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In seiner großen Barmher-
zigkeit hat er uns neu geboren. 
Denn er hat uns eine lebendige Hoff nung ge-
schenkt, weil Jesus Christus von den Toten auf-
erstanden ist.“ (1.Petrus 1,3)
Ja, wahrhaftig: Er lebt! Was für eine Zusage 
und frohe Botschaft wir zu Ostern hören und 
erleben dürfen. Der Sieg über den Tod, die Ge-
wissheit der geschenkten Gnade, die Zusage, 
in Christus neu geboren zu werden. Ein Erleb-
nis, welches das Leben verändert und für im-
mer bleibt - und zwar nicht nur im Gedächtnis!
Ich wünsche Ihnen und uns als Gemeinde, 
dass wir in diesem Jahr eine Fülle an Mo-
menten und Situationen erleben, die ein ein-
zigartiges Erlebnis für uns werden: Wie zum 
Beispiel ein morgendliches und den Tag er-
öff nendes Zwitschern der Vögel. Die eigene 
Konfi rmation oder die des (Enkel)Kindes. Das 
gegenseitige Versprechen eines Paares, mit 
Gottes Hilfe das Geschenk der Ehe einzuge-
hen. Ein in meine Situation hineingesproche-
nes Bibelwort oder einen für mich besonders 
glaubensstärkenden Gottesdienst. Oder das 
Füreinandereinstehen und die aufbauende 
wie wertschätzende Gemeinschaft, in der ich 
mich auf- und angenommen fühle. Besonders 
wünsche ich Ihnen und Euch aber das immer-
währende und tägliche Erleben der nie ver-
gehenden Liebe Gottes. ET

Herzliche Grüße
Gero Cochlovius, 
Jürgen Wiegel, 
Erik Tielbürger

das war aber ein Erlebnis – das werden Sie so 
schnell nicht vergessen!
Das Wort „erleben“, das dem zweiten Leit-
satz unseres Gemeindeleitbildes entspricht, 
drückt für mich eine dynamische und aktive 
Bewegung aus, jedoch zugleich auch etwas, 
von dem ich beeindruckt bin, das ich intensiv 
und bewusst auf mich wirken lasse.
So wie wenn Menschen sich  – wie auf unserm 
Titelbild – gemeinsam auf den Weg machen, 
einem Wanderpfad zwischen frischen Wiesen 
und der gerade aufkeimenden grünen Flora 
folgen, um am Ziel ankommend den faszinie-
renden Ausblick und die  vermeintlich end-
lose Weite des Himmels  genießen und erle-
ben zu können. Während des Wanderns bleibt 
aber immer auch Zeit zum Rasten, Spielen, 
Klettern, Erkunden und Staunen. Ein wie ich 
fi nde passendes Bild für das (Er)Leben in un-
serer Gemeinde: durch unsere unterschiedli-
chen Kreise und Gottesdienste kann ich täg-
lich für meinen Glauben Orientierung und 
Hilfestellung sowie geschwisterliche Gemein-
schaft erleben. Geistliches (Er)Leben beinhal-
tet für mich aber auch die individuelle Zeit 
mit Gott - im Gebet, im Bibellesen. Zeiten, in 
denen ich mich ein Stück herausziehen darf 
oder auch muss, um eine Auszeit zu nehmen 
und z.B. während eines abendlichen Spazier-
gangs durch die Natur die Größe und Einzigar-
tigkeit unseres Schöpfergottes erleben kann.
Ebenso dürfen wir hier in der Gemeinde 
erleben, dass „Er“ lebt und eine echte Be-
ziehung mit uns haben möchte. „Gelobt sei 
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. 

Liebe Leserinnen und Leser,

TERMINE

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

26.2.2022

17.00 Uhr
Auftakt Trommelworkshop mit Glady Kruszyna (Gemeindehaus)

27.2.2022

11.30 Uhr
Vortrag Ralf Richter (Krelingen) nach dem Gottesdienst (Kirche)

19.3.2022

10.00 Uhr
Brunch für Kids

20.3.2022

18.00 Uhr
Vortrag Rainer Eppelmann (Kirche)

21.- 27.3.2022 Bethelsammlung

26.3.2022

10.00 Uhr
Frauenfrühstück mit Marieluise Bierbaum

29.4.2022

19.30 Uhr
Themenabend „Depression“ (Kirche)

5.5.2022

19.00 Uhr
Beginn Alpha-Kurs  (Gemeindehaus)

10.-14.5.2022

jeweils 16.30-18.30 Uhr
Schüler-Bibel-Woche

15.5.2022

10.00 Uhr
Jubiläumsgottesdienst „100(+1) Jahre Kirchenchor“ (Kirche)

21.5.2022

16.00 Uhr
Benefi zkonzert (Kirche)

26. - 29.5.2022 Gemeindefreizeit

1.-3.7.2022 Vater-Kind-Kanutour

14.8.-20.8.2022 Kinderfreizeit

Titelbild: Comfreak, Pixabay
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Nach einem ersten Aufruf letztes Jahr haben 
wir bereits ein kleines Gottesdienst begleiter-
Team bilden und einweisen können und sind 
erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Vielen 
Dank an die Teammitglieder für ihren Ein-
satz und das Engagement!

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass das 
Team noch wächst, damit jeder Gottesdienst-
begleiter nicht zu viele Termine wahrneh-
men muss.  Deshalb suchen wir noch wei-
tere  Gottesdienstbegleiter: wenn Sie sich 
vorstellen können, dass Ihnen eine solche 
Aufgabe Freude bereiten könnte, dann mel-
den Sie sich sehr gerne für weitere Informa-
tionen im Pfarrbüro, bei unseren Pastoren 
oder beim Küster.

Zahlen, Zahlen, Zahlen ... und Dank!

20 21 6
Konfi rmierte 

(40)

Trauungen 

(2)

Taufen 

(14)

43 36 0
Kirchenaustritte 

(29)

Umpfarrungen zu 

anderen Gemeinden 

(0)

Beerdigungen 

(46)

6 10
Umpfarrungen zur 

Martins-Gemeinde 

(8)

Mitglieder 

insgesamt

Kircheneintritte 

(4)

2840

Der Kirchenvorstand dankt ganz herzlich 
allen, die mit ihrer Mitgliedschaft, mit ih-
rem ehrenamtlichen Engagement und mit 
ihren fi nanziellen Gaben zu einem aktiven 
und vielfältigen Gemeindeleben beigetra-
gen haben! 

Ebenso danken wir auch allen, die im ver-
gangenen Jahr ihre Kirche dadurch unter-
stützt haben, dass sie Kirchensteuer be-
zahlt haben!

Jürgen Drechsler

Einige interessante Zahlen aus dem abgelaufenen Jahr 2021 (in Klammern die Vorjahres-
zahlen zum Vergleich):

Meistens selbstverständlich und unbemerkt: 
irgendjemand muss rechtzeitig vor jedem 
Gottesdienst alle Türen der Kirche aufschlie-
ßen, Kerzen anzünden, … – eben den Got-
tesdienst begleiten und letztlich die Kirche 
auch wieder abschließen.
Eigentlich macht das unser Küster. Da wir je-
doch lediglich einen „Teilzeit“-Küster haben, 
gibt es ein Zeitproblem, wie dieser alle Küs-
teraufgaben in Kirche, Gemeindehaus und 
Außenanlagen in seiner von der Landeskir-
che vorgegebenen Stundenzahl schaff en soll.
Um hier Abhilfe zu schaff en entstand die 
Idee, die Begleitung der Gottesdienste 
ehrenamtlich zu besetzen. 
So haben wir die „Gottesdienstbegleiter“ ins 
Leben gerufen. Sie sind vor, während und 
nach einem Gottesdienst  Ansprechpartner für 
Pastor und jeden 
Gottesdienstbe-
sucher und erledi-
gen die vielen klei-
nen praktischen 
Organisationsauf-
gaben rund um ei-
nen Gottesdienst.

Katrin Habermeier, Christa Töhte, Gisela und Karl Schleef, Gabi Weisbrich, Küster Roger Holstein

Neu ab 2022: Die Gottesdienstbegleiter!
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Zu meinem Vorteil trage ich diese Teile an 
der Rückseite; da kommt er nicht so leicht 
ran. Für sein Bemühen darf er immer ein 
wenig Fett an den Fingern mitnehmen. 
Damit ich nicht die Ausdauer verliere, wer-
den meine beiden Seile, an deren Ende je-
weils 20 kg Gewichte hängen, zwei Mal am 
Tag jeweils um etwa 11:00 Uhr motorisch 

hochgezogen. Es ist 
mir immer wieder et-
was peinlich, wenn ich 
mich zum Ende des 
Gottesdienstes ge-
räuschmäßig mit der 
Orgel verbinde. 
Zwei Mal im Jahr ha-
be ich besondere Er-
eignisse, mein Betreu-
er kommt allein um 
mich zum einen eine 
Stunde schnell vor-
laufen zulassen; hui, 
da kommen meine 
Windfl ügel richtig in 
Schwung, und zum 

anderen mich für eine Stunde anzuhalten; 
da kann ich dann einmal im Jahr für eine 
Stunde ausruhen. 
Wie Sie bemerkten, freue ich mich immer, 
wenn Besuch kommt und ich meine Hem-
mung und die Flügel in Funktion zeigen kann.

Friedrich Wesemann

Guten Tag, mein Name ist Fort-
mann, Freischwinger und ich ar-

beite hier im Turm schon seit rund 60 Jah-
ren. Nachdem die Handwerker mich bei den 
Arbeiten am Turm massiv eingestaubt und 
eingesandet hatten, wurde ich von Grund 
auf gereinigt und zeige mich nun von meiner 
besten Seite. Gut, ich habe etwas dadurch 
nachgeholfen, dass ich 
wechselweise vor- und 
nachging, solange bis 
mein Betreuer mich 
nicht mehr einstel-
len wollte. Auch in der 
Zukunft werde ich ihn 
dadurch motivieren, 
mich zu pfl egen, in-
dem ich mal vor- oder 
mal nachgehe. Dann 
muss er nämlich Hand 
an mich legen, indem 
er zunächst meinen 
Schrank öff net, mich 
aus dem Dunkel be-
freit, dann meine Trie-
be und Räder auf Verschleiß prüft, meine 
Aufzugsschnecken fettet, die schnell dre-
henden Wellen ölt und schließlich meine 
5 kg Pendelscheibe justiert. Falls er dabei den 
minütlich arbeitenden Kraftimpuls übersieht 
oder dort ein anderes Öl verwendet, wird 
er nach wenigen Wochen wiederkommen.

Gruß aus luftiger Höhe: 

Unsere Turmuhr

BlBlBlBlBlBlBlBliiciciciiiciiicii k k k k innnnnnniii sssssss InInIInnInnInnenneneneeneneneneneneeeenennnlnnnnnllnnnnnlnlleebebebebebebebbebbebe enenennenennnnnenn dddderrrrrerrr TTTTTTTuuurruurmummuum hrhrhrh

Jubiläum 100+1 des Kirchenchores 

der Martins-Gemeinde
Das Einüben geht zur Zeit nur von zuhau-
se aus. Dies ist möglich, weil die Chorleiter 
es technisch und musikalisch möglich ge-
macht haben, die vorgesehenen Chorlie-
der digital auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde einzuspielen. So ist es für jeden 
Einzelnen möglich, die Singpartitur vorbe-
reitend einzuüben.

Schon bald soll aber der Übungsbetrieb 
des Kirchenchores in den Räumlichkeiten
der Kirchengemeinde wieder aufgenom-
men werden. Dafür gilt natürlich das 
Hygienekonzept, und es werden die Vor-
schriften zur Pandemieregelung beachtet.

Hoff en wir auf gutes Gelingen und auf ein 
fröhliches Jubiläumsfest.

Wilfried Bade

Alle Sängerinnen und Sänger vom Kirchen-
chor freuen sich auf die Jubiläumsfeierlich-
keiten in diesem Jahr! 
Am Sonntag Kantate, 15. Mai 2022, wird 
um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Mar-
tinskirche stattfi nden, der mit festlichen und 
frohen Liedern vom Kirchenchor umrahmt 
werden soll und hoff entlich dann wieder als 
„Liveauftritt“ möglich sein wird.
Schon bald danach ist für Samstag, 

21. Mai 2022, um 16 Uhr ein Benefi zkonzert 
mit dem Kirchenchor und weiteren Chören 
aus unserem Kirchspiel vorgesehen.
Hierzu laden wir Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, schon jetzt ganz herzlich ein.
Unter der musikalischen Leitung von Glady 
Kruszyna und Daniel Zebrowski bereiten sich
alle Chormitglieder auf die bevorstehen-
den Ereignisse vor.
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Das Konzept der ALPHA-Kurse wurde vor 
über 30 Jahren in einer Londoner Kirchen-
gemeinde entwickelt. Derzeit werden über 
30.000 Alpha-Kurse in 152 Ländern von Ge-
meinden zahlreicher Konfessionen angebo-

ten. Schätzungen zufolge haben bisher 
über 7 Millionen Menschen welt-

weit an einem Alpha-Kurs teil-
genommen. Der Kurs eignet 
sich sowohl für Menschen, die 
sich dem Glauben gegenüber 

als eher zweifelnd, suchend, 
fragend sehen als auch für Men-

schen, die ihren Glauben vertiefen, auf-
frischen und neue Erfahrungen mit Gott 
machen wollen.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine Anmeldung wird erbeten. Übrigens: 
Damit auch junge Eltern gemeinsam am 
ALPHA-Kurs teilnehmen können, bieten 
wir auf Anfrage einen kostenlosen Baby-
Sitter-Service an. 

Dem Glauben auf der Spur  Neuer Termin!

Der 7. ALPHA-Kurs unserer Gemeinde startet am 5. Mai

Der im letzten Martinsboten angekündig-
te Glaubenskurs ALPHA musste wegen 
der momentanen Omikron-Welle verscho-
ben werden. Er soll nun am Donnerstag, 

5. Mai, um 19 Uhr beginnen. Es folgen 
sechs weitere Donnerstagabende (12.05., 
19.05., 02.06., 09.06., 16.06., 30.06.) 
sowie ein Samstag (25.06.). In einer 
sehr gastfreundlichen Atmosphäre 
gibt es jeweils zunächst ein gemein-
sames Abendessen. Es folgt ein 
Impuls-Vortrag zu einem he-
rausfordernden Thema. Da-
zu gibt es persönliche Erfah-
rungsberichte von Mitarbei-
tern der Gemeinde zum Thema 
des Abends, bevor in Kleingruppen darü-
ber gesprochen wird: in off ener Runde, re-
spektvollem Austausch, bisweilen auch in 
heißer Diskussion. Man kann aber auch ein-
fach nur still zuhören oder die eigenen Fra-
gen und Gedanken mit anderen teilen. Je-
der ist da völlig frei. 

Rainer Eppelmann? Seine Biografi e gleicht 
einer Abenteuergeschichte: Geboren 1943 
in Berlin, Dachdecker und Maurer, „Bausol-
dat“, Ost-Berliner Jugendpfarrer, als Pazifi st 
und Bürgerrechtler „Staatsfeind Nr. 1“ in der 
DDR, dann Abrüstungs- und Verteidigungs-
minister in der letzten DDR-Regierung, Bun-
destagsabgeordneter. „Der Glaube an Jesus 
und der Glaube an Gott sind etwas unge-
heuer Politisches. Das gehört für mich un-
mittelbar zur Nachfolge Jesu!“ bekennt er 
als Christ und Politiker.

Herzliche Einladung zu einem außerge-
wöhnlichen Abend!
Der Eintritt ist frei.

Der letzte Verteidigungsminister

der DDR kommt zu uns

Mit Rainer Eppelmann wird uns wieder ein-
mal ein höchst prominenter Gast besuchen. 
Am Sonntag, 20. März 2022, beginnt 
um 18 Uhr sein fesselnder Vortrag in der 
Martins-Kirche zum Thema: „Gottes doppelte 
Spur – Vom Staatsfeind zum Parlamentari-
er: Mein Leben in Diktatur und Demokratie“ 
Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereini-
gung ist es gut, an dieses bedeutsame Er-
eignis deutscher Geschichte zu erinnern und 
dabei auch Gott zu danken für das Wunder 
der friedlichen Revolution, die ihren Aus-
gangspunkt u.a. bei den Friedensgebeten 
in den Kirchen der DDR genommen hat. 
Wer wäre geeigneter, um uns Einblicke in 
jene spannungsgeladene Zeit zu geben, als 

ü
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Foto: B.Gade © GemeindebriefDruckerei.de
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3 Pastor Bernd Bierbaum aus 

Bremen

Er ist ein „Urgestein“ der Bremer Kirchen-
landschaft: Bernd Bierbaum, unser Gast 
am Sonntag, 27. März. Fast 40 Jahre lang 
leitete Bierbaum, der als einer der profi lier-
testen Pastoren Norddeutschlands gilt, die 
Epiphaniasgemeinde. Er ist auch als Evan-
gelist tätig und war einige Jahre Aufsichts-
ratsvorsitzender des Evangeliumsrundfunks 
(ERF Medien). Er ist bekannt für seine ker-
nigen, oftmals herausfordernden, klaren 
Predigten. Seine Frau Marieluise wird am 
Samstag, um 10 Uhr, Referentin beim Frau-
enfrühstück sein.

11 Uhr Spätgottesdienst, 

Thema: Wie erkenne ich Gottes Willen? 

(Hebräer 13,21)

2 Peter Keil von Schloss Ascheberg

Am Sonntag, 13. März, kommt Pe-
ter Keil zu uns. Er war mehr als 40 Jahre der 
Leiter des christlichen Jugendfreizeitheims 
Schloss Ascheberg und hat dabei Tausen-
de von Jugendlichen geprägt. Auch unsere 
Hohnhorster Konfi rmanden sind regelmä-
ßig in Schloss Ascheberg und viele Jahrgän-
ge haben seine ansprechenden Predigten 
gehört und dadurch Jesus besser kennen 
gelernt. Bei uns wird er an diesem Tag bei-
de Gottesdienste halten:

10 Uhr Gottesdienst, Thema: Der gute 

Kampf des Glaubens - Gibt es den über-

haupt? (1. Timotheus 6,12)
17 Uhr GOfresh, Thema: Geschenkt 

– verschenkt? 

Vortrag „Erlebnisse mit Gott – 

Von Peking bis Krelingen“ 

Um 11.30 Uhr laden wir herzlich zu einem 
Vortrag mit Ralf Richter ein. Sein Thema: 
„Erlebnisse mit Gott – Von Peking bis Kre-
lingen“. Insbesondere die Erfahrungen in 
China und Einblicke in die Situation chine-
sischer Christen sind eine echte Horizont-
erweiterung. Sollte die Corona-Situation es 
zulassen, wollen wir auch eine Gulaschsup-
pe dazu reichen. 

Horizonterweiterung
Drei interessante Gastprediger in Hohnhorst

Es ist gut, dass wir immer mal wieder Gäste auf der Hohnhorster Kanzel haben. Das sorgt 
für Abwechslung und erweitert den Horizont. In den nächsten Wochen haben wir eine 
kleine Reihe mit drei spannenden Predigern. Allen drei ist gemeinsam, dass sie bekann-
te Leiter von Gemeinden oder christlichen Werken mit viel Lebenserfahrung sind oder 
waren. Herzliche Einladung!

1 Pastor Ralf Richter aus Krelingen

Am Sonntag, 27. Februar, kommt zum 
Auftakt dieser Gäste-Reihe Ralf Richter, der 
Leiter des GRZ Krelingen. Das GRZ Krelin-
gen (bei Walsrode) ist das größte christli-
che Zentrum in Norddeutschland. Ein Frei-
zeit- und Tagungszentrum gehört ebenso 
dazu wie eine Rehabilitation für psychisch 
Kranke und Drogenabhängige, ein theolo-
gisches Studienzentrum und weitere Berei-
che. In unserer Gemeinde ist es vor allem 
durch das Jugendfestival BAM bekannt, 
zu dem wir vor Corona jährlich mit 60 bis 
100 Jugendlichen gefahren sind. Ralf Rich-
ter leitet das Werk seit 2019 und war zuvor 
Pastor der deutschen Gemeinde in Peking.

10 Uhr Gottesdienst, 

Thema: Jesus folgen hat Folgen 

(Markus 8,31-38).

Uh G tt di t Th D

Schloss Ascheberg
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Die drei Referenten dieses Abends betrach-
ten das Thema Depression aus verschiede-
nen Blickwinkeln: 
•  Was ist eigentlich eine Depression – und 

was nicht?
•  Wie kann ich als Freund(in), Angehöri-

ger, etc. jemanden mit einer Depression 
begleiten?

• Können Medikamente helfen?

Hoff nungslosigkeit, innere Leere, Niederge-
schlagenheit – fast jeder fünfte Deutsche 
erkrankt im Laufe seines Lebens an einer 
Depression. Die besonderen Herausforde-
rungen der Covid-19-Pandemie haben zu-
dem zu einem massiven Anstieg der Erkran-
kungen geführt. 

Das Zeitpunktteam lädt ein zum 

Themenabend Depression
fe Nase, die fehlende Begabung seines Kin-
des, eine ungeliebte Eigenschaft vom Part-
ner oder Gott als alter Mann im Nachthemd 
auf einer Wolke: „Die Wirklichkeit sieht oft 
gar nicht so aus, wie wir sie uns vorstellen 
oder wünschen. Finden wir uns damit ab? 

Oder haben wir die 
Hoff nung noch nicht 
aufgegeben, dass es 
eine Brücke gibt zwi-
schen Wirklichkeit 
und Wunsch? Oder 
ist es vielleicht sogar 
umgekehrt: Nicht die 
Wirklichkeit bleibt 
hinter unseren Wün-

schen zurück, sondern unsere Wünsche sind 
Hindernisse, durch die wir die Wirklichkeit 
gar nicht richtig wahrnehmen“, so Marie-
luise Bierbaum. 
Eine Anmeldung bis Mittwoch, 23. März, 
ist erforderlich. Es wird ein Kostenbeitrag 
in Höhe von 9 Euro erbeten. 

Christiane Cochlovius

Herzliche Einladung: Sollte die Corona-
Situation bis Ende März so sein, dass ein Frau-
enfrühstück – in welcher Form auch immer – 
wieder möglich ist, dann können wir uns auf 
eine spannende Referentin freuen: Marielu-
ise Bierbaum ist pensionierte Realschulleh-
rerin, Pfarrfrau und 
beliebte Referentin 
bei Frühstückstref-
fen für Frauen. Sie ist 
Mitglied im Haupt-
vorstand der Deut-
schen Evangelischen 
Allianz und im Her-
ausgeber-Beirat der 
Zeitschrift JOYCE, hat 
zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem 
Mann in Bremen. Ihr lebensnahes Thema 
lautet: „Wunsch und Wirklichkeit – Bilder, 
die unser Leben bestimmen“. Es geht dar-
in um verschiedene Wunschbilder, die man 
sich von sich selbst oder von anderen Men-
schen und von Gott macht. Die eigene schie-

Frauenfrühstück mit Marieluise Bierbaum
Falls möglich: am Samstag, 26. März, 10 Uhr 

Bernd Bergmann, 
Krankenpfl eger, 
Fachkraft für sozial-
psychiatrische Betreuung

Jacqueline Bigalke, 
Apothekerin und PTA

Siglinde Siegel, 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und 
Dipl. Pfl egepädagogin

Herzliche Einladung

Freitag 29.04.2022 um 19.30 Uhr in der Martins-Kirche Hohnhorst
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Das Ganze kostet gar nicht viel: 55 € zahlt 
Papa, das 1. Kind 35 € (2. Kind: 25 €). Inbe-
griff en sind die Kanus, der Zeltplatz, Ver-
pfl egung und jede Menge Spaß. Nicht in-
begriff en ist die Anfahrt. Da die Fahrt meist 
schnell ausgebucht ist, gibt es wohl keine 
extra Anmeldefl yer. 
Weitere Infos und Anmeldung (mit Namen, 
Telefonnummer und Alter des/r Kindes/r) 
direkt per Email: kg.hohnhorst@evlka.de. 

Es ist schon eine feste Tradition: Fast jedes 
Jahr gibt es eine Vater-Kind-Kanutour in un-
serer Gemeinde. Auch dieses Jahr wollen wir 
vom 1.-3. Juli auf einem netten Flüsschen 
Norddeutschlands unterwegs sein. Einge-
laden sind Väter mit Kindern ab 9 Jahren. 
Neben dem Kanufahren ist auch das ge-
meinsame Zelten ein Highlight. Dabei wird 
zusammen gekocht, und dazu gibt es viel 
Spiel und Spaß, oftmals auch ein Lagerfeu-
er. Auch ein kleiner gemeinsamer Gottes-
dienst am Abschlusstag und geistliche Im-
pulse für Groß und Klein gehören mit zum 
Programm. 

„Paddeln mit Papa“
Vater-Kind-Kanutour vom 1.-3. Juli

Die Zeiten sind: Dienstag, 10. Mai, bis Sams-

tag, 14. Mai, jeweils 16.30 – 18.30 Uhr im 
Gemeindehaus. Die Teilnahme ist kostenlos.
Ein großes Familienfest am Samstag, 

14. Mai, bildet dann den Abschluss.
Wichtig: Für Kinder, die keine Möglichkeit 
haben, nach Hohnhorst zu kommen, bieten 
wir einen kostenlosen Fahrdienst an. Dazu 
muss man sich bis 12 Uhr des jeweiligen Ta-
ges im Pfarrbüro (Tel. 81135) oder per Email 
(kg.hohnhorst@evlka.de) melden. 
Nach Absprache ist es im Einzelfall auch 
möglich, dass schon 5jährige teilnehmen 

dürfen.

Tipp: Wer gerne als 
Teamer bei der Schü-
lerbibelwoche mitma-
chen möchte, melde 
sich bitte bei uns. 

Gero Cochlovius und 
Erik Tielbürger

Für alle Kinder gibt es ein spannendes Er-
eignis: Nach drei Jahren endlich mal wieder 
eine Schülerbibelwoche! Diesmal haben 
wir ganz besondere Gäste: Das „Team EC“ 

kommt zu uns. Das sind 
junge Leute, die durch 
ganz Deutschland touren 
und ein super tolles Pro-
gramm für alle Kids von 
der 1. bis zur 6. Klasse an-
bieten. Mit dabei ist un-
ser Hannes Gümmer aus 
Haste, für den die Woche 
ein „Heimspiel“ wird, und eine witzige Pup-
pentruppe, die für viel Spaß sorgt. Jeden 
Nachmittag gibt es fesselnde biblische Ge-
schichten, bei denen es um einige Rekor-
de der Bibel geht. Dazu jede Menge Work-
shops, Spiele, leckere Snacks und nach Al-
ter aufgeteilte Kleingruppen. 

Schülerbibelwoche: Auf Rekordjagd!
Vom 10.-14. Mai: Coole Tage mit dem „Team EC“
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Kommt zu uns, wenn wir die Trommel ler-
nen und spielen, und erlebt dabei, wie sich 
darin die verschiedenen Rhythmen unserer 
Herzen ausdrücken.
Der Workshop ist zunächst auf sechs Treff en 
angelegt. Wochentag und Termine (entwe-
der wöchentlich oder 14tägig) werden mit 
allen Interessenten abgesprochen. Trom-
meln sind genügend vorhanden.
Hast du Interesse? Dann komm zu unserem 
1. Treff en am Samstag, 26. Februar 2022, 

um 17 Uhr ins Gemeindehaus oder melde 
dich bei Glady Kruszyna: Tel. 01777597492 
oder im Pfarrbüro: kg. hohnhorst@evlka.de.

Glady Kruszyna

Herzliche Einladung 

zu „Gladys Trommelworkshop“ 

Liebe Freunde, ich möchte Sie und euch zu 
unserer neuen Trommel-Gruppe einladen. 
Da gibt es große Vorteile für euch:

   Mach Musik und hab Spaß, mit ande-
ren zu spielen!

   Das aktiviert die Gehirnzellen und macht 
dich kreativ und lässt dich in dir schlum-
mernde Talente entdecken.

   Musik machen entwickelt Muskeln und 
eine gute Körperhaltung.

   Musik machen ist Medizin für eine müde, 
gestresste und ängstliche Seele.

   Musik machen fördert die Gesundheit! 

   Musik machen 
hilft uns, un-
seren Geist 
jeden Tag auf 
einen fröh-
lichen Klang 
einzustellen. 

AUSBLICKAUSBLICK

Die Kosten liegen mit dem Frühbucherrabatt für 
Personen ohne Einkommen bei 149 € (ab dem 
01.03.2022 180 €), für Personen mit Einkommen 
bei 179 € (ab dem 01.03.2022 210 €). 
Achtung: Aufgrund möglicher hoher Zuschüs-
se kann sich der Preis evtl. drastisch auf nur noch 
ca. 50-60 Euro reduzieren (klärt sich demnächst).

Du bist über 24 Jahre alt oder möchtest beim Chris-
tival mitarbeiten? Auch das! Wenn du mindestens 
18 Jahre alt bist, kannst Du Dich auch auf christi-

val.de/mitarbeiten anmelden! 

Du hast keine Zeit oder Chance beim Christival 
mitzuarbeiten, möchtest das Ganze aber dennoch 
unterstützen und supporten? Das kannst Du durch 
Gebet oder Spenden tun!

Weitere Infos gibt es unter www.christival.de und 
vor allem bei Philipp Barthel und Erik Tielbürger! 

Video angeschaut 
und mega davon 
überzeugt, dass 
Du Dir das Chris-
tival 2022 auf kei-

nen Fall entgehen lassen willst!? 
Perfekt! 

Dann melde Dich, wenn Du zwi-
schen zwischen 16 und 24 Jahren 
bist (14 u. 15jährige auch nach Ab-
sprache möglich), ganz schnell an. 
Wir fahren gemeinsam mit vielen 
anderen Jugendlichen aus dem EC 
mit einem Reisebus nach Erfurt - das 
heißt bereits auf der Busfahrt geht 
es ordentlich ab!

Ich glaube. Wir feiern. Das Leben. 

So lautet das Motto des diesjährigen Christivals, 
das vom 25.05.-29.05.2022 in Erfurt stattfi ndet. 
Doch was ist das Christival überhaupt und was 
geht da so ab?! Christival ist eine Generation, die 
zusammenkommt, Jesus erlebt und das Leben fei-
ert. Gemeinsam mit 12.000 anderen jungen Men-
schen sowie vielen coolen Acts, Bands, Musikern 
und Predigern erlebt man den Glauben, tauscht 
sich aus, lernt sich kennen, erfährt neue spannen-
de Dinge aus der Bibel, macht Sport, tanzt und fei-
ert gemeinsam. 

Da Bilder aber bekanntlich mehr als tausend Worte sagen gibt es sogar ein Video, 
scanne doch einfach den QR-Code ab und schau dir JETZT das Promovideo an! 
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Ruhe und 
Kraft ge-
ben kann, 
da vor Gott 
jeder von 
uns gleich und genug ist, 
unabhängig davon, was er geleistet hat.
Auch die Vortragende selbst war von dem 
Abend begeistert und freut sich auf ein bal-
diges Wiederkehren. „Mir hat vor allem die 
liebevoll gestaltete Umgebung gefallen, das 
Team hat sich viele Gedanken gemacht, und 
es herrschte ein schönes Gemeinschaftsge-
fühl“ erzählt sie uns hinterher begeistert.
Das übliche beim Frauenabend stattfi nden-
de Abendessen blieb leider coronabedingt 
aus, aber mit selbstgemachten Tütchen, ge-
füllt mit kleinen Naschereien, die jede Teil-
nehmerin gegen Ende erhielt, war ein gu-
ter Kompromiss geschaff en.
Wir konnten viel für unser eigenes Leben 
lernen und mitnehmen, und Ramona hoff t, 
dass sich auch die anderen Zuhörerinnen 
durch ihren Vortrag ein wenig intensiver und 
bewusster mit Gott auseinandersetzen und 
versuchen, Jesus in ihrem Alltag zu suchen.
Ein insgesamt also überaus gelungener 
Abend, wie wir beide fi nden, so dass wir 
solche Frauenabende allen Frauen in unse-
rer Gemeinde nur wärmstens weiteremp-
fehlen können. 

Julia & Rebecca

Den Stress besiegen
Frauenabend in der Martins-Gemeinde 

Als Teil unseres zweiwöchigen Schul-Prak-
tikums in der Martins-Gemeinde hatten 
wir, Rebecca Ahrens und Julia Habermeier, 
in vielen unterschiedlichen Bereichen der 
Gemeinde zu tun. Ein Programmpunkt war 
dabei auch der Frauenabend, vom dem wir 
beide zuvor noch nicht viel gehört hatten.
Umso gespannter waren wir darauf, wie der 
erste Frauenabend des Jahres wohl sein 
würde. Wir wurden nicht enttäuscht. Fast 50 
Frauen hatten sich auf den Weg gemacht, 
und es herrschte eine insgesamt sehr ge-
mütliche Atmosphäre.
Hauptbestandteil des Frauenabends bilde-
te ein eindrucksvoller Vortrag der Missiona-
rin und Referentin Ramona Kröger, der mit 
einem fesselnden Gitarren- und Gesang-
solo von Glady Kruszyna eingeleitet wurde.
Frau Kröger begann ihre Rede mit einer 
kurzen Schilderung ihrer Erfahrungen als 
Missionarin in Ecuador und leitete dann zu 
einem spannenden Vortrag über, der den 
Umgang mit Stress thematisierte. 
Mit anregenden Beispielen aus ihrem eigenen 
Leben konnte sie neben uns auch viele an-
dere Teilnehmerinnen inspirieren und führte 
den Stress letztendlich auf drei Ursachen zu-
rück: 1. Die Suche nach Anerkennung, 2. die 
Gefahr des Vergleichens und 3. die Defi nition 
über Leistung, die schnell zu Unzufrieden-
heit führen. Als Gegenmittel hierfür nennt 
Ramona die Nähe zu Jesus im Alltag, die uns 

nd genug ist

Bis zu 1000 Jugendliche werden dann wohl 
wieder zu Begegnung – Action – Musik  zu-
sammen kommen. Und wenn es so gut läuft 

wie vor Corona, werden 
auch rund 100 Hohn-
horster Jugendliche da-
bei sein. Merke dir den 
Termin schon mal vor: 
vom 10.-12. Juni 2022! 
Die Anmelde-Flyer gibt 
es demnächst in der 
Knautschzone.

Nachdem wir im letzten Jahr das beliebte 
Jugendfestival BAM als Livestream-Veran-
staltung in Hohnhorst gefeiert haben und 
dabei auch ein biss-
chen Festival-Atmos-
phäre beim Zelten im 
Pfarrgarten erleben 
konnten, soll es dies-
mal endlich wieder 
nach Krelingen ge-
hen – so zumindest 
der aktuelle Plan. 

BAM 2022 – Wieder in Krelingen!

Wie schon im letz-
ten Martinsboten 
angekündigt, geht 
es über das Himmel-
fahrtswochenende 
auf Gemeindefrei-
zeit in das idyllische 
Hermannsburg in 
der Südheide: 

Ein komfor-
tables Ta-
gungshaus, 
mit großzü-
gigem Au-
ßengelän-
de (natür-
lich auch mit 

Bolzplatz und Lagerfeuerstelle!) und nahe 
gelegenem Park. Die Gemeindefreizeit ist 
für jeden geeignet, egal ob Jung oder Alt, 
ob Single oder Familie und aufgrund der 
bezuschussten, extrem günstigen Kinder-
preise (ab dem 2. Kind nur 10 Euro!) insbe-
sondere für Familien empfohlen. 
Inzwischen sind die Freizeitinfo- & Anmel-
defl yer da und liegen in Kirche und Gemein-
dehaus aus. Allerdings haben wir etwas we-
niger Plätze reserviert als in den Vorjahren. 
Darum sollte man sich so bald wie möglich 
anmelden! Dies geschieht ohne Risiko: Soll-
te jemand coronabedingt nicht mitfahren 
oder die Freizeit wegen Corona abgesagt 
werden müssen, entstehen keine Kosten 
für angemeldete Teilnehmer! 

Gemeindefreizeit an Himmelfahrt
Vom 26.-29. Mai in Hermannsburg in der Südheide
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6       Was macht Dir Mut, wenn Du 

vor großen oder kleineren 

Herausforderungen stehst?

Ich weiß, dass Jesus diesen Weg bereits 
für mich gegangen ist und ich ihm ver-
trauen kann.

7     Gibt es ein zentrales Ereignis in 

Deinem Leben, das Dein Verhält-

nis zu Gott besonders geprägt hat?

Ja, ich erinnere mich an eine Veranstal-
tungswoche der Deutschen Zeltmission (im 
Pfarrgarten damals), welches meine Bezie-
hung zu Gott nochmal besonders geprägt 
hat. Danke nochmals an Lothar Velten und 
Friedrich Meisinger.

8     Wenn es die Martinsgemeinde in 

Hohnhorst nicht gäbe, würde mir 

was fehlen, weil …

Ich nicht mehr wüsste was ich sonntags um 
10 Uhr machen sollte. Nein, Spaß ;-)
… ich mich nach einem Ort der Ruhe und 
Zuversicht sehne. Diesen bietet mir die Ge-
meinde mit der großartigen und Mut ma-
chenden Wortverkündigung.

9     Nenne drei für Dich wichtige 

Wörter!

Ehrlichkeit – Dankbarkeit - Freiheit

10   Dein momentaner 

Lieblingsvers oder -spruch :

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes, Kapitel 14, Vers 6

3        Wie sieht Dein berufl icher Alltag 

aus, und was machst Du sonst 

gerne in Deiner Freizeit?

Mein Alltag ist immer sehr unterschiedlich. 
Das ist aber auch das Interessante an mei-
nem Job, ich weiß nicht, was mich morgens 
erwartet. Ich darf aktuell 4 Sparkassen mit 
insgesamt knapp 930 SB-Geräten betreuen 
und beraten zu allen Fragen im Bereich des 
SB-Geschäfts. Besonders schön fi nde ich 
die Möglichkeit, dass ich seit ca. 2 Jahren 
im Homeoffi  ce arbeiten darf/kann.
Ansonsten gehe ich gerne in die Natur und 
fahre Fahrrad, gehe Wandern, oder spiele 
gerne Tennis. Meine größte Leidenschaft 
ist aber tatsächlich die Musik. Wie schrieb 
John Miles doch so schön: „Music was my 
fi rst love and it will be my last.” 

4       Welcher Mensch ist ein Vorbild 

für Dich?

Musikalisch: Paul van Dyk
Sportlich: Pete Sampras
Menschlich: Martin Luther

5      Was kommt bei Dir auf den Tisch, 

wenn Du Dich oder andere 

verwöhnen oder verwöhnen lassen 

willst?

Schwäbischer Sauerbraten mit handge-
machten Spätzle und Rotkohl (wenn mei-
ne Frau kocht) + Württemberger Trollinger 
mit Lemberger.
Ansonsten Kaiserschmarrn mit Apfelmus 
soll ich ganz gut können …
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10 Fragen an ... Thomas Barthel

24

1 „Erleben“ ist das Thema diese 

Martinsboten.  Thomas, Du hast 

Erlebnisse gehabt, die nicht alltäglich 

waren. Was war das?

Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ein „Aben-
teuerlustiger Mensch“ bin. Deshalb bin ich 
gerne in der Natur unterwegs und mache 
Dinge, die vielleicht nicht je-
der machen würde: z. B. 
(und das war mein ab-
solutes „Highlight“) ei-
ne Rundreise durch den 
Westen der USA. Ich bin 
hier allein für 12 Tage mit 
einem Mietwagen durch 
Städte wie Los Angeles 
und Las Vegas gefahren. 
Ich habe mir den Grand 
Canyon und den Hoover 
Damm angesehen und lag 
gemütlich am Strand von 
Santa Monica. Natürlich 
durfte eine 20 km Wan-
derung durch die Holly-
wood-Hills inkl. Besuch des Griffi  th Obser-
vatorium nicht fehlen.
Ein weiteres „Highlight“ in meinem Leben 
war eine Karibik-Kreuzfahrt über den Jahr-
tausendwechsel (1999-2000). Dort waren 
wir mit einer christlichen Gruppe allein auf 
dem Schiff  und hatten tägliche Andachten 
mit Lothar Velten, Christoph Morgner und 
Manfred Siebald als musikalisches High-

light. War schön auf Jamaica, Bahamas und 
Curacao am Strand zu liegen und mit dem 
Sohn von Manfred Siebald auf dem Pool-
Deck Fußball zu spielen.
Weiterhin unternehme ich seit meinem 16. 
Lebensjahr viele Bergtouren in den Alpen. 
Das sind oft Wanderungen über Fernwege, 
Besteigungen von Gipfeln und seit einem Jahr 

auch mit dem Moun-
tainbike. Diese Touren 
unternehme ich zu 90 
% alleine; sie bewe-
gen sich im Schwie-
rigkeitsgrad bis T4+. 
Allerdings kann ich dir 
nicht sagen, wie viele 
Berge ich bereits be-
steigen durfte bzw. 
wie viele Kilometer 
oder auch Höhenme-
ter ich in meinem Le-
ben gegangen bin. Da 
muss ich mein Smart-
phone fragen… 

2    Erlebst Du so auch die Gemeinde 

mit ihren Angeboten – als 

Auszeiten vom Alltag?

Absolut. Mein Alltag ist in der Regel sehr 
stressig und da bin ich für jeden „Ruhepol“ 
sehr dankbar. In der Gemeinde bzw. in mei-
nem Glauben fi nde ich diesen Ort der Ruhe 
und dafür bin ich dankbar.
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Wenn die Schatten einmal weichen
von Lynn Austin

Niederlande 1939: Zusammen mit ihrem Mann lebt Lena auf ihrem Bau-
ernhof. Ihr Glaube war ihr immer ein verlässlicher Kompass – doch wird er 
auch bestehen, wenn komplizierte Fragen sie bedrängen, deren Antwor-
ten über Leben und Tod entscheiden?

Ihre Tochter Ans dagegen träumt vom idealen Arbeitsplatz und einem 
netten jungen Mann. Und so stürzt sie sich ins Großstadtleben Leidens. 
Als sie jedoch mit den Umtrieben des Widerstands gegen die Nazibesat-
zung in Berührung kommt, prallt ihre romantische Weltsicht auf die harte 
Realität, die der Kampf gegen einen gnadenlosen Feind mit sich bringt.

Miriam ist eine junge jüdische Geigenspielerin, die nach Holland gefl ohen ist, wo sie Schutz sucht. 
Ihre Familie lässt sich in Leiden nieder und sie fi ndet die große Liebe. Dann aber marschieren deut-
sche Truppen ein und zwingen die Frauen, Wege voller Gefahren einzuschlagen. Werden sie das 
Gottvertrauen und den Mut aufbringen, die sie brauchen, um durchzuhalten?

ISBN 9783963622229 / Verlag: Francke-Buch GmbH / mit Schutzumschlag / 19,95 Euro

Ingelore Reese
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ERLEBEN
Livealbum 

Endlich ist es da, das Livealbum mit Siegfried und Oliver Fietz.

Viele, die einmal ein Konzert mit den beiden erlebt haben, fragen sich 
unweigerlich: ‚Wann und wo ist das nächste Konzert und wie kann ich 
diese Atmosphäre auch zu Hause erleben?‘

In diesem Album ist es gelungen, dieses Live-Gefühl des Dabeiseins 
einzufangen. 16 Lieder, Mitschnitte aus fünf Konzerten, erlauben es, 
das Verbunden sein, das Miteinander, das Gefühl Teil eines großen 
Chores zu sein, auch in den eigenen vier Wänden zu erleben.

ER | Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren darf Siegfried Fietz erleben, wie Gott Melodien, Töne und 
Lieder schenkt. Er, Gott selbst, ist für ihn Quelle der Kraft und Inspiration über so viele Jahre hin-
weg diesen Weg immer noch mit Freude zu gehen.

LEBEN | Ein Leben, in dem es zu vielen Begegnungen mit Menschen kommt. Seine Lieder berüh-
ren, spenden Trost, machen Mut, schenken Freude. Sie laden ein, sich auf den Weg mit Gott zu 
machen und im Glauben weitere Schritte zu wagen.

ERLEBEN | Siegfried Fietz und Oliver Fietz auf diesem Album live erleben.

EAN 4018517913641 / Verlag ABAKUS Musik / Spielzeit 1 Std., 13. Min. / 17,95 Euro Ingelore Reese

Nachgedacht ...Nachgedacht ...

So geht’s:  Man nimmt ein Glas, kann 
dies auch gern von außen etwas 
aufhübschen, stellt es an einen festen 
Platz, legt einen Stapel Zettel und 
einen Stift daneben und LEBT. Im 
Laufe der Zeit kann man für besonde-
re Momente, für dankbare Erfahrun-
gen und auch für alles andere, an 
das man sich gern erinnern möchte 
einen Zettel schreiben, falten und in 
das Glas legen. Man kann auch Fotos, 
Eintrittskarten oder andere Erinne-
rungsstücke hineintun. Nach einer 
gewissen Zeit (z. B. nach einem Jahr) 
macht man es sich gemütlich, öff net 
das Glas, liest die „Lebenszettel“ und 
kann schmunzeln, sich erinnern, sich 
wundern oder verstehen, aber auf 
jeden Fall dankbar sein für alles, was 
man so erlebt hat und was vielleicht 
sonst – wenn es nicht im Glas „einge-
macht“ worden wäre – in Vergessen-
heit geraten wäre.  

 Lea Kaspar

i t i S h t ht

Wie die einzelnen Zettel, sollen hier auch ein paar Zitate zum Nachdenken anregen: 

Lea Kaspar

Gott ist stark, wie der Wind, der manchmal die Gräser streichelt und manchmal Dächer abdeckt. 

Er ist geheimnisvoll, wie der See in der Abendsonne, der seine Tiefe verbirgt.

Er ist unendlich zärtlich. Aber noch nie war er zahm. 

Er ist das Abenteuer, das dich ruft, wenn du am Lautesten nur die Zweifel hörst. 

Freu dich darüber. Er redet.  
(unbekannt)

Am Baum des Lebens 
wachsen viele Augenblicke. 
Jeder einzelne davon 
ist kostbar.
 (unbekannt)

Diese „Bastelidee“ 
ist eigentlich ein 
kleines Experiment 
und hat nicht so viel 
mit „Basteln“ zutun. 
Sie passt gut zum 
Anfang eines neuen 
Jahres, aber auch 
zum Geburtstag 
oder zum Beginn 
des Frühlings, wenn 
das Leben wieder 
in Fahrt kommt. 
Eigentlich kann man 

damit aber auch immer beginnen. Sie ist eine gute 
Möglichkeit zum bewussten und „dankbaren Erleben“. 
Lust bekommen? Dann viel Spaß mit dieser Martinsbo-
tenkreatividee:   
Man braucht: ein Glas mit Deckel, Zettel, Stift

Leben 
im 

Glas

Selbstgemacht Selbstgemacht ......
 ...  macht Erleben dankbar und Erinnerungen lebendig.  

er manchmal die Gräser streichelt und m

Je intensiver man lebt, 

desto deutlicher sieht man, 

dass die einfachen Dinge

die wahrhaft größten sind. 

 
(M. Gandhi)

Dankbarkeit ändert die 
Blickrichtung des Herzens. 

 (C. Montaigne)
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Bethelsammlung

In der Zeit vom  21. bis 27. März 2022 
fi ndet wieder eine Kleidersammlung 
für die von Bodelschwinghschen Anstal-
ten 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:  Dohmeier, Im Scheller 8
 Helsinghausen: Rentel, Feldstr. 6 A
 Rehren:  Lattwesen/Nölke, 

Rehrener Str. 1

19. März 2022
10.00 – 13.00 Uhr

Anmeldung im Pfarrbüro 
bis 18.3.22

Die diesjährige Kinderfreizeit 

fi ndet vom 14.8.-20.8. 2022

in Siddinghausen (Kreis Paderborn) 

statt. Anmelden dürfen sich alle 

Kinder zwischen 9-13 Jahren. 

Anmeldefl yer gibt es ab Anfang 

Februar im Gemeindehaus und der 

Kirche. Wichtige Infos gibt es bald 

auch auf der Homepage unter dem 

Bereich Kinderfreizeit. 

Abendmahlsfeiern in den Dörfern:
29.3.22, 10 Uhr, in Helsinghausen 
  bei Familie Woltmann, Hauptstraße 14
30.3.22, 10 Uhr, in Ohndorf in der Kapelle
31.3.22, 10 Uhr, in Rehren im Haus
  der GemeinsamZeiten
Das Abendmahl wird mit Einzelkelchen gefeiert.

 Anmeldung der neuen 
Vorkonfi rmanden 

Am Dienstag, 31. Mai, fi ndet um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus die Anmeldung der neuen 

Vorkonfi rmanden im Rahmen eines Eltern-

abends statt. Dies betriff t in der Regel alle 

Jugendlichen, die nach den Sommerferien in 

die 7. Klasse kommen. Ausnahmen sind nach 

Absprache problemlos möglich. Bitte zur An-

meldung Schreibunterlage und ggf. Taufda-

tum mitbringen. Es ist auch möglich, am Kon-

fi rmandenunterricht teilzunehmen, wenn man 

nicht getauft ist oder die Eltern nicht Kirchen-

mitglied sind oder zu einer anderen Gemeinde 

gehören.

• ca. 200 Beratungsstellen
in ganz Deutschland fi nden
unter www.weisses-kreuz-
hilft.de

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

• Vorträge und Seminare
buchen unter
www.heissethemen.de

Das Weiße Kreuz 
ist Mitglied in der 
Diakonie Deutschland.

www.weisses-kreuz.de
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LLLeLeeeLLeeiii

Es wurden 
87 Kartons 
für Weihnachten  
im Schuhkarton 
abgegeben!

E

Herzlichen Dank dafür!
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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 25.01.2022

Wir begrüßen alle Täufl inge in unserer Gemeinde:

 

Wir nehmen Abschied von:

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

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de

Open-Air Hohnhorst (Band und Krippenspiel)

Poetry Slam Leah Meier (Hohnhorst)

Open-Air Hohnhorst

Bläser der Haster Dorfmusik beim Open-Air Haste

Solo von Carina Kühne beim Open-Air Haste

Open-Air Hohnhorst (Band und Krippenspiel)

Impressionen von Weihnachten 2021
Herzlichen Dank allen Gastgebern und Mitwirkenden!
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Seit 1964 in drei Generationen im Dienste unserer Kunden
Inhaber:Michael Busche / Steinmetzmeister

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

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

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen

Verantwortlicher Redakteur: Gero Cochlovius

Layout: Anne-Katrin Stemme

Anzeigen: Anfragen an Pastor Cochlovius

Erscheinungsweise: 4 mal pro Jahr

Aufl age: 2.940

Der nächste Martinsbote für den Zeitraum 
Mai 2022 bis August 2022 erscheint Mitte 

Mai. Beiträge für diese Ausgabe senden Sie 
bitte spätestens bis zum 22. April 2022

per E-Mail an:

martinsbote@martins-gemeinde.de.

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte
Texte redaktionell zu bearbeiten.
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Montag

Frauenchor

Kirchenchor

18.30

19.30

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Dienstag

Gebetskreis 10.00 - 11.00 Sabine Toemmler (05723-81715)

Mittwoch

Bibelstunde

Kindergottesdienstteam

Jungbläsergruppen

Posaunenchor

18:00 - 19.15

nach Absprache

18.45

19.30 - 21.15

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)

Kinderstunde (5-8 Jahre)

Knautschzone (ab 12 Jahre)

16.30 - 18.15

16.30 - 18.15

17.00 - 18.00

19.00

Lisa Bruns (0152-03308333)

Pastor Cochlovius (05723-81135)

Carolyn Sperling und Katharina 
Breselge (05723-958715)

Philipp Barthel (0152-28716051)

Samstag

Brunch für Kids (monatlich) 10.00 - 13.00 Pastor Cochlovius (05723-81135)

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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Pastor Jürgen Wiegel

Wiesenstraße 21
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-7980450

Küster: 

Roger Holstein

Tel.: 0178-8773968

Hospizgruppe: 

Christiane Piehl

Tel.: 0151-15749334

Pastor Gero Cochlovius

Heimstraße 1
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-81135

Diakon Erik Tielbürger

Tel.: 01520 3593955
Email: 
erik.tielbuerger@googlemail.
com

Pfarrbüro: 

Christina Engelke

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

Öff nungszeiten: 

Dienstag 10 - 12 Uhr
Donnerstag 16 - 18 Uhr
Freitag 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!

 Wir sind für Sie da:

KONTAKT

3

KiGo – das ist unser 

cooler Kindergottesdienst 

für Kids von 3 bis 12 Jahren.

Immer parallel zum Gottesdienst (an GOfresh-

Sonntagen nur parallel zum GOfresh; in den

Schulferien kann der KiGo an einzelnen 

Sonn tagen ausfallen) – soweit es die jeweils 

aktuellen Corona-Regelungen zulassen.

Bitte im Zweifel vor dem jeweiligen Sonntag 

auf die Homepage schauen.
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20. Februar 2. Sonntag vor 
der Passionszeit

11.00 Spätgottesdienst, Predigtreihe Leitbild IV 
Thema: Stärken

27. Februar Sonntag vor der 
Passionszeit

10.00 Gottesdienst mit Ralf Richter, Krelingen 
(Markus 8,31-38) 
Thema: Jesus folgen hat Folgen 
Im Anschluss Vortrag: Von Peking bis Krelingen

6. März Invokavit 10.00 Gottesdienst (2. Korinther 6,1-10) 
Thema: Paradox

13. März Reminizere 10.00

17.00

Gottesdienst mit Peter Keil, Ascheberg (1. Tim. 6,12) 
Thema: Der gute Kampf des Glaubens – gibt es den?

GOfresh mit Peter Keil, Ascheberg 
Thema: Geschenkt – verschenkt?

20. März Okuli 10.00 Gottesdienst mit Marcus Piehl (1. Könige 19,1-8) 
Thema: Ein biblischer Burn-Out

27. März Lätare 11.00 Spätgottesdienst mit Bernd Bierbaum, Bremen 
(Hebr. 13,21) 
Thema: Wie erkenne ich Gottes Willen? 

3. April Judika 10.00 Gottesdienst (Markus 10,35-45) 
Thema: Wer ist der Größte?

10. April Palmsonntag 10.00

17.00

Gottesdienst (Johannes 17,1-8) 
Thema: Heilige Identität für einen heiligen Auftrag 
bringt was?

GOfresh

14. April Gründonnerstag 19.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Johannes 13,1-17) 
Thema: Geliebt – bis zum bitteren und seligen Ende

15. April Karfreitag 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Lukas 23,32-49) 
Thema: Am Kreuz scheiden sich die Geister

17. April Ostersonntag 10.00 Festgottesdienst (Markus 16,1-8) 
Thema: Sieger

18. April Ostermontag 10.00 Kindergottesdienst Spezial – für Jung und Alt 
Thema: Hurra, Jesus lebt!

www.mercyships.de

KINDERN HEILUNG
SCHENKEN!
Als christliche Hilfsorganisation 
entsendet Mercy Ships Hospital-

behandeln bedürftige Kinder 
kostenlos in Afrika! Ihr Gebet 

Wir freuen uns über Kontakt
TEL. 08191/98550-15

SPENDENKONTO

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren

Stichwort: Segen für Afrika

... weil jeder Mensch
wertvoll ist 

23. April 19.00 Abendmahlsgottesdienst am Vorabend 
der Konfi rmation I

24. April Quasimodo-
geniti

10.00 Festgottesdienst zur Konfi rmation I

30. April 19.00 Abendmahlsgottesdienst am Vorabend 
der Konfi rmation II

1. Mai Miserikordias 
Domini

10.00 Festgottesdienst zur Konfi rmation II

8. Mai Jubilate 10.00

17.00

Gottesdienst (2. Korinther 5,17-21)
Thema: Nicht runderneuert, sondern neu geschaff en

GOfresh

15. Mai Kantate 10.00 Festgottesdienst zum 100 (+1). Jubiläum 
des Kirchenchors 
Thema: Jauchzt dem Herrn!

22. Mai Rogate 11.00 Spätgottesdienst 
Im Anschluss gemeinsames Mittagessen (falls möglich)

Umschlag hinten: links oben: Acryl von U. Wilke-Mueller © GemeindebriefDruckerei.de | rechts oben: Comfreak, Pixabay



Wir wollen eine off ene und ein-

ladende Gemeinde sein, in der 

jeder mit seinen Bedürfnissen, 

Stärken und Schwächen will-

kommen ist. Wir laden zu einer 

persönlichen Beziehung zu Jesus 

Christus ein: Wir haben erfahren, 

dass jeder bei ihm Kraft und Hilfe 

fi nden kann; er hat 

uns ewiges Leben 

zugesagt.

en, 
ll-

einer 
u Jesus 

fahren, 

nd Hilfe 

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.e.

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 fi nden.

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.


