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gibt es da in der festlich geschmückten Kirche 
alles zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu 
fühlen! Und dabei auch noch hören: gute Mu-
sik und Gottes Wort. 
Wissenschaftler sprechen noch von weiteren le-
benswichtigen Körpersinnen wie dem Tempera-
tursinn oder dem Gleichgewichtssinn. Und dann 
gibt es noch die Redensart vom „7. Sinn“, womit 
man gewöhnlich eine Art „Intuition“, ein „Bauch-

gefühl“, vielleicht auch ein 
Gespür für „Übersinnliches“ 
meint. Jedenfalls zeigt sich 
darin die Ahnung, dass es 
noch mehr gibt, als wir mit 
unseren körperlichen Sin-
nen wahrnehmen können. 

Der große, unsichtbare Gott übersteigt alle un-
sere natürlichen Sinne, ist uns unbegreifl ich – 
und doch zum Greifen nah! Wie Paulus es einst 
in Athen gesagt hat: „Gott ist nicht ferne von ei-
nem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.“ (Apostelgeschichte 17,27f). Auch 
wenn unsere Sinne Gott nicht fassen können, 
kommt er uns in Jesus Christus sinnlich nah. So 
können wir ihn sehen: wie er am Kreuz hängt, 
aus Liebe zu uns. Und hören: in seinem Wort, 
der Bibel, in der Predigt, im Gottesdienst. Und 
schmecken: im Brot und Wein des Abendmahls. 
Und riechen: im Duft der Schöpfung. Und tas-
ten: wenn uns Freunde, Brüder, Schwestern die 
Hand reichen. Mit allen Sinnen. Das macht Sinn!

GC

Wir grüßen Sie ganz herzlich,
Pastor Gero Cochlovius, Pastor Jürgen Wiegel, 
Diakon Erik Tielbürger

„Mit allen Sinnen…“ – so unser Titelthema. Wie 
könnte es weitergehen? Vielleicht „mit allen Sin-
nen… entdecken“ oder „mit allen Sinnen… ge-
nießen“? Beides passt gut in die Ferienzeit, die 
nun schon wieder bald zu Ende geht. Wir hoff en, 
dass Sie schon ganz viel entdecken und genießen 
konnten. Ist es nicht wunderbar, wie vielfältig uns 
unser Schöpfer mit unseren Sinnen ausgestat-
tet hat! Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tas-
ten – das sind unsere klas-
sischen 5 Sinne. Wie wäre 
es, den Spaziergang durch 
den Wald (siehe Titelbild!) 
mal mit allen Sinnen zu er-
leben? Probieren Sie dabei 
mal das „5 x 5 Experiment“ 
aus: Gönnen Sie sich für jeden der 5 Körpersinne 
mal 5 Minuten bewusster Achtsamkeit. Mit den 
Augen das funkelnde Licht- und Schattenspiel zu 
betrachten, wenn die Sonne ihre Strahlen durch 
das grüne Blätterdach schießt. Mit den Ohren 
dem Zwitschern der Vögel, dem Rauschen der 
Bäume im Wind zu lauschen. Mit der Nase den 
würzigen Duft frischer Tannennadeln einzusau-
gen. Mit dem Mund den süß-säuerlichen aroma-
tischen Geschmack selbst gepfl ückter Waldhei-
delbeeren zu genießen. Mit den Füßen barfuß 
über den weichen, moosbedeckten Waldboden 
zu tanzen. Was für ein Genussfeuerwerk für al-
le Sinne! Dafür braucht es Zeit. So entschleuni-
gend, heilsam, erholsam in unserer hektischen, 
schnellen, grellen Zeit. Und wir können für je-
den unsere Sinne und all das, was sie wahrneh-
men, Gott von Herzen danken! Und nach der 
Urlaubszeit geht das Staunen mit allen Sinnen 
gleich weiter: Erntezeit und Erntedankfest. Was 

Liebe Leserinnen und Leser,

TERMINE

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

4. September  

9.45 Uhr
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst (Kirche)

2. Oktober

10.00 – 13.00 Uhr
Brunch für Kids (Gemeindehaus)

3. Oktober

11.30 Uhr
Gemeindeversammlung

6. Oktober 
19.30 Uhr

Vortrag und Info-Abend Ambulanter Hospizdienst  

(Rehren, Haus der GemeinsamZeiten)

15./16. Oktober Seelsorgeseminar der Bildungsinitiative

17. Oktober 

17.00 Uhr
Konzert mit Valerie Lill  (Kirche)

12. November 

17.30 Uhr
Martinsfeier mit Laternenumzug

27. November

17.00 Uhr
Niedersächsisches Polizeiorchester (Kirche)
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anders und des Aufeinanderachtgebens. 
Sehr dankbar bin ich zudem für unsere fa-
miliäre Musik und die gemeinsamen An-
betungszeiten, die mich bis heute prägen.

3 Was hast Du im Rückblick als 

schwierig empfunden?

Wenn man zu sechst ist, dann hat man na-
türlich oftmals auch das Gefühl, dass man 
zu kurz kommt oder die eigenen Bedürfnis-
se nicht gesehen werden. Ich war in mei-
ner Jugend sehr fußballbegeistert und die 
Überschneidung von z. B. Gottesdiensten 
und Fußballspielen führte dadurch auch 
mal zu Spannungen und Dilemma. 

4  Gibt es ein zentrales Ereignis 

in Deinem Leben, das Dein 

Verhältnis zu Gott besonders 

geprägt hat?

Ein zentrales Ereignis ist eine WDL („Wort 
des Lebens“)-Jugendfreizeit, auf der ich 
mich nochmal sehr bewusst für ein Leben 
mit Gott entschieden habe. Ich habe ganz 
neu Gottes Gnade und seine Vergebung 
erfahren dürfen.

5  Was hat Dich dazu bewogen, 

Kinder- und Jugenddiakon zu 

werden?

Meine eigene Zeit als Jugendlicher, die von 
Jugendreferenten begleitet und geprägt 
wurde. Es begeistert mich, mich mit jun-
gen Menschen auf den Weg des Glaubens 
zu begeben, mit ihnen in ihren Lebenspha-
sen nach Orientierung im Glauben zu suchen 
und gemeinsam das von Gott geschenkte 
Leben zu entdecken und zu erleben. 

6 Welcher Mensch ist ein 

besonderes Vorbild für Dich?

Ein besonderes Vorbild in dem Sinne gibt 
es bei mir glaube ich nicht. Aber stark in-
spiriert haben mich drei sogenannte Spor-
tis einer WDL-Freizeit. Sie waren eigentlich 
für das sportliche Programm verantwort-
lich, haben sich aber enorm viel Zeit für 
mich und meine Freunde genommen. Wie 
authentisch und ehrlich diese drei Typen ih-
ren Glauben gelebt und geteilt haben, hat 
mich total beeindruckt. 

1  Lieber Erik, Du bist nun seit gut 

einem Monat in unserer Gemeinde 

und hast schon eine Menge erlebt. 

Wenn Du an das Titelthema „Mit 

allen Sinnen“ denkst – welche Ein-

drücke fallen dir bei „sehen, hören, 

riechen, schmecken, fühlen“ ein?

Bei dem Titelthema spielt sich direkt ein 
Kopfkino bei mir ab und ich denke an die 
vielen Events und Veranstaltungen in der 
Kirchengemeinde, die ich bereits miter-
leben durfte. Ich sehe viele verschiede-
ne Menschen mit all ihren Emotionen: mit 
Freude und Dankbarkeit, aber auch mit Lei-
den und Zweifeln. Ich höre jubelnde Kin-
der und Konfi s, die auf der Pfarrwiese Fuß-
ball spielen, sowie Jugendliche, die laut-
stark am Strand toben und gemeinsam in 
die Wellen des Mittelmeeres springen. Ich 
schmecke die vorzüglichen Kuchen, Sala-
te und Leckereien, die für das Sommerfest 
zubereitet oder in der K-Zone angeboten 
werden. Ich rieche das Mittelmeer und 
den Duft von Stockbrot und abgebranntem 
Holz aus der Feuerschale. Ich spüre Gottes 
Gegenwart in Gottesdiensten, Gesprächen 
und in Anbetungszeiten. 

Und natürlich spüre ich auch meine Muskeln, 
die vom Tragen diverser Tische und Stühle 
sowie etlichen Liegestützen und Kniebeu-
gen stark beansprucht wurden (und leidvoll 
den Muskelkater ertragen müssen).   

2  Du bist in einem großen Pastoren-

haushalt mit fünf Geschwistern 

aufgewachsen. Welche guten 

Prä gungen hast Du daraus 

mit genommen?

Ganz wichtig ist natürlich der Glauben, der 
innerhalb meiner Familie (vor)gelebt wurde 
und wird. Es gibt und gab immer Personen, 
mit denen ich über den Glauben und mein 
Glaubensleben sprechen konnte. Das bein-
haltet auch das Gefühl des starken Mitein-

 Unser neuer Kinder- und Jugend diakon  ist da!   
10 Fragen an Erik Tielbürger

Mit der beliebten Rubrik „10 Fragen an ...“ wollen wir unseren neuen Diakon vorstellen. 
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9  Was machst Du gerne in Deiner 

Freizeit? Für welche Sportart und 

welchen Sportverein schlägt Dein 

Herz?

Ich mache leidenschaftlich gerne Musik 
und nehme auch mal das eine oder ande-
re Lied für mich auf. Wenn es das Wetter 
zulässt, gehe ich gerne in der Natur spa-
zieren. Zudem bin ich ein großer Fan von 
Gesellschaftsspielen und immer für einen 
entspannten Spieleabend zu begeistern.
Ich bin großer Sympathisant des FC Bayern 
München sowie vom DSC Arminia Bielefeld. 
Wenn es klappt, schaue ich gerne die Spie-
le und fi ebere mit!

10 Dein momentaner Lieblings-

vers oder -spruch?

Da gibt es derzeit zwei: Philipper 4,13 be-
gleitet mich schon seit meinem Studi-
um und gibt mir immer wieder Kraft und 
Durchhaltevermögen. Darüber hinaus ist 
mir aber vor allem für meinen Dienst in der 
Kirchengemeinde auch Matthäus 9,36-38 
wichtig geworden: „Und als er das Volk sah, 
jammerte es ihn; denn sie waren geängstet 
und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hir-
ten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: 
Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Ar-
beiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass 
er Arbeiter in seine Ernte sende.“ 

7  Worauf freust Du Dich im Hinblick 

auf Deine Tätigkeit in unserer 

Kirchengemeinde am meisten?

Auf jeden Fall auf hoff entlich viele tiefgrün-
dige Glaubensgespräche, auf das gemeinsa-
me und generationsübergreifende Musizie-
ren und Anbeten und auf ganz viel Action 
und Gemeinschaft mit den Jugendlichen! 

8  Wenn man Dich mal zum Essen 

einladen möchte, über welches 

Gericht würdest Du Dich 

besonders freuen?

Auch wenn’s in meinem Nachnamen nicht 
ganz korrekt ist, bin ich ein großer Fan von 
Burgern! Ansonsten kriegt man mich eigent-
lich immer mit einer guten Lasagne oder ei-
nem sommerlichen Grillabend.
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Martinsfeier mit Laternenumzug
Herzliche Einladung zur Martinsfeier am 12. November 

um 17.30 Uhr in der Martins-Kirche.
Anschließend fi ndet in Zusammenarbeit mit der Frei-
willigen Feuerwehr Hohnhorst und dem Kindergarten 
Hohnhorst ein Laternenumzug statt. 
Danach gemütlicher Ausklang auf dem Kirchplatz.

Ein Stern geht durch die Gemeinde

Der Lebendige Adventskalender
Gastgeber gesucht!

Mittwoch, 1. Dezember bis 

Donnerstag, 23. Dezember 

jeden Abend um 18 Uhr

draußen vor dem Haus

Adventslieder singen, 

Geschichten hören, Tee trinken

Bitte bis spätestens 

17. Oktober melden!

 

Sandra Meier

Tel. 05723 / 799 599

Mail : sandra1.meier@t-online.de 

WhatsApp: 01714998765
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Valerie Lill ist SingerSongwriterin, Wort-
akrobatin, Musiktherapeutin, Buchautorin 
und Vocal-Coach. In ihren Liedern, Texten 
und Poetrys verarbeitet sie im Sprachge-
wand charmant und treff sicher ihre Gedan-
ken, Gefühle und Gebete. Hoff nung, die ein-
lädt zum Träumen, Weinen, Lachen, zum 
Sehnsuchen und Weitermachen.
Am Sonntag, 17. Oktober, um 17.00 Uhr 
werden wir diese Ausnahmekünstlerin be-
reits zum zweiten Mal zu einem Konzert in 
der Martins-Kirche zu Gast haben. Der Ein-
tritt ist frei! Ein Abend, den man sich nicht 
entgehen lassen sollte.

„Musik in meinen Ohren“
Konzert mit „Germanys TextModel“ Valerie Lill am 17.10. 

Zeit: 
Mittwoch, den 06. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Veranstalter: 
Ambulanter Hospizdienst Schaumburg-Lippe
Christiane Piehl (Hospizkoordinatorin)
Piehl@hospizverein-schaumburg.de
Telefon  0151 15749334

Gedanken wie folgende beschäftigen Fa-
milienangehörige, Begleiter, Pfl egende und 
alle, die sich mit schwerkranken Menschen 
auseinandersetzen:

Hätte ich doch ...  

        Wäre ich nur ... 

            Jetzt ist es zu spät, um ...

Dieser Abend lädt alle Betroff enen und Inte-
ressierte dazu ein, sich im Sinne einer guten 
Selbstfürsorge diesem Thema anzunähern, 
eigene Strategien und Handlungsoptionen 
zu fi nden und so hoff entlich Ent-Last-ung 
zu erfahren.

Referentin: 

Siglinde Siegel, die selber jahrelang als Kran-
kenschwester und Dipl.-Pfl egepädagogin 
im palliativen Kontext gearbeitet hat. Inzwi-
schen ist sie als Heilpraktikerin für Psycho-
therapie in eigener Praxis in Wunstorf tätig.

Veranstaltungsort: 

„Haus der GemeinsamZeiten“, 
Am Sportplatz, 31559 Rehren

Schuldgefühle – Hast Du sie oder haben sie Dich?
Vortrag und Vorstellung eines neuen Angebots für Trauernde

Die Trauerbegleiterinnen des neuen Trauer-
treff s „Nicht allein“Bitte helfen Sie mit, den Erntedankaltar in der Martins-Kirche 

wieder festlich zu schmücken. Obst, Gemüse, Blumen, Getreide, Grün und Sonstiges kann 
am Samstag, den 2. Oktober, zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, in der Martins-Kirche abgege-
ben werden. Wir würden uns über reichlich Erntegabenspenden aus der Gemeinde freu-
en. In den letzten Jahren wurde es für die Landfrauen immer mühsamer, die Kirche zu 
schmücken, da nur recht wenige Gemeindeglieder Erntegaben vorbeigebracht haben. 
Ein Großteil der Gaben stammt seit Jahren von einem Einzelspender, dem wir sehr dank-
bar sind. Dennoch wäre es schön, wenn viele mithelfen, die Kirche in ein buntes, duften-
des Ernteparadies zu verwandeln. Herzlichen Dank!
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Konfi rmation am 11.9.2021
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Konfi rmation am 12.9.2021
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9     Nenne drei für Dich wichtige 

Wörter!

Respekt  –   Liebe   –   Licht

10   Dein momentaner 

Lieblingsvers oder -spruch:

Geh aus mein Herz und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.
Evangelisches Kirchengesangbuch, Lied 503

Das singe ich jetzt 
jeden Morgen 
um 5!

7     Gibt es ein zentrales Ereignis in 

Deinem Leben, das Dein Verhält-

nis zu Gott besonders geprägt hat?

Ich war 6 Jahre alt, da ist ganz plötzlich mein 
Vater gestorben. Das war sehr schwer für 
meine Mutter und uns Kinder. Dann kommt 
man Gott sehr nah.

8     Wenn es die Kirche nicht gäbe, 

würde mir was fehlen, weil …

… mir ein Ort der Einkehr fehlen würde. 
Außerdem macht sich Christsein für mich 
auch daran fest, wie man christliche Werte 
wie z. B. Nächstenliebe im Alltag umsetzt. 
Kirche hat da viel zu vermitteln!

15
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1   Heike, Du leitest mit Deinem 

Mann zusammen in Ohndorf 

einen Obstbaubetrieb mit 

Hofl aden. Die bunten Früchte 

sehen, die süßen Beeren 

schmecken, das duftende Obst 

riechen – kann man hier Gott 

in besonderer Weise mit allen 

Sinnen begegnen?

Ja, das kann man! Ich begegne Gott auch 
im Prozess des Wachsens, Reifens, Blühens, 
Gedeihens. Die Abhängigkeit vom Wetter 
zeigt: Wir Menschen haben nicht alles in 
der Hand. Das macht dankbar.

2       Wofür bist Du dankbar?

Ich bin dankbar, dass Gott mich ge-
nau an diesen Ort geführt hat, wo ich mei-
ne Gaben und Vorlieben leben kann. Ich 
bin dankbar für meine Familie und dafür, 
dass sie gesund ist – und dass ich einen ver-
ständnisvollen lieben Mann habe, mit dem 
ich seit 36 Jahren glücklich verheiratet bin. 
All das ist ein Geschenk!

10 Fragen an ... Heike Brüggenwirth

3        Wie sieht Dein berufl icher Alltag 

aus und was machst Du gerne in 

Deiner Freizeit?

Mein Tag beginnt morgens um 5 mit Tee 
und Tageszeitung. Dann bereite ich den La-
den vor. Ich bin für den Hof da, bin die, „die 
das Herdfeuer warm hält!“ In meiner Frei-
zeit widme ich mich den Blumen im Garten, 
unseren Tieren und ich leite 
eine Pfadfi ndergruppe!

4       Welcher Mensch ist ein Vorbild für 

Dich?

Wen ich ziemlich bewundere, das ist Barack 
Obama, der trotz aller Widrigkeiten sein Amt 
mit großer Würde ausgeübt hat und gro-
ße Verdienste für sein Land erworben hat.

5      Was kommt bei Dir auf den Tisch, 

wenn Du Dich oder andere ver-

wöhnen willst?

Wir essen viel Gemüse und Kartoff eln von 
unserem Hof. Für uns ist die Gemeinschaft 
beim Essen wichtig, deswegen essen wir 
nach Möglichkeit gemeinsam mit allen, die 
auf dem Hof den ganzen Tag mitarbeiten – 
wie es früher ja auf den Höfen üblich war!

6      So bunt und vielfältig wie das 

Angebot an Beeren und Früchten 

in eurem Hofl aden – wünscht Du Dir so 

die Martinsgemeinde?

Ja, das ist sie ja auch – und das ist auch gut so!

14
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Los, leben!
Das Buch zur Konfi rmation 
Mit seinem einzigartigen Design hebt sich dieser Bildband erfrischend un-
konventionell von den üblichen Geschenkbüchern zur Konfi rmation ab. Er 
überzeugt mit einer gelungenen Kombination von Text und Gestaltung: 
Die einfühlsamen Texte verbinden sich in ihrer authentischen Ansprache 
mit coolen und lifestyligen Bildern zu einem wunderbaren Geschenkpro-
dukt! Durch die abwechslungsreiche Ausstattung laden die Seiten immer 
wieder zum Entdecken, Staunen, Vertiefen und Träumen ein. 

Eltern, Verwandte, Paten und Freunde haben mit diesem Buch auf jeden Fall das passende Präsent 
zur Konfi rmation in der Hand.
ISBN 978-3-7893-9414-0 / Verlag: SCM / Buch gebunden / 12,95 Euro
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Mit allen Sinnen auf Empfang
Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag

von Debora Sommer

Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: Ja, es gibt sie, 
die Hochsensiblen. Menschen, die eine gottgeschenkte Wahrnehmungs-
gabe haben. Eine wundervolle Stärke! Neben wissenschaftlich fundiertem 
Fachwissen spricht Debora Sommer sehr persönlich über ihre eigenen 
Erfahrungen als Hochsensible und ermutigt zu einem reifen Umgang mit 
dieser Veranlagung. Sie legt dabei ein spezielles Augenmerk auf den christ-
lichen Kontext: Mit welchen Herausforderungen sind Hochsensible in der 
Gemeinde konfrontiert? Inwiefern stellt Hochsensibilität ein Potenzial für 
Gemeinden dar? Wie kann diese besondere Gabe freigesetzt und zum Segen für viele werden? 
Dieses Buch ist eine unersetzliche Hilfe für hochsensible Christen und ihre Gemeinden.
ISBN 978-3-417-28901-5 / Verlag SCM Brockhaus / Buch gebunden / 12,99 Euro

r 
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Geliebt mit allen Ecken und Kanten
Du bist nie zu viel und immer genug

von Jess Conolly, Hayley Morgan

Wir kennen sie alle aus eigener Erfahrung, die kleine Stimme in unserem Kopf, 
die uns ständig zufl üstert: Du bist zu vorlaut. Zu ruhig. Zu jung. Zu alt. Zu un-
wichtig. Zu hässlich. Zu albern. Zu ernst. Zu dick. Zu dünn. Je länger uns diese 
vertraute Stimme solche Botschaften zufl üstert, desto mehr neigen wir dazu, 
ihr Glauben zu schenken. Und irgendwann beginnen wir, uns zu fragen, ob 
Gott für so jemanden wie uns überhaupt einen Platz oder eine Aufgabe hat … 
Jess Connolly und Hayley Morgan gehen in ihrem praktischen und ermutigen-
den Buch auf diese Lügen und noch viele mehr ein. Mithilfe von Bibelversen und Gedankenan-
stößen geben sie dem Leser die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um den Platz im Leben zu 
fi nden, den Gott für jeden im Sinn hat.

ISBN 978-3-9573471-7-6 / Verlag: Gerth Medien / Buch gebunden / 16,00 Euro

Selbstgemacht ...Selbstgemacht ...
Powerballs Ein kleiner gesunder Snack zwischendurch, etwas zum Naschen für 
Kinder, ein wenig Energie beim Sport – das alles sind die kleinen Powerballs. Selbst zubereitet sind 
sie auch mit allen Sinnen erfassbar: Die Zutaten entfachen beim Zerkleinern einen wunderbaren 
Duft und das Formen der Kügelchen macht nicht nur Kindern die gern kneten Freude. Sie zerge-
hen auf der Zunge und sind viel zu schnell weg. Außerdem sehen sie dekorativ aus und spätestens 
wenn der Mixer die Haselnüsse zerkleinert, sind alle wach! Wie diese 5-Sinneskügelchen gemacht 
werden, zeigt die Martinsbotenbastelidee. 

Nachgedacht ...Nachgedacht ...

Man braucht: 

Zutaten sind Geschmacksache und der Kreati-
vität sind keine Grenzen gesetzt: Mandeln, 
Haselnüsse, Chia-
Samen, Datteln, 
Feigen, getrocknete 
Bananen, Cran-
berrys, Rosinen, 
Schokolade, 
… und vielleicht 
einen Hauch Chili?

So geht’s: 

Bei diesem Rezept ist ein starker Mixer von Vor-
teil. Erst die festen Zutaten zerkleinern, dann 
die weicheren dazu fügen und alles zusammen 
nochmal mixen. Grundsätzlich kann man alles 
mischen, was einem schmeckt. Man muss ein 
wenig darauf achten, dass die Masse nicht zu 
bröselig und nicht zu weich wird. Dann kann 
man aus dem Gemisch kleine Kügelchen for-
men, die nicht auseinander fallen. Diese kön-
nen dann wunderbar in gehackten Haselnüs-
sen, Chia-Samen, Kakao, etc. gewälzt werden. 
Guten Appetit!

…ist powerful!

Aus unterschiedlichen Zutaten entsteht ein Po-
werball: Festes und Weiches, Süßes und Schar-
fes, Gesundes und ein Hauch Schokolade und 
ganz viel mixen macht die Kügel-
chen zu dem, was sie sind und das 
kann man mit allen Sinnen erfah-
ren. Genauso, wie die Sinne so ver-
schieden sind, sind es auch die Zu-
taten. Auf den ersten Blick scheinen 
sie gar nicht zusammen zu passen 
und man denkt nicht, dass daraus 
mal eine gemeinsame Kugel wer-
den kann, aber der Mixer macht‘s. 
In unserer aktuellen Zeit empfi nde 
ich es auch oft so. Wir haben uns 
durch so viel Distanz und Lockdown 
ganz schön auseinander gelebt und 

jeder hat sich in seiner eigenen kleinen Welt 
eingerichtet. Hier liegen Nüsse, da Datteln und 
irgendwo Chili. Aber gemeinsam ist es doch 

viel leckerer! Vielleicht muss uns 
hier und da mal ein „Mixer“ durch-
einander wirbeln, damit wir erken-
nen, dass wir gemeinsam einfach 
mehr „Power“ haben?! Schließlich 
sind die einzelnen Sinne jeder für 
sich auch nicht komplett, sondern 
nur zusammen als Ganzes! 
Und das ist der tiefere Sinn vom 
Powerball: Gemeinsam Stärke ent-
fachen! Was ist dein Mixer? 
(Meine persönliche Antwort steht 
rund um die Verse 15 und 16 im 
Epheserbrief 4)
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Sommerfest der Martinsgemeinde
Die Vorkonfi rmanden und unser neuer Diakon 

Erik Tielbürger stellen sich vor. Thema: „Unter Gottes Schirm“.

Mehr als 200 Besucher kamen zu unserem diesjährigen 
Sommerfest am 11. Juli unter geltenden Corona-Regeln 
und bei perfektem Wetter. Nach einem gemütlichen 
Kaff eetrinken begann der Open-Air-Gottesdienst mit 
einem kleinen Anspiel der Vorkonfi rmanden. Das The-
ma war „Unter Gottes Schirm“. Passend dazu gab es 
mitten in der Predigt einen künstlichen Regenschauer 
der Hohnhorster Feuerwehr. Höhepunkt war dann die 
Vorstellung und Einsegnung unseres neuen Jugenddi-
akons Erik Tielbürger. Zum krönenden Abschluss gab 
es dann noch Leckeres 
vom Grill und ein 
zünftiges Pfarrgarten-
Fußballturnier. 
Ein herzliches Danke-
schön allen fl eißigen Helfern!g
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Ich danke dem Küchenteam für das Essen, 
für die Mühe, die sie da reingesteckt haben.
Ich danke Gott, dass er uns alle behütet hat, 
uns so eine traumhafte, lustige und unbe-
schreibliche Zeit geschenkt hat!
Fast bin ich traurig, dass es so schnell wie-
der vorbeigegangen ist, aber ich denke, wir 
alle sind froh, wieder etwas mehr Schlaf zu 
haben, etwas kälteres Wetter und ein biss-
chen Ruhe.

Aliah Krause, 14 Jahre 
(während der Heimfahrt aus Italien)

Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte, dass 
wir alle gesund geblieben sind.
Ich danke den Leitern und Teamern, dass sie 
es möglich gemacht haben, mit dieser gro-
ßen Gruppe so viele schöne Ausfl üge und 
Spiele zu planen, dass sie es mit uns aus-
gehalten haben, auch wenn es Momente 
gab, wo sie bestimmt auch die Nerven fast 
verloren haben.

Hier ein paar Dinge, die wir erlebt haben:
Zuallererst möchte ich das Thema einmal 
vorstellen: „Festa, Festa!“ (italienisch für 
„Fest“, „Feiern“ ...)
Jeden Tag ein neues Fest!
Es war schon recht merkwürdig, mitten 
im Juli am Strand von Le Marze (Toskana) 
Weihnachten, Ostern, Pfi ngsten, Geburts-
tag oder Silvester zu feiern. Das waren nur 
ein paar Themen, die wir behandelt haben. 
Und es war schon ziemlich lustig, im Camp 
Weihnachtslieder zu singen und Ostereier 
zu suchen.

Besonders anstrengend war es allerdings am 
Morgen, wenn das halbe Camp noch schlief.
Wir haben viele schöne Andachten und Le-
benssituationen gehört, viele kreative Spie-
le gespielt, leckeres Essen gegessen, was 
das Küchenteam mit so viel Mühe herge-
zaubert hat.
Am Abend am Strand zu sitzen, dem Ge-
räusch der Wellen zuzuhören, die Sterne 
zu beobachten – das hatte schon etwas!
Dieses gewisse Urlaubsgefühl und dann 
noch mit all den Freunden ... 

Ich weiß es noch genau.
Die Vorfreude beim Infoabend vor der Freizeit.
Als es überraschenderweise hieß, dass wir 
nicht nach Spanien, sondern nach Italien 
fahren würden. Wenn ich ehrlich bin, habe 
ich mich da erst richtig gefreut.
Ich habe wahrscheinlich da erst realisiert, 
dass ich nach 2 Jahren zu Hause hocken 
endlich mit einer so großen Gruppe weg-
fahren würde. 

Andachten hören, Spiele spielen und viel-
leicht auch viele neue Leute kennenlernen. 
Jetzt wo wir wieder zurück nach Hause fah-
ren, blicke ich mit einem etwas wehmütigen 
Gefühl zurück auf die letzten zwei Wochen.
Es war so schön, dass die Zeit wie im Flug 
vergangen ist.

„Festa, Festa!“ – Italienfreizeit 2021 

2211

f

0



RÜCKBLICK RÜCKBLICK

2322

Und so drehten wir die Runde über Auha-
gen nach Sachsenhagen, wo es die meisten 
Storchennester im Dorf gab, über fünf ha-
ben wir gezählt. Ein schöner Anblick über-
all. Und wenn man dann noch mit so infor-
mativen Beiträgen über Störche und deren 
Lebenswelt von Joachim Tömmler und ei-
ner kleinen Andacht am Turm der Sigwards-
kirche von Pastor Cochlovius versorgt wird, 
dann bekommt man schon Lust auf Adebar 
im nächsten Jahr.         

Jürgen Wiegel

Das war spitze! Unsere Fahrrad-Storchennes-
tertour für jung und alt am Pfi ngstmontag 
nach dem Gottesdienst. Eine überschau-
bare Gruppe von 14 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern haben mutig in die Pedalen 
getreten, angeführt und informiert von un-
serm Guide Joachim Tömmler. Mit ihm vo-
ran steuerten wir Nest an Nest an: Das ers-
te in Bokeloh, danach nach Idensen bei der 
Sigwardskirche. Dort stärkten wir uns mit 
einem Picknick. 

Nest an Nest – Storch an Storch  

Am nächsten Tag ging es nach einem inter-
aktiven Mitmach-Gottesdienst ganz ent-
spannt wieder nach Hause.
Wer Lust auf eine abenteuerliche Wochen-
endfreizeit hat, sollte sich die im nächsten 
Jahr nicht entgehen lassen.

Daniel Cochlovius

Fast jedes Jahr gibt es eine Vater-Kind-Ka-
nutour. Auch in diesem Jahr gab es eine vor 
den Sommerferien. Dieses Mal ging es mit 
rund 30 Vätern und Kindern bei perfektem 
sonnigen Paddelwetter auf die Böhme. Wir 
haben nach heftiger Paddelarbeit bei einem 
kleinen Bauernhof übernachtet. 

Dann gab es verdient ein fett leckeres „5-Ster-
ne-Essen“ (mein Lieblingsessen Spaghetti!), 
Lagerfeuer mit einer spannenden Indianer-
Wildwest-Geschichte von Papa und Popcorn. 
Am nächsten Morgen ging es weiter mit 
dem Kanu Richtung Campingplatz „Böh-
meschlucht“. Wo eine Zwischenmahlzeit mit 
Hotdogs natürlich auch nicht fehlen darf.

Ein cooles Programm sorgt auch am zwei-
ten Abend für gute Laune.
Und natürlich gab‘s dort auch wieder Super-
essen mit Klößen und Gulasch. Ein fetter 
Dank an Frank – den Küchenchef. 

Paddeln, Papa, Popcorn
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Nehemia. Cool war auch eine Nachtwan-
derung mit Nachtspiel. Außerdem gab’s 
Lagerfeuer, Fußball und Baden im See. Mir 
hat auch richtig Spaß gemacht, mit einem 
Bobby-Car den Berg runter zu sausen. 

Manuel Cochlovius

Vom 25.-27. Juni waren wir mit der Jung-
schar mit 18 Leuten auf Jungscharfreizeit 
in Altenau.
Es war eine megacoole Freizeit, wo wir ganz 
viel erlebt haben. Es gab einen Abenteuer-
Kletterpark mit großer Seilbahn, Riesenklet-
terbaum und einer großen Schwingschaukel 
über das Tal. Unsere Teamer machten mit 
uns ein Siedler-Geländespiel. Aus der Bibel 
hörten wir die Abenteuergeschichten von 

Abenteuer-Jungscharfreizeit 
in Altenau

Die meisten von ihnen zelteten auf der 
Pfarrwiese. Verpfl egung wurde geliefert 
und von unserm Küchenteam J. & F. Wese-
mann, Monika Wiegel und Petra Böhmer 
liebevoll aufbereitet und ergänzt. 

Eine Teilnehmerin berichtet:
„Ich fand BAM toll, weil man unterschied-
liche Workshops machen konnte. Das Es-
sen von BAM war sehr lecker, und man hat-
te viel Auswahl, was man nehmen möchte. 
Abends war es auch schön, weil man mit al-
len Leuten im Kreis ums Lagerfeuer saß und 
Lieder gesungen hat. Ich freue mich schon 
aufs nächste Mal!“ (Lorena Rieger)

Das jährliche Krelinger Jugendfestival BAM 
ist inzwischen legendär für die Hohnhors-
ter Jugend. In den Jahren vor Corona fuh-
ren wir mit jeweils etwa 100 Jugendlichen 
nach Krelingen. Nachdem es 2020 aufgrund 
von Corona ausfallen musste, wurde für die-
ses Jahr ein Alternativkonzept entwickelt: 
An unzähligen Orten haben sich Jugendli-
che versammelt, um Gemeinschaft zu er-
leben und zugleich online via Beamer tol-
le Programmeinheiten und Gottesdienste 
aus Krelingen mitzufeiern. 
Im Rahmen der geltenden Corona-Regeln 
konnten wir auch in Hohnhorst mit knapp 50 
Jugendlichen an diesem BAM teilnehmen. 

BAM   Ein cooles Wochenende 
in Hohnhorst

Übrigens: 

Nach den Ferien geht’s 

wieder los mit der Jung-

schar: Jeden Freitag, 

16.30 Uhr bis 18.15 Uhr 

für Jungs ab 3. Klasse 

im Gemeindehaus (zeit-

gleich: Mädchentreff  für 

Mädchen)

aufs n

Ü
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Es war eine interessante Erfahrung, einmal 
in der Kirche zu übernachten, dort wo man 
so viel von Gott erfährt und hört.
Es war doch etwas ganz anderes, die Kir-
che einmal von innen im Dunklen sehen 
zu können.

Danke, dass dies 
für uns möglich 
gemacht wur-
de, selbst in der 
Corona-Zeit!“

Aliah Krause

„Church Night“ – 

Konfi s übernachten in der Kirche
Eine Teilnehmerin berichtet: „Mir hat die Church Night sehr gut gefallen!

Wir haben viel gesungen, gelacht, tolle Ge-
meinschaft erlebt. Erst gab es richtig lecke-
res Spaghetti-Essen, was die Teamer selber 
extra für uns gekocht hatten! 
Dann haben wir einen wunderschön gestal-
teten Taufgottesdienst von einem unserer 
Mitkonfi rmanden gefeiert. 
Und schließlich 
sind wir sogar 
in tiefster Nacht 
zum Hohnhorster 
Friedhof gewan-
dert. Dort haben 
wir eine sehr be-
rührende Andacht 
über den Tod und 
das ewige Leben 
gehört.

fü
g
d
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Mit scharfem Auge, geschultem Ohr und 
hoher Konzentration besorgen sie den 
Livestream für die Gottesdienste und an-
dere Veranstaltungen, damit auch zu Hause 
am Bildschirm das Gottesdienst- und ande-
res Geschehen der Martins-Gemeinde mit-
verfolgt werden kann.

„Liebe Techniker, wir danken euch und 

sagen: Ihr seid spitze!“ Ohne euch und 
eure tiefreichenden Kenntnisse in der Tech-
nik gäbe es unsere Übertragung in die Pri-
vathäuser nicht. 

Und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben 
evt. mitgeholfen durch Ihre Spende im ver-
gangenen Jahr beim freiwilligen Kirchgeld 
oder anderen Spendenmöglichkeiten. 
„Großen lieben Dank an Sie, die Sie da-

zu beigetragen haben, dass diese teuren 

Geräte angeschaff t werden konnten!“

Bleibt noch zu hoff en und zu wünschen, 
dass die Segensspur Gottes auch den Weg 
übers Internet in die Herzen der Zuschaue-
rinnen und Zuschauer fi ndet. Doch dessen 
sind wir uns ganz sicher.

Jürgen Wiegel

Da sitzen sie, Uwe Paul und Harald Fischer, 
zwei aus unserem großen Techniker-Team 
in der Martins-Kirche. Die Techniker neh-
men ihre Plätze hinter den hochsensiblen 
technischen Geräten schon lange vor dem 
Gottesdienst ein und gehen meistens auch 
als letzte aus der Kirche. 

Hochkonzentriert für das gute Bild 

und den guten Ton
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lich gelohnt: herrliches Wetter, spannen-
de Bibelzeiten mit dem neuen Leiter des 
Krelinger Werks Ralf Richter, gute Gemein-
schaft, wunderbare Gastfreundschaft im 
Krelinger Gästehaus, ein schöner Ausfl ug 
in das Naturschutzgebiet der Meißendor-
fer Teiche ... Viel zu schnell waren die Tage 
wieder vorbei! Dankbar konnten wir auf-
tanken an Leib, Geist und Seele. 

Gero Cochlovius

Hier war Spontanität gefragt! Kaum einer 
hatte noch damit gerechnet, dass in die-
sem Jahr eine Gemeindefreizeit stattfi n-
den konnte. Und doch: Nur wenige Tage 
vor dem Himmelfahrtswochenende er-
möglichten die Corona-Lockerungen wie-
der Beherbergungen. Eine kleine Gruppe 
von etwa 20 Personen war spontan genug 
und machte sich erwartungsvoll auf den 
Weg nach Krelingen. Und es hat sich wirk-

Klein – aber fein!
Gemeindefreizeit in Krelingen

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 Martinsboten im Pfarrbüro vorliegen.

Stand 9.8.2021

Wir begrüßen alle Täufl inge in unserer Gemeinde:

Wir bitten um Gottes Segen zur Trauung von:

Wir nehmen Abschied von:

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

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de8
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Goldene, Diamantene, Eiserne, Gnaden-, 
Kronjuwelen-Konfi rmation am 6. und 7. 
November. Am Samstag, 6. November, 

feiern wir die Jubiläen von 2020, 
am Sonntag, 7. November die von 2021, 

jeweils um 10 Uhr in einem festlichen 
Gottesdienst. Die Predigt hält der Sohn 
unseres früheren Hohnhorster Pastors: 

Sup. i.R. Hans Hentschel. (Auch wer nicht 
in Hohnhorst konfi rmiert wurde, kann sein 
Jubiläum gerne hier mitfeiern; melden Sie 

sich hierzu bitte im Pfarrbüro!)

Diamantene, Eiserne

hierzu bitte im Pfarrb

Abendmahlsfeiern in den Dörfern:
23.11.2021  in Helsinghausen bei Familie Woltmann24.11.2021 in Ohndorf in der Kapelle
25.11.2021 in Rehren in der Kapelle

den 

Woltmann

Zum Vormerken: 

ALPHA-Kurs im nächsten Jahr!

Er ist der erfolgreichste und am wei-

testen verbreitete Glaubenskurs der 

Welt: der ALPHA-Kurs! 

Derzeit werden über 30.000 Alpha-

Kurse in 152 Ländern von Gemeinden 

zahlreicher Konfessionen angeboten. 

Auch in unserer Kirchengemeinde 

ha ben wir ihn schon 6 mal durch-

geführt, nun ist es endlich wieder 

soweit: Anfang nächsten Jahres laden 

wir herzlich ein, lebendigen Glauben 

an Jesus Christus kennen zu lernen 

oder aufzufrischen, Go   

zu begegnen, Fragen zu 

klären, Gemeinscha   

zu erleben! Nähere 

Infos im nächsten 

Mar  nsboten. 

Silberne Konfirmation am 26.9.
Da wir schon im letzten Jahr aufgrund von Corona die 
Feier der Silbernen Konfi rmation absagen mussten, 
wollen wir doch in diesem Jahr nicht auf dieses beson-
dere Jubiläum verzichten. So laden wir alle Silbernen 
Konfi rmanden von 2020 und von 2021 herzlich zur 
Feier der Silbernen Konfi rmation im Rahmen eines 
Spätgottesdienstes am Sonntag, 26. September 2021, 
um 11 Uhr ein. Im Anschluss an den Gottesdienst 
fi ndet eine Abendmahlsfeier statt.
Auch wer seinerzeit nicht in der Hohnhorster Kirchen-
gemeinde konfi rmiert wurde, aber sein 25. Konfi rma-
tionsjubiläum hier mitfeiern möchte, ist herzlich ein-
geladen! Bitte melden Sie sich dazu im Pfarrbüro.
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 Gemeindeversammlung am 
Erntedank? 

Die ursprünglich für Mai geplante Gemein-

deversammlung musste coronabedingt ver-

schoben werden. Nun wagen wir eine neue 

Terminplanung: Am 3. Oktober, Erntedank-

fest, soll dieses Treff en im Anschluss an den 

Gottesdienst stattfi nden (ca. 11.30 Uhr). Da-

bei soll es u.a. um die Vorstellung unseres 

neuen Leitbilds der Martins-Gemeinde sowie 

das neue Konzept zur Begleitung und Förde-

rung ehrenamtlicher Mitarbeiter gehen.

Allerdings nur, wenn es dann auch möglich 

ist, dass man in kleineren Gruppen über ver-

schiedene Themen und Fragen ins Gespräch 

kommen kann. 

 GGGGGGGGGGGGGeGGG

Zum Vormerken:

Niedersächsisches 
Polizeiorchester kommt!
Am Samstag, 27. November, dürfen 
wir uns um 17 Uhr wieder einmal auf 
einen besonderen Ohrenschmaus 
freuen: Das Niedersächsische Polizei-
orchester wird bei uns zu Gast sein. 
Diesmal allerdings coronabedingt 
nicht in voller Besetzung. Stattdessen 
wird es ein Auswahl-Ensemble der 
Spitzenklasse geben. Der Eintritt ist 
frei! Näheres im nächsten Martinsbo-
ten.

i h

Wir suchen:
Ehrenamtliche Gottesdienstbegleiter

zum Aufbau eines Teams, das unsere Gottesdienste in Zusammenar-

beit mit unserem Küster begleitet und als freundliche Ansprechpart-

ner für die Gottesdienstbesucher zur Verfügung steht. Was bedeutet 

das? Die Aufgabe beinhaltet im Wesentlichen das Aufschließen der 

Kirche, das Anzünden der Kerzen und das Läuten der Betglocke.

Ehrenamtliche Hochzeitsbegleiter

Ebenso suchen wir jemanden, der Freude daran hätte, speziell bei 

Hochzeitsgottesdiensten dabei zu sein und wie oben beschrieben 

die Kirche aufschließt etc. sowie die Hochzeitsgäste in der Kirche 

begrüßt und für Fragen bereit steht.

Wenn das für Sie interessant klingt und/oder Sie sowieso regel-

mäßig am Gottesdienst teilnehmen dann freuen wir uns auf Ihre 

Rückmeldung. Bitte sprechen Sie einfach die Pastoren an, oder 

melden sich im Pfarrbüro oder bei unserem Küster.

WWWWWWWWWiWiWir

Seminar der Bildungsinitiative

„Damit Beziehung gelingt“
Am 15. und 16. Oktober veranstaltet 
die Bildungsinitiative in Hohnhorst ein 
Seelsorgeseminar. Die spannenden 
Themen lauten: „Körper, Seele, Geist“– 
Eine ganzheitliche Sicht auf den Men-
schen; „Umgang mit Stress“; „Wer bin 
ich?!“ –  Lebenslauf und Persönlichkeit. 
Nähere Infos und Anmeldefl yer gibt es 
bei Heidrun Breselge (05723/8362) und 
im Pfarrbüro. Für Mitglieder der Martins-
Gemeinde gibt es ermäßigte Teilnehmer-
gebühren. 

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)

mmtt!!!
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Brunch für Kids
2. Oktober 2021

10.00 – 13.00 Uhr
 Anmeldung im Pfarrbüro 

bis 1.10.

fffffffüüüüüür K
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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

18:00 - 19.15

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)

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

Gruppen und Kreise

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
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KiGo – das ist unser cooler Kindergottesdienst 

für Kids von 3 bis 12 Jahren. 

Immer parallel zum Gottesdienst – soweit es die 
jeweils aktuellen Corona-Regelungen zulassen.

Bitte im Zweifel vor dem jeweiligen Sonntag auf 
die Homepage 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

Diakon Erik Tielbürger

Telefon z.Zt. über Pfarrbüro: 81135
Email: erik.tielbuerger@googlemail.com

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

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

KONTAKT
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LIEBE LÄSST SICH EINPACKEN! 

Jedes liebevoll gepackte Schuhkartongeschenk vermittelt einem Kind in bedrückenden 

Umständen: “Du bist wertvoll, geliebt und einzigartig.” Sei dabei, damit wir gemeinsam 

Nächstenliebe und Gottes Liebe greifbar machen können!

Infos, Packtipps, Abgabestellen: 
weihnachten-im-schuhkarton.org, Hotline: 030 – 76 883 883

Weihnachten im Schuhkarton® ist eine Aktion von Samaritan’s Purse®.
die-samariter.org  |  ©2021 Samaritan’s Purse. Alle Rechte vorbehalten.

#JedesKindZählt 

JETZT MITPACKEN! 
ABGABEWOCHE 8.-15. NOVEMBER

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON®

Samstag, 
4. September

9.45 Ökum. Gottesdienst zur Einschulung 
Thema: Alles blüht auf!

Sonntag, 
5. September

14. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (1. Thessalonicher 5,14-24)
Thema: Das himmlische Einmaleins

Freitag, 
10. September

18.00 Abendmahlsgottesdienst zur Konfi rmation

Samstag, 
11. September

10.00 Festgottesdienst zur Konfi rmation I

Sonntag, 
12. September

15. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00  

17.00  

Festgottesdienst zur Konfi rmation II  

GOfresh 
Thema: Gipfelstürmer

Sonntag, 
19. September

16. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00   Gottesdienst  

Sonntag, 
26. September

17. Sonntag 
nach Trinitatis

11.00 (!) Spätgottesdienst Silberne Konfi rmation
Im Anschluss Abendmahl.

Sonntag, 3. 
Oktober

18. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Erntedankfest (Psalm 34,9) 
Thema: Mit allen Sinnen

Sonntag, 
10. Oktober

19. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00

17.00

Gottesdienst (Jesaja 38,9-20) 
Thema: Wahrer Trost  

GOfresh

Sonntag, 
17. Oktober

20. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Psalm 62) 
Thema: Rückversichert: Gott ist mein …

Sonntag, 
24. Oktober

21. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Matthäus 10,34-42) 
Thema: Neues Beziehungsgefl echt

Sonntag, 
31. Oktober

Reformations-
tag 

10.00 Gottesdienst (Galater 5,1-6) 
Thema: Volle Freiheit in Christus Jesus

Samstag, 
6. November

10.00 Festgottesdienst zur Goldenen, Diamantenen, Eisernen usw. 
Konfi rmation 2020. Im Anschluss Abendmahl. 
Mit Sup. i.R. Hans Hentschel

Sonntag, 
7. November

Drittletzter 
Sonntag des 
Kirchenjahres

10.00  Festgottesdienst zur Goldenen, Diamantenen, Eisernen usw. 
Konfi rmation 2021. Im Anschluss Abendmahl.
Mit Sup. i.R. Hans Hentschel

Sonntag, 
14. November 

Vorletzter 
Sonntag des 
Kirchenjahres

10.00 

17.00

Gottesdienst (2. Korinther 5,1-10) 
Thema:  „Wie geht’s, altes Haus?“  

GOfresh

Mittwoch, 
17. November

Buß- und 
Bettag

19.00 Abendmahlsgottesdienst (Matthäus 7,12-21) 
Thema: Zwei Wege

Sonntag, 
21. November

Ewigkeits-
sonntag

10.00 Gottesdienst (Jesaja 65,17-25), im Anschluss Abendmahl 
Thema: Hoff en wir das Beste!



Schmecket und sehet, Schmecket und sehet, 
wie freundlich der wie freundlich der 
HERR ist. Wohl dem, HERR ist. Wohl dem, 
der auf ihn traut! der auf ihn traut! 
   (Psalm 34,9)   (Psalm 34,9)

Mit allen Sinnen:Mit allen Sinnen:


