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LICHTBLICK

ÜBERBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
r,
wann haben Sie zum letzten Mal eine Einladung
zu einer Hochzeit im Postkasten vorgefunden?
Und was löst so eine Einladung zur Hochzeit bei
Ihnen für Gedanken und Gefühle aus?

TERMINE
Alle Termine unter Vorbehalt. Wir richten uns nach den behördlichen Vorgaben.
Bitte zur aktuellen Lage auf die Homepage schauen.
27.11.2021
17.00 Uhr
2.12.21
20.00 Uhr
4.12.2021
10.00 Uhr
9.12.2021
15.00 Uhr
20.1.2022
15.00 Uhr
22.1.2022
10.00 Uhr
25.1.2022
19.30 Uhr
3.2.2022
19.00 Uhr
6.3.2022
18.00 Uhr
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Niedersächsisches Polizeiorchester (Kirche),
anschließend Adventsbasar
Bildvortrag von Insa Rentel (Gemeindehaus)
Brunch für Kids (Gemeindehaus)
Seniorentreff (Gemeindehaus)
Seniorentreff (Gemeindehaus)
Brunch für Kids (Gemeindehaus)
Frauenabend mit Ramona Kröger (Gemeindehaus oder Kirche)
Beginn Alpha-Kurs
Vortrag von Rainer Eppelmann

Titelbild: Acryl von U. Wilke-Mueller © GemeindebriefDruckerei.de

Also, ich bin immer sehr überrascht und neugierig, wenn so ein Umschlag solch eine Einladung andeutet, oftmals mit handgeschriebener Adresse. Und bei einer Hochzeit eingeladen zu sein ist doch immer noch etwas ganz
Besonderes und löst bei mir Freude aus: Das
Brautpaar hat an mich gedacht und möchte sein „Fest des Lebens“ mit mir feiern. Wie
schön! Und dann ist da noch die Gestaltung
der Einladung, die selbstverständlich besondere Beachtung findet. Die Brautleute gestalten ja mit viel Phantasie, Liebe und Kreativität
ihre so ganz eigene Einladung. Einfach klasse.
Weihnachten steht vor der Tür. Es dauert nicht
mehr lang. Und dann hören und singen wir sie
wieder – die Weihnachtslieder. Und lauschen
der Botschaft des Friedens. Gott macht Frieden mit den Menschen. Er schickt seinen eigenen Sohn auf die Welt. Mit ihm spricht er die
größte EINLADUNG aus. Das Fest der Ewigkeit
soll nicht ohne uns stattfinden. Sie/du und ich
sind eingeladen und sollen auf jeden Fall dabei
sein. Diese Weihnachtsbotschaft ist für so viele immer noch sehr wichtig. Die Gottesdienste
an Heiligabend und an Weihnachten sprechen
dazu ihre ganz eigene Sprache. Herrlich. Diese
Stimmung, diese vorgetragenen Songs, diese
selbstgesungenen Lieder, diese Festlichkeit,
diese Weihnachtsbotschaft, diese Einladung
Gottes an uns. Wie schön!

„einladen“ ist das
as
erste Stichwort unnseres Leitbildes,,
das der Kirchenvorstand entwickelt hat und
das bei der Gemeindeversammlung am 3. Oktober
er nach
dem Gottesdienst vorgestellt wurde.
Die eigens dafür entworfenen Stellwände und
Flyer mit den weiteren Leitworten bezeugen
es. Wer eingeladen ist, wird erwartet. Und auf
den freut man sich. Wir heißen Sie/dich herzlich
willkommen. Weil wir alle bei Gott Eingeladene
und Willkommene sind. Diese Willkommenskultur Gottes zeigt er uns in der Sendung seines Sohnes – und das verstehen wir mit Weihnachten am besten zu feiern – und Jesus lebte
uns dieses Willkommen vor mit seinen Worten
und Taten. Wie es auch die Jahreslosung für
2022 wunderbar zum Ausdruck bringt: „Jesus
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen. (Johannes 6,37)“ Wie schön!
Gemeinsam feiert es sich am besten – Weihnachten – und auch den Weg des Glaubens
an Jesus Christus übers Jahr – im Miteinander
und Füreinander. Na denn, frohes Feiern der
Weihnacht und des Neuen Jahres – das ganze Jahr über ... alle sind eingeladen ... und willkommen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten
und ein Gesegnetes Neues Jahr!
JW

„ein
lade
n

Wir grüßen Sie ganz herzlich,
Pastor Gero Cochlovius, Pastor Jürgen Wiegel,
Diakon Erik Tielbürger
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Ü
Ü1
Leitbild
1
der Ev. Martins-Gemeinde
Ü
Ü2
2
Hohnhorst
2021

Ü1
Ü
1

Als
Text
Te
xtMartins-Gemeinde liegt es uns am Herzen, dass Menschen Jesus Christus kennen lernen. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Du bist willkommen, so wie du bist.
Grundlage unseres Handelns ist die Bibel als Gottes Wort. Im Glauben an den dreieinigen
Gott und inspiriert von Gottes Liebe wollen wir:

Text
Te
ext
xt

Wir wollen eine offene und einladende Gemeinde sein, in der
jeder mit seinen Bedürfnissen,
Stärken und Schwächen willkommen ist. Wir laden zu einer
persönlichen Beziehung zu Jesus
Christus ein: Wir haben erfahren,
dass jeder bei ihm Kraft und Hilfe
finden kann; er hat
uns ewiges Leben
zugesagt.
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Wir wollen eine Gemeinde sein,
in der man die Liebe Gottes im
Miteinander spürt.
Gemeinsam mit Jung und Alt
feiern wir Gottesdienst.
Wir erleben Gemeinschaft in
den vielfältigen Angeboten für
Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.

Ü2
Ü
2
Wir wollen eine Gemeinde sein,
in der wir uns gegenseitig
stärken, tragen und bereichern,
um im Glauben zu wachsen
und im Hören auf Gottes Wort
Antworten auf Lebensfragen
zu finden.

Wir wollen eine Gemeinde sein,
in der Menschen in ihren
unterschiedlichen Lebens- und
Glaubensphasen begleitet und
unterstützt werden.
Ebenso wollen wir unsere
Ehrenamtlichen in ihrer
Mitarbeit begleiten
und fördern.
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Jetzt geht es erst richtig los!
Die Martins-Gemeinde hat jetzt ein Leitbild – aber wozu?
Der Begriff ist schon etwas sperrig und abgenutzt. Wirtschaftsunternehmen können
ja gerne einem sich selbst auferlegten „Leitbild“ nacheifern. Aber warum müssen wir
das als Kirchengemeinde tun? Was bringt
uns das? Und überhaupt – ist nicht die Bibel
als Gottes Wort viel mehr als ein Leitbild?

der Martins-Gemeinde sind – nämlich unterschiedlich, vielfältig, einzigartig.

Ein guter Start
Ein Klausurtag in Beckedorf im Februar 2020
sollte den Startpunkt des Leitbildprozesses
bilden. Die beiden externen Moderatoren
bereiteten den Kirchenvorstand darauf vor,
Das haben sich bestimmt auch einige Kir- dass ein solcher Prozess viele Monate, vielchenvorsteherinnen und Kirchvorsteher ge- leicht sogar einige Jahre dauern kann. Und
fragt, als mit der Erarbeitung eines Leitbildes doch geschah etwas Bemerkenswertes.
für die Hohnhorster
Am Ende dieses TaMartins-Gemeinde
ges blickten die Mitbegonnen wurde.
glieder des KirchenTrotz einiger Zweivorstands auf ein Bofel entwickelte sich
denbild. Im Zentrum
allerdings ein spanlag ein Kreuz, und in
nender und inspiden vier Feldern, die
rierender Prozess.
das Kreuz eröffnete,
Der Auftrag dafür
waren die Oberbegrifkam dabei aus der
fe zu sehen, die auch
Gemeinde selbst. Bodenbild be
heute das fertig erarb im KVV-Kl
Kla
ausurttag in Becked
edor
of
Unsere Mitgliederbeitete Leitbild der
befragung hatte ergeben, dass sich viele Martins-Gemeinde prägen: einladen, erleeine gewisse Orientierung wünschen: Wo- ben, begleiten, stärken. Nachdem in mehfür steht die Martins-Gemeinde? Wo will sie reren Schritten und Kleingruppenarbeiten
hin? Was ist ihr Selbstverständnis? Gar nicht viele verschiedene Inhalte und Aspekte einso einfach, Antworten auf diese Fragen zu gebracht, abgewogen und intensiv diskugeben. Und fragt man mehrere Gemein- tiert worden waren, war zum Abschluss des
demitglieder – vermutlich fallen die spon- Klausurtages spürbar, dass Gott uns hier auf
tanen Antworten dann so verschieden und einen guten Weg geführt hatte. In den folvielfältig aus wie die Menschen bei uns in genden Monaten wurden dann die Erläute-
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rungen der vier Leitbild-Kernbegriffe erarbeitet. Ein knappes Jahr später hat der Kirchenvorstand das Leitbild der Hohnhorster
Martins-Gemeinde einstimmig beschlossen.
Und was „wollen wir“ nun damit machen?
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Alle Erläuterungen im Text des Leitbildes beginnen mit den Worten „Wir wollen“. Hier
wird also kein Ist-Zustand beschrieben, es
geht auch nicht um eine Art „Verfassung“ für
die Martins-Gemeinde. Das Leitbild bringt
mehr das zum Ausdruck, wonach wir uns
ausstrecken. Es setzt uns Ziele, es gibt uns
eine Richtung vor. Es führt uns aber auch
gleichzeitig vor Augen, wenn wir Fehler
machen, vom Weg abkommen, wenn wir
scheitern. Und es kann uns dann Korrektur
sein. Es kann ein Maßstab sein für das, was
wir tun – und auch für das, was wir lassen.
Das gilt für uns alle – für die Pastoren und
hauptamtlichen Mitarbeiter, für den Kirchenvorstand, für die Jugendlichen und Kinder,
für die Erwachsenen und Senioren, für Hauskreise, Kleingruppen, immer dann, wenn
wir in Gemeinschaft zusammenkommen,
aber auch, wenn wir mit
anderen Menschen ins
Gespräch kommen, ihsein,
Wir wollen eine Gemeinde
re Fragen zum Glauben
in der Menschen in ihren
hen Lebens- und
ichen
hiedlic
nterscchiedl
unters
tet
en beglei und
asen
sphas
ensph
lauben
Glaub
oder zu unserer Gemeinützt werden.
ntersttützt
unters
o wollen wir unsere
benso
Ebens
ihreroffene und einhen ineine
Ehrenamtlic
de beantworten und sie
Wir wollen
en
ten
eit begleiGemeind
e sein, in der
Mitarbladende
und förder
jedern.mit seinen Bedürfnissen,
zu uns einladen.
Stärken und Schwächen willkommen ist. Wir laden zu einer
persönlichen Beziehung zu Jesus
Christus ein: Wir haben erfahren,
dass jeder bei ihm Kraft und Hilfe
finden kann; er hat
uns ewiges Leben
zugesagt.

Und nun? Beschlossen und abgehakt?
Vor dem formellen Beschluss des Kirchenvorstands stand ein kreativer Prozess. Das
Projekt „Leitbild“ ist nun aber nicht abgeschlossen. Im Gegenteil. Jetzt geht es erst
richtig los. Jetzt beginnt ein neuer kreativer
Prozess und zwar für die ganze Martins-Gemeinde. Jetzt entscheidet sich, ob das Papier schon bald als Anhang eines Protokolls
in einem Aktenordner verschwindet und
verstaubt oder ob die Kernbegriffe und ob
die Sätze des Leitbildes eine Wirkung entfalten – in die Martins-Gemeinde hinein und
auch über sie hinaus. Das neue Leitbild wird
in den kommenden Monaten sichtbar und
immer wieder auch ein Thema sein. Lassen
Sie uns darüber ins Gespräch kommen, nach
den Gottesdiensten beim Kirchkaffee, in den
Kleingruppen, über den Gartenzaun. Lassen
Sie uns gemeinsam prüfen, ob uns die Sätze
tatsächlich eine Orientierung geben, ob sie
uns dazu inspirieren, die Martins-Gemeinde
auch noch in fünf, zehn oder zwanzig Jahren als lebendigen Ort des Glaubens zu gestalten. Welche Bedeutung hat das Leitbild
für Sie persönlich? Finden Sie sich darin wieder? Können Sie zu den
Aussagen stehen? Und
Wir wollen eine Gem
wenn dem nicht so ist,
einde sein,
in der wir uns gege
nseitig
stärken, tragen und
bereiicher
h n,
n
lassen Sie uns darüber
um im Glauben zu
wachsen
und im Hören auf
Gottes Wort
Antworten auf Lebe
ins Gespräch kommen.
nsfragen
zu finden.
Wir w
wollen eine Gemeinde
sein,
in de
der man die Liebe Gottes
Wie gesagt: Jetzt geht
im
Mitein
Mitei ander spürt.
Gemeinsam mit Jung und
Alt
es erst richtig los.
feiern wir Gottesdienst.

Wir er
erleben Gemeinschaft in
den vielfäl
v
tigen Angeboten für
Kinder, Jugendliche
und Erwac
Er
hsene.

Jens Gümmer
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Heiligabend 2021 – Wieder in den Dörfern!
Viele schwärmen noch von unseren Weihnachts-Trucks, die letztes Jahr an Heiligabend als Treckergespanne mit zu Bühnen
umgebauten Containern durch die Dörfer
gefahren sind.
Diese wird es in der Form in diesem Jahr
zwar nicht geben, aber dennoch wollen
wir wieder kurze Open-Air-Weihnachtsgottesdienste (ca. 35 Minuten) in unsern
Dörfern feiern.
Da die Corona-Pandemie uns weiter beschäftigt, ist dies eine gute und sichere
Form, um im Freien und mit Abstand ge15.30 Uhr

16.30 Uhr

meinsam Weihnachten feiern zu können.
Ein jeder möge sich bitte witterungsgemäß
warm und falls nötig regenfest anziehen und
ggf. einen Klappstuhl mitbringen. Bei extrem schlechtem Wetter können die OpenAir-Gottesdienste nicht stattfinden. Im Zweifelsfall auf der Homepage nachschauen.
Auch in der Martins-Kirche gibt es zwei Gottesdienste. Hierfür ist es nötig, sich im Vorfeld im Pfarrbüro kostenlose Platzkarten
zu besorgen, da die Anzahl der Plätze aufgrund der Abstände begrenzt ist. Und hier
nun die Orte und Zeiten der Gottesdienste:

Auswahl-Ensembles des Niedersächsischen Polizeiorchesters in der Martins-Kirche
Am Samstag, 27. November, beginnt um
17 Uhr ein besonderer Ohrenschmaus, mit
dem wir die Adventszeit einläuten wollen:
Das Blechbläser-Quintett und das Holzbläser-Quintett des Niedersächsischen Polizeiorchesters kommen zu uns nach Hohnhorst.

Haste, Dorfstraße 4, Höfe Wehrhahn und Bruns.
Rehren, Rehrener Str. 15, Hof Matthias
Jeweils eine Viertelstunde vor Beginn werden Weihnachtslieder musiziert.
Hohnhorst, Kirchplatz
Helsinghausen, Feldstraße 1, Hof Schweer
Ohndorf, Im Winkel 2, Hof Brüggenwirth
Jeweils eine Viertelstunde vor Beginn werden Weihnachtslieder musiziert.

17.30 Uhr

Christvesper in der Martins-Kirche (nur mit Platzkarte)

23 Uhr

Christnacht in der Martins-Kirche (nur mit Platzkarte)

Weeih
W
hnach
nach
na
chts
htsg
tssg
go
ott
ttes
esdi
diien
d
enst
st in Haste
aste
as
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Musik der Spitzenklasse

Das Blechbläserquintett, bestehend aus
zwei Trompeten, Horn, Posaune und einer
Tuba steht unter der musikalischen Leitung
von Arne Opitz und bietet ein weites Repertoire unterschiedlichster Musikgenres.
Natürlich werden am Vorabend des 1. Advent auch adventlich-weihnachtliche Klänge zu hören sein.

Das Holzbläser-Quintett musiziert u. a. mit
Flöte, Klarinette und Fagott sowohl klassische als auch moderne Stücke.

Dieses Benefizkonzert, zu dem die MartinsGemeinde zusammen mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf einlädt, steht unter
dem Motto „Helfen mit Herz und Hand“. Der
Erlös kommt sozialen Projekten zugute und
dient zum einen der Kinder- und Jugendarbeit der Martins-Gemeinde, zum andern
aber auch der Arbeit der Liebenzeller Mission mit Straßenkindern und Aidswaisen
in Ostafrika. Der Eintritt zu diesem Konzert
der Spitzenklasse ist frei, jedoch wird eine
Spende für den genannten Zweck erbeten.
Voraussichtlich wird beim Besuch des Konzertes die „3-G-Regel“ gelten.

Weeih
W
ihn
hna
nach
chtssgo
gott
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teessdi
dien
enst
en
sstt in
in Hoh
ohnh
nhor
orst
or
st
Bildrechte: Polizeiorchester Niedersachsen
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Adventsbasar 2021 – Klein, aber fein
Mit Darbietungen des Eisenbahnchors
Die Arbeitsgemeinschaft der Hohnhorster Vereine und Institutionen hat gemeinsam entschieden,
auch in diesem Jahr
auf den traditionellen Hohnhorster Adventsmarkt mit den
Verzehrständen, Tombola und großer Kaffeetafel zu verzichten. Die coronabedingten Einschränkungen und Auflagen wären
zu kompliziert in der Umsetzung und passen nicht zum Gemeinschaftsgefühl eines
Adventsmarktes. Doch gibt es immerhin
einen kleinen Ersatz: Der Basarkreis bietet

einen Adventsbasar im Gemeindehaus an.
Im großen Saal gibt es eine bunte Vielfalt
an adventlichen Artikel und Handarbeiten.
Hier wird jeder fündig! Der Basar öffnet
seine Tore im Anschluss an das Konzert
des Polizeiorchesters am 27. November
und ebenso im Anschluss an den Gottesdienst am 1. Advent, 28. November.
Als besondere Überraschung gibt es einige
Lieder des Eisenbahnchors. Dieser wird gegen 12 Uhr in der Kirche auftreten. Im Anschluss geht es mit dem Basar weiter.
Für die Darbietungen des Eisenbahnchors
und den Besuch des Basars wird wahrscheinlich die „3-G-Regel“ gelten.

Liebe Gäste des café martini,
heute haben wir für Sie an dieser Stelle
keine Terminankündigung sondern eine Verabschiedung parat.
Seit unserem letzten café martini sind, coronabedingt, gut 1,5 Jahre vergangen
und in dieser Zeit hat sich bei mir einiges verändert, sodass ich die Leitung des
café martini abgeben muss. Einigen Mitarbeitern des Teams ist es ähnlich ergangen und daher gibt es aus diesem Kreis keine Nachfolgerin.
Als Ute Stäber 2010 die Idee zum café martini hatte, waren wir von der Idee begeistert und stürzten uns mit viel Engagement auf das neue Projekt und hatten
immer viel Spaß dabei und Sie dankten es uns mit ihrer Teilnahme. 2012 gab sie
die Leitung an mich weiter. Die Zusammensetzung des Teams hat sich in den
Jahren leicht verändert, aber der „harte Kern“ blieb immer dabei.
Gerne werden wir an die insgesamt 11 Jahre café martini zurückdenken, die uns
mit Ihnen immer viel Freude bereitet haben! Wir freuen uns, den einen oder die
andere von Ihnen bei irgendeiner Gelegenheit wiederzusehen.
Es grüßt Sie herzlich
Margret Wegener und
das ganze café martini Team

Senioren aufgepasst
Endlich, nach der langen Pause durch Corona,
wollen wir einen Neuanfang wagen.
Wir laden Sie herzlich ein zum

Jahreslosung 2022

Seniorentreff

am Donnerstag, 9. Dezember, 15 - 17 Uhr
im Gemeindehaus.
Freuen Sie sich auf eine gemütliche Adventsfeier
im gewohnten Rahmen.
Bitte denken Sie daran,
Ihre Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen.
Außerdem müssen wir die 3 G – Regel beachten.
Der nächste Termin: Seniorentreff
am Donnerstag, 20. Januar 2022, 15 - 17 Uhr
Thema „Überraschung“
Ihr Team vom Seniorentreff
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Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht
abweisen.
Johannes 6,37
Foto unten: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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Vive la France!

Endlich wieder Frauenabend!

Jugendfreizeit 17.-29.7.2022 in Frankreich

Mit Ramona Kröger aus Nassau/Lahn

Auch im nächsten Jahr planen wir wieder eine Sommer-Jugendfreizeit. Diesmal geht es
nach Südfrankreich. Und dabei haben wir
etwas ganz Besonderes vor: eine KombiTour! Zunächst geht es nämlich nach VollonPont-d‘Arc an die malerische Ardèche. Dort
genießen wir die beeindruckende Landschaft und können im erfrischenden Fluss
baden und paddeln. Highlight wird dabei
eine 2-tägige Kanutour auf der Ardèche
sein. Danach geht’s zum Mittelmeer nach
Grau d’Agde, wo wir am schönen Sandstrand chillen und tolle Gemeinschaft erleben werden. Teilnehmen können Jugend-

Nach monatelanger Pause soll es endlich
wieder einen Frauenabend in unserer Gemeinde geben. Dieser findet am Dienstag,
25. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus (oder in der Kirche) statt. Diesmal haben wir Ramona Kröger zu Gast. Sie ist in
der Nähe von Zwickau/Sachsen aufgewachsen und 36 Jahre alt. Nach ihrem Studium in
Liebenzell war sie für 8 Jahre Missionarin in
Ecuador. Seit diesem Jahr ist Ramona Kröger als gefragte Referentin für Frauenfrühstücke und Vorträge in ganz Deutschland
unterwegs. Mit ihrer erfrischenden, sympa-

liche ab 14 Jahren (oder ab Konfirmation).
Die Kosten betragen 429 Euro. Ein buntes
Programm mit jeder Menge lustigen Aktionen, Spaß, Action, Sonne, Strand und Meer
erwartet die Teilnehmer – dazu auch coole
„Bible-Time“-Zeiten, in denen wir den Glauben vertiefen und Gott begegnen können.
Die Anmeldeflyer gibt es am Freitag, 26. November, in der Knautschzone und danach
im Pfarrbüro. Da unsere Jugendfreizeiten
mitunter schon innerhalb von 24 Stunden
ausgebucht sind, empfiehlt es sich, schnell
zu sein
.

thischen Art und ihrer
liebenswert-sächsischen
n Mundart begeis
begeistert sie ihre Zuhörerinnen landauf, landab.
Das Thema ihres Vortrags stand zur Drucklegung des Gemeindebriefs noch nicht fest,
aber es wird auf jeden Fall ein wertvoller
und ermutigender Abend werden. Ob es
auch wieder einen Abendimbiss geben
wird, ist von den dann geltenden CoronaRegeln abhängig.
Merken Sie sich den Termin schon mal vor
und laden Sie kräftig ein!
Christiane Cochlovius

Gero Cochlovius

Gemeindefreizeit an Himmelfahrt
Vom 26.-29. Mai in Hermannsburg in der Südheide

Natu
Na
urs
rsteeinbr
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brrücke
ücckee Pon
o t d’
d’Ar
Arc

12

Nachdem wir in diesem Jahr nur in kleiner
Runde unsere Gemeindefreizeit durchgeführt haben, hoffen wir, dass wir 2022 wieder an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen
können und mit rund 100 Leuten aufbrechen werden. Diesmal geht es erstmalig ins
idyllische Hermannsburg ins Ev. Bildungszentrum. Ein komfortables Tagungshaus,
mit großzügigem Außengelände (natürlich
auch mit Bolzplatz und Lagerfeuerstelle!)
und nahe gelegenem Park. Die Anmeldeflyer kommen im Dezember und wir bitten
diesmal um zügige Anmeldung.

Die Gemeindefreizeit ist für jeden geeignet, egal ob Jung oder Alt, ob Single oder
Familie und aufgrund des bezuschussten,
extrem günstigen Kinderpreises insbesondere für Familien empfohlen.
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100 (+1
+1) Jahre Kirchenchor

Ein Stern geht durch die Gemeinde

Wir hoffen, das Warten hat sich gelohnt!

Der Lebendige Adventskalender

Das 100jährige Jubiläum unseres Kirchenchores soll im nächsten Jahr gefeiert werden.
Der Festausschuss hat dafür am Sonntag Kantate, 15. Mai 2022, einen Festgottesdienst
in der Martinskirche geplant.
Weiterhin ist für Samstag, 21. Mai 2022, ein
Jubiläumskonzert mit dem Kirchenchor
und weiteren Musikgruppen vorgesehen.
Hierzu laden wir schon jetzt ganz herzlich ein.
Der Kirchenchor hatte wegen der Coronapandemie in diesem Jahr noch nicht die
Möglichkeit, in den Gottesdiensten „live“
aufzutreten.
Im Erntedankgottesdienst war der Kirchenchor dennoch mit zwei Liedstücken, in Form
von Videoaufnahmen, vertreten.
Auch für die kommenden Gottesdienste sind
derartige Choraufnahmen geplant, denn

Es ist wieder soweit, unser Stern wandert durch die Dörfer.
An jedem dieser Abende wird er vor einem Haus leuchten und eine Einladung sein, in Gemeinschaft Adventslieder zu singen, eine Geschichte zu hören, Tee zu trinken und Kekse
zu knabbern. Eine tolle Gelegenheit, dem vorweihnachtlichen Trubel für eine Weile zu
entfliehen. Das solltet Ihr nicht verpassen!

voraussichtlich werden auch dann Liveauftritte noch nicht möglich sein.
Unter der musikalischen Leitung von Glady Kruszyna und Daniel Zebrowski bereiten
wir Sängerinnen und Sänger im Kirchenchor
uns auf die bevorstehenden Ereignisse vor.
Alle sind mit großer Freude und Engagement dabei und freuen sich auf die Jubiläumsveranstaltungen, die hoffentlich „Live“
stattfinden können.
Erfreulich ist, dass sich der Kirchenchor mit
neuen Mitgliedern verstärken konnte. Am
Samstag, 23. Oktober 2021, hat ein ganztägiger Chorübungstag stattgefunden,
um auch die Musikstücke für das Jubiläum
vorzubereiten.
Wilfried Bade

Mittwoch, 01.12.2021
Donnerstag, 02.12.2021
Freitag, 03.12.2021
Samstag, 04.12.2021
Sonntag, 05.12.2021
Montag, 06.12.2021
Dienstag, 07.12.2021
Mittwoch, 08.12.2021
Donnerstag, 09.12.2021
Freitag, 10.12.2021
Samstag, 11.12.2021
Sonntag, 12.12.2021
Montag, 13.12.2021
Dienstag, 14.12.2021
Mittwoch, 15.12.2021
Donnerstag, 16.12.2021
Freitag, 17.12.2021
Samstag, 18.12.2021
Sonntag, 19.12.2021
Montag, 20.12.2021
Dienstag, 21.12.2021
Mittwoch, 22.12.2021
Donnerstag, 23.12.2021

Herbst, Am Gemeindehaus – Hohnhorst
Tegtmeier, Nordbrucher Str. 13/ Rote Halle - Nordbru
Nordbruch
uch
Nölke/Lattwesen, Rehrener Str. 1 – Rehren
hren
Hönig, Am Gemeindehaus – Hohnhorst
st
frei
Bock, Walzerweg 25 – Nordbruch
Rentel, Feldstr. 6a – Helsinghausen
Wiegel, Wiesenstr. 21 – Hohnhorst
Bartke/Hübsch, Hauptstr. 6 – Helsinghausen
hausen
Zinßer, Dorfstr. 5 – Haste
„Die Straßenfestgruppe“
Auf dem Brinkfeld/Wendehammer – Helsinghausen
frei
Balke, Flütstr. 24 – Ohndorf
Tegtmeier, Rehrener Str. 17 – Rehren
Mensching, Asternweg 2 - Wilhelmsdorf
Schleef, Rehre 2 - Haste
Meier, Forstweg 7 – Haste
Zebrowski, Kolenfelder Str. 12 – Haste
Böhmer, Ossenohr 1 – Haste
Cochlovius, Heimstraße 1 – Hohnhorst
Köpper, Nordbrucher Str. 35 – Nordbruch
Möller, Nordbrucher Str. 9 – Nordbruch
Meier, Mittelweg 5 – Nordbruch

► Bitte die Becher und Taschenlampen nicht vergessen!
Ich wünsche uns allen eine schöne Adventszeit
und eine tolle Gemeinschaft.

14
4

Liebe Grüße Sandra Meier
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10 Fragen an ... Sabine Toemmler

1

Zu unserem Leitwort ‚einladen‘
gehört auch eine einladende
Atmosphäre bei Gottesdiensten.
Sabine, jeder, der Sonntagmorgen in
die Martinskirche in Hohnhorst zum
Gottesdienst kommt, wird von Dir
und Deinem Begrüßungsteam mit
einem freundlichen „Guten Morgen“,
„Herzlich willkommen“, „Schön, dass
du da bist“ begrüßt. Der Eintritt ist ja
frei. Warum diese Begrüßung? Was ist
Dir da wichtig?
Wie so oft, macht man Dinge aus eigenem
Erleben. Und bei mir waren es die Begrüßungen bei den Veranstaltungen 1997 in der
Sporthalle Haste/Hohnhorst mit den Christusträgern. Das war so ein herzliches Willkommen am Eingang, und ich habe mich
sofort wohl gefühlt. Und das war auch für
mich der Anlass vor vielen Jahren, das Begrüßungsteam zu gründen. Mir ist es sehr
wichtig, Menschen in unserer Gemeinde mit
offenem Herzen willkommen zu heißen und
zugleich auch für Fragen bereit zu stehen.
Aber ich weiß auch, dass einem manchmal
nicht nach „Herzlich Willkommen“ zumute
ist, und da gibt es die Möglichkeit,
in den Seiteneingang der Kirche
ohne Begrüßung hineinzugehen. In Corona-Zeiten ist
das allerdings nicht gegeben.
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2

Nicht wenige Menschen in Haste,
in Hohnhorst waren noch nie
oder seit Jahren nicht mehr in einem
Gottesdienst. Wie würdest Du so
jemanden mit wenigen Worten einladen, wenn er Dich fragt, was ihm das
bringen soll?
Hier in der Hohnhorster Martinsgemeinde
kannst du die Liebe Gottes für dich ganz
persönlich, für den Umgang mit deinem
Nächsten und für die Welt kennen lernen.

3

Was hast Du in der letzten Woche
besonders gerne gemacht – und
was überhaupt nicht?
Gerne: In der letzten Woche bin ich für ein
paar Tage mit dem Bibelkreis in Lemförde
gewesen, das war ein Genuss, und als die
Enkelkindern mich dann Zuhause empfangen haben, hat das mein Herz berührt.
Nicht so gerne: Beschäftigung mit der Frage, was koche ich morgen!?

4

Welcher Mensch ist ein Vorbild
für Dich?
Ein Vorbild ist mir der Mensch Jesus.

5

Was kommt bei Dir auf den Tisch,
wenn Du Dich oder andere
verwöhnen willst?
Das ist ganz unterschiedlich und vielfältig.
Grünkohl mit frischer Bregenwurst oder
Spaghetti mit Shrimps und immer gerne
Salat in jeder Variation.

8

Was bedeutet Dir der Glaube
heute?
Ohne Jesus will ich keinen Tag mehr verleben, weil ich ihm unendlich vertraue und
mit ihm die Höhen und Tiefen des Lebens
bewältigen möchte.

6

9

7

10

Wo trifft man Dich in der
Gemeinde ( wenn nicht gerade
Corona alles einschränkt)?
Man triff t mich im Gottesdienst, in der Seelsorgegruppe „Zeitpunkt“ und im Begrüßungsteam, ferner im Gebetskreis, Hauskreis und Bibelkreis.

Gibt es ein zentrales Ereignis in
Deinem Leben, das Deinen
Glauben besonders geprägt hat?
Ja, das war ein Glaubenskurs, in dem ich
mein Leben in Gottes Hand gelegt habe.
Das war die beste Entscheidung!!!

Welche Wünsche hast Du für die
Martinsgemeinde Hohnhorst ?
Dass Jesus das Zentrum in allem Tun ist und
bleibt und dass alle Menschen hier einen
Platz finden können, und ich bin so dankbar, dass wir endlich wieder einen Jugenddiakon haben.

Dein momentaner
Lieblingsvers oder -spruch:
Das ist Philipper 4,4: „Freuet euch zu jeder
Zeit im Herrn, und noch einmal sage ich:
Freuet euch!“ ... weil ich Gottes Kind sein darf!!!

17
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Dem Glauben auf der Spur
Der 7. ALPHA-Kurs unserer Gemeinde startet im Februar
Einladen – so lautet das Titelthema dieses
Gemeindebriefs. Darum wollen wir Sie auch
einladen: Nach bislang schon sechs gelungenen ALPHA-Glaubenskursen in unserer
Gemeinde findet nun nach längerer Pause erneut dieses spannende Angebot für
Erwachsene statt. Beginn ist Donnerstag, 3. Februar um 19 Uhr. Es folgen
fünf weitere Donnerstagabende.
de. In einer sehr gastfreundlichen Atmosphäre
mosphäre
gibt es jeweils zunächst ein gemeinmeinsames Abendessen. Es folgt ein
Impuls-Vortrag zu einem herausfordernden Thema. Dazu
gibt es persönliche Erfahrungsberichte von Mitarbeitern der Gemeinde
zum Thema des Abends, bevor in Kleingruppen darüber gesprochen wird: in offener Runde, respektvollem Austausch, bisweilen auch in heißer Diskussion. Man kann

einfach nur still zuhören oder die eigenen
Fragen und Gedanken mit anderen teilen.
Jeder ist da völlig frei.
Das Konzept der ALPHA-Kurse wurde vor
über 30 Jahren in einer Londoner Kirchengemeinde entwickelt. Derzeit werden über
30.000 Alpha-Kurse in 152 Ländern
30.
vvon Gemeinden zahlreicher Konfessionen angeboten. Schätzungen zufolge haben bisher über
7 Millionen Menschen weltweit
aan einem Alpha-Kurs teilgenommen. Der Kurs eignet sich sowohl für
men
Menschen, die sich dem Glauben gegenüber
als
l eher
h zweifelnd, suchend, fragend sehen
als auch für Menschen, die ihren Glauben
vertiefen, auffrischen und neue Erfahrungen mit Gott machen wollen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung wird erbeten.

„Wir möchten dich einladen!“
Interview mit Frank Meier über seinen Weg zum Alpha-Kurs
und in die Gemeinde

1

Unser Titelthema dieser Ausgabe
des Martins-Boten und auch
das 1. Leitwort unseres neuen
Gemeindeleitbilds heißt „einladen“.
Welche Einladungen in deinem Leben
sind dir besonders in Erinnerung?

18

Wie die meisten Menschen, die nicht als Einsiedler leben, bin ich vielen Einladungen gefolgt. Hochzeiten, Geburtstage, Richtfeste
und was einem sonst noch begegnet. Besonders waren aber ganz andere.
Zum Beispiel der Abend, als ich eine lang-

Nun ..., zu der Zeit als unsere Tochter Leah
zum Konfirmandenunterricht gehen sollte,
hatte sich unsere Gemeinde mit ein paar unschönen Medienbeiträgen auseinanderzusetzen. Mein aktives Kirchenleben und das
der Familie erschöpfte sich bis dahin meist
auf den Weihnachtsgottesdienst. Nun begann also mein Fahrdienst zum sonntäglichen Gottesdienst. Ich dachte: Wieder nach
Hause fahren? Muss ja nicht sein, geh doch
mal mit rein und hör dir an, was er predigt.
Mit spitzen Ohren hörte ich kritisch hin, was
dieser Pastor zu sagen hatte. Aus diesem
Hinhören, ob mir etwas missfallen würde,
wurde ein Zuhören, was das mit meinem
Leben zu tun hat. Es war mir so greifbar,
da er es immer wieder mit so persönlichen
Beispielen aus dem Leben geschildert hat.
Nach der Kirche war es dann zu Hause immer sehr lustig. Leah und ich kamen aus
der Kirche, und setzten uns an den Frühstückstisch. Uns gegenüber meine Frau
Sandra und Tochter
Yara. Das Frühstück
wurde nun immer öfters von Diskussion
über Jesus und die
Gemeinde begleitet.
Irgendwann gingen
wir plötzlich als ganze
Familie in den Gottesdienst. Es war auch jeFrank Meier (li.) beim Grillen auf dem Sommerdes Mal die Stimmung
fest (zusammen mit Jan Mensching)

jährige Beziehung beendet hatte und mich
Thomas und Jörg, die ich erst kurz vorher
kennenlernt hatte, einluden, mit ihnen den
Abend zu verbringen, und nicht alleine zuhause bleiben zu müssen. Sie wurden später
meine Trauzeugen und Paten meiner Kinder.
Oder innerhalb der Gemeinde auch einfache Einladungen zum Kaffee, wo Freunde
aufmerksam waren, dass meine Frau und
ich durch schwere Zeiten gingen und wir
Beistand brauchten (Danke, Jochen und
Ines!). Oder Einladungen zum Abendessen – nur weil ich jemandem aufgefallen
bin und er mich kennen lernen wollte und
wir bis heute freundschaftlich verbunden
sind (Danke, Hermann!).
Und zuletzt betrachtet die Einladung zum
„My-Life-Workshop“ der Martins-Gemeinde, die mich später zu meinem Alpha-Kurs
mitführte. Danke, Martina, dass du den Mut
hattest, mich darauf
anzusprechen.
Aber die erste Einladung zum Abendessen von meiner jetzigen Frau vor fast 27
Jahren war wohl die
wichtigste ...

2

Du bist nun
seit 2018
aktiv in unserer
Gemeinde dabei.
Wie kam es dazu?

19
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nach dem Gottesdienstende, die so einladend, freundlich und warm war. Ich sagte
zu meiner Frau: „Ja, nicht wahr? Es ist jeden
Sonntag ein bisschen wie Weihnachten.“
Und so ist es für mich geblieben, auch nach
der Konfirmation beider Töchter.

3

Du wurdest zum Alpha-Kurs 2018
eingeladen. Was hat dich bewogen, dieser Einladung zur folgen – und
was hat dich vielleicht zögern lassen?
Dafür sprachen die Gottesdienste, dass ich
wieder mehr über meinen Glauben wissen wollte.
Zögern lassen hat mich, wie „religiös“ das
Ganze werden würde, ob es mich befremden würde, was aber auch zugleich meine
Neugierde weckte.

4

Ihr habt als Ehepaar gemeinsam
den ALPHA-Kurs besucht. Wie
kam es dazu? Hättest du ihn auch
ohne Sandra mitgemacht?
Wir waren ja als Ehepaar schon in der Glaubensdiskussion. Sandra und ich sprachen
darüber und fanden das im Flyer vorgestellte Konzept interessant. So haben wir uns
beide gemeinsam angemeldet, was sehr
zu empfehlen ist. An den Abenden des Alpha-Kurses haben wir uns aber bewusst für
getrennte Gruppen entschieden, was auch
sehr bereichernd war.

20

5

Warum sollte eine Gemeinde
einladend sein – und wie könnte
das konkret aussehen?
Warum? Nur wenn wir andere einladen und
auf sie zugehen, können wir wachsen.
Wie? So wie wir selbst es durch Gottesdienstbesucher, Ehepaar Kuschel, erlebt
haben: Umdrehen, „Hallo“ sagen, sich vorstellen, wer man ist, und dann ganz locker
mit einem einfachen Gespräch anfangen.
Das muss nicht für jeden gelten, aber es war
in unserm Fall eine gute Möglichkeit ... Ich
weiß auch nicht, warum vielen das aufeinander Zugehen so schwerfällt, und kann
mich da auch nicht komplett rausnehmen.

Konfirmation am 11.9.2021

6

Beim Alpha-Kurs spielt auch die
Gemeinschaft bei einem leckeren
Essen eine wichtige Rolle. Du kochst
auch gerne. Wenn deine Frau und du
jemanden einladen, was würde es wohl
zum Essen geben? Und umgekehrt:
Wenn euch jemand einlädt – was
würde euch gut schmecken?
Das ist schwer! Ich würde vorher im Gespräch versuchen zu horchen, was sie mögen oder gern probieren würden. Das Rezept dazu könnte mir ruhig unbekannt sein
... eine Herausforderung halt!
Beim Eingeladen werden ist es einfacher,
da ich fast alles esse und probiere. Von Austern über Schnecke bis Hühnerfüße habe
ich schon alles probiert! Nur bitte keine Dicken Bohnen!
Na denn, guten Appetit!
Vielen Dank für das Interview!

Konfirmation am 12.9.2021

Fotos: Kevin Meier
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24 x Geschichten zum Advent
von Melissa Schirmer (Hg.)

…. gibt auch splittrigen Stöckern
einen weihnachtlichen Sinn.

Stöckchensterne
In den letzten Jahren wurde die Weihnachtsdekoration immer natürlicher. Es muss nicht immer nur „bling bling“ oder
Glitzer sein. Manchmal können auch ein paar Stöckchen aus
dem Wald zu einer besonderen Deko werden. Viel Spaß mit
dieser weihnachtlichen Martinsbotenbastelidee:
Man braucht: immer 5 Stöcker in der gleichen
Länge, Draht oder Faden
So geht’s: Diese Martinsbotenbastelidee lässt
sich auch wunderbar mit Kindern nach einem
Waldspaziergang umsetzen: Die ersten zwei
Stöcker werden an der Spitze als Dach zusammen gebunden. Dann wird an der einen Stockspitze der nächste Stock befestigt. Dies macht

.
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man immer so weiter. Den fünften Stock muss
man dann mit der freien Spitze des ersten Stockes verbinden und schon hat man eine Sternform. Jetzt sollten die Kreuzungsstellen der
Stöcker der besseren Festigkeit halber noch
festgebunden werden und fertig ist der Stöckchenstern. Die Sterne können in unterschiedlichen Größen gebastelt werden. Mit Lichterketten oder Glitzerdraht umwickelt, bekommt der
Stern auch Leuchtkraft und Glamour.

Es war der Stern von Bethlehem, der die Weisen zum Jesuskind geführt hat. Er war sozusagen die leuchtende Einladung, das strahlende Ticket oder der megagroße Wegweiser zur Party der Jahrhunderte! Jetzt in der Adventszeit ist der rot leuchtende Stern
des lebendigen Adventskalenders ein ähnlicher Wegweiser zur
abendlichen Veranstaltung. Wo dieser Stern an einem Haus leuchtet, da ist abends etwas los, da ist man willkommen in den Dörfern.
Unser Stern hier besteht aber aus Stöckern und ist gar nicht so strahlend oder leuchtend, wie das Original. Unser Stern ist ein wenig knorrig,
etwas krumm, abgebrochen, manchmal splitterig – aber ziemlich individuell, so wie wir es auch sind. Ich finde mich mehr im Stöckchenstern wieder, als im Stern von Bethlehem. Das ist aber immerhin auch ein Stern! So wie das Original, können wir auch „Einlader“ und
„Wegweiser“ sein. Wir müssen nicht immer strahlen und leuchten – uns geht es schließlich auch
nicht immer gut – aber wir haben auch in herausfordernden und schwierigen Lebenssituationen,
die uns noch eine Kante oder einen Riss mehr bescheren, trotzdem Ecken und Zacken zum Zeigen.
Vielleicht sind es manchmal ja auch gerade diese spitzen Ecken, die uns besonders gut „Zeigen“
lassen?! So können auch unsere „krummen Geschichten“ und „knorrigen Gefühle“ zum Jesuskind
weisen, das auch in unserem Stocksternchenherzen ein Licht anzünden kann.
Lea Kaspar
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Was findet Lina in einem geheimnisvollen Pappkarton? Wer entdeckt mitten im Wald einen Weihnachtsschatz? Warum sorgt Sebastian für Wirbel beim Krippenspiel? Und was hat die kleine Maus
vom Nikolaus zu erzählen?
Diese und andere Geschichten laden zum Vorlesen ein und begleiten Kinder durch die Adventszeit. Außerdem werden die christlichen Bräuche rund um Weihnachten kindgerecht erklärt. So
macht das Warten auf den Heiligen Abend Spaß!
• Ein Adventskalender zum Vorlesen
• Mit Geschichten von Martin Thull, Elke Bräunling, Rolf Krenzer, Regina Meier zu Verll u.a.
• Mit wissenswerten Infos zu christlichen Bräuchen rund um Advent und Weihnachten
ISBN 978-3-766630544 / Verlag Butzon & Bercker / Altersempfehlung: ab 5 Jahre / 5,00 Euro

Sellawie
So ist das Leben
von Bianka Bleier
In ihrem neuesten Tagebuch erzählt Bianka Bleier berührend ehrlich von
einer Zeit voller Umbrüche und Neuanfänge. Die Kinder sind aus dem
Haus, ihr Mann Werner und sie müssen sich als Paar neu erfinden und beschließen, einen Lebenstraum Wirklichkeit werden zu lassen: Das Ladencafé Sellawie ist zunächst nur eine wagemutige Idee. Wie daraus Stück
für Stück Realität wird, ist nicht nur spannend zu lesen, sondern beflügelt
auch eigene Träume. Mit 16-seitigem Bildteil und Leseband.
ISBN 978-3-775160148 / Verlag SCM Hänssler / gebunden / 19,99 Euro

Wo Himmel und Erde sich berühren
W
Gartenkalender 2022
G
vvon Bianka Bleier
SStimmungsvolle Gartenfotografien bilden den passenden Rahmen
ffür die kurzen, markanten Texte der Bestsellerautorin und Gartenliebhaberin Bianka Bleier. Zwölf bezaubernde Garten-Aufnahmen
begleiten Sie durch die Jahreszeiten.
ISBN 978-3-789349423 / Verlag SCM /
Spiralbindung / 17,99 Euro
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Konfirmationsjubiläum

Diamantene Konfirmation

Silberne Konfirmation am 26.9.2021

Kronjuwelen- und
Gnadenkonfirmation

Nachgeholte
Konfirmationsjubiläen
aus 2020 am 6.11.2021

Konfirmationsjubiläen von 2020
Goldene Konfirmation am 6.11.2021

24
4

Fotos: Eva Seidel

Eiserne Konfirmation

Gruppenfotos: Eva Seidel; Foto Kerze: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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Konfirmationsjubiläen am 7.11.2021

Kronjuwelen- und Gnadenkonfirmation

Goldene Konfirmation

Diamantene Konfirmation

26
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Fotos: Eva Seidel

Eiserne Konfirmation

Fotos: Eva Seidel
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Zeltfreizeit 2021
Endlich wieder Zeltfreizeit, hieß es in diesen Sommerferien.
Nachdem im letzten Jahr ein Zeltfreizeitersatzprogramm stattfand, konnten wir uns in
diesem Jahr wieder auf den Weg machen,
um eine Woche voller Spaß und Abenteuer zu erleben. Schon am Abreisetag wurden die Teilnehmenden von mehreren Minions (Mitarbeiter*innen) empfangen, um
dann mit dem Bus ins schöne Lünne zu fahren. 13 Mitarbeitende und 33 Kinder erlebten hier täglich neue Dinge. Jeden Morgen
gab es den Minionsweckdienst mit Gitarre und Musik. Anschließend konnte beim
Frühsport, bei Entspannungsübungen oder
beim Singen gut in den Tag gestartet werden. Im täglichen Bibeltreff gab es das MiMoMa (Minionsmorgenmagazin) zu sehen,
das beste Frühstücksfernsehen der Zeltfreizeit mit allerlei witzigen Infos über das Geschehen auf der Freizeit, Musik und span-

nenden Geschichten rund um die Jünger
von Jesus. Dabei konnte in anschließenden Kleingruppen entdeckt werden, dass
die Jünger Menschen wie du und ich waren
und jede*r von uns Jesus nachfolgen kann,
egal wer und wie wir sind.
Die Nachmittage verbrachten
wir voller Action.
Dabei wurde es
bei einer großen
Minionsmeisterschaft sportlich, abenteuerlich bei einem großen
Geländespiel,
spannend bei

einer Waldrallye oder chaotisch beim Minionschaosspiel. Die Abendprogramme rundeten die Tage ab, indem man sich im Casino beweisen musste, die beste Show der
Welt gewinnen konnte, im Gottesdienst
Kraft tanken oder am Lagerfeuer leckeres
Stockbrot backen konnte. Natürlich durfte
eine gruselige Nachtwanderung auch nicht
fehlen, in der man herausfinden musste, wer
den Minion Bob auf dem Gewissen hatte.
Am letzten Abend wurde nochmal ordentlich bei der „Yellow Night“ gefeiert, bevor
es dann nach sieben Tagen wieder zurück
nach Hohnhorst ging.

Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem
Küchenteam mit Frank und Lena bedanken,
die uns jeden Tag von morgens bis abends
mit leckeren Gerichten verköstigt haben.
Danken möchten wir auch dem Obsthof
Brüggenwirth, der uns erneut mit leckeren Äpfeln versorgt hat und der Feuerwehr
Hohnhorst, die uns erneut ihr Mannschaftszelt zur Verfügung gestellt hat. Außerdem
danken wir in diesem Jahr Lena und Hanna,
die extra für uns eigene T-Shirt - Aufdrucke
und Segenskarten designt haben.
Die nächste Zeltfreizeit wird ca. vom 12.08.19.08.22 stattfinden (genaues Datum folgt).
Das miniontastische Mitarbeiterteam mit
Insa, Julian, Ronja, Jannes, Jessica,
Fabian, Madita, Noah, Lena, Frank,
Esther, Jan-Simon und Christin
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Rückblick in die Gemeinde
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tli h EErntedankgottesdienst rund 90 Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher zu einer
Gemeindeversammlung, in der der Kirchenvorstand über aktuelle Themen der Gemeinde informierte. Dazu gehörte die Vorstellung des neuen Leitbilds und ebenso
des neu erarbeiteten Konzepts zur Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter und des
dazu gehörigen „Teams Ehrenamt“. Da es coronabedingt nicht zu intensiven Gesprächen, Diskussionen und Austausch in Kleingruppen kommen konnte, ist zeitnah
eine weitere Gemeindeversammlung angedacht.
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Unterwegs in „Bibleland“

Abenteuer auf Schloss Ascheberg

Vorkonfi-Freizeit in Krelingen vom 24.-26. September

Hauptkonfi-Freizeit vom 16.-21. Oktober

Eine Vorkonfirmandin berichtet:
Die Freizeit war richtig cool. Wir haben viele verschiedene Spiele wie u.a. eine Hausrallye gespielt. Das Essen war sehr lecker.
Wir mussten auch ein bisschen Küchendienst machen, das fand ich nicht ganz so
toll. Aber wir haben auch ein Lagerfeuer
gemacht, wo es leckeres Stockbrot gab. Wir
haben auch mit der Bibel gearbeitet, gebetet und viele schöne Lieder gesungen.
Am Samstagnachmittag erlebten wir ein
spannendes Schmugglerspiel. Am Abend
gab es einen Spieleabend unter dem Motto
„Bibleland extreme“, bei dem es sehr verrückte Sachen gab. Zum Abschluss feierten
wir am Sonntag einen gemeinsamen Gottesdienst, den wir Konfis mit vorbereiteten.

Eine Hauptkonfirmandin berichtet:
Die Konfafreizeit im Schloss Ascheberg direkt am Plöner See war toll.
Das Essen morgens bis abends war
mega, das Personal zugleich auch!
Wir haben dann viel Freizeit gehabt und haben gekickert, Tischtennis und
Billard gespielt. Wir hatten auch feste gemeinsame Zeiten, wo wir tolle Sachen über Gott gelernt haben und tolle Spiele gespielt. Die
Teamer haben sich sehr viel Mühe
gemacht. Ich selbst fand am besten das „Flaggen-Spiel“. Das Ziel
ist, die Flagge vom gegnerischen Team zu holen.
Es gab auch ein „MörderSpiel“. Man wurde in Teams
gebracht und sollte entweder Personen oder Waffen,
die zum Mörder führten.
Dabei wird man sehr oft erschreckt von den Teamern.
Viele haben sich erschrocken,
denn die Teamer haben sich
richtig gut verkleidet. Trotzdem haben wir noch viel mehr
Sachen gemacht, z. B. eine Kanutour auf dem Plöner See,
in dem sogar ein paar Muti-
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Ich selber war im Dekoteam und habe mit
anderen zusammen den Raum schön dekoriert. Es gab auch verschiedene Stationen in
dem Gottesdienst, z. B. einen „Fluss“, in den
man Steine werfen konnte, auf denen man
seine Sorgen aufgeschrieben hat, oder man
konnte auch einen „Brief an Gott“ schreiben.
Ich fand alle Stationen richtig cool.
Olivia Polle

ge noch gebadet haben.
Wir sind eine schöne Runde gerudert. Dann sind wir
an einen urwaldähnlichen
Platz gefahren und haben
eine Pause gemacht und
dort warmen Kakao getrunken
und Kuchen gegessen!
Die Zeit mit den Teamern und
Gott hat so viel Spaß gemacht,
dass ich so gerne wieder
hingehen möchte. Da habe ich auch richtig die
Bindung zwischen Gott
und mir gespürt. Das war
ein so tolles Gefühl. Ich
würde euch empfehlen,
nächstes
ä h
Mal mitzukommen, da
alles so toll ist und ihr die Bindung
zwischen Gott und euch selbst
finden könnt, wenn ihr möchtet!
Lorena Rieger
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Förderkreis Diakonenstelle

Bibelkreis – Freizeit 2021

Nach langer Pause, Corona und der Vakanz
der Stelle des Jugenddiakons bedingt, hat
sich der Förderkreis Diakonenstelle endlich
wieder treffen können. Der Himmel hatte
ein Einsehen, die gegrillten Schmankerln
und die Salate haben im Freien sehr gut
geschmeckt, der Familie Wilmsmeier sei
hier für ihren unermüdlichen Einsatz herzlich gedankt.

Am 11. Oktober trafen die Teilnehmenden
der diesjährigen Bibelkreis-Freizeit im Laufe des Nachmittags im Gästehaus Altvandsburg in Lemförde ein. Nach dem Bezug unserer Zimmer und der liebevollen Bewirtung
durch Schwester Dorlis und ihrem Team versammelten wir uns abends zu unserem ersten thematischen Beisammensein.
Die Bibelarbeiten standen in diesem Jahr
unter dem Thema: „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ (Psalm 31,16). Dazu passend
fanden alle eine Sanduhr an ihrem Sitzplatz vor! Die Leitung hatte Pastor Cochlovius, unterstützt von Pastor Renzelberg, der
früher viele Jahre Pastor in Hohnhorst war.
Abends konnte man jeden Tag in gemütlicher
Runde im Kaminzimmer ausklingen lassen.
Auch ein gemeinsamer Ausflug in die Umgebung gehörte zum Programm: Zunächst
ging es zum Berggasthof Wilhelmshöhe am
Stemweder Berg zum Kaffeetrinken. Danach
stand die Fahrt zur St. Johannis-Kirche in
Arenshorst auf dem Programm. Diese Gutskirche, die ihre Ursprünge bereits im Mittel-

Das Wichtigste aber war die Runde mit Erik.
Seine Vita wurde besprochen, die Arbeitsstruktur erklärt, Ziele definiert. Neben seinen sehr guten pädagogischen Fähigkeiten
überzeugte Erik auch durch seine Musikalität. Am Klavier begleitete er gekonnt das
Lied „Herr Deine Güte reicht so weit“ welches laut und klar von dem 16 köpfigen Teilnehmerkreis gesungen worden ist.
Schon während der Ausführungen von Erik
konnten sich einige Teilnehmer nicht mehr
zurückhalten und stellten spannende Fragen, welche von Erik kompetent beantwortet werden konnten. Ging es in die innere
Struktur der Gemeinde, hat Pastor Gero
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Cochlovius für
Klarheit gesorgt.
Mit derzeit 29
Unterstützern
ist der Kreis relativ stabil, aber
neue Unterstützer, auch mit einem Minimalbetrag, sind herzlich
willkommen.
Ich bin immer wieder tief beeindruckt, wie
es einer Gemeinde gelingt, durch Eigeninitiative hier Wege zu gehen, welche für
die Entwicklung unserer Jugendlichen so
wichtig sind.
Sie, die Jugendlichen, sind unsere Zukunft
und ich bin der Meinung, das hier alles getan werden soll, was zu einer stabilen Gesellschaft beiträgt.
Eike Loos

alter hat, bot uns nicht nur einen Augen-,
sondern auch einen Ohrenschmaus! Die von
Pastor Renzelberg gestaltete Andacht wurde durch mehrere Lieder, die vom eigens für
uns aus Lemförde angereisten Veeh-Harfenorchester unter der Leitung von Gisela
Renzelberg vorgetragen wurden und bei
denen wir mitsingen konnten, bereichert.
Dieser schöne Tag endete mit einem buntgestalteten Abendprogramm.
Am letzten Tag konnten wir gemeinsam
das Heilige Abendmahl feiern.
Während unserer Bibelfreizeit wurde uns
der von Ernst Modersohn geprägte Leitsatz :
„Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute,
er sorgt für dein Morgen!“ besonders wichtig.
Er wird uns sicherlich weiterhin begleiten.
Gestärkt und erfüllt von den Eindrücken der
hinter uns liegenden Tage verabschiedeten
wir uns nach dem Mittagessen vom Gästehaus Altvandsburg und freuen uns schon
auf unsere nächste Bibelfreizeit, die vom
26.– 29. September 2022 wieder in Lemförde stattfinden soll.
Renate und Joachim Gnügge
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Vorankündigung:

Rainer Eppelmann kommt
Am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr kommt
ein höchst prominenter Gast zu uns:
Rainer Eppelmann, der letzte Verteidigungsminister der DDR, hält einen fesselnder Vortrag: „Gottes doppelte Spur
– Vom Staatsfeind zum Parlamentarier:
Mein Leben in Diktatur und Demokra-

Abendmahlsfeiern in den D
Dörfern:
23.11.2021, 10 Uhr, in Helsingha
usen
bei Familie Woltmann, Haupts
traße 14
24.11.2021, 10 Uhr, in Ohndo
rf in der Kapelle
25.11.2021, 10 Uhr, in Rehren
in der Kapelle
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insgesamt 450,30 €
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“

Meine Erfahrungen im
Flüchtlingscamp auf Lesbos

Herzliche Einladung zum
beeindruckenden
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fi
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Ganz herzlichen Dank!
Die

Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Bad Nenndorf
sucht zum 1. April 2022 mit 24 Std./Woche eine/n

Pfarrsekretärin/Pfarrsekretär (w/m/d)

für Kids
Brunchh für

4. Dezember 2021
10.00 – 13.00 Uhr
Anmeldung im Pfarrbüro
bis 3.12.21.
22. Januar 2022
10.00 – 13.00 Uhr
Anmeldung im Pfarrbüro
bis 21.1.22

Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit abgeschlossener Ausbildung in einem verwaltenden bzw. kaufmännischen Beruf, die/der
fähig und bereit ist,
• vertrauensvoll und offen mit Gremien sowie den hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen zusammenzuarbeiten,
• offen und freundlich Anliegen der Besucher/innen der Pfarrbüros
sowie von Anrufern entgegenzunehmen und zu bearbeiten,
• sowie eigenverantwortlich und zielorientiert zu arbeiten.
Sie können sicher mit gängigen PC-Programmen (Word, Excel, Outlook) umgehen, haben einen Führerschein Klasse B und identifizieren
sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Kirche.
Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges, abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Vergütung und Sozialleistungen nach AVO/TV-L
• Möglichkeiten der Weiterbildung
Wir fördern aktiv die Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie für alle Mitarbeitenden im Dienst des Bistums Hildesheim.
Auch Schwerbehinderte mit entsprechender Qualifikation werden gebeten, sich zu bewerben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung bis zum
31. Dezember 2021 an das Kath. Pfarramt St. Maria, Lindenallee 3,
31542 Bad Nenndorf oder per E-Mail an:
michael.lerche@bistum-hildesheim.net

Bethelsammlung
In der Zeit vom 15.11. bis 20.11.2021
findet wieder eine Kleidersammlung
für die von Bodelschwinghschen Anstalten
in Bethel statt.
Gesammelt werden Kleidung, Schuhe,
Bettwäsche, Tischwäsche ...
Sammelstellen sind:
Hohnhorst: Pfarramt, Heimstr. 1
Haste: Gümmer, Im Winkel 4
Ohndorf: Wille, Schulstr. 11
Nordbruch: Scheid, Winkelweg 5
Waldfrieden/
Scheller: Ritter, Kirchweg 6
Helsinghausen: Rentel, Feldstr. 6 A
Rehren: Lattwesen/Nölke,
Rehrener Str. 1

Weihnachtsbäume
gesucht!
Für unse
unsere
er Kirche
und fürr den
d Kirchplatz
brauc
brauche
hen wir noch
dring
dringen
gend zwei schöne,
groß
große
ße Weihnachtsbäu
bäume.
um Wer kann
he
helfen?
elf
Das Fällen
u
und
nd die Abholung
we
werden
er
überno
nomme
om n.
B
Bit
Bitte melden Sie
si
sich kurzfristig
im Pfarrbüro
o
oder bei
Hor
Horst
rst Gümmer
(05723
(05723/
3/8
81626).

Für weitere Informationen steht Ihnen Pfarrer Michael Lerche
(Tel.: 05723/94120) zur Verfügung.
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Stand 29.10.2021

Wir begrüßen alle Täuflinge in unserer Gemeinde:

Ein neues Team hat sich gefunden
Vorstellung des „Team Ehrenamt“
Wie alles begann ...
Auf einer Klausur des Kirchenvorstands wurde beschlossen, dass die Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter verbessert werden
soll. Nachdem ein Arbeitskreis ein passendes Konzept erarbeitet hatte, fanden sich
vier Personen zu einem Team zusammen:
Das „Team Ehrenamt“
• Daniel Zebrowski (Leitung)
• Gunter Siegel
• Heidrun Breselge
• Rainer Breselge

Was haben wir vor?
Wir haben den Herzenswunsch, dass alle, die
sich ehrenamtlich in der Martinsgemeinde
einbringen, Freude an ihrer Mitarbeit haben
und dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten möglichst reibungslos verläuft. Dazu
möchten wir vor allem mit den Gruppenins
Gespräch
leitern


  kommen.
     

Des Weiteren
möchten wir einen Ordner mit
Ablaufplänen für jeden Veranstaltungstyp
erstellen, (z. B. aktuell für den Alphakurs), der
+,  -
dann für alle Gruppenleiter einsehbar ist.
Außerdem stehen wir als Ansprechpartner bei Fragen, Anregungen oder Konflik !  6
ten zur Verfügung. Unter folgender MailAdresse könnt ihr uns eure Anliegen mitteilen:
ehrenamt@martins-gemeinde.de



   

Wir bitten um Gottes Segen zur Trauung von:
Wir nehmen Abschied von:

Unsere Schwerpunkte sind zunächst
Kommunikation und Abläufe wie z. B.
a) Begleitung
 4! ' &  des
( neuen
9Alpha-Kurses
&   9  ! (%#%
b) Verbesserung der Absprachen bei den
Sonntagsgottesdiensten.
Für weitere Informationen:
https://www.martins-gemeinde.de/gruppen-und-kreise/
team-ehrenamt
vv.. li.i.:.: Gu
Gunt
ntter
er Sie
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iege
gel,, Dan
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Zebr
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Daniel Zebrowski

Die Verstorbenen wurden an den genannten Tagen kirchlich bestattet,
oder es wurde eine kirchliche Trauerfeier gehalten.
Hinweis zum Datenschutz: Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Martins-Kirchengemeinde Hohnhorst wird
regelmäßig kirchliche Amtshandlungen wie Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen im
Gemeindebrief „Martinsbote“ veröffentlichen. 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.
Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de
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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
www.krug-grabmale.de
Tel. (0 51 05) 58 69 50, Fax 58 69 51, Mobil: 0160/ 90 30 91 79

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

Der nächste Martinsbote für den Zeitraum
Februar 2022 bis Mai 2022 erscheint Mitte
Februar. Beiträge für diese Ausgabe senden Sie
bitte spätestens bis zum 17. Januar 2022
per E-Mail an:
martinsbote@martins-gemeinde.de.
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte
Texte redaktionell zu bearbeiten.

Auflage: 2.940
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Gruppen und Kreise
Aktuelles / Termine / Änderungen siehe www.martins-gemeinde.de
Montag

Der Haster 5er ist eine Initiative des Wirtschaftsforum 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 teilnehmenden 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 Versicherungsvermittlung e.K.
•
Porträt nach Foto
•
Viva Well - Kosmetik
und Wellness
•
Flora-Apotheke
•
Cosmic Hair
•
Sozietät Tidow & Blötz
Steuerberater
•
Bäckerei Drotschmann
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Calabria Eiscafé & Pizzeria
•
Sparkasse Schaumburg
•
Baule Brennstoffe 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

Frauenchor

18.30

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Kirchenchor

19.30

Glady Kruszyna (0177-7597492)

10.00 - 11.00

Sabine Toemmler (05723-81715)

Bibelstunde

18:00 - 19.15

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Kindergottesdienstteam

nach Absprache

Sebastian Breselge (05723-9587150)

Jungbläsergruppen

18.45

Gerald Schaper (05723-981981)

Posaunenchor

19.30 - 21.15

Gerald Schaper (05723-981981)

Seniorentreff (monatlich)

15.00 - 17.00

Pfarrbüro (05723-81135)

Basarkreis
1. Donnerstag im Monat

15.00 - 17.00

Zur Zeit ohne Leitung,
Kontakt: Pfarrbüro (05723-81135)

Alpha Ekk
14-tägig in ungeraden Wochen

20.00

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Gemeindetreff
14-tägig in ungeraden Wochen

19.30

Andrea Sufeida-Förster (05723-8332)

Mädchentreff (3.-6. Klasse)

16.30 - 18.15

Lisa Bruns (0152-03308333)

Jungenjungschar (9-12 Jahre)

16.30 - 18.15

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Kinderstunde (5-8 Jahre)

17.00 - 18.00

Carolyn Sperling und Katharina
Breselge (05723-958715)

Knautschzone (ab 12 Jahre)

19.00

Philipp Barthel (0152-28716051)

10.00 - 13.00

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Dienstag
Gebetskreis
Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag
Brunch für Kids (monatlich)
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)
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Wir sind für Sie da:

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 Konditor-Sahne).

Pastor Gero Cochlovius
Heimstraße 1
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-81135

Pastor Jürgen Wiegel
Wiesenstraße 21
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-7980450

Diakon Erik Tielbürger
Tel.: 01520 3593955
Email:
erik.tielbuerger@googlemail.
com

Küster:
Roger Holstein
Tel.: 0178-8773968

Pfarrbüro:
Christina Engelke
Heimstraße 1
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-81135
Fax: 05723-82614

Hospizgruppe:
Christiane Piehl
Tel.: 0151-15749334

Öffnungszeiten:
Dienstag 10 - 12 Uhr
Donnerstag 16 - 18 Uhr
Freitag 10 - 12 Uhr

Unser Duprès Zimt-Sirup
vollendet die winterliche
Köstlichkeit.

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!

100%

alkoh

olfrei

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

KiGo – das ist unser
cooler Kindergottesdienst
für Kids von 3 bis 12 Jahren.
GOfreshImmer parallel zum Gottesdienst (an
in den
Sonntagen nur parallel zum GOfresh;
lnen
einze
an
KiGo
der
kann
n
Schulferie
jeweils
Sonntagen ausfallen) – soweit es die
sen.
aktuellen Corona-Regelungen zulas
Sonntag
Bitte im Zweifel vor dem jeweiligen
uen.
scha
e
auf die Homepag
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21. November Ewigkeitssonntag

10.00

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

28. November 1. Sonntag im
Advent

10.00

Festgottesdienst (Sacharja 9,9)
Thema: Komm gut an!

5. Dezember

11.00 Spätgottesdienst
Thema: Ein feste Burg ist unser Gott

2. Sonntag im
Advent

12. Dezember 3. Sonntag im
Advent

10.00

Gottesdienst (1. Korinther 4,1-5)
Thema: Das bisschen Haushalt ...

17.00

GOfresh
Thema: Mutige Entscheidungen

19. Dezember 4. Sonntag im
Advent

10.00

Gottesdienst (Lukas 1,26-56)
Thema: Freudenhüpfer

24. Dezember Heiligabend

15.30

Open-Air-Dorfgottesdienste
Haste, Dorfstraße 4, Höfe Wehrhahn und Bruns.
Rehren, Rehrener Str. 15, Hof Matthias

16.30

Open-Air-Dorfgottesdienste
Hohnhorst, Kirchplatz
Helsinghausen, Feldstraße 1, Hof Schweer
Ohndorf, Im Winkel 2, Hof Brüggenwirth
Christvesper in der Martins-Kirche (nur mit Platzkarten)
Thema: Hirte und König

23.00

Christnacht in der Martins-Kirche
Thema: Der Stern am Himmel – Mein Stern im Herzen

Neujahr

17.00

Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche St. Petrus
Canisius, Hohnhorst/Scheller
Thema: Herzlich willkommen!
Eine telefonische Anmeldung im kath. Pfarramt
unter 05723/94120 wird bis 23.12. erbeten.

2. Januar

1. Sonntag
nach dem
Christfest

10.00

Gottesdienst (1. Johannes 1,1-4)

9. Januar

1. Sonntag
nach
Epiphanias

10.00

Gottesdienst (Jesaja 42,1-9)
Thema: Milde und behutsam mit größter Wirkung

17.00

GOfresh
Thema: Wer zu mir kommt

16. Januar

2. Sonntag
nach
Epiphanias

10.00

Gottesdienst (Johannes 2,1-11)
Predigtreihe Leitbild I – Thema: Einladen

23. Januar

3. Sonntag
nach
Epiphanias

10.00

Gottesdienst (Markus 6,30-44), im Anschluss Abendmahl
Predigtreihe Leitbild II – Thema: Erleben

30. Januar

Letzter
Sonntag nach
Epiphanias

10.00

Gottesdienst (2. Mose 34,29-35)
Thema: Angst vor strahlendem Glanz?

6. Februar

4. Sonntag vor 10.00
der Passionszeit

Gottesdienst (Apostelgeschichte 8,26-40)
Predigtreihe Leitbild III – Thema: Begleiten

25. Dezember 1. Weihnachts- 10.00
tag

Festgottesdienst (Johannes 1,4u.a.)
Thema: Licht, das aus Gott ist, wird uns zum Fest

13. Februar

Septuagesimä 10.00

Gottesdienst (Jeremia 9,22+23)
Thema: Wie der Herr, so das Gescherr

26. Dezember 2. Weihnachts- 10.00
tag

Musikalischer Gottesdienst
Thema: Alle Jahre wieder ...

20. Februar

Sexagesimä

Gottesdienst (Lukas 10,25-37)
Predigtreihe Leitbild IV – Thema: Stärken

31. Dezember Altjahresabend
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17.30

1. Januar

17.00

10.00

Gottesdienst (Lukas 4,16-21), im Anschluss Abendmahl
Thema: Das Jahresrezept
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Es begab sich aber zur der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
Und jedermann 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 Geschlechte 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 leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Siehe ich verkündige euch große Freude, 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 finden das
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war
da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 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
untereinander: 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 diesem 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 gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Lukas 2, 1 – 20
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