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Liebe Leserinnen und Leser,
sich am besten im Miteinander. Wir brauchen 
einander. Und wir sollten der Corona-Pande-
mie nicht erlauben, uns auseinander zu drif-
ten und zu isolieren. Wie heißt doch gleich der 
Spruch, den wir gerne zitieren, wenn gemein-
sam etwas gelungen ist? Genau: „Gemeinsam 
sind wir stark.“ Das gilt besonders für das Ge-
meindeleben, wo jede und jeder seine Gaben 
und Talente einbringen kann und wo Müde 
und Schwache getragen, gestärkt und ermu-
tigt werden. 

Das Ziel dafür ist klar: „Im persönlichen Glau-
ben wachsen und im Hören auf Gottes Wort 
Antworten auf Lebensfragen finden.“ Nehe-
mia, der Baumeister des Mauerbaus um Jeru-
salem herum, ermutigte seinerzeit seine hart 
arbeitenden und müde werdenden Landsleute 
mit dem Zuruf: „Seid nicht bekümmert, denn 
die Freude am HERRN ist eure Stärke,“ (Nehe-
mia 8, 10). Darin liegt das Geheimnis einer star-
ken Gemeinschaft im Gemeindeleben. Unser 
Herr hat genug Kraft für alle. Und wer gerade 
schwach und müde ist, darf das sein. Hier wird 
nicht aussortiert, sondern getragen, gestärkt 
und weitergeholfen. 

Unvergesslich bleibt mir der Spruch, der im 
Schlafzimmer meiner Eltern hing: „Er gibt dem 
Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen-
den“ (Jesaja 40, 29). Bei IHM dürfen wir auftan-
ken. Dazu hat Jesus selbst eingeladen und ge-
sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch ab-
müht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch 
Ruhe geben“ (Matthä-
us 11, 28). Das lässt 
aufatmen. 

JW  

ich erinnere mich noch sehr gut an die Wor-
te meiner Mutter. Wenn eine schwere Arbeit in 
der Landwirtschaft geschafft war, wie z.B. das 
Fuder mit den gepressten Heubünden auf den 
Heuboden verstauen, dann hatte sie eine kräf-
tige Mahlzeit vorbereitet und sagte zu uns: „Nu 
stärkt jau man erst mol.“ – „Nun stärkt euch 
man erst einmal.“ Das war auch nötig, denn 
die Heubünde waren ja nicht leicht. Und dann 
sollte auf dem Heuboden alles schön platzspa-
rend gepackt werden. Wir kamen ins Schwit-
zen. Der Staub kroch selbst in die Nasenne-
benhöhlen, was man beim Naseputzen sehr 
gut feststellen konnte. Nun denn, ...

Wer hart gearbeitet hat, der bekommt Hun-
ger und möchte sich stärken. 

Wer eine lange und beschwerliche Reise hin-
ter sich hat, der freut sich auf eine Stärkung. 

Wer durch Schwierigkeiten, Nöte und Krank-
heit niedergeschlagen ist, der möchte wieder 
stark werden. 

Das gilt fürs Körperliche, aber auch fürs Geis-
tige und Seelische. Auch auf unserer Lebens-
reise gibt es Anstrengungen, die müde und 
matt machen. 

Das vierte und letzte Schlagwort aus dem vom 
Kirchenvorstand entwickelten Leitbild unserer 
Gemeinde heißt „stärken“. Ich zitiere: „Wir wol-
len eine Gemeinde sein, in der wir uns gegen-
seitig stärken, tragen und bereichern, um im 
Glauben zu wachsen und im Hören auf Gottes 
Wort Antworten auf Lebensfragen zu finden.“ 

Es geht nicht um Konkurrenz, sondern da-
rum, gemeinsam auf dem Weg des Glaubens 
zum Ziel zu kommen, sich gegenseitig zu unter-
stützen und zu bereichern. Glaube entwickelt 

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

27. 8. 2022 9.45 Uhr Ökumenischer Einschulungsgottesdienst (Kirche)

3. 9. 2022 10.00  – 13.00 Uhr Brunch für Kids (Gemeindehaus)

17. 9. 2022 10.00 Uhr Frauenfrühstück mit Anja Gundlach (Gemeindehaus)

22. 9. 2022 15.00 – 17.00 Uhr Seniorentreff (Gemeindehaus)

5. – 8. 9.2022 Bibelfreizeit (Lemförde)

30. 9. 2022, 19.00 Uhr – 1. 10. 2022 Eheseminar mit Beate und Klaus-Jürgen Wagner 
(Gemeindehaus)

27. 10. 2022 15.00 – 17.00 Uhr Seniorentreff (Gemeindehaus)

30. 10. 2022 10.00 Uhr Missionsfest (Kirche)

31. 10. 2022 19.00 Uhr Kino im Gemeindehaus: Luther – der Film

8. 11. 2022 19.30 Uhr Frauenabend mit Willie Buntz

9. 11. 2022 16.30 Uhr K-Zone-Spezial mit Willie Buntz

9. 11. 2022 20.00 Uhr Männerabend mit Willie Buntz

11. 11. 2022 17.30 Uhr Martinsfeier mit Martinsumzug 
(Kirche, Kirchplatz)

14. 11. - 20. 11. 2022 Bethel-Sammlung

18. - 19. 11. 2022 Seminar mit der Bildungsinitiative 
(Gemeindehaus)
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krampft mit einzubeziehen. Gott ist es, der 
versprochen hat, „zusammen zu fügen“ – was 
für eine großartige Zusage! 
Da wir mit unseren 4 Kindern viele Jahre Teil 
der Gemeinde in Hohnhorst waren, freuen 
wir uns sehr auf ein Wiedersehen! Zu unse-
rem Workshop am Wochenende 30. Septem-
ber bis 1. Oktober sind alle Ehepaare herzlich 
eingeladen! 
Viele herzliche Grüße aus München,
Beate und Klaus-Jürgen Wagner

Zum Motto dieses Martinsboten „stärken“ – 
dem 4. Kernwort unseres Leitbildes – passt 
auch bestens das folgende Angebot: Nach 
einigen Jahren Pause findet endlich wie-
der ein Eheseminar in unserer Martins-Ge-
meinde statt. Wie wichtig ist es, sich Zeit 
für die Ehe zu nehmen und die Beziehung 

Neuer Schwung für die Ehe
Eheseminar vom 30.9. (19 Uhr) bis 1.10.2022

Ein herzliches Hallo an die Martins-Gemein-
de in Hohnhorst!
Wir sind Beate und Klaus-Jürgen Wagner, bei-
de Ehecoaches und Paarberater und seit mehr 
als 10 Jahren mit Paaren unterwegs. Wir bie-
ten Workshops und auch Paarcoachings ak-
tuell in verschiedenen Gemeinden im deutsch-
sprachigen Raum an. Dabei ist es unsere Lei-
denschaft, den Druck aus den Beziehungen 
rauszunehmen und als Paar wieder neu den 
Dritten im Bund ganz praktisch und unver-

Und hier ein persönlicher Gruß unserer Referenten:

zu stärken! Diesmal haben wir dazu Ehe-
paar Wagner aus München als Referenten 
gewinnen können. 
Anfang September wird es die Info- und 
Anmeldeflyer mit weiteren Details geben. 
Den Termin sollte man sich auf jeden Fall 
schon vormerken.

Ein Stern geht durch die Gemeinde
Der Lebendige Adventskalender

Gastgeber gesucht!

Donnerstag, 1. Dezember  
bis  Freitag, 23. Dezember 
jeden Abend um 18 uhr
draußen vor dem haus
Adventslieder singen, 
Geschichten hören, tee trinken

Bitte bis spätestens 
17. Oktober melden!
 

sandra Meier
tel. 05723 / 799 599
Mail : sandra1.meier@t-online.de 
WhatsApp: 01714998765

Martinsfeier mit Laternenumzug
Herzliche Einladung zur Martinsfeier am 11. November 
um 17.30 Uhr in der Martins-Kirche.
Anschließend findet in Zusammenarbeit mit der Frei-
willigen Feuerwehr Hohnhorst und dem Kindergarten 
Hohnhorst ein Laternenumzug statt. 
Danach gemütlicher Ausklang auf dem Kirchplatz.
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Anja Gundlach, Jahrgang 1967, ist verheira-
tet mit Martin, hat drei erwachsene Töch-
ter und einen Hund. Sie wohnt in Wetter/
Ruhr, hat evangelische Theologie studiert 
und ist beim Bibellesebund tätig als Refe-
rentin für die Arbeit mit Erwachsenen. Sie 
liebt Bücher, die Natur, gutes Essen und ver-
bringt gern Zeit mit Freunden.

Das Frauenfrühstück beginnt um 10 Uhr 
und eine Anmeldung bis Mittwoch,  
14. September, im Pfarrbüro (Telefon 05723-

81135, Email: kg.hohnhorst@evlka.de) 
wird erbeten. 
Der Kostenbeitrag für den Vortrag und 
ein leckeres Frühstücksbuffet beträgt 
9,- Euro.

Christiane Cochlovius

Unser nächstes Frauenfrühstück passt gut in 
unsere krisengeschüttelte Zeit. Unter dem 
Motto „Mutig durch Krisen – Perspektiven 
für schwierige Zeiten finden“ wird uns un-
sere Referentin Anja Gundlach ermutigen-
de und hilfreiche Wege aufzeigen, die uns 
durch Krisen hindurchführen. Dabei geht 
es vor allem auch um persönliche Krisen-
situationen, in die jeder  im Laufe seines 
Lebens geraten kann. Krisen führen oft zu 
Verunsicherung, Ängsten, Fragen und Zwei-
feln. Wie können wir mit solchen Situatio-
nen umgehen?

Dabei wird  uns die Referentin verschiede-
ne „Krisengebiete“ beispielhaft vor Augen 
führen: Beziehungskrisen, die Krise durch 
Krankheit und die Krise der Lebensmit-
te und des Alterns. Besonders wertvoll ist 
dann die Ermutigung zu konkreten Schrit-
ten, die helfen können, Krisensituationen 
zu bewältigen. 

Krisenfest werden mit Frauenfrühstück 
Anja Gundlach kommt am Samstag, 17. September, 10 Uhr

So qualmt er sich bis zum Neuen Testament. 
Da packt ihn plötzlich der Text. Gott sagt: 
»Ich bin treu wie ein liebender Vater.« Ist das 
möglich? Buntz wagt den ersten Schritt in 
eine völlig neue Richtung ... 
Wilhelm Buntz arbeitete bis zur Rente im 
Oktober 2017 im Blindenheim in Freiburg 
in der sozialen Betreuung. Er ist verheiratet 
und Vater von zwei Söhnen. 
Als gefragter Referent und Autor der Best-
seller-Biografie „Der Bibelraucher“ erzählt 
er seine fesselnde Lebensgeschichte land-
auf, landab in Schulen und Gemeinden 
oder auch im Fernsehen. Und nun kommt 
er auch zu uns nach Hohnhorst.

Herzliche Einladung und 
laden Sie auch andere ein:
Dienstag, 8. November, 
19.30 Uhr: Frauenabend

Mittwoch, 9. November, 
16.30 Uhr: „K-Zone spezial“

Mittwoch, 9. November, 
20 Uhr: Männerabend

Gero Cochlovius

So nimmt nicht jeder die Bibel in sich auf: 
von der Lunge ins Herz! Das Leben von 
Willie Buntz gleicht einem Krimi. Doch zu-
nächst eine Tragödie: schon als Baby wird 
Willie von der Mutter ausgesetzt, vom Va-
ter ins Heim abgeschoben. So sprengt er 
als verhaltensgestörtes Kind alle Systeme 
und landet in über 30 verschiedenen Hei-
men. „Mit sieben Jahren war mein Berufs-
wunsch Gangster“, verrät Buntz, und die-
ser Wunsch sollte sich bewahrheiten. Kei-
ne Liebe vom Elternhaus erfahrend und im 
Heim von niemandem besucht, verübt er 
mehrere Straftaten. 
Als Jugendlicher fährt er einen Mann tot. 
Jugendarrest, Gerichtssaal, Be-
währung – das war der gewohn-
te Lebensrhythmus von Wilhelm 
Buntz. Er liebt Schlägereien, was 
ihm den Beinamen „Blutbad-Wil-
lie“ einbringt. Schließlich wird 
er sogar über die ZDF-Sendung 
„Aktenzeichen XY“ gesucht. 
Dann sein Wendejahr 1983: In 
einer Zelle greift Buntz zur Bi-
bel. Er liest eine Seite, reißt sie 
heraus, rollt sich eine Kippe. 

Der BIBELRAUCHER 
kommt!
Die knallharte Lebensgeschichte 
eines Ex-Knackis – Drei Veranstal-
tungen mit Willie Buntz
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Ein schönes und treffendes Zitat aus dem 
Film „Illuminati“: „Ich bin nicht dazu be-
stimmt. Glaube ist die Gabe, die ich noch 
erhalten muss.“

Ich möchte mich ganz herzlich, auch im Na-
men aller Teilnehmer, bedanken bei den 
Organisatoren, den Hauskreisen, die uns 
leckere Sachen gekocht haben, an Deko-
rateure, die alles so liebevoll dekoriert ha-
ben, an alle, die im Hintergrund mitgewirkt 
haben. Danke den Musikern und Sängerin-
nen! Danke den Gruppenleitern, Danke al-
len, die ihre persönlichen Erfahrungen ge-
teilt haben. Danke an die Pastoren Gero 
Cochlovius, Marcus Piehl und Jürgen Wie-
gel als Referenten. ich hoffe ich habe nie-
manden vergessen. 

Ich danke euch allen. Bleibt so wie ihr seid.

Miriam Pfingsten

Auch die Gemeinde ist klasse. Für Fragen 
sind alle offen und stoßen sich auch nicht 
daran, wenn man eine andere Ansicht zu 
Gott oder Jesus hat. 

Ich finde es schade, dass der Glaube/Kirche 
(ich hoffe, es wird nicht falsch verstanden), 
so oft als „eingestaubt“ gilt. Es kommt viel-
leicht auch auf die Gemeinde an, aber ich 
finde inzwischen: Glauben ist sehr lebendig! 

Durch den Alpha-Kurs habe ich eine junge 
Frau kennengelernt, mit der ich mich sogar 
zur Kirche verabredet habe. Ich habe mich 
zum ersten Mal bewusst entschieden, in 
den Gottesdienst zu gehen.

Es ist für jeden etwas dabei. Ich finde, die 
Martins-Gemeinde Hohnhorst hat eine ge-
sunde Mischung aus traditionellen und mo-
dernen Gottesdienstelementen. Und für 
junge Leute (und Junggebliebene) gibt es 
auch noch den GOfresh. 

Zum Glauben bin ich persönlich (zum Zeit-
punkt dieses Artikels) noch nicht gekom-
men, aber ich werde mal sehen, wo mich 
diese Reise noch hinführen wird. 

Eines Tages drückte sie mir einem Flyer vom 
Alpha-Kurs in die Hand. Ich war irritiert und 
nervös zugleich, denn der Kurs fing schon 
in einer Woche an. 

Nun stand ich da: neugierig und ängstlich 
zugleich. Ich habe drei Anläufe gebraucht, 
um mich anzumelden. Und – was soll ich 

sagen? Es war eine sehr tolle 
Erfahrung!

Ich habe unsicheres Terrain 
betreten. Denn ich bin je-
mand, der lieber in seinem 
Schneckenhaus bleibt und 

ungern was Neues auspro-
bieren mag.

Durch den Kurs habe ich mich besser ken-
nengelernt und den Mut gefasst, noch mehr 
auf Menschen zuzugehen und das eine oder 
andere zu wagen. 

Was ich richtig toll finde, dass man auch als 
„Nichtgläubige“ so akzeptiert ist, wie man ist.

Ich habe sehr tolle Menschen kennenge-
lernt. Es wird nichts erzwungen. So konn-
te ich 10 Wochen in eine Welt eintauchen, 
die ich so noch nicht kannte. Gero Cochlo-
vius kann sehr gut und einfach erklären, 
dass sogar ein „Greenhorn“ wie ich etwas 
versteht. Das hat mir die Angst genommen. 

Dem Glauben auf der Spur
Die Erzählung vom Alpha-Kurs aus Sicht einer Agnostikerin

Ich heiße Miriam Pfingsten und bin 37 Jah-
re alt. Ich arbeite im Einzelhandel. 

Ich habe kein Hintergrundwissen über Re-
ligion und Glauben. Ich wusste grob, wel-
cher Feiertag für etwas steht, aber das war 
auch schon alles.

Einmal habe ich bei den Feiertagen etwas 
durcheinandergebracht und meine Kolle-
gin hat mit mir darüber gesprochen und 
mich aufgeklärt. 

Da wurde mir erst richtig bewusst, wie 
tief der Glaube in ihr verankert ist. 
Ich muss sagen, ich kenne in mei-
nen engen Umfeld niemanden, 
weder in der Familie noch im 
Freundeskreis, der an Jesus oder 
Gott glaubt.

Was mich so faszinierte, war die Tatsache, 
dass meine Kollegin erst spät zum Glauben 
gekommen ist, und nicht wie ich dachte so 
typischerweise als Kind. Das hat mich sehr 
neugierig gemacht. Sie hat auch so eine in-
nere Ruhe und Lebensfreude, die ich so noch 
nie gespürt habe. Sogar in Stress-Situatio-
nen bleibt sie, meistens zumindest, relaxt.

Ich stellte Fragen über ihren Glauben. Ich 
konnte mir einfach nicht vorstellen, dass 
man seine Sorgen so „einfach“ abgeben 
konnte und kam ins Grübeln. 
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9     Wofür bist Du dankbar?
Für sehr vieles! Ich erlebe unglaublich 

viel Segen und Gnade von Gott: meine Fa-
milie, unsere Gemeinde, meine Freunde hier 
und in Afrika, mein Beruf, unsere Hündin…
Und doch gibt es auch in meinem Leben ei-
niges, wo ich noch Fragen habe, an dem ich 
leide und wo ich mir Veränderung wünsche.

10   Dein momentaner 
Lieblingsvers oder -spruch :

Ein Vers, den mir ein Freund, Pastor Modes-
te aus Burkina Faso mal zugesprochen hat: 
2. Mose 14, 14: Der Herr kämpft für euch, ihr 
aber könnt ruhig abwarten. 

6 Nenne drei für Dich 
wichtige Wörter!

Herzlichkeit, Wärme, 
gesegnet

7        Was macht Dir Mut, 
wenn Du vor großen 
oder kleineren 
Herausforderungen 
stehst?

Das ist ganz unterschiedlich: 
manche Herausforderungen 
reizen mich und denen begegne ich gerne. 
Anderes fordert mich sehr heraus, da hilft 
mir, dass andere für mich beten. Ich habe 
schon erlebt, dass da, wo ich nicht mehr be-
ten konnte, das Gebet anderer mir Frieden 
geschenkt hat, der von Gott kam. Ich bin 
tatsächlich ein Mensch, den die Erfahrung 
„nicht allein“ zu sein, sehr trägt. Auch das 
Wissen, dass Gott neben mir ist. Das stel-
le ich mir manchmal wirklich bildlich vor.

8    Engagierst Du Dich ehrenamtlich 
auch außerhalb der Gemeinde?

Ja, ich habe eine große Leidenschaft für 
Missionsarbeit. Seit acht Jahren darf ich im 
Vorstand von Neues Leben Ghana mitwir-
ken. Das ist eine große Herausforderung 
und ein unglaubliches Vorrecht für mich.

11

10 Fragen an ...  Siggi Siegel

10

1  Siggi, auch auf Deiner beruflichen 
Homepage steht obenan der Satz: 
„Zwei sind besser als einer allein“. 
Welche Erfahrung als Therapeutin 
und professionelle Beraterin steht 
dahinter?

Meine Erfahrung ist, dass es immer wieder 
Phasen in unserem Leben gibt, die schwie-
rig und schmerzhaft sind und die uns in be-
sonderem Maß herausfordern und vielleicht 
auch überfordern. Gerade dann ist es gut 
zu erleben, mit all dem nicht alleine zu sein 
und zu erfahren, dass da Menschen sind, 
die uns zur Seite stehen und wir die Erfah-
rung machen können und dürfen: „ich bin 
nicht allein!“ 

2     Also ist ein „Solo-Christ“ 
eigentlich ein Widerspruch in 
sich?

Das würde ich so nicht sagen. Eher, dass ich 
die Bibel so verstehe, dass uns Gott warm-
herzig einlädt mit anderen als Gemein-
de unterwegs zu sein – nicht als ein Muss, 
sondern als ein Geschenk. Und da ist doch 
jeder anders: für manche ist der Trubel im 
Kirchcafé schon zu viel und andere lieben 
das Bad in der Menge.

3     Über welche Begegnung hast Du 
Dich in der letzten Woche 
besonders gefreut?

Über eine Verkäuferin in einer kleinen Bou-
tique. Es begeistert mich, wenn Menschen 
das, was sie tun, gerne tun und ihre Begeis-
terung spürbar wird. Bei dieser Begegnung 
war das so.

4 Bist Du ein Frühaufsteher oder ein 
Morgenmuffel?

Weder noch. Ich kann früh aufstehen und 
bin dann auch kein Morgenmuffel, aber 
wenn ich nicht früh aufstehen muss, tue 
ich das auch nicht .

5       Welcher Mensch ist ein Vorbild für 
Dich?

Oh, ich bin reich gesegnet mit Menschen in 
meinem Umfeld, die für mich Vorbild sind! 
Ein besonderes Vorbild ist mein Großva-
ter: ein Mann mit Ecken und Kanten, der 
zwei Weltkriege er- und überlebt hat, zwei 
Frauen und zwei Kinder beerdigen musste 
– und neben all diesen Schicksalsschlägen 
ein pragmatischer, geradliniger, humorvol-
ler Mensch blieb, der voller Gottvertrauen 
sein Leben meisterte.

AuGENBLICKAuGENBLICK

Im Leitbild unserer Kirchengemeinde heißt es: „Wir wollen eine Gemeinde 
sein, in der wir uns gegenseitig stärken, tragen und bereichern, …“
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Ein dickes Danke an  
Gero für deinen uner-
müdlichen Einsatz und 
den geistlichen Input, die 
Brötchen und die span-
nende Geschichte von Er-
nest Shackleton und der 
Endurance. 
Danke an Benny und Niko 
für euren Profi- Grilleinsatz. 

Ja, wir hatten dieses Mal nicht nur Strom, 
sondern auch zwei Gasgrills dabei. Purer 
Luxus! 
Jan, wie dir die Kin-
der im Badesee wie 
Küken einer Enten-
mama hinterher ge-
schwommen sind – 
einfach herrlich!
Den Abschluss bil-
dete wieder ein ge-
meinsamer Gottes-
dienst unter freiem 
Himmel. Die Kinder 
haben wieder einen sehr schönen Altar ge-
baut, und im Schatten der Bäume ging so 
diese Kanutour zu Ende. 

Nochmals: Danke Gott für alles Schöne, das 
wir erleben durften! Für ausgelassene Mo-
mente – und Momente zum Nachdenken. 
Für deine Bewahrung und deinen Segen! 
Und an alle, die jetzt neugierig geworden 
sind: Bis zum nächsten Jahr!

Hendrik Schwarz

An Land gab es tolle Fußballspiele, span-
nende Geschichten am (elektrischen) La-
gerfeuer, Musik und immer leckeres Essen. 
Besonders wertvoll bei dieser Kanutour war 
wieder einmal der gute Zusammenhalt zwi-
schen den Teilnehmern. Sich gegenseitig 
zu helfen war eine Selbstverständlichkeit. 

Ein herzliches Willkommen all denen, die 
zum ersten Mal dabei waren! Ihr wart eine 
Bereicherung! Die Kinder haben sich unter-
einander toll verstanden, und es war schön 
zu sehen, dass auch ohne Handys oder Ta-
blets keine Langeweile aufkommt. 
Wir Väter hatten ebenfalls gute Gespräche 
mit wertvollem Raum für persönliche Er-
lebnisse. Vielleicht das Wichtigste bei ei-
ner solchen Tour!? 

Zu erkennen an den grünroten Holzpfäh-
len an den Anlegestellen. Danke, Gott! Das 
hast du geschickt eingepegelt! (Zumal am 
Folgetag der Pegel wieder rot war und ein 
Paddeln unmöglich gewesen wäre.)

Denn so hatten wir Väter eine wirklich schö-
ne Zeit mit unseren Kindern auf dem Was-
ser. Zeit, die eigenen Kinder abseits vom All-
tagsstress einmal bewusster und gelassener 
wahrzunehmen. Aber auch, um gemeinsam 
als Team so manch Hindernis zu meistern. 
Das ein oder andere Kanurennen durfte na-
türlich auch nicht fehlen. 

Vater-Kind-Kanutour 2022 oder:
„Geschickt EINGEPEGELT“ 
Auch in diesem Jahr sollte es wieder so-
weit sein: Abenteuerlustige Väter stechen 
gemeinsam mit ihren Kindern in See. Oder 
besser „in die Örtze“, denn das ist der Fluss, 
auf dem wir fahren sollten. Zwei Nächte auf 
dem schönen Campingplatz Örtzetal mit 
großer Wiese zum Fußballspielen und ei-
nem malerischen Badesee, der zur Abküh-
lung einlud.

Ja, es war recht warm. Ein paar Wolken 
schützten zwar vor der Sonne. Aber durch 
die trockenen Wochen zuvor, war noch gar 
nicht sicher, ob der Fluss überhaupt befah-
ren werden durfte! Wie groß war die Erleich-
terung, als wir grünes Licht bekamen und 
wie viel größer noch die Dankbarkeit, als 
wir sahen, dass der Fluss genau an diesen 
beiden Tagen gerade genug Wasser führte. 
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StehaufMensch!
von Samuel Koch

„Stehaufmensch“ – der Begriff passt auf kaum einen anderen so 
sehr wie auf Samuel Koch. Wer nach einem Schicksalsschlag wie 
dem Unfall bei „Wetten, dass..?“ nicht den Lebensmut verliert, 
muss wohl das Geheimnis der Resilienz kennen – der inneren Wi-
derstandsfähigkeit, die gerade in aller Munde ist.

Vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen und unzähligen 
Gesprächen mit Todkranken und Topmanagern, Flüchtlingen und 
Häftlingen wirft Samuel Koch spannende Fragen auf: Was gibt 
Menschen wirklich die Kraft, immer wieder aufzustehen? Kann 
man Resilienz lernen und wenn ja, braucht es dazu vielleicht an-
dere Ansätze als bisher gedacht? 

ISBN: 9783863342111,  ADEO-Verlag, 208 S.  /  20 Euro

Evangelischer Lebensbegleiter 

Sonderausgabe

von Norbert Dennerlein und Martin Rothgangel unter Mitarbeit der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)

Das Glaubensbuch durch das Jahr mit anregenden Gedanken und 
Impulsen für jeden Tag. Der Evangelische Lebensbegleiter will die 
Menschen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie sie Glau-
ben und Spiritualität im Alltag (er)leben können. Die Monatsthe-
men des Evangelischen Lebensbegleiters knüpfen an menschliche 
Grunderfahrungen an, die Tag für Tag auf je einer Doppelseite auf-
gefächert werden. So können die Menschen ihren Alltag im Kon-
text ihres Glaubens wahrnehmen, die Antworten der Bibel und 
der Tradition deuten und ihr Leben mit Gebeten und Ritualen neu 
gestalten lernen.

ISBN 978-3-579-02037-2, Gütersloher Verlagshaus, 18 Euro

Jürgen Drechsler 

Nachgedacht ...

 Lea Kaspar

Die in einem Shot in relativ hoher Konzentra-
tion vorhandenen „Allrounder“ wie Ingwer, 
Zimt, Curcuma und Zitrusfrüchte helfen dem 
Immunsystem auf die Sprünge, liefern Vita-
mine, können Entzündungen hemmen und 
stärken die Abwehrkräfte. So ist der Shot fast 
ein wenig wie Medizin und eine kleine Menge 
täglich hilft. Der Clou hierbei ist die Mischung. 
Das empfinde ich auch als ein Bild für Gemein-
de. Man benötigt nicht nur den Pastor oder 
die Predigt am Sonntag, es braucht auch die 
Mitarbeiter für den Kindergottesdienst 
oder jemanden, der die Küche im Ge-
meindehaus putzt, damit Gemeinde 
funktioniert und Kraft gibt. 
Vor kurzem habe ich einen Spruch 
gelesen: „Wenn man kuschelt, repa-
riert man sich gegenseitig!“ 

Da kam mir folgendes Wortspiel in den Sinn: 
„Wenn man „gemeindelt“, repariert man sich 
gegenseitig!“ Ein sehr ursprünglicher Sinn von 
Gemeinde ist es ja immer gewesen, sich ge-
genseitig zu stärken, indem man aneinander 
Teil hat, den Glauben an Jesus teilt und sich 
so persönlich auch immer weiterentwickelt. 
Im Wort „Teilen“ wird schon deutlich, dass dies 
nur in der „Mischung“ und Gemeinschaft geht. 
Vielleicht haben wir das durch die Corona-Zeit 
hier und da ein wenig verloren und unser ge-

meinschaftliches Immunsystem ist nicht so 
ganz fit?! Dann empfehle ich mal wie-

der den Versuch einer gesunden „Ge-
meindeerfrischung“ zur Stärkung 
der eigenen „Abwehrkräfte“ und 
um dem „Emotionssystem“ auf die 

Sprünge zu helfen.

 
Im Supermarkt sieht man sie mehr und mehr: sogenannte „Shots“ 
erobern die Foodszene und versprechen eine gesunde Erfrischung 
und die Stärkung der Abwehrkräfte. Wie man einen einfachen 
Ingwer-Shot selbstmachen kann, erfährt man dieses Mal in einer 
Martinsbotenrezeptidee:

Man braucht: Starker Mixer, Orangen, Ingwer, Äpfel und Zitronen-
saft, Gewürze wie Zimt oder Kurkuma können nach Geschmack hin-
zugefügt werden, wer es süßer mag, kann beispielsweise mit Agaven-
dicksaft nachhelfen

So geht’s: Bei der Zubereitung eines Shots kann man sehr kreativ 
mit vitaminreichen und gesunden Zutaten werden. Ich habe folgen-
des Rezept ausprobiert: 3 Orangen, 1 Apfel, kleines Stück Ingwer 
(geschält ungefähr wallnussgroß), ein Spritzer Zitrone, Messerspitze 
Zimt und Kurkuma und ein Schuss Fruchtsaft werden in einem star-
ken Mixer zerkleinert. In einer Flasche hält sich der Shot ein paar  
 Tage im Kühlschrank, und man kann jeden Tag ein kleines Gläschen 
   davon genießen und damit seine Abwehrkräfte „boostern“.

Starker Ingwer-Shot

Selbstgemacht ...
 ...  macht aus verschiedenen Einzelteilen eine Stärkung.



RÜCKBLICK RÜCKBLICK

1716

von lieder- 
singenden
 Festivalteilnehmern, 
die einfach gute Laune hatten. Denn was 
gibt es schöneres, als in einer viel zu vol-
len Straßenbahn gemeinsam von und für 
Gott zu singen?

Das Festival ist nun schon eine Weile her 
und dennoch hallt es immer noch nach.
Neben der finanziellen Unterstützung des 
Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach 
Corona“ sowie allen uns begleitenden Ge-
beten der Kirchengemeinde sind wir un-
serem Gott unfassbar dankbar, dass wir 
gemeinsam dieses tolle Christival erleben 
und feiern durften!
Die Erinnerungen an fünf wunderschöne 
Tage in Gemeinschaft und dieser besonde-
ren Atmosphäre bleiben hoffentlich noch 
ganz lange erhalten!

Aliah Krause/ET

Feiern. Beten. Spaß. 
– und das mit 13.000 Christen gemeinsam!

Das Christival vom 25.05 bis zum 29.05 in 
Erfurt liegt nun schon etwas länger hinter 
uns, dennoch denke ich, dass es sehr lan-
ge und positiv in Erinnerung bleiben wird!
Das Thema des riesigen christlichen Fes-
tivals (daher der Name „Christival“) war:  
Ich glaube. Wir Feiern. Das Leben.
Wir Teilnehmenden konnten täglich unter 
vielfältigen Angeboten und Workshops 
auswählen und entscheiden, was uns per-
sönlich anspricht und gefällt und uns so 
das Programm selber „zusammenstellen“. 
Das war gar nicht so einfach, weil es wirk-
lich eine Menge an Auswahl gab (Bibelar-
beiten, Ausstellungen, Konzerte, Gottes-
dienste, sportliche, kreative und musikali-
sche Aktivitäten). 
Über den Tag verteilt gab es auf dem Mes-
segelände sowie in der Erfurter Stadt viele 
verschiedene Treffpunkte und Aktionen, wo 
wir einige tiefgründige Gedanken, neue Lie-
der und Erfahrungen sowie Andachten mit-
nehmen und uns mit anderen Chris-
ten austauschen konnten. 
Neben der Gemeinschaft, den Ange-
boten wie zum Beispiel die Bühnen-
auftritte am Abend mit tollen Predig-
ten, Spielen und berühmten Persön-
lichkeiten oder den Übernachtungen 
im Zelt waren für uns auch beson-
ders die Bahnfahrten in die Stadt prä-
gend: nämlich die Straßenbahnen voll 

Beim Wikinger-Schach, 
Treckerfahren, Minigolf, 
„Nudel-Jugg“, „Kinder-Es-
cape“, Uno spielen und Pa-
pierflieger falten ging es heiß 
her. In den Kleingruppen 
beim Kresse säen, Möhren-
spiel, Lupe, Volleyball und 
Basteln konnten sich die 
Kinder kreativ auslassen. 
Zum Abschluss gab es ein 
großes Familienfest für Groß 
und Klein, das von rund 100 
Personen besucht wurde. Da 
gab es vielen Aktionen und 
eine Siegerehrung mit tollen 
Preisen. Und zum Schluss 
rundete nochmals eine Bi-
belgeschichte vom Team EC 
den Tag und die tolle Schü-
lerbibelwoche ab.
Insgesamt war es für mich 
eine superschöne Zeit. Es 
war für mich ein richtiges 
Highlight, weil so viele Kin-
der mit so viel Spaß teilge-
nommen haben und auch 
wir über 20 Teamer eine rich-
tig coole Zeit hatten.  
Viele liebe Grüße,

Nikita Ertmer (13 Jahre)

Hallo liebe Leser,    
ich bin Nikita und muss euch 
mal was richtig Cooles er-
zählen. Es hat vom 10.-14. 
Mai 2022 in Hohnhorst ei-
ne Schülerbibelwoche mit 
dem Thema ,,Auf Rekord-
jagd“ stattgefunden. Viele 
Kinder von der 1. bis zur 6. 
Klasse waren dabei, einmal 
sogar fast 60 Kinder! 
Das „Team EC“, das extra 
aus Kassel angereist war 
und zu dem auch Hannes 
Gümmer aus unserer Ge-
meinde gehörte, hatte Pup-
penspiele, Lieder und Gebe-
te im Gepäck. Alle Kids und 
Teamer hatten jede Menge 
Spaß, Fun und Action bei 
den spannenden und lusti-
gen Bibel-Geschichten und 
dem bunten Programm.
Richtig vielseitiges leckeres 
Essen gab es von Jutta We-
semann, Renate Jungius 
& Team täglich zubereitet. 
Besonders viel Spaß hat-
ten die Kids bei den coolen 
Workshops, den Angebo-
ten in den Kleingruppen 
und bei den Spielen. 

Super schöne Schülerbibelwoche
Viel Spaß mit dem „Team EC“ und vielen Kindern
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gemeinsames Nachdenken über die Bibel 
und den Glauben, an fröhliches Musizieren 
mit Glady Kruszyna, an Ausflüge mit tollen 
Kuchenangeboten, an viel Spaß beim Bun-
ten Abend und vieles mehr.
Ein Trost für alle, die diesmal nicht dabei 
sein konnten: Auch 2023 ist wieder eine 
Gemeindefreizeit geplant, dann voraus-
sichtlich im Harz!

„Endlich wieder Gemeinschaft – wie schön!“ 
Dieser Satz war sehr oft zu hören, als sich 
über 50 Menschen aller Altersgruppen zur 
diesjährigen Gemeindefreizeit trafen. Über 
Himmelfahrt ging es nach Hermannsburg in 
die Lüneburger Heide. Das dortige Tagungs-
haus verwöhnte seine Gäste, um allen ein 
paar wunderschöne Tage in herrlicher Um-
gebung zu schenken. Die Zeit ging viel zu 
schnell vorbei, aber alle nahmen 
viele schöne Erinnerungen im Ge-
päck mit nach Hause. Erinnerun-
gen an viele gute Gespräche, an 

Gemeindefreizeit in Hermannsburg

Mit vielen Segenswünschen wurde Colin 
Wehrhahn verabschiedet, der mit der Lie-
benzeller Mission für 1 Jahr zu einem IJFD 
(Internationalen Jugendfreiwilligendienst) 
nach Kanada reist!

Spannend wurde es dann nochmal bei 
dem Fußball-Turnier, bei dem sich der „1. 
FC Klappstuhl“ (Knautschzone) mit 3 : 1 im 
Finale gegen „Die 2 lustigen 3“ (Mannschaft 
der Väter) durchsetzen konnte!

Jürgen Drechsler

Die Martins-Gemeinde hat gefeiert! 
Am 10. Juli 2022 konnte bei bewölktem, 
aber trockenem Wetter das traditionelle 
Sommerfest auf der Pfarrwiese stattfinden. 

Die neuen Konfirmandinnen und Konfir-
manden stellten sich in einem fröhlichen 
Open-Air-Gottesdienst vor, und auch Kaf-
fee und Kuchen durfte nicht fehlen. Nach 
dem Gottesdienst standen schon Jan Men-
sching und Frank Meier am Grill bereit, und 
bei Würstchen, Steaks und 
Salaten gab es noch viel-
fältige Gelegenheiten, zu 
gucken, wer alles da ist,  
miteinander zu reden, zu 
lachen, zu feiern!

Sommerfest 2022
„Warum feiern wir nicht gemeinsam“ – so der Refrain eines beliebten Liedes:

Jürgen Drechsler
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Teilnehmern mit kräftigem Ap-
plaus, Standing Ovation und 
mit großzügigen Spenden.
Beim gemeinsamen Ausklang 
im Gemeindehaus waren sich 
alle Mitwirkenden einig: das 
war nicht nur ein wunder-
schönes, sondern auch sehr 
bewegendes Konzert!

Am 26. Juni 2022 kam der Superintendent 
Christian Schefe vom Kirchenkreis Grafschaft 
Schaumburg nach Hohnhorst . Mit ihm fei-
erte der Jubiläum-
schor einen ge-
meinsamen Got-
tesdienst. Seine 
Predigt unter dem 
Motto „Halleluja“ 
rundete die Jubi-
läumsveranstal-
tungen wunder-
bar ab.
An dieser Stelle sage ich im Namen aller 
Chormitglieder ein herzliches Dankeschön 
an alle, die zum Gelingen des Kirchenchor-
jubiläums beigetragen haben.

Manuela Fischer

der Leitung von Gerald Schaper, die Män-
nerchorgemeinschaft Schaumburg (Bad 
Nenndorf, Idensen, Ohndorf Rehren A/R) 
unter der Leitung von Julia Makarowa, so-
wie der Eisenbahnchor Haste unter der Lei-
tung von Hans Jürgen Lemme. 

Den Zuhörern wurde ein abwechslungsrei-
ches Programm auf hohem künstlerischem 
Niveau vorgetragen. Die Grußworte von 
der Kreiskantorin Daniela Brinkmann so-
wie von den erschienenen Vertretern der 
politischen Gemeinden waren verbunden 
mit Lob und Gratulation an den 100+1 jäh-
rigen bestehenden Kirchenchor und dem 
Wunsch, er möge weiterhin so lebendig und 
fröhlich singen. Das Publikum dankte allen 

Das Lob soll laut erschallen! 
SOLI  DEO  GLORIA!
Und Gottes Größe preisen im jubelnden Halleluja!

den und Ehrennadeln ausgezeichnet. Beim 
anschließenden Empfang, der nicht nur im 
Gemeindesaal sondern Dank herrlichem 
Sonnenschein auch draußen stattfinden 
konnte, gab es weitere Gratulationen, Gruß-
worte und auch viele Gespräche mit ehe-
maligen Sängerinnen und Sängern, die ex-
tra für diesen Anlass angereist waren. Eine 
Jubiläumsfestschrift, die von den Anfängen 
des Chores im Jahre 1921 bis hin zum Ende 
des Jahres 2021 in Wort und Bild berichtet,  
lag am Sonntag, als auch am Sonnabend, 
den 21.05.2022 beim Benefizkonzert zum 
Mitnehmen bereit.
Wie schon bei früheren Anlässen waren an-
dere Chöre aus dem Kirchspiel der Einladung 
zum Benefizkonzert  gefolgt, um mit eige-
nen Darbietungen die musikalische Viel-
falt zu vergrößern. Mitwirkende waren der 
Posaunenchor der Martinsgemeinde unter 

Stimmgewaltig aus vollen Kehlen und fröhli-
chen Herzen erklang dieses Prélude aus dem 
Te Deum von Marc Charpentier zu Beginn 
des Festgottesdienstes am Sonntag Kan-
tate, den 15.05.2022, anlässlich des 100 + 1 
jährigen Jubiläums des Kirchenchores der 
Martinsgemeinde zu Hohnhorst.

Nach fast 2 ½ jähriger Pause konnte der Kir-
chenchor unter der musikalischen Leitung 
von Glady Kruszyna und Klavierbegleitung 
von Daniel Zebrowski erstmalig wieder live 
im Gottesdienst singen! Und das taten die 
Sängerinnen und Sänger mit großer Freu-
de, die auch in der Darbietung des Halle-
lujas aus dem Messias von Georg Friedrich 
Händel sehr deutlich zum Ausdruck kam. Ja, 
Lob und Dank zog sich wie ein Faden durch 
den gesamten feierlichen Gottesdienst .Ei-
nige Sängerinnen und Sänger wurden für 
langjährige Chorzugehörigkeit mit Urkun-

Ehrung von Chormitgliedern
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Goldene Konfirmation 2022

Gnaden- und Kronjuwelen-Konfirmation 2022

Diamantene Konfirmation 2022

Eiserne Konfirmation 2022
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Wer den Gottesdienst verpasst hat, kann 
ihn sich gerne noch auf YouTube nach-
träglich anschauen.

Ein besonderes Erlebnis war der Trachtengottes-
dienst am 19. Juni, zu dem wir Sophie Mensching und  
Petra Kiparski aus Ottensen sowie die Trachtengrup-
pe „De Aalaester Maikens“ begrüßen durften. Auf 
kurzweilige, humorvolle und informative Art wurde 
der Gemeinde die enge Verbindung der Schaum-
burger Tracht zu den kirchlichen Festen erläutert. 
Die Vorstellung der Abendmahls-, Tauf-, Konfirma-
tions- und Hochzeitstrachten war jeweils geschickt 
in den Gottesdienstablauf eingeflochten, und Pas-
tor Cochlovius führ-
te in seiner Predigt 
zum Thema „Klei-

der machen Leute“ die symbolische Bedeutung der  
Kleidung in der Bibel aus. Zentraler Leitvers war dabei 
Jesaja 61,10: „Ich freue mich im HERRN, und meine See-
le ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider 
des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Ge-
rechtigkeit gekleidet.“

Trachtengottesdienst

Hochzeitstracht

Tauftracht

Konfirmationstracht

Trachten-Geschenkübergabe

Am Samstag gab es eine Vielfalt von Se-
minaren, und beim spannenden Fußball-
turnier gelang es unserem Team, dem „FC-
Klappstuhl“, den zweiten Platz zu belegen. 
Insgesamt war das Wochenende eine tol-
le und bewegende Zeit, in der wir in unse-
rem Glauben gewachsen sind, neue Pers-
pektiven bekommen haben und eine tol-
le Zeit hatten.
Am Ende des Tages fühlten wir uns „End-
lich frei“ durch Gottes Gnade. 

Emma und Henrike Piehl, Paula Fischer

… unter diesem Thema fand das BAM-Festi-
val 2022 nach 2-jähriger Coronapause endlich 
wieder real und vor Ort in Krelingen statt. 
Für uns Jugendliche ein hammer Gefühl 
wieder dabei sein zu können und diese be-
sondere Gemeinschaft mit den anderen 400 
Teilnehmern erleben zu können. Besonders 
stolz können wir auf die über 70 Jugendli-
chen allein aus Hohnhorst sein. 
Mit dieser tollen Gruppe konnten wir span-
nende „Sessions“ (= Jugendgottesdiens-
te) erleben und gemeinsam Gott loben. In 
Kleingruppen konnten wir unsere Gedan-
ken teilen und uns über unseren Glauben 
austauschen. 

„Endlich frei!“
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Stadt Nîmes, die uns mit ihren alten römi-
schen Gebäuden und modernen Einkaufs-
läden verzauberte. Am Pont du Gard, einem 
alten riesigen römischen Aquädukt, durften 
wir dann baden und von den Klippen sprin-
gen - natürlich alles wieder nur unter stren-
ger Aufsicht der Teamer. 

Den letzten Abend erlebten wir 
tolle Teilnehmerbeiträge, von lustigen Spie-
len, über schöne Gedichte bis hin zu berüh-
renden Liedern und Zeugnissen. Doch das, 
was uns wahrscheinlich am meisten fehlen 
wird, sind neben der Gemeinschaft, dem 
gemeinsamen Worshippen, den vielen An-
dachten und den neuen Glaubenserfahrun-
gen, die großartigen Crêpes von unserem 
wunderbaren Koch Daniel!

Jonas Fischer und weitere 
Jugendliche der Freizeitgruppe

mal sehen konnte, fühlten wir uns wie die 
Israeliten bei ihrer 40-jährigen Wanderung 
durch die Wüste. Als wir endlich da waren, 
begrüßte uns das Meer mit tollen Wellen, 
und wir konnten direkt reinspringen. Im Fal-
le eines Notfalls wären ja unsere super Tea-
mer vor Ort gewesen, die uns hätten retten 
können. Vorteile bot der lange Strand aber 
trotzdem, zum Beispiel zum Spielen 
von Völkerball, 

Fußball, Hockey oder „Rock‘s 
of Socks“. Und auf den langen Wegen erga-
ben sich auch häufig interessante Gespräche. 
Am Sonntag besuchten wir die mittelalterli-
che Stadt Aigues-Mortes und schauten uns 
den berühmten Festungsturm an, in dem 
christliche Frauen fast 40 Jahre lang festge-
halten wurden, jedoch nie ihren Glauben 
an Jesus aufgaben. In der Stadt feierten wir 
auch unseren Gottesdienst, wo einige Teil-
nehmer etwas aus ihrem Leben erzählten. 
Ein anderes Highlight war der Besuch der 

wir uns in Kleingruppen über den Bibeltext 
und Fragen aus. Das ging teilweise richtig 
tief, und es war sowohl für uns persönlich 
als auch für unseren Glauben eine wertvol-
le Erfahrung, die uns definitiv in Erinnerung 
bleibt. Abends hatten die Teamer natürlich 
immer ein Hammer Programm vorbereitet, 
ob das jetzt Wettkämpfe, Quizze oder Ge-
ländespiele waren. Die Highlights der ersten 
Woche waren zum einen die Kanutour, die 
wir auf der Ardèche machen konnten, und zum 
anderen das Gesellschaftsspiel 
„Werwolf“, 

wo wir sogar eine coole biblische 
Version kennenlernen durften!
In der zweiten Woche ging es dann nach Le 
Grau-du-Roi ans Mittelmeer, wo wir zuerst 
einmal den Strand aufsuchten. Der Weg 
war auch relativ kurz, doch bis man dann 
am Wasser war, musste man nochmal dop-
pelt so lange über den extrem breiten Sand-
strand laufen. Und da man das Wasser nicht 

Schule vorbei – Ferien starten – und Hohn-
horst fährt auf die jährliche Jugendfreizeit! 
Dieses Jahr ging es nach Frankreich, an zwei 
verschiedene Stopps. Die erste Woche ver-
brachten wir bei Vallon Pont d‘Arc, direkt an 
der schönen Ardèche. Nach dem Ankom-
men genehmigten wir uns auch direkt mal 
eine Abkühlung im Fluss. Unser Freizeit-
thema „Living Water“ („Lebendiges Was-
ser“) ließ sich nicht nur auf den Fluss an-
wenden, sondern auch in den Themen und 
den Kleingruppenphasen ging es um Was-
sergeschichten. Menschen aus der Bibel, 
die Dinge mit Gott und Wasser er-
lebt haben. 

Die Hochzeit zu Kana, Jona und 
der Wal, die Teilung des Meeres und Jesus 
läuft auf dem Wasser. Aber auch unbekann-
tere Geschichten wie die Frau am Jakobs-
brunnen oder die Heilung am Teich Bethesda 
durften wir kennenlernen. Nach einer kurzen 
Andacht verschiedener Teamer tauschten 

„Living water“   –   Lebendiges Wasser      in heißer Zeit
Jugendfreizeit an Ardèche und Mittelmeer
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Hinweis zum Datenschutz: Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Martins-Kirchengemeinde Hohnhorst wird 
regelmäßig kirchliche Amtshandlungen wie Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen im 
Gemeindebrief „Martinsbote“ veröffentlichen. Kirchenmitglieder, die dies nicht wünschen, können das dem Kirchenvorstand 
oder dem Pfarrbüro schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Redaktionsschluss 
des Martinsboten im Pfarrbüro vorliegen.

stand 30.07.2022

Wir begrüßen alle Täuflinge in unserer Gemeinde:
 22.05.2022 Mathis Sonntag, Haste
 22.05.2022 Jonte Dreier, Helsinghausen
 04.06.2022 Greta Berndt, Haste
 04.06.2022 Finn Dornbusch, Haste-Wilhelmsdorf
 04.06.2022 Leon Gümmer, Haste
 05.06.2022 Hailey Goeker, Haste
 09.07.2022 Aurelia Leis, Haste
 09.07.2022 Mika Mattheo Stolte, Haste
 09.07.2022 Leni von Jutrzenka, Suthfeld
 09.07.2022 Henry Hohmann, Bad Nenndorf

Wir bitten um Gottes Segen zur Trauung von:
 30.04.2022 Jan-Heiko Stemme und Bianca Stemme geb. Austen, Hohnhorst
 14.05.2022 Maximilian Wölfel und Mareike Wölfel geb. Ridder, Haste
 27.05.2022 Arian Fröhlich und Svea Fröhlich geb. Isensee, Haste
 04.06.2022 Christoph Kleine und Roxanne Kleine geb. Görth, Helsinghausen
 25.06.2022 Nils Bock und Berit Bock geb. Bock, Rehren-Nordbruch
 23.07.2022 Adrian Brackmann und Nathalie Brackmann geb. Kleine, Suthfeld
 30.07.2022 Byron Asche und Louisa Asche geb. Gawehn, Ohndorf

Wir nehmen Abschied von:
 27.04.2022 Hildegard Hauke geb. Bade, Haste 86 Jahre
 10.05.2022 Wilma Köpper geb. Hitzemann, Rehren-Nordbruch 87 Jahre
 25.05.2022 Gerhild Bövers geb. Bulitza, Rehren-Nordbruch 67 Jahre  
 08.06.2022 Karin Nesper geb. Popp, Haste 82 Jahre  
 22.06.2022 Inge Koch geb. Mahlert, Ronnenberg 82 Jahre  
 23.06.2022 Neyla Klimitz, Hohnhorst 
 01.07.2022 Helga Bremer geb. Müller, Haste 83 Jahre
 07.07.2022 Hannelore Arning geb. Fricke, Haste 77 Jahre

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

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de
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Im Juni und Juli konnte man Gemeindear-
beit mal ganz praktisch erleben: Einige flei-
ßige Ehrenamtliche kamen an drei Samsta-
gen auf der Pfarrwiese zusammen, um un-
ter fachmännischer Anleitung von Friedrich 
Wesemann unser neues Rondell zu pflas-
tern. Mit dabei der Frontlader und alles nö-
tige Equipment. Beeindruckend, wie Jung 
und Alt – Jugendliche aus der Knautschzo-
ne als auch Leute aus dem Kirchenvorstand 
und weitere Helfer – engagiert und fröhlich 
mit anpackten. Auf diese Weise konnte die 
Gemeinde ein paar Tausend Euro sparen. 
Wenn alles fertig ist, soll eine nette Sitzecke 
zum gemütlichen Beisammensein einladen. 

Zum Beispiel im Anschluss an Gottesdiens-
te, aber auch für lauschige Sommeraben-
de rund um eine Feuerschale. Ein riesiges 
Dankeschön gilt allen fleißigen Akteuren!

Gero Cochlovius

Aktionstage Pfarrwiese

Abenteuerfreizeit für Jungs
Vom 7. – 9. Oktober fährt die Jungschar auf eine coole Freizeit! Alle Jungen (ab 3. Klasse, 
mind. 8 Jahre, bis 12 Jahren) sind herzlich eingeladen mitzufahren! Es geht zur mitten in 
der Natur gelegenen Riepenburg bei Hameln.

Ein lustiges Programm mit 
vielen Spielen und Unter-
nehmungen erwartet die 
Teilnehmer. Das Ganze  
kostet nur 59 Euro. 
Den Info- und Anmelde-
flyer gibt es im Pfarr büro 
oder bei der Jungschar (im-
mer freitags 16:30 Uhr im 
Gemeindehaus). 
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Bethelsammlung
In der Zeit vom  14.11.-20.11.2022  
findet 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

3. September 2022
10.00 – 13.00 Uhr

Anmeldung im Pfarrbüro 
bis 02.09.22

Der ökumenische 
Einschulungsgottesdienst 

findet am Samstag, 
27. August, 9.45 Uhr  

in der Martinskirche statt.

 Bildungsinitiative kommt 
wieder nach Hohnhorst! 

Freitag, 18. 11.22 mit Dr. Matthias Samlow  
„Neuronale Entwicklung Heranwachsender 
(Teeniealter u. Adoleszenz)“, abends öffentli-
cher Vortrag zum Thema „Süchte“
Samstag, 19.11.22 mit Cornelia Stracke 
„Kreative Methoden in Seelsorge und  
Beratung“
Nähere Infos gibt es auf einem Info- und 
Anmeldeflyer im Pfarrbüro oder bei Heidrun 
Breselge, Telefon 05723-8362

Herzliche Einladung zum
 . . . . . . . . Seniorentreff . . . . . . . .

22. September 15:00 • 17:00
Knopf im Ohr

27. Oktober 15:00 • 17:00
himmel und Erde 

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

Bitte helfen sie mit, den Erntedankaltar in der Martins-Kirche 
wieder festlich zu schmücken. Obst, Gemüse, Blumen, Getreide, Grün und Sonstiges kann 
am Samstag, den 1. Oktober, zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, in der Martins-Kirche abgege-
ben werden. Wir würden uns über reichlich Erntegabenspenden aus der Gemeinde freu-
en. In den letzten Jahren wurde es für die Landfrauen immer mühsamer, die Kirche zu 
schmücken, da nur recht wenige Gemeindeglieder Erntegaben vorbeigebracht haben. 
Ein Großteil der Gaben stammt seit Jahren von einem Einzelspender, dem wir sehr dank-
bar sind. Dennoch wäre es schön, wenn viele mithelfen, die Kirche in ein buntes, duften-
des Ernteparadies zu verwandeln. herzlichen Dank!

VIELEN DANK!
Konfi-Gabe

Auch die diesjährigen Konfirmanden haben  

wieder eine Konfi-Gabe gespendet. Dabei wurden 

bei denen, die am 24.4. Konfirmation hatten,  

355 € für das Kinderwerk Lima und für Notleidende 

im Ukrainekrieg (Samaritan’s Purse) gesammelt. 

Die Konfirmanden des 1.5. legten 345 € für das 

Kinderwerk Lima und arme Kinder in Indien (GFA 

World) zusammen.

Zusammen mit den Kollekten der Abendmahls-

gottesdienste konnten insgesamt rund 1000,- €  

an diese christlichen Hilfswerke überwiesen 

werden. 

VIELEN DANK allen Spendern! 

Unser GOfresh-Gottes-
dienst macht derzeit 
eine kleine Pause, in 
der das Team neue 
Ideen entwickelt. 
Freuen Sie sich:  
Demnächst geht es 
mit frischem Schwung 
wieder weiter mit dem 
GOfresh!
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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

Auflage: 2.940

Der nächste Martinsbote für den Zeitraum 
November 2022 bis Februar 2023 erscheint 
Mitte November. Beiträge für diese Ausgabe 
senden Sie bitte spätestens bis zum 24. Okto-
ber 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 (05723-9587150)

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 Brennstoffe 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

Öffnungszeiten: 
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!

Das Pfarrbüro ist während 

der sommerferien Donners-

tagnachmittag geschlossen.

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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Samstag, 
27. August

Einschulungs-
gottesdienst

9.45 Ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung 
Thema: Du zählst!

28. August 11. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Hesekiel 47,1-12) 
Thema: Lebenswasser 

4. September 12. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Johannes 6,22-35) 
Thema: Lebensbrot
anschl. Abendmahl

11. September 13. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Lukas 10,25-37)
Thema: Geh nicht vorüber!

18. September 14. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst (Jesaja 12,1-6)
Thema: Im Danken weitergehen

25. September 15. Sonntag 
nach Trinitatis

11.00 Spätgottesdienst
Thema: Normalmenschen
Im Anschluss gemeinsames Mittagessen geplant 

2. Oktober 16. Sonntag 
nach Trinitatis 
– Erntedankfest

10.00 Festgottesdienst zum 70-jährigen Jubiläum des 
Posaunenchors (Psalm 150,3) 
Thema: Lobt ihn mit Posaunen!
Im Anschluss Empfang im Gemeindehaus

9. Oktober 17. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Jesaja 49,1-6)
Thema: „Das kann nur ER sein!“
anschl. Abendmahl

16. Oktober 18. Sonntag 
nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Thema: „Carpe diem!“ – Geistreiche Zeit

23. Oktober 19. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst (Markus 2,1-12)           
Thema: Das hat die Welt noch nicht gesehn

30. Oktober 20. Sonntag 
nach Trinitatis 

10.00 Gottesdienst mit Gästen aus Afrika
Thema: Was Gott tut in Ghana
Im Anschluss: Missionsfest im Gemeindehaus 
(mit Mittagessen)

Montag, 
31. Oktober

Reformationsfest 19.00 Kino im Gemeindehaus: 
LUTHER – Der Film (2003). Mit einem Einführungs impuls, 
Knabbereien und Getränken.

6. November drittletzter  
Sonntag des 
Kirchenjahres

11.00 Spätgottesdienst
Thema: In der Tiefe
Im Anschluss gemeinsames Mittagessen geplant

13. November Vorletzter 
Sonntag des 
Kirchenjahres 

10.00 Gottesdienst (Lukas 18,1-8)
Thema: Der lange Atem des ...

16. November Buß- und Bettag 19.00 Abendmahlsgottesdienst (Offenbarung 3,1-6) 
Thema: Mehr Schein als Sein?

KiGo – das ist unser cooler Kindergottesdienst  
für Kids von 3 bis 12 Jahren.
Immer ab 9:45 Uhr parallel zum Gottesdienst im Ge-
meindehaus. Bei Spätgottesdiensten ab 10.45 Uhr und 
an GOfresh-Sonntagen nur ab 16:45 Uhr.

Ihre Spende hilft!  
www.vergessene-katastrophen.de

Hunger in Ostafrika. 
Millionen Menschen leiden.
Wir helfen, die Not zu überwinden.
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Eine ganze Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!



Wir wollen eine offene 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 

finden kann; er hat 

uns ewiges Leben 

zugesagt.

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.

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.

Wir wollen eine Gemeinde sein, 

in der wir uns gegenseitig 

stärken, tragen und bereichern, 

um im Glauben zu wachsen 

und im Hören auf Gottes Wort 

Antworten auf Lebensfragen 

zu finden.


