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Ihre Pastoren 
Gero Cochlovius & Jürgen Wiegel

Liebe Leserinnen und Leser,

TERMINE

Alle Termine unter Vorbehalt. Wir richten uns nach den behördlichen Vorgaben. 
Bitte zur aktuellen Lage auf die Homepage schauen.

5. Dezember

10.00 Uhr
Brunch für Kids im Gemeindehaus

6. Dezember

17.00 Uhr
Weihnachtliches Konzert mit Marimbist Fumito Nunoya in der Martins-Kirche

8. Januar

9.00-16.00 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs 

22.-24. Januar Jungscharfreizeit Altenau

26. Januar

19.30 Uhr
Frauenabend im Gemeindehaus / in der Kirche: Kraftquellen für den Alltag
entdecken – mit Anja Gundlach

6. Februar

10.00 Uhr
Brunch für Kids im Gemeindehaus

20. Februar

10.00 Uhr
Frauenfrühstück im Gemeindehaus mit Conny Klement

bald stehen wir wieder einmal da – an der 
Schwelle zum Neuen Jahr! 2021 ist an der Rei-
he. Mir scheint, dass wir ungewöhnlich viel 
aus dem vergangenen Jahr mit hinüberneh-
men müssen. Besonders die noch nicht be-
wältigte Corona-Pandemie. Und vieles ande-
re mehr. Sicher ist da auch Schönes dabei, was 
nicht zu übersehen ist, und was auch in den 
Blick genommen gehört. Viel zu schnell ver-
gessen wir es: Bewahrung vor Krankheit, un-
eingeschränkte Versorgung mit Nahrungsmit-
teln, Genesung, erhaltene Kraft zum Tragen für 
Schweres, Glück in Ehe und Familie, die neu-
geborenen und anvertrauten Kinder, medi-
zinische Versorgung, mein Glaube an Jesus 
Christus, der mir Halt und Zuversicht schenkt. 
Womit wir beim Thema sind:

Die Losung für das Neue Jahr, also die Paro-
le, wie ich es gerne nenne, ist ein Jesus-Wort:

„Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!“ 

(Lukas 6,36)
Das ist eine Auff or-
derung, die uns Chris-
ten herausfordert. 
Heraus aus unse-
rer Bequemlichkeit. 
Heraus aus unserem 

Schneckenhäuschen, 
in das wir uns so gerne 

zurückziehen. Heraus aus dem 
globalen Überblick, hinein in den Blick auf das 
Detaillierte, in den Blick auf den Einzelnen in 
meiner Umgebung.

Beim Lesen der Jahreslosung fi el mir zuerst 
der Bettler ein beim Postamt in Bujumbura, 
Hauptstadt von Burundi, wo wir viele Jah-
re vor unserer Hohnhorster Zeit gelebt und 

gearbeitet haben. Er hielt die Hand hin für 
ein Almosen, eine milde Gabe. Und diese sei-
ne Hand hatte nicht einmal Finger, weil Lep-
ra sie „gefressen hatte“. Da konnte man nicht 
vorbei gehen.

Barmherzig sein ist ein Auftrag von unserm 
Herrn Jesus Christus an uns. In der Corona-
Pandemie wurden uns zur Hilfe im Alltag die 
AHA-Regeln mitgegeben, um sich und ande-
re zu schützen. Sie wissen schon ... Abstand, 
Hygienemaßnahmen, Alltagsmaske. AHA. Viel-
leicht hilft uns für die Umsetzung von Barm-
herzigkeit der Weg, der mit ihr gemacht wird: 
Mit den Augen wahrnehmen. Im Herzen be-
rührt sein. In die Hand weiterleiten. Auge, 
Herz, Hand. AHH.

Unser Vater im Himmel ist barmherzig. Sein 
Herz schlägt für Sie und für mich. So groß ist 
es. Weil er seinen einzigen Sohn Jesus in un-
sere verlorene Welt schickt, uns zu retten. 
CHRIST, DER RETTER IST DA! Darum: FROHE 
WEIHNACHTEN! Und: Dass doch erfahrene 
Barmherzigkeit uns die Augen öff net, unser 
Herz groß und weit macht und unsere Hän-
de in Bewegung bringt, zum Nächsten hin. 
Aha, ja. AHH. Auge, Herz, Hand. Gelegenhei-
ten gibt’s genug – das ganze Neue Jahr über 
– und darüber hinaus!

Übrigens: Verschenkte Barmherzigkeit macht 
das Herz glücklich. In diesem Sinne: 

EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR! 
 JW
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Wie so vieles andere fällt in diesem Jahr 
auch der Hohnhorster Weihnachtsmarkt 
den Corona-Einschränkungen zum Opfer. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Hohnhors-
ter Vereine hatte einstimmig beschlos-
sen, den traditionellen Weihnachtsmarkt 
am 1. Adventswochenende abzusagen. 

Dennoch möchten wir im Rahmen der 
Corona-Regeln versuchen, so gut es geht, 
ein wenig adventliche Stimmung aufkom-
men zu lassen. Am 1. Adventssonntag 
(29.11.) wird es um 10 Uhr einen festlichen 
Gottesdienst in der Martins-Kirche geben. 

Der Abschluss dieses Gottesdienstes 
soll, passendes Wetter vorausgesetzt, im 
Freien stattfi nden: Die Gemeinde wird 
sich auf dem Kirchplatz mit gebotenen 
Abständen rund um den Weihnachts-
baum versammeln. 

Advent in Corona-Zeiten
Mit Begleitung des Posaunenchors sol-

len dann adventliche Lieder angestimmt 
werden. Danach wird in der Kirche bei 
weihnachtlichen Musikdarbietungen 
die Kunst-Ausstellung zur „Hohnhorster 
BilderBibel“ eröff net und zu besichtigen 
sein. Diese Bilderbibel ist dann auch zu 
erwerben. 

Falls möglich, werden im Gemeinde-
haus einige weihnachtliche Artikel des 
Basarkreises zum Verkauf angeboten 
werden. Dabei werden die dann gelten-
den Corona-Regeln eingehalten, so dass 
Mund-Nase-Schutz getragen sowie Ab-
stand gehalten werden muss und die 
maximale Personenzahl der Gäste be-
grenzt ist. 

Sollten diese Vorhaben am 1. Advent 
noch nicht möglich sein, wird es viel-
leicht an einem anderen Termin im Advent 
nachgeholt. Der Verkauf der Basar artikel 

soll ohnehin – falls möglich – auch an 
den folgenden Adventssonntagen 

weitergehen.

Zudem plant die Gemein-
de in der Adventszeit weih-

nachtliche Auftritte des 
Posaunenchors auf den 
Straßen und Plätzen der 
Dörfer im Kirchspiel.

Gero Cochlovius

Es ist klar: Wie auch immer die Corona-
Situation an Heiligabend aussehen wird 
– es wird auf jeden Fall anders sein als 
sonst! Dass wie sonst rund 1.400 Besu-
cher zu den Weihnachtsgottesdiensten in 
die Kirche strömen, ist dieses Jahr nicht 
möglich. Und da zu Weihnachten ja unbe-
dingt auch das gemeinsame Singen von 
Weihnachtsliedern gehört, was in der Kir-
che wohl nicht möglich sein wird, müssen 
wir uns etwas anderes einfallen lassen!

Was tun? Der Kirchenvorstand hat eine 
ganz spannende Idee für Heiligabend 
entwickelt – nach dem Motto: „Wenn 
die Menschen nicht zur Kirche kommen 
können, kommt die Kirche eben zu den 
Menschen!“ 

So werden wir mit zwei großen „Christ-
mas-Trucks“ durch unsere Dörfer fahren 
und dort kurze Weihnachtsgottesdiens-
te (jeweils ca. 30 Min.) im Freien an-
bieten. Hier können wir die nötigen 
Abstände einhalten und sogar ge-
meinsam singen! 

Ein jeder möge sich bitte 
witterungsgemäß warm 
und falls nötig regen-
fest anziehen und ggf. 
einen Klappstuhl 
mitbringen. 

Heiligabend – mal ganz anders!
Auch in der Martins-Kirche gibt es zwei 

Gottesdienste. Hierfür ist es nötig, sich 
im Vorfeld Platzkarten zu besorgen, die 
es ab dem 2. Advent im Pfarrbüro gibt. 
Und hier nun der Ablauf:

14.30 Uhr  Truck 1: Helsinghausen, 
Feldstraße 1, Hof Schweer

14.30 Uhr  Truck 2: Ohndorf, 
Im Winkel 2, 
Hof Brüggenwirth

15.30 Uhr   Truck 1: Haste, Dorfstraße 4, 
Höfe Wehrhahn und Bruns

15.30 Uhr  Truck 2: Rehren, 
Rehrener Str. 15, 
Hof Matthias

16.30 Uhr  Truck 1+2: Hohnhorst, 
Kirchplatz

   17.30 Uhr  Christvesper in der 

Martins-Kirche 
(nur mit Platzkarte)

 23.00 Uhr  Christnacht in der 

Martins-Kirche 
(nur mit Platzkarte)

Gero Cochlovius

soll ohnehin –
den folgen
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„Es ist wieder soweit, unser Stern 
wandert durch die Dörfer!“, so 
einfach und fast schon selbst-
verständlich war diese An-
kündigung bislang. 

Dieses Jahr ist alles anders. 

 Lange haben wir 
überlegt, ob wir 

überhaupt einen 
lebendigen Ad-

ventskalender an-
bieten sollen. 

Allerdings ist gerade diese Form eine 
gute Möglichkeit, in Corona-Zeiten zu-
mindest ein bisschen adventliche Atmo-
sphäre zu erleben: Man kommt nur in 

überschaubaren Gruppen 
zusammen, zudem fi ndet 

das Treff en und Singen im 
Freien statt, jeder bringt 

seine eigene Tasse mit. 

Einige Termine stehen 
bereits fest. Sollten 
weitere dazu kom-
men, wird dies auf unse-
rer Homepage rechtzeitig 
veröff entlicht. 

Ein Stern geht durch die Gemeinde
Der Lebendige Adventskalender

 Wichtig: 

Sollte der Novem-
ber-Lockdown auch im 
Dezember noch gel-
ten, kann der Lebendige 
Adventskalender nicht 
stattfi nden. 

Da das Wetter unbe-
ständig sein kann 
und nicht überall die 
Möglichkeit vorhan-
den ist, sich wettergeschützt und mit 
Abstand unterzustellen, bitte ich da-

rum, sich bei schlechtem 
Wetter vorher beim jewei-
ligen Gastgeber zu erkun-
digen, ob der Lebendige 

Adventskalender an diesem
    Abend stattfi nden wird.

Dienstag, 1.12.2020 Fam. Wiegel, Wiesenstr. 11 / Hohnhorst (7980450)

Mittwoch, 2.12.2020  Fam. Breselge, Teichweg 30a/Haste (8362)

Freitag, 4.12.2020  Fam. Hönig, Buchenweg 4 / Haste (0151-59056713)

Samstag, 5.12.2020 Fam. Meier, Mittelweg 5 / Nordbruch (799599)

Sonntag, 6.12.2020 Fam. Balke, Flütstr. 24 / Ohndorf (82909)

Mittwoch, 9.12.2020 Fam. Mensching, Asternweg 2 / Wilhelmsdorf (980990)

Freitag, 11.12.2020 Fam. Zebrowski, Kolenfelder Str. 12 / Haste (798549)

Montag, 14.12.2020  Fam. Cochlovius, Heimstr.1 / Hohnhorst (987030)

Dienstag, 15.12.2020 Fam. Besendahl/Basse, Lindenweg 19 / Haste (82421)

Donnerstag, 17.12.2020 Fam. Nölke, Rehrener Str. 1 / Rehren (81147)

Freitag, 18.12.2020 Fam. Bade, Flütstr. 7 / Ohndorf (981137)

Samstag, 19.12.2020 Fam. Bock, Walzerweg 25 / Nordbruch (81099)

Dienstag, 22.12.2020 Fam. Rentel, Feldstr. 6A / Helsinghausen (81940)

► Bitte denkt unbedingt an eigene Becher und Taschenlampen.
Ich wünsche uns allen eine schöne Adventszeit und eine tolle Gemeinschaft!

Liebe Grüße Sandra Meier
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Nachdem in diesem Jahr unsere Jugend-
freizeit nach Frankreich leider der Coro-
na-Pandemie zum Opfer gefallen ist, hof-
fen wir sehr, dass wir im nächsten Jahr 
wieder eine wunderschöne Freizeit er-
leben werden! 

Diesmal geht es zur Costa Brava nach 
Platja d’Aro, wo wir unser Jugendcamp 
beziehen werden, das wir bereits vor vier 

¡Viva España! 
Jugendfreizeit 2021 in Spanien

Jahren genießen konnten. Der Termin ist 
der 22. Juli bis 03. August 2021. Teilneh-
men können Jugendliche ab 14 Jahren 
(oder ab Konfi rmation). Die Kosten be-
tragen 419 Euro. 

Ein buntes Programm aus toller Gemein-
schaft, jede Menge lustige Aktionen, Spaß, 
Action, Sonne, Strand und Meer erwartet 
die Teilnehmer – dazu auch coole „Bible-

Am Strand von Platja d‘aro

Time“-Zeiten, in denen wir den Glauben 
vertiefen und Gott begegnen können. 
Auch ein Ausfl ug ins berühmte Barce-
lona gehört mit dazu! 

Die Anmeldefl yer gibt es am 4. De-
zember  in der Knautschzone und da-
nach im Pfarrbüro. Da unsere Jugend-
freizeiten mitunter schon innerhalb von 
24 Stunden ausgebucht sind, empfi ehlt 
es sich, schnell zu sein .  

Sollte die Freizeit aufgrund von Coro-
na-Reisebeschränkungen erneut abge-
sagt werden müssen, entstehen den 
Teilnehmern selbstverständlich kei-
ne Kosten!

Gero CochloviusAusfl ug nach Barcelona

Spaß in Platja d‘aro

Tolle Gemeinschaft
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Viele werden sich noch an den unvergess-
lichen Frauenabend 2016 mit Conny Kle-
ment erinnern! Wir sind überglücklich, dass 
wir am Samstag, 20. Februar, 10 Uhr, bei 
einem Frauenfrühstück erneut diese un-
vergleichliche Künstlerin begrüßen dür-
fen, die mit ihrer großartigen Sandmale-
rei jede Besucherin in ihren Bann zieht. 

Es wird erzählt – und es 
wird gemalt. Gleichzeitig! 
In Windeseile entstehen 
dabei immer wieder neue 
beeindruckende Bilder und 
Szenen, um gleich darauf 
wieder zu verschwinden. 

Conny Klement malt mit 
Sand auf einer Glasplatte 
– sie macht „Sandpain-
ting“: Auf einer Glasplatte, 
die von unten beleuchtet 
ist, liegt eine hauchdünne 
Schicht feiner Sand. 

Sandmalerin Conny Klement
Frauenfrühstück mit einer faszinierenden Künstlerin

Wir alle leben in einem Alltag, der oft sehr komplex ist und 
uns in verschiedenen Bereichen viel Kraft kostet. Wie kön-
nen wir unser Kraft-Reservoir wieder auffüllen? 

Unser Gast, die gefragte Referentin und Buchautorin An-
ja Gundlach wird in ihrem Referat zunächst einigen „Sicker-
wegen“ nachspüren, die unsere Kräfte beanspruchen – in 
Partnerschaft, Familie, Beruf und unserem alltäglichen Be-
ziehungsnetz. Dann aber gibt es lebensnahe, praktische 
Impulse, die Frauen helfen, immer wieder neue Kraft für 
den Alltag zu tanken. 

Anja Gundlach, Jahrgang 1967, ist verheiratet mit dem 
„Family“-Redakteur Martin Gundlach und lebt mit ihrem Mann und 3 Töchtern in Wet-
ter an der Ruhr. In ihren Vorträgen ist es ihr ein großes Anliegen, ehrlich und persön-
lich zu sein – auch mit ihren Fragen, Zweifeln, Kämpfen und Krisen. 

Der Frauenabend findet je nach Corona-Lage im Gemeindehaus oder in der (geheiz-
ten!) Kirche statt. Sollte es die Corona-Situation ermöglichen, wird auch wieder ein 
Abendimbiss gereicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Christiane Cochlovius

„Immer wieder montags“ – 

Kraftquellen für den Alltag entdecken
Frauenabend am Dienstag, 26. Januar 2021, 19.30 Uhr

Anja GundlachA j G dl h

Mit Händen und Finger-
spitzen bewegt Conny Kle-
ment den Sand auf dieser 
Platte und lässt so detail-
getreue, ausdrucksstarke 
Bilder entstehen, die auf 
die große Leinwand live 
projiziert werden. 

Auf diese kreative Art wird 
die 65-jährige Künstlerin 
biblische Figuren lebendig 
werden lassen. Man muss 
es einfach selbst erleben! 
Conny Klement reist mit ih-

rem Programm durch Deutschland, Itali-
en, Argentinien, Brasilien oder Japan. Und 
nun kommt sie erneut zu uns! 

Für die Teilnahme am Frauenfrühstück 
ist eine Anmeldung bis 17. Februar im 
Pfarrbüro (Tel. 05723-81135, Email: 
kg.hohnhorst@evlka.de) erforderlich. Es 
wird ein Kostenbeitrag von 8 Euro erbeten. 

Christiane Cochlovius

Conny Klement

Conny Klement begeistert mit Sandpainting

Aufgrund der Corona-Regeln dürfen ja derzeit nicht Besucher aus mehreren 

Haushalten zugleich in unsere Bücherstube. Daher gibt es nun die Möglichkeit, im 

Foyer Bestellungen (z. B. für Losungen und Kalender) aufzugeben. Ebenso möch-

ten wir Ihnen sehr ans Herz legen: Wenn Sie christliche Bücher im Internet bestel-

len wollen, gehen Sie bitte auf unsere Homepage www.martins-gemeinde.de. 

Gleich auf der Startseite gibt es ein Feld „Bücherstube online“. Klicken Sie darauf, 

werden Sie zu unserem Partnershop „scm-Shop“ weitergeleitet. Wenn Sie nun ei-

ne Bestellung aufgeben, bekommt unsere Kirchengemeinde zum Dank 10% als 

Spende von unserem Partner. Herzlichen Dank für diese Unterstützung!
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Liebe Gemeinde, im Jahr 1921 ist der Kir-
chenchor unserer Gemeinde gegründet 
worden. Wir feiern mit ihm also nächstes 
Jahr das 100-jährige Jubiläum!
Auch im nächsten Martinsboten wollen 
wir auf diese Zeit zurückblicken.
Deshalb die Bitte der Redaktion:
•  Wenn Sie Bilder vom Kirchenchor aus 

dieser Zeit haben: Wir wären dankbar, 

wenn Sie sie uns zur Verfügung stel-
len könnten!

•  Wenn Sie andere Dokumente der letz-
ten 100 Jahre zum Kirchenchor haben: 
Gerne nehmen wir sie entgegen!

•  Wenn Sie persönliche Erinnerungen 
haben: Schreiben Sie sie auf und schi-
cken Sie sie uns!

Jürgen Drechsler

100 Jahre Kirchenchor

Wie so vieles musste leider auch die Ge-
meindefreizeit in diesem Jahr ausfallen. 
Über 100 Teilnehmer waren bereits an-
gemeldet, und so waren viele sehr trau-
rig über den Ausfall. 

Doch für das nächste Jahr planen wir 
wieder eine Gemeindefreizeit. Diesmal 
geht es in das schöne Freizeitheim Krelin-
gen in der Lüneburger Heide mit seinem 
weitläufi gen herrlichen Außengelände. 
Die extrem günstigen (weil bezuschuss-
ten) Preise für Kinder und Jugendliche 
machen die Freizeit gerade auch für Fa-
milien sehr attraktiv. 

Gemeindefreizeit in Krelingen
Himmelfahrtswochenende 13.-16. Mai 2021

Das Besondere an den Gemeindefrei-
zeiten ist aber vor allem die Gemeinschaft 
untereinander – egal, ob Jung oder Alt, 
Familien oder Alleinstehende – alle sind 
willkommen! 

Info- und Anmeldefl yer gibt es ab De-
zember im Pfarrbüro, im Gemeindehaus 
und in der Kirche. Bitte melden Sie sich 
zeitnah an, auch wenn es schwerfällt, in 
der Corona-Pandemie Planungen fürs 
nächste Jahr zu machen. Sollte die Freizeit 
erneut abgesagt werden müssen, entste-
hen den Teilnehmern selbstverständlich 
keine Kosten. Auch dann nicht, wenn an-
gemeldete Teilnehmer selber coronabe-
dingt absagen möchten. 

Gero Cochlovius

Was soll hier hin?

Liebe Besucher 

von café martini und des Seniorentreff s,

leider lässt es die derzeitige Lage nicht zu, dass wir hier zu unseren üblichen 
Terminen einladen können.

Wir hatten es uns anders vorgestellt ...

Nun hoff en wir auf das Frühjahr und die Besserung der allgemeinen Lage, 
sodass wir dann wieder Termine anbieten können. Im nächsten Martins-

boten werden Sie dazu wieder von uns hören.

Trotz all' der widrigen Umstände: Lassen Sie sich von der dunklen Jahreszeit 
nicht unterkriegen und erfreuen Sie sich, trotz allem, an der Advents- und 

Weihnachtszeit, obwohl diese auch ganz anders sein wird.

Seien Sie getröstet mit den Worten von Clemens Bittlinger
„Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht. Durch 

Sonnentage, Stürme und bei Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht.“

Kommen Sie gesund durch die nächste Zeit und in das neue Jahr, 
so dass wir dann wieder Termine für den Seniorentreff  und im Juni wieder 

einen Termin für das café martini anbieten können.

Herzliche Grüße von den Teams
des café martini und des Seniorentreff s

s,
SENIORENTREFF 
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wegen unserer Kinder, zu fi nden (wir er-
warteten gerade unser viertes Kind), tra-
fen wir Gero und Christiane auf einer Feier. 
So sind wir, obwohl mir eine Landeskirche 
sehr fremd war, nach Hohnhorst gekom-
men, wo wir uns mit unseren Kindern gut 
aufgehoben gefühlt haben.

7 Wo triff t man Dich in der 

Gemeinde?

Sonntags im Gottesdienst, im Frauen-
hauskreis und sonst oft zwischendurch.

8 Was bedeutet Dir der Glaube?

Durch den Glauben an Jesus fühle 
ich mich reich beschenkt, ich habe Frie-
den und eine Hoff nung auf ewiges Leben 
bei Gott. Das ist für mich nicht nur eine 
vage Aussicht, sondern diese Hoff nung 
prägt meinen Alltag und macht mich froh. 
Ich glaube, es gibt nichts Besseres, denn 
mein Glück ist nicht mehr davon abhän-
gig, dass hier alles glattläuft.

9 Welche Wünsche hast Du für die 

Martins-Gemeinde Hohnhorst ?

Ich wünsche mir, dass wir off en sind für die 
Gedanken des anderen, dass wir mitein-
ander über unseren Glauben reden kön-
nen, auch wenn es Unterschiede gibt. Ich 
fi nde es sehr bereichernd, außerhalb des 
Gottesdienstes in einer Gruppe zu sein, in 
der man sich gut persönlich austauschen 
kann, z. B. in einem Hauskreis.

10  Dein momentaner Lieblings-

vers oder -spruch?

Psalm 73,28 fi nde ich sehr gut: 
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu 
Gott halte und meine Zuversicht setze auf 
Gott den Herrn.

1   Christiane, Du triff st mit unter-

schiedlichen Menschen, oft auch 

hilfsbedürftigen Menschen, zu-

sammen. Erwarten diese Men-

schen von Dir, gerade weil Du 

Christin bist, dass Du ihnen mit 

ganzem Herzen, also mit Barm-

herzigkeit begegnest?

Die Menschen, um die wir uns kümmern, 
sind immer hilfsbedürftig. Sie sind verzwei-
felt, bitter, zornig, oft einsam, voller Sor-
gen und Ängsten. Oder es sind Angehö-
rige von sterbenden Menschen, die sich 
alleingelassen und überlastet fühlen, die 
Fragen und Sorgen haben.
Solche Menschen, die sich alle in einer 
schweren Lebenskrise befi nden, wen-
den sich an einen Hospizdienst und er-
hoff en sich Hilfe, Unterstützung, Antwor-
ten, Menschen, die Zeit für sie haben und 
einfach für sie da sind.
Wenn mich der Palliativdienst oder ein 
Seniorenheim anruft, wissen diese gar 
nicht, dass ich Christin bin. Wir sind erst 
einmal da und lernen den schwerkranken 
Menschen kennen, besonders dadurch, 
dass wir Zeit für ihn haben und empa-
thisch zuhören.
Dass man von ganzem Herzen, also ganz 
für den Hilfesuchenden da ist, ist ein We-
sensmerkmal aller Hospizdienste.
Ich bin nicht barmherziger oder mit mehr 
Herz dabei, als Kollegen anderer Hospiz-
dienste. Da gibt es sehr vorbildliche Men-
schen, die ich sehr schätze! Ich freue mich, 
dass ich eine Hoff nung habe, die ich den 
Menschen anbieten kann. Das ist echter 
Trost, auch wenn der Mensch gezeich-

10 Fragen an ... Christiane Piehl

net ist von seiner Krankheit. Es gibt nichts 
Schöneres, als wenn solch ein Mensch 
wieder Hoff nung und Zuversicht trotz 
allen Leidens bekommt. Wir bieten nur 
an; es kann angenommen werden, oder 
auch nicht. Wir sind für jeden da, der das 
möchte, natürlich auch, wenn er Atheist 
ist. Ich glaube, die meisten Menschen er-
warten nichts, aber sie hoff en ganz viel.

2 Warst Du selber auch schon mal 

unbarmherzig?

Es kann gut sein, dass ich das schon ein-
mal unbewusst war. Aber grundsätzlich 
liegen mir Menschen sehr am Herzen, und 
ich habe ein großes Mitgefühl, was ich 
als „Mitleidenschaft“ bezeichnen würde.
Ich fühle mich selber in meinem Leben 
sehr reich beschenkt und kann deshalb 
auch viel weiterverschenken.

3  Wie sieht Dein berufl icher 

Alltag aus?

Der ist sehr vielseitig. Die Hauptaufgabe 
unseres Dienstes ist es, schwerstkranke 
und sterbende Menschen zu begleiten, 
ebenso ihre Angehörigen.
Wenn ich eine Anfrage bekomme, dann 
besuche ich den Betroff enen zuhause 
oder im Seniorenheim. Jede Situation ist 
immer ganz verschieden; vor dem Besuch 
bitte ich Gott, dass ich mich nun ganz auf 
den Betroff enen einstellen kann. Der ist 
oftmals sehr froh, soviel erzählen zu kön-
nen, denn für solch ein Gespräch habe ich 
sehr viel Zeit. Ich biete an, dass ein ehren-
amtlicher Mitarbeiter für regelmäßige Be-
suche kommen könnte.

Für das Gebiet Schaumburg Nord/Ost gibt 
es 35 Begleiter in drei verschiedenen Hos-
pizgruppen, die ich leite und koordiniere.

4 Was machst Du gerne in deiner 

Freizeit?

Wenn ich Zeit habe, lese ich gerne und be-
wege mich ebenso gerne an der frischen 
Luft. Mein liebstes Freizeithobby, was ich 
aber meistens nur im warmen Urlaub ma-
chen kann, ist Stand-Up- Paddelsurfen.
Ich freue mich, wenn unsere ganze Fami-
lie wieder mal zusammen ist, da das nicht 
mehr die Regel ist.

5  Wenn man Dich einladen will, 

mit welchem Essen kann man 

dir eine Freude bereiten?

Ich fi nde Käse toll. Warm und kalt. Auch 
liebe ich Nudeln mit Tomatensoße und 
mit viel Knoblauch.

6  Wie und wann bist Du in die 

Martins-Gemeinde gekommen?

Bis vor 17 Jahren waren wir in zwei ev. Frei-
kirchen, zuerst in Hannover, dann in Bar-
singhausen. Als wir überlegten, eine Ge-
meinde in unserer Nähe, besonders auch 
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Für Jungs im Alter von 9 Jahren (oder 
3. Klasse) bis ca. 13 Jahren gibt es schon 
seit vielen Jahren jeden Freitag von 16.30 
Uhr bis 18.15 Uhr die Jungschar (parallel 
übrigens zum Mädchentreff ). Hier kann 
man jede Menge Spaß, lustige Spiele, tol-
le Gemeinschaft und spannende Bibelge-
schichten erleben. 

Da wir gerade einige Jungs schweren 
Herzens aus der Jungschar verabschie-
den müssen, weil sie schon zu alt gewor-
den sind, suchen wir viele neue Jungs, die 
Lust haben, sich dieses tolle Angebot ein-
mal anzuschauen. 

Zwar pausieren wir während des No-
vember-Lockdowns, aber sobald es wieder 
losgeht, schau doch einfach mal vorbei. 

Eine perfekte Möglichkeit, die Jungschar 
kennen zu lernen, ist unsere megacoo-
le Jungscharfreizeit im EC-Heim Altenau 
(Harz) vom 22.-24. Januar 2021. Bei hof-
fentlich viel Schnee werden wir rodeln und 
ein tolles Programm haben. Und der ganze 
Spaß kostet nur 49 Euro pro Teilnehmer. 

Wer Interesse an dieser Jungscharfrei zeit 
hat, kann sich ab Dezember einen Anmel-

defl yer im Pfarrbüro oder in der 
Jungschar abholen. 

Gero Cochlovius

Das ist ein ganz besonderes Niko laus-
geschenk an unsere Gemeinde: Fumito 
Nunoya, einer der führenden Marimbis-
ten der heutigen Zeit, gibt am 6.12. um 

17 Uhr ein Konzert in der Martins-Kirche. 
Dabei wird er auch einige Stücke gemein-
sam mit der wunderbaren Musikerin Gla-
dy Kruszyna spielen.

Der gebürtige Japaner lehrt Marimba an 
der Hochschule für Musik in Detmold. Sei-
ne Auftritte führen ihn durch Deutsch-
land und Europa und regelmäßig 
nach Japan und in die USA. 

Sein Repertoire umfasst ein wei-
tes Spektrum von Solo- und 
Kammermusikstücken für 
Marimba, sowie Adaptio-
nen von Bach, Piazzolla, 
japanischer Folkmu-
sik, Ennio Morrico- n e 
und vielem mehr. 

Lust auf Winterspaß und Schnee?
Freizeit für Jungs von 9-13 Jahren in Altenau (Harz) 

Adventliches Marimba-Konzert
Weltklasse-Marimbist Fumito Nunoya kommt am 6. Dez.

Herausgeber: Kirchenvorstand und Pfarramt
der Ev.-luth. Martins-Gemeinde, 31559 Hohnhorst
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Der nächste Martinsbote für den Zeitraum 
Februar – Mai 2021 erscheint Mitte Februar.
Beiträge für diese Ausgabe senden Sie bitte
spätestens bis zum 17. Januar per E-Mail an:
martinsbote@martins-gemeinde.de.

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte
Texte redaktionell zu bearbeiten.
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An dem riesigen Marimba-Instrument 
wird Fumito Nunoya uns mit bezaubern-
den Klängen einen Hörgenuss der Meis-
terklasse präsentieren. 

Der Eintritt zu diesem außergewöhnli-
chen Konzert ist frei. Eine Spende am 
Ausgang wird erbeten. 
Es gelten die üblichen Corona-Regeln. 

Gero Cochlovius
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Konfi rmation 2 am 13.09.2020

Konfi rmation 3 am 20.09.2020, 9 Uhr

Konfi rmation 4 am 20.09.2020, 11 Uhr

Konfi rmation 1 am 12.09.2020



AUGENBLICKE AUGENBLICKE

2120

AAAAAAAUUUUGGGGEEEENNNNBBBBBBBLLLLIICCCCKKEEEAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGEEEEEEEEEENNNNNNNNNBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLIIIIIIICCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKEEEEEEEE

2222222222222222222222200000000000000000000000

Jede Falte hart erlacht

Humorgeschichten für die besten Jahre. 

Hörbuch von Andreas Malessa

Erleben Sie mit dem Ehepaar Roswitha und Wolf-Rüdi-
ger realsatirisch skurrile Situationen! Die Geschichten 
sorgen für die wunderbare Zufriedenheit, miteinander 
nicht altbacken, sondern nur länger junggeblieben zu 
sein. 

Ein vergnügliches Hörerlebnis für alle, die sich jenseits 
der 50 oder schon im (Un)Ruhestand befi nden. 

Gelesen vom Autor.

ISBN 978-3-9573465-3-7 / Verlag Gerth Medien GmbH / Spielzeit 88 Minuten / 12 Euro
Ingelore Reese

20

Teeherzen

Die kalte Jahreszeit zieht uns wieder an die Tee-
tassen. Es verströmt ein so wohliges und ge-
mütliches Gefühl, wenn man an dunklen Tagen 
einen Tee aufgießt, der Dampf langsam aufsteigt 
und sich der Duft im Raum verbreitet. Da wird einem 
gleich warm ums Herz. Warmherzigkeit: mit selbstge-
machten Teeherzchen dieser Martinsbotenbastelidee.

Man braucht: Teebeutel für losen Tee, 
Nadel und Faden, Tee,  Zettelchen

So geht’s: 

Zeichnet euch am besten mit 
einer Vorlage ein Herz auf den 
Teebeutel. Dann mit Nadel und 
Faden und einfachen Stichen 
einmal um das Herz herum 
nähen, sodass noch eine Füll-
öff nung bleibt. Dadurch das 
Teeherzchen befüllen und zu-
nähen. Wenn man sehr feinen 
Tee benutzt, müssen die Stiche 
natürlich entsprechend kleiner 
oder mit der Nähmaschine ge-
macht sein. Ist das Teeherzchen 
gefüllt, zugenäht und verkno-
tet, kann man es ausschneiden. 
Jetzt noch nach Herzenslust ein 
Etikett gestalten und mit einem 
Faden daran befestigen. Diese 
Bastelidee eignet sich auch gut 
dazu selbstgemachten Tee „ein-
zubeuteln“ und zu verschenken. 

l i 88 Mi / 12 E

Selbstgemacht ...Selbstgemacht ...
    … macht warm ums Herz und im Bauch.

AUGENBLICKE

Nachgedacht ...Nachgedacht ...
       
Weihnachten im Herzen, ja wann fängt das an? Wenn 
die Wärme vom Tee im Herzen angekommen ist? Oder 
wenn mir jemand von Herzen etwas schenkt? Vielleicht 
diese schönen Teeherzchen? Wenn jemand BarmHerzig 
ist und sich um andere kümmert? Oder wenn die Herzen 
der Kinder so doll pochen, dass die Augen anfangen zu 
leuchten? 

Dazu fällt mir folgendes Gedicht von Rolf Krenzer ein: 

Wann fängt Weihnachten anWann fängt Weihnachten an
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt,
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht,
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst
so wie du bist darauf zu,
dann, ja, dann
fängt Weihnachten an.

 Lea Kaspar

Mein großes Natur-Wimmelbild
von Christine Henkel 

Der beliebte Sammelband rund um die heimische Na-
tur jetzt mit Ausklappseite und Stickern!

Hier ist alles drin, was kleine Naturfreunde entdecken 
wollen – aufgeteilt in die vier Lebensräume Wald, Feld 
und Wiese, Hecke und Garten, Bach und Teich zeigt 
sich in großen Wimmelbildern die gesamte Vielfalt 
der heimischen Natur. Mit den detailreichen Zeich-
nungen werden einzigartige Einblicke auch unter die 
Erde oder zu verschiedenen Jahreszeiten geboten.

Mit über 300 Einzel-Abbildungen auf den Bild-Wör-
ter-Leisten lernen Kinder die Natur bis ins kleinste 
Detail kennen! Das große Panorama-Bild in der Mitte 
des Buches lässt sich aufklappen und kann mit den 
vielen schönen Tier-Stickern beklebt werden.

Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. 

ISBN 978-3-480-23608-4 / Gabriel Verlag / Buch – gebunden / 16,00 Euro
 Ingelore Reese

/ 16 00 E

© Rolf Krenzer Erben, Dillenburg
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Erntedankfest
Impressionen der wunderschön 

geschmückten Martins-Kirche

Die fesselnde „Real-Life-Story“ eines YouTube-Stars
In der Vorbereitung des diesjährigen Kon-
fi rmationsgottesdienstes bin ich auf die Ge-
schichte des YouTube-Stars Philipp Micken-
becker gestoßen, die mich zutiefst gefesselt 
und bewegt hat. Zusammen mit seinem 
Zwillingsbruder Johannes betreibt er den 
erfolgreichen YouTube-Kanal „The Real Life 
Guys“ mit über 1,2 Millionen Abonnenten, 
auf dem es unglaublich verrückte Dinge zu 
sehen gibt, die die beiden selber entwickelt 
oder erlebt haben. Egal, ob es eine fl iegende 
Badewanne, ein selbst-
gebautes U-Boot, 10 Me-
ter hohe Riesenrutschen 
im eigenen Garten oder 
eine mit vielen Freunden 
in 48 Stunden selbst kon-
struierte Loopingbahn, 
die mitten durch einen 
Baumarkt geht,– das Wort 
„unmöglich“ scheint es 
bei den beiden nicht zu 
geben. 
Was die unzähligen Fans 
der beiden erst vor kurzem 
mitbekommen haben, ist 
Philipps Lebensgeschichte, seine „Real Life 
Story“ hinter der Kamera, nicht beschönigt, 
nicht geschnitten. Wie die Zwillinge als Kin-
der strenggläubiger Eltern aufgewachsen 
sind, sich später von dem als einengend 
empfundenen Glauben abgewandt haben. 
Wie sie auf immer verrücktere Ideen kamen 
und durch YouTube berühmt und erfolgreich 
wurden. Dann aber auch, wie Philipp mit 
16 Jahren Krebs bekam und er durch diese 
Krise neu zu Gott gefunden hat. Wer nun 
denkt: Nun ist er Christ geworden und damit 

war die Welt in Ordnung, irrt gewaltig. Ganz 
ehrlich berichtet der junge Autor, wie nach 
seiner Heilung der neu entdeckte Glauben 
schnell wieder in Vergessenheit geriet, bis 
erneut unfassbare Schicksalsschläge sein Le-
ben durcheinanderwirbelten: So kam seine 
geliebte Schwester mit 18 Jahren bei einem 
Flugzeugabsturz ums Leben, und kurz da-
rauf wurde bei Philipp erneut Krebs festge-
stellt. In allen Höhen und Tiefen des Lebens 

erlebt Philipp (und mit ihm der Le-
ser), dass Gott ihn niemals loslässt, 
dass er ihn auch durch schwere Zei-
ten hindurchträgt und dass ein Le-
ben mit Gott alles andere als lang-
weilig ist. Besonders eindrücklich 
habe ich die Passagen empfunden, 
in denen Philipp Anteil gibt an sei-
nen Zweifeln und seinem Ringen 
mit der Frage, ob es Gott wirklich 
gibt, und warum er sich so selten 
klar zu erkennen gibt. 
Dieses erfrischend fl ott geschrie-
bene, zutiefst ehrliche, beinahe 
tagebuchähnliche Buch (erhält-
lich in unserer Bücherstube!) eig-

net sich hervorragend als (Weihnachts-)Ge-
schenk für Jugendliche. Aber es ist genauso 
auch für jeden Erwachsenen spannend, der 
mit Gott und der Frage nach seiner Existenz 
ringt. 
P.S.: Im Oktober wurde bekannt, dass Phi-
lipp eine erneute schlimme Krebsdiagnose 
erhalten hat und nach Aussage der Ärzte 
nur noch kurze Zeit zu leben hat. Möge Gott 
diesem jungen Christen beistehen und ihn 
seine Kraft und Hilfe spüren lassen. 

Gero Cochlovius
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Wir danken ganz herzlich Wir danken ganz herzlich 
dem Team der Landfrauen dem Team der Landfrauen 

Rehren/Idensen für das Rehren/Idensen für das 
wunderschöne Schmücken wunderschöne Schmücken 

der Martins-Kirche und auch der Martins-Kirche und auch 
allen Spendern für die zur Ver-allen Spendern für die zur Ver-
fügung gestellten Erntegaben!fügung gestellten Erntegaben!



Und natürlich Danke an unsere beiden 
Pastoren, die immer für Fragen und Wün-
sche off en waren.

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächs-
te Jahr, wenn es wieder richtig losgeht! 
Die Kinderfreizeit 2021 fi ndet vom 20. 

bis zum 27. August in Lünne (Emsland) 

statt. Willkommen sind alle Kinder zwi-
schen 9 und 13 Jahren. Bis nächstes Jahr!

Euer Mitarbeiterteam!
Paulina, Madita, Fabi, Juli, Jannes, Lisa, 

Insa, Hannes, Ronja, Jessica, Jan- Simon 
und Christin

Ganz herzlich bedanken möchten wir 
uns bei unserem Küchenteam mit Jutta 
Wesemann, Frank Paul und Familie Wege-
ner, die täglich für unser leibliches Wohl 
gesorgt haben. Mmmh – das war lecker! 

Danke sagen möchten wir auch der Feu-
erwehr Hohnhorst, von der wir uns das 
große Zelt ausleihen durften, so kam 
doch ein bisschen Zeltfreizeitfeeling auf. 

Danke sagen möchten wir auch dem 
Obsthof Brüggenwirth, welcher uns auch 
in diesem Jahr köstliche Äpfel für alle ge-
spendet hat.

Best of Kinderfreizeit
Coolste Woche in den Sommerferien  

So lautete in diesem Jahr das Motto der 
Kinderfreizeit. Natürlich mussten auch 
wir uns auf eine ganz neue Situation ein-
stellen. Aber anstatt die coolste Woche 
in den Sommerferien ausfallen zu lassen, 
haben wir die Kinderfreizeit einfach nach 
Hohnhorst geholt. 

Vom 17. bis zum 22. August haben wir 
eine Woche auf der Pfarrwiese verbracht. 
Dabei stand jeder Tag unter einem ande-
ren Motto aus den letzten Jahren Kinder-
freizeit – also ein „best of“. 

Wir begrüßten die 25 Kinder jeden Mor-
gen um 8.30 Uhr und verbrachten dann 
einen ganz normalen Kinderfreizeittag. 

Dabei starteten wir immer mit den Mor-
genangeboten, wobei man hier spannen-
de Experimente ausprobieren, Entspan-
nungsübungen machen, singen oder 
Sport machen konnte. 

Danach startete unser Bibeltreff , bei dem 
jeden Tag eine andere großartige Ge-
schichte aus der Bibel betrachtet wurde. 

Nachmittags konnten die Kinder in zahl-
reichen Workshops kreativ werden, bevor 
wir dann beim Geländespiel, Waldspiel, 
Sporttag oder Dorfspiel unsere Power 
rauslassen konnten. Um 18:00 Uhr war 
dann Schluss und jeder konnte zu Hau-
se Energie für den nächsten Tag tanken. 

Der Bibeltreff : Gemeinsames Lesen und Betrachten von Geschichten.

Gute Stimmung beim Spielen und 
Basteln. Leckeres Eis in der Pause 
gehört natürlich auch dazu!

▼  Wir haben unsere 
Sorgen auf eine 
Tapete geschrie-
ben und diese 
durchgerissen.

Kinderzeltfreizeit Hohnhorst2020

24 25
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GLADY & CO machen Hörer froh
Konzert in der evangelischen Martins-Gemeinde

Mit echten Musikperlen haben Glady Krus-
zyna, Maria Schild, sowie Samantha und 
Rachael Kruszyna, Jan Matysiak und Da-
niel Zebrowski das Publikum in der evan-
gelischen Martins-Gemeinde zu Herzen 
gehend unterhalten. 
Das Konzert am letz-
ten Sonntag im Sep-
tember war bestens 
besucht und für den 
sauberen Ton sorgte 
Tontechniker Hartmut 
Scheffl  er. 

Es wurde an diesem 
Abend ein sehr ab-
wechslungsreiches 
Programm geboten. 
Neben klassischen Mu-
sikstücken wie dem Prä-
ludium in C-dur von Jo-
hann Sebastian Bach 
wurde auch sehr mo-
dernes Liedgut, wie 
„Anker in der Zeit“ von 
Albert Frey, dargebo-
ten. Dabei wurde Gla-
dy zumeist von Jan Ma-
tysiak am Keyboard 
begleitet. 

Mary Schild als „Neuentdeckung“ und 
Studentin im ersten Jahr an der Schlaff -
horst-Andersen-Schule glänzte in mehr-
fachen Soloauftritten. Begleitet wurde sie 
dabei von Glady mit unterschiedlichen 
Instrumenten. Zur Krönung des Abends 
schmetterten schließlich noch die beiden 

Kruszyna Töchter drei tolle Titel, begleitet 
von ihrer Mutter, ehe sie wieder zur Groß-
mutter in die Kirchenbank zurückkehrten. 
Die Hörerschaft jubelte und spendete den 
wohlklingenden jungen Interpretinnen 

ganz begeistert gro-
ßen Beifall. 

Insgesamt dürfte dies 
als ein sehr persönli-
ches Konzert in die Ge-
schichte der Martins-
Gemeinde eingehen. 
Denn neben Titeln wie 
„Träumerei“ von Ro-
bert Schumann, „Lie-
bestraum“ von Franz 
Liszt und Kirchenlie-
dern wie „Du trägst 
mich durch“ und „Ich 
will dich preisen, Herr“ 
von Sam Scott, kamen 
auch ganz persönliche 
Bekenntnisse zu Gehör. 

In purer Off enheit er-
zählte die Künstlerin 
aus ihrem Leben mit 
Gott, über ihren Glau-
ben und das schwe-
re Thema Vergebung, 

welches sie jedoch mit ihrem Vater noch 
vor dessen Tod in christlicher Liebe ge-
löst habe.

Mit ihrer eigenen Musikschule hat sich 
die ausgebildete Musikerin in Bad Nenn-
dorf einen Traum erfüllt.  

Eva Seidel 

Glady mit ihren tollen Töchtern 

Maria Schild mit Jan Matysiak und 
Daniel Zebrowski 

Einschulungsgottesdienst im Freien

Einschulungsgottesdienst, gut behütet und beschützt

ABC

1+2=3

3-2

xyz



„Brunch für Kids“

Samstag, 13.06.2020, 

10.00 – 13.00 Uhr

(Anmeldungen bis jeweils 

einen Tag vorher im Pfarrbüro)

Kreative Krippenaufbauer gesucht!
Wer hat Lust, beim kreativen Aufbau der Weihnachtskrippe in unserer Kirche mitzuwirken? Die dafür erforderlichen Tonfi guren sind vorhanden. Die Krippe ist dann – wie jedes Jahr – für die ganze Advents- und Weihnachtszeit ein wunderbarer Blickfang in unseren Gottesdiensten.

Die Krippe soll zum Festgottesdienst am 1. Advent aufgebaut sein.
Wer Interesse daran hat, melde sich gerne im Pfarrbüro (Tel. 81135)! Und wem es für dieses Jahr zu kurzfristig sein sollte, kann sich trotzdem gerne melden, damit wir das fürs nächste Jahr vormerken können.

Vielen Dank!

K

Sie würden gerne 
unseren Gottesdienst 

besuchen, wissen 
aber nicht, wie Sie 
zur Kirche kommen 

können? 
Melden Sie sich bis 
spätestens Freitag,      
12 Uhr, im Pfarrbüro 

(05723/81135), 
und wir sorgen gerne 
für eine kostenlose 
Mitfahrgelegenheit!

PINNWAND
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Abendmahlsfeiern in den Dörfern

In diesem Jahr können die Abendmahlsfeiern 

in den Dörfern leider nicht in der gewohnten 

Form stattfi nden. Stattdessen bieten Pastor 

Cochlovius und Pastor Wiegel sehr gerne an, 

direkt zu älteren oder kranken Men-

schen zum Hausabendmahl in die 

Häuser zu kommen. Bitte rufen Sie 

zur Terminabsprache direkt bei Pas-

tor Cochlovius im Pfarrbüro (81135) 

oder bei Pastor Wiegel (7980450) an.

Ab
n

„Brunch für Kids“

5.Dezember 2020, 

6. Februar 2021

10.00 – 13.00 Uhr

(Anmeldungen bis jeweils 

einen Tag vorher 

im Pfarrbüro)

fü

Erste-Hilfe-Kurs
Am Freitag, 8. Januar, bietet die Martins-
Gemeinde von 9 Uhr bis 16 Uhr im Gemein-
dehaus einen offi ziell anerkannten Erste-
Hilfe-Kurs an. Er wird von den Johannitern durchgeführt und kann zum Erwerb des 
Führerscheins, für die Juleica oder auch 
zur eigenen Auffrischung dienen. Die Kosten betragen 32 Euro. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter der Martins-
Gemeinde erhalten eine Ermäßigung. 
Interessenten melden sich 
baldmöglichst per E-mail 
im Pfarrbüro an 
(kg.hohnhorst@evlka.de).

n können.

Bei der diesjährigen Konfi rmation haben 

die Konfi rmanden und Konfi rmandinnen 

insgesamt 815 € gespendet.

Beim 1. Konfi rmationswochenende wurden 445 Euro, 

beim 2. Konfi rmationswochenende wurden 370 Euro 

gespendet.

Dieser Betrag sowie die Kollekte vom 

Abendmahlsgottesdienst zur Konfi rmation 

gehen auf Wunsch der Konfi rmanden 

an die Liebenzeller Mission/Burundi, 

das Kinderwerk Lima und Humedica.

Ganz herzlichen Dank! 

 
EINKAUFSSERVICE

Kranke oder Ältere oder auch 
Menschen in Quarantäne in 
dieser Corona-Zeit dürfen 
gerne wieder – wie in der 
1. Corona-Welle – unseren 
kostenlosen Einkaufsservice in 
Anspruch nehmen! Gerne hel-
fen wir Ihnen auf diese Weise! 
Bitte rufen Sie dazu einfach 
im Pfarrbüro (81135) oder bei 
Pastor Wiegel (7980450) an.

be
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Was heißt Verantwortung?
Die Bedeutung Bonhoeff ers für uns heute

„Die letzte verantwortliche Frage ist 
nicht, wie ich mich heroisch aus der Af-
färe ziehe, sondern wie eine kommende 
Generation weiterleben kann.“

Mehr als „Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“, so wurde der Vortrag von 
Frau Dr. Christine Schließer aus Zürich für 
den 14.9.2020 angekündigt. Wenn ich 
mich gefragt habe, wie eine ausgewiese-
ne Bonhoeff er-Expertin aus der Schweiz 
und Vorstandsmitglied der Internationa-
len Bonhoeff er-Gesellschaft in das be-
schauliche Hohnhorst fi ndet, wurde die-
ser Umstand schnell off enbart: Sie ist die 
Schwester von Pastor Cochlovius.

Bonhoeff ers Briefe und Gedanken for-
dern heraus, wobei die Fragen noch her-
ausfordernder als seine Gedanken seien, 
sind ihre einleitenden Worte.

Sie beginnt zunächst mit der Biographie: 
So erfahren wir von sieben Geschwistern 
und einer naturwissenschaftlich orientier-
ten Familie; der Vater hat den Lehrstuhl für 
Neurologie und Psychiatrie in Berlin inne.

Schon früh wächst in Dietrich Bonhoef-
fer der Wunsch nach Theologie, mit 21 er-
folgt die Promotion, mit 24 die Habilitation.

Sein Verständnis von Kirche, Glaubens-
leben und Glaubenslehre werden schon 
früh in Rom geprägt, wo er von der Ernst-

haftigkeit der Gläubigen beeindruckt ist. 
Im Ausland sind es die Freundschaften, 
die nachhaltig wirken, wie zu dem Pa-
zifi sten Jean Lasserre. In Harlem erlebt 
er die Diskriminierung der Schwarzen 
– aber auch den lebendigen Glauben in 
den Gospel-Gottesdiensten der Abyssini-
an Baptist Church.

Mit Hitlers Machtergreifung beginnt der 
Kirchenkampf. Bonhoeff er warnt früh, 
wie schnell aus einem Führer ein Verfüh-
rer wird. 1937 erfolgt die Schließung des 
Predigerseminars der „Bekennenden Kir-
che“, später wird aus dem kirchlichen Wi-
derstand ein politischer Widerstand. Im 
April 1943 verhaftet ihn die Gestapo, zwei 
Jahre später kann man seine kon spirative 
Tätigkeit nachweisen und verurteilt ihn 
wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode. 
Am 9. April 1945 wird das Urteil im KZ 
Flossenbürg vollstreckt.

In einer Biographie über Bonhoeff er 
heißt es: Wir sind stumme Zeugen böser 
Taten gewesen, wir mussten den Men-
schen die Wahrheit und das freie Wort oft 
schuldig bleiben. Für andere schuldig zu 
werden, was rechtfertigt mich?

Lesen! sagt Frau Dr. Schließer.

Sie kommt zu Bonhoeff ers Verständnis 
von Verantwortung, bindet uns immer 
wieder mit ein: „Was heißt Verantwortung 
für Sie persönlich?“

„Dieses Leben als Antwort auf das Le-
ben Jesus Christus nennen wir Verantwor-
tung.“, sagt Bonhoeff er dazu. Sie führt vieles 
dazu aus, erläutert die Zusammenhänge.

 „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist.“ zitiert sie Bonhoeff er.

Mit 74 Jahren haben wir die längste Frie-
denszeit in Europa, erschreckend sei das 
Neuaufkommen der Nazis. Und des Klima-
wandels, fügt sie hinzu. Was ist mit kom-
menden Generationen? Fast nirgends fi n-
det man Zivilcourage. „Zivilcourage aber 
kann nur aus der freien Verantwortlich-
keit des freien Menschen erwachsen.“ Zi-
vilcourage hängt für Bonhoeff er also da-
mit zusammen, in freier Entscheidung 
Verantwortung zu übernehmen.

„Die Deutschen fangen erst heute an zu 
entdecken, was freie Verantwortung heißt. 
Sie beruht auf einem Gott, der das freie 
Glaubenswagnis verantwortlicher Tat for-
dert und der dem, der darüber zum Sün-
der wird, Vergebung und Trost zuspricht.“ 
lese ich später dazu.

Verantwortung ist immer Frage, niemals 
Antwort, schließt sie ihren Vortrag und zi-
tiert noch einmal Bonhoeff er: „Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern 
dass er auf aufrichtige Gebete und verant-
wortliche Taten wartet und antwortet.“

Danach ist Raum und Zeit für Fragen, 
beispielsweise zu einem Satz Bonhoef-
fers: „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht.“ 
Was paradox klingt, erläutert sie mit Bon-
hoeff ers weiteren Gedanken: Einen Gott, 
so wie ich ihn mir in Gedanken vorstel-
le,  gibt es nicht. Gott sprengt unsere 
Vorstellungskraft!

Hat Bonhoeff er die Kirche reformiert?
Er habe wichtige Impulse gesetzt. Nach 

dem Krieg war er zunächst umstritten, 
erst ab den 60iger Jahren habe sich das 
geändert. Man könne die Frage umge-
kehrt stellen: Verändert er noch?

Was nehme ich mit? Es war ein lebendi-
ger, spannender und anspruchsvoller Vor-
trag. Er regt an zum Nachdenken und Wei-
terlesen, viele Fragen tauchen erst später 

in mir auf. Aber ich habe ja ge-
lernt, Fragen sind wichtiger als 
Antworten. Dietrich Bonhoeff er 
ist mehr als „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“. Aber 
es sind wunderbare Zeilen und 
so klingt der Abend dann doch 
noch damit aus.

Dorothea Senkpiel-Jörns
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Fröhlicher Gottesdienst im Freien
Gesegnete Mahlzeit! – Gemeinschaft mit Gott

Hinweis zum Datenschutz
Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Martins-Kirchengemeinde Hohnhorst 
wird regelmäßig kirchliche Amtshandlungen wie Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauun-
gen und kirchliche Bestattungen im Gemeindebrief „Martinsbote“ veröffentlichen. Kirchen-
mitglieder, die dies nicht wünschen, können das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarrbüro 
schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Re-
daktionsschluss des Martinsboten im Pfarrbüro vorliegen.

Bei bestem Sommerwetter feierte die Mar-
tins-Gemeinde ihren sonntäglichen Gottes-
dienst im Freien. Es war seit der Corona-Kri-
se das erste Mal sogar wieder mit Kinder-
gottesdienst und mit fröhlichen Gesängen 
im Freien, was im August ja glücklicherwei-
se möglich war. Den Ablauf moderierte Ka-
tharina Breselge. 

Pastor Gero Cochlovius predigte nicht al-
lein zum Thema „Gesegnete Mahlzeit“ son-
dern es wurde draußen auch ein echtes 
Abendmahl auf Corona-Distanz zelebriert. 
Die Jugendband PrayNation begleitete die 
Feier mit Lobliedern und christlichen Gesän-
gen. „Wir beten den König an“ und „Der Er-
löser lebt“, lauteten einige ihrer Titel. Orga-
nist Daniel Zebrowski sang und spielte am 
Keyboard „Hallelujah“ und andere christli-
che Lieder. 

Gesegnete Mahlzeit, der Segen Gottes auf 
der täglichen Nahrung, das war ein eben-
so alltägliches wie auch heiliges Thema an 
diesem Tag. Und all den zahlreichen Zuhö-
rern, die in großen Abständen auf dem Fuß-
ballfeld vor dem Gemeindehaus verteilt sa-
ßen, gab dies offenkundig zu denken. Denn 
seit März 2020 ist unser Alltag bekannter-

maßen total auf den Kopf gestellt worden 
und gemeinsame Mahlzeiten in großer Run-
de waren kaum zu bewerkstelligen, wollte 
man alle gesetzlichen Regeln der Corona-
Krise befolgen. 

In seiner Predigt kam der Pastor immer 
wieder auf die Gemeinschaft der Gemeinde 
zu sprechen, die in Zeiten der sozialen Dis-
tanz sogar auf das christliche Abendmahl 
hatte verzichten müssen. Leben und Ster-
ben von Jesus Christus als Gabe. „Wir sind 
zum Mahl geladen“, wurde von Zebrow-
ski gesungen, ehe die Abendmahlsgäste 

dann ziemlich ausgeklügelt an unterschied-
liche Stationen traten. Kleine Becher mit 
Wein und Brothappen wurden den Gläu-
bigen dort einzeln angeboten. 

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde 
gut geregelt ein kleiner Imbiss im Freien ser-
viert und die christliche Geselligkeit war wohl 
mit Abstand das Beste, was die Gemeinde 
seit dem Lockdown erleben durfte. Wer den 
Freiluftgottesdienst im Nachhinein ansehen 
möchte, braucht nur auf der Homepage der 
Martins-Gemeinde den Gottesdienst vom 
30.8. 2020 anzuklicken!

Eva Seidel

ennnn
e

Mit Abstand das Beste im August: Freiluftgot-
tesdienst mit Abendmahl.

Die Jugendband PrayNation begleitete die Fei-
er mit Lobliedern und christlichen Gesängen.

Stand 23.10.2020
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Der Haster 5er ist eine Initiative des Wirtschaftsfo-
rum Haste e.V. zur Stärkung der Haster Infrastruk-
tur und zur Förderung der Kultur in unserm Hei-
matort.
Er ist das ideale Geschenk für alle Gelegenheiten, 
für kleine und große Anlässe und ist bei den teilneh-

menden Gewerbetreibenden, z. B. bei Geschäft A, für 5 € erhältlich und wird mit 
dem Wert 5 € in den Geschäften A-Z angenommen.
Und warum nicht einfach Geld verschenken?   Weil wir hier wohnen, arbeiten, 
leben, lieben, einkaufen, feiern und …. Freunde haben!
Mehr Infos zum Haster 5er und den teilnehmenden Gewerbetreibenden unter: 
www.wifo-haste.de
Wirtschaftsforum Haste e.V. · Torsten Böttcher · Am Loh 28 · 31559 Haste

Krankengymnastik- & 
Massagepraxis  
„Am Lehnstuhl“ 
 •
Gümmer Versicherungs-
vermittlung e.K.                 
 •
Porträt nach Foto
 •
Viva Well - Kosmetik 
und Wellness
 •
Flora-Apotheke
 •
Cosmic Hair
 •
Sozietät Tidow & Blötz 
Steuerberater
 •
Bäckerei Drotschmann

Calabria Eiscafé & 
Pizzeria
 •
Sparkasse Schaumburg
 •
Baule Brennstoffe GmbH
 •
LVM Versicherungen 
Wilmsmeier
 •
OMNIA Sprach- und 
Stimmtherapie
 •
Praxis für Physiotherapie 
Haste
 •
Technisches Büro Polle
 •
Böttcher IT-Dienste
 •
MediCare Seniorenresidenz 
Haste GmbH & Co. KG

PfötchenUrlaub im 
Wohnzimmer
 •
Fliesen-Vielfalt
 •
Vitalzahn – Praxis für 
Zahnheilkunde
 •
Pilzzucht Wrede
 •
Westfalen Tankstelle
 •
Therapiezentrum Haste
 •
Naturheilpraxis 
Kyas-Sauer
 •
HVH Hausverwaltung 
Hannover OHG
 •
Praxis Stella Auxilium
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Klinik Hohe Mark

Das Leben gelingt 
nicht immer so, 
wie wir Menschen 
es uns gerne wünschen.

„

„
www.hohemark.de
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Montag

Kirchenchor in Gruppen 
ab 18.45

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Dienstag

Gebetskreis 10.00 - 11.00 Sabine Toemmler (05723-81715)

Mittwoch

Rasselbande (0-3 Jahre)

Kinderstunde (5-8 Jahre)

Bibelstunde

Kindergottesdienstteam

Jungbläsergruppen

Posaunenchor

10.00 - 11.30

17.00 - 18.00

17.45 - 19.00

nach Absprache

18.45

19.30 - 21.15

Katharina Breselge (05723-9587150)

Marlene Feikes (05723-82666)

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Sebastian Breselge (05723-9587150)

Gerald Schaper (05723-981981)

Gerald Schaper (05723-981981)

Donnerstag

Seniorentreff  (monatlich) 

Basarkreis

 1. Donnerstag im Monat

Alpha Ekk

 14-tägig in ungeraden Wochen

Gemeindetreff 

 14-tägig in ungeraden Wochen

15.00 - 17.00

15.00 - 17.00

20.00

19.30

Pfarrbüro (05723-81135)

Pfarrbüro (05723-81135)

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Andrea Sufeida-Förster (05723-8332)

Freitag

Mädchentreff  (3.-6. Klasse)

Jungenjungschar (9-12 Jahre)

Knautschzone (ab 12 Jahre)

16.30 - 18.15

16.30 - 18.15

19.00

Lisa Bruns (0152-03308333)

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Philipp Barthel (0152-28716051)

Samstag

Brunch für Kids (monatlich)

Musik-Ensemble (14-tägig)

10.00 - 13.00

18.00

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Sonntag

Immer nach dem Gottesdienst: ZeitPunkt, Kirchcafé, Bücherstube, Medienverleih

Go(o)d to know (Jugendkreis 
 für Leute ab 16 Jahren)
 14-tägig in ungeraden Wochen

18.30 Jan Mensching (05723-980990)

Gruppen und Kreise

WIR FEIERN DIE FESTLICHE JAHRESZEIT

„Heißer“ Genuss mit Duprès
Unser Servier-Tipp:

Der exklusive Duprès 
Glühwein in weiß oder 
rot ist ein Klassiker. Aber 
kennen Sie auch unseren   
Duprès Apfelpunsch 
alkoholfrei?

Erhitzen Sie einfach je 
nach Wunsch Ihren 
Lieblingsgenuss und 
krönen diesen mit einer 
süßen Sahne-Haube (am 
besten standfeste Kondi-
tor-Sahne). 

Unser  Duprès Zimt-Sirup 
vollendet die winterliche 
Köstlichkeit.

100%alkoholfrei

Duprès GmbH & Co. KG, Schloßstraße 1, 31535 Neustadt a. Rbge
Tel.: 05032 - 3302 , Fax: 05032 - 3292, E-Mail: info@dupres-sekt.de SektkellereiDupres

@Dupres_Sekt
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Sonntag, 
15. November

Vorletzter 
Sonntag des  
Kirchenjahrs

10.00 Gottesdienst (Daniel 12), Predigtreihe Daniel IX.
Thema: Das Ende ist der Anfang

Mittwoch, 
18. November

Buß- und 
Bettag

19.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Psalm 50)
Thema: Gute GeDANKen

Sonntag, 
22. November

Ewigkeits-
sonntag

10.00 Gottesdienst (Hebräer 13,8), anschl. Abendmahl
Thema: Wenn die Blätter fallen ...

Sonntag, 
29. November

1. Sonntag 
im Advent

10.00 Gottesdienst (Sacharja 9,9-10 u.a.) 
Thema: Ein Licht in vielen Farben 
Im Anschluss adventliche Lieder und Musik 
auf dem Kirchplatz und in der Kirche

Sonntag, 
6. Dezember

2. Sonntag 
im Advent

11.00 Spätgottesdienst 

Sonntag, 
13. Dezember

3. Sonntag 
im Advent

10.00

17.00

Gottesdienst (1. Mose 18,1-15) 
Thema: Wunder über Wunder

GOfresh Thema: Neu beginnen

Sonntag, 
20. Dezember

4. Sonntag 
im Advent

10.00 Gottesdienst (Lukas 1,67-79)
Thema: Das Lied vom Besuch Gottes

Donnerstag, 
24. Dezember

Heiligabend 14.30

15.30

16.30

17.30

23.00

Christmas-Truck 
Helsinghausen, Feldstr. 1, Hof Schweer
Ohndorf, im Winkel 2, Hof Brüggenwirth

Christmas-Truck
Haste, Dorfstr. 4, Höfe Wehrhahn und Bruns
Rehren, Rehrener Str. 15, Hof Matthias

Christmas-Truck
Hohnhorst, Kirchplatz

Festliche Christvesper in der Martins-Kirche
Thema: Kein Platz? 
(nur mit Platzkarten!)

Christnacht in der Martins-Kirche
Thema: Aufbruchstimmung – nach Bethlehem
(nur mit Platzkarten!)

Freitag, 
25. Dezember

1. 
Weihnachtstag

10.00 Festgottesdienst (Johannes 1,9-14)
Thema: Und wir sahen ...

Samstag, 
26. Dezember 

2. 
Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst für Jung und Alt 
Thema: Gloria, mein Herz singt!

Sonntag, 
27. Dezember 

1. Sonntag 
nach dem 
Christfest

10.00 Gottesdienst (Lukas 2,25-35)
Thema: Was siehst du?

GOTTESDIENSTE

Donnerstag, 
31. Dezember

Altjahresabend 17.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Jesaja 61,1-11)
Thema: Was für ein Jahr!

Freitag, 
1. Januar

Neujahr 17.00 Ökumenischer Gottesdienst in der Martins-
Kirche 
Thema: Barmherzig

Sonntag, 
3. Januar

2. Sonntag nach 
dem Christfest

10.00 Gottesdienst (Lukas 2,41-52)
Thema: Wen wundert's?

Sonntag, 
10. Januar

1. Sonntag 
nach 
Epiphanias

10.00

17.00

Gottesdienst (Römer 8,14 + 12,1+2)
Thema: Die treibende Kraft

GOfresh
Thema: Anders als gedacht

Sonntag, 
17. Januar

2. Sonntag 
nach 
Epiphanias

10.00 Gottesdienst (1. Korinther 2,1-10) 
Thema: Nicht zu fassen!

Sonntag, 
24. Januar

3. Sonntag 
nach Epiphanias

10.00 Gottesdienst (Matthäus 8,5-13)
Thema: Unglaublich!

Sonntag, 
31. Januar

Letzter 
Sonntag nach 
Epiphanias

10.00 Gottesdienst (2. Petrus 1,16-21)
Thema: Das Licht, das unser Herz erhellt

Sonntag, 
7. Februar

Sexagesimä 10.00 Gottesdienst (Hebräer 4,12-13)
Thema: Lebendig, kräftig, schärfer ...

Sonntag, 
14. Februar

Estomihi 10.00

17.00

Gottesdienst (Jesaja 58,1-9a)
Thema: Liebe mit Hand und Fuß

GOfresh
Thema: Das Geheimnis 

Sonntag, 
21. Februar

Invokavit 10.00 Gottesdienst (Hebräer 4,14-16) 
Thema: Das Hohelied der Zuversicht
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Wir sind für Sie da:

Pastor Gero Cochlovius

Heimstraße 1, 31559 Hohnhorst
Tel.: 05723 81135

Pastor Jürgen Wiegel

Wiesenstraße 21, 31559 Hohnhorst
Tel.: 05723 7980450

Pfarrbüro: Christina Engelke

Heimstraße 1, 31559 Hohnhorst
Tel.: 05723 81135, Fax: 05723 82614
Öff nungszeiten: Di. 10 - 12 Uhr, Do. 16 - 18 Uhr, Fr. 10 - 12 Uhr
E-Mail:  kg.hohnhorst@evlka.de
Internet:  www.martins-gemeinde.de
Spendenkonto:  KG Hohnhorst (Kirchenamt in Wunstorf)
 IBAN: DE 18 2555 1480 0510 3461 66
 BIC: NOLADE21SHG
  Bitte unbedingt bei jeder Spende 

das Stichwort „Hohnhorst“ angeben!

Küster: Klaus-Dieter Harder

Tel.: 0152 28997019

Hospizgruppe: Christiane Piehl

Tel.: 0151 15749334

JAHRESLOSUNG

KiGo – das ist unser cooler Kindergottesdienst 
für Kids von 3 bis 12 Jahren. Grundsätzlich fi ndet 
KiGo seit den Sommerferien wieder statt. Aller-
dings pausiert er gerade bis mindestens 15.11. 
aufgrund aktueller Corona-Fälle an Schulen von 
KiGo-Kindern. Bitte vor dem jeweiligen Sonntag 
auf die Homepage schauen.
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Die Weihnachtsgeschichte

Es begab sich aber zur der Zeit, daß ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt wür-
de. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und je-
dermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder in 
seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die 
da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Ge-
schlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der 
Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuch-
tete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: ihr werdet fi nden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krip-
pe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen:

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter-
einander: Laßt uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die 

da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und 
fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe liegen. Als sie 

es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von die-
sem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, 

was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, 

priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gese-
hen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

LUKAS 2, 1 – 20 
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