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Der Engel des Herrn rührte 
Elia an und sprach: Steh auf 
und iss! Denn Du hast einen 

langen Weg vor dir. 
(Monatsspruch für Juli)

„Wir haben noch einen langen Weg 
vor uns“ – diesen Satz hören wir 
oft. Zuletzt wurde er immer wieder 
als Warnung vor einem Nachlassen 
der Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Covid-19 Virus gesagt. 
Auch wenn es der Kopf versteht 
und selbst das Gefühl zur Vorsicht 
rät – der innere Mensch stöhnt! Wie 
lange denn noch? Ist es nicht mal 
endlich genug? Wann ist endlich 
wieder alles normal? 

Auch in anderen gesellschaftlichen 
und persönlichen Krisen hören wir 
oft den Satz vom „langen Weg“, 
der uns noch bevorsteht. Wir hören 
ihn in Bezug auf Krankheiten und 
Therapien. Durchhalten ist ange-
sagt. Beim ersten Hören macht er 
Hoffnung auf einen guten Ausgang. 
Aber irgendwann wird man müde 
und der Satz zermürbt einen. Wann 
wird es endlich besser? Meine Kraft 
geht langsam aus.

Auch das Trauern wird oft als „langer 
Weg“ beschrieben, der Geduld und 
Zeit braucht. Doch auch auf diesem 
Weg fragen sich viele „Wann tut es 
endlich nicht mehr so weh? Wann 
lässt er nach, der Schmerz?“

„Ich kann nicht mehr“ – Der Weg 
droht, zu lang zu werden. Die Bibel 

kennt solche langen Wege, kennt 
auch die Mühsal und Anstrengung, 
die für die Menschen damit verbun-
den sind. 40 Jahre muss das Volk 
Israel durch die Wüste gehen, um 
endlich anzukommen. Auch Elia hat 
solch eine Weggeschichte:

Elia ist auf der Flucht. Er hat To-
desangst, fürchtet den Zorn der 
heidnischen Königin Isebel. Mit den 
Mächtigen des Landes hatte sich 
der Prophet angelegt. Im göttli-
chen Auftrag sollte er den blutigen 
Baalskult beenden, schoss dabei 
aber über das Ziel hinaus und hat-
te schließlich selbst Blut an seinen 
Händen. Jetzt trachtet Isebel ihm 
nach dem Leben. 

Bis tief in die Wüste hinein ist Elia 
den Tag über gelaufen. Allein, ohne 
Rast und ohne Wasser und Brot. Am 
Abend setzt er sich erschöpft un-
ter einen Ginsterbusch. Elia ist am 
Ende. „Es ist genug!“ fleht er Gott 
an, „so nimm nun meine Seele.“ 
Elia wünscht sich zu sterben. Doch 
während er schläft, schickt Gott sei-
nen Engel zu Elia. „Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor 
dir“, sagt dieser zu ihm. Neben Elias 
Kopf liegen geröstetes Brot und ein 
Krug Wasser. 

Gott gibt Elia Lebens-Mittel. Das, 
was er zum Überleben in der Wüste 
braucht. Das ist oft so in der Kri-
se, dass wir merken, was eigentlich 
lebenswichtig ist, und was zwar 
schönes aber nicht notwendiges 

An(ge)dacht
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für himmlische und menschliche En-
gel und das Vertrauen, das zu erhal-
ten, um durchzukommen. 

L. Voges.

Rückblick

Auch uns als Kirchengemeinde hat 
die Corona-Krise kalt erwischt. Sol-
che Einschränkungen hatten wir 
nicht erwartet und mussten uns erst 
einmal darauf einstellen. Besonders 
leid tat mir für die Konfirmanden die 
Absage, bzw. die Verschiebung, des 
Vorstellungsgottesdienstes und der 
Konfirmation – so kurz davor!

Vieles musste überlegt und umor-
ganisiert werden. Fast jeden Tag 
kamen neue Verordnungen und 
Handlungsempfehlungen, gerade in 
Bezug auf die Notgruppen in Kinder-
garten und Schulkindbetreuung und 
den Umgang mit Mitarbeitenden. 
Die Unsicherheit war groß. Ein gro-
ßes Lob für die Leitungen und die 
Teams unserer beiden Einrichtun-
gen! Sie haben in den letzten Wo-
chen viel geleistet: Sie mussten sich 
orientieren, organisieren und auch 
unangenehme Entscheidungen tref-
fen. Wo es ging, haben sie Kinder 
und Familien zuhause mit Angebo-
ten und einem „offenen Ohr“ unter-
stützt.

Die Zeit ohne Gottesdienste gerade 
auf dem Höhepunkt der Passions-
zeit war seltsam. Und doch weiß ich, 

Beiwerk. Wir lernen zu unterschei-
den: Was brauchen wir, um weiter-
zukommen und auf was können wir 
eine Weile verzichten. Gott weiß, 
was Elia nötig hat. Er hat Elias Leib 
gestärkt und damit zugleich seine 
Seele. Er hat ihm neuen Lebensmut 
gegeben, neue Kraft in einer schein-
bar ausweglosen Situation. Gott hat 
seinen Engel geschickt. 

Engel stehen Gott viele zur Verfü-
gung. Und etliche sind sehr mensch-
lich. Wie viele haben auch in der 
gegenwärtigen Krise Menschen Tag 
für Tag Essen gebracht, sie mit dem 
Lebensnotwendigen versorgt. 

In dem Monatsspruch über den En-
gel und Elia steckt viel Hoffnung 
auch für jeden einzelnen von uns: 
Dort wo wir verzweifelt sind und 
nicht mehr allein weiterkönnen, 
dorthin schickt Gott seinen Engel. 
Gott weiß, was wir zum Leben brau-
chen, kennt unsere körperlichen 
Mängel, unsere seelische Not und 
unsere emotionalen Bedürfnisse, 
und wird uns mit dem „täglich Brot“ 
für Leib und Seele versorgen. 

Ist es denn ein „Zufall“, dass wir 
diesen Vers als Monatsspruch für 
gerade den Monat mitten auf dem 
„langen Weg“ durch die gegenwär-
tige Krise haben? Ich meine, nein. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Mut und Kraft in diesen Mona-
ten auf allen Wegen, die manchmal 
ziemlich lang erscheinen; den Blick 

An(ge)dacht
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dass zuhause viel gebetet und nach-
gedacht wurde. Die „Gottesdienste 
to go“ und die Ideen für Kinder, die 
Kerstin Nehrkorn liebevoll in einer 
Tasche und an einer Wäscheleine 
an der Kirchentür deponiert hatte, 

fanden reißenden Absatz. In vielen 
Telefonaten und Gesprächen erfuhr 
ich, wie groß das Bedürfnis nach 
persönlichem Gespräch und Gesang 
war. Während ich sonst bei manchen 
Beerdigungen das Gefühl hatte, es 
kann den Angehörigen nicht schnell 
genug gehen, und singen wollen sie 
sowieso nicht, so war es in dieser 
Zeit, in der nur kurze Beerdigungen 
am Grab möglich waren, genau um-
gekehrt. Wenn irgend möglich, soll-
te es eine „richtige Trauerrede“ sein 
und auch gesungen werden. – Man-

ches vermisst man eben erst, wenn 
es nicht mehr geht. 

Mein sorgenvoller Blick ging auch 
zu unseren südindischen Partnerge-
meinden. Wie wird dieses Land mit 
seinen vielen Menschen, die dicht 
in ärmlichen und oft abgelegenen 
Gebieten ohne Gesundheitsversor-
gung leben, mit der Pandemie zu-
rechtkommen? Tatsächlich erreich-
ten die Maßnahmen das Land etwas 
später als uns, der „Lockdown“ dort 
dauert immer noch an. Die Kirchen-
gemeinden werden um Hilfe gebe-
ten von Menschen, die von heute 
auf morgen ohne Lohn und Brot 
dastehen, da sie nicht zur Arbeit 
gehen können. Auch über Spenden 
über das ev.-luth. Missionswerk in 
Niedersachsen (ELM) wurden und 
werden Verpflegungsbeutel mit 
Nahrungsmitteln verteilt. Unsere 
Partnergemeinden fragten, wie es 

Aus der Gemeinde
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wurde an einigen Hauseingängen, 
Gartenzäunen, Fenstern und Bal-
konen mitgesungen. Auch ein paar 
Straßen weiter sollen wir noch zu 
hören gewesen sein.  

Digitale Angebote von Gottesdiens-
ten gab es viele und wurden ange-
nommen. Besonders unsere Evan-

gelische Propsteijugend war da sehr 
aktiv. Auch Wettbewerbe für Ju-
gendliche wurden organisiert. 

Bei uns war an allen Sonntagen 
nach Ostern in der sonst üblichen 
Gottesdienstzeit die Kirche zum stil-
len Gebet geöffnet. Musik lief im 
Hintergrund, Kerzen konnten an-
gezündet werden, Texte lagen aus. 
Selbst die „Emmausjünger“ waren 
da in einer Figuren-Szene vor dem 
Altar. Die offene Kirche wurde gut 
angenommen, mal waren mehr, mal 
weniger da. Aber alle, die da waren, 
meinten hinterher: „Die Zeit hat gut 
getan.“ Es war für sie eine Zeit, in 
der sie mit Gott über vieles nach-
dachten. 

uns geht, sie beten für uns. Und sie 
baten, dass auch wir für sie beten. 
Auch das indische Gemeindeleben 
ging zuhause weiter, zum Beispiel im 
Basteln von Palmkreuzen aus Palm-
blättern zu Palmsonntag. Ich bekam 
Bilder von besonders kunstvoll ge-
falteten Palmkreuzen zugeschickt.

Bei uns hatten wir Karfreitag das 
erste Mal „offene Kirche“ in Bien-
rode und Bechtsbüttel. Ostern trug 

ich die neue Osterkerze in die leere 
Kirche, entzündete sie und sang den 
Osterhymnus „Christ ist erstanden“. 
Ein Film davon stand auf unserer 
Internetseite. So zog das Licht der 
Auferstehung Jesu also auch in die-
sem Jahr in unsere Kirche ein! Und 
nach dem Fernsehgottesdienst san-
gen wir einige Osterlieder vor der 
Kirche. Von Herrn Hering begleitet, 

Aus der Gemeinde
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Und dann konnten Gottesdiens-
te wieder beginnen. Nur wie? Das 
mussten wir erst einmal heraus-
finden. Mit wieviel Besuchern, mit 
oder ohne Empore, wirklich ohne 
Singen? Wir mussten Bänke zusam-
menschieben, mit dem Zollstock 
Abstände abmessen, Not-Mund-
schutzmasken und Desinfektions-
spender besorgen und vieles an-
dere mehr. Deshalb waren wir in 
unserer Propstei etwas später dran 
als andere Gemeinden. Am 17. Mai 
feierten wir wieder Gottesdienst 
und haben auch gleich Frau Gudrun 
Siemens, unsere langjährige Kü-
chen- und Hauswirtschaftskraft im 
Kindergarten, verabschiedet (eine 
Woche später als geplant). Es ist 
zwar weiterhin ungewöhnlich, ohne 
Gesang und mit viel Abstand Got-
tesdienst zu feiern, aber immerhin. 

Auch den Gottesdienst an Christi 
Himmelfahrt im Bürgergarten konn-
ten wir feiern. Um eine gewisse An-
zahl von Besuchern nicht zu über-
schreiten, feierten wir nur mit den 
Kirchengemeinden Waggum und 

Bevenrode zusammen (Wenden/
Thune feierte extra). Ich schreibe 
diesen Rückblick kurz vor Himmel-
fahrt und freue mich schon sehr auf 
diesen Gottesdienst unter freiem 
Himmel. 

Wo wir gerade bei „Himmel“ sind. 
Ich habe in dieser Zeit sehr die Spa-
ziergänge, das Aufblühen der Natur 
und den Blick in den freien Himmel 
genossen. Ging es Ihnen auch so? 
Wie schön, dass Frühling, Son-
ne und so vieles andere, was uns 
in dieser Zeit Freude bereitet hat, 
nicht abgesagt war.  

L. Voges

Herzlichen Dank …

wollen wir an dieser Stelle sagen: 

• Horst Koopmann und Klaus Dre-
wes für das Wieder-Aufstellen 
des Schildes am Hohen Feld 
Noah, das nach einem Sturm 
umgefallen war,

• Klaus Drewes für das Streichen 
der Bank auf dem Freisitz am 
Gemeindehaus und das Strei-
chen der Schirmständer,

• allen, die nach einem Sturm die 
umgefallenen Bäume und her-
untergefallenden Äste auf dem 
Hohen Feld Noah beseitigt ha-
ben,

• nachträglich dem Team der 
Spielzeug-Börse für Spenden für 
die Kirchengemeinde und den 
Kindergarten.

Aus der Gemeinde
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Ausblick

Aller Voraussicht nach werden in 
den Monaten Juni und Juli Gottes-
dienste nur unter Auflagen (Min-
destabstand, Mund-Nase-Schutz, 
Desinfektion der Hände an Ein- und 
Ausgang), ohne Gemeindegesang 
und mit begrenzter Teilnehmerzahl 
stattfinden können. Auch Abend-
mahlsfeiern werden in unserer Kir-
che nicht möglich sein. Die Gottes-
dienstzeiten sind wie gewohnt 9.30 
Uhr in Bienrode und an jedem 1. 
Sonntag im Monat um 10.45 Uhr in 
Bechtsbüttel. 

Ausfallen muss daher in diesem 
Jahr leider:

• das gemeinsame Pilgern  
 am  Pfingstmontag  
 (stattdessen „Pilgern einmal  
 anders“, siehe Seite 10)

• das Taufest an der Schun 
 ter (für den 7.5. geplant),

• der Gottesdienst für das am  
 14.6. geplante Bürgerfrüh 
 stück,

• der musikalische Gottes 
 dienst zum Ferienbeginn  
 mit dem Sommersingen  
 des Kirchenchores und  
 des Kin dergartenchores.

Verschoben wird wegen der beste-
henden Unsicherheit in diesem Jahr 
auch die für den 4. Oktober geplan-
te Feier der Silbernen Konfirma-

tion, wahrscheinlich auf nächstes 
Frühjahr.

Wir hoffen, am 30.8. Vorstellungs-
gottesdienst und am 6.9. Konfirmati-
on feiern zu können. Dazu und auch 
zum Schulanfängergottesdienst wis-
sen wir zum nächsten Gemeinde-
brief hoffentlich mehr. 

Bleiben wird in der nächsten Zeit 
die Tasche der KinderKirche an 
der Kirchentür mit Material für 
Kinder.

Alle anderen Veranstaltungen, 
Gruppen, Kreise und Chorpro-
ben im Gemeindehaus müssen 
nach derzeitigem Kenntnisstand 
noch ausfallen! Dies betrifft auch 
den Geburtstagskaffee im Juli 
und den für Juli geplanten Besuch 
unserer Schwepnitzer Partner-
gemeinde. Ob KinderKino statt-
finden kann, wird noch bekannt ge-
geben.

Sollte die Lage es erlauben, 
dass Veranstaltungen im Laufe 
des Juni/Juli wieder in unserem 
Gemeindehaus stattfinden kön-
nen, wird dies kurzfristig auf 
unserer Homepage, in unseren 
Schaukästen und über Mund-
zu-Mund-Propaganda bekannt 
gegeben. 

L. Voges.

Aus der Gemeinde
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Der Pfarrverband Schunter pilgert 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Bienrode / Bechtsbüttel 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Waggum / Bevenrode 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Wenden  / Thune

PILGERWEG
PFINGSTMONTAG

01. Juni 2020
ein anderer Weg

Pilgern mal anders

"Pilgern mal anders" 
In diesem Jahr ist vieles anders: so auch 
das Pilgern am Pfingstmontag. Zu diesem 
Zeitpunkt können wir noch nicht genau 
sagen was wir bis dahin alles beachten 
müssen. Darum Pilgern wir einfach an-
ders. Sie sind eingeladen 

am Pfingst-
montag zu ihrer Kirche/Kapelle 
zu gehen. Dort werden Sie an 
der Kirchentür eine mit Tüten gefüllte 
Kiste finden. Seien Sie gespannt, was Sie 
in dieser Tüte finden werden und dann 
machen Sie sich auf den Weg. Auf Ihren 
Weg, Sie entscheiden wohin ihr Weg geht, 
wie lang er ist, und wann Sie los gehen, 

ob Sie ihn zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, ob 
Sie allein oder 
mit ihrer Fami-
lie unterwegs 
sind. Schön 
wäre es wenn 
Sie am Hohen 
Feld Noah 
v o r b e i ko m -

men und dort einen Stein am Kreuz ablegen. 

Wir pilgern mal ganz anders
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Angebote der ev. Jugend 
Propstei Königslutter

In Zeiten Corona Pandemie gibt es 
ein vielfältiges Angebot der Ev. Ju-
gend: 

Wettbewerb der ev. Jugend
Wir haben in der Coronazeit zwei 
Wettbewerbe ausgeschrieben: zu 
Ostern und zu Himmelfahrt. Kinder, 
Teenies, Konfis und Jugendliche 
sind kreativ geworden. Unter www.
evj-koenigslutter.de können die Er-
gebnisse und aktuellen Ausschrei-
bungen eingesehen werden. Bei 
dem Wettbewerb kann man Preise 
gewinnen. Dabei haben die Preise 
zwei positive Effekte. Sie helfen den 
Teilnehmenden in der Zeit, etwas 
Nettes zu unternehmen, wie z.B.  
ein Eis essen, Besuch im Tierpark 
oder Buchaussuchen und zum an-
deren werden Anbieter und Einzel-
händler unsere Propstei unterstüt-
zen. 

Kinderferienprogramm
In den Sommerferien gibt es ein 
Programm für Kinder. Da wir bis vor 
kurzem noch nicht wussten, was 
aus den Freizeiten wird, sind wir mit 
der Planung zum Redaktionsschluss 
noch nicht fertig. Wer Interesse an 
weiteren Infos hat, meldet sich bitte 
bei: evj-koenigslutter@lk-bs.de

Jugendaktionen 
Die Evangelische Jugend der Lan-
deskirche hat einen gemeinsamen 

Online-Server erstellt, zu dem alle 
jugendlichen Teamer*innen Zugang 
haben. Und so wird gespielt, An-
dacht gefeiert, gequatscht und und 
und. Wir erstellen gerade kleine 
Herausforderungen (Challenges) an 
alle, z.B. „Wie viele Km schaffen wir 
alle zusammen an einem Wochen-
ende zurückzulegen?“

Onlinegottesdienste
Alle zwei Wochen bieten wir einen 
Onlinegottesdienst über unseren 
Youtubekanal an. Unter youtu-
be.evj-koenigslutter.de ist schon 
eine schöne Auswahl zu finden .  
Die Gottesdienste entstehen, in-
dem Jugendliche einzelne Teile der 
Gottesdienste zu Hause aufnehmen 
und aus den einzelnen Teilen dann 
ein „großes Ganze“. Also, einfach 
mal reinschauen! 

Kleine Quizze auf 
unserer Homepage

Auf unserer Homepage www.evj-
koenigslutter.de finden sich ein paar 
kleine Quizze zum Zeitvertreib. 

Juliane Müller

Evangelische Jugend
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KinderKirche

Es ist schon eine komische Zeit. Keine KinderKirche hier in Bienrode und ich 
kann auch noch nicht sagen wann wir uns wieder treffen können. 

Im letzten Gemeindebrief gab es ja die Anleitung, einen Ostergarten für 
zu Hause anzule-
gen. Hier könnt ihr 
sehen, was daraus 
geworden ist. 

Und da gibt es die 
KinderKirchenta-
sche an der Kirche. 
Der ein oder andere 
hat sich da schon 
etwas herausge-
nommen. Ich versu-
che zu jedem Sonn-
tag etwas Neues 
hineinzulegen. So 
gab es schon eine 

Rätselausgabe, etwas zu Muttertag, 
ein Wimmelbild, oder eine Arche zum 
Zusammenbauen. Und es wird auch 
weiterhin diese Tasche geben mit An-
geboten von mir und von der Jugend-
diakonin. 

Kinderfreizeiten, die die evangelische 
Jugend Königslutter anbieten wollte, 
finden nicht statt. Es wird aber an 
einem Kinderprogramm gearbeitet. 
Infos dazu unter  evj-koenigslutter@
lk-bs.de  Und hier in Bienrode  in-
formieren wir  in den Schaukästen, 
wenn wir Informationen haben. Dies 
betrifft auch das KinderKino, dass ja 
in den Sommerferien stattfinden wür-
de. Zeitnah wird es da Informationen 
geben.                        Kerstin Nehrkorn

Neues aus der KinderKirche
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Neuer 
Gemeindebriefausträger  

für Bienrode und Bastholz

Frau Birgit Albrecht musste lei-
der ihren Dienst als Austrägerin des 
Kirchenboten in Bienrode und dem 
Bastholz aufgeben. Das tut uns sehr 
leid, denn sie hat diese Aufgabe 
über Jahre hinweg treu und verläss-
lich ausgeführt und dafür gesorgt, 
dass der Kirchenbote pünktlich und 
trocken in Ihre Briefkästen kam. 
Dafür sind wir ihr sehr dankbar! Für 
ihre Entscheidung haben wir volls-
tes Verständnis und wünschen ihr 
Gottes Segen und Begleitung für 
die Zukunft.

Wir freuen uns, dass es uns gelun-
gen ist, Maximilian Gebert als 
neuen Austräger für diesen Bereich 
zu gewinnen. Mit ihm, so sind wir 
zuversichtlich, wird der Kirchenbote 
Sie auch weiterhin verlässlich errei-
chen (wenn sie ihn bestellt haben). 
Wundern Sie sich also nicht, wenn 
Sie demnächst mal ein neues Ge-
sicht an Ihrer Tür, bzw. Ihren Brief-
kasten sehen. 

Für Bechtsbüttel verteilt weiterhin 
Cenedra Greve den Kirchenboten.

„Junge“ runde Geburtstage

Bis vor einiger Zeit standen auf den 
Seiten im Kirchenboten, auf denen 
zu Geburtstagen gratuliert wurde, 
auch diejenigen Gemeindeglieder, 

die 18, 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt 
wurden. Damit wollten wir zeigen, 
dass wir nicht nur für die 65-Jähri-
gen, 70-Jährigen und Über-70-Jäh-
rigen da sind, sondern auch für die 
Jüngeren! 

Aus Datenschutzgründen ist es 
uns aber nicht mehr erlaubt, diese 
aufzuführen, ohne dass das aus-
drücklich erlaubt wurde. Von einem 
Art „Gewohnheitsrecht“ ist nicht 
auszugehen, wenn die Veröffent-
lichung nur alle 10 Jahre passiert. 
Nun ist im Prinzip auch weiterhin 
eine Veröffentlichung möglich, aber 
nur, wenn sich die „jungen Jubilare“ 
vorher melden. Aber das tun und 
daran denken die wenigsten.

Deshalb ist seit einigen Jahren die 
Veröffentlichung dieser Geburtstage 
im Kirchenboten so gut wie unter-
blieben. 

Da wir uns im Kirchenvorstand da-
mit nicht zufrieden geben wollten, 
haben wir beschlossen, Gemein-
deglieder zur Volljährigkeit 
und zu den runden Geburts-
tagen von 30 bis 60 mit einer 
Karte zu gratulieren. Wir finden 
es wichtig, dass Kirche sich auch in 
jüngeren Jahren des Lebenskreises 
meldet. Die Verteilung in die Brief-
kästen wird überwiegend durch den 
Besuchsdienst geschehen.

Wundern Sie sich also nicht, wenn 
Sie bei dem nächsten solchen An-
lass eine Karte von der Kirche erhal-

Aus der Gemeinde
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Wir haben daraufhin folgendes An-
gebot entwickelt: Bis zu zwei Wo-
chen nach einer Geburt kön-
nen Eltern an jedem Tag außer 
Samstag (weil da sowieso das 
Wochenende eingeläutet wird) um 
18.00 Uhr für 5 Minuten für ihre 
Kinder die Kirchenglocken läu-
ten. 

Zwecks Terminabsprache melden 
Sie sich in diesem Fall unter der Tele-
fonnummer des Pfarrbüros (05307 
5772). Wir vereinbaren dann den 
Tag, und ein Kirchenvorsteher wird 
Ihnen die Kirche aufschließen, damit 
Sie selber Ihre Freude per Kirchen-
glocken kund tun können. 

L. Voges

ten. Das ist kein Zeichen dafür, „dass 
Sie jetzt schon so alt sind, dass die 
Kirche kommt“, sondern dafür, dass 
Sie es uns wert sind! Und so ver-
suchen wir, die Wertschätzung, die 
Gott Ihnen in jedem Alter entgegen-
bringt, mit unseren bescheidenen 
Mitteln zu vermitteln.

Läuten bei Geburten

Wenn jemand aus unserer Kirchen-
gemeinde gestorben ist, ist es üblich, 
dass an einem der darauffolgenden 
Tagen um 9.00 Uhr die Kirchenglo-
cken läuten. Das ist das sogenannte 
„Sterbegeläut“. Es weist auch auf 
eine bevorstehende Bestattung hin.

Warum nicht auch ein „Geburtsge-
läut“, fragten wir uns im Kirchen-
vorstand. Schließlich ist eine Geburt 
genauso wichtig wie ein Todesfall. 
Ein Geläut zu diesem Anlass würde 
der Freude darüber Ausdruck geben 
und darüber hinaus auf eine mögli-
che Taufe in den nächsten Monaten 
hinweisen.

Aus der Gemeinde
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Christi Himmelfahrt im Bienroder Bürgergarten  

Trotz Corona feierten wie einen fröhlichen Gottesdienst.

Himmelfahrtsgottesdienst im Bürgergarten
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Jens Brink

Wir bitten um Beachtung
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Die Geburtstagsgkückwünsche für Juni
 werden von Frau Sonja Schrader überbracht.

Wir gratulieren
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Wir begrüßen Frau Renate Schönbach neu in unserem Besuchs-
dienstteam, die erstmals die Glückwünsche für

 den Monat Juli überbringt.

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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Unsere Gottesdienst im Juni und Juli

(alle anderen Veranstaltungen fallen bis auf Weiteres aus)

31.05. 9.30 Gottesdienst zum Pfingstsonntag
01.06. Pfingstmontag: Pilgern einmal anders, s. S. 10
07.06. 9.30 Gottesdienst in BI * 10.45 in BE
14.06. 9.30 Gottesdienst (Lektorin Kerstin Nehrkorn)
21.06. 9.30 Gottesdienst (Pfr. i. R. Meyer)
28.06. 9.30 Gottesdienst (Lektorin Kerstin Nehrkorn)
05.07. 9.30 Gottesdienst in BI * 10.45 in BE
12.07. 9.30 Gottesdienst
19.07. 9.30 Gottesdienst

9.30 Gottesdienst

Sollte die Lage es erlauben, dass Veranstaltungen im Laufe des Juni/
Juli wieder in unserem Gemeindehaus stattfinden können, wird dies 
kurzfristig auf unserer Homepage, in unseren Schaukästen und über 
Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt gegeben.

Freud und Leid

Bestattet wurden: 
    Giesela Bühring, 73 Jahre 
   Rita Marksteiner, 55 Jahre 
   Gisela Ebert, 73 Jahre

Wir laden herzlich ein



20 Endlich Sommer...


