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Videogottesdienst statt ZDF-Fernsehübertragung
Nach Absage des ZDF-Fernsehgottesdienstes überträgt Uslar im Internet

Uslar. Das ZDF sendet am Sonntag, 21. Februar, den Fernsehgottesdienst zur Eröffnung der
Fastenaktion „7 Wochen ohne“ unter dem Motto „Spielraum – 7 Wochen ohne Blockaden“.
Dieser Gottesdienst sollte ursprünglich live im Fernsehen aus der St. Johanniskirche in Uslar
übertragen werden. Bereits im Oktober war Pastorin Astrid Jasper zu einem Kameracoaching
nach Berlin eingeladen. Ein Team mit Pastor Max Apel, Diakonin Julia Grote, Vikarin
Friederike Böhm, Kreiskantor Ole Hesprich und Pastorin Astrid Jasper hat zusammen mit
dem ZDF-Pastor Stephan Fritz ein spannendes Konzept auf die Beine gestellt. Leider wurde
der Sendetermin vor Weihnachten abgesagt, da das ZDF pandemiebedingt bis März nur noch
Gottesdienste in der Nähe von Mainz dreht.
Nachdem schon viel Arbeit in dieses Projekt geflossen ist, hat das Team von St. Johannis aus
der Not eine Tugend gemacht und den Gottesdienst in Eigenregie unter der technischen
Leitung von Ole Hesprich gedreht.
Dieser Gottesdienst ist ab Sonntag, dem 21. Februar, auf der Homepage der Kirchengemeinde
unter www.johanniskirche-uslar.de abrufbar. Zeitgleich wird der Gottesdienst am Sonntag um
10 Uhr live in der St. Johanniskirche gefeiert. Die musikalische Leitung hat Kreiskantor Ole
Hesprich, unterstützt von Stefanie und Klaus Kairat an Violine und Klavier. Weitere
Mitwirkende sind Sabine Nerger, Hans-Dieter Kruse, Ute Liebig sowie Jürgen Sauthoff.

„Kirche bleibt in Bewegung“
Mehr als 60 Ehrenamtliche nahmen an der Video-Sitzung teil

Kirchenkreis. „Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich ein Fenster. Wenn Gottesdienste nicht
mehr gehen, geht etwas Anderes.“ Mit diesem Gedanken brachte Superintendentin Stephanie
von Lingen den aktuellen Stand der Evangelischen Kirche bei der Kirchenkreissynode auf den
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Punkt: „Nach fast einem Jahr Corona-Einschränkungen bleibt die Erkenntnis: Gemeinsam entwickeln wir uns weiter. Wir bleiben in Bewegung.“
Um Zukunftsthemen in schwierigen Zeiten ging es bei der Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Leine-Solling vergangene Woche. Wie auch die letzten Sitzungen fand auch dieses
„Parlament des Kirchenkreises“ als Videokonferenz statt. Die gewählten Delegierten und weitere Interessierte aus den 35 Kirchengemeinden rund um Einbeck, Uslar und Northeim brachten einen Doppelhaushalt auf den Weg und besprachen Weichenstellungen für den nächsten
Stellenplan, der in diesem Jahr erstellt werden soll.
„Trotz geringerer Kirchensteuereinnahmen wird die Landeskirche die Zuweisungen an die
Kirchenkreise für die nächsten beiden Jahre in gleicher Höhe wie 2020 beibehalten“, erläuterte Pastor Martin Giering, der bei der letzten Kirchenkreissynode mögliche Kürzungen angekündigt hatte: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Anschließend wurde
der Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 in Höhe von je rund 9,5 Millionen Euro verabschiedet. Einen Unterschied gibt es zu den Vorjahren: Eigentlich richtet sich die Sachzuweisungen an Kirchengemeinden nach der Zahl der Gottesdienste. Da die Coronapandemie die
Anzahl der Gottesdienste jedoch stark eingeschränkt hat, empfahl der Finanzausschuss, die
Gottesdienstanzahl des Jahres 2019 zur Bemessung zugrunde zu legen. Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt.
Anschließend kam ein weiteres Problem zur Sprache. Im konkreten Fall ging es um Arbeitsschutz und Kirchenvorsteher Friedhelm Schütte beklagte, dass die ehrenamtlichen Mitglieder
des Kirchenvorstandes verantwortlich seien für Sicherheitsmängel in ihren Kirchengebäuden,
was ihm zu weit geht. „Wenn was passiert, bin ich als Ehrenamtlicher haftbar, das darf nicht
sein“, meinte er. Dazu stellte Karl-Heinz Himstedt, Leiter des Kirchenamtes, klar: „Es haften
nicht Sie direkt, sondern die Kirchengemeinde.“ Damit ist alles juristisch nicht ganz so brisant
wie befürchtet, am Problem der Überlastung der Ehrenamtlichen ändere es jedoch nur wenig,
so kam es von verschiedenen Seiten. Daher wurde ein Antrag an die Landessynode auf den
Weg gebracht, damit nicht weitere Aufgaben an die Kirchenvorstände delegiert werden, sondern ein zentraler Sicherheitsbeauftragter eingesetzt wird.
Als Schwerpunktthema ging es um erste Informationen zu den Stellenplanungen für den Zeitraum von 2023 bis 2028. Hier stellte Pastor Martin Possner aus dem Stellenplanungsausschuss
die gravierenden Einschnitte dar, die wegen sinkender Gemeindegliederzahlen auf den Kirchenkreis zukommen werden. Der Rückgang sei weniger durch Kirchenaustritte, sondern vor
allem durch den Altersdurchschnitt der Region wie auch den Wegzug vieler Jüngerer zu erklären. In jedem Fall aber werden in den nächsten Jahren Stellen eingespart werden müssen, da
zusätzlich auch die Personalkosten steigen werden.
Martin Possner gab zu bedenken, dass auch lange nichts eingespart werden musste und erläuterte dann: „Wir müssen in größeren Räumen denken“. Das bedeute mehr Vernetzung der einzelnen Kirchtürme, eine engere Zusammenarbeit der Kirchengemeinden und gemeinsame Planung der Pfarrämter. „Gibt es für Pfarrstellen auf dem Land überhaupt noch genug Interessenten?“, so eine Nachfrage. Hierzu räumte Superintendent Jan von Lingen ein, dass es schwieriger
werde, Stellen zu besetzen, doch noch bestehe keine akute Not.
Aus der Landessynode berichtete der gewählte Synodale Marius Steinwachs anschließend, dass
auch diese digital durchgeführt wurde. Marius Steinwachs ging aber auch auf die Mindereinnahmen in Folge der Pandemie ein, die für die Landeskirche ein großes Thema sind. Etwa 50
Millionen Euro wurde im Jahr 2020 weniger erwartet, so referierte er, wodurch allen klar
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wurde, dass sich das in welcher Form auch immer in den kommenden Jahren für alle auswirken
wird.
„Das Leben will gelebt werden, egal ob Lockdown oder nicht“, fand Stephanie von Lingen zum
Abschluss motivierende Worte, „das Evangelium findet neue Wege zu den Menschen.“ Als
Grund für den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft nannte sie die Digitalisierung, die sich für
die Kirche nicht als Stolperstein herausgestellt habe. Dazu nannte sie Open-Air-Gottesdienste,
Seelsorgeangebote und Kirchenmusik, die deutlich zeigen, dass Kirche sich einerseits zu helfen
weiß und andererseits für viele Menschen eben gerade jetzt lebensrelevant ist. In zehn Arbeitsgruppen werde bereits jetzt an den Handlungsfeldern der Zukunft gearbeitet, so von Lingen.
Dazu gehören neben den klassischen Aufgaben wie Gottesdienst, Kirchenmusik, Jugendarbeit
und Diakonie auch neue Aufgaben wie Klimaschutz, Gebäudemanagement und „Kirche im Dialog“.
Text: Christian Dolle

„Gottes Wort ist wie ein Samenkorn“
Entsendungsgottesdienst für Anne Dill in Hardegsen
Hardegsen. Anne Dill, neue Pastorin in der St. Mauritius-Gemeinde in Hardegsen, feierte am
Valentinstag in kleinem Rahmen ihren Entsendungsgottesdienst mit einem Teil ihrer neuen
Gemeinde. „Wie gerne hätten wir mit Ihnen
heute eine Ordination gefeiert, mit Jung und
Alt aus der Gemeinde, mit Familie und Freunden, mit festlichem Einzug in die Mauritiuskirche und mit kräftigem Gemeindegesang“,
stellte Superintendent Jan von Lingen eingangs
fest. Und ergänzte:

Pastorin Anne Dill und Superintendent Jan von Lingen
Foto: Melanie Albrecht

„Wir holen das nach. Ihre Ordination planen
wir für bessere Zeiten mit unserer künftigen
Regionalbischöfin.“ Nun wurde es eben eine
kleine Entsendung in die Gemeinde, aber nicht
minder feierlich.

„Sie sind schon hier und heute und ab jetzt verlässlich Pastorin dieser Gemeinde Hardegsen
mit Trögen, Üssinghausen und Ertinghausen“, erklärte von Lingen: „Sie werden predigen,
taufen und die Feier des Hl. Abendmahls leiten. Sie werden in Gottesdienst, Unterricht und
Seelsorge der Gemeinde mitwirken. Dafür wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Wir freuen uns,
dass Sie da sind.“
Anne Dill hielt ihre erste Predigt in der neuen Gemeinde zum Thema „Ausgesät“ und nahm
Bezug auf die Bibelgeschichte vom „vierfachen Acker“ (Lukas 8, 4-8). Die Samen des Glaubens fielen auf ganz unterschiedlichen Boden, beschrieb die 27jährige Pastorin: Einiges falle
auf den Weg. Der Samen werde zertreten. Andere Samen würden von Vögeln aufgepickt oder
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von der Sonne verbrannt. Die Pastorin im Probedienst erzählt weiter: „Aber ein Teil der Samenkörner fällt auf fruchtbaren Boden. Die Wurzeln finden Halt in der Erde, haben Platz, sich
auszudehnen. Sie transportieren Wasser und Nährstoffe. Die Pflanze beginnt zu wachsen.“
Jesus sagt mit diesem Gleichnis: Gottes Wort ist auch wie ein Samenkorn. Manchmal fällt es
auf fruchtbaren Boden und manchmal entsteht nichts. „Diese vier Boden-Typen sind in jedem
Menschen, auch in mir“, sagt Anne Dill.
Sie erklärt weiter: „Wie in einer Beziehung zu einem anderen Menschen gibt es fruchtbare
Zeiten zwischen mir und Gott. Da ist es leicht, Gott zu vertrauen.“ Zu anderen Zeiten aber
gebe es eben Dürreperioden. Es sei eben nicht immer einfach zu glauben: „Der Kinderglaube
zerbricht. Ein Mensch wird nicht wieder gesund. Gott macht nicht alles wieder gut, so wie ich
es mir ersehne. An so einen Gott zu glauben, ist ungleich schwerer. Jesus nimmt das ernst“,
sagt Anne Dill abschließend. Sie freut sich sehr über die neuen Aufgaben in ihrer ersten Gemeinde, auch wenn gerade alles anders sei.
Annemarie Dill ist seit 1. Februar neue Pastorin in Hardegsen. Ihr Vikariat absolvierte sie in
der Christophorusgemeinde in Göttingen, St. Cosmas und Damian in Herberhausen und St.
Martin in Roringen. Sie ist außerdem ausgebildete Organistin und hat eine Lektorenausbildung.
Text: Mareike Spillner

Online-Probenarbeit in Corona-Zeiten
6-teiliger Stimmbildungskurs der Kantorei St. Sixti

Northeim. Mit einem 6teiligen Stimmbildungskurs startet die Kantorei St. Sixti in die Probenarbeit zu Haydns „Schöpfung“. Jeweils
dienstags und freitags treffen sich die Kantorei
St. Sixti mit Kreiskantor Benjamin Dippel vor
den Bildschirmen.
Das Angebot ist eines aus einer ganzen Reihe
von Online-Proben und Selbsteinstudierungsmöglichkeiten für Chorsängerinnen und -sänger.
Chöre, Chorleiter:innen und Interessierte können sich bei Fragen zur Online-Probenarbeit an
Kreiskantor Benjamin Dippel, Mail an: kreiskantor@gmx.de, wenden.

Benjamin Dippel bei der Online-Probenarbeit mit d.
St. Sixti-Kantorei
Foto: Privat
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Humor und Zuversicht trotz ausgefallener Fastnacht
Fastnachtsgottesdienst in Höckelheim am kommenden Sonntag

Höckelheim. Die große Höckelheimer Fastnacht musste bereits im Herbst coronabedingt abgesagt werden. Dennoch sollen Humor und Zuversicht weder den Närrinnen und Narren verloren gehen noch uns als Kirche. Deshalb lädt die Kirchengemeinde Höckelheim zu einem
Fastnachtsgottesdienst ein:
Am Sonntag 21. Januar um 11 Uhr. Der Gottesdienst findet in der Höckelheimer Kirche statt,
aufgrund der angekündigten sehr milden Temperaturen bei geöffneter Kirchentür.
Vor der Kirche stehen dann weitere Stühle bereit, falls die erlaubte Besucherzahl überschritten würde. Im Mittelpunkt des letztjährigen Fastnachtsgottesdienstes stand ein Gedicht von
Pastor Dirk Grundmann über einen Höckelheimer Jäger. In diesem Jahr wird es ein Folgegedicht geben, diesmal über einen Moringer Jäger, der sehr erstaunt der Höckelschen Fastnacht
begegnet. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von fünf Bläsern. Willkommen an diejenigen, die kommen möchten.

Fasten 2021 – die Online-Community
Besinnung und Verzicht von Aschermittwoch bis Ostern

In dieser Woche geht es los! Von Aschermittwoch bis Ostern lassen sich viele Menschen
weltweit auf die Fastenzeit ein. Mit dieser Tradition bereiten sich viele Christ*innen weltweit
auf das Osterfest vor. Doch Fasten liegt im Trend und ist nicht nur etwas für religiöse
Menschen.
In diesen 7 Wochen geht es vor allem um Besinnung und Verzicht. Doch das müssen nicht
immer nur Fleisch, Süßigkeiten, Alkohol oder Tabak sein. Wir können die Fastenzeit auch
nutzen, um die Dinge zu überdenken, die im Alltag oft die Überhand haben.
Wie wäre es 7 Wochen mit einem digital detox, Verzicht auf Plastik/Müll oder einfach StressFasten? Fasten kann guttun – doch manchmal fehlen uns die Ideen, die Motivation oder das
passende Gespräch.
Auf dem Padlet der Online Fasten-Community gibt es Platz für Ideen & Austausch. Hier kann
jede*r mitmachen, liken, kommentieren oder sich mit eigenen Impulsen einbringen. Dazu gibt
es dort weiterführende Tipps und Links für Fasten-Gottesdienste, Andachten oder Aktionen…

Das Padlet ist unter folgendem Link
https://padlet.com/diehallejulia/unyggjn14lqxwd2k, oder mit
dem QR-Code zu erreichen.
Das Padlet wird moderiert und zur Verfügung gestellt von
Julia Grote, die bei Fragen auch unter Julia.Grote@LeineSolling.de ansprechbar ist.
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Die Geschichte von Herrn Siebenburg geht weiter
Hörspiel der Kinderkantorin für Kinder – heute folgt Teil 2
Kirchenkreis. Im Moment ist es stiller in unseren Probenräumen, den Kindertagesstätten und
Krippen. Wir alle warten darauf wieder gemeinsam singen zu können. Trotz Corona bietet
Kinderkantorin Meike Davids
verschiedene Angebote für Kinder
zum Mitsingen online an. Aktuell
erscheint die Hörspiel-Geschichte
„Die Geschichte von Herrn
Siebenburg“ zum Mitsingen in drei
Teilen, die jeweils donnerstags auf
Youtube erscheinen. Heute folgt ab
15.30 Uhr Teil 2 der Reihe.

Den Link finden Interessierte hier: https://www.youtube.com/watch?v=m99QcjBtOZs

„Hybride Form hat sich bewährt“
Weiterhin Hörgottesdienste in der Apostelkirche und im Internet

Die Apostelgemeinde feiert auch in den kommenden Wochen, mindestens bis zum 7. März die
Gottesdienste in hybrider Form: Die kurzen Hörgottesdienste werden immer sonntags um 10.45
Uhr in der Apostelkirche abgespielt. Gottesdienstbesucherinnen und -besucher können eine
Kerze anzünden und Gemeinschaft vor Ort, auch mit der Pastorin Susanne Barth, erleben.
Zudem kann derselbe Gottesdienst für etwa eine
Woche zuhause gefeiert werden: Auf der Internetseite www.suedregion.de/audiogottesdienste sind
neben der Audiodatei auch der Liedzettel sowie
Kollektenhinweise zu finden. „Ich bin selbst überrascht, wie gut dieses Konzept funktioniert und angenommen wird. Letzten Sonntag war die Kirche
gut besucht und zeitgleich haben auch zwölf Haushalte online mitgefeiert. Die hybride Form hat sich
bewährt“, freut sich Pastorin Susanne Barth.
Foto: Pixelio

Wer in die Kirche kommen möchte, wird wie gehabt um Anmeldung unter https://apostelkirchenortheim.gottesdienst-besuchen.de oder im Gemeindebüro unter 05551/912515 gebeten.
Für die Apostelkirche liegt ein erprobtes Hygienekonzept vor, Besucherinnen und Besucher
müssen durchgängig einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der für den 21. Februar
geplante Gospelgottesdienst wird voraussichtlich in den März verschoben.
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„Ein Blick hinter die Masken“
Apostel-Konfirmanden stellten sich im Gottesdienst vor

Northeim. Die vier Apostel-Konfis Hanna Minde, Marvin Tenschert, Ines Lüdeke und Moritz
Lange haben am vergangenen Sonntag ihren Vorstellungsgottesdienst gefeiert. Dabei haben sie
sich tiefgründige Gedanken über die Masken in
unserem Alltag gemacht, aber auch über Gottes
Blick dahinter.
Als biblische Grundlage diente 1. Kor. 13,12
„Jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild.
Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann
werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich
schon jetzt vollständig kennt.“ in der Übersetzung
der aktuellen BasisBibel.
Foto: Pixelio

Gemeinsam mit Matthias Vespermann und Pastorin Susanne Barth haben die Jugendlichen einen kurzen Hörgottesdienst aufgezeichnet, der in
der Apostelkirche abgespielt wurde, aber noch bis kommenden Samstag auf der Internetseite
www.suedregion.de/audiogottesdienste samt Liedzettel sowie Kollektenhinweise zu finden ist.
„Ich bin beeindruckt von den theologischen und liturgischen Fähigkeiten der Konfis!“, gesteht
Pastorin Susanne Barth. „Obwohl so viel Konfirmandenunterricht ausfallen musste, sind diese
vier wirklich fit für die Konfirmation.“

Vorbereitung auf Ostern beginnt
Gottesdienst als Video-Konferenz in Langenholtensen

Langenholtensen. Auch für den kommenden Sonntag, 21. Februar, um 10.30 Uhr lädt die
Kirchengemeinde Langenholtensen zu einem Gottesdienst als Video-Konferenz ein.
Mit diesem Sonntag beginnt die Passions- und Fastenzeit und damit die Vorbereitung auf Ostern.
Den Link zum Raum sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage www.kirche-langenholtensen.de.
Der Raum kann ab 10 Uhr betreten werden.

SERIE Der „TopTen"-Wochensong
Diesmal: „Weise uns den Weg“

Kirchenkreis. Jeden Donnerstag widmet sich die Online-Andachtsreihe der Northeimer
Gospelkirche einem besonderen Song aus dem Liederbuch freiTöne. Die Kirchengemeinden
und Musiker des Kirchenkreises Leine-Solling haben abgestimmt. Daraus ist eine Liste der 10
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beliebtesten Lieder des freiTöne-Songbooks entstanden.
Das offizielle Begleitheft des ev. Gesangbuches findet in immer mehr Gottesdiensten und Andachten Anwendung. Ein beliebtes Lied aus der TopTen-Liste ist die Nr. 200: „Weise uns den
Weg, (Gott geh mit).“
Tagessong am 18.02.2021 „Weise uns den Weg“ (Nr. 200)
Pastor Eugen Eckert und der Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden haben zusammen dieses gut singbare Lied geschaffen, das dem Singenden hilfreiche Gebetsworte in den
Mund legt.
Die Bitte: „Weise uns den Weg“ singe ich, weil ich mir Orientierung wünsche, wo und wie es
für mich weitergeht. Sie bringt aber auch zum Ausdruck, dass es mir wichtig ist, meine Wege
im Sinne Gottes zu gehen.
In dem Lied klingt das so: „Weise uns den Weg Gott, geh mit! Begleite du uns, Gott, Schritt
für Schritt. Wo wir stolpern, straucheln, zagen, wo uns Angst lähmt, zu versagen: Weise uns
den Weg, Gott, geh mit.“
So bittet bereits König David in Psalm 27 Vers 11: „HERR, weise mir deinen Weg und leite
mich auf ebener Bahn.“ Wie er können auch wir uns bewusst entscheiden für den Weg mit
Gott und Ausschau halten nach göttlichen Impulsen: durch ein Bibelwort vielleicht, eine Fügung, den Rat eines vertrauten Menschen.
Behüte du uns, Gott, Schritt für Schritt singe ich weiter. Wo wir zweifeln, hadern, ringen, wo
wir nichts zustande bringen … Okay, das ist nicht schön, aber gehört zum Leben. Und was
könnte das bedeuten, hier behütet zu werden? Vielleicht das:
Den Mut nicht verlieren, uns selbst treu bleiben und uns beflügeln lassen. Neue Blickwinkel
bekommen und so schließlich weiter darauf vertrauen können, dass Gott mit uns geht in den
Wechselfällen des Lebens.

Impulse:
1. Kennst du das Gefühl, wenn dir Flügel wachsen? Wenn du unruhig über dem Ist-Zu-

stand wirst und Mut in dir spürst, neue Ufer anzusteuern? Mal was anders machen,
mal was Neues denken, mal was Besseres wünschen – für sich und andere? Solche
Impulse, solcher Mut sind göttliche Geschenke.
2. Ich singe dieses Lied als Gebet, weil ich überzeugt bin – mir von Gott die grundsätzliche Richtung im Leben vorgeben zu lassen ist das Beste, was ich tun kann. Das ist ein
starker Entschluss und kein Ausdruck von Schwäche.
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MITTELALTERLICHE BILDER DER PASSION Teil 1

Bild für Bild: Mit Glasmalereien durch die Passionszeit
Der 550 Jahre alte Passionszyklus in der St. Sixti-Kirche neu entdeckt
Woran halten wir uns im Leben und im Sterben fest? Seit Jahrhunderten versucht der christliche Glaube darauf Antwort zu geben - in Gottesdiensten und Festen, in Liedern und Gebeten
sowie in Bibellesungen und Seelsorge. Auch die kirchliche Kunst führt vor Augen, was uns helfen und stärken kann.
Die St. Sixti-Kirche bewahrt vier Fensterbilder zur Passionsgeschichte, die im norddeutschen Raum einzigartig sind. Sie wurden vor bald 550 Jahren geschaffen.
Zu sehen sind das letzte Abendmahl, die Gefangennahme in Gethsemane, die
Geißelung
Christi und die
Kreuztragung.
Es sind Monumentalbilder mit
übergroßen FiGefangennahme
Foto: Nicole Sterzing
guren. Sie entstanden in einer Zeit, in der die Menschen täglich mit
Not konfrontiert waren: Krieg, Seuche, Hunger, Armut
sowie Krankheit prägten das Leben.
Umso wichtiger war es, sich an etwas „festzuhalten“.
Wie „Trostbilder“ leuchteten die Passionsfenster auf
und warfen ein Licht auf, das was trägt: Die Feier der
Jesus und Johannes
Foto: Nicole Sterzing
Gemeinschaft, das gemeinsame Tragen des Kreuzes,
das uns auferlegt ist, das geduldige Erleiden von Schmerz sowie der Trost, den Gott uns
schenkt und den wir weitergeben können…

Bewahrt…
Es ist kaum vorstellbar, dass Glasfenster mehr als ein halbes Jahrtausend überdauern. Und
doch: Wenn die Passionsfenster in der St. Sixti-Kirche in Northeim im Licht aufleuchten,
dann sehen wir noch heute, wie die Menschen des Mittelalters Geschichten erzählten. Viele
Menschen konnten nicht lesen. Bücher kannten die wenigsten. Dafür waren die mittelalterlichen Kirchenfenster wie ein gewaltiges „Bilderbuch“ – „ganz großes Kino“ würde man heute
sagen. Vier Monumentalbilder sind aus dem Northeimer Passionszyklus erhalten. Sie zeigen
das letzte Abendmahl im Jüngerkreis, die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, die
Geißelung Jesu durch Soldaten sowie die Kreuztragung mit Maria, Johannes und Simon von
Cyrene.
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Vergessen…
In früheren Zeiten hatten die Passionsfenster ihren Platz im Chorraum der Kirche. Nach Osten
gerichtet leuchteten die Fenster in der Morgensonne auf und erzählten ihre Geschichte. Als
das große Osterfenster dort seinen Platz fand, musste der alte Passionszyklus weichen und
fand an der dunklen Nordseite einen neuen Platz. Von der Empore bedeckt waren die Fenster
vom Kirchenschiff aus kaum sichtbar. Die Bilder fanden nur noch wenig Beachtung.

Wiederentdeckt…
Dr. Elena Kosina vom Forschungszentrum für mittelalterliche Glasmalerei in Freiburg nahm
die Fenster im Jahr 2011 näher unter die Lupe und wies darauf hin, dass die vier jeweils neun
Scheiben umfassenden Szenen des Passions-Zyklus zu den bedeutendsten Werken der monumentalen Glasmalerei dieser Zeit im Norddeutschen Raum gehören. Vergleichbare Fensterkompositionen mit mehreren übereinander geordneten großformatigen Szenen finden sich
sonst in den Großbauten der Spätgotik, etwa im Chor des Ulmer Münsters, der Wallfahrtskirche St. Nikolaus in Bad Wilsnak oder in der Frauenkirche in München. Datiert werden die
Glasmalereien aufgrund der überlieferten Herstellungs-Inschrift in der Szene der Kreuztragung um 1478.
Restauriert…
Nach ihrer „Wiederentdeckung“ wurden die wertvollen Fensterbilder von Glas-Restauratorin
Nicole Sterzing restauriert. Nach Abschluss von Heizungsneubau und Innenrenovierung kehren sie im Sommer 2021 in die St. Sixti-Kirche zurück. Jeweils neun Scheiben gehören zu einem Großbild. Unten und oben sind sie von Glasornamenten jüngeren Datums (Ende des 19.
Jahrhunderts) eingefasst.
Die Original-Malereien waren früher in den Sixti-Chorfenstern zu finden und wurden später
in die vier Langfenster auf der Sixti-Nordseite umgesetzt:
1. Das Abendmahl
Zu sehen ist Christus im Kreis seiner Jünger an einer reichen und vornehmen Tafel mit Gedecken im Stil des 15. Jahrhunderts. Während die Jünger mit Heiligenscheinen dargestellt sind,
fehlt dieser dem Judas, dem ein Teufelchen aus dem Munde fährt.
2. Die Gefangennahme Jesu in Gethsemane
mit dem Judaskuss und der Verwundung des Malchus (unten) durch Petrus. Unten sieht man
unten das Wappen der Bäckergilde mit drei Semmeln.
3. Die Geißelung Christi durch vier Folterknechte mit Stange, Peitsche und bloßen Händen.
Die Dornenkrone ist zu Boden gefallen. Die Füße Jesu sind gebunden. Einer der Gewalttäter
reißt Jesus am Haar.
4. Die Kreuztragung
Jesus wird von seiner Mutter Maria und dem Lieblingsjünger sowie von Simon von Cyrene
begleitet. Dieser hilft ihn, das Gewicht des Kreuzes zu tragen.
Bei diesen vier Bildern sind nicht nur der starke Ausdruck durch ihre Farbigkeit, sondern auch
die bewegte figürliche Darstellung und die Bildaufteilung sowie die einzelnen Details beachtenswert.
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Von diesen mittelalterlichen „Trostbildern“ lesen Sie in den kommenden Passionswochen
mehr. Wir haben Autorinnen und Autoren eingeladen, über Bilder oder Details zu schreiben.
Auch die Northeimer Nachbargemeinden und die Konfessionen des Ökumenischen Arbeitskreises haben sich beteiligt: In den Bildern sehen wir ein gemeinsames vorreformatorisches
„Erbe“. Der Northeimer Drehbuchautor Ronny Schalk und Regionalbischof i.R. Eck
hard Gorka steuern ihre besonderen Sichtweisen bei.
Vielleicht entdecken Sie bei genauerem Hinschauen in den kommenden Wochen „Trostbilder“ für Ihr Leben.
Text: Jan von Lingen Fotos: Nicole Sterzing

HINWEISE 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

