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Spruch für Mai 
 

 

 

Dient einander als gute 

Verwalter der vielfältigen 

Gnade Gottes, jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat! 

 

1. Petrus 4,10 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Liebe Gemeindeglieder! 

 

Das Coronavirus hat alles verändert. Un-
sere Welt und auch unser Leben haben 
ein anderes Gesicht bekommen. Alles ist 
verletzlich geworden, und wir spüren in 
dieser Zeit mit einer großen Gewissheit, 
dass wir unser Leben nicht in der Hand 
haben. Wie schön, dass die Pflanzen und 
Tiere dem allen trotzen. Die Natur blüht 
unaufhörlich auf. Den Tieren sieht man 
an, dass Frühling ist. Wenn Sie diese Zei-
len lesen, beginnt der Monat Mai. Ich 
liebe diesen Monat schon immer, aber 
in diesem Jahr habe ich ihn ganz beson-
ders herbeigesehnt, weil wir in den letz-
ten Wochen so viele Einschränkungen 
erlebt haben. Das ganze Leben schien ja 
lahmgelegt zu sein. Ich freue mich dar-
über, dass alles grün wird und zu blühen 
beginnt. Die ganze Natur atmet auf. Und 
ich hoffe, dass auch wir bald aufatmen 
können, wenn die Zeit der Ungewissheit, 
Unruhe und Angst endlich vorbei ist. Die 
Sonnenstrahlen wärmen – nicht nur äu-
ßerlich, sondern auch meine Seele. Wir 
Menschen können uns wieder mehr im 
Freien aufhalten. Wie gut das tut! Die 
Zeit der Ausgangsbeschränkungen, Kon-
taktsperren und Gottesdienstverbote ist 
hoffentlich bald vorbei. Und ich freue 
mich in diesem Jahr ganz besonders 
über das schöne Lied aus dem Gesang-
buch: „Wie lieblich ist der Maien“. Die 
beschwingte und fröhliche Melodie und 
der Bilderreichtum dieses Liedes neh- 

 

 

 

men die ganze Stimmung des Monats 
Mai auf. Und beim Betrachten und Sin-
gen dieses Liedes verändert sich auch 
meine Stimmung. Die dritte Strophe ge-
fällt mir besonders gut. Und sie spricht 
in diesem Jahr der Pandemie eine – wie 
ich finde – ganz besondere Sprache: 
„Herr, lass die Sonne blicken ins finstre 
Herze mein, damit sich’s möge schicken, 
fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust 
zu haben allein an deinem Wort, das 
mich im Kreuz kann laben und weist des 
Himmels Pfort.“ 

Mit dieser Strophe richtet der Lieddich-
ter ein Gebet an Gott. Die Sonne, die im 
Monat Mai alles zum Leuchten bringt, 
soll auch in mein Herz strahlen, damit 
ich fröhlich werde. Alles Dunkle in mei-
nem Herzen, alle Unruhe und Angst 
auch der letzten Monate soll dem Licht 
der Sonne weichen. Alles, was uns in 
den vergangenen Wochen beschwert 
hat, soll jetzt leicht werden. Ich ahne, 
dass der Dichter mit der Sonne Jesus 
Christus meint. Er soll mein Herz trotz 
allem, was schwer ist, zum Strahlen brin-
gen und allen Zweifel vertreiben. Aber 
nicht allein das. Er soll mir auch Lust ma-
chen, mich mit seinem Wort zu be-
schäftigen. Diese Bitte brauchen wir in 
unserer Zeit ganz dringend. Denn die 
Menschen, die sich auf Gottes Wort ein-
lassen, werden immer weniger. Viel-
leicht fragen Sie sich, wie Sie sich mit 
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dem Wort Gottes beschäftigen können. 
Eine Art ist die Feier des Gottesdienstes. 
Und ich freue mich jetzt ganz besonders, 
dass wir hoffentlich bald wieder Gottes-
dienste feiern dürfen. Das hat mir ja so 
gefehlt. Und ich beginne zu ahnen, was 
der Prophet Amos im Alten Testament 
so sagt: „Siehe, es kommt die Zeit, 
spricht Gott der Herr, dass ich einen 
Hunger ins Land schicken werde, nicht 
einen Hunger nach Brot oder Durst nach 
Wasser, sondern nach dem Wort des 
Herrn, es zu hören“ (Am 8,11). Das ha-
be ich in den Wochen ohne die Feier des 
Gottesdienstes ganz besonders gespürt. 
Wie ein altes Wort doch plötzlich so ak-
tuell werden kann! Im Gottesdienst wird 
jeden Sonntag aus dem Wort Gottes vor-
gelesen und darüber gepredigt. Die Pre-
digt ist nicht allein ein Vortrag über 
Gottes Wort, sondern ich vertraue da-
rauf, dass Gott selbst immer wieder 
durch die Predigt zu den Menschen 
spricht. Eine zweite Art ist das Lesen in 
der Heiligen Schrift. Das ist mir in der 
Zeit der Corona-Krise ohne Gottesdienst 
noch einmal ganz besonders wichtig ge-
worden – das tägliche Lesen in der Bibel. 
Wer sich jeden Tag ein wenig Zeit 
nimmt, in der Bibel zu lesen, der wird 
erfahren, dass Gott selbst durch diese 
Worte spricht. Wer das einmal erlebt 
hat, den wird das Wort Gottes immer 
wieder packen. Und mir ist es in den 
vergangenen Wochen so ergangen, dass 
ich gestaunt habe, wie direkt Gott durch 
die Bibel in die Situation der Pandemie 

hineinspricht. 
Der Lieddichter sagt auch, warum die 
Auseinandersetzung mit dem Wort 
Gottes so wichtig ist. Es kann „mich im 
Kreuz laben“. Es kann mir Hoffnung und 
Mut machen im Leiden und in der Not. 
Wenn ich nichts mehr in der Hand habe, 
kann Gottes Wort mir zur Kraft werden. 
Das Wort Gottes hat mich in den letzten 
Wochen ganz besonders getragen. Und 
schließlich „weist es des Himmels Pfort“. 
Gottes Wort weist uns den Weg zum 
ewigen Leben. Wer auf Gottes Wort 
hört, der weiß, dass Gott ihn nicht allein 
lässt, wenn das irdische Leben zu Ende 
geht. Denn Gott hat so große Sehnsucht 
nach uns, dass er uns auf diesem letzten 
Weg begleitet.  
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, 
dass die Sonne des Monats Mai Ihr Herz 
berührt, Sie fröhlich macht und Ihnen 
Lust schenkt, immer wieder auf Gottes 
Wort zu hören. Und ich bete für Sie, 
dass Ihr Vertrauen auf Gottes Barmher-
zigkeit gerade jetzt in dieser ungewissen 
und unruhigen Zeit größer ist als aller 
Zweifel, der uns so oft umgibt.  
 

Gott behüte Sie, Ihre Lieben, aber auch 
alle, mit denen Sie es schwer haben! 

 

Ihr 

 

Pastor C. Schiller 
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D 
iese neue Rubrik in unserem 
Gemeindebrief finde ich echt 

toll. Aber eine Entscheidung zu 
treffen, welches Lied es nun wird, 
war nicht so einfach. 
Ich nahm mir das Gesangbuch und 
fing an zu blättern. Daneben lagen 
Stift und Zettel. Die Liste wurde 
immer länger. Meine Entscheidung 
fiel auf ein Lied, das mir schon be-
kannt war, bevor ich mich taufen 
ließ und die Lieder des Gesangbu-
ches kennengelernt habe. 
Von welchem spreche ich wohl? Ich 
hole noch weiter aus. Mein ältester 
Sohn hat als Teenager die Band 
„Die Ärzte“ geliebt und die Musik 
laut und immer wieder gehört. Da-
bei ist mir eines Tages dieses Lied 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vieles ist in diesen Tagen anders. Und auch auf den vorliegenden Gemeindebrief hat 
das Coronavirus Einfluss genommen. Viele schöne Veranstaltungen, von denen wir 
berichten wollten, konnten leider nicht stattfinden. So zum Beispiel unser traditionel-
ler Kinderkreuzweg mit der Grundschule Schönhagen/Sohlingen und unsere Rüstzeit 
mit den Hauptkonfirmandinnen und Hauptkonfirmanden. Daher haben wir uns ge-
dacht, dass es in dieser Zeit gut ist, einfach mehrere Beiträge in unserer neuen Rubrik 
„Mein liebstes Gesangbuchlied“ zu veröffentlichen. Auch in den Liedern unseres Ge-
sangbuchs steckt viel Trost und Kraft in diesen Tagen. Lesen Sie also gleich drei Beiträ-
ge in diesem Gemeindebrief. 
 

Seien Sie herzlich gegrüßt, 
Ihre Gemeindebriefredaktion 

Mein liebstes Gesangbuchlied: EG 334 
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aufgefallen. Es war im typischen Stil der 
Gruppe, aber doch anders. Es gefiel mir. 
Später, als ich dann regelmäßig den 
Gottesdienst besuchte, wurde es das ein 
oder andere Mal gesungen. Ich bin stut-
zig geworden, habe mir mein Gesang-
buch geschnappt und bin zu meinen 
Sohn gegangen. Und Tatsache: Es war 
das Lied! 
Schon eine Ahnung? Nein? Ich löse es 
mal auf: „Danke für diesen guten Mor-
gen“ (EG 334). Musik und Text stammen 
von Gotthard Schneider. Es ist ja ein 
„ziemlich“ neues Lied von 1961. Ich ha-
be noch ein wenig nachgelesen und er-
fahren, dass das Lied für einen Wettbe-
werb der Evangelischen Akademie 
Tutzing für neue geistliche Lieder kom-
poniert wurde und den ersten Preis ge-
wann. 1963 wurde das Lied aufgenom-
men und gepresst. Entgegen der Ein-
schätzung der Produzenten konnte sich 
das Lied für eineinhalb Monate in den 
deutschen Singlecharts platzieren. Es ist 
zudem das einzige Kirchenlied, dem eine 
Chartplatzierung gelang. 
„Danke für diesen guten Morgen“ um-
fasst sechs Strophen. Jede enthält drei 
Dankesaussprüche, die jeweils nach der 
Form „Danke für/dass …“ aufgebaut 
sind. Dabei bedanke ich mich als Sänger 
bei Gott für die zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die gegebenen Lebensum-
stände und die Dinge, die Gott ausma-
chen. 
 

 

In der sechsten Strophe schließlich 
macht der Sänger fest, dass er sich an 
Gottes Wort hält, dass er keine Schran-
ken kennt und sich letztendlich bei ihm 
für die Fähigkeit zum Danken bedankt. 
Ich finde es immer wichtig, danke zu 
sagen, egal wann. Man soll sich an den 
Dingen freuen, die man hat. Danke sa-
gen und die schöne Melodie – das ist für 
mich eine super Kombi. 
 

Seien Sie wohl behütet. 
 

Simone Stengel 
 

 

1. Danke für diesen guten Morgen, 
danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen auf 
dich werfen mag.  
 

2. Danke für alle guten Freunde, 
danke, oh Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde 
ich verzeihen kann.  
 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, 
danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Frohe, Helle und für die 
Musik.  
 

4. Danke für manche Traurigkeiten, 
danke für jedes gute Wort.  
Danke, dass deine Hand mich leiten will 
an jedem Ort.  
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E 
in Tauf- und Konfirmati-
onslied. 

Ich bin zwar getauft, aber 
nicht konfirmiert. Jedoch 
hätte ich früher schon mehr 
über Gott erfahren wollen. 
Die Bibel verstand ich nicht 
wirklich, dennoch vertraute 
ich Gott mein Leben an. Ei-
nige Jahre besuche ich be-
reits regelmäßig den Gottes-
dienst und lausche ganz ge-
spannt unserem Pastor, 
doch als wir dieses Lied in 
einem Gottesdienst sangen, 
schossen mir sofort Tränen 
in die Augen. Ich habe viel 
Ablehnung erfahren müs-
sen, dabei wollte ich doch dazugehören. 
Ich wünschte mir bedingungslosen Bei-
stand, Zuspruch, Kraft, Halt, Schutz und 
Zuversicht. Ja, ich habe schon Menschen 
um mich herum, die für mich da sind, 
die mir helfen und mich lieben, doch 
mein Schöpfer half mir durch meine 

wohl bisher schlimmste Zeit, ihm konnte 
ich alles anvertrauen, ohne schräg ange-
schaut zu werden oder einen Kommen-
tar gedrückt zu bekommen. Nein, im 
Gegenteil! In meinen Gedichten und 
meinen Texten verhalf er mir, alles zum 
Ausdruck zu bringen, was mich so sehr 

Mein liebstes Gesangbuchlied: EG 565 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schran-
ken, danke, ich halt mich fest daran.  
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass 
ich danken kann. 
 

Text und Melodie: 
Martin Gotthard Schneider (1961) 1963 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, 
danke, dass deinen Geist du gibst.  
Danke, dass in der Fern und Nähe du die 
Menschen liebst.  
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beschäftigt hatte. 
Auch jetzt in dieser (Corona-)Zeit kön-
nen wir gewiss sein, dass wir immer be-
hütet sind! 
 

Herzliche Grüße, 
Stephie Kriener  

 

1. Mein Schöpfer steh mir bei, sei meines 
Lebens Licht und führe mich ans Ziel, wie 
es dein Wort verspricht. Lass mich ver-
trauen fassen, auf dich mich zu verlas-
sen. Ich möchte dir gehören und deinen 
Namen ehren. Mit dir zu leben macht 
mich frei, mein Schöpfer, steh mir bei. 
 

2. Mein Heiland, segne mich und nimm 
mich gnädig an, dass ich mit dir vereint 
im Glauben wachsen kann. Lass mich 
dein Wort bewahren und vor dem Kreuz 
erfahren, dass ich von Schuld und Sünde 
bei dir Erlösung finde. Wer bin ich Arme
(r) ohne dich, mein Heiland, segne mich.  

3. Mein Tröster,  gib mir Kraft, mach 
mich erwartungsvoll und hilf mir zu be-
stehen, wo ich bestehen soll. Mein Den-
ken, Tun und Sagen lass mich auf Chris-
tus wagen, dass ich mich mutig übe in 
wahrer Menschenliebe. Du bist der alles 
Gute schafft, mein Tröster, gib mir Kraft. 
 

4. Gott Vater, Sohn und Geist,  du liebst 
mich wie ich bin. Schenk diese Zuversicht 
mir tief im Herz und Sinn. Erwähle und 
behüte mich ganz durch deine Güte, so 
will ich dir mein Leben auch ganz zum 
Lobpreis geben. Erfüll an mir, was du 
verheißt, Gott Vater, Sohn und Geist.  
 

 

Text: Detlev Block 1990 

nach Johann Jakob Rambach 1729, 
Melodie: Franz Heinrich Meyer 1741 

nach einer älteren Melodie 

Mein liebstes Gesangbuchlied: EG 369 

A 
m 14. März habe ich mein neues 
Auto aus Wolfsburg abgeholt. Ein 

merkwürdiger Tag. Eigentlich wollten 
wir einen schönen Tag in der Autostadt 
verbringen und dann das neue Auto in 
Empfang nehmen. Aber wie bei so vielen 
Dingen in dieser Zeit machte uns das 
Corona-Virus einen Strich durch die 
Rechnung. Die Autostadt war für Besu-

cher geschlossen worden, Abholungen 
waren auf eigenes Risiko noch bis ein-
schließlich 16. März möglich. So habe ich 
mich von meiner Nichte nach Wolfsburg 
fahren lassen. Dort musste dann alles 
schnell gehen, ich bekam die Schlüssel in 
die Hand gedrückt und musste sofort 
losfahren. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, 
was dieses Erlebnis mit meinem liebsten 
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Gesangbuchlied zu 
tun hat. Die Antwort: 
Mehr als mir bis zu 
diesem Datum be-
wusst war! Als neues 
Kennzeichen hatte 
ich mir Wochen zu-
vor ausgesucht: IC 
369. IC für Jesus 
Christus in der latei-
nischen Schreibwei-
se. Und 369 für das 
Lied unter der Num-
mer 369 in unserem 
Gesangbuch: „Wer 
nur den lieben Gott 
lässt walten“. 
In diesem Lied steckt 
für mich eine tiefe Wahrheit. Doch dass 
diese Wahrheit schon so bald – quasi 
zeitgleich mit dem Anbringen der Num-
mernschilder am 14. März – unmittelbar 
erfahrbar werden würde, das hätte ich 
beim Aussuchen des Kennzeichens eini-
ge Wochen zuvor nie für möglich gehal-
ten. 
Ab dem 16. März wurden alle KiTas und 
Schulen geschlossen, die Schließung vie-
ler Geschäfte folgte in derselben Woche, 
eine Woche später trat das bundesweite 
Kontaktverbot in Kraft. Die Infektions-
zahlen steigen überall auf der Welt, 
auch die Anzahl derer, die an dem 
schrecklichen Virus sterben. Das, was 
noch vor wenigen Wochen niemand für 
möglich gehalten hätte, wird immer 
mehr zu einer traurigen Gewissheit und 

Wahrheit. 
Aber gerade dieser 
traurigen Gewiss-
heit und Wahrheit 
setzt das Lied 369 
eine ganz andere 
Gewissheit und 
Wahrheit entgegen 
– und dies voller 
Trost und Zuver-
sicht: die tiefe Glau-
bensgewissheit und 
die alles überstei-
gende Wahrheit, 
dass Gott da ist – in 
und trotz allem! 
Daran möchte ich 
festhalten – auch 

wenn es noch so schwer ist angesichts 
der aktuellen Entwicklungen. 
Denn es ist wahr und wird für mich gera-
de in dieser Zeit umso deutlicher: Die 
Traurigkeit über all die Dinge, die wir 
zurzeit nicht tun können, macht die Situ-
ation kein Stück besser. Sie ändert nichts 
an dem, was wir tragen müssen. Nicht 
jetzt und auch sonst nicht, wenn das 
Leben uns schwer zu tragen gibt. Ganz 
im Gegenteil, der Dichter hat Recht, 
wenn er in der zweiten Strophe schreibt: 
„Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? Was 
hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen 
unser Ungemach? Wir machen unser 
Kreuz und Leid nur größer durch die 
Traurigkeit.“ Es macht mich sehr traurig, 
zurzeit keine Freunde und Verwandten 
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besuchen zu können, keine Gottesdiens-
te feiern zu können. Aber wenn ich in 
der Traurigkeit stecken bleibe, darin ste-
cken bleibe, meine momentane Situati-
on zu beklagen, dann wird alles nur noch 
unerträglicher. Natürlich gelingt es mir 
nicht, einfach alle Sorgen beiseite zu 
schieben. Der Blick jedoch auf den, der 
„unser Kreuz und Leid“ in seinem „Kreuz 
und Leid“ getragen hat und immer wie-
der trägt, hilft mir, mit meiner Situation 
umzugehen. Nur so wird mein „Kreuz 
und Leid“ erträglich. Nicht so, dass ich 
fröhlich singend und pfeifend umherlau-
fe – nein. Aber doch so, dass ich meine 
Glaubensgewissheit, dass Gott uns auf 
diesem gerade so schmerzlichen Weg 
begleitet, nicht verliere. 
So will ich daran festhalten, dass es 
stimmt, was der Dichter in der ersten 
Strophe so ausdrückt: „Wer nur den lie-
ben Gott lässt walten und hoffet auf ihn 
allezeit, den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, 
dem Allerhöchsten, traut, der hat auf 
keinen Sand gebaut.“ 

Ich möchte mein Leben und meine Lie-
ben gerade jetzt dem anvertrauen, der 
weiß, was gut für uns ist. Denn – so 
heißt es in dritten Strophe: „Gott, der 
sich uns hat auserwählt, der weiß auch 
sehr wohl, was uns fehlt.“ Und dann er-

lebe ich immer wieder, dass Gott da ist, 
dass er Halt und Trost gibt, hilft mit mei-
ner Situation umzugehen, auch wenn 
sich äußerlich gar nichts verändert. 
Aber nicht nur in dem Text, sondern 
auch in der Melodie des Liedes liegt für 
mich eine unglaubliche Ruhe und Gelas-
senheit, die ich auf mich wirken lassen 
möchte, sodass sich diese Ruhe und Ge-
lassenheit auch bei mir einstellen kann – 
allen Unruhen und Bedrohungen des 
Lebens zum Trotz. 
So möchte ich auch jetzt festhalten an 
unserem Gott und mich dazu von der 
siebten und letzten Strophe des Liedes 
ermutigen lassen und allem Bösen mei-
nen Glaubenstrotz entgegensetzen und 
voller Zuversicht darauf schauen, dass 
wir mit Gott alles Böse überwinden: 
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu und trau 
des Himmels reichen Segen, so wird er 
bei dir werden neu. Denn welcher seine 
Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er 
nicht.“ 

 

(Text und Melodie: 
Georg Neumark 1641, 

veröffentlicht 1657) 
 

Nadine Ziemann 



Orgelfestival „Vox Organi“ 
- 11 - 

D 
as internationale Festival „Vox Or-
gani“ kommt auch in diesem Jahr 

wieder zu uns nach Schönhagen. So ist 
es im Moment auf jeden Fall geplant. 
Am Sonntag, dem 21. Juni 2020, zählt 
unsere Martin-Luther-Kirche in Schönha-
gen zu den Festivalorten. 
 

Andrej Naumovich aus Bad Ganders-
heim bringt an der Meyer-Orgel Werke 
von Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
Georg Böhm (1661-1733), Felix Men-
delssohn Bartholdy (1809-1847) und 
Fanny Hensel (1805-1847) zu Gehör. 
Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr, also 
im Anschluss an den Sonntagsgottes-
dienst, der zur gewohnten Zeit um 10.00 
Uhr gefeiert wird. 
 

Der Organist Andrej Naumovich 
stammt aus einer Musikerfamilie. 
Nach dem anfänglichen Geigen-
unterricht lernte er 2002 den Or-
gelklang kennen und beschäftigte 
sich fortan mit diesem Instru-
ment. Zwischen 2009 und 2016 
studierte der in Russland gebore-
ne Musiker Kirchenmusik in 
Lübeck. Seit April 2018 studiert 
Andrej Naumovich in Weimar 
Chorleitung bei Prof. Jürgen 
Puschbeck. Neben seiner konzer-
tanten sowohl solistischen als 
auch kammermusikalischen Tätig-
keit ist der Musiker seit dem 1. 
März 2019 Kantor der Stiftskirche 

Bad Gandersheim. 
 

Im dritten Jahr seines Bestehens ist das 
Festival größer und noch internationa-
ler. Vom 1. Mai bis zum 18. Juli 2020 
werden in 34 Konzerten in insgesamt 24 
Kirchen 28 Organisten zu hören sein, die 
weltweit zu den Besten ihres Faches 
zählen. Teilweise wird ihr Vortrag von 
Ensemblebeiträgen regionaler Gruppen 
umrahmt. 
 

Alleiniger künstlerischer Leiter von „Vox 
Organi“ ist mit Beginn dieses Jahres 
Prof. Dr. Friedhelm Flamme. Er ist auch 
erster Vorsitzender des neu gegründe-
ten gemeinnützigen Trägervereins des 
Festivals, der Gesellschaft zur Förderung 
der Orgelmusik e. V. (GFdO). Die GFdO 
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ist auf Mitglieder und Spender zur Kos-
tendeckung des Festivals „Vox Organi“ 
angewiesen. Ein Beitritts- und Spenden-
formular gibt es auf www.voxorgani.org 
oder direkt bei Prof. Flamme 
(info@friedhelmflamme.org). 
 

Auf der Website, die schon seit Januar 
mit neuen Inhalten gefüllt und regelmä-
ßig aktualisiert wird, gibt es alle Informa-
tionen rund um das Festival. „Vox Orga-
ni“ hat auch einen YouTube-Kanal, einen 
Facebook-Auftritt und einen Instagram-

Account. 

http://www.voxorgani.org/
mailto:info@friedhelmflamme.org
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A 
m 19. Juni wird unsere Stiftung 
„Kirche im Dorf“ siebzehn Jahre alt. 

So lange unterstützt sie schon das Anlie-
gen, dass unsere – dass Ihre – Kirche „im 
Dorf“ bleiben und aktiv sein kann. 
Zugegeben, mit der Aktivität ist es in 
diesem Frühjahr 2020 so eine Sache. Wir 
müssen in dem eigenen kleinen Umkreis 
aktiv sein, mit Telefonaten, Briefen und 
über soziale Medien Kontakte herstellen 
und erhalten. Und wir haben einen Gott, 
der uns unabhängig von diesen Begren-
zungen hört und begleitet. Das wollen 
wir auch als Stiftung nicht vergessen, 
auch wenn einige finanzielle Anlagen 
trotz geringer Risikoklasse von den wirt-
schaftlichen Turbolenzen nicht ganz un-
berührt bleiben können. Aber das 
Stiftungskapital ist ja nicht mit der Per-
spektive kurzfristiger Gewinne angelegt, 
sondern soll auf Dauer einen Ertrag er- 

bringen. Und wir vertrauen darauf, dass 
Sie den Stiftungszweck trotz der derzeit 
eingeschränkten Erlebbarkeit unseres 
kirchlichen Miteinanders weiter mit Ih-
ren Gaben und Gebeten unterstützen. 
Als Stiftungsvorstand und Stiftungsrat 
möchten wir den kommenden Stiftungs-
geburtstag gerne wieder zum Anlass 
nehmen, um Ihnen für die Unterstüt-
zung Danke zu sagen. Wir wollen ge-
meinsam Gott loben und zusammen das 
Stiftungsjubiläum feiern. Ganz herzlich 
möchten wir Sie dazu einladen! Wann 
das genau sein wird? Das können wir 
zum Redaktionsschluss für diese Zeilen 
leider noch nicht sagen. Aber die Vor-
freude ist ja auch eine schöne Freude. 
Bleiben Sie behütet. 
 

Jörg Niekerken, 
Vorsitzender des Stiftungsrates 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

dass wir noch nie so große Probleme hatten, einen Ge-
meindebrief zu erstellen, weil wir im Moment aufgrund 
der Situation nichts planen können und nicht klar ist, ob 
die angekündigten Termine überhaupt stattfinden? 

 

dass wir die Konfirmation auf den 20. September verschoben haben? 

 

dass wir, sobald es uns möglich ist, einen Gedenk-Gottesdienst für alle in der 
Corona-Zeit Verstorbenen feiern werden? Momentan dürfen ja nur die engsten 
Angehörigen einen Trauergottesdienst unter freiem Himmel besuchen. Wir wol-
len damit den Familien, Angehörigen und der Gemeinde die Möglichkeit geben, 
noch einmal Abschied zu nehmen. 

Wussten Sie schon...? 



- 14 - Ostersonntag vor unserer Kirche 

V 
iele Gemeindeglieder beten seit Beginn der Corona-Pandemie und der gottes-
dienstlosen Zeit an jedem Abend um 18.00 Uhr das Vaterunser. 

 

Wenn Sie mögen, schließen Sie sich an und nehmen folgendes Gebet mit dazu: 
 

Herr Jesus Christus, du hast alles Dunkle überwunden und das Leben gebracht. Wir 
bitten dich: Stoppe diese furchtbare Pandemie und erweise dich als Sieger über alle 
lebensbedrohenden Mächte. Du hast gesagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33). Schenke uns, dass wir dir vertrau-
en, tröste uns in unserer Angst und errette uns von dem Bösen. Lass aus dieser Krise 
neuen Glauben entstehen und erwecke deine Kirche zu neuer Kraft. 
 

Amen. 

A 
uch wenn wir alle das Osterfest in diesem Jahr anders verbracht haben als sonst, 
eines bleibt: die frohe Botschaft von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Chris-

tus. Das machten auch die wunderbaren Malereien deutlich, die am Ostersonntag 
schon ganz früh am Morgen vor unserer Kirche und dem Pfarrhaus zu finden waren. 
 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Gebetsanliegen 



Hinweise 
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Himmelfahrtsgottesdienst 
 

An Christi Himmelfahrt, dem 21. Mai, wollen wir gerne wie in den vergangenen Jah-
ren einen Gottesdienst im Freien feiern, und zwar in Amelith am Abrahamteich. Wie 
bei allen geplanten Veranstaltungen hoffen wir, dass wir diesen Gottesdienst gemein-
sam feiern dürfen, und laden Sie alle ganz herzlich dazu ein. Beginn ist zur gewohnten 
Gottesdienstzeit um 10.00 Uhr. 
Ob wir in diesem Jahr nach dem Gottesdienst miteinander grillen dürfen, steht mo-
mentan noch nicht fest. 
 

 

Anmeldung der Vorkonfirmanden 

 

Die neuen Vorkonfirmanden können am Dienstag, dem 30. Juni, angemeldet werden. 
Das Pfarramt ist in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr be-
setzt. 
Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihr Stammbuch oder einen Taufnachweis mit. 

 

 

KV-Rüstzeit 
 

Für die Zeit vom 10. bis zum 13. Juni ist die diesjährige Rüstzeit des Kirchenvorstands 
geplant. Unser Ziel ist in diesem Jahr das St. Bonifatiuskloster in Hünfeld, in dem wir 
vor ein paar Jahren bereits einmal eine gesegnete Rüstzeit verbracht haben. 
Die Beerdigungsvertretung hat in dieser Zeit Pastor Mark Trebing aus Bodenfelde. Er 
ist unter der Telefonnummer 05572-1884 erreichbar. 
 

 

Ausflug des Frauen- und Männerkreises 

 

Schweren Herzens haben wir unsere Buchungen für den Ausflug des Frauen- und 
Männerkreises storniert. In diesem Jahr wird unsere geplante Fahrt nicht stattfinden 
können. Unsere bisherigen Planungen und Ideen verschieben wir einfach auf das 
nächste Jahr. 



Das Pfarramt  Bornstraße 4  05571/2821 

Pastor Carsten Schiller  37170 Schönhagen   

  E-Mail: Carsten.Schiller@evlka.de 
 

Das Pfarrbüro  Bornstraße 4  05571/913531 

Kerstin Ahlborn  37170 Schönhagen  05571/913532 

Sprechzeiten:  Di., 8.30-12.00 Uhr 
 

Internet  www.kirchengemeinde-schoenhagen.de 
 

Kindertagesstätte  Amelither Straße 47  

Helga Heuer  37170 Schönhagen 

  E-Mail: kts.schoenhagen@evlka.de 

Öffnungszeiten Kindergarten: Mo.-Fr., 7.30-14.30 Uhr  /  05571/4067 

Öffnungszeiten Kinderkrippe: Mo.-Fr., 8.00-15.00 Uhr    05571/3023970 
 

Gemeindekreise 

Spielkreis  Sandra Wegener  0160/4677301 

Frauenkreis  Monika Kamrad  05571/1344 

Männerkreis  Udo Ahlborn  05571/7060 

Bibelkreis  Pastor Carsten Schiller  05571/2821 

Besuchsdienstkreis  Simone Stengel  05571/302329 

„Himmlisches Frühstück“  Regina Gruhne  05571/5937 

„Strich und Faden“  Susanne Otte  05571/915614 
 

Blumenschmuck Kirche  Jürgen Heuer  05571/800739 
 

Stiftung „Kirche im Dorf“  Kerstin Ahlborn  05571/7060 

Ansprechpartner  Regina Gruhne  05571/5937 

Internet  www.stiftung-kirche-im-dorf.de 
 

Bankverbindungen 

Volksbank Solling, BIC: GENODEF1HDG  
Konto der Kirchengemeinde, IBAN: DE86 2626 1693 0040 9200 00  
(Bitte Stichwort für Verwendungszweck angeben) 
Konto der Stiftung „Kirche im Dorf“, IBAN: DE82 2626 1693 0036 3634 00  
(Bitte Namen und Adresse angeben) 

 

Gemeindebrief Udo Ahlborn  05571/7060 

E-Mail:  Gemeindebrief@Ahlborn-xp.de  0179/4513338 

 

Impressum: Gemeindebrief der Martin-Luther-Kirchengemeinde Schönhagen 

Redaktion: Udo Ahlborn, Pastor Carsten Schiller, Nadine Ziemann 

Verantwortlich: Der Kirchenvorstand 
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Wo finde ich wen in der 

Martin-Luther-Kirchengemeinde? 



Freud und Leid 
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Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott 
auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. 
 

1. Thess 4,14 



Sofern es wieder möglich ist, finden unsere Gemeindeveranstaltungen wie folgt statt: 
 

Frauenkreis: 
 

Mittwoch 27.05. 15.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
Mittwoch 10.06. 15.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
Mittwoch 24.06. 15.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
 

Männerkreis: 
 

Dienstag 26.05. 20.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
Dienstag 30.06. 20.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
 

Bibelkreis: 
 

Mittwoch 13.05. 19.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
Mittwoch 17.06. 19.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
 

Spielkreis: 
 

Dienstag 05.05. 15.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
Dienstag 19.05. 15.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
Dienstag 02.06. 15.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
Dienstag 16.06. 15.30 Uhr  Martin-Luther-Saal 
Dienstag 30.06. 15.30 Uhr Martin-Luther-Saal 
 

Besuchsdienstkreis: 
 

Der Besuchsdienstkreis trifft sich jeweils nach Absprache. 
 

„Himmlisches Frühstück“: 
 

Samstag 16.05. 09.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
 

Nähen nach „Strich und Faden“: 
 

Dienstag 12.05. 19.00 Uhr Martin-Luther-Saal 
Dienstag 16.06. 19.00 Uhr Martin-Luther-Saal 

- 18 - Gemeindeveranstaltungen 



 



 

 

Hinweis: Wenn das Gottesdienstverbot wieder aufgehoben wird, feiern wir die fol-
genden Gottesdienste. 

Mai 
 

Sonntag 03.05. 10.00 Uhr  Gottesdienst mit anschl. Orgelmatinee 

Sonntag 03.05. 18.00 Uhr Taizé-Andacht 
Sonntag 10.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 17.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
   mit Feier des Heiligen Abendmahls 

Christi 

Himmelfahrt 21.05. 10.00 Uhr Gottesdienst in Amelith 

Sonntag 24.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Pfingstsonntag 31.05. 10.00 Uhr Festgottesdienst 

    mit Feier des Heiligen Abendmahls 

 

Juni 
 

Pfingstmontag 01.06. 10.00 Uhr Festgottesdienst (anschl. Kirchen-Café) 
Pfingstmontag 01.06. 18.00 Uhr Taizé-Andacht 
Sonntag 07.06. 10.00 Uhr Festgottesdienst 

   zur Goldenen Konfirmation 

   mit Feier des Heiligen Abendmahls 

Sonntag 14.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 21.06. 10.00 Uhr Gottesdienst, anschl. Konzert 
   des Orgelfestivals „Vox Organi“ 

Sonntag 28.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 28.06. 18.00 Uhr Taizé-Andacht 

Vesper mit Heiligem Abendmahl: Jeden Samstag um 18.00 Uhr. 
Komplet: Jeden Sonntag um 19.30 Uhr. 
Abendandacht: Montag bis Freitag um 18.00 Uhr. 


