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+++ Anregungen zu Hoffnungsbriefen. Sie können die Texte frei verwenden.+++

„Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns
gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll
nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung;
und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel
fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die,
die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen.
. . . Guten Neujahrsmorgen . . .“
So schreibt Rainer Maria Rilke zu Beginn eines neuen Jahres. Man kann es aber auch Lesen,
wie zu Beginn eines neuen Zeitabschnitts unter besonderen Lebensbedingungen. Unsere
Hoffnung wird derzeit ordentlich geprüft und braucht einen langen Atem. Neue Zeiten liegen
vor uns, von denen wir noch nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Viele von Ihnen sind in der
Sorge um die langfristigen Auswirkungen des zweiten Lockdown. Die Seele leidet in diesem
Winter unter Dunkelheit, Vereinsamung, Kontaktarmut und Existenznöten. Die
Einschränkungen bringen Menschen an ihre Grenzen. Umso wichtiger, dass wir einander
Hoffnung geben, Trost schenken und auf andere Art und Weise Nähe spürbar werden lassen.
Gibt es Dinge, die mir derzeit Hoffnung geben? Über welche Dinge kann ich mich in dieser Zeit
freuen? Ein Waldspaziergang, ein winterlicher Sonnenaufgang, ein Telefongespräch mit den
Liebsten, der Duft von frisch gebackenem Kuchen oder die kuschelnde Nähe des Haustiers.
Sicher hat Rilke Recht, wenn er schreibt, dass die Ansprüche, die Zumutung und die Aufgaben
dieser Zeit ganz andere sind: sich in Geduld üben, anzuerkennen, dass Leben immer gefährdet
ist und jeden Tag anzunehmen, wie er ist. Dass wir es nehmen lernen, ohne allzu viel fallen zu
lassen, was es zu geben hat. Vielleicht lernen wir in diesen Tagen, dass wir es uns sagen, was
uns wichtig ist, was wir zum Leben brauchen und was wir uns voneinander erhoffen. Und
erfahren darin mehr Solidarität als in all den satten Jahren unseres Lebens.
Diese Zuversicht möge uns begleiten durch diese Wintermonate!
Es grüßt Ihre
Frau Mustermann
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Liebe Gemeindemitglieder,
es ist November, das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Die Blätter an den Bäumen haben keine
Kraft mehr. Ein kleiner Windstoß genügt, um sie von ihrem Zweig zu wehen. Langsam fallen
auch noch die letzten Blätter herunter. Die Erde fängt sie alle auf. Die Natur zieht sich zurück
und scheint tot. Doch längst sitzen an den Zweigen die neuen Knospen, kaum sichtbar.
Werden und Vergehen gehören zusammen. Jetzt ist Herbst. Aber nach dem Winter mit
seinen dunklen Tagen wird es wieder Frühling, mit neuem Leben. Ein Hoffnungsbild. Neues
Leben nach dem Novembergrau wird kommen.
Mich trägt dieses Bild ganz besonders in diesem Corona-November. Schon wieder sind
unsere Kontakte wesentlich eingeschränkt. Vieles, was im Sommer möglich war, musste
wieder heruntergefahren werden. „Es wird ein harter Winter“, kündigen Politiker*innen und
Virolog*innen an. Der Blick auf die Fallzahlen entmutigt.
In dieser Situation suchen viele von uns Trost. Mir hilft der Blick auf die kahlen Äste und das
Wissen darum, dass sie im Frühjahr wieder im prallen Grün erstrahlen. Mit hilft auch ein
Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Der Theologe und Pastor, der im April 1945
Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde, hat es im Dezember 1944 an seine
Verlobte Maria von Wedemark geschrieben – zu einer Zeit, als er im Gefängnis saß – in
Erwartung, dass die Nationalsozialisten ihm bald den Prozess machen würden.
Mich beeindruckt, dass Bonhoeffer in dieser Situation tröstende Worte finden konnte. Hier
die bekannteste Strophe:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Bonhoeffer hat im Brief an seine Verlobte geschrieben, was er unter den „guten Mächten“
versteht: „Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind
für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst
vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher –das alles gewinnt Leben und Realität wie
nie zuvor. Es ist eine große unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keinen
Zweifel.“
Für Bonhoeffer wird Gottes Nähe erfahrbar im Wissen um andere Menschen und in der
Erinnerung an Worte und Töne, die guttun. All das sind unsichtbare Mächte, die in
Krisenzeiten tragen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie an Bäumen und Worten, in Ihren Erinnerungen und im Denken
an Andere oder im Gebet in diesen trüben Novembertagen Halt und Trost finden mögen.
Gott möge bei Ihnen sein, am Abend und am Morgen.
Es grüßt
Frau Musterman
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Ein wunderbare Idee für generationenverbindene Briefe oder Gespräche findet sich in “KU
Praxis Konfis feiern Weihnachten“ Seite 13 bis 16. Das Heft gibt es als kostenlosen Download
unter:
https://www.randomhouse.de/KU-Praxis-Fuer-die-Arbeit-mit-Konfirmandinnen-undKonfirmanden/aid79850.rhd
Hier eine Kopie der entsprechenden Seiten.
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Ideenblätter für eine
innovative Seniorenarbeit

trotz C or on a
Projekt: Alternde Gesellschaft
und Gemeindepraxis
Dr. Dagmar Henze & Inken Richter-Rethwisch
Fon: 0511 1241-593 oder -515
alternde-gesellschaft@kirchliche-dienste.de
Worte für jeden Tag. Kurz und auf den Punkt
gebracht, selten länger als 5 Minuten.

 Telefonandachten

Ob nun unter dem Namen „Besinnliches für die
Ohren“ (Kirchenkreis Nienburg), „Bei Anruf Andacht“ (Kirchenkreis Leine-Solling) oder schlicht
Telefonandacht, es gibt inzwischen etliche
Gemeinden, Regionen und Kirchenkreise, die
einen solchen Dienst anbieten. Das Telefon ist
ein für jedermann zugängliches Medium. Und
die Erfahrung zeigt, dass geistliche Impulse
oder kleine Andachten auf einen Anrufbeantworter gesprochen, nicht nur während der
Coronapandemie, dankbar abgerufen werden.
 Fast 30 Jahre Erfahrung in Sittensen

Seit 1992 gibt es regelmäßige Telefonandachten
in Sittensen. Doch mit Einsetzen der Coronapandemie erfreuen sie sich zunehmender
Beliebtheit. Für die Anrufenden geht es ganz
einfach. Sie wählen die bekannt gegebene
Telefonnummer und hören keinen Anrufbeantworter, sondern eine von wechselnden
Personen eingesprochene Andacht. „Aktuell
hören knapp 400 Personen die Andacht“,
erklärt Pastor Andreas Hannemann. Dabei
seien es vor allem Ältere, die dieses Angebot,
das rund um die Uhr erreichbar ist, in Anspruch
nehmen. Viele Kirchengemeinden wechseln die
Andacht wöchentlich. In Sittensen gibt es gute

 Zur Technik
Technisch funktioniert das Vorproduzieren der
Andachten z.B. mit einer Sprachrekorder-App
auf dem Handy. Die Datei im mp3-Format wird
dann auf den Internet-Router z.B. eine Fritzbox
geladen. Andreas Hannemann empfiehlt aber
eindeutig einen internetbasierten Anbieter
wie fonial: „Das ist sehr viel komfortabler, kostet nur wenige Euro im Monat und es können
bis zu 100 Personen gleichzeitig die Andacht
abhören.“
Die Produktion von Telefonandachten lässt sich
gut auf mehrere Schultern verteilen. Andreas
Hannemann sagt: „Regionen sollten sich unbedingt zusammenschließen. Unsere Hörer lieben
die verschiedenen Sprecher.“
 Weitere Infos
Andreas Hannemann, 04282 911133,
andreas.hannemann@evlka.de
Ausführliche Hinweise zur Umsetzung finden
sich unter dem Reiter „Füreinander in Zeiten
von Corona“ auf der Seite www.alterndegesellschaft-gemeindepraxis.de
Tipps und Hilfe gibt es auch beim
Team der Evangelischen Medienarbeit
der Landeskirche www.evangelischemedienarbeit.de.

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de

V.i.S.d.P.:

Foto:

Projekt: Alternde Gesellschaft und Gemeindepraxis
Haus kirchlicher Dienste
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Archivstraße 3, 30169 Hannover
Fon: 0511 1241-593 oder -515
D. Henze

Im Folgenden haben wir die konkrete Durchführung
der Kontakte Kreativ Woche in Schüttorf
zusammengestellt. Alle Materialien dürfen so benutzt
werden.
Inzwischen gibt es auch Erfahrungen aus anderen
Gemeinden. In Abänderung der Schüttorfer Idee
wurden z.B. in der südniedersächsichen Region
Friedland-Obernjesa bisher in sieben verschiedenen
Seniorenkreisen mit einer „Rätselwoche“ zahlreiche
ausgesprochen positive Erfahrungen gemacht.
Alle Materialen und viele Tips zur Durchführung
erhalten Sie - auch als Version in Word - bei:
Dagmar Henze, Tel: 05509-343 oder 0511-1241 593,
Mail: dagmar.henze@evlka.de

Anschreiben aus Schüttorf:
Liebe Frau
damit wir einander nicht „ganz vergessen“, wollen wir Sie mit
diesem Schreiben einladen, an einer kleinen Aktion teilzunehmen.
Diesem Brief haben wir
 sieben Umschläge und
 die Telefonliste des Mütterkreises
beigefügt.
Die Idee ist folgendermaßen:
1. Wir starten diese Aktion gemeinsam am Montag, den
25.1.2021
2. Sie öffnen den Umschlag mit dem entsprechenden Datum
(Bsp: am Montag, 25.1., Umschlag mit dem Datum 25.1.)
3. Sie machen die darin enthaltene kleine Aufgabe.
4. Sie rufen die Person, die in der Telefonliste direkt auf Ihren
Namen folgt, an und tauschen sich mit ihr über den Inhalt
des Umschlags aus.
Unser Gedanke dabei ist, Sie mit einer kleinen Überraschung über
sieben Tage hinweg (hoffentlich) zu erfreuen und gleichzeitig in
dieser begegnungsarmen Zeit miteinander im Gespräch zu bleiben.
Natürlich dürfen Sie (zusätzlich ) auch gerne bei uns anrufen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Gespräche.
Bleiben Sie behütet und seien Sie herzlich gegrüßt

Tierquiz
Montag, 18.1.21
1. Das Maultier ist eine Kreuzung welcher Tiere?
2. Über einen Menschen, der besonders empfindlich und hellhörig
ist, sagt man „Er hört die Flöhe …“
3. Schätzfrage: Wie lange trägt eine Elefantenkuh?
4. Welcher Fisch liefert den begehrten Kaviar?
5. Wie lange hält der Siebenschläfer Winterschlaf?
6. Welchen Beinamen hat die Elster im Volksmund?
7. Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Nachts sind alle …“
8. Welches Tier verbirgt sich hinter der Bezeichnung Skunk?
9. Ist die Ringelnatter eine Giftschlange?
10.Schätzfrage: Wie alt können Goldfische werden?
Aus: Winkler, Susann (2015): Biografiearbeit – Ratespaß mit
Senioren. BD 2, S. 30. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft
mbH & Co.KG
Impulsfrage für Sie und den Austausch:
 Wann waren Sie zuletzt im Zoo und mit wem?
 Gibt es ein besonderes „Zooerlebnis“ für Sie?

Antworten zum Tierquiz
Montag, 18.1.21
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Zu 4.
Zu 5.
Zu 6.
Zu 7.
Zu 8.
Zu 9.
Zu 10.

Aus Pferdestute und Eselhengst
Husten
20-22 Monate
Stör
Sieben Monate (daher der Name )
Die diebische Elster
Katzen grau
Stinktier
Nein, für den Menschen ist sie ungefährlich
Bis zu 40 Jahre

Quizfragen zum Thema „Essen und Trinken“
Samstag, 23.1.21
1. Von welchem Lebensmittel wurde früher oft behauptet, dass es
„dumm“ macht?
2. Wie nennt man in Österreich Quark?
3. Welche beliebte kalte Soße wird aus Öl, Eigelb und Essig
hergestellt?
4. Was entsteht, wenn man Sahne sehr lange schlägt?
5. Welches Gemüse puhlen vor allem Kinder gerne aus?
6. Für welches Weihnachtsgebäck ist die Stadt Dresden bekannt?
7. Im Märchen wollte Rotkäppchen seiner kranken Großmutter zur
Stärkung ein paar Leckereien bringen. Welche waren das?
8. Met ist eine beliebte alkoholische Spezialität. Welcher
Inhaltsstoff macht den Wein zu etwas Besonderem?
9. Womit werden Weihnachtsgänse gerne gefüllt?
10.Was ist eine Reneklode?
Aus: Winkler, Susann (2015): Biografiearbeit – Ratespaß mit
Senioren. BD 3, S. 20. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft
mbH & Co.KG
Impulsfrage für Sie und den Austausch:
 Weihnachten liegt noch nicht lange zurück. 2020 war alles anders
als sonst. Wie haben Sie es dennoch „gefeiert“ und was gab es
bei Ihnen zu essen?

Antworten zum Thema „Essen und Trinken“
Samstag, 23.1.21
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Zu 4.
Zu 5.
Zu 6.
Zu 7.
Zu 8.
Zu 9.

Mohn
Topfen
Mayonnaise
Butter
Erbsen aus den Schoten
Stollen
Kuchen und Wein
Honig (Met ist ein Honigwein)
Typische Zutaten sind z.B.: Zwiebeln,
Äpfel, Semmel- bzw. Brötchenwürfel,
Petersilie, Majoran, Beifuß, aber auch
Kartoffeln, Maronen, getr. Pflaumen,
Orangen und anderes
Zu 10. Eine Edelpflaume (rund u. gelbgrün)

Schlagerrätsel
Mittwoch, 20.1.2021
1. In der Jacht ist der Mensch nicht gern allein
2. Ziegel, Stein und Silber bricht
3. Ohne Schmöker geht die Mimi nie ins Bett
4. Über den Türmen muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
5. Mein kleiner grüner Zirkus
6. Das kann doch einen Milchmann nicht erschüttern
7. Aber bitte mit Fahne
8. Wenn der weiße Ginster wieder blüht
9. Man müsste nochmal grün hinter den Ohren sein
10.Weiße Hosen aus Athen
Aus: Fiedler, Petra, Hohlmann, Uli (2006): Vertellekes – das neue.
Hannover: Vincentz Network
Hier handelt es sich um ein Spiel, dem die Fragen entnommen
sind.
Impulsfrage für Sie und den Austausch:
 Wurden einige dieser Schlager auf früheren Tanzfesten gespielt,
die Sie besucht haben?
 Hatten Sie einen „Lieblingstanzpartner“? 

Antworten zum Schlagerrätsel
Mittwoch, 20.1.2021
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Zu 4.
Zu 5.
Zu 6.
Zu 7.
Zu 8.
Zu 9.
Zu 10.

Nacht (Marika Rökk 1944)
Marmor, Stein u. Eisen (Drafi Deutscher 1965)
Krimi (Bill Ramsey 1962)
Wolken (Reinhard Mey 1970)
Kaktus (Comedian Harmonists 1934)
Seemann (Heinz Rühmann 1933)
Sahne (Udo Jürgens 1976)
Flieder (1928)
Zwanzig (Willy Schneider 1952)
Rosen (Nana Mouskouri 1961)

Personenrätsel Sonntag, 24.1.21
1. Wer sang das Lied „Der Spatz von Avignon“ – ihr Markenzeichen
ist die Pagenkopffrisur
2. Wie hieß der erste deutsche Reichskanzler von 1871 – 1890 –
Gründer des Sozialversicherungssystems – viele Türme und ein
Hering tragen seinen Namen
3. Wie hieß der deutsche Schriftsteller, der den „Faust“ und den
„Erlkönig“ schrieb?

Aus: Fiedler, Petra, Hohlmann, Uli (2006): Vertellekes – das neue.
Hannover: Vincentz Network
Hier handelt es sich um ein Spiel, dem die Fragen entnommen
sind.
Impulsfrage für Sie und den Austausch:
 Lesen Sie gerne? Wenn ja, welches Buch haben Sie zuletzt
gelesen? Was hat Ihnen daran gefallen?
 Vielleicht schauen Sie auch lieber Fernsehen. Haben Sie einen
Lieblingsfilm oder eine Serie, die Sie gerne schauen?

4. Wie hieß der bayrische Politiker, der für seine deftige Wortwahl
und kantige Art berüchtigt war – bayrischer Ministerpräsident
von 1978-1988
5. Wie hieß die deutsche Filmschauspielerin, die in den 1930er
Jahren die Hauptrolle im Film „Der blaue Engel“ spielte und auch
ein Filmstar in Hollywood war?
6. Er trägt den Spitznamen „der Kaiser“, war 1974
Fussballweltmeister und sagte oft: „Schau’n mer mal“
7. Wie hieß der deutsche Schriftsteller, der „Die Glocke“ schrieb?
8. Wer war von 1969 bis 1974 Bundespräsident? Er soll einmal
gesagt haben „Ich liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau!“
9. Welcher deutsche Schauspieler – sein Markenzeichen war die
näselnde Stimme – spielte in den Filmen „Die Lümmel von der
ersten Bank“ und „Tante Trude aus Buxtehude“ mit?
10.Wie hieß die englische Krimiautorin, die „Miss Marple“ erfand?

Antworten zum Personenrätsel
Sonntag, 24.1.21
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Zu 4.
Zu 5.
Zu 6.
Zu 7.
Zu 8.
Zu 9.
Zu 10.

Mireille Mathieu
Otto von Bismarck 1815 – 1898
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Franz Josef Strauß 1915-1988
Marlene Dietrich 1901-1992
Franz Beckenbauer
Friedrich von Schiller 1759-1809
Gustav Heinemann 1899-1976
Theo Lingen 1903-1978
Agatha Christie 1890-1976

Geschichte für Freitag, den 22.1.21
So war es früher
Was heute gang und gäbe ist, war früher oft
beschwerlich. Heizen mit des Feuers Glut war die
einzige Wärmequelle. Heute wird der Heizkörper
aufgedreht und bald ist die gut isolierte Wohnung
warm. Die Temperatur wird den Bedürfnissen
entsprechend eingestellt. Einfacher geht es nicht.
Doch wie war es früher?
Der Kohlenkeller war gefüllt mit Holz und Kohle:
Union-Briketts, fein gestapelt, Nusskohle, die beste
war auch die teuerste. Die Eierkohlen – der Name
kam von der Ei-Form – , also kein Produkt des lieben
Federviehs, war gut für die anhaltende Glut. Holz zum
Anheizen war fein gespalten. Von der Säuberung von
Ofenrohr und Aschekasten ganz zu schweigen. Heute
muss nur noch das Heizöl bevorratet werden.
Ein wärmender Schal, eine tief über die Ohren
gezogene Mütze, die Handschuhe – Fäustlinge – mit
einer Kordel versehen und durch die Jackenärmel
gezogen, damit sie nicht wieder irgendwo
liegenblieben. Diese Wintersachen waren selbst
gestrickt, so auch die langen Strümpfe, kratzend, aber
wärmend. Die Winterschuhe waren groß genug, um

noch weitere Socken zum Warmhalten der Füße
überziehen zu können.
Auch in der Wohnung musste die Wärme Einzug
halten. Herd und Ofen sorgten für das Wohlgefühl.
Kamst du von der Schlittenfahrt nach Hause, so sahst
du aus wie ein Eiszapfen. Die mit Schnee bedeckte
Hose hatte sogar die Fähigkeit, ausgezogen eine kurze
Weile allein zu stehen. Mütze und Schal und
besonders die Handschuhe waren kurze Zeit später
nicht mehr steif und eisig, sondern hingen tropfend
am Herd. Die kalten Füße wurden gerubbelt und
vorsichtig in den geöffneten Backofen gehalten.
Wunderbar, wie Mutter sich um den kleinen
Sprößling kümmerte. In der Küche war es mollig
warm, Schneeflocken tanzten vor den
Fensterscheiben, ein heißer Kakao tat seine Wirkung.
Die Schlafkammer, nicht wie ein Kinderzimmer von
heute, war in den Wintermonaten ein richtiger
Eiskeller. Die Eisblumen am Fenster wurden von Tag
zu Tag dicker. Lange vor dem Schlafengehen wurden
angewärmte Ziegelsteine, wohlverpackt mit
Zeitungspapier, ins Bett gelegt. Schnell noch eine
vorgewärmte Decke und dann „gute Nacht“.
Einen Blick nach draußen zu werfen, war nicht
einfach. Feste an die Eisblumen hauchen und schon

bald war ein kleines Guckloch frei. Herrlich, die
Schneepracht draußen!
Wenn bei Einbruch der Dunkelheit der Herd in der
Küche seine Platte fast rot erglühen ließ,
Apfelsinenschalen einen feinen Duft verströmten, die
Bratäpfel im Ofen leise zischten, war das etwas richtig
Wärmendes zur Winterzeit.
Und was gab es noch? Mutters „Muff“! Die kleinen
kalten Hände husch husch hinein und schon waren
die Finger warm. Die Winterzeit war schön, auch
ohne Thermohosen und -jacken.
Aus: Hense, Margarita (2016): Das Erzählcafé. München: Don
Bosco Medien GmbH

Wie ging es Ihnen beim Lesen der Geschichte?
 Was sind Ihre „Wintererfahrungen“ in Kindheit
und Jugend?
 Woran erinnern Sie sich besonders gerne?
 Gab es bei Ihnen zu Hause in der Winterzeit
besondere Rituale?
Vielleicht können Sie im Telefonat sich austauschen.

www.alternde-gesellschaft-gemeindepraxis.de
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Pilgern mit und ohne Rollator
Zum Ausprobieren. Für Ihren Weg alleine oder zu zweit.

trotz C or on a
Projekt: Alternde Gesellschaft
und Gemeindepraxis
Dr. Dagmar Henze & Inken Richter-Rethwisch
Fon: 0511 1241-593 oder -515
alternde-gesellschaft@kirchliche-dienste.de

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit unserem Pilgerbegleiter auf den Weg zu
machen. Das Heft enthält Anregungen für den Weg, Texte und Impulse zum
Innehalten, Lichtblicke für diese Zeiten.
Wir wünschen einen guten Pilgerweg - Buen camino!
Eine Gemeinschaftsaktion von gemeinsam.ruhr und dem Frauenreferat der Ev. Kirche Bochum.
Für Fragen oder Anregungen, Tel. 0234-6104791

Danke fürs Mitmachen
und Ihre Unterstützung!

 Pilgern geht immer

Unterwegs sein – zu sich selbst und zu Gott
kommen. Das geht immer – auch in Coronazeiten. Und es muss ja nicht gleich der Jakobsweg sein. Pilgern ist nicht einfach ein Wandern
von Ort zu Ort. Es ist eine innere und äußere
Reise, ein Weg, der Spiritualität im Leben
mehr Raum zu geben. Und dieser Weg misst
sich nicht in Kilometern. Auch kurze Wege in
der Stadt können mit ihren Impulsen, die sich
auf dem Weg ergeben, auf etwas anderes
hinweisen.
 Pilgern mit und ohne Rollator

Unter dem Motto „Achtsam in Bewegung
sein“ laden das Diakonische Werk und das
Frauenreferat der Ev. Kirche in Bochum zu
kurzen Pilgerwegen in der Stadt ein. Den
Startpunkt bildet jeweils eine zu festgelegten
Zeiten geöffnete Kirche, um die herum ein
etwa 1 km langer Pilgerweg ausgewiesen
ist. Die Route, die auch mit Rollator gut zu
gehen ist, bietet Rastplätze für die Seele und
Ruhebänke für den Leib. Als Pilgerbegleiter
dient ein Heft mit Informationen zur Kirche

am Startpunkt, einer Wegbeschreibung für die
Fortsetzung im Wohnviertel, kurzen Impulsen
für den Weg, Anregungen zum Innehalten und
Lichtblicken für diese Zeiten. Die Texte werden
je nach (Kirchen-)jahreszeit aktualisiert.
Die Organisatoren laden zusammen mit kooperierenden Kirchengemeinden ein, allein
oder zu zweit auf Pilgertour zu gehen. Falls
es die Coronapandemie zulässt, sind auch
wieder geführte Gruppentouren denkbar.
Pilgerrouten wurden bisher für 6 Kirchen in
Bochum entwickelt. „Im Prinzip lässt sich das
Konzept aber auf fast jede Kirche übertragen“,
sagt Dominik Rojano Marin vom Diakonischen
Werk, der das Projekt zusammen mit Pfarrerin
Eva-Maria Ranft vom Frauenreferat entwickelt
hat und weiterhin begleitet. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Teilnehmenden das
Angebot gerade bei frühlingshaften Temperaturen gerne nutzen und froh sind: „Es tat mir
sehr gut, sich bei dem schönen Wetter auf den
Weg zu machen und mir und meiner Seele mal
etwas Gutes zu tun. Die Umgebung um unsere
Kirche habe ich so noch nie wahrgenommen“.
 Weitere Infos
Innere Mission – Diakonisches Werk Bochum
e.V., Dominik Rojano Marin, Tel. 02346104791, Mail: dominik.rojanomarin@
diakonie-ruhr.de

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de
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 Spazierandacht – eine Idee nicht nur für

Ostern
Seit einem Jahr schon bietet Pastorin Marion
Schmager mit ihrem Team aus den Kirchengemeinden Oberg und Münstedt (Kirchenkreis
Peine) zu den besonderen Festen des Kirchenjahres sog. Spazierandachten an.
 Was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Bei den Spazierandachten handelt es sich um
Andachtsstationen, die einen Tag lang in der
Natur aufgebaut werden. Die Menschen
sind eingeladen allein, zu zweit oder
in einer coronakonformen Gruppe einen Weg zu gehen, an den
Haltepunkten zu verweilen, die
Impulse der jeweiligen Station
wahrzunehmen und dann nachdenklich inspirier t den Weg
fortzusetzen.
 Wie sehen die Stationen aus?

Am Beginn des Weges erhalten die
Spazierenden ein kleines Heft. Darin finden sie die Wegbeschreibung,
Texte, Lieder, Gebete, Segensworte und
jeweils eine kurze Anleitung zu den Impulsen
der Station. An diesem thematisch gestalteten
Ort - der nicht betreut werden muss – finden
die Spaziergänger einen Gegenstand, der
zum Mitmachen und/oder zum Nachdenken
einlädt und symbolhaft einen Aspekt des jeweiligen Kirchenjahresfestes vor Augen führt.
So findet sich zum Osterfest an einer Station
beispielweise ein Knicklicht als Hinweis auf die
Frauen, die sich früh am Morgen traurig und
„geknickt“ auf den Weg zum Grab gemacht
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haben. Zu Pfingsten werden die andächtig
Spazierenden an einer Station aufgefordert,
Kreppbänder in Flammenfarben aufzuhängen,
zum Erntedankfest gilt es z.B. Kressesamen
als symbolhaf te Vergegenwär tigung des
Gleichnisses Jesu von vierfachen Acker zu
pflanzen. „Uns war es immer wichtig,
dass die Impulse und Gebete im
Vordergrund stehen, damit die
Andacht nicht zur Rallye wird“,
sagt Pastorin Schmager.
 Erfahrungen

Ein Jahr lang hat man in Oberg
und Münstedt nun schon Erfahrungen mit dieser Andachtsform
gemacht, die mit ihren jeweils
etwa 100 Teilnehmenden inzwischen schon zu einem „Markenzeichen“ der Gemeinden geworden ist.
Dieses generationsübergreifende Angebot,
bei dem Alt und Jung gemeinsam auf den Weg
geschickt und zuweilen auch ins Gespräch miteinander gebracht werden, wird den Gemeinden sicher auch nach Corona erhalten bleiben.
 Weitere Infos und die Begleithefte zu den
bisherigen Spazierandachten gibt es bei:
Pastorin Marion Schmager,
E-Mail: marion.schmager@kirche-peine.de,
Tel.: 05172 33 61

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de
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Per Rad, zu Fuß, mit dem Auto oder...

Stockhausen
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein;
wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“
Joh 12, 24

Sterben, dieser irdisch endgültige Abschied, schmerzt uns. Wir möchten
es hinauszögern, am liebsten verhindern. Wir wollen leben. Wir wollen
das Leben. Das Leben aber ist immer mit Sterben und Tod verbunden.
Gott stirbt für uns in der Gestalt Jesus Christus und zeigt uns, dass
Sterben Verwandlung ist. Verwandlung und Nahrung. So, wie aus dem
Weizenkorn eine Wurzel und ein Trieb herausbrechen und das
ursprüngliche Korn irgendwann nicht mehr zu erkennen ist, so verwandelt
sich Jesus im Tod und wird lebendig, anders lebendig als zuvor. Und so,
wie aus dem einen Korn Nahrung für Viele wird, so wird Jesus Christus zur
Kraft für uns, zur Stärke. Wenn wir mit diesem Wissen in Kontakt
kommen, wenn uns das zur Gewissheit wird, dann lernen wir Jesus und
damit Gott kennen.
Wovon haben Sie schon Abschied nehmen müssen?
Was an Hoffnungen und Erwartungen haben Sie schon begraben müssen,
woraus dann überraschend etwas ganz Neues entstanden ist?

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich Sonnenblumenkerne für das, was Sie
jetzt loslassen und begraben möchten. Füllen Sie einen Blumentopf mit
Erde und legen Sie Ihre Sonnenblumenkerne hinein. Nehmen Sie den
Blumentopf mit nach Hause. Bald wird eine Sonnenblume heranwachsen,
leuchtend gelb und voller neuer Sonnenblumenkerne. Damit können Sie
Brot backen oder Vögel füttern oder neue Sonnenblumen pflanzen. Aus
dem, was Sie begraben haben, wird so neues Leben.

Ballenhausen
„Es war neun Uhr morgens, als man
Jesus kreuzigte. Um zwölf Uhr mittags
brach über das ganze Land eine
Finsternis herein, die bis drei Uhr
nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie
Jesus laut: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“
(Das bedeutet: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“) Einige
der Umstehenden sagten, als sie das hörten: „Seht doch, er ruft Elia!“
Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn
auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. „Wartet“, rief er, „wir
wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herab zu holen!“ Jesus aber stieß
einen lauten Schrei aus; dann starb er.“
Mk 15, 25-37 in Auszügen

Das Kreuz Jesu. Es steht für gescheitertes Leben, Krankheit und Tod. Für
alles Leidvolle und Schmerzliche. Für alle Sinnlosigkeit und alle
Endgültigkeit. Es steht für die Bruchstücke und Abbrüche in unserem
Leben, für alles, was in Scherben zerbrochen ist.
Welche Scherben gibt es in Ihrem Leben?
Wenn Sie mögen, nehmen Sie eine Scherbe in die Hand. Spüren Sie die
Oberfläche, die Ränder, die scharfen Kanten. Legen Sie die Scherbe als
Symbol für eine Situation, einen Gedanken, ein Erlebnis aus Ihrer eigenen
Geschichte ans Kreuz. Lassen Sie auf diese Weise los, was Ihnen
Schmerzen bereitet! Gott wird aus den Scherben Neues entstehen lassen.
So etwas Ähnliches können Sie auch:
Wählen Sie aus dem Scherbenhaufen einzelne Scherben und legen Sie ein
Bild, ein Symbol, eine Form und machen Sie ein Erinnerungsfoto für sich
davon.
Und nehmen Sie sich, wenn Sie mögen, eine Scherbe aus dem Körbchen
mit nach Hause – als Sinnbild für das Zerbrochene, das Gescheiterte, das
Schmerzliche in Ihrem Leben und als Erinnerung für Sie, dass Ostern
Hoffnung und Trost bringt.

Noch einmal herzlich willkommen
und ein gesegnetes Osterfest!
Das erwartet Sie:
 Ostern als Rundweg, per Rad, zu Fuß, mit dem Auto
– ganz wie Sie mögen
 in sechs Orten an sechs Kirchen Erlebnisstationen
mit geistlichen Impulsen und biblischen Texten der
Passions- und Ostergeschichte
 Jeder Ort kann Startpunkt sein, jeder Ort Zielort –
ganz wie Sie mögen
 am Ostersonntag und Ostermontag
jeweils von 12:00 – 18:00 Uhr
 eine Rundwegkarte auf der Rückseite dieses Heftes
 eine kleine Andachtsform gleich auf den nächsten
zwei Seiten
 dieses kleine Heft zum Mitnehmen
 und hoffentlich viel Freude!

Eine kleine Andachtsform
ankommen:
 einen guten Stand finden
 die Augen schließen
 bewusst atmen
beten:
Gott,
hier bin ich.
Sei mir nah.
Öffne mich für Dich
und Dein Wirken.
die Erlebnisstation wahrnehmen

Groß Schneen
„Als der Sabbat vorüber und der
Sonntag angebrochen war, kamen
Maria aus Magdala und die andere
Maria, um nach dem Grab zu sehen.
Da bebte plötzlich die Erde, denn der
Engel des Herrn kam vom Himmel
herab, trat an das Grab, rollte den
Stein weg und setzte sich darauf.
Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß.“
Mt 28, 1-3

Ein Wunder geschieht: Ein Engel kommt und öffnet das Grab. Ein Engel, hell
wie ein Blitz in einem schneeweißen Gewand. Alles Dunkle wird hell.
Strahlend hell. Licht des Lebens. Auferstehung.

verweilen
beten:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
sich verbeugen
und verabschieden

Wo in Ihrem Leben haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, ein Wunder
zu erleben?
Wo ist Ihnen schon ein Engel begegnet und hat Verschlossenes geöffnet?
Wo ist aus Dunkelheit unverhofft Licht geworden?

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich ein Osterlicht. Betrachten Sie das Motiv
und lassen Sie es auf sich wirken: Die aufgehende Sonne, die den gesamten
Horizont erfasst, der grünende Lebensbaum, der sich ebenfalls über den
Erdkreis erstreckt. Das „A“ und das „O“ (griechisch: „A“ und „Ω“). Sie stehen
für Anfang und Ende. Das Wunder des Lebens, das Wunder des leeren
Grabes. Der Engel, der vom Himmel herab kommt und alles in sein Licht
taucht.
Zu Hause können Sie die Kerze anzünden und sich an ihrem Licht erfreuen.

Friedland
„Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften
Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den
Toten damit zu salben. Ganz früh am
Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging,
kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch
zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom
Grabeingang wegrollen?« Denn der Stein war
sehr groß.“
Mk 16, 1-

Die Frauen sind „geknickt“. Jesus ist tot. Sein
Leichnam im Grab. Er, der ihrem Leben Sinn
gegeben hat. Nichts mehr ist von ihm übriggeblieben als dieser Körper, den
sie jetzt salben möchten. Die letzte Ehre möchten sie ihm so erweisen. Mit
gesenktem Kopf gehen sie, voller Trauer. Das Grab ist verschlossen mit
einem großen Stein. Wie werden sie in das Grab hineinkommen?
Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon geknickt gefühlt?
Wo haben Sie Aufrichtung erfahren und Licht im Dunkel?

Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Knicklicht.
Wo in Ihrem Leben fühlen Sie sich gerade geknickt?
Wo fühlt es sich dunkel an?
Bitten Sie Gott, dass er Licht in dieses Dunkel bringt und aktivieren Sie das
Knicklicht. Anschließend können Sie es in die Schale mit Sand stecken.
Außerdem haben wir ein kleines Geschenk für Sie zum Mitnehmen: das
Gemälde von Marc Chagall, das er zum Tode seiner Frau unter dem Titel
"um sie herum" gemalt hat.
Das Entdecken des leeren Grabes und die Verzweiflung, das "Geknicktsein"
spiegelt sich in diesem Bild wider. Die Hand mit der Kerze, das "Osterlicht",
und die Sonne, die Licht über die dunkle Stadt bringen, sowie die grünen
Zweige: Sie alle sind Hoffnungszeichen, Zeichen dafür, dass das
Geknicktsein aufgerichtet wird und die Dunkelheit erhellt werden wird.

Segen zum Osterfest

Der Gott des Lichtes und des Lebens
strahle leuchtend über dir.
Er lasse dich spüren das Feuer der Liebe
und wärme dein Herz
mit seiner Lebensglut,
damit du erkennst seine Güte
und seine Barmherzigkeit,
die überreich sind
für jeden von uns.
Er lasse dich aufstehen,
wenn Leid dein Leben lähmt
und lasse dich seine Stimme hören,
wenn er ruft:
Ich will,
dass du lebst.
Das gewähre dir Gott,
der für uns Licht ist
am Tag und in der Nacht:
der Vater,
der Sohn
und der Heilige Geist.
Amen.

Obernjesa

Klein Schneen

„Am Ostersonntag gingen zwei von den
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus,
das zwei Stunden von Jerusalem
entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie
miteinander über alles, was in den
zurückliegenden Tagen geschehen war;
und während sie so miteinander
redeten, trat Jesus selbst zu ihnen und
schloss sich ihnen an. Doch sie
erkannten ihn nicht. Gegen Abend erreichten sie das Dorf. Jesus tat, als
wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib
doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu
Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit
ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in
Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie
erkannten ihn.“

„Am Abend, als der Sabbat vorbei war,
kauften Maria aus Magdala und Maria,
die Mutter von Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um den Toten
damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging,
kamen sie zum Grab. Sie gingen in die
Grabkammer hinein und sahen dort
auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand
sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr
sucht Jesus aus Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier;
Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn
hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem
Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen,
genau wie er es euch gesagt hat.‹“
Mk 16, 1-7 in Auszügen

Lk 24, 13-31a in Auszügen

Die Jünger sind wie blind. Sie können es nicht erkennen: Jesus lebt! Den
ganzen Weg hat er sie begleitet, ist er bei ihnen gewesen. Und erst als er
das Brot bricht und ihnen gibt, steht es ihnen plötzlich wieder glasklar vor
Augen: Wie sie alle zusammen zu Abend gegessen haben, wie er an dem
Abend das Brot nahm und dankte und es brach. Aus ihrer Verzweiflung
wird Mut und Hoffnung. Das Brot, von Jesus Christus gebrochen, wird zur
Stärkung.
Wo waren Sie blind? Wo haben Sie nicht gesehen, dass Sie nicht allein
sind, nicht verlassen? Wo haben Sie nicht erkannt, dass Gott mit Ihnen ist?
Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Stückchen Brot. Vergegenwärtigen
Sie sich, wo Sie sich verlassen fühlen, mut- und kraftlos.
Betrachten Sie das Brot. Sagen Sie sich den Satz: „Jesus Christus spricht:
`Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig
sein.´“ Joh 6, 35. Spüren Sie den Worten nach, nehmen Sie eine Tüte mit
dem Brot, essen Sie davon hier, unterwegs oder zu Hause und lassen Sie
sich stärken.

Jesus, am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt, ist nicht mehr im Grab.
Das Grab ist leer. Die Frauen können es nicht fassen. Noch allzu deutlich
haben sie das Kreuz vor Augen. Nun wird dieses Kreuz für sie zum
Lebensbaum: Es grünt und blüht. Der Kreuzestod Jesu wird zum Anfang
für neues Leben.
Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon „gekreuzigt“ gefühlt?
Wo in Ihrem Leben hat sich in diesem „Gekreuzigtsein“ Heilung
vollzogen? Wo wurde für Sie aus Ihrem Kreuz ein Lebensbaum?

Wenn Sie mögen, nehmen Sie Narzissen aus dem bereitgestellten Korb
für alles, was in Ihnen wieder heil und lebendig geworden ist und
schmücken Sie das große Kreuz damit.
Nehmen Sie sich ein kleines Kreuz, grün umwickelt als Zeichen für
Wachstum und Leben. Es möge Sie begleiten als Erinnerung für das, was
Sie gerade oder immer wieder beschwert und dann doch heilt und wieder
lebendig wird.

www.alternde-gesellschaft-gemeindepraxis.de
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 Menschen treffen, gemeinsam Zeit

verbringen, im Gespräch sein
Ob am Gartenzaum, an der Haustür oder bei
einem gemeinsamen Spaziergang – nicht nur
während der Coronapandemie sehnen sich
Menschen nach einem Gegenüber, mit dem
sie Zeit und Interessen teilen können. Ob als
Neubürgerin, Geflüchteter oder als älterer
Mensch - oft ist es schwer ein solches Gegenüber zu finden.
 Begegnungsmomente in Norddeich

Hier genau setzt das Projekt „Begegnungsmomente“ der Ev. Kirchengemeinde in Norddeich
an. Dieses Angebot soll den Zusammenhalt
fördern, Menschen miteinander in Kontakt
bringen und Einsamkeit vorbeugen Die Initiatorinnen Monika Kasten und Angelika Lucas
verstehen sich als Netzwerkerinnen. Sie wollen
auf der einen Seite diejenigen, die Zeit verschenken möchten, mit denen zusammenbringen, die sich Begegnungen wünschen.
Ganz egal, ob es um Vorlesen aus der Zeitung,
Gespräche über neue Bücher, Begleitung zum
Impftermin, einen Stadtbummel, Picknick im
Park oder einen Klönschnack bei einer Tasse
Kaffee geht, M. Kasten und A. Lucas bemühen
sich, die richtigen Menschen zu verbinden.
Im Blick haben Sie dabei nicht nur Ältere.

Das Projekt ist konfessions- und generationsübergreifend angelegt. Ort und Zeit für die
Begegnung kann frei gewählt werden. Ob
das heimische Wohnzimmer, die Parkbank
oder ein Spazierweg – alles ist möglich. Für
diejenigen, die sich in neutraler Umgebung
treffen wollen, stehen die Gemeinderäume zur
Verfügung. Sogar eine mobile Plexiglaswand
wurde schon angeschafft, um die Treffen in
Pandemiezeiten abzusichern. Ob aus einmaligen Treffen regelmäßige Verabredungen
werden, entscheiden beide Parteien gemeinsam. Die ehrenamtlichen Zeitschenker*innen
werden auf ihre Tätigkeit mit einer kleinen
Ausbildung vorbereitet und auch während
ihres Dienstes begleitet.
„Kontakt zu Menschen, auch in dieser schwierigen Zeit, ist so ungemein wichtig und erfüllend. Leuchtende Augen oder freudige
Stimmen spornen uns an“, so der O-Ton einer
„Zeitschenkerin“. „Durch die Krankheit meines
Mannes ist mir das Verlassen der Wohnung
nur möglich, wenn mein Mann betreut wird.
Das Projekt ist hier eine unendlich große Hilfe.
Nur so kann ich mir einfach mal den Wind um
die Nase wehen lassen“, hören wir z.B. auf der
anderen Seite.
 Weitere Infos
Monika Kasten, Kirchengemeinde Norddeich,
Tel.: 0151 28970823

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus
im kirchlichen Leben finden Sie auf der landeskirchlichen Homepage unter www.landeskirche-hannovers.de
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