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ÜBERBLICK LICHTBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,

TERMINE

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

03.12.2022 18 Uhr Weihnachtskonzert   Martinskirche

19.01.2023 15 Uhr Seniorentreff    Gemeindehaus

21.01.2023                 10 Uhr    Brunch für Kids   Gemeindehaus

14.02.2023 19.30 Uhr Frauenabend   Gemeindehaus

16.02.2023 15 Uhr Café Martini   Gemeindehaus

Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de

Auch Martin Luther erkannte bereits, dass die 
Musik, die er als göttliches Geschenk und Ga-
be ansah, den Mensch fröhlich macht. Glaube 
und Musik standen für Luther nah beieinander: 
Denn wo Glaube entstanden sei, müsse musi-
ziert und gesungen werden. Musik sei nämlich 
Begegnung mit Gott, Gotteslob, Verkündigung 
und Mission zugleich. 

Lasst uns als Christen und als Gemeinde die-
sem Beispiel folgen. Lasst uns die Frohe Bot-
schaft den Menschen zugänglich machen und 

ihnen in der für viele Personen besonders 
schweren und unsicheren Zeit weiterge-
ben, was bereits den Hirten auf dem Felde 

verheißen wurde: „Fürchtet euch nicht! Sie-
he, ich verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 

Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids.  (…).“ (Lk 2, 10-11.14) 
Welch eine Freude, dass wir das in der kom-
menden Zeit nicht nur z.B. Heilig Abend wäh-
rend der Gottesdienste auf den Dörfern einüben 
können, sondern auch im Zusammenhang des 
Lebendigen Adventskalenders oder ganz pri-
vat im eigenen Alltag. 

Abschließend deshalb noch eine Frage: Haben 
Sie heute schon musiziert? Wenn nicht, ermu-
tige ich Sie, mit einzustimmen in das Lob Got-
tes: Ganz gleich ob Sie dies mit traditionellen, 
modernen oder selbstkomponierten Liedern 
tun, ob es singend, mit einem Instrument oder 
auch nur summend ist. 

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und ein 
gesegnetes Neues Jahr!  ET
Gero Cochlovius, 
Jürgen Wiegel und 
Erik Tielbürger 

heutzutage ist Musik durch Konzerte, beim Auf-
räumen oder beim Sport, in Gottesdiensten oder 
Hauskreisen, auf dem Schulweg mit dem Han-
dy, während des Autofahrens sowie auch nun in 
der Advents- und Weihnachtszeit omnipräsent. 

Auch in der Martins-Gemeinde spielt Musik ei-
ne große Rolle. In diesem Jahr standen mit 
dem 100 (+1). Jubiläum des Kirchenchors 
und dem 70jährigen Geburtstag des Po-
saunenchors gleich zwei unserer Musik-
gruppen besonders im Fokus, so dass 
wir uns mit dieser Ausgabe des Mar-
tinsboten gerne einmal dem Thema 
Musik widmen. Wir sind so froh und 
dankbar, dass wir so viele musikbe-
geisterte Menschen in unserer Gemein-
de haben!

Vielleicht sehen wir hierbei wie die junge 
Dame auf dem Titelblatt aus, die fröhlich ihrer 
Lieblingsmusik lauscht. Die meisten Menschen 
in Deutschland können sich ein Leben ohne Mu-
sik nicht vorstellen. Alleine der Hörkonsum liegt 
durchschnittlich bei über 19 Stunden pro Woche. 
Kein Wunder, denn vielfach ist belegt, dass Mu-
sik zahlreiche positive Eff ekte auf die Entwick-
lung und Gesundheit des Menschen hat. Musik 
ist förderlich im Spracherwerb, verbessert das 
seelische Wohlbefi nden und führt zur Reduzie-
rung von Stress und zum Aufkommen von Freu-
de. Mit Musik können Gefühle wie Traurigkeit, 
Freude oder Liebe ausgedrückt, geordnet aber 
auch verändert werden. Vermutlich kann jeder, 
der in Momenten des Leids oder der Traurigkeit 
trostspendende und hoff nungsmachende Lie-
der gesungen sowie gehört oder seine Freude 
mit schwungvollen Liedern zum Ausdruck ge-
bracht hat, dies nachempfi nden.

Jahr!  ET
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Im Gemeindehaus 
bieten die Frauen 
des Basarkreises 
viele Weihnachtsar-
tikel und Kränze an. 
Außerdem gibt es Kaff ee und Kuchen sowie 
eine herzhafte Gulaschsuppe und eine vege-
tarische Suppe, so dass man sich gemütlich 
auf die Adventszeit einstimmen kann. 
Der Eisenbahnchor Haste wird um 12.30 Uhr 
einige Kostproben seines Könnens geben 
und damit schon mal einen Vorgeschmack 
auf sein Weihnachtskonzert am 3.12. geben.

In diesem Jahr soll es wieder einen kleinen Ad-
ventsmarkt geben. Zwar wird es noch nicht 
wieder der traditionelle 2-tägige Hohnhors-
ter Adventsmarkt am 1. Adventswochenen-
de mit großem Konzert in der Kirche und den 
kulinarischen Buden sein. Aber dennoch soll 
es einen kleinen Basar und eine gemütliche 
Kaff ee- und Kuchentafel geben. 
So laden wir herzlich ein zum festlichen Got-
tesdienst am 1. Advent um 10 Uhr in der Mar-
tinskirche mit Kirchenchor und Posaunenchor. 
Im Anschluss wird der Posaunenchor auf dem 
Kirchplatz einige weihnachtliche Stücke spielen. 

Advent und Weihnachten 2022

Adventsbasar im Gemeindehaus

Unsere Gottesdienste an Weihnachten
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder ein vielfältiges Gottesdienstprogramm in den Weih-
nachtstagen an. Dazu wird es auch wieder Open-Air-Gottesdienste in den Dörfern geben, die 
sich von Stil und Uhrzeit unterscheiden, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. 
Heiligabend

Haste:  15 Uhr (Dorfstraße 4, Höfe Bruns und Wehrhahn, mit der Haster Dorfmusik)
Ohndorf:  16 Uhr (Hof Brüggenwirth, mit dem Posaunenchor Hohnhorst)
Rehren:  16 Uhr (Hof Matthias, mit der Band Praisemusic)
Helsinghausen:  15.45 Uhr (Hof Rentel. Zunächst Weihnachtsliedersingen mit Bläser ensemble, 

dann Gottesdienst mit Jugendband)
Hohnhorst:  16 Uhr (Martinskirche, Christvesper I, mit Krippenspiel)

17.30 Uhr (Martinskirche, Christvesper II, 
mit Posaunenchor u. Kirchenchor 
23 Uhr (Martinskirche, Christnacht)

1. und 2. Weihnachtstag

Außerdem laden wir herzlich ein zum festlichen Gottesdienst 
am 1. Weihnachtstag und zum musikalischen Gottesdienst 
am 2. Weihnachtstag, jeweils um 10 Uhr. 

 Donnerstag, 01.12.2022 Wiegel, Wiesenstr. 21, Hohnhorst
 Freitag, 02.12.2022 Ernst, Rübenkamp 4, Haste
 Samstag, 03.12.2022 Zinßer, Dorfstr. 5, Haste
 Sonntag, 04.12.2022 –
 Montag, 05.12.2022 –
 Dienstag, 06.12.2022 Rentel, Feldstr. 6a, Helsinghausen
 Mittwoch, 07.12.2022 Hübsch/Bartke, Hauptstr. 6, Helsinghausen
 Donnerstag, 08.12.2022 –
 Freitag, 09.12.2022 Bock, Walzerweg 25, Nordbruch
 Samstag, 10.12.2022 Hönig, Am Gemeindehaus, Hohnhorst
 Sonntag, 11.12.2022 –
 Montag, 12.12.2022 Cochlovius, Heimstraße 1, Hohnhorst
 Dienstag, 13.12.2022 –
 Mittwoch, 14.12.2022 Zebrowski, Kolenfelder Str. 12, Haste
 Donnerstag, 15.12.2022 Ebeling, Deisterweg 8, Scheller
 Freitag, 16.12.2022 Meier, Forstweg 7, Haste
 Samstag, 17.12.2022 Herbst, Am Gemeindehaus, Hohnhorst
 Sonntag, 18.12.2022 Basse/Besendahl, Lindenweg 19, Haste
 Montag, 19.12.2022 –
 Dienstag, 20.12.2022 Meier, Mittelweg 5, Nordbruch
 Mittwoch, 21.12.2022 Gundlack, Hauptstr. 44, Haste
 Donnerstag, 22.12.2022 Möller, Nordbrucher Str. 9, Nordbruch
 Freitag, 23.12.2022 Weihe, Im Eck 1, Hohnhorst

► Beginn jeweils 18.00 Uhr! 

►  Bitte die Becher und Taschenlampen 

nicht vergessen!

Ein Stern geht durch die Gemeinde
Der Lebendige Adventskalender

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

Ich wünsche uns allen eine
schöne Adventszeit und 
eine tolle Gemeinschaft. 
 Liebe Grüße Sandra Meier
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doch erheblich geschrumpft, darum haben 
sich drei Chöre zusammengeschlossen und 
werden das Konzert gestalten. Der MGV 
Schaumburg, der Kirchenchor und der Ei-
senbahnchor Haste e.V. werden ihr Bestes 
geben und die Zuhörer mit Liedern, welche 
in die Adventszeit passen, erfreuen.
Der Eintritt ist wie immer frei, jedoch am 
Ausgang wird um eine Spende gebeten, 
welche nach Abzug für die Kirchengemein-
de gerecht unter den drei Chören geteilt 
werden wird. 
Freuen Sie sich auf einen besinnlichen Abend, 
welcher die Weihnachtszeit sicherlich beson-
ders stimmungsvoll einleiten kann.
 Eike Loos

Gott sei Dank, es ist wieder so weit, am 
Sonnabend, dem 03.12.2022 um 18:00 

Uhr fi ndet in der Martinskirche nach langer, 
coronabedingter Pause, wieder ein Weih-
nachtskonzert statt. Auch die Chöre haben 
unter Corona gelitten, die Mitgliederzahl ist 

Weihnachtskonzert 

Aus dem Kirchenvorstand 
Energiefragen

Der Kirchenvorstand der Martinsgemeinde Hohnhorst hat sich mehrfach mit Energiefragen in Be-
zug auf die kirchlichen Gebäude befasst. Auch wir als Kirchengemeinde wollen unser Möglichstes 
tun, um Energie einzusparen, wo immer es geht.

Die Außenbeleuchtung der Kirche liegt nicht in der Verantwortung der Kirchengemeinde, sondern 
ist Teil der kommunalen Straßenbeleuchtung.

Der Kirchenvorstand hat sich darüber verständigt, die Gottesdienste bis auf Weiteres grundsätz-
lich in der Kirche stattfi nden zu lassen. Die Temperatur soll aber moderat abgesenkt werden, über 
die Stühle sollen wieder Decken gehängt werden. Die Kirche soll nach Möglichkeit nur Sonntags 
genutzt und geheizt werden.

Die Gottesdienste im Winter generell in das Gemeindehaus zu verlegen, soll vermieden werden, 
da bei dem guten Gottesdienstbesuch der Gemeindesaal oft zu klein sein wird.
 Jürgen Drechsler

Wie gewohnt gibt es ein leckeres Abendes-
sen und einen ansprechenden Rahmen für 
den Vortrag. Laden Sie gerne wieder andere 
Frauen ein und kommen auch selbst zu die-
sem mutmachenden, kraftgebenden Abend!

Christiane Cochlovius

Wir freuen uns auf den nächsten Frau-
enabend am 14. Februar. Diesmal haben 
wir Ingrid Lauche zu Gast, die vor einigen 
Jahren schon einmal einen beeindrucken-
den Frauenabend bei uns gestaltet hatte. 
Damals hatte sie von ihren Erfahrungen als 
Missionarin in einem Missionskrankenhaus 
in Assuan und in Kairo berichtet. Inzwischen 
ist ganz überraschend ihr Mann Gerald mit 
Anfang 60 gestorben. Vieles hat sich seit-
dem für Ingrid Lauche verändert. Doch im-
mer noch hat sie ihre zuversichtliche, le-
bensfrohe Art behalten und wird uns als 
Mutter von fünf Töchtern und Oma zweier 
Enkel authentisch mit durch die Höhen und 
Tiefen einer Lebensreise nehmen. Wir kön-
nen lernen, wie Gott uns in Leid und Glück 
nahe ist, uns beschenkt, uns begleitet, uns 
trägt – bei allen Überraschungen, die das 
Leben für uns bereithält. 

„Überraschungen des Lebens“
Frauenabend mit Ingrid Lauche am Dienstag, 14.2.2023, 19.30 Uhr

Ingrid LLLLLLLLLLauauauauauaauauchchchchhchhchhe

DaDaDaDaDaDaDaDDaDaaDaDas ss s sss sss MiMiMiMiMMiMiMiMiMMiMMMiMiMM ssssssssssssssssssssss ioioioiooioioiioioioiionsnsnsnsnsnssn krkkrkrkrkrkrk anananaaana kekeek n-n-nn
hahahaaaususussssss iiiiiiiiiin n n nn nnnnnnnnnnn AsAsAAsAsAsAsA susususususssusuananananananaanana

ImImImmprprprprprprresesesesese sisisisisiiisiiisiooooooononononeneenenen vvvvomomomomom GGGGememememüsüsememmmemarararrrarktktktktktktkk iiiiiin n nn nnn KaKaKaKaK irriririririrrrrrrooooooooooop
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Das größte Geschenk
Weihnachten mit Ulfi e!

Mit „Das größte Geschenk“ bringen Sebastian Rochlitzer und 
sein Ulfi e ein durchdachtes, hochwertig produziertes – aber 
vor allem liebevoll gestaltetes Album in die Weihnachtszeit. 
Die kurzen Hörsequenzen zwischen den Liedern haben Witz 
und Charme, die Texte der durchweg neuen Lieder enthalten 
tiefe Botschaften. Damit erfüllt sich der Wunsch, Kinder und 
Familien – vielleicht wieder ganz neu - für den wahren Grund 
des Weihnachtsfestes zu begeistern.

Natürlich darf dabei ein Ausfl ug mit der „Ufafamaschi“ nicht fehlen. Mit ihr reisen Ulfi e und Se-
bastian nach Bethlehem, wo sie Maria, Josef, die Hirten und die Weisen treff en. Zu den Liedern 
gehört ein Weihnachts-Rock `n` Roll und viele Titel, die auf anrührende Weise die Weihnachtsbot-
schaft erklären. Bei diesem Album springt der entscheidende Funke über: Das größte Geschenk 
ist Jesus!

Das Album „Das größte Geschenk“ enthält die Lieder zum Mini-Muscial „Das ist Weihnachten“. 
Zusammen mit den passenden Lied- und Szenentexten kann das Auff ührungsmaterial individuell 
zusammengestellt werden.

Audio – CD / EAN 4029856406800 / Spielzeit 49 Minuten / Altersempfehlung ab 4 Jahre / 16,00 Euro

Mambo No. 1 

Mein Leben nach dem Erfolgsrausch

One Hit Wonder - Du brauchst nur eine Begegnung in deinem Leben!

Mit seinem Hit „Mambo No. 5“ wird David Lubega als Lou Bega über 
Nacht zur Popikone. Die Welt liegt ihm zu Füßen: Endlich ist er da, wo 
er immer hinwollte! Er tritt auf internationalen Bühnen auf, führt ein 
ausschweifendes Leben, sucht die Extreme - doch innerlich bleibt er 
leer. Als er seine große Liebe kennenlernt, glaubt er, endlich ange-
kommen zu sein. Doch bald wird ihm klar, dass Menschen nicht alles 
sind. Seine Suche nach Erfüllung droht sein Leben zu zerstören, als er 
in einem Hotelzimmer eine Bibel fi ndet. Und den Gott des Friedens 
kennenlernt. Ist das seine Chance für einen Neuanfang?

ISBN 9783775161671 / Verlag SCM Hänssler / gebunden / mit Schutzum-
schlag und 16-seitigem Bildtext / 23 Euro Ingelore Reese
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kommen und bei dem nachmittags genü-
gend Zeit für Ausfl üge und Unternehmun-
gen bleibt, oder auch einfach ein leckeres 
Kaff eetrinken oder die Ruhe auf dem riesi-
gen Gelände des Freizeitheims genossen 
werden kann. 

Vor allem für Familien ist die Gemeindefrei-
zeit sehr lukrativ, da die Kosten für die Kin-
der aufgrund von hohen Zuschüssen nur 
sehr gering sind. 
Die Info- und Anmeldefl yer werden im Lau-
fe des Dezember erscheinen.

Es wäre doch toll, wenn 
wir wieder 100 Teilneh-
mer werden – wie in 
den Jahren vor Corona!

Gero Cochlovius

Nachdem wir auch in diesem Jahr eine wun-
derbare Gemeindefreizeit in Hermannsburg 
erleben durften, freuen wir uns schon sehr 
auf die nächste Gemeindefreizeit in Krelin-
gen, wieder über Himmelfahrt. 

Egal, ob Jung oder 
Alt, ob Ehepaar, 
Familie, Single, ob 
Jugendliche oder 
Senioren, ob „alte 
Hasen“ oder Neu-
einsteiger – jeder 
ist willkommen! 

Die Teilnehmer erwartet ein buntes Pro-
gramm, bei dem wir vormittags über bib-
lische Texte nachdenken und ins Gespräch 

Gemeindefreizeit am Himmelfahrts-

wochenende
Vom 18.-21. Mai 2023 im idyllischen Heidedorf Krelingen 

AUGENBLICK
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10 Fragen an ... Heiko und Yannick Balke

10

1  Martin Luther hat mal gesagt, dass die 

Musik eine einzigartige Kunst ist: „Sie 

schaff t nämlich einen fröhlichen Mut!“ 

Heiko und Yannick Balke: Ihr seid beide 

im Posaunenchor der Kirchengemeinde 

Hohnhorst aktiv. Habt Ihr das auch so 

erlebt – bei Euch und bei den Zuhörern?

Heiko: Musik begleitet mich so oft wie es mög-
lich ist, wobei ich keine klare Richtung verfol-
ge. Natürlich ist Musik hören was anderes wie 
Musik machen. Ich freue mich immer, wenn wir 
mit unseren Bläserinnen und Bläsern auch die 
Gemeinde begeistern können. 
Yannick: Mich erfreut besonders der Gedan-
ke der Gemeinschaft an der Musik. Ich war nie 
ein Solo-Musiker und selbst das Üben zuhause 
macht mir allein nicht wirklich Freude.

2 
 Was macht Ihr berufl ich und was in der 

Freizeit – wenn Ihr gerade mal nicht 

Trompete spielt? 

Heiko: Ich bin Berufssoldat. Es ist bzw. war nie 
langweilig und ich wurde vor diverse Heraus-
forderungen gestellt, die in der zivilen Arbeits-
welt eher seltener sind.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr ab-
wechslungsreich. Das geht von Tüfteln und Bas-
teln über Sport, allein oder in der Gemeinschaft, 
bis hin zur freiwilligen Feuerwehr. 
Meine Devise: „Alles kann, nix muss – aber bit-
te verlässlich.“
Yannick: Ich studiere aktuell im Master an der 
Universität Osnabrück die Fächer Mathe und 
Sport auf Grundschullehramt. Parallel zu mei-
nem Studium arbeite ich noch als Trainer für die 
Osnabrücker Ballschule in verschiedenen Kinder-
gärten und Grundschulen. Die sportliche Arbeit 
mit den Kindern erfüllt mich jedes Mal mit Freu-
de. Meine Eltern haben mir besonders die Freu-
de an ehrenamtlichen Tätigkeiten mitgeben.

3 
 Was kommt bei Euch auf den Tisch, 

wenn Ihr Euch oder andere verwöhnen 

wollt?

Heiko: 50 kg Rindfl eisch, 3 kg Hafergrütze, 5 – 7 kg 
Zwiebeln, Pfeff er, Salz und andere Gewürze die 
geheim bleiben.
Yannick: Zur Erklärung: Zu meinem 16. Geburstag 
wünschte ich mir, dass wir nochmal, so wie frü-
her, als mein Opa noch lebte, in unserer Schlach-
te-Küche Rinderwurst zubereiteten. Das Rezept 
bzw. die Zubereitungsschritte wusste meine 
Oma noch. Seitdem machen wir in unregelmä-
ßigen Abständen Rinderwurst und laden zum 
Helfen interessierte Freunde ein.
 

4 
Yannick, welcher Mensch ist ein Vorbild 

für Dich?

Da fallen mir spontan auf jeden Fall meine El-
tern und Großeltern ein. Ich glaube für jeden 
sind diese Menschen immer besondere Vorbil-
der. Sie haben mir viele Werte mitgeben, welche 
meinen Charakter sehr stark prägen.

5 
Heiko, nenne drei für Dich wichtige 

Wörter!

Fingerspitzengefühl– Frohsinn – Fairness

6 
 Heiko, was macht Dir Mut, wenn Du vor 

großen oder kleineren 

Herausforderungen stehst?

Die Tatsache, dass ich seit über 30 Jahren einen 
Menschen an meiner Seite habe, der mich mit 
Rat und Tat unterstützt, der mir den Rückhalt 
gibt und auch Grenzen zeigt. Meine Frau Kerstin.
Zusätzlich ermutigt mich in meinen Entschei-
dungen aber auch die Einbeziehung des christ-
lichen Glaubens, den mir meine Eltern vorge-
lebt haben. 

AUGENBLICKAUGENBLICK AUGENBLICK

10 
 Heiko und Yannick, was ist Dein 

momentaner Lieblingsvers oder 

-spruch:

Heiko: In der Vorbereitung zu diesem Interview 
habe ich seit langem mal wieder in der Bibel ge-
lesen. In „Römer 14“ fand ich einen Spruch, der 
für mich zur Zeit passt. 
„Den Schwachen im Glauben nehmt an und strei-
tet nicht über Meinungen“.
Zurzeit gibt es viele Ereignisse, für die es keine 
Lösungen allein durch den Glauben gibt. Fach-
leute raten uns zu bestimmten Verhaltenswei-
sen. Wir können sie annehmen oder wir kön-
nen unsere eigene Meinungen durchleben. Wir 
haben das Glück, dass wir darüber diskutieren 
dürfen, aber Streiten darüber sollten wir nicht.
Yannick: Ich habe nicht den einen Lieblings-
spruch, aber meinen Konfi rmationsspruch fi nde 
ich auch heute immer noch sehr schön: „Trom-
peten und Hörner sollen erschallen; lobt Gott, eu-
ren König“ (Psalm 98,6).

7 
 Yannick, gibt es ein zentrales 

Ereignis in Deinem Leben, 

das Dein Verhältnis zu Gott 

besonders geprägt hat?

Ich würde nicht sagen, dass es das ei-
ne ganz besondere Ereignis gab. Ich 
bin schon als kleines Kind durch Kin-
dergottesdienste und Posaunenchor-
fahrten im christlichen Glauben groß 
geworden. Besonders aber in Trauer-
situationen, wie zu den Zeitpunkten als 
meine Oma und mein Opa verstorben 
sind, habe ich gemerkt, dass Gott da ist 
und einen trotz größter Trauer auff ängt.

8 
 Heiko, über welche Begegnung 

hast du dich in der letzten 

Woche besonders gefreut?

Ich habe mich sehr darüber gefreut, 
dass wir bezüglich unseres 70. Chor 
Geburtstages seit langen mal wieder 
mit unserer großen Posaunenchorfamilie zu-
sammen waren. Auch Ehemalige, die ich schon 
lange nicht mehr gesehen habe, haben sich Zeit 
genommen. Diese Posaunenchorfamilie kenne 
ich schließlich schon seit meiner Geburt und es 
macht mich stolz, dass auch Yannick sich mit der 
Posaunenchorfamilie identifi ziert. Mein Vater 
gehörte 1952 zu den Gründungsmitgliedern, 
ich kam 1978 und Yannick 2008 als Bläser da-
zu. Es stimmt mich aber auch traurig, dass die-
se Familie immer kleiner wird.
 

9 
Yannick, wofür bist Du dankbar?

Dass ich in einem Land aufgewachsen bin 
und hier leben darf, in dem ich mich nicht direkt 
vor Krieg fürchten muss. Zudem bin ich dankbar 
für meine Familie, welche mir viel Liebe und Für-
sorge geschenkt haben und mir alle Möglich-
keiten eröff net haben. Auf Grund meiner be-
rufl ichen Erfahrungen weiß ich, dass es vielen 
Kindern ganz anders geht, die sich ganz ande-
re Sorgen machen müssen, über ihre Zukunft. 

11
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Hilfe der Bibelseiten we-
nigstens rauchen zu kön-
nen. Allerdings liest er 
die Seiten, bevor er sie 
verraucht – in 13 Jahren 
kommt er, voller Hohn 
und Spott über den In-
halt, durch das ganze Alte Testament. Im Neu-
en Testament kommt er nicht weit, bis ihn 
eine Bibelstellte anspricht: Matthäus 5,13f: 
„Ihr seid das Salz der Erde. … Ihr seid das Licht 
der Welt.“ Ihm wird klar, dass er sicher weder 

Salz noch Licht für diese Welt ist 
und fühlt sich herausgefordert. Er 
macht ganze Sache mit Gott und 
erlebt, wie Gott in seinem Leben 
eingreift und Wunder tut! Mehrere 
Male betont er in seinem Vortrag, 
wie wichtig es ist, Kindern Liebe 
und Annahme zu schenken! Und 

dass Jesus nie einen Menschen aufgibt, dass 
er jeden liebt und es sich total lohnt, mit Je-
sus zu leben und die Bibel wörtlich zu neh-
men! Mit ihm ist ein Neuanfang möglich, ob 
man ein eiskalter Ganove war, oder sonst in 

seinem Leben merkt, dass man so 
nicht weitermachen kann und Hil-
fe braucht.
Zum Schluss wird Willie mit vielen 
Fragen gelöchert. Es fällt gar nicht 
auf, wie die Zeit vergeht! So endet 
ein ungewöhnlicher Abend mit er-
füllten Herzen und Gedanken.

Monika Wiegel

Er sieht auf dem ersten Blick schon noch ein 
bisschen so aus, dass man ihm nicht im Dun-
keln begegnen möchte: wirres Haar, Tätowie-
rungen bis hin zu den Fingern, verlebtes Ge-
sicht. Aber dann sieht man sein strahlendes 
Lächeln und seine warmen, freundlichen Au-
gen und man spürt: Hier begegnet man ei-
nem besonderen Menschen. Im Gemeinde-
haus mussten wir noch Tische „anbauen“, um 
allen rund 90 Gästen einen Platz zu bieten.
Seine Kindheit verläuft erschütternd. Er wird 
als Säugling zum Sterben ausgesetzt. Er er-
fährt null Annahme, null Fürsorge, 
null Liebe, null Ermutigung. Statt-
dessen abgrundtiefe Enttäuschun-
gen, die sein Kinderherz zerstören 
und eiskalt machen.
Er wird zum Schläger, macht Men-
schen zum Krüppel, manche ster-
ben durch ihn. Er verbringt mehr 
Zeit in der Arrestzelle als in der regulären 
Gefängniszelle, und dorthin darf man nichts 
mitnehmen – außer einer Bibel. Er fragt den 
Pfarrer nach einer großen Bibel, in der er Ta-
bak und Streichhölzer versteckt, um dort mit 

Der Ex-Ganove Willie Buntz 
beim Frauenabend

Mit großer Vorfreude fuhren wir mit 28 
Personen an einen Montag im September 
nach Lemförde ins Gästehaus Vandsburg 
um dort unsere diesjährige Bibelkreisfrei-
zeit mit dem immer wieder „Wunder-vol-
len“ Abendessen zu beginnen.
In diesem Jahr hatten wir eine außergewöhn-
liche Trockenzeit und so passte das Thema: 
„Gottes lebendiges Wasser“ sehr gut in un-
sere Situation.
An den Vormittagen forschten wir unter der 
Leitung von unserem Pastor Gero Cochlovi-
us in der Bibel nach den Quellen des leben-
digen Wassers und staunten über die vielen 
Dinge, die Gott uns dazu sagt.
Unsere Nachmittage waren gefüllt mit ei-
nem schönen Ausfl ug an den Dümmer, Eis 
essen, Dombesichtigung in Damme, Schwes-
ter Dorlis selbstgemachte Waff eln im Ma-
gen verschwinden lassen, in der Bücherstu-
be und im Basarkeller schmökern und ein-
kaufen, die Orchideenzucht genießen und 
vor allem immer wieder gemeinsame Zeit 
miteinander zu haben. 

An den Abenden erlebten wir mit Geros 
Freund Ewald zu Herzen gehende Andach-
ten, Spiele zum Nachdenken und Lachen, 
und nach einem Gläschen süßen Weines 
ging es in die Nacht.
Am Mittwochmorgen dann, während wir 
noch über das lebendige Wasser der Bibel 
nachdachten, hat Gott die Wolken geöff net 
und ausgiebig Regen geschickt. Wie dank-
bar waren wir an diesen Tagen über Gottes 
Gaben: das lebendige Wasser, was sich in 
der persönlichen Beziehung zu Jesus off en-
bart und über den lang ersehnten Regen, 
den er in diese Zeit der langen Trockenheit 
geschenkt hat!! Nach einem gemeinsamen 
Abendmahl in der Kirche des Mutterhauses 
und einem wieder super leckeren Mittags-
mahl ging es erfüllt heimwärts.

Sabine Toemmler

Bibelkreisfreizeit 2022

22
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(„move to God“). Außerdem haben wir pas-
send zum Thema einen Tagesausfl ug in den 
„Movie Park“ nach Bottrop gemacht. Wir ha-
ben nachmittags und abends coole Spiele 
gespielt wie z. B. Stratego und das Mörder-
spiel. Jeden Tag haben wir coole Lieder ge-
sungen und viel Action erlebt. Insgesamt war 
die Konfi -Freizeit sehr cool, und ich würde 
sie jederzeit noch einmal machen wollen!

Malena Breselge 

Eine Konfi rmandin berichtet:
Vom 15. bis zum 20.10.2022 sind wir (17 Kon-
fi s und Mitarbeiter) zur Hauptkonfi -Freizeit 
nach Horn Bad-Meinberg in das schöne EC-
Haus gefahren.
Unser Thema war „Mov(i)e to God“. Wir ha-
ben uns jeden Tag mit einem bekannten 
Film („movie to God“) beschäftigt, wo man 
dort Parallelen zur Bibel und zum Glauben 
entdecken kann. Täglich haben uns Teamer 
berichtet, was sie zum Glauben bewegt hat 

Hauptkonfi -Freizeit „Mov(i)e to God“

Ein absoluter Höhepunkt war 
dann ein Besuch bei der Lasertag-
Halle in Hameln. Am Nachmittag 
machten wir bei einem hammer 
Stadtspiel die ganze Innenstadt 
von Hameln unsicher. Da gab es 
Aufgaben, wo man z. B. den lustigs-

ten Hut fi nden musste oder 
den längsten Mann oder den 
witzigsten Bart. Die sollten 
wir dann fotografi eren (na-
türlich nur mit Einverständ-
nis). Am Abend gab es dann 
noch ein zünftiges Fußball-

spiel und ein Lagerfeu-
er mit Marshmallows. 
Beim Abschlusstag 
wurden wir noch al-
le zu Burger King 
eingeladen. 
Das war meine Zusam-
menfassung unserer 

tollen Jungscharfreizeit!
Wenn ihr auch mal was Cooles erle-
ben wollt, kommt einfach mal vor-
bei: Immer freitags von 16.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr für alle Jungs von der 
3. Klasse bis ca. 12 Jahren. 

Lucas Reich

Ein Teilnehmer berichtet:
Bei der Jungscharfrei-
zeit vom 7.-9. Oktober 
auf der Riepenburg 
bei Hameln hatten 
wir richtig viel Spaß! 
Schon am 1. Tag gab 
es zunächst eine span-
nende Bibelgeschich-
te über den Propheten Elia 
und dann richtig viel Action: 
Wir machten nämlich eine 
supercoole Nachtwande-
rung im Wald mit Fackeln. 
Die Teamer erschreckten 
uns mit wilden Tiermasken.
Am Samstag hörten wir auch 
wieder von den Abenteuern des 
Elia, der immer auf Gott vertrau-
te, auch als es ihm richtig dre-
ckig ging. Und dann waren wir 
viel draußen. 

Abenteuerfreizeit auf der Riepenburg
Mit der Jungschar kann man immer was erleben!

44

Freizeit der Vorkonfi s
Auch unsere neuen Vorkonfi s erlebten eine tol-
le Freizeit vom 23.-25.9. in Krelingen. Unter dem 
Motto „Welcome to Bibleland“ gab es ein bun-
tes Programm zur Einführung in die Bibel – mit 
viel Spaß, lustigen Spielen, einem Geländespiel 
und einem Gottesdienst. 
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Da Friedrich Matthias in anderen Chören 
auch tätig war wurde in Friedrich Riech-

mann schnell ein zukünftiger Chorleiter 
manifestiert. Neben Orgel und Kirchen-
chor war der Posaunenchor nun zu fest-
lichen Anlässen und auch zu Jubiläen al-
ler Art eingebunden. Das Liedgut wurde 
stetig erweitert und auch die Gesamtstär-
ke des Chor wuchs heran. Im Jahr 1968 
zählte der Chor 39 ausgebildete oder in 

Ausbildung befi ndende  Mitglieder.
Mit den Jahren wuchs im Posaunenchor 
Hohnhorst auch ein besonderer Gemein-
schaftssinn heran. Kirchentage und Bläser-
tage aber auch Freizeiten wurden mit der 
großen Posaunenchorfamilie durchgeführt. 
Mit der Zeit kamen auch schon die ersten 
Kinder der Chormitglieder als Jugendblä-
serinnen und Jugendbläser.

Es wäre doch schön, wenn die musikalische 
Gestaltung der Gottesdienste auch durch 
einen Posaunenchor erfolgen könnte.
Diese oder so ähnliche Worte könnten im 
Herbst 1951 durch Pastor Gerhold ausge-
sprochen worden sein. Weil nach Worten 
auch schnell Taten folgen sollten, grün-
dete man am 08.Januar 1952 den Po-
saunenchor Hohnhorst.
Unter der Leitung von Friedrich Matthias 
aus Haste begann man mit ca. 25 Männern 
und zehn Blasinstrumenten die Übungs-
stunden.  Schon zum Erntedankfest 1952 
konnte man den ersten Gottesdienst mit-
gestalten .
Somit feierte der Posaunenchor Hohnhorst 

zum Erntedankfest 2022 sein 70-jähriges 

Jubiläum!

70 Jahre Posaunenchor Hohnhorst – 

Erntedankfest 2022
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Im Januar 2005 übernahm dann Gerald 
Schaper die Leitung des Posaunenchores. 
Da der Altersdurchschnitt im Chor immer 
höher wurde, versuchte man immer wie-
der Jungbläserinnen und Jungbläser her-
anzuziehen und für den Posaunenchor zu 
begeistern.
Mit dem heutigen Tag zählt der Posaunen-
chor 18 Aktive unterschiedlichen Alters. 
Neuzugänge jeden Alters sind jederzeit ger-
ne willkommen!

1979 zählte der Chor 19 Jungbläser im Al-
ter von 10 bis 18 Jahren!
Ostern 1997 dirigierte Friedrich Riech-
mann zum letzten Male den Posaunen-
chor Hohnhorst.
Seine Nachfolge trat Heinrich Stolze an. Un-
ter seiner Leitung wurde das bis dahin um-
fangreiche Liedgut des Chores nochmals 
mit herausfordernden Stücken erweitert, 
sodass der Posaunenchor Hohnhorst durch 
seine Qualität und Größe auch außerhalb 
der Kirchengemeinde eine große Fange-
meinde bekam.

117

engeme
bekam.
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2.   Bei glücklichen Paaren kennt jeder seine 

Verantwortung!

Verantwortung für meine Stärken und 
Schwächen übernehmen heißt, meine Stär-
ken dem anderen ohne Bedingung oder 
Erwartung zur Verfügung zu stellen. Wenn 
ich die Taten für den Partner nicht in ers-
ter Linie für ihn, sondern für den Herrn tue, 
ist der andere frei von Dankesschuld und 
ich bin frei von der Erwartung des Dankes 
vom anderen. Mir war dieser Punkt an Hal-
tungsänderung sehr eindrücklich, da sie 
nicht nur in der Ehe-Beziehung, sondern in 
allen anderen menschlichen Beziehungen 
anwendbar ist und für alle Beteiligten sehr 
befreiend wirkt.

3.  Glückliche Paare kennen zwei 

Gewinner!

Sexualität ist ein Geschenk Got-
tes, die sehr froh und frei im 
Hohelied der Liebe geschildert 
wird. Der Mann braucht Sex, um 
Zugang zu seiner Entspannung 
zu bekommen. Die Frau braucht 
Entspannung, um Zugang zu 
Sex zu bekommen. Da heißt es 

wieder, die Einheit mit Verschiedenheit zu 
lernen. Und Sex ist erlernbar, nicht in 5 Mi-
nuten, aber auf der Basis der Treue und im 
Üben und Austauschen und Einladen des 
Hl. Geistes.

4.  Glückliche Paare kennen die Praxis!

Freiheit + Zuwendung = Liebe! Freiheit ist 
zu wollen, was Gottes Idee ist. Freiheit ist die 
freiwillige Unterordnung und Anerkennung 
von göttlichen Prinzipien. Zuwendung ist 

Mit „Service in 23 Tagen“ leuchtet die Anzeige 
im Auto-Display auf. Viele von uns kennen das 
und vereinbaren infolgedessen regelmäßig ei-
nen Termin in der Autowerkstatt, auch wenn 
das Auto noch prima fährt und keine Anzei-
chen für Fehler hat.
Ist unsere Ehe nicht viel mehr wert als unser 
Auto? Warum nicht als Wartungstermin einen 
Ehe-Workshop besuchen und davon profi tie-
ren, solange alles noch rundläuft oder noch 
besser: damit es noch besser läuft?!
So dachten Eckhard und ich und machten uns 
zu dem Ehe-Wartungstermin am Fr 30.9. und 
Sa 1.10.22 in Hohnhorst auf, wie auch noch sie-
ben andere Ehepaare und eine Frau, die auch 
ohne Begleitung ihres Mannes vom Workshop 
profi tierte.

Das Referenten-Ehe-
paar Klaus-Jürgen und 
Beate Wagner hat in die 
Lehreinheiten vieles 
Praktische aus eigener 
und ihrer Coaching-Er-
fahrung eingefl ochten, 
was sehr hilfreich und 
ermutigend war.

Ein paar Keynotes aus den vier Themenberei-
chen:

1.  Glückliche Paare kennen Gottes Idee!

Gottes Idee ist Authentizität und Einheit mit 
Verschiedenheit zur Ergänzung. Beide Ehe-
partner sollen aufblühen und zur Entfaltung 
kommen. Im Beziehungsdreieck von Gott 
und Mann und Frau kann diese Idee Gottes 
für den Bund der Ehe gelingen.

„Service in 23 Tagen“
Ehe-Wartungstermin am Fr 30.9. und Sa 1.10.22

Impressionen zum Erntedankfest 2022 

„Ich stelle den anderen als Gottes Idee nicht 
in Frage“ und „Ich suche das Positive und 
den Segen in der Andersartigkeit“.

Mit kleinen Videoclips von dem Eheberater 
Mark Gungor wurden die Lehreinheiten sehr 
aufgelockert, wie z. B. über die Verschieden-
heit des männlichen und weiblichen Gehirns 
https://www.youtube.com/watch?v=ulP6f9zXtTs 
oder wie kann man Pluspunkte beim Partner 
sammeln: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHYmUK8IUDc.
Nach den Lehreinheiten waren wir jeweils mit 

einem Fragenzettel zur Selbstrefl exion und 
zum Zweier-Gespräch als Ehepaar eingeladen. 
Dies war eine besondere Qualitätszeit für Nähe 
und Verständnis. 
Wir hoff en, dass solche Ehe-Service-Termine 
regelmäßig und so selbstverständlich wie ein 
Wartungstermin fürs Auto wahrgenommen 
werden. Der Wartungstechniker (= Ehe-Exper-
te Gott) wartet nur darauf, das Entwicklungs-
potential jedes einzelnen Ehepartners und für 
die Ehe zu heben!
Gott hat mehr für euch! Bei jedem Service!

Christine Hönig



RÜCKBLICK RÜCKBLICK

2120

Einschulungsgottesdienst am 27.8.2022

Nach dem leckeren Abend-
essen gab es erstmal noch 
zwei Konzerte. 
Nach dem langen und er-

eignisreichen Tag waren al-
le müde und erschöpft. Ge-
schlafen wurde mit Schlaf-
säcken und Isomatten in 
zwei Turnhallen, eine für 
die Jungs und eine für die 

Mädchen. Die Nacht 
der meisten Mädchen 
war sehr kurz, da das 
Licht die ganze Nacht 
brannte. 

Nach den letzten bei-
den Sessions am Sonn-
tag hieß es, Abschied zu 
nehmen. Das Wochen-
ende war toll und wir 
freuen uns jetzt schon 
aufs nächste Mal Con-
nECt in Celle.

von Julia Habermeier und 
Kjell Busch

Vom 17.-18. September 2022 war es wieder 
soweit. Nach zwei Jahren gab es endlich 
wieder das ConnECt - ein 
Jugendevent vom nieder-
sächsischen EC - mit ins-
gesamt ca. 300 Teilneh-
mern. Das Thema lautete 
„NO LONGER LOST“ (nicht 
länger verloren)! 

Mit dabei waren die-
ses Mal auch 24 Hohn-
horster – sowohl Konfi r-
manden als auch junge 
Erwachsene. 
Mit Noah Groß am 
Schlagzeug und unserem 
Jugenddiakon, Erik Tielbürger, 
war Hohnhorst auch dieses 
Jahr wieder in der ConnECt-
Band vertreten. 

Auf und vor der Bühne wur-
de in vier Sessions (Jugend-
gottesdienste) mit allen ge-
meinsam abgegangen und 
Gott gefeiert. In jeder dieser 
Session gab es Worshipzei-
ten, coole Theaterstücke und 
eine Predigt. Tiefgründig 
wurde es auch in verschie-
denen Seminaren. Da war 
für jeden was dabei. 

CONNECT – NO LONGER LOST

gab es endlich 

d

Für Ihre Für Ihre 

Weihnachtsgeschenke!

Weihnachtsgeschenke!
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anderen Probleme, die wir auch auf unser 
Leben übertragen können. So hilft es nie-
mandem, bei heißen Temperaturen Ener-

gy Drinks dabei zu 
haben und das Was-
ser zu vergessen. In 
den anschließenden 
Kleingruppen über-
legten dann alle ge-
meinsam, was es ei-
gentlich mit dem 
Wasser und Jesus 
als Wasser des Le-

bens auf sich hat. So konnte 
jeden Tag ein Teil mehr an Sa-
fari-(Lebens-) erfahrung mit-
genommen werden. Mit Jesus 
auf Safari kann nichts schiefge-
hen und man entdeckt faszi-
nierende Dinge. Nachmittags 
wurde es dann wild. Nachdem 
in den Workshops verschie-
dene Sportarten oder coole 
Bastelaktionen ausprobiert 

werden konnten, muss-
ten die Kinder ein Safa-
ribootcamp absolvieren, 
eine interaktive Schnitzel-
jagd hinter sich bringen 
oder im Schmugglerspiel 
Geschick und Schnellig-
keit beweisen. 

In diesem Jahr stand die Kinderzeltfreizeit 
ganz unter diesem Motto. Mit 37 Kindern 
machten sich die Ranger (Mitarbeitenden) für 
6 Tage auf den Weg 
ins schöne Sauerland, 
wo es so allerhand zu 
entdecken gab. 
Ein erstes Highlight 
erwartete die Safari-
gruppe auf dem Zelt-
platz, welcher von ei-
nem Bach durchzo-
gen war, in dem es 
sich toll spielen ließ. So wur-
den kleine Schiff e oder Stau-
dämme gebaut, mit denen 
man sich die Freizeit am Mit-
tag vertreiben konnte. Ganz 
dem Motto nach gestaltete 
sich auch das gesamte Tages-
programm. Der Tag startete mit 
afrikanischen Klängen zum Auf-
wachen, sportlichen und mu-
sikalischen Morgenangeboten 
und einem leckeren Früh-
stück. Im anschließenden 
Bibeltreff  wurden die Teil-
nehmenden mit auf eine 
Safaritour genommen, na-
türlich in einem echten Sa-
fariauto. Die Touren bargen 
jedoch häufi g die ein oder 

Auf geht’s zur SafariAAAAAAAAuuuuuuuuffffffffff ggggggggeeeeeeeehhhhhhtttttttt’ssssss zzzzzzzzzuuuuuuurrrrrrr SSSSSSSSSaaaaaaaafffffffffaaaaaaarrrrrriiiii
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Ein riesiges Dankeschön geht an unseren 
anonymen Spender, der uns den Besuch im 
Safariland ermöglicht hat. Dank Ihnen er-
lebten wir alle einen unvergesslichen Tag. 

Danken möchten wir auch Pastor 
Jürgen Wiegel für seinen Besuch 
und dem Obsthof Brüggenwirth 
für die Apfelspende. Natürlich nicht 
zu vergessen, danke an unser Kü-
chenteam rund um Frank Paul!
Im nächsten Jahr schlagen wir die 
Zelte vom 24.07.- 31.07. in Lün-

ne auf. Anmeldungen gibt es für 
alle Kinder zwischen 9-13 Jahren 
ab Februar in der Kirche und dem 
Gemeindehaus. 

Wir freuen uns auf euch! 
Das Mitarbeitendenteam  der Zeltfreizeit mit 
Jannes, Ronja, Jessica, Madita, Fabian, Sven-
ja, Julian, Annmari, Alexander, Emilia, Frank, 
Jan-Simon und Christin!

Ein weiteres Highlight war für alle der Be-
such von Pastor Jürgen Wiegel, welcher 
von seinem spannenden Leben in Burun-
di berichtete und uns in eine andere Welt 
eintauchen ließ. Highlight 
Nummer drei war der Be-
such im Safariland. In die-
sem konnten wir weiße Lö-
wen, Giraff en, Tiger, Nas-
hörner, Zebras und viele 
weitere Tiere beobach-
ten. Dafür fuhren wir mit 
einem alten gelben Sa-
faribus durch den Park, 
bevor wir auf den zahl-
reichen Fahrgeschäften 
Adrenalin ausschütteten. 
An den Abenden gab es spannende Aktio-
nen, wie eine Casinonight, ein Escape Game, 
einen Liebesabend, Wetten, dass! und na-
türlich ein Lagerfeuer.

a
a
G
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Es gibt noch viele neutestamentliche Bibel-
verse, die den Himmel im Blick haben, auch 
wenn das Wort selbst gar nicht erwähnt 
wird. Der Apostel Paulus schreibt z. B. von 
der Gegenwart Christi in Philipper 1,23: „Ich 
habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei 
Christus zu sein.“ Danach sehnt er sich. Der 
Apostel Johannes bekommt einen Blick in 
den Himmel, den er in Off enbarung 21,3-5 
beschreibt: „Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen woh-
nen, und sie werden seine Völker sein, und 
er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 
und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergan-
gen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu!“ Das sind gute 
Aussichten. Darauf kann man sich freuen. Als 
Liedstrophen wurden solche gesungen, die 
den Himmel erwähnen, wie z. B. diese: „Ich 
bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun 
auch zu mir. Wo du Wohnung hast genom-

men, da ist lauter Himmel hier. Zieh in 
meinem Herzen ein, lass es 

deinen Tempel sein.“
Pastor Jürgen Wiegel

Was für ein leckeres Gericht (für die meisten 
jedenfalls) mit seinen verschiedenen Raffi  -
nessen! Im Seniorentreff  am 27. Oktober d. J. 
kam das jedenfalls zu Tage. Die Äpfel stehen 
für den Himmel; auf Erde sollen die Kartof-
feln deuten. Doch was noch dazu kommt, 
ist von Region zu Region verschieden: Ge-
bratene Speckwürfel dürfen nicht fehlen; 
angebratene Zwiebelringe auch nicht. Als 
Beilage könnten Blutwurst aus der Dose 
oder geräuchert dienen, ebenso Wöppken-
brot, in der Pfanne gebraten (Schaumburger 
Spezialität). Eine Stimme aus der Senioren-
gruppe betonte noch, es sollten möglichst 
nicht so süße, sonder eher säuerliche Äpfel 
sein. Na denn, wem hier nicht das Wasser 
im Munde zusammen läuft?!
In der Andacht ging es dann um den Him-
mel, wo wir Gott verorten und auf jeden Fall 
etwas Positives damit verbinden! Denn wir 
sagen ja manchmal die Redensart: „Him-
melhoch jauchzend – Zu Tode betrübt“, 
nicht wahr?! Himmelhoch jauchzend – mit 
dem Himmel ist Gesang, Jauchzen, Freude 
verbunden. Und wenn wir das Vaterun-
ser beten, fangen wir so an: 
„Vater unser im Himmel“. 

Himmel und Erde

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 15.11.2022

Wir begrüßen alle Täufl inge in unserer Gemeinde:

Wir bitten um Gottes Segen zur Trauung von:
 

Wir nehmen Abschied von:

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

Abbildung: L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de
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Samstag, 21.1.2023
10.00 – 13.00 Uhr

Für alle Kids 
von 5 bis 12 Jahren.

Anmeldung im Pfarrbüro 
bis 20.01.2023

  Achtung, TEENS und Junge Erwachsene!  

Vom 20.-26. Februar startet in unserer Gemeinde eine hammer JUGENDWOCHE.

Unter dem Motto „TRUESTORY“ (früher: JesusHouse) gibt es 
in fast 1000 Gemeinden in ganz Deutschland im Frühjahr 
2023 Jugendwochen – eine davon in Hohnhorst. 

Zu uns kommt der 
EC-Jugendreferent Ingo Müller 
aus Kassel. 

Freut euch auf coole Abende 
mit toller Musik, krasser 
Message, tiefen Gesprächen, 
leckerem Bistro und witzigen 
Aktionen!

Herzliche Einladung 
Seniorentreff  am Donnerstag, 19. Januar 2023

15 Uhr bis 17 Uhr

Thema: „Der lange Winterabend“

Donnerstag, 16. Februar

Café mar  ni
Mit Pastor i. R. Volker Hoppe

Als Pastor hinter Gittern

Geschichten, Menschen, Seelsorge in der JVA Celle

Was die Krimis nicht zeigen: 

Verurteilt und weggesperrt.

Dieser Vortrag gibt Einblicke in die verborgene Welt 

eines Hochsicherheitsgefängnisses

g ¡Viva España! 
JUGENDFREIZEIT 2023

Vom 12.-24. Juli 2023 gibt es wieder unsere 

Jugendfreizeit! Diesmal geht es nach Spanien, 

nach Platja d’Aro an die schönen Mittelmeer-

strände der Costa Brava.

Die Info- und Anmeldefl yer gibt es am Freitag, 25.12., in der Knautschzone 

(und ab 21 Uhr auch online auf www.martins-gemeinde.de). Da die Plätze 

erfahrungsgemäß sehr schnell ausgebucht sind, empfi ehlt sich eine schnelle 

Anmeldung!

Abendmahlsfeiern in den Dörfern:
22. November, 10 Uhr, Helsinghausen 
(Familie Woltmann, Hauptstraße 14)
23. November, 10 Uhr, Ohndorf 
(Alte Schule)
24. November, 10 Uhr, Rehren 
(Haus der GemeinsamZeiten)
Das Abendmahl wird mit Einzelkelchen gefeiert.

4)

Kurrendeblasen in der Adventszeit
Vom Posaunenchor ist geplant, wie auch schon in 2020, während der 
Adventszeit in den Dörfern des Kirchspiels mehrere Kurrendeblasen 
mit Weihnachtsliedern anzubieten. 
Bei trockenem Wetter von 18:00 – ca. 18:20 Uhr max. 18.30 Uhr.
Bei Regen oder starkem Wind o. ä. wird der Termin ersatzlos 
gestrichen.

Mo. 05.12.22 Ohndorf – Wendeplatz Neue Straße
Fr. 09.12.22 Haste – Hohl Garten
Mo. 12.12.22  Helsinghausen – Matthiasstraße/Bremerstraße
Fr. 16.12.22 Scheller – Kirchweg/Im Scheller
Mo. 19.12.22 Rehren – Im Ohr
Fr. 23.12.22 Haste – Thomaskamp
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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 
Februar 2023 bis Mai 2023 erscheint Mitte 

Februar 2023. Beiträge für diese Ausgabe 
senden Sie bitte spätestens bis zum 22. Januar 

2023  per E-Mail an:

Drechsler-Juergen@t-online.de.

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

Montag

Frauenchor 

 14-tägig in geraden Wochen

Kirchenchor

18.30

19.30

Glady Kruszyna (0177-7597492)

Glady Kruszyna (0177-7597492)
Dienstag

Gebetskreis

Bibelstunde

10.00 - 11.00

18:15 - 19.30

Sabine Toemmler (05723-81715)

Pastor Cochlovius (05723-81135)
Mittwoch

Kindergottesdienstteam

Jungbläsergruppen

Posaunenchor

nach Absprache

18.45

19.30 - 21.15

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

19.00

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 13 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) und
Erik Tielbürger (01520 3593955)

Samstag

Brunch für Kids (monatlich) 10.00 - 13.00 Erik Tielbürger  (01520 3593955)
Sonntag

Immer nach dem Gottesdienst: ZeitPunkt, Kirchcafé, Bücherstube, Medienverleih

Trommelgruppe    

 14-tägig in geraden Wochen  

Go(o)d to know (Jugendkreis 
 für Leute ab 16 Jahren)

17.00

Im Anschluss an den 
Sonntags-Gottesdienst. 

Glady Kruszyna  (0177-7597492)

Jan Mensching (05723-980990) und
Erik Tielbürger  (01520 3593955)

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

Gruppen und Kreise

Die Termine werden nach Absprache in der WhatsApp-Gruppe 
mitgeteilt. Bei Interesse bitte melden!
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Pastor Jürgen Wiegel

Wiesenstraße 21
31559 Hohnhorst
Tel.: 05723-7980450

Küster: 

Roger Holstein

Tel.: 0170 8256251

KONTAKTWERBUNG

KiGo – das ist unser 

cooler Kindergottesdienst 

für Kids von 3 bis 12 Jahren.

Immer parallel zum Gottesdienst (an GOfresh-

Sonntagen nur parallel zum GOfresh; in den

Schulferien kann der KiGo an einzelnen 

Sonn tagen ausfallen) – soweit es die jeweils 

aktuellen Corona-Regelungen zulassen.

Bitte im Zweifel vor dem jeweiligen Sonntag 

auf die Homepage schauen.

Duprès Winter Secco
aromatisiertes weinhaltiges Getränk

Der feine Geschmack von Zimt, 
Nelken und einem Kellerge-
heimnis weiterer edler Zutaten 
geben diesem Winter Secco 
seinen besonderen und einzig-
artigen Geschmack für die 
kalte Jahreszeit. 

Der Winter Secco von 
Duprès veredelt Ihren Winter-
abend.

WIR FEIERN DIE FESTLICHE JAHRESZEIT

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

www.dupres-shop.de

 Wir sind für Sie da:

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!
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20. November Ewigkeitssonn-
tag

10.00 Gottesdienst (1. Korinther 13,13)
Thema: Was bleibt?

27. November 1. Sonntag im 
Advent

10.00 Gottesdienst mit Posaunenchor und Kirchenchor 
(Off enbarung 3,14-22)
Thema: Herzklopfen

4. Dezember 2. Sonntag im 
Advent

10.00 Gottesdienst im Haus der GemeinsamZeiten in Rehren
Thema: GemeinsamZeiten

11. Dezember 3. Sonntag im 
Advent

10.00

17.00

Gottesdienst (Jesaja 40,1-11)
Thema: Der göttliche Marshallplan
GOfresh
Thema: Frieden!

18. Dezember 4. Sonntag im 
Advent

10.00 Gottesdienst (Philipper 4,4-7)
Thema: Freude? Jetzt erst recht!

24. Dezember Heiligabend 15.00
15.45
16.00
16.00
16.00
17.30

 
23.00

Open-Air-Gottesdienst Haste, Dorfstr. 4
Open-Air-Gottesdienst, Helsinghausen, Hof Rentel
Open-Air-Gottesdienst, Ohndorf, Hof Brüggenwirth
Open-Air-Gottesdienst, Rehren, Hof Matthias
Christvesper I, Martins-Kirche, mit Krippenspiel
Christvesper II, Martins-Kirche, mit Posaunenchor und 
Kirchenchor
Thema: Bewegte Weihnachten
Christnacht in der Martins-Kirche
Thema: Stallgefl üster

25. Dezember 1. Weihnachts-
tag

10.00 Festgottesdienst (Kolosser 2,1-10) 
Das Geheimnis von Weihnachten

26. Dezember 2. Weihnachts-
tag

10.00 Musikalischer Gottesdienst mit Orgel und der Band 
Praisemusic
Thema: Wir sind gekommen, um dich anzubeten

31. Dezember Altjahresabend 17.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Römer 8,31-39)
Thema: Nichts

1. Januar Neujahrstag 17.00 Ökumen. Gottesdienst in der Martins-Kirche
Thema: Du bist ein Gott, der mich sieht (1. Mose 16,13; 
Jahreslosung 2023)

8. Januar 1. Sonntag nach 
Epiphanias

10.00 Gottesdienst (Johannes 1,29-34)

15. Januar 2. Sonntag nach 
Epiphanias

10.00 Gottesdienst (2. Mose 33,17-23)
Thema: Mehr von dir

22. Januar 3. Sonntag nach 
Epiphanias

10.00 Gottesdienst (Römer 1, 13-17) mit Abendmahl
Thema: Allen ein Schuldner des Evangeliums, weil ...

29. Januar Letzter Sonntag 
nach Epiphanias

10.00 Gottesdienst (Matthäus 17,1-9)

5. Februar Septuagesimä 10.00 Gottesdienst (Philipper 2,12-13)
Thema: Das Glaubenparadox

12. Februar Sexagesimä 10.00 

17.00

Gottesdienst (Jesaja 55, 6-13) 
Thema: Wege und Worte mit Wirkung und Ziel
GOfresh

Werden Sie  
Wald-Pate! 
Schützen Sie mit uns diesen einzigartigen  
Lebensraum und seine Bewohner. 

 
 

www.NABU.de/pate

paten@NABU.de
030.28 49 84-15 74

Kauziger Geselle sucht ruhige 

Bleibe in gehobener Lage. 

Tel.: 030.28 49 84-15 74

www.mercyships.de

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

behandeln bedürftige Kinder 
kostenlos in Afrika! Ihr Gebet 

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

SPENDENKONTO

Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren

Stichwort: Segen für Afrika

... weil jeder Mensch
wertvoll ist 



Die Weihnachtsgeschichte

Es begab sich aber zur der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und ge-
schah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, daß 
er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdi-
sche Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 

und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, 

daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat 
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürch-
teten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 

Siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Chris-
tus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr 

werdet fi nden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krip-
pe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der 

himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Men-
schen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, spra-
chen die Hirten untereinander: Laßt uns nun ge-
hen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr kundge-

tan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Josef, dazu das Kind in einer Krippe lie-

gen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie 
das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde ge-

sagt war. Und alle, vor die es kam, wunder-
ten sich über das, was die Hirten gesagt 

hatten. Maria aber behielt alle die-
se Worte und bewegte sie in ih-
rem Herzen. Und die Hirten kehr-

ten wieder um, priesen und lobten 
Gott für alles, was sie gehört und gese-

hen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
LUKAS 2, 1 – 20 
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