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Mit dieser, auf den ersten Blick unge-
wöhnlichen Frage wurden unsere Got-
tesdienstbesucher*innen an den vier 
Adventssonntagen zu den Espressogot-
tesdiensten am Eingang begrüßt.
Getränke mit Bedienung am Platz, dazu 
noch Gespräche und ein bisschen Klön-
schnack, adventlich dekorierte Tische, 
locker verteilt im Gemeindehaus – und 
das alles während des Gottesdienstes. 
Passend zum Espresso gab es kurze Pre-
digtimpulse und die Einladung sich darü-
ber am Tisch auszutauschen.

Das waren die Zutaten für den Start unse-
rer neuen Gottesdienstform – die „Espres-
sogottesdienste“. 
Nachdem feststand, dass die Kirche auf-
grund der defekten Heizung im Winter 
nicht nutzbar sein würde, kam die Idee 
auf, ein neues Gottesdienstformat auzu-
probieren. Dank der Zuschüsse aus dem 
„Zukunftsfond“ war es unserer Gemeinde 
möglich eine professionelle Kaffeema-

schine und neue Kaffee-, Espresso-, und 
Cappuccinotassen zu kaufen.
Dank eines tollen und motivierten Teams 
aus Ehrenamtlichen war es möglich die 
Gottesdienste vorzubereiten und zu be-
gleiten. 

Mit der steigenden Zahl an entzün-
deten Kerzen auf dem Adventskranz, 
stieg auch mit jedem Adventssonn-
tag die Zahl der Gottesdienstbe-
sucher*innen in den Espressogot-
tesdiensten. Die Rückmeldungen 
waren hier ausnahmslos positiv, 

sodass der Espressogottesdienst am 4. 
Advent ganz bestimmt nicht der Letzte 
gewesen ist. 
Darauf einen Espresso!

„Darfs noch ein Espresso sein …“
… oder einen Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato?“

An einem Frühlingsmorgen ist Albert mit 
seinem Freund Heinrich aus seinem elsäs-
sischen Dorf unterwegs. Sie haben Stein-
schleudern dabei. Und da sitzen auf einem 
Baum schon viele Vögel. In seiner Autobio-
graphie schildert er, wie sein Freund ihn 
zum Vogelschießen animiert und wie er 
anfangs noch gute Miene zum bösen Spiel 
macht. Albert tun diese Vögel leid. Zuerst 
weiß er nicht, was er tun soll. Doch auf 
einmal fangen im Dorf die Kirchenglocken 
an zu läuten. Albert springt hoch und ver-
scheucht die Vögel. Heinrich ist sauer auf 
ihn. Was für ein moralischer Befreiungs-
schlag, die Freundschaft Heinrichs wegen 
einiger Vögel aufs Spiel zu setzen. „Von 
jenem Tage an“, so schreibt Schweitzer, 
„habe ich gewagt, mich von der Menschen-
furcht zu befreien“.

Nach Schule und Abitur studierte er ab 
1893 Theologie und Philosophie an der 
Universität Straßburg. Bald nach bestan-
denem theologischem Examen legte er die 
philosophische und zusätzlich die theo-
logische Doktorprüfung ab. Neben dem 
Kirchendienst als Vikar erforschte er vor 
allem Leben und Lehre von Jesus und Pau-
lus und wurde Universitätsprofessor für 
Neues Testament.

Daneben widmete er sich intensiv der Or-
gelmusik, vor allem dem Werk von Johann 
Sebastian Bach, ebenso dem Orgelbau. 
Das Orgelspiel hatte er bereits als Kind er-
lernt und er gab Zeit seines Lebens euro-
paweit zahlreiche Konzerte. Auch schrieb 
er nebenbei umfangreiche Bücher über 
die Musik Bachs. Und doch hatte er immer 
das Gefühl, dass das noch nicht alles ist. 
Deshalb hat er mit 30 Jahren noch Medizin 
studiert, um als Missionsarzt nach Afrika 
gehen zu können. 1913 siedelte er mit sei-
ner Frau Helene nach Afrika über und bau-

te in Lambarene ein Hospital auf, das bis 
heute besteht. 

Albert Schweitzer war unzufrieden mit 
dem Zustand der Welt. Er kämpfte für die 
atomare Abrüstung und setzte sich für den 
Frieden in der Welt ein. 
Ihm ging es aber nicht nur um das Verhal-
ten der Menschen untereinander. In seiner 
berühmt gewordenen Ethik der Ehrfurcht 
vor dem Leben hat er sich auch Gedan-
ken darum gemacht, wie die Menschen 
mit den Tieren umgehen. In einer Predigt 
sagte er einmal: „Ich kann nicht anders, als 
Ehrfurcht zu haben vor allem, was Leben 
heißt. Ich kann nicht anders als mitempfin-
den mit allem, was Leben heißt: Das ist der 
Anfang, das Fundament aller Sittlichkeit. 
Du sollst Leben miterleben und Leben er-
halten – das ist das größte Gebot in seiner 
elementarsten Form. Anders ausgedrückt: 
Du sollst nicht töten.“ So hat er damals ge-
sprochen.

Diese Botschaft ist bis heute wichtig: Das 
Leben wird gut, wenn wir gut miteinander 
umgehen – mit anderen Menschen und 
mit Tieren. In der Bibel heißt es: „Alles nun, 
was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch.“ (Mt. 7,12)

Wilko Burgwal 
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Mit dieser, auf den ersten Blick unge-
wöhnlichen Frage wurden unsere Got-
tesdienstbesucher*innen an den vier 
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Genesis 16,13 (L)
Wir befinden uns auf den ersten Seiten 
der Bibel. Sie erzählen von Menschen, 
die sich lieben und streiten, von tödli-
cher Eifersucht, komplizierten Famili-
enverhältnissen, von Lug und Trug, von 
Scheitern und Neuanfängen. Mit diesen 
Menschen schreibt Gott Geschichte(n). 
Mit Menschen, die glauben und zwei-
feln. Mit Menschen, die sich an seine 
Verheißungen klammern, auch wenn sie 
lange auf ihre Erfüllung warten müssen. 
Wie Abram und Sarai. Ihre Geschich-
te beginnt mit einem verhängnisvol-
len Satz: „Aber Sarai war unfruchtbar 
und hatte kein Kind.“ (Genesis 11, 30) 
Welche Tragik klingt da schon an! Solche 
scheinbar in Stein gemeißelten Sätze 
gibt es, die über Menschen und Familien 
stehen. „Aber Sarai war unfruchtbar …“ - 
Stimmt das?
Was steht wie ein ehernes Ge-
setz über meinem Leben und hat 
ihm einen Stempel aufgedrückt? 
Was bleibt mir versagt und aus welcher 
Ecke komme ich nicht heraus?
Gott verspricht 
Abram und Sarai stammen aus Ur in Me-
sopotamien, dem heutigen Irak. Auf Got-
tes Zusage hin wagen sie den Aufbruch: 
„Und der HERR sprach zu Abram: Geh 
aus deinem Vaterland und von deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters 
Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 
Und ich will dich zum großen Volk machen 
und will dich segnen und dir einen großen 
Namen machen, und du sollst ein Segen 
sein.“ (Genesis 12, 1+2)
„Aber Sarai war unfruchtbar und hat-
te kein Kind.“ Wie ein roter Faden 

zieht sich das durch ihr Leben. Ebenso 
Gottes großes Versprechen: Ich wer-
de euch das Land Kanaan geben und 
ihr werdet ein großes Volk werden! 
Was passiert? Beide werden älter, sind 
viel und zum Teil recht abenteuerlich un-
terwegs und wohnen als Fremdlinge im 
verheißenen Land. Steht Gott zu seinem 
Wort oder haben sie vergeblich gehofft?
Wo zerreißt mich die Spannung zwischen 
Gottes Versprechen und seinem Eingreifen? 
Wo gilt es, auf Gottes Eingreifen zu warten 
und wo muss ich selbst aktiv werden?
Seit Abram und Sarai als Fremdlinge 
in Kanaan wohnen, sind zehn Jahre ins 
Land gezogen: „Sarai, Abrams Frau, gebar 
ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyp-
tische Magd, die hieß Hagar.“ (Gen. 16,1) 
Mit einer dritten Person kommt Bewe-
gung in die Geschichte: Hagars semiti-
scher Name bedeutet Flucht, Fremdling. 
Sarai erhofft sich von ihr das Ende ei-
ner unerträglich langen Warteschleife: 
„Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der 
HERR hat mich verschlossen, dass ich 
nicht gebären kann. Geh doch zu meiner 
Magd, ob ich vielleicht durch sie zu ei-
nem Sohn komme. Und Abram gehorch-
te der Stimme Sarais.“ (Genesis 16,2) 
Die Idee Sarais mag uns verwerflich vor-
kommen. Abrams willfähriger Gehorsam 
mag uns befremden. Im Alten Orient war 
dieser Plan nicht außergewöhnlich. Sarais 
Magd soll die Rolle einer Leihmutter über-
nehmen. Wird das Kind der Leibmagd auf 
dem Schoß der Herrin geboren, wird es 
als vollberechtigtes Glied der Familie an-
erkannt. Sarais Geduld ist am Ende und 
sie beschließt, Gottes Versprechen auf die 
Sprünge zu helfen. Die Folgen lassen nicht 

Die Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich sieht.

4 Jahreslosung 2023



Genesis 16,13 (L)
Wir befinden uns auf den ersten Seiten 
der Bibel. Sie erzählen von Menschen, 
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Land gezogen: „Sarai, Abrams Frau, gebar 
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lange auf sich warten. Hagar wird schwan-
ger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, 
Abram und Hagar, der nachwirkt bis heu-
te.
Wie oft fällen wir Entscheidungen nicht nur 
für uns selbst, sondern mit weitreichenden 
Folgen für andere und kommende Genera-
tionen?
Gott sieht
Wie geht es Hagar damit? Sie ist Sarais 
Magd – das ist ihr Stempel. Außerdem eine 
Geflüchtete, eine Fremde, wie ihr Name 
schon sagt. Als solche verrichtet sie ihren 
Dienst ungeachtet und im Hintergrund. 
Jetzt gerät sie in den Blick und soll Ab-
rams und Sarais Kinderwunsch erfüllen. 
Sie braucht nicht gefragt zu werden, fügt 
sich und wird tatsächlich schwanger. Ha-
gar lässt ihre Herrin spüren, wer jetzt die 
angesehenere Position hat. Die Dynamik 
zwischen den beiden eskaliert. Gegensei-
tige Demütigungen sind an der Tagesord-
nung. Wie reagiert Abram? Offensichtlich 
erst, als Sarai explodiert und sich über 
die Erniedrigung durch Hagar beschwert. 
Bevor ihre Herrin Maßnahmen gegen sie 
ergreift, flieht die Schwangere in die Wüs-
te Schur. Erschöpft lässt sie sich an einer 
Wasserquelle zu Boden fallen.
In ihrer Grafik richtet Stefanie Bahlinger 
unseren Blick auf dieses Häufchen Elend. 
Hagar kauert am Boden zerstört im Wüs-
tensand. Die Künstlerin holt sie aus ih-
rem Schattendasein ins Licht. Senkrecht 
von oben leuchtet es auf sie herab. Noch 
durchdringt es nicht das Dunkel ihrer Ver-
zweiflung. Noch schafft Hagar es nicht, 
sich aufzurichten. In ihrem Elend mutter-
seelenallein vergräbt sie ihr Gesicht in den 
Händen und weint. Leise nähert sich ihr 
eine blaue Gestalt und berührt sie. Es folgt 
ein Zwiegespräch zwischen dem Engel 
und ihr: „Aber der Engel des HERRN fand 

sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, 
nämlich bei der Quelle am Wege nach 
Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais 
Magd, wo kommst du her und wo willst 
du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, mei-
ner Herrin, geflohen.“ (Genesis 16, 7+8) 
Hier passiert Unglaubliches im Leben von 
Hagar. Sie ist die erste Frau in der Bibel, 
die Gott durch seinen Boten persönlich 
anspricht! Sie bleibt Sarais Dienerin. Doch 
vom Engel wahrgenommen und mit ih-
rem Namen angesprochen bekommt sie 
ihre Würde zurück. Bisher hatte sie zu 
befolgen, was ihre Herrin befahl. Jetzt 
wird sie gefragt: „Hagar, Sarais Magd, wo 
kommst du her und wo willst du hin?“ Eine 
alltäglich anmutende Frage wird an dieser 
Stelle zu einer existentiellen.
„Wo kommst du her und wo willst du hin?“ 
Eine wichtige Frage, der es sich auch dann 
zu stellen lohnt, wenn wir nicht am Boden 
liegen!
Hagars Antwort fällt kurz aus: „Ich bin 
von meiner Herrin Sarai geflohen.“ Damit 
bringt sie ihre Verzweiflung auf den Punkt. 
Zwei Personen sind im Hintergrund der 
Grafik zu sehen – vermutlich sind es Ab-
ram und Sarai. Nur schemenhaft gemalt 
dominieren sie die rechte Bildhälfte. In 
warme rotorange Töne getaucht setzen 
sie sich deutlich ab von dem zarten Grün 
und Blau der linken Bildhälfte. Viel Wär-
me hat Hagar bei Sarai und Abram nicht 
erfahren. Vielleicht meint das Rotorange 
die hitzigen Reibereien zwischen Sarai 
und Hagar? Viel kleiner, fast unschein-
bar wirkt dagegen die blaue Gestalt, die 
sich Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel 
einen Weg aus dem Dilemma? Bedeuten 
die Grün – und Blautöne, dass neuer Le-
bensmut und Hoffnung in ihr wachsen? 
Doch der Engel schickt sie in die „heiße“ 
Situation zurück. Es ist die einzige Chance, 

dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrams 
anerkannt werden kann. Hagar ist nicht 
nur die erste Frau in der Bibel, die Gott 
durch seinen Boten persönlich anspricht, 
sondern auch die erste Frau, die eine um-
fassende Segensverheißung erhält: „Und 
der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will 
deine Nachkommen so mehren, dass sie 
der großen Menge wegen nicht gezählt 
werden können. Weiter sprach der Engel 
des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwan-
ger geworden und wirst einen Sohn ge-
bären, dessen Namen sollst du Ismael 
nennen; denn der HERR hat dein Elend 
erhört.“ (Gen 16, 10+11)
Noch ist Hagar in der Wüste und weiß, 
dass sie wieder umkehren muss. Zwi-
schen ihr und den beiden Figuren im 
Hintergrund dominiert die Farbe Violett, 
die auch für Verwandlung stehen kann. 
Die beginnt bei Hagar. In der Begegnung 
mit dem Boten Gottes erfährt sie Gott 
selbst und kommt zu der Erkenntnis: 
„Und sie nannte den Namen des HERRN, 
der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“ (Gen. 16, 13) Das ist für Ha-
gar der Name Gottes und zugleich ihr 
persönliches Glaubensbekenntnis! Diese 
Erkenntnis richtet sie auf und verwandelt 
sie von der Dienerin Sarais zur von Gott 
angesehenen und gesegneten Hagar. 
Gott sieht sie nicht nur, sondern hat auch 
ihr Elend gehört. Damit sie das nie ver-
gisst, soll sie ihrem Sohn den Namen Is-
mael geben, der genau das bedeutet: Gott 
hört. Als der Engel wieder entschwindet, 
kann sie es kaum fassen: „Gewiss hab ich 
hier hinter dem hergesehen, der mich 
angesehen hat. Darum nannte man den 
Brunnen: Brunnen des Lebendigen, der 
mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und 
Bered.“ (Genesis 16, 13f.) Er wird zu einem 
Ort, an dem Israel bezeugt, dass Gott auf 

das Elend der Entrechteten und Entmach-
teten sieht und sich ihrer annimmt.
Gott ist treu
Nach ihrer Rückkehr bekommt Hagar er-
neut die Endlosschleife mit, in der Abram 
und Sarai immer noch stecken. Ein Licht am 
Horizont: „Und Hagar gebar Abram einen 
Sohn, und Abram nannte den Sohn, den 
ihm Hagar gebar, Ismael.“ (Genesis 16, 15) 
Endlich trifft auch das längst Versproche-
ne und bisher vergeblich Erhoffte ein: 
„Und der HERR nahm sich Saras an, wie 
er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er ge-
redet hatte. Und Sara ward schwanger 
und gebar dem Abraham in seinem Alter 
einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu 
ihm geredet hatte. Und Abraham nannte 
seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, 
den ihm Sara gebar.“ (Genesis 21, 1-3) 
Endlich! Möchte die Künstlerin mit ihrer 
Farbgebung an Gottes Regenbogen und 
an seinen unverbrüchlichen Bund mit 
uns Menschen erinnern? Er ist auch über 
unser Leben und Gottes Geschichte(n) 
mit uns gespannt – und zerreißt nicht. 
Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang brei-
ten sich die Farbflächen nach unten hin 
aus. In der Mitte öffnet er sich. Es gibt 
Zeiten, in denen ich mich vergeblich nach 
Gottes spürbarer Nähe und seinem Ein-
greifen sehne, er aber wie hinter einem 
Vorhang verborgen bleibt. Dann reißt der 
Vorhang plötzlich auf und lässt mich, und 
sei es manchmal auch nur für kurze Zeit, 
erkennen: Ich bin ihm nicht egal. ER sieht 
und hört mich. Und ER greift ein.

Motiv: Stefanie Bahlinger, Mössingen, 
www.verlagambirnbach.de
Auslegungstext: Renate Karnstein
Bibelstellen zitiert nach: BasisBibel Altes 
und Neues Testament, © 2021 Deutsche 
Bibelgesellschaft Stuttgart
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lange auf sich warten. Hagar wird schwan-
ger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, 
Abram und Hagar, der nachwirkt bis heu-
te.
Wie oft fällen wir Entscheidungen nicht nur 
für uns selbst, sondern mit weitreichenden 
Folgen für andere und kommende Genera-
tionen?
Gott sieht
Wie geht es Hagar damit? Sie ist Sarais 
Magd – das ist ihr Stempel. Außerdem eine 
Geflüchtete, eine Fremde, wie ihr Name 
schon sagt. Als solche verrichtet sie ihren 
Dienst ungeachtet und im Hintergrund. 
Jetzt gerät sie in den Blick und soll Ab-
rams und Sarais Kinderwunsch erfüllen. 
Sie braucht nicht gefragt zu werden, fügt 
sich und wird tatsächlich schwanger. Ha-
gar lässt ihre Herrin spüren, wer jetzt die 
angesehenere Position hat. Die Dynamik 
zwischen den beiden eskaliert. Gegensei-
tige Demütigungen sind an der Tagesord-
nung. Wie reagiert Abram? Offensichtlich 
erst, als Sarai explodiert und sich über 
die Erniedrigung durch Hagar beschwert. 
Bevor ihre Herrin Maßnahmen gegen sie 
ergreift, flieht die Schwangere in die Wüs-
te Schur. Erschöpft lässt sie sich an einer 
Wasserquelle zu Boden fallen.
In ihrer Grafik richtet Stefanie Bahlinger 
unseren Blick auf dieses Häufchen Elend. 
Hagar kauert am Boden zerstört im Wüs-
tensand. Die Künstlerin holt sie aus ih-
rem Schattendasein ins Licht. Senkrecht 
von oben leuchtet es auf sie herab. Noch 
durchdringt es nicht das Dunkel ihrer Ver-
zweiflung. Noch schafft Hagar es nicht, 
sich aufzurichten. In ihrem Elend mutter-
seelenallein vergräbt sie ihr Gesicht in den 
Händen und weint. Leise nähert sich ihr 
eine blaue Gestalt und berührt sie. Es folgt 
ein Zwiegespräch zwischen dem Engel 
und ihr: „Aber der Engel des HERRN fand 

sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, 
nämlich bei der Quelle am Wege nach 
Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais 
Magd, wo kommst du her und wo willst 
du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, mei-
ner Herrin, geflohen.“ (Genesis 16, 7+8) 
Hier passiert Unglaubliches im Leben von 
Hagar. Sie ist die erste Frau in der Bibel, 
die Gott durch seinen Boten persönlich 
anspricht! Sie bleibt Sarais Dienerin. Doch 
vom Engel wahrgenommen und mit ih-
rem Namen angesprochen bekommt sie 
ihre Würde zurück. Bisher hatte sie zu 
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warme rotorange Töne getaucht setzen 
sie sich deutlich ab von dem zarten Grün 
und Blau der linken Bildhälfte. Viel Wär-
me hat Hagar bei Sarai und Abram nicht 
erfahren. Vielleicht meint das Rotorange 
die hitzigen Reibereien zwischen Sarai 
und Hagar? Viel kleiner, fast unschein-
bar wirkt dagegen die blaue Gestalt, die 
sich Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel 
einen Weg aus dem Dilemma? Bedeuten 
die Grün – und Blautöne, dass neuer Le-
bensmut und Hoffnung in ihr wachsen? 
Doch der Engel schickt sie in die „heiße“ 
Situation zurück. Es ist die einzige Chance, 

dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrams 
anerkannt werden kann. Hagar ist nicht 
nur die erste Frau in der Bibel, die Gott 
durch seinen Boten persönlich anspricht, 
sondern auch die erste Frau, die eine um-
fassende Segensverheißung erhält: „Und 
der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will 
deine Nachkommen so mehren, dass sie 
der großen Menge wegen nicht gezählt 
werden können. Weiter sprach der Engel 
des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwan-
ger geworden und wirst einen Sohn ge-
bären, dessen Namen sollst du Ismael 
nennen; denn der HERR hat dein Elend 
erhört.“ (Gen 16, 10+11)
Noch ist Hagar in der Wüste und weiß, 
dass sie wieder umkehren muss. Zwi-
schen ihr und den beiden Figuren im 
Hintergrund dominiert die Farbe Violett, 
die auch für Verwandlung stehen kann. 
Die beginnt bei Hagar. In der Begegnung 
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selbst und kommt zu der Erkenntnis: 
„Und sie nannte den Namen des HERRN, 
der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“ (Gen. 16, 13) Das ist für Ha-
gar der Name Gottes und zugleich ihr 
persönliches Glaubensbekenntnis! Diese 
Erkenntnis richtet sie auf und verwandelt 
sie von der Dienerin Sarais zur von Gott 
angesehenen und gesegneten Hagar. 
Gott sieht sie nicht nur, sondern hat auch 
ihr Elend gehört. Damit sie das nie ver-
gisst, soll sie ihrem Sohn den Namen Is-
mael geben, der genau das bedeutet: Gott 
hört. Als der Engel wieder entschwindet, 
kann sie es kaum fassen: „Gewiss hab ich 
hier hinter dem hergesehen, der mich 
angesehen hat. Darum nannte man den 
Brunnen: Brunnen des Lebendigen, der 
mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und 
Bered.“ (Genesis 16, 13f.) Er wird zu einem 
Ort, an dem Israel bezeugt, dass Gott auf 

das Elend der Entrechteten und Entmach-
teten sieht und sich ihrer annimmt.
Gott ist treu
Nach ihrer Rückkehr bekommt Hagar er-
neut die Endlosschleife mit, in der Abram 
und Sarai immer noch stecken. Ein Licht am 
Horizont: „Und Hagar gebar Abram einen 
Sohn, und Abram nannte den Sohn, den 
ihm Hagar gebar, Ismael.“ (Genesis 16, 15) 
Endlich trifft auch das längst Versproche-
ne und bisher vergeblich Erhoffte ein: 
„Und der HERR nahm sich Saras an, wie 
er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er ge-
redet hatte. Und Sara ward schwanger 
und gebar dem Abraham in seinem Alter 
einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu 
ihm geredet hatte. Und Abraham nannte 
seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, 
den ihm Sara gebar.“ (Genesis 21, 1-3) 
Endlich! Möchte die Künstlerin mit ihrer 
Farbgebung an Gottes Regenbogen und 
an seinen unverbrüchlichen Bund mit 
uns Menschen erinnern? Er ist auch über 
unser Leben und Gottes Geschichte(n) 
mit uns gespannt – und zerreißt nicht. 
Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang brei-
ten sich die Farbflächen nach unten hin 
aus. In der Mitte öffnet er sich. Es gibt 
Zeiten, in denen ich mich vergeblich nach 
Gottes spürbarer Nähe und seinem Ein-
greifen sehne, er aber wie hinter einem 
Vorhang verborgen bleibt. Dann reißt der 
Vorhang plötzlich auf und lässt mich, und 
sei es manchmal auch nur für kurze Zeit, 
erkennen: Ich bin ihm nicht egal. ER sieht 
und hört mich. Und ER greift ein.

Motiv: Stefanie Bahlinger, Mössingen, 
www.verlagambirnbach.de
Auslegungstext: Renate Karnstein
Bibelstellen zitiert nach: BasisBibel Altes 
und Neues Testament, © 2021 Deutsche 
Bibelgesellschaft Stuttgart
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Am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr 
kommt ein Kontaktbeamter der Polizei in 
den Mittwochtreff und erzählt, wann Se-
nior*innen hellhörig werden sollten, bei 
welchen Anrufen sie lieber gleich auflegen 
und wie sie herausfinden, ob am Telefon 
oder an der Tür wirklich die Polizei ist oder 
der Enkel wirklich in Geldnöten steckt. 
Natürlich gibt es wie gewohnt Kaffee, Tee 
und Kuchen sowie Zeit für Gespräche.
 
Am Mittwoch, 15. März, um 15 Uhr 
kommt Torsten Schoppe in den Mitt-
wochtreff. Schoppe ist Pastor der Hei-
lig-Geist Gemeinde in Wolterdingen und 
Leiter der Seniorenakademie. Er erzählt 
über Albert Schweitzer.
 
Am Samstag, 18. Februar, fährt der 
Frauengesprächskreis zur Kunsthalle Bre-
men. In Bremen besucht die Gruppe die 
Ausstellung „Sunset“, ein Hoch auf die 
sinkende Sonne. In dem Ausstellungspro-
spekt heißt es: „Menschen lieben Sonnen-
untergänge. Wenn die Sonne sinkt … ist 
fast jeder gebannt und zutiefst berührt …“ 
Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit der 
Bahn (Niedersachsenticket). Die Abfahrt 
ist gegen 8:00 Uhr, die Rückkehr ab ca. 
16:00 Uhr. Kosten für Bahnfahrt nach Bre-
men, den Eintritt und die Führung  betra-
gen 26 €. 
Anmeldung bei Anita Greiner Tel.: 72272
 
Nach zwei Jahren corona-bedingter Un-
terbrechung soll am Samstag, 25. März, 
in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr wie-
der ein „Frauenfrühstück bei Luther“ 
im Gemeindehaus stattfinden – das 
10. Mal und damit auch der Abschluss 
dieser gern angenommenen Reihe. 

Zum Thema „Hauptsache gesund! – Wirk-
lich?“ referiert Heidi Krause-Frische aus 
Minden. Der Kostenbeitrag für das Früh-
stück beträgt 13 €.
 
Weltgebetstag 

Am 3. März wird weltweit der Weltge-
betstag der Frauen gefeiert. Für jeden 
Weltgebetstag wird eine Weltgebetstags-
ordnung, ein Gottesdienstablauf, jedes 

Jahr von Frauen aus einem anderen Land 
vorbereitet. Die Frauen stellen Informati-
onen über ihr Land und die Menschen zu-
sammen, suchen Lieder und Rezepte raus 
und wählen einen Bibeltext aus. In die-
sem Jahr kommt der Weltgebetstag aus 

Taiwan. Die Frauen in Taiwan haben 
den Weltgebetstag unter das Motto 
„Glaube bewegt“ gestellt. 
Frauengruppen vor Ort benutzen 
die in diesem Jahr von Frauen aus 
Taiwan erarbeitete Weltgebetstags-
ordnung und führen den Gottes-
dienst dann vor Ort durch. 
In Soltau bereiten den Weltgebets-
tagsgottesdienst Frauen aus den 
Kirchengemeinden Luther, St. Jo-
hannis, St. Marien und Zion vor. 
Manche Frauen haben dies bereits 
öfter getan, doch jedes Jahr kom-
men auch immer neue Frauen dazu. 
Nach der Weltgebetstagsordnung 
stellen sie Informationen über das 
Land Taiwan und die Menschen zu-
sammen, suchen Gebete aus und 
setzen sich mit dem Bibeltext, in 
diesem Jahr Epheser 1, 15-19, aus-
einander. Außerdem üben sie die 
in der Ordnung vorgeschlagenen 
Lieder. Jede ist willkommen die-
sen besonderen Gottesdienst mit 
vorzubereiten und jede kann sich 
einbringen, wie sie mag. Das kann 
beim Singen sein, bei einer Lesung, 
einem Gebet, der Ansprache oder 
beim Vorbereiten der Speisen.
Zum Weltgebetstagsgottesdienst 

am Freitag, 3. März, um 18 Uhr in der 
Zionskirche (An der Zionskirche) sind na-
türlich alle Erwachsenen, Kinder und Ju-
gendliche willkommen.

Das Vorbereitungstreffen für den Weltge-
betstag findet am 14. Februar um 19 Uhr 
im Gemeindehaus an der Lutherkirche 
statt. Nähere Informationen bei Marion 
Breithaupt (Tel.: 9987446)
 
Wer nicht direkt beim Weltgebetstagsgot-
tesdienst mitwirken will, aber interessiert 
ist an dem Land Taiwan und an dem Bi-
beltext (Epheser 1, 15-19), der dem Welt-
gebetstag 2023 zugrunde liegt, kann am 
Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr zum 
Gruppenabend der Frauengruppe 50+ 
kommen. Nähere Informationen bei Ma-
rion Breithaupt unter Tel.: 9987446 oder 
Barbara Schmidt, Tel.: 2445
Für alle, die gerne die Rezepte aus dem 
Land Taiwan ausprobieren wollen: Die 
Frauengruppe von Pastorin Kathrin Burg-
wal kocht am Freitag, 10. Februar um 19 
Uhr die Gerichte aus Taiwan, die in der 
Weltgebetstagsordnung vorgeschlagen 
werden. Anschließend wird miteinander 
gegessen. Um planen zu können bitten 
wir um Anmeldung bei Pastorin Kathrin 
Burgwal (Tel.: 979497 oder Mail: Kathrin.
Burgwal@evlka.de)
 
Donnerstag, 30. März, 20 Uhr lädt die 
Frauengruppe 50+ ein zu einem Lutherquiz 
mit Pastorin Kathrin Burgwal. Interessier-
te sind willkommen. Testen sie ihr Wissen 
rund um die Lutherkirche. Nähere Infor-
mationen bei Marion Breithaupt unter Tel.: 
9987446 oder Barbara Schmidt, Tel.: 2445 

Und das ist los im Februar und März:
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Sonntag, 5. Feb.
Septuagesimã

Sonntag, 12. Feb.
Sexagesima

Sonntag, 19. Feb.
Estomihi

Sonntag, 26. Feb.
Invokavit

Sonntag, 5. März
Reminiszere

Sonntag, 12. März
Okuli

Sonntag, 19. März
Lätare

Sonntag, 26 März
Judika

Datum                 Luther-                St. Johannis-
                              Kirchengem.      Kirchengem.

Jeden Freitag:
19:00 Friedensgebet im
Gemeindehaus der 
Lutherkirche

Jeden Mittwoch:
19:30 Uhr Vesper
St. Johanniskirche

Gemeinsame Gottesdienste der Kirchengemeinden 
St. Johannis und Luther im Rahmen des Projekts 
„Winterkirche“ in der St. Johanniskirche

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst, 
P. Eisbein

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
mit Kantorei, Pn. Burgwal
Kindergottesdienst, Fr. Neumann

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
und Abendmahl mit Jugendchor, P. Mork
Kindergottesdienst
Anschl. Gemeindeversammlung der St.-Johannis-Kir-
chengemeinde

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
mit Gospelchor, Pn. Burgwal
Kindergottesdienst

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
mit Abendmahl, P. Mork
Kindergottesdienst

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
mit Vorstellung der Konfirmanden der 
Lutherkirchengemeinde, P. Eisbein

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
mit Vorstellung der Konfirmanden der 
St.-Johannis-Kirchengemeinde, P. Mork

10:00 „Winterkirche“ – gemeinsamer Gottesdienst 
und Taufen, Pn. Burgwal
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Im Dezember verabschiedeten die Damen der Seniorengymnastik zusammen mit Pas-
torin Kathrin Burgwal und Susanne Schröder, stellvertretende KV-Vorsitzende, Lore 
Hübener (Bildmitte). Lore Hübener leitete 20 Jahre diese Gruppe mit viel Spaß und Freu-
de. Ihre Nachfolgerin wird Heike Brümmerhoff vom MTV Soltau.
Wir danken Lore Hübener für Ihr Engagement und wünschen ihr und ihrer Familie alles 
Gute. Heike Brümmerhoff wünschen wir einen guten Start.

20 Jahre Seniorengymnastik 
Lore Hübener wird verabschiedet
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… die Kirche wird bald fertig sein.“

In Anlehnung an das bekannte Kinderlied war auch unsere Planung im Sommer 2022.
Nachdem die Fassadensanierung des Kirchturmes bald abgeschlossen sein wird und 
auch die Turmuhr wieder in neuem Glanz erstrahlt, hatte sich jedoch bereits im Herbst 
herausgestellt, dass nun auch unsere Heizung irreparabel kaputt ist. Eine in der Zwi-
schenzeit versuchte Notreparatur war leider nicht erfolgreich. Die Heizung kann nicht 
wieder in Betrieb genommen werden.
Inzwischen laufen die Planungen für eine neue Heizung bzw. für ein komplett neues 
Heizkonzept. Da hier viele Eventualitäten bedacht werden müssen, dauert alles seine 
Zeit. Darüber hinaus haben wir nun verstärkt mit einer deutlich zu hohen Feuchtigkeit 
in der Kirche zu tun, was in die o. g. Planungen mit einbezogen werden muss.
Während der Fassadensanierung hatte sich zudem herausgestellt, dass durch den Or-
kan Zeynep im Februar 2022 auch Schäden am Dach des Kirchenschiffes entstanden 
sind. Eine weitere Begutachtung durch einen Sachverständigen hat nun ergeben, dass 
das Dach des Kirchturmes selbst beschädigt ist und repariert werden muss. 
111 Jahre ist unsere Kirche inzwischen alt. Dass nun so viele Maßnahmen auf einmal 
stattfinden (müssen), ist nicht schön, aber sie aufzuschieben oder auszusetzen, ist kei-
ne Option, da durch Verzögerungen weitere Schäden entstehen könnten, was allein 
schon aus Kostengründen verhindert werden muss.
Über die weiteren Maßnahmen halten wir Sie über die „Kontakte“ oder über unsere 
Website auf dem Laufenden.

„Stein auf Stein …

Am Samstag, 11. März 2023 findet wieder die Altpapiersamm-
lung statt. Bitte stellen Sie Ihr Altpapier bereits vor 8:30 Uhr an 
die Straße, weil wir ab 8:30 Uhr beginnen, durch die Straßen 
zu fahren, um es einzusammeln. Positiv fiel uns im letzten Jahr 
auf, dass inzwischen fast alle ihr Altpapier in Papiertüten oder 
Kartons verpacken bzw. verschnüren und kaum Plastiktüten 
mehr verwendet werden. Das hilft uns sehr, da wir alles Plas-
tik entfernen müssen. Darum bitten wir auch weiterhin um die 
Vermeidung von Plastik.
Selbstverständlich können Sie Ihr Altpapier auch zum Parkplatz 
an der Lutherkirche bringen. Die Container stehen ab Freitag-
nachmittag dort und der letzte von diesen wird Sonntagabend 
verschlossen.
Wenn Sie Altpapier selbst anliefern, bitten wir Sie darum, die-
ses immer ganz nach hinten in einen Container zu stellen, da-
mit möglichst viel hineinpasst. Herzlichen Dank!

Altpapiersammlung
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Zweimal monatlich trifft sich die Angst- 
und Depressionsgruppe jeweils donners-
tags ab 18:30 Uhr im Gemeindehaus der 
Peter-Paul Gemeinde Hermannsburg. Die 
Gruppe wird von Ina Reichinger, der Leite-
rin der Ev. Ehe- und Lebensberatungsstel-
le, therapeutisch begleitet.
 
Die Gruppe ist für alle offen, die unter 
Angststörungen und depressiven Krank-
heitsbildern leiden. Die Gruppe bietet 
einen vertrauensvollen Rahmen, um 
sich mit anderen Betroffenen auszutau-
schen oder Anregungen für die Bewälti-
gung dieser psychischen Belastungen zu 
bekommen. Besonders in schwierigen 
Lebensphasen ist der Austausch in ei-
ner Halt gebenden Gruppe tröstlich und 
gesundheitsfördernd. Wer Interesse an 
Gruppenbesuchen hat, melde sich bitte 
kurz in der Ev. Ehe- und Lebensberatungs-
stelle, um die genauen Daten der Treffen 
zu erfahren. Tel: 05052-3447
  
Seit November 2022 stellt die Ehe- und 
Lebensberatungsstelle Hermannsburg 
zusätzlich ein Beratungsangebot in Muns-
ter und in Bergen zur Verfügung.
 
Das Angebot steht allen Menschen offen 
mit seelischen Problemen, Schwierigkei-
ten in der Beziehung oder Familie sowie 
in krisenhaften Lebenssituationen. Es ist 
auch gedacht für Menschen, die auf einen 
Platz für ambulante Psychotherapie war-
ten müssen.
 
Dorothee von Felde (Dipl.-Psych., syste-
mische Beratung, Psychoonkologin) ist in 

der Regel am Montagnachmittag im Ge-
meindehaus der Schafstallkirche in Muns-
ter und am Donnerstagnachmittag im 
Gemeindehaus der St. Lamberti-Kirchen-
gemeinde in Bergen erreichbar.

 
Die Anmeldung für Gespräche erfolgt 
über die Tel.-Nr. 05052-3447 in Her-
mannsburg oder per E-Mail: beratungs-
stelle.hermannsburg@evlka.de.
  
Für die Beratungsgespräche bitten wir 
um eine Kostenbeteiligung, die den eige-
nen Möglichkeiten entspricht. Finanzielle 
Engpässe sind kein Hinderungsgrund für 
eine Beratung.

Begleitung bei
Angst- und Depressionserkrankungen

Dorothee von Felde
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Wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück, 
auf tolle Erlebnisse mit den Kindern, El-
tern, und Erzieherinnen – welch ein Glück!
Auch wenn es für alle nicht immer einfach 
war, so war es doch ganz wunderbar!
Eine Adventszeit – geprägt von vielen 
krankheitsbedingten Ausfällen bei den 
Kindern und beim Personal – liegt hinter 
uns. Zeitweise konnte an einigen Tagen 
nur eine Notbetreuung angeboten wer-
den und wieder wurde die Geduld der 
Eltern auf eine harte 
Probe gestellt. 
In dieser für alle 
schwierigen Zeit hat 
sich wieder einmal 
die tiefe Verbunden-
heit und der Zusam-
menhalt des Teams 
und der Elternschaft 
gezeigt. Wir sagen an 
dieser Stelle „Danke“ 
an alle Eltern für das 
Durchhaltevermögen!
Aber es gab auch eine 
besinnliche und er-
lebnisreiche Advents-
zeit. Am Nikolaustag 
erlebten die Kinder 
eine wundervolle „Mit-Mach-Andacht“. 
Die Maulwurfgruppe präsentierte beim 
Adventskalender in der Marktstraße den 
„Stern über Bethlehem“. Während un-
seres Erlebnisweihnachtsmarktes in der 
KiTa gab es in den einzelnen Gruppen viel-
fältige Angebote, für die Kinder und ihre 
Eltern. Es war für alle ein rundum gelun-
gener Nachmittag. 
Und wenn die Lichter am Weihnachtbaum 

erloschen sind und die letzten Silvesterra-
keten den Himmel verzieren, fiebern die 
Kinder schon dem nächsten Fest entge-
gen – dem Faschingsfest.

In der Passionszeit erfahren die Kinder 
anschaulich und kindgerecht vom Leben 
und Sterben Jesu. Nach dem Ostermon-
tag beschließen wir diese Zeit mit einem 
gemeinsamen Frühstück in den Gruppen.

Als KiTa-Leitung möchte ich allen Mitar-
beiter*innen der KiTa danken, dass sie 
die KiTa zu einem Ort der Geborgenheit 
und des Wohlfühlens schaffen, an dem 
sich die Kinder behütet entfalten können.

Peggy Tilz 

Neues aus der Ev. Luther KiTa
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Wie es vielleicht schon einige in der Zeitung lesen konnten, hat der Kirchenkreis 
Soltau eine schrittweise Anpassung der Strukturen der Ev. Jugend im Kirchenkreis 
Soltau beschlossen. Ich finde ein wirklich spannender Prozess, der unter anderem 
mit der Region Soltau, Wietzendorf und Wolterdingen starten wird!
Nun muss ganz viel geklärt, besprochen und überlegt werden. Es wird sich also viel 
tun und verändern in den nächsten Monaten; dies hat natürlich auch Auswirkungen 
auf die Planungen der Ev. Jugend. Daher wird es in dieser Ausgabe vom Gemein-
debrief keine Ankündigungen usw. geben, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sind 
diese zum Zeitpunkt des Drucks vom Gemeindebrief schon veraltet oder nicht mehr 
ganz so aktuell. 
Was aber gesagt werden kann ist: Es geht weiter mit tollen und begegnungsreichen 
Aktionen und Maßnahmen in diesem Jahr. Wir werden die Winterzeit nutzen, um 
fleißig das Jahr 2023 zu planen und bitten alle Interessierte regelmäßig auf unsere 
Website zu schauen, denn dort werden dann immer Stück für Stück die Aktionen 
und Maßnahmen veröffentlicht!

Diakon Mitja Matuttis

Veränderungen in der Ev. Jugend

Das Motto des 38. Evangelischen Kirchentages 
trifft unsere Stimmung – ein Motto zur rechten 
Zeit.
Wir feiern – Stand heute – diesen Kirchentag end-
lich wieder ohne Coronabestimmungen. Deswe-
gen kann ich aus ganzem Herzen einladen und 
Mut machen, mit unserem Kirchenkreis zusam-
men per Bus nach Nürnberg zu fahren.

Bustransfer: Soltau-Nürnberg-Soltau: € 70 p. P.
Ermäßigte Karten: Familienticket: € 169; Einzel-
ticket: € 59 (Schüler, Studenten, Rentner, Azubis, 
Menschen mit Behinderung)
Frühbucherticket für Erwachsene: € 109 p. P.

Neuerungen bei diesem Kirchentag: Alle Tickets werden als e-Tickets über die 
Kirchentags-App versandt (Papiertickets erhältlich nur bei Aufpreis von 4 €).  

Unterkunft ist möglich in Gruppenquartieren (z. B. Schulen) und kann über mich orga-
nisiert werden. Kosten pro Person: € 29 (einschl. Frühstück)
Wer nicht im Gruppenquartier übernachten möchte, muss sich auf dem „freien Markt“ 
eine Unterkunft suchen (Pension, Hotel, Ferienwohnung etc.) oder: sucht über das 
Portal des Kirchentages www.unterkunft-kirchentag.de in Eigenverantwortung. (Leider 
werden die privaten Unterkünfte nur noch über die Agentur per Portal vermittelt).
Positiv: Unterkünfte auch noch gut erreichbar im Großraum Nürnberg, zu dem auch 
die größeren Städte Fürth, Erlangen und Bamberg gehören, aber auch die Kleinstädte 
Neustadt, Herzogenaurach, Lauf und Zirndorf.
Es gibt keine gedruckten Programmhefte mehr. Das Programm wird über die Kirchen-
tags-App einsehbar sein, die ab März freigeschaltet wird. 
Es wird vor der Fahrt zum Kirchentag für Teilnehmende lediglich einen Gutschein ge-
ben, mit dem man vor Ort ein Liederbuch und ein Übersichtsprogramm einlösen kann.
Ich werde dann im Mai zu einem Vorbereitungstreffen einladen, wo letzte Erfahrungen, 
Fragen und Klärungen ausgetauscht werden können. Ihr und Sie können mich aber 
jederzeit kontaktieren.
Bitte schickt oder schicken Sie die Anmeldungen an mich bis zum 20. März, denn die 
Ermäßigungen gelten nur bis zum 4. April.

Kontakt: Mail: torsten.schoppe@gmail.com  Tel.: 05191 92750
Torsten Schoppe, Wolterdinger Dorfstraße 2, 29614 Soltau

Kirchentag in Nürnberg – 7.-11. Juni 2023
Jetzt ist die Zeit – Zeitenwende 
Bevor es zu spät ist – 5 vor 12
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„Dennoch bleibe ich stets bei dir; denn du hältst mich bei deiner rechten Hand.“
Psalm 73, 23

Die Lutherkirchengemeinde trauert um Eckart von Frieling. 
Er verstarb am 24. Dezember 2022.

Eckart von Frieling engagierte sich von 1964 bis 1988 im Kirchenvorstand der 
Luther-Kirchengemeinde. Als die Luther-Kirchengemeinde 1964 selbstständig wur-
de, war er Mitglied im Kirchenvorstand. In der Funktion als Kirchenvorsteher und 

viele Jahre als stellv. Vorsitzender hat er bis 1988 wesentlich an den Entwicklungen 
der Luther-Kirchengemeinde mitgewirkt. Er begleitete den Bau der Luther-KiTa in 
der Pestalozzistraße, des Melanchthonhauses und des damaligen Pfarrhauses im 
Habichtsweg sowie die Restaurierung der Lutherkirche. Neben den Bauvorhaben 

engagierte er sich sehr für Kinder und Jugendliche. Er unterstützte die Einführung des 
Abendmahls mit Kindern Anfang der 80er Jahre und das Austeilen des Abendmahles 

durch Laien. Er begleitete mit seiner Familie während seines Urlaubes zahlreiche 
Jugendfreizeiten sowie die damals dreiwöchigen Konfirmandenfreizeiten. Auch die Alt-
papiersammlung, die im Jahre 1981 zugunsten der Arbeit für Kinder und Jugendliche 
begonnen wurde, hat er von Beginn an unterstützt. Nach seiner Tätigkeit im Kirchen-
vorstand war er von 1988 bis 2000 im Gemeindebeirat der Luther-Kirchengemeinde.  

Er half bei vielen Gemeindeveranstaltungen und wirkte bei der Organisation und 
Durchführung der Gemeindefeste ab dem Jahre 1978 mit. Von 1988 bis 2000 war er 
Vorsitzender des Kirchenkreistages und Mitglied des Kirchenkreisvorstandes. Vieles, 
was er mit Haupt- und Ehrenamtlichen auf den Weg gebracht hat, ist noch heute fes-
ter Bestandteil des Gemeindelebens. Wir erinnern uns gerne und voller Dankbarkeit 

an ihn. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Helma von Frieling und seiner Familie.
Kathrin Burgwal, Pastorin

Keno Eisbein, Pastor und Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Susanne Schröder, stellv.Vorsitzende des Kirchenvorstandes

Twele, Karl      86 J. 
Juhre, Christa     85 J. 
Göbel, Helene     93 J. 
Horstmann, Gerhard   81 J. 
Broocks, Andreas    61 J. 
Reschke, Erhard     81 J. 
Bonorden, Carola    61 J. 
Kliem, Hannchen    98 J. 
Mosler, Sophie     91 J. 
Vieth, Marie Luise    86 J. 
Drzewicki, Alexander   75 J. 
Henke, Klaus-Dieter   68 J.

Beerdigungen

Müller, Hartmut     79 J. 
von Frieling, Eckart    83 J. 
Hoffmeister, Herbert   85 J. 
Streich, Eva      96 J. 
Bruns, Hanna     88 J. 
Fenz, Anni      89 J. 
Otto, Gertrud     84 J. 
Marks, Gerhard     87 J. 
Sonnenberg, Gisela    77 J. 
Schröder, Heinz     95 J. 
Bopzin, Helmut     86 J. 

Drei Chöre des Stadtkanto-
rats Soltau, die Stadtkanto-
rei, der Gospelchor „Mixed 
Generations“ sowie der Ju-
gendchor starten mit ihren 
Proben für ein besonderes 
Konzertprojekt gemeinsam 
mit „United winds“, dem 
symphonischen Blasorches-
ter der Heidekreis Musik-
schule. Am Samstag, 08. Juli, 
konzertieren alle Ensembles 
zusammen als ein großer 
Klangkörper im Hamburger „Michel“, am 
Sonntag, 09. Juli, wird das Konzertpro-
gramm bestehend aus der „Missa bre-
vis“ von Jacob de Haan sowie berühmten 
Filmmusiken auch in der St. Johanniskir-
che in Soltau zu hören sein.
Die Stadtkantorei und der Gospelchor 
laden interessierte Sänger*innen zu den 
Proben ein, besonders Männerstimmen 
sind willkommen.

Neben dem obigen Konzertvorhaben 
und den Gottesdienstauftritten in der 
Luther- und St. Johanniskirche haben 
beide Chöre natürlich auch weiterhin 
ihre eigenen stilistisch unterschiedlich 
geprägten Projekte: so probt die Kanto-
rei u. a. eine Passionsmusik von Charles 
Gounod für die musikalische Andacht 
zur Sterbestunde am Karfeitag, 07. April.

Der Gospelchor „Mixed Generations“ 
bereitet sich auf sein 20-jähriges Jubilä-
umskonzert im Herbst vor. 

Die Chöre haben folgende Probenter-
mine: 
Stadtkantorei: dienstags 20 Uhr im Ge-
meindehaus neben der Lutherkirche, 
Gospelchor „Mixed Generations“: mitt-
wochs um 18 Uhr im Gemeindesaal von 
St. Johannis. 
Informationen zu allen Chören und 
dem Konzertprojekt gib es bei Kantore-
nehepaar Bettina Hevendehl und Math-
ias Hartmann.

Chöre des Stadtkantorats konzertieren
im Hamburger Michel

Bild: Dietmar Rabich (https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Hamburg,_Hafen,_Schiff_-Rickmer_Rickmers-_

und_St.-Michaelis-Kirche_--_2016_--_3127.jpg), https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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Kirchenbüro
Claudia Müller 05191-2263     kg.luther.soltau@evlka.de
Rühberg 7          Kreissparkasse Soltau
Di – Fr 10:00 – 12:00, Do 16:00 – 18:00  IBAN DE27 2585 1660 0000 1036 63

Pfarramt I          Pfarramt II
Kathrin Burgwal         Keno Eisbein
Birkenstr. 3, 05191-979407     Ginsterweg 19,  05191-9273788
Kathrin.Burgwal@evlka.de      Keno.Eisbein@evlka.de

Diakon           Kirchenmusik
Mitja Matuttis         Bettina Hevendehl, Mathias Hartmann
Rühberg 7, 05191-6233821     05191-13501
Mitja.Matuttis@evlka.de      stadtkantorat.soltau@evlka.de

Kindertagesstätte 
Ltg.: Peggy Tilz,         kts.luther.soltau@evlka.de
Pestalozzistr. 35, 05191-4348  
www.kirchenkreis-soltau.de/ Kirchenkreis/Kindertagesstaetten

Lutherstiftung 
Vors. Frank Breßgott, stellv. Vors. Kathrin Burgwal
Volksbank Lüneburger Heide eG    Kreissparkasse Soltau
IBAN: DE89 2406 0300 2417 8802 00   IBAN: DE58 2585 1660 0055 0235 35

Aktuelle Informationen, Berichte und viele Links finden Sie auf unserer Website 
unter www.lutherkirche-soltau.de oder www.kirchenkreis-soltau.de.

Impressum
Die „Kontakte“ werden herausgegeben von Pfarramt und Kirchenvorstand der Luther- 
Kirchengemeinde. Redaktion: Wilko und Kathrin Burgwal, Keno (ViSdP) und Jenny 
Eisbein, Jörn Dollenberg 
Druck: Harms-Druck, Groß-Oesingen, Auflage 5000 Exemplare
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 02.Januar 2023
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