und
Reliefs – gerade auch hier in der
Region Hannover. Musikalische
Werke lassen die biblischen Glaubensinhalte erklingen – wie „Die
Schöpfung“ von Joseph Haydn.
Kirchen selbst stehen oft in kleinen
Gärten. Die kirchlichen Friedhöfe
sind Gärten eigener Art. Gottesdienste im Freien und Pilgerwege sind zu Anziehungspunkten
geworden. Kindergärten mit den
sie umgebenden Grünflächen
vermitteln der jungen Generation
Achtung vor der Schöpfung. In
einer Jugendwerkstatt werden arbeitslose Jugendliche in Gartenbau
und Floristik ausgebildet.

Dr. Ingrid Spieckermann
Landessuperintendentin
des Ev.-luth.
Sprengels Hannover

Die Verbindungen der evangelischlutherischen Kirche zum Thema
Garten sind vielfältig. Sie reichen
von Bibel, Glauben und Spiritualität über die Kultur in ihren unterschiedlichen Sparten bis in den
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kirchenmusik

Donnerstag, 21.05.09, 19.30 Uhr
Kirchenzentrum An der Masch 26, Lehrte
Start des Gospelprojekts: „Paradise“
Leitung: Birgit Queißner
Anmeldung unter (0 51 32) 82 56 38
Samstag, 30.05.09, 16.00 Uhr
Matthäus Lehrte
Kindermusical
„Die Zauberharfe“ von Wolfgang König und Veronica te Reh
Kinder- und Jugendchor der Matthäuskantorei Lehrte
Kantatenensemble Lehrte
Leitung: Birgit Queißner
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Freitag, 05.06.09, 19.00 Uhr
„Zum Heiligen Kreuz“ Arpke
Abendmusik zum Altdorffest
Bläsergruppe und Chöre
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 07.06.09, 17.00 Uhr
Barockkirche Ilten
Konzert des Barock-Ensembles Ilten
Leitung: Dr. Martin Schick
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Freitag, 12.06.09, 19.00-24.00 Uhr
in und um St. Petri Steinwedel
Lange Sommer-Nacht der Kirchenmusik
Musik zu jeder vollen Stunde
Kirchenchor Steinwedel, Musiker und Solisten
Eintritt frei – Kollekte erbeten

sozialen Bereich und umspannen
dabei Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Aus diesem reichen
Schatz der Tradition, der Kirchen
und Friedhöfe, der bildenden
Kunst und der Musik sowie des
heute gelebten Glaubens möchte
der evangelisch-lutherische Sprengel Hannover – auch in Zusammenarbeit mit anderen christlichen
Konfessionen, Religionen und
Kulturträgern – einen Beitrag
zur Gartenregion Hannover 2009
leisten.
Der Sprengel lädt herzlich ein in
die ca. 70 dezentralen kirchlichen
Projekte zur Gartenregion und in
das Schwerpunktprojekt Garten.
Eden.Kirche in und um die Christuskirche / Hannover!
Die Christuskirche in der hannoverschen Nordstadt verwandelt
sich von Ostern bis Erntedank in
einen Garten Eden. Pflanzen, Wasser und Kunst machen es möglich:

Im Innenraum des Backsteinbaus
entsteht ein kleines Paradies, umschlossen von einer Art Kokon, in
dem bis zu 200 Menschen Platz
finden. Ein Baum des Lebens und
eine Wasserquelle prägen diesen
Raum der Stille und der Wandlung.
In den Brunnenbecken steigen
menschliche Gesichter auf. Auch
der umliegende Conrad-WilhelmHase-Platz ist in das Projekt
eingeschlossen. Die Garten.Eden.
Kirche wird von dem Künstler-/
Landschaftsarchitektenteam Grün
plan/Nissen gestaltet, das als Sieger
aus einem bei der Architektenkammer Niedersachsen angemeldeten
Wettbewerb hervorging.
Ich freue mich über die vielfältigen
Aktivitäten im Kirchenkreis Burgdorf und bin auf die Aufführung
von Hortus Animae in St.-Pankratius Burgdorf besonders gespannt.
Dr. Ingrid Spieckermann

Sonntag, 14.06.09, 18.00 Uhr
St. Pankratius Burgdorf
„Gloria“ von John Rutter
Hannover Brass und Burgdorfer Kantorei
Leitung: Martin Burzeya
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 21.06.09, 18.00 Uhr
St.-Pankratius Burgdorf
Pier Damiano Peretti (*1974)
Hortus Animae („Das Hohe Lied Salomos“)
Kammeroratorium für Soli, Chor und Instrumentalensemble
Mareike Morr, Sopran - Götz Philipp Körner, Tenor
Garten.Eden.Kammerensemble - Kammerchor Hannover
Leitung: Stephan Doormann
Samstag, 15.08.09, 15.00 Uhr
St. Petri Steinwedel
Eine Orgelpfeife auf Wanderschaft
Orgel-Konzert für Kinder
Franz-Karl Petschuleit (Orgel), Frank Seger (Sprecher)
Platzkarten im Pfarrbüro
Eintritt frei – Kollekte erbeten
Sonntag, 30.08.09, 19.00 Uhr
St. Petri Steinwedel
Orgelkonzert
Friedhelm Flamme, Dassel
Eintritt frei – Kollekte erbeten
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Foto: privat

Lehrte

Quilt - Ausstellung

Thema „Garten“ steht im Mittelpunkt
Bereits zum 3. Mal werden die Matthäuskirche am Marktplatz sowie die
alte Dorfkirche in der Osterstraße in Lehrte mit den traditionellen und
modernen Quilts der Patchworkgruppe Nordsternquilter geschmückt.
Quilts sind groß- oder kleinformatige Stoffdecken, oft in Patchwork gearbeitet und mit Zierstichen abgesteppt (gequiltet), die als Bettüberwurf
oder als Wandbild die Wohnung verschönern. Die Ausstellung wird am
Freitag, 11.09. um 19.00 Uhr in der Matthäuskirche Am Markt in Lehrte
eröffnet und ist bis zum 18.09., Mo.-Fr. jeweils von 15.00 - 18.00 Uhr, Sa./
So. 11.00 - 18.00 Uhr zu sehen. Für den Entdeckertag der Region Hannover
am So. 13.09., an dem die Ausstellung ein offizieller Zielpunkt in Lehrte
sein wird, haben sich die Nordstern-Quilterinnen und die Matthäusgemeinde ein besonderes Programm für die „Entdecker“ einfallen lassen.
Info: A. Tatchen, Tel. 05132 - 56 137 oder A. Schubert, Tel. 05175 - 58 65

jetzt & bald

kirchenkreis

Lektorinnen und Lektoren

Sie können sich ausbilden lassen

Foto: Löhr

Im Kirchenkreis Burgdorf gibt es eine Anzahl von Menschen, die
als ehrenamtliche LektorenInnen und PrädikantenInnen an vielen
Sonntagen im Jahr mit großer Freude Gottes Wort verkünden. Sie
sind nach intensiven Ausbildungen durch die Landeskirche Hannovers in ihren Kirchengemeinden eingeführt worden und gestalten
dort selbständig Gottesdienste und Andachten und unterstützen
dadurch die PastorenInnen. Wenn demnächst wieder einmal ein
LektorIn oder PrädikantIn in Ihrer Gemeinde Gottesdienst feiert,
gehen Sie hin, dann freut er/sie sich über Ihr Interesse. Informationen zur Ausbildung erhalten Sie bei Pastorin Iris Habersack,
Hämelerwald Tel. 05175 - 44 14 oder Lektorensprecherin Heide
red.
Denecke, Tel. 05136 - 8 46 38.

arpke

Störche

Kirche trägt zur Arterhaltung bei
Durch den Bau eines Nestes auf der Kirche Zum Heiligen Kreuz ist
der Weißstorch in Arpke wieder heimisch geworden. Seit 2000 ist
der Horst jedes Jahr von einem Storchenpaar belegt, bis zu vier Eier
haben schon im Nest gelegen. In den letzten beiden Jahren wurde
der Nachwuchs durch die extremen Witterungsbedingungen dezimiert. Gebrütet wird in dem 1978 angelegten Nest seit 1993. Zehn
Jahre später wurde die hölzerne, mittlerweile mürbe gewordene
Unterlage gegen eine eisenumrahmte Betonplatte ausgetauscht.
Seither tragen gemauerte Außenecken auf dem Schornstein das
Nest. Die Gesamtkosten von rund 4000 Euro wurden zum größten
Teil von der Bingo-Umweltlotterie aufgebracht. Der Rest kam von
der Region Hannover als Unterer Naturschutzbehörde und von
der Kirchengemeinde.
Peter Löhr, Arpke

Sievershausen

Jubiläum

Burgwedel

Kunst in Bewegung

30 Jahre Einsatz für den Frieden

Ausstellung im Kirchenkreisamt

Am 30. August feiert die Dokumentationsstätte Sievershausen
Geburtstag. Der Trägerverein des Antikriegshauses „Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V.“ wurde am 19. Januar 1979 auf Initiative des Vorstandes
der Ev.-luth. Kirchengemeinde gegründet. Am Antikriegstag,
dem 1. September 1979, genau vierzig Jahre nach Beginn des 2.
Weltkrieges, wurde der Grundstein für das Antikriegshaus gelegt.
Den Jahrestag wird der Verein am 30. August, zwei Tage vor dem
Antikriegstag, mit Mitgliedern und Gästen feiern. Zum Auftakt
wird zu einem Gottesdienst in der Martinskirche eingeladen und
anschließend gibt es rund um das Antikriegshaus Erbauliches
für Leib und Seele. Der verstorbene Mitbegründer und Initiator
Pastor Klaus Rauterberg wäre am Folgetag 79 Jahre alt geworden.

Bereits zum 4. Mal findet in Burgwedel „Kunst in Bewegung“ statt.
Über 100 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren sich in Ateliers, Gärten, Scheunen und öffentlichen Gebäuden der Stadt. Das
Kirchenkreisamt öffnet seine Türen am 20. und 21. Juni von 11.00
bis 18.00 Uhr. In diesem Jahr ist die Künstlergruppe „QuintART“
zu Gast. Diese Gruppe setzt sich aus 3 Frauen und 2 Männern
zusammen und präsentiert ganz unterschiedliche Landschaftsbilder. Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Wochenende das
Kirchenkreisamt in Burgwedel in einer ganz besonderen Atmosphäre jenseits des Büroalltags kennenzulernen.
Nähere Informationen: www.kunstinbewegung.de. Sie finden das
Kirchenkreisamt in Großburgwedel, Im Mitteldorf 1 und unter
www.Kirchenkreisamt-Burgdorfer-Land.de.
red.
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vis-à-vis
Die Künstlerin Anne Nissen und der Landschaftsarchitekt
Ingo Schmidt vom Büro Grün plan sprachen mit kreuz
& quer über ihr Projekt „Garten.Eden.Kirche“ für den
Evangelisch-lutherischen Sprengel Hannover.

Das Paradies wirkt
in Stadt und Region
Anne Nissen, ist 1966 in Flensburg geboren, lebt und arbeitet
als freie Künstlerin in Hannover.
Studien an der Freien Kunstschule Stuttgart und an der Fachhochschule Hannover mit Abschluß
Diplom für bildende Kunst. Mittelpunkt ihrer Arbeiten
ist stets der Mensch. Ob als Betrachter selbst oder
Teil der Arbeit, immer geht es bei ihren Installationen
um die Frage nach der menschlichen Existenz als Teil
einer universellen Ordnung im Beziehungsgeflecht
von Raum und Zeit.www.annenissen.de

Ingo Schmidt (46) ist Landschaftsarchitekt und arbeitet seit
16 Jahren im Büro Grün plan,
Hannover. Der gebürtige Oelder
ist gelernter Landschaftsgärtner,
absolvierte die Meister- und
Technikerausbildung an der Gartenbauschule in
Hannover-Ahlem und studierte an der Leibnitz Universität Hannover Landschafts- und Freiraumplanung.
Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in Entwurf und Ausführungsplanung öffentlicher und privater Freiräume,
vom Stadtpark bis zum Hausgarten.
interview und Fotos:
sTefan Heinze und	Wolfgang Hornig,
Burgdorf

Paradieszellen aus gebogenen Weidenruten tragen das Paradies auf
den Vorplatz der hannoverschen
Christuskirche.
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Anne Nissen: Ich bin bildende Künstlerin und arbeite oft mit Räumen, zum Beispiel
mit Rauminstallationen und Videoprojektionen. Das Projekt für die Christus-Kirche in
Hannover haben Walter Jöris und Ingo Schmidt vom Büro Grün plan, mein Mann Steffen
König und ich zusammen entwickelt.
kreuz & quer: Was hat Sie motiviert, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen?
Nissen: Kirchenräume sind besondere Räume. Das reizt mich. Mich hat auch die Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten angesprochen.
Ingo Schmidt: Wir haben als Landschaftsarchitekten ohnehin mit Räumen und dem
Gestalten mit Pflanzen zu tun. Für uns war der Zusammenklang mit künstlerischer
Arbeit interessant.
kreuz & quer: Manche Leserinnen und Leser waren noch nicht hier. Bitte beschreiben
Sie das Projekt.
Nissen: Es gibt den Vorplatz vor der Kirche. Der steht für das reale Leben jetzt und
der Kircheninnenraum für das neue und alte Paradies. Darin befindet sich ein Kokon
mit Sandboden. Der ist knapp acht Meter hoch, begehbar und mit einer weißen, halbtransparenten Gaze überspannt. Die ermöglicht Durchblicke. Außerdem projizieren wir
darauf florale Elemente in verschiedenen Farben bis hin zu abstrakten Farbflächen. Diese
Farbstimmung ändert sich langsam. Auch eine Nachtstimmung gibt es.
Schmidt: Der Kokon soll auch die Möglichkeit zur Veränderung, zur Wandlung geben.
Es ist ein meditativer Raum. Er beinhaltet einen alten Ölbaum, den Baum des Lebens
und die Quelle des Lebens, ein Wasserbecken, das die Paradiesquelle symbolisiert. Dahinein werden als Spiegelbild der Menschheit, in langsam fließendem Wechsel, Gesichter

vis-à-vis

Ein acht Meter hoher Kokon
schafft einen meditativ wirkenden Raum in der Christuskirche.
Im Kokon befindet sich ein alter
Ölbaum, der Baum des Lebens
und die Quelle des Lebens, ein
Wasserbecken, das die Paradiesquelle symbolisiert.

projiziert. Den Kokon umgibt ein üppiger Gürtel mit Strelitzien,
Bananen, Palmen und vielen anderen Pflanzen. Vier Nebelbecken
mit Videoprojektionen zu den Grundbedürfnissen der Menschheit
symbolisieren die Paradiesflüsse. Vom Kokon ausstrahlend befinden
sich auf dem Kirchplatz drei Paradieszellen aus großen Weidenbögen
im Lärm der Stadt.
kreuz & quer: Welche Rolle spielt die Auseinandersetzung mit
biblischen Paradiesvorstellungen für Ihr Projekt?
Nissen: Das war insbesondere eine Auseinandersetzung bei der
Ideenfindung. Da sind wir in einige Bibeltexte eingetaucht. Es war
beidseitig. Anhand von Bibelstellen kamen Ideen für die Umsetzung.
Aber es sind auch eher unbewusste Bilder in einem verankert und
Wertvorstellungen mit denen man aufgewachsen ist, unabhängig
davon, ob man nun gläubig ist oder nicht. Oft haben wir eine Form gefunden, etwas auszudrücken und anschließend die Bibelstellen dafür.
Schmidt: Ich meine, dass eine wesentliche Verbindung zwischen
dem Paradies und dem Garten besteht, dem Garten als befriedeter
Raum, in dem Vegetation wächst, Entwicklung stattfindet. Das ist
ein archaisches Bild.
kreuz & quer: Sie arbeiten beide mit Räumen. Spielt der Bezug auf
einzelne Teile des Kirchraumes eine Rolle, beispielsweise auf den
Altarraum.
Schmidt: Im Kokon haben wir bewusst die Säulen mit einbezogen.
Drei Säulen durchdringen den Kokon und schaffen eine Verbindung zur Kirche. Die Bögen des Kokons stehen in Beziehung zum
Kirchengewölbe.

Paradies vor“, und dann ist es plötzlich anders. Das ist eine Ausstellung, auf die man sich einlassen muss. Man kann es nicht in einem
kurzen Augenblick erfassen.
Schmidt: Es ist nicht „das Paradies“, sondern eine subjektive Vorstellung, die hier umgesetzt wurde. Es waren schon einige Leute
da, die ihre festen Vorstellungen vom Paradies loslassen konnten.
Grundsätzlich ist die Resonanz sehr gut. Viele Menschen kommen
auch wieder. Und es sind ganz verschiedene Altersgruppen da.
kreuz & quer: Können Sie sich diese Ausstellung in Korrespondenz
zu einem anderen Raum vorstellen?
Nissen: Videoinstallationen entwickele ich oft für einen Raum. Aber
ich zeige sie auch anderswo. In einer anderen Raumsituation wird das
dann aber eine andere Arbeit. Sie passt sich zwar dem neuen Raum
an, aber sieht trotzdem anders aus. In einem Kirchenraum wirkt diese
Arbeit ganz anders als in einem klaren Kubus.
Schmidt: Aber natürlich könnte man sich auch in einer großen,
alten Industriehalle, wo auch mächtige Strukturen da sind, so etwas
Zartes, Filigranes und üppig Grünes denken.
kreuz & quer: Was meinen Sie, bleibt für die Gemeinde von dem
Projekt?
Nissen: Eine andere Wahrnehmung des Raumes zum Beispiel.

kreuz & quer: Welche Rückmeldungen haben Sie von Besuchern
bekommen?
Nissen: Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen.
Hier treffen aber auch unterschiedliche Vorstellungen aufeinander.
Für mich ist das auch eine zeitgenössische Ausstellung. Aber es ist
auch ein Kirchenraum. Es kommen Gemeindemitglieder mit der
Vorstellung, „Hier sehe ich das Paradies“. Einige sind ganz begeistert.
Einige kommen mit ganz klarer Vorstellung „So stelle ich mir das
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Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek sprachen
mit kreuz & quer über Landschaftskunst und
ihren Beitrag zum Tag des Kirchenkreises

Künstlerische Arbeit ist
einfach paradiesisch
W

Stefan Heinze
Freier Journalist
und
Fotojournalist

Das Setzkastenprojekt –
hier der Auftakt im Februar
in der Martin-Luther-Kirche
in Ehlershausen – basiert
auf einer Idee von Frank
Nordiek und Wolfgang
Buntrock.
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enn der Kirchenkreis Burgdorf in diesem Jahr dem
Thema „einfach paradiesisch“
nachspürt, dann leisten auch die
beiden Landschaftskünstler Frank
Nordiek und Wolfgang Buntrock
einen Beitrag. Der Landschaftsarchitekt Buntrock und der Geowissenschaftler Nordiek haben im
Februar ein Projekt mit Setzkästen
auf den Weg gebracht. In diese
Kästen können die Gemeinden und
Einrichtungen bis zum Tag des Kirchenkreises am Sonntag, 14. Juni,
einen Teil ihres Paradieses betten.
kreuz & quer hat mit den beiden
Künstlern gesprochen, über ihre
Arbeit und über ihre Vorstellung
vom Paradies.
In der ganzen Region Hannover
sind Buntrock und Nordiek der-

zeit auch durch ihre hellgrünen
Blattläuse an Gebäuden bekannt,
zum Beispiel an der Burgdorfer
Superintendentur, im Neuen Zentrum von Lehrte oder am Sehnder
Rathaus. Ein „Leuchtturmprojekt“,
das das Thema der „Gartenregion
Hannover“ vermittelt, war gesucht.
Nicht zufällig fragte die Region die
Künstler an. Schließlich sind sie
mit ihrem Atelier LandArt dafür
bekannt, Ideen in die Landschaft
zu übersetzen, so Buntrock.
Schon vom Material her haben die
beiden mit den Läusen aus Stahl
und Polyester ihren eigentlichen
Arbeitsbereich verlassen. Sonst
arbeiten sie mit und in der Natur.
„Landart verstehen wir als Kunst
bezogen auf die Landschaft“, sagt

Buntrock. „Auch die Ideen für
die Arbeiten entstehen in der
Landschaft“, ergänzt der Landschaftsarchitekt. Die Trockenheit
des Flämings, eines Höhenzuges
in Brandenburg, beispielsweise
inspirierte die Künstler zu einer
Installation von unerreichbar hohen Schwengelpumpen als Sinnbild
des in der Tiefe vorhandenen aber
doch schwer erreichbaren Wassers.
So lang haltbar wie die eisernen
Pumpen muss ihre Kunst aber nicht
sein. Ihre Sandkreise auf dünnem
Eis nahe des norwegischen Lillesand bestanden keinen Tag. Nur
Fotos zeugen darüber hinaus von
der künstlerischen Aktion. „Es ist
unsere persönliche Sicht auf den
Ort, die da zum Ausdruck kommt“,
erklärt Nordiek.

Fotos: W. Hornig / S. Heinze

Wolfgang Buntrock (von links) und Frank Nordiek berichten Stefan Heinze und Wolfgang Hornig (nicht im Bild) von ihren Projekten.

„Wir haben nie einen pädagogischen Ansatz, wir wollen gar nicht
etwas zeigen oder lehren, schon gar
nicht mit erhobenen Zeigefinger“,
ergänzt Buntrock. Das gilt auch für
die Setzkästen zum Thema „einfach
paradiesisch“. Buntrock hat sein
„Paradies“ in Metel nahe Neustadt
am Rübenberge. Dort im Garten
sein, mit der Erde hantieren und
sehen wie alles wächst, das ist für
ihn paradiesisch.
Beide sind sich einig, dass auch die
künstlerische Arbeit an sich diesen
Charakter hat. Das zweckfreie Erkunden von Materialien wie derzeit
des Japanischen Riesenknöterichs,
das spielerische Erfoschen einer
Landschaft, all das sei „einfach paradiesisch“, so die beiden Künstler.
Mit der biblischen Vorstellung

vom Paradies, dem Garten Eden
in der Urgeschichte, haben sie sich
zwar noch nicht beschäftigt. Doch
„diese Geschichte noch einmal
Wort für Wort genau lesen und
hören, das wollte ich schon lange“,
sagt Buntrock. Beide Künstler sind
sehr gespannt, was die Gemeinden und Einrichtungen in ihre
Setzkästen betten werden. Beim
Tag des Kirchenkreises wollen sie
die 25 Kästen eigenhändig wieder
zusammensetzen.
Stefan Heinze

Wer sich für die Projekte des Ateliers LandArt interessiert, findet mehr Informationen
im Internet unter www.landart.de.

Tag des Kirchenkreises 2009
Sonntag, 14. Juni | 14.00 - 19.00 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen: Zum großen Fest der 18 Kirchengemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises Burgdorf
(Kirchenkreisjugenddienst, Kirchenkreiskantorat, Diakonieverband
Hannover-Land, Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und
über Friedensarbeit e.V. Sievershausen und Kirchenkreisamt
Burgdorfer Land) auf dem Spittaplatz im Zentrum Burgdorfs. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partner aus den Bereichen GartenNatur-Kunst-Wirtschaft (z.B. Gartenbaubetriebe, Florisitikgeschäfte,
Vereine, Künstler, ...) gestalten ihre Vorstellungen vom Paradies.
Sie erwartet ein buntes Programm an den Ständen und auf der
Open-Air-Bühne. Ein Highlight ist das Konzert der Hannover Brass
in der St.-Pankratiuskirche.
Besonders freuen wir uns auf die südafrikanischen Gäste aus dem
Partnerkirchenkreis Johannesburg-West.
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An den Ein und -ausgängen von vier Orten im
Kirchenkreis werden zwischen Mai und August
vier Großplakate auf das Projekt Urgeschichten
im Rahmen der Gartenregion hinweisen. Vier
Veranstaltungen knüpfen daran an und laden
ein, sich auf Lebensgeschichten einzulassen.

Urgeschichten - Lebensgesc
N

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent
des
Kirchenkreises Burgdorf

ichts war da – „denn Gott der Herr hatte noch
nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch
war da, der das Land bebaute; aber ein Nebel stieg auf
von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott
der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies
ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward
der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr
pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und
setzt den Menschen hinein, den er gemacht hatte …“
(1. Mose 2, 5f).
Paradiesische Zustände: Freiheit. Frieden. Leben.
Verantwortung.
Doch dann der Riss, der durch die Schöpfung geht:
Der Mensch reizt seine Freiheit aus – über das Maß,
das Gott ihm setzt. Schlagartig wird ihm Schuld
bewusst. Er versteckt sich – aus Furcht, Gott könne
ihn ent-decken.
Leben jenseits von Eden: Zwang. Gewalt. Vernichtung.
Eitelkeit.
Gott sucht den Menschen trotzdem!: „Wo bist Du?“ Er
erhält die Schöpfung. Er schont den Mörder Kain. Er
bewahrt Noah. Er lässt die eitlen Turmbauer Babels
überleben.
Urgeschichten. Sie heißen so, nicht nur weil sie uralt
ist – das sind sie auch, ca. 2900 Jahre alt – sondern weil
sie Urphänomene des Menschen beschreiben: So ist
der Mensch – so war er gestern, so ist er heute, so wird
er wohl auch in Zukunft sein. Und sie heißen so, weil
Gott beschrieben wird wie er war, wie er ist und wie
er sein wird: Er segnet die, die sich selbst gefährden.
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Das Gartenjahr 2009 der Region Hannover führt
viele kleine Paradiese vor. Dass der Alltag oft wenig
paradiesische Züge zeigt, wird man dahinter nicht
vergessen - können und wollen.
Mit unseren kirchlichen Veranstaltungen zum Gartenjahr nehmen wir das Bild des Gartens Edens auf – ohne
zu vergessen, dass ein Riss durch die Schöpfung geht,
jenseits von Eden:

frei sein! 1. Mose 1-3
Licht und Finsternis, Wasser und Land, Pflanzen und
Tiere, Mann und Frau – Gott hat sie geschaffen, schafft
sie immer wieder neu.
Schöpfung erleben, mit allen Sinnen. Am 26. Juni ab
17.00 Uhr im Waldbad Ramlingen. Natur riechen,
schmecken, ertasten, sehen, hören. Neue Aufmerksamkeit lernen für das Geschenk unseres Lebens. In
Zeiten, in denen unsere Welt eine künstliche, gemachte
geworden ist, ist es ein Gewinn zu erleben, was uns
gegeben ist. Wir sind frei und beauftragt, sie wahrzunehmen und zu gestalten. Verantwortete Freiheit.
Die Kirchengemeinde Ehlershausen-Ramlingen-Otze
bereitet für Sie das „Fest der Sinne“ vor!

einander achten! 1. Mose 4
Kain und Abel, zwei Brüder. Es könnte so schön sein,
das Miteinander. Doch Kain packt die Eifersucht. Sollte
es Abel besser haben als er? Ein heftiges Verlangen,
diesem ein Ende zu machen, übermannt ihn: Kain
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hichten - Segensgeschichten
wählt die Gewalt und schlägt Abel tot. Und als Gott
ihn zur Rede stellt, fällt ihm nichts anderes ein als:
„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“
Sollen wir unserer Kinder Hüter sein? Wählen wir die
Gewalt? Richten wir unsere Lebensbedingungen mit
Gewalt zu Grunde, um heute besser leben zu können?
Frieden mit den nächsten Generationen ist die Alternative. Ein Beitrag dazu: Nachhaltige Technik und
Ökonomie.
In unserem Kirchenkreis liegt die Mineralöl-Raffinerie
Dollbergen GmbH. In ihr werden jährlich ca. 200 000
Tonnen Altöl zu neuwertigem Maschinenöl recycelt
– ohne schädliche Abfallstoffe. Verantwortliche unternehmerische Planung und technische Ingenieurskunst
– und trotzdem gibt es (wir leben jenseits von Eden)
politische Hindernisse.
Am 27. August 2009 werden wir um 18.00 Uhr auf
dem Gelände der Raffinerie in einem Abendgottesdienst nachhaltige Technologie thematisieren. Es geht
darum, unserer Kinder und Kindeskinder Hüter zu
sein! Zur Predigt erwarten wir Landesbischöfin Dr.
Margot Käßmann.

Zukunft haben! 1. Mose 7-9
Der Menschen Bosheit ist groß – so groß, dass es Gott
reute, den Menschen gemacht zu haben. Von Gott heißt
es: „Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen.“ Ohne
Strafe geht es nicht: Er will die Menschheit vernichten,
doch Gnade überwiegt. Die Flut kommt, doch Noah,
seiner Familie und Tieren einer jeden Art schenkt er
Überleben: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine
Sohne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch
und füllet die Erde.“ (1. Mose 8,22 + 9,1)
Ein Tauffest am 7. Juni 2009 um 15.00 Uhr in Benrode an der Erse (Gut Buhmann) wird erleben lassen:
Gott nimmt einen Menschen in der Taufe an als sein
Geschöpf, als sein Kind – jenseits aller Gefährdungen. Die Kirchengemeinden Dollbergen, HänigsenObershagen und Uetze-Katensen richten das Tauffest
aus. Es geht darum, Zukunft zu haben!

Gott sein wollen? 1. Mose 11
In Babel sammelte sich das kulturelle und technische
know how seiner Zeit. Die Angst, zu einer unbedeutenden Mittelmacht herabzusinken, war eine Demütigung
kollektiver Eitelkeit. Darum der Aufruf: „Wohlauf, lasst
uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze
bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen
machen!“ (1. Mose 11, 4). Gott behält das Heft in der
Hand. Er verhindert das Großprojekt, ohne aber die
Akteure zu vernichten. Er kontert: „Wohlauf, lasst uns
herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren!
… So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder,
dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen.“ (1.
Mose 11, 7f).
Landwirtschaftlich nutzbare Pflanzen können gentechnisch verändert und ausgesät werden. Geht es hier um
Eitelkeit der Menschheit? Wollen wir uns einen Namen
machen? Oder ist die gentechnische Veränderung von
Nutzpflanzen ein Fortschritt unserer Landwirtschaft
17
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Seien Sie herzlich eingeladen zu diesen vier Veranstaltungen zu den Urgeschichten im Rahmen des Gesamtprogramms zur Gartenregion Hannover!
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier

Pastorin Annette Charbonnier (42)
ist vom Kirchenvorstand der St.
Paulus-Gemeinde in Burgdorf auf die
freie halbe Pfarrstelle gewählt worden. Sie hat ihre Aufstellungspredigt
am Ostermontag gehalten und sich
der Gemeinde vorgestellt. Annette
Charbonnier ist in Frankfurt/ Main
geboren und ist seit 2002 Pastorin
in der Kirchengemeinde St.Vitus in
Wilkenburg und Harkenbleck. Sie ist
verheiratet und hat zwei Töchter im
Alter von drei und fünf Jahren. Am
16. August wird sie in ihren Dienst
in der St.-Pauluskirche eingeführt.
Gleich zwei neue Mitarbeiter der
Evangelischen Jugend sind beim
Neujahrstreff von Superintendent
Dr. Ralph Charbonnier in ihre
Diakonenstellen eingeführt und
am 10. Mai in der Martinskirche
Sievershausen eingesegnet worden:
Tanja von Rüsten und Martin Fulst.
Tanja von Rüsten ist für fünf Jahre
als Leiterin des Projektes „Schulnahe Jugendarbeit“ im Kirchenkreis
Burgdorf angestellt. Die in Stade
geborene Diakonin wird schwerpunktmäßig mit Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren in engem
Kontakt mit den Schulen im Bereich
des Kirchenkreises arbeiten. Martin
Fulst ist mit halber Stelle als Kreisjugenddiakon angestellt. Er ist in
Hannover geboren und hat zuletzt
im Evangelischen Stadtjugenddienst
in Hannover gearbeitet.
Nach ihrer dreijährigen Probezeit
sind die beiden Pastoren Ralf Halbrügge in Hänigsen und Sven Kahrs
in Rethmar am 18. Januar durch Superintendent Dr. Ralph Charbonnier
in ihr Amt eingeführt worden. Ralf
Halbrügge ist in Melle geboren. Er
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hat in Bethel und Bonn Theologie
studiert und seine Vikariatszeit in
Loccum und Engelbostel verbracht.
Er ist verheiratet und hat einen
neunjährigen Sohn. Sven Kahrs ist
in Rotenburg/ Wümme geboren. Er
hat in Bethel und Münster Theologie
studiert und sein Vikariat in Aurich
absolviert. Er ist verheiratet und ist
Vater von Sohn Jonathan.
Pastorin Damaris Fehrking (36) ist im
Dezember von der Landesbischöfin
Dr. Margot Käßmann auf die vakante
Pfarrstelle der Kirchengemeinde
Sehnde ernannt worden. Sie ist in
Hannover geboren und aufgewachsen und ist seit 2002 Pastorin in der
Kirchengemeinde Moringen. Sie ist
verheiratet und hat zwei Kinder im
Alter von drei und fünf Jahren.
Pastor Peer-Detlev Schladebusch ist
am 19. April in der Steinwedeler St.Petri-Kirche verabschiedet worden.
Er war vom 16. 8. 2004 bis zum 31. 3.
2008 als Pfarrer der Landeskirche mit
der Mitarbeit im Kirchenkreis Burgdorf und der Mitarbeit im Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt beauftragt.
Seine Dienststätte war das Pfarramt
in Steinwedel. Mit Gottesdiensten,
Konfirmandenunterricht und Vertretungen hat er die Kollegen in der
Region entlastet. Vom 1. 4. 2008
bis zum 31.10. 2008 arbeitete er
als Vakanzvertreter in Steinwedel.
Foto: privat

Die biblischen Urgeschichten – uralt, und doch aktuell
bedeutsam! Es ist die Bestimmung des Menschen, jenseits von Eden zu leben – frei, friedlich, nachhaltig und
verantwortlich.

Foto: hilbig

und Ausdruck unserer Verantwortung für die Ernährung
der Weltbevölkerung?
Am 20. August 2009 um 19.30 Uhr werden wir im
Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Ahlten Informationen zur „Grünen Gentechnik“ erhalten, ethische
Bewertungen diskutieren und Anregungen zur eigenen
Urteilsbildung finden.

Pastor Kai Schumacher (30) - Bild
oben - wurde am 21. Februar in
der St.-Pankratiuskirche durch
Landesuperintendentin Dr. Ingrid
Spieckermann ordiniert. Er arbeitet mit einer halben Stelle in der
Burgdorfer St.-Pankratius-Gemeinde

von personen

Foto: Baller

und zu je einer viertel Stelle in der
Kirchengemeinde Ilten-Höver-Bilm
und im Kirchenkreis. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Gottesdienste
und Amtshandlungen. Er sagt: „Die
unterschiedlichen Einsatzorte und
Traditionen der jeweiligen Gemeinden bieten mir vielfältige Impulse.
Ich versuche gerade so viel wie
möglich aufzunehmen und Gutes in
meine Arbeit zu integrieren.“

Die St.-Martins-Kirchengemeinde
freut sich, eine weitere Lektorin in
ihren Reihen zu haben. In einem
früheren Gespräch antwortete
Maren Kühn (Bild oben rechts) auf
die Frage nach der Zukunft, dass
alles so kommt, wie es kommen
muss. Nun folgte sie einer Bitte des
Kirchenvorstandes, sich als Lektorin
ausbilden zu lassen. Am Ostersonntag hielt die vielfach tätige Hausfrau
und Mutter von vier Kindern ihre
erste Predigt in einer gut besuchten
Kirche. Mit einem kleinen Präsent
dankten und gratulierten Pastorin
Johanna Friedlein sowie Gesa Könecke Maren Kühn für ihr künftiges
ehrenamtliches Engagement. (hb)
Pastor Friedemann Pannen ist vom
Wahlausschuss des Ev.-luth. Kirchenkreises Osnabrück als Kandidat
für die vakante Superintendentenstelle aufgestellt und zu Jahresbeginn vom Kirchenkreistag des
Kirchenkreises Osnabrück als neuer
Superintendent gewählt worden. Seit
1999 war Pannen als Pastor in der
Kirchengemeinde Uetze tätig. Er ist
45 Jahre alt und hat drei Kinder im
Alter von 14, 17 und 19 Jahren. Er
stammt aus Celle und hat in Neuendettelsau und Hamburg Theologie
studiert. Nach seiner Zeit als Pastor

im Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg ist er ins Diakoniereferat des
Landeskirchenamtes in Hannover
gewechselt. Hier war er insbesondere für die Tschernobylakion der
Landeskirche und für Hospizfragen
zuständig.

Machen Sie mit:
Kreuz & Quer soll noch
besser werden!

Elisabeth Wöhler spielt seit 1969
die Orgel in der Ramlinger Kapelle.
In ihrer Familie hat dieses Amt Tradition. Ihr Vater spielte die Orgel in
Ramlingen von 1949 bis 1969. Nach
seinem Tod übernahm Elisabeth
Wöhler seine Aufgabe. Die MartinLuther-Gemeinde ist froh, dass sie
es seit 40 Jahren tut!

Liebe Leserin, lieber Leser von Kreuz & Quer,

Wir gratulieren Cornelia SchwarzeDaedelow und Sarah Scharnhorst
aus dem Kirchenkreisamt und Chorleiterin in der St.-Paulus-Gemeinde
Burgdorf Corinna Dietterle zu ihren
Hochzeiten.
Nach der Ausbildung im Kirchenkreisamt wurde Alena Ohlenbostel
eingestellt (weiter beschäftigt). Sie
hat das Arbeitsgebiet von Nina
Eschke übernommen. Frau Eschke
arbeitet im Arbeitsfeld von Sarah
Hähling, die im Mutterschutz ist.

Foto: privat

Im Jahresschlussgottesdienst am
31. Dezember wurde Grete Bolz
nach fast 12 Jahren Tätigkeit als
Küsterin an der Christus-Kirche in
Schwüblingsen von Pastor Friedrich
Kanjahn mit Dank verabschiedet. In
Dollbergen wurde Roswitha Rentz
für fast 18 Jahre Tätigkeit als angestellte Küsterin an der Erlöser-Kirche
gedankt.

Sie erhalten schon seit einiger Zeit die Ausgaben des „Kreuz &
Quer“ - Magazins. Wir möchten Sie heute nach Ihrer Meinung fragen, was Ihnen gefällt, was wir besser machen können und welche
Themen Sie vermissen. Und dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. Wir
haben deshalb dieser Ausgabe von Kreuz & Quer einen Fragebogen
beigelegt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bitte senden Sie den Bogen bis zum 13. Juni 2009
per Fax an 05136 - 88 89 20 oder gefaltet an den
Ev.-luth. Kirchenkreis Burgdorf
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Spittaplatz 3
31303 Burgdorf
Als kleinen Dank verlosen wir am 14. Juni beim Tag des Kirchenkreises auf der Openair-Bühne 10 schöne Überraschungspreise.

Zum 31.12. 2008 mussten auch in der Kirchengemeinde
Dollbergen-Schwüblingsen Personalstellen abgebaut
werden. Um die Gemeindearbeit so gut wie möglich
weiter zu unterstützen, hat der Kirchenvorstand folgende
Änderungen beschlossen:
Kündigung der Posaunenchorleiterin zum 31.3. 2009
- aufgrund arbeitsrechtlicher Regelungen läuft das Beschäftigungsverhältnis bis zum 30.4. 2010;
Streichung der Küsterstellen in Schwüblingsen (2 Wochenstunden) und in Dollbergen (8 Wochenstunden)
zum 31.12. 2008. Die Arbeiten wurden massiv eingeschränkt und werden jetzt ehrenamtlich versehen, in
Schwüblingsen vom Kirchenvorstand, in Dollbergen
macht Frau Rentz vorläufig ehrenamtlich weiter.
Reduzierung der Raumpflegestelle im Gemeindehaus
auf 2,5 Wochenstunden - Finanzierung über Spenden;
Reduzierung der Sekretärinnenstelle auf 2,25 Wochenstunden - Finanzierung über Spenden
Reduzierung der Außenanlagen am Gemeindehaus
(Bürgersteigreinigung) auf 1 Wochenstunde - Finanzierung über Spenden.
Der Kirchenvorstand hofft, dass auch in Zukunft die Arbeit
in der Kirchengemeinde durch Tat und Spenden unterstützt
wird. Die massive Einschränkung der Arbeit - gerade in
beiden Kirchen - wird für alle spürbar sein. So werden
Taufen vorläufig nur noch sonntags im oder nach den
Gottesdiensten möglich sein.
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Malen wir ein Paradies
Henrik Jonas Günther
Lektor in Sievershausen

W

ohnst Du noch oder lebst Du schon? Die
Werbemacher von IKEA kitzeln mit diesem
Werbespott an der menschlichen Sehnsucht nach
paradiesischen Zuständen. Was viele Menschen
heute als Wohlfühl-Oase in den eigenen vier
Wänden bezeichnen, war für den Schreiber des
ersten Mosebuches eine Beziehungsfrage: Gott
schuf die Erde und setzte den Menschen hinein.
Es war warm, gab genug zu essen, Adam und Eva
lebten mit Gott zusammen, Frieden inklusive, ein
perfektes Leben also.
Aber dann entgleiste diese Idylle. Adam und Eva
wollten so sein wie Gott und bissen in den sauren
Apfel am Baum der Erkenntnis. Aus dem spritzenden Fruchtwasser wurde schnell ein tosender Fluss,
der einen tiefen Graben zwischen Gott und die
Menschen riss. Die erste Beziehungskrise zwischen
Schöpfer und Geschöpf endet mit der Vertreibung. Seither prangt ein großes, gelbes „Betreten
verboten!“-Schild am Garten Eden.
Und was wird aus uns Menschen? Gott gibt dem
zerknirschten Adam eine Schaufel in die Hand
und sagt: „Bebau die Erde, von der Du genommen
bist“. Ab jetzt liegt es also in unseren Händen für
paradiesische Zustände zu sorgen. Vielleicht hatte
der Dichter Erich Kästner eine ähnliche Idee, als er
schrieb: „Die Erde soll früher einmal ein Paradies
gewesen sein. Möglich ist alles. Die Erde könnte
wieder ein Paradies werden. Alles ist möglich“.
Wenn ich in meinem Lebensbuch zurückblättere,
dann fällt mir als kleines Paradies die Segeltour mit
unseren Konfirmanden aus Arpke, Immensen und
Sievershausen in den letzten Sommerferien ein.
Auch hier ging es um Beziehungen: Einerseits haben wir durch das Zusammenleben an Bord unsere
Sinne füreinander geschärft. Andererseits haben wir
durch die Unterrichtseinheiten den Kurs auf Gott
genommen. Beides floss abends zusammen, als wir
uns vor der Andacht von unseren Eindrücken und
Stimmungen erzählt haben. Danach wurde gemeinsam gebetet. So stelle ich mir mein Paradies vor: In
Beziehung sein mit Gott und meinen Mitmenschen.
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Liebe „Kreuz & Quer“ Leserinnen und -leser,
Sie erhalten schon seit einiger Zeit die Ausgaben des „Kreuz & Quer“-Magazins. Wir
möchten Sie heute nach Ihrer Meinung fragen, was Ihnen gefällt, was wir besser
machen können und welche Themen Sie vermissen. Und dafür benötigen wir Ihre
Mithilfe. Wir haben deshalb dieser Ausgabe von Kreuz & Quer einen Fragebogen beigelegt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

1. Wie erreicht Sie „Kreuz & Quer“?

9. Welchen Themenaufbau bevorzugen Sie persönlich?

über die Auslage im Gemeindehaus oder der Kirche
Zustellung direkt ins Haus
Eigene Abholung aus dem Gemeindebüro
2. Wie regelmäßig lesen Sie „Kreuz & Quer“?
alle Ausgaben
nur vereinzelte Ausgaben
keine Ausgabe

Ich lese „Kreuz & Quer“ sofort nach Erhalt
Ich lese „Kreuz & Quer“ nach und nach
Ich archiviere die Ausgaben
Ich bespreche interessante Themen mit meinem Pastor/ 		
Diakon/anderen z.B. _________________________________________
4. Wird „Kreuz & Quer“ auch von anderen Personen
(z.B. Familie, Bekannte) gelesen?
Ja, und zwar von ______ Personen
Nein

11.		Was gefällt Ihnen an „Kreuz & Quer“ weniger gut?
		________________________________________________________
		________________________________________________________
		________________________________________________________
		________________________________________________________
12.		Wie beurteilen Sie die optische und inhaltliche Gestaltung
		von „Kreuz & Quer“?
++
+
								

5. „Kreuz & Quer“ erscheint zwei Mal im Jahr. Wie
beurteilen Sie die Erscheinungsweise?
zu häufig
genau richtig
zu selten

-

--

		„Kreuz & Quer“ stellt Informationen
		leicht / schnell erfassbar dar
		Die einzelnen Artikel sind optisch
		gut und ansprechend gestaltet

6. Wie beurteilen Sie die Länge der einzelnen Artikel
von „Kreuz & Quer“?
Artikel sind zu kurz
Artikel sind genau richtig
Artikel sind zu lang
7. Wie stark interessieren Sie sich für die einzelnen Themen
in „Kreuz & Quer“?
sehr
weniger
interessant
informativ
interessant
Titelgeschichte
Veranstaltungshinweise
Theologische Inhalte
Von Personen

		Mich würde Werbung im Heft stören
13.		Haben Sie persönlich schon einmal durch „Kreuz & Quer“ den
Anstoss erhalten, ein bestimmtes Angebot des Kirchenkreises
oder einer Kirchengemeinde zu nutzen?
		nein
		ja, welche Angebote?
		________________________________________________________
		________________________________________________________

		per Post
		per Selbstabholung im Gemeindebüro
		abrufbar über die Internetseite des Kirchenkreises

Ja. Welche?

Zum Schluss bitten wir Sie um Angabe
Ihres Namens und Ihrer Anschrift, um
den Gewinnern unserer Verlosung unser
kleines Dankeschön zukommen lassen
zu können.

		Bilder in schwarz-weiß sind gut
		erkennbar und aussagekräftig genug

14.		Wie möchten Sie „Kreuz & Quer“ erhalten?

8. Vermissen Sie spezielle Themen?

Name
Geburtsdatum
Beruf
Straße

Email

10.		Welchen Nutzwert hat „Kreuz & Quer“ für Sie?
		Die Informationen sind sehr nützlich
		„Kreuz & Quer“ bringt mir gelegentlich Anregungen zu religiösen Themen
		Die Inhalte sind für mich weniger wichtig

3. Wie würden Sie Ihr Leseverhalten beschreiben?

nein		

Ein Schwerpunktthema pro Ausgabe?
Mehrere Themen in einer Ausgabe?
Mix aus Schwerpunkten und kurzen Themen

PLZ / Ort

Senden Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen bis
spätestens zum 13. Juni 2009 an die Fax-Nummer
05136 - 88 89 20 oder gefaltet zurück an den Ev.-luth.
Kirchenkreis Burgdorf - Referat für Öffentlichkeitsarbeit - Spittaplatz 3 - 31303 Burgdorf. Unter allen
Rücksendungen bis zum Einsendeschluss verlosen
wir am 14. Juni beim Tag des Kirchenkreises auf der
Openair-Bühne 10 schöne Überraschungspreise.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

