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Pfingsten wird trotzdem 

 

Liebe Leser*innen, 
 

Während ich diese Zeilen schreibe, ist 

gerade die Maskenpflicht bekannt ge-

geben worden. Es ist der 22. April. Wie 

die Einschränkungen sind, wenn Sie 

diesen Gemeindebrief in den Händen 

halten, weiß ich nicht. In einigen Ta-

gen berät die Bundesregierung wie-

der, wie es weitergeht mit Kontakt-

sperren, Infektionskurven, Ladenöff-

nungen und Anderem. Ich bin hin- und 

hergerissen, was unsere Situation an-

geht. Da ist die Erleichterung, dass 

manche Geschäfte wieder Umsatz ma-

chen können und nicht Insolvenz an-

melden müssen, denn da hängen viele 

Existenzen dran. Familien, Unterneh-

men, einzelne Arbeitnehmer*innen 

und Arbeitgeber*innen. Gleichzeitig 

ist da aber auch die Sorge, dass die In-

fektionszahlen wieder ansteigen 

könnten. Und die Erkenntnis, dass die 

Einschränkungen nicht im August vor-

bei sein werden.  

Ich fühle mich in dieser Situation 

hilflos. Und denke an alle, die Home-

office und Kinderbetreuung und Ein-

käufe für die Eltern zusammen kriegen 

müssen. Ich denke an alle, die den 

Sommerurlaub stornieren mussten 

und doch nichts dringender brauchen 

als einen Tapetenwechsel und etwas 

Erholung.  
 

  
 

   

 

  

Das Coronavirus hat auch Auswirkun-

gen auf unsere Gemeinde: Die Konfir-

mationen wurden verschoben, aber 

ein neuer Termin steht noch nicht fest. 

Gemeindegruppen fallen aus, die Vor-

konfirmanden fahren nicht auf Freizeit. 

Die Senioren können sich nicht treffen. 

Kirchenvorstandssitzungen sind zu 

Emails mit Entscheidungen per Um-

laufbeschluss geschrumpft. Während 

ich schreibe, sind Gottesdienste unter-

sagt. Und auch, wenn wir sie feiern 

dürfen, werden sie anders als bisher. 

Wahrscheinlich ohne Gesang und mit 

großem Abstand. Ob es ein Trost wäre, 

so Gottesdienste zu feiern, weiß ich 

nicht.  

Es wird deutlich: Gemeindeleben muss 

in diesen Zeiten ohne physischen Kon-

takt auskommen. Aber das bedeutet 

nicht, dass religiöses Alltagsleben aus-

fällt. 

In diesen Tagen feiern wir Pfingsten. 

Und selten habe ich mich den verängs-

tigten Jüngern, die nicht wissen, wie es 

weiter gehen soll, näher gefühlt. Sie 

sitzen im verschlossenen Haus und ha-

ben Angst, rauszugehen. Jesus fehlt 

ihnen, die Gemeinschaft fehlt ihnen. 

Und dann kommt der Heilige Geist zu 

ihnen in dieses Haus: 
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Pfingsten wird trotzdem  

 

Beten. Reden mit Gott 
 

So viele Gedanken gehen mir im Kopf rum. Sorgen um Eltern und Großeltern, um 

die Familie. Angst um die eigene Gesundheit. Angst um Arbeitsstellen und Einkom-

mensverluste. Unsicherheit, dass wir nicht wissen, wie lange unser Leben so anders 

weitergeht. Und wie die Welt hinterher aussehen wird. Jede*r hat da eigene Wege, 

mit diesen Sorgen umzugehen. Ein Weg ist, Gott von diesen Sorgen zu erzählen: zu 

beten. Das ist eigentlich ganz einfach. Reden Sie mit Gott, sagen Sie ihm, was Ihnen 

auf der Seele liegt, nennen Sie ihm Namen von Menschen, an die Sie denken. So 

können Sie Sorgen an Gott abgeben und Freude mit ihm teilen. Man kann dabei 

kaum etwas falsch machen: Im Stehen oder Sitzen. Im Gartenstuhl, beim Warten an 

der Kasse oder im Bett kurz vor dem Einschlafen. Sie können auch eine Kerze anzün-

den (aber bitte nicht im Bett!). Vielleicht kommen die Gebetsworte ganz von allein 

zu Ihnen. Oder das Seufzen. Oder das kurze Gebet: „Lieber Gott,…du weißt 

schon….Amen.“ Wenn Ihnen gerade keine Worte einfallen, Sie aber beten wollen, 

finden Sie hier vielleicht Worte, die Ihnen guttun. 

Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. 

Sie begannen, in fremden Sprachen zu 

reden – ganz so, wie der Geist es ihnen 

eingab (Apostelgeschichte 2,4). 

 

Wie passend! Auch in Bennigsen und 

Lüdersen brauchen wir andere Mög-

lichkeiten als sonst, um unseren Glau-

ben zu leben. Vielleicht finden Sie ja 

eine Sprache, die zu ihnen passt. Ob 

beim Gottesdienst_zeitgleich, beim 

persönlichen Bibellesen, beim Beten 

mit den Kindern, beim Fernsehgottes-

dienst, beim Youtube-Bibliolog oder 

bei der gestreamten Andacht auf Fa-

cebook. 

 Das Internet ist dort eine wahre Fund-

grube. Über Gemeindegrenzen und 

Kirchtürme hinweg gibt es eine Vielfalt, 

die, auch aus der Not geboren, etwas 

Pfingstliches hat. Mich tröstet das. Sie 

vielleicht auch? 

 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für al-

les Suchen, Probieren und vorsichtige 

Zurechtfinden in diesen Tagen und 

dem, was kommt. 
 

 

Bleiben Sie behütet, 

Ihr Pastor  

Jonathan Overlach 
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Beten. Reden mit Gott 

 

 

GEBETE IN ANGST  
 
Wenn Menschen in Panikzuständen 
sind, kann es für eine erste Beruhi-
gung hilfreich sein, im Rhythmus des 
Ein- und Ausatmens kurze Gebets-
worte zu sprechen.  
beim Einatmen: Fürchte dich nicht  
beim Ausatmen: Ich bin mit dir.  
Oder  
beim Einatmen:  
Der Herr ist mein Hirte  
beim Ausatmen:  

Mir wird nichts mangeln. 

 

Allmächtiger Gott, machtlos stehen 

wir vor dir. Der Boden unter unseren 

Füßen schwankt. Und wir fühlen uns 

unruhig und leer. Sieh uns an und höre 

uns. Erbarme dich unser. Schenk uns 

neuen Mut und gib uns Halt durch Je-

sus Christus, deinen Sohn und unseren 

Bruder. Amen  
 

Lieber Gott, manchmal wird meine 

Seele dünn wie Papier.  

Du kannst es lesen, du kennst alle  

meine Gedanken.    

Du siehst alle Falten, Knicke und Risse 

in meiner Seele wie im Papier. 

Schreibe du deinen Segen drauf. 

Amen. 

 

 MORGENGEBET 

 

Ich erwache, Gott, und immer noch 

bin ich bei dir. Du hast mir den neuen 

Tag geschenkt Und ich nehme ihn aus 

deiner Hand. Wohin ich gehe, du bist 

bei mir. Amen 

 

ABENDGEBETE  

 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, 

Gott, und es senke sich auf uns herab 

dein Erbarmen. Dein ist der Tag und 

dein ist die Nacht. Lass, wenn des Ta-

ges Schein vergeht, das Licht deiner 

Wahrheit uns leuchten. Geleite uns 

zur Ruhe der Nacht, und vollende dein 

Werk an uns in Ewigkeit. Amen.  

 

Höre mich, wenn ich rufe, Gott, der du 

mich tröstest. Sei mir gnädig in meiner 

Angst und erhöre mein Gebet. 

Wenn das Gute mir verborgen bleibt, 

dann lass doch dein Angesicht über 

mir leuchten, dass mein Herz sich 

freut und meine Seele ruhig wird, was 

auch immer sie bedrängt. Ganz ruhig 

kann ich liegen, weil du mich be-

schützt, und schlafen in Frieden, weil 

du, Herr, mich umgibst. Amen. 
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Beten. Reden mit Gott 
 

 

Wache du, Gott, mit denen, die wa-

chen oder weinen in dieser Nacht, und 

gib deinen Engeln die Obhut über die, 

welche schlafen. Hüte deine Kranken, 

lass deine Müden ruhen. Segne deine 

Sterbenden. Tröste deine Leidenden. 

Erbarme dich deiner Betrübten. Erlöse 

deine Gefangenen. Schirme deine 

Fröhlichen und alles um deiner Liebe 

willen. Amen. 
 

GEBETE UM VERBUNDENHEIT 

Gott, du verbindest uns Menschen.  

In Angst und Unsicherheit werden wir 

uns nah. Plötzlich sind wir Nächste, 

die wir es gestern noch nicht waren. 

Wir teilen Fragen und Sorgen, Nicht-

Wissen und doch Ahnen, was da kom-

men kann. 
Die einen mögen bewahrt bleiben. 

Andere werden um ihr Leben kämp-

fen. 

In den kommenden Wochen und   

heute schon bitten wir für alle Kran-

ken und die es werden, die Angst ha-

ben, dass der Virus sie erreicht, für 

alle 

Ärztinnen/Ärzte und Pflegenden, für 

die, die in diesen Tagen um ihre Exis-

tenz bangen.  

 

 

Wir bitten dich, dass du uns alle be-
wahrst in diesen schweren Zeiten.  
Sei du der, der uns eint, als die, die 

glauben und auch die, die es nicht tun. 

Wir Menschen sind verbundene,  

aufeinander angewiesene, miteinan-

der helfende. Du verbindest uns Men-

schen, Gott. 

Amen. 

 

Gott, wir haben Angst vor dem, was 

wir nicht kennen. Zugleich sind wir 

uns darin nah und vertraut.  

Was unsere Gemeinschaft gefährdet, 

macht uns auch stark. Wir halten zu-

sammen, wenn wir uns oft auch 

fremd sind. 

Wir achten aufeinander. Entscheiden, 

was wirklich wichtig ist.  

Wir öffnen Herzen, während andere 

noch hinter Türen warten müssen. 

Wir werden uns nah, auch ohne uns 

die Hände zu reichen.  

Wir können lachen und doch trauern 

um die Kranken und Sterbenden.  

Wir sind eins im Handeln und im Sor-

gen und zum Wohl für uns alle. 

So ist im Schlimmen auch dein Segen.  

Danke dafür, Gott. 

Amen. 
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Gottesdienste während Corona 
 

Gottesdienste in 

Corona-Zeiten 

 

Gottesdienst 

zeitgleich 

 

Ob Gottesdienste den 

Sommer über gefeiert 

werden (können), ist 

gerade schwer abzuse-

hen. Wahrscheinlich 

werden Gottesdienste, 

auch wenn sie gefeiert 

werden dürfen, sich in 

Zeiten der Pandemie 

sehr anders anfühlen 

als vorher. Mit wenig 

Menschen und Ab-

stand, ohne Gesang 

und Abendmahl. 

 

Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit des „Gottesdienst_zeitgleich“. Wir läu-

ten die Glocken zum Gottesdienst am Sonntag. Sie bleiben am Küchentisch sit-

zen, zünden eine Kerze an, legen Bibel und Gesangbuch oder das Smartphone 

bereit. Dann feiern alle zeitgleich und daher miteinander verbunden. Diesen 

Gottesdienst_zeitgleich finden Sie zum Download auf der Website der Kirchen-

gemeinde (https://www.kirchenkreis-laatzen-springe.de/gemeinden/mar-

tin_bennigsen).  

 

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben und dennoch mitfeiern möchten, 

dann melden Sie sich telefonisch bei Pastor Overlach (05045-9123551), und wir 

lassen Ihnen ein Exemplar per Brief zukommen. 
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#Digitalekirche. Kirche im Internet 

 

In Zeiten, wo persönliche Treffen 

rar gesät sind, braucht auch die 

Kirche Alternativen zu Gruppen 

und Kreisen, zum Gottesdienst. 

Zusätzlich zu unseren eigenen 

social Media-Kanälen möchte ich 

auf ein paar andere aufmerksam 

machen. 

 

Auf Twitter gibt es das Abendge-

bet Twomplet, eine Wortkombi-

nation aus dem sozialen Netzwerk Twitter und der Komplet, dem alten Stun-

dengebt um 21 Uhr. An jedem Abend betet eine*r Andere*r vor, die Initiative 

ist ökumenisch und von Laien verantwortet. Wenn man um 21 Uhr daran teil-

nehmen möchte, kann man unter dem Hashtag (so nennt man mit dem Zei-

chen # versehene Wortbeiträge) #twomplet selbst aktiv mitbeten. 

 

Auf Youtube gibt es bei meinem Kollegen Holger Pyka auf dem Kanal der Kir-

chengemeinde Uellendahl-Ostersbaum einen interaktiven, live gestreamten 

Bibliolog. Das ist eine Methode, mit der man „Reisen in biblische Texte“ unter-

nehmen kann. Auch hier gibt es Interaktionsmöglichkeiten. 

Ich empfehle Ihnen auch Kanäle des evangelischen contentnetzwerks yeet. 

@andersamen und @seligkeitsdinge gehören da z.B. dazu. 

 

Wenn man auf Instagram sucht, wird man bei @seligkeitsdinge und @theresa-

liebt fündig, auch dort gibt es viele Videos, gute Gedanken und Impulse. 

Die Hannoversche Landeskirche veröffentlicht auf Instagram, Facebook und  

Youtube immer gegen 20:30 Uhr abends einen einminütigen Videoimpuls für 

den Tag bzw. Abend. Auch die Efeu-freie Mauer des Guts von Bennigsen war 

da schon zu sehen.  

Schreiben Sie uns doch bei Facebook eine Nachricht, wenn Sie einen Kanal ge-

funden habt, der Ihnen gefällt. Dann können wir sammeln.  
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Jugendarbeit 
 

Hallo ihr Lieben! 

Auch wir vom CVJM machen uns natürlich einige Gedanken, wie wir uns in dieser 

besonderen Zeit am besten verhalten sollen. Wir halten es für das Beste, die Grup-

penstunde donnerstags 17-18 Uhr unter der Leitung von Anne Ruppert und Jannes 

Blume) bis auf weiteres, mindestens jedoch bis zu den Sommerferien, ausfallen zu 

lassen. Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder einige coole Tage mit euch zu ge-

stalten.  

Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, wollen wir den Kopf im Bezug auf den 

Sommer noch nicht in den Sand stecken. Wir planen weiterhin an zwei tollen Lan-

desbergen-Freizeiten (1. Woche Kinderfreizeit 10-12 Jahre vom 19.07.-25.07.2020 

bereits ausgebucht; 2. Woche Teeniefreizeit 13-15 Jahre vom 25.07.-01.08.2020) 

und hoffen, dass diese dann auch stattfinden können. 
  

Sollte dies nicht möglich sein, werden wir uns mit allen, die sich bereits angemeldet 

haben, rechtzeitig in Verbindung setzen. Wer sich noch für die 2. Woche anmelden 

möchte (13-16 Jahre), kann das bis zum 19.06.2020 gerne tun! Bei Fragen zu den 

Freizeiten könnt ihr euch gerne unter 0157-34458195  melden.  

Außerdem möchten wir noch einmal auf die Aktion „Bennigsen Hilft!“ aufmerksam 

machen. Wir haben erfreulicherweise extrem viele Helfer, die darauf warten, je-

manden zu unterstützen. Also scheut euch nicht, uns unter der Nummer 0157-

34458195 zu kontaktieren, wenn ihr in dieser Zeit Unterstützung benötigt! 

„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner 

Hand!“ 
 

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!  

Der CVJM Bennigsen-Lüdersen 

 

Ostern – mal anders!  

Was macht man so an Ostern? Man frühstückt mit der Familie, mit Verwandten oder 

mit Freunden. Danach geht es in den Gottesdienst oder man besucht eine Andacht. 

Der schöne Osterspaziergang in guter Gesellschaft darf natürlich auch auf keinen 

Fall fehlen! Normalerweise….. Leider nicht dieses Jahr!  

Wir hatten im Verein den Plan, eine so super ankommende Andacht wie unsere 

Weihnachtsandacht auch für Ostern zu gestalten. Unseren Plan A konnten wir aber 

leider wegen des Corona-Virus vorerst vergessen. Aber davon wollten wir uns na-

türlich nicht unterkriegen lassen und kamen kurzerhand auf die Idee, die Andacht 

ein wenig anders zu gestalten. Der Plan B war geboren, die Autoandacht! Wie  
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Jugendarbeit 

beim Autokino sollten Familienweise die Autos kommen und wir hätten die Andacht 

gestaltet. Niemand hätte das Auto verlassen und dennoch wäre es eine tolle An-

dacht geworden. Nach Absprache mit Polizei und Ordnungsamt ging die Planung los 

und wir haben uns sehr gefreut dennoch einen Funken CVJM-Feeling in diese Tage 

zu bringen!  

Leider machte uns die Region Hannover dann doch kurzfristig einen Strich durch die 

Rechnung, wir durften die Andacht nicht durchführen… Schade, ein Plan C musste 

her!  

Damit unsere CVer dennoch eine Andacht bekommen, haben wir alles in einem Vi-

deo und einem Dokument aufbereitet, sodass die Familien unsere Andacht dennoch 

gemeinsam feiern konnten! Dann werden halt die Lieder mit Playback begleitet, 

nicht mit der Gitarre.  

Die äußerst positiven Rückmeldungen sprechen für sich! Es geht eben auch ohne 

Kontakt, natürlich ist es schöner, sich zu sehen und sich persönlich austauschen zu 

können und vor allem gemeinsam eine Andacht feiern zu können! Dennoch haben 

wir einen Weg gefunden, diese Zeit ein wenig schöner zu gestalten. Wir lernen dar-

aus, dass man nicht immer mit Plan A laufen muss, auch Plan B und C und vielleicht 

auch sogar Plan D können eine Alternative sein, die dennoch Freude bringt!  

Wir danken Uwe Lege und Lewke-Björn Rudnick für die persönlichen Worte an uns 

und freuen uns darauf, euch alle bald wiedersehen zu dürfen!  

 

Euer CVJM Bennigsen-Lüdersen e.V. 
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Aktuelle Informationen 

Wo finde ich aktuelle Informationen? 

Der Gemeindebrief erscheint ja nur 4 mal im Jahr. Die Planungszeiträume sind in Zei-

ten der Corona-Pandemie allerdings sehr viel kürzer. Was vor zwei Wochen noch ging, 

ist in 4 Wochen vielleicht verboten oder umgekehrt. Aktuellere Informationen bekom-

men Sie auf folgenden Kanälen 
 

Schaukasten 

Für alle ohne Internet gibt es hier Informationen zu Gottesdiensten, Sprechzeiten, Kir-

chenöffnungen etc. Der Schaukasten wird immer dann neu bestückt, wenn sich Ände-

rungen ergeben. 
 

Website 

Auf unserer Internetseite https://www.kirchenkreis-laatzen-springe.de/ge-

meinden/martin_bennigsen finden Sie Informationen, geistliche Impulse 

und unseren Gottesdienst_zeitgleich zum Download. 
 

Youtube 

Seit Ostersonntag hat die Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen auch ei-

nen Youtube-Kanal. Dort werden Sie immer mal wieder Impulse und kurze 

Videos finden. Einfach https://www.youtube.com/channel/UCglEDdb-

PqnElnV38bsFveQ aufrufen oder nach „Kirche Bennigsen“ oder „Kirche Lü-

dersen“ suchen, Kanal abonnieren, kein Video mehr verpassen. 
 

Facebook 

Auch auf Facebook ist die Kirchengemeinde seit neuestem vertreten. Ein-

fach nach @KGBennigsenLuedersen suchen, abonnieren, Seite teilen. 

 
 

 
Konfirmandenunterricht 
Wenn Sie Ihr Kind zum KU4-Unterricht anmelden wollen, können Sie das telefonisch im 

Gemeindebüro oder per E-Mail tun. Wann der Unterricht beginnen wird und unter wel-

chen Bedingungen, erfahren Sie, sobald wir Ihre Kontaktdaten haben und über entspre-

chende Informationen verfügen. Tel.: 05045-8225 I E-Mail: kg.benn-lue@evlka.de 
 

Sprechstunde des Kirchenvorstandes 

In Zeiten von Corona findet die Sprechstunde des Kirchenvorstandes nur telefonisch 

statt. Rufen Sie gerne an, wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie an den Kirchenvorstand 

heranantragen wollen. Tel.: 05045- 581 9099 

Termine: 28. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 27. August 2020 in der Zeit von 17 - 18 Uhr 
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Kontakte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lebensberatung auch in Springe 
Die Familien-, Paar- und Lebensberatung des Kirchenkreises bietet sowohl in 

Springe (in der Pastor-Schmedes-Straße 5) als auch in Laatzen (im Kiefernweg 

2) die Möglichkeit zu Gesprächen an. Die Anmeldung erfolgt an beiden Orten 

über die gemeinsame Telefonnummer 0511-82 32 99.  
 

Umsonstladen für Babyausstattung 

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 10-14 Uhr; Dienstag: 14-17 Uhr 

Marktstraße 21, 30880 Laatzen        (0511-1645242) 
 

Weitere Kontakte in der Kirchenkreisregion Springe: 

Nachbarschaftsladen „DOPPELPUNKT“: „Mit Nachbarschaft geht’s besser“ 

Zum Niederntor 25, 31832 Springe                  (05041-8020577) 

E-Mail: doppelpunkt@t-online.de / www.doppelpunkt-springe.de 

Nachbarschaftsladen:  Projektkoordinatorin: Sandra Lehmann 

Öffnungszeiten:   Di. 10.00-16.00 Uhr; Mi./Fr. 10.00-12.00 Uhr  

       Do. 10.00-17.00 Uhr 

Fahrradwerkstatt:  Do. 14.00-17.00 Uhr 

Flüchtlingskoordinatorin: Friederike Hoffmann            Mobil: 0176-15195484 

        E-Mail: friederike.hoffmann@evlka.de 

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Laatzen-Springe 

Pastor-Schmedes-Straße 5, 31832 Springe 

Sozialarbeiterin:   Ingrid Röttger                 (05041-945033) 

Fachstellen für Sucht E-Mail: suchtberatung-springe@evlka.de 

und Suchtprävention www.suchtberatung-dwhannoverland.de 

                     (05041-970638) 

Hospizverein An der Bleiche 14 a, 31832 Springe  (05041-649595 AB) 
E-Mail: info@hospizspringe.de; www.hospizspringe.de 

 Sprechzeiten: Di. 16-18 Uhr, Do. 9-11 Uhr 

 

 

 

 



 

12 

Corona. Gedanken zur Seelsorge und Trauerbegleitung 
 

 

Jonathan Overlach, 21.4.2020 

 
Das vereinzelte Leben während einer Pandemie ist an vielen Stellen eine harte 
Herausforderung. Besonders, wenn es an die Grenzen des Lebens geht, sind wir 
normalerweise nicht allein. Familien kommen noch einmal zusammen, das Pfle-
gepersonal unterstützt häufig, Hospizdienste sind mit Ehrenamtlichen zur Be-
gleitung bereit, Gespräche mit Bestatter*innen und Pastor*innen helfen, die 
Schritte beim Abschied zu gehen. Und jetzt?  
Diese Seite versammelt erste Ideen und Hilfestellungen zum Sterben, Trauern 
und Begleiten.  
 
 

 
[Foto: Michael Beubler] 
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Corona. Gedanken zur Seelsorge und Trauerbegleitung  

 

 

- Krankenhaus. Falls jemand aus Ihrer Familie momentan ins Krankenhaus 
muss, kann es sein, dass Sie nicht zu Besuch kommen können. Hilfreich ist es, 
schon jetzt, auf einem Handy oder einem Tablet Skype oder ein ähnliches 
Programm zu installieren und die Benutzung zu üben, damit das Gerät und 
das Ladekabel mitgenommen und zur Kommunikation genutzt werden kön-
nen – auch mit mehreren Beteiligten. 

 
- Sterbebegleitung.  

Ich bin in dieser Zeit telefonisch oder per Videokonferenz für Sie da und kann 

Sie bei einem Hausabendmahl oder einem Sterbesegen anleiten. 

   

- Häuslicher Tod. Häufig gilt der erste Anruf, nachdem der Tod ärztlich festge-

stellt wurde, einem Bestattungsunternehmen. Das heißt aber nicht, dass 

der/die Verstorbene direkt abgeholt wird. Falls keine ansteckende Krankheit 

vorliegt, bei der sich das nicht anbietet, kann bis zu 36 Stunden nach dem 

Eintritt des Todes der/die Verstorbene zuhause aufgebahrt bleiben, Bestat-

ter*innen  können hier unterstützen. Es spricht nichts dagegen, zunächst 

noch in Ruhe und zärtlich sich daheim zu verabschieden.  Wenn es kein Kon-

taktverbot gibt, ist es sogar denkbar, dass einzeln auch Freund*innen und 

Angehörige sich noch im Hause verabschieden. 

Auch in dieser Situation bin ich telefonisch oder per Videokonferenz für Sie 

da, begleite Sie beim Abschiednehmen und gestalte gemeinsam mit Ihnen 

eine Aussegnung.  
  

- Trauerfeier. Das Trauergespräch führe Ich mit Ihnen am Telefon. Für die Ge-

staltung der Trauerfeiern gelten die aktuellen Bestimmungen und Gesetze.  

Gerne gebe ich Ihnen die Ansprache mit, damit Sie auch Trauernden weiter-

gegeben werden kann, die nicht persönlich am Grab dabei waren. Gemein-

sam mit Ihnen und den Bestatter*innen suchen wir nach Formen, wie wir Sie 

und Ihre Angehörigen auch aus der Ferne an dieser wichtigen Station beim 

Abschiednehmen beteiligen können. 
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Impressum 
 
Gemeindebüro 
 

Stefanie Beyer     Tel.:  05045-8225 

Am Gut 11      Fax:  05045-8586 

31832 Springe     E-Mail: kg.benn-lue@evlka.de 

    Internet: www.kirche-bennigsen.de 

         www.kirche-luedersen.de 

Das Büro ist zurzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Per E-Mail oder 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist Frau Beyer verlässlich erreichbar. 
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Jonathan Overlach    Tel.:  05045-9123551 

Am Gut 11, 31832 Springe  E-Mail: Jonathan.Overlach@evlka.de  

Sprechstunde:          nach telefonischer Vereinbarung 
 

 

Kirchenvorstand 

Vorsitzende: 
Karla Helmich, Bergdorfstraße 31, 31832 Lüdersen Tel.: 05045-6240 

Stellvertretender Vorsitzender: 

Dirk Hische, Lüderser Straße 3, 31832 Bennigsen  Tel.: 05045-8549  
 

Kirchenmusik  Yannick Bode Tel.:  0151-51171849 

         E-Mail: yannick.bode@web.de     
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  V.i.S.d.P. Karla Helmich 

01.08.2020 – Auflage: 2.700 
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Gottesdienste. Termine und Gruppen   
 
 

 

Termine und Gruppentreffen fallen 

in dieser Zeit genauso aus wie Got-

tesdienste. 

 

Wir läuten zu den üblichen Gottes-

dienstzeiten und feiern  

Gottesdienst_zeitgleich. 

 
[Foto: Michael Beubler] 
 

Über Änderungen informieren wir Sie tagesaktuell in den Schaukästen an den 

Kirchen und digital auf den üblichen Kanälen. 
 

 

Ansprechpartner*innen für Sie sind jetzt in besonderem Maße 
 

Kirchenvorstandsvorsitzende 

Karla Helmich 

in allen die Gemeindearbeit betreffenden Fragen 

Tel.: 05045-6240 
 

 

Pastor 

Jonathan Overlach 

bei Bedarf an Gesprächen und Seelsorge 

Tel.: 05045-9123551 
 

 

Gemeindebüro 

Stefanie Beyer 

für Auskünfte zu Taufen und Trauungen 

und andere organisatorische Fragen 

Tel.: 05045-8225 

E-Mail: kg.benn-lue@evlka.de 




