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„Geschöpfte Kraft an andere weitergeben“ 
Pastor Hans-Dieter Scheipner für ein Jahr als „Springer“ in Emmaus-Dassel 
 

 

Dassel. Der Kirchenkreis Leine-Solling hat einen neuen Pastor: Hans-Dieter Scheipner 

übernimmt ab sofort für ein Jahr den Vertretungsdienst in der Region Emmaus-Dassel und 

wird künftig seine Kolleginnen und Kollegen unterstützen.  

 

 

„Mich erwartet eine sehr segensreiche Arbeit, ich habe bereits einige konstruktive Gespräche 

geführt und freue mich, hier anzukommen“, so Hans-Dieter Scheipner, der ergänzt: „Es ist 

immer schön, wenn man die Chance bekommt, das zu machen, wobei man sich gut fühlt.“  

In den vergangenen Wochen ist er zusammen mit seiner Frau von Fürstenberg nach 

Eschershausen umgezogen. Die beiden erwarten im Juli einen neuen Erdenbürger. „Ich habe 

ein sehr gutes Gefühl, dass es uns hier gefallen wird. Ich freue mich sehr, hier zu sein“, 

beschreibt der Pastor, der am kommenden Sonntag, 13. Juni, um 11 Uhr in Sievershausen im 

Gottesdienst eingeführt wird.  

 

 

Gebürtig ist Hans-Dieter Scheipner Siebenbürger Sachse, also Deutschstämmiger aus 

Rumänien. Nach seinem Studium waren weitere seiner Stationen Göttingen, das Vikariat in 

Seesen, sein Probedienst in Groß Elbe, Klein Elbe, Gustedt, in der Nähe von Baddeckenstedt.  

Danach ging es für neun Jahre in den Liebenburger Raum, nach Groß und Klein Döhren und 

2008 folgte ein Springerdienst in Herrhausen, Engelade und Dannhausen bei Seesen. Aus 

diesem Springerdienst von ursprünglich einem Jahr wurde dann glatt eine Pfarrtätigkeit von 

elf Jahren. Denn im Mai 2009 wurde er als Pfarrer des Pfarrverbandes eingeführt. Wie das 

Leben manchmal so spielt. „Gut recherchiert“, bemerkt der Pastor und ergänzt: „Das Leben 

lehrt uns, dass es manchmal anders kommt, als man denkt…“ Jedenfalls ließen die 

Gemeinden ihn ungern wieder gehen. So heißt es in einem Auszug aus dem Gemeindebrief: 

„Vor allem die kirchlichen Mitarbeiter können ermessen, mit wieviel persönlichem Einsatz, 

Engagement, Hingabe und Enthusiasmus er seine seelsorgerische Tätigkeit ausgeübt hat.  

 

 

Die Gottesdienste, die wir miteinander feierten, haben den Gemeinschaftssinn sehr gefördert.“ 

Welch schöne Würdigung. 2019 stand jedoch der Abschied an und es ging für Hans-Dieter 

Scheipner schließlich zur Trinitatis Gesamtkirchengemeinde Solling-Weser mit Boffzen, 

Fürstenberg, Derental, Meinbrexen und Lauenförde in die Nähe von Höxter im Kirchenkreis 

Holzminden-Bodenwerder.  

Dort sorgte die Corona-Zeit bei Pastor Hans-Dieter Scheipner für eine Rückbesinnung auf 

das, was er sich vom Leben wünscht und wie er seine Energie aufteilen möchte. Und das 

beinhaltet eben auch gewisse Freiheiten und Zeit für seine Familie.  „Die Kraft, die man 

daraus schöpft, kann man gut an andere weitergeben“, sagt der Pastor lächelnd. Sein erster 

offizieller Tag als Pastor in Dassel nach Umzug und Urlaub startete jedenfalls Anfang der 

Woche gleich mit einem schönen Erlebnis.  

 

 

Der 56-Jährige erzählt: „Eigentlich sollte ich aus der Laurentiuskirche nur ein 

Verlängerungskabel holen. Als erstes überraschte mich jedoch, dass die Kirche verlässlich 

geöffnet hat. Und als zweites, dass ich dort morgens nicht alleine war. Vor der Tür parkte ein 
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Rollator, im Inneren der Kirche stand ein Mann vor dem Altar und betete. Dass man hier 

Menschen antrifft, die zur Vormittagszeit in die Kirche gehen und beten, das werte ich als 

sehr positives Zeichen.“  

 

Text: Mareike Spillner, Foto: privat 

Besondere Ausbildung in Einbeck gestartet 
Kerstin Lüttgering wird als erste Frau zur Pfarrverwalterin ausgebildet 

 

 

Für Kerstin Lüttgering war es ein Wunder als ihr Tumor plötzlich und auf unerklärliche Weise 

nach Jahren einfach so verschwand. Zuvor aber hatte er jahrelang ihr Leben mitbestimmt, 

Anfang der 90er auch dafür gesorgt, dass sie ihr Theologiestudium abbrechen musste. Jetzt 

wird sie ihr Ziel aber doch noch erreichen, ist nach einem langen Weg die erste 

Pfarrverwalterin der Landeskirche und wird dann – so Gott will – im kommenden Jahr 

ordiniert. 

 

 

Im Kirchenkreis Harzer Land ist sie vielen nicht nur aus der Kirchenkreissynode, sondern vor 

allem als Lektorin und Prädikantin bekannt, so ist es im Grunde nur noch eine Formalität, 

doch eben eine nicht unbedeutende, die einen ziemlich außergewöhnlichen Berufsweg ans 

Ziel führt. Diesen letzten Schritt wird sie im Kirchenkreis Leine-Solling, genauer gesagt in 

Einbeck gehen, jenen Schritt zur Pastorin, der bei ihr so viele Zwischenschritte erforderte. 

„Ich fühlte mich von Gott getragen“, sagt sie über die Zeit als sie vor dreißig Jahren ihren 

Traum erst einmal aufgeben und sich um sich selbst kümmern musste. Mit den medizinischen 

Wirren gingen auch persönliche einher, Hochzeit, zwei Kinder, dann geschieden und 

alleinerziehend. Zur Kirche, so erzählt sie, hatte sie in diesen Jahren wenig Kontakt, 

stattdessen lebte sie zwischenzeitlich von Hartz IV, studierte an der Fernuni Hagen und hatte 

über die Jahre viele verschiedene Jobs, die sie aber wieder in ihre alte Heimat im Oberharz 

führten. 

 

 

Irgendwann suchte sie doch wieder die Nähe zur Kirche, arbeitete zunächst ehrenamtlich, 

wurde 2009 schließlich Küsterin in Hahnenklee und hatte damit endlich wieder eine 

Festanstellung. Darauf aufbauend bildete sie sich weiter, wurde ein Jahr später vom 

damaligen Superintendenten als Prädikantin eingeführt und engagierte sich auch im 

Kirchenvorstand sowie im (damals noch) Kirchenkreistag. 

„Immer wieder wurden Stellen mir angepasst, nicht umgekehrt“, sagt sie, ist Volkmar Keil 

und Uwe Brinkmann unendlich dankbar für deren Einsatz für ungewöhnliche und neue Wege, 

der (nebenbei bemerkt) auch sonst auf dem Arbeitsmarkt positive Auswirkungen haben 

könnte. 2015 wurde sie Altenheimseelsorgebeauftragte, machte erneut eine Zusatzausbildung 

in Hannover und Hildesheim, woraufhin der Stellenplanungsausschuss des Kirchenkreises für 

sie eine Stelle schuf, damit sie nun auch Trauerfeiern durchführen konnte. 

Seelsorgereferentin durfte sie sich nun nennen, eine Bezeichnung, die überhaupt erst für sie 

kreiert wurde. „Das ist genau meins“, sagt Kerstin Lüttgering, „Menschen würdig 

verabschieden.“ Und wenn sie das sagt, ist deutlich zu spüren, dass diese Arbeit wirklich ihre 

Berufung ist. Doch ihr Weg war noch nicht am Ende. 

 

 

Im vergangenen Jahr hörte sie, dass jemand, der zehn Jahre in der Gemeindearbeit in der 
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Landeskirche tätig ist, eine Ausbildung machen kann, um anschließend eine Pfarrstelle zu 

bekommen. Ein neues Ziel war gesteckt, sie war die erste Frau, die sich dafür bewarb. Da dies 

im eigenen Kirchenkreis nicht möglich ist, geht sie nun nach Einbeck, also wieder mal Neues 

wagen, doch das schreckt sie nicht mehr ab, ganz im Gegenteil. 

 

 

„Früher durften das nur Diakone und es nannte sich 'Pfarrverweserin'“, 

erzählt sie mit einem Lächeln, „da bin ich schon froh, dass ich mich 

Pfarrverwalterin nennen darf.“ Zudem sei man früher einem Pastor 

unterstellt gewesen, inzwischen allerdings eigenständig. Bei Pastorin Dr. 

Wiebke Köhler wird sie die Ausbildung machen. Natürlich sei sie 

aufgeregt, gibt sie zu, vor allem aber voller Vorfreude. Und ob sie anschließend in Leine-

Solling bleibt, oder ins Harzer Land zurückkehrt, darüber macht sie sich erst einmal keine 

Sorgen. Gott wird schon wissen, was er mit ihr vorhat. 
 

Text und Foto: Christian Dolle 

 

 

Neuer Pilgerweg in und um Northeim nun begehbar  

„Anhaltepunkte“ jetzt mit Broschüren und Weg-Plaketten 
 
 

Northeim. Die begleitenden Impulse zur „Gedankenwanderung“ gibt es ab sofort kostenlos 

als Heft im Hosentaschenformat bei der Touristinformation am Münster, in der St. Sixti- und 

Corvinusgemeinde sowie in der Superintendentur am Entenmarkt.  

 

Als Download steht es auch unter www.leine-solling.de zur Verfügung. 

Um den richtigen Weg zu finden, gibt es eine Karte in der Heftmitte, Wegbeschreibungen zu 

den einzelnen „Anhaltepunkten“ und Plaketten mit dem Logo entlang des Weges.  

 

 

Der etwa 13 Kilometer lange Weg kann allein oder als Gruppe gewandert werden. Er führt zu 

18 Stationen sowohl in der Northeimer Innenstadt als auch durch die wunderschöne Natur 

zwischen Fachbergsweg und Wieterturm. Wer nicht ganz so ambitioniert ist, hat die 

Möglichkeit, nur einzelne Punkte anzusteuern oder die ausgewiesenen Abkürzungen zu 

nehmen. Initiiert wurde das Projekt von der Northeim Touristik und vom Kirchenkreis Leine-

Solling. 

 
 

„Jacke wie Hose" wieder geöffnet 
Diakonieladen in Uslar wird ehrenamtlich geführt  

 

Uslar. Dank der sinkenden Inzidenzen kann nach dem Corona-Lockdown auch endlich der 

Diakonieladen "Jacke wie Hose" in der kurzen Straße seine Tore wieder öffnen.  

 

 

Seit November letzten Jahres war der Laden nur mittwochs für Anlieferungen und 

Warenausgabe erreichbar. An dieser Stelle ist ein herzliches Dankeschön all den 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu sagen, die in dieser ganzen Zeit unermüdlich unter 

http://www.leine-solling.de/
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erschwerten Umständen geräumt, sortiert, entsorgt und dekoriert haben und in Notfällen 

immer wieder helfen konnten.  

 

 

Ab Mittwoch, dem 9. Juni, ist der Laden wieder zu den bekannten Zeiten montags bis freitags 

jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die allgemeinen 

Hygienemaßnahmen wie Tragen eines Mundschutzes, Desinfektion der Hände und Wahrung 

des Abstandes. Zum Schutz der Kunden und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wird die 

Anzahl der Kunden über die Einkaufskörbe reguliert. D.h. jeder Kunde muss einen 

Einkaufskorb nutzen, die nur in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen. Sollten alle Körbe 

vergeben sein, muss vor dem Laden gewartet werden, bis wieder ein Korb verfügbar ist. Das 

Ladenteam bittet um Verständnis und hofft auch einen guten Start und darauf, viele 

Kundenwünsche wieder erfüllen zu können. 

 

 

Kirchengemeinde veröffentlicht Videos 
„An(ge)dacht": Uslar veröffentlicht weiterhin Filme auf der Homepage 

 

Uslar. Die wöchentlichen Video-Andachten der Johanniskirche Uslar finden Interessierte 

nach wie vor auf der Homepage www.johanniskirche-uslar.de, auf Facebook (Johanniskirche 

Uslar) sowie direkt auf YouTube. „Falls Sie sich ein Lesezeichen in Ihrem Webbrowser 

abspeichern möchten: unter https://johanniskirche-uslar.de/video landen Sie direkt auf unserer 

YouTube-Playlist, in der Sie alle bisherigen und auch die neuen Andachten und Gottesdienst 

finden können“, so die Verantwortlichen. Die Videos werden jeweils am Samstagabend 

freigeschaltet und sind dann unter den genannten Adressen zu finden.  

 

 

Eine klingende Telefonnummer 

„Bei Anruf Lied!“ – Nummer wählen, Mitsingen und Musik genießen 

 

Northeim. Damit wir noch mehr Menschen und besonders auch die nicht so 

technikbegeisterten erreichen, hat sich die Musik an St. Sixti eine weitere innovative Idee 

einfallen lassen: Eine Telefonnummer zum Mitsingen. Unter Tel. 05551/4064022 können 

Interessierte ein wöchentlich wechselndes Programm mit Liedern und Musik hören. Dieses 

Angebot ist kostenlos verfügbar und kann die ganze Woche zu jeder Zeit angehört werden. 

 

 

Krimi-Gottesdienst zum Frauensonntag 
Frauensonntag fordert: „Mehr Mut zu weiblicher Macht“ 

 

Kirchenkreis. Von Frauen aus der ganzen Landeskirche mit Schwerpunkt aus den Sprengeln 

Stade, Hannover und Hildesheim-Göttingen aus der Kirche in St. Mauritius Hardegsen ist er 

entstanden: der Film mit dem Krimi-Gottesdienst zum diesjährigen Frauensonntag. Unter dem 

Titel „in den Tagen Jaels“ ist er bei YouTube unter diesem Link zu finden.  

 

 

Einfach klicken und inspirieren lassen: https://youtu.be/vyNFdBjTrIQ. Er dient auch als 

Anregung für die Gottesdienste in der eigenen Gemeinde.  

https://youtu.be/vyNFdBjTrIQ
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Der Frauensonntag fordert: „Mehr Mut zu weiblicher Macht“.  

 

 

Bei Rückfragen: renders@kirchliche-dienste.de oder mehr Informationen und Material: 

www.frauenwerk-hannover.de. Den Tatort-Film gibt es auch als Download. Er kann im 

Gottesdienst eingebunden werden. 

„Wir müssen unseren Blick auf Frauen, die Macht haben, verändern“, fordert 

Landesfrauenpastorin Susanne Paul. „Noch immer werden Frauen, die Macht ergreifen und 

nutzen, Vorbehalte entgegengebracht, häufig sogar von ihren 

Geschlechtsgenossinnen“.  Einen Anlass dazu bietet für Paul der diesjährige Frauensonntag 

am 6. Juni. „Er stellt mit Richter 4-5 eine Erzählung aus dem Alten Testament in den 

Mittelpunkt, in der mit Deborah und Jael zwei ungewöhnlich machtvolle Frauen eine Rolle 

spielen“. Vom Haus kirchlicher Dienste unterstützt haben sich viele Frauen in Gemeinden und 

Kirchenkreisen auf den Gottesdienst am 6. Juni vorbereitet. 

 

 

„Der Bibeltext hat zu kontroversen Diskussionen geführt“, berichtet Paul. „Deborah, die 

einzige weibliche Richterin des Volkes Israel, ruft zum Krieg auf und Jael tötet einen 

feindlichen Heerführer, der bei ihr Schutz gesucht hatte, im Schlaf.“ Kann ein Text, der so 

offen von Gewalt handelt, für die Frauen heute noch Orientierung bieten? Der Text sei kein 

Appell, Konflikte mit Gewalt zu lösen, er müsse diesbezüglich in seinem historischen Kontext 

gelesen werden, sagt die Landesfrauenpastorin. Wenn darin allerdings von Frauen als 

Kriegsbeute die Rede sei und Jael möglicherweise ihre Vergewaltigung gerächt habe, 

bekomme der Text für heutige Frauen eine aktuelle Dimension, sagt die Pastorin. „Leider 

gehören diese Themen für viele Frauen auch heute noch zu ihrer eigenen oder zu der 

Geschichte ihrer Familien“. So biete der Text Frauen den Anlass, sich sowohl mit erlittener 

als auch ausgeübter Gewalt aus Frauenperspektive auseinanderzusetzen. 

 

 

„Über diese schmerzhaften und schweren Themen hinaus enthält der Richter-Text aber auch 

eine Ermutigung zum ‚Empowerment‘ für Frauen“, sagt Paul. Besonders Deborah sei eine 

Frau, die sich über Konventionen hinweggesetzt und selbstbewusst ein machtvolles 

öffentliches Amt ausgeübt habe. „Junge Frauen und Mädchen brauchen Rollenvorbilder“, 

fordert die Landesfrauenpastorin. Zwar sei die Gleichberechtigung in der heutigen 

Gesellschaft schon weit fortgeschritten, doch noch immer seien es häufig die Frauen, die 

zugunsten der Familie ihre beruflichen Ambitionen zurücksteckten. „Neueste Zahlen zeigen, 

dass besonders in den qualifizierten Berufen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen 

eher zu- als abgenommen hat“, stellt Paul fest. Nachholbedarf sieht sie allerdings auch bei den 

Frauen selber. „Oft sind Frauen die schärfsten Kritikerinnen von Frauen. Was aber häufig 

fehlt, sind unterstützende weibliche Netzwerke wie sie bei Männern üblich sind.“ 

 

 

Für Paul geht von dem diesjährigen Frauensonntag eine deutliche Botschaft aus. „Gewalt ist 

für uns keine akzeptable Form der Konfliktlösung, doch weibliche Macht muss mehr 

gesellschaftliche Anerkennung finden. Machtvolle Frauen haben schon immer die Geschichte 

der Menschheit mitbestimmt und auch wir Heutigen haben diese Möglichkeit mehr denn je.“ 

Offiziell wird der Gottesdienst zum Frauensonntag am 1. Sonntag nach Trinitatis gefeiert, 

aber je nach örtlichen Gegebenheiten und Absprachen wird der Gottesdienst in manchen 

Gemeinden auch auf einen späteren Termin verlegt. 

mailto:renders@kirchliche-dienste.de
http://www.frauenwerk-hannover.de/


                                                                                        LS-pd 10.06.2021 - Seite 7 
  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

AUS DEN NACHBARKIRCHENKREISEN 

 

Vox Organi in Bad Gandersheim und Greene 
Orgelandachten laden zum Zuhören ein  

 

 

Kirchenkreis. Auf Musik mit dem Lüneburger Organisten Joachim Vogelsänger dürfen sich 

Besucher von Vox Organi am kommenden Wochenende gleich zweimal freuen. Er ist Kantor 

an der auch aus einer beliebten Fernsehserie bekannten St. Johannis-Kirche und 

Kirchenmusikdirektor im Sprengel Lüneburg. Sein Repertoire umfasst sowohl Musik, des 19. 

und 20. Jahrhunderts – so hat er beispielsweise die symphonische Chororgel in St. Johannis 

mit einer CD „Symphonische Impressionen“ (Musik von César Franck, Louis Vierne und 

Charles-Marie Widor) portraitiert – als auch die Musik des Barock und Frühbarock. Eine 

seiner Leidenschaften ist die Verknüpfung neuer, auch zeitgenössischer, mit alter Musik zu 

interessanten Programmen viel beachteter Konzerte. 

 

 

Am Samstag, 12. Juni, spielt er ab 17.30 Uhr in der Bad Gandersheimer Stiftskirche im 

Rahmen einer Orgelandacht Werke von Charles-Marie Widor und Petr Eben. Liturgin des 

Abends ist Pröpstin Elfriede Knotte. 

Seine musikalische Bandbreite beweist Joachim Vogelsänger einen Tag später, am 13. Juni, in 

einer Orgelandacht in Greene. Hier ist sein Programm ganz der Alten Musik gewidmet. Große 

Namen wie Bach, Sweelinck und andere stehen auf dem Programm. Die Veranstaltung 

beginnt um 19 Uhr, den liturgischen Teil übernimmt Pastorin Dorothea Kipp. 

 

Foto: Joachim Vogelsänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

