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Jesus Christus spricht:  
„Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen.“ 
Jahreslosung 2022 (Joh. 6,37)

Abgewiesen zu werden ist eine der 
schmerzhaftesten Erfahrungen im 
Leben. Wer sich als Kind abgewie-
sen gefühlt hat, wird das ein ganzes 
Leben lang nicht vergessen können. 
Als Jugendlicher von Freundschaf-
ten ausgeschlossen zu werden, 
führt zu tiefster Verunsicherung. 
Viele Schülerinnen und Schüler 
werden auch dieses Jahr wieder 
fleißig Bewerbungen schreiben und 
dabei die Erfahrung machen, abge-
wiesen zu werden. Manche ältere 
haben diese Erfahrung schon des 
Öfteren machen müssen. Wie muss 
es auf Flüchtlingen wirken, die ver-
zweifelt versuchen, in Booten das 
Mittelmeer zu überqueren, hier 
abgewiesen zu werden. Und wohl 
die schlimmste Erfahrung ist es, 
auf der Suche nach einem Partner, 
nach einer Partnerin abgewiesen zu 
werden, wenn man nach langem 
Ringen mit sich selbst endlich den 
Mut gefunden hat, einem anderen 
Menschen seine Liebe zu gestehen. 

In der Erfahrung abgewiesen zu 
werden, steckt immer auch die Bot-
schaft, nicht der Richtige, nicht die 
Richtige zu sein, nicht gut genug. 
Bei Jesus ist das anders! Wer du 
auch bist, was du auch erlebt hast, 
was immer dich bedrückt oder ver-
unsichert, dessen darfst du dir ge-

wiss sein: Jesus wird dich nicht ab-
weisen, wenn du bei ihm anklopfst! 
Mit dieser Zusage im Gepäck kann 
ein neues Jahr wirklich gut und voll 
Zuversicht angegangen werden!

Den Menschen, die sich schon eine 
ganze Weile nicht mehr an Jesus 
gewandt haben, wird damit gesagt: 
Du darfst dich immer an ihn wen-
den! Jesus verspricht dir, dass er 
dich nicht zurückweisen wird, viel-
mehr nimmt er dich mit offenen Ar-
men auf – und zeigt damit zugleich 
etwas vom liebevollen Wesen Got-
tes. Gott ist wie der Vater in dem 
berühmten Gleichnis vom verlore-
nen Sohn, das Jesus erzählt hat. 
Selbst wenn wir uns zwischendurch 
weit von ihm entfernt haben, jeden 
einzelnen Tag wartet er auf uns, 
hält geduldig und voller Hoffnung 
Ausschau. Wenn wir zu ihm kom-
men, breitet er seine Arme aus und 
nimmt uns auf. Er fragt nicht nach 
dem Warum, er macht uns keinerlei 
Vorhaltungen, er freut sich einfach 
nur, dass wir den Weg zu ihm end-
lich zurückgefunden haben. 

Und dem Menschen, der eine un-
bewältigte Vergangenheit mit sich 
trägt, schwere Schuld auf sich gela-
den hat, dessen Gewissen nagt und 
bohrt, vielleicht auch als einer, der 
sich vor Scham am liebsten verkrie-
chen möchte. Auch denen wird ge-
sagt: Du darfst dich ihm nahen, und 
auch du wirst nicht abgewiesen, Je-
sus ist für dich da, er hört dich an, er 

An(ge)dacht
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sellschaft, der sich als Mann eher 
zu anderen Männern hingezogen 
fühlen oder als Frau eher zu ande-
ren Frauen. Unsere Kirche hat jahr-
hundertelang Homosexuelle streng 
verurteilt, oft verspottet und derart 
unter Druck gesetzt, dass sie, von 
Schuldgefühlen geplagt, sich nicht 
anders zu helfen wussten als ihre 
Neigung nur verschämt und heim-
lich auszuleben. Jesus verlangt auch 
von denen nichts, was sie einfach  
nicht erfüllen können. Er sagt auch 
denen nicht: „Wenn du diese Vor-
aussetzung erbracht hast …“ oder 
„Erst wenn du diese und jene Bedin-
gung erfüllt hast, könnte ich … viel-
leicht … darüber nachdenken, ob ich 
dich zu mir lasse.“ Nein! Jesus sagt: 
Wer zu mir kommt, wer auch immer, 
den werde ich nicht abweisen! 

Das gilt übrigens auch für alle Men-
schen, die sich klein vorkommen, 
unbedeutend, unwichtig, „die Stillen 
im Lande“, die, die sich selber gar 
nicht vorstellen können, wertge-
achtet, irgendwie wertvoll zu sein. 
Vertraue darauf, dass du immer zu 
Jesus kommen kannst. Er stößt dich 
nicht weg, im Gegenteil, er sieht 
dich an, bei ihm bist du ansehnlich. 
Du bist nicht das, was du selbst von 
dir hältst, sondern du bist etwas, 
weil du in Gottes Augen unendlich 
wertvoll bist, sein geliebtes Kind.

Mir kommen die Wünsche nach „Viel 
Glück im neuen Jahr“ in den Sinn. 
Das größte Glück ist nicht, wenn 

will dich auf jeden Fall weiterhin ha-
ben. Kein Heiliger ist ohne Vergan-
genheit. Andererseits: Kein Sünder 
ist ohne Zukunft. Du musst nicht so 
bleiben, wie du bist, aber du darfst 
auf jeden Fall zu Jesus kommen, wie 
du bist. Denk an Petrus, der Jesus 
dreimal verleugnete, der das Gefühl 
hatte, total versagt zu haben und es 
nicht mehr wert zu sein, von Jesus 
gebraucht zu werden, und dem Je-
sus dann später doch den Auftrag 
gab: „Weide meine Lämmer!“ Weil 
er gerade ihm zutraute, die Frohe 
Botschaft glaubhaft weiterzugeben.

Und denen, die niemals Gottvertrau-
en hatten, die möglicherweise ger-
ne glauben würden, es aber einfach 
nicht können? Weil die Fragen und 
Zweifel zu groß sind? Wie die beiden 
Emmausjünger nach dem schreckli-
chen Karfreitag, die mit gesenkten 
Köpfen und leeren Blicken und Her-
zen nach Hause liefen, weil jeder 
Rest Glauben in ihnen abgestorben 
war? Und dabei war Jesus die gan-
ze Zeit unerkannt bei ihnen und gab 
ihnen neuen Lebens- und Glaubens-
mut. Auch ihnen wird gesagt: Meine 
nicht, du müsstest erst einen Glau-
benstest bestehen, damit er dich in 
seine Nähe lässt. Jesus weist dich 
nicht ab. Er kümmert sich um dein 
kleines, zartes Glaubenspflänzchen, 
richtet es wieder auf und macht dich 
froh.

Und selbst denen, die anders emp-
finden als die Mehrheit in der Ge-

An(ge)dacht
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„Das war ganz praktisch, da hatte 
man danach genug Zeit zum Essen-
Kochen.“ heißt es manchmal. Also 
bieten wir jetzt einmal die Gottes-
dienste in Bechtsbüttel (in der 
Regel an jeden 1. Sonntag im 
Monat) um 9.30 Uhr an. 

Wir haben also bis auf weiteres die 
Gottesdienstzeiten immer dann, 
wenn in Bechtsbüttel Gottesdienst 
ist, getauscht: Bechtsbüttel: 9.30 
Uhr / Bienrode: 10.45 Uhr. Das 
gilt auch für Karfreitag, aber 
nicht für den Volkstrauertag und 
die Abendgottesdienste am Heiligen 
Abend und an Silvester (da bleibt al-
les, wie es war). – Auch die übrigen 
Gottesdienste in Bienrode finden 
weiterhin um 9.30 Uhr statt, soweit 
nicht besondere Anlässe (Familien-
gottesdienste, Sommersingen, Kon-
firmation, Konfirmationsjubiläen, 
Erntemarkt) vorliegen. 

Der Kirchenvorstand ist gespannt, 
ob sich die geänderten Gottes-
dienstzeiten auswirken. 

Winterkirchenzeit 
Unsere Winterkirchenzeit, in der 
wir unsere Gottesdienste im Ge-
meindehaus feiern (in dieser Zeit 
leider ohne Kirchkaffee), dauert bis 
einschließlich 13. März. Danach 
finden die Gottesdienste wieder in 
unserer Kirche statt.

ich nur Erfolg mit meinen Plänen 
habe, wenn ich in diesem Jahr nie-
mals Scheitern erfahre. Das größte 
Glück – oder unser „Lebensbrot“, 
wie Jesus es nennen würde – ist, 
wenn ich mich auch in Unglück, in 
Scheitern, Verlust, Krankheit und 
Schwäche auch zutiefst angenom-
men und geborgen weiß. Es tut gut, 
mit solchem Vertrauen nicht nur ein 
neues Jahr zu beginnen, sondern 
überhaupt das ganze Leben anzu-
gehen.

Lothar Voges.

Andere Gottesdienstzeiten 
– „Spätaufsteher-

gottesdienste“ in Bienrode 
 jeden 1. Sonntag im Monat
„Der Gottesdienst ist immer so früh. 
9.30 Uhr – da will ich sonntags 
mal ausschlafen.“ – So hörte man 
es schon mal in Bienrode von dem 
einen oder der anderen. Egal, ob 
die frühe Zeit nun ein echter Hin-
derungsgrund ist oder eine Ausre-
de; wir wollen, wenn möglich, alle 
Hindernisse für potentielle Gottes-
dienstbesucher/innen aus dem Weg 
räumen. Deshalb bieten wir nun 
an jedem 1. Sonntag im Monat 
in Bienrode einen „Spätaufste-
hergottesdienst“ um 10.45 Uhr 
an. 

In Bechtsbüttel erinnert man 
sich, dass früher die Gottesdienste 
auch mal zu früherer Uhrzeit waren. 

An(ge)dacht
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Einführung in den 
Kirchenvorstand

Nachdem unser Kirchenvorsteher 
Björn Walter auf so tragische Weise 
verstorben ist (siehe Seite 13), rückt 
nun unsere erste Ersatzkirchenvor-
steherin Andrea Jagla in den Kir-
chenvorstand nach. Wir freuen uns, 
dass sie das Amt angenommen hat. 
Im Gottesdienst am 6. Februar 
2022 um 10.45 Uhr in Bienrode 
(wegen Winterkirche im Gemein-
dehaus) wollen wir sie unter Gebet 
und mit Gottes Segen in ihr Amt ein-
führen. Dieser Gottesdienst wird 
unter der 3G-Regel stattfinden 
(an Nachweise und Ausweis denken 
– an die FFP2-Maske sowieso!).

Neu im Kirchenvorstand
Sicherlich geht 
es vielen Men-
schen so wie 
mir: In dieser 
doch sehr be-
sonderen Zeit, 
die uns oft dazu 
zwingt, uns von 
anderen Men-
schen mehr 
oder weniger 

fernzuhalten, wächst das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft. Was liegt da 
näher als einer Gemeinschaft in sei-
nem Lebensmittelpunkt beizutreten 
und sie zu unterstützen, durch diese 
schwierige Zeit hindurch zu kom-
men? 

Mein Lebensmittelpunkt ist Bienro-
de. Hier bin ich aufgewachsen, hier 
habe ich geheiratet, ein Zuhause ge-
baut, meine Kinder aufgezogen und 
halte heute mein Haus offen für die 
Enkel. Diese unterschiedlichen Sta-
tionen meines Lebens wurden und 
werden stets von der evangelischen 
Kirche in Bienrode begleitet. 

Ich möchte helfen, Gemeinschaft zu 
erhalten und zu schaffen, die Men-
schen miteinander verbindet. Und 
wer könnte das besser als die christ-
liche Kirche? Deshalb habe ich das 
Angebot, in den Kirchenvorstand 
nachzurücken, gern angenommen.     
                                                                                                   

Andrea Jagla

Begrüßungsgottesdienst für 
die neuen Konfirmanden am 
20. Februar 2022 um 9.30h

geplant
Für einige Jugendliche aus Bienro-
de und Bechtsbüttel beginnt nun 
die Konfirmandenzeit. Ihr Selbstver-
ständnis, ihre Verhaltensmuster und 
ihre Einstellungen prägen sich zum 
großen Teil gerade in dieser Lebens-
phase. Dass dabei für viele Jugend-
liche die christliche Botschaft wieder 
/ immer noch eine große Rolle spielt, 
ist ein Anlass zur Freude. 

Auch wenn wir noch nicht absehen 
können, ob das die Corona-Regeln 

Aus der Gemeinde
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zulassen werden, wollen wir den Beginn des neuen Jahrgangs im Gottes-
dienst am 20. Februar um 9.30 Uhr im Gemeindehaus – besonders mit den 
neuen Konfirmanden/innen, ihren Eltern und Paten – feiern und den Jahr-
gang der Gemeinde vorstellen. Der regelmäßige Konfirmandenunterricht 
beginnt dann im Juni und dauert ein Jahr. Vorher wird ein Elternabend 
stattfinden, der Termin steht noch nicht fest. – Wer noch teilnehmen 
möchte und sich noch nicht angemeldet hat – auf alle Fälle jetzt melden!

Zoom-Gottesdienst mit unseren südindischen
Partnergemeinden am 27.2. um 15.30 Uhr

Lange nichts mehr gehört von unseren Partnergemeinden Subramania-
puram, Thiruverumbur, Tirukkattupalli und Budalur aus der Tamil - Ev.-
luth. Kirche? Das liegt natürlich auch daran, dass Begegnungen und Be-
suche durch Corona in den letzten zwei Jahren nicht möglich waren. Und 
auch der geplante Besuch unserer Partner in Deutschland wird in diesem 
Jahr nicht stattfinden können. 

Trotzdem stehen wir auch in dieser Zeit in Kontakt. Unsere südindischen 
Partnergemeinden haben in der letzten Zeit viel zu verkraften: Eine enor-
me Coronawelle mit vielen Todesopfern im letzten Frühjahr, nach einer re-
lativ guten Zeit jetzt wieder Teil-Lockdowns, die vor allem die Schulen und 
die arme Bevölkerung hart treffen. Eine Sturmflut im November und die 
steigende Bedrohung und Benachteiligung als religiöse Minderheit in einer 
von der Regierung unterstützten nationalistischen Stimmung im Land. Da 
tut gegenseitige Stärkung und Unterstützung gut. 

Deshalb feiern wir mit unseren Partnergemeinden (in Zusammenarbeit mit 
der St. Johannis Gemeinde, Braunschweig, und ihrer Partnergemeinde) 
am Sonntag, den 27. Februar um 15.30 Uhr einen Gottesdienst 
per Zoom. In Indien ist es dann schon 20.00 Uhr. Wer daran teilneh-
men und den Link bekommen möchte, melde sich bei mir ca. 1 
Woche vorher. 

L. Voges (05307 5772; lothar.voges@lk-bs.de)

Aus der Gemeinde
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Auch in unserer Gegend ist ein Gottesdienst geplant in der Mühlenkirche 
Veltenhof. Informieren Sie sich vorher im Internet oder in den Schaukästen.

Vorstellungsgottesdienst
 der Konfirmanden 

20. März um 9.30h (Kirche) 
geplant

Es ist wieder soweit: Ein weiterer 
Jahrgang schreitet auf die Konfir-
mation zu. Ihre Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr, besonders von der 
Segeltour, haben sie zu einem Got-
tesdienst verarbeitet. Damit wollen 
sie sich der Gemeinde am 20. März 
vorstellen, um zu zeigen, dass sie so 
weit sind, um konfirmiert zu werden. 

Die Konfirmation findet in diesem 
Jahr am 24. April um 10 Uhr statt, 
wenn möglich.

Neueste Änderungen 
und Informationen … 

zu Veranstaltungen, Absagen oder 
Verschiebungen erfahren Sie aus 
unserer Webseite (s.S.2) oder un-
seren Schaukästen.

Aus der Gemeinde
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Gesund werden – 
Gesund bleiben 

Unter diesem Motto steht die Stern-
singeraktion in diesem Jahr. So wa-
ren wir am 6. Januar bei strahlen-
dem Sonnenschein in Bienrode und 
Bechtsbüttel unter-
wegs und haben den 
Segen in die Häuser 
und zu den Fami-
lien gebracht. Die 
drei Sternsingerkin-
der Jakob, Mia und 
Emma hatten  den 
Segenstext sehr gut 
gelernt und auch 
bei der ersten Stro-
phe von „Stern über 
Bethlehem“ waren wir sehr text-
sicher. Mit Belana hatten wir eine 
Teamerin dabei, die die Aufkleber 
sehr sicher über den Türen ange-

bracht hat. Als Abschluss haben wir 
noch gemeinsam Mittag gegessen, 
und dann waren wir alle, glaube 
ich, auch kaputt. Wir sagen Danke 
bei allen Familien, die wir besuchen 
durften. Danke für die Spenden, die 

den Kindern in Afrika 
ein funktionierendes 
Gesundheitssystem 
bieten. Danke an die 
Kinder aus Bienrode 
und alle Kinder in 
Deutschland, die als 
Sternsinger mitge-
macht haben. 

Und was gibt es noch 
zu berichten aus der KinderKiche? 
Im Januar und auch im Februar wird 
es wieder KinderKirchenTüten in 
der KinderKirchenKiste geben. 

Kerstin Nehrkorn

Sternsinger unterwegs
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Ausblick auf das Jahr 2022
Die Planung der nächsten Monate 
ist wegen der nicht abzusehenden 
Entwicklung der Pandemie und ihrer 
Beschränkungen nicht zuverlässig. 
Das 50-jährige Jubiläum der Kapelle 
Bechtsbüttel am 3.4. haben wir um 
ein Jahr auf 2023 verschoben. Wir 
hoffen, am 24.4. die Konfirmation 
und am 26.5. den regionalen Him-
melfahrtsgottesdienst in Wenden 
feiern zu können.
 
Für den Sommer sind wir zuversicht-
lich mit folgenden Plänen: 

• Sonntag, 26.6., 14h: „Tauf-
fest an der Schunter“ an 
der Schunterfurt in Wenden. 
Wenn Sie ihr Kind (oder sich 
selbst) taufen lassen wollen: 
Überlegen Sie, ob die Schun-
tertaufe nicht ein schöner Rah-
men wäre. Anmeldung im je-
weiligen Heimatpfarramt, also 
in Bienrode, unter Tel. 5772.   

• Samstag, 3. Juli, um 14 Uhr: 
Feier der diamantenen Kon-
firmation der Konfirmati-
onsjahrgänge 1958-1962 
und der eisernen Konfir-
mation  der Konfirmations-
jahrgänge 1953-1957. Ein 
anschließendes Kaffeetrinken 
im Gemeindehaus ist geplant. 
Siehe auch nächster Absatz. 

• Sonntag, 4. Juli, um 14 Uhr: 
Feier der goldenen Konfir-

mation der Konfirmations-
jahrgänge 1967-1972. Ein 
anschließendes Kaffeetrinken 
im Gemeindehaus ist geplant.  
 
Für alle Konfirmationsjubiläen 
gilt: Die Jubilare können sich 
melden, ansonsten werden wir 
an die, deren Adressen wir in 
Erfahrung bringen können, Ein-
ladungen versenden. Wem es 
nicht möglich ist, das Konfirma-
tionsjubiläum in der damaligen 
Kirchengemeinde zu begehen 
und wer Glied unserer Kirchen-
gemeinde ist, kann dies Jubilä-
um auch hier in unserer Kirche 
feiern. In diesem Fall melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

• Erntedankfest und Ernte-
markt werden (wegen des 
langen Wochenendes Anfang 
Oktober) eine Woche später als 
üblich, am 9. Oktober, gefei-
ert. Ob am 8.10. auch ein Wein-
fest stattfinden wird, steht noch 
nicht fest.

Was läuft in 2022?
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Neue Gemeindeausträgerin

Seit Oktober 2021 hat Laura Lüer 
aus Bienrode die Aufgabe übernom-
men, den Kirchenboten in Bienro-
de und im Bastholz auszutragen – 
zweimal im Jahr an alle Haushalte 
und jeden zweiten Monat an alle, 
die ihn bestellt haben (siehe S. 2). 
Vielleicht haben Sie sie schon ken-
nengelernt. Sie ist auch in der Kon-
firmandenarbeit als Teamerin bei 
den Segeltouren aktiv und uns von 
daher als verlässliche Mitarbeiterin 
bekannt. 

Wir danken Maximilian Gebert, der 
diese Arbeit in der letzten  Zeit inne-
hatte und jetzt aus privaten Grün-
den aufgehört hat. 

In Bechtsbüttel wird der Kirchen-
bote nach wie vor von Cenedra Gre-
ve verteilt. 

75 Jahre Evangelische 
Frauenhilfe Bechtsbüttel  

In aller Stille haben wir am 8. No-
vember 2021 das 75-jährige-Beste-
hen unserer Frauenhilfe in Bechts-
büttel gefeiert. Keine Ehrengäste, 
keine Festreden, kein Gedenkgot-
tesdienst. 

Und doch war es ein gelungener 
Nachmittag. Nach einer gemütlichen 
Kaffeetafel ließen wir die vergange-
nen 75 Jahre Revue passieren. Wie 
hat alles angefangen, wie war das 
damals? Wer hatte in all den Jahren 
den Vorsitz, welcher Pastor hat uns 
wie lange begleitet, wer gehörte 
der Frauenhilfe als Mitglied an und 
wie lange? Alles kam auf den Tisch. 
Dabei halfen uns unsere vollständig 
erhaltenen Begleitbücher.

Wie war es damals, 1946, in 
Deutschland? Der 2. Weltkrieg war 
seit einem Jahr vorbei. Überall noch 
Zerstörung, überall Neuanfang. Vie-
le Ehemänner nicht mehr da, gefal-
len oder noch nicht da, da noch in 
Gefangenschaft. Die Frauen hatten 
vieles allein zu regeln, hatten sich 
um die Kinder und Alten zu küm-
mern. Mussten mit knappen Res-
sourcen die Versorgung der Familie 
sicherstellen.  Nie Zeit für sich selbst 
oder zum Austausch mit anderen 
Frauen. So ähnlich war es auch hier 
in Bechtsbüttel. 

Im Sommer 1946 machte der da-
malige Pastor Hillebrecht einigen 

Aus der Gemeinde
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1955 wurde die Frauenhilfe Bechts-
büttel offizielles Mitglied im Landes-
verband. Die abendlichen Treffen 
wurden auf den Nachmittag ver-
legt. Das ist bis heute so geblieben. 
Seit dem 14. Juni 1976 treffen wir 
uns nun regelmäßig, am 2. Mon-
tag im Monat, in unserem Dorfge-
meinschaftshaus. Unsere Gruppe 
besteht zurzeit aus 8 Frauen. Wir 
trinken zusammen Kaffee, Pastor 
Voges hält eine kleine Andacht, wir 
singen neue und alte Kirchenlieder 
oder lauschen Diavorträgen. Aber 
das Wichtigste ist, wie auch schon 
am Anfang der Frauenhilfe, unsere 
Gemeinschaft. Die Begegnung mit 
anderen Frauen aus dem Ort, der 
Austausch, das gemeinsame Erin-
nern. Wir wünschen uns, dass es 
noch lange so bleibt und würden 
uns freuen, wenn noch mehr Frau-
en den Weg zu uns finden würden.

Margret Pollehn

Bechtsbütteler Frauen den Vor-
schlag, eine Frauenhilfegruppe zu 
bilden. Unter der Leitung von Frau 
Borntrink, die auch die Leitung über-
nahm, wurde am 26. Oktober 1946, 
im Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes, die Gründung vollzogen.

Unser ältestes noch aktives Mitglied, 
Frau Katharina Sandelmann, erzähl-
te uns von den Anfängen der Frau-
enhilfe. Einen Raum für die gemein-
samen Treffen gab damals nicht. 
Frau Peist, eine der Gründerinnen, 
meinte damals im Sommer 1946: 
„Wenn ihr noch Stühle mitbringt, 
dann kommt zu mir“.  Innerhalb 
weniger Monate trafen sich bereits 
15 Frauen aus dem Ort, regelmäßig 
einmal im Monat, immer am Abend, 
in wechselnden Häusern, um Got-
tes Wort zu hören, zu handarbeiten 
oder vorgelesenen Geschichten und 
Gedichten zu lauschen. Im Laufe 
der Jahre wuchs die Frauenhilfe auf 
20 Mitglieder an. Die Stuben waren 
längst nicht mehr groß genug, um 
alle unterzubringen. Das Gasthaus 
Floto war bereit, den Frauen einen 
Raum zur Verfügung zu stellen. 
Jedoch musste jede Frau ein Holz-
scheit oder ein Brikett zum heizen 
mitbringen. Der Raum war aber 
immer erst warm, wenn sie wie-
der heimgingen. Später durften die 
Frauen die alte Schule nutzen, dort 
fand damals auch längere Zeit der 
Gottesdienst statt, denn eine Kirche 
gab es in Bechtsbüttel nicht. 

75 Jahre Frauenhilfe Bechtsbüttel
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Abschied von Björn Walter
  
Traurig mussten wir Ende letzten 
Novembers Abschied nehmen von 
unserem Kirchenvorsteher und 
Lektor Björn Walter. 2018 wurde 
er gleich bei seiner ersten Kandida-
tur in den Kirchenvorstand gewählt. 
Hier war er Protokollführer (wie fast 
überall in seinen vielen Ehrenäm-
tern) und hat sich besonders um 
die Öffentlichkeitsarbeit verdient 
gemacht, z.B. unsere 
neue Webseite auf-
gebaut. In viele Dis-
kussionen hat er sich 
mit seiner ruhigen, 
unaufgeregten Art 
eingebracht und war 
uns auch durch sein 
Wissen als Orts- und 
Stadtheimatpf leger 
eine große Hilfe und 
Informationsquelle. 

Er hat sich gerne in 
die Kirchengemeinde 
eingebracht, z.B. im 
Kirchenchor. Und er 
hat sein Wissen im IT-
Bereich unserer Nachbarschaftshil-
fe zur Verfügung gestellt. In seiner 
gutmütigen, zurückhaltenden und 
hilfsbereiten Art war er sehr beliebt. 
Schon als Kind zu Pastor Drungs 
Zeiten hat er im Posaunenchor ge-
spielt. 

Im August 2020 schloss er eine 
Ausbildung zum Lektor ab. Seitdem 
hat er viele Gottesdienste in unserer 

Kirchengemeinde gehalten. Diese 
waren immer gut und gewissenhaft 
vorbereitet und verständlich vorge-
tragen. Er hatte die Gabe, kompli-
zierte Inhalte so zu erklären, dass 
sie auch für Laien verständlich wur-
den. Er experimentierte gerne mit 
gestalterischen Elementen, machte 
sich viele Gedanken und war mit 
dem Herzen dabei. Noch im Kran-
kenhaus hatte er das Handy stets 
neben sich, hat seine Ideen mit uns 

geteilt und sich zu 
Bildern von der 
Konfi-Flotte geäu-
ßert – durchaus 
auch mit seinem 
leisen Humor. 

In dieser Liebe 
zum Verkündi-
gungsdienst hat 
er Stärke und Halt 
gefunden, die ihn 
in den letzten 
Monaten seines 
Lebens getragen 
haben. „Befiehl 
dem Herrn dei-
ne Wege und 

hoffe auf ihn er wird`s wohl 
machen.“ In diesem Vertrauen ist 
er m 19.11.2021 gestorben – leider 
viel zu früh. Er wird in unserer Kir-
chengemeinde fehlen. Wir werden 
ihn vermissen, sind aber auch froh, 
ihn gekannt zu haben. 

Im Namen des Kirchenvorstands, 
Lothar Voges

Wir trauern um Björn Walter
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Eine Fastenaktion 
über 7 Wochen ...

• tut Leib und Seele gut: Spüren 
und erleben, was ich wirklich 
brauche was wichtig ist für ein 
gutes Leben im Einklang mit der 
Schöpfung.

• lässt Herz, Hand und Verstand 
anders und achtsamer mit der 
Schöpfung und den Mitgeschöp-
fen umgehen.

• weitet den Blick, bereitet auf 
Ostern vor und verändert mich 
sowie die Welt.

„So viel du brauchst“ –
Klimafasten 2022

Landwirtschaft und Ernährung sind 
Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz und Biodiversi-
tät – für ein gutes Leben für alle im 
Jetzt und in der Zukunft. Auch wir  
können unseren Beitrag dazu leis-
ten, in Aktion treten und unseren 
Alltag bewusster gestalten – nicht 
zuletzt aus Verantwortung für die 

nachfolgenden Generationen. Die 
Fastenzeit bietet eine gute Gelegen-
heit dazu.

Fasten für Klimaschutz 
und Klimagerechtigkeit

In den knapp sieben Wochen vor Os-
tern zwischen Aschermittwoch und 
Karsamstag – im Jahr 2022 vom 2. 
März bis 14. April – besinnen wir uns 
der christlichen Tradition und üben 
Verzicht. Die Fastenzeit lädt dazu 
ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, 
achtsam mit uns und unserem Um-
feld umzugehen und alltägliche Din-
ge anders zu machen. Klimafasten 
geht dieser Tradition nach und ruft 
dazu auf, mit kleinen Schritten einen 
Anfang für mehr Klimagerechtigkeit 
zu entdecken. In diesem Jahr dreht 
es sich um eines unserer Grundbe-
dürfnisse – die Nahrung. Nehmen 
Sie doch auch mal Ihre Gewohnhei-
ten in den Blick: Vom Acker auf den 
Teller: Woher kommen die Lebens-
mittel und wie werden sie dort pro-
duziert? Wie sind die Lebensmittel 
verpackt und was passiert damit? 

7 Wochen ohne...
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die Möglichkeit, sich über die eige-
nen Erfahrungen und Entdeckun-
gen, über Lust und Frust mit die-
ser Aktion auszutauschen. Pfarrerin 
Baumann und Pfarrerin Gupta mo-
derieren und rahmen das einstündi-
ge Treffen geistlich ein.

Wir treffen uns zu einem ersten 
Schnuppertreffen schon in der Wo-
che vor Beginn der Fastenzeit über 
Zoom. Danach wäre eine verbindli-
che Teilnahme wünschenswert. Das 
letzte Treffen ist dann in Präsenz.

Termine:

• Mittwoch 23. Februar 19.00 Uhr 
- Schnuppertreffen

• Mittwoch 2. März 19.00 Uhr
• Mittwoch 9. März 19.00 Uhr
• Mittwoch 16. März 19.00 Uhr
• Mittwoch 23. März 19.00 Uhr
• Mittwoch 30. März 19.00 Uhr
• (Mittwoch 6. April 19.00 Uhr)
• Mittwoch 13. April 18.00 Uhr (!) 

Passionsandacht in St. Thomas, 
Volkmarode. Anschließend Fai-
res Abendessen als Mitbringbuf-
fet im Gemeindehaus (hier gilt 
die 3G-Regel).

Anmeldung und Zoomlink über: 
stephanie.gupta@lk-bs.de und 
I.baumann@reinaubewegt.de.

Wir freuen uns, wenn Sie uns über 
Ihre Fasten-Erfahrungen berichten!

Die (energiesparende) Zubereitung. 
Fleischarm, vegetarisch oder ve-
gan? Es gibt viel zu entdecken!

Ideen zum Nachmachen

Eine Klimafastenbroschüre be-
gleitet durch die eigene Fastenzeit 
und gibt praktische Anregungen 
für den Alltag. Das kostenlose Heft 
kann ab Februar 2022 im Internet 
unter www.klimafasten.de herun-
tergeladen oder in größerer Stück-
zahl bestellt werden.

In unserer Propstei wird es eine 
digitale Fastengruppe geben in Ko-
operation zwischen Pfarrerin Ste-
phanie Gupta, St. Thomas Volkma-
rode, und Pfarrerin Inka Baumann, 
Rittergut Lucklum.

Eine kleine
Gebrauchsanweisung

Auf den Internetseiten von klima-
fasten.de und in der Broschüre fin-
den sich viele Anregungen. Jede 
Woche steht dabei unter einem an-
deren Thema. Dazu passend sind 
die UN-Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung abgebildet.

Probieren Sie jede Woche einen, 
zwei oder mehrere Tipps aus, set-
zen Sie Ihre ganz eigenen Schwer-
punkte oder vertiefen Sie den Hin-
tergrund.

Klimafasten macht noch mehr Freu-
de, wenn Sie Ihre Erfahrungen und 
Ideen mit anderen teilen. In der 
Zoom-Fastengruppe gibt es dann 

7 Wochen ohne...
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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06.02. 09.30 Gottesdienst BE * 10.45 BI mit KV-Einf. (s.S. 5+6)
13.02. 09.30 Gottesdienst (Prädikantin Schulz-Klingner)
20.02. 09.30 Begrüßungsgottesdienst neue Konfirmanden
27.02. 09.30 Gottesdienst
06.03. 09.30 Gottesdienst BE * 10.45 BI
13.03. 09.30 Gottesdienst (Lektorin Nehrkorn)
20.03. 09.30 Vorstellungsgottesdienst d. Konfirmanden (Kirche)
27.03. 09.30 Gottesdienst (Lektorin Bartschat)

Weitere Termine

Dienstags, 17.00 Uhr: Konfirmandenunterricht
Montag, 21.02., 19.00 Uhr: Kirchenvorstandssitzung

Unsere übrigen Gruppen und Kreise treffen sich wegen der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie zur Zeit nicht. Wann Treffen wieder stattfinden, 
wird intern in den Gruppen bekannt gegeben.

Evangelische Jugend Königslutter 
Kirchgasse 5 | 38104 Braunschweig | 

www.evj-koenigslutter.de | Instagram evj_koelu
Diakonin Sonja Freyer 0531/38720500 sonja.freyer@lk-bs.de

Diakonin Juliane Müller 0531/38720502 juliane.mueller@lk-bs.de

Wir starten in ein neues Jahr und haben schon einige Aktionen und Maß-
nahmen für euch geplant. Ihr findet hier einen Überblick über die nächsten 
anstehenden Aktionen, zu denen du dich jetzt schon anmelden kannst. 
Das ist allerdings nur eine Auswahl. Weitere Angebote und Infos findest 
du immer auf unserer Homepage evj-koenigslutter.de oder auf Instagram 
evju_koelu (gerne abonnieren!).

• Wintergarten 2022: 07.02 in Waggum
• Brockenwanderung: 06.02.  Abfahrt 8.00 Uhr
• Sommer-Sonne-Wilde Kinder: Kinderfreizeit vom 22.07. - 27.07. in 

Wildemann, 165 Euro  (8-12 Jahre)
• Juleica-Schulung: 03.04. - 08.04.

Infos und Anmeldungen unter: www.evj-koenigslutter.de

Termine für Februar + März
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