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Spruch für Dezember
Durch die herzliche Barmherzigkeit
unseres Gottes wird uns besuchen das
aufgehende Licht aus der Höhe, damit
es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und
richte unsere Füße auf den Weg des
Friedens.
Lk 1,78-79

Gedanken zur Zeit
Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Gemeindeglieder!
Jedes Jahr, wenn der Herbst bei uns Einzug hält, steht mir ein Wort aus dem
Propheten Jesaja vor Augen: „Das Gras
verdorrt, die Blume verwelkt, doch das
Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit“ (Jes 40,8). Vielleicht geht es Ihnen
so wie mir: Diese Worte drücken für
mich die Stimmung des Monats November aus.
„Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt“
– das ist Wirklichkeit im November. Die
Natur sieht ziemlich traurig aus. Das
Gras hat seine frische Farbe verloren.
Die Blumen sind fast alle verblüht. Die
Bäume verlieren ihre Blätter. Das Wetter
ist oft sehr ungemütlich. Die Tage werden immer kürzer und dunkler. Es ist so,
als würde in diesem Monat vieles absterben.
„Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt“
– die Natur führt mir vor Augen, dass
alles Leben ein Ende hat. Das wird uns in
diesen Tagen ja auch wieder schmerzlich
bewusst. In wenigen Tagen werden wir
noch einmal an das Abschiednehmen
von lieben Menschen erinnert. Am Ewigkeitssonntag denken wir an all unsere
Verstorbenen. Wir erinnern uns an blühende Zeiten ihres Lebens. Aber wir sehen auch die Bilder vor uns, als ihr Leben immer schwächer wurde, als sie wie
eine Blume dahinwelkten. Dann kamen
der schwere Gang zum Friedhof und die
harte Zeit danach. Für viele Menschen
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ist der November ein ganz dunkler Monat.
Aber mitten in diese Dunkelheit ruft der
Prophet Jesaja: „Doch das Wort unseres
Herrn bleibt in Ewigkeit.“ Ich finde diese
Worte sehr tröstend. Jesaja will sagen:
Die Endlichkeit des Lebens ist nur eine
Seite der Medaille. Es sieht so aus, als
wäre mit dem Tod alles aus und vorbei.
Aber die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und
Gott hat uns versprochen, dass niemand
verloren geht, der zu ihm gehört. So wie
nach dem Winter ein neuer Frühling
kommt, so wie nach dem Absterben im
Herbst im Sommer wieder alles grünt
und blüht, so ist auch mit dem Sterben
nicht alles zu Ende. Gott hält für die
Menschen, die sich im Leben für ihn entschieden haben, die Auferstehung bereit
– das Leben in seiner Herrlichkeit. Vorstellen können wir uns dieses Leben
nicht, aber die heilige Schrift sagt, dass
es wunderschön sein muss.
Das gibt mir immer Trost, wenn ich auf
dem Friedhof stehe. Ich darf wissen,
dass der Tod nicht nur etwas Dunkles
und Grausames ist, sondern auch der
Durchgang zur Herrlichkeit Gottes.
Gottes Liebe hört an der Grenze meines
Lebens nicht auf. Sie gilt auch jenseits
des Todes. Das ist es, was Jesus Christus
meint, wenn er sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt“ (Joh 11,25).
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen,
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Trost ist und dass es Licht in den dunklen November bringt. Ja, ich wünsche
Ihnen die große Hoffnung, dass sich Ihre
Traurigkeit in Freude verwandelt, weil
Sie wissen, dass Jesus Christus den Tod
besiegt hat.

Gott behüte Sie und alle, die Ihnen anvertraut sind!
Ihr
Pastor C. Schiller

Mit Gott mein Leben gestalten

A

llen, die mich nicht oder nur vom
Sehen kennen, möchte ich mich
kurz vorstellen. Ich heiße Manina
Kimpel, bin verheiratet, habe zwei
Kinder und lebe in Sohlingen. Die
Kirche bzw. den Gottesdienste in
Schönhagen lernte ich kennen, als
meine Kinder die Grundschule in
Schönhagen besuchten.
Mein Sohn Lukas ging nach Uslar
zum Konfirmandenunterricht. Zu
dieser Zeit war es üblich, dass die
Eltern der zukünftigen Konfirmanden den Vorkonfirmandenunterricht übernahmen. Ich war in der
Vorweihnachtszeit dran. Auch
wenn ich es fraglich finde, ob es
sinnvoll ist, den Eltern diese Aufgabe zu überlassen, erinnere ich
mich gern daran zurück. Der eigentliche Konfirmandenunterricht
fand dann als Blockunterricht einmal im
Monat statt.
Die Zeit verging wie im Flug, und schon
war unsere Tochter soweit, dass wir sie
zum Konfirmandenunterricht anmelden

mussten. Melina allerdings hatte den
Wunsch, in Schönhagen konfirmiert zu

werden. Wir nahmen uns vor, auch Melina während dieser Zeit zu begleiten.
Mittlerweile sind drei Jahre vergangen,
und wir besuchen nun regelmäßig die
Gottesdienste. Zum ersten Mal höre ich
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kommt es mir vor, als ginge es um mich
und mein Leben. Hier kann ich meine
Seele baumeln lassen und Kraft schöpfen. Hier fühle ich mich wohl und komme zur Ruhe. Anders als im Gebet zu
Hause habe ich im Gottesdienst in der
Kirche das Gefühl, Gott ganz nah zu sein.
Ganz ehrlich war ich bis zu dem Zeitpunkt ein eher seltener Kirchgänger, was
nicht heißt, dass ich nicht an Gott geglaubt habe. Ganz im Gegenteil. Schon
als Kind habe ich regelmäßig zum
„lieben Gott“ gebetet. Aber egal in welchen Gottesdiensten ich war, sie haben
mich nie so wirklich berührt oder erreicht. Also habe ich vieles allein mit mir
abgemacht.
Als wir eine sehr schwierige Zeit durchgemacht haben, hatte ich Angst, meinen
Glauben zu verlieren. Ich verstand so
vieles nicht und zweifelte an meinem

Glauben. In meiner Verzweiflung sagte
ich das einer damals guten Freundin, die
sagte, dass ich so etwas nicht denken
darf. Dennoch fiel es mir sehr schwer.
Heute weiß ich, dass Gott uns auch in
dieser Zeit getragen und uns nicht im
Stich gelassen hat. Und somit komme
ich auf unseren Trauspruch:
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte
dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit“ (Jes 41,10).
Auch Hape Kerkeling sagt in seinem
Buch (Ich bin dann mal weg): „Gott wirft
uns hoch und fängt uns immer wieder
auf.“ Auch wenn es im Leben immer
wieder Situationen geben wird, die wir
nicht verstehen, dürfen wir darauf vertrauen.
Manina Kimpel

Wussten Sie schon...?



dass am Mittwoch, dem 15. November, das Laternenfest unseres Kindergartens stattfinden wird?



dass am 3. Advent um 18.00 Uhr in der St. Johannis-Kirche in Uslar eine neue Jugenddiakonin für
unsere Region eingeführt wird?



dass am 11. März 2018 ein neuer Kirchenvorstand gewählt wird? Ihre Wahlbeteiligung ist sehr wichtig.
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Gottes Segen für die neuen
Mitarbeiterinnen unserer Krippe

it einem bewegenden Segnungsgottesdienst wurden die neuen
Mitarbeiterinnen für unsere Krippe,
Denise Elsner-Kordes, Bianca Musiol und
Madita Wehrhahn, am 3. September in
ihren Dienst eingeführt. Am 1. September hatten sie bereits ihre Stellen angetreten und mit mir konzeptionell am
Ablauf der Hausbesuche und der Eingewöhnung unserer neuen Krippenkinder
von ein bis drei Jahren gearbeitet. Doch
in diesem Segnungsgottesdienst wurden
sie für ihre Arbeit gesegnet.
Wieder dachte ich, es ist doch etwas
Besonderes, in einer „evangelischen“
Kindertagesstätte zu arbeiten. Denn hier
erleben wir: Du bist nicht alleine mit deinen Fragen, deinem Tun. Gott ist da, er
geht mit dir mit und segnet dich. Außerdem stehen noch viele aus der Gemeinde hinter dir und beten für dich.
So passte der Text aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel so gut, in dem es um
die verschiedenen Gaben in einer Gemeinde geht: „Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist.“ So wünsche
ich unseren neuen Mitarbeiterinnen,
dass sie sich entfalten und ihre Gaben
einbringen können, Freude an der Arbeit
haben und dort Unterstützung erleben,
wo sie sie brauchen. Jede von ihnen bekam einen persönlichen Bibelvers zugesprochen und wurde von Pastor Schiller
unter Handauflegung gesegnet.
Danach war im Gemeindehaus bei
Kaffee und Kuchen die Gelegenheit, unsere neuen Mitarbeiterinnen persönlich

kennenzulernen und mit ihnen zu sprechen.
In der Zwischenzeit hat die Eingewöhnung mit sechs Krippenkindern in der
Krippe begonnen. Im Oktober kommen
zwei weitere Kinder und in den darauffolgenden Monaten voraussichtlich
noch weitere vier Kinder. Alle drei Mitarbeiterinnen sind begeistert von den Kindern und davon, wie gut Eltern und Kinder die Eingewöhnung durchleben. Die
Räume sind gemütlich geworden und
strahlen eine behagliche Wärme aus.
Nun brauchen wir auch die Unterstützung der Gemeinde und des gesamten
Dorfes. Es wäre schön, wenn Sie für uns
beten, damit unsere Kinder sich wohlfühlen und wir unsere Arbeit weiterhin
mit viel Liebe, Herz und Achtsamkeit tun
können.
Wir laden auf diesem Wege auch alle
ganz herzlich zu unserem diesjährigen
Laternenfest am Mittwoch, dem 15.
November 2017, um 17.00 Uhr in der
Kirche ein. Im letzten Gemeindebrief
stand ein anderer Termin. Das tut mir
leid. Wir mussten ihn noch einmal verschieben.
Wir werden mit dem Stabtheaterstück
„König Leo“ beginnen, und danach wird
unser Zug durch die Straßen vom Spielmannszug begleitet. Zum Abschluss
treffen wir uns bei Würstchen, Pommes
und Punsch im Kindergarten.
Ich wünschen Ihnen allen eine sonnige
Herbstzeit.
Helga Heuer

Unsere neuen Krippenmitarbeiterinnen stellen sich vor

H
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allo,

mein Name ist Denise ElsnerKordes. Ich wohne in Sohlingen und
komme ursprünglich aus Schönhagen.
Ich bin 33 Jahre alt, habe diesen
Sommer geheiratet, und wir haben
einen kleinen Sohn, der im Oktober
drei Jahre alt geworden ist. Er besucht seit August den Kindergarten
in Schönhagen.
Ich habe meine Ausbildung zur
staatlich anerkannten Erzieherin
2009 in Einbeck beendet und anschließend eine Stelle in Göttingen
in der Nachmittags- und Hortbetreuung an einer Grundschule bekommen. 2011 hab ich dann in eine
Krippe beim gleichen Träger gewechselt, wo ich die Gruppenleitung und stellvertretende Leitung übernommen habe.
2014 habe ich dann meinen Sohn bekommen und anschließend zwei Jahre als Integrationskraft in Lippoldsberg im Kindergarten gearbeitet.
Ich freue mich, dass ich nun die Gruppenleitung für die neue Kinderkrippe in Schönhagen bekommen habe. Es war immer mein Wunsch, einmal in Schönhagen zu arbeiten.
Deswegen freue ich mich umso mehr auf die neue Herausforderung und eine tolle
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Eltern und ganz besonders mit den Kindern.
Denise Elsner-Kordes

L

iebe Leserinnen und Leser,

seit dem 1. September 2017 arbeite ich in der Ev.-luth. Krippe Ihrer Kirchengemeinde
und möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Bianca Musiol, ich bin 43 Jahre alt, seit fast 20 Jahren verheiratet und
habe drei Söhne. Sie sind 18, 16 und 11 Jahre alt. Gemeinsam mit meiner Familie
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war ich vor der Geburt meiner Söhne in
der AWO-Kindertagesstätte als Erzieherin im Kindergarten- und Hortbereich
tätig.
Nun freue ich mich besonders auf die
Arbeit mit den Kindern im Krippenalter.
Gerade
diese
Entwicklungsphase
schreitet so rasant voran, sodass es mir
große Freude bereitet, diesen Lebensabschnitt jedes einzelnen Kindes auf
dem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten und spielerisch und kreativ unterstützen zu dürfen.
Weiterhin freue ich mich auf eine gute
Zusammenarbeit, sowohl mit den Kolleginnen und dem Träger als auch mit
den Eltern.
Bianca Musiol

H

allo,

ich bin Madita Wehrhahn, 22 Jahre alt
und lebe in Uslar. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und seit dem 1.
September in der neu erbauten Ev.luth. Kinderkrippe Schönhagen tätig.
Mir gefällt die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren ganz besonders, da
jeder Tag ein großes Abenteuer mit
vielen Entdeckungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt. Es
bereitet mir viel Freude, die Kinder
unterstützend zu fördern und auf ihrem Weg zu einer eigenen individuellen Persönlichkeit begleiten zu dürfen.

-9Bereits während meiner Ausbildung wurde mir schnell bewusst, dass ich meinen Arbeitsalltag mit Krippenkindern gestalten möchte. Dabei wünsche ich mir, den Kleinsten der Kleinen ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme vermitteln zu können. Der
Neubeginn der Krippengruppe bedeutet auch für mich eine Veränderung der Lebenssituation und somit den Start in mein Berufsleben. Ich freue mich daher sehr auf die
gemeinsame Zeit und insbesondere auf eine erfüllte Zusammenarbeit mit den Eltern
und meinen Teamkolleginnen.
Madita Wehrhahn

Krippeneinweihung

E

s ist geschafft! Am 28. September
wurde die Krippe offiziell eröffnet.
Ein Jahr voller Höhen und Tiefen, ein
Jahr mit einigen Diskussionen und viel
Planung liegt
hinter
uns.
Aber das ist ja
nun Vergangenheit. Jetzt
blicken
wir
voller
Hoffnung in die
Zukunft, und
die Zukunft sind unsere Kinder.
Pastor Schiller begrüßte die zahlreichen
Gäste, die unserer Einladung zur offiziellen Einweihungsfeier gefolgt waren. Unter ihnen waren zum Beispiel Bürgermeister Bauer, Frau Wilksch und Herr
Wtorek vom Ortsrat Schönhagen und
noch einige andere bekannte Gesichter.
Nachdem Pastor Schiller ein Gebet gesprochen und die Krippe geweiht hatte,

übergab er das Wort an Helga Heuer.
Mit den Worten, „diese Krippe ist wie
ein Schatz, und diesen Schatz sollten wir
alle so annehmen“, erklärte
sie, wie wichtig
es
für
die
Kleinsten ist, in
dieser Krippe
behütet
und
betreut zu werden. Und wie
wichtig es ist,
vor allen Dingen den Eltern
die Ängste und Sorgen zu nehmen. Das
Erzieherinnenteam wird dafür sorgen,
dass sich die Kinder wohlfühlen. Dann
bedankte sich Helga Heuer bei allen am
Bau Beteiligten, allen voran bei den Architektinnen Frau Bröll und Frau Dienberg und bei denen, die mittel- und unmittelbar vom Bau betroffen waren.
Danach gratulierten der Ortsrat, der
Bürgermeister und die Architektinnen.
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Mit dem Herrichten der Außenanlagen
wird Mitte Oktober begonnen.
Die Kinder der Krippe bekamen vom
Ortsrat und vom Bürgermeister jeweils
ein Bobby-Car überreicht, welches die
Kinder gleich in Beschlag nahmen. Die
Kindergartenkinder sangen noch ein

Lied, und dann wurde
auf die Zukunft der
Krippe angestoßen.
Damit ging es zum
gemütlichen
Teil
über. Es gab einen
kleinen Imbiss, und
es bestand die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Krippe
zu besichtigen. Das
Angebot wurde von
den Gästen gern angenommen. Besonders die „Älteren“
kamen mit fröhlichen Gesichtern wieder
auf den Vorplatz heraus. In geselliger,
freundlicher Runde wurden noch viele
Gespräche geführt.
Simone Stengel,
Regina Gruhne

Gebet per Telefonleitung zu Gott –
Vorkonfirmandenrüstzeit

W

ir freuen uns, dass wir 18 neue
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden in unserer Gemeinde begrüßen dürfen. Am Anfang ihrer Konfirmandenzeit steht die kleine KonfiRüstzeit, die dieses Jahr wieder einmal
in Veckerhagen stattfand.
Im Landschulheim angekommen, wurden die Zimmer bezogen und schon startete das erste Thema. In Kleingruppen
wurde das Thema „Beten“ erarbeitetet.

Die Konfis fanden heraus, dass Beten
eine Kommunikation mit Gott ist: Man
redet mit Gott wie mit seinem besten
Freund! Ein Konfirmand erzählte uns von
einer schönen Symbolik, die er als Kleinkind immer mit dem Beten und dem damit verbundenen Händefalten verbunden hat. Er hat gedacht, dass man die
Hände faltet, damit eine Telefonleitung
zu Gott besteht. Nur wenn die Hände
geschlossen sind, steht die Leitung zu
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an – ein sehr schöner Gedanke, wie wir
finden. Im Gespräch mit Gott kann man
ihm alles sagen und anvertrauen, und
man darf gewiss sein, dass er zuhört.
Auch der Aufbau eines Gebetes wurde
erlernt, sodass jeder unserer Konfirmanden eigenständig ein Gebet schreiben
konnte und mit Gott im Gespräch war.
Am Abend beschlossen wir den Tag gemeinsam mit einem Abendabschluss,
bevor langsam, aber sicher die Nachtruhe einkehrte.
Der nächste Morgen startete wieder
gemeinsam mit einem Morgenimpuls
und einem Gebet, bevor wir uns am
Frühstückstisch stärken durften.
Das nächste Thema der
Rüstzeit war die Bibel.
Die Jugendlichen lernten
den Aufbau, dass die Bibel in zwei Teile, das
Neue und Alte Testament, geteilt ist. Das Alte
Testament handelt von
der Zeit vor Jesus und
das Neue von der Zeit
nach Jesus. Im Alten Testament stehen die Geschichtsbücher,
beginnend mit der Schöpfungsgeschichte. Danach folgen mehrere Bücher, Psalmen,
Sprüche und am Ende die Propheten.
Das Neue Testament beginnt mit den
vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, in denen die Geschichten von Jesus stehen. Danach folgen die Apostelgeschichte, viele Briefe,

von denen Paulus die meisten geschrieben hat, und am Ende der Bibel steht die
Offenbarung des Johannes. Am Ende
dieser Einheit gab es schon viele Bibelexperten, und am Ende der Rüstzeit kannten sich alle Konfirmanden sehr gut in
der Bibel aus.
Zwischen den Arbeitseinheiten haben
wir einige Lieder von den letzten Bibelwochen gesungen und auch Kindheitserinnerungen wie „Mein Hut, der hat drei
Ecken“ oder „Auf der Mauer, auf der
Lauer“. Auch die Freizeit kam nicht zu
knapp. So wurde die Tischtennisplatte
im Landschulheim getestet sowie die
Klettergerüste und Schaukeln auf dem
Gelände unsicher gemacht.

Nun startete das letzte große Thema der
Rüstzeit, das Kirchenjahr.
Die Konfirmanden lernten, dass das Kirchenjahr am Ersten Advent beginnt und
ab dann die Lebensgeschichte Jesu verfolgt. Weihnachten, die Geburt, bis hin
zur Leidenszeit Jesu, die am Aschermittwoch beginnt und auch Passionszeit ge-
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wir den Kreuzestod Jesu, am Karsamstag
die Grabesruhe und schließlich am Ostersonntag die Auferstehung des Herrn.
Die Konfirmanden wussten auch, dass
wir Christen vierzig Tage nach Ostern
Himmelfahrt feiern und zehn Tage später das Pfingstfest, an dem Gott uns den
Heiligen Geist schenkt, der uns erfüllt.
Auch der Reformationstag, an dem wir
an den Thesenanschlag Martin Luthers
denken, war den Konfis bekannt. Am
Ende des Kirchenjahres begehen wir
dann den Volkstrauertag, bevor das Kirchenjahr mit dem Ewigkeits- oder auch
Totensonntag endet.
Vieles haben die Konfirmandinnen und
Konfirmanden an diesem Tag gelernt.
Nach dem Abendessen trafen wir uns zu
einem gemeinsamen Abendabschluss.
Am Sonntagmorgen lernten die Konfirmanden Martin Luthers Morgen- und

Abendsegen kennen. Ein vorformuliertes
Gebet, mit dem man den Tag beginnen
und abschließen kann.
Gemeinsam wiederholten wir noch kurz
alle Themen, kürten noch einmal einen
Bibel- sowie einen Kirchenjahresexperten und packten so langsam die Koffer
für die Heimreise nach dem Mittagessen.
Ein sehr intensives und von Gott begleitetes Wochenende liegt nun hinter uns.
Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden einen guten
Start in ihre Konfirmandenzeit. Dass sie
Gott auf ihrem Weg zur Konfirmation
immer besser kennenlernen und sich in
ihm fest machen. Wir wünschen ihnen,
dass sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen, erwachsene Christenmenschen
werden und unseren Gott als ihren Lebensbegleiter annehmen.
Tobias Höche

Ein Engel kommt zu dir

D

ie dunkle Jahreszeit hat uns alle
wieder voll im Griff. Die Tage werden kürzer und trüber. Im letzten Jahr
begann genau zu dieser Zeit die Aktion
„Ein Engel kommt zu dir“ von der
Stiftung „Kirche im Dorf“.
Gerade in den dunklen
Monaten wurden unsere
Engel viele, viele Male
gebucht, um anderen
Menschen damit eine
Freude zu bereiten und
den Segen Gottes ins
Haus zu bringen. Die Resonanz war überwältigend.
Viele
der
„Beschenkten“
haben
sich unglaublich über
den Engel und die damit
verbundene Geste gefreut. Es gab viele schöne
Rückmeldungen, dass so
mancher Engel gerade
auch zum richtigen Zeitpunkt vor dem
Haus stand.
Über den Sommer hinweg wurden nur
wenige Engel verschenkt, und ich bekam
oft die verwunderte Frage, ob die Aktion
denn überhaupt noch fortgeführt wird.
Ja, unsere Engel können auch weiterhin
an liebe Menschen verschenkt werden.
Sei es zum Trost in schwierigen Zeiten,
zur Ermunterung bei Krankheit, als besonderes Geschenk zu Geburtstagen
oder Ehejubiläen oder einfach auch nur,
um zu zeigen: Ich denke an dich! Die
Gewissheit, dass jemand an einen denkt
und den Segen Gottes schickt, ist für alle
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sicher ein wertvolles Geschenk.
Noch einmal zur Erinnerung: Wenn Sie
jemanden mit einem Engel überraschen
möchten, können Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Für eine Spende an die
Stiftung „Kirche im
Dorf“ wird der Engel
zum vereinbarten Zeitpunkt für zwei Tage vor
die Haustür der Beschenkten gestellt. Mit
dabei sind ein Licht, das
in die Dunkelheit leuchtet, ein Schreiben der
Stiftung, in dem die Aktion erklärt wird und in
dem auf Wunsch der
Absender des Grußes
genannt wird, und ein
Aufsteller mit einem
Bild des Engels und einem Segensspruch. Der
Brief und der Aufsteller
bleiben bei den Beschenkten zur Erinnerung.
Unsere Engel werden im Gebiet unserer
Kirchengemeinde von Mitarbeitern der
Stiftung verteilt. Gerne stellen wir unsere Engel auch zur Verfügung, wenn weiter entfernt lebende Menschen beschenkt werden sollen. In diesen Fällen
muss der Transport der Engel selbst organisiert werden.
Gerne können Sie sich bei Fragen an
mich wenden. Die Telefonnummer lautet: 05571/7060.
Kerstin Ahlborn

Liebe Kinder,

am Samstag, dem 18. November 2017, möchten wir
unseren nächsten Kinderkirchentag mit euch feiern.
Wir laden euch ein, ab 11.00 Uhr zu uns ins Gemeinde
in Schönhagen zu kommen. Dort warten wieder spannende Geschichte und tolle Aktionen auf euch. Natürlich werden wir auch gemeinsam Mittag essen.

Gegen 16.00 Uhr endet dann unser gemeinsamer Tag.
Bitte bringt wieder eine Schere und Kleber mit,
gut wären auch Hausschuhe.
Wir freuen uns schon sehr auf einen fröhlichen
Kinderkirchentag und besonders natürlich darauf,
wieder ganz viele Kinder im Gemeindehaus begrüßen zu können.

Euer Kinderkirchenteam

Auf dem Weg zur Krippe

J

edes Jahr liegen bereits Ende August
Lebkuchen und Spekulatiuskekse in
den Regalen. Das ist für mich eigentlich
immer viel zu früh. Aber es ist auch immer das Zeichen für mich,
dass wir uns im Kirchenvorstand bald mit den
Vorbereitungen für die
Adventszeit beschäftigen
müssen. Das haben wir
dann auch in der Septembersitzung getan. Die Termine für die diesjährigen
Krippenaktionen wurden
herausgesucht, und in den
darauffolgenden
Tagen
wurden Familien gefragt,
ob sie bereit sind, Maria
und Josef samt Esel in der
Adventszeit an einem
Abend zu beherbergen. Es
ist immer wieder toll, dass
sich so schnell dann die Gastgeber finden lassen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Am Donnerstag, dem 7. Dezember, geht
es in diesem Jahr los. Maria und Josef
sind auf dem Weg zum Stall. Der Weg ist
weit, und es ist immer wieder erforderlich, eine Rast einzulegen. Die erste Herberge werden die beiden bei Familie
Kunze in der Buchenbergstraße 4 in
Kammerborn finden. Und das Beste ist:
Sie alle sind herzlich eingeladen, an diesem Abend um 18.30 Uhr auch dorthin
zu kommen. Wir wollen eine kurze Andacht feiern, gemeinsam singen und anschließend bei heißem Glühwein,
duftendem Kinderpunsch und leckeren
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Würstchen ins Gespräch kommen.
Dann machen sich Maria und Josef wieder auf den Weg. Ihr nächstes Ziel ist
Familie Obermann in der Harlandstraße
9 in Schönhagen.
Dort
werden
sie
am
Mittwoch, dem
13. Dezember, erwartet.
Und
auch
dort wollen
wir Gemeinschaft erleben und eine
fröhliche und
besinnliche
Zeit miteinander verbringen.
In
diesem
Jahr ist die Adventszeit unglaublich kurz.
Der Vierte Advent ist auch zugleich
schon Heiligabend. Deshalb findet am
Dienstag, dem 19. Dezember, dann
auch schon der letzte gemeinsame
Abend mit dem Heiligen Paar statt. Familie Pfeilsticker in der Steintorstraße 4
in Schönhagen gibt Maria, Josef und
auch uns eine Herberge für den Abend.
Seien Sie alle ganz herzlich dazu eingeladen, gemeinsam mit uns den Weg durch
die Adventszeit zu gehen. Wir freuen
uns auf diese schönen Abende schon
sehr. Und ich persönlich freue mich auch
schon wieder darauf, den Stall vor der
Kirche zu sehen mit dem Stern, der in
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diesem Jahr wieder viele Kinder staunend im Stall stehen und die Tiere streicheln und darauf warten, am Heiligen
Abend endlich das Jesuskind in der
Futterkrippe zu sehen.
Auch nach Weihnachten dürfen Sie sich
auf ein Treffen an der Krippe vor der
Kirche freuen. Am Freitag, dem 29. Dezember, um 15.30 Uhr wollen wir dort
eine letzte Andacht feiern. Anschließend
wird es frisch gebackene Waffeln geben.
Noch einmal: Seien Sie alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!
Kerstin Ahlborn

Hier noch einmal alle Termine
im Überblick:
Do., 07.12., 18.30 Uhr:
Familie Kunze,
Kammerborn
Mi., 13.12., 18.30 Uhr:
Familie Obermann,
Schönhagen
Di., 19.12., 18.30 Uhr:
Familie Pfeilsticker,
Schönhagen
Fr., 29.12., 15.30 Uhr:
Kirchplatz,
Schönhagen

Neue Busse fahren gut

F

ür diese Überschrift bin ich Ihnen,
den Leserinnen und Lesern, eine
Erklärung schuldig, die ich auch gleich
liefern möchte. Wir Männer waren sehr
von dem Komfort des Busses der Firma
Tokovic-Reisen aus Beverungen angetan,
besonders von dem Fahrkomfort und
der großen hochgezogenen Panoramascheibe.
Einiges habe ich ja schon vor etwa acht
Wochen in dem letzten Gemeindebrief
als Einladung zu der Fahrt geschrieben.
Das möchte ich hier nun nicht noch einmal alles wiederholen. Doch ganz ohne
einen Bericht zu unserem schönen Tag
geht es nun auch nicht. Wir sind mit 18
Männern, wie geplant um kurz nach

8.00 Uhr, in Schönhagen abgefahren und
kamen an unserem ersten Ziel, dem
Heinz-Nixdorf-Museumsforum, pünktlich an. Unsere gebuchte Führung durch
das Museum begann vor etwa 5000 Jahren, 3100 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es war eine Überraschung, dass
eine Nachbildung aus Ton mit Zeichen
darauf der Ursprung unserer heutigen
digitalen Zeit darstellt und der Vorläufer
unserer digitalen Daten ist. Jedes System
der menschlichen Nachrichtenübertragung ist auf Zeichen aufgebaut. Auch die
heutige Informationstechnologie besteht aus zwei Signalen, „high“ (1) und
„low“ (0). Auf dem Weg zum heutigen
Computer gab es natürlich viele Zwi-
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immer mehr zeitintensive Tätigkeiten
übernahmen. Ein paar wichtige Dinge
nenne ich, wie zum Beispiel die Druckpresse, die Schreibmaschine, den Abakus und den Rechenstab.
Wir konnten Rechenmaschinen in vielen
Ausführungen erleben. Die ersten elektronischen Helfer,
die für die Allgemeinheit zur Verfügung standen,
sind die Taschenrechner, die in
den 70er Jahren
aufkamen
und
sehr teuer waren. Im Museum
ist den heute
alltäglichen Helfern eine ganze
Wandgalerie gewidmet. Meinen ersten Taschenrechner,
TexasInstrument TI30, konnte ich dort
auch wiederfinden.
Die einstündige Führung hat sehr viel
Interessantes gezeigt, aber auch einiges
offen gelassen. Das galt es dann noch
auf eigene Faust im Anschluss zu erforschen. Und auch das ist nur ein kleiner
Aufriss in der Digitalisierung unserer
Welt. Wo stehen wir mit unseren Smartphones, die schon so viel können? Mit
dieser Frage will ich den ersten Teil unseres Tagesauflugs schließen.
Nach so vielen Informationen für den
Kopf soll der Magen aber auch nicht zu
kurz kommen. Es folgte eine kurze Fahrt

zum Restaurant Dörenhof, dort waren
wir angemeldet und unsere Menüs waren vorbestellt. So wurden wir dann
auch recht zügig bedient und konnten
unsere Mittagspause bei einem Getränk
genießen.
Ja, nun nach der Mittagspause stand der
Besuch im Treckermuseum an. Auch hier

nur eine kurze Fahrt. Lieber gut gefahren als schlecht gelaufen, kann man da
wohl sagen. Wie das bei Museen oft so
ist, ist es von außen als solches kaum zu
erkennen. Erst wenn man direkt vor
dem Eingang steht und herzlich begrüßt
wird, ist man sicher: Hier sind wir richtig.
Eine herzliche Begrüßung, das Formelle
mit den Scheinen, und dann ging es los.
Wo war die Gruppe geblieben, da fehlten doch welche? Die Neugier war so
groß, nachdem wir die ersten Exponate
sehen konnten, dass etliche nicht zu halten waren, und wir uns erst einmal wieder sammeln mussten. Mir fällt es an
dieser Stelle besonders schwer, die Ein-
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private Treckersammlung im Maßstab
1/32 sind natürlich die originalen Traktoren. Der Vergleich ist schon fast ein Frevel. Ich versuche es mal sachlich. Es gibt
viele Traktoren, die entweder restauriert
sind oder aber noch den Originalzustand
nach Scheunenfund haben. Mehreres
haben die Traktoren aber gemeinsam.
Die Traktoren hat Oskar Vogel gekauft,
oder sie sind als Dauerleihgabe dem Museum zur Verfügung gestellt worden. Zu
jedem Traktor gibt es eine Geschichte,
und die wurde uns durch sachkundige

Führung an vielen Traktoren auch dargelegt. Natürlich gab es auch von unserer
Seite Informationen, denn so manches
Dieselross gab es ja so ähnlich im Solling.
Wie schnell dich die Zeit bei diesem
Traum vergangen ist.
Nur der Vollständigkeit halber muss natürlich erwähnt werden, dass die ehemaligen Chef-Firmenwagen von Oskar
Vogel (alles Daimler der verschiedenen
Epochen) ausgestellt sind, da diese nie
vom Chef verkauft wurden. Die vielen,
vielen kleinen LKW-Modelle in den Vitrinen und eine komplette Schmiede sowie
die wunderbare Shell-Tankstelle in gelb
und rot als tolle Kulisse.
Ein schöner Tag in Paderborn und ein schöner Abschluss nach der Rückfahrt
in unserem Martin-LutherSaal bei Brot, Wurst und
Bier.
Ich freue mich schon auf
den nächsten Ausflug im
nächsten Jahr.
Udo Ahlborn

Silberne Konfirmation

I

m Sommer dieses Jahres ging bei uns
Konfirmanden des Jahrgangs 1992
ungewohnte Post vom Pfarramt Schönhagen ein – die Einladung zur Silbernen
Konfirmation. Gleich schossen einige
Fragen durch den Kopf. Wie viele Konfirmanden waren wir eigentlich? Bekom-

me ich noch alle Namen zusammen?
Wie hat man damals auf diesen Tag hingefiebert? Wie aufgeregt war man,
wenn der Liedtext nicht saß? Schnell
wurde manchmal noch die zweite oder
dritte Strophe vor dem Konfirmandenunterricht geübt. Aber es wurde auch
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erwachsen fühlte.

Am Tag der Konfirmation stand man
dann das erste Mal bewusst alleine im
Mittelpunkt. An die Taufe konnte sich ja
keiner mehr erinnern. Und jetzt war die
ganze Familie da, um gemeinsam mit
uns zu feiern. Wenn man aber genau
hinsieht, dann waren da viel mehr als
nur die Familie. Die Kirche ist an solchen
Tagen voll wie selten. Später bei der Feier zu Hause oder in der Gastwirtschaft
kommen alle Nachbarn, Kinder und Erwachsene, um zu gratulieren und natürlich auch Süßigkeiten und den ein oder
anderen Schnaps zu bekommen. Diese
wunderbare Tradition ist so wertvoll, da
man dadurch Teil der Gemeinde wird.
Das Miteinander, das in der Kirchengemeinde Schönhagen gelebt wird, ist in
heutiger Zeit mehr wert als je zuvor.
Auch vor ein paar Wochen standen wir

fünf der ehemaligen zwölf Konfirmandinnen und Konfirmanden wieder im
Mittelpunkt. Die leichte Anspannung von damals war
wieder zu spüren. Herr Pastor Schiller nahm uns aber
schnell diese Nervosität, und
es wurde schon vor der Kirche viel gelacht. Vor dem
Gottesdienst hatten wir noch
die Möglichkeit, das neue
Gemeindehaus zu erkunden.
Über die alten Konfirmationsbilder wurde viel gelacht
und die eine oder andere
Anekdote erzählt. Im Anschluss feierten wir einen
feierlichen Gottesdienst, in
dem uns noch einmal unsere Konfirmationssprüche vorgelesen wurden und wir
eine persönliche Segnung empfingen.
Jeder einzelne von uns konnte aus der
Predigt etwas für sich mitnehmen. Warum mache ich mir immer so viele Sorgen über die Zukunft? Habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe?
Was hat Gott noch mit mir vor?
Nach dem Gottesdienst haben wir gemeinsam in der Harburg gegessen und
einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Die Gespräche drehten sich um
alte Zeiten, aber auch aktuelle Themen.
Am Ende der Feier wurden Nummern
ausgetauscht, und wir waren uns alle
einig, dass das nächste Treffen nicht erst
wieder in 25 Jahren stattfinden sollte.
Dr. Alexander Riedel
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Wasser für alle –
„Brot für die Welt“-Aktion 2017

hne Wasser gibt es kein Leben und
kein Wachstum. Kaum vorstellbar,
dass fast 700 Millionen Menschen auf
der Erde keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben. Das evangelische
Hilfswerk „Brot für die Welt“ stellt deshalb das Recht auf Wasser für alle ins
Zentrum der neuen Spendenaktion.
In vielen Städten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind Arme von der städtischen Versorgung abgeschnitten. Noch
schlimmer ist die Situation auf dem
Land: Wasser muss oft von weit entfernten Quellen geholt werden. Frauen und
Mädchen müssen das kostbare Gut häufig kilometerweit schleppen – Liter für
Liter. Vor der Schule oder statt Schule.
Und dabei handelt es sich noch nicht
einmal unbedingt um trinkbares Wasser.
Aber wer keine Wahl hat, trinkt auch
verunreinigtes Wasser, nutzt es zur Essenszubereitung und zur Hygiene. Mehrere Millionen Kinder und Erwachsene
sterben jährlich an den Folgen von verseuchtem Wasser. Und an den Folgen
nicht vorhandener Toiletten. Jeder Dritte
lebt ohne sanitäre Einrichtungen. Wenn
der Regen infolge des Klimawandels immer häufiger ausbleibt, wenn Konflikte
die Wasserversorgung verhindern, bekommen auch Ackerböden und Vieh
nicht mehr ausreichend Wasser. Tiere
sterben, Ernten fallen dürftig aus, und
Hunger ist die Folge. Ernährung und Entwicklung hängen an einer ausreichenden
Wasserversorgung. Wenn wir mit den
Christen rund um den Erdball um das
tägliche Brot beten, dann gehört das

Wasser dazu. So hat Martin Luther diese
Vaterunser-Bitte ausgelegt. Aber Wasser
ist eine Gabe Gottes an alle Menschen –
nicht nur an uns. Alle sollen mit dem
Beten des 23. Psalms darauf vertrauen
dürfen: „Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen
Wasser.“
Der Kirchenkreis Leine-Solling unterstützt in diesem Jahr das Projekt
„Sauberes Wasser für das Mekong Delta“. Viele Menschen im Mekong-Delta
haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Sie sind gezwungen, verschmutztes
Flusswasser zu trinken. Die Folge sind
Durchfallerkrankungen und andere gesundheitliche Probleme. In der Provinz
Ben Tre stattet „Brot für die Welt“ arme
Familien mit Regenwassertanks aus.
Schnell lässt Lam Kim Phuong etwas
Wasser in
zwei rosa
Plastikschüsseln
laufen.
Ihre beiden achtjährigen
Zwillinge sind gerade aus der Schule gekommen. „Wascht euch die Hände“,
sagt sie und reicht ihnen die Schüsseln.
„Danach gibt es Essen.“ Auf dem blanken Holztisch steht bereits ein Topf mit
dampfender Hühnersuppe. Zubereitet
hat Lam Kim Phuong sie mit Regenwasser: „Das ist viel sauberer als das Flusswasser, das wir früher zum Kochen benutzt haben“, berichtet sie. Die 37-

- 21 Jährige ist froh über den grauen Betontank, in dem die fünfköpfige Familie seit
zwei Jahren Wasser zum Trinken und
Kochen sammelt. „Wir
sind inzwischen alle gesünder“, sagt sie. „Und
die Kinder haben keinen
Durchfall mehr.“ Lam
Kim Phuong und ihr
Mann Duong Thanh Phuong leben mit
ihren drei Söhnen in einer Gemeinde im
Mekong-Delta, unweit der südvietnamesischen Provinzhauptstadt Ben Tre. Die
Familie gehört zu den 105 Haushalten,
die in den vergangenen drei Jahren mit
finanzieller Unterstützung von „Brot für
die Welt“ einen Regenwassertank zur
Verfügung gestellt bekommen haben.
Während die Handwerker den Betontank hochzogen, brachte ihr Mann
Duong eine neue Dachrinne am Haus an. Jetzt
läuft das Wasser von der
Regenrinne durch ein
Rohr in den Tank. Vor
dem Kochen und Trinken kocht Lam das Regenwasser noch einmal

ab. „So sind wir auf der sicheren Seite“,
sagt sie. „Das habe ich bei einem der
Workshops von BTRC gelernt.“
So hilft „Brot für die
Welt“ mit seinen
Partnerorganisationen rund um die
Welt
Menschen
beim Bau von Brunnen, Leitungssystemen, Wasserspeichern – ja, auch von Toiletten – und klärt
über Hygiene auf.
„Wasser für alle!“ lautet das Motto unserer 59. Aktion. Unterstützen Sie die
Aktion mit Ihrer Spende und Ihrem Gebet! Tragen auch Sie dazu bei, armen
Familien zu ihrem täglich’ Wasser neben
dem Brot zu verhelfen! Wasser für alle!
In der nächsten Gemeindebriefausgabe
finden Sie die Spendentüten für „Brot
für die Welt“.
Sie können die Aktion aber auch mit einer Spende auf eines der unten angegeben Konten unterstützen.

Bankverbindung für die Spendenaktion „Brot für die Welt“
Empfänger: Kirchenkreisamt Northeim
Verwendungszweck: Brot für die Welt
Kreis-Sparkasse Northeim
IBAN: DE25 2625 0001 0000 0238 87, BIC: NOLADE21NOM
oder
Volksbank Solling
IBAN: DE86 2626 1693 0040 9200 00, BIC: GENODEF1HDG

Hinweise
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Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Der Buß- und Bettag ist für uns Christen ein wichtiger kirchlicher Feiertag. Deshalb
werden wir, wie auch in den vergangenen Jahren, an diesem Tag miteinander Gottesdienst feiern. Bitte unterschätzen Sie den Buß- und Bettag nicht. Es ist für uns Christen
heute ganz wichtig, dass wir vor Gott erkennen, dass wir nicht so sind, wie Gott uns
Menschen haben möchte. Daher haben wir Gottes Vergebung immer wieder von neuem nötig. Weil der Beichtgottesdienst eine besondere Bußliturgie hat, werden die
Glocken und die Orgel an diesem Tag schweigen. Dieser im Kirchenjahr besondere
Gottesdienst wird am 22. November um 19.00 Uhr gefeiert und mit der Feier des Heiligen Abendmahls verbunden sein. Bitte nutzen Sie diesen kirchlichen Feiertag zur
Beichte.
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
Mit dem Ewigkeitssonntag am 26. November endet das Kirchenjahr. An diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr wollen wir in ganz besonderer Weise den Menschen nahe
sein, die im vergangenen Jahr einen lieben Angehörigen verloren haben. Unser
Gottesdienst soll noch einmal zeigen, dass wir unsere trauernden Gemeindeglieder
nicht allein lassen, sondern sie mit Gottes Wort trösten wollen. Alle Verstorbenen sollen noch einmal namentlich genannt werden, um deutlich zu machen, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Wir werden für jeden ein Licht anzünden, das gerne
wieder mitgenommen werden darf. Der Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls beginnt um 10.00 Uhr.
Musikalische Andacht zwischen den Jahren
Am Donnerstag, dem 28. Dezember, wollen wir wieder eine weihnachtliche Andacht
feiern, in der unsere diesjährigen Vorkonfirmanden noch einmal das Krippenspiel
aufführen werden, und wir werden wieder miteinander singen. Das Weihnachtsliedersingen auf Zuruf erfreut sich in jedem Jahr großer Beliebtheit. Beginn dieser musikalischen Andacht ist um 19.00 Uhr.
Neujahrsempfang
Am Montag, dem 1. Januar 2018, laden wir herzlich zu unserem Neujahrsempfang
ein. Beginn ist um 18.00 Uhr mit einer Taizé-Andacht in der Kirche. Anschließend laden wir Sie ins Gemeindehaus ein, wo wir mit einem Gläschen Sekt oder Saft auf das
neue Jahr anstoßen wollen.
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Wo finde ich wen in der
Martin-Luther-Kirchengemeinde?

Das Pfarramt
Pastor Carsten Schiller

Bornstraße 4

37170 Schönhagen
E-Mail: Carsten.Schiller@evlka.de

Das Pfarrbüro
Kerstin Ahlborn
Sprechzeiten:

Bornstraße 4

05571/913531
37170 Schönhagen

05571/913532
Dienstag und Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Internet

www.kirchengemeinde-schoenhagen.de

05571/2821

Amelither Straße 47

05571/4067
37170 Schönhagen

05571/4067
E-Mail: kts.schoenhagen@evlka.de
Öffnungszeiten Kindergarten: Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Öffnungszeiten Kinderkrippe: Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Kindertagesstätte
Helga Heuer

Gemeindekreise
Spielkreis
Frauenkreis
Männerkreis
Bibelkreis
Jugendbibelkreis
Besuchsdienstkreis
„Himmlisches Frühstück“

Imke Riedel
Monika Kamrad
Udo Ahlborn
Pastor Carsten Schiller
Pastor Carsten Schiller
Simone Stengel
Regina Gruhne









0160/94779694
05571/1344
05571/7060
05571/2821
05571/2821
05571/302329
05571/5937

Blumenschmuck Kirche

Ursula Bergien



05572/4680

Stiftung „Kirche im Dorf“
Ansprechpartner
Internet

Kerstin Ahlborn

Regina Gruhne

www.stiftung-kirche-im-dorf.de

05571/7060
05571/5937

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
E-Mail:
Impressum:
Redaktion:

Udo Ahlborn
Gemeindebrief@Ahlborn-xp.de



05571/7060
0179/4513338

Gemeindebrief der Martin-Luther-Kirchengemeinde Schönhagen
Udo Ahlborn, Pastor Carsten Schiller, Nadine Ziemann

Freud und Leid
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Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun?
Ps 56,12

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Mt 28,20

Gebetsanliegen

A

uch in dieser Gemeindebriefausgabe möchten wir Sie wieder ganz herzlich
bitten, unsere Gebetsanliegen mit in Ihr persönliches Gebet aufzunehmen. Wir
beten:



für alle Menschen, die unsere Bibelwoche besuchen, dass sie offen sind für
Gottes Wort und die frohe Botschaft hineinwirkt in ihren Alltag.
für alle, die in diesem Kirchenjahr von einem geliebten Menschen Abschied
nehmen mussten, dass sie Trost finden und erfüllt werden von der tiefen Gewissheit, dass Gottes Liebe größer ist als der Tod und der Tod nicht das letzte
Wort hat.
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Gemeindeveranstaltungen

Frauenkreis:
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch

01.11.
15.11.
06.12.

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal
(Adventsfeier)

28.11.
12.12.

20.00 Uhr
19.00 Uhr (!)

Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal
(Adventsfeier)

15.11.
06.12.

19.30 Uhr
19.30 Uhr

Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal

Männerkreis:
Dienstag
Dienstag

Bibelkreis:
Mittwoch
Mittwoch
Jugendbibelkreis:
Der Jugendbibelkreis trifft sich jeweils nach Absprache.
Spielkreis:
Dienstag
Dienstag
Dienstag

21.11.
05.12.
19.12.

15.30 Uhr
15.30 Uhr
15.30 Uhr

Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal
Martin-Luther-Saal

16.11.

19.30 Uhr

Martin-Luther-Saal

09.00 Uhr

Martin-Luther-Saal

Besuchsdienstkreis:
Donnerstag

„Himmlisches Frühstück“:
Samstag

25.11.

November
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Volkstrauertag
Mittwoch
Buß- und Bettag
Sonntag
Ewigkeitssonntag

05.11.
05.11.
12.11.
19.11.

10.00 Uhr
18.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Gottesdienst (anschl. Kirchen-Café)
Taizé-Andacht
Gottesdienst
Gottesdienst mit Kranzniederlegung

22.11.

19.00 Uhr

26.11.

10.00 Uhr

Gottesdienst zum Buß- und Bettag
mit Feier des Heiligen Abendmahls
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
mit Feier des Heiligen Abendmahls

Dezember
Sonntag, 1. Advent

03.12

10.00 Uhr

Sonntag, 1. Advent
Sonntag, 2. Advent

03.12.
10.12

18.00 Uhr
10.00 Uhr

Sonntag, 3. Advent

17.12.

10.00 Uhr

Heiligabend

24.12.

16.30 Uhr
18.00 Uhr
23.00 Uhr

1. Weihnachtstag

25.12.

10.00 Uhr

2. Weihnachtstag

26.12.

10.00 Uhr

Vesper mit Heiligem Abendmahl:
Komplet:
Abendandacht:

Gottesdienst mit anschl. Orgelmatinee
(anschl. Kirchen-Café)
Taizé-Andacht
Gottesdienst
mit Feier des Heiligen Abendmahls
Familiengottesdienst
mit unserem Kindergarten
Kindervesper
Christvesper
Christmette
mit Feier des Heiligen Abendmahls
Festgottesdienst
mit Feier des Heiligen Abendmahls
Festgottesdienst

Jeden Samstag um 18.00 Uhr.
Jeden Sonntag um 19.30 Uhr.
Montag bis Freitag um 18.00 Uhr.

