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Andacht  

Von den Bäumen und von der Mitte 
 

Immer, wenn ich im Berggarten in Her-

renhausen bin, muss ich mir die Sün-

telbuche anschauen. Der 150 Jahre 

alte Baum ist wild gewachsen. Er sieht 

aus, als hätte man eine normale Buche 

genommen und ihr das Wuchsverhal-

ten einer Brombeerranke eingeimpft. 

Verästelungen und Richtungswechsel 

haben ihn zu einer gigantischen Kup-

pel werden lassen, die im Sommer ge-

nügend Schatten bietet, so dass man 

es darunter gut aushalten kann. Der 

Gang durch den Baum hat etwas ver-

wunschenes, immer wieder entdecke 

ich neue Biegungen und Blickwinkel. 

Der Baum zieht mich jedes Mal in sei-

nen Bann. 

Die deutsche Kirchenlandschaft sieht 

auf den ersten Blick ganz anders aus: 

Wie ein typischer Buchenwald. In re-

gelmäßiger Entfernung steht ein 

Baum. Wie Buchen stehen die Kir-

chengemeinden da: alle relativ gerade 

gewachsen und in die gleiche Richtung 

zeigend. 

Im Wesentlichen bieten die Kirchen-

gemeinden dieselben Dinge an: 

Sonntag morgens Gottesdienst, Kon-

firmandenunterricht, Seniorenarbeit, 

usw. Mit ein paar Variationen trifft 

diese Art der Beschreibung auf viele 

Gemeinden zu. Aber die Strukturen 

von Kirchengemeinden ändern sich. 

 

 

 

Die Einschränkungen durch das 
Coronavirus haben da viele Änderun-
gen auf einmal in Gang gesetzt. Kirche 
gerät gerade aus dem Häuschen. So 
viel wie möglich wird unter freiem 
Himmel gemacht. In dieser Zeit wird 
ganz besonders klar: Es gibt nicht eine 
Lösung für alle. Wir schauen, was 
passt, was wieder möglich ist und was 
anders wird. Das beobachte ich mit viel 
Faszination. 
Und plötzlich erinnern mich die einzel-
nen Kirchengemeinden eher an die 
Süntelbuche im Berggarten: Da wird 
viel ausprobiert und manchmal auch 
wieder verworfen. An manchen Stellen 
scheint die Gemeinde verschwunden 
zu sein, um dann woanders unerwartet 

aufzutauchen. Und immer wieder wird 
konkret geschaut, was hier vor Ort 
geht. Das Gleichförmige verschwindet, 
es ist nicht mehr alles beliebig auf jede 
Gemeinde übertragbar und es wird 
nach unkonventionellen Wegen ge-
sucht. 
Und doch: Der Stamm ist auch bei die-

sem Wuchsverhalten aus demselben 

Holz, denn wir glauben „Einen andern 

Grund kann niemand legen außer dem, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Chris-

tus. (1.Korinther 3,11)“. 

Das ist der Vers zum Reformationstag: 

Der unveränderbare Grund Jesus 

Christus gehört in die Mitte. 

Wie genau die Gestalt der Kirche 
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Andacht 
 
 

 
 
 

Bericht aus dem Kirchenvorstand 
 

Die Uhr geht wieder richtig – neue Glockensteuerungsanlage in Bennigsen 
 

Seit Mitte März lief die Uhr nicht mehr rund. Die Umstellung auf die Sommerzeit 

konnten wir nicht vornehmen. Die Bennigser Kirchturmuhr blieb stehen und 

ging falsch. Die Glocken läuteten nun auch nicht mehr wie gewohnt.  
 

Viele Menschen haben sich sehr darüber geärgert, da die Glocken viel mehr sind 

als nur ein einfaches Uhrsignal: Die Kirchenglocken rufen alle Menschen in Ben-

nigsen zum Gebet, sie läuten, wenn jemand aus der Gemeinde gestorben ist  

oder wir am Grab Abschied nehmen. Sie sind ein Lebenszeichen der Gemeinde 

und ein Zeichen von Gottes Segen über Bennigsen. 
  

Deshalb mussten wir den Fehler möglichst schnell beheben. Eine Überprüfung 

ergab, dass die elektrische Glockensteuerung nach über 30 Jahren den Geist auf-

gegeben hatte. Ein neues Gerät musste her. Bald darauf hatten wir ein Angebot 

für einen Ersatz. 
  

Und da waren der Kirchenvorstand und ich dann wirklich überrascht: Nach nicht 

einmal 24 Stunden hatten wir bereits genug Spendenzusagen bekommen. Im 

Namen des Kirchenvorstandes und aller Bennigser*innen, die gern das Glocken-

geläut hören, bedanke ich mich bei Familie Rokahr, Familie Grünhagen, unserem 

neuen Patron Immanuel von Bennigsen und allen anderen, die außerdem noch 

eine Spende dafür gegeben haben und ungenannt bleiben wollen.  
 

Diese Bereitschaft, so spontan zu helfen, war eines der Wunder, die wir in dieser 

sehr besonderen Zeit erleben durften. 

 

darum aussieht, wird man sehen. 

Das galt vor 500 Jahren, als die Refor-
mation Fahrt aufnahm, das gilt auch 
heute noch. Veränderungen gab es 
immer – der Kern ist derselbe. Wie 
bei den Bäumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Herzlichst  

  Ihr Pastor  

  Jonathan Overlach 
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Neuer Patron 

 

Liebe Kirchengemeinde, 

gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen. Vor Kurzem habe ich das Rittergut Ben-

nigsen als Eigentümer übernommen und somit auch das Amt des Kirchenpa-

trons von St. Martin in der Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen. Es ist für mich 

eine große Ehre, diese Tradition zwischen der Kirchengemeinde und meiner Fa-

milie weiterführen zu dürfen. In Bennigsen und Lüdersen werden mich und 

meine Frau bislang noch nicht sehr viele Menschen kennen. Zwar bin ich in Han-

nover geboren und die ersten zwei Jahre in Bennigsen aufgewachsen. Danach 

habe ich in der Schweiz und in den USA gelebt. Seit 19 Jahre wohne ich in Lon-

don, wo ich studiert habe und jetzt in der Filmbranche als Cutter und Regisseur 

arbeite. Dort habe ich auch meine Frau Sarah kennengelernt, mit der ich seit 6 

Jahren verheiratet bin.  

 

Mein persönliches Anliegen ist es, eine neue Ära zwischen der Kirchengemeinde 

und meiner Familie zu beginnen. Dabei will ich ein offenes Ohr für Sie haben und 

da mich einbringen, da wo ich hilfreich sein kann.  Ich bin sehr dankbar, dass 

Frau Karla Helmich die Vertretung des Patronats im Kirchenvorstand wahr-

nimmt. 

 

Vielleicht werden Sie in letzter Zeit vermehrt Lastwagen oder Hebebühnen am 

Rittergut gesehen haben. Wir werden in der kommenden Zeit eine ganze Reihe 

von notwendigen Renovierungsarbeiten vornehmen, um die historische An-

lage langfristig zu erhalten. Falls Sie mich dort - meist in Gummistiefeln zwischen 

Bauschutt oder ähnlichem - sehen sollten oder mich im Gottesdienst treffen, 

sprechen Sie mich gerne an. Ich freue mich auf Sie.    
 

Mit herzlichen Grüßen,  

Ihr Immanuel von Bennigsen    
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 Bericht aus dem Kirchenvorstand 

 

Hinter den Kulissen – Gemeindeleitung in Zeiten der Pandemie 
 

Von der ersten Ahnung, dass das Coronavirus auch uns betreffen könnte, bis 

zum radikalen Einschnitt waren es keine 14 Tage. Spätestens, als die Handlungs-

anweisung der Landeskirche eintraf, war klar: Es werden bei uns in der Kirche 

bis auf weiteres keine Gottesdienste mehr gefeiert. 

 

Täglich kamen neue Emails, wie Kirchenvorstand und Pfarramt nun am besten 

handeln sollten. Die Bedingungen verschärften sich oft innerhalb von 24 Stun-

den. Schweren Herzens hat der Kirchenvorstand erst einen Corona-Ausschuss 

ins Leben gerufen und dann alle Veranstaltungen abgesagt. Der Corona-Aus-

schuss besteht aus Pastor Overlach, der Kirchenvorstandsvorsitzenden Karla 

Helmich und ihrem Stellvertreter Dirk Hische, denn einige Entscheidungen 

mussten sehr schnell getroffen werden: Absagen von Konfirmandenunterricht, 

Seniorenkreis und Gottesdiensten, also den Veranstaltungen, die laut der 

Corona-Verordnung des Landes abgesagt werden mussten. Der KV wurde regel-

mäßig über die Entscheidungen des Ausschusses in Kenntnis gesetzt und per 

Umlaufbeschluss an den Entscheidungen beteiligt, wo das möglich war. Als uns 

endlich die Technik dafür zur Verfügung stand, gab es Videokonferenzen und 

Beratungen, wie wir weiter verfahren wollen. Besonders schwer fielen uns die 

Absage der Konfifahrten nach Unsen im Mai und nach Hildesheim im Oktober 

und die Absagen mehrerer Konzerte, die schon geplant waren.   

 

Nach dem Aufheben des Kontaktverbots war es wieder erlaubt, sich in „großer 

Runde“, also live im Gemeindegarten zu treffen. Da gab es viel zu diskutieren: 

Vor allem über die Lockerungsmaßnahmen, das Hygienekonzept für unsere 

Räume und die Wiederaufnahme von Gottesdiensten, Chorproben und anderes 

wurde lange und ausführlich beraten. Der Kirchenvorstand hat sich dazu ent-

schlossen, alle Gottesdienste so lange wie möglich Open-Air zu feiern, denn das 

bedeutet ein sehr viel geringeres Ansteckungsrisiko. Trotz des Gemeindegesan-

ges, der uns nur so erlaubt ist. In Bennigsen feiern wir in der Regel neben der 

Kirche, in Lüdersen wandern wir über Bauernhöfe und andere Orte. So waren 

wir bei Familie Haake und Familie Schumacher zum Gottesdienst und werden 

Erntedank auf dem Reden-Hof zwischen Bennigsen, Lüdersen und Hüpede fei-

ern. So machen wir die Not zu Tugend, denn im Sommer mehr Gottesdienste  



 

7 

Bericht aus dem Kirchenvorstand 

 

außerhalb unserer Kirchen zu feiern war etwas, was manche*r sich schon länger 

gewünscht hat.  

 

Inzwischen gibt es sogar neue Konfirmationstermine: Am 21. und 28. März wird 

der Jahrgang 2020 konfirmiert. Während Taufen und Trauungen erst jetzt im 

Sommer so langsam wieder anlaufen, gab es Trauerfeiern im kleinen Kreis am 

Grab weiter. Einer der bewegendsten Momente für mich war, als ich im ersten 

Gottesdienst am Pfingstsonntag die Namen aller 12 Verstorbenen aus der Zeit 

der Kontaktbeschränkungen vorlas und die Gemeinde der Verstorbenen ge-

dachte. 

 

Es ist lang noch nicht wieder alles angelaufen. Und das, was wieder geht, ist un-

ter Corona-Bedingungen sehr anders und ungewohnt. Und mittlerweile ist klar: 

Abstand und Mund-Nasen-Masken werden uns auch noch länger begleiten. Und 

wie die Situation sein wird, wenn sie den Gemeindebrief in den Händen halten, 

kann jetzt auch noch niemand sagen. Das macht Prognosen relativ unmöglich. 

Wir haben in guter Hoffnung einen Gottesdienstplan beschlossen, in der Hoff-

nung, dass die Infektionszahlen eher sinken als wieder steigen. 

 

Für uns als Kirchenvorstand steht die Gesundheit der Gemeindeglieder im Zent-

rum unserer Bemühungen. Wir möchten nicht, dass Bennigsen irgendwann in 

einer Reihe mit anderen Corona-Hotspots steht und bemühen uns, das Infekti-

onsrisiko möglichst gering zu halten. Alters- und gesundheitsbedingt gehören 

einige aus dem Gremium selbst einer Risikogruppe an und wissen daher um den 

besonderen Schutz, den diese benötigen. 

 

Wir bemühen uns weiterhin, die Gemeindearbeit zu ermöglichen, wo es geht, 

und gleichzeitig für ein geringes Ansteckungsrisiko zu sorgen. Das bedeutet 

aber, dass unser Hygienekonzept noch länger eingehalten werden muss und für 

die Gemeindearbeit auch neue Mischformen zwischen analogen Treffen und di-

gitalen Phasen nötig werden. 

 

Jonathan Overlach im Namen des Kirchenvorstandes 
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Sommergruß des Landesbischofs 
  

Liebe Schwestern und Brüder in den Kirchengemeinden! 
 

„So schmeckt der Sommer!“ Über einige Jahre summte uns eine Eiswerbung die 

Antwort ins Ohr. Eis und Sommer, Sonnenschein und freie Zeit – das gehört zusam-

men. Sommerzeit ist gnädige Zeit, ist Leichtigkeit und Lebensfreude. Die Tage aus-

klingen lassen, ihre Schönheit genießen auf der Terrasse am Abend. Am nächsten 

Morgen die Frische einatmen, die sich über Nacht breit gemacht hat und die Kühle 

ins Haus lassen. So schmeckt der Sommer.  

Zum Sommer gehört auch eines 

der meistgesungenen Lieder aus 

unserem Gesangbuch: „Geh aus 

mein Herz und suche Freud!“ Die 

meisten können es auswendig, zu-

mindest die ersten Strophen. Ein 

fröhliches Loblied auf die Natur. 

Ein Freund erzählte mir jüngst, als 

er bei einem Spaziergang mit Kol-

legen umherzog und dieses Lied 

sang, hatten einige Tränen in den 

Augen, weil es das erst Mal in  
  

 

diesem Jahr war, dass sie diesen Klassiker lauthals intonieren konnten. In diesem 

Jahr zieht ein „Aber“ durch die Strophen dieses Liedes und durch den Sommer. Trau-

rigkeit über verlorene Tage, für die der Sommerurlaub an fernen Orten geplant war. 

Schmerzvolle Erinnerungen an Monate, in denen persönliche Begegnungen fehlten, 

an die alleingelassenen Eltern, nahe Angehörige. Und trotzdem: Die Schwalben ja-

gen durch die Luft, der Lavendel blüht und duftet, Sommergewitter ziehen übers 

Land. Es ist Sommer. Ein Sommer in dem viele Menschen Trost brauchen.  

Paul Gerhardt lädt uns ein. Oder besser: Wir selbst müssen uns einladen. Welche 

Bilder sammeln wir, die bedeutsam und tröstend sind? Paul Gerhardt und die Men-

schen seiner Zeit dachten bei dem Wort „Schwalbe“ nicht nur an den Zugvogel, son-

dern auch daran, dass die Schwalbe ein Bild für Christus ist. Die nistende Schwalbe 

ist in der Bibel Sinnbild für die Geborgenheit des Gottsuchers bei Gott (Ps 84,4), ihr 

Zwitschern ein Bild für inniges Beten (Jes. 38,14). Paul Gerhardt lenkt unseren Blick  
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Sommergruß des Landesbischofs 

 

auf die Schafe und ihre Hirten. „Ich bin der gute Hirte“ lesen wir im Johannesevan-

gelium. „Und die Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe 

ihnen das ewige Leben.“  

Die Natur ist wahrlich nicht nur voller Harmonie, auch das Covid-19 ist ein Teil der 

Natur. Aber die Schöpfung kann uns in die Schönheit des Lebens einführen und zu-

gleich für unsere Endlichkeit sensibilisieren. Wir gehen hinaus und schicken unser 

Herz auf die Suche. Wir ermuntern uns selbst: Geh! Die sommerliche Veränderung 

beginnt mit einer Selbstaufforderung. Aufbrechen und eigenen Sommerbilder su-

chen.   Tröstende Bilder. Hoffnungsvolle. Aus dem Michaeliskloster in Hildesheim 

kam die Idee, unter #GehAusMeinHerz in den sozialen Netzwerken Bilder dieses 

Trostes zu sammeln. Wenn sie digital unterwegs sind: Machen Sie doch mit! Ob di-

gital oder analog: Trostsuchende sind wir in diesem Sommer und schicken unser 

Herz auf die Reise. Und wir werden einen Vorgeschmack auf Gottes Ewigkeit finden: 

Seine Gnad.  

 

Einen erfüllten Sommer wünscht Ihnen  

Ralf Meister 

Landesbischof der Ev. luth. Landeskirche Hannovers 

 

 

(Mindestens) Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein 
 
Danke, dass Sie Gemeindeglied bei uns sind. Danke, dass Sie mit Interesse verfolgen, 

was in unserer Gemeinde so passiert. Danke, dass Sie in der Kirche sind, obwohl 

ihnen der Gottesdienst vielleicht nicht so am Herzen liegt. Danke, dass Sie dabei 

bleiben, obwohl Sie an keiner Gruppe unserer Gemeinde teilnehmen. Danke, dass 

Sie mit ihrer Mitgliedschaft und ihren Kirchensteuern anderen Menschen ermögli-

chen, diese Angebote wahrzunehmen!  

Denn Kirchenmitgliedschaft, Kirchensteuer und Angebote haben etwas miteinander 

zu tun. Je mehr Menschen vor Ort Mitglieder sind, desto mehr Zuweisungen erhält 

unsere Gemeinde. Vielleicht haben Sie auch etwas über Austrittszahlen in der Zei-

tung oder im Internet gelesen. Vielleicht machen Sie sich auch Sorgen um die Kirche. 

Ich möchte Ihnen danken: Dafür, dass Sie Teil dieser solidarischen Gemeinschaft Kir-

che bleiben, denn jede*r, der oder die dabei ist, ermöglicht unsere Arbeit hier vor 

Ort. 
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(Mindestens) Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein 

 

Pastor Frank Muchlinsky von Evangelisch.de* hat zwölf Gründe gesammelt, aus 

denen es gut ist, in der Kirche zu sein. Vielleicht fällt Ihnen beim Lesen ja auch ein 

dreizehnter Grund ein! 

 
❖ Im christlichen Glauben bewahrt sich die Kirche eine Wahrheit, die Menschen sich 

nicht selber sagen können. Daraus ergeben sich Maßstäbe für ein verantwortungs-

bewusstes Leben. 

❖ In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht nach Segen gehört und beantwortet. 

❖ Die Kirche begleitet Menschen von der Geburt bis zum Tod. Das stärkt auf geheim-

nisvolle Weise. 

❖ In der Kirche können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, die über den 

Tod hinausreicht. 

❖ Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft ist gut beraten, 

wenn sie solche Orte pflegt. 

❖ In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für andere ein. Sie 

tun das auch stellvertretend für die Gesellschaft. 

❖ Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik und ihrer Atmo-

sphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, diese Tage zu erhalten. 

❖ In Seelsorge und Beratung der Kirche wird der ganze Mensch ernstgenommen und 

angenommen. 

❖ In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der Kirche schaffen viele 

haupt- und ehrenamtlich Engagierte ein besonderes, menschliches Klima. 

❖ Wer die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit den Schwachen und Benachteiligten. 

❖ Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer Kultur. 

❖ Wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen, treffen sie auch die weltweite 

christliche Gemeinschaft. Dazu kann jede und jeder beitragen. 

 

Danke, dass Sie Kirchenmitglied sind! 

 

Wenn Sie nicht Kirchenmitglied sind, die Gründe Ihnen aber einleuchten und Sie 

Kirchenmitglied werden möchten, melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei 

mir (05045/9123551 oder Jonathan.Overlach@evlka.de)!  
 

Ihr Jonathan Overlach 
 

*[Text: https://www.evangelisch.de/inhalte/113483/05-05-2013/zwoelf-gute-gruende-der-

kirche-zu-sein] 

mailto:Jonathan.Overlach@evlka.de
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Jugendarbeit 
 

Freizeitersatzprogramm des CVJM 

Da unsere Freizeit in Landesbergen an der Weser dieses Jahr leider nicht normal 

stattfinden konnte, hatten wir uns dazu entschieden, unser Programm einfach vor 

Ort in Bennigsen umzusetzen. Also haben wir den 

Gemeindehausgarten für 5 Tage in ein Freizeitgelände 

verwandelt und gemeinsam mit den 21 Teilnehmern das Beste 

aus der Woche gemacht. Morgens um 9 ging es jeden 

Tag los mit einem leckeren Frühstück, anschließend haben 

wir Programm gemacht. Über die Woche verteilt haben sich die Kids an verschiede-

nen Kreativangeboten ausgetobt, dabei sind tolle Ergebnisse herausgekommen: 

Schlüsselanhänger, gebrannte Brettchen, gravierte Gläser, Nagelbilder und bemalte 

Textilien. Einen Nachmittag haben wir für die Kids, die Lust hatten, einen Spraying-

Workshop organisiert. Auf einer kleinen Holzplatte konnte sich jeder mit den Sprüh-

dosen auslassen, auch hier sind am Ende sehr anschauliche Ergebnisse herausge-

kommen. 

Ein weiteres Highlight war unser Besuch im Bennigser Gut. Immanuel von Bennigsen 

hat uns erlaubt, unter Sids Führung das Gut zu erkunden und die seltenen Bäume 

zu entdecken - ein interessanter Ausflug in die Bennigser Geschichte und ein kleines 

verstecktes Paradies 

im Herzen von Ben-

nigsen. Auch der ge-

meinsame Freibad-

besuch, nachdem 

alle normalen Besu-

cher weg waren, hat 

für eine schöne Ab-

kühlung und eine 

Menge Spaß gesorgt. 

Neben einigen klei-

nen Radtouren ha-

ben wir ebenfalls eine Fahrradrallye durchs Dorf gemacht. 

Insgesamt hat die Woche allen Beteiligten sehr gut gefallen, es gab leckeres Essen, 

coole Angebote und eine nette Gruppe, eben alles was eine gute Freizeit braucht! 

Leider fehlten uns die Übernachtung, die Abende am Lagerfeuer und das Gelände in 

Landesbergen dann doch ein wenig…  

Nächstes Jahr sind wir wieder da!  
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Berufsinfotage. „Study the spirit“ 2021 

 

Irgendwann bist du über den Berg: Das Abi ist geschafft. Ein freiwilliges Jahr hast 

du vielleicht auch hinter dich gebracht. Nun geht es los. Mit reichlich Wissen im 

Rucksack startest du. Dein Ziel ist klar: Ich will bei Kirche arbeiten: Diakon*in, 

Pastor*in oder Religionslehrer*in werden. Deine Motivation drängt dich loszu-

gehen. Gut gerüstet bist du ja! 

Oder? 

 

Für genau dieses „Oder?“, diese Frage in dir, die dich unsicher macht, bieten dir 

die Berufsinfotage „Study the spirit“ eine Klärungsmöglichkeit. Im Gespräch mit 

Studierenden und Beruflichen wird dir deutlich, was auf dich zukommt. Im Aus-

tausch mit anderen Teilnehmenden bemerkst du, wie gut du gerüstet bist. Nach 

drei Tagen voller Information, Kreativität und Gemeinschaft wirst du (fast) alle 

Fragen für dich geklärt haben und kennst deine nächsten Schritte. 

 

Die Berufsinformationstage „Study the spirit“ finden vom 22.-24.01.2021 im 

Sachsenhain in Verden statt. Für Seminar, Unterbringung und Verpflegung ent-

stehen keine Kosten. Fahrtkosten werden erstattet. 

 

Anmelden zu „Study the spirit“ kannst du dich unter www-study-the-spirit.de  

 

Weitere Infos findest du ebenfalls dort oder erhältst sie bei Marco Kosziollek: 

kosziollek@kirchliche-dienste.de (Tel.: 0511-1241-573) bzw.  

Bettina Heitmann: heitmann@kirchliche-dienste.de (Tel.: 0511-1241-574). 
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Kirchenmusik 

Endlich können wir wieder proben! 

16 Wochen lang konnte sich die Kantorei St. Martin Bennigsen nicht zum ge-

meinsamen Singen treffen, da die Vorschriften es nicht erlaubten. Seit dem 08. 

Juli proben wir nun wieder, allerdings mit einigen Einschränkungen. Da die Chor-

proben in geschlossenen Räumen noch untersagt sind, finden unsere Proben 

nun draußen, unter freiem Himmel im Garten hinter dem Gemeindehaus in Ben-

nigsen statt. Dadurch sind wir zwar vom Wetter abhängig, doch bisher hatten 

wir immer Glück. Unsere Probenzeit ist nun etwas verkürzt:  

Wir proben nun i.d.R. mittwochs in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr. 

Ein aktualisierter Probenplan kann auf der Homepage heruntergeladen werden. 

Da noch nicht absehbar ist, ab wann wir wieder in geschlossen Räumen singen 

und auftreten dürfen, ist das für den Oktober geplante Konzert abgesagt. Statt-

dessen werden wir als Kantorei einige der kommenden Open-Air-Gottesdienste 

mitgestalten: Wir werden in den Gottesdiensten am 16. August, am 06. Septem-

ber und am 04. Oktober mitwirken.    

Auch wenn die Chorproben unter den aktuellen Umständen noch nicht so sind, 

wie sie es vor der Corona-Pandemie waren, so freuen wir uns dennoch, dass das 

gemeinsame Singen wieder möglich ist. 

Yannick Bode, Chorleiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorproben in Zei-

ten von Corona 
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Termine 

Friedhofspflege an der Lüderser Kirche 

Die nächsten Pflegeinsätze in diesem Jahr erfolgen am 

Freitag 11.09. von 15 - 18.00 h und Samstag 12.09. von 10 - 13.00 h 

Freitag 16.10. und Samstag 17.10., Uhrzeiten jeweils wie vor. 
 

Jeder ist willkommen um zu helfen, diesen besonderen Ort in unserem Dorf zu er-

halten und zu pflegen. Kontakt: Ute Austermann-Haun (Tel. 05045-98343) 
 

 
 [Foto: Michael Beubler] 

 

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 un-

ter welchen Bedingungen, erfahren Sie, sobald wir Ihre Kontaktdaten haben und 

über entsprechende 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 telefonisch 

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

stand heranantragen wollen. Tel.: 05045- 581 9099 - Termine:  

10. September, 22. Oktober, 12. November 2020 in der Zeit von 17 - 18 Uhr 

 
Aktuelle Termine und vieles mehr über unsere Gemeinde finden Sie auch im Inter-

net unter folgenden Adressen: 

www.kirche-bennigsen.de    www.kirche-lüdersen.de 
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Aktuelle Informationen. 

Wo finde ich aktuelle Informationen? 

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

in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings sehr viel kürzer. Was vor zwei Wo-

chen noch ging, ist in 4 Wochen vielleicht verboten oder umgekehrt. Aktuellere 

Informationen bekommen Sie auf folgenden Kanälen 

 

Schaukasten 

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

ten, Kirchenöffnungen etc. Der Schaukasten wird immer dann neu bestückt, 

wenn sich Änderungen ergeben. 

 

Website 

Auf unserer Internetseite https://www.kirchenkreis-

laatzen-springe.de/gemeinden/martin_bennigsen fin-

den Sie Informationen, geistliche Impulse und unseren 

Gottesdienst_zeitgleich zum Download. 

 

 

Youtube 

Seit Ostersonntag hat die Kirchengemeinde Bennigsen-

Lüdersen auch einen Youtube-Kanal. Dort werden Sie 

immer mal wieder Impulse und kurze Videos finden. 

Einfach https://www.youtube.com/chan-

nel/UCglEDdb-PqnElnV38bsFveQ aufrufen oder nach 

„Kirche Bennigsen“ oder „Kirche Lüdersen“ suchen, Ka-

nal abonnieren, kein Video mehr verpassen. 

 

 

Facebook 

Auch auf Facebook ist die Kirchengemeinde seit neues-

tem vertreten. Einfach nach @KGBennigsenLuedersen 

suchen, abonnieren, Seite teilen. 
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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 

Mo., Mi., Do.:     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 - 16 Uhr; Mi./Fr. 10 -12 Uhr  

        Do. 10 - 17 Uhr 

Fahrradwerkstatt:   Do. 14 - 17 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) 
Sprechzeiten:     Di. 16 - 18 Uhr, Do. 9 - 11 Uhr 

E-Mail: info@hospizspringe.de 
www.hospizspringe.de 
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Freud und Leid. 
    

 
 

 
 

 
 
 

    

    
 

  

  

Bennigsen  
Rolf Hunze, 89 Jahre 
Ursula Dames, 83 Jahre 
Marga Kasten, 77 Jahre 
Marie Luise Hachmeister, 77 Jahre 
Inge Jebenstreit, 79 Jahre 
Gero Wendt, 81 Jahre 
 
 

Lüdersen 
Jürgen Baumecker, 61 Jahre 

Auskunft zu Taufen und Trauungen erhalten Sie im Gemeindebüro 
und von Pastor Overlach 

 

Beerdigungen 

 

 

 

Taufe in Bennigsen 

Theresa Caroline  

Krajewski 
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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. 
 

Pfarramt 
 

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     
Küsterei 

Bennigsen: Peter Lindenberg  Tel.:  0175-8239781       

Lüdersen:   Yvonne Gott   Tel.:  0160-3075953        
 

Bankverbindung         Kirchenkreisamt Ronnenberg:   
Volksbank eG Hildesheim     IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00 
Verwendungszweck:       1513 Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen 
 
 

Redaktion           Impressum 

Jonathan Overlach, Gabriele Rose    Herausgeber: Kirchenvorstand der 

Tel.: 05045-581 9099 (Rose)     Ev.-luth. Kirchengemeinde Bennigsen - 

E-Mail: GBT.Bennigsen@t-online.de   Lüdersen, Am Gut 11, 31832 Springe 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  V.i.S.d.P. Karla Helmich 

01.11.2020 – Auflage: 2.700 
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Gottesdienste 

Angaben zu den Gottesdiensten unter Vorbehalt. 
        

[Jonathan Overlach (Pastor) I Ilse Hüper (Prädikantin) I Kerstin Kuschnik (Lektorin)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst am 

21.06.2020 auf dem 

Reiterhof der Familie 

Haake in Lüdersen      

                    Bennigsen  Lüdersen 

11:00 Overlach 
  

Gottesdienst 06.09.    

    13.09. 11:00 Overlach Gottesdienst 

10:00  Offene Kirche 20.09.       

   27.09. 11:00  Offene Kirche 

11:00 Overlach 
Erntedank 

Redenhof 
04.10.    

10:00  Offene Kirche 11.10.    

   18.10. 11:00 
Hüper 

Kuschnik 
Gottesdienst 

17:00 
Kuschnik 

+ Team 

Krimi-

Gottesdienst 
25.10. 11:00  Offene Kirche 

11:00 N.N. Gottesdienst 01.11.    

10:00 Overlach Volkstrauertag 

Kranzniederle-

gung 

Andacht: 

am Denkmal 

Hinterm Park/ 

Meyerhofweg 

15.11. 11:00 Overlach  

 

 

Volkstrauertag 

Kranzniederle-

gung 

Andacht: 

Hof Haake, 

Bergdorfstr. 1 

 

 

  Ewigkeitssonntag 22.11.   Ewigkeitssonntag 


