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Impulse in Zeiten des Sparens  
Kirchenkreis muss finanzielle Einschnitte einplanen 

 

Kirchenkreis. Eigentlich hätte die Sitzung der Kirchenkreissynode Leine-Solling ja wieder in 

der realen Welt stattfinden sollen. Doch aufgrund der alarmierend steigenden Infektionszahlen 

traf sich das Gremium mit rund 50 Teilnehmenden doch wieder im digitalen Raum. Um sehr 

reale Themen ging es dennoch, allem voran die Stellenplanung für die Jahre 2023 bis 2028 

angesichts notwendiger und durchaus schmerzlicher Einsparungen.  

 

Die Überlegungen für die Stellenplanung des Kirchenkreises stellte Pastor Martin Possner 

vor. Der Vorsitzende des Stellenplanungsausschusses betonte dabei zunächst einmal, dass ein 

Planungszeitraum von sechs Jahren Sicherheit bedeute. Deutlich negativer sehen aber die zur 

Verfügung stehenden Mittel für die Gemeinden aus, die sich unter anderem aufgrund des 

Mitgliederrückgangs verringert haben. Waren es im Jahr 2003 noch rund 73.000 

Gemeindemitglieder im Kirchenkreis, sind es 2021 noch 53.000. Gründe für diesen Schwund 

sind zum einen die Demografie in der Region Leine-Solling sowie Kirchenaustritte. Auch 

habe es im Coronajahr 2020 weniger Taufen gegeben.  

 

All diese Entwicklungen muss der neue Stellenplan berücksichtigen. Hinzu kommt der 

„Fachkräfte-“ bzw. Pastorenmangel, der in ländlichen Gebieten schon jetzt dafür sorgt, dass 

manche Stelle nur schwer neu besetzt werden kann. Dabei setzt der Kirchenkreis auf Modelle, 

die insbesondere mehr Kooperation erfordern, den Gemeinden aber ihre Eigenständigkeit 

bewahren sollen. Dazu gehört es, Schwerpunkte zu setzen und gemeinsam zu planen. Vieles 

hat sich in den vergangenen Jahren schon entwickelt, doch das soll, so Possner, eben noch 

deutlich verstärkt werden. 

 

Hierzu soll es drei Gestaltungsräume – Uslar, Einbeck und Northeim – im Kirchenkreis geben 

und vermehrt „multiprofessionelle Teams“, die zum einen flexibler sind, zum anderen 

Spezialisierungen erlauben. Wenn das Christentum sich „ausdünnt“, sei das alte 

„Bilderbuchmodell“ einer Gemeinde mit dem Pastor, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, 

nun einmal nicht mehr tragfähig, so Possner: „Das ist der Preis einer liberalen und 
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individualisierten Gesellschaft“, machte der Ausschussvorsitzende deutlich. 

 

„Über den gesamten Planungszeitraum 2023-2028 erhält der Kirchenkreis Leine-Solling rund 

eine Million Euro weniger Zuweisungen von der Landeskirche als im letzten 

Planungszeitraum“, betonte Superintendentin von Lingen in ihrem Bericht vor der 

Kirchenkreissynode: „Gleichzeitig suchen wir als Kirche aber auch nach neuen Wegen, auf 

Herausforderungen wie Mitgliederverluste und Einnahmerückgänge sowie den 

gesellschaftlichen Wandel und neue Zielgruppen zuzugehen.“  

 

Im Kirchenkreis muss im kommenden Planungszeitraum von derzeit 27,5 Pfarrstellen auf 

22,25 reduziert werden. Dabei soll aber die Jugendpastorenstelle von einer halben auf eine 

ganze ausgeweitet werden und zugleich den neuen Arbeitsbereich „Junge Kirche“ aufnehmen. 

Zudem sollen die drei vollen Kreiskantorenstellen beibehalten werden und eine Stelle für 

Popularmusik hinzukommen. Weiterhin soll es auch künftig drei Diakonenstellen für den 

Kreisjugenddienst in den Mittelzentren sowie zwei Sozialarbeiter geben. Finanziert werden 

soll dies unter anderem durch den in den letzten Jahren angesparten Strukturanpassungsfonds.  

 

Diese Überlegungen wurden ausführlich diskutiert. Martin Giering, der Vorsitzender des 

Finanzausschusses, lobte den Entwurf und sagte: „Es ist eine ziemlich harte Einsparung, bei 

der aber trotzdem noch Impulse gesetzt werden.“ Vor allem, so wurde noch einmal deutlich 

gemacht, werden die vorgesehenen 5,25 Stellen eingespart, wenn Pastorinnen und Pastoren in 

den Ruhestand gehen. Zugleich verwies er auf das strukturelle Defizit von ca. 2,4 Millionen 

Euro im sechsjährigen Planungszeitraum, falls der Stellenplan im vollen Umfang umgesetzt 

wird. Die Deckungslücke muss dann aus Rücklagenentnahmen oder durch Umschichtung von 

Finanzmitteln ausgeglichen werden. 

 

„Wir bleiben wie bisher bei der Bemessungsgrundlage von rund 2200 Gemeindegliedern pro 

Pfarrstelle“, ergänzte schließlich Superintendent Jan von Lingen: „Dies bedeutet aber, dass die 

Gemeinden, wenn sie kleiner werden, regional zusammenarbeiten müssen. Aber nur volle 

Pfarrstellen sind eben auch wirklich besetzbar“. Am Ende einer lebhaften Diskussion wurde 

zwar kein Beschluss gefasst, weil alles zuerst noch in den Gemeinden vorgestellt werden soll, 

doch das Gremium nahm die Planungen einstimmig positiv zur Kenntnis und bat zugleich um 

Präzisierungen in einigen Sachfragen.  

 

Außerdem berichtete Superintendentin Stephanie von Lingen zum Ende der Sitzung noch 

über einige Veranstaltungen, die über den Sommer und Herbst zum Glück durchgeführt 

werden konnten. Abschließend mahnte sie zur Vorsicht in der Weihnachtszeit. Die Gemeinden 

entscheiden selbst, ob sie im Blick auf Gottesdienste Maßnahmen wie 2G oder 3G umsetzen. 

Bis jetzt zeige sich überall, dass die Hygienekonzepte gut funktionieren und der Kirchenkreis 

sich insgesamt sensibel auf die unsichere Situation eingestellt habe, auch wenn es dazu 

manche Spannungen in den Gemeinden gebe. „Bleiben Sie kollegial“, gab sie den Mitgliedern 

mit, „Streitigkeiten helfen uns nicht weiter.“ 

 

Zuvor ging es noch um die Neuwahl des Synodenvorstandes, bei der zunächst einmal 

Vorschläge gesammelt wurden, über die dann per Brief endgültig abgestimmt wird. 

Überraschungen gab es im Grunde keine, Petra Lorenz wurde wieder als Vorsitzende 

vorgeschlagen, Ulrike Hastedt als ihre Stellvertreterin. 
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Wiedergewählt wurden außerdem Mark Trebing, Thilo Krüger und erstmals Andreas Kröß als 

weitere Vorstandsmitglieder. Oliver Tschirner wurde in den Pachtausschuss berufen und Rita 

Sennert sowie Frank Jörn in den zentralen Bauausschuss gewählt, außerdem Detlef Sauthoff 

und Walter Haffke in den dezentralen Bauausschuss für die Region Uslar. 

 

Text: Christian Dolle 

 

 
 

Die Nussknacker-Suite in 4x4 
Kantoren Meike Davids und Benjamin Dippel laden ein 

 

Northeim. Kantorin Meike Davids und Kreiskantor Benjamin Dippel spielen jetzt am Sams-

tag, 4. Dezember, um 11 Uhr, die Nussknacker-Suite von Pjotr Iljitsch Tschaikowski zu vier 

Händen und vier Füßen. Oft als Ballett gesehen, ist die 

Bearbeitung für die Orgel ein wahres Ballett für die Mu-

sizierenden an der Orgel. Die Zuhörer erwartet ein 

klanglich-interessantes Konzertprogramm, bei dem 

wirklich alle Pfeifen der Orgel tanzen werden.  

 

„Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske. Bei diesem Konzert 

gilt die 2G-Regel. Das bedeutet, dass ausschließlich 

vollständig geimpfte oder genesene Besucherinnen und 

Besucher mit FFP2-Maske einlassberechtigt sind. Von 

der 2G-Regel ausgeschlossen, sind Kinder, Jugendliche 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Perso-

nen, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie sich auf-

grund medizinischer Kontraindikation oder der Teil-

nahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen 

dürfen.  

 

Diese Personen müssen den Nachweis eines negativen 

PoC-Antigen-Tests führen, dessen Testungsergebnis 

nicht älter als 24 Stunden ist“, so die Hinweise zum Ein-

lass. Über zahlreiche Zuhörer würden sich die Kantoren 

freuen. 

 

 

 

 
 
 

„Kennst Du den Herrn Nikolaus?“ 
Lied von Fritz Baltruweit und Jan von Lingen ist Monatssong der Landeskirche  

 

Für das Projekt „1-Jahr-12-Songs“ der hannoverschen Landeskirche wurde für den Monat De-

zember das Lied „Kennst Du den Herrn Nikolaus?“ von Fritz Baltruweit (Musik) und Jan von 

Die Northeimer Kirchenmusiker Benja-

min Dippel und Meike Davids  

Foto: Musik an St. Sixti 
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Lingen (Text) ausgewählt. Ein Musikfilm mit einem kleinen Kinderchor sowie Texte und Mu-

sikhinweise sind auf der Internetseite des „Michaelisklosters: Zentrums für Gottesdienst und 

Kirchenmusik“ zu 

sehen (www.mi-

chaeliskloster.de).   

 

Auf der Website 

finden sich außer-

dem Notenmate-

rial, Sound- und 

Videodateien so-

wie Ideen zur Ein-

bindung in den 

Gottesdienst. 

 

 

 

 

Das Lied wurde 2020 auf der CD „Advents- und Weihnachtslieder“ des Liedermachers Fritz 

Baltruweit zusammen mit einem Kinderchor veröffentlicht. Ursprünglich geschrieben wurde 

es bereits 2011 für das Buch "Krippengeflüster" von Jan von Lingen und Fritz Baltruweit. 

Mehrere Strophen wurden ergänzt für einen gemeinsamen Gottesdienst von Fritz Baltruweit 

und Superintendent von Lingen in der Sixti-Kirche in Northeim am 2. Advent im Jahr 2019. 

Neben dem Musikfilm des Michaelisklosters ist zu dem Lied außerdem ein gezeichnetes Vi-

deo des Sonntagsmaler Hans Hentschel auf der Seite www.lutherfilme.de, dort unter der 

Rubrik „Kirchenjahr“, zu sehen.  

 

Der evangelische Theologe und Liedermacher Fritz Baltruweit hat mehr als 1000 Lieder ge-

schrieben. Viele davon gelten in der kirchlichen Szene als moderne Klassiker. Stücke wie 

„Gott gab uns Atem, damit wir leben“ stehen längst in den katholischen und evangelischen 

Gesangbüchern. Einige Melodien entstanden auch zu Texten von Jan von Lingen. Gemeinsam 

haben sie mehrere Radiogottesdienste und Kirchentagsveranstaltungen durchgeführt.  
 

„Kennst Du den Herrn Nikolaus?“ – Links zum Weiterklicken:  

https://www.michaeliskloster.de/1-Jahr-12-Songs/monatssong-dezember 

 

Den Musikfilm des Michaelisklosters mit einem Kinderchor finden Sie direkt hier bei Youtube 

unter  
https://www.youtube.com/watch?v=y7rGl-s_vFY&t=131s 

 

Ein gezeichnetes Video vom Sonntagsmaler Hans Hentschel finden Sie unter https://www.y-

outube.com/watch?v=vHEQ0c6FfBU&feature=emb_title 

 

 

 

 

Fritz Baltruweit und die Kinder der Singschule Christuskirche, Foto: Privat 

http://www.michaeliskloster.de/
http://www.michaeliskloster.de/
http://www.lutherfilme.de/
https://www.michaeliskloster.de/1-Jahr-12-Songs/monatssong-dezember
https://www.youtube.com/watch?v=y7rGl-s_vFY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=vHEQ0c6FfBU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vHEQ0c6FfBU&feature=emb_title
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Neue Video-Andacht: Advent 2021 
Gottesdienst diesmal aus der Kapelle in Allershausen 

 

Uslar. Am Wochenende erscheint eine neue Folge der Video-Reihe „An(ge)dacht“ zum Advent 

mit Pastorin Astrid Jasper und Kreiskantor Ole Hesprich. Dieses Mal wurde sie in der Kapelle 

in Allershausen aufgenommen.  

Das Video ist ab Samstagabend auf www.johanniskirche-uslar.de zu finden. Die gesammelten 

Video-Andachten und -Gottesdienste wurden auf www.johanniskirche-uslar.de/video  zusam-

mengetragen.  

 

 

 
 

Klosterkirche Fredelsloh: Krippe ist wieder da 
Getöpferte Figuren warten in offener Kirche  

 

Fredelsloh. Die großen getöpferten Figuren der Fredelsloher Krippe sind wieder in der Klos-

terkirche angekommen. Sie haben pünktlich zum ersten Advent ihren Weg aus dem hinteren 

mittelalterlichen Teil 

der romanischen Kir-

che ins Hauptschiff 

gefunden. Janne Klett-

Drechsel hat gemein-

sam mit ihrem Vater 

Johannes die Figuren 

wieder liebevoll zu 

Ensembles aufgebaut 

und stimmungsvoll be-

leuchtet.  
 

Die Fredelsloher 

Krippe entstand in den 

letzten Jahren als Ge-

meinschaftswerk eini-

ger Töpferinnen und Töpfer unter Leitung von Johannes und Janne Klett-Drechsel jeweils bei 

Treffen zu Himmelfahrt. Danach wurden die neuen Figuren im Mittelalterofen des KERA-

MIK.UM gebrannt und zur Adventszeit feierlich in die Klosterkirche gebracht. Dies musste 

leider auch dieses Jahr Corona bedingt entfallen. Am 4. Advent 2019 übertrug das ZDF einen 

Fernseh-Gottesdienst rund um die Krippenfiguren aus Fredelsloh. Er ist noch in der ZDF-Me-

diathek zu finden. 

 

Jetzt stehen die Figuren wieder in der Klosterkirche Fredelsloh und können besucht werden. 

Die Kirche ist täglich von 11-17 Uhr geöffnet. Es gibt die Möglichkeit zu Andacht, Besin-

nung und Gebet. Die Kirche darf nur entsprechend den jeweils gültigen Regeln betreten wer-

den. Im Moment sind das 2G, FFP2-Maske und Abstand. Das Fredelsloher Heft mit vielen 

großformatigen Fotos der Krippenfiguren und Texten zur Krippe ist in einer Neuauflage in 

der Klosterkirche erhältlich. 

www.klosterkirche-fredelsloh.de 

 

Die Fredelsloher Krippe, Foto: Peter Büttner 

http://www.johanniskirche-uslar.de/
http://www.johanniskirche-uslar.de/video
http://www.klosterkirche-fredelsloh.de/
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Adventskonzert in St. Johannis Uslar abgesagt 
Pandemische Lage macht Veranstaltung nicht möglich 

 

Uslar. Aufgrund der Entwicklung der pandemischen Lage in unserem Land und Landkreis ha-

ben sich die Veranstalter schweren Herzens dafür entschieden, das für den 2. Advent geplante 

Adventskonzert abzusagen.  

  

 

 

Leine-Weper-Minikonfirmanden backen für Brot für die Welt  
Brote bei Gottesdiensten in Großenrode und Fredelsloh verteilt 

 

Moringen. Die Advents- und Weihnachtszeit ist seit jeher eine Zeit, in der wir in andere Erd-

teile blicken; dorthin, wo Menschen in ein Leben hineingeboren wurden, die nicht dieselben 

Möglichkeiten haben, wie wir sie für selbstverständlich achten; ein Leben, das oft von Armut, 

Hunger und einem Mangel an Bildungs-

möglichkeiten bestimmt ist – auch ohne 

Pandemie. Weltweite Solidarität ist aber 

auch in dieser Pandemie wichtig, denn die 

drängenden Probleme dieser Welt, die zum 

Himmel schreiende Ungerechtigkeiten zwi-

schen den Möglichkeiten hier und dort, sie 

sind ja immer noch da. 

 

Hier wollen die Minikonfirmand*innen aus 

Leine-Weper unterstützen, indem sie bei 

der 5000-Brote-Aktion von Brot für die 

Welt mitmachen: Konfis backen Brot und 

geben den Erlös weiter an Brot für die 

Welt.  

 

„Wir backen Brot, weil Brot eben kein gewöhnliches Lebensmittel ist, sondern Brot ist in den 

verschiedenen Kulturen und auch im Christentum mehr als nur Nahrung“, teilte die Gemeinde 

mit: „Brot steht für das Grundrecht aller Menschen, dass jeder genug zum Leben haben soll. 

Brot kann und soll geteilt werden.“  

 

Leider konnten wir angesichts Corona-Lage nicht unter kundiger Anleitung in Manfred 

Krauss-Schelles Holzbackofen backen, wie es die 5000-Brote-Aktion eigentlich vorsieht. An-

stelle dessen mussten Kochbücher und Youtube-Tutorials Hilfe leisten und es musste zuhause 

gebacken werden.  

 

Es kamen herrlich verschiedene Brote heraus. Und es duftete betörend, als die Brote am 

Samstagabend in der Liebfrauenkirche in Moringen gesammelt wurden. Alle waren etwas er-

staunt, dass das Backen richtig Spaß gemacht hat und dass es schön ist, aus den wenigen Zu-

taten und mit etwas Zeit ein gutes Brot herzustellen. 

 

Die Brote wurden dann für die 5000-Brote-Projekte von Brot für die Welt bei den Gottes-

diensten in Großenrode und Fredelsloh rund um den 1. Advent unter die Menschen gebracht. 

Mit dem Erlös werden nun Projekte unterstützt wie die Förderung gleicher Bildungschancen 

Foto: Pixabay 
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in Indien, die Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft für eine Schulspeisung in 

Brasilien und wiederum eine Anschubhilfe einer bäuerlichen Existenzgrundlage in Äthiopien 

– worüber die extra aus Hannover angereiste „Handwerkspastorin“ Hille de Maeyer die Ge-

meinde beim Gottesdienst in Fredelsloh noch einmal eindrucksvoll ins Bild setzte. Der Kir-

chenvorstand dankt den Minikonfirmand*innen für ihr großes Engagement in dieser Sache; 

offenbar haben sie Talent im Brotbacken.  

 

 

 

Wer möchte sich ehrenamtlich engagieren? 
Zertifikatsausbildung im Besuchsdienst startet im neuen Jahr 

 

Kirchenkreis. Eine Zertifikatsausbildung im Besuchsdienst als Wochenend-Fortbildung bie-

tet die Evangelische Erwachsenenbildung Südniedersachsen, kurz EEB, in Göttingen im kom-

menden Jahr an. Eine Infoveranstaltung findet am 24. Januar 2022 statt, die Ausbildung vom 

25. März bis zum 30. April 2022 im Wichernhaus in Dassel-Ellensen. Sie findet in Koopera-

tion mit der Besuchsdienstarbeit im Haus kirchlicher Dienste in Hannover und dem Kirchen-

kreis Leine-Solling statt. Dank der Förderung durch das Programm „ehrenwert“ der Kloster-

kammer Hannover kann der Kurs kostenlos angeboten werden.  

 

Anmeldung und Infos: EEB Südniedersachsen, Auf dem Hagen 23, in Göttingen, Tel. 0551-

45023 oder Fax 0551-47655, E-Mail: EEB.Goettingen@evlka.de, Homepage: www.eeb-nie-

dersachsen.de. 

 

 

 

„On tour“ mit der Evangelischen Jugend 
Großes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im Sommer 

 

Kirchenkreis. Für den Sommer 2022 gibt es von der Evangelischen Jugend Leine-Solling 

wieder einige Angebote an 

Freizeiten mit rund 250 Plät-

zen für Kinder und Jugendli-

che aus dem ganzen Kir-

chenkreis.  

„Jugendarbeit ist trotz Pan-

demie möglich und beson-

ders wichtig für Kinder und 

Jugendliche.  

 

Auch wenn die aktuelle Situ-

ation sehr angespannt ist, 

möchten wir mit Mut und 

Hoffnung auf den kommen-

den Sommer zugehen.  

 

Schon in diesem Jahr konnten wir viele Erfahrungen sammeln und zeigen, dass Kinder- und 

Jugendfreizeiten mit entsprechenden Hygienekonzepten möglich sind.  

Foto: Evangelische Jugend Leine-Solling 

mailto:EEB.Goettingen@evlka.de
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Und sollte es die rechtliche Situation nicht zulassen, dass eine Freizeit stattfindet, gibt es na-

türlich das Geld zurück“, berichtet Julia Grote in Hinblick auf die Pandemie. 

 

Auch in diesem Jahr gehen die zwei Fahrten für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in das 

beliebte Feriendorf Eisenberg bei Kirchheim. Diese finden beide vom 15. bis 22. Juli unter 

der Leitung von jugendlichen Teamer*innen aus Uslar und der Einbecker marie statt. Der 

Beitrag für die Teilnehmenden der Kinderfreizeit beläuft sich auf 239 Euro. 

 

Viel Sonne, Spiel, Spaß und Action gibt es für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren im kleinen 

Ferienort Sisan in Kroatien. Wer Abenteuer liebt oder nach all dem Schulstress etwas Ent-

spannung braucht, ist hier genau richtig aufgehoben. Die Freizeit findet vom 30. Juli bis 12. 

August unter der Leitung von Rosa Leuze und Team statt. Die Kosten betragen 485 Euro. 

Wer einer atemberaubenden Landschaft aus Bergen, Seen und Wäldern nicht widerstehen 

kann, den zieht es nach Schweden. Ebenfalls für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren geht es 

vom 7. bis 21. August nach Sysslebäck. Das Team unter der Leitung von Tim Heitmüller und 

Ole Schmidt verspricht ein vielfältiges Programm mit tollen Angeboten. Die Kosten betragen 

für diese Freizeit 490 Euro. 

 

Ebenso nach Kroatien geht es vom 19. Juli bis zum 1. August für Jugendliche ab 16 Jahren. 

Dort bietet sich die Chance auf eine unvergessliche Reise, auf der es zwischen kreativen und 

sportlichen Angeboten auch viel freie Zeit zum Selbstgestalten geben wird. Die Leitung über-

nimmt Malena Gröne und Team. Die Kosten betragen 489 Euro. 

 

Die Freizeiten werden in den entsprechenden Altersgruppen angeboten und von ausgebildeten 

Teamer*innen der Evangelischen Jugend begleitet. „Durch die gut qualifizierten Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, die viel Erfahrung im Freizeitbereich mitbringen, erreichen die 

Fahrten eine hohe Qualität“, informiert Diakon Jan Mönnich, der sich über das große Engage-

ment der Jugendlichen zwischen 15 und 27 Jahren besonders freuen. 

 

Informationen gibt es zu den Jugendfreizeiten im Kreisjugenddienst in Northeim bei Diakon 

Jan Mönnich (Tel. 05551-3910 oder Jan.Moennich@Leine-Solling.de). Ansprechpartnerin für 

die Kinderfreizeit ist Julia Grote im Kreisjugenddienst Uslar (Tel. 05572-912272 oder Ju-

lia.Grote@Leine-Solling.de). Informationen sind zentral über die Homepage der Evangeli-

schen Jugend unter ej.leine-solling.de abrufbar. Der Link zur Online-Anmeldung ist ab dem 1. 

Dezember, 9 Uhr freigeschaltet. Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2022. 

 

 

 
2G-Regel in Apostelkirche und Gemeindehaus 
Northeimer Gemeinde reagiert auf Pandemie 

 

Die Apostelgemeinde Northeim sieht die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie mit gro-

ßer Sorge. Daher hat der Kirchenvorstand beschlossen, dass sowohl in der Apostelkirche als 

auch im Gemeindehaus ab sofort die 2G-Regel gilt. Zutritt zu Gottesdiensten und Gemeinde-

veranstaltungen erhalten nur Personen, die ihren Impf- bzw. Genesenenstatus nachweisen 

kann. Nach der Nds. CoronaVO sind von dieser Regel Kinder unter 18 Jahren und Personen, 

die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, ausgenommen. 

mailto:Julia.Grote@Leine-Solling.de
mailto:Julia.Grote@Leine-Solling.de
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„Aus seelsorglichen Gründen machen wir für Trauerfeiern in der Apostelkirche eine Aus-

nahme“, erläutert Pastorin Susanne Barth. „Für Trauerfeiern wird die Teilnahme nicht be-

schränkt, es gilt 0G.“ 

 

Generell und in allen Fällen sind eine Mund-Nasen-Bedeckung, am besten FFP2, zu tragen 

und die Abstände einzuhalten. 

 

Weiterhin wird für alle Gottesdienste um Anmeldung unter https://apostelkirchenortheim.got-

tesdienst-besuchen.de/ gebeten. 

 

 

 

Das Thema: „Bethlehem im Lande Juda“ 
Vortrag am 2. Dezember in St. Albani Göttingen 

 
„Betlehem im Lande Juda“ ist das Thema eines Vortrags am heutigen Donnerstag, 2. Dezem-

ber, um 19 Uhr im Gemeindehaus der St. Albani-Kirchengemeinde, Albanikirchhof 1 a, in 

Göttingen. Referent ist Pastor i.R. 

Dr. Hermann Mahnke. Die weltbe-

kannte Stadt Bethlehem ist die Hei-

mat von König David und der Ge-

burtsort Jesu. Zunächst besichtigen 

wir die von Kaiser Konstantin im 4. 

Jhdt. n. Chr. über einer Grotte er-

baute „Geburtskirche“, die nach ihrer 

Zerstörung im 6. Jhdt. renoviert und 

erweitert wurde.  

 

Unterhalb der Geburtskirche liegen 

zahlreiche Höhlen“; in ihnen lebte 

unter anderem Hieronymus, der 

Übersetzer der Bibel ins Lateinische 

(„Vulgata“). Danach geht es zur nahe gelegenen Festung Herodion, die König Herodes als 

Fluchtburg im Falle von Aufständen des jüdischen Volkes gegen seine Herrschaft errichten 

ließ. Von dieser Burg kann man ins weite Land schauen. Zum Schluss besichtigen wir das un-

weit von Bethlehem und reizvoll am Hang des Kidrontals gelegene Kloster Mar Saba inmitten 

der Gebirgswüste Juda. 

 

 

Glanz und Ende vom herodianischen Jerusalem 
Vortrag am 16. Dezember im Gemeindehaus St. Albani 

 
Göttingen. Einen Vortrag unter dem Titel „Glanz und Ende vom herodianischen Jerusalem“ 

können Interessierte am Donnerstag, 16. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus der St. Al-

bani-Kirchengemeinde, Albanikirchhof 1 a, in Göttingen erleben. Referent ist Pastor i.R. Dr. 

Hermann Mahnke Titel: Glanz und Ende vom herodianischen Jerusalem  

  

Foto privat 
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Das Jerusalem von Herodes d. Gr. war das Jerusalem Jesu: Vom Ölberg aus schaut man auf 

die Altstadt von Jerusalem mit ihrem Tempelplateau, das König Herodes auf 140.000 m2 er-

weitern ließ (siehe das Bild vom Stadtmodell). Direkt daran angrenzend (rechts oben vom 

Tempelplateau) ließ Herodes die 

Burg Antonia für römische Sol-

daten erbauen, die den riesigen 

Tempelplatz bewachten.  

 

Eine dreitürmige Festungsanlage 

diente der Sicherung des pracht-

vollen Herodespalastes. Von ei-

nem seiner Türme stehen noch 

die unteren 20 Meter. In der 

Nähe des herodianischen Tem-

pels befinden sich im heutigen 

„Jüdischen Viertel“ Bauzeug-

nisse aus der Herodianischen 

Oberstadt, unter anderem Priester- und Reichenvillen, die im Jahre 70 n. Chr. am Ende des jü-

disch-römischen Krieges zusammen mit dem Tempel in Flammen aufgingen. Nach dem 

Sechstagekrieg wurden diese beeindruckenden Bauzeugnisse von 1970 ab ausgegraben, teil-

restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

  
 

 

 

Lesetipps zur Adventszeit: 

Hilfeschreie zu Gott angesichts einer tödlichen Krankheit 
Philipp Mickenbecker – Meine Real Life Story und die Sache mit Gott 

 

Kirchenkreis. Für die Adventszeit haben wir uns in diesem Jahr vorgenommen, vier Bücher 

vorzustellen, die mehr oder weniger mit Kirche, Glauben und Gott zu tun haben. Sozusagen für 

jede Kerze auf dem Adventskranz eines, vielleicht ja auch Geschenktipps für Weihnachten, viel-

leicht einfach als Inspiration. Heute folgt der zweite Titel der Serie: „Meine Real Life Story 

und die Sache mit Gott“ von Philipp Mickenbecker: 

Unter dem Titel „The Real Life Guys“ betrieb Philipp Mickenbecker gemeinsam mit seinem 

Zwillingsbruder Johannes einen Y-

outube-Kanal mit 1,43 Abonnenten. 

Dort bauten sie unter anderem ein drei-

stöckiges Baumhaus, ein U-Boot aus ei-

ner Badewanne oder eine Seilbahn über 

einen alten Steinbruch. Im Juni dieses 

Jahres verstarb Philipp an Krebs – mit 

gerade einmal 23 Jahren.  

 

Die Krebserkrankung begleitete ihn 

über viele Jahre, bremste seine verrück-

ten Ideen und überhaupt sein gesamtes 

Leben immer wieder aus und ließ ihn 

immer wieder mal an Gott zweifeln oder 

Foto privat Foto privat 
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auf ihn hoffen. Über dieses Verhältnis zum Glauben angesichts einer schweren Erkrankung hat 

Philipp Mickenbecker ein Buch geschrieben oder vielmehr seine Tagebücher, die er über die 

Jahre führte, zu einem Buch ausgearbeitet. 

Er erzählt darin sehr persönlich seine Lebensgeschichte, beginnt mit jener Zeit, in der sein Bru-

der und er von den streng gläubigen Eltern zuhause unterrichtet werden und erst nach einigen 

Jahren auf eine christliche Schule wechseln. Schon da fällt es den beiden Jungs schwer, sich 

anzupassen, Regeln zu befolgen, die sie nicht einsehen. Sie fliegen von der Schule, wechseln 

auf eine andere, haben keine Probleme mit dem Lernen, wohl aber mit dem System, aus dem 

sie immer wieder auszubrechen versuchen. 

 

Ebenso beschreibt Philipp, wie er mit dem Glauben seiner Eltern hadert, vieles immer wieder 

hinterfragt, selbst keine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Das gelingt ihm erst als er an Krebs 

erkrankt, komplett aus der Bahn geworfen wird und nun anfängt, nach dem Warum, nach grö-

ßeren Zusammenhängen zu fragen. Er bittet Gott, ihm beizustehen, liest vieles in der Bibel, was 

er unmittelbar auf sich bezieht. 

 

Das jedoch passiert vor allem in langen, einsamen Nächten im Krankenhaus. Als es ihm später 

wieder besser geht, stürzt er sich voll ins Leben, insbesondere in jene Abenteuer, die sein Bruder 

und er für Youtube filmen und mit denen sie zahlreiche andere Jugendliche erreichen. Nach 

wie vor weigern sie sich in vielem, sich anzupassen, ziehen kompromisslos ihr Ding durch. 

Diesmal mit Erfolg. Gott, so schreibt er, habe er in dieser Zeit so gut wie vergessen. 

„Am meisten gestört hab‘ ich mich an den Christen, die mich mit ihrem Leben einfach nicht 

überzeugen konnten“, schreibt er an einer Stelle, „Ich kannte ja die ganzen Versprechen aus der 

Bibel und hab‘ überall vergeblich nach erfüllten, glücklichen Menschen gesucht, die einander 

lieben und ein Licht in der Welt sind. Stattdessen begegneten mir Besserwisser und Spaßbrem-

sen, Verklemmte und Vorschriftenpolizisten, die sich selbst und anderen das Leben schwer 

machten.“ 

 

Die Zeit der Unbeschwertheit währt für ihn nicht lange. Der Krebs kommt zurück und wieder 

fragt er in dieser hilflosen Situation nach Gott. Diesmal intensiver, diesmal mit der klaren Ent-

scheidung, auf ihn zu bauen, ihm zu vertrauen, sein Leben in seine Hände zu legen. 

Das Buch endet nachdenklich, aber zuversichtlich. Vor allem aber ist es eine intensive Be-

schreibung eines jungen Menschen und seinen Erfahrungen mit Gott. Es sind Hilfeschreie an-

gesichts einer tödlichen Krankheit, es sind Zweifel, die wohl jeder hat, es ist eine Lebensge-

schichte, die kaum emotionaler und trauriger sein könnte, an deren Ende aber die Hoffnung 

steht. 

Sogar wortwörtlich, denn im letzten Kapitel beschreibt Philipp ein Bild, das er in seinem Zim-

mer, an die Wand malte. Es zeigt einen Adler und dazu den Spruch: „Aber alle, die ihre Hoff-

nung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, deren mächtige Schwin-

gen wachsen. (Jesaja 40,31)“ 

 

Text: Christian Dolle  

 
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 
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