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Christ-Sein in Zeiten 
von „Corona“

Das öffentliche Leben steht größ-
tenteils still in dieser Zeit. Wir sind 
auf uns und auf das Nötigste zu-
rückgeworfen. Uns, die wir über-
wiegend in einer Wohlstandsge-
sellschaft groß geworden sind, ist 
das ungewohnt. Wir merken, auf 
was wir alles verzichten müssen 
und können, wenn nötig, - und was 
wirklich notwendig ist zum Leben. 
Ein solches unfreiwilliges „Fasten“ 
hat keiner von uns erwartet. Die 
Zerbrechlichkeit, Unverfügbarkeit 
und Unplanbarkeit des Lebens wird 
uns in diesen Tagen ganz besonders 
vor Augen geführt. 

Auch uns als Kirchengemeinde fällt 
es schwer, in dieser Zeit in diesem 
Maße auf gemeindliches Leben zu 
verzichten. Wie soll christliches Le-
ben möglich sein ohne die für den 
Glauben doch so wichtigen Fakto-
ren „Gemeinschaft“ und „Nähe“? 
Auch mir wäre es vor einigen Wo-
chen noch unmöglich erschienen, 
Karfreitag und Ostern, diese geistli-
chen Fixpunkte im Jahr, die theolo-
gisch sogar noch wichtiger sind als 
Weihnachten, ohne Gottesdienste 
zu erleben. Seit 28 Jahren halte ich 
an diesen Tagen Gottesdienste, pre-
dige. Vielen Gottesdienstbesuchern 
wird es ähnlich gehen.

Und doch steht der Glaube 
nicht still! Geistliches Leben kann 
ja weitergehen wenn auch anders. 

Und Gottes Nähe und Begleitung ist 
uns gerade in diesen Tagen sicher. 
Gott hält nicht Abstand zu uns! 
Und unser Herr ist nach wie vor 
wahrhaftig auferstanden! Wie 
also Christ-Sein in Zeiten von 
„Corona?“

Erst einmal heißt Christ-Sein, sich in 
diesen Tagen der Verantwortung 
für besonders gefährdete Menschen 
bewusst zu sein. Deshalb ist es 
auch keine Frage, dass wir uns den 
Entwicklungen anschließen und alle 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
(siehe nächste Seite) absagen oder 
verschieben. Nur wenige Fixpunkte 
für das individuelle Gebet und weit 
verstreut im Freien versuchen wir 
zu setzen (siehe nächste Seite). 

Diese Verantwortung bezieht auch 
mit ein, dass wir darauf achten, 
wer in dieser Zeit besondere Hilfe 
braucht, wem etwas fehlt an wichti-
gen Gütern oder auch einfach an An-
sprache. Also: Achten Sie bitte auf 
Ihre Nachbarn- Wo sind Menschen, 
die isoliert sind und die sich selbst 
nicht ausreichend helfen können? 
„Gemeinschaft“ ist auch unter 
diesen Umständen möglich (z.B. 
durch tatkräftige Hilfe), „Nähe“ ist 
erfahrbar, auch ohne, dass wir 
uns physisch nahe kommen. 
Vielleicht rufen wir in diesen Tagen 
einfach öfter mal diejenigen an, die 
wir sonst bei Veranstaltungen tref-
fen. 

An(ge)dacht
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Doch Christ-Sein ist mehr als Nächs-
tenliebe. Es bezieht auch unser Ver-
hältnis zu Gott mit ein. Wie wollen 
wir (jeder und jede von uns persön-
lich) Karfreitag und Ostern begehen 
in diesem Jahr? Vielleicht sich an 
den Brauch erinnern, sich Karfrei-
tag nur ein einfaches Essen vorzu-
bereiten? Vielleicht Ostersonntag im 
Freien bewusst den Sonnenaufgang 
betrachten, (wenn es das Wetter zu-
lässt)? Auch in unserem geistlichen 
Leben sind wir in diesen Wochen, 
in denen gemeinschaftliches Bege-
hen der Karwoche, Gründonners-
tag, Karfreitag und Ostern fehlen, 
auf uns selbst zurückgeworfen. Ich 
mache Mut zur persönlichen Besin-
nung, zum Bibel-Lesen, zum Gebet. 
Auf den folgenden Seiten und an 
unserer Kirchentür finden Sie dazu 
Anregungen.

Ein Gottesdienst, der abgesagt 
wird, fällt nicht aus. Gott feiert ihn 
auf jeden Fall (als Dienst an uns). 

Wir sind von ihm eingeladen, 
trotzdem mitzufeiern. Er schenkt 
uns Gemeinschaft auch über Ent-
fernung. Feiern  wir  ihn   notfalls  

alleine  zuhause, aber nicht einsam. 
Gottes Liebe verbindet. Gottes Wort 

verbindet. Das Gebet verbindet. 
Ein Lied verbindet. Sonntag ist 

(auch in diesen Wochen) Gottes-
dienst. Nur anders.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen 
eine gesegnete Passionszeit und ein 
frohes Osterfest – nur anders.

L. Voges, Pfr.

Absagen und 
Verschiebungen

Alle Gottesdienste, kirchliche 
Gruppen und Kreise und Ver-
anstaltungen sind im ganzen 
Monat April abgesagt. Nur ob 
vielleicht doch die Kirchenvor-
standssitzung am 20.4. und der Got-
tesdienst am 26.4. stattfinden kann, 
wird kurzfristig entschieden. 

Die Konfirmation wurde auf Sonn-
tag, 6.9. um 10 Uhr verschoben und 
der Vorstellungsgottesdienst 
der Konfirmanden (mit Taufen) auf 
den 30.8., 9.30 Uhr.

Der Senioren-Geburtstagskaffee 
Ende April entfällt. Dafür werden 
am 24.7. alle Senioren eingeladen, 
die von Januar bis Juni Geburtstag 
hatten. Unser Geburtstags-Besuchs-
dienst ist angehalten, die Geburts-
tagsgrüße der Kirchengemeinde bis 
auf weiteres nur in den Briefkasten 
einzuwerfen.

Auch die in diesem Kirchenboten 
befindlichen Ankündigungen für 
Mai sind unter Vorbehalt!

Was bleibt …

Wir schließen uns der landeskirchli-
chen Aktion an, dass an jedem Tag 
bis Ostern um 12 Uhr die Glocken 
läuten. Wer will, kann das Vaterun-
ser oder folgendes Gebet beten: 

An(ge)dacht
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Herr, unser Gott, lass uns jetzt 
im Glauben zusammenstehen.  
Stärke unser Vertrau-
en und unseren Mut.  
Unsere Worte und unsere Ta-
ten mögen von Liebe erfüllt sein.  
Sei bei allen, die krank sind, sich 
Sorgen machen oder Angst haben. 
Segne alle, die ihnen helfen. Schen-
ke uns allen Geduld und Kraft.  
Das bitten wir dich durch Jesus 
Christus. Amen.

Außerdem laden wir an jedem 
Sonntag um 10 Uhr durch Glo-
ckengeläut ein zum persönli-
chen Gebet.

Karfreitag halten wir die Bienroder 
Kirche von 9.30 – 10.30 Uhr und die 
Bechtsbütteler Kapelle von 10.45 – 
11.45 Uhr zum stillen Gebet auf. 
Wir behalten uns vor, die Anzahl von 
Personen in der Kirche zu regeln.

Wenn die behördlichen Verordnun-
gen und das Wetter es zulassen (!), 
laden wir am Ostersonntag um 10 
Uhr zum Osterlieder-Singen im 
Freien auf dem Gelände um die 
Kirche ein. Wir müssten uns dazu 
vereinzelt auf dem Gelände vertei-
len. Wenn schon um 9.30, 9.40 und 
9.55 das übliche Vorgeläut stattfin-
det, findet das Singen statt - wenn 
es nur um 10 Uhr läutet, wie sonst, 
nicht.

In einer Tasche an der vorderen 
Kirchentür in Bienrode finden Sie 
in diesen Wochen Anregungen 

zur Meditation, zum Bibellesen 
und zum Gebet. Des Weiteren ver-
weise ich auf die Internetplattform 
der EKD www.kirchevonzuhause.
de. Auch ich, Pfarrer Voges, bin 
unter der Telefonnummer des 
Pfarrbüros (per Rufumleitung 
aufs Handy) erreichbar.

Angebot zur Hilfe

Wir versuchen herauszufinden, wo 
und wie zur Zeit in Bienrode, Bechts-
büttel und Bastholz Hilfe nötig und 
möglich ist. Wer Hilfe braucht 
oder sieht, wo sie nötig ist, 
kann unser Kirchenvorstands-
mitglied Ina Pakusch (05307 
7960) oder mich (05307 5772) 
anrufen oder mich über lothar.
voges@lk-bs kontaktieren.  Wir 
werden versuchen, Hilfe zu ver-
mitteln. Falls uns viele Hilfsru-
fe erreichen, kann es sein, dass 
wir versuchen, ein Hilfsnetz-
werk mittels einer WhatsApp-
Gruppe ins Leben zu rufen. Bit-
te halten Sie sich darüber auf 
unserer Homepage auf dem 
Laufenden.

L Voges

Aus aktuellem Anlass
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Palmsonntag, 5. April

Bibellesung: Johannesev. 12,12-19

Ganz anders als übliche Herrscher 
und Statthalter seiner Zeit zieht Je-
sus auf einem Esel in die Stadt ein. 
Er setzt damit ein Zeichen, dass er 
auf der Seite der Schwachen steht 
und nicht mit Gewalt herrschen will. 
Damit erfüllt er die Verheißung, dass 
der wahre Friedenskönig auf einem 
Esel geritten kommt. Die Bevölke-
rung versteht diese Anspielung: Hier 
kommt der wahre Friedenskönig, 
der Frieden nicht mit Schwertern 
und Soldaten verordnet, sondern die 
Herzen der Menschen erreichen will. 
Sie empfangen ihn mit „Hosianna“-
Rufen. Und doch ist der Beschluss 
der Herrschenden, Jesus umzubrin-
gen nicht weit. Bald wird die Menge 
„Kreuzige ihn!“ rufen. Nach Palm-
sonntag startet die Karwoche, die 
stille Woche.

So wankelmütig ist die Masse. Mas-
senaufmärsche unter Diktatoren 
kommen einem in den Sinn. Wir 
freuen uns, wenn viele Menschen 
friedliche Feste feiern. Es ist toll, 
sich in einer gleichgesinnten Mas-
se aufgehoben zu fühlen. Aber wir 
fürchten Massenpsychosen. Wo ha-
ben Menschen uns erst zugejubelt 
und dann fallen gelassen? Kennen 
wir das? Wo reihen wir uns gedank-
lich ein? In die Menge, die Jesus 
als König begrüßen – wohlwissend, 
dass einige von ihnen hinterher die 
Kreuzigung fordern werden? Oder 

unter jene, die das Gefolge von Je-
sus bilden – auch wenn sie ihn spä-
ter im Stich lassen? Wie fest, wie 
klar bin ich? Wo bin ich unklar, wan-
kelmütig? 

Mögliche Fürbitte: Ewiger Gott, 
wir denken an das Leben Jesu. Er 
hat die Gegensätze zwischen Jubel 
und Ablehnung, zwischen Anbetung 
und Leiden bis in den Tod durchge-
halten. Gib Selbstvertrauen, auch 
Nein zu sagen, wenn das Ziel falsch 
ist. Lass uns die Schuld und das Ver-
sagen nicht nur bei den anderen su-
chen. 

Gründonnerstag, 9. April

Bibellesungen: Matthäusev. 26, 17-30; 
Lukasev. 22, 39-46

Den Namen hat dieser Tag vom 
alt-niederdeutschen Wort „grei-
nen“, was „weinen“ bedeutet, und 
nicht von der Farbe grün. Die bei-
den oben angezeigten Geschichten 
sind eng mit diesem Abend vor Jesu 
Tod verbunden. Jesus zittert und 
zagt im Garten Gethsemane, ist hier 
ganz „Mensch“, zeigt Schwäche und 
Angst. Er hat die Solidarität seiner 
Freunde nötig, die es aber nicht 
schaffen, betend wach zu bleiben, 
sondern einschlafen. Jesu versucht 
im Beten sein kommendes Leiden 
zu bewältigen. Es ist ein weiter Weg 
vom „Nimm diesen Kelch (dieses 
Schicksal) von mir“ bis zum „Dein 
Wille geschehe“.

Geistliches Wort zu Passion und Ostern
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In diesem Jahr jährt sich am Grün-
donnerstag ausgerechnet der To-
destag von D. Bonhoeffer zum 75. 
Mal. Er dichtete in seinem Gedicht 
„Von guten Mächten“ in Anlehnung 
an diese Szene: „Und reichst Du uns 
den schweren Kelch, den bittern, 
des Leids gefüllt bis an den höchs-
ten Rand, so nehmen wir ihn dank-
bar ohne Zittern aus seiner guten 
und geliebten Hand.“ – Schwer, das 
so nachzusprechen. Aber wir wis-
sen: Er musste das tatsächlich tun.

Auch in der anderen Lesung kommt 
ein Kelch vor, der Abendmahlskelch. 
Obwohl Jesus seinen Tod kommen 
sieht, schafft er es schon jetzt, in 
Brot und Wein mit seinen Jüngern 
eine Gemeinschaft zu stiften, die 
bleibt. Alle Jünger, die ihn bald ver-
lassen, Petrus, der ihn verleugnen 
wird, und selbst Judas, der ihn ver-
rät, sind dabei. Jesus will auch die 
Ängstlichen, die Versager, die Ge-
scheiterten erreichen. Christus seg-
net und umfängt auch die, die sich 
schwertun mit ihm, mit der Kirche, 
mit der Welt. Im Abendmahl kom-
men Gute und Böse, Gutwillige und 
Böswillige, Fragende und Antwor-
tende zusammen. Christi Nähe, Hil-
fe und Verstehen sind grenzenlos.

Mögliche Fürbitte: Gott, du hast 
unter uns Gemeinschaft gestiftet. 
Wir bitten für alle, die niemanden 
haben, der ihre Freuden und Sorgen 
teilt. Lass uns aufmerksam sein für 
unsere Nachbarn, unsere Nächsten.

Karfreitag, 10. April

Bibellesungen: Markusev. 15,20-41; 
Johannesev. 19,16-30

Warum steigt er nicht einfach runter 
vom Kreuz? Die Macht dazu hätte 
Jesus, er ist ja der Gottessohn. Wa-
rum lässt er sich das gefallen: Spott, 
Geißelung, Kreuzigung? Er könnte 
es denen doch mal richtig zeigen 
und Gott und seine Macht bewei-
sen: Steigt eben einfach runter vom 
Kreuz. Warum macht er das nicht? 
Darauf kann es nur eine Antwort 
geben: Er steigt nicht vom Kreuz, 
weil er es nicht will. Die Macht dazu 
hätte er, das stimmt. Die Kraft wür-
de er bekommen. Aber – er will es 
nicht. Er will aushalten, leiden, auf 
Gottes Hilfe warten. Anders kann 
ich mir das nicht erklären. Er hätte 
die Macht und die Kraft und nutzt 
sie nicht. Das klingt paradox. Er 
könnte sich helfen und tut es nicht. 
Das muss doch einen Grund haben.

Der Grund ist die Liebe, glaube ich. 
Wer liebt, will keine Macht, keine 
Gewalt, keine Herrschaft. Wer wirk-
lich liebt, will sich nicht mit Gewalt 
durchsetzen. Will zur Not warten, 
bis alle es einsehen: Liebe braucht 
keine Faust, kein Schwert, kein Ge-
wehr, sonst hat sie verloren. Dann 
glaubt man nicht mehr der Liebe, 
sondern der Faust. Würde Jesus 
vom Kreuz steigen, sagten die Leu-
te sofort: Siehst du, er selbst traut 
seiner Liebe nicht. Wenn es ernst 

Geistliches Wort zu Passion und Ostern
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zweifelt, weil die Leiche verschwun-
den ist. Statt der Wachsoldaten 
findet sie zwei Engel. Doch sie weint 
und hält den auferstandenen Jesus 
zunächst für den Gärtner. Die Trauer 
muss erst einmal durchlebt, ausge-
halten werden. Erst als Jesus sie mit 
Namen anspricht, bricht ihre Trauer 
auf. Jetzt kann sie sehen und Jesus 
erkennen! Aber festhalten kann sie 
ihn nicht, weil niemand festhalten 
kann, was längst vorbei ist. Trotz-
dem geht diese gerade noch ge-
beugte Frau aufrecht vom Grab. Sie 
hat einen Auftrag bekommen. Aus-
gerechnet eine Frau mit zweifelhaf-
tem Ruf wird erste Botschafterin der 
Auferstehung. Auferstehung ist eine 
Begegnung mit Gott, die das gan-
ze Leben verändert. So bleibt Maria 
Magdalena nicht am Grab, so wie 
auch unser christlicher Glaube nicht 
am Grab stehen bleibt.

Mögliches Gebet: Allmächtiger, 
lebenschaffender Gott, du hast dei-
nen Sohn in die Welt gesandt, um 
uns zu helfen und zu den Menschen 
zu machen, die wir gerne wären. 
Durch Jesu Leben, Tod und Aufer-
stehung wissen wir, dass trotz allen 
Leids uns nichts trennen kann von 
deiner ewigen Liebe. Du machst un-
sere Welt neu, durch die wir unsi-
cher schreiten. Gehe du uns voran 
und lass dein Osterlicht leuchten. 
Das bitten wir, durch Jesus Christus, 
unseren Herrn.

wird, benutzt er doch ein Schwert 
oder lässt sich von Freunden helfen, 
die dicke Muskeln haben. Und ge-
nau das will er nicht. Er will lieben, 
vergeben, für die Bösen sogar noch 
bitten – oder dafür leiden. 

Ich muss das nicht verstehen. Aber 
ernst nehmen will ich es schon: Lie-
be glaubt an sich, sonst verrät sie 
sich. Liebe will nicht recht haben, 
sondern recht bekommen. Ein rö-
mischer Hauptmann sieht alles von 
Anfang bis Ende. Sieht den, der 
nicht ans Schwert, sondern an seine 
Liebe glaubt. Der hat recht, sagt er: 
Wahrlich, dieser  ist Gottes Sohn. So 
wird Karfreitag für uns zum „guten 
Freitag“ (M. Luther), weil er uns auf 
unübertreffliche Weise Gottes Liebe 
zeigt.

Mögliche Fürbitte: Barmherziger 
Vater, in deine Hände hat dein Sohn 
seinen Geist gelegt. So können wir 
voll Vertrauen auch uns und unse-
re Bitten in deine Hände geben. Wir 
bitten dich für alle, die von Ängs-
ten beherrscht werden, für die, die 
die Angst anderer Menschen nicht 
erkennen und für die, die in ihrer 
Angst alleine sind.

 
Ostern

Bibellesungen: Markusev. 16,1-8; 
Johannesev. 20,11-18

Ostern ändert alles! Eine todtrauri-
ge Frau geht zur Grabpflege, ist ver-

Geistliches Wort zu Passion und Ostern
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Gottesdienst am Sonntag 
Kantate, 10. Mai, 9.30 Uhr

„Kantate“ – „Singet“ heißt dieser 
Sonntag. Wenn möglich, feiern wir 
an diesem Sonntag am 10. Mai ei-
nen musikalischen Gottesdienst 
mit viel Musik und Gesang. Die 
Gitarrengruppen von Roland 
Friedrich und unser Kirchenchor 
werden für fröhliche Musik und fri-
schen Gesang sorgen.

Außerdem ist geplant, in diesem 
Gottesdienst Gudrun Siemens aus 
unserem Kindergarten zu verab-
schieden und das 10-jährige Dienst-
jubiläum von Viktoria Jagla zu be-
gehen (s.u.).

Auf Wiedersehen,
 Frau Siemens! 

Gudrun Siemens geht mit Ende 
des Monats April in ihren „wohl ver-
dienten“ Ruhestand. Noch letz-
tes Jahr haben wir ihr 30-jähriges 
Dienstjubiläum gefeiert. Seit 1985 

war sie als Aushilfe, seit 1989 fest als 
Küchen- und Reinigungskraft in un-
serer Kindertagesstätte „Liliput“ an-
gestellt. Generationen von Kindern 
wurden von ihr „bekocht“, und die 
Kinder haben ihr frisch zubereitetes 
Essen geliebt. Wir vom Kirchenvor-
stand danken ihr für ihren jahrzehn-
telangen Dienst und wünschen ihr 
für ihre neue Lebensphase Freude, 
Gesundheit und Gottes Segen.

Im Gottesdienst am 10. Mai 
(s.o.) ist geplant, Frau Siemens wür-
devoll zu verabschieden!

Weitere personelle Verände-
rungen im Kindergarten

Viktoria Jagla ist wieder da! Wir 
freuen uns, dass sie nach ihrer 
Elternzeit wieder das Kindergar-
tenteam verstärkt. Da Sie inner-
halb ihrer Elternzeit 10-jähriges 
Dienstjubiläum hatte, wollen wir 
auch dieses im Gottesdienst am 
10. Mai bedenken (s.o).

Auf Marianne Hendricks müs-
sen wir jetzt erst einmal verzichten. 
Auch ihr danken wir herzlich und 
wünschen alles Gute für die Zukunft.

Außerdem ist geplant, dass Frau 
Irma Camgöz ab Mai den Dienst 
von Frau Siemens in der Küche und 
in der Hauswirtschaft übernimmt. 
Wir und die Kinder kennen sie ja 
schon und freuen uns auf sie!

L. Voges

Aus der Gemeinde
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Gottesdienst der Region BS-
Nord am Himmelfahrtstag 
(21.5.2020) um 11 Uhr im 
Bienroder „Bürgergarten“

Die Kirchengemeinde Bienrode/
Bechtsbüttel lädt, wenn möglich, 
diesmal die Kirchengemeinden der 
Region Braunschweig-Nord herzlich 
zum gemeinsamen Himmelfahrts-
gottesdienst im Bienroder „Bürger-
garten“ ein. Der Bürgergarten ist 
vom Parkplatz neben der Bienro-
der Kirche aus erreichbar (hinten 
rechts) und wurde im letzten Jahr 
von einer Initiativgruppe Ehrenamt-
licher mit öffentlicher und privat-
wirtschaftlicher Unterstützung nach 
Jahren des „Dornröschenschlafes“ 
wieder nutzbar gemacht. Der Got-
tesdienst beginnt um 11 Uhr, wird 

musikalisch gestaltet vom Posau-
nenchor Braunschweig-Nord 
und klingt anschließend wie ge-
wohnt mit Bratwurst und Geträn-
ken aus. Der gemeinsame Himmel-
fahrtsgottesdienst im Grünen hat 
sich in den vergangenen Jahren 
als lebendiges Ereignis in unserem 
Jahresprogramm entwickelt. Es tut 
gut, diesen Gottesdienst unter frei-
em Himmel, mit lebendiger Musik 
und netten Menschen zu erleben. 
Schauen Sie doch einfach vorbei. 

L. Voges, Pfr.

Frauenfrühstück in Wenden 
... nicht nur für Frauen!

Auch Männer sind herzlich will-
kommen zu einem Frühstück für 
alle aus unseren Gemeinden in der 
Region Braunschweig-Nord. Es er-
wartet uns am Mittwoch, dem 
6. Mai (9.00 Uhr), ein Vortrag zu 
einem wichtigen Thema: Christi-
an Horn, Sozialpädagoge und 
Sozialarbeiter im Lukas-Werk 
Braunschweig, einer Einrichtung 
der Diakonie, welche Hilfe für 
Suchtkranke bietet. Sein Thema:. 
Prävention und Hilfe. Wir bitten um 
Anmeldung bis zum 2.5.2020.

Tel. Pfarrbüro Wenden: 2253 oder 
D. Vespermann: 4293. Kostenbei-
trag für Frühstück und Vortrag: 
5,00 €. Adresse: Kirchengemeinde 
der ev. luth. Kirchengemeinde Wen-
den, Im Winkel 4-5.

Aus der Gemeinde
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KinderKirche von Palmsonntag bis Ostern

Jetzt ist bald Ostern und wir feiern keine Gottesdienste. Daher hier ein 
Vorschlag wie Ihr für Euer Osterfest zuhause einen kleinen Ostergarten 
pflanzen könnt. Das braucht Ihr dazu:
Einen etwas größeren Blumentopf oder eine Kiste, die man gut bepflanzen 
kann, Modelliermasse, die selber trocknet,  Acrylfarbe – Wachsmalstifte, 
Filzstifte, Nagellack  geht  aber auch.
Ein kleiner Blumentopf, Blumenerde, Bindfaden, Weizenkörner oder Kres-
sesamen, ein Töpfchen mit Narzissen.

Beginn eine Woche vor Ostern:
•	 Sonntag: Fülle den Blumentopf oder die Kiste mit Blumenerde. 
•	 Montag: Forme aus der Modelliermasse ein paar Figuren: die Jünger 

Petrus und Johannes und Maria. Wenn du keine Modelliermasse hast, 
sammle doch 3 Steine.

•	 Dienstag: Suche im Garten nach einem Stein und zwei Stöckchen.
•	 Mittwoch: Sind die Figuren aus Modelliermasse, bemale sie. Hast du 

Steine gesammelt, bemale sie.
•	 Donnerstag: Jesus erzählt seinen Freunden von seinem Abschied. Er 

sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, gibt es 
kein neues Leben.“ Streu ein paar Weizenkörner in die Erde. Ab jetzt 
musst du ab und zu gießen.

•	 Karfreitag: An diesem Tag wurde Jesus gekreuzigt und ist gestorben. 
Er wurde ins Grab gelegt und ein großer Stein davor gelegt.Binde die 
zwei Stöckchen mit dem Bindfaden zu einem Kreuz zusammen, stecke 
es in die Erde. Lege den kleinen Blumentopf hin und fülle ihn etwas mit 
Erde, so dass er wie ein Grab aussieht. Lege den Stein vor die Öffnung. 

•	 Samstag: Heute heißt es warten. Denke an das Gießen, sprich ein 
Gebet: „Guter Gott, Jesus ist tot. Das  macht mich traurig. Du Gott bist 
stärker. Du bist bei mir. Lass mich vertrauen, dass das Leben siegt.“ 

•	 Ostersonntag:  Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstan-
den. Du kannst die Figuren zum Grab stellen und den Stein auf die 
Seite rollen. Pflanze die Narzissen hinter das Grab. Vielleicht ist ja der 
Weizen schon aufgegangen. So ist das mit Jesus. Er stirbt und ist nicht 
mehr da. Aber am dritten Tag ist er auferstanden, und das Leben blüht.

Mach doch ein Foto von deinem Ostergarten und bring es zur nächsten 
KinderKirche mit.                                                      Kerstin Nehrkorn

Mach mit in der KinderKirche



14

Ev. Frauenhilfe Bechtsbüttel 
unter neuer Leitung

Am 2. Februar haben wir Frau Edda 
Bandura als Leiterin der Bechts-
bütteler Frauenhilfe im Gottesdienst 
verabschiedet. Nach dem Ausfall 
von Frau Harke hatte sie spontan 
die Leitung übernommen und die-
se Verantwortung manchmal bis an 
die Grenze ihrer Belastbarkeit über-
nommen. Dafür danken wir ihr herz-
lich! Sie hat in einer Zeit, in der sich 
viele Frauenhilfen in der Region we-
gen des Mangels an Leitungsperso-
nen aufgelöst haben, dafür gesorgt, 
dass es mit der Bechtsbütteler Frau-
enhilfe, die seit Jahren konstant aus 
ca. 10 Personen besteht, weiter-
geht. Aus gesundheitlichen Grün-
den ist sie zu den Wahlen im Januar 
nicht mehr angetreten. 

Wir freuen uns, dass Frau Margret 
Pollehn die Leitung der Ev. Frau-
enhilfe Bechtsbüttel übernommen 
hat. Ihr zur Seite steht als Kassen-
führerin Frau Anette Hering. Wir 
freuen uns, dass die Bechtsbütteler 
Frauenhilfe (als einziger kirchlicher 
Kreis in Bechtsbüttel) weiter existie-
ren kann und danken beiden herz-
lich für ihre Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen. Beide haben 
wir am 2. Februar in ihr Amt ein-
geführt. Wir wünschen ihnen für ihr 
Amt Gottes Segen und Begleitung.

Leitung der Ev. Frauenhilfe 
Bienrode wiedergewählt

Auch in der Ev. Frauenhife Bienro-
de standen Wahlen an. Als Leite-
rin wurde Angelika Hohmann, 
als stellvertretende Leiterin Han-
nelore Peixe-Nogueira und als 
Schriftführerin Sigrid Hüsing wie-
dergewählt. Auf die Position der 
Kassenführerin, die aufgrund eines 
Todesfalls frei geworden war, wurde 
Ilse-Marie Cordes gewählt. Wir 
danken allen herzlich und wünschen 
weiteres gutes Gelingen ihrer Ar-
beit!

Tanzgruppe tanzt weiter
Die Tanzgruppe geht unter neu-
er Leitung weiter. Die neue Tanz-
lehrerin heißt Ilona Rohrdanz. 
Sobald wieder alles nach „Corona“ 
normal läuft, wird alle zwei Wochen 
Freitags um 14.00 Uhr geübt. Darü-
ber freuen wir uns sehr!

Pilgern	am	Pfingstmontag

Unter normalen Umständen ist wie-
der geplant, am Pfingstmontag (1. 
Juni) in unserer Region zu pilgern. 
Genaueres stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest. Wir bitten, 
Aushänge in den Schaukästen und 
den kurz vor Pfingsten erscheinen-
den neuen Gemeindebrief zu beach-
ten!

Aus der Gemeinde
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Rückblick auf 
den Weltgebetstag

Am Freitag, den 06. März 2020, 
feierten wir den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag in Bienrode. Die Got-
tesdienstordnung für dieses Jahr 
wurde von den Frauen aus Sim-
babwe ausgearbeitet und stand 
unter dem Motto „Steh auf und 
geh“ zu Johannes 5, 2-9a.

Wir feierten einen sehr schönen, 
kurzweiligen Gottesdienst gemein-
sam mit den Gemeinden aus Wag-
gum, Bevenrode, Veltenhof und der 
kath. Gemeinde Rühme. Aus dem 
Vorbereitungstag, den wir einen 
Tag lang in Wendeburg miterleben 
konnten, übernahmen wir einige 
Passagen, so dass es nicht nur ein 
Gottesdienst zum Nachlesen war, 

sondern einige Stellen anschaulich 
vorgetragen wurden (z.B. die Brie-
fe der Frauen aus Simbabwe oder 
auch die Bank mit der Großmutter).

Auch das anschließende gemein-
same Essen und Beisammensein in 
unserem Gemeindehaus verlief sehr 
harmonisch. Es gab - wie immer - 
belegte Brote und Kuchen, aber 
auch einige Dinge, für die uns die 
Frauen aus Simbabwe die Rezepte 
zur Verfügung stellten. Diese „frem-
den“ Speisen waren sehr lecker !

Der einzige Wehrmutstropfen an 
diesem Tag war das Wetter. Da es 
den ganzen Tag ununterbrochen 
regnete, kamen weitaus weniger 
Besucher als eingeplant. 

Für alle, die nicht kommen moch-
ten, der nächste WGT-Gottesdienst 
2021 findet in der Mühlenkirche in 
Veltenhof statt, und wir fahren auf 
jeden Fall hin.

Angelika Hohmann

Freud und Leid

Kirchlich bestattet wurden:  

Marie-Therese Thun – 96 Jahre
Herbert Heinisch – 90 Jahre

Aus der Gemeinde
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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Die Geburtstagsglückwünsche für April 
werden von Frau Irene Neumann überbracht.

Wir gratulieren
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Die Geburtstagsglückwünsche für Mai
 werden von Frau Ilse-Marie Cordes überbracht.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir nur die Ge-
burtstage von Personen, die dazu ihr Einverständnis gegeben haben. 
Wenn Sie die Veröffentlichung Ihres Namens wünschen, lassen Sie 
es uns bitte unter Tel. 5772 wissen.

Wir gratulieren
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01 Fr
02 Sa
03 So 9.30 Gottesdienst BI * 10.45 BE  (Lektorin Schinkel)
04 Mo 15.30 Frauenhilfe Bienrode
05 Di 10.00 Krabbelgruppe * 15.00 Handarbeitskreis * 19.30 Chor
06 Mi 19.00 Näh- und Kreativtreff
07 Do
08 Fr 20.00 Reine Frauensache * Nähwochende bis Sonntag
09 Sa
10 So 9.30 Gottesdienst mit Gitarren und Chor (s.S.10)
11 Mo 15.30 Frauenhilfe Bechtsbüttel * 19.00 Kirchenvorstand
12 Di 10.00 Krabbelgruppe * 19.30 Chor
13 Mi
14 Do
15 Fr 14.00 Tanzkreis
16 Sa
17 So 9.30 Gottesdienst (Pfn. Pudeck-Voges)
18 Mo
19 Di 10.00 Krabbelgruppe * 15.00 Handarbeitskreis * 19.30 Chor
20 Mi
21 Do 11.00 Gottesdienst zu Himmelfahrt im Bürgergarten (s.S.11) 
22 Fr
23 Sa 9.30 KinderKirche
24 So 9.30 Gottesdienst
25 Mo
26 Di 10.00 Krabbelgruppe * 19.30 Chor
27 Mi
28 Do
29 Fr 14.00 Tanzkreis
30 Sa
31 So 9.30 Gottesdienst zu Pfingsten m. Abendmahl (Pfr. Adrian)

Bei uns im Mai (alle Termine unter Vorbehalt)
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