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Advent 2020 (Dez. - Feb.)

Thomas Delventhal
25 Jahre Pastor in Meinerdingen
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Pastors Ecke

Das Fest der Liebe
Dieses Jahr ist alles anders. Auch im
Advent und zu Weihnachten. Keine
Weihnachtsmärkte, keine Adventsfeiern, keine Adventskonzerte, keine musikalischen Gottesdienste in vollen und
in Lichterglanz getauchte Kirchen, kein
ausgiebiges Shoppen mit einem Glühwein zum Abschluss. Vielleicht
von allem ein bisschen, aber nicht so aus dem Vollen schöpfend wie
in den vergangenen Jahren. Wenn ich dieses Jahr auf die zurückliegenden Jahre blicke, kann ich nur denken, dass es uns ganz schön
gut ging. Und Weihnachten? Wie wird das Weihnachtsfest? Können
wir uns als Familie treffen? Können wir unsere Familientreffen mit
allen Verwandten feiern? Und Gottesdienste? Werden sie gefeiert?
Aufgrund der Abstandsregeln dürfen doch gar nicht so viele Menschen in die Kirche, wie soll das gehen? Dieses Jahr ist alles anders
und so viele Fragen. Aber es wird gut. Advent ist eine wunderbare
Zeit. Dieses Jahr mit mehr Zeit für mich und meine Liebsten, mehr
Zeit zum Plätzchen backen, zum Lesen und gute Filme gucken. Und
wenn ich Lust auf Weihnachtsmarkt habe, stelle ich meinen Grill
auf die Terrasse, grill eine Bratwurst und mache mir Glühwein. Dieses Jahr können wir mehr die Ruhe und Stille genießen, die vom
Advent ausgeht. Sich auf das besinnen, was im Leben wichtig ist,
sich die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu Christi im Stall
zu Bethlehem sich auf den Küchentisch legen und jeden Tag lesen
und auf sich wirken lassen. Und Briefe schreiben an diejenigen, die
man dieses Jahr zu Weihnachten nicht sehen kann. Auch wenn man
nicht alle treffen kann, können wir uns Zeichen geben, dass wir in
der Liebe, die von der Geburt Jesu Christi ausgeht, verbunden sind.
Ihr Pastor Thomas Delventhal
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Meinerdinger Kirchstollen

Süßes auf der Empore gelagert
Meinerdinger Kirchstollen wird zugunsten der Stiftung verkauft
In den zurückliegenden 750 Jahren hat die Meinerdinger Kirche unzählige Gäste gesehen. In der Vorweihnachtszeit, genauer gesagt
seit Ende September, aber waren Teile der Empore mit einer ungewöhnlichen „Fracht“ belegt. Dort lagerten hygienisch verpackt 300
Christstollen aus der Herstellung der Bäckerei Stadtländer. Jetzt wird
der „Meinerdinger Kirchstollen“ pünktlich zum Weihnachtsfest verkauft. Zwei Euro von jedem Stollen kommen der Stiftung lebendiges
Meinerdingen zugute.
Stollen gehört für viele Familien zu Weihnachten wie der Festtagsbraten und der Tannenbaum. In der traditionsreichen Walsroder Bäckerei Stadtländer zählt Christstollen zum süßen vorweihnachtlichen
Angebot. Yanneck-Bo Stadtländer hat dabei eine besondere Dynamik in die Produktion einfließen lassen. Drei Jahre arbeitete er nach
seiner Ausbildung in einer Bäckerei in Dessau und lernte dort althergebrachte Stollenrezepte
kennen. „Ich habe diese
Rezepte verfeinert und
sie jetzt in unsere eigenen
Stollen umgesetzt“, erzählt
der junge Bäckermeister.
Kreative neue Ideen gehören für Andreas, Tanja und
Yanneck-Bo Stadtländer in
ihrem Unternehmen dazu
wie das Mehl zum BrotAuf der Empore der Meinerdinger Kir- backen. Yannecks Idee
che lagerten Andreas und Yanneck-Bo wurde darum als vorweihStadtländer die fertigen Stollen über nachtliche Spezialität ins
Programm aufgenommen.
vier Wochen ein.

Andreas, Tanja und Yanneck-Bo Stadtländer präsentieren den Meinerdinger Kirchstollen. Pastor Delventhal freut sich, dass zwei Euro
pro verkauftem Stollen der Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“ zugute kommt.
Die Geschichte sagt, dass der Christstollen das Christkind darstellen
soll. Der weiße Puderzucker steht für die Windel. Beim Meinerdinger
Kirchstollen ist das süße Backwerk zusätzlich in eine seidene weiße
Windel gelegt. Zum besonderen Weihnachtsgeschenk wird es durch
eine extra für den Stollen angefertigte hölzerne Geschenkkiste.
Zu den Herstellungsgeheimnissen rund um den Stollen zählt auch
das Wissen, dass er immer besser wird, je länger er abgelagert ist.
Erst habe es die Idee gegeben, die fertigen Stollen im Walsroder
Heidemuseum einzulagern. „Dort haben wir seit diesem Jahr die
Backtage übernommen“, erzählt Andreas Stadtländer. Doch dann
sei Yanneck auf die Idee gekommen, die Stollen in der Meinerdinger
Kirche zu lagern und dann als wirkliche Christstollen anzubieten,
erzählt der Bäckermeister.
Der Kontakt zu Pastor Thomas Delventhal für eine Anfrage war
schnell aufgenommen. Das lag auf der Hand, denn für Stadtländers
gehört die Meinerdinger Kirche zur Familie. Andreas wurde dort
konfirmiert, hat Tanja dort geheiratet. Sohn Yanneck wurde dort getauft und konfirmiert. Aus der Idee entstand der besondere und einmalige Markenname, der „Meinerdinger Kirchstollen“.
Der Stollen ist ab sofort in den Geschäften der Brotmanufaktur Stadtländer und an ihren Verkaufsständen auf den Wochenmärkten erhältlich.
Er kostet in der speziellen Geschenkkiste 27,50 Euro.
(es)
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Gottesdienste

Heiligabend im Lichterglanz
Gottesdienste auf der Kirchwiese / Anmeldungen sind wichtig
Heilig Abend ohne Gottesdienst? In Coronazeiten müssen die Menschen viele Einschränkungen im täglichen Leben hinnehmen. Die
allermeisten akzeptieren dies, weil es keine Alternative gibt, wenn
man die Infektionszahlen senken und die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen des Virus medizinisch im Griff behalten will.
Zu den allergrößten Sorgen vieler Menschen gehört in den letzten
Wochen die Sorge, Weihnachten, speziell Heilig Abend, könnte es
keine Gottesdienste geben. In Meinerdingen wird es Gottesdienste
geben, allerdings ganz anders als bisher.
Pastor Thomas Delventhal hat im Zuge der behördlichen Auflagen
wegen des Coronavirus mehrere Vorteile gegenüber vielen seiner
Kollegen. Da ist zum einen die große Wiese an der Meinerdinger
Kirche, die sich durch viele Veranstaltungen und musikalische Grillabende in den vergangenen Jahren zu einer besonderen Festwiese
entwickelt hat. Feste mit Musik, Bier und Bratwurst gab es dieses
Jahr nicht. Dafür wurde die Grünfläche zur „Kirchwiese“ umfunktioniert, auf der seit Pfingsten Gottesdienste unter freiem Himmel
stattfanden.
Vorteil 2: Möglich wurde dies durch ein eingespieltes Team aus Freiwilligen, das Sonntag für Sonntag den Freiluft-Altar, die Musikanlage
von Organist Henning Hebenbrock und Sitzbänke aufbaute, um so
die Einhaltung der Abstandsregeln sicherzustellen. Mit diesem Team
hat der Pastor besprochen, wie es trotz Corona auch Weihnachten
laufen kann, und natürlich wurden gemeinsam Lösungen gefunden.
Drei Gottesdienste sind am Heilig Abend auf der Kirchwiese vorgesehen. Das Gelände wird weihnachtlich hergerichtet. Am großen
Tannenbaum werden die Lichterketten leuchten. Die große Krippe,
die Reinhard Wendt gebaut hat, bekommt ein Dach und wird die
Besucher auf besondere Weise an Jesu Geburt erinnern. Auf der

Gottesdienste

Um auch in Coronazeiten Gottesdienste feiern zu können, hat sich
in Meinerdingen ein Team aus Freiwilligen gefunden, das die Rasenfläche an der Meinerdinger Kirche sonntags und jetzt auch zu Weihnachten in eine echte „Kirchwiese“ umfunktioniert.
Kirchmauer wollen die Teammitglieder viele Lichter aufstellen und
entzünden, auf der Kirchwiese werden Feuerkörbe stehen, sodass
das Gelände in ein kleines stimmungsvolles Lichtermeer verwandelt
wird.
Um 15 Uhr beginnt der Familiengottesdienst mit Diakon Olaf Ruprecht. Im Rahmen des Gottesdienstes wird ein Krippenhörspielspiel
dargeboten. Um 16.30 und um 18 Uhr finden Gottesdienste mit Pastor Thomas Delventhal statt. „Sie werden nur eine halbe Stunde
dauern, da es natürlich draußen sehr kühl sein wird“, kündigt Thomas Delventhal an. Darum sei es für die Besucher auch ratsam, ein
Sitzkissen mitzubringen. „Ich bin sicher, dass es sehr stimmungsvoll
sein wird“, sagt der Pastor. Vielleicht könnten die Besucher sich dieLesen Sie bitte weiter auf Seite 9
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ses Jahr zu Fuß auf den Weg zur Krippe machen. „Wenn man dann
nach dem Gottesdienst zu Fuß nach Hause geht und dort durchgefroren ankommt, wird es noch gemütlicher sein, um Weihnachten in
der heimischen Umgebung zu feiern“, meint Delventhal.
Weihnachten als Fest der Liebe. Wie schwierig ist es trotz Coronazeiten den Menschen dieses Gefühl zu vermitteln? „Vielleicht ist das
dieses Jahr sogar einfacher, weil der Wunsch nach Nähe, die Sehnsucht nach einer heilen Welt nie so groß war. Ich glaube, da sind die
Menschen für die Weihnachtsbotschaft noch empfänglicher“, sagt
Meinerdingens Pastor.
Ein wichtiger organisatorischer Hinweis: Da die Zahl der Sitzplätze auf der Kirchwiese zu den Gottesdiensten begrenzt ist
(Stehplätze sind wegen der Einhaltung der Abstandsregeln nicht
erlaubt), müssen sich Gottesdienstbesucher unbedingt und verbindlich im Kirchbüro anmelden (Telefon 8790). Aktuelle Informationen und Hinweise zu den Gottesdiensten am Heiligen
Abend finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde:
www.kirchengemeinde-meinerdingen.de
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Jubiläum

„Der Mensch muss immer im Vordergrund stehen“
Thomas Delventhal am 1. Dezember seit 25 Jahren
Pastor der Kirchengemeinde Meinerdingen
Dieser Tag im September 1995 ist bei Thomas Delventhal immer
noch sofort präsent, auch die Gefühle, die er und seine Frau Sigrid
hatten, als sie zum ersten Mal das Kirchengelände in Meinerdingen sahen und mit Tochter Lena auf dem Arm und Sohn Lucas an
der Hand die Kirchwiese betraten. Vom „Zauber der Kirchanlage“,
spricht der Pastor und vom sicheren Gefühl, „unser Zuhause gefunden zu haben“. Aus dem Gefühl ist längst Gewissheit geworden,
und noch etwas Besonderes ist geschehen: In seiner 25-jährigen

Thomas Delventhal ist am 1. Dezember seit 25 Jahren Pastor der
Kirchengemeinde Meinerdingen.

Jubiläum
Amtszeit hat Thomas Delventhal die Meinerdinger Kirche und sein
Zuhause zum besonderen Anziehungspunkt und inzwischen zum
liebgewonnenen Zuhause für alle Gemeindemitglieder gemacht.
Nach dem Theologiestudium trat Thomas Delventhal seine erste
Pfarrstelle in seiner Heimatsstadt Stade an. Dann kam die Ausschreibung der Pfarrstelle in Meinerdingen. Hat er sich damals vorstellen
können, 25 Jahre Pastor in Meinerdingen zu bleiben? Soweit denke
man nicht, „aber es war sicher so, dass wir einen Platz gesucht haben, wo wir als Familie heimisch und wo unsere Kinder groß werden können“, sagt der 60-Jährige. Und Meinerdingen sei dieser Platz
gewesen. Da sei er sich mit Ehefrau Sigrid einig gewesen. Und wer
heute Lucas und Lena fragt, der hört, dass sich auch der Wunsch
nach einer glücklichen Kindheit für den Nachwuchs erfüllt hat.
Ganz herzlich seien sie aufgenommen worden. „Uns ist jede Tür mit
einem herzlichen Willkommen geöffnet worden, an der wir angeklopft haben“, blickt Thomas Delventhal an die Anfangszeit zurück.
Mit seinen Ideen sei er unvoreingenommen unterstützt worden. Besonders einprägsame Erlebnisse? Ihm falle da eine Aussage von Anna
Körner bei der Einweihung des Neubaus am Bestattungshaus ein. Sie
habe darauf hingewiesen, dass viele Familien bei Trauerfällen immer
wieder fragen, ob er die Beerdigung macht. Thomas Delventhal sei
ein Menschenfreund. „Wo Thomas ist, ist Leben. Wo Leben ist, ist
Thomas“, habe sie ihn gekennzeichnet. „So was tut natürlich gut“,
gibt der Pastor zu, dass er sich über eine solch ungewöhnliche Charakterisierung sehr gefreut hat.
Die Beschreibung trifft den Menschen und den Pastor dieser besonderen Kirchengemeinde, die zwar am Walsroder Stadtrand liegt,
sehr oft für sehr viele Menschen aber zum Mittelpunkt des Miteinanders wird. Und den Titel des „kleinen gallischen Dorfes“ aus den
legendären Asterix-Comics weist Thomas Delventhal auch nicht zurück, obwohl er sich nicht in der Rolle des Häuptlings sieht. In Meinerdingen funktioniert das Leben durch unzählige Ehrenamtliche,
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Jubiläum
die zupacken, ohne zu fragen und einen Pastor, der sie machen lässt,
allenfalls an unsichtbaren Fäden zieht und steuert.
Auf dem Weg zum heutigen lebendigen Meinerdingen habe es zwei
elementare Säulen gegeben. Ganz entscheidend sei die Krabbelgruppe gewesen, die Ehefrau Sigrid (ausgebildete Erzieherin und studierte Sozialpädagogin) ins Leben rief. Zeitweise habe es vier Gruppen gegeben. Die Verbundenheit mit den jungen Familien in der
Gemeinde sei sehr intensiv gewesen. Heute würden immer wieder
Kinder aus den damaligen Krabbelgruppen den Weg zur Kirche und
besonders zu Sigrid finden. „Heute haben sie selbst Familien.“
Für die zweite tragende Säule des Gemeindelebens war Thomas
Delventhal zuständig. Er sei offensiv auf die örtlichen Vereine und
Verbände zugegangen. „Die haben mich alle mit offenen Armen
empfangen“, erinnert er sich. Vom ersten Tag an sei so ein Miteinander entstanden, das bis heute die Gemeinschaft trage, „und die
Kirche ist dabei der Mittelpunkt“. Als er vor 25 Jahren angekommen
sei, habe es eher ein Nebeneinander gegeben. „Meine Grundhaltung war und ist, dass das alles tätige Christen in der Gemeinde sind,
die ihre Gaben unterschiedlich einbringen. Ich habe meine Aufgabe
darin gesehen, dies als Gemeinschaft zu leben.“ Wie erfolgreich so
etwas gehen kann, zeigte sich 1997 beim ersten Gemeindefest, das
er mit seiner Frau organisierte. Leider fand am gleichen Tag auch das
Kreisschützenfest statt, an dem die Meinerdinger und Vorbrücker
Schützen natürlich mit großen Abordnungen teilnahmen. Doch sie
hielten Wort. „Die sind nach dem Kreisschützenfest mit voller Besetzung und zwei Bussen bei uns vorgefahren. Es war ein gigantisches
Fest“, ist die Begeisterung auch nach so langer Zeit immer noch in
Erinnerung.
Die Beschreibung treffe es auf den Punkt, sagt Thomas Delventhal,
als ich ihn frage, ob man als Pastor im ländlichen Raum keine Berührungsängste haben dürfe. „Ich habe dafür für mich den Begriff
Tresenkompetenz erfunden“, lacht er. Er sei im Ort und in Vorbrück
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bei den Schützenfesten und der Honerdinger Feuerwehr gewesen.
Beim Festessen im Vorbrücker Schützenkorps halte er jedes Jahr eine
besondere Festrede. „Das Vorrecht hat sonst keiner“, weiß er seine
Sonderrolle zu schätzen. Und früher habe er eben auch immer mit
den Leuten am Tresen gestanden und auch Bier getrunken. „Und die
Leute hatten keine Berührungsängste.“ Ist so etwas ein Zeichen dafür, dass Kirche heute weltlicher geworden ist? Thomas Delventhal
kann mit der These wenig anfangen. „Das ist doch unser Job. Gott
ist doch in Jesus Mensch geworden.“ Der Mensch müsse immer im
Vordergrund stehen, nicht die Kirche. Durch die vielen Begegnungen
mit den Menschen fühle er sich immer wieder reich beschenkt. Man
müsse den Menschen immer von seinen Fähigkeiten her sehen, nicht
von seinen Schwächen.
Eine besondere Rolle hat für den Meinerdinger Pastor immer die Arbeit mit Jugendlichen eingenommen, wobei er es nie als Arbeit, sondern auch als „Jungbrunnen“ für sich selbst empfunden hat. Ehefrau
Sigrid weiß genau, wie beseelt Thomas Delventhal stets von Konfirmandenfreizeiten nach Hause kam, wo aus dem Pastor auch der
Fuß- und Volleyballspieler wurde. Speziell mit seinem ehemaligen
Volleyballteam hat Delventhal als Mannschafts-Käpt´n mehrfach die
Turniere im Kirchenkreis gewonnen.
Der Meinerdinger Pastor hat eine besondere Gabe, den Zugang zu
den Konfirmanden und Jugendlichen zu erreichen, weshalb einige
von ihnen auch nach der Konfirmation immer noch den Weg zur
Kirche finden, sich auch bei der Gottesdienst-Gestaltung mit einbringen. Und in Meinerdingen trifft man den Pastor und seine Konfirmanden auch schon mal auf dem Friedhof an, wo sie vor Ort die
Bedeutung dieses Ortes begreifen lernen.
„Mit vielen Jugendlichen bin ich bis heute noch verbunden“, erzählt
Thomas Delventhal. Viele seiner ehemaligen Konfirmanden hat er
inzwischen getraut, ihre Kinder getauft. Und auch wenn bei Festen
auf der Kirchwiese mal Hilfe benötigt wird, weiß der Pastor, dass
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er sich auf viele aus den Nachwuchsreihen verlassen kann, oft ein
Anruf genügt. Oft klingelt auch bei ihm das Telefon, wenn ein ehemaliger Konfirmand in Meinerdingen zu Besuch ist. „Einer ist heute
Richter, und er hat mir gesagt, dass er die freie Rede, die er heute in
seinem Beruf braucht, hier bei mir in der Kirche während der Zeit im
Gottesdienstteam gelernt hat. Das macht auch stolz“, gibt Thomas
Delventhal zu.
Mit und bei den Menschen sein, das
ist „Seines“. Er gerät rasch ins Schwärmen, wenn er daran zurückdenkt, hier
in Meinerdingen eine „Tauf- und Traukirche“ vorgefunden zu haben. „Ich
trau doch so gerne. Es ist unglaublich
schön, mit den Menschen mitzuschwingen, wenn sie im Traugespräch ihre
Liebesgeschichte erzählen und sie dann
begleiten zu dürfen, wenn sie an ihrem
Hochzeitstag in Brautkleid und Anzug
kommen.“ Bei Taufen sei es ein Geschenk, sich mit den jungen Eltern mitfreuen, das Strahlen in ihren Augen zu
sehen. Manchmal sei er traurig, wenn
sich Kirche als Behörde gebärde. „Dabei ist es doch für alle in der Kirche ein
Trauungen und Taufen Riesengeschenk, mit und bei den Mensind die besonderen High- schen zu sein. Man muss es leben, mit
lights seiner Tätigkeit als den Menschen leben, zu ihnen gehen.“
Pastor, hebt Thomas DelDarum habe auch das Kirch-Café funkventhal hervor.
tioniert, „weil wir zu den Leuten gegangen sind. Die haben gesagt: Du kommst zu uns, dann kommen wir
auch zu dir.“
Wichtig sei es, den Raum zu schaffen, damit die Menschen sich
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eigenverantwortlich in der Gemeinde einbringen können. So etwas
entstehe nicht von alleine. Man müsse zueinander finden. „Man
muss einen bestimmten Geist wecken, den habe ich hier gesät“,
nennt Thomas Delventhal den Grund, warum sich in seiner Kirchengemeinde so viele Menschen ehrenamtlich einbringen. Hier herrsche
ein Geist der Offenheit, Wertschätzung und Freundlichkeit, sodass
jeder sich eigenständig einbringen kann. „Bei uns ist vieles möglich.“
Wenn jemand eine Idee oder einen Impuls für etwas Neues gebe,
werde hier im Kirchenvorstand dies wohlwollend aufgenommen
und versucht zu unterstützen. „Bei uns ist der Gestaltungsspielraum
für jeden einzelnen unendlich groß, sonst wären Projekte wie das
Kirch-Café, die Grillabende mit Musik, der Ausbau der Kirchscheune
zum Veranstaltungsort mit der Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaften, die Gründung der Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“,
der Friedpark, die Gründung des Friedhofsteams und vieles, vieles
mehr nicht möglich geworden.“

Der Zuspruch bei den Kirch-Café Veranstaltungen erfüllt den Grillmeister Thomas Delventhal mit großer Freude.
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Anlässlich der 750-Jahrfeierlichkeiten der Meinerdinger Kirche freut
sich Pastor Delventhal über hohen Besuch.
Ein besonderer Höhepunkt waren für die Meinerdinger Kirchengemeinde und Thomas Delventhal die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum der Meinerdinger Kirche im vergangenen Jahr: Ausstellungen, die historische Brautmodenschau, das Sommerfest, der
historische Festgottesdienst auf der Kirchwiese mit Bischof Meister.
„Ich freue mich, dass die besondere Lebendigkeit und Vielfalt unserer Gemeinde in dem Buch zum Jubiläum „Wo Kirche auch zu
Hause ist“ von Eckard Schulz in wunderbarer Form zusammengetragen worden ist.“
Wie groß ist die Herausforderung für ihn und die Kirchengemeinde durch das Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen? Eine Riesenherausforderung sei die Corona-Krise, gesellschaftlich und wirtschaftlich. „Auch wir müssen damit umgehen. Ich

Jubiläum
sehe es aber eher als Chance, weil ein neuer Reichtum entstanden
ist, wenn ich daran denke, wie die Gottesdienste in dieser Zeit gelaufen sind. Das war ein ganz neues Erleben miteinander.“ Das treffe
auch auf die Konfirmationen zu. Die seien ein echtes Highlight gewesen. „Wir haben so tolle Rückmeldungen von den Eltern bekommen.“ Natürlich sei es nicht schön, wenn jetzt Chor und alle Gruppen nicht stattfinden können. „Aber ich bin sicher, wenn das Treffen
wieder möglich ist, dann werden alle sofort wieder loslegen.“
Glaubt er, dass es Kirche immer geben wird oder wird sie sich irgendwann überholt haben? Kirche werde es immer geben, wo sich
Menschen zusammenfinden, um Freud und Leid zu teilen. „Dort
teilen sie auch ihr Vertrauen, bieten sich gegenseitige Hilfe. Was wir
Kirche nennen, lebt von den Menschen. Die werden sich an so wun-

Mit gewohnter Freude und Leichtigkeit im Zusammenspiel zelebrieren Henning Hebenbrock am E-Piano und Thomas Delventhal den
historischen Gottesdienst zum Jubiläum der Meinerdinger Kirche.
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derbaren Orten wie unserer Meinerdinger Kirche immer finden.“
Kirche sei eine Institution in der Welt, aber wir leben sie aus einem
tiefempfundenen Glauben an Jesu Christi. „Jesus sah, hielt inne, ging
hin, lud sich bei den Menschen ein und fragte, was er für sie tun
kann. Das ist auch meine Berufsbeschreibung als Pastor.“
Wer Thomas Delventhal länger kennt, erlebt ihn meistens lächelnd.
Optimismus scheint in seinen Genen besonders stark ausgeprägt zu
sein. Ja, das sei seine innere Grundhaltung. „Ich habe Vertrauen ins
Leben, dass alles seinen Sinn hat. Und ich erhalte sehr viel Kraft
aus meiner Familie“, betont er. Denkt er jetzt eigentlich schon häufiger an den Ruhestand am 31. August 2026? Er bejaht das. „Das
war, als ob bei meinem 60. Geburtstag ein Schalter umgelegt wurde“, schmunzelt er. Überwiegt mit Blick auf den Ruhestand eher die
Vorfreude oder Angst? „Angst sowieso nicht“, ist der Teil der Frage
schnell erledigt. Manche Dinge mache er heute vielleicht moderater
und sachter. Für ihn sei es schön, aus der vorhandenen Lebendigkeit
dieser Kirchengemeinde nach vorne in Richtung des Ruhestandes zu
schauen.
Wie er mit seiner Sigrid den Ruhestand verbringen will? „Ich möchte
auf jeden Fall kein Wohnmobil haben müssen“, sagt er ironisch. Viel
am Wasser, in Cafés und Biergärten, an der Alster, am Maschsee und
anderen schönen Orten möchte er sein. Walsrode will das Ehepaar
treu bleiben oder in die Nähe der Kinder ziehen. Was er vermissen
wird? „Dieses wunderbare Miteinander, die Grillabende. Alles, was
so intensiv Spaß macht und unsere Arbeit ausmacht, wo eben auch
Grillabende mit hunderten Besuchern von theologischer und gemeindlicher Bedeutung sind.“ Er amüsiere sich immer wieder, wenn
er immer neue Papiere lese, was Kirche sein oder werden müsse.
„Was da drin steht und diskutiert wird, das leben wir hier schon
immer alles in der Praxis jeden Tag.“ Nach 25 Jahren Dienstzeit
kann das wohl keiner besser beurteilen als Meinerdingens Pastor
Thomas Delventhal.
Eckard Schulz

Grußwort

Lieber Thomas,
man hat mir die Chance geboten, zu Deinem besonderen Jubiläum ein paar persönliche Zeilen zu schreiben – das habe
ich von Herzen gerne wahrgenommen.
Zwanzig Jahre sind es nun, seit wir uns kennen. Ich war damals ganz
neu in Walsrode, gerade erst im Ruhestand, und suchte nach einer neuen „geistlichen Heimat“. Als ich Dich das erst Mal kennen
lernte und auch bei Euch am Gottesdienst teilnahm, da ahnte ich:
hier könnte ich eine neue geistliche Heimat finden; hier wurde ich
sofort offen und herzlich aufgenommen. Das tat gut.
Nun kenne ich Dich ja schon lange und ich darf wohl sagen: zwischen uns beiden „stimmte die Chemie“ alsbald. Wie oft haben wir
bei allen möglichen Ereignissen zusammengesessen – und immer
fühlte ich mich bei Dir verstanden und Du wohl auch von mir.
Wenn ich nur an die vielen Gottesdienste bei Euch in Meinerdingen
denke: Du als Liturg, ich auf der Kanzel. Die schönen Gottesdienste
am 2. Weihnachtstag mit dem Chor, den „St.-Georg-Singers“, unter
dem tollen Henning, das fröhliche Singen und oft auch Lachen –
alles war bei Euch einfach da. Und im Sekretariat „Ute, die Gute“!!
Alles tat mir altem Menschen gut – wunderbar!
Mögest Du, solange es geht, unser Pastor, unser Thomas bleiben.
Das wünschen sich viele Menschen: in Meinerdingen – und in Walsrode – und noch darüber hinaus. Und ich natürlich auch. Ach ja,
Werder-Fans sind wir beide ja auch, „forever Grün-Weiß“!
Lieber Thomas, bleibe zusammen mit Deiner Frau und den Kindern
hier in Meinerdingen glücklich behütet.
Dein alter Christian Steinwede
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Ganzheitliche
Gesundheitskonzepte

Leben in Balance

Möchten Sie sich (wieder) richtig wohlfühlen – vitaler sein?
Wir beraten GANZHEITLICH und PERSÖNLICH
nach dem Ursachenprinzip
• Immunsystem stärkend
• Darmgesundheit unterstützend

• Stoffwechselaktivierend
• Säure – Basen Ausgleichend

Ihre persönliche Beratung für natürliche Wege zu mehr Vitalität
und Lebensqualität

Sylvia Stahl

Orthomolekular & Schmerztherapeutin
Ernährungsberaterin – Vitalcoach
Walsrode, Tel. 05161-4885779 / Handy 0175-5940966

www.SYLVIA-VITAL-LEBEN.de

Wenn auch Sie in
unserem
Gemeindebrief
werben möchten,
dann rufen Sie uns
gerne an:
Tel. 05161 - 8790
oder schreiben Sie
uns eine Mail:
kg.meinerdingen@
evlka.de

Wir übernehmen die komplette
Grabpflege
• Neugestaltung und
Pflegedienst
• Friedhofsgärtner
in Meinerdingen
• Partner der Treuhandstelle
Niedersachen Sachsen-Anhalt
für Dauergrabpflege

Bergstraße 36 • Walsrode
Tel. 05161/3563 • Fax 912533

Ev. Jugend

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
dieses Jahr ist alles anders und wir von der evangelischen Jugend
vermissen euch sehr. Das Gemeindehaus in Meinerdingen ist total
leer ohne euch und wir würden so gerne gemeinsam mit euch wieder Kindergottesdienste feiern, lachen, tanzen und ganz viel Spaß
haben. Das fehlt einfach!
Ihr seid dieses Jahr ganz besondere Helden. Es gibt so vieles auf das
ihr verzichten müsst. Wir sind sehr stolz auf euch, dass ihr diese Zeit
so gut meistert. Ihr seid so stark und lasst euch auf das alles ein. Das
schafft nicht jeder. Wir hatten eigentlich schon ganz viel mit euch
geplant, wie zum Beispiel einen Krippenspiel-Film.
Durch die aktuelle Situation haben wir uns für ein Hörspiel entschieden. Das ist für alle der sichere Weg. Dann können alle Weihnachten
eure gezeichnete Bilder anschauen und dabei die Geschichte von
Maria, Josepf, Engel, Hirten und Könige und vieles mehr anhören.
Wir freuen uns sehr darauf eure Stimmen am Heiligen Abend im
Krippenspiel zu hören. Und vielleicht könnt ihr euer Video-Hörspiel
sogar auf YouTube anschauen.
Auch für die Jugendlichen in Meinerdingen gibt es ein Angebot. Wir
wollen mit euch zum Beispiel am 27. November um 18.30 Uhr ein
Online-Treffen über Zoom machen. Wir freuen uns auf einen spannenden und lustigen Abend mit euch allen!
Wir hoffen, dass es euch größtenteils gut geht und ihr die Zeit sicher
verbringen könnt. Wir denken an euch,
Eure Evangelische Jugend
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Evangelische Jugend zur JuLeiCa gefahren
In den Herbstferien ist die evangelische Jugend Walsrode gemeinsam mit 13 Teilnehmer*innen für eine Woche auf den Jugendleitergrundkurs (Juleica) gefahren. In der Leitung waren Olaf Ruprecht,
Stina Michaelis, Mareike Kranz und Christian Nickel.
Zum Glück konnte die evangelische Jugend Walsrode trotz der aktuellen Coronapandemie eine solche Veranstaltung durchführen!
Dieses Jahr dafür mit weniger Teilnehmer*innen und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Das Team der Schulung ist dabei sehr
stolz auf die Akzeptanz und die Motivation der Jugendlichen unter
den Voraussetzungen trotzdem so viel gemeinsam zu schaffen. Mit
vollem Erfolg wurden am Ende 13 weitere Jugendliche des Kirchenkreises Walsrode zu Teamer*innen ausgebildet.
Das Programm war sehr vielseitig und zum Mitmachen gestaltet.
Begonnen wurde mit einem bunten Kennenlern-Abend. An diesem
Abend haben die Teilnehmer*innen außerdem ihre Gemeinden vorgestellt.
Aus Meinerdingen haben Senja Eggers, Pia Kuhlmann und Lilli Bruns
teilgenommen und so einen großen Teil der Herbstferien für ihre
Weiterbildung genutzt. Auch alle anderen Teilnehmer*innen haben
sich dazu entschieden ihre Freizeit für die JuLeiCa zu nutzen.

Ev. Jugend
Es gab Input zu den Themen Entwicklungspädagogik, Gruppenpädagogik, Spielpädagogik, Konflikte in Gruppen, Kindeswohl und
Recht. Die Jugendlichen haben dazu unter anderem selber Spiele
geleitet und sich so in der Rolle des Teamers und der Teamerin bewiesen. Dabei ist ein lustiges Geländespiel, eine Spielstunde für
Kinder und ein tolles Abschlussfest entstanden. Und das alles mit
Einhaltung des Mindestabstandes und der sorgfältigen Rücksicht
auf das Tragen der Masken. Es ist gar nicht so einfach sich Spiele
zu überlegen, bei dem die Teilnehmer*innen näher zueinander finden, ohne in Kontakt miteinander zu treten. Die Teilnehmer*innen
der diesjährigen Juleica haben die Herausforderung mit Bravur bestanden. Ein weiterer Workshop befasste sich mit Andachten. Die
Teilnehmer*innen haben herausgefunden was eine Andacht ist und
wie man eine Andacht selber gestaltet. Das Team der Juleica hat ein
paar Andachten gehalten, sodass die Jugendlichen schon verschiedene Arten von Andachten gesehen haben. Im Laufe der Woche
haben die Jugendlichen dann in kleinen Gruppen eigene Andachten
verfasst und gemeinsam mit der gesamten Gruppe gefeiert. Dabei
war ein persönlicher Bezug zu dem Thema der Andacht immer von
großer Bedeutung. Die Jugendlichen haben so mit ganzem Herzen
die Andachten gefeiert und alle teilhaben lassen. Das sind Marmeladenglasmomente für die Ewigkeit. Diese Abende und Impulse in den
Tag waren für Viele etwas ganz Besonderes und auch Highlight des
Tages. An zwei Abenden konnten die Teilnehmer*innen selbst kreativ werden und basteln. Die Stimmung war super! Die Jugendlichen
haben auch gelernt wie man Geschichten anschaulich für Kinder erzählen kann. Im Anschluss haben die Teilnehmer*innen sich selber
daran probiert. Es sind dabei viele coole Geschichten entstanden.
Das Feedback der Jugendlichen am Ende der Woche war eindeutig.
Wir hatten alle sehr viel Spaß zusammen!
Die evangelische Jugend freut sich schon die neuen Teamer*innen
bei Aktionen dabei zu haben.
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Henning Hebenbrock

Sogar eine Meinerdinger Hymne intoniert er
Henning Hebenbrock ist seit 30 Jahren Organist
in der Meinerdinger Kirche
Nein, sagt Henning Hebenbrock. Das sei damals keine bewusste
Entscheidung für Meinerdingen gewesen, um dort über Jahrzehnte
Organist zu sein. Manchmal sind es auch Zufälle, die ganz besondere Wege und Ziele bestimmen. So ähnlich war es bei dem Mann,
der seit 30 Jahren den (musikalischen) Ton in der Meinerdinger Kirchengemeinde angibt.

Seit 30 Jahren spielt Henning Hebenbrock die Orgel in der Meinerdinger Kirche. Er ist in diesen drei Jahrzehnten viel mehr als der
Organist der Kirchengemeinde gewesen. Hebenbrock ist überall verantwortlich, wo Musik erklingt, um mit ihr Gottes Wort zu verkünden oder Emotionen zu wecken. Es gibt im übrigen wohl keinen
Organisten, der behaupten kann, an „seiner Orgel“ zu spielen.

Henning Hebenbrock
Als „Junge vom Dorf“ (Schneeheide) sorgten sein Opa und sein Onkel dafür, dass Henning Hebenbrock Keyboardunterricht in Walsrode erhielt. Im Dorf war er bald bei den örtlichen Aktivitäten in
der Vorweihnachtszeit für die musikalische Untermalung zuständig
– später auch für die Musik bei Beerdigungen in der Friedhofskapelle. Er nahm Orgelunterricht bei den Walsroder Kantoren, legte
Prüfungen ab, spielte nebenbei bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen. Und dann kam vor 30 Jahren die telefonische Anfrage vom
damaligen Meinerdinger Pastor Volker Horstmann, ob er nicht die
verwaiste Stelle des Organisten übernehmen wolle. Mit „vier Liedern
im Gepäck“ trat er die Stelle an.
Lang, genau 30 Jahre ist das her. Heute ist Henning Hebenbrock viel
mehr als der Mann, der in der Meinerdinger Kirche die Orgel spielt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen hat der Meinerdinger Organist auch für jeden sichtbar ein Gesicht und eine Stimme. Im „Normalfall“ nimmt Henning Hebenbrock sonntags um kurz vor 10 Uhr
seinen Arbeitsplatz oberhalb des Altarraums an seiner Orgel ein. Die
„Arbeitsteilung“ beginnt. „Musik ist ein Teil der Verkündigung und
des körperlichen Erlebens für die Gottesdienstbesucher“, beschreibt
es Henning Hebenbrock. Der Pastor transportiere die Inhalte mit
dem Wort, er mit der Musik. Und welche Musik bei der Verkündigung erklingt, bestimmt seit drei Jahrzehnten der heute 47-Jährige.
Hat er sich das früher vorstellen können, 30 Jahre Organist in der
Meinerdinger Kirche zu sein? Henning Hebenbrock wird ein wenig
philosophisch. Das sei immer bei Leuten so, die lange Zeit an einer
Stelle sind. „Die haben nie von vornherein das Ziel, lange dort zu
bleiben.“ Von daher sei auch der Weg nach Meinerdingen keine bewusste Entscheidung in diese Richtung gewesen. „Man könnte auch
viele andere Stellen haben, aber wenn es gut ist und es einem gefällt,
dann bleibt man“, sagt Hebenbrock. Die Tätigkeit in Meinerdingen
habe immer neue Herausforderungen mit sich gebracht. „Der Job ist
ein ganz anderer als vor 30 Jahren“, betont er. Da sei die Anschaffung des E-Pianos gewesen und natürlich „die schöne Orgel, die ich
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Henning Hebenbrock
spielen darf“, vergisst er darauf hinzuweisen, dass es diese „schöne
Orgel“ nicht geben würde, wenn er nicht eine große Spendensammlung initiiert und so 90.000 Euro für die Restaurierung des Musikinstrumentes zusammen gebracht hätte.
Besonders hebt er die St. Georg Singers hervor. „Das war nach dem
Ende des Kirchenchores etwas wirklich total Neues. Die Gruppe ist
immer größer geworden, hat sich musikalisch unglaublich weiterentwickelt“, schwärmt er. Und wenn es um musikalische Herausforderungen gehe, spiele natürlich auch Meinerdingens Pastor eine
besondere Rolle. „Thomas Delventhal hat immer neue Ideen gehabt,
wenn er sich gerne besondere Musik zu besonderen Anlässen gewünscht hat“, lächelt der musikalische Leiter. „Bridge over troubled
Water“ habe er mal zu einem Open-air-Gottesdienst haben wollen
oder die Titelmusik von „Raumschiff Enterprise“. „Da habe ich mich
eben auf die Suche nach den Noten gemacht, auch schon mal bei
YouTube vorbeigeschaut.“ Letztlich habe sogar die Coronakrise für
ihn neue musikalische Herausforderungen unter anderem mit Videoaufzeichnungen der Andachten gebracht.
„Bei uns gab und gibt es immer etwas Neues. Da habe ich nie das
Bedürfnis gehabt, mich nach einer neuen Aufgabe umzusehen“, betont Henning Hebenbrock. Anfragen von außerhalb habe es in der
Vergangenheit oft gegeben. „Sie haben gemerkt, dass ich monogam
lebe. Mehr geht nicht“, lacht der Musiker. Dabei weist er darauf hin,
dass er nie der Organist gewesen sei, der große Präludien spiele und
Orgelkonzerte gebe. Dafür sei die musikalische Arbeit in Meinerdingen unglaublich abwechslungsreich. Und er sei speziell mit dem
E-Piano immer dicht an den Menschen dran. Gerade während der
Gottesdienste auf der Kirchwiese während der Coronazeit sei das für
ihn stets eine große Herausforderung gewesen. Die Gottesdienstbesucher durften anfangs nicht mitsingen. „Da musst du aber wirklich
jedes Mal allen Mut zusammen nehmen, wenn du als einziger singst
und jeder Fehler über Mikrofon und Lautsprecher verbreitet wird.“
Diese Nähe zu den Menschen hat sein Leben insgesamt verändert.

Henning Hebenbrock
„Ich kenne wahnsinnig viele Leute und genauso viele kennen mich.
Wenn ich durchs E-Center oder die Stadt gehe, werde ich eben oft
angesprochen.“ Ob er die Anfrage von vor 30 Jahren heute noch mal
annehmen würde? Die Antwort kommt prompt: „Ja. Denn es war an
keiner Stelle negativ. Manchmal war es ein bisschen viel Arbeit, aber
ich bereue es nicht einen Tag“, sagt Henning Hebenbrock. Dazu
tragen auch die besonderen Momente bei, wenn er als Organist bei
Taufen oder Trauungen spielt. Und er schafft es jedes Mal, mit dem
von ihm zur „Meinerdinger Hymne“ erkorenen Lied „Da berühren
sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns“ seine Zuhörer so stark zu berühren, dass sie nicht nur Gänsehaut bekommen,
sondern auch die eine oder andere Träne fließt.
(es)

Henning Hebenbrock hat entscheidend zur Restaurierung der Meinerdinger Orgel beigetragen, unter anderem 90.000 Euro an Spendengeldern gesammelt.
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30 Lebendiges Meinerdingen

Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“
Herzlichen Dank, liebe Stifter!
Von Herzen bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Stifter! Sie haben die
Stiftung „Lebendiges Meinerdingen“ durch Ihre regelmäßigen Zuwendungen und Ihre Spenden anlässlich von runden Geburtstagen,
Ehejubiläen und auch Trauerfeiern in den zurückliegenden Monaten
unterstützt. Für Ihre Treue und Verlässlichkeit in der Unterstützung
unserer Kirchengemeinde sagen wir ganz herzlichen Dank.
In diesem Jahr konnten wir uns nun leider auf Grund der CoronaPandemie auf den zahlreichen Festen, Feiern und Veranstaltungen
unserer Gemeinde nicht sehen. Das ist sehr schade. Wir konnten Sie
nicht zum Matjes-Essen einladen, auch nicht zu einem Sommerfest,
nicht zum Lichterfest oder Weihnachtsmarkt. Auch eine Gemeindefahrt durften wir nicht organisieren.
Wie viele Veranstaltungen die Stiftung organisiert, das merkt man oft
erst, wenn sie nicht stattfinden können. Wann wir Sie wieder einladen können? Das müssen wir abwarten.
Auch das Schlachtefest im kommenden Jahr müssen wir heute schon
absagen. Aber keine Sorge. Wenn ihr Sparschwein schon ordentlich
gefüllt ist, wollen wir auch für Erleichterung sorgen. Unser Schatzmeister Herbert Meyer hat sich bereit erklärt Ihr Sparschwein im
neuen Jahr bei Ihn zu Hause abzuholen, es zu leeren und wieder zu
Ihnen zurückzubringen.
Es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Seit August dieses Jahres hat
das E-Center Walsrode an seiner Leergut-Rücknahme einen Kasten
für die Pfand-Bons zu Gunsten unserer Stiftung angebracht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns ihren Pfand-Bon überlassen. Und es lohnt sich. Der Kasten ist immer gut gefüllt.

Und wie Sie in diesem Gemeindebrief sicher schon gelesen haben,
hat bietet die Bäckerei Stadtländer einen Meinerdinger Kirchstollen
zum Kauf an. Zwei Euro des Verkaufspreises pro Stollen sind für unsere Stiftung bestimmt.
Ich denke oft an Sie, denn Einige von Ihnen haben sich auf unserem
Kalender der Dankbarkeit verewigt. Ich stehe oft davor und lese mir
die besonderen Tage, die Sie benannt haben, durch. In Gedanken
bin ich dann bei Ihnen. Die Möglichkeit sich an dem Kalender der
Dankbarkeit zu beteiligen besteht zu jeder Zeit. Sprechen Sie uns
einfach an.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und bleiben Sie
gesund! Im Namen des Vorstandes, Peter Klanke, 1. Vorsitzender,
und Pastor Thomas Delventhal.

Wenn auch Sie in unserem
Gemeindebrief werben möchten, dann
rufen Sie uns gerne an:
Tel. 05161 - 8790
oder schreiben Sie uns eine Mail:
kg.meinerdingen@evlka.de

GRAMSCH
BAUUNTERNEHMEN GmbH
29664 WALSRODE

 0 51 61 / 94 95 - 0 · Fax 94 95 11
www.gramsch-bau.de

Planung und Ausführung von Neubauten
– schlüsselfertig –
Altbausanierung und Reparaturarbeiten

Brotmanufaktur
Stadtländer
Quintusstraße 31
29664 Walsrode
Tel. 05161-5839
www.brotmanufakturstadtlaender.de

Buch und Briefmarke
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Geschenktipp zu Weihnachten
Das Buch zum 750-jährigen Jubiläum der
Meinerdinger Kirche
Ein Jahr lang hat Eckard Schulz, ehemals
Redaktionsleiter der Walsroder Zeitung, Gemeindegruppen besucht, Menschen aus der
Gemeinde interviewt und fotografiert. Daraus ist ein fantastisches Buch zum 750-jährigen Jubiläum der Meinerdinger Kirche
geworden. Dieses einmalige Buch ist im Kirchenbüro (montags, mittwochs, freitags von
9-12 Uhr) für 25 € erhältlich.

Eckard Schulz

Wo Kirche auch
Zuhause ist
750 Jahre Kirchengemeinde Meinerdingen:
Ein Kleinod mit großer Strahlkraft

Die Briefmarke für Ihre Weihnachtspost
Vielleicht wollten Sie einem lieben Menschen
schon immer einmal sagen wie schön es ist, dass
es sie oder ihn gibt. Diese bildhübsche Briefmarke ist nun das „Sahnehäubchen“ auf dem Briefumschlag (ein Bogen mit 20 Stück 80-Cent-Marken ist zum Preis von
20 € erhältlich).
Die Bethel-Kleidersammlung findet im kommenden Jahr vom
1. bis 6. März statt. Abgabestelle ist die Eingangstür des Gemeindesaals in Meinerdingen.
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Glosse

Weihnachten in Coronazeiten
Beobachtungen aus dem Alltagsleben
Für viele kommt der Tag jedes Jahr wieder überraschend. 24. Dezember. Heilig Abend. Weihnachten.
Panikreaktion: Auf den letzten Drücker Geschenke kaufen. Ich kann mich
noch genau erinnern. Wenn ich Weihnachten Redaktionsdienst hatte und
Heilig Abend meine schwarz-weiß Filme zum Entwickeln zu Frau Stelter
bei Foto Wittig bringen wollte, hatte ich Schwierigkeiten, morgens zwischen 9 und 10 Uhr bis zur Dunkelkammer vorzudringen. Der Laden war
gerammelt voll. Endzeitstimmung. Endzeit-Geschenke-Kauf-Stimmung,
denn Foto Wittig war auch die Parfümerie in Walsrode.
„Parfön für meine Frau.“ „Parfüm oder Eau de Toilette?“ „Nee, nee. Schon
Parfön.“ Ich weiß nicht, wie oft ich solche Gesprächsfetzen zwischen
Verkäuferin und Kunden aufgeschnappt habe. Bei Flaschengröße (besser
Fläschchengröße) und Preishöhe wurde meistens aus dem „Parfön“ dann
doch das günstigere Duftwässerchen.
Dieses Jahr fällt Heilig Abend für Spätentschlossene wieder günstig. Donnerstags haben die Geschäfte geöffnet. Und doch ist dieses Jahr rund um
Weihnachten vieles anders. Drogerie/Parfümerie Wittig gibt es nicht mehr.
In den aktuellen „Duftläden“ wird wegen der geltenden Abstandsregeln
das Einkaufsgefühl anders sein. Weihnachten 2020 wird insgesamt anders
sein. Im November ist vieles runter gefahren worden. Im Frühjahr, als dieses tödliche Virus erstmals auftrat, nannte man das noch „Entschleunigung“. Inzwischen ist dieser freundliche Beiname lautstarken Protesten
gewichen. Wenn wöchentliche Umfragen stimmen, versteht immer noch
der allergrößte Teil der Deutschen, warum es zur Vollbremsung kommen
musste. Viele, die das lautstark kritisieren, bekommen von Reportern immer wieder ein Mikrofon vorgehalten, um zu zeigen, dass es eine Opposition gibt, die zwar nicht im Ansatz Lösungen hat, sich aber sehr wohl
hervortut, um unnötige Zweifel zu schüren.

Glosse
Ein Journalist hat festgestellt, dass in der letzten Zeit an manchen Tagen
die Berichterstattung über Corona 70 Prozent des Fernsehprogrammes
ausmacht. Mancher Psychologe, Soziologe, pensionierte Mediziner ist
froh und dankbar, eine neue Betätigung als Experte in Talkrunden gefunden zu haben, von denen es anscheinend immer mehr gibt.
Bis Ende November dürfte nahezu jedes wichtige und unwichtige Thema
rund um Corona mindestens einmal behandelt sein. Bisher waren diese
Wochen von Vorbereitungen für das Weihnachtsfest bestimmt. Berieselt
von weihnachtlicher Popmusik wurden Weihnachtsgeschenke gekauft,
die Tiefkühltruhen mit Supersonderangeboten gefüllt. Dieses Jahr läuft das
anders. Das Corona-Virus lässt Weihnachtsvorfreude nur schwer aufkommen.
Als Kind habe ich mir auch Sorgen gemacht. Wenn ich an der Hand meiner Oma vom Heilig Abend Gottesdienst in der Hodenhagener Kapelle
nach Hause ging, hatte ich spätestens bei Kaufmann Runge das Gefühl,
wir würden nicht rechtzeitig zur Bescherung nach Hause kommen. Wir
haben es dann doch immer geschafft. Sogar das Abendbrot konnte (aus
Kindersicht „musste“) immer noch erfolgen, bevor im Wohnzimmer die
kleine Glocke erklang, die die Bescherung eröffnete.
Ich erwisch mich dieses Jahr, dass ich verstärkt an Bescherungen in meiner
eigenen Kindheit, aber auch an die als Familienvater mit meinen Töchtern
zurückdenke. Mir hilft das zur inneren Entschleunigung in schwierigen
Zeiten. Ich habe nicht erst durch Corona begriffen, dass es wichtiger ist,
sich um seine Lieben Sorgen zu machen, als um Größe, Wert oder Besonderheit von Weihnachtsgeschenken und üppigen Weihnachtsessen. Und
wenn wir uns dieses Jahr zu Weihnachten aus Infektionsgründen nicht
mehr wie selbstverständlich in den Arm nehmen dürfen, dann ist das traurig, macht aber auch deutlich, wie wertvoll bisher Selbstverständliches
ist. Weihnachten wird immer das Fest der Liebe bleiben. Daran kann und
wird kein Virus etwas ändern. Ich weiß es übrigens ganz genau.
Eckard Schulz
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Freud und Leid

Es wurden getauft
Fynn Leon John
Charlie Odin Below
Hannah Valentina Tallig

Freud und Leid

Es wurden heimgerufen
Willi Wendtland
Eugen Fugmann
Klaus Rohrmann
Gertrud Lauschke geb. Ritter
Mia Lina Bunn geb. Zepereck
Margit Ostermann geb. Melzer
Waltraud Breitenstein geb. Purwins
Günther Krämer
Karin Vegelahn geb. Lundin
Hermann Meyer
Marlies (Marie-Luise) Bierbaum geb. Pahnke
Irmgard Drechsler geb. Schicke
Ute Lamb geb. Podlech
Reinhold Wuttke

(Redaktionsschluss 22.11.2020)
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Steinmetzbetrieb

Inh. Harald Boeck e.K.

Steintechniker, Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Ernst-August-Str. 8, 29664 Walsrode, Tel. 05161 / 3104

GRABMALE - EINFASSUNGEN - HOFSTEINE - FINDLINGE

www.steinmetz-borgwardt.de

Entsorgung mit System
MARTIN BERTRAM e.K.
Bomlitzer Str. 28 • 29664 Walsrode-Honerdingen
Telefon 0 51 61 - 48 55 - 0 • Fax 0 51 61 - 48 55 - 10
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• Container-Dienst
• Abfallentsorgung
• Recyclinghof - Selbstanlieferung
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Bad Fallingbostel
Honerdingen
Walsrode

Entsorgergemeinschaft
Regionaler
Wirtschaftsverkehr

Zertifizierte Tätigkeiten gemäß §52 KrW-/AbfG:
EINSAMMELN • BEFÖRDERN • LAGERN
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„Schule statt Kinderarbeit“ – Eine Zukunft für Mbalu
Mbalu hat keine Zeit, zur Seite zu schauen,
wo eine Handvoll Kinder toben und singen. Es ist Nachmittag und drückend heiß
in Maducia, einem Dorf im Yoni Chiefdom
im Zentrum Sierra Leones. Mit aufrechtem
Schritt eilt Mbalu über den Dorfplatz; auf
dem Kopf balanciert sie eine Schale, bis
oben gefüllt mit Tabak und Kolanüssen.
Jeden Tag dreht sie die gleiche Runde, ein
bis zwei Stunden braucht es dafür. „Ich
wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Spielen
mit meinen Freundinnen, aber ich weiß,
dass meine Oma Hilfe braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und Vollwaise.
Ihre Eltern starben am Ebola-Virus, wie so
viele Menschen hier in der Region. Seither kümmern sich ihre Großeltern
um sie. So wie Mbalu ergeht es zwei Drittel der Kinder in Yoni Chiefdom:
Sie schuften auf Märkten, schleppen Säcke. Sie kümmern sich um den
Haushalt, ackern auf Reisfeldern. Viele gehen nicht in die Schule – oder
nur an einem Tag in der Woche. „Es ist die pure Not, die die Angehörigen
dazu treibt“, sagt Mohammed Jalloh. Er arbeitet bei der Siera Grass-roots
Agency, kurz SIGA, einer Partnerorganisation von Brot für die Welt. Sie ermöglicht Jungen und Mädchen in die Schule zu gehen und hilft den Eltern,
ihr Einkommen zu erhöhen. Herr Jalloh sprach bei seinen Besuchen mit
der Großmutter über Mbalus Zukunft. Anfangs schien es undenkbar, doch
nun schlüpft sie in ihre blaue Uniform, die sie von SIGA bekam, ebenso
wie Hefte und Stifte, und schultert ihren bunten Rucksack. Mbalu wirkt
wie verwandelt. „Wenn ich groß bin“, sagt sie, „werde ich ein Haus bauen
für meine Familie. Ich möchte Ärztin werden.“ Mbalu weiß, dass noch ein
langer Weg vor ihr liegt. Doch sie weiß auch, dass ihre Träume nun nicht
mehr unerreichbar sind.
Helfen Sie helfen: Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
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evangelische
Adressen
Jugend
Gemeindebüro: Ute Bremer
Dorfallee 16
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790
Fax: 05161/912239

E-Mail: Kg.meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Pastor
Thomas Delventhal
Dorfallee 15
29664 Walsrode
Tel.: 05161/8790

Diakon
Olaf Ruprecht
Tel.: 05161/989760
E-Mail: info@ev-jugend-meinerdingen.de

E-Mail: Thomas.Delventhal@evlka.de

Küsterin
Heidi Kromulska
Telefon 0160 95 26 60 98
Friedhofsverwaltung
Siiri Eggers
Tel.: 05161/6098787 · Fax: 05161/6098788

E-Mail: Friedhoefe.Walsrode-Meinerdingen@evlka.de

Bürozeiten

Saarstraße 17 – Walsrode Mo. 10.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr,
Di. 10.00 - 12.00 Uhr
Kirchenbüro Meinerdingen, Dorfallee 16, Do. 10.00 - 12.00 Uhr

Internet:

www.kirchengemeinde-meinerdingen.de

Geschäftsstelle Familienurlaub
Geschäftsführung Ehrenamtlichenarbeit
Kirchenkreissozialarbeit und Schwangerenberatung
Schuldner- und Insolvenzberatung
Integrationsberatung und Flüchtlingssozialarbeit
Jugendmigrationsdienst
Ev. Kreisjugenddienst Walsrode
Ev. Lebensberatung
Krankenhausseelsorge
Ev. Krankenhaushilfe
Hospizdienst		
Suchtberatung Lüneburg
Telefonseelsorge		
Kinder- und Jugendtelefon

Tel. 05161/98 97 70
Tel. 05161/98 97 78
Tel. 05161/98 97 71
Tel. 05161/98 97 74
Tel. 05161/98 97 73
Tel. 05161/98 97 72
Tel. 05161/98 97 60
Tel. 05161/80 10
Tel. 05161/602 12 61
Tel. 05161/602 12 62
Tel. 05161/98 97 98
Tel. 04131/4 50 55
Tel. 0800/111 01 11 (kostenfrei)
Tel. 0800/111 03 33 (kostenfrei)

