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Ein anderer Advent 
Der „andere Advent“ ist ein besonderer Adventskalender, den man sich bestel-

len kann. In diesem Jahr braucht ihn niemand zu bestellen. Der Advent ist dieses 

Jahr definitiv anders, ohne, dass man dagegen etwas tun kann. Das Coronavirus 

hat Deutschland immer noch im Griff. Der Weihnachtsmarkt in Bennigsen kann 

nicht stattfinden. Auch die Weihnachtsgottesdienste werden anders sein als 

sonst. Die Weihnachtsstimmung stellt sich nicht einfach so ein. Und die üblichen 

„Stimmungshelfer*innen“, also Glühwein, Crêpes, Bratwürstchen und Lieder im 

Gottesdienst singen fallen aus.  
 

Die Einstimmung kann nur anders passieren. Mir wird in diesem Jahr besonders 

bewusst, wie nötig die Welt Jesus hat: Wir haben sehr viel in dieser Welt nicht 

in der Hand. Es gibt Dinge, die wir nur sehr begrenzt beeinflussen. Und auch die 

Natur haben Menschen nur im Kleinen unter Kontrolle. Und die Dominanz des 

Menschen über die Natur ist oft nicht zu unserem Besten. Wir brauchen, theo-

logisch gesprochen Erlösung. Das bedeutet: Wir brauchen Gottes Hilfe und sei-

nen Geist. Denn Ohne die Hoffnung darauf wäre unser Leben doch eine hoff-

nungslose Sache. „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und 

über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell“, so steht es im 

Buch des Propheten Jesaja.  

Oft habe ich mich in diesem Jahr so im Finstern gefühlt. Mit all dem Fahren auf 

Sicht bei Veranstaltungen in der Kirchengemeinde, bei Planungen in der Familie 

und nicht zuletzt in der Vorbereitung der Weihnachtszeit. Dabei hatte ich per-

sönlich noch nicht einmal Kinder im Homeschooling oder Kurzarbeit zu bewälti-

gen. Die ersten Christen waren überzeugt: Jesus von Nazareth ist dieses Licht, 

das Jesaja da herbeisehnt. Dieses Licht brauchen wir heute immer noch. Denn 

auch bei uns wandern viele Menschen im Finsteren. In diesem Jahr fällt es viel-

leicht mehr ins Auge als sonst.   
 

Dieser Advent ist anders. Diese weihnachtliche Stimmung bei sich selbst zu su-

chen ohne all die kleinen Helferlein, ist schwerer als sonst, weil vieles fehlt. Viel-

leicht hören Sie jetzt zuhause mehr Adventsmusik, weil es draußen nicht so gut 

möglich ist. Vielleicht lesen Sie selbst abends zusammen mit den Liebsten weih-

nachtliche Geschichten. Vielleicht schmeißen Sie auch Gott alles, was schwer ist,  

im Gebet vor die Füße, klagen ihm, was alles fehlt, erzählen ihm, was Sie alles 
 

Andacht 
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vermissen. Er hört es!  
 

Die Adventszeit kann auch eine Zeit der Besinnung sein – vielleicht freuen Sie 

sich an der Ruhe und gehören zu denen, die aus der Not eine Tugend machen 

(ich kann das eher nicht so gut, wünsche Ihnen aber viel Erfolg!). 
 

Für meine Frau und mich ist dieser Advent eine besondere Wartezeit. Wir er-

warten unser erstes Kind, und wenn alles so wird, wie wir uns das wünschen, 

dann werden wir Anfang Januar Eltern eines kleinen Mädchens. 

Es wird für uns ein wirklich anderer Advent. 
 

Am Ende wird Licht sein. Denn über denen, die da wohnen im 

Finstern scheint es hell. 
 

Es grüßt Sie 

Ihr Pastor Jonathan Overlach 

 
 

Wer macht dann eigentlich…? 
Elternzeit für Pastor Overlach 

Anfang Januar werden meine Frau und ich Eltern. Ich werde die ersten zwei Lebens-

monate unserer Tochter mit meiner Frau zusammen in Elternzeit sein. Mir ist be-

wusst, dass diese Zeit eine ganz besondere ist, die ich nicht wiederbekomme. Daher 

möchte ich sie mir gerne nehmen. 
 

Ich bin sehr dankbar, dass ich dank vieler Menschen Elternzeit nehmen kann und 

die Gemeinde in guten Händen weiß. Es ist ein Segen, dass sich an unterschiedlichen 

Stellen in dieser Zeit so viele Menschen haupt- und ehrenamtlich einbringen. Danke 

für Ihren und Euren Einsatz! 
  

Das bringt natürlich einige Besonderheiten für die Gemeindearbeit mit sich, aber es 

ist für alles gesorgt:  

Superintendent i.R. Wilhelm Niedernolte wird einen sogenannten Gastdienst bei 

uns in der Gemeinde übernehmen mit Beerdigungen, Taufen,  Seelsorge und einigen 

Gottesdiensten.  
 

Pastorin i.R. Margit Beubler und Prädikantin Ilse Hüper werden zusammen die an-

deren Gottesdienste mit Ihnen feiern.  
 

Aus dem Pfarramt 
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Diakonin Katharina Reinhard wird den Konfirmandenunterricht für die 4. Klasse 

übernehmen.  
  
Der Kirchenvorstand und Frau Beyer im Gemeindebüro werden in dieser Zeit für Sie 

erreichbar sein.  
 

Sicherlich werden wir uns auch auf der Straße sehen, wenn wir mit unserer Tochter 

spazieren gehen! Rechtzeitig zu den nachgeholten Konfirmationen im März bin ich 

dann wieder im Dienst. 
 

Bis bald, 

Ihr Jonathan Overlach 

 

Weihnachtsgottesdienste in Bennigsen und Lüdersen 
Nicht nur der Advent, auch Weihnachten wird anders. 

Für „ganz normale Weihnachten“ wäre dieses Jahr kein Platz in der Herberge… 

ääh, Kirche. Weder in Bennigsen noch in Lüdersen sind Gottesdienste „wie üb-

lich“ möglich. Aber wir sind kreativ geworden, um dennoch Weihnachten ge-

meinsam Gottesdienst zu feiern (wenn die Situation es dann zulässt).  

 

Für ALLE GOTTESDIENSTE gelten dieses Jahr folgende Regeln: Achten Sie 

vor Ort auf die Anweisungen und Hinweise der Gottesdiensthelfer*in-

nen. Diese machen den reibungslosen Ablauf möglich. Halten Sie sich an 

die gängigen Hygieneregeln, setzen Sie einen Mund-Nasen-Schutz auf 

und ziehen Sie sich warm an. Bringen Sie sich für den Gottesdienst in 

Lüdersen nach Möglichkeit eigene Sitzgelegenheiten mit. 

 

Wir bitten darum, dass Sie sich für alle Gottesdienste an Weihnachten 

ab dem 01.12.2020 bis 18.12.2020 einschließlich entweder telefonisch 

im Pfarrbüro unter 05045-8225  oder unter kg.benn-lue@evlka.de on-

line oder unter 05045-581 9099 anmelden.  

Die Landeskirche stellt in den nächsten Tagen ein Online-Anmelde-Tool 

zur Verfügung. Näheres dazu erfahren Sie auf unserer Internetseite. 

Aus dem Kirchenvorstand 
 

 

mailto:kg.benn-lue@evlka.de
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Folgende Gottesdienste sind geplant: 

 

An Heiligabend: 
 

Um 15 Uhr in Lüdersen in der Reithalle von Familie Haake (Zugang über den 

Parkplatz von der Hiddestorfer Landstraße) mit Lektorin Kerstin Kuschnik.   
 

Um 15 und 16 Uhr in Bennigsen in  der Konzerthalle auf dem Gut von Familie 

von Bennigsen mit Pastor Overlach. 

Eingang ist über das große Tor am Gut gegenüber vom Hof von Familie Rokahr. 

Das Tor vorne Am Gut/Mittelstraße wird dann der Ausgang sein. 
 

Um 18:30 Uhr in der Kirche Bennigsen  mit Pastor Overlach:  
 

Um 22 Uhr Christmette in der Kirche Bennigsen mit Pastorin i.R. Margit Beubler.   

In den beiden Gottesdiensten um 18:30 Uhr und 22 Uhr wird es leider kalt, denn 

unsere Heizung wirbelt die Luft zu sehr durcheinander. Wir müssen sie eine 

halbe Stunde vor dem Gottesdienst ausschalten. Daher bringen Sie sich evtl. 

eine Decke mit. 

 

Am 25.12.: 
 

Um 11 Uhr Gottesdienst in Lüdersen mit Abendmahl und Pastor Overlach. 

Wir feiern Festgottesdienst am 1. Feiertag mit Abendmahl. Die Austeilung er-

folgt coronakonform mit einem neuen Kelch mit Gießtülle in Einzelkelchen.  
 

Am 26.12. 
 

Um 9:30 Uhr Gottesdienst in Bennigsen mit Abendmahl und Pastor Overlach. 

Wir feiern Festgottesdienst am 1. Feiertag mit Abendmahl. Die Austeilung er-

folgt ebenso coronakonform mit dem neuen Kelch mit Gießtülle in Einzelkel-

chen.   
 

Die Gottesdienste selbst werden etwas kürzer sein und dennoch festlich. Bitte 

ziehen Sie sich warm an, die Reithalle in Lüdersen und die Konzerthalle in Ben-

nigsen sind gar nicht geheizt, die Bennigser Kirche  ist während des Gottesdiens-

tes nicht geheizt.  Wegen anderer technischer Voraussetzungen darf die St. Ma-

rien-Kirche in Lüdersen während des Gottesdienstes geheizt werden.  

 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Für die drei Gottesdienste am Heiligabend in Lüdersen und Bennigsen um 15 

Uhr und 16 Uhr brauchen wir Ihre Hilfe: In jedem Gottesdienst brauchen wir 

mindestens 10 Erwachsene, die eine halbe Stunde vorher da sind, um „Ordner“ 

zu sein. Das bedeutet: Listen abhaken, Menschen zu ihren Plätzen begleiten, 

Einhaltung von AHA-Regeln beaufsichtigen. Und im Anschluss die Stühle einmal 

abwischen. Ohne diese Unterstützung ist es uns kaum möglich, die Gottes-

dienste zu feiern. Die Helfer*innen melden sich bitte im Gemeindebüro. 

Dankeschön! 

 

Der Gottesdienst um 18:30 Uhr findet traditionell in der Kirche statt, ebenso die 

Christmette um 22 Uhr - in Bennigsen. Die Lüderser Kirche ist für diesen Tag 

leider schlicht zu klein. 

 

Noch einmal in Kurzform: 

Alle Gottesdienste mit Anmeldung! 

24.12. in Lüdersen:   15:00 Uhr Reithalle Fam. Haake, nach Möglichkeit  

  Klappstuhl mitbringen 

24.12. in Bennigsen:   15/16 Uhr Konzerthalle auf dem Gut 

        18:30 Uhr in der Kirche  

        22:00 Uhr in der Kirche 

25.12. in Lüdersen   11:00 Uhr 

26.12. in Bennigsen  09:30 Uhr 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Aus dem Kirchenvorstand 
 

Die Kantorei St. Martin an 

Erntedank auf dem Redenhof. 

 

[Foto: Michael Beubler] 
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Eine Ära geht zu Ende  
Sabine Nauber verlässt die Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen 
Eine Ära geht zu Ende! Seit 2001 ist Sabine Nauber Kirchenmusikerin in der Kirchenge-

meinde Bennigsen-Lüdersen. Im Herbst teilte Sabine Nauber dem Kirchenvorstand mit, 

dass sie nach dem Ablauf ihres Sabbatjahres nicht wieder nach Bennigsen zurückkehren, 

sondern den mit ihrer Fortbildung eingeschlagenen neuen Weg weiter gehen möchte. 

Schweren Herzens haben wir ihrer Bitte entsprochen und so müssen wir Lebewohl sa-

gen.  

Sabine Naubers Engagement in der Kirchengemeinde war beeindruckend. In Gottes-

diensten begeisterte sie mit virtuosem Spiel auf der Orgel und die Kantorei St. Martin 

leitete sie mit Freude. Mit Sabine Nauber verlässt uns eine Kirchenmusikerin, die diese 

Aufgabe voller Leidenschaft ausgefüllt hat. Sie gründete zusammen mit der Grundschule 

Bennigsen den Kinderchor, nahm sich des Frauenchors an und baute erst einen Männer-

projektchor auf, der nach langen Jahren nun auch Teil der Kantorei ist. Besondere 

Freude machte Sabine Nauber auch das Singen beim Seniorentreffen einmal im Monat 

am Mittwochnachmittag. Dort wurden Volkslieder gesungen – auf Zuruf und nach 

Wunsch. Ohne den Gesang wird dort etwas fehlen.  

Über ihren Dienstauftrag hinausgehend baute Sabine Nauber ein großes Netzwerk auf, 

von dem die Kirchengemeinde und vor allem die Kirchenmusik hier im Ort profitierten: 

Im Jahr 2007 gründete sie mit 17 Menschen zusammen den Förderverein KiMus e.V., 

der Anschaffungen und Projekte finanziert. Bennigsen wurde zu einem regelmäßigen 

Gastgeber für den Kultursommer Hannover und das Masala Weltbeat Festival. Auf der 

großen Orgel in Bennigsen spielten Organisten wie Axel LaDeur und Manfred Brandstät-

ter regelmäßig, wenn Sabine Nauber sie einlud.  

Unter den vielen Konzerten, Veranstaltungen und Gottesdiensten ist eines besonders 

herauszuheben: das 100-Jährige Kirchenjubiläum der St. Martin-Kirche in Bennigsen 

2007 gestaltete Sabine Nauber zusammen mit Kantorei und Kinderchor maßgeblich mit 

dem Musical „geheimnisvolle Kirchenmauern“, das eigens für diesen Anlass geschrieben 

wurde. Dieses Musical hinterließ so viel Eindruck, dass noch Jahre später die Sänger*in-

nen davon erzählen. 

Wir danken Sabine Nauber für fast 20 Jahre Herzblut und Freude an der Musik und alles, 

was sie in Bennigsen und Lüdersen bewegt hat!  
Wir wünschen Ihr alles Gute - persönlich und für die berufliche Neuorientierung!  

 

Sabine Nauber wird am Ostermontag um 10:00 Uhr im Gottesdienst in der Bennigser 

Kirche verabschiedet. Bis dahin ist noch etwas Zeit. Unsere Hoffnung ist, dass dann der 

Chor wieder singen kann oder die ganze Gemeinde draußen zusammen singen kann.  
Der Kirchenvorstand 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Vollgas mit angezogener Handbremse  

Ein Jahr Kirchenmusik mit Yannick Bode geht zu Ende 

Vor einem Jahr suchten wir eine Vertretung für Sabine Nauber. Yannick Bode begeisterte 

Kantorei und Kirchenvorstand mit seiner geradlinigen, motivierenden Art, seinem Kön-

nen und Fachwissen im Bereich der Kirchenmusik. Er bekam die Vertretungsstelle und 

begleitete uns in einem aufregenden Jahr. Ein Passionskonzert im Frühjahr wurde ein-

studiert und aufgeführt. 

Und dann kam alles anders. Corona legte uns alle lahm, Gottesdienste gab es erst einmal 

keine, Chorproben noch länger nicht. Aber Yannick Bode machte aus der misslichen Lage 

das Beste: Chorproben wurden in den Garten verlegt, sobald sie wieder erlaubt waren, 

der Chor sang in mehreren schön gestalteten Gottesdiensten, die Yannick Bode am E-

Piano begleitete. Sein Engagement verführt zu dem Gedanken, was alles möglich gewe-

sen wäre in diesem Jahr. Aber so bleibt der Eindruck, dass Yannick Bode trotz der ange-

zogenen Corona-Handbremse immer Vollgas gegeben hat in seiner Arbeit bei uns in Ben-

nigsen und Lüdersen.  

Der Kirchenvorstand bedankt sich für das Engagement und bedauert, dass Yannick Bode 

nicht die Nachfolge von Sabine Nauber antreten wollte. Daher bleibt uns nichts weiter 

als zum Abschied (leider nur leise) servus zu sagen – und Dankeschön!  

Wir laden herzlich ein zur Verabschiedung von Yannick Bode am 29.11. um 17 Uhr in 

der Bennigser Kirche.             Der Kirchenvorstand 

 

Wechsel im Amt des Patrons der St. Marien Kirche in Lüdersen 
18 Jahre lang war D. Horst Hirschler Abt des Klosters zu Loccum und zugleich Patron der 
St. Marien Kirche in Lüdersen. In diesem Jahr fand ein Wechsel statt, da D. Horst Hirsch-
ler aus gesundheitlichen Gründen im 87. Lebensjahr von seinem Amt als Abt zurücktrat. 
Neuer Abt ist Landesbischof Ralf Meister und damit auch neuer Patron der St. Marien- 
Kirche in Lüdersen.  
Die Patrone von Bennigsen und von Lüdersen üben ihr Patronatsrecht im Wechsel aus.  
2018, als die Neuwahl von Kirchenvorsteher*innen erfolgte, stand das Präsentations-
recht dem Abt des Klosters zu Loccum zu. Abt Hirschler nahm damals von seinem Recht, 
als Kirchenvorsteher in den Kirchenvorstand einzutreten, keinen Gebrauch und er-
nannte mich zur Kirchenvorsteherin. Das mir übertragene Kirchenvorsteheramt übe ich 
mit Freude aus und bin Alt-Abt Hirschler für das mir gewährte Vertrauen dankbar. 
Auch nach dem Patronatswechsel sind uns Begegnungen mit Alt-Abt Hirschler  immer 
noch möglich mit dem von Margit Beubler und Ludolf Ulrich herausgegebenen Buch 
„Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes“, das ausgesuchte Predigten aus seiner 
langen Schaffenszeit  als Bischof seit Mai 1988  und Abt des Klosters zu Loccum seit 2000 
enthält.  Es ist ein besonderes  Buch über einen  besonderen Menschen.  

Karla Helmich 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

ich darf in Ihrer Kirchengemeinde für einige Zeit mitarbeiten, 

und zwar in der Zeit von Januar bis Mitte März 2021. In die-

ser Zeit werde ich Gottesdienstvertretungen, Trauerfeiern 

und andere Amtshandlungen  übernehmen.  
Ich wohne in Eldagsen und bin seit fünf Jahren im Ruhe-

stand. In meiner aktiven Dienstzeit war ich zunächst Pastor 

in Achim bei Bremen, anschließend Superintendent im Kir-

chenkreis Buxtehude und zuletzt Leiter der Evangelischen 

Erwachsenenbildung Niedersachsen EEB, die ihre  Landesgeschäftsstelle in Hanno-

ver hat.                                                               

Die Kirchengemeinde Bennigsen – Lüdersen kenne ich bisher nur ein wenig durch 

einige Gottesdienstvertretungen. 

Ich freue mich auf die Zeit in Ihrer Gemeinde, darauf, neue Menschen kennen zu 

lernen, Gottesdienste zu leiten und Trauernde zu begleiten. 
 

Vielleicht sehen wir uns in einem der Gottesdienste oder bei anderer Gelegen-

heit. 

Herzliche Grüße, Ihr Wilhelm Niedernolte 

 
 

Guten Tag! 
 

Ich bin Katharina Reinhard. In meinem ersten Beruf bin ich Dra-

maturgin und habe am Theater gearbeitet. 2013 wechselte ich 

zum Michaeliskloster, dem landeskirchlichen Zentrum für Got-

tesdienst und Kirchenmusik. Dort habe ich Pastorinnen, Diako-

nen und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Kindergottesdienst 

geholfen, ihre Kindergottesdienste spannend, bewegend und 

schön zu gestalten.  

Neben dieser Arbeit habe ich mich zur Diakonin fortgebildet. Und seit Sommer 2019 

bin ich hier in der Region Springe Regionaldiakonin für die Arbeit mit Kindern. 

Hauptsächlich mache ich das in Eldagsen. Im Januar und Februar komme ich auch 

nach Bennigsen und leite den Konfirmand*innen-Unterricht für die Viertklässler*in-

nen. Ich freue mich darauf, Sie und euch kennen zu lernen! 
 

Herzliche Grüße, Katharina Reinhard 

 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Danke für Unterstützung in schwierigen Zeiten 
 

Das Jahr 2020 geht zu Ende, anders als geplant zu Anfang. Jetzt auch anders als 

erhofft. Manches musste abgesagt, anderes verschoben werden. Vieles war 

teuer, manches war umsonst. Manches haben wir vermisst, anderes neu schät-

zen gelernt.  
 

In diesem Jahr gilt Ihnen unser besonderer Dank für alle Unterstützung. Für die 

Kirchensteuer, die Sie gezahlt haben, damit hier im Ort Kirche sein kann – auch 

wenn es dieses Jahr eben anders war. Für die Zeit, die Sie bei uns eingebracht 

haben. Und danke für Ihre Spenden. Denn ohne diese ginge die Kirchturmuhr 

immer noch falsch, das Licht in der Bennigser Kirche wäre noch schummerig und 

rund ums Pfarrhaus wäre es noch dunkel. Die Beleuchtung am Notausgang der 

Lüderser Kirche wird zusammen mit der klimaregulierenden Maßnahme durch-

geführt, da für beide Vorhaben Elektroarbeiten erforderlich sind. Wir hoffen, 

dass die Arbeiten in 2021 durchgeführt werden können. 
  
Das Jahr 2020 war anstrengend genug und hat uns alle kalt erwischt. Wir stellen 

daher größere Projekte zurück und sammeln in diesem Jahr kein freiwilliges 

Kirchgeld.  

Bleiben Sie behütet und gesund in dieser anstrengenden Zeit. Kommen Sie gut 

durch die dunklen Tage.  
 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 
 

Pastor Jonathan Overlach im Namen des Kirchenvorstandes  
 

 

Für die Nachbesetzung der Stelle von Sabine Nauber ist, während Sie diese Aus-

gabe des Gemeindebriefes in Händen halten, das Bewerbungsverfahren bereits 

angelaufen. 

 
 

Informationen zu unserem Gemeindeleben finden Sie auch unter   
 

www.kirche-bennigsen.de     www.kirche-luedersen.de 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Liebe Schwestern und Brüder, 
 

 
sich Ihnen schriftlich vorzustellen 
als neuer Abt zu Loccum und da-
mit auch als neuer Patron Ihrer 
Gemeinde, kann nur ein begrenz-
tes Kennenlernen sein. Ich bin zu-
versichtlich, dass die kommen-
den Jahre uns Möglichkeiten zur 
persönlichen Begegnung geben 
werden. 
  

[Foto: Jens Schulze] 
 

Wie lange das noch dauern wird, wissen wir momentan nicht. Wie lange noch? 
Das ist die Frage, die wir in diesen Monaten am häufigsten stellen. Wie lange 
noch ohne Handschlag, ohne Umarmung? Wie lange noch verzichten auf Grup-
pen und Kreise in den Gemeinden, auf Weihnachtsfeiern, so, wie wir sie kennen? 
Wie lange? Das ist gewiss keine kirchliche Frage, aber wir kennen sie. Als Chris-
tinnen und Christen wissen wir: Wir leben in einem Zwischenraum. Seit Gott 
seine Geschichte mit uns Menschen begonnen, seit der Regenbogen das erste 
Mal über dem Firmament stand, leben wir in der Sehnsucht nach einer vollkom-
menen Welt. So wie Gott sie verheißen hat. „Das Warten der Gerechten wird 
Freude werden.“ (Spr. 10,28) Und aus dieser Erfahrung lernen wir an den Vor-
vätern und -müttern: Unsere Zeit ist jetzt. Freilich, es ist eine besondere Zeit.  
Aber wir erleben sie mit Gott. 
In dieser Hoffnung und Gewissheit leben wir und machen sie konkret, indem wir 
uns lebensfroh und hoffnungsvoll für die ungewisse und verletzliche Welt ein-
setzen.  
 

Ich grüße Sie herzlich. Bleiben Sie zuversichtlich und behütet! 

Ihr  

Neuer Patron in Lüdersen 

 

Mehr über den neuen Patron von St. Marien finden 

Sie auf: www.landesbischof-hannovers.de 
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Liebe Gemeindemitglieder! 
 

Es ist knapp ein Jahr her, dass ich mich von Ihnen und 
Euch in meine Auszeit 2020 verabschiedet habe. 
Lange vorbereitet, hatte ich mir eine Zeit erhofft, die 
etwas Ruhe in mein bis dahin sehr bewegtes und 
rastloses Berufsleben bringen sollte: Zeit zum Aus-
spannen, Sammeln neuer Ideen und neuer Impulse 
aus einer Weiterbildung „Musikgeragogik“ (musika-
lische Bildung mit und für Senioren) an der Fach-

hochschule Münster. Ich wollte auch gern mal wieder selber musizieren und 
singen und bin so im Bachchor der Marktkirche und einem symphonischen 
Blasorchester in Hannover gelandet. Die Freude daran wurde allerdings mit 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie jäh gebremst. 
 

Wie sehr letztere schließlich meine weitere Lebensplanung beeinflussen 
würde, ahnte ich im April noch nicht, denn zunächst hoffte ich, mit der An-
stellung als Patientenbegleiterin in der geriatrischen Klinik des Bernward 
Krankenhauses in Hildesheim mit älteren Menschen zusammen arbeiten 
und für meine Hausarbeit wichtige Praxiserfahrungen sammeln zu können. 
Die Arbeit mit den Kranken gerade in diesen schwierigen Monaten war nicht 
immer sehr leicht und die Eingewöhnung in den Klinikalltag mit festen 
Dienstzeiten, Maskenpflicht, Hygienevorschriften usw. auch eine Herausfor-
derung für mich (… ich werde eben auch nicht jünger!). Aber die Arbeit hat 
mir auch viel Freude und Zufriedenheit gebracht. Schließlich hat das Ange-
bot einer festen Anstellung zu meiner Entscheidung geführt, die Kirchenmu-
sikerstelle in Bennigsen und Lüdersen aufzugeben und meinen beruflichen 
Schwerpunkt in Zukunft auf Patientenbegleitung und musikgeragogische Ar-
beit zu setzen. 
 

Denke ich an die zurückliegenden Jahre, ich habe meine Stelle in Bennigsen 
und Lüdersen am 1. Januar 2001 angetreten, wird mir warm ums Herz. Die 
Kantorei, den Kinderchor, den Förderverein, alles, was ich mit Ihnen und 
Euch aufgebaut habe, ebenso die vielen schönen Konzerterlebnisse, die ver-
trauten Menschen und und und werde ich sehr vermissen. Deshalb freue ich 
mich schon jetzt auf ein Wiedersehen, wenn ich dann vielleicht doch mal  
 

Kirchenmusik 
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wieder die Orgeln spielen darf. Bis dahin möchte ich mich bei allen, die die 
meine Arbeit mit ihrem Engagement in vielfältiger Weise und über fast  
2 Jahrzehnte unterstützt haben, ganz herzlich bedanken.  
 

Nun wünsche ich Ihnen/Euch allen erst einmal ein friedliches, gesundes 
Ende des Kirchenjahres, eine schöne Vorweihnachtszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, sorgenfreieres Jahr 2021. 
 

Ihre/Eure Sabine Nauber 
 
 

 
 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

im Januar 2020 habe ich die Chorleitung der Kantorei 

St. Martin in Bennigsen als Vertretung für Sabine Nau-

ber übernommen. Nach diesem spannenden Jahr, das 

so ganz anders war als erwartet, ist es nun schon wie-

der Zeit sich zu verabschieden, denn leider ist es mir 

zeitlich nicht möglich, meine Aufgaben als Chorleiter 

im nächsten Jahr fortzuführen.  

Trotz der vielen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hat mir die 

Arbeit mit der Kantorei sehr viel Freude bereitet. Ich habe viele liebe Menschen 

kennengelernt und viele neue Erfahrungen sammeln können. Besonders dank-

bar bin ich, dass wir neben der Gestaltung einiger Open-Air Gottesdienste das 

Passionskonzert im März noch durchführen konnten. Gerne hätte ich weitere 

Chor-Projekte organisiert, doch das war in diesem Jahr leider nicht möglich. Zu 

meiner Verabschiedung lade ich sie herzlich zu einem musikalischen Abendgot-

tesdienst in Bennigsen am 29. November (dem 1. Advent) um 17:00 Uhr ein, den 

ich zusammen mit drei Musikerinnen, sowie Pastor Dietmar Dohrmann aus Han-

nover und Pastor Jonathan Overlach gestalte.  
 

Ich wünsche der Kantorei und Ihnen alles Gute für die kommende Zeit und hoffe, 

dass Sie schon bald einen neuen Kirchenmusiker oder eine Kirchenmusikerin in 

Ihrer Gemeinde begrüßen können. 
 

Ihr Yannick Bode 

Kirchenmusik 
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Wenn Sie nicht zu den Gottesdiensten kommen können, feiern Sie mit uns zuhause 
den Gottesdienst_zeitgleich.  
 

GOTTESDIENST ZEITGLEICH  
für Heiligabend, 24.Dezember 2020 um 18:30 Uhr  
 

Auf die Glocken vor Ort hören 
 

Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium 
(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah 
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, 
aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethle-
hem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich 
schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Frau; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und Maria gebar ihren 
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hat-
ten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel 
des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürch-
teten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das 
habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Him-
mel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe 
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen 
von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die 
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.  
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hir-
ten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gese-
hen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 

Weihnachten 
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Kerze(n) entzünden 
 

(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
 

Heiligabend. Heilige Nacht. Gott ist in der Welt. Und wir sind da. Sind viele. Verstreut 
und verbunden. 
Heute denken überall auf der Welt welche an diese Geschichte. An Engel. Hirten. 
Tiere. Und daran, dass Gott einer von uns geworden ist. Wir feiern in seinem Namen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied: Macht hoch die Tür  
Evangelisches Gesangbuch 1,1-3 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 
 

Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Heiland groß von Tat. 
 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 
so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, 
 

da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Tröster früh und spat. 
 

 

Text: Georg Wessel (1642) 
Melodie: Halle 1704 

Weihnachten 
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Gebet 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; 
dein Freundlichkeit auch mir erschein. 
Dein Heilger Geist mich führ und leit 
den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 
sei ewig Preis und Ehr.  

Amen. 
 

Verkündigungsimpuls 
(Text lesen oder eine*r liest vor) 
 

Gott ist in der Welt. Wurde geboren von einem Mädchen. Gelegt in einen Futter-
trog. Besucht von Engeln und einfachen Leuten. Gott ist in der Welt. Und wir werden 
ihn erkennen an Windeln und am Dreck. Werden ihn finden am unpassenden, zugi-
gen Ort. Dort, wo man nicht sein will, aber aus irgendeinem Grund ist. 
Gott ist in der Welt. Und wenn es in dir manchmal zugig ist, dreckig und unpassend. 
Wenn dieses Jahr für dich zuviel war, kein Ort, an dem man sein will. Wenn du zu 
klein bist für alles oder zu groß oder beides, eine frierende Hirtin, ein müdes Tier - 
Dann hör du ganz besonders auf den Engel: Ehre in der Höhe. Friede auf Erden. Und 
Freude. Es hat schon begonnen. Die Welt wird neu. 
Und du wirst neu. Steh auf. Du bist gemeint, Mensch seines Wohlgefallens. 
Für dich ist heute der Heiland geboren. Bist längst schon gefunden, geheiligt, geliebt. 
Amen. 
 

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier  
Evangelisches Gesangbuch 37,1-4 
 

Ich steh' an deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring' und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel' und Mut, nimm alles hin 
und laß dir's wohl gefallen. 
 
 

Weihnachten 
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Da ich noch nicht geboren war, 
da bist du mir geboren 
und hast dich mir zu eigen gar, 
eh’ ich dich kannt’, erkoren. 
Eh’ ich durch deine Hand gemacht, 
da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 
 

Ich lag in tiefer Todesnacht, 
du warest meine Sonne, 
die Sonne, die mir zugebracht 
Licht, Leben, Freud’ und Wonne. 
O Sonne, die das werte Licht 
des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen. 
 

Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 
und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib’ ich anbetend stehen. 
O daß mein Sinn ein Abgrund wär’ 
und meine Seel’ ein weites Meer, 
daß ich dich möchte fassen. 
 

Etwas tun 
Geh*t in deiner*eurer Wohnung zu einem unpassenden, unordentlichen Ort: ein 
unaufgeräumter Schrank, eine vollgestopfte Schublade, die Staubecke hinter dem 
Sofa… Räume nicht auf. Putze nicht. Aber lege etwas von deiner Weihnachtsdeko-
ration dorthin: einen Stern, einen Zweig, etwas Glitter, was du eben hast. Wenn du 
möchtest, mach ein Foto und schicke es jemandem. Poste es unter # 
 

Fürbitten und Vaterunser 
(eine*r betet für sich oder für alle in der Hausgemeinschaft) 
 

Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt. Hier sind wir. Verstreut und verbun-
den. Voller Freude und voller Angst. Mach hell in uns, was dunkel ist. Mach heil in 
uns, was verwundet ist. Verwandle, was kaputt ist. 
In uns und in deiner ganzen Welt. Wir denken vor dir an alle, die wir liebhaben. 
Was tun sie gerade? 
Stille. 

Text: Paul Gerhardt (1653) 
Melodie: Johann Sebastian Bach (1736) 
 

Weihnachten 
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Wir denken an all die Orte, die dich brauchen: auf dem Meer, am Land, in den La-
gern und Häusern. 
Stille. 
Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten. Wir stellen uns und die ganze Erde 
in dein Licht. 
Stille 
Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Lied (gesungen oder angehört oder vorgelesen) 
O du fröhliche  
Evangelisches Gesangbuch 44,1-3 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
 

Freue, freue dich, O Christenheit! 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
 

O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
 

Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
Und/Oder: 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Sagen: Ich bin nicht allein. Bin Mensch seines 
Wohlgefallens. Danke. 
Evtl. Kerze ausblasen 

Weihnachten 

 

Text: Johannes Daniel Falk und  
Heinrich Holzschuher (1819 und 1829) 

Melodie: Sizilien (vor 1788) 

Texte: Birgit Mattausch 
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Keine leichte Übung – Gedanken zur Jahreslosung 2021 
 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmher-
zig ist!“ 
 

Das ist die Jahreslosung für das Jahr 2021. Sie steht 
mitten in der Bergpredigt, der wichtigsten Rede, die 
der Evangelist Lukas von Jesus überliefert. Barmherzig 
sein. Das bedeutet „ein Herz für die Armen haben“. Im 
Lukasevangelium hat Jesus das wirklich: Er isst mit Zöll-
nern und Sündern, die, die nach der Geburt als erste 
kommen, sind bettelarme Hirten. In anderen Evange-
lien zählen Ausgestoßene, Sexarbeiterinnen, Witwen 
und Waisen zu seinen Freunden. Jesus lebt vor, dass 
Gott nicht bei den Reichen, Schönen und Mächtigen 
ist, sondern bei denen, die ihn brauchen, denn „nicht 
die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kran-
ken“ (Matthäus 9,12).  
Gott ist in Jesus im wahrsten Sinne des Wortes heruntergekommen, um für die 
Menschen da zu sein, barmherzig zu sein. Ich meine sogar, er ist so herunterge-
kommen, dass wir ihn beim Barmherzigsein gar nicht immer erkennen. Seid 
barmherzig. Das ist eine eindeutige Aufforderung. Bei mir fällt sie auf guten Bo-
den. In diesen Tagen ist vieles sehr unsicher, Planungen fallen mir schwer und 
ich bin generell eher schnell gereizt. Da lasse ich mir das gern sagen „seid barm-
herzig“, erst einmal mit mir selbst. Nicht alles gelingt, wenn man seit einem drei-
viertel Jahr in einer globalen Pandemie steckt. Nicht alles klappt wie am Schnür-
chen, wenn man sich permanent um seine Liebsten sorgt. „Seid barmherzig“ gilt 
aber auch den anderen - denen, die mir begegnen, denn sie stecken ja in dersel-
ben Situation. Sie sind wahrscheinlich ähnlich angespannt und in Sorge.  
Vielleicht hilft es ja, sich nicht mehr in Kleinigkeiten zu verbeißen, sondern den 

Blick zu weiten, um zu erkennen, wo wir gebraucht werden. So fällt es leichter, 

die Kraft, die ich noch hab, dort einzusetzen, wo sie gebraucht wird. Ich hoffe, 

damit kommen wir zusammen besser durch den Winter – und es ist ein guter 

Plan fürs kommende Jahr. 

Jonathan Overlach  
 

Jahreslosung 2021 
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 Sierra Leone – Schule statt Kinderarbeit I 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 Stun-

den braucht es dafür.  

„Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Spielen mit mei-

nen Freundinnen, aber ich weiß, dass meine Oma Hilfe 

braucht“, sagt Mbalu. Sie ist erst acht Jahre alt und Voll-

waise. 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 Reisfel-

dern. 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. 

Weitere Eindrücke von der 62. Aktion des Hilfswerkes Brot für die Welt  „Kindern 

Zukunft schenken“ bietet die Spendengala im Zweiten deutschen Fernsehen am 2. 

Dezember 2020 um 20.15 h „Die schönsten Weihnachtslieder“ mit Carmen Nebel. 
 

Helfen Sie helfen.  

 

 

   
  

Brot für die Welt 2020 

 

Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB 

Copyright Foto: Christoph Püschner/Brot für die Welt
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CVJM-Freizeit Sprötze: Oldies, Höllenschlucht und Heidschnucken 
Mit den Eltern auf Freizeit? Na klar, sagten die Bennigser CVJM‘ler und waren be-
reits das zweite Mal mit ihren „Oldies“ für ein Wochenende gemeinsam auf Tour. 
Diesmal ging es ins Jugendferienheim nach Sprötze, wo jahrzehntelang die Konfer-
freizeiten stattfanden, routiniert organisiert von Sid Patyk. 17 hungrige Teilnehmer 
starteten am Freitag, den 2. Oktober, mit einem ausgedehnten Abendbrot - natür-
lich erst im Anschluss an ein Tischgebet und den gebrüllten Essensgruß „GESEGNETE 
MAAAHLZEIIIIT!!!!“. Dann ging es ans Einrichten der Schlafräume. Auch in Sprötze 
fehlten klare Corona-Regeln nicht. In die Mehrbettzimmer zogen jeweils nur zwei 
Teilnehmer ein. Überall gab es Hinweisschilder mit dem Spruch “Mit Abstand seid 
ihr die Besten“. Und es wäre keine CVJM-Freizeit, wenn nicht 
auch mit angemessenem Abstand viel Spaß und 
Gemütlichkeit aufkäme - zum Beispiel bei der gruselig-schönen 
Nachtwanderung mit Vollmond am ersten Abend. Zu später Stunde 
hörte die Truppe mitten im Wald Geschichten vom einstigen Treiben 
des Heidemörders und besuchte einen Gedenkstein für eines seiner Opfer. Schließ-
lich testeten die CVJM‘ler in der Höllenschlucht ihren Mut: 200 m düsteren Weges 
durchschritten 17 geisterhafte Gestalten alleine oder zu zweit. Und vor Aufregung 
oder zum Schrecken der Nachfolgenden hörte man mehrmals ein lautes Kreischen. 
Nach dem Durchzählen zum Schluss war aber klar: Alle hatten die Mutprobe lebend 
überstanden.  
Der Samstag war Ausflugstag. Während Sid sich per Fahrrad auf die Spuren seiner 
verstorbenen Tante begab, fuhren ein paar Mädels mit dem Zug nach Hamburg, um 
an der Alster zu spazieren, sich ein gutes Stück Kuchen zu gönnen und - natürlich - 
auch ein bisschen zu shoppen. Essen und Shoppen war auch für andere Grüppchen 
ein wichtiges Tagesziel - entweder nach einer Wandertour durch die wunderbaren 
Wald- und Heidegebiete rund um das Jugendheim oder nach einer Autofahrt in die 
nahe gelegenen Städtchen Schneverdingen und Bispingen. Zum Abendbrot waren 
alle wieder daheim und hatten - wie sollte es anders sein - erneut Hunger. Damit 
auch der Durst nicht zu kurz kam, gab es beim abschließenden Lagerfeuer Wasser, 
Wein und ein Bierchen zum Gesang. Herzlichen Dank an Jannes für sein wunderba-
res Gitarrenspiel!  
 

Und für alles - außer dem gerade überlieferten gäbe es noch viel mehr zu berichten 
über Heidschnuckenherden, tolle Gespräche oder Ich-fühl-mich-Disco-Weckmusik - 
danken wir natürlich auch Sid aus vollem Herzen: Du bist seit so vielen Jahren ein-
fach große Klasse!                

Birgit Greuner 

Jugendarbeit 
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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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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   (bis 31.12.2020) 

         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 

01.02.2021 – Auflage: 2.700 

Impressum 
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[Änderungen vorbehalten]        
 

[Jonathan Overlach (Pastor) I Margit Beubler (Pastorin i.R.) I Ilse Hüper (Prädikantin) I 

Kerstin Kuschnik (Lektorin) I Wilhelm Niedernolte (Superintendent i.R.) I Dietmar Dohr-

mann (Pastor)] 

                    Bennigsen  Lüdersen 

17:00 
Dorhmann 

Overlach 

Musikalischer 

Gottesdienst 
29.11.    

09:30 Overlach Gottesdienst 06.12.    

   13.12. 11:00  Hüper  Gottesdienst  

09:30 Overlach Gottesdienst 20.12.   
 

 

15:00 Overlach 
Andacht im Gut  

Konzerthalle 
24.12. 15:00 Kuschnik 

Andacht 

Reithalle Haake 

16:00 Overlach 
Andacht im Gut 

Konzerthalle 
24.12.    

18:30 Overlach Andacht Kirche 24.12.    

22:00 Beubler 
GD mit 

Weihnachtsmusik 
24.12.       

      25.12. 11:00 Overlach WeihnachtsGD AM 

09:30 Overlach WeihnachtsGD, AM 26.12.    

18:30 Beubler Altjahresabend 31.12. 17:00 Beubler 
Heilige Nächte: 

Wesentlich werden 

09:30 Hüper Gottesdienst 03.01.    

18:00 Hüper 
Sternsinger oder 

Abendandacht 
10.01.    

09.30 Niedernolte. Gottesdienst 17.01.    

09:30 
Niedernolte 

(oder Hüper) 
Gottesdienst 24.01. 11:00 

Niedernolte 

(oder Hüper) 
Gottesdienst 

   31.01. 18:00 Niedernolte Gottesdienst 

09:30 Beubler Gottesdienst 07.02.    

09:30 Hüper Gottesdienst 14.02. 11:00 Hüper Gottesdienst 

09:30 Niedernolte Gottesdienst 21.02.    

09:30 Hüper Gottesdienst 28.02.    

Gottesdienste 

 


