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Liebe Leserinnen und Leser,

Allerdings wissen wir auch, dass dieser Wunsch 
nicht immer in Erfüllung geht. Viele fühlen 
sich oftmals einsam. Für Christen kann es ei-
ne Hilfe sein zu wissen, dass Jesus Christus 
immer da ist – auch wenn wir uns von Men-
schen verlassen fühlen. Im Gebet können wir 
jederzeit mit ihm verbunden sein. Allerdings: 
Nicht immer können wir die Gegenwart Got-
tes oder Jesu spüren und glauben, aber sei-
ne Zusage gilt trotzdem: „Ich will dich nicht 
verlassen noch von dir weichen.“ (Josua 1,5). In 
dem beeindruckenden Gedicht „Spuren im 
Sand“ (siehe Rückseite) kommt dies wunder-
bar zum Ausdruck: Gott ist da – gerade auch 
in den schweren Zeiten des Lebens, gerade 
auch, wenn wir ihn nicht spüren! Er trägt uns.

Aber auch wir als Gemeinde wollen gerne 
Menschen auf den verschiedensten Wegstre-
cken ihres Lebens begleiten. Dazu dienen die 
vielen Angebote für Jung und Alt und auch 
das Angebot der persönlichen Seelsorge. Mel-
den Sie sich dafür gerne bei uns Pastoren, bei 
unserm Diakon oder auch beim „Zeitpunkt“ 
(unserem Gesprächsangebot nach jedem 
Gottesdienst). 

Wir grüßen Sie ganz herzlich – und: Bleiben 
Sie gesegnet, behütet und begleitet! GC

Ihre Pastoren Gero Cochlovius, Jürgen Wiegel, 
Diakon Erik Tielbürger

„Begleiten“ – so das Titelthema dieses Mar-
tinsboten. Zugleich ist es das dritte Stichwort 
der kleinen Serie zu unserem neuen Gemein-
deleitbild: „einladen – erleben – begleiten 
– stärken“. Hierzu lesen wir im Leitbild: „Wir 
wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen in 
ihren unterschiedlichen Lebens- und Glaubens-
phasen begleitet und unterstützt werden. Eben-
so wollen wir unsere Ehrenamtlichen in ihrer 
Mitarbeit begleiten und fördern.“  Dazu gibt es 
in dieser Ausgabe passend ein Interview mit 
Carola Neugebauer, die berufl ich und darü-
ber hinaus gerne andere Menschen beglei-
tet (Seite 8). 

Und ebenfalls passend das Titelbild: Fußspu-
ren im Sand! Es sind zwei Paar Spuren im Sand 
zu sehen. Hier ist also jemand am Strand spa-
zieren gegangen, der nicht allein war. Der Be-
gleitung hatte. Gerade wenn wir bei dem Bild 
an die Sommer-, Reise- und Urlaubszeit den-
ken, dann werden die meisten von uns sicher 
zustimmen: Wie schön ist es, wenn man nicht 
allein unterwegs ist! Und das gilt auch für Men-
schen, die als Single ohne Partner und Familie 
leben: Viele mögen es, sich einer Reisegruppe 
anzuschließen oder mit einem guten Freund 
oder Freundin zu reisen. Gute Begleitung kann 
so wertvoll sein. Nicht nur auf Reisen, sondern 
auch im Alltagsleben. Wenn man jemanden 
an seiner Seite hat, mit dem man reden kann, 
mit dem man Freud und Leid teilt. 

TERMINE

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

21.5.2022 
16.00 Uhr

Benefi z-Konzert (Kirche)

26. – 29.5.2022 Gemeindefreizeit (Hermannsburg)

10. –12.6.2022 BAM (Krelingen)

16.6.2022 

15.00 – 17.00 Uhr
Vortrag mit „Sonntagsmaler“ Hans-Georg Hentschel

1. – 3.7.2022 Vater-Kind-Kanu-Tour

2.7.2022 

10.00 – 13.00 Uhr
Brunch für Kids

10.7.2022  

15.00 Uhr 
Sommerfest der Martins-Gemeinde (Pfarrgarten)

14.7.2022 

17.00 – 19.00 Uhr
Sommerfest Seniorentreff 

14.8. – 20.8.2022 Kinderfreizeit

„begleiten“ praktisch

Vielleicht gibt es eine berufl iche Herausfor-
derung, oder Sie stehen vor einer schwieri-
gen Entscheidung. Vielleicht gibt es Proble-
me in der Beziehung oder mit den Kindern. 
Vielleicht haben Sie auch Fragen zur Predigt 
oder zum Glauben. Oder vielleicht möchten 
Sie einfach nur, dass jemand für Sie betet 
oder Sie segnet. Wenn Sie in Ihrer Lebenssi-
tuation Hilfe brauchen bieten wir ganz prak-
tisch vier Möglichkeiten an: 
1.  Der „ZeitPunkt“ ist ein Treff punkt, wo 

speziell ausgebildete Mitarbeiter nach 
jedem Gottesdienst Zeit für Sie haben. In 
der Regel auf der Empore neben der Or-
gel wird gerne mit Ihnen gesprochen und 
gebetet.

2. Wenn Sie ein seelsorgerisches Gespräch 
wünschen, stehen Ihnen die Pastoren 

Gero Cochlovius unter der Nummer 
05723 81135 und Pastor Jürgen Wiegel 
unter der Nummer 05723 7980450 gerne 
zur Verfügung.

3.  Das Haus der Diakonie Rinteln (Bäcker-
straße 8, Telefon: 0 57 51 – 96 21-0) ist ins-
besondere bei sozialen Problemen eine 
gute Anlaufstelle, um Hilfe zu bekommen.

4.  Der Ambulante Hospizdienst bietet Ih-
nen gerade in  der letzten Lebensphase 
Ihres Lebens oder der eines Angehörigen 
Hilfe und Begleitung. Hier stehen Ihnen 
Christiane Piehl und Gabi Weisbrich unter 
der Nummer 0151 15749334 gerne hilf-
reich zur Seite.

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf 
der Homepage martins-gemeinde.de unter 
dem Menüpunkt Seelsorge.
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Spenden können ab 
jetzt auf das Konto 
der Liebenzeller Mis-
sion eingehen. Alle 
Spenden, bei denen 
dieser Verwendungszweck angegeben ist, 
werden für die Kosten dieses impact-Ein-
satzes genutzt.
Jeder Spender sollte auf seiner Überweisung 
auch seine Adresse angeben, damit er eine 
Spendenbescheinigung zugesandt bekommt.
Kontoinformationen:
Liebenzeller Mission gemeinnützige GmbH 
IBAN: DE27 6665 0085 0003 3002 34 
Sparkasse Pforzheim Calw 
BIC: PZHSDE66XXX 
Verwendungszweck: IMP 5431-3370

Mein Leitvers aus der Bibel:
Ja, ich sage es noch einmal: 
Sei mutig und entschlossen! 
Lass dich nicht einschüchtern und hab kei-
ne Angst! 
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wo-
hin du auch gehst.
Josua 1, 9

Mit freundlichen Grüßen,
Colin Wehrhahn

„Impact“: Dieser Name steht für die weltwei-
ten Einsätze der Liebenzeller Mission.
Die Liebenzeller Mission ist mit rund 230 
Missionarinnen und Missionaren in 22 Län-
dern eine der großen evangelischen Missi-
onsgesellschaften. Sie arbeitet mit rund 30 
einheimischen Partnerkirchen und -organi-
sationen zusammen.

Ich bin Colin Wehrhahn, war Konfi -Teamer 
der Martins-Gemeinde und bin seit vier Jah-
ren Mitarbeiter in der Jungschar Hohnhorst.  
Nun darf ich ab August dieses Jahres für elf 
Monate Mitarbeiter in einer Jugendherberge 
und einem Jugendzentrum in Kanada (Nä-
he Toronto) sein.
Zu meinen Aufgaben gehören unter ande-
rem praktische Arbeit, Kinder- und Jugend-
arbeit, Hausaufgabenbetreuung, interkultu-
relle Begegnungen, Gästebetreuung, sozial-
diakonische Aufgaben, uvm..
Der Einsatz wird sicherlich eine spannen-
de Sache für mich werden, in der ich Gott 
in besonderer Weise erleben werde – wie 
er mich prägt und wie ich bei anderen Spu-
ren hinterlasse.

Die impact-Einsätze können nur durchge-
führt werden, wenn für die Kosten der Ein-
sätze Spenden bei der Liebenzeller Missi-
on eingehen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus ganz 
herzlich für alle Gebete und eure fi nanzielle 
Unterstützung, mit der ihr meinen Kurzein-
satz ermöglicht.

Mit Impact ein IJFD* in Kanada
(*Internationaler Jugendfreiwilligendienst)

k b

Unter dem Motto des Godehardjahres „Glau-
ben geht“ wollen wir uns gemeinsam auf 
den Weg machen. Interessierte können sich 
auf einen vorbereiteten Pilgerweg begeben, 
der in dem ökumenischen Gottesdienst um 
11.30 Uhr im Kirchpark in Beckedorf mün-
det. Die Pilgerwege kann man zu Fuß oder 
per Rad bestreiten. Natürlich ist die Teilnah-
me am Gottesdienst auch ohne vorheriges 
Pilgern möglich. Im Anschluss wird es einen 
Imbiss geben. 

Wichtig: 
Die Teilnehmer sollten sich bei Pastor 
Falk Nisch (Tel. 05725-7422, falk.nisch@
evlka.de) anmelden. 
Das Begleitmaterial für den Pilgerweg ist in 
den jeweiligen Büros der Nachbargemein-
den Bad Nenndorf und Beckedorf erhältlich. 

Ökumenischer Gottesdienst und Sternpilgerweg 

zum Gedenken an Bischof Godehard

Am 26. Mai 2022 (Himmelfahrt) wollen wir 
gemeinsam mit einigen Nachbargemeinden 
an den 1000jährigen Todestag von Bischof 
Godehard aus Hildesheim denken. Denn er 
ist nicht nur der Namensgeber einiger Kir-
chen hier in der Region, sondern auch eine 
interessante Persönlichkeit. 

Fotografi e von Hildesia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Gotthard von Hildesheim

Gottesdienstbegleiter 
gesucht

Bitte im Pfarrbüro unter 
Tel. 05723 / 81135 
oder bei den Pastoren 
oder dem Küster melden.
Wir freuen uns auf Sie!
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Gut, dass wir den Jürgen haben

Refrain: 
Gut, dass wir den Jürgen haben, / ja, das macht uns wirklich froh.
Fleißig, freundlich, zuverlässig, / hilfsbereit ja sowieso.
Gut, dass wir den Jürgen haben, / das ist wirklich wunderbar!
Und so gratuliern wir heute, / denn du bist nun 60 Jahr!

1. Gerne steht er auf der Kanzel, / gerne singt er mit im Chor.
Gern spielt er in Rehren Fußball, / und dann schießt er manches Tor!
Gerne bläst er die Posaune, / eilt, wenn man ihn braucht, herbei.
Gern besucht er alte Leute, / die Gitarre stets dabei!

Gut, dass wir den Jürgen haben …

2. Gerne spricht er von Burundi, / nimmt uns mit nach Afrika,
Und dann leuchten seine Augen, / so als ist er grade da!
Dabei schlägt sein Herz viel höher, / und er ist dann voller Kraft,
und für Afrika, da presst er / tonnenweise Apfelsaft.

Gut, dass wir den Jürgen haben …

3. Vieles tut er im Verborg‘nen, / stellt die Tische hin im Raum,
fegt die Blätter von der Treppe, / und er schmückt den Weihnachtsbaum.
Und man darf auch nicht vergessen: / Nicht nur Jürgen ist ja hier,
Monika ist auch zur Stelle, / drum gilt unser Dank auch ihr!

Gut, dass wir die beiden haben, ja, das macht uns wirklich froh.
Fleißig, freundlich, zuverlässig, hilfsbereit ja sowieso.
Möge Gott euch weiter segnen, euch begleiten Schritt für Schritt!
Denn auf allen euren Wegen / geht er treu und freundlich mit.

Gero Cochlovius

Zum 60. Geburtstag 

von Jürgen Wiegel
2. April 2022

!

.

Um 15 Uhr beginnen wir mit einem leckeren 
Torten-Büff et und Kaff eetrinken, bevor sich 

um 16 Uhr der Open-Air-Gottes-
dienst anschließt, bei dem auch 
die neuen Vorkonfi rmanden der 
Gemeinde vorgestellt werden.
Dann gibt es Leckeres vom Grill 
und vielleicht auch wieder ein 

kleines Pfarrgarten-Turnier.
Bei schlechtem Wetter fi ndet der Got-
tesdienst in der Martins-Kirche statt.

Wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, 
fröhliche Feste miteinander zu feiern.
So wollen wir auch wie-
der unser Gemeinde-
Sommerfest auf der 
Pfarrwiese mit Spiel und 
Spaß, Gottesdienst und 
Grillköstlichkeiten 
erleben.
Am letzten Sonntag 
vor den Ferien soll 
dieses Open-Air-
Event stattfi nden.

Zeit zum Feiern – Endlich wieder!
Herzliche Einladung zum Sommerfest am 10. Juli 

t

Geschenk der Gemeinde

Geschenk des Bibelkreises

Video-Gruß aus Burundi 

Spenden über Paypal nun wieder möglich

Nach einer längeren technischen Störung ist es nun wieder möglich, Spenden an die Mar-
tins-Gemeinde auch ganz einfach über das Online-Bezahlsystem Paypal durchzuführen. 
(Bei größeren Spenden empfehlen wir allerdings eine Überweisung, da bei Paypal pro-
zentual Gebühren für die Gemeinde anfallen.)
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8  Wo kann man Dich in der 

Gemeinde antreff en?

Beim GoFresh, beim Kirchkaff ee (der jetzt end-
lich wieder los geht!),  beim Gemeindetreff .

9 Wofür bist Du dankbar?

Ich bin dankbar, gesund zu sein, nicht 
hungern zu müssen, in Urlaub fahren zu 
können – und nicht in einem Kriegsgebiet 
zu leben!

10   Dein momentaner 

Lieblingsvers oder -spruch :

Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele 
gegen die Kräfte der Zerstörung.

(Gabriel Marcel)

6  Was macht Dir Mut, wenn  Du 

vor großen oder kleineren 

Herausforderungen stehst?

Beim Sport in der Natur, z. B. im Ski-Urlaub, 
bin ich oft Gott ganz nahe. Ich bete um Ver-
trauen, Kraft und Mut, und spüre in diesen 
Situationen, dass er mich nicht allein lässt, 
dass er um mich ist und für mich da ist. Die-
se Erfahrung trägt mich dann auch im All-
tag, auch wenn ich Gott dann nicht immer 
so persönlich spüre.

7  Gibt es ein zentrales Ereignis in 

Deinem Leben, das Dein 

Verhältnis zu Gott besonders 

geprägt hat?

Ja, die Evangelisation mit den Christusträ-
gern, von der ich eben schon erzählt habe!

9

10 Fragen an ... Carola Neugebauer 

8

1  Carola, Du begleitest in Deinem 

Beruf ältere Menschen im Alltag. 

Wie sieht das konkret aus?

Ich arbeite als Betreuungskraft in einer 
Tagespfl ege, in der wir gemeinsam Seni-
orinnen und Senioren durch den Tag be-
gleiten. Wir bieten Ihnen z. B. Gymnastik, 
Gedächtnistraining, gemeinsame Mahl-
zeiten und manches andere an. Daneben 
begleite ich auch zusätzlich immer wieder 
Einzelpersonen, was für mich eine gute Er-
gänzung darstellt.
Die Arbeit erfordert sehr viel Fingerspitzen-
gefühl und Einfühlungsvermögen, eine Ver-
trauensbasis ist ganz wichtig. Ich bekomme 
aber auch sehr viel, vor allem große Dank-
barkeit, von den alten Menschen zurück.

2 Was machst Du in Deiner Freizeit?

Ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad 
unterwegs, auch mal weiter weg; ich wal-
ke auch regelmäßig. Und natürlich nehme 
ich mir Zeit für meine Enkelkinder!

3  Was kommt bei Dir auf den Tisch, 

wenn Du Dich oder andere ver-

wöhnen willst?

Am liebsten Schweinefi let mit Pfi rsichen. 
Gerne auch Hähnchenfi let mit leckeren 
Beilagen!

4  Welcher Mensch ist ein Vorbild 

für Dich?

Ein großes Vorbild war und ist für mich Ga-
bi Floß, eine langjährige Mitarbeiterin in 
der Martins-Gemeinde, die unter anderem 
jahrelang den Gemeindetreff  geleitet hat. 
Sie hat eine  Ruhe und Gelassenheit aus-
gestrahlt, war immer für andere da, immer 
bereit, zuzuhören und zu helfen – das hat 
mich sehr beeindruckt!
Außerdem denke ich bei dieser Frage auch 
sofort an die Christusträger, die vor Jahren 
mit einem tollen Programm zum christlichen 
Glauben ermuntert haben – in der eigens 
dafür hergerichteten Sporthalle! Es war so 
überzeugend, weil man spürte, dass sie nicht 
nur vom Leben mit Gott redeten und san-
gen, sondern selber voll dahinter standen!

5  Nenne drei für Dich wichtige 

Wörter!

Ehrlichkeit  –  Vertrauen  –  Dankbarkeit!

AUGENBLICKAUGENBLICK
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es wäre möglich diese im Posaunenchor zu 
integrieren. Es gäbe mit Sicherheit aber ein 
interessantes Klangbild.
Geprobt wird immer mittwochs (norma-
lerweise ab 19:30 Uhr / aktuell jedoch ab 
19:00 Uhr) im Gemeindehaus, Heimstraße 
in Hohnhorst.
Bei Interesse meldet euch bitte im Pfarramt 
unter 05723/81135 oder direkt beim Posau-
nenchorleiter: Gerald Schaper 05723/981981 
(geraldschaper@t-online.de)

Viele Grüße und wir freuen uns auf euch
Euer Posaunenchor Hohnhorst

Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn 
wir bei der einen oder dem anderen Jugend-
lichen oder jungen oder älteren Erwachse-
nen das Interesse wecken könnten, als Neu-
einsteiger bei uns ein Blechblasin strument 
zu erlernen oder als Wiedereinsteiger auf 
einem solchen bei uns einen neuen An-
lauf zu wagen.
Blechblasinstrumente, Trompete, Posaune, 
Euphonium und Tuba, sind bedingt vor-
handen und könnten zur Verfügung ge-
stellt werden. Saxophone sind zwar kei-
ne Blechblasinstrumente und können bei 
uns leider auch nicht erlernt werden, aber 

halten und gehen zu Beginn ihrer Studien-
zeit weg oder folgen dem Arbeitsplatzan-
gebot an anderen Orten. Auch ändern sich, 
gerade bei Jugendlichen, im Laufe der Zeit 
oft die Interessen.
Beginnt man mit der Blechbläserausbil-
dung ohne Vorkenntnisse, benötigt man, 

je nach Motivation der Einzel-
nen, bis zu zwei Jahre, um die 
Grundlagen der Tonbildung 

und die nötigen Notenkennt-
nisse zu erlernen, bevor man dann 

seine ersten Schritte im Chor der Er-
wachsenen machen kann. Dort 
angekommen geht es erstmal 
darum, an der Seite erfahrener 

Blechbläserinnen und Blechbläser, 
Stimmsicherheit zu erlangen und ei-
gene Erfahrungen zu sammeln. Aktu-
ell befi nden sich zwei Jugendliche im 
Posaunenchor, die noch in der Phase 

des Sammelns von Erfahrungen sind 
und noch einen erfahrenen Stimmfüh-

rer zu ihrer und zur Sicherheit des Chorlei-
ters benötigen. Dazu kommen noch zwei 
junge Erwachsene aus der eigenen Ausbil-
dung, die schon länger und auch regelmä-
ßig dabei sind, sowie zwei weitere, die auf 
Grund ihres Studiums uns nur selten unter-
stützen können.
Gern würden wir unsere Literatur mit mo-
dernen Rhythmen erweitern, scheitern aber 
immer wieder daran, dass uns schlicht Blä-
serinnen und Bläser fehlen.

Der Posaunenchor sucht Verstärkung

In diesem Jahr begeht der Hohnhorster 
Posaunenchor sein 70-jähriges Bestehen.
Seit den Anfängen 1952 sind wir fester und 
gern gehörter Bestandteil der Martinsge-
meinde. Selten zu sehen aber immer gut 
zu hören, an den hohen Festtagen und ge-
legentlich auch zwischendurch in und um 
das Kirchspiel. Aber auch überregio-
nal und sogar mehrfach im Radio 
konnte man uns schon hören. An 
zahlreichen Kirchentagen quer 
durch Deutschland und an 
Posaunenfesten der Landes-
kirche nahmen wir bereits 
teil. Das Spielen in einer so 
riesigen Gruppe ist immer 
ein besonderes Erlebnis.
Leider gehen uns immer 
mehr Mitglieder, aus Alters-
gründen, vom Mundstück 
verloren und es kommen 
nicht genügend Bläserin-
nen und Bläser nach.
Die meisten Mitbläser und Mit-
bläserinnen wurden und werden in den ei-
genen Reihen ausgebildet. Die Bläseraus-
bildung wird i.d.R. vom eigenen Chorleiter 
übernommen und vom Landesposaunen-
werk unterstützt.
Das große Dilemma war und ist aber immer: 
„Sind sie groß, sind sie weg.“ Insbesondere 
bleiben uns die im Posaunenchor ausgebil-
deten Jugendlichen oft nur bis zum Ende 
ihrer Schul- oder Berufsausbildungszeit er- Posaunenchor Hohnhorst 2022
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ter werden wollte.  Er habe 
stattdessen den Vorschlag 
gemacht,  Minister für Ab-
rüstung und Verteidigung  zu 
werden. Nach seiner Kennt-
nis sei es das erste und einzi-

ge Mal weltweit, dass es einen Minister für 
Abrüstung gegeben hätte.

Eppelmann fi ndet, dass man, wie die Fran-
zosen auf ihre Revolution – die allerdings 
blutig verlief –, auf die Deutsche Revolu-
tion 1989/90 stolz sein könne. Er betonte: 
„Demokratie braucht, wenn sie Bestand 
haben soll, mutige, fl eißige und solidari-
sche Bürger!“

Rainer Eppelmann zeigte sich erfreut, dass 
fast 100 Besucher in die „gut gepfl egte“ 
Hohnhorster Kirche gekommen waren. Er 
ärgerte sich allerdings, dass viele Menschen 
unter 30 fast nichts über die deutsche Tei-
lung wüssten. – Auch an diesem Abend wa-
ren kaum  Besucher unter 30 Jahre bei der 
Veranstaltung dabei, um von einem akti-
ven Teilnehmer der friedlichen Revolution 
1989/90 in die Vergangenheit mitgenom-
men zu werden.

Zum Schluss teilte Eppelmann noch einen 
Wunsch mit: Er möchte 93 Jahre alt werden, 
da er dann 1 Jahr länger in einer Demokra-
tie als in einer Diktatur gelebt hätte!

Matthias Kahle

Seine Mutter und seine 
Schwester wären 1970 in 
die BRD gegangen. Er wä-
re in der DDR geblieben 
und hätte dort mit seiner 
Frau eine Familie mit fünf 
Kindern gegründet. Die Arbeit als Pfar-
rer in der Samariter Gemeinde hätten ihm 
ein Gefühl der Freiheit gegeben. Da in der 
DDR ausschließlich durch staatliche Orga-
ne Kulturveranstaltungen organisiert wer-
den durften, führte Rainer Eppelmann die 
Bluesgottesdienste ein. Zu diesen kamen 
bis zu 5.000 Gottesdienstbesucher  aus der 
ganzen DDR.

Angestoßen von den Fernsehübertragungen 
der Friedensdemonstration auf den Bonner 
Rheinwiesen 1982  hätte er gemerkt, dass 
auch die DDR eine Friedensbewegung be-
nötigte und dass es dafür nur einen freien 
Raum gäbe: Die Kirche. Spätestens nach sei-
nem und Robert Havemans Berliner Appell 
hätte er für Honecker als Staatsfeind Nr. 1 
gegolten – wie er später in seiner Stasi-Ak-
te hätte nachlesen können auch mit drei 
Mordversuchen an ihm.
Die Demonstration am 09.10.1989 verbindet 
Eppelmann mit dem Ausspruch „Angst hat 
die Seiten gewechselt“.
Zunächst für den „Demokratischen Auf-
bruch“ in der Regierung Modrow wäre Ep-
pelmann nach den Wahlen im Frühjahr 1990 
gefragt worden, ob er Verteidigungsminis-

Glauben schaff t Freiheit(en)

Da sein Vater nach dem Krieg im Westen der 
Stadt gearbeitet hätte,  durften er und sei-
ne Schwester keine Oberschule in der DDR 
besuchen,  konnten aber auf ein West-Berli-
ner Gymnasium gehen. Beim Mauerbau im 
August 1961 wäre sein Vater  in West-Berlin 
geblieben. Für ihn wäre damit der Schul-
besuch beendet und ein Universitätsstudi-
um ausgeschlossen gewesen. Als „Verräter“ 
hätte er daraufhin nur als Dachdeckerhilfs-
arbeiter  arbeiten können. Später lernte Ep-
pelmann im Osten innerhalb der Kirche die 
„Junge Gemeinde“ kennen. Zeitgenossen, 
die versuchten nach Jesu Vorbild zu leben 
und in der Gemeinde vorgestellt wurden, 
hätten ihn da sehr beeindruckt.

Nach dem Mauerbau wurde in der DDR die 
Wehrpfl icht eingeführt. Eppelmann erläu-
terte ausführlich, dass er mit dem Verweis 
auf das Gebot „Du sollst nicht töten“ den 
Dienst an der Waff e verweigert hätte. Da er 
sich auch geweigert hätte, den Eid auf die 
Verteidigung des Sozialismus und die ihn 
vertretenden Repräsentanten abzulegen, 
wäre er für acht Monate in den „Knast“ ge-
kommen. Bei der Festnahme hatte er sei-
ne Bibel bei sich, die er dann  in dieser Zeit 
durchgelesen hatte. Danach hatte er weni-
ger Angst vor Vorgesetzten!
Zu seinen wiederholten Verhaftungen sag-
te Eppelmann, dass er diese mit der Einstel-
lung „Das sitze ich auf einer Rasierklinge ab“ 
angenommen hätte.

... So hätte die Vortragsveranstaltung mit 
Rainer Eppelmann auch überschrieben 
werden können.
Zunächst in Interviewform, anschließend 
als Vortrag und am Ende noch an Hand von 
Zuhörerfragen führte Eppelmann durch 
sein Leben sowie die jeweilige politische 
und gesellschaftliche Situation in der DDR. 
Das Interview führte der ehemalige Bun-
destagsabgeordnete und Mitinitiator Her-
bert Lattmann.

Eppelmann wurde während des Krieges 
im zerstörten Berlin geboren. Als er 1949 
in Ost-Berlin in die Grundschule gekom-
men sei, seien noch nicht alle Kinder bei 
den Jungpionieren gewesen, um „der Bil-
dung einer sozialistischen Persönlichkeit“ 
gerecht zu werden.

Nach Eppelmanns Ausführungen ist für ihn 
der gescheiterte  Volksaufstand am 17.06.1953 
mit einschneidenden Erinnerungen verbun-
den. Dies sei der Tag gewesen, an dem vie-
len DDR-Bürgern ihr Untertanenstatus vor 
Augen geführt worden sei.
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... und plötzlich Pilger
von Johannes Zenker

Einsame Buchten, endlose Strände und eine traumhafte Steilküste – 
der Camino del Norte im Norden Spaniens ist einer von zahlreichen 
Jakobswegen, die nach Santiago de Compostela führen.

Johannes Zenker hat sich 2019 ziemlich blauäugig und ohne jede 
Wandererfahrung auf diese 830 km lange Reise begeben. Im Gepäck 
hat er die großen Fragen: Er möchte herausfi nden, was er wirklich im 
Leben braucht. Und was ihn langfristig zufrieden macht. Also tauscht 
er die Bequemlichkeit seiner gewohnten All-inclusive-Urlaube ge-
gen den rauen Pilgeralltag ein und fi ndet unterwegs die Antworten, 
nach denen er gesucht hat – und sogar noch einige mehr.

Eine unglaublich amüsant geschriebene, mitreißende Reise voller 
verrückter, kurioser Erlebnisse und überraschender Erkenntnisse, 
bei der alles, was man zum Leben braucht, in einen Rucksack passt.

ISBN 978383863343415 / Verlag Adeo / gebunden mit Schutzumschlag und 8-seitigem Bildteil / 20 Euro

1111111

Getröstet 

von Gudrun Theurer

Eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist. Kein Zurück in ein norma-
les Leben. Das Fragenkarussell im Kopf dreht sich unaufhörlich: Wie 
geht es weiter? Warum lässt Gott das zu? Wie lange habe ich noch 
zu leben? Was kann ich noch aus meinem Leben machen? Was gibt 
mir Halt?

Gudrun Theurer ist mit diesem Buch eine sensible Begleiterin durch 
diesen Prozess und alle Fragen, die sich für den erkrankten Men-
schen und sein Lebensumfeld stellen können. Mit Einblicken in den 
psycho logischen Bewältigungsprozess öff net sie Verständnis für 
diese besondere Situation. In biblischen Perspektiven zeigt sie Trost 
und Hoff nung. Hoff nung, im Angesicht des Todes. Hoff nung, weil 
Jesus den gleichen Weg gegangen ist.

Ein Buch, das den Weg bis zum Schluss mitgeht und auch den un-
angenehmen Fragen nicht ausweicht. Lebendig, aktuell, wegwei-
send, mit der Kraft einer unzerstörbaren Hoff nung.

ISBN 9783775160292 / Verlag SCM Hänssler / gebunden / 14,99 Euro
Ingelore Reese

Dabei durften sie erfahren, wie wohltuend 
es ist, sich nicht nur auf seine Wunschbilder 
zu fi xieren, sondern die Wirklichkeit des Le-
bens mit Gottes Hilfe anzunehmen und zu 

gestalten. Und doch dürfen 
wir gerne auch noch Wünsche 
und Träume haben, die uns an-
spornen und die wir auch in 
unsere Gebete legen können. 
Unser großer Wunsch ist es, 
dass beim nächsten Frauen-
frühstück am 17. September, 

um 10 Uhr mit der bekannten 
Referentin Anja Gundlach die „Bude“ wie-
der richtig voll sein kann. Merken Sie sich 
diesen Termin schon mal vor.

Endlich wieder Frauenfrühstück! 
Marieluise Bierbaum über Wunsch und Wirklichkeit

Dieser langersehnte Wunsch konnte nun 
endlich Wirklichkeit werden: Nach langer 
coronabedingter Pause durfte wieder ein 
Frauenfrühstück stattfi nden. Zwar immer 
noch mit gebotener Vorsicht, 
begrenzter Teilnehmerzahl, 
größeren Abständen und 
Masken beim Umhergehen 
und Singen – aber immer-
hin: Man konnte wieder zu-
sammenkommen, Gemein-
schaft erleben, ein wunder-
bares opulentes Frühstück 
genießen und einem hilfreichen, lebensna-
hen Vortrag einer sympathischen Referen-
tin lauschen! Rund 50 Frauen kamen in den 
Genuss dieses schmackhaften Vormittags. 

Marieluise Bierbaum
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Nachgedacht ...Nachgedacht ...

„Diamonds are a girl‘s best Friend“ sang einst schon 
Marilyn Monroe. Wenn es auch nicht immer gleich 
ein Diamant sein muss, begleitet „frau“ doch der 
ein oder andere Klunker auf Ring, Halskette oder 
Armband. Um nicht ganz so wertvolle, aber immer-
hin selbst gemachte Exemplare geht es in dieser 
Martinsbotenkreatividee:   

Man braucht: 
Drucker, Vorlage, dickeres Papier, 
Lineal, Falzmesser oder Bleistift, Schere, Kleber 

Selbstgemacht Selbstgemacht ......
 ... macht selbst aus Papier einen Diamanten.

Schaut man sich den Inhalt des oben er-
wähnten Liedes von Marilyn Monroe ein-
mal genauer an, wird man stutzig: „Auch 
ein Handkuss kann die Miete nicht bezah-
len…, wenn man alt wird und an Attrakti-
vität verliert, gehen die Männer, aber dann 
bleiben immer noch die teuren Edelsteine als 
bester Freund der Frau ...“ 
Was so fl apsig dahin gesungen ist, beinhal-
tet doch eine traurige Wahrheit. Wer oder 
was begleitet uns denn wirklich? Die Fami-
lie, die uns Halt gibt, auf den ich fest baue? 
Der Job, aus dem ich Anerkennung und Er-
füllung ziehe? Meine fi nanzielle Sicherheit, 
dass ich mir etwas leisten oder gönnen 
kann, das mich erfüllt? Freunde, bei denen 
ich meinen festen Stand habe? 
Was wir in unserer momentanen Zeit immer 
häufi ger feststellen, ist, dass so vieles, das 
für uns selbstverständlich, sicher und ver-
trauensvoll war, keinen Bestand mehr hat. 
Familie kann zerbrechen, der Job ist nicht si-
cher, Freunde sind mit sich 
selbst beschäftigt und Kos-
ten explodieren. So stellt 
sich die Frage, was mich 
in solchen Zeiten wirklich 
begleiten kann? Diamanten 
können vielleicht die Miete 
zahlen, aber das Klopapier 
oder die Liebe der Familie 
sicher nicht ersetzen. 

Wer seiner Seele zu dieser Frage etwas Gu-
tes tun möchte, dem lege ich folgendes 
Lied ans Herz, in dem es heißt : „ ... und ich 
hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr 
genau, ich weiß um alles, was du brauchst, 
Tag für Tag ...“
(„Ich bin bei dir“, Originaltitel: Thank You Lord,  Dani-

el L. Burgess, Dt. Text: Birgit Dörnen, © 1978 Bud John 

Songs, Für D: Universal Music Publishing)

QR-Code scannen 
und das ganze Lied 
auf youtube anhören.

Ich wünsche dir diesen Begleiter, der dich 
in der Hand hält. Dann bist du nämlich der 
Diamant! Und wenn wir uns – angesichts 
der Entwicklungen in der Welt – so fühlen, 
als wären wir aus Papier, dann können wir 

sicher sein, auch unseren 
Papierdiamanten hält Gott 
fest. Und wer weiß, was in 
dir noch für Überraschun-
gen schlummern. 

Lea Kaspar

So geht’s: 
Im Netz gibt es zahlreiche Vorlagen, die man 
mit ein wenig googeln kostenlos herunterladen 
und auf entsprechendes Papier ausdrucken 
kann. Wer die Herausforderung sucht, kann 
sich auch eine Netzstruktur selbst ertüfteln. 

Wichtig ist, dass man die Falzlinien zunächst mit Li-
neal und Falzmesser, bzw. Bleistift gut vorfalzt, da 
sonst die Knicke unschön werden. Dann muss das 
Diamantennetz nur noch ausgeschnitten, geknickt 
und an den Klebekanten zusammengeklebt wer-
den. Lässt man den Deckel off en, kann der Papier-
diamant auch als kleine Schachtel dienen.   
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Team sucht dringend Verstärkung! Im Plan 
für die nächsten Monate gibt es noch ei-
nige Lücken. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie Lust haben, in unser Team einzu-

steigen. Sie können selber bestim-
men, wie oft und wann Sie beim 

Kirchkaff ee mitwirken möchten. 
Bitte sprechen Sie dazu Chris-
tiane Cochlovius an oder mel-
den Sie sich im Pfarrbüro. 

GESUCHT wird ...
Das Kirchkaff ee im Anschluss an den Got-
tesdienst ist eine wunderbare Sache! Vie-
le genießen dabei nicht nur den Kaff ee, 
sondern vor allem auch die Gemeinschaft. 
Gerade nach der langen Zeit, wo 
dies coronabedingt nicht mög-
lich war. Allerdings könnte es 
passieren, dass demnächst 
das Kirchkaff ee immer wieder 
mal mangels Personal ausfal-
len muss. Denn das Kirch kaff ee-

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 08.05.2022

Wir begrüßen alle Täufl inge in unserer Gemeinde:
 20.02.2022 Connor Kohlrust, Rodenberg
 05.03.2022 Beatrice Kagel, Haste
 05.03.2022 Pia Kagel, Haste
 08.05.2022 Klara Riemann, Bad Nenndorf
 08.05.2022 Karl Riemann, Bad Nenndorf
 08.05.2022 Catelyn Weißhuhn, Haste

Wir nehmen Abschied von:
 04.02.2022 Edith Lattwesen geb. Gerland, Haste-Wilhelmsdorf 81 Jahre
 22.02.2022 Katrin Homburg geb. Ryhsel, Wunstorf 58 Jahre  
 23.02.2022 Vanessa Albert, Bad Nenndorf 10 Jahre  
 17.03.2022 Arno Niemeyer, Haste 83 Jahre  
 18.03.2022 Liesbeth Förster geb. Grundmann, Haste 92 Jahre  
 22.03.2022 Marie Meier geb. Engelking, Hohnhorst 95 Jahre
 23.03.2022 Werner Zapp, Haste 86 Jahre  
 29.03.2022 Anita Hentschel geb. Sonnenfeld, Bad Nenndorf 85 Jahre  
 30.03.2022 Werner Schröder, Hohnhorst 81 Jahre  
 31.03.2022 Wilfried Münster, Haste 83 Jahre
 06.04.2022 Wolfgang Koch, Ronnenberg 84 Jahre
 07.04.2022 Ida Koppetsch geb. Sukowski, Haste 91 Jahre
 12.04.2022 Harald Ehle, Hohnhorst 63 Jahre
 14.04.2022 Marie Wehrhahn geb. Engelking, Haste 86 Jahre
 19.04.2022 Rosemarie Meier, Hohnhorst-Ohndorf 93 Jahre
 21.04.2022 Hans-Jürgen Marreck, Haste 88 Jahre
 26.04.2022 Konrad Lübke, Helsinghausen 94 Jahre
 29.04.2022 Dieter Krause, Haste 74 Jahre
 04.05.2022 Ilse Lühder geb. Röver, Haste 86 Jahre
 05.05.2022 Reiner Steege, Hohnhorst-Rehren 64 Jahre
 06.05.2022 Walter Springinsgut, Haste 88 Jahre
 06.05.2022 Günter Langhorst, Haste 82 Jahre
Die Verstorbenen wurden an den genannten Tagen kirchlich bestattet, 
oder es wurde eine kirchliche Trauerfeier gehalten.

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de

• 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.
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 Anmeldung der neuen 
Vorkonfi rmanden 

Am Dienstag, 31. Mai, fi ndet um 
19.30 Uhr im Gemeindehaus die An-
meldung der neuen Vorkonfi rmanden 
im Rahmen eines Elternabends statt. 
Dies betriff t in der Regel alle Jugend-
lichen, die nach den Sommerferien in 
die 7. Klasse kommen. Ausnahmen 
sind nach Absprache problemlos mög-
lich. Bitte zur Anmeldung Schreibun-
terlage und ggf. Taufdatum mitbringen. 
Es ist auch möglich, am Konfi rman-
denunterricht teilzunehmen, wenn man 
nicht getauft ist oder die Eltern nicht 
Kirchenmitglied sind oder zu einer 
anderen Gemeinde gehören.

AAAAAAAAAAAA
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VORANKÜNDIGUNG

Neuer Schwung für die EHE
Am 30. September (19.30 Uhr) und 1. Oktober (9 Uhr 

bis 17 Uhr) fi ndet in unserer Gemeinde ein EHE-

SEMINAR statt. Als Referenten haben wir Ehepaar 

Beate und Klaus-Jürgen Wagner (München) zu Gast. 

Die beiden sind erfahrene Coachs und Referenten 

für Eheseminare. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 € 

pro Paar (inkl. Mittagessen). 

Nähere Infos im nächsten Martinsboten und im 

Anmeldefl yer, der demnächst erscheint.

2. Juli 2022
10.00 – 13.00 Uhr

Anmeldung im Pfarrbüro 
bis 01.07.22

 BAM! Endlich frei! 
Vom 10.-12. Juni fi ndet in Krelingen 

das BAM statt! Ein Wochenende voller 

Bewegung, Action und Musik mit vielen 

hundert anderen Teens – und das 

für nur 30€!

Noch nicht angemeldet? Let’s go!

Anmeldungen im Pfarrbüro bis 31. Mai!

Sonntagsmaler
 Donnerstag, 16. Juni 

 15:00 – 17:00 Uhr 
Vortrag von Superintendent i. R. 

Hans-Georg Hentschel 
zum Thema: „Bunte Augenblicke mit 

der Bibel“, den er als bekannter 
„Sonntagsmaler“ live illustriert. 

Herzliche Einladung zur Feier der Goldenen, Diamantenen, Eisernen, 
Gnaden-… Konfi rmation am 

Sonntag, 12. Juni 2022 um 10 Uhr. 
Auch Jubilare, die seinerzeit nicht in Hohnhorst konfi rmiert wurden, sind ganz herzlich eingeladen! Bitte melden Sie sich in 

diesem Fall im Pfarrbüro!

he Einladung zur

esem Fall im Pfarrbü

 . . . . . . . . Gemeindefreizeit . . . . . . . .

ACHTUNG! Bei der Gemeindefreizeit 

vom 26.-29. Mai 2022 in Hermanns-

burg (Himmelfahrtswochenende) gibt 

es noch ein paar freie Plätze! Sehr ger-

ne kann man sich noch anmelden. Den 

Anmeldefl yer gibt es im Pfarrbüro oder 

auf unserer Homepage www.martins-

gemeinde.de)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Der ökumenische Der ökumenische 
Einschulungsgottesdienst Einschulungsgottesdienst 

fi ndet am Samstag, fi ndet am Samstag, 
27. August, 9.45 Uhr 27. August, 9.45 Uhr 

in der Martinskirche statt.in der Martinskirche statt.

Die diesjährige Kinderfreizeit fi ndet vom 14.8.-20.8. 2022in Siddinghausen (Kreis Paderborn) statt. Anmelden dürfen sich alle Kinder zwischen 9-13 Jahren. Anmeldefl yer gibt es im Gemeinde-haus und der Kirche. Wichtige Infos gibt es auch auf der Homepage unter dem Bereich Kinderfreizeit. t. 

Sommerfest des Seniorentreff s 

mit Köstlichkeiten vom Grill 

am Donnerstag, 14. Juli, 

17:00 bis 19:00 Uhr  

mit Köstlichkeiten vom Grill 

am Donnerstag, 14. Juli, 

17:00 bis 19:00 Uhr  

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

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

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

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen

Verantwortlicher Redakteur: Gero Cochlovius

Layout: Anne-Katrin Stemme

Anzeigen: Anfragen an Pastor Cochlovius

Erscheinungsweise: 4 mal pro Jahr

Aufl age: 2.940

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

August. Beiträge für diese Ausgabe senden 
Sie bitte spätestens bis zum 4. Juli 2022

per E-Mail an:

Drechsler-Juergen@t-online.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!

Wirtschaftsforum Haste e.V. · Matthias Götzlaff  · Hauptstr. 34a · 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
 •
Ideen mit Holz – 
Michael Pinkernell
 •
Böttcher Trading GmbH
 •
MediCare Seniorenresidenz 
Haste GmbH & Co. KG
 •
Praxis Stella Auxilium

PfötchenUrlaub im 
Wohnzimmer
 •
Fliesen-Vielfalt
 •
Vitalzahn – Praxis für 
Zahnheilkunde
 •
Andreas Groß GmbH 
Haustechnik
 •
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.: 0170 8256251

Hospizgruppe: 

Christiane Piehl

Tel.: 0151 15749334

 Wir sind für Sie da:

KONTAKT

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!

Duprès 

Duprès & Co. steht seit seiner Gründung im 

Jahre 1888 für die Erzeugung von deutschen 

Spitzensekten, und es war von jeher oberstes 

Ziel, Sekt für den Genuss auf höchstem Niveau 

zu erzeugen. Der mittelständische Familienbe-

trieb, übrigens die einzige eigenständige Sekt-

kellerei Norddeutschlands, steht für erstklassi-

ge Qualitäten. 

Bereits in der vierten Generation führt Joachim 

Plinke die Tradition des Hauses fort. Erfahrung 

und Kompetenz sind wichtige Kriterien bei der 

Herstellung. Besonders bei den alkoholfreien 

Secco‘s – Apfel- und Traubensecco – präsen-

tiert sich durch die Veredelung ein einzigarti-

ger Gourmetgenuss.

Qualität aus Neustadt

PRICKELNDER 
GENUSS BRAUCHT 
KEINEN ALKOHOL!

Erhältlich in den Märkten:
Bückeburg, Stadthagen, Loccum

71
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GOTTESDIENST

22. Mai Rogate 11.00 Spätgottesdienst
Thema: Allzeit bereit! 
Im Anschluss Mittagsimbiss

26. Mai Christi Himmel-
fahrt

11.30 Ökumenischer Gottesdienst im Kirchpark Beckedorf
(siehe Seite 5!)

29. Mai Exaudi 10.00 Gottesdienst (Römer 8,26-30)
Thema: Alles bestens!

5. Juni Pfi ngstsonntag 10.00 Gottesdienst mit Posaunenchor 
(Apostelgeschichte 2,1-12)
Thema: Völkerverständigung

6. Juni Pfi ngstmontag 10.00 Open-Air-Gottesdienst im Pfarrgarten 
Thema: Das Fest der Kirche
Im Anschluss Grillen im Pfarrgarten (Bei schlechtem 
Wetter: Andacht in der Kirche)

12. Juni Trinitatis 10.00

17.00

Festgottesdienst mit Konfi rmationsjubiläen, mit Posau-
nenchor (Matthäus 13,46)
Thema: Du bist Gottes Perle

GOfresh

19. Juni 1. Sonntag nach 
Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Jesaja 61,10) 
mit Schaumburger Trachten
Thema: Kleider machen Leute

26. Juni 2. Sonntag nach 
Trinitatis

10.00 Gottesdienst mit Superintendent Christian Schefe 
Thema: Halleluja! 

3. Juli 3. Sonntag nach 
Trinitatis

11.00 Spätgottesdienst
Im Anschluss gemeinsames Mittagessen

10. Juli 4. Sonntag nach 
Trinitatis

10.00

16 00

Andacht (Lukas 6,36-42)
Thema: Vor seiner eigenen Haustür kehren?

Open-Air-Gottesdienst im Rahmen des Sommerfests 
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)
Ab 15 Uhr Kuchenbüfett; im Anschluss Leckeres vom Grill

17. Juli 5. Sonntag nach 
Trinitatis

10.00 Gottesdienst mit Pastor Dr. Joachim Cochlovius (Jo-
hannes 9)
Thema: Wenn Jesus uns die Augen öff net

24. Juli 6. Sonntag nach 
Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Römer 6,3-8)
Thema: „Mit gefangen, mit gehangen“

31. Juli 7. Sonntag nach 
Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Johannes 6,1-15) 
Thema: Noch ein Zeichen!

7. August 8. Sonntag nach 
Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Markus 12,41-44) 
Thema: Wenn wenig mehr wiegt als viel

14. August 9. Sonntag nach 
Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Philipper 3,1-11) 
Thema: Der Goldene Weg zur Gerechtigkeit

21. August 10. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Matthäus 5,17-20) 
Thema: Im Namen des Gesetzes

KiGo – das ist unser 

cooler Kindergottesdienst 

für Kids von 3 bis 12 Jahren.

Immer ab 9:45 Uhr parallel zum Gottesdienst 

im Gemeindehaus. 
Bei Spätgottesdiensten ab 10.45 Uhr und an 

GOfresh-Sonntagen nur ab 16:45 Uhr.



Spuren im Sand
  
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streifl ichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.

Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.

Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfi ng, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?“

Da antwortete er: „Mein liebes Kind,
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“

Margaret Fishback Powers

Copyright © 1964 Margaret Fishback Powers
Übersetzt von Eva-Maria Busch
Copyright © der deutschen Übersetzung 1996 Brunnen Verlag 
GmbH, Gießen. www.brunnen-verlag.de
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