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editorial

Liebe Mitarbeitende
in Kirchengemeinden und Einrichtungen!
Eine kleine Gedankenübung: Heften Sie
eine Land- oder Straßenkarte des Gebietes
unseres Kirchenkreises an die Pinnwand
Ihres Gemeindehauses. Nehmen Sie sich
einige Minuten Zeit und erinnern Sie
sich, wo und wie Sie im letzten Jahr eine
segensreiche Erfahrung gemacht haben:

sonst leicht übersehen wird: Was Gott für
Leib und Leben von uns und anderen
tut, wie Gott als Mensch uns Menschen
an Leib und Seele heilt, wie er vollendet,
was in unserem hiesigen Leben oder im
Leben anderer unentwickelt und unvollendet bleibt.

- Beim Spazierengehen Sonne, Luft undWärme gespürt – Gottes Schöpfung.
- In der Familie Versöhnung erlebt.
- Einem Freund im Nachbarort ganz offen Persönlichstes erzählt und entlastet
gefühlt.
- In der Nachbargemeinde eine lebendige
Diskussion geführt.
- Am Arbeitsplatz wahrgenommen und
geschätzt gefühlt.
- Bei der Lektüre, während eines Films,
im Nachdenken, bei der Meditation,
im Gebet, beim Tagebuchschreiben zu
Hause eine Selbsterkenntnis gehabt
-…

Wir sind gewohnt, auf einer Landkarte
menschliche Leistungen zu markieren
– die Infrastruktur wie Straßen, Häuser,
Fabriken, Felder und Wälder, Brücken,
Bahnlinien, Kaliberge und Kanäle. Karten
der LeistungsOrte. Wir nutzen sie. Wir
schätzen sie. Eine Karte der SegensOrte
ist mir unbekannt. Sie machte sichtbar,
dass wir und andere tagtäglich von Gottes
Segen leben.

Mit der Wahl des Jahresmottos „SegensOrte“ möchten wir sichtbar machen, was

„Ich will dich segnen … und Du sollst ein
Segen sein.“ Diesen Zuspruch aus dem
1. Buch Mose 12, 2 wünsche ich Ihnen
als Erfahrung im vor uns liegenden Jahr
2014.
Ihr

FOTO: DEMANDT

Für jede Erfahrung, die Sie als segensreich ansehen, stecken Sie eine Nadel in
den entsprechenden Ort der Erfahrung.
Bitten Sie einen Ihnen nahestehenden
Menschen, das gleiche mit andersfarbigen
Nadeln zu tun. Die Karte füllt sich. Bitten
Sie die Mitarbeitenden Ihrer Gemeinde
gleiches zu tun. Die Karte wird bunter.
An manchen Orten wird der Platz für die
Nadeln rar. Bitten Sie die Besucherinnen
und Besucher eines Gottesdienstes, ihre
SegensOrte mit Nadeln zu markieren. Was
wäre, wenn Sie selbiges auf dem Wochenmarkt wiederholen würden …? Die Karte
würde kaum noch sichtbar, nur die bunten
Stecknadelköpfe fielen ins Auge. Gottes
überfließendes SegensHandeln würde
sichtbar – wenn wir solche SegensZeichen
für eine jede Glaubenserfahrung setzten.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer und den
bald erscheinenden Flyer mit den Veranstaltungen zum Jahresthema mögen Sie
als Reiseführer durch die SegensOrte im
Kirchenkreis verstehen: Allegorischer Garten und Kinder-Gärten als SegensGärten.
SegensGespräche bei Bibliolog, Vorträgen,
auf Pilgerwegen zur SegensTheologie.
SegensZeichen bei Taufe und Abendmahl,
SegensWorte bei Predigt und Seelsorge,
den SegensKlassikern. SegensKunst mit
Chagall, Bach oder Chansons. Beim Lesen und Austausch darüber wünsche ich
persönliche SegensErfahrungen!

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf
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KIRCHENKREIS

Klinikseelsorge

Stelle für weitere 2 Jahre gesichert
Pastorin Hille de Maeyer kann ab März für weitere zwei Jahre
als Krankenhausseelsorgerin im Lehrter Krankenhaus und im
Klinikum Wahrendorff Ilten-Köthenwald tätig sein. Das wird
durch die weitere Mitfinanzierung des Klinikums der Region
red.
Hannover möglich.
KIRCHENKREIS

Ehe-, Lebens- und Paarberatung

Ab Februar auch in Burgdorf

FOTO: S. HEINZE

BURGDORF

Demenztage 2014

LebensWeise

Eine Außenstelle der Ehe-, Lebens- und Paarberatungstelle
Langenhagen wird ab 3. Februar im Haus der Diakonie, Schillerslager Straße 9 in Burgdorf ihr Angebot aufnehmen. Die
Beratung in Burgdorf möchte einzelne Personen in schwierigen,
konflikthaften Lebenssituationen, wie auch Paare ansprechen.
Ansprechpartnerin in Burgdorf ist Gunhild Junker. Telefonische
red.
Anmeldung und Information: 0511 - 72 38 04.

Mit der Reihe „LebensWeise“ möchten die Kirchengemeinden
St. Paulus Burgdorf, Martin-Luther Ehlershausen-RamlingenOtze und die Alzheimergesellschaft Hannover den Horizont für
ein anderes Verständnis von Alter und Demenz öffnen. Pastorin
Paul sagt : „Es geht uns nicht nur um medizinische Fakten und
pflegerische Fragen, sondern wir möchten diese Lebensphasen
auch als Lebensweisen in den Blick nehmen, die ihren eigenen
Wert, ihre eigene Weisheit haben.“ Zwischen dem 2. und dem
30. März werden eine Fülle von Angeboten zu erleben sein, zum
Beispiel die Ausstellung „Der Weg der Demenz“, Workshops,
Gottesdienste, der Film „Vergiss dein Ende“, ein Theaterstück
und diverse Vorträge. Weitere Infos bei Pastorin Susanne Paul,
Tel. 05085 - 7153 oder per Email: susanne.paul@evlka.de red.
LANDESKIRCHE

Pilotprojekt für Frauen

Fit für Leitungsaufgaben im Ehrenamt
Das landeskirchliche Projekt beginnt im März 2014 für Frauen
in Kirchenvorstand, Kirchenkreistag und Synode. Acht ein- bzw.
zweitägige Module werden einmal im Monat in der Heimvolkshochschule (Hvhs) Loccum angeboten - zu Themen wie „Mein
Amt/Meine Aufgabe; Leiten von Ausschüssen und Gremien;
Geistlich leiten; Wirkungsvolle Präsentationen; Umgang mit
Konflikten; Eigene Potentiale entdecken; Balance halten; Netzwerke knüpfen“, ... Sigrid Lieberum, Organisationsberaterin
und Trainerin sowie kirchliche Fachvertreterinnen sind die
Referentinnen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der
Gleichstellungsbeauftragten Hella Mahler unter der Leitung
von Dr. Vera-Christina Pabst von der Heimvolkshochschule
durchgeführt. Schirmherrin ist Landessuperintendentin Ingrid
Spieckermann. Die entstehenden Kosten von 240 Euro werden
von den entsendenden Kirchenkreisen übernommen. Infos:
info@hvhs-loccum.de oder Tel. 0 57 66 - 96 09-0
red.
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Sommerfreizeiten

Schweden und Kroatien für Jugendliche
65 Jugendliche können in diesem Jahr auf zwei Freizeiten
der Evangelischen Jugend ihre Sommerferien verbringen. Vom
5. - 19. August auf einem Zeltplatz am Mittelmeer in Rovinj/
Kroatien für 15 - 18jährige. Kreisjugendwartin Ann-Marie
Meyer, Kreisjugendpastorin Heidi Kück-Witzig und ein nettes
Leitungsteam planen Ausflüge, Aktionen und ein buntes Programm. Für 425,- Euro wird viel geboten. Weitere Infos im Ev.
Kreisjugenddienst Burgdorf unter Tel. 05136 - 88 89 30.
Nach Südschweden geht die Reise vom 8. - 22. August. Unter
dem Motto „Da geht noch mehr“ laden Diakonin Birgit Hornig, Pastor Uwe Büttner und ebenfalls ein erfahrenes Team 13
- 17jährige Jugendliche auf das Freizeitgelände mit Sportplatz
und Lagerfeuerstelle am See in Vittsjö Gården/Skåne ein. Übernachtet wird in typischen Schwedenhäusern. Zum Programm
gehören Kreativworkshops, Kanufahren, Natur erleben, chillen,
reden über Gott und die Welt und mehr. Diese Freizeit kostet
450,- Euro. Infos bei Birgit Hornig , Tel. 05136 - 89 39 06. red.
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LEHRTE

Auch passive Mitglieder gern gesehen

JuLe Vereinsvorstand im Amt bestätigt
Der Förderverein der Markusgemeinde Jugendarbeit Lehrte
JuLe e.V. hat einen neuen „alten“ Vorstand: Christine Bödecker,
Pastor Andreas Anke, Dr. Björn Bortfeldt und Marcus Dohm
wurden einstimmig wiedergewählt. Auch Vivien Bartling, von
der Evangelischen Jugend in denVorstand entsand, wurde auf der
Mitgliederversammlung bestätigt. „Wir freuen uns über das in uns
gesetzte Vertrauen und starten wieder voll durch“, so Christine
Bödecker. Aktiv war JuLe e.V. wieder einmal beim Gemeindefest mit neuen verzierten Schäfchen und bei Konzerten in der
Markuskirche mit einem Sektverkauf. Für die Zukunft wünscht
sich der Verein noch viele aktive und auch passive Mitglieder.
Weitere Informationen unter www.jule-ev.de.
red.
EVANGELISCHE KIRCHE

Fastenaktion „7 Wochen ohne“

Seit 31 Jahren lädt die Aktion ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag bewusst zu erleben und zu gestalten.
„7 Wochen ohne“ - das heißt: eingeschliffene Gewohnheiten zu
durchbrechen, die Routine des Alltags zu hinterfragen, seinem
Leben möglicherweise eine neue Wendung zu geben oder auch
nur wieder zu entdecken, worauf es ankommt. In Kirchengemeinden, Schulen und Vereinen haben sich in dem Vierteljahrhundert Tausende Fastengruppen gebildet. Das Motto 2014
heißt: „Selber denken! 7 Wochen ohne falsche Gewissheiten“.
red.
Infos: www.7wochenohne.evangelisch.de

FOTO: PRIVAT

Selber denken!

LEHRTE

Kirche im Radio
KIRCHENKREIS

Radiobeiträge

Pastorinnen und Pastoren im Hörfunk
Die Präsenz von „Kirche“ ist in vielen Medien nicht zu überhören. So sind auch Pastorinnen und Pastoren aus dem Kirchenkreis
Burgdorf häufiger im Radio. Pastor Mirko Peisert ist gleich in zwei
Sendungen auf NDR 1 zum Steinwedeler Projekt „Allegorischer
Garten“ und „Das Evangelische Pfarrhaus“ dabei. Geben sie die
Stichworte in die „Suche“ unserer Internetseite ein und sie werden
zu den Hörbeiträgen geführt (www.kirchenkreis-burgdorf.de).
Pastorin Gesa Steingräber-Broder aus Lehrte lässt sich als eine
Vertreterin des Konventes evangelischer Theologinnen (ket) in
der „Plattenkiste“ zu „50 Jahre Pastorinnen im Dienst“ befragen.
Johann Christophers, gebürtiger Ostfriese und des Plattdeutschen
mächtig, kann regelmäßig mit seinen Andachten in Mundart in
NDR 1 Radio Niedersachensen gehört werden. Das nächste Mal
vom 17. - 21. Februar jeweils gegen 14.15 Uhr.
red.

Besuch beim Orgelbauer

„Jetzt weiß ich, was ich werden will“ ...
... waren die Worte eines Jugendlichen aus dem Orgelclub
der Matthäuskirchengemeinde nach dem Besuch bei Christoph
Grefe in Groß Ilsede. Es kommt nicht oft vor, dass man eine Orgelbauwerkstatt von innen erleben kann, aber am 2. November
bot sich Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lehrte
einen Vormittag lang eine solche Gelegenheit. Orgelbauer Grefe
erklärte anschaulich und faszinierend die vielen Prozesse bei der
Herstellung einer Orgel – von der Zeichnung, über das Gießen
der Pfeifen bis zur Ausformung des Klangcharakters, dem Bau
des Orgelgehäuses bis zu den Aufgaben, die ein Orgelbauer
bei der jährlichen Orgelwartung an der Orgel hat. Begeistert
probierten die Teilnehmenden in der Werkstatt vieles selbst
aus, wie z.B. eine Orgelpfeife zum Klingen kommt oder welche
Rolle der Orgelwinddruck bei der Klangerzeugung spielt. Nach
diesem tollen Erlebnis steht für alle fest, dass ein Besuch einer
Orgelbauwerkstatt auch in den kommenden Jahren mit in das
Programm des Orgelclubs gehören wird. Kantorin Birgit Queißner
lädt Kinder monatlich zu einem Treffen ein. Das nächste wird
voraussichtlich am Dienstag, dem 11. Februar, sein. Weitere Infos
red.
bei Kantorin Birgit Queißner, Tel. 05132 - 82 56 38.
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KIRCHENKREIS

SEPA

Start der Umstellung 6 Monate verschoben

FOTO: PRIVAT

KIRCHENKREIS

Notfallseelsorge

Dienste werden im Internet koordiniert
Seit vielen Jahren gehört im Kirchenkreis Burgdorf die organisierte Notfallseelsorge mit zu den grundsätzlichen Aufgaben
der Pastorinnen und Pastoren. Der Burgdorfer Pastor Michael
Schulze ist für die Koordination der Arbeit beauftragt. Die
Verwaltungsarbeit liegt mit einer halben Wochenstunde in den
Händen der Sekretärin Nicole Heinsohn. Ab Februar erfolgt
die Koordination der Einsätze über eine Internetschnittstelle,
die die Kirchenkreise Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen
gleichermaßen nutzen. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger
wählen sich im Internet ein und können dort in einem Kalender
ihre Dienste eintragen. Tritt ein Notfall ein, leitet per Anruf die
Rettungsleitstelle in Hannover die Anforderung an die Johanniter
weiter. Der Diensthabende loggt sich in unsere Internetseite ein,
erhält umgehend Namen und Telefonnummer und informiert
den zuständigen Seelsorger. Erreichbar sind die Pastoren über
red.
ein Handy, dass nur diesem Zweck dient.
KIRCHENKREIS

Alte Kontonummern und Bankleitzahlen werden abgeschafft.
Ab 1. Februar 2014 sollte die IBAN die alte Kontonummer
und die BIC die Bankleitzahl ersetzt werden. Die endgültige
Umstellung wird nun wahrscheinlich um weitere 6 Monate
verschoben. Die meisten Privatpersonen können zur Inlandsüberweisung noch 2 Jahre die alten Kontonummern, die dann von
der eigenen Bank umgerechnet werden, verwenden. Eingeführt
wurde die SEPA (Single-Euro-Payment Area) zur Erleichterung
und Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs. Neu und etwas
komplizierter wird das Ausführen von Lastschriften, denn das
neue System verlangt vor allem auf der Seite des Einziehenden,
z.B. eines Fördervereins, einen erheblichen Mehraufwand, der
Lastschriften für den Verbraucher sicherer macht. Fördervereine,
die Mitgliedsbeiträge einziehen, sollten sich unbedingt über das
Thema informieren, z.B. unter www.bundesbank.de oder bei
red.
Marcus Dohm, Tel. 05136 - 88 89 14.
KIRCHENKREIS

Lektorenfortbildung

Hoffnung über den Tod hinaus
Pastorin Iris Habersack, Beauftragte des Kirchenkreises für
die Arbeit mit Lektoren und Prädikanten, veranstaltet vom
21. - 23. Februar ein Forbildungswochenende in Bad Harzburg.
Eingeladen sind neben Lektoren und Prädikanten auch alle,
die am Gottesdienst interessiert sind. „Hoffnung über den Tod
hinaus“, so ist das Thema beschrieben. Fragen wie „Worauf
gründet sich unsere Hoffnung auf eine Auferstung der Toten?“,
„Wer kommt in den Himmel?“, „Gibt es wirklich eine Hölle?“
oder „In welcher Gestalt werden wir auferstehen?“, stehen im
Mittelpunkt der 3 Tage. Teilnehmende zahlen einen Beitrag von
30,- Euro. Weitere Infos unter Tel. 05175 - 4414 oder per Email
red.
an iris.habersack@evlka.de.

Hospizstiftung

Materialsammlung ausleihbar
Die Hospiz-Stiftung im Kirchenkreis bietet einen neuen
Service. Sie verleiht kostenlos eine ausführliche Sammlung
von Ideen und hilfreichen Tipps zum Thema „Klar, ich werde
älter!“. Unter den Rubriken „Das ist gut für mich“, „Ich möchte
anderen helfen“ und „Dafür sollte ich vorsorgen“ finden Sie die
vielfältigen Anregungen. „Die Themen in dem Ordner sind
umfangreich und betreffen viele Lebensbereiche. Menschen zu
begleiten und zu stärken, das ist unser Auftrag in Kirche und
Diakonie. Und dafür stehen wir von der Hospiz-Stiftung im
Kirchenkreis Burgdorf “, so Hartwig Laack, der Vorsitzende der
Stiftung. Wer Interesse am Ordner hat, melde sich per E-Mail:
hospiz-stiftung@kirchenkreis-burgdorf.de oder telefonisch unter
red.
05136 - 88 89 14.
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Fonds Kulturarbeit in Kirchen

Jury spricht Fördergelder zu
Zwei Kirchen im Kirchenkreis Burgdorf von insgesamt zwölf
im Bereich der Hannoverschen Landeskirche werden aus dem
„Fonds Kulturarbeit in Kirchen - Kulturkirchen“ der HannsLilje-Stiftung Hannover gefördert. Jeweils 7.500 Euro stehen dem
„CampusMusik - Kultur mit Kindern und für Kinder“ der St.
Pankratius Gemeinde Burgdorf und der Martin-Luther-Gemeinde
Ehlershausen-Ramlingen-Otze von 2013-2014 zur Verfügung.
Pastorin Susanne Paul, Ehlershausen sowie die Burgdorfer Kantoren Tina Röber-Burzeya und Kantor Martin Burzeya zeigten
red.
sich hoch erfreut über die „Finanzspritze“.

k&q focus

Nachrichten aus Südafrika
Schüler- und Stipendienfonds

FOTO: W. HORNIG

BURGWEDEL

Ladengeschäft eröffnet

Im September vergangenen Jahres hat der Kirchenkreistag Burgdorf die Richtlinien für Stipendien neu gefasst. Die Vertragsunterzeichnung ist im Bild unten zu sehen. Studierende aus den
einzelnen Gemeinden des Partnerkirchenkreises Johannesburg
West (Western Circuit) können je nach Bedürftigkeit einen
Zuschuss bis zu 1000 Euro jährlich erhalten. Für 2013 wurden
insgesamt neun Anträge vorgelegt. In seiner November-Sitzung
hat der Kirchenkreisvorstand nun hierüber positiv entschieden.
Fünf dieser Studierenden haben Ende 2013 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Neue Anträge für 2014 liegen bereits vor.

„edelMut“ zeigt sich im Ortszentrum

Aidsprojekt wird 2014 fortgesetzt

In einem sorgfältig gestalteten, großzügigen und stilvollen
Ambiente werden an der Von-Alten-Straße 12 in Burgwedel
hochwertige Kleidung und Accessoires, Bücher und andere schöne
Dinge aus zweiter Hand angeboten, außerdem fair gehandelte
Produkte wie Kaffee, Schokolade und Wein. Die Verkaufserlöse
unterstützen kirchlich-diakonische Projekte in Burgwedel und
im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. Weitere Infos unter:
www.edelmut.net
red.

Seit Jahren fördert unser Kirchenkreis das Aidsprojekt „Diakonia
Aids Ministry“ (DAM) der zuständigen Diözese unserer Partner in
Soweto. Wir bringen jährlich 12.000 Euro für die Administratorin
des Projekts und den Koordinator für den Western Circuit auf.
Die Zahlung der diesjährigen Rate hat der Kirchenkreisvorstand
jetzt beschlossen. Die erfolgreiche Arbeit von DAM soll weiterhin
gefördert werden.

Jugenddelegation zu Gast

BÜCKEBURG

Märchenerzähler geehrt

O´Farrell erhält Preis für sein Engagement
Der Burgdorfer Märchenerzähler Michael O‘Farrell erhielt in
Bückeburg den Ehrenpreis der Hospiz Landesarbeitsgemeinschaft
Niedersachsen. Seit Jahren ist O‘Farrell, der sein Hobby zu Beruf gemacht hat, in der Region Hannover und darüber hinaus
unterwegs und bringt vor allem Erwachsenen das Märchenerzählen nahe. Viele seiner selbstorganisierten Veranstaltungen
finden zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes für Burgdorf,
Lehrte, Sehnde und Uetze statt. Der Märchenerzähler sammelt
auf diesen Veranstaltungen nicht nur unermüdlich Spenden
für den Hospizdienst, der auf Spenden angwiesen ist, sondern
bringt seinen Zuhörerinnen und Zuhören stets die Grundideen
red.
der Hospizbewegung nahe.

Hans-Dieter Pauli, Partnerschaftsbeauftragter des Kirchenkreises
FOTO: W. HORNIG
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Vom 24. Juni bis 8. Juli 2014 wird der Kirchenkreis Burgdorf von
einer Jugendgruppe aus dem Western Circuit besucht, voraussichtlich 13 junge Leute und drei Begleiter. Die Vorbereitungen
laufen und werden eng mit unseren Partnern abgestimmt. Die
vorläufigen Eckpunkte des Programms sind ein mehrtägiger
Vorbereitungs-Workshop, der sich auch mit Fragen der Schöpfung
und der Ökologie beschäftigt, sowie die Teilnahme am Landesjugendcamp in Verden. Geplant wird ein Jugendgottesdienst in
Lehrte. Unsere Gäste werden zuvor am Kreisposaunenfest in
Immensen teilnehmen. Auch ein Tagesausflug nach Berlin wird
nicht fehlen. In unseren Regionen werden darüber hinaus die
Gäste aus den Partnergemeinden mit einem Gemeindeprogramm
betreut. Wir freuen uns auf den Besuch in der Tradition der
wechselseitigen Besuche.
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Segen und segnen geschieht mitten im Alltag. Immer wieder erfahren Menschen Segen und sprechen anderen Segen zu. Weit über die
klassischen kirchlichen Orte hinaus, werden besondere Wendepunkte,
Übergänge und Neuanfänge als SegensOrte wahrgenommen ...

SegensOrte
... mitten im Leben
VON PASTOR DIRK JONAS

S

egen, was ist das eigentlich?“, fragte mich Simon einmal
nach einem Erntefest mit der Grundschule, das wir immer
mit einem Gottesdienst in der kleinen Dorfkirche begonnen
haben. Simon besuchte damals die dritte Klasse. „Segen, was ist
das eigentlich?“ Ich weiß noch, was ich ihm geantwortet habe:
„Segen ist das feste Versprechen Gottes, dass er wie ein guter
Freund mit dir diesen Tag verbringen wird.“ – „Dann kann man
davon ja nicht genug kriegen!“, entgegnete er strahlend und lief
hinaus auf den Schulhof.

Segen – an kirchlichen Orten und
darüber hinaus
Seg(n)en geschieht mitten im Alltag. Immer wieder erfahren Menschen Segen und sprechen anderen Segen zu. Mit dem Seg(n)en
wird Gott ins alltägliche Leben gezogen. Weit über die klassischen
kirchlichen Orte – Sonntagsgottesdienst, Taufe, Konfirmation,
Hochzeit, Beerdigung – hinaus werden besondere Wendepunkte,
Übergänge und Neuanfänge als SegensOrte wahrgenommen:
Der Segen zur Einschulung. Der Segen am Krankenbett. Der

Segen am Beginn der Arbeit als Kirchenvorsteher(in) oder
Mitarbeiter(in) einer kirchlichen Einrichtung.
Seg(n)en begleitet Menschen auch mitten im Alltag außerhalb
von Kirchen und kirchlichen Orten. Die Theologin Magdalene L.
Frettlöh beschreibt das so: „Segnen beginnt dort, wo die Gleichgültigkeit und das Desinteresse gegenüber den Mitmenschen
und übrigen Mitgeschöpfen durchbrochen, wo den anderen
Beachtung und Aufmerksamkeit geschenkt werden, wo man
sie nicht übersieht und nicht achtlos an ihnen vorübergeht: im
zugewandten Blick, mit erhobenem Gesicht, mit einer Geste
oder einem Wort des Grußes, aber auch mit einer schützenden
Hand, mit einem mutigen Eingreifen, wo Gefahr für Leib und
Leben droht. Wie Gottes Segnen selbst als intensives Grüßen
verstanden werden kann, so ist auch zwischenmenschlich der
Gruß die elementarste Form des Segnens.“ (Seite 381, siehe
Literaturhinweis unten).
Selbst unser tagein, tagaus unzählige Male gerufener Abschiedsgruß „Tschüs!“ ist ein Segenswort: „Tschüs“ leitet sich vermutlich
ab vom französischen „Adieu“. Das heißt übersetzt „mit Gott“
und meint – in Süddeutschland bis heute in Gebrauch – „Gott
befohlen!“ Gott sei mit dir – und du mit ihm.

Menschen segnen einander ...
Autor:
Dirk Jonas ist seit Februar 2013

Pastor der Ev.-luth. St.-PankratiusKirchengemeinde Burgdorf und
Mitglied im Ausschuss für Kommunikation des Kirchenkreistages
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Ein besonderes Segenserlebnis an einem besonderen SegensOrt habe ich nie vergessen. Ich war zum wiederholten Mal am
Sterbebett einer über 85jährigen Frau auf der Intensivstation
im Krankenhaus. Nun hatte sie – auch im Gespräch mit ihren
Kindern und Enkeln – entschieden: Keine lebensverlängernden
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SegensOrt Altenheim
FOTO: K. EGGERS

Maßnahmen mehr. Medikamente wurden im Einvernehmen aller
Beteiligten abgesetzt. Es war klar: in zwei, drei oder fünf Tagen
wird sie sterben – oder (ein wunderbarer alter Ausdruck) wird
sie „das Zeitliche segnen“. Zum Ende dieses Besuches wollte sie
mit mir das Vaterunser beten. Wir beteten gemeinsam. Danach
Stille. Ich legte ihr, neben dem Bett hockend, die Hand auf die
Stirn und begann zu sprechen: „Der Herr segne dich ...“ Weiter
kam ich nicht. Sie sprach: „Der Herr segne dich.“ Ich fuhr fort:
„... und behüte dich.“ Sie wiederholte: „... und behüte dich.“ Mich
hat das sehr berührt: Die Gesegnete wurde zur Segnenden. Der
Segnende wurde gesegnet.

... und Menschen segnen Gott
Menschen segnen einander. Der Segen Gottes, den Menschen
weitersagen, ist keine Einbahnstraße. Es mag überraschen, aber
biblisch gesehen gilt das sogar für die Beziehung Gottes zum
Menschen und umgekehrt. Gottes Seg(n)en gilt uns Menschen
und Menschen segnen Gott. Diese Dimension biblischen Segnens
kommt in unserem Denken selten vor.
Das hebräische Wort für eine Segenshandlung und das entsprechende griechische Wort werden in deutschen Bibelübersetzungen
in der Regel mit „loben“ oder „preisen“ übersetzt, obwohl es
dafür eigene hebräische bzw. griechische Worte gibt. Aber: Segen kommt von Gott und fließt zu Gott zurück. Wer Gott lobt
und preist, wer Gott segnet, erkennt Gott an und trägt so dazu
bei, dass Gott Raum gegeben wird. So kann man sagen: Wenn
Menschen Gott segnen, bekommt Gott einen Ort im Alltag.

Seg(n)en braucht Zeiten und Orte
Nach biblischer Überlieferung hat Gott seinen Segen allem geschöpflichen Leben von Anfang an als Kraft des Wachsens und
der Fruchtbarkeit eingestiftet. In der ersten Schöpfungserzählung segnet Gott an sieben Tagen dreimal: Am fünften Tag alles
Wasser- und Luftgetier, am sechsten Tag alle Landtiere und den
Menschen. „Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und
mehret euch ...“ Schließlich segnet Gott den siebten Tag „und
heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die
Gott geschaffen und gemacht hatte.“ (vgl. 1. Mose 1,20 bis 2.
Mose 2,4). Auch gesegnete Zeit – wie der siebte Tag – wird so
zu einem SegensOrt.
Neben dem Verständnis des Segens als Gottes Schöpferkraft in
Zeit und Ewigkeit in allem, was lebt, ist der Segen biblisch in
der Regel auch an bestimmte Orte gebunden. Gottes Segen ist
keine magische Schutzkraft, die sich in Zeit und Raum verlieren
kann. Segen braucht Orte, „damit Menschen sich zu diesen Orten
aufmachen, um dort je neu ihres Gesegnetseins vergewissert zu
werden“ (Magdalene L. Frettlöh, Seite 382).
Forsetzung nächste Seite

Gesegnetes Alter: Der Lehrter Hermann Weiß (mitte) feiert im
Rosemarie-Nieschlag-Haus seinen 103. Geburtstag. Gratulanten sind
Siegfried Weiß (links) und Heimleiter Johannes Reese.

Kann ein Ort, den viele Menschen fürchten, an den man am Lebensende nicht abgeschoben werden möchte, ein Segensort sein?
Was ist das Leben? Es erstreckt sich in der Zeit – von der Geburt
bis in den Tod. Es erstreckt sich in der Breite – in Wechselwirkung
mit anderen Menschen. In diesen Dimensionen bewegt sich
das alltägliche Leben: wir erinnern uns an die Vergangenheit,
wir hoffen und bangen im Blick auf die Zukunft; wir begegnen
anderen Menschen. Zum Segen wird das Leben, wenn es diese
Dimensionen sprengt; wenn man über die Zeit des Lebens
hinausdenkt, wenn die Begegnungen mit Menschen mehr sind
als ein Nebeneinander. Und so wird das Rosemarie-NieschlagHaus, in dem Menschen leben und sterben, im Miteinander
von Bewohnern und Mitarbeitern Freude und Leid erfahren, ein
Segensort: Wenn Bewohner und Mitarbeiter diese Erfahrungen
teilen, bedenken und feiern. Die Bestätigung als Segensort erfahren
wir, wenn nicht nur Angehörige, sondern viele andere Menschen
den Weg zu uns finden, wenn die Grenzen von drinnen und
draußen verschwimmen, weil hier das Leben weiter und tiefer
ist als oft im Alltag.
Johannes Reese
Heimleiter im Rosemarie-Nieschlag-Haus in Lehrte

2014
SegensOrte
mitten im Leben
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SegensOrt Taufkapelle

Die Erfahrung, dass Gott mit mir ist, mich begleitet,
mich schützt, stellt sich aus meiner Sicht am ehesten ein, wenn
ich meinen Alltag unterbreche, aus ihm aufbreche. Das kann
der Gang in eine Kirche zum Gottesdienst am Sonntagmorgen
sein, den ich – nicht immer, aber doch sehr oft! – als besonders
segensträchtigen Ort erlebe. Nicht umsonst besuchen Menschen
besonders in freien (Urlaubs-) Zeiten Kirchen und Gottesdienste.
Ich glaube, das hat mit der tiefen inneren Sehnsucht von Menschen zu tun, die in Kirchen Orte finden, die für nichts anderes
da sind, als den eigenen Fragen und dem eigenen Sehnen nach
Gottesnähe einen Raum zu geben. Kein Architekt käme in der
Regel heutzutage auf die Idee so viel „ungenutzen“ Raum zu
umbauen, wie ihn große alte Kirchen für menschliches Suchen
und Sehnen bergen.
FOTO: PRIVAT

Michael Schmidt und Nadine Duballa haben am 3. November
ihren Sohn Clemens (auf dem Arm seiner Mutter) in der Kapelle
in Otze taufen lassen. Schon seine kleine Schwester (im Hintergrund auf Papas Arm) hat den Segen Gottes im vergangenen
Jahr dort bekommen. Seine Patin Nina Franke (Links) war ebenso
mit dabei wie seine Schwestern. Die beiden großen haben ihm
auch einen gesungenen Segenswunsch mit auf den Weg gegeben. Übrigens heißt Clemens mit zweitem Namen Matthias,
d.h. Geschenk Gottes. Seine Eltern schreiben zur Taufe ihre
Sohnes: „Wir haben Clemens jetzt taufen lassen, weil wir ihm
Glauben ermöglichen wollen. Außerdem ist uns wichtig, dass
er zu einer Gemeinde gehört. Uns Erwachsenen fällt das nicht
mehr so leicht, darauf zu vertrauen, dass Gott immer bei uns
ist. Auch wir haben Zweifel. Aber die Schwestern von Clemens
vertrauen ganz fest darauf, dass Clemens jetzt ein Kind von Gott
ist und Gott auf ihn aufpasst. Und das, so finden wir, wäre doch
das Beste, was passieren könnte.“
Susanne Paul
Pastorin in Ehlershausen-Ramlingen-Otze

SegensOrt Tauffest
Ein Tauffest ist eine besondere Form der Taufe, in der sich sehr
große Chancen verbergen. Neben einer großen Zahl von Taufen
gehören ausgesuchte Tauforte und manchmal eine gemeinsame
Bewirtung (Mittagessen, Kaffeetrinken) zu den Bestandteilen
eines Tauffestes. Gerade kirchenfernen Gemeindegliedern kann
eine Brücke gebaut werden, um neu an die Kirche beziehungsweise an die Gemeinde „anzudocken“. Für viele Familien ist es
ein Anlass, eine lange verschobene Taufe endlich anzugehen.
14. Juni
Tauffest in Ehlershausen
21. Juni
Tauf(erinnerungs)fest in Sievershausen
12. Oktober Tauffest in Burgdorf - ab 15.00 Uhr im
Taufwald der St. Pankratius-Gemeinde

10

„An jedem Ort will ich dich segnen“
„An jedem Ort, an dem ich meinen Namen bekanntmache, will
ich zu dir kommen und dich segnen“, hört Mose Gott sagen,
nachdem er die Zehn Gebote in Empfang genommen hatte
(2. Buch Mose 20,24).
An welchen Orten macht Gott seinen Namen bekannt? Heute?
– Ja, in Kirchen und Gottesdiensten. In altehrwürdigen genauso wie in Kirchbauten aus den 1960er Jahren. Aber nicht nur
dort. Gott macht seinen Namen bekannt in Kindergärten und
Krippen. Auf Friedhöfen. An Bächen und Flüssen unter Gottes
offenem Himmel, wo Tauffeste gefeiert werden zum Beispiel.
Auf Krankenstationen und in Gefängnissen, wo Menschen nach
Gott fragen und suchen.
Das Jahresthema 2014 unseres Kirchenkreises „SegensOrte“ lädt
dazu ein, bekannte kirchliche und nichtkirchliche Orte als Orte
des Segens und Gesegnetwerdens wiederzuentdecken. Es lädt
dazu ein, die Orte an denen Segen gut tut und Kraft schenkt, im
eigenen Lebenslauf neu in den Blick zu nehmen,. Es lädt dazu
ein an diesem oder jenem Ort, in dieser oder jenen Lebenssituation ganz neu zu entdecken, dass es gut wäre, gerade hier von
Segen zu sprechen, zu segnen oder gesegnet zu werden. Neue
SegensOrte jenseits traditioneller kirchlicher Orte.

Die Welt ist voll von Segen
„Die Welt ist voll von Liturgie“. Diesen Satz des Praktischen
Theologen Peter Cornehl von der Universität Hamburg greife
ich auf, wandle ihn ab und sage: Die Welt ist voll von Segen.
So gesehen ruft das Jahresmotto 2014 dazu auf, neu nach den
Orten von Segen in unserer (Um-)Welt zu fragen: Wo erleben
Menschen Gesegnetsein und Gesegnetwerden? Wo und wofür
brauchen Menschen Segen? Wo geschieht (jenseits aller binnenkirchlich verengten Sicht) Segen-s-reiches? Die oft falsch
verstandenen Aufteilungen in kirchlich und säkular, christlich

thema

und nichtchristlich, heilig und profan sind dabei nicht
tragfähig. Das Jahresmotto 2014 öffnet dagegen in guter
protestantischer Tradition den Blick dafür, nach allen
möglichen SegensOrten zu suchen, weil nichts in der
Welt zu unheilig sein könnte, ein SegensOrt zu werden.

FOTO
:D
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Wenn SegensOrte „Gottesdienst-Orte“ sind, dann
könnte allein das Inhaltverzeichnis eines neueren
theologischen Handbuches mit diesem Titel einen anregenden Fächer zum Thema Segens-Orte
aufspannen: Fast 90 Gottesdienst-Orte werden
darin auf ihre (Un-)Möglichkeit als liturgische
Orte von verschiedenen Autoren betrachtet:
Altenheim und „Auf Schalke“, Feuerwache
und Fußgängerzone, Kindergarten und Kino,
„Sozialer Brennpunkt“ und Zug ...
Was sind für Sie SegensOrte? Lassen Sie
uns darüber im Jahr 2014 miteinander ins
Gespräch kommen.
Literaturhinweise
Vergleiche zu diesem Beitrag insgesamt Magdalene L. Frettlöh, Theologie des
Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 2002, insbesondere Seite 15ff und 379ff. Buch zum Download: http://www.reformiert-info.
de/daten/File/Upload/doc-5698-1.pdf
„Die Welt ist voll von Liturgie“ lautet der Titel eines Buches von Peter Cornehl mit
dem Untertitel „Studien zu einer integrativen Gottesdienstpraxis“, Stuttgart 2005.
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Das zuletzt erwähnte Handbuch ist als Band 17 in der Reihe „Beiträge zu Liturgie
und Spiritualität“ erschienen und herausgegeben von Gotthard Fermor und
anderen: Gottesdienst-Orte. Handbuch Liturgische Topologie, Leipzig 2007.

SegensOrt Allegorischer Garten

teinw

edele

r Aue

von Mirko Peisert Pastor in Steinwedel

Jeder Garten erinnert an das verlorene Paradies. Der Garten ist Spiegel
einer anderen, neuen Ordnung. Gärten sind Traumorte, Orte der
Besinnung, der Einkehr, des Friedens: Ein Segensort. In Steinwedel
entsteht auf dem Kirchengelände ein neuer Garten: Im 16. Jahrhundert waren die Pastoren gute Pflanzenkenner, häufig nahmen
sie Stauden, Gemüse oder Kräuter als Anschauungsmaterial für
ihre Predigten, schon Jesus hatte es ja so gemacht. Allein über das
Stiefmütterchen sind über Hundert der sogenannten Allegorischen
Pflanzenpredigten erhalten. Die St. Petri Kirchengemeinde gestaltet
bis zum 25. Mai 2014 einen Garten mit diesen historischen Symbolpflanzen des Luthertums. Der Garten macht eine alte evangelische
Predigttradition sichtbar und lutherische Theologie anschaulich. Der
„Allegorische Garten“ predigt durch Lilien, Augentrost und Widertod
und schenkt Segen mit Mönchspfeffer, Engelwurz und Christrose.
Weitere Informationen unter: www.sankt-petri-steinwedel.de
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Die Hebamme Lena Siekmann und die Leiterin des ambulanten Hospizdienstes für den Kirchenkreis Burgdorf sprachen mit kreuz & quer über das
Jahresthema 2014 des Kirchenkreises „SegensOrte ... mitten im Leben“.

Die Worte schaffen
die Orte
Lena Siekmann ist 28 Jahre alt und
verheiratet. Die Burgdorferin hat eine
einjährige Tochter. Siekmann ist examinierte Hebamme und im Kreißsaal
des Allgemeinen Krankenhauses Celle
angestellt. Die Mutter ist augenblicklich in Elternzeit, beschäftigt sich aber
freiberuflich mit der Nachsorge bei jungen Müttern und gibt
Rückbildungskurse.

Manuela Fenske-Mouanga ist
53 Jahre alt, verheiratet und hat drei
erwachsene Kinder. Sie lebt in Burgdorf, ist ausgebildete Krankenschwester und Sozialpädagogin. Seit dem
Jahr 2004 leitet Fenske-Mouanga
den ambulanten Hospizdienst des
Diakonieverbandes Hannover-Land im Evangelisch-lutherischen
Kirchenkreis Burgdorf.
INTERVIEW UND FOTOS
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist und Journalist
Diakon Wolfgang Hornig,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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kreuz & quer: Das Wort „Segen“ wird im religiösen Kontext
benutzt, aber es gibt auch eine weltliche Bedeutung. Wir wollen
heute über beide Bedeutungen ins Gespräch kommen. Lassen
Sie uns subjektiv beginnen. Was bedeutet Segen eigentlich für
Sie persönlich?
Fenske-Mouanga: Mit Segen verbinde ich als Erstes den Segen
in der Kirche, den man bei der Konfirmation oder bei der Vermählung durch den Pastor zugesprochen bekommt. Es gibt aber
auch den Spruch „Das ist ein Segen“. Oder mir hat auch schon
jemand gesagt: „Sie sind ein Segen.“ Da wurde die Begegnung
unter Menschen als wohltuend wahrgenommen. Das ist für
mich der Kern dessen, was Segen bedeutet. Die menschliche
Begegnung kann ein Segen sein.
Siekmann: Ich verbinde Segen spontan mit Glück. Jemand ist

ein Segen oder irgend etwas ist ein Segen Das ist so etwas wie
Glück und Zufriedenheit.

kreuz & quer: Hat das Wort für Sie auch eine spirituelle Bedeutung?
Siekmann: Ja, so wie sie, Frau Fenske-Mouanga, eben gesagt habt.
Das ist der Segen, den man in der Kirche empfängt.
kreuz & quer: Gibt es da auch andere Orte, die für Sie beim Segen
von Bedeutung sind.
Fenske-Mouanga: Für mich sind das, tiefer gehend, die Orte,

an denen ich Liebe empfinde oder Liebe von anderen spüre.
Beispielsweise Gottes Liebe in der Natur, wenn ich die Vögel
singen höre oder wenn ich irgendetwas Schönes beobachte, eine
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Im Gespräch: Stefan Heinze, Lena Siekmann und Manuela Fenske-Mouanga (v.l.)

Schnecke oder einen Käfer, der krabbelt,
dann empfinde ich das schon als einen
Segen, in dieser Natur sein zu dürfen.
Und genau so empfinde ich es auch in
der Begegnung mit Menschen. Also immer dann, wenn ich spüre, es ist Liebe im
Spiel, nicht nur zwischen Mann und Frau,
sondern eine Liebe zu den Kindern oder
zu den Menschen, wenn etwas liebevoll
getan wird, wenn liebevoll miteinander
gesprochen wird. Dann ist das, glaube
ich, in diesem Moment ein Segensort, den
man mit den Menschen hat.

Gemeinde. Diese Open-Air-Gottesdienste
finde ich ganz toll. Ich persönlich brauche
gar nicht die Kirche drumherum, sondern
wirklich einfach die Gemeinde. Oder zielt
das nicht so richtig auf Ihre Frage?

für die ganze Familie war. Aber auch bei
den Begleitungen hinterher, wenn man
sieht, wie die Kinder wachsen, es ist schon
so, dass man dann einfach froh darum
ist, dass alle gesund und glücklich sind.

kreuz & quer: Doch. Ich meine, es gibt

kreuz & quer: Es ist ja nicht garantiert, dass

Siekmann: Das würde ich, ehrlich gesagt,

in der Klinik oder in einem Geburtshaus
oder auch der Ort einer Hausgeburt sicherlich ein Segensort ist, einer an dem
etwas Wunderbares passiert.

genau so sehen. Das kann ich gar nicht
schöner sagen.

auch Segensorte außerhalb der Kirche.
Orte des Segnens wären das für mich.
Schauen Sie das einmal von Ihrem Beruf
her an. Welches sind denn Segensorte für
werdende Eltern?

Siekmann: Ich glaube, dass der Kreißsaal

alle froh und glücklich sind im Moment
der Geburt.

Siekmann: Wir begleiten auch Fehl- und

Todgeburten. Auch dann versucht man es
den Eltern schön zu machen, um auch in
Frieden Abschied nehmen zu können. Wir
nehmen auch die Nottaufe vor. Dafür haben wir so einen kleinen Kasten. Natürlich
denkt man dann: „Das war jetzt nicht so
schön.“ Aber das gehört zum Leben dazu.

kreuz & quer: Kirchen sind ja seit jeher
Orte des Segnens, also Segensorte par
excellence. Gibt es Besonderheiten, die
eine Kirche für Sie zum Segensort machen?

kreuz & quer: Erschöpft sich das denn
mit dem Kreißsaal. Eltern zu werden, ist
ja noch mehr.

kreuz & quer: Was ist der Inhalt des Kas-

Siekmann: Das ist nun nicht unbedingt

Siekmann: Ich persönlich denke schon

wasser, ein Kreuz, eine Kurzfassung für
die Durchführung der Taufe, quasi ein
Notfallplan. Und ein kleines Gewand für
den Menschen.

Kirche als Ort, aber wenn ich daran denke, dass unsere Tochter draußen getauft
worden ist im Krippengarten der Paulus-

nach den Geburten, dass ich dankbar bin,
dass alles gut gegangen ist. Dass alle gesund
sind und es eine runde Sache für mich und

tens?

Siekmann: Da ist eine Bibel drin, Tauf-
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kreuz & quer: Ist die Nottaufe Gegenstand der Ausbildung?
Siekmann: Ja. Man macht so eine Art Trauerseminar. Drei Tage

sind das. Da haben wir das besprochen und sind auch mit Menschen zusammen gekommen, die Fehl- oder Totgeburten hatten.

Fenske-Mouanga: Ich finde es schön zu hören, dass etwas getan
wird, um die Eltern in diesem Moment aufzufangen, weil ich
mir vorstelle, dass das eine extrem schwere Situation ist, wenn
Eltern in die Klinik gehen und sich darauf freuen, dass ihr Kind
geboren wird und dann ist das Kind plötzlich tot. Ich kann mir
vorstellen, wie verzweifelt Eltern dann sind. Darum ist es schön,
wenn man Rituale hat, um diese Situation zu gestalten. Solche
Eltern brauchen sicherlich noch weiter Unterstützung.
kreuz & quer: Gibt es Orte des Segnens, die im ambulanten
Hospizdienst eine Rolle spielen?
Fenske-Mouanga: Das ist natürlich am Sterbebett so, bei einer
Aussegnung. Dieses Ritual ist etwas in Vergessenheit geraten.
Früher war das üblich, dass nach dem Versterben eines Menschen
der Pastor gerufen wird oder man selbst eine Aussegnung macht,
eine kurze Andacht hält am Totenbett. Ich habe das erlebt bei
meinem Vater, der in diesem Jahr verstorben ist. Wir haben ihn
begleitet und ein Pastor hat die Aussegnung gemacht. Das habe
ich als sehr wohltuend empfunden und auch als Zuspruch für
den Weg, den man als trauernder Mensch dann geht und als
Zuspruch für denjenigen, der sich aus dieser Welt verabschiedet hat und auf seine Reise in etwas Neues geht. Ich finde sehr
schön, dass es diese Rituale gibt. Das ist etwas ganz Klassisches,
die Aussegnung.
Siekmann: Und das wir nicht mehr
so oft gemacht heute?
Fenske-Mouanga: Viele Menschen
kennen das nicht mehr. Zuhause
muss man nicht sofort den Bestatter
rufen. Man kann sich Zeit nehmen,
um sich ans Totenbett zu setzen und
zu verabschieden. Da können auch
die Verwandten noch kommen. Das
ist wichtig für den Trauerweg. Da
haben die Angehörigen das Gefühl,
dass sie noch einmal aktiv etwas
tun können.
kreuz & quer: Lassen Sie uns jetzt

mehr auf die Lebensmitte schauen.
Gibt es da Segensorte, die für Sie
bedeutsam sind?
Im Gespräch
Manuela Fenske-Mouanga und
Wolfgang Hornig
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Siekmann: Mir fällt spontan die Krippe ein, in die meine Tochter
gerade geht, weil das für mich ein absoluter Segen ist im Moment.
Die freut sich da, die ist gut betreut. Das ist wirklich ganz toll. Die
kommt ganz ausgeglichen wieder. Man mag sich darüber streiten,
ob das nötig ist in dem Alter. Ich denke, für viele Familien ist
es einfach notwendig, weil die Mütter nach einem Jahr wieder
arbeiten müssen oder nach anderthalb Jahren. Wenn ich sehe
wie zufrieden die anderen Eltern sind und all die Kinder – das
ist für mich wirklich ein Segensort.
Fenske-Mouanga: Für mich gibt es viele Segensorte: Ein Segensort
ist natürlich auch die Kirche, wenn ich zum Gottesdienst gehe,
in die Pankratiuskirche. Das hat für mich auch mit der Atmosphäre und den vielen Sinneserfahrungen zu tun, also Musik zu
hören, Kerzenlicht zu sehen, mit vielen Menschen zusammen
zu sein, den Gottesdienst zu feiern – das ist für mich dann ein
Segensort. Genau so gut kann ich Segensorte in der Natur erleben
beim Waldspaziergang. Und auch in meiner Familie, wenn die
erwachsenen Kinder wieder mal nach Hause kommen und alle
zusammen da sind mit ihren Partnern und alle an einem Tisch
sitzen und essen. Das ist absolut ein Segensort in diesem Moment. Das genieße ich einfach.
Siekmann: Das stimmt. Meine Eltern wohnen ja auch ein biss-

chen weiter weg. Da freue ich mich auch immer, wenn wir alle
zusammen kommen. Das ist auch immer ein Segensort.

Fenske-Mouanga: Und das ist mitten im Leben.
kreuz & quer: Hat Segen für Sie überwiegend mit Gefühl zu tun?
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auch etwas von Glücksgefühlen. Es ist aber auch ein Stück weit
Zuspruch und Stärkung oder dass man sich gut aufgehoben
fühlt in diesem Moment.

Siekmann: Wenn die Menschen sagen, „Sie waren für mich ein

Segen“, dann sprechen die in voller Dankbarkeit.

SegensOrt Kinderkrippe
FOTO: S. HEINZE

Fenske-Mouanga: Ich glaube, das ist eine Mischung. Es hat sicher

kreuz & quer: Ich denke, es kommt darauf an, welche Bedeutung

des Wortes man benutzt. Säkular hat es viel mit dem Gefühl zu
tun. Wenn wir es als spirituellen Begriff auffassen, dann ist es
unabhängig vom Gefühl. Es ist ja der Segen, der zugesprochen
wird. Der ist uns dann zugesprochen, unabhängig von dem,
wie ich mich fühle. Darin sehe ich eine Stärke der spirituellen
Bedeutung des Wortes. Es kommt da auf mich nicht an.

Fenske-Mouanga: Das stimmt. Eben auch in den Situationen, wie

kreuz & quer: Religionsgeschichtlich gibt es ein klares Gegenüber

von Fluch und Segen. Es gab die Segenshandlung, die Handhaltung, wenn man jemanden gesegnet hat und eine andere
Handhaltung, wenn man jemanden verflucht hat. Später wurde
das religiös adaptiert und der Segen Aufgabe des Priesters.
Damit konnte nicht mehr jeder jeden segnen, aber auch nicht
mehr verfluchen. Damit wurde die Macht genommen, mit der
jemand unter magischer Vorstellung denken konnte, mit einem
Fluch sei er auch wirksam verflucht.

Fenske-Mouanga: Mir fällt dazu noch eine Begegnung ein. Letzten
Sonntag war ich mit meinem Mann spazieren. Da kam uns ein
Mann entgegen. Als er uns sah, hat er sich verbeugt mit einer
Handbewegung und gesagt: „Gott segne Sie“. Im ersten Moment
war ich so perplex, dass ich gar nicht wusste, was ich sagen sollte.
Erst dachte ich „Was ist das für ein Spinner?“ Er ging dann weiter.
Da merkte ich erst, was das mit mir gemacht hat. Da habe ich
gedacht: „Das ist ja schön, dass er uns gesegnet hat. Wie selten
kommt das eigentlich vor und wie schön ist das, so einen Segen
zugesprochen zu bekommen, aus heiterem Himmel, ohne dass
man irgendetwas dafür getan hat.“ Hinterher haben wir gesagt:
„Das war total schön. Warum passiert das eigentlich nicht öfter
oder warum macht man das selber nicht?“

Außenbereich der Krippe am Pfarrgarten in Ilten.

Wir haben in Ilten die kleinste Krippe im Kirchenkreis. Wir begleiten
15 Kinder in der Zeit von 7.30 Uhr - 13.00 Uhr. Das ist für alle ein
Segen, denn so passen die Rahmenbedingungen einigermaßen.
Die Eltern stehen beruflich nicht ganz so unter Druck, ein Elternteil
ist oft nur halbtags tätig, alle Eltern, die Kinder und das Personal
sind entspannter. Wir arbeiten überwiegend zu dritt, auch das
ist ein Segen.Unsere Vertretungskräfte, die uns wunderbar unterstützen, sind ein Segen. In unserer Kirchengemeinde fühlen
wir uns gut aufgehoben und werden als ein Teil der Gemeinde
wahrgenommen. All diese Voraussetzungen ermöglichen uns,
Eltern und Kinder in ihrerer Einzigartigkeit bei uns aufzunehmen
und zu begleiten. So wie Jesus alle Kinder liebt und sie nicht
wegschickt und unter seinen Segen stellt , schaffen wir einen
Raum, in dem alle willkommen sind.
Gerta Hoffrichter
Leiterin der Krippe am Pfarrgarten in Ilten
FOTO: S. HEINZE

wir sie beispielsweise am Sterbebett haben, wo es mir dann nicht
gut geht, wo ich eine Stärkung brauche. Ich glaube, dass ein Segen
immer da sinnvoll und bestärkend ist, wo es Umbrüche gibt im
Leben, wenn ich einer Situation bin, die schwer für mich ist oder
wo ich unsicher bin und nicht weiß, was auf mich zukommt.
Ich finde, da hat Kirche sich in den letzten Jahren auch weiter
entwickelt, wenn ich an die Einschulungsgottesdienste denke.
Das ist ja auch ein Umbruch in den Familien, wenn Kinder zur
Schule kommen. Oder zur Konfirmation, wenn die Kinder ins
Erwachsenenleben gehen oder bei einer Eheschließung.

kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.
Krippenleiterin Gerta Hoffrichter beim Spiel mit Kindern.
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thema
Ich habe in dem Buch „Weihnachten, Jahreswechsel“ geblättert. Nur so, „um nichts zu suchen,
das war mein Sinn“. Am Ende bin ich auf den „Wunschzettel“ von Dieter Schupp gestoßen. Ich
habe mich gefragt: Ist die Erfüllung oder die Umsetzung dieser Wünsche für mich ein Segen?
Dieter Stuckenschmidt
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Birgit Hornig, Diakonin in Ilten-Bilm-Höver und Ahlten

Ich erinnere mich an den Blick in den Garten im November - wirklich
nicht erhebend! Die Hainbuchenhecke erlaubte immer größere
Einblicke, die letzten Farbenfreude verbreitenden Ringelblumen
hatten ihren Kampf gegen den Frost aufgegeben, die Glyzine hatte
resigniert und ihr letztes Laub von sich geworfen. Jetzt im Januar ist
die Natur in den Winterschlaf versunken. Kaum zu glauben, dass
sie im Frühjahr mit Macht und in voller Pracht auferstehen wird! Die
Erfahrung zeigt, dass es so kommen wird, und ich begreife dieses
Phänomen zunehmend als großes Wunder. Eindrücklicher kann
kein Ostergottesdienst die Auferstehung predigen. Der allegorische
Garten, wie er in Steinwedel entsteht, ist eine Allegorie an sich.
Wenn alles abgestorben scheint, keimt tief im Boden bereits das
neue Leben. Der Garten ist für mich ein Segensort. Gärten sind
eine Kunstform: ließen wir alles wachsen, wie es wollte, sähen
unsere Gärten anders aus. Wenn ich im Garten arbeite, lenke ich
das Wachstum, bestimme über „Kraut und Unkraut“, gestalte eine
kleine Landschaft. Ich liebe es, in der Erde zu graben und die Natur
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mit den Händen zu fühlen. Das erdet mich – in einem Beruf, in
dem ich die Früchte meiner Arbeit nicht unmittelbar sehen kann.
Mit Wehmut blicke ich jetzt auf die nackten Bäume und Sträucher
und freue mich schon jetzt auf den Moment, wenn die ersten Tulpen und Narzissen aufwachen und das Startsignal zur Gartenarbeit
geben. Hacke und Schaufel liegen schon bereit ...

FOTO: PRIVAT
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In Bologna in einem
Straßencafe sitzen,
an einem Dienstagnachmittag

aus:
Weihnachten, Jahreswechsel, S. 150f.
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn,
Gütersloh 1980

SegensOrt Museum

Rudolf Bembenneck, Pastor i.R. aus Burgdorf

Bilder predigen lautlos. Von den Radierungen, die Hartmut
Berlinicke im vergangenen Jahr im Burgdorfer Museum KulturWerkStadt ausgestellt hat, geht eine merkwürdige Faszination aus. Die satten Farben tun dem Auge wohl. Viele Bilder
wirken geradezu idyllisch. Sie laden zum Verweilen ein. Aber
sie haben es in sich. Sie provozieren Nachdenklichkeit. Berlinickes Karfreitagsbild zeigt einen Ausschnitt des berühmten
Bildes „Die Erschießung der Aufständischen“ von Francisco des
Goya von 1814, das heute im Prado in Madrid hängt. Auf dem
Kreuzesbalken ist die Häftlingsnummer des Paters Maximilian
Kolbe zu lesen, der in Auschwitz an Stelle eines ihm fremden
Familienvaters freiwillig in den Hungerbunker ging und dort
umkam. Der krähende Hahn erinnert an die Verleugnung Jesu
durch Petrus, an damals verweigerte und an heute von uns
geforderte Solidarität. Im Museum ist es ganz ruhig. Niemand
stört die Betrachtenden. Die Stille verstärkt die lautlos laute
Predigt. Ein Segensort.

BILD: H. BERLINICKE | W 59
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Von Personen
Nicole Heinsohn (41)
arbeitet seit einem
Jahr als Sekrekärin im
Gemeindebüro der St.
Pankratius-Gemeinde
in Burgdorf. Seit Anfang
dieses Jahres ist die
gelernte Reisekauffrau
auch für die Administration der Notfallseelsorge im Kirchenkreis Burgdorf zuständig.
Am 31.5.2013 verstarb Pastorin BerthaMaria Dohrmann nach langer Krankheit im
Alter von 61 Jahren. Von 1982 bis Dezember 2012 war Bertha-Maria Dohrmann als
Pastorin in der Ev.-luth. Kirchengemeinde
Hänigsen-Obershagen tätig. Sie war Seelsorgerin aus Leidenschaft und stellte zu
vielen Menschen eine große Nähe her. Vor
allem die Arbeit mit Kindern und das Feiern
der Gottesdienste waren ihr Herzensangelegenheiten. So ist ihr Name eng mit dem
alljährlichen Kinderzeltlager verbunden.
Pastorin Dohrmann verstand sich in den
fast 31 Jahren ihrer Tätigkeit immer als
Obershagenerin und hatte stets eine enge
Beziehung zu den Vereinen, Verbänden
und Menschen vor Ort.
Im Juni verabschiedeten
sich zwei langjährige
Mitarbeiterinnen in den
wohlverdienten Ruhestand, die bereits vor
dem Umzug des Kirchenkreisamtes nach
Burgwedel viele Jahre
im Burgdorfer Amt in der Wallgartenstraße
tätig waren: Cornelia Schlüter, die zunächst
in der Personal- und
dann in der Finanzabteilung wirkte, und Inge
Kesselhut, die im Sekretariat jahraus, jahrein
von früh bis spät die
gute Seele des Amtes
war. Das Ehepaar Rüdiger-Mirco und Annika
Nijenhof wird im Oktober verabschiedet
und neue Arbeitsstellen antreten. In der
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Finanzabteilung hat nun Sarah Scharnhorst
(Bild links mitte) nach der Elternzeit ihre
Tätigkeit wieder aufgenommen, Marina
Götte verstärkt das Team der Kindertagesstättenverwaltung und Marina Litau (Bild
links unten) hat ihre Ausbildung begonnen.
Seit dem 1.7. ist Jana
Swierczek die Leiterin
der Markus KiTa „Am
Stadtpark“. Sie ist verheiratet und lebt im
Landkreis Celle. Seit
acht Jahren ist sie Erzieherin und war bisher
stellvertretende Leiterin in einer ev. KiTa.
Am 20.9. ist die neue KiTa der Markusgemeinde offiziell eingeweiht worden. Sie
hat drei Gruppen: zwei Krippen- und eine
Kindergartengruppe für insgesamt 55 Kinder.
Die Inhaftierten und die Mitarbeitenden der
JVA Sehnde (inkl. Offener Vollzug in Burgdorf) haben mit Pastorin Astrid Borchers

und Pastor Matthias Brockes eine neue
Seelsorgerin und einen neuen Seelsorger
bekommen. Astrid Borchers (59), war Gemeindepastorin in der Silvanus -Gemeinde,
Garbsen/Berenbostel und hat seit 1992 in
der JVA Hannover als Gefängnisseelsorgerin
gearbeitet. Ab 1.8.2013 ist sie mit einer
halben Stelle in der JVA Sehnde/Burgdorf
tätig. Matthias Brockes (58) war vorher Pastor
im Wichernstift Ganderkesee.
Superintendent Ralph Charbonnier hat
zwei neue Stellvertreter aus dem Kreis der
festangestellten Pastoren. Zum ersten stellvertretenden Superintendenten wählte der
Pfarrkonvent Pastor Ralf Halbrügge (Bild
rechts oben links) aus der Kirchengemeinde

Hänigsen-Obershagen. Zweite stellvertretende Superintendentin ist Pastorin Gesa
Steingräber-Broder aus der Lehrter Matthäusgemeinde. Der Kirchenkreistag hat
die Personalentscheidung bestätigt.
Im August feierte der
ehemalige Leiter der Diakonenausbildungsstätte Wichernstift und St.Pankratius Pastor i.R.
Rudolf Bembenneck
seinen 80. Geburtstag
im Kreis seiner Familie
und einer großen Zahl Weggefährten im
Gemeindehaus in der Burgdorfer Weststadt.
Bekannt ist er besonders für sein unermüdliches Engagement in der Aufarbeitung der
Geschichte der Burgdorfer Juden.
Pastor Christian Reissner wurde nach
35 Dienstjahren am 14.09. in den Ruhestand verabschiedet.
2010 kam er in den
Kirchenkreis Burgdorf
- zunächst als „Vertretungskraft“ mit Schwerpunkten in Dollbergen,
Schwüblingsen und
Hänigsen-Obershagen.
Seit der schweren Erkrankung und dem Tod von Pastorin BerthaMaria Dohrmann arbeitete er mit vollem
Stellenumfang in Obershagen.
Am 29.09. waren Landessynodalwahlen. Aus
dem Kirchenkreis Burgdorf ist für den Sprengel
Hannover Pastor Mirko
Peisert aus Steinwedel
gewählt worden. Ersatz-

von personen

Jahre Pastor in Lauenbrück und von 1993
bis 2013 Pastor in Cuxhaven-Groden. Er
ist Nachfolger der am 31.5. verstorbenen
Pastorin Bertha-Maria Dohrmann.

synodale sind Diakonin Heike BorgesDuschek (Bild oben links) aus der MatthäusGemeinde Lehrte und Kirchenvorsteherin
Heidrun Golenia (Bild oben rechts) aus
Sehnde.
Pastor Stefan BirkholzHölter (38) arbeitet
mit dem Umfang einer
viertel Stelle in der Region Lehrte mit dem
Schwerpunkt Gottesdienste und kirchliche
Amtshandlungen, wie Taufen, Trauungen
und Beerdigungen, in der Ev.-luth. Matthäusgemeinde. Die Begleitung von Trauernden
liegt ihm besonders am Herzen. Über Lehrte
hinaus ist der Pastor mit einer dreiviertel
Stelle im Archiv der Hannoverschen Landeskirche tätig. Stefan Birkholz-Hölter ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt von
Mira-Carlotta. Sie ist
am 20.10. geboren
und das zweite Kind
von Pastorin Hannah
Dallmeier und Pastor
Torsten Leisser aus der
Kirchengemeinde Sievershausen.
Andreas Wesselmann-Mahler ist am 23.11.
von der stellvertretenden Superintendentin
Gesa Steingräber-Broder in sein Amt als
Pastor der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde
Hänigsen-Obershagen
eingeführt worden.
Andreas WesselmannMahler, geboren in
Gütersloh/Westfalen,
ist verheiratet mit Pastorin Hella Mahler. Das
Paar hat drei erwachsene Kinder. Nach dem
Studium in Göttingen und Bethel sowie
dem Gemeindevikariat in Bremervörde/
Bevern war Herr Wesselmann-Mahler vier

Am 29.01. geht der
Steinwedeler Vikar
Maik Schwarz nach Jerusalem. Er schreibt: Für
die nächsten eineinhalb
Jahre werde ich in Jerusalem Theologiestudierende von ‚Studium in
Israel‘ betreuen, mit ihnen Hebräisch lernen
und alte jüdische Texte lesen. Gleichzeitig
werde ich für sie Ansprechpartner sein,
wenn das Leben in einem anderen Land
und einer fremden Kultur sie vor Fragen
und Probleme stellt. Auf diese Aufgabe freue
ich mich schon sehr, genauso wie auf das
Land und die Leute in Israel und Palästina,
die ich während meines Studienjahres dort
schätzen gelernt habe. So bin ich schon traurig, dass ich Steinwedel nach zwei Jahren
verlassen muss. Aber die schöne Aufgabe,
die mich in Jerusalem erwartet, lässt mich
auch erwartungsfroh in die Zukunft blicken:
Shana haba‘a b‘Yerushalayim – Nächstes
Jahr in Jerusalem!
Zwei Vikare sind noch
relativ neu im Kirchenkreis: Theodor Adam
(Bild links) in Steinwedel und Titus Eichler in
Ahlten. Theodor Adam:
„Für mich ist es nun
endlich soweit, nach
Seit 10 Jahren gibt es das Frauenfrühstück in Ehlershausen.
Angefangen haben es Susanne
Eich, Kirsten Treichel und Elisabeth Wöhler, die mit interessanten Themen und leckerem
Frühstück oft bis zu 70 Frauen
im Gemeindehaus der MartinLuther-Gemeinde versammeln
können. Mittlerweile hat es
Veränderungen im Team gegeben: Elisabeth Wöhler ist
vor anderthalb Jahren ausgeschieden, Sabine Köhne und
Verena Horn verstärken nun
das Team.

dem Studium in Münster, Südafrika, Erlangen, Berlin und Göttingen in Steinwedel
in die Praxis zu starten. Pastor wollte ich
eigentlich schon immer werden. Geboren
bin ich in Hannover. In meiner Heimatstadt
Sarstedt ließ ich mich mit elf Jahren taufen.
Später zogen wir nach Celle. Dort verbrachte
ich einen kleinen Teil meiner Freizeit auf der
Judomatte, den größeren in der Evangelischen
Jugend und so wurde
nach dem Abi der Kindheitstraum ‚Theologiestudium’ Realität. ...“
Titus Eichler: „In der
Gemeindearbeit liegt
mir besonders die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen, wobei ich
mich sehr auf Ihre Konfirmandengruppen in
den nächsten Jahren freue. Auch regional
wünsche ich mir Anknüpfungsmöglichkeiten an die Jugendarbeit. Dazu habe
ich besonderes Interesse an Predigt- und
Gottesdienstlehre und Seelsorge. ...“
Die Sozial- und Religionspädagogin Gunhild
Junker beginnt am 3.02.
ihre Beratungstätigkeit
in der neuen Lebensberatungsstelle im Haus
der Diakonie in der
Burgdorfer Schillerslager Strasse 9. Die Einrichtung ist eine
Außenstelle der Lebensberatungsstelle Langenhagen. Telefonische Anmeldung und
Information: 0511 - 72 38 04.

2009: Susanne Eich (l.), Kirsten Treichel und Elisabeth Wöhler (r.) bedanken sich
bei der Referentin vom Missionswerk (ELM) Martina Helmer-Pham Xuan (2. v.l.).
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Ein Segensort:
Das Antikriegshaus in Sievershausen.
Jugendliche präsentieren sich beim
Konfirmandentag des Kirchenkreises.
Sie waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Workshops mit dem
Hip-Hopper Peter Pan (Mitte).

Schwerter zu Pflugscharen ...
... so steht es im Querbalken über dem Haupteingang zum Antikriegshaus Sievershausen in goldenen Lettern. Der Prophet
Jesaja hat uns diese wunderbare Vision vom Frieden überliefert.

lernt und lernen muss Krieg zu führen, sie macht uns Mut, sie
lässt uns viel zuversichtlicher in den Tag gehen. Denn nun hat
das Versprechen: „Ich will dich segnen!“ eine Gestalt gewonnen.

„Das ist ja doch nur ein Traum – ein schöner wohl, aber eben
nur ein Traum!“ So reagieren die Resignation und der Fatalismus
auf ein solches Prophetenwort, auf ein so frohmachendes Bild
angesichts so vieler Erfahrungen, die gar nicht dazu passen. „Wer
nicht träumen kann, hat keine Kraft zum Kämpfen!“ erwidern
die Hoffnung und die Zuversicht. „Lasst den Mut, den das Bild
in sich trägt, bei euch ankommen!“

Und dann hören wir ganz aufmerksam die zweite Hälfte des
Segensversprechens Gottes: „Ich will dich segnen - und du sollst
ein Segen sein.“

Unser Glaube an Gottes heilmachende Liebe stellt uns auf die Seite
der Hoffnung. Prophetische Friedensvisionen sind Geschenke
an uns. Sie können uns helfen, den Mut nicht zu verlieren, weil
wir ja die Bilder haben von dem, was Gott für uns bereit hält,
wozu er uns braucht. Und im Glauben sind sie dann auch nicht
irgendwelche Bilder. Sie zeigen uns, was Gott meint, wenn er
sagt: „Ich will dich segnen!“ Da trifft uns dann der Vorwurf der
Träumerei. Überhaupt nicht. Nein, die Vision, die der Prophet
uns ja im Auftrag Gottes zukommen lässt, von den Schwertern,
die zu Pflugscharen werden, die Vision, dass niemand mehr

Gottes Segen für uns wird lebendig, wenn wir ihn leben im
Miteinander und Füreinander-Dasein. Dann könnte ein SegensOrt für uns dort sein, wo wir, in der fröhlichen Zuversicht von
Gottes Friedens-Segen umfangen zu sein, darüber nachdenken,
streiten, uns auseinandersetzen und informieren, wie wir diesen
Friedens-Segen lebendig werden lassen können – mitten in
unserem Leben.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:

Autorin
FOTO: PRIVAT

Gisela Fähndrich
Superintendentin i.R.
Präsidentin
des Antikriegshauses Sievershausen
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Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung
Spendenkonto Kirchenkreis Burgdorf
bei Stadtsparkasse Burgdorf Kto 7211 BLZ 25151371 Stichwort „kreuz&quer“

