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Gedicht 

 

 

Herbstleuchten 
 

Der Sommer war ein kurzer Traum. 
Noch gestern grüne Felder, 
das Blütenwunder Apfelbaum… 
Nun färben sich die Wälder. 
 
Wohin ist alle Frühlingslust, 
das Wachsen und das Reifen? 
Ein Hauch von Wehmut streift die Brust 
und ahnendes Begreifen. 
 
Der Sommer war ein kurzer Traum. 
Herbstgold fließt in die Zweige. 
Ich steh’ an meines Sommers Saum. 
Dem Herbst ich selbst mich neige. 
 
Doch wenn er mir so golden glüht 
wie draußen auf den Fluren, 
sich innres Wachstum auch vollzieht, 
Trag’ ich gern seine Spuren. 
 
Wenn seine milde Heiterkeit, 
sein Leuchten mich durchdringen, 
wird mir vielleicht mein Lebensherbst 
noch gute Früchte bringen. 
 

Otto Sorge 
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Geistlicher Impuls 

2.Thessalonicher 3,5 
 

Liebe Leserin, lieber Leser im Hochsolling! 
Ich grüße Sie ganz herzlich mit dem Monatsspruch für November 2021 – 
einem gewichtigen Wort und Wunsch. 

Als sich der Apostel Paulus 49 nach Christi Geburt auf seiner zweiten 
Missionsreise befand, besuchte er auch die alte griechische Hafenstadt 
Thessaloniki in der nördlichen Ägäis am sogenannten Thermaischen Golf 
und gründete hier eine christliche Gemeinde. Später schrieben er und 
seine Mitstreiter die zwei bekannten biblischen Briefe an die noch junge 
Gemeinde und wollten sie damit aufbauen und stärken. 

Ja, es gab Probleme in Thessaloniki, wie wir sie heute auch noch haben 
und kennen – als Einzelne, als Familien, als Gruppen und eben auch als 
Kirchengemeinden. Wir werden vielfach so schnell ungeduldig, wenn 
etwas nicht so zu klappen scheint – das kennen Sie doch auch?! 

Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich dann unzufrieden 
werde und oftmals die Schuld dafür bei anderen suche, das ist ja viel 
einfacher als bei sich selbst danach zu schauen und zu suchen … 

Paulus kennt das alles nur zu gut, er weiß genau, wo die Gemeinde 
„der Schuh drückt“ und kennt freilich diese unerklärbare Ungeduld bei 
den Menschen aus eigener Erfahrung. 

Nun hat die Gemeinde in der Hafenstadt Thessaloniki doch eine 
eigentlich erfolgreiche Zeit nach der Gründung hinter sich, man war stetig 
gewachsen und erfreute sich am Miteinander. Aber es ist wie immer und 
überall: „Wo es Sonnenschein gibt, da gibt es eben auch Schatten!“ Und 
die „Schatten“ für die junge und engagierte Gemeinde kamen eben von 
außen über sie. Es waren Menschen, die Irrlehren verbreiteten und die 
versuchten die christliche Gemeinde zu unterwandern und diese zu zer-
stören. Diese Gefahr war für die unerfahrenen Gemeindeglieder in der 
griechischen Hafenstadt groß – ständig kamen neue Menschen mit immer 
neueren und verrückteren Ideen – oftmals selbsternannte Propheten und 
Heilsbringer. 

Da war es natürlich einfach und bequem, diesen Ideen nachzueifern 
und sich einfach daran zu hängen. Paulus und seine Freunde warnen die 
Gemeinde aber davor und machen sie darauf aufmerksam, dass eben viele 

„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die 

Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.“ 
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Geistlicher Impuls  

 Scharlatane unterwegs sind, die schnelles Glück verheißen und dann eben 
doch nichts passiert! Er bestärkt die Frauen und Männer, die Familien und 
die Einzelnen in der griechischen Hafenstadt darin, dass sie sich an Jesus 
Christus halten, dass sie auf ihn bauen sollen – und das eben in Liebe und 
Geduld. 

Und da sind wir wieder bei dem großen Themenkreis, der auch uns 
noch heute im Herbst 2021 bewegt. 

 
Wir warten doch ständig auf etwas: 

auf bessere Zeiten, dass die CORONA-
Pandemie endlich weggeht – nicht 
mehr unseren Alltag bestimmt. Dass wir 
wieder gesund werden und die 
Beeinträchtigungen, die damit unseren 
Lebensalltag oftmals so schwer werden 
lassen endlich ver- schwinden und wir 
wieder wie früher alles stemmen 
können. 

Wir warten nun auch schon wieder – auf die kommende Adventszeit, 
auch wenn es noch etwas hin ist. 

Gibt es dieses Jahr wieder die Advents- und Weihnachtsmärkte, 
können wir Skilaufen oder werde ich Weihnachten Besuch empfangen 
können oder mich auf Besuch begeben dürfen? 

Oh ja, der Advent ist eben die Wartezeit schlechthin (Adventus = 
Ankunft – Adventus Domini = Ankunft des Herrn) – wir erwarten die 
Ankunft Christi in unserem Leben, darauf weisen wir als Kirchen jedes 
Jahr aufs Neue hin. An vier Adventssonntagen vor dem Weihnachtsfest, 
versuchen wir zu innerer Stille und Andacht zu finden. Für jeden Sonntag 
steht dabei eine Kerze, bis schließlich alle vier Kerzen entzündet sind. 

So wird es schließlich Weihnachten – wo wir die Geburt Jesu feiern. 
Und doch: Jesus Christus ist schon da, so sagt es Paulus der Gemeinde 

in Thessaloniki, wir sehen ihn nicht, aber er ist da – und das sagt er auch 
uns in Fohlenplacken, in Neuhaus und in Silberborn! 

Ja, für diese Einstellung benötigen wir Kraft und Gottvertrauen, aber 
das bekommen wir geschenkt. Ich kann Gott jeden Tag neu darum bitten, 
die Kraft zum Widerstand und zur Geduld zu bekommen. Das kann mir 
morgen  vielleicht   auch  besser  gelingen  als  heute.   Und  ich  kann  Gott 
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Geistlicher Impuls  

darum bitten, mir treu zur Seite zu stehen, um dann zu spüren, ja – ich bin 
nicht allein auf weiter Flur! 

Auf Gottes Treue zu vertrauen, ist ein Leben hin zu mehr Gelassenheit 
und hin zu mehr Widerständigkeit. 

Für treue Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher ist es 
nicht immer leicht, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Kirche in Treue 
weiter begleiten wird, beziehungsweise auf einen guten Weg bringt, 
wenn sich die Kirche verändern wird (und wir merken ja bereits jetzt, wie 
sich unsere ev.-luth. Kirche verändert und auch das Gemeindeleben 
verwandelt)! Weil das gar nicht so einfach ist, wünscht der Schreiber 
seiner Gemeinde und uns allen viel Geduld: 

„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf 
das Warten auf Christus.“ 

Geduld kann hier im Text auch mit geduldigem Warten und einem 
ausgeprägten Ausharren erklärt werden. Diese Geduld ist mehr als das 
passive Erdulden von Fremdbestimmtem. Diese Geduld kann warten. Sie 
kann Nein sagen, wo andere nur abnicken. Damit wird sie wie das Gebet 
zur Widerstandskraft, im friedlichen Umgang untereinander. Widerstand, 
wie ihn Jesus gelebt, gelehrt und gewirkt hat – leidenschaftlich, 
grenzenlos und immer friedfertig. 

Darauf will Paulus hier hinweisen, das will er der jungen Gemeinde in 
Griechenland mitgeben und eben auch unserer Gemeinde hier im 
Hochsolling! Er möchte uns eindrücklich daran erinnern, dass die Warterei 
eben zum Leben gehört – auch zu dem von Christinnen und Christen, 
vielleicht eben zu einem christlich geprägten Leben im Besonderen. 

 
Ich wünsche Ihnen allen diese Geduld, worauf immer Sie auch warten 

mögen – aber eben auch mit den gleichen guten Wünschen, wie sie 
Paulus an die ersten Christinnen und Christen in Thessaloniki weitergibt: 
„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 
Warten auf Christus.“ 

 
Es grüßt Sie alle herzlich, verbunden mit allen guten Wünschen und 

Kraft zum Warten! 
                                       
 

 
Pastor Dr. theol. Ulf Lückel 
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Konfirmation 2021 

 

Konfirmation 2021 

 
 
 
 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Silberborn 
Konfirmation am 20. Juni 2021 

 

 
 

 



7 

 

 

Konfirmation 2021 

 
 
 
 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Neuhaus 
Konfirmation am 27. Juni 2021 

 

 

 

Konfirmation 2021 
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Konfirmation 2021 

Markus- und Christuskirche 

zur Konfirmation festlich geschmückt  
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Konfirmation 2023 

Damit wir in der Kirchengemeinde im Hochsolling im Jahr 2023 auch 
wieder Konfirmation feiern können, laden wir alle zukünftigen 
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden mit Ihren Eltern/ Erziehungs-
berechtigten  
 

am Dienstag, dem 07. September 2021 um 19.00 Uhr 
zu einem Informationsabend mit Anmeldung  

in die Christus-Kirche zu Neuhaus ein. 
 

Alle Jugendliche, die zwischen dem 01.10.2008 und 30.09.2009 geboren 
sind und in unserem Verzeichnis stehen, werden von Frau Schöckel 
(Pfarrbüro) angeschrieben. 
 
Falls Sie neu zugezogen sind oder Ihr Kind noch nicht getauft ist und zu 
diesen Jahrgängen gehört und konfirmiert werden möchte, dann können 
Sie sich gern im Pfarramt (05536–225)  vorher melden und mit Ihrem Kind 
am 07. September 2021 zum Informationsabend kommen. 

Konfirmation in der Kirchengemeinde im 

Hochsolling im Jahr 2023 
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Mitteilungen 

Gottesdienste 

Andachten finden jeden Samstag um 18.00 Uhr (ab Novem-
ber 17.00 Uhr) auf dem Andachtsplatz in Fohlenplacken statt! 

September 2021 

Samstag 

  
04.09. 11.00 

Uhr 

Einschulungsgottesdienst 

in Neuhaus 

Pastor 
Dr. Lückel 

Samstag 11.09. 18.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Fohlenplacken 

Andachtsteam 

  

Sonntag 19.09. 10.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Neuhaus 

Pastor i.R. 
Kanig 

Sonntag 26.09. 10.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Silberborn 

Pastorin i.R. 
v. Gierke 

Oktober 2021 

Sonntag 

  
03.10. 10.00 

Uhr 
Erntedankgottesdienst 

in Neuhaus 

Pastor i. R. 
Kanig 

Samstag 

  
09.10. 18.00 

Uhr 

Gottesdienst 

in Fohlenplacken 

Andachtsteam 

Sonntag 17.10. 10.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Silberborn 

Lektor Brödlau 

Sonntag 24.10. 10.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Neuhaus 

NN 

Sonntag 31.10. 18.00 
Uhr 

Abendgottesdienst 

in Silberborn 

Pastor 
Dr. Lückel 

November 2021 

Samstag 06.11. 17.00 
Uhr 

Gottesdienst 

in Fohlenplacken 

Andachtsteam 

Sonntag 
Volkstrauertag 

14.11. 10.00 
Uhr 
11.00 
Uhr 

Gottesdienst in Silberborn 

  
Gottesdienst in Neuhaus 

NN 

  
NN 

Sonntag 
Ewigkeitssonntag 

21.11. 
  

09.30 
Uhr 

11.00 
Uhr 

Gottesdienst in Silberborn 

  
Gottesdienst in Neuhaus 

  

NN 

  
NN 

Sonntag 
  

28.11. 18.00 
Uhr 

Abendgottesdienst am 1. Advent 

in Neuhaus 

Pastor 
Dr. Lückel 
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Mitteilungen 

Gruppen und Kreise 

Miteinander und füreinander  

Krabbelgruppe 

Gospelchor 

Kindergottesdienst Neuhaus und Silberborn 

Düt un Dat – ein himmlischer Nachmittag 

Mittwochskreis 

Nachmittag für Alleinstehende 

Besuchsdienstkreis 

 

 

Bis auf Weiteres können leider weiterhin keine 
Gemeindeveranstaltungen stattfinden. 
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Von Pastor Dr. theol. Lückel 

Erinnerung: Martin Luther war vor 500 Jahren 

auf dem Reichstag in Worms 

Auch wenn das große Erinnerungsjahr 2017 an die Reformation nun schon 

wieder vier Jahre zurückliegt, so können wir nun fragen, was ist uns davon 

geblieben? Natürlich, der Reformationsfeiertag, der 31. Oktober, ist in den 

vier nördlichen Bundesländern, so ja auch bei uns, als Feiertag eingeführt 

worden – und sonst noch etwas? Die Antwort muss wohl eine jede und ein 

jeder für sich persönlich geben. Eine „Erweckung“, ein „Wachrütteln“ in 

unserer Evangelischen Kirche können wir wohl kaum vermerken – leider! 

Aber es ist wichtig, dass wir die Geschichte kennen und auch den Fort-

gang der Reformation. So können wir auch dieses Jahr auf ein besonderes 

Jubiläum zurückschauen: den Reichstag vor 500 Jahren in Worms und die 

damit einhergehende Verfolgung Martin Luthers (1483–1546), die nun 

rechtskräftig wurde. Eine kleine Erinnerung an diesen wichtigen Punkt im 

Leben des Reformators, dessen Lehren sich unsere Hannoversche 

Landeskirche verbunden fühlt und sich seiner Theologie verpflichtet hat. 

Nachdem Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen 

den Ablass veröffentlicht hatte, kam es danach in Augsburg, Heidelberg 

und Leipzig zu Verhören beziehungsweise zu Disputationen. Hier meinte 

Luther u.a., der 1415 in Konstanz verbrannte Böhme Johannes Hus (*um 

1370) habe in einigen seiner Thesen recht gehabt. Das war nun eine reine 

Ketzerunterstützung und wurde auf Seite der damals einzig existenten 

Kirche kritisch gesehen – Martin Luther wurde somit selbst zum Ketzer! 

Seine drei wichtigen Schriften aus dem Jahr 1520 wurden für Luthers 

Gegner somit zu Indizien für seine Ketzerei: „An den christlichen Adel 

deutscher Nation und von des christlichen Standes Besserung“, „Von der 

Freiheit eines Christenmenschen“ und „Von der babylonischen 

Gefangenschaft der Kirche“ verschärften die Lage für ihn und forderten 

Rom geradezu heraus. Papst Leo X. (1470–1521) reagierte zunächst mit 

einer Bannandrohungsbulle, die Luther dann am 10. Dezember 1520 vor 

den Toren Wittenbergs öffentlich verbrannte. 
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Von Pastor Dr. theol. Lückel 

Im Januar 1521 verhängte die römische Kurie dann 

den Kirchenbann über Luther. Üblicherweise 

schloss sich darauf die Reichsacht an. Aber die 

Reichsfürsten und Stände setzten bei Kaiser Karl 

V. (1500–1558) ein Verhör Luthers auf dem 

Wormser Reichstag durch. Der Kaiser sicherte ein 

freies Geleit Martin Luthers zu, aber das hatte 

man Jan Huss in Konstanz am Bodensee auch 

zugesichert und er wurde dort als Ketzer 

verbrannt…. 

So zog Martin Luther Anfang April in Wittenberg mit seiner kleinen 

Entourage los und kam über Erfurt, Gotha, Eisenach, Bad Hersfeld, 

Alsfeld, Grünberg, Lich, Frankfurt, Friedberg und Oppenheim schließlich 

am 16. April nach Worms am Rhein. Der genaue Reiseweg ist heute nicht 

mehr bekannt, aber es gibt mittlerweile auf hessischem Gebiet den 

wunderschönen Wanderweg „Lutherweg 1521“. Unterwegs begrüßten 

Martin Luther Hunderte von Menschen und in Worms selbst waren es gar 

Tausende. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereits seit Januar 1521 hatten sich in Worms Tausende von 

Reichstagsbesucherinnen und –besuchern eingefunden, sie erwarteten 

gespannt, was denn nun mit Luther passieren würde?! Mit diesen Massen 

hatte jedoch niemand gerechnet und  es herrschte ein heilloses  Durchein-

ander und die Nahrungsmittel wurden immer teurer und zugleich rarer. 

Genug  Herbergen  gab  es  auch  nicht.  Ausführlich berichtete folglich der 

Briefmarke der 

Deutschen Bundespost  

aus dem Jahre 1971. 

Stahlstich 

aus dem Jahr 1883 

von Carl August 

Schwerdgeburth 

(1785-1878), 

 

Luther in Worms. 
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Von Pastor Dr. theol. Lückel 

römische Gesandte, Hieronymus Aleander (1480–1542), in seinen Nach-

richten nach Rom von den schlimmen Dingen, die ihm überall 

begegneten. So schreibt er nach Rom: „Neunzig Prozent der Deutschen er-

hebt das Feldgeschrei „Luther“, der Rest ruft mindestens „Tod dem 

römischen Hof“. Der Unbeliebtheit der Päpste in Rom stand die 

Popularität Luthers diametral gegenüber. 

In Worms kam dann der in seine einfache Augustinermönchskutte ge-

kleidete Luther vor den Kaiser und die Versammlung. Luther hatte 

mehrere Doctores der Universität Wittenberg zur Unterstützung. Er wur-

de befragt, ob er die Schriften selbst verfasst habe. In seiner Antwort be-

kannte sich Luther dazu, mit einem Widerruf sei es aber nicht so einfach, 

es gehe um große Dinge wie das „ewige Leben“, deshalb bitte er um 

Bedenkzeit. Der Kaiser gewährte ihm diese aber nur bis zum nächsten Tag 

und Luther formulierte dann: „Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift 

oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den 

Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt ge-

fangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen 

allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst wider-

sprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher 

noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen.“ 

In freier Rede antwortete der Reformator zunächst deutsch, dann 

nach Aufforderung in der damaligen Gelehrtensprache Lateinisch sehr 

ausführlich. 

Worms –Auszug aus der Topographia Hassiae von Matthäus Merian dem Jüngeren, 

1646/1655 (Sammlung: Dr. G. MacDonald, Bochum). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Topographia_Germaniae
https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us_Merian_der_J%C3%BCngere
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Der Kaiser brach daraufhin die Verhandlung ab, es entstand große Unruhe 

im Saal. Luther wurde von seinen zahlreichen Anhängern hinausgeleitet 

und soll die Arme hochgehoben und gerufen haben: „Ich bin hindurch!" 

In der Literatur findet sich öfter, dass Martin Luther am Schluss seiner 

Erklärung vor Kaiser Karl V. gesagt haben soll: „Hier stehe ich. Ich kann 

nicht anders – Gott helfe mir.“ Dies ist jedoch weder von Zeitgenossen be-

stätigt worden, noch ergibt es sich aus den Verhandlungsprotokollen. Im 

Bericht des aus Augsburg stammenden Augenzeugen Konrad Peutinger 

(1565–1547), der in Worms bei dieser Verhandlung anwesend war, steht: 

„Got kum mir zu hilf“ (Theodor Kolde, Analecta Lutherana, Briefe und 

Actenstücke zur Geschichte Luthers (zugleich ein Supplement zu den 

bisherigen Sammlungen seines Briefwechsels), Gotha 1833, S. 135). 

In einer schriftlichen Erklärung, dem sogenannten Wormser Edikt, gab 

der Kaiser dann am nächsten Tag bekannt, dass sich wohl ein einzelner 

Mönch irren könne, nicht aber die gesamte Christenheit seit 1500 Jahren! 

Mit dem Dekret vom 26. Mai 1521 wurde die Reichsacht über Martin 

Luther verhängt. Damit waren seine Schriften verboten und er galt als 

vogelfrei, also niemand durfte ihn beherbergen und jedermann sollte ihn 

an Rom ausliefern. Die Durchsetzung gelang dem Kaiser jedoch nur mit 

üblen Geschäftsordnungs-Tricks: Das Edikt wurde erst nach Verabschie-

dung des Reichstags, nachdem ein Teil der Unterstützer Luthers schon 

längst abgereist war, ohne formellen Beschluss verabschiedet, aber auf 

den 8. Mai 1521 – lange vor dem Schluss des Reichstags – zurückdatiert. 

Weitere Gespräche mit Martin Luther bis zu seiner Abreise am 26. April 

führten zu keinem Ergebnis mehr. 

Mit nur noch zwei Begleitern zog Luther dann seines Weges und 

wurde bei der Burg Altenstein im Thüringer Wald überfallen. Das war 

jedoch sehr klug eingefädelt, ein „Fake-Überfall“. Der Angriff war auf 

Weisung von Luthers Landesvater, Kurfürst Friedrich III. (1463–1525) von 

Sachsen (genannt: der Weise) inszeniert, der Luther dann auf der 

Wartburg verstecken ließ. Aber das ist dann eine weitere spannende 

Geschichte aus der „Causa Lutheri“. 

Pastor Dr. theol. Ulf Lückel 

Von Pastor Dr. theol. Lückel 
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Gelesen 

Die beiden Gartengestalter berichten aus ihren eigenen und fremden Gär-

ten und nehmen dabei so manche Marotte aufs Korn. Jörg Pfennig-

schmidt hat eine Zeitlang Kolumnen für das Magazin „Gartenpraxis“ ge-

schrieben. Der kolumnistische Stil kommt auch in diesem Buch zum Zuge. 

Mit Sarkasmus und Selbstironie wer-den in kurzen Kapiteln Themen be-

handelt wie „Straßenbegleitgrün“, „Männer können keine Sträucher 

schneiden“, „Kinder gehören nicht in den Garten“ oder „Der Steingarten 

der sieben Jahreszeiten“. Eins muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt 

werden: Dieses Buch ist kein Gartenratgeber im üblichen Sinne, aber der 

eine oder andere wird sich oder seinen Nachbarn in den Glossen wiederer-

kennen. Lachtränen nicht ausgeschlossen. Ein kurzweiliges Buch für die 

Pause auf der Gartenbank.                        ISBN: 978-3-8186-1016-6 - 19,95€  

Ein Buch von Freundinnen für Freundinnen, zum selber lesen und ver-

schenken. Es geht – natürlich – um Freundschaften unter Frauen in den 

verschiedenen Lebensphasen und wie wertvoll sie für jede Frau sind. Es 

werden aber auch Fragen behandelt wie „Soll ich mich in die Freund-

schaften meiner Kinder einmischen?“ , wie Freundschaften entstehen, 

was sie begünstigt und festigt und dass auch diese besondere Bezie-

hung nicht nur eitel Sonnenschein ist. Braucht man 294 Facebook-

Freundinnen oder lieber doch nur zwei echte? Welche Freundschaften 

sind fürs Leben und welche nur begrenzt haltbar? In dem Buch wird kein 

Thema ausgelassen. Es geht um Vertrauen, Sozialschlampen, Gefühlssi-

mulanten, Freundschaft und Geld, wie viele Freundinnen sind zu viel, 

Schlussmachen für Anfänger und vieles mehr. Eine Fundgrube für Freun-

dinnen und solche, die es werden wollen und eine Liebeserklärung an 

die Freundschaft. Das ideale Geschenk zum Geburtstag der besten 

Freundin.                                                    ISBN: 978-3-10-403859-9 - 16,99€ 
 

Alle hier vorgestellten Medien sind im Internet oder über den örtlichen Buch-

handel bestellbar.                                                                                                Erika Rieger 

Hier wächst nichts – Notizen aus unseren 
Gärten von Jörg Pfennigschmidt und Jonas Reif/Buch 

Wenn ich dich nicht hätte! Freundinnen, eine 
geniale Liebe von Susanne Fröhlich und Constanze Kleis/Buch 
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Kontakt 

Und so erreichen Sie uns 

Pfarramt 
 
 
Sprechzeit 
Mittwoch 

Pastor Dr. Ulf Lückel 
Vakanzvertretung 
 
Dr. Lückel 
09.00 - 11.00 Uhr  

Eichenallee 1, 37603 Neuhaus 
Tel.: 05536 225, Fax: 05536 981128 
dr.lueckel@email.de 
 

Pfarrbüro 
Dienstag & Donnerstag 

Marion Schöckel 
09.00 - 11.00 Uhr  

Tel.: 05536 225 
info@kirchen-im-hochsolling.de 

Internet www.kirchen-im-hochsolling.de  

Küsterinnen  Helga Backhaus Tel.: 05536 458 (Neuhaus) 

Inge-Lore Fahrenholz  Tel.: 05536 418 (Silberborn) 

Organisten  Christian Engelhardt  Tel.: 05536 345 

Martin Rasel  Tel.: 0162 668 550 7 

Telefonseelsorge Täglich  Tel.: 0800 1110111 / gebührenfrei 
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Spenden (ver)schenken? – Warum nicht | Zu einem besonderen Ereignis wie Geburtstag, Hochzeit, 
Geburt oder Taufe, Jubiläum oder auch einem Trauerfall können Sie Ihre Gäste um Spenden anstelle 
von Geschenken bitten. Nutzen Sie Ihre Feier, um zusammen mit der Kirchengemeinde im Hoch-
solling Gutes zu tun. Sie können natürlich gerne einen bestimmten Zweck angeben. 
Spenden statt Gebühren | Bei Beerdigungen unserer Gemeindemitglieder werden für die Nutzung 
der Kirchen keine Gebühren erhoben. Stattdessen bittet die Kirchengemeinde um eine Spende. 

Spendenkonto der Kirchengemeinde im Hochsolling | Kontoinhaber: Kirchenamt Hameln-Holz-
minden, IBAN: DE33 2606 2433 0008 1067 38 (VR-Bank in Südniedersachsen) | Bitte geben Sie den 
von Ihnen gewünschten Verwendungszweck und (wichtig!) den Zusatz „Kirchengemeinde im 
Hochsolling“ an. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 



Bilder von den Pilgerwegen 

Die Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleiter wünschen sich sehr, 

dass im nächsten Jahr wieder gepilgert werden kann. 


