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Kinder,
KinderKinder!!



Ihre Pastoren 
Gero Cochlovius & Jürgen Wiegel
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prägt, das hat Spaß gemacht, wir wurden wahr-
genommen und ernst genommen.  Wir haben 
fröhlich miteinander gespielt. Und uns wurden 
die biblischen Geschichten erzählt. Der gute Hir-
te Jesus Christus wurde uns vor Augen gemalt. 
Das tat unserer Kinderseele so gut.

Dass wir heute in unserer Martins-Gemeinde 
mit unsern verschiedensten Programmen so ein-
geschränkt sind, tut schon richtig weh. Das ist 
sehr schade. Dennoch hegen wir die Hoff nung, 
dass z. B. die kleinen Köff erchen zu Ostern eine 
willkommene Überraschung waren. Und wir hof-
fen sehr, dass die Angebote mit der Rasselban-
de, die Kinderstunde, der Kindergottesdienst, 
Brunch für Kids, Mädchentreff , Jungenjung schar, 
Kinderfreizeit etc. bald wieder stattfi nden dür-
fen (siehe Seite 29).

Ich möchte mit einem Psalmwort aus dem Mun-
de des weisen Königs Salomo schließen: „Auch 
Kinder sind ein Geschenk des Herrn; wer sie be-
kommt, wird damit reich belohnt.“ (Psalm 127,3). 
Wer Kinder so begreift, der wird sich über sie 
freuen, ihnen Gutes tun, sie fördern, für sie be-
ten, ihnen den guten Hirten Jesus Christus zei-
gen, ein Herz für sie haben und sie begleiten. 
Und das ist sicher: Solche Menschen bleiben 
den Kindern immer in Erinnerung, selbst wenn 
sie einmal alt sind. Na, dann mal los!

JW

Vor kurzem gab es mal wieder seit längerer Zeit 
eine Taufe in unserem Gottesdienst. Es ist immer 
ergreifend, wenn Eltern auch der Gemeinde die 
Bilder ihres Schützlings präsentieren, die Freu-
de über ihr Kind teilen und es bewußt in Gottes 
Obhut und unter seinen Segen stellen. Da kann 
man nur staunen und sich mitfreuen.

Als ich neulich mit dem Auto auf dem Weg 
nach Hause in unsere Straße einbog, saßen 
zwei Mütter in der Nachbarschaft auf der Mauer, 
und vor ihnen stand die kleine Tochter mit dem 
Fahrrad. Ich fuhr langsam und winkte. Das klei-
ne Mädchen erkannte mich und winkte so fröh-
lich zurück. Da kann einem das Herz aufgehen, 
wenn man fröhliche und unbeschwerte Kinder 
sieht, nicht wahr?!

Wenn ich an meine eigene Kindheit denke, fal-
len mir die freundlichen Nachbarn ein, die uns 
so gerne gesehen und empfangen haben. Man 
hat es ihnen einfach abgespürt, dass man gern 
gesehen war. Und sie haben sich auf uns einge-
lassen und mit uns geredet. Toll. Ich glaube, das 
sollten wir gerade in dieser Corona-Krise ganz 
neu für uns entdecken: Kindern freundlich be-
gegnen, auf sie zugehen und sie ermutigen. 
Ihnen wird bestimmt jemand einfallen, und Sie 
werden auf die Gelegenheit warten. Umsonst 
hat Jesus seinen Jüngern nicht gesagt: „Wer ein 
solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der 
nimmt mich auf.“ (Lukas 9, 48).

Gerne komme ich noch auf das zu sprechen, 
was unsere Gemeinde damals für uns Kinder ge-
macht hat. Das war fantastisch! Das hat uns ge-

Liebe Leserinnen und Leser,

TERMINE

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

24. Mai, 

10.00 Uhr
Kindergottesdienst SPEZIAL am Pfi ngstmontag

Im Anschluss (ca. 11.30 Uhr): Fahrradtour für Kinder und Erwachsene

28. – 30. Mai BAM-Festival (Kirche / Gemeindehaus)

19. Juni

10.00 – 13.00 Uhr
Brunch für Kids

25. – 27. Juni Jungscharfreizeit (Altenau)

29. Juni, 

20.00 Uhr
OASE-Gottesdienst (Pfarrwiese; bei gutem Wetter)

11. Juli Sommerfest (Pfarrwiese)

16. – 18. Juli Vater-Kind-Kanutour

4. September, 

9.45 Uhr
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst

(Bei schönem Wetter draußen auf der Pfarrwiese)

Foto Seite 1: master1305;   Abbildung Seite 2: Photo by Rod Long on Unsplash

Dann können Sie gerne bei unseren Gottesdiensten
über das Internet dabei sein!

Ihre Kinder oder Enkel helfen Ihnen sicher gerne 
dabei ins Internet zu kommen.

Oder Sie rufen uns an und wir suchen nach einer 
Lösung für Sie: Pfarrbüro 05723 81135
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sein Anerkennungsjahr absolvieren. Erik ist 
sehr musikalisch, spielt gerne Fußball und 
hat ein großes Herz für Jesus und Teens! Wir 

freuen uns, dass er schon im Juli bei uns 
beginnen kann und somit auch bei 

der Spanien-Jugendfreizeit mit 
dabei ist (falls diese stattfi ndet). 

Seine offi  zielle Einführung 
und Einsegnung wird im Rah-
men des Sommerfestes am 

11. Juli im Open-Air-Gottes-
dienst um 16 Uhr sein. Herzliche 

Einladung an Jung und Alt! Und ein 
dickes Dankeschön an alle treuen Spender, 
die über Einzelgaben, Kollekten im Gottes-
dienst und besonders auch mit Daueraufträ-
gen die Finanzierung dieser Stelle ermögli-
chen! Eine ausführliche Vorstellung von Erik 
Tielbürger mit Interview wird es im nächs-
ten Martinsboten geben. 

Gero Cochlovius

„Suchet, so werdet ihr fi nden!“ Diese Verhei-
ßung Jesu (Matthäus 7,7) ist nun endlich 
wahr geworden – in Bezug auf unsere Di-
akonenstelle. Seit mehr als einem Jahr 
haben wir intensiv gesucht – und 
nun haben wir ihn gefunden: 
Erik Tielbürger. Sein Aufgaben-
gebiet ist schwerpunktmäßig 
die Arbeit mit Jugendlichen 
und – passend zum Titel die-
ses Martinsboten! – Kindern.

Der „Neue“ kommt aus einer 
Pastorenfamilie aus dem Lipper-
land. Nach seinem Lehramtsstudium in Mar-
burg (Ev. Religion und Biologie) und erfolg-
reichem 1. Staatsexamen hat er noch eine 
Ausbildung in der Bibelschule Malche (Por-
ta Westfalica) angeschlossen, um Diakon/
Gemeindepädagoge zu werden. Im Juni 
wird er sein Examen machen und bei uns 

Er(ik) kommt! Wir haben einen neuen 

Kinder- und Jugenddiakon
Erik Tielbürger beginnt am 1. Juli in der Martins-GemeindeSollte die Corona-Situation es dann ermög-

lichen, würden wir um 15 Uhr mit einem le-
ckeren Torten-Büff et und Kaff eetrinken be-
ginnen, bevor sich um 16 Uhr der Open-Air-
Gottesdienst anschließt, bei dem auch die 
neuen Vorkonfi rmanden der Gemeinde vor-
gestellt werden. Dann gibt es Leckeres vom 
Grill und vielleicht auch wieder ein kleines 

Pfarrgarten-Turnier. Sollte dies 
alles nicht in gewohnter Form 
ablaufen können, wird aber 
der Gottesdienst wohl auf je-
den Fall stattfi nden. 

Gero Cochlovius

Noch ist völlig ungewiss, ob wir auch in die-
sem Jahr gemeinsam unser Gemeinde-Som-
merfest auf der Pfarrwiese mit Spiel und Spaß, 
Gottesdienst und Grillköstlichkeiten feiern 
können. Und doch wollen wir zuversichtlich 
in die Planung gehen. Am vorletzten Sonn-
tag vor den Ferien soll das Open-Air-Event 

stattfi nden. 

Zeit zum Feiern – hoff entlich!
Herzliche Einladung zum Sommerfest am 11. Juli 

 Achtung, Achtung! Die Minions sind los.  

Such mit uns vom 220.08.--277.08.20211 einen  neuen Superschurken. Mit Zelt und Gepäck 
machen wir uns (hoffentlich) auf die Reise nach Lünne.  

Gemeinsam wollen wir die Weltherrschaft an uns reißen, 
singen, lachen und Faxen machen.  

Wenn Du zwischen 99 und 13 Jahre alt bist, dann bezahl 1130 
Bananen  (Euro) und zieh mit uns los. 

Es wäre super flauschig, wenn Du dabei wärst!  

DDeine Minions (Freizeitteam) 

 

Bei Fragen oder Anliegen melde Dich gerne bei  

Christin & Jan-Simon Möller 
Tel.: 05723-9009446 

E-Mail: Kinderfreizeit-hohnhorst@gmx.de 
 

 

 

Foto: Erik Tielbürger; Pixabay  
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Fotos: Gero Cochlovius; Pixabay

Was letztes Jahr 
möglich war!
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Du bist nun seit Mitte 2020 ehrenamtliche 

Öff entlichkeitsbeauftragte von Compas-

sion. Was fasziniert dich an dieser Orga-

nisation, welche Aufgaben gehören dazu 

und was motiviert dich dafür?

Wichtig ist mir bei Compassion die Bot-
schaft, dass Jesus stärker ist als Armut und 
dass den Kindern neben der ganzheitlichen 
Unterstützung auch die christlichen Werte 
vermittelt und vorgelebt werden. Dazu ge-
hören die Botschaften: Du bist wertvoll! Du 
bist geliebt! Du kannst was! Und wir stehen 
hinter dir! Sie werden umfassend betreut. 
Mein Ehrenamt umfasst das Übersetzen 
von Kinder- und Patenbriefen von Englisch/ 
Deutsch und Deutsch/Englisch. Darüber hi-
naus bin ich in einem Gebetskreis mit dabei, 
wo ich mich für ganz konkrete Gebetsanlie-
gen aus den verschiedenen Kinderzentren 
mit einbringen kann. 

Und dann begeistert es mich sehr zu sehen, 
wie durch eine 1:1 Patenschaft (= jeder Pate 
ist mit „seinem“ Kind fest in Verbindung) ein 
komplett neues Leben beginnt.

Du hast inzwischen sieben Patenkinder 

über die christliche Organisation Com-

passion. Zusammen mit deren Eltern und 

Geschwistern unterstützt ihr damit über  

55 Menschen in Afrika. Inwieweit sind da 

z.B. über Briefe schon persönliche Bezie-

hungen zu den Kindern gewachsen?

Innerhalb kurzer Zeit habe ich zu allen Paten-
kindern eine tolle Freundschaft aufgebaut. 
Ich schreibe ihnen viele Briefe und bekom-
me von ihnen Briefe voller Dankbarkeit, Lie-
be und Hoff nung zurück. Es bereichert mein 
Leben, wenn ich Fotos bekomme, dass die 
Eltern sich Nutztiere und Material für die Re-
paratur ihrer Unterkunft kaufen konnten. 

Kinder, Kinder!
5 Fragen an … Melanie Brünger
Compassion-Beauftragte in der Martins-Gemeinde

Liebe Melanie, du bist seit einigen Jahren 

in unserer Gemeinde aktiv dabei. Wie ist 

es dazu gekommen?

Ich lebe seit meiner Kindheit hier in Hohn-
horst im Ortsteil Nordbruch und bin hier in 
der Gemeinde auf- und hineingewachsen. Ei-
nen Anstoß zu einer aktiven Mitarbeit hier in 
der Gemeinde hat mir der letzte Alpha-Kurs 
gegeben. Das war ein tolles und besonderes 
Erlebnis, wo ich meinen Glauben und mein 
Leben mit Jesus noch einmal ganz neu fest-
gemacht habe. Gerne möchte ich euch dazu 
motivieren, mal an so einem Glaubenskurs 
teilzunehmen. Es lohnt sich wirklich sehr 
und hat mein Leben sehr positiv verändert!
Das Thema dieser Ausgabe „Kinder, Kin-

der!“ passt gut zu dir. Zum einen hast du 

selber vier Kinder, aber dir liegen auch die 

Kinder anderer Länder, besonders die in 

extremer Armut und Elend, sehr am Her-

zen. Was bewegt dich, wenn du an diese 

Kinder denkst?

Ich möchte mich gerne für diese Kinder und 
ihre Familien einsetzen, um neue Paten zu 
fi nden und ihnen dadurch den Weg aus der 
Armut zu ermöglichen. Denn es macht mich 
unendlich traurig, wenn ich an ihre Not den-
ke. Ich versuche mich in jedes Kind und sei-
ne Umstände hineinzudenken. 

Familie Brünger

Gerahmte Fotos der  
sieben Patenkinder 
der Familie Brünger

Foto: Melanie Brünger (2)

Nun möchte ich auch euch als Gemeinde mit 
einbeziehen. Denn viele Kinder brauchen so 
dringend den Schutz vor Gewalt, Misshand-
lung, Ausbeutung und Vernachlässigung. 
Jesus sagt: „Lasst die Kinder zu mir kom-

men!“ – Inwieweit spielt dein Glaube an 

Jesus Christus eine Rolle für dein Enga-

gement für die Kinder der Welt?

Jesus ist mein wichtigster Halt im Leben. Ich 
merke, dass ich von Gott reichlich beschenkt 
werde und Jesus meinen Weg oft so anders 
und besser lenkt. Jesus hat sich immer schüt-
zend vor die Kinder gestellt. Ich selber hatte 
eine wirklich sehr schöne und unbeschwer-
te Kinder- und Jugendzeit, an die ich mich 
immer gerne dankbar zurückerinnere und 
die mich heute motiviert, Kindern in Not zu 
helfen. In der Bibel gibt es klare Auff orde-
rungen, dass wir materielle Hilfe leisten und 
uns um unsere Mitmenschen kümmern sol-
len, wo Armut und Ungleichheit herrschen.
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„Ich möchte gern Lehrerin 
werden. Ich denke, dass das ein 
toller Beruf ist. Das Compassion-
Kinderzentrum unterstützt mich 
darin, mein Ziel zu erreichen.“

INA ( 1 1  JAHRE,  INDONESIEN)

Verändere das Leben 
eines Kindes im Namen 
Jesu und du beginnst, 
die Welt zu verändern

Fast 400 Millionen Kinder leben welt-
weit in extremer Armut. Kinder sind 
kreativ und haben viel Potential. Diese 
Kinder können Ärztinnen, Ingenieure 
oder Lehrer werden.   

Das Kinderpatenschaftsprogramm von  
Compassion gibt es, weil Armut groß 
ist. Aber Armut hat nicht das letzte 
Wort. 

Compassion arbeitet mit über 8.000 
Kirchen und Gemeinden in 25 Ländern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika zu-
sammen. 

Über 18.900 Mütter und ihre Babys 
werden ganzheitlich versorgt. 

Mehr als 2 Millionen Kinder sind Teil des 
weltweiten Compassion-Patenschafts-
programms.

Deine Patenschaft wirkt. 

COMPASSION.de

„Als Compassion-Advokatin darf ich beim Übersetzen von 
Kinder- und Patentbriefen an wertvollen Freundschaften 
teilhaben, wo Gott spürbar Segen schenkt. Denn jedes Kind 
hat seine einzigartige, kostbare Lebensgeschichte.“

MELANIE BRÜNGER
Kleine Bünte 1a
31559 Hohnhorst OT Nordbruch

T 0176 32543303
E melaniebruenger@web.de

„Als Compassion-Advokatin darf ich beim Übersetzen von 
Kinder- und Patenbriefen an wertvollen Freundschaften
teilhaben, wo Gott spürbar Segen schenkt. Denn jedes Kind
hat seine einzigartige, kostbare Lebensgeschichte.“
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unsere megacoole Jungscharfreizeit im 
EC-Heim Altenau (Harz) vom 25.-27. Juni 

2021. Diese war eigentlich schon für Januar 
geplant und musste wegen des Lockdowns 
verschoben werden. 

Wir hoff en, dass es klappt! Und der gan-
ze Spaß kostet nur 
49 Euro pro Teilneh-
mer. Wer Interesse 
an dieser Jungschar-

freizeit hat, kann sich 
ab Anfang Juni ei-
nen Anmeldefl yer im 
Pfarrbüro oder in der 
Jungschar abholen.  

Gero Cochlovius

In der Hoff nung, dass bald die Angebote für 
Kinder wieder starten können, wollen wir al-
le Jungs im Alter von 9 Jahren (oder 3. Klas-
se) bis ca. 13 Jahren zur Jungschar einladen, 
die dann wieder jeden Freitag von 16.30 Uhr 
bis 18.15 Uhr stattfi nden 
wird (parallel übrigens 
zum Mädchentreff ). 

Hier kann man jede 
Menge Spaß, lustige 
Spiele, tolle Gemein-
schaft und spannende 
Bibelgeschichten erle-
ben. Eine perfekte Mög-
lichkeit, die Jung schar 
kennen zu lernen, ist 

Jungscharfreizeit nach Altenau

Wir hoff en, dass es kl
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00 Abbildung: www.GemeindebriefHelfer.deFotos: Gero Cochlovius
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9 Welche Wünsche hast Du für die 

Martins-Gemeinde Hohnhorst?

Ich wünsche mir, dass die Martins-Gemein-
de für viele Menschen ein Ort sein kann, an 
dem sie Gott erfahren und erleben können. 

10  Dein momentaner Lieblings-

vers oder -spruch?

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern 
ewiges Leben hat. (Johannes 3,16)

7  Gibt es ein zentrales Ereignis in 

Deinem Leben, das Deinen 

Glauben besonders geprägt hat?

Meine erste Kinderfreizeit als Mitarbeiter. 
Auf dieser Freizeit habe ich mich gefragt, 
ob ich die Glaubensinhalte der Bibel einfach 
nur den Kindern erzählen möchte, oder ob 
ich den Glauben wirklich leben möchte und 
so auch Vorbild sein kann. 

8  Was bedeutet Dir der Glaube?

Aufgrund meines Glaubens möch-
te ich ein liebevoller Vater, Ehemann, Leh-
rer und Freund sein und hoff e, dass ich die 
Liebe Gottes an andere Menschen weiter-
geben kann. 

1   „Kinder sind wie ein Spiegel“ lautet 

ein bekannter Buchtitel. Ist das 

nicht eine große Verant wortung 

für uns Erwachsene, gerade auch 

für unser Verhalten in schwierigen 

Zeiten?

Eine große Verantwortung und eine große 
Chance. Einerseits erschrecke ich, wenn ich 
sehe, wie aufbrausend meine eigenen Kin-
der in Konfl iktsituationen reagieren und 
ich Parallelen zu meinem eigenen Verhal-
ten entdecke. Andererseits bietet es enor-
me Möglichkeiten, Kinder positiv zu prägen 
und viel Liebe erfahren zu lassen.  

2  Was ist Dein häufi gster Wunsch 

für ein Kind?

Ich wünsche mir sehr, dass Kinder die Lie-
be Gottes in ihrem Leben wahrnehmen.

3  Wie sieht Dein berufl icher Alltag 

aus, und was machst Du gerne in 

Deiner Freizeit?

Ich bin Lehrer an der Grundschule in Ro-
denberg und habe dort zurzeit eine super 
4. Klasse als Klassenlehrer. 
Da Fußballspielen derzeit nicht erlaubt ist, 
trainiere ich für einen Marathon.
Ansonsten bin ich auch sehr gerne in un-
serem Garten. Besonders im Sommer gibt 
es da viel zu tun.

10 Fragen an ... Sebastian Breselge

4  Wer ist ein Vorbild für Dich?

Davon, wie Jesus mit den Menschen 
umgegangen ist, möchte ich noch viel ler-
nen. Auf der einen Seite hat er den Menschen 
ganz viel Liebe entgegengebracht und auf 
der anderen Seite unbequeme Themen an-
gesprochen und Menschen positiv verändert. 

5  Was kommt bei Dir auf den Tisch, 

wenn Du Dich oder andere 

verwöhnen willst?

Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich 
mich verwöhnen will, wünsche ich mir von 
meiner Frau Rinderrouladen, Rotkohl und 
Knödel. Wenn ich andere verwöhnen will, 
koche ich ein mehrgängiges Menü. Das Es-
sen kann ich dann aber nicht genießen, da 
ich mich lieber aufs Kochen konzentriere. 

6  Wo triff t man Dich in der 

Gemeinde (wenn nicht gerade 

Corona alles einschränkt)?

Vor allem im Kigo. Bevor uns Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hat, 
haben wir mit einem tollen Team ein super 
Programm für die Kinder auf die Beine ge-
stellt. Neben einer Spielstraße mit Aktion-, 
Bastel- und Spielangeboten gab es fetzige 
Musik, eine spannende Geschichte, lecke-
res Essen und Programm in den Kleingrup-
pen. Ich hoff e, dass es nicht mehr allzu lange 
dauert, bis wir wieder mit dem Kigo durch-
starten können. 

1312 Foto: Sebastian Breselge
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Krelingen. Wenn die Corona-Regeln es er-
lauben, wollen wir hier vor Ort ein Zeltcamp 
oder eine Übernachtungsaktion in Kirche/
Gemeindehaus veranstalten, miteinander 
eine Menge Spaß haben und jede Menge 
tolle Inputs aus Krelingen auf unsere Lein-
wand und in unsre Herzen bekommen. Mit 
dabei sind: Die O’Bros, der coole Prediger 
Thomas Sames, Workshops und spannende 
Seminare. Und das Beste: Das Ganze kostet 
fast nix – nur einen kleinen Verpfl egungs-
beitrag von 15,00 €. Anmeldefl yer gibt es 
im Pfarrbüro und in der Kirche. Achtung: Es 
gibt eine Teilnehmerbegrenzung!

Gero Cochlovius

Für die meisten Konfi s und viele andere 
Jugendliche ist das Krelinger BAM-Festival 
immer ein Highlight des Jahres. In den ver-
gangenen Jahren waren wir mitunter mit 2 
Bussen voll und etwa 100 Jugendlichen aus 
unserer Gemeinde mit dabei! Letztes Jahr 
musste dieses großartige Festival zum ers-
ten Mal ersatzlos ausfallen. Für dieses Jahr 
haben sich die Veranstalter etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen: BAM fi ndet trotz 
Corona statt! Zwar nicht in gewohnter Wei-
se – aber keine Angst: auch nicht nur als 
Online-Event. Sondern in einer grandio-
sen Mischung aus toller Gemeinschaft hier 
in Hohnhorst und Live-Übertragungen aus 

Live aus Krelingen nach Hohnhorst – 28.-30. Mai

14

1   Wenn die Einschränkungen wegen 

Corona mal richtig gelockert 

werden, worauf freust Du Dich 

dann am meisten?

Letztes Jahr ist mein Kindergeburtstag aus-
gefallen, den würde ich gerne mit vielen 
Freunden nachfeiern.  

2  Worüber hast Du Dich in dieser 

Woche besonders gefreut?

Ich habe mich darüber gefreut, dass ich bei 
einem Freund übernachten durfte.

5 Fragen an ... David Breselge

3  Was ist denn Dein Lieblingsessen?

Süßigkeiten und Burger mit Pommes 
(diese aber am liebsten, wenn mein Papa oder 
Onkel Chrissi sie selber gemacht haben.)

4  Wer ist für Dich ein Vorbild?

Mein Papa und mein Onkel Chrissi. 

5  Hast Du einen Lieblingsvers oder 

eine Lieblingsgeschichte in der 

Bibel?

Meine Schafe hören meine Stimme und ich 
kenne sie und sie folgen mir. (Johannes 10,27)

AUGENBLICK AUSBLICK

Foto: David Breselge Fotos: GRZ Krelingen

Richtig cool und doch ganz anders!
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Den Himmel gibt‘s echt
Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod

von Todd Burpo mit Lynn Vincent 

Unglaublich oder erstaunlich? Urteilen Sie selbst: Colton ist vier Jahre alt, 
als er lebensgefährlich erkrankt und operiert werden muss. Er überlebt 
um Haaresbreite. Später erzählt er seinen Eltern, dem Pastorenehepaar 
Todd und Sonja Burpo, von erstaunlichen Dingen, die er während dieser 
Zeit zwischen Leben und Tod gesehen hat. Er berichtet von Tatsachen, 
die er gar nicht wissen konnte. Coltons Fazit: „Den Himmel gibt‘s echt!“

ISBN 978-3-7751-5278-5 / Verlag SCM Hänssler / Buch gebunden / 16,99 Euro

Woran merke ich, dass Gott mich liebt
Kinderfragen über Gott und die Welt

von Harry Voß

Harry Voß („Der Schlunz“, „Ben & Lasse“) beantwortet 69 Fragen, die 
ihm Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren in den vergangenen Jahren 
gestellt haben. Es sind Fragen nach dem Anfang und dem Ende der 
Welt, nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, nach Gott und der Welt 
und wie man an einen Gott glauben kann, den man nicht sehen kann 
und der Gebete nicht immer erhört. Seine Antworten versteht jedes 
Kind und sie werden ihnen weiterhelfen!

ISBN 978-3-417-28901-5 / Verlag SCM Brockhaus / Buch gebunden / 12,99 Euroo

Pusteblumen   

Nicht nur Kinder lieben sie, die Pusteblumen. 
Auch ich ertappe mich jedes Jahr immer mal 

wieder dabei, dass ich eine Pusteblume am Weges-
rand pfl ücke, mit voller Kraft hinein puste und dabei zusehe, wie die kleinen Schirmchen im Wind 
davon getragen werden. Die Pusteblume ist so eine fi ligrane Schönheit und so zart, dass es an 
ein Wunder grenzt, dies haltbar zu machen. Wie das geht, zeigt diese Martinsbotenbastelidee. 

Nachgedacht ...Nachgedacht ...

Selbstgemacht ...Selbstgemacht ...

Man braucht: bereits geschlos-
sene Löwenzahnblüten, bei 
denen aber schon der seidig 
weiche Flaum der Pusteblume an 
der Spitze sichtbar ist, Holzspieße 
oder Draht, ggf. Haarspray 

So geht’s: Zunächst sammelt man 
die beschriebenen Löwenzahnblüten. Diese 
werden von unten durch den hohlen Stiel auf 
ein Stück Draht oder einen Holzspieß gesteckt. 
So weit, dass die Spitze im Löwenzahnköpf-
chen sitzt, aber nicht zu sehen ist. Dann steckt 

man die Blüten auf ein Styropor oder in ein 
Glas, sodass sie sich nicht berühren und frei 
entfalten können. In 1 – 3 Tagen öff net sich 
nun die Pusteblume. Eigentlich sollten jetzt 
alle Schirmchen fest bleiben, da die Blume ge-
rade noch genug Energie hatte sich zu öff nen, 
aber keine mehr dafür, dass die Schirmchen 
sich lösen und davon fl iegen. Sollten sich 
doch welche lösen, kann man die Blüte mit 
Haarspray ansprühen und sie so fi xieren. Fer-
tig! Diese haltbaren Pusteblumen kann man 
in eine Vase stellen, nur die Köpfe mit einer 
Lichterkette in einem Glas aufbewahren, sie 
auf eine Girlande fädeln oder sie anderweitig 
für Dekoprojekte benutzen. 

    … ist ein fi ligranes Wunder. 

Katie
Hoff nung gibt nicht auf

von Katie Davis Majors

Katie ist 16, als sie ein Missionswerk für Waisenkinder in Uganda gründet. 
Ihr Vertrauen auf Gott steht. Sie verschenkt alles, auch ihr Mutterherz: 14 
Kinder hat sie adoptiert. Was für eine Glaubensheldin! Doch Großfamilie 
ist nicht nur Zuckerschlecken. Und so wird Katies Glaube auf die Probe ge-
stellt. Passt ein Mann in ihr Leben? Muss sie eine ihrer Töchter aufgeben? 
Meint es Gott wirklich gut mit ihr?

ISBN 978-3-7751-5843-5 / Verlag SCM Hänssler / Buch gebunden / 15,99 Euro
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Ingelore Reese

 Eigentlich eine schöne Vorstellung von Freiheit und Selbststän-
digkeit. Aber es schwingt auch Wehmut mit: „Alleine fl iegen“ – 
will ich das überhaupt? Gerade in unserer aktuellen Zeit habe 
ich das Gefühl, dass alles unpersönlicher wird, man nicht mehr 
so sehr aneinander Teil hat oder haben kann und, dass unsere 
Zeit noch mehr zu einer „Allein-Reise“ wird. Das macht mich 
nachdenklich. Unser Gemüt ist oft genauso zart wie diese Pus-
teblume, und es ist gar nicht so einfach, innerlich verankert zu 
sein und an etwas fest zu halten. Mir macht dabei die Vorstel-
lung Mut, dass, wenn wir keine Kraft mehr zum „Festhalten“ ha-
ben, es da jemanden gibt, der uns festhalten kann. Jesus kann der 
„Draht“ in uns sein, der uns Kraft gibt aufzublühen und er hält uns 
fest an sich, sodass wir nicht alleine fl iegen müssen. Das gibt meinem 
Gemüt Energie sich zu öff nen und Schönheiten zu sehen – und das 
kann man wahrlich nicht erklären, das ist ein fi ligranes Wunder!

 Wenn ich an Pusteblumen denke, dann fällt mir immer ein Spruch ein, den wir als Kinder 
einmal von einer Lehrerin bekommen haben: „Das Leben ist wie eine 
Pusteblume: Ist die Zeit gekommen, muss jeder alleine fl iegen!“

Fotos: alina-and-david-c26-plLvK7Y-unsplash;  artiom-vallat-CNQSA-KfH1A-unsplash
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47 Tage voller Vielfalt und guter Botschaft 
Dankbarer Rückblick auf das 40-Tage-Projekt „Von A bis O“

Bewegte und bewegende Bilder
Gottesdienst mit Conny und Johannes Klement 

lich muss beides gut aufeinander abgestimmt 
sein. Es war faszinierend zu sehen, wie Conny 
Klement ein Bild aus Sand gestaltete, um es 
dann Stück für Stück, dem Fortgang der Ge-
schichte entsprechend, weiterzuentwickeln. 
Dazu verteilte und verwischte sie den Sand 

auf einer beleuchteten 
Glasplatte, und eine Ka-
mera übertrug die Bilder 
auf die Leinwand, damit 
alle sie sehen konnten. 
Wer den Gottesdienst 
wie ich am Laptop ver-
folgte, saß dabei „in der 
ersten Reihe“ und hatte 
den besten Blick auf das 

Geschehen, das immer wieder unverhoff te 
Wandlungen erfuhr. Viel zu schnell war die 
Predigt zu Ende, ich hätte gern noch länger 

zugesehen.
Wer das verpasst hat, 

der hat jetzt noch die 
Chance, den Sonntags-
gottesdienst über die 
Homepage der Martins-
Gemeinde bei Youtube an-
zusehen. Dafür an dieser 

Stelle herzlichen Dank nicht nur an die Sand-
malerin, sondern auch an das Technikteam der 
Gemeinde, das seit Beginn der Pandemie je-
den Sonntag den Livestream des Gottesdiens-
tes all denjenigen nach Hause bringt, die nicht 
in die Kirche kommen können.

Andrea Sufeida-Förster

Am Wochenende 27./28. März 2021 waren die 
Sandmalerin Conny Klement und ihr Mann Jo-
hannes zu Gast in der Martins-Gemeinde, um 
zwei Gottesdienste mit ihrer besonderen Dar-
stellungsweise zu bereichern. 

Sie erzählte, dass sie über die Gestaltung 
von Kinderstunden zur 
Sandmalerei bzw. zum 
Sandpainting gekom-
men ist. Ihre Tochter hat-
te diese Form der Ge-
staltung auf Youtube 
entdeckt und ihr emp-
fohlen.  Conny Klement 
hat gleich das Potenti-
al dieser Darstellung für 
die Erzählung von biblischen Geschichten vor 
großen Kindergruppen erkannt. Aber auch Er-
wachsene fanden Gefallen an von Sandmale-
rei begleiteten Geschich-
ten, und was anfangs nur 
für ein einmaliges Event 
gedacht war, machte Fu-
rore bei den verschie-
densten Veranstaltungen 
und wird bis heute im-
mer wieder nachgefragt.

Am Sonntag gestaltete Conny Klement mit 
großer Fingerfertigkeit die Bilder zur Lesung 
des Psalms 23, der auch vom erfrischenden 
Wasser handelt, und zum Predigtthema Wasser 
des Lebens. Ihr Mann Johannes hielt die Pre-
digt parallel zu ihrer Sandmalerei, denn natür-

Fotos: Gero Cochlovius

weiter mit dem nächsten 40-Tage-Projekt: 
‚Von O bis H – Von Ostern bis Himmelfahrt’, 
das sind doch genau 40 Tage!“ Nun, das kam 
dann doch ein bisschen zu plötzlich. Aber zu 

einem anderen Zeitpunkt wird es eine 
solche oder ähnliche Aktion bestimmt 
wieder geben! Auch die Zahlen zeigen, 
wie groß der Zuspruch war: Insgesamt 
wurden die Beiträge bei YouTube und 
auf unserer Homepage mehr als 13.650 

mal aufgerufen, das sind 
durchschnittlich 290 mal 
für jedes Video. Die Sta-
tistik zeigt auch, dass sehr 
viele Nutzer die Andach-
ten komplett angeschaut 

haben.  
Ich möch-

te mich an 
dieser Stelle 
ganz herz-
lich bei al-
len bedan-
ken, die bei 

der Aktion mitgemacht haben. Und natürlich 
auch bei allen Zuschauern! Möge Gott alle 
dadurch reich segnen! Und noch eine gute 
Nachricht für alle, die die Aktion oder einzel-
ne Videos verpasst haben: Die meisten Video-
Impulse werden weiter auf YouTube zu fi nden 
sein. Einfach in der Suche „Hohnhorst“ + „40 
Tage“ eingeben. 

Gero Cochlovius

Als im „Ausschuss für Gemeindeentwick-
lung“ unseres Kirchenvorstands die Idee auf-
kam, Gemeindemitglieder dazu zu bewegen, 
eine kurze, persönliche Video-Andacht per In-
ternet in die 
Welt zu sen-
den, da war 
völlig off en, 
ob wir über-
haupt genü-
gend Leute 
fi nden wür-
den, die sich das trauen. 

Umso mehr war ich über-
rascht, wie viele sich in kur-
zer Zeit gefunden haben, 
bei diesem Projekt mitzu-
machen. Und wie dankbar 
können wir für die wunderbaren Ergeb-
nisse sein! So viele Menschen waren be-
geistert über die lebendige Vielfalt an Bei-
trägen – von Jung bis Alt! Jeder Impuls an 
diesen 40 Tagen der Passionszeit (plus 7 
Sonntage) war anders. Und man war an 
jedem Morgen neu gespannt: Wen und was 
wird es diesmal geben? Das ist schon faszinie-
rend, wie die uralten Texte der Bibel auf diese 
Weise ganz persönlich und aktuell in unsere 
Zeit und in unser Leben sprechen. Nach dem 
Abschluss am Ostertag sagte mir jemand: 
„Oh, wie schade! Jetzt wird mir morgens aber 
echt was fehlen!“ Und ein anderer brachte 
gleich die Idee vor: „Machen wir doch einfach 

d t
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Auf ihrem Tablet wischt sie zielstrebig hin 
und her. Und wo die Martins-Gemeinde mit 
ihrem Link für den Livestream-Gottesdienst 
zu fi nden ist, weiß sie ganz genau. Ihre Kin-
der und Enkelin haben ihr die Grundkennt-
nisse beigebracht und auf ihrem Tablet alles 
gut eingestellt. „Und sogar auf Gottesdiens-
te aus älterer Zeit kann man zurückgreifen“, 
beteuert die inzwischen 92-jährige. 

Ich bin erstaunt und freue mich, dass sie 
dieses Angebot mit dem Livestream-Got-
tesdienst in dieser so veranstaltungsarmen 
Corona-Zeit für sich entdeckt hat und hof-
fe, dass sich noch viele andere anstecken 
lassen. Eine schöne Abwechslung und ein 
Segen übers Internet! Na dann ...  

Pastor Jürgen Wiegel

Hoch erfreut, beeindruckt und mutig zeigt 
Frau Brandes mir ihre neue Errungenschaft. 
„Ich kann jetzt immer den Gottesdienst in 
der Martins-Gemeinde von zu Hause aus 
mitverfolgen. Das ist schön“, so berichtet 
sie mir mit einem strahlenden Gesicht. 

So einfach kann Livestream-Gottesdienste 

ansehen sein!

Hinweis zum Datenschutz
Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Martins-Kirchengemeinde Hohnhorst wird 
regelmäßig kirchliche Amtshandlungen wie Taufen, Konfi rmationen, kirchliche Trauungen und 
kirchliche Bestattungen im Gemeindebrief „Martinsbote“ veröff entlichen. Kirchenmitglieder, die 
dies nicht wünschen, können das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarrbüro schriftlich mitteilen. 
Die Mitteilung muss bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Redaktionsschluss des Martins-
boten im Pfarrbüro vorliegen.

Stand 27.4.2021

Wir begrüßen alle Täufl inge in unserer Gemeinde:

Wir nehmen Abschied von:

    

Die Verstorbenen wurden an den genannten Tagen 
kirchlich bestattet, oder es wurde eine kirchliche 
Trauerfeier gehalten.

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de

Besonders beeindruckt hat uns das Video 
von Axel mit seiner ehrlichen, off enen und 
treff enden Aussage und seinem unerschüt-
terlichen Gottvertrauen. Viele Bibelstellen 

sind uns durch diese Reihe 
wieder sehr viel näher ge-
bracht worden. 

Wir danken allen Beteiligten 
für das tolle Projekt.

A. Schmidt

Jeden Tag einen neuen Impuls aus der Bibel
Mit großem Interesse und Neugier haben 
mein Mann und ich das 40 Tage Projekt, 
ein Streifzug durch die Bibel, verfolgt und 
jeden Tag angeschaut. Die Vielfalt der Bei-
träge hat uns einfach be-
geistert. Die persönlichen 
Erfahrungen mit Gott ein-
zelner Teilnehmer waren 
sehr bewegend. 

Foto: Jürgen Wiegel

Frau Brandes (92) verfolgt den Gottesdienst auf 
einem Tablet.
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• ca. 200 Beratungsstellen
in ganz Deutschland fi nden
unter www.weisses-kreuz-
hilft.de

• schriftliche Publikationen
bestellen unter
www.weisses-kreuz.de/
mediathek
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Bildung und Beratung für 
gelingende Sexualität und Beziehungen

• Vorträge und Seminare
buchen unter
www.heissethemen.de

Das Weiße Kreuz 
ist Mitglied in der 
Diakonie Deutschland.

www.weisses-kreuz.de

Die Konfirmationsjubiläen 

hätten ursprünglich am 30.5.2021 

stattfinden sollen. Aufgrund der 

aktuellen Situation verschieben wir 

den Termin auf das Wochenende 

6. und 7. November 2021.

 Einladungsbriefe werden dann 

an alle Jubilare versandt

e Konfirmationsju

alle Jubilare versa

 Anmeldung der neuen  
 Vorkonfi rmanden 

Am Donnerstag, 17. Juni, um 
19.30 Uhr ist im Rahmen eines 
Elternabends im Gemeindehaus 
die Anmeldung der neuen Vor-
konfi rmanden. In der Regel be-
triff t das die Jugendlichen, die 
nach den Sommerferien in die 7. 
Klasse kommen. 
Ausnahmen sind kein Problem. 
Auch wer noch nicht getauft ist 
oder wessen Eltern zu keiner 
Kirche gehören, kann angemel-
det werden.

AAAAAAA

Der ökumenische Der ökumenische Einschulungsgottesdienst Einschulungsgottesdienst fi ndet am Samstag, fi ndet am Samstag, 4. September, 9.45 Uhr statt.4. September, 9.45 Uhr statt.
(Bei schönem Wetter (Bei schönem Wetter draußen auf der Pfarrwiese)draußen auf der Pfarrwiese)

Kindergottesdienst SPEZIAL am Pfi ngstmontag, 24. Mai, 10 Uhr 

Im Anschluss (ca. 11.30 Uhr):

Fahrradtour für Kinder und Erwachsene.

Die Tour fi ndet nur bei schönem Wetter statt 

und beträgt etwa 30-35 Kilometer. Die Rück-

kehr ist zwischen 15 und 16 Uhr geplant. 

Eine Anmeldung bis 23. Mai unter 

kg.hohnhorst@evlka.de wird erbeten.

Joachim Toemmler führt uns zu einigen 

Storchennestern in den Dörfern der Umgebung. 

Unterwegs gibt es Picknick-Pausen (Proviant 

hierfür nimmt sich jeder selbst mit!). 

findet nur bei schönem Wetter statt

Vater-Kind-Kanutour 
vom 16.-18. Juli geplant

Falls es möglich ist, wollen wir dieses 

Jahre endlich wieder eine Vater-Kind-

Kanutour für Väter mit Kindern ab 

9 Jahren anbieten.

Kosten: 50 € (Vater), 

35 € (1. Kind), 25 € (2. Kind)

Inkl. Kanus, Zeltplatz, Verpfl egung 

und jede Menge Spaß!

Weitere Infos/Anmeldung per Email: 

kg.hohnhorst@evlka.de

VVVVVVVVVVVVVaaaVVVVV

Dienstag, 29. Juni, 20 Uhr

OASE-Gottesdienst

(draußen auf der Pfarrwiese, 

fi ndet nur bei warmen, 

trockenem Wetter statt!)

Brunch für Kids
19. Juni 2021

10.00 – 13.00 Uhr
(Anmeldungen bis einen Tag 

vorher im Pfarrbüro)

ffffffffüüüüüürr K
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Seit 1964 in drei Generationen im Dienste unserer Kunden
Inhaber:Michael Busche / Steinmetzmeister

in Rodenberg, Am Sportplatz 4, Tel. (0 57 23) 91 33 81
in Barsinghausen, An der Neuen Friedhofskapelle, Hannoversche Str. 60
Tel. (0 51 05) 58 69 50, Fax 58 69 51, Mobil: 0160/ 90 30 91 79 www.krug-grabmale.de

Herausgeber: Kirchenvorstand und Pfarramt
der Ev.-luth. Martins-Gemeinde, 31559 Hohnhorst

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen

Verantwortlicher Redakteur: Gero Cochlovius

Layout: Anne-Katrin Stemme

Anzeigen: Anfragen an Pastor Cochlovius

Erscheinungsweise: 4 mal pro Jahr

Aufl age: 2.940

Der nächste Martinsbote für den Zeitraum 
August bis November 2021 erscheint 

Mitte August.

Beiträge für diese Ausgabe senden Sie bitte
spätestens bis zum 18. Juli 2021 per E-Mail an:
martinsbote@martins-gemeinde.de.

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte
Texte redaktionell zu bearbeiten.
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Der Haster 5er ist eine Initiative des Wirtschaftsfo-
rum Haste e.V. zur Stärkung der Haster Infrastruktur 
und zur Förderung der Kultur in unserm Heimatort.
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 Brennstoff e GmbH
 •
LVM Versicherungen 
Wilmsmeier
 •
Praxis für Physiotherapie 
Haste
 •
Technisches Büro Polle
 •
Böttcher IT-Dienste
 •
MediCare Seniorenresidenz 
Haste GmbH & Co. KG
 •
Praxis Stella Auxilium

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

KiGo – das ist unser cooler Kindergottesdienst 

für Kids von 3 bis 12 Jahren. 

Allerdings pausiert er gerade aufgrund aktueller 
Corona-Fälle an Schulen von KiGo-Kindern.

Bitte vor dem jeweiligen Sonntag auf die Home-
page schauen.

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: Roger Holstein

Tel.: 0178-8773968

Hospizgruppe: Christiane Piehl

Tel.: 0151-15749334

Aktuelles / Termine / Änderungen siehe www.martins-gemeinde.de

10 - 12 Uhr

Während der Sommer-ferien ist das Pfarrbüro am Donnerstag nach-mittags geschlossen.

der So



EINBLICK

29

WERBUNG

28

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)

Zur Zeit ohne Leitung, 
Kontakt: 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)

Seit Jahren empfiehlt sich das traditionsreiche Familienunterneh-
men Duprès als Qualitätsgarant. Im Keller von Schloss Landestrost 
befindet sich die historische Sektkellerei.

1888 erwarb der Neustädter Weinhändler Fritz Kollmeyer die 
Nutzungsrechte der Gewölbekeller unter dem Schloss, um neben 
seinem Weinhaus in der Marktstraße eine Sektkellerei zu betreiben. 
Als Champagnererzeuger in Reims war er Meister der „Perlen im 
Glas“ und wusste die guten Bedingungen der hiesigen Schlosskeller 
zu schätzen. Die Voraussetzungen waren ideal für die Herstellung 
von deutschem Sekt in gehobener Qualität. 

Duprès-Sekt findet seither über die Grenzen hinaus allgemein große 
Anerkennung, dank der hohen Qualität und dem exquisiten 
Geschmack. Genau aus diesem Grund wird Duprès als die Spezialität 
aus der Region geschätzt. 

Getreu dem Motto: „Tradition die prickelt seit 1888“

 Sektkeller im Schloss

Tradition die prickelt seit 1888

Der Niedersachsensekt

Tradition die prickelt seit 1888

SektkellereiDupres @Dupres_Sekt
www.dupres.dewww.dupres-shop.de

Duprès GmbH & Co. KG | Marktstraße 1 | 31535 Neustadt am Rübenberge
05032 33 02

Wir freuen uns

Aktuelles / Termine / Änderungen siehe www.martins-gemeinde.de

Gruppen und Kreise
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In den vergangenen Wo-
chen hatten wir eine span-
nende kleine Predigtreihe 
„Gott in Bildern und Verglei-
chen“. Wir haben in Gott 
einen guten Hirten, einen 
Töpfer und einen Dirigen-
ten entdeckt. 

Dabei hatten wir beein-
druckende Gäste bzw. In-
terviewpartner: den Schä-
fer Frank Weizenkorn mit 
seinen 700 Schafen, die 
Töpferin Karin Hahne, die 
während des Gottesdiens-
tes wunderschöne Tonge-
fäße töpferte und den Diri-
genten und Pauker Lothar 
Hitzek, der im Gottesdienst 

mal mächtig auf die Pauke 
gehauen hat! 

Wer das verpasst hat, kann 
gerne die Gottesdienste 
auch nachträglich noch auf 
unserer Homepage oder 
auf YouTube (Stichworte: 
„Hohnhorst“ und „Schaf“/
„Töpfer“/„Gemeinde-Sin-
fonie“) anschauen. 

Haben Sie eine Idee oder 
einen Wunsch für ein Got-
tesdienstthema, das sich 
mit interessanten Gästen, 
Bildern, Gegenständen ver-
binden lässt? Dann geben 
Sie das gerne an unsere Pas-
toren weiter, die immer of-
fen für Anregungen sind!

Sonntag, 
23. Mai

Pfi ngsten 10.00 Gottesdienst (Nehemia 9) 
evtl. mit Ausstellung zur BilderBibel 
Thema: Der Meistermaler

Montag, 
24. Mai

Pfi ngstmontag 10.00 Kindergottesdienst Spezial 
Anschließend: Fahrradtour für Groß und Klein

Sonntag, 
30. Mai

Trinitatis 10.00 Gottesdienst (2. Korinther 13,11-13) 
Thema: Aller guten Dinge sind drei ...

Sonntag, 
6. Juni

1. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Jeremia 23,16-29), anschl. Abendmahl 
Thema: Kein Wunschtraum!

Sonntag, 
13. Juni 

2. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Lukas 14,15-24 ) 
Thema: Der große Gastgeber Jesus

Sonntag, 
20. Juni

3. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00  Gottesdienst (Lukas 15,11-32)
Thema: Wofür lebst du?

Sonntag, 
27. Juni

4. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Römer 12,17-21) 
Thema: Ganz neue Töne in der Welthauptstadt Rom

Dienstag, 
29. Juni

20.00 OASE-Gottesdienst (Pfarrwiese; bei gutem Wetter)

Sonntag, 
4. Juli

5. Sonntag 
nach Trinitatis

11.00  Spätgottesdienst

Sonntag, 
11. Juli

6. Sonntag 
nach Trinitatis

16.00 Open-Air-Gottesdienst auf der Pfarrwiese 
Ab 15.00 Sommerfest

Sonntag, 
18. Juli

7. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Matthäus 28,16-20) 
Thema: Das Beste für alle

Sonntag, 
25. Juli 

8. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Epheser 5,8-14) 
Thema: Kinder des Lichtes

Sonntag, 
1. August 

9. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Matthäus 7,24-29) 
Thema: Seine Rede, meine Motivation

Sonntag, 
8. August

10. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (2. Mose 19, 1-6)
Thema: Aufbruchstimmung

Sonntag,
15. August

11. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Epheser 2,4-10)
Thema: Gnade vor Anrecht

Sonntag, 
22. August

12. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Apostelgeschichte 9,1-22) 
Thema: Erst ein Saulus, dann ein ...

Sonntag, 
29. August

13. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (1. Mose 4,1-16) 
Thema: Jenseits von Eden

g

Gott in Bildern und Vergleichen



„Kinder, Kinder!“ – heißt das Thema dieses Martinsboten. Darum zum Schluss ein Rätsel 
(nicht nur) für Kinder! Um den Bibelvers zu entschlüsseln, brauchst du die unten stehen-
de Herzreihe. Jeder Ziff er ist der entsprechende Buchstabe zugeordnet. Schreibe in jedes 
Kästchen den richtigen Buchstaben, und du hast die Lösung. Dann wirst du entdecken, 
dass wir alle Kinder sein können – egal, ob groß oder klein.

www.GemeindebriefHelfer.de


