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 „Der Glaube ist die Grundausrichtung meines Lebens“ 
Annemarie Dill ist ab Februar Pastorin im Probedienst in Hardegsen 

HARDEGSEN. Annemarie Dill ist ab Februar neue Pastorin im Probedienst in Hardegsen. 

Ihr Vikariat absolvierte sie in der Christophorusgemeinde in Göttingen, St. Cosmas und 

Damian in Herberhausen und St. Martin in Roringen. Ihr Theologiestudium schloss Annema-

rie Dill, Rufname Anne, ebenfalls in Göt-

tingen mit Zwischenstation in Wuppertal 

ab. Nun wird es Zeit für die erste Pasto-

renstelle.  

Doch was hat die 27-Jährige überhaupt 

dazu bewogen, Pastorin zu werden? 

Anne Dill, die um Nordstemmen herum 

aufgewachsen, erklärt: „Ich habe zum 

ersten Mal in der Konfi-Zeit gedacht, 

dass es ein toller Beruf ist.  

 

 

Über die nächsten Jahre hinweg hatte ich aber auch andere Ideen. Mit 15 Jahren habe ich Or-

gelunterricht bekommen und sehr schnell Gottesdienste musikalisch mitgestaltet. Als ich 18 

Jahre alt war, habe ich die Lektorenausbildung gemacht und durfte Gottesdienste feiern. Spä-

testens da wusste ich, dass ich es mit dem Theologiestudium zumindest ausprobieren muss, 

weil ich mich sonst immer ärgern werde, dass ich es nicht versucht habe.“ Und dann habe sie 

durch ehrenamtliche Mitarbeit in ihrer Heimatkirchengemeinde und in der ESG Göttingen ge-

merkt, dass dies wirklich ihr Traumberuf sei. Denn Anne Dill bedeutet ihr Glaube viel. Sie 

beschreibt: „Meine Oma hat früher vor dem Schlafengehen mit uns gebetet. So habe ich von 

klein auf erfahren, dass Gott da ist und ich ihm alles sagen kann. Das tröstet mich. Der Glaube 

Annemarie Dill, ab Februar Pastorin der Kirchengemeinde 

Hardegsen, Foto privat 

mailto:Jan.vonLingen@evlka.de
mailto:Kerstin.Neddenriep@evlka.de
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an Jesus Christus ist die Grundausrichtung meines Lebens. Er ist stärker als alles Dunkel, so-

gar als der Tod. An ihn kann ich mich halten.“  

Durch die derzeitige Corona-Situation wird die Ordination von Anne Dill auf die Sommermo-

nate verschoben. Dennoch ist Anne Dill durch eine Beauftragung der Landeskirche mit 

Dienstbeginn reguläre Pastorin der Gemeinde. Was sich Anne Dill für ihre neuen Gemeinden 

wünscht? „Dass Menschen in der Gemeinde Gemeinschaft und Heimat finden und sie einen 

Ort haben, wo Freud und Leid geteilt werden.“ Und das gehe eben auch telefonisch, digital 

oder auf anderen Wegen. Deshalb ergänzt die junge Pastorin: „Ich freue mich auf die Begeg-

nungen und das Kennenlernen!“ 

Text: Mareike Spillner 

 

 

 

„Bei Anruf Andacht“ 
Landeskirche würdigte das Best-Practice-Projekt  

 

KIRCHENKREIS. In der Nähe bleiben, aber möglichst kontaktlos – das ist der Spagat, den 

Gemeinden gerade versuchen. Eine Möglichkeit, die beim ersten rein digitalen Medientag der 

Landeskirche Hannovers großen Anklang fand, ist 

die Telefonandacht. Darüber berichtete die 

Landeskirche Hannovers ebenfalls in ihrem 

Newsletter am Beispiel des Angebotes aus dem 

Kirchenkreis Leine-Solling. Auch radio ffn stellte 

das Projekt in einer Sendung vor und führte ein 

Interview mit dem Vikar der Northeimer 

Corvinusgemeinde, Tim Köppen.   

 

„Was für eine grandiose Idee“, „Super Lösung!“, 

„Ich bin sehr daran interessiert“, „Ich auch!“ – was 

Haupt- und Ehrenamtliche im Zoom-Chat während 

des Medientags der Landeskirche so begeisterte, 

waren die Telefonandachten, die einige Gemeinden 

während der Corona-Pandemie entwickelt haben. 

„Bei Anruf Andacht“ nennt es sich im Kirchenkreis Leine-Solling: „Man wählt die Nummer 

05551/4064264 und statt eines Anrufbeantworters hört man eine von Vikaren, Pastoren und 

Pastorinnen eingesprochene Andacht“, erklärt Superintendent Jan von Lingen. 100 bis 120 

Menschen rufen nach seinen Worten pro Woche an.  

 

 

„Die Rückmeldungen loben, dass das Angebot rund um die Uhr und ohne Internet erreichbar 

ist“, ergänzt Vikar Tim Köppen, der für die Technik zuständig ist. „Ich kann mir gut 

vorstellen, dass es ein beständiges Angebot bleibt, da es eine weitere Lücke schließt.“ 

 

Text: Christine Warnecke 
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Jahresrückblick auf YouTube-Kanal „KircheLahoTV" 
Langenholtensen: Statt Neujahrsempfang digitaler Gruß mit Bildergalerie 
 

LANGENHOLTENSEN. Als Ersatz für den wegen der Pandemie entfallenen Neujahrsemp-

fang hat die St.Martini-Gemeinde Langenholtensen ein neues Video im eigenen YouTube-Ka-

nal „KircheLahoTV" veröffent-

licht.  

Zu hören sind Grußworte des Kir-

chenvorstandsvorsitzenden 

Thomas Schiewe und der Vorsit-

zenden des Fördervereins, Andrea 

Röttcher-Junge. Anschließend 

zeigt ein von Mira Kuschke als 

Bildershow zusammengestellter 

Jahresrückblick, was 2020 in der 

Gemeinde trotz Corona alles statt-

gefunden hat. „Nur für das sonst 

vom Förderverein spendierte Ge-

tränk und Fingerfood muss dieses 

Mal leider jede*r selbst sorgen“, 

ergänzt die Gemeinde mit einem Augenzwinkern.  

 
Zum Jahresrückblick geht’s hier: Kirche LaHoTV Jahresrückblick 2020 - YouTube 

 

 

 

Gottesdienstreihe „Stolpersteine“ per Internet 
Pastor fragt: Kann eine Dorfgemeinde zur Gesundheit beitragen?  

ELLIERODE/HETTENSEN. Die Neuauflage der Predigtreihe im Januar in Ellierode/Het-

tensen „Stolpersteine des Glaubens“ findet im Internet statt.  

 

Dort fragt zunächst Pastor Nicolas 

Buschatzky: „Ist Gesundheit Aufgabe 

der Kirche?”  

 

 

 

Ausschnitt Jahresrückblick 2020-Kirche LaHoTV-YouTube 

Pastor Nicolas Buschatzky, Foto privat 

https://www.youtube.com/watch?v=7wUth3Z8Ukc&feature=emb_title
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Außerdem meldet sich Dr. Martina 

Steinkühler unter dem Motto:  

„Hauptsache gesund?” zu Wort.  

 

 

 

 

 

Der 3. Stolperstein-Gottesdienst findet am 24. Januar unter dem Motto: „Heilung – Zeichen 

der Herrschaft Gottes“ statt. Zu sehen sind die Filme auf der Internetseite der Kirchenge-

meinde www.kirche-ellierode-hettensen.de.  

Die brennenden Fragen um Krankheit und Heilung bewegen viele Menschen. „Heilt die Kran-

ken!“ (Lukas 10,9; vgl. Matthäus 10, 7+8). Heilung gehört wie die Verkündigung des Evan-

geliums zum Auftrag der Kirche. Sie ist ein für das Leben der Gemeinde wesentliches Zei-

chen, in dem sich schon jetzt Gottes Reich und Herrschaft manifestieren. Erwarten Menschen 

des 3. Jahrtausends noch Heilung in unseren Kirchen? Trauen wir der heutigen Medizin nicht 

mehr zu als dem segnenden Auflegen der Hände in unseren Gemeinden? Gibt es berechtigte 

Hoffnung auf Heilung?  

Diesen Fragen geht auch Pastor Klaus Dettke in seinem Film 24. Januar nach. Er war viele 

Jahre Leiter des Geistlichen Zentrums Kloster Bursfelde (www.kloster-bursfelde.de). Dort hat 

er sich unter anderem mit Segen, christlichem Handauflegen und Heil und Heilung beschäf-

tigt.  

„Hilft Beten?“ ist das Thema des 4. Stolperstein-Gottesdienstes am 31. Januar. Die Frage lässt 

unterschiedliche Antworten zu. An Spannung nimmt diese Frage zu, wenn sie im Blick auf 

die eigene Gesundheit gestellt wird. Eine Antwort auf diese Frage gibt Pastorin Christiane 

Möhle vor dem Hintergrund ihrer Arbeit als Krankenhausseelsorgerin der Universitätsmedizin 

Göttingen. In ihrer Arbeit steht sie den Menschen im Krankenhaus bei, wenn sie jemanden 

zum Erzählen, zum Austausch, zum Sorgen teilen und zum Beten haben mögen. 

Die ersten beiden Filme starten hier:  

1. Pastor Nicolas Buschatzky: “Ist Gesundheit Aufgabe der Kirche?”  

2. Dr. Martina Steinkühler: “Hauptsache gesund?” 

 

 

 

 

 

Theologin Dr. Martina Steinkühler, Foto privat 

http://www.kirche-ellierode-hettensen.de/
https://youtu.be/8ht3ouf6th8
https://youtu.be/8ht3ouf6th8
https://youtu.be/WAFwSzqdDsc
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Üben ohne Zusammenkommen?!  
Kantorei probt für Konzert im November 

 

EINBECK. Am Samstag, 13. November 2021, um 17 Uhr ist in der Münsterkirche in Ein-

beck ein Konzert mit der Kantorei geplant. Auf dem Programm steht unter anderem das Re-

quiem von John Rutter.  

 

Kantorin Ulrike Hastedt steht vor der Auf-

gabe, wie der Chor üben kann, ohne dass er 

zusammenkommen darf. Ihre Idee: Es gibt 

Üb-Videos (von Kantorin Ulrike Hastedt ein-

gesungen und aufgenommen – siehe Foto) 

und kleine Audio-Dateien, mit denen die ein-

zelnen Sängerinnen und Sänger zu Hause 

üben können. 

 

Der Förderverein Kirchenmusik Einbeck hat 

dafür eine Kamera-Ausrüstung angeschafft, 

mit der die Einspielungen möglich werden. 

Geplant ist, dass die Kantorei-Mitglieder ab 

sofort jede Woche kleine Aufgaben bekommen. Dabei handelt es sich um Abschnitte aus den 

Stücken, die im November aufgeführt werden sollen. 

 

„Ich erhoffe mir, dass die Sängerinnen und Sänger auf diese Woche zum einen jede Woche 

ihre Stimme trainieren. Zum anderen sind wir dann, wenn wir wieder mit Vielen zusammen 

singen dürfen, mit dem bloßen „Töne lernen“ schon relativ weit!“, so Kantorin Ulrike 

Hastedt. „Ich bin sehr dankbar, dass die Kantoreimitglieder zurückmelden, dass sie eifrig da-

bei sind.“ 

 

Foto: Privat 
 

 

Warme Worte in „kalter Zeit“  
Lyrik von Annemarie Schnitt für Gemeindebrief und eCards  

Texte der Lyrikerin Annemarie Schnitt stehen interessierten Gemeindebriefen zum freien Ab-

druck zur Verfügung. Sie sind nicht an einen Verlag gebunden und dürfen veröffentlicht wer-

den. Sie stehen außerdem in den aktuellen eCards der Evangelischen Medienarbeit zur Verfü-

gung. Dort können Sie Menschen schreiben, die Sie zurzeit nicht besuchen können. Interes-

sierte suchen sich ein Thema und ein Motiv aus und fügen einfach einen Text hinzu. ECards 

können dann digital an eine oder mehrere Personen versendet werden. Eine Antwort ist eben-

falls möglich. Zu den eCards geht es hier: www.ecard-e.de. 

Die Northeimer Lyrikerin Annemarie Schnitt verstarb im März 2018. Sie hinterlässt Gedan-

ken wie diese: „Das Leben ist kein Aufhalten, sondern vielmehr ein Vorauseilen, ein nach 

Worten suchen, ein sich zum Himmel strecken.“ Geboren wurde Annemarie Schnitt 1925 auf 

einer Missionsstation in Süd-China. Ihre Texte, die frei veröffentlicht werden dürfen, sind 

weiterhin zu lesen unter www.annemarie-schnitt.de.  

Kantorin Ulrike Hastedt bei der Aufnahme d. Üb-Vi-

deos, Foto privat 

http://www.ecard-e.de/
http://www.annemarie-schnitt.de/
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„Manchmal deckt Stille dich zu wie ein Tuch“ 
Lyrische Texte von Annemarie Schnitt  

 

Und manchmal deckt Stille dich zu wie ein Tuch 

manchmal fühlst du dich verlassen  

von allen guten Geistern fühlst dich allein 

manchmal hältst du sie aus 

die Stille unter dem Tuch 

die Erfahrung von Einsamkeit 

mitten im Wirrwarr der Welt 

manchmal merkst du 

dass du sie brauchst  

diese Stille unter dem Tuch 

um weiter zu kommen  

über Brüche hinaus 

in die Begegnung mit Gott 

und manchmal wächst Er in dir 

wird dir zum Freund 

wenn du mit ihm sprichst 

in der Stille unter dem Tuch 

 

Annemarie Schnitt 

 

Sonett 

 

so viele Melodien 

die den Tag beleben 

aus Tönen sich ergeben 

die durch die Stunden ziehen 

 

einer horcht auf und singt 

ein anderer bleibt ohne Lied 

das ihn weckt und weiterzieht 

damit der Tag gelingt 

 

es gibt die dunklen Stunden 

wo du kein Lied gefunden 

das dich betört 

 

es gibt die hellen Tage auf der Welt 

wo ein Lied vom Himmel fällt 

das dir gehört 

Annemarie Schnitt 
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Immer wieder 

ein neuer Tag 

der vom Himmel fällt 

neue Stunden 

die zu füllen sind 

Frust und Frohsinn 

Steine im Weg und  

Rosen am Rande 

ihr betörender Duft 

etwas von Dir - Gott- 

Deine Gegenwart 

Dein Zuspruch 

der hellhörig macht 

 

Annemarie Schnitt 

 

Manchmal halte ich an 

mitten am Tag Worte zu finden 

im Fluss der Gedanken 

fange sie ein  

fülle mein Netz 

eh sie forttreiben 

in der Flut des Vergessens 

mich zurücklassen 

wortlos am Wege  

 

Annemarie Schnitt  

 

 

Ein Frühmorgen-Bettkantengedicht: 

 

Das Ankommen  

bei dir selbst 

nach allem Auf und Ab 

nach Zweifel und Fragen 

nach Dämmer und Dunkel  

Tumult und Träumen 

Licht und Lachen 

nach Graben nach Grübeln 

das Ankommen bei dir selbst 

auf geheimen Fußspuren 

des Friedens 

Ein Tag wie kein anderer 

mit den großen Enkeln  

auf der Miniterrasse 
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zur Prüfungsfeier  

im zauberhaften 

allerwärmsten Sonnenschein 

bei Kaffee und Kuchen  

bei Lachen Spiel und Gespräch 

mit kleiner festgehaltener  

Quintessenz: 

wenn ich denn  

ab und zu mal bete 

dann fühle ich mich richtig gut 

 

Annemarie Schnitt  

 

 

Im Gespräch mit Gott 

bricht dir der Horizont auf 

du spürst im Bodenlosen  

die heimliche Berührung  

von Zeit und Ewigkeit 

 

Annemarie Schnitt  

 

 

Vielleicht ist alles ganz anders 

als du denkst 

vielleicht ist dein Auge geblendet 

fasst nicht das Unfassbare 

nimmt nicht wahr das Wahre 

vielleicht wohnt im Wunder 

die Wahrheit 

 

Annemarie Schnitt  

 

 

 

Du brichst durch Wolken 

und Dunkelheit 

Du erhellst den Horizont 

der Gedanken 

Du weitest den Blick 

auf die Dinge des Lebens 

Du löst aus Lähmung 

Du holst heraus 

aus der Sprachlosigkeit 

Du zündest ein Gebet 

auf den Lippen 

eins zu werden mit Dir 

 

Annemarie Schnitt  
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Himmelsstürmer 

die wir sind mit allen Sinnen 

mit Hirn mit Herz und Seele  

die Leiter angelehnt 

an das hohe Gewölbe 

Stufen zu ersteigen 

ein Stück über uns hinaus 

 

Annemarie Schnitt  

 

Das Leben ist… über den Tag hinaus tanzen  
Erinnerungen an die Northeimer Lyrikerin Annemarie Schnitt  

 

Das Leben ist…  

… über den Tag hinaus tanzen  

über Mühsal und Druck 

horizontweit über die Meere 

über Gräben und Gipfel 

 

Das Leben ist…  

… Aufhorchen 

ich horche auf 

horche in mich hinein 

horche über mich hinaus…  

 

Aufhorchen. Das tun wir nun, wenn wir die lyrischen Texte von Annemarie Schnitt lesen. Oft 

hat sie für mich mit einem Lächeln die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet, hat den grünen Tee in 

die kleine Tasse einschenkt oder kurz darauf aus ihrem langen und reichen Leben erzählt.  

Geboren wurde sie 1925 auf einer Missionsstation in Süd-China. Die Eltern arbeiteten auf ei-

ner Leprastation. „Mulan“ wurde sie dort genannt. Mit sechs Jahren musste Annemarie 

Grundmann – so hieß sie damals - China wegen einer Malariaerkrankung verlassen. Sie kam 

in ein Missionsinternat nach Düsseldorf-Kaiserswerth, bald darauf nach Wuppertal. Wegen 

des Krieges zog sich das Wiedersehen mit ihren Eltern lange hin - erst nach 16jähriger Tren-

nung sah sie ihre Eltern wieder.  

 

Es folgten Ausbildung, Beruf, Heirat, Kinder, wechselnde Heimatorte, schließlich Verlust des 

Ehemannes – eines bleibt ihr ein Leben lang wichtig: Schreiben. In ihren Worten erweitert sie 

den Horizont. So schreibt sie von einem anderen ganz anderen Stundenschlag, nämlich dem 

geheimen, hinter den Gedanken, von Wort zu Wort, von Zeile zu Zeile. Viele ihrer Texte krei-

sen um Gottes- und Glaubenserfahrungen. Sind Suchbewegungen, die sich nun von anderen 

finden lassen. In einer oft ratlosen Welt bietet sie Trost an:  
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O Gott 

wie ratlos der Mensch ohne Rat 

wie hilflos ohne Hilfe  

wie trostlos ohne Trost 

ich lehne den Kopf 

an ein Versprechen 

zünde mir Zuspruch 

 

Sie nennt das: Auf äußersten Zehenspitzen das Helle retten, das Heile vom Himmel holen. 

Das kann nur sie so schön sagen.  

Sie starb im März 2018 in Northeim und hinterlässt uns Gedanken wie diese: Das Leben ist 

kein Aufhalten, sondern vielmehr ein Vorauseilen, ein nach Worten suchen, ein sich zum 

Himmel strecken. Manchmal werden wir auf diese Weise sogar zu Himmelsstürmern:  

Himmelsstürmer 

die wir sind mit allen Sinnen 

mit Hirn mit Herz und Seele  

die Leiter angelehnt 

an das hohe Gewölbe 

Stufen zu ersteigen 

ein Stück über uns hinaus 

 

Ihre „Straße der Gedichte: Lyrik von Annemarie Schnitt“ ist zu lesen unter www.schnitt-und-

co.de.  

Jan von Lingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ  

Wenn Sie diesen Newsletter abmelden wollen, bitten wir Sie um eine kurze E-Mail an 

Kerstin.Neddenriep@evlka.de  

Gerne dürfen Sie diesen kostenlosen Newsletter weiterempfehlen. Anmeldungen bitte ebenfalls an  

Kerstin.Neddenriep@evlka.de 

 

mailto:Kerstin.Neddenriep@evlka.de
mailto:Kerstin.Neddenriep@evlka.de

