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Gemeindebrief Herbst 2021 

 Gemeinsam! 
ev-luth. Kirche in Benthe, Everloh, Lenthe und Northen 

Abschied und Trauer 
Gemeinschaft und 

Zusammenhalt 

Foto: Volker Platz 

Fotomotiv—Kirche am Wegesrand :  

Altar der Franziskuskapelle Meraner Höhenweg 
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Die Themen unseres aktuellen Ge-

meindebriefs lauten „Gemeinschaft 

und Zusammenhalt“ und „Abschied 

und Trauer“. Passen diese überhaupt 

zusammen, werden Sie mit Recht fra-

gen. So erging es uns auch. Doch bei 

der Zusammenstellung der Texte fiel 

uns auf, welche Bedeutung jedem 

Einzelnen von uns zufällt, wenn es 

darum geht, christliche Gemeinschaft 

und aktiven Zusammenhalt zu leben. 

Und das in ganz vielfältigen Formen. 

Wie wichtig es ebenso ist, in Zeiten 

von Tod, Abschied und Trauer für den 

anderen da zu sein. Auf das Miteinan-

der kommt es an – auch aktuell, in 

unserer Gemeinde.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 

eine schöne Herbstzeit! 

                                     Ihre Redaktion 

Liebe Leserinnen 

und Leser, 
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Auf ein Wort 

«Mit den Zöllnern und Sündern isst 

er!» (Markus 2,16)  

Aufgebracht empören sich die Phari-

säer. Es ist das Erste, was sie an Je-

sus beobachten, gleich zu Beginn 

des Evangeliums. Er hält sich einfach 

nicht an die Regeln, die sie ängstlich 

befolgen: «Man redet nicht mit sol-

chen Menschen, die anders leben, 

anders denken und gottlose Men-

schenfeinde sind. Man lässt sich 

nicht einmal mit ihnen sehen, ge-

schweige denn, dass man Gemein-

schaft mit ihnen hat». 

Die Gesellschaft damals war gespal-

ten. Aus gutem Grund, wie die Pha-

risäer meinten. Denn es ist hilfreich 

für die eigene Orientierung, wenn 

klargestellt ist, was richtig ist und 

was falsch. Wer sich von den fehlge-

leiteten Lebensorientierungen fern-

hält, kann sich nicht schmutzig ma-

chen oder selbst auf den falschen 

Weg kommen. Umgekehrt könnte 

man sich ja «infizieren»: Die andere 

Meinung oder die andere Lebens-

führung könnte «anstecken» und 

«verführen». 

Das ist eine Warnung: Wenn Jesus 

so weiter macht, wird man ihn ähn-

lich wie einen Sünder oder ein Aus-

beuter wahrnehmen!  

Nun könnte man denken, dass Jesus 

den Hinweis hört und zukünftig 

peinlich genau solche anstößigen 

Situationen vermeidet. Tut er aber 

nicht. Sondern: Er geht zu den Aus-

sätzigen, den Kranken, den Einsa-

men und immer wieder zu denen, 

die sich selbst ausgegrenzt haben 

oder die ausgegrenzt wurden. Auch 

zu den Sündern.  

«Sünde» ist kein Spaß, sondern be-

deutet, dass sich jemand gegen Gott 

und gegen das friedliche Zusammen-

leben mit den Mitmenschen stellt. 

Sünde ist wie eine Krankheit. Die 

Pharisäer «behandeln» diese Krank-

heit mit Abstand und Ausgrenzung. 

Jesus «behandelt» die gleiche Krank-

heit mit Nähe und Liebe. Indem er 

den anderen zuhört, ihre Lebenssi-
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tuation zu verstehen sucht, öffnet 

er ihnen die Möglichkeit, ihm über-

haupt zuzuhören und ihn zu verste-

hen. Weil die Kraft der Liebe in Je-

sus größer ist als die Macht der Sün-

de und der Zerstörung, kann er die 

Sünde heilen. Denn der sündenbe-

haftete Mensch merkt jetzt den Un-

terschied – und fast immer passiert 

genau das Gegenteil von dem, was 

die Pharisäer befürchtet haben: Der 

Sünder kehrt um und beginnt ein 

neues Leben mit Jesus. 

Wir leben in aufregenden Zeiten. 

Meinungen werden häufig nicht dis-

kutiert. Wer die falsche hat, steht 

außen vor. Dabei war Demokratie 

als eine Art tolerante Streitkultur 

gedacht. «Tolerant» heißt nicht, 

dass alles egal und gleich ist, son-

dern, dass ich es eben ertragen 

muss, wenn jemand anderes völlig 

anders tickt. Und dann muss ge-

stritten werden. Um die Sache. Ger-

ne hart, aber mit dem Wissen: Der 

andere ist mein Nächster. Wenn 

über allem Streit bei Wahlen oder im 

Alltag die Liebe Gottes wahrgenom-

men wird, dann können wir uns ge-

rade in unseren Unterschieden ge-

meinsam geliebt fühlen von Gott. 

Das wäre – wie bei Jesus – die besse-

re Grundlage dafür, andere zu über-

zeugen. Und die Sünde zu überwin-

den. Nicht die der anderen, sondern 

die eigene. 

Im 1. Johannesbrief heißt es dazu: 

«Gott ist die Liebe – und wer in der 

Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 

Gott in ihm» (1. Johannes 4,16). 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pastor 

Wichard v. Heyden, Gehrden 

 

Foto: 

James 

Chan, 

pixabay 
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Konfirmation um den Berg 

Lorenz Bechtloff - Benthe Johanna Behre - Benthe 

Enya Zoe Denecke - Northen Nina Sophie Hagen - Everloh 
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Benny Hebeler - Lenthe Max Heemann - Benthe 

Niclas Korsch - Benthe Luisa Lettmann - Benthe 

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn  Jürges, der auch in diesem Jahr für die 

Fotos der Konfirmanden verantwortlich zeichnet. 

Die Kirchenvorstände der Benther-Berg-Gemeinden 
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Jonas Nollmann - 

Benthe 

Kevin Pfahl - Benthe 

Emil Jonathan 

Puschmann -  

Everloh 

Jonas Schaaf - Benthe Tristan Reverey - Everloh 
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Meine Konfi-Zeit 

Für mich war die Konfi-Zeit ein schö-

nes und vor allem neues Erlebnis. 

2019 hatte ich, im September, mei-

ne erste Konfi-Stunde. Ab diesem 

Zeitpunkt trafen wir uns alle zwei 

Wochen in Lenthe und hatten viele 

lustige und schöne Momente mit 

Pastor Funke. Nach nicht mal einem 

halben Jahr jedoch kam die Corona-

Pandemie und der erste Lockdown…

wir durften uns somit nicht mehr im 

Präsenzunterricht treffen. Am An-

fang des Lockdowns hatten wir kei-

nen Konfi-Unterricht, auch nicht on-

line. Nach ca. 2 Monaten konnten 

wir dann endlich mit dem Online-

Konfi-Unterricht starten, wobei es 

am Anfang viele Komplikationen 

gab…man wurde aus der Konferenz 

rausgeschmissen, das Internet war 

weg und, und, und. Nach einer Wei-

le hat aber alles funktioniert und wir 

haben weiter Unterricht abhalten 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Online-Zeit haben wir viel 

gelernt, zum Beispiel den Psalm 23, 

die 10 Gebote und was Jesus alles 

für andere getan hat.  

Im Dezember 2020 haben wir, zu-

sammen mit den Vorkonfirmanden, 

Weihnachts- und Gute-Wünsche-

Karten geschrieben und diese an die 

über 80-jährigen Mitglieder in unse-

rer Gemeinde verteilt. Ich hoffe, 

dass sich alle darüber gefreut ha-

ben. 

2021 hat dann Pastor von Heyden 

unseren Konfi-Unterricht übernom-

men, da Pastor Funke, auf Grund 

von Krankheit, ausgefallen ist. Mit 

Pastor von Heyden haben wir auch  

Enya Zoe Denecke aus Northen schreibt als 

eine Stimme der aktuellen Konfirmanden 

über die sehr außergewöhnliche Konfirma-

tionsunterrichtszeit, welche mit der  

Konfirmation am 12. September 2021  

zu Ende geht 
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alle 2 Wochen Online-Unterricht 

gehabt und seit Mitte Juni dürfen 

wir uns wieder in Lenthe im Ge-

meindehaus treffen. Es war erst 

eine Umstellung, da wir uns ja nicht 

kannten, aber wir haben dann doch 

alle gut zueinander gefunden.  

Sehr schade fand ich, dass unsere 

Konfi-Freizeit wegen Corona ausge-

fallen ist, aber es gab Online-Konfi-

Samstage und auch 2 Aktionstage 

in Präsenz, die viel Spaß gemacht 

haben.  

Bis zu meiner Konfirmation, die 

vom Juni in den September ver-

schoben wurde, ist es jetzt nicht 

mehr weit. Ich hatte sehr viel Spaß 

und Freude in meiner Konfi-Zeit, ich 

habe viel über die Kirche und mei-

nen Glauben gelernt und erarbeitet. 

Ich möchte mich bei Pastor Funke 

für die schöne und lehrreiche Zeit 

bedanken. 

Viel Kraft und Gesundheit auf Ihrem 

Weg! 

Bei Pastor von Heyden möchte ich 

mich auch bedanken. Dafür, dass 

Sie unsere Konfi-Gruppe übernom-

men haben und wir so noch eine 

schöne Konfi-Zeit hatten. Sie wer-

den uns konfirmieren und darauf 

freue ich mich. 

Enya Zoe Denecke 
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Wieder Lust auf die besonderen 

Taizé-Andachten in Benthe? 

Corona hat uns im vergangenen 

Herbst und Winter „ausgebremst“. 

Wie alle anderen Veranstaltungen 

auch, durften Taizé-Andachten im 

Benther Gemeindehaus nicht 

stattfinden.  

Nun freut sich das Vorbereitungs-

team auf einen „Neustart“ unter 

den dann aktuellen Corona-

Bedingungen. Als 1. Termin haben 

wir Freitag, den 26. November 

2021, um 19.00 Uhr in unserem 

Veranstaltungskalender notiert. Na-

türlich immer unter der Vorausset-

zung, dass uns die dann aktuelle 

Lage ein Zusammensein im Gemein-

dehaus erlaubt. Bitte informieren 

Sie sich aktuell über den Schaukas-

ten, die Tagespresse oder auf 

www.kirchenkreis-ronnenberg.de/

angebote/gottesdienste, ob der 

Termin wie geplant stattfinden 

kann. 

Wir freuen uns auf Sie und laden 

Sie ganz herzlich ein, bei dieser be-

sinnlichen Andacht zur Ruhe zu 

kommen und sich auf das Wochen-

ende einzustimmen! 

Für das Vorbereitungsteam:  

Sigrid Koldewey 

Taizé-Andachten in Benthe starten wieder 

http://www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste
http://www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste
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Der Lenther Kirchenvorstand 

musste sich von Wolfgang 

Preiß verabschieden, der im 

Frühjahr nach langer Krank-

heit verstorben ist. 

Lange Jahre war er Mitglied 

des Kirchenvorstandes und 

hat hier wertvolle Arbeit ge-

leistet. 

Immer war er zur Stelle, wenn 

es um den Aufbau von Pavil-

lons ging 

-Bänke auf den Benther Berg 

für den Berggottesdienst 

transportiert werden mussten 

-oder unsere Lautsprecheran-

lage mal wieder nicht so wollte, wie 

wir. 

Er hatte das Amt des Baubeauftrag-

ten übernommen und uns immer 

wieder gemahnt, wenn Instandhal-

tungsmaßnahmen unumgänglich 

waren, diese auch durchführen zu 

lassen. 

Mit viel Leidenschaft und Unterstüt-

zung seiner ganzen Familie hat er 

Jahr für Jahr den Motorrad-

Gottesdienst mit Friedrich Strauß 

organisiert und gestaltet, bei jedem 

Gemeindefest hat er geholfen, wo 

immer es nötig war und in unseren 

Sitzungen war er oft derjenige, der 

uns auf den Boden der Tatsachen 

zurückgeholt hat. 

Er wird uns sehr fehlen. 

Wir trauern mit seiner Familie. 

Danke Wolfgang für alles! 

Claudia Grosser für den  

Kirchenvorstand Lenthe-Northen 

Abschied von Wolfgang Preiß 

Foto: privat 
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Foto: Kathrin Witt 
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Die Arbeiten zur Ausleihe des freien 

Lastenrads sind fortgeschritten. Der 

Schuppen für das Lastenrad ist auf 

dem Gelände des Benther Gemein-

dehauses fast fertiggestellt – das 

Foto zeigt die Montage am Dach.  

Hier kann man zukünftig unser 

‚Benthe-mobil‘ ausleihen. Während 

der Testphase steht es noch am Ca-

fé Benthe.mitte.  

Inzwischen ist das Rad deutlich zu 

erkennen an der Beschriftung mit 

den Logos der Sponsoren und dem 

Hinweis auf die Ausleihmöglichkeit 

des Lastenrads. Die Anmeldung 

kann zu jeder Zeit interaktiv erfol-

gen über: www.benthe-mobil.de. 

Das Ausleihen wollen wir mit dem  

eröffnen, beginnend mit einem 

Gottesdienst. Anschließend geben 

wir eine Einführung in das Aus-

leihverfahren, verbunden mit ers-

ten Erfahrungsberichten zum Ein-

satz des E-Bikes. Natürlich gibt es 

auch die Möglichkeit, das Lastenrad 

Probe zu fahren. Die Firma Radland, 

von der das Lastenrad stammt, wird 

mit zwei Mitarbeitern dabei sein. So 

können Sie Tipps und Anregungen für 

Ihre eigenen Räder erhalten. Been-

den wollen wir den Aktionstag mit 

einem gemütlichen Beisammensein 

und Imbiss. Alle - nicht nur Gemein-

demitglieder – sind herzlich eingela-

den. Wir freuen uns, wenn mög-

lichst viele aus Benthe und umzu 

teilnehmen.                   Rüdiger Rode 

Aktionstag Lasten-E-Bike 

Fotos: Rüdiger Rode 

Aktionstag vor dem Gemeindehaus  

Samstag, den 25.09.2021 

Um 14:00 Uhr 
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Repair-Café findet wieder statt 

Repair-Café am Samstag, 

16.Oktober 14.00 – 17.00 Uhr im 

Gemeindehaus 

Viele haushaltsnahe Dinge lassen 

sich noch selbst reparieren, am bes-

ten mit der Hilfe pensionierter 

Handwerker. 

Bereits zum 4. Mal schlagen die Re-

parierer ihre Werkbank auf. Dabei 

besteht die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen und Kuchen und Kaffee zu 

sich zu nehmen (Spende willkom-

men). 

Wer dazu einen kulinarischen Bei-

trag spenden möchte, melde sich 

bitte bei Sabine Bahnemann, sbah-

ne@t-online.de, 05108 -2410! 

Wenn dies coronabedingt nicht er-

laubt sein sollte, freuen sich die 

Benther Cafes! 

Sabine Bahnemann  

mailto:sbahne@t-online.de
mailto:sbahne@t-online.de
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Gemeinschaft und Zusammenhalt 

Nach einer Initiative des Ortsrates 

Lenthe im Jahr 2014 wurde die Len-

ther Bevölkerung mit einem Frage-

bogen zur Meinungsäußerung gebe-

ten, ob in Lenthe nach über 10 jähri-

ger Entbehrung wieder eine Ein-

kaufsmöglichkeit und ein Treffpunkt 

für regelmäßigen Austausch ge-

schaffen werden sollte. 

Das Ergebnis der Auswertung der 

rückgelaufen Fragebögen wurde 

den Lenther Bürgern*Innen beim 

Dorffest 2014 vorgestellt. Das Er-

gebnis war der „Startschuss“ für ein 

strukturiertes Vorgehen, an dem 

sich eine erhebliche Anzahl Lenther 

Bürger*innen beteiligen wollte, da-

runter auch mit wichtigen persönli-

chen Fachlichkeitskompetenzen – 

wie Finanzen, Jurist, Architekt, Steu-

erfragen, u.a. - was für die weitere 

Planung zwingend notwendig gewe-

sen ist.  

Unter dem Motto „Von Lenthern 

für Lenthe“ begann die ehrenamtli-

che Arbeit. 

Es wurden Arbeitskreise gebildet, 

die sich mit den notwendigen Ge-

werken beschäftigen sollten. Das 

waren Fragen, wie die Prüfung, in 

welcher Rechtsform soll gearbeitet 

werden, wie die Finanzierung si-

cherzustellen ist, wie können För-

dermittel wo beantragt werden, 

und ähnliches mehr. 

Unterstützung zur Beantwortung 

diverser Fragen erfolgte durch die 

„Leader Region Calenberger Land“, 

das Dorfladennetzwerk der Region 

Hannover und die Stadt Gehrden. 

Nach Gründung einer Genossen-

schaft konnten EU – Fördermittel 

beantragt werden, die nach gründli-

cher Prüfung durch das „Amt für 

regionale Landentwicklung“ letzt-

endlich bewilligt und im Jahr 2020 

ausgezahlt wurden. 

Nach einem „anstrengenden büro-

kratischen Hürdenlauf“ konnte end-

lich im 3. Quartal 2019 das von un-

serer in Lenthe wohnenden kreati-

ven Architektin entworfene Projekt 

begonnen werden. Neben den zu 

beauftragenden Fachfirmen waren 

umfangreiche Leistungen durch 
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freiwillige Helfer*innen notwendig. 

Hier gilt an dieser Stelle ein großer 

Dank an die vielen Lenther Hel-

fer*innen, die sich insbesondere um 

den Innenausbau gekümmert ha-

ben. Zu danken gilt aber auch den 

vielen Bereitwilligen, die durch die 

Zeichnung von Anteilen oder Spen-

den einen großen Beitrag zur Finan-

zierung des Projektes beigetragen 

haben. 

Dann – ab dem Jahr 2020 - kam 

„Corona“ und verzögerte die Reali-

sierung nicht unerheblich. Aber – 

alle Beteiligten waren sich einig – 

wir geben nicht auf! Auch wenn die 

eine oder andere Zeitplanung durch 

die „widrigen“ Umstände nicht ein-

zuhalten gewesen ist, so stellen wir 

heute fest, wir haben für unser Dorf 

ein sehr reizvolles Ergebnis fertigstel-

len können.   

Das DorfHaus mit Laden und Cafe 

befindet sich seit Mitte Mai 2021 in 

einem sogenannten „Testlauf“, der 

bis heute erfolgreich verlaufen ist.  

Die aktuellen Öffnungszeiten sind 

Mittwoch, Freitag, Samstag und 

Sonntag jeweils nachmittags, dazu 

Samstag und Sonntag Früh!  

Bisher ist der Betrieb – Verkauf und 

Cafe – durch viele ehrenamtliche 

Helfer/Innen hervorragend bewältigt 

worden. Zur Unterstützung und fle-

xible Einplanung benötigen wir aber 

Foto: Volker Platz 
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noch weitere Hilfen interessierter 

Ehrenamtlicher, um die Belastung 

auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Auf diesem Wege nochmals einen 

großen und ganz herzlichen Dank an 

alle bisherigen ehrenamtlichen Hel-

ferinnen und Helfer.  

Bis jetzt haben 162 Mitglieder 261 

Anteile gezeichnet. Wir können 

noch weitere Anteilszeichnungen, 

Spenden und vor allem auch ehren-

amtliche Mitmacher gebrauchen. 

Bitte sagt es auch Euren Nachbarn! 

Wir laden wieder speziell für Maß-

nahmen ein. 

Jürgen Ermerling 

Überraschung ... 

für unsere Benther Bücherei. Zwei 

Schülerinnen der Grundschule fühl-

ten sich durch ein dickes Spar-

schwein auf dem Schreibtisch der 

Bücherei (es wurde vor langer Zeit 

von Isa Schulze dort aufgestellt) an-

geregt, Geld für den Kauf neuer Bü-

cher zu sammeln. Die Schülerinnen 

kommen ja alle vier Wochen mit 

ihren Lehrerinnen in die Bücherei 

und leihen aus. Und so veran-

stalteten sie zuerst einen klei-

nen Flohmarkt vor ihrer Haus-

tür und zogen anschließend 

sogar von Haus zu Haus und 

sammelten Geld. Es kam ein 

stattlicher Betrag von unglaub-

lichen 154 Euro zusammen, 

den sie uns dann ganz passend 

zum Thema „Gemeinschaft“ in 

Form einer Sachspende, näm-

lich 16 Büchern schenkten. 

Danke Elena Erdmann! Danke Nele 

Trosien! 

Darüber werden sich nach den Feri-

en noch viele Kinder unseres Dorfes 

freuen.Nach den Sommerferien hat 

die Bücherei neue Öffnungszeiten: 

Dienstags von 17.00 – 19.00 Uhr 

Petra Kothy-Minde 

Foto: Katja Erdmann 
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Region im Aufbruch 

Sie ist gegründet (!), unsere neue 

Teilregion Benther-Berg-

Gemeinden, Gehrden und Leveste 

mit allen dazugehörigen Kapellen-

gemeinden.  

So sieht unser Vertrag aus: unter-

zeichnet von den Kirchenvorstand-

vorsitzenden am 14.07.2021, bewil-

ligt durch die Kirchenkreissynode 

und genehmigt durch den Kirchen-

kreisvorstand. Zu der konstituieren-

den Sitzung hat für diesen Tag Frau 

Superintendentin Antje Marklein 

eingeladen. Darüber werden wir in 

den folgenden Gemeindebriefen 

mehr berichten. 

Und am 26. Juni haben sich bereits 

eine große Anzahl Kirchenvor-

standsmitglieder der beteiligten 

Gemeinden zu einem ersten Ken-

nenlern-Tag getroffen. Alle Ge-

meinden waren vertreten. 

Hier fanden im Gehrdener Gemein-

dehaus - natürlich unter Einhaltung 

aller Hygienevorschriften - unter 

der Anleitung von Martin Römer 

vom Haus Kirchlicher Dienste nicht 

nur spannende Begegnungen der 

sehr interessierten Kirchenvor-

standsmitglieder statt, sondern es 

konnten schon erste gemeinsame 

Bedürfnisse und Interessen der ein-

zelnen Kirchengemeinden zusam-

mengetragen werden.  

Bei guter Stimmung wurde sofort 

beschlossen, an den verschiedenen 

Themen in Folge-Veranstaltungen 

weiter zu arbeiten.  

Die Bilderserie rechts veranschau-

licht ein wenig den Tag. 

Vielen Dank an dieser Stelle dem 

gastgebenden Kirchenvorstand 

Gehrden und den Pastoren Dr. 

Wichard von Heyden und Karin 

Spichale für die tolle Unterbringung 



19 

und liebe-

volle Ver-

sorgung un-

terstützt 

durch die 

Gastrono-

mie des 

Lenther 

Sporthau-

ses. 

Es war ein 

arbeitsamer 

aber doch 

auch fröhlicher 

Tag in netter 

Runde! 

Wir haben uns 

sehr wohl ge-

fühlt.         

Sabine Grune 

Alle Fotos:  

Karin Spichale 
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Abschied und Trauer 

Verwaiste Eltern in Benthe 

Einmal im Monat treffen sich 6 bis 

12 Menschen aus der gesamten Re-

gion im Benther Gemeindehaus. Sie 

kommen aus der Nähe, oft mit dem 

Fahrrad über den Berg, genauso wie 

mit dem Auto aus Hildesheim, 

Stadthagen oder Pattensen. Alle 

Teilnehmer dieser Gruppe verbin-

det ein Schicksal. Sie haben ein Kind 

verloren. Das Alter des Kindes spielt 

kaum eine Rolle. Egal, ob es nur 

kurz diese Erde gestreift hat oder 

als erwachsenes Kind gestorben ist 

– Eltern trauern gleichermaßen.  

„Es zieht einem den Boden unter 

den Füßen weg“ versucht eine 

Mutter die Gefühlsflut zu beschrei-

ben. „Zunächst hatte ich gar nicht 

verstanden, was passiert war. Erst 

nach Wochen begriff ich, dass mein 

Kind nie wiederkommen wird“ Dann 

beginnt oft eine verwirrende Suche 

nach einem neuen Weg durch das 

Leben. Arbeitsversuche werden 

wieder abgebrochen und mit langen 

Krankschreibungen quittiert. Einfa-

che Besorgungen für den täglichen 

Bedarf gelingen nicht und der zu-

nächst intensive Kontakt von Hel-

fern lässt nach. „Da meldet sich kei-

ner mehr. Die können mit mir 

nichts anfangen und wissen nicht, 

was sie sagen sollen“, sagt ein Vater 

völlig enttäuscht von sogenannten 

Freunden. 

Es ist schwer, für Freunde und Ver-

wandte, Nachbarn und Kollegen mit 

verwaisten Eltern umzugehen. 

„Was kann ich denn tun?“ werden 

wir häufig gefragt. Und die Antwort 

ist kaum zu glauben: Wir können 

nicht viel tun. Ratschläge sind das 

Letzte, das jetzt hilft. Die Sprachlo-

sigkeit auszuhalten, einfach nur an-

Bildschirmfoto 8.8.21 um 17:20 h 
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wesend zu sein. Ein Gefühl der Soli-

darität zu geben, dass ist in den ers-

ten Wochen nach dem Verlust eines 

Kindes überlebenswichtig. Es gibt 

dann nichts, was tröstet. Alles 

schmerzt nur und die Trauer nimmt 

jede Minute des Tages ein. Es ist der 

erste Gedanke nach dem Aufwa-

chen und der Letzte vor dem Ein-

schlafen. Wenn es gelingt, gemein-

sam schweigend einen Weg zu ge-

hen, ist das in dieser Phase die 

größte Hilfe.  

In der Gruppe tauschen wir unsere 

Erfahrungen aus. Daraus folgen Hin-

weise für die Lösung aktueller und 

der Ausblick auf zukünftige The-

men.  

„Zunächst brauchte ich die Bestäti-

gung, dass ich das überleben kann. 

Da sitzen Menschen, die schon seit 

mehreren Jahren diesen Verlust 

aushalten.“ 

Trauer braucht Zeit. Leider ist sie 

nicht nach einem Jahr plötzlich vor-

bei, wie wohl mancher glaubt. Die 

Teilnehmer in der Benther Gruppe 

sind zwischen einem und fünf Jah-

ren dabei. Manche kommen nach 

Unterbrechungen wieder. Was an-

fangs überlebenswichtig war, wird 

schließlich zu einem Ritual, bei dem 

wenigstens noch einmal im Monat 

der Name des Kindes genannt wer-

den darf. Zuhause vermeiden es die 

Verwandten gerne, die Trauer zuzu-

lassen. Und doch ist gerade sie es, 

die die Verbindung zu unseren Kin-

dern darstellt. Wir lernen irgend-

wann, dass die Trauer zu uns gehört 

und unser Leben mit der Trauer 

kein schlechtes Leben ist. In der 

Gruppe können wir ganz ehrlich 

sein und müssen uns nicht rechtfer-

tigen. Wir weinen und lachen viel 

gemeinsam und sind sicher, dass 

doch jeder voneinander weiß, dass 
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ein Lachen nicht das Ende der Be-

ziehung zu unseren Kindern ist. Das 

geht uns im Alltag oft anders. Hier 

fühlen wir uns oft falsch verstanden 

und spielen eine Rolle.  

Die Gruppe ersetzt keine professio-

nelle Betreuung. Viele Teilnehmer 

gehen über Monate in eine Thera-

pie. Die Krankenkassen beschrän-

ken diese Leistungen oder spätes-

tens wenn verlangt wird, dass wir 

unsere Kinder loslassen müssen, um 

aus der Trauer zu entkommen, bre-

chen viele die Therapie ab.  

Der Weg nach Benthe und der 

Raum haben besondere Bedeutung 

für die Teilnehmer. Das wurde deut-

lich, als während der Corona-Pause 

kein Treffen möglich war. Online-

Angebote wurden nur von Wenigen 

genutzt. „Uns fehlt der persönliche 

Austausch mit anderen Eltern. Wir 

sind sehr froh, dass Treffen wieder 

erlaubt sind.“  

Die Bindung zu unseren verstorbe-

nen Kindern wird immer bleiben. Sie 

sind ein Teil von uns, nun nicht mehr 

auf dieser Welt, aber stets in unse-

rer Erinnerung dabei. Wir möchten 

über sie sprechen dürfen, wie das ja 

auch Eltern tun, deren Kinder leben.  

Wir nehmen Sie überallhin mit. In 

jedem Urlaub sind sie dabei. Solange 

wir leben und uns an sie erinnern, 

sind sie nicht vergessen. Wie könn-

ten Eltern ihre Kinder vergessen?  

Ines u. Bernd Damerau, Benthe 

www.veihu.de 

Foto:pexels-sux-jabez-2907694 

http://www.veihu.de
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Segen der Trauernden 

 

Gesegnet seien alle,  

die mir jetzt nicht ausweichen. 

Dankbar bin ich für jeden, 

der mir einmal zulächelt  

und mir seine Hand reicht,  

wenn ich mich verlassen fühle.  

Gesegnet seien alle,  

die mich immer noch besuchen, 

obwohl sie Angst haben,  

etwas Falsches zu sagen.  

Gesegnet seien alle,  

die mir erlauben, von dem Verstor-

benen zu sprechen.  

Ich möchte meine Erinnerungen 

nicht totschweigen.  

Ich suche Menschen, denen ich 

mitteilen kann, was mich bewegt.  

Gesegnet seien alle,  

die mir zuhören,  

auch wenn das,  

was ich zu sagen habe,  

sehr schwer zu ertragen ist.  

 

Gesegnet seien alle,  

die mich nicht ändern wollen,  

sondern geduldig so annehmen,  

wie ich jetzt bin. 

Gesegnet seien alle,  

die mich trösten und mir zusichern, 

dass Gott mich nicht verlassen hat. 

Marie Luise Wölfing 

Foto: Krzysztof Niewolny, pixabay 
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„Mensch, ich hab‘ ja ne Ewigkeit auf 

dich gewartet“, sage ich zu meiner 

Tochter, wenn ich mal wieder auf 

sie warte, damit wir endlich loskön-

nen. Oder ich warte auf das Ergeb-

nis einer ärztlichen Untersuchung – 

gefühlt eine Ewigkeit.  

Ewig scheint etwas zu dauern, was 

nicht so schnell geht wie ich es gern 

hätte. Man hat den Eindruck, die 

Zeit dehnt sich.  

Man wartet gefühlt eine Ewigkeit: 

am Bahnsteig auf die Ankunft eines 

lieben Menschen, im Restaurant auf 

das Essen, im Supermarkt an der 

Kasse oder in der Warteschleife am 

Telefon.  

Und dann gibt es aber auch wieder 

Augenblicke von denen man sich 

wünschte, sie dauerten wirklich 

ewig: der wunderbare Urlaub, der 

viel zu schnell vorbei ist, ein schö-

ner gemeinsamer Abend mit guten 

Freunden, ein beglückendes Erleb-

nis. Da möchte man am Liebsten die 

Zeit anhalten und diese kostbaren 

Momente festhalten.  

Es ist schon merkwürdig mit der 

Zeit: manchmal dehnt sie sich und 

Leben in Zeit und Ewigkeit 

manchmal vergeht sie wie im Fluge. 

So etwas nennt man wohl die 

„Qualität der Zeit“. Sie beschreibt 

Inhalte, Befindlichkeit und Charak-

ter einer Zeiteinheit. 

Alles was wir tun und denken, ge-

schieht in der Kategorie der Zeit. 

Können wir uns ein Leben außer-

halb der Zeit eigentlich vorstellen? 

Das fällt mir ehrlich gesagt, schwer. 

Wie soll das gehen?  

Während die Schöpfung und der 

Mensch der Endlichkeit unterliegen, 

regiert Gott „von Ewigkeit zu Ewig-

keit“.  

Das wir als Menschen endlich sind, 

Foto: privat 
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wird uns in diesen Monaten wieder 

vor Augen geführt. Am Ewigkeits-

sonntag werden wieder viele Men-

schen sich an Angehörige erinnern, 

von denen sie in den vergangen 

Monaten Abschied nehmen musste. 

Deren Lebenszeit zu Ende gegangen 

ist. Vielfach gefühlt viel zu früh. 

Für mich ist es ein Trost zu wissen, 

dass unsere Lebenszeit bei Gott auf-

gehoben ist. Bei aller Traurigkeit 

hoffe ich, dass es irgendwann ein 

Wiedersehen geben wird. Bei ihm in 

der Ewigkeit.  

Denn als Kinder Gottes wird uns 

nicht nur Gottes Beistand und Nähe 

für unser Leben hier auf Erden zuge-

sprochen, sondern darüber hinaus 

das ewige Leben über unseren Tod 

hinaus.  

Alte Glaubensväter haben immer 

wieder gesagt: “Das Schönste 

kommt noch.” Und da ist was dran. 

Auch der Apostel Paulus betont in 

seinen Briefen im Neuen Testament 

immer wieder, dass etwas noch viel 

Größeres, viel Schöneres, viel Um-

werfenderes und schlichtweg etwas 

Noch-nie-Dagewesenes auf uns 

wartet. Und darauf freue ich mich. 

Aber das ist nichts, was „ewig“ weit 

weg wäre, nein, es beginnt schon 

jetzt und kann jetzt schon erfahrbar 

werden. Die Liebe Gottes, die mich 

umfängt, die mich trägt und mir 

Hoffnung und Zuversicht schenkt. 

Und das nicht, weil ich so tolles ge-

leistet hätte, so ein guter Mensch 

wäre, sondern weil ich an Jesus 

Christus glaube, der durch seine 

Auferstehung den Tod ein für alle 

mal besiegt hat. Wenn das nicht 

Grund zur Hoffnung ist?! 

Pastorin Karin Spichale 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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Gruppen und Kreise in Benthe 

Hauptkonfirmandenunterricht  

Vorkonfirmandenunterricht  

Wird bekanntgegeben 

Grüner Hahn  

Rüdiger Rode, Tel: 921140 

nach Absprache 

Willkommenskreis  

Silvia Ventz-Heemann, Tel. 8766737 

jeder 2. Dienstag  

alle 2 Monate um 19.30 Uhr 

Rumänien   

Dieter Garber, Tel. 926109 

nach Absprache 

Posaunenchor   

Ulrike Fürstenberg, Tel. 8782427 

email: ulrikefue@hotmail.de  

dienstags 19.30 bis 21.30 Uhr 

Ronnenberger Gemeindehaus,  

Am Kirchhof 4 

Offener Meditationstreff  

Antje Mexner, 0160 1271823  

jeder 2. und 4. Sonntag im Monat, 18.00 Uhr 

  

Glaubensgesprächskreis  

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

montags 1x im Monat, 19.30 Uhr  

Gemeindehaus Benthe 

Kindergottesdienst 

Team, Tel. 9138200             

vierteljährlich sonntags, 10.30 bis 12.00 Uhr 

Aushänge beachten 

Kleinkindergottesdienst in der Kirche 

Julia Harlfinger, Tel. 0176 20499145  

vierteljährlich samstags, 15.30 bis 17.00Uhr 

Aushänge beachten 

Kinderchor 1 ab 5 Jahre  

Kinderchor 2 ab Klasse 3  

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 15.00 bis 15.45 Uhr  

donnerstags, 16.00 bis 17.00 Uhr 

NewKammerChor 

Melanie Schulze, Tel. 2829  

donnerstags, 20.00 bis 22.00 Uhr 

Flötenensemble  

Johanna-Lore Rode , Tel. 927092 

1. Sonntag im Monat, 18.00 bis 19.30 Uhr 

Am Ronnenberger Feld 6 

Lesen, vorlesen, zuhören  

Johanna-Lore Rode, Tel. 927092  

jeder 1. Dienstag im Monat, 10.00 Uhr 

Gemeindehaus 

Verwaiste Eltern  

Ines und Bernd Damerau, Tel. 2068  

Jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 

Gemeindehaus 

Klönfrühstück  

Dagmar Lappat-Garber, Tel. 926109 

Jeder 3. Dienstag im Monat, 9.00 Uhr  

Aushänge beachten 

Gesprächskreis „Tiefgang“ 

Judith Stuckmann, Tel. 0173-9084797 

Michaela Wohlfahrt, Tel. 01515-145714  

Jeder 4. Montag im Monat, 19.30 Uhr 

nach Absprache  

mailto:ulrikefue@hotmail.de
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Gruppen und Kreise in Lenthe 

Konfirmandenunterricht dienstags, Vorkonfirmanden und 

Konfirmanden  

Frauenstammtisch 

Ansprechpartnerin Claudia Grosser  

(0173 8683344) 

freitags,  18.00 Uhr 

zurzeit nicht  

Klönfrühstück Lenthe, Northen freitags,  09.00 Uhr 

zurzeit nicht  

im Gemeindehaus Lenthe 

Bibelabend 

Klaus Achilles 

dienstags 19.00 Uhr 

zurzeit nicht, neue Termine werden  über 

die Aushänge und die Presse bekannt gege-

ben. 

Gemeindenachmittag 

Anja Weschen, Tel. 05137/2571  

Claudia Grosser, Tel. 0173 8683344 

donnerstags, 15.30 Uhr 

zurzeit nicht  

im Gemeindehaus Lenthe 

Kindergottesdienst Sonntag, 10.00 Uhr 

Aushänge beachten 

  

Klönfrühstück Everloh dienstags, 09.00 Uhr 

zurzeit nicht  

im Dorfgemeinschaftshaus  

Bitte beachten Sie: 
Bisher gilt für alle noch die Regel: die Gemein-

dehäuser bleiben vorerst geschlossen. Sobald 

sich daran etwas ändert, werden Sie über In-

ternet, per E-Mail, Schaukasten oder die Zei-

tung informiert. 



28 

Gottesdienste am Benther Berg 

 So 05.09. 11.00 - 

17.00 

Lenthe  14. n. Trinitatis Begehbarer Gottesdienst mit 
Leseandacht zum Mitnehmen 

So 12.09. 09.30 Lenthe 

 

Benther  

Konfirmation 

P. Wichard von Heyden  

  11.30 Lenthe Lenther  

Konfirmation 

P. Wichard von Heyden  

So 19.09. 09.30 Lenthe 16. n. Trinitatis Prädikant i.A. Dengler 

Sa 25.09. 14.00 Benthe Einweihung  Lastenrad Ln. Bechtloff 

im Gemeindehaus 

So 26.09. 09.30 Everloh 

 

17.n. Trinitatis N.N. 

  10.00 - 

16.00 

Northen 

 

 Begehbarer Gottesdienst mit 
Leseandacht zum Mitnehmen 

 So 03.10. 11.00 Lenthe  Erntedankgottesdienst 

aller Benther-Berg-

Gemeinden  

Sup.i.R. Kühne-Glaser 

 

auf dem Untergut 

 

So 17.10. 09.30 Lenthe 

 

20. n. Trinitatis Sup.i.R. Kühne-Glaser  

  11.00 Benthe  Sup.i.R. Kühne-Glaser 

im Gemeindehaus 
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Hinweis: Es ist zum Redaktionsschluss schwer vorherzusagen, welche Hygienestan-

dards und Bestimmungen zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Gottesdienste gelten. 

D.h. Sie finden als Präsenzgottesdienste statt, sofern die Kirchenvorstände dies be-

schließen. Beachten Sie daher auch die  aktuellen Angaben in der Tagespresse, im 

Schaukasten oder auf www.kirchenkreis-ronnenberg.de/angebote/gottesdienste. 

So 14.11. 09.30 Lenthe 

 

Volkstrauertag Sup.i.R. Kühne-Glaser 

Mi 17.11. 19.00 Benthe 

 

Buß– und Bettag Klangnacht mit Team 

im Gemeindehaus 

  20.00 Lenthe  Meditation mit Team 

in der Kirche 

So 21.11. 09.30 Lenthe 

 

Ewigkeitssonntag Sup.i.R. Kühne-Glaser 

  09.30 Everloh  N.N. 

  11.00 Benthe 

 

 Sup.i.R. Kühne-Glaser 

im Gemeindehaus 

  15.00 Northen  Sup.i.R. Kühne-Glaser 

in der Friedhofskapelle 

So 28.11. 09.30 Lenthe 1. Advent Sup.i.R. Kühne-Glaser 

  11.00 Benthe 

 

 Sup.i.R. Kühne-Glaser 

im Gemeindehaus 

So 24.10. 09.30 Everloh 21. n. Trinitatis Sup.i.R. Kühne-Glaser  

  10.00 - 

16.00 

Northen  Begehbarer Gottesdienst mit 
Leseandacht zum Mitnehmen 

 

So 31.10. 11.00 Benthe Reformationstag Sup.i.R. Kühne-Glaser 

im Gemeindehaus 
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Familiennachrichten Benthe 
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Familiennachrichten Lenthe, Northen , Everloh 
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Kirchen am Wegesrand 

Auf Wanderungen, Radtouren 

oder im Urlaub bin ich immer 

mal wieder auf kleine Kapellen 

am Wegesrand, auf Radtouren 

auf Fahrradkirchen oder im Ur-

laub auf alte Dorfkirchen gesto-

ßen. Personen, die wandern, 

Rad fahren und Urlaub machen, 

sind eingeladen zum Gebet, zum 

Anzünden einer Kerze oder ein-

fach zum Verweilen, Innehalten, 

Stille und Ruhe zu spüren. So 

zum Beispiel an der schlichten 

Franziskuskapelle bei einer Wande-

rung auf dem Meraner  

Höhenweg oder während eines Ur-

laubs in der sehenswerten Dorfkir-

che in Rerik an der Ostsee. Beson-

ders zu erwähnen sind hier die 

schönen Deckenmalereien und 

Schnitzarbeiten sowie die Sanduh-

ren an der Kanzel, an welchen sich 

das Ende der Predigt ableiten ließ. 

Volker Platz 

Fotos: Volker Platz 
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Die Petrikirche in Maasholm an 

der Schlei 

Auf einer unserer Radtouren wäh-

rend unseres Urlaubs an der Schlei 

in Schleswig-Holstein ist uns diese 

kleine Kirche `begegnet`– direkt 

oberhalb des Ufers über einigen 

alten Anlegebuchten für Fischer-

boote. Das Besondere im hellen 

Innenraum ist, dass die übli-

chen Bank- oder Stuhlreihen 

durch ein Tisch-Viereck er-

setzt sind mit Plätzen für 

zehn bis zwanzig Personen 

(zur Zeit je nach Abstandsre-

gel). Über dem Tisch hängt 

von der Decke herab das 

Modell einer alten Dreimast-

Kogge. Ganz in der Tradition 

des früheren Fischerortes 

hängt an der Stirnseite des 

Raumes links neben dem Al-

tarraum ein kleines Gemälde, das 

den Namensgeber der Kirche zeigt – 

Petrus, der ja auch ein Fischer war, 

bevor er sich Jesus angeschlossen 

hat – in der berühmten Szene aus 

dem Neuen Testament, in der Je-

sus den zweifelnden Petrus aus 

dem Wasser des Sees Genezareth 

rettet, im Hintergrund das den 

stürmischen Wellen ausgesetzte 

Boot mit den anderen Jüngern. 

Der Kirchenraum machte auf uns 

durch seine Helligkeit und Wärme 

und das Tisch-Konzept einen sehr 

einladenden Eindruck. Eine freudige 

Überraschung auf unserer Tour! 

Auf der Internetseite der Kirchenge-

meinde lesen wir dann, dass die Kir-

che im Jahre 1952 als einer der ers-

Fotos: Uwe Ahrens 
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ten Kirchenbauten der Nachkriegs-

zeit in Schleswig-Holstein errichtet 

wurde, dass das farbige Holzrelief 

„Petri Fischzug“ auf der Vorderseite 

des Altars von Andreas Lang aus 

Oberammergau geschaffen wurde 

und das von der Decke herabhän-

gende Schiffsmodell die 

„Mayflower“ darstellen soll, um die 

Bedeutung der Seefahrt für 

Maasholm zum Ausdruck zu brin-

gen.  

Diana und Uwe Ahrens 

Die ev. Kirche in Eisbergen bei 

Vlotho 

Im Juli 2020 führte uns eine Rad-

tour durch den zur Stadt Porta 

Westfalica gehörenden Ort Eisber-

gen. Hier haben wir die ev.-luth. 

Kirche St. Georg besichtigt.  

Der alte Baukern der Kirche stammt 

aus dem 12. Jh. und zeigt romani-

sche Stilelemente. Der Turm gehört 

zu den Ältesten im Kirchenkreis 

Vlotho. 

Besonders beeindruckt hat uns das 

doppelte Holztonnengewölbe. Da 

nach dem 30-jährigen Krieg eine 

Erweiterung des Kirchenschiffs not-

wendig wurde, setzte man neben 

das alte Kirchenschiff ein zweites 

mit einem ebenfalls spitzbogigen 

Tonnengewölbe. Beide Gewölbe 

werden in der Mitte von 5 steiner-

nen Pfeilern getragen.  

Altar, Kanzel und Taufstein stam-

men aus den Jahren 1606/1607, 

und die neuere Innenausmalung 

von 1953 zeigt ein  biblisch-

theologisches Bildprogramm.  

Ulrich Schultze 
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Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  





Eine Bank, so bunt wie der Regenbogen 

„Wer kann uns 

beim Bemalen 

einer Bank hel-

fen?“ lautete die 

Frage des Ge-

meindebeirats 

an uns als KiGo-Team. Schnell fand 

sich eine kleine Gruppe Malwilliger, 

die sich für den 23. Juli verabredete. 

In einer fröhlichen Ferien-Auftakt-

Aktion radelten wir nach Northen 

zum Kapellengarten und fanden die 

frisch abgeschliffene Gartenbank 

vor. Soweit die Vorarbeit des Ge-

meindebeirats. 

Nun waren wir dran: Bewaffnet 

mit Malerkittel, Pinsel und Farb-

töpfen ging es ans Werk, nach-

dem diskutiert wurde, in welcher 

Reihenfolge die Farben im Regenbo-

gen vorkommen. Wir einigten uns 

auf 7: rot, orange, gelb, hellgrün, 

hellblau, dunkelblau und lila. 

Akteure: (v. l. n. r.) Theresa, Clara, Michelle und Jara 

Die Bilder sprechen für sich… :-)

Theresa: „Es war schön, sich als 

kleine KiGo-Gruppe bei einer Aktion 

wieder zu sehen und eine Bank in 

Regenbogenfarben anzumalen“ 

Michelle: „Es war sehr schönes 

Wetter und hat sehr viel Spaß ge-

macht. Aber  nervig waren die Flie-

gen und Käfer auf der frisch gestri-

chenen Bank.“ 

Wir hatten viel Spaß und wurden 

nebenbei auch noch gut verköstigt! 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis steht nun im grünen 

Garten hinter der Northener Kapel-

le und lädt zum Verweilen ein! 

Für das KiGo-Team Evelyn Lüken  

Fotos: Evelyn Lüken 
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Unsere Kirchenvorstände - Benthe 

Leider ist unser Pastor Martin Funke 

noch immer erkrankt, auch wenn er 

nach seiner Entlassung aus stationä-

rer Behandlung inzwischen wieder 

bei seiner Familie im Pfarrhaus lebt. 

Im Ort kursierenden Gerüchten 

über diverse Krankheiten des Pas-

tors trete ich persönlich und mit mir 

der gesamte Kirchenvorstand ent-

schieden entgegen. Krankheit ist 

Privatsache, nicht umsonst unter-

liegt sie der ärztlichen Schweige-

pflicht. Martin Funke hat einen Brief 

an den KV geschrieben und uns ge-

beten, Grüße an die Gemeinde wei-

terzugeben. Noch reicht die Kraft 

nicht für einen eigenen Beitrag im 

Gemeindebrief. Er ist langsam da-

bei, sich zu stabilisieren. Erschöp-

fung, die so tiefgreifend ist, dass sie 

krank macht, wird leider nicht durch 

einige Wochen Pause, 

"zusammenreißen" oder guten Wil-

len geheilt. Vielmehr ist die Heilung 

oft ein langer und schmerzhafter 

Prozess, der im zeitlichen Verlauf 

langwierig ist und sich über Mona-

te, manchmal Jahre hinzieht. Des-

halb wünsche ich dir, Martin, viele 

gute Gedanken und Gebete aus dei-

ner Gemeinde und gönne dir alle 

Zeit, die du für deine Genesung 

brauchst. 

Dank sinkender Inzidenzen und einer 

guten Durchimpfungsrate feiern wir 

wieder Gottesdienste in Anwesen-

heit. Eine Anmeldung ist nicht nötig, 

inzwischen können wir sogar die 

Luca-App nutzen. Und wir dürfen 

wieder miteinander singen! Unter-

stützung haben wir ganz wunderbar 

durch die Pastoren/Liturgen der Re-

gion: Herr Dengler, Herr Rosenplän-

ter, Herr Lüdde, Herr von Hey-

den...diese freundliche und flexible 

Zusammenarbeit macht wirklich 

Spaß. Kommen Sie doch auch mal 

vorbei. 

In der Zeit der großen Feste wie Ern-

tedank, Reformation, Ewigkeitssonn-

tag und der ganzen Advents- und 

Weihnachtszeit, also vom 01.10.-

31.12. wird Sup. i.R. Herr Kühne-

Glaser als Gastdienst unseren Pastor 

vertreten. Sabine Grune hatte ihn als 

Benther Neubürger schon im vor-

letzten Gemeindebrief vorgestellt. Es 

ist schön, wie einfach und fruchtbar 

die Zusammenarbeit sich anlässt. 
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Der Kirchenvorstand hat die sinken-

den Coronazahlen genutzt für eine 

vorsichtige Öffnung des Gemeinde-

hauses. Fast alle Gruppen und Kreise 

dürfen sich wieder treffen, die kon-

krete Entscheidung treffen die je-

weiligen GruppenleiterInnen.  Am 

15.8. haben wir mit Sabine Dumblus, 

Lieselotte Lehrke, Dagmar Stefan, 

Beate Zarske und Theo Büter als 

langjähriges Klönfrühstück-Team 

verabschiedet. Ganz vielen Dank für 

die schönen Frühstücksstunden. Und 

ebenso Dank an Dagmar Lappat-

Garber, die uns die Stange hält und 

bereit ist, mit einem neuen Team 

wieder durchzustarten. 

Die Gründung der Teilregion ist jetzt 

abgeschlossen. Die Verträge wurden 

Anfang Juli unterzeichnet und gesie-

gelt. Auch sonst ist der KV weiter 

aktiv und wir freuen uns, dass wir 

wieder in Anwesenheit tagen kön-

nen.  Sogar eine Tagesklausur im 

Johanniterhaus des Kloster Wen-

nigsen konnten wir Anfang Juli ab-

halten, um liegengebliebene Aufga-

ben abzuarbeiten.  

Vor dem Gemeindehaus, rechts 

hinter der Garage des Pastors steht 

seit kurzem ein Holzschuppen. Hier 

ist in Zukunft der Standort des Las-

tenrades, das jedem Gemeindemit-

glied unentgeltlich zur Verfügung 

steht. Die Initiative ging von Rüdiger 

Rode aus, dessen Impuls in einer 

engagierten Gruppe Ehrenamtlicher 

auf offene Ohren traf. Die Finanzie-

rung gelang mit Hilfe großzügiger 

Spender und des Hauses Kirchlicher 

Dienste. 

Ich wünsche uns allen, dass der 

kommende Herbst gnädig mit uns 

ist und dass sich vor allem die Kin-

der, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen wieder freier bewegen 

können, damit in Schule, Ausbil-

dung und Studium wieder Begeg-

nung möglich ist. Bleiben Sie ge-

sund und bleiben Sie in Gemein-

schaft, besonders Pastor Martin 

Funke wünsche ich baldige Gene-

sung. 

Dagmar Drögemeier 

Foto: Rain Carnation, pixabay 
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Klönfrühstück - Danke und Tschüss 

Am 19.02.2020, dem 3. Dienstag im 

Monat Februar, zog Kaffeeduft 

durch das Benther Gemeindehaus 

und alle Gäste genossen das leckere 

Frühstück, vom Klönfrühstücksteam 

liebevoll vorbereitet, das gemütli-

che Zusammensein und die vielen 

Gespräche. Traudel Felchner sprach 

das Eingangsgebet, das uns immer 

daran erinnert, unter welchem Dach 

wir uns versammeln. Das fröhliche 

Eingangslied wurde von unserem 

Pastor auf seiner Gitarre begleitet. 

Nach dem Frühstück folgte eine klei-

ne Andacht und die Infos des Pas-

tors, dann, mit ein wenig gebühren-

dem Abstand, die beliebten Ge-

schichten zur Erheiterung von Hen-

ning Fürstenberg gelesen, und nicht 

zuletzt der Geburtstagskanon für 

die Geburtstagskinder. Keiner von 

uns ahnte damals, dass wir lange 

auf diese liebgewonnen Traditionen 

verzichten müssen.  

Während der dann folgenden Pan-

demie hat sich Vieles für uns alle 

verändert. Unser Leben konzentriert 

sich mehr auf uns und unsere Fami-

lien und viele haben auch festge-

stellt, dass sie mehr Zeit für sich sel-

ber brauchen. So ging es uns auch 

in unserem Team, sei es aus Alters-, 

gesundheitlichen oder familiären 

Gründen. Daher haben wir be-

schlossen, nun in den Ruhestand zu 

gehen.  

Die Planungen, Vorbereitungen und 

insbesondere die Durchführung des 

Klönfrühstücks haben uns, das sind 

außer mir Sabine Dumblus, Beate 

Zarske, Dagmar Stefan, Theo Büter 

und Lieselotte Lehrke, viel Spaß ge-

macht und wir haben uns immer 

sehr auf diesen besonderen 3. 

Dienstag im Monat gefreut. 

Unser ganzes Team bedankt sich bei 

seinen Gästen ganz herzlich für die 

Treue und die vielen schönen ge-

meinsamen Erlebnisse. Ein beson-

derer Dank geht auch an die vielen 

Helfer hinter den Kulissen, die uns 

immer fröhlich beim Aufbauen und 

Decken der Tische und hinterher 

beim Aufräumen geholfen haben. 

Meinem Team danke ich von gan-

zem Herzen für die zuverlässige Un-

terstützung, die tollen Ideen, die 

freundschaftliche Vertrautheit und 

die schöne gemeinsame Zeit. 

Mit uns soll aber nicht die Idee des 

Klönfrühstücks „in Rente“ gehen, 
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sondern wir hoffen, dass sich ein 

neues Team finden wird, an das wir 

unsere Erfahrungen bei Bedarf ger-

ne weitergeben wollen, um dieses 

schöne und beliebte Treffen fortzu-

führen. 

Bleibt alle gesund und behütet! 

Eure Dagmar Ellen Lappat-Garber 

 

Diesem Dank kann sich der Kir-

chenvorstand Benthe nur anschlie-

ßen: 

Nachdem nunmehr vor 20 Jahren 

das Klönfrühstück von Pastor i.R. 

Friedrich Strauß und Gerlind Röhr-

bein ins Leben gerufen wurde, hat 

es viele Gemeindeglieder immer 

wieder erfreut. So viel hat es zu un-

serem aktiven Gemeindeleben bei-

getragen! Darum kann und darf die-

se liebe Tradition nicht einschlafen! 

Und es geht weiter!!! 

Tatsächlich macht auf jeden Fall 

Dagmar Ellen Lappat-Garber weiter 

und unterstützt wird sie in Zukunft 

von Sabine Grune. Wir sind sicher, 

es finden sich noch weitere Helfer 

im Team. 

Freuen Sie sich auf eine baldige Ein-

ladung – sobald es Corona und die 

Wetterlage zulassen… 

Im Namen des Kirchenvorstandes 

Sabine Grune 

V.l.: Beate Zarske, Sabine Dumblus, Dagmar Ellen Lappat-Garber, Dagmar Stefan, Lieselotte Lehrke 

(Theo Büter fehlt)                                                                                                               Foto: Sabine Grune 
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Unsere Kirchenvorstände Neue Küsterin beginnt am 1.9. 

in Benthe 

Schneller als erwartet ist es gelun-

gen, eine neue Küsterin für die Kir-

chengemeinde Benthe zu finden. 

Marion Wellenkötter lebt seit etwa 

10 Jahren im Wallbrink in Benthe, 

gemeinsam mit der Familie ihrer 

Tochter, Lektorin Beate Bechtloff. 

Mit ihrer zupackenden und boden-

ständigen Art ist sie ein Glücksfall 

für unsere Gemeinde und ich freue 

mich auf unsere Zusammenarbeit. 

Dagmar Drögemeier 

Foto: privat 
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Unsere Kirchenvorstände - Northen und Lenthe 

Liebe Gemeinde, 

der Sommer neigt sich dem Ende 

und wir konnten wieder Gottes-

dienste draußen vor der Kirche fei-

ern. Das war sehr schön. Für den 

Herbst planen wir weiterhin Gottes-

dienste, dann hoffentlich auch wie-

der in der Kirche.  

KV Vorsitz 

Den Vorsitz unserer Kirchengemein-

de konnten wir leider noch nicht 

wiederbesetzen. Ich wurde als stell-

vertretende Vorsitzende wiederge-

wählt und werde zunächst weiter-

hin die Gemeinde kommissarisch 

leiten. Dabei werde ich von den Kir-

chenvorsteherinnen und Kirchen-

vorstehern tatkräftig unterstützt. 

Ansprechpartnerinnen für Anliegen 

und Anfragen in Lenthe sind Anja 

Weschen und Claudia Grosser.  

Pfarramt 

Unser Pastor Martin Funke lässt Sie 

ganz herzlich grüßen. Es geht ihm 

etwas besser aber er ist weiterhin 

arbeitsunfähig. Wir wünschen ihm 

gute Genesung. 

Von Oktober bis Dezember wird 

Herr Superintendent i.R. Andreas 

Kühne-Glaser aus Benthe als Gast-

pastor in unseren Benther-Berg Ge-

meinden tätig sein. Er wird Gottes-

dienste übernehmen und uns auch 

anderweitig unterstützen. Darüber 

freuen wir uns sehr. 

Veranstaltungen 

Leider können wir uns immer noch 

nicht zu den verschiedenen Veran-

staltungen im Gemeindehaus 

treffen. Wir planen weiterhin von 

Monat zu Monat und informieren 

Sie, sobald wieder etwas möglich 

ist.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute, blei-

ben Sie behütet. 

Herzliche Grüße  Ina Meier 
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Liebe Leserin, lieber Leser; 

bitte beachten Sie die Anzeigen un-

serer Inserentinnen und Inserenten. 

Diese ermöglichen die Finanzierung 

unseres Gemeindebriefes. 
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 Veranstaltungsort: Wiese Café benthe.mitte 

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage oder im Cafe benthe.mitte, ob die geplanten Veranstaltungen 
stattfinden können. Anmeldungen unter Angabe der Kontaktdaten sind erforderlich, Bereits gekaufte Karten 
behalten ihre Gültigkeit für die Nachholtermine. Beachtung der Corona Regeln vorgeschrieben. 

Sa, 18.09.2021, 18:30 Uhr: Julia Kokke lässt mit den Chansons de Paris 
die Herzen der Freunde französischer Chansons höherschlagen. 

Sa, 09.10.2021, 17:00 Uhr: Mit schwungvollem Boogie-Woogie und dem 
KC Miller-Duo geht die Open-Air-Saison zu Ende. 

Die beiden folgenden Veranstaltungen finden im Gemeinschaftshaus Ronnenberg statt. 

Die Anfangszeiten können Sie den Aushängen und der Homepage entnehmen. 

Fr, 05.11.2021: Das Duo Paul Lamb & Chad Strentz gastiert nach dem furiosen Auf-
tritt im letzten Jahr wieder. Blues der Extraklasse mit einem der weltbesten Blues-Harpisten. 

Sa, 27.11.2021: Coronabedingt ließ die Tom-Waits-Revue lange auf sich warten. 
Christoph Knop, Kersten Flenter und Band auf den Spuren Tom Waits’ mit poetischen Grotesken, mit 
Texten und großartiger Musik. 

Kontakt: Christian Gehrold Tel.:05108 2186 oder vorstand@kulturladen-benthe.de 

Der Kulturladen Benthe lädt ein: 

(im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, Benthe. Ein-
trittskarten im Café, oder Reservierung unter Tel.05108-
9135249, benthe.mitte@t-online.de) 

Sa, 18.09.2021, 18:30 Uhr:  

Sa, 09.10.2021, 17:00 Uhr:  

Fr, 05.11.2021:  

Sa, 27.11.2021:  
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lässt mit den Chansons de Paris 

dem

gastiert nach dem furiosen Auf-

mit poetischen Grotesken, mit 
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0172/5156511
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Gemeinsam! Kontakte
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Wann? Montag,    01.11.21, 10:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 03.11.21, 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag,     05.11.21, 14:00 – 16:00 Uhr
Samstag,  06.11.21, 10:00 – 12:00 Uhr

Wo?   Bei der Kartoffelscheune von Bauer Behrens, hinter der alten Lackfabrik, 
Nenndorfer Landstraße (B65). Von der Ampelkreuzung Nenndorfer Landstraße
mit Gergarten / Benther Straße ca. 300m Richtung Hannover, dann links in den
landwirtschaftlichen Weg; nach 100m liegt die Scheune rechts.

Wie?  Gut verpackt - am liebsten in Kartons! Notfalls auch in stabilen Plastiksäcken

Infos: In den  Kirchenbüros Benthe, 05108/9138200 und Lenthe, 05137/2366 
während der Öffnungszeiten oder bei Dieter Garber, 05108/926110


